
DIE DRITTE HAND
DES TEUFELS

DUNKLE WOLKEN ZIEHEN SICH ÜBER DER GRENZE 
ZWISCHEN DEN CSA UND MEXIKO ZUSAMMEN

Senator Warburton war die letzte Hoffnung, eine militärische Auseinandersetzung zu ver-
meiden – bis er auf seinem Weg zu den Friedensverhandlungen in Roswell verschwand.

Jetzt kann nur noch ein Mann die beiden Nationen vor einem sinnlosen Krieg retten: 
Plattfuß Blutarski, auch bekannt als die dritte Hand des Teufels. Allerdings wartet er im 
Staatsgefängnis von Arkansas hinter Gittern auf seine Henkersmahlzeit.

Und selbst falls ihm jemand dort raushauen sollte, werden einige Halunken alles daran 
setzen, seine rechtzeitige Ankunft in Roswell zu verhindern.
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Die dritte Hand des Teufels

sIm Gedenken an den gutmütigen Riesen, der uns Kindern geholfen hat, zu den 
Erwachsenen zu werden, die wir heute sind.

Bud Spencer, 1929-2016

Ebenfalls gedenken wir der Stimme, die uns seine markigen Worte im Deutschen 
näherbrachte.

Wolfgang Hess, 1937-2016

DER AUFBAU

Die Lage an der Grenze zwischen den 
CSA und Mexiko war schon immer brenz-
lig. In den letzten Monaten hat sich der 
Konflikt jedoch weiter zugespitzt.

Die einst nur gelegentlich auftretenden 
Unruhen häufen sich, Streitigkeiten um 
Wasser und Grasland enden häufiger in 
Gewalt und auf beiden Seiten der Grenze 
fürchten die Menschen einen militärischen 
Konflikt – oder sehnen ihn  gar herbei.

Die Regierungen beider Staaten bemü-
hen sich aktuell darum, die Situation in 
einem diplomatischen Dialog zu entschär-
fen. Nichtsdestotrotz verliefen bereits zwei 
Gespräche erfolglos. In gerade mal einem 
Monat steht bei einem Aufeinandertreffen 
in der Stadt Roswell alles auf dem Spiel.

Die Verhandlungen werden seitens der 
CSA von Cyril Cornelius Warburton ge-
führt, einem der engsten Vertrauten des 
Präsidenten.

Warburton ist ein Spross einer alten Fa-
milie von Plantagenbesitzern in Louisiana 
und trotz seines schroffen und streitlusti-
gen Auftretens ein gewiefter Diplomat 
und Friedensfreund. Falls ein Mann die 
Lage an der mexikanischen Grenze ent-
schärfen kann, dann C.C. Warburton.

Es gibt nur ein Problem: Auf dem Weg 
zu den Friedensgesprächen verschwand 
Senator Warburton, irgendwo zwischen 
Houston und Dallas. Sollte er die Konfe-
renz verpassen, würde die mexikanische 
Delegation dies als Affront auffassen und 
die Situation sich weiter verschlimmern.

Die Zeit tickt: Die Konferenz rückt nä-
her und die hellsten Köpfe der CSA rin-
gen nach einem Plan.

Die Lösung!

Laut den Archiven der Texas Ranger 
hat Senator Warburton einen perfek-
ten Doppelgänger. Diese Tatsache wur-
de aktenkundig, als Thomas „Plattfuß“ 
Blutarski sich im Zuge einer komplexen 
Betrugsmasche vor der Handelskammer 
von Pine Bluff, Arkansas, als der Sena-
tor ausgab. Die beiden könnten eineiige 
Zwillinge sein.

Aber nicht genug der guten Nachrich-
ten: Blutarski – von der Presse ob seiner 
Vorliebe, Leute zu ohrfeigen, einst „Die 
dritte Hand des Teufels“ genannt – ist 
momentan zu Gast im Staatsgefängnis 
von Little Rock, Arkansas. Dort wird er 
als Strafe für Betrug, Viehdiebstahl, Frie-
densstörung und Widerstand gegen die 
Verhaftung die nächsten Wochen damit 
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zubringen, Steine mit einem 
Hammer kleinzuklopfen – zu-
mindest bis der Staatsrichter 
die Todesstrafe für den Vieh-
diebstahl offiziell bestätigt. Jun-
ge, HASSEN sie in Arkansas 
Viehdiebstahl!

Plattfuß ist ein Verbrecher 
und Unruhestifter, aber er 
könnte sich eventuell bereit zei-
gen, für die Friedenskonferenz 
erneut in die Rolle von Warbur-
ton zu schlüpfen.

Alles, was Blutarski tun 
muss, ist dort aufzutauchen, 
einige Hände zu schütteln und 
dann eine plötzliche Krankheit 
vorzutäuschen. Die Gespräche 
werden dann von seinem Sekre-
tär Rufus T. Flywheel weiterge-
führt, der das Friedensabkom-
men schon durchsetzen wird.

Gewieftes 
Täuschungsmanöver

Die Spielercharaktere müssen Blutarski 
überzeugen, Hilfe zu leisten, und ihn von 
Little Rock nach Roswell eskortieren. Ihr 
Auftrag, sollten sie ihn annehmen, lautet:

a. Thomas „Plattfuß“ Blutarski im Ge-
fängnis von Little Rock auflesen;

b. gen Süden reiten, um von dort per 
Zug nach Roswell zu reisen;

c. sicherstellen, dass Blutarski bei der 
Konferenz erscheint und sich mit den me-
xikanischen Diplomaten trifft.

Die Gruppe wird außerdem von Mr. 
R.T. Flywheel begleitet, der Blutarski un-
terwegs einweist, damit er während seiner 
kurzen Begegnung mit den Mexikanern 
den Senator überzeugend mimen kann.

Rufus T. Flywheel, 
Jura-Absolvent von Harvard

Flywheel ist ein kleiner Mann, der einen 
dicken Schnäuzer und eine ebenso dicke 
Brille trägt. Er spricht sehr affektiert und 
mit nasaler Stimme. Sein ganzes Leben 
hat er dem Studium der Gesetze gewid-

met, die den internationalen Handel 
regulieren – ein Themengebiet, das ihn 
endlos fasziniert.

Attribute: Geschicklichkeit W4, Konsti-
tution W6, Stärke W6, Verstand W10, 
Willenskraft W6

Fertigkeiten: Kämpfen W6, Provozieren 
W10, Schießen W4, Überreden W10, 
Wahrnehmung W8, Wissen (Internati-
onales Recht) W12+1

Charisma: 0, Schneid: 1, Bewegungswei-
te: 6, Parade: 4, Robustheit: 5

Handicaps: Schlechte Augen (Leicht)
Talente: Profi (Wissen: Internationales 

Recht)
Ausrüstung: Ein Koffer voller Kleidung 

und Accessoires, eine Brieftasche mit 
allen Unterlagen über das Abkommen, 
eine Derringer, ein silberner Flachmann 
voll des besten Whiskys

Jetzt mal im Ernst, was könnte bei einem 
derart simplen Plan schon schiefgehen?
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Das könnte schiefgehen

a. Es war nicht bloßes Pech, das die 
Friedensverhandlungen behindert hat.

General Donald Payne, seines Zeichens 
egozentrischer Kriegstreiber, hält einen 
Krieg zwischen den CSA und Mexiko – 
neben der Gelegenheit, als (ehrlich gesagt 
ziemlich lausiger) Anführer Ruhm und 
Reichtum zu erlangen, – für ein perfektes 
Sprungbrett für seine politische Karriere. 
Daher sabotiert er die Friedensbemühun-
gen bereits seit Längerem.

In jüngerer Zeit hat Payne einen starken 
Unterstützer in Doktor Hellstromme ge-
funden, für den ein Krieg zwischen den 
CSA und Mexiko die idealen Test- und 
Marktbedingungen böte, einige seiner Er-
findungen zu erproben.

Paynes Männer griffen Warburton auf 
seinem Weg zu den Gesprächen in Ros-
well an. Sie wurden angewiesen, keine 
Spuren zu hinterlassen, also ließen sie ihn 
mit einem Schlag auf den Kopf bewusst-
los, alleine und ohne jegliche Ausrüstung 
in der Wüste zurück.

Sobald der „Senator“ wieder in Erschei-
nung tritt, wird Payne seine Schergen ent-
senden, auf dass diese sich um ihn und 
seine Gefährten kümmern.

b. Senator Warburton wandelt noch 
unter den Lebenden. Er irrte in geistiger 
Umnachtung durch die Wildnis, bis eine 
Familie namens McGregor ihn auf ihrem 
Weg nach Kalifornien auflas. „Tom“, wie 
er von seinen Rettern genannt wird, leidet 
aktuell unter Gedächtnisverlust.

Die McGregors sind unterwegs nach 
Dallas, wo sie ihren armseligen Wagen 
samt Gaul verkaufen wollen, um mit der 
Dixie Rail so weit nach Osten zu reisen, 
wie sie es sich leisten können.

c. Obwohl er im Herzen ein guter Kerl 
ist, ist Plattfuß Blutarski vor allem ein hin-
terlistiger Betrüger. Er wird die erste sich 
bietende Gelegenheit zur Flucht nutzen.

WILLKOMMEN 
IM C-BLOCK

Im C-Block des Gefängnisses von Little Rock 
kommen die „Problemfälle“ unter. Schwere 
Eisentüren versperren die Korridore, in de-
nen Ratten und Kakerlaken sich mit den Ge-
fangenen um den Lebensraum streiten.

Mit Flywheel im Schlepptau wird die 
Gruppe vom Gefängnisdirektor Mr. Skin-
ner und einem Wächter in den C-Block 
geführt. Blutarski befindet sich aktuell 
aufgrund einer Kantinenschlägerei vor 
zwei Tagen in Einzelhaft.

Skinner beschreibt Plattfuß in schlimms-
ter Weise und widerspricht vehement sei-
ner Freilassung, auch wenn er letztendlich 
eingestehen muss, dass er in dieser Ange-
legenheit nichts mehr zu melden hat.

Thomas „Plattfuß“ Blutarski, 
die dritte Hand des Teufels

Blutarski ist ein Berg von einem Mann, grö-
ßer als alle Spielercharaktere. Sein buschiger 
Bart und seine schwarzen Haare verleihen 
ihm ein raues und sarkastisches Aussehen 
und seine Hände sind groß wie Schaufeln.

Die Gefängniskleidung ist ihm zu klein 
und er trägt Sandalen, da schlicht keine 
Gefängnisschuhe in seiner Größe aufzu-
treiben waren.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konsti-
tution W12, Stärke W12, Verstand W6, 
Willenskraft W8

Fertigkeiten: Einschüchtern W10, Heim-
lichkeit W4, Kämpfen W12, Mumm 
W8, Schießen W8, Wahrnehmung W6
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Charisma: 0, Schneid: 5, Bewegungswei-
te: 5, Parade: 10, Robustheit: 11

Handicaps: Fett, Landei*, Schwur (Leicht: 
Kinder beschützen)

Talente: Eiserne Faust, Eiserner Wille, 
Harter Block, Kampfkünstler, Stählerne 
Faust, Zäher als Leder

Ausrüstung: Billige Kleidung
* Neues Handicap: In allen Situationen, in 

denen gute Manieren von Bedeutung sind, 
erleidet der Charakter einen Abzug von −2 
auf sein Charisma. Er kann diesen Abzug 
mit einer erfolgreichen Allgemeinwissens-
probe vorübergehend ignorieren, jedoch 
erleidet er im Falle eines Fehlschlags sogar 
einen Abzug von −4 ob seines peinlichen 
Versuchs, „sich zu benehmen“.

Es bedarf keiner Probe zu erkennen, dass 
jeglicher Versuch, diesen Grobian einzu-
schüchtern oder zu provozieren, eine dum-
me Idee wäre. Daher ist eine Überreden-
probe erforderlich, um Blutarski davon zu 
überzeugen, sich dem Plan anzuschließen.

Es steht den Spielern frei, wie viel von 
ihrem Plan sie Blutarski hier im Knast er-
zählen und was sie ihm vielleicht lieber 
später, fern von unbeteiligten Zuhörern, 
offenbaren.

Anmerkung für den Marshal: Blutarksi 
mag aussehen wie ein Grottenschrat und 
ist sicherlich alles andere als ein Gentle-
man, dennoch ist er ein gewiefter und in-
telligenter Zeitgenosse. Er erkennt sofort, 
dass sich ihm eine ideale Gelegenheit zur 
Flucht bietet. Daher ist er von Anfang an 
von der Idee begeistert, gibt sich jedoch 

vorerst widerwillig, um vielleicht noch 
mehr Vorteile für sich herauszuschlagen, 
wie zum Beispiel ein anständiges Abend-
essen in der Stadt – der Gefängnisfraß 
verdirbt selbst den Ratten den Magen.

Optional: Ein anständiger 
Teller roter Bohnen

Falls Blutarski ein Restaurantbesuch ge-
währt wurde, müssen die Spieler erst 
einmal ein geeignetes Etablissement aus-
findig machen und dem Riesen dann eine 
Stunde dabei zusehen, wie er zwölf Porti-
onen roter Bohnen mit reichlich Brot und 
Rotwein verdrückt, während er glückse-
lig vor sich hinmurmelt und schmatzt.

Blutarskis Tischmanieren könnten ei-
nige der anderen Gäste belästigen, wor-
aufhin die Situation … eskaliert. (Die wü-
tenden Gäste verwenden die Werte von 
Stadtbewohnern auf Seite 145 des Dead-
lands: Marshal-Handbuchs.)

Wir möchten an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass das Restaurant eine viel-
fältige Auswahl an improvisierten Waf-
fen für eine Schlägerei zu bieten hat, von 
Grillgabeln über brutzelnde Bratpfannen 
bis hin zu Flaschen.

Oh, und die Stühle. … und den Tisch!

DEN ZUG ERWISCHEN

In vollem Tempo dauert die Reise von 
Little Rock zur Dixie-Rail-Strecke drei 
Tage. Während der Reise wird Blutarski 
jeden Tag mindestens einen Fluchtver-
such unternehmen. Hier ist eine Reihe 
von Tricks, die er abziehen könnte:

a. Während eines Halts verscheucht Platt-
fuß die Pferde, springt auf eines von ihnen 
und lässt die Charaktere gestrandet zurück.

b. Plattfuß versucht, sich nachts auf Ze-
henspitzen davonzuschleichen, während 
alle schlafen.

c. Unterwegs erbittet sich Plattfuß et-
was Privatsphäre hinter einem Busch 
oder Felsen und läuft dann schnellstmög-
lich davon.
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Die Gruppe hat vielfältige 
Möglichkeiten, den Gefan-
genen aufzuhalten oder ihn 
sich zurückzuholen. Den-
noch ist es wichtig, dabei 
so wenig Zeit wie möglich 
zu vergeuden und Blutarski 
nicht zu verwunden oder 
außer Gefecht zu setzen. An-
ders ausgedrückt können die 
Charaktere ihm nicht einfach 
die Kniescheiben zertrüm-
mern – alles andere sollte je-
doch funktionieren.

Optional: Erstschlag

Mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 50 % (oder 80 %, falls es 
einen Zwischenstopp im Re-
staurant gab) hat einer der 
Männer auf Paynes Gehalts-
liste „Warburton“ in Little 
Rock gesehen.

Nach einem hektischen 
Austausch von Telegram-
men ruft Payne seine Män-
ner zusammen und lässt sie 
einen Hinterhalt entlang der Straße legen.

Der Angriff findet am dritten Tag statt. 
Es warten zwei Angreifer pro Spielercha-
rakter, sowie zwei zusätzliche, um die Sa-
che abzurunden.

Schergen (2 pro SC, plus 2): Als ano-
nyme Schergen im Dienst des Großstra-
tegen führen sie keine Feuerwaffen mit 
sich. Verwende die Werte von Gesetz-
losen auf Seite 140 des Deadlands: Mar-
shal-Handbuchs.

Bei dieser ersten Begegnung werden 
die Schergen lediglich versuchen, die 
Charaktere einzuschüchtern, und sie 
nicht lebensbedrohlich angreifen.

Falls sie gefangen genommen werden, 
stellen sie sich als gemeiner Pöbel heraus, 
der von einem gewissen „Mr. P“ dafür 
bezahlt wurde, Warburton von der Bild-
fläche verschwinden zu lassen.

WILLKOMMEN IN 
BRISCO, ARKANSAS

Mit einer Bevölkerung von 179 Seelen, die 
bemüht sind, jeglichen Ärger zu meiden, 
ist dies eine Stadt wie jede andere. Die 
lokale Dixie-Haltestelle ist für die Reise-
gruppe die nächstgelegene.

Abhängig davon, wie viel Zeit auf der 
Reise verbummelt wurde, müssen die 
Charaktere zwischen 12 Stunden („Sie 
haben Glück, Mister, der Zug wird mor-
gen Früh hier eintreffen.“) und 36 Stun-
den („Was ein Pech, Mister, Sie haben 
den Zug um gerade mal zwei Stunden 
verpasst. Jetzt müssen Sie sich wohl oder 
übel bis Montag gedulden ...“) auf den 
Zug warten.
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Wochenendpläne in Brisco

Folgende Möglichkeiten bietet das gesellige 
Brisco für einen vergnüglichen Zeitvertreib:

• Der Komet: Der Saloon, der zusätzlich 
Gästezimmer für Übernachtungen an-
bietet. Die lokalen Spezialitäten sind 
Bier und Würste.

Der Barkeeper, Mr. Luke Wilson, dul-
det keinen Streit in seinem Laden. Die Sa-
loondamen, Ginger und Mary Ann, zei-
gen sich sehr erfreut, wenn man sie auf 
einen Drink einlädt. Nach dem Abend-
essen findet sich für gewöhnlich eine 
Pokerrunde in einer Ecke des Raums ein. 
Die Einsätze sind niedrig und die Spieler 
treiben kein falsches Spiel (verwende die 
Werte von Stadtbevölkerung auf Seite 
145 des Deadlands: Marshal-Handbuchs).

• Rudy: Der Barbier, Zahnarzt und gele-
gentliche Chirurg der Stadt. Er besitzt 
eine Badewanne, die für zehn Cent ge-
mietet werden kann.

• Die Kirche des Heiligen Judas: Rever-
end Owen Wilson predigt hier allsonn-
taglich Liebe und Gerechtigkeit. Außer-
dem spielt er jede Nacht im Saloon seines 
Bruders Poker. Viele Leute sind erstaunt 
darüber, was für unterschiedliche Wege 
die beiden Brüder eingeschlagen haben.

Der Aufenthalt in Brisco gibt dem Spiel-
leiter die Möglichkeit, ein Zwischenspiel 
abzuhalten (siehe Savage Worlds: Gentle-
man’s Edition Revised, Seite 213), insbeson-
dere falls die Gruppe dort tatsächlich 36 
Stunden zubringt.

Zweitschlag

Der Zwischenstopp in Brisco gibt Paynes 
Männern die Gelegenheit, einen Angriff 
zu starten und „Warburton“ zu beseiti-
gen. Ein willkommener Anlass für eine 
bodenständige Prügelei.

Wie schon zuvor gibt es zwei Angreifer 
pro Spielercharakter sowie zwei zusätzliche.

Schergen (2 pro SC, plus 2): Als anony-
me Schergen im Dienst des Großstrategen 
führen sie keine Feuerwaffen mit sich. Ver-
wende die Werte von Gesetzlosen auf Seite 
140 des Deadlands: Marshal-Handbuchs.

Plattfuß flieht

… zumindest wird es versuchen.
Anmerkung für den Marshal: Na, 

wäre es nicht witzig, wenn just als Paynes 
Schergen ihren Angriff starten, Plattfuß 
die Flucht ergreifen würde?

NACH ROSWELL

Der Jackson-Dallas-Roswell-Zug besteht aus:

• Lok und Tender
• Postwaggon
• fünf Passagierwaggons

 ◆ Schlafwaggon
 ◆ einem Waggon erster Klasse
 ◆ Speisewaggon
 ◆ zwei Waggons zweiter Klasse

• zwei Frachtwaggons (Ladung: vier 
Pferde, zwei Esel und ein Dutzend 
Schafe)

Der Gruppe wurden Tickets erster Klasse 
ausgestellt (immerhin handelt es sich um 
Senator Warburton), drei Schlafabteile in-
klusive. Allerdings können die Spieler auf 
Wunsch auch in die zweite Klasse wech-
seln, um auf diese Weise weniger Auf-
merksamkeit zu erregen. In der zweiten 
Klasse dienen Holzbänke gleichzeitig als 
Sitz- und Schlafgelegenheit.

Der Zug legt entlang der Strecke alle 
drei bis vier Stunden einen Halt von fünf-
zehn Minuten ein.

Sofern die Gruppe Plattfuß nicht ein-
gebläut hat, dass eine Flucht

a. unmöglich und
b. unaufrichtig ist,
wird der gute alte Blutarski so bald wie 

möglich vom Zug abzuspringen versuchen.
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Von Haltestelle 
zu Haltestelle

1. Der erste Halt, der einer Erwähnung 
bedarf, ist Brompton an der Grenze 
von Louisiana und Texas. Dort steigt 
eine Bande von Auftragskillern zu, 
die von Payne dafür bezahlt wurde, 
Warburton zu töten – sowie alle, die 
sich ihnen dabei in den Weg stellen. 
Gewissensbisse sind ihnen fremd.

Schergen (5): Verwende wie zuvor 
die Werte von Gesetzlosen (Seite 140 
im Deadlands: Marshal-Handbuch), al-
lerdings verfügen diese Kameraden 
auch über Feuerwaffen.

2. Die zweite nennenswerte Bahnstation 
ist Dallas, wo die McGregors in einen 
Waggon zweiter Klasse zusteigen.

Die McGregors:
• Angus, der Vater: Ein ernster, gottes-

fürchtiger Mann.
• Clotilde, seine Frau: Liebenswert und 

gütig.
• Belinda, die ältere Tochter: Eine sehr 

ernste Mittzwanzigerin.
• William aka Bill, der Sohn: Ein dreister 

Teenager.
• Stella, die jüngere Tochter: Eine Zwölf-

jährige mit Seitenzöpfen.
• Unser armer Tom: Auch bekannt als 

C.C. Warburton, der aktuell unter Am-
nesie leidende Senator der CSA.

Senator C.C. Warburton aka 
Tom, Politiker mit Amnesie

Abgesehen von seiner zuvorkommenden 
und friedliebenden Art, ist er das perfekte 
Ebenbild von Plattfuß Blutarski (oder an-
dersrum). Sein Gedächtnisverlust ist auf ei-
nen Schlag auf den Kopf zurückzuführen.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitu-
tion W8, Stärke W8, Verstand W6, Wil-
lenskraft W8

Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämp-
fen W4, Provozieren W8, Schießen W4, 
Überreden W8, Wahrnehmung W6

Charisma: 0, Schneid: 2, Bewegungswei-
te: 5, Parade: 4, Robustheit: 9

Handicaps: Fett, Pazifist
Talente: Zäher als Leder
Ausrüstung: Billige Kleidung

Die McGregors reisen in einem Waggon 
zweiter Klasse und sind offensichtlich 
nicht wohlhabend (oder anmaßend) ge-
nug, als dass sie sich einen Aufenthalt im 
Speisewaggon leisten könnten.

Verwechslung

Fassen wir zusammen: Wir haben zwei 
Männer mit dem gleichen Gesicht im sel-
ben Zug. Und beide hören auf den Namen 
„Tom“. Und tragen ähnliche Kleidung.

Der eine ist ein glückseliges Schlitzohr, 
der mit einer Ohrfeige einen Ochsen um-
hauen könnte. Der andere ist ein äußerst 
verwirrter Gentleman, der keiner Fliege 
etwas zuleide tun würde.

Kann man da der Versuchung wider-
stehen, die Karten neu zu mischen? Nein, 
natürlich nicht.

Inzwischen haben die Spieler wahr-
scheinlich auf die harte Tour gelernt, dass 
es ihrem Plan nicht gerade zuträglich ist, 
Plattfuß aus den Augen zu lassen – wahr-
scheinlich wird er ständig von einem der 
Charaktere beaufsichtigt.

Daher sind Toilettengänge eine ideale 
Gelegenheit, Blutarski und Warburton un-
bemerkt die Plätze tauschen zu lassen und 
die Spieler so durcheinanderzubringen.
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Die Privatabteile im Schlafwaggon sind 
natürlich auch hervorragend dafür geeignet.

Und sollte das Team die Entscheidung 
treffen, sich aufzuteilen (zum Beispiel um 
nach verdächtig wirkenden Personen im 
Zug Ausschau zu halten), ist es ein Leich-
tes, sie auf „Tom“ stoßen zu lassen und so 
Verwirrung zu stiften.

„Was machst du hier?“
„Wer, ich?“
„Ich habe dich doch im anderen Abteil gelassen!“
„Kennen wir uns?“

Sobald sich das Chaos zuspitzt, ist es Zeit 
für Paynes Männer, einzugreifen.

Kampf in einem 
fahrenden Zug

Der fahrende Zug kompliziert die Ange-
legenheit etwas.

Kurz zusammengefasst:
• Der Zug hat nicht gerade die beste Auf-

hängung der Welt und zählt als unsi-
cherer Grund.

• Die beengten Verhältnisse behindern 
Stangenwaffen oder dergleichen (−1), 
bieten jedoch viel Deckung.

• Man kann sich durch die Waggons be-
wegen oder über das Dach rennen.

• In Kurven kann man durch die Fenster 
von einem Waggon auf einen anderen 
schießen.

• Waggons sind nicht son-
derlich schwer abzutrennen.
• Man kann aus dem Zug 
fallen – oder springen.
• Falls man herunterfällt, 
muss man schon verdammt 
schnell sein, um den Zug 
wieder einzuholen.

Optional: 
Herunterfallen

Es gibt genug Gründe für 
die Gruppe, vom Zug abzu-
springen (Sturzschaden sie-
he Savage Worlds: Gentle-

man’s Edition Revised, Seite 188) oder ihn 
zumindest aufzugeben. Sie könnten …

• … abspringen, um einen fliehenden 
Plattfuß zu verfolgen.

• … im Laufe eines Kampfes herunterge-
stoßen werden.

• … an einer Haltestelle nicht mehr ein-
steigen (vielleicht weil sie fälschlicher-
weise „Tom“ gefolgt sind und ihn für 
Plattfuß halten).

• … mit einem abgetrennten Waggon in 
der Mitte von Nirgendwo stranden.

Falls die Gruppe vollständig ist und Platt-
fuß im Schlepptau hat, können sie einfach 
auf den nächsten Zug warten.

Sollte dies passieren, bevor sie in Dallas 
angekommen sind, steigen die McGregors 
dort natürlich in ihren neuen Zug zu. 
Ebenso wie eine frische Bande von Auf-
tragskillern.

Ist Plattfuß jedoch im davonfahrenden 
Zug verblieben, muss die Gruppe – ob 
nun gemeinsam oder getrennt – zwangs-
läufig aufholen.

Idealerweise wird die Gruppe
a. zur nächsten Stadt reisen,
b. sich Pferde besorgen und
c. die Verfolgung aufnehmen.
Dennoch wird es in diesem Fall nicht 

leicht: Das ganze Prozedere dauert ziem-
lich lange (eine halbe Stunde, falls sie an ei-
nem Bahnhof zurückbleiben, oder mehrere 
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Stunden, falls sie in der Wildnis stranden). 
Den Zug einzuholen ist eine dramatische 
Herausforderung, die die Fertigkeit Reiten 
verwendet. Das Ziel: Zurück auf diesen 
verdammten Zug zu kommen!

Was, wenn’s nicht klappt?
Zwei Möglichkeiten: Auf den nächsten 
Zug warten oder in vollem Galopp die 
nächste Bahnstation erreichen, bevor der 
Zug es tut.

Blieb Plattfuß im Zug zurück, dürfte 
die größte Befürchtung der Spieler sein, 
dass er sich aus dem Staub gemacht hat.

In diesem Fall ist es keine dumme Idee, 
der nächsten Haltestelle zu telegraphie-
ren, um herauszufinden, ob ein Mann, auf 
den Plattfuß’ Beschreibung zutrifft, ausge-
stiegen ist. Andernfalls kommt man nicht 
drum herum, an jeder Station Halt zu ma-
chen und sich dort persönlich umzusehen.

Allerdings wäre dies – auch wenn die 
Spieler das natürlich nicht wissen kön-
nen – überflüssig: Plattfuß mag ein Krimi-
neller und ein Halunke sein, aber als der 
Kugelhagel losging, entschloss er sich, 
an Bord zu bleiben und die McGregors 
zu beschützen. Wenn es etwas gibt, das 
der Riese hasst, dann Leute, die gemein 
zu Kindern sind. Falls er alleine im Zug 
zurückgeblieben ist, schließt er sich den 
(ahnungslosen) McGregors bis zu ihrer 
Ankunft in Roswell an.

WENN HEUTE 
DONNERSTAG IST, MUSS 

DAS ROSWELL SEIN

Unabhängig davon, wie sie es nach 
Roswell schaffen, sollte den Charakteren 
inzwischen ein Licht aufgegangen sein: 
Irgendjemand scheint ein Interesse dar-
an zu haben, die Friedensbemühungen 
zu sabotieren.

Mit etwas Glück befindet sich die Gruppe 
außerdem in Gesellschaft von Plattfuß und 
Warburton. In diesem Fall gestaltet dies den 
waghalsigen Plan der Konföderierten noch 
einfacher: Kurz nachdem Plattfuß die mexi-
kanischen Diplomaten begrüßt und sich für 
einen Moment entschuldigt, nimmt der tat-
sächlich angeschlagene Warburton wieder 
seinen Platz ein.

In Roswell steht der Gruppe samt 
Plattfuß, Warburton und Flywheel eine 
Appartmentsuite im obersten Stockwerk 
des Roswell-Excelsior-Hotels zur Verfü-
gung. Nun müssen sie nur noch die 34 
Stunden bis zum Beginn der Eröffnungs-
zeremonie ausharren.

Hellstrommes Plan

Hellstromme ist Paynes verpfuschte At-
tentate auf Warburton leid und beschließt, 
die Sache selbst in die Hand zu nehmen. 
Mit Hirnschmalz und wissenschaftlichen 
Errungenschaften sollte es für ihn kein 
Problem sein, das zu bewerkstelligen, 
was rohe Gewalt nicht vermochte.

Der Plan des Doktors nahm bereits Ge-
stalt an, als er erfuhr, dass Warburton die 
CSA in Roswell vertreten würde. Hell-
stromme sicherte sich die mehr oder min-
der freiwillige Mitarbeit eines unangeneh-
men Zeitgenossen namens Steve Mulinski.

Mulinski, ein Massenmörder, der in Ka-
lifornien auf die Todesstrafe wartete, be-
sitzt ungefähr die gleiche Statur wie War-
burton. Für Hellstrommes Chirurgen war 
es ein Leichtes, Mulinskis Gesichtszüge 
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so zu verändern, dass er ein brauchbares 
Ebenbild von Warburton abgibt.

Aktuell hält sich Mulinski in Roswell 
auf und wartet nur auf seinen Einsatz. 
Zwei von Hellstrommes Automata die-
nen ihm als Verstärkung.

Der Plan ist simpel: Während die Au-
tomata sich darum kümmern, die Gruppe 
der Spielercharaktere zu Hackfleisch zu 
verarbeiten, wird Mulinski am Tag der 
Friedensverhandlungen den Konferenz-
raum stürmen und die ganze Belegschaft 
postwendend zur Hölle schicken.

Steve Mulinski, Psychopath 
mit dem Gesicht eines 
anderen Mannes

Mulinski ist ein gefährlicher Psychopath 
und die Schmerzen der wochenlangen 
Operationen waren seiner geistigen Ge-
sundheit nicht gerade zuträglich. Er beab-
sichtigt, die Friedensverhandlungen zum 
Scheitern zu bringen, indem er einfach 
alle Anwesenden tötet – egal ob Mexika-
ner oder Amerikaner.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konsti-
tution W12, Stärke W12, Verstand W6, 
Willenskraft W4

Fertigkeiten: Einschüchtern W12, Kämp-
fen W12, Mumm W8, Schießen W10, 
Wahrnehmung W6

Charisma: −2, Schneid: 5, Bewegungs-
weite: 5, Parade: 8, Robustheit: 11

Handicaps: Blutrünstig, Fett, Fies
Talente: Eiserne Faust, Stählerne Faust, 

Zäher als Leder
Ausrüstung: Gehobene Kleidung

Automata (2): Zwei von Hellstrom-
mes Automata begleiten Mulinski. Einer 
wurde darauf programmiert, das Excel-
sior-Hotel vor Beginn der Konferenz an-
zugreifen. Der zweite wartet den richti-
gen Zeitpunkt ab, Mulinski bei seinem 
Auftrag im Konferenzsaal zu unterstüt-
zen. Verwende die Werte auf Seite 72 des 
Deadlands: Marshal-Handbuchs.

Die berüchtigte letzte Szene

Alles Weitere sollte ja ganz einfach sein, 
nicht wahr? Die Gruppe muss nur

a. die Automata besiegen,
b. Blutarski und/oder Warburton zum 

Konferenzsaal geleiten,
c. rausfinden, was zur Hölle eigentlich 

los ist,

„Noch einer? Wie viele von euch gibt’s eigentlich?!“

d. Mulinski aufhalten und Hellstrom-
mes Pläne durchkreuzen.

Hobeln ohne Späne
Außerdem erwarten die Spieler im Kon-
ferenzsaal:

• zwei mexikanische Diplomaten (Wer-
te von Stadtbevölkerung, Seite 145 des 
Deadlands: Marshal-Handbuchs) – sollten 
diese sterben, dürfte es schwer werden, 
ihrer Regierung zu verklickern, dass es 
sich dabei um einen Unfall handelte –,

• eine Ehrengarde bestehend aus sechs 
mexikanischen Soldaten (Werte von 
Soldaten, Seite 144 des Deadlands: Mar-
shal-Handbuchs) – und es wäre nett, 
wenn sie unbeschadet wieder zu Hause 
ankämen –,

• eine Ehrengarde bestehend aus sechs 
konföderierten Soldaten (ebenfalls 
Werte von Soldaten) – das sind unsere 
Jungs, die sollten auch nicht zu viel ab-
kriegen, also wirklich –,

• die zwei befehlshabenden Offiziere der 
Garden, ein Mexikaner und ein Ameri-
kaner (Werte von Offizieren, Seite 145 
des Deadlands: Marshal-Handbuchs) – 
hey, sie machen lediglich ihren Job.

Und beachte, dass NIEMAND eine Waffe 
in den Konferenzsaal bringen kann – auch 
nicht Mulinski, nicht einmal mit der bes-
ten Täuschung.

Die letzte Auseinandersetzung artet da-
her in einer einzigen Prügelei mit improvi-
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sierten Waffen und bloßen Fäusten aus, in 
der die dritte Hand des Teufels ihrem Na-
men voraussichtlich alle Ehre machen wird.

… zumindest bis der zweite Automat-
on hinzustößt. Bis dahin wird ein derar-
tiges Chaos ausgebrochen sein, dass jeder 
gegen jeden kämpft.

Jetzt fällt‘s mir wieder ein …
Ein kräftiger Schlag auf den Hinterkopf 
wird Warburtons Erinnerungen zurück-
holen und seinen schlummernden Zorn 
wecken. Er kann gut mit seinen Fäusten 
umgehen.

RITT IN DEN 
SONNENUNTERGANG

Das letzte Ziel dieses Szenarios ist es, die 
Friedensverhandlungen inmitten der Ru-
inen zu einem erfolgreichen Abschluss zu 
bringen. Hierfür muss entweder Warbur-
ton seine Erinnerungen zurückerlangen 

oder Mr. Flywheel den ganzen Schlamas-
sel überlebt haben.

Angesichts der weitläufigen Zerstö-
rung, der Beteiligung zweier Hellstrom-
me-Automata sowie der Möglichkeit der 
Befragung Mulinskis, sollte er gefangen 
genommen worden sein, dürfte es den 
Spielern nicht schwerfallen zu belegen, 
dass eine dritte Partei vom Klima des 
Krieges profitiert.

Die Vergabe von Erfahrungspunkten 
und Bennies liegt ganz im Ermessen des 
Marshals. Die Gruppe hat in Warburton 
nun einen mächtigen Verbündeten, aber 
sie haben sich gleichermaßen einen ge-
fährlichen Mann zum Feind gemacht: 
General Payne schmiedet in den Schatten 
weiter seine Pläne und der mysteriöse Mr. 
P könnte eines Tages eine alte Rechnung 
begleichen wollen.

Während sich der Staub legt, ver-
schwindet Thomas „Plattfuß“ Blutarski 
einfach. Er räumt den Hotelsafe aus, 
nimmt sich ein Pferd und reitet in den 
Sonnenuntergang.



DIE DRITTE HAND
DES TEUFELS

DUNKLE WOLKEN ZIEHEN SICH ÜBER DER GRENZE 
ZWISCHEN DEN CSA UND MEXIKO ZUSAMMEN

Senator Warburton war die letzte Hoffnung, eine militärische Auseinandersetzung zu ver-
meiden – bis er auf seinem Weg zu den Friedensverhandlungen in Roswell verschwand.

Jetzt kann nur noch ein Mann die beiden Nationen vor einem sinnlosen Krieg retten: 
Plattfuß Blutarski, auch bekannt als die dritte Hand des Teufels. Allerdings wartet er im 
Staatsgefängnis von Arkansas hinter Gittern auf seine Henkersmahlzeit.

Und selbst falls ihm jemand dort raushauen sollte, werden einige Halunken alles daran 
setzen, seine rechtzeitige Ankunft in Roswell zu verhindern.


