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Vorwort 
 
Nach einiger Zeit hat es dann mal wieder geklappt: Irgendwie hat sich in den letzten Monaten eine 

Deadlands:Classic Runde zusammengefunden. Wie erwartet wurde das System mit Begeisterung 

aufgenommen und bespielt – und somit Grund genug für mich, meine Abenteuernotizen ins reine zu 

bringen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass auch andere Posses Spaß 

daran haben werden.  

 

Das Szenario hat demnach einen ersten Testlauf hinter sich gebracht und hat sich als spielbar und gut 

erwiesen. Aktuell haben wir es mit 4 Spielern bespielt, was dazu führt, dass es an einigen Stellen recht hart 

wurde, was aber sicher auch der Konstellation der Charaktere geschuldet ist.  

 

In Erntezeit werden die Charaktere Zeuge von blutigen Vorfällen die sich während des Spätsommers des 

Jahres 1876 in dem kleinen Ort Fairfield ereignen – eben genau zur Erntezeit. Die genaue Lage des kleinen 

verschlafenen Städtchens ist dabei völlig egal – der Marshal hat hierbei also die Freiheit, die Stadt 

theoretisch an jeden passenden Ort des Weird West zu verschieben.  

 

Das Szenario handelt von einem verwirrten, der Versuchung der Abrechner anheimgefallenen Tierkundler, 

welcher in den Weiten des Landes eine aggressive und veränderte Art von Wespen gefunden hat. 

Wahnsinnig geworden hat sich dieser Mann das Ziel genannt, seine Entdeckung über das ganze Land zu 

verteilen und dazu einen finsteren Plan ersonnen, welcher nicht nur das Leib und Leben vieler Menschen 

kosten soll sondern auch einen ganzen Landstrich in Angst und Terror stürzen soll.  

Es liegt so natürlich an den Charakteren, die finsteren Pläne des Wahnsinnigen zu durchkreuzen und die 

Bewohner der kleinen Stadt vor schrecklichen Dingen zu bewahren.  

 
Abschließend wie immer der obligatorische Hinweis: Jegliche Ähnlichkeiten von hier genannten Personen 

mit existierenden Personen sind rein zufällig und nicht geplant. Und, ja, auch das © 

der verwendeten Bilder liegt nicht bei meiner Person. Sollte da irgendwer ein Problem mit 

einem oder mehreren Bildern haben, ändere ich das natürlich umgehend. 

 

Bei Fragen bezgl. des Szenarios, können diese über www.fundus-ludi.de im dortigen 

Diskussionsbereich an mich gestellt werden oder aber via Mail (masterbrain@fundus-ludi.de) an mich 

gesendet werden. 

Ich bemühe mich um eine schnelle Antwort. 

 

 

Genug der Worte!  

 

Viel Spaß beim lesen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoFar 

MB 
Im April/Mai ´09

http://www.fundus-ludi.de/
mailto:masterbrain@fundus-ludi.de
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Setup&Vorgeschichte 
 

Spätsommer 1876, es ist Erntezeit auf den riesigen 

Feldern überall auf dem Kontinent. Wie üblich 

werden für diese Arbeit Unmengen an kräftigen 

Händen gebraucht, und so ist es wenig 

verwunderlich, dass Saisonarbeiter aus allen 

Ecken des Kontinents unterwegs sind, um bei der 

Ernte zu helfen und sich einige Dollar zu 

verdienen.  

Mehr Menschen als sonst sind in den sonst so 

ruhigen und beinah idyllischen Landstrichen 

unterwegs, und diesen Umstand macht sich auch 

eine finstere Gestalt zu nutzen.   

 

Das Abenteuer beginnt in einem kleinen 

beschaulichen Ort namens Fairfield. Die meisten 

Monate des Jahres liegt in diesem Ort eigentlich 

der Hund begraben, doch während der Erntezeit 

erwacht Fairfield  zu ungeahntem Leben. Dann 

nämlich ist der kleine Ort voll mit 

Saisonarbeitern, die Tagsüber die Ernten auf den 

Feldern einholen und abends ihr hart verdientes 

Geld auf den Kopf hauen. Während der Erntezeit 

geht es in der kleinen Stadt häufig drunter und 

drüber, aber dies ist im Vergleich zu den 

Einnahmen welche in dieser Zeit gemacht 

werden können, in den Augen der Bürger von 

Fairfield ein kleines und verschmerzbares Übel.   

 

Dieses natürliche Chaos macht sich auch eine 

Person zu nutzen, die weit weniger angenehme 

Zukunftspläne hegt. Doktor Curtis Ryland, ein 

Tierforscher, entdeckte bei seinen Streifzügen 

durch die Weiten des Kontinents vor einigen 

Monaten eine grässliche Insektenart, ohne Frage 

das Werk der Abrechner. Ryland verfiel seiner 

morbiden Faszination für Insekten und dem 

Einfluss der Abrechner und wurde besessen von 

dem Ziel, seinen Fund im Land zu verbreiten – 

und damit natürlich für die Abrechnung zu 

arbeiten.  

Der gebildete Mann verbrachte einige Monate 

mit den verschiedensten – teils sehr blutigen und 

unappetitlichen -  Experimenten und der Wahl 

des richtigen Ortes für die Insekten. Nicht ohne 

Grund fiel  

 

 

 

seine Wahl dabei auf die Gegend rund um 

Fairfield, denn die idyllische Gegend war bisher 

vom Werk der Abrechner verschont geblieben 

(Fear Level 0), was natürlich nicht auf ewig so 

bleiben kann.   

 

 
Bei den besagten Insekten handelt es sich 

erwartungsgemäß nicht um herkömmliches 

Getier, sondern um eine bis dato unbekannte 

Spezies, nicht nur um einiges größer als ihre 

natürlichen Artgenossen, sondern auch um ein 

vielfaches gefährlicher. Die sog. „Ryland-

Wespen“ erreichen eine Größe von bis zu 20 

Zentimetern mit einer entsprechenden 

Flügelspannweiter, es handelt sich um 

Fleischfresser. Das allein macht die Insekten zwar 

schon gefährlich, aber  es kommt noch 

schlimmer.  

Die „Ryland-Wespe“ legt ihren Nachwuchs 

normalerweise in lebenden Opfern ab, wo die 

Larve sich dann parasitär ernährt und wächst, bis 

sie dann eine entsprechende Größe erreicht hat 

und sich gewaltsam einen Weg in die Freiheit 

bahnt. Dies ist fast immer mit dem Tod des 

Wirtskörpers verbunden. Doch das ist noch nicht 

einmal alles. Die Leiche, die zurückbleibt, hat 

eine gute Chance, sich innerhalb der nächsten 

Tage als Living Dead aus der Erde zu wühlen.  

 

Um für eine wirkliche Epidemie durch seine 

„Ryland-Wespen“ zu sorgen, hat der Doktor 

einen teuflischen Plan ersonnen: Einige Tage vor 

Beginn der Handlung hat er die meisten Brunnen 

rund um Fairfield mit den Eiern seiner 

Entdeckung versucht. So war es möglich, dass 

viele der Wanderarbeiter und Stadtbewohner 

sich in der Folgezeit infizierten, und nun Larven 

in sich tragen, die alle heranwachsen… 

Die SC erreichen die kleine Stadt kurz bevor die 

ersten Larven schlüpfen, und es liegt an ihnen, 

eine Katastrophe und ein Blutbad abzuwenden.   

 

 

 

Fairfield 
 

Inmitten von Weizenfeldern und Farmen gelegen 

zählt die kleine Gemeinde kaum mehr als 

einhundert Einwohner, und diese Zahl ist seit 

Jahren sehr konstant. Fairfield ist ein durch und 

durch ruhiger Ort, zumindest außerhalb der 

Erntezeit. Dann nämlich strömen die 

Wanderarbeiter aus allen Ecken und Enden des 

Landes herbei, um beim einbringen der Ernte zu 

helfen.  

 

Der Ort selbst gruppiert sich an einer Postroute 

nach Westen, und an der Main Street (übrigens 
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die einzige Straße der Stadt) finden sich etwa drei 

Dutzend Häuser unterschiedlichster Art sowie 

eine kleine Kapelle. An den Ortsausgängen der 

Stadt lassen sich in der Erntezeit die 

Wanderarbeiter in großen und unübersichtlichen 

Zeltlagern nieder. Es folgt eine Auflistung der 

wichtigsten Gebäude der Stadt.  

 

Golden Harvest 

Inhaber: Nigel Weston  
Das einzige Hotel vor Ort. Der Name klingt 

spektakulärer als die Einrichtung, im Grunde 

kann man hier kleine Zimmer zu überhöhten 

Preisen bekommen, weshalb das Hotel auch nicht 

voll belegt ist. Eine Übernachtung kostet 4$, 

Frühstück einen halben Dollar extra, andere 

Mahlzeiten werden nicht angeboten  

 

Turner´s 

Inhaber: Fam. Turner 
Restaurant, indem man fast immer etwas Warmes 

zu essen bekommen kann.  Die Qualität ist 

normal, ebenso die Preise. Gäste werden im 

Gebäude und im Garten dahinter bewirtet 

 

Mietstall 

Inhaber: Talley Horgrave 

Einziger Mietstall im Ort, und die Möglichkeit 

Wagen und Pferde unterzustellen und verpflegen 

zu lassen. Leicht erhöhte Preise aber ein durchaus 

guter Service 

 

Poststation 

Inhaber: / 
Die Post fungiert hier gleichzeitig als Bank, aber 

der massive Panzerschrank ist selten gefüllt, so 

dass ein Raub sich kaum lohnen würde. Die 

Postkutsche fährt Fairfield normalerweise einmal 

die Woche an.  

 

Abraham´s Corner 

Inhaber: Walt Abraham 
Die günstigste Kneipe im Ort, doch mehr als 

Alkohol und schlechte Musik kann man hier 

nicht erwarten. Gerade aufgrund der niedrigen 

Preise ist das Lokal in den Abendstunden fast 

immer überfüllt und nicht selten kommt es zu 

Schlägereien.  

 

Ol´Horse 

Inhaber: Peggy Garland 
Ähnlich wie im Abrahm´s Corner besticht diese 

Kneipe eher mit günstigen Preisen, so dass beide 

Kneipen in einem Konkurrenzkampf liegen. Hier 

bekommt man jedoch neben Alkohol und Musik 

meist auch noch etwas Warmes zu essen geboten, 

und die Besitzerin achtete immer darauf, dass 

nicht mehr Gäste als Sitzplätze im Haus sind.  

 

Red Lions Tavern  

Inhaber: Frank Bucchanan 

Im Tavern lässt sich alles finden, was das Herz 

begehrt: Alkohol, Musik, Spieltische und leichte 

Mädchen, und das alles zu normalen Preisen. Der 

Inhaber hat es verstanden, sich auf die 

Bedürfnisse der Wanderarbeiter einzustellen und 

kassiert nun Abend für Abend beträchtlich ab. 

Wer jedoch in dem Lokal negativ auffallen sollte, 

der handelt sich großen Ärger ein.  

 

Schmied 

Inhaber: Emilia Tucker 
Die kräftige Schmiedin versteht ihr Handwerk 

und hat gerade während der Erntezeit ein gutes 

Auskommen.  

 

Doc Jamerson 

Inhaber: Rory Jamerson 
Jamerson ist ein durchaus fähiger Arzt, der seine 

Ruhe haben will. Während der Erntezeit hat er 

jedoch alle Hände damit zu tun, Knochen zu 

richten und Verletzte – durch Unfälle oder 

Schlägereien – zusammenzuflicken. Dabei 

verdient er recht gutes Geld.  

 

Blarney´s General Store 

Inhaber: Fam. Blarney 
Der Laden ist gut sortiert und man kann hier die 

meisten Wünsche der Kunden befriedigen. Die 

Preise sind leicht überteuert, aber das scheint 

kaum jemanden zu stören.  

 

Sheriffs Office und Gefängnis 

Inhaber: Markus Claring 
Während der Erntezeit hat der Sherriff gleich 

mehrere Deputies rekrutiert, um für Ruhe und 

Ordnung zu sorgen, und das ist auch bitter nötig, 

denn gast jede Nacht sind die zwei Zellen des 

Gefängnisses gefüllt. Man ist bemüht, das Chaos 

iher so gut wie möglich zu kontrollieren, was 

auch gelingt.  

 

Kapelle 

Inhaber: Reverend Hayward 
Der recht junge geistliche versucht, seine 

Schäfchen beisammen zu halten, ist aber auch 

dafür bekannt, Messen unter freiem Himmel für 

die Wanderarbeiter zu halten, wenn sich die 

Möglichkeit ergibt.  
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Kapitel 1: Von Wegen 
angenehm… 

 
Es bietet sich an, dass die SC über den Tag 

Fairfield erreichen, und schon einmal ein 

bisschen Zeit haben, sich in der Stadt umzusehen. 

Tagsüber ist natürlich weniger los als zur 

Abendstunde, dennoch kann man auch dann 

einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es in 

der Stadt zugeht. Alles wirkt irgendwie chaotisch 

und verdreckt, und offensichtlich tut die 

einheimische Bevölkerung alles, um das Chaos so 

gut wie möglich zu begrenzen.  

Hotelzimmer lassen sich leicht anmieten, und es 

besteht für die SC die Möglichkeit, ein bisschen 

mit den Leuten in Kontakt zu kommen und ein 

Gefühl für die kleine Stadt zu bekommen.  

 

Gerüchte& Informationen 
 

-  „Die Hälfte haben wir schon, liegen gut 
in der Zeit!“ (Straße; Wanderarbeiter) 

 

- „Gut Hundert von diesen Herumtreibern 
sind gerade in der Stadt. Es ist immer 
chaotisch und wird jedes Jahr 
schlimmer!“ (Straße; Bürger) 

 

- „Sammy und ein paar Andere haben sich 
heute krank gemeldet. Pah! Faule Säcke 
sind das! Erst saufen wie die Löcher und 
dann den nächsten Tag auf der faulen 
Haut liegen!“ (Turner´s; 

Wanderarbeiter) 

 

- „Ja, chaotisch ist es schon, aber ich will ja 
nicht klagen. Immerhin bringen die 
Jungs gutes Geld, nichtwahr? “ (Jedes 

Geschäft in der Stadt; Besitzer) 

 

- „Haben alle Hände voll zu tun. Fast jeden 
Abend fallen diese Trunkenbolde 
übereinander her und schlagen sich die 
Nasen blutig. Tja, dann kommen sie halt 
in die Zelle.“ (Straßen oder Sheriffs 

Office; Gesetzeshüter) 

 

-  „Ich glaub, das war gestern zu viel. Fühl 
mich wie ausgekotzt, mal sehen, was der 
Doc sagt.“ (Straße oder Doc Jamerson; 

Wanderarbeiter) 

 

 

 

 

 
 

- „Jaja, im Moment geht es drunter und 
drüber hier. Aber es kommen auch 
wieder ruhige Zeiten“ (Straße, Bürger) 

 

Zwei Dinge können den SC gesondert auffallen, 

je nachdem, wo sie sich in der Stadt aufhalten. 

Zum einen ist dies Reverend Hayward, der einen 

nervösen Eindruck macht, und immer wieder 

hektisch in seiner Bibel blättert und liest. Darauf 

angesprochen versucht der Mann dies jedoch zu 

überspielen und gibt an, dass alles in Ordnung ist.  

In der Nähe des Mietstalls können die SC Zeugen 

einer kleinen Auseinandersetzung zwischen 

Talley Horgrave, dem Inhaber und einem 

Trunkenbold werden. Horgrave fährt den 

Betrunkenen dabei aufgrund seines Zustandes an, 

doch dieser entgegnet grölend, dass er ja kein 

Wasser trinken könne, weil das vergiftet sei. 

Darauf angesprochen lallt der Betrunkene nur 

immer wieder, dass das Wasser vergiftet sei, und 

weder seine Fahne noch seine Trunkenheit 

tragen zu seiner Glaubwürdigkeit bei.  

 

Gegen Abend, wenn die Arbeit auf dem Feld 

beendet ist, wird es dann belebter in der Stadt, als 

die Wanderarbeiter herbeiströmen. Schnell 

macht sich eine feuchtfröhliche Atmosphäre 

breit, auch wenn es immer mal wieder zu kleinen 

Rangeleien kommt. Insgesamt bleibt es jedoch 

ruhig.  

 

Am besten in dem Moment, in dem die SC die 

meisten ihrer Sorgen vergessen haben und sich 

den Abend mit den Angeboten der Stadt 

angenehm gemacht haben, wird ihnen ein Strick 

durch die Rechnung gemacht. Ein abgehetzter 

und kreidebleicher Wanderarbeiter stört die 

ruhige Atmosphäre, als er wild nach dem Arzt 

schreiend durch die Stadt rennt und schließlich 

wild polternd vor der Tür von Doc Jamerson 
stehen bleibt und den Arzt um seinen Schlaf 

bringt. Der Tumult, der dabei veranstaltet wird, 

erregt die Aufmerksamkeit in der ganzen Stadt. 

Während der Arzt Zeit hat, seine Sachen 

zusammenzusuchen, kann man den schockierten 

Arbeiter befragen, aber etwas Sinnvolles aus ihm 

zu bekommen ist nicht leicht. Er wiederholt 

immer wieder „Seine Brust ist geplatzt. Gott, das 
ganze Blut!“  oder „Doc, beeilen sie sich, den 
Anderen geht’s auch nicht gut!“ 
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Es bleibt zu hoffen, dass die SC sich dem kleinen 

Pulk anschließen werden, der kurz darauf 

zusammen mit dem Arbeiter und dem Arzt in 

Richtung der Zelte unterwegs ist. Dort 

angekommen, bietet sich ein grausiger Anblick, 

der die meisten der „Mitläufer“ zurückweichen 

lässt: In einem großen 4-Mann Zelt liegt ein 

Toter verkrümmt und verdreht auf seiner Decke, 

sein Brustkasten ist aufgeplatzt und bietet einen 

Einblick in die Geheimnisse seines Oberkörpers. 

Im ganzen Zelt sind Blut und Knochensplitter 

verspritzt. So ein Anblick fordert von den SC 

einen Wurf auf Guts (7).  

Für den armen Mann kommt offensichtlich jede 

Hilfe zu spät, aber in dem Zelt liegt eine weiter 

Person auf einer Decke, die sich vor Schmerzen 

krümmt und nicht ansprechbar ist. Immer wieder 

bäumt sich der Körper der Frau auf. In dem 

Moment, in dem man sich um die Frau kümmern 

will, gibt es ein abartiges Knacken, und mit einer 

blutigen Explosion bricht auch ihr Brustkorb auf. 

Aus dem Sprühnebel aus Blut und 

Knochenstücken schießt ein verschmiertes, 

faustgroßes etwas und landet zwischen dem 

Gepäck im Zelt. Guts (8) 

 

Wenn die SC nach dem verstörenden Anblick in 

der Lage dazu sind können sie Jagd auf das 

machen, was die Frau gerade eben vor ihren 

Augen getötet hat. Dabei handelt es sich um nicht 

anderes als eine junge und geschlüpfte „Ryland 
Wespe“  die jetzt Deckung zwischen dem Gepäck 

im Zelt gesucht hat und versuchen wird, sich so 

schnell wie möglich abzusetzen. Es liegt an den 

SC, wie sie vorgehen, doch gerade der Einsatz 

von Schusswaffen sollte mit Vorsicht genossen 

werden, denn ein Fehlschuss kann bei den vielen 

Zelten hier böse Folgen haben. Wenn die junge 

Wespe innerhalb des Zeltes gestellt werden kann, 

wird sie angreifen, sobald sie außerhalb ist, wird 

sie versuchen, davonzufliegen. Ein guter Schütze 

kann mindestens zwei Schüsse auf die Wespe 

abgeben, dennoch sollte man bedenken, dass die 

Dunkelheit der Nacht und die Größe und 

Geschwindigkeit der Wespe dies sehr schwer 

machen.  

Die Werte für das junge Monster finden sich im 

Anhang.  

 

Wie auch immer die Jagd verlaufen ist, kurz 

darauf werden der Sheriff und seine Deputies 

ankommen und Fragen stellen, wobei die SC 

zwangsläufig auch befragt werden. Wenn die SC 

nach dem Vorfall schlimmes ahnen und an der 

Spur bleiben wollen – und nicht einfach vom 

Sheriff und seinen Leuten weggeschickt werden -  

müssen sie auf ihn oder seine Männer einreden 

(Persuasion (6)). Gelingt dies, sieht der Sheriff 

ein, dass ihn ein solcher Vorfall maßlos 

überfordern wird und er Hilfe von außen gut 

gebrauchen kann.  

Sollten die SC den Sheriff überzeugt haben, wird 

sie Doc Jamerson um Hilfe bitten, die beiden 

Toten müssen so schnell wie möglich in seine 

Praxis. Lehnen die SC ab, so rekrutiert der Arzt 

zähneknirschend einige Wanderarbeiter für die 

unliebsame Arbeit.  

 

Letztlich werden die Leichen beim Arzt landen, 

und dies wäre auch für die SC wieder die 

Möglichkeit „am Ball zu blieben“, wenn sie den 

Sheriff nicht überzeugen konnten. Der und seine 

Leute bleiben nämlich vor Ort. Jamerson macht 

sich sofort daran, die Leichen zu untersuchen. 

Dabei lässt er sich nicht gerne „ins Handwerk 

pfuschen“, wie er sagt, aber ein SC kann 

versuchen, ihn von seinen medizinischen 

Fähigkeiten zu überzeugen, wenn er helfen will: 

Persuasion (9).  

Gelingt dies, so steht eine recht unappetitliche 

Untersuchung der Leichen bevor, welche noch 

mal an den Nerven zehren kann und eine Probe 

auf Guts (5) erfordert. Jamerson selbst wird in der 

Nacht nicht an den Leichen finden, aber ein SC 

könnte da mehr Glück haben (Medicine (11)). Bei 

Erfolg lassen sich in dem Brustkasten der Toten 

die Überreste von einer Schale oder Kokon 

finden.  

 

Wenn die SC die junge „Ryland-Wespe“ stellen 

können, steht es ihnen frei, diese auch zu 

untersuchen, vorausgesetzt, von dem Monster ist 

genug übrig (was bei massivem Beschuss nicht 

der Fall sein dürfte). Aber selbst wenn, so kann 

selbst ein kundiger SC (Veterinary oder Biology 

(7))  lediglich feststellen, dass es sich um eine 

besonders große Wespe zu handeln scheint, 

deren Kieferzangen stark genug sind, starkes 

Material zu zertrennen.  

 

Bounty 
-  Posse stellt die junge Wespe: weißer 

Chip 

-  Posse überzeugt den Sheriff: weißer Chip 

-  Posse findet Spuren bei der 

Untersuchung der Leichen und/oder 

kann die Überreste der Wespe 

untersuchen:  weißer Chip  
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Kapitel 2: Stück für 
Stück 

 
Ob die SC sich nach den grausamen Ereignissen 

zu Bett begeben oder nicht, ist natürlich ihnen 

überlassen. Es folgen einige Ansätze für eine 

mögliche Nachforschung sowie die Ereignisse, 

welche sich bald in der Stadt überschlagen.  

 

So oder so wird die Geschichte über die 

grausamen Vorfälle der letzten Nacht schnell die 

Runde machen und ihre Wirkung kaum 

verfehlen: Angst und Schrecken machen sich 

breit und legen sich beklemmend über Fairfield.  

 

Als Resultat davon steigt das Fear Level der 

Region um eine Stufe und beträgt damit 1. 

 

Doch die beiden Wanderarbeiter sind nicht die 

einzigen Opfer der letzten Nacht geblieben. Kurz 

nach Sonnenaufgang werden in einem anderen 

Teil des Arbeiterlagers vier Tote gefunden, denen 

es offensichtlich nicht anders ergangen ist. Die 

Toten werden ebenfalls zum Doc gebracht, eine 

Untersuchung des Tatorts erweist sich als sehr 

unappetitlich. Jedoch können die SC hier mit 

einigem Geschick (Trackin´ (9)) die Spur einer 

der geschlüpften „Ryland-Wespen“ ausmachen. 

Bei diesem Exemplar scheint der Vorgang nicht 

ohne Probleme verlaufen zu sein, und das 

Monster verendete kurze Zeit, nachdem es 

geschlüpft war. Seine Überreste lassen sich in den 

nahen Büschen finden und untersuchen (Hierbei 

wird es jedoch keine anderen Erkenntnisse geben 

als oben beschrieben).  

Das Biest wirkt jedoch verkümmert und verdreht. 

Eine Obduktion der Leichen (Medicine 

(11))fördert auch hier bei allen Leichen Überreste 

von Eierschalen und Kokons zu Tage, und bei 

einem der Toten finden sich die im Magen auch 

noch die Reste der letzten Mahlzeit: Chili.  

Tatsächlich besteht ein Zusammenhang zwischen 

dieser letzten Mahlzeit und dem verendeten 

Monster, doch dazu später mehr.  

 

Zwischen den Leichen scheint es übrigens keine 

Verbindung zu geben – wenn man einmal davon 

absieht, dass es sich eben um Wanderarbeiter 

gehandelt hat.  

 

Über den Tag geht ein weiterer Tumult durch die 

kleine Stadt. Ben Hodges bahnt sich taumelt 

einen Weg durch die Stadt. Bei Hodges  handelt 

es sich um den Trunkenbold, der schon am  

 
 

 
vorherigen Tag mit Horgrave  aneinander geraten 

ist – was die SC vielleicht bemerkt haben 

könnten. Hodges wankt durch die Stadt, eine 

Flasche Fusel in der Hand und lallt lautstark, dass 

„er es ja gesagt habe, aber Niemand habe ihm 
geglaubt“. Eine nähere Unterhaltung mit dem 

Trunkenbold erweist sich als schwierig, aber 

nicht unmöglich (Persuasion (7)). Dem lallenden 

Mann kann man entlocken, dass die Brunnen der 

Stadt angeblich vergiftet worden sein sollen. 

Hodges habe vor einigen Wochen beobachten 

können, wie eine Gestalt spät in der Nacht von 

Brunnen zu Brunnen geschlichen sei und den 

Inhalt eines Fasses in die Schächte gegossen zu 

haben.  

Ob die SC dem Mann letztlich glauben werden, 

liegt an ihnen.  

 

Was die Brunnen angeht, so gibt es insgesamt 

drei in der Stadt: Zwei innerhalb von Fairfield 

und einen außerhalb der Stadt, der vornehmlich 

für Tiere genutzt wird. Wenn die SC die Brunnen 

untersuchen wollen, brauchen sie eine 

entsprechende Ausrüstung (Lampen und Seile), 

um die Schächte hinab zu steigen. Dies wird 

natürlich für Aufsehen sorgen, und den Sheriff 

der Stadt auf den Plan rufen, der sich aber auch 

überzeugen lassen kann (Persuasion (5)). Ein 

Abstieg in die Brunnen selbst ist nicht wirklich 

einfach (Climbin´(9)), kann aber einige Hinweise 

zu Tage fördern. Ein Sturz beim Abstieg sorgt für 

einen Schaden von 2W6. Am Grunde des 

Brunnens kann man die Überreste einiger Eier 

finden (Search (7)), deren Inhalt mittlerweile tot 

ist. Eine anschließende Untersuchung der Eier 

(Veterinary oder Biology (7)) beweist, dass es sich 

um Insekteneier handelt.  

 

Gegen Mittag entsteht ebenso ein Tumult vor 

dem Haus des Doktors. Nachdem sich die 

Geschichte der letzten Nacht herumgesprochen 

hat, bricht eine Art Panik unter den Arbeitern 

aus. Viele fühlen sich angeblich unwohl und 

haben Schmerzen in der Brust, weshalb sie sich 

von Doc Jamerson untersuchen lassen wollen. 

Der Arzt selbst ist zum einen nicht erfreut über 

den Andrang und zum anderen natürlich total 

überfordert, doch trotz aller Hinweise und Flüche 

löst sich die Schlange nicht auf.  

Die SC können dem Doktor hilfreich zur Hand 

gehen – entweder beim untersuchen (Medicine 
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(5)), oder dabei die Schlange aufzulösen 

(Persuasion oder Overawe (7)).  

Erwartungsgemäß stellt sich bei den 

Untersuchungen heraus, das ein Großteil der 

Patienten bei bester Gesundheit, bei einigen 

jedoch lassen sich ernsthafte Beschwerden 

feststellen (Übelkeit, Stechen in der Brust, 

Atembeschwerden). Eine Linderung der 

Symptome ist jedoch nur oberflächlich möglich. 

Doc Jamerson  wird vorschlagen, diese Patienten 

in einem Zelt hinter seinem Haus zu isolieren, die 

SC können ihm auch dabei zur Hand gehen.  Die 

so abgesonderten Patienten sind natürlich nicht 

besonders glücklich mit ihrem Los, und noch 

dazu sorgt dieses Vorgehen für weitere Gerüchte, 

welche die Stimmung in der Stadt anheizen 

können.  

 

Am frühen Nachmittag kommt es ein Stück 

außerhalb der Stadt zu einer kleinen 

Beerdigungszeremonie. Die fünf Toten der 

letzten Nacht werden – angemessen durch 

Reverend Hayward begleitet – der ewigen Ruhe 

übergeben. Der Zeremonie wohnen einige 

Wanderarbeiter bei, und alles verläuft 

angemessen und ruhig.  

 

Gegen Abend ist die Stimmung in der kleinen 

Stadt mehr als gedrückt und kaum noch 

ausgelassen. Die Bürger bleiben unter sich, 

ebenso die Wanderarbeiter. Dennoch sind die 

Kneipen gut gefüllt, offensichtlich versuchen die 

Leute ihre Sorgen im Alkohol zu ertränken. Die 

Folgen sind weniger angenehm, denn im Laufe 

des Abends kommt es wegen Nichtigkeiten zu 

schweren Auseinandersetzungen zwischen den 

Arbeitern, die schnell in handfeste Schlägereien 

ausarten.  Sheriff Claring und seine Deputies sind 

zwar schnell vor Ort, aber mehr als überfordert. 

Wenn die SC zugegen sind und es wünschen, 

können sie den armen Gesetzeshüter natürlich 

dabei unterstützen, die Ordnung wieder 

herzustellen.  

Die Werte für einen durchschnittlichen 

Wanderarbeiter befinden sich im Anhang.  

 

Die Nacht selbst bleibt bis kurz vor 

Morgengrauen erstaunlich ruhig, dann geht 

wieder ein Tumult durch die Stadt. In der Nacht 

hat es wieder zwei tote Wanderarbeiter gegeben, 

die von ihren Kollegen erst kurz vor 

Arbeitsantritt entdeckt wurden. Die Toten sind 

ähnlich zugerichtet wie auch die Opfer des 

Vortages, und auch hier kann eine entsprechende 

Untersuchung die bekannten Spuren zu Tage 

fördern.  

 

Letztendlich wird der neue Fund dafür sorgen, 

dass etwa zehn der Wanderarbeiter sich daran 

machen, ihre Sachen zu packen, um die Gegend 

zu verlassen.  Doc Jamerson protestiert dagegen, 

doch findet wenig Gehör, weder bei den 

Arbeitern noch beim Sheriff, den er um 

Unterstützung bittet. Der Arzt befürchtet eine 

Seuche und somit auch eine Verbreitung selbiger 

und wird – wahrscheinlich die SC um 

Unterstützung bitten.  

Die Wanderarbeiter zu überzeugen ist relativ 

schwer (Persuasion (11)), etwas leichter jedoch 

kann man sie auch einschüchtern ( Overawe (9)), 

auch der Einsatz von Waffen als „Argument“ ist 

denkbar. Gelingt es den SC, die Flüchtenden 

aufzuhalten, bestehen diese jedoch darauf in der 

Nähe des Arztes unterzukommen.  

 

 

Bounty 
- Posse findet Überreste der verendeten 

„Ryland-Wespe“: weißer Chip 

- Posse glaubt Horgraves Geschichte und 

untersucht die Brunnen: roter Chip 

- Posse unterstützt den Doktor bei der 

Untersuchung: weißer Chip 

- Posse dämmt abendlichen Aufruhr ein: 

 weißer Chip 

- Posse kann Flüchtlinge aufhalten: 

 weißer Chip 
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Kapitel 3: Manchmal 
kommen sie wieder 

 
Doch die SC werden nicht zur Ruhe kommen. 

Noch während der Morgenstunden geht die erste 

Saat der „Ryland-Bienen“ auf: die kürzlich 

Begrabenen wühlen sich aus der Erde und 

verbreiten Chaos und Terror. Die fünf Walking 

Dead, die so entstehen, fallen als erstes über die 

Nachzügler in den Zeltlagern her und 

bemächtigen sich dort einiger Waffen.  

 

Es ist davon auszugehen, dass die SC entweder 

durch den dabei entstehenden Lärm angelockt 

werden oder durch einen panischen Flüchtenden. 

Wie auch immer, es gilt letztlich die Walking 

Dead zur Strecke und wieder unter die Erde zu 

bringen.  

 

Das Zeltlager ist zu diesem Zeitpunkt – abgesehen 

von den Nachzüglern, über welche die Walking 

Dead hergefallen sind – so gut wie menschenleer, 

die SC müssen sich also kaum Gedanken um evtl. 

Kollateralschäden machen. Dennoch bietet das 

Lager einen verstörenden Anblick, denn der 

Angriff hat seine Spuren hinterlassen: Ausrüstung 

liegt wild verstreut, und einige der Zelte sind 

umgerissen. Dazwischen sind einige Leichen zu 

finden, bei denen es sich um die Opfer des 

Angriffes handelt, diese sind natürlich 

entsprechend grausam zugerichtet (Guts (7)). Die 

Walking Dead befinden sich noch innerhalb des 

Lagers und warten eigentlich nur auf den oder 

die nächsten Unglücklichen.  

 

Und bekanntlich sind diese Kreaturen entgegen 

aller Erwartungen nicht hirnlos oder dumm – 

genau genommen gehen sie sehr geschickt bei 

ihrer Jagd nach Beute vor. Drei von ihnen haben 

sich unter die Leichen gemischt, welche im Lager 

zu finden sind und warten dort regungslos auf 

neue Opfer, während die beiden anderen, 

bewaffnet mit Gewehren, in den nächstgelegenen 

Zelten auf der Lauer liegen. Der Plan dabei ist 

einfach: Während jemand die Leichen 

untersucht, um Hinweise zu finden, erwachen 

die vermeintlichen Opfer zum Leben und greifen 

an, während die Schützen das Feuer auf die 

hoffentlich überraschten SC eröffnen werden.  

Die Werte eines Walking Dead lassen sich im 

Anhang finden.  

 

 

 

 

 
 

 
Das Erscheinen der lebenden Toten sorgt 

übrigens dafür, dass die Idylle der kleinen Stadt 

weiter zerbricht, das Fear Level steigt um eine 

weitere Stufe und beträgt damit 2.  

 

Kaum, dass die SC die Monster zum zweiten Mal 

zur Hölle geschickt und unter die Erde gebracht 

haben (diesmal hoffentlich für immer), 

überschlagen sich erneut die Ereignisse, so dass 

die Posse kaum Zeit hat, wieder zu Atem zu 

kommen… 

 

Bounty 
- Posse wehrt Angriff ab: 2 rote Chips 
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Kapitel 4: Jagd im 
Kornfeld 

 
Der Pulverdampf des letzten Kampfes ist noch 

nicht ganz verzogen, da geht es auch schon 

Schlag auf Schlag weiter: Zwei verstörte Arbeiter 

hetzen in die Kleinstadt und berichten davon, 

dass sie bei der Arbeit auf den Feldern 

angegriffen wurden, und zwar von riesigen 

Bienen, die in Scharen über sie hergefallen sind.  

Die abgehetzten Arbeiter berichten weiterhin, 

dass noch viele ihrer Kollegen dort draußen in 

den Feldern sind und sich wahrscheinlich 

versuchen zu verstecken und Hilfe brauchen. Der 

Sheriff ist dabei keine Option, und somit wäre 

dies wieder Arbeit für die SC.  

 

Die Arbeiter können den Weg zu den Feldern 

natürlich beschreiben, aber keiner von ihnen hat 

den Mumm, mit den SC zu kommen. Den 

genauen Ort zu finden, ist aber auch nicht 

besonders schwer: Es handelt sich um ein großes 

Feld direkt an der Straße, bei dem man 

offensichtlich erst heute mit der Ernte begonnen 

hat.  

Überall liegt Arbeitsgerät wild verstreut und 

einige Heuwagen stehen kreuz und quer herum. 

Die Zugtiere hängen immer noch in ihren 

Geschirren, sind aber offensichtlich tot. Eine 

nähere Untersuchung zeigt, dass die Tiere 

offensichtlich zu Tode gebissen wurden, es sind 

große Fleischtücke aus den kräftigen Bullen 

gerissen worden (Guts (7)). Hier lassen sich auch 

ein paar Leichen von Arbeitern finden, denen es 

ähnlich wie den Tieren ergangen ist und deren 

Anblick kaum weniger grausig ist.  

 

Ohne großen Aufwand kann man hier auch 

Unmengen von Spuren finden, die quer durch das 

hohe Kornfeld führen. Offensichtlich haben die 

Arbeiter bei dem Angriff alles stehen und liegen 

lassen und sind in alle Richtungen 

auseinandergestoben, um sich in Sicherheit zu 

bringen.  

Dazu kommt, dass über dem rauschenden Feld 

immer wieder ein monotones, fremdartiges und 

tiefes Brummen zu hören ist, dessen genauer 

Ursprung jedoch nicht auszumachen ist.  

 

Kurz nach Ankunft der SC steigt am anderen 

Ende des Kornfelds – also an der am weitesten 

entfernten Stelle – eine Rauchfahne auf: Es 

brennt! Einer der geflüchteten Arbeiter hat 

kurzerhand versucht, sich mit Feuer gegen die  

 

 

 
 

angreifenden Monster zu wehren und konnte 

sich auch seiner Haut erwehren, steckte dabei 

jedoch das Feld an. Nun haben die SC alle Hände 

voll zu tun: Es gilt die verstreuten Arbeiter zu 

finden und vor den Angriffen der fliegenden 

Monster zu schützen und dafür zu sorgen, dass 

man dem sich schnell ausbreitenden Feuer 

entkommt.  

 

In dem riesigen Feld haben sich 11 Arbeiter 

versteckt, teils alleine, teils in Gruppen. Dazu 

kommen zwei Dutzend der „Ryland-Wespen“, 

die in dem Feld nach Opfern suchen – das schnell 

ausbreitende Feuer und der Rauch vertreibt sie 

zwar, versetzt sie andererseits aber auch in Rage 

und bietet ihnen Schutz beim fliegen.  

Die Werte für die Monster finden sich im 

Anhang.  

Es liegt an den SC, wie sie vorgehen, jedoch ist 

anzunehmen dass das Feuer sich schnell 

ausbreiten wird und einige unglückliche Arbeiter 

(und SC) droht einzuschließen. Die gefährlichen, 

hochschlagenden Flammen, verursachen jeweils 

3W6  Schaden und können Kleidung in Brand 

stecken.  

 

Es liegt an der SL hieraus eine spannende Episode 

macht, alle Voraussetzungen dafür sind gegeben. 

Dieser Abschnitt kann und soll den SC einiges 

abverlangen. Die zurück geschlagenen Monster 

werden sich quer über die Felder gen Norden 

davonmachen – die SC können das trotz des 

Chaos sicher bemerken, denn der Abzug der 

Wespen ist entsprechend geräuschvoll.  

Das Feuer selbst ist mit normalen Mitteln nicht 

einzudämmen und wird höchstwahrscheinlich in 

kürzester Zeit das ganze Feld vernichten.    

 

Bounty 
- Posse schlägt Wespen zurück: roter Chip 

-  Posse kann mehr als ¾ der Überlebenden 

vor dem Feuer retten: roter Chip 
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Kapitel 5: Ein 
Hoffnungsschimmer 

 
Die letzten Ereignisse sorgen zum endgültigen 

Zusammenbruch der Moral in Fairfield. Kaum, 

dass sich die Geschichten über den Überfall 

verbreitet haben, geht eine neue Fluchtwelle 

durch die Stadt. Diesmal machen sich nicht nur 

die Wanderarbeiter daran, ihre Sachen zu 

packen, auch die ersten Bürger fangen panisch 

an, ihr Hab und Gut auf Wägen zu verstauen und 

bereiten sich darauf vor, die Kleinstadt zu 

verlassen.  

 

Doc Jamerson versucht zwar, diesen 

Flüchtlingsstrom wie schon zuvor aufzuhalten, 

stößt diesmal aber erst Recht auf taube Ohren. 

Diesmal planen etwa vierzig Personen, die 

Gegend zu verlassen, und diese Zahl ist 

wahrscheinlich zu groß, um von den SC zum 

bleiben gebracht zu werden. Die Angst tut ihr 

übriges, und so kann die Stimmung auch schnell 

umschlagen – die Flüchtenden sind sehr schnell 

bereit, sich ihren Weg auch mit Gewalt zu 

bahnen, wenn man versucht sie aufzuhalten.  

Sollte den SC nicht etwas Besonderes einfallen, 

werden sich die Flüchtlinge nicht aufhalten 

lassen und in einem langen Zug die Stadt 

verlassen.  

 

Dennoch hat der Arzt auch gute Nachrichten. 

Die letzten  Tage hat der Mediziner zur 

Untersuchung der Vorfälle genutzt und hat dabei 

eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Die 

Insektenlarven reagieren offensichtlich auf 

scharfes Essen – können dies nicht vertragen und 

sterben dann ab. Auf diese Idee kam er aufgrund 

der verkrüppelten Wespe, die man im Zeltlager 

gefunden hat (wenn die SC die Überreste nicht 

gefunden haben, so werden sie von einem 

Arbeiter gefunden worden sein). Seine Theorie ist 

daher, dass man alle, die möglicherweise 

betroffen sind, mit scharfem Essen versorgen 

muss, um sie zu retten. Dies klingt eigentlich 

recht absurd, dennoch versucht der Arzt, die SC 

auf seine Seite zu ziehen, was im hoffentlich 

gelingen wird. Glauben ihm die SC, so haben sie 

vielleicht ein weiteres Argument, um einige der 

Flüchtlinge aufzuhalten, je nachdem, wie sie es 

angehen (Persusasion (9)). Ebenso braucht der 

Doc Hilfe dabei, die Köche in der Stadt von 

seinem Plan zu überzeugen, was nicht einfach ist.  

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner hierfür sind  das Turner´s, das 

Ol´Horse, und die Red Lions Tavern. Der Arzt  

bittet die SC, Überzeugungsarbeit zu leisten. 

Während es recht schwer sein dürfte, die Familie 
Turner zu überzeugen, denn man macht sich 

gerade daran, die Stadt zu verlassen (Persuasion 

(9)), kann man die gutmütige Peggy Garland  

(Persuasion (5))schnell auf seine Seite ziehen. 

Doch die mitunter langen und zähen Gespräche 

mit den Besitzern sind nichts im Vergleich mit 

Bucchanan. Der Mann weigert sich strikt, einen 

Finger zu rühren, um Hilfe zu leisten. Ihn zu 

überzeugen ist wirklich schwer, mehr Erfolg 

kann man hier mit Drohungen oder 

Bestechungen haben.  

 

Als letztes versucht der Arzt noch, den Sheriff auf 

seine Seite zu bekommen, um die Flüchtenden 

aufzuhalten und so das schlimmste zu 

verhindern. Zwar wird Jamerson allein 

versuchen, dies Gespräch zu führen, hofft aber 

auf Unterstützung der SC. Den überforderten 

Gesetzeshüter zu überzeugen ist ein weiterer 

Stolperstein (Persuasion (7)), doch wenn dies 

gelingt, wird der Mann einwilligen, sich des 

Flüchtlingsproblems anzunehmen, bittet dabei 

aber um die Hilfe der SC.  

Viel Zeit zum planen bleibt nicht mehr, wenn 

man die Flüchtlinge noch einholen und aufhalten 

will, und so liegt es an den SC, schnell zu 

handeln. Hier kann sich auch Reverend Hayward 

anbieten, um die Flüchtlinge zu überzeugen.  

 

Mit so vereinten Kräften stehen die Chancen gut, 

die Flüchtlinge nach einigen Meilen auf der 

Straße aufzuhalten und zumindest den Großteil 

von ihnen – einige haben einen anderen Weg 

querfeldein genommen – zum bleiben zu 

bewegen. Dennoch sollte sich dies nicht als zu 

einfach gestalten, und einiges an 

zwischenmenschlichen Fähigkeiten von den SC 

fordern. (Persuasion (7)oder Overawe (7)) 

 

Bounty 
-  Posse kann alle Kneipenbesitzer zur 

Mithilfe überreden: 2 weiße Chips (1 

weißer Chip, wenn es nur einige sind) 

- Posse schafft es, den Großteil der 

Flüchtlinge zu überzeugen: weißer Chip 
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Kapitel 6: Angriff von 
Oben! 

 
Nachdem die Flüchtlinge überredet werden 

konnten und man die Wagen wieder gewendet 

und auf dem Weg nach Fairfield  ist, kommt es 

einige Meilen vor der Stadt aus heiterem Himmel 

zu einem Angriff der „Ryland-Wespen“.  

 

Wie aus dem Nichts taucht ein Schwarm aus etwa 

dreißig Wespen auf und wird sich auf den langen 

Zug auf der Straße stürzen. Die Vorwarnzeit ist 

gering, aufmerksame SC haben aber die 

Möglichkeit, zumindest teilweise vorbereitet zu 

sein (Cognition (7)). Wenn sie das Brummen des 

Schwarms vorher hören.  

 

Schnell bricht hierbei Panik im Treck aus. 

Menschen schreien durcheinander, einige 

versuchen die Straße zu verlassen, weil sie auf 

Schutz in den Büchen und Feldern hoffen. 

Andere treiben ihre Wagen an, um die Stadt zu 

erreichen. Sheriff und Deputies haben alle Hände 

voll damit zu tun, das Chaos einzudämmen. Sie 

werden zwar auch das Feuer auf den 

angreifenden Schwarm eröffnen, aber die 

Hauptlast wird bei den SC liegen. Immerhin 

gelingt es den Gesetzeshütern jedoch, die Flucht 

in kontrollierte Bahnen zu lenken, was ein 

unschätzbarer Vorteil ist.  

 

Wenn die Monster den Treck erreicht haben, 

werden sie sich auflösen und einzeln 

verschiedene Ziele angreifen – dabei sind 

entweder die Zugtiere oder aber die Kutscher die 

primären Opfer ihrer gefährlichen Zangen.  Von 

den SC sind ein kühler Kopf und ein ruhiger Arm 

gefordert, um dieser Bedrohung her zu werden.  

Neben den Menschen geraten natürlich auch die 

Tiere in Panik und preschen teils 

unkontrollierbar davon – somit entsteht eine 

weitere Gefahr für die unglücklichen Passagiere 

solcher Wagen. Die SC sollten hier wieder einmal 

in die Pflicht genommen werden und alle Hände 

damit zu tun haben, den Angriff  zurück zu 

schlagen und Unschuldige zu retten.  

 

Wenn die Hälfte der Wespen verletzt oder 

getötet wurden, beginnt der Schwarm sich über 

dem Treck zu formieren und tritt seinen Rückzug 

gen Norden an. Somit hätten die SC nun 

endgültig ein weiteres Indiz, zum zweiten Mal 

sind die großen Insekten gen Norden 

verschwunden.  

 
 
 
Bounty 
-  Posse kann den Angriff zurückschlagen: 

blauer Chip 

- Posse schafft es mehr als ¾ der 

Unschuldigen zu retten: roter Chip 
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Kapitel 7: Nach Norden 
 

Die Monster haben sich nach Norden zurück 

gezogen, und das zum zweiten Mal. Der Gedanke, 

dass die Monster irgendwo dort ihren 

Unterschlupf haben, liegt also nicht fern.  

 

Wenn die SC herumfragen, dann sind die 

Einwohner von Fairfield wohl die bessere 

Adresse als die Wanderarbeiter. Hier können die 

SC erfahren, dass im Norden gar nicht so viel 

liegt: zwei kleine Farmen, dann schließt sich eine 

Hügelkette an. Dort endet das Farmland und 

darüber hinaus kommt einige tagesreisen nichts 

Nennenswertes.  

Die SC können zu dem Schluss kommen, dass ein 

Unterschlupf der Monster irgendwo vor oder 

innerhalb dieser Hügel liegen muss, denn die 

„Ryland-Wespen“ werden wohl kaum viele 

Meilen zurücklegen, um ihre Opfer 

heimzusuchen.  

 

Vor den SC liegt eine Wegstrecke von sieben 

oder acht Meilen, und in der Ferne kann man 

schon die Hügelketten erkennen. Kleine, staubige 

Wege schneiden durch die weitläufigen Felder 

und führen letztendlich zu zwei abgelegenen, 

kleineren Farmen.  

 

Beide Farmen bieten ein chaotisches Bild. Hier 

scheint es schon vor einigen Tagen zu Angriffen 

durch die Wespen gekommen zu sein. 

Arbeitsgeräte und Gepäck liegen kreuz und quer 

verstreut. Offensichtlich sind auf den Farmen 

auch einige Wanderarbeiter untergekommen, wie 

man an den verwüsteten Zeltlagern gut erkennen 

kann. Noch dazu liegen auf den Grundstücken  

die Überreste der Opfer verstreut, grässlich 

verstümmelt und verdreht und von der 

anfangenden Verwesung gezeichnet. Vielen sind 

große Fleischbrocken aus den Körpern gerissen 

worden, und noch dazu tun sich Krähen an den 

Überresten gütlich (Guts (9)).  

Hier können die SC kaum mehr machen, als die 

gröbsten Trümmer zu beseitigen, wenn sie das 

wollen. Aber um hier irgendjemanden zu retten, 

kommen sie wirklich zu spät. Doch zwischen den 

austobenden Krähen befinden sich auch zwei 

Wespen, welche sich an den Leichen gütlich 

getan haben.  

Übersättigt haben diese Monster kein Interesse an 

den SC und werden einfach ihren Heimflug 

antreten – und wie es zu erwarten war, halten sie 

direkt auf die Hügelkette zu. Die SC können  

 

 

 

 

natürlich versuchen, die Monster zur Strecke zu 

bringen – andererseits sind diese Wespen auch  

eine Möglichkeit, direkt bis zum Unterschlupf 

der Monster zu gelangen, es liegt wie immer an 

ihnen.  

 

Ausgehend von den Farmen verläuft ein 

schlängelnder Weg in Richtung der Hügelkette, 

der offensichtlich seit einigen Jahren nicht mehr 

genutzt wird und im Begriff ist, wieder von der 

Natur verschlungen zu werden. Wenn man 

diesem Weg folgt, so kann man den Fuß der 

Hügelkette erreichen, und dort liegen verborgen 

die Überreste einer alten, aufgegebenen 

Kupfermiene. Wenn die SC einer Wespe bis 

hierhin gefolgt sein sollten, so können sie Zeuge 

werden, wie das Monster direkt in den alten 

Minenschacht einfliegt. Aber auch so ist es nicht 

besonders schwer, denn je näher man der alten 

Mine und den verlassenen Wirtschaftsgebäuden 

kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 

das dumpfe Brummen der Wespen aus dem 

Stollen zu hören (Cognition (5))     

Offenbar haben die SC den Unterschlupf der 

Biester gefunden.  

 

Das Fearlevel beträgt hier 3 

 

Eine Annährung an den Minenschacht erweist 

sich jedoch nicht als problemlos. Zwischen den 

verfallenen und baufälligen Wirtschaftsgebäuden 

sind Wachen positioniert, die nur darauf warten, 

sich auf mögliche Opfer zu stürzen. Insgesamt ein 

Dutzend Walking Dead lauern in den Ruinen auf 

ihre Opfer und werden sich auf die SC stürzen, 

sobald diese in Reichweite sind. Mit einer 

Schusswaffe ist keiner der Toten bewaffnet, dafür 

jedoch mit landwirtschaftlichen Werkzeugen 

(Sicheln, Sensen, Haumessern, Spaten usw.). Die 

Walking Dead werden alles tun, was notwendig 

ist, um ein Eindringen der SC in die alte 

Kupfermine zu verhindern.  

 

Bounty 
-  Posse findet den Unterschlupf: weißer 

Chip 
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Kapitel 8: der 
Insektenbau 

 
Offensichtlich haben die Wespen in der alten 

Kupfermine ihren Bau errichtet – es liegt nun an 

den SC, wie sie mit dem Problem fertig werden 

wollen.  

 

Eine Erkundung der alten Minenschächte ist 

nicht nur aufgrund der neuen Bewohner 

gefährlich, auch die Umgebung an sich stellt eine 

enorme Gefahr dar: All zu leicht kann man 

stürzen oder unter Geröll lebendig begraben 

werden, wenn man nicht aufpasst. Schon der 

Eingang der Mine macht nicht den besten 

Eindruck, und die SC können sich der drohenden 

Gefahren auch schon vorher sehr bewusst 

werden.  

Die SC können sich durchaus im Vorhinein schon 

entscheiden, die Mine einfach zu sprengen, und 

so hoffentlich alles, was sich darin verbirgt unter 

Tonnen von Gestein zu begraben. Dazu brauchen 

sie aber natürlich Sprengstoff, wenn sie den nicht 

besitzen sollten, bleibt ihnen kaum ein anderer 

Weg als in die Mine selbst, um dem Schrecken 

ein Ende zu setzen. Und selbst wenn sie sich 

entscheiden sollten, den einfachen Weg zu gehen 

und zu sprengen, müssen sie zumindest ein Stück 

in die Mine herein – was die Aufmerksamkeit der 

Bewacher einerseits und der Wespen und von Dr. 
Ryland  andererseits erregen wird, die natürlich 

alle versuchen werden, dies zu verhindern.  

Grundlegend wird hier aber davon ausgegangen, 

dass die SC in die Mine vordringen – falls nicht, 

liegt es an der SL entsprechend zu improvisieren.  

 

Eine Karte der alten Kupfermine befindet sich im 

Anhang.  

 

Übrigens weht aus der Kupfermine schon der 

süßliche Duft von Verwesung, der zumindest 

einen Vorgeschmack auf das geben kann, was die 

SC erwarten wird.  

Die jeweiligen Spielwerte der erwähnten Monster 

befinden sich im Anhang. 

 

Eingang (0) 

Der Bereich der Mine wirkt – gemessen an den 

anderen Bereichen – noch recht sauber. Der 

Biden ist eben, jedoch liegt hier und da Geröll 

herum. Zwischen dem Geröll kann man einige 

Fleischbrocken finden, welche die Wespen hier 

wohl verloren haben.  

 

 

 

 

 

 

Futterlager (1) 

In dem ehemaligen Lagerstollen haben die 

Monster ihr Futter gesammelt. Bei dieser 

grässlichen Form der Insekten handelt es sich 

jedoch um Fleisch – menschliches wie tierisches. 

Zwischen den Brücken sind teilweise sogar ganze 

Gliedmaßen zu finden (Guts (9)). Der Boden ist 

abschüssig und glitschig, es besteht Rutschgefahr 

(Nimbleness (7)) und ein Sturz hat nicht nur sehr 

unappetitliche Folgen, sondern kann auch sehr 

Schmerzhaft enden (2W6 Schaden).  

Hier sind immer 1W3 Wespen zu finden.  

 

Große Kammer (2)  

Der Boden der Kammer ist uneben, und die 

Decke ist von einigen morschen Balken 

abgestützt. Hier sind die untoten Wachen des 

Doktors untergebracht, die zwischen Schutt und 

Geröll auf ihre Opfer warten.  

2W6 Walking Dead bevölkern diese Kammer und 

sind noch dazu auch bewaffnet. Wenn beim 

Kampf mit den Monstern die Stützbalken 

getroffen werden, kann es dazu kommen, das 

teile der Kammer einstürzen, was für 5W6 

Schaden sorgt.  

 

Kammer des Doktors (3) 

Hier befinden sich die persönlichen Kammern 

des Doktors. Der Zugang kann mit einem 

schweren Verschlag geschlossen werden. 

Normalerweise hält der Tierkundler sich hier auf. 

Weil auch er von den Insekten normalerweise als 

Beute gesehen wird, hat er gewisse 

Vorkehrungen getroffen. Ryland hat sich von 

einem findigen Wissenschaftler einen schweren 

gepanzerten Anzug anfertigen lassen, der ihn vor 

den Bissen seiner Insekten schützen soll. Noch 

dazu hat er sich einen handlichen 

Flammenwerfer zugelegt, um die Insekten, wenn 

es sein muss, zurücktreiben zu können. Eine 

Konfrontation mit ihm wird also nicht leicht.  

In der Kammer selbst kann man den spärlichen 

Besitz des Geisteskranken Mannes finden, doch 

viel interessantes ist nicht dabei, selbst seine 

Notizen sind kaum zu entziffern.  Immerhin lässt 

sich hier aber genug Treibstoff für den 

Flammenwerfer finden. 
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Eierkammer(4) 

Jeder Insektenstaat braucht seine Königin, und 

das ist hier auch nicht anders – abgesehen davon, 

dass die Königin in diesem Fall eine über 3 Meter 

große Scheußlichkeit ist. Die Königin ist in den 

letzten Wochen enorm gewachsen, was 

immerhin den Vorteil hat, dass sie diese Kammer 

nicht mehr verlassen kann. Die Kammer selbst ist 

überzogen mit einer Mischung aus Schleim und 

Fleischbrocken, dazwischen liegen gruppiert die 

Eier. Auch hier ist es gefährlich und rutschig, und 

ein Sturz kann schmerzhafte Folgen haben (2W6 

Schaden). Hinzu kommt, dass der Schleim zäh 

und klebrig ist und es schwierig machen kann, 

sich zu befreien (Strength (7)).  

Zu jeder Zeit sind hier noch 1W10 Wespen zu 

finden.  

Das ist aber nicht alles: Wenn Eindringlinge bis 

hierhin vorgedrungen sind, wird die Königin 

einen Botenstoff ausstoßen, um ihr Volk zur 

Hilfe zu rufen. Sollte dies passieren, strömen aus 

den übrigen Kammern der Mine alle noch 

lebenden Wespen herbei.  

 

Ruhekammer (5) 

In dieser steil abfallenden Kammer an dessen 

Ende sich Wasser gesammelt hat, ruht des Nachts 

ein Großteil des Wespenvolks. Auch hier sind die 

Wände und Böden mit Schleim überzogen, dieser 

ist jedoch ausgehärtet und bildet einen starren 

Panzer. Dieser starre Panzer ist zu Waben 

geformt.  

Zu jedem Zweitpunkt sind hier 1W20 + 5 

Wespen zu finden.  

 

Futterlager (6)  

Ein Futterlager wie auch schon das erste. 

Beschreibung und Inhalt ähneln sich.  

 

Bounty 
-  Posse sprengt lediglich den Zugang zur 

Mine: weißer Chip 

-  Posse besiegt Ryland: weißer und roter 

Chip 

-  Posse vernichtet Königin: blauer Chip 

-  Posse versichert sich, alles restlos 

auszuräuchern und nichts übrig zu 

lassen: roter Chip 
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Nachspiel 
 

Sobald der Staub sich gelegt hat, haben die SC es 

geschafft. Langsam aber sicher wird wieder Ruge 

in Fairfield einkehren. Nach dem Sieg über 

Ryland  und der Vernichtung der Insekten sinkt 

das Fearlevel der Region direkt um eine Stufe und 

beträgt damit „nur“ noch 2. Mittels einer 

entsprechenden Anwendung von Tale Tellin´(5) 

kann dies von den SC noch einmal um eine Stufe 

gesenkt werden und würden dann auf 1 fallen – 

mehr als das ist jedoch nicht möglich.  

 

Die Idylle der verschlafenen kleinen Stadt wird 

nach den Ereignissen dieses Spätsommers nie 

wieder so sein wie früher und die  

 

 

 

 

 
Schauergeschichten werden noch lange die 

Runde machen – deshalb wird sich besagtes 

Fearlevel auch noch halten.  

 

Die von Doc Jamerson erdachte Kur zeigt 

wirklich Wirkung. Scharfes Essen ist das pure 

Gift für die Larven, und so gelingt es, alle 

Betroffenen letztlich zu kurieren.  

 

Die Bewohner von Fairfield werden den SC 

letztlich immer dankbar für ihren Einsatz sein. 

Auch wenn die SC kein Geld als Belohnung 

bekommen, so könenn sie sich jedoch sicher sein, 

hier immer Freunde zu haben. In Spielbegriffen 

bedeutet dass, dass jedes Mitglied der Posse 

Renown 1 erhält
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Anhang 
 
Karte des Nests 
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Wichtige Personen 
 
Dr. Curtis Ryland 

Ryland ist von unscheinbarer und fast schon schmächtiger Gestalt. Der Mann verfügt über keinerlei 

herausragende körperliche Merkmale und würde in einer Menschenmenge wahrscheinlich nicht auffallen. 

Sein Gang ist oft leicht gebückt und auch so wirkt der verwirrte Naturkundler nicht, als ob er mit seinen 

Gedanken im hier und jetzt ist.  

Der Mann kann jedoch sehr schnell zu einer ernsten Bedrohung werden. Denn zum Schutz vor den 

Übergriffen seiner Wespen hat er sich für teures Geld einen Panzeranzug anfertigen lassen. Dieser Anzug ist 

auf den kleinen Mann angefertigt und wird kaum jemand anderem passen. Die massiven Panzerplatten 

schützen seinen ganzen Körper ebenso wie seinen Kopf – dies ist wohl am besten mit der modernen Form 

einer Ritterrüstung vergleichbar. Auf dem Rücken dieses Panzeranzugs ruht ein großer Tank welcher über 

einen Schlauch mit einem fest installierten Flammenwerfer am rechten Arm des Anzugs verbunden ist.  

 

Corporal:  

D: 2d8, N:3d6, S:2w4, Q:1d10, V:2d8. 

Shootin´(Pistol): 1d8; Shootin´(Flamethrower): 3d8; Dodge: 2d6; Teamster: 2d6 

Mental:  

C: 1d10, K:2d12 , M:2d6, Sm:3d8, Sp:1d4.  

Scrutinize: 2d10; Search: 3d10; Science(biology): 5d12; Overawe: 3d6; Persuasion: 2d6 

Size: 6 

Wind: 12 

Besonderheiten:  

Der Anzug liefert dem Doktor eine Panzerung von 3 in jeder Trefferzone 

 

 

 

Ryland-Wespe 

Bei der Entdeckung des Tierkundlers handelt es sich um eine Insektenart, die entfernt verwandt mit der Pit 
Wasp (RVC, S 107) ist. Der Vollständigkeit halber sind die leicht modifizierten Werte an dieser Stelle noch 

einmal aufgeführt;  

 

Corporal:  

D:3d6, N:2d6, S:2d4, Q:3d10, V:3d4. 

Dodge: 2d6; Figthin´(Brawlin): 3d6 
Mental:  

C: 2d6, K:1d4 , M:1d4 Sm2d6, Sp:1d10.  

Size: 3 / 6 (Königin) 

Terror: 7 

Besonderheiten:  

Fliegend: Pace 12 

 Stachel: Strength+ 1d6 

 Kiefer: Strength+ 2d6 
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Walkin´Dead 

Hierbei handelt es sich um herkömmliche lebende Tote, welche Opfer der Wespen geworden sind. Als 

Richtlinie können die Angaben aus dem Marshals Handbook (S. 77) genommen werden. Der Vollständigkeit 

halber sind die Werte an dieser Stelle noch einmal aufgeführt: 

 

Corporal:  

D: 2d6, N:2d8, S:3d8, Q:2d10, V:2d8. 

Shootin´(Pistol/Rifle/Shotgun): 2d6; Climbin´1d8; Dodge: 2d6; figthin´(brawlin): 3d8: sneak: 3d8 

Mental:  

C: 2d10, K:1d6 , M:1d6, Sm:1d6, Sp:1d4.  

Overawe: 5d6;  
Pace: 8 

Size: 6 

Wind: 12 

Terror: 9 

 

 

Typischer Wanderarbeiter 

Als Richtlinien für einen Wanderarbeiter soll an dieser Stelle das Profil des Typical Bandit aus dem 

Marshals Handbook (S. 82) dienen.  

 

Corporal:  

D: 2d8, N:3d6, S:2d8, Q:2d8, V:3d6. 

Shootin´(Pistol/Rifle/Shotgun): 1d8;Dodge: 2d6; figthin´(brawlin): 3d6:  

Mental:  

C: 2d6, K:1d6 , M:3d6, Sm:2d6, Sp:1d6.  

Overawe: 2d6;  
Pace: 8 

Size: 6 

Wind: 12 

 

 


