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Holiday on Ice
Ein Savage Worlds Abenteuer für Rippers

Wann: Am 24. Dezember
Wo: Nordatlantik

Die Rippers sind an Bord des Emigrantendamp-
fers Adventurer, der von England nach Nord-
amerika unterwegs ist. An Bord sind Engländer,
I ren und Schotten, die al lesamt von einem bes-
seren Leben in der neuen Heimat träumen. Die
Adventurer, ein Linienpassagierschiff der Ri-
vers-Klasse von etwas über 1 31 Meter Länge,
ist mit Menschen geradezu überladen. Trotz-
dem ist die Stimmung gut, auch wenn die Fami-
l ien das diesjährige Weihnachtsfest auf hoher
See verbringen müssen, fernab sowohl der al-
ten, wie auch der neuen Heimat.

Warum sich die Rippers an Bord befinden, kann
viele Gründe haben. Am wahrscheinl ichsten ist,
dass sie einfach eine Passage in die USA
brauchten und die Adventurer das erstbeste
verfügbare Schiff war, um ans Ziel zu gelangen.
Oder die Rippers vermuten ein Monster unter
den Passagieren und verfolgen es an Bord um
es daran zu hindern, in der neuen Welt Fuß zu
fassen. Was auch immer die ursprüngliche Mo-
tivation sein mag, sie verblasst vor den Dingen,
die da kommen werden.

Die Ereignisse überschlagen sich dramatisch
am Abend des 24. Dezembers, an Heil igabend.
An diesem “Christmas Eve” treffen die Englän-
der traditionel l vor Mitternacht zu einer Messe
zusammen, um die Geburt Jesu Christi zu fei-
ern. Anschließend werden die Geschenke unter
den Baum gelegt, denn das eigentl iche Weih-
nachtsfest beginnt erst am ersten Weihnachts-
feiertag. An Bord der Adventurer herrscht
natürl ich eine Art ständiger Ausnahmezustand,
aber die Menschen an Bord des Dampfers wol-
len Weihnachten trotzdem feiern. Immerhin gibt

es unter den Passagieren viele Famil ien mit
Kindern. An diesem “Christmas Eve” ist jedoch
alles anders, denn der Kult des Tangaroa hat
die Passagiere der Adventurer als Opfer auser-
koren.

Bei dem Kult handelt sich um eine Gruppe von
Fischmenschen, die Tangaroa anbeten und da-
nach trachten, ihren Gott wiederzuerwecken.
Der wurde nämlich nicht wirkl ich getötet, son-
dern einst von seinem Bruder Tāne in das ewi-
ge Eis gebannt, fernab des eigenen Volkes und
nur erlösbar durch das wärmende Blut von Tā-
nes Kindern, den Menschen. Und so ist Tanga-
roa gefangen in einem Block klaren,
nimmerschmelzenden Eises, um den seine An-
hänger vor Urzeiten einen Tempel aus Packeis
errichteten, in welchem sie ihn bis heute vereh-
ren.

Um den Gott aus seiner Gefangenschaft zu be-
freien, hat der Kult des Tangaroa einen schreck-
l ichen Plan ersonnen und schickt sich nun an
diesen in die Tat umzusetzen. Den Fischmen-
schen ist es gelungen den Tempel vom Packeis
in Form eines großen Eisberges abzuspalten.
Die Magie Tānes hält nicht nur seinen Bruder
gefangen, sondern sorgt auch dafür, dass der
Eisberg überhaupt nicht schmilzt (auch wenn
Eisberge dieser Größe sowieso mehrere Jahre
bis Jahrzehnte zum Abschmelzen bräuchten).
So sind die Fischmenschen seit vielen Monaten
in Richtung der südl icheren Breitengrade unter-
wegs, um geeignete Opfer in ausreichender
Menge für die Befreiung Tangaroas zu suchen.
Um den Gott aus seinem eisigen Kerker zu be-
freien, muss nämlich warmes Menschenblut
darüber vergossen werden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Tangaroa
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C4%81ne
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCsse-Klasse
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordatlantik
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Daher suchen die Fischmenschen auf dem
Meer nach Schiffen mit größerer Passagieran-
zahl, denn der Blutbedarf zur Befreiung des
Gottes ist enorm. Sie schieben des Nachts den
Eisbergtempel auf Koll isionskurs mit einem
Schiff vol ler Opfer. Diese Strategie hatte bisher
großen Erfolg und die nichtsahnende Seefahrt
schrieb die verlorenen Schiffe “ungewöhnlich
starkem Eisgang” zu. - Auch die Adventurer
wurde von den Fischmenschen auserkoren die-
ses Schicksal zu erleiden - ausgerechnet an
diesem Heil igabend, kurz bevor der mitreisende
Geistl iche die Messe hält.

Wenige Minuten vor der Koll ision zieht plötzl ich
Nebel auf und es wird merkl ich kälter. Aufmerk-
same Rippers können versuchen Ausschau zu
halten, wobei sie einen Eisberg auf Koll isions-
kurs zur Adventurer bemerken könnten. Recht-
zeitig gewarnt wäre es der Adventurer unter
normalen Umständen möglich der Gefahr noch
auszuweichen, aber es herrschen keine norma-
len Umstände vor. Dieser Eisberg bewegt sich
nämlich unabhängig von der Meeresströmung
und mit erstaunl ich großer Geschwindigkeit,
denn die Fischmenschen schieben und steuern
ihn unterhalb der Wasseroberfläche. Wird die
Gefahr rechtzeitig genug bemerkt, kann der Ka-
pitän (Seefahrt W8) - oder ein sich auf der
Brücke befindl icher Ripper - mit einer See-
fahrtsprobe (-2, wegen des überladenen Schif-
fes) gegen die Seefahrtsprobe des Hohen
Priesters der Fischmenschen (Seefahrt W8 plus
Wildcard-Würfel) ein verzweifeltes Ausweich-
manöver versuchen.

Die Koll ision mit dem Eisberg ist jedoch unaus-
weichl ich. Der Eisberg wird - von den Fisch-
menschen geschickt positioniert - das Schiff
nicht verfehlen und sich, bis das Schiff unter-
geht, mit einer scharfen Eiskante unter der
Wasseroberfläche ins Schiff bohren. Schlägt
das Ausweichmanöver fehl, so trifft die Adven-
turer den Eisberg frontal, erleidet massive
Schlagseite und geht binnen weniger Minuten
(2W6) unter. Außerdem sind die Verluste unter

den Passagieren bei solch einem frontalen Auf-
pral l sehr hoch, weil viele sofort ins eisige Was-
ser geschleudert werden oder nie mehr
rechtzeitig aus den engen Gängen des Schiff-
sinneren herauskommen werden. Bei einem Er-
folg mit dem Ausweichmanöver wird die
Bordwand längs aufgeschlitzt und der Dampfer
erleidet Schlagseite, sinkt aber langsamer, so
dass den Rippers eine halbe Stunde bleibt, um
sich auf den Untergang vorzubereiten. Bei einer
Steigerung bleibt ihnen gar eine ganze Stunde,
bevor die Adventurer in Poseidons Armen en-
det. Man beachte: Versuche etwas Improvisier-
tes als Hilfsmittel zur Rettung
zusammenzubasteln dauern pro Versuch circa
1 0 Minuten.
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Durch die Koll ision mit dem Eisberg bricht na-
türl ich Panik unter den Passagieren und auch
manchen Mannschaftsmitgl iedern aus. Es sind
zu viele Menschen an Bord, als dass es für al le
ausreichend Rettungsboote gäbe. Das verzwei-
felte Gedränge macht das Fortkommen beson-
ders schwer: die Rippers müssen aufgrund des
Gedränges unter Deck und auch an Deck eine
Geschickl ichkeitsprobe schaffen, um sich unbe-
schadet durch die Menge bewegen zu können.
Missl ingt diese Probe, dann erleidet der Cha-
rakter eine Stufe Erschöpfung durch die vielen
Stöße, Rempler und die notwendige Kraftauf-
wendung, um gegen eine solche Menschen-
masse anzukommen.

Bevor die Adventurer endgültig sinkt können
noch einige spannende Szenen nach eigenem
Ermessen eingebaut werden. Beispielweise
könnten die Offiziere des Dampfers versuchen
sich mit Waffengewalt das letzte Rettungsboot
zu sichern. Oder eine tränenaufgelöste Mutter
bittet die Rippers wenigstens ihr Kind zu retten.
Einige Menschen werden versuchen verzweifelt
an die höchsten Punkte des Schiffs zu gelan-
gen, um das Unvermeidl iche hinauszuzögern,
wobei sie rücksichtslos andere von Bord treten,
sie zu Boden trampeln und auf deren Körper
steigen und weitere Rohheiten begehen.

Beim Untergang der Adventurer kommen die
Regeln für Stürze, Schwimmen, Ertrinken und
Erschöpfung (durch Erfrieren) aus der GER/TA
zum Tragen. Es ist eine dramatische Sache und
Rettung kaum möglich. Vor al lem nicht für diese
Masse an Menschen. Dieser Fakt ist unseren
erfahrenen Rippers natürl ich sofort klar. Doch
kommt zu diesem Unglück noch das Wirken
des Bösen hinzu.

Sobald nämlich die Passagiere im Wasser sind,
entweder schwimmend, in den kalten Fluten er-
frierend, oder in einem der wenigen Rettungs-
boote, greifen die Fischmenschen an. Sie
ziehen die Überlebenden unter Wasser, um sie
dort mit Netzen einzufangen (sechs Kultisten)

oder mit Stromschlägen (zwei Tempelwächter)
zu betäuben und dann zum Eisberg zu ziehen.
Dabei ist offensichtl ich, in welche Richtung die
Eingefangenen verschleppt werden: unter Was-
ser zum Eisberg. Die Entsetzensschreie der An-
gegriffenen übertönen gar die Hilferufe der noch
an Bord verzweifelnden, dem Untergang Ge-
weihten. Im Wasser toben Kämpfe einiger Be-
herzter, doch haben hier die Fischmenschen
natürl ich al le Vortei le.

Die Rippers können versuchen sich auf Trüm-
merstücke der Adventurer zu retten, improvi-
sierte Flöße oder andere Rettungsinseln zu
bauen, oder gar den im Schiffsrumpf verkeilten
Eisberg zu erkl immen, um dem Tode im eisigen
Wasser zu entkommen. Die Situation sieht aber
erst einmal wahrl ich hoffnungslos aus. Sobald
die Rippers den Eisberg erreichen, beginnt der
nächste Teil des Abenteuers. Es sollte offen-
sichtl ich sein, dass der Eisberg für die Schiff-
brüchigen einerseits eine rettende “Insel” im
eisigen Meer darstel lt, andererseits aber wohl
kaltäugige Kreaturen beheimatet, die den ar-
men Menschen nichts Gutes wollen.

Was die Rippers natürl ich nicht ahnen können:
Es handelt sich um einen eisigen, schwimmen-
den Tempel zu Ehren einer Gottheit, der gleich-
zeitig auch dessen Gefängnis ist. Große Teile
der Räumlichkeiten der Tempelanlage liegen
unter der Wasseroberfläche. Es sind mit eisi-
gem Wasser gefül lte, grottenartige Hohlräume
innerhalb der sechs Siebtel der Gesamtmasse
des Eisbergs, die unter der Wasseroberfläche
liegt. Gelegentl ich gibt es auch einige kleine
Grotten oberhalb des Wasserspiegels, die mit
etwas Luft gefül lt sind, um die Gefangenen dort
bis zur Opferung noch halbwegs am Leben zu
halten. In den wassergefül lten Hohlräumen
hausen die Fischmenschen auch. Und hier brin-
gen sie ebenfal ls die Leichen der Menschen un-
ter, die bereits ihr Blut für Tangaroa geben
mussten und nun zum späteren Verzehr durch
die Kultisten vorgesehen sind.
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Diese eisige, wasserdurchflutete Tempelanlage
ist ein kleines Labyrinth aus Gängen und Hohl-
räumen. Sich hier zurechtzufinden und dabei
immer noch wieder rechtzeitig nach oben zum
Atemluft schöpfen zu gelangen, ist eine sehr
fordernde Angelegenheit und benötigt jeweils
1W4 Runden Zeit und eine Wahrnehmungspro-
be zur Orientierung. Bei einem Misserfolg ist die
Zeit verloren und es wurde kein geeigneter Weg
gefunden. Die Suche geht solange weiter, bis
den Rippers die Luft ausgeht oder sie den Weg
zum Tempelraum zur Befreiung der Verschlepp-
ten gefunden haben. Jeder weitere Versuch
kostet erneut 1W4 Runden Zeit und es besteht
die Möglichkeit auf mehrere Fischmenschen zu
treffen. Um festzustel len, ob es zu einer solchen
Begegnung kommt, wird nach jedem Wahrneh-
mungswurf eine Karte vom Aktionskartenstapel

gezogen. Bei einer Bildkarte kommt es zu einer
Begegnung mit 1W3 Kultisten und 1W3-1 Tem-
pelwächtern. Nach jeweils zwei Wahrneh-
mungswürfen bei der Suche nach dem rechten
Weg müssen die Rippers zudem eine Konstitu-
tionsprobe machen. Missl ingt die Probe, dann
erleidet der betroffene Ripper eine Stufe Er-
schöpfung durch Unterkühlung. Das Wasser im
Eisberg gilt übrigens als ruhiges Wasser.
Schwimmenproben sind im überfluteten Teil des
Tempels nicht notwendig, da sich ein Charakter
überal l abstoßen oder entlangziehen kann.

Der Tempel kann auch von außen erreicht wer-
den, indem die Rippers über das Eis zu einem
der wenigen Löcher klettern, die ins Innere des
Eisberges führen. Dazu ist eine Kletternprobe
mit einem Abzug von -2 nötig. Eispickel, Steig-
eisen (auch improvisierte) oder anderweitig hi lf-
reiches Gerät, heben den Malus auf. Auch hier
gibt es ein Labyrinth, das allerdings nur aus Lö-
chern, Spalten und engen Gängen besteht. Um
den Weg zum Tempelraum zu finden, ist eben-
fal ls eine Wahrnehmungsprobe nötig, die pro
Versuch 1W4 Runden Zeit kostet. Tragen die
Rippers keine passende Kleidung oder sind sie
durchnässt, müssen sie ebenfal ls nach jeweils
zwei Wahrnehmungswürfen auf der Suche nach
einem Weg ins Innere eine Konstitutionsprobe
machen. Missl ingt die Probe, dann erleidet der
betroffene Ripper eine Stufe Erschöpfung durch
Unterkühlung. Auch hier wird nach jedem Wahr-
nehmungswurf eine Karte vom Aktionskarten-
stapel gezogen. Bei einer Bildkarte kommt es
zu einer Begegnung mit 1W2 Kultisten und
1W3-1 Tempelwächtern.
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Der eigentl iche Tempelraum befindet sich im
oberhalb des Wasserspiegels gelegenen Teil
des Eisbergs. Es handelt sich um eine große
Höhle, in deren Zentrum ein gewaltiger Eisblock
steht. Darin eingefroren ein Körper mit bronze-
farbener Haut, der kunstvol le Körpermalereien
aufweist. Nase und Ohren sind mit feinen Kno-
chennadeln durchstoßen. Die Augen sind ge-
schlossen. Es handelt sich um Tangaroa, dem
Herrn über die Fische und die Repti l ien. Glückl i-
cherweise ist er noch gefangen und liegt in ei-
nem magischen Schlaf.

Eine genaue Betrachtung des Eisblocks zeigt
feine rote Fäden, die sich, Adern gleich, veräs-
telt von Außen nach Innen ziehen. Sie wurden
durch das über dem Eisblock vergossene, noch
warme Blut von Menschenopfern in den Block
getrieben. Noch hat das Blut nicht Tangaroa
selbst in seinem eisigen Gefängnis erreicht und
es wird wohl noch viele weitere Opfer brauchen,
die ihr warmes Lebensblut von kaltäugigen
Fischmenschen-Kultisten über dem Eisblock
ausbluten lassen müssen. Viel mehr Opfer als
ein einziges Schiff zu bieten hat. Mindestens
zwei Dutzend weiterer Angriffe dieser Art mit an-
schl ießender Opferung sind wohl nötig. Hat sich
irgendwann endlich das warme Blut der Opfer
bis zum Körper im Eis durchgeschmolzen, ist
der Gott frei, und dann wird sein unsterbl icher
Zorn über die Welt der Menschen kommen.

Um Tangaroas Befreiung zu verhindern muss
entweder sein Kult oder er selbst vernichtet
werden. Das versuchen die Fischmenschen na-
türl ich zu verhindern, vor al lem der Hohepries-
ter und die Tempelwachen. Der unnatürl ich
kalte, nur durch menschliches Blut etwas anzu-
schmelzende Eisblock ist schier unzerstörbar.
Nur das Feuer der Hölle wäre heiß genug um
ihn zu schmelzen und dadurch Tangaroa eben-
fal ls zu befreien.

Wurde Tangaroa erst einmal befreit, so ist er
nicht so einfach zu vernichten: er darf weder
Wasser, noch Land berühren und in diesem Zu-

stande muss ihm ein Mensch einen Holzpflock
durchs Herz rammen. Auch kein leichtes Unter-
fangen und sicherl ich ein eigenes Abenteuer
wert.

Doch bis dahin müssen sich die Rippers erst
einmal dem Kampf gegen den Kult stel len. Ne-
ben dem Hohen Priester sind noch vier Tem-
pelwächter und sechs Kultisten dabei die
gefangenen Passagiere zu opfern und deren
Blut über den Eisblock zu vergießen. Der Hohe
Priester wird sich die ersten Runden aus dem
Kampf halten, während die Tempelwächter ver-
suchen werden die Angreifer ins Wasser zu zie-
hen, um dort ihren Vortei l mit den
Stromschlägen auszunutzen. Scheinen die Rip-
pers die Oberhand zu gewinnen, dann greifen
die Kultisten ebenfal ls ein. Sie versuchen ihre
Gegner mit Netzen einzufangen oder ins Was-
ser zu drängen. Sind einige Rippers im Wasser,
wird der Hohepriester einen Hai beschwören.
Ansonsten versucht er die Tempelwächter mit-
tels Eigenschaft Stärken stärker zu machen.
Spätestens nach fünf Runden greift er aber
selbst in den Kampf ein, um seinen Blutdurst zu
sti l len.

Sind die Kultisten besiegt, können die Überle-
benden der Adventurer auf dem Eisberg aus-
harren und auf Rettung hoffen. Diese kommt
nach ein paar Stunden in Form eines Walfän-
gers, der Spirit of the Century.
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Dr. Abraham van Helsing

Wahrscheinl ich verehren sie Tangaroa, den - laut Überl ieferung - toten Meeresgott der Māori.

Getötet von seinem eigenen Bruder, der die Fische und Repti l ien mit Verbannung bestrafte:

das eine Getier scheuchte er für immer ins Meer und das andere in das Dunkel der Wälder.

Diese ganze Sippschaft ist nicht von unserer Art und trifft gerne im Dunkeln zusammen, um

sich wohlweisl ich vor Entdeckung zu verbergen. Es sind brutale Kreaturen, deren Anführer

aber seine Untergebenen an Brutal ität noch überbietet. Es sind kehlige, unmenschliche Laute,

die des Nachts aus der Werft erkl ingen, durchbrochen vom Wehklagen und den

Entsetzensschreien der armen Seelen, die der Sippschaft in die Hände fielen. Es ist an der

Zeit zu handeln und diesem unheil igen Treiben ein Ende zu setzen.

Aufzeichnung von
Mister Henry William Ruthersby, vermisst

Die Furcht vor den elektrischen Schlägen des Zitteraalmenschen ist im Volke so

übertrieben, dass wir in den ersten drei Tagen keinen bekommen konnten. Unsere

Führer brachten Pferde und Maultiere heran und jagten sie ins Wasser. Ehe fünf

Minuten vergingen, waren zwei Pferde ertrunken. Der 1 ,6 Meter lange Aalmensch

drängt sich dem Pferde an den Bauch und gibt ihm einen Schlag. Aber al lmählich

nimmt die Hitze des ungleichen Kampfes ab, und die erschöpften Aalmenschen

zerstreuen sich. Binnen kurzem hatten wir fünf stattl iche Exemplare der

Aalmenschen gefangen. Nachdem wir vier Stunden lang an ihnen experimentiert

hatten, empfanden wir bis zum folgenden Tage Muskelschwäche, Schmerz in den

Gelenken, al lgemeine Übelkeit.

Alexander vonHumboldt

http://de.wikipedia.org/wiki/Zitteraal
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Fischmenschen
Hoher Priester, Fischmensch (Hai)

Attribute: Geschickl ichkeit W8, Konstitution W8, Stärke W1 0, Verstand W8, Wil lenskraft W1 0

Fertigkeiten: Einschüchtern W1 0, Heimlichkeit W8, Kämpfen W8, Schwimmen W8, Seefahrt W8,
Überleben W6, Überreden W8, Wahrnehmung W8, Werfen W6, Wissen (Meere) W8, Wunder W1 0

Charisma: -4, Bewegungsweite: 5, Parade: 6, Robustheit: 7

Handicaps: Arrogant, Blutrünstig, Fies, Rachsüchtig (schwer)

Talente: Anführer, Arkaner Hintergrund (Wunder), Berserker, Erstschlag, Keine Gnade, Reputation,
Schmerzresistenz

Machtpunkte: 25, Mächte: Angst, Eigenschaft stärken/schwächen, Element manipul ieren (Salz-
wasser), Panzerung, Verbündeten beschwören (Weißer Hai), Waffe verbessern

Ausrüstung: Harpune (3/6/1 2; Stä+W6; Parade+1 , Reichweite1 “, Zweihändig), Ritualdolch
(Stä+W4), Kutte

Rassenmerkmale:

Aquatisch: Fischmenschen können im Wasser atmen. Sie beginnen mit Schwimmen W6, bewegen
sich im Wasser mit ihrem vollen Schwimmenwert und können nicht ertrinken. Fischmenschen ha-
ben Probleme sich aufrecht auf zwei Beinen zu bewegen und deswegen eine Bewegungsreichweite
von 5″.

Austrocknung: Fischmenschen müssen sich mindestens eine Stunde am Tag (24 Stunden) in
Salzwasser aufhalten, andernfal ls erleiden sie jeden Tag automatisch eine Erschöpfungsstufe, bis
sie Außer Gefecht sind. Am darauf folgenden Tag sterben sie.

Außenseiter: Fischmenschen fal len eigentl ich überal l unangenehm auf, außer unter ihresgleichen.
Charisma -2.

Biss: Stä+W4. Haifischmenschen haben ein Haifischgebiss.

Widerstandsfähig: Fischmenschen leben in den erdrückenden Tiefen der tiefsten Ozeane. Sie er-
halten einen Bonus von +1 auf ihre Robustheit.

Rippertech: Angriffskiefer (S. 64), Gewebte Muskulatur (S. 65), Kiemen (S. 66).

Die Furcht vor den elektrischen Schlägen des Zitteraalmenschen ist im Volke so

übertrieben, dass wir in den ersten drei Tagen keinen bekommen konnten. Unsere

Führer brachten Pferde und Maultiere heran und jagten sie ins Wasser. Ehe fünf

Minuten vergingen, waren zwei Pferde ertrunken. Der 1 ,6 Meter lange Aalmensch

drängt sich dem Pferde an den Bauch und gibt ihm einen Schlag. Aber al lmählich

nimmt die Hitze des ungleichen Kampfes ab, und die erschöpften Aalmenschen

zerstreuen sich. Binnen kurzem hatten wir fünf stattl iche Exemplare der

Aalmenschen gefangen. Nachdem wir vier Stunden lang an ihnen experimentiert

hatten, empfanden wir bis zum folgenden Tage Muskelschwäche, Schmerz in den

Gelenken, al lgemeine Übelkeit.

Alexander vonHumboldt
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Tempelwächter, Fischmensch (Zitteraal)
Attribute: Geschickl ichkeit W8, Konstitution W8, Stärke W8, Verstand W6, Wil lenskraft W6

Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Heimlichkeit W8, Kämpfen W8, Schwimmen W8, Seefahrt W6,
Überleben W6, Wahrnehmung W6, Werfen W8

Charisma: -2, Bewegungsweite: 5, Parade: 6, Robustheit: 7

Handicaps: Blutrünstig

Talente: Erstschlag

Ausrüstung: Kutte, Wurfnetz (zum Einfangen der Schiffbrüchigen im Wasser), Harpune (3/6/1 2;
Stä+W6; Parade+1 , Reichweite1 “, Zweihändig)

Rassenmerkmale:

Aquatisch: Fischmenschen können im Wasser atmen. Sie beginnen mit Schwimmen W6, bewegen
sich im Wasser mit ihrem vollen Schwimmenwert und können nicht ertrinken. Fischmenschen ha-
ben Probleme sich aufrecht auf zwei Beinen zu bewegen und deswegen eine Bewegungsreichweite
von 5″.

Austrocknung: Fischmenschen müssen sich mindestens eine Stunde am Tag (24 Stunden) in
Salzwasser aufhalten, andernfal ls erleiden sie jeden Tag automatisch eine Erschöpfungsstufe, bis
sie Außer Gefecht sind. Am darauf folgenden Tag sterben sie.

Außenseiter: Fischmenschen fal len eigentl ich überal l unangenehm auf, außer unter ihresgleichen.
Charisma -2.

Stromschlag: Stä+W8. Zitteraalschmenschen tei len mittels Berührung tödl iche Stromstöße aus
(Berührungsangriff). Im Wasser wirkt der Stromschlag zusätzl ich als nicht-tödl icher Schockeffekt im
Bereich der mittleren Schablone auf al le dort befindl ichen Wesen außer den Zitteraalmenschen
selbst (also auch auf eventuel l im Wirkungsbereich befindl iche Kultisten). Al le Betroffenen müssen
eine Konstitutionsprobe machen. Bei einem Erfolg widerstehen sie der Schockwirkung des Zitteraal-
menschen, bei einem Fehlschlag sind sie Angeschlagen (nicht-tödl ich, so das man auch an mehre-
ren solcher ungerichteter Stromstöße nicht sterben wird).

Widerstandsfähig: Fischmenschen leben in den erdrückenden Tiefen der tiefsten Ozeane. Sie er-
halten einen Bonus von +1 auf ihre Robustheit.

Rippertech: Kiemen (S. 66), Stromschlag (siehe unten).
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Kultist, Fischmensch (Rotbarsch)
Attribute: Geschickl ichkeit W6, Konstitution W6, Stärke W6, Verstand W6, Wil lenskraft W6

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Heimlichkeit W6, Kämpfen W6, Schwimmen W6, Seefahrt W6,
Überleben W6, Wahrnehmung W6, Werfen W6

Charisma: -2, Bewegungsweite: 4, Parade: 6, Robustheit: 7

Handicaps: Fett (Sprintwürfel W4)

Talente: -

Ausrüstung: Kutte, Wurfnetz (zum Einfangen der Schiffbrüchigen im Wasser)

Rassenmerkmale:

Aquatisch: Fischmenschen können im Wasser atmen. Sie beginnen mit Schwimmen W6, bewegen
sich im Wasser mit ihrem vollen Schwimmenwert und können nicht ertrinken. Fischmenschen ha-
ben Probleme sich aufrecht auf zwei Beinen zu bewegen und deswegen eine Bewegungsreichweite
von 5″.

Austrocknung: Fischmenschen müssen sich mindestens eine Stunde am Tag (24 Stunden) in
Salzwasser aufhalten, andernfal ls erleiden sie jeden Tag automatisch eine Erschöpfungsstufe, bis
sie Außer Gefecht sind. Am darauf folgenden Tag sterben sie.

Außenseiter: Fischmenschen fal len eigentl ich überal l unangenehm auf, außer unter ihresgleichen.
Charisma -2.

Widerstandsfähig: Fischmenschen leben in den erdrückenden Tiefen der tiefsten Ozeane. Sie er-
halten einen Bonus von +1 auf ihre Robustheit.

Rippertech: Kiemen (S. 66).
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Neue Rippertech
Stromschlag (‐3)
Spender: Jede Kreatur mit dem Merkmal Stromschlag.

Vorteil: Der Ripper tei lt mittels Berührung tödl iche Stromstöße aus (Berührungsangriff) die 2W8
Schaden machen. .

Nebenwirkungen: Charisma -1 . Der Empfänger ist immer “geladen”. Er tei lt kleine Stromstöße aus,
seine Haare stehen leicht zu Berge und in der Nähe von Metal l kommt es zu kleinen Blitzentladun-
gen.

Schaden: 2W8

Zusätzlicher Vorteil: Im Wasser wirkt der Stromschlag als zusätzl icher, nicht-tödl icher Schockeffekt
auf al le Wesen im Bereich der mittleren Schablone, außer auf den Ripper selbst. Al le Betroffenen
müssen eine Konstitutionsprobe machen. Bei einem Erfolg widerstehen sie der Schockwirkung, bei
einem Fehlschlag sind sie Angeschlagen (nicht-tödl ich, so dass man auch an mehreren solcher un-
gerichteter Stromstöße nicht sterben wird).
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