
Devil´s Saloon
I rgendwo im Nirgendwo, Marshal, da erwartet dich nur der langsa-
me Tod, durch einen dreckigen Apachenpfeil in den Bauch, oder der
noch schrecklichere Tod, durch eines dieser fiesen Horrormonster,

die die Prärie durchstreifen. Da wird sich das Aufgebot doch sicherl ich
freuen, wenn da plötzl ich ein Saloon steht. Zwar nur einen Tagesritt
von der nächsten Kleinstadt entfernt, aber weit genug, damit die Ge-
gend als Wildnis zählt. Übrigens, du kannst das Aufgebot zwar nach
Sonnenuntergang auf Devil's Saloon stoßen lassen, aber kurz vor
Sonnenuntergang macht es die Sache spannender. Dann kann das
Aufgebot ein wenig ausruhen, die Stiefel hochlegen, einen Whisky
runterstürzen, die Sporen polieren und sich in trügerischer Sicherheit
wiegen.

Devil's Saloon ist eigentl ich kein waschechtes Abenteuer, sondern
nur ein simples Szenario nach dem Vorbild von From Dusk Till
Dawn . Tagsüber lungern im Devil's Saloon nur die üblichen Kerle her-
um, doch nach Sonnenuntergang kommt der Teufel auf Besuch und
spielt zum Tanz auf. Bad Luck für al l diejenigen, die es dann zufäl l ig
hierher verschlagen hat.

Der Saloon steht auf einer flach ansteigenden Klippe, die wie eine
Rampe gen Himmel führt und somit nur einen annehmbaren Zugang
kennt. Stel l dir einfach einen fast gänzlich umgekippten Grabstein vor.
Dadurch ist der Saloon gut nach vorne abzusichern. Okay, ist halt
Scheiße, wenn so ein Bandido über die stei le Rückseite den riskanten
Aufstieg wagt. Aber im schrecklichen Westen, da gibt es halt keine
Garantien.

Insgesamt hat der Saloon zwei Etagen. Die obere Etage ist den
Schlafzimmern vorbehalten, sowohl die der Angestel lten, wie auch die
der Gäste. Letztere müssen fünf Bucks zahlen und können eines der
Girls günstig für die Nacht hinzubuchen. Was ein unvergessl iches Er-
lebnis sein dürfte. In der oberen Etage hat der Besitzer des Saloons,
Theodor Devil , auch sein Büro.

Unten befindet sich der eigentl iche Saloon mit seiner Bar, einigen
Spieltischen und der Bühne. Da geht es heiß her, Marshal, denn die
wunderschönen Señoritas verstehen ihre Arbeit. Und niemand kann
Rosa, Pita und Flora wirkl ich lange widerstehen. Aber wenn langsam
die Sonne am Horizont untergeht, wird es Zeit für den Auftritt von
Señora Penelope, die mit ihrem hinreißendem Anblick und ihrer be-
zaubernden, rauchigen Stimme zur Nacht überleitet. Dirty hel l , dieser
Anblick kostet einen Mann den Verstand - und wahrscheinl ich auch
das Leben. Und nur zur Information: Penelope ist mit Mister Devil ver-
heiratet und für keine Anzüglichkeiten mehr zu haben!

Hinter dem Tresen schenkt Liam "Sylvester" Bentley die Shots aus,
ein großer und genügsamer Kerl, der mit seinem Schlagholz und der
versteckten Schrotfl inte umzugehen weiß. Am Piano sitzt Walther "Six
Finger" Creep, ein Halbindianer, der kein Stück richtig zu spielen
weiß, sich aber immer über ein kostenloses Feuerwasser freut. An
den Spieltischen hat Lear Kincade das sagen, der bei einem wichti-
gen Spiel die Karten oder Würfel übernimmt, damit al les mit rechten
Dingen zugeht. Darauf legt Lear wert - das tagsüber al les seine Ord-
nung hat.

Für das kulinarische Wohl sorgt der Chefkoch des Hauses, Lange Nu-
del Ling, ein waschechter schmieriger Chinese, der nach Räucher-
stäbchen, scharfen Gewürzen und Pisse stinkt. Seine Spezial ität ist
das berühmte Arizona Beef aus eigener Herstel lung. Der Eintopf hat
einen wunderbaren, einzigartigen Geschmack. Ein Blick in die Vor-
ratskammer enthül lt ziemlich schnell , dass hier nur des Menschen
besten Stücke verarbeitet werden.

Und dann gibt es da noch die obligatorischen Stammgäste. Zwar nicht

vom Teufel gesegnet, aber von der Hölle verflucht. Es sind zwei au-
ßergewöhnliche Männer, die hier herumlungern und ihren dunklen
Gelüsten nachgehen. Als Dank haben sie Kost und Logis frei - und
auch einige Nettigkeiten der weibl ichen Belegschaft. Da wäre Anabol-
jak “Medved” Cherkesov, der Pelzjäger, der mit seinem Bären Pjotr
auf die Jagd geht. Das Vieh ist genauso übellaunig wie sein tierischer
Begleiter. Und da wäre noch der kanadische Fallenstel ler Jerome Be-
aver, ein Kerl mit einem gewaltigen Überbiss. Eigentl ich ziemlich fei-
ge, bis man ihm den Rücken zudreht. Also immer die Augen
aufhalten, Marshal.

Am Tage hat Devil 's Saloon übrigens eine Furchtstufe von 2. Die
Schatten sind halt länger als gewöhnlich und die Geräusche klingen
schrecklicher als sonst. Niemand wagt sich in der Nacht freiwil l ig nach
Draußen. So ist das eigentl ich in den meisten Gegenden der Dead-
lands. Und so halten sich auch in Devil 's Saloon die Leute im Inneren
auf und schielen ängstl ich in die Dunkelheit hinaus.

Doch sobald der letzte Sonnenstrahl hinter dem Horizont verschwin-
den und die Nacht über die Prärie hereinbricht, beginnt der erste Ko-
jote bereits schaurig zu jaulen und die Furchtstufe im Saloon springt
hoch auf 4 - dann bricht sozusagen die Endzeit an. Denn unter dem
gigantischen Stein stoßen die verfluchten Seelen der Hölle die Pforten
auf und nehmen Besitz von den verfluchten Bewohnern des Saloons,
als Preis für die ewige Jugend und die scheinbare Unsterbl ichkeit -
denn nur letztere verhindert, dass die finsteren Seelen der Verfluchten
in die Hölle hinabfahren und dort vom Teufel persönlich für ihre Tod-
sünden bestraft werden.

Und bricht die Nacht herein und die Hölle kommt auf Erden nieder,
Marshal, dann verwandeln sich die Bewohner des Saloons in ab-
scheuliche Kreaturen mit dämonischen Merkmalen. Mit Ausnahme
von Medved und Beaver. Die beiden sind einfach von Natur aus
menschliche Monster und selbst der Teufel zol lt ihnen Respekt. Und
spätestens jetzt, wenn die Musik wild aufspielt, es überal l zischt und
knallt, muss sich das Aufgebot zwischen Kampf und Flucht entschei-
den . . .

Al le Verfluchten erhalten die Handicaps Ugly, außerdem die Monster-
merkmale Armor +1 , Bite Str+d4, Claws Str+d6, Fear (-1 ) und Impro-
ved Frenzy.

Theodor Devil: Cult Leader; MHB:EX S. 1 44; Persuasion d8; Killer
Instinct.
Senora Penelope: Voodooist; MHB:EX S. 1 51 ; Attractive, Charisma-
tic, Dodge.
Rosa, Pita und Flora: Townsfolk; MHB:EX S. 1 51 ; Attractive.
Liam "Sylvester" Bentley: Townsfolk; MHB:EX S. 1 51 ; Brawny.
Walther "Six Finger" Creep: Indian Brave; MHB:EX S. 1 45; ohne
OldWays Oath; Luck.
Lear Kincade: Townsfolk; MHB:EX S. 1 51 ; Climbing d6, Lockpicking
d6, Stealth d8; Thief.
Lange Nudel Ling: Martial Artist; MHB:EX S. 1 47; Ambidextrous,
Two-Fisted.

Anaboljak “Medved” Cherkesov: Outlaw; MHB:EX S. 1 48; Mean;
Marksman.
Jerome Beaver: Outlaw; MHB:EX S. 1 48; Mean; Bite Str+d4; Com-
bat Reflexes.
Pjotr, der Bär: Grizzly Bear; MHB:EX S. 1 68; Claws Str+d8, First Stri-
ke.

. . . und auch wenn Devil's Saloon verlassen ist, so ist es doch nur eine
Frage der Zeit, bis der Lockruf der Hölle einen neuen Besitzer für den
Saloon auf der Klippe findet.
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