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Die Pläne des Silvester-Zugs (benannt nach dem heil igen Silvester I . ) wurden zwar für das Savage-Worlds-Setting "Ne-
cropolis 2350" erstel lt, sind aber für viele andere Spielwelten ebenfal ls geeignet. Sie unterscheiden sich - in ihrer Abmes-
sung und ihrem Aufbau - übrigens stark von den Plänen aus dem Necropolis-Abenteuer "Last Trail To Doomsday" aus
"Tales From The Frontl ine" Ausgabe 2.

Diesel-Lok "Silvester I.":
Beschl. /Höchstgeschw. 4/40,

Robustheit 1 6(4)

Sämtliche Waggons:
Robustheit 1 2(2)

Im Zuginneren ist al les beengt
und während der Fahrt ruckelig.
Daher gilt für al le körperl ichen
Aktivitäten (Kämpfen, Schießen,
Geschickl ichkeits-Tricks, Sprin-
gen, usw.) ein Abzug von -2. Statt
des ansonst übl ichen Abzugs für
unsicheren Grund, wirkt sich die-
ser Abzug auch auf Nahkampf
und andere körperl iche Handlun-
gen aus. Das Talent Ruhige Hän-
de erlaubt es den Abzug zu
ignorieren.

Der Mittelgang des Passagierwa-
gens ist so schmal, dass man nur
einzeln hintereinander gehen
kann. Versucht man über die
Bänke zu steigen, dann gilt das
als schwieriges Terrain. Rennen
erfordert eine Geschickl ichkeits-
probe, bei Fehlschlag stürzt der
Charakter und ist angeschlagen.
Die Chance einen Unbeteil igten
bei einem Fehlschuss zu treffen,
ist aufgrund der gedrängten Enge
im Zug um 1 erhöht.

Züge eignen sich hervorragend,
um spannende Abenteuer zu er-
leben. Ein Zug kann überfal len
werden oder er kann auf eine
Brücke zurasen, die jeden Au-
genblick in die Luft zu fl iegen
droht. Eine Bombe kann an Bord
sein, die in die Luft geht, sobald
der Zug weniger als 40 km/h
fährt. Schlussendlich können auf
dem Dach eines Waggons span-
nende und dramatische Kämpfe
stattfinden.
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