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UND DRECKIG

SHADOWRUN 
Die Welt hat sich weitergedreht. Riesige Konzerne bestimmen das 
Schicksal ganzer Kontinente. Drachen und andere mythische Wesen 
haben sich aus Legenden und Geschichten erhoben. Trolle, Elfen, 
Zwerge, Orks sind als neue Metarassen der Menschheit entstanden. 
Die Magie ist erwacht und hat Auserwählten sagenhafte Kräfte und 
Fähigkeiten verliehen. Und mit fortschreitender Technik  verbessern 
Körperimplantate wie Kunstmuskeln oder Talentleitungen die 
Eigenschaften von Einzelnen über das Vorstellbare hinaus.

Während sich die Bevölkerung mit der neuen Situation und 
den neuen Möglichkeiten arrangiert, ziehen die Machtspieler 
hinter den Kulissen ihre Strippen. In den Schatten der Konzerne, 
der Politik und der Unterwelt werden Söldner angeheuert, um mit 
illegalen Operationen dem Auftraggeber Vorteile zu verschaffen, 
Gleichgewichte zu verschieben oder Aktivposten auf eine andere 
Seite zu bringen. 

Was dabei mit den Angeheuerten passiert, ist unwichtig. 
Wichtig ist nur der Auftrag. Und so entsteht eine neue Gruppierung 
in den Schatten der Sechsten Welt, die sich aus Waffenspezialisten, 
Einbrechern, Straßenmagiern, Hackern und vielen mehr rekrutiert: 
Shadowrunner.

MOSTRANS-SETTING

Mit der schnell-und-dreckig-Reihe bietet der Pegasus-
Verlag kostenlose Kurzabenteuervorschläge für Shadowrun-
Spielrunden. Mit Beschreibung, kurzen Handlungsvorschlägen 
und einem kompletten Grundrissplan des Einsatzortes kann 
man die schnell-und-dreckig-Szenarien direkt für ein spontanes 
Abenteuer am heimatlichen Spieltisch adaptieren.
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MEHR SHADOWRUN UNTER: 
WWW.SHADOWRUN5.DE
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MOSTRANS
Die Firma Mostrans stellt Hovercrafts für Freizeit und Transport 
her - so wie diesen Carrier X4-1, der im Zentrum des Geschehens 
steht. Der Carrier gehört Lukas Nirholz, der als freischaffender 
Spediteur mit seiner Mannschaft auf der Ostsee unterwegs ist. 
Die wenig lukrativen Aufträge von klein- und mittelständischen 
Unternehmen machen dabei nur einen geringen Anteil am Gewinn.

Nirholz, Anfang 30, nimmt sein Glück gerne selbst in die Hand. 
Und so arbeitet er zudem als Kurier für die Lobatchevski-Vory 
(Westliche Vory), eine Verbrecherorganisation, die ihren Stammsitz 
in der Skandinavischen Union unterhält. Seine Haupttouren gehen 
meistens von Helsinki aus zu verschiedenen ostdeutschen Häfen. 

Das Schmuggelgut besteht fast immer aus illegalen Waren: 
Verbotene Cyberware, automatische Waffen, Sprengstoff oder 
synthetische Drogen. Um was genau es sich jeweils handelt, 
interessiert Nirholz und seine Besatzung nicht - sie sehen sich 
lediglich als Kuriere für die großen Fische. Die einzelnen Fahrten 
wurden ihm bisher immer von einer Gruppe Ostsee-Schmugglern 
vermittelt, die sich selbst Katten nennen. Für einen gewissen 
Gewinnanteil, den Nirholz an diese Vereinigung abgibt, bekommt 
er Bescheid, wenn wieder etwas transportiert werden muss. 

Nirholz hat allerdings mittlerweile durch seine Aufträge 
selbst Kontakte zu den Vory geknüpft und sieht es gar nicht ein, 
den Umweg über die Katten zu gehen: Er und seine Mannschaft 
sparen sich lieber die Gewinnbeteiligung und umgehen ihre 
Geschäftspartner. Was diese natürlich gar nicht gerne sehen.

HINTERGRUND
Richard Barne ist ein geduldiger Mann. Mit seinen 63 Jahren hat 
der raubeinige Ostseekapitän und Chef der Katten schon so einiges 
mitgemacht - vor allem im Schmuggelgeschäft mit den Vory. Nun aber wird 
Barnes Geduld auf die Probe gestellt. Die Organisation hat mittlerweile 
herausbekommen, das Nirholz immer mehr Fahrten auf eigene Tasche 
macht, und das ist für sie kein Kavaliersdelikt. Trotz mehrfachem Drohen, 
vielen Diskussionen und ersten Handgreiflichkeiten geht Nirholz immer 
weiter. Nun setzen die anderen Katten Barne die Pistole auf die Brust und 
verlangen nach harten, durchschlagenden Maßnahmen. 

Dabei gibt es allerdings ein Problem: Nirholz ist Barnes Sohn. 
Nur wenige in der Organisation wissen das, um Scherereien mit den 
anderen Kapitänen zu vermeiden, die Barne sonst möglicherweise 
Vetternwirtschaft nachsagen. Der Chef der Katten ist auch weit davon 
entfernt, seinem Sohn ein Haar krümmen zu wollen, egal wie renitent 
dieser ist. Allerdings ist ihm klar, dass es mittlerweile auch um seine 
Position und den Zusammenhalt der Organisation geht: Nirholz Beispiel 
darf keine Schule machen. Dementsprechend hat sich Barne dazu 
entschlossen, tatsächlich einen radikalen Strich unter die Angelegenheit 
zu ziehen: Es gilt, die Mannschaft und das Boot zu beschädigen und 
durch den Raub der Schmuggelware Nirholz in Bedrängnis zu bringen. 
Geben die Katten die Ware dann den Vory zurück, zeigt man den 
Auftraggebern zudem, welches die sicherere Art des Transportes ist: 
Nämlich über die Organisation und nicht über einzelne Freischaffende. 

Nirholz darf dabei natürlich nichts geschehen und daher entscheidet 
sich Barne dafür, Profis anzuheuern, die nicht emotional in die 
Angelegenheit verwickelt sind. 

LOCATION
Der Carrier X4-1 ist ein Standardhovercraft für die offene See 
und größere Transportfahrten. Er wurde von Nirholz und seiner 
Mannschaft mittlerweile leicht modifiziert und befindet sich in gutem 
aber gebrauchtem Zustand. Nirholz (Werte: SR4, S. 336, Mechaniker) 
verstaut die illegale Fracht immer im Schmuggelraum, außer es ist zu viel 
Ware. Angehalten wird nur an Start- und Zielort - meistens abgelegene 
Buchten, bei denen der Hover direkt anlanden kann. Neben Nirholz sind 
noch sieben weitere Personen an Bord: vier Matrosen und Mechaniker 
(SR4, S. 326, Humanis Polyclub) sowie drei neu angeheuerte Söldner 
(SR4, S. 326, Konzernsicherheitseinheit + Reflexbooster I). 
Werte Carrier X4-1: 
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor
 -2 15/20 70 2 28 12 3
Anmerkung: Das Bordgeschütz besteht aus einem vollautomatischen, 
aber auch bemannbaren, schwenkbaren Turm, der mit einer schnell 
einfahrbaren Verschalung verdeckt ist. Unter dieser Sichtblende lauert 
eine Panther XXL Sturmkanone (SR4, S. 366)

DAS ABENTEUER

EINSTIEG
Beim Treffen wird Barne klare Vorgaben machen: Die Runner sollen 
während eines illegalen Warentransports den Carrier aufbringen und 
ausrauben - Kollateralschaden explizit erwünscht. Dabei gibt es zwei nicht 
verhandelbare Bedingungen: Der Carrier darf nicht komplett zerstört 
werden (Barne hat Angst, dass er auf offener See sinkt) und dem Kapitän 
Nirholz darf nichts geschehen. Die Beute soll an Barne übergeben werden. 

VORBEREITUNGEN
Zuerst muss abgeklärt werden, wann Nirholz wieder auf Tour geht. Derzeit 
befindet er sich mit seinem Hover im Hafen von Helsinki und wartet auf 
einen neuen Auftrag. Die genauere Observierung der Mannschaft und des 
Carriers könnte dabei ein eigener Run-Abschnitt werden. Nirholz wird 
bald eine neue Fuhre von den Vory erhalten - was die Runner mit guten 
Kontakten zur Unterwelt, Beinarbeit in den Schatten von Helsinki oder 
Undercover-Kontaktaufnahme zu Mannschaftsmitgliedern auf Landgang 
herausbekommen können. Weitere Ermittlungen ergeben sehr schnell, 
dass die Ware an Bord den Vory gehört und Nirholz für sie fährt. Noch 
tieferes Buddeln bringt unter Umständen zu Tage, wer der Auftraggeber 
ist und in welchem Verhältnis er zu Nirholz steht.

DER RUN
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in den Besitz der Ware zu 
gelangen. Während der Aufnahme in Helsinki wird der Hover von zwei 
Dutzend Vory-Soldaten bewacht. Sind diese abgerückt, sticht Nirholz 
innerhalb der nächsten zwei Stunden in See. Dies kann durch Sabotage 
oder Entführung eines Mannschaftsmitgliedes verzögert werden, damit 
man nachts im Hafen angreifen kann. Ansonsten bleibt der Zugriff auf 
hoher See auf dem Weg nach Pomorya - dem Ziel des Transportes - oder 
am Zielort, einer kleinen Bucht nördlich von Greifswald. Dort allerdings 
könnte es unliebsame Begegnungen mit dem bewaffneten Adressaten 
geben oder mit der Küstenwache des Elfenstaates. Ist der Zugriff 
gelungen, sind die Runner im Besitz von mehreren Kisten Drogen aus 
dem Schmuggelraum, die sie nun noch an Barne übergeben müssen.

ZUSÄTZE
Unter Umständen weiß auch Pomorya schon von dem Drogentransport 
und wird aktiv gegen den Carrier tätig. In diesem Fall heißt es, nicht nur  
die Ware vor den Elfen zu ergattern, sondern auch Nirholz zu schützen. 
Zudem sollten die Runner mit den Drogenpäckchen aufpassen - es kann 
sein, dass der Inhalt bei Kontakt mit Salzwasser verdirbt ...


