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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 Metatypen 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 Ei-
genschaften von Einzelnen über das Vorstellbare hinaus.

Während sich die Bevölkerung mit der neuen Situation und 
den neuen Möglichkeiten arrangiert, ziehen die Machtspieler hin-
ter 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. Wich-
tig ist nur der Auftrag. Und so entsteht eine neue Gruppierung in 
den Schatten der Sechsten Welt, die sich aus Waffenspezialisten, 
Einbrechern, Straßenmagiern, Deckern und vielen mehr rekrutiert: 
Shadowrunner.

WATTSAMMLER-SETTING
Mit der schnell-und-dreckig-Reihe bietet der Pegasus-Verlag ko-
stenlose 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 Aben-
teuer am heimatlichen Spieltisch adaptieren.
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WATTSAMMLER
Wattsammler sind eine eigene soziale Gruppe am Rande der vergif-
teten Nordsee: Nach der Schwarzen Flut, die im Februar 2011 die 
norddeutsche Küste verwüstete, blieb neben Ruinen und zerstörten 
Schicksalen auch ein toxisches Umland mit Schlick und verseuch-
tem Marschland zurück. An der Gezeitengrenze, im Rücken das 
letzte Stück Festland, vor sich entweder critterverseuchtes Wasser 
oder düsteres Watt, haben sich Gemeinschaften von gescheiterten 
Existenzen, sturköpfigen Einheimischen, desillusionierten Aus-
steigern und Naturanbetern niedergelassen. Sie leben von kargem 
Feldbau, mehr aber noch von dem, was die Nordsee ins Watt spült 
und man auf den trostlosen Märkten im Nirgendwo an zwielichtige 
Existenzen verkaufen kann: verlorene Ladung, schnell entsorgtes 
Schmugglergut, aufgelaufene Wracks oder tote Critter, die man für 
Taliskrämer ausschlachtet. 

Diese Wattsammler bilden kleine Kommunen, in denen Fremde 
nicht gerne gesehen werden. Oft fressen Alkohol und andere Dro-
gen die Tage auf. Noch öfter aber folgen die Wattsammler ihren An-
führern, den Deichgrafen, die sie zu merkwürdigen Idealen führen. 
Während die giftige und feindliche Umgebung sich in den Herzen 
der Frauen und Männer niederschlägt, sorgen toxische Magier und 
dunkle Kulte für etwas Hoffnung in den dunklen Tagen und führen 
die verlorenen Seelen nur noch tiefer in die Dunkelheit.

Manchmal haben diese Kommunen Glück und gelangen in den 
Besitz eines wertvollen Fundes. Ein zweifelhaftes Glück allerdings, 
wenn auch noch andere nach dem Schatz suchen ...

HINTERGRUND
Die Alte Warft bei Oldenswort ist nicht nur ein schäbiger kleiner Di-
ner, sondern auch Herz der Wattsammler-Kommune Eidertief. Der 
Diner dient als Treffpunkt der Eidertiefer, wird aber auch von einigen 
Schmugglern der Umgebung besucht. Geertje Hansen, die Betreiberin 
des Ladens, ist gleichzeitig die Deichgräfin der Eidertiefer. Neben ihrer 
weltlichen Führung ist sie allerdings zudem treibende Kraft hinter einem 
geheimen Kult, dessen Zentrum in einem alten Bunker unter der Alten 
Warft versteckt ist. 

Dieses „Gemeindezentrum“ ist längst nicht allen Wattsammlern 
der Eidertiefer bekannt. Hansen ist noch nicht lange die Führerin der 
Gruppe und hat mit alteingesessenen Sturköpfen zu kämpfen, die von 
dunklem Magie-Hokuspokus nichts halten. Daher hat sie erst einige der 
Wattsammler eingeweiht bzw. indoktriniert: Zusammen mit ungefähr 
einem Dutzend anderer feiert sie im Dunkel des Bunkers unheilige Ritu-
ale und betet eine fischähnliche Gottheit an, die angeblich im Watt leben 
soll und der Hansen als Magierin den Ursprung ihrer Kräfte zuschreibt. 

In der Zwischenzeit gehen alle Wattsammler - die Kommune besteht 
aus 47 Seelen - weiter ihrer Arbeit nach und versuchen, aus dem kargen 
und rauen Leben am Meer so viel Gutes zu gewinnen, wie es nur geht. 

Fernab der Kommune hat vor einigen Tagen ein Schmugglerschiff auf 
offener See unliebe Bekanntschaft mit ein paar Nordseepiraten gemacht: 
Ehe die bewaffneten Schurken seinen Kahn enterten und ihn ausraubten, 
warf Schmuggler Ben „Butt“ Cruger den Prototyp einer neuartigen Droh-
ne über Bord, frisch entwendet aus den Fängen des Nordsee-Konzerns 
Proteus. Die Drohne, ein kleiner Oktopus aus Metall- und Gummiteilen, 
besitzt einen neuartigen Antrieb, der radioaktive Elemente enthält (was 
Butt nicht weiß). Butt versah die Drohne mit einem kleinen Sender und 
hoffte, sie nach dem Angriff schnell wieder bergen zu können. Leider akti-
vierte sich der Oktopus im Meer automatisch und schwamm in das Netz 
eines Wattsammlers. Ehe Butt sich auf die Suche machen konnte, hatte 
dieser den Sender von der Drohne entfernt und sie seiner Chefin Hansen 
gebracht. Nach kurzer Untersuchung nahm diese die Strahlung wahr, die 
von dem Oktopus ausging - und die merkwürdigerweise die toxische Aura 
ihres Gottes noch zu verstärken schien. 

Das offensichtlich vom Gott im Watt entsendete Heiligtum wurde 
in den unterirdischen Tempel im Bunker geschafft und ruht dort nun in 
der geheimen Kultstätte - ohne Wissen der restlichen Kommune, obwohl 
doch eigentlich alle wertvollen Fundstücke geteilt werden sollen ...

LOCATION
Das Wattsammler-Versteck ist eine Wellblechbude mit schiefen Fen-
stern, deren Einrichtung aus Funden zusammengewürfelt ist. Dank eines 
Generators im Kühlraum (11) gibt es elektrischen Strom, der sogar rudi-
mentäre Überwachungstechnik versorgt. Die meisten der eingezeichne-
ten Autos sind Fahrzeugwracks, lediglich zwei funktionieren noch und 
gehören der Kommune. 

Hansen (Hamburg-Zusatzpack: Deichgraf) ist fast durchgehend im 
Diner anzutreffen, ähnlich wie ihre beiden (eingeweihten) Mitarbeiter 
- der Troll Strunz (Hamburg-Zusatzpack: Werftarbeiter) und die elfische 
Köchin Schnieke (Hamburg-Zusatzpack: Gangerin). Meist lungern zu-
dem noch weitere 5-10 Mitglieder der Kommune herum, von denen ma-
ximal die Hälfte vom dunklen Kult und dem Oktopus weiß. 

DAS ABENTEUER

EINSTIEG
Butt Cruger möchte sehr gerne den Prototyp wiederbekommen, wenn 
er doch nur wüsste, wo der steckt. Das letzte Signal kam mitten aus dem 
Watt. Er vermutet das Objekt seiner Begierde bei einer der Wattkommu-
nen. Da mit diesen Leuten allerdings nicht zu spaßen ist, heuert er lie-
ber die Runner an. Er verspricht ihnen einen Teil des Verkaufs der Beute, 
wenn sie den Oktopus wiederbeschaffen. Dass die Drohne von Proteus 
stammt, verschweigt er ihnen allerdings geflissentlich - man will die He-
ringe ja nicht unnötig aufscheuchen. Er gibt den Runnern den genauen 
Ort an, an dem der Sender sein letztes Signal von sich gegeben hat (im 
Watt an der Stelle, wo der Wattsammler ihn vom Oktopus entfernt und 
zerstört hat). Und wünscht ihnen dann noch alles Gute.

DER RUN
Der erste Teil des Runs ist überschaubar. Die Runner müssen sich ins Watt 
zu dem Ort vorwagen, an dem der Sender sein letztes Ping gesendet hat. 
Auf dem Weg dorthin könnten sie auf erste Wattsammler treffen, vielleicht 
sogar auf ein paar Critter der Nordsee (siehe Datapuls Hamburg, Seite 87). 

Am Ort werden die Runner die Überreste von ein paar Stellnetzen fin-
den, die hier vor kurzer Zeit aufgebaut wurden. Mit etwas Beinarbeit ist 
schnell herausgefunden, dass diese Netze zu der Wattsammler-Kommune 
der Eidertiefer gehören. Bei diesen gilt es allerdings erst einmal, das Eis zu 
brechen. Mit etwas Geschick und ein paar Flaschen Klön lösen sich die 
Zunge und ergeben: Offenbar ist der Oktopus hier nirgends aufgetaucht. 
Allerdings führt keine Spur von den Netzen irgendwo anders hin.

In der Zwischenzeit fühlt sich Hansen von den neugierigen Runnern 
bedroht und versucht, sie irgendwie zu beseitigen (verdorbenes Essen, ein 
Hinterhalt an einem abgelegenen Ort im Marschland ...). Letztlich werden 
die Runner irgendwie das Hauptquartier der Wattsammler durchsuchen 
müssen - was weder Hansen noch der Kult einfach zulassen werden. Im 
Zweifel haben die Runner allerdings schon erspürt, dass man ein paar der 
Eidertiefer gegen ihre Deichgräfin hinter sich scharen kann: Diese haben  
nämlich ein komisches Gefühl bei der Geheimniskrämerei von Hansen be-
kommen. Schlimmer wird es allerdings, wenn zum falschen Zeitpunkt bei 
einem Einbruch in den Bunker ein Proteus-Team auftaucht, das ebenfalls 
hinter dem Prototyp her ist (Hamburg-Zusatzpack: HAZMAT-Taucher).


