
Organisatorisches 
 

Spieltermin 
Unser erstes Deadlands-LARP wird ein Angebot der 7. Palaver-Zeltcon sein, die vom 17.09 
bis zum 19.09.2010 in Winterreute nahe Biberach stattfinden wird. Dabei wird unser Spiel am 
Freitag den 17.09 Abends und Samstag den 18.09 Mittags stattfinden. Geplanter Spielbeginn 
am Freitag ist 20:00 Uhr, am Samstag ist 11:00 Uhr als Spielbeginn geplant. 
Wir werden unser möglichstes tun um diese Uhrzeiten einzuhalten. Allerdings können wir 
aufgrund Aufbauen, NSC-Vorbereitungen und Gäste-Einführung nichts versprechen. 
 

Eure Charaktere 
Alle die schon im Vorhinein wissen dass sie zur Zeltcon kommen werden und bei unserem 
Deadlands-Live mitspielen wollen, sollten nach Möglichkeit bitte frühzeitig einen Charakter 
erstellen. Diese Charaktere sollten nach Möglichkeit Bewohner unserer kleinen, vom 
Schicksal gebeutelten, Westernstadt sein. 
Spontan Interessierte oder Congäste können so einen durchreisenden Spielen der ohne viel 
Vorwissen in die Stadt kommt. 
Wir möchten alle Spieler die bereits vorher wissen dass sie mitspielen wollen darum bitten 
möglichst frühzeitig ihre Charaktere mit uns zu besprechen!!! Ansonsten kann es leider 
passieren, sollte es zeitlich einfach nicht machbar sein, das ihr leider nicht mitspielen könnt. 
 

Tiere beim Live 
Ihr wollt ein Tier mitbringen? Wir haben uns dazu entschlossen grundsätzlich die Möglichkeit 
zu bitten das möglich zu machen, allerdings müssen dafür einige Rahmenbedingungen 
eingehalten werden. 
Damit ihr ein Tier mitbringen dürft müsst ihr vorher die ausdrückliche Genehmigung der 
Deadlands-Live Orga einholen. Hier entscheiden wir ob das Tier generell tauglich für unser 
Live ist. Wir behalten es uns vor je nach Tierart weitere Einschränkungen zu machen 
(Sicherheit geht vor). 
Sofern nichts anderes mit der Orga vereinbart wurde sollte sich das Tier, sofern es nicht vom 
Besitzer geführt wird, nicht frei bewegen können, das soll heißen das ein Pferd irgendwo 
angebunden sein sollte, eine Kuh hinter einem Zaun stehen sollte, etc. 
Der Besitzer oder der verantwortliche des Tieres kümmert sich um das Tier. Dazu gehören 
neben der Betreuung natürlich auch der Transport und die Verpflegung des Tieres. 
Natürlich gilt auch das deutsche Recht auf unserem LARP. Dazu gehört auch das der Besitzer 
für das Tier haftet, sollte etwas passieren, sofern keine Tier-Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen ist. 



Internet-Shops: 
http://www.amazon.de  
http://www.amazon.uk (billig) 

Zu den Waffen 
 
Natürlich werden in unserem Live keine echten Waffen verwendet, sondern LARP Waffen. 
Wie auch in der Realität gibt es auch hier Nah- und Fernkampfwaffen. 
 

Nahkampfwaffen: 
Die meisten der LARP-, oder auch Polsterwaffen genannt, 
bestehen aus einem mit Schaumstoff ummantelten Kernstab, 
der zur Optik mit Latex überzogen ist. Es befinden sich 
einige wenige solcher Waffen im Vereinsbesitz, die uns zur 
Verfügung stehen. Allerdings wird dies kaum für alle 
reichen, hinzu kommt das wir auch den Con-Besuchern die 
nicht zum Verein gehören und eine solche Waffe benötigen 
helfen wollen. Darum raten wir euch dringend dazu euch 
selbst eine solche Waffe anzuschaffen. Ansonsten kann man 
vielleicht auch bei einem Vereinsmitglied, zum Beispiel bei einem Vampire-Live Spieler der 
aber beim Deadlands-Live nicht mitspielt oder lieber einen Revolverhelden spielt, eine solche 
Waffe ausleihen. Dazu am besten frühzeitig einen Post im Forum (z.B. im Vampire OT-, im 
LARP Allgemein-Forum oder im allseits beliebten „Ich bin“- oder „Ich will“-Thread 
nachfragen). 
 

Fernkampfwaffen: 
Nach langer Überlegung haben wir uns dazu entschlossen auf 
dem Deadlands-Live Nerf-Waffen als Schusswaffen 
einzusetzen. Nerfwaffen haben den Vorteil dass sie ein 
Projekttiel, einen kleinen Bolzen aus Schaumstoff, 
verschießen. Wer durch das Projektil getroffen wird erhält 
auch den damit verbundenen Schaden, so sind auch 
spannende Duelle möglich. Außerdem sind Nerfwaffen auch 
recht einfach zu beschaffen. Es gibt Nerfwaffen im gut sortierten Spielzeugladen oder auch 
im Internet. Auch hier haben wir einige Waffen im Vereinsbesitz, aber auch hier sind diese 
hauptsächlich für spontane Gäste gedacht. Darum raten wir euch dazu euch möglichst 
frühzeitig eine solche Waffe zuzulegen. Wir werden versuchen in kürze eine 
Sammelbestellung zu organisieren. 
Neben Nerfwaffen als Schusswaffen lassen sich natürlich auch LARP-tauglische Bögen, 
Wurfäxte, Wurfmesser, etc. benutzen. 
Achja, das beste zum Schluss. Nerfwaffen lassen sich übrigens auch tunen. Flip, im Forum 
unter Haplo erreichbar, hat bereits erste Erfolge vorzuzeigen ;-)

Internet-Shops: 
http://www.elbenwald.de/ 
http://www.maskworld.com/ 
http://www.trollhammer.de 
http://www.larpwaffe.de/ 
 



Der Ort des Geschehens 
 
Glennville ist eine kleine Siedlung im Süden von Iowa. Sie liegt irgendwo zwischen Des 
Moines und Kansas City. Auch wenn Glennville nicht gerade auf der Hauptreiseroute 
zwischen den beiden Orten liegt, kommen dennoch von Zeit zu Zeit einige Reisende in das 
Dorf. Glennville liegt noch im Unionsgebiet, auch wenn die Konförderierten nicht allzu weit 
entfernt sind. Auch die Sioux Nationen lassen sich von Glennville aus mit dem Pferd in 
einigen Tagen ritt erreichen. Bisher gab es in Glennville kaum nennenswerte Zwischenfälle 
mit Indianern oder Konförderierten. Ansonsten ist Glennville ein recht gewöhnlicher Ort, mit 
Glücksspiel im Saloon, mit einem Scheriff der für Recht und Ordnung sorgt, ein paar Rindern 
und auch der ein oder anderen Schießerei. Auch ein paar Goldgräber haben den Ort einmal für 
sich entdeckt, auch wenn nach einem großen Fund und ausbrechen des Goldgrabfiebers nichts 
mehr gefunden wurde, das ist aber auch schon ein Weilchen her. 
Glennville ist zwar ein recht gewöhnlicher Ort, aber es hat auch wie die meisten anderen Orte 
seine kleinen Geheimnisse und Eigenheiten.  
Eines Nachts jedoch passiert etwas verheerendes das das Leben der Dorfbewohner für immer 
verändern sollte… 
Unser Spiel wird am Abend danach beginnen. Donnerstagnacht brannte das Dorf ab, den 
Freitagmittag haben die Dorfbewohner genutzt das nötigste wiederaufzubauen. 
Jeder der einen Charakter spielt der Teil unseres kleinen Dorfes sein wird, erhält noch eine 
Beschreibung aus seiner Sicht was in dieser Nacht im Dorf passiert ist. Um den reisenden den 
Spaß nicht zu verderben bitten wir unsere Spieler um einwenig Diskretion. Es wird für unsere 
Gäste doch deutlich interessanter wenn sie das ganze entdecken können. 
 

Die Dorfbewohner 
Liebe Vereinsmitglieder und interessierte Gäste, natürlich braucht so eine kleine Siedlung 
auch einige Bewohner. Wir würden uns sehr darüber freuen wenn wir unsere Siedlung mit 
einer „Grundausstattung“ an Dorfbewohner bevölkern könnten. Im folgenden ein paar Ideen 
was so alles dazu gehören könnte. Diese Liste ist nicht vollständig und ihr könnt auch gerne 
eigene Ideen einbringen und die Dorfbewohner mitgestalten. Ich hoffe möglichst viele 
Dorfbewohner melden sich bei uns. 

- der Scheriff (bereits an Anette vergeben) 
- ein Hilfscheriff (bereits an Brici vergeben) 
- eine Ärztin (bereits an Anja vergeben) 
- mehrere Cowboys 
- ein Provinzschurke 
- einen Trunkenbold 
- ein/zwei Bauersfrauen (eine bereits an Steff vergeben) 
- ein/zwei (Glücks-)Spieler 
- ein/zwei Kinder 
- ein/zwei Goldgräber (einer bereits an Flocki vergeben) 
- mehrere Bauern (einer bereits an Chrisi vergeben) 
- der Dorfpriester (bereits an Ralf (FJB) vergeben) 
- zwei/drei Saloongirls 
- eine Bardame (bereits an Miez vergeben) 
- ein Bürgermeister samt Frau 
- ein alter verrückter Mann 
- ein Lehrer(in) 
- ein Trapper 
- ein/zwei Holzfäller 



Charaktererschaffung 
 

Das Konzept 
Die Grundlage der Charaktererschaffung ist das Konzept. Im einfachsten Fall ist das einfach 
ein Schlagwort oder ein Beruf, dies geht von Cowboys und Goldgräbern über Huckster und 
Indianer bis hin zu Saloongirls und Wissenschaftler. Natürlich ist das noch ein sehr grobes 
Konzept, das beliebig verfeinert werden kann. Das Konzept muss sich keineswegs auf diese 
Grundtypen beschränken. Es kann auch sehr reizvoll sein seinem Charakter ein paar 
unpassende Eigenschaften zu geben oder verschiedene Stereotypen miteinander zu mischen. 
Macht euch einfach eure Gedanken, wer euer Charakter, unabhängig von spieltechnischen 
Werten sein soll. 
 

Die Fertigkeiten 
Für deinen Charakter darfst du dir 4 Fertigkeiten heraussuchen die dein Charakter 
beherrschen soll. 
 
Spurenlesen 
Du kannst, je nach Witterung und Umgebung, mehrere Tage alte spuren zu finden, zu lesen 
und zu verstehen und damit auch die Verfolgung aufzunehmen. 
 
Beruf: 
Du hast einen Beruf erlernt und auch einige Zeit Berufserfahrung gesammelt. Dieser Skill 
muss auf einen bestimmten Beruf spezifiziert werden z.B. Beruf: Totengräber oder Beruf: 
Barkeeper. 
 
Wissen: 
Du kennst dich in einem bestimmten Themengebiet besonderst gut aus. Auch diesen Skill 
musst du genauer spezifizieren z.B. Wissen: Geologie oder Wissen: Theologie. 
 
Medizin 
Du kennst dich mit der Medizin aus. Im Spiel kannst du je Person einmal am Tag erste Hilfe 
leisten, dadurch erhält der Patient 3 Lebenspunkte zurück. 
 
Fernkampf 
Du kannst gut mit dem Schießeisen oder einer anderen Fernkampfwaffe, sei es eine Wurfaxt 
oder ein Bogen, umgehen. Im Fernkampf erhält dein Charakter einen Schadensbonus von +2.  
 
Nahkampf 
Du bist ein guter Nahkämpfer und erhältst im Nahkampf einen Schadensbonus von +2. 
 
Glaube 
Du glaubst an einen oder mehrer Götter. Das muss nicht der typisch christliche Gott sein, 
sondern auch andere Religionen oder indianische Gottheiten sind möglich. Glaube ist ein 
großer Vorteil, weil er oft eine schützende Wirkung gegen das übernatürliche hat und damit 
eine handfeste Wirkung mitbringt. 



Mumm 
Du bist besonders mutig. Im Spiel könnte die Spielleitung zum Beispiel ansagen das nur 
Personen mit Mumm einen übernatürlichen Gegner angreifen können oder das alle die die 
Fertigkeit Mumm nicht haben die Flucht ergreifen müssen. 
 
Ausweichen 
Du bist besonderst geschickt und agil und machst es so deinem Gegner nicht leicht dich zu 
treffen. Eine Person mit dieser Fertigkeit darf in einem Kampf den ersten erlittenen Treffer 
ignorieren. Sollte es ein größeres Gefecht geben bei dem du es mit mehreren Gegner zu tun 
bekommst darfst du trotzdem nur den ersten Treffer im Gefecht insgesamt ignorieren. Solltest 
du z.B. nach dem Beginn eines Kampfes von einer Kugel getroffen werden und danach von 
einem Schwerthieb, so erhältst du den vollen Schaden durch den Schwerthieb und darfst den 
Schaden durch die Kugel ignorieren. 
 

Die Nachteile 
Im Folgenden kannst du bis zu 3 Nachteile wählen. Jeder Nachteil hat einen bestimmten 
Punktewert. Mit diesen Punkten kannst du später Vorteile kaufen. 
 
Aberglaube – 1 Punkte 
Du bist besonderst abergläubisch. Sei es Freitag der 13. oder sei es das ein zerbrochener 
Spiegel pech bringt, du glaubst fest an solche Dinge. Solltet ihr diesen Nachteil wählen 
informiert euch doch ein paar Minuten im Internet über den ein oder anderen Aberglauben. 
 
Sucht: – 2 Punkte 
Du bist nach etwas bestimmten abhängig. Im Wilden Westen ist sicher die Sucht nach 
Alkohol oder Zigaretten allgegenwärtig. Aber auch die Spielsucht ist weit verbreitet. Hier ist 
Rollenspielen gefragt. 
 
Arm – 3 Punkte 
Du hast kein Geld und startest nur mit dem nötigsten ins Spiel. Außerdem hast du die 
Angewohnheit das Geld und den besitzt den du anhäufst später auch wieder sehr schnell zu 
verlieren oder auszugeben. Zu beginn eines jeden Spieltags fängst du wieder nur mit dem 
nötigsten an, wir gehen davon aus das du nachts ausgeraubt wurdest. 
 
Dickkopf – 2 Punkte 
Du bist besonderst Stur und wenn du dir einmal etwas in den Kopf gesetzt hast kann dich 
nicht einmal eine Herde Büffel davon abhalten das in die Tat umzusetzen. Auch hier ist gutes 
Rollenspielen gefragt! 
 
Gesucht – 1 bis 5 Punkte 
Du wirst gesucht. Die schwere der Suche variiert je nachdem wie viele Punkte du dafür 
bekommen willst. Für 1 Punkt könnte noch ein Barkeeper auf der Suche nach dir wegen einer 
gezechten Rechnung sein, für 3 Punkte kannst du schon davon ausgehen das der ein oder 
andere weiß das du gesucht wirst oder ein mittleres Kopfgeld auf dich ausgesetzt wurde. Wer 
5 Punkte für diesen Nachteil will braucht sich nicht wundern wenn sein Charakter gleich bei 
der anreise in die Stadt erschossen wird, weil ein Kopfgeldjäger schon auf seinen Fersen ist 
oder überall seine Steckbriefe samt vierstelligem Kopfgeld aushängen. 
Wer diesen Nachteil wählen will hat dies schnellstmöglich der Spielleitung mitzuteilen. 
 



Hässlich – 2 Punkte 
Du bist potthässlich! Ein bisschen Schminke oder die ein oder andere Verkrüppelung wirken 
hier wunder. 
 
Pazifist – 2 Punkte 
Du würdest nie jemanden töten und wirst auch dein möglichstes tun um zu verhindern dass 
jemand anderes das tun wird, du musst dich selbst jedoch dafür nicht in direkte Gefahr 
begeben. 
 
Lahm – 2 Punkte 
Du hast eine leichte Verkrüppelung und wirst dein Leben lang durch den wilden westen 
hinken. 
 
Übermütig – 2 Punkte 
Du neigst dazu dich permanent zu überschätzen. Du bist am Poker spielen, All-In, dein Blatt 
wird niemand schlagen können, ein guter Schütze ist in der Stadt, fordere ihn zum Duell, dich 
kann keiner schlagen. 
 

Die Vorteile 
Nun darfst du für die Punkte die du durch Nachteile gesammelt hast beliebig viele Vorteile 
kaufen. 
 
Beidhändig – 2 Punkte 
Du bist dazu in der Lage zwei Waffen gleichzeitig zu führen. Ohne diesen Vorteil ist nur das 
tragen von einer Waffe auf einmal erlaubt. 
 
Groß – 2 Punkte 
Du bist besonderst groß oder besonderst stämmig. Dadurch hast du anstelle der üblichen 10 
Lebenspunkte 12 Lebenspunkte zur Verfügung. Dieser Vorteil kann nur von Personen 
gewählt werden die eine entsprechende Statur besitzen. 
 
Gebildet – 2 Punkte 
Ein Charakter mit diesem Vorteil darf eine weitere Fertigkeit auswählen. 
 
Militärischer Rang – 1 bis 3 Punkte 
1 Punkt – Soldat (z.B. Corporal) 
2 Punkte – Offizier (z.B. Captain) 
3 Punkte – hoher Offizier (z.B. Coponel) 
 
Ruhm – 1 bis 3 Punkte 
Du bist besonderst bekannt und man erzählt sich von deinen Taten. Für 1 Punkt wäre denkbar 
das es in deinem Heimatdorf Dorflegende bist weil du auf einem Büffel geritten bist, für 3 
Punkte könntest du heldenhaft in einer Schlacht gegen die Konföderierten Ruhm erworben 
haben. 
 
Huckster – 4 Punkte 
Solltest du diesen Vorteil wählen lies dir bitte das Kapitel Huckster genau durch. 
 
 
 



Priester – 4 Punkte 
Vorraussetzung ist die Fertigkeit Glaube. Solltest du diesen Vorteil wählen lies dir bitte das 
Kapitel Priester genau durch. 
 
Verrückter Wissenschaftler – 4 Punkte 
Solltest du diesen Vorteil wählen, lies dir bitte das Kapitel verrückte Wissenschaftler genau 
durch. 
 
Schamane – 4 Punkte 
Solltest du diesen Vorteil wählen, lies dir bitte das Kapitel Schamane genau durch. 
 

Huckster 
 
Einfach ausgedrückt ist ein Huckster der Zauberer der Deadlands-Welt. Um zu zaubern zapft 
der Huckster übernatürliche Energie von bösen Geistern, Manitous genannt, ab. Allerdings ist 
dies manchmal ein riskantes Spiel, den ein Manitou ist ein ernst zunehmender Gegner. Es 
kommt oft vor das ein Manitou nur einwenig Schabernack treibt, es können aber auch sehr 
ernsthafte folgen auftretten. Ein Manitou könnte ein Huckster beispielsweise in den Wahnsinn 
treiben oder gar töten. 
Da wir im Live nicht bei jedem Zauber, bei Huckstern Beschwörungen genannt, eine Probe 
machen können, haben wir die Mechaniken etwas abändern müssen. 
 

Die Beschwörungspunkte 
Jeder Huckster hat einen Pool von bis zu 5 Beschwörungspunkten. Ins Spiel startet ein 
Huckster mit einem vollen Vorrat dieser Punkte. Wenn ein Huckster eine Beschwörung 
spricht verbraucht er dabei eine angegebene Anzahl an Beschwörungspunkten. Sollte ein 
Huckster nicht genügend Beschwörungspunkte haben schlägt seine Beschwörung automatisch 
fehl. 
 

Die Beschwörungen 
Im Folgenden werden wir die einzelnen Beschwörungen vorstellen. Ein Huckster kann sich 
aus den folgenden Beschwörungen fünf Stück auswählen die er beherrscht. 
 
Ahnung 
Der Huckster wirft mit dieser Beschwörung einen Einblick in die Vergangenheit erhalten. 
Dies kann eine Visio, ein Gefühl oder ein wager Eindruck der Vergangenheit sein. Ein 
Huckster könnte beispielsweise die Beschwörung auf eine Leiche anwenden und erleben wie 
der Mann hinterrücks in den Rücken geschossen wird. 
 
Helfende Hand 
Mit dieser Beschwörung ist der Huckster in der Lage zu heilen und kann mit einer variablen 
Anzahl an Beschwörungspunkten besprochen werden. Für jeden Beschwörungspunkt 
bekommt derjenige auf den die Beschwörung gesprochen wird 2 Lebenspunkte zurück. Ein 
Huckster der sich selbst heilen will bekommt pro Beschwörungspunkt nur 1 Lebenspunkt 
zurück. 
 
 



Spion 
Durch diese Beschwörung kann der Huckster durch die Augen eines anderen sehen. Dies wird 
mit der SL ausgespielt. 
 
Schattenlauf 
Mit dieser Beschwörung kann ein Huckster in einen Schatten tretten und verschwinden und in 
einem anderen Schatten wieder erscheinen. Im Gegensatz zum Pen&Paper findet dies 
verzögert statt. Ein Huckster der diese Kraft einsetzt geht in einen Schatten, macht das OT 
zeichen und geht dann zu einem anderen Schatten aus dem er wieder hervortreten will. Die 
Beschwörung kann nur bei gut wahrnehmbaren Schatten angewandt werden. Im dunklen, wo 
keine Schatten zu sehen sind ist die Beschwörung nicht anwendbar. 
 
Seelenschlag 
Der Seelenschlag ist die Pistole eines Hucksters und kann dazu benutzt werden um einem 
Gegner im Kampf schaden zuzufügen. Im Gegensatz zum Pen&Paper ist das Geschoss gut 
sichtbar. Ein Spieler der diese Beschwörung gewählt hat sollte sich faustgroße larptaugliche 
Wurfgeschosse zulegen. Sollte er den Seelenschlag wirken nimmt er ein solches Geschoss, 
das bis dahin im Off geblieben ist und wirft es auf einen Gegner. Wird der Gegner getroffen 
erleidet das Opfer 5 Schadenspunkte. Bei jedem wirken des Seelenschlags darf nur ein 
solches Geschoss geworfen werden. 
 

Verrückte Wissenschaftler 
 
Seit 1868 die ersten Geistersteinvorkommen entdeckt wurden hat sich eine neue Wissenschaft 
gebildet die sich darauf spezialisiert hat mit diesem neuen Mineral allerlei Gerätschaften zu 
entwickeln. 
Wir haben uns dazu entschlossen die verrückten Wissenschaftler relativ freie hand zu lassen. 
Jeder der einen verrückten Wissenschaftler spielen will kann vor Spielbeginn eine oder 
mehrere Apparate konstruieren die er dann im Spiel mit sich führen darf. Die These (also wie 
der Apparat funktioniert) und die Wirkung im LARP werden vorher mit der SL besprochen. 
Auch wenn die Spielleitung gerne mit Rat und Tat zur Seite steht, sollte sich der Spieler 
selbstständig um die Darstellung seiner Maschinen kümmern und dies auch vorher mit der SL 
besprechen. Darum raten wir dazu einen verrückten Wissenschaftler möglichst frühzeitig mit 
der SL zu besprechen, ansonsten bleibt keine Zeit mehr zum basteln ;-) 
Hier steckt auch leider die größte Beschränkung der verrückten Wissenschaft im LARP, der 
Apparat muss im LARP darstellbar sein. 
Ansonsten hat jeder Apparat noch eine gewisse Fehlfunktionswahrscheinlichkeit. Dar wir 
nicht bei jeder Benutzung würfeln können 
 



Priester 
Zu glauben ist schwer, nichts zu glauben ist unmöglich. 
Victor Hugo, Französischer Schriftsteller 
 
In der Welt des unheimlichen Westerns gibt es einige wenige die wahrhaft gläubig sind. All 
jene die wahrhaft gläubig sind, sind dazu in der Lage Wunder zu wirken. 
Wir haben uns dazu entschieden, ebenso wie beim Huckster, die Spielmechaniken für unser 
Live etwas anzupassen. 
 

Die Wunderpunkte 
Jeder Priester besitzt einen maximalen Vorrat von 5 Wunderpunkten. Ins Spiel startet ein 
Priester mit einem vollen Vorrat von Wunderpunkten. Immer wenn ein Priester ein Wunder 
wirkt verbraucht er eine beim Wunder angegebene Anzahl an punkten. Sollte ein Priester 
keine Punkte mehr zur Verfügung haben scheitern seine Wunder automatisch. 
Des Weiteren kann ein Priester in einer Notsituation durch ein Stoßgebet um Hilfe durch 
seinen Gott, dargestellt durch die Spielleitung, bitten. Sollte die Spielleitung den Wunsch 
erhören erhält der Priester sofort alle verbrauchten Wunderpunkte zurück! 
 

Die Wunder 
 
Beistand 
Dieses Wunder ist eine Schnellversion der Heilung. Der Priester muss denjenigen den er 
heilen will lediglich kurz berühren und er erhält augenblicklich 3 Lebenspunkte zurück. 
 
Heilung 
Mit diesem Wunder wird eine Zielperson geheilt und erhält alle verlorenen Lebenspunkte 
zurück. 
Die Kosten des Wunders hängen davon ab ob die Zielperson den gleichen, einen 
neutralen/keinen oder einen gegensätzlichen Glauben hat. 
Sollte die Zielperson den gleichen Glauben haben kostet das Wunder nur 2 Punkte. Wenn die 
Zielperson keinen glauben oder einen gegensätzlichen Glauben hat kostet das Wunder 3 
Punkte. Bei einer Zielperson mit einem gegensätzlichen Glauben kostet das Wunder sogar 4 
Punkte. 
 
Inspiration 
Der Priester spricht einige inspirierende Muterfüllende Worte und kann damit sich selbst und 
bis zu 5 weitere Personen mit Mut erfüllen. Jede Zielperson erhält die Fertigkeit Mumm, 
sofern er sie nicht gewählt hat. Dadurch können die Zielpersonen sich den Gefahren des 
unheimlichen Westens stellen. 
 
Schutz 
Ein Priester kann sich zum Schutz seiner selbst ganz auf seinen Glauben verlassen. Dabei 
kniet der Priester in einer gefährlichen Situation nieder und entsendet laut ein Stoßgebet an 
seinen Gott in dem er ihn um seinen Schutz bittet. Die meisten übernatürlichen Gegner 
können ihn dann nicht angreifen. Jedoch muss sich auch der Priester diesen Wesen gegenüber 
passiv verhalten. Sollte er sich offensiv einem solchen Wesen gegenüber verhalten verfällt 
sein Schutz. Der Priester kann weiterhin seine Freunde, z.B. durch Heilung oder der Mut 
durch Inspiration, unterstützen. 



 

Schamane 
 
Indianer stehen schon seit hunderten von Jahren in engen spirituellen Kontakt zu den 
Geistern. Einige die einen besonderst engen Kontakt zu den Geistern haben sind 
Medizinmänner oder Schamanen. Dabei arbeiten die Schamanen nicht mit den gefährlichen 
bösen Geistern, den Manitous, sondern mit den Naturgeistern zusammen und können von 
diesen gewisse Gaben erbitten. 
Oft unterstützen die Schamanen auch die Krieger des Stammes durch ihre Gaben. 
Um eine Gabe zu wirken muss der Schamane ein Ritual durchführen, um die Gunst der 
Geister zu erwerben. Die Gaben und Rituale sind in 3 Stufen unterteilt. Für eine Gabe muss 
immer ein Ritual der gleichen oder höheren Stufe abgehalten werden. 
Der Schamane im Live ist eine tolle Sache, weil er neben nützlichen Fähigkeiten dem 
Indianerspiel auch viel Atmosphäre verleiht. 
 

Rituale 
 
Stufe 1 – Bemalung 
Der Schamane bemalt sich mit rituellen Zeichen um so die Gunst der Geister zu gewinnen. 
Solltest du dieses Ritual benutzen wollen bring bitte die nötige Schminke, in ein paar 
Töpfchen und Tiegelchen mit, um dich zu bemalen. Auch wenn es nicht notwendig ist den 
kompletten Körper zu bemalen, sollte die Bemalung durch über mehrere Körperstellen 
hinweg erfolgen. 
 
Stufe 1 – Tanz 
Der Schamane gewinnt mit einem rituellen Tanz von 10 bis 20 Minuten Länge die Gunst der 
Naturgeister. Wie ihr tanzt ist dabei euch überlassen. 
 
Stufe 2 – Narben 
Der Schamane fügt sich mit einem scharfen Gegenstand (ein LARP-Dolch ist hier ideal) eine 
gut sichtbare Narbe zu. Auch diese solltest du mit Schminke gut sichtbar darstellen und auch 
in den folgenden Spielen aufschminken. 
 
Stufe 2 – Tätowierung 
Der Schamane tätowiert sich ein paar rituelle Zeichen auf den Körper. Auch diese Zeichen 
sollten mit passender Schminke dargestellt werden und auch in den folgenden Spielen klar zu 
sehen sein, schließlich ist eine Tätowierung, genau wie eine Narbe, etwas Dauerhaftes.  
 
Stufe 2 – leichte Selbstverletzung 
Der Schamane verletzt sich bei diesem Ritual selbst. Dies kostet dem Schamanen 4 
Lebenspunkte. Sollte der Schamane diese Lebenspunkte nicht mehr besitzen, ist er Kampf- 
und Handlungsunfähig und ein leichtes Ziel für einen Todesstoß oder –Schuss. 
Ein Schamane der eine leichte Selbstverletzung durchgeführt hat kann in der folgenden 
halben Stunde nicht geheilt werden. Dies würde den Zorn der Naturgeister nach sich ziehen. 
 



Stufe 3 – schwere Selbstverletzung 
Der Schamane verletzt sich bei diesem Ritual selbst schwer. Dies kostet dem Schamanen 8 
Lebenspunkte. Sollte der Schamane diese Lebenspunkte nicht mehr besitzen, ist er Kampf- 
und Handlungsunfähig und ein leichtes Ziel für einen Todesstoß oder –Schuss. 
Ein Schamane der eine schwere Selbstverletzung durchgeführt hat kann in der folgenden 
Stunde nicht geheilt werden. Dies würde den Zorn der Naturgeister nach sich ziehen. 
 
Stufe 3 – Verstümmeln 
Bei diesem Ritual opfert der Schamane, den Naturgeistern, ein kleines Körperteil, wie z.B. 
einen Finger, eine Ohrmuschel, ein Auge oder einen Finger. Dies kostet ihm 2 Lebenspunkte. 
Diese Lebenspunkte können sofort wieder geheilt werden. Das Körperteil kann jedoch nicht 
wiederhergestellt werden. 
 

Gaben 
 
Stufe 2 - Blitzschlag 
Der Schamane kann mit dieser Gabe Blitze vom Himmel beschwören. Dies ist jedoch nur 
möglich, wenn das Wetter dies zulässt. Im Gegensatz zum Pen&Paper ist dafür nicht 
unbedingt ein Gewitter notwendig, es ist doch sehr unwahrscheinlich das es während des 
Spielens Gewittert. Jedoch setzen wir zumindest Regen zum wirken des Blitzschlags vorraus. 
Wird ein Blitzschlag erfolgreich gewirkt schießt ein Blitz vom Himmel auf das Ziel und fügt 
diesem 10 Schadenspunkte zu, was die meisten Gegner kampfunfähig machen sollte. 
 
Stufe 1 - Erdsprache 
Hat ein Schamane eine Spur mit der Fertigkeit Spuren lesen aufgenommen, so kann er durch 
diese Gabe ein Gespür dafür erhalten wo sich das Opfer befindet. Er weiß dann auf 
übernatürliche Weise in welche Richtung er gehen muss um zum Verursacher der Spur zu 
kommen. Er kann so ohne Zeitaufwand den Spuren folgen. 
 
Stufe 1 – leichter Fluch 
Mit diesem Fluch kann der Schamane einer anderen Zielperson mit einer Krankheit 
verfluchen. Beim leichten Fluch ist dies in der Regel nichts allzu schlimmes. Die Zielperson 
könnte sich beispielsweise über schwere Kopfschmerzen klagen oder im Saloon übergeben 
müssen. 
 
Stufe 3 – schwerer Fluch 
Der schwere Fluch ist die stärkere Version des leichten Fluchs und zieht eine schwere 
Krankheit nach sich die sogar lebensbedrohlich sein kann.  
 
Stufe 1 – Augen des Adlers 
Durch diese Gabe kann ein Schamane durch die Augen eines Raubvogels sehen. Dies wird 
mit der SL zusammen ausgespielt. 
 
Stufe 1 – Geisterkrieger 
Der Schamane erhält entweder die Fertigkeit Nahkampf, Fernkampf oder Ausweichen für 2 
Stunden hinzu. Diese Gabe kann auch auf einen anderen Indianer angewandt werden. 
 
Stufe 1 – kleine Medizin 
Mit dieser Gabe kann der Schamane sich selbst oder eine andere Zielperson um 4 
Lebenspunkte heilen. 



 
Stufe 3 – große Medizin 
Mit dieser Gabe kann der Schamane sich selbst oder eine andere Zielperson vollständig 
heilen. Alternativ kann er die große Medizin auch auf mehrere Zielpersonen anwenden und 
bis zu 8 Lebenspunkte Heilung verteilen. 
 
Stufe 2 - Stärke des Bären 
Im Nahkampf verursacht der Schamane +2 Schaden. Diese Gabe kann auch auf einen anderen 
Indianer angewandt werden. 
 
Stufe 1 - Wandeln durch die Wildnis 
Ein Schamane mit dieser Gabe hinterlässt keine Spuren. Selbst durch den Einsatz der 
Fertigkeit Fährtenlesen kann die Spur nicht aufgenommen werden. 
 

Kampf 
 
Was wäre der unheimliche Western ohne Schießereien, blutigen Nahekämpfen oder Duellen 
auf Leben und tot. 
 

Nahkämpfe 
Auch wenn im wilden Westen die meisten Kämpfe natürlich mit dem Schießeisen 
ausgefochten werden, so gibt es dennoch Situation wie es zu Nahkämpfen kommt. Es sei 
jedoch gleich vorweggenommen das man es sich gut überlegen sollte ob man wirklich in den 
Nahkampf gehen soll. Ein guter Schütze kann auf einen Nahkämpfer mehrere Schüsse 
abgeben, bevor dieser im Nahkampf ist. Andererseits kann man, hat man ihn einmal erreicht, 
recht viele Schläge im Nahkampf abgeben.  
 

Der unbewaffnete Nahkampf – Achtung Sicherheit! 
Das ist natürlich im LARP so eine Sache, da Sicherheit natürlich immer LARP natürlich 
immer Vorrang hat. Darum können wir unbewaffnete Nahkämpfe aus Sicherheitsgründen 
leider nicht erlauben. Mit der Schlägerei im Saloon sieht es also schlecht aus. 
 

Der bewaffnete Nahkampf 
Jede einhändig geführte Nahkampfwaffe verursacht 2 Schadenspunkte. Zweihändig geführte 
Nahkampfwaffen verursachen 3 Schadenspunkte. 
Hinzu kommen noch eventuell Schadensboni durch Fertigkeiten oder anderen Sonderregeln 
wie Vor- und Nachteile, Beschwörungen, Gaben, etc. 
 

Fernkampf 
Jede einhändig geführte Schusswaffe (Revolver, Pistole...) verursacht 2 Schadenspunkte. 
Zweihändig geführte Schusswaffen (Gewehr, Schrottflinte…) verursachen 3 Schadenspunkte. 
Auch hier kommen noch eventuell weitere Schadensboni hinzu. 
 



0 Lebenspunkte – bin ich jetzt tot? 
Nein, nur weil du nur noch 0 Lebenspunkte hast bist du nicht tot. Personen mit 0 
Lebenspunkten sind Kampf- und Handlungsunfähig und legen sich, sofern es die Situation 
erlaubt, auf den Boden. Um einen Gegner zu töten muss ein Gegner der noch 0 Lebenspunkte 
hat ein Todesstoß oder -schuss angesagt werden. Wir bitten hier um Fairness. Es muss nicht 
gleich jeder Gegner getötet werden, dies kann den anderen mitspielen doch das ganze LARP 
verderben. Manchmal ist es auch viel vernünftiger eine solche Person mitzunehmen und zu 
schauen wie viel Dollar für ihn noch rausspringt. 


