
Der Old Slayerhand-Two-Page zum GRT / Conventus Leonis präsentiert vom Greifenklaue-Blog

Was bietet Old Slayerhand?

Bei Old Slayerhand, einer Adaption der Slay-
Engine von Dungeonslayers für den Wilden 
Westen, spielt man Pioniere, Grenzjäger, 
Prediger, Indianerkrieger, Kundschafter oder 
Medizinmänner im amerikanischen 
Grenzland. Dabei versuche ich, den Flair der 
Wild-West-Romane von Karl May für das 
Rollenspiel einzufangen. Wer also schon 
immer einmal auf den Spuren des berühmten 
Apachenhäuptlings und seines weißen 
Blutsbruders den Yellowstonepark 
durchstreifen, der Geier-Bande in der Llano 
Estacado das Handwerk legen oder auf die 
Suche nach legendären Schatz am Silbersee 
gehen wollte, kann dies mit Old Slayerhand 
tun.
Eine erste Version gab es bereits vor über 
einem Jahr. In dieser wurde jedoch nur die 
grobe Adaption der Dungeonslayers-Regeln 
dargestellt. Ein richtiges Gesamtregelwerk 
für Old Slayerhand befindet sich momentan 
im Entstehen und wird hoffentlich bald zur 
Verfügung stehen. Mit Greifenklaue konnte 
ich auch einen kompetenten Lektor für mein 
Machwerk verpflichten. Mit ihm feile ich 
gerade an der finalen Version.

Ein wenig müsst ihr euch leider noch 
gedulden. 
Letztendlich erwartet euch dann aber das 
allererste Karl-May-Western-Rollenspiel mit 
über 200 Seiten. Darin wird alles enthalten 
sein, was man für Abenteuer im Wilden 
Westen benötigt:

  - 3 spielbare Völker (Weiße, Indianer, 
Halbblut)
  - 6 Klassen und 18 Heldenklassen
  - Regeln für das Wirken von Wundern 
basierende auf einem Mana-System
  - neue Talente und Wunder
  - Regelerweiterungen für 
Charakterschwächen, Verwundungen, 
Zweikämpfe und Revolverduelle
  - Regeln zu Moralpunkten
  - Ausrüstung und Waffentabelle
  - Mehr 60 Spielwerte für Tiere, NSCs und 
widernatürliche Kreaturen 
  - Ein Einstiegsabenteuer für Greenhorns
  - Eine umfangreiche Setting-Beschreibung
  - 10 Spielfertige Charaktere
  - Tabellen für Beute und Zufallsbegegnungen

Bis dahin wünsche ich den Besuchern der 
Con Leo viel Spaß mit "Verrat auf dem 
Mississippi" und den weiteren Gimmicks, 

Waylander

Mehr auf

http://greifenklaue.wordpress.com

10 Hintergründe für Indianer 

1. Du bist ein stolzer Prärieindianer, der
mit Lanze und Schild auf die Büffeljagd
reitet. Deine Brust zieren die Narben 
des Sonnetanz-Rituals. Bleichgesichter 
sind in einen Augen ehrlose Hunde.

2.  Dein  Stamm wurde  auf  dem “Pfad
der  Tränen”  in  die  Reservation
gezwungen.  Da  du  dich  nicht  mit
diesem Leben abfinden wolltest, hast du
deinen Stamm verlassen und bist in den
Westen gezogen.

3. Du bist einer der letzten Überlebende
eines Stammes,  der durch die Cholera
ausgerottet  wurde.  Seitdem  ziehst  du
allein und entwurzelt durch die Wildnis.

4. Du bist in einem Pueblo-Dorf am Rio
Grande  aufgewachsen.  Ein  alter
spanischer Franziskaner-Mönch, die bei
deinem Stamm lebte, hat dich als Kind
gelehrt,  dass Weiße und Rote vor dem
Großen Manitu gleich sind.

5.  Du  bist  ein  geschickter  Jäger  und
Kundschafter.  Da du die  Wildnis  gern
allein  durchstreifst,  führen  dich  deine
Jagdausflüge  oft  in  die  entlegensten
Gebiete.

6. Obwohl du die Weißen hasst, hast du
während  des  Bürgerkriegs  sowohl  für
die  Nord-  als  auch  für  Südstaaten  als
Scout  gedient.  Als  man  herausfand,
dass  du  für  beide  Seiten  abreitest,
wollte man die hängen, aber dir gelang
die Flucht.

7.  Du  bist  der  Sohn  eines  berühmten
Häuptlings.  Um  dir  einen  Namen  zu
machen,  willst  du  ins  große
Felsengebirge ziehen, um einen Grizzly
zu töten.

8.  Du bist  ein  Medizinmann.  Du hast
eine heilige Vision vom Großen Geist
empfangen  und  durchwanderst  den
Westen  auf  der  Suche  nach  ihrer
Bedeutung.

9.  Du  bist  die  Tochter  des
Medizinmannes  und  schon  seit  deiner
Kindheit  von  deinem  Vater  in  die
Geheimnisse des Natur und des großen
Geistes eingeweiht worden.

10. Die  Begegnung  mit  den
Weißen  und  dem  Feuerwasser  haben
dein Seele verdorben. Nachdem du den
Besitzer  eines  Handelspostens,  der  dir
nicht genug für dien Felle geben wollte,
im Streit erstochen hast, bist du auf der
Flucht.

10 Hintergründe für weiße Siedler

1. Du bist  eine ehemaliger Angehöriger der US-
Armee und hast im Bürgerkrieg gekämpft. Nach
deinen traumatischen Erlebnissen Krieg beschließt
du, den Dienst zu quittieren und in den Western zu
gehen.  Du  willst  den  Wilden  Westen
kennenlernen,  solange  es  ihn  noch  gibt.
2. Du bist ein ehemaliger Hilfslehrer aus Sachsen.
Da  du  in  die  Unruhen  während  der  48er-
Revolution  verwickelt  wurdest,  musstest  du
Deutschland  verlassen  und  bist  nach  Amerika
ausgewandert.  Du  planst  deine  Erlebnisse  im
Westen  irgendwann  für  ein  Buch
niederzuschreiben.
3. Dich trieb der kalifonische Goldrausch in den
Westen.  Deine  Ausbeute  beim  Goldwachen  am
Sacramento River war jedoch so armselig, dass du
dich  nun  anderweitig  durchschlagen  musst.
4. Du bist der Sohn eines englischen Earls. Du bist
mit  deiner  Braut,  die  dein  Vater  wegen  ihrer
Abstammung  ablehnte,  nach  Amerika
durchgebrannt.  Deine  Braut  starb  jedoch  kurz
nach  der  Ankunft  und  so  bist  du  weiter  in  den
Westen gezogen.

5.  Du  bist  auf  einer  kleinen  Ranch  in  Texas
aufgewachsen. Nachdem deine Eltern und Brüder
getötet  wurden  und  deine  kleine  Schwester  von
Indianern  verschleppt  wurde,  hast  du  deren
Verfolgung  aufgenommen.  Du  hoffst  deine
Schwester irgendwann, irgendwo wiederzufinden.
6.  Du  hast  schon  immer  die  Freiheit  und
Unabhängigkeit gesucht. Deshalb bist du als Jäger
und  Fallensteller  in  die  Wildnis  gezogen.  Dein
Verhältnis zu den Indianern ist von gegenseitigen
Respekt geprägt. 

7. Du bist ein Verkünder der Heiligen der letzten
Tage.  Dein  Tempel  in  der  kleinen
Mormonengemeinde in Utah hat dich ausgesandt,
um Gottes Wahrheit zu verkünden und die Frevler
zu  strafen.
8.  Du  entstammst  einer  Familie  von  Quäker-
Pfarrern  in  der  vierten  Generation.  Um  die
Familientradition  weiterzuführen  hast  du
beschlossen,  als  Missionar  in  den  Westen  zu
gehen.
9. Poker-Spiel, Whiskey und schöne Frauen sind
deine Passion.  Du bist  ein Glücksspieler,  den es
nie  lange  an  einem  Ort  hält.  Da  deine
Lebensweise oft Konflikte mit anderen hervorruft,
hat  du  es  gelernt,  schnell  mit  dem  Revolver
umzugehen.
10. Du bist ein Auswanderer aus Irland, der davon
träumte,  in Amerika sein Glück zu machen.  Die
Slums von New York haben dich jedoch schnell
desillusioniert. Dann lerntest du jedoch Mitglieder
der  Fenian  Bruderschaft  kennen,  die  dir
ermöglichten, in den Westen zu gehen, damit du
dort  nach  neuen  Geldquellen  für  den
Unabhängigkeitskampf  der  Iren  in  der  Heimat
Ausschau halten kannst. 
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