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DER LANGE ARM DES HUTT ist ein Abenteuer für das 
Star Wars: AM RANDE DES IMPERIUMS EINSTEIGERSET. 

Es knüpft direkt an die Ereignisse des im Einsteigerset 
enthaltenen Abenteuers DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA an. 

Am Ende dieses Vorgängerabenteuers sind die Spieler-
charaktere (SCs) an Bord der Krayt Fang aus Teemos Pa-
last geflohen, doch ihre Schulden sind noch lange nicht 
abbezahlt. Neue Abenteuer mögen sie auf fremde Wel-
ten führen, wo neue Feinde und Verbündete auf sie war-
ten, doch Teemos Einfluss reicht weit üner Mos Shuuta 

hinaus. Eines Tages wird der lange Arm des Hutt die SCs 
einholen und zurückverlangen, was ihm gehört. Wird es 
ihnen jemals gelingen, diese Bedrohung endgültig abzu-
schütteln? 

Wenn du der Spielleiter (SL) bist, kannst du weiter-
lesen, um mehr über die Geschichte zu erfahren. Vor 
Beginn der ersten Spielsitzung solltest du das ganze 
Abenteuer durchgelesen haben. Wenn du jedoch ein Hel-
denspieler bist, höre an dieser Stelle auf zu lesen, um dir 
selbst nicht die Spannung zu verderben.

DER BEGINN EINER NEUEN SPIELSITZUNG

Rollenspiele werden normalerweise mit einer 
Stammbesetzung gespielt, wobei die einzelnen 
Treffen dieser Personen Tage oder auch Wochen 
auseinander liegen können. Immer, wenn sich die 
Gruppe gemeinsam an einem Ort trifft, um für ein 
paar Stunden zu spielen, nennt man das eine „Spiel-
sitzung“. DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA hat wahrschein-DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA hat wahrschein-DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA

lich ein bis zwei Spielsitzungen gedauert. Für DER 
LANGE ARM DES HUTT werdet ihr voraussichtlich drei 
oder mehr Spielsitzungen brauchen. 

Man kann sich die Spielsitzungen eines Rollenspiels 
wie die Folgen einer Fernsehserie vorstellen. Zu Be-
ginn jeder Spielsitzung sollte kurz zusammengefasst 
werden, was beim letzten Mal passiert ist, wie das 
auch im Fernsehen oft gemacht wird. Manchmal 
knüpft die neue Spielsitzung genau dort an, wo die 
letzte aufgehört hat (vor allem, wenn das Ende ein 
Cliffhanger war). In anderen Situationen vergehen 
auch in der Spielwelt Tage oder Wochen zwischen 
zwei Sitzungen. Es folgt eine Checkliste für den Be-
ginn jeder neuen Spielsitzung:

• Die Spieler dürfen die Erfahrungspunkte 
ausgeben, die sie am Ende der letzten 
Spielsitzung erhalten haben. 

• Jeder Spieler setzt seine Erschöpfung wie-
der auf null. Selbst wenn in der Spielwelt 
zwischen der letzten und dieser Sitzung 
nur Augenblicke vergangen sind, verein-
facht es die Buchführung, wenn alle Spie-
ler die neue Sitzung mit null Erschöpfung 
beginnen. 

• Wenn in der Spielwelt eine längere Zeit 
vergangen ist, können sich die SCs auch 
von Wunden erholen und versuchen, kriti-
sche Verletzungen zu heilen. 

• Die wichtigsten Details der letzten Sitzung 
sollten kurz zusammengefasst werden, da-
mit jeder wieder weiß, worum es geht und 
was die Ziele der Gruppe sind. 

• Wenn in der Spielwelt eine längere Zeit ver-
gangen ist, können Spielspaß und Hand-
lung sehr davon profitieren, wenn jeder 
Spieler kurz erzählt, was sein Charakter in 
dieser „freien Zeit“ gemacht und erlebt hat.

• Letztendlich wird ein neuer Schicksalspool 
gebildet, indem jeder Spieler (außer dem 
SL) mit dem Machtwürfel ºº würfelt.  würfelt. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES ABENTEUERS

DER LANGE ARM DES HUTT knüpft direkt an das Aben-
teuer aus dem AM RANDE DES IMPERIUMS EINSTEIGER-

SET, DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA, an. Wir gehen davon 
aus, dass die Spieler ihre bisherigen Charaktere weiter-
verwenden.

In DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA ging es hauptsächlich 
darum, in den Besitz des Raumfrachters Krayt Fang zu 
gelangt. Ganz gleich, was ansonsten vorgefallen ist, kann 
man davon ausgehen, dass die SCs am Ende des letzten 
Abenteuers (und damit zu Beginn von diesem) in ihrem 
frisch gestohlenen Raumschiff mit vollem Schub Abstand 
zwischen sich und Tatooin bringen. 

DER LANGE ARM DES HUTT besteht aus drei 
Teilen.

AKT 1 – DER STEINIGE 
WEG NACH RYLOTH
Auf dem Weg zum Planeten Ryloth können sich die SCs 
ausruhen und ihr neues Schiff erkunden. Aus den Daten-
logs des Schiffscomputers und Gesprächen mit einem 
Gefangenen an Bord erfahren sie, dass Teemo die feindli-
che Übernahme eines Bergbauunternehmens auf Ryloth 
plant.

Inzwischen kocht Teemo vor Wut über die Flucht der 
SCs. Er heuert eine Gruppe von Kopfgeldjägern an, um 
die Flüchtigen aufzuspüren und zurückzubringen. 

Auf Ryloth angekommen, geraten die SCs in einen 
Hinterhalt der Kopfgeldjäger und müssen anschließend 
eine Twi’lek-Bergbaugemeinde vor Teemos Handlangern 
retten.

AKT 2 – VERHANDLUNGEN 
AUF GEONOSIS

Sobald sich der Staub etwas gelegt hat und die 
SCs Zeit hatten, ihre Wunden zu lecken, tritt 
ein Bothaner mit interessanten Neuigkeiten 

an sie heran. Teemo hortet Waffen, die er wahr-
scheinlich einsetzen wird, um in einem Coup die 

Kontrolle über Tatooines Unterwelt an sich zu rei-
ßen. Dafür hat er mit einer der Parteien auf Geonosis 

ein Bündniss geschlossen. Teemo stellt eine ernstzu-
nehmende Gefahr dar, doch in seiner Hast war er nicht 

sorgfältig sodass die SCs einen gewissen Spielraum 
haben, den sie ausnutzen können, um an den Hutt 

heranzukommen.

In diesem Akt geht es hauptsächlich um Infor-
mationsbeschaffung und Verhandlungen mit den 
Geonosianer, um deren Unterstützung zu gewin-
nen.

AKT 3 – DIE RÜCKKEHR 
NACH MOS SHUUTA
Teemos Palast ist eine schwer bewachte Festung, 
und wenn die SCs einen Frontalangriff versuchen, 
wird es mit ihnen ein schnelles Ende nehmen. Nach 
den Ereignissen des letzten Akts ist Teemo jedoch 
verwundbar geworden. Ausgestattet mit den Infor-

mationen, die sie von den Geonosianern und ihren 
neuen Freunden auf Ryloth erhalten haben, können 

die SCs den Palast infiltrieren. Wenn alles gut geht, 
werden sie die Galaxis für immer von Teemo dem Hutt 
befreien.

TEEMOS STREITKRÄFTE
Teemo der Hutt ist ein gewiefter Verbrecherboss mit 
guten Beziehungen. Auch wenn er nicht mit der 
Macht seines Rivalen Jabba Desilijic Tiure mithalten 
kann, so hat er dennoch genügend Ressourcen, um 
seinen Feinden das Leben schwer zu machen. Seine 
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Agenten operieren an vielen Orten auf Tatooine und na-
hegelegenen Welten im Äußeren Rand. Für dieses Aben-
teuer sind jedoch nur vier seiner Agentenzellen relevant.

DIE BAUARBEITER

In letzter Zeit hat Teemo seinen Blick auf der Suche nach 
neuen Investitionsmöglichkeiten über die Grenzen Tat-
ooines hinaus gerichtet. Im Speziellen hofft er, auf dem 
nahegelegenen Planeten Ryloth gute Gewinne einzu-
streichen. Seine Agenten auf Ryloth haben 
ihm über Aufbau und Größe diverser 
ausbeutbarer Unternehmen und 
Gemeinden auf dem ganzen Pla-
neten Bericht erstattet. Solche 
Aktionen hängt der Hutt nicht 
an die große Glocke. Das vor-
gehen seiner Leute ist eine 
Mischung aus feindlicher 
Übernahme und systemati-
scher Drangsalierung. Eine 
kleine Schar respektabler 
und zivilisierter Geschäftsleute 
dient ihnen gewöhnlich als Fassa-
de. Meist sind das Menschen oder 
Twi’leks, die bei Bedarf auf brutale 
Gamorreaner und Aqualishaner zu-
rückgreifen können.

Eine dieser Mannschaften ist ge-
rade dabei, ein kleines, familienbe-
triebenes Bergbauunternehmen in der 
Wüste von Ryloth dazu zu zwingen, Ge-
rätschaften und Schürfrechte an Teemo 
abzutreten. In den letzten Wochen haben 
sie versucht, vernünftig mit den Minen-
besitzern zu reden. Als dies scheiterte, 
gingen sie zu systematischer Gewalt 
und Einschüchterung über.

DIE KOPFGELDJÄGER

Kein guter Hutt macht Geschäfte, 
ohne zumindest einen Trupp 
Kopfgeldjäger auf seiner Gehaltsliste 
zu haben. Teemo beschäftigte die Twi’lek 
Oskara und nahm auch regelmäßig die 
Dienste des Trandoshaners 
Trex in Anspruch, doch 
seit den Ereignissen 
aus DIE FLUCHT AUS 
MOS SHUUTA ist Trex 
womöglich tot und 
Oskara arbeitet nicht 
mehr für Teemo.

Das muss jedoch kein 
schwerer Rückschlag 
für den Hutt sein, 
schließlich sprießen 
Kopfgeldjäger in den 
Cantinas der dürren 
Wüstensiedlungen 
Tatooines wie 
Unkraut aus 

dem Boden. Es dauert nicht lange, bis Teemo eine 
Gruppe von ihnen angeheuert und auf die SCs angesetzt 
hat. Was die SCs nicht wissen, ist, dass Teemo ihr 
Raumschiff orten kann. Wenn Trex noch am Leben ist, 
wird er zudem äußerst begierig sein, den gestohlenen 
Raumfrachter zurückzubekommen, bevor er die Diebe – 
tot oder lebendig – bei Teemo abliefert.

DIE GEONOSIANISCHE ZELLE

Der Planet Geonosis ist nicht weit von Tatooine entfernt. 
Die Geonosianer sind ein Insektenvolk mit besonderem 
Talent für Industriearbeit und die Entwicklung innovativer 

Technik. Teemo hat bereits Anstalten gemacht, einen 
kleinen Stamm von Geonosianern, die seine Vorliebe 
für Gladiatorenkämpfe teilen, zu beeindrucken. 
Es ist ungewöhnlich für Geonosianer, ohne das 
Einverständnis ihrer Nachbarn zu handeln, 
besonders wenn es um den Einfluss von 
Fremden geht, doch Teemo war, anders als 

sonst, ausgesprochen 
einfühlsam und geduldig 
im Umgang mit seinen 

insektenhaften Freunden. 

Seine Mühen beginnen sich 
auszuzahlen, und die Verträge mit 

den Geonosianern versprechen ihm 
wertvolle Rüstungsgüter. Das Bündnis 
steht jedoch noch immer auf wackeligen 

Beinen, und wenn den Geonosianern 
gewisse Einzelheiten über Teemos 

Geschäfte zu Ohren kämen, 
würden sie sich wahrscheinlich 
gegen ihn wenden

TEEMOS HOFSTAAT

Wie die meisten 

Hutts genießt es 
auch Teemo, sich mit 
einem großen und bunt 
gemischten Gefolge zu um-
geben. Ein Großteil davon sind Diener 
und Unterhaltungskünstler, die eher 
ihr eigenes Leben retten würden, als 
es für ihren ordinären und launenhaf-
ten Herrn aufs Spiel zu setzen. Aller-

dings gibt es in Teemos Hofstaat auch 
erfahrene Kämpfer mit einem starken, 

wenn auch fehlgeleiteten Sinn für Loyalität. 
Gamorreanische Schläger, Nikto-Vollstrecker, 
Menschen-Söldner und sogar ein Kubaz-

Spion stehen auf Teemos Gehaltsliste. Sie 
würden alles in ihrer Macht stehende 

tun, um ihren Herrn und Arbeitgeber 
zu beschützen.
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DER STEINIGE WEG 
NACH RYLOTH

In diesem Akt reisen die SCs nach Ryloth, treffen auf eine 
Bande von Kopfgeldjägern und retten eine Spicemine vor 
den Aktivitäten von Teemos sogenannten Bauarbeitern. 

Lies den Spielern folgenden Text vor:

Bevor die SCs die vollständige Kontrolle über ihr neues 
Schiff bekommen, müssen sie sich um diverse Probleme 
an Bord kümmern. Es folgt eine Auflistung aller Problem-
quellen. Behalte sie beim Leiten dieses Abschnitts stets 
im Auge. Wenn die SCs eines der Probleme vernachlässi-
gen, wird es sie weiterhin beeinträchtigen und kann Kon-
sequenzen nach sich ziehen.

Mit Lichtgeschwindigkeit erreicht die Krayt Fang
ohne weitere Schwierigkeiten den Rand des Tatooi-
ne-Systems. Um ein neues Ziel anzusteuern, müsst 
ihr einen Kurs durch den Hyperraum berechnen. 
Obwohl sich euer neuer Frachter in verwahrlostem 
Zustand befindet, scheint er zuverlässig zu fliegen 
und sich gut steuern zu lassen. Vor euch liegt eine und sich gut steuern zu lassen. Vor euch liegt eine 
ganze Galaxis voller Möglichkeiten. Befreit aus den 
Fängen des Hutts, könnt ihr euch endlich zurück-
lehnen und in Ruhe an die neue Umgebung ge-
wöhnen. Schließlich hattet ihr bisher nicht viel Zeit, 
um das Schiff kennenzulernen, und bevor ihr es zu 
eurem neuen Zuhause erklären könnt, sind sicher 
noch ein paar Umbaumaßnahmen fällig.

Ein widerlich süßlicher Gestank durchdringt den 
gesamten Raumfrachter, und auf den Armaturen 
des Navigationscomputers leuchten diverse Warn-
zeichen auf. Plötzlich, bevor ihr auch nur daran 
denken könnt, den Hyperantrieb zu aktivieren 
und das Tatooine-System zu verlassen, heult eine 
ohrenbetäubende Sirene auf und eine Kakopho-
nie aus Grunz- und Knurrlauten dringt aus den 
Lautsprechern des Intercoms. Die Krayt Fang be-
ginnt zu zittern und zu schwanken. Offenbar ist an 
Bord eures gestohlenen Frachters ganz und gar 
nicht alles klar Schiff.
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Problem Nr. 1: Verschiedene Warnzeichen – Rot blin-
kende Warnsignale leuchten auf der Benutzeroberfläche 
des Navigationscomputers auf. Insgesamt sind es vier. Es 
folgt eine Auflistung, geordnet nach Priorität:

• Eine rote Leuchtschrift in der Mitte des Bildschirms 
– „Treibstoff auf Reserve!“.

• Ein kleines blinkendes Symbol in Form eines Sichel-
mondes oder Reißzahns.

• Ein nervendes Pop-up in trandoshanischer Schrift, 
das sich immer wieder öffnet.

• Ein rot blinkendes Symbol in Form eines stilisierten 
Käfigs.

Problem Nr. 2: Der Gestank – Bisher haben die SCs 
im Eifer des Gefechts den widerlich süßlichen Gestank, 
der die ganze Krayt Fang durchdringt, gar nicht bemerkt. 
Doch nun drängt er sich ihren Sinnen umso hartnäckiger 
auf. Der Gestank kann ablenkend sein oder sogar Übel-
keit erzeugen.

• Mathus, Oskara, Pash und Sasha finden den Gestank 
aufdringlich und unangenehm. Bis das Problem ge-
löst ist, erhalten sie einen Komplikationswürfel ∫ 
auf all ihre Aktionen.

• Lowhhrick wird von dem Gestank stark beeinträch-
tigt und leidet an Übelkeit. Er erhält zwei Komplika-
tionswürfel ∫ auf all seine Aktionen, bis das Prob-
lem gelöst ist. Charaktere die versuchen Lowhhrick 
zu heilen oder ihm anderweitig zu helfen, erhalten 
zwei Komplikationswürfel ∫, solange das Problem 
besteht.

• 41-VEX wird von dem Gestank nicht beeinträchtigt. 
Seine Sensoren können ihn zwar wahrnehmen, und 
er kann schlussfolgern, dass sich verwesendes Bio-
material an Bord befinden muss, übel wird ihm da-
von aber nicht. Nur wenn er Lowhhrick ärztlich ver-
sorgen oder ihm anderweitig helfen will, bekommt er 
zwei Komplikationswürfel ∫, solange das Problem 
besteht.

Die einzige Ausnahme sind Wahrnehmungsproben, die 
abgelegt werden, um den Ursprung des Gestanks zu fin-
den. Für sie gibt es keine Komplikationswürfel ∫.

Problem Nr. 3: Der Lärm – Eine Alarmsirene heult auf, 
und durch das Intercom dringt der merkwürdige Klang 
tiefer, grollender Stimmen. Die Sirene warnt vor niedri-
gem Treibstoffstand und bezieht sich somit auf die Warn-
meldung des Navigationscomputers. Das Grunzen ist der 
Mittschnitt einer gamorreanischen Oper. Trex hört sie 
gerne auf seinen Reisen, doch für die Nerven der SCs 
ist diese Kakophonie von Geräuschen eine regelrechte 
Strapaze.

Bis das Problem gelöst ist, werden Aufgaben, die ein 
gewisses Maß an Konzentration erfordern, schwieriger. 
Beim Bedienen des Navigationscomputers und der ärzt-
lichen Versorgung eines verwundeten SCs, zum Beispiel, 
wird die Schwierigkeit der Probe ein Mal aufgewertet 
(d.h. ein violetter Schwierigkeitswürfel [π] wird durch ei-
nen roten Herausforderungswürfel [º] ersetzt). 

Wenn eine der Lärmquellen beseitigt wird, gilt dieser 
Malus nicht mehr, doch das andere Geräusch zerrt noch 
immer an den Nerven der SCs. Ein besonders engagierter 

SL kann sich Tonaufnahmen einer Alarmsirene und grun-
zender Schweine besorgen, um den Spielern zu demons-
trieren, wie zermürbend der Lärm wirklich ist.

Problem Nr. 4: Ein unbekanntes Schiff – Auf der Krayt 
Fang gibt es geheime Verschläge und Schmuggelware, die die 
SCs beim genaueren Durchsuchen des Frachters entdecken 
können. 

• Ein Stapel ungegerbter Wookieepelze befindet sich 
in einem geheimen Verschlag unter den Bodenplat-
ten des Hauptfrachtraums.

• B’ura B’an, ein älterer Twi’lek, wird in einem Käfig in 
Frachtraum 3 gefangen gehalten.

PROBLEMLÖSUNG
Bis die SCs zumindest einige der oben genannten Prob-
leme gelöst haben, können sie mit ihrem neuen Raum-
frachter nicht besonders viel anfangen. Sie sollten dabei 
selbst die Initiative ergreifen, wobei du deutlich darauf 
hinweisen kannst, dass sich das Schiff ohne eine Kurs-
programmierung nicht vom Fleck bewegen wird. Außer-
dem sollte sich B’ura B’an spätestens irgendwann auf der 
Reise bemerkbar machen.

Die folgenden Aufgaben müssen erledigt werden, be-
vor die SCs nach Ryloth fliegen können:

• Mithilfe des Navigationscomputers muss ein Kurs zu 
einem nahegelegenen Planeten berechnet werden 
(Ryloth ist dabei die einzig praktikable Alternative).

• B’ura B’an muss in Frachtraum 3 gefunden werden.

Folgende Aufgaben können die SCs zusätzlich erledigen, 
um sich das Leben zu erleichtern:

• In Frachtraum 3 können Chitinstücke gefunden wer-
den.

• Man kann dem Gestank auf den Grund gehen und 
die Wookieepelze im Hauptfrachtraum entdecken.

• Der Peilsender, der am Schiffsrumpf befestigt ist, 
kann gefunden werden.

• Der Alarm kann abgestellt werden.

• Die Musik kann leiser gestellt oder ausgeschaltet 
werden.

BEDIENUNG DES NAVIGATIONSCOMPUTERS

Die Bedienung des Navigationscomputers sollte den SCs 
nicht sonderlich schwerfallen. Viele Probleme können 
von hier aus eingedämmt oder behoben werden.

Allerdings hat Trex eine trandoshanische Software ins-
talliert, was die Problembehandlung ein wenig erschwe-
ren dürfte.

KURSPROGRAMMIERUNG UND 
UMGANG MIT DEM TREIBSTOFFMANGEL

Die Benutzeroberfläche aufzurufen ist eine triviale Auf-
gabe (und erfordert keinen Würfelwurf). Darauf können 
Zielkoordinaten und Schadensberichte des Schiffs abge-
lesen werden. Wenn einer der SCs den Computer bedie-
nen will, lies ihm folgenden Text vor.
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Wenn die SCs beschließen, Ryloth anzusteuern, muss ei-
ner von ihnen eine einfache (π) Astronavigationspro-
be ablegen. Bei Erfolg ist die Reise kurz und ereignislos. 
Ein Scheitern bedeutet, dass die SCs eine sub optimale 
Reiseroute wählen und daher länger brauchen als nötig. 
Selbst wenn es ihnen gelingt, Teemos Peilsender zu ma-
nipulieren (siehe unten), werden sie dann beim Anflug auf 
Ryloth von Thwheeks Raumjäger abgefangen. 

DEAKTIVIERUNG DER ALARMSIRENE

Die Sirene ist direkt an den Treibstoffmesser des Compu-
ters gekoppelt und kann mit einer einfachen (π) Com-
putertechnikprobe abgeschaltet werden. Dabei dürfen 
eventuelle Mali, die durch Lärm oder Gestank entstehen, 
nicht vergessen werden.

ABSCHALTEN DER „MUSIK“

Das schweinshafte Quieken und Grunzen der gamorrea-
nischen Oper, die aus den Lautsprechern des Intercoms 
schallt, wird über den Bordcomputer gesteuert. Eine 
mittelschwere (ππ) Computertechnikprobe ist nötig, 
um das Musikprogramm zu finden und die Lautstärke zu 
reduzieren oder die Musik ganz abzustellen.

DAS SICHELMOND-/REISSZAHNSYMBOL

Wenn man das rot leuchtende, sichelmondförmige Sym-
bol berührt, erscheint ein Pop-up-Menü in trandoshani-
scher Schrift. Keiner der SCs kann Trandoshanisch lesen, 
doch wenn einer von ihnen auf die Idee kommt, den 
Computer nach einem Übersetzungsprogramm zu durch-
suchen, gelingt das mithilfe einer einfachen (π) Compu-
tertechnikprobe. 

Lies den Spielern in diesem Fall folgenden Text vor:

Übersetzt lautet der Text: „Transponder voll funk-
tionsfähig. Empfangsbestätigung: Teemo, Mos 
Shuuta, Tatooine. Verschlüsseltes Signal wird 
übermittelt.“ Darauf folgt eine lange Zahlenreihe, 
aus der hervorgeht, dass das Signal im Fünfsekun-
dentakt neu berechnet und abgeschickt wird.

Was die SCs mit dieser Information anfangen, bleibt 
ihnen überlassen. Die Wahrheit ist, dass Trex Teemo ge-
stattet hat, seine Position mithilfe eines Hyperraumpeil-
senders am Rumpf der Krayt Fang zu verfolgen. Daraus 
ergibt sich, dass Teemo jederzeit den ungefähren Aufent-
haltsort des Frachters bestimmen kann.

Wenn die SCs erraten, dass man sie anpeilen kann, und 
den Navigationscomputer nach dem Ursprung des gesen-
deten Signals befragen, können sie mithilfe einer schwie-
rigen (πππ) Computertechnikprobe genau feststellen, 
wo sich der Peilsender befindet: am Rumpf des Schiffs, 
gleich hinter dem Lasergeschützturm, aber er kann wäh-
rend des Flugs nicht abmontiert werden. Wenn sich die 
SCs nach ihrer Landung auf Ryloth um den Peilsender 
kümmern, genügt eine mittelschwere (ππ) Mechanik-
probe, um ihn zu finden und zu entfernen (Fehlschlags-
symbole ∂ bedeuten, dass die SCs ihn nicht finden, 
Bedrohungssymbole ∑, dass sie beim Abmontieren die 
Hülle der Krayt Fang beschädigen).

Vor der Landung können die SCs nicht viel gegen den 
Peilsender unternehmen. Was sie jedoch tun können, ist 
die Frequenz ändern, in der das Signal übermittelt wird. 
Abschalten lässt es sich über den Bordcomputer zwar 
nicht, doch mit einer einfachen (π) Computertechnik-
probe kann man dafür sorgen, dass es nur noch ein Mal 
pro Stunde gesendet wird.

Wenn die SCs vor dem Eintritt in den Hyperraum die 
Sendefrequenz des Signals reduzieren, werden Teemos 
Kopfgeldjäger sie nicht einholen, bevor sie auf Ryloth 
gelandet sind. In diesem Fall wird die Begegnung „Kopf-
geldjäger auf Abfangkurs“ später im Abenteuer über-
sprungen.

DAS IMMER WIEDERKEHRENDE 
POP-UP-FENSTER

Auch hier werden trandoshanische Schriftzeichen ver-
wendet, und die SCs können sie nur mithilfe der Über-
setzungssoftware des Computers entziffern (siehe oben). 
Lowhhrick erkennt zumindest eines der Wörter auch 
ohne Übersetzer. Es ist die trandoshanische Bezeichnung 
für „Wookiee“. Dieses Wort ist Lowhhrick aus schmerzhaf-
ten, persönlichen Erfahrungen im Gedächtnis geblieben. 

Wenn der trandoshanische Text übersetzt wird, lies 
den Spielern Folgendes vor:

Offenbar hat der Vorbesitzer eures Raumschiffs 
den Navigationscomputer schon eine Weile nicht 
mehr aktualisiert. Nur wenige stabile Hyperraum-
routen können damit angesteuert werden, und es 
gibt auch nur sechs vorprogrammierte Zielorte: 
Tatooine, Christophsis, Geonosis, Ryloth, Trando-
sha und Kashyyyk.

Von all diesen Orten eignet sich momentan nur 
Ryloth als Zielhafen. Bekanntermaßen sind weder 
die Oligarchen von Christophsis noch die Clans 
von Geonosis besonders gastfreundlich. Dort auf-
zutanken wäre nicht nur riskant, sondern auch 
kostspielig. Trandosha und Kashyyyk sind nicht 
minder gefährliche Welten, außerdem habt ihr so 
wenig Treibstoff, dass ihr auf der Reise dorthin im 
Hyperraum stranden könntet.

Verglichen mit den Kernwelten ist Ryloth ein ärm-
licher und gesetzloser Planet. Im Vergleich zu 
Tatooine ist er jedoch regelrecht zivilisiert. Euer 
Raumschiff würde den Flug dorthin problemlos 
schaffen, und auf dem Planeten gibt es genug 
Raumhäfen, die billigen Treibstoff verkaufen.

Übersetzt lautet der Text: „Lieferhinweis: Ware für 
Kunde TEEMO noch immer an Bord. Warentyp: 
WOOKIEEPELZE. Aufbewahrungsort: HAUPT-
FRACHTRAUM.“
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Erneut bleibt es den Spielern überlassen, wie sie mit die-
ser Information umgehen. Wahr ist, dass Teemo als kleinen 
Nebenerwerb Wookieepelze auf dem Schwarzmarkt veräu-
ßert. Die skrupelloseren Vertreter der galaktischen Ober-
schicht bezahlen beträchtliche Preise für qualitativ hoch-
wertigen Wookieepelz. Bei Lowhhrick führt die Erkenntnis, 
dass Teemo aus der Verfolgung seiner Spezies Profit schlägt, 
zu großer Wut und Trauer. Um dies zu verdeutlichen, kannst 
du Lowhhrick zwei Punkte Erschöpfung erleiden lassen. 

Das Pop-up gibt den SCs auch einen Hinweis darauf, 
wo der Gestank herkommt.

DAS KÄFIGSYMBOL

Dieses Icon führt zu einem Standardprogramm, das 
Kopfgeldjäger gerne verwenden, um sich an die Bedürf-
nisse ihrer Gefangenen zu erinnern. Es zeigt eine Textmit-
teilung in verschiedenen Sprachen, u.a. Rodianisch, Tran-
doshanisch, Gand und viele mehr. Auch in Basic wird der 
Text angezeigt, eine Übersetzung ist also nicht nötig.

Falls Oskara unter den SCs ist, erkennt sie den Namen 
B’ura B’an wieder. Lies folgenden Text vor, wenn sie an-
wesend ist:

B’ura B’an wird in einer kleinen portablen Zelle in 
Frachtraum 3 gefangen gehalten.

DIE SUCHE NACH DER QUELLE DES GESTANKS

Ein übler Gestank durchdringt die Krayt Fang. Wenn 
die SCs auf der Suche nach dessen Ursprung das Schiff 
durchforsten, können sie ohne Fertigkeitsprobe feststel-
len, dass er irgendwo im Hauptfrachtraum liegen muss.

Teilweise rührt der Gestank von Trex‘ Essgewohnheiten 
her. Sein Speiseplan besteht hauptsächlich aus rohem 
Fleisch, und er putzt nicht gerne nach dem Essen. Die 
Sessel rund um das Holo-Schachbrett sind voll von ver-
dorbenen Fleischresten und ranzigem Fett. Wenn den 

SCs eine mittelschwere (ππ) Wahrnehmungsprobe 
gelingt (mit Verstärkungswürfel ∫, falls sie ausdrücklich 
nach Wookieepelzen oder geheimen Verschlägen su-
chen), können sie den Verwesungsgestank bis zu einer 
bestimmten Bodenplatte zurückverfolgen. Darunter be-
findet sich ein versteckter Hohlraum.

Darin liegen sechs Wookieepelze. Sie wurden nur teil-
weise gegerbt und verströmen einen strengen, übelkeits-
erregenden Geruch. Um sich von dem Gestank zu befrei-
en, müssen die SCs eine Möglichkeit finden, die Pelze über 
Bord zu werfen (der Navigationscomputer kann auch wäh-
rend des Flugs eine Luftschleuse im Ladebereich öffnen, 
wenn die SCs den richtigen Einfall haben und eine einfa-
che [π] Computertechnikprobe bestehen).

B’URA B’AN FINDEN UND BEFREIEN

Wenn die SCs Frachtraum 3 begutachten, finden sie 
B’ura B’an ohne jegliche Fertigkeitsprobe. Lies ihnen fol-
genden Text vor:

Wenn die SCs die anderen Zellen durchsuchen, finden sie 
in einer davon Bruchstücke eines braunen Chitinpanzers. 
Eines davon ist mit seltsamen Mustern verziert. Um den 
Ursprung der Chitinhülle zu bestimmen, ist eine schwierige 
(πππ) Wissensprobe vonnöten. Das Ergebnis bestimmt, 
welche Informationen gewonnen werden.

≥ Die Chitinstücke stammen von einer intelligenten 
Insektenspezies.

≥≥ Insektenvölker stoßen manchmal ihre äußerste 
Chitinschicht ab, um zu wachsen oder zu regenerieren. 
Die Bruchstücke in der Zelle lassen also nicht zwingend 
darauf schließen, dass die Kreatur getötet wurde.

≤ Eine gründliche Untersuchung der Risse und Spal-
ten in den Chitinstücken führt einen feinkörnigen, ro-
ten Staub zutage, wie er auf dem Planeten Geonosis 
vorkommt. 

± Die merkwürdigen Muster verweisen wahrschein-
lich auf den Clan oder Besitzer des Wesens. Ein 
Spezialist könnte anhand dieses Bruchstücks seine 
genaue Herkunft bestimmen. 

„ACHTUNG! ACHTUNG! Gefangener Untergrund-
kämpfer B’URA B’AN noch immer an Bord. EMP-
FEHLUNG: Sofort nach Mos Shuuta zurückkehren 
und Kopfgeld einfordern. LETZTE MAHLZEIT: Vor 
6 Stunden. LETZTE TOILETTE: Vor 8 Stunden.“

Der Name B’ura B’an kommt dir bekannt vor. Als 
Aqualishaner-Schläger nach Ryloth kamen und 
sich mit Gewalt in das Bergbaugeschäft drängten, 
organisierten sich einige Minenbesitzer nach dem 
Motto „Bergbau von und für Twi’leks“. Kritiker sa-
gen, die Organisation sei nicht viel besser als die 
Schläger, gegen die sie eintritt, und verkaufe un-
aufbereitetes Ryll-Spice illegal auf dem Schwarz-
markt. Viele Twi’leks sehen in der Organisation 
jedoch einen Hoffnungsschimmer und eine Front 
gegen all jene, die ihren Planeten ohne Rücksicht 
auf die Bevölkerung ausbeuten. B’ura B’an gehört 
zu den prominentesten Unterstützern des Berg-
baus von und für Twi’leks.

In diesem Frachtraum findet ihr die Standardaus-
rüstung eines Kopfgeldjägers zum Überwältigen 
und Transportieren von Gefangenen. An den Wän-
den hängen mehrere Handschellen. Sechs kleine, 
zylindrische Käfige wurden auf Schienen mon-
tiert, um besser transportiert werden zu können. 
Fünf dieser Zellen sind leer, doch in der sechsten 
erkennt ihr die zusammengekauerte und ver-
krampfte Gestalt eines Twi’leks. Der Gefangene 
wirkt alt und gebrechlich. Er hat blassblaue Haut, 
und von seiner rechten Kopfhälfte hängt ein ein-
zelner, dünner Lekku. Wo der linke Lekku sein 
müsste, ist ein hässlicher, ausgebrannter Stumpf. 
Als der Twi’lek euch näherkommen hört, hebt er 
erschrocken den Kopf, doch sobald er euch er-
kennt, weicht die Furcht aus seinen Augen und 
wandelt sich in Neugier.
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Zu diesem Zeitpunkt mögen die Informationen noch un-
wichtig erscheinen. Folgendes ist passiert: Vor zwei Mona-
ten hat Trex einen geonosianischen Gefangenen namens 
Sivor zu Teemo transportiert. Nachdem dieser alles Wissen 
aus ihm herausgepresst hatte, zwang er den Geonosianer 
dazu, in seiner Gladiatorenarena zu kämpfen. Sivor schlug 
sich tapfer, doch als er vom Kampf geschwächt war, ließ Tee-
mo einen seiner Handlanger, den Kubaz-Spion Thwheek, in 
den Ring steigen, um Sivor auf brutalste Weise den Garaus 
zu machen. Thwheek hasst Insektenvölker im Allgemeinen 
und Geonosianer im Besonderen, daher war er begierig da-
rauf, einem von ihnen den Todesstoß zu versetzen. 

Diese Geschichte würde die Geonosianer, mit denen die 
SCs in Akt 2 zusammentreffen, zweifellos in Rage versetzen. 
Jeder Beweis dafür, dass Teemo Sivor misshandelt hat, wird 
ihnen im späteren Verlauf des Abenteuers nutzen. Daher 
wäre es klug, das gemusterte Bruchstück zu behalten. Es 
ist aber auch kein großes Problem, wenn sie das nicht tun.

B’ura B’an ist überglücklich, die SCs zu sehen, und bit-
tet sie, ihn aus seiner Zelle zu lassen, damit er sich die 
Beine vertreten und die Schiffstoilette aufsuchen kann. 
Nach dem Zustand des Schiffs befragt, kann er nur wenig 
Auskunft geben, aber er schlägt vor, mithilfe des Naviga-
tionscomputers gegen den Lärm vorzugehen (falls dieses 
Problem noch immer besteht), und empfiehlt als Flugziel 
Ryloth, da es gut erreichbar ist und die Möglichkeit bie-
tet, günstig Treibstoff aufzutanken. Der Twi’lek hat keine 
Ahnung, was es mit den Chitinstücken in der anderen 
Zelle auf sich hat. Nach seinen Verletzungen befragt, gibt 
er an, von einem trandoshanischen Kopfgeldjäger über-
fallen worden zu sein. Im Kampf verlor er seinen linken 
Lekku und wurde anschließend in diese Zelle gesperrt.

Auf die Frage, warum er zum Ziel eines Kopfgeldjägers 
wurde, antwortet B’ura B’an Folgendes:

Wenn Oskara anwesend ist, lies Folgendes vor:

B’ura B’an bittet die SCs, auch ihre Geschichte zu er-
zählen. Wenn dabei der Name Teemo fällt, verdunkelt 
sich sein Gesicht und er sagt Folgendes:

B’ura B’an kennt Oskara nicht persönlich, ist aber er-
freut, eine Artgenossin zu treffen. Über ihre Schwester 
Makara weiß er nichts. Wenn sie ihm jedoch ihre Ge-
schichte anvertraut, fällt ihm die Ähnlichkeit beider Vor-
fälle auf und er spekuliert, dass die Bauarbeiterneben 
seiner Mine zu Teemos Vorstoß in den Ryll-Spice-Handel 
gehören könnten.

Auch die Geschichten der anderen SCs hört er sich in-
teressiert an und äußert sich mitfühlend über ihren Ärger 
mit Teemo. Er empfiehlt ihnen, seine Freunde auf Ryloth 
kennenzulernen, und verspricht im Gegenzug für ihre Hil-
fe bei der Befreiung der Mine von Teemos Schlägern ei-
nen äußerst lukrativen Einstieg in den Spice-Schmuggel.

Wenn Oskara zur Sprache bringt, dass B’ura B’ans Or-
ganisation der Korruption bezichtigt wird, zuckt er traurig 
mit seinem verbleibenden Lekku und sagt nach reiflicher 
Überlegung:

„Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Meiner 
Meinung nach ist die Regierung von Ryloth seit ge-
raumer Zeit äußerst nachlässig gegenüber Fremden, 
die sich in die Bergbauindustrie unserer Heimatwelt 
einmischen. Der Abbau von Ryll-Spice, müsst ihr 
wissen, ist in diesen Tagen, unter der Herrschaft des 
Imperiums, rechtlich ohnehin eine Grauzone. Seit 
geraumer Zeit terrorisieren Aqualishaner-Schläger 
nun schon die Bergbaugemeinden, zwingen Twi’leks, 
für einen Hungerlohn zu arbeiten, pressen ihnen 
Gefälligkeiten ab und betreiben Raubbau. Ich habe 
mich mit Gleichgesinnten zusammengetan, um New 
Meen, unsere rentabelste Mine, vor diesen Kerlen 
zu beschützen. Einige Zeit lang hat es funktioniert.

Dann waren sie plötzlich weg. Zuerst waren wir er-
leichtert, doch dann haben wir herausgefunden, 
dass sie im Zuge eines Unterweltkriegs ermordet 
worden sind. Kurz darauf kauften Außenweltler 
das Grundstück neben der Mine. Sie behaupteten, 
Bauarbeiter zu sein, aber uns war von Anfang an 
klar, dass sie uns bespitzeln und uns das Leben zur 
Hölle machen wollten. Kurze Zeit später wurde ich 
auf dem Weg nach Nabat von einer Bande Schlä-
gern überfallen, unter ihnen der Trandoshaner, der 
mich verstümmelt und gebrandmarkt hat, bevor er 
mich in diese Zelle steckte.“

Beim Sprechen gestikuliert der Twi’lek nur spär-Beim Sprechen gestikuliert der Twi’lek nur spär-
lich mit seinem verbleibenden Lekku. Was er sagt, lich mit seinem verbleibenden Lekku. Was er sagt, 
scheint ehrlich gemeint zu sein, doch es gibt auch scheint ehrlich gemeint zu sein, doch es gibt auch 
etwas, das er euch verschweigt.etwas, das er euch verschweigt.

„Über die Hutts habe ich in letzter Zeit oft nach-„Über die Hutts habe ich in letzter Zeit oft nach-
gedacht. Soviel ich weiß, haben sie sich noch nie gedacht. Soviel ich weiß, haben sie sich noch nie 
sonderlich für die Ryll-Produktion interessiert. sonderlich für die Ryll-Produktion interessiert. 
Damit dealen, ja, aber es selbst abbauen? Wenn Damit dealen, ja, aber es selbst abbauen? Wenn 
der Trandoshaner, der mich entführt hat, aber der Trandoshaner, der mich entführt hat, aber 
wirklich für einen Hutt arbeitet, ändern sich die wirklich für einen Hutt arbeitet, ändern sich die 
Dinge vielleicht bald.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr mich Ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr mich 
in die Stadt Nabat bringen könntet. Ich habe in die Stadt Nabat bringen könntet. Ich habe 
Freunde dort, die uns sicheren Unterschlupf Freunde dort, die uns sicheren Unterschlupf 
gewähren würden. Außerdem gibt es gute Me-gewähren würden. Außerdem gibt es gute Me-
chaniker in der Stadt, die sich um euer Schiff chaniker in der Stadt, die sich um euer Schiff 
kümmern und es auftanken könnten. Auf meine kümmern und es auftanken könnten. Auf meine 
Kosten natürlich.“

„Unsere Organisation ist unter großem Zeitdruck 
und mit wenig Vorbereitung entstanden. Was uns 
eint, ist die Ablehnung der Drangsalierung und 
Ausbeutung unseres Volkes. Ob es unter uns auch 
Leute gibt, die die Situation ausnutzen, um sich 
selbst zu bereichern? Ich fürchte, die Antwort lau-
tet ja. Ich kann nicht für alle sprechen, die unter 
unserem Banner marschieren. Nichtsdestotrotz 
kämpfen wir für eine gute Sache.“
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Sollten die SCs weiter nachbohren, kann er ihnen von 
Angu Drombb erzählen. Siehe „Die Geschichte von Angu 
Drombb und den Bauarbeitern“ auf S. 18.

DER HYPERRAUMFLUG 
NACH RYLOTH
Die Route von Tatooine nach Ryloth ist recht einfach zu 
finden, auch wenn Trex im Aktualisieren des Navigations-
computers äußerst nachlässig war. Die Hyperraumreise 
an sich dauert etwas mehr als sechs Stunden und verläuft 
ereignislos. Die SCs können diese Zeit nutzen, um sich aus-
zuruhen, mit B’ura B’an zu sprechen oder das Schiff zu er-
kunden. Es gibt nicht viel zu entdecken an Bord der Krayt 
Fang, doch wenn sich die SCs genauer umsehen, finden 
sie Folgendes.

COCKPIT

Hier kann der Pilot den Navigationscomputer bedienen 
und bei Bedarf auf manuelle Kontrolle umschalten.

HAUPTFRACHTRAUM

Die Kisten in diesem Raum sind groß, aber leer. Unter 
einer Bodenplatte befindet sich ein geheimer Verschlag 
zum Schmuggeln (siehe „Die Suche nach der Quelle des 
Gestanks“ auf S. 13). Das Holo-Schachbrett ist von guter 
Qualität und verfügt über einen anspruchsvollen Schach-
computer, falls man alleine spielen will.

FRACHTRAUM 2

In diesem Frachtraum liegen einige kaputte Droidenteile 
und leere Kisten sowie ein ölverschmierter und unordent-
licher Werkzeugkasten. Trex nutzt diesen Raum als provi-
sorische Werkstatt. Wenn ein SC die Droidenteile genau-
er unter die Lupe nimmt und eine schwierige (πππ) 
Mechanikprobe besteht, kann er sagen, dass ein guter 
Mechaniker aus den Bauteilen einen funktionstüchtigen 
Astromech herstellen könnte, auch wenn es mühsame 
Arbeit wäre. Im Moment haben die SCs nicht genügend 
Zeit, Knowhow und Werkzeug dafür, aber sie könnten das 
Projekt zu einem späteren Zeitpunkt angehen oder die 
Teile für bis zu 2000 Credits verkaufen.

Zwischen dem Werkzeuge finden sich auch ein Medi-
kit, ein Allzweckscanner, ein Elektrofernglas, eine Atem-
maske für Trandoshaner, zwei Leuchtstäbe und ein trans-
portabler Werkzeugkasten. 

KOMBÜSE

Die kleine Küchenzeile ist nett eingerichtet, aber in er-
bärmlichem Zustand. Große Brocken rohen Fleisches 
wurden hier gelagert und zubereitet. Es ist noch genug 
übrig für zwei ordentliche Mahlzeiten, falls den SCs der 
Sinn nach Fleisch ohne Beilagen steht. In einer Schubla-
de finden sie sechs Verpflegungspacks, geeignet für fast 
jede organische Lebensform.

MANNSCHAFTSQUARTIERE

Diese Sektion ist überraschend ordentlich, riecht jedoch 
etwas streng nach Reptil. Dusche und Toilette sind sau-
ber und voll funktionsfähig. Die drei Betten sind prak-
tisch, wenn auch etwas unbequem. Der Bettvorleger aus 
Wampafell ist in gutem Zustand und könnte bei einem 
geeigneten Käufer bis zu 250 Credits einbringen. Unter 
einer Matratze befindet sich ein Leuchtstab und zwei 
Energiezellen für schwere Blasterpistolen. Wenn du nach 
einem geeigneten Fundort für die 1000 Credits suchst, 
die den SCs vom letzten Abenteuer noch zustehen, wäre 
hier eine gute Möglichkeit.

MASCHINENRAUM

Diese Sektion gewährt Zugang zu den Antriebssystemen 
und der Treibstoffversorgung des Schiffs. Abgesehen vom 
niedrigen Treibstoffstand ist hier alles in bester Ordnung. 
In einer Ecke liegt ein vergessener Handscanner. Der Hy-
permaterie-Reaktor-Zünder, den die SCs auf der FLUCHT 
AUS MOS SHUUTA eingebaut haben, funktioniert immer 
noch einwandfrei.

FRACHTRAUM 3

Diese Sektion ist unter „B’ura B’an finden und befreien“  
auf S. 9 ausführlich beschrieben. An den Wänden hängen 
insgesamt sieben Paar Handschellen.
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KOPFGELDJÄGER AUF 
ABFANGKURS
Wie bereits erwähnt, kann dieser Teil des Abenteuers 
übersprungen werden, wenn die SCs die Sendefrequenz 
des Hyperraumtransponders reduziert und den Navigati-
onscomputer richtig programmiert haben. In diesem Fall 
geht es direkt weiter mit „Ankunft in Nabat“.

Haben sie wenigstens eines davon nicht getan, sind ih-
nen Teemos Kopfgeldjäger dicht auf den Fersen. Teemos 
Lieblingsagent, der Kubaz-Spion Thwheek, hat sein eige-
nes kleines Schiff nach Ryloth gesteuert und plant, den 
Frachter der SCs zum Absturz zu bringen, indem er ihn 
kurz vor der Landung mit Laserfeuer außer Gefecht setzt. 
Lies folgenden Text vor:

Die SCs werden angegriffen. Eine Kampfbegegnung be-
ginnt und alle würfeln Initiative. Thwheek verwendet dazu 
seine Coolness (ππ), die SCs wahrscheinlich ebenso (es 
sei denn, sie haben Thwheeks Raumjäger aus irgendei-
nem Grund übersehen). 

Thwheeks Schiff ist eine G1-M4-C Dünenechse, ein 
schneller und wendiger Raumjäger mittlerer Größe, wie 
er von Piraten, Kopfgeldjägern und Kolonisten im Äuße-
ren Rand gerne verwendet wird. Thwheeks Dünenechse 
beginnt die Begegnung in kurzer Reichweite zu den SCs.

Thwheek ist übermütig und beginnt seinen Angriffs-
flug mit dem Manöver „Am Ziel bleiben“, um seine 
Trefferchance zu erhöhen. Sobald er das erste Mal von 
der Krayt Fang getroffen wurde, ändert er jedoch seine 
Taktik und fliegt ein Ausweichmanöver. Wenn sein Schiff 
mehr als 5 Hüllenschaden erlitten hat, lässt er sich in die 
Atmosphäre von Ryloth absinken, um zu fliehen. Die SCs 
können ihn entweder verfolgen und abschießen oder zu 
ihrem ursprünglichen Ziel weiterfliegen. 

FALLS DIE SCs GEWINNEN: 

Thwheeks Dünenechse stürzt irgendwo auf Ryloth ab. Es 
ist nicht sicher, ob der Pilot überlebt hat oder nicht (er 
hat es), doch vorerst wird er den SCs keinen Ärger mehr 
bereiten. 

FALLS DIE KRAYT FANG ABGESCHOSSEN 
WIRD: 

Wenn Thwheeks Überfall gelingt, fällt die Krayt Fang vom 
Himmel und stürzt unweit der Stadt Nabat auf Ryloth ab. 
Der Pilot kann eine schwierige (πππ) Pilotenprobe 
versuchen, um den Frachter notzulanden. Jedes Mann-
schaftsmitglied muss eine schwierige (πππ) Wider-
standskraftprobe ablegen, wobei die positiven Würfel 
ein Mal aufgewertet werden, wenn dem Piloten die Not-
landung gelungen ist. Ein Fehlschlag bedeutet, dass der 
SC durch den Absturz eine kritische Verletzung erleidet. 
Für jedes gewürfelte Bedrohungssymbol ∑ erleidet er 
außerdem eine Wunde. 

Nachdem ihr Raumschiff abgestürzt und schwer be-
schädigt ist, haben die SCs einen noch größeren Anreiz, 
B’ura B’an und seinen Freunden zu helfen – diese unter-
stützen sie nämlich bei der Reparatur. 

Ein greller Lichtblitz flammt auf und das Summen 
der Maschinen sinkt um mehrere Oktaven, als ihr 
den Hyperraum verlasst und in den Normalraum 
eintretet. Unter euch liegt die sonnenverbrann-
te Staubwüste des Planeten Ryloth. Gerade als 
ihr Kurs auf den Raumhafen von Nabat nehmt, 
springt direkt neben euch, kaum einen Kilometer 
entfernt, ein Raumjäger aus dem Hyperraum.

Das Schiff kommt euch bekannt vor. Ihr habt es 
schon häufig im Raumhafen von Mos Shuuta ge-
sehen. Der Besitzer ist ein Kubaz, einer von Tee-
mos Handlangern. Der Jäger dreht bei und gleitet 
in einem Angriffswinkel auf euch zu.

THWHEEK – KUBAZ-SPION

Stärke 2 List 4 Charisma 2

Gewandtheit 3 Intelligenz 3 Willenskraft 2

Fertigkeiten: Handgemenge 1 (ππºº), Körperbe-), Körperbe-
herrschung 1 (ππππºº), Leichte Fernkampfwaffen 1 ), Leichte Fernkampfwaffen 1 
(ππππºº), Pilot 1 (), Pilot 1 (ππππºº), Überleben 2 (), Überleben 2 (ππππºººº), ), 
Wachsamkeit 2 (ºººº), Wahrnehmung 2 (), Wahrnehmung 2 (ππππºººº). ). 

Absorption: 4 Verteidigung: 0

Wundenlimit: 12

Erschöpfungslimit: – (erleidet stattdessen Wunden)

Ausrüstung: Schwere Blasterpistole (Leichte 
Fernkampfwaffen; Schaden: 7; Kritisch: 3; 
Reich weite: mittel; Betäubungsmodus), 
Schicht stoffrüstung (Absorption +2), 
Elektrofernglas.

THWHEEKS MODIFIZIERTE 
G1-M4-C DÜNENECHSE

Silhouette: 3   Geschwindigkeit: 4 

Wendigkeit: +1

Verteidigung: 1   Panzerung: 3

Hüllenschadenslimit: 8

Systembelastungslimit: 7

Bewaffnung: Vorwärtsgerichtete mittelschwe-
re Laserkanonen (Fertigkeit: Artillerie [ππππππ]; 
Reichweite: kürzeste; Schaden: 6; ≤: Gekoppelt 
– diese Waffe verursacht einen zweiten Treffer mit 
gleichem Schaden)
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ANKUNFT IN NABAT
Wie viele rylothanische Siedlungen liegt auch Nabat größ-
tenteils unter der Erde, um die Bevölkerung vor dem rauen 
Klima und herumstreunenden Raubtieren zu schützen.

Der oberirdische Teil von Nabat, der den Elementen 
schutzlos ausgesetzt ist, besteh aus mehreren Lande-
plattformen, dem Armenviertel und einer Cantina.

B’ura B’an bietet an, für die sichere Unterbringung und 
Reparatur der Krayt Fang zu sorgen. Wenn die SCs den 
Peilsender abmontieren wollen, wäre dies der richtige 
Zeitpunkt.

DAS TREFFEN MIT DEN 
UNTERGRUNDKÄMPFERN

B’ura B’an ist begierig, die SCs in den Tunnelkomplex unter 
der Oberfläche zu führen. Die Krayt Fang sei hier vorerst in 
Sicherheit, sagt er. Es gebe genug vertrauenswürdige Leute 
unter dem Raumhafenpersonal. Wenn man vorschlägt, dass 
diese Leute ihn umgehend über ankommende Schiffe aus 
Tatooine informieren, hält er das für eine gute Idee und gibt 
sofort die nötigen Anweisungen. Von selbst kommt er aller-
dings nicht darauf. Lies folgenden Text laut vor:

Möglicherweise wollen die SCs in den Läden und 
Marktständen einkaufen. B’ura B’an kann ihnen bei der 
Suche nach dem richtigen Geschäft behilflich sein. Nabat 
ist jedoch keine reiche Stadt, und Waren, die mehr als 
500 Credits wert sind, wird man hier nicht finden. Alle 
Gegenstände aus dem Regelheft, die 500 Credits oder 
weniger kosten, können zum Listenpreis gekauft werden.

B’ura B’an führt euch fort von der geschäftigen 
Durchgangsstraße und klopft an eine große Me-
talltür. Codewörter in der Sprache der Twi’leks 
werden ausgetauscht, und einen Moment später 
führt man euch in ein geräumiges Zimmer mit be-
quemen Sesseln, das von einem beruhigenden, 
blauen Licht durchflutet ist. B’ura B’an beugt 
sich zu euch und flüstert: „Dieser Raum gehört 
der Organisation zum Schutz der Interessen aller 
Twi’leks auf Ryloth. Hier sind wir in Sicherheit.“

Die Widerstandszelle besteht aus drei Twi’leks und 
zwei Menschen, die zu verschiedenen Zeiten ein- und 
ausgehen. Die Anführerin der Gruppe ist Nyn Kablo, 
eine graublaue Twi’lek mit sanfter Stimme und anmutiger 
Ausstrahlung. Sie ist fast immer hier; ihr Privatquartier 
befindet sich in einem kleinen Raum nebenan. Sie bit-
tet die SCs, Platz zu nehmen, während sie sich von B’ura 
B’an erzählen lässt, was vorgefallen ist. Die SCs bekom-
men Speisen, Getränke und medizinische Versorgung 
angeboten. Alle normalen 
Wunden und sämtliche Er-
schöpfung wird geheilt. 
Zudem unternimmt 
ein Twi’lek-Arzt bei 
jeder kritischen 
Verletzung, die die 
SCs erlitten haben, 
einen Versuch, sie 
zu behandeln (Wür-
felpool: ºππ).

Nach einer has-
tigen Unterhal-
tung der beiden 
Twi’leks wendet 
sich Nyn den 
SCs zu.

B’ura B’an führt euch tief ins Planeteninnere, in 
einen Stadtteil, in dem die Behausungen direkt 
in die Höhlenwände geschlagen wurden. Auf den 
schmalen Gängen herrscht geschäftiges Treiben. 
Hunderte Twi’leks tummeln sich in Korridoren und 
Tunneln, auf Stegen und Brücken. Doch sie sind 
nicht die einzigen Bürger von Nabat. Herumstolzie-
rende Aqualishaner stoßen euch mit den Ellenbo-
gen beiseite, während piepsende Droiden auf dem 
Weg in einen Laden oder Tunnel zwischen euren 
Beinen hindurch huschen. In vielen Wandnischen 
haben menschliche Händler Markstände aufge-
baut und preisen ihre Waren an.
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Nyn hört sich die Geschichten der SCs voller Verständ-
nis an und versichert, dass ihre Leute gegen den Hutt 
vorgehen werden, sobald sich die Lage auf Ryloth ent-
spannt hat. Sie fährt fort:

„Um einen Gefallen muss ich euch aber noch bitten. 
Seht es als Gegenleistung für die sichere Unter-
bringung und Reparatur eures Schiffs an. Die Berg-
leute, die mit B’ura B’an in New Meen gearbeitet 
haben, geraten unter immer größeren Druck durch 
die Schläger, denen das Nachbargrundstück ge-
hört – ganz gleich, ob der Hutt nun dahintersteckt 
oder nicht. B’uras baldige Rückkehr wäre nicht nur 
wichtig für die Moral unserer Leute, er könnte von 
dort auch besser über unser weiteres Vorgehen 
entscheiden. Wir würden euch einen Gleiter mit 
genug Platz für euch alle und B’ura zur Verfügung 
stellen. Heute Nacht seid ihr unsere Gäste, aber 
wir wären euch sehr verbunden, wenn ihr morgen 
früh nach New Meen aufbrechen könntet.“

Wenn die SCs Nyn um eine Belohnung bitten, lehnt sie 
höflich ab mit der Begründung, die Ressourcen der Or-
ganisation wären ohnehin schon knapp und sie könnten 
Verbündete erst dann ausbezahlen, wenn sie die Kontrol-
le über den Bergbaubetrieb zurück hätten.

Wenn die SCs nicht locker lassen, ist es möglich, die 
Twi'lek weichzukochen. Abhängig von ihrer Strategie ist 
das entweder eine mittelschwere (ππ) Charmepro-
be (sie mag es, wenn man ihr schmeichelt) oder eine 
schwierige (πππ) Einschüchterungsprobe (sie ist kein 
Freund von Drohungen).

≥ Nyn ist bereit, die Waffenkammer der Wider-
standszelle für die SCs zu öffnen. Sie bedauert je-
doch, dass im Augenblick nur ein paar Granaten üb-
rig sind. Jeder SC kann entweder eine Splitter- oder 
eine Betäubungsgranate bekommen.

≥≥ Nyn kann eine abgetragene, aber noch voll 
funktionsfähige Textilrüstung zur Verfügung stellen.

± Als besonderen Gefallen für ihre neuen Freunde 
gibt Nyn den SCs zusätzlich zu allem anderen noch 
ein Blastergewehr.

∑∑ Die von Nyn bereitgestellte Ausrüstung ist de-
fekt. Sie funktioniert nur für eine Begegnung und 
muss anschließend entsorgt werden. 

EINE NACHRICHT VOM RAUMHAFEN

Nachdem die Verhandlungen mit Nyn abgeschlossen 
sind, bietet man den SCs Unterkunft für die Nacht an. 
Wenn sie jemanden vom Raumhafenpersonal angewie-
sen haben, sie über Reisende aus Tatooine zu informie-
ren, klopft es einige Stunden nach Sonnenuntergang an 
der Tür. Nyn öffnet sie einen Spaltbreit, und ein aufmerk-
samer Beobachter kann erkennen, dass sie sich flüsternd 
mit einem Astromech-Droiden unterhält, der ihr etwas in 
Binärsprache zu piept. Sie schließt die Tür wieder und 
wendet sich an die SCs.

AM NÄCHSTEN MORGEN

Sobald die SCs wach sind und gefrühstückt haben, 
bringt Nyn sie und B’ura B’an durch einen engen Versor-
gungstunnel unter dem Schutzwall aus der Stadt. Dort 
steht ein Landgleiter für sie bereit. Das Navigationssys-
tem hat bereits die Ryll-Minen als Ziel einprogrammiert.

„Unser kleiner Freund hier kommt vom Raumha-
fen. Er wollte uns mitteilen, dass vor etwa zwei 
Stunden ein Schiff aus Tatooine gelandet ist. Er 
sah einen Menschen und einen Gand von Bord 
gehen und mit dem Raumhafenpersonal über Lie-
gegebühren und Wartungsarbeiten verhandeln. 
Das ist leider alles, was er herausfinden konnte. 
Ihr solltet besser die Augen offenhalten.“

„Ihr habt unserem Freund das Leben gerettet. Da-
für stehen wir tief in eurer Schuld. Leider haben 
wir nicht viel, was wir euch anbieten können, doch 
B’ura B’an meinte, dass ihr eventuell an einem 
Geschäft interessiert wärt, sobald wir unseren 
Bergbaubetrieb wieder unter Kontrolle haben. 
Er hat angedeutet, dass ihr mit demselben hutti-
schen Gangsterboss Ärger habt, der auch uns das 
Leben schwer macht. Ist das so?“
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HINTERHALT AM ALTEN 
LYLEK-BAU
Bei dieser Begegnung werden die SCs auf dem Weg von 
der Raumhafenstadt zu den Ryll-Minen von Kopfgeldjä-
gern im Dienste Teemos des Hutts überfallen. Sie haben 
am alten Lylek-Bau einen Hinterhalt vorbereitet. Auf 
S. 16 befindet sich eine Karte der Umgebung. 

Die Bande besteht aus einem Kopfgeldjäger pro SC. 
Einer davon ist ein Gand mit einem Blastergewehr. Ein 
anderer könnte Trex sein, zumindest falls er die Begeg-
nung mit den SCs in DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA überlebt 
hat. Wenn die SCs ihn im letzten Abenteuer kampflos 
überwunden haben, ist er anwesend. Haben sie ihn nicht 
nur niedergeschossen, sondern auch sichergestellt, dass 
er tot ist, verrottet sein Leichnam auf Tatooine. Wenn die 
SCs Trex jedoch nur ausgeschaltet haben, ohne sich zu 
vergewissern, dass er wirklich tot ist, konnte er von den 
berühmten Selbstheilungskräften der Trandoshaner pro-
fitieren. In diesem Fall ist er anwesend, hat aber 10 Wun-
den. Trex‘ Gegnerprofil steht auf S. 24 des Abenteuer-
hefts.

Alle weiteren Kopfgeldjäger sind Menschen mit schwe-
ren Blasterpistolen. 

Die Kopfgeldjäger haben sich in einem alten Lylek-Bau 
verschanzt, den sie für verlassen halten. Ihr Plan ist es, 
den Gleiter der SCs abzuschießen und sie anschließend 
gefangen zu nehmen oder zu töten. Die Kopfgeldjäger 
kennen sich gut in den Höhlen aus und wissen genau, 
wohin sie sich im Notfall zurückziehen können.

Lies den Spielern folgenden Text vor:

Wenn der SC am Steuer die Geschwindigkeit reduziert, 
kann er ohne Schwierigkeiten um die Felsen herum navi-
gieren. Wenn nicht, muss er nacheinander zwei mittel-
schwere (ππ) Pilotenproben ablegen. Bei jedem Fehl-
schlag streift er ein Hindernis und alle Insassen erleiden 
einen Punkt Erschöpfung.

Sobald die SCs den Hindernisparcours gemeistert ha-
ben, lies folgenden Text vor:

Seit ein paar Stunden fahrt ihr nun schon über 
das wüste Ödland von Ryloth. Euer Navigati-
onssystem weist euch den richtigen Weg zu den 
Ryll-Minen. Je weiter ihr euch von der Raumha-
fenstadt entfernt, desto unwegsamer wird das 
Terrain. Rings um euch ist der Weg von großen 
Gesteinsbrocken und herausragenden Felsvor-
sprüngen blockiert. Entweder ihr verlangsamt auf 
Schrittgeschwindigkeit oder ihr riskiert einen Zu-
sammenstoß.

Gerade steuert ihr an den großen Felsbrocken und 
Findlingen vorbei, als sich um euch plötzlich Fels-
wände erheben. Eine hohe Steilklippe aus grobem, 
rotem Gestein erstreckt sich zu eurer Rechten, um-
geben von weiteren Felsen und Geröllhaufen.

KOPFGELDJÄGER

Stärke 2 List 3 Charisma 2

Gewandtheit 3 Intelligenz 2 Willenskraft 2

Fertigkeiten: Einschüchterung 1 (ππºº), Handge-), Handge-
menge 1 (ππππºº),  Körperbeherrschung 1 (),  Körperbeherrschung 1 (ππππºº), ), 
Leichte Fernkampfwaffen 1 (ππππºº), Schwere Fern-), Schwere Fern-
kampfwaffen 1 (ππππºº),  Überleben 2 (),  Überleben 2 (),  Überleben 2 (ππºººº), ), 
Wachsamkeit 1 (ππºº).).

Talente: Todesstoß 1 (die erste kritische Verlet-
zung, die der Kopfgeldjäger am Tag verursacht, 
fügt dem Ziel 2 kritische Verletzungen zu).

Absorption: 5 Verteidigung: 0

Wundenlimit: 13

Erschöpfungslimit: – (erleidet stattdessen Wunden)

Ausrüstung: Schwere Blasterpistole (Leichte 
Fernkampfwaffen [ππππºº]; Schaden: 7; Kritisch: 3; 
Reichweite: mittel; Betäubungsmodus), Schicht-
stoffrüstung (Absorption +2). 

Der Gand ist ein Gewehrschütze mit identischen 
Werten und Ausrüstung, aber zusätzlich noch ei-
nem Blastergewehr (Schwere Fernkampfwaffen 
[ππππºº]; Schaden: 9; Kritisch: 3; Reichweite: groß; 
Betäubungsmodus).

SPIELERTIPPS: GEFAHR IM VERZUG!

Die Kopfgeldjäger in dieser Begegnung sind schwer 
bewaffnet und schießen aus überlegener Position. Der 
Kampf gegen sie ist wahrscheinlich der schwierigste 
und gefährlichste des ganzen ersten Akts, vor allem, 
wenn Trex anwesend ist. Abhängig davon, wie gut sich 
die SCs mit Spielregeln und Kampfsystem auskennen, 
kannst du ihnen an dieser Stelle ein paar Tipps geben. 

Wer nicht in Deckung ist, gibt ein leichteres Ziel ab 
und wird daher mehr Schaden abbekommen als 
jemand, der in Deckung geht. Die SCs können hin-
ter dem abgestürzten Gleiter oder den Felsbrocken 
Deckung finden. 

Die Kopfgeldjäger benutzen schwere Blasterpisto-
len. Das sind gefährliche Waffen, aber ihre Reich-
weite ist nicht besonders groß. Wenn die SCs an 
Blastergewehre mit großer Reichweite gelangt sind, 
können sie die Kopfgeldjäger dazu zwingen, ihre De-
ckung zu verlassen, um zu den SCs aufzuschließen. 

Wenn die Kopfgeldjäger hinter Felsbrocken und Ge-
röllhaufen in Deckung gehen, können findige SCs 
aus einer anderen Richtung angreifen, sodass die 
Deckung den Feinden nichts nützt. 



16 AM Rande des imperiums
DER LANGE ARM DES HUTT

DER ALTE LYLEK-BAU

Kopfgeld-
jäger

Reiseroute 
der Helden

Gleiter der 
Kopfgeldjäger

Lylek-
Nest
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Die Reiseroute der SCs führt direkt an der Felswand 
vorbei. Steilklippen und Geröllhaufen verhindern jede 
Alternativ route. Wenn die SCs einen Hinterhalt vermuten 
und ausdrücklich sagen, dass sie die Augen offen halten, 
können sie mit einer schwierigen (πππ) Wahrneh-
mungsprobe Folgendes bemerken:

Möglicherweise wollen die SCs anhalten und zu Fuß 
weitergehen, wodurch die Begegnung eröffnet würde. 
Wenn die SCs den Gand nicht bemerken oder trotzdem 
weiterfahren, lies Folgendes vor:

Wenn die SCs ihre Geschwindigkeit nicht reduziert 
haben, müssen sie eine mittelschwere (ππ) Wider-
standskraftprobe oder eine mittelschwere (ππ) 
Körperbeherrschungsprobe ablegen (jeder Spieler 
entscheidet für sich selbst, welche Fertigkeit er verwen-
den will). Wer dabei scheitert, wird aus dem Fahrzeug 
geschleudert und erleidet 6 Schaden. Noch während die 
SCs sich wieder aufrappeln, hören sie bereits johlende 
Schlachtrufe aus Richtung des Höhleneingangs am Fuße 
der Felswand, in mittlerer Reichweite zu ihrem Gleiter. 

Der Schaden am Gleiter sieht schlimmer aus, als er ist. 
Wenn man das Fahrzeug wieder ausgräbt, genügen drei-
ßig Minuten und eine einfache (π) Mechanikprobe, um 
es soweit zu reparieren, dass man zumindest bis zu den 
Ryll-Minen weiterfahren kann. (Bei dieser Probe erhöhen 
gewürfelte ≤ den Zeitaufwand.) 

Ganz gleich, ob die SCs abgeschossen wurden oder 
den Gleiter freiwillig verlassen haben, um die Höhlen zu 
erkunden, werden sie an diesem Punkt von den Kopf-
geldjägern angesprochen. Einer der Menschen hebt den 
Kopf aus der Deckung und ruft folgende Warnung:

Dies ist ein spontan ausgedachter Trick der Kopfgeld-
jäger. Imperiale Sicherheitsbeamte gehen mit Verdächti-
gen zwar nicht gerade zimperlich um, aber sie schießen 
auch nicht einfach so auf unidentifizierte Gleiter. Die SCs 
können den Gand und gegebenenfalls auch Trex in der 
Bande ausmachen. Keiner der Jäger trägt eine imperiale 
Uniform. Falls die SCs fragen, ob sie einen der Angreifer 
erkennen, solltest du sie auf Trex aufmerksam machen. 
Oskara kann sagen, dass es sich bei den anderen um bil-
lige und unerfahrene Kopfgeldjäger handelt, die häufig in 
den Cantinas von Mos Shuuta nach Arbeit suchen.

Höchstwahrscheinlich werden die SCs nicht auf den 
Bluff der Kopfgeldjäger hereinfallen. Zur Bestimmung der 
Initiative verwendet jeder seine Coolness. Wenn die SCs 
ihre Geschwindigkeit vorhin nicht reduziert haben, erhal-
ten alle Kopfgeldjäger einen Komplikationswürfel ∫ auf 
die Probe.

In der Nähe gibt es jede Menge Felsbrocken, hinter 
denen die SCs Deckung finden können – ganz zu schwei-
gen vom Gleiter. Die Kopfgeldjäger versuchen ihrerseits 
die Geröllhaufen oder den Höhleneingang als Deckung 
zu verwenden. Fernkampfangriffe auf einen Gegner, der 
hinter einem Geröllhaufen in Deckung ist, erhalten zwei 
Komplikationswürfel ∫.

Die Kopfgeldjäger wollen die SCs wenn möglich lebend 
gefangen nehmen. Wenn es zur Schießerei kommt, schal-
ten sie ihre Waffen auf Betäubung. Erst wenn einer oder 
mehrere ihrer Kameraden gefallen sind, machen sie wirk-
lich ernst.

Sollten die SCs die Ostseite der Felswand erkunden, 
entdecken sie eine Möglichkeit, den Spieß umzudrehen. 
Es gibt einen weiteren Eingang in das Höhlensystem. Ein 
Steinschlag hat ihn zwar beinahe verschüttet, aber wenn 
man darüber klettert, kann man den Kopfgeldjägern in 
den Rücken fallen.

Wenn sich die SCs für einen Frontalangriff entscheiden, 
werden die Kopfgeldjäger entlang der gestrichelten Linie 
auf der Karte zurückweichen (siehe S.16). Dies könnte zu 
einer bösen Überraschung für sie werden, da ein riesiges 
Lylek-Männchen in einem Geröllhaufen in der südlichs-
ten Höhle sein Nest gebaut hat. Es bleibt dem SL über-
lassen, ob er zum Kampf gegen die Kopfgeldjäger noch 
ein gefährliches Raubtier hinzufügen will. Um den Kampf 
zu einem dramatischen Ende zu bringen, sollte er jedoch 
folgenden Text vorlesen, wenn die SCs die Kopfgeldjäger 
so weit zurückgedrängt haben.

Am Fuß der Felswand fällt dir etwas auf: ein dunk-
ler Höhleneingang, der teilweise hinter einem Ge-
röllhaufen versteckt ist. Für den Bruchteil einer 
Sekunde erscheint dahinter ein insektenartiger 
Kopf, der auch gleich wieder verschwunden ist.

Gerade passiert ihr die Felswand, als ein lauter 
Knall ertönt, begleitet von einem grellen Licht-
blitz. Euer Gleiter wird herumgerissen und dreht 
sich unkontrolliert im Kreis. Aus einem Loch im 
Fahrgestell quillt schwarzer Rauch, und es be-
darf all eurer Körperkraft, damit das Fahrzeug 
sich nicht überschlägt. Mit einem heftigen Ruck 
kommt der Gleiter schließlich zum Halt, die Nase 
metertief in den Sand gebohrt.

„Halt! Stehenbleiben und Waffen fallenlassen! 
Hier spricht die imperiale Sicherheitsbehörde. Sie 
stehen unter Verdacht, Ryll-Spice zu schmuggeln. 
Ich wiederhole: Bleiben Sie, wo Sie sind, und las-
sen Sie die Waffen fallen!“

Immer tiefer dringt ihr in die Höhle vor und seht, 
wie sich die verbleibenden Kopfgeldjäger hinter 
einem Wall aus Geröll in Deckung werfen. Aus 
irgendwelchen Gründen ist diese Höhle voll von 
Gesteinsbrocken, die an der rechten Wand zu 
einem großen Hügel aufgeschichtet wurden. Die 
Kopfgeldjäger sind in günstiger Position und legen 
ihre Waffen über den natürlichen Schutzwall, um 
euch unter Sperrfeuer zu nehmen.
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Vorerst bleibt der Lylek dort, wo er ist, aber sobald die 
SCs ein Vorteilssymbol ≤ würfeln, geht er zum Angriff 
über. Lies folgenden Text vor:

Die SCs sollten klug genug sein, den Lylek in Ruhe zu 
lassen. Wenn sie ihn unbedingt aufscheuchen wollen, 
kann B’ura B’an auftauchen (dem es gerade erst ge-
lungen ist, sich aus dem Gleiter zu befreien) und rufen: 
„Nein, lasst ihn in Ruhe! Solange er frisches Fleisch hat, 
wird er uns nicht behelligen. Aber wenn ihr ihn weiter 
ärgert, tötet er euch.“

Bestehen die SCs trotzdem weiter darauf, den Lylek 
anzugreifen, kann das Gegnerprofil des gefangenen Ran-
cors auf S.47 des Regelhefts verwendet werden. Wie 
B’ura B’an bereits angedeutet hat, ist das Raubtier durch 
die toten Kopfgeldjäger schon gut gesättigt und hat da-
her keinen besonderen Grund, die SCs zu töten. Wenn sie 
ihn angreifen, schlägt er sie einfach nur zurück und gräbt 
sich dann wieder in seinem Geröllhügel ein, um in Ruhe 
sein Festmahl zu verdauen.

Nachdem die Kopfgeldjäger entweder erschossen 
oder vom Lylek verspeist wurden, haben die SCs Zeit, 
ihre Wunden zu lecken und ihr weiteres Vorgehen zu pla-
nen. Wenn der Gleiter noch fahrtüchtig ist, können sie 
ihn aus dem Sand ausgraben. Falls nicht, haben die Kopf-
geldjäger ihren Gleiter ganz in der Nähe geparkt. Eine 
Durchsuchung dieses Gleiters bringt zwei Stimpacks, ein 
Medi kit und ein Notfall-Reparaturset zu Tage.

ANKUNFT IN NEW MEEN
Ungefähr einen Kilometer vom Ort des Überfalls ent-
fernt, können die SCs einen ersten Blick auf New Meen 
erhaschen. Lies folgenden Text vor:

B’ura B’an erzählt den Dörflern, was die SCs für ihn 
getan haben, und schon bald werden auch sie zu Helden 
erklärt. Man lädt sie zur Übernachtung in einer der grö-
ßeren Behausungen ein und bietet ihnen eine einfache 
Mahlzeit an.

 DIE GESCHICHTE VON ANGU DROMBB 
UND DEN BAUARBEITER

Nachdem sich der Trubel um seine Ankunft etwas ge-
legt hat, fragt B’ura B’an: „Wie läuft es so mit den Bau-
arbeitern?“ Daraufhin verdüstern sich die Mienen der 
Umstehenden. „Schlecht“, antwortet man. Wenn die SCs 
nach Einzelheiten fragen, erzählt man ihnen folgende Ge-
schichte:

• Vor ein paar Monaten hat ein menschlicher Unter-
nehmer namens Angu Drombb den feudalen Olig-
archen des Planeten ein Grundstück abgekauft. Er 
behauptet, dort ein exotisches Ferienparadies er-
richten zu wollen, doch in der Unterwelt sprach sich 
schnell herum, dass er es in Wirklichkeit auf den 
Handel mit Ryll-Spice abgesehen hat.

• Offenbar weiß niemand, wer dieser Drombb eigent-
lich ist. Er scheint keine Vergangenheit zu haben. 
Trotzdem wirft er mit Geld um sich. Man vermutet, 
dass er der Strohmann einer wohlhabenden Person 
ist, die es vorzieht, anonym zu bleiben.

• Zuerst wurde Drombbs Anwesenheit von den 
Twi’leks aus New Meen begrüßt, da gleichzeitig eine 

Der Lärm des Blasterfeuers scheint das Raubtier Der Lärm des Blasterfeuers scheint das Raubtier 
wütend zu machen. Herunterfallende Steine pral-wütend zu machen. Herunterfallende Steine pral-
len wirkungslos vom Panzer des Wesens ab, als len wirkungslos vom Panzer des Wesens ab, als 
es sich auf die glücklosen Kopfgeldjäger stürzt. es sich auf die glücklosen Kopfgeldjäger stürzt. 
Einer kommt nicht einmal mehr zum Schreien, Einer kommt nicht einmal mehr zum Schreien, 
bevor er von der messerscharfen Klaue des We-bevor er von der messerscharfen Klaue des We-
sens aufgespießt und in den geifernden Rachen sens aufgespießt und in den geifernden Rachen 
geschleudert wird. Nach getaner Arbeit zieht sich geschleudert wird. Nach getaner Arbeit zieht sich 
der Lylek in sein Nest zurück und hinterlässt da-der Lylek in sein Nest zurück und hinterlässt da-
bei eine Spur aus Blut und Eingeweiden.

Plötzlich ertönt ein donnerndes Brüllen. Von der 
Hügelkuppe ergießt sich eine Steinlawine. Darun-
ter erscheint ein gigantisches Raubtier mit Klauen 
wie Speere, die sechs langen Beine zum Sprung 
bereit. Zwei mächtige Tentakel peitschen zwi-
schen seinen schäumenden Mandibeln hin und 
her.

New Meen scheint dem Wort „armselig“ eine 
neue Bedeutung verleihen zu wollen. Die Sied-
lung ist nicht viel mehr als eine Handvoll Bara-
cken im Schoße der turmhohen Steilklippen. Am 
südlichen Rand der Siedlung haben Maschinen 
einen Hügel aus Steinen und Erdreich aufgeschüt-
tet. Nur wenige der Behausungen sehen aus, als 
wären sie für die Ewigkeit gebaut. Die meisten 
Einwohner leben in Zelten. Ihr steuert den Gleiter 
über unbefestigte Trampelpfade und müsst dabei 
immer wieder einem Müllberg oder Feuchtig-
keitskondensator ausweichen. Nicht einmal eine 
Cantina gibt es hier. Keiner kommt heraus, um 
euch zu begrüßen, aber hinter den Zelteingängen 
könnt ihr die Augen verängstigter Twi’leks ausma-
chen, die zu euch hinausspähen. 

Zuerst sind die Einwohner von New Meen miss-
trauisch und vorsichtig, doch kaum haben sie 
B’ura B’an erkannt, ändert sich die Stimmung. 
„B’ura B’an! B’ura B’an ist zurück!“, hallt es durchs 
ganze Dorf. Schon bald schart sich die gesamte 
Bevölkerung, zwanzig erwachsene Twi’leks und 
eine Handvoll Kinder, um euren Gleiter. Vergnügt 
feiern sie die Rückkehr ihres Anführers (auch 
wenn viele mit Grauen seinen verstümmelten Lek-
ku bemerken). 
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Aqualishaner-Bande, die in der Gegend Schutzgeld 
erpresste, von der Bildfläche verschwand.

• Kurze Zeit später begannen Drombbs Männer, den 
Einwohnern von New Meen das Leben zur Hölle zu 
machen. Sie haben den Erdhügel am Rande der 
Siedlung aufgeschüttet und dabei „versehentlich“ 
die Stromgeneratoren der Twi’leks demoliert. Auch 
Diebstahl und Brandstiftung in mehreren Fällen wirft 
man den Bauarbeitern vor.

• Die Twi’leks haben bei den feudalen Oligarchen, die 
das Grundstück verkauft haben, offiziell Beschwerde 
eingereicht. Doch offensichtlich wurden die Oligar-
chen von Drombbs Hintermännern bestochen.

Dies sollte den SCs genügend Anreiz bieten, Drombb 
und seinen Männern eine Lektion zu erteilen. Falls nicht, 
verschärft sich die Lage.

DROMBBS PLAN

Momentan leitet Drombb ein Team von zwölf Schlägern 
(die meisten sind Menschen, ein paar sind Aqualishaner). 
Sein Ziel ist es, den Twi’leks von New Meen das Leben 
zur Hölle zu machen, damit sie ihre Siedlung aufgeben 
und die Schürfrechte verkaufen. Sobald das passiert, 
wird Teemo das Land zu einem Spottpreis kaufen und 
Drombb und seine Männer wechseln in den Ryll-Spice-
Handel.

Die Bergleute aus New Meen wehren sich noch immer 
tapfer gegen die systematische Einschüchterung, doch 
langsam geht auch ihnen die Kraft aus. Die Furcht vor 
einer Eskalation wächst, da die Schläger den Bergleuten 
gegenüber immer aggressiver werden und sogar offen 
mit Gewalt drohen. Hinter verschlossenen Türen hat so 
mancher schon darüber nachgedacht, New Meen zu ver-
lassen oder einem interessierten Käufer ein gutes Ange-
bot zu machen.

Drombb hat seinerseits seine Untergebenen dazu 
angehalten, noch aggressiver gegen die Twi’leks vorzu-
gehen, und verspricht Prämien und Beförderungen für 
jeden, der bei der Lösung des 
„New Meen-Problems“ beson-
deres „Engagement“ zeigt. 

Drombb und seine Schläger haben zunächst keinen 
Grund, die SCs schlecht zu behandeln, und werden sie 
ignorieren, solange sie sich nicht in ihre Angelegenheiten 
einmischen. Früher oder später finden sie jedoch heraus, 
dass Teemo ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt hat.

WAS ALS NÄCHSTES PASSIERT …

Schon bald werden die SCs selbst Zeugen der Drang-
salierung durch Drombbs Leute. Wir gehen davon aus, 
dass sie sich in dieser Situation entsprechend heroisch 
verhalten, d.h. die Schläger, die im Kapitel „Betrunkene 
Hooligans“ nach New Meen kommen, vertreiben und 
sich anschließend im Kapitel „Der Kampf gegen Drombb“ 
den Anführer selbst und die verbleibenden Schläger 
vorknöpfen. Für den Fall, dass die Gruppe eine andere 
Lösung versucht, oder wenn weniger als vier SCs mitspie-
len, solltest du die Situation entsprechend anpassen.

Wie bereits erwähnt, kommandiert Drombb zwölf 
Schläger, die in drei vierköpfigen Handlangergruppen 
agieren. Wenn weniger als vier SCs mitspielen, sollte die-
se Zahl reduziert werden.

• Wenn die Gruppe aus drei SCs besteht, komman-
diert Drombb neun Schläger, die in drei dreiköpfigen 
Gruppen agieren.

• Sind nur zwei SCs in der Gruppe, unterstehen 
Drombb sechs Schläger, in drei Zweiergruppen agie-
ren.

Wenn sich die SCs Drombb nicht persönlich vorknöp-
fen wollen, aber jeden Schläger zurückschlagen, der es 
wagt, nach New Meen zu kommen, sammelt Drombb 
all seine Männer und startet eine Offensive gegen New 
Meen, um den Widerstand ein für alle Mal zu brechen.

Wenn die SCs überhaupt nichts unternehmen, um den 
Twi’leks aus New Meen zu helfen, werden diese die Mine 
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aufgeben. B’ura B’an ist zutiefst enttäuscht, aber bittet 
die SCs dennoch, die Twi’leks auf ihrer Reise nach Nabat 
zu begleiten. Dabei könnte es zu weiteren Konfrontati-
onen mit Drombbs Schlägern kommen, da sie vorbei-
schauen, um die abreisenden Twi’leks zu verhöhnen und 
anderweitig zu belästigen.

Wenn die SCs sich auch weiterhin nicht wie Helden ver-
halten wollen, kommt den Schlägern zu Ohren, dass die 
SCs gesucht werden (z.B. könnten sie erfahren, dass ein 
Kopfgeld auf sie ausgesetzt ist – was im nächsten Akt 
passiert). Sie hören auf, die Twi’leks zu drangsalieren, 
und wenden sich den SCs zu. Zuerst versuchen sie es mit 
Einschüchterung und wollen sie dazu zwingen, mit in ihre 
Cantina zu kommen. Wenn das nicht funktioniert, wen-
den sie Gewalt an. 

BETRUNKENE HOOLIGANS

Wenn die SCs direkt beschließen, Drombb einen Besuch 
abzustatten, kann dieses Kapitel übersprungen werden. 
Vermeiden sie jedoch den Konflikt mit den Bauarbeitern, 
bietet man ihnen an, in New Meen zu übernachten, damit 
sie sich morgen früh auf den Rückweg machen können. 
Mitten in der Nacht werden sie von Motorengeräuschen 
geweckt, gefolgt von einem lauten Aufprall.

Einige von Drombbs Leuten (eine Handlangergruppe, 
wie auf S. 19 beschrieben) haben nach einem feuchtfröh-
lichen Abend beschlossen, mit einem der Baufahrzeuge 
eine Spritztour zu machen. Lies folgenden Text laut vor:

Die Schläger wollen mit dem Gleiter zurück in ihr Lager 
fahren, um dort ein weiteres Baufahrzeug zu holen und 
beim Bergen der Planierraupe noch größeren Schaden 
anzurichten. Die Männer sind betrunken und äußerst ag-
gressiv. Sie brüllen Dinge wie „Gebt uns den verdammten 
Gleiter, ihr dreckigen Lek-Lutscher!“ und lassen nicht ver-
nünftig mit sich reden. Sobald ein SC ausfällig wird oder 
eine aggressive Haltung einnimmt, ziehen die Schläger 
ihre Pistolen und schießen.

Da der Zwischenfall bei Nacht stattfindet, erhält jeder 
Charakter einen Komplikationswürfel ∫ wegen Dunkel-
heit auf alle Aktionen. 

Vorausgesetzt, die SCs haben unter den Bewohnern 
von New Meen keine Waffen ausgeteilt, werden diese 
sich nicht am Kampf beteiligen. Wenn ein Twi’lek jedoch 
den Eindruck hat, dass einer der Schläger gerade nicht 
hinsieht, kann er ihm eine improvisierte Waffe, z.B. ein 
Trümmerteil des zerstörten Gebäudes, über den Schädel 
ziehen. 

Dies wird folgendermaßen umgesetzt:

Immer wenn ein SC bei einer Handgemenge-, Nahkampf-
waffen- oder Fernkampfwaffenprobe ein ≤ erzielt, wirft 
ein Twi’lek einen Stein auf das Ziel und verursacht damit 
eine Wunde.

Schlaftrunken stolpert ihr auf die Straße, wo sich 
euch ein Bild der Zerstörung bietet. Eine riesige 
Planierraupe ist in eine der Behausungen am 
Statdrand gerauscht. Zum Glück scheint niemand 
verletzt zu sein, aber das Haus steht kurz vor dem 
Einsturz, und ein turmhoher Feuchtigkeitskon-
densator wurde ebenfalls demoliert. Die Bewoh-
ner des Hauses sind völlig aufgelöst. „Was sollen 
wir nur tun ohne Trinkwasser, ohne Dach über 
dem Kopf?“, rufen sie. Die Fahrer der Planierrau-
pe wirken nicht sonderlich beeindruckt. Sie sind 
zu viert: drei Menschen und ein Aqualishaner. Sie 
tragen Blasterpistolen am Gürtel und sehen nicht 
aus, als hätten sie Hemmungen, sie zu benutzen. 
Einer der Männer bemerkt euch und ruft: „Hey, ihr 
da! Wir haben hier ein kleines Problem. Seid ihr 
nicht die Leute mit dem Gleiter? Wir müssten ihn 
uns für ein paar Minuten ausleihen.“ An der Seite 
des Baufahrzeugs prangt der Name „DROMBB“ in 
großen, schwarzen Lettern.



21Am Rande des imperiums
DER LANGE ARM DES HUTT

Wenn die SCs Waffen ausgeteilt haben, kämpfen die 
Twi’leks an ihrer Seite. Sie verwenden dabei dieselben 
Werte wie die Schläger.

DER KAMPF GEGEN DROMBB

Drombbs Land erstreckt sich von der Grenze zu New 
Meen (wo er den Erdhügel aufschütten ließ) bis zu dem 
Lager, das er etwa einen Kilometer südlich für seine Män-
ner und Fahrzeuge errichtet hat. Momentan arbeiten 
neun Menschen und drei Aqualishaner für Drombb (er 
beabsichtigt ja nicht wirklich, ein Hotel zu bauen).

Wenn die SCs bekanntgeben, dass sie sich Drombb 
persönlich vorknöpfen wollen, sind einige Twi’leks bereit 
mitzukommen. Keiner der Bergleute verfügt über nen-
nenswerte Bewaffnung, daher begleiten sie die SCs nur 
dann, wenn ihnen Waffen zur Verfügung gestellt werden. 
Bewaffnete Twi’leks bilden eine Handlangergruppe und 
verwenden das untenstehende Profil der Schläger. 

Die bewaffneten Twi’leks sind wütend und erpicht dar-
auf, den Schlägern, die ihnen so lange das Leben schwer 
gemacht haben, eine Lektion zu erteilen. Demnach wer-
den sie unüberlegt aggressiv vorgehen, sofern sich die SCs 

nicht ausdrücklich darum bemühen, sie zu beruhigen.

Drombbs Lager besteht aus einem Parkplatz für fünf 
große Baufahrzeuge, einer Fertigbarracke in hässlichem 
Einheitsgrau für ihn und seine Männer und einer recht 
hübschen Cantina. Sie dient als Fassade für die eigent-
lichen Geschäfte der Bande und wird von Drombb und 
seinen Männern auch gern zur Entspannung aufgesucht. 

Drombb ist selbst nicht viel mehr als ein Schläger, ein 

WAS, WENN DIE SCs VERLIEREN? 

Einige Twi’leks nehmen all ihren Mut zusammen 
und retten die SCs, werden dabei aber brutal zu-
sammengeschlagen, bis den Gangstern langweilig 
wird und sie sich zurückziehen. Der Ältestenrat 
von New Meen berät nun ernsthaft über den Ver-
kauf der Mine, und bei Sonnenaufgang verlassen 
die ersten Twi’leks bereits das Dorf. B’ura B’an ist 
zwar enttäuscht darüber, dass es den SCs nicht 
gelungen ist, New Meen vor Drombb und seinen 
Gangstern zu retten, aber er würde es trotzdem 
als großen Gefallen ansehen, wenn die SCs seine 

Leute sicher nach Nabat zurückbringen würden.

NSC-MANAGEMENT

Es ist durchaus möglich, jeden Nicht-Spieler-
Charakter (NSC) wie einen vollwertigen SC mit 
Initiativplatz und Aktionen zu behandeln. In den 
meisten Fällen ist dies jedoch überflüssig und 
verlangsamt das Spiel nur unnötig. Es ist daher 
in Ordnung, die Regeln etwas zu beugen, wenn 
es dabei hilft, den Spielfluss zu wahren. Hier sind 
ein paar Ideen für das Management einer großen 
Anzahl an NSCs, die auf Seiten der SCs kämpfen: 

• Erzählerischer Ansatz – Man gibt je-
dem NSC oder jeder NSC-Gruppe eine 
bestimmte Aufgabe und handelt sie rein 
erzählerisch (d.h. ohne zu würfeln) ab. 
Zum Beispiel könnte eine kleine Gruppe 
von Twi’lek-Milizen einen Scheinangriff 
starten, um die Wachen abzulenken, 
eine Gruppe von Gegnern zu beschäf-
tigen oder den SCs das Hineinschlei-
chen zu erleichtern. In einem anderen 
Beispiel könnten die SCs einen NSC-
Computerspezialisten mitnehmen, um 
wertvolle Daten zu extrahieren. Dies 
würde auf jeden Fall gelingen, sofern die 
SCs ihn sicher zum Computerterminal 
bringen. 

• Abstrahierter Kampf – Am Ende jeder 
Runde haben die NSCs einen kleinen, 
aber merklichen Einfluss auf das Kampf-
geschehen. Zum Beispiel könnte jeder 
NSC-Milizkämpfer einem gegnerischen 
NSC eine Wunde zufügen. Anschließend 
würde eine der Milizen erschossen. Da-
durch nehmen die NSCs Einfluss auf 
den mechanischen Aspekt des Spiels, 
ohne dass man durch Würfelwürfe und 
Aktionsplanungen Zeit verschwendet. 

• Delegierter Kampf – Jedem Helden-
spieler wird ein NSC oder eine NSC-
Gruppe zugeteilt. Der Heldenspieler 
trifft alle Entscheidungen und würfelt für 
den NSC oder die Gruppe, als sei es sein 
eigener SC (nach dem Kampf sollte die 
Kontrolle an den Spielleiter zurückge-
hen). Der Zeitaufwand wird dabei zwar 
nicht reduziert, aber die Arbeit wird 
gleichmäßiger verteilt. 

GANGSTER, MENSCHEN UND 
AQUALISHANER [HANDLANGER]

Stärke 3 List 2 Charisma 1

Gewandtheit 2 Intelligenz 2 Willenskraft 1

Fertigkeiten: (nur in Gruppen): Einschüchterung,  
Handgemenge, Leichte Fernkampfwaffen, Nah-
kampfwaffen  

Absorption: 3 Verteidigung: 0

Wundenlimit: 6

Erschöpfungslimit: – (erleidet stattdessen Wunden)

Ausrüstung: Blasterpistole (Leichte Fernkampf-
waffen; Schaden: 6; Kritisch: 3; Reichweite: mittel; 
Betäubungsmodus), Schlagringe (Handgemenge; 
Schaden: 4; Kritisch: 4; Reichweite: Nahkampf; 
Benommenheit 3).
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schwergewichtiger, untersetzter Mann mit zornesgeröte-
tem Gesicht und rotbraunem Haar. Er versucht, wie ein 
kultivierter Geschäftsmann zu wirken, und trägt meist ei-
nen teuren Anzug. Im Herzen ist er jedoch ein vulgärer Kerl 
und kann die Fassade nur mit Mühen aufrecht erhalten.

Wenn sich die SCs dem Lager ohne besondere Vorkeh-
rungen nähern, werden sie bemerkt und von einer Gruppe 
von Schlägern abgefangen, die versuchen, sie zu verjagen. 
Sie stellen sich den SCs in den Weg und sagen: „An eurer 
Stelle würde ich mich verdammt nochmal dorthin verzie-
hen, wo ich herkomme. Ihr habt hier nichts zu suchen.“ 
Die Männer sind ungehobelt und aggressiv, selbst wenn 
die SCs höflich mit ihnen verhandeln wollen. Einer der an-
wesenden Aqualishaner zieht eine Pistole und gibt einen 
Warnschuss ab.

Das Geräusch von Blasterfeuer alarmiert den Rest der 
Schläger. Sie greifen nach ihren Waffen und machen sich 
bereit, das Lager zu verteidigen. Hinter der Eingangstür 
zur Cantina gehen sie in Deckung. 

Wenn die SCs sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen ergrei-
fen, sind Drombbs Männer zu sehr mit den Freuden der 
Cantina beschäftigt, um sie zu bemerken, und die SCs 
können sich ohne Fertigkeitsprobe dem Lager nähern. 

SCHIESSEREI IN DER CANTINA

Im Notfall verschanzen sich Drombb und alle verbleiben-
den Schläger in ihrer geliebten Cantina. Jeder von ihnen 
ist betrunken. Sie erwarten keine Schonung und sind 
auch nicht bereit, sie zu gewähren.

Drombbs Schlägertrupp besteht aus neun Menschen 
und drei Aqualishanern. Sie agieren in drei vierköpfigen 
Handlangergruppen. Beachte, dass möglicherweise eine 
dieser Gruppen bei der Konfrontation in New Meen be-

reits eliminiert wurde.

Abgesehen davon, dass es keine Tanz-

bühne gibt, ist die Cantina ähnlich aufgebaut wie die in 
Mos Shuuta. Bei Bedarf kann also dieselbe Karte verwen-
det werden. Sämtliche Schläger, die noch nicht von den 
SCs getötet wurden, halten sich in der Cantina auf, auch 
Drombb selbst.

EINE GEWALTFREIE LÖSUNG

Drombb und seine Schläger gehören nicht gerade zu den 
Leuten, mit denen man vernünftig reden kann. Sie wer-
den von Teemo gut bezahlt und neigen von Natur aus zu 
Gewalt. Falls die SCs trotzdem nach einer gewaltfreien 
Lösung suchen, brauchen sie eine gute Strategie, um et-
was zu erreichen.

Den Schlägern gut zureden (Charme) – Dies wird 
schlichtweg nicht funktionieren. Sie lassen sich vielleicht 
zum Schein auf einen Waffenstillstand ein, nutzen die Ge-
legenheit aber nur, um ihre Wunden zu lecken, die Position 
zu stärken und anschließend einen neuen Angriff zu starten.

Die Schläger nach einer Machtdemonstration ein-
schüchtern – Wenn die SCs zuerst ein paar Schläger 
umbringen und die Übrigen dann einschüchtern, kann es 
ihnen unter Umständen gelingen, sie zur Aufgabe zu zwin-
gen. Dazu müssen die SCs eine Einschüchterungsprobe 

ANGU DROMBB

Stärke 3 List 2 Charisma 3

Gewandtheit 2 Intelligenz 2 Willenskraft 2

Fertigkeiten: Einschüchterung 1 (ππºº), Hand-
gemenge 1 (ππππºº), Leichte Fernkampfwaffen1 
(ππºº), Nahkampfwaffen 1 (ππππºº). 

Absorption: 3 Verteidigung: 0

Wundenlimit: 14

Erschöpfungslimit: – (erleidet stattdessen Wunden)

Ausrüstung: Blasterpistole (Leichte Fernkampf-
waffen [ππºº]; Schaden: 6; Kritisch: 3; Reichweite: 
mittel; Betäubungsmodus), Schlagring (Handge-
menge [ππππºº]; Schaden: 4; Kritisch: 4; Reichwei-
te: Nahkampf; Benommenheit 3).
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ablegen. Bei Erfolg ergeben sich alle überlebenden Schlä-
ger. Die Schwierigkeit hängt davon ab, wie viele Schläger die 
SCs bereits getötet haben. 1–4 Tote – schwierig (πππ); 
5-8 Tote – mittelschwer (ππ); 9 oder mehr Tote – einfach 
(π).

Bestechung – Die Schläger sind Söldnerseelen. Falls 
man ihnen ein besseres Angebot macht, werden sie Teemo 
in den Rücken fallen. Was die SCs nicht wissen, ist, dass je-
der Schläger in Kürze 500 Credits von Teemo erhalten soll. 
Eine Weiterbeschäftigung ist jedoch nicht garantiert. Falls 
die SCs ihnen mehr bieten, würden sie die Angelegenheit 
friedlich beilegen oder sogar für die SCs arbeiten. Werden 
zwischen 400 und 500 Credits geboten, muss zusätzlich 
noch eine konkurrierende Verhandelnprobe gegen das 
Verhandeln der Schläger (π) bestanden werden, damit sie 
ihre Meinung ändern. Für weniger als 400 Credits werden 
die Schläger nicht die Seiten wechseln, und Drumbb lässt 
sich mit den Summen, die den SCs zur Verfügung stehen, 
ohnehin nicht bestechen.

DIE BEFREIUNG VON 
NEW MEEN
Sobald Drombb und seine Männer eliminiert wurden, be-
ginnen die siegreichen Twi’leks mit der Plünderung ihres 
Lagers. Wenn die SCs einen Teil der Beute für sich bean-
spruchen oder Drombbs Büro nach Hinweisen durchsu-
chen wollen, müssen sie sich beeilen. Die Vorratskammer 
der Cantina enthält jede Menge Getränke und Verpfle-
gungspacks sowie einen verschlossenen Safe, der entwe-
der aufgesprengt, mit einem Schlüssel, den Drombb um 
den Hals trägt, aufgeschlossen oder mit einer schwieri-
gen (πππ) Infiltrationsprobe geknackt werden kann. 
Darin liegen 2000 Credits.

Drombbs Büro befindet sich in der Fertigbarracke. Pa-
pierkram und elektronische Daten über den Erwerb des 
Grundstücks, die Landerschließung und das Bauvorha-
ben können dort geborgen werden.

Diese Informationen sind für die SCs von geringem 

Nutzen, aber wenn sie auf Drombbs Computer nach 
gesendeten Nachrichten suchen, erhalten sie mit einer 
schwierigen (πππ) Computertechnikprobe Zugriff 
auf sein E-Mail-Konto.

Drombb war im Löschen von alten Nachrichten stets 
gründlich, aber zwei Nachrichten an einen gewissen 
„Thwheek“, die vor wenigen Tagen abgeschickt wurden, 
sind noch immer im System. Sie lauten wie folgt:

Und:

Was die SCs mit dieser Information anfangen, bleibt 
ihnen überlassen. Thwheek ist ein Kubaz-Spion im Diens-
te Teemos. Sein Job ist es, die inoffiziellen Geschäfte des 
Hutts zu koordinieren. Die SCs haben ihn bereits beim 
Anflug auf Ryloth kennengelernt. Drombb verbindet eine 
ungewöhnliche Freundschaft mit dem Kubaz, und ob-
wohl eine solche Offenheit für Thwheek recht untypisch 
ist, vertraute er Drombb Einzelheiten über die Geschäfte 
des Hutts mit den insektenhaften Geonosianern an und 
verriet ihm sogar, welche Rolle er bei Sivors Ermordung 
spielte. 

Wenn die SCs nicht auf die Idee kommen, Drombbs 
Büro und Computer zu durchsuchen, oder wenn sie nicht 
wissen, was sie mit der Information anfangen sollen, ist 
das auch kein Problem.

Fürs Erste haben die SCs gesiegt. Teemos Pläne für den 
Abbau von Ryll-Spice liegen vorerst auf Eis, und einige 
seiner besten Kopfgeldjäger haben im Lylek-Bau den Tod 
gefunden. Für eine Weile sind die SCs in Sicherheit, und 
die Twi’leks laden sie zu einer Siegesfeier in Drombbs 
Cantina ein, bei der die Schnapsvorräte des Gauners 
leergetrunken werden.

„Ja, der Job ist riskant. Erstaunlich, dass Trex die-
sen Droidentechniker Sivor schnappen konnte, 
ohne dass die ganze Sache wie ein Kartenhaus 
zusammengefallen ist. Bei diesen verdammten 
Insekten mit ihren ganzen Kasten und Clans weiß 
man ja nie. Wenn man einem ans Bein pinkelt, 
bricht die ganze Kette zusammen und man darf 
wieder von vorn anfangen. Ich dachte schon, der 
Deal würde platzen, als wir es uns mit Herzog 
Piddock verscherzt haben, aber Dimmock – das 
könnte das richtige Insekt für uns sein.“

„Kopf ab? Ha! Super! Wir werden dafür sorgen, 
dass er es nie erfährt. Versteh mich nicht falsch, 
ich finde, dass diese Insekten verdammt schein-
heilig sind, was das betrifft. In ihren eigenen Are-
nen haben sie Spaß daran, dass hunderte von 
Drohnen zerquetscht werden. Aber wenn diese 
Sache mit Sivor herauskommt, platzt der gesamte 
Deal. Ha! Du gegen einen Technikfreak? Das muss 
vielleicht eine Show gewesen sein!“

WAS, WENN DIE SCs VERLIEREN?

Wenn die SCs im Kampf gegen Drombb unterlie-
gen, droht die Lage außer Kontrolle zu geraten. 
Die SCs werden an Händen und Füßen gefesselt 
und für den Abtransport nach Tatooine vorberei-
tet, wo Drombb sich das Kopfgeld unter den Na-
gel reißen und in Teemos Organisation Karriere 
machen will.

Bevor das passiert, werden die SCs jedoch von 
B’ura B’an und Ota (siehe Akt 2) gerettet. Sie 
schleichen sich ein, knacken das Schloss der 
Vorratskammer, in die man die SCs gesperrt hat, 
und führen sie an einer schlafenden Wache vorbei 
nach draußen. Ota erklärt, dass er ihnen ein An-
gebot unterbreiten will, und deutet an, dass sie 
dadurch ihr Versagen in New Meen wieder gutma-
chen können. Es geht weiter mit Akt 2. 
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VERHANDLUNGEN 
AUF GEONOSIS

In diesem Akt finden die SCs heraus, dass Teemo heim-
lich mit einer der Parteien auf Geonosis Geschäfte macht. 
Außerdem müssen sie feststellen, dass ein beträchtliches 
Kopfgeld auf sie ausgesetzt wurde. Es ergibt sich die Ge-
legenheit, nach Geonosis zu reisen und Teemos laufende 
Geschäfte mit Herzog Dimmock zum Platzen zu bringen. 
Am Ende der Episode erfahren die SCs von einem Fracht-
schiff, das in Kürze zu Teemos Palast aufbrechen wird. Sie 
können es benutzen, um sich an Teemos Wachen vorbei-
zuschmuggeln und den lästigen Hutt endlich loszuwerden.

Dieser Akt ist nicht ganz einfach zu leiten, da Spieler 
und SL eine Menge Informationen verarbeiten müssen. 
Der größte Teil spielt auf einer Privatparty mit vielen ver-
schiedenen NSCs, von denen jeder eine eigene Agenda 
hat und seine eigenen Geheimnisse hütet. Du als SL muss 
stets im Blick behalten, was welcher NSC weiß und wie 
du ihn schauspielerisch darzustellen hast.

Was die SCs betrifft, so erhalten sie eine Fülle an Infor-
mationen und müssen herausfiltern, was für sie relevant 
ist und wie sie es einsetzen können. Es ist zwar möglich, 
einige der Begegnungen dieses Akts mit Gewalt zu lösen, 
dennoch liegt es im Intresse der Spieler, die NSCs auf 
diplomatischem Weg zu überzeugen.

EIN KURZER LEITFADEN 
ZU GEONOSIS
Geonosis ist knapp einen Parsec von Tatooine entfernt, 
dennoch haben die beiden Planeten nicht viel miteinander 
zu tun. Der Grund dafür ist die relative Armut von Tatooi-
ne in Verbindung mit der relativen Abgeschiedenheit von 
Geonosis, doch Teemo will diesen Zustand ändern. In den 
Tagen vor der Machtergreifung des Imperiums glich Ge-
onosis einem Bienenstock. Die insektenhaften Einwohner 
des Planeten entwickelten und produzierten innovativste 
Rüstungsgüter. Allein der B1-Kampfdroide von Baktoid 
Combat Automata, gefertigt auf Geonosis und eingesetzt 
von den Separatisten in den Klonkriegen, erlangte galaxis-
weite Berühmtheit. Heutzutage ist der Gebrauch solcher 
Droiden geächtet, und die Wirtschaftskraft der Geonosia-
ner ist seither geschwunden. Doch noch immer gelten sie 
als innovative Waffenhersteller.

Außenweltler haben meist Schwierigkeiten, die geo-
nosianische Gesellschaft zu verstehen, geschweige denn 
sich zu integrieren. Ungefähr 99 Milliarden Geonosia-
ner leben auf dem Planeten, eingepfercht in Stöcken 
die turmhoch aufragen und sich bis tief unter die Erde 
erstrecken. Jeder Stock wird von einem Regierungsrat 
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beherrscht, obwohl die Geonosianer noch immer die 
aristokratische Kaste der Herzöge und Erzherzöge aner-
kennen. Die meisten Geonosianer gehören zur Arbeiter-
kaste, doch auch die stärkere und aggressivere Krieger-
kaste hat zahlreiche Mitglieder.

In den letzten Jahren stand Geonosis unter dem Joch 
des Imperiums, doch seit der Schlacht von Yavin gibt es 
immer wieder Berichte über Rebellenaktivitäten und 
kleinere Aufstände gegen die imperiale Obrigkeit auf 
dem Planeten. 

Es ist untypisch für Geonosianer, auf dem Schwarz-
markt oder mit Verbrechersyndikaten zu handeln … zu-
mindest in ihrer momentanen, geschwächten Situation. 
Zwei rivalisierende geonosianische Herzöge, Piddock und 
Dimmock, haben jedoch vorsichtigen Kontakt zu Reprä-
sentanten des organisierten Verbrechens aufgenommen 
und sind willens, geonosianische Technologie unter der 
Nase des Imperiums zu verkaufen und vom Planeten zu 
schmuggeln.

TEEMOS GESCHÄFTE MIT 
DEN GEONOSIANERN
Teemo hat das Angebot 
der Geonosianer ange-
nommen und war sogar 
dreist genug, einen der 
Herzöge über die Kons-
truktion von Kampfdroi-
den auszuhorchen. Zuerst 
tratr er an Herzog Piddock 
heran, doch das Verhältnis 
der beiden verschlechterte 
sich. In einem Wutanfall hatte-
Teemo den Mittelsmann des 
Herzogs, einen geonosia-
nischen Techniker namens 
Sivor, in einem geheimen 
Gladiatorenkampf hinrichten 
lassen. Wie bereits erwähnt, 
war es der Kubaz Thwheek, 
der den Todesstoß führte.

Inzwischen bereut Teemo die-
se Entscheidung und versucht 
behutsam, das Verhältnis zu den 
Geonosianern wieder zu verbes-
sern. Ihm ist klar, dass er Herzog 
Piddock nicht mehr unter die 
Augen treten kann, doch erst 
kürzlich hat Herzog Dimmock 
Interesse an einem Geschäft mit 
dem Hutt signalisiert.

HERZOG DIMMOCKS VERTRAUEN

Herzog Dimmock misstraut Teemo, ist aber vorerst be-
reit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dies könnte sich 
jedoch schnell ändern, wenn er gewisse Dinge erfahren 
würde.

Die SCs werden Herzog Dimmok im Laufe des Abenteu-
ers treffen und mit ihm reden. Bis dahin dürften sie genü-
gend Informationen gesammelt haben, um dem Geonosia-
ner die Freude an den Geschäften mit Teemo zu verderben. 
Insgesamt gibt es fünf sachdienliche Informationen:

• Teemo beschäftigt einen Kubaz-Spion: Die in-
sektenfressenden Kubaz sind den Geonosianern 
wohlbekannt für ihren offenen Rassismus gegenüber 
Insektenvölkern. Den meisten Kubaz fällt es schwer, 
die Persönlichkeitsrechte einer Spezies anzuerken-
nen, die sie eigentlich als Nahrung betrachten. Da-
her begegnen viele Insektenspezies den Kubaz mit 
Feindseligkeit.

• In Trex‘ Schiff wurde ein Stück des Panzers ei-
nes Geonosianers gefunden: Sivors Schicksal ist 
den Geonosianern nicht bekannt, doch es kursieren 
Gerüchte darüber, dass Teemo sich seiner entledigt 
hat. Wenn die SCs angeben, das Panzerstück an 
Bord der Krayt Fang gefunden zu haben, wird das 
die Gerüchteküche anheizen.

• Der Kubaz, der für Teemo arbeitet, hat Sivor er-
mordet: Ein Kompliment an die SCs, wenn sie die-
se Information aus den Nachrichten auf Drombbs 
Computer herausgelesen haben. Es gibt zwar kei-
ne handfesten Beweise, aber allein das Gerücht ist 
schockierend. Die Geonosianer wird die Nachricht 
über Sivors Tod noch mehr erschüttern, wenn sie 
erfahren, dass er von einem Kubaz ermordet wurde.

• Teemo kollaboriert mit dem Imperium: Die 
G e o n o s i a n e r 
sind über ihren 
m o m e n ta n e n 

Status als Unter-
tanen des Imperators 

nicht gerade glücklich. 
Wenn Herzog Dimmock 

erfährt, dass Teemo im großen 
Stil mit dem Imperium zusammenar-

beitet, wird er nicht begeistert sein. Die 
SCs können diese Information aus ihren 
Erfahrungen in DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA 
ableiten. 
• Teemo möchte B1-Kampfdroiden 

zerlegen, um dann selbst in die Pro-
duktion einzusteigen: Herzog Dimmock 
ist zwar bereit, ein paar alte Droiden zu ver-
kaufen, aber er sieht es nicht gerne, wenn 
Kunden Plagiate seiner Produkte anfertigen.

Je nachdem, wie aufmerksam und findig die SCs 
im ersten Akt des Abenteuers waren, wissen sie über 
die Punkte 1 bis 3 bereits Bescheid. Im zweiten Akt 

haben sie die Gelegenheit, auch die anderen Informa-
tionen zu bekommen.

HERZOG PIDDOCKS 
PRIVATPARTY
Nach dem Verlust seines Mittelsmanns Sivor hat Herzog 
Dimmock alle Geschäfte mit Verbrechern eingestellt, 
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doch in letzter Zeit spielt er mit dem Gedanken sie wie-
der aufzunehmen. Er gibt eine private Party, zu der er 
Vertreter diverser potentiell interessierter Organisatio-
nen eingeladen hat. 

Nur wenige dieser Vertreter haben jedoch den Schneid, 
persönlich zu einer solchen Veranstaltung zu erscheinen. 
Es handelt sich um die Art von Personen, deren Unterge-
bene selbst noch Untergebene haben, die die Arbeit für 
sie erledigen. Eine dieser Personen ist Ota, ein botha-
nischer Spion von erstklassigem Ruf. Momentan hält 
er nach den SCs Ausschau, da er glaubt, dass sich ihr 
Interesse an Teemo dem Hutt hervorragend mit seinem 
Interesse an der Party verträgt.

EIN NEUER TAG 
IN NEW MEEN
Die Twi’leks von New Meen feiern noch immer den Sieg 
über die Bauarbeiter, die ihnen so sehr zugesetzt haben. 
Die Feierlichkeiten sollen noch mindestens eine Woche 
andauern, und die SCs können so lange bleiben, wie sie 
wollen. Eine Belohnung kann man ihnen nicht zahlen, 
aber das Wenige, was die Siedlung zu bieten hat, steht ih-
nen zur Verfügung. Die Dorfbewohner können höchstens 
ein paar Stimpacks und Essensrationen für die SCs zu-
sammenkratzen. Auch B’ura B’an ist ihnen äußerst dank-
bar und schickt sofort eine Nachricht an Nyn in Nabat, 
in der er von den heldenhaften Taten der SCs berichtet. 

Die Rückreise nach Nabat verläuft ereignislos, egal, 
wann die SCs sie antreten. B’ura B’an begleitet sie und 
schlägt vor, Nyn vor dem Verlassen des Planeten noch 
einen Besuch abzustatten.

Falls die SCs am alten Lylek-Bau haltmachen, finden 
sie alles genauso vor, wie sie es verlassen haben.

DIE RÜCKKEHR NACH NABAT

Lies folgenden Text vor, wenn die SCs in Nabat ankommen.

Thwheek ist entweder gerade auf Ryloth angekom-
men, oder er hat sich während des Aufenthalts der SCs 
in New Meen von seiner Bruchlandung erholt. Wenn die 
SCs die Augen offenhalten, können sie eine schwierige 
(πππ) Wahrnehmungsprobe versuchen. Bei Erfolg 
wird folgender Text vorgelesen:

Auf dem Raumhafen von Nabat herrscht heute Auf dem Raumhafen von Nabat herrscht heute 
besonders hektischer Betrieb. Als ihr den Gleiter besonders hektischer Betrieb. Als ihr den Gleiter 
durch die Stadttore steuert, seht ihr eine Men-durch die Stadttore steuert, seht ihr eine Men-
schentraube an den Landeplattformen. Offen-schentraube an den Landeplattformen. Offen-
bar sind heute mehrere Schiffe angekommen: bar sind heute mehrere Schiffe angekommen: 
Raumfrachter aller Art und Größe. Rollwagen und Raumfrachter aller Art und Größe. Rollwagen und 
Droiden, beladen mit Gütern aus dem ganzen Äu-Droiden, beladen mit Gütern aus dem ganzen Äu-
ßeren Rand, drängen sich durch die Menge. Men-ßeren Rand, drängen sich durch die Menge. Men-
schen, Twi’leks, Bothaner, Trandoshaner, Aqualish schen, Twi’leks, Bothaner, Trandoshaner, Aqualish 
und zahllose andere Spezies verhandeln eifrig mit und zahllose andere Spezies verhandeln eifrig mit 
Kunden oder dem Raumhafenpersonal.Kunden oder dem Raumhafenpersonal.

Wenn die SCs sich Thwheek nähern, verschwindet er 
im Tunnelsystem unter dem Raumhafen. An der Stelle, 
wo sie ihn zuletzt gesehen haben, liegen weggeworfene 
Insektenreste am Boden. Der Kubaz hat einen kleinen 
Imbiss zu sich genommen, während er auf die SCs ge-
wartet hat. Beine, Panzer und Flügel des Snacks hat er 
achtlos auf den Boden geworfen.

Wenn einer der SCs fragt, ob er etwas über Kubaz 
weiß, kann er eine mittelschwere (ππ) Wissensprobe 
ablegen. Bei Erfolg weiß er, dass es sich um Säugetiere 
vom Planeten Kubindi handelt, die in Clansverbänden or-
ganisiert sind. In den letzten Dekaden der Republik fiel 
ihre Heimatwelt in den Einflussbereich der Hutts. Auf Pla-
neten wie Ryloth sind sie ein eher ungewohnter Anblick. 
Wenn ein ≤ erzielt wurde, weiß der SC zudem, dass die 
Kubaz Insektenfresser sind und mit insektenartigen Ras-
sen wie den Geonosianern auf Kriegsfuß stehen. 

Eine hochgewachsene Gestalt in einer langen 
Kutte fällt dir ins Auge. Sie steht am Eingang zu 
den unteren Ebenen von Nabat und scheint die 
Gegend, in der ihr euch aufhaltet, mit einem Elek-
trofernglas zu überwachen. Nach einer Weile lässt 
sie das Fernglas sinken, und du erkennst, dass es 
ein Alien mit langem schwarz-grünem Rüssel ist. 
Die Augen des Wesens sind hinter einer großen, 
getönten Schutzbrille verborgen. Offenbar gehört 
es zum Volk der Kubaz.
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WIEDERSEHEN MIT NYN

Lies folgenden Text vor, wenn die SCs in der Stadt ange-
kommen sind:

Nachdem sich die SCs vorgestellt haben, entschuldi-
gen sich Nyn und B’ura B’an und gehen in einen Neben-
raum, damit die SCs in Ruhe mit Ota sprechen können.

Ota lässt den SCs genug Zeit, um diese neue Informa-
tion zu verarbeiten und die Angelegenheit untereinander 
zu besprechen, bevor er fortfährt.

B’ura B’an sorgt dafür, dass der Gleiter geparkt 
wird, und bringt euch wieder in das geheime 
Zimmer im unterirdischen Teil der Stadt. Erneut 
werden Codewörter in der Sprache der Twi’leks 
ausgetauscht, bevor sich die Tür öffnet. Nyn ist 
offensichtlich erfreut, euch zu sehen. Mit einem 
warmherzigen Lächeln und offenen Armen wer-
det ihr empfangen. „Ich bin euch zutiefst zu Dank 
verpflichtet“, sagt sie. „Unsere Freunde in New 
Meen verdanken euch so viel. Ihr müsst mir un-
bedingt alles erzählen, aber zuerst will ich euch 
mit jemandem bekannt machen.“ Sie deutet auf 
eines der Sofas im Raum, wo ein untersetzter und 
stämmiger Bothaner sitzt. Er betrachtet euch aus 
großen, klugen Augen und begrüßt euch mit ei-
nem kurzen Nicken. „Das ist Ota“, sagt Nyn. „Er 
kommt mit Neuigkeiten, die möglicherweise von 
Interesse für euch sind.“

Der Bothaner räuspert sich. „Nyn hat mir viel von 
Ihnen erzählt, und ich verfolge derzeit ein Projekt, 
für das ich eine Gruppe von fähigen Individuen 
brauche, wie Sie es zweifellos sind. Bevor wir je-
doch zum Geschäftlichen kommen, sollten Sie das 
hier erfahren.“ Der Bothaner zieht einen kleinen 
Holoprojektor heraus und knipst ihn an. „Diese 
Übertragung ist an eine verschlüsselte Frequenz 
gekoppelt, die von Kopfgeldjägern im Äußeren 
Rand verwendet wird.“ Er startet die Wiederga-
be, und eine Abfolge von Bildern erscheint. Ihr 
erkennt die Straßen von Mos Shuuta, die Krayt 
Fang, eure Gesichter …

Daneben wird ein Lauftext mit folgender Nachricht 
auf Gand, Rodianisch, Trandoshanisch und Basic 
eingeblendet: „Gesucht! Belohnung: 50.000 Cre-
dits. Sachdienliche Hinweise an Teemo in Mos Shu-
uta, Tatooine.“

„Wenn Sie nichts gegen diese Situation unterneh-
men, könnten Ihnen bald gefährliche Personen 
auf den Fersen sein … Personen wie Bossk oder 
dieser Mandalorianer.

Ota wartet darauf, dass die SCs ihr Interesse bekun-
den. Dann fährt er fort.

WAS DIE SCs ÜBER GEONOSIANER WISSEN

Geonosis ist knapp einen Parsec von Tatooine entfernt, 
und die SCs haben viele Geschichten über die merkwür-
digen, menschenscheuen Aliens gehört, die vor nicht allzu 
langer Zeit noch ihre direkten Nachbarn waren. Fasse die 
Informationen aus dem Abschnitt „Ein kurzer Leitfaden zu 
Geonosis“ für sie zusammen. Wenn du oder einer deiner 
Spieler sich besonders gut mit dem Hintergrund von Star 
Wars auskennt und sich an weitere Einzelheiten über die 
Rolle der Geonosianer in den Klonkriegen erinnert, ist dies 
der richtige Zeitpunkt, um mit diesem Wissen zu glänzen.

Ota kann den SCs ebenfalls weitere Details verraten, 
wenn sie ihn danach fragen.

WORUM GEHT ES BEI DIESER PARTY?

„Viele Geonosianer haben genug davon, dass das Imperium 
den Handel reglementiert. Leute wie Piddock weichen auf 
den Schwarzmarkt aus oder wenden sich ans Huttkartell 
und andere Verbrechersyndikate. Bei der Party geht es dar-
um, die nötigen Kontakte für solche Geschäfte zu knüpfen.“

„Ich habe die Einladung eines geonosianischen 
Herzogs namens Piddock zu einer privaten Soiree 
erhalten. Selbstverständlich erwartet man nicht, 
dass ich dort persönlich erscheine, aber der Her-
zog wird davon ausgehen, dass ich einen oder 
mehrere Vertreter schicke. Dieser Herzog hatte 
vor kurzem ein Geschäft mit Teemo geplant, dann 
aber seine Meinung geändert. Zufällig hat er ei-
nen Rivalen, Herzog Dimmock, der eine Warenlie-
ferung nach Tatooine in Auftrag gegeben hat, die 
in Kürze starten müsste. Wenn Dimmock wüsste, 
warum Piddock seine Meinung geändert hat, 
wäre er vielleicht bereit, uns zu helfen.

Verstehen Sie, was ich meine? Ich gebe zu, es ist 
kompliziert. Wir müssen herausfinden, warum Tee-
mos Geschäfte mit dem einen Geonosianer geplatzt 
sind, um einen anderen Geonosianer, der mit Teemo 
Geschäfte machen will, auf unsere Seite zu ziehen.“

Ich habe ein Angebot für Sie. Einen Job, der Sie 
mit Geschäftspartnern von Teemo in Kontakt 
bringt. Wenn Sie geschickt vorgehen, haben Sie 
vielleicht sogar die Chance, den Hutt in seinem 
eigenen Palast anzugreifen. Ich will Ihnen nichts 
vormachen, die Sache ist riskant. Aber bei mei-
nen Plänen haben Sie immer noch bessere Über-
lebenschancen, als wenn Sie Ihr Glück mit den 
Kopfgeldjägern versuchen.

Wenn es Ihnen gelingt, den Hutt zu eliminieren oder 
zumindest dafür zu sorgen, dass er keine Geschäfte 
mehr macht, bin ich natürlich bereit, eine Prämie zu 
bezahlen. Teemo dürfte über genügend Barschaft 
verfügen, um die Kopfgeldjäger ausbezahlen zu kön-
nen, und ich werde dafür sorgen, dass dieses Geld 
auf Ihre Bankkonten transferiert wird.“
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WORIN BESTAND DER DEAL ZWISCHEN 
TEEMO UND HERZOG PIDDOCK?

„Die Einzelheiten sind mir nicht bekannt. Das wäre aber 
vielleicht ein Punkt, an dem man ansetzen könnte.“

WAS KÖNNTE PIDDOCK SO PLÖTZLICH GEGEN 
TEEMO HABEN?

„Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass Teemo vor Kurzem 
einen Kubaz-Spion aus seinem Gefolge in eine höhere 
Position befördert hat. Das könnte den Geonosianern 
missfallen haben.“

WARUM MÖGEN SICH DIE GEONOSIANER 
UND DIE KUBAZ NICHT?

„Kubaz sind Insektenfresser. Da überrascht es kaum, 
dass sie sich mit einer Insektenspezies nicht sonderlich 
gut verstehen. Es ist wie mit Trandoshanern und Wookie-
es – sie kommen einfach nicht miteinander aus.“

WER WIRD SONST NOCH AUF DER PARTY SEIN?

„Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich sind alle Gäste, wie 
auch Sie, Vertreter anderer Personen, deren Identitäten 
geschützt werden sollen. Ich an Ihrer Stelle würde da 
nicht zu sehr nachbohren.“

GEHÖREN SIE ZUR ALLIANZ DER REBELLEN?

„Aber nicht doch!“

Ota versucht, auch alle anderen Fragen der SCs zu be-
antworten. Er erwartet eine gewisse Neugier von ihnen und 
ermutigt sie, ihm weitere Fragen zu stellen. Zu den meisten 
Angelegenheiten kann er intelligente oder faktengestütz-
te Vermutungen anstellen. Abgesehen von der Sache mit 
dem Kubaz-Spion fällt ihm jedoch nichts ein, was Herzog 
Dimmock interessieren könnte. Behalte also die Liste aus 
dem Abschnitt „Herzog Dimmocks Vertrauen“ stets 
im Hinterkopf, damit du nicht aus Versehen 
wichtige Informationen verrätst.

Wenn die SCs erwäh-
nen, dass sie ein Stück 
Chitin an Bord der Krayt 
Fang gefunden oder 
merkwürdige Nachrich-
ten auf Drombbs Com-
puter gelesen haben, wirkt 
Ota sehr interessiert. „Ja, das 
scheint mir die Art von Bewei-
sen zu sein, die einen Geono-
sianer aus der Reserve locken 
könnten. Gute Arbeit!“

ABSCHLUSS DES MEETINGS

Wenn die SCs keine weiteren Fragen an Ota haben, ver-
abschiedet er sich mit folgenden Worten:

Der SL sollte die Spieler dazu animieren, sich erst ein-
mal in Ruhe zu beraten. Schließlich haben sie eine Men-
ge Informationen zu verarbeiten. Nyn und B’ura B’an 
sind etwas schockiert über die Einzelheiten von Otas An-
gebot, müssen aber zugeben, dass es die perfekte Gele-
genheit ist, um den Hutt an einer verwundbaren Stelle 
zu treffen.

Verwende Nyn und B’ura B’an, um den SCs klarzuma-
chen, was sie tun sollen. Der Plan ist kompliziert, daher 
ist es von größter Wichtigkeit, dass du und die Spieler 
folgende Punkte verstanden haben:

• Die SCs werden auf eine Party von Herzog Piddock 
gehen. Der Herzog erwartet, dass sie ihm dort Waf-
fen abkaufen wollen. 

• Der wahre Grund für die SCs, auf die Party zu gehen, 
ist jedoch herauszufinden, warum Piddock das Ge-

schäft mit Teemo platzen ließ. Sie hoffen, dass 
sie mit diesen Informationen Teemos neu-

en Geschäftspartner, Herzog Dimmock, 
dazu bringen können, Teemo in den Rü-
cken zu fallen und stattdessen den SCs 
zu helfen. 

• Wenn es ihnen nicht gelingt herauszu-
finden, warum Piddock mit Teemo gebro-

chen hat, hilft es auch, Teemo bei 
den Geonosianern generell zu 

diskreditieren.

• Es werden auch 
andere Gäste auf der 
Party sein, die man 
über Piddock oder 
Teemo aushorchen 
kann. Allerdings 
wäre es von Vorteil, 

wenn diese Leute 

„Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen, 
werde aber morgen früh zurück sein, um Ihren 
Flug nach Geonosis zu arrangieren. Beraten Sie 
sich ruhig derweil! Sie brauchen eine glaubhafte 
Tarnung, die erklärt, warum Sie auf die Party ei-
nes geonosianischen Herzogs eingeladen wurden. 
Er hält mich für einen Waffenhändler, von Ihnen 
wird er also erwarten, dass Sie ihm Waffen ab-
kaufen wollen. Das genügt für den Herzog, aber 
für die übrigen Gäste brauchen Sie eine andere 
Tarnung.“
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nicht allzu viel über die SCs herausfänden. Sie brau-
chen also eine gute Tarnung. 

Wenn die Spieler keine eigenen Ideen haben, schlägt 
Nyn vor, dass sie sich als Händler ausgeben und behaup-
ten, sie wollten durch regelmäßigen Import von Rycrit-
Eintopf zur Ernährung der hungrigen Massen auf Geonosis 
beitragen. Sie kann den SCs ein paar Fässer mit Eintopf 
zur Verfügung stellen, um die Geschichte zu untermauern. 

Vielleicht kommen die Spieler auch auf die Idee, dass 
eine Tarnung als Waffenhändler glaubhafter wirkt, wenn 
man genug Geld hat, um tatsächlich Waffen zu kaufen. 
Wenn sie ihr eigenes Geld dafür nicht ausgeben wollen, 
kann Nyn sie mit einem verlegenen Hüsteln darum bit-
ten, ein paar geonosianische Waffen für ihre Untergrund-
armee zu kaufen. Sie gibt ihnen 3000 Credits und hofft, 
zwei oder drei Gewehre dafür zu bekommen. 

Am nächsten Morgen kehrt Ota zurück. Er setzt sich 
noch einmal mit den SCs zusammen, um sicherzustellen, 
dass sie auch wissen, was sie tun. Er begrüßt ihre Pläne 
und macht sie auf die Aspekte aufmerksam, die ihm 
merkwürdig oder naiv erscheinen.

Wenn die SCs im Raumhafen von Nabat auf die Krayt 
Fang zurückkehren, stellen sie fest, dass ihr Schiff voll-
ständig repariert und aufgetankt wurde. Die Reise von 
Ryloth nach Geonosis verläuft ereignislos und genau wie 
Ota sie beschrieben hat. Die Geonosianer aus Stock Go-
gum erwarten Partygäste wie die SCs bereits und beglei-
ten sie diensteifrig zum Veranstaltungsort. Ihre einzige 
Forderung ist, dass schwere Waffen an Bord der Krayt 
Fang gelassen werden. Pistolen dürfen die SCs auf die 
Party mitnehmen, größere Waffen sind jedoch nicht ge-
stattet.

HERZOG PIDDOCKS 
PARTY
Die Party des Herzogs ist eine exklusive Sache. Offen-
sichtlich will er seine neue Cantina zur Schau stellen, eine 
luxuriöse, wenn auch etwas enge, künstliche Höhle, die 
in das geonosianische Felsgestein gegraben wurde und 

„Alles ist arrangiert. Die Party beginnt in zwölf 
Stunden, mehr als genug Zeit für den Hyper-
raumflug von Ryloth nach Geonosis. Dieser Kom-
munikator“, der Bothaner zieht ein kleines Gerät 
hervor, „gibt ein verschlüsseltes Signal ab, das Sie 
unbehelligt durch die Sicherheitsabsperrung brin-
gen wird. Vom Raumhafen aus werden Sie nach 
Stock Gogum reisen, eine kleine Stadt auf der 
Nordhalbkugel des Planeten. Die Geonosianer 
dort werden sich um Ihr Schiff kümmern und Sie 
zur Party eskortieren.

Am nächsten Morgen fliegen Sie dann weiter 
nach Stock Trellik, westlich von Stock Gogum. 
Dort wohnt Herzog Dimmock. Sobald Sie vor Ort 
sind, kontaktieren Sie mich über diesen Kommu-
nikator. Wir besprechen dann alles Weitere.“

Raumfahrer von anderen Welten und deren Handels-
waren in den Stock bringen soll. 

Die Eingangstür wird von zwei riesigen Kriegerdrohnen 
mit geonosianischen Blastergewehren bewacht (mehr 
über geonosianische Waffen unter „Verhandlungen mit 
dem Herzog“). 

TARNIDENTITÄTEN

Die meisten Gäste vertreten kriminelle oder zumin-
dest illegale Organisationen und sind als solche natürlich 
nicht erpicht darauf, den wahren Grund für ihr Hiersein 
zu verraten. Darum haben sie eine Tarnung, die erklärt, 
warum sie auf die Party eingeladen wurden. Sie der Lüge 
zu bezichtigen wäre ein massiver Verstoß gegen die Eti-
kette, ebenso wie zu neugierige Fragen nach dem wahren 
Grund ihres Hierseins zu stellen.

Für dich als SL haben wir die wahren Hintergründe der 

Ihr betretet die Cantina durch eine Schwingtür, 
wie man sie aus Saloons kennt, flankiert von den 
gewaltigsten Geonosianerkriegern, die ihr jemals 
gesehen habt. Ihre großkalibrigen Blastergewehre 
sind ebenfalls die gewaltigsten, die ihr jemals ge-
sehen habt. Eindeutig eine geonosianische Spe-
zialanfertigung. Ihr könnt euch vorstellen, dass 
Herzog Dimmock die Wachen teils zur Einschüch-
terung und teils zu Werbezwecken eingestellt hat 
– ihr müsst zugeben, ihre Waffen sind wirklich 
imposant. Nach den vielen, nackten Felswänden, 
die ihr hier im Stock gesehen habt, ist die Innen-
einrichtung der Bar eine willkommene Abwechs-
lung. Offensichtlich wurde sie im Hinblick auf ein 
ausländisches Klientel gestaltet. Auf der Bühne 
sorgt eine trendige Jazz-Band für Unterhaltung. 
Sie besteht aus einem schlaksigen Bith am Kloo-
Horn, einem hyperaktiven Rodianer an der Mozz-
Box und einem blauhäutigen Twi’lek, der seiner 
Sirenenflöte virtuose Soli entlockt. Ein blasses 
Twi’lek-Mädchen in exotischer Kleidung und be-
eindruckend langen Lekku begleitet die fetzigen 
Töne mit einer sinnlichen Altstimme.

Hinter der Bar stehen einige geonosianische 
Arbeiterdrohnen. Auch eine Roche-J9-Arbeits-
drohne ist in der Nähe. Ein älterer Geonosianer, 
geschmückt mit goldenen Armringen und vergol-
deten Panzerplatten, steht an der Bar und unter-
hält sich mit einer gutgekleideten Menschenfrau. 
Nicht weit von ihnen sitzen ein junger Mann und 
ein Mädchen, beides Menschen, an einem Tisch 
und stoßen lachend mit ihren Cocktails an. Allein 
in der Ecke sitzt ein in staubige Fetzen gehüllter 
Gand. Ein junger Sullustaner lauscht der Band, 
während er seinen Drink schlürft und sich gele-
gentlich nach dem letzten Gast umsieht, einem 
Toydarianer, der hinter ihm umherflattert. Zu eu-
rer Rechten gibt es drei kleine Séparées, die of-
fensichtlich hergerichtet wurden, damit die Gäste 
sich bei Bedarf ungestört unterhalten können.
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Gäste bereitgestellt, damit du die Motive und Persön-
lichkeiten der NSCs verstehst und sie richtig darstellen 
kannst. Trotzdem würden die meisten Gäste eher ster-
ben (oder töten), als ihre wahre Identität preiszugeben. 
Die einzigen Ausnahmen sind Anatta, der keinen großen 
Hehl daraus macht, dass Jabba der Hutt bei ihm Stamm-
kunde ist, und die Geschwister Vio, die nichts zu verber-
gen haben.

DAS EIS BRECHEN

Manche Gäste sind zurückhaltend oder distanziert und 
werden erst dann Informationen preisgeben, wenn gewis-
se Übereinkünfte getroffen wurden. Die SCs müssen die 
richtigen Worte finden und Fertigkeitsproben bestehen, 
damit diese NSCs auftauen.

Mu Nanb kann den SCs beispielsweise erzählen, dass 
Teemo mit dem Imperium kollaboriert – eine durchaus 
wichtige Information. Aber wenn sie ihn nicht davon 
überzeugen, dass sie dem Imperium feindlich (oder der 
Allianz freundlich) gesonnen sind, und anschließend eine 
mittelschwere (ππ) Charmeprobe bestehen, wagt er 
es nicht, Gerüchte dieser Art zu verbreiten.

VERSTÖSSE GEGEN DIE ETIKETTE

Von den Partygästen wird im Allgemeinen erwartet, dass 
sie sich zu benehmen wissen. Die geonosianischen Stan-
dards für gute Manieren sind jedoch nicht so streng wie 
andernorts in der Galaxis. Bis zu einem gewissen Grad 
werden spitze Bemerkungen und hitzige Debatten also 
toleriert.

Wenn die SCs jedoch anfangen, mit unbegründeten 
Anschuldigungen um sich zu werfen, ihre oder die Tar-
nung der anderen Gäste auffliegen zu lassen, gewalttätig 
zu werden oder Ähnliches, wird Herzog Piddock sie auf-
fordern zu gehen.

Sie können sich aus dieser Situation retten, indem sie 
sich entschuldigen und eine mittelschwere (ππ) Char-
meprobe bestehen. Wenn sie jedoch erneut eine Szene 
machen, erfordert es eine schwierige (πππ) Charme-
probe, um nicht aus der Cantina geworfen zu werden. 
Eine dritte Chance bekommen sie nicht.

Ein SC, der sich weigert zu gehen, wird von einem 

Trupp Kriegerdrohnen gewaltsam zu seinem Schlafquar-
tier gebracht.

HERZOG PIDDOCK

„Ah, Sie müssen die Herrschaften von Ryloth sein, 
nicht wahr? Hervorragend. Ich hoffe, dass dieser Abend 

für uns von großem Gewinn sein wird.“

Äußere Erscheinung: Ein herrschaftlicher, älterer Geoni-
sianer mit glänzendem Brustpanzer und goldenen Reifen 
um Hand- und Fußgelenke.

Aufenthaltsort: Piddock hält sich in der Nähe der Bar 
auf, doch gelegentlich schreitet er durch den Raum und 
kümmert sich um seine Gäste. Im Verlauf des Abends 
verbringt er zehn Minuten mit Mu Nanb in einem der Sé-
parées, ein wenig später mit Vrixx‘tt und noch ein wenig 
später mit Maru Jakkar. Diese Privatgespräche zu unter-
brechen wäre ein grober Verstoß gegen die Etikette. 

Auftreten: Würdevoll und mit steifer Höflichkeit. 

Das Eis brechen: Bei Piddock muss das Eis nicht gebro-
chen werden, da er erwartet, dass die SCs Geschäfte mit 
ihm machen wollen. Wenn sie jedoch länger auf ihn ein-
reden, ohne ihm ein Angebot zu unterbreiten, verliert er 
die Geduld. Das Gespräch mit Piddock wird im Abschnitt 
„Verhandlungen mit dem Herzog“ näher beschrieben.

BG-222

„Guten Abend, Herrschaften. Wie kann Drone Bee-Gee-
Zzzzwei-Zzzzwei-Zzzzwei zu Diensssten sein? Wünschen 
Sssie, mit der sssullussstanischen Larve Bekanntschaft 
zzu machen? Mu Nanb, der überall in der Galaxsssisss 

die Ssstöcke und Kolonien besssucht? Im Augenblick 
genießßßt er die Schallvibrationen.“

Äußere Erscheinung: Ein Droide in pragmatischem De-
sign mit weißer Außenhülle und großem Kopf, auf dem 
facettenartige optische Sensoren montiert sind.

Aufenthaltsort: Solange er nicht gerufen wird, steht der 
Droide neben der Bar. Vrixx’tt nimmt ihn immer wieder 
ins Schlepptau, um sich mit den anderen Gästen unter-
halten zu können.

HILFE, ICH HABE KEINE WERTE!

Es kann passieren, dass die SCs etwas tun, womit 
du nicht gerechnet hast. Manchmal braucht man 
spontan Werte für einen NSC, die nicht im Aben-
teuer angegeben sind. Kein Problem! 

Erfahrene SLs können die Werte eines anderen, 
ähnlichen NSCs verwenden oder aus dem Steg-
reif Werte erfinden. Weniger erfahrene SLs sollten 
sich an folgende Faustregel halten: Der normale 
Durchschnittscharakter hat in jeder Eigenschaft 
eine 2, ein Wundenlimit von 8 und in jeder Fertig-

keit, die zu ihm passt, einen Rang von 1.

SIVORS CHITINPANZER

Wenn die SCs in Akt 1 ein Stück von Sivors Chitin-
panzer gefunden haben, könnten sie auf die Idee 
kommen, es jemandem auf der Party zu zeigen. 
Herzog Piddock und BG-222 können eindeutig be-
stätigen, dass es Sivor gehört hat. Piddock wird wis-
sen wollen, woher die SCs das Panzerstück haben, 
und sie vielleicht sogar verdächtigen, in den Mord 
verwickelt zu sein (wenn sie ihm jedoch die Wahrheit 
sagen, glaubt er ihnen). Anatta kann Sivors Panzer 
ebenfalls identifizieren. Für 60 Credits erzählt er 
den SCs alles, was er über Sivor weiß.
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Auftreten: Fröhlich und übereifrig, wie fast alle Proto-
kolldroiden. 

Das Eis brechen: Der Droide ist von Anfang an freund-
lich. Allerdings leidet er unter den bekannten Problemen 
seiner Baureihe: BG-222 spricht mit monotoner, sum-
mender Stimme und übersetzt beim Dolmetschen alles 
aus der Perspektive eines Insekts (der „blauhäutige Toy-
darianer“ würde also „der Toydarianer mit dem blauen 
Panzer“, aus „Menschenfrau“ würde „Menschenkönigin“ 
usw.).

Kennt er Teemo?: Nein.

Kennt er die anderen Gäste?: Er ist darauf program-
miert, kurze und präzise Beschreibungen aller Gäste ab-
zuspulen. Mit Vergnügen informiert er die SCs über die 
Tarnidentitäten aller Anwesenden.

MU NANB

„Erfreut, Sie kennenzulernen, aber wenn es Ihnen 
nichts ausmacht, würde ich gerne der Band zuhören. 

Vielleicht können wir uns nachher in der Pause 
unterhalten.“

Äußere Erscheinung: Ein streng gekleideter, aber be-
scheidener junger Sullustaner.

Aufenthaltsort: Mu Nanb mischt sich nicht gern unter 
die Leute. Er sitzt vor der Bühne, lauscht der Band und 
genießt seinen Drink.

Auftreten: Schüchtern, nervös, etwas deplatziert. Mu 
Nanb spricht nur, wenn 

er angesprochen 
wird, und bleibt an-
sonsten für sich.

Tarnidentität : 
Mu Nanb be-
hauptet, ein 
Tourist von 
Sullust zu sein, 

der schon immer einmal die Ringe von Geonosis sehen 
wollte. Seit einer Woche ist er schon hier, hat eigentlich 
alles gesehen und will so langsam wieder nach Hause. 
Der Freund eines Freundes hat ihn mit Herzog Piddock 
bekannt gemacht, und da sie beide eine Vorliebe für Jazz 
teilen, hat er ihn auf die Party eingeladen.

Warum er wirklich hier ist: Er möchte von Piddock 
Waffen für die Rebellenallianz erstehen.

Das Eis brechen: Das ist nicht einfach. Mu Nanb ist in-
trovertiert und spricht nur, wenn er etwas gefragt wird. 
Er ist fest entschlossen, nüchtern zu bleiben, und lässt 
sich von den SCs keine Drinks spendieren. Alle Fragen 
beantwortet er freundlich und höflich, doch von sich aus 
spricht er kein potentielles Reizthema an. Das Imperium 
hasst er aus tiefstem Herzen, und wenn die Sprache auf 
die imperiale Verfolgung der Wookiees und Mon Cala-
mari oder die Vernichtung von Alderaan kommt, wirkt 
er plötzlich aufgebracht und zornig. Wenn die SCs ihm 
vermitteln, dass sie gegen das Imperium oder für die Al-
lianz sind und anschließend eine mittelschwere (ππ) 
Charmeprobe bestehen, taut er etwas auf.

Kennt er Teemo?: Auf Fragen zu Teemo gibt er an, nichts 
über ihn zu wissen, doch mit einer mittelschweren (ππ) 
Wahrnehmungsprobe fällt den SCs bei der Erwähnung 
des Namens das Funkeln von Zorn in seinen Augen auf. 
Falls das Eis gebrochen wurde, lädt er sie zu einer priva-
ten Unterhaltung in eines der Séparées ein. Dort gesteht 
er, den Hutt vom Hörensagen zu kennen. Anscheinend 
hatte Mu Nanb Freunde auf Tatooine, die „entgegen der 
Interessen des Imperiums“ im Schmugglergewerbe tätig 
waren. Man ertappte sie auf frischer Tat und sie landeten 
in einem Straflager auf Kessel. Mu Nanb ist sich sicher, 
dass Teemo seine Freunde an das Imperium verraten hat.

Kennt er die anderen Gäste?: Nein.

VRIXX’TT

„Was führt ein Säugetier wie Sie nach Geonosis?“

Äußere Erscheinung: Ein hochgewachsener Gand in der 
traditionellen Tracht seines Volkes .

Aufenthaltsort: Vrixx’tt bleibt für 
sich, unterhält sich aber auch gerne 
mit anderen Gästen (notfalls mit der 
Hilfe von BG-222).

Auftreten: Sein ausdrucksloses Gesicht 
und die Tatsache, dass er kein Basic spricht, las-
sen ihn unnahbar wirken. Er ist ein aufmerksa-

mer Beobachter und freundlicher Gesprächspartner.

Tarnidentität: Vrixx’tt behauptet, eine noch informelle 
Organisation zur Wahrung der Rechte von Insektenvöl-
kern überall in der Galaxis zu vertreten. Seine Geschich-
te ist nicht besonders überzeugend, und er bemüht sich 
auch nicht, sie glaubhaft zu vermitteln.

Warum er wirklich hier ist: Er soll im Auftrag der gan-
dischen Kopfgeldjägervereinigung Waffengeschäfte mit 
Piddock abschließen.
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Das Eis brechen: Zunächst interessiert sich Vrixx’tt nicht 
besonders für die SCs. Wenn sie ihn ansprechen, reagiert 
er höflich, aber von sich aus geht er nicht auf sie zu. Nach 
etwa einer halben Stunde beginnt er jedoch, sich zu fra-
gen, wer die SCs sind. Wenn sie die Augen offen halten, 
bemerken sie mit einer mittelschweren (ππ) Wahrneh-
mungsprobe, dass der Gand einen Kommunikator an 
seinem Handgelenk benutzt. Dabei erfährt er, dass ein 
gewaltiges Kopfgeld auf die SCs ausgesetzt ist, und sein 
Interesse an ihnen wächst. Er tritt an sie heran und befragt 
sie nach ihrem Hintergrund, warum sie hier sind usw.

Kennt er Teemo?: Vrixx’tt behauptet, Teemo nur dem 
Namen nach zu kennen, mehr nicht. Es interessiert ihn 
aber, warum die SCs das wissen wollen.

Würde es ihn schockieren zu erfahren, dass Tee-
mo einen insektenfressenden Kubaz beschäftigt?: 
Vrixx’tt scheint das nicht zu kümmern. 

Kennt er die anderen Gäste?: Nein.

MARU JAKKAR

„Welch faszinierende Gesellschaft die Geonosianer 
doch haben. Hatten Sie schon die Möglichkeit, einem 

ihrer rituellen Kämpfe beizuwohnen?“

Äußere Erscheinung: Eine schlanke Menschenfrau mit 
intellektueller, aber eiskalter Ausstrahlung. Sie trägt ein 
enges Lederkostüm und ein wallendes, buntes Kopftuch, 
wie es unter reichen Kernweltlern gerade modern ist.

Aufenthaltsort: Maru verbringt die meiste Zeit im Ge-
spräch mit Herzog Piddock. Gelegentlich mischt sie sich 
auch unter die Leute.

Auftreten: Sie ist wohlerzogen und höflich, aber nicht 
besonders freundlich.

Tarnidentität: Angeblich interessiert sie sich für die Ge-
schichte und Kultur der Geonosianer und will Herzog Pid-
dock einige Antiquitäten abkaufen.

Warum sie wirklich hier ist: Sie arbeitet für eine Abtei-
lung des Verbrechersyndikats Schwarze Sonne.

Das Eis brechen: Maru hat kein Interesse an den SCs, 
daher ist es schwierig, das Eis zu brechen. Ihre Vorliebe 
für außerirdische Kunst und Kultur ist jedoch nicht vor-
getäuscht. Wenn es den SCs gelingt, das Gespräch auf 
dieses Thema zu lenken, können sie eine mittelschwere 
(ππ) Charmeprobe versuchen. Bei Erfolg taut sie etwas 
auf. Oskara und Lowhhrick erhalten einen Verstärkungs-
würfel ∫ auf diese Probe, da Maru Aliens faszinierend 
findet. Gegen Droiden hat sie jedoch Vorurteile, weswe-
gen die Schwierigkeit aller Proben, die 41-VEX im Ge-
spräch mit ihr ablegt, ein Mal aufgewertet wird. 

Kennt sie die anderen Gäste?: Wenn das Eis gebro-
chen wurde und sie nach Vrixx’tt gefragt wird, teilt sie 
mit, dass er ein berüchtigter Kopfgeldjäger ist.

Kennt sie Teemo?: Wenn das Eis nicht gebrochen wurde, 
hebt sie nur eine Augenbraue und murmelt: „Ich gehöre 
nicht zu den Leuten, die gerne über Hutts tratschen.“ 
Wurde das Eis gebrochen, gesteht sie, von Teemo gehört 
zu haben. Lies den SCs folgenden Text vor.

ANATTA

„Geile Party, was? Diese Käfer wissen echt, wie man 
feiert. Guter Wein, guter Jazz. Fast wie daheim in der 

Mos Eisley Cantina, was?“

Äußere Erscheinung: Ein verschlagener Toydarianer, 
wie er im Buche steht. Seine Haut ist hellblau.

Aufenthaltsort: Anatta flattert ständig herum und bleibt 
nie lange an einem Ort.

Auftreten: Freundlich, wenn auch etwas vulgär und 
übertrieben kumpelhaft.

Tarnidentität: „So ‘ne Party lass‘ ich mir doch nicht ent-
gehen!“

Warum er wirklich hier ist: Anatta handelt mit Informa-
tionen. Die Gerüchte, die er hier aufschnappt, will er an 
seinen Stammkunden, Jabba den Hutt, verkaufen.

Das Eis bre-
chen: Nicht 
nötig. Anatta 
ist bei Weitem 
der Offenste 
und Geselligste 
unter den Gästen. 
Spannende Ge-
rüchte verrät 
er jedoch nur 
gegen Bares. 
Mehr dazu im 
Abschnitt „Der 
Infobroker“.

Mit einem Mal wirkt Maru besorgt. „Ja, ich ken-
ne ihn, und ich fürchte, wenn man ihn weiter un-
gestört seinen Geschäften nachgehen lässt, wird 
er sich bald zu einem nicht ganz unerheblichen 
Ärgernis entwickeln, wenn Sie verstehen, was ich 
meine. Ich kann ihm natürlich nichts nachweisen, 
aber in meiner Branche erzählt man sich so das 
eine oder andere. Es gab eine Serie von Diebstäh-
len, und bei verschiedenen Auktionen wurden für 
scheinbar wertlose Objekte horrende Preise ge-
boten. Das alles konnte nach Tatooine zurückver-
folgt werden. Sämtliche gestohlenen und erstei-
gerten Gegenstände hatten etwas mit der alten 
B1-Kampfdroidenserie von Baktoid Combat Au-
tomata zu tun. Wer auch immer dahinter steckt, 
will seine eigenen Kampfdroiden bauen.“
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 ORPA UND WEX VIO

„Seid ihr mit dem Frachter angekommen? Nettes Schiff 
habt ihr da – ein bisschen alt und verbeult, aber trotz-

dem ein nettes Schiff. Wir selbst fliegen einen Nova 
Courier, die Glücksritter.“

Äußere Erscheinung: Ein junges Menschenpaar von Corel-
lia. Orpa trägt ihr braunes Haar in einem unordentlichen 
Knoten und hat einen abgewetzten Pilotenoverall an. Wex 
hat ebenfalls braunes Haar und trägt eine Lederweste. Die 
beiden sehen sich sehr ähnlich (sie sind Geschwister).

Aufenthaltsort: Sie sitzen beide in der Nähe der Bar an 
einem Tisch.

Auftreten: Freundlich, in Stimmung für Geschäfte. Wex 
ist etwas beschwipst und guter Laune.

Tarnidentität: Keine – sie haben nichts zu verbergen.

Warum sie wirklich hier sind: Die Geschwister sind 
„freischaffende Händler“, also Schmuggler. Orpa und 
Wex hoffen darauf, dass die anderen Gäste mit Piddock 
ins Geschäft kommen und sie anschließend angeheuert 
werden, um die Waren auszuliefern. Für morgen Abend 
haben sie einen Flug nach Tatooine geplant, im Auftrag 
von Herzog Dimmock. Es könnte sein, dass die SCs spä-
ter das Schiff der beiden kapern müssen.

Das Eis brechen: Das ist nicht nötig. Orpa und Wex 
unterhalten sich gerne mit jedem, der an ihren Tisch 
kommt. Sie sind jedoch aus geschäftlichen Gründen hier, 
und wenn klar wird, dass die SCs ihnen keinen Job an-
bieten wollen, unterhalten sie sich lieber mit anderen 
potentiellen Kunden.

Kennen sie Teemo?: Sie kennen Teemo recht gut. „Wir 
haben schon mal für ihn gearbeitet“, sagen sie. Trotzdem 
wissen sie nicht besonders viel über den Hutt. Sie ha-
ben lediglich vor einem Jahr ein paar Kisten für ihn von 
Tatooine nach Corellia gebracht. Über den Inhalt wissen 
sie nichts. Morgen Abend ist ein Transportflug zu Teemo 
geplant, doch sie verstehen genug von Diskretion, um 
dieses Detail nicht zu erwähnen.

Kennen sie die anderen Gäste?: Nach den anderen Gäs-
ten befragt, meint Orpa, dass sie gerade erst im Begriff 
seien, sie kennenzulernen. Wex lacht und fügt hinzu: „Wir 
kennen den Toydarianer, Anatta.“ Dann senkt er die Stim-
me und flüstert: „Ratet mal, für wen der arbeitet?“ Orpa 
wirft ihrem Bruder einen zornigen Blick zu und sagt ihm, 
er solle den Mund halten. Doch Wex grinst nur und formt 
lautlos mit den Lippen die Worte „Jabba der Hutt“. Weite-
re Einzelheiten zu diesem Thema bekommt man nicht aus 
ihm heraus. Wenn die SCs Wex weiter bedrängen, wird ihm 
bewusst, dass er sich um Kopf und Kragen redet, und er 
sagt: „Hey Kumpel, vergiss es einfach, okay?“.

Kann man sie anheuern?: „Selbstverständlich. Reden 
wir über den Preis.“ Die SCs können sich von den Ge-
schwistern Vio morgen Abend nach Mos Shuuta schmug-
geln lassen. Dadurch überspringen sie den Rest von Akt 
2 (sie müssen Herzog Dimmock dann nicht mehr treffen 
und sich auch nicht mit Gewalt zum Schiff durchkämp-
fen). Orpa verlangt 1000 Credits pro Person. Wex lacht 
und sagt, 500 würden genügen. Mit einer mittelschwe-
ren (ππ) Verhandelnprobe kann man sie auf 250 Cre-
dits pro Person herunterhandeln. 

VERHANDLUNGEN 
MIT DEM HERZOG
Herzog Piddock ist zwar ein guter und charmanter Gast-
geber, doch er veranstaltet die Party nur aus einem 
Grund: um neue Geschäfte an Land zu ziehen. Eine Weile 
wird er mit den SCs über scheinbar irrelevante Themen 
plaudern, doch wenn es zu lange geht, verliert er die Ge-
duld. Das passiert, wenn sie zu lange auf ihn einreden, 
ohne sich nach seinen Angeboten zu erkundigen oder 
einen Kauf zu tätigen.

Führe Buch darüber, wie viele Fragen die SCs Piddock 
stellen. Bis zu vier Fragen beantwortet er bereitwillig, 
aber dann sagt er in spitzem Tonfall: „Und was kann ich 
für Sie tun?“

Wenn sich die SCs nicht anschließend mit ihm über den 
Ankauf von Waffen oder Dienstleistungen unterhalten, 
beantwortet er noch eine Frage und sagt dann: „Wenn 
Sie mich nun entschuldigen würden, ich muss mich auch 
um die anderen Gäste kümmern.“ Damit beendet er das 
Gespräch.

Vorausgesetzt, die SCs halten Piddock durch gelegent-
liche Erwähnung eines möglichen Waffendeals bei der 
Stange, unterhält er sich weiter mit ihnen. Wenn sie das 
Thema Waffen ganz offen ansprechen, bittet er sie in ei-
nes der Séparées, damit sie in konkrete Verhandlungen 
treten können.

PIDDOCKS ANGEBOT

Folgende Waffen können die SCs von Piddock erwerben:

• Geonosianische schwere Blasterpistole – 1.100 
Credits

• Geonosianischer Blasterkarabiner – 1.300 Credits

• Geonosianisches Blastergewehr – 1.500 Credits

Wenn die SCs mit Piddock feilschen wollen, müssen sie 
eine konkurrierende (πº) Verhandelnprobe ablegen. 
Bei Erfolg erhalten sie 10 % Neukundenrabatt.

Die kritische Trefferschwelle der geonosianischen Waf-
fen ist um eins niedriger als normal (ein geonosianischer 
Blasterkarabiner hat also eine kritische Trefferschwelle 
von 2). Ansonsten haben sie dieselben Werte wie norma-
le Waffen ihres Typs.

Piddock akzeptiert kein Bargeld und übergibt auch 
keine Waffen in der Cantina. Er einigt sich mit den SCs 
aber gerne per Handschlag. Einer seiner Agenten wird 
sie dann später am Abend bei ihrem Frachter treffen, die 
bestellten Waffen liefern und das Geld entgegennehmen.

WAS PIDDOCK ÜBER TEEMO 
ZU SAGEN HAT

Piddock weiß leider nicht besonders viel über den Hutt. 
Wenn die SCs nach ihm fragen, kann er ihnen folgende 
Informationen geben: 

• Piddock hat die Geschäftsbeziehungen zu Tee-
mo beendet, als er herausfand, dass dieser einen 
Kubaz-Spion beschäftigt. Es gab seit längerer Zeit 
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen, und 
das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
brachte. 
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• Piddock hat den Verdacht, dass Teemo einen seiner 
Techniker, Sivor, entführen und ermorden ließ, aber 
ihm fehlen die Beweise. Allerdings betrachtet Pid-
dock den Vorfall eher als großes Ärgernis und nicht 
als Kapitalverbrechen. Was Geonosianer aus der 
Drohnenkaste betrifft, ist er nicht sonderlich senti-
mental. 

• Wenn man weiter nachbohrt (schwierige (πππ) 
Charmeprobe), verrät Piddock, dass Teemo Inter-
esse an Kampfdroidenbauteilen, Konstruktionsplä-
nen und vollständigen Einheiten geäußert hat. Sei-
ner Meinung nach will der Hutt selbst Kampfdroiden 
produzieren. 

DER INFOBROKER

Wie bereits erwähnt, ist von allen Gästen Anatta am be-
gierigsten darauf, mit den SCs ins Gespräch zu kommen. 
Er hat nichts gegen Smalltalk, doch sobald die SCs ein 
ernsthaftes Thema anschneiden, setzt er eine professio-
nelle Miene auf und sagt: „Warum setzen wir uns nicht in 
eines der Séparées, hm?“

Dort angekommen, geht er sofort zum Geschäftlichen 
über. Auf jede Frage macht er ein Angebot oder gesteht 
unverblümt sein Unwissen. Wenn er die geforderte Sum-
me nicht erhält, äußert er sich zu diesem Thema nicht 
weiter. Wiederholte Fragen ohne Bezahlung gehen ihm 
auf die Nerven, dann erklärt er das Treffen für beendet.

KENNEN SIE TEEMO?

„Sicher, ich bin von Tatooine. Dort kennt jeder Teemo.“

BESCHÄFTIGT TEEMO EINEN KUBAZ?

„Für 40 Credits könnte mir etwas dazu einfallen.“

„Ja, Teemo hat einen Kubaz-Spion. Sein Name ist 
Thwheek.“

WIE IST TEEMOS VERHÄLTNIS ZU JABBA?

„Das sind Insider-Informationen und nicht die von der 
billigen Sorte. 60 Credits und Sie haben es nicht von mir 
gehört.“ 

„Teemo ist ein entfernter Verwandter von Jabba. Man 
erwartet von ihm, dass er sich wie ein guter junger Hutt 
verhält, Befehle befolgt und den üblichen Anteil nach 
oben weiterreicht. Aber Gerüchten zufolge ist er ehrgei-
zig. Vielleicht zu ehrgeizig, hm? Wenn Jabba wüsste, dass 
Teemo einen Putsch gegen ihn plant, würde er dem Em-
porkömmling eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. 
Zum Wohle des Clans, natürlich.“ 

WIR HABEN EIN STÜCK CHITIN IN DER KRAYT 
FANG GEFUNDEN. FÄLLT IHNEN DAZU ETWAS 
EIN?

„Für 60 Credits könnte ich etwas wissen.“

„Dieses Panzerstück gehörte einem von Trex‘ letzten 
Delinquenten, einem Geonosianer namens Sivor.“

WER IST SIVOR?

„20 Credits.“

„Er war eine Arbeiterdrohne aus diesem Stock hier. 
Herzog Piddock beschäftigte ihn als Botenjungen und 
Droidentechniker.“

WAS IST MIT SIVOR PASSIERT? 
HAT THWHEEK IHN UMGEBRACHT?

„Das kann ich Ihnen für 100 Credits verraten.“

„Ja, Teemo ließ Sivor in einem hochexklusiven Gladia-
torenkampf hinrichten. Nur er und seine engsten Vertrau-
ten sahen dabei zu. Nach dem Kampf schickte Teemo 
seinen Kubaz-Spion Thwheek in den Ring, um Sivor den 
Todesstoß zu versetzen. Thwheek hatte sich schon lange 
gewünscht, einen Geonosianer zu töten.“

Abgesehen davon weiß Anatta nichts, was für Herzog 
Dimmock von Interesse sein könnte. Bei Bedarf verkauft 
er den SCs noch weitere Gerüchte. Er ist gut informiert 
über alles, was in und um Tatooine passiert. Seine Preis-
spanne reicht von 20 bis 100 Credits, je nachdem, wie 
delikat die Information seiner Meinung nach ist.

Wenn er etwas nicht weiß, gibt er es unverblümt zu. 
Anatta schätzt seinen guten Ruf viel zu sehr, um ihn 
durch erfundenen Fakten oder wilde Spekulation aufs 
Spiel zu setzen. Über die anderen Gäste weiß er nicht 
viel, aber wenn man die richtigen Fragen stellt, kann er 
Folgendes verraten:

EINE ALTERNATIVLÖSUNG

In Akt 3 müssen die SCs Teemo den Hutt irgend-
wie unschädlich machen. Entweder sie bringen 
ihn direkt um, oder sie entscheiden sich für eine 
gewaltfreie (oder zumindest weniger gewalttätige) 
Lösung. Anatta kann ihnen dabei behilflich sein. 

Er macht den SCs ein Angebot: Wenn es ihnen 
gelingt, kompromittierende Informationen über 
Teemo zu sammeln, kann er sie an Jabba wei-
terleiten, damit dieser sich „um das Problem 
kümmert“. Zu diesem Zeitpunkt haben die SCs 
vielleicht schon eine grobe Ahnung, welche von 
Teemos Aktivitäten Jabba verärgern könnten, und 
auch Anatta hat einige Ideen beizusteuern. Kurz 
gesagt genügen Beweise für zwei der folgenden 
Aktivitäten, um Jabbas Zorn zu erregen:

• Teemo will seine eigenen Kampfdroiden 
produzieren.

• Teemo lässt Jabba bespitzeln.

• Teemo dealt mit Ryll-Spice, ohne einen 
Anteil an Jabba abzutreten.

Anatta möchte um keinen Preis seine Glaubwür-
digkeit als Infobroker riskieren. Daher verlangt er 
hieb- und stichfeste Beweise, bevor er Informatio-
nen an Jabba weiterleitet – Beweise, wie sie nur in 
Teemos Palast zu finden sind. Mehr dazu in Akt 3.
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• Ja, er arbeitet für Jabba (40 Credits).

• Er hat mitbekommen, dass Mu Nanb mit Piddock 
über einen Waffendeal mit erschreckend großer Ab-
nahmemenge verhandelt hat (100 Credits).

• Die corellianischen Geschwister sind schnelle und 
zuverlässige Schmuggler (40 Credits).

• Vrixx’tt ist ein Kopfgeldjäger (80 Credits).

• Maru Jakkar hängt es zwar nicht an die große Glo-
cke, aber sie ist Rassistin. Sie hat größere Summen 
an eine Organisation gespendet, die sich gegen die 
Rechte von Droiden einsetzt (60 Credits).

• Herzog Dimmock und Herzog Piddock sind nicht 
oft einer Meinung, aber sie stehen beide unter dem 
Joch des Imperiums. Wären sie keine Rivalen, könn-
te dies die Basis für eine Zusammenarbeit sein (80 
Credits).

Anatta lässt nicht mit sich feilschen. Seine Preise ste-
hen fest, egal wie sehr die SCs ihn einschüchtern oder 
ihren Charme spielen lassen.

DIE PARTY IST VORBEI
Einige Stunden nach Ankunft der SCs neigt sich Herzog 
Piddocks Party dem Ende zu. Die Band packt ihre Inst-
rumente ein, und die Gäste machen sich nach und nach 
zu ihren Schlafquartieren auf. Die SCs haben eine letzte 
Chance, mit Piddock zu sprechen, dann bringt man sie zu 
ihrem Schiff zurück. 

Wenn die SCs nicht sofort daran denken, Ota zu kon-
taktieren, piept eine Stunde später der Kommunikator, 
den er ihnen gegeben hat, und zeigt einen Anruf des 
Bothaners an.

Ota bittet die SCs, ihm alles über die Party, die ande-
ren Gäste und die Gerüchteküche zu erzählen. Wie zuvor 
rät er ihnen, sich genau zu überlegen, was sie am nächs-
ten Morgen bei ihrem Besuch zu Herzog Dimmock sagen 
werden. Er empfiehlt Gesprächsthemen, mit denen der 
Herzog beeinflusst werden kann, und versucht die SCs 
davon abzuhalten, etwas Dummes zu sagen. Am An-
schluss an das Gespräch teilt er ihnen Folgendes mit:

„Am Anleger AA7 in Stock Trellik ist gerade ein 
Frachtschiff angedockt, die Glücksritter. Morgen 
Abend, bei Sonnenuntergang, wird es mit einer 
Warenladung zu Teemos Palast aufbrechen. Soll-
ten die Verhandlungen mit Herzog Dimmock gut 
laufen, könnte er möglicherweise darüber hin-
wegsehen, dass dieser Frachter eine unerwar-
tete Fracht transportiert, nämlich Sie. Trotzdem 
würde ich mit Widerstand rechnen. Selbst wenn 
Dimmock Ihnen gestattet, das Schiff zu betreten, 
wird er Ihnen ein paar Wachen entgegenschicken 
müssen, um den Schein zu wahren. „Am späten 
Vormittag dürften Sie in Mos Shuuta ankommen. 
Von dort aus sollten Sie direkt zum Hutt aufbre-
chen und ihn – auf welche Weise auch immer – 
eliminieren. Zum Ausgleich für Ihre Mühen werde 
ich veranlassen, dass das Kopfgeld, das der Hutt 
auf Sie ausgesetzt hat, auf Ihre Bankkonten trans-
feriert wird.“

Wenn die SCs erwähnen, dass sie durch Anatta von ei-
nem möglichen Konflikt zwischen Teemo und Jabba dem 
Hutt erfahren haben, wird Ota ganz aufgeregt.

Anschließend kann Ota den SCs dabei helfen, einen 
Plan für Akt 3 zu schmieden. Er geht mit ihnen noch ein-
mal alle Punkte durch, die den Konflikt zwischen Teemo 
und Jabba anheizen könnten (Kampfdroiden, Spionage 
und Ryll-Spice).

EINE AUDIENZ BEI 
HERZOG DIMMOCK
Die Reise nach Stock Trellik verläuft ereignislos. Die Krayt 
Fang kann am Anleger AB14 andocken, nicht weit vom 
Anleger AA7 entfernt. Ein Geonosianerkrieger hält dort 
Wache und bringt die SCs zu Herzog Dimmock, sobald 
sie von Bord gegangen sind.

Nun haben die SCs die Gelegenheit, zu sprechen. Füh-
re Buch über alle Argumente und Beweise, die sie vor-
bringen. Herzog Dimmocks Reaktion wird davon abhän-
gen, wie sehr die SCs sein Vertrauen in Teemo durch ihre 
Aussagen erschüttern konnten.

„Das sind ja wundervolle Neuigkeiten. Ich dach-
te, die einzige Möglichkeit, Teemo loszuwerden, 
wäre, ihn umzubringen, und einen Hutt zu ermor-
den ist nicht gerade einfach. Wenn Sie in seinem 
Palast aber schmutzige Wäsche finden, könnte 
ich veranlassen, dass der mächtige Jabba davon 
erfährt. Irgendjemand im Palast ist sicher bereit 
zu singen, oder vielleicht finden Sie auch kompro-
mittierende Aufzeichnungen. Wenn Jabba erfährt, 
dass Teemo eine Gefahr für ihn darstellt, wird er 
das Problem für uns in die Hand nehmen.“

Die Wache führt euch durch einen langen, breiten 
Tunnel, in dem hunderte von Geonosianerkrie-
gern Spalier stehen. Er schlüpft in eine Nische 
und salutiert vor einem herrschaftlich wirkenden 
Geonosianer auf einem Thron. 

In euren Augen sieht Herzog Dimmock nicht viel an-
ders aus als Herzog Piddock. Sein Panzer ist vielleicht 
etwas wettergegerbter, die goldenen Reifen etwas 
zahlreicher. Herablassend begutachtet er euch vom 
Scheitel bis zur Sohle, bevor er das Wort ergreift:

„Ich habe kein Interesse daran, meine eigenen 
Geschäfte zu ruinieren, aber ich bin unserem 
gemeinsamen Freund Ota noch einen Gefallen 
schuldig. Daher gestatte ich Ihnen, zu sprechen. 
Wie ich höre, wollen Sie sich über einen meiner 
Geschäftspartner beschweren. Fassen Sie sich 
kurz! Ich bin ein vielbeschäftigter Mann.“
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PLUSPUNKTE:

• Die SCs begegnen Dimmock mit gebührender Höf-
lichkeit und bestehen eine mittelschwere (ππ) 
Charmeprobe – 1 Punkt.

• Die SCs bekunden ihre Feindschaft zum Imperium – 
1 Punkt.

• Die SCs berichten über folgende Fakten 
(jeweils 1 Punkt): 
1) Teemo beschäftigt einen Kubaz-Spion.
2) Der Kubaz, der für Teemo arbeitet, hat Sivor 
ermordet.
3) Teemo kollaboriert mit dem Imperium.
4) Teemo will einen Baktoid-Kampfdroiden 
zerlegen und Plagiate anfertigen.

• Die SCs zeigen Dimmock das Bruchstück von Sivors 
Panzer und geben an, wo sie es gefunden haben 
– 1 Punkt.

• Die SCs legen Dimmock die Korrespondenz zwi-
schen Drombb und Thwheek vor – 1 Punkt.

MINUSPUNKTE:

• Die SCs sind unhöflich – minus 1 Punkt.

• Die SCs äußern eine Drohung und scheitern an einer 
sehr schwierigen (ππππ) Einschüchterungspro-
be – minus 2 Punkte.

• Die SCs bekunden ihre Loyalität gegenüber dem Im-
perium – minus 1 Punkt.

Sobald die SCs ihre Argumente vorgebracht haben, 
werden sämtliche Punkte aufaddiert, um die Konsequen-
zen zu bestimmen:

0 – 2 PUNKTE 

Vorerst bleibt Dimmock dem Hutt gegenüber loyal und 
weigert sich, den SCs zu helfen. Lies folgenen Text vor:

In der Kampfbegegnung am Anleger AA7 stehen fünf 
Geonosianer zwischen den SCs und dem Schiff.

3 – 5 PUNKTE

Dimmocks Interesse an Teemo schwindet und er wendet 
sich wichtigeren Dingen zu. Lies folgenden Text vor:

In der Kampfbegegnung am Anleger AA7 stehen drei 
Geonosianer zwischen den SCs und dem Schiff. 

6 ODER MEHR PUNKTE

Dimmock ist fest entschlossen, Teemo in den Rücken zu 
fallen. Lies folgenden Text vor:

In der Kampfbegegnung am Anleger AA7 stehen keine 
Geonosianer zwischen den SCs und dem Schiff.

DER STURM AUF DEN 
ANLEGER AA7
Im Anschluss an die Audienz können die SCs auf die 
Krayt Fang zurückkehren und sämtliche Waffen und Aus-
rüstungsgegenstände einpacken, die sie nach Tatooine 
mitnehmen wollen.

Anleger AA7 ist vollgestopft mit Frachtkisten, und ein 
kleiner Raumfrachter (die Glücksritter) ist daran ange-
dockt. Um zum Schiff vorzudringen, müssen die SCs mit 
einer Reihe von Geonosianerkriegern fertig werden. Die 
genaue Anzahl ist abhängig davon, wie das Gespräch mit 
Dimmock verlaufen ist. 

Zu Beginn der Begegnung befinden sich die SCs an ei-
nem Ende der Hauptanlegestelle. Die geonosianischen 

„Aus Dankbarkeit zu unserem gemeinsamen Freund 
werde ich über Ihre Einmischung in meine Angele-
genheiten hinwegsehen, aber erwarten Sie keine 
Hilfe von mir. Ich werde Sie weder aufhalten noch 
unterstützen, aber wenn mir Ihr törichter Plan zum 
Nachteil gereicht, werden Sie das bitter bereuen.“

„Was Sie da sagen, ergibt durchaus Sinn. Ich bin 
nicht allzu erpicht darauf, in diese Intrigen verwi-
ckelt zu werden, aber ich helfe Ihnen, so gut ich 
kann. Wie Sie wissen, wird noch heute ein Fracht-
schiff nach Mos Shuuta aufbrechen. Warten Sie 
zwanzig Minuten, bevor Sie es stürmen. Es wäre 
zu auffällig, wenn ich all meine Wachen abziehen 
würde, rechnen Sie also mit Widerstand. Ich wer-
de die Piloten jedoch anweisen, mit Ihnen zu ko-
operieren, sobald Sie an Bord sind.“

„Diese miese, schleimige Schnecke! Mir reicht es. Ge-„Diese miese, schleimige Schnecke! Mir reicht es. Ge-
hen Sie zum Frachter! Niemand wird Sie aufhalten.“hen Sie zum Frachter! Niemand wird Sie aufhalten.“



Wachen sind in der Nähe der Ladezone postiert. Sie er-
warten keinen Ärger, die SCs können die Landeplattform 
also unbehelligt erreichen.

Sobald die SCs die Hauptanlegestelle verlassen oder 
einen Geonosianer angreifen, eröffnen bzw. erwidern die 
Kriegerdrohnen das Feuer. Wenn die SCs Herzog Dim-
mocks Gunst errungen haben, fliehen die Geonosianer 
nach wenigen Runden, selbst wenn sie überlegen sind. In 
jedem Fall schalten sie ihre Blaster auf Betäubung.

Die Frachtkisten auf der Landeplattform können als 
Deckung genutzt werden. Jeder, der auf einen Feind hin-
ter einer Kiste schießt, erhält einen Komplikationswürfel 
∫ auf die Fernkampfwaffenprobe.

Sobald die SCs die Ladezone betreten, gibt es weitere 
Komplikationen. Von der linken Seite der Hauptanlege-
stelle nähert sich der Kopfgeldjäger Vrixx’tt. Seit Pid-
docks Party ist er den SCs auf den Fersen, und nun will er 
zugreifen und das Kopfgeld kassieren.

Weder durch Einschüchterung noch durch Charme 
lässt sich Vrixx’tt beeindrucken, doch wenn die SCs ihm 
Geld bieten, können sie sich etwas Zeit erkaufen. Für 
500 Credits gewährt er ihnen eine Woche Vorsprung. Für 
1000 Credits bekommen sie nicht nur Vorsprung, son-
dern er erschießt auch sämtliche verbleibenden Geono-
sianer auf dem Anleger.

Sobald die SCs zur Glücksritter vorgedrungen sind, 
können sie unbehelligt an Bord gehen. Die Frachtram-
pe ist ausgefahren, die Geschwister Vio sitzen im Cock-
pit und gehen die Checkliste für den Start durch. Wenn 
Herzog Dimmock sie über die Ankunft der SCs informiert 
hat, weisen sie ihnen Sitzplätze zu und heben sofort in 
Richtung Tatooine ab. Wenn nicht, versuchen sie für den 
Transport der SCs einen Preis auszuhandeln (siehe S.33). 
Allerdings leisten sie keinen Widerstand, falls die SCs 
anmerken, dass sie bewaffnet sind und fähig, das Schiff 
allein zu steuern. Alles, was sie wollen, ist ihr Schiff am 
Ende zurückzubekommen. 

Sobald die SCs sicher an Bord der Glücksritter und be-
reit für den Abflug sind, geht es weiter mit Akt 3.

GEONOSIANERKRIEGER 

Stärke 3 List 2 Charisma 2

Gewandtheit 3 Intelligenz 2 Willenskraft 2

Fertigkeiten:  Handgemenge 1 (ππππºº), Leichte 
Fernkampfwaffen 1 (ππππºº)

Absorption: 5 Verteidigung: 0

Wundenlimit: 8 

Erschöpfungslimit: – (erleidet stattdessen Wunden)

Ausrüstung: Geonosianische schwere Blasterpis-
tole (Leichte Fernkampfwaffen; Schaden: 7; Kri-
tisch: 2; Reichweite: mittel; Betäubungsmodus), 
Panzer äquivalent zu einer Schichtstoffrüstung 
(Absorption +2). 

VRIXX’TT – GAND-FINDER

Stärke 3 List 3 Charisma 2

Gewandtheit 4 Intelligenz 2 Willenskraft 2

Fertigkeiten: Handgemenge 1 (ππππºº), Ein-
schüchterung 1 (ππºº), Körperbeherrschung 1 
(ππππππºº), Schwere Fernkampfwaffen 1 (ππππππºº), 
Leichte Fernkampfwaffen 1 (ππππππºº), Überleben ), Überleben 
2 (ππºººº), Wachsamkeit 1 (ππºº).

Talente:  Todesstoß 1 (die erste kritische Verlet-
zung, die Vrixx’tt am Tag verursacht, fügt dem Ziel 
2 kritische Verletzungen zu).

Absorption: 5 Verteidigung: 0

Wundenlimit:  13

Erschöpfungslimit: – (erleidet stattdessen Wunden)

Ausrüstung: Geonosianisches Blastergewehr 
(Schwere Fernkampfwaffen [ππππππºº]; Schaden: 
9; Kritisch: 2; Reichweite: groß; Betäubungsmo-

dus), Handschellen. DIE GLÜCKSRITTER – 
MODIFIZIERTER NOVA COURIER

Silhouette: 4 Geschwindigkeit: 3

Wendigkeit: −1 Verteidigung: 1 Panzerung: 3

Hüllenschadenslimit: 22

Systembelastungslimit: 14

Bewaffnung: Ein nach oben und ein nach unten 
gerichteter mittelschwerer Lasergeschützturm (Fer-
tigkeit: Artillerie; Reichweite: kürzeste; Schaden: 6).

ORPA UND WEX VIO – SCHMUGGLER

Stärke 2 List 3 Charisma 2

Gewandtheit 3 Intelligenz 2 Willenskraft 3

Fertigkeiten: Artillerie 1 (ππππºº), Pilot 2 (ππºººº)

Absorption: 3  Verteidigung: 0

Wundenlimit: 5

Erschöpfungslimit: – (erleidet stattdessen Wunden)

WAS, WENN DIE SCS VERLIEREN? 

Wenn die SCs verlieren, eilen die Geschwister 
Vio ihnen zur Hilfe und zerren sie an Bord der 
Glücksritter. Für den Rest des Abenteuers reißen 
die Vios Witze darüber und machen den SCs klar, 
dass diese ihnen einen Gefallen schulden.
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RÜCKKEHR NACH 
MOS SHUUTA

In diesem Akt kehren die SCs nach Mos Shuuta zurück 
und dringen in Teemos Palast ein. 

ÜBERBLICK
Bevor der Akt beginnt, solltest du die Karte von Teemos 
Palast auslegen. Jeder SC hat dort längere Zeit verbracht 
und ist mit dem Grundriss einigermaßen vertraut. Daher 
können die Spieler die Karte in Ruhe studieren und ihren 
Angriff oder Einbruch sorgfältig planen. Außerdem soll-
test du sie auf Folgendes hinweisen:

• Am Eingang stehen normalerweise zwei Gamorre-
aner, und zwei bis vier schwer bewaffnete Wachen 
sind im ersten befestigten Raum postiert. 

• Im Empfangsbereich könnten sich Gäste aufhalten. 
Wie loyal sie Teemo gegenüber sind, ist unmöglich 
vorherzusagen.

• Teemo hält bis zu sechs Gladiatoren in seinen 
Zellen gefangen, die meisten sind Menschen oder 
Aqualishaner. Sie könnten loyal gegenüber Teemo 
sein oder auch nicht. Es hängt davon ab, wie sie 
in ihrer momentanen Situation geraten sind. Wenn 

Lowhhrick in der Gruppe ist, weiß er mehr über die 
Gladiatoren, z.B. ihre genaue Anzahl und wie sie zu 
Teemo stehen.

• Neben der Landeplattform befindet sich eine Laser-
geschützstellung, die von einer von Teemos Wachen 
bemannt wird. Die Landeplattform beherbergt nor-
malerweise Teemos Segelbarke und manchmal noch 
ein weiteres Schiff.

• In der Küche gibt es nur einen harmlosen Kochdroiden.

• Teemo residiert in seinem Thronsaal, wo er mit Si-
cherheit von zwei weiteren Gamorreanern und bis 
zu sechs Wachen beschützt wird. Auch andere An-
gestellte des Hutts werden sich dort aufhalten, z.B. 
sein Protokolldroide, die Hausband und eine Reihe 
von Bediensteten. Gäste könnten ebenfalls anwe-
send sein, ihr Gefahrenpotential ist unmöglich ein-
zuschätzen. 

DIE IMPERIALE 
SICHERHEITSABSPERRUNG

Obwohl das Interesse des Imperiums an Tatooine seit 
dem letzten Abenteuer geschwunden ist, gibt es noch 
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immer eine starke imperiale Präsenz auf dem Planeten, 
und TIE-Fighter-Patrouillen halten Ausschau nach Flücht-
lingen und Rebellen.

Wenn die SCs an Bord der Glücksritter sind, haben sie 
nichts zu befürchten. Die Ankunft des Frachtschiffs war 
geplant, und die imperialen Sicherheitskräfte schöpfen 
keinen Verdacht.

Falls die SCs die Krayt Fang nicht auf Geonosis zurück-
lassen wollten, werden sie jetzt in Schwierigkeiten gera-
ten. Seit sie am Ende von DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA 
einer TIE-Fighter-Patrouille entkommen sind (oder sie ab-
geschossen haben), steht das Schiff auf der Fahndungs-
liste. Die Situation kann ebenso gehandhabt werden wie 
in DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA.

MOS SHUUTA

Seit ihrem letzten Aufenthalt in DIE FLUCHT AUS MOS SHU-
UTA hat sich in der Wüstenstadt nur wenig verändert. Die 
imperialen Truppen wurden größtenteils abgezogen, und 
an einigen Orten, die die SCs damals besucht haben, gibt 
es kleinere Veränderungen oder zusätzliche Anmerkun-
gen, die für dieses Abenteuer relevant sind. Weitere De-
tails findest du auf S. 28 des Abenteuerhefts.

DIE HANGARBUCHTEN

Die Hangarbuchten Aurek und Besh stehen beide leer. 
Wenn die SCs an Bord der Glücksritter ankommen, kön-
nen sie unbehelligt in einer von beiden landen. 

BARRACKEN

Die hier stationierten gamorreanischen Wachen können 
von den Palastwachen als Unterstützung angefordert 
werden, wenn es dort zur Schießerei kommt. 

ELEKTROZAUN UND TOR

Das Tor ist unbewacht, aber der Strom ist an. Mit einer 
schwierigen (πππ) Computertechnikprobe kann man 
ihn deaktivieren. Daraufhin erscheinen vier Gamorreaner 
aus den Barracken, herbeigerufen durch einen automa-
tischen Alarm. Für die SCs ist das von Vorteil, weil diese 
vier Wachen einen späteren Alarm in ihrer Unterkunft 
nicht hören werden (z.B. wenn die SCs den Thronsaal 
stürmen).

ALTE FREUNDE IN MOS SHUUTA

Vielleicht wollen die SCs Charaktere besuchen, die sie in 
DIE FLUCHT AUS MOS SHUUTA kennengelernt haben. Diese 
Personen erinnern sich noch an die SCs und haben sich 
seit ihrem letzten Treffen kaum verändert. Du solltest 
im Hinterkopf behalten, wie die SCs diese NSCs beim 
letzten Mal behandelt haben und wie das Verhältnis zwi-
schen ihnen war. Wenn sie Vorn beispielsweise einen gu-
ten Preis für das Ersatzteil gemacht haben, freut er sich, 
sie wiederzusehen. 

Diese Charaktere können den SCs beim Eindringen in 
Teemos Palast helfen oder Informationen über Teemos 
Aktivitäten an sie weitergeben, falls es das ist, was die 
SCs wollen. 

Wenn einer der Charaktere im Verlauf von DIE FLUCHT 
AUS MOS SHUUTA getötet wurde, nimmt ein anderer Cha-
rakter mit anderem Namen und Aussehen, aber densel-
ben Werten seinen Platz ein. 

VORN TEL-OVIS

Als Mos Shuutas einziger Droidenexperte wurde Vorn 
mehrere Male in Teemos Palast beordert, um kaputte 
B1-Kampfdroiden zu reparieren. Er kann den SCs verra-
ten, wo sie aufbewahrt werden, und somit auch, wo man 
unumstößliche Beweise für Teemos Droidenproduktion 
findet – genug, um selbst Jabba zu überzeugen. 

AUFSEHERIN BRYNN

Aufgrund ihres Postens im Raumhafen-Kontrollzentrum 
weiß Brynn alles über das Kommen und Gehen von Schif-
fen, Fracht und Personal. Sie weiß, dass Teemos Haus-
band regelmäßig zu Jabbas Palast reist, um dort aufzu-
treten – und dass kein anderer von Teemos Angestellten 
das tut. (Sie kann ausschließen, dass Teemo Thwheek, 
den Kubaz-Spion, einsetzt, um Jabba zu bespitzeln.) Au-
ßerdem hat sie Zugriff auf die Frachtbriefe aller Waren-
lieferungen nach Mos Shuuta im letzten Standardjahr. 
Droidenteile und ähnliche Güter tauchen besonders 
häufig auf. In Kombination mit Vorns Aussage genügen 
die Frachtbriefe, um Anatta davon zu überzeugen, dass 
Teemo an seinen eigenen Kampfdroiden arbeitet. 

Außerdem kennt Brynn die Zugangscodes für Teemos 
Palast. Damit könnten die SCs ganz einfach durch die 
Vordertür spazieren. Allerdings ist sie Teemo gegenüber 
loyal und würde niemals freiwillig eine Information preis-
geben, die sie für kompromittierend hält, und ebenso 
wenig die Zugangscodes für den Palast verraten.

VIK DER BARKEEPER

Vik ist nicht besonders erfreut, die SCs wiederzusehen, 
und hat kein Interesse daran, ihnen zu helfen. Er wird sie 
aber auch nicht an Teemo oder seine Schläger verpfeifen. 

BEGINNE MIT DEM 
LANDEANFLUG
Die Reise von Geonosis nach Tatooine dauert mehrere 
Stunden. Die SCs sollten also genügend Zeit haben, um 
Karten zu studieren, Pläne zu schmieden und Aufzeich-
nungen abzugleichen. Sobald sie für den Landeanflug 
bereit sind (angenommen sie fliegen mit der Glücksrit-
ter), wird folgender Text vorgelesen:: 

Mit einem Ruck verlasst ihr den Hyperraum. Vor 
euch, in der Leere des Alls, schwebt Tatooines 
leuchtend gelboranger Globus. Als ihr in die At-
mosphäre eintretet, meldet sich der Schiffskom-
munikator und ihr hört, wie die Geschwister Vio 
mit der Raumhafenbehörde von Mos Shuuta 
sprechen. Alles scheint wie geplant zu laufen, und 
schon bald beginnt ihr mit dem Landeanflug auf 
Mos Shuuta und steuert auf Hangarbucht Aurek 
zu. Es ist, als wärt ihr niemals weg gewesen.



Wenn sie wollen, können die SCs vor der Landung ei-
nen kleinen Rundflug über die Gegend machen. Eine Lan-
dung auf Teemos privater Andockplattform lehnen die 
Geschwister Vio jedoch ab. „Sie ist besetzt“, sagen sie. 
„Ja, da liegt eine ziemlich mitgenommene Dünen echse. 
Die muss jemand ganz schön zusammengeschossen ha-
ben.“ Bei genauerem Hinsehen erkennen die SCs das 
Schiff wieder, das sie beim Anflug auf Ryloth angegriffen 
hat (falls das passiert ist). Es hat an Teemos privater Lan-
deplattform angedockt.

Nach der Landung können sich die SCs mehr oder weni-
ger frei durch Mos Shuuta bewegen, vorausgesetzt sie un-
ternehmen etwas, um von Teemos Schlägern nicht erkannt 
zu werden. Die Geschwister Vio bleiben beim Schiff und 
„bereiten die Fracht für den Transport vor“. Die SCs können 
sich also beliebig viel Zeit in der Stadt lassen. Früher oder 
später sollten sie jedoch in Teemos Palast vordringen. 

DER EINBRUCH IN 
TEEMOS PALAST
Teemos Palast ist schwer bewacht. Ein Frontalangriff 
wäre ein höchst gefährliches Unterfangen, und es ist gut 
möglich, dass alle SCs dabei ausgeschaltet und gefan-
gengenommen werden. Teemo würde sich daraufhin eine 
phantasievolle und endgültige Strafe für sie ausdenken. 
Aber zum Glück gibt es auch mehrere Möglichkeiten, un-
bemerkt in den Palast einzudringen. Es folgen einige Bei-
spiele: 

• Die Fracht der Glücksritter besteht aus mehreren 
großen Kisten mit B1-Kampfdroiden. Die SCs kön-
nen die Kisten ganz einfach leerräumen, sich selbst 
darin verstecken und sich von den Geschwistern Vio 
direkt in die Werkstatt von Teemos Palast liefern 
lassen. Die Droiden wurden für den Transport de-
aktiviert und können nicht als Ablenkung verwendet 
werden. Dies ist die einfachste und wahrscheinlich 
effektivste Lösung. Wenn die SCs keine eigenen Ide-
en haben, werden die Geschwister Vio diesen Plan 
vorschlagen. 

• Völlig unverfrorene SCs können auch einfach zur 
Vordertür marschieren und um Einlass bitten. Den 
amüsierten Wachen können sie mit einer mittel-
schweren (ππ) Täuschungsprobe vorgaukeln, 
ihre Schulden bei Teemo „begleichen“ zu wollen. Bei 
Erfolg führt man sie in den Empfangsbereich. Subti-
lität sucht man bei diesem Plan jedoch vergebens, 
und wenn es zum Kampf kommt, müssen die SCs mit 
sehr vielen Gegnern gleichzeitig fertig werden. 

• Eine andere Möglichkeit ist, sich zu verkleiden 
(schwierige [πππ] Täuschungsprobe) und um 
Audienz beim Hutt zu bitten (mittelschwere [ππ] 
Charmeprobe). Im Palast angekommen, kann man 
sich mit Heimlichkeit davonstehlen, um andere Din-
ge zu erledigen. 

• Sich den Weg freizuschießen ist zwar möglich, aber 
nicht besonders klug. Viel Glück, liebe SCs! 

• Durch den Vordereingang kann man sich nicht hi-
neinschleichen. Niemals würden die Wachen das 
übersehen.

TEEMOS WACHEN
Zusätzlich zu den gamorreanischen Schlägern, die durch 
Mos Shuutas Straßen patrouillieren (siehe S. 10 des 
Abenteuerhefts), beschäftigt Teemo eine kleine Privat-
armee. Wie die Handlanger und Bediensteten der meis-
ten erfolgreichen Hutts rekrutieren sich die Angehörigen 
dieser Armee hauptsächlich aus Vertretern der Völker, 
deren Heimatwelten im Einflussgebiet der Hutts liegen, 
also Nikto, Klatooinianer und Weequay. Dazu kommen 
ein paar menschliche Söldner und Aqualishaner-Schlä-
ger.

Für diese normalen Fußsoldaten gelten dieselben Wer-
te wie für die Schläger auf S. 21.

Außerdem verfügt Teemo über vier gamorreanische 
Elitegardisten. Zwei sind vor den Eingangstoren postiert, 
die anderen stehen zur Linken und Rechten des Throns. 
Beachte, dass diese Gamorreaner etwas stärker sind als 
ihre Artgenossen in Mos Shuuta.

Thwheek, Teemos Kubaz-Spion, ist ebenfalls im Palast 
(seine Werte findest du auf S. 12). Du kannst ihn als eine 
Art Joker einsetzen, da er nicht an einen bestimmten Ort 
gekoppelt ist und überall auftauchen kann – schließlich 
ist er Teemos bester Spion. Sobald es zur Schießerei 
kommt, greift er ein – wahrscheinlich aus überlegener 
Position mit guter Deckung, sodass er den SCs das Leben 
möglichst schwer machen kann. Er könnte beispielsweise 
hinter einem Tisch im Empfangsbereich oder hinter der 
Bar in Teemos Thronsaal auftauchen.

„ÜBRIGE“ SCS

Alle nicht verwendeten SCs halten sich noch 
immer im Palast auf und sind willens, sich dem 
Kampf gegen Teemo anzuschließen. Lowhhrick 
findet man in den Gladiatorenzellen, 41-VEX in 
der Werkstatt. Pash oder Oskara halten sich in 
einer der Nischen von Teemos Thronsaal auf. Der 
SL kann diese SCs als Verbündete auftreten las-
sen oder als Ersatz für die Spieler, deren eigentli-
che SCs getötet wurden.

GAMORREANISCHE ELITEGARDISTEN

Stärke 4 List 1 Charisma 1

Gewandtheit 3 Intelligenz 1 Willenskraft 1

Fertigkeiten: Nahkampfwaffen 2 (ππππºººº)

Absorption: 4 Verteidigung: 0

Wundenlimit: 8

Erschöpfungslimit: – (erleidet stattdessen Wunden)

Ausrüstung: Primitive gamorreanische Vibroaxt 
(Fertigkeit: Nahkampfwaffen [ππππºººº], Reichwei-
te: Nahkampf, Schaden: 7; Durchbohrend 2: ig-
noriert 2 Punkte der Absorption des Ziels; ≤≤: 
verursacht kritische Verletzung). 



Möglicherweise halten die SCs Thwheek für Teemos 
Spitzel in Jabbas Palast. Damit haben sie unrecht, aber 
Thwheek weiß, wer der wahre Spitzel ist: der Kloo-Hor-
nist von Teemos Band, ein Bith. Wenn die SCs Thwheek 
gefangen nehmen, wird er diese Information gegen seine 
Freiheit eintauschen. 

Außerdem gibt es diverse Unterhaltungskünstler, ei-
nen Koch-/Barkeeperdroiden und verschiedene andere 
Bedienstete in Teemos Palast. Keiner von ihnen würde 
sein Leben für Teemo aufs Spiel setzen. 

IM INNEREN 
DES PALASTES
Nachdem die SCs eingedrungen sind, können sie sich 
mehr oder weniger frei im Palast bewegen. Jeder begeh-
bare Raum wird im Folgenden beschrieben. 

 BEFESTIGTES EINGANGSTOR

Am Besuchereingang des Palasts befinden sich hinter ei-
ner Panzertür zwei enge Räume. Vor der Tür stehen zwei 
riesige gamorreanische Elitegardisten. Zwei weitere Wa-
chen warten im vorderen der beiden Räume. Die Wän-
de sind dick und mit einer Speziallegierung verstärkt, 
sodass sie auch schwerem Blasterbeschuss standhalten 
können. Das kuppelförmige Dach wird von großen Säu-
len getragen, hinter denen man sich verstecken oder in 
Deckung gehen kann. 

Normalerweise sind im Eingangsbereich zwei Gamor-
reaner und zwei Wachen mit Blasterkarabinern 
postiert. Wie bereits erwähnt, kann Teemo bei 
Bedarf noch weitere Streitkräfte dorthin beordern.

EMPFANGSRAUM

Dieser Bereich dient der Unterhaltung von 
Gästen, die auf ihre Audienz in Teemos 
Thronsaal warten. Gemütliche Sessel 
und Tische stehen bereit, nebenan 
befinden sich zwei gut ausgestatte-
te Toiletten. Die Tische können als 
Deckung genutzt werden. 

 DIE GROSSE GALERIE

Dieser Raum passt nicht so 
ganz zu dem ansonsten 
eher spartanischen Ein-
richtungsstil des Palasts. 
Die Wände sind mit ro-
tem, samtigem Plüsch 
tapeziert, und in regel-
mäßigen Abständen 
prangen Gemälde, 
welche die Wunder 
des Universums zei-
gen, einige davon 
alt, einige aber 

auch modern. Es sind hübsche Kunstwerke in zeitlosem 
Stil, doch jeder Anflug von gutem Geschmack wird von 
den riesigen, protzigen Goldrahmen im Keim erstickt. 
Beherrscht wird der Saal von einer gigantischen, grünen 
Holoskulptur, die Teemo, umringt von Twi’lek-Tänzerin-
nen, zeigt. Das beeindruckendste Kunstwerk ist aber der 
Fußboden, ein wunderschönes, detailverliebtes Mosaik.

Die Gemälde sind zwar hübsch, aber nicht besonders 
wertvoll. Es sind keine Originale, sondern lediglich gute 
Nachahmungen. Wenn die SCs sie stehlen wollen, erwei-
sen sie sich als äußerst sperrig und unpraktisch. Auf dem 
Markt bekommt man im Schnitt 450 Credits pro Bild.

ZELLEN DER GLADIATOREN

Das Untergeschoss des Palasts wurde eigens zur Ver-
sorgung von Teemos Gladiatoren hergerichtet. Jedem 
Kämpfer steht eine kleine Zelle mit eigenem Waschraum 
zur Verfügung sowie ein Gemeinschaftsbereich für Trai-
ning und Freizeit.

Teemo hat einen recht hohen Verschleiß an Gladiato-
ren. Die Einrichtung kann zwar bis zu sechs Kämpfer be-
herbergen, aber es ist höchst selten, dass mehr als vier 
von ihnen am Leben sind.
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Vier Gladiatoren (Werte wie Schläger, siehe S. 21) sind 
gerade anwesend. Sie stehen Teemo einigermaßen loyal ge-
genüber, können jedoch mit 1000 Credits bestochen oder 
mit einer erfolgreichen Einschüchterungsprobe gegen 
ihre Disziplin zur Kooperation gebracht werden. Charme-
proben haben auf Söldnerseelen wie sie keinen Einfluss.

 WERKSTATT UND WARENANNAHME

Die Werkstatt wurde angelegt, um Teemos Fahrzeuge 
und die seiner Geschäftspartner warten und auftanken 
zu können. Ein Teil dieses Bereichs ist sauber und ordent-
lich, dort werden verwundete Gladiatoren und Schläger 
wieder zusammengeflickt.

Wenn 41-VEX in der Gruppe ist, hält sich niemand in 
der Werkstatt auf. Teemo hatte noch keine Zeit, seinen 
entlaufenen Droiden zu ersetzen.

Eine Durchsuchung des Raums fördert einen Werk-
zeugkasten, zwei Leuchtstäbe, zwei Notfall-Reparatur-
sets und zwei Stimpacks zutage.

Außerdem gibt es einen kleinen Waffenschrank mit 
drei Blasterkarabinern und drei Vibroäxten. 

Wenn die SCs die Werkstatt nach Droidenbautei-
len durchsuchen, finden sie diverse unfertige Baktoid-
Kampfdroiden in einem Verschlag am hinteren Ende des 
Raums. Es handelt sich um drei Droiden in unterschiedli-
chen Fertigungsstadien. Funktionsfähig ist keiner davon, 
aber es ist offensichtlich, dass sie zu einem laufenden 
Projekt gehören. Ein Datenpad, das auf einer der Werk-
bänke liegen gelassen wurde, beweist, dass Teemo die 
Droiden zerlegt, um seine eigenen zu konstruieren. 

KÜCHE UND VORRATSRAUM

Dieser Teil des Palasts dient der Lagerung und Zuberei-
tung von Nahrung. Die Küche ist gut ausgestattet, und in 
der Speisekammer stapelt sich kistenweise Feinkost aus 
der ganzen Galaxis. 

Eine schwierige (πππ) Wahrnehmungsprobe of-
fenbart, dass zwei Kisten mit der Aufschrift „Rycrit-Ein-
topf“ offensichtlich keine Flüssigkeit enthalten. Ein Blick 
in die Kisten genügt, um festzustellen, dass sie randvoll 
mit Ryll-Spice sind – ein klarer Beweis für Teemos Ver-
wicklung in den Ryll-Spice-Handel. 

BAR

Unter einer robusten Bar stapeln sich Fässer und Fla-
schen mit allerlei Spirituosen. Teemos COO-Koch droide 
dient als Barkeeper.

Der Droide ist harmlos und beteiligt sich grundsätzlich 
nicht an gewalttätigen Auseinandersetzungen. Auf Be-
stellung mixt er hervorragende Cocktails.

Genau genommen liegt dieser Bereich im Thronsaal, 
wird jedoch durch die Bar selbst etwas abgetrennt. Hinter 
der Bar hat man hervorragende Deckung zum Thronsaal. 
Ein Angreifer würde beim Schießen auf ein Ziel hinter der 
Bar zwei Komplikationswürfel ∫ auf seine Fernkampfwaf-
fenprobe erhalten.

Allerdings ist die Bar mit ihren vielen leichtentflamm-
baren Flüssigkeiten nicht unbedingt der sicherste Schutz-

wall. Ein Angreifer kann beim Schießen auf ein Ziel hinter 
der Bar ≤≤ ausgeben, um ein nahgelegenes Fass wie 
eine Betäubungsgranate explodieren zu lassen.

 TEEMOS THRONSAAL

Beherrscht wird der Thronsaal von einer Gladiatorenarena 
im Zentrum des Raums. Das Kuppeldach und die stadion-
artigen Zuschauerränge lassen den Saal gigantisch wirken, 
obwohl er nur schwach beleuchtet ist. Das spärliche Licht 
stammt fast ausschließlich von einem etwas bedrohlich 
wirkenden Kronleuchter direkt über Teemos Thron. Auf 
der Bühne steht Teemos hauseigene Bith-Band „Smooth 
Banjaxx Wab und die Scundereds“ und spielt einen fetzi-
gen, tatooinischen Blues mit virtuosen Kloo-Horn-Soli.

Teemo selbst hat sich auf seinem Thron ausgestreckt, 
flankiert von zwei gamorreanischen Elitegardisten und so 
vielen Wachen, wie Spieler anwesend sind. Zur Rechten 
des Throns steht ein nervöser C-3-Protokolldroide.

Eine weitere Gruppe von Wachleuten sitzt an einem der 
Tische, und Teemo kann bei Bedarf weitere Gamorreaner 
aus den Barracken herbeirufen, wenn sein Thronsaal un-
ter schweren Beschuss gerät. Ein Knopf hinter dem Thron 
löst Alarm in den Barracken aus. Ihn zu drücken kostet 
ein Manöver. Am Ende der vierten Runde nach dem Drü-
cken des Alarmknopfs kommen die Gamorreaner an. 

Wenn es den SCs gelingt, sich unbemerkt in den Thron-
saal zu schleichen, können sie sich ein gutes Versteck 
suchen und abwarten, was passiert. Mit etwas Geduld 
beobachten sie, wie die Band aufhört zu spielen und der 
Kloo-Hornist auf Teemo zugeht. Daraufhin schickt der Hutt 
seine Wachen fort und bewegt sich zur Bar. Er bestellt 
zwei Drinks und zieht sich dann in eines der Nebenzimmer 
am Rande des Thronsaals zurück. Nur der Protokolldro-
ide und der Kloo-Horn-Spieler (ein erwachsener Bith in 
schwarzem Rollkragenpulli) begleiten ihn.

Der Kloo-Hornist, „Smooth“ Banjaxx Wab, tritt regel-
mäßig in Jabbas Palast auf. Teemo bezahlt ihn für jede 
Information, die er dort aufschnappt. Bisher hat der Bith 
nicht viel Interessantes mitbekommen, dennoch infor-
miert er Teemo über alles, was in Jabbas Palast vor sich 
geht. Wenn die SCs versuchen, das Gespräch zu belau-
schen, werden sie nicht viel verstehen, nur flüsternde 
Stimmen in konspirativem Ton. Über eine mittelschwere 
(ππ) Wissensprobe finden sie zumindest heraus, dass 
sowohl Bith als auch Huttisch gesprochen wird.

Wenn die SCs noch länger geduldig in ihrem Versteck 
ausharren, haben sie schließlich Glück. Nach dem Ge-
spräch geht der Bith in den Empfangsbereich und sucht 
dort die Toilette auf, bevor er auf die Bühne zurückkehrt. 
Dies gibt den SCs die Chance, ihn allein zu stellen und 
über seinen Nebenjob als Spion zu befragen. Der Bith 
ist kein ausgebildeter Kämpfer und wird alles verraten, 
wenn die SCs ihn ein wenig einschüchtern.

LANDEPLATTFORM

Links neben der Landeplattform steht eine leichte Laser-
geschützstellung. Sie wird von einer eigens dafür ausge-
bildeten Wache bemannt (gleiche Werte wie die anderen 
Wachen, aber zusätzlich 1 Rang in der Fertigkeit Artil-
lerie). Der Wachmann verteidigt sich mit dem Laserge-



schütz, es sei denn, er wird in einen Nahkampf verwi-
ckelt. In diesem Fall zieht er ein Vibromesser.

Das Lasergeschütz ist eine Waffe auf Raumschiffebene 
und richtet sich nach den Kampfregeln für Raumschiffe 
und Fahrzeuge. Sein Schaden ist 4, kürzeste Reichweite, 
die Fertigkeit ist Artillerie. Die Geschützstellung zählt als 
unbewegliches Fahrzeug mit einer Silhouette von 3 (die 
SCs zu treffen ist also eine schwierige [πππ] Probe).

SERVERRAUM

In der Mitte des Raums summt eine große Serveranlage 
vor sich hin. Es gibt Stühle für Techniker und Anschluss-
ports für Droiden. Dies ist das Nervenzentrum von Tee-
mos Organisation. Von hier aus überwacht er das Holo-
net und empfängt die Berichte seines weitreichenden 
Agentennetzwerks. 

Jede Art von Beweisen für Teemos zahlreiche Vergehen 
kann hier gefunden werden. An sie heranzukommen, ist 
jedoch nicht einfach. Für den Zugriff auf eine Datei ist, 
wie unten angegeben, eine Fertigkeitsprobe erforderlich. 
Abgesehen davon fügen die Sicherheitsprotokolle jeder 
Probe einen Komplikationswürfel ∫ hinzu. Wenn bereits 
Alarm ausgelöst wurde, springen weitere Sicherheits-
systeme an und ein zweiter Komplikationswürfel ∫ 
kommt dazu. 

• Wenn die SCs das Überwachungssystem hacken, 
können sie per Kamera jeden einzelnen Raum des 
Palasts einsehen – einfache (π) Computertechnik-
probe. 

• Wenn die SCs einen Alarm abschalten oder die Ver-
bindung zur Außenwelt kappen, können sie dadurch 
verhindern, dass Verstärkung angefordert wird – 
mittelschwere (ππ) Computertechnikprobe. 

• Ein Blick in Teemos Buchhaltung offenbart, dass er 
Informationen über seine Aktivitäten im Ryll-Spice-
Handel zurückhält, um keinen Anteil an Jabba ab-
treten zu müssen – schwierige (πππ) Computer-
technikprobe. 

• In einem besonders gut gesicherten Teil des Servers 
finden sich zahlreiche Baupläne und Aufzeichnungen 
über B1-Kampfdroiden, ein handfester Beweis dafür, 
dass Teemo seine eigenen Kampfdroiden bauen will 
– schwierige (πππ) Computertechnikprobe. 

• Es gibt Mitschnitte von Gesprächen zwischen Teemo 
und seinem Bith-Spion, die beweisen, dass Teemo 
Jabba bespitzeln lässt – schwierige (πππ) Com-
putertechnikprobe. 

Fällt bei einer dieser Proben ∑∑, fährt sich der Ser-
ver selbst herunter und die SCs haben keine Möglichkeit 
mehr, auf ihn zuzugreifen. 

DAS LETZTE GEFECHT
Falls die SCs beschlossen haben, ihre Probleme mit Tee-
mo dem Hutt durch einen Mordanschlag zu lösen, müs-
sen sie dafür in den Thronsaal vordringen. Teemo hat die 
Werte eines huttischen Gangsterbosses (siehe S.46 des 
Star Wars: AM RANDE DES IMPERIUMS EINSTEIGERSET Regel-

hefts) und kann sich als äußerst hartnäckig erweisen. 
Wahrscheinlich werden die SCs Blasterkarabiner oder 
Gewehre brauchen, um ihn ernsthaft zu verletzen. 

Wenn die SCs Teemo letztendlich gegenüberstehen, 
lies folgenden Text laut vor:

Die SCs können Teemo entweder bekämpfen oder ver-
suchen, mit ihm zu reden. Letzteres wird nur dann gelin-
gen, wenn die SCs etwas in der Hand haben, mit dem sie 
ihn erpressen können. Wenn sie ihm all ihr Wissen über 
seine schmutzigen Geschäfte demonstrieren und damit 
drohen, es direkt an Jabba weiterzuleiten (z.B. könnten 
sie Anatta über den Kommunikator zuschalten), wird Tee-
mo wutentbrannt einwilligen, sie in Ruhe zu lassen. Alle 
anderen Versuche, dem Hutt mit Charme, Einschüchte-
rung oder Verhandeln beizukommen, sind zum Scheitern 
verurteilt – Hutts haben einfach einen zu starken Willen 
und sind zu gerissen, um auf simple Tricks hereinzufallen. 

Jeder Versuch, mehr als das freie Geleit von Teemo 
zu erpressen, ist äußerst unklug und endet höchstwahr-
scheinlich mit einem Kampf. Wenn sich die SCs nach die-
ser Abmachung aus Teemos Geschäften heraushalten, 
wird er sie tatsächlich in Ruhe lassen ... es sei denn, du 
hast andere Pläne.

In Anbetracht von Teemos Zähigkeit wird es den SCs 
schwerfallen, ihn mit ein paar einfachen Blasterschüssen 
zu töten. Wenn sie schlau sind, suchen sie also nach ei-
ner anderen Möglichkeit, ihn unschädlich zu machen. Mit 
einer mittelschweren (ππ) Wahrnehmungsprobe fällt 

Das Gelächter des Hutts hallt donnernd durch den 
tiefen Saal, begleitet vom rhythmischen Klopfen 
seines fleischiger Schwanzes. „Na endlich!“, dröhnt 
seine Stimme. „Die undankbaren, kleinen Womp-
ratten kehren ins Nest zurück. Ich habe euch bei 
mir aufgenommen, euch ein Dach über dem Kopf 
gegeben, und was ist der Dank?“ Teemo nimmt ei-
nen tiefen Zug von seiner Zigarre. Eine Rauchfahne 
kräuselt sich zu dem riesigen Kronleuchter über 
ihm empor, während er fortfährt: „Ein geringerer 
Hutt würde nun sagen, er sei Geschäftsmann und 
man könne sicher zu einer Übereinkunft kommen, 
die für beide Seiten von Vorteil wäre. Er würde 
winseln und betteln. Aber nicht ich. Ihr seid nichts 
als undankbarer Abschaum und müsst bestraft 
werden!“ Plötzlich bewegt er seine wogende Kör-
permasse, und ihr seht, dass er eine riesige Laser-
pistole in der Hand hält. Was tut ihr?

WAS, WENN DIE SCs VERLIEREN? 

Teemo ist ein zäher Bursche und hat viele Wachen 
unter seinem Kommando. Wenn die SCs einen ein-
fachen Kampf erwarten, ist es gut möglich, dass sie 
sich in Teemos Gladiatorenzellen wiederfinden, wo 
man sie dazu zwingt, zur Unterhaltung des Hutts in 
der Arena zu kämpfen. Sich aus dieser misslichen 
Lage zu befreien, ist ein Abenteuer für sich …
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ihnen das spitze Ende des Kronleuchters auf, der über 
Teemos Kopf baumelt und nur von einer einzigen Kette 
getragen wird. Ein gezielter Blasterschuss (wegen der ge-
ringen Größe wird die Schwierigkeit zwei Mal aufgewertet) 
würde genügen, um die Kette zu durchtrennen und den 
Hutt unter seinem eigenen Kronleuchter zu begraben. 

HURRA, DER HUTT IST TOT!

Kaum ist Teemos Lebenslicht erloschen, de-
sertieren seine Handlanger. Diejenigen, 
die sich noch immer im Kampf mit den 

SCs befinden, ziehen sich sofort 
zurück. Sobald sich die Nachricht 
von Teemos Tod verbreitet, begin-
nen seine verbleibenden Hand-
langer mit der Plünderung des 
Palasts und ergreifen anschlie-

ßend die Flucht. 

Unter Teemos Thron befindet sich 
eine Geldkassette mit 10.000 Cre-
dits in bar (Hutt-Kartellmünzen). 

Die Kassette ist unverschlossen; 
zu Teemos Lebzeiten hätte man 
sie ohnehin nicht ohne sein 
Wissen öffnen können. Das 
ist wahrscheinlich der einzige 
Wertgegenstand, den die SCs 
für sich beanspruchen können, 
bevor er den Bediensteten und 
Handlangern in die Hände fällt. 
(Thwheek, der Kubaz-Spion, 
weiß jedoch von der Geldkas-
sette und wird versuchen, sie 

zu stehlen, sobald sich die Ge-
legenheit bietet.) 

EPILOG

Wenn Teemo tot ist oder unschädlich gemacht wurde, 
ist das auf die SCs ausgesetzte Kopfgeld null und 

nichtig und sie können sich wieder als freie Wesen durch 
die Galaxis bewegen. Falls sie die Krayt Fang auf Geo-
nosis zurückgelassen haben, können sie problemlos an 
Bord des Frachters zurückreisen und ihr Raumschiff ab-
holen. Wenn Teemo ermordet wurde, fordern seine ehe-
maligen Geschäftspartner Vergeltung. Sollte der Kopf-
geldjäger Vrixx’tt noch am Leben sein, ist er nicht gerade 
begeistert darüber, dass die SCs eine gute Geldquelle 
trockengelegt haben. Thwheek und andere Mitglieder 
von Teemos Hofstaat empfinden ähnlich.

Paradoxerweise ziehen die SCs den Zorn von Jabba 
auf sich, wenn sie Teemo töten, ohne Jabba über seine 
Vergehen in Kenntnis zu setzen. Teemo war zwar ein Em-
porkömmling, aber trotzdem ein Mitglied der Familie. Ein 
weitaus höheres Kopfgeld könnte auf die SCs ausgesetzt 
werden, und weitaus gefährlichere Jäger könnten sich an 
ihre Fersen heften. In diesem Fall müssen sie wahrschein-
lich noch einmal nach Mos Shuuta zurückkehren und ge-
nügend Beweise sammeln, um Jabba davon zu überzeu-
gen, dass Teemo eine Bedrohung für ihn war.

Wenn die SCs Informationen über Teemo an Anatta 
weitergeben, verschwindet Teemo von der Bildfläche, wie 
im Textkasten „Eine Alternativlösung“ beschrieben. Da 
es unter den Hutts Vorbehalte gegen das Töten anderer 
Hutts gibt, droht Teemo wahrscheinlich nur der Kerker 
und nicht die Todesstrafe. In jedem Fall wird er für die 
SCs keine Bedrohung mehr darstellen – es sei denn, Jab-
ba würde sterben, und wie hoch stehen schon die Chan-
cen, dass das passiert? 

Nyn und der Rest der Twi’lek-Bergbaugemeinde auf 
Ryloth bleiben den SCs wohlgesinnt, es sei denn, sie 
haben beim Beschützen der Twi’leks aus New Meen 
schändlich versagt und auch Teemo nicht aus dem Weg 
geräumt. In diesem Fall vermuten sie, dass die SCs mit 
dem Hutt kollaborieren, und erklären sie zu Feinden.

Auf Herzog Piddocks Party haben die SCs ungewöhn-
liche und mächtige Kontaktleute getroffen, Vertreter 
der Allianz der Rebellen und des Verbrechersyndikats 
Schwarze Sonne. Selbst wenn ihnen die Bedeutsamkeit 
ihrer neuen Bekanntschaften noch nicht klar ist, könnten 
sie einen zukünftigen Auftraggeber auf sich aufmerksam 
gemacht haben. Leute wie diese suchen immer nach 
talentierten Schmugglern und Schurken für unauffälli-
ge Operationen und könnten mit neuen Aufträgen und 
Abenteuern an die SCs herantreten. Wenn sie auf der 
Party unhöflich oder gewalttätig waren, haben sie sich 
womöglich mächtige Feinde gemacht, die nur auf die 
passende Gelegenheit warten, um ihre Pläne zu durch-
kreuzen oder ihnen endgültig den Garaus zu machen.

EINE ALTERNATIVLÖSUNG

Wenn die SCs mit Anatta zusammenarbeiten, um 
Teemo den Hutt zu erpressen oder Informationen 
an Jabba weiterzuleiten, damit dieser sich um das 
Problem kümmert, müssen sie mit dem Toydaria-
ner Kontakt aufnehmen, sobald sie die Beweise 
in ihren Händen halten. Anatta hat es sich in der 
Cantina von Mos Shuuta gemütlich gemacht und 
wartet darauf, von den SCs per Kommunikator 
benachrichtigt und über den Stand der Ermitt-
lungen in Kenntnis gesetzt zu werden. Wenn sie 
genügend Beweise gefunden haben, bittet er sie, 
persönlich bei ihm vorbeizukommen, und händigt 
jedem einzelnen 500 Credits aus. 

Wenn die SCs sich für diese Lösungsmöglichkeit 
entscheiden, können sie Teemo entweder, wie oben 
beschrieben, erpressen oder sich aus seinem Palast 
hinausschleichen und dabei zusehen, wie Jabba die 
Sache erledigt. Irgendwann taucht ein Trupp Kopf-
geldjäger vor Teemos Palast auf. Kurze Zeit später 
wird Teemo mit vorgehaltenem Blaster auf seine 
Segelbarke geführt und fliegt davon in den Sonnen-

untergang. Man hört nie wieder von ihm.


