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VORWORT

Vorweg sei gesagt, das folgende Material darf in keinster Weise für kommerzielle 
Zwecke, wie zum Verkauf, genutzt werden!
Nachdem ich vor wenigen Tagen den Film „Zwei Banditen“ gesehen habe, wußte 
ich, es wird Zeit den Drahtesel für Deadlands zu erfinden. Auch wenn der 
Drahtesel zeitlich nicht ganz in die Schiene des Wilden Westens passt, wollte ich 
nicht die Finger davon lassen. 
Das folgende Material ist daher nur inoffizielles Fan Material. Alle Daten sind 
optional und können frei verändert werden.

Matt



Der Drahtesel

1875 perfektionierte ein Wissenschaftler, dessen Name aus sämtlichen 
Verzeichnissen gelöscht wurde, eine Konstruktion, mit dessen Hilfe sich der 
Mensch auf einfachste Weise fortbewegen konnte. 
Der Drahtesel ist ein zweirädriges, einspuriges Konstrukt, welches durch das 
vorwärts Treten zweier Pedale in Bewegung gesetzt wird, versucht man dagegen 
die Pedale rückwärts zu treten, so bremst es und kommt zum stehen.

Bewegungstabelle

Bewegung
Beine in die 
Hand nehmen

Puste

2 + Stärke W8 2
(Grundregelwerk Seite 86)

Zuverlässigkeit
Da Drahtesel mechanische Konstrukte sind, können sie Fehlfunktionen 
unterliegen. Drahtesel haben eine Zuverlässigkeit von 18. 
Jedes mal wenn der Drahtesel schwierigem Gelände ausgesetzt ist oder ähnliche 
Umwelteinflüsse erleidet, eine Schießerei, der Besitzer wirft sein Gefährt durch die 
Gegend, ein Sturz oder ähnliches, muss eine Probe auf die Zuverlässigkeit des 
Drahtesels gemacht werden. (Grundregelwerk Seite 137)

Reparatur
Der Drahtesel ist eine sehr moderne Erfindung, so gibt es nur wenige ausgebildete 
Fachmänner. Es wundert also nicht, wenn eine Reparatur oftmals mehr kostet als 
ein neuer Drahtesel und die Reparatur, nicht selten, den Drahtesel ganz zerstört.

Fahren: Drahtesel
Um mit einem Drahtesel fahren zu können, benötigt man mindestens einen Punkt 
auf dem Talent Fahren:Drahtesel.

Der Preis
Drahtesel gibt es in den verschiedensten Farben und Formen, so wundert es nicht 
wenn der Preis ebenfalls stark variiert. 
In der Regel kostet ein Drahtesel aber 50 $.
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