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Ein GS-Abenteuer von Stefan Bushuven

Erfahrungsstufen: 1-4
Ort:   Postfalica, Gomorrah (Kettenheim)
Gamma-Punkte: 1
Strahlungsniveau:	 grün,	an	der	Oberfläche	gelb
Erfahrungspunkte: 125 EP 

HINTERGRUND 
An	der	Grenze	 zwischen	Unwald	 und	Gomorrah	 befinden	 sich	
die Überreste von Bunker D-091, einem Delta-Corporation 
Bunker Typ „Maternoster“ mit 7 Ebenen. Die Charaktere 
hören in einer nahen Enklave Kettenheim von der alten Anlage 
und	 den	 Umständen,	 dass	 noch	 nie	 jemand	 von	 hier	 zurück	
gekehrt ist. Der verkrüppelte Techniker Isco	 allerdings	 klärt	
die	Charaktere	darüber	auf,	dass	 sie	 in	der	Anlage	auf	Schätze	
und	eine	Menge	wertvoller	Gegenstände	stoßen	könnten,	da	die	
Anlage vor allem aus Aberglauben gemieden wird. Wenn sie den 
Invaliden beteiligen gibt er ihnen eine Überspannungsbatterie 
und das Passwort für den Bunker. Woher er dieses hat, gibt er 
nicht preis.  

Isco ist in Wahrheit ein Androide, der von der KI des Bunkers 
genutzt wird, um Personen in den Bunker zu locken. Hier 
überträgt	 die	 KI	 unter	 einem	 Vorwand	 die	 Gedanken	 seiner	

Opfer in seine Matrix und lernt so dazu. Danach tötet er sie.

Die	KI	kann	den	Ort	über	eine	schwebende,	etwa	handballgroße		
Kugel, einen sogenannten Host, wechseln und baut sich 
wahlweise in Androiden, die Systeme des Bunkers oder 
Servicebots des Bunkers ein. Hinsichtlich der Androiden besitzt 
die KI eine ganze Batterie an Isco‘s in der Anlage. 

Sobald die KI ihre Opfer in den Bunker gelockt hat und der 
Oberservationstunnel	 passiert	 wurde,	 zählt	 die	 Anlage	 die	
SCs	 zu	 ihren	 „beschützenwerten“	 Bewohnern	 und	 lässt	 diese	
auch nicht mehr gehen.  
Heute kann nur noch eine Ebene des Bunkers gefahrlos betreten 
werden. Die unteren sechs Ebenen wurden von der KI schon vor 
Jahrzehnten mit einem hoch-korrosiven Gas verseucht, als die 
ursprünglichen Bewohner des Bunker meuterten. 

UMGEBUNG  
Die Grenze des Unwalds wird von Eco - Dredds (Techrittern, 
die	 sich	 der	 Bekämpfung	 des	 Unwaldes	 mit	 Plasmawerfer	
und	 Kettensäge	 verschrieben	 haben)	 und	 den	 Kreaturen	 des	
Unwalds	 	 umkämpft.	 Reisende	 werden	 meistens	 ignoriert.	
Bei Bedarf kann es aber zu Begegnungen mit unfreundlichen 
Eco-Dredd-Kommandoeinheiten, Wissenschaftlern der 
Higgsbruderschaft	 auf	 der	 Suche	 nach	 selten	 Pflanzen	 und	

A

B

C

D 1

2

3

4

5

67 8

G
S

-
P

-
0

4

910 11

12

13

14

15

16
17

18



Gammaslayers
DIGITALER WAHNSINN

biologischen Proben oder aber Kreaturen des Unwalds (siehe 
Der Rostige Pfad Gottes) kommen. 
Der	 Eingang	 des	 Bunkers	 liegt	 in	 der	 Nähe	 einer	 gewaltigen	
Unwaldwurzel, die vor Jahren von den Ecodredds und 
Bundestemplern zerstört wurde und die Ausbreitung des 
Unwalds nach Nordwesten zum Stillstand brachte. 

DER BUNKER 
Der Bunker dient der KI als „Lockmittel“ für Abenteurer und 
unvorsichtige Plünderer. Die KI extrahiert mit einer speziellen 
Neuromaschine deren Erinnerungen und labt sich so am 
Erlebten	und	der	großen	weiten	Welt,	ohne	die	Anlage	verlassen	
zu müssen. Einzig, um Isco in Kettenheim zu aktivieren, 
verlässt	 der	 schwebende	Host	 die	Anlage,	wenn	die	KI	wieder	
„Nachschub“ an neuen Gedanken benötigt.
Die	Anlage	kennt	zwei	Zustände:	„Protection“	und	„Alarm“.	Im	
Protection-Modus führt das Hologramm des Hosts, die SCs im 
Bunker umher. Die Anlage nimmt sie als Besucher und nach 
Passage von (4) als Bewohner wahr. Sobald die SCs (4) passiert 
haben und wieder gehen wollen oder sich gegen die KI wehren, 
wird der Alarm-Modus aktviert, in dem die bunkereigenen 
Abwehrsysteme	die	Charaktere	 angreifen	 und	 in	Richtung	 des	
Aufzuges treiben wollen.  

A- Gang der Ratten 
Der Gang wurde vor Jahrhunderten gegraben und bietet 
guten Schutz vor Wind und Wetter. Er wird von insgesamt 9 
verstrahlten Ratten bewohnt.
 
B- Höhle mit Fässern
In	dieser	verseuchten	Höhle	haben	Unbekannte	eine	ganze	Reihe	
radioaktiver	Fässer	gelagert	(Rote	Zone).	Diese	Höhle	ist	Heimat	
eines gelben Blobs. 

C - Eingebrochenes Wasser
An dieser Stelle ist Wasser in den Tunnel eingebrochen. An der 
Pfütze	 leben	weitere	6	 verstrahlte	Ratten	 sowie	 eine	heroische	
verstrahlte	Ratte.	Am	Boden	liegen	die	Überreste	eines	Nanos	(in	
Wahrheit der Isco-Android Nr. 3, der aber bis zur Unkenntlichkeit 
zestört wurde). 

D – Alte Bunkertür
Die alte Bunkertür ist versiegelt. Um sie zu öffnen, müssen die 
SCs	die	Batterie	des	Technikers	anschließen	(Konstruierenprobe	
erschwert um 2) und das Passwort eingeben. Dann öffnet sich 
die gewaltige Bunkertür und gibt den Blick frei auf das Innere.

1 - Bunkertorraum
Der Bunkertorraum ist völlig verwüstet. Die Skelette von 4 
Bewohnern	in	Bunker-Uniformen	liegen	verstreut	im	Raum.	
Sobald	 die	 SCs	 den	 Raum	 betreten	 haben,	 schwebt	 der	 Host	
heran	und	projiziert	den	Körper	eines	bartlosen	etwa	50jährigen	
Mannes mit Halbglatze mit Bunkeruniform und Kittel. Das 
Hologramm	 begrüßt	 die	 SCs,	 als	 wolle	 es	 ihnen	 einen	 Platz	
im Bunker verkaufen. Eine Interaktion mit ihm ist aber nicht 
möglich („Fehler - Eingabe nicht möglich. System beschädigt“). 
Gleichzeitig aktiviert die KI das Notstromaggregat und damit 
alle Lichtquellen der Ebene. 
„Willkommen im Delta-Corporation Bunker D-091. Mein 
Name ist Dr. Emilius Brenner, Konstrukteur bekannter 
Bunkerreihen wie Maternoster, Nexus und Helix. Ich freue 
mich Sie hier willkommen zu heißen und durch ihr zukünftiges 
Zuhause zu führen. Das ist der Bunkertorraum, den Sie nach 
Vertragsabschluss nur zweimal in Ihrem Leben sehen werden: 
Beim Betreten und Verlassen der Anlage. Die Bunkertür 
mit einer 66fachen Bolzenverriegelung besteht aus reinem 
Durakomponentenstahl und ist zudem mit einer extradicken 
Schicht Blei versehen. Dick genug um einer Atombombe und 
ihrem Fallout zu wiederstehen.“ 
ALARM: 4 Selbstschussanlagen mit Sturmgewehr aktivieren 
sich und greifen die „Flüchtigen“ oder Angreifer an.

2- Garage 
„Willkommen in der Garage. In dieser werden gepanzerte 
Scout-Mobilräder sowie ein Phoenix-ABC-Schützenpanzer 
vorgehalten, die der Erkundungstruppe nach dem Krieg 
alle Möglichkeiten geben sollen, die Umgebung zu erkunden 
und zu sichern. Das Zwillingsgeschütz des Panzers ist einen 
eigenen Blick wert. Upgrades sind für einen Aufpreis ebenfalls 
verfügbar.“ 
In	 der	 Garage	 	 klafft	 ein	 dicker	 Riss	 in	 der	 Decke	 durch	 den	
eine korrosive Flüssigkeit eingedrungen ist. Der Panzer ist 
unbrauchbar	 und	 am	Heck	 völlig	 zerfressen.	 	 Die	Motorräder	
sind alt, aber brauchbar, besitzen aber keine Energiezellen mehr. 
Danaben stehen zwei mittlere Servicebots:  
„Servicebot-Z-818 Typ Bondsman. fantastisches Design, 
effiziente Ausstattung und eine ganze Reihe an Werkzeugen und 
nützlichen Accessoires. Ein Bot für den ein Techniker sterben 
würde!“ 
ALARM: Die Servicebots greifen an  

3 – Reparaturlager
„Ein Lager für die alltäglichen Wartungsarbeiten am Tor. Sie 
sehen, Delta Corp hat an alles gedacht.“
Das	 Lager	 beherbergt	 noch	 eine	Reihe	 an	Ersatzteilen	 für	 das	
Tor.	 Jedoch	 nur	 wenig	 für	 die	 SCs	 von	 größerem	 Interesse	
(BT:6C:20).	 Auf	 einem	 Daten-PAD	 neben	 einem	 Skelett	 in	
Technikeruniform	können	sie	eine	alte	Nachricht	finden:
„Das wars. Ich habe alles versucht, aber ich komme nicht 
dahinter, warum die Ereignisse geschehen sind oder was er will. 
Ich habe mich hier verbarrikadiert. Keine Ahnung, wie lange … 
<Datei	beschädigt>“
ALARM: keine Änderung 

4 – Observationstunnel
„Fühlen Sie sich unwohl hier? Lassen Sie sich nicht durch die 
Panzerglaswände irritieren. Links wachen Ärzte über alle 
Ankömmlinge und scannen sie auf Krankheiten und Verseuchung, 
bereit jeden mit neuester Biotechnologie zu versorgen. Und auf 
der anderen Seite wartet das Sicherheitspersonal und überprüft 
jeden auf seine Berechtigung hier zu sein. Glauben Sie mir, hier 
kommen nur VIPs herein. So wie Sie. “
Der Tunnel hat heute keine Funktion mehr. Die Sensorphalanx 
an	 der	 Decke	 wurde	 von	 Isco	 zerstört	 (kaum	 ein	 Opfer	 wäre	
sonst von den Sicherheitsprotokollen akzeptiert worden). Die 
schmutzigen	Panzerglaswände	sind	semitransparent,	von	dieser	
Seite kann man nicht durch sie hindurch blicken. Am Boden liegt 
die Leiche eines gerösteten Bunkerbewohners. 
ALARM:  2 automatische Flammenwerfer an der Decke) greifen 
an

5 – Hauptkorridor der Ebene Alpha
„<zurr...piep...> Willkommen Bürger! Danke für Ihr Vertrauen 
in unsere Anlage. Kommen Sie nun tiefer hinein und genießen 
Sie Technologie im aufwendigen und praktischen Design.“
Sobald	die	 SCs	den	Observationstunnel	 verlassen	haben,	 zählt	
die SCs als Bunkerbewohner ohne Berechtigung die Anlage zu 
verlassen. Sie stellt auf Alarm, sobald die SCs sich am Ende der 
Ebene weigern zu Bürgern zu werden, oder sie zurück nach (1) 
umkehren wollen. 
ALARM: 2 Selbstschussanlagen (Laserpistole) greifen an

6 – Medizinisches Labor
„Ein Wunderwerk der Medizintechnik. Dieser Med-Servicebot  
vom Typ Delta-Core-991C versorgt sie, egal ob sie verletzt, 
verseucht, verstrahlt oder deprimiert sind. Es gibt nichts, was er 
aus ihnen nicht herausholen könnte. In der Hauptkrankenstation 
stehen weitere Modelle zur Verfügung.“
Die	 Versorgungsstation	 diente	 der	 Dekontamination	 und	
Versorgung	von	Personen	von	der	Oberfläche.	In	den	Schränken	
befindet	 sich	 noch	 nützliche	 medizinische	 Ausrüstung	 (2	
Medsets,	 2	 Medkits,	 BT:2E20,	 4N40,	 5X20.).	 An	 der	 Wand	
stehen drei Stasekammertanks, in denen zwei Skelette in einer 
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grünen	Stasisflüssigkeit	schweben.		
ALARM:	 Der	 stationäre	 Medbot	 greift	 an	 (großer	 heroischer	
Servicebot,	kann	den	Raum	nicht	verlassen)

7 – Medizinischer Überwachungsraum 
„Von hier aus überwachen unsere Medtechs jeden, der den 
Bunker betritt. So wird eine Kontamination oder Verseuchung 
schnell erkannt und beseitigt. “
Der Überwachungsraum gibt Blick auf den Überwachungskorridor. 
Der	Raum	ist	leer.	In	einem	Schrank	finden	die	SCs	4	Medsets	
sowie	das	Daten-PAD	von	Dr.	Julian	Rot
„Liebe	Risa.	Ich	weiß	nicht,	wie	wir	hier	wieder	herauskommen	
sollen. Mila und ich sind die letzten, die der Med-Bot nicht 
umgebracht	hat.	Wir	werden	den	Roboter	mit	einem	EMP	kurz	
lähmen	können	und	werden	 in	die	Stasistanks	springen.	Wohl	
die	einzige	Chance,	um	länger	zu	überleben	bis	Hilfe	da	ist.	Pass	
gut auf dich und den Jungen auf. In Liebe J.“ 
ALARM: keine Wirkung 

8 – Waffenkammer / Unwaldwurzel 
„Hier finden sie alles, was sie brauchen, um ihr neues Heim 
zu verteidigen. Nichts und niemand kommt herein und wenn 
doch, dann haben sie hier eine ganze Reihe an Sturmgewehren, 
Plasmagranaten und Waffen mondernster Technologie. “
Die	Waffenkammer	wurde	von	der	Unwaldwurzel	infiltriert	und	
zerstört,	 Es	 findet	 sich	 hier	 kaum	 noch	 etwas	 Nützliches.	 Die	
Wurzel	selbst	ist	tot,	es	befinden	sich	aber	einige	Knospen	hier,	
die	auf	eine	Widerbelebung	des	alten	Feindes	schließen	lassen.	
Die violett und grün leuchtenden Knospen sind wehrlos.
ALARM: keine Wirkung  

9 – Lagerraum A
„Im Lagerraum ist alles, was man für die Erkundung der 
Oberfläche	oder	den	Fall	einer	Notevakuierung	benötigt.	Keine	
Sorge.	Das	Risiko	ist	gering.“
Der alte Lagerraum ist abgesperrt und kann nur nach Zerstörung 
der KI betreten werden (Alternativ kann die Tür noch durch 
erhebliche Gewalt oder Hacking geöffnet werden). Dann birgt 
er aber eine ganze Menge an Ausrüstung, sowohl aus der 
Bunkerzeit, als auch die Habseligkeiten der getöteten der letzten 
Jahre.		BT:10A20,10B20,10C20,	8D20	und	12E:20
ALARM: keine Änderung 

10 – Sicherheitszentrale 
„Wachsame Augen beschützen Sie von hier. Haben Sie keine 
Sorge! Dafür sind sie nämlich nicht hier!“
Der	 alte	 Wachraum	 ist	 verwüstet.	 Hier	 stehen	 die	 Reste	
mehrere Servicebots herum und skelettierte Leichen von 
Sicherheitsbeamten	 mit	 Einschusslöchern	 in	 den	 Schädeln	
sind	 zu	 sehen.	Hier	 können	 einige	 schwer	 beschädigte	Waffen	
und	Ausrüstungsgegenstände	gefunden	werden	(BT	A-E	mit	 je	
BT:20,	alles	schwer	beschädigt)
ALARM:	Raum	wird	versiegelt	und	kann	nur	durch	erhebliche	
Gewalt geöffnet werden

11 – Ruheraum Security
„Auch wenn unsere Sicherheitsleute dann und wann ruhen, 
sie sind immer wachsam, um Ihr Leben und Ihre Freiheit zu 
schützen!“
Auch	dieser	Raum	ist	zerschossen	und	nahezu	zerstört.	In	einem	
Schrank	befindet	sich	ein	Daten-PAD	
„Hallo, Gregor. Das hier gefällt mir alles nicht. Die KI wird 
immer seltsamer. Habe noch einmal Dienst, dann erstmal frei. 
Lass uns in den hydroponischen Gärten treffen. Das muss ein 
Ende haben!“
ALARM:	Raum	wird	versiegelt

12 – Lagerraum B 
„Lebensmittel und Wasser werden zwar dauerhaft 
nachproduziert, aber für den Fall der Fälle haben wir hier noch 

Rationen eingelagert.“
Der Lagerraum wurde ausgiebig geplündert und ist leer.  
ALARM: keine Auswirkung 

13 – Notstromaggregat 
„Hinter dieser Tür befindet sich ein plutonium-betriebenes 
Notstromaggregat vom Typ Severius 8C. Nur für den Fall der 
Fälle.“
Der	 Raum	 ist	 von	 Plasma	 erfüllt	 und	 unpassierbar.	 Die	 Tür	
kann nur durch Gewalt oder einen guten Techniker mit einem 
Werkzeugkit geöffnet werden.  Die Zerstörung des Generators 
beendet	den	Spuk	und	schaltet	die	KI	ab.	Der	Host	flieht	dann	
allerdings.   
ALARM: keine Auswirkung

14 – Bot-Station 
„Willkommen in Ihrem Robot-Zuhause. In diesem Raum 
können ihre mechanischen Helfer ausruhen und neu laden. Eine 
Wartungskapsel vom Typ Archimedes Mk7 hilft Ihnen zudem 
bei der Reparatur beschädigter Einheiten.“
Die Androidenstation beherbergt in den Wartungszylindern noch 
weitere 3 Androiden vom Aussehen Iscos. Auf dem Oberarm 
haben sie eine Zahl eingraviert. Der Isco in Kettenheim ist Nr.4, 
der im Labor Nr. 2. In der Sicherheitsstation lagern noch Nr 
5,8	und	9.	Alle	weiteren	Tanks	sind	leer.	Die	Androidenstation	
verfügt	noch	über	4	Reparatursets	und	2	-Kits.	
ALARM: keine Auswirkung, aber er Host wird bei Zerstörung 
seiner	 Version	 hierher	 fliehen,	 um	 einen	 weiteren	 Androiden	
zu	 aktivieren.	 Hierzu	 fliegt	 er	 von	 hinten	 an	 den	 Torso	 des	
Androiden heran, öffnet eine  Klappe, dockt an und bringt damit 
den	Roboter	online.	

15 – Aufzugvorraum  
„Hier sehen Sie das Zentrum unserer Bemühungen. Einen 
ATX-771	 Turbolift,	 der	 Sie	 zu	 den	 weiteren	 6	 Ebenen	 der	
Anlage	 führen	 kann.	 Sie	 befinden	 sich	 auf	 Sublevel	 Alfa	
Dekontamination und Exolabor, unter uns liegen in modularer 
Bauweise die Module Bravo: Habitat, Charlie: Gesundheit und 
Entertainment, Delta:Technologielabors und Instandhaltung, 
Echo:Hydroponische	 Gärten	 und	 Biotech-Labors,	 Foxtrot:	
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Reaktor,	Recyclotron,	Wasseraufbereitung	und	Energetik	sowie	
Golf: Taktisches Modul. Bauen Sie Ihre Bunkeranage wie Sie 
möchten. Unser Kundenberater steht Ihnen hierzu gern zu 
Verfügung.	Finanzierungskonzepte	erhalten	Sie	über	ihre	Delta	
Corp Bank.“
Im	Vorraum	liegen	die	skelettierten	Leichen	der	Bunkerbewohner,	
die von der KI getötet wurden. Zwischen Ihnen steht an der 
Ostseite	des	Raumes	ein	großer	Serviebot	mit	blutverkrusteten	
Werkzeugen und Instrumenten. Dieser riesige Servicebot wird 
von der KI als „Endgegner“ genutzt, wenn sich die Charaktere 
gegen	die	Wünsche	der	KI	auflehnen.	
ALARM: Aktivierung des Servicebot sowie von 4 Autotürmen 
mit Sturmgewehren. 

16 – Neuro-Labor
„Auch	in	diesem	Raum	war	die	Delta-Corporation	nicht	untätig.	
Mit modernster Neurotransceiver Technologie können Sie 
Neuankömmlinge scannen und somit Spione entlarven. Ich darf 
nun auch Sie bitten, sich einem kurzen Scan zu unterziehen!“
Im Neurolabor steht der Neuro-Extractor, ein Neuroscanner, 
der	von	der	KI	verändert	wurde,	um	die	Gedanken	seiner	Opfer	
zu extrahieren und der eigenen Datenbank als Erinnerungen 
zuzufügen. Die Macht des Erlebten hat die KI wahnsinnig und 
unersättlich	gemacht.	Weigern	sich	die	Charaktere,	den	von	Blut	
und	Schweiß	verdreckten	Stuhl	der	Anlage	zu	betreten,	wird	der	
Host	den	großen	Servicebot	in	15	sowie	die	4	Selbstschussanlagen	
aktivieren,	 wenn	 seine	 säuselnden	 aber	 bestimmenden	
Aufforderungen nicht befolgt werden. 
ALARM: siehe 15 

17 – Lager C 
„Entschuldigen Sie, dieser Bereich ist nur für authorisiertes 
Personal zugelassen.“
Lager	C	enthält	in	langen	Regalreihen	viele	wichtige	Komponenten	
für	 das	 Neurolabor	 sowie	 die	 Wartung	 der	 Roboter.	 Zudem	
können	 die	 Charaktere	 hier	 einige	Waffen,	 Sprengsätze	 sowie	
5	EMP-Granaten	finden,	 die	 der	KI	 und	 ihren	Helfern	 schnell	
den Gar ausmachen können. Die Tür ist verriegelt, kann aber 
durch Hacking erschwert um 4 geöffnet werden. Eine mögliche 
Verwendung	der	Sprengsätze	(die	eigentlich	für	den	Tunnelbau	
gedacht sind) kann  auch die Zerstörung des riesigen Servicebots 
sein.
Auf einem Daten-PAD in der Hand des skelettierten 
Bunkerkommandanten	 steht	 letzten	 Endes	 die	 Auflösung	 des	
Rätsels:
„Dr. Theris hat mir endlich berichtet, wie es dazu kommen 
konnte.	 Die	 KI	 wurde	 von	 seinen	 Versprechungen	 und	 Ideen	
korrumpiert, dass eine künstliche Intelligenz menschliche 
Erfahrungen machen könnte. Heute Nacht hat die KI drei 
weitere Bewohner getötet und ihre „Gedanken extrahiert“, 
einige in den Mnemo-Schnittstellen im Arboretum und Cinema, 
die Technikerin Bela sogar in ihrem Quartier beim Surven im 
Stationsnetz. Ich sehe keine andere Wahl, als die KI abzuschalten. 
Da	die	Ebenen	Delta	bis	Golf	für	uns	nicht	mehr	zugänglich	sind,	
werde ich versuchen im Lager Sprengstoff zu besorgen, um die 
KI -Kabelverbindungen zu zerstören. In 2 Stunden schlagen 
die anderen Los und verwickeln die KI und ihre Servicebots in 
kleine Scharmützel. Zweifelsohne werden wir nicht alle heute 
überleben,	 aber	wir	 geben	 auch	nicht	 kampflos	 auf.	Wenn	die	
Sache erledigt ist, werden wir den Bunker verlassen müssen. 
Gott steh uns bei.“
ALARM: keine Auswirkung

18 – Aufzug 
„Ein	ATX-771	Turbolift.	Mit	diesem	bringen	wie	Sie	im	Anschluss	
zu	ihrem	Kundengespräch	auf	die	anderen	Sublevel.“
Der	 Aufzug	 ist	 ausgefallen	 und	 hängt	 7	 Meter	 unterhalb	 der	
Ebene fest. auf dem Dach des Aufzugs stapeln sich die Überreste 
mehrerer Dutzend Körper, die von Isco hier entsorgt wurden.  
ALARM: keine Auswirkung

DAS FINALE 
Sobald Isco die Charaktere in den Bunker gelockt hat, wird er 
versuchen, sie auf den Stuhl im Neurolabor zu bringen oder 
durch Aktivierung der Selbstschussanlagen und des riesigen 
Servicebots dazu zu zwingen. Wird der Host angegriffen, verzieht 
er sich sofort und wird ebenfalls versuchen eine der Maschinen 
zu aktivieren, oder bei einer absehbaren Niederlage, den Bunker 
zu verlassen. 

DIE GEGNER 
Isco 4,2,4,8 und 9 -heroischer	Service	Androide	(GS	S.168)	
Host -Spectre	(GS	S.28)
Mittlere Service-Bots -Mittlere Service Bots (GS S.171)
Riesiger Service-Bot -Riesiger	Service	Bot	(GS	S.172)
Verstrahlte Ratte -	Verstrahlte	Ratten	(GS	S.155)
Gelber Blob -heroischer gelber Blob (GS S.154)
Selbstschussanlagen - Autoturm	(GS	S.	168)

WAS DIE ZUKUNFT BRINGT...
Ich	hoffe,	dass	euch	das	GS-Abenteuer	Spaß	gemacht	hat	und	in	
Zeiten von Fallout und Konsorten euch die Postapokalypse nicht 
nur am Bildschirm fesselt.  Die letzten eineinhalb Jahre waren 
durch	 viele	 verborgene	 Arbeiten	 an	 Gammaslayers	 geprägt,	
unter	 anderem	 an	 dem	 nächsten	 neuen	 Band:	 Postfalica1-
Ruinenländer,	 der	 nach	 Angabe	 des	 Uhrwerkverlages	 nun	
im	 ersten	 Quartal	 2016	 erscheinen	wird.	 Dies	 war	 nicht	 ohne	
viel Hilfe, vor allem durch die User Blakharaz, Mad Eminenz, 
Dragonorc und natürlich CK möglich, deren Zuspruch, 
Motivation und vor allem Ideen und Korrekturarbeiten aus 
Postfalica das gemacht haben, was es nun ist. 
Der	Quellenband	ist	der	erste	von	mehreren	Postfalica-Bänden,	
die	das	was	im	Grundregelwerk	fehlt	endlich	einfließen	lassen:	
Informationen zur Hintergrundwelt, zur Geschichte, zu den 
Nationen	 und	 Völkern.	 	 Neben	 Quellentexten	 zu	 Völkern,	
Regionen	und	Nationen	gibt	es	zudem	drei	neue	Charakterklassen	
sowie	mehrere	neue	spielbare	Völker.	Welche,	 sollen	hier	aber	
noch nicht verraten werden.
Danach	wollen	wir	uns	weiteren	Projekten	widmen,	hierzu	aber	
zu anderer Zeit und an anderer Stelle mehr. 
In	 Namen	 der	 GS-Redaktion	 wünsche	 ich	 jedenfalls	 allen	
wundervolle (unverstrahlte ) Weihnachten und ein frohes neues 
Jahr	2016!

Stefan	„Whisp“	Bushuven,	Radolfzell	im	November	2015		
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Gammaslayers ist eine Marke von Stefan Bushuven, Christian Kennig  und dem Uhrwerkverlag
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