Dolores Wood
Als Tochter eines ermordeten Farmers hat
Dolores ihr altes Leben hinter sich gelassen
und schreibt ihre Geschichte neu. Wohin
ihre Reise führt, ist offen, doch die Zeit des
Wartens liegt hinter ihr und sie passt sich
immer mehr der gewalttätigen Wirklichkeit
von Dead Man’s Hand an.
Dolores steigt eine Stufe auf, wenn
sie eine Bildkarte oder ein Ass als
Initiativekarte erhält. Sie beginnt
mit der Sonderregel für Stufe 1. Ihre
Sonderregeln sind kumulativ, wenn sie
Stufen aufsteigt.
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Ein Weg für jeden von uns

Heute arbeitet er als berüchtigter
Kopfgeldjäger und ist nach Dead Man’s
Hand gekommen, um seine Talente zu Geld
zu machen.
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Ein Weg für jede
n von uns
Alle befreundeten
Charaktere inne
rhalb von 20cm
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e einen Profilw
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Manche sagen, dass er als Kind von den
Lakota entführt und in den Schwarzen
Bergen aufgezogen wurde. Andere erzählen,
dass seine Familie niedergemetzelt wurde,
während das Kind entkam und fortan mit
einem Wolfsrudel lebte.
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Blutige Freuden
Dolores darf dies
e Sonderregel ein
mal pro Runde ZU
EINEM BELIEB
IGEN ZEITPUNK
T einsetzen, um
einen Profilwert
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erischen Charak
innerhalb von 20
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Der Narbenmann
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Träumerin
Wenn Dolores Be
schussmarken er
hält, die sie auße
Gefecht setzen
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sofort auf ihre
Aktivierung in di
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ls sie noch nich
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bleibt mit 3 Besc
Sie
hussmarken im Sp
iel.

FERNKAMPF NAHKAMPF
+2

+3

RUF
7

SONDERREGELN

Schnell wie der
Blitz
Darf seine Initi
ativekarte mit
einem beliebige
Modell – Freund
n
oder Feind – inne
rhalb von 10cm
tauschen, voraus
gesetzt er erhä
lt dadurch eine
höhere Karte.

Aktivierungsduell

:
Wenn die Spieler
die Regeln für da
s Aktivierungsduell verwenden
wird Schnell wie
der Blitz zu:
Nachdem die Ka
rten für das Aktiv
ierungsduell
mit dem Narben
mann aufgedeck
t worden sind,
darf der Spieler
des Narbenmann
s sich dazu
entschließen, sein
e Karte mit einer
höheren
Handkarte zu ta
uschen.
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Schnell wie der Blitz

Calamity Jane

Zäh wie hunder
t Männer
Am Ende des Sp
ielzugs darf Calam
ity Jane eine
einzelne Beschuss
marke entfernen.

Martha Jane Cannary kam zusammen mit
Wild Bill Hitchcock in Dead Man’s Hand
an, was der örtlichen Zeitung eine große
Schlagzeile auf der ersten Seite wert war.
Als erprobte Kämpferin und fähige
Kundschafterin ist Jane ausgesprochen
loyal und sollte nie unterschätzt werden.
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SONDERREGELN
Zäh wie hundert Männer

Maeve Newton
Maeve arbeitet als Kellnerin im Sassy
Gal Saloon und ist gleichermaßen
charismatisch und aufmerksam. Über ihrer
Vergangenheit liegt ein dunkler Schatten,
und es ist unklar, ob sie Vergeltung oder
Vergebung sucht.
Maeve steigt eine Stufe auf, wenn
sie eine Bildkarte oder ein Ass als
Initiativekarte erhält. Sie beginnt
mit der Sonderregel für Stufe 1. Ihre
Sonderregeln sind kumulativ, wenn sie
Stufen aufsteigt.
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Madam
Maeve ist geübt
darin, unerwüns
chte Aufmerksam
zu vermeiden. Ge
keit
gner erhalten nie
den Bonus für ku
Reichweite, wenn
rze
sie auf sie schieß
en.
Überlebenskünstl
erin
Maeve wird
nur bei einem
unmodifizierten
Wurfergebnis vo
n 20 außer Gefec
ht gesetzt.
Die neue Welt
Maeve darf ein
e Aktion ausg
eben, um ein
gegnerischen Ch
en
arakter mit Ru
f
3 oder wenige
innerhalb von 20
r
cm und in Sichtli
nie zu beeinfluss
Sie muss dafür
en.
einen Muttest be
stehen. Ihr Spiel
kontrolliert den
er
gegnerischen Ch
arakter als wäre
einer seiner eigen
es
en.
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Madam (Stufe 1)

2

Revolver

4

3+

0

+1

4

Überlebenskünstlerin (Stufe 2)
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Die neue Welt (Stufe 3)

