
Name Graceful Seven (Bande) 

Vorlage - 

Text Die Damen des berüchtigtsten Etablissements von Dead Man's Hand, dem Milady's 
Sweets & Dreams, haben gelernt, dass man nicht zimperlicher sein darf als seine 
Kundschaft, wenn man im rauen Westen überleben will. Lucia, die verführerische 
Besitzerin, war eine der ersten Siedlerinnen der Stadt, und verdrängte mit 
Entschlossenheit und Gerissenheit jede Konkurrenz. Um ihren Willen durchzusetzen, ist 
ihr jedes Mittel recht – doch sie weiß besser als die meisten Bewohner von Dead Man's 
Hand, dass es viele Wege gibt, die zum Ziel führen. So sind es nicht nur die üblichen 
Künste, die ihre Angestellten von ihr lernen. Denn nur, wenn ihre einflussreichen Gäste 
effektiv ausgehorcht und ausspioniert werden, sind sie erpressbar. Wie durch 
unsichtbare Hand formt Lucia Dead Man's Hand aus dem Hintergrund nach ihrem 
Willen. Und wenn einmal drastischere Maßnahmen nötig sind, kann sie stets auf ihre 
rechte Hand Louise zählen, die aus den Damen eine schlagkräftige Truppe gemacht hat. 
Damit lassen sich auch schwer zu erpressende Hindernisse aus dem Weg räumen. 

 

Name Comic Bürgerwehr (Bande) 

Vorlage Stadtbewohner aus den Lucky-Luke-Comics 

Text Vor Kurzem ist ein bunt gemischter Siedlertreck in Dead Man's Hand eingetroffen. Laut 
eigener Aussage hatten sie nach Jahren der Gewalt und Unruhe in ihrer Heimatstadt 
endgültig genug und sind gemeinsam fortgezogen, um in Dead Man's Hand ein neues 
Leben anzufangen. Schon kurz nach ihrer Ankunft haben sie am Stadtrand den von den 
Einheimischen missmutig beäugten Distrikt "New Gulch" gegründet. Auf den ersten Blick 
scheint es dort zuzugehen wie im Rest von Dead Man's Hand, doch einige Einheimische 
berichten von Vorfällen, die sich nur als "komisch" bezeichnen lassen. Es wird wohl noch 
eine Weile dauern, bis die Kluft zwischen den Alteingesessenen und den 
Neuankömmlingen überwunden ist, doch solange ihr Sheriff die Ordnung aufrecht 
erhält, werden die neuen Siedler geduldet. Augenscheinlich ist es aber eine Frau 
namens Martha Jane, die wirklich das Sagen hat. Gerüchten zufolge kann sie jeden 
Mann im Fluchen und Armdrücken schlagen und war sogar mal mit Wild Bill verheiratet. 

 

Name Berühmte Gesetzlose (Bande) 

Vorlage Die Daltons aus den Lucky-Luke-Comics 

Text Nachdem das alte Jagdgebiet dieser berühmten Verbrecherfamilie – nicht zuletzt 
aufgrund ihrer zahlreichen Überfälle auf Banken und Postkutschen – verödet ist, musste 
sie sich notgedrungen nach einer neuen Heimat umsehen. In Dead Man's Hand geben 
sie sich als Teil des jüngsten Siedlertrecks aus, was die Spannungen zwischen diesen und 
den Einheimischen weiter verstärkt hat. Denn diese Bande ist nicht hergezogen, um 
fortan ein ruhiges und beschauliches Leben zu führen. Der Kopf der Bande, der kleine 
Joseph, sieht ihre neue Heimat nur als weiteren Ort, den es zu plündern und 
auszurauben gilt. Schon mehren sich die Meldungen von Banküberfällen, und kaum 
noch eine Postkutsche erreicht die Stadt. Angeblich soll die Bande einen Erzrivalen 
haben, der sie früher in Schach hielt, doch wer weiß, ob und wann auch er auftauchen 
wird? Die Bürger von Dead Man's Hand werden den fremden Banditen jedenfalls ebenso 
schnell überdrüssig wie die örtliche Verbrecherkonkurrenz, die den unberechenbaren 
Haufen ebenfalls gern aus dem Weg schaffen würde. 

  



Name Doc Snyder 

Vorlage Doc Snyder aus "Doc Snyder hält die Welt in Atem" 

Text Der unerschrockene Doc Snyder ist vor allen Dingen für seinen Einfallsreichtum und 
seine Unberechenbarkeit berüchtigt. Doch auch für sein Musiktalent ist er weit über 
Dead Man's Hand hinaus bekannt, und wenn er nicht gerade seinem Bruder Hank aus 
der Patsche helfen muss, bringt er sich (und andere) gern in Schwierigkeiten. Als hielte 
Gott höchstselbst seine schützende Hand über ihn, entgeht er diesen jedoch immer 
wieder unbeschadet … 

 

Name Der Nasenmann 

Vorlage Der Nasenmann aus "Doc Snyder hält die Welt in Atem" 

Text Gerüchten zufolge ist dieser rachsüchtige Finsterling früher ein Edelmann gewesen, den 
ein demütigender Ritt umgekrempelt hat. Für all die Schandtaten, die Doc Snyder auf 
seine Kosten begangen hat, hat er diesem Vergeltung geschworen, und wappnet sich für 
ihr unausweichliches Aufeinandertreffen. 

 

Name Hank 

Vorlage Hank aus "Doc Snyder hält die Welt in Atem" 

Text Als würden Hanks Schwerfälligkeit und Begriffsstutzigkeit ihm nicht schon oft genug 
Probleme machen, ist er auch noch Bruder des berühmt-berüchtigten Doc Snyder. 
Gemeinsam gelingt es ihnen immer wieder, eine Menge Chaos und Verwirrung zu 
stiften, wobei Hank nicht immer so ungeschoren davonkommt wie sein Bruder.  

 

Name Joe 

Vorlage Clint Eastwood in "Für eine Handvoll Dollars" 

Text Dieser gewiefte Westernheld soll angeblich für viele Einwohner von Dead Man's Hand 
ein Vorbild sein, obwohl er dafür berüchtigt ist, für eine Handvoll Dollar über Leichen zu 
gehen. Während sich so mancher Revolverheld allein auf seine Schießfertigkeit verlässt, 
ist Joe gerissen genug, seine Feinde zu täuschen und gegeneinander auszuspielen. 

 

Name Namenloser Fremder 

Vorlage - 

Text Niemand weiß, woher er kam, niemand weiß, was er in Dead Man's Hand will. Doch 
jedem in seiner Nähe wird schnell klar, dass seine Ankunft Ärger bedeutet. Obwohl er 
erst vor Kurzem eingetroffen ist, gibt es bereits zahllose Gerüchte über ihn, die er mit 
seiner wortkargen, schroffen Art nur noch weiter befeuert. Die meisten gehen ihm 
deshalb lieber aus dem Weg, doch für andere wird er dadurch erst recht interessant … 

 

Name Revolvermann 

Vorlage Yul Brynner in dem Westworld Film von 1973 

Text Dieser kaltblütige Mörder verfolgt seine Opfer mit einer Ruhe und Entschlossenheit, 
dass einem das Blut in den Adern gefriert. Angeblich soll er früher als Schausteller bei 
einer der ersten Wild West Shows gearbeitet haben, auch wenn das heute nur noch 
schwer vorstellbar ist. Wenn man den Gerüchten glauben darf, hat er mehr Duelle 
ausgetragen als die meisten, und nicht alle davon gewonnen – was es umso 
furchteinflößender macht, dass er jeden Tag von neuem durch Dead Man's Hand zieht. 

 

 



Name Das Halbblut Apanatschi 

Vorlage Das Halbblut Apanatschi von Karl May 

Text Die Tochter eines weißen Siedlers und einer Indianerfrau soll angeblich reich geerbt 
haben. Manch einer munkelt sogar, ihr gehöre eine ganze Goldader, andere behaupten, 
sie hätte all ihren Reichtum längst verschenkt. Was davon auch stimmen mag, die 
friedliebende Apanatschi hat zu gefährliche Freunde, als dass man sich ohne Weiteres 
mit ihr anlegen sollte.  

 

Name Sam Hawkins 

Vorlage Sam Hawkens von Karl May 

Text Nur die härtesten Westernhelden überleben es, skalpiert zu werden – und Sam Hawkins. 
Was unter seiner Perücke vor sich geht, ist schwer zu sagen, doch man kann sich sicher 
sein, mit ihm einen herzensguten Mitstreiter an der Seite zu haben. Wenn ich mich nicht 
irre … 

 

Name Benjamin Martins – Miliz Offizier 

Vorlage Benjamin Martin aus "Der Patriot"  

Text Es muss schon etwas Schlimmes geschehen sein, wenn dieser friedliebende Patriot der 
jungen USA seine Farm verlässt. Als Veteran hat er Charisma und Kampferfahrung 
genug, um aus einem Haufen einfacher Siedler eine schlagkräftige Truppe zu formen. 
Wenn man ihm dann noch Anlass gibt, zu den Waffen zu rufen, sollte man sich auf 
erbitterte Gefechte gefasst machen. 

 

Name Berühmter Archäologe II 

Vorlage Indiana Jones 

Text s.u. 

 

Name Berühmter Archäologe 

Vorlage Indiana Jones 

Text Immer wieder kommen Zweifel auf, ob es sich bei diesem verwegenen Haudegen 
tatsächlich um einen Archäologen handelt oder einfach um einen schatzsuchenden 
Abenteurer. Zumindest ist er bei den meisten Funden – eigenen oder fremden – der 
Ansicht, sie gehörten in ein Museum. Und auch, wenn jemand seine berufsuntypische 
Herangehensweise und Ausstattung – Peitsche und Pistole – infrage stellen möchte, gibt 
ihm der Erfolg letztlich recht. 

 

Name Mr. Jones Senior 

Vorlage Vater von Indiana Jones 

Text Niemand weiß so genau, was der friedliebende Professor in Dead Man's Hand vorhat. 
Angeblich ist er auf der Suche nach Hinweisen zu einem uralten Artefakt. Nach all den 
Jahren zwischen seinen Büchern wäre es allerdings auch denkbar, dass er nun endlich 
Zeit mit seinem Archäologensohn verbringen möchte – zumindest könnte man das so 
lange denken, bis man die beiden mal zusammen erlebt hat … 

 

Name Lonesome Cowboy & Hund 

Vorlage Lucky Luke & Rantanplan 

Text Man sagt, der Lonesome Cowboy könne schneller schießen als sein eigener Schatten. So 
manch ein berühmter Gesetzloser hat schon am eigenen Leib (oder Hut) erfahren 



müssen, dass dieses Gerücht nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Wenn man ihn am 
Ende eines Tages gen Sonnenuntergang reiten sieht, weiß man, dass die Stadt, die hinter 
ihm liegt, ein Stück sicherer geworden ist. 
 
Dieser tollpatschige Gefängnishund gibt sein Bestes, um dem Lonesome Cowboy eine 
Hilfe zu sein und das Verbrechen zu bekämpfen, auch wenn ihm das selten gelingt. 
Seiner Spürnase sollte man ebenso wenig vertrauen wie seinem Gespür für Gesetzlose, 
auch wenn er stets in bester Absicht handelt. 

 

Name Berühmter Häuptling der Apachen 

Vorlage Winnetou von Karl May 

Text Den meisten Weißen gegenüber mag der wortkarge Indianerhäuptling verschlossen und 
unfreundlich erscheinen. Tatsächlich gibt es unter den Bewohnern von Dead Man's 
Hand nur wenige, die ihn zu ihren Freunden zählen können, doch jenen wie seinem 
Blutsbruder lässt der etwas hitzköpfige Ureinwohner kein Leid geschehen. Wer einmal 
eins seiner vielen Abenteuer mit ihm durchgestanden hat, weiß ihn für seine Tapferkeit, 
Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit zu schätzen. 

 

Name Winnetous Blutsbruder 

Vorlage Old Shatterhand von Karl May 

Text Um diesen Westernhelden ranken sich mehr Legenden als um die meisten. Ein 
Indianerfreund soll er sein, ein gebildeter deutscher Einwanderer, und er soll ein 
Gewehr besitzen, mit dem man zwei Dutzend Mal schießen kann, ohne nachladen zu 
müssen. Gemeinsam mit dem berühmten Häuptling der Apachen hat er schon zahllose 
Abenteuer überstanden, in denen er zwar stets die friedlichste Lösung sucht, aber auch 
nicht davor zurückschreckt, seine Schießkünste einzusetzen, wenn es die Gerechtigkeit 
erfordert.  

 

 

 


