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Verbinde mit Jackpoint-VPN …
… Matrix-Zugangs-ID verschleiert
… Verschlüsselung generiert
… Verbinde mit Onion Router
> Login
***********************
> Bitte Passwort eingeben
***********************
… Bestätige biometrischen Scan
Verbunden mit <FEHLER: UNBEKANNTER KNOTEN>
„Dinge, die des Nachts herumpoltern, sind gut. Dinge, die rumballern, sind besser“

JackPoint-Statistik

2 Benutzer sind momentan 
im Netzwerk aktiv

News-Ticker
Die Verantwortlichen für das „Horizon ist 
gut für die Seele“-Spam wurden aus dem 
Netzwerk verbannt. Wenn ich jemanden 
erwische, der ihnen beim Login hilft, 
bekommt er den schwarzen Hammer zu 
spüren. –FastJack

Dein JackPoint
*  Das PAN kann sich nicht mit einem 

nicht WLI-3419Z-kompatiblen Smart-
link verbinden. Bitte installieren Sie 
das erforderliche Protokoll und starten 
Ihr Peripheriegerät neu.

*  Du hast 1 neue private Nachricht.
*  Du hast 8 neue Antworten auf deine 

JackPoint-Posts.
*  Sieben Knight-Errant-Rundfunkknoten 

befinden sich innerhalb von 50 Metern 
Umkreis.

Connections
Zwei Mitglieder sind online und 
in deinem Gebiet.

Dein aktueller Rep-Wert: 
614 (38 % positiv)
Zeit: 15. Juni 2073, 02:48

Feuerkraft
Eingeladene Gäste: 
<keine>

Posts/Dateien mit dem Tag „Feuerkraft“:
* SIG P298
* Enfield M1098
* Walther P99
* Beretta 92SL
[Mehr]

                      

Willkommen zurück im Jackpoint, Chummer;
Letzter Login vor 21 Stunden, 17 Minuten, 
35 Sekunden.

AKTUELLE HINWEISE
*  Nach Chats mit einigen der finanziell stärker angeschlagenen Mitglieder des Netzwerkes haben diese nach 

Informationen über die ältere Hardware gefragt, über die sie gestolpert sind. Ich habe ein paar unserer Stamm-
gäste, Red Anya und Picador, gebeten, ein paar Infos für diejenigen von uns zusammenzustellen, die der Straße 
so nah sind, dass eine Waffe doppelt so alt wie ihr Schütze sein muss, damit sie bezahlbar ist.

NEUE DATEIEN
*  Es geht eine Menge Schattiges vor sich – Zeit, euer Wissen darüber aufzupolieren, Wie Man Nicht Gesehen 

(oder Bemerkt) Wird. [Machtspiele – Handbuch für Spione]
*  Als Runner in Seattle seid ihr manchmal auf den Straßen und manchmal unter ihnen. [Ork-Untergrund]
*  Was abhebt, muss auch wieder runterkommen. [Gefahr in den Wolken]
*  Auch die Welt der Magie dreht sich weiter. Gestern warst du noch ein angesagter Adept, heute kennen schon alle 

deine Tricks. Bleibe also auf dem Laufenden. [Der Weg des Adepten]

Top-News
*  Texas Ranger fanden bei Corpus Christi einen Schiffscontainer voller illegaler Einwanderer, von denen die 

meisten bereits tot waren. Vorbereitungen für eine Rückkehr der verbliebenen Flüchtlinge nach Amazonien 
wurden getroffen. Link

*  Zwei Terroristen wurden bei dem Versuch getötet, den Columbia Tower in Seattle zu infiltrieren. Es wird ver-
mutet, dass sie ein Toxin ins Belüftungssystem einleiten wollten. Link

*  Bei der Kollision eines Busses mit einem Zug in Renton wurden 30 Kinder verletzt. Eine orkische Technoman-
cerin wurde verhaftet und wird angeklagt, ihre Fähigkeiten eingesetzt zu haben, um den Bus auf die Zugschie-
nen zu lenken. Link

Nach Chats mit einigen der finanziell stärker angeschlagenen Mitglieder des Netzwerkes haben diese nach 
Informationen über die ältere Hardware gefragt, über die sie gestolpert sind. Ich habe ein paar unserer Stamm-

Sa
m

pl
e 

fil
e



3Feuerkraft

Gepostet von: Picador
Es gibt Leute in den Schatten und eine Reihe von Amateursolda-
ten, die noch immer Ausrüstung nutzen, die im letzten Jahrhun-
dert entwickelt wurde. Obwohl die meisten in unserem Geschäft 
sie als leichte Ziele betrachten, ist es doch eine Tatsache, dass in 
den Händen der Fähigen oder der Glücklichen sogar ein mickri-
ger Stein eine tödliche Waffe sein kann.

Älteren Waffen mangelt es im Allgemeinen an vielen Sicher-
heitsfunktionen, die bei modernen Feuerwaffen üblich sind. Heu-
tige Profis nutzen Sicherheitssysteme, integrierte Kommlinks und 
kabellose Verbindungen, um die Zahl der Unfälle durch Beschuss 
eigener Truppen zu reduzieren oder komplett auszuschließen. 
Obwohl kein System, das auf metamenschlichem Input basiert, 
wirklich absolut narrensicher gemacht werden kann, haben diese 
Systeme die Unfallrate doch zu einer entfernten statistischen Un-
wahrscheinlichkeit gemacht. Zusätzlich zum Fehlen dieser Funkti-
onen können ältere Waffen an Materialermüdung oder schlechter 
Wartung leiden, was das Auftreten eines katastrophalen Ereignis-
ses steigen lässt. Die Mehrheit der Waffen, die in diese Kategorie 
fallen, sollte eher eingeschmolzen werden als den Träger bei der 
Benutzung auf dem modernen Schlachtfeld zu gefährden.

> Picador ist ein wenig hart in ihrer Beurteilung dieser Waffen, sowohl 
im Hinblick auf die Verlässlichkeit als auch im Hinblick auf die Töd-
lichkeit. Eine Menge von ihnen waren Stars ihrer Zeit. Sie mögen zwar 
nicht mit modernen Designs mithalten können, haben aber trotzdem 
manche Vorteile.

> Black Mamba

Zusätzlich zu den alten Modellen, die noch immer herumgeis-
tern, gibt es eine neue Generation von Waffen, die anfangen, im 
Schattenmarkt aufzutauchen. Obwohl manche von uns sie schon 
auf dem Zeichenbrett gesehen oder in den von uns gestohlenen 
Paydata gefunden haben, müssen die meisten Runner sie erst 
noch kennenlernen. Sie sind aber dort draußen und verwan-
deln die Straßen in einen tödlicheren Einsatzort. Die Waffen, die 
ich hier behandelt habe, fallen tendenziell in die Pistolen- oder 
Scharfschützenkategorie, da in den letzten Jahren hier die meis-
ten Forschungs- und Entwicklungsgelder flossen.

Die neuesten Trends in der Waffenforschung beinhalten inte-
grierte Elektronik, einschließlich Kommlinks und Software. Das 
erlaubt Gruppenführern, präzise gegnerische Ziele auszuwählen 
und Kampfbedingungen zu diktieren. Der heutige Soldat ist nicht 
länger eine Insel auf dem Schlachtfeld, sondern ein Knoten im 
Netzwerk mit Selbsterhaltungsprotokollen. Wie immer gilt: Bleibt 
wachsam und bleibt am Leben.

> Na ja, Soldaten eines Konzerns sind Knoten im Netzwerk. Diejenigen 
von uns, die ihnen gegenüberstehen, sind zwar etwas schlechter aus-
gerüstet, dafür aber wesentlich freier in unseren Handlungen. Es hat 
Vorteile, wenn man mit Leuten arbeitet, die man als Personen ansieht 
und nicht als Echo auf einem Computerbildschirm.

> Aufheben

> Es gibt immer Schwächen in einem System. Die Person in der Schleife 
ist die offensichtlichste; die Möglichkeit, das Signal zu stören, ist die 
nächste. Es gibt Gründe, warum Drohnen nicht überall metamensch-
liches Personal ersetzt haben.

> Plan 9

> Gib mir mehr Ressourcen. Ich arbeite gerade an der Behebung dieses 
Problems.

> Clockwork

NEUE WAFFEN-UPGRADES 
UND -EIGENSCHAFTEN

Altes Modell
Die Waffe ist nicht kompatibel mit moderner Elektronik. Das 
kann die Folge von veralteten Herstellungstechniken, physi-
schem Alter oder schlechtem Design sein. Moderne elektro-
nische Updates können nicht eingesetzt werden. Physische 
Updates sind möglich, erfordern jedoch zusätzlichen Arbeits-
aufwand, dessen Kosten das Doppelte des Listenpreises be-
tragen.

Inkompatibilität
Die waffeninterne Elektronik nutzt veraltete Protokolle. Nor-
malerweise erfordert es eine physische Verbindung durch ein 
Glasfaserkabel oder Skinlink, um sich mit modernen PANs zu 
verbinden. Diese Waffen können durch Einsatz eines Über-
setzerprogramms mit modernen Kommlinks oder visuellen 
Anzeigegeräten kommunizieren.

WAFFEN MIT LANGER
GESCHICHTE UND REICHWEITE
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4 Feuerkraft

  SIG SAUER P298
(HoLDoUT-PISToLE)

Die SIG Sauer P298 war eine Pistole in Flachbauweise, die für 
Leute entwickelt wurde, die ihre Waffe verborgen tragen wollten. 
Die Pistole verfügt über eine beidhändige Sicherung und einen 
konfigurierbaren Auswurfport. Die P298 wurde an die Mitglieder 
der Zandarmeria Wojskowa (Militärische Gendarmerie) als leichte 
Waffe für Fälle ausgegeben, in denen eine offensichtliche Bewaff-
nung nicht angemessen war. In den turbulenten 2030ern hatte 
die Pistole als Selbstverteidigungswaffe außerdem auf dem nord-
amerikanischen Kontinent kommerziellen Erfolg. Die letzten Mo-
delle wurden von BMW in Jahre 2037 produziert, kurz vor dem 
Übergang der Sparte zu Onotari Arms.

Standard-Upgrades/-Zubehör: Altes Modell

SIG SAUER P298
Schaden PB Modus Rückstoß Munition Verf. Preis
4K – HM – 7(s) 4E 400 ¥

> Obwohl es keine moderne Waffe ist, ist es eine nette kleine Ersatz-
waffe für Leute, die aufs Geld achten müssen. Ich habe eine während 
der frühen Tage meiner Karriere getragen. Sie war leicht zu verbergen, 
vorausgesetzt, ich musste keine Metalldetektoren passieren.

> Fianchetto

> Versuch mal, heutzutage in irgendeinen wichtigen Ort hineinzugel-
angen, ohne durch so ein Teil gehen zu müssen. Metalldetektoren und 
chemische Schnüffler befinden sich im Eingang jedes öffentlichen oder 
Regierungsgebäudes. Wenn ich schon das Risiko eingehe, mit einer 
Feuerwaffe entdeckt zu werden, dann ziehe ich eine vor, die auch lange 
genug hält, wenn ich flüchten muss.

> Snopes

> Obwohl diese Waffe eindeutig keine Hilfe in einem großen Gefecht 
ist, habe ich ein paar davon in Bogotá gesehen. Manche der Straßen-
ganger tragen sie, um ihre Johnsons zu Ehrlichkeit oder zumindest 
weniger Brutalität zu bewegen.

> Hard Exit
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5Feuerkraft

> Ich habe bei meinem letzten Besuch in London eine gesehen. Der 
Gentleman trug sie ziemlich offen, aber die Bobbies ließen ihn in 
Ruhe. Ich denke, er hat für eins der Ministerien gearbeitet.

> Traveler Jones

> Die RAF hat diese Waffen in den frühen 2050ern bei Ares in Zahlung 
gegeben, um günstiger an Ersatzwaffen zu kommen. Im Gegenzug hat 
Ares sie auf dem Schwarzmarkt in Kapstadt abgestoßen. Sie waren 
immerhin beliebt genug, dass Aztechnology eine Produktionslizenz 
erworben hat.

> Black Mamba

> Das ist eine einfache Pistole. Gelegentlich bekomme ich ein paar, 
die ich an Straßenpunks verkaufe. Keine große Gewinnspanne, aber 
trotzdem Nuyen.

> Red Anya

ENFIELD M1098
(HoLDoUT-PISToLE)

Diese Waffe wurde entwickelt, um den Bedarf der Royal-Air-
Force-Besatzungen nach einer kleinen Pistole während der Eu-
rokriege zu erfüllen. Es wurden einige Regierungsbestellungen 
in Auftrag gegeben, vorwiegend an Polizei und Schutzeinheiten, 
die die handliche Größe und verbesserten ergonomischen Eigen-
schaften als nützlich ansahen. Die M1098 wird momentan von 
Armamentos Murreta in Kapstadt hergestellt. Die Waffe hat einen 
kleinen, aber stetigen Absatzmarkt in Afrika, kam aber nicht auf 
den größeren asiatischen oder amerikanischen Märkten heraus. 
Europäische Sammler kaufen gelegentlich Originale, wenn diese 
in öffentlichen Auktionen auftauchen, aber es gibt keinen großen 
Absatzmarkt für diese Nischenpistole.

Standard-Upgrades/-Zubehör: Altes Modell

ENFIELD M1098
Schaden PB Modus Rückstoß Munition Verf. Preis
4K – HM 1 8(s) 5E 450 ¥
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