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Ein Schauplatz für Shadowrun® 

Von Jan „Orter“ Draffehn 

Da hat uns der Schmidt ja mal schön reingeritten. Wir hatten schon mal für 

ihn gearbeitet, keine großen Sachen. Nach einer Sabotage und zwei 

Datendiebstählen sollte dies der vierte Auftrag für ihn werden. „Besorgt mir 

einfach die Gendatenbank für die neuen Deepweed-Züchtungen von 

NovoHydro . . .“ hat er zu uns gesagt! Einfach? Pah! Er hätte uns ruhig sagen 

können, welcher der großen 10 hinter NovoHydro steht, bevor uns die Kugeln 

der Chummer von Knight Errant um die Ohren flogen . . .  

NovoHydro ist ein Unternehmen weit unten in der Hirachie unter dem 

Dach von Ares Macrotechnology. (Die Tochter einer Tochter, einer 

Tochter, einer Toc . . .) Offiziell beschäftigt man sich hier mit der 

Zucht von Grünpflanzen zu medizinischen Zwecken und Algen als 

Nahrungsmittel. So wird unter anderem in einem Vorort von Bremen, 

im Herzen der ADL, eine Aufzucht- und Forschungsanlage für 

Deepweed betrieben. Hier wird immer an neuen und ausgefalleneren 

Varianten der Droge geforscht. Und natürlich wird sie nicht für 

medizinische Zwecke verwendet oder als Nahrungsmittel verwendet, 

sondern auf dem Schwarzmarkt von Dealern unters Volk gebracht. Du 

weißt bestimmt selbst wie groß die Nachfrage nach dem Stoff ist, 

Chummer?! 

Die Anlage: Die Anlage besteht aus einem umzäunten 

Gebäudekomplex mit einer Grundfläche von ca. 35x50 m und 

beinhaltet die Zuchtanlage, einen Laborkomplex (5) und die Verwaltung 

(4). Die Zuchtanlage selbst ist in einem 8x40 Meter langen 

Gewächshaus (2), in dem fünf 5x5 m große und 10 m tiefe Becken in 

den Boden eingelassen sind. Die Becken sind randvoll mit Wasser und 

dienen einzig dem Zweck verschiedene Sorten des erwachten 

Seetangs zu züchten. In einem zweiten, kleineren Gewächshaus (3, 

10x15 m) finden experimentelle Zuchtversuche neuer Sorten statt. 

Außerdem grünt und blüht in diesem Gewächshaus auch einiges 

anderes, auch in der Natur ausgestorbene Blumen und Sträucher. Das 

Außengelände wirkt sehr gepflegt. Die Rabatten stehen in voller 

Farbpracht und es wird mehr als deutlich, welche Realität das 

Unternehmen zeigen will und welche es zu verschleiern gilt. 

 

Sicherheit: Die Konzernsicherheit (GRW 4. Edition, Pegasus 2011, Seite 

326) von Ares hat 24 Mann in drei Schichten zur Bewachung des 

Komplexes abgestellt.  Alle sind mit je einer Ares Pred. IV und einer 

Ares Executive Protector bewaffnet. Der rechteckige Komplex ist von 

einem 2,5 m hohen Stahlgitterzaun umgeben und an jeder Ecke mit 

einer Kamera (K) gesichert. Das Torhaus (1) ist ständig durch zwei 

Personen gesichert. Das Sicherheitssystem umfasst neben den 

Kameras auch Magschlösser der Stufe 3 und Bewegungssensoren in 

den Laboren und Büros. Außerdem kreist zu jeder Schicht eine Drohne 

mit Kameras und Sensoren um das Gelände. 

Mögliche Aufträge: Der Schmidt kann die Runner für verschiedenste 

Aufträge rund um NovoHydro anwerben: 

 Sabotage der Zuchtbecken (zum Beispiel Algenvernichter 

hinzugeben) oder der Testzuchtanlage 

 Abfangen der Lieferungen 

 Diebstahl von größeren Mengen Deepweed 

 Diebstahl der Finanzunterlagen 

 Diebstahl der Gendatenbank 

 Sabotage der Gendatenbank 

 Diebstahl von neuen Testsorten Deepweed und anderen 

Pflanzen 

 Wetwork (Vorstand) 

 Extraktion (Genforscher, Biologen, Botaniker) 

 Informationsbeschaffung (Wer sind die Abnehmer des 

Deepweed? Welcher neue Wachstumsbeschleuniger wird 

den Algen zugesetzt?) 
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