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Lokalisiert und Terminiert diesen Mann.

Hinterlaßt keine Spuren.

Arbeitet gründlich.

STATUS: RECEIVING TRANSMISSION...
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NAME: Arno Schwarzeneine
ALTER: Unbekannt.
AUFENTHALT: Unbekannt.
NATIONALITÄT: Unbekannt.
INTELLIGENZ: Unbekannt.
AUFTRAGGEBER: Unbekannt.
CYBERMODIFIKATIONEN: Unbekannt.
BEWAFFNUNG: Schwer.
GNADE: Keine.

Arno Schwarzeneine war schon als Baby bewaffnet und gefährlich. Im Alter
von 12 Monaten erwürgte er seinen Bruder, weil dieser ihm den Schnuller
geklaut hatte. Seine Mutter musste mit schweren Verletzungen ins Krank-
enhaus eingeliefert werden, da sie versucht hatte, die beiden zu trennen.
Sein weiteres Leben verlief stets im Zeichen der Gewalt. 
Nachdem er eine Zeit lang als Barbar und Söldner gearbeitet hatte und kurz
als Critter-Jäger arbeitete verdient er seine Credits jetzt als Schadowrun-
ner für jeden, der sich seine Dienste leisten kann. Er verrichtet die drek-
igsten Wet-Work Jobs und hat schon einige einflussreiche Politiker - sowohl
aus der Pro-Meta als auch aus dem Humanis Policlub terminiert.
Schwarzeneine ist unter anderem für den schon legendär gewordenen Anschlag verantwortlich, der gemeinhin als das
"Caspar Brötzmann Massaker" bezeichnet wird. Ferner hat er verschiedene Flugzeug- Boots- und Trans-Rapid-Unfäl-
le verursacht. Er versteht sich auf den Umgang mit Sprengstoffen, Handfeuerwaffen, schweren Waffen, beherrscht 
Nahkampftechniken und kann selbst einen Kugenschreiber als tödliche Waffe einsetzen.
Zuletzt hat Arno Schwarzeneine dafür gesorgt, daß ein Flugzeug über der verseuchten Nordsee abstürzte, in dem sich
der amtierende Herzog Steinsalz des Herzogtums Steinsalz befand.
Bis heute wurde keine einzige Leiche dieses Flugzeugabsturzes gefunden.

Sein bevorzugtes Transportmittel ist sein getuneter Feuerstuhl von Kawasa-
ki. Gerüchten zufolge arbeitet Schwarzeneine als Agent für eine bisher un-
bekannte Macht, die auch (angeblich) umfangreiche Cybermodifikationen an
ihm durchführte.

AUFTRAG VON HERZOG MÜLLER:
Chummers, ich bin ernsthaft sauer. Ich weiß, daß ihr normalerweise kein 
Wetwork erledigt, aber gerade deswegen solltet ihr dieses Schwein stoppen.
Steinsalz war ein feiner Kerl und er hat es nicht verdient, so einem Drek-
head zum Opfer zu fallen. 
Wenn ihr so freundlich wärt, mir die Ohren von diesem Wichser zu bringen,
gäbe es für jeden 75 KNuyen und eine Einladung auf die nächste Sylvester-
party.
Überlegts euch! Ach ja, ein Bonus wäre auch noch drin, aber das verrate 
ich noch nicht...
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