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Es sind kurze Zeitungsmeldungen wie 
diese, die von der normalen Bevölkerung 
schnell überlesen und als unbedeutend 
abgetan werden, bei einem geschulten 
Ripper aber sofort alle Alarmglocken klin-
geln lassen: 

 

Das St. George-Hospital ist ein altes 
Backsteingebäude im Londoner Eastend. Es 
ist ein Leichtes, beim Pförtner oder beim 
medizinischen Personal herauszufinden, 
dass das Opfer des Angriffes in Zimmer 312 
liegt und John Stephens heißt (ggf. Umhö-
ren-Probe). 

Vor dem Zimmer treffen die Ripper auf 
die resolute Schwester Helen (58, graue 
Haare zu einem strengen Dutt gesteckt) 
und den schlaksigen Reporter Jonathan 
Hillt vom Daily Mirror (24, kariertes Jackett, 
Notizblock). Die beiden führen gerade ein 
lautstarkes Streitgespräch: Hillt will sich 
unbedingt Zugang zu dem Patienten er-
schleichen, um ein sensationsheischendes 
Interview für sein Revolverblatt zu führen; 
die Schwester dagegen versucht sich des 
Reporters zu entledigen, da der Patient 
Ruhe benötige.  

Die Ripper müssen also zunächst ver-
suchen, die beiden Streithähne loszuwer-
den, wenn sie in das Krankenzimmer von 
Mr. Stephens möchten. Dort finden sie den 
bulligen Hafenarbeiter (35, muskulös, 
tätowierter Anker auf dem Arm, unver-
ständlicher Eastend-Akzent) schlafend vor, 
können ihn jedoch wecken. Da er unter 
starken Schmerzmitteln steht, redet er 
träge und ein wenig wirr. 

Mr. Stephens erzählt den Rippern, dass 
er Samstag bei Sonnenuntergang, als er 
gerade Feierabend machen wollte, in den 
Docks von einem riesigen Hund angefallen 
wurde. Dieser hätte ihn aus den Schatten 
heraus erst angeknurrt und dann angefal-
len, wobei der massige Mann sofort zu 
Boden gegangen wäre. Er beschreibt den 
Hund als „groß wie ein Bär“, außerdem 
erzählt er etwas von Hornplatten auf den 
Schultern und mächtigen Stacheln auf dem 
Rücken. 

Beim medizinischen Personal (ggf. Um-
hören-Probe) oder anhand der Krankenak-

te, die am Fuß des Bettes hängt (ggf. Probe 
auf passende Wissensfertigkeit) kann man 
herausfinden, dass Stephens neben einer 
Gehirnerschütterung und mehreren Biss- 
und Schürfwunden am ganzen Körper auch 
eine sehr schwere Bisswunde am Bein hat, 
die nicht nur die Muskeln und Sehnen 
durchtrennt, sondern auch den Knochen 
gebrochen hat. 

Den Rippern sollte nun klar sein, dass 
sie es nicht nur mit einem tollwütigen 
Hund zu tun haben. Wem eine Probe auf 
Allgemeinwissen gelingt, der kann Wunde 
und Beschreibung einem Höllenhund 
zuordnen …! 

Komplikationen:   Hillt bekommt die 
Befragung mit und muss davon abgehalten 
werden, Stephens Beobachtungen in seiner 

Zeitung zu veröffentlichen.   Schwester 
Helen überrascht die Ripper im Kranken-
zimmer und will sie rauswerfen lassen. 

Die Ripper könnten auch auf die Idee 
kommen, sich mit der London Times oder 
gar der Polizei direkt in Verbindung zu 
setzen, um mehr über die Attacken zu 
erfahren. 

Die wichtigste Information, die auf die-
sem Weg ermittelt werden kann (ggf. 
Umhören-Probe), ist, dass alle Angriffe bei 
Sonnenuntergang in Wapping flussabwärts 
vom Londoner Stadtzentrum stattfanden. 
Sowohl die Polizei als auch die Zeitung 
gehen aber tatsächlich davon aus, dass die 
Angriffe auf das Konto streunender Hunde 
gehen, die aufgrund von Tollwut extrem 
aggressiv sind. 

Komplikationen:   Sind die Ripper bei 
der Befragung der Polizei zu neugierig, 
werden die eindringlich davor gewarnt, 
sich in laufende Untersuchungen einzumi-
schen; möglicherweise werden sie sogar 
von einem Beamten beschattet, der sich 
später einmischen kann. 

An den Docks können die Ripper quasi 
jeden Hafenarbeiter nach den Vorkomm-
nissen fragen, jeder weiß etwas zu erzäh-
len. Viele verweisen jedoch auf Vorarbeiter 
William „Bill“ McGill (52, korpulent, dichter 
Backenbart), der den Rippern die genaue 
Stelle zeigen kann, an der John Stephens 
am Samstag angegriffen wurde (siehe 
unten; ggf. Umhören-Probe). Er weiß au-
ßerdem zu berichten, dass die anderen drei 
Überfälle ebenfalls in der näheren Umge-
bung passierten. 

Obwohl die muskelbepackten Männer 
hartgesottene Kerle sind, geht mittlerweile 
die Angst um. Allerdings kann man vier von 
ihnen mit einer gelungenen Überreden-
Probe dazu bringen, an der Jagd nach den 
„tollwütigen Hunden“ teilzunehmen – falls 
die Ripper denn Außenstehende dabeiha-

ben wollen (Werte wie Miliz, allerdings mit 
Knüppeln statt mit Musketen bewaffnet). 
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Komplikationen:   Die Docks in 
Wapping sind auf das Löschen wertvoller 
Waren wie Elfenbein, Gewürze, Kaffee, 
Kakao, Wein und Wolle spezialisiert, es 
könnte also ungewollte Aufmerksamkeit 
des Wachpersonals erregen, wenn Fremde 
hier herumschnüffeln. 

An besagter Stelle können die Ripper 
eine eingetrocknete Blutlache von John 
Stephens finden (Bemerken-Probe) und 
Spuren von Hunden bis zu einer Gasse 
zwischen zwei Lagerhäusern verfolgen 
(Probe auf Spuren Lesen), wo sie sich leider 
verlaufen. Wenn sie sich jedoch dort auf 
die Lauer legen und bis zum Sonnenunter-
gang warten, können sie die Höllenhunde 
(einer pro SC) überraschen. 

Auch sonst werden die Ripper automa-
tisch bei Sonnenuntergang mit den Höllen-
hunden konfrontiert, dann allerdings mög-
licherweise zum Vorteil der Gegner. 

Komplikationen:   Die Höllenhunde 
sind nur Schoßtiere, im Hintergrund zieht 
ein Böser Priester die Fäden und greift 
ebenfalls in den Kampf ein, z. B. vom Dach 

eines Lagerhauses aus.   Um noch eine 
kleine überraschende Wendung einzubau-
en, könnte sich Bill McGill als der Böse 
Priester entpuppen. Er hat den Rippern nur 
deswegen so freimütig die Stelle des letz-
ten Überfalls gezeigt, um anschließend mit 
Hilfe seiner Hunde die unliebsamen 

Schnüffler auszuschalten.   Der Priester 
kämpft nicht bis zum bitteren Ende, son-
dern flüchtet, sobald seine Hunde besiegt 
wurden – eine Verfolgungsjagd durch die 

Docks entbrennt.   Neben den Angriffen 
durch die Hunde sind mehrere Hafenarbei-
ter auch ganz verschwunden (diese Infor-
mation können die SC von der Polizei oder 
den Hafenarbeitern bekommen, wenn 
ihnen bei der Umhören-Probe eine Steige-
rung gelingt). Die verschwundenen Arbei-
ter greifen als zerfledderte Wasserleichen 
(Zombies, einer pro 2 SC) ebenfalls in den 

Kampf ein.   Ansonsten führen Zivilisten 
(Hafenarbeiter, Matrosen oder ähnliches) 
immer zu Komplikationen, insbesondere 
wenn sie in die Schusslinie der Ripper 
geraten, von den Hunden angegriffen 
werden oder einfach nur das eigentlich 
geheime Treiben der Ripper beobachten. 


