
ein One-Sheet für Savage Worlds Rippers  

  eine Savage Tale von Doctore Domani 

|| Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland 
Lizenz. || Es bezieht sich auf das Savage-Worlds-System, erhältlich beim Prometheus Games Verlag (www.prometheusgames.de). Savage Worlds ist ein 

Copyright der Pinnacle Entertainment Group. Die deutschen Texte und Logos sind Copyright der Prometheus Games GbR Verwendung unter Genehmigung. 
Der Prometheus Games Verlag übernimmt keine Verantwortung für die Qualität, Nutzbarkeit oder Angemessenheit dieses Produkts. || 

Diese Savage Tale fügt sich nahtlos 
an die vorherigen beiden One-Pager 
an, Sunset in the docklands (revised) 
und Der verrückte Einbrecher. 

Leider konnten die Ripper bei ihren 
Ermittlungen im Sanatorium keine 
(oder nur sehr wenig) brauchbare In-
formationen erlangen. Daher werden 
sie nun von ihrer Loge beauftragt, sich 
in dem Lagerhaus, welches der Priester 
im ersten One-Pager zu verteidigen 
suchte, umzusehen. 

Findige Spieler könnten auf die Idee 
kommen, zuerst den Eigentümer des 
Lagerhauses ausfindig zu machen und 
diesem ein wenig auf den Zahn zu 
fühlen. Es handelt sich hierbei um die 
Firma Mortensen & Gruber Ltd., welche 
ihr Büro auf der Pell Street in der Nähe 
der Docks haben. Einer der beiden 
Kompagnons, William Mortensen (51, 
streng dreinblickender, wohlsituierter 
Geschäftsmann) erzählt den Rippern, 
dass seine Firma eine ganze Reihe von 
Lagerhäusern besitzt, die sie allesamt 
fremdvermietet. Weder ihm noch 
Gruber ist bekannt, was genau in den 
Lagerhäusern gelagert wird, und sie 
wehren sich auch dagegen, ihren Kun-
den nachzuspionieren. 

Die Ripper müssen schon mit einer 
guten Geschichte aufwarten, um aus 
Mortenson herauszubekommen, dass 
das besagte Lagerhaus vor etwa zwei 
Wochen von einem Mann namens 
Jonathan Vic angemietet und für drei 
Monate bar im Voraus bezahlt wurde. 

Natürlich hat der „Seeker“-Kult bei 
der Anmietung einen falschen Namen 
benutzt, so dass besagter Jonathan Vic 
nicht auffindbar ist. 

Mortenson wird den Rippern kei-
nen Schlüsseln zum Lagerhaus aushän-
digen (da es ja rechtsmäßig vermietet 
ist), und sie auch vor „unüberlegten 
und ungesetzlichen Dingen“ warnen. 

Die Tore des Lagerhauses sind ver-
schlossen, müssten also geknackt oder 
aufgebrochen werden, was natürlich in 
den belebten Docklands für Aufsehen 
sorgen kann. Jedoch ist eine der Sei-
tentüren versehentlich unverschlossen. 

Das Lagerhaus selbst besteht aus 
einer einzigen, großen Halle sowie 
einem kleinen, abgetrennten Bereich, 
der normalerweise als Büroraum für 
die Lagerarbeiter dient. 

In der Halle stehen nur ein paar 
Stapel mit hölzernen Versandkisten 
herum, die jedoch allesamt leer sind 
(und nur hier stehen, um beim herauf-
ziehenden Kampf als Deckung dienen 
zu können). Auffällig ist jedoch ein 
großes Pentagramm, das mit weißer 
Kalkfarbe auf den Boden gemalt wurde 
und an dessen Ecken große Kerzen 
stehen. In der Nähe liegen auch noch 
die verwesenden Kadaver dreier gro-
ßer Hunde, es riecht dementsprechend 
unangenehm. 

Im Nebenraum finden die Ripper 
ein noch weitaus grausigeres Bild – ein 
alter Mann, der bis auf die zerlumpten 
Unterhosen nackt ist, wurde mit Ketten 
an die Wand gefesselt. Sein Zustand ist 
besorgniserregend, es sieht so aus, als 
wurde er gefoltert, aber er lebt noch. 

Faktisch ist der Mann durch die 
Wunden, die ihm durch die Folter zu-
gefügt wurden, die Erschöpfung und 
den Durst (ggf. sind schon ein paar 
Tage vergangen, seit die Ripper den 
Priester getötet haben) Außer Gefecht, 
er muss also erst einmal mittels einer 
Heilen-Probe stabilisiert werden. 

Auch wenn der alte Mann wieder 
bei Bewusstsein ist, wird er den 
Rippern nicht blindlings vertrauen – 
vielmehr ist er vor Angst wie von Sin-
nen und wähnt seine Retter mit den 
Kultisten unter einer Decke. Er muss 
erst einmal beruhigt und von den gu-
ten Absichten der Charaktere über-
zeugt werden. 

Mortimer Lawrie (64, ausgemer-
gelt, heisere Stimme) ist ein ehemali-
ger Bibliothekar und Antiquarist. Er 
erzählt, dass ihn der Kultist verhört und 
gefoltert hat, um etwas über den Ver-
bleib eines Buches mit dem Titel „Lexi-
kon der Verdammten“ zu erfahren 
(Rippers-Buch, Seite 128). Bisher konn-
te er jedoch Stillschweigen bewahren. 

Er weiß jedoch, wo sich ein Exemp-
lar dieses Buches befindet – es war im 
Besitz seines guten Freundes Alexan-
der Flyod, welcher nun jedoch in der 

Familiengruft auf dem Friedhof an der 
Walter Street in Whitechapel begraben 
liegt, und auf seinen testamentari-
schen Wunsch das Buch mit ihm. 

Just in dem Augenblick, in welchem 
Lawrie das Geheimnis um den Verbleib 
des Buches lüftet, taucht eine ganze 
Reihe von Kultisten im Lagerhaus auf. 
Während die eine Hälfte im Lagerhaus 
zurückbleibt und die Ripper unter Feu-
er nimmt, um sie aufzuhalten (1/SC, 
benutze die Werte für Böse Kultisten 
auf Seite 218 des Rippers-Buches, aber 
gebe ihnen zusätzlich Schusswaffen), 
macht sich die andere Gruppe (eben-
falls 1/SC, wie oben) auf den Weg nach 
Whitechapel. 

Es entbrennt eine Verfolgungsjagd 
durch die Londoner Docks und den 
Stadtteil Whitechapel, entweder zu 
Fuß oder mit der Droschke. Dabei zie-
hen die Kultisten in der ersten Runde 
der Verfolgungsjagd eine zusätzliche 
Karte für jede Kampfrunde, die die 
Ripper im Lagerhaus aufgehalten wur-
den, behalten aber wie gewohnt nur 
die höchste. Dies soll ihren Vorsprung 
zu simulieren. 

Auf dem kleinen Friedhof an der 
Walter Street angekommen kann man 
sofort die Familiengruft derer von 
Flyod ausfindig machen – während die 
meisten Gräber hier eher schmucklos 
und heruntergekommen wirken, steht 
in der Mitte des Gottesackers ein 
prächtiges Mausoleum aus Sandstein, 
mit kleinen Türmchen und einem Sims 
mit Wasserspeiern. 

Die Tür des Mausoleums ist ver-
schlossen und muss aufgebrochen oder 
geknackt werden, um ins Innere zu 
gelangen. Wer immer die Verfolgungs-
jagd gewonnen hat und sich an der Tür 
zu schaffen macht, wird jedoch von 
den vier Wächtergargylen (Seite 223 im 
Rippers-Buch) angegriffen, die sich vom 
Sims aus auf die Einbrecher stürzen – 
spannend natürlich, wie sich die Partei, 
die die Verfolgungsjagd verloren hat, in 
diesem Fall verhalten wird … 

Sind Gargylen und/oder Kultisten 
besiegt, kann man in die Familiengruft 
eindringen und das „Lexikon der Ver-
dammten“ an sich nehmen. 


