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In „Sunset in the docklands“ fanden 
die Ripper bei dem besiegten Priester 
den „Seeker“-Anhänger in Form des 
stilisierten Auges mit der dreieckigen 
Pupille. Da sie damit nichts anfangen 
können, werden sie wahrscheinlich 
ihre Loge über das Zeichen befragen. 

Leider können ihnen die anderen 
Ripper nicht weiterhelfen. Sie wissen 
zumindest, dass es das Erkennungszei-
chen einer Organisation namens 
„Seeker“ ist, jedoch weiß man nichts 
über die Hintergründe, Motive und 
Ziele dieser Gruppe. 

Man hat diese spärliche Informati-
on von Eliot Watkins, einem Kontakt-
mann bei der Londoner Polizei, wel-
cher die Loge regelmäßig über merk-
würdige Fälle auf dem Laufenden hält. 
Watkins berichtete vor kurzem von 
einem Einbruch in eine kleine Kapelle 
in Islington, nördlich der Londoner 
Innenstadt. Die Loge hatte diesem 
Bericht bisher keine Bedeutung beige-
messen, da außer der Tatsache, dass 
einer der Einbrecher gefasst werden 
konnte und ein merkwürdiges Amulett 
bei sich trug – ein Auge mit einer drei-
eckigen Pupille – nichts Außergewöhn-
liches oder gar Mystisches an diesem 
Fall zu beobachten war. 

Da nun aber ein zweites dieser 
Amulette aufgetaucht ist, und dazu 
noch in den Händen einer offenbar 
magiekundigen Person, werden die 
Ripper gebeten, nähere Informationen 
über diese „Seeker“ zu suchen. 

Erster Anhaltspunkt der Charaktere 
ist Constable Eliot Watkins (28, gestrie-
gelte Erscheinung, stets gut gelaunt). 
Er kann den Rippern die Adresse des 
Tatorts und den Namen des Einbre-
chers, Aron McMorrish, geben. Er be-
richtet weiter, dass McMorrish nach 
dem Verhör in das Ryers-Sanatorium 
für psychisch Kranke eingewiesen wur-
de, da er nur wirres Zeug erzählt hat. 

Insgesamt haben drei Männer den 
Einbruch verübt, aber nur einer konnte 
durch die zufällig am Tatort eintreffen-
de Bürgerwehr auf frischer Tat ertappt 
und festgehalten werden, die anderen 
beiden sind flüchtig. Den Spuren am 
Tatort zufolge handelte es sich um 
Profis, gestohlen wurde jedoch nichts. 

Der Schauplatz des Einbruchs ist ei-
ne kleine Kapelle an der Graham Street 
in Islington, zwischen der Straße und 
dem City Road Basin gelegen, einem 
Hafenbecken des Regent’s Canal. 

Die Ripper können entweder mit 
dem Pater der kleinen Kapelle, Osbor-
ne Woodham (51, korpulent, schwer 
schnaufend) oder dem Anführer der 
Bürgerwehr Wyatt Coleman (35, kräfti-
ge Statur, forsch auftretend) sprechen, 
beide haben aber die gleichen spärli-
chen Informationen für die Ripper, wie 
schon die Polizei, welche sie blumig 
oder gottesfürchtig mit vielen Worten 
schildern. 

Sie können den Rippern auch die 
Kapelle zeigen und betonen noch ein-
mal, dass nichts gestohlen wurde. 

Im Gegensatz zu Constable Watkins 
haben die beiden jedoch eine weitere 
Information parat: der gefasste Einbre-
cher hatte eine Fotokamera dabei, 
welche die Polizei beschlagnahmt hat. 
Sie wissen jedoch nicht, was der Ein-
brecher damit fotografiert hat. 

Zurück bei Constable Watkins kön-
nen sie zwar erfahren, dass McMorrish 
tatsächlich eine Kamera bei sich trug, 
da es sich bei den Fotos aber um Be-
weismittel einer Polizeiermittlung han-
delt, können die Ripper diese leider 
nicht ohne weiteres einsehen – sie 
müssen sich beim Constable schon ins 
Zeug legen … (hier ist ggf. eine Überre-
den-Probe mit Steigerung notwendig). 

Insgesamt hat McMorrish vier Fo-
tos gemacht – er hat den Altar der 
Kapelle von allen Seiten fotografiert. 
Eaglefield hat herausgefunden, dass 
dies einer der fünf Orte ist, an dem ein 
Menschenopfer dargebracht werden 
muss, um Qupelithoi zu befreien. 

Das Ryers-Sanatorium für psychisch 
Kranke wird von dem etwas verschro-
benen Irrenarzt Dr. Steven William 
Ryers (46, Monokel, herablassend) 
geleitet. Er hält den Patienten Aron 
McMorrish (27, rote Haare, schotti-
scher Akzent) unter Sicherheitsverwah-
rung – es sind keine Besucher erlaubt. 

Die Charaktere könnten nun auf 
verschiedenen Wegen versuchen, den 

Patienten doch noch zu untersuchen 
und zu befragen. Sie könnten … 

 … sich als Angehörige der Polizei 
oder ebenfalls als Irrenarzt ausge-
ben (Rippern mit einem entspre-
chenden Hintergrund oder Talent 
gelingt dies automatisch, ansons-
ten ggf. Überreden-Probe). 

 … versuchen, nachts in das Gebäu-
de einzubrechen, da es sich aber 
um eine geschlossene Anstalt han-
delt, ist es dementsprechend gut 
gesichert und bewacht. 

 … Oberschwester Harriette Tyler 
(35, blonde Lockenmähne, etwas 
einfältig) umgarnen oder ihr die 
Schlüssel abnehmen. 

 … auf die absurde Idee kommen, 
sich selbst als Patient in die Anstalt 
einweisen zu lassen. 

Können die Ripper McMorrish 
letztendlich befragen, stellen sie ziem-
lich schnell fest, dass er tatsächlich den 
Verstand verloren hat. Bei jeder Frage 
wird mit W6 auf der folgenden Tabelle 
gewürfelt, wie McMorrish antwortet: 

1 Unverständliches Giggeln 

2 Hält Fragesteller für seinen verlorenen 
Bruder / seine verstorbene Schwester 

3 Erzählt ausgiebig vom Mittagessen 

4 Zählt Dinge in seiner Lieblingsfarbe auf 

5 Antwortet auf die Frage, lügt jedoch 

6+ Antwortet korrekt auf die Frage 

Ein Charakter kann auf die Fer-
tigkeiten Wissen (Psychoanalyse) oder 
Einschüchtern würfeln und erhält für 
einen Erfolg und jede Steigerung einen 
Bonus von +1 auf diesen Wurf. Aller-
dings faselt McMorrish auch bei einem 
Wurf von 6 oder mehr von Weltunter-
gängen und gefangenen „Alten Wesen“ 
(er gehört zur Eaglefield-Fraktion), so 
dass es für die Ripper schwer zu unter-
scheiden ist, ob er die Wahrheit spricht 
oder nur wirres Zeug. 

Sollte etwas mehr Action ge-
wünscht sein, so könnte sich parallel zu 
den Rippern auch ein Trupp der Seeker 
auf den Weg in die Irrenanstalt ma-
chen, um McMorrish aufzusuchen –
wahlweise, um ihn zu befreien oder ihn 
zum Schweigen zu bringen. Benutze 
hierfür die Werte für Kultisten aus dem 
Rippers-Buch. 


