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Die Ripper haben in ihrer Karriere be-
stimmt schon das ein oder andere Mal der 
Kabale etwas zu heftig auf die Finger getre-
ten – Zeit, sich zu rächen und die Ripper 
aus der Reserve zu locken. Das Abenteuer 
funktioniert am besten, wenn sich die 
Spieler (und Charaktere) bewusst sind, dass 
die Ripper eine Geheimorganisation sind, 
deren Existenz und vor allem deren Zweck 
unter keinen Umständen der „normalen“ 
Bevölkerung offenbart werden darf, und 
dass zivile Opfer unter allen Umständen zu 
vermeiden sind …! 

Dieser One-Pager basiert auf Motiven 
des Films „Stoppt die Todesfahrt der U-
Bahn 123“. 

Die Londoner „Underground“ ist in den 
90er Jahren des 19. Jahrhunderts bereits 
ein seit langen Jahren etabliertes Ver-
kehrsmittel, und der Ring der berühmten 
„Circle Line“ geschlossen (auch wenn sie 
noch von zwei unabhängigen Gesellschaf-
ten betrieben wird). Dies nutzt die Kabale 
aus – vier Werwölfe (in menschlicher 
Form), die sich untereinander nur mit 
Decknamen (Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. 
Green und Mr. Grey) ansprechen, entfüh-
ren einen Zug mit etwa zwei Dutzend Pas-
sagieren an Bord. Während der Zug seine 
Fahrt durch den Circle fortsetzt, übermit-
teln die Entführer ihre erste Forderung 
(indem sie eine der Geiseln als Boten ein-
setzen): sie werden nur mit den – nament-
lich genannten – SC verhandeln. 

Da die U-Bahnen noch nicht mit einem 
Funksystem ausgestattet sind, werden die 
Ripper zur Station „King‘s Cross“ beordert. 
Die unterirdischen Bahnsteige sind von der 
Polizei, die von der freigelassenen Geisel 
alarmiert wurde, abgeriegelt worden, aber 
natürlich hat auch schon die Klatschpresse 
Wind von der Sache bekommen und bela-
gert die Absperrungen. 

Wahrscheinlich hat es ein wenig ge-
dauert, die Ripper ausfindig zu machen, 
aber sobald sie als Unterhändler am Ort 
des Geschehens sind, fährt auch der ent-
führte Zug in die Station ein und die Ver-
handlung kann beginnen. Die Werwölfe 
fordern ein horrendes Lösegeld in Höhe 
von 1.000 Pfund Sterling innerhalb von drei 
Stunden, sonst würden sie damit beginnen, 
wahllos Passagiere umzubringen und die 
Existenz der Ripper-Organisation offenzule-
gen. Die Übergabe des Geldes soll in drei 
Stunden an der Station „Baker Street“ 
erfolgen – ohne Polizei (der Plan der Ent-
führer ist es, den Circle dort über den Ab-
zweig in Richtung Kingsbury zu verlassen). 

Dann setzt sich der Zug wieder in Be-
wegung. 

Sollten die Charaktere tatsächlich ver-
suchen wollen, so viel Geld innerhalb von 
drei Stunden aufzutreiben, wird dies ein 
schwieriges Unterfangen und der Erfolg 
hängt stark von der Loge der Charaktere 
ab. Hält dessen Anführer die 1.000 Pfund 
für einen angemessenen Preis dafür, die 
Aktivitäten der Ripper geheimzuhalten (ein 
Sozialer Konflikt, Seite 199 GER)? Hat die 
Loge überhaupt genug Ressourcen, um 
diese Summe zu stemmen? Können in der 
kurzen Zeit genügen Sponsoren und Gön-
ner der Loge abgegrast werden, um das 
(fehlende) Geld zu organisieren? Möchte 
man überhaupt 1.000 Pfund Sterling in der 
Hand der Kabale wissen? 

Eine andere, eher action-lastige Me-
thode ist die Stürmung der U-Bahn. Hier 
sind dem Einfallsreichtum der Charaktere 
keine Grenzen gesetzt – sie könnten versu-
chen, den Zug zum Entgleisen zu bringen, 
ihn zum Stoppen zwingen, während der 
Fahrt aufspringen, sich mit einer wahnwit-
zigen Konstruktion an den letzten Wagen 
hängen, ihm bei der Übergabe an der „Ba-
ker Street“ eine Falle stellen oder eine 
andere wahnsinnige Idee haben. 

Daher kann an dieser Stelle leider kein 
„Patentrezept“ gegeben werden, wie mit 
der Situation zu verfahren ist, aber Würfe 
auf Fertigkeiten wie „Klettern“ oder „Wis-
sen“, oder Talente wie „McGyver“ könnten 
helfen – Improvisation des Spielleiters ist 
gefragt. 

Aber egal wie sie es anstellen, es wird 
am Ende wohl auf einen Kampf hinauslau-
fen. Die Ripper stehen sich drei Werwölfen 
gegenüber, der vierte, Mr. Green, steuert 
den Zug (benutze die Werte auf Seite 239 
des Rippers-Buches, aber gib jedem Wer-
wolf noch eine Schusswaffe und einen W8 
in Schießen). Natürlich birgt der Kampf 
noch zwei Komplikationen: 

Zum einen haben die Entführer alle 
Passagiere (22 Personen, benutze die Wer-
te für Unschuldige auf Seite 216) im ersten 
Wagen zusammengepfercht, so dass diese 
sehr schnell in die Schusslinie eines Feuer-
gefechtes geraten oder von den Werwölfen 
als Schutzschilde oder Unterpfand verwen-
det werden können. Natürlich sind Opfer 
unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. 

Zum anderen werden sich die Werwölfe 
nur kurz auf ihre Feuerwaffen verlassen, 
anschließend in ihre Werform transformie-
ren und in den Nahkampf gehen – und wie 
wollen die Ripper das anschließend den 
befreiten Geiseln erklären …?! 

Sollte der Zug in einem Bahnhof stehen, 
kann sich der Kampf natürlich auch auf den 
Bahnsteig, die Tunnel, das Treppenhaus 
oder die Aufzüge verlagern (Rolltreppen 
gibt es noch nicht). Da Teile der nordöstli-
chen Circle Line überirdisch sind, könnte er 
sich während der Fahrt sogar auf das Dach 
verlagern – bis wieder ein Tunnel kommt … 

Unabhängig davon, was die Ripper an-
stellen, sollte man das Zeitlimit von drei 
Stunden im Auge behalten. Nützlich ist ein 
für alle sichtbarer Timer, der nach jeder 
Aktion der SC um die verstrichene Zeit 
heruntergezählt wird. So kann man immer 
schön den Druck auf die Charaktere bzw. 
die Spieler aufrecht erhalten! 

Nach exakt drei Stunden fangen die 
Entführer an, Passagiere zu erschießen und 
ihre Leichen während der Durchfahrt durch 
die Stationen auf die Bahnsteige zu werfen. 

Inspector William Barns (45, konserva-
tiver Anzug, grimmig) ist Spezialist für 
Geiselnahmen bei Scotland Yard und leitet 
die Polizeioperation in King’s Cross. Obwohl 
er eigentlich die gleichen Ziele wie die SC 
verfolgt, sieht er diese als Konkurrenz und 
ihre Verhandlungen mit den Entführern als 
Einmischung in seinen Kompetenzbereich. 

Die Presse verfolgt die Entführung akri-
bisch, insbesondere der schlaksige Reporter 
Jonathan Hillt vom Daily Mirror (24, karier-
tes Jackett, Nervensäge), welcher sich an 
die Fersen der Ripper heftet und sie beo-
bachtet. Die SC wollen tatsächlich an Bord 
der U-Bahn gelangen? Hillt ist dabei! 

Der Zivilpolizist Andrew Peaton (28, 
sportlich, draufgängerisch) befindet sich 
unter den Passagieren, da er gerade auf 
dem Weg zur Arbeit war. Er könnte ver-
sucht sein, den Helden zu spielen, und 
damit den Rippern versehentlich bei ihrem 
Entermanöver in die Quere kommen. 

Ist der Kampf in der U-Bahn gewonnen, 
kann die Action aber noch weitergehen – 
da der Führerstand der U-Bahn nur von 
außen zu erreichen ist, ist Mr. Green noch 
in Aktion. Sollte die U-Bahn noch fahren, so 
wird er den Zug auf Höchstgeschwindigkeit 
beschleunigen und bei der nächsten Station 
abspringen (was aufgrund seiner Werwolf-
reflexe kein Problem darstellen sollte). Die 
Ripper müssen also zuerst den Zug zum 
Halten bringen, bevor sie dem entflohenen 
Werwolf nachjagen können. Sie könnten 
ihn zum Beispiel ausfindig machen, indem 
sie nach einem Triebwagenführer fahnden, 
welcher erst vor kurzem aufgrund kriminel-
ler Machenschaften entlassen wurde.  


