
In dieser Tale geht es um um Streitigkeiten auf der Isle of Doges, der Hundeinsel. Die dortigen
Dockarbeiter treten immer wieder einmal in Streik und fordern bessere Arbeitsbedingungen und
besseren Lohn. Ein konservatives Mitglied aus dem Parlament kann das nicht mehr länger ertragen
und nutzt sein geheimes Wissen der Magie, um einen Todesdämon zu beschwören. Dieser Dämon
zieht  nun  mordend  des  Nächtens  um die  Häuser.  Seine  Opfer  sind  natürlich  die  sozialistisch
eingestellten  Arbeiter  und  Aufwiegler.  Und natürlich  gibt  es  noch  eine  Überraschung der  ganz
besonderen Art...

Der Tod geht um
Die  Rippers  erfahren  über  ihre  üblichen  Kanäle  (Zeitungen,  Informanten,  Polizeiberichte,

Streifgänge et cetera), dass es in den letzten drei Nächten merkwürdige Todesfälle auf der Isle of
Dogs gegeben hat. Die dort lebenden Arbeiter sind ganz entsetzt und trauen sich Nachts kaum noch
auf die Straße. Die Leute berichten, der Tod selbst würde auf der Halbinsel umgehen und sich seine
Opfer holen.

Die derzeitigen Opfer
Mittels  erfolgreicher  Umhören-  (sich  in  den  Straßen  der  Hundeinsel  umhören)  oder

Überredenproben (jemanden gezielt ausquetschen der etwas weiß), können folgende Informationen
über die bisherigen Opfer herausgefunden werden:



William Snuffles, Dockarbeiter
Erfolg: Netter Kerl. Gebaut wie ein Riese und Muskeln wie ein Bär, aber im Herzen ein gütiger

und gerechter Mann. Er hinterlässt eine Frau und fünf Kinder.

Steigerung: Der gute William hat sich immer für die Schwachen stark gemacht. Das war seine
Art. Immer vorne weg, wenn es darum ging anderen beizustehen. Vor kurzem hat er sogar gesagt,
dass er der Gewerkschaft beitreten will.

Joe Blake, Dockarbeiter
Erfolg: Ein ziemlich aufbrausender Bursche, der gerne mal die Fäuste einsetzte und sich betrank.

Ließ sich nichts gefallen. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder.

Steigerung: Ein ziemlicher Egoist. Er trat vor kurzem einer Gewerkschaft bei, der Social Docker
Union, um sich nicht mehr übervorteilen zu lassen.

Carl Huffington, Buchhalter bei den East India Docks
Erfolg:  Ein  kleiner,  aber  aufrichtiger  Kerl.  Wirkte  immer  so  kränklich  und  war  äußerst

zurückhaltend. Er hinterlässt einen kleinen Hund, Biggleston.

Steigerung:  Mister  Huffington war beruflich  öfters  bei  den Docks unterwegs  und manchmal
entsetzt über die dortigen Zustände. Deswegen war er seit einigen Wochen in der Social Docker
Union, um diese zu unterstützen.

Die weiteren Opfer
In jeder weiteren Nacht, in der die Rippers den Tod nicht stoppen, wird er sich ein weiteres Opfer

suchen, bis es sieben an der Zahl sind:

Connor O'Brian, Dockarbeiter
Erfolg:  Ein  tüchtiger  Kerl,  trotz  seiner  Abstammung.  Man  konnte  sich  auf  ihn  tatsächlich

verlassen. Er hat sich immer angestrengt. Hat immer alleine gelebt, der arme Kerl. Er war sogar in
der Gewerkschaft.

Steigerung: Angeblich wollte er nach Irland zurück, um dort irgendwann den Hof seines Vaters
zu bestellen.

Charles Dexter, Dockarbeiter
Erfolg:  Charles  war  stets  vom Pech  verfolgt.  Seine Frau verstarb  bei  der  Geburt  des  ersten

Kindes, das wiederum mit sieben Jahren an den Masern erkrankte und daran verstarb. Trotzdem
versuchte Charles stets nach vorne zu schauen.

Steigerung: Charles hat sich vor kurzem entschlossen, der Gewerkschaft beizutreten. Er wollte
gutes Geld und gute Behandlung für gute Arbeit.

Timothy Green, Straßenjunge
Erfolg: Der arme Timmy. Hat früh seiner Eltern verloren, lebte von der Hand in den Mund, gab

aber niemals auf. Hat gelegentlich als Zeitungsjunge gearbeitet oder Flugblätter verteilt.

Steigerung:  In  letzter  Zeit  hatte  Timmy regelmäßig Arbeit.  Er  hat  Flugblätter  für  die  Social
Docker Union ausgeteilt.



Carl Coulsen, Dockarbeiter
Erfolg: Ein schmaler, aber besonders kräftiger Mann. Er war sehr aufbrausend und ihm rutschte

gerne mal die Hand aus. Hat sich nichts gefallen lassen. Er hinterlässt eine Frau und sieben Kinder.

Steigerung:  Carl  hatte  es  in  den  letzten  Wochen  mit  dem  Rücken,  biss  aber  die  Zähne
zusammen. Was sollte er auch machen. Jedenfalls hat er sich deswegen für die Social Docker Union
interessiert. Die setzen sich ja für bessere Arbeitsbedingungen ein und auch dafür, dass auch kranke
Arbeiter versorgt sind, wenn es mal nicht weitergeht. Das fand Carl gut.

Augenzeugenberichte
In den Straßen wird viel  geflüstert  und erzählt.  Niemand hat  eine der  Taten beim geschehen

beobachtet, aber einige Leute wollen kurz vorher oder nachher jemanden gesehen haben. Dabei soll
es sich um eine große Gestalt in schwarzem Umhang handeln, mit einem blanken Schädel anstatt
eines Kopfes und in der Hand eine gewaltige Sense. Es ist der Tod persönlich, der sich hier seine
Opfer unter den schwer arbeitenden Leuten holt.

Die Gewerkschaft
Stöbern die Rippers ein wenig herum erkennen sie bald,  dass die Tode mit der Gewerkschaft

Social Docker Union (SDU) in Verbindung stehen. Erkundigen sie sich dahingehend, werden sie an
das Büro der SDU auf der Isle of Dogs verwiesen. Dort arbeitet Sydney Trench, der Gründer der
Social Docker Union. Mister Trench fuhr lange Jahre zur See und war als Ingenieur tätig. Nach
einem Unfall zog er sich aufs Festland zurück. Seit einigen Jahren ist er als Teehändler tätig, mit
hervorragenden Beziehungen nach China. Außerdem ist Trench bekennender Sozialist, was ihm des
öfteren Ärger einbringt.

Werden Mister Trench die Namen der Opfer genannt, so ist ihm natürlich jeder einzelne bekannt
und er kann offenlegen, in was für einem Zusammenhang. Das Männer zu Schaden kommen, die
Mitglied  der  SDU  sind,  das  bereitet  im  große  Sorge.  Deswegen  ist  er  auch  schnell  zur
Zusammenarbeit bereit, damit die Sache zügig aufgeklärt wird.

Viel weiß Sydney Trench allerdings nicht. Den meisten Ärger hat er mit den Dockbetreibern, die
natürlich  keine  Änderung  der  Verhältnisse  wollen.  Sie  nutzen  dazu  sämtliche  zur  Verfügung
stehende  Mittel.  Unter  anderem  auch  mal  Schlägertrupps,  die  den  Gewerkschaftsmitgliedern
auflauern. Ansonsten kommt Trench mit den meisten Leuten gut klar, auch wenn nicht alle seine
politischen Ansichten vertreten.

Die Docks
Die Docks der Isle of Dogs setzen sich aus den West India Docks, den East India Docks und dem

Millwall Dock zusammen. Letzteres ist erst seit etwas über zwanzig Jahren in Betrieb. Die Docks
haben zwar Geld und Arbeit auf die Hundeinsel gebracht, allerdings missfällt den Dockarbeitern
zunehmend, wie sie behandelt und regelrecht ausgebeutet werden. Natürlich betrifft das auch die
restlichen Docks in London, aber nur auf der Isle of Dogs kam es zu diesen Todesfällen.

Die  Rippers  können  nun  bei  den  Docks  ermitteln  oder  sich  direkt  an  die  jeweiligen
Hauptvorsteher  wenden.  Erregen  die  Rippers  allerdings  zu  viel  Aufsehen  oder  verärgern  die
Betreiber, haben sie ganz schnell ein paar Schläger auf den Fersen, die ihnen "Manieren" beibringen
sollen. Schlussendlich steht es den Vorstehern auch zu, die Rippers aus den jeweiligen Büros oder
von den Grundstücken werfen zu lassen.  Je nach Situation kann sogar die Polizei eingeschaltet
werden, um aufdringliche Rippers loszuwerden.



Karte der Isle of Dogs



West India Docks
Der Hauptvorsteher ist Roderick Blackwell, ein ziemlich lakonischer Kerl mit dünner Nickelbrille

auf der Nase. Er ist immer sehr geschäftig und deswegen kurz angebunden. Sobald ihm mehr als
drei knappe Fragen gestellt werden, wird Mister Blackwell ungehalten und bei mehr als fünf Fragen
beendet er das Gespräch, solange es nichts Geschäftliches ist.

Bei einer erfolgreichen Überredenprobe erklärt  Blackwell,  dass er die ganzen Gewerkschaften
verabscheut, allen voran aber die Social Docker Union. Deren Forderungen seien einfach lächerlich
und  Mister  Trenchs  Aktivitäten  würden  die  Geschäfte  der  West  India  Docks  beeinträchtigen.
Niemand kann solch sozialistische Hetze längere Zeit ertragen. Bei einer Steigerung auf die Probe
gibt  Mister  Blackwell  freimütig  zu,  dass  einige  Leute  in  seinem Auftrag  Gewerkschafter  unter
Druck gesetzt haben, allerdings kam dabei niemand großartig zu Schaden. Schlussendlich wird sich
die Politik darum kümmern, allen voran Sir Montgomery Hillgrave, ein treuer Konservativer und
erfahrener Parlamentarier.

East India Docks
Die East India Docks werden derzeit von John Lawrence geleitet, einem sehr fülligen und gut

gelauntem  Kerl.  Mister  Lawrence  ist  allerdings  ein  Plappermaul  und  erklärt  jedem,  wie
hervorragend  die  Docks  in  Schuss  sind,  wie  schnell  Schiffe  abgefertigt  werden  und  was  für
hervorragende Handelsbeziehungen nach Indien bestehen.  Und natürlich erzählt  Lawrence gerne
von seiner hübschen Frau und den beiden wohlgeratenen Kindern. Bilder seiner Familie hängen und
liegen überall in seinem Büro. Tatsächlich ist seine Frau überaus hübsch und die beiden Kinder
überaus niedlich.

Bei einer erfolgreichen Überredenprobe rückt Mister Lawrence damit heraus, dass er persönlich
kein Problem mit Mister Trench habe, aber dessen kleine Gewerkschaft den Besitzern der East India
Docks ein Dorn im Auge sei. Allerdings wolle niemand handgreiflich werden, sondern das Problem
soll politisch aus dem Weg geräumt werden. Deswegen haben sich die East India Docks an Sir
Montgomery Hillgrave gewandt, einen konservativen Politiker, der die Sozialisten außerordentlich
hasst.  Bei einer Steigerung auf die Überredenprobe gesteht Lawrence,  dass er eine Vorliebe für
erotische Fotografien hat und den Rippers gerne einen diskreten Fotografen empfehlen könne (was
allerdings eine ganz andere Geschichte ist).

Millwall Dock
Das Millwall Dock wird von Direktor Lennard Finkel geführt, einem geschäftigen jungen Mann.

Mister Finkel ist innerhalb kürzester Zeit vom einfachen Sekretär zum Direktor aufgestiegen. Das
liegt vor allem an seinem ausgeprägten Ehrgeiz, aber auch an seinem guten Aussehen und an seiner
Rücksichtslosigkeit.  Er  macht  keinen  Hehl  daraus,  dass  ihm die  Morde  an  den  Dockarbeitern
überaus recht sind.

Mit einer erfolgreichen Überredenprobe bekommen die Rippers von Finkel zudem heraus, dass er
selbst bereits mit dem Plan gespielt habe, jemanden auf die Social Docker Union anzusetzen. Unter
anderem habe er  sich in  diversen  Clubs  mit  Gleichdenkenden darüber  ausgetauscht,  dass  diese
Sozialistenpest  ausgerottet  gehört.  Einer  dieser  Gentlemen  habe  ihm,  Mister  Finkel,  aufrichtig
versichert, das würde bald der Fall sein. Bei einer Steigerung gibt Lennard Finkel sogar den Namen
dieses Gentlemens preis: Sir Montgomery Hillgrave



Sir Montgomery Hillgrave
Folgen die Rippers den Spuren,  landen sie irgendwann bei Sir Montgomery Hillgrave,  einem

konservativen Politiker mittleren Alters. Er liebt die Traditionen seiner Heimat und die Macht, die er
Dank seiner Vermögens ausüben kann. Sir Montgomery ist zwar nie aus England herausgekommen,
sammelt aber mit Vorliebe Antiquitäten aus dem Ausland. Sozialisten sind ihm zuwider, er hasst sie
bis aufs Blut - und macht daraus auch keinen Hehl. Zudem stammt Sir Montgomery Hillgrave aus
einem Geschlecht von Schwarzmagiern, was allerdings niemand ahnt.

Hillgraves Hass brannte sich vor einigen Wochen frei, als ein Schiff aus Indien (die Morning Star)
in die West India Docks einlief und dort von der Social Docker Union bestreikt wurde. An Bord
einige  Antiquitäten,  die  Sir  Montgomery  sehnlichst  für  eine  anstehende  private  Ausstellung
benötigte. Es dauerte Tage bis die Fracht gelöscht werden konnte. Die Ausstellung war bis dahin
schon Geschichte und Sir Montgomery tobte vor Wut und Hass auf die Gewerkschaft. Also stöberte
er in seinen alten altägyptischen Schriftrollen der 13. Dynastie herum und stieß auf ein Ritual, um
anderen den Tod zu bringen.

Sir Montgomery beschwor nun vor einigen Tagen einen Todesdämonen und ließ diesen auf die
Mitglieder der Social  Docker Union los.  Jede Nacht geht der Dämon nun um und holt  sich ein
Opfer. Geht es nach dem Willen Hillgraves, dann stellt der Dämon seine schaurige Aufgabe erst ein,
wenn es keine Social Docker Union mehr gibt. Allerdings beinhaltet der Pakt nur sieben Seelen.

Sir Montgomery hat zudem stets zwei Rituale aktiv, die er jeweils alle 1W6 Tage erneuert. Da er
schier unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten hat, gelingen ihm die meisten Rituale mit Leichtigkeit.
Das er für diese Macht seine Seele an die Hölle verkauft hat, kümmert ihn nur wenig. Die Hölle ist
für Hillgrave ein abstraktes Konstrukt, während die irdische Macht hier und jetzt greifbar ist.

Zu  Hillgraves  Übel,  ist  ihm  bei  der  Beschwörung  des  Todesdämonen  übrigens  ein  Irrtum
unterlaufen, was auf einer Unachtsamkeit in der Übersetzung resultiert. Sir Montgomery Hillgrave
hat keinen Dämon, sondern tatsächlich den Tod beschworen. Jedenfalls einen manifestierten Aspekt
des Todes, eine uralte und mächtige Kreatur. Anstatt einen Diener des Osiris zu beschwören, von
dem Hillgrave ausgeht, hat er "Osiris" selbst beschworen.

Obwohl Sir Montgomery in der Grafschaft Hillgrave ein fürstliches Anwesen besitzt, zieht er es
vor in seinem großen Stadthaus zu residieren und das städtische Leben zu genießen. Soweit die
Sozialisten  ihn  lassen.  Die  Ansichten  des  Konservativen  haben  in  diversen  Clubs  bereits  zu
manchem Streitgespräch  geführt.  Nicht  immer  verliefen  diese  nach  den  Regeln  von  Sitte  und
Anstand, was zu manch kleinem Skandälchen führte.

Hillgraves Stadthaus ist auch der Ort, an dem Sir Montgomery die schwarze Magie studiert und
wo sich sein Ritualkreis befindet. Die entsprechenden Einrichtungen liegen in einem besonderen
Teil des Kellers, der nur durch einen Geheimgang vom Arbeitszimmer aus zu erreichen ist.  Das
Dienstpersonal  tauscht  zwar  entsprechende  Gerüchte  aus,  aber  bisher  war  niemand  Zeuge  von
Magie. Und außerdem ist der Lohn höher als in anderen Häusern. Da werden merkwürdige Dinge
schon mal geflissentlich wegignoriert.

Im Kellerlabor Sir Montgomerys sind auch Schriftrollen und Folianten zu finden, die das Ritual
beschreiben.  Das Durchsuchen der Schriftstücke nach dem Tod dauert  1W4 Tage.  Mittels  einer
erfolgreichen Nachforschenprobe kann der Zeitraum auf 2W6 Stunden verkürzt werden. Bei einer
Steigerung sind es sogar nur 1W6 Stunden.

Die Informationen decken nicht nur auf, dass Sir Montgomery einen Todesdämon beschworen
hat, sondern auch zwei Schwächen des Dämons (Heilige Waffen aus Edelmetall und der Tag). Bei
einer Steigerung ist sogar zu erkennen, dass die Ketten der Beschwörung fallen, sobald die Kreatur
sieben Seelen für den Beschwörer geholt hat. Sir Montgomery geht davon aus, dass die Kreatur
anschließend  zurück  in  die  Hölle  fährt.  Tatsächlich  ist  damit  aber  gemeint,  dass  der  Dämon
anschließend seinen freien Willen erhält. Zudem erfahren die Rippers auch die letzte Schwäche der



Kreatur, ihre eigene Sense.

Beherrscht einer der Rippers zudem Mittelägyptisch, kann er eine Wahrnehmungsprobe machen.
Bei  einem  Erfolg  fällt  dem  Ripper  auf,  dass  Hillgrave  keine  Dienerkreatur,  sondern  den
tatsächlichen Tod beschworen hat.

Den Tod besiegen
Eigentlich kann niemand den Tod besiegen. Scheitern die Rippers bei dem Versuch komplett, holt

sich der Sensenmann alle sieben Seelen,  erlangt seine Freiheit  und schaltet  anschließend seinen
"Meister" aus, also Sir Montgomery Hillgrave, bevor er sich auf seine Knochenburg zurückzieht
und dort finstere Pläne schmiedet.^

Die  Rippers  könnten  dem  Tod  allerdings  absichtlich  die  sieben  Seelen  überlassen,  in  der
Hoffnung, dass die Sache dann ein Ende hat. Aber der Tod ist dann befreit und wird noch Hillgrave
töten, um sich anschließend auf die Knochenburg zurückzuziehen.

Hillgrave zu töten würde den Tod übrigens nicht aufhalten, da der Tod seinen Auftrag ausführen
und die sieben Seelen der Leute Leute holen wird, die für die Social Docker Union tätig sind. Das
ist sein Auftrag und erst nach dessen Erledigung ist der Tod frei. Den Auftrag kann Hillgrave auch
nicht mehr zurücknehmen, denn Pakt ist Pakt. Sir Montgomery kann den Auftrag jedoch umwandeln
und andere Ziele benennen. Wenn die Rippers Pech haben, werden allerdings sie als nächste Ziele
auserkoren.

Die  einzige  Möglichkeit  um  den  Tod  zu  besiegen,  ist  es  ihn  mit  seiner  eigenen  Sense  zu
vernichten. Das tötet ihn zwar nicht, schickt ihn aber zurück in die Hölle. Hier muss er sich mit
anderen Dämonen und Teufeln herumschlagen,  bis ihn erneut jemand beschwört.  Ärgerlich nur,
sollte einer der Rippers dann dem Tod in der Hölle über den Weg laufen.

Sich auf die Lauer legen
Eine auf der Hand liegende Möglichkeit ist es, dem Tod des Nachts aufzulauern. Dafür müssen

die Rippers allerdings auf der Isle of Dogs patrouillieren. Dazu ist eine Wahrnehmungsprobe mit
einem Abzug von -4 nötig. Der Abzug rührt von der Größe der Halbinsel her (und sie ist zudem
auch  recht  verwinkelt,  mit  ihren  ganzen  Anlagen),  sowie  von  der  Dunkelheit  (düstere  Ecken
überall). Setzen die Rippers weitere Mitglieder der Loge ein oder haben andere gute Ideen, um die
Aussicht auf Erfolg zu steigern, kann der Abzug gemindert oder sogar in einen Bonus umgemünzt
werden. Das obliegt allerdings ganz der Spielleitung.

Bei einem Erfolg auf der  Wahrnehmungsprobe,  hören die  Rippers  die Hilferufe  des nächsten
Opfers. Beeilen sie sich, kommen sie gerade rechtzeitig und können versuchen einzugreifen, um
Schlimmeres zu verhindern. Bei einer Steigerung stellen sie den Tod sogar, bevor dieser sein Opfer
stellen kann. Bei einem kritischen Fehlschlag kommen die Rippers zu spät und können nur noch die
schlimm zugerichtete Leiche entdecken. Nähern sie sich sogar den sterblichen Überresten, kommen
zufällig Zeugen vorbei. Und diese halten erst einmal die Rippers für die Täter.

Sich dem Tod zu stellen ist zwar mutig, hat aber wenig Aussicht auf Erfolg. Zum einen ist der Tod
ein ernstzunehmender Gegner, zum anderen kann niemand den Tod töten. Details finden sich in den
Monsterwerten.



Spielwerte

vSir Montgomery Hillgrave (47 Jahre)
Hochgewachsen, schlank, eine gute Figur mit einem

harten  Gesicht.  Sein  schwarzes  Haar  ist  stets  gut
gepflegt,  sein Bart  schön gestutzt,  die  dunklen  Augen
haben einen durchdringenden Blick.  Auf seiner  linken
Wange ist eine kleine Narbe zu erkennen, am Bartansatz,
in Form eines Blitzes. Sie stammt von einem Unfall aus
Kindheitstagen, als Sir Montgomerys jüngere Schwester
Victoria  von  einem  verwilderten  Hund  angegriffen
wurde und der junge Sir versuchte rettend einzugreifen -
was  ihm  leider  misslang  und  seit  jeher  Albträume
beschert.

Attribute:  Geschicklichkeit  W6,  Konstitution  W6,
Stärke W6, Verstand W8, Willenskraft W6

Fertigkeiten:  Einschüchtern  W6,  Kämpfen  W6,
Reiten  W6,  Schießen  W6,  Überreden  W6,
Wahrnehmung  W6,  Wissen  (Schwarze  Magie)  W8,
Wissen  (Okkultismus),  Wissen  (Politik)  W6,  Zaubern
W8

Charisma:  +4,  Bewegungsweite:  6,  Parade:  6,
Robustheit: 6

Talente: Adelig, Arkaner Hintergrund (Magie), Reich,
Sehr Reich, Rituelle Magie

Handicaps:  Albträume,  Arrogant,  Dämonenpakt,
Rachsüchtig (schwer)

Mächte  (20/20  Machtpunkte):  Arkanes
Entdecken/Verbergen,  Eigenschaft  Stärken/Schwächen,
Geschoss, Licht

Laufende Rituale: Beschleunigung, Panzerung
Sprachen:  Englisch,  Französisch,  Indisch,

Mittelägyptisch
Ausrüstung:  Derringer  (2/4/6;  2W6-1;  FR  1;  2

Schuss), Stockdegen (Stä+W4; Parade +1)

Sir  Montgomery  nutzt  die  Schwarze
Magie,  um  Ritualmagie  zu  wirken.
Deswegen  hat  er  nicht  die  Sprache  der
Engel  (Henochisch)  studiert,  sondern
Schwarze  Magie.  Zudem  beherrscht  er
Mittelägyptisch,  um die  Schriftrollen  der
13. Dynastie zu entziffern.

Grob gesagt wurde bis zur 3. Dynastie
Frühägyptisch  gesprochen  (um  3300  v.
Chr.  bis  um  2700  v.  Chr.),  ab  dann
Altägyptisch (die Sprache des Alten Reich;
um 2700 v. Chr. bis um 2200 v. Chr.) bis
zur  11.  Dynastie,   dann  Mittelägyptisch
(die  Sprache  des  Mittleren  Reichs;  um
2200 v. Chr. bis um 1500 v. Chr.) bis zur
17.  Dynastie,  ab  der  wiederum  das
Neuägyptisch  verwandt  wurde  (die
Sprache  des  Neuen  Reichs;  um  1500  v.
Chr.  bis ca.  700 v.  Chr.).  In  der Spätzeit
des  Ägyptischen Reichs (um 700 v.  Chr.
bis  um  400  n.  Chr.)  folgte  dann
Demotisch,  anschließend  Koptisch  (um
300 bis um 1700).

Diese  Informationen  sind  zwar  sehr
trocken, können sich aber eignen, um der
Savage Tale etwas mehr Tiefe zu verleihen
und  die  Damen  und  Herren  der
Spielleitung  gebildet  wirken  zu  lassen  -
falls sie es denn nicht schon von Haus aus
sind.

Tod in London
(c) 2016 by Günther Lietz (http://  rollenspiel  .taysal.net).
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vDer Tod
Diese Kreatur  ist  scheinbar  älter  als  die  Zeit  und sie  trug und trägt  viele  Namen:  Nergal  in

Mesopotamien,  Osiris  in  Ägypten,  Mot  in  Ugarit,  Thanatos  bei  den  Griechen,  Calu  bei  den
Etruskern, Mors bei den Römern, Gevatter Tod bei den Deutschen und Grim Reaper in England;
doch es ist der leibhaftige Tod, ein Wesen aus einem Zwischenreich zwischen Leben und Tod. Im
viktorianischen  England  beschworen,  hat  er  die  Gestalt  des  Grim  Reapers  angenommen  und
verbreitet als Sensenmann Angst und Schrecken.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft W6
Fertigkeiten:  Einschüchtern  W6,  Kämpfen  W6,  Reiten  W6,  Schießen  W6,  Überreden  W6,

Wahrnehmung W6, Wissen (Schwarze Magie) W8, Wissen (Okkultismus),  Wissen (Politik) W6,
Zaubern W8

Bewegungsweite: 6, Parade: 6, Robustheit: 6
Sprachen: Alle
Besondere Merkmale:

• Furcht erregend -2: Der Tod macht jedem Angst.
• Furchtlos: Der Tod ist immun gegen Furcht und Einschüchtern.
• Knochengestalt: Der Tod ist nur ein dürres Gerippe. Alle Angriffe auf ihn unterliegen

deswegen einem Abzug von -1.
• Klauen: Stä+1W6.
• Sense: Stä+1W8, PB 1. Die Sense ist die Lieblingswaffe des Todes. Deswegen erhält er

einen Bonus von +1 auf Angriffe mit ihr. Die Sense des Todes versucht die Seele ihres
Opfers  herauszuziehen.  Jeder  der  durch  die  Sense  verwundet  wird,  muss  eine
Willenskraftprobe  ablegen.  Misslingt  die  Probe,  wird  die  Seele  des  Opfers  ein  Stück
herausgezogen und es erleidet eine Stufe Erschöpfung. Diese Erschöpfungsstufen können
nur durch eine Nacht voller Schlaf regenerieren, nachdem die Sense des Todes zerstört
wurde.

• Schnellerer  Angriff:  Der  Tod  kann  jede  Runde  2  Nahkampfangriffe  ohne  Abzüge
ausführen.

• Schwäche (Heilige Waffen aus Edelmetall): Der Tod erleidet durch gesegnete Waffen
aus Edelmetall (Platin, Gold, Silber) halben Schaden.

• Schwäche  (Die  Sense):  Der  Tod  erhält  durch  seine  aus  Seelen  geschmiedete  Sense
normalen Schaden - wenn sie ihm denn jemand entwenden und gegen ihn einsetzen kann.
Wird der Tod mit seiner eigenen Sense vernichtet, dann wird er wieder zurück in die Hölle
geschickt, bis ihn erneut jemand beschwört.

• Schwäche  (Tag):  Während  Sonnenauf-  oder  untergang  hat  der  Tod  auf  alle
Eigenschaftsproben einen Abzug von -2. Sobald der Tag gänzlich angebrochen ist, muss
der Tod das Reich der Sterblichen verlassen und wird auf seine Knochenburg gerissen.

• Tod: Der Tod ist immun gegen Gifte und Krankheiten. Er bekommt einen Bonus von +2
auf Erholungsproben, wenn er angeschlagen ist. Außerdem erhält der Tod durch Waffen
keinen Schaden. Durch angesagte Ziele erhält er auch keinen zusätzlichen Schaden. Der
Tod erleidet auch keine Wundabzüge.

• Unsterblich: Geht der Tod Außer Gefecht stirbt er nicht, sondern lösen sich er und seine
Sense auf, um beim nächsten Sonnenuntergang erneut aufzuerstehen.

• Zwischenreich: Der Tod kann sich jederzeit mittels einer Aktion auf seine Knochenburg
zurückziehen, die sich im Reich zwischen Leben und Tod befindet. Von dort aus kann er
mittels  einer  Aktion  zu  einem beliebigen  Punkt  in  der  Welt  der  Sterblichen  Reisen,
solange dort Nacht ist.
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