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Einleitung

London im Jahre 1890. Nach den schrecklichen Taten von Jack the Ripper ist Londons Bevölkerung 2
Jahre später erneut in Aufruhr. Die Morde haben wieder angefangen. Doch wer steckt diesmal
dahinter?
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Kapitel 1

^^
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Kapitel 2

Woche 1
??Man fand in einem Waisenhaus im Bezirk der Wohlhabenden 13 tote Kinder. Allesamt gehäutet
und entstellt. Bei den Leichen fand man einen Zylinder. Alle Zeitungen berichten von diesem
schrecklichen Vorfall.
??Das Ripper-Pub hat neu eröffnet. Obwohl die Zeitungen auch davon berichteten, spricht niemand
davon. Alle sprechen nur von dem Vorfall im Waisenhaus.
??Ein junger Arzt kam in die Stadt und eröffnete die Irrenanstalt neu.
??Die Leiche eines Polizisten liegt in einer dunklen Gasse. Bei ihr ein Zettel auf dem steht "nicht
bezahlt".
??Ein Mann wurde am Marktplatz von Luna erschossen. Es gibt viele Zeugen. Ob sie damit einfach
so davonkommen wird?
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Kapitel 3

Woche 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aus der Sicht eines Opfers:
Ich war abends auf dem Weg nach Hause vom Theater.Mein
Haus war nicht weit entfernt, nur ein paar Straßen
weiter.Ich bekam eigentlich nie Angst, selbst wenn es
stockfinster war.Das war auch dieses Mal so.Ich war nur
noch ein paar Meter von meiner Villa entfernt, als ich
aus einer Gasse links von mir ein Kichern hörte.Ich
blieb stehen.Kichern? In diesem Viertel gab es doch
eigentlich keine Prostituierten! Ich kniff die Augen
zusammen, um in der Dunkelheit etwas zu erkennen und
trat ein paar Schritte in die Gasse hinein.Mein Fuß
stoß an etwas.Ich unterdrückte ein erschrockenes
Quieken und hob den Gegenstand auf.Ein Zylinder? Was
macht ein-? Ich erstarrte und ließ in fallen, als hätte
ich mich an ihm verbrannt.Eine raue, kalte Hand
erstickte den Schrei, der mir entfuhr und ein stechender
Schmerz schoss durch meine Brust.Als ich an mir
herunter sah, sah ich das Blut, dass sich auf meinem
Kleid ausbreitete.Mein Knie gaben nach und das
letzte, was ich sah, bevor alles schwarz wurde, war die
rote Schrift auf der Innenseite des Zylinders.,, Red
Dandy"
Geschrieben von Lunakreger
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
??Die Leiche einer verstümmelten Frau wurde in der Kirche auf ein Kreuz genagelt gefunden.
Daneben ein Zylinder. Kein Zweifel, der Rote Dandy hatte erneut zugeschlagen
??Die Polizei sucht immer noch nach Luna, die einen Mann am Marktplatz erschossen hat.
??Eine erhängte Leiche wurde von Lucas in einer Gasse gefunden. War es Selbstmord?
??Kaiser Wilhelm II ist in der Stadt. (@Dev: Bitte bescheid geben wenn er wieder weg ist)
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??Die Leichen zweier Soldaten wurden gefunden.
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Kapitel 4

Woche 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aus der Sicht von Kaiser Wilhelm II:
Ich stieg von meiner Jacht ab, zuvor hatte ich ein Gespräch mit meinen Generälen und Admirälen und
ich sollte mich mal der Öffentlichkeit Londons zeigen, deshalb ging ich den Hafen entlang mit 5
deutschen Soldaten und sprach mit einigen Bewohnern. Später wollte ich zu Wilhelms Palast, doch
dann sah ich einen Zylinder am Boden, ich hob ihn auf und spürte einen stechenden Schmerz am
Rücken, ich fiel zu Boden und sah. Ich hörte nur die Schüsse der Soldaten und wie sie immer weniger
wurden, bis es komplett aufhörte, ich dachte an meine Neffen, an meine Frau, mein Leben zog an mir
vorbei und dann spürte ich nichts mehr, ich sah nur noch für ein paar Sekunden die Inschrift des
Zylinders auf der mit rot Red Dandy stand und dann nur noch schwärze.
Geschrieben von Devil 666
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
??Kaiser Wilhelm II wurde tot aufgedunden. Bei ihm ein Zylinder und ein Zettel auf dem steht "Vor
mir ist niemand sicher!"
??Der Fall hat nun oberste Priorität. Es sollen alle erdenklichen Mittel ausgeschöpft werden, um den
Red Dandy festzunehmen.
??Das Theater führt ein neues Stück auf. Es geht darin um die Morde des Red Dandys. Bisher waren
alle Vorstellungen ausverkauft.
??Im Zeitraum zwischen dem 18. und 20. November findet die öffentliche Krönung von Wilhelm von
Preußen statt.
??Der Red Dandy hat erneut zugeschlagen. Doch dieses Mal hat das Opfer, Donna Fortsecue, mit
schweren Verletzungen überlebt.
??Die Gang, die in London ihr Unwesen trieb, konnte gefangen genommen werden. Die Mitglieder
wurden alle öffentlich unter Jubel der Bevölkerung hingerichtet.
??Das Ripper-Pub gerät immer mehr in Verruf. Um das einst beliebteste Pub in der Stadt und dessen
neuen Besitzer ranken sich mehr und mehr schlechte Gerüchte.
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Kapitel 5

Woche 4
??Den Roten Dandy zu schnappen, steht auf der Prioritätenliste der Polizei immer noch ganz oben.
??Für jegliche Inforation bezüglich dieses Massenmörders wird ein Pfund als Belohnung ausgezahlt.

??Das Theaterstück über den roten Dandy ist immer noch täglich ausverkauft.
??Wilhelm von Preußen ist der neue Kaiser.
??John-Stephan Snow ist in der ganzen Stadt als Kinderschänder bekannt. Die Leute meiden ihn. Das
einzige, was ihn vom Gefängnis bewahrt, ist sein Job als Polizist.
??Auf Wilhelm von Preußen wurde ein Anschlag verübt. Die Täter werden gesucht um die
angemessene Strafe - Exekution - zu bekommen.
??Das Ripper-Pub gerät immer mehr in Verruf. Um das einst beliebteste Pub in der Stadt und dessen
neuen Besitzer ranken sich mehr und mehr schlechte Gerüchte.
??Gaukler sind in der Stadt.
??Am Hafen ist ein Handelsschiff in Flammen aufgegangen. Keiner weiß warum.
??Ein Polizist wurde von Devil von Preußen erschossen. Fahndungen laufen.
??Miseria Camperbell (eine Fabrikarbeiterin), Mary Maisons (ein Straßenkind) und Mark
Frederickson (ein Arzt in der Irrenanstalt) wurden tot im Hyde Park aufgefunden. Ihnen wurden die
Augäpfel entfernt und die Gliedmaßen abgerissen. Sie wurden in einem Pentagramm aufgelegt und in
der Mitte dieses, ein Zylinder.
??Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire hat mehrere Polizisten ermordet und
einem Gefangenen bei der Flucht geholfen. Er gehört nun offiziell zu den Kriminellen.
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Kapitel 6

Woche 5
??Der Rote Dandy hat erneut zugeschlagen. Zumindest scheint es für die allgemeine Bevölkerung so.
Die Polizei erkannte schnell, dass es sich bloß um schlechte Nacharmungstäter handelt.
??Für jegliche Inforation bezüglich des Dandys wird nach wie vor ein Pfund als Belohnung
ausgezahlt.
??Das Theaterstück über den roten Dandy ist immer noch täglich ausverkauft. Ein euchter
Kassenschlager.
??John-Stephan Snow, der Kinderschänder, wird weiterhin von den Leuten gemieden.
??In der Stadt hängen Plakate, dass der Ripper-Pub an den meistbietendsten in der Stadt verkauft
wird.
??Gaukler sind in der Stadt.
??Auf Devil von Preußen hat die Polizei ein besonderes Auge. Das einzige was ihn von einem Urteil
bewahrt ist sein Nachname.
??Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire hat mehrere Polizisten ermordet und
einem Gefangenen bei der Flucht geholfen. Er gehört nun offiziell zu den Kriminellen. Auf ihn wurde
ein Kopfgeld ausgesetzt.
??Donna Fortsecue, die Überlebende vom Dandy, soll verhört werden.
??Luna Moonwalker und Lucas Chester Blackheart sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und haben
dabei ein paar Polizisten ermordet. Sie werden nun gesucht.
??In der Seitengasse neben dem Ripper Pub liegt eine Leiche..
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Kapitel 7

Woche 6
??Drei Leichen wurden im Viertel der Mittelschicht gefunden. Allesamt hatten keine Augen, aber
dafür einen Zylinder auf. Die Opfer wurden offenbar erschossen. Offenbar hat der rote Dandy wieder
zugeschlagen.
??Für jegliche Inforation bezüglich des Dandys wird nach wie vor ein Pfund als Belohnung
ausgezahlt.
??Das Theaterstück über den roten Dandy wurde abgesetzt.
??John-Stephan Snow, der Kinderschänder, würde von Ramsey Shaw getötet. Sie wird gesucht um für
ihr vergehen gerichtet zu werden.
??Zeitungen berichten davon, dass der Ripper-Pub bald neu eröffnet wird. Wer der neue Besitzer ist,
darüber wird spekuliert.
?? Devil von Preußen, Luna Moonwalker und Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von
Flintshire gehören zu denn gesuchten Gesetzesbrechern.
??Das Polizeirevier wurde von Dandy in die Luft gejagt.
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Kapitel 8

Woche 7
??Das Polizeirevier liegt nach wie vor in Schutt und Asche.
??Für jegliche Inforation bezüglich des Dandys wird nach wie vor ein Pfund als Belohnung
ausgezahlt.
??Der Ripper-Pub hat neu eröffnet!
??Der Chief Brian Ravenheart wird vermisst.
??Zeitungen berichten davon, dass der Ripper-Pub bald neu eröffnet wird. Wer der neue Besitzer ist,
darüber wird spekuliert.
?? Devil von Preußen, Luna Moonwalker, Ramsey Shaw und Forwin Leofwin Alexander Constantin
Freiherr von Flintshire gehören zu denn gesuchten Gesetzesbrechern.
??In London liegt mitlerweile Schnee.
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Kapitel 9

Woche 8
??Jay Gatsby kommt für sämtliche Kosten am Polizeirevier auf. Er zahlt den Schaden, welcher vom
Roten Dandy angerichtet wurde. Außerdem wurde in einem seiner Häuser, das Polizeirevier neu
eröffnet.
??Für jegliche Inforation bezüglich des Dandys wird nach wie vor ein Pfund als Belohnung
ausgezahlt.
??Der Chief Brian Ravenheart wird immer noch vermisst (seine Leiche kann in der Kanalisation unter
dem Ripper-Pub gefunden werden).
??Luna Moonwalker, Ramsey Shaw und Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von
Flintshire gehören zu denn gesuchten Gesetzesbrechern.
??In London liegt mitlerweile Schnee.
??Ein Passanter wurde leblos und ohne Organe angefunden. Die Leute fürchten, dass es einen
weiteren grausamen Mörder gibt.
??Der Rote Dandy hat eine Bäckerin ermordet. Es gibt Zeugen und Überlebende, die ihn dabei gestört
haben (Rosella Ryans, Faolan Orpheus O?Ceallaigh und Fionúir Zephyra Ni?Ceallaigh)
??Das jährliche Stadtfest findet von 22.12.-24.12. statt.
??Am 25.12. findet ein Ball statt!

Event von Rose6810
STADTFEST
Hergehört! Am 22.12-24.12 findet unser alljährliches Stadtfest statt! Vergesst nicht eure Stände
aufzubauen! Versucht euer Glück, kauft reichlich ein und macht bei unseren Turnieren mit! Die
Gewinner bekommen natürlich einen hohen Preis! Und ganz wichtig: Vergesst den großen Ball an
dem Abend des 24. nicht! Sucht euch eure Partner und kommt unbedingt dahin! Es wird Musik
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gespielt, gesungen und getanzt. Für Jung und Alt! Natürlich ein kostenloses Buffet für alle Also sucht
Euch Eure Tanzpartner, die perfekten Kleider und Anzüge und kommt dahin!
Gesucht:
Sängerin und Musikanten für den Ball:
-Arabella Rosaline Claire Winston
-Blance Rousseau
-Stanly Hill + Chip (Tänzer)
Allerlei Stände:
-Samuel Wilder (Zaubertricks)
-Aiken's Juwel (Getränke und Snacks)
Teilnehmer für das Kampfturnier:
-Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire
-Toby Cavanaugh
-Harrison Castle
Teilnehmer fürs Bogenschießenturnier:
-Luna Moonwalker (verkleidet)

Infos am Rande:
Kampfturnier:
Bei dem Kampfturnier gibt es einen rollenden Baumstamm. Auf ihm kämpfen 2 Personen miteinander
bis einer in das Schlammloch fällt. Der Gewinner ist weiter und stellt sich einem neuen Gegner bis es
keine mehr gibt.
Stände:
Es kann allerlei Stände geben. Zum Beispiel für Zaubertricks, Getränke, Essen oder Kleider.
Bogenschießenturnier:
Es gibt 3 Ziele. Jeder, der trifft ist automatisch eine Runde weiter und macht das solange, bis keiner
außer ihm mehr trifft.
Der Ball:
Der Ball ist am 25.12 und beginnt um 18 Uhr. Es wird getanzt und gesungen, außerdem gibt es ein
kostenloses Buffet. Jeder ist eingeladen, aber nur mit Begleitung.
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Kapitel 10

Woche 9
??Der Rote Dandy hat wieder zugeschlagen. Er hat einen 4 jährigen Jungen vom Dach des neuen
Polizeireviers fallen lassen. Dabei wurde ein Polizist getroffen, der ebenfalls verstarb.
??Für jegliche Inforation bezüglich des Dandys wird nach wie vor ein Pfund als Belohnung
ausgezahlt.
??Der Chief Brian Ravenheart wird immer noch vermisst (seine Leiche kann in der Kanalisation unter
dem Ripper-Pub gefunden werden - und wurde bereits von Clint und Dean gefunden).
??Luna Moonwalker (allerdings steht sie unter dem Schutz des Kaisers), Ramsey Shaw und Forwin
Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire gehören zu denn gesuchten Gesetzesbrechern.
??In London liegt immer noch Schnee.
??Brandi, eine Bardame im Ripper-Pub, wurde in ihrer Arbeit tot und mit Schusswunde am Bein
angefunden.
??Es gab eine Schlägerei in einer Bar zwischen Luna Moonwalker und Devil von Preußen.
??Kaiser Wilhelm von Preußen und Luna Moonwalker sind verlobt.
??Luna Moonwalker wurde einige Male mit einem blauen Auge gesehen. Man munkelt, dass der
Kaiser gewalttätig ist.
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Kapitel 11

Woche 10
??Es gab einen Massenmord. Im Hyde Park wurden folgende Personen tot aufgefunden: Madam
Rosette de Nuit, Gabriel Smith, Noel Millers, Sebastian Sherlock, Damien Rosenberg, Alice
Bragninski, Yve Colleen Glenns, Flame Bella Hood, Cecilia Hood, Anastasija Nikolajewna
Romanowa. Alle von ihnen hatten keine Augen, aber dafür einen Zylinder auf. Kein Zweifel, der Rote
Dandy hat wieder zugeschlagen.
??Für jegliche Inforation bezüglich des Dandys wird nach wie vor ein Pfund als Belohnung
ausgezahlt.
??Der Chief Brian Ravenheart wird immer noch vermisst (seine Leiche kann in der Kanalisation unter
dem Ripper-Pub gefunden werden - und wurde bereits von Clint und Dean gefunden).
??Luna Moonwalker (allerdings steht sie unter dem Schutz des Kaisers), Ramsey Shaw und Forwin
Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire gehören zu denn gesuchten Gesetzesbrechern.
?Der Schnee in London taut lansam auf.
??Der Ripper Pub hat ausgebaut und ist nun auch ein Wettlokal. Die Leiche der vorherigen Woche
scheint wie vergessen zu sein.
??Es gab eine Schlägerei in einem Pub.
??Luna Moonwalker wurde einige Male mit einem blauen Auge gesehen. Man munkelt, dass der
Kaiser gewalttätig ist.
??Alex von Preußen ist der neue Besitzer des Bordells
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Kapitel 12

Woche 11
??Nachdem Massenmord fürchtet die Bevölkerung den Dandy umso mehr.
??Für jegliche Inforation bezüglich des Dandys wird nach wie vor ein Pfund als Belohnung
ausgezahlt.
??Der Chief Brian Ravenheart wird immer noch vermisst (seine Leiche kann in der Kanalisation unter
dem Ripper-Pub gefunden werden - und wurde bereits von Clint und Dean gefunden).
??Luna Moonwalker (allerdings steht sie unter dem Schutz des Kaisers), Ramsey Shaw, Lucas
Chester Blackheart und Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire gehören zu
denn gesuchten Gesetzesbrechern.
?Es liegt kein Schnee mehr in London.
?? Die Zeitungen berichten, dass Blance Rousseau und Chefredakteur Gale Trevor ein Paar sind.
?? Francis Karlayd hat einen Mord begangen. Sein Opfer soll qualvoll in einer Saftpresse gestorben
sein. Nach ihm wird gesucht.
?? Polizist Clint McQueen hat sich an einer Schlägerei teilgenommen. Viele zweifeln daran, ob er
seine Dienstmarke wirklich Wert ist.
??Alex von Preußen ist der neue Besitzer des Bordells. Mitlerweile ist dies in der ganzen Stadt
bekannt und es häufen sich die Gerüchte um die Kaiserfamilie.
?? Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen härter vor.
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Kapitel 13

Woche 12
??Der Red Dandy ermordetet einen dicken Mann. Er zerstückelt ihn.
??Eine weitere Leiche des Dandys wurde gefunden. Der entstellten jungen Mann fehlte der Unterleib.

??Für jegliche Inforation bezüglich des Dandys wird nach wie vor ein Pfund als Belohnung
ausgezahlt.
??Khada Jhin/Francis Karlayd ist ein gesuchter Massenmörder. Die Polizei warnt vor ihm.
??Luna Moonwalker (allerdings steht sie unter dem Schutz des Kaisers), Ramsey Shaw, Lucas
Chester Blackheart und Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire gehören zu
denn gesuchten Gesetzesbrechern.
?? Francis Karlayd hat einen Mord begangen. Sein Opfer soll qualvoll in einer Saftpresse gestorben
sein. Nach ihm wird immer noch gesucht.
??Angeblich wird dem Zeitungschef gedroht gewisse Angestellte zu entlassen.
??Prinz Devil von Preußen würde entführt. Augenzeugen berichten ihn schwer verletzt in der Nähe
eines Lagerhauses zusammen mit Stanly Hill und Scarlett Molly gesehen zu haben. Haben die beiden
ihn etwa entführt?
??Das besagte Langerhaus ist in die Luft geflogen.
??Der gesuchte Mörder Francis Karlayd alias Khada Jhin wurde verhaftet. Auf ihn wartet der Strick!

??Es gab eine Show die noch in aller Munde ist! Am Ende der Show wurde das Publikum mit Blut
übergossen und es gab 60 Leichen. Hier der Flyer:
--Futuristischer Einblick--Es wird zu einer Show eingeladen! Geeignet für Jung und Alt fordern wir Ihre ungeteilte
Aufmerksamkeit für ein Spektakel, dass Sie verzaubern wird! Bringen Sie ihre Kinder, Eltern,

Seite 18

Geschwister, Ihre ganze Familie mit und erleben Sie einen spannenden Ausflug ins Reich der Kunst,
Forschung und Unterhaltung! Eine Aussicht auf die Zukunft Londons!--Wo, Wann, Was?--Unter den schützenden und wärmenden Dächern der Theaterhalle! Diesen Sonntag, 18:00 Einlass &
18:30 Showbeginn! Vorstellung neuer Zukunftsvisionen mit sarkastisch witzigem Beigeschmack!--Eintritt--Für Jeden ist diese Show kostenlos, obwohl wir uns natürlich über kleine Spenden freuen würden.
Für die Kinder sind Plätze in der ersten Reihe reservierbar, damit auch die jüngsten Zuschauer einen
unverfälschten Eindruck erhalten können!-
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Kapitel 14

Woche 13
??Andres Ravenheart ist verschwunden. Man munkelt allerdings es gäbe Zeugen, dass er im Ripper
Pub erschossen wurde.
??Claude Silva wurde von Viserys abgestochen. Viserys Tajik ist ebenfalls gestorben. Die Leichen
liegen in Sansa Tajiks Anwesen. Sie selbst ist geflohen. Ist sie etwa daran schuld?
??Luna Moonwalker (allerdings steht sie unter dem Schutz des Kaisers), Ramsey Shaw, Lucas
Chester Blackheart und Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire gehören zu
denn gesuchten Gesetzesbrechern.
??Ein Lagerhaus am Hafen wurde in die Luft gejagt.
??Khada Jhin/Francis Karlayd wurde am Tag seiner Hinrichtung von sieben Unbekannten befreit und
brachte dabei sechs Beamte um.
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Kapitel 15

Woche 14
??Andres Ravenhearts Leiche wurde von der Polizei unter dem Ripper-Pub gefunden.
??Gesuchte Verbrecher: Der Rote Dandy, Francis Karlayd, Lucas Chester Blackheart, John Lawrence
und Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire.
??Forwin Leofwin Alexander Constantin Freiherr von Flintshire, ist gesellschaftlich sehr abgesunken.
Er soll sich Abends oft in Bars herumtreiben. Außerdem soll er ein Verhältnis zu einem Mann und
Verbrächer (Lucas Chester) haben. Man munkelt er sei einer Studentenvereinigung beigetreten.
??Devil von Preußen soll mit Valkrys Stone in einer Beziehung sein. Über keine der beiden gibt es
gute Gerüchte.
??Luna Moonwalker, die liierte vom Kaiser ist tot. Man munkelt, Devil von Preußen sei daran schuld.

??Es spricht sich das Gericht herum, dass Reed Cooper der Dandy sein soll. Zur Zeit ist er
verschwunden. Manche meinen er sei abgetaucht. Dies würde den Verdacht ne bestätigen.
??Im Ripper-Pub wurden einige schlechte Getränke ausgegeben, die die Leute krank machten und 2
sogar töteten. Die Gesundheitskommision hat den Pub vorerst geschlossen.
??Der Dandy hat Kinder ermordet und direkt in der Polizei platziert. Clint McQueen soll anwesend
gewesen sein und den Dandy entkommen lassen haben. Steckt er etwa mit diesem Mörder unter einer
Decke?
??Es gibt Gerächte von einer Art dunklen Sekte der Verbrecher der Stadt.
??Yilvinas Stones Leiche wurde auf ein Geweih gespießt im Theater ausgestellt. Bereit für die
nächste Vorstellung.
??Toby Cavanaugh wurde schon eine Weile nicht gesehen. Ist er verreist?
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