
Mord an ausländischem
Schauspieler

Brutaler Ritualmord
schockiert ganz Glasgow

25. Oktober 1887
Vergangene Woche wurde der
Schauspieler Franz Landmacht auf
offener Straße auf brutale Art und
Weise getötet. Die Täter, zwei
Männer in schwarzen Ledermänteln,
konnten unerkannt entkommen. Vom
Zwillingsbruder des Opfers, Ludwig
Landmacht, sowie von der Leiche
fehlt bislang jede Spur.

31.Oktober 1887
Anwohner nahe der Glasgow
Necropolis wurden in der Nacht auf
Allerheiligen von Schreien und
e i g e n a r t i g e n h e l l e n B l i t z e n
aufgeschreckt. Die Polizei erreichte
den Tatort nicht mehr rechtzeitig,
fand aber Spuren eines eigenartigen
Rituals und die Leichen mehrerer
Mönche und einer Ziege.
"Wir gehen davon aus, dass die
Mönche Opfer einer satanistischen
Sekte wurden. Wahrscheinlich haben
die Täter versucht, diese als
Brandopfer darzubringen, wurden
dann aber wohl von einer Gruppe von
Soldaten des Sutherland and Argyle
Highlander Regiments gestört, deren
Leichen wir bedauerlicheweise auch
am Tatort fanden." Von den Tätern
fehlt bisher jede Spur. Vertreter der
Kirche äußerten sich schockiert und
verlangten eine Verstärkung der
nächtlichen Polizeipräsenz.

Ausländischer Priester
bestohlen

Massaker in Pension

Mysteriöser Diebstahl

31. Oktober 1887
LautAussagen der Polizei wurde dem
Fremden eine wertvolle Taschenuhr -
aus Gold verziert mit einer
Fledermaus - gestohlen. Die äußerst
w e r t v o l l e U h r w u r d e d e m
Portugiesen nach eigenen Aussagen
vom Bischof von Porto selbst
geschenkt und ist über 200 Pfund
wert . Die Pol izei bi t te t um
sachdienliche Hinweise.

8. November 1887
Pater da Fia, der bestohlene Priester
aus Portugal (wir berichteten in
unserer letzten Ausgabe), wurde
Opfer eines brutalen Überfalls auf
eine kleine Glasgower Pension, in der
er abgestiegen war. Neben dem
Priester wurden auch der Maler Igor
Krabov sowie dessen Leibdiener
Opfer der Mörderbande. Die einzige
Zeugin gab an, es habe sich um fünf
vermummte Männer gehandelt, die
zielstrebig in ihr Haus eingedrungen
seien.
Zwar machte die Polizei heute noch
keine konkreten Angaben zu dem
Vorfall, Kommisar Miller gab jedoch
an, es gäbe "einen konkreten
Verdächtigen". Der Bürgermeister
kündigte eine Verstärkung der
nächtlichen Polizeipräsenz an.

12. November 1887
In der Nacht vom 11. auf den 12.
November wurden dem Juwelier
Carlton Macintyre Schmuckstücke
im Wert von 500 Pfund entwendet.
Vom Täter fehlt jede Spur.

Demonstration in London
endet im Blutbad

Pensionsmassaker
aufgeklärt - Streit unter

Ausländern

Schiff im Indischen
Ozean verschwunden

13. November 1887
I r i s c h e u n d s o z i a l i s t i s c h e
Unruhestifter haben heute zu einer
Großkundgebung in London
aufgerufen. Zum Glück gelang es den
loyalen Truppen ihrer Majestät den
Pöbel durch gezielte Salven zu
zerstreuen.

21. November 1887
Der seltsame Mord in der Glasgower
Pension von Mrs. M. konnte von
unserem Polizeiinspektor Miller
erfolgreich aufgeklärt werden. "Es
war ein Streit zwischen dem Maler
und dem Priester. Krabov war
scheinbar tief gekränkt von einem
Kommentar Pater da Fias und rief
eine Gruppe von Freunden. Bei den
Handgreiflichkeiten kam es zu
schweren Verletzungen und beide
Parteien zogen die Flucht vor." Die
Fahndung nach Krabov und seinen
Kumpanen läuft auf Hochtouren, die
Spuren führen nach Frankreich in die
Kreise der dortigen Anarchisten-
szene.

24. November 1887
Die HMS Enterprise, ein Zerstörer der
britischen Flotte ist seit 2 Wochen überfällig.
Ein indisches Fischerboot fand Trümmer des
Rumpfes und man nimmt an, dass das Schiff
vollständig verloren ist. Über die Ursache ist
man sich nicht im klaren. Einzelne Stimmen
vermuten, dass Captain Nemo den Angriff
auf seine Insel vor drei Jahren doch überlebt
haben könnte und nun an der Navy Rache
nimmt.



Reiche Witwe heiratet
erneut

Brennerei kündigt neuen
Whiskey an

Großbrand in der Baker
Street, London! Holmes

vermisst!

1. Dezember 1887
Wie die Redaktion soeben erfahren
hat, will Mrs. Emily Oldleather, eine
reiche Witwe aus Glasgow, im Alter
von 75 Jahren noch einmal vor den
Altar treten, um den Bund der Ehe zu
schließen. Mrs. Oldleather, die Erbin
der umfangreichen Besitzungen von
James Oldleather, dem berühmten
Großgrundbesitzer aus Wales, hat
bisher vier Männer überlebt. "Diesen
werde ich auch überdauern", gibt sich
die alte Dame siegessicher.

4. Dezember 1887
Die Brennerei William Grant &
Söhne hat für den 25. Dezember den
Vertrieb des neuartigen Glenfiddich
Single Malt Scotch Whiskeys
angekündigt. Die Ankündigung wird
überschattet von einem Einbruch in
die Firma, bei dem das geheime
Rezept scheinbar das Ziel war. Die
P o l i z e i v e r m u t e t e i n e n
Z u s a m m e n h a n g z u a n d e r e n
Verbrechen und spricht von einem
Gentleman-Einbrecher.

8. Dezember 1887
In der gestrigen Nacht brach in der
Baker Street in London ein
Großbrand aus, bei dem vermutlich
bis zu 100 Leute ums Leben kamen.
52 Leute werden noch vermisst, unter
Ihnen der große Detektiv Sherlock
Holmes und sein Freund Watson. Die
Polizei schließt ein Verbrechen nicht

aus.
Mycroft Holmes, der lethargische
Bruder des großen Detektivs, dem ein
sogar noch großartigerer Intellekt
nachgesagt wird, hält sich bisher
bedeckt. "Ich gehe nicht von einem
Verbrechen aus. Sicher werde ich
keine Ermittlungen anstellen."

20. Dezember 1887
Heute morgen wurden zwei Leichen
in der Themse gefunden. Beide waren
durch einen Genickschuss getötet
worden. Die Leichen waren mit
Steinen beschwert und wurden
zufällig von einem Obdachlosen
entdeckt. Anhand einer Visitenkarte
konnte einer der beiden als ein
Doktor aus Glasgow identifiziert
werden. Da die Polizei von weiteren
Ermittlungen absieht, geht man
davon aus, dass es sich bei dem
exekutionsartigen Mord um eine
Aktion des Geheimdienstes Ihrer
Majestät handelt.

15. Februar 1888
Prof. Moriarty, der allseits beliebte
M e n s c h e n f r e u n d , i s t a l s
Bürgermeister von London gewählt
worden und tritt die Nachfolge seines
skandalumrankten Vorgängers im
März an. Die Bürger von London
erhoffen sich eine Reihe von
Reformen. Kenner der politischen
Landschaft gehen davon aus, dass der
Professor es in den nächsten Jahren
noch bis zum Premierminister
schaffen kann.

Zwei Leichen in der
Themse gefunden

Prof. Moriarty neuer
Bürgermeister von

London


