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INHALT

Die Hügel des Schreckens 
Ein Abenteuer für Cthulhu 1920er
und auf  den Mittelseiten vier spielfertige Charaktere 

NEU BEI CTHULHU?
Cthulhu ist ein sehr einsteigerfreundliches Rollenspiel. Man spielt normale Menschen in einer 
scheinbar normalen Welt und stößt erst nach und nach auf  die schrecklichen Geheimnisse, die 
im Verborgenen lauern. Perfekt also, um es am Gratisrollenspieltag einmal auszuprobieren!

In diesem Heft finden sich daher auch einige vorgefertigte Charaktere, die kopiert oder 
herausgetrennt werden können, um direkt loszuspielen. Die Grundregeln von Cthulhu finden 
sich in kompakter Form auf  der Webseite von Pegasus Press:

...und sehr wahrscheinlich auch direkt hier, auf  dem Gratisrollenspieltag in deiner Nähe!

Und wenn es euch gefallen hat, besucht uns auf:

Wir haben dort einen kleinen Fragebogen extra für Neulinge hochgestellt. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, auf  diese Weise eure ersten Eindrücke 
von Cthulhu mit uns zu teilen. Also sag deinen Mitspielern Bescheid und mach mit! Unter 
allen Teilnehmern verlosen wir ein kleines Dankeschön. 

www.cthulhus-ruf.

www.pegasus.de/cthulhu/fuer-einsteiger
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Dieses Abenteuer kann als Einführung in die Welt des 

H. P. Lovecraft dienen. Es kann dabei als unabhängiger 

One-Shot gespielt werden oder den Auftakt zu einer 

Kampagne bilden. Die Spielercharaktere werden von 

einem gemeinsamen Freund zu einer spiritistischen 

Séance in dessen Haus in Vermont eingeladen. 

Vorgefertigte Beispielcharaktere finden sich im 

Anhang am Ende des Szenarios. Bei dem Freund 

handelt es sich um den berühmten Archäologen und 

Anthropologen Thomas Robertson, der kürzlich von 

einer Expedition aus dem Himalaja zurückgekehrt 

ist. Zu der Séance ist außerdem eine Wahrsagerin 

aus Boston, Irma Slovenish, eingeladen. Bald aber 

überschlagen sich die Ereignisse …

Hintergrund  - Was bisher geschah
Thomas Robertson hegt ein leidenschaftliches 

Interesse an Okkultismus und alten Religionen. 

Als studierter Archäologe und Anthropologe lebte 

er von dem Vermögen, das sein Vater ihm vererbt 

hatte, und widmete sich seinem größten Interesse: 

dem Studium von Ritualen und altertümlichen 

Glaubensvorstellungen. Er reiste viel und arbeitete 

bereits für mehrere Universitäten überall auf  der 

Welt.

Auf  einer Expedition, die Thomas Robertson vor 

kurzer Zeit durchführte, entdeckte er die Überreste 

einer sehr alten Stadt, deren Erbauung ohne Zweifel 

auf  vormenschliche Zeiten zu datieren ist. Diese 

Ruinen dienten aber auch als Basislager einer Gruppe 

von Mi-Go – bösartiger Aliens –, die gleichzeitig 

den Ursprung einiger lokaler Monsterlegenden 

darstellen. Es kam zum Zusammenstoß der Entdecker 

und der Außerirdischen. Nur Robertson konnte ihnen 

entkommen; auf  seiner Flucht konnte er einige mit 

Gravuren versehene Objekte aus einem eigenartigen 

Gestein mitnehmen.

3

Ein Szenario in den 1920ern von Jeepee
Aus dem Französischen übersetzt von Rupert Merriweather

DIE HÜGEL DES SCHRECKENS



H.P. Lovecrafts Cthulhu - Das Rollenspiel Extrablatt - Gratis Rollenspieltag  2014

Zurück in Amerika wurde Robertson von 

zwei menschlichen Agenten der Mi-Go ausfindig 

gemacht, denen es gelang, bei ihm als Hauspersonal 

anzuheuern: ein Mann namens Edward als Chauffeur 

und ein alter Inder als Butler. Diese beiden sind den 

Mi-Go treu ergeben. Zurzeit beobachten sie lediglich 

den Hausherren und warten auf  Befehle ihrer 

Vorgesetzten.

Eine Einladung für die Charaktere
Zu Beginn des Szenarios erhalten die 

Spielercharaktere eine Einladung von einem alten 

gemeinsamen Bekannten: Thomas Robertson. Von 

seiner letzten Expedition nach Tibet hat Robertson 

erstaunliche Artefakte mitgebracht, die er seinen 

Freunden zeigen möchte. An diesen hängt aber auch 

das Geheimnis, dass diese Expedition in den Himalaja 

ein tragisches Ende nahm, bei dem alle Teilnehmer 

außer Robertson ums Leben kamen.

Die Charaktere wissen von dieser Expedition 

nur, was man aus der Zeitung erfahren konnte. Die 

weltweite Presse hat von diesem traumatisierenden 

Erlebnis Robertsons wie auch von den genauen 

Umständen des Dramas jedoch so gut wie nichts 

berichtet. Man fand ihn in einem Zustand völliger 

Erschöpfung und Dehydrierung vor und er war der 

einzige Überlebende der Expedition. Einige der 

weniger seriösen Zeitungen aus Neuengland haben 

das Verschwinden der Expeditionsteilnehmer mit 

den seltsamen, bösartigen Kreaturen in Verbindung 

gebracht, von denen die tibetanischen Legenden 

erzählen. Es steht zu hoffen, dass die Charaktere von 

Robertson mehr erfahren können. 

Die Charaktere als Janobiten
Sollte es sich bei den Spielercharakteren um 

Mitglieder der Janus-Gesellschaft handeln bietet es 

sich natürlich an, Thomas Robertson ebenfalls als 

Janobiten darzustellen, Irma Slovenish sollte den 

Charakteren aber vor Beginn des Szenarios noch nicht 

persönlich bekannt sein. Am Verlauf  des Szenarios 

ändert das relativ wenig, jedoch können spätere 

Recherchen in der Bibliothek der Bostoner Fakultät 

weitere Erkenntnisse ans Tageslicht fördern.

Ebenfalls zu Gast sein wird ein Medium aus 

Boston, die Hellseherin Irma Slovenish. Robertson 

plant eine Séance, um den urtümlichen Artefakten 

ihre Geheimnisse zu entreißen. Die beiden 

Agenten der Mi-Go sind entsprechend natürlich in 

Alarmbereitschaft. Der Plan der Mi-Go ist simpel: 

Sie wollen Robertson und alle Anderen unschädlich 

machen, die das Geheimnis ihres Stützpunkts auf  der 

Erde in Gefahr bringen könnten. Robertsons Gäste, 

also die Spielercharaktere und die Wahrsagerin Irma 

Slovenish, geraten somit ebenfalls ins Visier der Mi-

Go…

Das Abenteuer beginnt

Thomas Robertson wohnt in einem Anwesen nahe 

dem Dorf  Townshend in Vermont, Neuengland. Die 

verkehrsgünstigste Anreise erfolgt für die Charaktere 

mit der Bahn. Im Zug haben die Spielercharaktere die 

ideale Gelegenheit, sich bekannt zu machen, während 

die Lokomotive durch die sanften Hügel und dunklen 

Wälder Neuenglands schnauft. Nach mehreren 

Stunden Fahrt kommen sie endlich am Bahnhof  von 

Brattleboro an, wo sie bereits ein Herr am Bahnsteig 

erwartet, der sich als Edward, Chauffeur von Thomas 

Robertson, vorstellt.

Edward bittet die Spielercharaktere, ihm zu einem 

geräumigen schwarzen Ford zu folgen. Er besteht 

darauf, die Koffer der Reisenden zu tragen und bringt 

sie teils im Kofferraum, teils auf  dem Dach des Wagens 

unter. Nach etwa zehn Minuten Fahrt durchquert 

das Auto die Ortschaft Townshend und biegt auf  

eine Straße ein, die in den Wald führt. Das Haus von 

Robertson befindet sich etwa zehn Kilometer hinter 

Townshend, irgendwo in den Hügeln von Vermont.

Falls die Charaktere Edward wegen der geplanten 

Séance befragen, gibt er vor, nicht viel davon zu 

wissen. Wohl aber habe er schon eine Dame namens 

Irma Slovenish, die offenbar Wahrsagerin sei, zum 

Anwesen gefahren. Sie sei am Morgen mit dem Zug 

angekommen. Weiter scheint Edward nicht über die 

Angelegenheiten seines Arbeitgebers informiert 
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zu sein. Ein Wurf  auf  Psychologie erlaubt aber die 

Einsicht, dass Edward lügt. Er weiß offenbar mehr, als 

er zugibt. Irma Slovenish wiederum ist allen, denen 

ein Wurf  auf  Okkultismus gelingt, als namhaftes 

Medium aus Boston ein Begriff. Die gespannten Gäste 

erreichen am frühen Abend Robertsons Anwesen.

Robertsons Anwesen und die nähere Umgebung
Bei dem Anwesen handelt es sich um einen 

freistehenden Bauernhof, den der reiche Entdecker 

nach seinem Gusto hat umbauen lassen. So wurde etwa 

die Scheune zur Garage umfunktioniert. Neuerrichtete 

Anbauten dienen den Dienstboten als Unterkunft 

und beherbergen ebenso die modern ausgestattete 

Küche. Der Wohntrakt wurde vergrößert, um eine 

großzügige Bibliothek und ein Büro unterbringen zu 

können. Außerdem gibt es einen geräumigen Salon 

sowie einen kleineren für Besprechungen im privaten 

Kreis, einen Speisesaal und eine Eingangshalle mit 

Garderobe. Das Obergeschoss wurde ebenfalls 

umgebaut, um Gäste unterbringen zu können: Es gibt 

dort insgesamt sechs Schlafzimmer. Alles in allem 

macht der alte Bauernhof  durch diese Veränderungen 

nun den Eindruck eines prächtigen Gutshauses. 

Das ganze Haus wurde im Übrigen im Zuge der 

Umbauarbeiten mit elektrischem Strom ausgestattet, 

der von einem Benzingenerator in einem Schuppen 

gespeist wird. Über ein Telefon verfügt das Anwesen 

jedoch noch nicht, dies soll innerhalb der nächsten 

Wochen eingerichtet werden.

Rings um das sorgsam gepflegte Grundstück 

erstrecken sich die dunklen Wälder Vermonts. 

Hinter dem Haus schwingt sich der Boden sanft zu 

einem Hügel auf, der inmitten der Bäume aufragt. 

Wanderwege oder gar Straßen in den Wald hinein 

sind nicht zu erkennen – allenfalls überwucherte 

Trampelpfade führen an verschiedenen Stellen 

in das Dickicht. Das Murmeln kleiner Bäche ist 

ein beständiger akustischer Begleiter an diesem 

idyllischen aber abgeschiedenen Ort. Die Umgebung 

des Hofs ist menschenleer: Der nächste Bauernhof  

ist etwa zehn Kilometer entfernt, ebenso wie die 
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Ortschaft Townshend. Einige der verschlungenen 

Wege, die sich als grobe Schneisen durch den Wald 

ziehen, führen zu verlassenen Minen, außerdem gibt 

es auch nicht wenige Höhlen in der Landschaft.

Thomas Robertson
Das Auto nähert sich dem Gutshaus auf  der 

einer gepflegt wirkenden Allee und parkt nahe der 

hölzernen Außentreppe mit Säulen im viktorianischen 

Stil. Thomas Robertson kommt aus dem Haus und 

begrüßt die Charaktere, während Edward das Gepäck 

auslädt und am Fuße der Treppe abstellt. Robertson 

schüttelt allen Gästen die Hand und macht etwas 

Smalltalk. Auf  diejenigen, die ihn besser kennen, 

macht er einen etwas abgespannten Eindruck, wenn 

er auch insgesamt bei guter Gesundheit zu sein 

scheint. Man darf  nicht vergessen, dass er gerade 

erst von einer Himalaja-Expedition zurückgekehrt ist. 

Charaktere, denen ein Wissenswurf gelingt, erinnern 

sich an entsprechende Presseartikel.

Nach der Begrüßung führt Robertson die 

Neuankömmlinge über sein Anwesen. Der Chauffeur 

schafft währenddessen das Gepäck auf  die Zimmer. 

Die Charaktere sind allesamt im Obergeschoss 

untergebracht, jeder in einem komfortablen, 

geschmackvoll eingerichteten Einzelzimmer. Außer 

ihnen ist als weiterer Gast noch Irma Slovenish im 

Haus. Die Charaktere lernen sie kennen, nachdem 

sie ihre Mäntel an der Garderobe aufgehängt haben. 

Robertson bittet alle Gäste in den Salon, und stellt sie 

einander vor.

Irma Slovenish
Irma Slovenish stammt aus Russland. Sie ist kurz 

vor der Revolution nach Paris geflohen, von wo aus 

sie in die USA emigrierte. Sie ist eine Bekannte 

Robertsons und scheint „wahre“ hellseherische 

Fähigkeiten zu haben. Diese Fähigkeiten sind es, die 

sie in nur wenigen Monaten an der ganzen Ostküste 

berühmt gemacht haben.

Ebenfalls aufgrund dieser Fähigkeiten überwachen 

die Mi-Go derzeit Irma. Tatsächlich hat sie in 

einigen ihrer Visionen die zyklopischen Ruinen von 

R’lyeh gesehen. Sie hat sogar schon gewisse Zauber 

gesprochen, die geheim bleiben müssen, wenn die 

Sterne nicht richtig stehen. Die Mi-Go hoffen nun, 

zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und 

mit Thomas Robertson und Irma Slovenish zwei 

Bedrohungen gleichzeitig unschädlich machen zu 

können.

Der erste Abend

Die Abendessenszeit rückt heran. Als aufmerksamer 

Gastgeber begleitet Robertson alle seine Gäste 

persönlich in den Speisesaal. Die Gerichte werden 

von einem Diener serviert, einem alten Mann aus 

Nordindien. Während des Abendessens erzählt 

Robertson von seiner tragischen Expedition in das 

tibetanische Himalaja-Gebirge. Er spricht in knappen 

Worten, aber sichtlich bewegt vom Verschwinden 

der anderen Teilnehmer und von dem Glück, das er 

hatte, ihrem Schicksal entkommen zu können. Auf  

Fragen der Anwesenden versucht er, so gut er kann 

zu antworten.

Ein Abendessen mit Erkenntnissen
Nach seiner Auffassung muss eine Lawine die 

gesamte Seilschaft, die Träger und sogar die Lasttiere 

fortgerissen haben. Sein Überleben verdankt er 

schierem Glück. Er brauchte mehrere Wochen, um 

seinen Weg durch das Labyrinth aus schroffen Tälern 

und Gletscherspalten zu finden, die das „verfluchte 

Gebirge“ durchziehen. Der Hunger ließ ihn förmlich 

den Verstand verlieren, und dies beeinträchtigt 

nun wohl auch sein Gedächtnis, denn er hat an 

diese traurige Begebenheit nur unklare und konfuse 

Erinnerungen.

Den Charakteren wird schnell klar, dass Robertson 

einiges mitgemacht hat. Der Takt gebietet es ihnen 

vielleicht, nicht zu sehr nachzuhaken, denn jede Frage 

scheint regelrecht eine Qual für den armen Mann 

zu sein. Falls sie über Kenntnisse der Psychologie 

verfügen, ergibt sich folgendes Bild: Robertson ist 

aufrichtig, auch wenn er einen traumatischen Schock 
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erlitten hat. Dieser beeinträchtigt möglicherweise 

sein Erinnerungsvermögen. Hypnose könnte es unter 

Umständen erlauben, Robertsons Erinnerungen ans 

Tageslicht zu holen; dies wäre allerdings nicht ohne 

Risiko für den Patienten.

Nach dem Abendessen zeigt Robertson seinen 

Gästen einen gravierten Stein, den er von jener 

tragischen Reise mitgebracht hat. Die Charaktere 

können ihn nach Belieben untersuchen. Robertson 

erinnert sich leider nicht mehr an die Umstände, unter 

denen er dieses kuriose Artefakt gefunden hat – auch 

dies eine Folge seiner Teilamnesie – aber er hatte 

bereits Zeit, es ein wenig zu untersuchen. Wenn die 

Charaktere es wünschen, zeigt Robertson ihnen auch 

seine Aufzeichnungen dazu. Der Abend vergeht bei 

wissenschaftlichen Diskussionen über die Herkunft 

des Steins und seiner seltsamen Runen.

Es handelt sich um einen spitzen Stein in 

pyramidaler Form, dessen Ecken über die Jahre 

etwas abgestumpft sind. Er ist mit seltsamen Runen 

und Glyphen bedeckt. Noch seltsamer aber ist das 

Material, aus dem er gefertigt ist. Selbst mit geringen 

Kenntnissen in Geologie (leichter Fertigkeitswurf) ist 

klar, dass dieses Artefakt aus einem völlig unbekannten 

Material besteht. In Okkultismus bewanderte 

Charaktere finden womöglich heraus, dass mehrere 

Glyphen einigen gottlosen Symbolen nicht unähnlich 

sind, die angeblich in furchtbaren Schriften wie dem 

Necronomicon abgebildet sein sollen. In jedem Fall 

wird bei genauerer Betrachtung der verstörenden 

Zeichen ein Stabilitätswurf (1/1W4) fällig.

Im Verlauf  des Abends haben die Spielercharaktere 

außerdem Gelegenheit, die Bekanntschaft mit Irma 

Slovenish zu machen, die sich als charmante und 

kultivierte junge Dame herausstellt. Sie erzählt von 

ihrer russischen Herkunft – ihre Eltern gehörten 

zum russischen Adel – und ihrem Exil in Frankreich 

und Amerika. Ihre Ausdrucksweise ist direkt; ihr 

Englisch hat einen leichten Akzent. Auch wenn die 

wissenschaftlichen Erläuterungen ihres Freundes 

Robertson sie etwas überfordern, bemüht sie sich sehr, 

am Gespräch teilzunehmen, wenn auch manchmal in 

sprachlich etwas ungeschickter Weise, was immerhin 

die gespannte Atmosphäre etwas auflockert.

Am Ende des Abends, es ist fast Mitternacht, schlägt 

Robertson Irma und den Spielercharakteren vor, die 

spiritistische Séance am folgenden Abend abzuhalten, 

damit alle absolut ausgeruht und konzentriert bei 

der Sache sein können. Nun aber ist es wohl für alle 

Zeit, schlafen zu gehen. Allgemeine Müdigkeit macht 

sich breit. Der alte Inder begleitet die Gäste zu ihren 

Zimmern, bevor er sich selbst in das Nebengebäude 

zurückzieht. Die große Uhr im Salon schlägt Eins.

Elegie des Waldes
Gegen drei Uhr morgens werden Charaktere, denen 

ein Wurf  auf  Horchen gelingt, von einer Art Gesang, 

der an eine alte Weise erinnert, geweckt. Er scheint aus 

dem Wald hinter dem Hof  zu kommen. Das Wetter ist 

mittlerweile umgeschlagen und der stärker gewordene 

Wind macht nun den in eigenartigem Rhythmus an- 

und abschwellenden Gesang deutlicher vernehmlich.

Falls die Charaktere das Wagnis eingehen, mit 

einer Lampe das Haus zu verlassen, entdecken sie ein 

rötlich schimmerndes Licht auf  dem Hügel, der sich 

inmitten des Waldes erhebt. Das Auffinden des Lichts 

inmitten der dunklen Baumreihen verlangt eventuell 

einen Wurf  auf  Orientierung. Im von der Lampe 

kaum erhellten Wald zeichnet sich ein Trampelpfad 

ab, den man aber kaum mehr als erahnen kann. Er 

führt in Richtung des Hügels und verliert sich bald 

im Unterholz.

Außer den Charakteren scheint niemand im Haus 

von dem nächtlichen Klagegesang geweckt worden 

zu sein. Falls sie den Wald betreten, riskieren sie, 

im Dunkeln über etwas zu stolpern, denn der Weg 

ist wenig mehr als eine Fährte in den Büschen und 

Sträuchern. Um nicht zu stolpern, sind regelmäßige 

Proben auf  GEx5 erforderlich. Wer stolpert, wird 

womöglich leicht verletzt (Wurf  auf  Springen, sonst 

1W2 Schaden).
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Eine Weile noch hören die Charaktere den 

elegischen Gesang in der Nacht, je mehr sie jedoch im 

Wald vorangehen, desto schwächer wird er. Mit einem 

Mal nimmt der Wind stark zu und beginnt, heftig an 

den Bäumen zu schütteln. Dann bricht ein starker 

und dichter Regen herein. In wenigen Minuten sind 

die – womöglich nur mit Nachthemden bekleideten – 

Charaktere bis auf  die Haut durchnässt. Kämpfen sie 

sich dennoch weiter, gelangen sie schließlich an den 

Hügel. Der Wind weht ihnen immer noch ins Gesicht 

und zerstreut die noch warmen Aschereste eines 

Feuers. Der Platz ist verlassen. Kein Gesang ist mehr 

zu vernehmen und auf  den ersten Blick sind keine 

Spuren seines geheimnisvollen Urhebers zu finden.

Die Charaktere können mit ihrer Lampe bei Sturm 

und strömendem Regen die Umgebung absuchen. Bei 

dem schlechten Licht ist ein Wurf  auf  Spurensuche 

notwendig. Wenn ihnen dies gelingt, finden sie 

Stiefelabdrücke sowie auch weitere seltsame Spuren, 

die sich jeder Identifizierung entziehen. 

Selbst wenn sie die ganze Nacht auf  dem 

Hügel bleiben, wird sich dort nichts weiter 

ereignen.

 Nachforschungen
Am nächsten Morgen möchten die 

Charaktere wahrscheinlich der Frage 

nachgehen, wessen Stiefelabdrücke sie auf  

dem Hügel gefunden haben. Daraufhin 

finden sich auf  Robertsons Anwesen sehr 

schnell ein Paar verschmutzter Stiefel, die 

dem alten indischen Dienstboten gehören. 

Wenn die Charaktere den Diener befragen, 

erzählt er ihnen, dass er in der Nacht 

hinausgegangen sei um sicherzugehen, 

dass die Fensterläden während des Sturms 

fest geschlossen sind. Er streitet ab, in 

der Nacht auf  dem Hügel gewesen zu 

sein und verneint die Frage, ob er einen 

Gesang gehört habe. Er legt seinen 

Gesprächspartnern nahe, sie hätten wohl 

das Pfeifen des Windes gehört. Mit einem 

gelungenen leichten Wurf  auf  Psychologie ist 

es nicht schwer zu erraten, dass der Diener 

nicht die Wahrheit sagt.

Vielleicht wollen die Charaktere dem Gastgeber 

von ihrem nächtlichen Abenteuer berichten. Tun sie 

dies, so sagt ihnen Robertson lediglich, er habe nichts 

gehört – wie übrigens auch Irma. Die Wahrsagerin 

erzählt aber, sie habe in der vergangenen Nacht sehr 

schlecht geschlafen und sehr unangenehme Träume 

gehabt. Mehr verrät sie aber nicht. Angesprochen auf  

die nächtlichen Eskapaden seines Dieners, gibt sich 

Robertson wenig überrascht. Seiner Auffassung nach 

existieren bei einigen primitiven Volksstämmen immer 

noch seltsame Glaubensvorstellungen. Es sei nur zu 

verständlich, dass der alte Mann Fremden gegenüber 

nicht zugeben will, dass er des Nachts in den Wald 

gegangen sei, um vielleicht Geister anzubeten. Daran 

sei nichts Beunruhigendes, beschwichtigt Robertson.
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Falls die Charaktere bei Tag noch einmal auf  

den Hügel gehen (bei besserem Licht dürfen sie auf  

Verborgenes erkennen würfeln), finden sie weitere seltsame 

Spuren, die trotz des Regens auf  dem Hügel verblieben 

sind. Neben den Stiefelabdrücken, von denen nicht 

mehr viel übrig ist, sind dort wie bereits erwähnt noch 

andere eigenartige Abdrücke zu sehen, die unmöglich 

zu identifizieren sind. Die Charaktere werden davon 

vielleicht einen Abdruck oder eine Fotographie 

erstellen wollen.

Außer den Stiefelabdrücken, den seltsamen Spuren 

und einigen wenigen Ascheresten ist nichts und niemand 

mehr dort. Die in der Landschaft verstreuten Minen und 

Höhlen ohne geeignetes Gerät zu untersuchen, wäre 

gewagt. Robertson kann den Charakteren mit Lampen, 

Seilen und Eispickeln aushelfen, die einen Besuch der 

dunklen Höhlungen ermöglichen. Alternativ können 

die Charaktere in Townshend Material erwerben. Eine 

Untersuchung einer oder mehrerer der umliegenden 

Höhlen bringt aber keine neuen Erkenntnisse.

Gespräche am Nachmittag
Wenn die Charaktere kein Interesse an den 

umliegenden Minen haben, oder aber sobald sie 

von ihren Exkursionen zurückkehren, haben sie die 

Möglichkeit, im Schatten der Veranda des Robertson-

Anwesens mit der nicht uncharmanten Irma Slovenish 

ein wenig Konversation zu pflegen. Sie ist eine 

außerordentlich gebildete Person aus gutem Elternhaus. 

Sie verfügt über ein Konsultationsbüro in Boston und 

hat sich in bestimmten Kreisen einen Namen machen 

können. Robertson kennt sie wegen dessen Interesse am 

Okkulten.

Falls einer der Charaktere Robertson fragt, ob er 

an Irmas Visionen glaubt, gibt er zu, selbst schon von 

vergleichbaren Erscheinungen geplagt worden zu sein. 

Seit mehreren Jahren untersucht er einen bis heute 

weitgehend unbekannten Kult, eine vergessene Religion, 

die so alt ist wie die Menschheit selbst – vielleicht auch 

älter. Er kann es noch nicht mit Sicherheit sagen, aber 

die Visionen von Irma scheinen ihm in Bezug zu diesem 

alten Glauben zu stehen. Und auch der alte Stein, den er 

in Tibet gefunden hat, steht in Verbindung mit diesem 

Kult, von dem einige rare okkulte Schriften sprechen, 

die Robertson hat konsultieren können. Er gesteht den 

Charakteren, dass seine rationale Weltsicht stark von 

dem erschüttert wurde, was er in Tibet gesehen hat, 

trotz des Schleiers, der sich nun über seine Erinnerung 

gelegt hat. Er glaubt, dass die spiritistische Sitzung am 

Abend ihm eine entscheidende Hilfe zur Klärung dieser 

ganzen Geschichte sein kann.
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Robertsons Bibliothek
Thomas Robertson lenkt im Laufe des Nachmittags 

die Konversation auf  einige Bücher seiner 

Privatbibliothek. Besonders neugierige Charaktere 

haben vielleicht bereits am Vorabend einen Blick 

auf  die erlesene Bibliothek des Hauses erhaschen 

können. Robertsons Bibliothek ist von überschaubarer 

Größe, aber nichtsdestoweniger hochinteressant. Es 

überrascht kaum, dass sich in ihr eine große Zahl 

von Bänden aus den Gebieten der Archäologie und 

der Anthropologie befinden. Zu den interessantesten 

Fundstücken gehört ein dünnes Heftchen, das den 

Titel trägt: „Von Unaussprechlichen Kulten – XII. 

Kapitel“. Bei den wenigen Seiten handelt es sich um 

einen Auszug des gleichnamigen Mythoswerks, einer 

Studie eines Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert, in 

der ein Kult beschrieben wird, der von „Teufeln aus 

dem Äther“ geführt wird.

Die Charaktere als Janobiten
Sollte es sich bei den Spielercharakteren um 

Mitglieder der Janus-Gesellschaft handeln, so können 

sie zu einem späteren Zeitpunkt die umfangreiche 

Bibliothek der Bostoner Fakultät aufsuchen. Hier 

wird eine komplette, englischsprachige Ausgabe des 

Werkes „Von unaussprechlichen Kulten“ verwahrt 

(die Bridewell-Ausgabe), deren eingehendes Studium 

weiteres Wissen über die Mi-Go enthüllt. So können 

die Charaktere erahnen, welch umfangreiche und 

langwierigen Pläne die Mi-Go auf  der Erde betreiben. 

Ein umfangreiches Studium des Buches führt zu einem 

Zuwachs in der Fertigkeit Cthulhu-Mythoswissen von 

12%, kostet aber auch 1W8/2W8 Punkte Stabilität. 

Weiter Informationen über „Von unaussprechlichen 

Kulten“ finden sich im Band Necronomicon – Geheimnisse 

des Mythos.

Bei diesem seltsamen Kult, von dem in dem Kapitel 

die Rede ist, handelt es sich um die unheilige Religion 

der Mi-Go, der außerirdischen Fungi vom Yuggoth. 

Dieser infame Kult verehrt insbesondere die Gottheit 

Shub-Niggurath. Falls Charaktere die Übersetzung 

studieren (ein bis zwei Stunden werden für einen 

Eindruck genügen), verlieren sie 1/1W3 Punkte 

Stabilität, erhalten aber auch +1% auf  Cthulhu-

Mythoswissen. Leider fehlt es für den Moment aber 

an der Zeit, diese Schrift eingehender zu studieren. 

Robertson versichert, dass sich dafür immer noch 

genug Gelegenheit bietet, wenn erst einmal die Séance 

abgehalten wurde und, so hofft er, seine Hypothesen 

Bestätigung gefunden haben.

Der zweite Abend

Die Séance beginnt kurz nach dem Abendessen. 

Irma Slovenish ist ruhig und kündigt den Charakteren 

und dem Gastgeber an, dass ihr die Umstände nun 

günstig erscheinen, um Kontakt mit der Geisterwelt 

aufzunehmen. In der Ferne tobt ein Sturm. Blitze 

durchfahren den nächtlichen Himmel. Ein leichter 

Wind trägt den Geruch von Ozon heran. Die ganze 

Atmosphäre wirkt wie elektrisch geladen, auch wenn 

die angespannten Nerven der Charaktere wohl ihren 

Teil zu diesem Eindruck beitragen.
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Name des Charakters: Albert Hartwell
Beruf: Arzt
Geschlecht: männlich
Alter: 41 Jahre

Kurzbeschreibung
Du hast vor vielen Jahren in Boston studiert. 
Seither hast Du eine beruflich recht erfolgreiche 
Zeit gehabt und bist nun als niedergelassener 
Arzt tätig. Dein Ruf  bei Deinen Patienten ist 
tadellos und Deine finanzielle Lage entspannt.

Während des Studiums hast Du Thomas 
Robertson kennen gelernt, den Mann, der 
Dich nun auf  sein Landhaus in der Nähe von 
Brattleboro eingeladen hat. Damals hattet Ihr 
mit einigen anderen Freunden einen harmlosen 
okkulten Kreis, in dem ihr Geisterbeschwörungen 
probiert habt. Geschehen ist aber nie etwas. Du 
freust Dich auf  den Aufenthalt bei Robertson, 
vor allem, weil er Deine anderen Freunde von 
damals, zu denen Du längst keinen Kontakt mehr 
hast, ebenfalls eingeladen hat.

Name des Charakters: Terry Waltham
Beruf: Feldforscher
Geschlecht: männlich
Alter: 40 Jahre

Kurzbeschreibung
Du hast vor vielen Jahren in Boston studiert. 
Seither hast Du eine beruflich anstrengende Zeit 
gehabt und bist als Feldforscher durch die Welt 
gezogen. Deine letzten Exkursionen haben Dich 
in den asiatischen Raum gebracht, wo Du auch 
einige interessante Funde machen konntest.

Während des Studiums hast Du Thomas 
Robertson kennen gelernt, den Mann, der 
Dich nun auf  sein Landhaus in der Nähe 
von Brattleboro eingeladen hat. Auch er 
hat Expeditionen in den asiatischen Raum 
unternommen, wie Du weißt. Während des 
Studiums hattet Ihr mit einigen anderen 
Freunden einen harmlosen okkulten Kreis, in 
dem ihr Geisterbeschwörungen probiert habt. 
Geschehen ist aber nie etwas. Du freust Dich auf 
den Aufenthalt bei Robertson, vor allem, weil er 
Deine anderen Freunde von damals, zu denen 
Du längst keinen Kontakt mehr hast, ebenfalls 
eingeladen hat.

Albert Hartwell Terry Waltham



Attribute und Rettungswürfe
ST 14 KO 15 GR 14 IN 13 MA 10
GE 13 ER 15 BI 14 GS 50

Idee 65
Glück 50
Wissen 70
Schadensbonus +1W4
Stabilitätspunkte 50
Magiepunkte 10
Trefferpunkte 15

Fertigkeiten

Ansehen (25%) 45%
Anthropologie (01%) 32%
Archäologie (01%) 34%
Ausweichen (GE x 02%) 26%
Bibliotheksnutzung (25%) 35%
Buchführung (10%) 40%
Cthulhu-Mythos (00%) 00%
Erste Hilfe (30%) 45%
Fahren (20%) 45%
Feilschen (05%) 50%
Fotografie (10%) 46%
Fremdsprache (Chinesisch) (01%) 20%
Horchen (25%) 25%
Klettern (ST+GE %) 48%
Muttersprache (BI x 05%) 70%
Okkultismus (05%) 15%
Orientierung (10%) 30%
Psychologie (05%) 05%
Schleichen (10%) 15%
Springen (25%) 45%
Spurensuche (10%) 27%
Überzeugen (15%) 35%
Verborgenes erkennen (25%) 30%

Schusswaffen

Faustfeuerwaffe (20%) 22%
Gewehr (25%) 40%
Maschinengewehr (15%) 15%
Maschinenpistole (15%) 15%
Schrotflinte (30%) 30%

Waffen

Faustschlag (50%) 55%
Kopfstoß (10%) 10%
Fußtritt (25%) 25%
Ringen (25%) 25%

Attribute und Rettungswürfe
ST 14 KO 15 GR 12 IN 15 MA 12
GE 15 ER 12 BI 17 GS 60

Idee 75
Glück 60
Wissen 85
Schadensbonus +1W4
Stabilitätspunkte 60
Magiepunkte 12
Trefferpunkte 14

Fertigkeiten

Ansehen (25%) 90%
Archäologie (01%) 10%
Ausweichen (GE x 02%) 30%
Bibliotheksnutzung (25%) 75%
Biologie (01%) 45%
Buchführung (10%) 20%
Cthulhu-Mythos (00%) 00%
Erste Hilfe (30%) 65%
Fahren (20%) 35%
Feilschen (05%) 15%
Fremdsprache (Latein) (01%) 50%
Horchen (25%) 25%
Klettern (ST+GE %) 29%
Medizin (05%) 65%
Muttersprache (BI x 05%) 85%
Okkultismus (05%) 25%
Pharmazie (01%) 30%
Psychoanalyse (01%) 05%
Psychologie (05%) 15%
Schleichen (10%) 22%
Springen (25%) 25%
Spurensuche (10%) 10%
Überreden (05%) 05%
Überzeugen (15%) 24%
Verborgenes erkennen (25%) 40%

Schusswaffen

Faustfeuerwaffe (20%) 30%
Gewehr (25%) 25%
Maschinengewehr (15%) 15%
Maschinenpistole (15%) 15%
Schrotflinte (30%) 30%

Waffen

Faustschlag (50%) 50%
Kopfstoß (10%) 10%
Fußtritt (25%) 25%
Ringen (25%) 25% Alb
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Attribute und Rettungswürfe
ST 12 KO 11 GR 13 IN 16 MA 14
GE 11 ER 10 BI 19 GS 70

Idee 80
Glück 70
Wissen 95
Schadensbonus +1W4
Stabilitätspunkte 70
Magiepunkte 14
Trefferpunkte 12

Fertigkeiten

Ansehen (25%) 85%
Archäologie (01%) 38%
Astronomie (01%) 32%
Ausweichen (GE x 02%) 22%
Bibliotheksnutzung (25%) 85%
Buchführung (10%) 80%
Cthulhu-Mythos (00%) 00%
Fahren (20%) 30%
Feilschen (05%) 85%
Geologie (01%) 32%
Horchen (25%) 25%
Klettern (ST+GE %) 23%
Kunst (Zeichnen) (05%) 18%
Muttersprache (BI x 05%) 95%
Okkultismus (05%) 25%
Psychologie (05%) 25%
Schleichen (10%) 10%
Springen (25%) 25%
Spurensuche (10%) 15%
Überzeugen (15%) 70%
Verborgenes erkennen (25%) 43%

Schusswaffen

Faustfeuerwaffe (20%) 20%
Gewehr (25%) 25%
Maschinengewehr (15%) 15%
Maschinenpistole (15%) 15%
Schrotflinte (30%) 30%

Waffen

Faustschlag (50%) 50%
Kopfstoß (10%) 10%
Fußtritt (25%) 25%
Ringen (25%) 25%

Attribute und Rettungswürfe
ST 9 KO 10 GR 12 IN 16 MA 15
GE 12 ER 14 BI 14 GS 75

Idee 80
Glück 75
Wissen 70
Schadensbonus -
Stabilitätspunkte 75
Magiepunkte 15
Trefferpunkte 11

Fertigkeiten

Ansehen (25%) 55%
Ausweichen (GE x 02%) 24%
Bibliotheksnutzung (25%) 55%
Biologie (01%) 58%
Chemie (01%) 54%
Cthulhu-Mythos (00%) 00%
Horchen (25%) 49%
Klettern (ST+GE %) 21%
Muttersprache (BI x 05%) 85%
Naturkunde (10%) 50%
Okkultismus (05%) 25%
Psychologie (05%) 10%
Reiten (05%) 30%
Schwimmen (25%) 45%
Springen (25%) 25%
Spurensuche (10%) 10%
Überzeugen (15%) 80%
Verborgenes erkennen (25%) 25%

Schusswaffen

Faustfeuerwaffe (20%) 20%
Gewehr (25%) 25%
Maschinengewehr (15%) 15%
Maschinenpistole (15%) 15%
Schrotflinte (30%) 30%

Waffen

Faustschlag (50%) 50%
Kopfstoß (10%) 10%
Fußtritt (25%) 25%
Ringen (25%) 25%
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Name des Charakters: Henry Memphis

Beruf: Museumskurator

Geschlecht: männlich
Alter: 42 Jahre

Kurzbeschreibung
Du hast vor vielen Jahren in Boston studiert. 
Seither hast Du eine beruflich recht erfolgreiche 
Zeit gehabt und bist nun Museumskurator 
eines Naturkundemuseums. Archäologie und 
Astronomie sind Deine Steckenpferde. Auch 
wenn Du bei Deinen Kollegen fachlich geschätzt 
bist weißt Du, dass sie Dich für einen komischen 
Kauz halten: die Arbeit kostet Dich viel Zeit und 

Du kommst selten unter Leute.
Umso mehr hast Du Dich über Robertsons 
Brief  gefreut: Während des Studiums hast Du 
Thomas Robertson kennen gelernt, den Mann, 
der Dich nun auf  sein Landhaus in der Nähe von 
Brattleboro eingeladen hat. Damals hattet Ihr 
mit einigen anderen Freunden einen harmlosen 
okkulten Kreis, in dem ihr Geisterbeschwörungen 
probiert habt. Geschehen ist aber nie etwas. Du 
freust Dich auf  den Aufenthalt bei Robertson, 
vor allem, weil er Deine anderen Freunde von 
damals, zu denen Du längst keinen Kontakt mehr 
hast, ebenfalls eingeladen hat.

Name des Charakters: Linda Whitelock

Beruf: Lehrerin

Geschlecht: weiblich
Alter: 39 Jahre

Kurzbeschreibung
Du hast vor vielen Jahren in Boston studiert. 
Seither hast Du geheiratet, aber auch beruflich 
eine recht erfolgreiche Zeit gehabt. Du bist 
als Lehrerin für Naturwissenschaften an einer 
Privatschule für Mädchen tätig. Dein penibler 
Charakter hat Dir unter den Mädchen einen Ruf 

der Strenge eingebracht.

Während des Studiums hast Du Thomas 
Robertson kennen gelernt, den Mann, der 
Dich nun auf  sein Landhaus in der Nähe von 
Brattleboro eingeladen hat. Damals hattet Ihr 
mit einigen anderen Freunden einen harmlosen 
okkulten Kreis, in dem ihr Geisterbeschwörungen 
probiert habt. Geschehen ist aber nie etwas. Du 
freust Dich auf  den Aufenthalt bei Robertson, 
vor allem, weil er Deine anderen Freunde von 
damals, zu denen Du längst keinen Kontakt mehr 
hast, ebenfalls eingeladen hat.

Henry Memphis Linda Whitelock
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Die spiritistische Sitzung
Die Gesellschaft versammelt sich um einen großen 

runden Tisch im Salon. Irma erklärt kurz, wie 

die Sitzung vonstatten gehen soll: Sie weist jeden 

Teilnehmer an, Platz zu nehmen und die Hände flach, 

mit dem Handteller nach unten, vor sich zu halten. 

Dabei sollen die Hände des einen jeweils so platziert 

werden, dass sie die Hände des anderen berühren, so 

dass die gesamte Gemeinschaft einen Kreis bildet. 

Irma besteht darauf, dass die Hände einige Zentimeter 

über dem Tisch bleiben und ihn keinesfalls berühren. 

Es dürfe nicht zu „körperlichen Interferenzen“ mit 

der Geisterwelt kommen. Um den Kontakt zu den 

Geistern zu ermöglichen, hat Irma außerdem vier 

Kerzen in den vier Ecken des Raums entzündet. 

Moderne Beleuchtung verscheuche die Geister, erklärt 

die Wahrsagerin.

Irma bittet um absolute Ruhe. Man hört nur 

noch den leisen Atem der Anwesenden und draußen 

das Toben des Sturms in der Ferne. Die Kerzen 

flackern unruhig, während Irma einen eigenartigen, 

altertümlich anmutenden Gesang anstimmt, nicht 

ohne vorher erwähnt zu haben, dass dies dazu 

diene, sie in die Trance zu versetzen, die für die 

Kontaktaufnahme notwendig sei. Nach einigen 

Minuten des fremdartigen Gesangs bewegt sich mit 

einem Mal der Tisch – zunächst nur leicht und fast 

nicht wahrnehmbar. Draußen erhellt ein Blitz die 

Nacht, und nur einen Moment darauf  ist das Grollen 

des Donners zu hören. Der Tisch hebt sich nun 

wiederholt leicht an. Irma ist völlig konzentriert.

Nun beginnt die Hellseherin zu sprechen: 

„… von den Abgründen der Nacht bis in die 

Tiefen des Raums und aus den Tiefen des Raums 

bis in die Abgründe der Nacht erschalle auf  

ewig ein Lobgesang für den Großen Cthulhu, 

für Tsathoggua und für Den-der-nicht-genannt-

werden-soll! Es erschalle auf  ewig ihr Lob wie 

auch das der Schwarzen Ziege der Wälder! Iä 

Shub-Niggurath! Du Ziege mit den tausend 

Jungen! Iä Shub-Niggurath! Du schwarze Ziege 

mit den tausend Jungen …“ Nach einem Moment 

des Schweigens fährt sie fort: „… Nyarlathotep, 

Großer Bote, du, der du fremdartige Freuden zum 

Yuggoth bringst, durch die Leere des Alls, Vater 

tausender Erwählter …“

Der Sturm nähert sich. Die Blitze schlagen 

nun häufiger und immer näher ein. Der 

Donner ist ohrenbetäubend laut. Noch einmal 

erhebt sich der Tisch vom Boden, Sturmböen 

toben um das Haus. Irma erhebt sich und 

nimmt zögerlich den Bleistift und das Papier 

zur Hand, die sie neben sich bereit gelegt 

hatte. Brüsk, mit wenigen schnellen Strichen 

zeichnet sie etwas auf  das Papier. So heftig 

sind ihre Bewegungen, dass ihr der Bleistift 

in der Hand zerbricht. Sie lässt ihn auf  den 
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Tisch fallen und sinkt mit einem lauten Seufzer in 

ihren Stuhl zurück. Ihre Züge entspannen sich, sie 

schließt die Augen. Draußen lässt das Gewitter nach. 

Die Séance ist beendet. Spielercharaktere, die das erste 

Mal an einer solchen Séance teilgenommen haben, 

verlieren über diese Eindrücke 0/1W3 STA.

Nach einigen Minuten erlangt Irma das 

Bewusstsein wieder. Sie erinnert sich nicht an das 

Geschehene. Robertson aber ist begeistert. Er 

versucht sich zu notieren, was die besessene Irma 

ausgerufen hat. Dann untersucht er, vermutlich mit 

den Charakteren, die Zeichnung, die Irma während 

der Séance angefertigt hat (s. Extrakasten). Robertson 

schlägt den Charakteren vor, seine Bibliothek zu 

konsultieren. Irma fragt er, ob sie eine weitere Séance 

am kommenden Abend abhalten würde, was die 

Wahrsagerin bejaht.

Irrma Slovenishs Zeichnung
Irma Slovenish hat während der Séance eine 

Zeichnung angefertigt, die aus zehn Kreisen besteht. 

Um einen kleinen, dunkel schraffierten Kreis in der 

Mitte sind neun elliptische Kreise, die von dem Kreis 

wegführend immer größer werden, gezeichnet. Wer 

seine Kenntnisse in Astronomie unter Beweis stellen 

kann, oder wem in Robertsons Privatbibliothek ein 

erfolgreicher Wurf  auf  Bibliotheksnutzung gelingt, 

erkennt eindeutig ein Sonnensystem in der Zeichnung. 

Doch warum sind neun Umlaufbahnen um die Sonne 

angeordnet? Ein erfolgreicher Wissenswurf enthüllt, 

dass der Wissenschaft nur acht Planeten in unserem 

Sonnensystem bekannt sind. Tatsächlich hat Irma die 

Umlaufbahn des Yuggoth, dem Heimatplaneten der 

Mi-Go, mit auf  das Papier gebannt.

Ergebnisse der Séance
Neben der seltsamen Zeichnung können die 

Charaktere auch die Aussagen der Wahrsagerin 

einer genauen Untersuchung unterziehen. Bei dem 

seltsamen Gebet, das Irma Slovenish während der 

Séance gesprochen hat, handelt es sich um eine alte 

Beschwörungsformel, von der das Necronomicon 

berichtet und die mit dem unheiligen Kult Shub-

Nigguraths zusammenhängt. Shub-Niggurath ist 

eine heidnische Gottheit, die mit Fruchtbarkeit und 

widerlichen Paarungsriten in Verbindung gebracht 

wird. Ihre Anhänger sind nicht nur menschlichen 

Ursprungs, sondern stammen auch von einem 

entfernten, stets vereisten Planeten: dem Yuggoth. 

Um an diese Informationen zu kommen, ist ein Wurf  

auf  Cthulhu-Mythos oder eine mehrstündige Recherche 

in Robertsons Bibliothek (Bibliotheksnutzung) 

erforderlich. Der betreffende Charakter gewinnt 

+1W3% Cthulhu-Mythos und verliert 1W6 

Stabilitätspunkte.

Der dritte Abend

Für die zweite Séance – die für den Abend des 

nächsten Tages geplant ist, der wahrscheinlich 

ohne besondere Ereignisse verstreicht und ganz 

den okkulten Studien gewidmet sein kann –, schlägt 

Robertson vor, den Stein, den er aus dem Himalaja 

mitgebracht hat, in die Mitte des Tisches zu legen. 

Die dort eingravierten Zeichen, so vermutet er, haben 

vielleicht eine Auswirkung auf  die Geister. Die Séance 

beginnt genau wie die am Vorabend. Dieses Mal gibt 

es jedoch kein Gewitter. Nur ein leichter Wind lässt 

draußen die Blätter der Bäume rauschen.

Die zweite Séance
Nachdem sie erneut ihr rituelles Gebet gesprochen 

hat, fällt Irma in Trance. Einige Minuten später 

spricht sie mit einer völlig ausdruckslosen Stimme 

eine Folge von Worten, die aus einer unbekannten 

oder sehr alten Sprache zu kommen scheinen: „Ph’nglui 

mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn.“ Ein Wurf  

auf  Cthulhu-Mythos ergibt, dass diese Formel vielen 

Berichten zufolge aus dem Necronomicon stammen 

soll. Diese blasphemischen Worte zu hören sollte die 

Charaktere 0/1W3 STA kosten.

Als die Formel gesprochen ist, sind von draußen 

mächtige Flügelschläge zu vernehmen, gefolgt von 

einem dumpfen Geräusch von oben: Etwas hat sich 

auf  das Dach des Hauses gesetzt! Die Charaktere 

können, wenn sie wollen, den Kreis verlassen und nach 
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draußen eilen, um die Quelle des nächtlichen Lärms 

zu entdecken.

Mi-Go - Die Fungi vom Yuggoth
Die blassrosafarbenen Kreaturen waren etwa fünf  Fuß 

lang, mit krustenartigen Körpern, die riesige Rückenflossen 

oder membranartige Flügel trugen und eine ganze Reihe 

von beweglichen Gliedern, und an der Stelle des Kopfes mit 

einer Art gewundenem Ellipsoid, das mit einer Vielzahl von 

Fühlern bedeckt war … Manchmal gingen sie auf  allen 

ihren Beinen, manchmal nur auf  dem hintersten Paar. 

- H. P. Lovecraft, „Der Flüsterer im Dunkeln“

Die Mi-Go sind eine interstellar reisende Rasse, 

deren Hauptkolonie auf  dem Pluto (oder wie sie ihn 

nennen: Yuggoth) liegt. Sie unterhalten aber auch 

Minenkolonien auf  der Erde. Mit ihren großen 

Flügeln können sie den Weltraum durchqueren. Um 

ihre Ziele auf  der Erde durchzusetzen, können sie 

auf  eine Sammlung technisch extrem fortschrittlicher 

Gerätschaften zurückgreifen. So sind sie etwa in 

der Lage, die lebendigen Gehirne von Personen zu 

extrahieren, die sie für interessant erachten. Weitere 

Informationen über die Fungi vom Yuggoth finden 

sich im Malleus Monstrorum von Pegasus.

Schüsse in der Nacht
Draußen sieht man im fahlen Mondlicht eine Kreatur 

über das Dach kriechen. Der Anblick des Wesens 

kostet die Charaktere 0/1W6 STA. Plötzlich ertönt 

ein Schuss. Jemand schießt von den Nebengebäuden 

aus auf  das Haupthaus. Direkt neben den Charakteren 

schlagen Schüsse ins Mauerwerk und in die hölzernen 

Pfeiler ein. Die Kreatur verschwindet im Schatten. 

Man hört noch einige Flügelschläge, dann ist Stille. 

Das Ding ist fort.

Aus Richtung der Nebengebäude kommt Edward, 

der Chauffeur, mit einem Jagdgewehr herbeigelaufen. 

Kurz vor den Charakteren bleibt er zögerlich stehen. 

Im selben Moment kommt Robertson zum Ort des 

Geschehens und befragt die Charaktere und Edward 

über die Ereignisse. Edward erzählt, es sei plötzlich 

ein großes Tier auf  dem Dach gewesen, das er mit 

dem Gewehr in die Flucht gejagt habe.

Die Charaktere können sich allerdings nicht sicher 

sein, ob Edwards Schüsse nicht ihnen gegolten 

haben. Eine Untersuchung der Einschusslöcher 

(Verborgenes erkennen) bestätigt dies gegebenenfalls: 
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Der Chauffeur ist entweder ein miserabler Schütze, 

oder er hat versucht, die Gäste des Hauses zu töten 

– oder zumindest wollte er sie einschüchtern. Falls 

die Charaktere Edward offene Vorwürfe machen, 

gibt dieser vor, er habe in der Dunkelheit nicht genau 

zielen können.

Während nun vermutlich alle vor dem Haus stehen 

und sich auf  Spurensuche nach der eigenartigen Kreatur 

begeben, ist aus dem Innern des Hauses ein Schrei zu 

hören: es ist Irma. Unmittelbar darauf  erklingt das 

laute Klirren eines zerberstenden Fensters. Zurück 

im Haus können die Charaktere Irma bewusstlos auf  

dem Boden des Salons vorfinden. Robertsons Stein 

mit den Gravuren ist verschwunden, ein Fenster 

wurde zerschlagen. Der Dieb ist anscheinend durch 

das Fenster eingestiegen. Draußen unter dem Fenster 

finden sich mit Verborgenes entdecken Spuren, die denen 

ähneln, die sich in der ersten Nacht auf  dem Hügel 

fanden. Es sind die Stiefelabdrucke des indischen 

Dieners. Die Spuren führen in Richtung Wald. Die 

Charaktere können den Dieb direkt verfolgen, doch 

vielleicht erscheint es ihnen ratsamer, hierfür auf  

den Morgen zu warten. Eine direkte Verfolgung des 

Flüchtigen erweist sich als schwierig – bereits nach 

wenigen Minuten verliert sich seine Spur im Dickicht 

des Waldes und es ist eine gute Orientierung nötig, um 

auch nur zum Haus zurückzufinden.

Robertson wird die Charaktere bitten, Irma auf  

ihr Zimmer zu bringen. Eine kurze Untersuchung 

mit Medizin oder Erster Hilfe ergibt, dass sie sich in 

einer tiefen Bewusstlosigkeit befindet und dass es das 

Beste wäre, für alles weitere auf  den nächsten Tag zu 

warten. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Robertson 

und der Chauffeur Edward nageln in der Zwischenzeit 

das zerbrochene Fenster eilig mit einigen Brettern 

zu. Daraufhin befiehlt Robertson seinem Chauffeur, 
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sich für den Rest der Nacht im Nebengebäude 

einzuschließen. Sorgsam schließt der Hausherr die 

Türen ab und zieht sich mit einem Revolver bewaffnet 

zurück. Auch die Charaktere können jetzt schlafen 

gehen.

Das Finale

Im Morgengrauen weckt der Lärm zersplitternder 

Fensterläden das ganze Haus. Der Lärm kommt dabei 

sowohl aus Irma Slovenishs Zimmer, wie auch aus 

dem von Thomas Robertson. Es ertönt ein weiteres 

Geräusch, das die Charaktere nur allzu gut kennen: 

Etwas Großes landet auf  dem Dach des Hauses. 

Dann sind Schüsse aus Robertsons Zimmer zu hören, 

gefolgt von einem Schrei.

Die Rückkehr
Eilen die Charaktere ihrem Gastgeber oder Irma 

zur Hilfe, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: 

Robertsons Fenster ist eingeschlagen worden. Er 

liegt in seinem eigenen Blut tot am Boden seines 

Zimmers, den Revolver noch in der Hand. Etwas hat 

ihn mit groben Klauen zerrissen. Auch das Fenster 

in Irmas Zimmer ist zerschlagen oder vielmehr von 

außen herausgerissen worden. Spuren auf  dem Boden 

deuten darauf  hin, dass auch hier „etwas“ im Raum 

war – Irma ist fort.

Die Atmosphäre des Szenarios
In den frühen Morgenstunden, in denen das Finale 

des Szenarios stattfindet, sollte die Atmosphäre, 

die der Spielleiter vermittelt, zu einem krassen 

Gegensatz zu dem Beginn des Abenteuers stehen. 

Was als abenteuerlicher, mit geheimnisvollen Séancen 

gewürzter Ausflug in eine idyllisch-einsame Gegend 

begann schlägt nun in einen Kampf  ums Überleben 

um. Die Charaktere sind einsam und völlig auf  sich 

allein gestellt, umringt von Gegnern die sie nicht 

kennen und fernab jeder Möglichkeit, Hilfe zu holen. 

Die Isolation von Roberts Anwesen, die vor wenigen 

Tagen noch als Quell der Ruhe angesehen werden 

konnte, erweist sich nun als größte Gefahr.

Falls einer der Charaktere an eines der kaputten 

Fenster tritt, wird auf  ihn geschossen. Die erste 

Ladung geht in den Fensterrahmen oder das, was 

davon übrig ist. Wer dann noch aus dem Fenster 

schaut, braucht schon etwas Glück, um nicht getroffen 

zu werden und 1W10 Schadenspunkte zu erleiden. 

Auch wenn jemand aus dem Haus herausgeht, wird mit 

einem Jagdgewehr das Feuer auf  ihn eröffnet. Dieses 

Mal gibt es keinen Zweifel: Der Chauffeur schießt 

bewusst auf  das Haus und nimmt jeden ins Visier, 

der heraustritt. Es macht den Eindruck, als wolle er 

dem Wesen, das Irma entführt hat, Feuerschutz geben. 

Wollen die Charaktere das Haus verlassen, müssen sie 

Edward unschädlich machen. Das funktioniert am 

Besten, indem sie sich aufteilen und den Chauffeur 

einkreisen. Insofern die Charaktere keine eigenen 

Waffen mitgebracht haben, können sie Robertsons 

Revolver an sich nehmen. In seinem Zimmer findet 

sich außerdem die dazu passende Munition. Sobald 

das Problem mit dem Chauffeur gelöst ist, können sie 

sich an die Verfolgung der Kreatur machen, die Irma 

Slovenish entführt hat.

Nicht weit vom Haus entfernt finden sich 

Stiefelspuren, die die Charaktere nur zu gut kennen: 

sie gehören dem seit dem Vorabend verschwunden 

Inder. Mit erfolgreicher Spurensuche kann die 

Gruppe feststellen, dass sie in Richtung desselben 

Hügels zu führen scheinen, auf  dem am Vorabend 

der geheimnisvolle, rituelle Gesang erklang. Dieses 

Mal gilt es keine Zeit zu verlieren; das Leben der 

Wahrsagerin ist zweifelsohne in Gefahr. Sicher 

erscheint es den Charakteren ratsam, ihre Bewaffnung 

mitzunehmen – ein Jagdgewehr konnten sie 

möglicherweise zusätzlich zu Robertsons Revolver 

dem Chauffeur Edward abnehmen. Das Ding, das 

Irma entführt hat, ist vielleicht gefährlich.
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Plan B der Mi-Go
Sehr vorsichtige Spieler können darauf  bestehen, 

dass ihre Charaktere die ganze Nacht über sowohl 

Robertson als auch Irma bewachen, so dass die Mi-

Go sie nicht einfach so töten oder entführen können. 

Der Spielleiter kann darauf  reagieren, indem er das 

Finale einfach so lange verzögert, bis sich ein kurzer 

Moment der Unachtsamkeit ergibt – ausgelöst zum 

Beispiel durch den Angriff  des Chauffeurs, oder er 

startet das Finale einfach trotzdem. In diesem Fall 

werden die Charaktere erneut auf  ein Ritual auf  dem 

Hügel aufmerksam, nur dass diesmal der alte Inder 

versucht, noch mehr Mi-Go auf  diese Welt zu rufen. 

Die Spielercharaktere müssen nun also eine Invasion 

verhindern, anstatt zu versuchen, Irma zu retten.

Das Ritual
Als die Charaktere den Hügel erreichen, bietet sich 

ihnen eine grauenhafte Szene. Auf  dem Gipfel des 

Hügels ist gerade ein Feuer im Verlöschen begriffen. 

Der gravierte Stein liegt direkt daneben auf  dem Boden 

und auch Irma Slovenish liegt mit seltsam verdrehten 

Gliedmaßen am Boden. Über sie gebeugt kann die 

Gruppe den Inder in der Dunkelheit ausmachen, der 

ein Messer in der Hand hält. Neben dem Mann sind 

drei abstoßende Kreaturen versammelt: die Mi-Go. 

Eile ist geboten. Eröffnen die Charaktere das Feuer 

auf  den Inder, sackt er – sobald er von einem Schuss 

getroffen wird – leblos zu Boden. In seiner Hand hält 

er noch immer das Messer umklammert; seine Züge 

sind von Zorn und Ärger verzerrt; seine Augen sind 

verdreht, in ihnen tritt das Weiße hervor. Schaum 

rinnt ihm noch aus den Mundwinkeln.

Nach den ersten Schüssen erheben sich die 

Mi-Go mit schwerfälligen Flügelschlägen in den 

Nachthimmel. Im schwachen Licht sind ihre Formen 

kaum genau zu erfassen, man erahnt lediglich ihre 

höckerartigen Köpfe, ihre Greifer, ihre an Krustentiere 

erinnernden Scheren und ihre membranartigen Flügel. 

Die Situation kostet die Charaktere 0/1W6 STA. Ein 

Kampf  gegen die Kreaturen ist möglich, doch haben 

die Charaktere neben ihrer Furcht auch mit der 

Widerstandsfähigkeit der Mi-Go zu kämpfen. Die Mi-

Go werden sich aber nicht lange mit den Charakteren 

aufhalten – sobald einer von ihnen ernsthaft verletzt 

wird, wird die Gruppe die Flucht ergreifen.

Die Charaktere haben nun Gelegenheit, Irma 

Slovenish zu untersuchen. Die junge Frau ist ohne 

Zweifel tot. Ihre Schädeldecke ist mit chirurgischer 

Präzision geöffnet worden und ihr Gehirn fehlt –

ein Anblick, der die Charaktere weitere 0/1W3 

Stabilitätspunkte kostet. Ist es den Charakteren 

gelungen, einen der Mi-Go auszuschalten können sie 

außerdem auf  dem Gipfel einen eigenartigen Zylinder 

aus einem unbekannten, leichten Metall finden.. Er 

misst etwa 20 Zentimeter im Durchmesser und 50 

Zentimeter in der Länge und ist von innen offenbar 

hohl. Seine Oberfläche ist glatt bis auf  drei Stellen, an 

denen sich kleine dreieckige Ausbuchtungen befinden. 

Er ist mit einem Deckel versehen, der sich einfach 

abnehmen lässt. In seinem Inneren befindet sich 

eine zähe gelbliche Flüssigkeit, die einen stechenden 

Geruch verströmt – und ein menschliches Gehirn…

Epilog

Untersuchen die Charaktere in Folge der Ereignisse 

noch einmal gründlich Robertsons Anwesen, fördert 

ein Wurf  auf  Verborgenes erkennen Erstaunliches 

zutage: In einer verschlossenen Scheune können 

sie weitere der seltsam leichten Zylinder finden. Es 

sind ebenso viele, wie Charaktere an dem Szenario 

teilgenommen haben. Auch sie sind mit der zähen, 

gelben Flüssigkeit gefüllt. Eine Untersuchung der 

Flüssigkeit mit Chemie oder Ähnlichem ergibt: Es 

handelt sich um eine Mischung auf  Wasserbasis, in 

der diverse Stoffe wie Proteine oder Fette gelöst sind 

– eine Art Nährlösung also. Um die Scheune herum 

befinden sich besonders viele Spuren der fliegenden 

Kreaturen.

Den Charakteren bleibt wohl nur die Option, die 

Polizei zu informieren. Sollten sie einen der Mi-Go 

zur Strecke gebracht haben, wird ihnen das nicht 

viel nützen – innerhalb weniger Stunden zersetzt 
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sich der Kadaver vollständig. Daher sollten sie sich 

eine gute Geschichte überlegen, um die Leichen von 

Robertson, dem Chauffeur und dem Inder zu erklären. 

In den Wochen, die auf  dieses nächtliche Abenteuer 

folgen, haben einige der Charaktere immer wieder 

erstaunliche Träume von Reisen im dunklen Äther 

des Kosmos und von einem kalten Stern, der von 

kriechenden und fliegenden Wesen bewohnt wird. 

Vielleicht versuchen die Charaktere ihre Erlebnisse, 

die ihnen mit jedem Tag unwirklicher vorkommen, 

so schnell wie möglich zu vergessen. Möglicherweise 

erscheint ihnen Wochen später alles nur noch wie ein 

böser Traum...

Pluto, der neunte Planet
Einen Monat nach diesem Abenteuer berichtet 

ein Artikel im Boston Advisor von der kürzlich 

erfolgten Entdeckung eines neunten Planeten, an 

der Grenze unseres Sonnensystems. Dieser Planet 

wird Pluto getauft. Die Entdeckung eines neuen 

Planeten weit draußen in den dunklen Tiefen des Alls 

kann kein Zufall sein und muss in einer Verbindung 

mit den schrecklichen Geheimnissen stehen, die die 

Spielercharaktere aufgedeckt haben. Aber wer wird 

ihnen diese Geschichte glauben?

Yu
gg
oth
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Anhang: 

Monster und Nichtspielercharaktere

Die Fungi vom Yuggoth (Mi-Go)
ST 10 GE 14 KO 11 GR 11 IN 13 MA 13 
TP 11
Schadensbonus:  –
Angriff: Scheren 30%, Schaden 1W6 und Festhalten
Panzerung: Waffen, mit denen kritische Treffer 
möglich sind – Stichwaffen, Schusswaffen – richten 
nur minimalen Schaden an.
Zauber: ggf. 1W3 Zauber nach Wahl des Spielleiters

Stabilitätsverlust: 0/1W6 STA

Thomas Robertson Archäologe
ST 12 GE 10 KO 11 ER 9 GR 14 IN 15 MA 14 BI 16 
TP 12 gS 65
Schadensbonus: +1W4
Fertigkeiten: Ansehen 45%, Archäologie 75%, 
Cthulhu-Mythos 22%, Verborgenes erkennen 40%
Angriffe: Revolver 40%, Schaden 1W8

Irma Slovenish Medium
ST 12 GE 10 KO 11 ER 15 GR 10 IN 15 MA 17 BI 16 
TP 12 gS 50
Schadensbonus: –
Fertigkeiten: Cthulhu-Mythos 8%, Horchen 50%, In-
Ohnmacht-Fallen 75%, Kreischen 90%, Okkultismus 
68%, Wahrsagen 42%

Der indische Diener
ST 14 GE 15 KO 16 ER 11 GR 11 IN 10 MA 14 BI 13 
TP 15 gS 20
Schadensbonus: +1W4
Fertigkeiten: Cthulhu-Mythos 20%, Einschüchtern 
35%, Horchen 40%, Schleichen 68%, Schwimmen 
45%, Stiefel Verstecken 0%, Verborgenes erkennen 
45%, Verdächtig Umherstreifen 85%
Angriffe: Indisches Messer 45%, Schaden 1W8+SB

Edward, der Chauffeur
ST 13 GE 16 KO 11 ER 12 GR 13 IN 12 MA 12 BI 10 
TP 12 gS 15
Schadensbonus: +1W4
Fertigkeiten: Cthulhu-Mythos 17%, Horchen 
50%, Lügen 5%, Schleichen 49%, Spielercharaktere 
Anschießen 65%
Angriffe: Jagdgewehr 65%, Schaden 1W10
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