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Hintergrundinformation 

Das OktoberfestDas OktoberfestDas OktoberfestDas Oktoberfest    
 

VorbemerkungVorbemerkungVorbemerkungVorbemerkung    
Das Oktoberfest ist inzwischen das größte 
Volksfest der Welt – ein Schmelztiegel von 
Menschen unterschiedlichster Herkunft und 
Gesinnung. Außerdem findet es bereits seit 
über 200 Jahren auf den Münchener Wiesn 
statt, ein Umstand, der es für alle gängigen 
Cthulhu-Epochen verfügbar macht. 
Der vorliegende Text enthält einige 
historische und geografische Fakten rund um 
das Oktoberfest sowie ein kurzes Szenario, 
welches sich als Zwischenspiel für eine 
laufende Kampagne oder als eigenständigen 
One-Shot eignet. 
 

HistorischesHistorischesHistorischesHistorisches    
Das heute bekannte große Münchener 
Oktoberfest blickt inzwischen auf eine über 
200-jährige Geschichte zurück. Erstmals fand 
es am 17. Oktober 1810 statt. Anlässlich der 
Hochzeit von Kronprinz Ludwig und 
Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 
veranstaltete der Bankier und Major Andreas 
Michael Dall’Armi auf einer Wiese vor den 
Stadtmauern Münchens ein großes 
Pferderennen. Seitdem heißt das Gelände 
Theresienwiese; daher stammt auch die 
mundartliche Bezeichnung Wiesn für das 
Oktoberfest. Der bayerische Königshof 
beschloss – sehr zur Freude der 
Stadtbevölkerung – das Pferderennen im 
kommenden Jahr zur gleichen Zeit zu 
wiederholen. Damit beginnt die Tradition des 
Oktoberfests. 
 
Danach wuchs die Wiesn von Jahr zu Jahr. 
Zur Pferderennbahn kamen Kletterbäume, 

Kegelbahnen und Schaukeln hinzu. 1818 
wurde das erste Karussell aufgestellt. Mehrere 
Losstände zogen vor allem die ärmeren 
Stadtbewohner an, da es Porzellan, Silber und 
Schmuck zu gewinnen gab. 1819 übernahmen 
die Münchner Stadtväter die Festleitung. Von 
nun an sollte das Oktoberfest planmäßig jedes 
Jahr gefeiert werden. 
 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte 
sich das Oktoberfest immer mehr zu dem 
Volksfest, das heute in aller Welt bekannt ist. 
Im Jahr 1910 feierte die Wiesn ihren 100. 
Geburtstag und es wurden 12.000 Hektoliter 
Bier ausgeschenkt. In der Bräurosl, dem 
damals größten Bierzelt, fanden bereits 
12.000 Gäste Platz. Von 1914 bis 1918 fiel 
das Oktoberfest wegen des Ersten Weltkriegs 
aus. 1919/1920 feierte man nur ein kleines 
„Herbstfest“ und schon 1923/1924 zwang die 
Inflation zu weiteren Absagen. 
 

FestzelteFestzelteFestzelteFestzelte    
Auf dem Oktoberfest befinden sich eine 
Reihe von Festzelten (häufig auch Bierzelt 
genannt), die von unterschiedlichen Wirten 
betrieben werden und teilweise auf eine lange 
Tradition zurückblicken können. Einige Zelte 
gehören den ansässigen Brauereien. 
 
Einige der Wiesn-Zelte sind bereits seit dem 
19. Jahrhundert vertreten, so dass sie in allen 
gängigen Cthulhu-Epochen vorgefunden 
werden können. Beispiele sind das 
„Armbrustschützenzelt“ der Paulaner 
Brauerei mit über 7.000 Sitzplätzen, die 
„Ochsenbraterei“ mit knapp 6.000 Sitzplätzen 
oder das Löwenbräu „Schützenfestzelt“ mit 
4.300 innen liegenden Sitzplätzen. Neben den  
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Lieferung für das Oktoberfest 1908 

 
großen Festzelten kommt noch eine von Jahr 
zu Jahr variierende Anzahl kleinerer Festzelte 
hinzu. 
 

Weitere AttraktionenWeitere AttraktionenWeitere AttraktionenWeitere Attraktionen    
Das Riesenrad wurde erstmals im Jahr 1880 
aufgestellt und hatte zu diesem Zeitpunkt eine 
Höhe von 12 Metern. Seit 1979 zählt 
Willenborgs Riesenrad mit einer Höhe von 
48 Metern zu den bekanntesten Attraktionen 
und bietet Fahrgästen einen sehenswerten 
Blick über die Festwiese. Der Schausteller ist 
auf der Wiesn seit den 1930er Jahren 
regelmäßig mit unterschiedlichsten 
Fahrgeschäften vertreten, seit 1960 erstmals 
mit einem stählernen Riesenrad. 
 
Die Krinoline ist ein traditionelles 
Rundkarussell, das seit 1924 auf dem 
Oktoberfest steht. Die runde Form und die 
schwankende Bewegung erinnern an einen 
hölzernen Reifrock. Noch bis 1938 wurde das 
Karussell mit Muskelkraft bewegt. Im 
gleichen Jahr wurde für die original 5-Mann 
Original-Krinoline-Blaskapelle an der Außen-
wand des Karussells ein kleiner Balkon 
angebaut. Das Fahrgeschäft wird in der Regel 
musikalisch durch diese Blaskapelle, aber 
auch durch ausgesuchte Gastkünstler live 
begleitet. 
 
Die Hexen- oder Illusionsschaukel ist ein 
historisches Fahrgeschäft, das in Amerika 

Ende des 18. Jahrhunderts erstmals von Harris 
Wheels präsentiert und auf dem Oktoberfest 
zum ersten Mal 1894 aufgestellt wurde: Zwei 
einander gegenüberliegende Sitzbänke für 
jeweils ca. acht Personen sind auf einer 
großen Schaukel angeordnet, wobei die 
Fahrgäste den Eindruck haben, dass sich diese 
Schaukel während der Fahrt mehrfach 
überschlägt. Als ausgewiesene Antiquität, die 
besonderer Achtsamkeit und Pflege bedarf, 
reist sie nicht mehr von Volksfest zu 
Volksfest, sondern ist allein auf dem 
Oktoberfest vertreten. 
 
Der Toboggan ist eine Turmrutschbahn, die 
erstmals 1906 aufgestellt wurde. Den jetzigen 
Toboggan gibt es seit 1933 auf dem 
Oktoberfest. Der Begriff Toboggan entstammt 
der Sprache der kanadischen Algonkin-
Indianer und bezeichnet einen leichten 
Schneeschlitten. Mittels eines schnell 
laufenden Förderbandes werden die Fahrgäste 
auf etwa acht Meter Höhe transportiert. Von 
der Turmspitze rutscht man mit hoher 
Geschwindigkeit in einer sich um den Turm 
windenden Holzrinne wieder nach unten. Der 
besondere Reiz für die Zuschauer sind die 
Versuche der Fahrgäste, das Förderband zu 
betreten. Bei diesem bewegt sich, anders als 
bei einer Rolltreppe, der Handlauf nicht mit 
und wer sich festhält, dem zieht es 
unweigerlich die Füße weg. 
 
Das Teufelsrad wurde auf dem Oktoberfest 
erstmals im Jahr 1910 aufgebaut. Es handelt 
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sich um eine liegende, drehbare Holzscheibe 
mit etwa fünf Metern Durchmesser. Die 
Besucher werden aufgefordert, sich darauf zu 
setzen oder zu legen und sich bei ständig 
steigender Drehzahl so lange wie möglich auf 
dieser Scheibe zu halten. Mitarbeiter des 
Fahrgeschäfts versuchen mit Hilfe eines 
Strohsacks, die Teilnehmer 
„herunterzukegeln“ oder sie mit einem Lasso 
herunterzuziehen. Ein Rekommandeur, der 
die Vorgänge mit derbem bayerischen Humor 
kommentiert, macht das Teufelsrad zu einem 
besonderen Vergnügen für die Zuschauer. Im 
Laufe des Tages werden auf dem Rad 
wiederholt Boxkämpfe zwischen freiwilligen 
Zuschauern durchgeführt. 
 
„Der Schichtl“, benannt nach seinem 
Gründer Michael August Schichtl (1851–
1911, s. Extrakasten), ist seit 1869 fester 
Bestandteil des Oktoberfestes. In kurzen 
Vorstellungen werden Zaubereien und 
Kuriositäten präsentiert. Berühmt wurde der 
Schichtl durch die Enthauptung einer 
lebendigen Person mittels Guillotine, die (mit 
einem der Zuschauer als Enthauptungsopfer) 
bis heute aufgeführt wird. Bisher wurden so 
mehr als 9.000 Zuschauer „enthauptet“. 
 
Zu den moderneren Fahrgeschäften zählen der 
Olympia Looping, die größte mobile 
Achterbahn der Welt mit fünf Loopings und 
weitere aktuelle Rund-, Hochfahr- und 
Laufgeschäfte. 
 

LageLageLageLage    
Die Theresienwiese ist ein Platz 
beziehungsweise eine Sonderfreifläche mit 42 
Hektar in der Münchner Ludwigsvorstadt-
Isarvorstadt. Sie wird von West nach Ost von 
der nur für Fußgänger und Radfahrer 
zugänglichen Matthias-Pschorr-Straße 
durchschnitten, deren westlicher Abschluss 
die Statue der Bavaria und östlicher 
Abschluss der Esperanto-Platz ist. 
 
Auf der nächsten Seite findet sich eine 
historische Karte der Theresienwiese. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August SchichtlAugust SchichtlAugust SchichtlAugust Schichtl    
 

 
 

August Schichtl entstammte einer 
alten Artistenfamilie und war der 
jüngste Sohn von Ignatz und 
Barbara Schichtl. Er erlernte zuerst 
das Korbmacherhandwerk, doch 
interessierte er sich vor allem für 
die Salonmagierausbildung, die sein 
Bruder Franz August absolvierte. 
Schichtl war verheiratet mit 
Eleonore Karl (1855-1922), der 
Tochter einer "Seiltänzersfrau". 

1869 eröffnete er dann zusammen 
mit seinen Brüdern Franz August 
und Julius das "Zaubertheater" und 
wurde damit zu einem legendären 
Theaterdirektor, Ausrufer, Magier 
und Trommelvirtuose auf dem 
Münchner Oktoberfest.  

Schichtl hütet ein finsteres 

Geheimnis. Zwar bringt seine 

Guillotine keines ihrer „Opfer“ 

direkt um; sehr wohl ist sie aber 

von ihm mit einem finsteren 

Zauber belegt, der einen Teil der 

Essenz der Seele vom Körper des 

Schaulustigen zu trennen 

vermag. Diese Essenz wird von 

Schichtl an eine finstere Gottheit 

geopfert, seine „Enthaupteten“ 

siechen oft in den nächsten 

Wochen und Monaten dahin. 

Können die Charaktere ihn 

stoppen? 
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Karte von München und Sendling mit der Theresienwiese, 1812
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BaBaBaBaiiiirischrischrischrisch    
Um dem Spielleiter die Möglichkeit zu 
geben, im schönsten „bairisch“ 
daherzukommen, folgen gegenüberliegend 
einige gängige Begriffe, die auch auf dem 
Oktoberfest zu Gebrauch kommen mögen. 
 

Das MaßDas MaßDas MaßDas Maß    
Ein besonderes Augenmerk legen die 
Veranstalter des Oktoberfestes natürlich 
auf den originalen bayerischen Maßkrug. 
Ein Maßkrug ist eine bestimmte Art eines 
Bierkruges. Er fasst das Volumen einer 
Maß (auf Bairisch die Mass, mit kurzem 
a). Damit waren früher 1,069 Liter 
gemeint, heute ist es jedoch genau 1 Liter. 
Die früher üblichen tönernen Maßkrüge 
(auch als „Keferloher“ bekannt) wurden 
Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts zunehmend gegen gläserne 
ausgetauscht. 
 
Besonders bekannt ist der Oktoberfest-
Maßkrug, ein Sammlerkrug, der für das 
Münchner Oktoberfest jährlich neu 
gestaltet wird und das Plakatmotiv des 
Oktoberfests zeigt. Im Gegensatz zum 
gläsernen Maßkrug, in dem das Bier in den 
Festzelten ausgeschenkt wird, ist der 
Oktoberfest-Maßkrug aus Steinzeug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammlerkrug des Oktoberfest 2007 

 
a geh – bitte?, wirklich?, tatsächlich? 
Andatschen – anfassen, angrapschen, 
angreifen 
Angestochen – beschwipst 
basst scho - alles klar; selbstverständlich; 
Batzen - große Portion 
Bua - Junge, Sohn, Knabe 
Dahoam – zuhause 
Dankschee – dankeschön 
Einsackeln - einstecken, einschieben 
Filzl – Bierdeckel 
Flaschl – Flasche, Bierflasche 

Gäidbeidl – Geldbeutel 
Gaudi - Amüsement, Belustigung, Freude, 
Spaß, Unterhaltung 
Häusl - Haus, Häuschen, Hütte 
Haxn – Schweinshaxe 
Hirnbatzl - Fingerklaps an die Stirn (der 
Zeige- oder Mittelfinger wird am Daumen 
"gespannt" und schnellt an die Stirn des 
"Opfers" - kann u.U. ganz schön weh tun.) 
Jagertee - heißes Mixgetränk: Tee mit viel 
Schnaps 
Kaiserschmarrn – süße Mehlspeise 
Kommod - angenehm, bequem, gemütlich 
Lack - abgestanden, nicht mehr frisch, 
schal 
Leberkassemmel - Bayrische 
Nationalspeise 
Madl – Mädchen 
Momenterl - Augenblick, Moment 
Obacka - anpacken, etwas in Angriff 
nehmen 
Ozapft is - es darf getrunken werden 
Pampfen - mit vollgestopftem Mund 
essen, kauen 
Pfia di God - Behüt' dich Gott, auf 
Wiedersehen 
Ratsch - Plausch, Klatsch, Unterhaltung 
Sacklzement – Kraftausdruck 
Servus - Grußwort, sowohl zur Begrüßung 
als auch zum Abschied möglich 
Tuwak - Tabak, Schnupftabak 
Unleidig - gereizt, knurrig, missgelaunt 
Verloisen – verlieren 
Wadlstrümpf - Kniestrümpfe, 
Wadenstrümpfe 
Watschen - Ohrfeige 
Zamma – zusammen 
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Szenario 

Wer hoch steigt…Wer hoch steigt…Wer hoch steigt…Wer hoch steigt…    
 

Überblick für den SpielleiterÜberblick für den SpielleiterÜberblick für den SpielleiterÜberblick für den Spielleiter    
In diesem kurzen Szenario wollen die 
Charaktere eigentlich nur ein wenig auf dem 
Münchener Oktoberfest entspannen. Doch 
wie es im Leben eines Investigatoren nun 
einmal so ist, kommt es meist anders als man 
denkt… 
Die Charaktere werden zu Beginn Zeuge 
eines dramatischen „Unfalls“ und sind 
scheinbar die Einzigen, die auf eine weitere 
beteiligte Person aufmerksam werden. Eine 
Verfolgung bringt ihnen aber nichts ein, zu 
schnell kann die Flüchtige in der Menge 
untertauchen. 
Kurze Nachforschungen ergeben, dass es sich 
bei der Flüchtigen um eine Angehörige einer 
der zahlreichen Schaustellerfamilien handelt, 
die die Wiesn zu dieser Zeit bevölkern. Bevor 
sie diese jedoch zur Rede stellen können, 
kommt es abermals zu einem Tumult beim 
Riesenrad… 
 

VorgeschichteVorgeschichteVorgeschichteVorgeschichte 
Hanna hatte von Allem die Nase voll. Dieses 
ewige Umherziehen. Die Armut. Das die 
Leute mit dem Finger auf sie und ihre Familie 
zeigten. Sie konnte sie tuscheln hören, hinter 
vorgehaltener Hand. Abschaum. Dreck. Nicht 
hier. Nicht bei uns. Von Alldem hatte sie jetzt 
genug. 
Doch die Götter meinten es gut mit ihr. Bei 
einem verwahrlosten Penner hatte sie ein 
Buch gefunden, ein Buch, das ihr einen 
Ausweg offenbarte. Sie hatte vom Schreiter 
zwischen den Sternen gelesen, der seine 
Diener reich belohnte, wenn sie ihm nützlich 
waren. 

 

Alle Zeiten, alle Orte…Alle Zeiten, alle Orte…Alle Zeiten, alle Orte…Alle Zeiten, alle Orte…    
Das kurze Szenario „Wer hoch steigt…“ ist 
für den Einsatz auf dem Oktoberfest gedacht. 
Alle Ortsbeschreibungen sind jedoch bewusst 
wage gehalten, so dass einer Verwendung des 
Szenarios auf einem beliebigen anderen 
Volksfest nichts im Wege steht. 
Auch die Epoche spielt eigentlich eine eher 
untergeordnete Rolle – die Charaktere sind 
ohnehin zu Fuß unterwegs und Riesenräder 
waren seit dem späten 19. Jahrhundert ein 
bekannter Anblick auf Volksfesten – auch, 
wenn sie noch nicht die modernen 
Stahlkonstruktionen waren, die man heute 
kennt. 
 
 
Sie teilte ihr Geheimnis mit Janosch, ihrem 
geliebten Bruder. Wie sie war er gleich Feuer 
und Flamme für den neuen Herrn. Auch er 
suchte bereits seit langem nach einem Ausweg 
aus dem ärmlichen Schaustellerdasein. 
 
Sie mussten ihrem Herrn ein Portal schaffen. 
Kreisrund. Runen. Vielleicht das 
Riesenrad…? 
 

EinstiegEinstiegEinstiegEinstieg 
Es sollte dem Spielleiter nicht weiter schwer 
fallen, die vom Streß geplagten Investigatoren 
zu einem entspannenden Besuch auf dem 
Oktoberfest zu überreden. Immerhin ist man 
sowieso in der Stadt und auf den Wiesn findet 
eines der größten Volksfeste der Welt statt. 
Sollten sich die Charaktere partout nicht für 
das Fest als solches interessieren, lassen Sie  
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München um 1920 
 
ihnen eine Einladung von einem potentiellen 
Auftraggeber (Sie kennen das ja, ein alter 
Freund/Bekannter/Schulkamerad) zukommen, 
der sich mit ihnen an einem neutralen Ort 
treffen möchte – zum Beispiel beim 
Riesenrad auf dem Oktoberfest… 
 

1. Szene1. Szene1. Szene1. Szene 
Lassen Sie die Charaktere ruhig ein wenig 
Oktoberfestluft schnuppern, bevor sie mit 
dem eigentlichen Szenario beginnen. Ein 
wenig Zuckerwatte, ein oder zwei Maß Bier 
und die allgegenwärtige „Brezn“ sorgen 
dafür, dass man sich um das leibliche Wohl 
keine Sorgen machen muß. Fesche „Madln“ 
im Trachtendirndl bedienen die Feiernden in 
den Festzelten, und auch sonst wird dem Gast 
mit Rundkarussel, Hexenschaukel oder 
Teufelsrad einiges geboten. 
 
Irgendwann jedoch wird es die Charaktere 
zum – überall sichtbaren – Riesenrad ziehen, 
sei es, um einen herrlichen Ausblick auf 
München zu genießen oder weil sie ihren 
Freund eigentlich dort treffen wollten. 
 
Während die Charaktere in der Schlange vor 
dem Riesenrad stehen und darauf warten, 
Fahrkarten erstehen zu können, zerreißt 
plötzlich ein gellender Schrei die Luft. Die 
Köpfe der Umstehenden zucken reflexartig 
nach oben; sehen auch die Charaktere hoch, 

bietet sich ihnen der Blick auf 
ein grausiges Schauspiel: 
 
Wild mit den Armen rudernd 
stürzt aus einer der obersten 
Gondeln ein Mann dem Abgrund 
entgegen. Wie in Zeitlupe – und 
doch in Sekundenbruchteilen – 
passiert er im freien Fall Speiche 
um Speiche, bevor er mit einem 
dumpfen Geräusch auf den 
Erdboden trifft.  
Reglos bleibt der Körper 
bäuchlings liegen, während 
neben ihm etwas klirrend zu 
Boden fällt. 

 
Schnell breitet sich eine große Blutlache unter 
dem toten Körper aus. Gäste aus der 
Warteschlange und weitere Passanten drängen 
panisch auseinander, die eine oder andere 
zarter besaitete Seele ringt mit der drohenden 
Ohnmacht. Es werden erste Rufe nach einem 
Arzt laut und noch bevor die erste 
Fassungslosigkeit der Umstehenden 
verstrichen ist, drängen bereits Schaulustige 
an den Ort des grausigen Geschehens. 
 
Die Grausigkeit des Anblicks und die 
überraschende Fremdartigkeit der Szenerie 
kosten jeden Charakter 0/1W2 STA. Wenn 
die Charaktere nicht in Kontakt zu einer der 
örtlichen Behörden stehen, müssen sie nun 
schnell handeln, wenn sie den Toten 
untersuchen wollen. Anhand der Leiche lässt 
sich nur noch feststellen, dass es sich wohl 
um einen männlichen Toten handelt. Sollten 
die Charaktere nach dem Gegenstand 
Ausschau halten, der neben dem Mann zu 
Boden fiel (machen Sie sie notfalls mit 
Verborgenes erkennen darauf aufmerksam), 
so finden sie ein schartiges, altes Messer. 
 

2. Szene2. Szene2. Szene2. Szene 
Während die ersten Schutzmänner und ein 
eilig herbeigerufener Ersthelfer den 
Schauplatz des tragischen Unfalls erreichen, 
hat der Betreiber des Riesenrades offenbar die 
Fassung wieder gefunden. Eiligst lässt er eine 
Gondel nach der anderen an der 
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Ausstiegsluke halten, um die Sicherheit der 
minutenlang eingesperrten Fahrgäste nicht 
noch weiter zu gefährden. 
 
Achten die Charaktere auf die Gondel, aus der 
das unglückliche Opfer gestürzt sein müsste, 
so erkennen sie, dass am Ausstieg rasch eine 
weitere Person die Gondel verlässt. Es handelt 
sich um eine junge Frau mit dunklen Haaren 
in einfacher Arbeiterkleidung. Rasch verlässt 
sie die Gondel und steuert zielstrebig in die 
Menschenmenge, ohne sich noch einmal 
umzusehen. 
 
Dieses Verhalten könnte den Charakteren 
zumindest verdächtig vorkommen: handelt es 
sich bei dem tragischen Unglück vielleicht 
gar nicht um einen Unfall sondern um einen 
heimtückischen Mord? Und flüchtet dort 
gerade vor ihren Augen eine Täterin? Oder ist 
doch alles anders und das arme Ding steht 
völlig unter Schock und muss vielleicht sogar 
vor sich selbst geschützt werden? 
 
Wie auch immer, die Charaktere sollten den 
Entschluss fassen, der jungen Frau zu folgen 
und sie zur Rede zu stellen. Eine Verfolgung 
gestaltet sich jedoch als äußerst schwierig, 
scheint sich die junge Frau doch hervorragend 
auszukennen. Geben Sie den Charakteren 
ruhig das Gefühl, mit genügend Eile der 
jungen Frau habhaft werden zu können, lassen 
Sie  sie  aber  dennoch  am  Ende entkom- 
men. Sie wird noch für das Finale 
benötigt. 
 
Da die Flüchtige Arbeiterkleidung trug 
und über eine gute Ortskenntnis 
verfügte, könnten die Charaktere auf die 
Idee kommen, sie im Schaustellermilieu 
zu suchen. Sie finden einige passende 
Buden und Beschreibungen von 
Schaustellern im Pegasus-Quellenband 
Festival Obscura, so dass hier auf eine 
weitere Beschreibung verzichtet wird. 
Die Beschreibung der jungen Frau 
können Sie dem Anhang entnehmen und 
den Charakteren für ihre Recherche an 
die Hand geben. 
 
Nach einigen Fehlschlägen treffen die 
Charaktere an einer Wurfbude auf einen 

 freundlichen, älteren Herrn, der nach der 
Beschreibung der Charaktere ein breites 
Lächeln aufsetzt und dabei Zahnstummel in 
verschiedenen Gelb- und Brauntönen 
offenbart. „Desch is’ das Madl von d’n 
Leichtles, drümn, vom Tobbogan!“ verrät er. 
Mehr weiß er aber auch nicht zu sagen, er 
kennt die Familie nur von den Oktoberfesten. 
 

3. Szene3. Szene3. Szene3. Szene 
Am Tobbogan anzutreffen sind Hilde und 
Gerd Leichtle, freundliche Mittfünfziger, die 
einen unscheinbaren Eindruck auf die 
Charaktere machen. Die Familie Leichtle ist 
in tiefer Trauer, als die Charaktere eintreffen. 
Bei dem Toten vom Riesenrad handelt es sich 
um Janosch Leichtle, den Sohn der Familie.  
 
Viel ist aus den Leichtles also nicht heraus zu 
kriegen – die Mutter weint hysterisch, der 
Vater versucht stoisch, seine Frau zu 
beruhigen. Die Charaktere als Zeugen des 
Unfalls werden sie aber dennoch anhören 
wollen. Auf ihre Tochter angesprochen sieht 
der Vater die Charaktere verärgert an. Ob sie 
die arme Hanna nicht in Ruhe trauern lassen 
können, sie sei im Wohnwagen. Auch sie 
habe gerade erst von dem tragischen Unfall 
erfahren. 
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Nun ist es an den Charakteren, den Vater von 
ihrer Version der Geschichte zu Überzeugen 
und mit ihm den Wohnwagen aufzusuchen, in 
dem Hanna Leichtle um ihren Bruder trauern 
sollte. Tatsächlich ist der Wohnwagen leer – 
nur ein altes, zerfleddertes Buch liegt auf der 
Anrichte. Von Hanna Leichtle fehlt jede Spur. 
Ein rascher Blick offenbart eine Zeichnung 
von ringförmig angelegten Runen und 
anderen geschwungenen Zeichen. Einige 
handschriftliche Notizen in einer 
geschwungen Frauenhandschrift sind am 
Kreis angebracht worden und beschreiben 
einige Worte, die „Von Nöten“ sind sowie 
Höhe und Durchmesser des Kreises: 
mindestens 30 Meter hoch… an alle Runen 
bis auf eine einzige, die höchste, sind kleine 
Häkchen gezeichnet worden. Scheinbar fehlt 
nur noch eine einzige Rune. 
 
Wer das Buch genauer untersucht, findet 
Hinweise auf einen „Schreiter zwischen den 
Sternen“, eine alte, scheinbar tibetanische 
Gottheit. 
 

4. Szene4. Szene4. Szene4. Szene 
Als die Charaktere zusammen mit Gerd 
Leichtle wieder vor den Wohnwagen treten, 
ist das Wetter umgeschlagen. Dunkle Wolken 
werden von einem eisigen, scharfen Wind 
über den Himmel getrieben. Vom Riesenrad 
her dringen Stimmgewirr und vereinzelte 
Schreie zu den Charakteren herüber. Das 
Wahrzeichen des Oktoberfestes ist von jedem 
Ort aus gut zu sehen – und offensichtlich ist 
es wieder in Betrieb! 

Die Charaktere sollten sich nun 
schleunigst auf den Weg zum 
Riesenrad machen. Sollte der 
Groschen bei Ihnen noch nicht 
gefallen sein, so lassen Sie sie mit 
Hilfe von Verborgenem erkennen 
eine schemenhafte Gestalt 
wahrnehmen, die sich in luftiger 
Höhe an der Außenwand einer 
Gondel zu schaffen macht. 
 
Auf dem Weg zum Riesenrad mag 
den Charakteren auffallen, dass die 
eisigen Winde den Platz,  auf  dem 

das Riesenrad steht, scheinbar aussparen. 
Ruhig liegt er da, wie im Auge eines Zyklons. 
Und an der Außenwand einer Gondel ritzt 
Hanna Leichtle ein seltsames Symbol mit 
einem Messer ein...  

 
Zahllose verängstigte und schaulustige 
Passanten drängen sich in naher Umgebung 
um das Riesenrad um diesem seltsamen 
Schauspiel beizuwohnen. Als die Charaktere 
den Schauplatz des Geschehens erreichen, ist 
Hanna gerade an der Ausstiegsluke 
vorbeigefahren. Sie hat aufgehört, an der 
Außenwand zu kratzen – nun muß sie mit 
ihrer Gondel nur noch an die höchste Position 
fahren. 
 
Den Charakteren stehen nun verschiedene 
Möglichkeiten offen, um Hanna Leichtle 
aufzuhalten. Der Antriebsmechanismus des 
Riesenrads ist mit einem Stahlbolzen 
blockiert – ein einfacher Wurf auf 
Mechanische Reparaturen vermag dieses 
Problem aber zu lösen. Schwieriger dürfte es 
sein, ein Riesenrad zu steuern… 
Waghalsigere Charaktere könnten auf die Idee 
kommen, Hanna Leichtle auf das Riesenrad 
zu folgen. Auch hier gibt es verschiedene 
Möglichkeiten um Hanna aufzuhalten: 
Entweder zerstören die Charaktere einige der 
auf den Gondeln angebrachte Runen (das 
Messer von Janosch Leichtle, welches bis vor 
kurzem noch dem gegenteiligen Zweck 
diente, mag dabei von großer Hilfe sein) oder 
sie gehen Hanna in Ihrer Gondel direkt an.  
 
Wer sich für die waghalsige Version 
entscheidet, der sollte auch mit einigen 
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Gefahren zu kämpfen haben: lassen Sie die 
Charaktere einige Würfe auf Springen 
und/oder Klettern absolvieren; gestalten Sie 
den Aufstieg bis zu Hanna möglichst 
spannend aber nicht so schwierig, dass er 
unerreichbar scheint. Abstürzende Charaktere 
sollten sich mit einem erfolgreichen Springen 
noch einmal retten können. Geht den 
Charakteren die gefährliche Hangelei zu 
leicht von der Hand, taucht vielleicht ein 
Byakhee auf, der von der Ankunft eines 
Großen Alten angelockt wurde… 
 
Scheitern alle Versuche der Charaktere, 
Hanna und das Riesenrad aufzuhalten, so 
erscheint der Große Alte Lloigor. Die nun 
folgenden Szenen sind kurz aber äußerst 
schmerzhaft und aller Voraussicht nach 
endgültig: von einem rasenden Sturm 
begleitet teilt sich der Himmel über dem 
Riesenrad. Lange, wurmartige Tentakel 
brechen aus der Wolkendecke hervor, ziehen 
Hanna und einige Stahlträger des Riesenrads 
hervor. Hanna schreit erstickt, bevor sie sich 
vor den Augen der Charaktere auflöst. Dann 
greifen einige Tentakel wahllos in die Menge 
und einige Umstehende teilen das Schicksal 
der unglückseligen Kultistin. Das Riesenrad 
ächzt und beginnt dann, unter den 
Charakteren zusammenzubrechen… Mit 
Lloigor über und einem einstürzenden 
Riesenrad unter ihnen gestaltet sich die 
Überlebenschance der Charaktere äußerst 
gering… 
 
Erreichen die Charaktere aber schließlich 
Hannas Gondel, so wird diese sie mit einem 
Messer angehen. Erkennt sie die 
Ausweglosigkeit ihrer Situation wird sie 
versuchen, ihrem Bruder Janosch in den Tod 
zu folgen. Gelingt es den Charakteren auch 
das zu verhindern, so wird Hanna wohl den 
Rest ihrer Tage in einem Sanatorium 
zubringen. Auch wenn die Charaktere 
vielleicht nie erfahren, wessen Ankunft sie 
soeben verhindert haben, so lassen Sie sie 
dennoch 1W3 STA zurückgewinnen. 
Außerdem können die Charaktere 2% 
Cthulhu-Mythos dazu erhalten. 
 
 
 

AnhangAnhangAnhangAnhang    

Daten und WerteDaten und WerteDaten und WerteDaten und Werte    
 
Hanna Leichtle, verrückte Kultistin 

 
ST 12 KO 13 
GR 12 IN 12 
MA 10 GE 12 
ER 14 BI 14 
gS 15 
Trefferpunkte: 10 
Angriff: Messer 40%, 
Schaden 1W3 
 

 
Hanna Leichtle ist eine junge Frau von 
vielleicht 24 Jahren. Sie trägt einfache 
Kleidung und mittellange, dunkle Haare. Sie 
ist mit einem Messer bewaffnet. 
 
 

 

 

 

 

 

Lloigor, Großer Alter 

 

ST 100  KO 100 GR 100 
IN 3  MA 28  GE 30 
Trefferpunkte: 100 
Schadensbonus: +11W6 
Angriff: Tentakel 100%, Schaden: Tod in der 
zweiten Runde 
Panzerung: 22 Punkte 
STA: 1W6/1W20 
 
Eine genaue Beschreibung von Lloigor finden 
Sie im Malleus Monstrorum von Pegasus 
Press. 
 
 
 
 
 
 
 


