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Ein Abenteuer für Cthulhu Niemandsland 

von Stefan Droste 

„Wer's immer war, der sie zur Schlacht geführt, ich wiederhol's, hat seinen Kopf verwirkt.“  

– Heinrich von Kleist 

Der Erste Weltkrieg, die „Urkatastrophe 
Europas“, stellt einen nie dagewesenen 
Höhepunkt zweckloser, menschlicher 
Tötungskraft dar. Was die nervlich zerstörten 
„Kriegszitterer“ stammelnd von der Front 
berichten übersteigt jede Vorstellungskraft 
und wird nur zu oft als Einbildung und 
Wahnvorstellung abgetan. Doch in der Welt 
des Cthulhu-Mythos ist es durchaus denkbar, 
dass das beispiellose Morden in den Gräben 
ein solches Fanal ausgesandt hat, dass 
blasphemische Kreaturen von jenseits der 
Sterne angelockt wurden, um sich ebenfalls 
an diesem Festmahl zu beteiligen. 

AusgAusgAusgAusgangsituationangsituationangsituationangsituation    

Die Spielercharaktere sind Soldaten irgendwo 
an der Westfront in den letzten Tagen des 
Ersten Weltkriegs. Ob sie auf deutscher oder 
alliierter Seite stehen kann an dieser Stelle 
offen bleiben und liegt bei dem Spielleiter 
und seiner Gruppe.  Aus diesem Grund 
werden Nichtspielercharaktere hier auch nicht 
mit Namen benannt. Die Spielercharaktere 
selbst liegen im Moment in vorderster Linie, 
sollten also einfache Infanteristen oder 
bestenfalls Unteroffiziere sein. Ob die 
Charaktere schon erfahrene Frontschweine 
oder neue Rekruten sind ist dabei egal, auf die 
nun auftauchende Bedrohung ist niemand 
vorbereitet. 

Nacht 1 Nacht 1 Nacht 1 Nacht 1 –––– Verdunkelung Verdunkelung Verdunkelung Verdunkelung    

Eine weitere Nacht im dreckigen Unterstand, 
wer kann nimmt eine Mütze Schlaf. Wenn die 
Charaktere Glück haben gehören sie dazu, 

ansonsten gilt es im Schutz der Dunkelheit 
einen durch Artillerie beschädigten 
Grabenabschnitt auszubessern. Dann plötzlich 
ertönt von weit her über das Niemandsland 
ein langgezogener, klagender Laut, fast wie 
das Aufheulen einer Sirene, der abrupt wieder 
abbricht. Wer schläft erwacht davon, sofern 
ein Wurf auf Horchen gelingt. Gleichzeitig 
wird die Luft kühl und klamm und ein 
undurchdringlicher Neben steigt aus dem 
Boden auf und verhüllt die Gräben.  

Der Versuch den rückwärtig gelegenen 
Bataillonsstab an den Hörer zu bekommen 
scheitert an eigenartigen Störungen der 
Leitung. Losgeschickte Melder müssen schon 
eine gute Orientierung beweisen um sich im 
Nebel nicht hoffnungslos zu verirren. Wer 
nicht auf die Idee kommt, dass dies eine neue 
Art von Giftgas sein könnte kommt erst auf 
diese Möglichkeit, als ihn der Kompaniechef 
anschnauzt, er solle seine Gasmaske 
aufsetzen. Die Furcht, bereits etwas 
eingeatmet zu haben kosten 0/1W4 Stabilität. 
Etwa eine dreiviertel Stunde später lichtet 
sich der Nebel aber wieder, kein Angriff 
erfolgt, es scheint falscher Alarm gewesen zu 
sein. 

Die Charaktere werden losgeschickt um den 
Kontakt zu den vorgelagerten Horchposten 
wiederherzustellen. Dort finden sie die auf 
ihren Positionen geblieben Späher tot vor, in 
ihren Köpfen jeweils ein sauber eingestanztes 
Loch. Es ist weder Blut noch Austrittswunde 
zu sehen. 

 



Tag 1 Tag 1 Tag 1 Tag 1 –––– Gerüchteküche Gerüchteküche Gerüchteküche Gerüchteküche    

Am nächsten Morgen ist die Stimmung im 
Graben nervös. Es kursieren allerhand 
Gerüchte über den Vorfall der gestrigen 
Nacht. Von Seiten der Offiziere heißt es 
lapidar, die Horchposten seien von 
Scharfschützen oder einem 
Überfallkommando überrascht worden. Die 
Spielercharaktere können aber eine oder 
mehrere der folgenden Informationen 
erhalten, wenn sie sich bei den Kameraden 
umhören, bei den Arbeiten im Graben 
mithelfen oder aber selbst die Toten 
untersuchen, bzw. bereits untersucht haben. 

• Wie sollen Scharfschützen die Männer 
erwischt haben, es war so nebelig, 
dass man kaum die Hand vor Augen 
erkennen konnte? (Teilweise wahr. 
Ein Überfallkommando wäre schon 
denkbar.) 

• Was passiert ist war nur ein 
Ablenkungsmanöver, der richtige 
Angriff hat bei der Nachbarkompanie 
stattgefunden. (Falsch, dort gab es nur 
kleinere Vorpostengefechte.) 

• Der Nebel war der Prototyp eines 
neuen Giftgases, das aber nicht 
funktioniert hat oder noch schlimmer, 
erst zeitversetzt spürbar wird (Falsch, 
der Nebel, ebenso wie das seltsame 
Geräusch, entsteht immer, wenn ein 
Raumfresser sich nähert. Zum 
Raumfresser s.u.)  

• Es gibt keinen ersichtlichen Grund für 
die Funkstörung, die Leitungen 
wurden überprüft und sind intakt. 
Direkt nachdem sich der Nebel 
verzogen hatte funktionierten sie auch 
wieder. (Wahr, dies ist ein Nebeneffekt 
der Präsenz des Raumfressers.) 

• Die Löcher in den Köpfen waren nicht 
nur viel zu akkurat, auch fehlen Kugel, 
Austrittswunde, ja das gesamte Gehirn 
der Toten spurlos! Welche Art von 
Waffe kann so einen Schuss 

produzieren (STA 0/1W2)? (Wahr, 
der Raumfresser ernährt sich von den 
Gehirnen seiner Opfer.) 

• Wenn man den Winkel berücksichtigt, 
mit dem ein Schuss auf einen im 
Graben stehenden Mann treffen 
würde, ist es völlig unmöglich, dass 
diese Stellen am Kopf getroffen 
werden könnten, ohne zuvor den 
Stahlhelm zu durchschlagen. Die 
Helme waren aber allesamt unversehrt 
(STA 0/1W4)! (Wahr, der 
Raumfresser ist körperlos, Helme 
schützen nicht gegen seine 
Berührung.) 

Nacht 2 Nacht 2 Nacht 2 Nacht 2 –––– Nachtangriff Nachtangriff Nachtangriff Nachtangriff    

Auch in dieser Nacht gibt es keine Ruhe für 
die Charaktere, zunächst jedoch durch eine 
ganz weltliche Bedrohung: Der Feind führt 
einen Überfall mit Artillerieunterstützung 
durch. Jetzt heißt es die Köpfe unten zu 
behalten, wer dabei kein Glück hat erleidet 
1W6 Schadenspunkte durch die Druckwellen 
und Schrappnelle der herunterpfeifenden 
Granaten. Sollte dieser Charakter dabei – aus 
welchem lebensmüden Grund auch immer, 
nicht in Deckung sein, erhöht sich der 
Schaden auf 4W6. Im Explosionsdonner muss 
man schon gut horchen können um erneut den 
sirenenartigen Laut in der Luft ausmachen zu 
können, der das erneute Aufwallen des 
dichten Nebels begleitet. Die Artillerie 
verstummt, Befehle werden gebrüllt, alle 
Überlebenden müssen sich zur Abwehr des 
feindlichen Angriffs bereit machen, während 
der undurchdringliche Nebel die Gräben 
überrollt. 

Doch statt uniformierten Feinden zu begegnen 
werden die Spielercharaktere nun Zeuge wie 
sich ein Raumfresser gierig nähert. Zunächst 
ist nicht weiter wahrzunehmen als ein heller 
Schein im Nebel, der wie senkrechter 
Suchscheinwerfer aufragt, hin- und her wabert 
und rasch näher kommt. Halten die 



Charaktere ihre Stellung sehen sie, wie sich 
ein seildünner, gleißend heller Fortsatz aus 
dem Nebel schält und sich wie eine tastende 
Hand auf ihre Köpfe zu bewegt (STA 
0/1W3). Sollten die Charaktere schießen 
müssen sie feststellen, dass Kugeln und 
Handgranaten keine Wirkung auf das Wesen 
haben. Anschließend erscheint das Wesen so 
nah dass es sichtbar wird. Wer nicht die 
Augen abwendet muss nun feststellen, dass 
ein Erkennen der Lichtsäule von jenseits der 
Sterne gleichbedeutend ist mit dessen 
schmerzlosen Durchbohren der eigenen 
Schädeldecke (STA 1/1W6)! 

Bevor einer der Charaktere aber ernsthaften 
Schaden erleidet zerreißt ein ölig-roter 
Feuerstrahl die Szenerie, der erste 
Flammenwerfertrupp des Feindes hat sich 
durch den Nebel zum Graben vorgearbeitet! 
Jeder Charakter hat eine Runde um sich 
entweder in Sicherheit zu bringen oder 
zumindest einen der Angreifer auszuschalten 
(2 Mann, je TP 12, ein kritischer Treffer lässt 
den Tank explodieren und tötet beide. 
Angriff: Flammenwerfer 30%, Schaden: 2W6 
Brand+Schock). Wird einer der beiden getötet 
wird sich der andere ergeben und kann 
gefangengenommen werden. Ringsum 
ertönen nun auch weitere Schüsse, der Angriff 
hat aber wenig Wucht und kann abgewehrt 
werden. Auch der Nebel und die Lichter 
verschwinden. 

Tag 2 Tag 2 Tag 2 Tag 2 –––– Waffenstillstand Waffenstillstand Waffenstillstand Waffenstillstand    

Als der Morgen graut wird die Situation im 
Grabenabschnitt sichtbar: Nicht nur sind die 
Befestigungen von der Artillerie stark 
beschädigt worden, auch liegen dutzende 
Männer tot im Schlamm, darunter 
ausnahmslos alle Offiziere und ein Großteil 
der Unteroffiziere. Fast allen Opfern ist durch 
ein sauberes Loch im Schädel das Gehirn 
entfernt worden. Im Niemandsland sind 
ebenso viele tote Feinde zu sehen, und selbst 
ohne sie zu untersuchen liegt nahe, dass sie 

auf dieselbe Weise im Nebel gestorben sind. 
Haben die Charaktere einen Gefangenen 
gemacht können sie von diesem erfahren, dass 
auf der Gegenseite dieselben Vorkommnisse 
stattgefunden haben und man seinerseits den 
jeweiligen Feind verdächtigt hatte. 

Die Spielercharaktere sollten zu diesem 
Zeitpunkt drei Dinge erfahren haben; notfalls 
mit Hilfe eines Ideen-Wurfes: 

• Die Lichtwesen im Nebel gehören zu 
keiner der beiden Kriegsparteien 
sondern tötet beide Seiten 
gleichermaßen. Es gibt recht sicher 
mehrere von diesen Kreaturen und sie 
werden stetig offensiver. 

• Während einfache Waffen keine 
Wirkung zeigen scheinen die Wesen 
vor Flammenwerfern und Feuer im 
Allgemeinen zurückzuschrecken und 
werden eventuell sogar von ihnen 
verletzt. 

• Die Befehlsstruktur und die Ordnung 
im Graben sind zerbrochen, an einen 
Kampf ist nicht mehr zu denken. Und 
tatsächlich beginnen ungeordnete 
Fluchtbewegungen nach Hinten, die 
Stellungen werden aufgegeben. 

Es steht nun den Charakteren selbst frei zu 
entscheiden wie sie sich in dieser Situation 
verhalten. Es ist eine einzigartige Situation in 
der keine Befehle gegeben werden sondern 
jeder auf sich allein gestellt ist. Es wird viel 
Material zurückgelassen, womit auch immer 
die Charaktere sich ausrüsten wollen, es wird 
sich vermutlich nun finden lassen, 
Transportmittel einmal abgesehen. Je nach 
Gruppe und Kriegssituation könnten auch die 
Themen von Fahnenflucht oder Überlaufen 
aufkommen. Die Spielercharaktere haben den 
ganzen Tag Zeit darüber zu beraten. 

Nacht 3 Nacht 3 Nacht 3 Nacht 3 –––– Rückzug Rückzug Rückzug Rückzug    

Wofür auch immer die Gruppe sich 
entschieden hat, in der folgenden Nacht 



kommen die Raumfresser ein letztes Mal und 
holen sich, was in der Gegend noch ein 
Gehirn im Schädel trägt. Je nach dem wo sich 
die Spielercharaktere bei Einbruch der 
Dunkelheit befinden verläuft das Finale 
natürlich anders. Haben sie sich ebenfalls in 
Richtung Hauptquartier zurückgezogen 
müssen sie mindestens einen Wurf auf 
Orientierung, sowie jeweils einen Wurf auf 
KOx3 bestehen, um vor Einbruch der Nacht 
dort anzukommen. Wenn dies nicht gelingt, 
oder die Gruppe sich dazu entschieden hat, 
einen anderen Weg einzuschlagen, werden sie 
wahrscheinlich erneut mit einem Raumfresser 
konfrontiert. Hier sollte der Spielleiter die 
Charaktere noch einmal um ihr blankes 
Überleben kämpfen lassen. Haben sie einen 
Flammenwerfer können sie das Lichtwesen 
vertreiben oder vernichten, ansonsten bleibt 
nur die heillose Flucht durch die Dunkelheit. 
Hierbei ist es reines Glück am nächsten 
Morgen zwischen Raumfressern, 
Minenfeldern und Stacheldraht noch am 
Leben zu sein. Dann aber ist zumindest für 
die Überlebenden der Spuk vorbei. 

Wer es tatsächlich lebendig zum 
Hauptquartier schafft, wird dort genötigt, 
seine Aussage zu Protokoll zu geben was 
geschehen ist und warum der Frontabschnitt 
aufgegeben wurde. Tischen die Charaktere 
dabei Geschichten von körperlosen 
Lichtsäulen auf, die Soldaten das Gehirn 
entfernen, werden sie von einem Feldarzt 
untersucht und je nachdem wohl als Irre oder 
Feiglinge abgestempelt. Schwerwiegende 
Konsequenzen bleiben aber aus, da selbst die 
Heeresleitung die massiven Verluste an 
Offizieren nicht erklären kann. Da aber auch 
von Seiten des Feindes kein Gegenangriff 
erfolgt wird die Sache so rasch wie möglich 
unter den Tisch gekehrt und als merkwürdiger 
Einzelfall schlechter Kampfmoral abgeheftet. 
Nur wenige überlebende Frontsoldaten 
werden um den wahren Schrecken dieser 
Schlacht wissen. 

AbschlussAbschlussAbschlussAbschluss    

• Wenn der Raumfresser vernichtet 
werden konnte: +1W6 auf Stabilität. 

• Für jedes durch den Raumfresser 
getötetes Gruppenmitglied: -1W4 auf 
Stabilität. 

• Wenn dem Oberkommando die 
Wahrheit erzählt wird: - 1W6 auf 
Ansehen. 

• Wenn der Charakter die Stellung nicht 
verlassen hat: +1W10 auf Ansehen. 

• Wenn der Charakter fahnenflüchtig 
wird: -1W10 auf Ansehen und -1 auf 
Stabilität. 

SpielwerteSpielwerteSpielwerteSpielwerte    

Raumfresser 
Meister des Lichts 
ST (7)*KO 14 GR 34 
IN 14 MA 20 GE (11)* 
*: Diese Attribute gelten nur für den 
künstlichen Arm des Raumfressers. 
Bewegungsweite: 5 schwebend / fliegend 
Trefferpunkte:  24 
Schadensbonus: wird nicht relevant 
Angriff:  Künstliche Hand GEx5%, Schaden 
1W6 Punkte IN, MA und Stabilität (für jedes 
Attribut wird separat gewürfelt). 
Panzerung: Keine. Jedoch können ihre 
immateriellen Körper nur mit Feuer und 
magischen Waffen verletzt werden. Kälte und 
die meisten körperliche wirkenden Waffen 
haben keine Wirkung auf Raumfresser. 
Zauber: Wird mit einem W100 ein Wert 
gewürfelt, der kleiner oder gleich INx3 eines 
Raumfresser ist, so beherrscht dieser 1W6 
Zaubersprüche. 
Stabilitätsverlust: Es kostet 0/1W3 
Stabilitätspunkte, die von einem Raumfresser 
erschaffene Hand zu sehen. Der Anblick der 
wahren Gestalt dieses Wesens kostet 1/1W6 
Stabilitätspunkte. 


