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Vorwort 
 

Mit dem diesjährigen Adventskalender nutzte ich die Gelegenheit, einer neu entflammten Liebe ein wenig 

Platz auf meinem Blog einzuräumen: der OSR. Denn auch wenn CTHULHU durchaus ein oldschooliges 

Rollenspiel ist und auch schon einige beachtliche Jährchen auf dem Buckel hat, so hat die OSR auf meinem 

Blog in ihrer heutigen Inkarnation – die sich zumeist auf D&D in seiner Reinform inkl. einiger Abwandlungen 

bezieht – noch nie eine Rolle gespielt. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere! 

 

Um also diese meine beiden Vorlieben miteinander zu vereinen, habe ich Euch im Rahmen des 

Adventskalenders einige cthuloide Kreaturen vorgestellt, die ich mit ganz einfachen Spielwerten für OSR-

Spiele versehen habe, damit sie in Eure Abenteuer Einzug halten können. Ich bin sicherlich nicht der Erste und 

auch nicht der Letzte, der auf solch eine Idee gekommen ist; dennoch ist es für mich eine nette Fingerübung 

und für Euch vielleicht interessant. Als Basis für die Spielwerte habe ich mich für „Beyond the Wall“ 

entschieden, da hier die wichtigsten Grundwerte versammelt sind und so ein ordentliches Gerüst abgeben. 

 

Dieses „Vol. 2“ ist nun das besondere Türchen meines Adventskalenders, das 24. Es stellt die von Lovecraft 

ersonnenen Wesen aus der Tiefe vor, die er in seiner Geschichte „Der Schatten über Innsmouth“ beschrieb. Im 

Anschluss an das Bestiarium habe ich gleich die Gelegenheit genutzt, ein kleines Abenteuer zu schreiben, in 

dem die Helden auf eben diese Wesen stoßen können. Ich hoffe, so ein rundes Paket geschaffen zu haben, um 

Euch zu einem Ausflug in die Gefilde Lovecrafts einzuladen. 

 

Frohe Weihnachten! 
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Die-aus-der-Tiefe 
Die-aus-der-Tiefe sind eine uralte Rasse 

humanoider Fischwesen, die bereits seit 

Jahrtausenden nahezu unbemerkt von den 

Landbewohnern existieren. Sie beten fremdartige, 

finstere Götter an, verstehen sich auf 

ungewöhnliche Magie und ihre unterseeischen 

Städte strahlen vor unirdischer Schönheit im Glanz 

ihrer sagenumwobenen Goldschätze. 

 

Die-aus-der-Tiefe sind unsterblich und können nur 

durch Gewalt zu Tode kommen. Diese Eigenschaft 

hat ihren Fortpflanzungstrieb massiv reduziert, 

weswegen Die-aus-der-Tiefe bislang noch nicht an 

Zahl so explodiert sind, dass sie von den 

Oberflächenbewohnern bemerkt wurden. 

Expansionistisch veranlage Städte der Die-aus-der-

Tiefe wählen einen finsteren, morbiden Weg, um 

für Nachkommen zu sorgen. 

 

Diese Wesen sind genetisch mit Menschen 

kompatibel, was eine Fortpflanzung untereinander 

ermöglicht. Die-aus-der-Tiefe bieten 

heruntergekommenen Fischerdörfern finstere 

Pakte, versorgen sie mit reichen Fischgründen und 

Gold, das sie im Überfluss zu besitzen scheinen, 

während sie im Gegenzug Individuen ihrer Rasse 

zur Paarung an Land schicken. Nachkommen 

dieser unheiligen Verbindungen beginnen ihr 

Dasein als Mensch, verwandeln sich jedoch im 

Laufe ihrer Pubertät mehr und mehr zu einem Die-

aus-der-Tiefe, bevor sie im Erwachsenenalter ganz 

dem Ruf des Meeres folgen und die Ränge der Die-

aus-der-Tiefe verstärken. 

 

Trefferwürfel: 1W8 (5 TP) 

RK: 14 

Angriff: +0, 1W8 Schaden (Speer) 

Gesinnung: Chaotisch 

Besonderheiten: 

Zaubern Jeder der Die-aus-der-Tiefe kann bis zu 

3 Zauber pro Tag sprechen. 

Amphibisch Die-aus-der-Tiefe können sowohl 

unter Wasser als auch auf dem Land überleben.  

 

 

 

Die-aus-der-Tiefe-Mischling 
Die-aus-der-Tiefe-Mischlinge sind die 

Nachkommenschaft aus der unheiligen 

Verbindung zwischen einem Menschen und einem 

Die-aus-der-Tiefe. Während er sein Dasein als 

Mensch beginnt – und abseits von hervorstehenden 

Augen, einem breiten Mund und schorfiger Haut – 

kaum von einem normalen Menschen zu 

unterscheiden ist, verwandelt sich der Mischling 

im Laufe seines Lebens mehr und mehr zu einem 

Die-aus-der-Tiefe. Sie sind willfährige Diener der 

Ziele der Die-aus-der-Tiefe. 

 

Trefferwürfel: 1W6 (4 TP) 

RK: 10 

Angriff: +0, 1W4 Schaden (Messer) 

Gesinnung: Chaotisch 

 

Dagon & Hydra 
Die-aus-der-Tiefe sind unsterblich. Kommen sie 

nicht gewaltsam zu Tode, wachsen sie ihre gesamte 

Existenz lang. Dagon & Hydra sind zwei 

gigantische Die-aus-der-Tiefe, die bereits seit 

Äonen wachsen. Ihr Volk verehrt sie als Götter und 

sie werden mit Opfergaben reich beehrt. 

 

Trefferwürfel: 15W8 (70 TP) 

RK: 16 

Angriff: +15, 1W12 Schaden (Klauen) 

Gesinnung: Chaotisch 

Besonderheiten: 

Furchterregender Anblick Jedem Gegner in 

Sichtweite von Dagon und Hydra muss rein 

Rettungswurf gegen Zauber gelingen oder er wird 

von großer Furcht erfasst. Entweder flieht er sofort 

oder er zittert an Ort und Stelle. 

Zaubern Dagon und Hydra können bis zu 4 Zauber 

pro Tag sprechen. 
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Der Schatten an der Küste 
 

Eine Kolonie der Die-aus-der-Tiefe hat 

sich an der Küste vor dem Dorf 

niederzulassen. Die fremdartige Rasse 

hegt finstere Absichten und plant, den 

gesamten Küstenstreifen mit Krieg zu 

überziehen. Zuvor aber wollen sie ihre 

Ränge mit weiteren Kriegern verstärken, 

weswegen sie einigen Einwohnern des 

Dorfes einen finsteren Pakt vorschlagen: 

sie werden für reiche Fischgründe sorgen 

und versorgen die Dorfbewohner mit 

Gold, um den Reichtum der Stadt zu 

mehren. Im Gegenzug wollen sie sich mit den Menschen paaren, um so Mischlinge und später weitere Die-

aus-der-Tiefe zu zeugen. Geblendet von der Aussicht auf Macht und Reichtum stimmt schließlich einer der 

Dorfbewohner dem finsteren Pakt zu… 

 

Dieses Szenario enthält verschiedene Zufallstabellen die dir es erlauben sollen, ein Abenteuer zu gestalten 

während die Spieler ihre Charaktere erschaffen. Somit kannst du das Abenteuer komplett auswürfeln – oder 

die Optionen wählen, die dir am besten gefallen. 

 

Zunächst wollen wir herausfinden, wer der Paktierer ist und wie seine weiteren Pläne aussehen: 

 

1W6 Wer hat den Pakt mit den Die-aus-der-Tiefe geschlossen? 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 Niemand aus dem Dorf ist den Einflüsterungen der Die-aus-der-Tiefe erlegen. Der 

Paktierer stammt von Außerhalb des Dorfes. 
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Durch die Pläne des Paktierers und seine Vorgehensweise gestalten sich die ersten Szenen des Abenteuers und 

vor allem die Art und Weise, auf die die Charaktere auf die Vorgänge aufmerksam werden. 

 

1W6 Wie sehen die Pläne des Paktierers aus? 

1 Er entführt Frauen und Männer aus der Umgebung und übergibt sie an die Die-aus-

der-Tiefe. 

2 Er opfert seine Familie an die Die-aus-der-Tiefe und paart sich selbst mit den 

fremdartigen Wesen. 

3 Er entführt Frauen und Männer aus dem Dorf und übergibt sie an die Die-aus-der-

Tiefe. Dies betrifft vielleicht sogar einen Charakter. 

4 Außerhalb des Dorfes tritt er offen als Hohepriester eines degenerierten Die-aus-der-

Tiefe-Kultes auf und schart Anhänger um sich, die sich von seinem Gold blenden 

lassen. Von Zeit zu Zeit opfert er Akolythen an die fremdartigen Wesen. 

5 Er plant, die Die-aus-der-Tiefe hinzuhalten und ihnen mehr Gold und Geschmeide 

abzuhandeln. Derweil arbeitet er an einem Fluchtplan und wendet sich vielleicht sogar 

an einen Charakter. 

6 Er beginnt, Arbeiter aus den umliegenden Dörfern einzustellen, die nach wenigen 

Tagen Arbeit spurlos verschwinden. Der Paktierer übergibt sie an die Die-aus-der-

Tiefe. 

 

Natürlich werden die Charaktere irgendwann auf die Umtriebe des Paktierers aufmerksam. Wie aber können 

sie dem Paktierer auf die Schliche kommen? 

 

1W6 Wie macht sich der Paktierer verdächtig? 

1 Er trägt offen wertvolles Geschmeide aus Gold, dem etwas Unirdisches anhaftet. 

2 Er meidet den Kontakt mit den anderen Dorfbewohnern. 

3 Er versteckt seine Familie vor den anderen Dorfbewohnern. 

4 Er verlässt das Dorf auffällig oft, ohne davon zu sprechen was er unternimmt. 

5 Er hat stets die vollsten Netze aller Fischer an der Küste. 

6 Er spricht betrunken von seinen neuen Göttern Dagon und Hydra. 

 

Den Pakt brechen 
Sind die Charaktere dem Paktierer erst einmal auf die Schliche gekommen, müssen sie versuchen seinen 

finsteren Umtrieben ein Ende zu setzen. Dem Paktierer könnten je nach Situation einige Verbündete zur Seite 

stehen: 

 

1W4 Welche Verbündeten stehen dem Paktierer zur Seite 

1 1W3 Die-aus-der-Tiefe-Mischlinge 

2 1W6 Menschen, die entweder dem Kult des Paktierers folgen oder von seinem 

plötzlichen Reichtum angezogen in seinen Diensten stehen 

3 2 Die-aus-der-Tiefe 

4 Niemand 

 

Nachdem der Pakt gebrochen ist und die Die-aus-der-Tiefe nicht mehr mit Menschen für ihr Zuchtprogramm 

versorgt werden, wenden sie sich voller Zorn gegen das Dorf. Es vergehen einige Wochen, in denen die 

Charaktere davon ausgehen dürfen, das Problem beseitigt zu haben. Dann wird das Dorf in der Nacht von einer 

Gruppe aus 2W20 Die-aus-der-Tiefe angegriffen. 
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Den Kampf zum Gegner tragen 
Überstehen die Charaktere den Angriff müssen sie feststellen, dass die sich zurückziehenden Die-aus-der-Tiefe 

einige Dorfbewohner entführt haben. Es gilt nun also, den Kampf zum Gegner zu tragen. Es gibt in der Nähe 

des Dorfes einen einsiedlerischen Magier, der die Gruppe mit Kiemenringen versorgen kann. 

 

1W6 Was verlangt der Magier als Gegenleistung für die Kiemenringe? 

1 Einen Gefallen, den er später einfordern wird. 

2 Einen Jungen aus dem Dorf als Lehrling. 

3 Eine Portion eines seltenen Krautes für einen Zaubertrank. 

4 Eine goldene Tiara der Die-aus-der-Tiefe. 

5 Die Säuberung seines Kellers, in dem sich ein Gespenst eingenistet hat. 

6 Den Wahren Namen einer Fee aus dem nahegelegenen Wald. 

 

Ausgerüstet mit Kiemenringen können die Charaktere die Kolonie der Die-aus-der-Tiefe angreifen und die 

entführten Dorfbewohner retten. Diese werden in magischen Luftblasen am Rande der Kolonie gefangen 

gehalten. 

 

Im Kampf treffen die Charaktere auf Gruppen aus je 1W6 Die-aus-der-Tiefe, die entweder auf Patrouille 

unterwegs sind. Schalten sie mehr als zwanzig der Die-aus-der-Tiefe aus, fliehen die wenigen übrigen Wesen. 

 

1W4 Welche zusätzlichen Schwierigkeiten erwarten die Charaktere in der Kolonie? 

1 Ein Schwarm aus 1W6 kleiner Riffhaie 

2 Ein Riesenoktopus 

3 Ein kleiner Wasserelementar wird vom Kampflärm angelockt 

4 Dagon besucht die Kolonie 

 

Mit dem Sieg über die Kolonie und der Befreiung der Dorfbewohner endet die direkte Bedrohung durch die 

Die-aus-der-Tiefe endgültig. 
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is 
Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights 
Reserved. 

1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or 
trademark owners who have contributed Open Game Content; 
(b)"Derivative Material" means copyrighted material including 
derivative works and translations (including into other computer 
languages), potation, modification, correction, addition, extension, 
upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in 
which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) 
"Distribute" means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, 
publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)"Open Game 
Content" means the game mechanic and includes the methods, 
procedures, processes and routines to the extent such content does not 
embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art 
and any additional content clearly identified as Open Game Content 
by the Contributor, and means any work covered by this License, 
including translations and derivative works under copyright law, but 
specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means 
product and product line names, logos and identifying marks including 
trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, 
thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, 
designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and 
graphic, photographic and other visual or audio representations; names 
and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, 
teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, 
environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities 
or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark 
or registered trademark clearly identified as Product identity by the 
owner of the Product Identity, and which specifically excludes the 
Open Game Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, 
sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or 
its products or the associated products contributed to the Open Game 
License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, 
Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create 
Derivative Material of Open Game Content. (h) "You" or "Your" 
means the licensee in terms of this agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game Content that 
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be 
Used under and in terms of this License. You must affix such a notice 
to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to 
or subtracted from this License except as described by the License 
itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game 
Content distributed using this License. 

3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You 
indicate Your acceptance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this 
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-
free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, 
the Open Game Content. 

5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing 
original material as Open Game Content, You represent that Your 

Contributions are Your original creation and/or You have sufficient 
rights to grant the rights conveyed by this License. 

6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT 
NOTICE portion of this License to include the exact text of the 
COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, 
modifying or distributing, and You must add the title, the copyright 
date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE 
of any original Open Game Content you Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, 
including as an indication as to compatibility, except as expressly 
licensed in another, independent Agreement with the owner of each 
element of that Product Identity. You agree not to indicate 
compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered 
Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content 
except as expressly licensed in another, independent Agreement with 
the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any 
Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge 
to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product 
Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and 
interest in and to that Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must 
clearly indicate which portions of the work that you are distributing 
are Open Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish 
updated versions of this License. You may use any authorized version 
of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content 
originally distributed under any version of this License. 

10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License 
with every copy of the Open Game Content You Distribute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the 
Open Game Content using the name of any Contributor unless You 
have written permission from the Contributor to do so. 

12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any 
of the terms of this License with respect to some or all of the Open 
Game Content due to statute, judicial order, or governmental 
regulation then You may not Use any Open Game Material so affected. 

13 Termination: This License will terminate automatically if You fail 
to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 
days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive 
the termination of this License. 

14 Reformation: If any provision of this License is held to be 
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent 
necessary to make it enforceable. 

15 COPYRIGHT NOTICE: Open Game License v 1.0 Copyright 
2000, Wizards of the Coast, Inc. 

 

 


