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Worin die Charaktere sich mit verschwundenen Haustieren und mehr auseinandersetzen müssen 
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Denn das Gute liebt sich, das Gerade. 
Böse Früchte trägt die böse Saat. 
Johann Christoph Friedrich von Schiller 

Ausgangssituation 
Die Spieler sind Kinder im Alter von acht bis zwölf, die an einem 
schönen Frühlingstag den Hund eines der Charaktere suchen. Der 
Kleine nutzte augenscheinlich  die ersten warmen Sonnenstrahlen für 
einen unerlaubten Ausflug. Der Spieler oder der Spielerin dem der 
Hund gehört, macht sich natürlich große Sorgen um ihr Schoßtier. 
Spielleiterinformationen 
Dieses Kurzabenteuer kann in den 1890ern oder den 1920ern sowie 
in Cthulhu Now angesiedelt werden, Nur wenige Anpassungen 
werden notwendig sein um dieses kleine Abenteuer den verschieden 
Epochen anzupassen (in den 1890ern sind es Gaslampen anstatt 
Glühbirnen und in Cthulhu Now verbreiten Neonröhren ihr blasses 
Licht am Set). Inspiriert wurde ich zu diesem One-Pager durch Filme 
wie Die Körperfresser kommen, Day of the Triffids oder dem B-Movie 
Angriff der Killertomaten. Die Stimmung darf also durchaus pulpig oder 
gar ein wenig trashig sein. 
Hintergrund 
Ein lokaler Gärtner, in Wirklichkeit ein fehlgeleiteter Kultist, hat in 
seinem Wahn Gen-Material von Pilzen (s. Malleus Monstrorum, 
S.139) mit heimischen Pflanzen gekreuzt. Diese degenerierten 
Wirrungen der Natur benötigen Fleisch auf dem/durch das sie 
gedeihen können. Deswegen begann der Gärtner allerlei Haustiere als 
Nachschub für seine kleinen Lieblinge zu entführen, darunter auch den 
Hund eines unserer Protagonisten. Der Infektionsweg und der 
Krankheitsverlauf unterscheiden sich durch die Kreuzung mit 
heimischen Pflanzen von denen der „echten“ Pilze aus dem Malleus 
Monstrorum. 
Die Pflanzen 
Den ganzen Winter über hat der Gärtner die Schösslinge gehegt und 
gepflegt. Jetzt, zu Beginn des Frühlings, kam er kaum hinterher, den 
lebenden Nährboden für seine Kreationen zu beschaffen. Dies machte 
ihn auch sehr unvorsichtig, weswegen er schon in der Nachbarschaft 
anfing Kleintiere zu entführen. Die Verbreitung der Pflanzenwesen 
verläuft mittels Sporen, die bei Berührung freigesetzt werden. Bei 
Tieren verläuft die „Inkubation“ wesentlich schneller (1W10 Stunden) 
als bei Menschen (ca. 1 Woche); wohl aufgrund des komplexeren 
Metabolismus. Der Gärtner hat sich inzwischen infiziert und ist dem 
Tode geweiht. Rauer Husten begleitet viele seiner Ausführungen. 
Nachdem ein Opfer durch die Sporen infiziert wurde, stellt sich alsbald 
leichtes Fieber ein, welches sich im Laufe der Woche immer weiter 
verstärkt. Hinzu tritt ein trockener Husten welcher gegen Ende der 
Inkubationszeit von blutigem Auswurf begleitet wird. Irgendwann 
verstirbt das Opfer dann (keine weltlichen Medikamente wie Antibiotika 
scheinen Wirkung zu zeigen). 1-2 Stunden nach Eintritt des Todes ist 
der Körper des Opfers dann von einem grauen Staub bedeckt. Nach 
weiteren drei Stunden dann, bricht ein pilzartiges Gewächs aus der 
Bauchhöhle der Leiche. Schon bei einer geringen Berührung des 
Pilzes stößt dieser eine Wolke von Sporen aus, welche den Auslöser 
mit einer Chance von 75% infiziert. Weiter wegstehende werden 
immer noch mit einer Chance von 50% infiziert. Wirksame 
Gegenmaßnahmen sind Staubschutzmasken, oder ein Tuch, welches 
vors Gesicht gebunden wird. 
Abenteuerverlauf 
0. Prolog 
Es ist ein schöner Frühlingstag. Die Sonne scheint nun jeden Tag 
kräftiger zu scheinen und das satte Grün der Bäume und Wiesen 
beginnt sich gegen das unwirtliche Grau des Winters durchzusetzen. 
Das Brummen von verschieden Insekten erfüllt die klare Luft. 
1. Die Suche 
Es hätte ein schöner Tag werden können, an dem man nichts anderes 
als Rad fahren, Ball spielen, oder einfach mit Freunden abhängen 
konnte. Wäre nicht der Hund von einem der Spielercharakter  einfach 
ausgebüxt. Hoffentlich entschließen sich die Mitspieler ihren Freund 
oder Freundin bei der Suche zu unterstützen. Weit kann er nicht 
gekommen sein! Der kleine Vorort am Stadtrand ist nicht groß und 
jeder kennt jeden. Fragen sich die Spieler in der Nachbarschaft durch, 
so werden ihnen zumeist freundlich Auskünfte gegeben (keiner hat 
den Hund gesehen oder kann sich an ihn erinnern). Sie finden aber 
heraus, dass anscheinend noch mehr Haustiere weggelaufen sind 
(Hunde, Katzen, sogar Hasen die ihre Besitzer in einem Gehege im 
Garten grasen ließen). 
2. Die Gärtnerei 
Irgendwann werden die Charaktere an der örtlichen Gärtnerei 
ankommen. Diese besteht aus einem Wohnhaus und einem großen 
Gewächshaus. All dies hat schon bessere Zeiten gesehen und kann 
getrost als Schandfleck des Vorortes bezeichnet werden. Im 
Gegensatz zu den anderen Bürgern des Vorortes, ist der Gärtner ganz 
und gar nicht freundlich. Schon beim Betreten des Geländes kommt er 

keuchend angelaufen und versucht die Kinder hustend zu 
verscheuchen. Ein erleichterter Wurf auf Verborgenes erkennen zeigt, 
dass der Gärtner sehr krank aussieht. Weiterhin können die Kinder an 
der Veranda des Wohnhauses Packungen von sogenannten 
„Leckerlis“ für Hunde und Katzen erkennen, obwohl sie keinerlei 
weitere Anzeichen für Haustiere sehen. Weder Futter- noch 
Wassernäpfe. Vehement versucht er die Kinder wegzujagen. Er trifft 
keinerlei Aussage über den verschwundenen Hund. 
3. Crossroads 
Von jetzt ab gibt es verschiedene Wege, wie das Abenteuer weiter 
verlaufen kann. Entweder die Kinder geben ihre Suche auf, damit wäre 
auch das Abenteuer beendet, oder sie warten den richtigen Moment 
ab, um das Anwesen zu durchsuchen. Weiterhin könnten sie auch die 
örtliche Polizei oder auch ihre Eltern einschalten, die ihnen aber 
wahrscheinlich nicht weiterhelfen werden. 
4. Die Gebäude 
Sollten die Kinder so dreist sein, in das Wohnhaus einzubrechen, so 
schlägt ihnen ein muffiger Geruch entgegen. Das Innere des Hauses 
entspricht dem äußeren Anschein. Auf dem gesamtem Gelände 
besteht immer eine dreißig prozentige Chance, dass der Gärtner 
auftaucht (dessen Gesundheitszustand sich rasant verschlechtert). Im 
Wohnhaus finden die Kinder nichts außer Unordnung und Unmengen 
von Büchern über Pflanzen und Genetik. 
Das Gewächshaus macht seinem Namen keine Ehre mehr. Hier 
scheint schon seit Wochen nicht mehr gegossen geworden zu sein 
und die Scheiben sind blind. Alles ist verdorrt. Im hinteren Bereich 
können die Kinder nach kurzem Stöbern eine geöffnete Bodenluke 
erkennen. Ein erfolgreicher Wurf auf Horchen bringt ein leises Winseln 
zu Tage. Innerhalb des Gewächshauses steigt die Chance auf den 
(nunmehr stark geschwächten, aber auch wahnsinnigen)  Gärtner zu 
treffen auf 50%. Sollten sich die Spieler ungeschickt anstellen und viel 
Lärm verursachen, steigt sie auf 75%. 
5. Der Keller des Gewächshauses 
Ursprünglich war hier ein Großteil der Technik des Gewächshauses 
untergebracht (Rohre, Leitungen etc.). Jetzt schlägt unseren 
Protagonisten ein muffiger Gestank, gepaart mit echter Fäulnis 
entgegen (Stabilitätsproben nach Belieben des Spielleiters). Der Keller 
ist fahles, blaues Licht getaucht und die Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur ist hoch. Fein säuberlich aufgereiht, auf langen 
Pflanztischen, wachsen auf kleineren und größeren Erhebungen 
morchelartige Pilze. Die Größe der Pilze variiert. Der Größte ist zu Zeit 
so groß wie ein achtjähriges Kind und berührt beinahe die Decke des 
niedrigen Kellers. Ein Wurf auf Verborgenes erkennen zeigt, dass die 
o.a Erhebungen in Wirklichkeit die fahlen Kadaver der 
verschwundenen Haustiere sind (Stabilitätsverlust 1W3/1W8). Am 
Ende des Raumes, auf dem Pflanztisch festgebunden, ist der Hund 
des Charakters. Der Hund lebt und ihm fehlt augenscheinlich noch 
nichts (er ist natürlich infiziert; erste Symptome treten in zwei Stunden 
auf). Unter einem der Tische liegt ein gerolltes Pergament mit einem 
Text über die Mi-Go und ihren Schöpfungen, welcher natürlich für die 
Kinder total unverständlich ist. 
6. Finale 
Auch hier gibt es mehrere Handlungsmöglichkeiten für unsere jungen 
Protagonisten. Mit viel Glück schaffen sie es unbemerkt mit ihrem 
Hund vom Gelände (und tragen den Tod damit weit in dem kleinen 
Vorort hinein). Wahrscheinlicher ist aber der Showdown mit dem 
wahnsinnigen Gärtner. Dieser ist nur noch ein Schatten seiner selbst, 
versucht aber mit allen Mitteln seine unheiligen Züchtungen zu 
beschützen. In der Gärtnerei liegen eine Vielzahl von Gerätschaften 
(Harken, Schaufeln, Rechen, Pflanzstöcke etc.) mit denen sich die 
Kinder gegen den irren Gärtnern wehren können, zumal er schon kurz 
vor dem Exitus steht (TP 2, Trefferwahrscheinlichkeit Gegenstand oder 
Faust 10%). Auf jeden Fall schlägt er mit dem nächst greifbaren (z.B. 
ein Rechen) wie wild um sich, was die Wahrscheinlichkeit auf einen 
Sporenausstoß der umstehenden Pilze auf 75% erhöht. 
7. Lose Enden 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Spielercharaktere 
infiziert(Folgen: siehe Abschnitt Pflanzen. Überwältigen sie den 
Gärtner und schalten die lokalen Autoritäten ein, so wird ein Gutteil der 
Helfer ebenfalls infiziert werden und die Ausbreitung des Pilzes wird 
pandemisch fortschreiten. In Folgeabenteuern, die sicherlich ohne die 
Kinder stattfinden werden, kann versucht werden der Lage Herr zu 
werden. Hier kann vielleicht der versteckte Text über die Mi-Go und 
ihren Schöpfungen Aufschluss geben oder die Ermittler zu dem Kult 
des Gärtners führen. 
 
 


