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Disclaimer

In H.P. Lovecraft´s Werken sind Themen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keine 
Seltenheit. Auch sein Frauenbild war ein Produkt seiner Zeit. 
Beides sollte aus heutiger Sicht kritisch betrachtet werden. 
Auch wenn wir Lovecraft´s Werke schätzen, verurteilen wird diese Sichtweise.

Vorwort

Hallo, liebe Student*innen der Miskatonic-Universität.
Wir haben für euch anlässlich des Gratisrollenspieltages 2021 dieses kleine Abenteuer 
geschrieben. Dabei haben wir die Kurzgeschichte „Das Grab“ von H.P. Lovecraft als 
Grundlage genommen und möchten sie für euch spielbar machen. 
Es ist eine Mischung verschiedener Umsetzungsideen von Jens, Katja und Pebbel.
Wir empfehlen euch, die Geschichte zuerst zu lesen, den Link zum englischen Text und 
zum deutschen Hörbuch findet ihr auf unserer Homepage unter Folge 3.

Das Abenteuer wurde nicht für ein bestimmtes Rollenspielsystem geschrieben, was bedeutet, 
dass wir für euch ein Setting und einen Plot geschrieben haben und ihr diese auf euer 
gewünschtes Rollenspielsystem übertragen könnt. 
Auch sollt ihr euch frei fühlen, das Abenteuer auf eure Gruppe und eure Bedürfnisse 
anzupassen, denn das Wichtigste ist der Spaß am Spielen und Leiten. 

Gebt uns gerne über die üblichen Kanäle wie unsere Website, Facebook, Instagram und 
YouTube euer Feedback. Was hat euch gefallen und was nicht? Was kann man verbessern?

Wie auch in unserem Podcast war uns das Gendern wichtig, auch wenn wir noch üben. 
Deshalb haben wir im Text den Genderstern (*) genutzt. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen! 
Eure Katja und euer Jens
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Hintergrundgeschichte

Alles begann vor über 100 Jahren in und um die Stadt Stoughton, Massachusetts. 
Die Familie Hyde genießt ihren Erfolg als Großgrundbesitzer und ist eine anerkannte Größe 
der Region. Sie feiert rauschende Feste, welche so berühmt und berüchtigt sind, dass sich 
selbst die Bostoner Oberschicht in den kleinen Ort aufmacht, um teilzunehmen. 
In direkter Nachbarschaft lebt die Familie Dudley. Ihr Oberhaupt ist als Händler aktiv und 
hat es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Beiden Familien geht es gut in jener Zeit.
In diese Generation werden auch Jervas Hyde und Abel Dudley geboren. Bereits in jungen 
Jahren freunden sie sich an und wachsen gemeinsam auf. Sie halten Stoughton auf Trapp 
und spielen in den tiefen Wäldern der Umgebung. Als junge Erwachsene beginnen beide, 
an den Feiern der Familie Hyde teilzunehmen. Abel ist Alkohol und Drogen zugetan und 
probiert alles aus. Er hält sich für unbesiegbar. Jervas ist etwas konservativer, da er sich der 
Verantwortung gegenüber seiner Familie als einziger Erbe bewusst ist. 
Auf einer jener ausschweifenden Feiern geschieht das große Unglück. Das Haus der 
Familie Hyde wird auf dem Höhepunkt der Feier von einem gewaltigen Blitz getroffen und 
gerät sofort auf allen Etagen in Brand. Jervas ist von den Flammen eingeschlossen und kann 
sich aus eigener Kraft nicht befreien. Sein bester Freund Abel ist betrunken und durch die 
Drogen nicht in der Lage, Jervas zu helfen. Er flieht voller Panik, anstatt seinen Freund zu 
retten. Jervas verbrennt bei lebendigem Leib. 
Im Tod schwört er, dass die Dudleys für den Verrat an ihm und seiner Familie büßen werden. 
Sie haben ihm seine Zukunft und sein Geburtsrecht gestohlen. Dieser Schwur und der Hass 
binden seinen Geist an das verbrannte Haus seiner Familie. Als Abel Stunden später wieder 
bei klarem Verstand ist, erkennt er, dass er seinen besten Freund zum Sterben zurück-
gelassen hat. Er macht sich schreckliche Vorwürfe. Er beginnt sein Leben zu ordnen und 
wird ein strenges Familienoberhaupt. Nur seinem Tagebuch vertraut er an, was er getan hat. 
Dieses Geheimnis soll niemand erfahren. Die Familie Hyde ist von der Tragödie erschüttert 
und bricht alle Zelte ab. Sie verkaufen ihr Land und gehen nach Europa. Dort wird sich ihr 
Niedergang fortsetzen. 
Viele Jahrzehnte später wird Hiram Hyde in England geboren. Er ist nach Jervas der erste 
männliche Nachkomme der Hydes. Der Familie geht es nicht gut. Das Geld vom Verkauf der 
Ländereien ist fast aufgebraucht. Hirams Großmutter erzählt ihm ständig von der guten 
alten Zeit in Amerika und dem grausamen Tod ihres Bruders Jervas. Sie legt all ihre 
Hoffnungen in Hiram, der die noble Linie der Hydes wieder aufleben lassen soll. Doch mit 
14 Jahren hat Hiram einen Unfall, durch den er zeugungsunfähig wird. Seine Großmutter 
verkraftet dies nicht und zwingt die Familie, ihn zu verstoßen. 
Hiram ist verzweifelt und sucht eine Möglichkeit, seine Linie dennoch fortbestehen zu lassen 
und wieder zu alter Größe zurückzuführen. So wendet er sich dem Okkulten zu und stößt 
nach vielen Jahren auf den Starry Wisdom-Kult in Providence, Rhode Island. Dieser Kult be-
tet den Jäger der Finsternis (Nyarlathotep) an, um von ihm Macht und Geheimnisse zu 
erhalten. Dafür müssen ihm Opfer dargebracht werden - aber nicht in Form von Blut. 
Nyarlathotep begehrt die Seelen von Menschen, die in den Wahnsinn getrieben wurden.
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Hintergrundgeschichte

Bei einer Séance des Kultes gelingt es Hiram, Kontakt zum Geist von Jervas Hyde aufzu-
nehmen. Dieser berichtet ihm von der Feigheit Abel Dudleys, der ihn zum Sterben zurück
gelassen hat. Er will Rache an den Dudleys üben und einen neuen Körper. Hiram erkennt, 
dass er so die Familie wieder zu alter Größe führen kann. 
Der Hohepriester des Starry Wisdom-Kultes bietet Hiram die Möglichkeit für seine Rache 
und die „Rettung“ von Jervas. Alles was er tun muss, ist den Willen des Jägers der Finsternis 
zu erfüllen, dann wird dieser ihm helfen. Er soll alle Bewohner Stoughtons in den Wahnsinn 
treiben. 
Aber zuerst braucht Hiram ein Gefäß für Jervas Hyde, am besten eines, welches mit den 
Hydes blutsverwandt ist. Nach kurzer Recherche im weit verzweigten Stammbaum der 
Familie Hyde findet Hiram heraus, dass Emily, eine Nichte seiner Großmutter, ausgerechnet 
Charles Dudley (den Sohn von Abel Dudley) geheiratet hat und sie ein gemeinsamen Sohn 
haben. Dieser wurde auf  Wunsch von Abel auf den Namen Jervas getauft. Das Schicksal 
meint es also gut mit Hiram. Er kann sowohl Rache an den Dudleys nehmen als auch Jervas 
Hyde zurück ins Leben holen.
Er begibt sich nach Stoughton und lässt sich von der Familie Dudley als Diener anstellen. 
Jervas Dudley ist zu diesem Zeitpunkt 4 Jahre alt. Er und Hiram bauen eine enge Bindung 
auf. So wächst Jervas mit einer Faszination für das Okkulte und Übernatürliche auf. 
Unter Hirams Einfluss beginnt Jervas mit den Jahren daran zu glauben, für etwas Großes 
auserwählt worden zu sein. So erreicht er sein schicksalhaftes 21. Lebensjahr und den Beginn 
dieses Abenteuers.



Ablauf

Vor Jahren Unter dem Einfluss von Hiram beginnt Jervas, sich auf die 
Themen Wiedergeburt, Grüfte, Tod und Nachleben zu fixieren.

Tag -7: Jervas beginnt, sich merkwürdig zu benehmen. Er redet manchmal in 
merkwürdigen Dialekten und benimmt sich auf einmal arrogant und 
forsch, Charakterzüge, die er zuvor nie zeigte.

Tag 1: Die Investigator*innen treten auf den Plan
Tag 1 Nachmittag: Jervas verbringt wieder einmal Zeit in der Laube vor dem Grab und 

Hiram hält eine Séance im abgebrannten Haus der Familie Hyde ab
Tag 1 Abend: Einzelne Bewohner*innen von Stoughton benehmen sich merkwürdig, 

reden wirr und sehen Dinge, die nicht da sind, nachdem sie in der 
Dorfschenke waren. Dies sind die Folgen eines Testlaufs von Hiram, 
der testet, welche Dosis seiner halluzinogenen Drogen welchen Effekt 
auslöst.

Tag 2: Die Investigator*innen haben die Möglichkeit, verschiedene Nach-
forschungen anzustellen. Hiram und Jervas verbringen Zeit bei 
Studien.

Tag 2 Nacht: Hiram erntet eine große Menge Kräuter aus dem Garten der Familie 
Dudley.

Tag 3 Mittags: Hiram findet im örtlichen Observatorium heraus, dass eine Gewitter-
nacht bevorsteht. 

Tag 3 Nacht: Hiram bereitet die Drogen zu.
Tag 4 Mittags: Hiram folgt Jervas, nachdem er ihm eine große Dosis der halluzino-

genen Drogen verabreicht hat, zur Laube. Er flüstert ihm sein Schick-
sal ins Ohr: „Die Zeit der Seelenwanderung steht kurz bevor. 
Bald werden dein früheres Selbst und Du wieder zusammen und 
vollkommen sein.“

Tag 4 Nachts: Hiram und Dan Dibbet füllen die Drogen in die Lagertanks der 
Brauerei und die Zapfanlage der Dorfschenke.

Tag 5 Mittags: Hiram sagt Jervas, dass er nun sein Schicksal ergreifen soll und es 
Zeit ist die „Erweckung seiner alten Seele“ einzuleiten. Hiram 
verspricht, ihm dabei zu helfen.

Tag 5 Nachmittags: Hiram bereitet den Ritualplatz vor.
Tag 5 Abend: Am Abend des Rituals werden alle, die vom Bier getrunken haben, 

wahnsinnig. Es beginnt mit einen Tulmult in der Dorfschenke. 
Danach breitet sich die Hysterie im ganzen Ort aus. Bewohner*innen 
rennen durch die Straßen, Wehklagen über das Ende der Welt 
erklingen überall, Gruppen versammeln sich zum spontanen Gebet in 
Sprachen, welche eine menschliche Zunge nicht in der Lage sein sollte 
zu erzeugen. Menschen geißeln und verletzen sich selbst und andere. 
An vielen Stellen sieht man weinende Kinder, die mit dem Verhalten 
der Erwachsenen überfordert sind.

Tag 5 Nacht: Das Ritual für den Seelentransfer findet in einer Gewitternacht im 
ehemaligen Anwesen der Familie Hyde statt.
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Ablauf

Das Ritual der Seelenwanderung 
Dieses Ritual hat Hiram vom Starry Wisdom-Kult erlernt. Der Zweck des Rituals ist es, der 
Seele eines Toten zu ermöglichen, den Körper eines Lebenden zu besetzen und die alte Seele 
in ein Gefängnis zu sperren. Das Ritual braucht einige Vorbereitung: 
Erstens: Die Umstände, um das Ritual durchzuführen, sollten so nah wie möglich an den 
Todesumständen der Seele des Toten sein. In unserem Fall eine Gewitternacht im alten 
Herrenhaus der Hydes. Idealerweise auch möglichst nah an Jervas Hydes Todestag.
Zweitens: Der Ritualort muss vorbereitet werden. Hiram muss das Symbol des Jägers der 
Finsternis (drei rote, sich überlappende Kreise) auf den Boden malen. Ein Gefäß für die Seele 
des Opfers, in Form einer Statue, muss bereitstehen. Hiram muss das Amulett des Jägers der 
Finsternis tragen.
Drittens: Hiram wird Jervas am Abend des Rituals einen Kelch mit Wein und Drogen geben. 
Sobald dieser seine Wirkung entfaltet und das Gewitter beginnt, überzeugt Hiram seinen 
Schützling, dass heute die Nacht ist, in der sie endlich die „Erweckung seiner alten Seele“ 
durchführen können. Jervas ist voller Vorfreude und so machen sie sich auf zum alten 
Anwesen der Hydes.

Der Ablauf des Rituals, wenn die Investigator*innen nichts unternehmen:
Hiram und Jervas versehen dessen Körper mit Hilfe einer roten Paste mit magischen 
Symbolen des Jägers der Finsternis.
Jervas legt sich auf das Symbol des Jägers der Finsternis. Hiram stellt eine kleine, weiße 
Porzellanpuppe hinter den Kopf von Jervas. Diese sieht Jervas überraschend ähnlich und in 
den Sockel sind die Buchstaben „J.H.“ eingeritzt.
Beide beginnen eine Litanei anzustimmen. Nach kurzer Zeit merkt Jervas an, dass er sich 
kaum noch bewegen kann. Er fragt Hiram, ob das so sein soll, was dieser nur mit einem 
Nicken bestätigt.
Die Investigator*innen können bei jedem Blitz einen geflügelten Schemen in den Gewitter-
wolken ausmachen, von dem ein furchterregendes rotes Leuchten ausgeht (der Jäger der 
Finsternis beobachtet das Ritual aus der Ferne).
Die Worte der Litanei verändert sich nach einigen Minuten, sie klingen hart und abgehackt 
und man kann weder ihre Bedeutung erfassen, noch sie nachsprechen. Sie schmerzen in den 
Ohren und lösen einen leichten Schwindel aus. 
Die Investigator*innen hören ein leises Lachen im Wind, gefolgt von einem kaltem 
Schauer, der sie streift. Jervas Gesicht zeigt einen kurzen Moment purer Freude und 
Verzückung, bevor es sich in reine Panik verwandelt. Seine Augen sind vor Schreck geweitet, 
aber Jervas Mund formt weiter die Worte der Litanei, als würde ihm sein Körper nicht mehr 
gehorchen.
Die Porzellanpuppe an Jervas Kopf beginnt, sich vom Sockel und den Füßen her langsam 
schwarz zu verfärben.
Jervas Blick wird immer verzweifelter und Tränen laufen über seine Wangen, bis sie in dem 
Moment ausdruckslos werden, in dem das Porzellanpüppchen komplett schwarz geworden ist.
Jervas Dudleys Körper bäumt sich auf und ein tiefes Lachen erfüllt die Nacht, als er sich als 
Jervas Hyde erhebt. Hiram weint vor Freude. Jervas kleidet sich an, während Hiram eine 
Schaufel holt. Zusammen gehen sie in den Wald vor die Gruft der Hydes. Dort werden sie die 
Porzellanpuppe mit Jervas Dudleys Seele vergraben, auf das er ewig leiden möge. Sie machen 
sich auf, um ihre Nachricht in Stoughton zu verkünden - die Hydes sind zurück!
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Ablauf

Wenn die Investigator*innen eingreifen: 
Wenn die Investigator*innen vor der Vollendung des Rituals angreifen, wird Hiram 
versuchen, sie mit allen Mitteln aufzuhalten. Dazu kann er entweder Zauber wirken, die z.B. 
eine oder mehrere Investigator*innen paralysieren, mit einer Druckwellen von den Beinen 
reißen, er kann einen Schutzkreis entstehen lassen oder seine Gegner*innen aktiv mit 
unsichtbaren Klingen angreifen. Alternativ kann er auch eine konventionelle Waffe, wie ein 
Messer oder eine Schusswaffe nutzen. 
Einmal begonnen, wird das Ritual auch ohne ihn vollendet, es sei denn die Porzellanpuppe 
wird zerstört oder Jervas vom Zeichen entfernt. 
Wenn die Spielleiter*in es möchte, kann auch Nyarlathotep in Gestalt der Jägers der Finster-
nis einschreiten, dies ist allerdings eher unwahrscheinlich, da Hiram und sein Vorhaben für 
den Diener der Großen Alten eher uninteressant und beiläufig sind.
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Anküpfungspunkte für Investigator*innen

Anbei ein paar Anregungen von uns, welchen Hintergrund und welches Motiv für eine 
Untersuchung der Vorfälle in der Familie Dudley die Investigator*innen haben könnten.

Dorfbewohner*innen
Verschiedene Anknüpfungen an die Hintergrundpersonen aus dem Dorf oder eigene Ideen 
sind möglich. 
 Ein Motiv für Untersuchungen könnte es sein, den Gerüchten um Jervas Dudley ein  
 Ende zu bereiten, da man mit seinem Vater, Mutter oder gar ihm selbst befreundet ist.

 Der Bürgermeister ist auf die Investigator*in zugekommen und bittet um Hilfe bei   
 einer diskreten Untersuchung, da er sich Sorgen um einen neuen Skandal und 
 demzufolge einer Rufschädigung des Ortes macht.

 Ein schnödes aber effizientes Motiv kann reine Neugierde und Freude am Klatsch sein.  
 Aufgestachelt durch die Gerüchte von Prudence Jenkins und der Köchin der Dudleys  
 beschließt die Investigator*in, mehr herauszufinden.
 
Detektiv*innen 
Es gibt verschiedene Personen, die ein Interesse daran haben könnten, Detektiv*innen anzu-
heuern und auf Jervas Dudley oder Hiram Ekaf anzusetzen. 
 Jervas Vater oder seine Mutter macht sich immer mehr Sorgen um den Zustand seines/ 
 ihres Sohnes und ahnt, dass ihn jemand manipuliert. Er/Sie sucht nach diskreter Hilfe  
 und schleust eine Detektiv*in getarnt als Haushaltshilfe ein.

 Eine Investor*in von Charles Dudley macht sich Sorgen um die rufschädigenden 
 Gerüchte, die sich um den Haushalt der Dudleys ranken. Er beauftragt eine 
 Detektiv*in damit herauszufinden, ob Jervas Dudley tatsächlich schwachsinnig und  
 damit nicht in der Lage ist, die Geschäfte seines Vaters weiterzuführen.

 Der Bürgermeister Percy Plum befürchtet nach dem Brand auf dem Hyde-Anwesen   
 einen weiteren Skandal, der den Ruf seines Ortes weiter beschädigen könnte. 
 Dem möchte er vorbeugen und engagiert (vielleicht neben dem einen oder anderen   
 Dorfbewohner) einen Profi, um den Gerüchten um Jervas Dudley und seinen merk-  
 würdigen Diener auf die Spur zu kommen.

Journalist*innen
Auch hier gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten
 Die Lokaljournalist*in ist immer auf der Suche nach Material für einen Beitrag, 
 der interessanter ist als das nächste Dorffest oder die Nominierung eines Schweine  
 züchters beim regionalen Zuchtverband. Gerüchte und Hinweise um den reichen Erben  
 und Sonderling Jervas Dudley und seinen noch sonderbareren Diener Hiram sind da  
 vielversprechend.

 Die Enthüllungsjournalist*in aus Providence hat Wind von einer dramatischen 
 Geschichte um zwei reiche Familien, einem mysteriösen Brand mit Todesfolge und
 einen sonderbaren Erben bekommen und wittert eine reißerische und spannende 
 Geschichte. Dafür fehlen ihr aber noch Recherchen und Berichte von Beteiligten und  
 den Dorfbewohner*innen.
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Anküpfungspunkte für Investigator*innen

Journalist*innen
 Die Verfasser*in einer Festschrift für Charles Dudley. Der lobende Beitrag zu seiner  
 Familiengeschichte wird in Auftrag gegeben von seinen Geschäftspartner*innen und  
 Investor*innen anlässlich des 150jährigen Bestehens seines Familienunternehmens.

 Oder die Verfasser*in einer Festschrift zu Stoughtons 200jährigem Bestehen. Den Ort  
 selbst gibt es zwar bereits seit etwa 400 Jahren, das Stadtrecht wurde ihm aber erst  
 vor 200  Jahren verliehen. In der Festschrift soll es natürlich auch Berichte zu den 
 Familien Hyde und Dudley geben, die wohl recherchiert werden wollen.
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Personen

Jervas Hyde
Lebend: Ein zurückhaltender, vornehmer und höflicher junger Mann, gebildet und seinen 
Freunden gegenüber treu. Er liebt seinen Jugendfreund Abel Dudley wie einen Bruder und 
sieht deshalb auch über dessen Charakterschwächen hinweg, nimmt ihn immer in Schutz.
Tot: Durch Abels Leichtsinn und Verrat grausam gestorben, wandelt sich Jervas Loyalität in 
tiefe Wut, die ihn als rachsüchtigen Geist an das zerstörte Anwesen bindet und verhindert, 
dass er Ruhe findet. Er beobachtet machtlos den Untergang seiner Familie und den Wohl-
stand der Dudleys mit Hass. Diese Gefühle wachsen über die Jahrzehnte und festigen seinen 
Einfluss auf die Welt der Lebenden. Schließlich ist er dazu in der Lage, seinem letzten Nach-
fahren Hiram Hyde bei einer Séance zu erscheinen und um Rache zu bitten.

Abel Dudley
In seiner Jugend als Kinderfreund von Jervas Hyde war er selbstverliebt und leichtsinnig. 
Gab sich Exzessen und dem Drogenrausch hin. Nachdem er so seinen Freund nicht vor dem 
Feuer retten konnte, wandelt sich sein Gemüt – er wird pedantisch und zurückgezogen, 
erzieht seinen Sohn Charles streng, damit er seine Charakterschwäche nicht weitergibt. 
Er hat sich den Unfall nie vergeben und einen langen Tagebucheintrag dazu geschrieben, 
den er aus Scham tief in der Bibliothek zwischen Büchern vergraben hat.

Hiram Hyde, nennt sich Hiram Ekaf
52 Jahre alt, seit 17 Jahren Hausdiener/Butler/Erzieher von Jervas im Haus der Dudleys. 
Großgewachsen, blass, dunkle Augenringe (schläft schlecht, ist nachts oft für seine Séancen 
und Rituale wach, besucht Friedhöfe bei Nacht), etwas dicklich (hat als Jugendlicher bei ei-
nem Unfall seine Hoden eingebüßt). Tiefe, leise Stimme (hat bei einem Hypnotiseur gelernt), 
diskretes und sehr höfliches Verhalten (möchte nicht auffallen).
Hiram ist in ärmlichen Verhältnissen in Europa aufgewachsen, seine Großmutter hat ihm 
immer von dem Glanz und der Schönheit des alten Hyde-Anwesens erzählt und all ihre 
Hoffnung auf ihn als neues Familienoberhaupt projiziert. Doch Hiram hat kein Verständnis 
für Geschäfte und Zahlen, er ist schon immer Sagen, Legenden und dem Okkulten zugetan. 
Als er bei einem Unfall verstümmelt wird und die Erbfolge der Hydes nicht weitergeben 
kann, verstößt ihn die Großmutter. Hiram zieht auf Jahrmärkten durch die Welt und nimmt 
an zahlreichen okkulten Ritualen verschiedenster Glaubensgemeinschaften teil. 
So findet ihn auch der Geist von Jervas Hyde bei einer Séance und so erhält Hiram Zugang 
zum Starry Wisdom-Kult von Providence, der Nyarlathothep als Jäger der Finsternis anbetet.
Hiram versucht, Jervas von Fremden und genaueren Befragungen fernzuhalten, weist dabei 
auf dessen angeschlagenes, empfindliches Gemüt hin.

Jervas Dudley
21 Jahre alt, einziger Sohn und Erbe der Familie Dudley. Schlaksig, blass, dunkle Haare. 
Helle, etwas zu hohe Stimme. Verträumt und sprunghaft, offenherzig, düstere Fantasie, wirkt 
leicht abwesend, sonderbare Sprache, wechselnde Dialekte und Stilrichtungen.

Ab Tag 1 entweder akut unter Drogen (berauscht und euphorisch, geheimniskrämerisch, will 
sich in Laube bei Gruft aufhalten und träumen) oder von Nachwirkungen befallen (abwesend 
und müde, gerötete Augen, reizbar).
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Personen

Charles Dudley
45 Jahre alt, reicher Kaufmann, Sohn von Abel und Vater von Jervas. 
Hochgewachsen, sportlich, bereits leicht graumelierte Haare und Kinnbart. 
Pragmatisch und etwas ungeduldig, sein Sohn „muss sich mal die Flausen aus dem Kopf 
schlagen“ und endlich zum Mann werden, damit er sich in die Geschäfte der Familie einarbei-
ten kann. Denkt, dass Jervas sein träumerisches und dramatisches Gemüt von seiner Mutter 
hat, die ja auch immer mal wieder „Unsinn redet“

Emily Dudley
36 Jahre alt, Mutter von Jervas. Klein, rundlich, krause rote Haare und Sommersprossen. 
Spirituell begabt, spürt seit 19 Jahren die Nähe und wachsende Aktivität des Geistes von 
Jervas Hyde und ist seitdem nervös, angespannt und wird allgemein als leicht hysterisch 
abgetan. Hat Jervas bereits mit 15 Jahren bekommen, nur 6 Monate nach der Hochzeit mit 
Charles. Sie ist von schlichter Abstammung aus Stoughton und ordnet sich ihrem strengen 
Ehemann stets ergeben unter.

Margaret Mead, Köchin
56 Jahre alt, seit 40 Jahren im Dienst der Familie Dudley, wie ihre Mutter vor ihr. 
Drahtige, schmale Statur, graue Haare zu einem Dutt hochgebunden. 
Gutmütig aber resolut und direkt, mit einem Hang zum Klatsch. 
Kann Hinweise zur Familiengeschichte geben, Erinnerungen ihrer Mutter an den Brand 
und Abel Dudley. Misstraut Hiram und seinen Absichten, sie weiß, dass Jervas Mutter 
früher eine besonnene und ruhige Frau war, die mit „beiden Beinen auf der Erde stand“. 
Das änderte sich erst mit Hiram.

Dexter Dibbet, Gärtner
49 Jahre alt, seit 10 Jahren im Dienst der Familie Dudley. Groß, schmal und sehnig, braune, 
kurzgeschnittene Haare. Braungebrannt und mit von der Arbeit gegerbten Händen. 
Wortkarg und abergläubisch.
Berichtet auf Nachfragen von Dudleys Erzählungen, dass es rund um das Anwesen Feen 
und Geister gibt. Hat nachts einmal ein Licht im abgebrannten Hyde-Anwesen gesehen 
und furchtbare Gesänge, einen heulenden Wind und einen riesigen Schatten (Hirams Séance 
und Anrufung des Jägers der Finsternis). 
Erzählt von der unheimlichen Gruft, vor der sich Dudley seit einiger Zeit immer wieder 
herumtreibt.
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Personen im Hintergrund

Percy Plum, Bürgermeister
61 Jahre alt, rotgesichtig, rundlich und jovial, hat die Angewohnheit, alles mit witzigen 
Bemerkungen zu quittieren und Gesprächspartner*innen zustimmend auf die Schulter 
zu schlagen. 
Stoughton, Massachusetts liegt etwas abseits der beiden Anwesen der Hydes und Dudleys 
und ist eigentlich ein Ort, der vom Tourismus und der lokalen Bierbrauerei lebt. Das immer 
noch ungeklärte Feuer bei den Hydes und die Gerüchte haben dem Ruf des Ortes geschadet. 
Seither kommen eher Okkultist*innen als zahlungskräftige Tourist*innen. 
Der Bürgermeister will dementsprechend Fremden gegenüber nicht über die Hydes reden. 
Mit geschickter Überzeugungsarbeit könnte er seine Archive im Rathaus aber öffnen, wenn 
er das Gefühl hat, dass sein Gegenüber erfolgreich die ganze Geschichte aufklären und damit 
beenden kann.

Joseph Jenkins, Polizeichef
37 Jahre alt, groß, gutaussehend, sportliche Figur, zurückhaltendes und eher introvertiertes 
Wesen. Legt viel Wert auf Gründlichkeit und Rechtstreue. Schwiegersohn des Bürgermeisters 
(oha, Vetternwirtschaft und Interessenskonflikte bahnen sich an). 
Wird immer im Interesse des Bürgermeisters agieren und Untersuchungen/Fragen zu den 
Hydes und Dudleys nur beantworten und unterstützen, wenn die Investigator*innen im 
Auftrag des Bürgermeisters agieren.

Dorfbewohner*innen
Die Investigator*innen treffen im Verlauf des Abenteuers sicher auf die eine oder andere 
Dorfbewohner*in, die sie befragen und/oder mit der sie interagieren möchten. Daher ist eine 
kleine Liste mit zufälligen Personen empfehlenswert.

Danforth Dyer: 75 Jahre alt, gebeugte verhutzelte Gestalt, Friedhofswächter. 
Hat Jervas und Hiram bei ihren nächtlichen Besuchen auf dem Friedhof beobachtet und 
das einen oder andere Gespräch belauscht, in dem es immer um Tod, Wiedergeburt und 
Seelenwanderung ging.

Agatha Akeley: 7 Jahre alt, Tochter des Schenkeninhabers. 
Spielt viel auf dem Dorfplatz und mit den anderen Kindern. Sie sehen und hören viel, können 
es aufgrund ihres Alters aber noch nicht richtig einordnen und wiedergeben. Sehen Jervas 
Dudley manchmal spät abends auf dem Friedhof und finden das komisch. Haben ihn schon 
beobachtet, wie er alleine in seiner Laube liegt und Selbstgespräche führt.

Prudence Jenkins: 28 Jahre alt, Tochter des Bürgermeisters und Ehefrau des Polizeichefs. 
Hält sich aufgrund dieser Verbindungen für eine wichtige Person und Autorität im Ort. 
Mischt sich gerne und viel in alle Angelegenheiten ein und ist mit der Köchin der Dudleys 
befreundet. Behält aufgrund der Meinung der Köchin Hiram enger im Auge und weiß, dass 
er seit einiger Zeit oft im Observatorium ist. Hat ihn einmal gesehen, wie er nachts zum 
Hyde-Anwesen gegangen ist.
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Personen im Hintergrund

Walter Willett, Pfarrer
63 Jahre alt, lange weiße Haare, schmale hohe Figur, extrem buschige Augenbrauen und 
einen stechenden, prüfenden Blick. 
Hat man sein Vertrauen aber erst einmal gewonnen, ist er ein umsichtiger und hilfsbereiter 
Partner in den Ermittlungen. Er und seine Vorgänger sind schon länger auf den Spuren eines 
verdorbenen Kultes, der in der Region sein Unwesen treibt und in Providence sein Haupt-
quartier zu haben scheint. Willett befürchtet, dass auch 2-3 Personen aus dem Ort involviert 
sind.

Alfie Akeley, Wirt
Der Wirt des „Smoked Bones“ ist ein fast glatzköpfiger rundlicher Mann in den Fünfzigern. 
Er ist Witwer und hat das Herz am rechten Fleck. Das hat zur Folge, das viele Dorfbewohner 
bei ihm sehr alte und große „Deckel“ haben und ausgiebig anschreiben. Dennoch bemühen sie 
sich, ihre Schulden bei Alfie ab und an zu begleichen, denn das Wirtshaus liegt allen am 
Herzen, ist es doch Zentrum des Gesellschaftslebens in Stoughton. Auch Alfie ist den 
Bewohnern gegenüber loyal eingestellt. Fremden wird er nur wenig über Geheimnisse oder 
Klatsch des Ortes erzählen, man muss sich erst sein Vertrauen verdienen.
 

Dan Dibbet, Astronom
48 Jahre alt, klein und rundlich, gutmütiges Gesicht mit einer Nickelbrille. 
Bruder des Gärtners und Anhänger des Starry Wisdom-Kultes. Er unterstützt Hiram bei den 
Vorbereitungen für das große Ritual und der Bestimmung eines geeigneten Zeitpunktes in 
einer Gewitternacht. Gemeinsam mit Hiram bricht er einen Tag vor dem Ritual in die 
Brauerei und die Dorfschenke ein und vergiftet das Bier mit den Halluzinogenen.

Nyarlathotep als Jäger der Finsternis
Nyarlathotep ist der Diener der Götter, ihr Bote und ihre Stimme. Es heißt, er habe 1.000 
Erscheinungsformen und findet deutlich mehr Gefallen daran, Wahnsinn und Verzweiflung 
zu verbreiten als Tod und Zerstörung.
Es existieren zahlreiche Kulte auf der Welt, die Nyarlathotep in einer seiner „Masken“ 
(Erscheinungsformen) anbeten. In Providence gibt es den Starry Wisdom-Kult, der ihn in sei-
ner Form als Jäger der Finsternis verehrt. Dabei tritt Nyarlathotep als schwarze, 
geflügelte Gestalt auf, die ein dreigeteiltes, rotes Auge hat und kein Licht erträgt, weshalb sie 
nur in der Nacht erscheint.
Gewährt Nyarlathotep seinen Anhängern eine Gunst, kann dies in Form von Zaubern, 
zerstörerischen Informationen oder in Gestalt einer Helferkreatur sein - in den meisten 
Fällen wendet sich dieses Geschenk aber auf die eine oder andere, perdide Art gegen ihren 
Empfänger.
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Anwesen der Dudleys
Zimmer Jervas
Liegt im ersten Stock im hinteren, privaten Bereich der Familie, hinter Bibliothek und 
kleinem Salon. Jervas Zimmer macht einen chaotischen Eindruck, er lässt hier niemanden 
aufräumen und nur notdürftig putzen, es ist muffig und staubig. Die Vorhänge sind stets 
geschlossen und alles liegt im dämmrigen Licht weniger Lampen. Die Einrichtung spiegelt 
sowohl einen jungen Erwachsenen mit okkulten Interessen als auch ein Kind wieder - es gibt 
große Bücherregale (bei genauerer Betrachtung sieht man eine wilde Mischung aus Groschen-
romanen, griechischen und römischen Klassikern, viele Werke von Edgar Allen Poe, Bild-
bände zu Gustave Doré und zahllose okkulte Bücher und Folianten), an den Wänden hängen 
düstere Kohlezeichnungen von Sagengestalten und Ritualkreisen, überall stehen Kerzen und 
Räucherwerk, leere Weinflaschen und verstreute Kleidung. Dazwischen gibt es aber ein 
Märchenzelt mit Kissenburg, ein Teleskop und ein Modell der Planeten und an einer Wand 
hängen ein Holzschild- und Schwert. Neben Jervas Bett steht ein Nachttisch, der beladen ist 
mit Büchern und benutzten Weinbechern. Weitere Details siehe Hinweise.

Zimmer Hiram
Liegt im Gebäudeflügel der Bediensteten im Erdgeschoss und ist sehr schlicht. Es gibt ein 
Bett, eine Waschschüssel mit darüber hängendem Spiegel, einen kleinen Schreibtisch und 
eine Schrank. Vor dem Bett steht eine verschlossene Truhe. Hierin verwahrt Hiram seine 
Bücher und Ritualgegenstände (siehe Hinweise). In einer verschlossenen Schublade im 
Schreibtisch findet sich ein Arztbericht (siehe Hinweise). Im Raum hängt der gleiche Geruch 
nach Räucherwerk und alten Büchern wie in Jervas Zimmer. Auf dem Nachttisch liegt ein 
Buch zu Seelentransfer und Reinkarnation. Wird er darauf angesprochen, entgegnet er, dass 
er sich nur den Interessen und Neigungen seines Schützlings anpasst.

Bibliothek
Liegt im vorderen Bereich des ersten Stocks und nimmt einen großen Raum ein. Opulent ein-
gerichtet, mit dicken Teppichen, einem großen Kamin, einer Sitzecke mit großen Sofas und 
Sesseln, einer Minibar und Grünpflanzen. Alle Wände sind bedeckt mit hohen Bücherregalen, 
an denen Leitern lehnen. Der Buchbestand ist gut sortiert und ausgedehnt, erstreckt sich 
über einen großen, geografischen Bereich, Naturwissenschaften, Kunst und Kultur bis hin zu 
Sagen, Legenden und Okkultismus. Hier fehlen einige Bände, die sich in Jervas 
Zimmer befinden. Untersuchen Investigator*innen diesen Raum, stellen sie schnell fest, dass 
es Wochen dauern würde, Hinweise in den Bücherregalen zu finden. Mit einem guten 
Instinkt/Auffassungsgabe/Spurensuche fällt ihnen aber auf, dass der große Kartentisch 
wackelig steht - ungewöhnlich für einen so sorgsam eingerichteten Raum. Darüber hinaus 
wurde er bereits (erfolglos) mit einem schmalen Buch unter einem Tischbein ausgerichtet - 
dieses Buch ist das Tagebuch von Abel Dudley, das er hier versteckt hat (siehe Hinweise). 

Küche 
Die Küche der Dudleys ist schon etwas in die Jahre gekommen aber in tadellosem Zustand. 
Die Köchin Margaret Mead ist sehr pedantisch, wenn es um Sauberkeit geht. Es gibt einen 
großen Kohleofen, mehrere Arbeitsflächen und einen großen Tisch. Das Ungewöhnlichste ist 
ein Eisschrank in dem z.B. Milch und Fleisch gelagert werden. Es gibt reichlich Töpfe, 
Pfannen und Küchenwerkzeuge aller Art. An die Küche angeschlossen ist ein Vorratsraum. 
Auf 3 Regale verteilt findet man hier Konserven, frisches Obst und Gemüse und einen ganzen 
Laib Käse.
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Anwesen der Hydes
Lange Einfahrt einen Hang hinauf. Prachtvolles, mehrstöckiges Anwesen auf dem Hang, mit 
einem Weinkeller und einem kleinen Ziergarten. Seit dem Brand nur noch verkohlte Ruinen 
und wenige intakte Mauern. Auf der rückwärtigen Seite des Anwesens führt ein kleiner Pfad 
den Hang hinab zu der Gruft, die in seinen Fuß eingebettet ist. Von dort aus ist es nicht weit 
zum Anwesen der Dudleys.
 

Gruft und Laube
Die Gruft: In einer Talsenke unterhalb ihres Anwesens befindet sich die Familiengruft der 
Hydes. Der Eingang der Gruft besteht aus Blöcken dunklen Granits. Die schwere, steinerne 
Eingangstür ist einen Spalt weit geöffnet. Eine dicke Eisenkette mit einem alten Vorhänge-
schloss sorgt dafür, dass die Tür nicht geöffnet werden kann. Der Spalt ist so klein, dass sich 
nicht einmal ein Kind dort hindurch quetschen könnte. 
Im Inneren der Gruft: Der Hauptraum der Gruft wird über einen kurzen, schmucklosen 
Gang erreicht. Die Gruft selbst ist verhangen von Spinnweben und der Boden ist voller Laub. 
Es gibt mehrere Nischen, darin sind Särge in unterschiedlichen Stadien des Verfalls zu 
sehen. Von den meisten der hier Bestatteten sind nur noch ein paar Knochen übrig. Alle Sär-
ge liegen auf steinernen Podesten, in denen der Name des Toten eingraviert ist. 
Auf einem Podest steht ein leerer Sarg, der nur wenige Spuren von Verfall aufweist. 
Auf dem Podest steht der Name Jervas Hyde.
Die Laube: Im Alter von 18 Jahren hat Jervas Dudley sich vor der Gruft ein kleines 
Häuschen gebaut. Dafür hat er eine kleine Lichtung vor der Gruft geschaffen und dann ein 
Rahmenwerk von 2x2m aufgestellt. Dieses ließ er von Pflanzen bewachsen, so dass er eine 
kleine Laube bekam. Hier ist er vor dem Wetter geschützt und hat einen freien Blick auf die 
Gruft. Im Inneren hat er sich eine einfache Bettstatt aus Holz gebaut und eine Truhe von 
Zuhause mitgebracht. In der Truhe findet man etwas Proviant, eine dicke Jacke, zwei Decken 
und ein Kopfkissen. 

Stoughton, Massachusetts
Nächste Ortschaft, 1km nordöstlich vom Anwesen der Familie Dudley aus gesehen.

Kirche und Friedhof
Die Kirche und der Friedhof liegen am westlichen Rande des Ortes. Die Kirche ist ein 300-400 
Jahre alter Steinbau, welcher schon bessere Zeiten gesehen hat. An verschiedenen Stellen 
sind Spuren des Verfalls zu sehen. Am deutlichsten sieht man dies am Fehlen eines Wasser-
speiers an der Vorderseite, welcher wohl erst vor Kurzem abgebrochen ist, da die Bruchkante 
noch ganz hell ist. Das Innere der Kirche ist an sonnigen Tagen hell erleuchtet. Jede Wand 
ist von Buntglasfenstern gesäumt, welche verschiedene christliche Heilige bei ihren Wundern 
zeigen.
Der Friedhof ist eher klein aber alt. Es finden sich Gräber vom 18. Jahrhundert bis heute, 
auch den unterschiedlichen Reichtum der Familien kann man sehen. Das beeindruckendste 
Grab ist das von Abel Dudley, welches aus einem großen dunklen Granitstein besteht und mit 
Engelsfiguren aus weißem Marmor verziert ist. Die Inschrift lautet „Hier liegt Abel Dudley - 
geliebter Vater, geschätzter Geschäftsmann und Gentleman“. 
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Rathaus
Das Rathaus von Stoughton ist eine zweistöckiges Holzgebäude aus der Kolonialzeit. 
Die Empfangshalle kündet von der ehemaligen Wichtigkeit des Ortes für den Handel in 
Massachusetts. Hier kann man im Keller das Stadtarchiv nutzen (Siehe Hinweise). 

Observatorium
Das Observatorium bei Stoughton befindet sich etwa einen halben Kilometer südlich außer-
halb der Stadt auf einem Hügel. Es ist eigentlich nicht viel mehr als ein kleines Haus mit 
vielen Messstationen für Astronomie und Meteorologie. Im Observatorium befindet sich auch 
eine kleinen Wohnung für Dan Dibbet. Das Gebäude verfügt über einen Telefonanschluss. 

Dorfschenke „Smoked Bones“
Die Dorfschenke ist das schlagende Herz der Gemeinschaft in Stoughton. Es ist ein einfacher 
Holzbau mit einer großen Fensterfront. Ein großes Schild an der Stirnseite verkündet den 
Namen des Lokals. Der Wirt Alfie Akeley vermietet auch ein paar einfache Zimmer, obwohl 
der Schlaf selten erholsam ist, da die Bar bis 1 Uhr geöffnet hat, was einige Dorfbewohner 
auch stets ausnutzen. Hier treffen sich fast alle Einwohner des Dorfes am Abend. Sie trinken 
ihr Bier, spielen Karten oder tratschen über die aktuellen Themen des Ortes.

Polizeistation
Die Polizeistation in Stoughton ist kaum der Rede wert. Hier verrichten nur 5 Polizisten 
ihren Dienst. Sie sind für den ganzen südöstlichen Teil von Norfolk County zuständig. 
So ist immer nur der Polizeichef Joseph Jenkins direkt vor Ort, die anderen vier sind ständig 
unterwegs. Die Station selbst ist ein einstöckiger Holzbau. Der hintere Teil mit den 5 Zellen 
ist zur Sicherheit aus Backstein gemauert. 

Brauerei am Ortsrand
Am östlichen Rand des Ortes befindet sich die „Patriot Pale Ale“-Brauerei. Sie besteht aus 
mehreren Holzgebäuden und ist der Hauptarbeitgeber des Ortes. Die Menschen sind stolz 
auf ihr Bier und verteidigen es mit Herzblut gegen jeden, der es als mittelmäßig bezeichnet. 
Das Bier wird von hier mit Pferdekutschen in ganz Massachusetts ausgeliefert. Die Brauerei 
wird nicht wirklich bewacht, auch wenn es einen Nachtwächter gibt - „Reliable“ Robby Reed, 
welcher sich mit seinen 70 Jahren noch etwas dazu verdienen will.
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Hinweise 

Bibliothek
Tagebuch von Abel Dudley, versteckt unter dem wackeligen Kartentisch.
Darin beschreibt er detailliert die Umstände von Jervas Hydes Tod durch seine Schwäche. 
Er beklagt seine lebenslange Reue und wie ihn der Geist von Jervas jedes Jahr aufs Neue in 
der besagten Nacht heimsucht und verflucht. Auch die Benennung seines Enkelsohnes in 
Erinnerung an seinen Freund hat ihm nicht geholfen. Im letzten Eintrag vor seinem Tod 
äußert er seine ernste Sorge, mit dem grausamen Tod seines Freundes einen Fluch auf seine 
Familie geladen zu haben.

Hirams Zimmer
Okkulte Gegenstände in der verschlossenen Truhe vor dem Bett.
Allgemeine Gegenstände aus Hirams Zeit bei verschiedenen Kulten: Schwarze Kerzen, ein 
sehr altes Set aus Tarotkarten, ein Ouija-Brett um in Kontakt mit Geistern zu treten, 
verschiedene Fetische und Figuren aus unterschiedlichen Kulten, ein Pendel, ein Dolch mit 
gewellter Klinge, ein Amulett und ein kleiner Schädel eines unbekannten, gehörnten Tieres.
In einer schwarzen Kiste innerhalb der Truhe befinden sich die Gegenstände, welche Hiram 
für das Ritual der Seelenwanderung benötigt:
Ein Amulett des Starry-Wisdom-Kultes (eine schwarze Scheibe mit drei roten, übereinander 
lappenden Kreisen), eine Figur mit Jervas Dudleys Gesichtszügen, auf welcher „J.H.“ für 
Jervas Hyde eingeritzt ist (ein Fetisch als Transferobjekt – Jervas Dudleys Seele soll in die 
Figur gebunden und vergraben werden)
In einer verschlossenen Schublade im Schreibtisch befindet sich ein alter Arztbericht. 
Darin wird Hirams Unfall geschildert und die Auswirkungen auf seine Zeugungsfähigkeit. 
Der Bericht schließt vollständig aus, dass Hiram jemals Kinder zeugen wird. Brisant ist der 
Name des Patienten in der Akte, zwar verblichen aber deutlich lesbar: Hiram Hyde.

Jervas Zimmer
Unter den zahlreichen verstörenden Kohlezeichnungen von Jervas an den Wänden finden sich 
auch linkische Kinderzeichnungen, die ihn als Kind zusammen mit Hiram auf Friedhöfen und 
in der Gegenwart von Geistern zeigen.
Neben Jervas Bett steht ein Nachttisch, der beladen ist mit Büchern zu Seelentransfer, 
Reinkarnation und Wiedergeburt. Ab Tag 4 findet sich hier auch ein Weinbecher mit 
Rückständen des Halluzinogens von Hiram, das deutlich am Geruch von normalem Wein 
unterschieden werden kann.

Emily Dudley
Erzeugen die Investigator*innen eine angenehme und vertraute Gesprächsatmosphäre mit 
Mrs. Dudley und stellen geschickt die richtigen Fragen, öffnet sich die, von ihrem Mann 
ignorierte und nervlich angeschlagene Frau. Sie kann von ihren Visionen und Träumen 
berichten, in denen eine schwarze Gestalt mit Flügeln und einem großen, roten Auge die 
Familie heimsucht, ihre Hand nach ihrem Haus und ihrem Sohn ausstreckt. 
Die Gestalt ersteht stets aus schwarzem Rauch, der aus dem brennenden Hyde-Anwesen 
aufsteigt. Auf Nachfragen erinnert sie sich, dass alles vor 17 Jahren begann, kurz bevor 
Hiram sich auf die freie Stelle des Hausdieners bewarb.
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Unterlagen zur Familie Hyde im Archiv des Rathauses
Ein Zeitungsausschnitt zu dem tragischen Brand des Hyde-Anwesens, verursacht durch einen 
Blitzschlag (wie mehrere Zeugen unter den Partygästen bezeugen), zum Tod des einzigen 
Erben Jervas Hyde, dem vollständigen Abbrennen des Gebäude und der kurz darauf erfolgten 
Auswanderung der restlichen Familie nach Europa.
Die Todesanzeige von Jervas Hyde („Es trauern seine Familie und sein enger Freund Abel“)
Eine Kolumne in einem Klatschblatt zum Ende der Linie und Spekulationen zu einer 
Beteiligung von Abel Dudley an dem Tod des Erben. Er wurde von mehreren Feiernden 
gesehen, wie er aus dem brennenden Zimmer des Verstorbenen stürmte und manisch lachte.
Ein Stammbaum der Familie, die ihre Vorfahren bis ins 13. Jahrhundert in England zurück-
führen kann. Nach dem Tod von Jervas Hyde enden die Aufzeichnungen. Angeheftet befindet 
sich eine Notiz, dass es einen letzten männlichen Nachfahren in Übersee gibt, Aufenthaltsort 
und Name unbekannt, geschätztes Alter aktuell zwischen 50-60 Jahren.

Hiram observieren und beobachten
Zu verschiedenen Gelegenheiten können die Investigator*innen Hiram dabei beobachten, 
wie er das Observatorium in Stoughton besucht und dort meist mehrere Stunden verbringt 
(er berät sich mit seinem Ordensbruder und studiert Wetteraufzeichnungen, um eine Nacht 
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für ein Gewitter zu berechnen).
Schaffen es die Investigator*innen, Hiram nachts unbemerkt zu folgen und zu observieren, 
können sie ihn dabei beobachten, wie er Séancen im abgebrannten Hyde-Anwesen abhält 
oder mit einer Schere im Kräutergarten verschwindet und mit einem großen, gefüllten Beutel 
wieder herauskommt. Damit begibt er sich in die Küche, aus der kurze Zeit später ein leises, 
rhythmisches Klopfen zu hören ist (Hiram zerstößt die Kräuter in einem Mörser).
Begleitet Hiram seinen Schützling Jervas tagsüber, sieht man die beiden meist in vertraute 
Gespräche vertieft. Schaffen es die Investigator*innen, diese zu belauschen, stellen sie fest, 
dass sich die beiden meist in philosophischen Debatten rund um Themen wie Seelen-
wanderung und Reinkarnation befinden. Hiram erzählt Jervas von seinen früheren 
Erlebnissen in Séancen und Kulten und überzeugt ihn, dass es mehr auf der Erde hinter 
Schleiern verborgen gibt, als er ahnt.
Ab Tag 4 sieht man Jervas tagsüber berauscht in der Laube vor der Gruft liegen. Hiram sitzt 
hinter ihm und flüstert ihm Visionen ein. Wird er konfrontiert, behauptet er, Jervas nur zu 
beschützen und zu beruhigen, damit sich dieser in seinen Experimenten mit bewusstseins-
erweiternden Drogen nicht verletzt oder Angst bekommt.

Hirams Halluzinogene
Die Köchin beklagt sich ab Tag 3, dass irgendjemand mal wieder nachts ihre Küche benutzt, 
aber nie Vorräte fehlen. Sie kann sich keinen Reim darauf machen (tatsächlich ist es Hiram, 
der die großen Mengen an Halluzinogenen herstellt, die er braucht, um den ganzen Ort in den 
Wahnsinn zu treiben).
Der Gärtner spricht ab Tag 3 den Hausherren auf zahlreiche abgeerntete Pflanzen im 
Kräutergarten an, es fehlen dabei immer nur bestimmte Sorten. Es handelt sich um 
Atztekensalbei, Bilsenkraut und Tollkirsche.
Trinken die Investigator*innen etwas von dem vergifteten Bier, erfahren sie ebenfalls einen 
Rauschzustand mit Halluzinationen, Kontrollverlust und Höhenflügen. Nach Abklingen 
leiden sie unter Kopfschmerzen, gelegentlichem nervösem Zucken und Depressionen.
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Observatorium 
Dan Dibbet wirkt bei Befragungen sehr freundlich und entgegenkommend, wird aufgrund 
seiner Zusammenarbeit mit Hiram aber deutlich (vielleicht zu deutlich?) von ihm ablenken. 
Er behauptet, dass sich Hiram einfach für Sternenbilder und Astronomie interessiere und er 
ihm gelegentlich besondere Konjunktionen und Phänomene zeige.
Hilfskräfte und Kolleg*innen von Dibbet berichten dagegen, dass sich dieser mit Hiram oft 
stundenlang in sein Arbeitszimmer zurückziehe und beide ein ungewöhnliches Interesse an 
den meteorologischen Daten des Instituts hätten. Schaffen es die Investigator*innen eine 
vertrauensvolle Gesprächssituation zu erzeugen, teilen die Befragten ihren Verdacht, dass 
Dibbet und Hiram einer Sekte aus Providence angehören. Beide fahren manchmal gemeinsam 
abends nach Providence oder erhalten von dort Besuch, treffen sich nachts im Hyde-Anwesen 
und Dibbet trägt ein sonderbares Amulett unter seinem Hemd.
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