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Den Startschuß meiner cthuloiden Meisterkarriere gab „Nachts im Schwarzwald“ ab; das Abenteuer 
findet Ihr in der 2. Edition der Einsteigerregeln. Es geht um eine zufällige Gruppe (die Charaktere) 
die mit einem schrottreifen Bus den Schwarzwald durchqueren wollen, liegenbleiben und daraufhin 
ein Gasthaus aufsuchen. Dort sollen sie des Nachts Cthuga geopfert werden, die sich aber ob der 
mangelhaften Beschwörung der Kultisten lieber selbige und das Gasthaus vornimmt. Im nächsten 
Dorf erfahren die Investigatoren dann, das das entsprechende Gasthaus bereits vor vierzig Jahren 
niederbrannte und man in den Trümmern ein paar seltsame Gegenstände fand – Persönliches von 
ein oder zwei der Charaktere… 
 
 
Da es sich um eine komplett neue Gruppe handelte, entschlossen wir uns, dass kein Charakter mit 
den Anderen bekannt sein sollte. So erhielt jeder Charakter gesondert ein dringendes Telegramm, 
dass ihn an das Sterbebett eines alten Bekannten / Freundes / Professors / Klienten dirigierte, der in 
Freiburg im Krankenhaus lag. Da alle Charaktere aus West- oder Norddeutschland anreisen 
mussten, traf es sich, dass sie schlussendlich in Oberkirch auf einander trafen, von wo aus nur eine 
alte Buslinie sie alle nach Wolfach bringen sollte, dem nächstgelegenen Bahnhof. 
 
Kein Charakter der Gruppe wollte auf das Angebot der alten Vettel eingehen, woraufhin diese dann 
die gesamte Gruppe standesgemäß verfluchte. Es folgte eine amüsante Busreise mit Heinz Kraft, 
dessen nerviger Charakter eine Paraderolle für angehende Spielleiter bietet. Planmäßig folgten 
Unfall, aufkommendes Gewitter, ein in der Ferne heulendes Wolfsrudel und die dringende 
Empfehlung, das alte Gasthaus aufzusuchen. 
 
Das Abendessen wurde von meiner Gruppe dann sehr stilvoll inszeniert (inklusive Live-Ausspiel) 
und es ergaben sich erste Bekanntschaften zwischen den Charakteren. Leider folgte keiner der 
Spieler den verschiedenen Hinweisen, die auf das wahre Alter des Hauses schließen ließen; auch 
erwiesen sie sich nicht als sonderlich misstrauisch gegenüber den Angestellten. Auch der familiäre 
Zusammenhang zwischen den Angestellten blieb so verborgen. 
 
Um so überraschender folgte natürlich die nächtliche Entführungsszene, die mit jedem Charakter 
einzeln ausgespielt wurde. Die beklommene Hilflosigkeit, die die meisten Spieler hierbei beschlich, 
erstreckte sich allerdings nicht auf einen 50jährigen Mathematik-Professor der todesmutig einen 
Angreifer entwaffnete, das halbe Zimmer in Brand steckte und erst mit drei weiteren hinzu 
gerufenen Kultisten überwältigt werden konnte… 
 
Der Rest des Abenteuers verlief dann wie im Einsteigerheft beschrieben, wobei der Effekt in 
Wolfach (die Bekanntgabe, dass bereits vor Jahrzehnten das Gasthaus niederbrannte), einen 
schönen Überraschungseffekt an das Ende des Abenteuers setzte. 
 
Insgesamt haben wir ca. 4 Stunden für das Abenteuer gebraucht, und es ist als Einsteigerabenteuer 
(auch dadurch, dass keine Kenntnis des Mythos vorausgesetzt wird) empfehlenswert. 


