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Charisol erreichte nach fünf Tagen Wanderung den Ort Kleinhaven. 
Die Bewohner verfolgten seine Schritte mit Neugier, denn Fremde 
kamen selten in diesen Ort. Er tätigte einige Einkäufe und versuchte 
auf dem Markt ins Gespräch zu kommen. Aber selbst das Spiel seiner 
Harfe und der Gesang konnten an diesem Morgen nur wenige 
Zuschauer begeistern. Am späten Nachmittag dann bekam er eine 
weiter Chance. Der Wirt der Taverne "Zum Grünschnabel" gestattete 
ihm für ein Essen und einen Becher Wein seine Kunst den Gästen 
vorzutragen, welche dann auch ihre Freude daran hatten. 
 

 
Es war ein ungewöhnlicher Tag für Kleinhaven. Noch 
eine fremde Person betrat an diesem Abend das Dorf 
und fand auch direkt den Weg zum "Grünschnabel". 
Eine große Frau, ihr Name ist Gwin Nien Solith, 
eindeutig eine Kriegerin betrat die Taverne. Im Laufe 
des Abends kam sie mit Charisol ins Gespräch. Der Wirt 
hatte ebenfalls Interesse an ihr, bzw. bat um einen 
Dienst. Im Keller der Schänke soll es riesige Tiere mit 
ekeligen langen Schwänzen geben und die möge sie doch 
bitte ausrotten.  

 
Als Lohn wurden eine Übernachtung und ein 
Frühstück angeboten. Gwin sagte zu, jedoch 
benötige sie Unterstützung. Nach Zapfenstreich 
begaben sich Gwin und Charisol in den Keller. 
Am nächsten Morgen präsentierten sie dem 
dankbaren Wirt die Schwänze von 3 Riesenratten 
als Beweis.  
Die Heldentat verbreitete sich schnell im Ort. 
Es folgten weitere Einkäufe, jedoch muss Gwin 
einen Tag warten bis der Schmied ihre Rüstung 
beschlagen hatte.  

 
 
Des Abends verweilten sie wieder im "Grünschnabel" und Geschichten 
machten die Runde. Das Vieh wird des Nachts auf der Weide 
abgeschlachtet, sechs Rinder in einer Woche. Keine Spuren wer oder was 
gewesen sein könnte. Gwin und Charisol erklären sich bereit auf der 
Weide Nachts Wache zu halten. In den nächsten drei Nächten blieb 
alles ruhig. Jedoch Gwin hatte einen Traum: "Bürgermeister Deribor, ein 
Priester der Santander, warvor zwei Jahren spurlos verschwunden..."  



Mit diesen Informationen gingen sie am nächsten Tag zum derzeitigen Bürgermeister von 
Kleinhaven. Er bestätigt den Vorfall. Als Deribor, ein sehr geachtetes Mitglied des Dorfes, 
verschwand, hatte er einen bösen Widersacher: Ghoral. Zu dieser Zeit wurde auch der 
Schrein im Dorf von Goblins zerstört. Diese sind aber später nie mehr aufgetaucht. Es gibt 
jedoch noch immer einen Tempel der Lathander am anderen Ende des Sees. Vorbei an der 
alten Villa - etwa zwei Tage Fußweg. Charisol und Gwin beschlossen dort hin zu gehen, 
vielleicht könnte dort etwas heraus gefunden werden. Zudem hatten sie beide zur Zeit 
nichts anderes vor. 
 
 

Am nächsten Morgen ging es los. Gegen Mittag kamen die beiden in einen Wald. 
Plötzlich sprang ein Elf vor ihre Füße aus den Höhen eines Baumes herab: "Was 
trampelt Ihr hier so herum ihr Ahnungslosen." Doch es stellte sich heraus er war recht 
zugänglich, schließlich sang er noch mir Charisol die Weise von Attarisol, alle 65 
Strophen. Sein Name war Toranaga und er erklärte sich bereit die beiden aus dem 
Wald heraus zu begleiten und den Weg zum alten Lathandertempel zu zeigen. Die 
Nacht blieb leider nicht ganz ungestört - zwei Oger bezahlten den Versuch die Gruppe 
zu berauben mit dem Tod. 
 

Das nächste Ziel der Gruppe war am nächsten Tag 
die alte Villa am See. Gegen Mittag waren die 
verkohlten Mauern zu sehen. Vereinzelter Rauch 
stieg in den Himmel. In den Trümmern fand Gwin 
eine Frau, lebend, aber nicht bei Bewusstsein.  
 
Die Versuche sie gesundheitlich zu stabilisieren 
waren erfolgreich. Vor allem das Symbol in Form 
eines Blattes in der Hand schien der Person 
spürbar Kräfte wiederzugeben. Als sie endlich 
erwachte wirkte sie sehr feindselig und verwirrt 
und hatte viele Fragen was passiert sei und wo ein 

gewisser Dubert, Murgrim und Skudloh seien. Zudem versuchte sie sich mit einem Dolch zu verteidigen, gegen jeden der ihr 
zu Nahe kam.  
 
Schließlich gelang es jedoch Toranaga sie davon zu überzeugen dass die Gruppe nicht feindselig war. Enshi, so der Name 
der Frau, erzählte was sie her geführt hatte und nun wären alle ihre Kameraden spurlos verschwunden. Was jedoch wirklich 
geschehen war davon wüsste sie nichts. Noch weitere drei Tage suchte Enshi nach Spuren, Hinweisen oder den Körpern 
ihrer Freunde. Dann musste sie einsehen, dass es keinen weiteren Sinn ergab. Zum Andenken errichtete sie einen 
Gedenkhügel. Dann zog sie mit Charisol, Gwin und Toranaga weiter. Hier gab 
es nichts mehr zu tun. 
 
Gemeinsam erreichten sie Abends den Tempel der Lathander. Ein flaches 
verlassenes Gebäude mit einem gut erhaltenem Raum, Bänke, ein Altar, 
Symbole des Lathander. Hinter dem Altar war ein Gitter im Boden zu 
erkennen, welches sich aber nicht mit Körperkraft öffnen lässt. Toranaga fand 
noch ein Medaillon dass er in Besitz nahm. 



 
 
Die Gruppe beschloß hier zu übernachten. In der folgenden ruhigen Nacht 
hatte Gwin wieder einen Traum: "Du musst den Namen nennen" sagte eine 
Stimme. "Deribor, das ist der Name." Am nächsten Morgen ging Gwin zu 
dem Gitter, sagte "Deribor" und das Gitter öffnete sich... 
 
 
 

 


