
 

Protokoll vom 07. Januar 2005 
 
 
Die Gefährten Toranaga, Enshi, Charisol und Gwin standen im Tempel des 
Lathander und das Gitter im Boden war offen. Toranaga ließ sich in das Loch 
herunter. Derweil hatte Enshi eine Vorahnung – ihnen stand große Gefahr bevor. 
Dies hielt die anderen jedoch nicht davon ab, Toranaga in das Loch zu folgen. 
Von dem Loch führte ein Gang in die Dunkelheit. Toranaga der in diesem 
schummrigen Licht am besten sah, ging voran. 
 

 
 
Ein paar Meter den Gang hinunter befand sich auf der linken Seite eine 
verschlossene Tür. Die Tür ließ sich öffnen und dahinter kam ein ca. 
6x6m m großer Raum zum Vorschein – scheinbar ein ehemaliger 
Wachraum, der nun aber ziemlich verkommen war. Als Toranaga den 
Raum durchsuchte, wurde er von zwei Skeletten angegriffen. Toranaga 
und Enshi konnten die Gegner aber schnell vernichten.  
 

 
Die Gruppe verließ den Raum und folgte den Gang in eine große 
Halle, in deren Mitte sich eine Statue befand. Die Statue stellte 
einen Mann dar, der sich auf ein Rad stützte. Der Raum schien 
schon lange nicht mehr betreten worden zu sein, überall hingen 
mächtig dicke Spinnweben von der Decke.  Nachdem Toranaga 
und Gwin die Halle halb durchquert hatten, wurden sie von einer 
riesigen Spinne angegriffen. Ein Kampf entbrannte. Toranaga 
konnte die Spinne, kurz nachdem sie Gwin gebissen hatte, töten. 
Nach dem Spinnenbiss fühlte sich Gwin nicht sehr gut. 
 
 

Die Gruppe entschloss sich, die Halle Richtung Westen zu verlassen. Nach ein paar Metern gabelte sich der Weg und sie 
folgten den rechten Weg bis zu einer Holztür. Hinter der Tür befand sich ein Raum, dessen hintere Wand eingestürzt war.  
Der Boden sah glibberig aus und die linke Wand war leicht durchsichtig und schien sich zu bewegen.  
 
Als Toranaga begann, den Raum zu durchsuchen kam, die linke 
Wand auf ihn zu. Toranaga und Gwin wurden von der glibberigen 
Masse, aus der die Wand bestand, bis zur Tür zurückgedrängt. 
Gwin wurde von der Masse getroffen und fiel gelähmt um. Die 
anderen konnten die gallertartige Masse vernichten. Enshi befreite 
Gwin von der Lähmung. Toranaga setzte die Durchsuchung des 
Raumes fort. Er fand in einer Ecke das Skelett eines Priesters, der 
folgende Gegenstände bei sich trug – ein Ring, einen Morgenstern, 
zwei Ampullen mit Flüssigkeit (rot und grün), ein Amulett. 



 
Nach dem die Sachen eingepackt waren, verließen sie 
den Raum und folgten der anderen Abzweigung. Dort 
fanden sie eine Eisentür, die erst aufging, als Gwin 
heftig an ihr rüttelte und sich dabei an einen 
Eisendorn verletzte. Enshi drängte Gwin den grünen 
Trank zu trinken. Danach wahr das Schwächegefühl, 
welches Gwin seit dem Spinnenbiss hatte 
verschwunden. In der Waffenkammer, die sich hinter 
der Eisentür befand, lagen Pfeile, Langschwerter, 
Armbrust mit Bolzen, Fackeln und zwei 
Kettenhemden rum.  
 

 
Die Gruppe füllte ihren Pfeilvorrat wieder auf und Gwin und Charisol legten die 
Kettenhemden an. Danach verließen sie die Waffenkammer und kehrten zur großen Halle 
zurück. In dem nach Osten abzweigenden Gang schimmerte die rechte Seite, wenn der 
Gang betreten wurde. Dies erschien der Gruppe nicht ganz geheuer und so wurde erst mal 
die große Halle, insbesondere die Statue, untersucht. Nachdem das Rad, auf welches sich 
die Statue stützte, beweg worden war, öffnete sich im hinteren Teil der Halle eine 
kreuzförmige Kammer. Enshi ging sofort zu der in der Mitte der Kammer befindlichen 
Wassersäule und wurde von einem dort stehenden Ghul angegriffen.  
 
Gemeinsam konnten sie den Ghul vernichten. Hinter der Wassersäule war eine Tür zu 
sehen. Diese führte in einen großen Saal mit sechs Säulen. 
 

Am Ende stand ein Altar, vor dem eine Person mit Kutte 
kniete. Nun überschlugen sich die Ereignisse. Der 
Kuttenträger drehte sich um und schoss mit einer 
Armbrust auf die Gruppe, gleichzeitig kamen drei Skelette 
hinter den Säulen hervor. Gwin wurde von dem 
Armbrustbolzen schwer verwundet, sie trank die rote 
Ampulle, fühlte sich zwar stärker, aber nicht gesünder 
und musste sich aus dem Kampf zurückziehen. Toranaga 
schlich sich an den Kuttenträger heran, konnte diesen 
überraschen und verwunden. Enshi und Charisol griffen die 
Skelette an und vernichteten sie. Der Kuttenträger 
sprach wüste Drohungen aus und floh dann. 
 

Toranaga, Enshi und Charisol suchten den großen Saal ab, hatten den Eindruck, als müsste 
dort etwas sein, konnten aber nichts finden. Sie kehrten zu dem nach Osten führendem Gang 
zurück. Nachdem Gwin das Wort "Derihbor" gerufen hatte, löste sich die Wand auf und ein 
kleiner Raum erschien. In diesem Raum saß Derihbor. Derihbor erzählte wie er von Ghoral 
eingesperrt wurde und das dieser sehr gefährlich ist. Toranaga gab Derihbor die bei dem toten 
Priester gefundenen Gegenstände zurück. Aus Dankbarkeit über seine Rettung überlies 
Derihbor Gwin den Ring des Priesters. Dieser kann heilen - Gwin probierte es sofort aus und 
ihre schweren Verletzungen wurden sofort geheilt.  



 
Derihbor ging mit den Abenteurern zum großen Saal und öffnete dort die geheime 
Schatzkammer. Alle dort aufgehobenen rituellen Gegenstände waren weg. Es standen nur noch 
zwei Kisten in der Kammer, die Derihbor seinen Rettern überließ. Er machte sich auf die Suche 
nach Mitgliedern seines Ordens und bat darum, sich später oben im Tempel noch mal zu 
treffen. Nachdem Derihbor die Gruppe verlassen hatte, öffneten Toranaga und Enshi die beiden 
Kisten. Beide waren magisch gesichert und beim öffnen verletzten sich sowohl Toranaga, der die 
linke Kiste öffnete und dort 300 Goldstücke und einen Zeremoniendolch (Wert 900 Gold) 
fand, als auch Enshi, die die rechte Kiste öffnete, in der ein "toller" Kurzbogen lag.  
 
Um sicher zu gehen, dass kein Unheil mehr in dem Gewölbe lauerte, wurde beschlossen noch 
den Rest des ostwärts führenden Ganges zu untersuchen. Kurz hinter der Kammer, in der 
Derihbor gefangen gehalten worden war, befand sich eine weitere Tür. Als Enshi die Tür 
öffnete, wurde sie von einem Pfeil getroffen. In dem dahinter liegenden Raum fanden sie eine 
Chronik des Tempels. Ganz am Ende des Ganges befand sich nur noch ein Luftschacht.  

 
Die Gruppe verließ den Keller und traf oben im Tempel Derihbor und einen weiteren Priester. Sie 
verbrachten die Nacht im Schutz des Tempels. Am nächsten Tag wurden die Wunden von Toranaga 
und Enshi geheilt. Enshi bat noch um etwas heiliges Wasser und Toranaga gab die Chronik des 
Tempels zurück. Der gefundene Kurzbogen gehörte einmal einem Waldläufer, der ihm dem Tempel 
überlassen hatte. Der Bogen war magisch (+1). Derihbor erzählte den Abenteurern noch, das eine 
Horde Goblins die Herden der Dorfbewohner töteten und das sie am besten erst mal zum Gasthof 
"Zum wagemutigen Helden" gehen sollten. Dieser sei nicht weit entfernt... 
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