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Nach dem schweren und glorreichen Kampf im Tempel des Lathander findet der geneigte Zuhörer die 
schlagkräftige Gruppe unerschrockener Kämpfer, dank der willkommenen Hilfe von Derihbor, mit gut verheilten 
Wunden und ausgeschlafen Abschied nehmend von demselben. 
 
Der ursprüngliche Auftrag der die Vernichtung von Goblin-Gewürm beinhaltete, führt Derihbor zufolge erst 
einmal zum Gasthof "Zum wagemutigen Helden“, der sich ca. einen zweistündigen Marsch westlich und 
nördlich vom Tempel befindet. Hier würde man weiter Hinweise auf die Goblins erhalten, die uns ursprünglich 
zusammengebracht haben.  
 
Aber frohe Kunde konnte Derihbor tun, da er von einer Strasse wusste, die westlicherseits ganz in der Nähe 
lag und auf direktem Wege ebendorthin führen sollte. Vom Gasthof weiter Richtung Norden und einen 
Tagesmarsch entfernt soll es eine Stadt namens Luln geben. Dies machte mich natürlich schmunzeln, da die 
Rune Luln im östlichen Dialekt des Sperathiel (die Sprache der Elfen),  soviel wie Kindskopf bedeutet. 
 
Da die Tempelleute mittlerweile sehr in Anspruch genommen waren mit der Neuanlage und Organisation ihres 
wiederbefreiten Tempels und sich niemand in der Gruppe zum Zimmermann berufen fühlte, machten wir uns 
schon eine Stunde nach Sonnenaufgang frisch auf den Weg. 
 
Auf dem Weg zum Gasthof treffen wir auf Spuren eines verletzen Bären, der von zwei Wölfen verfolgt wird. 
Um dem armen Tier zu helfen, mache ich mich an die Verfolgung und treffe auch alsbald auf eine Situation, in 
der ein verletzter Bär von zwei Seiten durch Wölfe bedroht wird, bei denen scheinbar der Hunger noch nicht 
den Respekt vor dem Grösseren überwiegt, die aber dennoch durch den Blutgeruch in einen Jagdrausch 
verfallen sind. 
 
Da für mich der Bär das edlere der Tiere darstellt versuche ich zunächst, die Wölfe zu vertreiben, indem ich 
ihnen Futter aus meinen eisernen Rationen hinwerfe. Leider nützt das nicht viel und ich muss einen der 
beiden erlegen, so dass der andere, nun alleingelassen, den Jagdwillen verliert und sich von dannen trollt. 
Daraufhin gelingt es mir, den Bären zu besänftigen und mich etwas um seine Wunde zu kümmern. Der Bär 
bleibt nun, da ich sein Freund bin, ein kleines Stück des Weges an unserer Seite, verlässt unsere Gesellschaft 
jedoch, sobald wir in die Nähe menschlicher Besiedelungsspuren kommen. Es ist eine Stunde vor Mittag, als 
wir am Gasthof ankommen. Zeit für ein kleines Lied, um dem Gott der Waldläufer für das schöne Wetter zu 
danken. 
 
Zum Glück befindet sich der Gasthof nicht inmitten einer dieser unsäglichen Menschenansiedlungen, sondern 
recht isoliert auf weiter Flur. Nur zwei Pfade führen dorthin, davon einer aus Luln (lustig) kommend und es 
ist wohl so, dass sich es sich ursprünglich um einen Bauernhof handelt, der durch die Nähe zum See Zugang 
zu frischem Fisch hat und sich im Laufe der Zeit zu einem Gasthofsbetrieb verändert hat. Ich sollte mir 
dieses Prinzip notieren und bei meinem Volk einmal ausprobieren. Der Geselligkeitsfaktor ist unübersehbar. 
Nach kurzem Studium des Anschlagebrettes bestelle ich für mich und meine Begleitung vom besten, was der 
Wirt zu bieten hat und wir werden auch sehr gut bedient. 



Da öffnet sich dir Tür und eine junge Dame kommt herein. Es handelt sich aufgrund der Kleidung offenbar um 
eine Magiernovizin, denn ihre Hände haben keine Schwielen und sehen überhaupt nicht nach schwerer Arbeit 
aus. Darüber hinaus trägt sie eine Robe, die keinerlei rüstenden Charakter hat. Als wir ins Gespräch kommen, 
trägt sie uns vor, dass ihr Meister nach ganz speziellen Zutaten sucht, um eine Krankheit zu heilen, die in 
dieser Gegend zu grassieren scheint. 
 
Sie schlägt uns vor, dass wir uns zu ihrem Meister begeben, damit er uns im einzelnen genau erklären kann, 
um welche Zutaten es sich denn handelt. Warum er seine Auszubildende nicht mit diesem Wissen belastet 
entzieht sich meinem Verständnis, denn wir hätten doch bereits auf dem Weg nach diesen Dingen Ausschau 
halten können. Da es sich aber um eine gute Sache handelt, und wir außerdem hoffen, von diesem Magier 
Ratschläge oder Informationen bezüglich unserer ursprünglichen Aufgabe zu bekommen, erklären wir uns damit 
einverstanden diesen Herrn aufzusuchen. In der Nähe seines Turmes soll sich nämlich eine felsige Gegend 
befinden, in der auch Goblins ihr Unwesen treiben. Unglücklicherweise liegt zwischen dem Gasthaus und dem 
Magierturm ein von Sumpftrollen bewohnter Sumpf, aber da wir sowieso in die Richtung müssen, haben wir 
keine Wahl.  
 
Nachdem wir mit dem Wirt über Rationen für einen Tag verhandelt haben, machen wir uns auf den Weg 
Richtung Sumpf. Nach ca. zwei Stunden Wanderung, wir befinden uns in einem wunderschönen Wald, der 
unmittelbar an den Sumpf grenzen soll, kommen uns drei Reiter entgegen. Laut deren Bekunden hat es sich 
um eine Gruppe von sechs Abenteuersuchenden gehandelt, die sich jedoch, was ihre Kampfkraft betrifft, 
offenbar verschätzt haben und deshalb wurden drei von ihnen von Ogern, Trollen und Goblins niedergemacht. 
Wir lassen uns davon jedoch nicht ins Bockshorn jagen und setzen unseren Weg fort. 
 
Eine halbe Stunde später kommen wir an eine Stelle, an der ein verendetes Pferd liegt, welches bereits weder 
Zaumzeug noch Sattel hat und an mehreren Stellen angefressen wurde. Scheinbar hat unser Näherkommen 
den Festschmaus unterbrochen. Eine Stiefel- nebst Blutspur führt vom Reittier ausgehend ins Unterholz und 
sorgenvoll folgen wir dieser, recht frischen, Spur 75 Meter, um einen an einen Baum gelehnten, 
schwerverletzten Herrn anzutreffen. Abgesehen von seiner Verwundung ist dieser Mann bekleidet mit einem 
blauen Hemd auf dem ein Herzsymbol prangt – vielleicht gehört er ja zum Orden der Ritter der Glücksbären 
–, welches recht ordialen Charakter hat.  
 
Enshi kann den Kerl soweit heilen, dass er wieder ansprechbar ist und aus Dank berichtet er uns, dass er, als 
er mit ein paar Freunden aus dem Orden unterwegs war, von drei Ogern angegriffen wurde. Seiner Meinung 
nach sind seine Freunde bereits umgekommen. Die Queste, wegen derer sie hierher gekommen wären, bestand 
darin, den Sumpf  von allerlei dunklen Monstern zu befreien, "ihn auszuräuchern", wie es der Paladin Rupert 
so treffend ausdrückt, um den Weg in die nächste, im Sumpf gelegene Siedlung freizukämpfen, in der sich die 
vielen von einer Krankheit heimgesuchten Menschen befinden.  
 
Wie es aussieht, konnten sich die Bewohner des Sumpfes ihrer Haut und deren Räucherung erfolgreich 
widersetzen, bevor Rupert einen Fuß auch nur in die Nähe des genannten Dorfes setzen konnte. Unser 
Angebot, den Paladin ins Gasthaus zu begleiten, auf das er von seinen Wunden genese nimmt dieser dankend 
an und hat auch einen feierlichen Segen parat, den er schnell spricht, nachdem er sich aufgerappelt hat. 
 



Die Rückreise ins Gasthaus verläuft ob diesen Segens und unserer erstarkten Gruppe zwar ereignislos, aber wir 
entschließen uns dennoch aufgrund des fortgeschrittenen Tages, den Rest desselben und die folgende Nacht 
lieber dort in Sicherheit zu verbringen und noch einen Abend das gute Essen zu genießen, anstatt uns 
abzuhetzen und den Sumpfinsekten ein Blutopfer zu bieten. Der nächste Morgen steht zunächst unter einem 
guten Stern, denn während des gesamten Weges zum Sumpf, der immerhin fünf Stunden dauert, kommt es zu 
keinen Unterbrechungen unangenehmer Art. 
 
Am Ende des durch den Wald führenden Weges, also praktisch am Rande des von Wasserlachen durchsetzten 
schwammigen Untergrundes, beginnt eine Art Brücke oder Steg, die aus Stein und aus Holz solide gebaut, 
den potenziellen Wanderer in die Lage versetzen soll, trockenen Fußes oder ohne dass sein Handkarren im 
Schlamm versinkt, die Insel zu erreichen, die man fern am Horizont erahnen kann. 
 
Mit betreten der Brücke scheint eine kalte Hand von unten an unsere Herzen zu greifen – und wirklich, 
kaum sind wir einige hundert Längen voran geschritten, sehen wir einen großen Sumpftroll, dessen unlautere 
Absichten wir recht eindeutig anhand seiner Lautäußerungen, die nur vage an Sprache erinnern (Grrrrrrrr..... 
freeeesssennn..... Knoooochen knaaaacken), eruieren können. 
 
Also setzen wir uns energisch zur Wehr, wie es nun mal einfach unsere Art ist. Im Verlaufe des Gefechts 
wird leider unsere Kämpferin Gwin sehr schwer verletzt und fällt bewusstlos in den Matsch. Jedoch können wir 
letzten Endes den Troll besiegen und setzen alles daran, dass er auch wirklich nicht mehr aufsteht, indem wir 
ihn mit Lampenöl übergießen und vollständig verbrennen. Bevor unser Gau..... errr Barde Charisol den nur 
wenig leblosen Körper von Gwin von ihren Stiefeln befreien kann, können ihre Lebensgeister mittels eines 
beherzten heiligen Spruches von Enshi und einer kleinen Menge brackigen Sumpfwassers von mir wieder 
geweckt werden. Zu Charisol’s Glück scheint Gwin von seinem Ansinnen jedoch nichts bemerkt zu haben. 
 
Die weitere Überquerung des Sumpfsteges verläuft, bis auf gelegentliche Angriffe durch blutdürstige und 
höchstens Handtellergrosse Insekten, ereignislos, so dass wir kurze Zeit später festen Boden erreichen, was 
bei allen beteiligten einen Seufzer der Erleichterung zur Folge hat. Der "feste" Boden bzw. der Trampelpfad, 
auf dem wir uns nun Richtung Dorf bewegen, nimmt immer mehr Eigenschaften eines Hohlweges an, wird also 
oben rum zugewachsener, während die Sonne den Boden nicht mehr erreicht und dadurch die angesammelten 
Pfützen nicht trocknet, was zur Folge hat, dass unsere Schuhe und Hosen zu meinem Verdruss zunehmend 
verdrecken. 
 
All das ist nicht mehr unsere primäre Sorgenquelle, als nach etwa einer halben Stunde Marsch und ebenso 
langem Klagen über Schlamm, Modergeruch und Mückenplage ein offensichtlich entsprechend vorbereiteter 
Baumstamm quer über den Weg fällt. Aggressives Gebell schallt uns entgegen und wir alle haben eine 
unruhige Gewissheit, dass es sich hierbei nicht um Hundegebell handelt. Also tun wir das, was wahre mutige 
Helden in einer solchen Situation tun und gehen in Deckung, woraufhin das Gebell sogar noch lauter wird und 
aus allen Richtungen zu kommen scheint. Voller Panik und auch, weil ich völlig mit den Nerven runter bin und 
mit dieser Situation nicht mehr um gehen will – der Sumpf, der Troll, der Dreck, gepiesakt durch 
Insektenstiche an den unmöglichsten Orten, ein gewisses Krabbeln in der Kleidung und jucken am Körper, 
durchnässt von oben bis unten durch modriges Sumpfwasser und alten Schweiß – stürze ich in Richtung des 
Gebells, was, zugegeben, für meine Mitstreiter freilich auch als heroischer Akt interpretiert werden kann.  
Ja! Ich bin echauffiert! 



Nach wenigen Metern nur kann ich als Quelle des Gebells mit ungesund aussehenden Speeren bewaffnete 
rattenmenschartige Kobolde ausmachen, die mich frecherweise auch noch am Bein verletzen. Ein Kampf 
entbrennt; die Kobolde oder wir – nur eine Gruppe darf das Schlachtfeld lebend verlassen. Nach langem und 
an unseren Kräften zehrenden Kampf können wir das Glück für uns entscheiden. Offenbar hatten sich die 
Kobolde einfach nur die falschen Gegner ausgesucht. Also gehen deren Schätze in unsere Schätze auf und wir 
verlassen die Szene des Verdrusses in Richtung des Dorfes der kranken Menschen. 
 
Tatsächlich nimmt die Reise wieder einen glücklicheren Verlauf an, denn das Gelände steigt allmählich an, wird 
steiniger, trockener und ganz allgemein unsumpfiger, was dem Wohlbefinden der Gruppe nur zuträglich ist. 
Wir betreten eine Art Lichtung oder größeren Platz, auf dessen gegenüberliegender Seite man Felsen 
erkennen  kann. Außerdem gibt es einen Wegweiser, der die Richtung nach Triwao anzeigt und einen 
zerstörten Planwagen, der offenbar schon eine ganze Weile hier steht. 
 
Auf dem Weg nach Triwao kommen wir zwischen Felsen vorbei und es bietet sich uns ein erbarmungswürdiger 
Anblick. Überall sind kleine Feuerstellen, Rauch kräuselt sich empor und man kann aufgestellte Windschütze 
erkennen, hinter denen ganz offensichtlich kranke Menschen hausen. Es sind offensichtlich die gleichen 
Menschen, wegen der wir hierher gekommen sind. Enshi lässt es sich nicht nehmen und gibt einer völlig 
verwahrlosten Frau etwas zu essen und dann gehen wir auch schon schnell weiter. 
 
Während wir den Weg entlanggehen, sehen wir eine erheblich grössere Höhle zwischen den Felsen, in die wir 
jedoch aufgrund der darin herrschenden Dunkelheit nicht hineinsehen können. Triwao entpuppt sich ob des 
Würgegriffes der Krankheit und dem siechen seiner Bevölkerung als ein deprimierendes Dorf mit einer 
reichlich unfrohen Grundeinstellung. Könnte man Stimmungen in Flaschen füllen, so wäre Triwao der 
Hauptlieferant für Klagen und Betroffenheit. Es gibt einen Schmied, einen Zauberladen, Haushaltswarenladen 
und ein Goldschmiedegeschäft.  Die Auslagen der Geschäfte bestehen aus mittlerweile erbärmlichen Waren, 
die aber erahnen lassen, dass es nicht immer so war. 
 
Ebenfalls am Platze befindet sich das Gasthaus "Zum Trolljäger", in das wir uns einquartieren. Es gelingt mir, 
während der Bestellung ein Gespräch mit dem Wirt zu beginnen. Dieser erzählt uns auch bereitwillig, dass es 
ganz in der Nähe eine Silbermine gibt, die jedoch heutzutage erschöpft ist. Deshalb ginge es dem Dorf im 
allgemeinen und den Leuten im besonderen wirtschaftlich ruinös. Es scheint sich bei dieser Geschichte um 
einen bereits mehrfach vorgetragenen Text zu handeln, so wie er hervorsprudelte. 
 
Obwohl ich mich in der Stadt gar nicht wohl fühlen will, erscheint mir die Alternative, zwischen den Felsen 
oder in der Nähe des Sumpfes zu übernachten als unvereinbar mit meinen Prinzipien, nach Möglichkeit Streit 
zu vermeiden und deshalb quartieren wir uns nach aufgrund der Strapazen der Reise kurzem Gelage für die 
Nacht im ansonsten leer stehenden Gasthaus ein und ruhen uns ordentlich aus. 
 


