
Auszüge aus den Aufzeichnungen der Enshi Dikri 
 

Unterwegs in den vergessenen Reichen mit Gwin der Kämpferin, Toranaga 
dem Waldläufer und Charisol dem Lebenskünstler. 

 
Tag des Donners, wir sind in Trivao und nächtigen im einzigen Gasthaus des Ortes. Der Abend vergeht ohne 
ein Lied unseres Sängerknaben, wobei ich mir immer noch unschlüssig bin ob das gut oder schlecht ist. 
Immerhin bringt er eine gewisse Abwechslung in unsere Unternehmungen. Jedoch vertreiben wir uns die Zeit 
mit Geschichten aus vergangenen Zeiten. Natürlich selbst erlebt und die Helden werden im Laufe des Abends 
immer großartiger. Als dann der Wein zur Neige geht ist Nachtruhe angesagt. Wie gut, dass die müden 
Knochen das ihre dazutun, denn das lautstarke Schnarchen einiger Mitschläfer könnte einen unruhigen Geist 
durchaus wach halten. Mich wundert es, dass Toranaga nicht außerhalb der Schänke Ruhe sucht, ich werde ihn 
mal danach fragen müssen. 
 
Tag der Freya, am Morgen starte ich gut gesättigt und ausgeruht um einige Vorräte zu ergänzen. 
Sumachblatt - sehr gut - und Eichenrinde gemahlen. Wie gut um meine Fähigkeiten auch weiterhin zu 
nutzen. Zudem auch noch dieser Trank. Heilung kann nicht so schlecht sein, vor allem wenn ich mir meine 
neuen Kameraden so ansehe. Viel Mut und wenig Vorsicht. Aber das werden sie sicher noch lernen und ich 
bin schließlich auch noch dabei. Dann machen wir uns auf den Weg zu Sheri San, dem Meister von Felofinia. 
Ein halber Tagesmarsch soll es sein. Wird schon nicht so wild werden. Eine wackelige Brücke weist uns den 
Weg. Kein Problem ... Matsch ... den Rest behalte ich besser für mich.  
 
Dann vor uns ein Komposthaufen, aber er hat einen Kopf und Gliedmaße, das erscheint mir nicht natürlich. 
Gwin wirft einen Stein, Toranaga schießt, er bewegt sich auf uns zu. Ich habe die Lösung. Mit Verstricken ist 
dieses Wesen sicher aufzuhalten. Doch der Irrtum zeigt sich schnell, nun ist der Busch größer als zuvor. 
Was tun? Ich denke über Flucht nach. Wie schnell ist so ein Gebüsch? Gwin schieß mit Pfeil und Bogen, 
sehr hoch und sehr ungenau. Dann wirft sie eine der neu erstandenen Brandbomben, die wir gegen die Trolle 
einsetzen wollten in der Not. Es brutzelt, aber der Busch scheint nicht beeindruckt. Also, in den Nahkampf 
und ich dachte das wird ein ruhiger Tag. Wir verteidigen uns gut, nur Charisol gibt keinen Mucks mehr von 
sich. Ich helfe seine Wunden zu verbinden und bitte Silvanus um göttliche Hilfe. Sie wird mir gewährt,  
jedoch weit wird der Barde es nicht schaffen. Der Komposthaufen liegt nun in zwei Teilen auf dem Boden. 
Toranaga wühlt noch darin herum, kann aber nichts darin finden. Er scheint ein wenig enttäuscht. Ich finde 
das alles nur ekelig! Da raschelt es, es scheint das Gestrüpp wird wieder lebendig. Schnell weg hier.  
 
Nun ist es nicht mehr so weit und nachdem die Mittagssonne über uns steht erreichen wir den Turm des 
Meisters. Sheri San ist ein sehr mürrischer Magier, ein Mann der nicht viele Worte macht. Felofinia ist im 
Turm verschwunden und wir sollen nun Blüten suchen, mit gelben und weißen Blättern. Ich weiß natürlich 
dass das Bellis Coranis sind. Fünf Köpfe braucht er, dann würde er sich um das Heilmittel für die Aussätzigen 
kümmern. Charisol können wir in seiner Obhut lassen, eine Kammer seines Turms zur Unterbringung würde 
sich schon finden.  
 



Der Weg in den Sumpf, in dem die Pflanzen wachsen sollen ist weniger beschwerlich als der Hinweg zum 
Turm. Ein Fingerschnippen und schon sind wir am Ziel. Die Blumen sind schnell eingesammelt nur diese 
lästigen Fliegenviecher erweisen sich als lästig. Ob das der Grund ist warum der Meister sie nicht selber 
sammeln geht? Ich nehme direkt mal ein paar mehr mit, von Bellis Coranis, wer weiß vielleicht, ob der 
Apotheker sie mir abkauft. Und schon wieder welche dieser Insekten, wird Zeit von hier zu verschwinden. 
Jetzt hat mich auch noch eines gestochen. Toranaga sucht am Himmel nach Spuren dieser kleinen Biester, 
bewegt sich leise, legt die Stirn in Falten und ... diskutiert mit sich selber, scheint so. 
 
(Anmerkung des Autors: Der Spielleiter hat viel Spaß und macht immer komische Geräusche 
ssssssssssssssummmmmmmmm ... oder so ähnlich).  
 
Ich mache mir aber keine weiteren Gedanken, meine Beine sacken weg und alles andere ist rosarot. Mir wurde 
erzählt dass Toranaga vorläuft, einen Weg sucht und Gwin mich trägt. Dann kehrt meine Wirklichkeit zurück. 
Wir schmieden einen Plan. Jeder rennt so schnell er kann. Wer aus dem Sumpf heraus ist hat gewonnen... na 
fast. Ich kann nur hoffen, dass mich nicht noch mehr Schmeißviecher erwischen.  
 
Am Rand des Sumpfes müssen wir nicht weit gehen. Drei mal "Schwupppps" und schon stehen wir wieder vor 
dem Turm Sheri Sans. Felofinia und Charisol erwarten uns und nachdem ich die fünf Blüten ausgehändigt 
hatte bekommen wir auf Nachfrage eine Schale Suppe und Brot. Besser als nichts. Dann taucht der große 
Zauberer auf und bringt eine Phiole mit gelber Flüssigkeit. Wenn es nicht brodeln und zischen würde, man 
könnte es für Urin halten. Dies wäre die Menge für eine Person aus diesen fünf Blüten sagt er. Da wir aber 
viele Menschen helfen wollten ist das recht unbefriedigend. Hätten wir das eher gewusst, wir hätten doch viel 
mehr Blumen mitbringen können. Toranaga probiert misstrauisch mit einem Finger während der Zauberer die 
Szene mit ernster Mine beobachtet. Irgendetwas kommt mir komisch vor dabei.  
 
Ein schneller Entschluss, ohne große Worte, und ich trinke die komplette Flasche leer. Jetzt kommt mir alles 
noch komischer vor, vor allem die Blicke der Gefährten. Ich scheine zu schrumpfen, oder sie wachsen und 
irgendwie ... ich weiß auch nicht. Später habe ich erfahren ich war ein Pilz, wenn auch nicht lange, denn 
Felofinia wandelt mich recht rasch zurück in meine wahre Gestalt. Ich hätte schon gerne mal gesehen wie ich 
ausgesehen habe. Ich fühle mich sehr erfrischt und wirklich gut, aber dieses schnelle Zwischenspiel scheint 
nun vorbei. Jetzt erzählt der Meister dieses wäre mehr eines seiner Hobbys. Wenn wir das Heilmittel wollten, 
es ist in der alten Mine zu finden. Wir müssten es nur abholen. Jetzt habe er wieder zu tun. Weg ist er 
und Felofinia hinterher. 
  
Gut, dann müssen wir halt noch mal los es ist ja erst Nachmittag. Mit Charisol im Schlepptau gehen wir zum 
alten Bergwerk. Entsprechend der Beschreibung finden wir die Kiste schon bald. Nun brauchen wir nur noch 
einen Weg das Heilmittel möglichst effektiv an alle zu verteilen. Toranaga schlägt vor das Pulver in den 
Brunnen mit dem Trinkwasser zu schütten. So hätte jeder den Nutzen davon, selbst die Goblins und die 
Oger. Dann ist ein friedvolles Zusammenleben in dieser Gegend auch wieder möglich. Auf dem Rückweg nach 
Trivao führe ich ein sehr interessantes Gespräch mit dem Waldmann. Meine Idee ist es einen Falken zu 
finden, mir vertraut zu machen und vielleicht später sogar mit ihm zu sprechen. Und wenn ich mal ein wirklich 
erfahrener Druide bin könnten wir sogar gemeinsam durch die Lüfte segeln, später mal. Er scheint nicht 
abgeneigt mir zu helfen, das ist gut. 



In der Nähe der Brücke schlagen wir, als es dunkel wird unser Nachtlager auf. Gut, dass es hier keine doofen 
Fliegen mehr gibt. Ich lese noch in meinem Buch und die Nacht wird ruhig. Gut für Charisol, denn nun kann 
ich ihn am nächsten Morgen - Dank Silvanus - endlich wieder heilen. An der Brücke wartet auf uns ein ... 
alter Bekannter. Der Komposti hat uns nicht vergessen. Der Beschuß durch Pfeile zeigt wenig Wirkung, 
jedoch der Nahkampf durch Toranaga und Gwin ist sehr effektiv.  
 
Als das Laub auf dem Boden liegt ergreifen wir wieder mal die Flucht nach vorn. Wenn da nicht diese 
komische Brücke wäre. Wie gut, dass ich mich seit gestern noch nicht gereinigt hatte. Es wäre jetzt auch 
egal gewesen, was nicht heißt, dass ich die Einzige wäre, die den Weg in die Motsche sucht. Der 
Sangesbruder, der noch keinen Ton gesungen hat, zeigt sich solidarisch. Wie zwei Schmutzlinge mit Gefolge 
ziehen wir bald nach Trivao ein. Ich will endlich baden. Das Pulver wird im Brunnen verteilt. Unsere Aufgabe 
hier ist beendet. Nach dem Nachtlager werden wir unsere Belohnung holen gehen und überlegen wo der Wind 
des Schicksals uns hintreibt. 
 


