
Dies sind die Abenteuer von Toranaga dem Waldläufer, Enshi der Druidin, Charisol 
dem Barden und Gwin Nien Solith der Kriegerin, in Auftrag gegeben von Gwin Nien Solith. 

 

"Die Suche nach Traldars Auge" 
 

Vor gar nicht so langer Zeit, ereignete sich laut Überlieferung folgendes: 
 
Unsere Helden saßen, nach Bestehen eines schwierigen Abenteuers, an ihrem Lagerfeuer und bereiteten ihr Nachtmahl vor, als 
auf der nicht weit entfernten Straße ein Reiter in wildem Galopp angeritten kam. Der blonde Mann schien sichtlicht in Panik zu 
sein. Als sich sein Pferd auf gleicher Höhe mit unseren Helden befand, wurde es von einem Pfeil getroffen und stürzte tot zu 
Boden. Der Reiter konnte sich durch einen beherzten Sprung retten und rief den Abenteurern zu "Gleich haben sie uns, an 
die Waffen". Auf die Frage, wer "sie" sind, bekamen die Abenteurer die Antwort, dass Sklavenhändler ihn verfolgten. Kaum 
gesagt, da erschienen auch schon die Verfolger, bestehend aus sechs Personen, wovon einer zu Pferd war. 
 
Enshi sprach noch schnell einen Segen für die Gruppe, als auch schon der Kampf entbrannte. Gwin wurde schwer verletzt als der 
Angreifer zu Pferd sie nieder ritt.  Aber nach und nach gelang es der Gruppe die Angreifer zu töten. Den letzten Angreifer, 
der unsere Helden heimtückisch aus dem Hinterhalt mit einer Armbrust beschossen hatte, wurde von Toranaga auf der Flucht 
hinterrücks erschossen. Er hätte besser der Aufforderung stehen zu bleiben und sich zu ergeben, Folge leisten sollen. 
 
Bei den Sklavenhändlern fanden die Abenteurer insgesamt 81 Goldstücke, 7 Langschwerter, 1 Armbrust, 1 Ring (Wert 25 
Gold), 1 Dolch mit Edelsteinen (Wert 60 Gold), 1 goldene Halskette (Wert 50 Gold), 1 goldener Ring mit Edelstein (Wert 
40 Gold), 1 silberner Armreifen (Wert 40 Gold) sowie ein Buch, das keiner lesen konnte. 
 
Toranaga und Alexei, so der Name des Reiters, versteckten die Leichen auf der anderen Seite der Straße, während Charisol, 
Enshi und Gwin das Nachtmahl vorbereiten. Am Lagerfeuer erzählte Alexei dann seine Geschichte: 
 

 



Es wurde beschlossen, Alexei zu helfen. Die weitere Nacht verlief ruhig. Am nächsten Morgen machte sich die Gruppe auf den 
Weg nach Luln. In Luln angekommen, wurde der Schusterladen, der in der zweiten Straße links von der Marktstraße, liegt 
aufgesucht. Sofort nachdem sie den Laden betraten, wurden die Abenteurer von sechs finsteren Gesellen angegriffen. Vier 
waren im Laden, einer davon war ein Magier und zwei griffen von außen an. Kaum waren die ersten Gegner getötet, betrat 
noch eine weitere Person, offensichtlich der Chef der Bande, den Raum. Nach einem harten Kampf wurden aber alle Gegner 
getötet. Gwin holte die zwei Toten von der Straße rein, während sich die anderen ihre Gegner etwas genauer ansahen.  
 
Folgende Sachen wurden bei den Ganoven gefunden: 
54 Goldstücke, 5 Schwerter u. 1 Langschwert, 1 tolles Kettenhemd, 1 Schild, 1 Goldring (Wert 50 Gold, 1 Kette m. Armetist 
(Wert 50 Gold), 1 goldener Armreif (Wert 55 Gold), 1 Ring mit Mondstein (Wert 70 Gold), 1 silberne Spange (Wert 15 
Gold) sowie ein Heiltrank (1W8) 
 
Nachdem diese Wertgegenstände sichergestellt worden waren, machte man sich daran, die angrenzenden Räume zu durchsuchen. 
Der erste Raum war ein Schauraum, der nichts Interessantes enthielt. Von diesem Raum führte eine Treppe nach oben und eine 
Tür zu der Werkstatt des Schusters. Auch in der Werkstatt war keine Spur des Schusters zu sehen. Aber von oben waren 
Geräusche zu hören, vorsichtig ging die Gruppe die Treppe hinauf. Oben angekommen erkannten sie vier Türen. Hinter der 
ersten Tür, direkt gegenüber der Treppe, befand sich ein kleiner Lagerraum für Materialien, die links daneben liegende Tür 
gehörte zu einem Lagerraum für Lebensmittel. Hinter der dritten Tür lag ein Schlafzimmer, auch dieser Raum war 
menschenleer. Durch die letzte Tür hörten sie ein Wimmern. Nachdem die Abenteurer das Zimmer betreten hatten sahen sie, 
dass es ein Wohnzimmer war, in dessen Mitte eine Person lag. Diese Person war der Schuster und die Kontaktperson von 
Alexei. Der Schuster war durch eine Bauchwunde schwer verletzt. Mit letzter Kraft stammelte der tödlich Verletzte noch 
folgende Worte „Eisener Ring – Sklavenhändler, werden uns verfolgen. Grollender Greif – nach Leraith fragen. Traldars Auge 
wiederbeschaffen, Fort Unheil“.  
 
Wütend machten sich die Abenteurer auf den Weg zum Gasthaus „grollender Greif“. Morander der Wirt führte sie in den 
Keller. Dort fanden sie einen Mann und Leraith der bedingt durch eine magische Krankheit auf einer Pritsche lag. Enshi’s 
Versuch Leraith zu helfen schlug fehl. Von Leraith erfuhren sie folgendes: 
 

 



Die Abenteurer überließen Leraith alle erbeuteten Langschwerter, Armbrüste und einfache Kettenhemden. Toranaga 
überreichte Leraith außerdem das Buch, dessen Schrift keiner der Gruppe lesen konnte und dafür erhielten sie von Leraith als 
Leihgabe einen Stecken/Stab der einmal pro Tag 1W6 + 1 Trefferpunkte heilen konnte. Enshi nahm diesen Stab an sich. 
 
Am nächsten Morgen verkleideten die Abenteurer sich mit alten braunen Umhängen. 
Toranaga tauschte noch Dolch und Schild gegen ein Kurzschwert, dann machte sich die Gruppe auf den Weg. Von Morander 
erhielten sie einen Rübenwagen, um ihre Tarnung als Bauern zu vervollständigen. Im Fort sollten sie nach Lemnos, einem 
Händler, suchen und ihn nach Petronius fragen. Falls sie unterwegs Wachen begegnen sollten, sollten sie sich zurückhalten und 
katzbuckeln. 
 
Nach ca. 2 Stunden trafen sie tatsächlich auf Soldaten und wurden kontrolliert. Alexei zahlte 6 Gold Wegzoll und sie durften 
weiterziehen. Am Haupttor von Fort Unheil mussten sie auf die Abfertigung zum Betreten des Fort warten. 
 
Hier endet vorläufig die Geschichte.  
 
P.S. Hätte diese geizige Kriegerin mehr Gold investiert – so wäre diese Geschichte weitaus detaillierter und spannender erzählt 
worden. 


