
Protokoll von Toranagas tänzelnden Timberlingen 
 

Wir stehen vor Fort Unheil und werden von einem betrunkenen Wachmann kontrolliert... 
 
Innerhalb des Forts werden wir relativ schnell mit einer Gruppierung bekannt gemacht, die versteckt gegen die 
Machtinhaber vorgeht und sich auch sehr gut in der Stadt und den darunter liegenden Höhlen, die als 
Abwassersystem missbraucht werden, auskennt.  
 
In meinen Gedanken nenne ich diese Gruppe "La Resistance". Uns wird erklärt, dass es keine Möglichkeit 
gibt, offen gegen die Unterdrücker vorzugehen – aber es soll wohl in den Höhlen einen geheimen Gang geben, 
der direkt mit dem Fort selbst bzw. seinen Kerkern verbunden ist und nur schwach bewacht wird. Dies macht 
bei einem solchen auch als "Fluchttunnel" bekannten Gang durchaus Sinn. Feiges Menschenpack. Solcherlei 
kenne ich sonst nur von den Drow und das sind auch Ausgestossene. 
 
Bevor wir in den Untergrund gehen, bewerben sich drei tapfere Kämpfer der Resistance bei uns, von denen 
wir aber aufgrund der Gegebenheiten nur einen mitnehmen dürfen. Nachdem sie ihre flammenden 
Bewerbungsgespräche gehalten haben, entscheiden wir uns für einen Hochelfen namens Minobu, der sowohl  
mit dem Schwert als auch mit Runen umzugehen weiss. Minobu kommt ganz offensichtlich auch aus den 
östlichen Waldgebieten, ich kann seinen Dialekt jedoch nicht genau bestimmen – das könnte daran liegen, 
dass er schon eine Weile unter Menschen lebt. Dennoch war es eine Freude, sich mal wieder mit einem 
Waldmann zu unterhalten und ihm insbesondere Dinge zu erzählen, die seit seiner Abreise passiert sind. 
 
Da Patronius, der Anführer der Resistance, darauf drängt, die Sache mit dem Juwel so schnell wie möglich 
über die Bühne zu kriegen, machen wir keine Ruhepause, so wie sie Enshi anscheinend einlegen wollte, 
sondern drängen vorwärts. 
 
Patronius führt uns also zu einem mit einem Gitter verschlossenen Ausgang der Abwasserkanäle und 
verabschiedet sich. Man kann sehr deutlich sehen, dass er nur wenig Hoffnung hat, uns jemals wiederzusehen. 
Im Tunnel wird die Sicht insbesondere für unsere menschlichen Kameraden rapide schlechter, aber das größte 
Problem ist der Gestank von Fäkalien – es stinkt wirklich gewaltig und zu meiner Schadenfreude kann ich dank 
meiner erweiterten Sichtmöglichkeiten mühelos erkennen, dass es Gwin ist, die scheinbar grosse 
Schluckbeschwerden hat. Ich gebe zu, dass es mir nicht viel besser geht, aber ich kann nach kurzer Zeit 
meinen Ekel überwinden.  
 
Wir stehen in einem langen Gang, der schon aufgrund seiner Funktion sehr glitschig ist. Überall liegen zudem 
überall Knochen herum und offenbar sind auch menschliche dabei. Ratten huschen durch die Dunkelheit, 
sämiges Wasser tropft von der Decke, es ist kalt, muffig und faulig. Wenn der Schimmel hier Licht abgeben 
würde, so wie das Moos in den hängenden Gärten von Thaleas Lichtung, müssten wir Schneebrillen aufsetzen 
oder würden rasch geblendet. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Bemerkte ich schon, dass es 
insbesondere für unsere menschlichen Freunde so dunkel ist wie am Hintern eines Schwarzbären während seines 
Winterschlafes? 



Mutige Abenteurer, die wir nun mal sind, gehen wir nach kurzer Akklimatisation etwas weiter den Gang 
herunter und schauen uns dabei sehr sorgfältig um. In diesem Zusammenhang fällt mir wieder ein, dass sich 
die elfischen Worte für "mutig" und "töricht" sehr ähnlich sind. 
 
Etwas weiter hinein, in einer Tunnelerweiterung, halten sich zwei Ghoule auf, die uns auch nach minimalem 
Zögern angreifen. Wir setzen und energisch zur Wehr und im Verlaufe des Gefechts werden beide Ghoule 
zerstört (Untote kann man ergo ipsum nicht töten!). Im ehemaligen Wohnzimmer des ungeschlachten Paares 
finden wir etwa 22 Goldstücke und diversen Tand. 
 
Da wir noch keinen Geheimgang gefunden haben, laufen wir in die nächste Höhle in dem wir auf einem großen 
Haufen, den ich jetzt nicht näher beschreiben will, vier Ratten von außergewöhnlicher Größe, die uns sofort 
mit großen Sätzen entgegeneilen und in bösartiger Absicht angreifen. Außerdem befinden sich noch drei 
Skelette hier, die uns erst mit ihren irrlichternden Augenhöhlen anstarren und sich dann langsam in unsere 
Richtung in Bewegung setzen. Mit zwei von den Ratten machen wir kurzen Prozess, so dass die andern zwei 
panisch fliehen. Auch die Skelette können wir überwinden. 
 
Hinter dieser Höhle befindet sich ein langer Gang in dessen Mitte ich einen verborgenen Zugang entdecken 
kann. Wir beraten kurz und sind einhellig der Meinung, dass wir zuerst den Rest der Höhle erforschen wollen, 
um uns den Rücken freizuhalten. 
 
Scheinbar ist dieses Höhlengewirr Brutstätte des Bösen, denn auch in der nächsten größeren Erweiterung 
finden wir einen Gegner – diesmal ist es ein fetter weißer Wurm, auch als Aaskriecher  bekannt, der uns, wie 
die anderen in aggressiver Weise entgegentritt und, wie die anderen, nach kurzem, harten Kampf besiegt 
werden kann.  
 
Wieder eine Höhle weiter treten uns zwei Ratten entgegen, die wir bereits kennen – es sind die beiden, die 
vor uns geflohen sind! Zum Glück haben sie keine Freunde mitgebracht und es ist ein leichtes, auch sie zu 
überwinden. Nach dem Kampf schauen wir ganz genau nach, was die Ratten in selbstmörderischer Absicht vor 
uns verbergen wollten. Leider können wir außer einem Toten und ein paar jämmerlicher Schmuckstücke nichts 
finden. 
 
Eine weitere Höhle wird von zwei Zombies bewohnt. Auch diese können wir besiegen und haben auch noch 
Glück dabei, dass wir deren verderbten Einfluss widerstehen können. Und noch eine Höhle! Wird das jemals 
ein Ende haben? Die Schwerter scheinen immer schwerer zu werden! Aber wir können aufatmen (sofern mir 
diese Metapher bei dem Brodem hier unten erlaubt sein mag), denn hier befindet sich nur ein alter Mann, 
der sehr verschreckt ist und sich vor uns zu verstecken versucht. Nachdem er beruhigt werden konnte, 
befragen wir ihn nach dem Grund seiner Gefangennahme und ob er uns über besondere Vorrichtungen in den 
Gewölben berichten kann. Leider weiß er auch nichts, was uns weiterbringen würde und so geleiten wir ihn 
einfach zum Ausgang, geben ihm was zu essen und wünschen ihm mehr Glück in der Zukunft. 
 
Eine weitere, grausige Höhle hat einen riesigen Schutthaufen als Inhalt nebst Gnoll, der hinter dem Haufen 
hervortritt und sofort anfängt auf Gwin einzuhacken.  



Natürlich kann ich das nicht dulden und mit einem Schrei stürze ich mich auf ihn und beginne meinerseits auf 
ihn einzuhacken. Hinter dem Schutthaufen finden wir etwas Gold, einen Silberdolch, eine Phiole mit uns 
unbekannter Flüssigkeit und eine Hellebarde, die wir jedoch zurücklassen. 
 
Die Höhle verlassend gibt es einen Gang, aus dem man geschäftiges Getrappel, Gefiepe und Gezirpe hört. Eine 
Vorahnung sagt uns, dass wir dort auf keinen Fall reingehen sollten und wir sind ja Leute, die auf 
Vorahnungen viel geben. Also gehen wir zum Geheimgang, der wiederum in einen anderen Gang führt, welcher 
wiederum in eine Grotte führt, in der es drei Zombies gibt, die uns auch sofort angreifen. 
 
Als der erste Zombie zum ersten Mal getroffen wird, beginnt er sehr laut und ausdauernd zu schreien. Kurz 
darauf kommen weitere Gegner von hinten. Alexej stellt sich diesen entgegen, wird jedoch von einer Art 
Hund gebissen. Nachdem wir die Zombies besiegen konnten, drehen wir uns um und helfen Alexej, der sich im 
Kampf mit einem Waldschrat und seinem Hund befíndet. Ungeschickterweise zerstört Alexej sein Schwert im 
Verlaufe des Kampfes und auch ich und Minobu müssen harte Treffern einstecken. Aber obwohl unser Leben 
nur noch an einem  dünnen Faden hängt, können wir Schrat und Hund besiegen. 
 
Nach kurzem Suchen finden wir den Höhlenraum, in dem offenbar der Schrat gelebt hat, der auch ein Loch in 
der Decke und eine Leiter darunter hat. Zum Glück ist das Loch in der Decker mit einer Art Falltür 
verriegelt, so dass die Kampfgeräusche nicht nach oben gedrungen sind. 
 
Eine nähere Untersuchung des Raumes enthüllt eine Truhemit diversen Schätzen. Obwohl es uns pressiert, 
sind wir sehr erschöpft und müssen an dieser Stelle eine Pause einlegen, unsere Wunden waschen und 
verbinden und ganz allgemein eine Mütze voll Schlaf nehmen. Hatte ich bereits erwähnt, dass es in der Stube 
des Schrates nicht ganz so schlimm stinkt? 
 
Ich frage mich, ob wir die Gelegenheit wahrnehmen sollen, und jemanden nach draußen schicken, der ein paar 
Heiltränke für uns holt, damit wir gestärkt und einigermaßen gesund weiter machen können – immerhin haben 
wir den Weg nach draußen freigekämpft. 
 


