
Protokoll vom 15. Juli 
 
... wir sind auf dem Weg in die nächste Höhle. Da klebt etwas an der Wand. Später sehen wir es ist eine Art 
Gecko, anscheinend hungrig und sehr groß, aber zunächst ist es ein Feind, denn wir werden angegriffen. Gwin, 
Toranaga und Alexsey verteidigen unser Leben sehr erfolgreich - so ist das, wenn man sich mit den falschen 
Leuten anlegt. In dieser Höhle findet Toranaga noch einen toten Halbling unter einem modrigen 
Schutthaufen, der sein Gold nicht mehr braucht. Wir nehmen es in Verwahrung, sowie einen Mondstein und 
eine Hellebarde. 
 
Dann geht es auf zum Turm und zunächst erscheint alles recht friedlich. In einem Gang stoßen wir auf eine 
Wendeltreppe nach oben. Es folgt ein weiterer Gang mit Einbuchtungen und Gittern. Dahinter befinden sich 
kleine Räume mit menschlichen Gefangenen. Gwin bemerkt treffsicher, es wären sicher die Geiseln aus dem 
Dorf der Fischer. Vielleicht finden wir ja den Schlüssel diese zu befreien. In einigen Zellen sind auch bereits 
Verstorbene zu finden - da kommt jede Hilfe zu spät. Ebenso wie an der Streckbank, auf der noch ein toter, 
gefolterter Halbling liegt. Kein schöner Anblick. Ich bitte noch um eine gute Reise für seine und alle 
anderen Seelen heim zu den Ahnen, denn wir müssen weiter. Charisol findet in einer Wand ein paar lockere 
Steine und darin einen silbernen Ring. Enshi zieht ihn auf den Finger und zupp, UNSICHTBAR. Ein 
nützliches Utensil, das uns sicher manchmal hilfreich sein kann.  
 
In einem weiteren Raum ist ein Oger an die Wand gekettet, er lebt noch. Er redet auf uns ein, schimpft, 
leider versteht keiner was er sagt. Wir lassen ihn einfach in Ruhe, er tut uns nicht wir ihm auch nicht. 
 
Im nächsten Raum erwarten uns drei Skelette. Dafür, dass sie nur tote Knochen sind, recht gefährliche 
Gegner ohne jedes Gewissen. Aber Dank unserer Waffen und einem ausgeprägten Lebenswillen überleben wir 
auch diese unangenehme Begegnung von einigen Blessuren mal abgesehen. Ebenso das Treffen mit den Orks, 
wild und stinkend wie schon so oft zuvor. Doch auch hier und jetzt ist es kein größeres Problem am Leben zu 
bleiben. Der Lohn sind zwei größere Schlüsselbunde. Nun können wir endlich die Geiseln befreien damit sie 
nach Hause können, auch wenn es nicht alle wollen in Sorge um die Zukunft der Familie. Enshi jedoch hört 
plötzlich eine warnende Stimme in ihren Gedanken. "Denk auch an den Oger." - ob das jetzt Silvanus war, 
der MEISTER oder einfach nur das neutrale Gewissen. Ich weiß es nicht, aber die Achtung allem Leben 
gegenüber bringt mich dazu auch diesen zu befreien. Der dankt es uns indem er ohne Rücksicht auf sein 
Leben alle Wachen in diesem Bereich bekämpft. Wir nehmen in dem Kampfgetümmel diesmal heftigen 
Schaden. Gwin liegt im Koma und kann nur durch einen Heiltrank stabilisiert werden. Die anderen sind auch 
alle mehr beschädigt als heile. Die Beute: Gold, Schmuck, ein Kamm und ein schwarzer Umhang mit einem 
Lederabzeichen. Der Oger überlebt ebenfalls. Er grunzt uns noch etwas zu und verschwindet in den 
Katakomben. 
 
Wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen um wenigsten ein paar Stunden Erholung zu bekommen, bevor es in den 
Turm hinauf geht. 
 
Wenn das bis jetzt nur das Vorspiel war, bleibt ja noch einiges zu erwarten... 
 


