
Toranagas Report zur Rollenspielsession vom 23.09.05 
 
Es ist eine Stunde nach dem Abendessen in einem typischen Wirtshaus in den Vergessenen Reichen. Die ersten Krüge sind 
geleert und aus einer Weinlaune heraus bietet sich Toranaga an, die Gäste des Hauses gegen Freigetränke für die Gruppe mit den 
Abenteuern von Toranagas Tänzelnden Timberlingen zu unterhalten. 
 
Es gibt sogar eine kleine Bühne in der Nähe des Kamins an dem er und der Barde Charisol Aufstellung nehmen. Während der 
Barde eine leichte Weise spielt, die das Publikum sehr gut aufzunehmen scheint, beginnt Toranaga mit seiner Erzählung: 
 
... mehrere Humpen und etwa 2 Stunden später ... 
 
"... nachdem wir den bösen Priester, diese abscheulich korrupte Wesenheit, besiegt hatten, standen wir also in seinem Raum und 
berieten kurz unser weiteres Vorgehen. Ja! Wir hatten einstecken müssen, insbesondere Minobu und Charisol sahen eher dem Tod 
näher aus als dem Leben. Dementsprechend rieten wir Ihnen sich äußerst zurückzuhalten und den Raum erst zu betreten, wenn 
er Kampfgeräusche hört. Dann könnten sie vielleicht aus der zweiten Reihe mit magischen Geschossen und Pfeilen schiessen oder 
mit Verbänden den Verwundeten beistehen. Wir mussten Minobu natürlich nicht extra erklären, dass er zum verschiessen seiner 
magischen Geschosse das Kettenhemd zuerst ausziehen und es anschliessend, sobald die Zaubersprüche verbraucht waren, wieder 
anziehen sollte. 
 
Wir gingen also sehr sehr vorsichtig die Wendeltruppe hoch, während ich selbst, mit einem Unsichtbarkeitsring vor unmittelbarer 
Entdeckung geschützt, anführte. Oben angelangt, entdecke ich links und rechts der Treppe zwei schmale Türen, die jedoch in 
verbergender Absicht verschlossen wurden, um vermutlich endlose Reichtümer zu verbergen, die den Bürgern der Stadt unter 
Vortäuschung von Steuern gestohlen wurden.   
 
Jedoch der Treppe gegenüberliegend lächelte uns eine Tür an, die sich durch eine offene Einstellung uns gegenüber einladend 
aber vorläufig passiv verhielt. Ein sehr einladender Raum, der gleichzeitig Wohn- Schlaf- und Arbeitszimmer ist, empfängt uns. 
Gegenüber, genau vor einem Fenster an einem Schreibtisch sitzend, befindet sich ein Herr, der eine ganz und gar nicht einladende 
Grundhaltung aufweist – Nein, ich muss sogar betonen, dass er einen äußerst brutalen, ja tierhaften Eindruck auf mich macht.  
 
Im gleichen Augenblick, in dem sich die Tür öffnet, steht dieser jenige Herr auf, zieht ein rieeeeesiges Schwert und stürzt sich 
auf mich, obwohl ich ja meines Wissens nach immer noch unsichtbar bin. Also setzte ich mich energisch zur Wehr, indem ich 
angreife und dadurch sichtbar werde. Für einen kurzen Moment kann ich in seinen Augen eine Vielzahl von Gefühlen wahrnehmen: 
tiefes Erschrecken, Erstaunen und die Gewissheit gegen einen solch formidablen Gegner wie mich nicht bestehen zu können – 
möglicherweise wollte er nur der Ursache des Türöffnens auf den Grund gehen und die plötzliche Änderung der Gesamtsituation 
hatte ihm jede Möglichkeit genommen, sich auf das kommende vorzubereiten.  
 
Im nun entbrennenden Kampf kann ich es schaffen, ihm in den Rücken zu gelangen und endlich auch ihm den Todesstoss zu 
versetzen. Dies hat er leider nicht überlebt. Und weil es ihm an jedweder weiteren Nutzung seines wunderschönen Kurzschwertes 
gebrach, nahm ich mich dessen aufopferungsbereit an. 
 
Bei der folgenden genauesten Untersuchung des Zimmers können wir eines Papiers mit der Überschrift "Einsatzplanung" habhaft 
werden. Des weiteren finden wir an seiner Person einen Schlüssel, mit dem wir den Schreibtisch öffnen können. In ihm finden wir 
ein ledergebundenes Heftchen, welches eine Art Tagebuch ist und Aufzeichnungen enthält über Tätigkeiten der Sklavenhändler, 
Kontaktleute in verschieden Städten, sogar in Städten, in denen Sklaverei nicht geduldet wird. Außerdem wird minutiös ... 
errmm.. in allen Einzelheiten aufgeführt, welche Entführungen wo durchgeführt wurden und wie diese abgerechnet wurden. Es 
standen Dinge drin, die unsere Münder ganz trocken werden liessen!" 



 
Und mit dieser Bemerkung bedeutet Toranaga der Schankmaid, seinen und Charisols Krug wieder aufzufüllen.  
 
"Weil Charisol den Raum noch einmal sorgfältigst absucht, finden wir ein Pergament mit Anweisungen an den jungen Leutnant 
Aenolas. 
 
Unsere Suche nach dem Artefakt geht weiter! Wir machen nun ganz vorsichtig die Tür zum nächsten Raum auf und finden uns in 
der Werkstatt eines Alchimisten wieder. Ganz offensichtlich wird hier auch zu so später Stunde noch gearbeitet, denn auf einem 
grossen Tisch in der Mitte gibt es ein verwirrendes Durcheinander von ineinander verschlungenen Glasröhren, Gefäßen, Schläuchen 
und Dingen, die ich gar nicht beschreiben kann und mag. 
 
Alles blubbert und zischt in unterschiedlichen Farben und unter Ausstoßung verschiedenfarbiger Dämpfe. Und, JA, es stinkt 
gewaltig, riecht blumig und auch seltsam – alles gleichzeitig. An den Wänden sind überall Regale, die vollgestopft sind mit 
Büchern und teilweise abscheulichen Reagenzien. 
 
Glücklicherweise kann ich den Alchimisten, der zugegebenermaßen schon etwas tatterig ist, überwältigen und ihn anschließend 
fesseln. Leider finden sich in diesem Raum und im Schlafzimmer keinerlei Hinweise auf den gesuchten Gegenstand oder auf 
Hilfsmittel für uns. 
 
Also fragen wir den alten Mann  nach dem Buch. Angeblich soll dieses jedoch schon weg sein und da wir nicht grundlos töten, 
knebeln wir ihn und legen ihn in einer bequemen Lage auf sein eigenes Bett. Danach schließen wir die Tür noch von außen ab, so 
dass er wohl eine Weile braucht, um Wächter zu alarmieren – jedenfalls genug Zeit für uns, vorher zu verschwinden. 
 
Unsere verehrte Druidin Enshi, die scheinbar Schurkenblut in sich hat, nimmt unter Rücksichtsloser Missachtung aller 
Sicherheitsregeln noch 2 Fläschchen mit gelber Flüssigkeit aber unbestimmter Funktion mit. Und dann schleichen wir auch schon 
zurück zur Treppe, wo ich mich wieder einmal unsichtbar mache um das nächste Stockwerk zu erkunden. 
 
Beiderseits der Tür gibt es diesmal keine Türen, sondern Fenster, hinter denen man eine Art Studierzimmer erkennen kann. Es 
sieht unglaublich gerümpelig darin aus, aber wir können keine menschlichen Insassen erkennen. Stattdessen hören wir jedoch 
jemanden Sachen umherräumen. 
 
Also öffnen wir die Tür, die sich gegenüber der Wendeltreppe befindet und sehen ein wohlausgestattetes Schlafzimmer – 
allerdings ohne seinen Bewohner. Es gibt noch eine letzte Tür, die wir öffnen. Nun stehen wir einem Kerl gegenüber, der eine 
Plattenrüstung anhat und ein böse aussehendes Schwert zum Kampf bereit erhoben hat. 
 
Wieder einmal versuche ich diesem Herrn in den Rücken zu gelangen, während Enshi und Alexej ihn von vorne angreifen. Einen 
winzigen Augenblick scheint eine kalte Hand nach meinem Herzen zu greifen und, erschreckt, lasse ich das Schwert mitten in der 
Bewegung los, woraufhin es mit lautem Geklapper zu Boden fällt und dabei in tausend Teile zerspringt. 
 
Naja, ich habe ja noch ein Schwert, also schwinge ich es und wieder greift eine kalte Hand nach mir und wieder lasse ich das 
Schwert mitten in der Bewegung los. Immerhin kann ich noch registrieren, dass dieses wertvolle Tötungsinstrument nicht zerstört 
wird. 
 
Aber hat uns unser Kampfesglück verlassen?  
Sollten letzten Endes doch noch die Bösen obsiegen? 
 



Während ich noch mit dem Schicksal hadere, nach irgendeinem Schneidwerkzeug suche, und ganz allgemein versuche, dem Kampf 
auszuweichen, solange ich unbewaffnet bin, mischen die Mädels den Plattenknecht auf. Und letztendlich kann Minobu, sozusagen 
aus der zweiten Reihe, mit einem wohlplatzierten magischen Geschoss dem üblen Metzen fällen. 
 
Sehr erleichtert untersuchen wir das Zimmer und finden einen Sack mit all den Sachen, die sich Aurelias schicken lassen wollte. 
Außerdem finden wir bei der blutüberströmten Leiche von Aenolas ein richtig bemerkenswertes Langschwert, dessen sich Gwin 
annimmt, während ich ihr altes als Ersatz für das zerschmetterte erhalte. 
 
Während wir Gwin helfen, Aenolas den für ihn nunmehr nutzlosen Plattenpanzer auszu- und anschließend Gwin anzu-ziehen, 
machen wir uns bereit für die, wie wir kampfesmüde hoffen, letzte Schlacht, die wohl unserer Vermutung nach im Wachhaus 
stattfinden wird, in das Aurelian verlegt wurde. Da die Morgendämmerung noch nicht begonnen hat, sind wir alle der Meinung, 
dass sich auch Aurelian noch im Wachhaus befinden sollte. 
 
Bei der weiteren Durchsuchung des Gemäuers finden wir leider keine weiteren wertvollen Gegenstände, die wir einer neuen 
Bestimmung (uns zu bereichern) zuführen können." 
 
Toranaga macht eine kurze Pause, um der eilfertigen Schankmaid den erneut leeren Krug hinzuhalten, und zu prüfen, ob das 
Publikum überhaupt noch interessiert ist an der Klimax der Erzählung. Erfreulicherweise ist das Gasthaus aber auch zu dieser 
späten Stunde immer noch ungewöhnlich gut besucht und er sieht nur Leute, die ihm bedeuten, so schnell wie möglich 
weiterzumachen, und die Geschichte zuende zu erzählen. 
 
"Also gehen wir zum Wachhaus, wo sich unserer Vermutung nach Aurelian mit Traldars Auge befindet. Da der Tag sich bereits 
ankündigt, kann ich erkennen, dass die Wachen auf den Wehrgängen ausschliesslich Orkse, dreckige Orkse sind. Auch der 
Wachraum ist voller Orkse. Eigentlich sollte mich das ja nicht wundern, da es sich augenscheinlich um einen Aufenthaltsraum 
handelt, in dem sich die Orkse.. na was wohl? aufhalten sollen!  
 
Meinem Temperament und vor allem meinem Hass auf dreckige Orkse entsprechend, stürme ich vor und lasse dem erstbesten meine 
Stahl schmecken. Meinen Blutdurst stillend metzel ich ihn darnieder und kann mich um den nächsten kümmern, den ich auch 
niederstrecken kann. Aber plötzlich werde ich von einem gewaltigen Schlag gefällt, der sofort jede Ambition im Keim erstickt. 
 
Da noch nicht alle Gegner beseitigt sind, geht der Kampf etwas weiter. Minobu kann nun endlich seinen (magischen) Charm 
spielen lassen und einen Ork dazu bringen, auf unserer Seite zu kämpfen. Einerseits durch gute Wahl und andererseits durch die 
schiere Überraschung gelingt es nun, die restlichen Bewohner des Raumes zu besiegen.  
 
Aber wie sehen wir nur aus? Nur eine Handvoll Leben bleibt uns und noch so viele Gegner zu besiegen. Enshi hat die Lösung: Sie 
ruft Elminster, den grossen Magier an, der ihr noch einen Gefallen schuldig ist. Und dieser erschafft einen Raum für uns, in dem 
die Zeit für Außenstehende nicht vergeht und in dem wir unsere Wunden so lange lecken können, bis sie komplett abgeheilt sind. 
 
Es handelt sich wohl um einen äußerst trostlosen Raum, von der Art fast wie eine Gefängniszelle und auch nicht viel größer, aber 
für den Zweck ist er genau richtig. 
 
Nachdem wir wieder völlig hergestellt sind, treten wir zurück in die normale Welt, in der das Blut der getöteten Orks immer noch 
nicht geronnen ist, obwohl es für uns scheinbar so lange zurückliegt.  
 
Es gibt einen weiteren Raum, bei dem es sich um einen Schlafraum für die Wachen handelt. Wieder einmal entbrennt ein Kampf 
im Verlaufe dessen ich verletzt werde. Es gelingt mir jedoch, die Blutschuld mit Zins und Zinseszins zurückzuzahlen, indem ich 



in tötender Weise zurückschlage. Zwei der vier Orks werden innerhalb der ersten Minute getötet und auch die letzten beiden 
überlegen nicht lange genug um sich über ihr Schicksal zu wundern oder damit zu hadern. 
 
Da wir immer noch unseren gecharmten Ork bei uns haben, wird dieser von Minobu aufgefordert, zum Gatter zu gehen, an dem es 
eine Klingel und eine Luke gibt. 
Diese geht auf und wir werden nach unserem Begehr gefragt. Unsere Antwort darauf ist: "Wir sollen die Sachen des 
Zauberkundigen persönlich an ihn übergeben." 
 
Daraufhin öffnet sich das Tor und wir können eintreten. Drinnen sehen wir einen Innenhof und rechts und links davon Räume.  
 
In einem der Räume können wir ein Gespräch verfolgen. Diesem können wir entnehmen, dass sich in dem Raum fünf Soldaten, der 
Chef des Forts und der Lehrling mit dem Auge und den Papieren befindet. Ohne lange darüber nachzudenken, treten wir ein und 
fangen auch sofort Streit an, indem wir den Captain bedrohen. 
 
Ein Kampf entbrennt und wir müssen uns wieder einmal energisch zur Wehr setzen. Da Enshi noch kurz vor dem Kampf einen 
Segen auf uns sprechen konnte, hatten wir es erheblich leichter, anzugreifen oder uns zu verteidigen. Es ist ein heroischer 
Kampf!" 
 
Nun folgt eine 15-minütige Beschreibung des Kampfes mit wilden Schlägen, verzweifelten Ausweichmanövern und heroischen 
Aktionen. Im Verlaufe des Kampfes starben... leider... vier Wachen, der Zauberkundige Aurelius und Captain und Todosch. 
Toranaga fährt mit leicht rauer Stimmer fort: 
 
"Bei der Durchsuchung des Lehrlings und des Captains Tiberian finden wir, unter anderem, einen der seltenen Schutzringe (+1) 
und einen Feuerschutzring, der dem Sklavenhändler gehörte. 
 
Außerdem konnte ich nach einigem Hin und Her das SCHÖNE Langschwert des Cpt. meinen Besitztümern anfügen. Auf dem 
Tisch befindet sich noch ein schönes geschnitztes Kästchen mit Tralldars Auge und Papieren, die erklären, wie man einen Angriff 
auf Luln (kicher) durchführen könnte. Es gibt Aufmarschpläne, Agenten und auch einen Kontakt am Hofe, der unmittelbar in 
Diensten der Baronin steht. 
 
Der letzte Wachposten, der sich ergeben hatte, erklärt uns hastig, wie wir das Tor öffnen und uns aus dem Staub machen können 
und ist äußerst erfreut, uns mit strammen Schritten weggehen zu sehen. 
 
Die nächsten Tage sind angefüllt mit geschäftigem Treiben seitens  (Charisol), der es auf seine einzigartige Art und Weise 
versteht, die erbeuteten Schmuck- und Wertgegenstände zu Goldstücken zu wandeln und meiner- und Gwinseits, die sich einmal 
mehr mit der Ausbildung an Waffen und körperlichen Trainings beschäftigen, während Enshi vordringlich bei Ihrer Gottheit Abbitte 
für unser energisches Vorgehen leistet. 
 
 


