
Protokoll vom 16. Dezember anno 2005 
 
Ihr wollt wissen wie die Geschichte weitergeht? Na gut, ich erzähle es Euch. Wo waren wir denn gleich ... 
 
... Unsere Helden: Enshi, die wissbegierige Druidin,  Gwin, die Kämpferin mit dem Herz auf den rechten 
Fleck, Toranaga ein treuer Freund aus dem Wald und Charisol, der Barde immer auf Suche nach neuen 
Abenteuern, waren auf dem Weg zu einem sagenumwobenen Palast aus weißem Marmor. Nun sie wollten 
gemeinsam los, doch der Barde war so sehr mit der Singerei und Harfespielen in Haven beschäftig, dass die 
Truppe erst mal zu Dritt loszog. Er wolle aber nachkommen, sobald es möglich sein, versprach Charisol. 
 
Auf dem Wege dorthin gab es so manche kleine Käbbelei mit Monstern und anderem Getier. Dies wurden aber 
mit gebührendem Einsatz bekämpft bis nach einigen Tagen der Marmorpalast erreicht war. Nur vom Barden 
noch immer keine Spur, aber vielleicht war er ja in einer Spelunke bei seiner Gaukelei versackt, wäre ja nicht 
das erste Mal. 
 
Das Trio besah sich zunächst das Tal  genau an. Ein halb zerstörter Palast wurde von einem wundersamen 
roten Leuchten umgeben, das sicher keinen natürlichen Ursprung hatte. Nur ein schmaler Weg in Richtung 
des Eingangstores mit hochgezogenen Gittern war davon unberührt. Die Nacht verbrachten wir noch im 
geschützten Wald, doch am nächsten Morgen hielt uns nichts mehr davon ab das unbekannte Terrain zu 
erkunden. Nur Schade dass der Barde immer noch nicht gefolgt war. Nun, wir würden ihm später von unseren 
Abenteuern berichten für seine Geschichten und Lieder. 
 
Toranaga wagte sich als Erster auf den Pfad. Wir Mädels hinterher. Im roten Licht konnte er erkennen, dass 
dort alles Leben erlosch, wie es einer Ratte passierte die von uns aufgeschreckt dorthinein lief. Also war 
äußerste Vorsicht geboten, was aber allen gut gelang. Als der Herr des Waldes das Tor passierte wurde er 
dummerweise von einem Bolzen getroffen, offensichtlich eine Falle die unbemerkt geblieben war. Zum Glück 
hinterlies er keinen größeren bleibenden Schaden. Hinter dem Fallgitter befand sich ein kleiner Innenhof, 
offenbar zum Empfang in diese Gemäuer gedacht. Nach oben konnten wir geschätzte zwei bis drei Etagen 
hoch erkennen. Zwei Türen, eine nach Westen, eine nach Osten und ein Gatter, das geschlossen war. 
Toranaga öffnete unbekümmert eine der Türen. Sie war nicht verschlossen, jedoch ein Schreck fuhr ihm 
kurzfristig durch die Glieder. Zwei tote Skelette kamen recht kampfeslustig auf ihn zugeklappert. Da wollten 
wir alle nicht zusehen und nach kurzem Getümmel lagen die Knochen endlich richtig tot auf dem Boden. Die 
andere Türe ließ sich ebenfalls problemlos öffnen. Eine Ratte nagte in einer Ecke an etwas herum. Toranaga 
hatte genug gesehen und beseitigte das Dreckstier mit einer Portion Brandöl.  
  
Vielleicht war dies ein wenig übertrieben, aber durchaus wirkungsvoll. Anschließend gab es nichts Lebendiges 
mehr in diesem verkohlten Raum dass uns vielleicht Schaden zufügen könnte.  
 
Nun betrachteten wir uns die Wände genauer. Beiderseits gab es Hebel mit Markierungen. Eins stand unten, 
ein Quadrat stand an der oberen Einstellung. Als Toranaga den Hebel im Ostraum in Stellung brachte wurde 
er von einer Nadel gestochen, was ihn aber nicht weiter irritierte.  



Nachdem der zweite Hebel von Gwin gedrückt war knatterte und ratterte es plötzlich los. Das Eingangstor 
senkte sich komplett nieder und der rote Nebel schien auch den Weg zu überfluten.  
 
Da ertönte von Süden ein Rufen: “Haaaaaaaaaalt, wartet auf mich!“ Da kam doch tatsächlich Charisol des 
Wegs. Wir hatten ihn noch nie so schnell laufen sehen und das war auch gut so. So gerade erreichte er noch 
das Tor und ließ sich mit letzter Kraft auf dem Boden hindurch rollen. Dort blieb er auch liegen. Es schien 
dass das Leuchten ihn sein Leben ausgesaugt hätte. Doch dank Enshis schneller Hilfe und einem Schluck aus 
dem Flachmann gelang es zumindest wieder den Lebensfunken zu wecken. So waren wir wieder gemeinsam 
unterwegs. 
 
Was nun folgte war ein Gewirr aus Gängen und Räumen. Wir versuchten uns zurecht zu finden, indem wir uns 
zunächst immer rechts hielten und jede Türe öffneten. Dabei bildete der Barde und ich immer die Nachhut 
um uns zum Gang hin in beide Richtungen den Rücken frei zu halten.  
 
Ein Raum war mit grünem Schleim überzogen. Wir betraten ihn nicht, aber Toranaga hielt sein Schwert 
hinein, keine gute Idee. Es zerbröselte hinweg, denn gegen Säure hilft auch kein Zauber. Direkt um die 
Ecke war eine Treppe. Wir hörten schon von Weitem, dass einige Gestalten von dort schnell näher kamen. Um 
nicht unangenehm überrascht zu werden ergriffen wir vorsichtshalber unsere Waffen. Ein Kampf entbrannt im 
Gang der mit dem Tot der fünf Burschen endete. In einem weiteren Raum (Nummer 21) fanden wir essbare 
Vorräte und nebenan (Raum 5) war offenbar mal ein Studierzimmer. Allerdings hatten sich hier fünf Kobolde 
eingenistet, die sich von uns gestört fühlten und direkt angriffen. So mussten wir wieder mal unsere Haut 
verteidigen, was mit dem Ableben der Kobolde endete. Immerhin fanden wir dort 50 Kupferstücke und ein 
Stück einer Schatzkarte. Ich werde es gut verwahren.  
 
Im Lagerraum (Nummer 6) gab es nichts erwähnenswertes, in der Küche (Nummer 7) allerdings erwarteten 
uns vier Goblins. Die konnten unseren Toranaga allerdings mal ganz viel am Arsch lecken, hat er zumindest 
gemurmelt, bevor diese das Ende ihres Lebens erlebten. Nebenan war dann das Esszimmer (Raum 8). Hier 
standen viele Statuen, die wirkten wie zu Stein erstarrte Menschen, was einen unheimlichen Eindruck 
hinterließ. Das Essen und Trinken auf den Tellern und Bechern des festlich gedeckten Tisches wirkte wie 
frisch angerichtet, was jedoch gar nicht möglich sein konnte. Ich probierte und es schmeckte bestens, stillte 
meinen Hunger und Durst ohne unangenehme Folgen. Möglicherweise könnten wir hier einmal Schutz suchen 
im Falle eines Rückzug. 
 
In dieser Etage schien soweit alles erkundet. Nun endlich gingen wir die bereits bekannte Treppe hinunter. 
Als Erstes fanden wir einen Schlafraum (Raum 10) In diesem lagen Leichen herum, Menschen und Goblins. 
Alles wirkt wie durchwühlt. Im nächsten Raum (Raum 9) empfing uns eine ähnliche Situation. Allerdings 
vergleichbar unangenehmer, denn sechs Hobgoblins wollten sich durch uns nicht stören lassen. So hieß es mal 
wieder Kampf um Leben und Tot. Ich erlebte das Ende des Kampfes nicht mit wachem Bewusstsein - muss 
ich zugeben. Jedoch ein Heiltrank, verabreicht durch Charisol, half mit später noch rechtzeitig wieder auf die 
Beine. Meine Kameraden hatten wieder einmal erfolgreich bestanden, jedoch war nun ein guter Zeitpunkt um 
eine Nachtruhe einzulegen. 
 
 


