
Auszug aus den Aufzeichnungen der Kriegerin Gwin Nien Solith - 13.01.2006 
 
 
Wir befinden uns immer noch in Palast von Haven. Charisol bleibt am Eingang zurück um Wache zu stehen, während wir 
übrigen das Erdgeschoss des Palastes durchsuchen. 
 
Von den Schlafräumen (9) gehen wir den Gang entlang bis wir auf einen kurzen Gang stoßen. Von dort gehen zwei 
Türen ab. Wir öffnen zuerst die Tür auf der rechten Seite und stehen in einem Wohnraum, der außer einigen Papieren 
nichts Interessantes enthält. Wir gehen weiter zur Tür am Kopfende des Ganges. Dahinter führen Treppen nach unten. 
Wir entschließen uns erst das Erdgeschoss zu erkunden bevor wir in die anderen Etagen gehen.  
 
Wir kehren zum Hauptgang zurück und gehen bis zur nächsten Tür. Der Raum (26) sieht aus wie ein Klassenzimmer 
mit Tafel und Tischen. Toranaga versucht zu lesen was auf der Tafel gestanden hat, aber dort gibt es nur verwischte 
Kreidespuren. Von diesem Raum gehen zwei Türen ab. Wir öffnen die erste und treten in einen kurzen Gang (27). 
Nachdem ich die gegenüberliegende Tür geöffnet habe und den angrenzenden Raum (28) betreten habe, folgt 
Toranaga mir und löst dadurch eine Falle aus. Der Boden des Ganges klappt weg und Toranaga stürzt in ein ca. 3 m 
tiefes Loch. Die Regale, die links und rechts des Ganges stehen, kippen zur Mitte. Es gelingt mir die Regale wieder 
aufzurichten. Toranaga ist - Selune sein Dank - nichts passiert. Er jammert nur, dass wir ihn dort sofort rausholen 
sollen. Typisch Elf - kaum sind sie ein paar Meter unter der Oberfläche und es ist dunkel, schon bricht das große 
Geschrei aus. 
 
Während Enshi ein Seil zu Toranaga herunter lässt und versucht es auf Ihrer Seite des Ganges zu befestigen, höre ich 
hinter mir ein Geräusch. Zuerst kann ich nichts erkennen und vorsichtshalber ziehe ich das Schwert, als ich auch schon 
von einer ekeligen, großen - was sage ich da - riesigen Spinne angegriffen werde. Mein Ekel verleit mir solche Kraft, 
dass ich das riesen Vieh mit drei Schlägen zur Strecke bringe. Während dessen werden Toranagas Rufe immer panischer, 
er faselt etwas von Öl und das wir ihn schleunigst dort rausholen sollen.  
 
Enshi ist inzwischen über den Hauptgang zu mir herüber gekommen und gemeinsam schaffen wir es Toranaga aus dem 
Loch herauszuholen. 
 
Wir kehren zum Hauptgang zurück und öffnen die Tür am Ende des Ganges. Diese führt in einen annähernd halbrunden 
Raum (25), der bis auf zwei kristallenen Kriegerstaturen leer ist. Wir untersuchen die beiden eingehend können aber 
nichts finden. Als wir aber die Tür zum Nebenraum (24) öffnen, werden die beiden lebendig und greifen uns an. Es 
entbrennt ein heftiger Kampf aus dem wir "natürlich" als Sieger hervorgehen... na ja, etwas angeschlagen sind wir 
schon.  
 
Wir kehren zu dem Speiseraum (8) zurück um dort zu rasten. Die Wachen von Toranaga und Enshi vergehen 
ereignislos. Während meiner Wache werden wir von drei Skeletten angegriffen. Die Skelette sind schnell zu 
Knochenhaufen verwandelt.  Als der Kampf vorüber ist fällt uns auf das Enshi sich eine Schlammpackung aufgelegt hat, 
sie behaupt zwar, dass dies ein Schutzzauber wäre, der sich Rindenhaut nennt, aber ganz kann sie uns nicht 
überzeugen.  
 
Als sich die anderen gerade wieder hingelegt haben und ich anfange mein Schwert zu reinigen, werden wir von einem 
Menschen angegriffen. Auch diesen können wir töten und der Rest der Nacht bleibt ruhig. 
 
Am nächsten Morgen kehren wir zum Raum (24) mit den nun zersprungenen Kristallkriegern zurück und sehen uns 
dort erstmal in Ruhe um. In der Mitte befindet sich ein Springbrunnen und an den Wänden hängen zwei Wandteppiche, 



die eine Frau mit Krone und einen Krieger zeigen. Außerdem geht noch eine Tür von diesem Raum ab. Wir überprüfen 
den Raum auf Geheimtüren finden aber hinter den Wandteppichen nichts. 
 
Also öffnen wir die Tür und treten in einen Gang (22). Toranaga hat das Gefühl, dass dort etwas ist und sucht 
erfolgreich nach einer Geheimtür. In dem dahinter liegenden Raum (23) stehen 4 Statuen von Mädchen in 
verschiedenen Haltungen, sowie ein Plüschsessel mit vier Stühlen. Auf dem Sessel liegt ein in rotem Leder gebundenes 
Buch. An der Nordwand hängt ein ca. 1,2 m großer Käfer im Tigerfellmuster, der uns scheinbar für sein Frühstück 
hält. Nach dem er uns angreift machen wir kurzem Prozess mit ihm. Wir blättern das Buch durch, es ist das Tagebuch 
der Prinzessin. Auf den letzten Seiten ist vermerkt, dass Elis, ihr Geliebter, auf seinem Dachen gekommen ist und ihr 
einen Heiratsantrag gemacht hat, den sie auch angenommen hat. 
 
Wir verlassen den Raum. Der Gang ist auf der einen Seite verschüttet und man sieht dahinter das unheimliche rote 
Licht leuchten, welches auch draußen alles bedeckt. Die andere Seite des Ganges führt in einen Bereich, den wir schon 
erkundet haben, also drehen wir um und kehren in den Bereich zurück der noch unbekannt ist.  
 
Als erstes stoßen wir auf einen Raum (29) in dessen Mitte einen dreiteilige Spanische-Wand steht. Dahinter sieht 
man heulende menschenähnliche Schatten tanzen. Wir schleichen vorsichtig näher. Die Schatten entpuppen sich als 
Schneiderpuppen mit ärmellosen Kleidern, die durch einen Lufthauch (der auch das Heulen verursacht) bewegt werden. 
Wir gehen weiter und kommen in einen großen Raum (30), der blutbefleckt ist und in der Mitte einen großen 
Holzklotz hat. An den Wänden hängen Hackmesser. Wir durchsuchen den Raum finden aber nichts. Von dort geht eine 
Tür ab, die in eine Eishöhle (31) führt, von der Decke hängen große Fleischbrocken. Wir hoffen, dass wir hier gerade 
die Räume des Metzgers gefunden haben. Zurück im Schlachtraum, gehen wir in den angrenzenden Raum (32).  
 
Was für ein Unterschied. Der Raum ist mit Wandteppichen geschmückt, die Bilder aus dem Leben einer Bardin zeigen, 
außerdem gibt es Sofas und Kerzen. In der Mitte ist im Boden ein Kreuz eingemeißelt auf dem eine kleine 
Schlossharfe aus Kristall mit silbernen Seiten steht. Wir überlegen kurz sie stehen zu lassen, meinen dann aber doch, 
das Charisol vielleicht Interesse an diesem Instrument haben könnte.  
 
Wir gehen weiter und hinter der nächsten Biegung kommen wir in einem aus dem Fels gehauen Raum. Dort steht ein 
Tisch mit  einer silbernen Statue eines flugbereiten Drachen. Leider stehen dort auch fünf Zombies herum, die, 
nachdem sie uns gesehen haben, langsam auf uns zugewankt kommen. 
Wir können recht schnell aus den Zombies endgültig Tote machen. Toranaga sieht sich beim einpacken die Statue des 
Drachen genauer an und ließt uns die Inschrift am Fuß der Statur vor "Ariksharm Zerstörer des Bösen". 
 
Als wir weitergehen kommen wir wieder in einen Bereich, den wir schon kennen. Wir machen uns auf den Abstieg in den 
Keller und finden auf einem Zwischenabsatz einen weiteren Raum (35).  
 
Der Raum ist ein Schlafraum mit fünf Feldbetten und jeweils einer Kiste davor, an der Wand sind die Worte "Hütet 
euch vor Travis" geschmiert. Wir wollen uns gerade umsehen als ein Mann in den Raum gestürmt kommt. Er schmeißt 
einen Dolch nach Toranaga und schreit: "Ihr bekommt meinen Schatz nicht". Er ist reichlich irre und wir müssen ihn 
leider töten. Sein Dolch (+1) ist sehr schön und Enshi steckt ihn ein (da scheinen wir seinen Schatz doch bekommen 
zu haben). Die Durchsuchung der Kisten bringt folgendes zu Tage, 10 Silber, 9 Edelsteine, die einen Wert von 285 
Gold haben, insgesamt 181 Kupfermünzen (Kupfer kann man nie genug haben) und diverse Kunstgegenstände im Wert 
von 1.400 Gold. 
 
Nach dieser Aufregung beschließen erst mal zu rasten und hoffen auf eine ruhige Nacht.  
 


