
Rollenspielsitzung vom 03.02.06 
 

Aus dem Reise/Abenteuertagebuch von Toranaga, dem Bezwinger von Al’kha-tan, Befrieder von Takegath und Vertrauten 
von T’Pau von den Morgenrot-Inseln 

 
 
.... befinden wir uns noch in Travis Zimmer (Raum 35), nachdem wir ihn selbst zur Strecke gebracht haben. Da es sich um 
eine leicht verteidigbare Stellung handelt, nächtigen wir dort. Zum Glück passiert nichts während der Nachtruhe und wir 
sind am nächsten Morgen leidlich erfrischt. 
 
Da wir dieses Stockwerk nunmehr recht sauber haben, wenden wir uns der naheliegenden Treppe nach unten zu. Bevor wir 
jedoch diese heruntergehen können, entdecke ich eine sorgfältig versteckte Geheimtür (Raum 36)! Dahinter verbirgt sich 
ein Glockenseil, welches durch ein Loch in der Decke hängt. Da sich sonst nichts mehr dort drin befindet, entschließen wir 
uns, weiterzusuchen. Die Treppe herunter und dort in den nächsten Raum rechts, sehen wir uns 10 Statuen von 
Wachsoldaten gegenüber und der Leiche des Hauptmanns der Wache. Leider wurde dieser bereits völlig ausgeplündert und 
es wurden nur die kaputten Sachen zurückgelassen. 
 
Also gehen wir weiter den Gang lang und um die Ecke. Dahinter ist eine Tür, die nach rechts hin aufgeht (Raum 38). Als 
Enshi die Tür öffnet, schnappt sofort ein durchgedrehter Wolf nach ihr, der offenbar schon darauf gelauert hat, dass sich 
was leckeres blicken lässt und verletzt sie schwer mit seinem vor Geifer triefendem Fang. Blut spritzt in Fontänen in alle 
Richtungen! Ich kann die völlig entgeisterte und vor Schreck erstarrte Enshi aus der Tür zerren und kann dem Vieh mit 
einem gewaltigen Hieb den Kopf abhacken.  
 
Bei der Untersuchung der Lagerstatt des armen Tieres entdecken wir einige lose Steine unter dem Stroh, die ohne 
Probleme aus dem Pflaster herausgehebelt werden können. Im Geheimfach finden wir eine kleine, hölzerne Truhe, die ein 
paar schöne Edelsteine und einen Ring mit Initialen enthält (DB – ob das „Die Brinzessin“ heißt?).  
 
Da der ganze Krempel immerhin 2300 Stinkies wert ist, nehmen wir in kurzerhand mit. Die nächste Räumlichkeit (Raum 
39) beschert uns einen Tisch, der über und über mit für uns nicht lesbaren Pergamenten und Schriftrollen übersät ist. Um 
die wertvollen Schriftstücke zu schützen, sammeln wir sie ein und stecken sie in Lederschutzhüllen.  
 
Eine weitere Tür öffnet sich auf einen kurzen Gang, der sich wiederum in ein größeres Zimmer erbricht. Dort befinden sich, 
ich kann mich nicht mehr halten, 4 Orks die nur darauf warten, von mir von der Welt getilgt zu werden. Mit einem Schrei 
auf den Lippen mache ich mich an die blutige, aber nichtsdestotrotz notwendige Arbeit und stürze mich in den Kampf. 
 
Der Kampf wogt hin und her, Schlag folgt auf tödlichen Schlag und als die ersten Orks leblos zu Boden sinken, mischen sich 
ihre 4 Gefährten in den Kampf ein, die, von mir unbeachtet, soeben noch geruht hatten. 
 
Im Laufe des Gefechts starben ... leider... alle 8 Orks plötzlich und unerwartet an Herzversagen und Metallvergiftung, 
aber auch Enshi nimmt eine weitere schwere Wunde hin. Nach einer kurzen Pause folgen wir weiter dem Gang und kommen 
in das Kerkermodul des Schlosses, in dem sich 2 Riesenaffen aufhalten. Merkwürdigerweise kann ich die völlig 
durchgeknallten Tiere nicht beruhigen und sie greifen uns an. Ein brutaler Kampf entbrennt und wir können die Affen mit 
etwas Glück besiegen. Außerdem finden wir nach dem Kampf eine Holzkiste mit etwas Kleingeld: 1000 Kupfer, 400 Silber 
und 200 Gold! 
 



 
Nun wenden wir uns der anderen Gangseite zu und betreten eine Höhle (42). Dort gibt es einen großen Haufen 
unordentlich aufgestapelter Menschen und Zwerge, die allesamt zu Stein erstarrt sind, wie wir es bereits von anderen 
Orten in diesem Schloss kennen. 
 
Gwin und ich suchen den gesamten Raum ab und finden nach etwa einer halben Stunde unter diesem Haufen diverse Waffen 
(4 Schwerter, 2 Streitkolben und auch 1 Streitaxt). Aufgrund meines Berufes (Waffenschmied) kann ich sofort sehen, 
dass nur die Schwerter etwas besonderes sind und diese nehmen wir folgerichtig auch sämtlich mit. 
 
Etwas weiter (Raum 43) finden wir uns in einem Höhlensystem wieder – die Wände sind unbehauen und es stehen 
immense Mengen an Tontöpfen herum, in denen wohl früher Pflanzen gehalten wurden, die jedoch mittlerweile schon länger 
nur noch als vertrocknete Fasern etwas unmotiviert auf dem Boden rumliegen. 
 
An einer der Wände befindet sich ein widerlicher Pilzbewuchs und sonst ist nichts interessantes zu sehen, weshalb wir 
weiter in die Höhle vordringen, wobei wir uns immer an der rechten Wand halten. Schließlich sehen wir einen blauen 
Lichtschein und als sich der Gang öffnet, treten wir in eine Höhlenerweiterung, in der sich viele und allesamt blau 
leuchtende Stalagmiten und Stalaktiten befinden, die teilweise sogar zu richtigen Säulen zusammengewachsen sind. 
 
Da die Säulen ziemlich dicht zusammenstehen und selbst für so kleine Elfen wie mich wenig Platz lassen, gehe ich mal vor 
und untersuche die nähere Umgebung. In einiger Entfernung kann ich was krabbeln sehe und als ich genauer hinschaue, 
erkenne ich, dass es sich um eine Art Heuschrecke handelt, die aber 1.50m groß ist. Nachdem ich dieses eine Exemplar 
gefunden habe, kann ich noch 2 weitere finden. Da mich die Insekten scheinbar nicht als Bedrohung empfinden greifen sie 
mich nicht an, und deshalb ziehe ich mich wieder zurück. 
 
Weiter den Gang entlang geht es eine Treppe hoch, um eine Treppe und noch eine kurze Treppe hoch, an deren oberen 
Kante sich eine geschlossene Tür befindet. Als Gwin die Tür öffnet (Raum 47) sehen wir 3 menschenähnliche Echsen, die 
uns zuerst herausforderndes, unverständliches und, wie ich finde, auch beleidigendes Gebrabbel und Gezische 
entgegenwerfen und zum Angriff übergehen. 
 
Diese Echsen scheiden eine Art öliger Flüssigkeit ab, die es beinahe schafft, mich zu vergiften, aber dort, wo sie mich 
trifft, nur einen Brenn- und Juckreiz hervorruft. Nach dem Kampf, der für uns siegreich verläuft, betritt Enshi die Szene 
und hat nichts anderes im Kopf, als die Giftdrüsen der Echsen zu melken. Sie schafft es auch, eine kleine Phiole mit 2cl 
dieses unbekannten Giftes zu füllen! 
 
Durch die Tür (Raum 48) entdecken wir einen Krieger, der es anscheinend geschafft hat, vor dem versteinert-werden eine 
Botschaft in eine Wand zu ritzen: 

 
Teufelswerk, Rotes Auge des Bösen!  

Süss lass die Saiten erklingen;  
vernichtende Klinge mag uns erlösen,  

Rettung naht auf des Drachen Schwingen! 
 
Gwin klettert nach oben und dort befindet sich der Aussichtsraum an der Spitze des Wachturmes, der mit 6 Fenstern 
ausgestattet ist. Alle Wachtposten hier sind erstarrt. Wir laufen nun den ganzen Weg zurück und finden eine weitere 
Höhle (Höhle 45). Diese ist in beängstigender Weise feucht, glitschig und es befindet sich eine grössere Menge Wasser ab 
der Mitte darin, welches völlig schwarz aussieht. 
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Diese ist in beängstigender Weise feucht, glitschig und es befindet sich eine grössere Menge Wasser ab der Mitte darin, 
welches völlig schwarz aussieht.  Am Ende, dort wo das Wasser vermutlich am tiefsten ist, können wir ein goldenes Glänzen 
erkennen. Als ich meinen Finger in das Wasser hineinstecke nimmt dieser sofort eine dunkelviolette Farbe an. Mutig und 
entschlossen entkleide ich mich, steige an einem Seil gesichert in die Flüssigkeit und taste mich langsam und vorsichtig bis 
zur Wand vor.  
 
Dort finde ich in einer Nische, einen goldenen, gekrönten Kopf. Ich lasse mich nun, mit dem Kopf in der Hand Richtung 
Ufer ziehen. Als ich aus dem Gewässer steige bin ich natürlich von Kopf bis Fuß am ganzen Körper violett; nur der 
metallene Kopf hat nichts von der Farbe angenommen – sie scheint nur auf organische Stoffe zu wirken - z.B. auf Elfen! 
 
Als wir den Kopf untersuchen, findet Gwin heraus, dass sich der Kopf aufschrauben lässt. Dort drin befindet sich ein Öltuch 
und dort drin wiederum befindet sich ein wunderwunderschöner Ring. 
Ich kann mit einer Messerspitze die Rubinaugen aus dem Kopf lösen und deshalb lassen wir den Rest, der aus Bronze 
besteht, einfach zurück. 
 
Enshis Expertise nach soll sich die Färbung meines Körpers nach etwa 4 Tagen verflüchtigen – ich bin jetzt schon sehr 
gespannt... 
 


