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Was war denn nur los? Ich liege hier, spüre wie mir das Leben enthaucht. Gleichzeitig sehe ich mich 
herumlaufen und meine Gefährten wissen nichts von dem Unfassbaren. Ich will helfen, jedoch - ich kann 
nichts tun, hoffentlich ist das nur mein Ende und nicht das der Anderen dazu. 
 
Viele Stunden zuvor...  
ich erinnere mich, dass am Aussichtsturm noch eine Türe war, die wir nicht betreten hatten. Gwin und 
Toranaga können sich nicht entsinnen, aber des Zankens müde machen wir uns doch auf den Weg dorthin. 
Oben angekommen, die bereits bekannte Aussicht auf das vom roten Leuchten umgebene Palastgebäude.  
 
Tatsächlich finden wir die Türe (49) und nach dem Öffnen sehen wir drei Schwerter, die wie von Geisterhand 
geführt miteinander kämpfen. Auf uns erfolgt keine Reaktion. Vorsichtig nähern wir uns dem geisterhaften 
Kampf - Gwin mutig voran. Der Versuch das Geschehen nicht zu berühren scheitert, aber gleichzeitig 
verschwinden die „Bilder“ und es wird schlagartig stockdunkel. Es war ein Illusionszauber und wir sind darauf 
herein gefallen. Nun, es gibt Schlimmeres.  
 
Dank dem guten Sehvermögen von Toranaga finden wir mühelos die nächste Türe (51). Hier ist es auch 
wieder heller. Regale voll mit ausgestopften Tieren, getrocknete Pflanzen, mysteriöse Zeichen und die eherne 
Statue eines Kriegers. Wie gut, dass wir nicht zu sorglos waren, denn diese Statue fing an sich zu bewegen 
und dass zielgerichtet auf uns zu. Gwin reagiert sofort, Toranaga auch und mit Silvanus Segen ist diese 
Auseinandersetzung kein zu großes Problem. Mit einem lauten Scheppern fällt der Krieger in seine ehernen 
Einzelteile und kann uns nicht mehr gefährlich werden. Ich muss allerdings zugeben, so ein stummer Wächter 
ist schon wirklich nützlich.  
 
Beim näheren Durchsuchen des Raumes finde ich ein paar getrocknete Kräuter, die ich schon lange nicht 
mehr in Händen hatte. Hexenblut, Echtes Lungenkraut und sogar Satansitz. Echte Schätze, ich werde 
sorgsam damit umgehen, denn die Extraktion dieser Gewächse ist äußerst schwierig. Das können meine 
Gefährten zwar nicht verstehen, aber es soll mit egal sein. Nach diesem langen Tag übernachten wir in diesem 
Raum, der, wie es scheint, das Arbeitszimmer eines Zauberers ist. Da beide Türen sich verriegeln lassen ist 
es eine ungestörte und ruhige Nacht ohne Wache. Am nächsten Morgen geht es frisch weiter. 
 
Nur Toranaga ist wohl noch im Halbschlaf, denn kaum hat er die nächste Türe zum Gang hin geöffnet kommt 
eine sehr grazile Gestalt mit einem schillernden Kopf auf ihn zugeschlängelt.  Da ist eine schnelle Reaktion 
gefragt, denn die Medusa greift direkt an. Legenden erzählen, dass man ihr nicht in die Augen sehen darf, 
doch nur Gwin kann blind kämpfen. Ich bitte Silvanus in dieser Bedrängnis um seinen Segen und dann geht 
alles seinen Weg. Gwin hat anscheinend doch nicht so viel Übung darin, trifft mich und ich fühle, wie ich in 
die Dämmerung verfalle. Irgendwann erlange ich wieder mein Bewusstsein.  
 
Der Kampf mit der Medusa ist wohl entschieden, wir alle leben. Toranaga und Gwin bekommen von mir jeder 
einen der Gegengifttränke aus dem Spinnenwald, ich versuche meine Wunden mit einem Gesang zu heilen. 



Doch mehr als ein Gefühl von Lebendigkeit ist nicht möglich. Für die nächsten Stunden werde ich sehr 
vorsichtig mit meinen Kräften umgehen müssen. 
 
Trotzdem erkunden wir weiter diese Etage. Der nächste Raum ist leer (besenrein für den Nachmieter), dann 
folgt ein Zimmer mit einem Bett vor dem Pantoffeln stehen, ein Schreibtisch, ein Besen. Der Schreibtisch 
wird unverzüglich untersucht und in einem ganz besonders geheimen Geheimfach fischt Toranaga eine Phiole 
mit einem Trank (Unsichtbarkeit) hervor. Ich nehme das Gebräu an mich zu späteren Identifizierung.  
 
Dann ein Geräusch: Maunz...  
eine kleine schwarze Katze schnappt sich einen der Pantoffel und huscht unter das Bett. Toranaga versucht 
mit der Katze in Kontakt zu treten mit seinen herausragenden Waldläuferkenntnissen, aber ohne Erfolg. Ich 
versuche meinen Gesang der Tierfreundschaft, aber ebenfalls keine Reaktion des Tieres. Da habe ich plötzlich 
des Rätsels Lösung klar vor Augen. Dies sind die Wohnräume des Zauberers und die Katze ist keine echte 
Katze, sondern der Palastzauberer der sich vor unseren Augen verbergen will. Seine Fähigkeiten hatte er 
schließlich mit den Geisterschwertern und dem Metallenen stummen Wächter zu Genüge bewiese. Ich 
versuche die Beiden von meiner Theorie zu überzeugen, aber ernte nur skeptisches Hüsteln. Also muss ich 
die Katze alleine einfangen, irgendwann wird sie sicher wieder zurückverwandeln wenn ich sie in meiner Obhut 
halte. Leider scheitern die Versuche sie mit dem Besen hervor zu locken kläglich, bis Gwin mir mit einem 
Sack, (den sie irgendwann, irgendwo mal eingesackt hat) zu Hilfe kommt. Und schon bald haben wir den 
Katzenzauberer eingesackt. 
 
Im nächsten Raum (55) sind wir plötzlich nicht mehr allein. Zwei Frauen stehen dort und betrachten eine 
Schriftrolle mit dem Bild einer schwarzen Katze. Sie stellen sich vor als „Gräfin und Candella“ - ebenfalls 
Abenteurer die dem Geheimnis des Palastes auf die Schliche kommen wollen. Sie sind nicht sehr gesprächig, 
wollen sich anschließen, jedoch uns kommt das komisch vor. Leider haben wir auch keine Idee ihre wahren 
Beweggründe zu erkennen und zu lassen sie bereitwillig von dannen ziehen.  
 
In diesem Raum befindet sich ein Waschbecken über das sich ein älterer Mann mit einer Robe beugt. Die 
Versteinerung entspricht dem, was wir in diesem Palast schon oft gesehen haben. Dann gibt es noch ein 
Bildnis eines Mädchens mit einer Taube und ein Bücherregal, dessen Inhalt aber nur Geschichten und 
Legenden enthält. Dafür haben wir jetzt keine Muße. Also weiter in das nächste Zimmer (56). 
 
Hier wieder eine Überraschung. In einem Himmelbett liegt ein alter, schwächlicher Mann, der sich uns als der 
Zauberer zu erkennen gibt. Oh je, die arme Katze. Schnell öffne ich den Sack und augenblicklich 
verschwindet das Tier unter dem Bett seines Herrn. In Gedanken entschuldige ich mich bei dem Tier und 
hoffe sie hat nicht zu sehr gelitten. Außerdem befindet sich nur eine Kommode in diesem Zimmer. Ich 
beschließe, dass der Magus nicht alleine hier bleiben kann. Wir werden ihn mitnehmen, damit er seine alten 
Tage in guter Obhut verbringen kann. Wer weiß, ob wir es je schaffen werden den Palast zu erlösen. Damit 
Gwin und Toranaga die Kommode und das Bett unbeobachtet durchsuchen können, stütze ich den Zauberer 
und gehe schon mal mit ihm alleine hinaus in den Gang. 
 
Nun überschlagen sich die Ereignisse, zum Teil kann ich sie nun nur vom Hörensagen wiedergeben. Er 
überredet mich den Raum gegenüber, anscheinend eine Kapelle, zu betreten. Ich denke mir nichts dabei, 



denn er wird schon wissen wo es hier sicher ist. Die Türe lasse ich offen, damit die Gefährten uns mühelos 
folgen können. Ich überlege gerade noch ob ich mich bei ihm wegen der Katze entschuldigen sollte, dann ist 
er plötzlich SEHR LEBENDIG und ich habe ein Messer im Bauch. Leider kann ich noch nicht mal um Hilfe 
rufen vor Überraschung und falle langsam in Ohnmacht. Dabei sehe ich noch wie sich seine Gestalt in mein 
Äußeres verwandelt und den Raum verlässt. Dann wird es dunkel um mich herum. Ade Du schöne Welt... 
jetzt sind wir wieder am Anfang meiner Geschichte. 
 
Und so soll es sich des weiteren zugetragen haben. Doppelenshi lockt unter einigen sehr fadenscheinigen 
Ausreden Gwin und Toranaga in den Gang hinaus. Der Elf sucht den alten Mann, alleine - Gwin bleibt bei 
Doppelenshi.  
Doppelenshi rammt ihr ein Messer in den Bauch, unbemerkt von Toranaga und schleppt Gwin schwerverletzt in 
den gleichen Raum in dem ich, Enshi liege und Gwin sieht, wie sich Doppelenshi in Doppelgwin verwandelt.  
 
Irgendwann, nachdem Toranaga die Gänge erfolglos abgesucht hat, findet er uns in die Kapelle. Verunsichert 
bleibt er zunächst tatenlos. Als sich Doppelgwin jedoch beginnt in Doppeltoranaga zu verwandeln, der ihn 
sogar noch angreift, geht ihm ein Licht auf. Der Kampf endet mit dem Tod des Doppelgängers und Toranaga 
hat alle Hände voll zu tun unsere Wunden zu versorgen. Wir übernachten wieder im Arbeitszimmer des 
Zauberers. Am nächsten Morgen geht es mehr schlecht als recht, aber wieder lebendiger als Tags zuvor 
weiter. 
 
Nun nehmen wir gemeinsam die Kapelle näher unter Augenschein. Die Priesterfiguren sind mit noch frischer 
roter Farbe verschmiert. Die Übeltäter sind schnell ausgemacht. Drei behaarte Wesen pinseln alles an was 
einen religiösen Anschein erweckt. Nachdem sie uns bemerkt haben greifen sie an. Toranaga und Gwin 
besiegen sie. 
 
Den fortlauf dieser Geschichte wird ein anderer schreiben...  
sicher schon sehr bald... 
 
 
 


