
Auszug aus den Aufzeichnungen der Kriegerin Gwin Nien Solith 
 
Wir befinden uns immer noch im Palast von Haven und es ist an mir unsere Geschichte zu Ende zu erzählen. Wir, das sind 
Enshi unsere Druidin mit einem Hang zu Lehmmasken, Toranaga unser gewandter Waldläufer, der sich nicht gut mit Pflanzen 
versteht, Charisol der Barde, der nach dem letzten Abenteuer wohl zuviel gefeiert hat und uns diesmal durch Wachdienste 
den Rücken frei hält, und meine Wenigkeit - Gwin - die große Kriegerin, die durch einen festen Schlag schon manche 
Situation gerettet hat. 
 
Nachdem wir nur knapp dem Doppelgänger entkommen sind und eine weitere Schändung der Kapelle (58) verhindert haben, 
sehen wir uns weiter um. In einen kleinen Raum (61), der vom Hauptgang zu erreichen ist, sehen wir einen Spieltisch mit 
einem Schachspiel und an der Wand eine Mosaikkarte von Haven - auf dieser sieht man, dass sich das Rot ausbreitet. In 
Anbetracht des sich ausbreitenden Rots hat keiner von uns Lust auf eine Partie Schach und so ziehen wir weiter.  
 
Genau gegenüber befindet sich ein Ballsaal (62). Er ist in Silber, rot und blau dekoriert und ein von vier Säulen gestütztes 
Drahtgeflecht mit Blättern steht in der Mitte des Raumes. Unter diesem Gestell tanzen zwei bleiche schattenhafte 
Gestalten in altertümlicherer Kleidung zu leiser Musik. Die Gestalten schenken uns keine Aufmerksamkeit. Wir gehen etwas 
näher ran - nichts passiert - außer dass Toranaga plötzlich auf ängstlich macht und meint wir sollten gehen (merkwürdig, na 
ja vielleicht gefällt ihm auch nur die Musik nicht - da ist er ja schon etwas eigen). Enshi wirft etwas nach den Schatten, 
die einzige Reaktion darauf ist, dass Toranaga fluchtartig den Raum verlässt. Nach unserer letzten Erfahrung mit "alleine" 
herum rennen folgen Enshi und ich Toranaga sofort. 
 
Die Tür, durch die Toranaga verschwunden ist, führt in einen offenen Palastgarten (63). Von oben ist das rote Licht zu 
sehen. Überall ist Unkraut, einige große Büsche mit dicken grünen Blättern und Dornen stehen verteilt im Garten. Soweit 
wir sehen können steht genau in der Mitte ein sehr großer weißer Rosenstock (8x8m). 
 
Toranaga scheint heute Morgen mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden zu sein, er schlägt ohne Grund mit dem Schwert 
auf einen der Büsche ein. Der Busch findet das gar nicht gut und wehrt sich, indem er Toranaga mit Dornen spickt. Eins 
gibt das andere und Toranaga fackelt kurzerhand den Busch ab. Während Enshi Toranaga von Dornen befreit, schaue ich mir 
den Rosenbusch genauer an und sehe ziemlich in der Mitte etwas glitzern. Nachdem gutes Zureden (durch mich) und 
gießen (durch Enshi) keinen Erfolg hat - der Rosenbusch gibt das glitzernde Ding nicht freiwillig her - müssen wir doch 
tatsächlich leichte Gewalt anwenden.  
 
Enshi und ich drücken die Ranken auseinander, damit Toranaga sich zum Glitzern durchschlängeln kann. Soweit der Plan - 
Toranaga kommt leider nicht sehr weit, da sich die Ranken auch schon anfangen zusammen zu ziehen. Wir geben auf.  
 
Nachdem Toranaga noch mal eine Ladung Dornen abbekommt, haben wir keine Lust den Garten weiter zu erkunden.  Da 
Toranaga sich immer noch weigert zurück zum Ballsaal zu gehen, muss er den schweren dornigen Weg (nochmals drei 
Ladungen Dornen) zur nächsten Tür alleine antreten. Enshi und ich warten bis er dort angekommen ist und gehen dann in 
den Ballsaal (62) zurück.  
 
Bevor wir den Saal verlassen, schauen wir uns noch genau um, aber weder Enshi's grottenschlechtes Harfespiel noch mein 
herumstochern im Kamin bewirkt irgend etwas. Auf dem Flur sammeln wir unser Nadelkissen Toranaga wieder ein - der ist so 
fertig, dass Enshi ihn erst mal verarzten muss. Dazu ziehen wir uns in den abschließbaren Raum (51) zurück. 
 



Während Toranaga sein Erhöhlungsschläfchen hält, treibt Enshi und mich die Neugier und so schleichen wir über den Flur zu 
den nächsten Räumen. Wir beschließen uns immer rechts zu halten und stoßen auf einen kleinen Flur von dem zwei Türen 
ab gehen. Zuerst sehen wir uns den hinteren Raum (71) an. 
Nach den üblichen Sicherheitsvorkehrungen (lauschen, ölen, vorsichtig öffnen) stehen wir in einem kleinen Salon. Vor dem 
steinernen Kamin steht ein Sessel, ein kleiner Tisch mit Tee- und Untertasse, Nähzeug und in einer Ecke liegt ein 
aufgerollter Teppich. Über dem Kamin hängt ein Portrait der "Brinzessin" - sie hält einen apfelgroßen Rubin in der Hand. 
Wir untersuchen den Raum und finden nichts. 
 
Wir wechseln in den vorderen Raum (72) - welch Freude ein richtiges Bad. Die Wände sind mit Sommerszenen bemalt, es 
gibt eine Badewanne aus Marmor und Silber, einen Seifenbehälter aus Elfenbein, silberne Handtuchhalter mit Handtücher 
und Waschlappen, sowie drei Edelsteine in rot, blau und gelb, die auf einem fein gehauenem Tablett liegen. Wir sacken die 
Edelsteine und das Tablett ein und gehen weiter.  
 
Über noch einen kleinen Flur kommen wir in ein Schlafgemach (73) mit Himmelbett, die Pfosten des Bettes sind mit 
Rankenmustern verziert, drei Wände sind mit Wandteppichen behangen und es befindet sich noch ein Polstersessel und 
Hocker, sowie zwei Kommoden mit Spiegeln in Raum. Außer ein paar Klamotten, in die wir nicht reinpassen, gibt es dort 
nichts. 
 
Bevor wir weitersuchen holen wir noch Toranaga ab. Toranaga möchte auch den Salon (71) sehen, also noch mal 
Brinzessinenbild kucken. Aus lauter Langeweile hebe ich die Teetasse an und hörte plötzlich eine Stimme die sagt: 
 

"Drei  kristallene Töne, zwei silberne Drachen, ein Schwert von Rubinen, zerschlagen, 
zersplittern, das Auge des Dämonen, befreien das Tal vom Fluch". 

 
Auf meinen erstaunten Ausruf wo den diese Stimme herkommt, schauen die anderen beiden mich an als ob ich nicht mehr 
alle Teetassen beisammen hätte.  
Wie sich herausstellt hört man die Stimme nur wenn man die Tasse anhebt.  
 
Nachdem wir alle diese Info abgehört haben, diskutieren wir das gehörte erst mal durch. Eine kristallene Harfe haben wir - 
aber keinen, der gut spielt, wir besitzen nur einen silbernen Drachen und glauben der zweite steckt im Rosenbusch. Ein 
Schwert aus Rubinen ist uns bisher nicht begegnet. Da Toranaga nicht noch mal in den Rosenbusch kriechen möchte, 
beschließen wir erst mal die weiteren Räume zu durchsuchen.  
 
Der nächste Raum, den wir betreten, ist der Thronsaal (76), der reich mit Silber und Eichenholz ausgestattet ist. An der 
gegenüberliegenden Wand befindet sich eine Empore auf welcher der Thron steht, rechts und links davon sind Wandbehänge, 
welche die verschiedenen Jahreszeiten darstellen. Der Saal ist mit versteinerten Menschen und Zwergen gefüllt.  
 
Auch die Menschen auf der Empore sind versteinert. Neben dem Thron steht ein Mann, der versteinert wurde, als er 
gerade jemanden auf dem Thron etwas zuflüsterte. Als wir näher herankommen sehen wir, dass auf dem Thron ein großer 
Rubin liegt. Er sieht genauso aus wie auf dem Bild der Prinzessin.   
 
Toranaga, unser großer Plünderer, will den Rubin gleich einpacken. Kaum hat er ihn angehoben steigt roter Rauch aus dem 
Rubin auf. Der Raum verschwimmt kurz vor uns, dann tauchen vier, mit roten Plattenpanzern, Schwertern und Schilden 
bestückte Kämpfer. auf der Empore auf. 



Die Krieger kommen drohend auf uns zu. Enshi spricht noch schnell einen Segen, als wir auch schon in einen Kampf 
verwickelt werden. Die roten Kerle machen uns restlos fertig. Aber was ist das? Gerade dachte ich noch ich werde meine 
Ahnen sehen, als wir plötzlich wieder unversehrt vor dem Thron stehen. Wir sind alle drei reichlich verwirrt. Was ist 
passiert? 
 
Waren da nicht gerade noch Rauch und vier Typen die uns richtig in die Mangel genommen haben? Der Rubin scheint es in 
sich zu haben. Toranaga versucht den Rubin mit einem Schlag seines Schwertes zu zerstören, vergeblich. Bevor wir Enshi 
davon abhalten können hebt sie den Rubin an und alles geht von vorne los. 
Rauch, vier rote Kämpfer, heftig viel Haue und dann wieder unversehrt vor dem Thron stehen.  
 
Nach diesem zweiten sehr unerfreulichen Erlebnis des "Sterbens" gehen wir etwas vorsichtiger an die Sache ran. Toranaga 
schaut sich den Rubin, ohne ihn zu berühren, genauer an und kann in dem Rubin zwei Personen sehen. Eine davon ist die 
Prinzessin.  
 
Kurze Beratschlagung und den Feststellungen 
- zwar eine Harfe zu haben, aber keinen zu haben der gut spielt 
- nur im Besitz von einem Drachen zu sein 
- immer noch kein Schwert aus Rubinen gefunden zu haben  
verlassen wir den Thronsaal und ziehen weiter. 
 
Wir schleichen weiter den Flur entlang und gelangen in eine Art Schankraum (74 + 75), der aus zwei Räumen besteht. 
In einem stehen Holztische und Stühle und ein Mann in der Uniform der Palastwache liegt, mit vielen Stichwunden, auf dem 
Boden. Er ist nicht versteinert, scheint aber tot zu sein. Da haben wir uns aber leider geirrt - der Mann erhebt sich und 
greift uns an. Enshi zaubert sich geistesgegenwärtig ein Flammenschwert herbei und erledigt den Kerl.  Die zweite hälfte 
des Raumes enthält nur Regale mit duzenden von Gläsern und ein Gestell mit einem Bierfass. Das Bier schmeckt wirklich 
sehr gut. 
 
Leicht beschwingt geht es weiter, unser Weg führt uns zu einem kleinen Raum (67) mit kaputtem Mobiliar. In der Mitte 
steht ein Oger. Dieser macht keinen freundlichen Eindruck und Enshi spricht noch schnell einen Segen, als wir auch schon in 
einen Kampf verwickelt sind. Der Oger hat keine Chance und stirbt eines schnellen Todes. Na ja, auf jeden Fall können wir 
für unsere Gemeinschaftskasse mal wieder etwas Gold (300) einsacken. 
 
Als nächstes kommen wir zu einer Speisehalle (65), diese ist mit Holz verkleidet und hat einen großen Kamin, in der 
Mitte steht ein langer Tisch und an den Wänden hängen ausgestopfte Tierköpfe. Auf dem Kaminsims sehe ich ein Buch 
liegen. Ich mache mich auf zum Kaminsims um mir das Buch anzusehen als ich nur noch sagen kann "Kommt ein Fangarm 
geflogen, schlägt sich nieder auf mein Haupt" - autsch - das tat weh!  
 
An der Decke hangelt sich eine aufgeblähte haarige Kugel mit brauner Haut und vielen grünen Tentakeln entlang. Toranaga 
beschießt die Kreatur mit Pfeilen. Enshi legt mal wieder die Lehmmaske auf - dass die Frau auch immer zu den 
unmöglichsten Zeiten an Schönheitspflege denken muss. Nachdem ich meine Benommenheit abgeschüttelt habe, nehmen wir 
uns das Ding gemeinsam vor und können es auch erledigen.  
 
Der Titel des Buches lautet: "Arik's Geschichte über: Was passiert, wenn man andere Dimensionen angreift?" und erklärt 
eine Möglichkeit wie man das rote Auge zerstört. Wenn zwei Drachenstaturen am richtigen Ort zusammen kommen, 



erscheint ein Drache und zerstört das Auge. Wie schon erwähnt wir haben nur eine Drachenstatur und Toranaga ist immer 
noch nicht bereit wieder in den Rosenbusch zu kriechen. 
 
An den Speisesaal grenzt praktischerweise ein weiteres Badezimmer (66), zwar ohne Badewanne aber dafür mit einer 
Theke mit hölzernen Schiebetüren die Seife, Waschschüssel, Handtücher und sauberes Wasser enthält.  
 
Vom Hauptflur zweigt ein kleiner Nebenflur ab, den wir nehmen. Dieser Flur führt zu einem Raum (68) in dem ein Mann 
mit Rubin-Tätowierung und langen Haaren steht. Er ist mit einem Streitkolben bewaffnet und in einem Kreis vor ihm liegt 
ein Rubinschwert. Drei Augenpaare heften sich sofort begehrlich an das Schwert und danach sofort mit grimmigem Blick an 
den Mann. Dieser muss nicht lange ermutigt werden gegen uns zu kämpfen. Drei zu eins ist zwar nicht sehr fair, aber wann 
ist das Leben schon fair? Unser Plünderkönig schlägt wieder zu und zieht dem Mann den Plattenpanzer aus und nimmt den 
sehr schönen Streitkolben (+2) und das Rubinschwert an sich. 
 
An den Raum schließt sich ein Gästezimmer (69) an. Wir durchsuchen es, aber das Bett und der Kleiderschrank sind leer 
und in der Holztruhe befinden sich nur ein paar Mottenkugeln und alte Nachthemden.  
 
Das Gästezimmer ist über einen kurzen Gang mit dem Thronsaal (76) verbunden. Dort zückt Toranaga sogleich das 
Rubinschwert und zerstört den Rubin. Mit der Zerstörung des Rubins verwandeln sich alle Staturen wieder in Menschen und 
das rote Leuchten verschwindet.  
 
Aus Dankbarkeit für die Befreiung von Haven schenkt die "Brinzessin" jedem von uns 1500 Gold. Zudem können wir uns, 
solange wir wollen, im Palast aufhalten und unsere Wunden auskurieren. 


