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"DAS GRAUEN VON DYMRAK" 
 
Die Brinzessin ist befreit!!! Hurra, Hurra!!! 
 
Nur- wie geht es jetzt weiter??  
Wir nehmen erst einmal alle Schätze und "Kunstgegenstände!" mit, um diese dann in der nächstgrößeren 
Siedlung oder Stadt zu Gold zu machen. 
 
Gwin ist damit beschäftigt, einen Weg zu finden um den Heilring wieder aufladen zu können. Sie findet einen 
Priester, der ihr gegen eine kleine Spende den Wunsch erfüllt. Wir haben uns 10 lange Tage gut erholt und 
sollten jetzt wieder fit sein für neue Abenteuer. Also werden wir den Palast von Haven verlassen. 
 
Toranaga kommt wohl mit den Mauern dieses Palastes nicht zurecht und zieht sich immer wieder in den Wald 
zurück. Öfter begegnet er dem Oberwaldförster Roderich. 
 
Toranaga zeigt dem Oberwaldförster den ein oder anderen Kniff in der Pflege von Flora und Fauna. Dabei 
kommen sie immer wieder ins Gespräch auch über andere Dinge. Spannende Geschichten weiß der 
Oberwaldförster zu erzählen. Zum Beispiel über unnatürliche Wesen, die aus dem Sumpf kommen. Unser Elf 
merkt auf und möchte gerne mehr darüber wissen. Oberwaldförster: "Nicht weit von hier befindet sich der 
Dymrak-Wald. Dort leben sanfte und friedliebende Elfen."  
 
"Die würde ich schon gerne besuchen wollen. Endlich mal wieder in vertraute Gesichter schauen. Wohlbekannte 
Speisen speisen und am Feuer Geschichten erzählen.", seufzt Toranaga. 
 
"Auf dem Weg zum Dymrak-Wald liegt ein großer Sumpf. An diesem Sumpf befindet sich eine riiiiiiiiesige 
Höhle. Dort sollen Goblins hausen und auch echsenähnliche Menschwesen! In dieser Höhle soll es ein Verlies 
geben, in dem der Chef der Goblinhorde hausen soll. Schon seit ewigen Zeiten gibt es immer wieder Probleme 
mit dieser Brut. Ganze Dörfer haben sie schon verwüstet. Sogar ein Kopfgeld wurde ausgesetzt. Derjenige, 
der den Kopf des Goblin-Häuptling bringt, erhält 1000 Goldmünzen." 
 
Toranaga bietet dem Oberwaldförster an, mit seinen Gefährten zu sprechen, ob sie sich des Falles annehmen 
werden. Er selbst ist nicht abgeneigt. "Solltet Ihr Euch bereit erklären, uns den Kopf des Goblin bringen zu 
wollen, so gebe ich Euch eine Karte der Gegend mit.", so der Oberwaldförster. "Und noch mal, das einzige 
das ich will ist der Kopf des Häuptlings! Sonst nix!" 
 
Toranaga sucht uns in der Burg auf und erzählt von Roderick, dem Oberwaldförster, von den Elfen und er 
spricht davon, wie naturkundlich interessant die Erkundung einer Höhle sein kann. Und, dass dort ein schwerer 
Naturverbrecher haust, für dessen Kopf es 1000 Goldmünzen gibt. Auch gar nicht weit weg, nur eine 
Tagesreise bis zur Höhle und dann noch mal eine bis zum Wald. 
 



Wir sind alle einverstanden, es diesem Naturverbrecher zu zeigen und ziehen los. Unterwegs stimme ich eine 
meiner munteren Wanderweisen an. Prompt beschleunigt sich unser Schritt. 
 
Eine Tagesreise später, tief im Wald, tauchen vor uns gut erkennbar die Trampelpfade der Goblins auf. 
Fußspuren sind zu erkennen und der Wegesrand wird gesäumt von Unrat und fortgeworfenen Dingen. Die 
Spuren führen ins Moor. 
 
Wir stapfen durch einen stinkenden, blubbernden Morast. Jede platzende Blase verströmt einen äußerst 
strengen Geruch. Bald erblicken wir vor uns einen Hügel, umgeben von stinkendem Moor. Der Eingang der 
Höhle ist direkt vor uns. Hier ist also das Lager von Kosivikh, dem Goblinhäuptling! 
 

Wir werden vorsichtiger und pirschen uns an den Eingang heran. 
Während wir noch überlegen, wie wir weiter vorgehen, kommen fünf 
Goblins nach Hause. 
 
Enshi spricht schnell einen Segen und schon sind wir wieder im 
Kampfgetümmel. Gwin gab mir einen ihrer Dolche, da ich meinen 
beim letzten aktiven Kampf von mir verloren habe. Wie schon so 
oft, verliert Toranaga eine Waffe. Auch mir passiert es, mir flutscht 
der Dolch aus der Hand.  
 
Meine Kameraden machen die Goblins platt, während ich auf allen 
vieren herumkrieche um den Dolch zu suchen. Da die Goblins nichts 
interessantes bei sich trugen, warfen Enshi und Gwin sie ins Moor, 
um Spuren zu vertuschen. 

 
Leider finde ich den Dolch nicht mehr. Ich ernte einen bösen Blick von Gwin. "Der war nur geliehen. Den 
wollte ich eigentlich wiederhaben!" Sorry Gwin! 
 
Enshi klettert den Hügel hinauf und sondiert die Lage. Nix auffälliges zu sehen. Toranaga will unbedingt in 
die Höhle rein. Also gehen wir da rein.  
 
Uns schlägt ein fauliger Gestank entgegen. Schuld ist das abgestandene Wasser, das den Boden der Höhle 
knöcheltief bedeckt. Im Nordosten ist die Höhle ausgebuchtet, wie ein Oval. Im Süden sind zwei Gänge zu 
sehen, die sich in der frostigen Dunkelheit verlieren. In der Ecke glitzert etwas ... 
 
Und schon werden wir von zwei reptilienähnlichen Wesen angegriffen. 
Toranaga wird, in der Dunkelheit, von einem Morgenstern getroffen. 
Da ich Infravisieren kann, greife ich zu meinem Bogen und schieße 
auf die Typen. Leider recht glücklos. 
 
Toranaga ist stinkwütend. Ihn so einfach zu hauen! Schnell sind die 
Echsenmenschen erledigt. Zwei sehr gute Streitkolben finden wir bei 
ihnen, die Gwin  einsteckt. 
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An der östlichen Wand ist alles überaus schlammig und es schaut so aus, als hätten die Reptilien hier ihr 
Lager gehabt. Enshi und Toranaga finden 14 GM, ein Diadem mit Achaten (ca. 60 GM) und eine Flasche 
mit einem Unsichtbarkeitstrank.  
 
 
Wir gehen weiter in die Höhle hinein. Es sind zwei Abzweigungen zu sehen. Wir nehmen den ersten. Leider 
wird dieser von einem riesigen Spinnennetz versperrt. In der Mitte sitzt eine riesige schwarze Spinne, mit 
einem sanduhrförmigen Zeichen am Bauch. Eine schwarze Witwe! Also, Spinne gefährlich - wir wollen durch - 
hauen wir (gezwungenermaßen) drauf! Und wieder schmeißt Toranaga sein Kurzschwert weg. (Warum macht 
der das immer? Ich muss ihn mal danach fragen!) 
 
Das Dumme ist nur, bei dieser Aktion hat er nicht die Spinne getroffen, sondern mich!  Mir fielen Pfeil und 
Bogen aus der Hand. Das einzig gute ist, hier finde ich beides wieder. Derweil erledigen Enshi und Gwin das 
Viech. Enshi kommt auf die glorreiche Idee der Spinne Gift abzupumpen. Kaum gesagt, zückt sie auch schon 
eine Phiole und überredet Toranaga ihr dabei zu helfen. 
 
Wir beseitigen die Spinnweben und erblicken im Netz verschiedene Pakete. Überwiegend handelt es sich um 
Tierkadaver, allerdings findet sich auch ein Kobold. Enshi und Gwin packen den Kobold aus und finden einen 
Beutel mit 40 GM und einen Heiltrank. 
 
Der Gang hinter dem Netz senkt sich steil nach unten ab. Der Weg führt weiter und links zweigt ein Weg ab, 
dem wir folgen. Von diesem Weg gehen zwei weitere Wege weg. 
 
Wir folgen weiter dem linken Weg. Es ist so schlammig, dass wir im Boden einsinken. Das Gepäck lassen wir 
zurück, sowie Gwin. Leider, denn sie ist so schwer, dass sie sofort im Schlamm abtauchen würde. Sie passt 
derweil auf das Gepäck auf und steht uns mit guten Ratschlägen zur Seite. 
 
"Wollt Ihr Euch nicht lieber mit einem Seil verbinden?" Toranaga und Enshi schütteln den Kopf. "Ok, ich 
nehme zur Vorsicht mein Seil mit," vermittele ich," kann ja nicht schaden und es wiegt ja nix!" 
 
Enshi leiht mir für alle Fälle ihren Ersatzdolch. "Aber den will ich wieder haben, damit das klar ist!" Wir 
stapfen weiter. Plötzlich versinken Enshi und Toranaga im Morast. Ich werfe beiden das Seil zu. "Gwin, du 
musst uns helfen! Fang das Ende des Seils und zieh!" Mit ihrer Hilfe befreien wir Toranaga und Enshi aus 
dem Morast. 
Nachdem wir ein wenig Atem geholt haben, überlegen wir, wie über diesen Sumpf kommen können. Wir haben 
gute und sehr ausgefallene Ideen. Wir könnten die tote Spinne holen, darüber legen und trockenen Fußes auf 
die andere Seite gelangen. Oder einen Baumstamm quer legen, einen der Echsenmenschen als Brücke 
benutzten. Oder ein großes Feuer machen und den Morast austrocknen. Während wir noch so vor uns hin 
überlegen, geht Enshi zum Rand des Morastes und versucht an der Wand entlang daran vorbei zu kommen. 
Aber sie versinkt wieder im Modder. 
 
Da sie sich vorher angeseilt hat, schafft sie es doch noch auf die andere Seite zu gelangen. Toranaga und ich 
marschieren so durch den Matsch. Was war nur vorhin los, dass es nicht sofort geklappt hat? 
 



Wir stehen in einer Grotte und es sind zwei Dinge zu erkennen. Zum einen eine zweiflügelige, bronzene Türe 
in der Ostwand und zum anderen ein schimmeliges Skelett am Boden. 
 
Die Türe hat ein Schloss, aber nirgends ist ein Schlüssel zu finden. Glücklos gehen wir weiter und finden 
einen weiteren Rundweg. So sehr sich Toranaga auch müht, er findet keine weitere Türe oder sonstiges. 
Enshi's Vorsehungsstäbchen helfen uns auch nicht wirklich weiter, weil sie uns nur mitteilen konnten, dass der 
Schlüssel zu der großen Türe schon lange vermisst wird. Enttäuscht treffen wir uns mit Gwin und gehen 
zurück. Wir werden zurück kehren, wenn wir den Schlüssel gefunden haben! 
 
Und wieder erreichen wir eine Türe und wieder steht der Boden vor Wasser. In der Türe ist ein vergittertes 
Fenster, wir können zwei Stimmen hören. Offensichtlich streiten die Stimmen. Leider verstehe ich nur eine 
der Stimmen, da sie in elfisch streitet. Die andere Stimme kann ich nicht entziffern. Aber Toranaga, er sieht 
aus, als ob er sehr gespannt den beiden Stimmen lauscht. Dabei wird er ganz rot. Ok, ganz jugendfrei ist es 
nicht, was die elfische Stimme vom Stapel lässt. Da möchte ich gar nicht erst verstehen, was der andere sagt. 
Toranaga lässt uns wissen, dass beide Seiten wüste Beschimpfungen „austauschen“. Er spricht den Elfen, 
durch die Türe, an: "Wer seid Ihr?" Yalven hieße er und sei stocksauer, weil er mit einem gemeinen Ork 
eingesperrt sei. So die Antwort. 
 
Wir erfuhren, dass sie an der Wand angekettet seien und dass die Goblins sie versorgen. Toranaga verspricht 
ihnen Befreiung, dann gehen wir den Gang weiter, auf der Suche nach "DEM SCHLÜSSEL!" 
 
Wir entdecken eine weitere Türe. Es ist eine massive zweiflügelige Holztüre. Nachdem ich gelauscht habe und 
nix hören konnte, will Toranaga die Türe in Brand setzen. IMMER, immer will der etwas abfackeln! Sein 
Pech, die Türe stellt sich leider als schwer entflammbar heraus. Wieder nix, ne Toranaga?! 
 
Wir wenden uns Richtung Ausgang und gehen zurück. Kurz vor dem Ausgang biegen wir links ab. Toranaga 
geht voraus und prompt springt ihn ein Goblin an und will zuhacken. Leider hackt er vorbei und schnell ist es 
aus mit ihm. 
 
Vor uns sind weitere Stimmen zuhören. Auch das Geklapper von Würfeln ist erkennbar. Toranaga geht leise in 
Richtung der Geräusche. Vor ihm befindet sich ein Gemeinschaftraum der Goblins. Darin befinden sich 
Pritschenbetten und ein Tisch mit Stühlen, an einer Wand steht eine Truhe. Zwei Goblins liegen in den 
Betten und drei Goblins würfeln am Tisch. 
 
Als wir eintreten, werden wir von allen Seiten angefaucht. Nach wenigen Minuten liegen alle Goblins tot am 
Boden. Auf dem Tisch befinden sich ein paar Kupfermünzen und einige Silbermünzen, dazu ein Ohrring und 
eine Perlenkette. Offensichtlich der Würfeleinsatz. In der Truhe findet Enshi einen Heiltrank. 
 
Von diesem Gemeinschaftsraum zweigen drei Türen ab. Wir öffnen die erste und stehen zwei weiteren Goblins 
gegenüber. Die sehen ganz anders aus, als die Goblins im Moor und die Goblins gerade. Einer sieht ziemlich 
furchterregend aus, trägt eine Rüstung und Mantel. Der andere könnte was höheres darstellen. So was wie 
einen Chef oder Häuptling. 
 
 



Tapfer schlagen wir uns, auch wenn Enshi mich zwischendurch mal heilen 
muss. Aber, am Enden sind wir die Siegreichen Helden und Toranaga 
schlägt dem Chefgoblin das Haupt ab. Spießt es irgendwo auf und lässt es 
ausbluten. Wir durchsuchen den Chef, oder das was von ihm übrig ist. 
 
Bei sich führt es eine sehr gute Streitaxt, ein sehr schönes Kettenhemd 
und am Gürtel hängt ein Schlüsselring mit zwei Schlüsseln. 
 
In dem Raum steht noch eine Truhe, die meine Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Ich untersuche die Truhe und stelle fest, dass sie nicht 
abgeschlossen ist. Sofort öffne ich die Truhe und falle - bumms - um! Ein 

Schlafgift hat mich außer Gefecht gesetzt. Wahrscheinlich werde ich die nächsten drei Stunden weggetreten 
sein. Meine Kameraden legen mich, netterweise, auf das Bett des Chefs. In der Truhe befinden sich exakt 
978 GM, 6 schöne Onyxe (das Stück ca. 50 GM), ein Bernsteinjuwel (ca. 130 GM) und ein Saphir (ca. 
500 GM). 
 
Toranaga, Gwin und Enshi gehen zu der nächsten Türe. Dahinter befindet sich ein Vorratsraum. Darin stehen 
Weinfässer, Fässer mit Tagesrationen Verpflegung, Schwerter, Klingen, Pfeile und Bögen. Enshi nimmt 20 
Pfeile für mich mit, während sich die anderen mit Rationen versorgen. Alle Schläuche werden mit Wein 
befüllt. 
 
Im nächsten Raum herrscht blankes Chaos. Töpfe und 
Flaschen mit Stinke drin, Tierhäute und Knochen, sowie 
Kadaver liegen wild verstreut herum. Der Gestank in diesem 
Raum ist kaum auszuhalten. In allen Ecken zischt und 
brodelt es und es steigen kleine gelbliche Rauchwolken auf. 
 
Mitten im Raum steht ein Goblin, der merkwürdig gekleidet 
ist und seltsame Handbewegungen vollführt. Scheinbar 
handelt es sich hier um einen Schamanen. 
 
Plötzlich bricht Gwin zusammen und schläft. Toranaga fackelt 
nicht lange und macht kurzen Prozess mit dem Schamanen. 
Enshi kümmert sich derweil um Gwin und erweckt sie mit 
einem Gegenzauber. 
 
Ein paar Ohrringe und ein Dolch, den Toranaga für mich mitnimmt, sind die Ausbeute ... 
 


