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"Das Grauen von Dymrak !!" 
 
Wir stehen vor der Zellentüre. Dahinter sind immer noch ein zeternder Elf und pöbelnder Ork zu vernehmen. 
Toranaga prüft, ob der erbeutete Schlüssel ins das Schloss passt. Passt! 
 
Wir stehen in der Zelle und sehen die beiden, an den Armen aufgehangen, mit den Beinen wild strampeln 
und zappeln. Wüste Beschimpfungen werden hin und her geschleudert. (Wer das alles versteht, der bekommt 
schon einen gehörigen Satz roter Ohren! Ich bin ja nur froh, dass unsere Druidin nix versteht!) 
 
Druidin ist ein gutes Stichwort. Zwischen ihr und Gwin entflammt eine heftige Diskussion darüber, ob der Ork 
freigelassen oder getötet wird. Ratet mal wofür Gwin abstimmt!?! 
 
Währenddessen unterhält sich Toranaga mit dem befreiten Elf. Er fragt ihn, wer der Ork ist. Ob beide 
gleichzeitig gefangen genommen wurden. Und, ob der Elf aus dem Elfendorf komme. 
 
Unterdessen liefern sich Gwin und Enshi ein wahres Wortgefecht. Ich mische mich ein und schlage mich auf 
Gwin's Seite, den Ork zu töten. Von dem wäre eh nichts gutes zu erwarten.  
 
Jalwin, der Gefangenenelf, erzählte Toranaga, dass die beiden nach einander gefangen genommen worden. Er 
befand sich auf dem Weg zu den Waldelfen. Außerdem war es das hinterletzte mit einem Ork zusammen 
gesperrt zu werden. Aber von Goblins könne man ja nichts anderes erwarten. 
 
Während wir uns käbbeln, beschließt Toranaga den Ork los zu machen und zu schauen, was geschieht. Er 
befreit eine Hand des Ork. Sofort wird er beschimpft und die Hand versucht die Kehle Toranaga's zu 
erwischen. Er weicht aus. Dieses Verhalten bestärkt Gwin noch mehr in ihrer Meinung kurzen Prozess zu 
machen. 
 
Toranaga lässt sich davon mal gar nicht beeindrucken. Er befreit auch noch die zweite Hand. Der Ork flucht 
und schimpft. Toranaga demonstriert seine Waffen und Enshi stellt sich vor den Ork und deutet, mit wilden 
Gesten, auf die Türe. 
 
Jalwin tobt die ganze Zeit herum, fast könnte man ihn mit einem Stier vergleichen, der rot sieht. Gwin nimmt 
sich seiner an. Das heißt, sie umfasst seine Hüfte und hält ihn fest. Toranaga versucht unterdessen den Ork 
zu provozieren. Er zückt weitere Waffen und stolziert in Drohgebärden vor dem Ork auf und ab. 
 
Gwin hält währenddessen den tobenden Jalwin zurück. Ich habe mich in den Hintergrund verzogen, zücke 
meinen Dolch und verstecke diesen in der Falte meines Hosenbeins. Ich bin für Eventualitäten gerüstet. 
Unterdessen versucht Enshi dem Ork ihren Dolch an die Kehle zu drücken. Leider ist dieser etwas groß.. 
Somit begnügt sie sich ihn mit ihrer Waffe zu bedrohen und ihn Richtung Ausgang zu zerren. 
 



Toranaga hat unterdessen alle seine Waffen weggesteckt, und stattdessen Pfeil und Bogen gezogen. Er legt 
den Pfeil an und zielt auf den Ork. Enshi zerrt und zurrt an dem Ork herum, um ihn Richtung Ausgang zu 
bewegen. Toranaga's Augen wirken plötzlich leer. Er erhebt den Bogen, spannt ihn und... der Pfeil surrt 
Richtung Ork's Rücken. Gwin hat genau gesehen, was Toranaga macht, stößt  Jalwin weg, hechtet zur Tür, 
um den Ork außer Schussweite zu reißen. Aber, leider trifft der Pfeil schneller den Ork, als Gwin bei ihm ist. 
Der Ork fällt um – Blattschuss! 
 
Enshi beginnt, ohne Luft zuholen, zu zetern und zu schimpfen: "Du Idiot, du Blödmann, du Schwachmaat. 
Ich hatte ihn soweit, dass er das Weite gesucht hätte. Das war wirklich nicht nötig!" ...usw. Toranaga 
schüttelt nur schwach das Haupt und murmelt so etwas, wie: "Ich kann halt nicht gegen meine Natur!" Gwin 
motzt: "Und der hatte den ganzen Spaß allein." Mein Blick fliegt zwischen allen Beteiligten hin und her. 
 
Toranaga gibt Jalwin zu trinken und zu essen, gibt ihm Kleidung, die er im Vorratsraum der Goblins gefunden 
hat. Dazu ein Schwert. Nichts besonderes, aber es langt, um sich zu verteidigen. Ich schenke Jalwin mein 
schönes Schild, mit dem Dorn in der Mitte. Auf meinem weiteren Weg wird es mir nichts nützen und ich tue 
ein gutes Werk, was meine Kameraden leider nicht so sehen. Toranaga mault, dass er das Schild nicht einfach 
verschenkt hätte. Und Gwin ist überzeugt, dass sie bei nächster Gelegenheit das Schild gut verkauft hätte. 
Bestimmt hätte es 1GM erbracht! 
 
Mir wird das alles zu bunt. Ich gebe Gwin 1GM für die Gemeinschaftskasse, damit endlich Ruhe ist. "Dir ist 
aber schon klar, dass dir ein Viertel dieser Münze gehört?", stichelt Gwin. Halt bloß die Backen! 
 
Jalwin ist frei zu gehen, wohin es ihm beliebt. Toranaga bietet ihm sogar an, ihn bis in das Dorf der 
Waldelfen zu begleiten. Jalwin lehnt dankend ab und begibt sich auf den Weg. 
 
Wir gehen wieder hinunter zum Motscheweg, um zu testen, ob der erbeutete Schlüssel derjenige ist, der 
schon lange vermisst wird. 
 
Und wieder überlegen wir, wie wir den tiefen Matsch überwinden können. Toranaga hat die Idee, die Pritschen 
der Goblins auseinander zubauen und eine Art Brücke zu errichten. Warum eigentlich nicht die Pritschen 
komplett über die Motsche legen? Weil ... die viel zu breit sind und nicht durch die Gänge passen! Aber 
auch der Gedanke der einzelnen Teile erweist sich als wenig erfolgreich. 
 
Enshi fasst sich ein Herz und will die Motsche überwinden, um den Schlüssel zu testen. Engelsgleich schwebt 
sie über die Motsche und erreicht fast trockenen Fußes die Türe. Wir anderen bedienen uns wieder des 
Seiles, dass Gwin festhält, während wir uns zum anderen Ufer begeben. Leider erweist sich Toranaga wieder 
als echter Tollpatsch. Rüstung und Waffen sind dann wohl doch zu schwer. Aber auch hier hat er wieder mehr 
Glück, als Verstand und kommt mitsamt seiner Bagage heil am anderen Ufer an. Gwin bleibt zurück und 
bewacht unser Gepäck. Sie macht einen auf Nachhut und gibt uns Rückendeckung, jawohl! 
 
Nachdem Enshi, Toranaga und ich auf der anderen Seite der Motsche angekommen sind, bedrängen mich die 
beiden, ich solle die Türe öffnen. Schließlich sei ich "der Spezialist" für Schnellöffnungen. Und ich sei ja im 
Training, wenn es gelte mit den Auswirkungen zurechtzukommen. Allen Sticheleien zum Trotz weigere ich 
mich und schließlich greift sich Enshi den Schlüssel und öffnet die bronzenen Tore. 



 
Drei Stufen vor uns führen in einen quadratisch geschnittenen Raum. 6 menschliche Gestalten stehen stramm. 
Irgendetwas umwabert sie. Sieht aus wie Fetzen von Kleidung und Haut mit Fleisch... Ach du Sch..., das sind 
ZOMBIES! 
 
Hinter den Untoten erblicken wir eine weitere Türe, ähnlich der, die wir gerade geöffnet hatten. Leider 
müssen wir an den Gestalten vorbei, um die Türe erreichen zu können. Und das bedeutet: KAMPF! 
 
Enshi zückt ihr Flammenschwert und streift sich ihren Unsichtbarkeitsring über. – Warum nur? Ah, verstehe, 
sie will die Zombies aus dem Hinterhalt erschrecken. Und so sieht das an aus: es schwebt ein Flammenschwert 
durch den Raum, trifft auf einen Zombie und Enshi wird sichtbar. Hmmmpf?! 
 
Währenddessen dringen zu Gwin Kampfgeräusche vor und sie wechselt aufgeregt von einem auf das andere 
Bein. Geht vor bis zur Motsche um dann doch zu zögern und wieder umzukehren. 
 
Als Enshi so plötzlich wieder in dem Raum sichtbar wird, erschrecke ich mich fürchterlich und haue an einem 
Zombie vorbei. Aber, dafür haut und trifft der mich! Plötzlich kippt Toranaga um wie ein gefällter Baum. 
Enshi schafft ihn raus und ich sichere deren Rückzug. Da trifft mich die Waffe eines dieser Zombies, und es 
geht mir ganz furchtbar schlecht. 
 
Enshi übernimmt den Kampf, während ich Toranaga und mich mit einem Heiltrank versorge. Per Zufall blicke 
ich in Richtung von Gwin. Ich glaube nicht, was ich da sehe. Gwin entledigt sich ihrer Kleidung. Schließlich 
verdecken nur noch ein leinenes Laibchen und eine bestickte Hose letzte Wahrheiten. (Gar nicht so schlecht 
...) 
 
Mittlerweile sind drei Zombies endgültig ins Schattenreich eingezogen und Gwin schmeisst ihr Schwert 
Toranaga zu. Schließlich lässt sie sich von ihm hinüberziehen, mit Hilfe eines Seiles. Nachdem es mir etwas 
besser geht, stehe ich Enshi in dem Kampf gegen die Zombies bei. Mit Hilfe von Gwin und Toranaga schicken 
wir auch die restlichen Untoten zu ihren Kameraden. 
 
Wir beschließen unser Zeug über den Motschegraben zu holen. Als erster versucht es Toranaga, leider nicht 
gerade erfolgreich. Aber letztlich gelingt es doch und wir können auf unsere Sachen zurückgreifen. Wir 
begeben uns zu dem zweiten Portal. Die bronzenen Tore lassen sich ohne Schlüssel öffnen. 
 
Vor uns erstreckt sich ein langer Saal. Links und rechts säumen Säulen, mit Fackelhaltern, den Weg. Am 
Ende des Saales stehen zwei Gargoylen, deren Schwanzspitzen sich über einem Portal berühren. Ihre Augen 
scheinen jeder unserer Bewegung zu folgen, während wir durch den Saal gehen. 
 
Ratlosigkeit macht sich breit. Sollen wir es riskieren und einfach nachschauen, was hinter der Pforte ist? Und 
riskieren, gegen diese Gargoylen kämpfen zu müssen? Ich stimme dafür, mit den Zombieschädeln die 
Gargoylen anzukegeln, um zu schauen was geschieht. Aber meine Gefährten überstimmen mich, schließen die 
Tore von außen und bereiten ein Nachtlager. Bevor sie sich zur Ruhe begeben, entsorgen sie die Zombies im 
Morast. Vielleicht kommen wir dann so besser rüber, wenn wir diesen Ort verlassen werden. 
 



Es war eine ruhige Nacht und wir konnten uns gut von den Strapazen des Vortages erholen. Enshi setzt für 
Toranaga und mich einen ihrer Heilzauber ein und Gwin verabreicht unserem Waldelfen noch einen Heiltrank. 
 
Toranaga macht sich nackig, steigt in den Morast und besorgt Gwin ihre Rüstung und weiteren Waffen. Was 
sie hocherfreut, kann sie nun doch den peinlichen Zustand ihrer "Nacktheit" beheben. Schnell legt sie ihren 
Plattenpanzer wieder an. Ich kann ihr am Gesicht ablesen, wie wohl sie sich wieder fühlt. So gestärkt 
beginnen wir, das Geheimnis der Pforte lüften zu wollen. 
 
Wir öffnen die Tore und schleichen uns von Säule zu Säule.. Das heißt, Toranaga geht den Mittelgang. Er 
versucht die Gargoylen zu provozieren, in dem er demonstriert, er sei der Chef vom Ganzen.  
 
Gwin geht bis zur Treppe... sie betritt die Treppe... Toranaga und ich sind direkt hinter ihr. Ich gehe zu der 
Türe und öffne diese, während Toranaga Gwin und mir den Rücken frei und die Gargoylen im Auge hält. 
 
Der Raum scheint eine riesige Grabkammer zu sein. In der Mitte des Raumes steht ein großer Sarg, mit dem 
Bildnis eines großen, bärtigen Mannes auf der Abdeckplatte. An den Wänden sind Fresken zu erkennen. 
Vor Kopf des Sarges stehen zwei goldene Kandelaber (250GM pro Stück) mit abgebrannten Kerzen. 
 
Toranaga prüft die Wände und Böden auf Fallen, während ich mir den Sarg näher anschaue. Wir beide können 
nichts auffälliges entdecken. Toranaga versucht den Deckel des Sarges abzuheben. Keine Chance. 
 
Gwin hilft, nichts. Schließlich fassen Enshi und ich auch noch mit an und der Deckel bewegt sich schwerfällig 
zur Seite. Wir erblicken den Fürsten. Der Körper ist erstaunlich gut erhalten, bedeckt von einem alten 
wollenen Tuch. Er trägt eine bronzene Rüstung, neben ihm liegt ein juwelenbesetzter Helm. Auf seiner 
anderen Seite ist eine Streitaxt mit zwei Klingen zu sehen. 
 
Plötzlich greift eine Hand nach Gwin's Hals. Sie weicht gerade noch aus. Toranaga haut auf die Hand und 
stellt fest, dass diese Hand zum toten Fürsten gehört. Der greift nach seiner Axt und haut zu. Der Fürst 
setzt sich auf. 
 
Wiedereinmal verleiert Toranaga bei dem Versuch der Abwehr sein Schwert und begibt sich auf die Suche 
danach. Während der gesamten Zeit steht Enshi tapfer an der Türe und lässt die Steinviecher nicht eine 
Sekunde aus den Augen. Gwin, Toranaga und ich hauen mächtig auf den Fürsten drauf und senden ihn 
endgültig in das Reich der Toten. 
 
Toranaga greift in den Sarg um das Tuch herauszunehmen. Bei der ersten Berührung zerfällt es zu Staub. 
Ok, dann nehmen wir eben nur den Helm (400GM) mit, der mit den schönsten Opalen besetzt ist. Und die 
Streitaxt (+1) auch.  
 
Enshi findet noch Gold- und Silberbarren (490GM) und einen Kelch aus Buntglas, zwei Armbänder (50GM) 
und eine Kralle eines schwarzen Drachen. Der wird ihr bestimmt irgendwann beim zaubern nützlich sein. 
 


