
Rollenspielsitzung vom 17.11.06 
 

... erzählt von einem professionellen Geschichtenerzähler an einem fortgeschrittenen Abend in einer gut 
besuchten Kneipe in Tiefwasser ... immer wieder unterbrochen durch Darbietungen von knapp bekleideten 

Mädchen, die sehr zum Amüsement des Publikums die gerade erzählten Szenen nachstellen ... 
 
 
... nachdem wir den Fürsten vollständig geplündert haben, machen wir uns aus dem Staub. 
 
Wieder im Wald fragt mich unsere Druidin Enshi, ob ich hier Spuren von Wölfen gesehen hätte. Da ich nun 
mal ein sehr serviler Typ bin, verspreche ich ihr natürlich, dass ich sofort Bescheid geben würde. Einstweilen 
gehen wir jedoch erst mal weiter Richtung Elfenstadt. Kurze Zeit später kommen wir an einem Baum vorbei, 
an dem ein Schild befestigt ist, auf dem mit elfischer Sprache der Weg nach Kota-Hutan gewiesen wird. 
 
Da das Gelände nun allmählich seinen Charakter von Moor- auf Waldlandschaft verändert, kommen wir nun viel 
besser vorwärts; die Laune hebt sich und Charisol stimmt eines seiner Wanderlieder an, da endlich die feste 
Erde mehr Anteile hat als wie bodenloser Matsch und knietiefe Pfützen. Farne und bunte Blümchen auf allen 
Lichtungen laden zu einer kurzen Rast und ein murmelndes Bächlein ermöglicht es uns, die 
schlammbespritzten Sachen wieder stadtfein zu bürsten. 
 
Etwa einen halben Tag dauert die Reise, während der ich meine Freunde mit den köstlichsten Geschenken des 
Waldes versorge: Beeren verschiedener Art wachsen allerorten und bald färben sich unsere Lippen und Finger 
blutrot und tiefblau. Plötzlich wird das Sonnenlicht von etwas metallenem reflektiert, was irgendwo vor uns auf 
dem Weg liegt. Beim Näherkommen stellen wir fest, dass es sich um einen Elfen in Rüstung handelt, der 
bedauerlicherweise das Zeitliche gesegnet hat, welches sicherlich nicht unwesentlich auch durch die 
unübersehbare, grausige Kopfwunde beschleunigt wurde. 
 
Bei sich trägt er ein Pergament, in dem eine Aufgabe samt Belohnung  beschrieben wird mit der Überschrift: 
"Das Brechen des Fluches über Kota-Hutan". Um seinen vermeintlichen Angehörigen einen Abschied von ihm 
und ihm einen ordentlichen Abschied aus dem weltlichen Aufenthalt gewähren zu können, nehmen wir ihn 
kurzerhand mit in das nicht allzu weit entfernt Kota-Hutan, welches wir auch gegen Abend erreichen. 
 
Hier stellen wir fest, dass der unbekannte Kalte kein ehemaliger Einwohner dieser lieblichen Stadt ist und 
folgerichtig keine Angehörigen, in welcher Weise auch immer, getröstet werden müssen. 
 
Mit Freuden nehmen uns die netten Einwohner als Gäste und potenzielle zukünftige Retter auf und innerhalb 
der nächsten etwa 2 Tage werden wir zum einen gesund gepflegt und zum anderen gründlich über die dunklen 
Vorfälle informiert, die dazu führten, dass über K-H  ein schwerer Fluch lastet. 
Zuerst müssen wir uns auf den Weg zu einem Tempel machen, der sich ganz in der Nähe befindet. Wir 
werden vor marodierenden Horden der sogenannten Siswas gewarnt, Novizen des Klosters, die sich gegen alles 
und jeden wenden, dem sie begegnen.  
 



Es wird uns eine Freude sein, die völlig durchgeknallten Schergen des Bösen in die Hölle zurückzuschicken, 
aus denen sie stammen und das Fleisch in dem sie sich krallen um ihre weltliche Manifestation zu etablieren 
gleich mit ihnen. 
 
Wir folgen einem Pfad, der sich vorbei an altehrwürdigen Bäumen, glasklaren Bächen und luftigen Lichtungen 
durch den Wald schlängelt. Auf etwa der Hälfte des Weges gelangen wir an einen Schrein aus Stein, der 
beinahe so groß wie ein Tempel ist, da er begehbar ist. Drinnen finden wir, ebenfalls aus Stein und auf einem 
Altarstein sitzend, den Begründer des „ruhigen Weges“. 
 
Da wir keine weiteren Fingerzeige oder Anhaltspunkte auf stattfindende Missetaten finden, machen wir uns 
wieder auf den etwas beschwerlicheren Weg die Bergflanke hinauf, vorbei an den Büschen und halten uns 
Richtung Tor. Das große, zweiflügelige und aus schwarzem Holz gefertigte Tor geht nach innen auf und 
erbricht uns auf den Hof (siehe Karte). Da wir gerne den Rücken frei haben wollen und noch lieber 
systematisch vorgehen, überprüfen wir die im Hof vorgefundenen Schuppen der Reihe nach. In einem der 
Verschläge (Nr.7) finden wir 2 Ledersäckchen mit je 25 Silber. 
 
Da ich nun mal eine eher neugierige Natur habe und das Wasser des Brunnens mir ziemlich schmutzig 
vorkommt, nehme ich mir einen herumliegenden Stock und rühre damit Testweise darin herum. Sofort erhebt 
sich der Schlamm und nimmt die Form einer Schlange oder eines widernatürlichen Wurmes an. Natürlich 
weichen wir geschlossen zurück, aber da wir von der Schlange nicht sofort angegriffen werden, ziehen wir uns 
auf eins der in den Ecken des Hofes liegenden Häuschen zurück, in dem wir sowohl eine Statue auf einer 
Plattform als auch in die Tiefe führende Stufen vorfinden.  
 
Ich glaube, es ist unnötig, darauf hinzuweisen, dass es nur wenig gibt, was unsere Neugier zügeln könnte und 
folgerichtig würde uns ein hypothetischer Beobachter ohne zu zögern auf die Treppe zugehen sehen. Unter 
Tage finden wir uns in der Ecke eines düsteren, klammen Flures wieder, der in etwa den Verlauf zu nehmen 
scheint, den auch der obere Bereich des Tempelhofes einnimmt. 
 
Hier finden sich aber in regelmäßigen Abständen Durchgänge, die durch Vorhänge vom Flur abgetrennt wurde. 
Es scheint sich bei diesen abgetrennten Kammern um die Wohnbereiche der Siswas zu handeln, denn es 
stehen immer Betten aus geflochtenem Schilf herum und es gibt auch in jedem Raum kleine Haufen mit 
schmucklosen Steinen, welche die Siswas vermutlich als Gebetssteine nutzen. 
 
Die meisten Räume sind verwaist, aber vereinzelt treffen wir auf Bewohner, die sich singend und ohne viel von 
der Umgebung mitzukriegen um Kerzen scharen. Als ich einmal „versehentlich“ einen von denen umschubse, 
fangen die kleinen braunen Kerle sofort an in  pöbelhafter Weise zu ihren Waffen und uns an zugreifen. 
Wir können uns in bewährter Weise energisch zur Wehr setzen. Im Verlaufe des ersten Gefechts verstarben 
deshalb – LEIDER – die vorgenannten kleinen, braunen Kerle. In einer anderen  Kammer finden wir sogar 
eine kleine Truhe, die, als gäbe es etwas zu verbergen, durch eine Pfeilfalle gesichert ist. Glücklicherweise 
können wir den Pfeilen ausweichen! 
 
.... Um wieder die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen, fängt nun eine ziemlich laszive 
Tanzvorstellung zweier recht junger Halbelfenmädchen an, die sich im Takt zu einem dröhnenden Rhythmus 
durch die Menge bewegen und dabei Münzen einsammeln ... 


