
Auszüge aus dem Tagebuch der Enshi Dikri 
 

Geschrieben im Jahr null sieben im ersten Monat des ewigen Kreislaufs 
 
Wir sind immer noch in der alten ehrwürdigen Schule der Siswa. Ehemals war der ruhige Weg das Sinnbild dieser 
friedfertigen Elfen, nun aber gehen hier merkwürdige Dinge vor. Der Verbleib unseres Barden ist nach wie vor nicht ganz 
geklärt. Sicher ist er immer noch im Elfendorf und versucht die dortigen Bewohner zu beglücken. Nun, beizeiten wird er 
sicher wieder zu uns stoßen. 
 
Im Untergeschoss der Tempelanlage folgten noch viele Räume mit einer Koje und einem dieser Steinhaufen. Zeitweise 
wurden wir in Kämpfe mit sehr angriffslustigen Mönchen verwickelt. Jeder Versuch mit ihnen zu sprechen schien nicht 
akzeptabel zu sein. So blieb uns wiederholt keine andere Wahl als die Verteidigung unserer Leben. 
 
Wir fanden noch eine weitere Treppe (26) die wiederum im Innenhof mündete. Die Schlange aus dem Tümpel war nicht 
mehr zu sehen, die Durchsicht der Schuppen brachte auch keine neuen Erkenntnisse oder nützliche Dinge zu Tage. 
 
Im Kellerbereich gab es einen sehr großen Raum (27), offenbar zum Aufenthalt und für die Mahlzeiten gedacht. An den 
Ost bzw. Westwänden fanden wir seltsame Inschriften: Kesana (ost) und Kesini (west).Toranaga begann die Wände 
abzusuchen und plötzlich, an der Ostwand, war er verschwunden. Gwin und ich waren verwundert und suchten ihn. Mit 
einem Seil gesichert versuchte ich ihm zu folgen. Dies gelang nur zum Teil, letztendlich landete ich in einer Matschpfütze 
mit reichlich ekeligem Unrat in nicht direkter Reichweite des Tempel. Das war  sicher ein Teleportfenster hinaus für 
Abfälle. Toranaga war auch hier und sah genauso sickig aus wie ich. Doch kaum hatten wir ein paar Worte gewechselt 
wurden wir von neun wieder sehr eifrigen Kampfmönchen attackiert. Ich gab mein Bestes, war jedoch sehr schnell von 
gezielten Treffern außer Gefecht gesetzt, dass mir nur der Rückzug blieb. Auch das Verstricken zeigte leider nur über 
sehr begrenzte Zeit Wirkung. Wie gut dass auch Gwin noch auftauchte und Toranaga im Kampf unterstützte. Mir blieb 
nichts übrig als mich unsichtbar zu machen und auf keine weiteren Verletzungen zu hoffen. Letztendlich blieben meine 
Gefährten siegreich, auch wenn der Elf Freund und Feind nicht immer unterscheiden konnte. Aber als erfahrene Kämpferin 
konnte Gwin das verschmerzen. 
 
Nach einer ruhigen Nacht, die uns zumindest ein wenig Gesundheit und Erholung zurück gab, machten wir uns auf zurück in 
den Tempel. In der unteren Etage gab es noch einen Raum (29) mit einer Doppeltüre mit Schmuckwindrosen verziert. 
Zwei Gestalten in braunen Roben und leuchtenden Schwertern bewachten diesen Raum. Wir erkämpften uns dennoch den 
Zutritt, leider leuchteten die Schwerter nun nicht mehr.  
 
Nach der nächsten Doppeltüre öffnete sich für uns ein langer Gang. Verwunderlicherweise wurden wir an den Endstücken 
immer an ein unbekanntes anderes Wegstück gebracht. Es schien, als wenn die Siswa diese Teleporter zur Abkürzung ihrer 
Wegstrecken benutzten. Sehr praktisch, wenn man sich damit auskennt. Unerwarteter Weise wurden wir angegriffen. Diesmal 
keine Kriegsmönche, nein, es war ein durchscheinendes, waberndes, wurmähnliches großes ETWAS. Wir alle hatten so was 
noch nie gesehen. Alle unsere Versuche uns effektiv zur Wehr zu setzen scheiterten, da es immer wieder plötzlich 
verschwand. So blieb uns nur ein geordneter Rückzug. 
 
Ich erkundete noch die weiteren Gänge, unsichtbar, dann folgten wir einem Bogengang mit Nischen. Es folgte eine große 
Höhle, verdreckt und leer mit Fußstapfen von Westen her nach Norden. Wir waren uns nur sicher dass es nicht unsere 
waren. Auf einer Plattform stand wieder eine der bereits bekannten Statuen. In einem weiteren kleinen Raum hingen ein 
paar Kutten. Toranaga zog sich eine über, mit der Hoffnung als Mönch nicht erkannt zu werden. Auf dem Boden war eine 
sehr schöne Windrose gezeichnet, die Hand darin zeigte nach Osten. Deshalb folgten wir diesen Gang. Wir fanden einen 



Ausgang zum Innenhof, allerdings hinter zwei Vorhängen auch eine Bronzekiste mit 50 SILBERMÜNZEN und Kerzen, 
deren Inhalt wir nicht unbeobachtet dort lassen wollten. 
 
Im folgenden Raum (24) stürzte uns plötzlich eine versteckte Gestalt entgegen. Er trug eine Kettenrüstung und sah 
nicht aus wie ein Mönch. Wie sich herausstellte war es ein Abenteurer namens ALKI, der auch Rahasia's Ruf vernommen 
hatte und sein Glück auf die Probe stellte. Da er nicht sehr gefährlich aussah, eher noch recht unerfahren, nahmen wir ihn 
mit. Vielleicht hatte er ja schon etwas entdeckt das unseren Augen entgangen war. 
 
Alle folgenden Beschreibungen sind nur noch bruchstückhaft in Erinnerung. Vielleicht können meine Kameraden sich ja 
besser erinnern als ich. Der nächste Raum war sonderbar, in der Form eines Diamanten (sechseckig). Mittig fanden wir 
einen Altar. Vielleicht der Eingang in ein tiefer liegendes Geschoss. Mit einem Seil und einer Fackel wäre es sicher möglich 
hinunter zu klettern. Zudem befindet sich hier noch eine Statue. Diese hat einen in Gold eingefassten schwarzen Stein aus 
Jade um den Hals. Der Versuch ihn abzunehmen misslang Toranaga in schmerzhafter Weise. Zudem stellte sich die Frage 
über die Funktion dieses Steins. Sicher gab es für alles einen sehr guten Grund, den wir nur noch nicht erkannt hatten. 
"Nur am Rande... Gedanken zur Nacht... Wenn Enshi eine Geranie aus dem Rucksack holt kann sie bestimmt Verstricken 
machen und die Statue bleibt lebenslang bewegungsunfähig... TOLL." Auf dem Boden lagen vertrocknete Blütenblätter. 
Gwin hatte sich laut denkend über diese Situation geäußert. Wir jedoch beschlossen uns um diesen Raum später zu 
kümmern - gegen Gwin's Einwände. 
 
Wir folgen einem langen Gang. Und wieder sind  wir mit fünf Kampfmönchen konfrontiert. Interessanterweise wurde 
Toranaga nicht ernsthaft angegriffen.  Anscheinend war es ja doch eine sinnvolle Idee gewesen sich mit dieser Kutte zu 
behängen. Nach dem Tod der Mönche fanden wir noch zwei Säcke - wir beließen sie zunächst dort. 


