
Aufzeichnungen von Gwin Nien Solit –9ter des Februars im Jahre 2007 
 
Wir befinden uns noch immer im Tempel der Siswa und stehen vor einem langen rechteckigen Raum (20) im 
Erdgeschoss des Tempels. 
 
Die fünf Kuttenträger, die in der linken Hälfte des Raumes knien, murmeln wie in Trance etwas vor sich hin. 
Auf dem Boden neben ihnen liegen Klingeln. Da sie Toranaga nicht beachten, schicken wir ihn rein um die 
Geldsäcke zu holen. Wenn es um den Zaster geht passen die Typen natürlich auf. Auf Toranaga's Äußerung, 
dass er geschickt wurde das Geld zu holen, fallen die Kerle nicht rein und greifen ihn an. Gut das wir direkt 
hinter dem Türvorhang stehen und sofort in den Kampf eingreifen können. Im Getümmel übersieht Enshi, dass 
sie nicht einen der Bösewichte attackiert, sondern Toranaga (kleine Kuttenträger sehen eben alle gleich 
aus). Unser neuer Begleiter Alki greift erst in den Kampf ein als schon fast alles vorbei ist. Außer den 
Geldsäcken finden wir nichts interessantes in diesem Raum.  
 
Die anderen wollen sich ausruhen und dafür den Tempel verlassen. Unter meinen Protest verlassen wir den 
Tempel um unter FEIEM HIMMEL zu nächtigen. Nachdem wir kilometerweit gelaufen sind, schlagen wir unser 
Nachtlager auf. Die Nacht ist ruhig. Am nächsten Morgen gehen wir wieder kilometerweit zurück. Alki hat 
sich entschlossen uns weiter zu begleiten.  
 
Wir betreten wieder den Tempel und da sich das Wasser im Brunnen leicht bewegt, sehen wir zu, dass wir 
schnell über die Haupttreppe ins Gebäude kommen. Auf dieser Ebene haben wir alles durchsucht. Also 
begeben wir uns zur Stelle (18), an der wir von unten hochgekommen sind. Enshi und Alki sichern die 
Gänge, während Toranaga und ich in das Endstück des Ganges 18 treten. Wir verschwinden und tauchen eine 
Ebene tiefer wieder auf. Kurz nach uns tauchen auch Enshi und Alki auf und auch das wabbernde Ding ist 
wieder da. Wir nehmen die Beine in die Hand und laufen den Gang runter. 
 
Auf halber Höhe des Ganges befinden sich zwei Türen. Die linke muss die sein, durch welche wir gestern 
diesen Gang betreten haben, also öffne ich die andere und schaue in den Raum (29) den wir bereits kennen. 
Irgend etwas ist falsch. Diese Teleporter scheinen einen nicht immer zum selben Ort zu bringen. Toranaga 
öffnet die andere Tür und lässt dabei ein paar Sprüche über Frauen und Orientierung los.  
 
Toranaga's Tür führt in eine riesige Höhle (35), die etwa achteckig ist und von Fackeln erhellt wird. Die 
Decke besteht aus einer Metallkuppel und von dieser Höhle gehen drei Türen ab. In einer davon stehen wir, 
die anderen beiden befinden sich rechts und links an der Seite. Uns gegenüber befindet sich eine Plattform 
auf der eine sehr große Tonfigur und ein Altar stehen. Hinter dem Altar können wir eine schwarz gekleidete 
Figur erkennen.   
 
Zur selben Zeit wie wir geht auch die von uns rechte Tür auf und Charisol betritt den Raum. Ich rufe ihm 
ein freudiges Hallo zu, daraufhin bemerkt uns der Mann am Altar, gestikuliert mit den Händen und löst sich 
in Luft auf. Toranaga geht Richtung Altar als die Statue sich erhebt und der Ton abplatzt. Aus der Hülle 
steigt ein ca. 2,80 m großes Skelett und es sieht nicht freundlich aus. Das Skelett sieht Toranaga an und 
ignoriert ihn, dann fasst es Enshi ins Auge und geht auf sie zu.  
 
Toranaga und ich stellen uns dazwischen und greifen das Skelett an, dummerweise schlägt es zurück und zwar 
ganz schon heftig. Enshi, Alki und ich beschließen, dass Rückzug eine gute Maßnahme in Umgang mit großen 
Skeletten ist. Charisol umrundet den Raum und trifft uns im Gang. Nur Toranaga der vom Skelett immer noch 
ignoriert wird, bleibt im Raum und untersucht ihn. Das Skelett kehrt zu seinem Platz am Altar zurück. 



Im Gang diskutieren wir kurz wie wir an dem Skelett vorbei kommen und kommen zur Lösung, dass die Kutte 
das Geheimnis ist. Also haben wir zwei Möglichkeiten nach oben und die ungebrauchten Kutten holen oder in 
die Schlafkammern gehen und ein paar Tote entkleiden. Wir entscheiden uns für Leichenfledderei. Alki und 
ich gehen die Kutten holen. Als wir zurück sind betreten wir kuttenverhangen die Höhle. Das Skelett 
beobachtet uns zwar, lässt uns aber in Ruhe.  
 
Toranaga hat inzwischen den Bereich hinter dem Altar untersucht. Im Boden ist eine Windrose eingemeisselt 
und zwischen Windrose und Altar führen Stufen in die Tiefe.  
 
Als wir endlich soweit sind und auch am Altar stehen, ist Toranaga schon längst im Loch verschwunden. Enshi 
untersucht noch genauer den Altar und Charisol die Windrose, aber sie entdecken nichts Besonderes. Wir 
gehen die Stufen runter und kommen in einen weiteren achteckigen Raum (36), nicht so groß wie der oben, 
aber auch hier gehen drei Türen ab. Der Raum ist mit Fresken verziert. Toranaga betritt den Raum durch die 
rechte Tür und fragt, wo wir den so lange bleiben, er hätte schon mal angefangen die weiteren Räume zu 
durchsuchen. Außerdem sei ihm der Geist von Rahasia's Vater erschienen und hat ihm das folgende mitgeteilt: 
 

"Durch des Rahib’s Hand fiel ich an diesem Ort, und lang erwartete ich euer Kommen. 
Innig fühlte ich Rahasia's Schmerz. Ihr aber seid gekommen Sie zu befreien. 

Hasan ist in dem Verlies im Süden, mein Gold in Richtung Norden. 
Der Drachenwächter ist ein Verbündeter und wartet vor dem Gold. 

Der Rahib selbst ist nur ein Bauer, das dunklere Böse in der Tiefe lauert. 
Der Drachenwächter kennt die Geschichte und bewacht den Weg in die Tiefe." 

 
Wir gehen uns erst einmal ansehen wo sich Toranaga rumgetrieben hat und betreten einen kurzen Gang. 
Nachdem wir an zwei Türen vorbeigekommen sind, öffnet sich der Gang in einen weiteren achteckigen Raum 
(41). Uns gegen über, rechts und links sind Kammern die mit Eisenstangen verschlossen sind. In einer Zelle 
befindet sich ein großer Gong.  
 
Da sich das Gold im Norden befinden soll, nehmen wir erst einmal die Tür, welche nach Norden abgeht. Vor 
uns sehen wir nackte glatte Wände, der Raum ist etwa zwanzig Ellen im Quadrat. Mitten im Raum wogt ein 
glitzerndes schlangenähnliches Reptil. Das Reptil spricht zu uns und erzählt uns folgendes ... 
 
Wir können der Schlange Fragen stellen und erfahren, dass sie der Drachenhüter ist und er Rahib aus diesem 
Bereich vertrieben hat. Rahib wollte den Tempel übernehmen. Der Drachenhüter ist schon sehr lange dort 
und weiss nicht was im übrigen Tempel passiert ist. Sie ist da um den Talisman, der aus einem Ring und einem 
Anhänger besteht, zu bewachen. Die Schlange hat den Ring und sie wird ihn uns geben sobald wir den 
Anhänger haben.  
 
Scheint so als ob wir diesen Anhänger schon gesehen haben, bloß an uns bringen konnten wir ihn nicht. Dies 
scheint nur jemand zu können der reinen Glaubens ist. Vielleicht Hasan? Auf unsere Frage ob die drei Hexen 
das dunklere Böse seien, antwortet der Drachenhüter, dass er das nicht glaubt.  
 
Im Hintergrund können wir einen Gang erkennen, aber da der Drachenwächter uns erst passieren lasst, wenn 
wir den Anhänger besitzen, verlassen wir ihn und machen uns auf die Suche nach Rahasia's Verlobten Hasan.  
 
Der gegenüberliegenden Raum (46) entpuppt sich als Vorratsraum. Also gehen wir zurück in den Raum mit 
Fresken (36). Hasan soll sich im Süden befinden, also nehmen wir diese Tür und stoßen auf einen Wachraum 



(47) mit vier Siswa-Wachen. Charisol singt uns ein Heldenlied und so besiegen wir die Wachen im Hand um 
drehen. Bein einem finden wir einen Schlüssel. Vom Wachraum führt eine Tür in einen langen Korridor in dem 
wir sehr, sehr viele hölzerne Türen sehen. 
 
Da haben wir noch einiges vor uns ... 
 


