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Wir stehen auf der Wegeinmündung und sind über die Maßen erstaunt über den Anblick, der sich uns bietet: Der Gang, in 
dem wir uns befinden, wird gesäumt von Türen, außer im Osten, wo sich Gitterstäbe, anstatt einer Tür befinden. Dort 
finden sich in Sichtweite wahllos hingeworfene Ausrüstungsgegenstände. 
 
Da wir einen Plan haben, fangen wir gegen den Uhrzeigersinn an und öffnen nacheinander und in ordentlicher Reihenfolge 
Türen – hinter der 4. (B) befinden sich ganz viele Knochen. Aufgrund unserer Einstellung zu weltlichen Gütern, 
vermuten wir unter den Knochen ein Versteck von Dingen, die einem großen Wert entsprechen und beginnen, die Knochen 
ein wenige umzuschichten. Leider finden wir allerdings nichts von irgendeinem Wert, natürlich immer vorausgesetzt, dass 
auch die Knochen selbst für Nekromanten keinen besonderen Wert darstellen. 
 
Einer der Räume ist verschlossen (48) und wir öffnen den Raum auch folgerichtig nicht, da wir keinen passenden Schlüssel 
dabei haben. Die nächsten sieben Räume bieten nur gähnende Leere und, abgesehen davon, nicht viel mehr zu unserer 
Zerstreuung. Im achten Raum jedoch (Q), finden wir überraschenderweise einen Elf. Dieser heißt Hasan und ist zwar 
unverletzt, aber da er schon etwa zwei Jahre eingesperrt war, in körperlich bedauernswerter Verfassung.  
 
Da Hasan sich sehr freut, endlich befreit zu werden und endlich jemanden hat, der ihm zuhört, erzählt er uns unglaublich 
viele Details über Dinge, die wir jedoch schon längst wussten. Da wir sehr höfliche Abenteurer sind und der Redefluss 
therapeutische Wirkung zeigt, lassen wir ihn quasseln. Unter anderem erklärt er uns noch, dass Kesana "Abfall" bedeutet 
und Kesini "ankommend".  
 
Sein Mitgefangener, der mittlerweile vermutlich schon längere Zeit tot ist, hat seinerseits davon erzählt, er wäre direkt an 
einem Schrein einkassiert und gefangen genommen worden. Ein weiteres Detail, welches wir noch nicht kannten ist, dass 
Rahib aus den Knochen, die wir in einem der Räume gefunden haben, Skelette erschafft. Außerdem sollen daraus bestimmte 
Knochen gewählt worden sein, um daraus etwas besonderes zu bauen. 
 
Die nächsten fünf Räume sind ebenfalls komplett leer! Gemeinsam mit Hasan gehen wir nun durch die Gänge zu der Kammer 
(22d), in der sich das Amulett befindet. Wir nehmen an, dass nur Hasan es von der Statue nehmen kann und tatsächlich, 
es gelingt ihm auch, das zu tun, ohne von Todesmagie vorher gegrillt zu werden.  
 
Ohne in bedrängen zu müssen, gibt Hasan den Besitz am Amulett auf und wir geleiten ihn, so, wie wir es versprochen 
hatten, aus dem Tempel hinaus. Auf dem Rückweg in den Tempel hinein, nehmen wir einen anderen Weg; dieser führt uns 
durch den Raum (13) hinter die Statue und hinter die Plattform.  
 
Erschreckenderweise bewegt sich dort plötzlich eine scheinbar aus Stein gehauene Skulptur, die sich jedoch als Gargoyle 
herausstellt und lässt uns nicht freiwillig passieren. Obwohl der Kampf für Enshi recht ungünstig verläuft, da sie kurz die 
Besinnung verliert, können wir das garstige Vieh vernichtend besiegen. 
 
Auf Grund des fortgeschrittenen Tages und unserer allgemeinen Verfassung legen wir nun eine Nachtruhe ein, die 
glücklicherweise auch nicht gestört wird. Morgens, im Tempel, nach dem Frühstück, laufen wir wieder zurück zu der Stelle 
(Raum 36) an der wir am Tag vorher unsere Suche unterbrochen hatten. Nun wenden wir uns zunächst nach Osten.  
 



Scheinbar ist die relative Ruhe des letzten Tages nun vorbei, denn schon die nächste Kammer (37), die wir öffnen 
beherbergt einen dunklen Herrn, der als erste Tat Enshi’s ständiges Gemurmel verstummen lässt! Ah, was für eine Wohltat! 
  
Obwohl ich mich im ersten Moment bei ihm bedanken will, scheint diese Tat nicht aus Nächstenliebe geschehen zu sein, 
sondern in böswilliger Absicht, denn Rahib – so heißt der Versager, der vor uns steht - beginnt völlig überraschend einen 
Kampf, der ihn besiegt und uns leicht blessiert zurücklässt. Es hätte so schön sein können… 
 
Als wir uns nach dem Kampf neugierig umsehen, sacken wir als erstes einen Satz Schlüssel ein, die auf dem Tisch liegen. 
Bei der weiteren, gründlichen Durchsuchung finden wir rein gar nix von monetärer oder souvenirtechnischer Bedeutung. 
 
Mit dem Schlüssel können wir eine Tür öffnen, hinter der eine erloschene Fackel liegt (Raum38), die mir irgendwie 
bekannt vorkommt. Wir können auch die Kammer öffnen, in der die Ausrüstungsgegenstände liegen, hier finden wir jedoch 
nur billigen Tand. Zurück im Raum, in dem die Fackel lag, wenden wir uns diesmal nach Osten und finden ein Schlafzimmer 
(Raum 40). Offenbar ist dies Rahib's Schlafzimmer, aber es ist nicht komplett verlassen, sondern wird bewacht von zwei 
schwarzen Panthern, die eigentlich auf ihr Herrchen warten. 
 
Zum Glück sind die beiden Felinen keine durchgeknallten Killerkater und mir gelingt es mit meiner Tier-Affinität, sie zu 
beruhigen. Ich beschließe, sie hinauszugeleiten, damit sie sich in der Natur wieder ihren Katzenalltagen stellen können. 
 
Beim anschließenden Durchsuchen des Schlafzimmers auf Geheimtüren finde ich zu meinem eigenen Erstaunen tatsächlich 
auch welche: Zum einen handelt es sich um eine Tür, die einen Fluchttunnel verbirgt, der nach Osten führt. Nach Süden 
schließt sich eine Art Arbeitszimmer an (Raum 39), in dem wir Zeichnungen des Dorfes und der Opferjungfrauen, u.a. 
Rahasia, die über Schreibtisch und Boden verstreut sind. 
 
Da wir auch nach kollektivem Kopfzerbrechen mal gar keinen Mehrwert daraus zusammenreimen können, beschreiten wir den 
Fluchttunnel (40a), der in eine größere Höhle (50) führt. Diese wiederum öffnet sich auf einen Turm, der hier, 
zumindest teilweise, verschüttet liegt. 
 
Da es sich hierbei offensichtlich um den in der uns vorgetragenen Geschichte Turm zu handeln scheint, in dem also die 
Hexen verschüttet liegen und wir für den Sieg noch den Ring des Drachen benötigen, gehen wir den Gang einfach weiter, 
der in einem Bogen wiederum in eine andere Kammer führt (44). Hier befindet sich eine Treppenflucht, die nach vielen 
Drehungen in eine, oberflächlich gleich aussehende Kammer führt (35), in der jedoch die Treppe nach unten führt 
(hört,hört). 
 
Die nächste Kammer, die wir untersuchen (44) enthält einen Schatz von großem Wert – (Details siehe Schatz). Es 
scheint sich hier um den Schatz zu handeln, der sich laut erzählter Geschichte eigentlich hinter dem Drachenwächter 
befinden sollte, aber wir haben offenbar sehr zu unserem eigenen Erstaunen das Pferd von hinten aufgezäumt.  
 
 
Ohne davon viel Aufhebens zu machen, heben wir zunächst einmal den Schatz und mit eiskalter Professionalität wird dieser 
ohne verbleibenden Rest unter uns aufgeteilt. 
 
Wie bereits vermutet, befindet sich, nur einen Raum weiter der Drachenwächter, dem wir das Amulett zeigen. Daraufhin 
rutscht dieser zur Seite und gibt einen Stein frei, auf dem er die ganze Zeit gesessen hat.  
Dort finden wir einen Ring! 
 



Vom Drachenwächter erfahren wir nach stundenlangem, geduldigen Befragen: 
 
"Dieser Ring ist Teil des Talismans "Das Schwarze Opalauge". Dieser Talisman ist von großer magischer Macht, dir nur von 
denen genutzt werden kann, die sein Geheimnis kennen." 
 
Die Hexen ziehen daraus ihre Kraft. 
Um die Hexen zu vernichten, müssen wir den Talisman auf einen Obelisken legen und den Edelstein auf dem Drachenthron 
platzieren. 
 
Abgesehen davon heilt der Drachenwächter die schlimmsten unserer Blessuren. 
 
 


