
Aufzeichnung der Erinnerungen der Dame Enshi Dikri 
an einem warmen Frühlingstag im Jahre 2007 

 
Silvanus war uns ein gnädiger Begleiter, zumindest war uns in diesen Tagen seine Unterstützung zuteil. 
Jedoch auch der Drachenwächter hatte ein Nachsehen mit uns und wirkte einige Heilzauber, die wir gerne 
annahmen. Auch die ruhige Nacht kam uns sehr zu Gute. Zunächst herrschte große Freude über unseren 
letzten Fund, diesem Stecken in Form einer Schlange. Wundersame Dinge ließen sich daraus lenken, Python 
und Natter, deren näherer Gebrauch mir bald gute Dienste brachte. Ein mächtiger Stecken der sehr überlegt 
einzusetzen sein wird. 
 
Wir waren immer noch in dieser Höhle (50) deren große Türe sich nur durch den Einsatz aller gesammelten 
Körperkräfte öffnen ließ. Im darauf folgenden Gang (51) in nördlicher Richtung, griffen uns unerwartet zwei 
zunächst nicht sichtbare Gestalten an. Durch den jedoch stets unerschrockenen Einsatz der Kämpfer waren 
wir sehr bald Besitzer der letzten Habe dieser Gestalten. 200 Gold und einen Edelstein im Wert 300 Gold. 
 
Da bemerkte Toranaga den Lufthauch eines einzelnen Pfeils, der nur knapp an ihm vorbei flog. 
Geistesgegenwärtig lief er los ins dunkle Nichts, die Richtung aus der er den Pfeil und einen möglichen 
Angreifer vermutete. Schon Sekunden später wurde ihm, Dank der Fähigkeit auch im Dunkel sehen zu können, 
eine riesige Halle sichtbar, mit einem gewaltigen Haufen verbrannter Balken, Schutt und große Steine 
inmitten. Dort schien sich der feige Bogenschütze verbarrikadiert zu haben.  
 
Mit einem lauten Schrei stürzte sich unser Gefährte ins Getümmel, bis auf meine Person alle hinterher. Auch 
Alki und Gwin schienen zu erahnen woher die Gefahr kam. Ich versuchte mit dem großartigen Flammenschwert 
Licht ins Dunkel zu bringen, den Gegner zu irritieren. Es war ein guter und erfolgreich ausgeführter Plan der 
mit dem Lebensende des Bogenschützen abgeschlossen wurde. Hätte er doch besser nicht unseren Weg 
gekreuzt, sein Leben wäre nicht so abrupt zu Ende gewesen..  
 
Nach einer ausgiebigen Erkundung der Höhle war klar, es gab nur einen Gang nach Osten. Eine Marmortreppe 
nach oben endete durch einen Erdrutsch und war nicht weiter begehbar. Der nächste Raum (76) hatte eine 
einfache Holztüre. Uns war direkt klar, dies war die Küche. Während wir noch die Töpfe mit dem frisch 
gekochten Essen unter Augenschein nahmen und unsere Vorräte ergänzten, ging unerwarteter Weise die Türe 
auf und dort erblickten wir die wohl erste der drei Hexen die hier lebten.  
 
Sie kam nicht allein. Eine sehr große schwarze wilde Katze kam bedrohlich auf uns zu. Wir wurden in einen 
harten Kampf verwickelt, währenddessen die Hexe verschwand und das Geschehen ihrem Schoßtier überließ.  
Eine Flucht war nicht möglich, denn die Tür ließ sich einige Zeit nicht öffnen, was wohl an der Magie der 
Hexe lag. Also, bis zum bitteren Ende. Wir waren siegreich, jedoch das Geschehene hinterließ einige 
sichtbare Spuren an unserer Gemeinschaft. Gwin fiel in einen eigentümlichen Schlaf und Toranaga wäre es ohne 
Heiltrank sicher auch schlecht ergangen.  
 
Doch kaum wollten wir am nächsten Morgen noch halb versehrt den Raum verlassen kamen uns im Gang Orks 
entgegen. Natürlich half mal wieder alles Nichts, Instinkte sind nicht zu lenken, um Toranaga zurück zu 
halten. Auf in das nächste Gefecht. Dank eines Brandöl, das ich mir zurück gehalten hatte, war dieses jedoch 



recht schnell mit deren Tod beendet. Es ist schon sehr beunruhigend welch verheerende Wirkung so kleine 
Fläschchen haben können. 
 
Wir folgten dem Gang, der eher wie eine schmale Halle (83) wirkte. Am Ende befanden sich Bronzetüren 
und Nischen mit schattenhaften Gestalten, Zwerge und Halblinge und andere Rassen. Sie wirkten sehr 
lebendig, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, wie aus der Bewegung genommen. Eine hervorragende 
Schmiedearbeit, wie Toranaga bemerkte. Schließlich gelangten wir in Raum 84. Ein kreisförmiger Raum mit 
einer Art Brunnen in der Mitte. Ein leises Stöhnen drang an unsere Ohren. Auch hier befanden sich 
Statuen. An der Wand waren die Worte PHA und NWAD zu lesen.  
 
Gwin warf ihre Fackel in den Brunnen. Sie fiel sehr tief und leuchtete uns entgegen, was aber keine weiteren 
neuen Erkenntnisse brachte. Ich versuchte etwas anderes. Ich rief PHA in den Brunnen hinein und 
wundersamer Weise kam eine blaue Scheibe nach OBEN gefahren, darauf lag die immer noch brennende 
Fackel. Dieser Ort war eine Art Fahrzeug oder Seilzug nach unten, wie aufregend. Wohin uns das wohl führen 
könnte? 
 
Wir beschlossen es auszuprobieren. Also stiegen wir alle auf die blaue Scheibe, riefen das Wort NWAD und 
schon ging es hinunter in die Tiefe. Der Raum (87) der uns erwartete war identisch mit dem höheren 
Stockwerk. Goldenes Licht das keinen Ursprung hatte spiegelte sich überall wieder. Es schien an der 
nördlichen Wand wäre eine offene Schatzkammer ohne Tür. Wir waren jedoch zunächst sehr vorsichtig. Südlich 
war noch ein Raum, der jedoch nicht weiter sein Inneres offenbarte. Alki wurde sehr nachdenklich und sprach 
dann ruhig, mit weiser Stimme: "Wir sollten noch nicht hier sein!“ Der Vernunft folgend hörten wir auf ihn mit 
dem Wissen der Existenz dieser Etage und der Gewissheit zurückzukehren zu einem günstigeren Zeitpunkt. 
 
Da uns eine weitere erholsame Nacht, verbunden mit der Heilung durch den Drachenwächter gut tun könnte 
gingen wir zurück in den oberen Bereich. Auf dem Weg dorthin kam es wiederum zu einer überraschenden 
Begegnung mit einem Minotaurus. Wir überstanden diese zumindest lebendig, er nicht. Manchmal denke ich, 
dass alle Wesen doch auch ohne Gewalt miteinander leben könnten… zumindest ist dies ein sehr friedvoller 
Gedanke... 
 
 
 


