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Aufzeichnungen von Gwin Nien Solit 
am 29sten des kühlen Juni im Jahre 2007 

 
 
Nach den letzten überstandenen Gefahren gehen wir zum Drachenwächter zurück und er heilt Toranaga und 
mich. Unter den wachsamen Augen des Drachenwächters verbringen wir eine erholsame Nacht. 
 
Wir kehren zum Turm des Zauberers zurück. Die spitzen Ohren unseres Freundes Toranaga machen hinter 
einer Tür (Raum 80) die widerlichen Geräusche sich streitender Orks aus. Er ist natürlich nicht mehr zu 
halten. Ein kurzer Kampf entbrennt, der deutlich macht, das Orks eine kurze Lebenserwartung haben. In 
dem Raum befinden sich Fackeln an der Wand und in der nordöstlichen Ecke steht ein Steingefäß, welches bei 
näherer Untersuchung, 100 Goldstücke, einen schönen Streitkolben (+1) und drei Flaschen "Der Zauberer 
der Weine – Weinkellerei - Roter Drachstoß - 331422-N". Wir nehmen alles mit. 
 
Toranaga entdeckt eine Geheimtür, hinter der eine halb durch Schutt versperrte Treppe (81) nach unten 
führt. Vorsichtig gehen wir die Treppe herunter. Voraus befindet sich ein kleiner Raum (82) mit Regalen 
voller Wein, identisch mit dem Wein welchen wir oben gefunden haben. Toranaga und Alki nehmen einen 
großen Schluck Wein und kippen um.   
 
Da werden wir von der Treppe aus beschossen, Enshi wirf ihren Dolch, verfehlt aber den Angreifer. Ich greife 
den Bogenschützen an und Enshi setzt ihren magischen Schlangenstecken ein und erschafft eine Python, die 
den Angreifer würgt. Kurze Zeit später ist der Bogenschütze tot (und das Kind geht ins Bett).  
 
Unsere beiden Kumpels erwachen wieder - fühlen sich aber noch nicht wieder so richtig fit. Die beiden 
erinnern sich an einen Steinobelisken, der eine Antwort auf eine Frage erwartet. Die Frage wissen sie leider 
nicht mehr. Es wird spekuliert ob es an der Dosis des Weines liegt, dass sie sich nicht mehr erinnert, und so 
versucht Enshi eine kleinere Dosis (10 Tropfen) und fällt ebenfalls um. Als sie erwacht ist es genauso wie 
bei Toranaga und Alki - Steinobelisk - Antwort auf Frage - keine Ahnung welche Frage.  
 
Während wir noch grübeln was das ganze soll, kommt ein Oger um die Ecke geschlurft. Toranaga und ich 
töten den Oger. Auch ich mache danach den Weintest und nach 5 Tropfen falle ich um. Als ich aufwache 
kann ich auch nur das berichten was alle schon wissen. Ich frage ob der Goblin schon vorher tot in der Ecke 
gelegen hat? 
 
Toranaga meint dazu nur - nö, nö der ist ganz frisch. 
 
Enshi möchte sich weiter die "Kante" geben, aber uns anderen zieht es weiter und so verlassen wir den Raum 
und gelangen in einen größeren quadratischen Raum (58).  
 
In der Mitte befindet sich ein Würfel und an der westlichen Seite lehnt eine Leiter. Toranaga macht sich 
auf, den Würfel zu umrunden und läuft geradewegs in eine glibberige Masse. Ich überlege Toranaga aus der 
Masse zu ziehen oder die Leiter zu hohlen und auf den Würfel zu klettern, aber das erscheint alles nicht 
richtig. Also entscheide ich mich für das naheliegendste und schlage mit einen Streitkolben auf die Masse ein. 
Da sich der Streitkolben nicht durch Säure oder ähnliches auflöst, wechsele ich auf mein Schwert und dresche 
ordentlich auf die Masse ein. Irgendwann fällt das Ding in sich zusammen und Toranaga kommt leicht, im 
wahrsten Sinne des Wortes, angeätzt zum Vorschein. 
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Aber was ein echter Elf ist, den bringt nichts zu leicht um und er entdeckt auch noch gleich, quasi so 
nebenbei, eine Geheimtür (59), die ins innere des Würfels führt. An der gegenüberliegenden Wand sehen 
wir eine Kiste stehen. Toranaga geht vorsichtig in den Raum, es macht Klick und eine Sense in Pendelform 
schwingt durch den Raum. Sie verfehlt den Elf. Ich hole die Leiter und lege sie auf den Boden, in der 
Annahme dass eine Bodenplatte als Auslöser für das Pendel dient. 
 
Toranaga läuft über die Leiter Richtung Kiste, aber auch hier macht es auf halber Höhe "Klick". Wir 
diskutieren mehrere Möglichkeiten an der Sense vorbei zu kommen und lassen Toranaga auch einige 
Ausprobieren. Aber nichts davon funktioniert. 
 
Nach langem Reden vertraut Toranaga auf sein angeborenes Geschick und gelangt, tatsächlich auf die andere 
Seite, ohne in kleine Teile zerlegt zu werden. Toranaga kann die Kiste ohne weitere Probleme öffnen und 
findet darin 100 Goldstücke sowie drei Flaschen "Der Zauber der Weine- Weinfabrik- Champagne du le 
Stomp- 3132-N".  
 
Leichtfüßig tänzelt er mit der Beute zurück zu uns. Enshi muss den "Champagne" gleich testen und fällt 
wieder, nach nur einem Schluck, um. Kaum ist sie im Reich der Träume, stürmen vier Orks in den Raum. 
Während Enshi selig träumt, bekämpfen wir die Orks und als Enshi wieder erwacht und uns ihre Geschichte 
erzählt, sind die Orks auch nur noch Geschichte. Enshi hatte die Vision von einem schwarzen Juwel das an 
einer Kette hing und zwar in einem leeren Raum mit silbernen Torbogen. Wir anderen verzichten darauf den 
neuen Wein zu testen und gehen lieber weiter. 
 
Toranaga findet eine weitere Geheimtür, die in einen großen Raum (54) mündet. Rechter Hand befindet sich 
eine Plattform, auf der in der Mitte eine Feuerschale steht und darum herum drei Särge. Doch nicht etwa die 
Heimstätte der Hexen?  
 
An der Wand befindet sich ein Thron und daneben ein Ständer mit Schreibfeder und einem Ledergebundenen 
Buch. Die andere Seite des Raumes wird von einem Vorhang verdeckt. Ich schiebe den Vorhang zur Seite und 
sehe dahinter einen riesigen Saal (53) mit jeweils zwei Nischen auf jeder Seite.  
 
Enshi und Alki versuchen währenddessen das Buch, welches den Titel "Buch der Jahre" trägt, zu öffnen. Als 
es Alki gelingt, spricht das Buch: 
 

Komm, Waldvolk, komm nur nah heran, 
hört euch die Mär vom Zauber’rer an. 
Als lang zuvor in einem jüng’ren Land 
der schwarze Opal ward in Elyas Hand. 

 
Der Opal setzte des Zaub’rers Kraft hinauf, 

doch er bewahrte ihn offen auf. 
Drei Hexen um zu mehren ihre Macht 

haben Feuer und Stein über seinen Turm gebracht. 
Ins Aug’ eines Drachen sperrte jede er ein, 
doch ohne den Opal holt der Tod sie ein. 
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Als Elyas eilte den Stein zu erlangen 
sind er und sein Turm unter einem Granitberg vergangen. 

So ward der Spruch unvollendet, 
in ew’ger Verbannung harren die Hexen 

bis durch des Schicksals Fügung süße Umschuld ihre Seelen freigibt; 
dann wird an allen, die sie treffen, Vergeltung geübt 

 
Danach schlägt es sich an einer Stelle auf und die Schreibfeder schwebt über dem Buch. Alki versucht die 
Feder zu greifen, aber sie lässt sich nicht anfassen. Er versucht etwas zu diktieren, aber keine Reaktion. 
Daraufhin spreche ich das Buch direkt an und es schreibt die Antworten auf die leere Seite. 
 
Wir wollen folgendes Wissen: 
Ob der Thron der Drachenthron ist 
Antwort: möglich 
 
Wo finden wir den Obelisken 
Antwort: Weiter gehen 
 
Was ist das Geheimnis des Talismans 
Antwort: nicht wichtig 
 
Wie können wir die Kette vom schwarzen Opal entfernen 
Antwort:  
 
Welche Frage hat der Obelisk 
Antwort: Welche von den drei Fragen meint ihr 
 
Bevor wir weiter fragen können, legt sich die Feder auf den Ständer zurück. 
 
Enshi setzt sich auf den Thron und verschwindet vor unseren Augen. Als sie nach einiger Zeit wieder auf 
taucht, erzählt sie uns was sie gesehen hat. Sie ist in einen Raum mit drei Drachenköpfen gewesen die 
unterschiedliche Augenfarben hatten. Rechts blau, links rot und in der Mitte einer mit schwarzen Augen.  
 
Die verbannten Hexen? 
 


