
Rollenspielsitzung vom 19.10.2007 – Aus der Sicht von Toranaga 
 
 
Nachdem Enshi uns von Ihrem Traum erzählt hat, untersuchen wir nochmals genauestens den Raum mit den 
Särgen (54). Mir kommt die Idee, auf diverse Symbole auf den Särgen und dem Thron reichlich vom Wein 
des Drachenstoßes zu verteilen. Dies geschieht, zumindest was unsere Wahrnehmung betrifft, gänzlich ohne 
jede Reaktion, geschweige denn Erfolg. 
 
Dabei fällt uns jedoch auf, dass Sarg "B" zwar geschlossen ist, die Siegel jedoch beschädigt wurden. 
Gwin setzt sich auf den Thron, da uns nichts besseres einfällt und wir die Lösung an jedem anderen Ort 
suchen – es passiert jedoch gar nichts. 
 
Auch als Enshi sich nun auf den Thron setzt passiert nichts mehr. 
Nun fällt uns nichts besseres mehr ein, als den Sargdeckel vom mittleren Sarg mit vereinten Kräften zu 
verschieben, so dass man hineinsehen kann. Drinnen liegt das Skelett einer Frau mit Kettenpanzer, Schwert 
und Schriftrolle. Mir gelingt es, mit einem Ersatzdolch, die Schriftrolle aus ihrem Griff zu lösen. Darauf 
steht: 
 

Eine zweite Chance ist ein rarer Fund, 
um die zu rächen, die da liegen im Grund. 

Doch dies wird euer Schicksal sein, 
uu spüren die Stärke von Gebein. 

 
Wie zu erwarten war, fährt uns ein Schreck durch Mark und Bein, als sich das Skelett erhebt und uns sofort 
angreift. Es entbrennt ein harter Kampf, den wir siegreich für uns beenden können. Es schien sich wohl doch 
nicht um das Skelett einer Frau gehandelt zu haben, denn wir finden keinerlei Schmuck oder Paraphernalien. 
 
Da wir nun völlig planlos sind, was man hier noch so alles anstellen kann, laufen wir ein Stückchen weiter 
(Raum 77) - lauschen, klopfen, reingehen. In diesem stinkenden Raum finden wir Regalweise leere Krüge. 
Im Halbdunkeln glühen riesige, geschlitzte rote Augen im Schatten eines dieser Regale. Enshi spricht 
behende einen Segen, Gwin entzündet eine Fackel und es macht "Puff", ein paar der Regale fallen um, alles 
brennt lichterloh, vor allem die Dinge hier und sogar wir selbst. Nun können wir auch erkennen, das die 
glühenden Augen offenbar teil von noch größeren Ratten sind, als es normalerweise der Fall ist. Da diese 
Ratten mehr oder weniger  ziemlich angesengt wurden und ganz offenbar gerafft haben, dass wir der Auslöser 
a) des Feuers und b) der Schmerzen sind, werden wir mit wütendem Gepfeife.  
 
Es entbrennt ein Kampf, der minutenlang auf Messers Schneide steht, aber den wir so gerade eben noch für 
uns entscheiden können. Nur Alki liegt bewusstlos auf dem Boden und regt sich nicht mehr. Da wir so 
ziemlich am Ende unserer Kräfte angelangt sind und keine Lust haben, uns in diesem Zustand in noch einen 
Kampf verwickeln zu lassen, fassen wir den Entschluss, uns zum Drachenwächter zurückzuschleppen und ihn 
zu bitten, uns zu heilen und dort ausruhen zu lassen. 
 



Als wir jedoch auf dem Rückzug wieder einmal aus einer unübersichtlichen Deckung heraus beschossen werden, 
lasse ich mich auf ein Fernduell ein. Nachdem ich in großartiger Weise alle meine Pfeile verschossen habe, 
ohne ein Ergebnis zu erzielen, entschließe ich mich, den Gegner mit meinem Schwert zu stellen. Es gelingt 
mir auch, ihn genau einmal zu treffen, aber dann werde ich in heimtückischer Weise ausgetrickst und 
niedergeschlagen. Da Gwin noch in der Nähe ist, greift sie beherzt ein und kann den Kampf für sich 
entscheiden.  
 
Ein Gutes hatte die Sache: Ich brauchte nicht selbst zum Drachenwächter laufen, sondern durfte mich, 
wenigstens dieses eine Mal, tragen lassen. 
 
Und weil wir nun alle gar nicht so fit sind, wie wir es am liebsten hätten, legen wir erstmal einen ganzen Tag 
Ruhepause ein. Dank guter Pflege, regelmäßig gewechselten Verbänden und einer guten gekochten Suppe 
(durch mich), sind wir nach dieser wohlverdienten Pause wieder einigermaßen auf dem Damm und freuen uns 
schon über die Geheimnisse, die wir den unterirdischen Gängen zu entreissen gedenken. 
 
Zurück am Ort der letzten Schlacht, brauchen wir nicht lange, um uns zum weitergehen zu entscheiden, da 
es wieder sehr stark nach brennbaren oder explosiven Gasen riecht. 
 
Im nächsten Zimmer (78) riecht es zwar im höchsten Masse abstoßend muffig, aber längst nicht so, wie in 
einem schlecht belüfteten Alchemie-Labor. 
 
Da hier die Regale, abgesehen von Staub und Flecken, nichts von Bedeutung enthalten, richtet sich unsere 
Suche gegen vielversprechendere Ziele (Raum  79). Scheinbar wurden wir fündig, was das Alchemie-Labor 
betrifft, bzw. was davon übrig ist, denn im hinteren Bereich ist ein Teil der Wand gesprengt. Ob absichtlich 
oder fahrlässig, ist jedoch nicht herausfindbar, aber das Loch scheint etwa mannsgroß zu sein – also 
zumindest wesentlich größer, als ich es bin. 
 
Nun wenden wir uns einer langen Treppe zu (die zu Raum 60 führt). Beim Betreten dieser Treppe haben 
wir offensichtlich eine  Falle ausgelöst, da die Stufen unter unseren Füßen verschwinden, als wir uns etwa in 
der Mitte befinden. Natürlich können Gwin und ich mit beinahe spielerischer Sicherheit das Gleichgewicht 
bewahren und das Hindernis überwinden, als wäre nichts gewesen, Enshi und Alki jedoch haut es von den 
Beinen und die Treppe herab, an deren Fuß sie nach einigem Holterdipolter in einem Knäuel verstrickt liegen 
bleiben.  
 
Mit vereinten Kräften und unter Zuhilfename des Seiles können wir die beiden hochziehen (Raum 60) und 
begeben uns durch einen geheimen Zugang, der auch gleichzeitig eine Abkürzung darstellt, in einen weiteren 
Raum (61), in dem ebenfalls ein geheimer Durchgang durch mich entdeckt werden kann.  
 
Dahinter finden wir wiederum einen Gang (57), der über eine Treppe nach unten in einem Raum mündet, in 
dem ein Steinwürfel bekannter Ausmaße steht. Auch hier findet sich im Steinwürfel eine geheime Tür. Im 
Würfel jedoch befindet sich nicht viel außer der allgegenwärtigen abgestandenen Luft. 
 
 



Selbst als Enshi sich darin einsperren lässt, erscheinen keine tollen Sachen. Jedenfalls behauptet sie das, 
nachdem wir die Tür wieder öffnen und sie herauslassen. Finden tue ich stattdessen noch eine ganze reihe 
versteckter Türen. Hinter einer geht eine Treppe nach oben, die aber plötzlich, ohne erkennbaren Grund und 
in verwirrender Weise vor einer tauben Wand abgeschnitten wird. 
 
Also klettern wir wieder herab und probieren noch eine weitere freie Stelle. Dort befindet sich eine 
Gefängniszelle (62). In einer weiteren Zelle finden wir eine ausgemergelte Gestalt, die uns mit Sand bewirft 
und dabei wirres Zeug murmelt. Da unserer Hilfe nicht erwünscht ist, rennen wir wieder heraus. Leider 
können wir danach die Tür nicht mehr öffnen und wenden uns in die nächste, uns noch offen stehende 
Richtung (Raum 64), In diesem befinden sich nicht nur viele Spinnweben, sondern auch eine besonders 
große und hässliche. 
 


