
Aufzeichnung der Erinnerungen der Dame Enshi Dikri  
an einem kalten Tag im Dezember im Jahre 2007 

 
 

Der Tag begann mit einer toten Riesenspinne. Nicht gerade sehr erfreulich aber wie leider so oft hatten wir 
nur die eine Wahl: SIE oder WIR.  
 
Die Beute: Eine Lederrüstung, zwei Dolche und 50 Goldstücke waren anscheinend das Erbe eines weniger 
erfolgreichen Abenteurers. Wir nahmen dies in Verwahrung. Alki lag bewusstlos auf dem Boden, das 
Spinnengift machte ihm auch noch einige Stunden später zu schaffen.  
 
Einen Raum weiter hörten wir ein leises Wimmern. Wir öffneten den Riegel, der die Tür verschloss und 
fanden an der hinteren Wand ein kleines Elfenmädchen mit Fußfesseln an die Wand gekettet.  
 
Da wir leider keinen Schlüssel dabei hatten und auch nicht in der Lage waren die Fesseln anderweitig zu 
lösen, konnten wir dem Kind nur gut zureden, die Wunden versorgen, Nahrung und Wasser sowie eine 
wärmende Decke zur Verfügung stellen.  
 
Dank unserer Bemühungen fasste das kleine Ding wenigstens etwas Zutrauen zu uns. Sie erzählte ihr Name 
wäre Miriala. Sie wurde vor Wochen aus ihrem Dorf entführt und in diesen Kerker gesperrt. Eine menschliche 
Frau, wir vermuten eine der Hexen, war ab und zu mal da um nach ihr zu sehen. Ohne weiter mit ihr zu 
sprechen, hatte sie manchmal etwas zu Essen gebracht. Das aber auch schon länger nicht mehr. Eine weitere 
unserer Vermutungen ist: das Kind verkörpert die „Unschuld“, die zur Lösung des Fluchs benötigt wird.  
 
Was tun? Alki war inzwischen wieder auf den Beinen, wenn auch nicht sehr sicher. Er bot an hier zu bleiben 
und Miriala Gesellschaft und persönlichen Schutz anzubieten. So zogen wir zunächst zu Dritt weiter. 
 
In den nächsten Räumen und Gängen (61, 62) gab es nichts Besonderes. Unerwarteter Weise kam in Raum 
66 ein panischer Oger von links angerannt und stütze sich ohne zu fackeln in Todesangst auf uns. Er hatte 
gegen Toranaga und Gwin keine Chance, aber komisch war das schon. Das Rätsel zeigte sich schon bald in 
Raum 68.  
Toranaga betrat diesen Raum, schrie auf, lief los und brach zusammen. Gwin und ich wunderten uns sehr, 
denn hier war NICHTS. Was war nur mit dem Elfen los? Wir päppelten Toranaga wieder auf und wieder 
begann er zu schreien wie am Spieß. „Weg hier, Feuer, Hilfe und roter Drache…“ 
 
Jetzt begannen auch die Damen zu verstehen: Jemand hatte versucht durch eine Illusion den Zutritt 
Unbefugter zu diesem Refugium zu verhindern. Daher auch der verstörte Oger. Das war jetzt besonders 
interessant, aber leider weigerte sich Toranaga diesen Raum zu durchschreiten. Kurzerhand bekam er eine 
Augenbinde um den Kopf und so ließ er sich leicht widerstrebend hindurch führen.  
 
Die Südwand des folgenden Raumes leuchtete wie ein roter Vorhang. Das gab uns viel Spielraum für 
Experimente. Inzwischen konnten wir Toranaga die Binde wieder abnehmen ohne eine weitere Panikattacke zu 
befürchten, auch wenn sein Verstand immer noch gegen das Gefühl rebellierte.  



Jedesmal wenn eine Person hinein ging, kam sie wieder heraus gelaufen, ohne die Richtung zu verändern. Das 
gleiche passierte mit hinein geworfenen Gegenständen. Ich versuchte es mit springen, mit verschlossenen 
Augen, ohne Waffe und auf dem linken Bein hüpfend. Kein Erfolg!  
 
Dann aber hatte ich die Idee. Ich ging rückwärts hindurch und war in einem Raum, ähnlich einem Labor 
(70). Ich sah mich genau um. Hier lag sehr viel Staub, es gab Tische, an der Wand hing ein Hut mit einer 
rosa Feder und an der Südwand war eine Nische. Zunächst ging ich zurück zu meinen Kameraden. Es war 
ganz einfach. Wie ein Schlüssel, ein feines kleines Rätsel.  
 
Nachdem wir nun alle drei im Labor gelandet waren wurde alles gründlich untersucht. Wir fanden jedoch 
nichts, was es Wert war geschützt zu werden. Irgendwann setzte ich mir den Hut auf den Kopf… 
und….zupp … war ich in einem Raum mit einer großen Bronzetüre (91). 
 
Die Statue eines dicken Mannes stand dort mit der Inschrift: 
“Ich entscheide durch Kosten“. 
 
Gerade fing ich an mir Gedanken zu machen wo der Hut sei und wie ich hier wieder weg komme, standen auch 
schon Toranaga und Gwin neben mir. Der Hut war wohl eine Art Portal in diesen Bereich. Er hing jedes mal 
wieder verstaubt und unberührt am Haken nach der Benutzung. 
So taugte er nur nicht wieder als Ausgang, aber wir würden schon einen anderen Weg finden.  
 
Was wohl hinter der Türe sei? Wer ist die dargestellte Person der Statue? Was bedeutete die eingemeißelte 
Inschrift? Das waren die nächsten wichtigen Fragen, die wir zu lösen hatten.  
 
Leider konnte ich meinen weiteren Notizen entsprechend nicht mehr im Sinn zusammenhängend entnehmen 
was wir in Folge noch gefunden/getan haben. 
 
Ich weiß nur noch es war kompliziert, etwas mit Weinflaschen und den Elementen Räumen. Da ich das nicht 
falsch festhalten möchte, hoffe ich auf Eure Hilfe und werde das Protokoll bis zu diesem Punkt zum nächsten 
Spieltermin entsprechen ergänzen. 
 


