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Die drei Helden haben ihr Abenteuer überstanden und feiern nun ihren Erfolg. Saufgelage wechseln sich mit 
Besuchen im Tempel ab, aber auch die Händler vor Ort bekommen ihr Scherflein ab, denn die Helden decken 
sich mit den feinsten Waren (hauptsächlich Waffen) ein. 
 
Irgendwann kommt ihnen zu Ohren, dass der Bürgermeister einen Abgesandten aus „Orlane“ zu Gast hat, 
welcher Hände ringend um Hilfe für sein Dorf sucht. 
 
Nachdem ein Kassensturz Toranaga zur Überzeugung bringt, dass es an der Zeit ist, den Beutel zu füllen 
und Gwin ihm zuspricht, während Enshi einem neuen Abenteuer nicht abgeneigt ist, überlegen die drei ein 
neues Abenteuer zu wagen. Aber gewinnbringend sollte es sein. 
 
Also gehen die drei zum Bürgermeister, um in Erfahrung zu bringen welches Problem Orlane plagt. Der 
Abgesandte, froh über den Lichtblick einer möglichen Hilfe, beginnt zu erzählen: 
 
"Die Gründung Orlanes liegt nun fast schon eine Generation zurück. Damals berichteten die aus Hochmoor 
stammenden Entdecker, dass das Land zwischen dem Rushmoor und dem Düsterwald offensichtlich besonders 
fruchtbar sei. Bald nach der Ankunft der ersten Bauern wurde der Göttin Merikka, einer Göttin des 
Ackerbaus, ein Tempel errichtet. Damit wurde die Ortschaft Orlane gegründet. 
 
Das Land erwies sich als außerordentlich fruchtbar und ermöglichte Ernten, die manchmal das Eineinhalbfache 
dessen betrugen, was auf gewöhnlichen Böden erwirtschaftet wurde. Orlane entwickelte sich schnell zu einer 
wohlhabenden Gemeinschaft von 300 Menschen. Gelegentlich wurden die Siedler von Banden aus im Wald 
lebenden Humanoiden oder von seltsamen, schuppenbedeckten Kreaturen aus den Sümpfen überfallen. 
 
Die Bauern jedoch waren ein zähes Volk und ließen sich nicht durch ein paar Plünderer einschüchtern. 
Stattdessen stellten sie eine gut ausgebildete Miliz auf die Beine, die den Überfällen der Monster mit 
blankem Stahl begegnete. Die Humanoiden lernten schnell, dass Orlane besser zu meiden war. 
 
Das letzte Jahr hindurch ist die Bevölkerung von Orlane ständig zurückgegangen. Viele Bauern haben ihre 
Habe zusammengepackt und sind zu weniger fruchtbaren Böden umgezogen. Es sind keine Gründe dafür 
bekannt. Andere Höfe wurden einfach verlassen vorgefunden, das Essen noch auf dem Tisch, die Ernte noch 
auf den Feldern. Für dieses seltsame Verschwinden wurde niemals eine Erklärung gegeben. Manchmal kamen 
die Familien auch nach einer oder zwei Wochen zurück, manchmal blieben sie jedoch auch für immer 
verschwunden. Das einstmals freundliche Wesen von Orlane hat sich verändert, weil diejenigen, die geblieben 
sind, wegen der Vorkommnisse misstrauisch geworden sind. Die Familien leben vollkommen zurückgezogen, man 
spricht nur selten mit seinen Nachbarn. 
 



Jetzt begegnet man Fremden in Orlane oft eher mit Fragen und Drohungen, als mit freundlichen Einladungen. 
Etwas Übles ist in Orlane am Werk." Unsere Helden hören sich die Erzählung an, beraten sich und… sagen 
ihre Hilfe zu. 
 
Aufbruch nach Orlane, das ca. 5 Tagesmärsche entfernt liegt. Am ersten Tag erreichen die drei Helden eine 
Ebene voller Gestrüpp. Plötzlich raschelt es hinter einem Gebüsch. Alle bleiben stehen und Enshi spricht 
schnell einen Silvanus-Segen … nur so auf Verdacht. Eine Bewegung ist in diesem Gestrüpp auch zu 
sehen… 
 
Toranaga zieht sein Schwert, Gwin tut es ihm gleich, und plötzlich bewegt sich neben dem Gebüsch etwas. 
Toranaga nähert sich der Stelle, doch irgendwie verteilt sich das Geräusch… 
"Flankierender Angriff!“ - Toranaga gibt die Parole aus. Enshi bleibt derweil im Hintergrund. Toranaga 
erkennt etwas, dass wie eine Peitsche aussieht und die so etwas wie einen Dolch am Ende schwingt. Plötzlich 
ist es wieder weg. 
 
Enshi spricht aus dem Hintergrund einen Verstrickungszauber. Rechts verändert sich sofort das Gebüsch und 
ein lautes Fiepen ist zu hören. Peitschenähnliche Gebilde schlagen auf das Gebüsch ein. Links raschelt es auf 
Toranaga und Gwin zu. Toranaga will in das Gebüsch hineinschlagen, entschließt sich aber lieber, eine Flasche 
mit Brandöl zu werfen. Das Öl schlägt ein … Gezeter, Gekreische, elendiges Fiepen und … ein 
rattenähnliches Tier (aber größer als eine Ratte, mit größeren Ohren als eine Ratte) brennt und kämpft 
gegen die Flammen. Doch da wo das Tier gerade noch zu sehen war, sind plötzlich nur noch Flammen 
zusehen. Aber die Geräusche sind weiterhin zu hören. 
 
Scheinbar kann sich das Viech unsichtbar machen, ein Predator-Effekt. Das zweite Etwas kriecht auf Toranaga 
zu, ein peitschenähnlicher Schwanz mit Dolch schießt auf Toranaga zu. Der sticht auf das Gebüsch ein und 
sieht das rattenähnliche Tier (60 - 70 cm groß, mit großen Ohren). Toranaga hat das Tier getroffen, es 
kriecht weg in Gwins Richtung. Toranaga dreht sich um, um das brennende Viech zu töten, da brechen die 
Flammen zusammen, das Feuer erlischt und es liegt etwas Verbranntes am Boden. 
 
Bleibt noch das bestrickte Wesen. Alles wendet sich dahin, Toranaga will angreifen und sieht einen Dolch, 
der auf das Gebüsch einhackt. Gwin und Toranaga schlagen gemeinsam auf das Gebüsch ein.  
Das zweite Tier, nun nicht mehr unsichtbar, legt sich erneut mit Toranaga an. Beide kämpfen verbissen 
Schließlich sind alle vier "Fast"-Ratten tot. Es waren Täuscher, doch das weiß niemand! 
 
Die erste Nacht vergeht und es folgt ein Tag des Marsches. Die Recken begegnen einer Horde Wildpferde. 
Sowie am zweiten Tag und am dritten Tag auch. Dann am vierten Tag beginnt der Düsterwald und es ist das 
perfekte Wanderwetter, nicht zu heiß und nicht zu kalt – halt einfach perfekt. 
 
In der Nacht, im Wald, am Nachtlager - Enshi schaut sich um und entdeckt einen seltsamen Baum. Alle 
wundern sich, weil irgendetwas komisch mit diesem Baum ist. Enshi versucht mit einem Vorahnungszauber 
herauszufinden, was mit diesem Baum los ist. Der Baum, eine Buche, bewegt sich leicht im Wind, aber nicht 
baumtypisch. Enshi empfiehlt das Nachtlager zu wechseln, weil sie diesen Baum nicht als natürlich empfindet. 
Toranaga, als erfahrener Waldläufer, kann ihre Sorgen nicht teilen, obwohl diese Buche für ihre Größe doch 



recht kleine Wurzeln hat. Er will an Ort und Stelle bleiben, zwar nicht direkt unter der Buche, aber schon 
da bleiben. 
 
Es werden die Wachen der Nacht eingeteilt. Enshi übernimmt die erste, Toranaga die zweite und Gwin macht 
die letzte Wacht. Die Nacht vergeht, es ist nicht wirklich irgendetwas geschehen und es gibt ein leckeres 
Frühstück. Der Baum war auch in der Nacht nur ein Baum, zwar ein merkwürdiger, aber ein Baum.  
 
Am letzten Tag der Wanderschaft bleibt es ruhig, so wie in der Nacht. Schließlich erreichen die drei Recken 
den Waldrand und können Häuser am Horizont erkennen. Es ist Orlane! Sie überqueren den Fluss Real an 
einer flachen Furt und erreichen eine baumlose Ebene. Es erschließt sich ihrem Blick eine schöne Gegend, 
voller fruchtbarer Felder und Wiesen. 
 
Von weitem ist ein großes Gebäude erkennbar, das wird ein Tempel sein. Außerhalb von Orlane, nördlich 
gelegen befindet sich ein Ulmenwäldchen, hinter dem Ortseingang werden einige Holzhäuser sichtbar. Die drei 
Helden sind in Orlane angekommen. Als sie sich dem ersten Haus (1) nähern, läuft ein kleines Mädchen, 
welches auf der Veranda des Hauses Milch butterte, verängstigt ins Haus. Verwundert gehen die Helden 
weiter, bis zum zweiten Haus (2). Alle Läden sind verschlossen, eine große starke Türe steht allerdings 
offen. Es ist niemand zu sehen. 
 
Gwin schaut in das Haus und grüßt nett hinein, denn es sind Leute im Haus. Einer heißt Grover und Gwin 
stellt ihm ihre Gefährten und sich vor. Sie erzählt ihm, warum sie in Orlane sind und das sie den 
Bürgermeister suchen. Der wohne direkt am See, gibt Grover zur Antwort, das sei nicht zu übersehen. 
Der weitere Weg führt die drei Gefährten zum Wirtshaus „Zur goldenen Ähre“, um dort Quartier zu nehmen. 
Auf dem Weg dorthin begegnen sie drei spielenden Mädchen, die neugierig ihr Spiel unterbrechen und die 
Fremden anstarren. 
 
Das Wirtshaus "Zur goldenen Ähre" (6) ist ein großes Holzhaus, verziert mit Ährenschnitzereien, es war 
wohl in früheren Jahren auch mal weiß getüncht. Alle drei betreten den Gastraum, es brennt kein Feuer im 
Kamin und die anwesenden Gäste unterhalten sich nicht. Es herrscht gespenstische Stille. 
 
Toranaga ordert drei Krüge Bier und der Wirt fordert je ein Goldstück pro Krug! Enshi ergreift die 
Gelegenheit der Anwesenheit des Wirtes und fragt nach Zimmern. Der Wirt will wissen, wer die drei sind und 
was sie in Orlane wollen. Toranaga erklärt ihm, dass sie Reisende auf der Durchreise durch Orlane seien. Der 
Wirt scheint erleichtert zu sein und gibt ihnen ein Zimmer. 
 
Enshi bestellt noch einen Badezuber beim Wirt, doch der schüttelt nur den Kopf. Gwin will noch einen 
Spaziergang durch Orlane machen, und so schließen sich Toranaga und Enshi an. Gegenüber dem Wirtshaus 
befindet sich ein Haus (5) mit einem Schild an der Vorderfront. Darauf zu sehen ist ein Webstuhl und ein 
Spinnrad, sowie Wollknäuel. Auf der Veranda sind keine Menschen zu sehen. 
 
Daneben ist ein kleines Haus (7) mit Schild an der Häuserfront, auf dem ein Edelstein besetzter Ring zu 
sehen ist. Die Fenster und Türen stehen weit auf. Toranaga geht hinein. Die Auslage ist ziemlich leer und 
der Ladeninhaber will Orlane verlassen, weil die Geschäfte äußerst miserabel gehen. Enshi zeigt dem Juwelier 



ihre Mondsteinkette, aber der will nicht kaufen, weil er kein Geld hat. Enshi, Gwin und Toranaga verlassen das 
Juweliergeschäft.  
 
Sie gehen die Straße hinunter und kommen an ein heruntergekommenes Haus (12). Ein kleiner, schmutziger 
Junge spielt auf der Veranda, er läuft den Helden entgegen und starrt sie an. "Hallo" ruft er ihnen 
entgegen, dann schweigt er und starrt die Gefährten weiter an. "Hallo, geh dich mal waschen", entgegnet ihm 
Toranaga – doch der Junge reagiert nicht und starrt die Fremden nur an. 
 
Das nächste Haus (8) ist auch ein Geschäft mit landwirtschaftlichen Geräten und Küchenutensilien. Auf dem 
Schild am Haus sind ein Pflug, ein Sack, ein Topf und eine Laterne zu erkennen. Enshi geht hinein und 
möchte etwas kaufen, Toranaga geht hinterher. Im Laden arbeitet eine Familie. Ein Mann und eine Frau 
begrüßen die beiden, zwei Jungs verschwinden in den hinteren Teil des Hauses. Enshi sucht voller Inbrunst 
Seidenseile und Gewürze. Gwin, die auch den Laden betreten hat, fragt nach einem Schmied im Ort, den gibt 
es jedoch nicht. 
 
Enshi hat Pech, denn der Laden führt weder Seidenseile noch die gängigsten Gewürze. Gwin erkundigt sich, 
ob es in diesem Ort auch einen Schmied gibt, aber der Krämer zuckt nur mit den Schultern. Enshi hat 
unterdessen Salz und getrocknete Beeren gefunden und bezahlt den Krämer, alle verlassen den Laden. 
 
Sie erreichen das nächste Haus. Es sticht aus dem bisher gesehenen in Orlane deutlich heraus, denn es ist 
gepflegt. Ein frischer weißer Anstrich leuchtet den Helden entgegen, der Vorgarten ist gepflegt und hinter 
den Fenstern blitzen ordentliche Stoffvorhänge. Toranaga klopft an … nichts … er klopft erneut … 
nichts … gerade öffnet er den Mund um etwas zu rufen, da öffnet sich zaghaft die Türe, aber nur einen 
schmalen Spalt. 
 
"Ja bitte?" fragt eine vorsichtig klingende Stimme. "Gehabt Euch wohl, wir sind Reisende und wollten fragen, 
ob Ihr uns etwas über diesen Ort erzählen könntet?" antwortet Toranaga. Der Bewohner zögert, öffnet die 
Türe aber etwas weiter und blickt in Toranagas Elfenaugen. "Ihr seid ein Elf.", stellt er erstaunt fest. Auch 
Toranaga blickt erstaunt. Die Türe öffnet sich ganz und Toranaga, Enshi und Gwin werden in das Haus 
gelassen. "Mein Name ist Maidel und meine Frau Llywillan und ich begrüßen Euch in unserem Haus." 
  
"Was verschlägt denn einen Elfen in einen so abgelegenen Ort?", will Toranaga wissen. "Nun", druckst Maidel 
"ich fröne dem Landleben und hier ist ein fruchtbarer Flecken."  
"Euer Haus sticht auch aus dem Rest heraus, es strahlt über alle hinweg.", wirft Enshi ein. "Es war auch viel 
Arbeit, denn es war sehr renovierungsbedürftig, als wir hier ankamen." Llywillan nickt. 
 
Llywillan beginnt den Tisch zu decken und zaubert ein wahres Feuerwerk an Leckereien auf den Tisch. 
Toranaga ist gar nicht mehr zu bremsen, als er den Elfenpudding entdeckt, auch Enshi lobt die Speisen. So 
gut hätte sie zuletzt gespeist, als ihre Mutter für sie kochte. Toranaga zeigt sich ganz begeistert, dass er 
einen Elfen in der Fremde antrifft. Er erzählt Elfengeschichten und schwelgt in Erinnerungen. 
 
Dennoch spürt er, dass Maidel und seine Frau auf Abstand bleiben und nicht mit der gleichen Euphorie bei 
der Sache sind. Im Gegenteil, irgendwie wirken sie doch recht nervös. 



Toranaga möchte aber auf den eigentlichen Grund des Besuches zurückkommen, er möchte von Maidel 
Informationen über Orlane. Doch dieser windet sich und die Gefährten erfahren nichts Genaueres. 
 
"Kannst du uns denn sagen, wo wir das Haus des Bürgermeisters finden können?", fragt Gwin Maidel. "Ich 
werde Euch begleiten und das Haus zeigen.", antwortet er. Nachdem alle gespeist und ausführlichst die Güte 
der Mahlzeit gelobt haben, machen sich die drei Gefährten auf den Weg. 
 
Toranaga regte an, das Llywillan sie begleitet, doch Maidel wiegelt ab, sie habe im Haus noch sehr viel zu 
erledigen. Sie erreichen nach einem kurzen Weg das Haus des Bürgermeisters. Es ist ein beeindruckendes 
Haus. Es liegen neue Schindeln, und die Front verzieren Säulen mit Blätterranken. Maidel klopft, er klopft 
ein zweites Mal und die Türe öffnet sich. Ein alter Mann öffnet, Toranaga spricht zu ihm und erzählt er 
komme auf Geheiß des Gesandten des Bürgermeisters. 
 
Der Mann stellt sich vor als Traber, der Leibwächter des Bürgermeisters. Er holt den Bürgermeister an die 
Türe. Dieser stellt sich vor als Zakarias Ormond. Freundlich begrüßt er die Gefährten. Maidel stellt die 
Fremden vor und Zakarias bittet alle hinein. Wieder erzählen die Gefährten ihre Geschichte. Der 
Bürgermeister ist äußerst vorsichtig und erzählt von Veränderungen in allgemeiner Form, die irgendwann 
schleichend begannen. Toranaga fragt gezielt nach, welche Veränderungen das waren. Jetzt wird der 
Bürgermeister etwas genauer. Vor etwa einem Jahr begannen Menschen über Nacht zu verschwinden. 
Toranaga blickt Maidel fragend an, da dieser erzählte, seit knapp einem Jahr in Orlane zu leben. 
 
Einige kehrten ins Dorf zurück - andere nicht. Diejenigen, die zurück kamen waren nicht mehr dieselben. Sie 
zeigten sich abweisend und redeten nicht mehr. Auf die Frage, wer damit zu tun haben könnte, verweist 
Zakarias auf den Einsiedler im Ulmenwäldchen, aber Beweise dafür habe er keine. 
 
Der Wirt, der Ladenbesitzer, der Schreiner (Gwin schaut erstaunt auf), der Schmied und der Einsiedler, 
sowie der Kleriker könnten einen Geheimbund bilden, die mit dem Verschwinden der Bürger zu tun hätten. 
Plötzlich erhebt sich Maidel und verabschiedet sich mit den Worten, dass er ja nun überflüssig sei und zu 
Hause noch Arbeit auf ihn warte. Toranaga, Enshi und Gwin blicken sich erstaunt, verwirrt und doch ahnend 
an. 
 
Jetzt wo Maidel weg ist, will Gwin Tacheles reden. "Welche Höfe sind betroffen? Hat er was damit zu tun?“ 
Genau kann Zakarias die Frage nicht beantworten. "Wie viele Priester leben im Tempel?" will Enshi wissen. So 
genau weiß der Bürgermeister das auch nicht, denn er sei kein Tempelgänger. 
 
Ob Zakarias Leute kennt, die verschwanden und wiederkehrten, will Enshi wissen, die aber mit ihm reden 
würden. Zakarias entgegnet, dass keiner der Wiedergekommen redet. Wer denn weg war und wieder zurück 
sei, will Gwin wissen. Also der Ladenbesitzer, der Einsiedler, der Wirt waren weg und sind zurück gekehrt. 
 
"Wie steht es denn mit Überfällen auf Orlane?" "Jaa…, die schuppigen Wesen. Die leben im Moor." Enshi 
will wissen, ob Zakarias jetzt Hilfe braucht oder nicht. Denn während des ganzen Gespräches wurde nicht 
deutlich, dass er einen Gesandten in den Nachbarort schickte um dort dringend um Hilfe und Unterstützung 
bat. 



Doch auch bei der Beantwortung dieser Frage ist Zakarias vorsichtig. "Wir wollen helfen", sagt Toranaga! 
"Warum?" 
"Weil die Bösen über die Kohle verfügen, die wir haben wollen!“ antwortet Gwin spontan. Der Bürgermeister 
zeigt sich angesichts dieser ehrlichen Antwort einverstanden mit der Hilfe der drei Gefährten. 
 
Toranaga, Gwin und Enshi verabschieden sich endlich vom Bürgermeister und wollen zu Maidel, um ihn zu 
bitten sie zum Einsiedler zu begleiten. Dieser erklärt ihnen lediglich den Weg, speist sie jedoch mit einer 
schwachen Erklärung ab, wieso er nicht mitgehen will. Maidel verabschiedet die Gefährten und Gwin brummt 
etwas von einem unfreundlichen Kauz. 
 
Der Weg zum Einsiedler führt an einem kleinen älteren Gasthaus vorbei, mit einem zufriedenen Drachen auf 
dem Schild über der Türe. Eine Frau fegt die Veranda. Dieses Gasthaus ist deutlich preiswerter, als die 
goldene Ähre. Die Frau ist freundlich und lässt sich auf ein Gespräch ein. Der Einsiedler sei ein feiner und 
ehrenwerter Mensch, der in seinem Ulmenhain lebt und half, als von der nördlichen Straße Banditen ins Dorf 
einfielen. Vermutlich half er damals mit einem Zauber. Und der Wirt der goldenen Ähre war auch 
verschwunden, vor ein paar Monaten. Es gibt keine festen Zeiten zu den Leute verschwänden, das letzte Mal 
vor drei Wochen. Da war es eine Bauernfamilie, die wiedergekommen ist - nach ca. zwei bis drei Nächten. 
 
Die Gefährten verabschiedeten sich von der Wirtin und wanderten zum Ulmenhain. Enshi gefallen die 25m 
hohen Ulmen sehr gut. Mitten im Ulmenwald steht ein kleines, wackeliges Haus, davor sitzt ein alter 
gebeugter Mann. Er grüßt freundlich, las er angesprochen wird und es entspinnt sich eine Unterhaltung über 
die Vorgänge im Dorf. 
  
Nach Meinung des Einsiedlers Ramne könnte, da er viel Zeit zum beobachten hat, der Tempelkult ursächlich 
sein. Denn der Kult sei verabscheuungswürdig, die Priester seien die treibende Kraft und das seit etwa einem 
Jahr. Der Kult im Tempel betet eine Naga an, die aus den Sümpfen kam. Sie machte den Priestern Glauben, 
dass sie für die guten Dinge stünde. Die Einwohner; die zur Naga gebracht wurden, werden verzaubert. War 
dieser Zauber erfolgreich werden die Menschen in den Ort zurück geschickt um den Nagakult zu verbreiten. 
War der Zauber allerdings erfolglos, dann kehrten die Menschen bis jetzt nie zurück. Wahrscheinlich werden 
sie im Tempel gefangen gehalten, als Sklaven oder Diener. 
 
Der Bürgermeister war ganz sicher noch nicht bei der Naga. Ramne war zwar auch verschwunden, aber er 
geht dann in den Wald – er war nie im Tempel. Toranaga erinnert sich, dass Nagas nicht über genügend 
eigene Magie verfügen. Sie brauchen ein Medium. Und eine Naga muss bis zum Tod bekämpft werden, ebenso 
das Medium einer Naga.  
 
Nagas leben in der Regel unter einem Moor. Ramne sagt, dass es nördlich des Tempels ein Moor gäbe. Sein 
Wiesel kann uralte Spuren verfolgen und hat demnach auch die Gänge zum Moor entdeckt. 
 
Auf die Frage, ob Ramne die Gänge zeigen könne wird er plötzlich äußerst wortkarg und vorsichtig. 
Um das Vertrauen von Ramne zu gewinnen erzählt Toranaga von all seinen Abenteuern. Währenddessen 
schaut sich Enshi den Hain an und betet zu ihrem Gott. Gwin verdrückt sich zum Gasthaus, weil sie keine 
Lust hat Toranaga zuzuhören und besorgt einen Krug Bier. Während des Erzählens kam des Einsiedlers 



Wiesel "Wismar" und setzt sich auf Raines Schulter. Enshi erzählt von dem Baum im Düsterwald und der 
Einsiedler ist überzeugt, dass es sich um einen lebenden Baum handelte. Nachdem Enshi noch versuchte 
Ramne zu bewegen, ihr Unterricht zu erteilen, er sich jedoch verweigerte, gehen die drei Gefährten 
gemeinsam zum Gasthaus Ähre zurück. Auf dem Weg zum Gasthaus geht Enshi bei Maidel vorbei, um diesen 
und dessen Frau auf einen Krug Bier einzuladen. 
 
Maidel winkt dankend ab und verweist auf einen anstrengenden nächsten Tag. Enshi Gefährten sitzen im 
Gasthaus schon bei einem Krug Bier, als sie dazu kommt. Es befinden sich zehn weitere Gäste im 
Schankraum, die vor sich her starren. Toranaga bestellt Bier und der Wirt nimmt es auf seine Rechnung. Er 
setzt sich zu den Gefährten an den Tisch. Gar nicht schüchtern beginnt er die drei auszufragen, welches ihr 
Anliegen sei und weshalb sie in Orlane seien. Toranaga und Gwin erzählen von Maidel und seiner Frau. Der 
Wirt wird hellhörig. Er lädt die drei zu Speis und Trank ein, Toranaga winkt dankend ab. Er sei nicht hungrig. 
 
Enshi erkundigt sich nach dem hervorragenden Bier des Wirtes, es sei äußerst schmackhaft und der Wirt 
erzählt, es komme mit den Karawanen in den Ort. Seltsam, denkt sich Enshi, wo doch die Karawanen 
überfallen würden, dass es da ein Bier nach Orlane schafft?! Enshi und Gwin nehmen das Angebot des Wirtes 
an und bestellen eine Suppe. Der Wirt geht in die Küche, kommt zurück und sagt der Koch bringe die Suppe 
sofort. 
 
Als es dunkel wird schleichen Maidel und Llywillan aus dem Haus. Sie bewegt sich in Richtung Tempel und 
Maidel schleicht sich zum Gasthaus Ähre. Er bleibt im Schatten eines Hauses, weit genug entfernt um nicht 
gesehen zu werden, kann aber selber den Gastraum und rund um das Gasthaus alles gut beobachten. 
 
Enshi fragt den Wirt nach einer Möglichkeit den Tempel besichtigen zu können. Er entgegnet, dass tagsüber 
die Tore geöffnet seien und ein Besuch problemlos machbar sei. Enshi und Gwin lassen sich das späte Mahl 
schmecken, fühlen sich aber mit der Zeit sehr seltsam. Gwin will ins Bett, sie steht auf doch ihre Beine 
werden weich. Und bevor Enshi helfend eingreifen kann, fällt Gwin zu Boden. Kurz darauf kippt auch Enshi 
um. Maidel konnte die Szenerie von draußen beobachten. 
 
Toranaga schlief schon, als die beiden den Geist aufgaben, jedoch war er sofort wach, als jemand versuchte in 
die Kammer einzudringen. Zwei Typen, bewaffnet, stehen in der Türe und wundern sich, dass Toranaga wach 
ist. Sofort stürmen die Gestalten auf Toranaga los. Der greift zum Langschwert und sticht drauf los. Toranaga 
erledigt die Kerle sofort, doch schon steht ein dritter im Türrahmen. Toranaga kämpft und kämpft. 
 
Maidel gibt seine Deckung auf, als er sieht, dass die Fremden angegriffen werden. Der Wirt will Gwin 
wegzerren, da stürzt Maidel in den Schankraum und auf ihn los. Im Kampf fällt Maidel über Gwin und 
zerdeppert mit seinem Schwert einen Tisch. Er liegt am Boden. Doch er rappelt sich schnell wieder auf und 
erledigt den Wirt; währenddessen liegt Toranaga mittlerweile ohnmächtig am Boden der Kammer. 
 
Da kommt Ramne zur Türe herein geschlurft. Maidel hält ihm sein Schwert entgegen, "Was willst du, 
Einsiedler?" 
"Helfen." 
"Gut!" 



Maidel stürmt die obere Etage hoch und stellt fest, dass noch drei üble Gegner da oben ihr Unwesen treiben 
wollten. Sofort geht er in den Kampf. Mittendrin kommt Ramne die Treppe hinauf. "Geh mal zur Seite, 
Junge!" 
 
Ramne umhüllt etwas Waberndes, beeindruckendes … und plötzlich sprüht der Einsiedler Funken und wirkt 
sehr erhaben. Ramne erledigt einen der Schurken und Maidel den anderen, der sich über Toranaga her 
machen wollte. Dann ist alles still. Maidel bittet Ramne etwas für Toranagas Heilung zu tun. Doch der winkt 
betrübt ab. Da kann er nicht helfen. Also verbindet Maidel Toranagas Wunden und hofft auf das Beste. 
 
Da fallen ihm Gwin und Enshi ein. Maidel stürzt die Treppe hinunter und auf Gwin zu. Ihm fiel ein, dass sie 
einige kleine Flaschen am Gürtel trug, wie solche in denen sich Heiltränke befinden. Er greift sich ein 
Fläschchen und träufelt ein paar Tropfen auf ihre Lippen … Nichts! Er stürzt nach oben und gibt Toranaga 
den Rest des Inhaltes zu trinken. 
 
Toranaga erlangt sein Bewusstsein wieder, ist aber noch relativ geschwächt. Dennoch ist sein erster Gedanke, 
sich sein Gold von diesem betrügerischen Wirt zurück zu holen. Doch leider kann er die Kasse des Wirtes 
nicht finden. Zum Trost greift er sich den Dolch (+1) des Chefs der Schlägertruppe. 
 
Maidel und Toranaga bringen Enshi und Gwin in Maidels Haus. 
 
 


