
Rollenspielsitzung vom 21.6.08 - Toranagas Sicht der Dinge! 
  
Wir befinden uns in Maidel‘s Haus, als Enshi aufwacht. Wir entschließen uns dafür, in der anderen Kneipe 
einzukehren, und schleichen uns durch die Hinterhöfe und den frühen Abend zur "Die schlafende Schlange", 
um möglichst nicht gesehen zu werden. 
 
Ausnahmsweise werden wir einmal freundlich empfangen - Grund genug für mich, erst mal eine Runde auf dem 
Schreck auszugeben zu wollen. Der Wirt jedoch besteht darauf, uns die erste Runde auszugeben und 
kredenzt uns aus seinem privaten Vorrat einen exzellenten Wein. In dieser solchermaßen entspannten Runde 
folgt unsererseits eine ausführliche Aufzählung der erlebten Abenteuer. 
 
Laut Wirt versammeln sich in der "Ähre" regelmäßig immer wieder die gleichen Leute. Sie gehen in die 
Kneipe rein - aber wenn man "zufällig" nachsieht, ist fast niemand im Schankraum. Es muss dort also einen 
geheimen Raum geben, in dem sich die Verschwörer treffen und Untaten verabreden. Im Verlaufe des 
Gesprächs werde ich von Enshi und unter Benutzung von Heiltränken etwas geheilt und infolgedessen bin ich 
aufgekratzt und extrem unternehmungslustig. 
 
Es werden nun von uns Fragen zum Dorf und seinen Einwohnern gestellt und der Wirt hat zu diversen Leuten 
so seine Meinung. Der Tempel scheint jedoch aus seiner Sicht noch unverdächtig zu sein. Wir quartieren uns 
in der "Schlafenden Schlange" ein. Ich bekomme sogar ein Einzelzimmer, die beiden Mädels eines der 
Doppelzimmer - vermutlich damit sie noch bis spät in der Nacht Frauenkram bequatern können. Wenigstens 
dieses Mal werde ich davon nichts mitkriegen. Da wir noch unser Gepäck holen müssen, begeben wir uns 
nochmals in die "Ähre". 
 
Als wir dort ankommen, ist die Vordertür verschlossen. Wir umrunden das Haus und machen uns an der am 
meisten im Schatten liegenden Tür gewaltsam zu schaffen - und bekommen sie tatsächlich auch gemeinsam 
auf, nachdem bereits unsere "oh, so starke" Gwin daran scheiterte. Direkt im Eingangsbereich findet sich eine 
Truhe, die jedoch leider verschlossen ist. Ich finde durch penetrantes, sorgfältiges, andauerndes und für die 
anderen auch nervtötendes rumgesuche einen Mechanismus, der eine Falltür öffnet. 
 
Aber zuerst kümmern wir uns um dieses Zimmer (4). Hier befindet sich leider nicht viel von Wert. Also 
weiter: Im Schankraum befindet sich niemand und ebenfalls nichts von Wert - wie schade! In der Küche 
angekommen, stoße ich "leider aus Versehen" gegen den Topf mit dem Eintopf der sich daraufhin als 
gleichmäßige, glitschige Schicht rund um den Herd verteilt. 
 
Jetzt erforschen wir die Zimmer im ersten Stock des Gasthauses. Zuerst das Zimmer, in dem ich vergeblich 
versucht habe, friedlich zu nächtigen (14). In den anderen Zimmern (11-13) liegen mehrere Leichen in 
stummer Einsamkeit. Leider hat keine einzige der Leichen auch nur ein Kupferstück dabei. 
 
In den anderen Zimmern (7, 8, 9 + 10) gibt es je einen Ziegel, der etwas anders aussieht, als die ihn 
umgebende Wand. Man kann diese Ziegel in die Wand hineindrücken, aber es scheint nichts zu passieren.  



Als wir auf der Suche nach einem weiteren Ziegel in das letzte noch nicht untersuchte Zimmer eintreten, 
finden wir dort drin jemanden vor, der sofort anfängt, auf Gwin einzudreschen. Also setzen wir uns energisch 
zur Wehr. Im Verlaufe des Gefechts verstirbt - leider - der Bewohner des Zimmers.  
 
Endlich finden wir etwas von Wert - und zwar eine Lederrüstung (+1). Außerdem besitzt er einen 
Schlüssel, der sich an einem Lederriemen um seinen Hals befindet.. Das Schloss dazu befindet sich an einer 
eisernen Kiste, die sich unter dem Bett findet. Der Inhalt: fünf Edelsteine (1900 GM), Ein Seidentuch mit 
drei Flaschen (1x Heiltrank, 1x Gift, 1x Gasförmigkeit).  
 
Wir finden außerdem den Zugang zu einem Geheimgang, der Zutritt zu den Zimmern mit den merkwürdigen 
Ziegeln verschafft. Wir spekulieren, dass man durch diesen Geheimgang Leute entführt hat. Wir verstecken 
die frische Leiche in diesem Geheimgang, wenn man uns aber nach dem Grund befragt hätte, so wäre uns 
keiner eingefallen. Es schien eine gute Idee zu sein. 
 
In der Küche gibt es noch einen nicht erkundeten Bereich. Dort führt eine Treppe hinab in den 
Vorratskeller. Hier lagern Fässer und, davon getrennt in einem weiteren Bereich, alte Stühle sowie Utensilien 
für das Gastgewerbe. 
 
Ich finde eine Fackel, die, sobald bewegt, über einen Mechanismus eine Geheimtür öffnet (18). Hier gibt es 
noch einen Tisch, sowie Bänke und eine weitere Tür, die in einen in das Erdreich eingegrabenen Korridor 
führt. In der anschließenden Höhle befindet sich in einer Ecke etwas Erde. Beim Untersuchen der Erde regt 
sich eine darin nistende Schlammviper, die auch sofort angreift. Wir können die Schlange zwar besiegen, aber 
diese kann Gwin einmal beißen. Gwin wird daraufhin irgendwie blass, fällt um und hört auf zu atmen! 
 
Haben wir ein Glück, dass sich ganz in der Nähe ein Tempel befindet! Wir lassen zunächst Gwin tot rumliegen 
und untersuchen die Höhle weiter - es findet sich hier eine besonders hässliche Statue aus Elfenbein, die 
beim Verkauf 6000 Gold erbringt. Mit den Edelsteinen und dem Geldsack kommen wir nun auf 10.000 Gold 
und haben also das nötige Kleingeld, um Gwin wieder von den Toten aufzuerwecken.. 
 
Dafür müssen wir sie einen Tag im Tempel lassen. Aber nach diesem Tag steht sie wieder vor uns und sieht 
frisch aus, wie der junge Morgen. 
 


