
Aufzeichnung der Erinnerungen der Reisenden Enshi Dikri  
an einem sonnigen Sommertag im Juni des Jahres 2008 

 
 

So hat es sich zugetragen … 
 
Der Tag begann mit einer wichtigen Entscheidung. Nach Gwin‘s wundersamen Wiederbelebung - den Göttern 
sei Dank - wollten wir zurück in das Tunnelsystem. Die Wege hinein waren uns inzwischen gut bekannt. Die 
Tage der Muße im Gasthaus „Zur schlafenden Schlange“ bei Belba und Olwin gaben uns Kraft für neue 
Taten. Zunächst gab es keine besonderen Vorkommnisse.  
 
Dann in einer besonders finsteren Höhle (23) beobachteten wir drei Guhle, die sich anscheinend sehr hungrig 
und nicht gerade wählerisch über ein Rattennest her machten. Ein unbedachtes Geräusch brachte deren 
Aufmerksamkeit auf uns. Nicht gerade sehr erfreulich, aber wie leider so oft hatten wir nur die Wahl: SIE 
oder WIR.   
 
Meine Python zeigte sich erfreulicher Weise sehr agil in der Verteidigung unserer Leben. Gwin war noch nicht 
wieder ganz Herrin ihrer Kräfte und musste einige Fehlschläge hinnehmen. Die Anstrengungen der letzten 
Tage machten ihr immer noch zu schaffen. Immerhin kamen wir mit einigen leichten Fleischwunden davon.  
 
Doch auch in der nächsten Höhle (20) wartete eine üble Überraschung auf uns. Die Decke war ca. 3 Meter 
hoch. Diese wurde gehalten durch einen Stützbalken in der Mitte des Raumes. Toranaga ließ sich nicht davon 
abhalten an diesem Balken mit einem Ast herum zu porkeln. Dabei schreckte er eine Schlange auf, die ihn 
erwischte und für einen geraumen Zeitraum lähmte. Gwin erledigte die Schlange, aber für diesen Tag reichte 
es mit den unterirdischen Abenteuern und wir erkundeten noch den Rest des Dorfes.  
 
Dabei trafen wir mehr oder weniger freundliche Bewohner. In einem der Häuser, das unbewohnt schien, kamen 
aus dem Keller eigenartige Geräusche. Als wir nachsahen kam es zum Kampf mit drei Troklodythen. In einem 
Verschlag fanden wir erfreulicher Weise eine vergessene Barschaft von 80 Gold und fünf Edelsteinen a 100 
Gold.  
 
Besonders freundlich war auch die Begegnung mit Wilma Menidie. Im Gespräch erzählte sie uns Einiges über 
das Dorf, die Kleriker, den Schuppenwesen und die Bewohner von Orlane.  
 
Im Haus (23) neben der Brücke lebte ein recht zuvorkommender Bauer mit seiner Familie. Besonders  
Toranaga wurde offenkundig erfreut begrüßt und in ein intensives Gespräch verwickelt. Der Inhalt dessen blieb 
uns beiden Frauen verwehrt, doch Toranaga schien sehr zufrieden damit zu sein: Männer … 
 
Am nächsten Tag versuchten wir den Tempel bei Tageslicht zu erkunden. Augenscheinlich mit der 
Begründung Gwin wolle sich für die Wiederbelebung bedanken. Insgeheim jedoch, um uns ein Bild der 
Örtlichkeit zu machen und einen spontanen Plan, den wir noch nicht ersonnen hatten, in die Tat umzusetzen.  
 



Wir sahen uns den Innenhof, das Außengebäude, einen Zwinger mit Wölfen, einen Friedhof, und ein Bildnis 
der Göttin Merikka ausgiebig an. 
 
Ein anwesender Gärtner war sehr unfreundlich und behielt uns sehr genau im Aug. Einen Plan haben wir 
immer noch nicht, aber jetzt haben wir Aufzeichnungen um uns später noch einmal heimlich umzusehen und 
aktiv zu werden.  
 
Aber dazu später … 
 


