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Aufzeichnungen von Gwin Nien Solit 
am 13. September des Jahres 2008 

 
Wir befinden uns noch im Tempel der Merikka und im Gegensatz zu Enshi’s Meinung, beobachtet uns der 
Gärtner nicht misstrauisch, sondern will von uns nur nicht gestört werden. 
 
Wir beschließen die Räume des Tempels einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Wir starten mit der 
Tür auf der rechten Seite vom Eingang, auf unser klopfen reagiert niemand, also öffnen wir die Tür. Der 
dahinter liegende Raum (8) enthält nur 3 Holzbänke und auf der linken Seite eine Tür. Diese lässt sich 
nicht öffnen. 
 
Wir gehen zur nächsten Tür und gelangen in eine lange Halle (10) mit weißem Fliesenboden und vielen 
Alkoven in denen kostbare goldene Staturen von Pflanzen stehen. Am rechten Kopfende der Halle befindet 
sich eine Tür die auch abgeschlossen ist, also gehen wir erst mal in die andere Richtung. Am linken Ende der 
Halle geht es um eine Ecke in einen kurzen Gang der an einer Tür endet. Dahinter befindet sich einen 
Treppe die in die erste Etage führt.  
 
Oben gelangen wir in einen großen Raum (11) in dem 8 Skelette stehen, die anfangen sich zu bewegen und 
uns angreifen. Wir setzen uns zur wehr und Enshi verwandelt den Schlangenstecken in eine Schlange und 
lässt diese auf die Skelette los und greift selber sogar zum Flammenschwert. Nach einem kurzen, harten 
Kampf sind alle Skelette nur noch Knochenhaufen. Wir durchsuchen den Raum, finden aber nichts 
Interessantes. Auf der rechten Seite des Raumes befinden sich zwei Türen, wir entscheiden uns für die 
vordere und gelangen in einen Raum (13) mit Bett und 2 Regalen an der Wand. Trotz gründlicher 
Durchsuchung finden wir nichts. Auch hier geht es durch eine Tür weiter. 
 
Ein kurzer Gang mündet in einen weiteren großen Raum. Aber kaum haben wir ihn betreten, gehen 
Geheimtüren auf und einen Horde Goblins überfallen uns. Ein heftiger Kampf entbrennt und wir haben 
allerhand zu tun, aber am Ende sind wir die Sieger. Toranaga fängt sogleich an die toten Goblins zu 
durchsuchen, findet aber nichts von Wert. Der Raum in den wir getreten sind, ist für einen Tempel, sehr 
bizarr. Er ist mit folgenden Gegenständen möbliert, eine Bank und einen Tisch mit Riemen, eine Eiserne 
Jungfrau und an den Wänden leere Kisten. Wir überprüfen den Raum aus dem die Goblins gekommen sind und 
stellen fest, dass die armen Kerlchen in einen Raum (15) mit Strohmatten und einen einfachen Tisch (ohne 
Stühle) gehaust haben. Der Raum hat Sehschlitze, durch die man den kurzen Gang und auch dem Raum davor 
(13) beobachten kann.  
 
Wir entscheiden uns weiter zu gehen und kommen in einen Gang (16) der beschmierte Wände hat und mit 
Steinsplitter bedeckt ist. Nach dem wir um zwei Ecken gegangen sind, sehen wir am Ende des Ganges (16 b) 
einen Mann mit Irrem Blick, dreckigen Fingern und bewaffnet mit einem Streitkolben und einem Schild  
stehen. Kaum sieht er uns murmelt er auch schon etwas und um uns herum wird es sehr still. Wir greifen den 
Mann an, Enshi schickt diesmal die Natter los, aber der Mann macht etwas und die Schlange tanzt nur 
nutzlos vor ihm rum. 
 
Der Kerl ist wirklich ganz schön stark, ich treffe ein paar Mal richtig gut, aber er zeigt keine Müdigkeit. So 
geht es eine ganze Zeit, alles ist Still, man hört keine Ton und auf einmal überkommt mich einen furchtbare 
Angst, wir werden hier alle Sterben – 
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ich will nicht wieder Sterben - ich haue ab. Als ich am Ende des kurzen Ganges ankommen, frage ich mich, 
was ich hier eigentlich mache, meine Freunde im stich lassen – niemals. Auf dem schnellsten Weg kehre ich 
um. Toranaga und Enshi haben inzwischen den Mann besiegt, Toranaga befreit den Magier gerade von seinem 
sehr, sehr schönen Kettenhemd (+2). Außerdem findet er noch einen Schlüssel am Gürtel des Mannes. 
Hören können wir inzwischen auch wieder etwas.  
 
Der Gang mündet in einen Raum (17) auf dessen Boden schmutzigen Strohkissen liegen. Eine eiserne Truhe 
steht in der Ecke über der ein Mantel hängt. Außerdem gibt es noch einen Schreibtisch und 2 Sessel.  
 
Toranaga öffnet mit dem Schlüssel dem wir beim Magier gefunden haben die Truhe und findet darin 12 
Goldmünzen. Der Schreibtisch ist auf dem ersten Blick leer, bei genauerem Hinsehen findet Toranaga aber 
einen Hebel der eine Geheimtür öffnet. 
Der schmutzige Raum (18) der sich hinter der Geheimtür befindet ist mit folgenden Sachen bestück, vier 
Granitblöcke, eine Jadestatur die eine Schlage mit Frauenkopf darstellt, eine Truhe, eine Falltür und ein 
Käfig mit einem Mädchen darin. Das Mädchen erzählt uns das sie Zirilla Filia (oder so ähnlich) heißt, die 
Tochter des Händlers ist und die ganze Familie zum Nest der Naga verschleppt wurde. Sie wird seit Monaten 
gefangen gehalten und ihre Familie steht unter dem Bann der Naga. In der Truhe finden wir 14 Silber und 
38 Kupferstücke. Wir zerstören das Abbild von Merikka.   
 
Von diesem Raum gelangen wir in einen Raum (12) mit Bücherregalen und zwei Tischen. Die Regale 
enthalten Bücher über Ackerbau und eines trägt den Titel „ein höchst …. Merikka“ mehr ist nicht zu 
erkennen, da das Buch verschandelt wurde. 
 
Zurück in Raum (18) sehen wir uns die Falltür an. Toranaga öffnet sie und sieht unten eine Frau die sauer 
nach oben sieht und mit einem Streitkolben bewaffnet ist. Toranaga schießt durch die Falltür auf die Frau und 
springt dann herunter. Ich versuche auch durch die Klappe zu kommen bleibe aber leicht stecken und als ich 
endlich unten ankommen, hat Toranaga die Frau schön getötet. Wir durchsuchen den Raum von Micka Dewis, 
die eine Anhängerin des Nagakult ist, und finden einen Schutzring +1, ein Amulett einer Schlange (rot) mit 
Rubinaugen (Wert 1.400 Gold). 
 
Nun müssen wir noch die andere Seite des Tempels erkunden. 


