
 
 

Protokoll, November 2008 
 
Liebes Tagebuch… 
 
… wir verweilen immer noch in den ebenerdigen Räumen des Klosters von Orlane. Nach dem letzten Kampf 
gegen Misha Deves sind wir alle schwer verletzt. Gwin benötigt eine Heilung am nötigsten, mehr vermag ich im 
Moment nicht zu tun. 
 
Da wir nur sehr vorsichtig weiter gehen können erkunde ich zunächst unsichtbar die weiteren Räume (4-6), 
meine Freunde folgen. Neben dem Tor befinden sich die Speisekammer und der Speisesaal. Eine Flasche 
„Orlaner Kabinett“ findet den Weg in Gwin‘s Beutel. Eine der Wände erregt die besondere Aufmerksamkeit 
des Elfen. Er sucht sehr eifrig nach nicht sichtbaren Fächern oder Mechanismen. Die Wand jedoch ist äußerst 
massiv und auch passiv. Leider ist dort nichts zu finden. Es folgt die Küche, die Herde sind noch warm. 
Vorsicht ist angezeigt, um nicht eine unliebsame Überraschung zu erleben. Wir füllen unsere Vorräte an 
Lebensmittel auf. Sehr dekorativ sind auch die Schaukästen mit sehr großen Obst- und Gemüseteilen. 
 
Hinter der Küche folgen kleine leere Räume (7), keine Möbel, nur eine Grasmatte liegt auf dem Boden. Im 
zweiten Gemäuer betet ein Mönch. Leider schafft es Toranaga nicht sich genauso geräuschlos zu bewegen wie 
im Wald und der Mönch reagiert blitzschnell mit einem Angriff. Unser Versuch ihn zu überwältigen und zu 
fesseln - zwecks weiterer Befragung - geht schief. Im Eifer des sehr kurzen Kampfes trifft Toranaga so 
zielgenau auf die Omme, dass er tödlich, wie vom Blitz getroffen zu Boden geht.  
 
Da dies alles nicht gerade leise vor sich geht, öffnen sich drei weitere Türen und ein wildes Getümmel 
entbrennt. Gerade das hatten wir versucht zu vermeiden, ohne Erfolg. Meine Freunde kommen recht glimpflich 
davon, was bei dem allgemeinen Gesundheitszustand auch besser so ist. Die Mönche, unbewaffnet und ohne 
Rüstung, nicht. Einer läuft vor den Türrahmen, die anderen haben ohne Waffen nur wenige Chancen gegen 
Gwin und Toranaga. Der Ruf sich zu ergeben verhallt unbeachtet, zum Schluss sind alle Mönche 
unnötigerweise tot. Für uns heißt das leider keine neuen Informationen. Weitere vier Alkoven sind ähnlich 
spärlich ausgestattet, aber leer. 
 
Neben dem Hundezwinger - Toranaga verständigt sich auf wundersame Weise mit den nun friedlichen Tieren - 
ist noch ein leerer Raum. Das geschulte Auge des Waldläufers findet zielstrebig eine gut getarnte Klappe im 
Boden. Das Holz sieht optisch aus wie Stein, sehr interessant. Die nun sichtbare Treppe nach unten endet 
quasi in der Luft, den Rest des Ganges muss Toranaga sich an einem Seil herablassen. Gwin und ich sichern 
nach oben und hinten ab. Dann gibt es einen wirklich spannenden Wortwechsel zu berichten:  
Enshi „Was siehst Du?“ 
Toranaga  „Ich sehe Licht.“ 
Gwin „Wo kommt das her?“ 
Toranaga „Von den Fackeln, die da hängen.“ 
Enshi „Ach so!“ 
 



Wir seilen uns alle ab und erkunden den Kellergang. Am Ende findet Gwin, die voran geht, eine Türe mit 
einem Schieberiegel aus Metall, der aber aussieht wie Holz. Sehr schön … (Raum 10)  
Hinter der Türe ist wieder ein Gang mit Stacheln aus Metall die von der Decke herunter ragen. Wir gehen 
sehr vorsichtig hindurch um diese nicht zu berühren. Ein schlurfendes Geräusch dringt warnend an unsere 
Ohren. Toranaga wendet sich um und ein Oger kommt auf uns zu. Ich reagiere blitzschnell und aktiviere die 
Natter, Gwin und Toranaga kämpfen unter Einsatz ihrer letzten Kräfte, aber mit dem Glück der Tüchtigen.  
 
Der Oger fällt ratfatz um und sieht aus wie Ogerhackfleischfrikadellenpürree. (CUT – Der Meister spielt nur 
unter Protest weiter!) 
 
Wir nehmen die Waffe an uns, ein sogenannter „Riesentöter“ und 4 Halbedelsteine a 50 Gold. Der Gang 
biegt rechts ab, am Ende ist wieder rechts eine geschlossene Türe mit Blutstropfen auf dem Fußboden. Das 
mahnt uns wiederum an, auch weiterhin sehr vorsichtig vorzugehen. Die Türe lässt sich nicht öffnen, was nun?  
 
Blut und Schwert, steht auf der Türe, ein beeindruckender Eisendorn hängt neben der Tür. Gwin hat die 
entscheidende Idee und die Türe geht wie von selbst auf. Der nächste Gang geht wieder rechts, am Ende ist 
eine Sackgasse. Toranaga sucht und findet eine ganz geheime Klappe hinter der sich ein Kriechgang auftut. 
Wir landen in einem Raum, der Zentral ein Podest mit einem steinernen Sarg beherbergt, dies schein die 
Gruft des Klosters zu sein, aus welcher Zeit ist uns nicht ersichtlich. Im Sarg ist nur noch eine schäbige 
lederne Tunika, die wir dort liegen lassen. 
 
Der Gang (22) bringt uns zu einer weiteren Tür, die uns verschiedene Tunnel und Kriechgänge eröffnet. 
Gwin nimmt den Trank der Gasförmigkeit zu sich und erkundet die Vielfalt der Gänge, kann dort aber zunächst 
nichts Gefährliches für unsere Gruppe entdecken. Nur in einem der Gänge in den Toranaga und ich folgen 
bedroht uns ein Riesenpilz, er muss magisch sein, so was ist nicht natürlich entstanden. Kurz entschlossen 
wirft der Elf eines seiner Brandgeschosse, der Pilz ist gegrillt und nun harmlos für uns. Gwin wird nun nach 
fast einer Stunde wieder körperlich. 
 
Ein weiterer Gang schlammig mit sehr vielen Spuren der Echsenmenschen in alle Richtungen führt uns in eine 
scheinbar sichere Höhle, in der wir ein Nachtlager aufschlagen. Zum Glück bleibt es ruhig bis zum Morgen 
und ich kann Dank Silvanus Hilfe die Wunden des letzten Tages bei meiner Gefährten lindern.  
Kurz nach unserem Aufbruch treffen wir an einer Gabelung auf zwei Echsenmenschen. Zum Glück rechnen 
diese nicht mit uns und die Kämpfer haben zusätzlich eine besonders gute Chance im folgenden Getümmel. 
Wir bleiben unversehrt und siegreich und erkunden weitere Gänge und kleinere Höhlen. Ketten in den 
Wänden weisen möglicherweise auf einen Kerker hin, auch wenn keine Gefangenen hier sind. In einer Nische 
findet Toranaga eine  massive Truhe. Eine Giftfalle kann noch rechtzeitig entsichert werden und der Inhalt, 
50 Gold, ein Lederköcher mit einer Schriftrolle (Landkarte von Orlane, Weg durch das Moor, kleine Symbole 
, gehört uns.  
 
Nun können wir uns zunächst nach Orlane begeben und uns einem Tag der Erholung und ruhiger Überlegung 
im Wirtshaus zur schlafenden Schlange gönnen. 
 
ENDE für heute! 
Enshi Dikri 


