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Da wir total überfordert und gestresst sind, nehmen wir uns einfach einen Tag frei. An diesem Tag mache ich 
hauptsächlich Waffenpflege – insbesondere kann ich den beschädigten Dolch von Enshi reparieren – als der 
Tag dann allmählich in den Nachmittag übergeht, betrinke ich mich ein wenig – jedenfalls betrinke ich mich 
solange, bis ich nicht mehr trinken kann. Um den Restalkohol loszuwerden und noch etwas zu entspannen, 
hängen wir noch einen weiteren freien Tag dran. 
 
Endlich ist auch dieser Tag vorbei und wir beginnen unsere Reise mithilfe der Karte zunächst für drei Tage 
durch den Düsterwald, um in den Sumpf zu gelangen. Scheinbar wachen die Götter der Bäume über uns, denn 
während der gesamten Zeit im Wald werden wir weder von wilden Tieren noch von Kreaturen oder uns übel 
gesinnten Wesenheiten belästigt.  
 
Sobald wir jedoch die Grenze zum Sumpfland übertreten, weht uns ein fauliger Geruch entgegen und selbst 
die fröhlichen Gesänge der Vögel verstummen. Wir fühlen uns beobachtet von unsichtbaren Augen und gerade 
am Rande unserer Wahrnehmung glauben wir immer wieder, Bewegungen gesehen zu haben. Unsere Stimmung 
sinkt – die leichten Unterhaltungen machen Schweigen Platz. 
 
Schon am ersten Abend, während wir noch nach einem halbwegs trockenen Platz für unser Nachtlager suchen, 
werden Gwin und Enshi von ekligen Egeln befallen. Ich habe die Idee, dass Wasserwesen vermutlich vor 
glühendem Metall zurückschrecken und erhitze meinen Dolch an meiner Fackel, die wir ja aufgrund der 
hereinbrechenden Dunkelheit schon angezündet hatten. Es gelingt mir damit, die beiden zu befreien. Kurz 
darauf werde ich ebenfalls angegriffen, kann jedoch mit der gleichen Behandlungsmethode schnell von Gwin 
befreit werden, während Enshi noch entsetzt auf die Wunde an ihrem Handgelenk starrt. 
 
In der gleichen Nacht werden wir von drei Echsenmenschen angegriffen, worauf wir uns energisch zur Wehr 
setzen. Im Verlauf des Gefechts versterben … leider … unsere neuen, ehemaligen, potenziellen Freunde. 
 
Während des nächsten Tages traut sich wieder keiner, unsere unerschrockene Truppe anzugreifen – ich muss 
nun spekulieren, dass es am ständigen Gezeter von Enshi liegt oder an Gwins mürrischen Seitenhieben auf 
alles und jeden. Auch ich bin, zugegebenermaßen, leicht gereizt, kann mich jedoch, wie es nun mal meine 
elfische Art ist, perfekt beherrschen. 
 
Es geschieht wieder, während wir im Fackelschein nach einem Nachtlager suchen, dass wir angegriffen werden 
– vermutlich durch den Feuerschein verwirrt und unversöhnlich gestimmt, taucht eine hausgroße 
Riesenschildkröte auf. Vermutlich bin ich nicht ganz bei der Sache, die Reise durch den Sumpf scheint mich 
mehr zu stressen, als ich mir selbst gegenüber zugeben würde, denn es gelingt mir nicht, dass Tier zu 
besänftigen, so dass wir uns ihm gegenüber als siegreich erweisen müssen. Immerhin kann ich einige saftige 
Stücke Fleisch aus dem Kadaver herausschneiden und abends gibt’s leckere Schildkrötensuppe. 
 
Auch in dieser Nacht werden wir wieder von diesen zischelnden und raunenden Echsenmenschen angegriffen, 
diesmal von einer Bande von 4. Das können durchaus die Brüder und Onkel der anderen 3 sein, denn sie 
attackieren uns mit unbändiger Wut. 



Das Schlachtenglück ist jedoch auf unserer Seite, so dass wir auch diesmal siegreich bleiben. 
 
Erst in der nächsten Nacht werden wir wieder gezwungen, uns unserer Haut mittels einer Gewaltlösung anstatt 
einer Diskussionsrunde zu wehren. Diesmal werden wir von Mücken ungewöhnlicher Größe angegriffen, die es 
einzig auf unser Blut abgesehen haben. 
 
Selbstverständlich können wir das nicht zulassen. Während des Kampfes wirft Enshi ihren Dolch derart 
stümperhaft in die Gegend (und auf den einzigen Stein, der im Umkreis vieler Meilen rumliegt), dass schon 
wieder der gerade von mir ersetzte Griff zersplittert.  
Mit sonst nur wenigen und geringen Verletzungen, aber über und über mit Insekteninnereien und 
Chitinfragmenten bedeckt, können wir jedes einzelne dieser seelenlosen Blutsauger wieder der allumfassenden 
Entropie zuführen. 
 
Schon früh am nächsten Tag treffen wir auf eine künstliche, trockene Insel, die etwa fünfzehn Meter 
durchmisst und von einem Deich geschützt wird. 
 
Nachdem wir uns noch mal richtig ausgeruht haben, nähern wir uns dem Loch mit der achtzehn Meter in die 
Tiefe führenden Holztreppe. Die Stufen sind stark verwittert und glitschig. Enshi, die wohl auch den wenig 
glorreichen Beinamen Trampel trägt, rutscht auch prompt aus und fällt „holterdipolter“ wenig damenhaft und 
Hals über Kopf bis ganz nach unten. Als ich sehe, dass sie nur im Stolz verletzt ist, kann ich mir ein grinsen 
nicht verkneifen. Auch in Gwins Gesicht kann ich die Mundwinkel zucken sehen, als wir elegant die Treppe 
hinabflanieren. 
 
 

Im Reich der Naga-Schlange 
 
Wir befinden uns am Fuß der Treppe. Hier gehen in verschiedene Richtungen Gänge ab. Dieser Raum wird von 
4 Menschen mit Speeren bewacht, die wir nicht nur durch unseren Witz sondern auch durch Stahl und Gewalt 
souverän bezwingen können. Sofort beginnen wir damit, das unterirdische Reich zu erkunden.  
 
Es gibt hier eine große Höhle mit einem Tümpel unbekannter Tiefe. In der Mitte des Tümpels befindet sich 
eine Säule, die scheinbar die Decke abstützt. Ein Brett führt bis zu dieser Säule. Da wir alle keine Lust 
haben, durch das Wasser zu waten, wenden wir uns erstmal in eine andere Richtung. Wir entdecken eine Art 
schlammige Pfütze, die den Gang in seiner gesamten Breite ausfüllt. Als ich testweise einen Speer in den 
Schlamm tauche, fängt er an, sich mit einem zischenden Geräusch und unter Rauchentwicklung aufzulösen. 
Also drehen wir noch einmal um und prüfen eine weitere Richtung. 
 
Hier gibt es ein paar Kammern. Bei der Untersuchung der ersten Kammer werden wir auch prompt von 4 
weiteren Speerträgern angegriffen. Kurze Zeit später befindet sich in der Kammer bis auf 4 Leichen, die 
erst frisch dazu geworden sind, nichts von Bedeutung. 
 
In allen weiteren Kammern (B, C, D) finden wir jeweils 4 Speerträger, die wir kurzerhand zum passiven 
Mobiliar überführen. 


