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Wir befinden uns noch im Keller des Tempels und stehen am Ende eines Ganges vor einer Tür (8e) die in 
einen Raum  mit langen Tischen, Bänken und schmutzigem Geschirr führt. Außer weiterem Geschirr und etwas 
Lebensmittel finden wir nichts. 
 
Zurück auf dem Gang nehmen wir die nächste Abzweigung, am Ende befindet sich eine verschlossene Tür und 
auf halber Strecke geht ein Quergang ab, den wir nun nehmen. Nach einigen Metern ist der Gang mit Wasser 
überspült, ich gehe vorsichtig weiter und das Wasser reicht mir bis zum Knie. Auf der rechten Seite öffnet 
sich die Wand und ich sehe einen See (10) der sehr tief zu sein scheint. Ich warte weiter, muß aber 
umdrehen, weil der Elf tauchen gehen möchte. Enshi und ich halten seine Rüstung und leinen ihn an, damit 
wir ihn retten können, falls es Unterströmungen gibt. 
 
Nach kurzer Zeit kommt Toranaga erfrischt aus dem See zurück. 
 
Wir gehen weiter und stehen wieder vor einer verschlossenen Tür.  Dem gang folgend kommen wir nun an 
einer großen Halle (13) vorbei. In der Mitte der Halle befindet sich ein großes Schlammloch welches von 4 
hohen Balken/Säulen umgeben ist. Die Wände bestehen aus behauenem Stein. Gegenüber ist ein Durchgang 
der Wieder zum Eingang des Kellergewölbes führt. 
 
Wir folgen den Ursprünglichen Gang und als wir um eine Ecke biegen wollen, stutzt Toranaga. Etwas ist 
falsch. Eine gute Optische Täuschung hätte uns beinahe eine Abzweigung des Ganges übersehen lassen. Der 
verborgene Gang (15a) führt zu einem großen Teich (15), der modereich riecht. Am Rand ist der Teich 
flacher und in der Mitte ca. 1,40 Tief, wir können kleine Tische im Wasser schwimmen sehen. Aber z.Z. 
verlangt es keinem von uns nach einem Bad und so kehren wir um und erkunden erst mal das andere Ende des 
Ganges. 
 
Schon wieder stehen wir vor einer Tür, dahinter können wir Stimmen hören. Enshi gibt mir den Ring der 
Unsichtbarkeit und ich versuche die Tür zu öffnen. Sie ist verschlossen. Ich klopfe. Die Tür springt auf und 
haut mir auf die Nase. In der Tür steht ein Hüne. Auf Toranagas freundliche Frage ob wir Auskunft über die 
Höhle bekommen könnten, erhält er nur ein unhöfliches Knurren. Weitere zwei Typen tauchen rechts und 
links von (wir nennen ihn mal) Kurt auf. Das sie sich nicht mit uns unterhalten wollen, entbrennt ein Kampf 
in dem Kurt kurze Zeit später das zeitliche segnet. Vorher hat er mich aber noch übel erwischt und Enshi 
muß mich zwischendurch heilen. Die anderen beiden überleben es auch nicht mehr lange und so können wir 
uns ihre Habe etwas genauer ansehen.   
 
Der Raum (14a) in dem wir kommen enthält 4 Sessel, einen Kamin, einen Holzstapel und eine ¼ volle 
Flasche Olaner Kabinett. Außerdem können wir noch ein sehr schönes Schild, einen Schuppenpanzer und ein 
Kurzschwert + 1 und +2 gegen Schuppenwesen sicher stellen.  Von diesem Raum (14a) gelangt man über 
einen kurzen Gang zu Schlafzimmern, eines (14b) mit einer Matratze und Kleiderhaken und eines (14c) mit 
Bett, Stuhl und mehreren Kleiderhaken, ein weiterer Raum ist verschlossen.  Enshi oder Toranaga kommt auf 



die Idee das der merkwürdige Schlamm aus dem Gang (7) in der nähe des Eingangs das Schloß weg ätzen 
könnte und so machen wir uns auf den Weg zu diesem Schlammloch. Nach einer langen Diskussion ob es 
moralisch vertretbar ist, eine Leiche in dem Schlamm zu versenken um die Auswirkungen auf Organische Stoffe 
zu Testen, kommen wir zum Ergebnis, das wir besser nur Lebensmittel im Schlamm versenken. Außer das der 
Schlamm diese quasi einsaugt können wir nichts erkennen. Auswirkungen auf Metall hat es auch nicht. 
 
Wir übernachten in dem Raum (14a) mit Kamin und schlafen tief und fest. 
 
Am nächsten Tag geht es weiter durch die Gänge, zu erst stoßen wir auf die Höhle (3) mit dem brackigen 
Wasser, welche wir schon vom Anfang unserer Erkundung kennen.  Auf der anderen Seite des Ganges gibt es 
auch eine Höhle (5), die Westwand ist eingefallen, wir können Stützbalken erkennen. Der Boden ist mit ca. 
1 m tief mit Schlamm bedeckt. So früh am Morgen ist uns nicht nach Schlammwarten und so kehren wir 
ziemlich zum Anfang der Gänge zurück, um einen Quergang, den wir bisher noch nicht erkundigt haben 
aufzusuchen. Von diesem Gang gehen zwei Räume (12a + 12b) ab, bei denen jeweils eine Ecke eingestürzt 
ist. Wir gehen weiter und finden eine Tür die mit einem großen schwarzen X gekennzeichnet ist. Hinter der 
Tür liegt eine große, hohe Halle (16), die Decke wird von 4 Säulen getragen. Am anderen Ende der Halle 
führt ein 6 m breiter und ca. 10 m langer Gang, der mit Schlamm bedeckt ist in einen weiteren Saal. Der 
Schlamm scheint tief zu sein und wir wagen uns nicht rüber.  
 
Der großen Halle den rückenkehrend kommen wir an den großen See (15), von dieser Seite können wir eine 
kleine Landzunge sehen auf der drei Krokodile liegen. Toranaga versucht die Tiere zu besänftigen, was ihm 
auch bei zweien gelingt. Das dritte Krokodil müssen wir leider töten. Wir durchwaten bzw. durch schwimmen 
den See.  Gegenüber dem geheimen Gang steigen wir aus dem See und wenden uns gleich dem rechten Gang 
(18) zu. Wir warten durch Schlamm, dann Wasser dann wieder Schlamm. Ein sehr großes Wiesel greift uns 
an.  
 
Vor Schreck lasse ich mein Schwert in den Schlamm fallen. Während ich nach meinem Schwert suche, töten 
Toranaga und Enshi das Wiesel. Bei der Suche befördere ich eine menge Gold aus dem Schlamm zutage, Gott 
sei Dank auch mein Schwert. Wir gehen zurück und in einen anderen Gang (19) der aber auch nur aus 
Schlamm, Wasser und Schlamm besteht und dann Endet. Aber uns steht ja noch eine dritte Möglichkeit zur 
Verfügung und so wandern wir diesen entlang.   
 
Hinter einer Ecke kommen wir an eine Holzwand/Tür ohne Knauf. Ich drücke dagegen, sie bewegt sich leicht. 
Wir drücken alle gemeinsam dagegen und die Tür geht mit viel Lärm auf. Der Raum (20a) in dem wir uns 
jetzt befinden riecht nicht gut und enthält nur drei hölzerne Bänke. Im nächsten Raum (20b) treffen wir 
kurzzeitig (da schon sehr schnell tot) auf zwei Echsenwesen. Der anschließende Raum eher Höhle ist eine 
Schlafstätte der Echsenwesen und enthält außer Fischgräten nichts. Vom vorherigen Raum führt eine Treppe 
weiter in die Tiefe.  


