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Die Geschichte der Helden im Kampf gegen den Reptiliengott, erhalten für nachfolgende Generationen durch einen 
unbekannten Seher. 
 
Toranaga schleppt aus einem Raum einen Tisch mit Hilfe von Gwin Nin Solith heran und stellte ihn quer übers Eck 
in die Schlammpfütze (5). Toranaga klettert darüber, Gwin Nin Solith sichert den Tisch, während Enshi diese 
Szene in ihr geheimes Buch überträgt. 
 
Super Idee mit dem Tisch, denn alle sind mehr oder weniger sauber auf der anderen Seite angekommen und 
stehen schließlich vor einer vermoderten, aufgequollenen Türe. 
 
Toranaga hackt auf die Türe ein, bis Enshi die Klinke entdeckt. :“Wir könnten auch einfach die Türe öffnen, oder 
was meinst du, Toranaga?“. Er steht kurz vor einem Höhlenkoller und reagiert etwas gereizt auf Enshi‘s Frage. Er 
kramt ein kleines Tuch hervor und schnuppert hingebungsvoll daran. “Was denn? Das ist mein Dufttüchlein! Diesen 
Gestank hier kann man ja nicht ertragen!“ 
 
Gwin drückt sich mit aller Kraft gegen die Türe, schließlich gibt diese nach und geht knarzend auf. Die Gefährten 
stehen vor einem weiteren dreckigen Tümpel, mit zwei Säulen aus Holz in der Mitte und einer niedrigen Decke. 
Enshi überprüft, ob das Wasser des Tümpels klares, reines Wasser ist. Am Rand ist es sehr klar und rein, jedoch 
dann fällt der Boden ab und das Wasser sieht trübe und dunkel aus. Es liegen Knochen von Dutzenden Skeletten 
im Wasser. Es riecht sehr modrig. Die Skelette sind menschlicher Natur, weit und breit sind weder Kleidung noch 
Waffen zu sehen. 
 
Gwin will ihre Salami in den Tümpel werfen, um zu sehen, ob das Wasser wie Säure alles zersetzt. Jedoch kommt 
ihr Toranaga zuvor und wirft eine Flasche hinein, die auch sofort versinkt. Weitere hilfreiche Hinweise sind bei 
näherer Betrachtung des Raumes nicht zu finden und so richtig will keiner der drei auch nur den dicken Zeh in 
den Tümpel setzen. 
 
Also gehen alle den gleichen Weg wieder zurück, durch den See rechts, dann links zum nächsten Raum (20) in 
den Keller. Hier sind alle Wände unregelmäßig, aus naturbelassenem Fels. Die Decken werden von Holzbalken 
gestützt und die durchschnittliche Höhe ist 1,5 – 2 m. Das ist hier ja wie in einer Höhle … 
Toranaga fragt sich, welchen Zweck diese Ebene hat. Auf dem Boden ist Schlamm zu sehen (21). Toranaga 
organisiert sich einen Stock und porkelt in dem Schlamm herum, um sich vorwärts zu tasten. 
 
Die drei Helden wenden sich nach links und stapfen durch den Schlamm, weiter durch die nächste Schlammpfütze, 
dann nach links und durch eine weitere Schlammpfütze. Der Weg endet erst einmal vor einem neuen Raum (22) 
und da biegen auch schon fünf Echsenwesen um die Ecke und verfolgen die drei Gefährten. 
 
Unausweichlicher Weise wird es einen Schlammkampf geben … 



Enshi verteilt einen Segensspruch und Gwin filetiert direkt die erste Echse, während Toranaga etwas verwirrt daher 
kommt. Enshi schickt ihren Python Sylvia in den Kampf, während Gwin die zweite Echse auslöscht. 
 
Der Python schlängelt sich um eine Echse und drückt ihr o langsam die Luft ab, bis die Echse tot ist. Gwin tötet 
auch noch die vorletzte der fünf Echsen und gemeinsam mit Toranaga muss auch die letzte Echse daran glauben. 
Enshi untersucht die Leichen und … findet nichts. 
 
Etwas erschöpft gehen die drei Helden in den Raum (22) hinein. Toranaga marschiert voran und wird von einer 
äußerst ekeligen Spinne überrascht, die ihn aus dem Dunkel heraus anspringt. Gwin schreit spontan: “Auf sie mit 
Gebrüll!“, obwohl sie sich innerlich vor Ekel schüttelt. 
 
Enshi schickt ihre Natter Sybille in den Kampf mit der Spinne. Diese wehrt sich und verletzt dabei Toranaga und 
Gwin, was ihr aber nicht hilft, denn Gwin macht ihr schließlich den Gar aus. Enshi ruft Sybille zurück und alle 
untersuchen den Raum. Toranaga vermutet irgendwo ein Nest, aber der Raum ist leer. 
 
Leider benötigen Toranaga und Gwin Heilung, denn sonst könnten weitere Erkundungen des Kellers schwer ins 
Auge gehen. Enshi versorgt sie mit dem Segen des Silvanus und dieser spendet auch prompt heilenden Trost. 
Die Gefährten gehen zurück und wenden sich nach links, waten durch Schlamm und biegen wieder links und dann 
rechts ab in eine weitere Höhle (31). 
 
Dort finden sie trockenen Boden vor, der Boden ist bedeckt mit Knochen und es liegt schwerer Verwesungsgeruch 
in der Luft. Toranaga nestelt wieder völlig nervös an seinem Dufttüchlein herum. Ansonsten ist der Raum leer. 
Also verlassen die drei diesen Raum wieder und wenden sich nach rechts. Plötzlich hören sie grunzende 
Geräusche. Vor ihnen tauchen zwei Ghule auf. 
 
Enshi zückt ihr Flammenschwert und stößt dicht an Gwins Gesicht vorbei in Richtung eines Ghuls. Leider hat Gwin 
jetzt nur noch eine halbe Augenbraue … 
 
In ihrem Bemühen einen der Ghule zu erwischen, haut Gwin mit ihrem Riesentöter so geschickt zu, dass der Griff 
abbricht, das Schwert ihr aus der Hand gleitet und in viele Teile auf dem Boden zerschellt. Verzweifelt greift 
Gwin nach ihrem Langschwert, um sich weiter an dem Kampf beteiligen zu können. Enshi wurde von einem Ghul 
getroffen und verspürte kurzzeitig ein taubes Gefühl in der Hand. Gwin tötet den ersten Ghul, der restliche 
Kampf gestaltet sich allerdings schwierig und langatmig. Aber letztlich tötet Gwin auch den zweiten Ghul.  
 
Allerdings ist Gwin ganz verzweifelt, als sie die Reste ihres Riesentöters aufsammelt. Toranaga verspricht ihr bei 
nächster Gelegenheit das Schwert zu reparieren. 
 
Da es offensichtlich in diesem Raum nichts zu holen gibt, gehen die drei weiter zur nächsten Höhle (33). Enshi 
bleibt plötzlich stehen und fragt, ob jemand die Ghule durchsucht hat. Hat niemand. Also dreht Enshi auf dem 
Fuße um und rennt zurück, durchsucht die Ghule und findet 31 Goldstücke, aber leider keinen einzigen Schlüssel. 
 



Weiter geht es in eine größere und längere Höhle (33), vorher macht Enshi noch den Vorschlag zu rasten um 
die Kräfte zu stärken. Toranaga benutzt einen Heiltrank und den Heilring von Gwin, während Enshi sich durch 
einen Segen stärkt. 
 
Als die Rast beendet ist und die drei den Gang zur Höhle rauf kommen, riecht es modrig, nach Echsenwesen. Es 
ist dunkel und man kann nicht wirklich etwas erkennen. Also waten die drei Gefährten durch den Schlamm, immer 
an der Wand entlang in die Höhle hinein. 
 
In der Mitte der Höhle, vor dem nächsten Gang, sticht plötzlich etwas in Toranagas Rücken und ein knirschendes 
Geräusch ist zu hören. Toranaga dreht sich um und sieht einen Weidenkorb am Boden liegen, aus dem etwas 
vipernartiges herauskriecht und zuschnappt. Toranaga kann gerade noch ausweichen und zur Seite springen. Er 
stellt fest, dass es sich augenscheinlich um ein Tier handelt, welches ihn angegriffen hat. Dennoch kann er nicht 
in Kontakt mit diesem Wesen treten… seltsam. 
 
Enshi wird auch von einem Weidenkorb getroffen und es zischelt verdächtig. Sie wird sogar gebissen. Zum Glück 
ist Enshi unempfindlich gegen diesen Biss. Es wird nicht lange gefackelt und Toranaga und Gwin gehen zum 
Angriff über. Enshi nutzt ihren Unsichtbarkeitszauber und geht auf die Suche nach dem Korbwerfer. 
 
Toranaga beobachtet, wie ein Echsenmensch an der Wand zum Gang, hinter ihm, seine Farbe wechselt und sich 
von der Wand abhebt. Er teilt seine Beobachtung mit und Enshi ruft in den Raum: “Watt? ... “Ach so, ich bin 
ja unsichtbar!!“ (Jaa, aber nicht unhörbar ...) 
 
Enshi läuft weiter in die Höhle hinein und sieht einen Echsenmensch, der sich von der Wand abhebt, weil er die 
Farbe ändert. Enshi nimmt die Verfolgung auf. Während dessen töten Toranaga und Gwin die Vipern. Toranaga 
wendet sich dem Echsenwesen zu, welches er gesehen hatte und greift es an. 
 
Enshi schleicht sich von hinten an ihr Echsenwesen an, um ihm die Kehle durchzuschneiden. Sie schleicht ihm 
hinter her, aber leider bewegt sich dieser Echsenmensch so behände und schnell, dass sie keine Chance bekommt 
ihr Vorhaben durchzuführen. 
 
Aber endlich gelingt es ihr und sie verletzt den Echsenmenschen, wird durch ihre Aktion aber sofort sichtbar. 
Umdrehen und nix wie weg … leider ist Enshi nicht schnell genug und der Echsenmensch verletzt sie im 
Weglaufen. 
 
Während dessen hackt Gwin auf Toranagas Echse ein und dieser gibt ihr den Rest. Danach wendet er sich der 
Echse zu die Enshi verfolgt, holt aus zum Hieb, aber leider zerbirst sein Kurzschwert. Betreten ergreift er sein 
Langschwert. 
 
Enshi macht sich wieder unsichtbar, während Gwin und Toranaga auf den Echsenmenschen einhauen und sticht 
diesem in den Rücken. Reflexartig dreht der Echsenmensch sich nach Enshi um, aber weg ist sie. Rechtzeitig 
zieht sich Enshi nach diesem Angriff zurück. Gwin und Toranaga töten auch dieses Wesen.  



Enshi nimmt Geräusche aus dem ersten Gang wahr und aus den Augenwinkeln sieht sie eine Bewegung. 
 
Ein weibliches Echsenwesen kommt aus dem Gang heraus und verschwindet sofort wieder darin. Aus dem zweiten 
Gang kommt auch eine Echsenfrau, schaut sich um und zieht sich wieder zurück. Toranaga wirft eine Brandbombe 
in den ersten Gang ... 
 
Gwin schlägt vor sich in den zweiten Gang zu begeben und sich dort um zu schauen, da der erste Gang noch 
brennt, Toranaga weist daraufhin, dass er für alle Fälle noch ein oder zwei/drei/vier Brandbomben bereithält. 
 
Der Gang mündet in einer kleinen Höhe (35) Dort treffen sie auf zwei weitere Echsenwesen und in der hinteren 
Ecke der Höhle ist ein Gelege zu erkennen. 
 
Toranaga und Gwin stellen sich einem Kampf, während Enshi die Nachhut macht und in dem Gang bleibt Im 
Kampfgetümmel verliert Toranaga dann leider auch noch sein Schwert, was wiederum Gwin so sehr verwirrt, dass ihr 
das Schwert aus der Hand gleitet. Toranaga greift in Windes Eile nach einem Schwert in Gwin‘s Gürtel. Während 
dessen schickt Enshi Sybille in die Höhle. 
 
Schließlich sind diese Echsenwesen tot. 
 
Toranaga und Gwin wollen das Gelege in dieser Höhle zerstören, um spätere Übergriffe auf das Dorf zu verhindern. 
Doch da haben sie Rechnung ohne Enshi gemacht, die sich schützend vor die Höhle stellt. Ihrer Meinung nach 
gibt es weder Grund noch Veranlassung unschuldige Eier, und seien sie auch von noch so blutrünstigen 
Echsenwesen. 
 
Unzufrieden und auch noch nicht fertig mit Enshi‘s Entscheidung gehen Toranaga und Gwin in die erste Höhle 
(34) zurück. Enshi bleibt vor dem Eingang der Bruthöhle zurück, um diese im Blick zu haben. Während dessen 
finden Toranaga und Gwin Brandreste und drei Echsenweibchen vor. Eines hat schwere Brandwunden, aber alle 
drei sind ziemlich sauer. 
 
Enshi wähnt das Gelege in Sicherheit und folgt den beiden in die Höhle. Dort unterstützt sie die Gefährten bei 
ihrer Auseinandersetzung mit den wütenden Echsen, in dem sie Sylvia ins Kampfgetümmel schickt. 
Alle schlagen sich wacker, obwohl Gwin vor lauter Kämpferei einmal ihr Schwert aus der Hand rutscht. Wie 
erwartet gehen die drei als Sieger aus diesem Kampf. Aber leider bleibt keinen Zeit, um einmal durchzuatmen, 
denn es kommt ein 2,70m großer Tausendfüßler in den Gang gekrochen, angelockt durch den Kampflärm. 
 
Sofort spricht Enshi einen Segen aus und schickt dann wieder Sybille in den Kampf, während Toranga vor 
Überraschung sein Schwert aus der Hand fällt. 
 
Der Riesentausendfüßler richtet sich auf und beginnt mit dem Oberkörper zu tanzen. Immer wieder fährt er seine 
Tentakeln aus. Offensichtlich hat er es auf Enshi abgesehen, denn sie wird ständig von den Tentakeln getroffen. 
 



Auch Gwin wird getroffen und ist danach gelähmt. Toranaga schaut etwas irritiert nach seinem Schwert, kämpft 
aber weiter sobald er es in den Händen hält. Unterdessen greift sich Enshi Gwin und bringt sie aus der 
Gefahrenzone. Schließlich besiegen Sybille und Toranaga den Tausendfüßler und töten ihn. 
 
Der Zustand von Gwin ist durchaus Besorgnis erregend, sie liegt in völliger Starre. Nur die Augen geöffnet und 
zu einer Bewegung fähig. In dieser Höhle befindet sich auch ein Gelege, mit Eiern unterschiedlicher Größe. 
Toranaga öffnet eines der größeren Eier und darin befindet sich ein fast ausgebildetes Echsenwesen. Toranaga 
tötet den Fötus, allerdings mit dem Einverständnis von Enshi. Jedoch verteidigt und schützt sie auch hier das 
restliche Gelege. 
 
Nun öffnet Toranaga auch noch eines der kleineren Eier. Darin befindet sich eine sehr gut entwickelte Schlange. 
Genauso eine, wie die mit denen die Gefährten beworfen wurden. 
 
Erstaunlicherweise ist Enshi nun doch bereit, dieses Gelege mit Hilfe einer Brandbombe zu zerstören. Das lässt 
sich Toranaga nicht zweimal sagen und nützt die Gelegenheit, um auch das andere Nest zu vernichten. 
 
Zum Glück hatten die Gefährten vorher nochmal alle Nester durchsucht und fanden: 370 GM, 4 Edelsteine im 
Wert von 710 GM.  
 


