
Protokoll 13.06.2009 
 

Die Geschichte der Helden im Kampf gegen den Reptiliengott,  
erhalten für nachfolgende Generationen durch einen unbekannten Seher. 

 
 
Abgekämpft überlegen die drei eine längere Pause einzulegen, aber wo? 
 
Enshi will Toranaga den Ring der Unsichtbarkeit geben, damit er die Umgebung der Höhle (32) erkundet. Aber er findet diese Idee nicht gut, da 
sich die drei dann trennen würden … und wer weiß was für Gefahren hier noch lauern. Also macht sich Enshi unsichtbar, während Toranaga bei 
Gwin, die immer noch gelähmt ist, bleibt.  
 
Die Höhle gabelt sich an ihrem Ende. In der nördlichen Gabelung sieht Enshi ein Echsenwesen stehen und im südlichen Gang sieht sie den Schwanz 
eines Echsenwesens und hört Gezische und Gegrummel. Enshi schleicht sich leise zurück und berichtet von ihren Beobachtungen. Toranaga und 
Enshi überlegen, was sie als nächstes unternehmen. Enshi versucht Gwin durch einen Segen aufzupäppeln, es gelingt ihr nur mit mäßigem Erfolg. 
 
Toranaga möchte sich in einer Höhle verschanzen, bis Gwin sich wieder bewegen kann, während Enshi bis zur Schlammpfütze zurück gehen will, um 
dort auf die Erholung von Gwin zu warten. Schließlich, weil die beiden zu keiner Einigung gelangen, bleiben sie an Ort und Stelle.  
 
Eine dreiviertel Stunde später beginnt Gwin sich zu rühren, etwas wackelig und zittrig versorgt sie sich mit heilenden Tränken und ist schließlich 
wieder bei Kräften. Enshi berichtet noch einmal von ihren Beobachtungen und Gwin, voller Tatendrang, will die Konfrontation mit den Echsen. 
Toranaga ist dabei und malt sich in Gedanken laut aus, in die beiden Gänge Brandbomben zu werfen. Diesmal ist sogar Enshi mit dem Plan 
einverstanden. Sie spricht einen Segen über die Gefährten aus und marschiert hinter Toranaga und Gwin her.  
 
Die erste Brandbombe fliegt in den nördlichen Gang, es brennt lichterloh und die Echsen kreischen vor Überraschung und Schmerz. Ohne unnötig 
Zeit zu verlieren wirft Toranaga auch in den südlichen Gang eine Brandbombe. Auch hier brennt es sofort und es sind Schmerzensschreie und 
Gebrüll zu hören. Aus dem nördlichen Gang kommt eine brennende Echse heraus getorkelt und fällt um. Auch aus dem südlichen Gang kommt ein 
brennendes Wesen heraus und fällt Toranaga vor die Füße. Dahinter kommt durch das Feuer ein Riesentausendfüßler gekrochen. Enshi schlägt 
Alarm und schickt Sylvia in den Kampf. Gwin wird ganz blass, während Toranaga direkt angreift. Der Riesenwurm richtet sich auf und wie der andere 
beginnt er mit seinem Oberkörper zu tanzen und versucht mit seinen Tentakeln einen der drei zu treffen. Was ihm auch gelingt, denn er trifft 
Gwin, aber zum  Glück nur gerade eben und ohne die Wirkung, die die Helden bereits erfahren durften. 
 
Im Kampfgetümmel bleibt der Tausendfüßler an der Wand hängen und reißt sich einen Tentakel aus. Und schließlich gehen die drei als Sieger aus 
dieser Begegnung hervor, denn Sylvia bringt den Riesen zu Fall. Gwin schlägt vor in den nördlichen Gang zu gehen. Sie kommen in eine weitere 
Höhle (36), aus der ein Gang hinaus führt. Hier hält sich ein wild aussehendes Reptil auf, das sehr an einen kleinen T-Rex erinnert. Es ist an der 
Nordwand der Höhle angekettet und die Kette ist ca. 1,50 m lang. Viele menschliche Knochen liegen auf dem Boden. In die lehmige Höhlenwand 
wurden vier menschliche Kieferknochen getrieben. Das Reptil zerrt wild an seiner Kette und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Verankerung 
aus der Höhlenwand rutscht. 
 
Toranaga hackt dem Füßler den Kopf ab und wirft ihn dem zeternden Reptil vor. Little T-Rex beachtet die freigiebige Ration gar nicht. 
Heiße Diskussionen entspinnen sich bezüglich der weiteren Vorgehensweise. Toranaga will das Reptil töten, Enshi wehrt sich vehement dagegen. Sie 
versucht Toranaga vom Gegenteil zu überzeugen, doch der legt Pfeil und Bogen an und schießt auf das Reptil. Getroffen spektakelt das Reptil 
herum. Je öfter Toranaga es trifft, desto wütender wird das Wesen. Toranaga braucht viele Pfeile, um das Tier zu erledigen. Er trifft sogar die 
Vorrichtung, mit der der T-Rex an der Wand befestigt ist. Aber endlich hat das Reptil es hinter sich und fällt tödlich getroffen um. 
 
Als Toranaga sich ihm nähert sieht er, dass nicht mehr viel gefehlt hätte und es wäre frei gewesen und er erkennt, dass es sich hier um einen 
Knochenbrecher handelt.  
 
Höhle (37), grünes Licht, acht Säulen tragen die Decke, unterirdischer See, am Rand ein Boot mit Stake, der größte Teil des Bodens scheint mit 
Wasser bedeckt zu sein. Enshi prüft das Wasser, lässt es durch die Finger gleiten und stellt fest, dass es kaltes, dreckiges Wasser ist. Man kann 
das Ufer sehen, also wollen Gwin und Toranaga über den See staken. Enshi möchte lieber den südlichen Gang untersuchen, beugt sich aber der 
Mehrheit und macht sich unsichtbar, als sie in das Boot steigt. 
 
Am anderen Ufer ist ein Alkoven zu erkennen. Dann sehen die drei eine Naga, ein schlangenähnliches Wesen (ca. vier Meter lang und mit 
Menschenkopf), in dem Alkoven liegen. Kaum erblicken unsere Helden die Natter, fliegt auch schon ein Feuerball auf sie zu. Alle drei werden 



schwer von diesem Feuerball getroffen und fallen ins Wasser. Gwin kann stehen, allerdings treibt Enshi im Wasser, da sie schwer getroffen wurde. 
Gwin greift nach Enshi und zieht sie auf das Boot. 
 
Toranaga entdeckt die Naga und er will eigentlich nur noch den Rückzug antreten. Er folgt Gwin und Enshi umgehend zurück an das rettende Ufer 
der Verlieshöhle (36). Am Ende ihrer Kräfte schlägt Enshi vor sich in die höhere Ebene zurück zu ziehen, um eine Nacht zu ruhen und die 
Kräfte zu regenerieren. Gemeinsam begeben sich die drei Helden in Richtung der Treppe, um in das obere Geschoss zu gelangen. 
 
Auf dem Weg zurück begegnen ihnen vier Zombies. Enshi schickt sofort ihre Natter in das Gefecht und schnell ist der erste Zombie erledigt. Im 
Kampfgetümmel verliert Toranaga sein Schwert, Gwin fällt einen weiteren Zombie und die Natter greift immer wieder an. Nach kürzester Zeit sind 
die Zombies vernichtet. 
 
Weiter geht der Weg zur Treppe. Dort angekommen, müssen sich die drei den Aufstieg ins obere Geschoß erkämpfen, denn ein weiterer Zombie 
versperrt ihnen den Weg. Aber nicht lange, denn nach einem kurzen aber heftigen Kampf fällt der Zombie und der Weg ist frei. Es geht die 
Treppe hoch und die drei gehen in einen Raum (20a). Die zwei Türen des Raumes werden verbarrikadiert und Toranaga teilt sich mit Gwin die 
Nachtwache, während Enshi sich sofort hinlegt und vor Erschöpfung einschläft. 
 
Die Nacht verläuft ruhig und ein wenig erholter erwachen die Gefährten. Enshis Kraft reicht, um mit Silvanus Segen sich und die beiden Freunde zu 
stärken. Alle einigen sich darauf, dass sie eine weitere Nacht in diesem Raum verbringen. Am nächsten Morgen geht es allen wesentlich besser. Die 
drei Helden gehen wieder in die untere Ebene, mit dem Ziel die anderen Gänge zu erkunden, die direkt von der Treppe nach rechts führen. 
 
Toranaga entdeckt eine Wand in dem Gang (23), bei der er erkennen kann, dass mit Händen Lehm darauf verteilt wurde. Er fasst die Wand an, 
der Lehm bröckelt ab und eine Holztür kommt zum Vorschein. Toranaga öffnet die Türe. Dahinter findet sich ein kleiner Nachen. Am Ende des 
Ganges ist, welche Überraschung, wieder Wasser zusehen. 
 
Gwin und Toranaga greifen sich den Nachen und fahren mit dem Boot los, während Enshi sich unsichtbar macht und zurück bleibt. Am Ende des 
Teiches ist eine Sandbank. Darauf steht eine Kiste. 
Geprägt von dem letzten Bootsausflug verhalten sich die beiden äußerst vorsichtig. Sie landen auf der Sandbank und schauen sich die Kiste genauer 
an. Die Kiste ist verschlossen und Gwin versucht sie mit ihrem Dolch zu öffnen. Es gelingt ihr auf Anhieb. Geschützt durch ihren Schild klappt sie 
den Deckel hoch. Nichts geschieht! Also schauen die beiden in die Kiste und finden 1.000 GM, 1 Halskette Wert 1.000 GM, 1 Säckchen mit 20 
Edelsteinen Wert 500 GM. Die Kiste ist randvoll angefüllt und viel zu schwer für den Nachen. Gwin verstaut die Edelsteine in ihrem Rucksack, 
während sich Toranaga die Halskette anlegt. Eine schöne Kette … 
 
Die beiden rudern zurück zu Enshi und berichten von ihrem Fund. Sie einigen sich darauf, dass sie am Ende des Abenteuers zur Sandbank zurück 
kehren werden, um den restlichen Schatz zu bergen. „ZOMBIES“ schreit Enshi. Sechs Stück biegen um die Ecke. Enshi schickt ihren Python los 
und Gwin vernichtet sofort einen Zombie. Im Kampfgetümmel flutscht Toranaga sein Schwert aus der Hand und er begibt sich sofort auf die Suche. 
 
Gwin kämpft wacker und löscht drei weitere Zombies aus. Nun ist noch einer über, um den sich Enshis Python kümmert. Toranaga hat unterdessen 
sein Schwert wieder gefunden, da geschieht Gwin das gleiche und auch sie muss nach ihrem Schwert suchen. Enshi ruft ihren Python zurück, als der 
letzte Zombie fällt und schließlich das endgültige Zeitliche segnet. 
 
Die drei gehen den Weg zurück bis zur Gabelung, wenden sich nach rechts und betreten einen quadratischen Raum (24) mit einer mächtigen Säule 
in der Raummitte. Die Luft ist geschwängert vom Geruch des Todes, die Schritte hallen im Raum wieder. Hinter der Säule taucht ein seltsames 
Wesen auf – düster, böse und ziemlich mächtig. Dieses Wesen taumelt auf die Gefährten zu, es sieht einem Todesalb sehr ähnlich. 
 
Toranaga greift das Wesen an und im Schwung rutscht ihm wieder sein Schwert aus der Hand. Plötzlich hat Toranaga so große Angst, dass er voller 
Panik beginnt im Kreis zu rennen. Völlig kopflos rennt er den Weg zurück, dreht um und kommt zurück, sieht das Wesen und schlägt weitere 
Haken. Toranaga ist völlig außer Kontrolle. 
 
Gwin greift ihrerseits das Wesen an, etwas erfolgreicher als Toranaga. Enshi schickt ihre Sybille auf den Weg und bei soviel Aktion fällt Gwin prompt 
ihr Schwert aus der Hand und zerspringt beim Aufprall in tausend Stücke. Zum Glück liegt Toranagas Schwert genau vor ihren Füßen. Doch das 
nützt ihr nichts, denn das Wesen verletzt sie und es wird ihr fürchterlich kalt und panisch rennt sie, genau wie Toranaga, kopflos umher. Nun 
ruhen alle Hoffnungen auf Enshi und Sybille. 
 
Plötzlich bleiben Toranaga und Gwin stehen, allerdings steht Toranaga im Raum und Gwin findet sich auf dem Gang wieder. Toranaga hebt sein 
Schwert auf. Unterdessen kämpft Sybille tapfer gegen diesen Todes- … irgendwas … -Alb. 



Toranaga greift in den Kampf ein und Gwin ist zurück um ihre Gefährten moralisch zu unterstützen, denn leider hat sie keine brauchbare Waffe 
mehr. Schließlich vernichten Sybille und Toranaga dieses Wesen, welches sich als Kistenleiche herausstellt. Toranaga und Gwin tauschen ihre 
Waffen, das heißt Toranaga nimmt Gwins Kurzschwert und Gwin nimmt sein Langschwert (“Aber nicht kaputt machen“, gibt Toranaga ihr mit auf 
den Weg). 
 
Hinter der Säule, an der Wand, befindet sich eine Türe mit einem Balken davor. Toranaga entfernt den Balken und öffnet die Türe. Die Gefährten 
stehen in einem Gang, links eine Türe in der Wand mit einem Brett davor. Auch hier entfernt Toranaga das Brett, öffnet die Türe und die 
Gefährten stehen in einem Raum (25) mit fünf Zellen. In den Zellen sitzen Gefangene. In der ersten Zelle befinden sich der Sohn und die 
Tochter des Schreiners von Orlane, in der zweiten Zelle werden der Händler und eine arme Bauernfrau festgehalten. Die Frau erzählt, dass ihr 
Mann verzaubert wurde sein Leben der Naga gab. In der dritten Zelle finden die drei Maidel vor, bei ihm wie bei den anderen Gefangenen hat der 
Zauber der Naga noch nicht gewirkt. 
 
Aber es geht Maidel nicht gut und Enshi stärkt ihn mit einem Silvanus-Segen. Danach stärken sich alle mit ein paar Bissen Brot, Käse und Wasser. 
In dem Kerkerraum liegt Ausrüstung und Maidel versorgt sich mit einem Langbogen und dreizehn Pfeilen. Enshi entscheidet sich für ein 
Kurzschwert, Toranaga und Gwin für ein Langschwert. Der Händler erzählt, dass er gesehen habe wie jemand den er nicht kannte von der Naga 
verzaubert werden sollte. Derjenige konnte aber wohl auch zaubern, machte ein helles Licht und blendete damit die Naga und die Verzauberung hat 
nicht funktioniert. 
 
Mit guten Wünschen und erklärenden Worten zum Weg, schicken die drei Gefährten und Maidel die anderen zurück nach Orlane. Gwin, Toranaga 
und Enshi überlegen, wie sie es schaffen können die Naga zu blenden um sie dann zu töten. Schließlich entscheiden sie, dass sie erst einmal den 
nächsten Raum (26) betreten. Dort finden sie einen fast leeren Raum vor, in dem lediglich fünf Holzbänke stehen. Toranaga geht zur nächsten 
Türe. Diese ist nur angelehnt und Toranaga drückt sie vorsichtig auf. Alle treten durch die Türe und stehen in dem Raum (27).  
 
Die Wände sind mit Holz verkleidet und in der Mitte des Raumes steht ein Podium, darauf die Statue des Reptiliengott. Neben dem Podium steht 
ein düster aussehender Mensch im Gewand eines Klerikers gekleidet. Hinter der Statue sind die Umrisse eines Menschen zu erkennen. Maidel 
glaubt ihn zu erkennen. 
 
Enshi spricht einen Segen aus und der menschliche Umriss tritt aus dem Schatten der Säule heraus … ein Gruftschrecken! Sofort will Maidel sich 
und Enshi mit einem Zauber gegen Böses schützen, doch er vergisst in seiner Aufregung, dass er seine Rüstung angelegt hat und somit keinen 
Zauber sprechen kann. 
 
Alles wappnet sich schnellstens für den bevorstehenden Kampf und Enshi schickt Sylvia los. Es geht ganz schnell und Toranaga hat den Gruftschreck 
ausgelöscht. Der Kleriker steht brabbelnd da und Enshi versucht ihn mit einem gezielten Dolchwurf am zaubern zu hindern. Leider geht das 
daneben und der Kleriker beginnt zu zaubern. Sein Zauber trifft alle, jedoch werden nur Enshi und Toranaga von dem Zauber außer Gefecht 
gesetzt und können dem Geschehen nur noch mit den Augen folgen. 
 
Dem Priester stehen mehr oder weniger kampfbereit Maidel, Gwin und die Schlange Sybille gegenüber. Sybille berührt den Priester gar nicht, 
sondern sie dreht abrupt um und kriecht eilig zu Enshi zurück Gwin flutscht wieder ihr Schwert aus den Fingern und fällt ihr vor die Füße. Der 
Priester zielt auf sie und schleudert sie mit einem Hammer, auf dem ein Schlangenkopf ist weg. Somit steht Maidel dem Priester kurzzeitig alleine 
gegenüber, doch dann wird auch er getroffen und Gwin muss alleine gegen den Priester antreten. 
 
Endlich sind Toranaga und Enshi aus ihrer Starre erlöst und beteiligen sich an dem Kampf, doch Toranaga wird von dem Hammer getroffen und in die 
nächste Ecke geschleudert. Schließlich erledigt Gwin den Priester, sein Name war Garreth Primo. Beim Durchsuchen der Leiche finden die 
Gefährten den Kriegshammer, der nur in den Händen eines Priesters magisch wirken kann. Am Gürtel hängt ein Schlüsselbund, dass nimmt Enshi mit 
einem Freudenjauchzer sofort an sich. 
 
Toranaga sieht am Hals der Naga-Figur eine Rille und stellt fest, dass der Kopf nachträglich aufgesetzt wurde. Dann sieht er auch noch eine Türe 
hinter dem Altar. Toranga dreht an dem Naga-Kopf und die Türe springt auf. Durch die Öffnung ist die Naga zu sehen, die nervös züngelnd und 
zischend im Sand hin und her schlängelt. 
 
Enshi schickt ihre Sybille los und Toranaga greift sich Enshis Langbogen und beginn die Naga zu beschießen. Maidel zückt auch seinen Langbogen 
und beginnt ebenfalls auf die Naga zu schießen. Er trifft die Naga wird aber auch von ihrem Zauber getroffen und ist sofort bezaubert. Maidel 
bewegt sich auf die Naga zu, während er wahllos Pfeile durch die Gegend schießt, aber zum Glück seine Retter nicht trifft. Es ist ein harter 
Kampf, denn die Naga ist ein harter Gegner. 
 



Maidel wird durch das Gift der Naga schwer getroffen und hat nur überlebt, weil Enshi es schafft ihm ein wirksames Gegengift einzuflößen. Dann 
findet Enshi vor ihren Füßen eine Schriftrolle, liest sie und fuchtelt plötzlich wie wild mit ihren Händen in der Luft herum, dabei murmelt sie für 
die anderen unverständliches Zeug. 
 
Ein helles Licht erscheint und blendet die Naga, Sybille gibt ihr den Todesbiss und plötzlich sind alle Kreaturen von dem Zauber der Naga erlöst. 
Nachdem alle Wege gegangen und alle Räume durchforstet sind, verlassen die Gefährten gemeinsam mit Maidel den Tempel. 
 
Mit sich führen sie die Schatztruhe und ihre reiche Beute, bestehend aus: 
 
1 Beutel der Lagerung (5.000 GM können in den Beutel und wiegen nichts) 
GM / SM und Schmuckstücke = 1.500 GM 
1 Schatztruhe 
1 Schutzring (+1) 
1 Ring der Bewegungsfreiheit 
1 Gasförmigkeitstrank 
1 Unsichtbarkeitstrank 
4 Heiltränke (2W8) 
1 Paar Elfenstiefel 
1 Horn der Seifenblasen 
 
Und damit kehren alle nach Orlane zurück. 


