
Rollenspielsitzung vom 12.8.09 
 
Wir sind in Raum 3 und schauen durch die Gitterstäbe. Hinter den Stäben sehen wir auf ein Dreibein mit 
einer Armbrust. 
 
Gwin schützt sich mit ihrem Schild und durchsucht den Haufen mit Waffen, die in der Ecke liegen. Es finden 
sich allerlei verschiedene Totmacher. Enshi testet mit “Magie entdecken“, ob sich auf dem Haufen welche 
entdecken lässt. Sie findet heraus, dass der Schild schwach magisch ist. Als Enshi es aus dem Haufen zieht, 
spricht das Schild über eine Projektion zu uns: “Hütet euch! Diejenigen, die es … Sie wurden von denen 
hineingetragen, die es nicht mehr heraustragen würden.“ 
 
Beim untersuchen der Gittertür stellen wir verrostete Angeln fest, die wir sorgfältig ölen. Enshi verwandelt 
sich in eine Katze und erkundet die Gänge. Dann ruhen wir uns aus. Gwin hat die erste, ich die zweite und 
Enshi die dritte Nachtwache. 
 
Bei der Erkundung fand Enshi einen Raum mit grünem Schleim an der Decke (6). In einem anderen befinden 
sich mehrere zerschmetterte Kojen (4). Dort umklammert ein versteinerter Goblin ein ebenfalls 
zerschmettertes Kurzschwert. Auch hölzerne Truhen stehen herrenlos herum. Eine angelehnte Tür führt in 
einen Abort. Dort finden wir ein Schwert in einer einfachen Lederhülle und einen grünen Umhang. Außerdem 
krabbelt etwas an der Decke. Wir weichen zurück und schauen uns aufs genaueste die Standbilder und die 
Bronzetür im Westen an. 
 
Im Boden ist etwas schriftliches eingeprägt – Enshi ist mal wieder nicht zu bremsen und springt deshalb an 
einer Säule nicht hoch, da nicht klar ist, was ihr dann passiert. Nach der Nachtruhe wird Gwin mal wieder ein 
bisschen geheilt und wir bereiten uns auf die Durchsuchung der Kammern und Gänge vor. Ich versuche also 
erstmal die Tür zu öffnen, versage aber kläglich und reisse mir einen Fingernagel ein. Gwin versucht es auch 
mal und schafft es ohne besondere Mühe – vermutlich, weil ich die Tür bereits gelockert hatte. 
 
Wir wenden uns in Richtung der Kammer mit den vielversprechenden Truhen, die sich leider bis auf eine alte 
Keule als leer herausstellen. Wir stecken also eine Fackel an und öffnen die nächste Tür, wobei sich uns die 
Frage stellt, wer um alles im Realm sich darum kümmern muss, dass sämtliche Türen ordentlich verschlossen 
sind. Egal, wir öffnen diese Tür und schon beantwortet sich diese Frage, weil offensichtlich die Riesenspinne 
von außergewöhnlicher Größe dahinter dafür verantwortlich ist. Und weil wir sie nun mit dem öffnen der Tür 
und dem grellen Licht unserer Fackel in ihrem Lebensrhythmus gestört haben ist sie doch sehr echauffiert 
und gereizt und greift und an, ohne noch mit ihrem Schicksal zu hadern. 
 
Ein Kampf entbrennt und nach kurzem hin und her schauen wir uns sehr interessiert das wirklich schöne 
Schwertchen an (+1), welches Gwin in Besitz nimmt, da sie ja auch in letzter Zeit einen ziemlichen 
Verschleiss an Schneidwerkzeugen hat. Auf in den Schleimraum – wir stellen fest, dass, wenn etwas schweres 
den Boden berührt, tropft an dieser Stelle die grüne Säure von der Decke und löst auf, worauf sie tropf. 
Schnell und ziemlich ätzend. 



Da wir z.Zt. keine säurebeständige Kleidung haben, kümmern wir uns erstmal um die Halle mit der Statue 
(8). Auf der Tür stehen nur drei Buchstaben geschrieben: H Ü T, darunter ein Dreieck mit einer Schlange 
untendran.  
 
Auch hier verstehen wir mal wieder keins der sichtbar verstreuten Hinweise und ich lasse mich sogar dazu 
verleiten, die Statue anzufassen, was mir mit einem starken Stromstoss vergolten wird. Anfasser haben hier 
also keine Chance! Gwin glaubt, dass sie schlauer ist und wirft ein Seil über einen Arm der Statue, aber auch 
sie bekommt eine gewischt und zuckt minutenlang unkontrolliert rum – wenn wir jetzt Barmixer wären …  
 
Versuchsweise holen wir die tote Spinne und werfen sie gegen die Tür – Nichts passiert, will sagen, es wird 
keine Falle ausgelöst. Als Enshi sich der Tür nähert, senkt sich der Boden leicht ab und die Tür springt auf. 
Solange wie Enshi in der Tür stehenbleibt, werden wir von Blitzen beschossen, können aber den meisten 
ausweichen, so dass nur Enshi einmal einen auf den Pelz gebrannt bekommt. 
 
Hier gibt es einen Gang, in dem sich eine Tür befindet (zu Raum 10) vor der sich auf dem Boden alte 
Blutflecke befinden. Beim öffnen der Tür werde ich von einem Bolzen getroffen. Leider hat es sich 
überhaupt nicht gelohnt, da das Zimmer komplett leer ist. Auch das nächste Zimmer ist komplett leer, aber 
es führen immerhin zwei Türen von hier aus weiter. 
 
In einer Ecke finden wir auch endlich mal wieder etwas Gold und Edelsteine (57G). Wir schauen uns etwas 
um (Raum 12). Hier hinein führen zwei völlig zerstörte Türen, die auch noch kaputt sind. Es gibt auch einen 
Tisch hier auf dem etwas verdächtig leuchtet. Offenbar wurde dieser Saal jedoch geplündert; und zwar von 
anderen. Wir sind alle sehr enttäuscht. Also schauen wir uns das leuchtende Objekt auf dem Tisch an. 
 
Enshi hat eine tolle Idee und setzt sich auf den Thron. Sofort kommen aus den Seiten eine Art Tentakel 
heraus und versuchen Enshi zu fesseln. Doch kein noch so ungeschicktes Tentakel kann unsere Enshi auf 
Dauer festhalten. Der Thron ist offenbar sauer und sich voll am bewegen - auf uns zu - ein Kampf entbrennt. 
Nachdem wir uns energisch zur Wehr gesetzt haben, stellt sich heraus, dass der Thron ein Nachahmer war. 
 
Hinter dem Thron – also wo der mal gestanden hat – ist eine geheime Tür. Daran anschließend finden wir 
einen Gang und daran wiederum anschließend ein Zimmerchen, was wir genauestens untersuchen (18). Es 
muss sich wohl mal um eine Waffenkammer gehandelt haben, denn es gibt viele Halterungen für Waffen, die 
aber alle leer sind. Überall verstreut liegt Kram herum, und nach einigem Herumstochern darin finden wir eine 
silbrige Metallkugel mit spitzen Spitzen dran. 
 
Gwin steckt das Ding nicht ein – sie gibt es Enshi. Prompt fängt die Kugel an zu leuchten und bleibt in der 
Luft an Enshi‘s Seite schweben. Es ist wohl ein Magiestern. Angeblich sollen alle Zauber, die auf Enshi 
gesprochen werden, von dem absorbiert werden. 
Zuletzt betreten wir noch ein weiteres Zimmer… 
 
Und hier endet die Aufzeichnung! 
 


