
Protokoll 28.11.2009 
 

Die Geschichten der Helden Toranaga, Gwin Nin Solith und Enshi. 
Erhalten für die Nachwelt, durch einen unbekannten Seher 

 
Enshi steckt die Magie absorbierende Kugel ein und alle begeben sich auf den Weg zum Raum Nr. 16. Da entdeckt Toranaga 
eine Klappe an der Wand! Er öffnet sie und sieht einen weiteren Raum. Toranaga kriecht durch die Luke während Gwin davor 
wartet. Enshi macht derweil auf „Rückendeckung“. 
 
Es sieht alles danach aus, als ob hier schwer was getarnt werden sollte. Toranaga steht in einem 9x9m großen Raum, die 
Wände und die Decke sind geschwärzt, als ob es hier gebrannt hätte. In den Ecken liegen Aschehaufen und ein Berg 
menschlicher Knochen. Alles liegt um einen steinernen Kriegshammer in der Mitte des Raumes. Er schaut sich genau die 
Ecken in dem Raum an, vielleicht findet er ja auch etwas in der Asche. JAWOLL!!! Toranaga findet doch tatsächlich einen 
schönen Ring (Schock-Griff-Ring: 1W8+6 Schaden bei Berührung mit dem Ring, bei Angriff, 3 Ladungen). 
 
Toranaga entdeckt die Türe, die zum Raum 12 führt, er öffnet die Türe und schleicht hindurch. In dem Raum befinden sich 
Gwin und Enshi, sie bemerken Toranaga nicht, bis... “BUH!!“. Enshi erschrickt: “Wo kommst du denn her?“ „Schau mal, ich 
hab `nen Ring gefunden... der wäre was für Dich, denn das ist ein Schockgriffring!“ In dem Riesenraum hat Toranaga eine 
Klappe entdeckt, nachdem er und Gwin wieder durch die schmale Öffnung hindurch gekrochen ist. Enshi kam hinterher. 
Toranaga öffnet die Klappe und sieht eine hinab führende Treppe. 
 
Währenddessen versucht Enshi den Hammer zu umfassen, doch das Standbild ist riesig. Alle gehen zum Thronsaal zurück und 
gehen durch die zweite Türe (R.10a), es ertönt Musik. Doch es klingt nicht nach einem Orchester, aber in dem Raum  
spielen schwebende, leicht leuchtende Instrumente, die eine schöne Weise spielen. Im Raum ist eine weitere Türe zu sehen, 
Enshi berührt die Trommel und sofort ist die Musik vorbei, die Instrumente  sinken zu Boden. Der Zauber ist vorbei. Enshi 
greift zum Trommelschlägel und haut auf die Trommel: BUMM! 
 
Ok, diese Instrumente haben nichts magisches oder besonderes, also geht Toranaga zu der Türe, um daran zu horchen. Er 
hört nichts! Also öffnet er die Türe und sieht auf ein halb zusammengebrochenes Himmelbett. Sein Blick schweift durch den 
Raum. Nichts! Die Wand hinter dem Himmelbett ist heller, als die anderen Wände. Toranaga und Gwin ziehen das Bett von 
der Wand weg und untersuchen sowohl Bett, als auch Wand... ohne Erfolg... bis Toranaga behandschuhte Finger in einer Ecke 
der Wand versinken. Er fühlt einen Griff und zieht daran. 
 
Eine Nische öffnet sich, darin findet er zwei Phiolen mit hl. Wasser und einem Klettertrank befüllt. Den Klettertrank reicht 
er an Gwin weiter. Enshi greift sich auf dem Rückweg eine kleine Flöte aus der Instrumentensammlung, wer weiß wozu sie gut 
sein wird. Und wenn sie nur der Unterhaltung dient. Gwin schaut sich einen Vorsprung an der Wand genauer an, aber leider 
ergebnislos. Sie will sich schon enttäuscht abwenden, als ihr einfällt die Wand abzutasten. Dabei fühlt sie einen leichten 
Wiederstand, denn ein kleiner Steinblock an einer Fuge steht eine Winzigkeit hervor. 
 
Gwin fordert Toranaga auf in die dort gefundene Vertiefung zu fassen. Toranaga zieht den Stein hervor und legt eine Nische 
mit einem Beutel frei. Er lässt Gwin den Vortritt und sie greift nach dem Beutel - zieht, doch sofort spürt sie einen 
Wiederstand und der Beutel lässt sich nicht bewegen. Sie zieht fester und merkt, dass so etwas wie ein Draht um den Beutel 
geschlungen ist. Sie lässt nach und versucht den Inhalt zu erfühlen. Dann zückt sie ihren Dolch um den Beutel zu 
zerschneiden. Doch leider ist dies dickes und widerstandsfähiges Leder! 
 



Toranaga will etwas aus dem Bett bauen, um den Sack aus der Nische zu holen. Gwin meint aber es reiche feste daran zu 
ziehen und dann Fersengeld zu geben. Enshi schließt sich Gwin's Meinung an. Toranaga ist schon lange raus, Enshi auf dem 
Sprung, als Gwin an dem Beutel zu ziehen beginnt. Es hängt eine Kette an dem Beutel mit Edelsteinen besetzt (Obsidiane). 
Gwin zieht und zieht. die Edelsteine sind ganz schwarz und das Ende der Kette ist noch in der Nische. Gwin zieht weiter und 
es kommt eine Skeletthand zu Tage, die die Kette umfasst. 
 
Plötzlich öffnen sich die knöchernen Finger und lassen die Kette los. die Hand krabbelt aus der Nische heraus auf Gwin zu, um 
sie zu schlagen. Sie wehrt sich erfolgreich gegen diesen Angriff. Die Obsidiane stellen einen Wert von 70 GM dar und in dem 
Lederbeutel befinden sich noch mal 14 GM. 
 
Gwin wickelt den Draht mit den Steinen auf und hängt es sich wie eine Kette um den Hals... sehr kleidsam. ! Gwin und Enshi 
gehen auf den Flur, um nach Toranaga zu schauen, der sich schon in den Raum 16 begeben hat. Es einigen sich alle wieder in 
Raum 12 zurück zu gehen und eine weitere Türe zu erkunden. Sie betreten den Raum und sehen eine Wand und einen 
Durchlass in einen weiteren Raum (19).  
 
Hier handelt es sich um eine große Halle. sehr beeindruckend...es stehen Stühle darin und die Decke ist vielleicht so um die 
25 Meter hoch. Ein Wirrwarr von Gobelins an den Wänden und auf dem Boden. In der Mitte der Nord/West Wand hängen 2 
Speere und ein großer Metallschild mit Feuer speienden Drachen. Der Schild wäre sogar gebrauchstauglich, aber er hängt 6 m 
über dem Boden an der Wand. Gwin will den Schild haben und Enshi gibt ihr einen Flugtrank, damit sie ihn sich holen kann. 
Aber Toranaga überlegt noch etwas anderes; er stellt sich auf Gwin’s Schultern und mit einem Balken vom Himmelbett versucht 
er den Schild herunter zu holen. Während er sich redlich müht, sieht er in den Augenwinkeln eine Riesenfledermausmücke, die 
ihn angreift und verletzt. 
 
Toranaga springt von Gwin’s Schulter und zieht sein Schwert... er ist echt angefr..... .  der Kampf beginnt. Enshi beobachtet 
alles von der Türe aus. Gwin wird auch von dem Moskito getroffen und er bleibt an ihr sitzen und beginnt zu saugen. Ganz 
erschrocken schaut sie das Viech an. Toranaga verkloppt das Tier nach allen Regeln der Kunst, während Gwin nur aus ganz 
runden Augen zuschaut. Schließlich erledigt Toranaga das Tier und zieht Gwin den Stachel raus, danach verarztet Enshi Gwin. 
 
Die Aktion mit dem Schild war übrigens erfolgreich, es liegt endlich auf dem Boden. Gwin nimmt sich den Schild (+1) und ist 
glücklich. Toranaga holt sich noch einen der am Boden liegenden Lanzen und quengelt, dass er endlich in den Raum 16 will. 
Gwin und Enshi geben entnervt nach. Dieser Raum zeigt ein großes, verfallenes Zimmer, an den Wänden sind dunkele 
Vertäfelungen aus dem Holz der Schattenkrone zu sehen. In der Ecke hängen Wandbehänge die Ritter auf der Jagd nach 
Drachen zeigen, aber leider Mottenzerfressen sind. Am Ende des Raumes ist eine Holztüre zusehen. Im Raum selber stehen 
ein Tisch und Stuhl, ein umgefallenes Regal liegt am Boden. Am Tisch sitzt einer mit drei Pfeilen im Rücken. Er wirkt 
mumifiziert an einigen Stellen. Eine Art Werkbank mit gläsernen Apparaten steht an einer Wand. 
 
Enshi schaut sich das Bücherregal an, während Toranaga den Werktisch genauer untersucht. Er findet eine Kiste und ein 
Blatt, auf dem eine Hand und eine Feder liegen. Einen Brief mit Blutstropfen, stellt er bei genauerem Hinsehen fest. 
Toranaga öffnet die Kiste mit einem Dolch und findet 20 Phiolen mit diversen Flüssigkeiten. Auf dem Brief sind Runen 
gemalt. Toranaga und Gwin sortieren die Phiolen den Runen zu, da auch auf den Phiolen die Runen abgebildet sind. 
 
Enshi sucht im Bücherregal nach einer Übersetzungshilfe und Gwin durchsucht den Toten am Tisch. Sie findet 9 GM, aber 
keine Runenübersetzung. Im Regal finden sich viele Runenschriften, Bücher und Schriftrollen. Plötzlich schreit Toranaga“: Da 
sind Schatten an der Wand!!“...  
 
Enshi sammelt 5 Schriftrollen ein und steckt diese in ihren Beutel. Dann schlägt sie vor, an Ort und Stelle zu übernachten, 
damit Gwin ihre Kräfte aufbauen könne und Enshi sie zusätzlich heilen könne. Bevor sich alle schlafen legen, verwandelt sich 



Enshi drei Mal in ein Tier, es regt ihre Selbstheilung an. Es ist eine überwiegend unruhige Nacht, denn hinter der hölzernen 
Türe rumort es die ganze Zeit. 
 
Vor dem Frühstück heilt Enshi Gwin und nachdem von Toranaga bereitetem Mahl wenden sich die Drei der Türe zu, die in den 
nächsten Raum (14) führt. Dieser ist in etwa 54m² groß, mit Holz vertäfelt und von unzähligen Pilzen und Flechten 
bewohnt. Darin stehen ein Himmelbett, Tisch und Stühle. Auf dem Tisch liegt ein Breitschwert in einer Scheide die einen 
lavendelfarbigen Glanz ausstrahlt. Daneben stehen eine Karaffe mit Wein und ein halbvolles Glas, nebst einem linnenen 
Taschentuch. 
 
Das Bett riecht nach Mehltau und der Schrank an der Wand beinhaltet teure Kleidung, die bei der kleinsten Berührung zu 
Staub zerfällt. Gwin schaut sich sehr interessiert das Breitschwert an, allerdings nur mit den Augen, es zu berühren wagt sie 
bei diesem magischen Glanz nicht. Sie sucht nach Zeichen oder Hinweisen, was genau ist unklar, aber sie sucht und findet 
nichts. Derart beruhigt, greift Gwin nach dem Schwert und zieht es entgegen des Rates Toranaga’s aus der Scheide. Sofort 
erstrahlt und glänzt das Schwert heller und schmiegt sich gut in Gwin’s Hand. Sie führt es in die Scheide zurück und der Glanz 
erlischt. Ab sofort ist es Gwin’s Breitschwert (+2). 
 
Toranaga sucht sorgfältig, ja fast chirurgisch nach Geheimgängen. Doch er findet nicht einen einzigen. Also wollen Enshi und 
er vom  Raum an der Treppe (13) die Treppe ins untere Geschoss nehmen. Gwin muss den anderen Weg, von außen nehmen, 
denn mit der Rüstung und den ganzen Waffen ist das Bücken eine Qual. Sie kommen an einer Türe aus, die sie öffnen. In 
dem Raum (14) stehen drei Steinsakopharge, deren Kuppeldeckel zum Verzieren vorbereitet wurden, oder deren Schmuck und 
Verzierung entfernt wurde. 
 
Zwei der Sakopharge sind geschlossen, der Deckel des Dritten wurde zur Seite geschoben. Dessen frührer Bewohner steht in 
einer Ecke und greift die Gefährten unversehens an. Gwin und Toranaga kämpfen, während Enshi von der Treppe aus die Szene 
beobachtet. Wie erwartet dauert es nicht lange, bis der Gegner fällt. Gwin ist so stolz auf ihr neues Breitschwert, vor allem: 
es ist nicht kaputt gegangen!! 
 
Der Sakopharg ist leer  bis auf ein einfaches Schwert. Enttäuscht überlegen Gwin und Toranaga auch die beiden verschlossenen 
Sarkophage zu öffnen. Bei dem mittleren schieben sie den Deckel etwas zur Seite. Es liegt eine Mumie darin und sie schiebt 
den Deckel mühelos ganz vom Sarkophag. Reflexartig greift Enshi ihr heiliges Wasser und wirft es auf die Mumie. Es zischt 
und die Mumie wird fürchterlich wütend. 
 
Toranaga greift sich sein Brandöl, wirft und trifft! Gwin haut mit ihrem neuen Breitschwert noch drauf und die Mumie ist 
besiegt. NEIN, doch nicht ganz. Zumindest war so der Plan, doch Gwin verfehlt in ihrem Schwung leider die Mumie. Enshi 
schickt ihre Sylvia ins Rennen, als plötzlich Toranaga erstarrt und vor lauter Angst zu nichts mehr fähig ist. Gwin wird von der 
Mumie angegriffen und getroffen, dabei infiziert diese sie mit der Fäulniskrankheit. Sollte Gwin nicht geheilt werden, so stirbt 
sie in längstens 6 Monaten an der Krankheit. Ebenso ergeht es Enshi, allerdings bleiben ihr nur drei Monate ohne Heilung, bis 
zu ihrem elendigen Ende. Schließlich ist die Mumie besiegt. Toranaga und Gwin untersuchen die Mumie und finden eine 
Halskette mit einem Rubin, der apfelsinengroß ist. Möglicherweise bringt diese Kette einen Erlös von 2000 GM, wenn die 
Gefährten sie verkaufen. 
 
Wie von Geisterhand kommt plötzlich die Phiolenschatulle zum Vorschein und zwei der Fläschchen wandern in Gwin’s und 
Enshi's Hände. Eine Stimme flüstert ihnen zu“: Trinkt und Ihr seid von der Fäulniskrankheit geheilt!“. Nachdem es den beiden 
wieder besser geht, erteilt Enshi einen Segen, bevor der letzte Sakopharg geöffnet wird. Auch holt Enshi auf Anraten 
Toranagas ihre Magie bindende Kugel heraus. 



Toranaga und Gwin schieben den Deckel des dritten Sakopharg auf. Durch die entstandene Lücke bewegen sich Knochen und 
ein Kopf ins Freie. Alle Teile setzten sich auf dem Deckel zu einem kompletten Skelett zusammen, dass einen Säbel in der 
knöchernen Hand hält. 
 
Nach einem Treffer durch Toranaga fällt das Skelett in sich zusammen, baut sich aber sofort wieder auf. Ein heftiges Hin und 
Her, dann ist das Skelett besiegt und zerfällt zu Staub. Im Sarkophag finden die Abenteurer ein weiteres intaktes 
Menschenskelett in einem Leinentuch. In den Händen hält es ein schwarzes Lederbuch. Es ist das „Handbuch des heimlichen 
Entwendens“. 
 
Toranaga greift sich das Buch und beginnt darin zu lesen. doch leider verletzt er sich dabei, denn das Buch ist nicht für ihn 
bestimmt. Auch Enshi versucht es und es ergeht ihr genau wie Toranaga. Also wird es verpackt, denn wer weiß, was es noch 
einbringen wird. 
 
Nach diesen anstrengenden Abenteuern isst erst mal Ausruhen und Kräfte sammeln angesagt. Enshi verwandelt sich wieder 
nach einander in drei Tiere und der Rest versucht im Schlaf Erholung und Regeneration zu finden. Dabei hilft es seht, dass 
die Nacht ohne weitere Störungen verläuft. 
 
Am nächsten Morgen schauen sich die Drei den schmalen Gang an. Enshi verwandelt sich in eine weiße Ratte, um in den Gang 
hinein gehen zukönnen. Der Gang endet in einem weiteren Raum (15). Dieser ist etwa 1,20m hoch. Das sollte ausreichen 
denkt sich Enshi und verwandelt sich zurück auf normale Größe, doch leider hat sie sich verschätzt und stößt sich den Kopf an 
der Zimmerdecke. Sie geht auf alle viere und erkundet den Raum.  
 
Eine große Truhe, ein Langschwert in einer gut gearbeiteten, mit Edelsteinen besetzten Scheide und ein eingeöltes 
Leinentuch, in das etwas eingerollt ist, ist zu sehen. In der Truhe finden sich 500 GM, in dem Leinentuch ein schöner 
Langbogen sowie eine Phiole mit Inhalt. So eine Phiole hat Enshi schon einmal gesehen. nur wo und wann? Enshi packt alle 
gefundenen Schätze zusammen, trinkt die Phiole leer und schrumpft mit allen Sachen auf 5% ihrer eigentlichen Größe 
zusammen. So kann sie alles durch den schmalen Gang tragen. 
 
Bei Ihren Gefährten angekommen, wächst Enshi mit allen Sachen wieder auf Normalgröße an und Toranaga findet für den 
Langbogen (+1) Verwendung und Gwin nimmt sich des Langschwertes (+1) an. Gemeinsam gehen alle zurück in den Raum 
13, um von dort aus das Zimmergeflecht weiter zu erkunden. Sie gehen in einen noch unbekannten Bereich und Toranaga 
stößt auf eine große Türe (R.23). Diese geht nach außen auf und enthüllt einen niedrigen Keller mit Steinkuppeldecke, die 
sich nach unten neigt. Auf dem Fußboden liegen Knochen und steht eine messingbeschlagene Holztruhe. 
 
Die Gefährten betreten den Kellerraum. Toranaga schaut sich um, Gwin und Enshi öffnen derweil die Truhe. Sie fallen sofort 
ohnmächtig zu Boden. Toranaga greift sich eine nach der anderen und bringt sie aus dem Raum. Dann schaut er in die Truhe 
und findet 4 Goldringe mit Smaragden (1.600GM). er geht weiter in den Keller und ihm fällt an der Decke ein Quader auf, 
darauf ist ein Kreis eingemeißelt, sieht aus wie ein Knopf. 
 
Toranaga drückt den Knopf – und eine Falltüre mit Seil wird freigegeben. Der Gang führt nach oben und das Seil hinaus. 
Mittlerweile sind Gwin und Enshi aus ihrer Ohnmacht erwacht und Toranaga berichtet von seiner Entdeckung. Gwin zieht an 
dem Seil, um zu prüfen ob es überhaupt hält, denn Toranaga möchte daran hoch klettern. Sie stellt mit Kennerblick fest, dass 
dieses Seil nicht mehr als eine Person tragen kann, da es nicht mehr das frischeste ist. 
 
Enshi wird zu einem Käuzchen und fliegt in den Schacht, um sich dort umzusehen. Am Ende des Tunnels, nach etwa 36m 
befindet sich eine Holzklappe, die hochgedrückt werden muss, um sie zu öffnen. Gwin will als erste das Seil hochklettern, in 



kompletter Rüstung und mit allen Waffen. Den Geldsack lässt sie am Boden zurück. Sie kommt oben an und stößt die 
Holzklappe auf. Eine riesige Halle ist zu sehen. 
 
Als nächstes folgt ihr Toranaga und Enshi bindet alles was zurück gelassen wurde an das Seil, damit Gwin die Sachen 
hochziehen kann. Zum Schluss bindet sich Enshi das Seil um und lässt auch sich hochziehen. 
 
Alle stehen in der Halle und stellen fest, dass sie nicht alleine sind, als die ersten Steine geflogen kommen. Plötzlich bricht 
Tageslicht in die Halle und sie sehen kleine Lebewesen, eine Art Reptilienrasse,  die Halle in Massen stürmen. Enshi spricht 
einen Segen, Toranaga schmeißt Brandöl in das dichte Gewühl und Gwin rüstet sich zum Kampf. 
 
Kreischen erfüllt den Raum, es stinkt fürchterlich nach verbranntem Fleisch, aber Toranaga wirft sofort eine weitere Ladung 
Brandöl hinterher. Auch Enshi nutzt ihrerseits Brandöl, während Gwin sich in den Nahkampf begibt. Ein blutiger Kampf, der 
kaum zu gewinnen scheint tobt und die Schäden sind groß. 
 
Hier verlässt den Seher seine Kraft, zuviel Blut und Gemetzel musste er vor seinem geistigen Auge passieren lassen, um diese 
Geschichte der Nachwelt überliefern zu können. 
 
Das wirkliche Ende dieser Schlacht werden wir nie erfahren, aber feststeht, dass die drei Abenteurer diese Schlacht gewonnen 
haben, denn wir werden noch weitere Heldentaten von ihnen vernehmen. Dies ist so sicher, wie der Segen des  großen  
prächtigen und gütigen Silvanus – zumindest würde Enshi das auch so sehen.......... 
 
 


