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Auf nach Abendstern 
 
Die drei Helden wandern in Richtung Abendstern! Leider verfehlen sie den Weg und landen in einem Wald. Toranaga trennt 
sich beleidigt von der Gruppe, als diskutiert wird wie es nun weitergehen soll, geht strullern – und kehrt zurück. Alle 
beschließen dem Weg weiter zu folgen und nicht umzukehren. 
 
Nach drei Tages- und Nachtmärschen erreichen sie eine Lichtung. Darauf steht ein kleines eingeschossiges Haus mit weiß / 
grünen Fenstern, in denen Spitzenvorhänge zu sehen sind und  einem gepflegten Blumenbeet davor. Vom Haus führen drei 
Kieswege weg. 
 
Zwei rundliche ältere und freundlich blickende Frauen winken den Dreien und begrüßen sie. Enshi geht auf sie zu. Eine der 
beiden trägt eine weiße Schürze mit einem Nudelholz in der Schürzentasche, die andere hat Gartenwerkzeuge in der Hand. 
 
Freudig begrüßen die beiden unsere Abenteurer und Enshi richtet das Wort an die älteren Damen. Sie begrüßt sie und 
erzählt, dass sie sich auf dem Weg nach Abendstern befänden, aber wohl den Weg verloren hätten. 
 
Das passiere öfter, antwortet die Frau mit der Schürze, es wäre zurzeit auch ein Gast im Haus der sich auch sehr verlaufen 
habe. „ Es gibt frisches Wasser und gutes Gebäck innen, wollt ihr nicht hinein kommen?“ „Geht es euch denn allen gut? Wir 
könnten euch heilen, wenn Ihr es benötigt?“ 
 
Toranaga hört zweifelnd zu und sein Blick wird immer skeptischer. Gwin dagegen fragt die Dame mit der Schürze, ob diese 
denn auch Heilringe laden könnten. „Natürlich, aber kommt doch erst einmal herein!“ Also geht Gwin in das Haus hinein und 
bleibt in der Türe wie vom Donner gerührt stehen. Die Kinnlade fällt ihr hinunter und sie schaut sich ungläubig um. 
 
Das Haus ist innen drei Mal so groß als es von außen aussieht. Trotz, dass es sich von außen als eingeschossig darstellt, führt 
im Flur eine Holztreppe ins obere Geschoss. Gwin ist äußerst beeindruckt von diesem Anblick. Während Gwin ins Haus geht, 
bleibt Toranaga weiter vorsichtig und greift zum Knauf seines Schwertes. Er wartet ab. Alle Muskeln und Sehnen sind zum 
Angriff gespannt, alle Sinne geschärft für ein schnelles Eingreifen. Er stapft hinter Gwin her, ständig auf alles gefasst! Auch 
Enshi folgt Gwin in das Haus und schaut sich aufmerksam um. 
 
„Wundert euch nicht, das sind nur ein paar Schutzzauber!“ tönt es hinter ihnen. „Ist es hier so gefährlich?“ möchte Toranaga 
wissen. „Nun, wir sind zwei alte Damen und ganz alleine hier im Wald und auf der Lichtung. Kommt mit in die Küche, dort ist 
unser anderer Gast.“.  
 
„Wie lange ist er denn schon bei euch?“ fragt Enshi interessiert. „Oh, ein paar Wochen...“ „Das ist aber schon lange!“ 
wundert sich Enshi und in dem Moment, in dem sie und die beiden anderen die Küche betreten, erkennen sie in dem Gast 
ihren verschollenen Gefährten Charisol.  
 
Der hängt mit dem Kopf über eine Schüssel voll dampfender Suppe und schaufelt diese in sich hinein. Mit vollen Backen 
kauend schaut er neugierig auf, um zu sehen, wer den Raum betritt. Als er seine alten Weggefährten erkennt, verschluckt er 
sich beinahe. Sein Kopf nimmt die Farbe einer äußerst reifen Tomate an. Er weiß gar nicht, ob er sich freuen oder verstecken 
soll, aber sein Kopf senkt sich vor Verlegenheit immer tiefer in die Schüssel und er stopft sich unermüdlich die Backen voll, um 
nicht alle auf ihn einstürmenden Fragen beantworten zu müssen. 
 



Unter schmatzen und löffeln erklärt er den verwunderten Drei, dass er sich vor der Burg verletzte und dann verlaufen habe. 
Er wurde von den Frauen gefunden, gesund gepflegt und blieb dann einfach dort. Das Essen ist aber auch zu lecker! Toranaga 
steigt der gute Duft der Suppe in die Nase und für ein paar GM lässt er sich und seinen Gefährtinnen ein gutes Mahl 
bereiten. 
 
Nachdem alle satt sind, überlegen sie gemeinsam, was sie für ihre Reise nach Abendstern noch brauchen könnten. Gwin lässt 
ihren Heilring aufladen und fragt nach Heiltränken. Plötzlich glänzen Gwin's Augen, als ob sie eine großartige Idee hat. 
„Haben Sie auch Brandbomben?“ fragt sie die Frauen und schaut dann Toranaga, man könnte meinen liebevoll an. Er schnaubt 
empört auf:“ Und dann behaupte noch einmal wer, ich sei Pyromane!“ Er schüttelt verärgert den Kopf und wendet sich ab. 
 
Die Gefährten kaufen noch 12 extra starke Portionen Heiltrank und Toranaga erkundigt sich nach einer Esse oder Schmiede. 
Doch damit können die Damen nicht dienen. Nach dem Einkauf von diversen Heil- und Zaubertränken schauen die Gefährten 
nach, ob sie ihrerseits den beiden Damen etwas geben können. Aber alles Wertvolle haben sie bereits bei ihren Abenteuern 
veräußert. 
 
Im weiteren Gespräch stellen die Frauen fest, dass die vier Abenteurer sind und ihnen gerne noch etwas Gutes verkaufen 
möchten. Enshi hätte gerne ihren Schutzring aufgewertet, verfügt aber leider nicht über den geforderten Preis. Sie beginnt 
mit Rosabella zu handeln. Nach  zähen und harten Verhandlungen werden sie sich einig, dass Enshi 3500GM zahlt und ihren 
Ring der Bewegungsfreiheit dazugibt. Am nächsten Tag würde Enshi ihren gewünschten Ring erhalten. 
 
Nach dem köstlichen Mahl und ausgiebiger Körperpflege begeben sich Toranaga, Enshi und Gwin zur Nachtruhe in einer 
äußerst bequemen und warmen Lagerstatt. Die Nacht war friedlich und sehr erholsam und wird mit einem köstlichen Frühstück, 
dass Toranaga zubereitet, gekrönt. 
 
Derweil fällt Enshi auf, dass sich niemand während der gesamten Zeit nach dem Namen der Frauen erkundigt hat, geschweige 
denn sich vorgestellt hat. Zügig holt Enshi dies nach und erfährt, dass die Dame mit dem Nudelholz Rosalinde heißt und die 
Dame mit dem Gartenwerkzeug Rosabella genannt wird. Rosalinde ist der Heilkunst und Rosabella der Zauberkunst mächtig. Sie 
haben das Haus mit etlichen Schutzzaubern versehen, unter anderem mit einem Zauber, der das Haus zusammen fallen lässt, 
sollte den beiden etwas zu stoßen. Dies sei auch notwendig, erklärt Rosabella, denn im Wald tauchen immer wieder Tiere 
(Riesenbienen, Riesenratten, u. a.), Untote und noch andere angsteinflößende Wesen auf. 
 
Hinter dem Haus führt ein Pfad zu einem großen Fluss, dahinter ist ein Hügelgebiet. Manche Hügel sind 400m hoch und dicht 
bewachsen. Von dort scheinen die Störenfriede zu kommen. Und Rosalinde und Rosabella sind nun mal nicht mehr die jüngsten, 
können sich nicht wirklich dem entgegenstellen und erbeten sich die Hilfe der Abenteurer. 
 
Alle verständigen sich darauf, dem Wunsch nach Ruhe und Frieden zu folgen und zu sorgen! Bevor die Gefährten aufbrechen 
erkundigt sich Charisol bei den Frauen, wie der Fluss am besten zu überqueren sei. Es liegt ein Boot am Ufer bereit lautet 
die Antwort. Allerdings besteht Enshi darauf, dass sie den Fluss fliegend  überquert. Man wird sehen! 
 
Alle verabschieden sich voneinander und die Gefährten machen sich auf den Weg in Richtung des Flusses. Fünf Stunden später 
erreichen sie das Flussufer und das Boot. Sie setzten alle gemeinsam über. Am anderen Ufer steigen alle aus dem Boot und 
schauen sich erst einmal um. Das zum Ufer flach abfallende Gelände, mit Sandstrand,  steigt an und es ist eine Lichtung mit 
einem Wasserfall zu sehen. 
 
Die Lichtung ist recht groß. 500 m breit und es sind ca. 400 m bis zum Wasserfall. Oben am Wasserfall ist ein Pfad, alles 
scheint dicht bewachsen zu sein, das Vorwärtskommen wird sich äußerst beschwerlich gestalten. 



Enshi beschließt sich in einen Vogel zu verwandeln um das Gelände genauer erkundigen zu können. Als sie zurück kehrt, 
erzählt sie, dass sie 3 Wege von oben sehen konnte, einer liegt haarscharf an der Lichtung zum Wasserfall. Es gibt aber 
einen Weg durch das dichte Gebüsch, der nur halb so steil zu sein scheint. Zudem scheint der Wasserfall aus einem Felsen 
gespeist zu werden. Das ist etwas, was sich die Gefährten näher anschauen wollen, denn meistens verbirgt sich hinter 
Wasserfällen eine Höhle in der Felswand und darin befinden sich unermessliche Schätze, meistens von Piraten...... 
 
Nachdem sich Enshi, Toranaga und Gwin darauf geeinigt haben, dass Charisol den Wasserfall hinauf klettert und nachsieht, ob 
es dort eine verborgene Höhle gibt und Charisol dies auch erfolglos durchgeführt hat, setzen alle ihren Weg in das Gebüsch 
zum Pfad fort. 
 
Der Weg ist steil, doch dann erreichen alle den Fluss, der den Wasserfall speist. Dieser kann überquert werden, allerdings 
nicht trockenen Fußes. Enshi schlägt vor, sich in ein Pferd zu verwandeln und alle trocken und sicher an das andere Ufer zu 
bringen. Charisol erklärt sich als erster bereit, sich von Enshi über den Fluss tragen zu lassen. Leider rutscht er vom Pferd 
runter, kann gerade noch den Schweif packen und wird so durch das Flussbett gezogen. Prustend und hustend kommt er auf 
der anderen Seite an. 
 
Toranaga will als nächster und Gwin hängt noch etwas von ihrer Ausrüstung an den Hals des Pferdes. Witzigerweise kommt 
Toranaga trocken, aber schlafend am anderen Ufer an. Als letztes reitet Gwin, das heißt: sie hat vor durch die Furt zu reiten, 
rutscht jedoch über den Pferdepoppes ins Wasser. Endlich sind alle auf der anderen Seite angekommen und beratschlagen kurz 
über den zu wählenden Weg und einigen sich schließlich auf den inneren Weg. Plötzlich brummt und summt es laut. Zwei 
Riesenfledermäuse mit langen Stacheln im Gesicht kommen auf die 4 zu geflogen. Alle rüsten sich zum Kampf, Enshi spricht 
ihren Segen und Charisol stimmt ein Heldenlied zur Steigerung der Kampfmoral an. Gwin und Toranaga schauen sich etwas 
verwirrt an. 
 
Schon wird Gwin von einem Riesentier gestochen. Es trinkt kurz, zieht den Stachel heraus und fliegt weg. Aber die Wunde 
blutet weiter und schwächt Gwin zusehends. Auch Enshi wird getroffen und auch ihre Wunde verhält sich genau wie Gwin’s. 
Aber, auch diese Begegnung endet erfolgreich für die Abenteurer, vor allem durch die gesangliche Stärkung mit einem 
Heldenepos durch Charisol. natürlich!! 
 
Toranaga versorgt die Wunden von Gwin, Enshi hat sich schon selber geholfen. Sie sucht nach dem verlorenen Breitschwert von 
Gwin, es rutschte ihr während des Kampes aus der Hand und war verloren. Schließlich ist das Schwert schnell gefunden und 
Enshi gibt es Gwin zurück. Es stellt sich heraus, dass diese Riesenfledermäuse Klesche sind. Hilft nicht wirklich weiter, aber 
falls man denen noch mal begegnet, dann wissen die Gefährten um die schwächende Wirkung, wenn sie Wunden schlagen. 
 
Der Weg wird fortgesetzt. Er verläuft etwas abschüssig und führt zu einer Lichtung mit wilden Blumen und saftigem Gras. 
Richtig still und friedlich. Die Gefährten richten sich einen Rastplatz am Rand der Lichtung ein, mit Blick auf die Wege und 
dem Gebüsch in ihren Rücken. Sie verteilen die Wachen, danach verwandelt sich Enshi in eine Katze und erkundet die 
Umgebung. Dabei entdeckt sie eine weitere Lichtung (2). Diese ist tiefer gelegen und der Boden ist schlammig oder auch 
eher moorig. Es gibt hier Moorpflanzen, Mücken und keine wilden Blumen. Enshi dreht um geht zum Lager zurück und legt 
sich schlafen. 
 
Eine ruhig, erholsame Nacht liegt vor den Gefährten, so dass sie sich im Schlaf noch mal regenerieren können. 
Am Morgen bereitet Toranaga ein stärkendes Frühstück zu, danach ziehen die Gefährten weiter, bis sie eine weitere Lichtung 
(4) erreichen.  Hier wachsen hohe Gräser und Blumen, alles scheint auch hier sehr friedlich und still. bis plötzlich lautes 
Summen ertönt. Die 4 blicken sich suchend nach der Quelle dieses Geräuschs um und entdecken eine Biene – nur viel größer, 
als normal. 
 



Im N/O der Lichtung befindet sich etwas in den Bäumen und daraus kommt eine weitere Biene angeflogen. 
Charisol stimmt sofort ein stärkendes Heldengedicht an, um die Moral der Truppe zu stärken und aus dieser gewonnenen Kraft 
treffen alle die Entscheidung: zum Rückzug! Immer mehr Bienen zeigen sich. Rückwärts gehend und kämpfend ziehen sich die 
4 Helden aus der Lichtung zurück. Als sie die Lichtung endgültig verlassen, ziehen sich die Bienen zurück und geben Ruhe. 
Nicht eine folgt ihnen in den Wald. 
 
Weiter geht es zu der Moorlandlichtung. Es wird langsam dunkel und wie die vorherige Nacht wird ein Lager am Lichtungsrand 
aufgeschlagen. Mitten in der Nacht sind plötzlich grunzende und schlurfende Geräusche zu hören. Toranaga schreckt auf und 
weckt sofort Gwin und Charisol, die sofort realisieren, dass es zu einem Kampf kommen wird. 
 
Diesmal zitiert Charisol eines seiner wunderbaren Heldengedichte und dank der Schlagkraft Toranagas und Gwin’s werden die 
Ghule erfolgreich bekämpft. Doch es sollte nicht der einzige Kampf in dieser Nacht bleiben... Acht schreiende kleine 
Dreckssäcke (Goblins) stürmen noch in der Nacht das Lager. Enshi führt sofort einen Verstrickungszauber aus und Charisol 
brummt seine Gefährten zum Erfolg und stellt sich dann auch dem Kampf. Doch wird er so schwer verletzt, dass Enshi ihn mit 
Hilfe des Silvanus Segen heilt. Als Gegenleistung erwartet sie nun, dass er die nächsten 14 Abende dem großen, prächtigen 
Silvanus huldigen wird. 
 
Der Kampf mit den Goblins geht wie gewohnt siegreich für die Abenteurer aus, der verbleibende Rest dieser anstrengenden 
Nacht wird noch für eine Mütze Schlaf genutzt. 
 


