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Wir befinden uns im Camp und laufen den Weg bis zur zweiten Kreuzung – ab da halten wir uns immer nur 
links bis wir auf eine weite und schöne Lichtung stoßen. Hier ist ein wunderwunderschöner See zu bewundern. 
Bunte Kiesel sind im klaren Wasser zu erkennen. Nach kurzer Prüfung durch die Wasserexpertin kann ich 
meine Rüstung und auch die Kleider nicht mehr am Körper halten und bade eine Runde, während die beiden 
Mädels so tun, als würden sie nicht zu mir rüberstarren. Enshi pflückt von einem der ungewöhnlichen Büsche 
eine fette Beere und stellt beim Essen fest, dass sie sich viel gesunder fühlt als vorher – die Beeren 
scheinen eine heilende Wirkung zu haben – Nachdem Gwin und ich vergeblich eine Weile warteten, dass die 
Giftwirkung einsetzt, essen auch wir uns gesund. 
 
Dann folgen wir dem einzigen Weg, der von der Lichtung wegführt. Hier steht ein Götze, den wir aber keiner 
bekannten Gottheit zuordnen können. Er ist aber ziemlich eindeutig dem Bösartigen und/oder Chaotischen 
zuzuordnen. Außerdem befindet sich hier eine Höhle. Wir entscheiden uns, zunächst an der Oberfläche alles 
klar zu machen und treffen nach einiger Zeit auf der Bienenlichtung ein. 
 
Da wir hier nicht weiterkommen, laufen wir zurück zur Statuenlichtung und übernachten dort. Beim genauen 
untersuchen der Statue sehe ich, dass die Augenhöhlen offenbar für etwas vorbereitet waren - z.B. für 
Steine oder ähnlich. 
 
Bevor wir die Höhle untersuchen, gehen wir noch einigen anderen Wegen nach. Eine weitere Lichtung öffnet 
sich vor uns im Morgenlicht – hier wird’s sumpfig, zumindest im Süden. Hier gibt’s auch einen riesigen 
Erdhaufen, der offenbar von riesenhaften Ameisen bewohnt wird. Zwei davon klettern aus dem südlich 
gelegenen Hügel heraus. Wir versuchen noch, in nicht-provozierender Art den Hügel mit großem Abstand zu 
umlaufen, werden jedoch angegriffen.  
 
Nach kurzem Kampf können wir die beiden Soldaten besiegen. Da der weitere Weg wieder zum Anfang führt, 
laufen wir die gesamte Strecke Richtung kristallklarem See. An der zweiten Kreuzung kommt es schon wieder 
zu einer Begegnung mit drei monströs großen Fledermäusen. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn die 
nicht so stark nach Guano riechen würden. Jedenfalls können wir sie besiegen, bevor wir vom Gestank 
überwältigt werden. Zurück auf der Lichtung mit dem See schlagen wir unser Nachtlager auf. Enshi fliegt in 
Fledermausform den letzten verbleibenden Weg ab und findet eine Lichtung, mit einer steil abfallenden 
Klippe, an deren Fuß eine Höhle zu sehen ist. Wir schlafen die Nacht selig durch und am nächsten Morgen 
gibt’s erstmal Frühstück. Dann laufen wir zur Lichtung der Statue und betreten die Höhle.  
 
Hier ist zunächst ein mal ein langer Gang. In der Höhle hängen/liegen viele Stalaktiten und -miten rum, wie 
es nur Stalaktiten und –miten tun können. Ein Weg führt nach rechts um eine Ecke, wo sich ein kleiner 
Tümpel findet, der mit brackigem Wasser gefüllt ist. Es riecht verdächtig. Weiter an der Wand lang kommen 
wir in eine weitere Sackgasse (C). Hier ist die weitere Passage aufgrund eines Einsturzes passé. Weiter an 
der Wand lang und rechts um die Ecke, finden wir uns in einer Höhle wieder (D).  
 



Spontan werden wir von sechs weiteren Fledermäusen angegriffen. Nach heftigem Kampf liegen nur noch sechs 
tote Mäuse und fledern nicht mehr. Der Rest der Höhle besteht aus einem Stalaktitenfeld, Hier ist aber mal 
absolut nix los, dafür finden wir aber ein paar Halbedelsteine, die recht herrenlos herumliegen und uns um 
Mitnahme anflehen. 
 
Wir wandern weiter bis zur Klippe, von der aus es eine tolle Aussicht gibt. Auch hier erkundet Enshi per 
Vogelgestalt in kurzer Zeit eine große Fläche und kann uns von einer weiteren Lichtung berichten, die jedoch 
von der Klippe hier nicht erreichbar ist. Also klettern wir erstmal die Klippe hinab und betreten auch diese 
Höhle. Es gibt hier verschiedene Felsbecken, die allesamt mit lauem Wasser gefüllt sind. Aus einer fernen 
Ecke hören wir etwas zischen, als würde Dampf mit hohem Druck entweichen. 
 
Plötzlich, auf einmal, stehe ich mitten in einem Schwarm von Käfern. Es brennt wie Hacke und ich bekomme 
Brandblasen. Die Mistviecher setzen sich auf die Haut und lassen sich auch durch Schläge nicht mehr 
entfernen. Für die nächsten vier Stunden bekomme ich immer mehr Brandwunden. Als ich in eins der 
vorhandenen Becken hineinspringe lindert sich der Schmerz und es entstehen nicht mehr so viele neue 
Brandblasen. Mit einer der Spruchrollen kann ich mich in den Badesee teleportieren und der Schmerz lindert 
sich noch mehr. Nach Ablauf der vier Stunden esse ich kurzerhand alle Beeren und werde auf wunderbare 
Weise wieder vollkommen gesund. 
 
Gwin hat eine Begegnung mit zwei Zombies. Während wir auf dem Weg zurück sind. Gwin ist so sauer, dass 
sie ihr Schwert die Klippe herunterwirft. Dann bereut sie es und überzeugt Enshi davon, in Fluggestalt nach 
dem Schwer zu schauen. Also fliegt Enshi als Geier auf der Suche nach dem breiten Schwert ein bisschen 
herum, findet es aber nicht – sie hätte vielleicht doch als Elster fliegen sollen. 
 
Kurzerhand stürzt sich Gwin einen Flugtrank hinunter und schaut selbst nach. Supergwin mit den scharfen 
Augen, dem hitzigen Temperament und dem schlechten Gewissen findet schon nach fünf Minuten ihr geliebtes 
Schwert, an dem Enshi offenbar mehrfach ahnungslos vorbeigeflogen ist. 
 
Nun hat Enshi die tolle Idee, die Höhle auf eigene Faust zu erkunden. Sie entdeckt jedoch außer Wasser 
nix, nopes, niente. 
 
Sehr enttäuscht von der bisherigen Ausbeute, also praktisch mit leeren Händen, klettern wir wieder hinauf und 
laufen den ganzen Weg zurück bis zum See mit den Fischen. An dem wir erstmal unsere schmerzenden Füße 
kühlen und danach campen. 
 


