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Auf nach Abendstern....Auf nach Abendstern....Auf nach Abendstern....Auf nach Abendstern....    
    
Die drei Helden befanden sich auf der Lichtung (6), sie hatten ihr Nachtlager errichtet und die Wachen eingeteilt. Gerade 
hatten sich alle zur Nacht eingerichtet, als zehn Riesenratten das Lager angriffen. Enshi sprach umgehend den 
Verstrickungszauber aus, Gwin und Toranaga griffen die Viecher an. Später schickte Enshi noch ihre Natter Natalie (formerly 
known as Sübylle) in den Kampf. 
 
Toranaga sah seine Stunde als  Vernichter gekommen, als er registrierte, dass einige Ratten in der Verstrickung gefangen waren. 
Denn bevor die ihn beißen und krank machen, macht er ihnen den Gar aus, also musstemusstemusstemusste eine Brandbombe her! 
 
Was soll man lange reden: Die Bombe wirkte, die Ratten wurden vernichtend geschlagen und leider wurde Enshi leicht verletzt 
- der Rest der Nacht verlief ruhig! 
 
Von der Lichtung (6) ging es wieder zur (2), über Lichtung (3). Dort trafen sie auf einer flauschigen Blumenwiese den 
wieder mal vermissten Charisol schlafend an. Angeblich soll er vier Tage vermisst gewesen sein... neee, in Charisols Erinnerung 
konnte es sich höchstens um zwei oder drei Tage gehandelt haben. Er habe sich halt völlig verlaufen, war müde und hungrig und 
die Blumenwiese habe ihn quasi eingeladen sich mal richtig auszuruhen und dann weiter nach den Gefährten zu suchen. 
 
Während noch ein wenig über den eigentlichen Ablauf der Geschichte gestritten wird, wandern alle in Richtung der Lichtung 
(2). Plötzlich erkennt Toranaga ganz klar die Umrisse eines Riesenchamäleons am Waldrand. Er zeigt es Gwin, doch die kann 
nichts sehen. Enshi schickt Sylvia los, während die anderen versuchen das Riesentier zu erlegen. Enshi greift auch noch auf den 
Zauber der Insektenherbeirufung zurück, allerdings verletzt sie das Tier mit seiner langen klebrigen Zunge. Letztlich hat es 
aber keine Chance und wird erlegt. 
 
Die Lichtung (2) ist erreicht und an dem Rand zu dem nicht erkundeten Gebiet wird ein Lager aufgeschlagen. Enshi wandelt 
sich in einen Vogel, eine Katze und einen Fisch und heilt sich dadurch selbst. Charisol dagegen nutzt den Rest Tageslicht um 
in seiner Neuerwerbung, dem "Handbuch des heimlichen Entwendens" zu lesen. Enshi gab es ihm mit einer schön geschnitzten 
Flöte, wahrscheinlich damit sie nicht mehr so schwer tragen muss. Es war überhaupt ein Abend der Geschenke, denn von Gwin 
erhält Charisol eine Kristallharfe. 
 
Später am Abend, bzw. in der Nacht – Gwin hat die Wache – raschelt es im Gebüsch und schon stürmen sechs Goblins auf das 
Lager los. Unsanft wird der Rest der Truppe aus dem Schlaf gerissen, Enshi reagiert schnell und wendet für sich den 
"Rindenhaut-Zauber" an. Charisol ist ungeschützt und wird auch prompt verletzt, aber die Helden schlagen die Goblins. 
 
Charisol findet ein Kurzschwert am Boden und nimmt es an sich - kann ja nicht schaden. Toranaga dagegen findet bei einem 
Goblin einen Heldentrank und ein Brandöl. Mit leuchtenden Augen gibt er den Heldentrank an Gwin weiter. 
Am nächsten Morgen gehen alle weiter in Richtung der nächsten Lichtung (9), um den kleinen Seitenweg zu erkunden. Am 
Abend des Tages erreichen sie den Seitenweg und schlagen das Nachtlager auf. 
 
Wieder widmet sich Charisol seinen Studien, Enshi wandelt wieder in drei unterschiedlichen Tierarten durch die nähere 
Umgebung. Da Charisol intensiv seine Neuerwerbung studiert übernimmt er die erste Wache, als noch einmal zehn Riesenratten 
den Weg ihrer Vorgänger unabwendbar gehen wollen. Doch dieses Mal gestaltet es sich schwieriger, die Viecher ihren Vorgängern 
hinterher zu schicken, denn sie zeigen sich angriffslustiger und treffsicherer.  
 
Charisol, Gwin und Toranaga werden durch Bisse verletzt und fühlen sich sofort unsäglich krank und geschwächt. Gwin erwischt 
es sogar so arg, dass sie sich einen Moment auf den Waldboden setzt, die Arme vor der Brust verschränkt und das Wehklagen 
beginnt. Sie jammert gar herzzerrreissend und schaukelt mit dem Oberkörper vor und zurück. Ein schrecklicher Anblick! 



Enshi versucht einige der Ratten zu verstricken, erwischt aber nur eine. Also schickt sie sofort Natalie hinterher. Schließlich 
jedoch ist das Ziel erreicht und alle Riesenratten sind erledigt, aber es war anstrengend für die Helden. 
 
Gwin und Toranaga trinken eine Gesundungstrank, Charisol dagegen geht es weiterhin sehr schlecht. Die Nacht ist geschafft, es 
konnten sich alle ein wenig erholen und brechen auf, um den Seitenweg der in eine Höhle (10) führt zu erkunden. 
 
In der Höhle (10) angekommen, sehen sich die Vier um. Die Wände und der Boden sind glatt und feucht, es sind fünf große 
Wassertümpel zu sehen. Alle gehen in die Höhle hinein, als ein plötzlicher heißer Dampfstoß Gwin verletzt. Auch Charisol 
erwischt einen Dampfstoß, allerdings kann er sich behände abwenden, so dass er nur leicht vom heißen Wasserdampf verletzt 
wird. 
 
Toranaga findet in der Höhle ein wahrlich besobesobesobesonderes Kurzschwertnderes Kurzschwertnderes Kurzschwertnderes Kurzschwert mit Gold glühender Klinge, einer sogenannten Sonnenklinge. 
Auch Gwin findet ein SchwertSchwertSchwertSchwert, dass    einiges kann.  
 
Enshi und Charisol dagegen entdecken jeweils einen EinbildungstrankEinbildungstrankEinbildungstrankEinbildungstrank. Charisol ist ganz begeistert von seinem Fund, denn er ist 
überzeugt davon, einen Gesundungstrank gefunden zu haben. Noch bevor irgendeiner seiner Gefährten reagieren kann, hat er 
die Phiole schon geleert. Kurz darauf ist auch er von der Rattenkrankheit genesen. 
 
Außer Trinkwasser, welches etwas warm ist, gibt es nichts mehr in der Höhle zu finden. Enshi nutzt die Gelegenheit und füllt 
ihre Wasserschläuche auf. Alle verlassen die Höhle und wandern zur nächsten Lichtung (11). 
 
Diese Lichtung befindet sich in einem engen Tal, am Rande eines schmalen Sees, an dessen Ende sich das Wasser als Wasserfall 
hinab stürzt. Es gibt hier viele wilde Blumen und das Wasser ist klar, außen an der Lichtung führt ein Weg entlang zu einer 
nächsten Lichtung (12). 
Alle Gefährten gehen in Richtung dieser weiteren Lichtung (12). 
 
Am Rande der Lichtung (12) wird ein Nachtlager errichtet, und wie gewohnt liest und studiert Charisol das Buch. Vorher 
wurden alle drei von Enshi geheilt, anschließend wandelt sie sich wieder in zwei unterschiedliche Tiere um auch sich zustärken 
und zu heilen. Bei dieser Gelegenheit fliegt sie als Eule über das Umland und erkundet die weitere Umgebung.  
 
Sie sieht eine tolle Lichtung (12), allerdings stehen Zelte darauf und Lagerfeuer brennen. Die Zelte sind aus Tierfellen, 
Zweigen und Blättern. An irgendetwas erinnert Enshi diese Bauart... 
 
Dies ist ein Lager der HOBGOBLINSHOBGOBLINSHOBGOBLINSHOBGOBLINS! 
 


