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Nach dem Frühstück befinden wir uns in einem kleinen Treppenhaus (39) und laufen die Treppe hinab und 
halten uns rechts. Am Ende des Ganges ist eine Tür, die wir furchtlos öffnen. Hier gibt es eine Kochstelle 
und es stinkt fürchterlich – ich binde mir ein Tuch vor Mund und Nase, welches mit angenehmen Aromaten 
getränkt ist.  
 
Es gibt auch eine zweite Tür, die wir nun ebenfalls öffnen – dahinter finden wir einen langen Gang mit 
mehreren Abzweigungen. Wieder halten wir uns strikt rechts und öffnen die letzte Tür im Gang. Scheinbar ist 
hier der ausgebaute Teil der Unterwelt zu Ende, da sich eine Höhle auftut, in der ein Bach fließt. Prompt 
werden wir von drei Tausendfüßlern angegriffen, die uns aber kaum Widerstand entgegenbringen. Der Kampf 
ist wirklich schnell entschieden.  
 
Zurück im Gang öffnen wir die nächste potenzielle Schatzkammer und … finden den (fast) nackten Charisol 
– er erzählt uns seine Fährnisse in Reimform, was ein wenig anstrengend ist. Anscheinend hat sich der 
tollpatschige Künstler von ein paar Grottenschraten mittels einer simplen Falle fangen lassen und wartete nun 
darauf, dass man ihn aß. Natürlich freuen wir uns sehr, dass wir unseren guten Freund und Packesel 
wiedergefunden haben, wir wähnten ihn schon perdu.  
 
Schon einen Raum weiter finden wir drei der eben genannten Grottenschrate, die sehr erbost über die Störung 
sind. Diesmal ist der Kampf nicht so leicht – es geht eine ganze Weile hin und her, aber letztendlich können 
wir uns durchsetzen.  
 
Die nächste Kammer scheint leer, aber mir kommt eine Stelle in der Wand verdächtig vor und ich entdecke 
einen geheimen Gang, der aber leider nur in eine Sackgasse führt. Also wieder in den langen Flur, der uns an 
den Eingang einer Schmiede führt. Darin befinden sich ein weiterer Grottenschrat nebst acht Hobgoblins und 
einem Zwerg, der offenbar genau wie Charisol verschleppt wurde. _ 
 
Natürlich haben sowohl der Schrat als auch die Hobis nichts besseres zu tun als Stunk zu machen. Ein Kampf 
auf Leben und Tod entbrennt – und die Hitze der Schmiede tut ihr übriges. Mitten im Kampf werde ich 
meines Schwertes überdrüssig und werfe es weg. Dennoch ist das Kampfesglück auf unserer Seite und die 
Monster sind bald besiegt. Wir befreien nun den netten Zwerg, der Garid Eisenhand heißt und uns hilft all 
unsere defekten Sachen zu reparieren.  
 
Nach vielen Stunden des Hämmerns, polierens und nähens fühlen wir uns so, als hätten wir seit Ewigkeiten 
keinen Schlaf mehr bekommen und schleppen uns erschöpft in die magische Kammer, wo wir auch Charisol 
überreden, etwas von dem Wasser zu trinken. Erstaunlicherweise bekommt er glänzende Augen und seine 
Muskeln spannen sich an.  
 
Am nächsten Morgen gehen wir wieder in den Keller und erforschen den Gang, den wir noch nicht kennen. 
Dort öffnet sich eine wirklich atemberaubend große Arena (51). Darin befinden sich zwei Säulen, die vom 
Boden bis zur hohen Decke reichen. Einige Leichen liegen herum. Enshi entdeckt ein hundeähnliches Tier, 
das herumstreunt und uns wachsam beobachtet.  



Zum Glück ist es ein ganz natürliches Lebewesen und ich kann mich mit ihm anfreunden. Ich finde im stillen 
Zwiegespräch heraus, dass eine der Leichen wohl sein Herr war. Ich verspreche, ihn zu rächen und verfüttere 
ein wenig von meinen Vorräten. Bei der Untersuchung der Leichen finde ich einen schönen Ring und 
ausserdem elf Pfeile +1. 
 
Weiter geht die Suche den Gang hinunter und durch eine Tür. Gwin und ich trampeln über eine Falltür, die 
sich vorher nicht entdecken liess und rutschen über eine Rampe in einen kreisrunden Raum, von dem mehrere 
Türen abgehen, die aber allesamt verschlossen sind. 
 
Bevor wir einen Pan aushecken können, in dessen Verlauf wir wieder aus diesem Verlies entkommen können, 
kommt oben ein Thoul um eine Ecke gebogen, der sich sofort auf Enshi und Charisol stürzt. Bevor er aber an 
unseren lieben Kamerade sein Thoul-Ding durchziehen kann, nimmt Gwin gedankenschnell einen Schwebetrank 
und schwebt unter dessen Einfluss wieder hinauf. Oben entbrennt ein Kampf, während ich unten nervös auf 
und ab trippel.  
 
Glücklicherweise können Gwin und die anderen den Thoul ausser Gefecht setzen und mich mit einem Seil nach 
oben ziehen. Wir laufen noch etwas weiter, ohne in die Falle zu tappsen und finden eine Art Vogelhaus 
(58). Irgendein Trottel hat hier dummerweise Piranha-Vögel zurückgelassen, die uns prompt angreifen. Da 
ich mich darauf aber gar nicht einlassen möchte, werfe ich kurzerhand ein Brandöl, was mit einem lauten Puff 
explodiert und die Vögel heftig ansengt. Scheinbar hat das Öl den Vögeln viel von ihrer Kampfkraft genommen, 
da sie sämtlich schon nach einem Streich aus der Luft gefetzt werden können. 
 
 
 


