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(58) Toranaga öffnet die geheime Türe. Gwin geht in den Gang hinein und steht vor einer Wand.....OKeeee, 
hier geht es also nicht weiter! 
 
Toranaga und Charisol suchen weiter nach einer geheimen Türe, doch erfolglos. Also gehen alle wieder 
zurück, biegen nach rechts ab zur nächsten Türe (60). 
 
Hinter dieser Türe erwartet die Vier ein Thul, das erfahren sie aber erst nach dem Öffnen der Türe. Weil alle 
schon so ein unbestimmtes Gefühl beschleicht, zücken sie die Waffen und bereiten sich auf eine anstrengende 
Begegnung vor.  
 
Kaum hat sich die Türe geöffnet und die Gefährten sehen sich dem Thul gegenüber, fällt Gwin auch schon 
steif wie ein Brett um. Sofort greifen Enshi und Charisol ihre Arme und ziehen sie aus der Gefahrenzone, 
während Toranaga den Thul erledigt. 
 
In diesem Raum liegen nur Knochen herum, sonst nix, an einer Wand findet Toranaga einen Vorhang. Doch 
statt sich diesen genauer anzusehen, will er lieber abwarten bis Gwin wieder aus ihrer Starre erwacht. 
 
Plötzlich ist vielstimmiges Gekreisch zu hören und acht Goblins stürmen auf die Gefährten zu. Toranaga und 
Charisol gehen zum Angriff über, während Enshi ihre „Natalie“ los schickt. Die beiden erledigen die Goblins, 
obwohl Enshi zwischendurch deren schweren Wunden heilen muss, damit der Kampf nicht verloren ist. 
 
Als Gwin sich wieder mitteilen kann, mäkelt diese sofort über die Dauer des Kampfes. „Was habt ihr denn so 
lange gebraucht? Das hätte auch schneller gehen können ..., wenn ich mal nicht dabei bin... usw.“ 
 
Toranaga wendet sich ab um hinter den Vorhang zu blicken, da Gwin wieder einsatzfähig erscheint. Er erblickt 
einen Raum (59), der keine Möbel enthält, dafür liegen aber zwei menschliche Leichen am Boden. Die eine 
trägt einen Plattenpanzer, Schild und es liegt ein zerbrochenes Schwert daneben, sowie einen Langbogen und 
zwölf Pfeile im Köcher. Die andere Leiche trägt eine Lederrüstung, die nur noch in Fetzen an ihm hängt und 
ein Kurzschwert. 
 
Toranaga nimmt die Pfeile an sich, Charisol greift zum Kurzschwert. Enshi denkt sich, dass der in der 
Lederrüstung magisch begabt sein könnte und wendet ihren Zauber „Magie entdecken“ an. Dabei sieht sie in 
der Ecke des Raumes, an der Türe,  etwas leuchten geht hin und findet eine Gestalt. 
 
Toranaga, Charisol und Gwin schauen sich etwas verwirrt an, denn Enshi steht in der Ecke und fuchtelt mit 
ihren Händen in der Luft herum und beugt sich schließlich herunter. Plötzlich wird eine Gestalt auch für die 
Gefährten sichtbar, die tot am Boden kauert. Die Kehle wurde offensichtlich durchtrennt. Es scheint sich um 
eine menschliche Gestalt zu handeln, die eine Robe bestickt mit Symbolen trägt.  
 
Enshi hält einen Ring (Unsichtbarkeitsring) in der Hand, den sie dem Toten vom Finger zog. Sie drückt ihn 
Charisol in die Hand, man weiß ja nie ... 



Des Weiteren werden drei Schriftrollen mit Zaubersprüchen gefunden. Charisol versucht diese zu verstehen, 
doch leider kann er auf Anhieb nur einen Zauber lesen und verstehen (Ausbessern, 1. Grad), die beiden 
anderen sind für ihn ein Buch mit sieben Siegeln. Dennoch steckt er alle Rollen ein, vielleicht klappt es ja zu 
einem späteren Zeitpunkt, wenn er ausgeruht und erholt ist. Den neuen Zauber überträgt er schnell in sein 
Zauberbuch, bevor es weitergeht. 
 
Enshi öffnet von außen die Türe und gemeinsam gehen alle weiter in den nächsten Raum (61). Die Türe ist 
nicht verschlossen, im Raum ist ein Block aus Bimsstein zu erkennen, der in der oberen Hälfte zu einer 
Gottheit behauen wurde. Ansonsten ist der Raum leer. 
 
Enshi ritzt ein Fragezeichen in den weichen Bims und Charisol schaut sich den Platz um den Stein genauer 
an, wackelt an dem Stein und kippt ihn an – nix! Also auf zum nächsten Raum (57). 
 
Vier Goblins und vier Hobgoblins sitzen hier an einem Tisch, darauf liegen Würfel und Münzen. Sofort erklingt 
ein irres Gebrüll und die Gobs springen auf zum Angriff auf die Helden. Ebenso stürmen Toranaga und Gwin 
mit gezückten Waffen los, Charisol greift zu seinem neuen Langbogen, während Enshi der ihr eigenen Ruhe 
„Sybille“ in den Kampf schickt und wenige Augenblicke später Insekten auf die Gobs zaubert. Schließlich 
schickt sie auch noch „Natalie“ los und wie gewohnt gehen die Vier siegreich auch aus diesem Kampf hervor. 
 
Die 29 GM vom Tisch werden direkt eingesammelt und Charisol sammelt seine verschossenen Pfeile wieder 
ein, allerdings sind drei so kaputt, dass er sie liegen lässt. Es geht weiter in den nächsten Raum (55). Dort 
finden die Helden sechs Reihen Bänke vor einer Empore vor. Auf dieser Empore steht ein Abbild einer 
Gottheit aus Bimsstein, mit faustgroßen Edelsteinen als Augen. 
 
Während sich Gwin mit der Büste beschäftigt, redet Enshi mit Toranaga über die Wölfe in der Arena. Sie hat 
das Gefühl, dass da noch etwas zu tun sei. Gwin bricht einen der Edelsteine aus der Büste heraus und aus 
der Augenhöhle krabbeln acht Raubfliegen. Nachdem die Raubfliegen besiegt sind porkelt Gwin auch den 
anderen Edelstein aus der Büste heraus. Doch dieses Mal sind es nur zwei Raubfliegen, denen sich die 
Helden stellen müssen. Sie werden von Toranaga und Gwin schnell erledigt und danach wird eine versteckte 
Türe entdeckt, die in einen weiteren Raum (56) führt. Dort steht eine Leiter und ein Loch im Boden ist zu 
erkennen. 
 
Eine andere Türe führt in Raum 48. Darin stehen ein Bett, ein Tisch und Stühle. Eine gebeugte hagere 
Gestalt schreibt auf Pergamente. Enshi spricht die Gestalt an, es scheint ein menschlicher Kleriker zu sein, 
anscheinend geprägt von einer chaotischen Gesinnung. Er wirkt recht degeneriert und sieht den Gobs ziemlich 
ähnlich aufgrund des langen Aufenthaltes bei ihnen. Klar ist, er will nicht mit Enshi sprechen! Die ist super 
sauer und verwandelt sich in eine Maus, verschwindet in der hinteren Reihe, hinter den Kämpfern! Charisol 
blickt die Situation und spricht einen Heldensegen. 
Im Kampf verliert Charisol sein Kurzschwert und Toranaga sein Langschwert. Der Kleriker ist wehrhaft und 
verletzt die Kämpfer. Schließlich fällt Morai Wako, so der Name des Klerikers. 
 
Enshi schaut sich die Pergamente auf dem Tisch an, während Charisol sein Kurzschwert sucht und Toranaga 
Ausschau nach seinem Langschwert hält. Gwin ist schwer getroffen, Toranaga versorgt ihre Wunden und 
kümmert sich trotz Protesten um Enshis Wunden. 



Der Kleriker wird gründlich durchsucht und ein Schlüssel gefunden, der in das Schloss einer Kiste auf dem 
Tisch passt. Darin befindet sich eine Phiole mit einem Unsichtbarkeitstrank, 120 GM und eine Halskette. 
 
Enshi verwandelt sich in einen Wolf und geht mit Toranaga in die Arena, damit er dem Wolf sagen kann, dass 
sein Versprechen erledigt sei. 
 
Toranaga begibt sich in ein intensives Zwiegespräch mit dem Tier, währen d Enshi feststellt, dass ihre 
Verwandlung für Toranagas Mission nicht wichtig war. 
 
Ihr hat es zwar Heilung gebracht, aber Toranaga hat als Waldläufer bessere Möglichkeiten der Kommunikation 
mit dem Tier. Schließlich begraben die beiden die Leichen und gehen zurück zum Lager. 
 
 
 
 
 
 

 


