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Die Helden befinden sich in Höhle 76, der sogenannten Maulwurfshöhle. Hier schlagen sie ihr Lager auf, um 
wieder zu Kräften zu kommen. Der letzte Kampf hat doch schwer an ihnen gezehrt. Die drei teilen sich die 
Wachen ein, Enshi verwandelt sich in die verschiedensten Tiere und sammelt so wieder ihre Kräfte. 
 
Die Nacht verläuft ruhig, so dass sich alle etwas erholen können und Enshi heilt am nächsten Morgen ihre 
Gefährten. Sie beschließen sich einen weiteren Tag der Ruhe und Muße zu gönnen... besser ist das. 
 
Schließlich haben sich alle so weit erholt, dass sie ihren Weg durch das Höhlenlabyrinth fortsetzen können. 
Enshi holt ihre magische Kugel hervor und lässt diese schweben. Eine Erkundung eines weiteren Ganges ergibt 
nichts, außer dass dieser zu bekannten Gefilden führt. 
 
Ungefähr bei Höhle 73 schwingt der Raum und es ist ein Feuerschein zu sehen. Ein den Helden bekanntes 
Wimmern ist zu hören und es sind vier Guhle zu sehen. Das vertraute Geräusch kommt von der Person, die an 
die Höhlenwand gekettet ist. Und – was soll man sagen? Die Person ist Charisol! 
 
Enshi spricht einen Segen und Toranaga wechselt seine Waffe. Bevor Toranaga und Gwin auf die Guhle los 
stürmen, macht Enshi sich unsichtbar, um so den vermissten Barden zu befreien. 
 
Es gelingt Enshi Charisol von den Ketten zu befreien, sie drückt ihm ihren Dolch in die Hand und wird sofort 
wieder unsichtbar. Toranaga kämpft mit Pfeil und Bogen gegen die Guhle und geht gemeinsam mit Gwin 
schließlich siegreich aus dem Kampf hervor. Enshi fordert umgehend ihren Dolch zurück. 
 
In einer Ecke der Höhle, eine Art Müllhalde liegen ganz viel Sachen durcheinander, unter anderem auch die 
Dinge, die Charisol gehören. Dazu finden die Gefährten noch eine Halskette und einen kleinen Beutel mit GM 
und ein angerostetes Kurzschwert. 
 
Toranaga nimmt das Schwert, um es wieder aufzuarbeiten. Wer weiß, vielleicht stecken ja Kräfte in diesem 
Schwert, die man gar nicht erahnen kann ... 
 
Nachdem alle Charisol ausgiebig mit Fragen bombardiert haben, die er allerdings nicht so wirklich beantworten 
konnte, kehrt langsam wieder Ruhe und Entdeckergeist zurück. Charisol bekommt eine Lederrüstung von 
seinen Gefährten, die es ihm erlaubt, das Kettenhemd abzulegen und seine magischen Fähigkeiten zu nutzen. 
 
Zudem bekommt er von Enshi eine Schriftrolle mit einem Zauber, den er auf Anhieb versteht und nutzen 
kann. Somit ist auch er in der Lage künftig den Zauber „Magie entdecken“ einzusetzen. 
 
Weiter geht es, in Höhle 72. Hier ist die Decke 20 Ellen höher, als im übrigen Höhlenlabyrinth und der 
Boden ist auffallend sauber. Enshi wendet hier „Magie entdecken“ an – findet jedoch nichts. 
 



Auf dem weiteren Weg durch das Labyrinth begegnen die Gefährten zwei Wilden, die Charisol an die Wand 
gehangen hatten. Die zwei sind völlig verwirrt und greifen sofort an. Enshi schickt ihre „Natalie“ los, der Rest 
stellt sich dem Kampf. Schließlich fallen die beiden um. 
 
Weiter geht es, bis ein vogelähnliches Wesen auf die Vier zufliegt – ein Piranhavogel! Charisol zaubert 
magische Geschosse, trifft auch, aber der Vogel ist so dermaßen schnell, dass er verletzt wird. Enshi eilt ihm 
zu Hilfe. 
 
Schließlich haut Toranaga den Vogel um, in dem er den Schnabel abschlägt ... den Erfolg machte hierbei aus, 
dass der Kopf an dem Schnabel dran hing … schnell weiter! 
 
Höhle 71, hier schlägt den Gefährten ein übler Gestank entgegen. Es ist eine extrem verdreckte Kammer, 
ganz das Gegenteil von Höhle 72! 
 
Drei große haarige Humanoide springen mit Gebrüll auf und stürzen auf die Gefährten zu. Doch sie hatten 
nicht mit Toranaga und Gwin gerechnet, denn sonst hätten sie sich den Angriff dreimal überlegt. Weiter geht 
es zur Arena und Gwien macht dort eine Türe auf. Zwei haarige Humanoide stehen ihr gegenüber. Doch das 
tun sie nicht lange ... 
 
Und weiter geht es durch das Gewirre von Höhlen und Gängen. Um die nächste Ecke kommen den Helden fünf 
Piranhavögel entgegen. Charisol macht sich mit Hilfe des Ringes unsichtbar, während die anderen kämpfen und 
die Vögel erledigen. Sie waren halt so schnell, dass Charisol ziemlich verletzt wurde, bevor er den Ring 
nutzen konnte. 
 
Also muss Enshi wieder mal ran und Charisol heilen. Aber vorher wird gerastet und geruht. Die ruhige Nacht 
nutzt Charisol, um in seinem Handbuch zu lesen und Toranaga poliert das verrostete Kurzschwert. Nach 
diesem ruhigen Zwischenstopp geht es weiter in Höhle 81, von da aus in Höhle 83. Dort finden die Gefährten 
einen Dampfschlot und einen recht angriffslustigen Lavalurch. 
 
In Höhle 84 treffen die Vier auf einen unterirdischen See mit Stromschnellen. Es gibt einen Bachlauf, der 
irgendwo versickert, zu beiden Seiten des Sees gibt es einen Felsgrat, der 35 Ellen weit ist. Eine 
Möglichkeit dieses Labyrinth verlassen zu können scheinen die Stromschnellen zu sein. D.h.  schwimmen und 
tauchen und vor allem gegen die Wassergewalt ankämpfen ... oder durch den Bach nach unten tauchen ... 
 
Erst einmal schauen sich die Helden eine Nachbarhöhle (82) an. Toranaga und Charisol suchen die Höhle 
nach versteckten Türen ab, finden jedoch nur eine Bodenfalle. Denn plötzlich öffnet sich der Boden unter 
ihren Füßen und mit viel Glück könne die zwei sich an einen kleinen Felsvorsprung klammern. 
Unter ihnen geht es fünf Meter in die Tiefe und unter ihnen können sie das Wasser rauschen hören, aber 
auch Boden ist erkennbar. Enshi rettet die beiden, danach verwandelt sie sich in ein Rotkehlchen, um das 
Loch zu erkunden.  
 
Schließlich kommt sie zurück und gibt das Signal, dass sich alle in die nächste Ebene abseilen können - das 
Abenteuer geht weiter! 
 


