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Alle suchen nach wertvollen Sachen in der Höhle. Toranaga versucht die Türe nach draußen zu öffnen - 
vergeblich. Die Höhle ist ca. 93,5 m² groß, die Deckenhöhe scheint 5m zu betragen, es riecht moderig. An 
den Wänden befinden sich kleine Nischen. Toranaga zündet eine Fackel an. Eine weitere Türe ist nicht zu 
sehen. 
 
Er entdeckt einen Fuchskopf in Stein gehauen in der einen Nische und einen Menschenkopf im Profil in der 
anderen. Vor den Bildnissen befinden sich aus dem Stein gemeißelte Schalen. Die Augen der Figuren sind aus 
Edelsteinbruch gefertigt. 
 
Enshi versucht Magie zu entdecken und erblickt bei der Fuchsskulptur ein bläuliches Licht, das für starke 
Magie steht. Also müssten die Schalen mit irgendetwas gefüllt werden, damit irgendetwas passiert … 
 
Toranaga hackt dem Guhl den Kopf ab und versucht diesen in die Schale vor dem Menschenprofil abzulegen. 
Leider passt der Kopf nicht in die Schale, weil dieser zu groß ist. Gwin untersucht währenddessen den 
Fuchskopf, findet aber nix. Toranaga füllt die Schalen mit Wasser - auch nix … Enshi tauscht das Wasser 
gegen Wein, Wein wird gegen Feuer ausgetauscht, schließlich gegen Fleisch. Nach vielen vergeblichen 
Versuchen legen sich schließlich alle ziemlich entnervt und erschöpft schlafen. 
 
Vorher heilt Enshi noch ihre Kameraden, wird zu einem kleinen Tier, untersucht die Nischen und die Türe 
genauer, leider ohne den gewünschten Erfolg. Es ist eine ruhige, störungsfreie und erholsame Nacht. Nach 
einem Imbiss rätseln die Freunde weiter, was die Schalen erfolgreich füllen könnte. 
 
Gwin beschließt ihr zweitkostbarstes Gut zu geben, fügt sich einen kleinen Schnitt im Finger zu und lässt ihr 
Blut in die Schalen tröpfeln. Charisol opfert eine Locke seines prächtigen Haares ... Enshi probiert es auch 
noch mit heiligem Wasser ... schließlich kommt Gwien der Gedanke eine Goldmünze in die Schale des 
Fuchsbildnisses zu legen. Naja, eher zu opfern, denn sie hängt am Golde wie die Frau am Manne ... 
 
Es scheint, als beuge sich der Fuchskopf über die Schale um das Gold zu nehmen und wieder in der Wand zu 
verschwinden. Tatsächlich ist die Schale nach dieser Halluzination leer und Gwin ein wenig verzweifelt ob des 
Verlustes. 
Die Edelsteinbrüche leuchten und eine leise Stimme ertönt. Die Stimme erzählt  von einem Hinweis und einer 
Warnung und von einem Überfall von Jüngern des Namenlosen auf den Tempel. Auch, dass ein Fluch auf den 
heiligen Hallen liege. Und die Stimme erzählt von einem Amulett aus Mondsilber mit Türkisen, das sich in den 
Grabkammern unter dem Tempel befinde und in die Opferschale gelegt werden müsse, damit der Fluch behoben 
werde und der Tempel zu neuem Leben erwachen könne. Auch erwarte die Retter eine große Belohnung. 
 
An der Wand öffnet sich ein Durchgang, dieser endet vor einer Treppe. Auf geht‘s … 
 
Tageslicht ist zu sehen, am Ende des Gangs liegt ein ungepflegter Garten von hohen unübersteigbaren 
Mauern umgeben ... mutet wie ein Klostergarten an. 
 



In einer Ecke befindet sich ein wirklich kleines Gebäude im Fels, mit einer Türe und zerborstenen Fenstern. 
In einer anderen Ecke scheinen Gräber zu liegen. In einer weiteren Ecke führt ein Schacht nach unten. 
 
Das Häuschen wird untersucht. Es ist ein Aufbewahrungsort für Zeremoniengegenstände aus Holz, Metall und 
Knochen. Charisol nimmt die knöchernen Reliquien an sich, für den Fall das diese bei Mission helfen können. 
Die Kameraden protestieren. Er sei ein Tempelräuber. Doch kann er seinen Gedanken vermitteln und alle 
einigen sich darauf, dass die Heiligtümer zurückgelegt würden, bevor die Mission mit Abgabe des Amulettes 
beendet werde. Im Schacht führt eine Wendeltreppe nach unten. 
 
Unten ist es dunkel, Fackeln hängen an den Wänden. Toranaga entzündet diese geht weiter und entdeckt 
eine weitere Türe. Links und rechts daneben finden sich Schnitzereien. Ein Fuchs und ein Rabe. Der Rabe ist 
im Profil und der Fuchs mit geschlossenen Augen dargestellt.  
 
Die Türe lässt sich öffnen, Toranaga nutzt die Gelegenheit und steht in einem weiteren Gang der nach links 
abbiegt. Am Ende des Ganges ist eine weitere Türe, und daneben wieder Rabe und Fuchs, diesmal hat der 
Fuchs die Augen auf. Die Türe ist verschlossen. Toranaga schließt die erste Türe und versucht die zweite zu 
öffnen. 
 
Die Augen des Fuchses lassen sich von Gwin eindrücken, die Türe öffnet sich und ein Gang mit einer Nische 
an der Wand wird sichtbar. Auffällig ist, dass die Nische die Form eines Menschen im Profil hat. Der Kopf ist 
ähnlich eines Januskopfes dargestellt und daneben sind auch wieder rechts und links der Rabe und der Fuchs 
dargestellt. Der Gang ist aber noch nicht zu Ende. 
 
Enshi stellt sich in die menschliche Ausbuchtung mit Blickrichtung zum Raben. In ihrer linken Hand bildet 
sich etwas ... Enshi greift danach - und hält einen Schaft in der Hand. Sie steigt aus der Nische und hält 
einen Langzahn (Dolch +2) in der Hand. Sofort verschenkt Enshi „Mein Dolch“ an Charisol, so sehr freut 
sie sich über dieses Geschenk. 
 
Natürlich stellt sich nun auch der Barde in die Ausbuchtung und auch bei ihm bildet sich ein Schaft in der 
linken Hand. Er greift zu und hält ein Kurzschwert (+1 / +1 auf RW, wenn getragen) in der Hand. 
 
Toranaga weigert sich beharrlich, sich auch in diese Nische zu stellen. Gwin hingegen probiert es aus, 
allerdings stellt sie sich mit dem Blick zum Fuchs hinein, da sie über genügend Waffen verfügt. Und sie wird 
für ihren Mut belohnt und erhält einen Topfhelm (RK +1) mit einem Opal auf der Spitze. Dieser Opal macht 
Licht, mit dem entsprechenden Spruch. 
 
Natürlich stellt sich nun auch Toranaga in die Nische, mit Blick auf den Fuchs ... und hält etwas Weiches in 
der Hand. Es ist ein Umhang (RK +1/ RW +1). Die Helden gehen weiter den Gang entlang bis dieser in 
einem Raum endet. Darin befinden sich 24 Särge. Das scheinen die Namenlosen zu sein. Da der Raum nichts 
weiter her gibt und die Kameraden sich darauf verständigt haben die Deckel auf den Särgen zu lassen, gehen 
sie weiter. 
 
Sie erreichen eine Türe mit einem Glaseinsatz. Gwien schaut durch die Scheibe und kann einen weiteren Gang 
erkennen, in dem etwas auf dem Boden liegt. Es sieht wie ein Haufen aus. Toranaga öffnet die Türe, um in 



dem Haufen zu stochern. Die Drei nähern sich dem Haufen und Enshi und Charisol streifen sich Handschuhe 
über. 
 
Das Stochern hätte Toranaga besser nicht gemacht, denn der Haufen beginnt sich zu bewegen und es ertönt 
ein klagender Ruf. Plötzlich richtet sich der Haufen auf und wird gute 2,60m groß ... ein Zombie! 
 
Ein langer und beschwerlicher Kampf entbrennt, in dem Enshi ihre Natalie und auch 1000 Kellerasseln 
einsetzt. Schließlich ist der Zombie erledigt. Allerdings melden sich nun die Namenlosen aus dem Raum 
vorher zu Wort ... 24 Skelette, die es zu vernichten gilt! 
Also weiter kämpfen - es wird ein schwerer und anstrengender Kamp, in dem die Kameraden schwere 
Verletzungen und einige eigene Tollpatschigkeiten  hinnehmen müssen. Wie gut, dass es noch das Kästchen 
der wundersamen Tränke gibt. 
 
Während des Kampfes überlässt Gwin Charisol ihre Wurfaxt, nachdem sie sich damit etwas ungeschickt 
verletzt hat. Da er in allen Waffen geübt ist, bereitet ihm der Einsatz der Axt keine größeren 
Schwierigkeiten. 
 
Schließlich sind die Skelette erledigt und die Gefährten suchen die Särge und den Raum nach Wertvollem und 
Nützlichen ab, doch ohne Erfolg. Also gehen sie weiter und kommen in einen leeren Raum. An einer Wand 
führt eine Leiter in ein weiteres Untergeschoss und an der nördlichen Wand erblicken die Gefährten zwei 
Hebel, der eine ist schwarz und der andere rot. Nach kurzer Diskussion entscheiden alle, dass der rote Hebel 
betätigt werden soll. 
 
Gesagt - getan und eine Geheimtüre öffnet sich, ein weiterer Raum wird sichtbar. Nun zieht Toranaga auch 
an dem schwarzen Hebel und Armbrustbolzen sausen den Kameraden um die Ohren und treffen Toranaga. 
 
Nachdem die Wunden versorgt sind, steigt Toranaga die Leiter hinunter in eine Höhle. In dieser Höhle sind 
zwei Wege erkennbar. Der eine führt nach Süden, der andere nach Osten. Es sind grobe Wege und Wände, 
aus dem Fels gehauen. 
Die Gefährten entscheiden sich für den Weg nach Süden und sie erreichen einen unterirdischen Fluss, der 
sich tief in den Fels gegraben hat. Alle stehen an einem Abgrund und schauen in die Tiefe. Etwa 20m 
unterhalb des Abgrundes ist eine Ausbuchtung in der Felswand erkennbar. 
 
Trotz einiger Proteste von Enshi lässt Gwin Toranaga an einem Seil an dem Abgrund hinunter. Enshi hält es 
für sinnvoller, erst den östlichen Weg zu erkunden, bevor hier herum geklettert wird. Schließlich fügt sie 
sich, verwandelt sich in einen Vogel und begleitet Toranaga hinunter. 
 
Die Ausbuchtung erweist sich als in den Fels gehauenen Gang. Gemeinsam erkunden Toranaga und Enshi 
diesen Gang, der in einem Raum mündet. In der Mitte dieses Raumes steht ein Altar und darauf liegend wird 
das gesuchte Amulett aus Mondsilber und Türkisen vorgefunden. 
 
Vorsichtig nimmt Toranaga das Amulett an sich. Wieder am Ausgang angekommen, stellt er fest, dass das 
Wasser in dem Gang stetig steigt. So schnell die Gefährten können, ziehen sie Toranaga wieder hinauf, 
während Enshi nach oben fliegt. 



 
Nun gehen die Vier noch den östlichen Weg ab, der aber keine Besonderheiten birgt. Im Gegenteil ... alles 
karg und langweilig. Es scheint karg und langweilig zu sein, denn schnell stellt sich heraus, dass dieser Weg 
eine optische Täuschung ist und die Gefährten finden sich plötzlich in dem Raum mit der Leiter wieder. 
 
Sie machen sich auf den Weg zurück, um das Amulett in die magische Schale zu legen. Doch vorher löst 
Charisol noch sein Versprechen ein und legt die knöchernen Reliquien zurück. 
 
Schließlich legt Toranaga das Amulett vorsichtig in die Schale. Es ertönt eine Stimme, die sich bei den 
Helden bedankt und ihnen eine kleine kostbare Fuchsstatue (GM 2000) schenkt. Zudem haben die 
Gefährten das Gefühl einer kleinen, inneren Veränderung, denn ihnen kommen Gedanken an Fähigkeiten die sie 
vorher weder hatten noch ausüben konnten. Die Türe nach draußen öffnet sich ... 
 
 


