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Als Gwin noch einmal die Begegnung mit den Gorn gedanklich durchspielt, ärgert sie sich so sehr, dass sie ein 
„Blöde Pisser “ durch die zusammengepressten Zähne zischt. So durstig zu sein und keinen Tropfen Wasser 
zu bekommen ist auch wirklich das allerletzte! Alle gehen zurück in Raum 6, schließlich gibt es dort noch 
Türen hinter denen sich Wasser befinden könnte. 
 
Die Gefährten betreten den Raum. Es leuchtet hell und schnell ist die Quelle des Lichtes ausgemacht: 3 
Leuchtkäfer, ca. 75 – 100 cm groß! Klar ist, dass die Käfer vernichtet werden müssen, um sich in Ruhe mit 
den verbliebenen Türen beschäftigen zu können. Also: Angriff!! 
 
Im Verlauf des Kampfes wird Charisol schwer getroffen. Sofort leiht Enshi ihm ihren Feuerschutzring! Schließ-
lich sind die Käfer erledigt und Charisol schneidet einem seinen Leuchtkörper ab – vielleicht kann der noch 
hilfreich sein. Danach gibt er Enshi ihren Schutzring zurück. Nachdem die Käfer nichts weiter hergeben, als 
ihre leuchtenden Hinterteile, entscheiden sich die Helden für die linke Türe im Raum. 
 
Nach bewährter Methode (an der Türe horchen- prüfen, ob die Türe verschlossen ist- vorsichtig durch Gwin 
oder Toranaga öffnen) wird die Türe geöffnet und die Gefährten stehen in einem Gang. Die erste Türe, die in 
diesem Gang auftaucht, wird wieder nach bewährter Methode geöffnet und alle blicken in ein Treppenhaus, das 
nach unten führt. Ok, erst mal sehen, was sich in dieser Ebene noch so befindet, bevor das Untergeschoss 
untersucht wird. Also Türe wieder schließen und den Gang weiter gehen! 
 
Die zweite Türe wird auch wieder nach bewährter Methode geöffnet und die Gefährten erblicken einen Raum 
(4) voller verrotteter Möbel, einem hölzernen heiligen Symbol in Form eines Blitzes an der Wand, sowie 
eine schon ältere Leiche eines Hobgoblins. 
 
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass der linke Arm des Hob geschwollen und verfärbt ist. Wahrscheinlich 
ist er von den Bienen attackiert worden und hat deren Gift nicht vertragen. Zur Überprüfung dieser Theorie 
öffnet Gwin die einzig vorhandene Türe in diesem Raum und sieht sich bestätigt, dass er an den Raum (7) 
mit den Bienen grenzt. 
 
Der Hob hatte nicht viel Wertvolles bei sich, außer eine Flasche voll Wasser. Enshi findet diese und teilt den 
kostbaren Fund mit ihren Gefährten. Zudem entdeckt sie noch einen Lederbeutel mit 40 GM. 
 
Alle gehen in den Raum 6 zurück, um nun durch die rechte Türe – nach bewährter Methode – zu gehen. 
Diese Türe führt in einen Raum (3), in dem sich 7 vogelähnliche Kreaturen mit rüsselartigen Schnäbeln 
befinden. Als diese Kreaturen die Gefährten angreifen, fällt ein seltsamer Glitzerschimmer auf... 
Ok, es hilft nichts. Die Gefährten müssen sich verteidigen. 
 
Enshi und Charisol werden sofort angegriffen und es hängen sich zwei Kreaturen an die beiden und beginnen 
zu saugen. Toranaga ereilt das gleiche Schicksal. Schnell ist den Dreien klar, dass sie die Kreaturen - die 
sich als Klesche herausstellen - töten müssen, damit sie überleben. 
 



Charisol geht es unterdessen so schlecht, dass ihm Enshi mit einem heilenden Spruch zu Hilfe kommt. Mitt-
lerweile hängen zwei Klesche an Toranaga, aber er kann einen töten. Auf den zweiten drischt Gwin ein. Aber 
auch Enshi hat Besuch von einem zweiten Klesche. Es sieht nicht gut aus, da Charisol wieder die Hilfe von 
Enshi benötigt, um zu überleben. Toranagas Klesche ist schließlich auch erledigt, somit kann sich Gwin um 
Charisol kümmern. Sie hat Erfolg und tötet den Sauger, der Charisol fast das Leben gekostet hat. 
 
Nun können sich alle um Enshi‘s Sauger und um den letzten freifliegenden Klesche kümmern.  Es dauert auch 
nicht lange und alle Klesche sind besiegt! 
Auf dem Boden des Raumes entdecken die Gefährten 4 Edelsteine (1700 GM). 
 
Enshi muss sich erst einmal heilen und verwandelt sich in eine Spinne. Allen geht es schließlich so gut, dass 
der Weg zurück zum Gang gewählt wird und die nächste Türe gemäß der bewährten Methode geöffnet wird. 
 
Der Raum (2) der sich den Helden zeigt ist voller verrotteter Tuchballen und 6 Kisten aus Holz. Auch nach 
genauerer Betrachtung gibt der Raum nicht mehr her. Toranaga bedrängt Charisol, dass dieser die Kisten 
näher in Augenschein nehme und sogar öffne. Doch der Barde zeigt sich nicht mit dieser Idee einverstanden. 
Schließlich nimmt Gwin die Sache in die Hand und öffnet die erste Kiste vorsichtig mit ihrem Schwert. Darin 
finden sich Gegenstände der unterschiedlichsten Form. Kugeln, Zylinder, Quadrate und aus diesen Gegenstän-
den schlängeln sich Schnüre. 
 
Anscheinend ist dies eine Kiste voller Feuerwerkskörper.  Man hat davon gehört – gesehen aber hat keiner 
der Gefährten jemals ein derartiges Schauspiel. 
Toranaga greift sich einen der Zylinder, entzündet die Schnur … diese sprüht ein paar Funken – nix. Mit 
einer kleinen Qualmwolke erlöschen die Funken. Er probiert einen weiteren Gegenstand aus – mit dem glei-
chen Ergebnis. Alle Gegenstände dieser Kiste scheinen sogenannte Blindgänger zu sein. Er flucht herzhaft! 
 
Sodann macht er sich über die zweite Kiste her, öffnet diese und findet weitere Gegenstände mit Schnur vor. 
Aber auch diese sind Blindgänger. Kiste Nummer 3 auch. Die 4. Kiste wird von Gwien geöffnet und auch in 
dieser finden sich weitere Gegenstände mit Schnur. 
 
Sofort greift Gwin nach einem Zylinder, geht in den Gang und zündet dort die Schnur an. Dieser Gegenstand 
erhebt sich und fliegt kreuz und quer durch den Gang. Welche Freude, diese Gegenstände scheinen zu funk-
tionieren! Kiste Nummer 5 und 6 sind dagegen wieder reine Blindgänger. Toranaga erfreut sich dermaßen an 
den krachenden und Funken sprühenden Gegenständen, dass Gwin die Idee kommt, auf dem Rückweg ein paar 
angezündete Gegenstände in Raum 7 hineinzuwerfen, um die dortigen Bienen zu vernichten – oder zumindest 
zu ärgern.  
 
Die Gegenstände wurden wohl von den Priestern gebraucht, um das Volk noch intensiver manipulieren zu kön-
nen. Damit simulierten sie Wunder und das Volk folgte den Worten der heiligen Figuren ohne aufzubegehren.  
 
Die Gefährten gehen zurück in den Gang und treffen am Ende des Ganges auf 3 Tonkrüge, die gut  1,20m 
hoch sind. Toranaga vermutet, dass die Krüge zum Löschen von Funkenschlag oder Bränden genutzt wurden, 
da sich in dem dritten Krug noch feiner Sand befindet. 
 



Seine Gefährten haben zwar ganz andere Ideen doch das interessiert ihn gar nicht. Stattdessen öffnet er 
nach bewährter Methode die Türe, die sich neben den Krügen befindet. In diesem Raum (8) ist der gesamte 
Boden mit einem zähflüssigen Schleim bedeckt. 
 
Gwin entzündet eine Fackel, leuchtet damit in den Raum hinein und da nichts weiter als Schleim zu sehen ist, 
wirft sie die Fackel hinein. Ein kurzes aufflackern, dann ist die Fackel aus und die Gefährten können noch 
erkennen, dass sich das Holz der Fackel langsam zersetzt. Gwien wirft noch Sand aus dem Krug hinterher, 
doch es passiert nichts weiter, außer das nun Sand auf dem Glibber liegt. 
 
Alle machen enttäuscht kehrt und Gwin und Toranaga setzten ihren Plan in die Tat um, die Bienen mit einem 
krachenden Gegenstand zu erfreuen. Es bringt zwar nichts, aber wenigstens haben die zwei ihren Spaß! 
 
Schließlich gehen alle zum Treppenhaus, die Stufen hinunter und stehen wieder vor einer Türe. Diese wird 
nach bewährter Methode geöffnet und die Kameraden stehen in einem weiteren Gang, an dessen Ende wieder 
eine Türe wartet. Wer hätte das gedacht?! 
 
Die Gefährten blicken in einen weiteren Flur, an dessen Ende wieder eine Türe liegt. An der Wand neben 
dieser Türe sind 8 Schalter zu erkennen. Toranaga betätigt den Ersten und alle verspüren ein leichtes Ru-
ckeln und sie meinen, dass sich der Flur irgendwie bewegt. Toranaga betätigt den Schalter ein weiteres Mal 
und das Ruckeln hört auf. Nun drückt er alle Schalter der Reihe nach, es ruckelt jedes Mal und die Gefähr-
ten erblicken immer neue Türen, wenn das Ruckeln aufhört. Toranaga kombiniert, dass der Flur auf einer 
beweglichen Scheibe gelagert sein muss, die den Flur dreht und die anderen Türen (8 Stück) freigibt. 
 
Wir beschließen die Türen der Reihe nach abzuarbeiten und beginnen mit der ersten Türe. Diese führt in 
einen weiteren Gang (19), an dessen Ende eine ca. 2,60m hohe Statue aus Bronze steht. Diese stellt ein 
geflügeltes Kind dar, um dessen Leib sich zwei Schlangen winden. In der einen Hand hält es einen Stab und 
in der anderen liegen Münzen. Zudem scheint die Statue fest mit der Wand verbunden zu sein. 
 
Toranaga untersucht die Statue und stellt fest, dass sie hohl klingt und die Hand mit Stab beweglich sein 
muss, da diese am Handgelenk nicht durchgehend mit dem Arm verbunden ist. Er bewegt die Hand mit dem 
Stab nach links und die Statue bewegt sich rückwärts in einen weiteren Gang, bis zwei Türen sichtbar werden. 
Dann bleibt die Statue stehen. Alle folgen der Figur und bleiben vor einer der Türen stehen. 
 
Nach bewährter Methode betreten die Helden den Raum (14a). Sie stören anscheinend eine religiöse Zere-
monie. 12 Gestalten mit regenbogenfarbenen Roben und silbernen Masken, die das geflügelte Kind darstellen, 
stehen hinter einem großen Mann mit ebenfalls regenbogenfarbener Robe und einer Krone auf dem Kopf. Alle 
stehen in Richtung eines Altars. An der Wand ist ein Wandteppich mit Sternenbildern zusehen. 
 
Toranaga erfasst sofort die Situation und mit einem lauten „Kraweel, Kraweel – Gegenschlag wüt!“ stürmt er 
den offensichtlich nicht wohlwollenden  Gestalten entgegen.  
 
Aber Gwin und Charisol kommen nicht wirklich aus den Puschen. Wie Schlafwandler führen sie ihre Waffen und 
erwehren sich nur halbherzig der Angreifer. Es hat den Anschein, als ob sie gegen magische Kräfte kämpfen. 
 



Plötzlich schreit Gwin: „Rückzug! Sofort! Das schaffen wir nie!“. Ihre Stimme überschlägt sich fast, die Angst 
springt ihr förmlich aus den Augen. „Kommt jetzt! Rückzug! Nun macht schon!“ Zitternd und mit Angst 
geweiteten Augen zieht sich Gwien in den Gang zurück, nur ihre Nasenspitze  schaut noch an der Türe her-
vor.  
 
Enshi schaut ihr verwundert nach, hat aber nicht wirklich die Zeit und Muße sich mit Gwin zu beschäftigen. 
Sie schickt eine ihrer Schlangen los. 
 
Toranaga hört nicht wirklich hin, ignoriert Gwin‘s panischen Anfall und stürzt sich auf die Gestalten. Wäh-
renddessen schaut sich Charisol leicht verwirrt um und entschließt sich lieber seinen Gefährten zur Seite zu 
stehen, als Gwin zu folgen. Kurz darauf wird er so schwer verletzt, dass er sich erst einmal aus dem Kampf-
geschehen zurückziehen muss, um sich mit einem Trank zu heilen. 
 
Während er sich heilt fällt ihm auf, dass die Gestalt mit der Krone seltsame Handbewegungen in Gwin‘s Rich-
tung macht, aber mit seinem Blick den Kampf verfolgt. Enshi macht ungefähr zur gleichen Zeit genau die 
gleiche Beobachtung. In beiden reift unabhängig voneinander der Plan, den Kerl bei seinen magischen Bewe-
gungen zu stören, denn damit würde auch Gwin’s panischer Anfall vorbei sein. Beiden ist klar, dass es sich 
um einen Magier handeln muss, der Gwin kanalisiert. 
 
Charisol greift zu seiner Wurfaxt und wirft sie in Richtung des Magiers. Er trifft ihn und da er in seiner 
magischen Handlung gestört wurde, ist auch der Bann auf Gwin aufgehoben. Sie schüttelt sich, als sei sie aus 
einem bösen Traum erwacht, blickt sich verwirrt, fragend – aber auch irgendwie suchend um. Kopfschüttelnd 
greift Gwin zu ihrer Waffe und stürzt sich ins Kampfgetümmel. Doch leider nicht für lange, denn plötzlich 
sinkt sie zu Boden und gibt schnarchende Laute von sich. Toranaga läuft zu ihr hin, gibt ihr eine saftige 
Ohrfeige ... nichts. Sie schläft weiter. 
 
Der Kampf tobt unerbittlich! Während eines Angriffs verliert Enshi ihren Langzahn und zieht sich zurück, 
Charisol ist wiederum so schwer verletzt, dass erneut ein Heiltrank helfen muss.  
 
Ähnlich ergeht es Toranaga, auch er verliert seine Waffe und greift zur nächsten. Schließlich sind die Gegner 
besiegt und Toranaga und Enshi suchen nach ihren Waffen. Eine Durchsuchung der Gestalten ergibt, dass 
diese nicht wirklich etwas Verwertbares bei sich tragen, außer die Krone und die Masken (440GM). 
 
Charisol untersucht den Altar und findet eine handgroße Öffnung. Zuerst lassen die Gefährten den Magier 
hinein greifen. Nichts. Charisol zieht seine Handschuhe über und greift in die Öffnung hinein. Er spürt einen 
Widerstand. Ein Hebel. 
 
Er bewegt den Hebel – und bricht sofort zusammen. Eine Giftfalle! Enshi zieht eilends eine Schriftrolle aus 
ihren Taschen, betet diese murmelnd vor und entgiftet so Charisol. Eine Klappe ist  am Altar aufgesprungen. 
In dieser Klappe befindet sich ein Stab und ein Streitkolben (+1). Enshi erklärt, dass dieser Stab in der 
Lage sei Magie zu erkennen (5 Ladungen). Enshi regt an, dass Charisol den Stab erhält, da sie in der Lage 
ist Magie zu erkennen.  
 


