
Rollenspielsitzung vom 20.12.2011 

Wir sind noch in Raum 14a und sammeln uns für einen Moment und unsere Schwerter auf. 

Zunächst untersuchen wir die Liegenschaften vis-a-vis unseres derzeitigen Standpunktes (Raum 15).  Wir 
finden sechs Betten nebst zugehörigen Holztruhen. Dummerweise haben die Vorbesitzer nur wertlosen Tand 
zurückgelassen, für das sich höchstens Gwin wie immer interessiert. Aus diesem Grunde nimmt sie auch eine 
der einfachen Roben mit. 

Zurück in Raum 14a öffnen wir die Tür zum Zwischengang 14. Wenn wir die Tür zum zentralen Drehpunkt 
öffnen, dreht sich der Mechanismus, so dass wir in den Gang treten können. Wir finden nach einigem 
Herumprobieren heraus, wie der ganze Zampano funktioniert, und beginnen unsere weitere Erkundung im 
Südwesten, öffnen dort die Tür zu Raum 19 – in dem Charisol eine Geheimtür entdeckt, die in den Gang 
führt, über den wir hierhergekommen sind. In diesem Raum finden wir einen Haufen Käfer, die mächtig 
angepisst sind und von uns überwunden werden müssen.  Charisol wurde im Laufe des Gefechts von Öl oder 
einer ähnlichen Substanz (Käferkotze?)  bespritzt, welches auf seiner Haut sofort Blasen wirft. 

Nach dem  Kampf wird er auch fein verbunden und alles ist wieder gut. 

Wir feiern ein bisschen mit den Wein- und Lebensmittelfunden und verbringen die Nacht dort. Enshi geht 
den Hund füttern und ich poliere mir das Schwert. 

Am nächsten Morgen gehen wir in den Rangierbahnhof und stellen „elf Uhr“ ein oder Nord-Ost. Wir folgen 
einem furchtbar öden Gang, bis wir an eine Tür kommen. Dahinter befindet sich Raum 13, eine alte Kapelle 
mit einem alten Altar und einem alten heiligen Symbol drauf in Form eines Auges. 

Außerdem befindet sich dort eine feine Echse, die tatsächlich ein wenige an einen Drachen erinnert. Nach 
dem Kampf schauen wir hinter den Altar, wo wir eine alte Leiche mit Feldflasche finden, die wir direkt an uns 
nehmen und verinnerlichen. Sämtliche Wertsachen der Leiche werden von Gwin deponiert. Leider ist hier 
nichts mehr zu finden, ergo verlassen wir die Drehmechanik nun auf „12 Uhr“ oder im Norden.  

Dort treffen wir auf eine T-Kreuzung, der wir nach links folgen. Überraschenderweise befindet sich am Ende 
des kurzen Ganges eine Tür. Die wir öffnen. Dahinter ist ein feiner Raum (17), den wir betreten. Es 
befinden sich jede Menge Regale darin, die teilweise mit einem echt widerlichen Schimmel bewachsen sind. 
Nachdem ich einige Kisten geöffnet habe, ohne was Tolles - außer Pilzsporenwolken -zu finden, wird Charisol 
krank. Er kann jedoch mit einem unserer Zaubertränke wieder gesund gemacht werden.  Da mittlerweile der 
ganze Raum mit Pilzsporen kontaminiert ist, werfe ich eins meiner kostbaren Brandöle, um diese zu 
verbrennen, was auch gut gelingt.  

Im Raum versteckt, befindet sich eine Geheimtür, hinter der sich wieder ein Flur anschließt, der wiederum 
von einer anderen Tür abgeschlossen wird. Dahinter befindet sich Raum 18 und darin ein Flechtkorb, der von 
einem Deckel verschlossen ist. 



Gwin hebt leichtsinnigerweise diesen Deckel an und stellt fest, dass sich darunter Schlangen befinden. Die 
Schlangen, in ihrer Ruhe gestört, beginnen sofort, Gwin zu attackieren. Erschreckt lässt sie den Deckel 
wieder fallen und die Schlangen bleiben darunter.  

Da wir aber unbedingt wissen wollen, was sich im Korb so alles an wertvollen Dingen befindet, öffne ich mit 
einem Schwert den Deckel, befestige einen kleinen Spiegel an eine unserer Lanzen und versuche sie so über 
die Öffnung des Korbs zu halten, dass ich sehen kann, was sich darin befindet. Es scheint etwas darin zu 
glitzern, aber genau erkennen können wir nicht, was das sein soll. Gwin tritt mit gierigen Blicken noch etwas 
näher an den Korb – und wird sofort von zwei Schlangen angegriffen. Gemeinsam können wir uns der 
Schlangen erwehren und finden darunter im Korb einen schönen Schatz. 

Danach suchen wir den anderen Arm der T-Kreuzung ab und finden Raum 20, der eine Kapelle ist. An der 
Wand steht das Wort „Zargon“ geschrieben. In einer Ecke liegt eine Art Schuttwall und dahinter befindet 
sich ein eigener Raum (20a).  Wir entdecken eine Bodenplatte,  die etwas kleiner ist als das umgebende 
Loch und es gibt offenbar einen Mechanismus, der diese Platte langsam sich absenken lässt.  

Ich lass mich von Gwin anseilen und trete auf die Platte, die sich daraufhin absenkt. Nach wenigen Metern 
erreiche ich den darunterliegenden Raum. Wandmalereien zeigen König und Königin, die von einem 
zwergischen Hofnarren unterhalten werden. Ein kleiner Sarg steht in einer der Ecken, in einer Nische im 
Osten.  In jeder der anderen Ecken steht je ein Messingkrug, Als ich den Sarg berühre, springt dieser auf 
und ein „Jack-in-the-Box“ kommt heraus. 

Die Messingkrüge sind leer, den Mechanismus verstehen wir nicht, also ziehen wir wieder ab. Zurück im 
Drehraum und durch die Tür NE. Dort sind zwei Statuettenstendings, die sich links und rechts vom Gang 
befinden. Jedes Mal, wenn einer von uns durchgeht, erklingen Glocken. Am Ende diesen Ganges gibt es 
wieder eine mit einem Riegel verschlossene Tür.   

Mit großem Aufhebens holt nun Enshi eine ihrer komischen Papierrollen aus ihrer Tasche, murmelt 
gedankenverloren mächtige Worte, und die Tür öffnet sich nach Raum 21. Sofort erkennt unser Barde eine 
geheime Tür in einer Ecke, in die ich noch nicht hineingesehen hatte. Diese Tür öffnet er und dahinter 
befindet sich ein weiterer Raum mit einem steinernen Tresor, den Gwin sofort mitnehmen möchte.  

Als Charisol versucht, ob die Türen abgeschlossen sind, fällt ein großer Stein auf ihn. Leider ist der Tresor 
immer noch zu. Obwohl wir sorgfältigst den ganzen Raum absuchen und uns dabei auch viel Zeit lassen, finden 
wir nichts, was einem Schlüssel auch nur im Entferntesten ähnlich sieht. Dafür finden wir eine weitere 
Geheimtür, durch die zwei Kriegerinnen hereintreten.  

Dummerweise treten durch die Tür hinter uns ebenfalls ein paar Kriegerinnen. Da diese Damen sofort zum 
Angriff übergehen, entbrennt augenblicklich ein heftiger Kampf. Nachdem wir sämtliche normalen Amazonen 
niedergestreckt haben, tritt eine Riesenkriegerin herein, die auch noch stinkesauer ist. 



Gwin sticht sich mit ihrem Schwert vor lauter Schreck selbst ins Bein, dennoch können wir den Kampf für uns 
entscheiden. Nun haben wir auch einen Schlüssel, mit dem wir den Tresor öffnen und die darin befindlichen 
600 Goldstücke entnehmen können. Durch die ehemals getarnte Tür betreten wir den Aufenthaltsraum der 
Ex-Schwertschicksen- äh Schwestern.  

 


