
Vom 10. Februar des Jahres 2012 

Aus den Erinnerungen der Druidin Enshi Dikri - so oder so ähnlich hat es sich zugetragen. 

 
Eine ruhige Nacht bescherte uns einen erholsamen Schlaf und Dank Silvanus, Gesundung der Wunden. Frisch 
auf … die nächsten Räume, Taten und Begegnungen warteten bereits auf uns.  
 
Immer wieder gehen meine Gedanken zu meinem Wolf „Teman“ (Freund) ob er wohl bei der Rückkehr an die 
Oberfläche noch da sein würde? Wie es ihm wohl erging in dieser so fremden Umgebung. 
 
Die Räume 36 und 35 waren leer, keine Schätze, keine Spuren von Leben, keine Geheimnisse. Im nächsten 
Raum erwarteten und Berge von Knochen. Es war nicht möglich diesen zu durchqueren ohne darüber zu 
steigen. Gwin versuchte es, trat auf eine menschliche Rippe, KNACK … das hätte im lebenden Zustand 
wirklich wehgetan.  
 
Schließlich versuchte ich, mit Magie entdecken etwas zu finden, was mit bloßem Auge nicht sichtbar war. 
NICHTS, deshalb wurde Toranaga langweilig und er ging schon mal in den nächsten Raum (29). Derweil 
sortierten und katalogisierten Gwin uns ich noch die Knochen, in der Hoffnung doch noch etwas Spannendes zu 
entdecken.  
 
Derweil in Raum 29, Toranaga betrat alleine dieses Gemäuer. Sehr unverhofft stürzten sich im Dunkel vier 
Schatten auf ihn. Der Kampf war schwierig, dennoch rief er zunächst nicht nach Hilfe. Schließlich ging Gwin 
doch mal nachsehen, wo unser Kamerad denn war und geriet genauso überrascht in das Getümmel. Zu Zweit 
waren die Beiden dann siegreich, auch wenn wir wieder etwas dazu gelernt hatten, denn Schatten können dem 
Gegner beim Treffer auf magische Weise die Stärke vermindern.  
 
In diesem Raum fanden wir merkwürdige Gefäße, mit einer nicht definierbarer Flüssigkeit, in welcher 
Gliedmaßen, Augen und anderes komisches Gedöns schwammen. Anscheinend wurden die Toten des Volkes hier 
einbalsamiert oder zur weiteren Verwendung konserviert. Genau wollte ich das gar nicht wissen und Souvenirs 
waren auch nicht angebracht, also weiter in den nächsten Raum.  
 
Jetzt hätte ich fast die 500 Gold vergessen, die wir dort noch fanden, aber auch die nahmen wir in sichere 
Verwahrung. 
 
Den Gang entlang und links ab, Raum 27. Auf dem Pergament, das wir vor Tagen gefunden hatten, war dieser 
Raum mit einem X wie … hier ist der Schatz, oder X wie … TODESZONE … oder X wie Xylophon 
gekennzeichnet.  
 
Es war dann tatsächlich ein ausgesprochen interessantes Arrangement. In der Mitte des Raums war ein 
bronzener Ring mit einer Steinplatte auf dem Boden. Diese Steinplatte schien etwas abzudecken. Ich 
verwandelte mich in einen Ochsen und  zog scheinbar mühelos diese Steinplatte, an der die Freunde ein Seil 
befestigt hatten, hinfort. Eine Leiter führte nach unten ins Dunkel herab, in einen leeren, in sich 
geschlossenen Raum (44).  



Unser sehr abenteuerlustiger Herr Elf kletterte hinab und suchte dort nach einer geheimen Türe. Und 
tatsächlich entdeckte er einen wundersamen Drehmechanismus, der Raum 45 offenbarte. Also folgten wir alle 
diesem Pfad, bis sich in einem Gang vor uns Seltsames ereignete.  
 
Zwei geisterhafte Gestalten erschienen aus dem NICHTS. Es waren ein Mann und eine Frau … wohl die 
Seelen der ehemaligen Herrscher dieses Reichs. Sie sprachen zu uns: “Geht hier nicht weiter. Der Fluch des 
toten König Alexander erwartet Euch. Kehret um, hier lauert nichts als der Tod.“ Dann verschwanden die 
Schatten wieder in das NICHTS.  
 
Wir beschlossen diese Warnung zunächst zu beherzigen und umzukehren um im Obergeschoss die verbliebenen 
Räume zu erkunden. In Raum 31 erwartete uns ein männlicher, mumifizierter Leichnam in einer 
Plattenrüstung. Zu unseren Ungunsten war er jedoch recht lebendig, zudem kämpften noch neun Skelette 
neben ihm gegen uns. Später waren sie jedoch noch toter als wie schon vorher und wir im Besitz einer neuen 
Plattenrüstung +1, einer Rolle Magie entdecken und einer Hellebarde +1. 
 

… und wie es weiter geht wird dann ein anderer niederschreiben … 
 
 


