
In einer lauen Sommernacht im Wald unweit von Waterdeep an einem 
Lagerfeuer erzählt ein Elf die folgende Geschichte: 

„Ob ihr es nun glaubt, oder nicht, dies hat sich genauso zugetragen! Wir finden also diesen Ort, an dem wir 
uns ungestört ausruhen, unsere Wunden auch mithilfe von Enshi heilen können und verbringen zwei Tage mit 
Kontemplation, Verbände wechseln, kochen, Gewänder flicken, Waffenreinigen und solchen Dingen. Es ist diese 
Zeit, in der ich endlich Gelegenheit habe, mein Flötenspiel zu verbessern. 

Nach dieser schönen Zeit, liefen wir wieder in den Raum mit dem Loch im Boden (27) und stiegen hinab in 
die finsteren Tiefen. Naja, so finster waren die Tiefen ja nicht, denn aufgrund meiner fantastischen 
Elfenaugen konnte ich alles einwandfrei erkennen. Leider befand sich hier (44) nicht sehr viel von 
Interesse, weswegen wir die einzige Tür öffneten. Dahinter befand sich ein Gemach (45) in dem eine Robe 
von besonderer Erlesenheit sofort meine ganze Aufmerksamkeit band. Ich musste sie genauer betrachten und 
nahm sie an mich. 

Nach einem Augenzwinkern stellt sich die Welt ganz anders dar: Ich bin Dimitrius und meine Lebensaufgabe 
besteht darin, meinen missratenen Bruder Darius endlich in den finalen Ruhestand zu versetzen. 

Nur mit der Robe bekleidet komme ich mir ziemlich ungerüstet vor, weshalb ich mich an meine Rüstungskiste 
begebe und ihr mein magisches Kettenhemd und meinen natürlich ebenfalls magischen Dolch entnehme. 
Zusätzlich stecke ich mir einen Unsichtbarkeitstrank ein und bitte die beiden anwesenden Damen, deren 
Bekanntschaft zu machen mir eine besondere Freude ist, um Hilfe, meinen Bruder zu töten. 
Selbstverständlich bin ich genauestens über seinen Verbleib informiert, weshalb ich die Führung übernehmen 
kann. 

Zunächst betreten wir die Küche, um uns mit geeigneten Vorräten zu versorgen und treffen meine tote 
Haushälterin, Mystra habe sie seelig, nebst zwei Schlangen, dir wir in einem kurzen Kampf beseitigen können. 
Nach dem Kampf füllen wir unsere Schläuche und betreten meinen Wohn- und Aufenthaltsgemach. 
Merkwürdigerweise stellen sich mir meine alten Eisenwachen entgegen, die ich in einem epischen Kaissa-Spiel 
von meinem alten Freund und Rivalen gewonnen hatte. Letztendlich können wir die Wachen aber besiegen, 
wohl auch nicht zuletzt, weil mir die Schwächen dieser Konstrukte genauestens bekannt sind. 

Direkt im Anschluss und ohne weiter zu verschnaufen, eilen wir ins Ratszimmer, in dem uns aus unerfindlichen 
Gründen die Steingargoylen angreifen, die sich doch wirklich nur gegen Feinde und nicht die Eigentümer 
wenden sollten! 

Weiter eilen wir den Gang entlang und laufen genau in die Fallgrube, die sich inmitten einer Kreuzung 
befindet. Ich und eine meiner neuen Freunde fallen hinein und verletzen uns … 


