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So, heute haben wir weitergespielt. 45.Session. Die Gruppe hat die Begegnung mit den
Leuchtenden Kindern gemieden, was ich verstehen kann. Die Priesterin hat dann das Buch
gelesen und ihre Weisheit erhöht, während der Rest sich furchtbar gelangweilt hat. Dann sind
sie nach knapp einer Woche wieder losgezogen und haben die Bannhallen des Neids erkundet.
Der Magische Mund am Eingang hatte keine wirklich abschreckende Wirkung. Im ersten Raum
hat die magische Falle mit dem Stab sie wirklich lange beschäftigt. Die Priesterin hat versucht,
den Stab mitttels Steinverformen einzuhegen, was aber mißlang (ich fand, so einfach dürfte es
nicht sein). Nachdem sie dem Effekte des Magie Auftrennens widerstanden hatte, hat die
Gruppe eine Weile rumgerätselt, bis der Paladin sich ein Herz gefasst hat und einfach an dem
Stab vorbeilief, in Richtung des Ethilions-Beckens (E3). Die verwinkelten Gänge verhinderten
eine schnelle Klärung der Situation, aber die Gruppe rückte nach und fand das Becken. Hier
wurde nach einigem Experimentieren herausgefunden, wozu das Zeug gut war, und es wurde
eingesammelt bzw. getrunken. Dann ging man zurück. Nach mehreren Versuchen hat der
Paladin das Zepter mit seinem Adamanthammer zerschlagen. Die Gruppe rückte nun weiter
vor und untersuchte die eingestürzten Nebengänge, auf die man sich aber letztlich keinen
Reim machen konnte. Dann kam die Besudelte Kammer (E4) ins Blickfeld, der sonderbare
Geruch nach Essig und Senf wurde zwar wahrgenommen, aber letzlich ignoriert. Die Priesterin
Nocscura betrat dann mit den Worten "Ist ja nur ein kleiner Raum, was soll da schon passieren"
den Raum und wurde von der Infernalischen Senfgallerte verlangsamt, furchtbar verprügelt
und festgehalten (ca. 80 Punkte Schaden in einer Runde). Beim Versuch, sie zu retten, wurde
der Paladin von einem Gelegenheitsangriff mit Gutes Zerschmettern betroffen und nahm
reichlich Schaden. Am Ende konnte die Priesterin Nocscura nur gerettet werden, weil sie immer
noch an einem Seil hing und aus dem Raum herausgezogen wurde.

Rest folgt später.
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