
Seiji: Seiji kommt mit Shazien, einem großen Adler, auf der Schulter sitzend an. Er hat einen Beutel 
in Rucksackvariante auf den Rücken, trägt zudem ein Schwert an der Seite sowie einen Heilergürtel
um die Hüfte. Für das kalte Wetter ist er mit einem weißen leicht durchsichtigen langärmlichen 
Hemd spärlich bekleidet. Eine lockere schwarze Stoffhose, jedoch gutes Schuhwerk. 
Nezuto: kommt in den Sachen an die er auf dem Bild hat,hat zwei Schwerter bei sich und einen 
Rucksack auf,an einem Gürtel befinden sich Dolche und in der Tasche klimpert es etwas
Ceridwen: Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht der beiden unerklärlichen Todesfälle 
verbreitet, insbesondere, da die Leichen nahe Dol Morguls, am Rand des Waldestückes 
gefunden wurden, das als “Wald des schwarzen Eises“ bekannt ist. Wie es so mit den 
Schülern und in der Schule Verbindung stehenden Wesen ist, konnten es wohl einige einfach 
nicht lassen, sich selbst ein Bild vom Geschehen zu machen und der Asgab zu helfen, diesen 
Fall aufzuklären. Stimmungsvoll-geisterhaft beleuchtet der Mond die schneebedeckten 
Wiesen, Wege und Wälder. 
Seiji: nachdenklich blickt Seiji in die Runde der aufgekreuzten Leute, ob er ein bekanntes Gesicht 
sieht oder nicht, wirft aber erst einmal allgemein in die Runde Ich wünsche einen guten abend. 
Niclit: ist da, irgendwo, im Schatten und beobachtet einfach nur, besonders Nezuto.
Roarke: Roarke stiefelt, auf Wunsch seines Ghouls in Richtung des Tatorts. Sobald er die bereits 
vorhandene Gruppe sieht, verflucht er Ceridwen innerlich ein wenig, bleibt dann aber dort stehen. 
Er ist in dreckige Lederstiefel, schwarze Jeans, Hemd und Weste gekleidet. Überhalb des 
Hemdkragens bis unter sein Kinn sind Tätowierungen zu sehen, die sich anscheinend über seinen 
ganzen Körper ziehen, denn unter den hochgekrempelten Ärmeln schauen ebenfalls welche hervor.
Nezuto: mustert Seiji ganz kurz,guckt sich dann etwas gelangweilt umher
Krevtor: Krevtor bleibt relativ weit von der Gruppe entfernt, wobei er sich an einen Baum mit der 
Schulter anlehnt. Bevor er sich dazu entschließt, wollte er sich nämlich sicher sein, dass die 
Gruppe es auch Wert ist, dass er seine Zeit für sie opfert - dennoch Klang die Thematik recht 
interessant.
Roarke: gibt ein äußerst genervtes Geräusch von sich, sobald er Krevtor wittert. Das könnte ja 
wirklich heiter werden... sein Blick schweift wieder über den merkwürdig zusammengewürfelten 
Trupp, der übermäßig bewaffnet ist.
Seiji: Kurz zieht Seiji eine Augenbraue hoch und blickt sich um ob einer der Asgab da ist, den man 
als Chef der Runde für die Untersuchungen betrachten könnte oder irgendwer anders, der sich 
verantwortlich fühlt 
Ceridwen: bereut wohl spätestens nun, Roarke gebeten zu haben, sie zu begleiten, scheint er doch 
über mindestens einen Anwesenden nicht gerade begeistert zu sein. Seiji zumindest wirft sie ein 
kurzes, freundliches Lächeln zu. Für sie eigentlich untypisch, hat sie an diesem Abend ihr Kleid 
gegen eine weite, khakifarbene Hose und eine einfache Bluse getauscht, was jedoch beinahe unter 
ihrem Umhang verschwindet, ebenso wie die Umhängetasche, die sie immer mit sich führt.
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 1>
Seiji: er erwidert das Lächeln zu Ceridwen ebenso freundlich 
Niclit: schleicht sich so geräuschlos an Nezuto an das nicht nur die ganze Gruppe es hört, nein 
sogar die Schüler und die drei Drachen, sogar die Menschen aus der alten Welt könnten es hören. 
Und wäre das nicht schon genug, läuft sie auch noch voll in ihn rein, was glücklicherweise recht 
weich ist, taumelt aber zurück und hält sich die Nase. au ...
Ceridwen: Es ist kein Repräsentant der Schule oder von Asgab anwesend zu sein. Für den 
Augenblick, so scheint es, ist die Gruppe auf sich gestellt.
Nezuto: dreht sich zu ihr um und schmunzelt Brille vergessen?
Seiji: blickt zu Niclit und Nezuto, schmunzelt dann etwas und tritt erst mal zu Ceridwen Wie es 
scheint, gibt es wieder keinen klaren Anführer für das Vorhaben. Da wir zwei es schon etwas 
kennen zusammen zu arbeiten, wollen wir versuchen den Tatort zu untersuchen?
Roarke: Ceri, wieso? sieht seufzend zu seinem Ghoul hinüber, scheint dann aber einfach die 
Gruppenführung zu übernehmen, um zum Tatort zu gelangen. 
Ashley: kommt nur etwas verspätet an,geht ruhig und gemütlich zu der Gruppe und richtet erst mal



den Mantel
Seiji: blickt auf und sieht zu Ashley. Uh, wenn man vom Teufel spricht.. Guten Abend, Lady Ashley.
Gwîndôr: >>> Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. (H. Hesse) 
(Laea) 
Ashley: Der Teufel bin ich leider nicht,aber Guten Abend
Gwîndôr: 'Laea' ändert den Nicknamen auf 'Spielleitung'
Niclit: Ähm ... ja ... räuspert sich. Sie hat eine weibliche, feine Stimme und keinen Duft an sich. Sie
ist etwa 120 - 130cm groß, trägt einen komplett schwarzen Mantel in den sie sich gehüllt hat und 
unter der Kapuze ist ein ründliches Gesicht, ebenfalls schwarz in dem sehr makant ein paar weiße 
Zähnchen schüchtern lächeln und mintgrüne Augen hektisch umher gucken.*
Nezuto: klopft Niclit auf den Kopf Oder einfach mal Kapuze abnehmen
Ceridwen: Ich hatte nicht erwartet, dass er hier sein würde... entgegnet sie leise und entschuldigend
Niclit: zuckt bei jedem klopfer etwas zusammen. Beim nächsten mal ... allerdings scheint sie die 
Nähe auch auszunutzen und Nezutos Taschen zu beobachten.
Roarke: Ist schon okay. legt ihr seufzend einen Arm um die Schultern. Finden wir raus was passiert 
ist und... dann gehen wir wieder heim.
Nezuto: bemerkt es Wenn du es wagen solltest,so muss ich deine Hände die ganze Zeit festhalten 
grinst
Seiji: blickt fragend zu Roarke udn dann zu Ceridwen sag... zieht eine Augenbraue hoch und grinst 
etwas wie darf ich euer Verhältnis verstehen? ah aber für sowas ist wohl nun keine zeit blcikt dann 
zu Ashley es hieß, heir gebe es tote udn einen Tatort zu untersuchen. Weißt Ihr schon.. mehr, Lady 
Ashley? 
Ashley: Lass bitte das Lady weg.Und nein,ich weiß noch nicht weiteres,ich wurde eben erst über 
alle Informiert
Niclit: verengt die Augen einen Moment Du willst mich festhalten? geht mal lieber einen weitere 
Schritt zurück.
Ceridwen: Das klingt so einfach... sieht kurz zu Ro hinauf, ehe sie ihre Aufmerksamkeit auf Ashley 
lenkt Also wisst Ihr nicht, wo genau sich der Tatort befindet?
Seiji: hm okay blickt kurz zu Niclit und Nezuto, Stirn krausend, bevor er sich wieder dem 
Hauptgeschehen widmet Sollte das nicht cirka hier sein, nach dem Schreiben? 
Ashley: So weit meine Informationen sind muss ich Seiji zustimmen das es hier sein soll,mehr ist 
uns auch noch nicht bekannt
Nezuto: Nur wenn du es wagst deine Hände in meine Taschen verschwinden zu lassen,wobei du es 
nur ein mal machen würdest
Seiji: nickt und holt dann mal einen leuchtenden Licht bringenden Stein hervor dann sollte man das 
hier wohl alle mal genauer betrachten
Seiji: sich daran macht 
Ashley: geht zu Seiji hin,darauf achtet wo sie hin tritt
Spielleitung: ((Jeder, der suchen möchte, darf bitte würfeln))
Roarke: wer auch immer nun in Ros Augen schaut, wird das Gefühl haben durch die Röte in die 
eingesperrte Seele eines wilden Tiers zu schauen. So gleitet sein Blick über den angeblichen Tatort.
<Roarke packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
Niclit: Warum sollte ich das tun? weicht noch weiter zurück Viel einfacher wäre doch sie 
aufzuschneiden ... ähm ... denke ich.
Ashley: untersucht den Tatort,auch wenn sie es den anderen überlassen wollte und sie erst mal 
beim tun zu beobachten
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6>
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
Nezuto: Dann muss ich mir eine andere Straffe für dich einfallen lassen
Spielleitung: Während Roarke und Seiji außerhalb des Waldes nach dem Tatort suchen, wirft 
Ashley einen Blick in den Wald hinein. Sofort entdeckt sie die Stelle, an der die beiden 
Leichen gelegen haben müssen, denn auch wenn die Körper mittlerweile in der Zentrale sind, 
sind ihre Abdrücke noch gut im Schnee zu sehen. Offenbar lagen beide direkt nebeneinander, 



allerdings ist nirgendwo eine Spur von Blut zu sehen.
Niclit: Hmm ... beobachtet Nezuto noch einen Moment, dann schaut sie mal was die anderen, 
komischen Leute so machen. 
Ashley: betrachtet den Ort etwas besorgt,kniet sich hin und betrachtet die Stelle wo die beiden 
Leichen lagen
Seiji: Shazien quiekt herum auf Seijis Schulter, der diesen jedoch zunächst nur streichelt, ohne 
weiter drauf zu achten, was er meint 
Spielleitung: Der Schnee in den Abdrücken scheint noch recht frisch zu sein, da die beiden 
Männer vor dem letzten Schneefall bereits abgeholt wurden. Es scheint allerdings so, als 
würde sich etwas unter dem Neuschnee der linken Mulde befinden, denn hier scheint der 
Schnee an einer Stelle ein wenig höher zu sein.
Roarke: mustert die Stelle einen Moment lang, bevor er sich hinhockt und vorsichtig den Schnee 
wegschiebt. Er scheint keinerlei Problem mit der Kälte zu haben.
Ashley: zieht einen Dolch um den Schnee damit weg zu bekommen,ist garantiert nicht so dumm 
was darunter sich befindet mit bloßer Hand anzufassen.Fragt sich nebenbei langsam wo die 
anderen abgeblieben sind
Seiji: als shazien direkt ind Seijis Ohr quiekt schaut dieser mal zum Wald, und Ashley und Roarke 
ups... dann geht er in diesen und zu dne beiden Ihr habt etwas gefundne?
Spielleitung: Roarke und Ashley legen unter der dünnen Schneeschicht ein zerknittertes, 
aufgeweichtes Stück Papier frei, das mehrmals gefaltet wurde.
Ashley: nimmt das Stück Papier und faltet es vorsichtig auseinander,in der Hoffnung das mit 
diesem alles in Ordnung ist
Nezuto: bewegt sich auch langsam mal zu der Gruppe,den Blick jedoch auf Niclit gerichtet
Niclit: Hm ... geht mit Seiji.
Roarke: Ceri, komm her! schaut die noble Frau an, dann streckt er seine Hand nach dem Papier 
aus, wobei er sie einen Moment direkt mit den glühenden Augen ansieht. 
Ceridwen: war selbstredend immer an Ros Seite, nun allerdings hält sie sich ein Stück zurück, um 
ihn und Ashley nicht zu stören Was habt ihr gefunden?
Ashley: wendet den Blick kurz zu Roarke,lässt sich von den Blick nicht einschüchtern,hält das 
Papier so das jeder sehen kann was darin steht
Seiji: auch neugierig blickt, aber brav abwartet. sahzien isz nun auch brav ruhig 
Spielleitung: Als Ashley das Papier auffaltet, erkennt sie die grobe, hastig hingeschmierte 
Skizze eines Bergpasses. Ein Pfeil weißt in diesen und ist mit dem Wort "Diam" beschriftet.
Niclit: legt eine Hand vorsichtig auf Ashleys Arm und drückt ihn etwas runter das sie auch drauf 
gucken kann, sie ist ja vermutlich die kleinste hier. 
Seiji: Diam? könnte was mit einem schatz zu tun haben...oder auch zich andere obscure Dinge. 
erkentn jemand den Bergpass? wobei das wahrlich eine grobe Skizze ist 
Ashley: lässt das zu,findet es gut das sich die Gruppe einsetzt um was heraus zu finden und hofft 
das alle gut miteinander arbeiten können
Roarke: Oder schlicht ergreifend dem Diamantpass. sieht fragend zu Ceri hinunter, ob er damit 
Recht haben könnte.
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6>
Seiji: was wäre so ein Diamantpass genauer?
Ashley: Es könnte der Juwelenpass sein,ein Diamantenpass ist mir nicht bekannt
Ceridwen: mustert nachdenklich die Zeichnung Diam... Ich glaube, damit ist eine verborgene Stadt 
gemeint, nicht der Diamantpass.
Niclit: Jemand hat eine Stadt auf einem Pass verloren? sieh Ceridwen irritiert fragend an.
Seiji: klingt mir durch die Skizze eines Bergpasses auch logischer. zumindet definitvi etwas, am 
oder im berg, was noch kaum einer kennt
Nezuto: Wie soll man eine Stadt verlieren?
Roarke: Diamant... Juwelen, quasi das Gleiche. sieht dann zu Ceri hinüber. Wie kommst da darauf?
Ceridwen: Verborgen, versteckt, nicht verloren. Für meine Prüfung in Völkerkunde habe ich einige 



zusätzliche Bücher gelesen. Eines von ihnen sprach von einem Volk, das in den Bergen im Norden 
Gwindors leben würde... in einer Stadt, die "Diam" heißt.
Seiji: oh, das klingt spannend zu den stellen schaut scheinbar aber auch gefährlich...wenn man sie 
findet?
Ashley: wendet den Blick zu Ceridwen Dann werden wir dort hingehen,gut das du das Buch gelesen
hast
Roarke: Wie schnell werden wir uns fortbewegen können? sieht fragend in die Runde. 
Ashley: So schnell wie die langsamste Person in unsere Gruppe ist
Niclit: Hm ... Wenn sie sich verstecken hat das sicher einen Grund.
Gwîndôr: <<< "A disease of the mind, it can control you." (Krevtor - verlässt Chat) 
Seiji: und ist vermutlich nicht mal eben nach genauen angaben eines Buches zu finden, aber wir 
könnten schon mal den Berg ansteuern? deutet auf Sahzien wenn ich vergrößer könnte ich fliegend 
vorran kommen. sonst eher zu fuß  
Ashley: richtet sich vorsichtig auf
Roarke: Wenn ich Ceri trage, werden wir zumindest etwas schneller unterwegs sein. seine Augen 
sind mittlerweile wieder strahlend blau. 
Ceridwen: verzieht ihre Lippen für den Bruchteil einer Sekunde zu einem dünnen Strich. Der 
Gedanke daran, getragen zu werden, scheint ihr nicht zu behagen, allerdings widerspricht sie dem 
Vorschlag nicht.
Nezuto: Es können hier nicht alle mit Vampire mithalten,auch wenn ich nicht zu den langsamen 
zähle
Niclit: Zu welchem Berg wollt ihr überhaupt?
Seiji: nachdenklich zu Nezuto blickt und dann zu Ceri Shazien kann theoretisch auch mehr tragen, 
bei mehr Größe... wer müsst den alles eher getragen werden?
Roarke: Soll ich dich auch noch tragen? grinst ihn breit und ein wenig schelmisch an.
Seiji: zu niclit aye, auch das ist noch eine wichtige frage
Nezuto: Von einen stattlichen Mann lasse ich mich doch gerne tragen verbeugt sich grinsend
Ceridwen: Vielleicht lässt sich in der Zeichnung ein Hinweis finden?
Seiji: nickt und blickt noch mal auf die zeichnung wäre wahrlichv on Vorteil 
Ashley: betrachtet die Zeichnung etwas genauer
Roarke: Du willst dich nur nicht tragen lassen. sieht gespielt schmollend zu Ceri hinunter.
Seiji: von roarke zu ceri skeptisch schaut kurz
Spielleitung: ((Wer die Zeichnung nach Hinweisen absuchen möchte, darf würfeln^^ Sollte 
jemand Geographie haben, zwei Würfel))
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 1 6. Summe=7.>
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 4 6. Summe=10.>
<Roarke packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 
Spielleitung: Bei näherer Inspektion lassen sich trotz der Gröbe der Zeichnung einige Details 
festmachen, die die Lage des Passes entschlüsseln. Es trifft sich, dass Ashley, Seiji und Roarke 
die Lage der Berge kennen, denn sie finden sich einen halben Tagesmarsch (in menschlicher 
Geschwindigkeit) von Dol Morgul entfernt. Tatsächlich führt sogar ein schmaler, kaum 
bekannter Weg dorthin.
Seiji: das ist...nicht sonderlich weit... erklärt mal wo er meint, das es sein sollte wer siehtd as ncoh 
so? und wollen wir dann aufteilen wer wie mitkommt?
Ashley: So lange brauchen wir nicht hin
Nezuto: Wie weit ist es ungefähr?
Roarke: Ich wäre dankbar, wenn wir vor Tagesanbruch da sind. Ansonsten fange ich leider Feuer. 
Seiji: um so schneller um so besser, habe ich nach allen letzten...Abenteuer auch gelernt.
Seiji: macht shazien den mal mit blut vom Finger größer so, wer komtm mit mri mit? 
Ashley: Wir werden schon och vor Tagesanbruch da sein,bin auch nicht gerade scharf darauf die 
Sonne zu sehen
Nezuto: Ich hab es nicht so mit Vögel,vor allem nicht in der Größe



Seiji: Shazien legt sich flach hin, sodass Seiji im Halsbereich bei diesem aufsteigen kann. seiji 
grinst dann musst du dich wohl von dem netten Vampir herren tragen lassen.
Roarke: Ich kann darauf auch gern verzichten. Einen Menschen zu tragen reicht mir. sieht zu dem 
Mann.
Seiji: blickt lächelnd zu Niclit möchtest du mit auf Shazien reiten? gut an mir udn ihn festhalten und
es macht wirklich viel Spaß
Niclit: überlegt einen Moment. Wenn es Spaß macht. klettert vorsichtig auf den komischen Vogel.
Nezuto: Irgendwie werde ich schon mithalten
Seiji: shazien bleibt brav still, bis Niclit halt hat. seiji grinst schief na dann... können wir ja los! 
fliegt dann mit shazien erst mal in die Höhe, bevor er die Richtung ansteuert
Niclit: schaut etwas zweifelnd nach unten und hält sich etwas fester fest.
Nezuto: streckt sich kurz und läuft dann so schnell er kann los,den Blick immer wieder nach oben 
gerichtet
Ashley: faltet den Zettel zusammen und steckt ihn weg,läuft dann los
Seiji: shazien fliegt brav um niclit keine angst zu machen... ein flug ist so schon berauschend 
genug. 
Roarke: Ceri? wartet darauf, dass sie auf seinen Rücken klettert, damit sie loslaufen können.
Niclit: beobachtet das Gebiet über das sie fliegen.
Ceridwen: kletert auch mehr oder minder bereitwillig auf seinen Rücken
Roarke: Es tut mir nur ein klein wenig leid. läuft dann in einem ziemlich hohen Tempo los, wobei 
er nicht darauf geachtet hat, ob Ceris Gesicht geschützt ist.
Seiji: wenn sie dicht genug drann sind sucht shazien eine gute stelle um vorsichtig zu landen und 
wo sie dann auch gut absteigen können. seiji streichelt shazien nach dem absteigen sanft am hals 
udn flüstert ihn auf altchinesisch sanfte worte zu. dann blickt er zu niclit alles okay bei dir?
Niclit: hüpft vom Vogel und nickt. Ja. Das hat Spaß gemacht. Aber ihm fehlt etwas.
Ashley: kommt bei Seiji an Muss wohl gemütlich sein auf einen Vogel zu fliegen
Spielleitung: Da alle drei Gruppen einen Kundigen bei sich haben oder allein aus diesem 
bestehen, findet sich die Gruppe schließlich über den einen oder anderen Weg am Bergpass 
ein. Von einer Stadt ist an dieser Stelle allerdings noch nichts zu sehen und auch einen 
Wegweiser sucht man hier vergebens. Der Pass ist dafür allerdings schneefrei, 
dementsprechend sind allerdings auf den ersten Blick auch keine Spuren zu finden, die 
weiterhelfen könnten.
Seiji: zieht eien Augenbraue hoch was meinst du fehlt Shazien den? Shazien wird dann wieder 
kleiner und fliegt auf Seijis schulter, der diesen sichtlich auch aus Geowonheit nun nebenbei 
streichelt und krault 
Roarke: sobald er mit Ceri angekommen ist, setzt er diese wirklich vorsichtig am Boden ab und 
vergewissert sich dann erst einmal, dass es ihr gut geht.
Niclit: Erdbeermilch! strahlt
Nezuto: kommt wohl als letztes an und setzt sich erst mal hin um auszuruhen
Nezuto: Das zeugt würde ich jetzt sogar trinken
Ceridwen: da sie ihr Gesicht in Roarkes Schulterbeuge verborgen hat, hat sie zumindest keine 
Kratzer abbekommen, höchstens ein paar kleine Zweige und Blätter im Haar. Immerhin kann sie 
auch vernünftig stehen, allerdings runzelt sie leicht die Stirn. Nichts gegen dich, Roarke, aber reiten
finde ich weitaus bequemer...
Roarke: Dann versuch mal ein Pferd in die Nähe von mir zu bekommen. zupft ihr mit gerunzelter 
Stirn die Blätter aus den Haaren. Dafür konntest du mich fast kuscheln, das muss doch auch was 
wert sein.
Seiji: lacht auf die habe ich leider nicht dabei kurz zu roarke udn ceri blcikt, dann sich umschaut 
und beginnt die umgebung z erkunden durch den SChneemangel scheinen definitiv Leute hier ein 
und aus zu gehen
Nezuto: Woran willst du das sehen?
Niclit: folgt einfach mal Seiji und schaut sich dessen Füße an.



Ceridwen: wendet bei Ros letzten Worten rasch den Blick ab. Allerdings nicht schnell genug, als 
dass er nicht die leichte Röte auf ihren Wangen sehen könnte.
Roarke: erkundet dann den Platz auf dem sie gestrandet sind, wieder färben sich seine Augen 
beängstigend rot. 
<Roarke packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6>
Ashley: guckt sich dann auch mal um
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4>
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 1>
Nezuto: lässt die anderen mal machen und ruht sich aus 
Spielleitung: Ashley und Roarke entdecken am Rand des Weges einen kleinen Steinhaufen, 
der irgendwie unnatürlich wirkt. Bei näherer Betrachtung scheint es sich hierbei wirklich um 
einen künstlichen Steinhaufen zu handeln. Zwischen den Steinen meint Seiji, die Ecke eines 
Stück Papieres zu sehen.
Seiji: seiji wird nach diesem Stückpapier natürlich vorsichtig greifen da ist etwas!
Ashley: Was hast du gefunden?
Roarke: Noch einen Papierfetzen. schiebt seine Hände in die Hosentaschen.
Spielleitung: Auch auf diesem Zettel findet sich eine Skizze, allerdings deutlicher und mit 
ruhigerer Hand gezeichnet denn die erste. Offenbar scheint es sich hierbei um eine Karte 
nach Diam zu handeln. Die Stadt scheint einige Tagesmärsche entfernt zu liegen, allerdings 
sind in regelmäßigen Abständen Höhlen eingezeichnet, die wohl als Rastplatz dienen. Eine 
davon nur 100 Meter vom Eingang des Bergpasses entfernt.
Spielleitung: ((Damit wären auch IC Rasten möglich, damit wir aus nem Cut eine Rast machen 
können^^)) 


