
Niclit: runzelt die Stirn. Ich bin auch kleiner ... aber vielleicht ist deiner ja groß genug?  

Thalanesh: schaut Neclit kurz schief an und schüttelt den Kopf. Nein ist er nicht und außerdem solltest du keine Dinge 

im Ganzen verschlucken. Es sei denn du bist kein Freund von Luft. 

Spielleitung: In der Hoffnung, dass alle gleichzeitig laufen und reden können, führt der Hohepriester sie durch 

den Tempel. Diesmal allerdings gehen sie nicht ganz so tief hinein, sondern betreten ein Zimmer im vorderen Teil 

des Tempels, während die Wache den Gefangenen fortbringt. Bei dem Zimmer scheint es sich um eine 

Schreibstube zu handeln, denn in regelmäßigen Abständen sind Pulte aus einem wertvollen Holz aufgestellt, auf 

einigen davon liegen Pergamente und reich verzierte, teure Bücher. 

Seiji: blickt sich um udn studiert diese reichtumg, auch luschert er leicht was für bücher das sind und ob sie gelesen 

sind. ein schönes arbeitszimmer 

Niclit: widmet sich zügig den Pulten, klopft darauf herum, sitzt Probe und ähnliche Dinge. 

Spielleitung: Die Bücher werden offenbar sehr sorgsam behandelt, auch wenn die Buchrücken hier und da ein 

paar Knicke aufweisen. Zwar sind die meisten Bücher in einer unbekannten Sprache, doch ein paar wenige 

finden sich auch in Gwindorianisch, bei diesen handelt es sich um Geschichtsbücher. 

Spielleitung: Der Hohepriester sieht streng zu Niclit. "Ich hoffe, Ihr plant nicht, diese Schreibpulte oder die 

Bücher darauf zu beschädigen." 

Seiji: neugirig etwas bei der ihm fremden sprache durch aus, widmet sich aber ganz dem hoheprister 

Niclit: sieht auf. Wenn ich sie beschädige, dann verlieren sie doch an Wert, das wäre sehr töricht. nickt sich selbst 

bestätigend. 

Seiji: sein mudnwinkle zuckt und er blickt zum Hohenpriester Also... sagt was habt Ihr für fragen? 

Spielleitung: Der Hohepriester sieht sie noch einen Augenblick lang streng an, dann sieht er zu Seiji. "Ich hörte, 

ihr seid auf der Suche nach dem Mörder. Berichtet mir, was ihr herausgefunden habt." 

Nezuto: guckt sich um,bleibt jedoch bei Shazien 

Ashley: guckt sich um,bleibt jedoch bei Shazien 

Nezuto: guckt sich die Bücher interessiert an 

Niclit: beobachtet den Priester 

Seiji: nickt Der den wir Gefangen haben erwishcten wir bei einem Ritual mit den Steinen, die euren Bewohner 

entwendet worden. Er sprach davon, das ein Meister sie will und ihm Unsterblichkeit versprochen hat als 

Gegenleistung. Dieser Zaubere soll auf sich auf einer Insel befinden, udn so schwer für usn erreichbar. 

Seiji: Wobei wir schon mal daovn ausgehe könne, das wir mit dem Gefangene den ausführenden Mörder habne. Jedoch 

wäre es gut den Drathzieher irgendwie zu eriwischen.. es mus sich ja nur wieder jemanden suchen und mit etwas 

locken. Leider finden sich für solche immer Handlanger 

Spielleitung: "Ein Zauberer auf einer Insel, der unsere Fokuskristalle möchte und dafür meine Leute tötet..." 

Mit einem Seufzen schüttelt er den Kopf. "Wisst ihr, wie ihr diesen Zauberer kontaktieren könnt? Oder weshalb 

er die Fokuskristalle benötigt?"  

<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4> 

Niclit: Wenn niemand auf sie achtet, verschwindet das Bucht vom Pult an dem Niclit saß 

Seiji: Dein Handlanger sprach davon, das die Kristalle besodner viel macht haben und die Bevölkerung von Diam gar 

nicht wisse, welche Kostbarkeit es wäre. So cirka nachdenklich Ansonsten haben wir eine Kugel von dem Mann 

abgenommen, mit der er den Zauberer wohl sonstz kontaktiert. Bisher hatten wir die Idee, das sich mindestens eienr an 

ihn wendet und wir...ihm eien Falle stellen, mit der Aussicht auf ganz viele Steien herlocken.  

<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 1> 

Ceridwen: sieht zwar in Niclits Richtung, allerdings scheint sie offenbar trotzdem nicht, wie Niclit das Buch einfach 

einsteckt. 

Spielleitung: Die Augen des Hohepriesters verengen sich bei dem Vorschlag. "Ihr wollt den Zauberer, der für den 

Tod meiner Leute verantwortlich ist, in diese Stadt holen?" 

Ashley: So können wir ihn besser gefangen nehmen und ihr seid sicher 

Seiji: das problem ist, das er uns vermutlich zu sich lassen wird-...plus das wir dann in SEINEM territorium udn 

vermutlich in einer SEINER fallen wären. 

Seiji: Ich gehe daovn aus, das irh hier jemanden hat, der sich genau auskennt? zudem war es bisher... die naheligenste 

idee.. wenn jemand giierig nach etwas ist, locke ihn damit  

Spielleitung: "Ich sehe nicht, wo in einem solchen Plan die Sicherheit liegen soll." 

Ashley: guckt nachdenklich und besorgt,guckt erst Seiji und dann Shazien an 

Niclit: wackelt ein wenig mit den Beinen. Wenn ihr nix macht sterben bestimmt mehr. 

Seiji: wir könne magische bannkreise vorbereiten mit denne wir ihn fangen können, plus wachen aufstellen an 

versteckteren plätzen und uns magsich vorbereiten... die frage ist, ob wir es schaffen bei einem gespräch mti ihn auch 

schon etwas seien kräfte udnmacht abzuschätzen und zuzorden. der handlanegr wra davon üebrzeugt das sien meister 

der mächtigste von allen wäre... 

Seiji: nickt niclit traurig zustimmend zu  

Spielleitung: Der Hohepriester scheint noch nicht ganz überzeugt, denn er sieht Seiji mit immer noch verengten 

Augen an. "Wie genau wollt ihr ihn in die Falle locken?" 

Ashley: geht zu Seiji und flüstert ihm ins Ohr  

Ashley (privat): Was wir nicht bedacht haben ist,das jemand in diesem Anwesen für diesen Meister arbeiten könnte 
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und er somit vorgewarnt werden kann.Selbst dieser Priester könnte es sein oder eine der Wachen,es ist gefährlich zu viel 

zu verraten 

Seiji: seufzt etwas nachdem er ashley gelauscht hat das ist leider nicht ganz unwahr... lächelt den hohepriester an wir 

habn euch schon einen mörder gebracht. woltl irh uns nicht vertrauen, dass uns das auch mit dem Meister gelingen 

wird?  

Ashley: geht wieder zu Shazien und lehnt sich an ihm,behält den Hohepriester im Auge 

Thalanesh: beobachtet stillschweigend das Gespräch und mustert nun auch erstmal das Zimmer, bevor er den Priester 

wieder fokusiert. So oder so wird es ein Risiko geben, wenn ihr wollt das diese Gefahr für immer verschwindet. 

Verweilt der Meister in Sicherheit sucht er sich einen anderen Mordgesellen. 

Niclit: Wenn er unseren nicht mag soll er einen eigenen Plan anbieten. 

Seiji: zu niclit liegt wir sidn wahrlich offen für vorschläge. 

Seiji: ein risiko wird es aber wirkich immer geben  

Spielleitung: "Nicht, wenn dieser Zauberer offenbar dazu fähig ist, anderen Unsterblichkeit zu schenken. Ich 

möchte das Leben meiner Leute nicht in einem unnötig riskanten Plan gefährden, weil eine Gruppe 

dahergelaufener Landstreicher mir nicht sagen will, was sie vorhaben." 

Nezuto: knallt das Buch auf den Tisch Niemand bezeichnet mich als Landstreicher! 

Seiji: zieht eien Augenbraue hoch wie unhöflich uns als Landstreiche rzu bezeichnen. Ich fühle mcih sehr fern von 

einem solchen Dasein. seuft zugegeben sidnw ir aber auch einfach misstrauisch... es besteht immer noch die Gefahr, das 

es weitere Handlanegr gibt und unter euren Leuten verräter. Wir müssen uns also fragen, ob irh auch vertrauensselig 

seid. um ehrolcih zu sein. schließlich riskieren wir damit ja unser eigene Existenz. Was den Zauberer angeht, frag ihc 

mich noch, ob er nciht eher gelogen hat. Wahre Unsterblichkeit magisch zu erhalten ist eher...wiegt den kopf ab 

unwahrscheinlich. Vampirismus udn totenbeschwörer magei istd a etwas anderes  

Ashley: Vampirismus klingt nach einer Seuche 

Seiji: schmunzelnd zu ashley schaut entschuldige. 

Ashley: Schon gut lächelt freundlich  

Niclit: wackelt noch immer mit den Beinen und streichelt über das Pult. 

Ceridwen: tritt mit einem Seufzen vor, ehe die Situation noch eskaliert... und versucht, Nezuto das Buch unter den 

Händen wegzuziehen und dem Hohepriester zu übergeben Eine Überlegung unsererseits war es, uns als Verbündete des 

Zauberers anzuschließen und von einem großen Fest zu berichten. Wir haben die oO(wenn auch unwahrscheinliche...) 

Hoffnung, dass eine solche Aussicht auf Beute ihn dazu veranlassen könnte, selbst tätig zu werden. Mit den magischen 

Fertigkeiten der Zurna'va und unseren eigenen Fähigkeiten könnte es uns gelingen, diesen Zauberer bei seinem 

Erscheinen gefangen zu nehmen, ohne dass jemand in Gefahr gerät.  

Nezuto: hat noch versucht das Buch festzuhalten 

Seiji: seufzt udn mal abwartet wie der priester darauf reagiert  

Spielleitung: Der Priester betrachtet nun Ceridwen eingehend. Er scheint noch immer nicht wirklich überzeugt. 

"Ihr denkt also, ein solches... Fest... könnte diesen Zauberer aus seiner Reserve locken? Selbst mit allen 

Stadtwachen Diams ist dies ein großes Risiko. Oder wisst ihr etwa, wie dieser Zauberer aussieht?" 

Niclit: steht auf. Willst du das wir dir helfen? 

Seiji: es ist ganz ehrlich nur eien Idee bisher gewesen und natürlich haben wir den zaubere bishe rnicht gesehen. sagt 

mir, wie wollt Ihr diesen zaubere dan fassen? den irh müsst ihn fassen, wenn ihr euer volk insichehreit wissne wollt 

Nezuto: Es kommt mir langsam so vor als hält er uns für Schwächlinge  

Ceridwen: sieht Nezuto an, als wolle sie etwas sagen, es sich dann jedoch anders überlegen und ihren Blick lieber auf 

den Hohepriester fokussieren 

Nezuto: geht zur Tür und lehnt sich daneben an die Wand,hat langsam genug 

Spielleitung: "Ihr scheint zu wissen, wo sich dieser Zauberer befindet und ihr habt einen Weg in diese Stadt 

gefunden, die seit Jahren keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Sicher findet ihr einen Weg, euch auf die Insel 

dieses Zauberers zu schleichen." Es ist nicht sehr ausgeprägt, doch wer sich mit menschlichen Regungen und 

Emotionen auskennt, könnte aus der Stimme des Hohepriesters Furch und Sorge heraushören. 

Niclit: Feeein~ winkt und geht dann raus um sich diese hübsche, große Mira Statue anzugucken, die mit diesem großen 

funkelnden Edelstein. 

Nezuto: Wir sollen also den Feind mal eben direkt in die Arme laufen,dazu noch dort wo er im Vorteil ist.Du scheinst 

wohl einer seiner Untertanen zu sein der Angst davor hat von seinem Meister bestraft zu werden 

Seiji: zu jener insel (die ich leier OT wieder vergessen habe) kommt man nicht so leicht hin. zu nezuto an sich sind 

sorge udn furcht absolut berechtigt, wenn man selebr keine hohe magei besitzt 

Seiji: zum preister schaut wobei ich der meinung bin, das es unetr euch welche geben soltle, die starek magei besitzen... 

sowie wir felsen auf unserem weg vorgefundne haben 

Seiji: außerdem wissen wir nur ungefäir wo sie ist 

Ceridwen: Es wird spät und wir hatten einen langen Tag und eine noch längere Nacht. immerhin hat die Gruppe nun, 

abgesehen von Ashley, fast 24 Stunden nicht geschlafen Vielleicht wäre es besser, wenn wir uns für den Augenblick alle 

zurückziehen und uns ausruhen. 

Seiji: zu ceridwen blickt udn nickt das ist wohl leider nicht unwahr atmet tief durch  

Nezuto: Ich mache hier kein Auge zu 

Spielleitung: Niemand hält Niclit auf ihrem Weg auf, auch wenn einige Priester, denen sie auf ihrem Weg 



begegnet, seltsam gucken. 

Niclit: sie wird ihnen lächelnd winken und sich dann die Statue genauer anschauen 

Spielleitung: Unwirsch nickt der Hohepriester. "Nun gut. Findet ihr den Weg zum Gästequartier alleine oder soll 

ich einen Priester rufen, der euch den Weg zeigt?" 

Nezuto: geht nun auch raus und knallt die Tür hinter sich zu,wird die Ratten suchen 

Seiji: stirn kraust und verbeugt danke wir finden den weg alleine... vielleicht finden wir morgen ja eine gemeinsame 

lösung  

Thalanesh: Bis dahin lasst euch die Idee nochmal durch den Kopf gehen. Viele Alternativen haben wir nicht, zumindest 

welche der Sorte die Erfolg versprechen würden. 

Spielleitung: Die Statue scheint aus Marmor zu bestehen und von Meisterhand bearbeitet zu sein. Nicht ein 

einziger Fehler ist zu sehen, es sieht sogar so aus, als wäre die Statue durch Magie und nicht durch 

herkömmliche Werkzeuge geformt zu sein. 

Niclit: Hübsch ... klettert auf den Sockel und klopft mal gegen die Statue 

Spielleitung: Fester, harter Stein. Wenn Niclit nicht aufpasst, tut sie sich noch weh. 

Nezuto: läuft einfach überall umher um eine Ratte zu finden 

Niclit: Hm ... legt den Kopf schief und setzt sich hin während sie den Kopf in den Nacken legt und nach oben guckt 

Ceridwen: Vielleicht finden wir auch noch andere Möglichkeiten... öffnet den anderen die Tür, da sie dieses 

angespannte Treffen sehr gerne früher als später auflösen würde 

Seiji: ich wünsche eine gute nacht ruhe udn hoffen wir, das heuet nachts nichst geschieht geht dann los und draußen ein 

stück raus, atmet teif durch  

Ashley: folgt Seiji und zieht Shazien mit sich 

Spielleitung: Wie schon die Male zuvor, findet sich im Tempel selbst keine einzige Ratte. Auf dem Vorplatz 

dagegen wagen sich die Tempelratten langsam wieder nach draußen. 

Spielleitung: Die Statue ist mehrere Meter hoch. Es wäre wohl möglich, sie zu erklettern, da der Stein selbst aber 

sehr glatt ist, wird es nicht einfach. 

Niclit: Ich frag mich ob Mira dadrin ist. Oder vielleicht in den Stein? grübelnd 

Niclit: *Edelstein 

Ceridwen: seufzt müde und schließt hinter Thalanesh die Tür Wir sollten zumindest Niclit suchen, ehe wir in unser 

Zimmer zurückkehren... 

Nezuto: wird zum Vorplatz gehen und sich dahin setzen,ruft die Ratten zu sich 

Seiji: nickt dazu wohl wahr geht los und schaut mal nach ihrer aura  

Niclit: Niclit versteckt sich nicht alsoooo ...  

Seiji: werden sie wohol dann draußen anfinden  

Niclit: Niclit sitzt unter der Statue und starrt hinauf 

Spielleitung: Nach kurzem Zögern kommen einige Ratten zu Nezuto, um ihm Gesellschaft zu leisten. Seiji wird 

daher auf dem Vorplatz einen von Ratten umgebenen Nezuto finden und eine Niclit, die an der Statue 

herumturnt. 

Seiji: skeptisch schaut also... das ist wieder für ander von diam sehr seltsam gewiss 

Nezuto: Euch kann man immer vertrauen,wir halten immer zusammen streichelt die Ratten abwechselnd,scheint sich 

bei ihnen wohler als bei Menschen zu fühlen  

Thalanesh: folgt den anderen vorerst schweigend, bevor er später die Stimme hebt. Meint ihr der Hohepriester 

verheimlich etwas? 

Ashley: Ich traue hier im Moment niemanden,jeder kann ein Diener des Meisters sein 

Seiji: zu thalanesh blickt ich bin mir nicht sicher... es fühtl sich schon etwa sseltsam abn  

Ceridwen: Ich kann ihn verstehen... hebt die Hand und ruft Niclit! 

Niclit: Hm? guckt rasch zu der Gruppe und wartet den Schwindel etwas ab. Oh, ihr seid fertig. hüpft vom Sockel. Also, 

wer hat so ein Schwimm-dingsi? 

Seiji: schiff meinst du? niemand von uns  

Ceridwen: Wir wollen erstmal schlafen gehen und morgen erneut mit dem Hohepriester sprechen. 

Thalanesh: Bedenken sind nachvollziehbar, doch wieso denkt er das wir mehr Erfolg haben, wenn wir uns blind in das 

Reich dieses Meisters begeben? Außerdem woher wissen wir, das es dort auch eine Möglichkeit für uns gibt 

zurückzukehren? 

Seiji: naja, wenn wir gehen sind seien leute nciht gefährdet von dem zauberer  

Spielleitung: Es scheint, als würden sich die Ratten über Nezutos Gesellschaft freuen. Eine offenbar noch sehr 

junge versucht sogar, auf sein Bein zu klettern. 

Niclit: schaut zu Cerid Warum? Er scheint weder unseren Plan zu mögen noch einen wirklich eigenen zu haben und uns 

nur loswerden zu wollen. Alsoooo ... weswegen bleiben wir? 

Nezuto: Würdet ihr mit uns kommen und uns beschützen? hebt die kleine Ratte hoch und küsst sie auf dem Kopf 

Seiji: zu neztuto nezuto, lass uns schlafen gehe... die ratnne könne ja auf usn aufpassen, wenn du dan besser schlafen 

kannst sich mal wieder richtung reinw endet zudem sollten wir eh schlafen bevor wir erneut reisen  

Ceridwen: Wir hatten heute einfach nur einen schlechten Start. Morgen können wir bestimmt alle zusammen an einem 

Plan arbeiten. 

Niclit: Feeein ... geht zu Cerid und nimmt ihre Hand. Glaubst du Mira ist in der Statue oder in dem Eldestein? 



Thalanesh: Welche Alternative fällt dir denn ein?gen Ceridwen gerichtet fragt. 

Nezuto: wartet erst mal ab was die Ratte zu ihm sagen 

Spielleitung: Die Ratten sind nur zu bereit, Nezuto zu helfen und ihn zu beschützen. Vor allem die kleine Ratte in 

seiner Hand. 

Seiji: schon mehr richtung rein wendet,a ber überschultern blcikend auf die andern wartet  

Nezuto: Danke,ich besorge euch dafür Essen steht auf und behält die kleine Ratte in den Händen,findet sie zu süß,wird 

dann Seiji langsam folgen 

Ceridwen: drückt Niclits Hand und folgt Seiji Wenn wir uns auf die Insel des Magiers schleichen können, könnten wir 

ihn tatsächlich gefangen nehmen, ohne Unschuldige zu gefährden... Immerhin haben wir Vampire und die AsgaB auf 

unserer Seite. sieht zu Ashley 

Ashley: Das wird eine Leichtigkeit.Wenn ich hungrig bin,kämpfe ich am besten.Jedoch darf sich niemand verletzen 

Seiji: nun..seufzt dei frage ist udn bleib...auf welcehr inselr genaue rist udn wie wir das ehraus finden... 

Seiji: zu ashley das wird in kämpfen nun mal vor kommen  

Ashley: Oder wir müssen dafür Sorgen das ich kein Blut riechen kann 

Niclit: Ich kann dir Finger in die Nase stecken ... 

Ceridwen: Wir... "überreden" seinen Helfer im Kerker. Wenn Ashley ihm suggeriert, dass wir auf seiner Seite sind und 

seinem Meister dienen wollen, hilft er uns sicher, zu dieser Insel zu gelangen. 

Ashley: Dann kann ich nicht kämpfen 

Ashley: Den krieg ich leicht dazu grinst 

Seiji: seufzt da haben wir ihn ja bisher eher von einem gegenteil üerzeutg...schauen wir mal  

Niclit: sieht zu Cerid auf Du bist irgendwie ... weniger nett als ich dachte .. 

Thalanesh: Nur wird der Meister nicht vielleicht skeptisch, wenn einer seiner Handlanger ihm eine ganze Schar von 

freiwilligen Jüngern präsentiert? 

Seiji: daher hatten wir das schon vorher als idee etwas angezweifelt  

Ceridwen: Mit Beherrschung sollte es möglich sein, ihn von unseren Absichten zu überzeugen. sie spricht zwar mit 

Seiji, sieht dabei allerdings fragend zu Ashley, die ihre Aussage bestätigen könnte 

Niclit: Wenn wir uns Steine in den Nacken kleben und so tun als wären wir 'betäupte' Dörfler? 

Ashley: Wir sollten erst mal das versuchen was Ceridwen vorschlägt,so können wir sicherer sein das der Plan 

funktioniert und ihn niemand vorwarnen kann.Wenn der Hohepriester doch auf seiner Seite sein sollte,so wird er seinen 

Meister falsche Informationen geben und ihn bestrafen,so sehen wir auch ob er ein Verräter war 

Seiji: denkbar. wir können es probieren morgen noch mal wenn sie bei den gästezimmern anbelangt simd macht er sich 

ein wneig bett fertig, in dem er schuhe auszieht  

Nezuto: legt sich dort auf den Boden,die kleine Ratte auf seiner Brust 


