
Spielleitung: Wir sind (immer noch) in einer vergessenen Bibliothek unter dem Tempel. Niclit 

hat vorletze Woche mit einigen Statuen herumgespielt und dabei ein Buch gefunden, das, wie 

es aussieht, in einer Art altem Elbisch verfasst wurde, was allerdings niemand lesen kann. 

Ashley hat ebenfalls ein Buch gefunden, das offenbar eine Art Tagebuch eines 

Zwergenhändlers ist und das erste Treffen mit einer Gruppe Zurna'va beschreibt. Weitere 

Untersuchungen sind leider ausgefallen, weil plötzlich Terra und Stone ebenfalls in der 

Bibliothek standen und im Portal offenbar die falsche Abzweigung genommen haben. Mit viel 

gutem Zureden konnte man sie davon überzeugen, nicht mit gezogenen Waffen auf die 

Gruppe loszugehen und sich stattdessen von Ashley zum Gasthaus apparieren zu lassen. 

Während man darauf wartet, dass Ashley zurückkehrt, suchen Niclit und Ceri in den Regalen 

nach elbischen Wörterbüchern, während Nezuto die Statuen weiter untersuchen möchte. 

Seiji: war wohl in der Zeit dvor in eiern tiefen ecke der biblothek am bücher suchen und hat nichst 

mit bekommen. 

Nezuto: betrachtet die Statuen und sucht erst mal nach einer die von allem die älteste zu sein 

scheint 

Spielleitung: Ohne weitere Kenntnisse lässt sich das genaue Alter der Statuen nicht ganz 

ausmachen, aber es gibt ein paar, die bereits sehr verwittert sind und deren Gesichtszüge sich 

nicht mehr ohne weiteres erkennen lassen. 

Spielleitung: Seiji wird bei seiner Suche feststellen, dass sich die magischen Fackeln an den 

Wänden und Regalseiten von selbst entzünden, wenn er in einen noch dunklen Bereich 

kommt. 

Nezuto: klopft gegen die Statuen gegen und das nicht gerade sanft 

Ceridwen: Von Seiji hast du noch nichts gesehen, oder? fragt sie an Niclit gewandt, während ihr 

Blick über das Regal vor ihr schweift 

Seiji: beginnt na mal die fackeln neugierig nähe rzu unetrsuchen 

Niclit: Wem? schaut Cerid fragend an während sie die untersten Reihen absucht 

Ceridwen: Seiji. runzelt leicht die Stirn Ob du Seiji in der Zwischenzeit gesehen hast. 

Nezuto: reibt sich die Hand Die haben sie zu gut gebaut grummelt  

<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3> 

Niclit: strengt sich sichtlich an seufzt aber schließlich. Ich weiß nicht wer das ist ... 

Thalanesh: ist den anderen stumm in die verborgenen Bibliothek gefolgt und hat sich dort im 

Hintergrund gehalten. Die meiste Zeit hat er dort, genau wie die alten Bücher, Staub angsetzt und 

hat gelegentlich selbst wie eine Statue gewirkt. Später meldet er sich wieder einmal mit seiner 

kehligen Stimme zu Wort, als ihn vermutlich beinahe alle vergessen haben und raunt von hinten. 

Was meint ihr...warum wurde diese Bibliothek verborgen? 

Spielleitung: Auf den ersten Blick scheint es sich um ganz gewöhnliche Fackeln zu handeln 

und auch das Feuer hat die normale, orange-gelbe Farbe. Allerdings scheint es keine Hitze 

abzusondern, nur Licht. 

Nezuto: wendet sich zu Thalanesh um Damit die Leute nicht so viel lesen 

Seiji: noch interessierter wagt er wirklcih dalicht zu berühren und zu untersuchen aus welcher 

magei das gespeißt wird  

Ceridwen: blinzelt ein paar Mal, als sich Niclit scheinbar nicht erinnern kann. Ah... der junge 

Mann, der uns begleitet... mit dem Adler...? zuckt zusammen, als sie Thalaneshs Stimme hört, den 

hat sie für den Augenblick tatsächlich vergessen. Sie dreht sich zu ihm herum und runzelt statt einer 

Antwort nachdenklich die Stirn 

Thalanesh: Was ist denn falsch daran?gen Nezuto äußert. Hier unten verstauben Antworten auf 

Fragen und Erfahrungen alter Generationen. Vergessen und verloren für jene dort oben. Das wirkt 

falsch. 

Niclit: zuckt ebenfalls Nur wenn du die Erfahrungen auch magst ... dann wieder zu Cerid Oh! 

Vogelmann! Nein ich hab ihn nicht gesehen ... er ist glaub ich woanders hin gegangen als wir .. 

Nezuto: Sie könnten zu viel wissen oder zu schlau werden grinst 

Seiji: beeidnruckend! wer das wohl gemahct hat.... ob jemand von hie rncoh weiß wie solche 



facklen gemahct werden? schaut mal ob er so eien fackeln mit nehmen kann, ohne sie kaputt zu 

machen dabei  

<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2> 

Ceridwen: hört Seiji leider nicht, darum kann sie ihm auch nicht auf seine Frage antworten Wenn 

es hier Wissen gibt, das als... gefährlich... eingestuft wird... 

Seiji: shazien auf der schulter schaut neugirig mit udn vermitluch hat seijia uch eher mit ihm 

geredet, auch wenn er tehoretisch in gedanken mit seinem adler reden kann, seiji seufzt etwas 

frustriert nun... vllt noch mal mit dem priester hier runetr gehen und fragen...ich will sie ja nciht 

kaputt machen udn dan funktionerie sie vll aucht nicht mehr mal schaut ober irgendwelche zeichen 

sieht oder spürt ob die feuer magie in die wand doer oshin oder drauf hervor läuft  

Thalanesh: So schlau wie du zum Beispiel?sagt er an Nezuto gewandt. Fürwahr eine große Gefahr 

die du darstellst, als wortgewandte Ratte die zwei Welten durchwandert hat. 

Nezuto: Sei gewarnt,man sollte eine Person nicht nach seinem reden und das was er ist 

urteilen,man kann sich sehr schnell irren 

Seiji: hmmmmm nachdneklich pullt er dann an der fackel herum udn versucht den kristall raus zu 

nehmen.  

Ceridwen: legt mit einem leisen Seufzen zwei Finger an die Nasenbrücke Ihr könnt uns auch 

ebenso gut helfen. Sucht nach elbischen Wörterbüchern oder nach Seiji. 

Nezuto: Ich suche nach diesen Typen geht auch gleich los 

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

Niclit: sucht weiter in dem Regal nach Büchern deren Schrift geschwungen und hübsch ist. 

<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3> 

Thalanesh: sieht kurz zu Ceridwen und nickt dann stumm, bevor er sich an Nezutos Fersen heftet, 

damit dieser nicht allein umherzieht. 

Seiji: seufzt sehr udns chaut shazien an vllt sollte ich doch eien mit gealt abnehmen um sie ben nen 

priester zeigen zu könne? shazien zuckt mit den flügel schultern und seiji seufzt, sieht die fackel 

weiter an vielleicht haen sie ja oben sowas auch..frgane wir später oder kommen ncoh zurück sich 

makl weiter macht zu stöbern 

Spielleitung: Beinahe übersieht Nezuto Seiji zwischen den Regalreihen, aber ein zweiter Blick 

bestätigt, dass Seiji dort an einer Wand steht und eine der magischen Fackeln untersucht. 

Spielleitung: Niclit findet leider nur Zwergenbücher. 

Niclit: zieht die Bücher raus, guckt drauf und wirft sie dann mit einem." Falsch. "hinter sich. 

Nezuto: geht zu Seiji hin So fasziniert von Fackel das du alles um dich herum vergisst? 

Seiji: ah hi nezuto! ja mag sein, die sidn wirklcih beeindruckend, magisch betrachtet vor allem  

Ceridwen: Du solltest ein wenig sorgsamer mit ihnen umgehen. mit gefurchter Stirn beobachtet sie 

Niclits rauen Umgang mit den Büchern Vielleicht brauchen wir sie später noch. 

Nezuto: Du hast das spannendste verpasst,zwei Fremde die aufgetaucht und dann mit dieser Frau 

verschwunden sind 

Niclit: Meinst du sie sind wertvoll? sieht auf die staubigen, alten, verblassten Bücher, dann auf 

Cerid. Hmmm ... bleibt dabei was sie tut, allerings legt sie sie nun hinter sich auf den Boden. 

Thalanesh: Konntest du nebst den beeindruckenden Fackeln auch ein Wörterbuch finden? 

Seiji: oh zwei freudne? wleche frunde den? zieht faredn eien augebraue hcoh dann soltlen wir wohl 

mal zus en andenr zruück die richtung geht aus der nezuto gekommen istz 

Ceridwen: ihre Mundwinkel zucken zu einem leichten Lächeln Vielleicht. Oder sie enthalten 

Informationen, die wir noch brauchen können. 

Nezuto: Fremde,nicht Freunde.Keine Ahnung wer das war folgt Seiji 

Niclit: Nein ... Nein ... Nein ... Nein ... Bücherstapel anhäuf 

Seiji: ach so, naja wintk ab entschuldige, ich bin noich faziniert von den fackeln. bei den andern 

vermutlich wieder ankommen so wild also nciht,d as ichs ie verpasst habe.  

Nezuto: Vielleicht haben sie die Frau entführt und sie kommt nie wieder 

Seiji: usmchaut wre fehlt du meinst ashley? na ich hoffe nciht 

Thalanesh: während Nezuto und Seiji zu den anderen zurückkehrend und sich teilweise über 



Fackeln austauschen wirft er nochmal einen Blick in die Regale und lässt sich dabei Zeit. 

<Thalanesh packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 

Nezuto: Kann sein das sie so hieß zuckt mit den Schultern 

Ceridwen: tritt von dem Regal zurück, als sie Seiji hört. Haben sie dich also doch gefunden. 

schmunzelt leicht Ashley hat... wie heißen sie... Stone und Terra... zum Gasthof im Zwergenreich 

gebracht. 

Nezuto: dreht sich um Jetzt haben wir den anderen verloren  

Seiji: stone udn terra? von denen hat tejad mir erzählt, schade da sich sie verpasst habe! 

Nezuto: Erzähl was Tejad über sie gesagt hat 

Thalanesh: durchstöbert also mit der Ruhe eines Toten die Regale, wobei er einige Bücher 

durchgeht, von denen er manche nicht lesen, hauptsächlich jene welche von den Zwergen in ihrer 

eigenen Sprache verfasst wurden. Später gesellt er sich zurück zu den anderen und tritt an 

Ceridwen heran. Hilft uns das wohlmöglich weiter?fragt er sogleich und hält Ceridwen ein 

staubiges Buch in dicken Einband hin. 

Seiji: winkt ab nichts was für jetzt udn heir ovn belang ist, aber sie sind auf jeden gute leute, denen 

man vertrauen kann,d as sie keinen unsin machen  

Niclit: Nein ... Nein ... Nein ... 

Nezuto: Was?! guckt zu Niclit 

Niclit: ignoriert Nezuto 

Ceridwen: Ah... sieht überrascht auf, als plötzlich Thalanesh an sie herantritt und tatsächlich ein 

Wörterbuch gefunden hat Oh, das ist wunderbar! Niclit, du brauchst nicht mehr zu suchen. Wir 

haben ein Wörterbuch gefunden. 

Seiji: skeptisch zu den beiden schaut 

Nezuto: Wenn andauernd nein sagst,dann rede mal vernünftig und sag was du meinst 

Seiji: hm ich habe wohl was verpasst, für was ein wlterbuch? mal neugeitugs chaut was cerdiwen 

da hat  

Niclit: Oh ... hört damit auf ständig Bücher aus dem Regal zu nehmen und sie mit einem "Nein" 

hinter sich aufzustappeln, erhebt sich und geht zu Cerid.  

Ceridwen: Ah, Niclit hat in einer Statue ein Buch gefunden. Ashley meint, dass es sich bei der 

Schrift um altes Elbisch handeln würde und haben bisher nach einem Wörterbuch gesucht, da 

niemand von uns Elbisch spricht und du verschwunden warst, wir dich also nicht fragen konnten. 

schmunzelt leicht beim letzten Teil ihres Satzes 

Seiji: nun leider vermag ichd as alte elbisch dieser welt ebenso wneig zu sprechen, vond aher ist ein 

wörterbuch eien sinnvollere sachen... 

Ceridwen: seufzt tief Das wird also eine lange Lektüre werden... Wenn sich niemand darum reißt, 

werde ich wohl versuchen, das Tagebuch zu entschlüsseln. 

Niclit: hüpft aufgeregt und neugierig hinter Cerid rum 

Nezuto: Ich kann helfen,mal muss man etwas nettes machen... 

Seiji: zu nezuto blcikt udn dan zu cerdiwen das wäre zugegebn wahrlich sehr gut... ansonsten denke 

ich...wollenw ir schaune ob wir heir ncohe twas nützliches finden oder sgen wir, wir haben 

vermutlich dias bedeutnste gefuden? 

Thalanesh: Ich kann dir ein wenig Hilfe anbieten. Du kannst tagsüber in dem Buch nachforschen 

und ich nachts, dann bringst du dich nicht zu sehr um deinen Schlaf. Ich schlafe ohnehin nicht lang.  

Ceridwen: seufzt erleichtert Dann können wir uns abwechseln, damit niemand zu lange über den 

Büchern brütet. Hm... Möchtet ihr euch denn noch umsehen? Wir könnten natürlich weitersuchen, 

aber bei der Menge an Büchern ist es fraglich, ob wir in nächster Zeit noch etwas interessantes 

finden... 

Nezuto: Könnten eine gewisse Zeit weitersuchen,dann treffen und besprechen was als nächstes 

gemacht wird 

Seiji: dann würd eich sagen, wir unterlassen dei sudn gehen wieder hinauf... ich würde zugegeben 

gern wissne, ob zumindets den auptprietser..woebi nei, am besten rede ich nciht merh mit dem 

gesicht verzieht  



Ceridwen: Dann sollten wir die Bibliothek hier wieder verlassen. legt eine Hand auf ihren Bauch 

Und am besten den Speiseraum aufsuchen... 

Niclit: Ähm ...  

Seiji: nickt klingt nach einer guten idee 

Nezuto: Klingt nach einen besseren Plan,ich bin kurz vorm verhungern 

Thalanesh: Sollten wir den Priestern von diesem Archiv erzählen oder es besser für uns behalten? 

Seiji: ich würde sagen,d von erzählen, doer? so eingestaubets wissen ist doch verlren schatz  

Niclit: Also ... du bit der Meinung wir sollten diesem sehr misstrauischem Mann, der uns eigentlich 

nicht hier haben will, erzählen das wir rumgestöbert haben, eine alte, womöglich verbotene 

Bibliothek gefunden haben und in der wir gut versteckte Bücher fanden die wir nun gedenken zu 

untersuchen um ... einen Magier zu stoppen indem wir die Geheimnisse seines Volkes ans Licht 

bringen? 

Ceridwen: Vielleicht... sollten wir erstmal nachfühlen, ob diese Bibliothek überhaupt den Priestern 

bekannt ist... und ob wir uns hier aufhalten dürfen... 

Seiji: wnen niclit das so sagt klingt das wirklich nach keiner guten ide... seufzt du hastwohl rehct 

cerdiwen  

Nezuto: nimmt die Kleidung und zieht sich dann vernünftig an,reicht Ceri ihren Umhang 

Niclit: Und ein Zettel könnte weg gehwe ... hört mitten im Satz auf und schaut sich kurz um. Hm ... 

du gewinnst. 

Ceridwen: Danke... nimmt mit der freien Hand den Umhang entgegen, hoffend, dass Nezuto keine 

Flöhe hat. Als sie Papier und Stift an, geht sie zu einem nahen Tisch, um Ashley dort eine Nachricht 

zu hinterlassen, dass sie wieder in den Tempel hochsteigen 

Nezuto: hat keine Flöhe 

Seiji: blickt sich mit shazien noch einen moment ind er zeit um und seufzt etwas  

Niclit: Vogel ... stellt sich neben Seiji und streckt die Hand aus. 

Nezuto: Können wir jetzt los? 

Thalanesh: Nur keine Hektik. Wir kommen schon früh genug hier raus, andernfalls gäbe es 

schlechtere Gräber.geht dann langsam zur Treppe. 

Seiji: shazien schaut seeehr skeptisch was niclit vor hat, seiji nickt zu nezuto da ceridwen dne zettel 

geschrieben hat könen wir das wohl 

Ceridwen: Wir können los. drapiert den Zettel so, dass er hoffentlich recht schnell ins Auge fällt. 

Alleine schon, weil er neu ist und nicht mit Staub bedeckt  

Seiji: nickt ceridwen zu und geht dann mit ihr/neben ihr los  

Niclit: scheint ihn nur streichel zu wollen, muss sich aber sehr dafür strecken um überhaupt an ihn 

heran zu kommen und da Seiji sich nun bewegt, rennt sie ihm mit ausgestrecktem Arm eher 

hinterher. 

Nezuto: geht dann auch mal los Hoffentlich gibt es noch was zu essen 

Nezuto: Alkohol wäre auch nicht schlecht 

Ceridwen: schließt sich mit Seiji an ihrer Seite Thalanesh an. Immerhin können sie nun bequem 

ihren Fußspuren im Staub folgen 

Spielleitung: Sobald der letzte den Raum verlässt, erlöschen die magischen Fackeln und die 

Bibliothek wird wieder dunkel. 

Seiji: geht mal in die knie auch im laufen, damit niclit shazein streicheln kan...was dieser sich wohl 

immer noch skeptisch gefallen läst  

Niclit: streichelt ihn ganz vorsichtig und murmelt dabei etwas von toller Vogel und hübscher Vogel. 

Spielleitung: Nach einigen Gängen und der langen Treppe stehen sie schließlich wieder in den 

vertrauteren Gängen des Tempels. Von ihrem Standort aus kann man Essensduft riechen. 

Nezuto: schnuppert Es richt verlockend  

Seiji: nickt wir waren lang enug unten um hunegr zu haben 

Nezuto: folgt seiner Nase dort hin wo der Geruch her kommt 

Thalanesh: Wie überaus praktisch das wir in einem Gasthaus schlafen. Unsere Gastgeberin würde 

uns doch sicher ewtwas kochen...wobei haben wir Geld? 



Seiji: momentan ist es eher das essen der priester, was wir wahrnehmen... ich weiß nciht in wie weit 

draken heri etwas bringen, aber vielleichts ollten wir wirklich liebr zum gatshof zurück...  

Niclit: Ist der nicht ganz doll weit weg? 

Ceridwen: Nun ja, mittlerweile schlafen wir ja im Tempel... und Senya möchte uns offenbar 

kostenlos verpflegen... Zumindest diese Nacht sollten wir noch hier verbringen, denke ich. Es ist 

ziemlich spät und die Stadttore werden mittlerweile zu sein. 

Seiji: nickt das stimtm woh...und wo ashley so gutene rfolg beim verhandeln hatte sollten wir das 

nicht verspielen. 

Nezuto: ist schon längst auf dem weg wo das Essen ist 

Seiji: udn erist weiter weg  

Ceridwen: Dann sollten wir ihm folgen. Ich denke nicht, dass wir Nezuto im Tempel alleine lassen 

sollten... macht sich wieder auf den Weg, um Nezuto einzuholen 

Nezuto: kommt an seinem Ziel an und guckt sich erst mal um 

Niclit: Was isst dein Vogel, Vogelmann? 

Seiji: als vogel vorrangig fleisch lächelt niclit an udn nickt dann cerdiwen an wohl wahr mal 

geruch folgt und damit auch nezutos richtung 
Gwîndôr: <<< 'Thalanesh' verlässt diesen Raum und den Chat. 
Niclit: Mich? sieht Seiji geschockt an und weicht um Seiji herum und geht auf der anderen Seite 

weiter 
Gwîndôr: >>> 'Thalanesh' betritt den Raum DolPlot. 
Spielleitung: Der Speiseraum ist mittlerweile ziemlich leer, aber es scheint, als würde noch 

Essen ausgegeben werden. 

Nezuto: setzt sich an einen Tisch und wartet darauf das jemand zu ihm kommt 

Seiji: schüttelt lachend den kopf zu niclit nein nein, keien sogre, menschen ähnlcihe sfleisch sowie 

menschen fleisch schmeckt ihn eh nicht  

Seiji: geht mal wo das essne dan ausgegeben wird mit eienr verbungung hin verzeihung, wir sidn 

spät dran aber würedn wir ncoh etwa szu essne bkeommen können?  

Niclit: Also ... schaut zu Nezuto Ein Problemlöser ... leise murmelnd. 
Gwîndôr: <<< 'Thalanesh' verlässt diesen Raum und den Chat. 
Spielleitung: Der Koch mustert Seiji kurz nachdenklich, dann nickt er knapp. "Essen gibts 

noch, aber nur noch Brot und kaltes Fleisch." 

Nezuto: legt den Kopf auf dem Tisch,ist zu hungrig um noch mal aufzustehen 

Seiji: verbeugt sich noch mal das wird usn absolut ausreichen für ein kleines abendmal, vielen 

dank. schaut zu nezuto udn seufzt dannn würde ich gern etwas fleich extr noch für mein adler 

sowie...für den schwachen herren dirt drüben, sowi emcih selber haben  

Niclit: geht zu Cerid und fängt an an ihr herum zu fummeln. 

Spielleitung: Der Mann überreicht Seiji die gewünschten Sachen auf einem TAblett. 

Ceridwen: Uh... sieht Niclit verwirrt an Kann ich dir helfen? 

Seiji: vielen dank freundlich lächeldn eint udn dann zu nezuto geht. diesme esen vor die nase steltl 

udn selber setzt, sahzien was hisnteltl, der sich am rand des tisches dafür stellt. dann wünscht seiji 

einen guten appetit und fängt selber an zu essen 

Niclit: Erdbeersaft lächelt Cerid an 

Nezuto: richtet sich auf und betrachtet das Essen Es hat besser gerochen als es jetzt aussieht seufzt 

und fängt an zu Essen 

Ceridwen: Ah, natürlich. mit einem Schmunzeln zieht sie die Flasche aus ihrer Tasche und reicht 

sie an Niclit weiter 

Niclit: Danke. nimmt die Flasche. Magst du Essen? 

Ceridwen: Natürlich. schmunzelt leicht Soll ich dir auch etwas holen? 

Niclit: nickt Das wäre toll. lächelt Cerid an und reserviert ihnen Plätze 

Ceridwen: holt für Niclit und sich also auch Brot und Fleisch und wird erstmal still und 

gedankenverloren vor sich hinessen 

Niclit: isst und trinkt neben Cerid während sie den Vogel beobachtet 

Seiji: isst mit shazien in rueh seien portion, froh etwa szu haben 



Niclit: wartet bis der Vogel sie ansieht, dann nimmt sie ein Stückchen ihres Fleisches und wirft es 

nach ihm, neugierig starrend. 

Seiji: shaziens augenw erden groß udn er fängt das stück. frisst das glücklich.s ein teil wr 

vernichtet. seiji schmunzelt obahct sonst harts du gleich selebr kein essen mehr, niclit 

Nezuto: seufzt Die sollten größere Portionen geben 

Niclit: kichert und strahlt das sie diesen Moment mit dem Vogel teilen konnte, schaut auf ihren 

Teller dann klopft sie neben sich auf den Tisch. 

Seiji: shazien schaut kurz zu seiji,d er lächeldn nickt udn flattert dann neben niclit 

Niclit: *versucht Shazien ihr restliches Fleich zu füttern.+ 

Nezuto: schielt zu Niclits Teller und somit zum Fleisch 

Seiji: isst brav, aber hält auch den schnabel mit etwas zu nilcit hin, vor deren mudn, falls sie essen 

will 

Niclit: überlegt einen Moment und teilt dann mit Shazien wobei sie ihn vermutlich immer auf den 

Schnabel küsst wenn sie sich ihren Anteil holt. 

Nezuto: Der im Moment kleinste bekommt das meiste seufzt 

Seiji: shazien quiekt freudig und füttert dan so wohl auch niclit 

Niclit: hat ihren Spaß 


