
Spielleitung: Nachdem der Tag wieder zur Rast genutzt wurde - alleine schon, damit die 
anwesenden Vampire nicht in Flammen aufgehen, kann die Gruppe nach Sonnenuntergang 
ihr Lager räumen und ein weiteres Mal hinaus auf den Bergpass treten. Nur ein Stück weit 
hinter ihnen liegt der magisch entstandene Krater und irgendwo vor ihnen sollte die gesuchte 
Stadt "Diam" sein.
Seiji: wird dan mal schaune, das ro sie wohl weiter nach Karte zu der Stadt führt. shazien ist in 
normaler größe auf seinen schulter, blickt aber aufmerksam umher 
Niclit: ist früh aufgestanden und steht nun draußen vor der Höhle und streckt sich, dehnt sich etwas
und schaut ob sie etwas sieht, was sich verändert hat oder jemand der ihnen auflauern will. 
Ashley: hat wie die letzte Nacht in der Gestalt eines Wolfes verbracht,hockt draußen und wartet auf
die anderen
Nezuto: schläft immer noch oder tut vielleicht nur so
Spielleitung: Auf beiden Seiten finden sich hohe, helle Felswände, der Boden ist noch immer 
angenehm eben und weit und breit ist keine fremde Gestalt zu sehen. 
Seiji: entweder verstecken die sich fleißig vor uns... oder es ist noch ziemlich weit.. 
Ceridwen: da Nezuto noch keine Anstalten macht, sich zu erheben, kniet sie sich neben ihn und 
berührt ihn an der Schulter Nezuto? Wir wollen weitergehen.
Nezuto: öffnet die Augen und guckt sie an,sieht aus als wenn er einen Kater hat oder Erkältet ist 
Schon?
Ashley: wendet den Blick zu Seiji
Niclit: wendet sich auch zu seiji, beschäftigt sich aber lieber mit dem Vogel.
Gwîndôr: >>> 'Thalanesh' betritt den Raum DolPlott.
Seiji: wartet mal ab dann wohl ist alels okay mit Nezuto? shazien quikt udn shcüttelt sich etwas, 
um sich aufzuplustern
Niclit: chr chr chr kichert und streckt eine Hand nach ihm aus.
Ceridwen: Ich fürchte ja... reicht ihm mit einem entschuldigenden Lächeln die Hand und sieht über
die Schulter zu Seiji Ich fürchte, er hat entweder schlecht geschlafen oder eine Erkältung...
Nezuto: richtet sich ächzend auf und schlürft zu den anderen
Ashley: verwandelt sich zurück und richtet die Kleidung
Seiji: muster nezuto kannst du näher definieren, was mit dir nicht stimm, nezuto? 
Thalanesh: beobachtet wie nach und nach alle anderen Anwesenden auf die Beine kommen und 
sich für den Aufbruch vorbereiten. Er geht wenig später ebenfalls hinaus. An Niclit gewandt fragt 
er später. Warum reist ihr bei Nacht? Sicherlich ist die Suche bei Nacht nicht leichter, als am Tag.
Nezuto: Kopfschmerzen,nicht so wichtig
Niclit: sieht überrascht zu Thala. Oh ... weil es bei Nacht schöner ist? Und man kann sich leichter 
verstecken.
Seiji: blcikt skeptisch sag bescheid wenn es schlimerm wird oder ein anderes unbefinden dzau 
komt, okay?
Thalanesh: Geht ihr denn davon aus, das man euch verfolgt?
Ceridwen: Zwei unserer Begleiter können die Höhlen nur bei Nacht verlassen. sie folgt Nezuto mit 
einem kritischen Blick nach draußen
Nezuto: Okay geht noch mal zurück um seinen Rucksack zu holen den er dort vergessen hat,kommt 
dann wieder raus
Ashley: Sind alle bereit?
Seiji: nickt wir sollten weiter
Niclit: Oder das. sieht zu Thala und deutet auf Ceri. 
Thalanesh: sieht zu Ceridwen die sich von hinten aus der Höhle äußert. Achso....hm seltsame 
Leute mit denen ihr da reist.
Ashley: hebt eine Augenraue
Niclit: zupft an Seijis Ärmel
Seiji: niclit anlächelt aye? 
Ceridwen: Nicht seltsamer als ein Mann, der alleine mitten in der Nacht in den Bergen 



umherwandert...
Niclit: Kannst du sehen was er sieht? deutet auf (Vogel ((xD))).
Seiji: seiji nickt dazu wenn ich will zumindets, ja
Niclit: Kannst du ihn dann nicht hochfliegen lassen und schauen lassen was da kommt und ob wir 
richtig laufen?
Nezuto: schlürft langsam in einem Tempo los wo ihn alle sehr schnell einholen können
Seiji: oh, das macchte ich die letzten tage ja auch (Nur das plot leiter das IMMER ignorierne, wenn 
ichd as schreibe XD))
Seiji: geht mal auch lansgam los aber gerade ist die strecke halt relativ offensichtlich. auf die karte 
zeigt
Niclit: Du glaubst also die Karte ist richtig?
Niclit: folgt ihm
Seiji: schultern zuckt wir werden es wohl sehen schmunzelt 
Ashley: wartet bis alles los gehen um das Ende zu bilden um jemanden zu helfen der stolpert oder 
wo runter fällt
Spielleitung: Dan hat die Plotleitung das bisher immer gekonnt überlesen und entschuldigt 
sich aufrichtig dafür. Immerhin können Shazien und Seiji nun auch mit Sicherheit sagen, dass
sie auf dem richtigen Weg sind - bisher gab es auch keine Abzweigungen, die einen 
alternativen Weg angeboten hätten.
Seiji: ((alles gut XDD ist xnei auch ständig passier, ab und mal nciht aber ich dneke drüber nach 
shazien extra nazumeldne, auch wenn er nur als adler unertwegs ist XD))
Thalanesh: reiht sich an das Ende an, da er sowieso recht langsam ist, während er buckelnd den 
Ashley: wird so neben Thalanesch gehen
Niclit: tappst hinter Seiji her, achtet aber nicht mehr auf den Weg sondern begutachtet ihren Fund 
nochmal und versucht zu entziffern was drauf steht.
Seiji: geht mal in ruhe weiter und streichelt shazien nebenbei, der gerade wohl auch einfach keien 
lust hat gucker zu spielen 
Spielleitung: Die Reise geht eine ganze Weile ereignislos weiter, bis sich der Boden und die 
Wände zu beiden Seiten zu verändern scheinen. Erst nur unauffällig und unscheinbar, wird 
bald offensichtlich, dass der Boden unter ihnen und die Felswände links und recht 
unnatürlich glatt und eben sind.
Seiji: mustert genau und streicht auch mal die felswand entlang, prüft ob sie magie enthält dabei 
Ashley: betrachtet nachdenklich die Wände
Nezuto: konzentriert sich eher darauf nicht auszurutschen und hinzufallen
Niclit: rennt gegen Seijis Hintern und schaut überrascht hoch. Was? ... Ooooh ... packt die Brosche 
weg und patscht mit den Händen auf den Boden.
Seiji: nachdenklich es ist lange her, das die felsne in diese form gebracht worden... aber definitiv 
auf magische weise 
Ashley: Noch ein Grund mehr vorsichtiger zu sein
Ceridwen: Dann scheinen wir zumindest bald angekommen zu sein. betrachtet nachdenklich den 
Weg vor ihnen
Seiji: hm das wäre gut...ich bin wirklich neugeirig was dieses Volk von Diam kannn
Ashley: Mich interessiert eher ob sie gut gesinnt sind oder darauf aus uns anzugreifen 
Niclit: sieht zu Ashely. hast du sowas wie eine Noteule?
Thalanesh: lässt den Blick ein wenig schweifen, wobei er sich über die Beschaffenheit etwas 
wundert und sich kurz darauf fragt ob er sich darüber überhaupt wundern sollte. Er bemerkt jedoch
das die anderen vor ihm ihr Tempo drosseln und tut es ihnen gleich. Das werden wir wohl früh 
genug erfahren, schätze ich.
Ashley: Ich hab nicht immer eine Eule bei mir
Nezuto: geht einfach weiter ohne auch nur ein mal zurück zugucken
Spielleitung: Und das wohl früher als gedacht, denn in einigen hundert Metern Entfernung 
taucht urplötzlich ein Licht auf, das sich in ihre Richtung zu bewegen scheint.



Niclit: Aber ... wenn sie Feinde sind ... und uns angreifen. Wäre es dann nicht gut eine zu haben? 
Damit andere wissen das es Feinde sind. Für den Fall das du nicht zurück kommst.
Seiji: seiji geht in defensive Haltung über, Luftwirbel in der hand udn augenbraue hoch gezogen. 
shazien schwingt sich in die Luft und fliegt über ihnen in der Luft, abwratend 
Ashley: Wenn ich zu lange weg bin wird es schon auffallen und welche ausgesendet die nach mir 
suchen.Zu not gibt es noch den Patronus
Nezuto: geht einfach auf das Licht zu
Niclit: Dann ist das wohl kein Problem. als sie das Licht bemerkt versteckt sie sich irgendwo, wenn 
kein Felsvorsprung oder ähnliches da ist einfach hinter einem der anderen.
Ashley: beobachtet Niclit und zieht sich vorsichtig hinter sich
Seiji: shazien entspannt sich wieder und lässt die luft zeihen. läöchetl freundlich es ist ein mann mit
einer fackel, scheinbar unbewaffnet. bleibt dann mal offen und freundlich in seiner haltung. shazien
fliegt wieder auf seien schulter
Thalanesh: reckt den Kopf leicht in die Höhe, als er vor ihnen ebenfalls eine Spur von Licht 
ausmachen kann. Offensichtlich kommt uns da jemand oder etwas entgegen. 
Spielleitung: Schließlich können auch die anderen den von Seiji beschriebenen Mann 
ausmachen. In der linken Hand trägt er eine Fackel, eine Waffe ist allerdings nicht zu sehen 
und seine dicke Kleidung scheint auch nur da zu sein, ihn in den kalten Bergen warm zu 
halten. Da sie ihn mittlerweile sehen können, kann er die Gruppe ebenfalls sehen und bleibt 
mit einem misstrauischen Blick stehen.
Seiji: seijie lächelt weiter freundlich, tritt etwas vor und verbeugt sich tief, hände dabei aber eher 
vorne lassend guten abend wanderer. 
Nezuto: wird dann wohl an den Mann vorbei gelaufen sein da Seiji zuerst bei ihm war
Ashley: bleibt mit genug Abstand stehen um erst mal die Reaktion des Mannes zu beobachten und 
schnell einzugreifen falls er Seiji angreifen sollte
Ceridwen: hält Nezuto lieber am Handgelenk fest. Warte... flüstert sie ihm zu Wir sollten 
zusammen bleiben.
Nezuto: bleibt dadurch stehen und guckt Ceri fragend an
Ceridwen: nickt in Richtung des Mannes, der ihnen gegenüber steht
Nezuto: guckt den Mann verwirrt an Oh
Niclit: linst an Ashley vorbei
Spielleitung: Guten Abend... Der Mann spricht langsam, mit einem starken, fremden Akzent. 
Er mustert jeden einzelnen aus der Gruppe, soweit er sie einsehen kann. Ihr sein?
Thalanesh: Nun...ist das einer des Volkes nach dem ihr sucht?
Seiji: lächelt Ich bin Seiji cupiditas, gern einfach seiji. Wir sind reisende, die von einem besonderen
magischen Volk in dem Ort diam gehört haben und sind gekommen, um sie näher kennen zu lernen.
Ashley: Das kann ich nicht sagen 
Nezuto: Feuer wärmt sich einfach mal die Hände an der Fackel von dem fremden Mann
Spielleitung: Als Nezuto auf ihn zukommt, macht er einen Schritt zurück und hält die Fackel 
außerhalb seiner Reichweite. Seschi... suchen Diam? Warum?
Nezuto: Noch nie was vom teilen gehört?
Niclit: versucht aus der Ferne zu erkennen ob der Mann etwas hat das es sich zu stehlen lohnen 
würde.
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
Seiji: seiji lächelt freundlich und öffnet seien hand, darin eine wasserkugel bildend ich tausche 
mich persönlich immer gern mit anderen elmentmageir aus und entdecke auch gern andere völker 
Niclit: Silber ... hmmmm ... leise murmelnd. Wenn ich von hier nach da und dann da ...
Ashley: greift nach hinten und hält Niclit am Arm fest Was hast du vor?
Niclit: erschrickt und sieht Ashley mit großen Augen an. Was?
Spielleitung: Der Mann betrachtet Seiji einen Augenblick und tritt noch weiter von Nezuto 
fort. Schließlich nickt er und dreht sich um. Folgen! ruft er ihnen zu und geht los. In seinen 
Nacken eingelassen glänzt, für alle gut sichtbar, ein wahrscheinlich sehr teurer Edelstein.



Ashley: Du hast etwas von Silber gemurmelt und einen Plan geschmiedet.Hast du vor einen Mann 
auszurauben den wir nicht kennen?
Nezuto: Ich kann den Kerl nicht leiden
Niclit: Was? Ich? Niemals! Sowas macht man nicht.
Ashley: Ich behalte dich im Auge lässt ihr Handgelenk los
Ceridwen: Er kennt uns nicht, ist in der Unterzahl und scheint noch dazu unsere Sprache nicht gut 
zu können... Hast du erwartet, er würde dich mit offenen Armen begrüßen? sieht mit schief 
gelegtem Kopf zu Nezuto
Niclit: reibt sich das Handgelenkt und grummelt ashley an.
Nezuto: Er hätte wenigstens sein Feuer teile können
Thalanesh: Ein seltsamer Zeitgenosse, aber das gleiche lässt sich wohl über so manchen aus dieser 
Gruppe sagen...mich eingeschlossen.setzt sich dann langsam wieder in Bewegung, da der Mann sie 
dazu aufgefordert hat ihm zu folgen.
Ashley: So fest was das jetzt auch nicht
Seiji: nickt vielen dank wagt dann aber auch näehr zu dme herren zu tretten verratet ihr uns auch 
euren namen, werter her? 
Niclit: Ich mag es nicht gehalten zu werden. 
Ashley: Es war nur zu deinem besten.Verspreche mir bitte das du nicht klauen wirst
Niclit: ignoriert Ashley einfach
Niclit: und geht mit der Gruppe mit
Ashley: schüttelt seufzend den Kopf und geht nun auch los
Spielleitung: Nahut. Obwohl der eigentliche Weg geradeaus weitergeht, führt Nahut die 
Gruppe in eine Höhle, wie sie bereits aus den vorherigen Nächten bekannt ist. Hier allerdings 
legt er keine Rast ein, sondern berührt den Stein auf der Rückseite, der daraufhin 
verschwindet und einen Durchgang freigibt. Rein.
Nezuto: Geht rein und es ist eine Falle murmelt
Seiji: seiji lächelt freundlich Nahut... eien Randfarge..wir haben heir so eien karte... da führt der 
weg woanders lag. wo genau führt uns nun dieser weg hin? udn magst du vorgehen? da du eien 
fackel hast wäre das zum vorteil, auf das wir den weg sehen können. 
Spielleitung: Nahut deutet auf den Durchgang. Diam.
Nezuto: seufzt und geht einfach mal den Weg lang der gezeigt wird
Seiji: das klingt usper. ist es eien abkürzung im vergleich zu dem weg der karte? schaut zu nezuto, 
augenbraue hcohziehend 
Thalanesh: behält sich ein Maß Skepsis vor und beobachtet abwartend, den kurzen Wortwechsel. 
Nezuto: guckt sich erst mal um wo es hier Feuer gibt
Spielleitung: Diam. Nahut zeigt nachdrücklich auf den Durchgang.
Niclit: Sag mal ... wozu ist den der Edelstein da in deinem Nacken? an Nahut gerichtet.
Seiji: seufzt verzeith, wenn ich etwas serh skeptisch wirke. auf dem weg hier her ist uns ein 
zerfleischtes pferd aufgefallen und... man hört von toten auf dem wege.... lächelt es würde mich 
wirklich beruhigen, wenn irh vorgehen würdet 
Nezuto: bleibt mit dem Blick bei einem Steinbecken hängen,geht einfach dort hin auch wenn schon 
welche da sind und wärmt sich erst mal die Hände Tut das gut niest 
Ceridwen: legt Seiji eine Hand auf den Arm Ich glaube nicht, dass er versteht, was du von ihm 
möchtest... Und es klingt nicht, als wäre Nezuto etwas passiert...
Seiji: streicht sich durchs haar udn seufzt vermutluch hast du recht... blickt zu den anderen wollen 
wir dann? 
Thalanesh: nickt nur knapp Meinetwegen. Nach euch.
Ashley: Von mir aus können wir weiter,da kein Geschrei kommt scheint es sicher zu sein
Seiji: nickt und geht dann mal rein, nezutos aura folgend udn mit shazien genau das umfeld 
betrachtend. durch aus auch neugeirig
Ashley: geht dann auch mal los um Seiji zu folgen
Niclit: starrt Nahut einfach an



Spielleitung: Wie Nezuto, wird auch niemand anderes aus der Gruppe gefressen oder 
angegriffen. Der Durchgang ist nicht sehr lang lässt sie auf bald auf einer Art Stadtplatz 
herauskommen, mit dem Unterschied, dass hier nur ein paar Steinhäuser stehen. Vor einem 
dieser Häuser steht ein Steinbecken mit Feuer, an dem sich Nezuto und zwei andere Männer 
die Hände wärmen.
Nezuto: beobachtet die Männer schweigend
Seiji: blickt sich um und tritt zu nezuto, eine kleine verbeugung lächeldn zu den männern machend 
guten abend dann zu nezuto friest du sehr?
Nezuto: Dachte schon das ich ohne euch hier bleiben und für immer leben muss
Spielleitung: Nachdem Niclit hoffentlich ebenfalls gefolgt ist, tritt auch Nahut durch den 
Durchgang und der Stein schließt sich hinter ihm. Er ruft einem der Männer am Feuer etwas 
zu, der daraufhin in das Haus verschwindet.
Seiji: seii blickt zum felsen und schaut dem verschwindende dann neugierig nach 
Spielleitung: Während sie auf die Rückkehr des anderen Mannes warten, starrt Nahut nun 
Niclit an.
Niclit: hält den Blick und wartet auf eine Antwort
Seiji: blickt zu niclit und zeiht eien augenbraue hoch ich fürchte er hatte deine frage auch nicht 
verstanden 
Niclit: Warum sagt er nichts? Hast du ihn kaputt gemacht? zu Seiji
Seiji: hmmm wer weiß...vllt muss etwas lachen
Spielleitung: Eine Antwort muss auch jetzt warten, denn der Mann kehrt nun in Begleitung 
einer jungen Frau zurück, die sich die Hände an ihrer Schürze abwischt und die Gruppe 
mustert.
Seiji: seiji blickt zur frau udn verbeugt sich leicht, freundlich lächelnd
Ashley: Dann musst du ihn wohl wieder reparieren schmunzelt
Niclit: verschränkt die Arme vor der Brust und schmollt
Thalanesh: schaut sich in der Höhle ein wenig um. Dann warten wir ab was die Fremde uns zu 
erzählen hat. Möglicherweise versteht sie uns besser, als unser einsilber Freund hier.
Thalanesh: ((*einsilbiger)) 
Spielleitung: Sie wechselt ein paar kurze Worte mit Nahut. Sie können mittlerweile zumindest
die verzerrte Aussprache von Seiji und das Wort "Diam" erkennen. Als die Frau sich nun 
wieder an die Gruppe wendet, ist auch ihr ein Akzent anzuhören, aber sie scheint 
Gwindoranisch deutlich besser als Nahut zu sprechen. Wer ist euer Anführer?
Niclit: Er ist ja doch nicht kaputt ... zieht eine groooooßes Schmolllippe.
Seiji: seiji lächelt wir haben keinen direkten anführer, aber bisher störte es keien,d as ich das reden 
für die gruppe üebrnahm. seiji nennt man mich 
Spielleitung: Sie wirft einen kurzen Seitenblick zu Nahut. Nun, Seiji. Mein Name ist Senya. 
Nahut sagte mir, ihr würdet nach Diam suchen?
Nezuto: Frag mal ob es hier gemütliche Betten gibt und wir hier bleiben dürfen
Seiji: lächelt freut mich, Senya und ja da sist korrekt blickt zu nezuto und seufzt etwas, den 
entschuldigend schmunzeldn zu senya blickend und durch jemand angeschlagenen und unsere eher 
nachaktiven begleite werden wir wohl auch badl wieder ruhen müssen 
Spielleitung: Senya deutet auf das Haus, aus dem sie eben kam. Die Treppe hinauf findet ihr 
genügend Zimmer. sie mustert die Gruppe ein weiteres Mal. Ihr seht alle ziemlich erschöpft aus...
Wenn ihr möchtet, können wir morgen weiterreden.
Thalanesh: Was ist dies eigentlich für ein Ort?fragend gen Senya äußert, während er sich noch ein 
wenig umsieht.
Nezuto: geht ganz schnell zu dem Haus hin,auch gleich rein und sucht sich das beste Zimmer aus
Seiji: schaut nezuto nach udn seufzt kurz etwas, zu senya blickend das wäre wohl besser... vielen 
dnak das ihr uns aufnimmtund heir ruhen lässt.
Spielleitung: Diams... ah... wie sagt ihr? Außenbezirke. Und mein bescheidenes Gasthaus. sie 
lächelt Seiji zu. Ich wäre keine gute Wirtin, würde ich euch einfach so in der Kälte lassen. Und nun



rein mit euch.
Niclit: geht in das Haus Nahut dabei anstarrend.
Ashley: guckt sich kurz noch mal um,geht dann auch in das Haus
Seiji: nickt sagt..kann man bei euch mit draken bezahlen? aber das vermögen wir wohl auch morgen
zu klärem verbeugt sich vielen dank wird dan wohl reingehen, wenn alle anderen vor sind
Spielleitung: Nahut starrt zurück. Das Gasthaus ist, wie Senya schon sagte, sehr bescheiden 
und hat nur einen kleinen, momentan leeren Schankraum. Auch die Zimmer sind nur mit 
dem nötigsten ausgestattet und scheinen schon eine Weile nicht mehr genutzt worden zu sein.
Thalanesh: Ihr seid wohl fast am Ziel eurer Suche.beiläufig meint, während er den anderen in das 
Haus folgt, um sich ein Bett in einer abgelegenen Ecke zu suchen.
Nezuto: liegt schon im Bett,seinen Rucksack so wie Mantel und Waffen dicht bei sich,schnarcht laut
vor sich hin
Seiji: shazien liegt gar vor seiji im bett, der aber auch ruhen wird
Ashley: wird mal in ihrer normalen Gestalt im Bett liegen und ruhen 


