
Senya: Nachdem man spät in der Nacht endlich Diam gefunden hat - oder zumindest ein paar 
Häuser, die angeblich zu Diam gehören, hat die Wirtin Senya die Gruppe eingeladen, den Rest
der Nacht und den anschließenden Tag in ihrem Wirtshaus zu verbringen. Sobald jeder seinen
Schönheitsschlaf beendet hat, hat sie Antworten auf alle Fragen versprochen. Das Gasthaus 
ist nun wieder leer und offiziell geschlossen, auch wenn den Tag über ohnehin kaum 
Kundschaft da war.
Nezuto: ist am grummeln da er wohl von jemanden geweckt wurde,hätte ansonsten immer noch 
weiter geschlafen
Seiji: ist fertig und geht schon mal in die Gaststube, senya aufsuchend Guten abend, senya
Nezuto: sitzt schon unten,noch nicht richtig wach
Ashley: geht langsam runter,zieht sich während des gehen den Mantel an
Niclit: Erd ... Erd ... Erdbeer .... Erdbeersaft! singend und jubelnd, sowie tanzend hüpft sie die 
Treppe hinunter.
Nezuto: wirft Niclit einen finsteren Blick zu
Niclit: ignoriert Nezuto einfach und will lieber ihren Saft.
Senya: Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Sie begrüßt ihre Gäste mit einem 
freundlichen Lächeln und weist auf einen Tisch, der mit Milchkrügen, einem Glas 
Erdbeersaft, Broten, Käse und Wurst beladen ist. Ich war so frei, euch einen kleinen Imbiss 
herzurichten. Bitte, bedient euch.
Ashley: Guten Abend betrachtet das Essen,setzt sich hin ohne irgendwas davon anzurühren
Niclit: klettert auf einen Stuhl und schnappt sich den Erdbeersaft.
Thalanesh: ist den anderen zu gegebener Zeit nach unten gefolgt und lässt sich am Tisch nieder, 
lässt das Essen erstmal stehen. Gibt es einen Anlass für das ausgelassene Frühstück?
Seiji: seiji lächelt und verebugt sich leicht vielen dank, senya, ihr seit wahrlich eine gute Wirtin! 
setzt sich geschmeidig 
Ceridwen: setzt sich an den Tisch und betrachtet die Menge an Essen Vielen Dank für das Essen. 
Auch wenn so viel sicher nicht nötig gewesen wäre...
Nezuto: Nur Milch?
Senya: Ihr seid der freudige Anlass. strahlend sieht Senya die Gruppe an Nicht jeder hätte 
diesen weiten Weg auf sich genommen - noch dazu mit so wenig Informationen, wie ihr sicher 
von Arund erhalten habt. Oder nicht erhalten... mit einem amüsierten Lächeln schüttelt sie den
Kopf Möchtest du lieber Wasser?
Nezuto: Ja,das wäre mir im Moment lieber
Seiji: nickt das stimmt... wir sidn als gruppe klein, dafür das der aufruf vielen galt nachdenklich 
sich milch einschänkt udn davon nippt
Niclit: Danke! strahlt Senya an und schlürft Saft.
Ashley: Eine kleine Gruppe fällt weniger auf
Senya: Sie folgt Nezutos Wunsch und stellt auch einen Krug Wasser auf den Tisch. Als sie sich 
nach vorne beugt, erkennen jene neben Nezuto das Glitzern eines Edelsteins, der in die Haut 
ihres Nackens eingelassen ist. Ich bin mir sicher, dass ihr viele Fragen habt. Ich glaube, es ist 
am besten, wenn ihr mir erst erzählt, was Arund euch erzählt hat.
Nezuto: Ich hätte auch gleich eine.Wozu dient der Edelstein im Nacken legt einfach die Hand drauf
um diesen abzutasten
Seiji: Hi, einfach anfassen ist sehr unhöflich, wandler!
Senya: Nicht! sie erstarrt, als Nezuto die Hand in ihren Nacken legt. Ihr Gesicht wird um einiges
blasser und ihr Atem geht deutlich schneller.
Seiji: seiji streckt sich udn nimtm nezutos hand weg
Nezuto: wollte gerade die Hand weg nehmen Merkwürdig,jetzt wissen wir die Schwachstelle
Ashley: legt die Finger an die Schläfe,fragt sich schon wie es enden wird
Niclit: Ich hab auch eine Frage. Hast du noch mehr Saft? hält ihr das leere Glas hin.
Seiji: seufzt schwer es tut mir sehr leid, senya... geht es wieder? 
Senya: Es scheint ihr besser zu gehen, sobald Nezuto seine Hand zurückgezogen hat. Dennoch 



tritt sie einige Schritte vom Tisch zurück und streicht sich mit zitternden Fingern die Schürze 
glatt. Auf Niclits Frage hin deutet sie zur Theke, auf der ein Krug mit hellrotem Saft steht. Dieser
Stein... ist ein Fokuskristall. Jeder Zurna'va erhält einen, um seine Magie zu verstärken. Wir 
werden schwächer, wenn sie verdeckt werden und können sterben, wenn sie entfernt werden...
Nezuto: Er ist an eine sehr gefährliche Stelle,dort kann man ihn sehr schnell klauen.Wieso gerade 
da und nicht wo anders?
Seiji: oh das klingt wahrlich riskant
Niclit: hüpft vom Stuhl und stapft auf die Theke zu.
Ceridwen: Vermutlich, weil der Nacken bei den meisten Menschen unbedeckt ist.
Ashley: Bei Frauen mit langen Haaren schon oder wenn man einen Kragen hat,bei kurzen Haaren 
und Kleidung ohne einen Kragen fällt dieser jedoch gut auf.Jedoch kann ich mir schon denken 
warum er gerade da ist.Ist er mit der Wirbelsäule und den Nerven und so weiter verbunden?
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4>
Niclit: klettert so gerade eben auf die Theke und schüttet sich neuen Saft in das Glas und kehrt mit 
diesem zurück. Es ist doch egal wo er sonst ist, er darf eh nicht bedeckt sein und ist somit immer gut
zu sehen.
Senya: Sie nickt Ceri zu. Das ist einer der Gründe. Außerdem hat es, glaube ich, mit dem 
Magiestrom im Körper zu tun, der durch die Wirbelsäule fließt. Kein Zurna'va trägt 
Kleidung, die den Stein verdeckt. Unsere Haare sind entweder kurz oder, wie bei mir, 
hochgebunden, um zu verhindern, dass der Stein verdeckt wird.*
Nezuto: Was passiert mit demjenigen der einen Stein klaut und so jemanden umbringt?
Seiji: das ist wahrlich interessant.... so ein katalysator, der mächtiges wie wir auf den bergen 
gesehen haben ermöglicht, birgt halt auch risiken.
Senya: Verständnislos sieht sie Nezuto an Wieso sollte jemand so etwas tun?
Niclit: Er funkelt hübsch. Durftest du dir als kleines Mädchen den hübschesten aussuchen?
Nezuto: Aus Habgier oder weil er es als Auftrag aufgekriegt hat.Und nein,ich habe nicht vor den zu
klauen trinkt einen Schluck Wasser
Senya: Langsam schüttelt sie den Kopf Nur ein Außenstehender würde auf eine solche Idee 
kommen.
Seiji: und die kommen vermutlich seltern hier her, aye?
Nezuto: Wir sind Außenstehende 
Ashley: steht kurz auf und geht nach oben um den vergessenen Rucksack zu holen 
Senya: Natürlich. nun sieht sie Seiji verwirrt an Ich dachte, Arund hätte euch zumindest 
erzählt, wieso wir eure Hilfe benötigen?
Seiji: nein, ich fürchte er hat usn wahrlich nichst erzählt. sagt, womit können wir euch dienlich 
sein? 
Niclit: hebt die Hand.
Thalanesh: lauscht in Ruhe dem Gespräch und schiebt nebenbei seinen Teller Nezuto zu. Seltsam 
sich so sehr von einem Gegenstand abhängig zu machen.murmelt
Senya: Wir... setzt sie an, ehe sie Niclits erhobene Hand sieht Ja?
Niclit: Wer ist Arund?
Nezuto: hält sich eine Hand vor den Mund und schiebt den Teller schnell wieder zurück
Ashley: kommt wieder,setzt sich hin und holt eine Flasche mit roter Flüssigkeit aus dem Rucksack
Senya: Ihre Stirn legt sich nun in tiefe Falten Mein Bruder... Er und mein Mann sind 
losgezogen, um die Bewohner dieses Landes um Hilfe zu bitten. Aber... wenn... er euch nicht 
geschickt hat... wieso seid ihr dann hier?
Ashley: Wir sind gefundene Nachrichten gefolgt überlegt von den zwei Leichen zu erzählen oder es
zu verschweigen
Thalanesh: schiebt den Teller dann einfach zur Seite. Aus welchem Grund braucht ihr denn 
überhaupt Hilfe?
Seiji: erhscaudert ich wäre dafür, das wir von unseren fund erzählen, de rusn heirher brachte blickt 
zu ashley



Ashley: Du kannst meine Gedanken lesen schmunzelt
Niclit: Jetzt weiß ich warum die Leichen Löcher im Nacken hatten! strahlt weil sie es verstanden 
hat
Ashley: Es wurden zwei Leichen gefunden dessen Mord wir aufklären wollen,die Spur hat uns hier 
her geführt.Die eine Sache haben wir jetzt raus gefunden 
Senya: _Wieder wird ihr Gesicht blass und sie stützt sich am nächsten Tisch ab. L-leichen? Sie... 
sie sind tot? Das... das ist... das muss... Wie ist es passiert?
Ashley: Wie schon erwähnt wurde,war die Todesursache das entfernen der Steine.Gibt es 
irgendwelche Feinde?
Seiji: steht auf und stellt sich nebe sie, ihr sanft am arm fassend es tut mir leid die schlechte 
nachricht übbringen zu müssen. 
Niclit: reibt sich nachdenklich am Kinn.
Senya: langsam und wie betäubt schüttelt sie den Kopf. Seijis Berührung scheint sie gar nicht zu
bemerken. Niemand, der von unseren Plänen wusste... Wir... wir wollten den Handel zu den 
Zwergen wieder aufleben lassen, nachdem die Priester vor Jahren allen Handel abgebrochen 
hatten... deshalb... sind sie ausgezogen...
Seiji: führt sie dan mal mit sanften druck zu einem stuhl, das sie sich setzten kann leider...kann es 
wirklich sien das einfach diebe sich der steine bemächtigen wollten.... aber sicher wissen wir es 
leider nicht 
Ashley: Normale Diebe glaube ich nicht.Könnte es sein das es ein schwarzes Schaff unter euch 
gibt,jemand der andere von den Plänen erzählt und aus unbekannten Gründe so handelt?
Thalanesh: Oder aber jemand hat etwas dagegen das die alten Handelsbeziehungen wieder 
aufgenommen werden. Möglich wäre es, denn die Bergpfade wirkten soweit ich sie kenenlernen 
durfte recht menschenleer. Es ist nicht auszuschließen das es hier Diebe gibt, aber...nunja Zufälle 
sind nicht immer Zufälle.
Niclit: Wäre es tröstlich wenn dein Bruder vielleicht der Mörder war?
Nezuto: Wir haben dann den Mörder gefunden und können wieder ins Bett
Ceridwen: Ich glaube nicht, dass es ihr Bruder war... spricht leise Es gab nur zwei Leichen und 
wenn nur zwei von ihnen losgegangen sind...
Seiji: nickt ich fürchte auch das es jemadn anderes war... was sagen den eure priester dazu, das irh 
wieder handeln wollt?
Nezuto: Menno legt den Kopf auf dem Tisch 
Niclit: zuckt mit den Schultern. Vielleicht waren es ja zwei Verfolger.
Senya: atmet tief durch Es... vielleicht war es einer von uns... Unsere Mirauna sagen, hätte 
Mira den Handel gewünscht, hätte sie die alten Handelswege nicht blockiert... Sie sahen es als 
Zeichen, dass wir abgeschottet leben sollen...
Ashley: Am besten wir reden mal mit dieser Mira
Seiji: Ist Mira eure Gottheit der die Priester dienen sollen? 
Ashley: Oder den Mirauna
Senya: nickt langsam Mira ist unsere Göttin. Die Mirauna sind ihre Priester... Wenn sie es 
gewesen sein sollten... Und wenn nicht, wissen sie vielleicht, wer es gewesen sein könnte...
Thalanesh: hält sich dann erstmal zurück, da die anderen Senya schon mit Fragen überfluten.
Seiji: es ist jedenfalls ein anhaltspuntk mit ihnen zu reden
Ashley: Wo kann man sie finden?
Niclit: bastelt sich aus den Zutaten ein Brot
Senya: In Diam... Auf der höchsten Ebene des Berges. Wenn ihr fertig seid, können wir zum 
Tempel gehen...
Ashley: Das wäre nett lächelt freundlich
Nezuto: Schon wieder laufen seufzt
Seiji: nickt was gibt es beim tempel zu tun und... wo für bracuhtet irh ncoh hilfe, neben dem 
handel?
Thalanesh: Haltet ihr das wirklich für eine kluge Idee, direkt mit den Priestern zu sprechen? 



Seiji: zu thalanesh leider ist es wirklich riskant...aber mit wem könnten wir sonst sprechen um 
weitere hinweis ezu bekommen? 
Thalanesh: überlässt die anderen dann ihren Beredungen und zieht sich wieder nach oben in den 
Schlafsaal zurück um über das Gehörte nachzudenken.
Nezuto: steht auf und geht zu Seiji,stellt seinen Rucksack neben ihm und legt auch den Mantel 
daneben,beides klimpert verdächtig,fängt an sich auch so aus zuziehen
Ceridwen: Wartet... runzelt die Stirn und sieht zu Nezuto Niemand von uns kann ihre Sprache 
verstehen.
Gwîndôr: <<< 'Thalanesh' verlässt diesen Raum und den Chat.
Nezuto: Vielleicht kriegt man einiges durch beobachten raus,ich kann versuchen mir so viel zu 
merken und dann sagen was ich gehört habe,wir haben ja jemanden hier der alles übersetzen kann 
ist schon fast nackt
Seiji: nezutos nacktheit stört ihn nicht, aber cerids einwurf macht ihn nachdenklich es kann 
dennoch ein problem sein... und weniegr bringen als erhofft...nun..in der stadt sich umzu sehen 
sollte hoffentlich auch etwas zu tage führen
Nezuto: Ein versuch ist es wert 
Ashley: guckt lieber zur Seite
Senya: Ich werde euch zum Tempel bringen, wenn ihr denkt, es würde etwas helfen...
Nezuto: Uns alle oder nur mich?
Seiji: ich denke es reicht wnen nezuto dirket zum empel geht..udn wir erst mal ind ie statd? 
Ceridwen: Wir sollten dennoch bei Senya bleiben... Sie wird für uns übersetzen müssen.
Nezuto: Ihr könnt sie doch mit in die Stadt nehmen,ich kann mir schon genug merken was sie sagen
und es wieder geben
Seiji: nun das stimm auch, also nezuto nähe des tempels bringen und wir gehen dnan zusammen in 
der stadt weiter?
Nezuto: verwandelt sich schon mal in eine weiße Ratte mit nur einem roten Auge,läuft dann zu 
Senya und klettert an ihr hoch um sich auf ihre Schulter zu setzen
Senya: Vielleicht würde dies die Priester überzeugen... erstaunt und neugierig betrachtet sie 
Nezuto in seiner Rattenform Eine gänzlich andere Art der Magie... sie erhebt sich, als Nezuto 
sitzt, und geht zur Tür
Ashley: Diese Art nennt man Gestaltwandler,es gibt noch andere die sich in Tiere verwandeln 
können,man nennt sie Animagus erhebt sich dann
Seiji: die sachen von neztuo zu seinem nimmt und auch aufsteht
Ashley: tippt Niclit an die Schulter
Niclit: Hm? sieht Ashley fragend an
Senya: ((Ausnahmsweise würde ich heute an dieser Stelle schon Schluss machen wollen, ich kann 
mich gerade nicht länger konzentrieren ._.))
Ashley: Wir wollen los gehen und uns ein bisschen umgucken


