
Spielleitung: Nach einem überraschend ruhigen Tag, während dessen niemand die Ruhe im 
Raum gestört hat, klopft es kurz nach Sonnenuntergang an der Tür. 
Seiji: wird früh wach sein und mittelrweile die Decke nachdenklich anstarren. setzt sich dann auf 
udn schaut zur Tür Herein 
Ashley: hat die Augen geschlossen und ruht noch 
Spielleitung: Mit einem leisen Quietschen öffnet sich die Tür und der Priester vom gestrigen 
Abend tritt mit einem Lächeln ein. "Guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme 
Nacht?" 
Seiji: nickt so weit es in der fremden möglich ist, danke zu den anderen blickt  
Ashley: öffnet langsam die Augen und richtet sich auf,guckt zur Tür 
Niclit: steht hinter dem Priester und hat eine große Flasche mit blassroser Flüssigkeit im Arm. 
Ceridwen: setzt sich auf das Klopfen hin auf und nickt auf die Frage des Priesters hin Sehr 
angenehm, ja. 
Spielleitung: "Es freut mich zu hören." Offenbar erleichtert dreht sich der Priester um und 
stolpert beinahe über Niclit, die er bisher nicht gesehen hat. "Oh, bei Mira! Verzeiht mir!" 
Niclit: deutet auf sich Niclit. lächelt den Priester aber sehr breit und naiv freundlich an. 
Seiji: zieht schief grinsend eine Augenbraue hoch mit heiligeer Erdbeermilch. steht dann mal auf 
sich anzuziehen. halb sittlich hatter er wenigstens eine Unterhose beim schlafen an 
Ashley: stört sich nicht daran das Männer anwesend sind,steht nur mit BH und Slip an auf und 
zieht sich erst mal an 
Ceridwen: hat in ihrer Kleidung geschlafen, weshalb sie sich lediglich die Haare bürsten und neu 
flechten muss und daher bald schon fertig ist Hast du deine Erdbeermilch gefunden, Niclit? 
Seiji: ist dennoch recht schnell angezogen und die haare werden nur mal mit der hand 
durchstreichend gerichtet. seine tasche hat er sich schon wieder umngelegt  
Ashley: ist mit den Haaren schneller fertig als mit dem Anziehen Alle fertig? 
Niclit: mustert Ashley aufmerksam. 
Niclit: und nickt Cerid zu 
Ashley: guckt Niclit fragend an 
Niclit: Ist dir nicht kalt? 
Ceridwen: Ich bin fertig. auf dem Weg zur Tür hängt sie sich ihre Tasche um und sieht Niclit 
fragend an Soll ich die Milch für dich tragen? 
Ashley: Nein,ich kann nicht frieren,Hätte auch ganz nackt auf dem Boden ruhen können 
Niclit: Praktisch .. bewundert Ashley kurz und sieht dann zu Cerid auf. Warum? Hast du Angst das 
du sonst nicht nützlich bist? 
Seiji: zur Tür geht und zum priester 
Spielleitung: Der Priester wartet geduldig, bis die Gruppe reisefertig ist. "Ich schlage vor, 
dass wir unterwegs den Speisesaal aufsuchen, damit ihr euch stärken könnt." 
Ceridwen: lacht leise Nein, keineswegs. Aber so hättest du die Hände frei. 
Ashley: Praktisch schon,nur würde ich auch mal wieder gerne frieren folgt Seiji zur Tür 
Niclit: überlegt und überlegt und nickt dann zustimmend. Das ist sicher gut für die Erkundung ... 
immer leiser werdend murmelnd. 
Seiji: eine kleine Verbeugung macht das wäre serh freundlich  
Ceridwen: hält Niclit ihre geöffnete Tasche hin, damit sie dort ihre Erdbeermilch aufbewahren 
kann Ziemlich sicher. 
Niclit: stellt die Falsche zögerlich und sehr vorsichtig in Cerids Tasche. Danke. strahlt sie an. Auf 
zum üblichen Essen! hebt die Faust und stapft wie ein kleiner, sehr kleiner, Anführer los. 
Spielleitung: Im Gang duftet es bereits wieder nach Essen, allerdings schwächer als am Abend 
zuvor. "Das Abendmahl ist bereits vorüber, doch ich habe dafür gesorgt, dass für euch Teller 
aufbewahrt werden." 
Seiji: kächelt zum Priester vielen dank, das ist serh umsichtig von Euch.  
Ashley: lächelt nur zum dank 



Niclit: ist vermutlich schon da wenn sie niemand aufgehalten hat 
Spielleitung: Die versprochenen Teller stehen bereits, durch Magie warmgehalten, an einem 
Tisch nahe der Küchentür und dem Speisesaal. 
Niclit: klettert auf eine der Bänke und bedient sich an einem Teller 
Seiji: wartet bis die Damen sitzen und betrachtet die teller interessiert Wahrlich, ihr regelt hier viel 
mit Magie, nicht wahr?  
Ceridwen: setzt sich zu Niclit an den Tisch Lass es dir schmecken... schmunzelt 
Ashley: setzt sich irgendwo hin 
Niclit: Mach ich. sticht die Gabel ins Essen, öffnet den Mund und schaut zu den anderen, dann legt 
sie die gabel wieder ab und wartet brav 
Seiji: wenn alle sitzen sich auch setzt und lächelt noch einmal danke für das Mahl und guten 
Appetut an alle dann gesittet in Ruhe isst und genau versucht zu schmecken ob was anders ist als 
man es so kennt 
Ashley: guckt das Essen nur an,könnte versuchen zu essen und testen wie lange es drin bleibt,will 
das Glück jedoch nicht rausfordern 
Spielleitung: "Unser gesamtes Leben ist auf Magie ausgelegt. Ihr werdet keinen Zurna finden, 
der nicht in einer Magieschule ausgebildet wurde." Er weißt auf die Teller. "Bitte, lasst es 
euch schmecken. Das Fleisch stammt, wie auch das Gemüse, von den Farmen am Fuße des 
Berges." Es ist eindeutig Rinderfilet mit Bratkartoffeln, allerdings mit einigen exotischen, 
unbekannten Gewürzen. 
Niclit: mampft und kennt das ja schon. 
Seiji: danke, es schmeckt wirklich gut. Was für Gewürze nutzt ihr? und die Magieschule würde 
mcih auch interessieren. Dol Morgul ist ja auch einer Magierschule, wenn auch sehr viel mit 
Zauberstab magie  
Nezuto: kommt mit einem großen Stück Fleisch hinter sich herziehend aus der Küche oder versucht 
es zumindest 
Spielleitung: "Wir würzen unser Essen mit Karuma. Ein Gewürz, das, meines Wissens nach, 
ursprünglich aus dem Norden stammt." Bei der Erwähnung Dol Morguls legt der Priester 
den Kopf schief. "Von einer solchen Magieart habe ich noch nicht gehört." 
Niclit: lässt die Beine baumeln 
Seiji: lächelt sie ist wahrlich auch ungemein faszineriend in seiner hadn eien kleien luftwirbel 
entstehen lässt mein volk wird magisch geboren, unsere Kräfte liegen im unseren Blut. bei ihnne ist 
es etwas ähnlich, aber es gibt auch menschen, die durch zufall die magei mit dem zauberstab 
erlernen können! der stab ist auch eher wie...etwas mit dem sie es beherrschen. einw enig wie eure 
steien im nacken 
Ashley: Eine Art Katalysator  
Spielleitung: "Wie überaus faszinierend! Mir scheint, es wird doch Zeit, dass wir unsere alten 
Handelsrouten wiederaufleben lassen und neue Kontakte knüpfen. Bedauerlich, dass Mira 
auf den Tod zweier junger Männer zurückgreifen musste, um uns dies aufzuzeigen..." 
Niclit: als sie fertig ist schaut sie den Priester an. Seid ihr die bösen? 
Ceridwen: da sie der Küchentür gegenüber sitzt, runzelt sie beim Anblick der Ratte mit dem 
Fleisch die Stirn. Sie stößt Seiji leicht an und nickt zur Tür hin Könnte das Nezuto sein? 
Seiji: ja... die stirn kraust die morde die es immer noch gilt aufzuklären... jedoch, ja, es wäre 
wirklcih empfehlenswert, wenn ihr euch der außenwelt, gewiss erst mit vorsicht, wieder mehr 
öffnet. zu dem gezeigten von ceridwen schaut und nickt ja doch, das müsste nezuto sein 
Nezuto: achtet so nicht wer da ist und wo er hin läuft und ist somit Richtung des Priesters 
Spielleitung: Äußerst erstaunt sieht der Priester Niclit an. "Die Bösen? Aber, aber, wie 
kommst du denn auf diese Idee?" 
Ashley: guckt zu Niclit So was sagt man nicht 
Ceridwen: steht vom Tisch auf und tritt eilig zur Ratte, um diese aufzuheben, ehe sie noch unter die 
Füße des Priesters gerät Nezuto? fragt sie leise 



Seiji: zu niclit schaut vor allem weil sie ja bisher äußerst nett zu uns waren.. wenna uch leider nicht 
zu senya stirn kraust 
Niclit: Naja ... Ihr seit die die mit Mira reden oder? Und ihr habt gesagt Mira will das ihr euch 
abschottet. Und jetzt sagst du Mira will das ihr euch wieder öffnet. Aber weil ihr sagt sie will das 
nicht musste sie zwei von euch umbringen. Also ... seit ihr schuld das sie tot sind. Oder? 
Nezuto: krallt sich am Stück Fleisch fest und quiekt zur Antwort 
Ceridwen: mit der anderen Hand hebt sie auch das Fleisch hoch und trägt sowohl Nezuto als auch 
seine Beute zum Tisch zurück Immerhin sind wir nun wieder alle zusammen... 
Spielleitung: "Die Wege unserer Göttin sind nicht immer leicht zu erkennen..." Der Priester 
seufzt tief. "Manchmal erkennen wir ihre Wünsche zu spät, weshalb sie zu... drastischeren 
Mitteln greifen muss." 
Nezuto: scheint wohl schon sehr viel gefressen zu haben,so das er in der Gestallt ein kleines 
Bäuchlein hat was Ceri wohl bemerkt 
Seiji: nun...aber warum greift ihr zu so drastischen mitteln, senya, eine eurer mittem so schaden 
zuzufügen? ich gebe zu, das verwirrt mich persönlich schon  
Ashley: lehnt sich zurück und guckt den Priester an,gespannt auf die Antwort 
Niclit: Hm ... das verwirrt mich. scheint dem Priester aber keine Vorwurf oder ähnliches zu 
machen. 
Spielleitung: Der Priester schüttelt den Kopf. "Als Mira die alten Handelsrouten kappte, 
hielten wir es für ein Zeichen, die Bindungen zur Außenwelt zu kappen. Als Ingvar vor 
einigen Jahren zu uns kam, hielt dies eine kleine Gruppe, zu der auch Senya gehört, für ein 
Zeichen Miras, die alten Handelsbeziehungen wiederaufzunehmen. Allerdings sind Senya und 
ihre Freunde schon früher dadurch aufgefallen, gegen uns Priester aufzubegehren, weshalb 
niemand ihr Glauben schenkte." 
Ceridwen: Offenbar hast du es dir ziemlich gut gehen lassen... spricht leise, um die Ausführungen 
des Priesters nicht zu stören 
Ashley: Habt ihr Senya gefragt warum sie gegen eure Priesterin ist? 
Niclit: Ist sie nicht eine Göttin? zu Ashley 
Nezuto: schüttelt den Kopf,guckt jedoch leicht schuld bewusst 
Ashley: Nein,glaub das die Göttin anders hieß hofft mal sich nicht zu irren 
Niclit: Mira oder? schaut den Priester an 
Spielleitung: Er nickt und seufzt leise. "Senya folgt noch immer den alten Wegen. Sie will 
nicht, dass wir unseren ehrlich verdienten und von Mira gewünschten Reichtum zur Schau 
stellen." 
Seiji: NUn, seid ihr den der Meinung, das nur ihr in der Lage seid, Zeichen von mira deuten zu 
können? Vielleicht war das Aufbegehren von Senya und ihres gleichen auch eien gute 
Deutunsgmöglichkeit? udn vielleicht...gibt es auch merh als nur einen Weg um eurer Götting zu 
hudigen? es gibt viele Religiönen, wo es mehrere Wege und Deutungen gobt. Leider gibtes auch 
imemr wieder Krieg darüber, was bedauerlich ist... denn solange jeder rechtschaffend handelt und 
niemanden schaden zu fügt, sollte doch jeder Weg irgendwie richtig sein und jeder selebr 
ensctheiden dürfen, welchen er gehen möchte? 
Seiji: oh aber verzeiht, ich schweife da in philosophsichen religiöns fragen ab 
Seiji: seuzfend sich zurüc lehtn. mit dem essen fertig ist udn nachdenklich  
Seiji: seuzfend sich zurüc lehtn. mit dem essen fertig ist udn nachdenklich 
Ashley: Eins interessiert mich,wie zeigt oder übermittelt eure Göttin euch was ihr machen sollt? 
Niclit: Seid ihr sicher das Mira das will? 
Spielleitung: Kurz verdunkelt sich sein Gesicht. "Wie ich bereits angedeutet habe, scheint es 
so, als hätten wir bereits eines von Miras Zeichen falsch gedeutet, was wohl im Tod der beiden 
jungen Männer führte." Seine nächste Antwort gilt wohl Ashley. "Miras Wille äußert sich vor 
allem durch natürlich scheinende Ereignisse. Etwa der Steinschlag, der die alten 
Handelsrouten blockierte."# 



Niclit: Dann können die Steine auf natürlichem Weg kaputt gehen? 
Ashley: Wo befindet sich dieser Weg? 
Spielleitung: "Dies wäre eine Möglichkeit... Wenn wir unsere alten Handelsbeziehungen 
wieder aufnehmen, werden wir ohnehin diese Wege räumen müssen, um das Gebirge zu 
verlassen. Wenn ihr wünscht, kann ich euch zu den Wegen führen." 
Seiji: schnalzt das macht es wahrlich kompliziert mit dem deuten. nickt dann die wege zu 
betrachten wäre wirklich serh interessant  
Ashley: Das wäre sehr nett lächelt 
Nezuto: fängt an an dem Fleisch zu nagen 
Spielleitung: "Nun, wenn ihr fertig seid?" Fragend sieht der Priester jeden einzelnen an. 
"Senya wird sich uns am Tempelplatz anschließen, von dort aus bringe ich euch gerne zum 
alten Handelskontor." 
Niclit: steht auf, geht zu Cerid und nimmt ihren Saft aus der Tasche, trinkt einen Schluck und stellt 
die Flasche zurück. awww ... die ist aber süß. krault den Bauch der Ratte. 
Ashley: hat nichts vom Essen angerührt,steht auf Ich bin fertig 
Seiji: auch aufsteht gleich udn den Kopf neigt noch einal danke fürs Essen.  
Nezuto: legt sich auf dem Rücken und frisst so weiter,genießt das kraulen 
Ceridwen: Das ist Nezuto... schmunzelt leicht und wird dann wohl ihn und sein Fleisch tragen 
Niclit: Oh! schreckt zurück 
Spielleitung: "Gästen des Tempels soll es an nichts mangeln." Er deutet eine Verbeugung an. 
Eine Küchenhilfe kommt bereits herbei, um die Teller wieder in die Küche zu bringen, 
während der Priester den Speisesaal wieder verlässt. 
Seiji: lächelt. bedqnakt sich im vorbei gehena uch bei der küchenhifle udn folgt dem priester dann 
Seiji: gutes gastgebertum ist immer wichtig. 
Niclit: hilft Ceri mal aufzustehen und hüpft dann den anderen hinterher 
Ashley: geht neben Seiji 
Nezuto: guckt Nicllit kurz nach,etwas traurig nicht mehr gekrault zu werden 
Spielleitung: "Der Tempel ist stehts darum bemüht. Auch wenn wir mittlerweile selten Gäste 
haben, die unsere Gästequartiere in Anspruch nehmen müssen." Er lächelt verlegen, als er 
die gleichen Flure wir am Abend zuvor entlang geht, bis sie das große Portal passieren und 
den Tempelplatz erreichen. Dieser ist wie leergefegt, lediglich Senya steht als kleine, einsame 
Gestalt neben der Statue Miras. 
Niclit: Vielleicht solltet ihr etwas von eurem Reichtum an die Gäste verschenken damit sie 
wiederkommen? 
Seiji: blickt sich um sagt... ist es wegen der Uhrzeit heir so leer? zu seny geht und sie anklächelt 
guten abend seny.  
Nezuto: winkt jeder weiblichen Ratte zu die sie begegnen 
Spielleitung: "Auch. Allerdings findet heute gleichzeitig eine Zeremonie statt, die viele Zurna 
besuchen," erklärt der Priester, als sie den Platz überqueren. Senya lächelt ihnen zur 
Begrüßung zu. "Ich hatte schon Sorge, die Priester würden euch nicht gehen lassen." 
Seiji: senyas hand nimtm und kurz küsst danke für eure Sorge, sie waren jedoch wahrlich gütg zu 
uns blickt dann zum priester, augenbrauen hochziehend könnten wir auch zu dieser zeremonie? ich 
wrüde gern sehen,w ie sowas bei euch aussieht 
Spielleitung: Nachdenklich wirft der Priester einen Blick zum Himmel, ehe er langsam nickt. 
"Wenn ihr es wollt, können wir sie gerne besuchen. Noch ist es nicht zu spät." 


