
Spielleitung: Nachdem man sich gemeinsam dazu entschlossen hat, am Tage weiterzugehen, 
führt der Priester die beiden Vampire zu einem geeigneten Lagerhaus, ehe er wieder die 
Führung durch die Stadt übernimmt.
Seiji: folgt em priester nachdenklich 
Nezuto: geht neben Seiji,guckt sich nebenbei um
Spielleitung: Mit zunehmender Morgendämmerung wird offenbar, was die Nacht bisher in 
ihren Schatten verborgen hat... Je tiefer sie den Berg hinabsteigen, desto ärmer und schäbiger
sehen Häuser und Bewohner aus.
Niclit: Zeigen die Leute hier nicht ihren Reichtum wie die Leute am Tempel?
Nezuto: Schätze mal das hier sehr viele Ratten hausen
Ceridwen: Ich glaube, sie haben nicht genug Reichtum, um ihn zu zeigen... spricht leise, damit sie 
nicht das Ohr des Priesters erreicht
Seiji: besorgt umschaut das ...sieht heir wirklich traurig aus zum prierster rückt sagt.. dieses viertel 
ist so anders.... wie kommt das?
Nezuto: Ich hoffe mal das sie die nicht essen
Niclit: Warum teilen die dann nicht? Die machen doch nichts damit... ist nicht wirklich subtil
Spielleitung: Der Priester scheint erst nicht antworten zu wollen, bis er sich doch dazu 
durchringt. "Auch wenn der Tempel und die anderen Priester gerne behaupten, dass der 
fehlende Handel niemandem in Diam geschadet hat, so... ist das nicht ganz der Fall..."
Seiji: seufzt udn blickt sich um sind es hier... menschen die vom handel gelebt haben? was waren 
ihre tätigkeiten? 
Nezuto: Wird man durch handeln nicht recih?
Nezuto: *reich
Spielleitung: "Fast alle hier waren Händler oder haben ihr Geld mit Leuten von Außerhalb 
verdient. Und ohne Handel oder Gäste in Gasthöfen... nun..."
Niclit: verkneift sich einen vermutlich blasphemischen Kommentar.
Seiji: seufzt udn schaut sich um es wird wirklcih zeit für euch....euch wieder andern zu öffnen... 
wobei wir definitiv erst die morde aufklären sollten stirn kraust 
Nezuto: Vielleicht haben wir Glück und er läuft uns heute über den Weg
Ceridwen: Ich fürchte nicht, dass wir so viel Glück haben... 
Niclit: Vielleicht kennen wir ihn ja schon und wissen es nur noch nicht. schaut mal zum Priester
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 3 5. Summe=8.> 
<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 2 5. Summe=7.>
<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 6 5. Summe=11.> 
Spielleitung: Je länger sie die Straße entlang gehen, desto stärker bekommt jeder einzelne das 
Gefühl, dass etwas im Gange ist. Das Ende der Straße ist zwar noch ein Stück entfernt, aber 
es fühlt sich so an, als würde jemand dort Magie wirken. Ziemlich mächtige Magie sogar...
Seiji: besorgt die stirn kraust sagt, werter priester..ist es normal das hier große magie gewirkt wird?
Nezuto: Würde sagen das wir weniger reden sollten,sondern eher los laufen bevor wir zu spät da 
sind
Niclit: Jahrmarkt! strahlt und rennt los
Seiji: nckt dzau und rentn auch los. sahzien startet udn fliegt acuh in die richtung aber vorsichtig.... 
nicht dirket in bannkreise laufen oder ähnliches.
Spielleitung: Der Priester scheint ebenso besorgt wie Seiji. "Nein. Nein, das ist sogar höchst 
unüblich... Das... Kontor ist am Ende der Straße..."
Nezuto: seufzt und läuft ebenfalls los 
Ceridwen: beeilt sich ebenfalls, den anderen zu folgen
Niclit: hüpft eher
Spielleitung: Als sie schließlich das Ende der Straße erreichen, stehen sie auf einem kleinen 
Platz, der von einem großen Steinhaus dominiert wird. Obwohl offenkundig unbewohnt, 



kommt ein seltsames Licht aus den leeren Fensterlöchern.
Seiji: shazien fliegt zu den fenster udn schaut hinein,d avor fliegend 
Nezuto: Einfach rein rennen?
Seiji: riskant veruschta uch erst mal zu schauen wo der eingang ist um am tührrahmen vorbei 
reinzuschielen
Seiji: der weilen schon mal eine luftkugel in der einen hand, mit der anderen sein schwert gezogen
Nezuto: Ich könnte als Ratte rein laufen
Niclit: klettert geschwind und agil durch ein Fenster
Nezuto: guckt Niclit nach und folgt ihr lieber 
Seiji: augenbraue hochzieht und mal an dem selbsterhaltunsgtrieb der gruppe zweifelt 
Nezuto: ist Niclit nur gefolgt damit sie nicht alleine ist
Spielleitung: Die Tür ist ein Stück zurückgesetzt und besteht nur noch aus einem Türrahmen. 
Als Niclit und Nezuto das Gebäude durch eines der Fenster steigen, stehen sie in einem von 
Kerzen erleuchteten Raum. Diese Kerzen stehen auf dem Boden und scheinen in einem 
bestimmten Muster angeordnet zu sein. Inmitten des Musters wiederum steht eine große, 
dunkle Gestalt, zu ihren Füßen ein kleines Häufchen Edelsteine.
Niclit: mega enttäuscht Doch kein Jahrmarkt ...
Nezuto: versucht Niclit festzuhalten bevor sie zu den Edelsteinen läuft,legt ihr eine Hand auf dem 
Mund Pssst
Seiji: shazienw ird dan wohl durch fesnetr das gleiche sehen und fliegt zu seiji okay... ich würde 
sagen...stürmen udn das komische ritual was da gemacht wird stoppenn... das sieht nach nichts 
gutem aus! 
Seiji: zu cerdiwen dadrin wird definitiv ein komisches ritual mit steien gemacht..ich vermute wir 
haben wirklic den mürder vor uns 
Niclit: versucht so eine Kerze zu klauen und beißt Nezuto in die Hand.
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
Ceridwen: Dann... sollten wir uns wirklich beeilen, nicht? ist trotzdem bemüht, möglichst leise zur 
Tür zu gehen, um ins Innere des Gebäudes zu spähen
Nezuto: versucht Niclit weiter festzuhalten und beißt sich auf die Lippe um nicht einen Ton von sich
zu geben
<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6>
Seiji: atmet teif durch und schleicht dan kampfbereit hinein 
Niclit: schmollt da Nezuto sie überzeugend aufhält
Nezuto: Wir warten auf die anderen,alleine haben wir gegen ihn keine Chance spricht sehr leise
Ceridwen: Was sollen wir tun? flüstert sie in Seijis Richtung
<Spielleitung packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2>
Spielleitung: Die Person scheint ihre Ankunft noch nicht bemerkt zu haben und setzt ihr 
Ritual fort. Es scheint, als würde sie eine lateinische Formel rezitieren.
Niclit: dreht den Kopf nur weg und scheint kein Interesse zu haben.
Seiji: zu cerdiwen flüstern ich fürchet,w ir sollten ihn wirklcih dringen unetrbrechen.... in der 
hoffnung das dabei nichst gefährliches schief geht udn davon ausgehend das die perosn usn 
angreifen wird 
Ceridwen: Wir können versuchen, die Kerzen erlischen zu lassen. flüster
Seiji: nickt eine serh gute idee udn kniet sich etwas hin, seinen luftzug dan wohl genau dazu 
abschickend
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 3 5. Summe=8.>
Niclit: schmollt dann noch und rührt sich nicht mehr
Spielleitung: Mit einem leisen "Zisch" flackern die Kerzen im Luftzug und gehen aus. Es 
wird dunkel und man hört einen Mann laut fluchen.
Nezuto: Na super,jetzt sind wir in großer Gefahr...
Seiji: atmet tief durch und wählt als nächstes eine wasserkugel in der hand. 
Seiji: lauscht auf dne mann 



Spielleitung: "Ihr glaubt, mich aufhalten zu können?" Er lässt ein spöttisches Lachen hören.
Niclit: verschwindet in der Dunkelheit
Seiji: unterdückt seien grummeldne erwiderung und schleicht auch mal etwas in eine andere ecke 
des raumes, um an de rtür nciht gleich ein leichets ziel zu sein
Seiji: bemüht sich aber nähe ceridwen zu bleiben, sie wne etwas mehr mit ihm zu ziehen  
Nezuto: versucht im dunkeln Seiji zu finden damit er eine Waffe hat
<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6>
Niclit: zupft dem Mann an der Kutte. Bist du böse?
Ceridwen: hört um sich her Bewegungen, verbleibt allerdings selbst erstmal an Ort und Stelle
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2>
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2>
Nezuto: legt eine Hand auf Sejis Schulter Krieg ich eine Waffe? spricht so leise das Seiji ihn hören 
kann
Seiji: stolpert über eine kist eund verliert seine wasse rkugel dabei, die dabei sich übern boden 
verteilt. seiji unterdrückt ein fluchen und bemüht sich, sich nicht das schienbein zu reiben. er kramt 
neuzots waffe hevror udn reiczht sie ihm 
<Spielleitung packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2>
Spielleitung: Der Mann stolpert zurück, als Niclit gegen ihn läuft und scheint von ihrer Frage 
kurz bedröppelt innezuhalten.
Nezuto: Danke schleicht dann mal zum Mann hin um ihm zu packen und mit der Waffe zu drohen
<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2> 
Ceridwen: Oh, bei allen Göttern... leise brummt Kommt herauf. Kommt herauf und erfüllt den 
Raum mit eurer Anwesenheit... flüstert sie einen Zauber, um die Kerzen wieder zu entzünden
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit 6 kleinen 6-seitigen Würfeln: 2 3 6 5 2 3. 
Summe=21.>
Niclit: zwei mintgrüne Augen, die über einem Lächeln aus Zähnen zu schweben scheinen sehen den
Mann abwartend an.
Spielleitung: Wenigstens zwei Kerzen entzünden sich wieder und spenden so ein wenig Licht. 
Allerdings hilft das Nezuto gerade nicht, denn der stolpert über eine der zum Glück nicht 
brennenden Kerzen.
Seiji: seufzt udn aurichtet, nun sind sie ja eh sichtbar udn alles was pant ihr moit diesme ritual? 
deutet auf die steien udn die kerzen 
Nezuto: Wer musste jetzt ein so erschrecken?
Spielleitung: kaum ist das Licht im Raum wieder an, versucht der Mann, Niclit zu fassen
<Spielleitung packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6>
Niclit: lässt sich packen und schaut einfach nur den Mann an. Heißt das ja?
Seiji: erschrocken blickt als er niclit packt und eien feuerkugel in der hand bildet wage es nciht irh 
etwas anzu tun! 
Nezuto: Sonst hast du ganz schnell was im Auge
Spielleitung: Er drückt sie an sich, ihr Gesicht den anderen zugewandt. In Ermangelung einer
Waffe, drückt er ihr die Fingernägel an die Kehle. "Greift mich an und euer kleines Mädchen 
wird mit mir brennen!"
Niclit: winkt den anderen fröhlich als sie sie entdeckt.
Niclit: und sucht dabei den Kerl ab ob sie was klauen kann.
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
Nezuto: Es ist ziemlich Feige ein kleines Mädchen als Geisel zu nehmen,jeder Bösewicht wird über
dich lästern und verspotten geht langsam auf den Mann zu
Seiji: grummelt ich hab enciht vor dich anzugreifen, solaneg du nichst falsches tust... wage es nciht 
sie zu verletzten...udn sag, was soll dieses ritual? 
Seiji: seine augen werden dunkler, genauso wie sein haar 
Niclit: zieht eine seltsame Kugel hervor und steckt sie ein.
Spielleitung: "Oh, das findet ihr gleich selbst heraus. Los, zündet die anderen Kerzen an oder 



ich reiße der Kleinen die Kehle heraus!" Dabei drückt er etwas fester gegen Niclits Kehle
Nezuto: Ich habe nichts dabei um sie anzuzünden nähert sich immer weiter
Seiji: bevor ich kerzen anzünde denke ich eher darüber nach deinen kof anzuzünde... dabei wird 
seine erscheinung noch dunkler und die flamme in seiner hand größer 
Spielleitung: Der Mann bemüht sich, so zu stehen, dass er sowohl Nezuto als auch Seiji im 
Blick hat.
Ceridwen: versucht selbst, so leise wie möglich an der Wand entlang zu schleichen, um hinter den 
Mann zu gelangen, damit er von drei Seiten aus in Schach gehalten wird
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
Niclit: fängt an sich zu langweilen und summt los
Nezuto: bleibt vor den Mann stehen Lass das Mädchen laufen
<Spielleitung packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2>
Seiji: seiji mudnwinkle zuckt bei niclits summen entzückend...also... vllt ist dein ritual ja gar keien 
so schlechte idee... wenn es mir gefällt überlege ich gar dir zu helfen... aber dafür musst du erst mal 
verraten was das soll....und gern die gefährtin von usn frei lassen 
Spielleitung: Da Nezuto nun so nahe vor ihm steht, versucht er, rückwärts zurückzuweichen, 
ohne dabei Niclit loszulassen. Allerdings stolpert er über seine Robe und lässt Niclit los, um 
sein Gleichgewicht zu behalten.
Nezuto: versucht an Niclit vorbei zu laufen und den Mann zu packen
<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
Niclit: Oh ... schaut überrascht und bückt sich mal um die Steine aufzusammeln. Yeah! Meine!
<Spielleitung packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2>
Spielleitung: Nezuto packt die Arme des Mannes, der sich noch zu wehren versucht, 
allerdings vergeblich. Körperliche Stärke scheint er nicht zu besitzen.
Seiji: mal seien flamme verschwinden lässt um niclit zu packen und hinter sich zu ziehen
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4> 
Nezuto: Ich hatte dich gewarnt grinst unheimlich Und jetzt sag endlich was das hier soll
Seiji: in seienr straken linken hat er ja noch das schwert 
Niclit: heeeee fliegt ein wenig und verliert ein paar der Steine.
Spielleitung: "Ha, gar nichts werde ich euch sagen." Unter seiner Kapuze hervor blickt der 
man Nezuto und Seiji finster an.
Ceridwen: da Nezuto die Situation gut im Griff hat, geht sie zu Niclit, um ihr aufzuhelfen Ist alles 
in Ordnung?
Nezuto: hält die Waffe an die Kelle des Mannes Rede oder ich werde dich aufschlitzen,hab damit 
keine Probleme
Niclit: Ja ... ich hab nur ein paar Steine verloren... enttäuscht
Spielleitung: Ein irrer Ausdruck tritt in seine Augen. "Dann tu es! Das wird euch auch nicht 
helfen!"
Seiji: nezuto, nciht os schnel...es gibt bessere methoden ihn zum reden zu bringen grinstd abei 
finster udn wo er am leben bleibend leiden wird...bpsend für die morde die er begangen hat 
Ceridwen: streicht ihr leicht über die Schulter Wenn wir ihn fesseln, können wir ihn zu Ashley 
bringen...
Nezuto: Dann fange an ihn zu foltern oder ich mache meine Drohung ernst
Seiji: gute idee holt ein seil hervor und geht zu nezuto um den kerl schnell udne rstaunlich geübt 
komplizoert zu fesseln
Niclit: lehnt sich an Cerid und beobachtet Seiji Oh das kenn ich, das macht der mann auch immer 
mit seiner Frau.
Nezuto: Welcher Mann und welche Frau?
Ceridwen: Welcher Mann...?
Seiji: blinzeltund die augenw erden kurz weniegr dunkel ich glaub das will ich gerade nciht 
wissen.... fertig geshcnürt hat dan mal also..ab zum laerhaus? wobei sich die reste vom ritual 
anschaut wir sollten das heir vllt erst mal...zerstören?



Niclit: Der im Gasthaus, der immer so komisches rotes zeug trinkt ... dann beschreibt sie jemanden 
der große Ähnlichkeit mit Kaname hat.
Ceridwen: wird ihren Lehrer mit ganz anderen Augen betrachten Darum kann ich mich kümmern.
Nezuto: Tragen oder schleifen?
Seiji: ach kaname..... zuckt die schultern schmunzeldn dazu und wird langsam wieder an sich 
normaler von der farbe her, blcikt zu cerdiwen um den transport? 
Niclit: sammelt die restlichen Steine ein.
Ceridwen: schüttelt den Kopf Um die Überreste des Rituals.
Seiji: ah ich wunderte mcih schon und achtet darauf das niclit die steien nciht einsteckt... vllt 
werden sie für dei toten ncoh gebraucht doer so
Seiji: zu nezuto blcikt ich denke wir bekommen den schwächling schon getragen
Niclit: Seiji ist zu spät dran xD
Nezuto: Die Steine sollten vielleicht mitgenommen werden,sonst werden sie mit beseitigt 
Seiji: wobei seien magei mächtig sein kan, sowa ssieht man ja nciht undbeingt am körper sagt der 
gut durch trainierte raiz 
Nezuto: Nimmst du Kopf oder Beine?
Seiji: ich nehem mal die beine dei auch gefesslet sind... da kentn sich jemadn mit bdsm sichtlich 
aus* 
Nezuto: Okay,dann mal bei drei
Niclit: hilft dann Cerid
Ceridwen: Geh ruhig mit den anderen mit, Niclit. lächelt ihr zu Ich schaffe das schon.
Niclit: Aber dann musst du alleien durch die Stadt laufen ...
Seiji: nickt udn mal bis dei mit nezuto zählt um den kerl dan hochzuheben und los zu gehen 
Nezuto: hebt den Mann ebenfalls hoch und geht mit
Ceridwen: Gut, dann schau zu... schmunzelt kurz
Spielleitung: Der Priester hat bisher ängstlich draußen gewartet und sieht Nezuto und Seiji 
nun mit großen Augen an. "Ist er das? Habt ihr ihn?"
Niclit: nickt und schaut ihr zu
Nezuto: Ja,hat leider etwas gedauert
Spielleitung: "Und... eure Freunde?" Da Niclit und Ceridwen bisher noch nicht 
rausgekommen sieht, sieht er besorgt zur Tür.
Seiji: nun... zumidnest hatte er die steien, die nun niclit hat, und das ritual geführt... er spricht aber 
nicht, vin daher müssne wir weitere information aus ihn heraus bekommen
Seiji: man köntne sagen, er ist gerade der große evrdächtige 
Nezuto: Die sind lebendig und unverletzt,sind noch im Haus
Nezuto: Er sagt schon was,nur das was er sagt nervt
Ceridwen: geht das Muster der Kerzen von außen ab und zeichnet dabei immer wieder ein Zeichen
in die Luft, murmelt dabei Komm herbei, reinige diesen Ort von allem Bösen.
Spielleitung: "Das... das ist gut. Sollen wir auf sie warten oder zum Tempel gehen?"
Nezuto: Zum Tempel,nicht das er hier noch sabbert oder beißt
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit 6 kleinen 6-seitigen Würfeln: 4 4 1 5 2 6. 
Summe=22.>
Seiji: wir wollten ihn zu ashley bringen, zum verhöhren
Seiji: aber wraten...hmmm ncoh mal besorgt zum kontor schaut 
Niclit: von drinnen erklingen bewundernde Geräusche von Niclit.
Spielleitung: Der Raum innerhalb des Kerzenmusters geht in Flammen auf, was erneut Licht 
aus den dunklen Fensterhöhlen und der Türöffnung wirft.
Nezuto: Du traust ihr ein Verhör zu?
Ceridwen: Argh! stolpert zurück und reißt die Arme hoch, um sie vor ihrem Gesicht zu 
verschränken
Seiji: eher usn allen gemeinsam.... bei der chaos truppe droht der wahnsinns chnell grinst
Seiji: blcikt zu dme leuchten, den kerl mal fallen lässt ceridwen!



Niclit: schaut zu Cerid Ist das falsch?
Seiji: wasser kugeln in den händen bildend rein lauft 
Nezuto: legt den Mann ganz hin und setzt sich auf ihn drauf Eine Vorwarnung wäre nett gewesen
Ceridwen: das Feuer dauert nur wenige Sekunden, dann ist es auch schon verschwunden... 
gemeinsam mit den Kerzen, die auf dem Boden standen. Nur der Boden ist geschwärzt, wo das 
Feuer gebrannt hat Alles ist in Ordnung... Mir ist nichts passiert.
Niclit: schaut verwirrt und tritt zur Seite damit sie nicht nass wird
Seiji: aht das wasser ncoh schlicht in den händen, besorgt schaut, aber durch atmet das....ist gut zu 
hören blcikt den schwarzen fleck mit krauser stirn an seltsam.. 
Ceridwen: Ich habe meinen Zauber ungenau formuliert... das ist alles. klopft sich ihre Kleidung ab 
Wir sollten gehen...
Seiji: ncikt udn das wasser wieder verdunsten lässt, raus geht sorry nezuto, ich musste checken ob 
alles okay ist mit cerdiwen
Seiji: dann mal wieder die beine nimmt 
Nezuto: steht auf und nimmt wieder den Kopf Nächstes mal vorher was sagen,nicht das er sich das 
nächste mal noch das Genick bricht
Seiji: nun..ich fand so eien art explosion schon warnung genug das etwa slso ist dann mal bis drei 
zählt umd den kerl mit neuzuto wieder hoch zu heben 
Nezuto: Dachte das es dazu gehört
Gwîndôr: >>> Der Schatten nimmt ... (Niclit) 
Ceridwen: Es gehörte auch dazu... Aber wir sollten langsam wirklich los.
Nezuto: Dann mal los
Seiji: nickt und dan mit nezuto los gehend dne kerl trägt 
Nezuto: Er schweigt jetzt für Glück
Spielleitung: Der Priester geht voran, um die Leute auf der Straße zu veranlassen, den Weg 
frei zu machen. Die Blicke aller sind auf diese seltsame Zeremonie gerichtet.
Niclit: nimmt Cerids Hand
Ceridwen: drückt Niclits Hand, als sie gehen 
Niclit: schaut auf die Hand. Geht es dir gut?
Ceridwen: Ja, mach dir keine Sorgen. Und dir? 
Niclit: nickt Ich hab hübsche neue Steine! strahlt
Nezuto: Hin kam ein der Weg kürzer vor


