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Nachdem Daravis und ich nun schon einige Tage in Sandpoint verweilen, haben
wir inzwischen einige „Kollegen“ kennen gelernt. Ja, genau, ich spreche von
anderen Abenteurern, obwohl ich immer noch darüber grüble, ob ich mich selbst
als solchen bezeichnen soll. Einer von ihnen heißt Jal. Falls du das hier jemals
lesen solltest, geliebter Bruder:
1) Du hast die Wette gewonnen.
2) Selber schuld! Das kommt davon, wenn du in meinen privaten Sachen
schnüffelst.
Zwei von ihnen sind Priester, die wie Tag und Nacht wirken. Der eine scheint
seinen Glauben sehr ernst zu nehmen und sondert sich immer von uns ab. Mal
sehen, ob ich es nicht schaffe ihm ein Lächeln abzugewinnen.
Die beiden Bäckerstöchter sind ganz hübsch anzusehen. Irgendwie habe ich es
geschafft, mich mit beiden für das morgige Schwalbenschwanzfest (oder wie das
heißt) zu verabreden. Ich bin so tot! Vielleicht sollte ich das Angebot von
Madame Mvashti annehmen und mir die Karten legen lassen, damit ich wenigstens
weiß, wie es mich erwischt. Andererseits bin ich überzeugt, dass sie sich einen
Spaß meine Kosten erlauben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass keine der beiden
nicht mit ihrer Schwester über mich gesprochen hat. So naiv können die zwei
doch nicht sein.
Nachdem wir mit unseren neuen Kollegen Meister Windouws Stab wiederbeschafft haben, glauben alle in Sandpoint, dass wir gerne deren verlegten

Krempel wieder beschaffen. Einzig der Auftrag von Garridan Viskalai klingt
interessant: Ein Kobold hat seine Uhr gemopst und die Einzelteile in einigen
Häusern der Stadt versteckt. Unter anderem auch in der Garnison, wo sein
Bruder, der Sheriff weilt, mit dem er überhaupt nicht kann…
Immerhin habe ich noch eine interessante Kugel gefunden, die Meister Windouw
für mich repariert hat. Dazu haben wir ein paar Untote gefunden, die wiederum
ein schnelles Ende gefunden haben, nachdem unsere Schwermetallträger mit
ihnen fertig waren.
Die nächsten Tage wollen wir uns bei einigen Goblinstämmen umsehen, da uns ein
Goblinschamane erzählt hat, dass ein Mensch(?) deren Stämme vereint hat und
ihnen auftrug alles Nicht-Goblinische zu verjagen.

