
�����������	

�� ������������������� �������������������

Dein Tor zur Welt der Phantasie
Organ des Vereins der Freunde Myras VFM e.V.



Weltbote 60                                                          2                                                      Sommer 2006

Vorwort
Saluton!

Nachdem der letzte Weltbote im Frühjahr erschien, hier noch im Sommer und vor dem
Tübinger MYRA-Treffen vom 08.-10.September 2006 gibt es jetzt den neuen Weltboten,
der vielleicht noch nicht der grosse Wurf, aber jedenfalls fällig ist. Alte Weltboten gibt es
soweit sie digital vorliegen in der kostenlosen Bibliothek der Downloads:
http://projektmyra.de/botendownloads.html

Wie steht es diesmal auf den Segmenten? Das "Jahr des Adlers 425 nP" zu Ehren des
Adlergottes, dem wir unser Titelbild „Adlermagier“ von Regine Felbier ('Giftgrün')
verdanken, ist vielerorts vorbei, je nach Segment allerdings, ohne dass man heute schon
beurteilen könnte, was in diesem Jahr alles geschehen ist. Auf Zhaketia wie auch bei
Karnicon bewegt sich die Handlung in unterschiedlichen Segmentsteilen unterschiedlich
schnell vorwärts, was auch und vor allem an den verschiedenen Hütern und Co-
Spielleitern liegt, die entsprechend ihrer zeitlichen und emotionalen Möglichkeiten die
Auswertbereiche und Verantwortlichkeiten bearbeiten. Auf beiden Segmenten kann man
wohl von der „Ruhe vor dem Sturm" sprechen – wenn, ja wenn es uns gelingt, 426 nP als
„Jahr der Stürme“ stürmischer werden zu lassen.  

Aus Kiombael, wo Christian dem Rollenspiel gegenüber dem PBM den
Vorzug geben wollte, wird wohl nicht zu den stürmischen Bereichen gehören, nachdem er
nach Berlin umgezogen ist gibt es aber immer wieder Hoffnungsschimmer dass doch
noch etwas passiert. Updates dazu wie immer im MyraForum.

Verschollen scheint im letzten halben Jahr Jonathan, der Gwynddor schon
über ein Jahr lang nicht mehr richtig ausgewertet hat, da gibt es aber Hoffnung für die,
die sich im Forum für Gwynddor interessieren, dass es wieder Auswertungen gibt. Was
habe ich selbst in diesem halben Jahr getan, in dem auf Karcanon das Spiel voran kam,
wobei auch das Rollenspiel auf Karcanon in der Tübinger Runde zumindest im August
jetzt weitere Fortschritte gemacht hat? Viel, aber vor allem viel zusammen mit meinem
neuen CoSpielleiter Franz Roll, mit dem ich alle Entscheidungen durchspreche und der
für uns die Würfel rollen lässt. Kezunsea bringe ich weiterhin, als ersten Teil von Myra,
ins Englische, denn ich bin dabei, eine neue Community aufzubauen für
englischsprachige Beiträge zu Myra – http://www.livejournal.com/community/myraworld/ -
vor allem Artists, KünstlerInnen, möchte ich damit gewinnen. 

Das http://MyraForum.de.vu ist umgezogen und hat eine neue Heimat gefunden – schön
wäre es, wenn von den knapp hundert alten Mitgliedern sich mehr auch im neuen Forum
registrieren würden. Zu wünschen wäre auch, dass ihr alle der Y!Group beitretet, damit
wir das als Kommunikationsform haben (siehe letzte Seite). Mein Lieblingsprojekt
innerhalb des Projektes Myra ist derzeit aber die MyraPedia, unter http://myrapedia.eu
bzw. http://myra.wikia.com im Internet (die Werbung am Rande lässt sich auch
ausblenden mit Firefox/Adblock). Über 1111 Stichworte sind enthalten und durch
Kategorien erschlossen – schaut es euch an! Tragt dazu bei, verbessert, ergänzt... und
kommt alle zum Jubiläumstreffen bei den Tübinger MYRA-Tagen 2007!

Ich bleibe mit dem Grusse Myras: Agape n'Or - n'Or Denar,

Euer Wolfgang G. Wettach
Vereinsvorsitzender des VFM e.V.
Webmaster http://projektmyra.de - Und durchaus auch Spielleiter von Karcanon  :-) 
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Inhaltsverzeichnis und Impressum
Was bringt dieser Weltbote? Einen Überblick über das Geschehen auf Myra. Im
Wesentlichen umfassen die Überblicke dieses Weltboten das Weltgeschehen im Jahr
des Adlers 425 n.P. und davor.

Schon im Vorausblick auf das Myra-Jubiläum – 25 Jahre MYRA im nächsten September
– enthält dieser Weltbote viele Bilder, Fotos zumal, von Myra-Treffen der Vergangenheit
vom MyraLive-Con 1994 in Steinsberg bis zum Myra Frühjahrstreffen 2006 in Tübingen.
All diese Menschen möchte ich, soweit möglic, im Herbst 2007 bei den Tübinger MYRA-
TAGEN / Tübinger Tolkien-Tagen 2007 wiedersehen und ich hoffe auf Eure Mitwirkung
dabei, sie einzuladen, willkommen zu heissen und zu unterhalten :-)

Gezeichnete Bilder enthält dieser Weltbote dafür weniger, auch das soll das nächste Mal
noch besser werden, und dafür habe ich bereits mit einzelnen Personen gesprochen.
Möglicherweise ändert sich demnächst auch das Titerlbild wieder zurück zum
„klassischen“ Erscheinungsbild, wie vereinzelt gewünscht. Gibt es dazu mehr
Meinungen? Ich werde eine Umfrage in der Myra-EGroup machen, die am Ende dieses
Weltboten auch nochmals vorgestellt wird. 
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Impressum:

Der Weltbote ist eine interne Veröffentlichung des Vereins der Freunde Myras VFM e.V.
und wird in der Regel nur über die Mitgliedschaft als Abonnement bezogen. Eine PDF-
Version ist erhältlich über die Webseite projektmyra.de. Der Weltbote ist offizielles Organ
des Vereins und veröffentlicht die Protokolle, Beschlüsse und Berichte in Auszügen oder
als Volltext. Ein Einzelheft kostet 2,50EUR. Verantwortlicher Herausgeber ist Wolfgang
G. Wettach im Namen und Auftrag des VFM eV, Postfach 2747, 72017 Tübingen, Tel.
01212-518383782 (Anrufbeantw.). Email: weltbote@projektmyra.de - Der Verein ist ein-
getragen unter VR1065 b. Amtsgericht Tübingen. Erschienen: September 2006 / 426 nP
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Übersicht der Segmente
Karcanon – Spielleiter: Wolfgang G. Wettach – Letzter Bote: 61 – Link:

http://www.karcanon.de  

Karnicon – Spielleiter: Michael Ecker, Jochen Gattnar, Moritz Gadermann – Letzter
Bote: 67 – Link: Segmente/Karnicon unter http://myraforum.de.vu 

Ysatinga – Spielleiter: Verwaltet von Utz Kowalewski – Letzter Bote: ? - Letzte
Auswertung: ? - Pläne: das kulturell angelegte Lumenia-Projekt –
Link: http://projektmyra.de/ysatinga.html 

Corigani – Spielleiter: Noch verwaltet von Thomas Willemsen – Letzter Bote: 74 –
Letzte Auswertung: Erstes Halbjahr 422 nP, Oktober 2002 – Link:
http://projektmyra.de/corigani.html 

Erendyra – Spielleiter: Verwaist. - Letzter Bote: 33 – Letzte Auswertung: 9-10/419
nP, November 1999 – Link: http://projektmyra.de/erendyra.html 

Gwynddor – Spielleiter: Daniel Mania, Jonathan Meisse – Letzter  Bote: 11 (1) –
Letzte Auswertung: Sommer 425 n.P., Juli 2005 - Link:
http://projektmyra.de/gwynddor.html  

Yhllgord – Spielleiter: Verwaltet von Josef Eisele - Letzter Bote: Neu04/29 - Letzte
Auswertung: Bis Ende 416 nP / Mai-November 1996 - Link:
http://projektmyra.de/yhllgord.html – Pläne: Erstellung eines
Standes für 426 n.P.

Zhaketia – Spielleiter: Gerrit Wehmschulte, Markus Haber - Letzter Bote: 17 - Letzte
Auswertung: 424/425 nP, 2006 - Link: Segmente/Zhaketia unter
http://myraforum.de.vu  

Cyrianor – Spielleiter: Thomas Willemsen - Letzter Bote: 07 - Letzte Auswertung: 01-
02/424, September 2004 - Link: Segmente/Cyrianor unter
http://myraforum.de.vu

Kiombael – Spielleiter: Christian Hermann - Letzter Bote: 13 - Letzte Auswertung:
Neu-Standauswertung 14 bis Anfang 423 nP, Frühjahr 2003 / RSP
3/2004 - Link: Segmente/Kiombael unter http://myraforum.de.vu –
Pläne: Erstellung eines erneuten Standes 14 für 426 n.P.

Nykerien – Spielleiter: Tim Poepken - Letzter Bote: 07 - Letzte Auswertung: 02/424,
Sommer  2004 - Link:  http://www.nykerien.de 
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Aus Karcanon 
Vom Jahr des Adlers zum Jahr der Stürme 426 n.P.
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Schild und Horn

Markus Julius Lux, Großmeister des
Ordens der Chnumiten, erwachte aus
tiefem traumlosem Schlaf. Er braucht
einen Moment bis er sich zurecht fand.
Das Zimmer war klein und schlicht,
aber wenigstens hatte er es für sich
alleine. Sein Gefolge, die Offiziere und
die Priester hatten weniger Glück sie
mussten mit den Mannschaften in den
Kasernen von Chalkis wohnen. Denn
auch wenn auch der Palast groß und
prächtig die Besucher empfing, so war
es dann doch unmöglich all jene
standesgemäß unterzubringen, die zur
Taufe von Bofris Kind nach Chalkis
gekommen waren. Es schien als seien
die Könige, Fürsten und Hohepriester
von halb Karcanon mitsamt ihrem
Gefolge erschienen, um Bofri ihre Ehre
erweisen. Da blieb für den
stellvertretenden Anführer eines
religiösen Ordens eben nur ein kleines
Zimmer in einem Seitenflügel. Völlig
ausreichend für einen bescheidenen
Ordensritter, aber eben nicht, was man
bei einem Staatsbesuch erwarten würde.
Seufzend erhob sich Markus und zog
sich an. Ein weiterer Tag in Chalkis
stand ihm bevor, lieber wäre ihm ein
Schlachtfeld.

* * * * *

Den ganzen Tag hatte Markus auf dem
diplomatischen Parkett verbracht und
für seine Mission geworben. Er hatte
mehr gegessen als ihm lieb war und
mehr getrunken, als er vertrug. Beinahe
jedenfalls, daher beschloss Markus vor
dem Beginn des offiziellen Empfanges
noch eine Stunde zu ruhen. Aber die
Gelegenheit war günstig gewesen, nie
zuvor hatte er so viele Würdenträger auf
einem Fleck getroffen und natürlich
musste er mit jedem ein wenig trinken,
um der Höflichkeit genüge zu tun. Doch
er zog sich mit dem guten Gefühl

General Cassius Livius, Prokonsul der
bakanasanischen Kolonie auf Silur und
diensttuender Kommandant des
Hornzuges, erwachte nach einer kurzen
Nacht. Ein Sturm hatte die Flotte
heimgesucht und kräftig durchgeschüttelt
und der General war wach und an Deck
der Samniums Stolz geblieben, um den
Männern Mut zu machen. Selbst wenn der
Sturm unaufhaltsam an seinen Nerven
fraß.
Monate auf See lagen hinter ihnen,
zunächst die mörderische Tiefsee um
Silur, dann die weiten des Grünen Meeres.
Nicht leicht für die Legionen und ihre
Pferde, zusammengepfercht unter Deck
mit wenig zu essen und Trinkwasser, dass
schon lange diesen Namen nicht mehr
verdiente.
Mit der aufgehenden Sonne war der Sturm
abgeflaut und nun war es an der Zeit die
Verluste zu zählen.
Die hölzernen Planken eines Schiffes
waren bei Leibe nichts für einen Soldaten
aus dem Hause Livius. Ein Pferd unter
ihm, die Steppen der Heimat um ihm und
Chnum mit ihm, das war seine Welt.

* * * * *

Cassius hatte den ganzen Tag damit
verbracht seine Offiziere zu instruieren
und sie dann zurück auf ihre Schiffe zu
schicken, damit sie das gehörte an ihre
Männer weitergaben. Die Moral war nach
wie vor gut, doch gelegentlich brauchten
sie einige Worte ihres Generals, um zu
wissen, dass an sie gedacht wird.
Am frühen Vormittag umrundeten sie
dieses Kap dessen Namen er sich nicht
merken konnte und liefen in die Bucht
von Thumgal ein. Der Kapitän der
Samniums Stolz versicherte Cassius, dass
sie Chalkis noch am selben Abend
erreichen würden, sollte der Wind
konstant bleiben.
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zurück, dem großen Ziel näher
gekommen zu sein und für Bakanasan
etwas erreicht zu haben.
Nachdem Markus sich ein wenig
ausgeruht hatte, holte er seine besten
Gewänder hervor und richtete sich her,
bevor er sich auf den Weg in den
großen Ballsaal machte, wo der
Empfang stattfinden sollte.

* * * * *

Cassius wusste nur wenig von dem was
ihn in der Kaiserstadt erwarten würde,
doch er wollte das Beste daraus machen.
Allein in seiner Kabine polierte er ein
letztes Mal Rüstung und Schwert.
Schließlich traf man nicht jeden Tag einen
Mann wie Bofri.

* * * * *

Markus warf einen letzten prüfenden
Blick auf seine Männer, fand aber
nichts an ihnen auszusetzen. Dann
packte er den Wappenschild des Adesus
Dukatez fester und schritt auf die große
doppelflügelige Tür zu hinter welcher
der Empfangssaal lag. Pagen öffneten
die Tür und der Zeremonienmeister
kündigte mit lauter Stimme die Ankunft
der Delegation aus Bakanasan an. Zügig
schritt Markus auf das Ende des Saales
zu, wo Bofri mit seiner Gefährtin
Kafrya von Erendyra und dem
gemeinsamen Sohn ihre Gäste
empfingen.
Markus verbeugte sich formvollendet
exakt so tief, wie es nach
bakanasanischer Sitte den Oberhäuptern
eines fremden Reiches zustand.
„Eure Majestäten, im Namen des
Volkes und des Senats von Bakanasan
überbringe ich Euch Grüße und unsere
besten Wünsche. Möge Euer Sohn in
die großen Fußstapfen seiner Eltern
treten und die Welt mit Licht erfüllen.
Es ist meinen Begleitern und mir eine
große Freude und Ehre bei diesem
Ereignis zugegen sein zu dürfen. Als
Geschenk, um diesen Anlass zu
würdigen und die Bande zwischen
unseren Völkern zu stärken, möchte ich
Euch für Euren Sohn diesen
Wappenschild überreichen. Einst hat
ihn der Protektor Maximus Adesus
Dukatez in der Schlacht getragen und
als er dem Ruf des Göttervaters nach
Silur folgte lies Adesus Dukatez diesen

General Cassius war allein in den Palast
gekommen und sah sich einem
Zeremonienmeister gegenüber, der nicht
gewillt war jeden daher gelaufenen,
fremden Soldaten einzulassen, vor allem
nicht, wenn dieser Soldat in einer Rüstung
erschien, die ihre besten Tage lange hinter
sich hatte. Doch schließlich ließ sich der
Zeremonienmeister überzeugen und
kündigte den letzten Gast des Abends an.
„Es tritt ein General Cassius Livius aus
Bakanasan, Prokonsul der
bakanasanischen Kolonie auf Silur,
amtierender Oberbefehlshaber aller Heere
der Zweiten Liga des Lichtes!“
Die Überraschung war gelungen mit stolz
erhobenem Haupt schritt Cassius durch
die Reihen der tuschelnden Gäste, nur als
er Ragall von Silur unter ihnen erkannte,
verbeugte er sich kurz. Vor Bofri und
dessen Gemahlin verbeugte er sich tief,
tiefer noch als er sich vor Adesus Dukatez
zu verbeugen pflegte.
„Eure Kaiserlichen Hoheiten, es ist mir
eine Ehre zu diesem Ereignis, vor Euch
treten zu dürfen und ich entbiete Euch
meinen Gruß. 
Als die Legionen Bakanasans das Horn
annahmen und in die Liga des Lichts
eintraten, haben wir unser Leben dem
Kampf gegen die Finsternis verpflichtet.
In vielen Jahren haben wir unser
möglichstes getan, doch Silur ist kein
Gelände für die Reiter Bakanasans.
Unsere Welt sind die Ebenen Myras, wo
der Segen der Alten unsere Lanzen führt.
Wir wollen dem Licht an anderer Stelle
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Schild zurück, um an seiner Statt über
Bakanasan zu wachen. Adesus ist auf
Silur als Märtyrer gefallen, doch selbst
im Tode hört er nicht auf sein Volk zu
beschützen. In Bakanasan wird er
bereits als Heiliger verehrt und es ist
meine Mission im Namen der
Reichskirche von Bakanasan um
offizielle Anerkennung von Adesus
Dukatez als Heiligen Märtyrer durch
den Höchstpriester des Chnums, dem
ehrwürdigen Sukor, zu erwirken. Möge
durch diesen Schild der Schutz des
Adesus und des göttlichen Widders
auch Euren Sohn behüten auf seinem
Weg durchs Leben.“

* * * * *

dienen, wo wir besser dienen können.“ 
Cassius Blick fiel vorbei an Bofri auf das
Wappenschild des Adesus Dukatez und
als sei es ihm ein Zeichen oder auch nur
eine Bestätigung gewesen, sank er auf ein
Knie und hob die rechte Hand zum
Zeichen des Horns.
„Mein Kaiser! Im Namen Chnums, des

Vaters aller Götter, schwöre ich hiermit
einen Heiligen Eid. Für das Licht will ich
unter Eurem Befehl wider die Finsternis
streiten, ich werde gehen, wo Ihr mich
hinschickt, meinen Schwertarm in Euren
Dienst stellen und für Euch gegen die
Dunkelheit ziehen. Ich bitte Euch diesen
Eid anzunehmen und mich gegen die
Finsternis auf Myra zu benutzen.“

* * * * *

Das Erscheinen Cassius’ war eine
Überraschung für Markus gewesen,
seine Worte ein Schock. Was hatte sich
der alte Haudegen nur dabei gedacht?
Es gab nur einen Kaiserthron auf
Karcanon und dieser stand in
Praeparata. Dies würde stets zwischen
Bofri und Bakanasan stehen, ebenso
vermutlich die Frage der verlorenen
machairischen Provinzen. Ansonsten
mochte Bofri ein Verbündeter,
vielleicht sogar ein Freund sein, aber
niemals durfte er über Bakanasan
herrschen oder seinen Heeren befehlen.
Durch einen Boten lies Markus den
General zu sich rufen.

* * * * *

Natürlich hatte Cassius bemerkt wer da
zwischen all den Fürsten, Priestern und
Höflingen gestanden hatte, die Tracht der
Chnumiten war nicht zu übersehen
gewesen. Doch er hatte sich etwas
vorgenommen und als er den alten Schild
von Adesus unter den Taufgeschenken
sah, wusste er, dass seine Entscheidung
die richtige war.
Natürlich war ein Treffen unausweichlich,
doch Cassius war wenig angetan von der
Aussicht darauf. Als der Bote des
Chnumiten eintraf, machte er sich deshalb
nur widerstrebend auf den Weg zu dessen
Quartier.

* * * * *

Markus erhob sich als General Cassius eintrat, doch statt einer Begrüßung blieben die beiden
Krieger in zwei Schritt Entfernung voneinander stehen und musterten sich mit deutlichem
Misstrauen. Schließlich machte Markus den Anfang.
„Ihr habt einem fremden Herrscher die Treue geschworen. Das ist Verrat am Volk von
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Bakanasan, dem Senat und dem verwaisten Thron im Palast von Praeparata.“
„Als wir Bakanasan verließen haben wir uns Chnum und dem Kampf gegen die Finsternis
verschworen. Es waren Seine Zeichen, die uns hierher führten, Sein Wille geschehe. Seid
doch froh, dass wir Bofris Hand gegen die Finsternis zwingen. Wir werden sicherlich nicht
still abwarten wie sich die Politik des Kaisers auf Geschwätz und Kompromisse beschränkt.
Der Eid ist keine einseitige Verpflichtung. Mit seiner Annahme verschwört er sich unserem
Kampf und er kann es nicht länger wagen, nur an seine eigene Position zu denken.“
„Wenn er den Eid annimmt. Glaubt Ihr, dass Bofri in diese Falle tappen wird?“
„Ihr seid zu lange Politiker gewesen, Markus. Ich habe dem Kaiser keine Falle gestellt, ich
habe ihm ein Angebot unterbreitet. Es ist davon auszugehen, dass ein Mann wie Bofri klug
genug ist dies zu erkennen. Zu lange hat mein Schwert die Erde Silurs durchpflügt, es ist
Zeit wieder in die Schlacht zu reiten. Der Kampf gegen die Finsternis muss geführt werden.
Die Lichtwelt Karcanons muss ihre kleinlichen Zwistigkeiten begraben und sich ihr geeint
entgegen stellen. Dies kann nur Bofri bewirken, kein Kaiser auf Praeparatas Thron. So sehr
mein Herz sich auch nach einem solchen sehnt.
„Wir brauchen Euch, Cassius!“ entgegnet Markus eindringlich.
Der General sackt sichtlich in sich zusammen und sieht den Chnumiten traurig an. Leise
fragt er: „Ist es tatsächlich so schlimm?“
„Die Burundi stehen bald vor Tarenum, unsere Heere fallen schrecklicher Magie anheim und
befinden sich in Auflösung. Wir könnten die ophischen Provinzen. Führt Eure Männer nach
Hause, General.“
„Ich kann nicht, es tut mir Leid. Irgendwann treffen wir uns hoffentlich auf dem Schlachtfeld
wieder, selbst wenn alle Heere der Finsternis zwischen uns stehen. Dann mögen unsere
Träume war werden, doch jetzt ist mein Platz hier.“
„Dann sei es so, Cassius, lasst uns als Freunde auseinander gehen, auf verschiedenen Wegen,
aber mit gleichem Ziel.“
„Bei Chnum, selten habe ich einen Freund dringender gebraucht und unerwarteter
gefunden.“
Beide Männer fielen sich in die Arme, wie zwei Soldaten nach überstandener Schlacht.
„Ich habe auch von Deiner Mission gehört, Markus, und womöglich kann ich Dir dabei
helfen. An Bord meines Schiffes befindet sich, das wir von den sterblichen Überresten des
Adesus Dukatez retten konnten. Nimm sie an Dich und bring ihn heim. Kein Mann hat es
mehr verdient als er.“

Schild und Horn – Teil 2

Schild: 
Als Markus auf ihn zutrat, ihm den Schild mit den genannten Worten überreichte,
ergriff der Kaiser der Lichtwelt, wie er sich gerne nannte, nicht nur den Schild,
sondern war auch selbst ergriffen. Diese grosse Geste sollte das alte Imperium von
Bakanasan nicht umsonst gemacht haben. Er dankte und nahm sich vor, eine
ausführliche Antwort nach Rücksprache mit seinen Beratern und Beraterinnen in
Kürze folgen zu lassen. 

Horn:
Als der General ihm seine Truppen unterstellte war der Kaiser sich bewusst, was dies
bedeuten würde. Er war lange genug Politiker gewesen um zu sehen, welche
Auswirkungen das haben würde. Nun hatte er, mit diesem Angebot, eine Hausmacht
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die über Söldner und Leibwachen hinaus ging, eine Macht die für das Licht eingesetzt
werden konnte – und musste. Vor allem aber hatten die Bakanasaner damit ein Vorbild
gegeben, dem andere Reiche sich anschliessen mussten und würden, wollten sie nicht
zurückstehen hinter der Grossherzigkeit des alten Imperiums, das jetzt das neue
Kaiserreich zum Kampf gegen die Dunkelheit bewegen wollte. Eine Antwort wollte
wohlüberlegt sein, auch wenn klar war, was für eine Antwort er geben würde, musste
die Wortwahl sorgfältig und passgenau erfolgen. 

Schild und Horn

Er hatte mit seinen Beratern gesprochen, mit Phaedron Dhuras, dem Verbindungsmann
nach Antharlan, mit dem Gesandten von Gorgonya, wo er sich bald wieder sehen
lassen musste, wollte er nicht zuviel Unabhängigkeit des verbündeten Untertans Go-
rordt riskieren, der dieses Reich für ihn leitete. Er hatte mit den Patinnen seines
kaiserlichen Kindes gesprochen und mit der Kaiserin Kafrya von Erendyra, die dort im
Orden des Generian Schwester Mandelblüte geheissen hatte – und es als göttliches
Zeichen sah, dass der Mandelzweig als Zeichen der Hoffnung überall in der
Kaiserstadt Chalkis zu finden war, noch bevor sie sie das erste Mal betrat. Aus
unterschiedlichen Gründen waren sich alle einig: Das Schwert des Hornzugs der
Bakanasaner musste ganz Karcanon zugute kommen – und die Hilfe und der Schutz
des Kaisers der den Schild des Adesus in Händen hielt, musste sich auch über
Bakanasan erstrecken, was auch immer das kosten mochte. Diese Verpflichtung, die er
auch selbst empfand, teilte er den Bakanasanern mit, die er ehrte um zu zeigen wie
sehr er die Ehre schätzte, die sie ihm hatten zukommen lassen. 

(Fortsetzung folgt)



Weltbote 60                                                     11                                                Sommer 2006

Aus Karnicon 
Geschehnisse im Herbst des Jahres 424 n.P.

Danamere: 
Auch weiterhin sind die Führer des Volkes uneins was die kommende Tage der Nebelinsel
angeht. Die Verhandlungen besagter Führer jedoch kommen erstaunlich rasch voran. Kaum
ein Vierteljahr nach der ersten Zusammenkunft konnte schon die Sitzordnung für die
kommenden Treffen festgelegt werden. Und nicht nur das, man ist sich sogar schon über
einzelne Tagesordnungspunkte einig geworden. Durchaus möglich also, dass noch in
diesem Jahr weiter wichtige Fortschritt erzielt werden können.

Hobano:
Zyxt, seines Zeichens der Meister der hobanischen Gilden hüllt sich dieser Tage in
Schweigen. Die sich rasch verschlechternde Lebensmittelversorgung Ragons ignoriert Zyxt
ebenso wie die erfreulichen Nachrichten der Machairas-Expedition .Kaum einmal verlässt
der Anführer der Hobanis sein Herrenhaus zu Ragon, und wenn, dann sieht man diesen
recht geistesabwesend sein Anwesen durchmessen. Schon fragen seine Untergebenen
hinter vorgehaltener Hand, was den Meister zu solchem Gebaren treibt. Liegt gar ein
verderbenden Zauber auf den geraubten Beutestücken, welche ihr Herr so faszinierend
findet ?

Salkerusura:
Der Worbandt Currlagh empfängt nach seiner Rückkehr von der vergnüglichen Jagd in den
Bergen Grünland diverse Botschaften, welche rasches und entschlossenes Handeln ratsam
erscheinen lassen. Das vorerst dringlichste Ziel , entschließt Currlagh, ist die erneute
Eroberung der Waldinsel, auf welcher sich das dortige Volk zum wiederholten Male für frei
erklärt hatte. Mit großer Heeresmacht kommen die Wergols über das Inselvolk. Ist man
zunächst bereit noch einmal Gnade vor recht ergehen zu lassen und das reumütige
Inselvolk wieder in den Schoß des Reiches aufzunehmen, so fordert der Widerstand der
Insulaner den gerechten Zorn der Wergols heraus.
So geschah es, dass nach der ersten Sichtung der Dragolstaffeln Salkerusuras sich unter
den dichten Bäumen der Insel ein knapp 3 Tausendschaften zählender Mob
zusammenrotten, um die ungeliebten Wergols ein für alle Mal zu vertreiben. Den Boten der
Wergols, welcher die Unterwerfung der Insel fordert, findet sich in einer gut getarnten
Fallgrube wieder, aus welcher er sich nicht befreien kann. Gefangen und verhöhnt vom
umstehenden Volk findet er ein Ende, wie man es keinem Wergol wünschen mag – das
aufständische Volk steinigt den Abgesandten der Invasoren langsam zu Tode.
Als dem Worbandt dieses zu Ohren kommt ist er voll des Zornes ob einer solchen
Ehrlosigkeit. Die rachdurstigen Wergol kennen nun keine Gnade mehr In wilden Angriffen
zerschlagen sie allzu rasch die Aufständischen, von denen gut 2/3 einen schnelle Tod finden.
Die restlichen treibt man auf einer großen Lichtung zusammen, wo sie zitternd dem Urteil
Currlagh harren. Wird Barmherzigkeit oder Rachedurst leiten ?
Auf der erst kürzlich fertiggestellten Burg Dhul Ar Khrod triff der Bote des Worbandts auf
angriffslustige Söldner, welche kurz vor dem Ausrücken sind. Die Befehle des Worbandts
zum Angriff auf Alorr lässt die Mannen jubeln Jedoch führt die Auslegung des
herrschaftlichen Befehls durch Argal Fin, den berüchtigten Söldnerführer zu einigen
Unstimmigkeiten.

Ranoth:
Ranoth ? Kann man überhaupt noch von einem Reiche Ranoth sprechen ? Yaron, vom
Stamme der Sel ,hüllt sich weiterhin in Schweigen. Gerüchte von Palastbediensteten
besagen, der Herrscher Ranoths gäbe sich in seinen Gemächern wüsten Orgien und/oder
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schwarzmagischen Ritualen hin. Den Wahrheitsgehalt dieser Auskünfte allerdings kann
keiner so recht beurteilen. Offensichtlich dagegen ist die Führungsschwäche der
Herrschenden !
Damit unzufrieden, erklären sich zwei der Grenzgrafschaften für unabhängig. Auch in Eira,
der Quellengesegneten selbst, wendet sich die Stimmung des Volkes allmählich wider
Herrscher und , noch mehr, wider den Tempel ( welcher allzu viele Blutopfer aus dem Volke
fordert). Bösartige Verleumder, so die offizielle Aussage, melden gar, dass zahlreiche
Bewohner Ranoths über die Grenze nach Manatao gezogen seien, um dort mit dem Feind
zu paktieren.
Zerfällt also Ranoth ? Oder mag ein neuer Herrscher die Sache Ranoths noch einmal zum
Guten wenden ? Die kommenden Monde werden die Entscheidung bringen !

Manatao:
In den Drei Tempeln nahe der Grenze zu Ranoth empfangen die dortigen Priester
unerwarteten Besuch. Zahlreiche Flüchtlinge, Opfer der verfehlten Politik der Herrschenden
Eiras und der blutrünstigen Umtriebe Blutsteins, des Sitzes der ranothschen Seth-
Priesterschaft, erbitten um Aufnahme in Manatao und Hilfe.
In Scho-Scholan herrscht große Freude, ob der in den Sommermonden gebannten Gefahr.
Außerdem gibt man sich der Planung und Ausführung weiterer Handelsgeschäfte hin. So
konnte ein weitreichendes Handelsabkommen mit dem in Elcet ansässigen Handelshaus
Fjetten abgeschlossen werden.
Auch die Geschäfte im eigenen Reich gehen immer besser, so wird nun auch die Route
Scho-Scholan/Romantao regelmäßig von Lastschlitten befahren, was Manatao zusätzliche
Einnahmen beschert. Diese werden auch dringend benötig, ist man doch in der Endphase
der Planungen für einen großen Tempelbau zu Ehren des Aisher angelangt.
Parallel hierzu treibt man den Ausbau der ehemaligen Eysriesenstadt Buta Samui voran.
Große Summen werden hier investiert, eine Tausendschaft hoch motivierter Arbeiter setzt
zügig die nötigen Baumaßnahmen um. Noch im nächsten Frühjahr, so hofft man, werde
Buta Samui bezugsfertig sein.

Geschehnisse im Winter des Jahres 424 n.P.

Manatao:
Zum Winteranfang erreicht ein kleine Flotte des HausesFfjetten den sicheren Hafen von
Romantao, wo man den kommenden Winter zu verbringen gedenkt. Mit sich bringen die
Besatzungen der Schiffe Aufsehen erregende Geschichten über eine merkwürdige
Absonderlichkeit der peristerischen See.
Auch in ButaSamui werden die ersten Abgesandten des Handelshauses willkommen
geheißen. Von den Berichten über die neuentdeckte Stadt angelockt, finden die neugierigen
Händler eine stetig wachsende Iglusiedlung, in welcher aberhunderte Gurs, Gors, Ger, Gar
und, man staunt nicht schlecht, Tauren , gelassen und guter Dinge auf Einlass in die
untereisischen Kavernen ButaSamuis warten.
In Scho-Scholan beratschlagen die Hohen Herren Manataos über die derzeitige,
augenscheinliche Schwäche des finsteren Nachbarreiches .Abwarten, Erkundigungen
einziehen- so lautet die Devise, jedoch die Begebenheiten im Grenzland zu Ranoth, treiben
den Hohen Rat zu eiligen Maßnahmen.

Ranoth: 
In den eisigen Landen jenseits der Städte ist man weiterhin froh von den Steuereintreibern
und der blutrünstigen Umtriebe des Seth-Kultes verschont zu bleiben, und genießt die
ungewohnte Freiheit. An der, ehemaligen, wie man wohl sagen muss, Grenze zu Manatao
bietet sich der einsamen Jägern und Fallenstellern ein ungewöhnliches Bild- ein Eisvogel
kreist am Himmel. Wo auch immer dieser landet treibt die Neugierde das wandernde Volk zu
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einem Besuch. Besuche, welche nicht ohne Folgen bleiben ! 
Dolman der Jüngere, seines Zeichens Herr über die Feste Ewiges Eis ist äußerst beunruhigt
über die Gerüchte aus der Hauptstadt, und eilt mit gut 5000 Wolfsreitern gen Eira, um, wie
er verlauten lässt, Recht und Ordnung wieder herzustellen.
In der Quellengesegneten selbst ist die Lage undurchsichtig- mehrere Parteien scheinen
einen Machtkampf auszufechten. Wer gegen Wen ? Und warum ? Dies bleibt dem Volk
verborgen. Jedoch ist von Säuberungsaktionen die Rede, was ausreicht um den einfachen
Bürger zu äußerster Vorsicht zu veranlassen.
Man meidet den Tempelbezirk, die Königspalast und vor allem die weitläufigen Kasernen,
sogar die berühmten Badehäuser sind wie ausgestorben.
Was dagegen im Inneren dieser und anderer Gebäude vorgeht, darüber können die
Einwohner Eiras nur spekulieren- und hoffen, dass sich alles zum Guten wendet.
Fischina, das heruntergekommene Hafenstädtchen sieht abermals fremde Schiffe vor Anker
gehen; schon zum zweiten Mal binnen weniger Monde ! Fürst Boros ist entzückt- und reibt
sich, ob der zu erwartenden guten Geschäfte, eifrig die Hände.

Schetola: 
In Sharantaf sammeln sich allmählich die Handelsschiffe der Tempel – lassen sich doch, ob
der jüngsten Kampfeshandlungen, die gewohnten Handelsaktivitäten nicht weiter fortsetzen.
Die schetolanschen Kriegermönche verteidigen befehlsgemäß die von Malkuth bedrängten
Inseln bis zum letzten Blutstropfen. Zwar unterliegt man der großen, zahlenmäßigen
Übermacht der malkuther Seebären- doch der Blutzoll, den man diesen abverlangt, vergällt
den Malkuthern den Sieg doch gewaltig. Wabteros schweigt zu alledem. Stimmen die
Gerüchte über einen dortigen Umsturz ? Oder ist Dra Abu Cast nach wie vor in Amt und
Würden ? Plant dieser gar ein neue Teufelei ?

Varr: Hier ist alles ruhig – friedlich vergehen die Tage. Man forscht, man betet und erfreut
sich über zunehmende Handelsgewinne. Derweil die Boten fremder Mächte keine allzu
große Beachtung finden.

Malkuth:
Erweitert seine ohnehin schon umfangreichen Seekarten- und stößt hierbei auf Seltsames.
In anderen Regionen suchen Forscher und Gelehrte der Eskari nach einen mythischen
Gegenstand. Auf der Hauptinsel begibt sich den Gerüchten zufolge der König höchstselbst
gen Ophis, wo die Ruinen von Ys liegen sollen.
Im Machairas fegt man die Kriegmönche Schetolas von den Inseln- doch hoch ist der
Blutzoll und noch immer beherrscht die Tempelfestung Wabteros die machiarischte der
Inseln.

Danamere: 
Erstaunlich rasch- für danamerische Verhältnisse- schreiten die Verhandlungen voran.
Mittlerweile scharen sich die Beteiligten um zwei Männer, welchen man bereit ist die Obhut
über Danamere zu übergeben. Einzig strittig ist scheinbar nur noch, wie die Beiden ihre
kommenden, zahlreichen Aufgaben untereinander aufteilen wollen. Werden also in Bälde
wieder danamersche Schiffe im Archipel gesichtet werden ? Man darf gespannt sein.

Hobano:
Der Meister der Gilden gibt sich weiter seinen Forschungen hin und vernachlässigt hierbei
seine eigentlichen Pflichten. Scheinbar gleichgültig nimmt man die aufrührerischen
Aktivitäten auf Ragon hin.

Salkerusura:
Argal Fin und seine Söldner „befreien“ weiter Marken von der Herrschaft Langurias. Rasch
eilen die Schwerbewaffneten zwischen Steilküste und den Bergen Almerons gen Machairas,
wo schließlich der Rand der Sümpfe ihren Vormarsch stoppt. Der Worbandt selbst nimmt die
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neu ausgebaute Burg Dhul Ar Khrod in Besitz und setzt einen neuen Burgherren ein- einen
der etwas weniger freidenkerisch als Argal Fin erscheint.
Ansonsten feilt man weiterhin an den Planungen zum Sturm auf Alorr.

Languria:
Ungerührt beobachtet man den Vormarsch der Mannen Argal Fins – und tatsächlich
kommen diese am Rande der Sumpflande im Angesicht der Grenzwächte zum stehen.
Gelassen überprüft man die Steinschleudern und schärft die Klingen. Sollen sie nur kommen
!
Beunruhigender findet man schon den Vormarsch der unseligen Prismatoren , welche nun -
wieder einmal- das gesamte Bergland besetzt halten. Noch sind keine allzu großen
feindlichen Verbände in Sicht, jedoch weiß man in Languria nur zu gut um die
absonderlichen Kräfte der Unterjocher Almerons.
In den Grenzlanden zu Etrorien tauscht man zu beiderseitiger Zufriedenheit einige Marken,
und besiegelt dieses zugleich mit einem weitreichenden Pakt.

Land des Lichtboten- Jetheba:
Jetheba- noch bis vor Kurzem der Stolz Etroriens, Heimat des berühmten Räucherschinkens
und Fundort makelloser Quarzkristalle, ist fest in der Hand des Lichtboten. Aufwühlenden
Predigten des Weißgewandeten auf dem örtlichen Marktplatz zeigen große Wirkung. Fortan
sieht man allenthalben große Pilgerzüge zur Küste ziehen, wo das neuerbaute Heiligtum des
Lichtboten in immer reicheren Glanze erstrahlt. Die Zurückkehrenden schwärmen in hellsten
Tönen vom Tempel des Lichtboten ! Zufrieden mit sich und der Welt sei man nach einem
Besuch dort. Aller Haß, Neid und Missgunst wichen von Einem, lausche man nur den
Predigten des Lichtboten. Den fragwürdigen Schutz des Reiches- nein- den vermisse man
keineswegs. Im Gegenteil- man ist froh nicht länger Teil der endlosen Kämpfe zwischen der
Reichen Allorr sein zu müssen.

Etrorien:
Hier stellt man die Weichen für die kommenden Zeiten. Mit gewissen Geschenken und
Versprechen besiegelt man eine weitreichende Zusammenarbeit mit Languria- und erhält im
Gegenzug langumstrittene Marken und Zugang zu alten heiligen Stätten. 

Almeron:
Schweigt – und stellt die Ordnung in den Bergen auf seine ureigene Weise wieder her.
Gespannt beobachtet man die neuen Nachbarn im Peristera !

Eine einsame Insel:
Hier fände – wenn es denn einen gäbe- der Beobachter wahrhaft Merkwürdiges. Eine, noch
bis vor kurzem reich bewachsene Insel ist nun – fast- jeglichen Lebens beraubt. Wo einst
zahllose Tiere und Pflanzen ihr sorgenfreies Leben lebten, ist jetzt nur noch nackter,
schwarzer Fels.
Auf diesem Ödland aber suchen sich aberhunderte Schildkröten in die Lüfte zu erheben ! 

Offene See:
Noch immer treibt so Einiges mit den Strömungen. Und manches gar gegen diese.
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Corigani
Bericht des Händlers Hermez Kaphiz

aus der der Stadt Aymara

Ganz still lag die See. Kein einziges Lüftchen war zu spüren. Die Sonne brannte
erbarmungslos auf das kleine Ruderboot, das völlig verloren auf dem großen Ozean in der
Strömung dahintrieb.In dem Ruderboot befanden sich drei Menschen. Zwei Männer und ein
Knabe. Sie lagen alle drei auf dem Boden des Bootes und rührten sich nicht. Im Bug des
Ruderbootes standen zwei Fäßer. Eins war halb gefüllt mit Wasser, in dem anderen befanden
sich Äpfel.Die beiden Männer waren mit kostbaren Gewändern aus schwerem Samt bekleidet.
Der Knabe allerdings trug die Tracht der Encebolischen Seefahrer. Als der jüngere der beiden
Männer sich im Schlaf drehte, schlug er mit dem Kopf gegen die Bootswand. Er stieß ein
unterdrückten Schmerzensschrei aus. Dadurch erwachte der Mann neben ihm. Mißmutig
schaute er sich um. Nein, seit den zwei Tagen, die sie auf dem Meer trieben hatte sich nichts
geändert und schuld war nur Gomez. Er mußte ja diesem Weibsbild auf den Leim gehen. Nun
liegt Gomez neben ihm und ist schwer verletzt. Verletzt durch einen Schwerthieb, den ihm
diese rothaarige Teufelin beigebracht hatte.

Die ganze Reise stand unter keinem guten Stern. Mit drei Schiffen waren sie losgefahren.
Beladen mit Nahrungsmitteln, Stoffen, Farben und dem Sagenhaften Obsidian aus den
Götterbergen. Das erste Schiff ging schon nach drei Tagen verloren. Plötzlich stand es in
Flammen. Mit Mann und Maus ging es in sekundenschnelle unter. Zu retten war nichts und
niemand mehr. Noch jetzt gellen die Hilfeschrei der Besatzung des Unglücksschiffes in seinen
Ohren. Die Erinnerung an dieses Ereignis weckt ihn völlig auf. Hermez stand auf und kletterte
über die beiden Schlafenden in den Bug des Bootes. Das Boot begann sanft zu schwingen. Im
Bug angekommen, nahm er sich einen Apfel aus dem Faß und setzte sich auf den Bootsrand.
Gedankenverloren sah er auf die See und reinigte den Apfel an seinem Gewand. Genußvoll
verspeiste er ihn. Nach dem Mahl blickte Hermez suchend in die Runde. Nein, auch diesmal
war kein Schiff am Horizont, geschweige denn Land, zu sehen. Langsam mußte etwas
passieren. Gomez braucht unbedingt ärztliche Hilfe. Er hatte viel Blut verloren und begann
nun auch noch zu fiebern. Wenigstens kam jetzt etwas Wind auf und ein paar Wolken zeigten
sich am Himmel. Hermez Blick viel auf den Knaben. Timoz hieß er und war der Schiffsjunge
auf dem Schiff, das ihnen am längsten geblieben war. Hermez dachte daran zurück, wie sie
nach dem Brand auf hoher See mit zwei Schiffen weiterfuhren. Mit dem Verkauf der Waren
der beiden Schiffe hatten sie einen beträchtlichen Gewinn erzielt. Und dann noch der Verkauf
des alten Frachtschiffes Naruwa. Hermez kiecherte leise vor sich hin. Hatte er doch das Schiff
zu einem Preis an diesen jugendlichen, adeligen Nichtsnutz verkauft, der in keinem Verhältnis
zum eigentlichen Wert des Schiffes stand. Jetzt konnte er sich endlich einen zweiten
Handelskontor in Aymara zulegen. Vergnügt betastete er die Edelsteine, die er für den
Verkauf des Schiffes erhalten hatte und später dann in sein Gewand einnähte. Wenigstens die
waren ihm geblieben. Die Piraten hatten sie nicht gefunden. Bei dem Gedanken an diese
Seeräuber verfinsterte sich sein Gesicht. Mußte Gomez denn unbedingt in dieser verruchten
Hafenkneipe so angeben und herausposaunen, daß sie viel Geld mit sich führten? Zuerst saßen
sie allein am Tisch und dann kam diese rothaarige Schönheit zu ihnen. Selten hatte Hermez so
eine Frau gesehen. Er ertappte Gomez dabei, wie dieser mit seinen Augen förmlich in den
Ausschnitt ihres Kleides kroch, aus dem die Pfirsiche fast herausquollten. Ansonsten benahm
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sie sich wie ein richtiger Mann. Gomez wurde immer betrunkener und er mußte ihn aufs
Schiff schleifen Auf dem Heimweg bemerkte Hermez ein paar zwielichtige Gestallten, die
ihnen bis zum Schiff folgten. Nachdem Gomez in seiner Kajüte lag, befahl Hermez das
sofortige Auslaufen des Schiffes. Der Kapitän vertröstete ihn auf den Morgen, den die
Manschafft hatte Ausgang und war noch nicht vollständig an Bord. In den frühen
Morgenstunden verließ die Juanita das Hafenbecken und glitt hinaus auf die offene See. Das
kleine Hafenstädchen lag noch im Schlaf. Hermez genoß die Aussicht bald wieder zuhause zu
sein. So segelte die " Juanita " einen Tag unter vollen Segeln dahin und legte eine gute
Wegstrecke zurück. Am frühen Morgen des nächsten Tages wurde er durch den Bootsmann
geweckt. Dieser teilte ihm mit, daß seit einiger Zeit ein Schiff neben ihnen herliefe. Mal sei es
dichter dran, mal weiter weg, mal hinter dem Horizont verschwunden und dann tauchte es
wieder auf.Eben gerade hatte es sich genähert und lief unter vollen Segeln auf sie zu. Hermez
wollte gerade die Treppe zum Deck hinaufsteigen, als er den Ruf "Piraten" hörte. Das hatte
gerade noch gefehlt! Die Manschafft war zwar in militärischen Dingen geschult, aber gegen
Piraten hatten sie kaum eine Chance. Außerdem befanden sich relativ wenig Waffen an Bord.
Die meisten Kanonen mußten weichen, um mehr Ladung transportiern zu können. Auf Deck
angekommen sah er, wie Gomez gerade mit zwei Matrosen eine Kanone ludt und auf das
Piratenschiff ausrichtete. Dieses hatte sich schon auf Schußweite genähert. In diesem
Augenblick wurde eine ganze Breitseite auf ihr Schiff abgefeuert. Die "Juanita" erbebte
förmlich, als die Geschosse einschlugen. Der Hauptmast ging zu Bruch und begrub drei
Seeleute unter sich. Es waren ebenfalls Treffer unter der Wasseroberfläche zu vernehmen. Das
Ruder wurde auch beschädigt. Der ganze Kahn war manövrierunfähig, aber ergeben wollte
sich niemand. Gomez konnte einen guten Treffer an Deck des Piratenschiffes anbringen.
Mehrere Gegner fielen über Bord oder lagen kampfunfähig an Deck. Aber dann kamen sie.Mit
Enterhaken erklommen sie das Schiff und wüteten erbarmungslos unter der Manschaft. Diese
setzte sich so gut wie möglich zur Wehr, konnte aber nicht lange standhalten. Hermez sah,
wie Gomez gegen mehrere Piraten kämpfte und diese tötete. Dann stand Gomez vor dieser
rothaarigen Teufelin. Ja, sie war es. Beide fochten gegeneinander und dann erhielt Hermez
einen Schlag auf den Kopf. Als er erwachte lagen Gomez und Timoz neben ihm im
Ruderboot. Zusammen verbanden sie mit einigen Kleidungsstücken die Bauchwunde von
Gomez. Als Hermez hochblickte, sah er lauter wilde Burschen, die zu ihnen hinuntersahen
und sie verhöhnten. Unter ihnen war die rothaarige Frau, die jetzt nicht mehr so schön aussah
wie in der Hafenschenke, denn ihr fehlte das rechte Ohr. Gomez war ein guter
Schwertkämpfer. Aber diesmal hatte er einen Meister, besser eine Meisterin, gefunden. Von
der "Juanita" war nicht mehr viel übrig geblieben. Einige Trümmer schwammen auf der
Meeresoberfäche. Dazwischen mehrere Leichen. Ganz in der Nähe des Ruderbootes trieb die
Leiche des Bootsmannes vorbei. Hermez wurde übel, als er den geschundenen Leichnam sah
und Haß stieg in ihm auf. Haß auf diesen brutalen Überfall und natürlich auf die Leute, die ihn
durchgeführt hatten. Er fing langsam an zu murmeln und wurde dann immer lauter. Es war ein
alter, sehr alter Fluch, den er als kleiner Junge von seiner Großmutter gehört hatte, als sie an
einen reichen Adeligen ihr sämtliches Hab und Gut verloren hatten. Der Adelige konnte sich
nicht mehr lange an seinen neuen Erungenschafften erfreuen. Kurze Zeit später fand man ihn
in seinem Haus, an lebendigem Leibe verfault.

Hermez dachte daran zurück, wie die Piraten über ihn lachten und mit verfaulten Eiern und
mit undefinierbaren Sachen aus der Latrinie nach ihnen warfen. Dann entfernte sich das
Piratenschiff und segelte in Richtung Peristera davon. Das war vor zwei Tagen gewesen.
Mißmutig blickte er auf den Horizont. Da, da war doch etwas in Richtung Bathron oder
täuschte er sich etwa? Seine Augen hatten im Laufe der Zeit doch schon nachgelassen.
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Hermez kletterte zu den beiden Schlafenden und weckte Timoz. Dieser schlug die Augen auf
und gähnte ihn mit geöffnetem Mund an. Pfui, wie das stank! Einfach grauenhaft! Aber sie
hatten keine Mittel gegen Drachenatem an Bord. Stumm zeigte er auf den dunklen Punkt in
Richtung Bathron. Timoz blickte in die Richtung und fing an zu schreien. "Ein Schiff. Ein
Schiff!" Das gab es doch gar nicht! Sollten sie wirklich gerettet werden? Das Glück hatte sie
wohl doch nicht ganz verlassen. Im Laufe der Zeit wurde das Schiff größer und größer. Doch
plötzlich verstummten sie. Ihre Minen verfinsterten sich. Das Schiff kannten sie doch. Es
war...

DAS PIRATENSCHIFF!

Ein entrinnen war nicht möglich, denn es hielt voll auf sie zu. Doch irgendetwas stimmte
nicht, irgendetwas war ungewöhnlich. Das Schiff lief sehr unruhig, schlingerte ständig von
rechts nach links und obwohl es keine Segel gesetzt hatte, bewegte es sich rasch auf sie zu. An
Bord war niemand zu sehen. Timoz und er versuchten längs neben das Piratenschiff zu gehen,
um dann an eine Außenbords hängenden Seiltreppe an Bord zu gelangen. Gemeinsam
befestigten sie das Ruderboot am Schiff und kletterten dann die Seiltreppe hoch. Hermez
ächzte, als er nach oben kletterte. Er war einfach schon zu alt, für solche akrobatischen
Übungen. Mit letzter Kraft zog er sich über die Reeling und erstarrte...
So etwas hatte er noch nie gesehen. Hohlwangige bleiche Skelette starrten ihn an. Aber in
ihren Augenhöhlen gab es noch Augäpfel. Langsam kamen sie auf ihn zu. Schreiend warf er
sich rücklings in das Wasser. Timoz folgte kurze Zeit später. Gemeinsam banden sie das
Ruderboot los und bewegten sich damit, die Hände als Paddel benutzend, vom Schiff weg.
Über die Reeling sahen ihnen einige Skelette nach. Wild gestikullierten sie. Timoz und er
paddelten wie die Verrückten, bis sie nicht mehr konnten. Dann sanken sie völlig erschöpft
auf den Boden. Das Piratenschiff verschwand langsam außer Sichtweite. Hermez dachte an
seine Großmutter. Ihr Spruch hatte Wirkung gezeigt....

Gehört und Aufgeschrieben durch
Alvarez den Barden in der Spelunke "Zum lustigen Seemann" in Aymara. 
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Gärten im Moor

Reisen sind oft, im besonderen, wenn sie in unwirtliche und abgeschiedene Gegenden führen,
eine schwere Aufgabe, der nicht wenige bereits Opfer wurden.

Besonders häufig sind diese Opfer in der Machairasregion des ansonsten als sehr sicher
geltenden Erzherzogtums von Miktonos. In den Landstrichen nahe der Waldgrenze, aber auch
in den angrenzenden Hügeln, sind schon viele friedliche und kriegerische Reisende
verschwunden, ohne daß jemand Nachricht von ihrem Verbleib erhalten hat.

Diese oft gebrauchte Formulierung erweckt den Anschein, die nun folgende Erzählung gehöre
zu jenen Fabeln und Märchen, wie man sie allerorten von Geschichtenerzählern und
Scharlatanen zu hören bekommt, die sie nach Kräften ausschmücken, bis sie das Bedürfnis
ihrer Zuhörer nach Sensationen und das ihrer Börse nach klingender Münze befriedigt haben.
Es ist jedoch nicht mehr als nur ein simpler Reisebericht. Dieser ist aber zugegebenermaßen
so abenteuerlich, daß mir so mancher den Vorwurf machen wird, ich hätte ihn ebenso
ausgeschmückt, wie erwähnter Geschichtenerzähler. Und wenn Du, lieber Leser, zu jenen
Menschen gehörst, dessen stets nüchterner und sachlicher Verstand sich an fabelhaften
Geschichten nur langweilt und dem Märchen und Sagen nur ein Gähnen entlocken, so ist es
besser, hier und jetzt mit dem Lesen aufzuhören.

Ich war mit meinen Gefährten Limsol Arzek, seines Zeichens Barde und einer der erwähnten
Geschichtenerzähler, sowie Pestur Hascheck, einem geübtem Söldner, von Ronnos aus in die
machairischen Hügel unterwegs. Wir hatten die beeindruckende Fähre von Fährenburg zur
Überfahrt verwendet und uns unverzüglich auf den Weg gemacht. Wir hatten allen Grund, uns
zu eilen, lag doch mein jüngster Bruder nahe der Quellen des Ronnem auf dem Krankenbett
und erwartete meine heilkundige Hilfe. Meine elterliche Familie war arm und konnte sich
keinen Arzt aus Bardor oder Mannannerian kommen lassen. Mein tolpatschiger Bruder war in
eine Limwurzel getreten und das vergiftete Blut suchte sich nun langsam aber unaufhaltsam
seinen Weg zum Herzen.

Schnell wurde es sumpfig, an Weiterreiten war bald nicht mehr zu denken. Das Ufer des
Flusses Ronnem, den wir hinaufzogen, wollten wir keinesfalls aus den Augen verlieren. Die
Pferde am Zügel, kamen wir noch eine Weile gut voran; schließlich, als das Licht bereits
schwerer wurde, war es schier unmöglich geworden, dem Sumpfpfad noch weiter zu folgen.
Ein jeder von uns versank Schritt für Schritt knöcheltief im Morast. Der Fluß schien über die
Ufer getreten und im schwachen Abendlicht standen wir vor einer einzigen glänzenden
Wasserfläche. Bald würde es unmöglich sein, unter dem Wasser die Stellen zu finden, die
unsere Last aushielten. Jetzt schon war es mehr unser Glück als unser Augenlicht, daß uns
davor bewahrte, zur Gänze in einem der dunkelbraunen Sumpflöcher zu verschwinden, um
der Nachwelt kleine Bläschen zu hinterlassen.

Der Gedanke des Rückweges und die bohrende Angst, zu spät zu kommen, war schon in
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unseren Köpfen, da tauchte mitten aus der Dämmerung ein flackerndes Licht auf. Zuerst war
es schwach und schwankend. Es dauerte nicht lange, und im immer klarer werdenden Licht
einer Fackel erschien die Silhouette eines Menschen. Wir erkannten eine alte Frau, die sich
uns näherte. Schlurfend, aber zielstrebig und ohne Zweifel waren ihre Schritte, die Fackel in
ihrer Hand rußte und warf tanzende Schatten in das feuchte Moor. Sie hob die Hand zum
Gruße und wir erwiderten diesen mit von Verwirrung aufgewülten Gefühlen. Es mochte zwar
gut sein, jemanden zu treffen, der sich in dieser Einöde auskannte, aber welch Geist bringt um
diese Zeit eine alte Frau ins Moor?

Sie schlurfte heran, lächelte ein zahnloses Lächeln, während sie nach unserem Reiseziel
fragte. Wir sahen uns an. Die Blicke meiner Gefährten zeigten ihre Unsicherheit und ich
antwortete kurzentschlossen wahrheitsgemäß mit den Quellen des Ronnem.

Darauf starrte sie uns ein paar Sekunden mit glasigem Blick an ohne ein Wort
hervorzubringen, daß wir Angst bekamen, sie würde auf der Stelle einschlafen und vor
unseren Augen im Moor versinken.

Plötzlich sprach sie, und ihre Stimme war freundlich, als sie uns anbot, uns sicher durch das
Moor zu führen. Doch schien sie es nicht ohne Lohn machen zu wollen, denn kaum daß das
Angebot über ihre Lippen war, begann sie von den Mühsalen des Weges, denen man in ihrem
Alter nicht mehr so leicht entkäme, zu erzählen. Ich bot ihr daraufhin fünf Reichstaler, was sie
sofort bereit zeigte, uns zu führen. (Welch ein Wunder bei der Summe, oh welch gierige
Welt!)

Die Wanderung im nächtlichen Moor war beängstigend, der Pfad wechselte alle paar Meter
die Richtung und es wird mir ob des Verlaufs dieses verschlungenen Pfades über die schwarz
und muffig glänzende Wasserfläche immer ein Rätsel bleiben, wie sie es schaffte, im
schwächlichen Schein der Fackel einen Weg durch ein Moor zu finden, in dem weder Baum
noch Strauch Anhalt geben konnte. Nicht einmal die Sterne am Himmel waren zu sehen.

Eine Viertel Nacht war vergangen, als wir eine Lehmhütte betraten, die auf einer Moorinsel
errichtet war. Die alte Frau erwähnt einen Pfad, der vom Bathronzipfel der winzigen Insel aus
diesem Moor zu festem Boden und einer Straße nach Machairas führte. Für die Nacht aber sei
es Zeit, sich auszuruhen.

Der sumpfige Weg war schwer begehbar gewesen und die Müdigkeit ließ unsere Glieder auf
unsere Lager zurücksinken. Der Schleier des Schlafes schloß sich sanft um uns, während die
Alte noch ein Feuer in der Mitte der Hütte entfachte.

Für das, was nun geschah, waren alle Erklärungen, die ich erhalten habe, unzulänglich und
fehlerhaft. Entscheide Du, Entzifferer meiner Zeichen, lieber selbst. Vielleicht ist es Dir, bei
einer Begebenheit in deinem Leben, auch schon einmal vorgekommen, daß jede Erklärung, ja,
jeder Versuch einer solchen, an dem absonderlichen Geschehnissen versagen mußte.
Vielleicht bist Du auch nicht so befangen von Schrecken und Unheil und Deine klaren
Gedanken finden eine plausible Erklärung.

Mir tat sich im Schlafe allerlei wunderliches Zeug auf. Zunächst träumte mir, daß ich
aufgestanden und im Grauen des Morgens vor die Tür der runden Lehmhütte trat. Ich blinzelte
in die Sonne und stellt Euch das Erstaunen vor, als an Stelle des Moores vom gestrigen Abend



Weltbote 60                                                     20                                                Sommer 2006

ein wunderherrlicher Garten lag. Überall erblühten die herrlichsten Blumen, Insekten
summten fröhlich und an den Bäumen, Büschen und Sträuchern hingen saftige, meinen
Gaumen aufreizende Früchte.

Der Blick zurück in die Hütte zeigte mir, daß meine Gefährten schon aufgestanden waren.

Ich kostete den Duft der Blumen, meine Zunge verlangte nach den Früchten und mein Auge
nach der Schönheit des Gartens. Verzaubert taumelte ich mitten hinein in das Blühen und
Duften. Vögel umzwitscherten mich mit buntem Gefieder und die wunderbarsten
Schmetterlinge umtanzten meinen Kopf, im Licht einer mein Gesicht streichelnden Sonne.

Als ich vorwärts lief, sah ich meine Gefährten wieder. Sie tanzten auf einer Wiese von
Blumen und in ihren Armen lagen zwei Mädchen, deren Schönheit mich vor Erregung zittern
ließ. Ihr wehendes Haar wurde von der Sonne vergoldet, währen seidene Schleier ihre zarten
Körper umhüllten. Und ein Duft, wie von Rosen und Rosmarin wehte in mein Gesicht.

Sie wunken mir, freudig und ungeduldig nach mir rufend.

Doch ich zögerte, nicht wissend, ob ich zuerst von den Früchten kosten oder mich einreihen
sollte in den Reigen von Tanz und heiter wohlwollendem reizendem Lachen. Dieses für
manchen vielleicht ungewöhnliche Zaudern war unzweifelhaft ein Segen. Aber ich war schon
als Kind mehr an einem guten Essen als an den Mädchen interessiert.

Für den Moment einer Entscheidung senkte ich den Blick. Wie ich anhielt, verschwamm der
Zauber und mit einem Aufschrei des Entsetzens fiel ich vom Schreck gestoßen ins Moor.

Der Garten verschwunden, die Früchte, Vögel und Schmetterlinge fort, kalter Angstschweiß
anstelle des Entzückens. Meine Gefährten waren umgarnt von zwei riesigen Spinnen und
strampelten in den seidenen, klebrigen Fäden um ihr Leben.

Ich rappelte mich auf, schon waren sechzehn haarige Beine hinter mir her. Das Moor war
glitschig und die Hütte erschien mir in diesem Moment so weit, so endlos weit entfernt. Ich
wagte nicht, mich umzudrehen, zog aber noch im Laufen meinen Dolch aus der Scheide.
Ewigkeiten schienen mir vergangen, als ich die rettende schwarze Öffnung der Hütte
erblickte. Gerade, als ich hindurchwollte, traf mich eine Spinne. Ich fuhr herum und stach ihr
zwischen die Augen, sie zischte beißend auf, nur mit einem schnellen Sprung entkam ich
rückwärts in die Hütte. Der Hieb hatte mich verletzt. Schmerzvoll taumelte ich weiter,
erreichte mein Lager und brach ohnmächtig darauf zusammen.

Als ich erwachte, blickte ich hektisch auf. Meine Gefährten lagen ruhig und friedlich
schnarchend neben mir. Ich erhob mich verwirrt, um sie zu wecken, da riß mich der Schmerz
wieder zu Boden. An meiner Seite, gerade da, wo mich die Spinne getroffen hatte, klaffte eine
schwach blutende Wunde. Eine Lache hatte sich schon neben mir gesammelt. Ich rief meine
Gefährten. Pestur versorgte die Wunde und wand sich anschließend der alten Frau zu, die
noch immer reglos am abgebrannten Feuer lag. Sie war tot!

Noch zur selben Stunde begruben wir sie. Ihr Tod schien natürlich. Obwohl ich sie durchsucht
hatte, war keine Wunde oder Verletzung zu finden, auch mein Dolch steckte noch immer
sauber und unbenutzt in der Scheide. Limsol und Pestur fragten lange, bis ich ihnen meine
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Geschichte erzählte. Limsol lachte, nur Pestur blickte nachdenklich auf das Grab der Alten,
murmelte etwas Unverständliches und drängte zu einem raschen Aufbruch.

Wir kamen noch rechtzeitig, mein Bruder wurde gerettet. Er ist schon wieder munter und geht
mit Pestur in den machairischen Hügeln auf Jagd, während Limsol vor meiner begeisterten
Familie seine Geschichten erfindet. Nur meine Wunde heilt mühsam und erinnert mich täglich
an die Gärten im Moor.
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+ Z H A K E T I A +
     Die Reiche Zhaketias

Gelistet von Merhan von Tebreh

Actys (AY)
HER: Girodaon A’Khemi, Meister des Feuers von Acgra- Fyrth
HST: Acgra Fyrth (Corigani)
PVZ: Zentral- Actys, Sylphalactys, Fyrthgorys, Oplatafythys – alle Corigani

Zhaketiactys – Zhaketia
Volk: Actii (=Menschen)
Kult: Tardim, Yrlo, Jani
Info: Die neutralen bis lichte Invasoren, welche die Einhorninsel durch ein Dimensionstor vom

Segment Corigani erreichten, befinden sich zur Zeit im Krieg mit Caranar. Darin waren sie
zuletzt durch den Einsatz von Flugschiffen sehr erfolgreich. Gerechnet nur die Besitzungen
auf Zhaketia ist Actys ein Kleinreich.

Bund der freien Handelsstädte Zhaketias (BU)
Info: Der Bund der Handelsstädte ist eine nach außen hin neutrale Organisation der vier großen

Handelsstädte Zhaketias. Außer dem Handel ist die Magie von großer Bedeutung, aber auch
die Kriegskunst und die Wissenschaften werden gepflegt. Die vier Bundesstädte sind:

Scariza HER: Bredan O’Raigg, Herr der Türme
Volk: Menschen
Kult: Dondra und weitere Meeresgötter

Info: Die neutrale Stadt in der Mitte Zhaketias ist berühmt für ihre 
Magierakademie. Außerdem ist sie wegen ihrer bevorzugten Lage ein
Zentrum der Diplomatie.

Gudo Savor HER: Palinat Dephenis
Volk: Menschen
Kult: Aene

Info: Die neutrale Stadt, auf den Hoffnungsinsel, am Seeweg nach Zhaketia 
gelegen war erste Station der Schwarzen Flotte der Nebcatlan. 

Irritationen, welche diese Invasion auslöste sind noch nicht bereinigt.
Hrazz’dursa HER: Patriarch Balard Melef Satonda

Volk: Menschen
Kult: Xnum

Info: In der übersetzt “Eis-Pranke” heißende Stadt auf dem Eisigen Band 
wird ganz offen dem finsteren Xnum gehuldigt, auch wenn wohl keine
Nekromantie betrieben wird. Mit großem Interesse werden hier die 
Hinterlassenschaften des Eishexers erforscht, des sagenhaften Stadtgründers.
Die Stadt expandiert nach Ophis.

Zwaniac HER: Ryld Melarn
Volk: Menschen
Kult: Norytton

Info: In einer fruchtbaren Bucht an der Küste Lyrlands liegt die lichte 
Handelsstadt Zwaniac. Sie ist berühmt für ihren großen Norytton- Tempel und
ihre Bibliothek. Lange von Cyrannia bedroht wird sie an Land jetzt von
Quadad umschlossen. 
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Caranar (PN)
HER: S’ndar, Imperator von Zhaketia
HST: Zeno
PVZ: -
Volk: Menschen
Kult: ?
Info: Das neutrale Reich P’njanar hat sich anlässlich seines Aufstiegs zum Imperium in Caranar

umbenannt. Das Imperium umfasst beinahe die gesamte Einhorninsel und erhebt Anspruch
auf den Rest. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass es Konflikte mit den meisten
Nachbarreichen gibt. Caranar pflegt vor allem den Kampf, aber auch die Wissenschaften
werden nicht ignoriert.

Cartran (CA)
HER: Kort, Herrscher von Cartran
HST: Arlingen
PVZ: -
Volk: Cartraner (Menschen)
Kult: Catrox (Dämon)
Info: Das finstere Catran hat den größeren Teil seines Reichsgebietes an die Dunkeljäger und

Caranar verloren und ist jetzt nur noch ein Kleinreich. Seitdem fährt Kort einen streng
isolationistischen Kurs, dem schon mehrere Flotten in der Nähe der Insel Tata zum Opfer
fielen. Über der Hauptstadt Arlingen liegt das rätselhafte Dämonentor, in dem viele gefangene
Feinde verschwanden. Der Magie wird hier höchste Wertschätzung entgegengebracht.

Cradt (CR)
HER: König Korzal- Caz, Herrscher von Cradt
HST: Trikom
PVZ: Soran, Daram, Kalam, Furak, Bortak, Ratona
Volk: Zwerge, Menschen und Mischlinge
Kult: ?
Info: Cradt ist ein mittelgroßes und neutrales Reich am Blutigen Band. Minen und

Befestigungsanlagen sind die Leidenschaft der Einwohner von Cradt, auf Wissen und Kampf
beruht ihre Kultur. Die erheblichen Einnahmen aus den Bergwerken wurden zuletzt auch in
bedeutende Rüstprojekte investiert.

Cyrannia (CY)
HER: Dämonenlord Maleskari von Jhanar
HST: Eskalion
PVZ: -
Volk: Menschen, Kobolde
Kult: Triluum (Dämon)
Info: Die mittlere Macht, lange das einzig größere Reich von auf Lyrland konkurriert jetzt mit

Quadad und Gxor. Eine halbherzige Invasion von Caranar konnte allerdings abgewehrt
werden. Zum finsteren Cyrannia gehört auch die Halbinsel Wahnhall wo Maleskari einige
zehntausend Kobolde unter seinen Schutz genommen hat. Hier ist jetzt Nebcazon ar Zhacetim
eingefallen. Einzigartig in Cyrannia sind die Yarls, Schildechsen, groß genug um Siedlungen
auf ihren Rücken zu errichten. Kampf, Magie und Wissen werden als gleichermaßen wichtig
angesehen.

Dunkeljäger, Der Orden der (DU)
HER: Aiquos, Großkaizan des Ordens der Dunkeljäger, Herr des Lichtes
HST: Neu-Yucazan
PVZ: -
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Volk: Calcoper und Colteken (=Menschen)
Kult: Der Lichtbote und der Höchste
Info: Von Aiquos und dem sich lange im Verborgenen haltenden Orden der Dunkeljäger, angeführt

rebellierten die von den Völkern Zhaketias abstammenden Einwohner Catrans und gründeten
auf den machairischen Inseln ein neues Reich. Die Dunkeljäger waren die Magierelite des
extrem lichten Zhaketerreiches und an diese Tradition knüpft der Orden der Dunkeljäger an.
So gibt es zugleich mächtige Magier und Krieger in diesem mittelgroßen Reich, doch auch die
Wissenschaften werden nicht ignoriert.

Eiselfen (EE)
HER: Ilyrana cer Korianthil
HST: Eisheim
PVZ: -
Volk: Eiselfen
Kult: Anur, Pura, Horcan
Info: Die von Tebreh kommnden, lichten Eiselfen haben sich im ungastlichen, eisigen Band

zwischen Hrazz’dursa und Manrastor niedergelassen. Nach einer gewissen Expansion haben
sich die Elfen jetzt in die Gemarkung rings um ihre Stadt Eisheim zurückgezogen. 

Golgoveras (GO)
HER: Worsamath Gra Wergh Exedron
HST: Turg Larneg
PVZ: -
Volk: Menschen
Kult: Seth
Info: Das lokale Gliedreich von Wergolost steht dem gewaltigen Mutterreich kaum nach. Im Jahr

des Feuers kamen die Wergols, gewaltige Streiter des finsteren Gottes Seth auf ihren
Flugechsen, den Dragols nach Zhaketia, durch ein Dimensionstor im Zentrum des
Vulkanmassivs inmitten der Bitterwolfinsel. Schnell fielen ihnen die morschen Reste des
Zhaketerreiches wie eine reife Frucht in die Hände und rasch wuchs ihr Land zu einem
Großreich, in dem Kampf, Magie und Wissenschaften gleichermaßen gepflegt werden.

Gxor (CN)
HER: Carangor, ein großer Drache
HST: Artox
PVZ: -
Volk: Gxor (Drachenartige)
Kult: ?
Info: Im Peristera Lyrlands gab es lange Gerüchte um einen oder viele Drachen. Ihre Quelle ist das

kleine Reich Gxor, gelegen in den unzugänglichen Vulkanen des Blutigen Bandes.

Knochenthron (KN)
HER: Der Knochenthron (?)
HST: -
PVZ: -
Volk: Untote (?)
Kult: ?
Info: Im wesentlichen besteht das Reich des Knochenthrons aus einer gewaltigen Flotte von

Totenschiffen. Von Festlandsbesitzungen ist nichts bekannt. Alle Macht des Knochenthrones
beruht auf Magie und Nekromantie. Die Untoten des Knochenthrones errichteten auf einer
Insel Skadjeras eine Nuraghe, einen seltsamen Gebeinturm. Seit dem folgen sie den Inseln
Zhaketias nach Phialae. Das Reich betrachtet sich selber nicht als finster. Für etwaige
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Eroberungen wurde Religionsfreiheit verkündet.

Kwy’yn (KW)
HER: Die Payn, Ykylta a Arkovaryt y Tngypha
HST: Arlays
PVZ: Quin, Einhorninsel (Dschungel), Einhorninsel (Tiefland)
Volk: Menschen
Kult: Anur und Pura, Dondra
Info: Das lichte, mittelgroße Reich mit dem Zentrum im Archipel Quin expandiert seit einiger Zeit

auch auf der Einhorninsel. Der Magie wird hier höchste Wertschätzung entgegen gebracht,
aber auch die Kriegskünste und die Wissenschaften werden gepflegt. 

Manrastor (MA)
HER: Shandor Balinor, Führer des Volkes und Bewahrer der Traditionen von Manrastor
HST: Val’Manrastor
PVZ: -
Volk: Menschen
Kult: Xnum
Info: Die finsteren Nekromanten im äußersten Machairas des Segments liegen schon lange im Streit

mit Naran- Torr. Zwar scheiterte die Invasion auf der Schneefalkeninsel, doch als die Naraner
im Eis Fuß zu fassen versuchten zeigten die Nekromanten ihre Macht und verwandelten das
komplette Invasionsheer in Zombies. Zur Zeit dehnt sich das mittelgroße Reich im Eisigen
Band Richtung Ophis aus. Wissen und Kampf sind wichtig, doch die wahre Stärke liegt in der
Magie.

Mörderwabe (ZA)
HER: Zardos, Hochlord der Finsternis und Herr der Mörderbienen
HST: Zàr - Karcanon
PVZ: ?
Volk: Mörderbienen, Menschen und weitere Kreaturen der Finsternis
Kult: Seth und weitere Finstergötter
Info: Finsteres Imperium, welches nicht nur die Segmentsgrenzen Myras sondern auch Gebiete

mitten in den Segmenten beherrscht. Zardos führt die DU (=Dunkle Union), das mächtige,
weltumspannende Finsterbündnis. Über die Ursache für die Verringerung der
Mörderbienenzahl in den einst undurchdringlichen Segmentsrändern und dessen Folgen für
die Macht des Zardos kann nur spekuliert werden. In den Wissenschaften, im Krieg und in der
Zauberei kann dieses Reich großes leisten, sollte es sich eines Tages entschließen, dies auch
zu tun.

Naran- Torr (NT)
HER: Melnen kh’ar Torr, Herrscher der Schneefalkeninsel, Krentor des Reiches Naran- Torr
HST: Kerestan
PVZ: Scheefalkeninsel, Flangova
Volk: Naraner (Menschen)
Kult: Artan, Seeker
Info: Das neutrale Großreich, mächtig in Magie, Kampf und Wissen orientiert sich angesichts der

auf Zhaketia mächtigen Finsterreiche leicht zum Licht. Dies auch auf Grund der Feindschaft
mit dem nahen und finsteren Manrastor. 

Nebcazon ar Zhacetim (NE)
HER: Chachalacti Quentha, Moctan wo’Nebcazon ar’Zhacetim,

Nomoctan wo’Suinonoctai ar’Pharon, Ozanquitlan ni’Nabcanin y Quotlan
HST: Sirinonoctai
PVZ: -
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Volk: Nebcatlan (=Menschen)
Kult: Mannanaun
Info: Invasoren aus Gwynddor, die nach Passage der Hoffnungsinseln jetzt auf Wahnhall gelandet

sind und sich dort mit Gewalt Lebensraum erkämpfen. Das schließt Versklavung der
ursprünglichen Bevölkerung ein. Nebcatlan sind in den vergangenen Jahren auch in Karnicon,
Kiombael und Karcanon eingefallen. Angesichts großer Ressourcen auf anderen Segmenten
kann über die wahre Stärke der Nebcatlan nur spekuliert werden, jedenfalls sind neben dem
Kampf auch die Wissenschaften und die magischen Künste hoch angesehen. 

Quadad (QU)
HER: ?, prominenter Einwohner ist der Anurpriester Tasrail
HST: Shabulei Quadad
PVZ: -
Volk: Anuri (=Menschen)
Kult: Anur und Pura
Info: Das kleine Lichtreich im Phialae Lyrlands hat sich in vielen Kämpfen und durch Magieeinsatz

gegen das viel größere Cyrannia behauptet. Tasrail hat auf einer Pilgerreise einen Gutteil von
Zhaketia bereist und hält sich zur Zeit in Varr auf Corigani auf. Quadad soll auf die eine oder
andere Art und Weise mit dem Totenorakel Anurs verbunden sein. Hier werden besonders die
arkanen Künste gepflegt, auch wenn die Krieger nicht ohne sind. 

Sortanas (SO)
HER: Finsterbaron Ranx von Sortanas
HST: Ptaath
PVZ: -
Volk: Verschiedene Meeresmonster (?)
Kult: Die Schwarze Mutter
Info: Das finstere Sortanas grenzt an das Herz der Tiefsee und herrscht angeblich über die Meere.

Indes hat sich diese Macht seit vielen Jahren nicht mehr manifestiert. Deshalb muss Sortanas,
ehrlich betrachtet, als Kleinreich bezeichnet werden.

Skadjera (SK)
HER: Ajsinje Sgajin Jasena
HST: Djernica
PVZ: -
Volk: Skadje, Jerasihc, Tuscear, Gisirkas (Menschen), Cuchea
Kult: Borgon, Horcan, Norytton und Anur als Naturgötter
Info: Gelegen auf den Inseln im Ophis der Bitterwolfinsel, mit Besitzungen dort und auch auf der

Einhorninsel werden in neutralen Skadjera gleichermaßen Magie, Wissen und Kampf
gepflegt. Seit einiger Zeit befindet sich das mittelgroße Reich im Krieg mit Golgoveras,
welches die Bitterwolfinsel für sich allein beansprucht.

Ywittrien (YW)
HER: Ehrenwerter Bruder Jeun Ram
HST: Eychyl Ywennewe Tcheskjey – Corigani
PVZ: -
Volk: Ywittrer (=Menschen), Gogh (=Seltsame)
Kult: Aene
Info: Neutrale Invasoren, welche den Actii nach Zhaketia folgten. Sie werden von weiteren,

fremdartigen Kreaturen, den Gogh, begleitet.
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MYRANER in anderen Spielen

Rangliste Kampfkraft 08.09.2006 – 17:00

Bekannt dürften dabei sein: Frobozz/Thorsten Benda, Frankenreich/Gerrit Wehmschulte,
Anysidora/Miriam Georg, Gwyndon/WGW, Sonic/Helmut Steeg, Shelaya/Anne Hüsch, Irka/ Irmtraud
Wettach, Maerfee/Susanne Wehling, Shaeena/Lucy Wehling, Giselbart/Daniel Brüdigam, Gwen/Gwen
Wettach, Geowynn/Christian Hermann. 

Platz: Account: Rasse: Allianz: Punkte:
131 Drow 20481485
402 Elben 10690460
419 Menschen 10320132
563 Elben 7553866
706 Menschen 5080134
721 Elben 4851207
755 Elben 4358968
902 Elben 2876146
927 Menschen 2637138

1378 Elben 519,64
1408 Elben 480,28
1429 Zwerge 437,25
1507 Zwerge 327
1665 Zwerge 219,2
1700 Zwerge 196,25
2037 Menschen 89,41
2085 Elben 81,59
2567 Menschen 32,39
4439 Hobbits 0

Frobozz Angband (~A~)
Frankenreich Myra in Mittelerde (MYRA)
Anysidora Myra in Mittelerde (MYRA)
Gwyndon Myra in Mittelerde (MYRA)
Sonic0815 Myra in Mittelerde (MYRA)
Shelaya Myra in Mittelerde (MYRA)
Camthalion Myra in Mittelerde (MYRA)
Irka Myra in Mittelerde (MYRA)
tullehuber Myra in Mittelerde (MYRA)
Kagome18 Myra in Mittelerde (MYRA)
Maerfee Myra in Mittelerde (MYRA)
Shaeena Myra in Mittelerde (MYRA)
inkeyes Myra in Mittelerde (MYRA)
Giselbart Myra in Mittelerde (MYRA)
DMX Myra in Mittelerde (MYRA)
saamael Myra in Mittelerde (MYRA)
passi Myra in Mittelerde (MYRA)
Gwen Myra in Mittelerde (MYRA)
Geowynn
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Today's United Nations Report

The Most Cultured in Myra

After spending many tedious hours in coffee shops and concert halls, UN experts have found
the following nations to be the most cultured. 

# Nation UN Category Motto

1. The Dictatorship of
USAkistan

Corrupt
Dictatorship "Give it to me!"

2. The Kingdom of
Athanesla

Democratic
Socialists "Inter Surgo Meliore Omine"

3. The Constitutional
Monarchy of Dandairia

Father Knows
Best State

"Der Wolfram, der Wolfram
hat Immer Recht"

4. The Kingdom of
Malkuths Islands

Iron Fist
Consumerists

"Dondras Will to bring upon
the World"

http://www.nationstates.net/34359/page=display_region/region=myra 

Meerhexe – von Franziska Schlosser, used with permission. 
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Bald 25 Jahre MYRA - Bilder früherer MYRA-Treffen
Zum Jubiläum 2007 möchten wir möglichst alle wieder sehen!

VFM 018,001,010 / 050 / 099 / 173
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VFM 185,060 / 008 / 037
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VFM 148,003 / 173 / 018 / 047
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Mehr oder weniger in Reihenfolge der Köpfe von oben links nach unten rechts:VFM 042, 006, 040,
004, 251, 047, 099, 164, 026, 002, 013, 187, 005, 236, 052, 222, 283, 024, 153, 151, 155, 154, 243,
049, 007.
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Einladung zur 
Ordentlichen Mitgliedsversammlung des VFM e.V.

in Tübingen 09.09.2007

Alle Mitglieder des Vereins der Freunde Myras VFM e.V. sind hiermit
eingeladen zur Ordentlichen Mitgliedsversammlung des VFM e.V., die dieses
Jahr am Sonntag 10.09.2006 in Tübingen im Schlatterhaus, Österbergstrasse
2, im Rahmen des jährlichen Myra-Treffens stattfinden wird. Der Beginn ist auf
11 Uhr angesetzt.

Vorläufige Tagesordnung:
0. Formalia
1. Jahresbericht des Schatzmeisters
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Beschluss über Rückzahlung der Privatdarlehen an den VFM e.V.
4.Haushalt für das laufende Geschäftsjahr
5.Haushaltsentwurf für das neue Geschäftsjahr
6. Bericht des Vorstandes
7. Entlastung des Vorstandes
8. Mitgliedsbeitrag
9. Wahl der Kassenprüfer für das folgende Jahr
10. Wahlen
11. Berichte der Segmente, der Regionalgruppen und Arbeitskreise
12.Schriftliche Einzelanträge (bis 14 Tage vor der OMV an den

Vorstand zu richten)
13.Planung für Myra-Treffen im Jahr 2008
14.Varia

Schriftliche Anträge und Änderungswünsche zur Tagesordnung sind bis 14
Tage vorher per Post, Fax oder Email an den Vorstand (vorstand@myra.de)
zu richten.

Stimmübertragungen nicht anwesender Mitglieder müssen schriftlich erfolgen
und der Versammlungsleitung mit handschriftlicher Unterschrift zu Beginn der
Versammlung vorgelegt werden.

Verschiebungen und Änderungen bezüglich Tagungsort und Tagesordnung
werden baldmöglichst in den elektronischen Medien (http://projektmyra.de und
http://myraforum.de.vu), in evtl. vorher noch erscheinenden Boten bekannt
gegeben bzw. vor Ort ausgehängt.

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Wolfgang G. Wettach – Vorsitzender des VFM e.V.
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Was kann die EGroup ProjektMyra
http://de.groups.yahoo.com/group/projektmyra/

Schon einige Zeit gibt es neben der Webseite http://projektmyra.de und dem sehr aktiven Myra-Forum
http://myraforum.de.vu die ProjektMyra EGroup. Nach dem September-Treffen 2001 haben die
MYRAWebmaster Daniel Mania und Wolfgang G. Wettach diese EGroup eingerichtet, um den
Freunden Myras mehr Interaktivität zu ermöglichen – eine Mailingliste als Anfang, und als Grundlage
der kostenlosen Basismitgliedschaft von Myra ...und eine Webseite, um die herum sich ein guter Teil
der Aktivität von Myra gruppieren kann. Was aber kann diese EGroup ProjektMyra eigentlich?

Mailingliste
Als erstes und im Kern ist die EGroup ProjektMyra eine Mailingliste – alle Mitglieder des Vereins
sollten in dieser Liste eingetragen sein, um nichts zu verpassen. So wie in den letzten Wochen kann
hierüber auch eine wirkliche lebendige Diskussion stattfinden, und Spielleiter und Arbeitsgruppen
können dort Ankündigungen und Ergebnisse posten. Auch wer seine öffentliche (vom SL genehmigte)
Kultur anderen Mitgliedern zukommen lassen will, kann das über die EGroup tun. Mitglieder der
EGroup senden ihre Emails einfach an projektmyra@yahoogroups.de
Jeder kann sich dort selbst anmelden, und angemeldete können ihre Email-Adresse dort jederzeit
selbst aktualisieren und ändern. Als Schutz dagegen dass Unbefugte und Störer sich anmelden und die
Mailingliste mit WerbeSpam und anderem zumüllen, können alle Neuangemeldeten sofort mitlesen,
aber erst wenn sie freigeschaltet wurden dort auch schreiben. Angemeldete Mitglieder können unter
„Nachrichten“ auch das Archiv aller ehemaligen Mails unserer Mailingliste durchsehen und
durchsuchen.
Rechts unter „Mitgliedschaft“ gibt es die „ Email-Optionen“ – dort könnt Ihr einstellen, ob ihr (zB
in Zeiten wo viel über diese Mailingliste geht) einzelne Emails wollt, oder alle Emails eines Tages als
eine zusammengefasste Mail (ein Digest) erhalten möchtet. Wer derzeit keine Mails der Mailingliste
beziehen möchte, kann dort auch einstellen, dass sie die Mails die Interessieren einfach online liest.

Chat
Unter diesem Menüpunkt findet Ihr einen eigenen Myra-Chatraum. Meist wird dieser leer sein – aber
wir können ihn nutzen um myranische Szenen durchzuspielen wie etwa ein segmentsweites
Bardentreffen, Priestertreffen, Magiertreffen, eine königliche Hochzeit oder dergleichen. Auch
Sitzungen zum Myra-Verein können dort zwar nicht alleine stattfinden, aber Mitglieder können auf
diese Weise online in die Diskussion eines Treffens vor Ort mit einbezogen werden. In der Regel
nutzen wir aber http://myrachat.de.vu 

Fotos
Hier könnt Ihr Fotos von Myra-Treffen finden und auch selber hochladen. Du hast eine Gewandung
für deine Myra-Kultur? Lade ein Foto hoch und zeig es allen. Jeder kann hier einfach mitmachen.

Links
Du hast eine eigene Seite zu deinem Reich oder deiner Myra-Figur gemacht? Hier kann jeder selbst
die Links dazu eintragen und -bei Änderungen- aktualisieren.

Datenbank
Hier gibt es eine öffentliche Mitgliedsliste, wo ihr eure Daten selber ändern und ergänzen könnt, es
gibt eine Liste der Stellenangebote, wo ihr selbst Stellen in Eurem Reich oder Segment posten könnt
und mehr...


