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MYRA - Eine ganze Welt der Phantasie
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Vorwort
Saluton!

Schlag auf Schlag geht es weiter... mit den Auswertungen. Aber es wird Zeit, auch mal wieder einen 
Boten mit- oder hinterher- zu schicken. Hier ist er also – der Bote der das Geschehen nach dem Jahr 
der Stille 424, mit dem Jahr des Adlers 425 und dem Jahr der Stürme 426 n.P. zusammenfasst: Bote 
von Karcanon 61.

Noch immer gibt es unbesetzte Reiche, und solche wo ich von den Spielern keine Rückmeldung 
erhalten  habe.  In  dem  Masse  in  dem  meine  Auswertungen  regelmässiger  kommen,  muss  das 
umgekehrt  auch  für  Eure  Spielzüge  gelten.  Das  heisst:  wenn  ich  drei  Spielzüge  lang  keine 
Rückmeldung oder sechs Spielzüge keinen Spielzug bekomme, kann eine Position neu vergeben 
werden.

Was uns so auffiel:

Hier sammeln wir Punkte die uns bei der Auswertung so auffielen, Dinge die ihr berücksichtigen 
solltet, um zu wissen was passiert wenn ihr was machen oder erreichen wollt.

Tippfehler stoppen den Zug: 
Kein Grossfeld hat 73 KF, ein Spielzug von KF 23 über KF 42 auf KF 25 funktioniert nicht. 
Tippfehler beenden einen Zug dort wo der Fehler ist, denn es kann die Spielleitung nicht erraten wo 
ihr eigentlich hinziehen wolltet. 
Die einzige Methode zeiteffektiv mit einem Heer mit Zugfehler umzugehen, ist, es aus dem Zug zu 
entfernen. Das Heer bleibt also entsprechend, notgedrungen, stehen.

Einen Teil davon kann evtl künftig ein Eingabeprogramm abfangen, aber eben nur einen Teil davon, 
und nicht alles und nicht sofort.

Fehler vermeiden: Nur Heere die ziehen, angeben!
Schon um zusätzliche Fehlerquellen zu vermeiden - und uns zusätzliche Arbeit zu ersparen, sollt 
und dürft ihr nur Heere im Promy-Zug aufführen, die auch tatsächlich in diesem Zug bewegt 
werden. 

Was bewirkt ein A-Befehl?
Dass ein V-Befehl kein feindliches Gebiet erobert, sondern nur neutrales, ist eigentlich klar, aber 
was passiert wenn man dann den A-Befehl einsetzt? Ein Spieler stand friedlich mit seinem 
Nachbarn auf einem Feld stand, der eine in der Burg, der andere daneben. Dann zog er mit A-Befehl 
auf das Neben-KF... ohne Sonderbefehle... dann wird als erstes gleich nach Verlassen der Burg das 
davor liegende nachbarliche Heer auf dem selben KF angegriffen. Einzige Alternative: Mit V-
Befehl losziehen von 01-02, dann kann er im Folgemonat 02-02 mit A-Befehl und die Gemark 
erobern. 

Das Kulturthema des Monats: Jeden Monat will ich künftig ein Thema stellen, zu dem Ihr etwas 
schreiben sollt, aber natürlich nicht müßt. Für die Wanderer unter Euch wird es selten zutreffen, die 
können mich jedoch stattdessen mit einer Story, einem Gedicht oder Bild  jederzeit genauso gut 
glücklich machen.Diesmal heißt das Thema: „Sklaverei“. Ich fordere Euch auf, einen kurzen oder 
langen Text zu schreiben, über ... laßt Euch was einfallen...

 Agape n'Or,   Euer Wolfgang G. Wettach / Rassulu d'Or
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REGELN

• Die Antwort auf die Regelfrage: Auf Karcanon gilt zur Zeit die WdW-Spielregel in der Fassung 
von 1997 (mit Metropole als eigenem Bauwerk, und Hauptstadt als eigene Eigenschaft  eines 
beliebigen Bauwerks). Diese Regel gibt es auch online auf http://projektmyra.de/WdW-Regel.pdf 

• Es gelten die Zusatzregeln X1-X8, von X9 nur die Bauerschwerung mit mehr Geld ODER Zeit. 
Bei  den  Kampftaktiken  ist  darauf  zu  achten,  daß  auch  diejenigen,  die  keine  angeben,  eine 
Standardtaktik wählen, die ein Gegner ausspionieren kann. Auch dafür sind Spione gut...  ;-)

• Sonderbefehle: Jedes Reich (oder besser jeder Spieler mit eigener Auswertung) kann maximal 5 
Einheiten pro Spielzug mit einem Sonderbefehl versehen (auch wenn es mehrmals derselbe ist). 

• Heereszahlbeschränkung: Jedes Reich kann maximal 50 Einheiten haben, davon maximal 20 
Reichsheere. Plus je 20 Einheiten pro weiteren REP im Reich, davon maximal 10 Reichsheere. 
So einfach ist das.

• Für Magier, Priester und Druiden gilt bisher die in der WdW-Regel befindliche Zauberregel 
(nicht die Magieregel). Die Magieregel wird dann für Magier eingeführt, wenn sie sich ein paar Jahre nicht  
mehr ändert. Das ist nicht absehbar, als nächstes wird sie erstmal neu überarbeitet, wie berichtet wurde. Wenn ich 
aber auf Karcanon eine Regel einführe, dann nicht damit sie gleich wieder geändert wird.

• Händler, also Spieler die Händler spielen  und Freie Handelsstädte, können die Detailtiefe der 
Handelsregel nutzen, die Ihr in MBM18 (Kulturtaschenbuch Handel) findet. Arbeitsmäßig gilt 
das als Sonderbefehl, weil das Auswertprogramm das MBM18 ja nicht kennt. Wer aber keinen 
Händler spielt, braucht sich damit überhaupt nicht zu beschäftigen. Und wer gerne diese oder 
eine andere Handelsregel an den neuen Regelbaukasten anpassen möchte, soll das tun.

• Invasoren,  die  von  anderen  Segmenten  nach  Karcanon  kommen,  sollen,  wenn  sie  eigene 
Auswertungen als Spieler auf Karcanon wollen, eine REP beim Heer haben. Ansonsten werden 
NSC-Einheiten ohne REPs von mir wie Einheiten von NSC-Reichen geführt, und die Spieler 
erhalten erst dann eine Auswertung, wenn bzw falls ihre Einheit zurück aufs eigene Segment 
kommt. Wer also sein Reich woanders alleine spielt, sollte die Invasion zur Chefsache machen.

• Invasoren,  die  zB  als  Magierregel-Magier von  einem  anderen  Segment  nach  Karcanon 
kommen, werden bei Kurzaufenthalten nach den ersten Seiten der Magierregel ausgewertet, bei 
längerem Aufenthalt konvertiert.

• Zusammengefasst heisst  das:  Ihr braucht  nur  das  Regelwerk  von 1992-1997,  eine  Ausgabe 
Eurer  Wahl,  und wenn Ihr als  Händler  wollt  noch das  MBM18 (das  noch in  ausreichender 
Stückzahl zu bestellen ist, und zwar –bei wem auch sonst- bei mir).

• Fragen? Oder habt Ihr keine Regel? Schaut auf http://projektmyra.de/regel.html - So einfach 
ist das... ;-)

Agape n'Or,   Euer Wolfgang G. Wettach

IMPRESSUM

Der „Bote von Karcanon“ ist eine interne, nichtkommerzielle Publikation für die TeilnehmerInnen 
an  der  Simulation  „Karcanon“  im  Rahmen  des  Vereins  der  Freunde  Myras  VFM  eV.  Die 
Beitragenden haben erklärt, daß alle Beiträge von ihnen stammen und frei von Rechten Dritter sind, 
und den Herausgeber von allen Ansprüchen Dritter befreit. Herausgegeben im Namen des VFM eV 
von Wolfgang G. Wettach, Postfach 2747, D-72017 Tübingen. Erschienen im März 2007.

http://projektmyra.de/WdW-Regel.pdf
http://projektmyra.de/regel.html
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Überblick Karcanon 
Bis ADAR im Jahr deR STÜRME 426 n.P.

Was ist geschehen in all dieser Zeit auf Karcanon? Wenig und unglaublich viel zugleich. Was in 
den einzelnen Reichen geschehen ist sollen die ChronistInnen dieser Reiche beschreiben – es wird 
seinen  Weg  in  die  kommenden  Ausgaben  dieses  Boten  finden.   Hier  soll  es  einige 
Momentaufnahmen geben, die nur einen kleinen Einblick geben in all das Geschehene. 

Gemeinsam schlagen oder gemeinsam geschlagen?
Eine der  grossen Veränderungen seit  dem Jahr  der  Stürme ist,  vom Rest  der  Welt  weitgehend 
unbeachtet,  an  der  See  von  Corigani  geschehen.  Grosses  ist  geschehen  im  Ruatha-Tal,  denn 
Darhgond, das einstige Reich des Sleigh von Darhgond, aus dem Hochlandreich Nyrhgond und dem 
Ruatha-Tal der Darhlearen, die einst als Invasoren von Corigani gekommen waren, geschiedet – 
dieses viel umkämpfte Reich Darhgond existiert nicht mehr. Es ist heute nur mehr eine Provinz des 
grossen, des starken, des durchsetzungsfähigeren Nachbarn Encebol, und wird heute von Encebols 
Hauptstadt  Naruwa  aus  vom  Gottkönig  von  Encebol  regiert.  Werden  sie  künfitg  gemeinsam 
marschieren und gemeinsam schlagen – oder gemeinsam geschlagen, nun da sie von der DU noch 
mehr umgeben sind als früher? Das Reich der Anguri, die selbst einst aus Anguramatar auf Corigani 
nach Karcanon gekommen waren, reicht darum heute von Karalo-Floran, kurz vor den Ruinen der 
Waldburg Irgen und den Bergen von Grollugh, bis nach Llyn-Dhu.Morth und Darkgond und zum 
Dschungelreich Pottuvil reicht.Pottuvil wiederum bringt auch die zweite Hauptnachricht dieser Zeit.

Die Faust im Nacken und die Faust im Gesicht
Schon immer war das ferne Pottuvil als Verkörperung chaotischer Mächte, als Reich der Göttin des 
Wahnsinns, ein Angstgegner des Imperiums das in der Region Midlifee über das Volk der Crisen 
herrschte oder zu herrschen versuchte, das war schon zu Zeiten des Imperiums von 200, 300 Jahren 
so  und es  wurde  nicht  weniger  als  das  militärische  Erbe  dieses  Imperiums,  das  zu  Bakanasan 
geworden war,  mit  dem regionalen  Erbe  dieses  Imperiums,  dem auf  Ordnung und Verwaltung 
ausgerichteten,  Artan-orientierten  Kleinreich  Midlifee  vereinigt  wurde.  Wacholder  XXIV.,  „der 
Letzte  Kaiser“,  von  Bakanasan,  war  es  der  die  „Grosse  Mauer“  baute,  um  das  ordentliche 
Bakanasan vor dem Chaos des Ophis abzuschirmen, zu dem die Borgon-gläubigen Barbaren aus 
den Bergen von Ligurien ebenso zu zählen waren wie die Dondra-gläubigen Dschungel-Bewohner 
von Quadrophenia. Am schrecklichsten aber waren, vielleicht wegen ihrer Essensgewohnheiten, die 
Burundi erlebt worden, die chaotischen Dschungelkrieger der Göttin des Wahnsinns, die sich bei 
offenen Feldschlachten mit ihren unltra scharfen Schwertern wie Schnitter durch das Gras durch die 
Reihen der Bakanasaner mähten, unter ihrem Anführer, dem Herrscher Dresamoa, der mit  zwei 
Heeren wie mit zwei Fäusten immer wieder von mehreren Seiten auf Bakanasanische Stützpunkte 
einschlägt. Tatsächlich wird das eine Heer Dresamoas Hand, das andere Dresamoas Faust genannt. 
Seit vor gut zwei Jahren Bakanasan unter dem teuren Verlust von über 4000 seiner besten Reiter 
eine Feste zurück erkämpfte, ist der Kampf dort neu aufgeflammt und drohte bisweilen, auch durch 
eine am Grossen Wall entstandene WOLKE, auch auf die Hauptstadt des Ophis, Tarenum, auf den 
seit der Zerstörung im Jahr des Drachen wieder aufgebauten Tempel des Göttervaters und die grosse 
Garnison überzugreifen.  Diese WOLKE aber hat dafür jetzt Rhykor verschlungen – die Hauptstadt 
Midligurs ist ganz in die Schatten gehüllt und gilt dem Licht als verloren. 
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  Neu im Netz / zum Download:

  Eine neue Rubrik im Boten - Hinweise auf Dateien, 
die  Ihr  downloaden  könnt,  auf  einer  der  vielen 
Webseiten im Internet. 

Viele  Segmentsboten  in  der  Bibliothek  der 
Downloads: http://projektmyra.de/botendownloads.html 

Die letzten zwei  Weltboten und das letzte  MBM27 – 
Kulturtaschenbuch Fliegende Einheiten
http://projektmyra.de/downloads.html 

Die allgemeine Regel für Welt der Waben als Komplettdatei: http://projektmyra.de/WdW-Regel.pdf 

Wissenswertes zu Technik und Forschung 
Fortschritt oder Gefahr für die Spielathmosphäre

Auch so ein Thema das bei Browsergames ganz zentral ist, bei Myra aber allenfalls am Rande 
vorkommt. Das folgende sind die Gedanken von Werner Arend (*VFM018*), dem Erst-SL von 
Corigani und Ex-SL von Ysatinga, niedergeschrieben im "Boten von Ysatinga" 34

Werner Arend schrieb

Technik: In letzter Zeit werden viele Erfindungen versucht. Da sich einige Spieler 
geärgert haben, daß ihre Erfindungen nicht funktionieren, hier noch einmal meine 
Maßstäbe:
Erstens, Myra ist eine Fantasy-Welt und soll es auch bleiben. Deshalb wird es 
keine Erfindungen geben, die, wenn sie allgemein auf Myra verfügbar wären,  
diesen Charakter in Frage stellen würden. Aus diesem Grund sind einige Dinge 
eben nicht möglich - und eine Begründung solcher Unmöglichkeiten seitens des 
Spielleiters ist nicht nötig.
Zweitens, manche Erfindungen, und erschienen sie auch am Anfang 
vergleichsweise unbedeutend, können das Machtgleichgewicht langfristig stark 
verschieben. Ich selbst muß mir immer überlegen, welche Auswirkungen eine 
Erfindung in zehn Jahren noch hat. Deshalb sehe ich manche Erfindungen sehr 
ungern - diese sind dann entweder sehr teuer oder benötigen seltene Rohstoffe.
Ich denke, Ihr könnt selbst beurteilen, welche Erfindungen in eine Fantasy-Welt 
noch hineinpassen - denkt einmal an ganz Myra, bevor Ihr mir Eure 
Neuentwicklungen beschreibt. Wenn ich also „nein“ sage, dann ist das keine 
Willkür und auch keine bewußte Benachteiligung.

http://projektmyra.de/WdW-Regel.pdf
http://projektmyra.de/downloads.html
http://projektmyra.de/botendownloads.html
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Religionen Myras 
Anrash 

Sohn des Meeresgottes Norto mit Tondur, der Geliebte der Götter. Mit dem mächtigen Vater und 
dessen ordnender Autorität überwarf er sich rasch. Er suchte das Chaos, und fand es auf dem Grund 
der Meere, in der Tiefsee als Ziehsohn Xnums, von dem er die Beherrschung der Tiefsee und ihrer 
Bewohner lernte. Gegen seinen Vater wurde er eine Kraft des Chaos im Meer. Zuliebe seiner Mutter 
wurde er nicht von Grund auf Finster, sondern suchte sich, reifer werdend, den chaotischen 
Sturmgott Dondra als Lehrmeister späterer Zeiten, von dem er die Beherrschung der Stürme und das 
Erzeugen des Chaos durch sie lernte. Und so wie Dondra nicht ganz licht ist, sondern chaotisch und 
eher neutral, so ist Anrash oder Stormwhip eher chaotisch als finster.

Myra-Fundort: 16/15 

Gedankenspiele
Quelle: ΑΝΡΑΣΗ

ollmundig und ruhig erklang die Stimme des Redners auf dem Podium  durch die geräumige  
Versammlungs-  und Audienzhalle  des  Großen Beckens.  Im Halbrund  vor  ihm sitzend der  

wißbegierige, naseweise und ungestüme neue Jahrgang der Akolythen seines Mentors. Interessiert  
musterte er die Anwesenden, welche ungeduldig der Dinge harrend zu ihm aufschauten. Angenehm  
fiel ihm auf, daß erstmals nicht nur Okeazar aus den Kriegerkasten zu ihm in den Tempel gesandt  
wurden - nein, auch Kinder der See von allen Weltmeeren hatten sich eingestellt. Und was ihn am  
meisten erfreute - erstmals, nach vielen Jahrzehnten der Wirrnis, waren auch Menschen wieder  
unter  ihnen.  War  dies  nicht  ein  gutes  Omen und  der  beste  Weg,  um den Landbewohnern  die  
Lebensweise und Gedankenwelt der Kinder der See zu vermitteln? Und... ja, er irrte sich nicht, sah 
er nicht auch einen niederen Wasserdämon unter den Lernbegierigen sitzen? Welch interessante 
Konstellation: Ein Dämon als ausgebildeter Priester und Streiter  seines Herrn!? Wie amüsant!  
Hatte ER es doch wieder einmal verstanden ihn zu überraschen. 

V

Er besann sich der auf ihn gerichteten Augenpaare und begann wieder mit seiner Vorlesung:

„I nmitten des unendlichen Universums mit all seinen Gestirnen zieht die Welt Myra 
unermüdlich ihre Bahnen um das immerwährende lebenspendende Licht  der Weltensonne. Eine 
Welt  voller  Gegensätze  und  Lebewesen  und  trotz  oder  gerade  wegen  dieser  Vielschichtigkeit  
lebenswert. Unterteilt durch die Macht und Doktrin des Lichtboten in unterschiedliche Bereiche des  
Wirkens.  Bewahrt  unter  der  schützenden  Hand  der  erwählten  Hüter  und  behütet  durch  den 
allgegenwärtigen Pantheon dieser Welt. Im Norden der Welt befindet sich Ysatinga - ein Bereich  
unter  vielen,  ein  Teil  des  Ganzen  und  doch  irgendwie  -  anders.  Aktionen  jeder  Art  bewirken 
Reaktionen - die Waagschale des Gleichgewichts neigt sich zur Seite - der Hüter beobachtet dies  
mit ernstem Blick und der Pantheon erwacht. 

Die Lebewesen auf allen Teilen Myra´s  schöpfen ihre tägliche Kraft  zum Leben aus  
ihrer  Arbeit,  ihrem  mühsam  erworbenen  Wissen,  ihrer  ihnen  aufgetragenen  Tradition  oder  
übernommenen Verantwortung,  aus der Liebe ihrer Nächsten und aus ihrem Glauben zu ihren  
Göttern. Götter? Was ist ein Gott und was stellt Er oder Sie dar? Eine der wenigen nicht greif- und  
erklärbaren Wesenheiten dieser Welt? Schenkt man den Priestern dieser Entitäten Glauben so sind  
diese sehr real und von dieser Welt. Myra, so scheint es, ist den Göttern weit näher als andere 
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Welten. Ist diese Welt vorstellbar ohne die Anwesenheit von Göttern? Was wäre diese Welt ohne ihr  
Wirken? Doch was ist  ein Gott? Eine Existenzform frei  von Ansprüchen und Äußerem? Einem  
jedem selbst ist es überlassen sich sein Bild von seinem Gott zu machen - sofern ihm die Priester  
diese  Arbeit  nicht  abnehmen  oder  dies  zumindest  versuchen.  Nutze  ein  jeder  seine  ureigene  
Imagination. Ein Jeder hat Ohren zum hören und Augen zum sehen! 

Wünsche und Verwünschungen, Gebete und Bittgesuche, Weheklagen und Opfer - all  
dieser Aufwand für des Menschen eigener Gott. Er nährt sich von des Menschen Tun und formt sich 
nach deren Vorstellungen. Gebraucht von den seelisch Schwachen, benutzt von den Herrschenden  
der Länder und von den Priestern, welche sich in dem Licht ihres Gottes suhlen. Wann begreift der  
Mensch, daß er selbst die Verantwortung auf seinen Schultern trägt für seine Gedanken und Taten? 
Vergißt er etwa, gefordert durch das tägliche Leben und Überleben, welchen Einfluß er auf die  
Waagschale des Pantheon auszuüben vermag? Oder weiß er es etwa nicht oder vermag er nicht die  
Wechselwirkung zu beurteilen?  Ist  dies überhaupt sinnvoll  oder gar erwünscht? Hat nicht der  
Bauer sein Feld zu pflügen und der Wächter die Sicherheit seines Herrn zu gewährleisten? Ist es 
nicht die Aufgabe der Priester ihren Gott zu verstehen und seine Gebote dem abergläubischen Volk  
näherzubringen?

Einundzwanzig ist die Zahl dieser Welt. Dargestellt und repräsentiert auch durch das  
Wirken der Entitäten. Festgelegt vor Jahrtausenden in den Ewigen Kristallen des Pantheon. Unter  
Ihnen weilt  auch ER, dessen Lebensweg in die Geschichte Myras einging. ER ist  der Sohn des  
Norto und Tondurs, der Denaide. Gezeugt - ohne Wissen des Norto - durch die Einwirkung eines  
Zaubers der  Göttermutter,  festgelegt  in  den Fäden des  Schicksals.  Geschrieben im Mythos der  
Tondur  stehen  auch  die  Gaben  des  Norto  an  seinen  Sohn,  welcher  dieser  jedoch  nur  sehr  
widerwillig gab. 

Auch Götter sind empfänglich für der Weiber Gunst. So verwundert es nicht, daß es der 
Tondur  gelang ihren Sohn bei  dem Adlergott  in  die  Lehre  zu  schicken.  Gestärkt  durch dieses  
Wissen zog es IHN in die Tiefen der See zu Ygorl, von welchem er als Ziehsohn anerkannt wurde.  
Gedachte ER doch gegen seinen Vater Norto zu rebellieren. Nach  der  Geburt  seines 
Halbbruders Norytton, und nachdem dieser sich für seinen Vater entscheiden hatte, wandte ER sich  
noch mehr als bislang dem Chaos zu - und der Finsternis. In den darauffolgenden Chaoskriegen  
spielte  ER  eine  entscheidende  Rolle.  Der  durch  den  Einfluß  seiner  Mutter  erreichte  Friede  
hinterließ Spuren in der Beziehung zu seinem Vater und seinen Halbbrüdern. Dannach kam die  
Zeit, in welcher ER sich der Finsternis verschreiben hatte. Und dies war auch die Zeit, in der die  
Finsteren Sechs wurden. Mit den Finsterkriegen kam auch die erste Niederlage für die Finsternis.  
Und als Warnung für IHN die Verbannung des Mannanaun. ER verstand die Warnung uns zog sich  
von der reinen Finsternis zurück, um sich in seinem eigenen Reich, dem unterseeischen (in der  
Menschensprache) Atalantis dem Chaos zu widmen. In der Sprache der Okeazar bedeutet der Name  
´See der Großen Mutter´. Unterstützt wurde er in diesem Unterfangen durch die Denaide Anemona.  
Er wurde nun mit dem, was er von seinem chaotischen Lehrmeister dem Adlergott gelernt hatte zur 
Sturmpeitsche von Ysatinga und mit dem Wissen aus den Lehren seines Ziehvaters der Bruder der  
Kinder der See.

E s begab sich zu jener wilden und zügellosen Zeit des großen Umbruchs auf Myra. Die  
Kinder Tondurs waren untereinander zerstritten; die Fronten des Pantheon waren für alle Ewigkeit  
verhärtet und die Welt Myra befand sich mit all ihren Lebewesen in einem Wandel der Zeit. 

Ein Menschenleben ist wie ein kleiner steter Wassertropfen auf einem heißen Stein - 
kaum wahrnehmbar und sehr schnellebig. Und doch hinterläßt der eine oder andere Tropfen eine  
unverkennbare Spur in der Zeit. 

Zeit? Ein Begriff  aus der Menschensprache! Zeit? Ein Bildnis,  oder ein Götze gar? 
Zeit,  ein Dämon, welcher sich der Menschen auf allen Kontinenten Myras bemächtigte und mit  
Ihnen nach Gutdünken spielte und sich an dem ihm sich bietenden grotesken Ergebnis labte! 
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Erwachen! - Orientierung, gepaart mit Erstaunen und dem Wissen einer unbändigen 
Kraft  im  Inneren  des  noch  unbekannten  Körpers  -  geistige  Verwirrung,  über  die  bestehenden 
Möglichkeiten - der körperlich und seelisch spürbare Druck auf den breiten Schultern durch die  
imaginäre  Verantwortung,  welche  durch  das  eigene  Tun  und  Handeln  geprägt  wird  und  -  
letztendlich - die Erkenntnis!

Und es begann die lange Wanderschaft zu dem von den Göttern vorbestimmten Ziel -  
vom leiblichen Vater ohne Liebe aus dessen Herzen verstoßen, von der Mutter dafür abgöttisch  
geliebt  -  durch ihr  unermüdliches  Wirken aufgenommen in  den Hort  des  Adlers,   die  Zeit  des  
Lernens begann - die Trotzphase kam es und zog Ihn in die Tiefe der Unendlichen See; es brachte 
Ihm dem Vater der Schlinger nahe, welchem er unermüdlich an den Lippen hing - die Zeit der  
unauslöschlichen Taten folgte, das Pantheon kochte - wieder war es die Tondur, welche die Lösung  
brachte, um den Knoten zu zertrennen. 

Das Wissen grub sich ein, daß auch die in Ihm ruhende weibliche Seite ihren Nutzen  
und Sinn in sich birgt - Wut und Verzweiflung gebaren die finstere Seite in Ihm - die Finsterkriege  
brachten nicht nur Unheil über die Welt, auch die letzten Weichen zum endgültigen Ziel wurden  
gestellt  -  die  goldene  Mitte  wurde  erwägt,  sowohl  örtlich  als  auch  geistig.  -  Anemona   half  
beständig mit gutem Rat und und geizte nicht mit Taten, die wilden Okeazar wurden seine Arme 
und die zahlreichen Wesen der Tiefen See seine Beine. 

War die Welt Myra nicht abhängig von einem steten Geben und Nehmen, dem ewigen  
Kreislauf der Natur? Wie konnte das Negative ohne das Positive existieren? Die Erkenntnis wuchs -  
eine  Ordnung  in  diesem ewigen  Chaos  war  nötig  -  eine  chaotische  Ordnung:  wild,  launisch,  
unberechenbar und doch ordnend und hilfreich, einer übergeordneten Matrix - seiner Bestimmung 
- folgend! 

Die  Erkenntnis  gedieh!  Es  fehlte  nur  noch  eine  Kleinigkeit,  um  dies  auch 
bewerkstelligen zu können. Es fehlte ein wichtiger Part, die weibliche Essenz. Sie wurde in den  
Tiefen der Ozeane der Welt Myra gesucht und durch die Okeazar in Eris gefunden - die Erkenntnis  
war da!  

Politik,  ein Begriff  der Sterblichen, soll  der Spielball  der Menschen bleiben. Macht,  
ebenfalls ein Begriff der Kurzlebigen, wird von Ihm einer anderen Definition unterworfen. 

Bündnisse und Allianzen nach dem Willen und Gutdünken der Menschen kann es nicht  
geben! Wohlwollen, Respekt, Unterstützung und Schutz vor den Unbillen der Hohen und Tiefen See  
können sich die Menschen durch seine Anbetung und durch ihr sinngerichtetes Verhalten erwerben.  

Wasser, der ewige Energiestrom  benetzt alle Küsten und Flußufer der Welten Myra  
und Ascar; somit auch ein Teil des Ganzen - Die Hohe See ist der Bereich seines unermüdlichen  
Wirkens, die Tiefe See sein beständiges Reich und Hort seiner ewigen Kraft. Auch Er zieht Kraft  
und Wissen aus dem Angebot seiner menschlichen Anhänger, welche Er - nach seiner Maxime - vor  
dem Unbill der Welt behüten wird. 

Hilfreich hierbei ist die Errichtung von Heiligen Stätten zu seinen Ehren. Durch die  
Hüter dieser Bauwerke - die Priester seines Glaubens - besteht ein immerwährender Kontakt zu  
Ihm in der Tiefen See so groß die räumliche Entfernung auch sein mag. Hilfreich und sinnvoll ist es 
dem Glauben an diese Ordnung im Reich der Menschen Raum zu geben durch Unterstützung der  
Missionare  und  durch  das  Wohlwollen  der  Regierenden  gegenüber  den  Gläubigen  und  deren  
Religionsausübung.

D ie mit hellgrauem Fell besetzte Pfote schloß mit einer energischen     Bewegung das  
schwere Buch, welches auf  dem Podest, inmitten des kühlen Runds der Haupthalle, lag. Obwohl er  
diese  -  wie  auch  die  anderen  -  Kapitel  des  ´Buches  der  Götter´  bereits  auswendig  kannte  
bemächtigte  ihn  immer  wieder  eine  Unruhe  wenn er  an  das  Ausmaß dieser  Worte  dachte.  Er  
gedachte die Unterweisung der Akolythen für heute zu beenden.

„Schwestern und Brüder  des  Wassers,  für  heute mag es  genug sein.  Zieht  Euch zu  
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Euren Studien zurück oder macht Euch anderweitig bei Euren Lehrern und Mitschülern nützlich.“

Er gedachte sich von den magischen Fortschritten der Schüler des vierten Kreises zu  
überzeugen. Waren diese doch nun dabei die Kraft des Wasser-Elementars kennen zu lernen und  
diese nach ihrer Imagination zu formen und deren Kraft zu nutzen. Er wandte sich in Richtung der  
Außenbezirke, um auf die Plattform der Übergänge zu gelangen. Schon von weitem spürte er das  
Hantieren und die Konzentration der Schüler durch die dicken Wände des Großen Beckens.

Ehrerbietig  wurde  er  von  dem  leitenden  Priester  dieses  Kursus  begrüßt.  Seine 
Hautfärbung und Gestalt wiesen ihn als einen Priester der Schwarzen Mutter aus. Seine  Haltung 
und Schuppenfärbung ließ auf seine Herkunft aus der Tiefen See von Kiombael schließen. „Fh´ch´a  
shren dar´ch, Hohepriester, Euer Besuch ehrt mich.“
„Auch Euch entbiete ich den Gruß der Unendlichen Tiefe, Blob´Dumel, Oberpriester der Mutter  
der See. Laßt Euch durch meine Anwesenheit nicht in Eurer Arbeit stören. Mich interessiert nur der  
Fortschritt dieses Kreises.“
Der Kuo-Toa zeigte den Ansatz eines Nickens und schnippte in die Richtung eines Anrashay. „Mer
´ch´lan,  unser Meister  gibt  uns die Ehre eines Besuches.  Erklärt  Eure Vorgehensweise bei  der  
Gestaltung des Elementars.
Der angesprochene Okeazar wandte sich dem Hohepriester zu und bat ihn durch eine einladende 
Geste  zu  ihm an  seinen  Arbeitstisch  zu  treten.  Sein  Arbeitsplatz  bestand  in  dem umgedrehten 
Rückenpanzer  einer  Seeschildkröte,  welcher  auf  einem  großen  Podest  lag.  Gefüllt  war  dieser  
Panzer  zur  Hälfte  mit  Wasser.  Auf  der  Oberfläche  dieses  künstlichen  Sees  schwammen einige  
Miniaturen von den Seefahrzeugen der Landbewohner, welche sehr naturgetreu nachempfunden 
waren. Der Hohepriester kam nicht umhin die Arbeitsleistung des Okeazar zu würdigen.
Der Schüler wartete bis sich der Hohepriester alles angesehen hatte und begann dann mit seiner  
Beschwörung. Er begann einen Singsang in der Sprache der Ur-Tritonen und sein Körper schwang  
rhytmisch dabei mit. Eine Aura der Stille legte sich über die Anwesenden. Der Blick des Tritonen 
wurde glasig in Erwartung der Kraft des Wassers und des Windes, welches durch ihn zu fließen  
begann. Mit sanften Bewegungen begann der Okeazar Luftgebilde in die Luft zu malen und diese 
wie eine Marionette am seidenen Faden aus den Wellen des Wassers emporsteigen zu lassen. Der  
Intensität des Singsangs nahm zu. Das Wasser begann sich an einigen Stellen zu kräuseln. Langsam  
stiegen mehrere kleine Wassersäulen rund um die stilisierten Schiffe empor und  vereinigten sich  
über ihnen zu dem Sinnbild eines Riesenkraken der Tiefen See, um sich sodann ohne Vorwarnung  
auf  die  Schiffe  zu  stürzen.  Das  Bersten  der  Miniaturen  vermischte  sich  mit  dem glucksenden  
Geräusch des Strudels, welcher die zermalmten Reste der Schiffe auf den Grund des Panzers zog.  
Der Singsang ebte ab und der Okeazar kehrte wieder in die Realität zurück.
Syras´sel wandte sich zufrieden von dem Geschehen ab und sprach den Tritonen an: „Ich danke  
Euch  für  die  Demonstration  Eures  Könnes,  Mer´ch´lan.  Ich  würde  mich  freuen,  Euch  nach  
Beendigung Eurer Studien in meinen Gemächern begrüßen zu dürfen.“ Er wandte sich zum Gehen.

W enige Minuten später war er wieder allein. Allein in der weiten Halle, welche schon 
viele Jahrtausende lang das geschäftige Treiben in ihr gesehen hatte. Ein Raum - wie der gesamte  
Komplex -  geschaffen aus dem Gestein der Weltmeere, geschliffen und geformt durch das Wissen  
und  die  Kraft  des  Wassers  und  durch  die  schlurfenden  Schritte  abertausender  von  Akolythen,  
Priestern, Besuchern und.... ja, auch durch die Kinder der See. 

Mit  einem  wehmütigen  Lächeln  gedachte  er  den  Bewohnern  der  See  und  ihrer  
Lebensweise.  Wie  sehr  sich  doch  das  Leben  unter  der  Wasseroberfläche  von  dem  unruhigen  
Treiben darüber unterschied. Der Ozean glich - wie immer - alles aus. Durch seine Masse war er in  
der Lage sich selbst zu regulieren. Solange - und hier wurde sein Blick grimmiger - solange die  
Landwesen nicht in ihrem Übermut ihren Zwist, ihren Unrat und ihre Machtbesessenheit auf  den 
Ozean ausweiteten. Doch machte er sich da nichts vor? War es nicht schon soweit? Kaum eine 
Wasserparzelle der See, welche nicht von jagenden Menschen heimgesucht wurde!? Was sollte er  



Bote von Karcanon 61 – Jahr des Adlers bis Jahr der Stürme 426 - Seite 10

davon halten, wenn die Bewohner der Meere nicht gefangen wurden, um in der Bratpfanne der  
Köche zu enden; sondern um deren Eingeweide und andere Teile für obskure alchimistische oder  
magische  Extrakte  zu  gewinnen?  Kaum ein  Ort,  welcher  nicht  von  Kampfhandlungen  bedacht  
wurde? Weit bedenklicher jedoch erschien ihm, daß die Träger des immateriellen Wissens sich der 
Kraft der Elementare bedienten. War dies nicht vor Äonen den Sterblichen untersagt worden oder  
nur durch einen sehr hohen Preis zu rechtfertigen? Was würde mit dieser Welt geschehen, wenn die  
Götter sich anschickten dem Bauer zu sagen was er auf seinem Acker zu säen hätte? Wäre dies ein  
weiterer Schritt in Richtung des Chaos? Doch war dies nicht im Sinne seines Mentors? War eine  
notwendige Änderung oder die Erhaltung des Status Quo nicht denkbar ohne den immerwährenden  
Umbruch, der wilder, ungestümer und vernichtender nicht sein konnte? Oder gar mußte? War es  
nicht schon immer so gewesen, daß die Landwesen nur durch ihre selbst begangenen Fehler zur 
Einsicht gelangten? War es nicht so, daß ohne die harte und zugleich schützende Hand der Macht  
ein Begreifen und Lernen unmöglich war? Welch Ironie!

E in Tentakel wand sich ihm entgegen und umschlang ihn behutsam.    Unterbewußt  
hatten ihn seine Schritte zum Bassin des Großen Beckens gelenkt. Er strich behutsam über den  
Tentakel des Riesenkraken, welcher träge im Wasser lag und ihn interessiert beäugte, und schaute  
sich um. Auch dieser Raum des Großen Beckens bestand - wie die gesamte Tempelstadt - aus einer 
Mischung aus magischem Wuchs in Form von riesigen Korallen, welche das Skellett darstellte und 
sehr hellem, grauen und geformten Gestein, welches durch lichtdurchlässige und unterschiedlich 
breit ausgelassene Kristalle unterbrochen wurde. Die breiten Röhren, welche durch das gesamte  
Bauwerk verliefen, als auch die Fensterplatten aus diesem Kristall in den Decken, ermöglichten  
sowohl den Ein- und Ausblick, als auch, daß die Kinder der See in ihrem Element belassen an dem 
Wirken im Großen Becken teilnehmen konnten. Er legte sich flach auf den Boden der Halle und 
genoß die Stille und die Kühle des Bodens; sowie den Ausblick und die ehrerbietigen Grüße der an  
den Fensterkristallen vorbeischwimmenden Okeazar. 

V iele Monde hatten bereits gewechselt seit er das Große Becken verlassen hatte, um 
auf  anderen  Welten im Sinne seinem Mentors  zu  wirken und Wissen  zu sammeln.  Umso mehr  
verwunderte ihn nun das hektische Treiben an der Oberfläche Ysatingas. Das Gleichgewicht der  
Kräfte  war merklich ins  Wanken geraten.  Die Menschen befuhren nicht  mehr nur  die See und  
bedienten sich dort nach ihrem Gutdünken. Nein, manche lebten sogar auf ihr und fühlten sich dort  
wohl und geborgen. Ja, sie verehrten sogar die See als ihre Mutter. Das war neu! Sein Mentor  
hatte  ihm  von  diesen  ´See-Lohanis´  berichtet;  doch  er  wollte  mit  den  eigenen  Sinnen  diese 
Existenzform in sich aufnehmen. Er hatte sich die Mühe gemacht deren Treiben zu beobachten und 
mußte erkennen, daß diese Menschen nicht nur nahmen, sondern auch der See ihren Anteil nicht  
vorenthielten. Auch das war neu! Lag es an der Erkenntnis, daß es nur mit der See zusammen ging 
und nicht ohne ihr Wohlwollen? Lag es an dem Treiben der Anhänger seines Mentors Stiefvaters?  
Er gedachte die ´Herren der See´ zu prüfen. So wie alle Menschen, welche sich anmaßten der See  
zu nehmen was nur ihr gebührt. Denn es wurde Zeit eine entgültige Entscheidung zu fällen. Schien  
es  nicht  so,  daß  die  Brüder  und  Schwestern  des  Pantheon  sich  erneut  diesem  Teil  der  Welt  
zuwandten? Hatte Ysatinga, gebeutelt durch die Finsterkriege, in denen auch Aurinia und Kartan 
verwickelt waren, nicht bereits genug gelitten? Die Menschen auf dem Kontinent und auf den Inseln  
gedachten sich  in  das  Spiel  der  Götter  einzumischen,  oder  um es  genauer  auszudrücken,  sich  
benutzen zu lassen. Anders konnte er sich deren unvorsichtigen Taten nicht erklären. Noch nie in  
den vergangenen Zeitaltern verstanden die Menschen mit der Anderswelt umzugehen. Oder warum 
meinten  sie  immer  wieder  im  Namen  ihrer  Götzen  die  Heiligen  Stätten  anderer  Entitäten  zu  
schänden oder die Geistwesen und Dämonen der Anderswelt beschwören zu müssen? Wußten Sie  
etwa nicht,  daß nicht  Sie die Fäden in der Hand hielten sondern andere Wesenheiten mit  sehr 
scharfen Nägeln an ihren Händen durch welche all die Fäden liefen? Oder war dieses Wissen im 
Verlauf der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Oder weit schlimmer - wurden Schriftrollen 
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von deren Bewahrern zurück behalten oder falsch interpretiert? Und war es nicht so, daß auch ER  
sich wieder einmal entscheiden mußte für ein Für oder Wider? Oder war es nicht, nach all den  
Wirrnissen der letzten Wechsel,  die Zeit  sich diesmal für die eigenen Interessen und die seines 
Volkes zu entscheiden? Oder - denn ER war frei von allen Verpflichtungen - die Karten neu zu 
mischen, zu verteilen und seinen Preis einzufordern? Ein Lächeln glitt über seine spitze Schnauze.  
Seine  Gedanken  wurden  unterbrochen  durch  einen  Okeazar,  welcher,  nahezu  geräuschlos  auf  
einem ausgewachsenem Dhard sitzend, im Bassin neben dem Riesenkraken auftauchte.

„F hch´a ´nash chren, Hohepriester des Großen Beckens, ich bitte Euch ergebenst um 
die Gunst einer Unterredung.“
„Auch durch Euch fließe der  Strom der  Reinheit,  Dhardführer  Zz´chetl.  Womit  kann ich Euch  
behilflich sein?“

Der Okeazar nahm seinen Bohrfisch aus der Halterung am Gürtel, um ihn in das Bassin  
zu entlassen; schwang sich behende aus dem Bassin und streckte seine bullige, gedrungene und  
doch geschmeidig anmutende Gestalt.  Seine dunkelgrüne Hautfarbe und die graumellierten mit  
hellbraunen  Pigmenten  gezeichneten  Schuppen  wiesen  ihn  als  Mitglied  einer  höher  gestellten 
Kriegerkaste der Nordwelt-Okeazar aus. Gerüstet war er mit einem Ganzkörperpanzer, gefertigt  
aus der weichen, anschmiegsamen und doch sehr widerstandsfähigen Haut eines Schlingers aus der  
Tiefen See. Ein unverkennbares Erkennungsmerkmal der Dhardreiter. Wie von ihm gewohnt trug er  
auch  hier  im  Inneren  des  Großen  Beckens  sein,  von  ihm  ´Besteck´  genanntes,  Arsenal  aus  
unterschiedlich langen, geformten und scharfen Schneid- Hack- und Stechwerkzeugen, welche an 
Halterungen an den Extremitäten und am Rücken befestigt waren. Der nahezu körperlange, leicht  
ovale Schild, gefertigt aus dem Panzer einer Drachenschildkröte und der überlange Dreizack aus  
dem unverwüstlichen Gebein des in den Weiten der Meere selten gewordenen Belanwales hingen an 
dem Geschirr des Dhard, welcher sich mit  dem Bohrfisch zu dem Riesenkragen gesellte.  Hohe  
Töne, welche aus dem Bassin erklangen, kündeten von einem angeregten Austausch. Er wandte sich 
ehrerbietig dem Priester zu.

„Meister,  ich bringe Euch die frohe Kunde von der erfolgreichen Umsetzung Eurer  
weisen und vorausschauenden Gedanken zur Unterweisung der Reiter der Dhards. Die Mitglieder  
des Reiterclans sind nunmehr bereit und gierig den Willen unseres Herrn auf den Wellen reitend  
der Welt kundzutun. Berichtet dies bitte unserem Herrn, sobald er wieder unter uns weilt.“

„Unser Dank sei Euch gewiß, Zz´chetl, Führer des Reiterclans der Dhards. Wisset, daß  
meine Augen und Ohren auch die unseres allwissenden Herrn sind. Erhalte ich Kunde von einem 
Ereignis, so weiß es zur selben Zeit auch unser aller Herr. Verbreitet die frohe Kunde, daß ER in  
wenigen Gezeitenwechseln wieder von der Welt Tebreh zu uns zurückkehren wird.“

„Ich bitte um Vergebung, Meister ob meiner Unkenntnis. Ich werde mich nun zu den  
Meinen  begeben  und  sehnsüchtig  der  Nachricht  entgegensehnen,  welche  uns  auf  den  Rücken 
unserer Dhards den unverschämten Hautbeuteln und deren dämonischen Führern entgegenbringen 
wird. “

Der Okeazar wurde mit  einem freundlichen Nicken des Hohepriesters entlassen und 
begab sich zu seinem Dhard, um durch das Bassin in die Tiefe See außerhalb des Großen Beckens  
zu  gelangen.  Wenige  Augenblicke  später  erschien  er  an  einem  der  äußeren  Kristalle,  bot  
ehrerbietig den Gruß der stolzen Reiter und entschwand mit seinem Dhard so schnell wie er kurz  
zuvor erschienen war.

D er Hohepriester setzte sich zu seinem Riesenkraken und kraulte ihn zärtlich oberhalb  
der Augenwülste.   Welch´ eine frohe Kunde! Er hatte gewußt,  daß der Führer der Dhards ein  
fähiger und vor allem sehr konsequenter Arbeiter war - aber daß er innerhalb von nur sieben 
Mondwechseln diese Einheit neu zu formen wußte - nun, dies sprach deutlich für seine Begabung zu  
motivieren. Kam diese Nachricht doch wohl zur rechten Zeit.  Bahnten sich nicht Ereignisse an,  
welche das Gleichgewicht deutlich zu Ungunsten aller daran beteiligten Lebenwesen verändern 
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würde? Die Anrashay waren gewappnet.  Viel zu lange hatten diese knurrend und vor Wut und  
Tatendrang  strotzend  dem  Willen  ihrer  Clanführer  gehorcht  und  sich  abwartend  verhalten.  
Sprachen jedoch vereinzelte  Übergriffe  von Patroullien  in den Weiten der  See nicht  eine ganz  
andere Sprache? War es nicht an der Zeit manchen Seereisenden ihre Grenzen aufzuzeigen und 
ihnen deutlich zu verstehen geben, daß diese nicht alleine und nach Gutdünken handeln durften? Er  
verstand beide Seiten wohl. War es nicht eine Art von weltenübergreifender Politik? Mußte ER 
nicht mehreren ´Herren´ dienen? Seine Väter, Lehrmeister und Freunde des Pantheon und deren 
Widersacher auf allen Ebenen des Seins? Seine menschlichen Anhänger, welche sich von ihren  
zuweilen  anmaßenden  Taten  Schutz  und  Wohlwollen  erhoffen  und  deren  feindlich  gesinnten 
Nachbarn? Sein Volk und dessen Interesse an Fortbestand und Wachstum? Wahrlich nicht einfach  
zu  meistern.  Doch  -  es  schien  ihm  nun  immer  klarer  zu  werden.  All  die  Worte  der  letzten  
Unterredungen  kamen  ihm erneut  in  den  Sinn.  Wie ein  steter  Wasserfall,  welcher  sich  in  die  
ruhigen Bahnen des  Flusses  eingliederte,  erkannte er nun die maßgeblichen Ursachen und die  
daraufhin  von  IHM  weitsichtig  getroffenen  Entscheidungen.  JA!  Dies  alles  ergab  einen  Sinn!  
Sollten seine Schlußfolgerungen zutreffend sein, so konnte sich jede Partei dieses Spieles auf einen 
sehr wilden Wellenritt  einstellen.  So erschreckend die möglichen Folgen auch für  sie  alle  sein  
konnten,  so  kam er  doch nicht  umhin festzustellen,  daß ein schwerer  Stein  von seinem Herzen  
abfiel. Die Entscheidung - so schien es - war gefallen - und das war gut so!  

E r erhob sich und begab sich in das Innere des Großen Beckens - eine wohlbekannte  
Stimme in seinem Kopf ersuchte ihn  um eine persönliche Begegnung. Denn ER war eingetroffen.

 Mond des Elfen im Menschenjahr 415 nach Pondaron 
geschrieben und verkündet Im

Hohepriesterin! 

Wir zürnen mit Euch! Unwissenheit und Ignoranz bestimmen Euer Handeln! 
Kennt Ihr nicht Eure eigenen Schriften! Ist das Wissen um uns in Vergessenheit geraten? 

So vernehmt: Es begann lange vor Eurer Zeit mit dem Ende der Finsterkriege - Anrash zog sich 
zurück in sein unterseeisches Reich - von dort begann er die Suche nach seinem eigenen Selbst  
und nach einer Wesenheit, welchem ihm helfen sollte sein Wissen, seine Stärke und seine Natur  
zu einen - Eris erklärte sich dazu bereit - bereit zur Vereinigung. Wisset - wir sind Eins und doch 
verschieden - wir repräsentieren die chaotische Ordnung. 
Ihr wollt uns einen kleinen Tempel errichten? Wir erwarten eine Bauleistung, welche diesem 
Umstand angemessen ist! Wir erwarten die Errichtung einer Stätte zu unseren Ehren nicht  
unter 50.000 Goldstücken! Wir teilen Euch den geeigneten Ort zur Errichtung noch mit. Sollte  
Euer Goldvorrat dafür nicht ausreichen, so können Eure Admirale bei der Piratenflotte auf der 
Gemark 075/24 nachfragen. Diese Flotte umfaßt 80 Schiffe und wird durch die Kinder der See 
aufgehalten. 
Wer - glaubt ihr - half Euren rabenschnabeligen Schwimmern die feindliche Flotte - deren 
wahre Existenz uns wohl bekannt ist - zu entern? War die See nicht ruhig und frei von 
fleischfressenden Bewohnern der See? 

Bedenkt diese Worte und handelt! 

Denn die See ist mein! 

ΑΝΡΑΣΗ 
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Rollenspiel auf Karcanon
im myraforum.de.vu

Nachdem das Interesse daran da zu sein scheint, möchte ich anknüpfend an den Ansatz von 
Thomas Willemsen in Squärdrumen auch ein Rollenspiel auf Karcanon anbieten. 

Ort: Karcanon, Kezunsea. Beginn in Athanesia

Geplanter  Spiellerrhytmus: Eine  Spieleraktion  pro  Woche  ist  erwünscht,  mehrere 
Spieleraktionen pro Tag -etwa bei Dialogen- schaden nicht. Eine SL-Reaktion pro Woche ist 
vorgesehen. Mehr bei Bedarf. Urlaub von Spielerseite ist möglich, dann sollte eine Vertretung 
benannt werden wer den Charakter solange spielt. Urlaub von SL-Seite ist auch möglich. Shit 
happens.

Zugelassene Rassen: Siehe  http://projektmyra.de/rassen.html - aber Menschen haben es 
ohne jeden Zweifel leichter.

Zugelassene Herkunftsländer: Alle auf Kezunsea sowie Bakanasan, viele vom Inneren Meer 
oder  Rest-Karcanon  nach  Absprache.  Ausserdem  zugelassen  sind  Naori,  Ikatzint  und 
Garian&Allenos/Tektoloi  auf  Erendyra  sowie  die  Schwarze  Flotte  von  Gwynddor, 
Tronja/Karnicon  und  Morassan/Yhllgord,  sowie  einzelne  Reiche  von  Kiombael  (zB  Kanarys, 
Niun)  die  durch  die  Aktivitäten  von  Vargas/Lichtliga  und  für/gegen  Schwarze  Flotte  auch 
plausibel vor Ort sein können. Weitere Sonderwünsche evtl nach Absprache.

Charaktere im Karcanon-Forumsrollenspiel

TANI

Die Idenwild
Wir Idenwild sind Menschen und stammen aus dem Heimatland Idenwild in der Schattenzone. 
Als zu Allumedddon die Schattenzone zerbrach und die Heimatländer stürzten waren die Götter 
Anur und Pura unser Retter. Er sprach Worte der Macht und leitete viele uns auf unseren 
Tieren im Tigersprung sicher zu Boden. Andere blieben zurück und wir wissen nicht, was aus 
ihnen wurde.

Die Tiger
Ehe die Schattenzone zerbrach kamen die Tiger als Boten Puras in unser Heimatland. Es sind 
kluge Tiere, groß genug um darauf zu reiten und wehrhaft, um mit ihnen in den Krieg zu 
ziehen. Ihr Fell ist gestreift und eine Farbe ist stets Gold. Die zweite aber kann ein strahlendes 
Malachitgrün, ein irisierendes Azurblau, das glänzende Lila des Amethystes oder ein 
schimmerndes Rubinrot sein.

Burg Wasserscheid
Mit unseren Tigern landeten wir in einer weglosen Sandwüste. Gepeinigt vom brennenden 
Sonnenlicht, von Durst und Hunger entschieden wir zu den fernen Bergen aufzubrechen, die 
wir am Phialaehorizont sehen konnten. Eine qualvolle Woche ritten wir durch die Wüste. Am 
Fuße der Berge entdeckten wir ein breites Tal, dass wir durch eine Quermauer versperrt 
fanden. Eine Mauer, hundert Schritt senkrecht aufragend, einen kunstvollen Bogen von Berg zu 
Berg schlagend. Ein Wunder, gebaut von Elven zu Urzeiten und trotz seines Alters neu, als ob 
die Bauleute es erst am Vortag vollendet hätten . Dank des Klettergeschicks der Tiger konnten 
wir die Bergflanke erklimmen. Jenseits der Mauer erreichten wir einen rettenden See, welcher 
von der Mauer aufgestaut wurde. Auf der Mauer errichteten wir Burg Wasserscheid.

http://projektmyra.de/rassen.html


Bote von Karcanon 61 – Jahr des Adlers bis Jahr der Stürme 426 - Seite 14

Die Krieger Anurs und Puras
Wir dankten unseren Göttern für unsere Rettung und weihten ihnen unsere Burg und unser 
Volk. Wir hatten wir in der Schattenzone gekämpft und so entschieden wir uns für den Kampf 
als Dienst an Anur und Pura. Als Waffen wählten wir Klugheit und Geschick vor Überzahl und 
Stärke. Viele von uns zogen in die Wüste hinaus und vollbrachten große Taten in den finsteren 
Zeiten, die Allumeddon folgten. Viele kehrten nicht Heim und unsere Zahl schwand. Neun 
Krieger lebten zuletzt noch auf Burg Wasserscheid. Wir entschieden Wasserscheid zu verlassen 
um Menschen zu finden um die Zahl der Idenwild zu mehren.

Tani

Seit drei Tagen toste der Khansim, der Staubsturm der Wüste Zun um die Karawanserei Sela. 
Die hölzernen Fensterläden waren verrammelt und zusätzlich mit Tüchern abgedichtet. 
Trotzdem kroch der Staub durch die winzigen Ritzen und bedeckte allmählich alles mit einer 
feinen, grauen Puderschicht, verklebte den Reisenden die Augen, kroch ihnen in Nase und 
Mund und machte das Atmen zur Qual. Dennoch schätzten sie sich glücklich. In der freien 
Wüste stirbt der Mensch binnen Stunden. Nicht umsonst heißt es, dass der Khansim Mensch 
und Tier das Fleisch von den Knochen reißt.
Etwas kratzte an der Tür, beinahe übertönt vom Heulen des Sturms. Ängstlich blickten sich die 
Reisenden an. Geister und Dämonen, sagt man wüten im Khansim. Dann schlug außen etwas 
gegen die Tür, dass sie einen Spalt lossprang, der Sturm lauter heulte und eine dichte 
Staubwolke eindrang. Dann wurde die Tür komplett aufgedrückt. 
Eine Katze, groß wie ein Pferd zwängte sich in die Kammer. Im Maul den Körper eines 
Menschen. Die Katze gestreift wie ein Tiger, doch in Blau und Gold. Mit Resten eines Sattels 
und zerrissenen Packtaschen behangen, offensichtlich ein gezähmtes Tier, trotz des 
zähnestarrenden Maules, trotz der scharfen Krallen. Das Fell voller Staub, der Körper mit 
Wunden übersäht. Sie legte behutsam den Menschen auf den Boden. Eine Frau, angetan mit 
einem zerrissenen Wickeltuch, mehr tot als lebendig, gezeichnet vom Sturm.
Einer machte die Tür zu, einer holte Wasser für Mensch und Katze, zwei legten die Frau auf 
einen Tisch und versorgten ihre Wunden. Zwei tiefe Schnitte auf dem Rücken, symmetrisch, 
leicht geschwungen von den Schulterblättern bis zur Hüfte verlaufend.

Der Sturm hat geendet. Die Katze ist gesundet und bald auch die Frau. Ihr Name ist Tani. Sie 
ist klein, nur fünf Fuß groß, dunkel gebrannt und zäh gedörrt von der Zun. Ihre Haare und ihre 
Augen sind schwarz, ihre Bewegungen flink und geschickt wie die einer Tänzerin oder 
Kriegerin. Ihre Stimme ist jung, doch ihr Gesicht zerfurcht wie das einer alten Frau. Sie reitet 
die Katze wie ein Pferd und verdingt sich für einige Monde als Karawanenführerin. Von ihrem 
Lohn kauft sie sich zwei Degen. Als ihre Karawane von Räubern angegriffen wird tötet sie zwei, 
ihre Katze zwei weitere. Im Khansim verliert sie nur ein Kamel und keinen Reiter. 

Über ihr Leben vorher hat sie nie geredet.

Kolgan Ballud

Wenn ich mich vorstellen darf – mein Name ist Kolgan Ballud, vielleicht habt Ihr ja schon von 
mir vernommen. Nur Gutes, so will ich hoffen. Und ich hoffe, Euch mit meinen Erfahrungen als 
weitgereister Handelsmann dienen zu können. Wenn Euch mein Akzent etwas fremd erscheint, 
so liegt das wohl daran, dass ich einst im fernen Althea geboren ward, als jüngster Sohn des 
edlen Oberhaupts der Sippe der Ballud Van N'ton. In meiner Jugend war ich wohl ein unruhiger 
Gesell, und meinen gesetzten und recht konservativen älteren Brüdern nicht selten ein Dorn im 
Auge. So kam es wohl, dass sie meinen Vater überredeten, mich schon in jungen Jahren mit 
unseren Schiffen auf Reisen zu unseren Handelspartnern in nah und fern zu schicken, auf dass 
ich Erfahrungen sammeln sollte. Dies tat ich auch, und nicht zu knapp – wenn das, was ich 
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dabei lernte, auch nicht immer zur Erheiterung meiner eifersüchtigen Brüder diente.
Immerhin lernte ich dadurch genug, um schon mit 17 Jahren als Kapitän zur See anerkannt zu 
werden – etwas, worauf meine Brüder nie besonderen Wert gelegt hatten, weshalb unter ihnen 
sonst nur Dirib, der zweitälteste und der einzige, mit dem ich mich einigermaßen verstand, in 
der Lage war, ein Schiff selbständig zu navigieren. Nun schien ich reif genug, meine eigenen 
Handelsfahrten zu leiten, doch natürlich wollten sie mir keines der guten Schiffe überlassen – 
ich  bekam das  Kommando  über  das  älteste  und  kleinste  der  Schiffe  meines  Vaters,  das 
eigentlich längst zum Abwracken vorgesehen war. Ich aber beschloß, mich meinen Brüdern zu 
beweisen und sie zu beschämen, indem ich – ohne mich vorher mit meinem Vater oder sonst 
jemand  aus  der  Familie  zu  beraten  –  mit  diesem  alten  Kahn  neue  und  lukrative 
Handelsbeziehungen  für  unser  Haus  eröffnen  würde.  Das  schien  mir  vor  allem  deshalb 
verlockend, weil es in meinen Augen bedeutete, ferne und exotische Länder zu erforschen, ein 
Unternehmen, das auch einige Zeit dauern würde, in der ich vollkommen mein eigener Herr 
wäre. So führte mich meine erste Fahrt wie vereinbart nach Hermund. Statt von dort nun aber 
weiter zu einem Hafen in Borgon-Dyl und anschließend zurück nach Hause zu fahren, erwarb 
ich in diesem Treffpunkt weitgereister Händler Seekarten, die die gegenüber liegende Küste 
des Inneren Meeres zeigten, denn dorthin wollte ich aufbrechen. Einen Teil  meiner Ladung 
verkaufte  ich,  um  vom  Erlös  eine  Auswahl  der  hier  in  Hermund  angebotenen  Waren  zu 
erwerben; dann belud ich das Schiff bis zum Rand mit Wasser und Proviant, denn wir würden 
viele  Tage  auf  hoher  See  verbringen  müssen,  in  Meeren,  die  nach  allem,  was  ich  hörte, 
ebensooft von Flauten wie von Stürmen heimgesucht wurden.

Natürlich konnte ich nun auch meiner Mannschaft meine Pläne nicht länger verschweigen. Am 
Tage vor unserer Abfahrt erklärte ich mich ihnen und stellte jedem frei, das Schiff zu verlassen 
und auf  eigene Faust  eine Heuer nach Hause zu suchen.  Doch es war nur  einer,  der uns 
verließ; er war jung verheiratet und wollte seine Geliebte nicht zu lange missen. Die anderen 
aber  waren mir  treu,  denn  sie  kannten mich  trotz  meiner  jungen  Jahre bereits  als  guten 
Kapitän,  und  ich  hatte  sie  mir  vor  der  Fahrt  sorgfältig  ausgesucht.  Damit  blieb  unsere 
Mannschaft stark genug, um wie geplant die Anker zu lichten.
Unser Kurs führte uns zunächst weiter in die vorbestimmte Richtung, doch wir fuhren an dem 
vorbestimmten Hafen vorbei, und als die Küste gen Machairas abknickte, fuhren wir weiter der 
untergehenden Sonne.
Hier, auf offener See, begegneten wir das erste Mal Piraten – doch das ist eine Geschichte für 
einen anderen Abend. Es sei  nur so viel  gesagt, dass wir schließlich entkamen, doch nicht 
ungeschröpft und nicht ohne Blutopfer. Als wir Wochen später wieder die Küste erreichten, 
fanden wir zum Glück einen kleinen Fischerort, wo wir unsere Vorräte ergänzen konnten. Einer 
unserer Verwundeten war mittlerweile aber schon dem Wundfieber erlegen, einen weiteren ließ 
ich hier in der Obhut einer guten Fischersfrau zurück; ich bezahlte sie mit einem Teil unserer 
Ladung.
Noch viele weitere Abenteuer mußten wir erleben, ehe wir schließlich die Meerenge erreichten, 
die uns den Ausgang aus der Inneren See eröffnete, und auch danach wurden wir von Flauten 
aufgehalten und durch Stürme vom Kurs abgebracht. In meiner Kajüte, ganz für mich allein, 
überlegte  ich  nun  doch schon so manches Mal,  ob meine Brüder nicht  doch recht gehabt 
hatten, meinen jugendlichen Leichtsinn so gut es ging zu zügeln, doch vor der Mannschaft – 
die die Leiden der langen Fahrt mit ihren Mühen erstaunlich tapfer ertrug – mußte ich mich 
zuversichtlich zeigen.
Lange waren wir unterwegs gewesen, bevor ich endlich die ersten Anzeichen dafür erspähen 
konnte,  dass  wir  unser  Ziel  erreicht  hatten,  da  brauten  sich  finstere  Wolken  über  uns 
zusammen, und ich mußte Kurs auf die offene See setzen, um nicht vom Sturm gegen die 
rauhe Küste geworfen zu werden.
Dieser  Orkan brach  uns  den Hauptmast  und  spülte  den  Smutje  über  Bord.  Mit  Notsegeln 
hinkten  wir  an  die  Küste  zurück  und  fanden  tatsächlich  einen  Hafen.  Die  notdürftigen 
Reparaturen kosteten uns fast den Gegenwert unserer gesamten Ladung; meine Mission schien 
gescheitert, bevor sie so recht begonnen hatte. Doch indem ich einem Kartenmacher nicht nur 
einen Teil meiner mitgebrachten Seekarten überließ, sondern ihm half, seine Karten der von 
uns besuchten Küsten zu verbessern, konnte ich immerhin genug Gold zusammenbringen, um 
einen Grundstock für die weitere Reise zu haben. Ich sah mich auf den Märkten um, und mit 
Glück und Geschick gelang es mir, eine neue Ladung zusammen zu bekommen, die wir einige 
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Wochen  später  in  einem  anderen  Hafen  ein  Stück  weiter  die  Küste  entlang  mit  Gewinn 
losschlagen konnten. So hielten wir uns mit etwas Küstenhandel nicht nur über Wasser, es 
gelang mir sogar, meine geheime Schatulle in meiner Koje wieder etwas zu füllen.
 
Dann kam der zweite  Herbst,  den wir  in  diesen Gewässern verbrachten,  und mit  ihm ein 
gewaltiger Sturm. Ihm fiel nur zu bald der eben neu gesetzte Ersatzmast zum Opfer, und der 
heulende Wind trieb uns immer weiter hinaus auf das Meer; bald hatte ich jedes Gefühl dafür 
verloren, wo wir waren, und das Wetter verhinderte jeden Versuch einer Positionsbestimmung. 
Schließlich ließ der Sturm etwas nach, gerade rechtzeitig, dass wir vor uns das Wasser über 
verborgene Riffe schäumen sehen konnten; mit Mühe gelang es mir und meinem Navigator, 
das Schiff mit vereinten Kräften durch diese Gefahr hindurch in ruhigeres Gewässer zu steuern. 
Doch nun erfaßte uns eine Unterströmung, der wir nichts mehr entgegen zu setzen hatten, und 
schleuderte uns an ein gar feindliches Gestade. Die Felsen schlugen uns ein Leck, doch der 
Rumpf setzte auf Grund, bevor wir sinken konnten.
Laßt mich nun nicht weiter von dem seltsamen Stück Land erzählen, dass wir da gefunden 
hatten, nur so viel, dass wir nach einem Mond schwerer Arbeit mit einem geflickten Rumpf 
aufbrechen konnten, doch ein Drittel unserer Leute zurücklassen mußten. Es gelang mir, einen 
Kurs zurück zur Küste von Kezunsea zu bestimmen, doch eine Flaute hielt uns auf, und mit ihr 
kam ein  Fieber,  das mehrere meiner  Männer  darnieder  warf  und  einem den Tod brachte. 
Schließlich  erreichten  wir  die  Küste  und  glaubten  uns  schon  gerettet  –  da  traf  uns  eine 
heimtückische Böe und schob unser Schiff auf eine Sandbank; nun brach auch der Notmast. 
Wir  brachten  an  Land,  was  wir  konnten,  und  die  Flut  hob  unser  so  erleichtertes  Gefährt 
tatsächlich vom Sand. Doch an eine Weiterfahrt war nun nicht mehr zu denken. Wir zogen das 
Schiff auf den verlassenden, flachen Strand; mit vereinten Kräften gelang es uns, es bis über 
die Flutlinie zu ziehen. In einem nahen Wäldchen schlugen wir einige Stämme; mit ihrer Hilfe 
brachten wir  große Steine herbei,  zwischen denen wir  den Rumpf  verkeilten.  So gesichert 
liessen wir unsere treue alte Sirat zurück, im Glauben bald mit Hilfe wieder zu kommen. Doch 
es dauerte über eine Woche, bevor wir zu Fuß das nächste Dorf an der Küste erreichten, und 

ich war seither nie wieder an diesem Strand. 

Tamjilarna n’Erijit

Tamjilarna  n’Erijit,  ihres  Zeichens  Jendeyan  (Burgherrin)  von  Dylreen,  ist  so  schwarz  wie 
Ebenholz. Ihre purpur-violetten Augen zeichnen sie zudem als eine Borgon-Dun reinsten Blutes 
aus. Ihre zierliche Gestalt mag darüber hinwegtäuschen, dass sie mit der Kriegsaxt, die sie am 
Gürtel trägt, durchaus umzugehen weiß. Trotz ihrer Herkunft aus einer der Hochburgen des 
NORytton-Glaubens, ist doch Dylreen direkt an der Meeresküste, und zwar am sogenannten 
Schlund, der Meerenge zwischen dem Großen Ozean und dem Inneren Meere, gelegen, hat 
Tamjilarna (die von ihren Freunden, Vertrauten und Verwandten auch kurz "Larna" gerufen 
wird), wenig mit dem Herrn der Delphine am Hut. Doch auch wer nun meint, ihre reinblütige 
Abstammung von den Kindern BORgons, und auch ihr durchaus kriegerisches Wesen, ließe den 
Schluss zu, dass sie sich dem Schütterer in besonderer Weise verbunden fühlte, liegt falsch. 
Vielmehr  folgt  sie  der  Familientradition  der  n'Erijit,  die  spätestens  seit  der  Regierungszeit 
Reijinahras sich offen zu KEIiris bekennen, die von vielen in Borgon-Dyl als Göttin der Heilung 
verehrt, und von nicht wenigen als Mutter BORgons und NORyttons angesehen wird. Ob nun 
Larna speziell diesen letzteren Irrglauben teilt, mag getrost bezweifelt werden.

Anlässlich einer Pilgerreise zum großen Heiligtum der Keiiris im Borgomyl-Wald erfuhr Larna 
von einem geheiligten Ort, der sich inmitten des Amazonenreiches Sandramoris auf Kezunsea  
befinden sollte. Genaueres wusste selbst die Oberpriesterin nicht zu sagen. So zögerte Larna  
nicht lange und erbot sich, nach Sandramoris zu reisen, um mehr über diesen mysteriösen Ort 
zu erfahren... 
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Allgemeinkultur

Myra-Quiz .
Manches über eine Welt der Phantasie wie Myra -auch wenn es natürlich keine 
andere Welt ganz wie Myra gibt- lernt man auch oder am Besten, indem man die 
richtigen Fragen stellt und zu beantworten versucht. 
Alle Fragen sind natürlich mit veröffentlichten Informationen zu beantworten – 
in manchen Fällen hilft die GEM, die Grosse Enzyklopädie Myras, bei der die 
Buchstaben A bis D bisher in zwei Bänden erschienen sind, in anderen die KEM, 
die mit 4000 Stichworten von A-Z schon Anfang der 1990er Jahre verbreitet wurde. 
Eine Volltextsuche über die als PDF in der Bibliothek der Downloads verfügbaren 
Kulturtaschenbücher  (MBMs),  Boten  und  Weltboten  gibt  ebenfalls  die  nötigen 
Informationen. 
Wenn Ihr die Antworten habt – oder neue Fragen für die nächsten Quiz-Ausgaben – 
schickt  mir  eine  Mail  an  quiz@projektmyra.de Beim  Myratreffen  im  September 
bekommen die Person mit den meisten richtigen Antworten und die Person mit den 
meisten beigetragenen Fragen einen Preis auf Myra oder einen Bücherpreis. 
A. Personen
1) Mentat der Gilde des Offenen Geistes auf Kiombael, Herrscher des Gildenhauses 
auf Mayvar ist
a) Celadeyr von Afaliah
b) Casan de Valece
c) Cawin von Dimurne
d) Celdijan y'Tairis 

2.) Sprecherin der Kauffahrer von Verlhanat in Borgon Dyl auf Karcanon ist
a) Celadeyr von Afaliah
b) Casan de Valece
c) Cawin von Dimurne
d) Celdijan y'Tairis

3.) Sohn der Stratega, der Provinzgouverneurin von Rhemis im Grünen Meer, seit 
413 nP Generalkapitän des Grünen Meeres für das Reich Antharlan im Kaiserreich 
des Kaisers Bofri ist
a) Celadeyr von Afaliah
b) Casan de Valece
c) Cawin von Dimurne
d) Celdijan y'Tairis 

4.) Paladin des Königs Ator von Ygora auf Ysatinga und Lord von Burg Durenor. Er 
erforschte weite Teile der verborgenen Zwergenstadt Guana Batz und schlug im 
Jahr des Drachen einen Aufstand rebellischer Orks nieder. Wer ist es?
a) Celadeyr von Afaliah
b) Casan de Valece
c) Cawin von Dimurne
d) Celdijan y'Tairis 

5) Oberster Wergol ist Wor-Samath Vrugg Oro Exedron 420 nP auf welchem Segment?
1) Karnicon
2) Ysatinga
3) Zhaketia
4) Nykerien 

6. Die Tochter eines Königs eines anderen Segmentes der Schwertwelt, im Altertum 
kurz  vor  Allumeddon,  gilt  in  einem  Volksmärchen  aus  Ysatinga  als  zumindest 
damals schönste Frau der Welt. Wer war's?
a) Allilan y'Arvis, die Frau der Bücher, von Karcanon
b) Allil, die Schwester Vendres, von Gwynddor
c) Allirian, welche die 'Tomcrys' durch die Meere steuerte
d) Alsha, die Mutter der Mitalle, aus Neu-Logghard 

mailto:quiz@projektmyra.de


Bote von Karcanon 61 – Jahr des Adlers bis Jahr der Stürme 426 - Seite 18

7) Seekäpitän Vilyan (rothaarig) befehligt ein Schiff unter welcher Flagge?
a) Avaraidon, Corigani
b) Manatao, Karnicon
c) Thar Scandi, Ysatinga
d) Thersland, Karcanon 

8) Wie heisst die Elfe, die in Gesellschaft des Dondra-Priesters Lukas Selmiones 
so weit von ihrer Heimat weilte wie keine Frau ihres Volkes zuvor?
a) Laraia
b) Medaya
c) Hathaya
d) Eremaia 

9) Was ist ein Telidayin?
a - ein Angehöriger der menschlichen Minderheit in Gra'Than'My
b - der Herrscher von Tektoloi
c - ein Kampfbarde in Borgon-Dyl
d - ein Magier niederen Grades in der Tradition Rhyandis

10) Welche der im Folgenden aufgeführten Personen ist ein Telidayin?
a - Thagamon al Gumbolosch
b - Barn-taak
c - Gwynofyn Dwrn
d - Mardon y'Karthar

11) In welchem Land wird Schiffahrt im Hochland betrieben?
Khal-Kottoni
Thorrog
Wu-Ya-Shan
Ashdaira

12) Wer hat keinen Landbesitz auf dem Blutigen Band?
Wergolost 
Taphanac
Zardos
Actys

13) Welcher Selavani heißt wie die Heimatwelt der Meermenschen?
Kor
Khy
Dar
Bragg

14) Welche der folgenden Inseln ist ein Atoll?
Yshnvenga
Kxorlgan
Adlerklaue
Ywittrien

15) Die "Dicken Magier" stammen aus
Lutin
Sartakis
Al'Chatanir
Anakreon

16)Mythor war der 
Sohn des Kometen
Herr der Stürme
Lichtbote
Kaiser der Lichtwelt

17) Wer war nie König von Elay?
Patric
Sareth yar Del
Rhyr yar Del
Rhyam von Caer 
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Kultur  SUBARASHI

Zur Kultur von Subarashi
Ein Reich wie Subarashi, bzw. für unsere ausländischen Leser, ist schwer zu beschreiben, zu konfus 
erscheint vielen die Denkweise dieses Volkes, aus diesem Grunde hier einige kurze Stichworte, die 
zwar  nur  die  Oberfläche  ankratzen,  aber  ein  wenig  Einblick  in  die  Denkweise  dieses  Volkes 
aufzeigen.

Erstmal...
Um  das  Handeln  der  Subarashi  zu  verstehen,  ihr  Umgang  untereinander,  ihr  Lebensstil,  ihr 
Verhalten muß man sich nochmals ins Gedächtnis rufen, daß Subarashi in der Vergangenheit und in 
weiten  Bereichen  auch  in  der  Gegenwart,  gekennzeichnet  ist  durch  Rohstoffmangel,  Enge, 
Überbevölkerung  und  dem  Kampf  ums  Überleben.  Marodierende  Monsterhorden  haben  sich 
genauso  ins  Volksgedächtnis  gegraben  wie  Hungersnöte  und  Überbevölkerung in  den  wenigen 
bewohnbahren Landstrichen ihres gigantischen, von Bergen und Vulkanen umgebenen Kessels. Das 
sollte  man  vorrausschicken,  um  den  Rest  zu  verstehen  –  vielleicht  auch,  um  die  "aggressive 
Aussenpolitik"  wenn  schon  nicht  zu  akzeptieren  so  doch  wenigstens  teilweise  Ihre  Gründe  zu 
kennen. Denn dazu trug ebenso die Überbevölkerung bei, wie das vollkommene Unverständis der 
Subarashi für die natürlichen Zusammenhänge und die Naturverbundenheit vieler Lichtreiche - auch 
vielfach sehr auf Gegenseitigkeit beruhend.
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Betr. Die Familie
In der Vergangenheit galt nur eine Familie, die mindestens 4 Generationen umfaßte als vollständig. 
Während der Großvater den Garten und die Enkel hütete waren 3 Generationen von Frauen mit dem 
Haushalt  beschäftigt oder ergingen sich in Müßiggang - wenn sie reich genug für Sklaven oder 
mächtig genug für Untergebene waren - während die Männer sich im Kriegshandwerk übten, Jagden 
oder philosophierten. Aber diese Zeiten waren schon lange vor Allumeddon vorbei, als immer mehr 
und mehr auf den kleinen Landstrichen ernährt werden mußten, verschärft durch den Umbruch zu 
diesem Ereignis zerbrach etwa 150 Jahre später dieses Bild der Familie  endgültig zu Pondaron. 
Immer mehr wurde die Aufgabe der Familie durch die eigene Kaste übernommen. Hier waren die 
Freunde,  mit  den  anderen  Kastenmitgliedern  wuchs  man  auf,  unternahm  in  seiner  Freizeit 
aktivitäten gemeinsam und von diesen wurde man auch beerdigt. Heute ist es zwar so, daß jeder 
Subarashi seine Eltern ehrt und auch regelmäßig besucht, aber einen Familienverbund gibt es nicht 
mehr. Wenn sich ein Subarashi zwischen seiner Kaste und seinen Eltern entscheiden müßte, würde 
er erstere wählen.

Betr. Besitz & Geld
Zwar gibt es auch reiche, mächtige oder hoch angesehene Subarashi, die Land und Häuser besitzen 
und fast jeder Subarashi hat ein Dokument daß ihm zum Besitzer über irgendein Stück Land macht, 
das aber oftmals nichts abwirft. Und so besitzt das Groß der Bevölkerung nicht sehr viel mehr, als 
das, was sie mit sich herumtragen. Obwohl jeder die Chance hat, durch persönlich Einsatz zu Erfolg 
und Reichtum zu kommen ist  der Besitz des einzelnen doch eher gering, obwohl dies nicht als 
Verlust  angesehen  wird,  denn materieller  Erfolg  ist  nicht  das  Maß,  an  dem man in  Subarashi 
gemessen wird, es gilt vielmehr der persönliche Lebensweg, ein Subarashi wird an seinen Taten 
gemessen,  die  ihm  Ehre  und  Macht  einbringen.  So  gibt  es  durchaus  beispielsweise  einige 
Lehrmeister der Kampfkunst, die zwar bettelarm sind (an Geld und Gütern), sich aber aufgrund 
ihrer  Taten  und  Fähigkeiten  keinerlei  Gedanken  darüber  machen  müssen,  wovon  sie  leben. 
Benötigen sie beispielsweise eine neue Waffe, so wird sich jeder Waffenschmied freuen, ihnen eine 
solche nach ihren Wünschen anzufertigen, denn er kann durch das Wissen dieses Lehrmeisters seine 
Fähigkeiten verbessern - ein angenehmer Nebeneffekt ist denn auch, daß es sein Ansehen steigert, 
daß dieser Lehrmeister eine seiner Waffen benutzt - Geld, das es zwar auch gibt, spielt also eine 
eher untergeordnete Rolle - man benötigt es, um den Wert einer Ware oder einer Dienstleistung zu 
messen - nicht den Wert eines Wesens oder des Erfolges.
Goldstücke im herkömmlicnen Sinne gibt es denn eigentlich schon gar nicht,  auch wenn sie in 
einigen Bereichen des Reiches sicherlich noch vorkommen.,  meist  wird wirklich ein “Sinnwert” 
verschoben,  der aber durchaus der  Bezahlung in Goldmünzen gleichkommt  -  ja,  es kann sogar 
vorkommen, daß man mit der Arbeits- oder Dienstleistung eines anderen "bezahlt", der einem selbst 
noch etwas schuldet. So kann es passieren, daß beispielseise ein Schlachter von einem Kunden mit 
der Arbeit eines Messerschleifers für sein Fleisch bezahlt wird - ohne daß dieser davon wissen muß. 
Benötigt er die Arbeit des Messerschleifgers nicht, so gibt er sie weiter an den Bauern, von dem er 
die Tiere ersteht und dieser wiederrum könnte sie als Bestandteil seiner Steuer an seinen Herren 
abtreten, der dann den Schleifer kommen läßt um einen entsprechenden Anteil seiner Schwerter auf 
vordermann bringen zu lassen. Wieviel dieselbe Arbeit für jeden der Beteiligten dabei an Wert hat, 
ist unterschiedlich und kann erheblich schwanken, bevor auch nur der erste Handschlag getan wird 
– hängt aber neben dem persönlichen nutzen der Dienstleistung (und der dafür erwarteten Ware) 
auch vom entsprechenden Aufwand ab. Selbstverständlich ist es aber auch möglich, sich eine solche 
Arbeitsleistung in echtem geld auszuahlen zu lassen, beispielsweise um im Ausland zu handeln, 
oder um einen ausländischen Handler zu bezahlen. In diesem Fall gibt es aber fest vorgeschriebene, 
und  durchaus  schwankende,  Umrechnungskurse,  die  den  Wert,  welche  die  entsprechende 
Dienstleistung für einen selbst haben mag, weitestgehend unberücksichtigt läßt.
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Betr. Der Wert einer Ware oder “Wieviel kostet der Preis”
Viele Händler, die versucht haben, ihr Salär in Subarashi zu verdienen, sind an der komplizierten 
Art gescheitert, in der die Subarashi einen Preis festlegen.
Auch hier ist es einmal mehr notwendig, auf den Mangel und die Überbevölkerung in Subarashi 
hinzuweisen,  der  in  den vergangenen Jarhunderten  herrschte  und stellenweise  auch heute  noch 
herrscht.  Denn  in  Subarashi  wird  er  Preis  einer  Ware  oder  einer  Dienstleistung  durch  etwas 
festgelegt, was man am ehesten als “Energiewert” bezeichnen kann. Dieswer wert berücksichtigt 
nicht nur, welcher Aufwand betrieben wurde, eine ware herzustellen, sondern auch, wofür diese 
Ware verwendet wird und welchen Aufwand es bereitet, diese wieder zu entsorgen, welche Folgen 
die  Nutzung  der  Ware  oder  Dienstleistung  hat,  sowie  welche  “Energierückgewinnung”  die 
eigentliche Nutzung der Ware oder Dienstleistung mit sich bringt.
Einige Beispiele.
“Nehmen wir an, sie wollen einen Bogen feinstes Papier kaufen. Das Haar muß zuvor nicht nur über 
mehrere  Jahre  gepflegt  werden  (Öl  -  Pressung  und  Verschmutzung  der  Umwelt,  vorher  die 
Züchtung des Strauches,  Wasserverbrauch und Verschmützung ect.  )  bevor es geschnitten  wird 
(Messerschärfung (Erzabschöpfung, Schmieden ect.,  schneiden selbst,  Personenvorbereitung ect.) 
und  die  Aufbereitung  beginnen  kann.  Bei  der  Herstellung  fallen  dann  Wasserverbrauch  und 
Verschmutzung, wie lange verdunstetes Wasser braucht um in den Kreislauf zurückzukehren wird 
überschlagen, die Trockenzeit wird berücksichtigt ect. Kommt man dann endlich dazu, das Papier 
zu kaufen, hängt der Preis davon ab, wofür der Bogen Papier verwendet wird. Als Flugblatt (kurze 
Verwendung) ist es wesentlich teurer, als für den Hausbau (10 Jahre Verwendungsdauer) - obwohl 
es sich um denselben Bogen Papier handelt. Nun fließt in den Preis auch noch der Aufwand ein, der 
nötig ist,  um diesen Bogen Papier nach seiner Verwendung wieder zu entsorgen, was in diesem 
Falle bedeutet, es einfach verrotten zu lassen. d.H. der Energieverbrauch, der durch die Boden- und 
Wasserbelastung bzw. durch Arbeitsstunden entsteht ist relativ gering, was den Bogen Papier recht 
preiswert  macht  -  ganz im Gegensatz  z.B. zu einem Kleidungsstück,  das normalerweise wieder 
eingeschmolzen wird, was seine “Energiebilanz” doch etwas ins ungleichgewicht bringt. Aber wir 
sind  ja  nochnicht  fertig.  Nehmen  wir  nun  diesen  Bogen  Papier  als  Flugblatt,  so  bringt  seine 
eigentliche  Nutzung (das  Lesen)  keinerlei  Energie,  ganz  im Gegenteil,  der  Leser  verschwendet 
wertvolle Zeit, die er anderweitig verwenden könnte. Ganz im Gegensatz dazu das Kleidungsstück. 
Es  schütz  im allgemeinen vor Kälte und Wind,  man benötigt  also weniger  Heizstoff  und kann 
besser  Arbeiten  auch  bei  schlechtem  Wetter  -  beides  verbessert  die  Energiebilanz  des 
Kleidungsstücks erehblich und macht es preiswerter.
Oder Essen. Die Herstellung von Getreide ist im Energieverhältnis recht preiswert, da dem Boden 
zwar  Nährstoffe  entzogen werden,  es  wird  Wasser  verbraucht  ect,  aber  dieser  Verbrauch kann 
größtenteil  wieder  zugeführt  werden.  Die eines  Schweines,  welches im Verhältnis  zur  späteren 
Energiegewinnung beim Verzehr etwa die 30fache Menge des Getreides verputzt, sieht da schon 
schlechter aus, obwohl das Schwein, durch die Rückgewinnung der Energie mittels Dung,, Haut und 
Knochen ein wenig in seiner  Energiebilanz  wieder  wettmachen kann, denn dem Boden werden 
wieder Nährstoffe zugeführt, wenn man den Dung auf die Felder bringt, oder aber man verfeuert 
ihn, auch das verbessert die Energiebilanz.
In beiden Fällen sind Nahrungsmittel im allgemeinen recht preiswert, weil ihre spätere Entsorgung 
auf alle Fälle an anderer Stelle die Bilanz verbessert. Dasselbe Schwein in der Lederproduktion wird 
unbezahlbar, wenn man nicht das Fleisch essen würde.
Letztendlich  ist  das,  was  man  bezahlt  die  Gesamtsumme  aus  Erstellungsenergie  und 
Verwertungsenergie  sowie  der  Entsorgungsenergie.  Allerdings  muß  man diesen  Preis  als  lange 
Reihe sehen, denn die Preisfestlegung geht teilweise über dutzende Schritte hinweg - und ein guter 
Händler kommt dabei “von Hölzgen aufs Stöckchen”, wie man in Teilen Dharghonds sagt. Ein 
Subarashi kann diese Zusammenhänge in Bruchteilen überschlagen und aneinanderreihen, andere 
Bürger haben offensichtlich schon Schwierigkeiten, das System überhaupt zu verstehen. All dies 
führt dazu, das Waren, die zwar in der Herstellung preiswert, nach Gebrauch aber fast nicht mehr 
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loszuwerden sind extrem Teuer werden. So erklährt sich auch, warum Dienstleistungen im Reich so 
extrem  preiswert  sind,  während  stellenweise  Produkte,  die  man  in  anderen  Reichen  geradezu 
nachgeworfen bekommt, in Subarashi exorbitante Preise erreichen. Ein Schwert beispielsweise, in 
Darghond  Alltagsgut  ist  in  Subarashi  für  den  normalen  Bürger  unbezahlbar,  da  sein 
Energieaufkommen im Verhältnis zu seinem Energienutzen jenseits von gut und böse liegen.
Diese  Beispiele  verdeutlichen  das  komplexe  Wirtschaftsdenken  der  Subarashi  nur  sehr 
unvollkommen, aber sie zeigen die gröbsten Grundzüge auf.

Betr. Bauwerke & Lebensstil
In der Vergangenheit wurden Häuser für einzelne Familien meist aus Papier und Stein erstellt, mit 
einer Dachverspannung aus Metall. Diese Art von Häusern - und vor allem das Grundstückt auf 
dem es stehen soll - können sich heute nur noch wenige leisten, denn der Platz dafür ist schlichtweg 
nicht da bzw. sehr teuer - selbstverständlich gibt es auch noch eine Reihe normaler Häuser im alten 
Stil, aber dafür sollte man schon der geobenen Mittelklassen angehören.
Und so  wohnen die  meisten  Einwohner,  gerade  in  den Städten,  in  Wabenförmig angeordneten 
Wohnwänden.
Hierbei  handelt  es  sich  um oftmals  hundert  Meter  hohe,  etwa 2  Meter  Tiefe  und  nicht  selten 
mehrere hundert Meter Lange Wände aus Stein, Metall, oder Basalt. Diese sind unterteilt in viele ca. 
1x2 Meter große Waben oder Kästen. Hier befindet sich das persönliche Reich eines Subarashi. Der 
Platz reicht aus, um sich schlafen zu legen, zu essen und seine persönliche Habe unterzubringen. 
Eine Tür gibt es nicht, sie ist nach der Meinung eines Subarashi eigentlich auch nicht notwendig, 
aber gegen das Wetter und anderen Unbill gibt es ein Papierrollo das man hinunterziehen kann - 
wirkliche Intimsphäre, wie sie ein Mittelländer kennt gibt aber auch diesnicht - erst recht nicht, 
wenn  man  dahinter  ein  Licht  anzündet.  Erreichen  kann  man  sein  eigenes  Plätzchen  über  eine 
Unmenge an Leitern, Seilen und Stangen, die überall befestigt sind - oder man nutzt die Kannten 
der Behausungen seiner Nachbaren. Von diesen Wohnwänden gibt es verschiedenste Fassungen, 
mal sehr schmal gebaut mit länglichen Kabinen - dafür aber nicht so tief - die der Armee sind Rund 
gebaut mit dem Übungsplatz in der Mitte, die der Shikkomu sind sehr flach, dafür aber unglaublich 
weitläufig und in einigen Gegenden stehen sie sogar unterirdisch.
In den Städten stehen diese Wohnwände in den billigen Wohnvierteln oftmals so nahe beieinander, 
daß man seinem Gegenüber von der anderen Straßenseite die Hand geben kann.
Nicht selten nimmt der Besitzer noch kleine bauliche Veränderungen vor, die seinem persönlichen 
Geschmack  entsprechen,  was  zu  einem  wilden  Sammelsurium  an  den  Wänden  führt.  Oftmals 
wachsen  gegenüberstehende  Gebäude  in  den  Spitzen  auch  zusammen,  um  so  mehr  Raum  zu 
schaffen - was natürlich die darunterliegende Straße arg abdunkelt.
Daß diese Wohnwände nicht geeignet sind, um einen vollständigen Haushalt unterzubringen dürfte 
jedem klar sein.
Und so kommt  es  denn auch daß sich das eigentliche Leben eines Subarashi  ausserhalb seiner 
Wohnwabe abspielt. Er wäscht sich in der Badeanstallt, ißt in einem der vielen Restaurants, betet im 
öffentlichen Tempel,  trifft sich mit  Freunden oder der Familie an einem der vielen öffentlichen 
Plätze und nur gelegentlich wird er jemanden zu sich nach Hause einladen.
Ein Dorf muß man sich in Subarashi am ehesten als einen oder mehrere Quader von Wohnblöcken 
vorstellen, an dessen Grund die Stallungen für das Vieh stehen, auf dessen Dach (oder in dessen 
unmittelbarer Umgebung) die öffentlichen Gebäude zu  finden sind und das  alles  nur,  um nicht 
zuviel des kostbaren Platzes zu verschwenden.
Da man theoretisch alles, was sich in der eigenen Kammer befindet, ohne große Probleme mit sich 
führen kann stellt auch ein Umzug - beispielsweise bei einer Heirat, keinen allzugroßes Problem 
dar.
Wenn man sich hinaus in die Hochebenen begibt, findet man auch noch eine ganze Reihe normaler 
Dörfer im alten Stil, da es hier genug unfruchtbaren Boden gibt, als daß man darauf ein Haus bauen 
kann - dies wird allerdings mit erheblichen Einschnitten in der Lebensqualität bezahlt, so daß die 
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meisten doch die billigen Wohnwände bevorzugen.
Dies  führte  übrigens  dazu,  daß  es  durchaus  eine  Möglichkeit  des  Geldverdienens  ist,  größere 
Räumlichkeiten Stundenweise zu vermieten.

Betr. Der Tod eines Subarashi
Auch hier ist das Verhalten stark von der Denkstrucktur des Mangels geprägt. Was noch verwertet 
werden kann wird genutzt,  denn der Tote ist  nach seiner Opferung an Seth nur noch eine leere 
Hülle.
Nach seinem Tode wird der verstorbene mit einigen Gebeten zum nächsten Tempel oder Schrein 
des  Seth  geführt  (oder  entsprechend  präpariert  einem  der  großen  Zentren  zugeführt)  und  dort 
möglichst noch in der gleichen Nacht geopfert. Das Blut findet danach die übliche Verwendung. 
Der Tote, nunmehr nur noch leere Hülle, denn Seth hat seinen Geist in seine Reihen aufgenommen, 
wird geöffnet und das Herz - als Platz des Lebens - und das Gehirn - als Platz des Geistes - werden 
entnommen und in den Gewölben des Tempels zur letzten Ruhe gebettet.
Das Haar wird geschoren (so denn welches da ist) Die Haut wird abgezogen und als Bespannung 
verwendet - für Fenster, Trommeln, Segel - oder wo immer man Leder und Stoffe benötigt. Das 
Fleisch wird beim Totenmahl verzehrt oder dem Tempel geopfert und die Sehnen finden in einer 
Reihe von Spannmechanismen Verwendung. Die Knochen werden im Bau von Häuser, Tempel, 
Brücken oder  Straßen  verwendet  -  oder  zur  Herstellung  anderer  Gebrauchsmaterialien.  Es  gibt 
eigentlich nichts, das nicht irgendwie verwendung findet.
Für  einen  Nichtsubarashi  mag  das  hart  oder  unappetitlich  klingen,  für  einen  Subarashi  ist  es 
vollkommen normal über eine Straße aus Knochen zu laufen - er hat es nicht anders kennengelernt 
für ihn ist  nur Herz und Gehirn wichtig,  der Rest  ist  ...  Rohmaterial.  Zur Erinnerung an einen 
Verstorbenen wird aber oftmals eine Haarlocke aufbewahrt - obwohl dies schon ein gewisser Luxus 
ist.
Wenn es ihm irgendwie möglich ist, verteilt der Gläubige vor seinem Tode seinen Nachlass und 
führt seine letzte (und vielfach auch erste) Pilgerfahrt zu einem der großen Tempel durch, um sich 
dort auf den Tode vorzubereiten und dann “in Seths Reich” einzugehen - und sich dort letztendlich 
zu opfern. Dies wird als die höchstmögliche Form der Pilgerfahrt angesehen und jeder Gläubige 
bemüht  sich  darum,  auf  diese  Weise  zu  sterben.  Besonders  verdiende  Subarashi  werden 
anschließend einbalsamiert und in einem Tempel aufgebahrt, auf daß sich jeder ihrer erinnert und 
ihren Rat erfragen kann.
Der Tod als solches hat für einen Subarashi kaum Schrecken, da sich jeder Subarashi als Teil eines 
Organismus sieht – durchaus auch als sehr eigenständiger Teil – und da dieser Organismus auch den 
Tod einzelner übersteht und sich ständig durch die Ewigkeit erneuert ist der Tod eines einzelnen, 
auch  durchaus  engen  Familienangehörigen,  ein  zwar  durchaus  schmerzhafter,  nichtsdesdotrotz 
alltäglicher Vorgang, der das Ganze nicht behindert.

Betr. Das Kastensystem
Das System der Kaste ist in Subarashi sehr bestimmend, allerdings handelt es sich nicht, wie in 
vielen anderen Ländern, um eine Unterteilung in verschiedene soziale Stufen (die es aber durchaus 
innerhalb der Kaste gibt) sondern in verschiedene Berufsgruppen. So ist das Militär eine Kaste für 
sich, ebenso wie die Händler oder die Papierhersteller, die Stoffweber oder die Kartographen. Schon 
in jungen jahren werden die Subarashi umfangreich auf ihre Fähigkeiten, Interessen und Neigungen 
mehrfach  geprüft  und  dann  zwischen  ihrem  10  und  13  Lebensjahr,  wenn  ihre  allgemeine 
Ausbildung abgeschlossen ist, vor eine Auswahl an Kasten gestellt, die ihnen am besten Zusagen. 
Unter diesen können sie sich dann eine Aussuchen. In den meisten Fällen funtkioniert das System 
auch  -  leider  nicht  immer,  da  sich  Neigungen  und  interessen  des  Einzelnen  ändern  können. 
Allerdings geschieht dies sehr selten, denn schon vor vielern Jarhunderten hat man in Subarashi 
erkannt, daß der Einzelne letztendlich ein Gefangener seiner ihn beeinflussenden Umwelt ist - ihm 
gefällt, was er hat, weil er es hat. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Kaste schleichend die Aufgabe 
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der Familie übernommen, die heute nur noch als untergeordnete Einheit Geltung hat. Ein Aufstieg 
innerhalb der Kaste ist für jeden durch Einsatz und Hingabe möglich, wird aber nicht selten durch 
ein gewisses Maß an Korruption gehindert - auch rassische Vorurteile können ebenso eine Rolle 
spielen, wie traditionelles Denken. So wird beispielsweise ein traditionell denker Händler niemals 
eine Frau zu seiner Stellvertreterin ernennen.
Dort wo sich das Kastensytsem durchgesetzt hat, was nicht in allen Kolonien der Fall ist, hat es 
einen weiteren Vorteil  -  über sehr große Entfernungen kann die Einheit  des  Geldes  transferiert 
werden. Wir auf Kiombael die Arbeit eines Messerschleifers benötigt, so kann man durchaus die 
Gilde in Zár damit beauftragen und auch dort entsprechend bezahlen. Diese wird dann dafür sorgen, 
das  die  Arbeit  (und  die  Geldeinheit)  nach  Kiombale  tranferriert  wird,  ohne  daß  auch  nur  ein 
einziges Goldstück bzw. ein einziger Higaisan tatsächlich transportiert wird.

Betr. Kleidung & Schmuck
Ein  Subarashi  trägt  normalerweise  s  ehr  wenig  Kleidung.  Seine  Kleidung  ist,  was  die  Menge 
betrifft,  durchweg  nach  den  Gegebenheiten  gerichtet,  auch  wenn  er  gewohnt  ist,  den  hohen 
Temperaturen seiner Heimat entsprechend, wenig davon zu tragen (vor allem so wenig wie möglich, 
denn Kleidung empfindet er als beengent), so wird er doch nicht auf die Idee kommen, im tiefsten 
Winter ohne wärmende Oberbekleidung in die Natur zu ziehen.
Aber aufgrund des früher herrschenden Mangels ist Nackheit in Subarashi nichts ungewöhnliches, 
obwohl  sich  seit  den  Einwanderungswellen  zu  Allumeddon  und  Pondaron  eingebürgtert  hat, 
zumindest die Scham zu verhüllen.
Wenn ein Subarashi Kleidung trägt, dann ist dies normalerweise aus einem entsprechendem Anlaß 
heraus - beispielsweise einem Botschaftsempfang, um einen bestimmten Status zu verdeutlichen - 
beispielsweise die Zugehörigkeit zum Heer oder die hohe Position innerhalb einer Kaste, oder weil 
es durch die Witterung angebracht erscheint.
So ist eine Frau, die mit nacktem Oberkörper auf dem Markt einkaufen geht für einen Subarashi 
nichts ungewöhnliches - sie währe es auch nicht, wenn sie vollkommen Nackt währe - während es 
in Darghond zu ernsthaften Tumulten kam, als Subarashimänner, als die Temperaturen anstiegen, 
plötzlich mit nacktem Oberkörper auf dem Felde standen und dies bebauten.
Der Stil der Kleidung hängt weitestgehend von den zur verfügung stehenden Rohstoffen ab, so ist 
der  größte  Teil  wohl  der  enganliegende MWS.  Erst,  wenn man es  sich  leisten  kann,  kommen 
weitere  Materialien  hinzu,  die  auch  eine  größere  Bandbreite  an  Möglichkeiten  der  Gestaltung 
eröffnen - man hat aber auch durchaus schon Subarashi in Papierhosen gesehen ... aber wertvollere 
Stoffe stehen eigentlich nur den höheren Positionen offen bzw. müssen sich erst lange erarbeitet 
werden.
Apropos Hosen - die werden, in einer mit etwa dreifacher oberschenkelumfassenden Umfang, sehr 
weiten Version eigentlich nur von Männern getragen, während Frauen weitestgehend bei Kleidern 
und Röcken bleiben.
Schmuck wird übrigens in Subarashi gar nicht getragen, dafür sind Bemalungen des Körpers sehr 
beliebt - üblich hierbei bei den Frauen, die sich die Partie rund um die Augen mit grellen Farben 
kunstvoll  oftmal  bis  zum Haaransatz  verzieren,  während die Männer eher eine Bemalung ihres 
Oberkörpers bevorzugen - und dezentere Farben. Bei beiderlei Geschecht ist eine weißfärbung des 
Gesichtes sehr beliebt, wobei die Frauen in einem solchen Fall die Lippen und Augenpartie mit 
grellen Farben aktzentuieren, während die Männer darauf ganz verzichten und schwarzwilde Muster 
hinzufügen.
Trägt man das Haar lang - was nicht unbedingt üblich ist, so flechtet man es oftmals zu kunstvollen 
Gebilden,  obwohl der/die Durschschnittssubarashi  es eher - und ausdrücklich -  äusserst  schlicht 
bevorzugt, wenn kein besonderer Anlass gegeben ist.
Natürlich darf man bei all dem nicht vergessen, daß sich auch die Entwicklungen anderer Kulturen 
ihren Platz errungen haben, wenn auch nur im geringen Umfang.
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Betr. Technologie und Natur
Die Naturverbundenheit vieler Waldvölker ist den Subarashi aufs äusserste Suspekt. Ein Subarashi 
lernt die Natur eher als etwas Feindliches kennen, gegen das man sich behaupten muß. Auch wenn 
sich ein Subarashi sicherlich an einer schönen Blume oder einem ruhigen Bachlauf erfreuen kann, 
zieht er es vor, die Dinge unter Kontrolle zu haben und ihnen seine Ordnung aufzuzwingen - nur so 
kann er sich ohne Gefahr an Ihnen erfreuen.
Der  Subarashi  bevorzugt  eher  die  Technik  gegenüber  den  natürlichen  Dingen.  Sie  kann  er 
kontrollieren, sie schütz ihn vor dem Chaos der Natur, sie erleichtert ihm das Leben. Dieses ist stark 
durch Technik geprägt und eindeutig von dieser Dominiert - wo sie einsetztbar ist, wird sie genutzt.
Anstatt  sich  auf  die  eigene  Kraft  zu  verlassen  und einen Bogen zu  nutzen  bevorzugt  man  die 
Armbrust,  bevor  man den Schmiedehammer  selber  schwingt  nutzt  man lieber  einen,  durch das 
Schmiedefeuer angetrieben, überschweren Hammer.  Jedes neue Spielzeug, wiebeispielsweise die 
Dampfbetriebenen Vögel, wird begeistert aufgenommen und genutzt - ob sinnvoll oder nicht. Eine 
gewisse Technologieverliebtheit kann man den Subarashi sicherlich nicht absprechen, ebenso wie 
ein gerütteltes Maß an Naivität, daß sie so manche Gefahr übersehen läßt - ebenso wie teilweise 
nicht unerhebliche Schäden, die sie der Natur zufügen - nicht zuletzt deshalb, weil sie in einem 
Baum eigentlich  nur  den  Rohstoff  sehen,  den  er  darstellt.  Natur  hat  für  sie  eigentlich  nur  als 
kontrolliertes  Erholungsgebiet  eine  Daseinsberechtigung,  obwohl  es  einige  Anhänger  einer 
Natursekte gibt, welche diese schützen will - eine kleine Minderheit verirtter Naivlinge ...
In diesem Zusammenhang ist es übrigens interessant, daß in Subarashi die Magie nicht der Natur, 
sondern der Technologie zugeordnet wird, sie ist ein Werkzeug das genutzt wird wie ein Schwert - 
dies schlägt sich auch in einer starken Ritualisierung der Magie nieder - ebenso wie ein einer weiten 
Verbreitung und Aktzeptanz. Magie als alltäglich zu bezeichnen währe aber sicherlich übertrieben.

Betr. Schädelpyramiden
Nach einer Schlacht werden oftmals die Schädel der erschlagenen Gegner zu einer großen Pyramide 
aufgeschichtet und angezündet. Nachdem das Fleisch verbrannt ist - ein Opfer an Seth - und die 
Flammen verloschen sind haben sich die Schädelknochen zu einer festen Masse verbacken, die zwar 
etwas porös ist, aber ansonnsten eine gute Witterungsbeständigkeit aufweist. Durch das Feuer sind 
die Knochen mattschwarz verkohlt, was ihre düstere, abschreckende Aura noch verstärkt. Solche 
Schädelpyramiden finden sich auf fast allen Schlachtfeldern und vielfach auch an der Grenze des 
Reiches. Sie dienen nicht der Abschreckung sondern sind auch ein Tribut an den Feind, den die 
Subarashi durchaus ernst meinen, denn was kann es für einen Gefallenen besseres geben, als noch 
im Tode Seth zu dienen?

Betr. Licht
Aggresive  Politik,  welche  die  persönliche  Freiheit  des  Einzelnen  zum Wohle  einer,  meist  von 
anderen bestimmten Gemeinschaft einschränlt. Das Licht ansich ist, im Gegensatz zur Finsternis, 
nur vorrübergehend und kurzfristig. Die Finsternis ist das wahre sein, das nichts des Geistes. Das 
Licht läßt vieles besser Erscheinen, als es wirklich ist und auch der Begriff des "Im falschen Licht 
sehen" ist  sprichwörtlich.  Das Licht  rückt  Unwichtiges in  den Mittelpunkt  und läßt  es  wichtig 
erscheinen,  dem Schwachen täuscht  es  Sicherheit  vor  und Trostloses  wirkt  freundlich  –  damit 
betrügt  es  sich  selbst  und  verblendet  seine  Anhänger.  Es  ist  in  seiner  innersten  Strucktur 
selbetrügerrich und vernichtend.  Es täuscht Leben vor,  und nimmt  es doch, eine Kerze erlischt 
irgendwann,  einem  Feuer  fehlt  irgendwann  das  Holz,  und  selbst  die  Sonne  wird  eines  Tages 
erlöschen und dann wird die Finsternis  endgültig zurückkehren, wie sie  auch jetzt  schon jeden 
Raum einnimmt, den das Licht durch sein eigenes verzehrendes sein, aufgeben muß.

Betr. Rechtswesen
Das Rechtswesen im Reich ist einfach struckturiert. Es ist noch gar nicht solange her, da gab es auf 
alle Dellikte (Diebstahl, Mord, Beamtenbeleidigung) nur eine Antowrt: Todesstrafe. Das hat sich im 
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laufe der letzen Jarzehnte ein wenig gewandelt, aber immer noch ist das rechtswesen recht drastisch 
und dienen bevorzugt der Abschreckung, weswegen grundsätzliche alles, von der Festsetzung über 
die Verhandlung bis zur Urteilsvollstreckung in der Öffentlichkeit stattfinden - schon alleine dies 
soll  abschreckende  Wirkung  haben.So  gilt  bei  schweren  vergehen  die  Todestrafe  -  oder  die 
Sklaverei.  Bei  einfacheren  Vergehn  wie  Diebstahl  oder  Betrug  werden  die  entsprechenden 
Körperteile entfernt. Bei Diebstahl die Hände, bei Betrug die Zunge bei Falschaussage die Zunge 
und die Augen usw. In allen Fällen bemüht man sich, auch dem geschädigten einen Ausgleich zu 
schaffen. So endet, unabhängig von der Strafe, jeder aufgeklährte Gesetzesbruch meist in Sklaverei. 
Bei einem Mord wandert der Täter beispielsweise in die Sklaverei – sollte von den Hinterblibenen 
nicht  genugtuung  gefordert  werden  –  und  der  von  ihm  erwirtschaftete  Betrag  kommt  den 
Hinterbliebenen zugute, die damit beispielsweise eigene Sklaven kaufen können oder aber ihr leben 
geniesen können -  wenn dies  in  der  Mentalität  eines Subarashis  verankert  währe.  Rechtshoheit 
haben der Sangi (mit Vetorecht des Zardos), Zardos selbst, jeder Kashiracho einer Provinz und in 
geringerem Umfang auch jeder, der einen Untergebenen hat ...

Betr. Andere Rassen
Der Subarashi ist im allgemeinen anderen Rassen gegenüber sehr tollerant - was bleibt ihm auch 
anderes übrig, wächst er doch mit Orks, Kobolden, Mörderbienen und anderen Wesen der Finsternis 
auf. Seit anbeginn der Zeit haben Subarashi Kontakte zu den verschiedensten rassen gehabt - und 
diese in ihre Gesellschaft  intergriert.  Ein Ork als  Bedinung in einer Kneipe ist  für sie genauso 
natürlich  wie  ein  Troll  als  Botschafter.  Auch  wenn  viele  vielen  dieser  Wesen  gegenüber  eher 
Arrogant auftreten, so bewerten sie diese nicht nach ihrer Rasse, sondern nach ihrem Verhalten - 
und ein subarashi-Ork hat  keinerlei  Probleme damit,  seine Innenweltkollegen als  Barbarsich zu 
bezeichnen.

Betr. Andere Völker
Durch  die  vielen  Einwanderungswellen  hat  sich  in  Subarashi  ein  gewisses  Maß  an  Tolleranz 
entwickelt, die eigentlich dazu führt, daß man die Lebensgewohnheiten des anderen weitestgehend 
ignoriert, solange sie einen selbst nicht betreffen.
Aber  aus  genau  diesem Grund  -  und  weil  bisherige  Völkerwanderungungen  immer  assimiliert 
wurden - halten sich die Bewohner Subarashis den anderen Völkern gegenüber zumindest
kulturell überlegen - haben sie nicht das Beste aus jeder Kultur Myras übernommen? In ihrer
durchaus arroganten Haltung definieren sie so ziemlich alle anderen Völker als Barbarisch - auch 
wenn sie einzelnen Aspekten von deren Kultur oder aber einzelnen Personen durchaus Hochachtung 
entgegenbringen. Nicht zuletzt ergibt sich ihre Arroganz auch aus dem (nicht bewiesenen) Wissen, 
dem Stamme der halbgöttlichen Aegyr anzugehören.
Im direkten Kontakt mit diesen Kulturen mildern sie oftmals ihr harsches Urteil etwas ab - gerade 
wenn es sich um Kulturen der Ordnung handelt, so daß die extremsten Meinungen sowieso eher im 
Kernland zu finden sind.

Betr. Bofri
Ein selbsternannter “Kaiser der Lichtwelt”. Legitimiert durch einen Höchstpriester des agressivsten 
Lichtgottes und selbsternannten Herren des Pantheon Chnum, dem geistigen Stellvertreter des von 
ihm ernannten Kaisers, spricht er permanent von Frieden für die Welt und meint doch nur Frieden 
und Macht  für  die  Lichtwelt.  Er  bemüht  sich  um “Befreiung” und Befriedung von Licht-  und 
Neutralreichen  -  unter  anderem  auch,  indem  er  eine  Festung,  die  ein  dunkel  angehauchtes 
Neutralreich kampflos (da vollkommen verweist) genommen hatte, als es dort niemanden mehr gab, 
der  hätte  Anspruch darauf  erheben können -  mit  massivster  Unterstützung erobert  und hernach 
einem von ihm legitimierten Herrscher übergibt, der ihm daraufhin die Treue schwört.
Auch ist er immer bemüht darum bedrängten Reichen zu helfen, solange sie Licht oder dem Licht 
nahe sind. Zwar findet er Zeit, einem nicht mehr existenten Midligur Hilfe zuzusagen, die dieses 



Bote von Karcanon 61 – Jahr des Adlers bis Jahr der Stürme 426 - Seite 27

nicht benötigt, da die einzigen Schlachtenführenden Parteien dort Quadrophenia (Lichtligamitglied) 
und Bakanasan (LiFEmitglied) und Magier aus Rhyandi (LiFEmitglied Ysatinga) sind, aber einem 
vom Lifemitglied Ashdaira mit Unterstützung des Lifecorriganivorstehers Sartakis bedrohten Llyn-
Dhu-Morth wird nicht einmal moralische Unterstützung zuteil  - dafür sichert man den Agressor 
volle Unterstützung zu und fordert dazu auf diesem Großreich, daß ständig damit beschäftgt war, zu 
behaupten, seine Existenz währe von einem LDM gefährdet, daß über insgesamt 2 Städte, 3 Burgen 
und etwa 20.000 bis 25.000 Soldaten verfügte - gegenüber 6 Städten ungezählten Burgen und ca. 
100.000 Soldaten - zu unterstützen und machte dies so geschickt, daß sich sogar Neutralreiche dazu 
hinreißen ließen, diesem flennenden Großreich Truppen und Gold zur Unterstützung zuzusenden, 
gegen einen Feind, der es nicht angriff, sondern sich nur zu wehr setzte. Und auch die Fälle, in 
denen  der  enge  Kaiserberater  und  kaiserlichem  Hofmagier  Katuum mit  seinem  Elfengroßreich 
kleine unbedeutende Reiche (innerhalb der letzten 2 Jahre unter anderem Umtor und Vartimossa) 
einfach überrennt  scheinen ihn  nicht  weiter  zu  berühren.  Schön ist  es  von Frieden zu  reden - 
schöner währe es,  würde dieses Privileg den verschiedenen Gruppierungen etwas gleichmäßiger 
zuteil.

Betr. Den Inquisitor
Ein feiges Großmaul, das sich nur an Schwächeren vergreifen kann und die Finsterlinge, die ihm 
offensichtlich oder wahrscheinlich überlegen sind, tunlichst meidet. Er hält sich für wichtig genug, 
als daß ein Hochlord der Finsternis sich zu einem ihm genehmen Zeitpunkt zu einem ihm genehmen 
Platz begibt um ihm eines auf die Nase zu geben - in Wirklichkeit aber ist er nichts weiter als ein 
dummer kleiner Fanatiker ohne Rückhalt in der Lichtwelt. Zwar vielleicht mächtig, aber nicht so 
mächtig, wie er gerne vorgibt zu sein. Eigentlich gehört er eher zur Finsternis, wenn er und seine 
Anhänger nicht gar so scheußlich singen würden.

Betr. Die Säulen der Finsternis
Die tragenden Säulen der Finsternis sind die persönliche Freiheit des Einzelnen sowie die ausübung 
von Macht - denn erst die Macht über das direkte Umfeld macht die eigene Freiheit erst möglich 
und garantiert ihren Erhalt.
Man kann es vielleicht  an einem Beispiel  verdeutlichen:  Auch ein Finsterling mag eine schöne 
Blume, die er im Garten erblickt. Nach Ansicht des Lichts müßte er diese nun zertreten, ausreisen 
und auf den Müll werfen. Aber er macht genau dies nicht. Er erfreut sich am Anblick der Blume. 
Aber er gibt sich damit nicht zufrieden. Er will sie haben. Er will sie besitzen, damit er sich immer 
an ihr erfreuen kann, wenn er möchte, damit ihm niemand vorschreiben kann, ob und wann er die 
Blume betrachtet  oder  vielleicht  züchtet,  um weitere Exemplare dieser  wunderbaren Pflanze  zu 
bekommen - und wenn er sie nicht haben kann, dann soll sie auch kein anderen haben.

Betr .Das Verhalten der Finsternis
Nichts ist für immer und nichts ist umsonnst. Ausser der Finsternis ist nichts von Bestand. Alles 
wird einmal verlöschen und enden - was bleibt  ist  ....  Nichts.  Ein Finsterling weiß dies und so 
gehört  Geduld zu seinen Tugenden -  manschmal  ein paar Jarhunderte  oder  gar einige Äonen - 
irgendwann wird  das  eintreten,  das  er  sich  erhofft.  Im Gegensatz  dazu  der  Lichtling,  der  alles 
Einsetzt was notwendig ist, um sein Ziel zu erreichen - und es dabei unwiederruflich verbraucht und 
verschwendet und damit auf seinen eigenen Untergang hinarbeitet - alles kostet und alles hat seinen 
Wert - das geht weit darüber hinaus, daß die Hilfe eines Finsterlings nur mit einer Gegenleistung zu 
erhalten ist, denn es bestimmt alle Aspekte des Seins. Auch die Aktivitäten der Lichtwelt kosten: 
Menschenleben, Ländereien, Völker, die Lebenskraft dieser Welt - die Finsternis hat dies Begriffen, 
die  Lichtwelt  augenfällig  nicht,  ansonnsten  würde  sie  nicht  alles  was  sie  in  ihrem Besitz  hat 
verschwenden um dann unter dem Deckmäntelchen des Lichts neue Resource zu erschließen.
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Zum Abschluss...
Tübinger Tolkien Tage - Tübinger MYRA-Tage

03.-09. September 2007
Eine ganze Woche Märchen - Mittelalter - Fantasy

Alle fünf Jahre -seit 1987- veranstaltet der Verein der 
Freunde  Myras  VFM  e.V. zusammen  mit  anderen 
Institutionen,  Gruppen  und  Vereinen  (in  der 
Vergangenheit etwa dem Deutsch - Amerikanischen 
Institut  DAI,  dem  Ersten  Deutschen  Fantasy-Club 
EDCF  eV,  den  Inklings  e.V.,  der  Stadtbücherei 
Tübingen, der Gilde der Fantasy-Rollenspieler GFR 
eV)  die  Tübinger  MYRA-Tage,  eine  ganze  Woche 
Märchen  -  Mittelalter  -  Fantasy.  Alles  drei  sind 
Themen  mit  denen  sich  Professor  J.R.R.  Tolkien 
beschäftigt  hat,  dessen auch dieses Jahr wieder als 
"Tübinger  Tolkien  Tage" gedacht  wird -  angesichts 
von  70  Jahren  Tolkien  auf  Englisch,  50  Jahren 
Tolkien  auf  Deutsch  und  25  Jahren  Projekt  Myra, 
einem  Konzept  gemeinsam  eine  einzige  Welt  der 
Fantasy  zu  erschaffen,  das  ohne  Tolkien  nicht 
denkbar gewesen wäre.

Wieder wird es gemeinsam mit  TolkienOnline.de viele  Autorenlesungen, Workshops und 
Vorträge geben,  wieder  sind  Filker  und  Liverollenspiel-Barden  eingeladen,  uns  und 
einander zu unterhalten, wieder wird auch der Spielspaß im Tolkien-Brettspiel, Fantasy-
Kartenspiel und Fantasy-Rollenspiel nicht zu kurz kommen. Auch MMO-Fans wie Spieler 
von "Kampf um Mittelerde" werden auf ihre Kosten kommen.

Alle Details in Kürze (und stetig aktualisiert) hier unter 
http://tuebinger-tolkien-tage.de 

ZeichnerInnen präsentieren sich und ihre Werke: Die 
bekannteste Tolkien-Künstlerin Anke Eissmann wird 
persönlich eine Ausstellung ihrer Werke vorstellen und 
einen Zeichen-Workshop halten. http://anke.edoras-
art.de/  
Anke Eissmann ist bekannt nicht erst seit einer 
Präsentation ihrer Werke auf der PC-CDRom “Die Macht 
der Ringe” 

Workshop Weltenbau 1: Wie baue ich mir eine Fantasy-
Welt? Top-Down: Angefangen beim Planet
Workshop  Weltenbau  2:  Wie  baue  ich  mir  meine 
Fantasy-Welt? Bottom-Up: Angefangen bei der Umgebung 
eines Charakters
Vortrag Weltenbau aus der Sicht des Geographen: Was es zu beachten gilt.

Marktplatz: Platz für Händler, Clubs und Verlage 
BookCrossing Tauschbörse für Fantasy- und Märchen-Bücher 
Spieleverleih für phantastische Brett- und Karten-Spiele 

http://tuebinger-tolkien-tage.de 
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