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V o r w o r t
Saluton!

Ein neues Jahr auf Myra hat begonnen, das Jahr des Gedächtnisses 427 n.P., in 
dem wir  vieler  Dinge gedenken können,  unter  anderem der  letzten 25 Jahre 
Karcanons und damit auch Myras. Darauf öffnen wir hier mindestens virtuell 
einen Krug Met, füllen unser Horn und stossen mit Euch an. 

Wenn Ihr das lest ist es fast schon Zeit, dass wir uns zu den Tübinger MYRA-
Tagen / Tübinger Tolkien Tagen im September wiedersehen. Wir hoffen dass 
das auch ein Wiedersehen mit  vielen alten Bekannten ist  (oder  aus heutiger 
Sicht:  sein  wird),  denn  viele  haben  ihr  kommen  zugesagt,  die  im  letzten 
Vierteljahrhundert  zu  Karcanon  und  Myra  in  besonderer  Weise  beigetragen 
haben: Werner Arend, Carsten Brombach, Björn Meyer, Wolfgang Hellmich, 
Torsten (OhneHa) Kohlstedt – um mal nur ein paar zu nennen, die in der Regel 
auch anderswo auf Myra Spielleiter waren. 

Natürlich  ist  das Ausnahmezustand auf Myra bzw im VFM, wo es sonst  so 
ruhig ist dass man nichtmal vom Schatzmeister etwas hört. Ausnahmezustand 
war  für  uns  aber  die  letzten  Wochen  auch  dass  nach  dem  Versuch,  den 
gesamten Kulturbestand Quadrophenias für die neue Spielerin zu scannen der 
Myra-Hauptcomputer für mehrere Wochen soweit ausfiel, dass zuerst nur ein 
abgesicherter  Modus,  und  dann  gar  nichts  mehr  ging,  nicht  mal  mehr  eine 
Neuinstallation  von  Windoof,  nichtmal  nach  Formatierung  der  Festplatte... 
*seufz*  Es  ist  wieder  ein  altbekanntes  Betriebssystem drauf,  nachdem eine 
gewisse  SUSE  zwischendurch  eingesprungen  war,  und  langsam  wird  der 
Normalzustand  einkehren  –  jedenfalls  geht  das  Scannen  wieder,  was  der 
Digitalisierung  der  Myra-Daten  und  damit  den  Boten  und  der  MyraPedia 
zugute kommt. 

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 
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Spielzüge keinen Spielzug bekomme, kann eine Position neu vergeben werden.

Was bisher eher eine Floskel  war, die Zufriedenheit  der Bevölkerung in der 
Auswertung,  sollte  künfitg  genauer  gelesen  werden,  da  dies  den  Bükaz 
wiederspiegelt.Genaue  Zahlenwerte  gibt  es  im  Normalfall  nicht  (oder  nicht 
mehr),  sondern  eher  ein  allgemeines  Stimmungsbild.  Wie  kommt  Ihr  an 
genauere Informationen über Euren Bükaz? 

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:XXXXX 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



Bote von Karcanon 62 – Jahr der Stürme bis Jahr des Gedächtnisses 427 - Seite 4

R E G E L N
• 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

I M P R E S S U M
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 August 2007.
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Ü b e r b l i c k  K a r c a n o n  
Bi s  T A M M U S  im  J a h r  d e s  G E D Ä C H T N I S S E S  42 7  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. 

Wüstenkrieger

Gnadenlos ist in der Wüste ZUN auf Kezunsea nicht nur die Hitze, gnadenlos sind auch die 
Kämpfe zwischen den Kriegern der Zerahni auf der einen und denen der Theokratie von 
Keorapukur auf  der anderen Seite,  die in  diesen Monden wieder  aufgeflammt sind.  Ein 
Schwerpunkt der Kämpfe war die im Schatten der Berge gelegene derzeit zertanische Burg 
Thepa-Da, die Golcondar und Temandor Ghaan, Freunde des Magiers Clarion, einst für das 
Reich der stolzen Wüstensöhne gesichert hatten. Hier rannte die keorapukurische Übermacht 
ab  dem  15.  Jijar  vergeblich  gegen  die  Mauern  an.  Zwei  weitere  zertanische  Tokapi-
Reiterheere,  die zur Unterstützung kommen sollten und in der offenen Wüste kämpften, 
verloren jedoch gegen das Heer aus Keorapukur und sind seit Ende Jijar in der Hand ihrer 
Feinde. 
Zwischen  Zeta-Da  und  Thota-Da  kämpfte  ebenfalls  eine  zahlenmässig  weit  überlegene 
Infanterie Keorapukurs gegen die schnelle zertanische Reiterei und konnte hier die Reste des 
feindlichen Heeres, der zertanischen Wüstenlöwen, eine Sondereinheit, leicht in die Flucht 
schlagen. 

Söhne des Meeres

Am Flaschenhals  des  Inneren  Meeres  hat  die  Schlundwache  eine  grausige  Entdeckung 
gemacht: Es gibt immernoch Piraten in dem Meer, das die Bakanasaner als „Unser Meer“ 
bezeichnen und das die Borgon Dun meinen mit Zöllen am Ausgang für immer kontrollieren 
zu können. Eine deutlich überlegene Seestreitmacht veranlasste die Flotte aus Ardyl dazu, 
sich rasch in den Schutz des seit etwa 20 Jahren von Borgon Dyl kontrollieren Patenaeh 
zurückzuziehen. Lichtet sich der Nebel bald? 
An  einem  anderen  Ort  Karcanons,  an  einem  anderen  Ausgang  eines  anderen  inneren 
Meeres, des Grünen nämlich, war man ebenso überrascht, einer Piratenflotte zu begegnen, 
oder  besser  einen  rasch  reisenden mächtigen  Flotte  mit  purpurnen Segeln,  die  aus  dem 
Grünen Meer, aus Richtung Rhespukoe kommend vor der Küste von Rhemis eine kleine 
Flotte Silurs aufbrachte, die dort in diplomatischer Mission unterwegs gewesen war, sich 
aber  unter  dem Kapitän  Dal  Hohlicht  einsichtsvoll  sofort  ergab.  Grössere  diplomatische 
Bemühungen könnten jetzt dazu führen dass jemand da mehr zu schlucken versucht als er zu 
verdauen vermag – aber das wird die Zeit zeigen. Im Jahr des Gedächtnisses wird sich auch 
Achaios Chorax an manches erinnern können, nicht zuletzt daran dass er nicht unersetzlich 
ist, wenn er Fehler machen sollte.
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Auch andere Söhne des Meeres sind um Umkreis von 4000 Meilen von Telentrahs Insel im 
ganz wörtlichen Sinne aufgetaucht und sorgen nicht nur vor der Küste des Sumpflands von 
Callen für  neue Sorgen, auch anderswo zwischen Dirhael  und Yslannad ist  die See nun 
deutlich das, was sie immer schon war: gefährlich. 

Kein zarter Hauch, keine zarte Hand

Wenn mehr und mehr Landstriche von einem Hauch des Todes gestreift dem Wahnsinn und 
dem Chaos anheimfallen, dann ist es kein zarter Hauch der die Menschen berührt, sondern 
ein dämonischer Todesschatten, ein Deddeth, der auch nicht wie ein Windhauch vergeht. 
Rhykor, die einst stattliche Hauptstadt Midligurs, war schon in den vergangenen Monden 
der WOLKE zum Opfer gefallen. Dort machte die Wolke jedoch nicht Halt, sondern zog 
weiter durch das Hochland in die Berge der Poveri und erreichte, um einer Katastrophe eine 
weitere folgen zu lassen, nun auch Helagur, die Hauptstadt des Bund der Blumen-Reiches 
Ligurien,  und das Schicksal  Hanlinors ist  ungewisser als  das seines Vorgängers Hextor. 
Kein Wunder ist es angesichts dieser Schicksalsschläge der Göttin des Unheils, dass sich 
zwei Frauen zusammengetan haben, um das Rad des Schicksals zu wenden: Marlikar aus 
Ligurien und Nomi da Gekor aus Midlifee, letztere die Frau des Königs von Quadrophenia, 
erstere  einst  ihre  Konkurrentin  um diesen  Rang,  wollen  nicht  mit  zarter  Hand  sondern 
gemeinsam mit Steq'ker von Tharan, einst als Schlächter der 50.000 gerühmt, den Ophis 
Karcanons retten. Kein zarter Hauch soll sich dem Deddeth entgegenstellen, sondern die 
Zauberstürme zweier erfahrener Hohepriester des Adlergottes Dondra, unter Carhym Crym 
persönlich, sollen das Unheil abwenden und über das Blutige Band in den Ophis schicken – 
oder an der Grossen Barriere zerschellen lassen. 
Keine zarte Hand sondern eine Faust schlägt noch immer auf Bakanasans Provinz Midlifee 
ein, Dresamoas Faust, ein Eliteheer der wilden, menschenfressenden Burundi. Dagegen hat 
sich der militärische Heerführer dieser Provinz um Unterstützung an die ihm naheliegendste 
Stelle  um Unterstützung  gewandt:  Auf  kürzestem Weg zu  seinem Gott,  den  ein  andrer 
Wanderer  in  diesen Monden,  nach langer  Reise  die  ihn auch über  die  neue  Kaiserstadt 
Chalkis führte, ebenfalls erreichte. Was daraus werden mag ...wissen die Götter. 

Weitere Reisen

Nach Chalkis aufgebrochen ist der König Ragall,  dessen neue Heimat Karalo-Floran vor 
einer  neuen  Regierungsbildung  steht,  während  seine  alte  Heimat  den  alten  Söhnen  des 
Meeres  gegenübersteht  und auf  ganze Schiffsladungen von Magiern wartet,  deren Reise 
trotz der Transportprobleme die erst das Söldnerreich Karanadoor lösen konnte sich dem 
Ende zuneigt. Nahe dem Ende ihrer Reise sind auch Niblon Lillebin und Averlan von Kelani 
– doch wie auch der Chnumit müssen sie feststellen, dass es manchmal das schwierigste ist, 
zu wissen was man tun soll wenn man am Ziel ist...  Am Ende der Reise angekommen ist 
wohl  auch  Averlans  Heimatreich  im  einstigen  Tal  des  Lebens.  Das  unvorstellbare  ist 
geschehen  –  Sich  im Jahr  des  Gedächtnisses  an  einen  alten  Feind  erinnernd  haben  die 
Burundi  Burg Ydishall  überfallen  und auf  ihre  ganz  eigene Art  den letzten Rüstort  des 
Reiches entvölkert. Im Jahr des Adlers, oder im Jahr der Stürme, hätten sie es wohl nicht 
gewagt. Diesmal aber kam kein göttlicher Adler aus dem Himmel, kein Sturm wirbelte die 
Feinde auseinander: Kelani ist Vergangenheit.
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Neue Kämpfe und alte Gebäude

Rund um das Grüne Meer gehen mancherorts die Kämpfe weiter, denn das Heer Borgon 
Dyls will sich von niemand aufhalten lassen – nicht von Dämonenangriffen und nicht von 
Bagundern die zu früh nach einer alten Burg griffen, deren Lösegeld noch nicht gezahlt war. 
Ein alter Tempel wurde am Rande der Grossen Ebene, nahe dem Ufer des Jong-sai entdeckt. 
Nachdem  er  lange  wohl  höchstens  den  Geschwistern  des  Windes,  einem  Bund  von 
Flussreisenden,  bekannt  gewesen  war,  soll  er  nun  neue  Bedeutung erlangen.  Eine  neue 
Grenzburg haben auch andere in dieser Weltregion errungen: Unrecht Gut gedeihet nicht, 
könnte man dem Reich der Händler zurufen, denn die einst mit gekauftem Verrat erlangte 
Burg Atawehr  ist  in  den letzten  Monden mit  einem Kampf  gefallen  in  die  Fänge einer 
Macht, die einst Teil des Ganzen war zu dem auch Atawehr gehörte, waren doch die Aeri 
unter Ursus Goldmaske Teil des Helionischen Seebunds, der fast das ganze Grüne Meer 
beherrschte. Heute achtet man die Naaliten, die Schlangenelite die dieses Reich aussendet, 
nur  als  formidable  Feinde  –  und  tatsächlich  führt  ihr  Weg  bereits  weiter  durch  die 
Monsterhügel und droht, die Verbindung zwischen Ataris und seinem Schützling Thumgal 
abzuschneiden. Wird Fürstin Karia von Ataris abwarten und zusehen bis Serlandor und die 
Festung  Pylon von  Arx  Barlon  abgeschnitten  sind?  Oder  gelingt  es  ihr,  die  Heere  des 
Reiches,  ihren  Verbündeten  und  Widersacher  Uzori,  oder  gar  den  atarischen  König 
Adompah zum Handeln zu bewegen? Hauptsache sie handelt – und Handeln sollte sie als 
Atarierin ja können. 

Geteilt marschieren, gemeinsam kämpfen?

Auf eine Entscheidung der Kaiserin Kafrya von Erendyra soll es zurückzuführen sein, dass 
ein  grosses  Heer  aus  einem  anderen  Kaiserreich  dreigeteilt  wird,  in  eine  heimatliche 
Elitegarde, eine schnelle Eingreiftruppe im Umfeld und eine weltweite Formation für das 
Gute, wo immer der Einsatz von Schwert und Schild für das Licht nötig sein sollte. 
Eine ähnliche Entscheidung, getrennt zu marschieren und gemeinsam zu schlagen hatten 
einst  zwei  der  Gründungsmitglieder  der  Dunklen  Union  getroffen,  vor  fast  einem 
Vierteljahrhundert.  Nun,  zum  ersten  Mal  in  all  dieser  Zeit,  sind  sie  in  einem  Land 
zusammengekommen. Ob sie das überhaupt wissen? Und ob sie nun tatsächlich gemeinsam 
jemand schlagen wollen –  und wenn ja  wen?  Das  könnte  vielleicht  nur  das  Grasorakel 
beantworten, wenn Caroll Ann die Fragende nicht so unerreichbar weit davon wäre.

  N e u  im  N e t z  / z u m  D o w n l o a d :
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 

http://projektmyra.de/WdW-Regel.pdf
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KalamHold
Bei gutem Wetter in Sichtweite von Puenuevo war auch auf der anderen Seite des 
Flußes ein gutes Stück flußabwärts ein aus dem übrigen Lande hervortretendes Massiv 
aus Rotstein zu erkennen, etwas dunkler noch in der Farbe als in Puenuevo. Dieses 
Massiv lag aber mehr als 60 Schritt vom Fluß entfernt, obwohl dem Fluß zugewandte 
Klippen darauf hinwiesen, dass sie einst von der Kalampe geformt wurden. Zu jener 
Zeit dürften auch die im Fluß vor dieser Stelle stehen gebliebenen Rotfelsen noch mit 
dem restlichen Plateau verbunden gewesen sein, doch nun bilden sie den Kern einer 
im Frühjahr vom Hochwasser umschäumten Sandbank, im Herbst einer kleinen Insel.

Dieser  Platz,  fast  noch  gegenüber  dem flußab gelegenen Ende der  beschriebenen 
großen Strominsel, wurde nun als der Endpunkt der geplanten Brücke ausgewählt und 
entsprechend befestigt.  Zunächst  wurde  auf  der  Landseite  des  Massivs  ein  breiter 
Graben ausgehoben, bis dort eine im Schnitt 60 Schritt breite Fläche aus freigelegtem 
Rotfels entstanden war, zur Seite der geplanten Burganlage hin durch eine zwei Schritt 
hohe Felswand aus behauenem Rotstein begrenzt.  Auch zu den beiden Seiten hin 
wurde das Massiv frei gelegt und mit den dabei gewonnenen Hausteinen durch eine 
Mauer in derselben Höhe bis  hin zu einer  Stelle  oberhalb des Strandes verlängert; 
insgesamt wurde der Anlage so eine grob fünfeckige Form gegeben, die Spitze der 
Landseite zugewandt, die Langseite dagegen dem Fluß. Auf diesem so abgesteckten 
Gebiet wurde nun mit dem Bau der Hauptburg begonnen, die ähnlich wie in Puenuevo 
die stromaufwärts gelegene Hälfte der Befestigung einnehmen sollte. Der Burgfried 
wurde  –  mit  geringen  Abweichungen  –  nach  denselben  Plänen  wie  in  Puenuevo 
errichtet, jedoch auf der landeinwärts gelegenen Spitze und ausschließlich aus dem 
vor Ort  zu gewinnenden Baumaterial;  da der Bau unter Zeitdruck stattfand und die 
Herbeischaffung  von  Findlingen  von  der  anderen  Flußseite  zu  aufwändig  gewesen 
wäre,  bestehen  Fundament  und  Mauern  hier  ausschließlich  aus  den  vor  Ort 
gebrochenen Quadern,  vor  die allerdings mannshoch eine gekalkte  Putzmauer  aus 
vermörtelten  Flußsteinen gesetzt  wurde.  Als  beim Bau der  anderen Burgteile  –  zu 
deren Beschreibung wir gleich noch kommen – der harte rote Sandstein ausging, griff 
man für die oberen Geschosse auch zum Weißstein, dessen örtliche Qualität wohl zum 
Hausbau ausreicht,  doch ansonsten nicht für Befestigungen gewählt werden würde; 
einige  Wehrgänge  und  Turmstuben  der  weitläufigen  Anlage  wurden  gar  auch  in 
Fachwerk ausgeführt und lediglich mit einem Kalkputz überzogen.

Ausgehend vom Bergfried führen wie auf Puenuevo 16 Schritt starke Mauern gen Oklis 
und  Lychnos, und wie auf Puenuevo wird die Lychnos-Mauer alsbald durch ein stark 
befestigtes Tor unterbrochen. Doch wollen wir der Mauer erst in der anderen Richtung 
folgen. Wo auf Puenuevo der mit der Hafenfeste verbundene Eckturm folgt, steht hier 
– bei einer um gut ein halbes Dutzend Schritt verlängerten Zwischenmauer – ein Turm, 
dessen Unterbau der  Oberen Bastion auf  Puenuevo entspricht;  die  darauf  gesetzte 
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Warte aber ist sechseckig ausgeführt und weist eine Seitenlänge von 12 Schritten auf. 
Von diesem Turm aus folgt die Hauptmauer 12 Schritt stark dem begradigten Rand 
des Plateaus und seiner Verlängerung, bis sie etwa 30 Schritt vom Ufer durch einen 
Eckturm ähnlich  denen  auf  Puenuevo  abgeschlossen wird,  doch  mit  aufgesetztem 
zweigeschossigen  Turmhelm,  dessen  Wände  aus  einem  offenen  Balkengerüst  mit 
dazwischen gesetztem Fachwerk bestehen. Eine nur noch vier bis sechs Schritt starke 
und  sechs  Schritt  hohe  Wehrmauer  folgt  ausgehend  von  diesem  Eckturm  der 
Uferböschung.  Sie  endet  in  einem weiteren,  jedoch (wohl  aufgrund des schlechten 
Fundaments  am  Flußufer,  das  kein  größeres  Gewicht  erlauben  wollte)  kleiner 
ausgeführten Eckturm, der fast direkt an einen der beiden vom Ufer zurückgesetzten 
Tortürme anstößt, die das Flußtor der Burg bewachen. Von diesem Torturm ausgehend 
teilt  eine bis  zum Burgfried führende Schildmauer  die Hauptburg von den anderen 
Teilen der Burg ab, in der Mitte durch ein Tor zwischen zwei quadratischen, diagonal 
gestellten Türmen unterbrochen. In dem so gebildeten Trapez der Hauptburg ist die 
Garnison von KalamHold untergebracht.

Folgt  man ausgehend vom zweiten Torturm weiter  der  äußeren Mauer,  so verläuft 
diese  in  einer  Geraden  etwas  oberhalb  der  Uferböschung  bis  zu  einem  weiteren 
Eckturm; an dieser Stelle mündet ein schmaler Bach in die Kalampe und hat an seiner 
Mündung eine flache Bucht gebildet. Der Eckturm steht dort auf einem einzelnen, vom 
Wasser  umspülten  Rotsteinfelsen,  der  sich  zwar  kaum  über  die  frühsommerliche 
Wasserlinie erhebt, doch den auf ihm hochgemauerten Quadern ausreichend Halt gibt. 
Eine gerade Mauer führt  von diesem Eckturm zu einem weiteren,  nunmehr wieder 
stärker und nach den Plänen der Oberen Bastion von Puenuevo ausgeführten Eckturm. 
Zwischen diesem und dem Burgfried befindet sich das Haupttor der Burg, eingerahmt 
von  zwei  Tortürmen  mit  nach  außen  weisenden  dreieckigen,  massiv  ausgeführten 
Vorbauten, die von einer offenen Wehrplattform gekrönt sind; die Türme selbst sind 
mit Giebeldächern gedeckt, von denen Dacherker nach innen zum Tor hin weisen. Das 
Tor selbst ist von einem vier Schritt starken Wehrgang in Form einer steinernen Brücke 
zwischen den beiden Türmen überwölbt; ein eisenverstärktes Fallgatter war zu seiner 
Verteidigung vorgesehen, wurde aber nicht rechtzeitig geliefert, um noch zur Zeit der 
bagundischen Herrschaft eingebaut zu werden.

Wer das Tor durchschreitet, findet sich einem engen Raum zwischen Wehrmauern, die 
sich sechs Schritt hoch an die Türme anschliessen – der Torzwinger. Dieser wird ruch 
ein  Paar  runder  Türme  von  etwa  8  Schritt  Durchmesser  und  12  Schritt  Höhe 
abgeschlossen,  zwsichen  denen  sich  ein  zweites  Tor  befindet.  Erst  nach  dessen 
Durchschreiten  hat  man  den  Rüstplatz  erreicht,  linker  Hand  durch  die  Mauer  der 
Hauptburg,  rechter  Hand  aber  durch  eine  zweite,  wenn  auch  nicht  ganz  so  stark 
ausgeführte  Mauer  begrenzt,  die  zwischen  dem  rechten  der  Rundtürme  und  dem 
rechten Turm des Flußtors die Nebenburg abtrennt. Dieses ist durch ein einen Torbau 
in der Mitte der Mauerlänge zugänglich; in ihr befinden sich weitere Quartiere sowie 
die Stallungen der Burg. 
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Dies war die eigentliche Burg; doch sollte die Anlage nach dem Plan der Baumeister 
noch durch weitere Mauern und Türme jenseits des Rotsteinmassivs erweitert werden. 
Wie weit der Bau dieser zusätzlichen Befestigungen heute fortgeschritten ist, ist nur 
zum Teil bekannt.

Jenseits des zuerst ausgehobenen Grabens wurden drei Rundtürme von je 12 Schritt 
Durchmesser und ebensolcher gemauerter Höhe errichtet; das geplante Dachgeschoß 
wurde aber zu bagundischer Zeit nicht mehr aufgesetzt. Der erste dieser Türme wurde 
der im Oklis des Burgfrieds an der Hauptburg errichteten Bastion gegenübergestellt 
und mit dieser durch eine einen offenen Torbogen überspannenden, anderthalb Schritt 
starken  Mauer  verbunden,  auf  deren  Krone  ein  nach  beiden  Seiten  auskragender 
offener Wehrgang die beiden Türme verbinden sollte. Durch den Torbogen wurde der 
Hauptweg von Phialae und Stauros in den Graben und zu den Burgtoren geführt, so 
dass dieser immer unter den wachsamen Augen des Burgfrieds lag.

Eine weitere Mauer führte von der Bastion weg gen Phialae und knickte später zum 
Fluß hin ab, ohne diesen ganz zu erreichen, um so einen zum Fluß hin offenen Zwinger 
flußaufwärts der Burg zu bilden. In dem so umschlossenen Raum wurde ein kleiner 
Flußhafen errichtet und einige Bauern wie auch Fischer angesiedelt. Die am Ende der 
Mauer wie auch an ihrem Knickpunkt vorgesehenen Wachttürme wurden jedoch zur 
Zeit  der  bagundischen  Herrschaft  nicht  fertig  gestellt;  letzte  Berichte  sprehen  von 
hölzernen Warten, die auf den Fundamenten errichtet worden seien.

Die beiden anderen der vorgenannten Rundtürme wurden dem Haupttor gegenüber 
errichtet; ein offener, wiederum von einem Wehr- und Verbindungsgang überkronter 
Torbogen zwischen ihnen führte zur kladoswärts führenden Straße. Dieses Turmpaar 
sollte durch eine weitere von einem Verbindungsgang gekrönte Wehrmauer oberhalb 
der  Böschung  des  Grabens  mit  dem vor  der  Eckbastion  verbunden werden;  diese 
Wehrmauer wurde jedoch nie fertig gestellt. 

Auch flußabwärts der Burg wurde ein zum Fluß hin offener Vorzwinger erstellt, dessen 
Mauer von der  anderen,  im Lychnos des Burgfrieds gelegenen Eckbastion ausging, 
jedoch direkt schräg auf das Flußufer hinlief, so dass ein dreieckig geformter Raum 
von den Mauern und dem Fluß umschlossen wurde;  auch diese Mauer aber wurde 
nicht fertig gestellt, ebensowenig, wie die Mauer, die die Rundtürme des kladischen 
Vortors mit dem äußeren Ende der Zwingermauer verbinden sollte, wo ein weiterer 
Wachturm entstehen sollte.

Elan,  Kampfeswille  und  Motivation  –  und  Anzahl  –  der  Angreifer  sind  für  den 
Sturmangriff auf Kalam Hold wie geschaffen, so dass die Verteidiger, selbst wenn sie 
mit dem Mut von Löwen kämpfen und mehrere Angriffswellen zurückschlagen können, 
dem auf Dauer nicht gewachsen sind.
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Die Mauern überstehen den ein oder anderen Angriff, da sich herausstellt, dass die 
Pechfeuer  in  den  Kavernen,  für  die  mehrere  Fluss-Schiffe  Borgon  Dyls  geopfert 
wurden, so nahe des Flusses zum Teil zu feucht und insgesamt mit zuwenig Luft um 
die  Feuer  lange  genug  am  Brennen  zu  halten  versorgt  waren.  Mauerbrechende 
Belagerungsgeräte fehlen schmerzhaft deutlich.

Die zur Landseite hin äusserst festen Mauern, gegen die Welle um Welle der Borgon 
Dun  brandet,  und  die  inneren  Mauern  des  Thor-Zwingers  nachdem  das  Haupttor 
gefallen war, führten zu einem teuren Sieg, der aber nichtsdestotrotz ein Sieg war. Die 
etwa 5000 Verteidiger der Burg, eine Elitekraft mit der zu rechnen war, wurden im 
Endeffekt  in  kleineren Scharmützeln  nach dem Fall  der  Hauptburg fast  vollständig 
aufgerieben.  Einzelne,  die  über  den  Fluss  zu  fliehen  versuchten,  wurden  von  den 
Flussflotten,  den Katamaranen aus Tranjor,  gejagt  und erlegt,  so dass  Mardon am 
Ende bei der Lagebesprechung aller Generäle und Admiräle in der erstürmten Burg 
melden kann, dass zwar 6460 eigene Gefallene , vor allem von den an vorderster Front 
kämpfenden  Tupalischen  Wölfen,  zu  beklagen  sind,  von  den  Gegnern  jedoch 
höchstens 50 im wilden Getümmel der  der  kleinen Schlachten nach dem Fall  der 
Vorburg entkommen konnten. 

Kalam Hold ist gewonnen. Greon von Therr, der aerische Fürst von Kalam Hold, wird 
nach einiger  Zeit unter den Leichen der Verteidiger der Burg gefunden – zumindest 
hatte er nicht versucht zu fliehen, sondern mit seinen Männern bis zuletzt gekämpft.
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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 Loogal im Reich Dirhael

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

http://projektmyra.de/rassen.html
http://projektmyra.de/rassen.html
http://projektmyra.de/rassen.html
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Begegnung an den Quellen

Es war ein langer Aufstieg gewesen, von der Grenzstadt von Karalo-Floran 
hier hinauf, zum äussersten Ausläufer der Götterberge, in die Chnumberge, 
das Reich Chnumdur. 

Im Grossen Tempel des Zewaratt am Fusse der Berge, in der Flussinsel des 
Feral-Flusses, hatte er für einen sicheren Aufstieg gebetet, um Führer 
gebeten und es hatten sich ihm und seinem kleinen Gefolge viele Pilger 
angeschlossen, die wenn „Grosse Ereignisse“ bevorstanden, diese 
jedenfalls nicht verpassen wollten.

Es war ein anstrengender Aufstieg gewesen, das Flussbett entlang durch 
die Berge bis ins Hochgebirge Chnumdurs, aber er hatte den höchsten 
Berg und die Ausläufer der Tempelstadt, die ihn bedeckte, erreicht,

Hier in dieser Tempelstadt, in der Hauptstadt des Weltreichs des 
Göttervaters, waren die Sieben Quellen zu finden, hier würde er auch dem 
heiligen Widder Ram begegnen. 

Und er begegnete... Galba. 
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B o r g e t h y s t a

Borgon -Dyl, Adar im Jahr der Stürme  425.

Die Gnade Borgons

Alle echten Borgon Dun wissen, dass der Wolfsgott ein gnadenloser Gott sein kann, 
der  bedingungslosen  Einsatz  fordert,  Hingabe  an  die  Aufgabe,  ohne  dafür  im 
Gegenzug Geschenke zu versprechen oder seinen Gläubigen besondere Gunst zu 
erweisen. Wenn sie stark genug sind, und seiner würdig, werden sie auch ohne 
göttlichen Eingriff ihr Ziel erreichen.

Das  sagten  sich  auch  die  fünfhundert  Mann  der  Borgethysta,  das  besondere 
Arbeiterheer, das seit Jahren immer wieder mit neuen Probegrabungen im Tal der 
Deye bei der Hauptstadt Organ Dyl nach einer dort erhofften Amethyst-Mine sucht.
An diesem Tag aber, dem 9. 
Tag des Wolfsmonds Adar im 
Jahr  der  Stürme  425  nach 
Pondaron,  war  etwas  anders 
als  sonst.  Schon von weitem 
hatten  einzelne  die 
Staubwolke, die das Tal hinauf 
auf  sie  zustürmte,  gesehen, 
aber  lange  nicht  einordnen 
können. Als  der grosse Stier, 
um  den  es  sich  handelte, 
näher  kam  erkannten  sie  es 
als das wilde Tier dass es war 
– und stoben gerade noch rechtzeitig zur Seite, um dem Monstrum, das -vielleicht 
von der Anstrengung- schon Schaum vor dem Mund hatte, auszuweichen. 

Das ungeheure Tier raste weiter den Berg hinauf, verausgabte sich völlig und löste 
dabei an einem der früher schon einmal versuchsweise angegrabenen Hänge einen 
Erdrutsch aus, der ihn schliesslich zum Teil unter sich begrub, so dass er an dieser 
Stelle sein Leben aushauchte. Als die Staubwolken sich wieder senkten, sahen die 
zunächst noch verängstigten und verwirrten Bergarbeiter an der freigelegten Stelle 
eine Spalte, in der einer der Steine aufgebrochen war und sich als Druse entpuppte 
– und in seiner Mitte befanden sich violette Edelsteine von überirdischem Glanz. 
Endlich, nach all dieser Zeit, hatten die Borgethysta ihre heilige Mission erfüllt und 
ein Amethystvorkommen entdeckt. 

Borgon war doch einmal gnädig mit ihnen gewesen.
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Kultur
Kalamthal, Sommer 424

Wir zogen weiter das rechte Ufer der Kalampe stromaufwärts.  Nach einigen acht Tagen 
erreichten  wir  eine  Stelle  in  etwa  gegenüber  den  Ruinen  der  bagundischen  Feste  von 
Kagunda, wo sich die Kalampe wieder gen Phialae wendet - oder eigentlich von Phialae 
kommend einen großen Bogen Richtung Anthos macht. Das Glück war uns bislang hold 
gewesen auf unserem Weg; die Schrecken, die die Einheimischen in den halbleeren Dörfern 
am Ufer in Angst versetzten, hatten uns auf unserem Weg verschont.
Dennoch war die Reise nicht  angenehm gewesen,  und wir hatten des Nachts  nur wenig 
Schlaf gefunden. Unser Reiseführer, Kori mit Namen, beschloß daher, hier einige Tage Rast 
einzulegen, um seinen Göttern zu huldigen und ihren Segen für unseren weiteren Weg zu 
erflehen. An dieser Stelle nämlich erhebt sich ein gar eindrückliches Heiligthum. Nur wenig 
mehr als eine Mijl vom Flußufer entfernt erheben sich dunkle, von Adern helleren Gesteins 
durchzogene Sandsteinklippen aus einem kleinen Wäldchen heraus wohl gut 40 Pasi über 
das ebene Umland. 
Über etwa ein Grospaso verlaufen diese Klippen ungefähr parallel zum Flußbett, bevor sie 
links  und  rechts  gleichermaßen  ins  Hinterland  abbiegen  –  so  dass  der  Verlauf  des 
Steilabbruchs  für  die  über  ihm  kreisenden  Greifvögel  wohl  annähernd  die  Form  eines 
Halbmondes annehmen dürfte – und nach jeweils einem weiteren Grospaso allmählich in 
buschbestandene,   steinig-steile  Hänge  übergehen.  Da  wir  uns  diesem Felsen  auf  dem 
entlang des Flußes verlaufenden Handelsweg näherten, mußten wir, um zum Heiligthume zu 
gelangen, nun einem Pfad folgen, der am Fuß der Klippen um die Anhöhe herum führte. 
Dabei zeigte sich, dass diese Felsenwand durchaus nicht so gleichmäßig steil war, wie es 
von ferne geschienen hatte.  Die  parallel  zum Fluß laufende  Seite  stieg  vom Boden aus 
senkrecht empor und kragte an einigen Stellen weiter oben gar so weit aus, dass der Fels den 
Pfad überdachte; diese Höhlung erweckte den Eindruck, als habe sie einst ein reißender Fluß 
aus dem Berg gefressen. Doch die nahe Kalampe strömt nicht nur träge und ruhig dahin, der 
Fuß der Klippen liegt auch sicher nahezu ein halbes Dutzend Pasi über der Marke ihres 
höchsten Wasserstands.
Wo sich die Felsen aber dann vom Fluß zurückziehen, hängen sie nicht mehr über, sondern 
bilden im Gegenteil etwa doppelt mannshohe, allmählich zurückweichende schmale Stufen 
mit erstaunlich glatten Facen. Hier wies uns Kori auch auf eine reliefartige Struktur hoch 
über  unseren  Köpfen  in  einer  dieser  Facen  hin.  Wir  konnten  allerdings  nicht  so  recht 
erkennen, was sie seiner Meinung nach darstellen sollte, bis er ganz entrüstet sagte: "Sinder 
denn  blind?  Kennet  ihr  dem Adler  sei  Zeiche  nit  erkenne,  wenn  ihr  doch  direkt  drauf 
gucket?" Nun, da wir wußten, was wir sehen sollten, konnten wir die Linien tatsächlich 
zuordnen. Die Darstellung hatte wohl immer schon einen eigenwilligen, um nicht zu sagen 
kruden  Stil  gehabt,  doch  schienen zudem Jahrhunderte,  wenn nicht  Jahrtausende  an  ihr 
genagt  zu haben.  Während uns der  Adler  im Stein  selbst  nicht  sonderlich beeindrucken 
konnte,  tat  das  offensichtliche Alter  dieser  Kultstätte  aber  dies  nun doch. Wie Kori  uns 
weiter berichtete, sei ein ganz ähnliches Symbol auch auf den Felsen der anderen Hügelseite 
zu sehen. 
Von dieser Stelle aus folgten wir nun weiter den Steilwänden. Nach knapp hundert Pasi 
verwandelten sich die Klippen allmählich in einen Hang, der zwar weiter unbesteigbar steil 
war,  aber  immer mehr  Büschen Halt  bot.  Zugleich  begann das  Gelände  am Fuß dieses 
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Hangs leicht,  aber  spürbar  anzusteigen.  Kurz  darauf  entfernte  sich  unser  Pfad  aus  dem 
Schatten des Hangs und stieg weiter an. Rechter Hand zeichnete sich nun zwischen uns und 
dem Hang ein flacher, trockener Graben ab; da unser Pfad nun sehr rasch in die Höhe stieg, 
der Graben aber nicht, wurden seine Hänge immer steiler. Dichtes Dornengestrüpp füllte ihn 
an den meisten Stellen aus; da keine Hinweise auf einen Wasserlauf in diesem Graben zu 
erkennen waren, lag die Vermutung nach, dass er vor langer Zeit künstlich angelegt wurde.
Während wir nun auf diese Art allmählich aus dem Tal der Kalampe heraufstiegen, konnten 
wir zugleich beobachten, wie die Oberkante des Hangs auf der anderen Seite des Grabens 
sich allmählich unserem eigenen Niveau annäherte. Auch die Neigung der Abhänge zum 
Graben hin war nun auf beiden Seiten gleich; am Ende dieses tiefen Graben schließlich war 
unsere Seite sogar etwas höher als die gegenüberliegende. Gleich darauf mündete unser Pfad 
in einen breiteren Weg, der wohl auch von Karren benutzt wurde und quer zu unserem Weg 
entlang des Abbruchs des nun erreichten Höhenplateaus lief.
Diesem  Weg  folgten  wir  nun  in  Richtung  des  Heiligthumes.  Nach  wenigen  Dutzend 
Schritten erreichten wir eine Stelle, wo ein breiter Weg nach rechts abzweigte; dieser nun 
überquerte mittels eines Dammes einen weiteren, jedoch nur wenige Schritt tiefen Graben, 
bevor  er  uns  durch  einen  Wald  aus  Eichen-  und  Zedernbäumen  in  den  Bereich  des 
eigentlichen Heiligthumes führte, dabei wieder ansteigend. Schließlich wurde das Gelände 
wieder  ebener,  wir  befanden  uns  nun  wohl  mehr  als  60  Mannslängen  oberhalb  des 
Flußufers. Dort befand sich eine kleine, runde Lichtung, an der Kori uns halt machen liess, 
um uns zu besinnen und vorzubereiten; zu diesem Zweck waren links und rechts des Weges 
offene Holzhütten errichtet, angeordnet um ein Waschhaus mit einem großen Wasserbecken, 
wo  die  Pilger  sich  den  Schmutz  der  Reise  abwaschen  sollten.  Wir  trafen  hier  jedoch 
niemanden an; wie Kori uns erklärte, wachte während der Pilgersaison zwar eine große Zahl 
von Aufsehern und Heiligen Männern über diese Anlage, jetzt aber waren wohl die meisten 
in ihre Dörfer zurück gekehrt, um diesen in der Abwehr der finsteren Schrecken zu helfen.
Erst nachdem wir uns gereinigt hatten, durften wir uns dem eigentlichen Heiligthume weiter 
nähern.  Unser  Weg führte  nun durch einen dichten Forst  aus  Blut-  und Schwarzeichen, 
Brotfrucht, Kastanien und Korkeichen; er endete schließlich auf einer gute hundert Schritt 
im Durchmesser messenden Lichtung kurz vor dem flußseitigen Klippenrand. In deren Mitte 
stand ein kreisrunder, sich knapp mannshoch über das Umland erhebender Altar. Als wir 
nähertraten, erkannten wir, dass dieser Altar wohl aus Holz bestand, das teilweise von Feuer 
schwarz gefärbt war. Erst aber als wir dann darum herumgingen, wurde deutlich, dass es 
sich in  Wahrheit  um den Stumpf  eines  gewaltigen Baumes handelte,  dessen ausladende 
Wurzeln zwischen Eisenringen eine rund umlaufende hölzerne Plattform trugen, welche den 
Priestern oder Schamanen des Kultes erlaubte, die geglättete Oberfläche dieses Baumaltars 
und  die  dort  befestigten  eisernen  Kultgeräte  zu  erreichen.  Der  Durchmesser  dieses 
Baumstumpfes aber betrug mehr als zwei Mannslängen.
Wie Kori uns berichtete, hatte hier einst ein Gottesfeind den Adler herausgefordert, indem er 
seine mit dem Blut von Gläubigen besudelte Axt an einen dem Adler heiligen Baum legte. 
Da  habe  dieser  einen  Blitz  herabgeschleudert,  der  den  Übeltäter  zu  Staub  verbrannte; 
zurückgeblieben sei dieses Heiligthum, von Adlerleuten über viele Generationen zu seiner 
heutigen Form gebracht und immer noch wunderthätig. Heute, viele Generationen später, ist 
nicht mehr zu erkennen, ob es einst eine besonders große Steineiche war, ähnlich denen, die 
rings um die Lichtung standen, ob ein uralter Negrierr oder ob er gar einer anderen Art 
angehörte. Jedenfalls ist das Holz ungewöhnlich hart; wie Kori behauptete, so hart, dass es 
mit gewöhnlichem Eisen nicht zu bearbeiten sei, nur mit den von den Donnerschmieden mit 
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besonderen Riten angefertigten und dem Adler geweihten Werkzeugen. Wenn einige von 
uns daran Zweifel hatten, so wagten sie doch nicht, diese Behauptung mit ihren eigenen 
Messern und Äxten auf die Probe zu stellen. In jedem Fall hatte es sicher generationenlang 
gedauert, die Oberfläche dieses natürlichen Altars zu seiner heutigen, spiegelnden Glätte zu 
polieren.

Natürlich war uns nicht erlaubt, die den Priestern dienende Plattform zu betreten, obwohl 
derzeit keiner anwesend schien – bis mit aufgeregten Bewegungen ein kleines Männchen 
angerannt kam, gekleidet in himmelblaue Roben, und dem Anschein nach so viele Lenze 
zählend wie unsere Reisegruppe insgesamt versammelte. Als er näher kam, bestätigte sich 
dieser  Eindruck mehr und mehr;  allerdings schienen sich ungewöhnlich breite  Schultern 
unter  den Gewändern zu verbergen,  auch wenn sie  schon etwas gebeugt waren und nur 
wenig höher über den Erdboden ragten als mein Bauchnabel.
»Pilger, zu dieser Zeit! Wie erfreulich, wie erfreulich! Doch Ihr müsst verzeihen, dass ich 
Euch kaum zu Diensten sein kann – die  Akolythen sind sämtlich hinfort,  die einen auf 
Heimaturlaub, die anderen mit ihren Meistern auf Wanderschaft, um dem Lande Befreiung 
zu bringen. Und so sehr ich es bedaure – auch der Meister des Schreins selbst ist derzeit 
unabkömmlich, so dass Ihr wohl mit mir vorlieb nehmen müßt!« Bei diesem Wortschwall 
aber grinste er die ganze Zeit uns reihum auf das Freundlichste an.
Als Kori ihm vorsichtig zu erklären suchte, dass wir keineswegs alle gläubige Pilger seien, 
dass  er  vielmehr  den  Auftrag  übernommen  habe,  eine  Gruppe  Forscher  und  Händler 
stromaufwärts zum nächsten Übergang zu führen, die keineswegs alle dem Adler huldigten, 
da war der Enthusiasmus des alten Tempelwärters keineswegs gemindert. »Um so besser, 
um so besser, um so weiter können sie den Ruhm unseres Herren verbreiten, so weit der 
Adler fliegt – ja, das wird dem Meister der Meister gefallen. Kommt, kommt, lasst Euch von 
mir in die Wunder und Mysterien des Donneradlers einführen, hier an dem Platz, an dem 
sein Feuer die Herzen der Ungläubigen läuterte!«
Natürlich wagten wir nicht,  dem alten Herrn zu widersprechen,  und so begann er  seine 
Missionierung  mit  einer  Führung  durch  diesen  Kultplatz.  Seinen  Schilderungen  war 
anzumerken,  dass  dies  eine  langjährige  Routine  für  ihn  darstellte,  obwohl  seine 
Begeisterung  dadurch  kaum  gemindert  schien.  Nachdem  er  sich  als  Dor-Ass-Don, 
Meistergehilfe und Akolythenausbilder, vorgestellt hatte, war er kaum mehr zu halten:
»Die Geschichte dieses Ortes kennt Ihr natürlich, nicht wahr? Ja, das dachte ich mir, das 
erfährt ja auch jeder, der hierher kommt, als erstes, ist ja auch eine beeindruckende Legende, 
die Geschichte mit dem Feuerkeil, der den Ketzer vernichtete. Doch muss ich Euch sagen, 
dass  es  dafür  leider,  leider  keine Belege in  unseren Aufzeichnungen gibt.  Die  beginnen 
allerdings auch erst lange nach jener in den Legenden erwähnten Zeit, damals haben selbst 
die Meister nur wenig aufgeschrieben, und wenn, dann in altertümlichen, in Stein geritzten 
Runen,  die  heute  nur  noch  wenige  zu  lesen  verstehen.  Ich  selbst  kann  mich  natürlich 
rühmen, diese Kunst zu beherrschen – und wieder muss ich Euch enttäuschen: die ältesten 
Runen  schon  sprechen  von  dieser  Geschichte  als  einer  Rel,  einer  legendenhaften 
überlieferten Fabel also.
Doch zweifellos enthält sie wie alle heiligen Rels einen überaus wahren Kern – oder auch 
mehrere,  nämlich  den  Kern  des  historischen  wie  auch  den  Kern  des  theologischen 
Geschehens.  Lasst  uns  mit  dem  Großen  Tar  beginnen.«  Er  führte  uns  zu  dem  bereits 
bewunderten Baumaltar.
»Unsere ältesten Aufzeichnungen bezeichnen diesen Tar als den Heiligen Baum des Adlers. 
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Einige Runen sprechen davon, er sei aus Meisterholz. Das genaue Wort in der Alten Sprache 
dafür ist Dor-Roch; einige glauben, dass damit einer der legendären Turrocks gemeint sei. 
Da allerdings keiner mehr zu sagen weiß, was denn nun ein Turrock genau sei und wie er 
aussehe, kann dies ruhig bezweifelt werden.
Was jedoch unzweifelhaft ist, ist das Wirken des Schmiedemeisters selbst, in und an diesem 
Tar. Sein Feuerkeil schuf die Grundform des Tars; doch kein normales Werkzeug hätte ihn 
zur  heutigen  Form  bringen  können.  Dafür  benutzten  die  Alten  Geräte,  deren 
Herstellungsweise sie der Meister einst gelehrt hatte und die mit dem Siegel Seines Segens 
geprägt  waren.   Und der Meister  verlieh dem Tar dadurch die Kräfte,  die ihn vor allen 
anderen, von Menschen gemachten Taren auszeichnen. Viele Wunder wurden an diesem Tar 
gewirkt; Heilung hat er vielen verliehen, Menschen, Tieren, Waffen und andern ehernen 
Artefakten. An diesem Tar weihen wir nicht nur die Werkzeuge, die für die Riten verwendet 
werden, hier weihen wir auch das Eisen, das wir verwenden, um unsere Werkzeuge für die 
Meisterschmieden zu fertigen, und die Werkzeuge selbst. Dadurch nehmen sie den Segen 
des Großen Meisters in sich auf, und sie geben diese Kraft an alle Geräte weiter, die mit 
ihnen gefertigt werden.«
Nach diesen Worten wandte er sich um und wies nacheinander auf zwei Stellen am Rand der 
Lichtung, wo wir zwischen den hohen Bäumen nun zwei Schmiedewerkstätten erkannten; 
sie waren genauso weit voneinander wie vom Altar entfernt.
»Ihr seht dort die Heiligen Meisterschmieden. In ihnen fertigen wir die Schmiedewerkzeuge, 
die  noch  vor  wenigen  Jahren  dann  an  die  Meisterschmieden  überall  im Land  geliefert 
wurden, um auf diesem Wege den Segen des Großen Meisters an alle weiter zu geben, die 
seiner bedürfen. Nachdem aber nun, wie ihr zweifellos schon vernommen habt, einige der 
Schamanen  der  Stämme,  die  nicht  dem Adler  folgten,  Kräfte  heraufbeschworen  haben, 
deren sie nicht mehr Herr wurden, sind viele der alten Schmieden zerstört und verlassen, 
und nur noch wenige Werkzeuge gehen von hier hinaus.
Wir aber bewahren hier das Wissen der Alten, die noch vom Meister selbst gelehrt wurden, 
und verleihen unseren Werkzeugen so besondere Kraft. Und die abschließende Segnung am 
Großen Tar fixiert und bestätigt diese Kraft. 
Doch lasst mich Euch nun die anderen Besonderheiten dieser Stätte zeigen.«
Er führte uns quer über die Lichtung zu einem verborgenen Pfad zwischen den Bäumen, 
dabei immer wieder fuchtelnd auf interessante Details und Bäume hinweisend. Mir blieb 
davon  nur  wenig  im Gedächtnis  haftend,  es  waren  halt  Geschichten  von  verschiedenen 
wundersamen Ereignissen, aber auch Sakrilegen und Übergriffen gegen die Wächter des 
Platzes, die jeweils unverzüglich bestraft worden waren – Legenden, wie sie auch andernorts 
in vielerlei Variationen erzählt werden.
Bald  kamen wir zu einer Gruppe von Gebäuden, das Hospiz, wie uns Dor-Ass-Don erklärte. 
Es umfaßte Stallungen für heilungsbedürftige Zugtiere und Pferde - »natürlich bringen die 
Leute meist nur ihre wertvollsten Zuchttiere, aber für uns macht das keinen Unterschied. 
Wir verlangen von jedem nur so viel,  wie er sich leisten kann« - sowie Herbergen und 
Krankensäle  für  Pilger.  »Zwar  beschränken  sich  unsere  eigenen  Heilmöglichkeiten 
weitgehend  auf  Knochenbrüche  und  andere  Verletzungen  sowie  einige  spezielle 
Krankheiten, doch da die Menschen darin nicht so genau unterscheiden, laden wir in der 
Pilgersaison  immer  auch  einige  Heilerinnen  befreundeter  Orden  zu  uns  ein.«  Wie  wir 
bemerkten, waren zumindest eines der Hospizgebäude und auch einige Ställe voll belegt, 
obschon wir nicht in der Pilgersaison gekommen und obschon die meisten Heiler nicht hier 
waren.  »Flüchtlinge«,  erklärte  uns  Dor-Ass-Don mit  einer  unsere  Fragen abschüttelnden 
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Geste.
Er führte uns weiter zu einer Lichtung, die während der Saison wohl als Lagerplatz für 
Wagen und Zelte diente; ein schmaler Karrenpfad mit tief eingegrabenen Radspuren führte 
von dort zu den Waschhäusern, an denen wir zuvor die Gelegenheit genutzt hatten, uns den 
Reiseschmutz abzuwaschen – ohne aber dort den verborgenen Zugang wahrzunehmen, den 
der Karrenweg von jener Seite aus darstellte. 
Schließlich kamen wir zu einer anderen Gruppe von Gebäuden, von denen einige unschwer 
als Schmieden unterschiedlicher Art zu erkennen waren. Nur bei zweien allerdings stieg 
Rauch aus den Schloten auf. »Dies ist unser Kloster« - er wies auf ein gedrungen wirkendes 
Gebäude  im  Hintergrund,  auf  dessen  Untergeschoß  aus  dicken  Eichenbalken  ein 
Obergeschoß aus Fachwerk und darauf wiederum ein steiles Giebeldach ruhte - »davor seht 
Ihr die Lehrwerkstätten, wo wir unsere Akolythen ausbilden, links davon« - nun zeigte er 
auf  einen  niedrigen,  aber  weitläufigen  Komplex  aus  verschiedenen  aneinandergereihten 
Blockhütten und Fachwerkschuppen – »ihr Wohnheim mit den Klassenräumen. Wie gesagt, 
derzeit sind fast alle auswärts. Aber ihr seid trotzdem willkommen, mit uns das Abendessen 
einzunehmen und anschließend im Gästehaus zu übernachten – lasst  mich nur kurz dem 
Koch Bescheid geben.«
Tatsächlich war über unserem Weg hier herauf und seiner Führung mittlerweile der Abend 
herein gebrochen, und so nahmen wir das Angebot dankbar an. Das Essen war erstaunlich 
reichhaltig und wohlschmeckend im Vergleich zu dem, was wir auf unserer Reise bisher so 
erfahren hatte: Als ersten Gang gab es große, am Grill gegarte Kalaforellen aus dem nahen 
Fluß,  gebettet  auf  Fenchelgemüse  und  verschiedenen  Kräutern,  anschliessend  ein  sehr 
würziges gekochtes Rauchfleisch mit als Ganzes in Fett  ausgebackenen Knoblauchzehen 
und einem mir bisher unbekannten,  jedoch sehr schmackhaften Wurzelgemüse, und zum 
Schluß Lapathische Zuckererbsen in einer süßen Soße mit einem Mus aus Waldbeeren. Und 
die aufgetischten Mengen waren mehr als ausreichend, obwohl wir doch aus unserer Sicht 
völlig überraschend eingeladen worden waren.
Die  Nacht  war  die  ruhigste  auf  unserer  bisherigen  Reise;  wie  uns  gesagt  worden  war, 
konnten wir sogar auf eine Wache verzichten. Angeblich war noch nie einer der Schrecken 
hier  in  den Umkreis  des  Heiligthums vorgedrungen;  zudem teilten  sich die  anwesenden 
Akolythen eine nicht nur rituelle Nachtwache vor einem großen Alarmgong.
Die andern, erschöpft durch zu viele zu kurze Nächte hintereinader, schliefen noch, als ich 
in der Dämmerung des folgenden Morgens aufstand, um allein einen kleinen Spaziergang 
durch  den  Frühtau  zu  machen.  Ich  stieß  auf  einen  Pfad,  der  zu  einem mit  einer  Bank 
ausgestatten Aussichtspunkt über den Klippen führte, wo sich mir ein grandioser Blick über 
den breiten Strom und die  bagundische Burgruine auf  der  anderen Seite  eröffnete.  Wie 
immer  bei  meinen  einsamen  Morgengängen  hatte  ich  meinen  Skizzenblock  und  etwas 
Zeichenkohle bei mir.
Dort fand mich Dor-Ass-Don. »Ah, da seid Ihr ja! Ein wunderbarer Blick, nicht wahr? Ja, 
ich komme auch oft in meinen Mußestunden hierher.« Während er sprach, spähte er über 
meine Schulter. »Oho, Ihr seid ja ein wahrer Künstler! Wie schön! Ich hoffe, Ihr bleibt noch 
ein paar Tage bei uns, dann könnte ich noch mehr schöne und festhaltenswerte Ansichten 
zeigen.  Wäre  es  zu  viel  verlangt,  wenn Ihr  uns  eine  oder  zwei  Eurer  Arbeiten  für  die 
Ausschmückung unseres Konvents überlasst?«
Ich murmelte etwas zustimmend Klingendes, ohne mich festzulegen, machte noch ein paar 
abschließende Striche und folgte ihm dann zurück zu unserer Herberge.
Zum  Frühstück,  das  allenfalls  geringfügig  weniger  üppig  ausfiel  als  das  Abendessen, 
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wurden wir zu unserer Überraschung an die Tafel der Meister des Klosters gebeten, eine 
nicht  geringe  Ehre.  Nachdem  wir  den  Bitten  nachgekommen  waren,  von  Zweck  und 
bisherigem Verlauf unserer Reise zu berichten, kam die Rede sehr schnell auf die sich in 
letzter Zeit auch in dieser Gegend häufenden Berichte von Dämonenüberfällen.
»Noch halten sie sich fern von unseren Heiligen Stätten. Sie scheuen die Nähe nicht nur des 
Donnerers  selbst,  scheint  es,  sondern  auch  der  von  Ihm  höchstselbst  berührten  und 
gesegneten Orte und Werkzeuge. Doch die Sicherheit unserer Pilger auf ihrem Weg zu uns 
können wir nicht mehr gewährleisten, und so sind es von Jahr zu Jahr weniger geworden.
Es gab Zeiten, da waren jeden Tag mehr Pilger hier als heutzutage an allen Hochfesten 
zusammen. Das ist einer der Gründe, weshalb unsere kleine Gemeinschaft hier allmählich 
ausblutet. Einige von uns sind ausgezogen, den Menschen im Lande zu helfen; viele von 
ihnen werden nicht zu uns zurückkehren. Denn obgleich die Jünger des Göttlichen Schmieds 
seine Gaben nicht nur im Frieden, sondern auch im Kampf zu nutzen wissen, so ist  die 
Übermacht des Bösen doch zu stark«, berichtete mit düsterer Miene Abba Dondor-Al-Don, 
seines  Zeichens  Prior der  Hüter  des  Heiligthums.  »Einige  auch sind ins  Exil  gegangen. 
Unsere  Ältesten  und die  jüngsten  unserer  Novizen  auf  meinen  Befehl  und unter  Obhut 
erfahrener Dor-Al unseres Ordens, da sie im Kampfe unsere Stärke nicht erhöhen könnten, 
andere haben uns heimlich des Nachts verlassen. Wir haben Kuriere zu anderen Tempeln 
ausgesandt,  um deren Unterstützung zu erbitten,  doch noch haben wir  nichts  von ihnen 
gehört. Wir fürchten sehr, dass die Feinde des Lebens eines baldigen Tages sich stark genug 
wähnen könnten, auch diese Stätte zu entweihen. Mit Dondras Hilfe werden wir sie wohl 
zurückschlagen können,  doch ich fürchte  den  Preis  und den Blutzoll,  den wir  dafür  zu 
zahlen hätten.«
Betroffen schauten wir uns an, hatten wir doch bisher den Eindruck gewonnen gehabt, hier 
eine Insel des Friedens in diesem heimgesuchten Landstrich gefunden zu haben. Doch nun 
war klar, welch Trugschluß dies war.
Danach wandte sich das Gespräch anderen Fragen zu. Wir hatten geplant, frühzeitig wieder 
aufzubrechen, doch unsere Gastgeber luden uns ein, länger an diesem Ort zu verweilen, und 
nach kurzer Beratung untereinander kamen wir überein, erst den folgenden Tag weiter zu 
ziehen. Die Ruhe würde uns gut tun, und einige von uns waren auch begierig darauf, mehr 
über dieses Heiligthum zu lernen.
Ich selbst war zuerst noch etwas unentschieden, was ich mit der so gewonnenen freien Zeit 
anfangen  sollte.  Als  Dor-Ass-Donn  mir  daher  anbot,  mir  einige  Memorabilien  aus  den 
Kloster-Archiven zeigen zu wollen, nahm ich dies dankbar an.
Die Bibliothek selbst  war nicht  groß.  Einige dicke Wälzer  enthielten die Chroniken des 
Klosters,  überwiegend  Aufzählungen  von  Vorratsbeständen,  Pilgerzahlen,  Erwerbungen, 
Stiftungen und Spenden,  dazwischen auch die  eine  oder  andere Personalie.  Dazu einige 
Abschriften  theologischer  Werke,  meist  mit  Bezug  zu  Dondra,  ein  mehrbändiges 
Geschichtswerk  eines  mir  gänzlich  unbekannten  Autors,  und  mehrere  handschriftliche 
Werke, laut Dor-Ass-Don die Aufzeichnungen berühmter Mitglieder seines Ordens zu ihren 
Forschungen und Experimenten, die für mich leider unlesbar blieben – weder Schrift noch 
Sprache schienen mir vertraut.
Im ältesten Teil des Archivs allerdings stieß ich auf Schriften, die mich faszinierten. Die 
enthaltenen Texte waren für mich zwar bis auf einzelne bekannt erscheinende Worte nicht 
zu entziffern, da sie in einer mir unbekannten Sprache abgefasst waren – laut Dor-Ass-Don 
Antikanteleñ o geheißen – doch sie enthielten auch Skizzen, in denen ich bald (und mit der 
Hilfe Dor-Ass-Dons, der mir einzelne Überschriften und Bezeichnungen übersetzte) uralte 
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Darstellungen des Heiligthums selbst wieder erkannte. Diese faszinierten mich bald sehr viel 
mehr als die anderen Memorabilien, die mir Dor-Ass-Don vorführte, wie etwa der angeblich 
zaubermächtige Kriegshammer eines legendären Kriegsführers der Vergangenheit,  dessen 
Stamm kurze Zeit weite Teile der Großen Ebene dominiert hatte, ein schwarz verrußter und 
gespaltener Amboss, auf dem irgendeine legendäre Axt geschmiedet worden war, oder auch 
ein Dondra selbst zugeschriebenes, relativ zierlich wirkendes Artefakt, dessen Zweck (und 
wohl auch ursprüngliche Form) aber längst in den Wirren der Zeitalter verloren gegangen 
war – und anderes mehr dieser Art.
Mit Dor-Ass-Dons Erlaubnis und Unterstützung begann ich bald, diese Zeichnungen und 
Skizzen,  die  das  Heiligthum  zu  seiner  höchsten  Blütezeit  wiedergaben,  in  meinen 
Skizzenblock zu kopieren. Mittags unterbrach ich meine Arbeit nur für einen kurzen Imbiss, 
dennoch gelang es mir nicht, vor dem Abend alle Skizzen in einer Qualität zu übernehmen, 
mit der ich zufrieden sein konnte.
Beim gemeinsamen Abendessen wurde uns nun wiederum die Ehre zuteil, mit den Meistern 
die Tafel zu teilen, und bald sprachen diese mit Nachdruck die Einladung aus, doch noch 
einen weiteren Tag zu bleiben. Einige von uns meinten, nun aber doch weiter ziehen zu 
müssen, um Mermidon termingerecht erreichen zu können – andere aber berichteten von den 
Dingen, die sie heute gesehen und gelernt hatten und von denen, die sie gern noch genauer 
erforschen wollten. Schließlich erbat Traig Lesseps, der Leiter unserer Reisegruppe, von 
unseren Gastgebern Bedenkzeit bis zum Morgen, die diese auch freizügig gewährten. Später 
am Abend beriet ich mich mit meinen Begleitern. Auch wir waren uns etwas uneinig, denn 
obwohl  wir  sahen,  dass  hier  noch  viel  zu  lernen  war,  sprach  unser  Anführer  Kullagor 
Sigirija einen Verdacht aus, der in einigen von uns bereits aufgekeimt war: »Es scheint fast, 
als wollten sie uns einfach nicht mehr ziehen lassen. Aber warum?«
Dennoch vereinbarten wir, dass er beim für später anberaumten Treffen mit Traig Lesseps 
und den anderen  Meisterhändlern  dafür  plädieren  soll,  noch einen,  aber  eben nur  einen 
weiteren Tag zu bleiben. Später, als wir uns zur Nachtruhe begaben, berichtete er uns, dass 
in dieser Beratung große Einigkeit geherrscht habe, nur der aus Norton stammende Kusing 
Falja habe die Befürchtung gehabt, dass eine weitere Verspätung ihn zu viel Profite kosten 
würde, dann aber dem Kompromiss zugestimmt, am übernächsten Tag auf jeden Fall weiter 
zu ziehen.
So blieben wir also einen weiteren Tag, den ich wieder überwiegend mit Dor-Ass-Don und 
dem Kopieren  der  alten  Dokumente  verbrachte.  Wie  es  schien,  war  ich  aber  nicht  der 
einzige, der solch intensive Betreuung erfuhr: Kullagor Sigirija, dessen Vater ja lange Jahre 
der  Schmiedezunft  von  Balang  vorstand,  wurde  durch  Dor-Dra-Lut  Boran  in  einige 
Geheimnisse der Schmiedekunst eingeführt, die ihm bisher unbekannt gewesen waren; Traig 
Lesseps und zwei weitere Mitglieder unserer Reisegruppe genossen die Gesellschaft  von 
Dondor-Al-Don höchstselbst, der ihnen dem Vernehmen nach viele interessante Produkte 
der Meisterschmieden des Aglorok – einer von mehreren Namen des Heiligen Bergs, die wir 
in diesen Tagen hörten – vorführte,  wieder andere unterhielten sich mit den Dor-Al der 
Gemeinschaft  über diverse Heilmittel  oder das geheime Wissen der Wagenvölker in der 
Viehzucht, und anderes mehr.
Und während ich mit Dor-Ass-Don zusammen saß, reifte so langsam ein Verdacht in mir, 
bestärkt durch die Dinge, auf die er mich immer wieder aufmerksam zu machen suchte: Es 
ging  den  Brüdern  nicht  eigentlich  darum,  uns  aufzuhalten,  nein,  sie  wollten  nur  Zeit 
gewinnen,  um uns immer ein weiteres Mal beeindrucken zu können.  Wie Händler edler 
Weine oder komplizierter Gewerke auf einer Messe, die ihre Kunden umwerben, ohne dabei 
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aber wie Marktschreier wirken zu wollen, versuchten sie unsere Neugier und unser Interesse 
zu wecken, ja in uns Gefühle der Freundschaft zu wecken.
Vermutlich waren wir seit vielen, vielen Jahren die ersten Fremden, die hier vorbei kamen. 
Und angesichts des Zustands und der Gefahren dieses Landstrichs wie auch angesichts der 
vielen leeren Kammern in den Klostergemäuern schien es mir nur allzu nachvollziehbar, 
sollten  sie  uns  als  Freunde  und  Verbündete  zu  gewinnen  versuchen,  die  ihnen  helfen 
könnten, ihr Heiligthum zu bewahren – allerdings wunderte ich mich, warum sie solches von 
bloßen Händlern erwarten sollten?
Als  ich  später  wieder  mit  Kullagor  Sigirija  allein  war,  gab  ich  diesen  Überlegungen 
Ausdruck. Er stimmte mir zu und ergänzte mit gerunzelter Stirn: »Schon den ganzen Tag 
frage ich mich, ob sie uns nicht am Ende als das erkannt haben, was wir wirklich sind. 
Sollten wir so leicht zu durchschauen sein?« 
»Du meinst? - Nein. Oder doch? Immerhin sind sie ja die Hüter eines alten Heiligthums des 
Donnerers und damit wohl so etwas wie Priester.  Vielleicht hat ihr Herr ihnen ja einige 
besondere  Gaben  geschenkt,  die  über  das  Bearbeiten  kalter  und  heißer  Metalle  hinaus 
gehen?«
Kullagor machte ein nachdenkliches Gesicht und nickte langsam. »Es wird Zeit, dass wir 
uns wieder auf den Weg machen. Wir wollen nochmals darüber nachdenken, wenn wir dem 
unmittelbaren Einfluß dieser  heiligen Stätten entkommen sind.  Und wer  weiß,  vielleicht 
könnten sie uns doch eines Tages wertvolle Verbündete werden. In jedem Fall sollten wir 
uns bemühen, die Kunde von dieser Stätte und ihren Mysterien in die Heimat zu bringen.«
Am nächsten  Morgen  setzten  wir  dann  tatsächlich  unsere  mühsame  Reise  entlang  des 
Flusses wieder fort. Abgesehen von der ständigen Bedrohung, die uns schon bisher begleitet 
hatte, verlief die Reise relativ ereignislos. Viele der Dörfer am Strom, die wir durchquerten, 
waren verlassen, andere hatten gut bewachte, weite Palisadenringe errichtet, die nicht nur 
die eigenen Bewohner, sondern auch die Flüchtlinge aus anderen Dörfern und den Ebenen 
des Hinterlands schützten. Von ihnen erfuhren wir, dass die Landstriche abseits des großen 
Flußes längst Ödland waren, in die keine lebende Seele mehr einen Fuß zu setzen wagte, 
und dass viele der einst so stolzen Stämme der Wagenvölker völlig ausgelöscht worden 
waren.  Die  Handelsmeister  in  unserer  Gruppe,  die  bis  jetzt  noch  gehofft  hatten,  neue 
Handelswege durch dieses Land erschliessen zu können, waren ob dieser Nachricht höchst 
niedergeschlagen; so mancher sah die Investitionen, die er in diese Reise gemacht hatte, nun 
endgültig ebenso verloren wie die beim Untergang unseres Schiffes versunkenen Waren.
In der letzten Nacht schließlich, bevor wir die rettende antalische Grenze erreichten, waren 
wir  gezwungen,  in  den  Ruinen  eines  ausgebrannten  Fischerdorfs  zu  übernachten.  Dort 
ereilte  uns  abermals  der  Fluch,  der  über  dieses  Land  gekommen  sind:  Kurz  vor 
Morgengrauen fiel ein Höllenwesen über uns her. Eine der aufgestellten Wachen hatte zum 
Glück noch Gelegenheit, Alarm zu geben, bevor sie zerrissen wurde. So konnten die meisten 
von  uns  entkommen,  doch  als  wir  uns  später  wieder  sammelten,  fehlte  mein  Freund 
Kullagor Sigirija. Wir hielten uns verborgen, bis die Morgensonne den Fluß in ihr Licht 
tauchte;  dann  machte  ich  mich  mit  meinen  beiden  verbliebenen  Partnern  auf  den  Weg 
zurück. Die anderen stimmten zu, bis zu zwei Stunden auf uns zu warten. Als wir das Lager 
wieder  erreichten,  war  von unseren  verlorenen Kameraden  nichts  mehr zu sehen,  außer 
einigen blutbefleckten Fetzen, die einst zur Kleidung der beiden Wachen gehört hatten. Ihre 
Körper aber fehlten ebenso wie das Gepäck Kullagors. So weiß ich bis heute nicht, ob ihm 
damals vielleicht doch die Flucht gelang, und wenn ja, wohin er sich gewandt hatte und ob 
er vielleicht gar noch am Leben ist.
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Wir jedenfalls  mußten in  Ungewißheit  zum Rest  der Gruppe zurückkehren.  Schweigend 
legten wir das letzte Stück zurück, das uns von den Grenzzäunen Antaliens trennte, die wir 
erleichtert, aber mit Trauer im Herzen durchquerten. Wir erreichten Mermidon nur wenige 
Tage nach dem einst geplanten Termin, und so gelang es den Handelsmeistern, ihre Verluste 
aus dieser Reise durch neue Vereinbarungen und Abschlüße zu minimieren, bevor wir über 
lapathisches Gebiet in unsere Heimkehr zurückkehrten.



Seufzend schlug ich meinen Bericht an die Goldene Krone wieder zu. Neun Monde waren 
nun bereits  seit  diesen Ereignissen vergangen,  neun Monde,  in denen ich immer wieder 
darauf  gedrängt  hatte,  den  Kontakt  zu den  Weisen  des  Agloroks zu  suchen und unsere 
Kräfte mit den ihren zu vereinen,  um unsere gemeinsamen Chancen zu verbessern, dem 
Unheil aus dem Machairas zu trotzen. Nun endlich hatte ich Nachricht erhalten, dass unsere 
Truppen den Felsen erreicht hätten, und dass ich mich auf den Weg machen sollte, zu ihnen 
zu stoßen, um das weitere Vorgehen zu beraten und den Weisen die Grüße und die Worte 
der Freundschaft der Goldenen Krone zu überbringen.

(Fortsetzung folgt)
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Anhang

Religion und Kultur der Stämme am Machairas-Ufer der Kalampe
Die entlang des von ihnen als Jong-Sai bezeichneten Stroms beheimateten Stämme waren von Alters her etwas 
sesshafter als andere Völker im früheren Gebiet der Wagenvölker. Direkt am Fluß gibt es viele Fischer- und 
Flußschifferdörfer, ansonsten betreiben die meisten Stämme Wanderfeldbau in den die Steppe durchziehenden 
fruchtbaren Flußtälern und haben feste Dorfplätze, die sie von Saison zu  Saison aufsuchen. Wertvoll sind ihnen ihre 
Herden edler Pferde und kräftiger Zugtiere (meist Rinder). Sie verehren an erster Stelle Dondra, erst an zweiter Stelle 
andere Götter wie Borg oder Shera. Die Schamanen der meisten anderen Stämme, die in der Regel jeweils ihren eigenen 
kleinen Stammesgott verehren, gelten ihnen nicht viel, vor allem, wenn sie ihre Kräfte aus eigenartigen, oft finsteren 
Riten beziehen. Das Schmiedehandwerk dagegen gilt ihnen als dem Heiligen nahe, und ihre eigenen Schmiede sind 
zugleich Schamanen und Heiler.

Einige Begriffe der »Alten Sprache« der regionalen Stämme
Vor der Vereinnahmung durch die Wagenvölker der tiefen Ebene und Aerinn besaßen die Stämme der flußnahen 
Ebenen eine eigene Sprache, die aber im Laufe der Zeit aus dem Alltag verschwand und heute nur noch für kultische 
Zwecke sowie für Titel gebraucht wird. Diese Sprache war aggluttinierend: jede Silbe hatte eine bestimmte, manchmal 
mehrdeutige Bedeutung, komplexere Begriffe wurden durch Aneinanderfügung gebildet. Einige Beispiele:

Don =  Herr, Anführer, Lehrer
Don-Dra = Herr des Eisens, Herr des Blitzes.
Dor = Meister, ohne Zusatz aber nur als Ehrentitel Dondras und der Meisterschmiede des Kults des Großen Schmieds 
gebraucht.
Dor-Al = Meisterheiler (nur für Heiler des Kults des Großen Schmieds gebraucht)
Dor-Ass = Die Gehilfen der Schmiedemeister; Ehrentitel der Akolythen im Kult des Gr0ßen Schmieds
Dor-Ass-Don = Herr der Gehilfen der Schmiedemeister
Dra = Blitz, Eisen 
Dra-Bat = »Steinblitz« - Eisen oder Stahl
Dra-Lut = »Morgenblitz« = Stahl
Roch  = Baum, Holz
Rocher = Holzfäller
Roch-Mar = Holzbearbeiter, Zimmermann; Dor-Roch-Mar = Zimmermannsmeister
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Schild und Horn
(Karcanon, vom Jahr der Stille zum Jahr der Stürme)
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Schild und Horn
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Markus  Julius  Lux,  Großmeister  des 
Ordens  der  Chnumiten,  erwachte  aus 
tiefem  traumlosem  Schlaf.  Er  braucht 
einen  Moment  bis  er  sich  zurecht  fand. 
Das Zimmer war klein und schlicht, aber 
wenigstens hatte er es für sich alleine. Sein 
Gefolge,  die  Offiziere  und  die  Priester 
hatten weniger Glück sie mussten mit den 
Mannschaften  in  den  Kasernen  von 
Chalkis  wohnen.  Denn  auch  wenn  auch 
der Palast groß und prächtig die Besucher 
empfing, so war es dann doch unmöglich 
all jene standesgemäß unterzubringen, die 
zur  Taufe von Bofris  Kind nach Chalkis 
gekommen waren. Es schien als seien die 
Könige,  Fürsten  und  Hohepriester  von 
halb  Karcanon  mitsamt  ihrem  Gefolge 
erschienen, um Bofri  ihre Ehre erweisen. 
Da  blieb  für  den  stellvertretenden 
Anführer eines religiösen Ordens eben nur 
ein kleines Zimmer in einem Seitenflügel. 
Völlig ausreichend für einen bescheidenen 
Ordensritter, aber eben nicht, was man bei 
einem Staatsbesuch erwarten würde.
Seufzend erhob sich Markus und zog sich 
an. Ein weiterer Tag in Chalkis stand ihm 
bevor, lieber wäre ihm ein Schlachtfeld.

* * * * *

Den  ganzen  Tag  hatte  Markus  auf  dem 
diplomatischen  Parkett  verbracht  und  für 
seine  Mission  geworben.  Er  hatte  mehr 
gegessen  als  ihm  lieb  war  und  mehr 
getrunken,  als  er  vertrug.  Beinahe 
jedenfalls,  daher  beschloss  Markus  vor 
dem  Beginn  des  offiziellen  Empfanges 
noch  eine  Stunde  zu  ruhen.  Aber  die 
Gelegenheit  war  günstig  gewesen,  nie 
zuvor  hatte er  so viele Würdenträger auf 
einem  Fleck  getroffen  und  natürlich 
musste er mit jedem ein wenig trinken, um 
der  Höflichkeit  genüge  zu  tun.  Doch  er 
zog  sich  mit  dem  guten  Gefühl  zurück, 
dem großen Ziel näher gekommen zu sein 
und  für  Bakanasan  etwas  erreicht  zu 
haben.
Nachdem Markus sich ein wenig ausgeruht 
hatte,  holte  er  seine  besten  Gewänder 
hervor und richtete sich her, bevor er sich 

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

* * * * *

Cassius  hatte  den  ganzen  Tag  damit 
verbracht seine Offiziere zu instruieren und 
sie dann zurück auf ihre Schiffe zu schicken, 
damit  sie  das  gehörte  an  ihre  Männer 
weitergaben.  Die  Moral  war  nach  wie  vor 
gut,  doch  gelegentlich  brauchten  sie  einige 
Worte ihres Generals, um zu wissen, dass an 
sie gedacht wird.
Am frühen Vormittag umrundeten sie dieses 
Kap  dessen  Namen  er  sich  nicht  merken 
konnte und liefen in die Bucht von Thumgal 
ein.  Der  Kapitän  der  Samniums  Stolz 
versicherte  Cassius,  dass  sie  Chalkis  noch 
am  selben  Abend  erreichen  würden,  sollte 
der Wind konstant bleiben.
Cassius wusste nur wenig von dem was ihn 
in  der  Kaiserstadt  erwarten würde,  doch er 
wollte  das  Beste  daraus  machen.  Allein  in 
seiner  Kabine  polierte  er  ein  letztes  Mal 
Rüstung und Schwert.  Schließlich  traf  man 
nicht jeden Tag einen Mann wie Bofri.
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auf  den  Weg  in  den  großen  Ballsaal 
machte, wo der Empfang stattfinden sollte.

* * * * *

* * * * *

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

General  Cassius  war  allein  in  den  Palast 
gekommen  und  sah  sich  einem 
Zeremonienmeister  gegenüber,  der  nicht 
gewillt war jeden daher gelaufenen, fremden 
Soldaten einzulassen, vor allem nicht, wenn 
dieser Soldat in einer Rüstung erschien, die 
ihre  besten  Tage  lange  hinter  sich  hatte. 
Doch  schließlich  ließ  sich  der 
Zeremonienmeister überzeugen und kündigte 
den letzten Gast des Abends an.
„Es  tritt  ein  General  Cassius  Livius  aus 
Bakanasan,  Prokonsul  der  bakanasanischen 
Kolonie  auf  Silur,  amtierender 
Oberbefehlshaber  aller  Heere  der  Zweiten 
Liga des Lichtes!“
Die  Überraschung  war  gelungen  mit  stolz 
erhobenem Haupt  schritt  Cassius  durch die 
Reihen  der  tuschelnden  Gäste,  nur  als  er 
Ragall  von  Silur  unter  ihnen  erkannte, 
verbeugte er sich kurz. Vor Bofri und dessen 
Gemahlin verbeugte er sich tief, tiefer noch 
als er sich vor Adesus Dukatez zu verbeugen 
pflegte.
„Eure Kaiserlichen Hoheiten, es ist mir eine 
Ehre zu diesem Ereignis, vor Euch treten zu 
dürfen und ich entbiete Euch meinen Gruß. 
Als  die  Legionen  Bakanasans  das  Horn 
annahmen  und  in  die  Liga  des  Lichts 
eintraten, haben wir unser Leben dem Kampf 
gegen  die  Finsternis  verpflichtet.  In  vielen 
Jahren  haben  wir  unser  möglichstes  getan, 
doch  Silur  ist  kein  Gelände  für  die  Reiter 
Bakanasans.  Unsere  Welt  sind  die  Ebenen 
Myras,  wo  der  Segen  der  Alten  unsere 
Lanzen  führt.  Wir  wollen  dem  Licht  an 
anderer Stelle dienen, wo wir besser dienen 
können.“ 
Cassius  Blick  fiel  vorbei  an  Bofri  auf  das 
Wappenschild  des  Adesus  Dukatez  und als 
sei  es  ihm ein Zeichen oder  auch nur  eine 
Bestätigung gewesen,  sank er  auf  ein  Knie 
und hob die rechte Hand zum Zeichen des 
Horns.
 „Mein  Kaiser!  Im  Namen  Chnums,  des 
Vaters  aller  Götter,  schwöre  ich  hiermit 
einen  Heiligen  Eid.  Für  das  Licht  will  ich 
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durch diesen Schild der Schutz des Adesus 
und  des  göttlichen  Widders  auch  Euren 
Sohn  behüten  auf  seinem  Weg  durchs 
Leben.“

* * * * *

unter  Eurem  Befehl  wider  die  Finsternis 
streiten,  ich  werde  gehen,  wo  Ihr  mich 
hinschickt,  meinen  Schwertarm  in  Euren 
Dienst  stellen  und  für  Euch  gegen  die 
Dunkelheit ziehen. Ich bitte Euch diesen Eid 
anzunehmen und mich gegen die Finsternis 
auf Myra zu benutzen.“

* * * * *

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

* * * * *

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

* * * * *

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

Schild und Horn – Teil 2

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

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

Schild und Horn

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

(Fortsetzung folgt)

*Der Feuervogel*
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Kultur aus 

Über d im Gebiet
Eine kurze Übersicht



Bote von Karcanon 62 – Jahr der Stürme bis Jahr des Gedächtnisses 427 - Seite 33

In h a l t s v e r z e i c h n i s

Titelbild: Traumerinnerung ('Geborgen', Samantha Schneider) 1
Vorwort 2
Regeln, Impressum 4
Überblick bis Ende Jijar 427 nP 5
Meldungen 9
Neu im Netz/zum Download 10
Religionen Myras:  11
Story:  12
Allgemeinkultur: 15
Kultur aus dem Kaiserreich: Schild und Horn 17
Story: 20
Kultur aus 26
Zum Abschluss 29



Bote von Karcanon 62 – Jahr der Stürme bis Jahr des Gedächtnisses 427 - Seite 34

Z u m  A b s c h l u s s . . .
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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