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Vorwort
Saluton!

Immer wieder 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 Erinnerung 427 n.P. zusammenfasst: Bote von Karcanon 63.

Noch immer gibt es unbesetzte Reiche, und solche wo ich von den Spielern keine Rückmeldung 
erhalten  habe.  In  dem  Masse  in  dem  unsere  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.

Wir hoffen den einen oder anderen von Euch auch beim Tübinger MYRA-Treffen vom 12. bis 14. 
September  2008  zu  treffen,  in  einem Monat  genau  –  und  bei  WGW,  das  heisst  in  Tübingen 
Bebenhausen (Anmeldung erwünscht). Eine fristgemässe Einladung erging ja schon mit dem letzten 
Weltboten, eine Erinnerung erfolgte mehr als einen Monat vor dem Treffen, vor ein paar Tagen per 
Email über die Mailingliste.

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.

Baugeschwindigkeit: Die Anwendung der Zusatzregeln X1 bis X9 (bauen mit „oder“, nicht mit 
„und“, um es nicht zu verunmöglichen) war nicht allen unseren SpielerInnen bewusst. Derzeit, so ist 
festzustellen, ist meist trotz Bauerschwernis ein Wall in einem Spielzug fertig und eine Burg in vier, 
einfach  weil  zwischen  den  Zügen  soviel  Zeit  vergeht,  was  inzwischen  mehr  an  Eurer 
Geschwindigkeit liegt als an unserer. :-)

Das Kulturthema des Monats:  Jeden Boten wollen wir 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: „Transporte zu Land“. Ich fordere Euch 
auf, einen kurzen oder langen Text zu schreiben, über ... laßt Euch was einfallen...

 Agape n'Or,   Euer Franz und 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 August/Nov. 2008.

http://projektmyra.de/WdW-Regel.pdf
http://projektmyra.de/regel.html
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Überblick Karcanon 
Von Aw im Jahr des Gedächtnisses  427 n.P.
Bis Tammus im Jahr der Puppen 428 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. 

Vom Winde verweht
Die Berge von Ligurien waren schon immer kein  sehr  freundlicher  Ort,  von der  Sonne 
verwöhnt, mit gastfreundlichen Bewohnern...  aber auch die schaurigsten Barbaren, die vor 
der Taverne „Zum Blutigen Eimer“ auf ihre Schwerter, Keulen und Morgensterne gestützt 
mit grimmigen Mienen in die Dämmerung starrten, die das karge unerbittliche Gebirge in 
ein dunkles Grau tauchte... waren ein erfreulicherer Anblick als die nachtschwarze WOLKE, 
die  über  die  Kanten  der  Berge  strich,  mit  dem  Geist  des  Deddeth  in  ihr  das  Land 
vergiftend... und wenn diese Wolken weitergezogen waren, neues Land mit dem Hauch des 
Wahnsinns verpestend, blieb der Irrsinn in den Augen derer, die sie aus der Nähe gesehen 
hatten... und Monat für Monat tauchten dort, wo sie vorbeigezogen war, neue Monstren auf 
und machten das Land zur gänze unbewohnbar ... oder doch auf eine Weise unerfreulich, 
dass es kein Platz für Menschen mehr schien.
Tausende zogen in eiserner Formation aus dem Hochland von Tharan, aus dem Land um die 
quadrophenische Burg Arinia, an den Bergen der Poveri entlang, um die Reste Midligurs zu 
retten. Zwei aus diesen Reihen aber stachen heraus, mit ihren türkisblauen Mänteln, ihren 
strahlenden Roben und dem unverkennbaren Licht an ihren Stäben, das ein wenig von der 
göttlichen Kraft  wiederspiegelte,  die  sie  durchflutete.  In wildem Galopp zog es  sie  von 
Arinia in die ligurischen Berge, wo sie gemeinsam eine Zeremonie vollführten, bei der das 
Tanzen der Puppe mit den Federn von Riesenadlern in der wirbelnden Luft nur einer der 
offensichtlichsten Aspekte war. Karhim Crym, der Reichshohepriester Quadrophenias, und 
Gepen  von  Chita,  zwei  der  Hohepriester  des  Dondra  im Reich  des  Dschungels,  waren 
gekommen und mit einem gemeinsamen, kraftvollen Ritual erzeugten sie einen magischen 
Sturm, einen Zauberwind, der die WOLKE über  die Klippen ins düstere Meer des Ophis, 
und  als  sie  einmal  mehr  dagegen  anbranden  wollte,  in  einem  neuen  Zabersturm 
darüberhinaus in das Blutige Band und über die Grenzen unserer bekannten Welt, in die 
Ophiswelt,  trieben.  Diese  Gefahrenquelle  zumindest  war,  für  diese  Zeit,  vom  Winde 
verweht.

Erinnert und Erkannt
Nicht  wenige  der  Mangan,  wie  die  wilden  Wagenvölker  der  grossen  Ebene  als 
Sammelbegriff  genannt  werden,  hatten  es  leid,  nur  Manövriermasse  auf  dem Tisch  der 
grossen Mächte zu sein, die mit ihren Heeren oder Unheeren zeitweilig Ordnung schufen 
oder Chaos in die Reihen ihrer Feinde brachten, seien es die schwarzhäutigen Borgon Dun 
mit ihren unendlichen Massen an Heeren, seien es die an den Ufern des Jong-sai streifenden 
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Heere  Bagundas  oder  auch die  einst  von Schamanen der  Wagenvölker  selbst  gerufenen 
kleinen Dämonen, die die Heere der genannten dezimierten wenn sie nicht gerade damit 
beschäftigt  waren,  ihre  Zahl  zu  vermehren.  Nicht  wenige  der  Mangan  wussten  was  es 
heissen würde, als der Mann mit der goldenen Maske wieder in ihrer Mitte aufgetaucht war, 
denn die  Erinnerung an die  Zeit  seiner  Herrschaft  war  noch frisch bei  den Älteren und 
lebendig  durch  Geschichten  in  den  Vorstellungen  der  Jungen.  Unglücklich  über  sein 
Auftauchen  waren  höchstens  die  Schamanen,  da  er  schon  einmal  einen  der  ihren,  den 
Schamanen  Rhi'a'lann,  getötet  hatte.  Und  einige  der  Priester,  da  er  als  'Geliebter  der 
Muttergöttin'  auftaucht.  Wer Zweifel  hatte,  erkannte ihn wenn er ihn sah, anhand seiner 
Erinnerung. Das steife Gesicht, wie das einer goldenen Puppe, war das gleiche, das es einst 
gewesen war. 

Geheime Rückkehr

Noch  lange  wird  man  sich  in  seiner  Festung,  die  erst  Hauptstadt  einer  Kolonie,  dann 
Hauptsitz  eines geteilten Reiches war,  an ihn,  den alten Herzog,  erinnern wird.  Ratagas 
Morwell hat sich im Jahr der Erinnerung aus Alters- oder persönlichen Gründen zur Ruhe 
gesetzt und ist mit seiner Familie auf seinen Landsitz bei Richal gezogen.

Der Seefahrer war auf seiner Kriegsflotte unterwegs, als plötzlich auf seiner kleinen Insel 
eine seltsame Seuche ausbrach, vermutlich von einem der atarischen Händler.  Die Insel, 
ohnehin  aus  Sicherheitsgründen  stark  befetigt  und  von  der  Aussenwelt  abgeschlossen, 
wurde  unter  Quarantäne  gestellt  und der  Admiral  konnte  nicht  zurück.  Wohin  sollte  er 
gehen? Nicht ins nahegelegene Borgon Dyl, soviel war sicher. Sicher schien dagegen die 
immer schon als  neutral  und gastfreundlich  bekannte  Festung Kahmal  am Ausgang des 
Flaschenhalses vom Inneren Meer.

Als der Seefahrer,  der sich von seiner Flotte ausserhalb der Stadt  hatte  absetzen lassen, 
durch ein Stadttor nach Kahmal einzog, erlebte er die Menschen noch viel gastfreundlicher 
als er je gedacht hätte. Sie jubeltern ihm zu, nahmen ihn auf ihre Schultern und trugen ihn 
zum Palast in der Mitte der Stadt. Dort erfuhr er die alte Sitte, die er, falls er sie je gekannt 
hatte, in den 20 Jahren seit er das letzte Mal diese Stadt verlassen hatte, wohl vergessen 
haben muss: Wenn ein Herrscher der Stadt stirbt oder abtritt, wird der nächste Fremde, der 
durch  ein  Stadttor  einzieht,  zu  seinem  Nachfolger  gemacht  –  ist  allerdings  auch 
verantwortlich für das Wohl und Wehe der Stadt und läuft Gefahr, dem nächsten fremden 
Reisenden eine Überraschung zu bescheren, falls er zuviele Fehler macht...

Die alte Frau am Stadttor griff am Ende des Tages mit einem rätselhaften Lächeln in ihre 
Tasche, blickte auf den Kanal, der diesen Teil des Flusswassers in Richtung des Hafens trug, 
und holte, nach nur kurzer Überlegung, erst ein kleines Holzboot heraus, dann eine kleine 
Holzpuppe mit einer aufgemalten Krone, und setzte die Puppe ins Boot, das Boot in den 
Kanal und sah zu, wie beides vom Wasser mitgenommen wurde.
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Erinnern und Vergessen

Wer erinnert  sich noch,  wie  einst  voller  Stolz  die  Invasoren gekommen waren,  aus der 
Richtung der untergehenden roten Sonne, um ein Land zu übernehmen und in ihrem Licht 
zu baden, das seine Küste vergessen zu haben schien?
Wer kann sich noch erinnern an die alte Heimat, das Kaiserreich, von denen die vor schier 
unendlicher  Zahl  von  Monden von  dort  aufbrachen  weil  der  falsche  Mann  zum Kaiser 
gemacht worden war? Ihr Anführer, der stolze Herzog, hatte sich wiedergefunden in einem 
Land in dem heisser noch als dort die Sonne brannte, die Geister derjenigen versengend die 
sich nicht dem Land und seinen Erfordernissen anpassten. 
Dass beide versucht hatten, ein eigenes Reich zu errichten, rund um die Stadt in der schon 
der gehörnte Herr der Ratten das einst versucht hatte, ist heutzutage auch fast vergessen. 
Denn heute ist, was aus den Bemühungen der Invasoren und der Flüchtlinge blieb, nur eine 
Erinnerung im Geiste derer, denen die Sonne die Haut verdörrt, und ansonsten – nur eine 
Provinz des Wüstenreiches, zu dem dieses Land und seine nomadisierenden Stämme schon 
immer gehörten. 
In der Stadt im Zentrum dieses Gebietes geriet eine von denen, die man die Ratten nannte, 
zum falschen Zeitpunkt an die falsche Stelle. Eine schemenhafte, grosse Gestalt in Schwarz 
stand über etwas gebeugt, das wie eine silberne Statue wirkte, und dann – wie die Puppe 
einer  Raupe,  in  silbernes  Gespinst  gehüllt,  so  dass  nichts  mehr  an  den  Mensch  darin 
erinnerte.  Eine  Handbewegung  nur,  als  die  nachtschwarze  Gestalt  sich  umwandte,  ein 
gnädiges Schicksal, und die Ratte hatte vergessen was oder wen sie gesehen hatte. Und lebte 
doch weiter, um nichts zu erzählen.

Der Schatz der Erinnerung
Es hatte den Händler Mühe gekostet,  Wächter zu bekommen, die mutig und edel genug 
waren, seinen Schatz zu hüten, der das Ende des sogenannten Herren Gross herbeiführen 
sollte. Die Herrin des Schicksals wusste dass er erst versucht hatte, Wächter zu gewinnen 
die gierig und ehrlich genug waren, aber keine gefunden. Die schwarzhäutige Adelige aber 
hatte  ihn  unter  seinen  Schutz  genommen,  der  Händler  aus  dem Zweistromland und die 
Tigerreiterin hatten sich angeschlossen und das schwarze Nachtgespenst, das manchmal so 
still sass als wäre sie eine Puppe, war zu anderen Zeiten so unruhig als könne sie sich kaum 
halten,  geschweige denn von anderen aufhalten  lassen,  sie  hatten sich zu Wächtern des 
Schatzes  gemacht.  Vergraben im Schatz,  zwischen den vielen  Edelsteinen,  Juwelen und 
Halbedelsteinen war die Puppe aus Kristall mit den Tigeraugen und dem Herz aus Bernstein. 
Als  die  Riesen  in  das  Lagerhaus  einbrachen  galt  seine  Sorge  nicht  den  angeheuerten 
Bewacherinnen sondern dieser Figur. Würde sie unter der Beute der Feinde sein?
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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 

Religionen Myras  
 

PURA (aka Aliza, Elu, Kalilah) – Göttin des Schicksals, Göttin des Glücks 
(und Glücksspiels), 
Göttin der Gebärfähigkeit, Mutter der 
Salzigen Tränen, Feuerzwilling, 
Tigergöttin. In den Planeten des 
Sonnensystems das einige seiner 
intelligenten BewohnerInnen „die 
Felder Aros“ nennen, ist die Götterwelt 
der Zwillingsgottheiten Anur und Pura 
etwas besonderes. Einer der sieben 
Planeten rund um Aro ist der 
Zwillingsplanet AnPur. Die beiden, 
meist als Paar gedacht, oft als 
Göttereltern ihrer eigenen Dynastie 
verehrt, repräsentieren mit ihren 
heiligen Tieren den Löwen (Anur) und 
den Tiger (Pura) and in aspects luck 
(Pura, with the wheel of fortune) and 
death (Anur, guardian of the realm of 
death). While Anur is strict and deadly 
in protecting the realm of death (and 
killing those who want to interfere in order to bring back the dead), he is not utterly negative 
in aspects, and certainly not on the dark side. For some druids he also represents the circle of 
life, for something must die for something to grow again. 

http://myra.wikia.com/wiki/Kalilah
http://myra.wikia.com/wiki/Elu
http://myra.wikia.com/wiki/Aliza
http://projektmyra.de/WdW-Regel.pdf
http://projektmyra.de/downloads.html
http://projektmyra.de/botendownloads.html
http://myra.wikia.com/wiki/Image:PolitiikiwaPura.jpg
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Unterweisung in den Symbolen des 
Pura- und Anurkultes

Tani sagt:

„Wie du weißt verehre ich mit den anderen Kemi die Göttin Pura und den Gott Anur. Diese 

sind Zwillinge und Kinder der Götter Norto und Grevia. Pura und Anur zeichnen sich in 

vielen ihrer Aspekte durch Gegensätze aus die gemeinsam ein Ganzes ergeben. Zugleich 

sind sie sich in anderen Aspekten ähnlich.

Für  uns  Kemi  ist  Pura  die  Göttin  des  Werdens.  Ihr  sind  die  Geburt  und  das  Wasser 

zugeordnet, aus dem alles Leben kommt. Anur ist der Gott des Vergehens. Er schützt den 

Tod und das Totenreich und ihm ist das Feuer zueigen, welches das Leben vernichtet. Pura 

ist uns die Göttin des Ratschlusses, der Versammlung und des Friedens, Anur hingegen der 

Gott des Wettkampfes, des Streites und des Krieges. So ordnen wir als Symbole der Pura 

den Mühlstein und dem Anur den Säbel zu. Pura ist weiblich und Anur männlich.

Gemeinsam  werden  Gott  und  Göttin  als  Feuerzwillinge  verehrt  und  beide  sind  große 

Ratgeber im Orakel. Ihre heiligen Tiere sind mächtige Raubtiere, der Pura ist die Tigerin 

heilig,  dem Anur der Löwe.  Am Himmel ist  der Wandeldoppelstern Anpur ihr Zeichen, 

Puras Komponente leuchtet im hellen Blau und Anurs Komponente im feurigen Orange und 

das sind auch die Farben des Paares. Hellblau ist der Aquamarin, der heilige Stein der Pura 

und Orange der Feueropal, der heilige Stein des Anur.

In der Natur manifestiert sich nach den Lehren der Kemi Pura in der Oase und Anur in der 

Wüste. Die Pflanze Puras ist der Ölbaum der Oase, die Pflanze Anurs die Akazie der Wüste. 

Andernorts sagt man, ihnen wären Bobao und Larossa heilig, doch diese Bäume habe ich 

noch  nie  gesehen.  Gott  und  Göttin  erheben  sich  im Hochland  aus  der  Ebene,  Pura  im 

Hochlandsee, Anur in der Hochlandwüste. Aus dem hellen Kalktuff der Oase baut man die 

Tempel der Pura, aus dem dunklen Sandstein der Wüste die Tempel des Anur. Gemeinsam 

ist ihnen die Sandrose heilig, die in der Wüste Anurs mit Hilfe des Wassers der Pura aus 

Sand und Kalk entsteht.  Der Pura ist  das Zinn, dem Anur das Kupfer heilig und beiden 
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gemeinsam die daraus legierte Bronze.

In der Zahlendeuterei bringt man Pura mit der 12 und Anur mit der 11 in Verbindung, die 

obwohl benachbart verschiedener nicht sein können, ist die Zwölf durch viele andere Zahlen 

teilbar während die Elf eine nicht weiter teilbare Primzahl ist.

Pura ist auch die Göttin des Glücks und des Schicksals und der Fruchtbarkeit bei Mensch 

und Tier. So wird sie besonders dann angerufen, wenn jenseits von Geschick und Kraft, 

Klugheit und Können nur noch das Glück retten kann, von Glücksrittern und Spielern, aber 

auch von Hebammen und Hirten und von allen, die Sehnsüchtig auf ein Kind warten.

Anur ist auch der Gott der ungezähmten Natur und so verehren ihn Druiden und Waldläufer, 

Jäger  und Fährtensucher  und es  bitten  ihn  alle  um Hilfe,  die  in  der  Wildnis  in  Gefahr 

geraten. Er ist der Hüter des Totenreiches und so der erbitterte Feind der Nekromantie und 

ihres Patrons Xnum.“

Die Sandrose, Symbol Puras und Anurs



Bote von Karcanon 63 – Jahr der Puppen 428 - Seite 10

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

http://projektmyra.de/rassen.html
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Der kaiserliche Rat zu Chalkis

Seit einiger Zeit sind Gerüchte im Schwange, dass Kaiser Bofri von Karcanon beabsichtigt 
einen Rat einzuberufen der ihm in wichtigen Angelegenheiten zur Seite steht, gebildet von 
hohen Adeligen des Kaiserreiches, geschätzten Verbündeten und treuen Freunden.

Als Kandidaten im Gespräch sind König Katuum von Taron don Umn, zugleich Erzmagier 
des Kaisers, Jelantha ni Kjerta, die Bewahrerin Amzoniens, König Ragall von Silur, Uzori, 
Priester des Chnum und Phaedron Duras.
 

# # #

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. In einem kleinen, aber umso kostbarer ausgestatteten 
Konferenzzimmer nippen hohe Würdenträger an Gläsern mit kostbaren Weinen. Noch ist 
Bofri nicht anwesend. König Ragall von Silur schlägt mit dem schmucklosen Goldring, den 
er am Zeigefinger seiner linken Hand trägt an sein Glas.

"Liebe Anwesende. Auch wenn sich viele von uns kennen möchte ich doch bitten, dass ein 
jeder sich vorstellt,  damit keine Irrtümer über Ämter und Würden eines Mitglieds dieser 
Versammlung entstehen."

"Ich bin König Ragall von Silur. Mein Heimatland Silur wurde vor nunmehr 14 Jahren unter 
besonderer Hilfe Kaiser Bofris durch die Lichtliga befreit  und auf dem Schlachtfeld von 
Silur erkannte ich ihn als Kaiser von Karcanon an." 

Liste der Mitglieder des Kaiserlichen Rates von Chalkis
Ataris: 

* Priester Kelgan Aziz als Vertreter von Uzori, Reichshohepriester des Chnum 
von Ataris, sowie als Beobachter für Chnumia und dessen Priesterfürst Khalil gul Aziz.

* General Abdul als Beobachter, gesandt von König (Padishah) Adompah von 
Sothath, Vertreter des Apronat

Antharlan:
*  Phaedron  Dhuras,  als  langjähriger  Ratgeber  des  Kaisers,  Vertreter  für 

Antharlan an der Stelle des Königs von Antharlan, Anian Turcas

Aydia:
*  Jelantha  ni  Kjerrta,  Herrin  des  Stadtstaates  Aydia  (und  vor  und  nach  der 
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Lichtliga die Bewahrerin von Am'y Syrren), für Aydia (und vielleicht als Beobachterin für 
die Amazonen von Am'y Syrren); nur seltenst anwesend. 

Bakanasan:
* General Cassius Livius, General der 2.Lichtliga,  seit „Schild und Horn“ bei 

Bofri, als Bakanasaner, nicht als Abgesandter des Reiches Bakanasan. 

Borgon Dyl: 
* Rimjin n'Jalkhan, ehemalige Caibon von Morabyl, danach Heerführerin Borgon 

Dyls bei der Lichtliga.  

Gorgonya:
* Go-roordt von Gorgon, Vizekönig von Gorgonya 

Haldorn:
*  Gerontius  als  Botschafter  für  Ebed  Zakeen,  den  Priesterfürst  und  Chnum-

Hohepriester von Haldorn

Helion:
* Soll noch einen Vertreter benennen.

Karalo-Floran: 
* Fürstin Martyna von Belgaran, als Beobachterin. 

Lapathien:
*  Dog  Adams,  Händler,  als  Beobachter  für  die  Lapathische 

Kaufmannsgemeinschaft, zu deren Gründungsmitgliedern er gehört

Phialeia:
*  Hugh  Palimeda,  Hetman  der  Garde  der  Hauptstadt  Palimeda,  als  Vertreter 

dieses Reiches, dessen König der Kaiser ist.

Quadrophenia: 
* Aredis von Zalthin, Graf von Zalthin und ehemals Heerführer bei der Lichtliga, 

als Beobachter für König Steq'ker von Tharan. 

Sandramoris:
* Koja Lessar, Grosskapitänin des Reiches und einst Führerin der Amazonen von 

Sandramoris bei der Lichtliga, Beobachterin für Colara Zett, die Erste Frau von Sandramoris 
- und für die Fastrandir.

Silur: 
* König Ragall von Silur, höchstselbst, als Vertreter des Inselreiches. 

Taron don Umn: 
* Sunrise von Sakilia,  Tochter des Elfenkönigs Katuum und der Elfenkönigin 

Quinty, als Vertreterin des Königspaars. 
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Die Unterbringung der Räte
Die Kaiserstadt Chalkis ist seit der Zeit vor bald fünfzehn Jahren, als Kaiser Bofri beschloss, 
sich als Leiter der Lichtliga dort niederzulassen und die Stadt zur Kaiserstadt auszubauen, 
stetig am Wachsen. 

Eines der neuesten Viertel ist das die Bucht von Chalkis im Ophis, an der Flanke des nach 
Thumgal führenden Hochlands,  überblickende Diplomatenviertel.  Hier entstanden in den 
letzten fünf Jahren eine ganze Reihe neuer Paläste und kleiner befestigter Stammsitze, die 
als Sitz der Gesandtschaften aus den Reichen des Kaiserreichs Karcanon, aus dem Bund der 
Blumen oder als Sitz eines der anderen grossen Bündnisse (BURG, LIFE) dienen. Bei den 
Reichen, deren Vertreter echte Mitglieder des Kaiserlichen Rates sind, wurde der Bau vom 
Kaiserreich  selbst  bezahlt  und  durchgeführt,  bei  den  Sitzen  der  Beobachter  und  der 
ständigen Gäste aus den anderen freien Ländern wurde zumeist erwartet, dass diese einen 
Neubau eines Palastes selbst finanzieren oder einen der von findigen Baumeistern erbauten 
Paläste  mit  gewissen  leicht  abweichenden  Gestaltungsansätzen  aus  ihrem eigenen  Geld 
mieten, pachten oder kaufen.

'Wohngemeinschaften'  sind  durchaus  eine  der  Möglichkeiten,  dass  etwa  Vertreter  und 
Vertreterinnen  verschiedener  kleiner  Länder  und  Gebiete  gemeinsam  einen  Palast 
bewohnen, verschiedene Flügel eines grossen Hauses unter sich aufteilend. 

Die  Sicherheit  des  Diplomatenviertels  und damit  der  Delegationen dort  wird zum einen 
durch  die  sogenannten  Blaupanzer  gewährleistet,  eine  dauerhaft  für  diesen  Zweck 
beschäftigte  Eliteeinheit  aus  Karanadoor,  deren  Umhangfarbe  einen  Hinweis  auf  ihre 
religiöse Orientierung geben kann. Zum anderen sind für die ganze Stadt auch ein Teil der 
neuen kaiserlichen Garde zuständig, die auf Geheiss der Kaiserin Kafrya Chalkis bewacht.

Die  Anzahl  der  Leibwächter  und  Wachen  in  den  Palästen  und  Botschaften  ist  bei 
Mitgliedsreichen des Kaiserreiches auf ein Maximum von 1000, bei anderen Reichen auf ein 
Maximum von 100 beschränkt. Zu einem beliebigen Zeitpunkt dürfen sich Würdenträger 
eines Reiches nicht mit mehr als 20 (bei Mitgliedsreichen des Kaiserreiches) oder 10 (bei 
anderen) Leibwachen pro Würdenträger durch die Stadt bewegen. Für den Unterhalt  der 
Leibwachen sind – ebenso wie für Vergehen der Leibwachen und Soldaten eines Reiches – 
die  Botschafter  selbst  verantwortlich.  Bei  schwerem  Verstoss  gegen  die  Gesetze  des 
Kaiserreichs,  der  nicht  mit  Geldbusse  geahndet  wird,  können  Botschafter  ausgewiesen 
werden,  Mitarbeiter  eines  Botschafters  dagegen  unterliegen  der  vollen  Härte  der 
Kaiserlichen  Rechtsprechung  und  können  von  kaiserlichen  Gerichten  und  den 
Stadtgerichten von Chalkis verurteilt werden. 

Einfaches Personal der Botschaften soll aus den Einwohnern von Chalkis und Umgebung 
rekrutiert  werden,  um die  Verbundenheit  der  örtlichen  Bevölkerung und der  weltweiten 
kaiserlichen Gäste zu stärken und das Verständnis der Völker untereinander zu erhöhen. Ein 
Grundstock von zivilen MitarbeiterInnen, Koch, Empfangschef, eine Dienerin, ein Fahrer 
für Kutschen in der Stadt, wird vom Kaiserhof gestellt und bezahlt.
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Auseinandersetzungen zwischen VertreterInnen verschiedener Reiche können in der Aula 
des  Rates  am Setron-Brett  –  oder  in  der  Arena  von  Chalkis  im  Sand  des  Kampfes  – 
ausgetragen werden. Bei Arenakämpfen zwischen VertreterInnen verschiedener Reiche sind 
beliebig  viele  Zeugen  zugelassen,  die  allerdings  die  Arena  selbst  unbewaffnet  betreten 
sollen.

Der Saal des Rates ist derzeit in einem Flügel des Kaiserpalasts untergebracht und wird – 
vom Kaiser abgesehen – ohne  Leibwachen, auf Wunsch aber mit einem eigenen Schreiber, 
betreten. Ein Neubau ist angedacht.
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 Es beginnt
Mit glänzenden Augen lief sie durch die Feldlager.
Welch ein Unterschied zu den vergangenen Jahren. Niemand lief 
mehr mit hängendem Kopf herum, kein Mandan schlurfte mehr über 
die Plätze als müsse er sich schämen. Dies alles hatten sie der 
Rückkehr von ihm zu verdanken, Ursus Goldmaske, der verloren 
Sohn der endlich wieder zu seinen Völkern heimgekehrt war.
Das  ganze  Jahr  schon  hatte  es  sich  angedeutet.  Schon  vor  2 
Jahren hatten sie überall in der großen Ebene Gerüchte gehört er 
sei wieder zurück, stärker als je zuvor und zornig. Bereit die Feinde 
zu vernichten wo auch immer er sie trifft.
In Tagträumen versunken rieb sie sich die Stirn.

Staub wirbelte auf. In perfekter Formation schwenkten seine Reiter 
nach links. Salve um Salve aus ihren Bögen versenkte sich in den 
Zielen.
Dass  er  das  noch  erleben  durfte.  Er  der  alte  Kämpe,  der  die 
Bruderschaft mit aufgebaut hatte und den Niedergang mit ansehen 
musste. Die unsägliche Entscheidung die große Ebene mit Kriegern 
zurück zu erobern, wo die Völker die beste Reiterei besaßen die es 
auf Karcanon gab. Es hatte ihn mit  stolz erfüllt  dass Ursus nach 
seiner Rückkehr ihn gebeten hatte die Reiterei aufzubauen.
Er hörte etwas in seinem Kopf. Aah sein Falke kehrte zurück, welch 
ein Geschenk diese Gabe..

Gehetzt  schaute  er  sich  um,  aber  es  gab  keinen  Ausweg.  Die 
Späher hatten ihn gefangen, als er die Wege für die Borgon-Dun 
ausspähen  wollte.  Niemand  entkam  in  der  Ebene  Reitern  der 
Mandan.  Schon  viel  zu  lange  hatte  er  im  Schatten  Borgon-Dyls 
gelebt, er war kein echter Mandan mehr. Seine Bewacher hatten 
ein  Auge auf  ihn,  Ursus persönlich  würde heute  erscheinen,  sie 
wollten sich keine Blöße erlauben. Und irgendwie genoss er doch 
diesen Augenblick,  obwohl er das Unheil  erahnen konnte.  Welch 
ein Unterschied war das hier zu den trostlosen Lagern der Mandan 
an der Grenze zu Borgon-Dyl. Dort hielt man sie wie stumpfsinnige 
Tiere immer unter Beobachtung. Zum spähen für ihre verdammten 
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Soldaten dazu waren sie gerade gut genug.

Laut dröhnte seine Stimme über den Paradeplatz. In geschlossener 
Reihe rückten die Krieger vor, die Schilde vor sich, die Schwerter 
zum Stich bereit.  Wie er es ihnen gezeigt  hatte drückten sie mit 
ihren  Schilden  den  „Feind“  zurück.  Es  waren  ja  doch  noch 
disziplinierte Krieger aus ihnen geworden.
Er roch im Wind, er konnte den Gestank der Priesterbrut riechen. 
Manchmal  war  es  auch  ein  Fluch  das  Geschenk  ihres  Vaters, 
unwillig zuckten seine Schultern. Seufzend wandte er sich um, ein 
muskelbepackter Riese auf dem Weg zu seinem Freund.

Endlich waren sie da. Nach drei Tagen im Sattel brannte ihr Arsch 
wie  Feuer,  ganz  zu  schweigen  von  den  Schmerzen  in  ihren 
Brüsten. Sie musste die Kriegerinnen der Mandan fragen wie die 
dieses Problem lösten.
Unwillig schnaubte sie, wieder ein Problem dass sie sich notieren 
musste. Es gab soviel Wissen zu erfahren, soviel zu erledigen.
Ihr  Baumdrache  befreite  sich  aus  der  Tasche  und  flog  unwillig 
schnaubend davon. Sicherlich würde sie sich in nächster Zeit mit 
dem  ein  oder  anderen  aufgebrachten  Koch  auseinander  setzen 
müssen..

Den  ganzen  vorigen  Tag  hatte  er  gefastet,  den  ganzen  Morgen 
gebetet.  Nun fühlte er  sich gewappnet ihm gegenüber zu treten, 
Ursus Goldmaske, der gekommen war und wie selbstverständlich 
die  Führung  übernommen  hatte  ohne  ihn  den  Oberpriester  der 
Muttergöttin zu fragen.
Er hörte das Pferdegetrappel und die Hochrufe der Krieger. Nun gut 
er war also da. Er straffte seine schmalen Schultern und verlies das 
Zelt.  Die Erinnerung daran wie er von den Boten ursus herzitiert 
worden war wurde versetzte ihn in Zorn und stärkte seinen Mut.

Fassungslos  betrachtete  sie  das  bunte  Treiben  vor  sich.  Waren 
dass die Wagenvölker die man ihnen als geknechtete,  armselige 
Kreaturen geschildert hatte die es zu befreien galt? Nichts von dem 
was  sie  hier  sah  erinnerte  an  die  armseligen  Gestalten  in  den 
Lagern am Fluss. Wo waren die Wagen? Wo kamen diese riesigen, 
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vielbeinigen Insekten her? Lebten die Mandan jetzt auf ihnen?
Am  schockierendsten  war  jedoch  für  sie  der  Anblick  der 
Fußsoldaten,  erinnerten  diese  doch  an  Borgon-Dun.  Es  konnten 
keine sein, denn sie hatten sie bespuckt. Nun auch darüber würde 
sie  sich  beim  Anführer  dieser  Räuberhorde  beschweren,  Ursus 
persönlich, wenn sie den Gerüchten glaubte.

Schweigend ritt Ursus Goldmaske in das große Heerlager, begleitet 
von  seiner  Leibwache  des  Mutterordens  und  der  Abteilung 
Wissenssucher die den Feldzug für die Archive festhalten sollten. 
Noch  einmal  hatte  er  in  der  letzten  Nacht  mit  der  Muttergöttin, 
seiner Geliebten, im Traum gesprochen. Er vermisste sie so sehr, 
dass  machte  ihn  nicht  gerade  gut  gelaunt.  Dazu  noch  die  x.te 
Auseinandersetzung mit  diesem selbsternannten Oberpriester der 
Muttergöttin. Nun, deswegen war er gekommen um alles zu richten, 
den  Völkern  neuen  Mut  zu  geben  und  die  Ebenen  zurück  zu 
gewinnen, wie es ihm seine Geliebte aufgetragen hatte.

Nur  kurz  erfrischte  er  sich,  gönnte sich  und den Ordenskriegern 
keine  Ruhepause.  Die  Wissenssucher,  schon  länger  im  Sattel, 
würden ihn  die  nächsten  Tage  verfluchen.  Er  grinste,  nun  doch 
etwas erheiterndes heute früh. Wenn er schon dabei war wollte er 
gleich mit dem positiven beginnen.
Vor ihm standen die Befehlshaber der Fuß- und der Reitertruppen. 
Er ging auf sie zu und umarmte sie. „Gut gemacht, meine Freunde. 
Eure  Arbeit  erfüllt  mich  mit  Stolz.“  Mit  glänzenden Augen  traten 
beide  zurück,  sie  würden  ihm  treu  dienen  und  sollte  er  dies 
verlangen auch bis zum Tod.
Ein  leichter  Tumult  in  den  Reihen  der  Krieger  entstand,  als  die 
Priester sich durch ihre Reihen drängten. Stolz und fordernd schritt 
der Oberpriester auf ihn zu. „Was fällt euch ein über meine Priester 
zu  verfügen?  Nur  ich  erteile  ihnen  Befehle  wohin  sie  gehen.“ 
Knurrend, mühsam seinen Zorn unterdrückend wandte er sich dem 
Priester zu. 

Da tippte ihm jemand auf die Schulter: „Auf ein Wort.“ Wie von der 
Tarantel gestochen zuckte er herum und musterte denjenigen der 
es  wagte  ihn  zu  berühren.  Vor  ihm  stand  eine  Borgon-Dun.  Er 
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erkannte  sie  an  ihrem dünnen  Körperbau  und  ihrem arroganten 
Gesichtsausdruck. Nein, dass konnte keine Umtatlavu sein
 „Würdet  ihr  bitte  euren  Banditen  hier  erklären,  dass  sie  mich 
angemessen  zu  behandeln  haben,  schließlich  bin  ich  eine 
Kriegsgefangene und keine Sklavin.“  Fassungslose Stille  breitete 
sich auf dem Platz aus, hatte diese Frau den Verstand verloren? 
Waren alle Borgon-Dun so ignorant? Ein in Ketten gelegter Mandan 
trat vor. „Verzeiht ihr, sie weiss nicht wer ihr seid.“ „Oh doch, ihr 
seid  dieser  Räuberhauptmann  Ursus  Goldmaske  der  sich  Erster 
unter  Gleichen  nennt  und  diesem  Haufen  vorsteht.“  Durch  die 
Blicke die sie durch die Goldmaske trafen versiegte die Tirade der 
Gefangenen.  Lange  musterte  Ursus  sieh,  dann  brach  er  in 
Gelächter aus. Durch das Gelächter ermutigt setzte die Gefangene 
ihre Tirade fort.  „Ich wünsche behandelt  zu werden wie es einer 
Gefangenen  aus  Borgon-Dun  zusteht.“  Abrupt  endete  das 
Gelächter. „Ah das kannst du haben, ich werde dir zeigen wie man 
bei uns Gefangene behandelt“. 
Ruhig konzentrierte sich Ursus auf sein Inneres. Durch das lange 
Training dauerte es nicht lange und er konnte es sehen. Rein und 
weiss brannte die Mana-Flamme in seinem Inneren. Er öffnete eine 
Tür und nahm zugriff. Mit seinem Mana tastete er sich an den So
´ul-Strom  der  Gefangenen  heran.  Er  konnte  sie  spüren,  ihre 
Lebenskraft.  Heiß  und  verlockend  pulsierte  sie  vor  ihm.  In 
Vorfreude leckte er über seine Lippen, welch ein Opfer für seine 
Herrin und Geliebte.  Er streckte seine Hand aus,  lies sein Mana 
daran  entlang  gleiten,  bereit  die  Lebenskraft  der  Borgon-Dun 
auszusaugen. „Ich werde dir zeigen wie wir Gefangene behandeln.“ 
wiederholte er sich. Dann gab er seinem Mana das Befehl die So´ul 
der Gefangenen auf zu saugen. Ekstatische Freuden erfüllten ihn, 
sein Glied erigierte. Welch ein Genuss, welche Kraft, welches Opfer 
für seine Geliebte. Voll entsetzen beobachtete der Gefangene wie 
sich  eine  große  Macht  um den  Goldenen  aufbaute,  seine  Hand 
förmlich vor schwarzer, furchteinflössender Präsenz zitterte. Dann 
wechselte sein Blick zu der Gefangenen auf die die Hand Ursus` 
deutete.  Ein  entsetzlicher  Schrei  gellte  über  den  Platz,  in 
schmerzhafter  Agonie  wand  sich  die  Gefangene  am  Boden. 
Zusehends verwelkte ihr  Körper,  in  letzten Zuckungen verendete 
sie am Boden. In hellem entsetzen stierte der Gefangene auf die 
Verdorrte. Wie durch einen Nebel nahm er das Triumphgeheul der 
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Anwesenden wahr.

Berauscht von dem unglaublichen Gefühl seiner Geliebten gedient 
zu haben wandte er sich zu dem Priester um. „Und jetzt zu dir du 
kriecherischer Hund. Die Mutter gibt mir die Befehle nicht dir. Ich 
bin ihr Geliebter nicht du. Ich bin der Herrscher nicht du. Ich habe 
macht von der du nicht einmal zu träumen wagst.
Jetzt  schaff  die  spinnenzerfressenen  Kadaver  deiner  Priester  zu 
den Heeren.“ Scharf sog der Oberpriester die Luft ein. Jetzt musste 
doch etwas passieren. Diese Schmähungen konnte die Mutter doch 
nicht ungesühnt lassen. – Es passierte nichts.
Enttäuscht und fürs erste besiegt machte er kehrt um die Priester 
die  in  den  letzten  Monaten  in  Dämonenbeschwörung  eingeübt 
worden waren den Heerführern zur Verfügung zu stellen.
Unter seiner Maske eisig grinsend schaute Ursus dem Oberpriester 
nach.  Dieser  kampf  war  noch  nicht  gewonnen,  nur  die  erste 
Schlacht. Ein Glück dass die grosse Mutter so eigenwillig war und 
einen wachen Geist hündischer Ergebenheit vorzog.

Nun wandte er sich dem Gefangenen zu. Einer der Bewacher trat 
vor  und  klärte  ihn  auf  unter  welchen  Umständen  er  zum 
Gefangenen  geworden war.  Ursus  musterte  ihn  aufmerksam.  Er 
war genau so verwahrlost wie die anderen Mandan die aus den 
Lagern der Borgon-Dun geflohen waren. Aber er hatte sich ihnen 
zur Verfügung gestellt anstatt in den Schoss der Mutter zurück zu 
kehren, das musste bestraft werden. In den Augen des Gefangenen 
konnte er lesen, dass dieser wusste was ihn erwartete. Trotzdem 
stand  er  aufrecht  und  bettelte  nicht  um sein  Leben.  Soviel  Mut 
musste respektiert werden, sein Ende soll würdig sein.

„Du  bist  ein  Verräter  an  deinem  Volk  und  musst  sterben.“  Der 
Mandan blickte ihm in die Augen. „Dies ist wohl war, ich glaubte 
den Gerüchten nicht. Mit dem was ich hier sah kann ich mit frohem 
Herz der Mutter gegenüber treten. Ich bitte dich nur um eines,“ mit 
einer Handbewegung deutete er auf die tote Borgon-Dun, „erspare 
mir das hier.“ „Deine Bitte sei dir gewährt.“ Noch einmal sammelte 
er sein Mana, lies es in seine Hände fließen, verband es mit dem 
Mana der Luft und wirkte seinen Zauberspruch.
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Ein Wind aus schwarzer Luft, geformt wie ein Schwert verlies seine 
Hände und raste auf den Gefangenen zu. Mit einem präzisen Hieb 
trennte es dem Gefangenen den Kopf vom rumpf, dann löste es 
sich auf.

Nach getaner Arbeit wandte er sich an die versammelten Krieger. 
„Die ersten Schritte sind getan, ich bin stolz auf euch. Nun lasst uns 
noch einmal  ruhen und dann den Mandan zurückholen was den 
Mandan zusteht.“
Jubel brandete auf, er spürte den Strom So´ul so vieler der heiss 
und stark vor seinen magischen Sinnen brandete.

Sie jubelten weiter als er sein Zelt betrat.
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Zum Abschluss...
Tübinger MYRA-Treffen

12.-14. September 2008
Eine ganzes Wochenende Märchen - Mittelalter – Fantasy

...und Geselligkeit, Gerüchte, Geheimverhandlungen...

Ergebnisse: 

• Neue Mitgliedsbeiträge:   
Wie Ihr  im Protokoll  der  Mitgliedsversammlung  vielleicht  gelesen habt, 
haben  wir  neue  Beitragssätze  beschlossen  -  im  Effekt  eine  ziemliche 
Umstellung  mit  Senkung  der  Beitragssätze  ausser  für  diejenigen  die 
wirklich  mit  ihrem  Beitrag  den  Verein  fördern  wollen,  die 
Fördermitglieder. 

Bitte stuft Euch für 2008/2009 entsprechend der neuen Beitragsstufe ein 
und zahlt das was Ihr entsprechend zu zahlen habt (0,- / 20,- / 50,-€ im 
Jahr). 

0,-  €uro  im  Jahr  als  kostenlose  Basismitgliedschaft.  Für  alle  ohne 
Bedürftigkeitsprüfung auf Antrag

20,- €uro im Jahr als Normalmitgliedschaft mit allen Myra-Publikationen 
als PDF zugestellt

50,- €uro im Jahr als Fördermitgliedschaft mit allen Myra-Publikationen 
eines  Jahres  (auch  SonderMBMs  und  Runenrollen)  als  Drucksache 
zugestellt. 

Für 2007 gelten noch die alten Sätze, falls Ihr für 2007 noch nicht gezahlt 
haben solltet. 


