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A
ilco bedankte sich bei dem alten Mann, als dieser seine Erläuterungen abgeschlossen hatte und drückte ihm noch 
einmal fünf Zinnmünzen in die Hand. Dann ließ er seinen Blick über die gefüllte Straße schweifen und entdeckte 
Alharrassan, der offensichtlich gelangweilt an einem Laternenpfahl gelehnt stand.

Der Mensch ging zu ihm hinüber und sah ihn fragend an: „Was ist? Wollen wir weiter?“ „Ich bin schon seit Ewigkeiten 
bereit“, erwiderte sein Führer giftig und stieß sich mit der Schulter von dem Pfahl ab. Ailco sah sich suchend um und fragte 
schließlich: „Sag mal, wo ist eigentlich Xala?“ Der Verasti zog eine Augenbraue hoch. „Keine Ahnung, der ist vermutlich ir-
gendwo untergetaucht. Frag mich nicht, ich bin doch nicht seine Amme. Lass uns lieber weitergehen, sonst kommt er vielleicht 
noch zurück.“ „Er?“, fragte Ailco erstaunt. „Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ‚Xala‘ ein weiblicher Name ist.“ „Na, 
ist doch egal, Hauptsache wir sind das Vieh los!“ „Was hast du eigentlich gegen ihn? Liegt das an ihm oder magst du keine 
Nigros?“ Alharrassan zischelte etwas in seiner Sprache, das äußerst verächtlich klang. „Hör mir bloß auf mit den Viechern. 
Um es kurz zu machen: Ich mag keine Nigros. Warum, wirst du wohl nicht verstehen. Du bist vermutlich einer dieser Leute, 
die deren Unfähigkeit und Nervigkeit ‚niedlich‘ finden. Also lass uns nicht darüber diskutieren. Er ist dein Anhängsel, ich 
will nichts mit ihm zu tun haben.“ Er wandte sich um und zeigte deutlich, dass das Gespräch über dieses Thema für ihn 
erledigt war. ‚Na, das kann ja heiter werden‘, dachte sich Ailco und folgte seinem Führer.
„Pst...“
„Was war?“, fragte Ailco den Verasti. „Ich hab nichts gesagt...“ „Hast du das ‚Pst‘ eben nicht gehört? Wo kam das her?“ 
Alharrassan zuckte nur die Schultern und wollte weitergehen, aber Ailco blieb nochmals stehen und horchte.
„Pst... Hier bin ich!“
Ailco wandte sich zu der Stelle um, von der er glaubte, die Worte zu hören. Sie kamen anscheinend unter einem der Verkaufs-
wagen hervor. Er ging in die Hocke und warf einen Blick darunter. Dort saß Xala, zusammengekauert und mit einem äußerst 
merkwürdigen Gegenstand in der Hand.
„Was, in aller Götter Namen, machst du da?“, fragte Ailco. „Ach, ich musste mich verstecken. Ich hab mir dieses... diesen... 
hm... na, dieses Ding hier eben geliehen, und irgendwie fand der Kerl das nicht witzig, er sagte irgendwas von ‚würd ich nie 
zurückbringen‘ und ‚Dieb‘ und so etwas, da bin ich gelaufen und hab mich hier versteckt und war ja so froh, dass ihr noch 
da wart, dann könnt ihr mich vielleicht vor dem bösen Mann beschützen, und wir können gemeinsam mit diesem Teil spielen, 
und dann haben wir ganz viel Spaß, so ein wenig, wie ich es immer mit meinen Geschwistern hatte, als ich noch ganz klein 
war, da haben wir auch immer Dinge genommen und damit gespielt, das war immer sehr lustig und wir haben sie danach 
auch bestimmt wieder zurückgebracht, und dass der mich als Dieb bezeichnet hat, fand ich gar nicht lustig und ...“ „Stop!“, 
fuhr Ailco in einem scharfen Ton dazwischen, „Hol vielleicht ab und an einmal Luft, dann kann man dir gedanklich vermut-
lich auch besser folgen.“ „Aber...“, setzte der Nigro an, doch Ailco unterbrach ihn. „Nichts aber. Komm da erst einmal raus, 
wenn du nicht gefunden werden willst. Wie sieht denn das aus, wenn ich hier hocke und mit einem Wagen rede?“
Xala krabbelte unter dem Wagen hervor und versteckte sich schnell hinter Ailcos Rücken. Dieser drehte sich um und nahm 
dem Nigro den unförmigen Gegenstand aus der Hand und steckte ihn schnell in seine Tasche. Nachdem er sich vergewissert 
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hatte, dass sie dabei nicht beobachtet wurden, sagte er zu Xala: „Los, jetzt! Wenn wir nicht beide als Diebe hingestellt wer-
den wollen, dann lass uns schnell von hier verschwinden. Grags Haus ist nicht mehr weit.“ Mit eiligen Schritten folgten sie 
Alharrassan, der leicht genervt ein Stück weiter Halt gemacht hatte, um auf sie zu warten. Als sie bei ihm ankamen, warf er 
dem Nigro einen verächtlichen Blick zu, bevor er sich umwandte und auf Grags Haus zuging. Als Ailco den Blick des Verastis 
bemerkte, seufzte er innerlich. 
Neben der Tür von Grags Haus war ein kleines Schild angebracht, auf dem Grags Name stand und das ihn als den „besten 
und genauesten Kartographen Siranas“ titulierte. Ailco war da zwar ein wenig skeptisch, folgte Alharrassan aber ohne zu 
zögern ins Haus, als dieser die Tür ohne ein Klopfen aufstieß.
Sie betraten einen Raum, in dem es wie in einer Bibliothek roch und aussah, allerdings wäre es eine extrem unaufgeräumte 
Bibliothek gewesen. Überall an den Wänden standen Regale und Schränke, die vollgestopft, fast schon überfüllt mit zusam-
mengerollten und gefalteten Papierstücken waren. In der Mitte des Raumes stand ein großer Schreibtisch, der mit einem 
wilden Durcheinander aus Papier und Schreibutensilien übersät war. Das ganze Zimmer machte eher den Eindruck, als ob 
ein Orkan darin getobt hätte, als den einer Schreibstube oder eines Ladens – Ailco war sich auch nicht ganz sicher, was das 
hier sein sollte. Und von Grag war keine Spur. Noch bevor er eine entsprechende Frage stellen konnte, warf Alharrassan die 
Tür hinter sich zu und schrie: „Grag! Kundschaft!“ Zu seinen Begleitern gewandt meinte er: „Er kommt gleich. Er ist nicht 
der Schnellste...“
Ailco fand unter einem Wust aus Papier einen Stuhl versteckt, räumte ihn leer und setzte sich. Dann zog er den merkwürdigen 
Gegenstand aus der Tasche, den er Xala abgenommen hatte, und betrachtete ihn zum ersten Mal genauer. Es handelte sich 
wohl um eine Art Statue, er besaß zumindest einen Sockel, auf den man das Gebilde stellen konnte. Alharrassan gesellte sich 
zu Ailco und betrachtete interessiert das Objekt. „Wo hast du das her?“ „Xala hat es sich ‚geliehen‘ und wurde dafür gejagt.“ 
Der Verasti zog die linke Augenbraue hoch. „War ja klar, dass er uns nur wieder Probleme macht. Ist doch immer das Gleiche 
mit den Nigros.“ „Hey, ich bin kein ‚er‘!“, rief Xala empört, die sich gerade eingängig mit den Karten auf dem Schreibtisch 
befasste und anscheinend einige „Verschönerungen“ vornahm. Als Ailco das registrierte, sparte er sich seinen triumphierenden 
Blick Alharrassan gegenüber, sprang auf und zog Xala vom Schreibtisch weg. „Ob männlich oder weiblich, du hältst jetzt 
einmal deine Finger still und bereitest uns nicht noch mehr Schwierigkeiten!“ „Ich hab doch nur ein paar Bäume in die Wüste 
gezeichnet...“, schmollte die Nigro, was ihr einen weiteren verärgerten Blick von Ailco bescherte. 
„Du könntest uns lieber einmal erzählen, wo du dieses Ding eigentlich her hast, anstatt hier die mühsame Arbeit anderer 
Leute zu verunstalten!“ Xala blickte Ailco mit ihren großen Augen an, blinzelte ein paar mal unschuldig und versuchte so lieb 
wie möglich auszusehen. „Ach, da war so ein Mann, der hatte gaaaaaaanz viele von diesen Sachen und da dachte ich, dass 
es ihn bestimmt nicht stört, wenn ich mir einmal etwas davon ausleihe und damit spiele. Ich hab auch schon daran gedacht, 
diese Arbeit ein wenig zu verschönern, die ist so grob, da muss einmal ein Nigro ran, aber dann ist er ganz böse geworden und 
hat geschrien und mit Sachen nach mir geworfen, und ich glaube, er wollte mir meine Hände abschlagen oder so. Und dann 
bin ich einfach weggelaufen, um irgendwoanders damit zu spielen, aber dann hast du es mir weggenommen...“ „Was war das 
für ein Mann – und wo war er?“ „Er stand etwas abseits vom Marktplatz und hatte so schwarze Sachen mit interessanten 
Symbolen darauf an.“ „Und er hatte einen Verkaufsstand?“, fragte Ailco skeptisch nach. Er war es gewohnt, Verhöre zu 
führen, aber er war sich noch nicht darüber im Klaren, mit welcher Taktik er der Nigro die Informationen entlocken konnte. 
„Naja, nicht wirklich, zumindest hatte er nichts aufgebaut, vielleicht hatte er einen zuhause und hat ihn nur vergessen oder 
er hatte ihn gerade verliehen...“ „Wo hatte er dann diese Figur?“ „In seiner Tasche...“ Ailco atmete einmal durch. „Fassen 
wir also zusammen: Da war ein schwarz gekleideter Mann, der auf seiner Kleidung interessante Symbole hatte und dem 
hast du eine Statue direkt aus der Tasche geklaut?“ „Geliehen...“, fiel Xala etwas beschämt dazwischen. „Lass mich raten“, 
meinte Alharrassan, „er war gar kein Händler und er hatte auch nicht diese ganz vielen Sachen, wie du sagtest?“ „Naja, 
nicht wirklich“, gab Xala kleinlaut zu, meinte dann aber mit voller Überzeugung: „Aber ich bin mir sicher, er hat davon noch 
mehr zuhause!“ Ailco seufzte und wollte gerade zu einer Gegenrede ansetzen, als sich eines der Regale im Raum zu bewegen 
begann. „Ah!“, rief Alharrassan aus, „Grag kommt.“
Das Regal entpuppte sich als Geheimtür, die nun lautlos aufschwang und den Blick auf einen kleinen Gang freigab, der 
dahinter lag. Aus der Öffnung trat ein Ceglag, der humpelnd seinen Weg zum Schreibtisch fortsetzte. Ailco war sehr über-
rascht, einen Ceglag hier, mitten in der Stadt, zu treffen. Alharrassan sagte zu seinen Begleitern: „Das ist Grag, der beste 
und genaueste Kartograph, den ihr auf Samyra finden werdet.“
Grag, der mit gebeugtem Kopf hinter dem Schreibtisch stand und sich anscheinend wohl die „Verschönerungen“ auf seinen 
Karten angeschaut hatte, hob nun den Kopf und sah zum ersten Mal seine Kunden an. Ailco war ein wenig schockiert, als 
auch er sich Grag das erste Mal genauer betrachtete. Grag hatte den Stolz und die Weisheit, die Ceglags normalerweise 
ausstrahlten, vollständig verloren. Sein Gesicht war entstellt von einer großflächigen Narbe, die sich über die gesamte linke 
Gesichtshälfte erstreckte. Er hatte durch was immer es auch gewesen war, das ihn so entstellt hatte, sein linkes Auge einge-
büßt. Das andere hatte jeglichen Glanz verloren und strahlte keinerlei Lebensfreude aus. Sie standen vor einem gebrochenen 
Mann, der anscheinend mehr im Grabe als im Leben stand.
„Warum führt Alharrassan euch zu mir?“, sprach Grag Ailco an. Er hatte eine sanfte und ruhige Stimme, die so gar nicht 
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Kontinente und Klima
Die heutige Welt Samyra teilt sich in vier große Kontinente 
und ein kleines Inselreich. 

Im Nordosten liegt der Kontinent Divarra, die größte der 
vier Landmassen. Er geht im Norden in das Ewige Eis über. 
Auf ihm herrscht ein überwiegend gemäßigtes Klima, das 
zum Norden hin kälter wird.

Im Südosten liegt Nillavo, ein Kontinent, der überwiegend 
von Wüste beherrscht wird und im Süden in das Tote Land 
übergeht. Hier ist es das ganze Jahr über sehr heiß.

Tiron im Nordwesten wird häufig als Insel bezeichnet, da 
er keinerlei Übergänge zum Eis oder zum Toten Land hat. 
Obwohl er fast auf der gleichen Höhe wie Divarra liegt, ist 
das Klima hier deutlich wärmer.

Im Südwesten liegt der Kontinent Valkar, auf dem Dschun-
gel und Sumpf vorherrschen. Hier ist es relativ heiß und 
zusätzlich sehr feucht. Im Süden geht dieser Kontinent in 
das Tote Land über.

Zentral gelegen ist das Inselreich Daktia, das sich keinem 
Kontinent zuordnen lässt, sondern unabhängig im zent-
ralen Meer liegt. Daktia ist ein überwiegend warmes und 
feuchtes Land.

Das Tote Land
Der Süden der Welt geht in das Tote Land über. Hierbei 
handelt es sich um den Teil der Landmasse, der während 
der Dunklen Zeit von den Dämonen zerstört wurde. Hier 
findet man nur unfruchtbaren Boden, es liegen oftmals gif-
tige Gase in der Luft und an vielen Stellen (dort wo früher 
die Flüsse waren) fließt heute Lava aus dem verdorrten 

und aufgerissenen Boden. In diesem Landstrich sind im-
mer noch die Dämonen vorherrschend, die hier auch heute 
noch Lager errichtet haben und immer wieder versuchen, 
durch die magischen Barrieren zu brechen.
Es sind in der Vergangenheit schon einige Expeditionen auf 
dem Seeweg ins Tote Land unternommen worden, auch 
mit dem Ziel es wieder zurückzuerobern. Man musste al-
lerdings feststellen, dass ein normaler Humanoide keine 
Möglichkeit hat, dort zu überleben. Entweder man wird 
von den Dämonen getötet, stirbt an giftigen Gasen oder 
verhungert und verdurstet.
Vorerst sind die Bemühungen, das Tote Land zurückzuer-
obern, eingestellt. Einige Forscher jedoch versuchen gezielt, 
Möglichkeiten zu finden, wie man in der unfruchtbaren 
Umgebung überleben kann, welche Schutzmechanismen 
man benötigt und wie man die Erde dort wieder kultivieren 
könnte. Bis diese Experimente allerdings zu ersten brauch-
baren Ergebnissen führen werden, werden noch einige Jah-
re, wenn nicht sogar Jahrzehnte oder mehr, ins Land gehen.

Große Gewässer
Auf Samyra gibt es sieben große Gewässer. Nördlich von 
Daktia zwischen Tiron und Divarra liegt das Meer der To-
ten. Seinen Namen trägt es wegen der zahlreichen Untie-
fen und Riffe, die sich in ihm befinden. Das Befahren dieses 
Gewässers ist äußerst riskant, und es kommt auch auf-
grund der recht unberechenbaren Winde häufig zu Schiffs-
unglücken. Nach Norden hin ist dieser Ozean mehr oder 
weniger durch das Ewige Eis begrenzt. Theoretisch wäre 
es zwar möglich, den Weg nach Norden weiter fortzuset-
zen, allerdings wird das Gewässer dort noch gefährlicher, 
vor allem aufgrund der vielen Eisschollen, die dort auf dem 
Wasser treiben.

Südlich von Daktia zwischen Valkar und Nillavo befindet 
sich die Sedasee („Südsee“). Sie führt noch sehr weit in 
den Süden, aber aufgrund des Toten Landes, das ein An-
landgehen unmöglich macht, haben die Bewohner Samyras 
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zu seinem geschundenen Aussehen passen wollte. „Ich wollte ein paar Informationen über die Welt haben, in der wir leben“, 
antwortete Ailco, „und Alharrassan meinte, du wärst der Beste.“ „Womit er, bei aller Bescheidenheit, Recht hat. Ich kann euch 
alles über diese Welt sagen. Klima, Bevölkerung, Länder und deren Geschichte und Politik. Eben alles, was irgendwie von 
Interesse ist. Wartet, ich suche mir noch ein paar Unterlagen zusammen, damit ich die wichtigsten Daten zur Hand habe.“
Grag drehte sich zu einem der Regale um und fing an, darin zu suchen. Und wieder war Ailco ein wenig schockiert. Die 
mächtigen Schwingen des Ceglag waren genauso entstellt wie sein Gesicht. Der linke Flügel war nur noch als Stumpf vor-
handen, der rechte hing schlaff herab, fast so, als ob er gelähmt wäre. Die Federn waren gerissen und gebrochen, ein großer 
Teil fehlte und sie hatten jeglichen Glanz verloren. Ailco schauderte. Er war zwar kein Ceglag, aber er konnte sich lebhaft vor-
stellen, wie es sein musste, so verstümmelt zu sein. Es wäre ja fast so, als ob man ihm die Beine abschlagen würde. Er schaute 
Alharrassan fragend an, bevor er aber seine Frage stellen konnte, drehte sich Grag wieder um und sagte: „Gut, ich habe 
alles. Lasst uns nach oben gehen, da kann man gemütlicher sitzen und dort kann ich euch auch etwas zu trinken anbieten...“
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es noch nicht gewagt, die Sedasee weiter zu erforschen. Im 
Gegensatz zum Meer der Toten ist dieser Ozean aber sehr 
ruhig, und selbst im Herbst kommt es nur äußerst selten 
zu größeren Stürmen.

Zwischen Tiron und Valkar, westlich von Daktia, liegt das 
Heißwasser. Hier befinden sich am Meeresgrund heiße, 
vermutlich vulkanische Quellen, die das Wasser dauerhaft 
erhitzen. Vielerorts bilden sich auch weitläufige Nebelfel-
der auf dem Wasser, die eine Durchreise fast unmöglich ma-
chen. In Richtung Westen wird das Wasser immer heißer, 
es gibt sogar Geschichten darüber, dass die Flüssigkeit an 
einigen Stellen regelrecht koche. Wie sehr das der Wahrheit 
entspricht, ist fraglich, allerdings halten die Gerüchte die 
Bewohner Samyras davon ab, viel weiter in den Westen 
vorzudringen.

Östlich von Daktia zwischen Divarra und Nillavo befindet 
sich das Meer der Winde, in dem aufgrund des Zusam-
mentreffens heißer Luft aus dem Süden und kälterer Luft 
aus dem Norden immer harsche Winde wehen. Das Segeln 
ist hier allerdings bei weitem nicht so gefährlich wie im 
Meer der Toten, da die Winde in diesem Meer sehr viel ste-
tiger wehen und nicht so unberechenbar sind.

Durch die Figal-Passage, die zwischen Galtir und Finthra 
verläuft, gelangt man in Richtung Osten in das Ostwas-
ser. Diese recht ruhige See gilt als die fischreichste ganz 
Samyras. Sie weist ähnlich wie die Sedasee kaum Beson-
derheiten auf und ist die meiste Zeit im Jahr ruhig. Nur im 
Herbst kann es zu größeren Stürmen kommen.

Im Nordosten von Divarra liegt das Isswyrd, das „Eisige 
Gewässer“. Hier weht das gesamte Jahr ein kalter Wind, 
der vom Ewigen Eis kommt. Das Wasser ist das gesamte 
Jahr über eiskalt, vermutlich aufgrund kalter Meeresströ-
mungen, die eventuell durch unterirdische Quellen hervor-
gerufen werden. Auch im Sommer findet man hier immer 
wieder Eisschollen oder Bruchstücke von Eisbergen, die 
teilweise bis nach Farness gespült werden.

Das kleinste Gewässer ist die Schlangensee, die von Hult 
Ha Yak und Inrida eingeschlossen wird. Hier sollen der 
Sage nach riesige Seeschlangen hausen. Es gibt vor allem in 
Hult Ha Yak diverse Märchen über diese gigantischen Un-
getüme. Auch hier ist allerdings fraglich, wie viel von den 
Geschichten der Wahrheit entspricht. Da die Schlangensee 
fast vollständig von Land umgeben ist, ist sie vom Seegang 
vergleichbar mit einem riesigen Binnengewässer.

Man kennt auf Samyra keinerlei Gezeiten der Gewässer. 
Der Waserstand ist immer gleich.

Die Himmelsgestirne
Am Himmel Samyras gibt es zwei Sonnen und drei Monde.

Die beiden Sonnen werden Solassus und Collur genannt. 
Solassus, die größere der beiden, geht morgens im Norden 
auf, zieht ihre Bahn im Laufe des Tages über Westen bis hin 
zum Süden, wo sie am Abend versinkt. Im Sommer steht 
sie bis zu 10 Stunden am Himmel, im Winter reduziert sich 

die Zeit auf ungefähr 5 Stunden.

Collur beginnt ihre Bahn etwa drei Stunden (sowohl im 
Sommer wie auch im Winter) nach Sollassus im Westen 
und wandert im Laufe des Tages nach Osten, wo sie un-
gefähr eine Stunde vor ihrer großen Schwester hinter dem 
Horizont verschwindet. Ihren Zenit erreicht Collur im Sü-
den.
Anhand dieser beiden Sonnen ist es am Tage bei klarer Sicht 
möglich, eine relativ präzise Zeitangabe zu machen.

Die drei Monde Samyras sieht man nie gleichzeitig. Sie 
wechseln sich in Abständen von vier Wochen ab. Sie 
sind nahezu gleich groß, aber von unterschiedlicher Far-
be. Mondphasen kennt man auf Samyra nicht. Wenn ein 
Mond am Himmel steht, sieht man ihn immer in seiner 
vollen Pracht.
Bolus, der erste der drei Monde, ist von bläulicher Farbe. 
Ihm folgt Yalin, der die Nacht mit seinem dunkelroten 
Licht nur wenig erhellt. Schließlich folgt Carous, der von 
purpurner Farbe ist. Nach diesen drei Mondphasen folgen 
vier Wochen, in denen gar kein Mond zu sehen ist.

Der Kalender Samyras
Das Jahr hat auf Samyra 16 Monate, die nach Tieren und 
übernatürlichen Lebewesen benannt sind. Im untenste-
henden Kasten auf dieser Seite findet man eine Übersicht, 
wie sich die Monate über die Jahreszeiten verteilen und 
welche Namen sie tragen.

Jeder Monat dauert immer genau eine Mondphase, ist also 
4 Wochen lang.
Jede Woche hat 8 Tage, die jeweils 18 Stunden lang sind. 
Die Tage werden wie folgt bezeichnet:

1. Tag: Fircalur
2. Tag: Ducalur
3. Tag: Trecalur
4. Tag: Forcalur
5. Tag: Femcalur
6. Tag: Secalur
7. Tag: Sepcalur
8. Tag: Octalur

Das Datum wird ausgedrückt, indem man angibt, an wel-
chem Tag man sich innerhalb des Monats befindet.

Bei Jahreszahlen unterscheidet man zwischen „nach Unter-
gang“ (Jetztzeit, nU.) und „vor Untergang“ (die Zeit vor der 
Dunklen Zeit, vU.).

16. Drache 1956 vU.
32. Ratte 2064 nU.
Femcalur, 13. Hund 2003 nU.

Welt und länder

Frühling Sommer Herbst Winter
Hund Löwe Troll Rabe
Eule Drache Affe Wolf

Spinne Frosch Adler Yeti
Katze Einhorn Bär Ratte



78

Technischer Stand der Welt
Auch wenn es ziemlich viele unterschiedliche Kulturen auf 
Samyra gibt, ist der technische Fortschritt in allen Ländern 
nahezu gleich. Er entspricht etwa dem irdischen Mittelal-
ter (12. bis 13. Jahrhundert). Es gibt aber auch zahlreiche 
barbarische Völker oder Ureinwohner einiger Länder, die 
sich gegen den technischen Fortschritt verschließen und 
ihn ablehnen.

Man kämpft mit Blankwaffen, in der Regel zu Fuß. Reiter-
kampf ist weitestgehend unbekannt. Die Entwicklung des 
Schießpulvers liegt auch in den fortschrittlichsten Ländern 
noch weit entfernt. An Schusswaffen kennt man nur Bö-
gen und Armbrüste oder man greift für den Fernkampf auf 
Wurfwaffen zurück.

Auf ganz Samyra findet man immer noch Barbaren, die 
sich nicht in staatliche Gefüge einzwängen lassen. Viele 
Länder haben noch keine geregelte politische Ordnung.
Es gibt eine ausgeprägte Klassengesellschaft und die Ein-
teilung in unterschiedliche Stände, die unterschiedliche 
Rechte haben.

Handwerkliche Arbeiten werden weitestgehend ohne gro-
ße technische Hilfsmittel getätigt. Einzig die Zwerge sind 
in diesem Punkt ein wenig weiter entwickelt und haben 
sich teilweise mit Druckluft betriebene Hilfsgeräte für ihre 
Schmiedeanlagen geschaffen.
Bücher werden noch nicht maschinell gedruckt, sondern 
mühselig in Handarbeit kopiert.

Die Bevölkerung Samyras
Als Bevölkerung Samyras werden nur die neun intelligen-
ten Rassen der Welt bezeichnet. Alle anderen halb- oder un-
intelligenten Kulturen werden nicht berücksichtigt. 

Die Bevölkerung Samyras teilt sich auf in Stadt- und Land-
bevölkerung. 
Als Stadtbevölkerung werden alle Bewohner der in den 
folgenden Karten verzeichneten Städte bezeichnet. 
Die Bevölkerung von den kleineren Städten oder Dörfern, 
die überall auf Samyra verstreut liegen, werden als Land-
bevölkerung bezeichnet.

Die Anteile der unterschiedlichen Rassen an der Gesamtbe-
völkerung, die trotz der riesigen Landmasse nur ungefähr 
2,5 Millionen beträgt, kann man in der nebenstehenden 
Übersicht sehen.

Die Angabe, wie viel Prozent der Rassen in den Städten le-
ben, bezieht sich darauf, wie die Aufteilung dieser Spezies 
zwischen Stadt- und Landbevölkerung ist. 

Von den ungefähr 1.250.000 Menschen (50% der Gesamtbevöl-
kerung), die auf Samyra leben, wohnen 40% in Städten, die an-
deren auf dem Land in Dörfern.
Von den ungefähr 170.000 Verasti leben alle in den verzeichneten 
Städten.
Die ungefähr 125.000 Brutas, die insgesamt auf Samyra leben, 
führen überwiegend ein Nomadendasein. Nur 5% von ihnen le-
ben in Städten.
 
 

Die Stände
Auf Samyra teilt sich die Bevölkerung in vier Schichten auf: 
Unfreie, Volk, Mittelstand und Adel.

In zahlreichen Ländern ist Sklavenhaltung völlig normal. 
Diese Sklaven gelten rechtlich als Besitz ihres Herren und 
dürfen selbst keine persönlichen Güter haben. Sie sind ih-
rem Herren verpflichtet und können sich (bis auf wenige 
Ausnahmen) nicht selbst aus der Sklaverei befreien. Zahl-
reiche Sklaven suchen ihr Heil in der Flucht und versuchen 
in einem anderen Land eine neue Heimat zu finden und ein 
neues Leben zu beginnen.
In fast allen Ländern, die von einem König regiert wer-
den, gibt es zudem die Leibeigenschaft. Leibeigene sind 
vor allem Bauern, die den Grund und Boden eines Herren 
bewirtschaften und dafür eine Pacht entrichten, sowie für 
Frondienste zur Verfügung stehen müssen. Im Gegensatz 
zu Sklaven dürfen Leibeigene auch persönlichen Besitz ha-
ben, allerdings keine Immobilien. Da es nur sehr schwer ist, 
aus einer Leibeigenschaft zu entkommen, die normalerwei-
se auch an die Kinder weitervererbt wird, gibt es zahlreiche 
Leibeigene, die fliehen und in einem anderen Land ein neu-
es Leben aufbauen wollen.
Sowohl Sklaven als auch Leibeigene zählen zu den Unfrei-
en. Sie sind teilweise auf der Flucht, haben nur geringe fi-
nanzielle Mittel und nur wenig persönlichen Besitz. Häufig 
dürfen sie nicht wieder in ihr Heimatland zurück, weil sie 
dort gesucht werden. Aufgrund dieser Definition gehören 
auch geflohene Verbrecher oder aus ihrem Stamm versto-
ßene Barbaren zu diesem Stand. 
Oftmals endet die Laufbahn eines Unfreien damit, dass er 
in den Straßen der größeren Städte bettelt oder in die Kri-
minalität abrutscht.

Die breite Masse der Bewohner Samyras stammt aus der 
Schicht des Volkes. Hierzu zählen einfache Bauern, Hand-
werker, Jäger, Händler, Soldaten und Ähnliches. Also alle 
Bewohner, die eigenen Besitz und ein (mehr oder weniger) 
geregeltes Einkommen haben.

Der Mittelstand setzt sich zusammen aus großen Hand-
werksbetrieben, wohlhabenden Händlern, Bauern mit 
beträchtlichem Grundbesitz, Gelehrten, einfachen Geistli-
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Rasse Anteil an der 
Gesamtbevölkerung

davon in 
Städten

Menschen 50% 40%
Zwerge 15% 80%
Aftaleeni 10% 70%
Verasti 7% 100%
Brutas 5% 5%
Nigros 5% 60%
Riikaatii 4% 40%
Ceglags 3% 80%
Zikaru 2% 5%
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chen, höhergestellten Soldaten und vergleichbaren Berufs-
gruppen. 
Bei den Barbaren Samyras bilden besonders angesehene 
Familien, aber auch wichtige Stammesangehörige, wie 
beispielsweise Seher oder Alte und Weise, die Gruppe des 
Mittelstandes.
Zu diesem Stand gehören aber auch Adelssprösslinge, die 
keine Unterstützung von ihrer Familie erhalten und sich 
vom adligen Leben abgewendet haben.

An der Spitze der Klassengesellschaft steht der Adel. Hier-
zu gehören Angehörige der herrschenden Familien, seien es 
nun Fürsten, Könige oder Kaiser. Ebenso sehr hochgestell-
te Mitglieder bestimmter Organisationen, unter anderem 
Vorsteher von Magiergilden und hohe Angehörige des Kle-
rus. Aber auch die Häuptlinge von Barbarenstämme zäh-
len zu dieser Gruppe.

Rechtsprechung
Auch wenn jedes Land seine eigenen Gesetze hat, folgen sie 
im Wesentlichen doch einer einheitlichen Aufteilung. Man 
kann zwischen leichten, mittleren und schweren Verbre-
chen trennen.

Leichte Verbrechen sind kleinere Delikte, die normalerwei-
se nicht automatisch verfolgt werden, sondern nur, wenn 
ein Geschädigter Klage einreicht. Zu diesen Verstößen 
zählen beispielsweise Ruhestörung, Unsittlichkeit oder 
kleinere unbewaffnete Kämpfe (beispielsweise Kneipen-
schlägereien), bei denen keiner der Beteiligten ernsthaften 
Schaden davongetragen hat. Auch kleinere Diebstähle bis 
zu einem Wert von 50 Zinn zählen in diesen Bereich, wenn 
sie ohne eine Bedrohung oder Verletzung des Geschädigten 
begangen wurden und nichts dabei beschädigt wurde.
Diese Arten der Rechtsverstöße werden oft nur mit einer 
Verwarnung oder einer Geldbuße (bis zu 5 Duran) bestraft. 
Bei Widerholungstätern kann es auch zu einem kurzen 
Aufenthalt in einem Zuchthaus kommen. 
Bei solch kleinen Verstößen wird normalerweise kein Ge-
richt bemüht, sondern der Vorfall direkt vor Ort geklärt. In 
Städten fällt dieses in den Aufgabenbereich der ansässigen 
Garde, auf dem Land erfüllt der Dorfvorsteher die Funktion 
des Richters.

Mittlere Vergehen hingegen werden von den meisten 
staatlichen Einrichtungen verfolgt, sobald sie ihrer gewahr 
werden (sei es durch Beobachtung oder durch eine Anzei-
ge). Hierzu zählen größere Diebstähle, Einbrüche oder der 
öffentliche bewaffnete oder magische Kampf, auch wenn 
dadurch niemand ernsthaften Schaden davongetragen hat. 
Zudem werden Verleumdung, Beleidigungen oder Ähnli-
ches geahndet.
Je nach Art des Verbrechens reichen die Strafen von einer 
Geldbuße in nicht vorgegebener Höhe bis hin zu lebens-
langen Zuchthausaufenthalten. Verbreitet ist zusätzlich zu 
diesen Strafen eine öffentliche Zurschaustellung des Straf-
täters am Pranger oder das Auspeitschen vor Publikum. Bei 
schwereren Fällen oder bei Wiederholungstätern werden 
in vielen Ländern auch Verstümmelungen durchgeführt, 
die normalerweise den Teil des Körpers betreffen, der zur 
Ausübung des Verbrechens genutzt wurde. Dieben wird 

beispielsweise die Hand abgeschlagen, während bei einer 
Verleumdung die Zunge herausgeschnitten wird.
Verbrechen mittlerer Schwere müssen vor ein einfaches 
Gericht gebracht werden, damit sie rechtskräftig zu einer 
Verurteilung führen. Das Hinwegsetzen über diese Regel 
oder sogar die Selbstjustiz gelten in den meisten Ländern 
als schweres Verbrechen.

Schwere Rechtsbrüche werden in nahezu allen Ländern 
rigoros verfolgt und hart bestraft. In diese Kategorie fallen 
alle Gewaltverbrechen, beispielsweise ernste Körperverlet-
zung, Mord und Totschlag, Räuberei und Piraterie, Brand-
stiftung sowie Entführungen und Folter. Ebenso werden 
Verbrechen am Staat hier einsortiert: Wilderei, Falsch-
münzerei, Hoch- und Landesverrat, Verschwörung und 
Schmuggel, aber auch Meuterei und desertieren. Hinzu 
kommen Straftaten, die sich gegen die Weltordnung rich-
ten, wie beispielsweise das Anwenden dunkler und verbo-
tener Magie, Paktieren mit Dämonen, Ketzerei sowie das 
Beschimpfen oder Verächtlichmachen von weltlichen oder 
religiösen Würdenträgern. Es gilt auch als schweres Verbre-
chen, wenn man anormale Vorlieben hat, zum Beispiel Ne-
krophilie oder Kannibalismus.
Strafen für solch schwere Verstöße werden normalerweise 
mit unzahlbaren Geldstrafen (mehrere Diamanten) oder 
langjähriger Zwangsarbeit in einem Bergwerk, Steinbruch 
oder Ähnlichem geahndet. Oftmals werden die Verbrecher 
zusätzlich mit einem Brandmal gezeichnet, das sie ihr gan-
zes Leben lang als Straftäter ausweist. In vielen Ländern ist 
die Todesstrafe durch Köpfen oder Hängen rechtmäßig und 
findet in solchen Fällen regelmäßig Anwendung.
Über das Strafmaß solch schwerer Verstöße richtet nor-
malerweise ein hohes Gericht, das sich aus einflussreichen 
weltlichen und religiösen Persönlichkeiten zusammensetzt. 
Nicht selten führen Regenten, also Fürsten, Könige oder so-
gar Kaiser, selber den Vorsitz solcher Verhandlungen.

Straßen
Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Straßen-
typen: Straßen, Wegen und Pfaden.

Unter Straßen versteht man befestigte Wege, die das gan-
ze Jahr über nutzbar sind und regelmäßig instandgehalten 
werden. Sie sind ausgebaut und verbinden alle größeren 
Städte miteinander. Sie sind in den Karten der Länder in 
diesem Kapitel eingezeichnet.
Auf diesen Straßen ist das Reisen angenehm, man kommt 
relativ zügig voran, und sie sind für den Pferde- und Kut-
schenbetrieb geeignet. In der Regel sind sie breit genug, dass 
mindestens drei Kutschen nebeneinander fahren können.
Normalerweise gibt es in regelmäßigen Abständen, die un-
gefähr einem Tag Fußmarsch entsprechen, Reisegasthäu-
ser, in die man einkehren und sicher schlafen kann. Einige 
dieser Gaststätten haben sogar einen eigenen Wachschutz, 
der die Besucher vor Übergriffen von Tieren und Räubern 
schützen soll.

Wege sind schlecht befestigte Strecken, die die vielen Dör-
fer auf dem Land miteinander verbinden. Mancherorts 
findet man an diesen Wegen auch kleinere Gasthäuser, die 
allerdings bei Weitem nicht den Komfort der großen Reise-
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Im Folgenden werden die einzelnen Länder Samyras 
beschrieben. Hier findet man Informationen über die 
Landschaft und das Klima, es wird das politische System 
beschrieben und wichtige geschichtliche Ereignisse auf-
gezeigt. Zusätzlich gibt es Hinweise für Abenteurer aus 
diesem Land, eine Beschreibung des jeweiligen Staatsglau-
bens, der größten Städte und welche Gilden und Bünde in 
diesem Land zu finden sind. Außerdem findet man zu je-
dem Land eine Karte.

Zusätzlich gibt es für jedes Land einen Ländersteckbrief, 
der in Kurzform eine Übersicht wichtiger Informationen 
über das Land enthält.

Hier findet man zur besseren Vorstellung auch einen Hin-
weis darauf, welche irdische Kultur für die Bevölkerung des 
Landes Pate gestanden hat. Hierbei sei allerdings darauf 
hingewiesen, dass sich diese Angabe ausschließlich auf die 
Kultur bezieht, nicht auf den technischen Fortschritt! Das 
heißt, dass sich diese Angabe vor allem auf Kleidungs- und 
Wohnstil und auf die Art und Weise, wie und wo man lebt, 
isst und feiert und Ähnliches bezieht.

Bei den Länderbeschreibungen ist zu beachten, dass sich 
alle  Angaben (so nicht anders vermerkt) nur auf die dort 
lebenden Menschen beziehen.

Die Länder

gaststätten der Hauptstraßen bieten. 
Je nach Jahreszeit und Klimabedingungen kann es auch 
passieren, dass diese Routen nicht nutzbar sind, weil sie 
entweder völlig aufgeweicht, mit einer glatten Eisdecke be-
deckt oder überschwemmt sind. Trotz dieser Zwischenfäl-
le werden die Wege überwiegend von der Landbevölkerung 
instandgehalten, schon alleine weil sie sie benötigen, um 
zu ihren Feldern und zu den Hauptstraßen zu gelangen. 
Diese Strecken sind normalweise dazu geeignet, auf ihnen 
zu reiten oder langsam mit einem Wagen zu reisen.

Der schlechteste Straßentyp ist der Pfad. Hierbei handelt 
es sich um recht selten genutzte Wege, die keine wichtigen 
Orte verbinden und oftmals nur dafür gedacht sind, dass 
bestimmte Berufsgruppen an ihren Arbeitsplatz gelangen 
(beispielsweise Holzfäller, Jäger etc.). Diese Trampelpfade 
werden nicht gepflegt, und es ist nicht selten, dass sie kom-
plett verschwinden, weil sie überwuchert oder verschüttet 
werden. Häufig verschwinden diese Wege auch durch einen 
kräftigen Regenguss oder starken Schneefall.

Assar
Landschaft und Klima

Assar ist im Vergleich zu den anderen Ländern Valkars ein 
recht trockenes Gebiet. Hier findet man überwiegend weit-
läufige Savannen mit nur wenig Wasserquellen. Die Vege-
tation ist bis auf wenige Ausnahmen eher spärlich. Im Nor-
den und Süden sowie an den Küsten im Osten und Westen 
wird das Land zunehmend fruchtbarer.

Es ist das ganze Jahr über trocken und heiß. Temperaturen 
von bis zu 40°C sind keine Seltenheit und Niederschläge 
gibt es in der Regel nur ein- oder zweimal im Jahr, in diesen 
seltenen Fällen aber um so heftiger. Oftmals regnet es zu 
diesen Zeiten, die üblicherweise im Frühjahr oder Herbst 
auftreten, so viel wie in anderen Ländern im gesamten Jahr. 
Dieser Regen verwandelt die sonst so karge Landschaft 
dann in einem wahren Blumenteppich, der allerdings nur 
die darunter liegende tückische Sumpfschicht verbirgt, in 
die sich der matschige Boden verwandelt.

Bevölkerung
Die Bevölkerung Assars ist in zwei Gruppen aufgeteilt, 
von denen die eine die Städte bevölkert und die andere das 
Land.

Die Stadtbevölkerung ist eine bunte Mischung aus allen 
Rassen und Ständen. Es gibt in Assar keine städteübergrei-
fende Regierung, jede Stadt hat einen Führer, der vergleich-
bar mit einem Fürst ist, allerdings nicht zwangsläufig aus 
dem Adel stammen muss. In den Städten findet man nicht 
nur gebürtige Assai, sondern auch viele eingewanderte 
Personen. Hier sammeln sich oftmals auch Verurteilte aus 
anderen Ländern, die nach Assar flüchten, um hier normal 
weiterzuleben. Da die aggressiveren und gefährlicheren 
Verbrecher normalerweise eher in Tiranja Unterschlupf 
suchen, sind die Städte von Assar trotz allem ein recht un-
gefährliches Pflaster.

Die Landbevölkerung setzt sich aus den eingeborenen Assai 
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zusammen und besteht aus einzelnen Stämmen, 
die in der Regel in kleinen Dörfern inmitten der un-
wirtlichen Landschaft wohnen. Jedes Jahr wird aus 
den Ältesten dieser Stämme ein König gewählt, der 
als Sprecher aller Stämme fungiert.

In Assar findet man weder in der Stadt noch auf 
dem Land Zwerge, Nigros, Aftaleeni, Ceglags oder 
Brutas. In den Städten tauchen vereinzelt Verasti 
auf. Relativ häufig sind Zikaru und Riikaatii.

Die sehr dünnen Schichten des Mittelstandes und 
des Adels setzen sich in Assar fast ausschließlich 
aus zugezogenen Einwohnern bei der Stadtbevölke-
rung, dem König der Assai sowie den Stadtführern 
zusammen.

Politik
Durch die zwei unterschiedlichen Lebensarten der Be-
völkerung kommt es häufig zu Konflikten zwischen den 
Stadtbewohnern und den Assai. Die Ureinwohner sehen 
die Städte als Verunstaltung der Natur und als uner-
wünschtes Eindringen in ihr Territorium. So kommt es 
immer wieder zu Unterredungen zwischen den Anführern 
der Städte und dem König der Assai, die allerdings noch 
nie in der Geschichte Assars zu einer dauerhaften Lösung, 
aber auch noch nicht zu blutigen Auseinandersetzungen 
geführt haben.

Die Führer der Städte werden von den Einwohnern ge-
wählt und behalten ihr Amt bis zu ihrem Tode (der oftmals 
schneller kommt als ihnen lieb ist). Aufgrund der teilweise 
sehr kurzen Lebenserwartung eines Stadtführers gibt es 
nur wenige, die sich für die Wahl aufstellen lassen und es 
kommt auch nicht selten vor, dass eine Stadt einmal meh-
rere Jahre ohne Führer auskommen muss.

Glaube
In den Städten Assars gibt es keine ausgeprägte Glaubens-
welt. Es existieren zwar zahlreiche kleinere Tempel, aber 
diese sind in der Regel Göttern geweiht, die in den angren-
zenden Ländern verehrt und von immigrierten Priestern 
betrieben werden. Eine Staatsreligion sucht man in diesem 
Land vergebens.

Die auf dem Land lebenden Assai verfolgen einen rein scha-
manischen Glauben, wobei ihr Schwerpunkt hauptsäch-
lich bei der Verehrung von Naturgeistern liegt.

Große Städte
In Assar gibt es nur drei größere Städte. Diese sind zudem 
auch die einzigen Bevölkerungshochburgen. Dörfer auf 
dem Land gibt es nicht, da die Bewohner solcher Siedlun-
gen einen harten Stand gegen die dort lebenden eingebore-
nen Assai hätten und zum anderen mit mangelnder Was-
ser- und Nahrungsversorgung kämpfen müssten.

Bakulk
Trotz ihrer nur ungefähr 2.500 Bewohner ist die Hafen-
stadt das wichtigste wirtschaftliche Standbein des Landes. 
Von hier aus gehen alle Handelsstraßen von Assar aus in 
die anderen Teile der Welt, obwohl der Großteil des Schiffs-
verkehrs sich auf Geschäfte mit Hult Ha Yak oder Inrida 
beschränkt. Bakulk ist durch diese wichtige Position die 
reichste der drei Städte und wird überwiegend von Men-
schen bevölkert, allerdings steht sie auch allen anderen 
Rassen offen.

Koolha
Koolha ist die größte Stadt Assars und könnte somit als 
Hauptstadt bezeichnet werden, obwohl es keine zentra-
le Macht gibt, die hier ihren Sitz hätte. Sie hat ungefähr 
20.000 Einwohner, wobei hier alle in Assar wohnenden 
Rassen vertreten sind. Im Gegensatz zur Situation im Land 
wird Koolha immer wieder von Rassenunruhen erschüt-
tert, die überwiegend von den dort lebenden Verasti ausge-
hen, die ungefähr 25% der Bevölkerung ausmachen.

Welt und länder

Ländersteckbrief Assar
Landschaft: Savanne

Einwohnerzahl: ca. 48.000
Rassen: Menschen, Riikaatii, Verasti, Zikaru

Städte: Koolha (20.000), Bakulk (2.500), Toragg (2.000)

Organisationen: keine

Wichtige Exportartikel: keine

Religion: schamanisch

Sprache: Assai
Schrift: Araasisch

Sklavenhaltung: ja (in den Städten)

Irdisches Vorbild: Aborigines
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Toragg
Inmitten der Savanne gelegen, hat Toragg nur ungefähr 
2.000 Einwohner. Wie auch in der Hauptstadt findet man 
hier alle Rassen, wobei der Anteil Menschen verschwin-
dend gering ist. Toragg hat keine große wirtschaftliche oder 
politische Bedeutung.

Gilden und Bünde
In Assar findet man keine organisierten Gilden oder Bünde, 
da die gesamte Struktur des Landes zu planlos ist.

Abenteurer aus Assar
Ein Spieler, dessen Charakter aus Assar kommen soll, muss 
sich zuallererst Gedanken darüber machen, ob er aus der 
Stadt- oder Landbevölkerung stammt.

Einem Stadtbewohner steht sowohl die Laufbahn als 
Kämpfer als auch als Zauberer offen, allerdings ist die Ma-
gie in Assar eine eher nebensächliche Kraft. Da es keine Ma-
giergilden gibt, findet man auch nur wenige Angehörige der 
zaubernden Klassen.

Kommt ein Abenteurer allerdings vom Land, steht ihm in 
der Regel nur die Laufbahn eines Kämpfers offen. Es ist 
äußerst unwahrscheinlich, dass er schon Kontakt mit der 
Magie gemacht hat, geschweige denn eine angemessene 
Ausbildung genossen hat, da die Schamanen der Stämme 
ihre Geheimnisse sorgsam hüten.

Männer und Frauen sind in der Gesellschaft der Assai und 

auch in den Städten absolut gleichgestellt, und es stellt kein 
Problem dar, als Frau Karriere zu machen, sei es als Kämpfe-
rin oder Zauberin.

Die Menschen Assars, 
die nicht aus anderen 
Ländern eingewandert 
sind, haben in der Regel 
eine fast schwarze Haut-
farbe, dunkle Augen und 
krauses Haar, das farb-
lich von einem dunklen 
Braun bis hin zu Pech-
schwarz reicht. Sie sind 
normalerweise schlank 
und sehnig gebaut.

Landestypische Waffen 
sind Speere, einhändi-
ge Hämmer und Stäbe 
(außer Klingenstab). Die 
Assai benutzen außer-
dem gerne Wurfwaffen, 
hauptsächlich Wurfäxte 
und -speere. In den Städ-
ten findet man hingegen 
auch Schwerter und 
Schusswaffen wie Bögen 
oder Armbrüste. 
An Rüstungen trägt man 
in Assar ausschließlich 
Teile aus Leder, da Me-
tall in der großen Hitze 
eine zu starke Belastung 
darstellt und sich außer-
dem zu schnell erhitzt.

Assai
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +2
Athletik +1
Beobachten -1
Diebeskunst +2
Gesellschaft +2
Heimlichkeiten +2
Lenken +2
Mechanismen +2
Überleben +1

Wissen:
Handwerk +2
Kreativität +2
Magie -1
Natur +1
Rechnen +2

Magie:
Aspektmagie -1

Kampf:
Abwehren +2
Ausweichen +2
Blocken +2
Waffengruppe 1 -2
Waffengruppe 2 +2
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 20
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Schamanisch

Seltene Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Leben / Erde

Stand eines Assai:
01-08 Unfrei
09-17 Volk
18-19 Mittelstand
20  Adel
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Landschaft und Klima
Bakuria ist nach Issengor, das noch weiter im Norden liegt, 
das kälteste Land Samyras. Hier gibt es nur einen kurzen 
Sommer, dafür aber einen langen und strengen Winter. Im 
Norden des Landes erreichen die Temperaturen auch im 
Sommer nur selten Marken über 10°C, die kaum reichen, 
um den gefrorenen Boden auftauen zu lassen. Hier findet 
man nur noch wenig Vegetation, überwiegend wachsen 
hier kurze, struppige Gräser, die fast wie Stacheln aus dem 
Boden sprießen. Die Einheimischen nennen diese Gräser 
Girinniin, was soviel wie „Grasspieße“ bedeutet. Auf diesen 
weiten Tundren liegt fast das gesamte Jahr Schnee, es weht 
fast dauerhaft ein eisiger Wind.

Der Süden des Landes weist deutlich freundlicheres Klima 
auf, auch wenn es auch hier in der Regel recht kalt ist. Der 
Winter ist nur geringfügig kürzer als im Norden, aber der 
Sommer wird deutlich wärmer und kann Temperaturen 
von bis zu 20°C erreichen, was reicht, um den Boden auch 
längere Zeit tauen zu lassen. Hier findet man überwiegend 
weitläufige Nadelwälder. Im Sommer verwandelt sich der 
sonst tiefgefrorene Boden vielerorts durch das Tauwasser 
in einen matschigen Sumpf.

Bakuria ist überwiegend flaches Land mit nur wenigen 
Hügeln. Überall im Land gibt es kleinere Seen, die durch 
Flüsse miteinander verbunden sind. Den Großteil des Jah-
res sind diese Wasserstellen allerdings 
zugefroren.

Im Westen gibt es ein relativ großes 
Felsmassiv, das vor langer Zeit den Na-
men Krilaanicken verliehen bekommen 
hat. Übersetzt bedeutet dieses Wort 
soviel wie „Krähenhelm“. Heute kann 
niemand mehr sagen, wie es zu dieser 
merkwürdigen Bezeichnung kam. Der 
höchste Berg dieses Massivs erreicht 
eine Höhe von fast 4.000 Metern.

Im Osten, direkt an der Küste, erheben 
sich die steilen Klippen des Maargin-
niian, frei übersetzt „Meeresgebirge“. 
Auch wenn sie nur Höhen von etwa 
1.500 Metern erreichen, sind sie eines 
der gefährlichsten Gebirge Samyras. 
Sie sind das gesamte Jahr mit Schnee 
bedeckt, der teilweise durch die Feuch-
tigkeit des Meeres zu Eis gefroren ist. 
Zusätzlich wehen von der See her star-
ke, eisige Winde, die das Klettern im 
Meeresgebirge zu einem lebensgefähr-
lichen Vergnügen werden lassen.

Westlich des Maarginniian schmiegt sich eine große, dicht 
bewaldete Fläche an die Felsen. Von den Einheimischen 
Dukkalarii, „Dunkelwald“, genannt, herrscht im Dickicht 
der Bäume sehr schlechtes Licht. Nur wenige Wanderer 
verirren sich hierher, Wege gibt es in dem Wald nicht. Viele 
düstere Legenden ranken sich um das Gehölz.

Bevölkerung
Trotz des rauen Klimas ist Bakuria relativ dicht besiedelt. 
Es gibt zahlreiche größere Städte und diverse Dörfer auf 
dem Land verteilt. Gen Norden nimmt die Anzahl der sess-
haften Bevölkerung allerdings ab. Hier findet man vor al-
lem nomadisch lebende Stämme, die sich mit der Jagd und 
mit der Rentierzucht über Wasser halten.

In Bakuria findet man keine Aftaleeni oder Verasti, denen 
das Klima hier zu kalt ist. 
Im Norden des Landes findet man Stämme umherziehen-
der Brutas, die vor allem von der Jagd leben. Im Süden 
wohnen neben den Menschen noch Zwerge und Nigros in 
den Städten. Vereinzelt trifft man auf Riikaatii und Zikaru, 
und im Dunkelwald gibt es eine etwas größere Stadt der 
Ceglags.

Bakuria

Welt und länder
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Politik
Bakuria ist offiziell ein Königreich, allerdings vermisst man 
die typischen Merkmale einer Monarchie. Die Bürger Ba-
kurias haben ein großes Mitspracherecht in politischen 
Fragen. Hierfür gibt es einen so genannten Viklikal, einen 
Bürgerrat, der dem König beratend zur Seite sitzt und die 
Interessen der Einwohner Bakurias vertritt. Der König hat 
zwar die Möglichkeit, die Einwände des Rates zu umge-
hen, aber zumindest der momentane Herrscher, Tuoma Ma-
krivinnen IV., achtet sehr stark auf die Bedürfnisse seiner 
Untergebenen, was ihm den Ruf eines gerechten und ge-
schätzten Regenten einbringt.

An der Seite des Königs findet sich neben dem Bürgerrat 
noch der Vorsitzende der bakrischen Magiergilde, der Ho-
hepriester der Staatsreligion und der Führer des landesei-
genen Heeres. Diesen Personen werden gerichtliche Urteile 
zugeteilt, wenn sie in ihr Aufgabengebiet fallen. Sie haben 
dann die alleinige Entscheidung über den Fall.

Bakuria hat schwer damit zu kämpfen, sich gegen Überfäl-
le der wilden Issengi zu schützen, die regelmäßig ins Lan-
desinnere einfallen und versuchen, die Städte und Dörfer 
zu plündern. Bisher konnte noch kein König eine Einigung 
finden, die die Issengi dazu bewog, ihre Übergriffe auf dem 
Land- oder Seeweg zu unterlassen. Immer wieder kommt 
es zu Angriffen aus dem Norden, und da die Tundra nur 
schwach besiedelt ist, dringen die Horden dabei häufig 
bis tief ins Landesinnere ein. Aus diesem Grunde sind die 
meisten Städte, auch die kleinsten, durch Mauern und Grä-

ben geschützt und beherbergen Teile der bakrischen Streit-
macht.

Glaube
Die Menschen Bakurias verehren ein Pantheon aus vier 
Göttern, die alle gleich bedeutend für den Glauben sind.

Zum einen findet man hier Kamillivaii (Herrschaft), den 
Schützer des Herrschenden. Sein Bildnis, die Abbildung ei-
nes alten Mannes mit einem mächtigen Bart, findet man 
auch auf den Münzen Bakurias. 
Ihm zur Seite stehen die Göttin Xiila (Tod) sowie die Göt-
ter Glaavikar (Leben) und Vlindaar (Handel, Handwerk).

Während Xiila sich darum kümmert, Verstorbene nach 
Filafaarl, der Nachwelt des bakrischen Glaubens, zu füh-
ren, fällt die Erschaffung von Leben in den Aufgabenbe-
reich des Glaavikar. Er ist es aber auch, der den Jägern und 
Rentierzüchtern Glück bringt und der dafür sorgt, dass die 
Bevölkerung genug zu essen hat. Vlindaar hingegen ist der 
Schutzpatron der vielen Handwerker und Händler in den 
Städten Bakurias, gilt aber auch als der Gott der Diebe.

Die vier Götter werden niemals allein dargestellt oder ver-
ehrt, sondern immer als gesamtes Pantheon. In der Mitte 
steht hierbei Kamillivaii, ein älterer Herr, bei dessen Bildnis 
immer darauf geachtet wird, dass er Würde und Weisheit 
ausstrahlt. Er hat seine Arme zu den Seiten ausgebreitet 
und hält seine Handflächen schützend über die anderen 
Gottheiten. 
Xiila wird normalerweise als eine kleine, zierliche, in eine 
lange Kutte mit einer weiten Kapuze gekleideten Frau dar-
gestellt, während Glaavikar eher freizügig bekleidet und 
von guter Statur gezeigt wird. Vlindaar ist eher unauffäl-
lig gekleidet und wird immer mit einem Werkzeug in der 
Hand dargestellt.

Bakrische Priester haben sich dem Pantheon verschrieben 
und verehren alle Götter als ein Ganzes. Sie sind somit sehr 
vielseitig in ihren Aufgaben.

Große Städte
Bakuria hat eine Vielzahl von größeren Städten und zahl-
reiche kleine Dörfer, die verstreut im Landesinneren liegen.

Baakriial
Baakriial ist die Hauptstadt Bakurias und mit ihren über 
25.000 Einwohnern auch gleichzeitig die größte der befes-
tigten Siedlungen. Hier sind die Sitze aller wichtigen welt-
lichen und religiösen Mächte. 

Zum einen findet man hier den Königshof, der seinen Platz 
in einer Burg auf einem künstlichen Hügel mitten in der 
Stadt hat.
Zum anderen beherbergt Baakriial den größten Teil der 
Streitmacht des Landes, die unter der Leitung des militäri-
schen Beraters des Königs steht.
Hier findet man auch den Hauptteil der bakrischen Magi-
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Ländersteckbrief Bakuria

Landschaft: im Süden Taiga, im Norden Tundra

Einwohnerzahl: ca. 85.000
Rassen: Brutas, Ceglags, Menschen, Nigros, Riikaatii, 
Zikaru, Zwerge

Städte: Baakriial (25.000), Fihraan (3.000), Gla‘Kl 
(8.000 Ceglags), Korrall (2.000 Nigros), Loorii (2.000), 
Nallicka (15.000), Railiin (7.500), Torresburg (4.000 
Zwerge)

Organisationen: Armee, Magiergilde (Gilii faal aac-
ka), Diebesgilde, Söldnergilde

Wichtige Exportartikel: Felle, Leder, Edelmetalle und 
-steine von den Zwergen

Religion: Kamillivaii (Herrschaft), Xiila (Tod), Glaavi-
kar (Leben)

Sprache: Bakrisch
Schrift: Neu-Bahay

Sklavenhaltung: Leibeigenschaft

Irdisches Vorbild: Lappen, Eskimos



85

ergilde, der Gillii faal aacka („Gilde der Macht“), und die 
Haupttempel der Staatsreligion unter Leitung des Hohe-
priesters.

Zusätzlich kommt Baakriial natürlich eine wichtige wirt-
schaftliche Bedeutung zu, denn von hier aus werden alle 
wichtigen und größeren Geschäfte geplant und durchge-
führt. Regelmäßig werden Handelskarawanen nach Mid-
land und Verment geschickt, um Güter zu importieren, die 
nicht im Lande hergestellt werden können. Im Gegenzug 
bringen die Händler aus den angrenzenden Ländern bakri-
sche Felle und Tiere mit in die Heimat.

Fihraan
Fihraan ist eine kleine Stadt im äußersten Norden des Lan-
des. Obwohl gerade einmal 3.000 Menschen in dieser Sied-
lung wohnen, ist sie doch stark befestigt, da sie vor allem 
als erste Verteidigungslinie gegen die immer wieder statt-
findenden Überfälle der Issengi aus dem Norden fungiert. 
Sie beherbergt außerdem die gesamte bakrische Flotte, da 
sie zum einen die einzige Hafenstadt des Landes ist und 
zugleich am nächsten an Issengor liegt, von wo aus immer 
wieder Übergriffe auf dem Seeweg auf Bakuria gestartet 
werden. 
Die Bewohner dieser Stadt bestehen überwiegend aus 
Soldaten und deren Familien. Zusätzlich findet man hier 
natürlich auch die wichtigsten Handwerker und Händler, 
die für einen solch großen Truppenstützpunkt notwendig 
sind.

Gla‘Kl
Mitten in den hohen Wipfeln des Dunkelwaldes hat sich 
schon vor langer Zeit eine Gruppe Ceglags angesiedelt. 
Mittlerweile hat sich diese kleine Siedlung zu einer großen 
Stadt ausgeweitet, in der über 8.000 der geflügelten Wesen 
leben.
Sie leben hier absolut abgeschieden, da ihre Stadt keinen 
nennenswerten Kontakt zur Außenwelt aufrechterhält.

Korrall
In den unwirtlichen Höhen des Meeresgebirge findet man 
eine kleine Siedlung (circa 2.000 Einwohner) der Nigros. Sie 
fristen hier ein recht abgeschiedenes Leben, da sich jeder 
Einheimische von den tückischen Höhen dieses Massivs 
fernhält. Nur selten verirren sich Wanderer hierher.

Wirtschaftlich leben die Nigros davon, Auftragsarbeiten für 
den König von Bakuria oder andere hochgestellte Persön-
lichkeiten durchzuführen, die in der Regel aus der Haupt-
stadt, die südlich am Gebirge liegt, stammen. Hierfür 
kommt einmal im Jahr eine Gesandtschaft der Nigros in die 
Stadt und nimmt alle Gegenstände mit, die einer Verfeine-
rung bedürfen. In der Regel handelt es sich hierbei um Ge-
genstände, die zuvor von den Zwergen hergestellt wurden.

Loorii
Mit seinen nur knapp 2.000 Einwohnern ist Loorii die 
kleinste befestigte Stadt Bakurias. Vor langer Zeit hat der 
damalige König Tuoma Makrivinnen III. geplant, aus Loorii 
eine neue Hauptstadt zu machen, da er die nahe Lage zur 
Küste zu gefährlich fand und sich lieber ins Landesinne-
re zurückziehen wollte. Sein Plan schlug allerdings fehl, 
da kurze Zeit nach dem Beginn des Städtebaus ein großer 
Krieg zwischen den Issengi und den Bakriern entbrannte. 

In den folgenden Jahren war die Konzentration des Königs 
auf die Kriegswirren ge-
richtet. Ein Jahr nach 
dem Sieg verstarb der 
damals schon alte Kö-
nig, der seinen Sohn, 
den jetzigen Herrscher, 
zu seinem Nachfolger 
benannte. Dieser hielt es 
nicht für notwendig die 
Hauptstadt zu verlas-
sen, daher war und blieb 
Loorii klein. Es siedelten 
sich schnell die verschie-
densten Rassen an, die 
gemeinsam gegen die 
Unbilden der Natur 
kämpften.
Als Folge aus der eigent-
lichen Planung findet 
man aber auch heute 
noch einen Teil der Ma-
giergilde in dieser klei-
nen Stadt ansässig.

Nallicka
Die zweitgrößte Stadt 
Bakurias, Nallicka, liegt 
an der Grenze von Taiga 
zu Tundra und hat so-
mit ein nicht ganz ein-
faches Leben. Im Winter 
ist es bitterkalt in der 
Siedlung, im Sommer 
hat man es teilweise 
mit den Ausläufern des 
Sommersumpfes aus 
dem Süden zu tun.

Trotzdem floriert Nalli-
cka mit ihren über 
15.000 Einwohnern 
dank des Handels, der 
mit den Zwergen im 
Krilaanicken und mit 
den Jägern aus dem Nor-
den betrieben wird.
Somit gehört die Stadt, 
in der man alle Rassen 
vertreten findet, zu ei-
ner der reichsten Baku-
rias.

In Nallicka findet man 
unter anderem einen 
Zweig der bakrischen Magiergilde und den zweitgrößten 
Anteil der landsansässigen Armee.

Railiin
Railiin ist die größte Stadt innerhalb der nördlichen Tund-
ra Bakurias. Sie hat eine stark wechselnde Einwohnerzahl, 
da viele der ungefähr 7.500 Bewohner in den Sommermo-
naten ihre Rentierherden durch die Tundra treiben (dann 
sinkt die Anzahl der sesshaften Bewohner auf unter 1.000), 
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Bakrier
Grundwerte

Aktion:
Athletik +1
Beobachten +2
Diebeskunst -1
Gesellschaft +2
Lenken +2
Mechanismen -1
Selbstbeherrschung +1
Überleben +1
Verhandeln +2

Wissen:
Handwerk +1
Magie +1
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +1
Welt und Länder +2

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +1
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Blocken +2
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 3 -1
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 28

Typische Aspekte:
Herrschaft / Feuer
Leben / Erde
Tod / Eis

Seltene Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser

Stand eines Bakriers:
01-02 Unfrei
03-14 Volk
15-18 Mittelstand
20  Adel
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Chulufur
Landschaft und Klima

Obwohl weit im Norden der Welt gelegen, ist Chulufur 
kein kaltes Land. Vielmehr ist es von gemäßigtem Klima.

Im Osten des Landes  befindet sich ein lichter und weitläu-
figer Mischwald, der von den Einheimischen als Hécapot be-
zeichnet wird, was übersetzt soviel wie „Feenhütte“ bedeu-
tet. Um diesen Wald ranken sich allerlei Mythen und Sagen 
des Landes. Man erzählt sich unter anderem, dass dieser 
Wald in der Dunklen Zeit nicht auf Samyra war, sondern 
in einer Parallelwelt Schutz gesucht hat, was durch die ihm 

innewohnenden Feenkräfte zustande gekommen sein soll.

Im Westen des Landes erhebt sich ein riesiges Felsmassiv, 
das das größte auf ganz Samyra ist. Es wird als das Cepotl 
(„Zinnenfels“) bezeichnet. Seine Bezeichnung hat das Ge-
birge von den vielen abgeflachten Berggipfeln, die aus der 
Ferne den Zinnen einer Burg ähneln. Der höchste Berg, der 
„Adlerfels“ oder in der Landesprache Actazot, hat eine Höhe 
von über 8.000 Metern und ist damit der höchste Berg Sa-
myras.

Chulufur ist überwiegend stark hügelig und wird von einer 
üppig bewachsenen Prärie geprägt, die immer wieder von 
kleineren Wäldern, Flüssen und Seen unterbrochen wird.

während sich hier im Winter auch Angehörige der ansons-
ten völlig nomadischen Stämme ansiedeln (in strengen 
Wintern erreicht Railiin hiermit fast 10.000 Einwohner). 
So besteht Railiin nur in den seltensten Fällen aus befes-
tigten Häusern, sondern gleicht vielmehr einem riesigen 
Zeltlager.

Im Winter herrscht hier, wenn es die Witterung zulässt, 
ein dauernder Markt, auf dem die Jäger und Züchter ihre 
Erzeugnisse verkaufen.

In Raillin findet man alle in Bakuria vertretenen Rassen.

Torresburg
Inmitten des Krilaanicken findet sich die Hochburg der ba-
krischen Zwerge, in der sie Edelmetalle und -steine abbau-
en, um sie im nahen Nallicka zu verkaufen oder zu tau-
schen.
Torresburg ist eine reine Zwergenstadt, andere Rassen ha-
ben hier keinen Zutritt. Auch gibt es keinen oberirdischen 
Teil, wie oftmals in anderen Anlagen dieser Rasse üblich. 
Sie beherbergt ungefähr 4.000 der kleinwüchsigen Hand-
werker.

Gilden und Bünde
In Bakuria findet man die oben erwähnte Gillii faal aac-
ka, die „Gilde der Macht“. Sie gehört zu einer der kleineren 
Magiergilden Samyras und bildet vorwiegend Magier mit 
Spezialisierungen auf die Elementarzweige aus.

Zusätzlich gibt es in diesem Land Tempel, die sich dem 
Pantheon verschrieben haben und immer gerne Gläubige 
zu Priestern ausbilden. Ihnen ist es hierbei gleichgültig, 
aus welcher Rasse der Religionsanhänger stammt. Wenn er 
seine Überzeugung beweisen kann, wird er bedingungslos 
ausgebildet. Sollte er ein fähiger Kämpfer sein, wird er aller-
dings zumeist nur notdürftig unterrichtet und stattdessen 
an die Schule der Paladine verwiesen.

Zusätzlich gibt es in Baakriial eine aktive Diebesgilde, die 
der Obrigkeit das Leben schwer macht und Vlindaar als 
Hauptgott anbetet. Da der momentane Herrscher aller-
dings auch von ihnen anerkannt wird und sie keinerlei Ein-
wände gegen seine Politik haben, verzichten die Mitglieder 
der Gilde darauf, ihm auf der Nase herumzutanzen. Viel-
mehr beschränken sie ihre Aktionen darauf, illegale Sub-
stanzen und Objekte zu kaufen und zu verkaufen.
Baakriial beherbergt außerdem den Hauptsitz der bakri-
schen Söldnergilde. Hier finden sich immer wieder willige 
Kämpfer ein, um die Bakrier im Kampf gegen die wilden 
Issengi zu unterstützen, solange sie dafür bezahlt werden.

Abenteurer aus Bakuria
Dem Abenteurer aus Bakuria stehen alle Möglichkeiten of-
fen. Er kann sowohl eine fundierte militärische Ausbildung 
in der Armee des Landes genossen haben oder durch Studi-
en an der Gillii faal aacka der Magie mächtig sein. 

In der Regel werden Abenteurer aus den Städten des Lan-
des kommen und sich von ihren Eltern losgesagt haben, die 
normalerweise entweder Jäger oder Rentierzüchter sein 
werden.

Bakrier sind von einem hellen Hauttyp und haben rote, 
blonde oder braune Haare. Die Augenfarbe ist ebenfalls 
recht hell und variiert zwischen Blau- und Grautönen.

In Bakuria trägt man normalerweise keine schweren Rüs-
tungen, selbst die Armee begnügt sich maximal mit Ket-
tenhemden. Im Winter trägt man sowieso dicke, warme 
Kleidung, und im Sommer sind vor allem im Norden des 
Landes schwere Rüstungen zu gefährlich wegen des sump-
figen Bodens. 

Typische Waffen für das Land sind Äxte und Stichwaffen 
(außer Rapier). Viele Kämpfer beherrschen außerdem den 
Umgang mit dem Schild und der Armbrust.
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Chulufur hat ein sehr gemäßigtes Klima. Im Sommer wird 
es nur selten wärmer als 30°C, im Winter sinken die Tem-
peraturen nur an wenigen Tagen unter -15°C. Es herrschen 
regelmäßige Niederschläge, die entweder als Regen oder 
Schnee auf das Land fallen. Dadurch ist Chulufur allge-
mein sehr fruchtbar.

Bevölkerung
In Chulufur herrscht eine strenge Standeshierarchie. Man 
wird in einen Stand hineingeboren und kann diesen nie-
mals nach oben hin verlassen. Lässt man sich etwas zu-
schulden kommen, kann man allerdings absteigen. Daraus 
ergibt sich, dass nur ein sehr geringer Anteil der Bevölke-
rung zur Adelsschicht gehört und ein Großteil der Einwoh-
ner in der Schicht des einfachen Volkes lebt. Außerdem 
sind ungefähr 30% der Bevölkerung unfrei und werden als 
Sklaven und Diener von den höheren Schichten gehalten.

In Chulufur gibt es keine Aftaleeni, da ihnen die allgemeine 
gesellschaftliche Struktur zuwider ist. Ebenso findet man 
hier keine Brutas oder Zikaru, da sich beide Rassen nicht 
gerne in solche Verhältnisse zwängen lassen.
Im Gebirge findet man Zwerge und Nigros, im Hécapot le-
ben einige Ceglags.
In den Städten des Landes findet man überwiegend Men-
schen und Verasti und nur vereinzelt Riikaatii, die in die-
sem Lande eher als Haustiere angesehen werden und des-
wegen automatisch den Stand eines Sklaven einnehmen.

Politik
Chulufur ist ein äußerst 
gläubiges Land und wird 
(momentan) vom Hohe-
priester der Ixqui (s.u.) ge-
führt. Dieser sorgt dafür, 
dass die Standeshierarchie 
bis ins Äußerste eingehal-
ten wird und die Bewoh-
ner Chulufurs streng dem 
Glauben folgen.

Da er eine extrem starke 
Machtposition einnimmt, 
neiden ihm die Priester der 
anderen Gottheiten die-
sen Posten, und es kommt 
regelmäßig zu Putschver-
suchen oder sogar einem 
wirklichen Machtwechsel, 
bei dem sich allerdings bis 
auf den Namen des Herr-
schers und des hauptsäch-
lich anzubetenden Gottes 
nichts für die Bevölkerung 
ändert.

Ein Verstoß gegen Glau-
bensgrundsätze oder ein 

Bruch mit dem Standesgesetz, zum Beispiel eine Heirat 
zwischen zwei Ständen, wird mit harten Strafen geahndet.

Der jeweilige Hohepriester kümmert sich auch darum, dass 
die Armen nicht reich und die Reichen nicht arm werden, 
indem er den Armen so horrende Steuersummen abver-
langt, dass ein Aufstieg in einen besseren Stand gar nicht 
erst möglich ist. Mit diesem riesigen Staatsschatz werden 
dann die Reichen noch reicher gemacht.

Die meisten Bewohner Chulufurs haben sich mit diesen 
Herrschaftsformen abgefunden und versuchen ein mög-
lichst angenehmes Leben in ihrem Stand zu führen, ohne 
viel Aufsehen zu erregen. 
Es gibt aber auch eine rebellische Freiheitsbewegung, die 
Quavitl. Diese Gemeinschaft arbeitet weitestgehend im 
Untergrund, da auf eine Mitgliedschaft in ihr die Todes-
strafe steht. Sie sind bestrebt, den herrschenden Priester zu 
stürzen und dafür eine Regierung an die Spitze des Landes 
zu setzen, die sich um die Belange der Bevölkerung küm-
mert und die Macht der Reichen abschafft. Die Quavitl ge-
nießt in der Bevölkerung hohe Beliebtheit, aber natürlich 
ohne dass die Einwohner entsprechende Äußerungen von 
sich geben würden.

Glaube
In Chulufur gibt es zahlreiche Götter und Geheimkulte, 
hier sollen nur die vier wichtigsten vorgestellt werden.

Die offizielle Staatsreligion ist (zumindest momentan 
noch, s.o.) Ixqui (Herrschaft), die Sonnengöttin. Sie ist die 
rachsüchtige Herrscherin aller anderen Götter und Halb-
götter und regiert mit strenger Hand die Viqua Quapulque, 
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die Götterwelt der Chulu. Sie wird in der Regel als strenge, 
aber durchaus gut aussehende Frau mittleren Alters dar-
gestellt. Oftmals hat sie Herrschersymbole wie den tra-
ditionellen P‘Katl, eine Art Glaubens-Szepter, oder einen 
riesigen Sonnenschild in den Händen. Die Chulu glauben, 
dass sie dafür verantwortlich ist, dass die beiden Sonnen 
am Himmel stehen. Sie bezeichnen sie auch als „Die Au-
gen Ixquis“. Trotz allen Protestes gegen die Hohepriester 
unternimmt sogar die Quavitl nur nachts ihre Aktionen, da 
es den Mythos gibt, dass Ixqui-Priester durch Magie all das 
sehen können, worauf die Augen Ixquis blicken.

Eine andere Gottheit Chulufurs ist Petzacotl (Tod), der 
augenlose Vampir. Der Sage nach soll Petzacotl einmal so 
stark von Ixqui geblendet worden sein, dass er sein Au-
genlicht verloren hat. Seitdem irrt er durch die Welt und 
beißt wahllos um sich, da er ohne seine Sicht nicht mehr 
zwischen lohnenden und wertlosen Opfern unterscheiden 
kann. Somit tötet er völlig wahllos Kreaturen, um seinen 
Blutdurst zu stillen. Vor etwa fünfzig Jahren war der Ho-
hepriester des Petzacotl an der Macht. In dieser Zeit wur-
den dem Gott in regelmäßigen Abständen Menschenopfer 
gebracht, seltsamerweise immer junge, gut aussehende 
Frauen, um die anderen Einwohner vor den Fängen Petza-
cotls zu schützen. Als sich allerdings herausstellte, dass der 
Hohepriester die Frauen missbrauchte und sie danach tö-
tete, damit sie nichts erzählen konnten, wurde er von der 
Quavitl „abgesetzt“.

Eine etwas friedlichere Gottheit ist hingegen Gamakel (Le-
ben, Schwerpunkt Ekstase). Er ist der Gott des Rausches, 
der Träume und der Drogen. Die Anhänger dieses Gottes 
sind bestrebt, möglichst die meiste Zeit ihres Lebens be-

rauscht zu sein, sei es durch Alkohol, Drogen oder sexuelle 
Erregung, da sie in diesem Zustand ihrem Gott angeblich 
am nahesten sind. Dieser Raubbau am Körper führt al-
lerdings nur dazu, dass diese Menschen in der Regel wie 
wandelnde Leichen aussehen und sich in der Realität nicht 
mehr zurechtfinden. Sie werden oftmals sehr schnell ein 
Opfer Petzacotls. 
Gamakel wird in der Regel als junger, muskulöser Mann 
dargestellt, der immer etwas zu trinken, zu rauchen oder 
ein paar Frauen bei sich hat und glücklich und verträumt 
um sich blickt.

Der größte Geheimbund Chulufurs, zu dem auch die Qua-
vitl als militante Untergruppe gehört, verehrt Suqualik 
(Weisheit). Dieser Bund sieht in ihrem Gott den Ansporn, 
weiter gegen die Mächtigen anzugehen und diese von ih-
rem hohen Thron zu stoßen. Suqualik gibt ihnen dabei 
neue Ideen und Anregungen und fordert sie auf, sich Ge-
danken darüber zu machen, wie man mit den Dienern der 
anderen Götter umzugehen haben.
Suqualik wird in der Regel als alter, gebrechlicher Mann 
dargestellt, der meistens sinnierend auf einem Baumstamm 
oder einer anderen natürlichen Sitzgelegenheit hockt und 
über das Schicksal der Welt nachdenkt, die er in seiner ei-
nen Hand hält.

Neben diesen größeren Religionen findet man noch min-
destens zwei weitere pro Glaubensaspekt, auch vom Cha-
os. Diese Glauben sind aber so gering verbreitet und wer-
den so schnell ausgelöscht und unter anderem Namen neu 
gegründet, dass es nicht lohnt, sie hier aufzuführen.

Große Städte
In Chulufur herrscht eine zentralisierte Macht, die sich 
auf die Hauptstadt beschränkt. Die meisten Bewohner des 
Landes leben in den wenigen Städten. Landbevölkerung 
gibt es so gut wie gar nicht. Um nicht in der Stadt und 
somit außerhalb der direkten Kontrolle des Hohepriesters 
leben zu dürfen, muss man eine spezielle Genehmigung ha-
ben, die aber ausschließlich an Adlige vergeben wird. 
Alle Städte Chulufurs sind an Hängen und in Tälern gele-
gen, wo die Häuser in einer Terrassenbauweise an und in 
den Hügel gebaut sind. Je höher die Häuser gelegen, desto 
höher ist auch der Stand der Bewohner. Daraus leitet sich 
natürlich auch ab, dass die Tempel und somit die Wohnun-
gen der Priester und des Hohepriesters an der Spitze dieser 
Komplexe liegen.

Chepek 
Dieser kleine Außenposten der Hauptstadt, der gerade 
einmal 2.500 Einwohner hat, dient lediglich dazu, Waren 
auszuliefern und zu empfangen. Chepek ist die einzige Ha-
fenstadt des Landes und somit von enormer Wichtigkeit 
für Chulufur.
Im Gegensatz zur Hauptstadt dürfen Chepek auch andere 
Rassen als nur Menschen betreten.

Chulpaque
Dieses ist die Hauptstadt Chulufurs. Sie hat fast 100.000 
Einwohner und ist somit die größte Stadt Samyras, aber 
auch gleichzeitig die Stadt mit dem größten Armenanteil. 

Welt und länder

Ländersteckbrief Chulufur

Landschaft: Prärie

Einwohnerzahl: ca. 140.000
Rassen: Ceglags, Menschen, Nigros, Riikaatii, Verasti, 
Zwerge

Städte: Chepek (2.500), Chulpaque (100.000 Men-
schen), Ha‘Kla‘Gn (3.000 Ceglags), Himmelsspitze 
(25.000 Zwerge), Marscho (2.500 Nigros), Ploquotl 
(3.000 Menschen)

Organisationen: Armee, Söldnergilde, Widerstands-
kämpfer (Quavitl)

Wichtige Exportartikel: Edelsteine und -metalle, 
Schmuck, Kunstgegenstände, Waffen, Rüstungen (alles 
von den Zwergen und Nigros)

Religion: Ixqui (Herrschaft), Petzacotl (Tod), Gamakel 
(Leben, Schwerpunkt Ekstase), Suqualik (Weisheit)

Sprache: Chulu
Schrift: Tiraiay

Sklavenhaltung: ja

Irdisches Vorbild: Azteken
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Chulpaque wird ausschließlich von Menschen bewohnt 
(abgesehen von einigen Riikaatii, die als Haustiere gehalten 
werden) und ist auch nur für Menschen geöffnet. Andere 
Rassen haben keinen Zutritt zur Hauptstadt.
Chulpaque liegt in einem riesigen Tal, auf dessen Boden 
die Armenviertel zu finden sind. An den Hängen befinden 
sich die Wohnungen der höheren Stände. Gekrönt wird 
das ganze von vier riesigen Tempelanlagen, die in allen vier 
Himmelsrichtungen ausgerichtet sind und sich pyrami-
denartig über die Stadt erheben. Drei der Tempel werden 
von den Priestern der wichtigen Gottheiten bewohnt. Der 
letzte Tempel wird ausschließlich vom Hohepriester und 
seinen Dienern genutzt. Hier lagert unter anderem auch 
der Staatsschatz.

Ha‘Kla‘Gn
Vor gar nicht langer Zeit ha-
ben sich einige Ceglags im 
Hécapot niedergelassen. Da 
der Hohepriester niemals 
damit gerechnet hätte, dass 
eine andere Rasse die Dreis-
tigkeit hätte, sich in seinem 
Land anzusiedeln, ohne ihn 
um Erlaubnis zu fragen, hat 
er von der Siedlungsbildung 
zuerst nichts mitbekommen. 
Als er schließlich registrier-
te, dass sich eine neue Stadt 
in den Wipfeln der Bäume 
bildete, war sie bereits auf 
eine Größe von fast 3.000 
Einwohnern angewachsen. 
Er beschloss schließlich, die 
Vogelmenschen in Ruhe zu 
lassen, solange sie nicht in 
das staatliche Geschehen 
eingriffen. Somit leben die 
Ceglags auch heute noch in 
dem Wald.

Himmelsspitze
Auf dem Gipfel des Acta-
zot liegt die zweitgrößte 
Zwergensiedlung Samyras 
(die größte befindet sich in 
Midland). In den Tiefen des 
Berges leben an die 25.000 
Zwerge, die die reichhalti-
gen Gold- und Edelsteinvor-
kommen des Adlerfelsens 
abbauen und zu kunstvollen 
Gegenständen verarbeiten. 

Die Zwerge halten nichts 
von der Politik Chulufurs, 
aber die Förderungen in den 
Minen sind zu ertragreich, 
als dass sie sich entschlie-
ßen, das Land zu verlassen.

Himmelsspitze hat auch ei-
nen oberirdischen Teil, der 
allen Rassen offen steht, 

vorwiegend, damit die Zwerge mit ihnen Handel treiben 
können. Leider kommen 
nur wenige wandern-
de Händler aufgrund 
der Lage im Lande nach 
Chulufur.
Der Zutritt zum unter-
irdischen Teil der Stadt 
ist allerdings nur Nig-
ros erlaubt, die genug 
handwerkliches Ge-
schick aufweisen, um 
die Zwergenarbeiten zu 
verbessern.

Marscho
Marscho ist eine kleine 
(circa 2.500 Einwoh-
ner) Ansiedlung von 
Nigros im Gebirge. Sie 
liegt so versteckt, dass 
der Hohepriester kei-
ne Informationen über 
diese Stadt hat, und die 
Zwerge, die von ihr wis-
sen, lassen nichts zum 
Herrscher durchdringen, 
da ihre Arbeiten viel zu 
stark von der Nähe zu 
den Nigros profitieren.
Gemeinsam mit den 
Zwergen bearbeiten die 
hier lebenden Nigros die 
abgebauten Wertgüter 
aus dem Adlerfelsen zu 
besonders bewunderns-
werten Schmuckstü-
cken. 

Ploquotl
Diese Stadt ist erst neu-
eren Datums und wur-
de vom momentanen 
Hohepriester in Auftrag 
gegeben, um unlieb-
same Bewohner der 
Hauptstadt, allen voran 
nichtmenschliche Ras-
sen, auszulagern und so 
die Einwohnerzahl von 
Chulpaque einzudäm-
men und auf Menschen 
zu beschränken.

Die Stadt wird von ei-
nem Stellvertreter des 
Herrschers geführt, der für seine Grausamkeit bekannt ist. 
Ploquotls Bevölkerung, die nur ungefähr 3.000 Einwohner 
zählt, besteht zu 65% aus Sklaven. Volk und Mittelschicht 
ist nur nebensächlich vertreten und äußert sich in den 
notwendigen Händlern und Handwerkern, die eine Stadt 
dieser Größe braucht. Alle anderen Bewohner sind Adlige. 
Landläufig wird Ploquotl deswegen auch als Valikl leque, die 
Stadt der Adligen, bezeichnet.

Welt und länder

Chulu - Mann
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Beobachten +1
Gesellschaft +1
Heilung +1
Heimlichkeiten +1
Lenken +1
Selbstbeherrschung +2
Überleben -1
Verhandeln +2

Wissen:
Handwerk +1
Magie +2
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +1
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie +2
Elementarmagie +1
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 2 +1
Widerstand -1

Gesundheit:
Lebensenergie: 9
Körperliche Energie: 14
Mentale Energie: 26
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Herrschaft / Feuer
Leben / Erde
Tod / Eis
Weisheit / Magie

Stand eines männlichen 
Chulu:

01-12 Volk
13-20 Mittelstand

Chulu - Frau
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +2
Athletik -1
Beobachten +2
Gesellschaft +2
Heilung +2
Heimlichkeiten +1
Lenken +1
Selbstbeherrschung +1
Überleben -1
Verhandeln +2

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +1
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +1
Welt und Länder +2

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +1
Schulmagie +2

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +2
Blocken +1
Waffengruppe 1 -2
Waffengruppe 2 +1
Widerstand -1

Gesundheit:
Lebensenergie: 9
Körperliche Energie: 14
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 20

Typische Aspekte:
Handel / Handwerk
Leben / Erde

Seltene Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Weisheit / Magie

Stand einer weiblichen 
Chulu:

01-15 Unfrei
16-19 Volk
20  Mittelstand



90

Gilden und Bünde
In Chulufur gibt es aufgrund der recht diktatorischen Re-
gierung zahlreiche Widerständler. Die größte Gruppe ist al-
lerdings die schon erwähnte Quavitl, eine militante Grup-
pe, die in ihrer Wahl der Mittel nicht sonderlich zimperlich 
ist. Wenn es nicht anders geht, dann greifen sie auch zu 
Meuchelattentaten. Allerdings begnügen sie sich zumeist 
damit, Spione in die Tempelanlagen zu entsenden, die 
gezielt Personen beschatten oder verhören, soweit dieses 
möglich ist.
Magiergilden gibt es in Chulufur nicht, auch nicht im Un-
tergrund, da die Priester ein besonderes Augenmerk darauf 
legen, sämtliche Magie unter ihrer Kontrolle zu haben.
Eine wirkliche Ausbildungsmöglichkeit für Priester fehlt al-
lerdings auch, da man in diese Schicht hineingeboren wird 
und in ihr von Kind auf die göttlichen Künste erlernt.

Abenteurer aus Chulufur
Ein Abenteurer aus Chulufur kommt auf jeden Fall aus ei-
ner der höheren Schichten, da die Unfreien des Landes nur 
in den seltensten Fällen eine Möglichkeit haben, ihren Her-
ren zu entfliehen. Sollte ihnen dieses doch gelingen, kön-
nen sie auf keinen Fall mehr in ihre Heimat zurückkehren.

Mitglieder der höheren Stände haben zwar das Recht das 
Land zu verlassen, aber sie sind dem Hohepriester Rechen-
schaft schuldig. Sollten sie ihn nicht über ihren Aufent-
haltsort informieren, dürfen auch sie das Land nie wieder 
betreten.

Frauen haben es in Chulufur besonders schwer, da die Män-
ner sie vor allem als Lustobjekte betrachten und sie auch 
so nutzen. Sie werden mit Versprechen von den Männern 
gelockt, verführt und geschwängert. Da sie hierbei nicht 
mit dem Mann liiert sind, werden sie durch die Schandtat 
im Stand herabgesetzt. Daher sind fast alle Frauen Chu-
lufurs unfrei und haben somit auch kein Recht, das Land 
zu verlassen.

Fast alle Einwohner Chulufurs, die das Land verlassen, ha-
ben entweder gar keine Ausbildung oder besitzen grund-
legende kämpferische Fähigkeiten. Magie wird nur denen 
beigebracht, die aus dem Adel sind und direkt von einem 
der Priester abstammen. Gehört man aber zur Priester-
schicht, wird man in der Regel das Land nicht verlassen.

Chulu sind in der Regel 
etwas kleiner als die Be-
völkerung der anderen 
Länder. Sie sind schlank 
und drahtig. Ihre Haut 
ist von einem Goldbraun 
und sie haben normaler-
weise schwarze Haare 
und dunkle Augen.

Waffen und Rüstun-
gen sind sehr stark vom 
Stand des Abenteurers 
abhängig. Unfreie und 
Einwohner aus dem Volk 
dürfen weder Waffen 
noch Rüstungen tragen, 
Mittelständler maximal 
eine Lederrüstung und 
eine Stichwaffe (außer 
Rapier) besitzen.

Angehörige des Adels 
(und somit der Priester-
schicht) verzichten auf 
Waffen und Rüstungen 
aller Art, da sie sich auf-
grund der ihnen gegebe-
nen Magie für überlegen 
halten.

Angehörige der Quavitl 
allerdings sind geschult 
im Umgang mit 1hand-
Schwertern, allen voran 
dem gebogenen Lang-
schwert Saqualt (gilt re-
geltechnisch als Säbel) 
und dem Einsatz des 
Klingenstabes. Somit 
darf man diese Waffen 
als die landestypischen 
bezeichnen. Die Angehö-
rigen der Quavitl tragen 
aber trotz der kämpferi-
schen Ausbildung in der 
Regel nur äußerst selten 
Metallrüstungen.

Welt und länder

Chulu - Quavitl
Grundwerte

Aktion:
Athletik +1
Athletik +1
Beobachten +1
Diebeskunst +1
Heimlichkeiten +1
Lenken +2
Mechanismen +1
Überleben +1
Verhandeln +1

Wissen:
Kreativität +1
Natur +1
Schrift +1
Sprache +2

Magie:
Elementarmagie +2

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +2
Waffengruppe 3 -1
Widerstand +2

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 22
Ausdauer: 28

Typische Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Handel / Handwerk

Seltene Aspekte:
Krieg / Sturm
Tod / Eis
Weisheit / Magie

Stand eines Chulu in 
der Quavitl:

01-08 Unfrei
09-16 Volk
17-20 Mittelstand
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Landschaft und Klima
Daktia ist ein Inselreich, das aus drei großen und nicht 
zählbar vielen kleinen Inseln besteht. Hier ist es das ganze 
Jahr über warm, in südlicheren Bereichen regelrecht heiß 
mit Temperaturen bis 40°C. Es regnet fast täglich, was 
dazu führt, dass das Klima überwiegend sehr drückend ist 
und sich häufig Nebel über den Wäldern bildet, wenn das 
gefallene Wasser verdunstet. Daktia wird deswegen auch 
als Nebelinseln bezeichnet.

Die drei größten Inseln heißen Pimpi im Norden, 
Mela im Süden und Hatipa im Westen. Auch die klei-
nen Inseln haben jede ihren eigenen Namen, aber in 
der Regel wissen nicht einmal die Einwohner Dakti-
as alle diese Bezeichnungen.

Pimpi ist überwiegend hügelig und erhebt sich zum 
Norden hin zum Kitapo, dem „Bergwald“. Seinen 
Namen hat dieses Gebirge mit seinen gerade einmal 
bis zu 1.000 Meter hohen Bergen von seinen dicht 
bewaldeten Hängen. Man sagt, dass in diesem Ge-
birge nicht nur Zwerge und Nigros hausen, sondern 
auch ein oder zwei Siedlungen der kriegerischen 
Amazonen, männerfeindlichen Frauen, zu finden 
sind.

Mela hingegen ist überwiegend flaches Land. Im 
Nordosten und Südwesten finden sich zwei Gebie-
te mit dichtem Dschungel, dem Recali. Von diesen 
Waldgebieten geht die größte Bedrohung für die Be-
völkerung Melas aus, denn in ihnen wohnen Hor-
den der Gorags, einer großen, fleischfressenden und 
äußerst intelligenten Echsenart, die immer wieder 
Überfälle auf Handelskarawanen durchführen, die 
zwischen Daktil und Nill Hiva fahren.

Hatipa ist bis auf eine Siedlung der Zwerge im Ge-
birge fast völlig unbewohnt. Der Norden des Landes 
ist eine riesige Sumpffläche, die von Einheimischen 
als Kipifai bezeichnet wird, der „Giftsumpf“. Wirk-
lich giftig ist der Sumpf zwar nicht, aber er beher-
bergt zahlreiche schwefelhaltige Quellen, die einen 
grauenhaften Gestank über die ganze Gegend legen. 
Außerdem fehlen dem aufgeweichten Boden jegliche 
festen Bestandteile, so dass es nicht einen einzigen 
Weg hindurch gibt.
Im Süden erhebt sich ein kleines Gebirge, das Lalafi, 
die „Singenden Felsen“. Es erreicht auf seiner kleinen 
Fläche Höhen von über 2.500 Metern. Seinen Na-
men hat das Massiv von den zerklüfteten Felsen, die 
merkwürdige Geräusche von sich geben, wenn der 
Wind durch sie hindurch weht. Hier oben wohnen 
einige Zwerge, die zum einen durch die Höhe und 

zum anderen durch ihre unterirdische Bauweise vor den 
Schwefeldämpfen des Kipifai geschützt sind.

Bevölkerung
Es gibt nur wenig größere Städte auf Daktia. Die meisten 
Bewohner des Inselreiches leben auf den kleineren Inseln 
und betreiben Fischfang. In der Regel sind ihre Erträge aber 
so gering, dass sie gerade selbst davon zehren können und 
nur wenig verkauft oder gar exportiert werden kann.

Daktia

Welt und länder
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Auf den kleinen Inseln im Norden und Süden findet man 
außerdem größere Piraten-Stützpunkte, die von hier aus 
ihre Überfälle auf größere Handelsschiffe der anderen Län-
der führen. Auch wenn es ein offenes Geheimnis ist, dass 
diese Piraten existieren, wurden sie noch nie wirklich ver-
folgt, da sie in der Regel die teilweise tückischen Untiefen 
und die verborgenen Höhlen der Inseln besser kennen als 
so manch anderer Einheimischer und dadurch alle Verfolger 
leicht abschütteln können.

In Daktia findet man eigentlich alle auf Samyra vertrete-
nen Rassen, obwohl Brutas, Aftaleeni und Ceglags nur sehr 
selten sind.
Aber in den Städten und auf dem Land leben neben Men-
schen auch Zwerge, Nigros, Verasti, Zikaru und Riikaatii.

Politik
Die Inseln Daktias sind jeweils einer der größeren Städte 
zugeteilt und unterstehen deren Herrschaft. In den Städ-
ten ist immer eine Adelsfamilie an der Macht, deren Ti-
tel in der Familie weitervererbt wird. Immer wenn es zu 
Komplikationen auf dem Land kommt, ist der jeweilige 
Städtevorsitzende für eine Lösung zuständig. Kommt es zu 
inselübergreifenden Problemen, zum Beispiel kriegerischen 
Auseinandersetzungen, treffen sich die Regenten aller 
Städte und beraten gemeinsam, wie man vorzugehen hat. 
Da Daktia aber zu unbedeutend für größere Länder ist, gab 
es solche umfassenden Bedrohungen in den letzten hun-
dert Jahren nicht mehr.

Die einzigen Probleme, die mit dem Ausland auftreten, sind 
die von Daktia aus gestarteten Piratenüberfälle. Da diese 

aber in der Regel nur geringfügigen Schaden verursachen 
oder die betroffenen Länder eigenständig Strafexpeditionen 
unternehmen, werden die Herrscher nur selten mit diesen 
Problemen konfrontiert.

Glaube
Die offizielle Staatsreligion ist der Gott Melifist (Herr-
schaft). Er ist von den Adligen als ihr Schutzpatron auser-
koren worden und wird von ihnen der Bevölkerung aufge-
zwungen. Er wird überwiegend als strahlender, prunkvoller 
Krieger dargestellt und gilt als der Lenker des Weltenschick-
sals.
Neben diesem Gott gibt es noch Kerligan (Handel), der 
zwar nicht zur offiziellen Staatsreligion gehört, sich aber 
insbesondere bei den zahlreichen Händlern und Handwer-
kern großer Beliebtheit erfreut. Da auch die regierenden 
Adelsfamilien vorwiegend Händler sind, wird Kerligan 
schon seit geraumer Zeit immer häufiger auch von der füh-
renden Schicht verehrt. Auch wenn es mittlerweile einige 
Tempel dieses Gottes gibt, findet man trotzdem keine bild-
lichen Darstellungen von ihm.

Da die Bevölkerung aber überwiegend vom Fischfang lebt, 
ist ihnen ihre Staatsreligion in der Regel recht egal. Sie ver-
ehren vielmehr Walupé (Gemeinschaft) und bitten ihn um 
seinen Segen bei ihrer Jagd. Von den Fischern wird in der 
Regel ausschließlich der Schwerpunkt Wasser verehrt, die 
Piraten legen nebenbei noch einen,wenn auch kleinen Au-
genmerk auf den gemeinschaftlichen Aspekt des Gottes. 
Dargestellt wird Walupé als muskulöser Mann mit dem 
Kopf eines Fisches und Flossen. Er wird nie ohne seinen 
mächtigen Dreizack abgebildet. Überall im Land, vor al-
lem an den Küsten, findet man kleinere Schreine für diesen 
Gott. Große Tempel gibt es nicht, da diese von den reichen 
Adligen erbaut werden müssten, die aber nichts von seiner 
Anbetung halten, sie allerdings trotz allem dulden.

Große Städte
In Daktia gibt es nur wenig große Städte. Der Großteil der 
Bevölkerung lebt auf dem Land, in der Regel nahe am Was-
ser.

Daklit
Daklit ist die offizielle Hauptstadt Daktias und hat somit 
das größte Mitspracherecht bei inselübergreifenden Prob-
lemen. Hier regiert die Familie der Flakkis über den nördli-
chen Teil Melas.

Bei einer Einwohnerzahl von über 20.000 ist es verständ-
lich, dass hier die größte Streitmacht der Inseln zu finden 
ist und natürlich auch die wichtigsten Einrichtungen wie 
die Magiergilde Allili und die größten Tempel ansässig sind.

Daklit ist aber trotz allem keine besonders reiche Stadt, da 
sie sich nur mühsam von den Überschüssen des Fischfan-
ges ernährt. Dass es den Flakkis aber trotzdem äußerst gut 
geht, liegt wohl daran, dass sie, so munkelt man zumin-
dest, immer wieder Piratenüberfälle gezielt ausführen las-

Welt und länder

Ländersteckbrief Daktia

Landschaft: Prärie, Dschungel, Sumpf

Einwohnerzahl: ca. 70.000
Rassen: alle

Städte: Daklit (20.000), Klipolac (5.000), Nigill (4.500 
Nigros), Nill Hiva (8.000), Serklà (2.500), Trutzburg 
(9.500 Zwerge), Windgesang (5.500 Zwerge)

Organisationen: Armee,  Magiergilde (Allili), Diebes-
gilde (Hilacop), Handelskontor

Wichtige Exportartikel: Waffen und Rüstungen von 
den Zwergen, Schmuck von den Nigros

Religion: Melifist (Herrschaft), Kerligan (Handel), 
Walupé (Gemeinschaft)

Sprache: Dakki
Schrift: Calbyrger Zeichen

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Phillipinos
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sen und die Seeräuber dafür fürstlich entlohnt.

Klipolac
Die Menschensiedlung Klipolac liegt an der Küste Pimpis. 
Hier residiert die für diese Insel zuständige Adelsfamilie der 
Smarits. 
Obwohl die Stadt nur 5.000 Einwohner hat, findet sich hier 
ein Teil der dakkischen Magiergilde, der Allili, übersetzt be-
deutet das soviel wie „Die Blauen“ und bezieht sich auf das 
blaufarbene Gildengewand.

Auch findet sich in Klipolac ein recht großer Truppenstütz-
punkt, in dem etwa 500 Soldaten und Söldner auf ihren 
Einsatz warten.

Klipolac ist, trotz der wenigen Einwohner, die reichste 
Stadt der Inselgruppe, da sie vor allem vom Handel mit den 
Zwergengütern profitiert, auf deren Verkauf hohe Steuern 
genommen werden.

Nigill
Wie häufig in der Nähe von Zwergensiedlungen, findet 
man auch in Daktia eine Nigrostadt. Nigill ist mit ihren 
fast 4.500 Einwohnern fast schon eine Großstadt für Nig-
roverhältnisse. 

Wie auch anderswo leben die Nigros hier vor allem davon, 
Arbeiten der Zwerge nachzubessern und zu verschönern.

Nill Hiva
Die mittelgroße Hafenstadt Nill Hiva (übersetzt: „Nills 
Hafen“) ist Sitz der Adelsfamilie Nill, daher auch der Name 
der Stadt. Sie regiert von hier über den südlichen Teil Melas. 
Die Familie ist bekannt für ihre Strenge, aber trotzdem ist 
sie bei der Bevölkerung sehr beliebt, da ihre Strenge dafür 
sorgt, dass die Stadt und das Umland fast völlig frei von 
Verbrechen oder Konflikten sind.

Nill Hiva hat etwas mehr als 8.000 Einwohner und behei-
matet prozentual betrachtet den kleinsten Teil des dakki-
schen Heers, dafür den größten Teil der Kriegsflotte.
Hier findet man natürlich auch einen Sitz der Allili und ei-
nen größeren Tempel der Staatsreligion. Nill Hiva ist die 
einzige Stadt, in der es außerdem einen Tempel für Walupé 
gibt, da die Wirtschaft der Stadt vor allem auf Handel mit 
den östlichen Ländern, wie zum Beispiel Sirana, gründet. 
Daher sah die Familie Nill es für angebracht, einen Tempel 
für die vielen hier beheimateten Matrosen zu bauen.

Serklà
Serklà ist eine kleine Stadt mit nicht mehr als 2.500 Ein-
wohnern, die – zumindest nach außen hin – vom Fischfang 
leben. Allerdings ist die Haupteinnahmequelle der Stadt die 
Piraterie, was auch zumindest für Daktia und die Familie 
Nill, zu deren Machtbereich Serklà noch gehört, ein offenes 
Geheimnis ist. Da die Beutezüge allerdings teilweise reich-
lich Gewinn bringen und die beiden Städte mit Reichtum 
versorgen, werden sie geduldet. Wenn allerdings zu viele 
Beschwerden aus den geschädigten Ländern laut werden, 
greift die Adelsfamilie ein und dämmt die Überfälle ein we-
nig ein.

Trutzburg
Trutzburg ist eine – die größere – der beiden Zwergenstäd-

te Daktias. Hier leben ungefähr 9.500 Einwohner dieser 
Rasse. Der oberirdische 
Teil der Stadt hat dabei 
gerade einmal 500 Be-
wohner, die vor allem 
aus Händlern bestehen, 
die die unter Tage geför-
derten und produzierten 
Waren an den Mann 
bringen. Trutzburg ist 
eine der wenigen Zwer-
genstädte, wo auch 
andere Rassen Zutritt 
zum unterirdischen Teil 
haben. Allerdings haben 
diese kein Recht, sich 
hier sesshaft zu machen.
Trutzburg arbeitet eng 
mit Windgesang zusam-
men, da sie von deren 
Rohstofflieferungen ab-
hängig ist.

Windgesang
Windgesang ist die zwei-
te und kleinere (circa 
5.500 Einwohner) der 
beiden Zwergenstädte. 
Sie gehört offiziell zu 
Trutzburg und arbeitet 
eng mit dieser zusam-
men. Da es in den Sin-
genden Felsen andere 
und reichhaltigere Bo-
denschätze zu bergen 
gibt, ist Trutzburg auch 
dringend auf die Liefe-
rungen von Windgesang 
angewiesen. 

Windgesang ist nur für 
Zwerge zugänglich und 
besitzt keinen oberirdi-
schen Teil, da selbst fern 
des Giftsumpfes die Luft 
immer noch nicht be-
sonders gut riecht.
Windgesang ist eine rei-
ne Bergarbeiterstadt. Es 
gibt hier im Gegensatz 
zu anderen Zwergen-
städten keine Schmie-
deanlagen. Hier wird 
ausschließlich das Roh-
material für den Weiter-
transport nach Trutz-
burg gefördert.

Gilden und Bünde
Die wichtigste und größte Gilde des Inselreiches ist zwei-
fellos die Allili, die durch die von ihr gestellten Zauberer 

Welt und länder

Dakki
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +2
Athletik +1
Beobachten -1
Diebeskunst +1
Heilung +2
Heimlichkeiten +1
Lenken +2
Mechanismen +2
Überleben +1

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität -1
Magie +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +2
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie -1
Elementarmagie +1
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +1
Waffengruppe 3 +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 10
Körperliche Energie: 15
Mentale Energie: 22
Ausdauer: 28

Typische Aspekte:
Herrschaft / Feuer
Handel / Handwerk
Gemeinschaft / Wasser

Seltene Aspekte:
Krieg / Sturm

Stand eines Dakki:
01-04 Unfrei
05-12 Volk
13-19 Mittelstand
20  Adel
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an den Adelshäusern auch großen Einfluss auf politische 
Entscheidungen hat. Ihren Schwerpunkt hat die Gilde bei 
der Schulmagie gesetzt.

In Klipolac findet sich außerdem ein großes Handelskontor, 
das sich unter der Schirmherrschaft der Smarits befindet, 
aber trotzdem selbstständige Entscheidungen fällen kann. 
Von hier wird die Verschiffung der Güter Daktias in die 
fernen Länder der Kontinente geplant und durchgeführt. 
Zweigstellen dieser Einrichtungen finden sich außerdem in 
Daklit und Nill Hiva.

So streng die Herrschaft der Smarits in Klipolac auch sein 
mag, so hat der Reichtum der Stadt aber auch Diebe und 

Betrüger angelockt, die sich im Untergrund der Stadt eine 
gut funktionierende Gemeinschaft aufgebaut haben und 
sich selbst die Hilacop, die „Beschaffer“, nennen, da sie von 
sich selbst behaupten, alles beschaffen zu können. Sie küm-
mern sich außerdem darum, dass erbeutete Piratenschätze 
möglichst gewinnbringend und ohne Fragen an interessier-
te Käufer gebracht werden.

Abenteurer aus Daktia
Da es in Daktia sowohl eine ausgebildete Armee als auch 
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Die Dakkisch-Divarrische Bank ist das größte 
Geldinstitut Samyras. Gegründet wurde sie von der 

Familie Nill aus Daktia vor ungefähr 200 Jahren. Mitt-
lerweile ist sie ein kaum mehr entbehrlicher Bestandteil 
des Wirtschaftssystems. Neben dem Einlagern und Abhe-
ben von Barschaften vergibt sie Kredite, die nicht nur an 
die einfachen Leute, sondern teilweise sogar an Königs-
häuser gehen. Der ursprüngliche Gedanke der Familie Nill 
war, auch in anderen Teilen Samyras, insbesondere in den 
Ländern, mit denen sie Handel treiben, auf ihr Vermögen 
zugreifen zu können. Dafür richteten sie nach entspre-
chenden Verhandlungen mit den ansässigen Herrschern in 
den größeren Städten Samyras kleine Handelshäuser ein, 
auf die sie ihr Geld verteilten und auf das sie bei entspre-
chender Gelegenheit zugreifen konnten.

Es gab jedoch recht schnell Nachfragen, ob diese Lagermög-
lichkeiten ebenfalls von Anderen genutzt werden könnten. 
Zudem gab es immer wieder Anfragen nach Kreditmög-
lichkeiten. So erweiterten die Nills die Nutzbarkeit und 
Verfügbarkeit der Bankhäuser über den Familienrahmen 
hinaus. Neben den Hauptstädten der Länder Divarras und 
Daktias wurden in nahezu allen größeren Menschen- und 
Zwergenstädten Zweigstellen eröffnet. Ehemals nur auf 
Daktia und Divarra vertreten (daher der Name der Bank) 
wurden in den letzten 50 Jahren auch Niederlassungen in 
Skae Bara, Finthra, Inrida und Hult Ha Yak eingerichtet. 
Mittlerweile kann jeder Bürger Samyras in den inzwischen 
(oftmals magisch) hoch gesicherten Lagern sein Geld ver-
wahren lassen oder um einen Kredit bitten.

Das Einlagern von Geld ist für die Bank mit einem nicht 
unerheblichen Risiko verbunden, da eine größere Geldmen-
ge das gesteigerte Interesse von Kriminellen weckt. Daher 
verlangt das Institut 5% der eingelagerten Menge als Ge-
genleistung für ihre Dienste. Beträgt die Summe mehr als 
100 Duran, steigen die Kosten auf 10%. Die Bank garantiert 

im Gegenzug dafür, dass das Geld sicher ist und haftet 
mit dem Vermögen der Familie Nill bei einem Verlust. 

Bei der Einzahlung erhält der Kunde ein Schrift-
stück, das ihm die eingezahlte Menge beschei-

nigt und das er benötigt, um das Geld wieder 
zurückzubekommen. Man nennt die-

se Dokumente Bankbriefe. Da eine Auszahlung 
nur über den vollen Betrag möglich ist, besteht die 
Möglichkeit, sich mehrere Bescheinungen über kleinere 
Teilsummen geben zu lassen. Alle Bankbriefe sind magisch 
behandelt, sodass sie nahezu unzerstörbar sind. Sie lassen 
sich weder durch Feuer, noch durch Wasser beschädigen, 
sie verdrecken nicht, und sie zeigen keine Spuren von 
Alterung. Zudem sind die Papiere auf magische Weise so 
behandelt, dass sie sich rot verfärben, wenn sie von einer 
anderen Person als dem Besitzer angefasst werden (selbst 
wenn dieses vom Eigentümer erlaubt wird). Man nennt 
die verfärbten Bankbriefe auch Blutbriefe. Sobald diese vom 
rechtmäßigen Besitzer berührt werden, verschwindet die 
rote Färbung wieder. Eine Auszahlung ohne einen gültigen 
Bankbrief oder sogar mit einem Blutbrief wird kategorisch 
von der Bank abgelehnt. Verliert man einen Bankbrief, ver-
liert man automatisch das darauf verzeichnete Vermögen. 
Man kann jedoch mit gültigen Papieren sein Geld bei jeder 
Zweigstelle der Bank abheben, nicht nur dort, wo man es 
eingezahlt hat. Die Bankbriefe gelten 50 Jahre lang. Wird 
das Geld bis zu diesem Zeitpunkt nicht wieder abgeholt, 
geht es automatisch in den Besitz der Bank über.

Neben dem Lagern von Geld kann man außerdem einen 
Kredit von der Bank bekommen. Mengen bis zu 100 Duran 
werden dabei mit 5% verzinst, Beträge darüber mit 10%. 
Die Zinsen werden jedoch nicht monatlich oder jährlich 
berechnet, sondern einmalig auf den Betrag aufgeschlagen. 
Bei einem Kredit bis 100 Duran muss man also 105% zu-
rückzahlen, bei größeren Geldmengen 110%. Zudem wird 
vereinbart, wann der Kredit abbezahlt sein soll (in der Re-
gel 1 Jahr bei kleinen Beträgen). Diese Zeitspanne hat man, 
um der Bank die vereinbarte Geldmenge zurückzuzahlen. 
Man kann jedoch eine Verlängerung dieser Zeit einfordern, 
die in den meisten Fällen gewährt wird. Verpasst man es 
jedoch, sich um eine Verlängerung zu kümmern und zahlt 
das Geld einfach nicht zurück, werden die Zinsen pro Mo-
nat über der Frist um 1% erhöht. Zudem wird in allen 
Ländern, in denen die Bank Niederlassungen hat, ein 
Haftbefehl erlassen und der säumige Kunde dem-
entsprechend zu einem gesuchten Verbrecher.

Die Dakkisch-Divarrische Bank
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Landschaft und Klima
Farness ist wie sein Nachbarland Midland sehr hügelig, al-
lerdings ist es etwas fruchtbarer als das Land im Westen.
Klimatisch liegt Farness an der Grenze zwischen der ge-
mäßigten und der warmen Klimazone und hat daher sehr 
wechselhafte Temperaturen. Einmal gibt es kältere Jahre, 
in denen die sommerlichen Temperaturen nicht über 20°C 
hinauskommen, einmal gibt es wirklich heiße Sommer, an 
denen Temperaturen von fast 40°C keine Seltenheit sind. 
Da es aber immer mehr oder weniger regelmäßige Nieder-
schläge gibt, wird das Land durch solche Hitzewellen nie-
mals ausgetrocknet.

Im Westen des Landes, an der Grenze zu Midland, erhebt 
sich das Epsikryll, das „Marmorgebirge“, das seinen Namen 
von den zahlreichen Marmorbrüchen hat. 

Bevölkerung
In Farness findet man eigentlich sämtliche Rassen, die 
auf Samyra vertreten sind. Diese siedeln nur selten in den 
wenigen großen Städten, sondern haben sich in kleineren 
Dörfern auf dem Lande niedergelassen. Hier leben sie von 
der Landwirtschaft und bauen Wein oder Oliven an, oder 
sie züchten Schweine, Ziegen oder Schafe.

Ein großer Teil der Bevölkerung arbeitet auch in den Minen 
des Landes, in denen die reichhaltigen Bodenschätze geför-
dert werden. Zu diesen gehören zum einen der Marmor, 
zum anderen Gold und Edelsteine. Da ein Großteil dieser 
Förderungen exportiert wird, ist Farness eines der reichs-
ten Länder Samyras und dementsprechend gut geht es den 
Bewohnern.

Politik
Farness ist das jüngste unabhängige Land der Welt. Bis vor 
knapp 150 Jahren gehörte es noch zu Midland. 
Die jetzige Hauptstadt des Landes war zu damaligen Zei-
ten eine riesige Gefangenenkolonie, in der Midland Kriegs-
gefangene und Schwerverbrecher unterbrachte und diese 
zwang, die an der östlichen Küste befindlichen Edelstein-
vorkommen abzubauen.

Im Jahre 1103 nU. erhoben sich die dortigen Gefangenen 
allerdings unter der Führung des zum Tod durch Arbeit 
verurteilten Beorn MacFahrn, einem ehemaligen Angehö-
rigen der königlichen Leibgarde, zu einem Aufstand und 
verweigerten die Arbeit aufgrund der extrem schlechten 
Verhältnisse in der Gefängnisstadt. Nach zähen Verhand-
lungen eskalierte der Streit und die Gefangenen griffen zu 
kämpferischen Mitteln. Mit improvisierten Waffen, die 

Farness

eine Magiergilde gibt, steht dem Abenteurer aus diesem 
Land sowohl der Weg eines Kämpfers als auch der eines 
Zauberers offen.
In der Regel wird ein solcher Charakter aus einer der un-
teren Schichten stammen und keine Lust auf ein Leben als 
Fischer oder Handwerker haben. Da die Adelsschicht in 
Daktia verschwindend gering ist (sie beschränkt sich auf 
die drei Adelsfamilien), ist eine Abstammung von diesen 
für eine Spielerfigur sehr unwahrscheinlich.

Dakkis sind in der Regel von ihrem Seemannsleben ge-
prägt: Sie sind relativ schlank, aber trotzdem muskulös 

und haben eine wettergegerbte, leicht bräunliche Haut. 
Ihre Haare und Augen sind im Normalfalle dunkel.
Auch die landestypischen Waffen und Rüstungen werden 
von einem Leben auf See geprägt. Schwere Rüstungen 
sucht man in Daktia fast vergebens, einzig die Landstreit-
mächte tragen metallenen Schutz. Gekämpft wird zumeist 
mit Stichwaffen (außer Rapier) oder 1hand-Schwertern. 
Zweihändige Waffen jeglicher Art sind sehr untypisch, 
da sie auf einem Schiff nicht gerade vorteilhaft sind. Viele 
Kämpfer führen außerdem einen Schild und können mit 
Armbrust oder Bogen umgehen.

Welt und länder

Ländersteckbrief Farness

Landschaft: hügeliges Grasland

Einwohnerzahl: ca. 70.000
Rassen: alle

Städte: Acryliassus (7.500), Farness (20.000), Garalli 
(2.000 Nigros), Posionoss (3.500 Verasti)

Organisationen: Armee, Magiergilde (Krytopclas), 
Handelskontor, Paladine

Wichtige Exportartikel: Marmor, Gold, Edelsteine, 
Wein

Religion: Mykkolas (Weisheit), Daidal (Leben), Gly-
kalus (Weisheit), Nycralin (Tod), Deridas (Herrschaft)

Sprache: Midlännisch
Schrift: Calbyrger Zeichen

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Griechen
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überwiegend aus ihren Werkzeugen bestanden, überwäl-
tigten sie die Wachen und hatten die Oberhand gewonnen, 
bevor der damalige König von Midland, Airan MacWulfin, 
auf die Unruhen reagieren konnte. Mit den Wächtern als 
Geiseln wurden die Verhandlungen von den Gefangenen 
erneut aufgenommen. Als sie merkten, dass der König Ei-
niges für seine Männer einzugestehen bereit war, wurden 
ihre Forderungen höher, als sie es eigentlich geplant hatten. 
Sie forderten die Freiheit und einen Teil Land, das sie eigen-
ständig und vom König unabhängig nutzen durften. Nach 
einer fast einjährigen Verhandlung sicherte der König ih-
nen das Gebiet des heutigen Farness zu, ohne über die Kon-
sequenzen nachzudenken. Zum einen wurde das Gebiet im 
Laufe der Verhandlungen immer mehr erweitert und zum 
anderen beinhaltete dieser Landstrich die bis dahin wich-
tigsten Einnahmequellen Midlands. Nach Abschluss der 
Verhandlungen unterzeichnete der König zusätzlich noch 
einen dauerhaften Friedensvertrag mit dem neuen freien 
Land Farness. Später sprach man davon, dass der König 
anscheinend durch den Schock wahnsinnig geworden war. 
Aber da war es zu spät, um das rechtskräftige Pergament 
ungeschehen zu machen.

Überglücklich durch diese überraschende Wendung sahen 
die damaligen Gefangenen eine zweite Chance in ihrem 
Leben, eine Chance, Reue für ihre Taten zu zeigen. Die 
meisten Kriegsgefangenen zogen sich wieder in ihre Hei-
matländer zurück, während die ehemaligen Schwerver-
brecher sich unter Leitung von Beorn MacFahrn, der sich in 
Alexios Sargo umbenannte, zusammensetzten, um über die 
Zukunft, die von ihnen als neuer Anfang gesehen wurde, 
nachzudenken.

Sie entwickelten ein für die damalige Welt völlig neues Re-
gierungsprinzip, in dem alle Bürger ein Mitspracherecht 
haben. 
Geführt wird das Land von einem Stab aus drei gewählten 
Vertretern des Volkes, wobei immer ein Priester und ein 
Magier in der Gruppe sind. Diese Vertreter müssen nicht 

zwangsläufig aus dem Adel sein, sondern können auch 
aus niederen Schichten stammen. Die drei Repräsentan-
ten kümmern sich um die politischen Belange des Landes 
und urteilen auch über Gesetzesbrecher, die es allerdings 
erstaunlicherweise fast gar nicht gibt.
Damit sie ihre Macht nicht ausnutzen können, werden alle 
zwei Jahre neue Volksvertreter gewählt, wobei jeder Bürger 
seine Stimme abgeben darf.

Aufgrund der Vorgeschichte des Landes ist eine Sklavenhal-
tung streng untersagt. Unfreie Personen gibt es in Farness 
nicht und wird es laut der aufgesetzten Verfassung auch 
niemals geben. Daraus resultiert, dass viele geflohene Skla-
ven oder Diener sich hier niederlassen und ein neues Leben 
beginnen. Farness wird deswegen auch oft als das „Land 
des Neubeginns“ bezeichnet.

Farness ist außerdem das einzige Land, das eine Art Schul-
pflicht hat. Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren müssen 
laut Gesetz einen Tag in der Woche vier Stunden in eine 
staatliche Schule gehen, in der ihnen Lesen und Schreiben, 
grundlegende mathematische Kenntnisse und allgemeine 
geschichtliche, geographische und religiöse Informationen 
vermittelt werden. Farness ist somit nicht nur das reichste, 
sondern auch das gebildetste Land Samyras.

Glaube
Die Farnessier lieben es, sich stundenlang in Gespräche zu 
vertiefen und sich Gedanken über das Leben und die Welt 
zu machen oder gelehrige Schriften zu studieren. Dieses 
spiegelt sich auch in ihren Gottheiten wider.

An der Spitze der Staatsreligion findet man Mykkolas 
(Weisheit), der in den meisten Fällen der Schirmherr der 
Schulen und der Bibliotheken ist. Er wird als älterer, aber 
trotzdem kräftig gebauter Mann dargestellt, der in der Re-
gel immer ein Buch in seinen Händen hält, auch wenn er 
nicht immer lesend gezeigt wird.

Da von staatlicher Seite aus sehr viel Wert auf eine intakte 
Familie gelegt wird, darf natürlich auch die Frau Mykkolas‘ 
in der Glaubenswelt nicht fehlen. So findet man Daidal 
(Leben) immer an seiner Seite. Sie schützt die Familien und 
gibt ihnen Zusammenhalt in schweren Zeiten. Sie segnet 
die Ernte und die Kinder, sie kümmert sich um die werden-
den Mütter, und sie bringt den Sommer und die Wärme. 
In Darstellungen trägt die junge, gut aussehende Frau in 
der Regel lange Kleider, die mit Blumen geschmückt sind, 
sowie einen Blätterkranz auf ihrem Haupt.

Daneben werden in Farness auch die drei Kinder von 
Mykkolas und Daidal verehrt. Der erstgeborene Glykalus 
(Weisheit) ist ein sehr ruhiges und nachdenkliches Kind, 
das sich vor allem lange Diskussionen mit seinem Vater 
liefert, die in Farness als Lehrmaterial genutzt werden. Er 
ähnelt seinem Vater sehr stark, ist aber natürlich deutlich 
jünger.

Seine Schwester Nycralin (Tod) war schon von Geburt 
an fasziniert vom Sterben der Kreaturen. Sie hat sich von 
diesem Interesse nie abbringen lassen. Und so kümmert 
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sie sich um die Alten und Kranken und führt sie sanft in 
die Nachwelt. Nycralin wird im Gegensatz zu anderen 
Ländern nicht als angsteinflößend oder düster dargestellt, 
sondern vielmehr als eine etwas rundliche Frau mittleren 
Alters, die eher Gemütlichkeit als Bedrohung ausstrahlt.

Der jüngere Bruder Nycralins ist Deridas (Herrschaft). Er 
liebt es, sich pompös zu geben und genießt die Augenblicke, 
in denen er mit seiner geringen Macht auf andere herabbli-
cken kann. Er ist in Farness das Sinnbild all dessen, was 
verachtet wird: eine Klassenhierarchie, ein despotischer 
Herrscher und ein arroganter Adliger, der sich für etwas 
Besseres hält, nur weil er zufällig in der richtigen Schicht 
geboren wurde. Aufgrund dieser Antipathie gibt es auch so 
gut wie gar keine Darstellungen dieses Gottes.

Große Städte
Farness hat einen hohen Anteil an Landbevölkerung. Es 
gibt neben den zwei großen Städten des Landes nur noch 
eine Nigrosiedlung im Epsikryll und eine Verastistadt im 
Süden.

Acryliassus
Acryliassus ist eine reine Bergarbeiterstadt, die aber an 
Glanz der Hauptstadt in nichts nachsteht. Hier wird der 
Marmor des Epsikrylls gefördert und weiterverarbeitet.

Mit ihren 7.500 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt 
von Farness. Hier findet man, wie in der Hauptstadt auch, 
alle Rassen vertreten.
Außerdem gibt es auch hier eine relativ große Tempelanla-
ge, in der für jeden Gott ein Heiligtum erbaut ist, und einen 
Zweig der Magiergilde Krytopclas. 

Farness
Aus der ehemaligen Gefängnisstadt hat sich mittlerweile 
die blühende Metropole des Landes entwickelt. Hier leben 
insgesamt ungefähr 20.000 Einwohner aus allen Rassen 
und Schichten. 
Man findet neben dem Sitz des Rates auch die Haupttem-
pelanlagen des Landes, die in der Mitte der Stadt auf einem 
großen Hügel errichtet sind. Für jede der fünf Gottheiten 
gibt es hier einen eigenen Tempel, der je nach Bedeutung 
unterschiedlich groß ist.

Direkt an den steilen Klippen der Küste gelegen, steht das 
Hauptgebäude der Krytopclas („Die Geheimnisvollen“), der 
Magiergilde Farness‘, die überwiegend aus Illusionisten be-
steht.

Da die Stadt vor allem vom Abbau der Edelsteinadern lebt, 
die in den Klippen verborgen sind, nimmt einen großen Teil 
der Stadtfläche eine große Bergbauanlage ein. Viele Bewoh-
ner der Stadt ernähren sich und ihre Familien von dieser Ar-
beit, sei es als Bergarbeiter, Edelsteinschleifer oder Händler.

Farness ist, wie das ganze Land auch, eine sehr reiche Stadt. 
Viele der Gebäude sind wahre Paläste, die häufig aus dem 
im Westen geförderten Marmor erbaut sind. Die Stadt ist 
aufgrund eines fehlenden Armenviertels sehr sauber und 
gepflegt.

Garalli
Inmitten des Marmor-
gebirges liegt eine Ni-
grosiedlung, die selbst 
für diese kleine Rasse 
mit ihren gerade einmal 
2.000 Einwohnern recht 
klein ist. Wie überall auf 
Samyra haben sie sich 
hier angesiedelt, um ihre 
handwerklichen Dienste 
anzubieten, die Farness 
für ihre Marmor- und 
Edelsteinarbeiten ger-
ne annimmt. Garalli ist 
aufgrund der guten Be-
zahlung ebenfalls eine 
relativ wohlhabende 
Stadt, soweit das bei 
Nigrostädten überhaupt 
möglich ist.

Posionoss
Im Süden des Landes ha-
ben sich einige Häuser 
der Verasti niedergelas-
sen. Gerade einmal 3.500 
Einwohner weist Posio-
noss auf und besteht aus 
insgesamt 12 Verasti-
Häusern. Auch wenn 
sie von der Regierung 
wegen ihrer mehr als 
zweifelhaften Praktiken 
und Einstellungen nicht 
gerade erwünscht sind, 
werden sie doch gedul-
det, solange sie sich auf 
ihre Stadt beschränken.
Da Posionoss nicht am 
Reichtum des Landes 
teilhat, da die Stadt kei-
nen Beitrag zur Produk-
tion leistet, ist sie die 
vergleichsweise ärmste 
des Landes.

 

Gilden und Bünde
In Farness gibt es die bereits erwähnte Magiergilde der 
Krytopclas, einer Vereinigung, die sich auf die Kon trolle der 
Magie im Land verpflichtet hat und vor allem aus Spezia-
listen der Schulmagie besteht, aber auch offen für andere 
Magierichtungen ist.

In der Stadt Farness gibt es eine große Handelsvereinigung, 
die sich darum kümmert, dass die Preise der Händler nicht 
unberechenbar werden, und die den Import und Export 
von Waren regelt.
Neben den Tempeln der Gottheiten Farness‘ umfasst der 
Tempelberg in der Hauptstadt auch ein Ausbildungslager 
für heilige Krieger, die Paladine.

Welt und länder

Farnessier
Grundwerte

Aktion:
Beobachten +2
Gesellschaft +1
Heilung +1
Mechanismen +1
Selbstbeherrschung +1
Verhandeln +1

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +1
Rechnen +2
Schrift +2
Sprache +2
Welt und Länder +2

Magie:
Aspektmagie +1
Schulmagie +2

Kampf:
Abwehren +2
Ausweichen +1
Blocken +2
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 -1
Waffengruppe 2 +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 10
Körperliche Energie: 15
Mentale Energie: 26
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Herrschaft / Feuer
Leben / Erde
Tod / Eis
Weisheit / Magie

Seltene Aspekte:
Krieg / Sturm

Stand eines Farnessiers
01-10 Volk
11-16 Mittelstand
17-20 Adel
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Landschaft und Klima
Finthra liegt in einer sehr warmen Zone. Das Klima ist hier 
überwiegend heiß und trocken und erreicht im Sommer 
Temperaturen von 40°C oder mehr. Selbst im Winter wird 
es hier nie so kalt, dass Schnee fallen könnte.

Der Großteil des Landes ist eine kahle Einöde, die von we-
nigen Sträuchern und Bäumen bewachsen wird. Es finden 
sich allerdings überall kleinere oder auch größere Wasser-
stellen, in der Regel in der Nähe der größeren Städte. Zum 
Norden hin wird das Land deutlich fruchtbarer, da es dort 
nicht mehr so stark von den heißen Wüstenwinden aus 
dem Süden beeinflusst wird.

So findet man im Nordwesten Finthras sogar ein recht 
großes Waldgebiet, das Achmalak oder auch „Laubwüste“, 
das überwiegend aus Laubbäumen besteht und erstaunlich 
dicht ist. Man vermutet, dass diese Fruchtbarkeit durch un-
terirdische Quellen zustande kommt, die das Land feucht 
genug machen, damit dort trotz der großen Hitze Bäume 
gedeihen können.

Bevölkerung
Die Bevölkerung Finthras teilt sich in drei Gruppen. Zum 
einen gibt es die Stadtbevölkerung, die Mach-el-Akach, 
die die politische Lage im Lande weitestgehend bestimmen. 
Sie sind in der Regel streng gläubig und halten sich an die 
ehernen Gebote der Religion. Frauen dieser Bevölkerungs-

gruppe haben es recht schwer, da die Religion 
ihnen zwar einen hohen Stand zugesteht, ihre 
Aufgaben allerdings auf die Zufriedenstellung 
des Mannes und die Arbeiten in Haus und Kü-
che sowie die Kindeserziehung beschränkt. Die 
Mach-el-Akach werden von Männern dominiert, 
die fast ausschließlich Vielehen führen und teil-
weise regelrechte Harems besitzen, womit sie ih-
rer Meinung nach den Grundsätzen des Glaubens 
am ehesten gerecht werden.

Die zweite Gruppe sind die Kalochak, die Land-
bevölkerung. Sie sind weniger gläubig als die 
Einwohner der Städte und sehen die Stellung der 
Frau etwas anders, da sie zum Überleben jede 
helfende Hand gebrauchen können, sei es nun im 
Ackerbau, in der Viehzucht oder sogar im Kampf 
gegen die im Land verbreiteten Kul-af-Sur, einer 
Art Wüstengeister. Sie sehen vielmehr eine lie-
bevolle Beziehung zwischen Mann und Frau als 
Aussage des Glaubens.

Finthra

Abenteurer aus Farness
Abenteurern, die aus Farness stammen, stehen alle Mög-
lichkeiten offen. In Farness ist man Allem gegenüber of-
fen und begierig, Neues zu entdecken und zu erforschen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass es viele Abenteurer 
oder Reisende aus diesem Land gibt. In der Regel handelt es 
sich dabei um junge Leute, die erst etwas von der Welt se-
hen wollen, bevor sie sich in der Stadt zur Ruhe setzen und 
ein geregeltes Leben als Handwerker oder Bauer führen.

In Farness haben auch Frauen keine Probleme, sich frei zu 
entwickeln; es herrscht eine absolute Gleichberechtigung 
zwischen den Geschlechtern.

Die Bewohner des Landes sind eigentlich den Midländern 
sehr ähnlich, allerdings gibt es so viele Fremdländer in Far-
ness, dass hier fast alle Haut-, Haar- und Augenfarben auf-
treten.

Gleiches gilt für die Bewaffnung der Farnessier. Wirklich 
landestypische Waffen gibt es nicht, da das Land vielen Ein-
flüssen unterliegt. Am gängigsten sind allerdings Schwer-
ter jeglicher Art, wobei die einhändigen Varianten in der 
Regel mit einem Schild geführt werden. Aber auch Äxte 
oder Hämmer findet man hier, ganz zu schweigen von den 
großen Stangenwaffen und Speeren. Die einzigen Waffen, 
die relativ untypisch sind, sind Stäbe.

Als Rüstungen tragen die Einwohner in der Regel Leder 
oder Kette, einige der kämpferischeren Naturen haben sich 
aber auch schwerere Rüstungen zugelegt.

Welt und länder
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Die dritte Gruppe schließlich sind die nomadisch lebenden 
Bagulokas, die eigentlichen Ureinwohner des Landes. Sie 
leben vor allem von der Viehzucht und ziehen das ganze 
Jahr über durch die Steppe auf der Suche nach genügend 
Nahrung und Wasser für ihr Vieh. In dieser Bevölkerungs-
gruppe gibt es kaum eine Achtung vor den Göttern der 
Staatsreligion. Vielmehr verehrt man hier schamanische 
Grundsätze. Bei den Bagulokas haben Frauen zwar prinzi-
piell die gleichen Rechte wie die Männer, allerdings küm-
mern sie sich zumeist um die Haushalte, während die 
Männer die Viehzucht übernehmen.

In Finthra findet man überwiegend Menschen, die hier mit 
strenger Hand die nichtmenschlichen Rassen aussieben. 
Die meisten größeren Städte sind für Nichtmenschen nicht 
zugänglich.
Neben den im Norden angesiedelten Aftaleeni und Ceglags 
findet man hier nur noch Verasti, Zikaru und Riikaatii.

Politik
Die Politik wird maßgeblich von den streng gläubigen 
Mach-el-Akach bestimmt. Sie sind zwar streng gläubig, ha-
ben aber nicht die Absicht, ihre Ideologien der gesamten 
Bevölkerung oder gar den nichtmenschlichen Rassen auf-
zuzwängen. Vielmehr sehen sie es als Privileg, dass sie als 
die wahren Gläubigen auf die weniger glaubenden Kalochak 
oder sogar die garnicht gläubigen Bagulokas herabschauen 
können. 

Der momentane Herrscher der Mach-el-Akach, Jussef el-Af-
far, der den Titel eines Sultans trägt, kümmert sich in der 
Regel nur wenig um die Landbevölkerung oder die Noma-
den Finthras, sondern sorgt sich viel lieber um seine sieben 
Frauen. Er ist der Ansicht, dass es besser ist, der Landbevöl-
kerung den Glauben zu lassen, wie sie ihn leben, als sich 
die Mühe zu machen, sie bekehren zu wollen. Schließlich 
profitiert Finthra vom Handel mit den auf dem Land er-
zeugten Produkten, also wozu die Bewohner verärgern?

Glaube
Die Finthi glauben an die Zweiheit aus Gar-el-Sur (Leben) 
und Kul-far-If (Tod). 

Während Gar-el-Sur der Erhalter des Lebens, der Beschüt-
zer der Menschen und Bringer der Fruchtbarkeit ist, ist Kul-
far-If sein dunkler Gegenspieler. Er ist der Bringer des To-
des. Er sät die Kälte in die Herzen der Menschen und sorgt 
für negative Gefühle wie Hass, Neid und Gleichgültigkeit.

Die beiden Götter sollen der Sage nach Brüder sein, die sich 
vor langer, langer Zeit einmal zerstritten haben. Nun leben 
sie in einer gegensätzlichen Welt. Gar-el-Sur baut Leben 
auf, das Kul-far-If wieder zerstört.

Die Glaubensgrundsätze des Lebensgottes sind recht ein-
fach. Es geht ihm vor allem darum, die Frau ins rechte Licht 
zu rücken und ihr die Beachtung zukommen zu lassen, die 
sie ob ihrer Fähigkeiten verdient hat. 

Von den Mach-el-Akach wird diese doch recht interpreta-
tionsfähige Formulierung so ausgelegt, dass die Frau sich 
dem Mann hinzugeben hat, wann immer er es wünscht 
und letztlich nur zum Gebären von Kindern da ist.
Die Kalochak haben da eine etwas andere Auffassung, weil 
sie in den Fähigkeiten 
der Frau weit mehr als 
nur das Kinderkriegen 
sehen. Sie sehen die Frau 
als Erzeugerin von Leben 
und als Bringerin von 
Glück und Lebensfreu-
de. Außerdem achten sie 
die Fähigkeit der Frau, 
Kinder mit ihrem bloßen 
Körper ernähren zu kön-
nen und ihnen die Ge-
borgenheit zukommen 
zu lassen, die sie brau-
chen, bis sie alt genug 
sind, um mit der Härte 
des Lebens umgehen zu 
können.

Welche der beiden Volks-
gruppen den Grundge-
danken von Gar-el-Sur 
besser erfasst hat, ist bis-
her ungeklärt.
In einem sind sich bei-
de Gruppen aber ei-
nig. Kul-far-If darf auf 
keinen Fall durch die 
Missachtung der Grund-
sätze Gar-el-Surs die 
Überhand gewinnen, da 
sonst die Menschheit 
von einer Gefühlskälte 
befallen würde, wie sie 
kaum vorstellbar wäre. 
Die Menschen würden 
kalt wie die Wüste bei 
Nacht werden und sich 
gegenseitig hassen und 
bekämpfen. 

Ein weiterer Punkt, in 
dem sich beide Grup-
pen zustimmen, ist die 
Tatsache, dass verheira-
tete Frauen ihr Gesicht 
mit einem Schleier zu 
verdecken haben. Zum 
einen ist dieses einer der 
wenigen Punkte, in dem 
die Schriften Gar-el-Surs 
eindeutig sind und zum 
anderen dient es dazu, 
dass man sofort erkennt, welche Frauen noch unverheiratet 
sind, und man nicht eines anderen Mannes Weib begehrt.

Gar-el-Sur wird in der Regel als in die traditionellen finthi-
schen Gewänder, die aus einem langen, um den Körper und 
den Kopf gewickelten Gewand, das nur die Augen frei lässt, 

Welt und länder

Finthi

Baguloka
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik +1
Gesellschaft +1
Heilung +1
Heimlichkeiten +1
Mechanismen +1
Selbstbeherrschung +1
Überleben +2
Verhandeln +1

Wissen:
Handwerk +2
Kreativität +2
Magie -1
Natur +2
Sprache +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +1
Schulmagie -1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +2
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +1
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 20
Ausdauer: 28

Typische Aspekte:
Schamanisch

Seltene Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Handel / Handwerk

Stand eines Bagulokas:
01-02 Unfrei
03-16 Volk
17-19 Mittelstand
20  Adel
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bestehen, gekleideter Mann dargestellt. Er ist normalerwei-
se unbewaffnet. 

Von Kul-far-If gibt es keine Darstellungen, da man der 
Ansicht ist, dass alleine der ausgesprochene Name Unheil 
bringt, gar nicht auszudenken, was dann eine bildliche Vor-
stellung auslösen würde.

Große Städte
Finthra hat nur wenig größere Städte, da das Leben auf 
dem Land für die meisten Menschen erträglicher und einfa-
cher ist, als in der Stadt den strengen Glaubensgrundsätzen 
folgen zu müssen.

Achla-ni-Gur
Durch die Lage direkt an der Küste ist Achla-ni-Gur der 
wichtigste Handelsposten des Landes. Entstanden ist die 
Stadt aus dem Hauptgebäude der Magiergilde Finthras, 
der A-if-Achla, die Gilde des Feuers. Um dieses Gebäude 
haben sich aber im Laufe der Bauzeit so viele Handwerker 
und Händler niedergelassen, dass sie nach der Vollendung 
beschlossen, hier zu bleiben und eine Stadt zu gründen. 
Mittlerweile ist die Siedlung auf fast 10.000 Einwohner 
angewachsen, und man findet hier nicht nur die Magier-
gilde, sondern natürlich auch einen großen Tempel für die 
Zweiheit, einen Teil der finthischen Armee, eine riesige 
Karawanserei und eine Ausbildungsstätte für angehende 
Paladine. 

Wie die anderen Städte Finthras, so ist auch Achla-ni-Gur 

eine reine Menschenstadt und gewährt anderen Rassen kei-
nen Zutritt.

Alamach
Die nicht fern der 
Hauptstadt gelegene 
Oase Alamach dient vor 
allem als Handelsposten, 
von dem aus Karawanen 
zum im Norden Ras-
harrs gelegenen Salzsee 
unternommen werden. 
Ansonsten leben in die-
ser gerade einmal 3.000 
Einwohner großen Sied-
lung überwiegend Vieh-
züchter und Bauern, 
die ihr Glück mit dem 
Anbau von Datteln oder 
anderem Obst versu-
chen.

Alamach ist dank der 
Nähe der Hauptstadt 
unter der genauen Be-
obachtung des Sultans 
und somit auch eine der 
Glaubenshochburgen 
des Landes. Hier leben, 
wie auch in den anderen 
befestigten Städten nur 
Mach-el-Akach. Nicht-
menschen ist hier der 
Zutritt untersagt, Men-
schen allerdings dürfen 
die Stadt auch dann be-
treten, wenn sie nicht an 
die Zweiheit glauben.

Kl‘N‘Goc
Diese kleine Siedlung 
der Ceglags im Achma-
lak, die auf den Namen 
Kl‘N‘Goc getauft wurde 
und gerade einmal 2.500 
Einwohner hat, besteht 
noch nicht allzu lange. 
Da die Vogelmenschen 
dem Geschehen im Lan-
de recht gleichgültig ge-
genüber stehen und sich 
nur Gedanken darüber 
machen, ohne zu Han-
deln, lässt der Sultan sie 
gewähren.

Krim-el-Akach
Die Hauptstadt des Lan-
des und somit Sitz des 
Sultans von Finthra hat 
weit mehr als 30.000 Einwohner, allesamt streng gläubige 
Mach-el-Akach. 
In dieser Stadt findet man neben der riesigen Palastanlage 
des Landesherrschers auch eine fast noch größere Tempe-

Welt und länder

Finthi

Mach-el-Akach 
Frau /  

Kalochak
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Beobachten +2
Diebeskunst +1
Gesellschaft +1
Heilung +2
Mechanismen +1
Überleben +1

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +1
Magie +1
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +1
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie +1
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Waffengruppe 2 +2
Waffengruppe 3 +1
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 10
Körperliche Energie: 15
Mentale Energie: 22
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Handel / Handwerk
Leben / Erde
Tod / Eis

Seltene Aspekte:
Schamanisch
Weisheit / Magie

Stand eines Kalochak 
oder einer Frau der 
Mach-el-Akach:

01-05 Unfrei
06-14 Volk
15-19 Mittelstand
20  Adel

Ländersteckbrief Finthra

Landschaft: Savanne, Wald

Einwohnerzahl: ca. 80.000
Rassen: Aftaleeni, Ceglags, Menschen, Riikaatii, Ver-
asti, Zikaru

Städte: Achla-ni-Gur (10.000 Menschen), Alamach 
(3.000 Menschen), Kl‘N‘Goc (2.500 Ceglags), Krim-
el-Akach (30.000 Menschen), Mer-Li-Nar (8.000), 
Shir‘Lac (9.000 Aftaleeni)

Organisationen: Armee,  Magiergilde (A-if-Achla), 
Karawanserei, Paladine, Diebesgilde, Assassinen

Wichtige Exportartikel: Kunstgegenstände von den 
Aftaleeni, Gewürze (vor allem Salz), Teppiche

Religion: Zweiheit bestehend aus Gar-el-Sur (Leben) 
und Kul-far-If (Tod)

Sprache: Finthi
Schrift: Elach-Menat

Sklavenhaltung: ja

Irdisches Vorbild: Araber, Perser
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lanlage für die Zweiheit. Hier dienen die Anhänger ihren 
Gottheiten, verehren Gar-el-Sur und versuchen Kul-far-If 
abzuwenden.

Aber hier findet man auch große Handelsbetriebe, eine Pa-
ladinvereinigung und natürlich einen Großteil des Heeres.

Krim-el-Akach ist nicht nur eine reine Menschenstadt, die 
anderen Rassen den Eintritt verweigert, sondern auch die 
Menschen werden auf eine feste Glaubensüberzeugung ge-
prüft, bevor sie die Stadt betreten dürfen. Nicht- oder gar 
Andersgläubige werden ebenfalls nicht in die Stadt gelas-
sen.

Mer-li-Nar
Mer-li-Nar ist die einzige Stadt Finthras, die auch von 
Nichtmenschen betreten werden darf. Hier leben etwas 
mehr als 8.000 Einwohner, davon knapp 2.000 Söldner aus 
aller Herren Länder und Rassen, die auf einen Einsatz in 
Finthra warten. Denn obwohl der Sultan nicht viel von An-
dersgläubigen und anderen Rassen hält, unterhält er doch 
eine große Zahl an Söldnern, die ihm im Falle eines Krieges 
gute Dienste leisten sollen.

Ansonsten findet man in Mer-li-Nar eigentlich keine nen-
nenswerten größeren Einrichtungen, selbst ein Tempel der 
Zweiheit fehlt hier, da die meisten Einwohner sowieso 
nicht an diese Gottheiten glauben.

Shir‘Lac
An der nördlichsten Spitze des Landes mitten im Achmalak 
haben sich Aftaleeni angesiedelt und eine Stadt gegründet, 
die mittlerweile fast 9.000 Einwohner hat.
Fern der Hauptstadt werden sie von den Mach-el-Akach ge-
duldet und leben überwiegend davon, kleinere aber beson-
ders wertvolle Kunstgegenstände herzustellen und sie über 
den Seeweg nach Galtir zu verkaufen.

Gilden und Bünde
In einem solch gläubigen Land wie Finthra findet man na-
türlich überwiegend Einrichtungen, die dem Glauben die-
nen, allen voran natürlich riesige Tempel und die dazuge-
hörigen Paladinvereinigungen.

Lediglich in Achla-ni-Gur gibt es die Magiergilde A-if-Achla, 
die zu den kleinsten Samyras gehört und sich ausschließ-
lich auf den Aspekt des Feuers konzentriert.

Ungeachtet der strengen Gesetze in Krim-el-Akach und 
ohne das Wissen des Sultans hat sich in der Hauptstadt 
eine Diebesgilde eine Existenz aufgebaut, die vor allem da-
von lebt, Ungläubige in die Stadt zu schleusen oder Infor-
mationen nach außen zu tragen.

In Mer-li-Nar gibt es außerdem eine Vereinigung von As-
sassinen, die sich den Lehren des Kul-far-If verschrieben 
haben. Sie sind vor allem auf der Suche nach einem Weg, 
den Glauben an die Zweiheit aufzulösen und die Men-
schen davon zu überzeugen, dass nur Kul-far-If der Wahre 
ist. Hierfür greifen sie auch schon einmal dazu, einen wich-
tigen Priester der Zweiheit, der zu stark von den Lehren 

Gar-el-Surs überzeugt ist, aus dem Weg zu schaffen, oder 
verüben kleinere Attentate auf die wichtigsten Institu-
tionen des Glauben, vor allem innerhalb Krim-el-Akachs, 
wobei sie allerdings zumeist auf die Hilfe der Diebesgilde 
angewiesen sind.

Abenteurer aus Finthra
Für einen Charakter aus 
Finthra ist es wichtig, 
sich erst einmal Gedan-
ken darüber zu machen, 
wie stark gläubig er ist. 
Stark Gläubige können 
aus den Reihen der Mach-
el-Akach (solange sie kei-
ne Frauen sind) oder den 
Kalochak stammen. 
Weniger gläubige Spie-
lerfiguren und Frauen 
sollten sich dafür ent-
scheiden, aus der Landbe-
völkerung zu stammen.
Soll der Abenteurer un-
gläubig sein oder einem 
anderen Glauben anhän-
gen, dann spricht dieses 
für die Bagulokas. 

Unabhängig von der Be-
völkerungsgruppe ist 
aber das Aussehen. Ein-
wohner Finthras sind in 
der Regel von hellbrauner 
Hautfarbe und haben 
dunkle Augen und Haare 
(meistens schwarz). 
Während die Frauen oft-
mals ausgeprägte Run-
dungen haben und als 
besonders gut aussehend 
bezeichnet werden, sind 
die Gesichter der Männer 
häufig kantig und weisen 
besonders hohe Wangen-
knochen auf.

Landestypische Waffen 
für Finthra sind bei den 
Mach-el-Akach der tra-
ditionelle Krummsäbel, 
der Kri-al-Affar, geführt 
mit einem kleinen Schild, 
und der Krummdolch, 
Gor-al-Affar.
Die Kalochak bedienen 
sich eher des Kalu-ri-Nai, 
eines Stabes, an dessen 
beiden Enden gebogene 
Klingen angebracht sind 
oder auch des Gor-al-
Affar.

Welt und länder

Finthi

Mach-el-Akach 
Mann

Grundwerte

Aktion:
Athletik -1
Beobachten +1
Gesellschaft +1
Heilung +1
Lenken +2
Selbstbeherrschung +2
Überleben -1
Verhandeln +3

Wissen:
Handwerk +1
Magie +1
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +3
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +3
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Blocken +1
Magieresistenz +3
Waffengruppe 1 -1
Widerstand -1

Gesundheit:
Lebensenergie: 9
Körperliche Energie: 14
Mentale Energie: 28
Ausdauer: 20

Typische Aspekte:
Leben / Erde
Tod / Eis

Seltene Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Handel / Handwerk

Stand eines männlichen 
Mach-el-Akach:

01-12 Volk
13-18 Mittelstand
19-20 Adel
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Landschaft und Klima
Das lang gestreckte Galtir, das fast den gesamten südlichen 
Küstenstreifen Divarras einnimmt, ist überwiegend flach, 
nur zum Norden hin wird es etwas hügeliger. 

Man findet in Galtir vor allem weitläufige Grasebenen, die 
immer wieder von kleinen Flüssen, Seen oder Wäldern un-
terbrochen werden. Das gesamte Land ist trotz der teilwei-
se recht hohen Temperaturen äußerst fruchtbar.

An der südwestlichen Landesspitze gibt es ein großes zu-
sammenhängendes Waldgebiet, den Arcus Mileus oder über-
setzt „Der Wald der Vögel“. Seinen Namen hat dieser Forst 
von seiner extrem hohen Vogelvielfalt. Forscher haben hier 

schon über Tausend verschiedene Vogelarten dokumentiert 
und finden fast wöchentlich neue im dichten Unterholz 
verborgen. 

Galtir ist überwiegend warm. Temperaturen von 40°C sind 
im Sommer schon fast an der Tagesordnung. Auch im Win-
ter wird es nicht besonders kalt, Schnee gibt es hier nur alle 
paar Jahrzehnte. Durch die relativ häufigen, teilweise meh-
rere Tage dauernden Regenfälle wird das Land allerdings 
durch diese große Wärme niemals ausgetrocknet.

Bevölkerung
Die Bevölkerung Galtirs ist nicht in so strenge Stände un-
terteilt wie in anderen Ländern. Da Galtir ein relativ wohl-
habendes Land ist, findet sich ein Großteil der Bevölkerung 
im Mittelstand, egal, ob sie auf dem Land oder in der Stadt 
leben. Ein verschwindend geringer Anteil gehört dem Adel 
an, der auch den König des Landes stellt. Da in Galtir Skla-
ven und Bedienstete allerdings als Statussymbol gelten, 
findet man auch eine große Schicht an Unfreien. Viele der 
reichen Bewohner legen sich Sklaven sogar als Kapitalan-
lage an, ohne sie wirklich noch zusätzlich zu den sowieso 
schon vorhandenen Dienstboten zu benötigen. 

Mit den Sklaven wird allerdings nicht umgegangen wie mit 
Vieh, wie es in anderen Ländern teilweise üblich ist, son-
dern äußerst pfleglich. Sie werden sogar für ihre Arbeiten 
geringfügig entlohnt. Wenn ein Sklave sehr sparsam ist und 
genug Geld gesammelt hat, kann er sich sogar von seinem 
Herren freikaufen und ein eigenes Leben beginnen. Ebenso 
endet die Unfreiheit, wenn man in eine höhere Schicht ein-
heiratet, was allerdings in der Regel nur auf Frauen zutrifft.

Die große Masse der Bevölkerung Galtirs besteht aus Kauf-
leuten oder Bauern, die normalerweise ein Stück Land vom 
König bekommen, ohne allerdings die übliche Pacht. Sie 
gelten somit nicht als Leibeigene. Da sie das Land wieder 
abtreten müssen, wenn sie ihre Steuern nicht zahlen kön-
nen, sind sie auf gute Ernten oder Einkünfte angewiesen, 
damit sie ihren Grund und somit ihr Vermögen nicht ver-
lieren. Die meisten Familien wohnen auf großen Grund-
stücken, die in der Regel auf dem Land sind, und haben 
sich dort einen Palaus, eine Art Villa im typischen Stil des 
Landes, gebaut. Sie genießen ihr pompöses Leben und fei-
ern gerne rauschende Feste, auf denen viel Wein fließt und 
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Bei den Bagulokas hingegen führt man überwiegend Speere 
und Wurfwaffen.

Rüstungen verschmähen die Finthi aber in allen Bevölke-
rungsgruppen, da diese bei der großen Hitze eine starke Be-
lastung darstellen und nicht gerade geeignet sind, um einen 
Kampf einfacher zu machen. Sie vertrauen lieber auf ihre 
Schnelligkeit als auf Leder- oder Metallplatten.

Ländersteckbrief Galtir

Landschaft: Grasland

Einwohnerzahl: ca. 90.000
Rassen: alle

Städte: Elet (3.500 Verasti), Galtir (30.000), Bla‘Ka‘Ik‘L 
(10.000 Ceglags), Mervius (8.000), Tarinal (2.000)

Organisationen: Armee,  Magiergilde (Conventus 
Magicus), Handelskontor

Wichtige Exportartikel: Wein, Stoffe (Leinen), Nah-
rungsmittel

Religion: Zirrus (Herrschaft), Galia (Leben, Schwer-
punkt Fruchtbarkeit), Magnitus (Weisheit), Belina 
(Krieg), Hortiana (Krieg), Corrolus (Tod), Diculus (Le-
ben, Schwerpunkt Ekstase), Benarus (Gemeinschaft, 
Schwerpunkt Wasser), Armius (Handel)

Sprache: Galtrisch
Schrift: Calbyrger Zeichen

Sklavenhaltung: ja

Irdisches Vorbild: Römer
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ausgefallene Mahlzeiten serviert werden. Vor allem dieses 
Gebaren bringt den Galtis in anderen Ländern den Ruf ei-
ner dekadenten Gesellschaft ein.

In Galtir findet man außer Brutas alle Rassen Samyras, al-
lerdings sind Verasti relativ selten.

Politik
Galtir ist ein Königreich und wird von einer elitären Adels-
schicht regiert. Der jeweilige König hat zwar die Fäden in 
der Hand und kann selbstständig jegliche Entscheidung 
treffen, allerdings wird er hierbei in der Regel auf seinen 
Kreis aus Beratern zurückgreifen und sich von ihnen un-
terstützen lassen. 

An der Seite des Herrschers finden sich neben jeweils zwei 
Vertretern des Glaubens, der Armee und der Magiergilde 
auch je zwei Berater aus den Bereichen Handel und Land-
wirtschaft. Diese zehn Berater werden vom Volk gewählt, 
wobei allerdings nur die Einwohner mit einem bestimm-
ten Mindesteinkommen ein Stimmrecht haben. Hierbei ist 
es egal, aus welcher Rasse sie stammen. So findet man im 
momentanen Beraterstab des derzeitigen Königs Angus Ti-
berion II. auch zwei Riikaatii, einen Zikaru, einen Aftaleeni 
und einen Nigro.

Trotz der starken Sklavenhaltung haben selbst die Unfrei-
en gewisse Rechte in Galtir, allen voran das Recht, nicht 
körperlich misshandelt werden zu dürfen (wobei über-
mäßige Arbeit hierbei nicht als körperliche Misshandlung 
zählt). Sie haben beim Eintreten eines solchen Falles sogar 
das Recht, sich an ein Gericht zu wenden, um einen neuen 
Herren zu verlangen und den grausamen Sklavenhalter be-
strafen zu lassen.

Allgemein haben die Bürger Galtirs mehr Rechte, je mehr 
sie verdienen und somit je mehr Steuern sie zahlen. Da die-
se Rechte mit recht strenger Hand durchgesetzt werden, 
gibt es in keinem Land Samyras mehr Gerichte als in Gal-
tir. Verstöße gegen geltendes Recht werden in diesem Land 
zumeist deutlich härter bestraft als in anderen Ländern. 
Oftmals werden auch schon leichte Verbrechen vor einem 
Gericht verhandelt.

Glaube
Die Galtis glauben an ein großes Pantheon an Göttern. 
Während die offizielle Staatsreligion eine Verehrung aller 
Götter vorsieht, läuft es vor allem in der Landbevölkerung 
zumeist darauf hinaus, dass je nach Situation ein Gott 
mehr oder weniger angebetet wird, je nach dem erwünsch-
ten Ziel.
Es ist in Galtir üblich, den Göttern kleinere Opferzeremo-
nien darzubringen. In der Regel handelt es sich hierbei um 
Feste, auf denen zu Ehren des Gottes oder der Götter gefei-
ert und ihnen ein Tier oder ein Wertgegenstand geopfert 
wird.

An der Spitze des Pantheons steht Zirrus (Herrschaft), 

der Göttervater. Ihm wird die Erschaffung der Welt zuge-
sprochen, und er ist der Schutzherr des jeweiligen Königs, 
der in seinem Namen gekrönt wird. Ihm werden vor allem 
vor wichtigen politischen Entscheidungen Opfer darge-
bracht. Dargestellt wird 
der angeblich gerechte 
und gnädige Herrscher 
der Götterwelt als mus-
kulöser Mann mit einer 
langen, wallenden Mäh-
ne aus weißen Haaren. 
Häufig sitzt er auf einem 
pompösen Thron.

An seiner Seite fin-
det sich Galia (Leben, 
Schwerpunkt Frucht-
barkeit), seine Frau. Sie 
ist neben ihrem teilwei-
se recht aufbrausenden 
Mann der ruhige Ge-
genpol und kümmert 
sich um das Gedeihen 
und die Entwicklung der 
Natur und ihrer Bewoh-
ner. Sie wird als zierli-
che Frau unbestimmten 
Alters dargestellt und 
empfängt üblicherweise 
vor der Aussaat und der 
Ernte die meisten Opfer.

Zirrus und Galia haben 
gemeinsam vier Kinder. 
Der Erstgeborene Mag-
nitus (Weisheit) ist 
der Ruhigste der Göt-
ter und Schirmherr der 
Gelehrten und Lehrer. 
Viele der staatlichen 
Lehreinrichtungen sind 
schwerpunktmäßig ihm 
geweiht. Er erhält im 
Vergleich zu anderen 
Göttern relativ wenig 
Opfer, vor allem wird 
ihm gedankt, wenn 
eine neue Erkenntnis 
erforscht wurde. Seine 
Darstellung ist die eines 
jungen Mannes, der in 
lange, wallende Roben 
gekleidet ist. Häufig 
wird er schreibend oder 
lesend gezeigt.

Seine beiden Zwillings-
schwestern Belina und 
Hortiana (Krieg) hinge-
gen sind schon von klein an sehr aufgeweckt gewesen. Sie 
sollen laut der galtrischen Sagenwelt ihren größeren Bruder 
regelmäßig im Kampf übertroffen haben, da sie lieber mit 
ihren Schwertern spielten, als sich wie er in ein Buch zu 
vertiefen. Sie sind zwei muskulöse Frauen, die fast nie ohne 
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Galti
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik -1
Athletik +1
Beobachten +2
Diebeskunst +1
Gesellschaft +2
Heilung +2
Heimlichkeiten -2
Lenken +1
Verhandeln +2

Wissen:
Handwerk +1
Magie +2
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +1
Welt und Länder +2

Magie:
Aspektmagie +2
Elementarmagie +1

Kampf:
Abwehren +2
Blocken +2
Magieresistenz +1
Waffengruppe 2 +1
Widerstand -1

Gesundheit:
Lebensenergie: 9
Körperliche Energie: 14
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Herrschaft / Feuer
Hande / Handwerk
Gemeinschaft / Wasser
Krieg / Sturm
Leben / Erde
Tod / Eis
Weisheit / Magie

Seltene Aspekte:
Druidisch

Stand eines Galti:
01-08 Unfrei
09-10 Volk
11-19 Mittelstand
20  Adel
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ihre Waffen und Rüstungen dargestellt werden. Opfer 
empfangen sie vor allem vor und nach größeren Kriegszü-
gen, da sie als die Schutzherrinnen des Krieges gelten. Sie 
begleiten die Krieger auf das Schlachtfeld und geben ihnen 
Mut und Kampfeslust. Auf dem Schlachtfeld Gefallene ho-
len sie mit ihren strahlenden, geflügelten Rössern in die 
Nachwelt der Siegreichen, der Mortal Victorus.

Das vierte Kind der Göttereltern ist Corrolus (Tod). Er ist 
der Hüter der Nachwelt, allerdings nicht der Mortal Victo-
rus. Er kümmert sich nicht um gefallene Krieger, die in das 
Aufgabengebiet seiner Schwestern fallen, sondern um die 
Kreaturen, die aufgrund von Krankheit, Alter oder sogar 
Gift und Mord sterben. Er führt sie auf dem Porus Magi-
num, dem „dornigen Pfad“, durch zahlreiche Prüfungen, in 
denen ihre guten gegen die schlechten Taten aufgewogen 
werden. Durch dieses Ergebnis wird der Stand des Ver-
storbenen in der Nachwelt, der Solrus Vergaris, festgelegt. 
Je mehr seine guten Taten überwiegen, desto höher ist der 
Stand dort. 
Corrolus wird wie für Todesgötter üblich eher düster und 
geheimnisvoll dargestellt. Man greift hierbei in der Regel 
auf die gewohnte dunkle, lange Kutte mit der weit her-
abhängenden Kapuze zurück. Opfer erhält Corrolus vor 
allem bei Beisetzungen von Toten, allerdings auch häufig 
schon vorher, wenn die Bewohner den Tod eines geliebten 
Menschen hinauszögern wollen und mit ihrem Opfer Cor-
rolus versuchen hinzuhalten.

Im Laufe der Zeit ist die Götterwelt Galtirs aber noch 
durch drei andere Götter angereichert worden, die nicht 
in direkter Verbindung zur ursprünglichen Familie stehen, 
mittlerweile aber Einzug in die Staatsreligion gefunden ha-
ben.

Allen voran fehlte der dekadenten Gesellschaft des Landes 
eine Gottheit, die es ihnen erlaubt, sich ihren Genüssen 
hinzugeben. So entstand im Laufe der Jahrhunderte der 
Gott Diculus (Leben, Schwerpunkt Ekstase). Seiner wird 
während all der rauschenden Feste gedacht und geopfert, 
die regelmäßig in den höheren Schichten stattfinden. Er 

ist der Gott des Wei-
nes und der Liebe und 
bringt den Menschen 
die Fröhlichkeit. Er 
wird als ein junger, 
gut aussehender Mann 
dargestellt, der mit 
nichts weiter als ei-
nem Blatt bekleidet 
ist. Zumeist wird er 
mit einer Amphore 
Wein gezeigt.

Da ein Teil der Bevöl-
kerung an den Küsten 
Galtirs vom Fisch-
fang lebt, entstand 
auch nach und nach 
der Glaube an einen 
Meeresgott, der die 
Winde auf dem Meer 
lenkt und entschei-
det, ob ein Fischzug 

beutereich nach Hause zurückkehrte oder eventuell sogar 
in einem Sturm verschollen ging. Dieser Gott ist Benarus 
(Gemeinschaft, Schwerpunkt Wasser), der Gott der See. Er 
wird üblicherweise als äußerst muskulöser Mann mit dem 
Unterkörper eines Fisches dargestellt. Er trägt langes Haar 
und einen beachtlichen Bart aus Seetang, in dem Muscheln 
eingearbeitet sind, und ist immer mit seiner mächtigen 
Harpune bewaffnet, mit der er ganze Schiffe versenken 
kann. In Galtir glaubt man nicht, dass Stürme durch den 
Wind entstehen. Vielmehr nimmt man an, dass die riesigen 
Wellen durch die Bewegungen zustande kommen, die Ben-
arus macht. Geht ein Schiff im Sturm unter, so spricht man 
davon, dass es von Benarus harpuniert wurde.

Da viele Einwohner Galtirs von ihrem erwirtschafteten Ge-
winn abhängig sind, gesellte sich noch Armius (Handel) 
zum Pantheon dazu. Er ist der Schutzgott aller Bewohner, 
die in irgendeiner Form handeln und damit ihr Geld verdie-
nen. Er gibt ihnen die Erkenntnis, welche Abschlüsse lu-
krativ sind und wo sie ihr Geld am besten anlegen können. 
Viele Gläubige haben es sich angewöhnt, nach jedem Ge-
schäft einen bestimmten Teil des erwirtschafteten Geldes 
an Armius zu spenden, damit er ihnen auch weiterhin ge-
wogen bleibt. Darstellungen zeigen ihn normalerweise als 
mittelalten Mann, der einen Rechenschieber in der Hand 
hält und verschmitzt, teilweise regelrecht listig, lächelt.

Große Städte
In Galtir spielt sich das Leben überwiegend in den kleinen 
Siedlungen auf dem Land ab, große Städte gibt es hier nur 
wenige.

Elet
Direkt an der Küste hat sich vor langer Zeit eine Verasti-
siedlung gebildet, die den Namen Elet trägt. Hier leben et-
was mehr als 3.500 der Schlangenmenschen aus insgesamt 
acht Häusern. Angesteckt von der Dekadenz der Galtis 
geht es hier aber bei Weitem nicht so feindselig vonstatten 
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wie in anderen Städten dieser Rasse.
Die Bewohner von Elet erlauben es auch anderen Rassen 
ihre Stadt zu betreten.

Galtir
Galtir ist – wie man anhand des Namens schon vermuten 
kann – die Hauptstadt des Landes und Sitz des Königs so-
wie seiner Berater. 
Aber man findet in der fast 30.000 Einwohner großen Stadt 
natürlich auch einen großen Sitz der Magiergilde Conventus 
Magicus, große Tempelanlagen für die Staatsreligion sowie 
die Hauptstreitmacht des Landes.
In Galtir befindet sich außerdem einer der größten Ge-
richtshöfe der Welt, in dem der König mit seinen Beratern 
Recht spricht.

Die Stadt Galtir lebt überwiegend vom Handel mit Tahary, 
Finthra und Farness über den Seeweg. Hierbei werden vor 
allem Nahrungsmittel exportiert und Schmuck- und Wert-
gegenstände importiert.

Schon alleine durch die Anwesenheit des Königs ist die 
Stadt Galtir recht wohlhabend. Armenviertel sucht man 
hier vergebens.

Gla‘Ka‘Ik‘L
Inmitten des majestätischen Waldes der Vögel liegt eine 
relativ große Siedlung der Ceglags verborgen in den Wip-
feln der Bäume. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten 
dieser Rasse sind die knapp 10.000 Einwohner Fremden 
gegenüber aufgeschlossen und gewähren Reisenden gerne 
Unterschlupf. 
In Gla‘Ka‘Ik‘L findet man sogar einige Gebäude, die sich 
mit einer landesüblichen Taverne vergleichen lassen und 
Kost und Logis für Wanderer anbieten.

Mervius
Mervius ist der Hauptsitz der galtrischen Magiergilde Con-
ventus Magicus. Die Hälfte der fast 8.000 Einwohner hat in 
irgendeiner Weise mit ihr zu tun, sei es als Lehrer, Schüler 
oder einfach nur Angestellter. 

Hier findet man zudem eine riesige wissenschaftliche Bi-
bliothek, die eine der größten Samyras ist. Sie ist in zwei 
Bereiche eingeteilt: Den öffentlichen und den magischen 
Teil. Der öffentliche Teil beinhaltet diverse Bücher aus allen 
wissenschaftlichen Gebieten, während der so genannte ma-
gische Teil nur von den Magiern der Gilde betreten werden 
darf. Hier finden sich auch Bücher, die der Öffentlichkeit 
vorenthalten werden, da sie sich mit Gebieten der Dämo-
nologie oder der Sphärenwanderung befassen. Außerdem 
beinhaltet die Büchersammlung teils hochspezifische Ab-
handlungen über magische Themen, die für die Allgemein-
heit in der Regel nicht von Interesse sind.

Tarinal
Tarinal ist ein ehemaliger Grenzposten, der noch aus der 
Zeit stammt, als die Grenze zwischen Midland und Gal-
tir sich alle paar Jahre durch Kriege verschob. Nun ist die 
ehemals sehr große Stadt zu einer kleinen Siedlung gewor-
den, die ungefähr zehn Kilometer entfernt von den Ruinen 
des ursprünglichen Tarinal liegt und gerade einmal 2.000 
Einwohner hat. Hier leben überwiegend Bauern und Hand-
werker. 

Die Stadt dient als Treffpunkt der Bewohner der umlie-
genden Dörfer. Hier findet regelmäßig alle zwei Monate 
ein großer Markt statt, auf dem die Landbevölkerung ihre 
Waren an den Mann bringen kann. In dieser Zeit wandelt 
sich das Gesicht Tarinals vollständig. Aus einem ruhigen, 
idyllischen Städtchen wird eine Stadt voller Trubel und rie-
sigen Menschenmassen. In den Marktwochen kann man 
hier fast alle Waren finden, die man in irgendeiner Weise 
gebrauchen kann, da sich diese Veranstaltung herumge-
sprochen hat und somit auch Reisende und Händler aus 
anderen Gegenden, teilweise sogar weit entfernten Län-
dern anlockt.

Gilden und Bünde
Bei einer das ganze Denken durchdringenden Glaubens-
welt ist es verständlich, dass die größten Institutionen 
des Landes die Tempel mit ihren Ausbildungsmöglichkei-
ten und Bibliotheken sind. Man findet quasi in jeder Stadt 
und auch in jedem Dorf mindestens einen Tempel mitsamt 
mindestens einem dazugehörigen Priester.

Außerdem findet man in Galtir natürlich in den größeren 
Städten und auch in einigen Dörfern Teile des Conventus 
Magicus („Magischer Kreis“), in der sich Zauberer aus allen 
Magiezweigen finden.
In der Stadt Galtir gibt es eine große Handelsvereinigung 
und zusätzlich diverse Handwerkergilden.

Im Untergrund dieser Metropole existieren außerdem eini-
ge Geheimbünde, darunter eine Diebesgilde und eine Sekte 
um eine dunkle Gottheit namens Cirtus (Chaos), die sich 
zwar keiner allzu großen Beliebtheit erfreut, aber trotzdem 
einige wenige Mitglieder hat und diese systematisch zu As-
sassinen ausbildet, ohne dass der König sie bisher dingfest 
machen konnte.

Außerdem findet man hier einen im Untergrund agieren-
den Zweig der Yen Pau aus Hult Ha Yak (vgl. Länderbe-
schreibung Hult Ha Yak). Was diese zur Spionage ausge-
bildeten Elitekämpfer allerdings nach Galtir geführt hat, 
also ans andere Ende der Welt, das weiß niemand, der nicht 
Mitglied in der Vereinigung ist.

Abenteurer aus Galtir
Einem Abenteurer aus Galtir stehen alle Wege offen. Er 
kann eine kämpfende oder zaubernde Laufbahn wählen, da 
beide nötigen Institutionen im Land vorhanden sind und 
auch für alle Wissbegierigen offen stehen. Viele junge Leute 
auf dem Land verzichten auf eine Laufbahn als Bauer oder 
Viehzüchter und ziehen lieber durch die Welt. Von ihren El-
tern wird dieses zwar nicht gerne gesehen, aber sie werden 
in der Regel auch nicht nennenswert aufgehalten. Auch für 
Frauen ist es kein Problem, sich selbstständig zu machen.

Alle Einwohner Galtirs neigen ein wenig dazu, körperliche 
Rundungen auszubilden. Sie haben relativ runde Gesichter, 
die von einer gesunden, leicht gebräunten Hautfarbe sind. 

Welt und länder
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Welt und länder

Landschaft und Klima
Wie der überwiegende Rest von Valkar, so ist auch Hult Ha 
Yak, das Land, das die gesamte Halbinsel im Westen des 
Kontinents und noch einen großen Teil des Festlandes ein-
nimmt, warm und feucht. Temperaturen über 30°C sind 
hier im Sommer keine Seltenheit. 
Im Winter wird es allerdings relativ kalt für Valkar. In Hult 
Ha Yak können die Temperaturen dann auch schon einmal 
auf -10°C fallen. Aufgrund der häufigen Niederschläge, die 
auch in der kalten Jahreszeit nicht abbrechen, gibt es hier 

fast jedes Jahr im Großteil des Landes Schnee.

Die Landschaft Hult Ha Yaks wird überwiegend von 
fruchtbaren Grassteppen geprägt, die immer wieder von 
Wäldchen, Flüssen und kleineren Seen aufgelockert wer-
den. Allerdings findet man hier auch gelegentlich Sumpf-
gebiete. 

Im Westen des Landes erhebt sich entlang der Küste das 
Mau Yen Pau, das „Schneckengebirge“. Es hat seinen Namen 
zum einen von seiner Form, die aus der Ferne betrachtet 
einer riesigen Schnecke ähnelt, da die Berge in der Mitte 
des Gebirges einen bemerkbaren Buckel bilden, nach Nor-
den hin sanft absinken und im Süden zwei vergleichsweise 
hohe und spitze Gipfel zu finden sind, die wie die Fühler 
dieser interpretierten Schnecke aussehen. Zum anderen 
lebt im Mau Yen Pau eine riesige Unterart der Schnecke, die 
nicht selten Längen von fast sechs Metern und eine Höhe 
von knapp anderthalb Metern erreicht, die Lien Feng. Sie gilt 
in Hult Ha Yak als sehr schmackhaft und wird aufgrund 
dieser Eigenschaften von einigen Einheimischen gejagt.
Die Berge des Mau Yen Pau erreichen in der Mitte des Mas-
sivs Höhen von bis zu 6.000 Metern. Ihre hohen Gipfel sind 
in der Regel fast immer mit Schnee bedeckt.

Im Osten, an der Grenze zu Assar und Tiranja, findet man 
ein riesiges Sumpfgebiet, das sich um den Siung Mai Wo, 
den „Fliegenteich“, gebildet hat. Der See trägt seinen Na-
men wegen der extrem vielen Moskitos, die hier im Som-
mer über dem Wasser schwirren, angelockt durch den 
nahen Sumpf. Der Sumpf selber wird als der Kay Pen Fo 
bezeichnet, was übersetzt soviel wie „Land im Wasser“ be-
deutet.

Die Halbinsel Hult Ha Yak erhebt sich vom Ansatzpunkt 
am Kontinent, der ungefähr dort ist, wo das Mau Yen Pau 
im Süden beginnt, stetig in die Höhe. Während die Küsten 
im südlichen Bereich dieser Landzunge kaum Klippen auf-
weisen, hat sich die Spitze dieses Auswuchses im Norden 
um fast 2.500 Meter über den Meeresspiegel erhoben und 
überragt somit als höchster Punkt der Landmasse Valkars 
jedes andere Land dieses Kontinents.

Nach Süden hin wird Hult Ha Yak immer unfruchtbarer 
und mündet schließlich ins Tote Land.

Hult Ha Yak

Es ist überwiegend dunkles, glattes Haar vertreten. Die Au-
genfarben reichen von einem sanften Blau bis hin zu einem 
dunklen Braun.

Landestypische Waffen sind das Gladius, ein Kurzschwert, 
die typische Waffe des galtrischen Heeres, und das Pilum, 
ein Speer, den man sowohl im Nah- als auch im Fernkampf 
einsetzen kann. Zum Schwert trägt man in der Regel gro-

ße, eckige Schilde.

Die übliche Rüstung Galtirs ist der Harnisch, auch eine ty-
pische Armeerüstung (gilt regeltechnisch als beschlagenes 
Leder). Manche Kämpfer tragen allerdings lieber ein ein-
faches Kettenhemd oder einen schweren Plattenpanzer, je 
nach Stärke des Trägers.

Ländersteckbrief Hult Ha Yak

Landschaft: Steppe

Einwohnerzahl: ca. 250.000
Rassen: alle

Städte: Dong Hai To (12.000), Fi Ley Peng (30.000), 
Firgess (4.000 Nigros), Hult Haki (40.000 Menschen), 
Kassaralan (10.000 Verasti), May Fong (2.000), Meng 
Fo (9.000), Meng Li Pei (9.000), Mie Weng (4.000), Siau 
Jang (3.000), Sturmhort (2.500 Zwerge)

Organisationen: Armee,  5 Magiergilden (Peisjun, 
Jongsjun, Hosjun, Ljssjun, Wangsjun), 2 Handelskon-
tore, Söldnergilde (Leng Fai Jong), Paladine (Nai Hiro), 
Geheimdienst (Yen Pau), Assassinen

Wichtige Exportartikel: Gold, Silber, Seide, Schmuck, 
Reitechsen

Religion: Eis (Pei), Erde (Jong), Feuer (Ho), Luft (Lja), 
Wasser (Wang)

Sprache: Hulti
Schrift: Haijuta

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Japaner, Chinesen
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Bevölkerung
Die Bevölkerung Hult Ha Yaks teilt sich in die üblichen 
Schichten, wobei man in diesem Land allerdings keinerlei 
Leibeigene oder Sklaven und somit keine Unfreien findet.
Im Gegensatz zu anderen Ländern wird man hier nicht in 
eine Schicht hineingeboren, sondern wird aufgrund heraus-
ragender Fähigkeiten oder Verdienste in bestimmte Stände 
erhoben. Generell bedeutet dieses, dass alle Mitglieder der 
Gesellschaft, die sich selbstständig machen, erst einmal aus 
dem Volk stammen.

Die Bevölkerung setzt sich aus vier Teilen zusammen. Die 
Piai (Kämpfer aller Art), die Zi Mau (Zauberer aller Art), 
die Li Shung (Händler und Handwerker) und die Meng Fei 
(Forscher und Gelehrte). 

Innerhalb dieser Gruppierung kann man dann in seiner 
gesellschaftlichen Position aufsteigen. Der jeweilige Stand 
wird durch ein weiteres Wort gekennzeichnet, das hinter 
den Gruppennamen gehängt wird.

Angehörige des Volkes erweitern den Namen mit einem Hi, 
Mittelständler mit einem Ljung und adlige Personen dür-
fen sich des Zusatzes Yung bedienen. Ein Kämpfer aus dem 
Volk würde also als Standesbezeichnung Piai Hi tragen, ein 
Händler aus dem Mittelstand Li Shung Ljung und ein adli-
ger Zauberer schließlich dürfte sich der Gruppe der Zi Mau 
Yung zuordnen. 

Erreicht man durch hervorragende Taten den Titel eines 
Yung, der in anderen Ländern wohl am ehesten der eines 
Fürsten wäre, wird der entsprechenden Person vom König 
ein Stück Land zugeteilt, das der damit Geehrte ab dann 
sein Eigen nennen darf. Er gilt ab sofort als Lehnsherr dieses 
Landstriches und darf Steuern von den dort lebenden An-
gehörigen niedrigerer Schichten erheben, muss aber weiter-
hin Abgaben an den König zahlen.

Der Schritt zum Yung setzt allerdings so herausragende 
Handlungen und Ergebnisse voraus, dass diesen Titel nur 
sehr, sehr wenige Bewohner des Landes innehaben. Somit 
ist die Adelsschicht in diesem Land fast verschwindend ge-
ring.

Hult Ha Yak ist ein Land, in dem viel von der Ehrenhaf-
tigkeit der Handlungen abhängt. Hulti haben zwar für 
manche Bewohner anderer Länder ein etwas merkwürdi-
ges Verständnis von dieser Tugend, aber sie befolgen ihre 
Grundsätze mit Nachdruck. Sie töten schnell und effizient 
und haben einen ausgeprägten Ehrenkodex, der fast alle 
Ereignisse im täglichen Leben abdeckt. Wenn ein Hulti un-
ehrenhaft handelt, kann er dafür bestraft werden. Manch-
mal reichen diese Strafen bis hin zur Wahl des Freitodes, 
obwohl es offiziell keine Todesstrafe gibt. Aber einem Hulti 
ist der Tod lieber als ein Leben in Schande.

Hult Ha Yak ist ein sehr offenes Land. Man findet hier fast 
keine Städte, die nicht für alle Rassen geöffnet sind. Solan-
ge sich die Nichtmenschen an die Grundsätze des Landes 
halten, steht ihnen nichts im Wege, sich hier anzusiedeln. 
Und so findet man fast alle Rassen in Hult Ha Yak. Einzig 

Brutas sind sehr selten, da ihnen das Klima in der Regel zu 
warm ist.

Politik
Hult Ha Yak wird von einem König regiert, dem Mi Wei, 
was soviel wie „Nahe Göttlich“ bedeutet. Diese Überset-
zung zeigt auch schon, welchen Status der Herrscher ein-
nimmt. Ihm wird eine fast Gottgleichheit zugesprochen 
und er wird entsprechend verehrt.
Er fordert regelmäßig im Jahr Steuern von den Yungs, die-
se wiederum erheben sie von den ihnen untergeordneten 
Schichten. Somit bekommt der König keine direkten Steu-
ern aus dem Volk oder dem Mittelstand, sondern nur von 
den Adligen.

Immer wenn es zu größeren politischen Entscheidungen 
kommt, die das ganze Land betreffen, erwählt der Herr-
scher aus den momentanen Yungs aus jeder Gruppe einen 
und macht ihn zu seinem zeitweisen Berater, bis das Pro-
blem behoben ist. Daher sind vor allem die Yungs bemüht, 
eine möglichst hohe Ehre in den Augen des Königs zu ha-
ben.

Kommt es zu Angelegenheiten auf dem Land, ist allein 
der jeweilige Yung für eine Lösung zuständig. Dieser darf 
aber den König oder einen anderen Adligen zu Rate ziehen, 
wenn er meint, dass ihm die Angelegenheit über den Kopf 
wächst.

Hult Ha Yak wird von einer strengen Ordnung regiert. 
Nichts bleibt unbeobachtet und man findet fast überall in 
den Dörfern anonyme Spione des jeweiligen Herrschers, 
die ihm sofort Bericht erstatten, wenn etwas Außerge-
wöhnliches passiert. 

Damit es gar nicht erst zu Gesetzesübertretungen kommt, 
sind selbst Bünde, die normalerweise im Untergrund agie-

Welt und länder



108

ren, staatlich anerkannt und bekommen auch mehr oder 
weniger Förderungen, um ihrer Berufung nachgehen zu 
können. Einige dieser Vereinigungen werden sogar regelmä-
ßig vom König genutzt oder stehen gar vollständig unter 
seine Befehlsgewalt. 

Dieses System führt dazu, dass sich quasi keine neuen Be-
wegungen gründen, sondern vielmehr die Existierenden zu 
einem integrierten Machtapparat werden und an Bedeu-
tung zunehmen. Da sie aber von einem strengen Kodex 
geleitet werden, der vom König festgesetzt wurde, führt 
dieses Gedeihen nicht dazu, dass das Handeln der Grup-
pen aus dem genehmigten Rahmen fällt (vgl. Gilden und 
Bünde).

Glaube
Die Hulti glauben an die Macht der Elemente. Sie verehren 
Eis, Erde, Feuer, Luft und Wasser, ohne dabei die üblichen 
Glaubensaspekte zu nutzen. Vielmehr verbinden die Hulti 
diese Elemente mit ihnen wichtigen Tugenden, die unter 
anderem stark verantwortlich für ihre Ansicht von Ehre 
sind.

Eis (Pei) steht für die Ruhe und die Überlegtheit. Jeder Hul-
ti soll stets die Ruhe bewahren und vor seinen Handlungen 
überlegen, wie er agiert.

Erde (Jong) ist der Inbegriff der Standhaftigkeit und der 
Überzeugung. Wenn man ehrenvoll handeln will, soll man 
sich nicht durch Argumente von seinem Willen und seiner 
Überzeugung abbringen lassen, sondern standhaft dem fol-
gen, von dem man überzeugt ist.

Feuer (Ho) ist das Sinnbild des Tatendranges und des Wil-
lens, Neues zu entdecken. Kein Hulti soll in Faulheit ver-
fallen, sondern stets auf der Suche nach etwas Neuem sein 
und diesem voller Freude entgegen gehen.

Luft (Lja) steht für die Freiheit und den Wagemut. Sie for-
dert den Hulti dazu auf, sich für seine Freiheit einzuset-
zen und sich nicht einzwängen zu lassen. Außerdem ruft 
sie dazu auf, auch einmal etwas Neues zu wagen und sich 
nicht mit dem abzufinden, was man vor seiner Nase findet, 
ohne ein Risiko einzugehen.

Wasser (Wang) schließlich steht für den Zusammenhalt 
und somit auch für Kameradschaft und für Schnelligkeit. 
Obwohl der zweite Punkt ein wenig merkwürdig anmuten 
mag, ist die Schnelligkeit ein wesentlicher Teil der hulti-
schen Philosophie. So soll man nicht nur schnell in seinen 
Handlungen sein, sondern auch schnell im Denken und 
Entscheiden. 

Darstellungen der fünf Elemente im Sinne von Götterbil-
dern findet man in Hult Ha Yak nicht. 

Für jedes dieser Elemente gibt es eine Magiergilde, die sich 
jeweils auf den entsprechenden Stoff spezialisiert hat und 
die die Stellung eines Tempels einnimmt. Priester der Ele-
mente gibt es nicht.

Große Städte
In Hult Ha Yak findet ein Großteil des Lebens in den Städ-
ten und Dörfern statt. Neben einer Vielzahl größerer Städ-
te hat das Land im Gegensatz zu anderen Gegenden Sa-
myras auch noch eine ausgeprägte Infrastruktur. Fast alle 
Städte haben Wege oder sogar befestigte Straßen, die sie 
miteinander verbinden.

Städte Hult Ha Yaks haben einen ganz bestimmten cha-
rakteristischen Aufbau. In der Mitte der Siedlungen findet 
man üblicherweise einen Marktplatz, der allerdings in der 
Regel mehr den Charakter eines Parks aufweist. Darum sie-
deln sich wie in einem Pentagramm angeordnet die fünf 
Zweige der Magiergilde. Von diesem Platz aus führen stern-
förmig, jeweils zwischen den Gebäuden der Gilde begin-
nend, die Straßen in die Stadt. 
Das Anwesen des jeweiligen Yungs liegt normalerweise 
nicht innerhalb einer Siedlung sondern auf dem Land.

Hulti bauen viel mit Bambus und anderen Hölzern, auch 
ihre Häuser. Nur bei den wichtigsten Gebäuden findet man 
Steinmauern. Sie verzieren ihre Wohnungen gerne mit 
Schnitzereien, die sie bunt bemalen, und behängen sie mit 
Fähnchen, Bändern oder anderem Schmuck. 
Ansonsten wird in den Städten sehr auf Sauberkeit und 
Ordnung Wert gelegt. Armenviertel wird man hier nicht 
finden, viele Städte werden durch große Grünanlagen ver-
schönert, und die Straßen sind in der Regel mit Steinen 
oder Bambus ausgelegt, um eine Bildung von Matsch zu 
verhindern.

Dong Hai To
Direkt an der Grenze gelegen beherbergt Dong Hai To ei-
nen großen Teil der hultischen Armee, um sich damit gegen 
Übergriffe aus Assar oder Tiranja zu wappnen. Hier findet 
man unter der Herrschaft des Piai Yung aber auch einen 
Zweig der eigentlich in Fi Ley Peng ansässigen Söldnergilde 
der Nai Hiro.
Dong Hai To hat ungefähr 12.000 Einwohner.

Im Gegensatz zu anderen Städten wird Dong Hai To nicht 
so stark von den fünf Zweigen der Magiergilde dominiert. 
Ihre Gebäude sind hier vergleichsweise klein gehalten. Viel-
mehr findet man hier eher größere Wohngegenden, die den 
Eindruck vermitteln, in einem Militärlager zu sein, denn 
überall in der Stadt sieht man Bewaffnete und Gerüstete.

Fi Ley Peng
Fi Ley Peng ist mit ihren über 30.000 Einwohnern die zweit-
größte Stadt des Landes. Sie ist Hauptsitz der Söldnergilde 
Nai Hiro, in der sich allerlei Kämpfer der unterschiedlichs-
ten Rassen und Herkunft eingefunden haben und auf ihren 
Einsatz warten. 

Die Nai Hiro wird allerdings nicht nur in Kriegszeiten ge-
nutzt, sondern auch als Leibwachen, Begleitschutz oder 
Stadtwache eingesetzt., da sie im Gegensatz zu den in den 
Augen der Hultis unehrenhaften Verasti aus Kassaralan 
sehr hohe moralische Ansichten haben und deswegen nicht 
für skrupellose Taten engagiert werden können.
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Trotz dieser großen kämpferischen Einheit wird der Land-
strich um Fi Ley Peng von einem Zi Mau Yung regiert, der 
die in der Stadt ansässige Magiergilde mit allen Kräften 
unterstützt.

Firgess
Tief verborgen in den zerklüfteten Gipfeln des Mau Yen 
Pau liegt eine Siedlung der Nigros, die sich wie so häufig, 
aufgrund der Zwergenstadt weiter im Süden gebildet hat. 
Auch in Hult Ha Yak arbeiten die handwerklich geschickte-
ren Nigros mit den Zwergen zusammen, wobei allerdings 
bei den Hulti mit ihrem ausgeprägten Sinn für Eleganz und 
Schönheit die Arbeiten der ungefähr 4.000 Nigros, die hier 
leben und arbeiten, mehr Anklang finden.

Hult Haki
Die Hauptstadt Hult Ha Yaks ist die einzige Stadt des Lan-
des, in der nur Menschen das Recht haben sich niederzu-
lassen. Der Eintritt in die Stadt und ein vorübergehendes 
Wohnen wird hier aber niemandem untersagt. Warum hier 
nur Menschen siedeln dür-
fen, kann allerdings keiner 
mehr sagen, vermutlich hat 
sich das aus der Geschichte 
der Stadt entwickelt, die 
vor allem in der Zeit kurz 
nach der Dunklen Zeit äu-
ßerst turbulent war, und 
in der es immer wieder zu 
Konflikten zwischen den 
Menschen und den neuen 
Rassen kam.

In Hult Haki ist der Sitz  
des Königs. Von hier regiert 
er das Land. Hier finden 
sich alle wichtigen Regie-
rungseinrichtungen wie 
Beratungsräume, Gerichte 
und auch ein Gefängnis.

Aber natürlich ist die 
Hauptstadt auch Sitz der 
fünf Kreise der Magiergilde, 
die hier ihre größten Ge-
bäude und Forschungsein-
richtungen erbaut hat. Hier 
findet man auch eine riesige 
Bibliothek, die die umfang-
reichste zum Thema Magie 
ist.

Was trotz der über 40.000 
Einwohner nicht vorhan-
den ist, ist eine Abteilung 
der Handelsvereinigung, 
die aufgrund der Nähe Siau 
Jangs, wo ihr Hauptsitz 
ist, keine Veranlassung sah, 
auch hier noch Vertreter zu 
haben.

Kassaralan
Mitten im Herrschaftsgebiet des für diesen Landstrich zu-
ständigen Meng Fei Yung liegt die Verastistadt Kassaralan, 
die von fast 10.000 der Schlangenmenschen bewohnt wird, 
die aus 28 Häusern stammen. Sie haben sich weitestgehend 
den hultischen Sitten angepasst und werden deswegen 
vom König und den Yungs akzeptiert. Mehr noch werden 
sie von den Hulti aufgrund ihrer fast schon angeborenen 
Fähigkeiten zum schnellen und sauberen Töten gerne als 
Assassinen eingesetzt.
In dieser Stadt fehlen verständlicherweise die typischen 
Einrichtungen der Hulti, wie zum Beispiel die Häuser der 
Magiergilde.

May Fong
Mitten im Kay Pen Fo gelegen ist May Fong. Die gerade 
einmal 2.000 Einwohner leben vor allem von der Zucht ei-
ner Echsenart, die ungefähr die Größe eines Vogel Strauß 
erreicht und wie er nur auf den Hinterbeinen läuft. Diese 
Echsen sind sehr schnell und wendig und können aufgrund 
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ihrer besonders geformten Füße auch auf den unwegsams-
ten Geländen und selbst im Sumpf mit voller Geschwin-
digkeit laufen, ohne im Morast einzusinken. Sie sind nicht 
nur in Hult Ha Yak beliebte Reittiere, sondern werden auch 

in andere Länder exportiert, 
wo man hohe Preise für die 
Tiere zahlt.

May Fong ist somit eine sehr 
wohlhabende Stadt, obwohl 
sie in der fast unwirtlichsten 
Gegend des Landes liegt.

Der Landstrich um May 
Fong herum wird von einem 
Li Shung Yung regiert, der 
noch dazu beiträgt, dass die 
Einwohner der Stadt mög-
lichst gute Erträge mit den 
Echsen, die auf den Namen 
Shu Gei getauft wurden, ma-
chen.

Wie in allen Städten fin-
det man auch hier die fünf 
Häuser der Magiergilde, al-
lerdings bei weitem nicht so 
macht- und prunkvoll wie 
in anderen Siedlungen. 

Außerdem gibt es in May 
Fong fast keine militärischen 
Einrichtungen, da die Stadt 
durch den Sumpf recht gut 
abgeschirmt ist und kaum 
einer Verteidigung bedarf.

Meng Fo
Die Hafenstadt Meng Fo ist 
der wichtigste Sitz der Pa-
ladingilde des Landes, den 
Leng Fai Jong. Obwohl es kei-
ne wirklichen Tempel gibt, 
existiert aber trotzdem eine 
Truppe absolut ehrenhafter 
Krieger, die sich den fünf 
Elementen gewidmet haben.

Verständlich ist daher auch, 
dass der Landstrich um 
Meng Fo herum normaler-
weise an einen Piai Yung 
verliehen wird, der sich im 
Kampf bewiesen hat und 
vor allem Führungsqualitä-
ten mitbringt. Er ist nicht 
nur der Lehnsherr der hier 
lebenden Bauern, sondern 

befehligt zusätzlich auch noch den Teil der hultischen Flot-
te, der hier im Hafen liegt.

Ansonsten findet man in der Stadt mit ihren fast 9.000 Be-
wohnern natürlich die fünf Kreise der Magiergilde und, wie 
es in fast jeder Hafenstadt üblich ist, eine große Handelsge-

meinschaft, die sich um den Seehandel kümmert.

Meng Li Pei 
Meng Li Pei liegt direkt am Eingang zu einem der Pässe ins 
Mau Yen Pau und ist somit die wichtigste Handelsstadt 
für die Zwerge und Nigros, die hier regelmäßig ihre Waren 
verkaufen und sie von dort ins ganze Land liefern lassen. 
Daher ist es verständlich, dass sich hier ein großer Sitz ei-
ner Handelsvereinigung befindet, die den Transport orga-
nisiert.

Bei einer Stadt dieser Größe (etwas über 9.000 Einwohner) 
dürfen aber natürlich auch nicht die fünf Häuser der Ma-
giergilde fehlen. 

Zusätzlich findet man hier auch einen Zweig der Paladin-
gilde und einen Teil der Streitmächte Hult Ha Yaks. 

Regiert wird der Landstrich von dem Aftaleeni Meng Fei 
Yung, der ihn aufgrund seiner Verdienste in der Geschichts-
forschung und -aufzeichnung erhielt. Hier findet sich des-
wegen auch ein riesiges geschichtliches Archiv, das vom 
Yung persönlich zusammengestellt wurde und sein Eigen-
tum ist. Allerdings können auch alle anderen Einwohner 
und Besucher Hult Ha Yaks diese Schriften einsehen.

Mie Weng
Unweit des Meeres gelegen, gehört der Landstrich um Mie 
Weng zu einem der fruchtbarsten des Landes. Die nicht 
einmal 4.000 Bewohner dieser kleinen Stadt leben überwie-
gend vom Ackerbau und wenige von der Viehzucht. Da das 
Land aber so fruchtbar ist, dass teilweise sogar zwei Ern-
ten im Jahr möglich sind, wird ein Großteil der Nahrung 
in andere Städte verkauft. Mie Weng ist dadurch eine der 
reichsten Städte des Landes, was den zuständigen Li Shung 
Yung mit einem großen Stolz erfüllt.

Hier ist auch der Hauptsitz der Händlervereinigung ansäs-
sig, die für den Süden des Landes zuständig ist.

Siau Jang
Diese Stadt direkt an der Küste ist gerade einmal sieben 
Jahre alt und hat sich gegründet als dem momentanen Zi 
Mau Yung, einer Verasti mit Namen Mashrru, dieser Land-
strich aufgrund ihrer großen Verdienste in der Entwicklung 
von Zaubersprüchen zugeteilt wurde. 

Mittlerweile hat sich die kleine Siedlung auf über 3.000 
Einwohner ausgedehnt und beinhaltet neben den obliga-
torischen fünf Zweigen der Magiergilde auch noch einen 
kleinen Truppenstützpunkt und eine Handelsvereinigung, 
die hier ihren Hauptsitz hat und von hier aus den Handel 
im Norden Hult Ha Yaks kontrolliert.

Sturmhort
Diese kleine Zwergensiedlung mit ihren gerade einmal 
2.500 Einwohnern liegt mitten im Mau Yen Pau. Hier bauen 
die Bergarbeiter vor allem Edelmetalle wie Gold und Silber 
ab und verarbeiten sie zu Schmuckstücken. Der Großteil 
des Rohmaterials wird allerdings fast vollständig unbear-
beitet an die Nigros in Firgess weitergeschickt.
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Hulti
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Beobachten +1
Diebeskunst +1
Heilung +1
Heimlichkeiten +1
Mechanismen +1
Selbstbeherrschung +2
Verhandeln +1

Wissen:
Handwerk +1
Magie +1
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +2
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +2
Schulmagie -1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +2
Waffengruppe 1 -1
Waffengruppe 2 +1
Waffengruppe 3 +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 10
Körperliche Energie: 15
Mentale Energie: 26
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Herrschaft / Feuer
Krieg / Sturm
Leben / Erde
Tod / Eis

Seltene Aspekte:
Handel / Handwerk
Weisheit / Magie

Stand eines Hulti:
01-10 Volk
11-20 Mittelstand
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Gilden und Bünde
Die wichtigsten und größten Einrichtungen kommen ohne 
Zweifel auf die Magiergilde des Landes. Sie setzt sich aus 
fünf Zweigen zusammen, die sich jeweils auf ein Element 
spezialisiert haben. Der Name der Gilde setzt sich aus der 
Bezeichnung des Elementes mit einem angehängten -sjun 
zusammen. So heißen die Gilden also Peisjun (Eis), Jong sjun 
(Erde), Hosjun (Feuer), Ljasjun (Luft) und Wangsjun (Was-
ser). Für die Bevölkerung gibt es bis auf die Spezialisierun-
gen in den Elementen keine gravierenden Unterschiede, 
für die Magier sind die fünf Abteilungen allerdings sehr 
differenziert, da die Angehörigen der jeweiligen Zweige die 
Tugenden am stärksten verfolgen, die zu ihrem Element 
gehören.
Den Magiergilden kommt eine ähnliche Bedeutung zu wie 
in anderen Ländern den Tempeln, da sie diejenigen sind, 
die den Glauben aufrecht erhalten und verbreiten. Tempel 
anderer Gottheiten gibt es in Hult Ha Yak nicht, ebenso 
fehlen richtige Priester.

Nichtsdestotrotz gibt es eine Gruppe Glaubenskrieger, die 
sich streng an die Gebote der Elemente hält und ihren Eh-
renkodex auf diesen Tugenden aufbaut. Sie werden land-
läufig als Paladine bezeichnet, tragen aber eigentlich den 
Namen Leng Fai Jong. Ihnen kann man nicht einfach bei-
treten, sondern man wird ausgewählt, einer von ihnen zu 
sein, wenn man sich durch besonders ehrenhafte Kämpfe 
ausgezeichnet hat. Die meisten, aber nicht alle Leng Fai Jong 
beherrschen aufgrund der starken Bindung zur Magiergilde 
auch einige Zaubersprüche.

Der König unterhält außerdem eine kämpferische Elite-
truppe, die Yen Pau. Sie sind hauptsächlich zur Spionage 
ausgebildet, beherrschen allerdings auch das schnelle und 
lautlose Töten sowie die Kunst des Verhörens. Kämpfer, die 
sich vor allem durch große Loyalität dem König gegenüber 
und durch reichhaltige Kampferfahrung ausgezeichnet ha-
ben, dürfen sich hier um eine Mitgliedschaft bewerben. Die 
Yen Pau wird nicht nur im Lande, sondern auch in ande-
ren Teilen Samyras eingesetzt, um dort Verschwörungen 
und Intrigen auf den Grund zu gehen. In anderen Ländern 
agiert diese Gruppe allerdings zumeist im Untergrund. Zu-
sätzlich hat sich die Yen Pau dem Kampf gegen das Böse auf 
Samyra verschrieben und handelt häufig auch auf eigene 
Faust in anderen Teilen der Welt, wenn sich dort dunkle 
Kulte oder Sekten zu gründen anbahnen.

Eine weitere Gruppe, die der König reichhaltig unterstützt, 
ist die Nai Hiro, die landesansässige Söldnergilde. Hier kann 
jeder Anschluss finden, wenn er einigermaßen mit einer 
Waffe umgehen kann. So findet man hier allerlei Kämpfer 
aus anderen Ländern und die unterschiedlichsten Rassen.

An kleineren Gruppierungen findet man in Hult Ha Yak 
außerdem noch eine Assassinenvereinigung, die zwar in 
den Augen der Hulti unehrenhaft ist, aber trotzdem im-
mer wieder gerne, vor allem in anderen Ländern, eingesetzt 
wird.

Zusätzlich gibt es zwei Handelsvereinigungen, eine für den 
Norden des Landes (die Halbinsel) und eine für den Süden. 

Sie kontrollieren wie in anderen Ländern auch die Preislage 
von Gegenständen und kümmern sich um den Handel mit 
anderen Teilen Samyras.

 
 

Abenteurer aus Hult Ha Yak
Charaktere, die aus Hult Ha Yak stammen und umherzie-
hen, sind entweder His oder Ljungs, die häufig nichts im 
eigenen Lande hält. Wo sie sich aber auch befinden, sie wer-
den niemals die ihnen von klein auf anerzogenen Einstel-
lungen und Tugenden ablegen.

Frauen sind den Männern völlig gleichgestellt und haben 
keine Probleme dabei, eine wichtige gesellschaftliche Stel-
lung einzunehmen.

Hulti sind trotz des warmen Klimas in ihrer Heimat meist 
von etwas hellerer Hautfarbe. Frauen versuchen sogar 
durch den Gebrauch von Sonnenschirmen und bedecken-
der Kleidung möglichst hell zu bleiben, da dieses dem 
Schönheitsideal im Lande entspricht. Sie haben zumeist 
schwarze, glatte Haare und dunkle Augen.

Landestypische Waffen sind das gebogene Schwert, Tana 
Ko, das zwar regeltechnisch als Langschwert zählt, aber 
nur einseitig geschliffen ist. Eine weitere beliebte Waffe ist 
das Gata Ni, ein ebenfalls leicht gebogenes, aber relativ kur-
zes Schwert (gilt als Kurzschwert), das auch nur einseitig 
geschliffen ist. Viele erfahrene Kämpfer des Landes führen 
diese Schwerter kombiniert, in der einen Hand ein Tana Ko 
und in der anderen ein Gata Ni.
Bei anderen Bevölkerungsgruppen, vor allem bei den Zau-
berern, findet man auch die Anwendung des Bo, eines 
Langstabes. Die Yen Pau verwendet gerne den Koga Bo, den 
Klingenstab.
Unter den Schützen findet man eigentlich nur Kämpfer, 
die mit dem Bogen, Kido Saka, umgehen. 
In der Yen Pau werden aber auch gerne Wurfsterne, die Kjen 
Shir, genutzt, die zumeist vergiftet verwendet werden.

Wie schon erwähnt, arbeiten die Hulti viel mit Bambus. 
Und so besteht die Hauptrüstung der Armee auch aus 
diesem Stoff. Sie trägt den Namen Baku Laj (und gilt re-
geltechnisch als beschlagenes Leder). Nur wenige Kämpfer 
tragen Rüstungen aus Metall, man findet ansonsten nur 
noch lederne Schutzkleidung.

Welt und länder
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Landschaft und Klima
Auch Inrida ist wie die anderen Länder Valkars sehr warm 
und feucht. Es regnet hier jeden Tag fast immer pünktlich 
zur Mittagszeit, wenn beide Sonnen im Zenit stehen. Die 
Mengen an Niederschlag sind allerdings sehr unterschied-
lich. Einmal regnet es den gesamten weiteren Tag, einmal 
fallen nur ein paar Tropfen, die den heißen Boden kaum 
durchnässen können.

Die Temperaturen steigen im Sommer fast regelmäßig auf 
teilweise über 50°C, allerdings kühlt es in der Nacht recht 
schnell wieder ab. Im Winter wird es hier selten kälter als 
20°C, Schnee kennt man in Inrida nicht.
Ein Großteil des Landes wird von einem dichten Dschun-
gel eingenommen, der sich entlang des Alimmalewas, dem 
Hauptwasserlauf Inridas, ausbreitet. Dieser Fluss wird auch 
Makkalla genannt, was übersetzt soviel wie „Landesspalte“ 
bedeutet. Woher der Name kommt, dürfte eindeutig sein.

In dem riesigen Urwald, der den Namen Heiwashnitu („Laub 
und Erde“) trägt, leben nicht nur Ceglags und Aftaleeni, 

sondern auch die Eingeborenen Inridas, denen nachgesagt 
wird, dass sie dem Kannibalismus frönen.

Die weitere Landfläche Inridas ist ansonsten überwiegend 
von einer üppigen Vegetation bewachsen, die vor allem aus 
Sträuchern und großblättrigen Farnen besteht, die eine 
Höhe von fast anderthalb Metern erreichen können. 
Der Boden ist äußerst fruchtbar und zählt zu der ergiebigs-
ten Erde, die auf Samyra zu finden ist.

Bevölkerung
Die Bevölkerung Inridas teilt sich in zwei Gruppen: Die In-
ris, die eigentlichen heutigen Bewohner der Städte und des 
Landes, und den wilden Rigamatologawasi, die im Dschun-
gel an den Ufern des Alimmalewas leben. 

Die Rigamatologawasi gehören zu der großen Gruppe der 
Barbarenvölker Samyras und leben überwiegend von der 
Jagd im Dschungel, wobei sie allerdings nicht wählerisch 
bei der Art des Fleisches sind. Alles, was sich nicht übermä-
ßig wehrt, wird gegessen, auch wenn es vielleicht lautstark 
protestieren sollte. Sie leben in kleinen Dörfern, die selten 
mehr als 50 Einwohner haben, mitten im Dschungel. 

Die Inris sind da deutlich zivilisierter. Sie leben in den 
zahlreichen Städten und Dörfern, die über die unbewalde-
te Fläche des Landes verteilt sind. Während die befestigten 
Siedlungen in der Regel die Hochburgen des gesellschaft-
lichen Lebens und zumeist sehr wohlhabend sind, ist das 
Leben auf dem Land eher beschaulich und bietet nur wenig 
Abwechslung. Man geht seiner Arbeit nach, die fast aus-
schließlich aus Ackerbau oder Viehzucht besteht. Hand-
werker findet man hier nur sehr, sehr selten, da sich die 
meisten dieser Arbeiter in den Städten niedergelassen ha-
ben. Das führt dazu, dass sich die meisten Landbewohner 
nicht nur auf ihre eigentliche Spezialisierung verstehen, 
sondern auch noch hohe handwerkliche Fähigkeiten haben, 
um anfallende Arbeiten selber durchführen zu können. 

In den Städten hingegen pulsiert das Leben. Für viele Be-
wohner anderer Länder sind diese Siedlungen, die in der Re-
gel sehr dicht bebaut sind, schon fast zu laut und zu voll. 
In den Straßen befinden sich zu jeder Tages- und Nachtzeit 
immer Menschen, die geschäftig hin- und hereilen. Es lau-
fen mitten in der Stadt auch größere Tiere wie Ochsen oder 
Pferde frei herum, ganz zu schweigen von den Hunden, 
Katzen, Hühnern, Schweinen... Man könnte die Städte 
auch als geordnetes Chaos bezeichnen, das viele Reisende 
fast verzweifeln lässt.
In Inrida findet man das übliche Standessystem, obwohl 
auch hier die Adelsschicht sehr klein ist und eigentlich nur 
aus dem regierenden König, dem Hakltawi, und dessen 
Familie besteht. Der Mittelstand ist nur geringfügig vor-
handen und umfasst vor allem reichere Händler und Inha-
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Ländersteckbrief Inrida

Landschaft: Dschungel, Steppe

Einwohnerzahl: ca. 350.000
Rassen: alle

Städte: Alessamiwa (6.000), Aschirabad (70.000), Duh-
badbar (3.000 Menschen), Millawad (10.000), Jahiana 
(5.500), Kir (85.000), Ostalot (2.000 Verasti), Ri‘Shala 
(9.000 Aftaleeni), Sho‘Go‘Lk‘No (9.000 Ceglags), Toh-
dalas (3.500 Verasti)

Organisationen: Armee, Magiergilde (Melforalismais-
su), Diebesgilde, Assassinen (Ramlassari), Söldnergilde 
(Wikalkatta)

Wichtige Exportartikel: Gewürze, Teppiche

Religion: Duhbad (Weisheit), Ihrjafaria (Herrschaft, 
Schwerpunkt Feuer und Gemeinschaft, Schwerpunkt 
Wasser), Thawiforlima (Tod)

Sprache: Inri
Schrift: Calbyrger Zeichen

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Inder, kannibalische Dschungelvöl-
ker
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ber führender Positionen, die breite Masse der Einwohner 
stammt aus dem Volk. Leibeigenschaft und somit die Un-
freiheit von Geburt an, kennt man in Inrida nicht.

In Inrida findet man quasi alle Rassen Samyras, allerdings 
ist der Anteil an Brutas auch hier aufgrund des heißen Kli-
mas eher gering.

Politik
Inrida wird vom Hakltawi, einer besonderen Art des Königs, 
regiert. Dieser Machthaber ist zwar ein Alleinherrscher, hat 
aber kaum ein Entscheidungsrecht, sondern dient vielmehr 
als Aushängeschild und Repräsentant für das Land. Seine 
wirkliche Bedeutung hat er nur in anderen Ländern, da 
seine Entscheidungen vor allem außenpolitischer Natur 
sind. Außerdem ist er derjenige, der die Steuern festlegt 
und einstreicht. Der momentane Steuersatz liegt bei 25% 
aller Einnahmen – für alle Schichten. Das führt zum einen 
zu einem absolut ungleich verteilten Wohlstand, und zum 
anderen treibt es viele Einwohner an den Rand der Armut, 
wenn nicht sogar weiter.

Entscheidungen im Lande werden nicht vom Hakltawi ge-
troffen. Hierfür sind die einzelnen Führungspersonen der 
entsprechenden Institutionen zuständig. Damit dieses 
System funktioniert, findet man in jedem noch so kleinen 
Dorf mindestens ein hochgestelltes Mitglied aus Militär, 
Glaube, Magie und Handel. Je nach Problem oder Verstoß 
gegen bestimmte Gesetze ist es an diesen Vertretern, es zu 
lösen beziehungsweise den Verbrecher zu bestrafen. Oft-
mals sind diese Entscheidungen willkürlich, und vor allem 
in den Dörfern kommt es immer wieder zu Urteilen, die 
auf persönlichem Gefallen basieren und nicht auf offiziel-
lem Recht.

In Inrida ist es nur Menschen erlaubt, Magie zu verwen-
den. Da man der Ansicht ist, dass es verheerend wird, wenn 
man Wesen, die voller dämonischer Magie sind (und dazu 
zählen alle Rassen außer den Menschen), diese auch noch 
nutzen lässt, darf kein Angehöriger der anderen Rassen 
Zauber wirken. Vergehen gegen diesen Beschluss werden 
mit harten Strafen, teilweise sogar dem Tod, geahndet. Vor 
allem Reisende trifft es häufig sehr überraschend, wenn sie 
sich nicht ausgiebig informiert hatten, bevor sie das Land 
betraten.

Glaube
Die Inris glauben an eine immerwährende Wiedergeburts-
kette. Stirbt ein Inri, wird er nach ihrer Ansicht in einem 
anderen Körper wiedergeboren. Das Ziel des Glaubens ist 
es, sich diesem Kreislauf zu entziehen und Erlösung, Mila-
bawa, zu finden und in die Nachwelt, die Nirlovitabur, ein-
zugehen. Die Nirlovitabur kann man nicht mit einfachen 
Worten beschreiben, da sie für den sterblichen Verstand 
nicht fassbar ist und nur in Trance als Schatten ihrer selbst 
erahnt werden kann. Es soll ein Ort völligen Friedens und 
Freiheit sein.

Man kann dem Kreislauf der Wiedergeburt nur als gläubi-
ger Mönch entkommen, da nur er die echte Wahrheit des 
Glaubens finden kann und so die Erleuchtung erhält und 
dem vorbestimmten Weg entkommt. 

Dieses ist ein weiterer, sehr wichtiger Punkt im Leben 
der Inris: die Vorbestimmung. Sie glauben daran, dass alle 
ihre Handlungen vorbestimmt sind und es nur wenigen 
vergönnt ist, als jemand wiedergeboren zu werden, dem 
es vorbestimmt ist, Mönch zu werden. Und so leben sie 
ihr Leben, wie es ihnen gegeben wird. Dabei versuchen sie 
den Glaubensrichtlinien 
möglichst Folge zu leis-
ten, denn je mehr man 
dieses macht, desto hö-
her ist die Chance, dass 
man nach seiner Wieder-
geburt die Möglichkeit 
erhält, ein Mönch zu 
werden.

Die Hauptgottheit des 
Landes ist Duhbad 
(Weisheit). Er lehrt die 
Gläubigen, über ihr Le-
ben nachzudenken und 
sich an den Glauben zu 
halten. Er spendet ih-
nen Ruhe und Frieden 
in Stunden, in denen die 
Vorbestimmung übles 
Spiel mit ihnen treibt, 
und mahnt vor bevorste-
henden Umschwüngen, 
wenn das Leben einmal 
seine Sonnenseite zeigt. 
Aber er mahnt auch zur 
Friedfertigkeit und zu 
gewaltlosem Handeln. 
Dargestellt wird er in der 
Regel als ein im Schnei-
dersitz sitzender, stark 
beleibter nackter Mann 
mit Glatze.
Duhbad ist auf jeden Fall 
der wichtigste Gott des 
Landes und wird über-
wiegend verehrt. Trotz-
dem gibt es zwei kleine-
re Gottheiten, die auch 
noch eine größere Rolle 
spielen.

Ihrjafaria (Herrschaft, 
Schwerpunkt Feuer und 
Gemeinschaft, Schwer-
punkt Wasser) ist eine 
zweigeteilte Gottheit, 
die sich sowohl um die 
Aspekte des Feuers als 
auch des Wassers küm-
mert. Sie wird in Inrida 
fast wie eine Lebensgott-
heit verehrt, da laut der 
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Inri
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik +1
Diebeskunst +1
Gesellschaft +1
Heimlichkeiten +1
Lenken +1
Mechanismen +1
Selbstbeherrschung +2
Überleben +1
Verhandeln +1

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +1
Magie +1
Natur +1
Rechnen +1
Sprache +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +1
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +2
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 -2
Waffengruppe 2 +2
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 22
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Herrschaft / Feuer
Tod / Eis
Weisheit / Magie

Seltene Aspekte:
Handel / Handwerk
Krieg / Sturm

Stand eines Inris:
01-16 Volk
17-20 Mittelstand
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Sage sie die Erschafferin des Landes und der Kreaturen sein 
soll. In einem Land wie Inrida, in dem es überwiegend heiß 
und regnerisch ist, ist es verständlich, dass diese Aspekte 
vereint sind. Die Darstellungen von Ihrjafaria sind sehr 
unterschiedlich, aber man ist immer versucht, die beiden 
Aspekte zu einen. Da dieses nicht immer gelingt, wirkt die 
Göttin in den meisten Darstellungen wie ein Feuer- und ein 
Wasserelementar, die gerade dabei sind, zu verschmelzen.

Thawiforlima (Tod) ist der Hüter der Nachwelt der In-
ris, allerdings nicht der Nirlovitabur, sondern der Nachwelt, 
in der Inris auf ihre Wiedergeburt warten. Der Sage nach 
war Thawiforlima der erste Mensch, der gestorben ist, und 
dadurch zu einem Gott des Todes erhoben wurde. Daher 
ist seine Darstellung meistens auch sehr menschlich. Er 
gleicht einem alten, gebrechlichen Mann, der in schwarze 
Wickelkleidung gehüllt ist und in der Regel auf einen Stock 
gestützt läuft.

Neben diesen Hauptgöttern sind die Inris fast schon ver-
rückt danach, neue Gottheiten zu erschaffen und zu ver-
ehren, was aber üblicherweise nur zeitweilige Effekte sind. 
Irgendwann geraten diese neuen Götter in Vergessenheit. 
Aber aufgrund dieses Wahnes gibt es zum Beispiel Götter 
für diverse Tierarten, unter anderen einen Gott, der sich 
nur um die Hühner kümmert.

Priester im eigentlichen Sinne gibt es in Inrida nicht. Alle 
diese Aufgaben werden von den Mönchen des Glaubens er-
füllt, da sie mit der ihnen innewohnenden Erleuchtung und 
Erkenntnis sowieso am besten geeignet sind, den Glauben 
zu vollziehen. 

Es gibt eine Vielzahl Tempel in ganz Inrida, da die gesamte 
Bevölkerung sehr gläubig ist, um in einem ihrer weiteren 
Leben den Weg zur Erleuchtung zu finden.

Große Städte
In Inrida gibt es einige große Städte, aber ein Großteil der 
Einwohner lebt auf dem Land.

Alessamiwa
Alessamiwa ist trotz der über 6.000 Einwohner für das 
Land von keiner größeren Bedeutung. Man findet hier nur 
kleine Einrichtungen der regierenden Institutionen, was 
dazu geführt hat, dass die Rechtsprechung sehr lasch ist. 
Dass diese Stadt somit ein gefundenes Fressen für alle Ver-
brecher des Landes ist, ist nahe liegend. Dass sich die Ver-
brechensrate in der Stadt trotzdem in Grenzen hält, liegt 
vermutlich an der sehr hohen Zahl an Armen, die gerade 
einmal genug haben, um notdürftig zu überleben.
In Alessamiwa findet man alle in Inrida vertretenen Ras-
sen.

Aschirabad
Nach Kir ist Aschirabad mit über 70.000 Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt des Landes. Hier findet man alle wichti-
gen Institutionen des Staates. 

Vom Hafen Aschirabads aus, der deutlich größer als der in 
Kir ist, verschifft das Handelskontor die im Land erzeugten 
Waren, überwiegend exotische Gewürze und Teppiche, in 

andere Teile Samyras. Hier liegt 
die größte Handelsflotte Inri-
das.

Die Stadt ist fest in der Hand 
der Händler, die hier fast alle an-
deren Einrichtungen des Königs 
zu einem Minimum degradiert 
haben und in der Regel Ent-
scheidungen alleine treffen.

Aschirabad gilt als die reichste 
Stadt des Landes. Es gibt nur we-
nig wirklich arme Leute in ihren 
Mauern. Man munkelt, dass die 
Händler dieses erreichen, indem 
sie nicht die richtige Menge an 
Steuern an den König abtreten, 
sondern sie lieber in die Stadt 
und ihre Bewohner investieren. 
Aschirabad ist somit zwar ein 
Dorn im königlichen Auge, aber 
auch gleichzeitig die Stadt mit 
den zufriedensten Bürgern.

Duhbadbar
An der Küste zum Meer liegt 
die kleine Stadt Duhbadbar. Sie 
ist keine Stadt im eigentlichen 
Sinne, sondern vielmehr ein 
riesiges Kloster mit über 3.000 
Mönchen. Hier werden die 
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Kämpfermönche des Glaubens, eine Art Paladin, allerdings 
ohne magische Kräfte, ausgebildet und trainiert. Diese Or-
densbrüder zählen zu der Elitetruppe Inridas, da kaum ein 
anderer Soldat des Landes so perfekt mit seinen Waffen 
umgehen kann und so ausgiebig und effektiv trainiert.

Neben diesen Mönchen gibt es hier allerdings auch eine 
Handvoll Händler und Handwerker, die sich um die Ernäh-
rung und die Instandsetzung des Klosters kümmern.
In Duhbadbar haben nur Menschen Zutritt zur Stadt.

Jahiana
Jahiana liegt in einem riesigen Gebiet, das mit hohen, groß-
blättrigen Farnen, den Kalakkasis, bewachsen ist. Viele der 
5.500 Einwohner leben vor allem von der Jagd auf eine Bä-
renart, der Baralawasi, die in dieser dichten Vegetation lebt, 
da vor allem das Fell ein sehr gefragter Rohstoff ist und 
gerne zu Kleidung oder Teppichen verarbeitet wird.
Trotzdem ist Jahiana keine sehr wohlhabende Stadt, da sie 
in einem sonst kaum nutzbaren Gebiet Inridas liegt.

Man findet hier wie gewohnt die wichtigen staatlichen 
Institutionen zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zu-
sätzlich noch den Hauptsitz der Wikalkatta, der inrischen 
Söldnergilde.

Kir
Kir ist die Hauptstadt des Landes und beherbergt fast 
85.000 Einwohner.

In Kir residiert der König in einer der prunkvollsten Palast-
anlagen der Welt, die fast vollständig aus Gold und Marmor 
besteht.

Hier findet man aber auch eine riesige Tempelanlage, die 
den Palast des Hakltawis fast schon in den Schatten stellt. 
Hier leben fast 6.000 Mönche und folgen dem Pfad der Er-
leuchtung.

Daneben findet man den Hauptsitz der inrischen Streit-
macht und ein riesiges Handelskontor, dass von hier aus 
die Zweigstellen in den anderen Städten und Dörfern kon-
trolliert, allerdings nur einen kleinen Zweig der Magiergil-
de.

Trotz der Anwesenheit des Königs ist Kir keineswegs eine 
reiche Stadt, vielmehr wird besonders hier genauestens 
darauf geachtet, dass jeder die richtige Menge an Steuern 
zahlt. Somit ist es nur wenigen Bewohnern möglich, aus 
einer einmal erreichten Armut wieder zu entfliehen.

Miwallad
Miwallad war ehemals als reine Magierstadt gedacht, die 
sich um den Hauptsitz der Melforalismaissu („Kreis der Ge-
lehrten“) ansiedeln sollte. 

Da eine Stadt aber nicht ohne Händler und Handwerker 
auskommt, besteht Miwallad aus zwei Bereichen: Im Inne-
ren der Stadt steht das Hauptgebäude der Gilde, umgeben 
von zahlreichen Nebengebäuden und den Häusern der dort 
lehrenden und lernenden Magier. Umgeben wird diese von 
einer massiven Mauer, die durch magische Mechanismen 
vor Angriffen geschützt ist. Hier leben ungefähr 5.000 Ma-
gier mit ihren Familien.

In den inneren Kreis dürfen nur Menschen, anderen Rassen 
ist der Zutritt nicht gestattet.

Im äußeren Kreis allerdings, der noch einmal ungefähr 
5.000 Einwohner hat, dürfen alle Rassen leben, denn selbst 
die recht engstirnigen Magier Inridas haben erkannt, dass 
es einige sehr geschickte Handwerker unter ihnen gibt. Der 
äußere Kreis ist nahezu ungeschützt, da ein Wall oder eine 
andere Verteidigungsan-
lage fehlt. 

Im äußeren Kreis sind 
auch die wichtigsten 
Institutionen wie Tem-
pel und ein kleines Heer 
zu finden. Allerdings 
werden im Gegensatz 
zu den anderen Städten 
in Miwallad alle Ent-
scheidungen von der 
Magiergilde getroffen, 
auch wenn sie eigentlich 
nicht in ihr Aufgabenge-
biet fallen.

Ostalot
Am Rande des Gebietes, 
das vor allem von den 
Kalakkasis bewachsen 
wird, ist eine Verastisied-
lung zu finden. Die 2.000 
Schlangenmenschen 
aus gerade einmal sechs 
Häusern leben hier, ohne 
weiter von der Obrigkeit 
des Landes beachtet zu 
werden, da diese Stadt 
sowieso nur von Verasti 
betreten werden darf. 

In Ostalot findet man 
auch ein Haus, das sich 
darauf konzentriert, eine 
möglichst umfangreiche 
und genaue Aufzeich-
nung der Geschichte der 
Verasti zu verzeichnen.

Ri‘Lasha
Mitten im Dschungel, 
am Ufer des Makkalla, 
liegt eine größere Sied-
lung der Aftaleeni, die 
hier vor allem von den 
Gaben der Natur leben 
und sich magischen For-
schungen widmen.

Von den 9.000 Einwoh-
nern sind ungefähr die Hälfte Zauberer, die immer wieder 
neue Erkenntnisse in der Art und der Verwendung der Ma-
gie machen. Selbstredend, dass sich in dieser Stadt, zu der 
allerdings nur Aftaleeni Zutritt haben, eine umfassende Bi-
bliothek befindet, die sich mit diesen Themen befasst.
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Inri

Rigamatologawasi
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +2
Athletik +2
Beobachten +1
Heilung +2
Heimlichkeiten +2
Mechanismen +1
Selbstbeherrschung +1
Überleben +3

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +1
Magie -1
Natur +2
Welt und Länder -1

Magie:
Aspektmagie -1
Elementarmagie +2

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +1
Waffengruppe 3 +1
Widerstand +2

Gesundheit:
Lebensenergie: 12
Körperliche Energie: 18
Mentale Energie: 20
Ausdauer: 32

Typische Aspekte:
Schamanisch

Seltene Aspekte:
Druidisch

Stand eines Rigamatolo-
gawasi:

01-02 Unfrei
03-12 Volk
13-19 Mittelstand
20  Adel
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Da Ri‘Lasha fern von allen gängigen Wegen liegt, und sich 
die Einheimischen aufgrund der Rigamatologawasi nicht in 
den Dschungel trauen, ist sie bisher weitestgehend unent-
deckt geblieben. Somit sind die hier lebenden Aftaleeni die 
einzigen Nichtmenschen in Inrida, die Magie anwenden, 
obwohl sie nicht das Recht dazu haben.

Sha‘Go‘Lk‘No
Eine der größeren Ansiedlungen der Ceglags, die auf den 
Namen Sha‘Go‘Lk‘No getauft wurde, findet sich verborgen 
im Dickicht des Alimmalewas. Hier leben fast 9.000 Ceglags 
ein friedliches Leben und frönen ihrer Philosophie. 
Für Inrida ist diese Stadt von keiner großen Bedeutung, da 
sie nicht in Verbindung mit den anderen Städten des Lan-
des steht und zudem eine kaum nennenswerte Produktion 
aufweist.

Tohdalas
Tohdalas ist die zweite, etwas größere Verastistadt, die 
man in Inrida finden kann. Sie liegt direkt an der Küste 
und an der Grenze zu Assar. Hier ist das Land schon etwas 
unfruchtbarer und nicht mehr ganz so feucht.

Die 3.500 Einwohner Tohdalas, die sich aus sieben Häu-
sern zusammensetzen, leben überwiegend vom Fischfang 
und verkaufen Überschüsse auch an andere Städte. Im 
Vergleich zu anderen Verastisiedlungen geht es hier recht 
ruhig zu. Kriege zwischen einzelnen Häusern gab es mitt-
lerweile seit fast zwanzig Jahren nicht mehr, da die Sippen 
so unterschiedlich groß sind, dass sich die kleineren nicht 
trauen, die größeren anzugreifen. Dafür herrscht hier eine 
hohe Aggressivität gegenüber den anderen Mitgliedern der 
Häuser. Es kommt immer wieder zu internen Attentaten 
und Mordanschlägen, so dass sich in den Reihen häufig die 
Inhaber einzelner Positionen ändern.

Tohdalas hat zwar keine Einschränkungen, welchen Rassen 
Eintritt gewährt wird, aber die meisten Einwohner und alle 
Reisende, die wissen, wie es hier zugeht, meiden die Stadt.

Gilden und Bünde
Da das Land vor allem von den Vertretern der Gebiete Mi-
litär, Magie, Glaube und Handel regiert wird, ist es nahe 
liegend, dass die entsprechenden Institutionen zahlreich 
vertreten sind.
Die größte der vier bildet zweifelsohne allerdings der Glau-
be, der von den Mönchen kontrolliert wird. In jeder Stadt 
(außer in den nichtmenschlichen Gemeinden) findet man 
mindestens einen Tempel, dieser ist zumeist auch das größ-
te Gebäude. 
Daneben gibt es in fast jeder Stadt einen Arm der Magier-
gilde, der Melforalismaissu. 
Der Handel Inridas wird durch einen der größten Handels-
kontore der Welt kontrolliert, der seinen Hauptsitz in Kir 
hat.

In Kir und in Alessamiwa hat sich im Untergrund eine 
Gilde aus Dieben gebildet, die eng zusammenarbeiten und 
deren großes Ziel es ist, irgendwann einmal den Palast des 
Hakltawi zu plündern. Momentan beschränken sie sich 
allerdings eher auf die Häuser der wenigen Reichen des 

Landes und auf das Beschaffen und Verkaufen von illegalen 
oder besonderen Waren.

Ebenfalls außerhalb der staatlichen Gefüge bewegt sich 
die Ramlassari, eine Verbindung von Assassinen, die sich 
in Aschirabad gebildet hat. Ihr Ziel ist nicht klar gesteckt, 
aber sie sehen sich selbst als Kämpfer für das Gute und ver-
suchen weitestgehend, bösartige Einflüsse zu eliminieren. 
Hierzu gehören allerdings nach ihrem Verständnis auch 
Machthaber, die ihre Rechte zu weit auslegen. Da die als 
gerecht geltenden Händler, die das Sagen in Aschirabad ha-
ben, nicht zu den potentiellen Opfern der Ramlassari ge-
hören, lassen sie den Bund gewähren. Sie hoffen, dass sie 
somit ihre Gunst gewinnen, um sie bei Bedarf auch einmal 
für ihre Zwecke einsetzen zu können.

Zusätzlich gibt es noch die Wikalkatta, die Söldnergilde In-
ridas, die ihren Hauptsitz in Jahiana hat und in den meis-
ten anderen Städten ebenfalls Niederlassungen unterhält.

Abenteurer aus Inrida
Bei einem Charakter aus Inrida ist die Entscheidung der 
Rasse ausschlaggebend, was für Vorkenntnisse er mit-
bringt, wenn das Abenteuer ihn ruft. Nur Menschen oder 
Aftaleeni aus diesem Land können zu Beginn schon magi-
sche Fertigkeiten besitzen. Allen anderen Rassen bleibt die-
ser Weg verwehrt. Sie dürfen aber natürlich nachträglich 
Magie in anderen Ländern erlernen.
In Inrida herrscht eine absolute Gleichberechtigung zwi-
schen Mann und Frau. Somit haben auch Frauen keine 
Probleme, jegliche Laufbahn einzuschlagen, die ihnen vor-
schwebt. Die einzige Einschränkung, die es hier gibt, sind 
die Mönche, die nur Männer aufnehmen.

Sollte ein Charakter aus dem kannibalischen Volk der Riga-
matologawasi stammen, wird er nur in den seltensten Fällen 
Magie beherrschen.

Die Inris sind in der Regel von recht schlanker Statur 
und haben eine bräunliche Haut. Sie sind überwiegend 
schwarzhaarig und haben dunkle Augen.

Landestypische Waffen sind der Kalwakki, der Streitkol-
ben, und der Miloka, der Krallenhandschuh. Beide Waffen 
werden in der Regel beidhändig geführt, also in jeder Hand 
eine. Daher sind Schilde in Inrida sehr untypisch. Einige In-
ris bedienen sich auch gerne des Kolasi, eines Wurfmessers. 
Bei den Mönchen Inridas wird vor allem der Kampf mit 
dem Stab, dem Halak, oder der waffenlose Kampf geför-
dert.
Die Rigamatologawasi verwenden überwiegend primitivere 
Waffen wie Keule, Speer oder Wurfspeer.

Bezüglich ihrer Rüstungen ähneln sich die beiden Volks-
gruppen allerdings. Entweder man verzichtet vollständig 
auf den Schutz durch solche Kleidung oder man begnügt 
sich mit dickem Leder. Alle anderen Rüstungen, vor allem 
die Metallenen, sind zum einen zu schwer bei der Hitze zu 
tragen, und würden zum anderen durch den vielen Regen 
schnell unbrauchbar werden.

Welt und länder
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Landschaft und Klima
Issengor ist das nördlichste Land Samyras und grenzt di-
rekt an das Ewige Eis. Daher hat es nach Norden hin keine 
klaren Landesgrenzen.

Hier ist es das gesamte Jahr über bitterkalt und auch im 
Sommer werden nur sehr, sehr selten Temperaturen über 
dem Gefrierpunkt erreicht. Es weht ein ständiger Wind aus 
dem Norden, vom Ewigen Eis her, über das Land und er-
stickt jegliches Aufkommen von Vegetation im Keim.

Im Westen des Landes erstreckt sich ein Gebirgszug, der 
von den Einheimischen als das Myrkborgir bezeichnet wird, 
was soviel wie „Dunkelberge“ bedeutet. Sie bestehen aus 
einem schwarzen Vulkangestein mit einer Unmenge an na-
türlichen und wertvollen Rohstoffen. Unter ihm sind noch 
immer die Urgewalten aktiv und erhitzen die Gesteinsmas-
sen dauerhaft, so dass Schnee, der auf sie fällt, sofort wie-
der schmilzt. Somit stechen die schwarzen Berge aus der 
sonst völlig schneebedeckten Landschaft Issengors heraus 
und tragen daher auch ihren Namen.
Aber diese warmen Berge haben auch den Effekt, dass die 
kalte Luft, die aus dem Norden weht, ein wenig erwärmt 
wird und den Abschnitt des Landes, der im Südwesten des 
Felsmassives liegt, etwas wärmer werden lässt als den Rest 
des Landes. Hier findet man die Städte Issengors, denn nur 
hier ist es überhaupt möglich zu siedeln.

Issengor ist ein relativ flaches Land, das dauerhaft von 
Schnee bedeckt wird. Zum Norden hin wird die Landschaft 
etwas hügeliger und man findet immer wieder kleinere und 
größere Gesteinsbrocken in der Ebene verstreut. Allerdings 
bestehen die Hügel nicht aus Landmasse, sondern aus 
Schnee und Eis, da sich vom Ewigen Eis aus die Gletscher 
in das Land schieben.

An Vegetation findet man nur sehr kleine Pflanzen, die sich 
den extremen Witterungsbedingungen angepasst haben. 
Es handelt sich hierbei überwiegend um Farne und Moose, 
wobei die häufigste Art die Snöfödd ist, eine Art Farn, der 
seine Nährstoffe direkt aus dem Schnee zieht und somit 
gar nicht erst versucht, seine Wurzeln in das gefrorene Erd-
reich eindringen zu lassen. Diese weiße Pflanze mit ihren 
harten Blättern wird von der Tierwelt Issengors als Haupt-
nahrungsquelle genutzt.

Bevölkerung
So rau das Land ist, so rau ist auch seine Bevölkerung. In 
anderen Ländern werden die Bewohner Issengors in der 
Regel über einen Kamm geschoren und als wilde Barbaren 
bezeichnet. Damit tut man ihnen allerdings Unrecht, denn 
auch wenn ihre Sitten sehr zu wünschen übrig lassen, tren-
nen sie doch genauestens zwischen sich und den unzivili-
sierten Sippen, die die Tundren im Osten unsicher machen 

Issengor
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und immer wieder auf Bakuria übergreifen.

Die eigentlichen Issengi leben im Südwesten des Landes 
und teilen sich in drei große Stämme auf. 
Die Dyrverlander sind vor allem Viehzüchter, die mit ih-
ren Herden aus in der Regel Rentieren oder Ponys durch die 
weiten Tundren ziehen.
Die Trykvadderen leben überwiegend in den Städten 
und versuchen, einen möglichst gut gehenden Handel mit 
den anderen Ländern zu führen, wobei sie allerdings einen 
schweren Stand haben, da es keine großen Hafenstädte 
gibt und der Weg durch Verment äußerst beschwerlich ist.
Der dritte Stamm sind die Snukhüser, die sich vor allem 
auf das Handwerk spezialisiert haben und eng mit den 
Zwergen in den Myrkborgir zusammenarbeiten, um mög-
lichst hochwertige Ware zu produzieren.
Die eigentlichen Barbaren des Landes, die Dödensgarder, 
wie sie sich selbst nennen, leben in der Ebene im Osten des 
Landes. Da es hier keinerlei Rohstoffe gibt, sind sie darauf 
angewiesen, in andere Länder, allen voran Bakuria, einzu-
fallen und dort Städte und Dörfer zu plündern. Sie sehen 
allerdings auch keinen Grund, damit aufzuhören, denn 
zum einen konnten sie bisher gut davon leben und zum 
anderen lieben sie den Kampf.

Auch wenn es die Trennung zwischen den Gruppen gibt, 
ähneln sie sich vom Verhalten her doch sehr. Sie sind in der 
Regel laut und ungehobelt, auch die Frauen. Sie nehmen 
kein Blatt vor den Mund und sagen frei heraus, was sie den-
ken. Kommt es dabei zu Konflikten, werden diese meistens 
mit den Fäusten ausgetragen.
Aber sie mögen es nicht nur, sich zu prügeln, sondern auch 
Feste zu feiern. Hierbei fließt Met in Massen, es wird viel 
gesungen und getanzt, und das raue Klima wird für kurze 
Zeit durch derbe und oftmals kämpferische Spiele, in de-

nen die Stammesmitglieder ihre Kräfte messen, ersetzt.

Issengor ist trotz der schlechten Ausgangssituation kein 
armes Land. Jeder Bürger hat die Dinge, die er zum Leben 
braucht. Da sie hochwertige Gegenstände mit Hilfe der 
Zwerge herstellen und ihre extrem widerstandsfähigen 
Rentiere und Ponys teuer verkaufen können, leidet nie-
mand Not. 
Unfreiheit kennt man in Issengor nicht, eine wirkliche 
Adelsschicht auch nicht, obwohl es einen König gibt. Aber 
da jeder das grundlegende Recht hat, König zu werden, 
entfällt der eigentliche Adel. Da es auch kaum Issengi gibt, 
die deutlich reicher sind als andere, gibt es auch keinen Mit-
telstand.
Somit stammen alle Issengi aus dem Stand des Volkes.

In Issengor findet man natürlich auch unterschiedliche Ras-
sen, die ohne Weiteres in einen der Stämme aufgenommen 
werden. Neben den Brutas, die hier weit verbreitet sind 
und als fähige Kämpfer geachtet werden, leben in Issengor 
auch Zwerge und Nigros. Zikaru sind äußerst selten. Rii-
kaatii, Verasti, Aftaleeni und Ceglags gibt es hier gar nicht.

Zauberer findet man in Issengor, abgesehen von ein paar 
Schamanen und einigen Priestern, eigentlich nicht.

Politik
Die drei Stämme im Westen des Landes werden von einem 
König, dem Högankung, geführt, der deren Repräsentant 
nach außen hin ist und im Inneren die Angelegenheiten 
regelt, die sich nicht von selbst lösen. Aber wie auch die 
drei Stämme, so sagt auch der König sich von den Dödens-
gardern los und lehnt es ab, diese zu vertreten.

Der König wird nicht gewählt oder vererbt seinen Titel an 
einen Nachfahren. Er wird durch ein faires Kräftemessen 
bestimmt und behält seinen Titel auf Lebenszeit. Wenn 
sein Leben sich dem Ende nähert, wird ein rauschendes 
Volkfest in Merkaborg abgehalten, zu dem sich fast alle 
Angehörigen der Stämme einfinden. Alle jungen Männer 
und Frauen, die Interesse am Titel des Königs haben, treten 
dann in einem kriegerischen Wettstreit gegeneinander an. 
Der Sieger dieser Kämpfe erhält schließlich den Titel des 
Högankung, der von dem alten Herrscher persönlich und als 
letzte Amtshandlung verliehen wird.

Die Regierung Issengors ist eigentlich ein Selbstgänger, bei 
dem der König nur als oberste staatliche Instanz bei be-
sonders schwerwiegenden Fällen zu Rate gezogen wird. 
In der Regel werden Zwiste von den Stammeshäuptlingen 
geklärt. 
Der König kommt vor allem zum Einsatz, wenn außenpo-
litische Probleme zu lösen sind oder das Land einen Reprä-
sentanten braucht. Da er ansonsten nicht mehr Rechte als 
der normale Issengi besitzt, wird ihm der Titel auch nicht 
geneidet oder sogar streitig gemacht.
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Ländersteckbrief Issengor

Landschaft: Tundra, Ewiges Eis

Einwohnerzahl: ca. 50.000
Rassen: Brutas, Menschen, Nigros, Zikaru, Zwerge

Städte: Asgarborg (20.000), Feuerberg (5.000 Zwerge), 
Nistedt (2.000), Merkaborg (10.000), Untbareg (2.000 
Nigros)

Organisationen: Armee

Wichtige Exportartikel: hochwertige Gebrauchsge-
genstände aus Metall (von den Zwergen), Rentiere, 
Ponys, Odunuks (von den Brutas)

Religion: Mygrad (Krieg), Melanida (Weisheit), Gard 
(Handel, Schwerpunkt Handwerk), Golimar (Leben)

Sprache: Issengi
Schrift: Ahnenrunen

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Wikinger



119

Glaube
In Issengor findet man vier Gottheiten, die allerdings nicht 
zu einer Staatsreligion zusammengefasst sind. Den Issengi 
ist es ziemlich gleich, ob jemand glaubt oder nicht. Letzt-
lich sind sie sowieso der Meinung, dass man von Göttern 
nicht viel verlangen kann, sondern sein Leben selbst in 
die Hand nehmen muss. So findet man in Issengor auch 
nur wenig Tempel oder Priester. Der Glaube findet bei den 
 Issengi viel eher in den Köpfen statt als in großen Kapel-
len und in Ritualen. Außerdem finden sich die Götter in 
den vielen Flüchen, Stoßgebeten und Kampfschreien der 
Issengi wieder.

Der Hauptgott ist Mygrad (Krieg), der Gott des Krieges. 
Er gibt den Issengi Mut und den Willen zu kämpfen, nicht 
nur gegen den Feind, sondern auch gegen die Natur. Er 
steht für alles, was einen Issengi ausmacht: Standhaftig-
keit, Mut, Tatendrang und Stolz.
Der große Krieger Mygrad ist aber auch der Herr der Nach-
welt. Stirbt ein Issengi, geht er in die Hallen Asgendars ein, 
dem Palast von Mygrad. Hier sitzt er an der Seite des Got-
tes und feiert und speist mit ihm.
Mygrad wird in der Regel als stämmiger Issengi dargestellt, 
der mit der typischen Rüstung und Bewaffnung Issengors 
bekleidet ist.

An der Seite Mygrads stehen Melanida (Weisheit). Sie 
wird neben Mygrad hauptsächlich von den Trykvadderen 
verehrt, da sie ihnen Weisheit gibt, damit sie ihre Handel 
besser abschließen können. Sie wird üblicherweise als jun-
ge Frau dargestellt, die in eine leichte Rüstung gekleidet 
und mit Axt und Schild bewaffnet ist.

Die Gottheit, die neben Mygrad von den 
Snukhüsern noch verehrt wird, ist Gard 
(Handel, Schwerpunkt Handwerk), 
der auch als der Gott der Schmiede 
angesehen wird und somit am 
besten zu ihrem Hand-
werk passt. Er wird, ob-
wohl er von Menschen 
verehrt wird, häufig als 
Zwerg dargestellt. Der 
Sage nach ist Gard auch 
ein Halbzwerg, der durch die 
Verbindung zwischen Melani-
da und Thoral Hammerfaust 
entstanden ist, bevor dieser 
mit Josin Schlagmaid verhei-
ratet wurde.
Gard trägt immer eine Schmie-
deschürze und einen schweren 
Hammer und wird fast aus-
schließlich an der Esse oder an 
einem Amboss dargestellt.

Die Dyrverlander verehren 
neben ihrem Haupt-
gott noch Golimar 
(Leben), den Gott der 
Fruchtbarkeit. Er ist in ih-

ren Augen dafür verantwortlich, ob sie Futter für ihre Tiere 
finden und ob ihr Vieh Junge gebärt. Nach dem Glauben 
der  Issengi kümmert sich Golimar allerdings nicht um das 
leibliche Wohl der Menschen, dafür müssen diese schon 
selbst sorgen.
Seine Darstellung ist die eines Zentauren, also eines Man-
nes mit dem Unterkörper eines Pferdes, der mit einem Bo-
gen bewaffnet durch einen üppigen Wald galoppiert.

Die Dödensgarder verehren neben Mygrad keinen anderen 
Gott.

Außer diesen Göttern folgen die meisten Issengi noch scha-
manischen Gesichtspunkten. Sie haben einen ausgepräg-
ten Ahnenkult und fluchen oder beten teilweise auch im 
Namen ihrer Verstorbenen. Außerdem glauben sie an die 
Lehre der Naturgeister, wie sie von Schamanen verbreitet 
wird, allerdings nicht so weit, dass sie Geister in lebloser 
Materie sehen.

Zudem sind die Issengi häufig äußerst abergläubisch, ver-
mutlich ein Grund, dass es im Land fast gar keine Magie 
gibt. Sie fürchten sich vor allen übernatürlichen Dingen, 
würden das in ihrem Stolz allerdings niemals zugeben.

Große Städte
Issengor ist nur spärlich besiedelt. Man findet eigentlich 
kaum Siedlungen außerhalb der verzeichneten Städte. Vie-
le der Einwohner leben das gesamte Jahr über nomadisch, 
während sich andere in strengen Wintern in der Nähe einer 

der Siedlungen niederlassen.

Asgarborg
Auf der nördlichen Seite der Myrkborgir 
gelegen, ist Asgarborg stark den eisigen 

Winden aus dem Norden ausgesetzt. 
Die ungefähr 6.000 Einwohner schützen sich 

dagegen vor allem durch eine hohe Mauer, die 
im Norden der Stadt erbaut wurde. Auch sonst ist 

Asgarborg recht gut befestigt, da es immer wieder 
zu Überfällen durch die Dödensgarder oder durch 
übernatürliche Wesen wie die Eisriesen kommt. 

Trotz dieser schlechten Bedingungen ist Asgar-
borg eine der wichtigsten Städte des Landes, da 

sie die einzige ist, die einen funktionieren-
den Hafen hat, der allerdings 

im Winter aufgrund von 
Treibeis kaum nutzbar ist. 
Es kommt auch häufig vor, 
dass die Wasserfläche vor 
Asgarborg im Winter völlig 
vereist ist.

Im Sommer wird die Stadt 
vor allem genutzt, um mit 
anderen Ländern Handel zu 
treiben. Daher ist sie relativ 
wohlhabend. Hier wohnen 
viele Trykvadderen.
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In strengen Wintern wächst die Stadt auf über 20.000 Ein-
wohner an, wenn die nomadischen Einwohner des Landes 
hier Schutz suchen.

Warum die Issengi auf die 
Idee gekommen sind, gerade 
hier eine ihrer wichtigsten 
Handelsstädte zu errichten, 
ist nicht einmal mehr aus 
den geschichtlichen Auf-
zeichnungen ersichtlich. 
Aber man geht davon aus, 
dass der Grundstein zur 
Stadt ehemals von Brutas 
gelegt wurde, die auch heute 
noch einen Großteil der Be-
völkerung ausmachen.

Feuerberg
Feuerberg ist eine kleine 
Zwergensiedlung, die inmit-
ten der zerklüfteten Berge 
der Myrkborgir liegt. Hier 
leben fast 5.000 Einwohner 
und bauen die reichhaltigen 
Vorkommen an Edelsteinen 
und -metallen ab.

Da Feuerberg nur kleine 
Schmiedeanlagen besitzt, 
sind die Zwerge auf den 
Handel mit den Nigros und 
den Issengi angewiesen, da-
mit aus den Rohmaterialien 
Gewinn geschöpft werden 
kann.

So wandern die grob bear-
beiteten Gegenstände zu-
erst durch die Hände der 
Issengi, die sie verfeinern 
und schließlich zu den Ni-
gros, die den Gegenständen 
eine noch höhere Qualität 
verschaffen, und schließlich 
wieder zu den Issengi, die 
die Gegenstände dann letzt-
lich weiterverkaufen.

Feuerberg hat einen klei-
nen oberirdischen Teil, der 
dazu genutzt wird, um mit 
den Issengi und Nigros oder 
auch anderen Reisenden zu 
handeln. Der unterirdische 
Bereich ist für andere Rassen 
gesperrt.

Nistedt
Nistedt, an der Westküste des Landes, liegt zwar direkt 
am Wasser, hat aber keinen nutzbaren Hafen, sondern nur 
eine Anlegestelle für kleinere Boote. Die knapp 2.000 Ein-
wohner leben überwiegend vom Fischfang, der reichlich 
Gewinn abwirft, da die westliche See extrem fischreich ist.

In dem rauen Klima ist der Weg zu den nächsten Städten 
allerdings so weit und beschwerlich, dass in der Regel nur 
mit den in der Nähe befindlichen Nomaden Handel getrie-
ben wird. Überschüsse werden in der Erde tiefgefroren. 
Hierfür haben die Issengi unterirdische Lagerhäuser erbaut, 
in denen der Fisch in Unmengen lagert. Sollte es einmal zu 
einem Notstand kommen, könnte man mit diesen Vorrä-
ten das halbe Land mehrere Tage lang ernähren.

Nistedt wird überwiegend von Menschen bewohnt, steht 
aber allen Rassen offen.

Merkaborg
Merkaborg ist die Hauptstadt des Landes und der offizielle 
Sitz des Högankung. Mit fast 10.000 Bewohnern ist Merka-
borg zugleich auch die größte Stadt des Landes und liegt 
zudem noch an einem günstigen Punkt, nämlich nahe den 
Myrkborgir, die das Klima nahe der Stadt etwas erträglicher 
machen. Hier ist es sogar ungefähr ein halbes Jahr lang 
so warm, dass der Boden um die Stadt auf eine Tiefe von 
knapp 20 Zentimetern auftaut und damit eine Landwirt-
schaft zulässt. An der Vegetation ändert sich aber nichts. 
Auch in der warmen Zeit ist der aufgetaute Boden nur von 
Moosen und Flechten bewachsen.

Merkaborg ist ansonsten von keiner großen Bedeutung, 
sieht man einmal von der Wahl des Königs ab, die hier 
stattfindet. 

In Merkaborg leben zwar überwiegend Menschen, aller-
dings steht die Stadt jedem offen.

Untbareg
Untbareg ist eine kleine Nigrosiedlung in den Myrkborgir. 
Die überwiegend aus Schmieden jeglicher Art bestehenden 
2.000 Einwohner führen ein für Nigros recht wohlhaben-
des Leben, da der Handel mit den Zwergen und Issengi viel 
Gewinn abwirft.

Gilden und Bünde
In Issengor gibt es keine nennenswerten Gilden oder Bün-
de.

Glaubenseinrichtungen gibt es kaum und nur unbedeu-
tend, und Magie ist in diesem Land fast nicht vorhanden. 
Issengor ist zudem nicht reich genug, um die Arbeit von 
Söldner- oder Diebesgilden effizient und lukrativ zu ma-
chen.

Einzig in Merkaborg findet man eine kleine Gruppe der 
Yen Pau aus Hult Ha Yak (vgl. Länderbeschreibung Hult Ha 
Yak). Niemand weiß, warum sie hier sind, aber im Grunde 
stört es auch keinen, solange sie keinen Ärger machen. Sie 
können somit ihre Aktivitäten auch relativ offen durchfüh-
ren.
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Issengi
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik -1
Athletik +3
Beobachten +1
Gesellschaft +1
Heilung +1
Heimlichkeiten -1
Lenken +1
Überleben +3
Verhandeln +1

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +1
Magie -1
Natur +3
Rechnen +1
Sprache +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +2
Schulmagie -1

Kampf:
Abwehren +2
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 3 -1
Widerstand +3

Gesundheit:
Lebensenergie: 13
Körperliche Energie: 20
Mentale Energie: 22
Ausdauer: 32

Typische Aspekte:
Handel / Handwerk
Krieg / Sturm
Leben / Erde

Seltene Aspekte:
Druidisch
Schamanisch
Weisheit / Magie

Stand eines Issengi:
01-20 Volk
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Landschaft und Klima
Ivana teilt sich in zwei Gebiete: den nördlichen Teil, der 
auf dem Kontinent Tiron liegt, und die Inseln, die südlich 
davon im Ozean liegen.
Während der kontinentale Teil von Steppe dominiert wird, 
ist die Landschaft auf den Inseln sehr vielfältig.

Die nördliche Landmasse ist größtenteils mit Gras bewach-
sen und wird hin und wieder durch kleinere Wäldchen, 
Flüsse oder Seen unterbrochen. Hier ist es das ganze Jahr 
über eher gemäßigt, die Temperaturen erreichen nur selten 
Werte von über 30°C. Es fällt mehr oder weniger regelmä-
ßig Niederschlag, der im Winter bei Temperaturen von bis 
zu -20°C das Land mit Schnee bedeckt.

Die Inseln im Süden sind deutlich wärmer. Hier werden 
auch Temperaturen von deutlich über 30°C erreicht, Nie-
derschläge gibt es seltener als im nördlichen Teil. Im Win-
ter wird es selten kälter als -10°C und normalerweise fällt 
kaum Schnee.

Im Westen der Hauptinsel findet man einen kleinen Ge-
birgszug, der allerdings so gut wie gar keine Bodenschätze 
aufweist und mit seinen kaum 1.500 Meter hohen Bergen 
auch nicht sonderlich herausragend ist und nicht einmal 
einen Namen trägt. Inmitten dieses Felsmassives erhebt 
sich als der höchste Berg des Gebirges der Nulutud („Feu-
erkessel“), ein äußerst aktiver Vulkan. Ungefähr alle zehn 
bis fünfzehn Jahre kommt es zu einem Ausbruch, der weite 
Teile der Insel zerstört.

Die Südspitze der Insel wird von einem dichten Laubwald 
bewachsen, den die Einwohner Mogalock nennen, was so-
viel wie „Wildwuchs“ bedeutet. Er ist extrem wildreich und 
daher ein beliebtes Ziel von Jägern.

Die kleineren Inseln östlich der Hauptinsel sind überwie-
gend sumpfig und nicht bewohnt.

Ivana

Abenteurer aus Issengor
Viele Issengi lösen sich von ihrem Stamm, weil sie entwe-
der mit dem rauen Klima nicht zurechtkommen (obwohl 
das ziemlich selten ist) oder weil sie einfach die Abenteuer-
lust packt. Es ist also keine Seltenheit, einen Angehörigen 
dieses Landes fern der Heimat zu finden.

Da in Issengor Mann und Frau absolut gleichberechtigt 
sind, unterliegen Frauen keiner Einschränkung in ihren 
Fähigkeiten, beiden steht nur eine grundlegende kämpferi-
sche Ausbildung offen.

Issengi sind in der Regel etwas größer und stämmiger 
gebaut als die anderen Menschen Samyras. Die Männer 
neigen dazu, eine breite Brust und starke Muskeln aufzu-
bauen, was aber nicht am Volk, sondern vielmehr an der ge-
tanen Arbeit liegt. Sie sind recht zäh und widerstandsfähig.

Die Haarfarbe der Issengi ist sehr unterschiedlich und 
reicht von einem Rotblond über Braun bis hin zu Schwarz. 
Allerdings gibt es nur sehr wenige Issengi, die keine glat-
ten Haare haben. Viele Männer lassen sich zu einem langen 
Haupthaar auch noch einen langen Bart wachsen, oftmals 
einfach weil er einen gewissen Schutz gegen Kälte bietet. 
Die Augen der Menschen aus Issengor sind üblicherweise 
hell und haben Blau- oder Grautöne.

Landestypische Waffen sind die Axt, sowohl einhändig als 
auch zweihändig, und der große Schild. Einige Kämpfer 
nutzen aber auch Schwerter oder Hämmer. Sehr untypisch 
und quasi nicht vorhanden sind Stäbe, Handklingen und 
Stangenwaffen. Fernwaffen findet man hier nur sehr sel-
ten, da die Issengi den Kampf auf Entfernung für Feigheit 
halten. Wenn überhaupt, dann greift der Nordländer zu ei-
ner Armbrust.
Als Rüstungen sind vor allem Felle und Lederrüstungen ver-
breitet. Es gibt aber auch Issengi, die Kettenpanzer tragen, 
besonders diejenigen, die hauptberuflich Kämpfer sind. 
Viel schwerere Rüstungen sind allerdings nicht üblich.

Welt und länder

Ländersteckbrief Ivana

Landschaft: Steppe

Einwohnerzahl: ca. 70.000
Rassen: alle

Städte: Dalay Hora (12.000), Donalu (2.500), Eichang 
(2.000), Gomascho (18.000), Hargis Hira (7.500), Tam-
lag (8.000), Quari‘Nol (9.500 Aftaleeni)

Organisationen: Armee

Wichtige Exportartikel: keine

Religion: schamanisch

Sprache: Ivanisch
Schrift: Tiraiay

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Mongolen
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Alle anderen Inseln und der Hauptteil der großen Insel sind 
leicht hügelig und wie der kontinentale Teil des Landes 
dicht mit Gras bewachsen, allerdings findet man hier eher 
weniger Baumbewuchs oder Wasserläufe.

Bevölkerung
Die Bevölkerung Ivanas teilt sich in zwei Gruppen. Im 
Norden leben vor allem nomadische Barbarenvölker, wäh-
rend auf den Inseln die sesshaften Einwohner in den Städ-
ten siedeln.

Die Barbaren des Nordens, die den Namen Dschinfasi tra-
gen, sind sehr kriegerisch und überfallen in regelmäßigen 
Abständen die kleineren Dörfer und Städte auf dem Fest-
land Ivanas, aber auch vor Übergriffen nach Chulufur oder 
Ystrien machen sie nicht halt. Auch untereinander bekrie-
gen sich die Stämme immer wieder. Es kommt nicht selten 
vor, dass sich Stämme, die sich ihr Gebiet streitig machen, 
gegenseitig nahezu vollständig auslöschen.

Ansonsten leben sie überwiegend von der Jagd auf die in 
der Steppe lebenden Büffel oder andere große Tiere. Einige 
Stämme sind etwas friedlicher und treiben sogar Handel 
mit den wenigen Städten des Nordens, wobei sie in der 
Regel die Felle der Tiere gegen Gebrauchsgegenstände tau-
schen.
Die Einwohner der Inselstädte sind eher Handwerker und 
Händler. Man findet hier aber auch einige wenige Dörfer, 
in denen die Bewohner vom Ackerbau oder der Viehzucht 
leben, die auf dem fruchtbaren Land Ivanas gute Erträge 
bringen.

Trotz der guten Erträge sind die Ivaner nicht reich, da sie 
keinen gut gehenden Handel treiben können (es fehlt die 
notwendige Handelsflotte) und zum anderen in regelmä-
ßigen Abständen weite Teile des Landes durch den Vulkan 
unbrauchbar werden. Wenn man sich wieder erholt hat, ist 
der Boden durch die Vulkanasche zwar erstaunlich frucht-
bar, allerdings verbrauchen die Bewohner des Landes den 
Großteil ihres Einkommens für den Wiederaufbau.

In Ivana findet man fast alle Rassen, wobei Brutas und Zi-
karu eher im rauen Norden des Landes gefunden werden, 
während auf der Insel häufig Aftaleeni, Ceglags, Riikaatii 
und Verasti wohnen. Zwerge und Nigros sind sehr selten, 
kommen aber auch vor.

Politik
Die Barbaren Ivanas werden von einem Stammeskönig, 
dem Taibiog, geführt. Dieser wird in einer großen Stam-
mesversammlung alle fünf Jahre neu gewählt, wobei je-
der Stamm versucht ist, seinen Häuptling an die Macht 
zu bringen. Obwohl dieses Treffen eigentlich unter einem 
Waffenstillstand steht, kommt es hierbei immer wieder zu 
Auseinandersetzungen.

Nach einer erfolgreichen Wahl wird der Gewinner zum 
König der Stämme ernannt. Er ist von nun an der Reprä-
sentant der Barbaren. Allerdings ist dieser Titel eigentlich 
mehr ein Schein, denn es kommt nur äußerst selten vor, 
dass eine politische Verhandlung geführt wird. Außerdem 
muss sich der König darum kümmern, dass die Kriege zwi-
schen den rivalisierenden Stämmen nicht überhandneh-
men. Den einzigen wirklichen Vorteil, den der Stamm von 
der Wahl ihres Häuptlings zum König hat, ist ein erhöhtes 
Einkommen, denn der Herrscher kann Steuern von den 
Stämmen verlangen, was allerdings noch lange nicht heißt, 
dass diese auch gezahlt werden.
Viele Könige werden vor Ablauf ihrer Amtszeit in Kriegen 
oder durch Attentate getötet. In der Regel folgen auf solche 
Angriffe Rachefeldzüge des betroffenen Stammes, bis ein 
neuer König gewählt wird. Da dieses aber erst nach Ablauf 
der fünf Jahre geschieht, ist es keine Seltenheit, dass sich 
der Norden Ivanas jahrelang in einem dauernden Kriegszu-
stand befindet.

Auf der Insel im Süden gibt es kein wirkliches Herrscher-
system, schon allein wegen der sehr geringen Einwohner-
zahl. Kommt es zu Konflikten, was äußerst selten ist, wer-
den diese friedlich gelöst. Die Bewohner Ivanas haben in 
dieser Hinsicht eine sehr unkomplizierte Mentalität.

Welt und länder
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Glaube
In Ivana gibt es keinen offiziellen Staatsglauben, weil es 
niemanden gibt, der den Bewohnern diesen Glauben vor-
schreiben könnte. So leben die Einwohner der südlichen 
Insel überwiegend glaubenslos, während die Barbaren der 
nördliche Steppe fast ausschließlich einer schamanischen 
Glaubensweise anhängen, die von den Schamanen der 
Stämme aufrecht erhalten wird.

Große Städte
Trotz der schlechten geographischen und gesellschaftlichen 
Lage Ivanas gibt es doch erstaunlich viele, zum Teil sogar 
recht große Städte. Außerdem findet man überall im Land 
kleinere Dörfer, in denen die Einwohner ihr Leben führen.

Vor allem im Norden sind diese Dörfer teilweise wahre 
Festungen, obwohl sie nur ein paar Hundert Einwohner 
haben. Die Verteidigungsanlagen umfassen dabei nicht nur 
die Stadt als solche, sondern auch Felder und Weideflächen, 
um all dieses vor dem Übergriff der Barbaren zu schützen.

Alle Städte Ivanas sind offen für alle Rassen, nur die an der 
Südspitze Ivanas zu findende Aftaleenisiedlung bildet eine 
Ausnahme.

Dalay Hora
Mit 12.000 Einwohnern ist Dalay Hora zwar keine beson-
ders große Stadt, aber immerhin besitzt sie einen Hafen 
(den Einzigen in Ivana), der zum Handel genutzt werden 
kann. Da die Seewege in die näheren Länder allerdings rela-
tiv lang sind, gehen nur wenige einheimische Händler die-
ses Risiko ein. Die allgemeine Armut der Stadt verhindert 
aber auch ein Anreisen fremder Kaufleute. Somit wird der 
Hafen nur wenig genutzt.
Dalay Hora ist die ärmste Stadt Ivanas und dementspre-
chend heruntergekommen. Da es keine Obrigkeit gibt, die 
sich um den Erhalt der Straßen und Häuser kümmert, kann 
man hier immer wieder eingestürzte Bauten, beschädigte 
und verschmutzte Straßen und andere Nebeneffekte der 
unorganisierten Verwaltung entdecken.

In Dalay Hora breiten sich in regelmäßigen Abständen 
Krankheiten und Seuchen aufgrund der schlechten hygie-
nischen Verhältnisse aus, die die Stadt zu keinem lohnen-
den Ausflugsziel machen.

Donalu
Donalu ist eine kleine, sehr arme Stadt. Dass sie sich trotz 
der Barbaren immer noch hält, liegt vermutlich daran, dass 
sie aufgrund der Nähe zu Hargis Hira ein kaum lohnens-
wertes Ziel ist. 
Die gerade einmal 2.500 Einwohner dieser Siedlung beste-
hen gut zur Hälfte aus Flüchtlingen aus dem nahen Chu-
lufur.

Eichang
Eichang ist eine kleine und unbedeutende Siedlung mit nur 
2.000 Einwohnern, die direkt an der Küste liegt. Die Be-

wohner leben hier überwiegend vom Fischfang, der durch 
Solidarität unter der Bevölkerung aufgeteilt wird, so dass 
kaum etwas an Überschüssen abfällt.

Somit ist Eichang zwar relativ arm, aber den Bewohnern 
geht es im Vergleich zu Städten wie Dalay Hora oder Do-
nalu recht gut.

Gomascho
Gomascho ist die größte Stadt Ivanas und liegt im Nor-
den der großen Steppe, direkt an der Küste. Sie hat aber 
erstaunlicherweise keinen Hafen oder eine andere Seeweg-
anbindung.

Ihre ungefähr 18.000 Einwohner leben vom Fischfang, von 
der Jagd oder von der 
Landwirtschaft. Sie sind 
nicht besonders reich, 
kommen aber über die 
Runden. 

Handel treiben sie nur 
mit den etwas friedliche-
ren Barbarenstämmen, 
da sowieso kaum je-
mand anders weiß, dass 
diese Stadt überhaupt 
existiert.

Gomascho hat – wie 
eigentlich fast alle iva-
nischen Städte – keine 
allzu große Bedeutung.

Hargis Hira
Die knapp 7.500 Ein-
wohner dieser Küsten-
siedlung, die eigentlich 
eher wie eine riesige 
Festung aussieht, sind 
beliebtes Ziel der Barba-
ren. Da der Küstenab-
schnitt, auf dem Hargis 
Hira liegt, eine kleinere 
Edelsteinader aufweist, 
die von den Einwohnern 
abgebaut wird, ist die 
Stadt reich und somit 
ein lohnendes Ziel für 
die wilden Krieger.
Auch hier fehlt, trotz der 
Küstenlage, ein Hafen 
um Handel zu treiben.

Tamlag
Tamlag ist eine reine Fes-
tungsstadt, die hier ge-
baut wurde, um sich vor 
Übergriffen der Barba-
ren zu schützen. Bisher 
ist es zwar noch nicht 
vorgekommen, dass sie 
das Wasser überquert 
haben, aber die meisten 
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Ivaner
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik +1
Diebeskunst +2
Heilung +2
Heimlichkeiten +1
Lenken +2
Überleben +1

Wissen:
Kreativität +1
Natur +1
Sprache +2

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +1
Waffengruppe 3 +2
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 10
Körperliche Energie: 15
Mentale Energie: 22
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Schamanisch

Seltene Aspekte:
Druidisch
Gemeinschaft / Wasser
Handel / Handwerk
Leben / Erde
Tod / Eis

Stand eines Ivaners:
01-06 Unfrei
07-18 Volk
19-20 Mittelstand
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Welt und länder

Midland
Landschaft und Klima

Zentral auf Divarra gelegen ist Midland das größte Land 
dieses Kontinents. Es ist von überwiegend gemäßigtem Kli-
ma. Im Sommer werden nur selten Temperaturen von über 
30°C erreicht, in der Regel ist es sogar deutlich kühler. Der 
Winter bringt in Midland jedes Jahr Schnee und Eis und 
kühlt das Land auf bis zu -20°C ab.

Der Osten Midlands besteht überwiegend aus Hochebenen 
und ist sehr hügelig. Die üppigen Graslandschaften werden 
immer wieder von größeren Felsformationen, Wäldern und 
Seen unterbrochen. Der kleine Küstenstreifen im Nordos-
ten wird von hohen Steilklippen gesäumt, die die starke 
Brandung brechen, die hier aufgrund der Meeresströmun-
gen entsteht.

Im Westen erhebt sich das zweitgrößte Gebirge Samy-
ras, das Albatros-Massiv. Seinen Namen hat es von seiner 

Form, die die Einwohner an einen Vogel mit ausgebreiteten 
Schwingen erinnert, und zusätzlich nisten noch zahlreiche 
der namensgebenden Vögel in den zerklüfteten Felsen. Sein 
höchster Berg, der Kyngrug („Königsfelsen“) befindet sich 
nahezu in der Mitte des Gebirges und erreicht eine Höhe 
von knapp über 4.000 Metern.

Im Südwesten des Massivs fließt ein breiter Fluss, der 
Thames. Er verbindet die einzige Hafenstadt Midlands mit 
dem Meer. Sein Seitenarm, der nach Süden abzweigt, wird 
Wryddon genannt. Der Fluss bildet die Grenzlinie zwischen 
Midland und Galtir nach Süden hin beziehungsweise Sira-
na nach Westen.

Bevölkerung
Die Bevölkerung teilt sich in die üblichen Schichten, wobei 
der Anteil der Adligen in diesem Land erstaunlich hoch ist, 
da alle Angehörigen eines Clanoberhauptes automatisch 

der 8.000 Einwohner sind Flüchtlinge aus dem Norden und 
haben daher eine tief verwurzelte Angst vor den Überfällen 
der Dschinfasi.
 
In Tamlag sitzt die einzige, halbwegs organisierte Militär-
einheit. Sie setzt sich aus Freiwilligen zusammen, die sich 
regelmäßig im Kampf trainieren. Allerdings erreichen sie 
hierbei niemals die Klasse eines professionellen Kämpfers 
anderer Länder, denn dafür fehlen einfach die erfahrenen 
Lehrmeister. Somit lernen die Soldaten überwiegend durch 
einige Fehler und weniger durch gezielte Schulungen.

Quari‘Nol
An der Küste zum Meer, mitten im Mogalock, liegt die Afta-
leenisiedlung Quari‘Nol mit ihren 9.500 Einwohnern. 
Hier befindet sich, fern ab der Zivilisation, eines der größ-
ten Quir‘Als der Rasse, das von den Aftaleeni gerne aufge-
sucht wird, um hier zu studieren. Damit die Besucher für 
diese Vorhaben nicht durch das unfreundliche Ivana reisen 
müssen, ist Quari‘Nol die einzige Aftaleenistadt, die einen 
Hafen besitzt. Da aber nur Aftaleeni zu der Siedlung Zu-
tritt haben, wird der Seezugang nicht für den Handel ge-
nutzt.

Gilden und Bünde
In Ivana gibt es keinerlei Gilden oder Bünde, die vom Land 
aus organisiert und unterstützt werden.

In Gomascho allerdings findet man eine ziemlich große 
Splittergruppe der Yen Pau aus Hult Ha Yak (vgl. Länderbe-
schreibung Hult Ha Yak). Die Einwohner der Stadt gehen 

davon aus, dass sie dort sind, um die Barbaren abzuschre-
cken, aber dieses ist nur ein sehr nebensächliches Unterfan-
gen der Elitetruppe. Welche Ziele sie wirklich verfolgt, hat 
noch keiner herausbekommen.

Abenteurer aus Ivana
Viele Männer und Frauen flüchten aus Ivana und siedeln 
sich in anderen Ländern an, allen voran in Ystrien. Es ist 
also nicht selten, dass man Ivaner in anderen Teilen Samy-
ras findet.

Abenteurer, die direkt aus Ivana stammen, haben nur we-
nig Ausbildungsmöglichkeiten, da sowohl eine Schule für 
Kämpfer als auch eine Magiergilde fehlen. Einzig bei der 
Miliz in Tamlag kann der Charakter grundlegende Waffen-
kenntnisse erworben haben.

Menschen aus Ivana haben eine zumeist hellbraune Haut-
farbe und dunkle Augen und Haare. Sie sind in der Regel 
recht schlank.

Landestypische Waffen gibt es in Ivana nicht, da dort nicht 
selber hergestellt wird. Waffen werden von den selten ein-
treffenden Händlern oder in Chulufur oder Ystrien gekauft.

Rüstungen findet man aufgrund des relativ hohen Preises 
in Ivana so gut wie gar nicht. Wenn man soviel Zinn ge-
spart hat, dass man sich eine Rüstung leisten könnte, dann 
wird die Priorität in der Regel entweder auf eine Waffe ge-
legt oder das Geld gespart.
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zum Adel gezählt werden (vgl. Politik).

Die größten Bevölkerungsgruppen bilden der Mittelstand 
und das Volk. Sie leben in den Städten des Landes oder in 
den zahlreichen Dörfern, die oftmals stark befestigt sind.

Die Landbevölkerung lebt überwiegend von der Landwirt-
schaft oder teilweise von der Jagd. In den Städten findet 
man hingegen vermehrt Handwerker und Händler.

Im Albatros-Massiv leben neben den Zwergen auch einige 
barbarische Stämme, die sich vor allem von der Jagd ernäh-
ren. Sie wohnen in kleineren Sippen in Zeltdörfern zusam-
men, die selten mehr als 100 Einwohner haben. Im Gegen-
satz zu den meisten anderen Barbarenvölkern sind diese 
nicht aggressiv. Sie haben mit dem König Midlands ein stil-
les Abkommen, dass sie ungestört im Gebirge leben dürfen 
und dafür keine Überfälle auf Dörfer des Landes tätigen. 
Stattdessen treiben sie mit den erbeuteten Fellen, solange 
sie nicht zum Bau von Zelten oder zur Herstellung von 
Kleidung genutzt werden, regen Handel mit den Dörfern 
nahe des Gebirges, wo die Barbaren sie gegen Gebrauchsge-
genstände eintauschen.
Diese Volksgruppe wird auf Midlännisch als die Carghass 
genannt, was übersetzt einfach so viel wie „Barbaren“ be-
deutet.

In Midland leben alle Rassen, die auf Samyra vertreten 
sind.

Politik
Die Bevölkerung Midlands teilt sich in Clans auf. Jeder die-
ser Gruppen gehört ein mehr oder weniger großes Stück 
des Landes, das sie vom König gepachtet haben, also Abga-
ben dafür an ihn abtreten müssen.

An der Spitze eines jeden Clans steht der Fyrd, eine Art 
Fürst, der dafür verantwortlich ist, dass in seinem Land-
strich die Gesetze Midlands eingehalten werden, und der 
sich um das Wohlergehen der Bürger zu kümmern hat. 
Nach geltendem Recht gehören alle direkten Angehörigen 
der Fyrds zur Adelsschicht und haben damit bestimmte Pri-
vilegien.

Der Fyrd eines Landstriches verpachtet sein Land wieder-
um an die dort lebenden Bürger und treibt dafür Steuern 
von ihnen ein, die zwar in einem festgelegten Rahmen 
bleiben müssen, ansonsten aber relativ frei vom Herrscher 
bestimmt werden können. Daher gibt es in Midland unter-
schiedliche Steuersätze, je nachdem, wo man sich gerade 
aufhält.
Auch hat der Fyrd das Recht, für seinen Teil Midlands be-
stimmte Gesetze festzulegen, was zum Beispiel das Ansie-
deln von Nichtmenschen, der Anwendung von Magie oder 
Ähnlichem angeht.

Die Landbevölkerung hat in einem Kriegsfalle eine be-
stimmte Anzahl an mehr oder weniger kampferprobten 
Männern an den Fyrd zu stellen. Von dieser Streitmacht 
muss außerdem ein Teil, zumeist die Besten der Männer, 
dem König zur Verfügung gestellt werden, wenn er Bedarf 

dafür hat.

Aber nicht nur von außen droht die Gefahr eines Krieges. 
Viel häufiger sind Scharmützel zwischen zwei Clans, denn 
laut dem Recht Midlands gilt erobertes Land als eigenes 
Land. So kommt es immer wieder zu bürgerkriegsähnli-
chen Zuständen in verschiedenen Landstrichen. Da sich 
viele Clans miteinander verbündet haben, sind an solchen 
Auseinandersetzungen in der Regel gleich Streitkräfte von 
mehreren Clans beteiligt.

Das Recht Midlands verbietet allerdings Rachefeldzüge ge-
gen Unterstützer des eigentlichen Gegners. Kriege dürfen 
nur gegen Nachbarländer geführt werden, da nur hier die 
Möglichkeit einer Gebietserweiterung besteht. Somit wäh-
len viele Clans als Verbündete Clans, die möglichst weit 
von ihrem Herrschaftsgebiet entfernt wohnen, da diese 
davor sicher sind, unter dem Vorwand der Gebietserweite-
rung von einem der im Krieg beteiligten Clans angegriffen 
zu werden.
Wenn ein bestimmter Landstrich erobert wurde, kommt es 
häufig genug dazu, dass der Sieger das Land wieder verliert, 
weil er es gegen Kriegsgefangene wieder eintauscht. Da da-
durch Gefangene extrem wertvoll werden, sind die meisten 
Midländer in solchen Kämpfen darauf bedacht, ihren Geg-
ner nur kampfunfähig zu machen.

Der Königstitel wird vom Vater auf den Sohn vererbt, was 
dazu führt, dass immer der gleiche Clan den Herrscher 
stellt. Dieses ist momentan der Clan der MacWulfins, der 
Größte der Stämme. Sollte irgendwann der Fall eintreten, 
dass ein anderer Stamm eine höhere Anzahl Angehöriger 
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Ländersteckbrief Midland

Landschaft: Hochebene, Gebirge

Einwohnerzahl: ca. 200.000
Rassen: alle

Städte: Bremfeld (9.000), Calbyrg (10.000), Gyld-
hod (3.000 Menschen), Königsburg (50.000 Zwerge), 
Myrakell (6.000), Nordfels (4.000 Menschen), Zinrah 
(30.000 Menschen)

Organisationen: Armee, Söldnergilde (Myn af Wyr), 
Diebesgilde, Assassinen, Paladine

Wichtige Exportartikel: hochwertige Gebrauchsge-
genstände, Waffen und Rüstungen von den Zwergen, 
Pferde, Ponys, Felle, Stoffe (Leinen, Wolle)

Religion: Neplyn (Gemeinschaft), Sylinda (Herr-
schaft), Wiald (Weisheit), Thori (Leben), Arlemsyus 
(Tod), Gragock (Krieg)

Sprache: Midlännisch
Schrift: Calbyrger Zeichen

Sklavenhaltung: Leibeigenschaft

Irdisches Vorbild: Angelsachsen
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hat, würde der Königstitel sofort zu diesem übergehen.

Der König hat das alleinige Recht, Fyrds für die Landstriche 
einzuteilen, wobei er hierbei auch gewisse in den Geset-
zen verankerte Grundsätze beachten muss. So darf er zum 
Beispiel keinen verfeindeten Clans direkt nebeneinander-
liegende Gebiete zuteilen oder Länder kleiner oder größer 
einer bestimmten Marke vergeben.

Wer allerdings zum Fyrd ernannt wird, liegt voll und ganz 
im eigenen Ermessen des Königs. In der Regel wird er Clan-
angehörige wählen, die sich in ihren Ansichten weitestge-
hend mit denen des Herrschers decken.

Da in Midland die Religion eine große Rolle spielt, ist es 
in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel dem Landstrich um 
Gyldhod, auch möglich, Ländereien an hohe Angehörige 
des Glaubens zu vergeben, obwohl sie rein rechtlich nicht 
mehr zu den Clans gehören. 

Verstößt ein Einwohner Midlands gegen ein existierendes 
Gesetz, ist er gezwungen, seinen Clannamen aufzugeben. 
Er hat damit kein Mitspracherecht mehr und gilt allgemein 
als vogelfrei.

Frauen tragen niemals einen Clannamen, sondern nur ih-
ren Vornamen. Daraus ergibt sich selbstredend, dass sie kei-
nerlei Rechte in Midland haben, allerdings gelten sie nicht 
als rechtlos.

Priester legen ihren Clannamen mit dem Eintritt in den 
Glauben automatisch ab, haben aber deutlich mehr Rechte 
als der normale Bürger, der seinen Clannamen noch besitzt. 
Sie distanzieren sich vielmehr von ihrem Clan, um Neutra-
lität zu gewährleisten. Dieses ist aber eigentlich mehr eine 
Farce, denn die Religion spielt eine so große Rolle, dass sie 
schon fast als weltlicher Machtapparat betrachtet werden 

kann. In allen wichtigen Institutionen sitzen auch Priester. 
Fast ein Drittel der königlichen Berater sind hochgestellte 
Diener der Götter.

Glaube
Die Religion und der Glaube haben einen extrem hohen 
Stellenwert in Midland. Dass dieses so ist, liegt vermutlich 
daran, dass die Bevölkerung von Grund auf sehr gläubig ist 
und daher sehr viel Vertrauen in die Priester steckt. Mit die-
ser Macht im Rücken ist es den Geweihten ein Leichtes, 
viel Einfluss beim König oder den Fyrds auszuüben.

Die Priester des Staatsglaubens halten Magie, die nicht di-
rekt von den Göttern kommt, für das Werk dämonischer 
Kräfte (womit sie ja nicht ganz Unrecht haben) und ha-
ben diese Art der arkanen Kräfte untersagt. Somit ist es 
im Land nicht erlaubt Magie anzuwenden, wenn man kein 
Priester ist. Sollte ein Einheimischer oder Fremder in Mid-
land zaubern und sich dabei erwischen lassen, drohen ihm 
hohe Strafen, häufig endet solch ein Frevler auf dem Schei-
terhaufen.

Die Staatsreligion besteht aus einem Pantheon, dem so 
genannten Golyd Mairyn, das aus fünf gleichberechtigten 
Göttern besteht. Eine separate Verehrung der Götter gibt es 
nicht und wird von den Priestern unterbunden.

An der Spitze des Götterzirkels steht der Göttervater Nep-
lyn (Gemeinschaft). Er gilt als Schutzherr des Königs und 
der Fyrds und somit eigentlich aller, die Macht haben. Aber 
er wird auch als der Gott betrachtet, der das Pantheon zu-
sammenhält und die Gläubigen dazu bringt, die Götter 
nur als Einheit zu verehren. Er wird in der Regel als ein 
König dargestellt, der auf seinem Thron sitzt und mit den 

üblichen Herrscher-
symbolen wie einem 
Szepter oder einem 
Schild mit Wappen 
ausgestattet ist.

An seiner Seite sitzt 
die Königin der Göt-
terwelt, Sylinda 
(Herrschaft), die sich 
um die Ordnung 
im Lande kümmert. 
Sie unterstützt die 
Herrschenden in ih-
ren Entscheidungen 
und sorgt für ein 
gerechtes Urteil bei 
der Rechtsprechung. 
Meistens an der Sei-
te von Neplyn sitzt 
auch sie auf einem 
Thron, wird aber un-
gleich schmuckvoller 
dargestellt.

Der Berater des Göt-
tervaters ist Wiald 
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(Weisheit), der Belesene. Er berät das Königspaar in ihren 
Entscheidungen. Der Sage nach soll er sehr viel Wissen 
haben und somit dem König immer die richtigen Infor-
mationen geben können, die er für seine Entscheidungen 
braucht. Er wird in Midland als Gott der Weisen und Ge-
lehrten verehrt, der ihnen nicht nur den Weg zu neuen Er-
kenntnissen gibt, sondern auch die Kraft, nach Fehlschlä-
gen weiterzuarbeiten. Dargestellt wird er in den für die 
Gelehrten Midlands typischen langen, weißen Gewändern. 
Man findet fast keine Bilder von ihm, in denen er kein Buch 
in der Hand hält.

Thori (Leben) ist die Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe 
und der Natur. Sie kümmert sich um alles, was lebt. Sie 
sorgt für gute Ernte, Nachwuchs beim Vieh, gesunde Babys 
und blühende Natur. Außerdem spendet sie den Müttern 
bei der Geburt Stärke, die damit verbundenen Schmerzen 
zu ertragen. Darstellungen von Thori zeigen sie als kleine, 
rundliche Frau, die ein Haar aus Laub besitzt. Diese Veran-
schaulichung ist eigentlich recht untypisch für die Götter 
Midlands, die ansonsten als reine Menschen gezeigt wer-
den. 

Wo Leben ist, ist auch Tod. So wird auch der Bruder Thoris, 
Arlemsyus (Tod) verehrt. Er ist der Hüter der Nachwelt, 
der Wyld Dadack. Die Midländer stellen sich hier ein riesi-
ges Paradies vor, in dem sie unsterblich sind und in Luxus 
und Überfluss leben können. Bevor man aber Zutritt er-
hält, muss man seinen Weg durch eine absolute Dunkelheit 
finden. Je mehr gute Taten man in seinem Leben verübt 
hat, desto schneller findet man den Ausgang daraus. Ar-
lemsyus ist aber nicht nur der Hüter der Nachwelt, son-
dern auch der Bringer des Winters. Er bringt die Kälte, den 
Schnee und das Eis und lässt das Land gefrieren. Bei seiner 
Darstellung greift man in Midland in der Regel auf das übli-
che Bild des Todesgottes zurück: lange, schwarze Kutte mit 
großer Kapuze, die das Gesicht fast vollständig verdeckt. 
Arlemsyus wird allerdings zumeist noch mit einem reich-
haltig verzierten Stab in der Hand gezeigt, häufig trägt er 
auch noch Amulette um seinen Hals.

Die Carghass des Albatros-Massives haben den Glauben 
Midlands nicht übernommen und sind auch nicht beson-
ders gläubig. Ihr Hauptgott ist Gragock (Krieg). Die Bar-
baren haben eine für die Midländer völlig unverständliche 
Denkweise, was den Glauben angeht. Sie gehen davon aus, 
dass Gragock ihnen am wohlsten gesonnen ist, wenn sie ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen und ihn nicht andauernd 
anflehen und jammern. Somit hat es sich so entwickelt, 
dass die Barbaren davon ausgehen, dass Gragock nichts von 
ihnen erwartet und sie im Gegenzug auch nichts von ihm. 
Erst wenn sie sterben, kommen sie zu ihm und führen ein 
Leben im Paradies, das eher der Nachwelt der Issengi als der 
der Midländer gleicht.
Zusätzlich haben eigentlich alle Stämme einen schamani-
schen Glauben (zumindest im Ansatz), der vom jeweiligen 
Schamanen der Sippe aufrechterhalten wird.

Große Städte
Midland hat in Relation zu seiner Größe nur wenige große 
Städte. Das Leben findet hier überwiegend in den zahlrei-
chen Dörfern statt, die im Vergleich zu anderen Ländern 
erstaunliche Größen 
annehmen und häufig 
recht gut befestigt sind, 
vor allem in Gebieten, in 
denen häufig Clankriege 
geführt werden.

Bremfeld
Direkt an der Grenze 
zu Farness ist Bremfeld 
eine mittelgroße Stadt, 
die vor allem für den 
Grenzschutz zuständig 
ist. Ungefähr ein Drit-
tel der knapp 9.000 Ein-
wohner sind Soldaten 
des für diesen Landstrich 
zuständigen Clans der 
MacErinns. 
Neben der üblichen 
Landwirtschaft treiben 
die Einwohner auch ge-
ringen Handel mit den 
Nigros, die im Epsikryll 
Farness‘ leben. Da aller-
dings die Farnessier das 
Vorrecht haben, die Wer-
ke der Nigros zu verkau-
fen, beschränkt sich der 
Handel der Midländer 
auf ein Minimum.

In Bremfeld findet man 
natürlich auch eine be-
deutende Tempelanlage 
für die Golyd Mairyn.

Außerdem befindet sich 
hier der Hauptsitz der 
Sölderngilde Myn af Wyr, 
die von hier aus ihre 
Mitglieder dirigiert und 
die Aufträge erteilt.

Calbyrg
Calbyrg liegt direkt am 
Ufer des Thames und 
ist durch den einzigen 
großen Hafen Midlands 
die wichtigste Stadt für 
den Handel mit anderen 
Ländern. Hier werden 
die von den Zwergen er-
worbenen Güter und die 
Überschüsse der Land-
wirtschaft verschifft.
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Midländer

Mann / clanlose 
Frau

Grundwerte

Aktion:
Athletik +2
Gesellschaft +1
Lenken +2
Selbstbeherrschung +2
Überleben +1
Verhandeln +2

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität -1
Magie -1
Natur +1
Sprache +2
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +2
Schulmagie -1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +2
Magieresistenz +2
Waffengruppe 1 +2
Waffengruppe 2 +1
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 22
Ausdauer: 32

Typische Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Herrschaft / Feuer
Krieg / Sturm
Tod / Eis

Seltene Aspekte:
Leben / Erde
Weisheit / Magie

Stand eines Midländers 
(Männer und clanlose 
Frauen):

01-04 Unfrei
05-12 Volk
13-17 Mittelstand
18-20 Adel
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Calbyrg ist außerdem eine recht gut geschützte Stadt, da 
sie auf dem Landwege nicht zu erreichen ist. Außer von 
der Wasserseite sind alle Zugänge durch das Albatros-Massiv 
versperrt, durch das es keine so großen Pfade gibt, dass eine 
ganze Armee hindurch könnte.

In der Stadt leben fast 10.000 Einwohner aller Rassen und 
Professionen. Hier findet man auch alle wichtigen staat-
lichen Einrichtungen wie eine umfassende Tempelanlage, 
einen großen Zweig der Myn af Wyr und natürlich einen 
Teil des midländischen Heeres, wobei beide Kriegertruppen 
überwiegend aus Seeleuten bestehen. In Calbyrg liegt die 

gesamte Kriegsflotte Mid-
lands, die allerdings ver-
gleichsweise klein ist.

Calbyrg ist eine recht rei-
che Stadt, die durch ihren 
Monopolstatus die Preise 
für den Seehandel Midlands 
bestimmen kann und somit 
gute Einnahmequellen hat. 
Verständlicherweise gibt 
es hier ein ziemlich großes 
Handelskontor, das es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, 
den Handel des Landes zu 
kontrollieren.

Die Stadt ist mit einer re-
gelmäßigen Fährverbindung 
mit Galtir verbunden. Auf 
beiden Seiten der an dieser 
Stelle fast 50 Kilometer brei-
ten Thames befinden sich 
Fährstationen, die zugleich 
auch Gasthäuser sind. An 
beiden Haltestellen fahren 
jeden Morgen Fähren ab, die 
für den Weg über den Fluss 
ungefähr fünf Stunden be-
nötigen. Daher gibt es auch 
eine Übernachtungsmög-
lichkeit für Reisende in den 
Stationen, in der im Laufe 
des Tages ankommende 
Wanderer nächtigen kön-
nen, um am nächsten Mor-
gen aufzubrechen.

Gyldhod
Gyldhod ist ehemals eine 
große Bibliothek gewesen, 
um die sich dann nach und 
nach eine Stadt gebildet hat. 
Da aber fast alle wissen-
schaftlichen Einrichtungen 
des Landes vom Glauben 
kontrolliert werden, ist die 
Stadt zugleich auch eine 
riesige Tempelanlage, in der 
man die verschiedensten 
Teile der Bibliothek findet. 
Von den 3.000 Einwohnern 

sind 2.000 in dieser Ein-
richtung involviert, vor-
wiegend als Priester oder 
Gelehrte. Hier sucht 
man Informationen und 
Hilfe, wenn man irgend-
welche Probleme hat, da 
hier Glaube mit einer 
enormen Menge an Wis-
sen gepaart ist.
Wie bei fast allen grö-
ßeren Städten Midlands 
ist auch Gyldhod stark 
befestigt, da es im Zent-
rum eines immer schwe-
lenden Clankrieges liegt. 
Das Land an sich gehört 
dem Erzabt Eliass, der 
seinen Sitz ebenfalls in 
Gyldhod hat.

Da fast alle Nichtmen-
schen einen anderen 
Glauben als den staat-
lichen Midlands haben, 
ist die Stadt nur für 
Menschen geöffnet. 
Grundsätzlich werden 
alle Menschen eingelas-
sen, es kann allerdings 
vorkommen, dass eini-
ge wieder ausgewiesen 
werden, wenn sie deut-
lich zeigen, dass sie nicht 
dem Glauben angehören 
oder sich respektlos ver-
halten.

Bis auf den genannten 
und das Bild Gyldhods 
bestimmenden Tempel 
findet man hier keine 
anderen staatlichen Ein-
richtungen.

Königsburg
Auf der Spitze des Kyn-
grug mitten im Albatros-
Massiv befindet sich die 
größte Zwergensiedlung 
der Welt. Hier leben über 50.000 Angehörige dieser Rasse 
und arbeiten in Schichten 18 Stunden am Tag in den Berg-
werken und den Schmieden der Stadt.

Königsburg ist gleichzeitig der Sitz des Zwergenkönigs, der 
von hier aus die Regierung der Städte seiner Rasse, die auf 
ganz Samyra liegen, übernimmt.

Königsburg hat einen riesigen oberirdischen Teil, der von 
fast 10.000 Einwohnern bevölkert wird. Wie es für die 
Städte dieser Rasse üblich ist, darf der unterirdische Teil 
nur von Zwergen betreten und bewohnt werden, während 
der andere auch für alle anderen Rassen offen steht. Hier 
wird ein reger Handel betrieben, der vor allem mit den 
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Midländer

Frau
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik -1
Beobachten +2
Diebeskunst +1
Gesellschaft +1
Heilung +2
Heimlichkeiten -1
Verhandeln +2

Wissen:
Handwerk +2
Magie +2
Natur +2
Rechnen +2
Schrift +2
Sprache +2
Welt und Länder +2

Magie:
Aspektmagie +2
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren -1
Ausweichen +2
Waffengruppe 1 -1
Waffengruppe 2 +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 10
Körperliche Energie: 15
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Leben / Erde
Weisheit / Magie

Seltene Aspekte:
Handel / Handwerk
Gemeinschaft / Wasser
Tod / Eis

Stand einer midländi-
schen Frau:

01-08 Unfrei
09-18 Volk
19-20 Mittelstand

Midländer

Carghass
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik +2
Beobachten +1
Heilung +1
Heimlichkeiten +1
Selbstbeherrschung +1
Überleben +2
Verhandeln +1

Wissen:
Magie -1
Natur +2
Rechnen -1
Sprache +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +2

Kampf:
Abwehren +2
Ausweichen +1
Blocken +2
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +2
Waffengruppe 2 +1
Widerstand +2

Gesundheit:
Lebensenergie: 12
Körperliche Energie: 18
Mentale Energie: 20
Ausdauer: 32

Typische Aspekte:
Krieg / Sturm
Schamanisch

Seltene Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser

Stand eines Carghass:
01-02 Unfrei
03-16 Volk
17-20 Mittelstand
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Händlern von Zinrah und Calbyrg geführt wird.

Myrakell
Wie Bremfeld ist auch Myrakell eine Grenzstadt und dient 
zu Verteidigungszwecken. Da aber auch mit Galtir ein Frie-
densabkommen geschlossen wurde, hat sie wie Nordfels 
ihre große militärische Bedeutung verloren.
Trotzdem findet man hier einen kleinen Teil der midländi-
schen Streitmacht und einen Zweig der Myn af Wyr.

Der obligatorische Tempel ist in dieser Stadt, deren 6.000 
Einwohner sich zur Hälfte aus Nichtmenschen zusammen-
setzen, deutlich kleiner als in anderen befestigten Siedlun-
gen des Landes.

Nordfels
Die kleine Siedlung Nordfels liegt am nördlichsten Punkt 
des Albatros-Massivs. Sie nutzt die dort recht steilen Berg-
hänge geschickt als Verteidigungsanlage und war eigentlich 
einmal als Militärstützpunkt gedacht. Als allerdings kurz 
nach dem Legen der Grundsteine ein Friedensvertrag mit 
Bakuria geschlossen wurde, war dieser Plan unnötig. Und 
so ist Nordfels immer klein gewesen und nie gewachsen. 
Momentan leben hier ungefähr 4.000 Einwohner. Von der 
geplanten Streitmacht kann man kaum etwas finden, denn 
bis auf einen kleinen Zweig der Söldnergilde Midlands, den 
Myn af Wyr, findet man hier keine Kämpfer. Vielmehr leben 
die Bewohner von der Landwirtschaft und dem Handel mit 
Bakuria und den umliegenden Dörfern.
Nordfels ist eine reine Menschenstadt, da der für diesen 
Landstrich verantwortliche Clan der MacGerrons durch 
vergangene Geschehnisse einen regelrechten Rassenhass 
aufgebaut hat. Somit haben es Nichtmenschen auch in der 
Umgebung von Nordfels recht schwer, da fast alle Dörfer 
des Umlandes ebenfalls von Angehörigen dieses Clans be-
wohnt werden.

Zinrah
Zinrah ist die Hauptstadt Midlands und der Sitz der Kö-
nigsfamilie. Die ungefähr 30.000 Einwohner leben hier in 
großem Wohlstand, da der Handel mit den Zwergen aus 
Königsburg die Wirtschaft florieren lässt und die Dörfer der 
Umgebung ebenfalls gute Abgaben leisten.

Zinrah gilt als die sauberste und ordentlichste Stadt des 
Landes, allerdings darf sie nur von Menschen betreten und 
bewohnt werden. Im Gegensatz zu Nordfels liegt dieses 
allerdings nicht am Rassenhass des Königsclans, sondern 
vielmehr an den uralten Gesetzen der Stadt, die noch aus 
der Zeit kurz nach der Dunklen Zeit stammen, in der 
Rassenhass allgegenwärtig war. Im Laufe der vielen Jahre 
wurde das Gesetz nie geändert und die Stadt außerdem so 
speziell auf die Bedürfnisse der Menschen angepasst, dass 
hier einfach kein Platz für Nichtmenschen ist.

Zinrah ist nicht nur der Sitz des Königsclans, sondern auch 
die Hochburg des Glaubens. Hier gibt es riesige Tempelan-
lagen für das Pantheon, fast ein Viertel der Stadtfläche wird 
von diesen eingenommen. Es kommt sogar vor, dass sich 
die Einwohner der Dörfer zu einer Pilgerfahrt nach Zinrah 
aufmachen, wenn irgendwelche großen Ereignisse bevor-
stehen.

Gilden und Bünde
Wie schon erwähnt, ist der Glaube sehr stark in Midland 
und hat somit schon fast weltliche Macht. Daher findet 
man in allen Dörfern und Städten mehr oder weniger große 
Tempel, die den Golyd Mairyn geweiht sind.
Eine Magiergilde fehlt in Midland vollständig, da der Glau-
be jegliches Anwenden von nichtpriesterlicher Magie ver-
bietet.

In Midland gibt es ansonsten noch zwei große kriegerische 
Einrichtungen:
Zum einen die Myn af Wyr („Männer des Krieges“), die 
Söldnergilde des Landes, die jegliche Kämpfer aufnimmt. 
Sie ist eine Gemeinschaftsarbeit des Königs mit den Fyrds, 
die alle einen Teil der Zuschüsse bezahlen. Die Gilde wird 
vor allem eingesetzt, um schwache Regimenter in (Clan-)
Kriegen zu unterstützen.
Zum anderen gibt es eine kleine Vereinigung von Paladi-
nen, von denen eigentlich in jedem Tempel einige gefunden 
werden können. Beitreten dürfen hier nur ausgezeichnete 
menschliche Kämpfer.

Aber auch im Untergrund Midlands existieren einige Bün-
de. 
In Calbyrg, angelockt vom Reichtum der Stadt, hat sich 
eine der größten Diebesgilden gebildet. Mittlerweile ist die 
Anzahl der Mitglieder so groß, dass sie sich auch in anderen 
Städten niederlassen und dort Zweigstellen gründen.
In Zinrah gibt es zudem einen recht großen Ring der Assas-
sinen, die von hier aus Anschläge auf weltliche und kirch-
liche Institutionen oder Personen planen und ausführen. 
Der König weiß zwar von ihren Aktivitäten, unterbindet 
sie allerdings nicht, weil er sich davon erhofft, irgendwann 
einmal diese Gunst nutzen zu können.

In Calbyrg kann man außer der Diebesgilde auch noch ei-
nen kleinen Zweig der Yen Pau Hult Ha Yaks (vgl. Länderbe-
schreibung Hult Ha Yak) finden. Wie auch in anderen Län-
dern, so ist weitestgehend ungeklärt, was diese Elitespione 
nach Midland geführt hat.

Abenteurer aus Midland
Frauen aus Midland haben es schwer, solange sie sich zu ei-
nem Clan zuordnen wollen. Innerhalb der Hierarchie dieser 
Sippen stehen sie an unterster Stufe, nach den männlichen 
und vor den weiblichen Bediensteten. Sagen sie sich aller-
dings von ihrem Clan los, was allerdings recht schwer ist, 
stehen ihnen die gleichen Möglichkeiten offen wie einem 
Mann.

Jedes Mitglied der männlichen Gesellschaft Midlands (also 
auch clanlose Frauen) hat eine grundlegende kämpferische 
Ausbildung. Nur äußerst wenigen ist es vergönnt, eine 
priesterliche Betreuung genossen zu haben. Nichtmen-
schen steht die Wahl des Priesters nicht zu.

Midländer, sowohl Männer als auch Frauen, sind in der Re-
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Landschaft und Klima
Rasharr ist heiß und trocken und wird von einer riesigen 
Wüste dominiert, der Erg-el-Shar. Sie erstreckt sich über 
das gesamte Land und beginnt im Norden als Sandwüste, 
wird zum Süden hin immer grobkörniger, bis sie schließlich 
die letzten hundert Kilometer vor dem Toten Land zu einer 
Geröllwüste wird.

Überall in der Einöde findet man notdürftige Wasserstel-
len, die zumeist aus einem gegrabenen Brunnen bestehen. 
Wirkliche Oasen gibt es nur sehr vereinzelt. Insgesamt fin-
det man von diesen Wasserlöchern maximal zehn in der 
gesamten Wüste, von denen aber viele lange Zeit im Jahr 
ausgetrocknet sind. 

Niederschläge gibt es in Rasharr gar nicht beziehungsweise 
nur so selten, dass diese schon als historisches Ereignis gel-
ten. Der letzte dokumentierte Niederschlag war im Jahre 
1014 nU.

Es ist hier tagsüber zu-
meist deutlich über 50°C 
warm, häufig werden 
auch Temperaturen 
von über 60°C erreicht. 
Kommt die Nacht, kühlt 
das Land sehr stark ab. 
Teilweise wird es sogar 
kälter als 5°C, dieses ist 
allerdings relativ selten, 
in der Regel pendelt sich 
die Temperatur zwi-
schen 10°C und 15°C 
ein.

Im Norden der Sand-
wüste gibt es einen Salz-
see, zu dem von Finthra 
aus regelmäßig Karawa-
nen ausgeschickt wer-
den, um den Rohstoff 
abzubauen.

Im Süden des Landes, 
nahe dem Übergang 
zum Toten Land, erhebt 
sich ein kleines Gebirge, 
das kaum Höhen von 
2.500 Metern erreicht.

Bevölkerung
Rasharr ist nur äußerst 
spärlich bevölkert. Die 
meisten der wenigen 
Bewohner führen ein 
nomadisches Leben, wo-
bei sie sich von einem 
Brunnen zum nächsten 
bewegen. Sie sind in der 
Regel recht arm und ha-
ben gerade einmal die 
Dinge, die sie für das täg-
liche Leben benötigen, 
und treiben eigentlich 
keinen Handel.

Rasharr

Welt und länder

Ländersteckbrief Rasharr

Landschaft: Wüste

Einwohnerzahl: ca. 20.000
Rassen: Menschen, Verasti, Zikaru

Städte: Gerashur (2.000), Kuralesh (1.500), Merbad 
(1.000), Mudrior (4.000 Verasti)

Organisationen: keine

Wichtige Exportartikel: keine

Religion: keine

Sprache: Rashai
Schrift: Elach-Menat

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Tuareg und andere nomadische 
Wüstenvölker

Rashai
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik +1
Diebeskunst +1
Gesellschaft +1
Heilung -1
Heimlichkeiten +1
Lenken +2
Mechanismen +1
Selbstbeherrschung +2
Überleben +1
Verhandeln +2

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +1
Natur +1
Rechnen +1
Schrift -1
Sprache +2
Welt und Länder -1

Magie:
Elementarmagie +2
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +2
Waffengruppe 2 +2
Waffengruppe 3 -1
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 28

Typische Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Tod / Eis

Seltene Aspekte:
Druidisch
Handel / Handwerk
Leben / Erde
Schamanisch

Stand eines Rashai:
01-08 Unfrei
09-20 Volk

gel recht hoch gewachsen und haben helle Haut und helles 
Haar, wobei hierbei die Farben von Rot über Rotblond bis 
hin zu Blond reichen. Dunklere Haarfarben sind sehr unty-
pisch. Die Augenfarbe der Midländer ist üblicherweise ein 
klares Blau oder Grau.

Landestypische Waffen sind vor allem Schwerter jeglicher 

Art, allerdings zumeist die Arten mit einer beidseitig ge-
schliffenen Klinge. Zu Einhandwaffen trägt man Schilde 
jeglicher Art. Als Fernkampfwaffen werden ausschließlich 
Bögen und Armbrüste eingesetzt.
In Midland findet man außerdem jede Art der Rüstung, 
wobei die schwereren Varianten in der Regel hochgestellten 
Persönlichkeiten vorbehalten sind.
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Den Bewohnern der wenigen Städte geht es auch nicht 
besser. Da ihr Land quasi über keine Rohstofflager verfügt, 
haben sie nichts zum Handeln. In den Städten werden vor 
allem Kamele gezüchtet oder kleine Gebrauchsgegenstän-
de hergestellt, die mit den anderen drei Ländern des Kon-
tinentes gehandelt werden. Ansonsten versorgen sich die 
Einwohner durch eine eher schlechte Landwirtschaft, die 
gerade reicht, um sie zu ernähren.

In Rasharr findet man neben Menschen nur noch Verasti 
und Zikaru.

Politik
Rasharr hat aufgrund der sehr geringen Einwohnerzahl 
keinerlei Bedarf für ein politisches System. Da die Bewoh-
ner der Städte zu arm sind, um sich gegenseitig etwas nei-
den zu können, kommt es eigentlich nicht zu Konflikten. 
Kommt es zu Notständen, versucht man, sich gegenseitig 
zu helfen.
In Rasharr ist es bisher noch nie zu kriegerischen Ausei-
nandersetzungen gekommen, weder von außen noch von 
innen heraus, da das Land absolut uninteressant für die es 
umgebenden Staaten ist.

Glaube
Die Einwohner Rasharrs haben in der Regel keinen Glau-
ben. Sollte es doch jemanden geben, der sich einen Glauben 
gesucht hat, dann ist das entweder der finthische (s. Län-
derbeschreibung Finthra) oder der skaebrische (s. Länder-
beschreibung Skae Bara).

Große Städte
Alle Städte Rasharrs sind von keiner großen Bedeutung, da 
sie eher befestigte Dörfer mit entsprechender Men-
talität sind als irgendwelche Höhepunkte der Zivili-
sation. Im Nordwesten befindet sich Kuralesh, im 
Nordosten Gerashur und im Südwesten Merbad. 
Keine der drei Städte hat mehr als 2.000 Einwohner 
und steht generell allen Rassen offen.

Mudrior
Mitten im südlichen Gebirge Rasharrs liegt eine 
kleine Siedlung der Verasti, die dort, weit von der 
Zivilisation, ein hartes Leben führen. Hier sind die 
Sitten weitaus strenger und aggressiver als in allen 
anderen Städten dieser Rasse.

Die knapp 4.000 Einwohner stammen aus insge-
samt zehn Häusern, die hart um die Vorherrschaft 
kämpfen. Somit ist Mudrior eigentlich ständig in 
irgendwelche Häuserkriege verwickelt. Da die Stadt 
aber nur für Verasti zugänglich und außerdem weit 
ab von irgendwelcher Obrigkeit ist, stört das auch 
keinen.

Gilden und Bünde
In Rasharr gibt es keine Gilden oder andere Zusammen-
schlüsse.

Abenteurer aus Rasharr
Viele Rashai verlassen ihr Land auf der Suche nach ein we-
nig Wohlstand und vor allem besseren Lebensbedingungen. 
Somit findet man sie eigentlich in allen Teilen Samyras, ob-
wohl es viele nur bis in die angrenzenden Staaten schaffen 
und dort sesshaft werden.

Rashai sind von sehr dunkelbrauner Hautfarbe, haben 
dunkle Haare und Augen und sind in der Regel schlank und 
recht hoch gewachsen.

Landestypische Waffen oder Rüstungen fehlen vollständig. 
Man bedient sich, wenn überhaupt, der Bewaffnung der 
umgebenden Länder.

Welt und länder
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Landschaft und Klima
Im Westen Divarras liegt Sirana. Es ist klimatisch eher ge-
mäßigt, auch wenn das Nachbarland Galtir relativ warm 
ist. In Sirana steigen die Temperaturen im Sommer nur 
selten auf über 35°C, im Norden des Landes sind sie sogar 
deutlich niedriger. Im Winter kommt es häufig zu Schnee-
fällen und es wird bis zu -15°C kalt.
Das ganze Jahr fallen regelmäßig Niederschläge und sorgen 
dafür, dass das Land fruchtbar ist. 

Die Landschaft Siranas wird von großen Wäldern be-
herrscht, wobei es sich überwiegend um Mischwälder 
handelt. Der südliche Teil des Landes weist zwar deutlich 
weniger Bäume auf als der Norden und wird eher von einer 
weiten Ebene beherrscht, aber auch hier findet man regel-
mäßig großflächige Waldgebiete. Zudem gibt es hier immer 
wieder kleinere Flüsse und Seen.

Im Norden des Landes befindet sich das größte zusammen-
hängende Waldgebiet Samyras. Es wird von den Einheimi-
schen Marapohl genannt, was schlicht soviel wie „Wald“ 

bedeutet. Hier findet man die größte Ansammlung von Af-
taleenisiedlungen, die zusammen fast schon eine Art Reich 
bilden, rechtlich aber zu Sirana gehören.

Im Südwesten erhebt sich die Ebene zum Krivalar, dem 
„Schutzwall“. Dieses kleine Gebirge macht seinem Namen 
mit seinen bis zu 3.000 Meter hohen Bergen alle Ehre, weil 
es Sirana nach Westen hin fast vollständig abschottet.
Direkt östlich von diesem Massiv gibt es noch ein etwas 
größeres Waldgebiet, den „Wasserhain“ oder auch Wacasol. 
Seinen Namen verdankt er den zahlreichen Flüssen und Bä-
chen, die durch ihn hindurchfließen. 

Bevölkerung
Die Bevölkerung Siranas teilt sich in die üblichen Schich-
ten, obwohl es in diesem Land keinerlei Leibeigene gibt und 
sich somit die Schicht der Unfreien nur aus verurteilten 
Verbrechern zusammensetzt.

Ein Großteil der Bevölkerung teilt sich auf das Volk und 
den Mittelstand auf. Sie leben in der Regel von Landwirt-
schaft, Handwerk oder Handel. Da Sirana ein relativ rei-
ches Land ist, da es zum einen reichhaltige Bodenschätze 
hat und zum anderen einen florierenden Handel mit allen 
Teilen Samyras betreibt, geht es eigentlich keinem der Bür-
ger schlecht.

Die Adelsschicht setzt sich aus nur einem kleinen Teil der 
Bevölkerung zusammen. Im Gegensatz zu anderen Län-
dern wird dieser Stand nicht von Geburt an vergeben, 
sondern beschränkt sich auf Einzelpersonen mit einem 
entsprechend hohen Einkommen und bestimmte Berufs-
gruppen (s. Politik).

Die Bevölkerung verteilt sich fast gleichmäßig auf Stadt- 
und Landbevölkerung.
In Sirana findet man überwiegend Menschen und Aftalee-
ni, aber auch Riikaatii und Zikaru sind kein seltener An-
blick. Außerdem gibt es eine Nigrosiedlung im Gebirge. 
Brutas findet man aufgrund des warmen Klimas eigentlich 
gar nicht, aber sie kommen vor. Verasti, Ceglags und Zwer-
ge leben hingegen in diesem Land nicht.

Politik
Sirana ist ein von Magiern regiertes Land. Man findet in al-
len Städten und Dörfern mehr oder weniger große Nieder-
lassungen der Keral Mehr („Korallenfaust“), der siraischen 
Magiergilde. Von hier aus kontrolliert sie die magischen 
Aktivitäten im Lande, hat aber im Laufe der Jahrhunderte 
auch an politischer Macht zugenommen.

Sirana

Ländersteckbrief Sirana

Landschaft: Wald, Grasland

Einwohnerzahl: ca. 300.000
Rassen: Aftaleeni, Brutas, Menschen, Nigros, Riikaa-
tii, Zikaru

Städte: Diran Fahr (50.000 Menschen), Fahlin Puhr 
(4.000), Goltrien (45.000), Kal Hadun (11.000), 
Lish‘Ma (25.000 Aftaleeni), Malasur (2.000 Nigros), 
Pur‘Verlur (10.000 Aftaleeni), Rialath (10.000 Aftalee-
ni), Shala‘Kar (14.000 Aftaleeni), 

Organisationen: Magiergilde (Keral Mehr), Armee, 
Söldnergilde, Diebesgilde, Assassinen

Wichtige Exportartikel: Bücher, Schriftrollen, Kunst-
gegenstände von den Aftaleeni

Religion: Falorn (Herrschaft und Weisheit), Merivar 
(Krieg), Lerviliana (Leben und Tod)

Sprache: Siraisch
Schrift: Calbyrger Zeichen

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Europäer im Mittelalter

Welt und länder
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Nach der Dunklen Zeit haben sich die Menschen in Sira-
na überlegt, dass es eine Institution geben muss, die dafür 
sorgt, dass Magie nicht leichtfertig eingesetzt wird, und sie 
gründeten die Magiergilde. Damals, noch klein und unter 
der Aufsicht des Königs, hatte sie allerdings kaum Mitspra-
cherecht.

Als es 631 nU. einen Aufsehen erregenden magischen Zwi-
schenfall gab, bei dem halb Goltrien vernichtet und die 
Schuld auf die Gilde geschoben wurde, weil man ihr vor-
warf, nicht genug Kontrolle ausgeübt zu haben, gingen die 
Zauberer auf die Barrikaden. Sie forderten mehr Kontrolle 
und vor allem mehr Möglichkeiten, diese zu nutzen.

Im Zuge der Verhandlungen gestand der damalige König 
den Magiewirkern so eine weitreichende Macht zu, dass 
es im Jahre 998 nU. schließlich dazu kam, dass ein Magier 
zum König gewählt wurde. Seit diesem Jahr hat es keine 
neuen Königswahlen gegeben, weil der neu gewählte Herr-
scher ein Gesetz erließ, das es von nun an der Magiergilde 

ermöglichte, jegliche politische Entscheidung zu treffen.

Seitdem ist die Magiergilde der neue Machtträger und Re-
präsentant des Landes. Da die überwiegend weisen Zaube-
rer eigentlich nur für das Land und die Bevölkerung positi-
ve Gesetze erließen, hatte auch niemand etwas gegen diese 
neue Regierung.

Eines der neuen Gesetze war eine neue Einteilung der Stän-
de, die nicht auf dem Geburtsrecht basierte, sondern auf 
dem Einkommen. Je nach Erwerb wurden die Bürger neu 
eingestuft und erhielten unterschiedliche Rechte sowie un-
terschiedliche Besteuerung.

Außerdem wurden alle Magier adlig gesprochen. Dieses 
rief zwar anfänglich ein wenig Aufruhr in der Bevölkerung 
hervor, allerdings legte er sich auch schnell wieder, als per 
Gesetz festgelegt wurde, dass die Zauberer trotz ihrer herr-
schenden Stellung genau die gleichen Steuern zahlen müs-
sen wie die normalen Bürger.

Welt und länder

Der Seelentraum wurde vor gut 100 Jahren von der Fa-
milie Eowan als einfaches Badehaus für die Söldner Fahlin 
Puhrs gegründet. Da sich die Kämpfer damals wie heute aus 
zahlreichen Rassen und oftmals auch Einwanderern aus 
anderen Ländern zusammensetzen, die alle unterschiedli-
che und teilweise ausgefallene Wünsche haben, war man 
von Anfang an bemüht, alle diese Vorlieben bedienen zu 
können. Nach und nach gewann das Badehaus dadurch 
den Ruf, dass es sämtliche Wünsche erfüllen könnte. In 
den ersten Jahren fiel das noch recht schwer, und viele 
Kunden mussten vertröstet werden. Das Angebot wurde 
jedoch mit jedem Wunsch, den man nicht erfüllen konnte, 
um diesen erweitert, so dass kein Kunde zweimal unzufrie-
den nach Hause gehen musste. Mittlerweile hat sich dieses 
weit über die Landesgrenzen hinaus herumgesprochen und 
das Badehaus erfreut sich zahlreicher Stammkunden auch 
aus weit entfernten Ländern.

Durch die zahlreichen verschiedenen, immer weiter wach-
senden Angebote ist das am Rande der Stadt liegende Areal 
direkt am Trismon inzwischen auf eine stattliche Größe 
von 12 Hektar angewachsen und wird oftmals sogar als 
eigenes Stadtviertel Fahlin Puhrs bezeichnet. Neben den 
einfachen Hygieneeinrichtungen findet man hier auch Ein-
flüsse der galtrischen Thermen und der Massagehäuser aus 
Hult Ha Yak. Nur ein minimaler Teil des Anwesens ist öf-
fentlich zugänglich und beinhaltet verschieden temperier-
te Wasserbecken und Saunen. Der Großteil der Dienstleis-
tungen findet in den zahlreichen Privatseparees statt. Hier 

werden dem Gast jegliche Wünsche erfüllt, solange sie 
nicht illegal sind (das ist zumindest die offzielle Ver-

sion). Jeder Besucher wird hier persönlich betreut 
und gewaschen, massiert und unterhalten. Der 

Seelentraum bietet hierfür eine große Band-
breite von weiblichen und männlichen 

Angestellten aus allen Rassen, die auch Liebesdienste 
anbieten, wenn dieses gewünscht wird. Alle Bediensteten 
sind in sämtlichen Dienstleistungen umfangreich geschult, 
haben keine Berührungsängste zu anderen Rassen und sind 
so sehr zuvorkommend, dass man meinen könnte, dass sie 
Gedanken lesen können. Sie finden immer die richtigen 
Gesprächsthemen, hören sich alle Sorgen und Ängste ihres 
Gastes an und trösten und umsorgen ihn. Neben den üb-
lichen Tätigkeiten sind sie auch ausgebildet in Schauspiel, 
haben Gesangsunterricht genossen, können gut tanzen 
und beherrschen mindestens ein Instrument. Sie können 
somit eine umfangreiche Unterhaltung bieten.

Die Familie Eowan kann durch ihren Betrieb mittlerwei-
le auf ein beachtliches Vermögen zurückgreifen. Sie ha-
ben daher ihre Preispolitik in den letzten Jahren geändert. 
Musste das Badehaus zunächst durch die Einkünfte finan-
ziert werden, trägt es sich heute fast nur durch die teil-
weise reichhaltigen Trinkgelder. Daher wurde dazu überge-
gangen, keinen Eintritt mehr für den öffentlichen Bereich 
zu verlangen. Zudem werden die Kosten für eine private 
Betreuung nun vom Vermögen des Gastes abhängig ge-
macht, so dass der Seelentraum immer mehr der gesamten 
Bevölkerung zugänglich ist. Eine Behandlung dauert nor-
malerweise eine Stunde und umfasst waschen und massie-
ren mit entsprechender Unterhaltung. Die Preise liegen bei 
10 Zinn für einfache Leute, 1 Duran für mittelständische 
Personen und 10 Duran für Angehörige des Adels. Liebes-
dienste müssen extra bezahlt werden, andere besondere 
Wünsche werden individuell abgerechnet und können 
teilweise auch deutlich höher als der Grundpreis liegen. 
Alle Zahlungen sind pro angefangene Stunde und 
für jeden angeforderten Bediensteten fällig.

„Der Seelentraum“

Badehaus in Fahlin Puhr
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Damit nicht wieder ein Missbrauch der Magie geschieht, 
herrschen in Sirana sehr strenge Regeln bei der Anwendung 
von Magie. Wenn man in diesem Land zaubern will, muss 

man sich zuerst eine Er-
laubnis in einer der Zweig-
stellen der Gilde besorgen. 
Diese Genehmigung gilt 
in der Regel nur für einen 
bestimmten Zeitraum, der 
maximal ein Jahr beträgt, 
und umfasst nur die Zauber-
sprüche, die man zu diesem 
Zeitpunkt beherrscht. Zum 
Erwerb und für die Verlänge-
rung muss man sich jeweils 
einer Prüfung unterziehen, 
in der nicht nur die Kennt-
nisse geprüft werden, son-
dern auch die moralischen 
und ethischen Einstellun-
gen. Sollte der Test nicht zur 
Zufriedenheit der Prüfer lau-
fen, wird die Erlaubnis nicht 
erteilt.

Für Personen, die sich nur 
befristet in Sirana aufhalten, 
verlangt die Gilde außerdem 
eine Abgabe von 150 Zinn-
münzen, um die Erlaubnis 
auszustellen. Das bedeutet 
aber nicht, dass sie ohne 
Prüfung abgegeben wird!

Zaubert man ohne gültige 
Erlaubnis oder verwendet 
man nicht genehmigte Zau-
ber, wird dieses Vergehen 
hart bestraft. Zwar wird 
in diesem Falle nur in den 
seltensten Fällen die To-
desstrafe ausgesprochen, 
aber es müssen in der Regel 
hohe Geldsummen an die 
Geschädigten und die Ma-
giergilde abgegeben werden. 
Außerdem kann es zu einer 
Verstoßung aus dem Land 
kommen. Hierbei wird der 
Verurteilte magisch gekenn-
zeichnet, was dafür sorgt, 
dass die Zauberer ihn so-
fort aufspüren, wenn er das 
Land betreten sollte.

Mitglieder der Gilde erhal-
ten regelmäßig automatisch eine erneuerte Erlaubnis, die 
sie nichts kostet und immer den aktuellen Stand ihres Wis-
sens umfasst.

Kommt es zu außen- oder innenpolitischen Problemen, ist 
es am Erzmagier der Keral Mehr, eine Lösung herbeizufüh-
ren. Er berät sich hierfür mit seinen elf Beratern, die sich 
aus den besten und weisesten Zauberern der elf Magiebe-

reiche (Todeszauber sind in Sirana vollständig verboten, da-
her gibt es hierfür auch keinen Berater) zusammensetzen. 
Gemeinsam erörtern sie die Lage und wägen die Möglich-
keiten ab, die letztendliche Entscheidung liegt allerdings 
allein beim Erzmagier.

Glaube
Da die Magiergilde alle Fäden in der Hand hat, haben die 
Priester Siranas einen recht schweren Stand, da mit der 
Übernahme der Politik durch die Magier auch die Bedeu-
tung des Glaubens ein wenig in den Hintergrund gerückt 
ist. Ein großer Vorteil ist es da, dass Priester des siraischen 
Staatsglaubens ihre Zaubererlaubnis für einen deutlich ge-
ringeren Preis und ohne große Befragung der Beweggründe 
erhalten.

Trotzdem ist die Begeisterung für den Glauben deutlich 
zurückgegangen, da die Magier der Bevölkerung fast alle 
Wünsche erfüllen können und dieses gegen relativ geringe 
Spenden auch tun. Somit brauchen die Bewohner Siranas 
keine Götter mehr, um um Regen für die Ernte zu bitten 
oder andere Wundertaten zu erreichen.
Aber da es bei vielen Einheimischen noch das Bedürfnis 
gibt, eine höhere Macht anzubeten, ist ein harter Kern an 
Gläubigen geblieben.

Die Staatsreligion besteht aus drei Göttern, die alle gleich-
berechtigt sind. Somit kann sich jeder, der glauben möchte, 
den Gott aussuchen, der für ihn am besten passt. Priester 
gibt es zu jedem der einzelnen Götter, auch hier werden 
nicht alle Götter gleichzeitig verehrt.

Farlorn (Herrschaft und Weisheit) ist der Gott der Herr-
schaft und der Weisheit. Er steht dem Herrscher mit Rat 
und Tat zur Seite. Vor der Machtübernahme durch die 
Magier war Farlorn der mächtigste und wichtigste Gott, 
da er der Schirmherr des Königs war. Nun aber hat seine 
Bedeutung stark abgenommen. Es gibt nur noch einen sehr 
kleinen Kreis an Gläubigen.
In Abbildungen wird Farlorn als alter Mann dargestellt, der 
in der Regel auf einem Thron sitzt und liest.

Merivar (Krieg) ist der Gott des Krieges. Er wird auch heu-
te noch von vielen professionellen Kämpfern Siranas ver-
ehrt, auch wenn es nur sehr wenig Tempel für ihn gibt, da 
kaum Priester dieses Aspektes existieren. Merivar lebt vor 
allem in den Stoßgebeten der Krieger auf dem Schlachtfeld 
und in den Herzen der zahlreichen Waffenträger des Lan-
des, die durch ihn Mut und Zuversicht erfahren.
Er wird fast ausschließlich als kräftiger Mann in einer 
strahlenden, reich verzierten Vollrüstung gezeigt. Da sein 
Gesicht vom Visier des Helmes verdeckt wird, ist sein Alter 
nicht bestimmbar.

Lerviliana werden die Aspekte Leben und Tod zugespro-
chen. So widersprüchlich diese Ansichten auch sind, so 
fügen sie sich stimmig in ihr zusammen. Sie ist die Beglei-
terin durch das Leben. Sie erschafft es und sorgt dafür, dass 
es gedeiht und sich entwickelt. Nach einer für sie kurzen 
Zeit entscheidet sie schließlich, dass ein Mensch sein Le-
ben erfolgreich abgeschlossen hat und beendet es. Sie lässt 

Welt und länder

Siraner
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik +1
Diebeskunst +2
Gesellschaft +2
Heimlichkeiten +1
Lenken +1
Mechanismen +1
Überleben +1

Wissen:
Handwerk +1
Magie +1
Natur +1
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +1
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +1
Waffengruppe 3 +1
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 10
Körperliche Energie: 15
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 24

Typische Aspekte:
Herrschaft / Feuer
Krieg / Sturm
Leben / Erde
Tod / Eis

Seltene Aspekte:
Handel / Handwerk
Gemeinschaft / Wasser
Weisheit / Magie

Stand eines Siraners:
01-04 Unfrei
05-14 Volk
15-20 Mittelstand
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den Betroffenen sterben und führt ihn in die Nachwelt. 
Lerviliana ist aufgrund der starken Angst vor dem Tod, 
die fast jeder Mensch tief in seinem Inneren trägt, immer 
noch eine sehr präsente Göttin. Über 80% der Bevölkerung 
glaubt noch an sie. Es ist verständlich, dass ihr somit die 
meisten Tempel Siranas zugesprochen werden und sie eine 
vergleichsweise große Priesterschaft hat.
Dargestellt wird sie als Frau unbestimmten Alters, bei der 
die Künstler bemüht sind, sie möglichst gut aussehend zu 
zeigen. 

Große Städte
In Sirana gibt es vergleichsweise wenige große Städte der 
Menschen, da diese nur im Süden des Landes zu finden 
sind, dafür sind diese umso größer.
In fast jeder Stadt und jedem Dorf gibt es einen zur Ein-
wohnerzahl passend großen Zweig der Magiergilde.

Im Norden des Landes befindet sich das Aftaleenireich 
Mer‘Shilar, das sich aus vier größeren Städten und einer 
Reihe an kleineren Dörfern zusammensetzt, die im Di-
ckicht des Marapohl verborgen liegen. Im Gegensatz zu 
anderen Siedlungen dieser Rasse sind sie durch Straßen mit 
den anderen Städten des Landes verbunden.
Da die Aftaleeni sehr begabte Zauberer sind und immer 
wieder neue Entdeckungen auf dem Gebiet der Magie ma-
chen, sind sie gern gesehene Besucher in den Bibliotheken 
und Labors der Keral Mehr und dürfen diese kostenlos nut-
zen. Im Gegenzug dazu teilen die Aftaleeni ihre Errungen-
schaften mit den Magiern.

Die vier Städte der Nichtmenschen sind Shala‘Kar (14.000 
Einwohner), Lish‘Ma (25.000 Einwohner) und Pur‘Verlur 
(10.000 Einwohner).
Rialath ist lediglich ein riesiges Quir‘Al der Aftaleeni, an 
dem in Hochzeiten bis zu 10.000 Studenten und Lehrer zu 
finden sind. Es ist die größte dieser Einrichtungen und be-
schränkt sich fast vollständig auf das Lehren von Magie.

Diran Fahr
Diran Fahr ist die Hauptstadt des Landes und beinhaltet 
den Hauptsitz der Keral Mehr. Von hier regiert der Erzma-
gier mit seinen Beratern das Land.

Aber Diran Fahr ist auch ein großer Hafen, obwohl er mit-
ten im Land liegt. Am südlichen Rand des Marapohl fließt 
ein bis zu zwanzig Kilometer breiter Fluss nach Osten, den 
die Siraner als Verbindung zum Meer nutzen und der den 
Namen Wiraleer („Wasserträger“) trägt.

In Diran Fahr findet man neben einer größeren Tempelan-
lage auch noch einen Stützpunkt des siraischen Heeres und 
eine kleine Kriegsflotte.

Diran Fahr ist eine reine Menschenstadt. Anderen Rassen 
wird der Eintritt zwar nicht verweigert, aber sie benötigen 
eine Aufenthaltsgenehmigung, die nur ungern vergeben 
wird. Woher diese Regelung kommt, ist eigentlich unbe-
kannt, aber alle haben sie akzeptiert und machen sich keine 
Gedanken darüber, warum das so ist.

Als Hauptstadt und wichtigstem Sitz der Magiergilde ist 
Diran Fahr relativ reich. Fast alle der über 50.000 Einwoh-
ner gehören dem Mittelstand an, wenn sie keine Magier 
sind. Angehörige des Volkes sind nur sehr vereinzelt vertre-
ten, Armenviertel sucht man völlig vergebens. Die gesamte 
Stadt ist von großer Reinheit, und es herrscht eine strenge 
Ordnung, die von der teilweise recht überheblichen Stadt-
wache aufrechterhalten wird.

Fahlin Puhr
Direkt an der Grenze zu Galtir gelegen dient Fahlin Puhr 
vor allem als Sitz der Söldnergilde. Fast die Hälfte der nur 
knapp 4.000 Bewohner sind Söldner und ihre Familien, die 
sich hier niedergelassen haben und auf den Ernstfall warten 
beziehungsweise für andere Tätigkeiten eingesetzt wer-
den. Da die Magier nur ungern Wachtruppen für Handels-
karawanen in andere Länder stellen oder andere „niedere“ 
Arbeiten verrichten, die ihren Kräften nicht angemessen 
sind, kann sich die Gilde auch nicht über mangelnde Be-
schäftigung beklagen. Somit geht es den Bürgern in diesem 
Grenzposten sehr gut. Niemand kann sich hier über Armut 
beklagen. Da auch das Umland sehr fruchtbar ist, haben 
selbst die Bauern und Viehzüchter gute Einkünfte.

Welt und länder
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Goltrien
Goltrien war ehemals Sitz des Königs. Da dieser aber nun 
nicht mehr existiert, hat die Bedeutung der Stadt deutlich 
abgenommen. Viele der ehemaligen Einwohner sind nach 
Diran Fahr umgezogen, um weiterhin in der Nähe der 
Herrschenden zu sein. Trotzdem war und ist Goltrien eine 
sehr große Stadt, auch wenn die Hauptstadt mittlerweile 
mehr Einwohner hat.

In der ehemaligen Königs-
stadt leben heute noch 
knapp 45.000 Angehörige 
der unterschiedlichsten Ras-
sen.

Hier findet man aber immer 
noch Relikte aus der vergan-
genen Zeit, wie zum Beispiel 
den größten Militärstütz-
punkt Siranas und eine sehr 
umfassende Tempelanlage.
Die ehemaligen Palastge-
bäude wurden von der Ma-
giergilde übernommen und 
beinhalten jetzt den zweit-
größten Sitz der Keral Mehr.

Auch in Goltrien herrscht 
ein angenehmer Wohlstand. 
Die Stadt ist sauber und 
gepflegt und die Bürger, die 
sich aus allen Rassen zu-
sammensetzen, die man in 
Sirana finden kann, sind zu-
frieden.

Goltrien wurde im Jahre 
631 nU. nahezu vollständig 
durch ein fehlgeschlagenes 
magisches Experiment ver-
nichtet. Auch heute zeugen 
noch zahlreiche Ruinen 
von der gewaltigen Feuers-
brunst, die damals die Häu-
ser und Gassen verschlang. 
Die zerstörten Bereiche 
wurden allerdings nicht 
wieder aufgebaut, sondern 
sollten als Mahnmal erhal-
ten bleiben. Daher wurde 
der Norden der Stadt, der 
am schlimmsten betroffen 
war, nicht wieder aufgebaut, 
sondern seinem Schicksal 
überlassen. Neue Gebäude 
durften nur in den anderen 
Bereichen der Stadt errich-
tet werden. Mittlerweile hat 
die Natur die verfallenen 
Ruinen wieder zurücker-

obert und es gibt zahlreiche Gerüchte um die zerstörten 
Bereiche. Hier sollen die Geister der Verbrannten umherir-
ren, die Kellerräume werden angeblich von dunklen Sekten 
genutzt und es sollen sogar noch einige magische Artefakte 

in den Ruinen verborgen sein. Einige Schauergeschichten 
berichten auch von Abenteurern und Forschern, die nie aus 
diesen Gebieten wieder zurückgekehrt sind. Wie viel dieser 
Gerüchte der Wahrheit entspricht, kann man nicht genau 
sagen, aber sie sorgen dafür, dass sich die Bewohner Goltri-
en von den Bereichen fernhalten und die Stadt sich immer 
weiter in den Süden verschiebt.

Kal Hadun
Diese an der südlichen Küste gelegene Stadt mit ihren et-
was mehr als 11.000 Einwohnern ist das genaue Gegenteil 
der anderen Siedlungen Siranas. Die Bevölkerung hier setzt 
sich aus überwiegend Unfreien zusammen und ist ein Ker-
lach Mar, ein „Dreckloch“. Die Straßen sind unsauber, es 
gibt zahlreiche Bettler und Hausierer, und es ist nicht sel-
ten, dass in der Stadt Krankheiten kursieren.

Jeder Verurteilte Siranas hat die Wahl zwischen einem ver-
gleichsweise kurzen Aufenthalt in einem der Gefängnisse 
in Diran Fahr oder Goltrien oder einem lebenslangen Auf-
enthalt in Kal Hadun. Viele Verbrecher entscheiden sich für 
die Stadt, da sie hier zwar nicht die Chance einer Rehabili-
tation haben, aber immerhin dauerhaft ihre (eingeschränk-
te) Freiheit behalten. Viele der Straftäter sehen dieses auch 
als zweite Chance und versuchen, sich hier eine neue 
Existenz aufzubauen. So findet man in dieser Stadt viele 
kleinere Handwerks- oder Handelsbetriebe, die Kal Hadun 
zu einer voll funktionsfähigen Stadt machen und die sogar 
Handel mit den umliegenden Dörfern treiben.

Außerdem findet man hier eine relativ große Niederlassung 
der Magiergilde, die zusammen mit dem Militärstützpunkt 
eine notdürftige Ordnung aufrechterhält. Sollte sich ein 
Bürger der Stadt wiederholt uneinsichtig zeigen und über 
die Stränge schlagen, wird er automatisch in eines der Ge-
fängnisse überführt.

Aber viele Aufgaben wachsen diesen Einrichtungen über 
den Kopf, und so ist Kal Hadun ein fruchtbares Stück Land 
für Sekten, Ketzerei und allgemeine Rechtsverachtung. In 
keiner der anderen Städte gibt es so viele Überfälle, Verstö-
ße oder Untergrundbewegungen wie hier.

Malasur
Malasur ist eine kleine Nigrosiedlung, die mitten im Schutz-
wall verborgen liegt. Die gerade einmal 2.000 Einwohner 
leben, entgegen anderer Städte dieser Rasse, nicht nur von 
der Verarbeitung von Rohmaterial oder der Verschönerung 
von Gegenständen, sondern sie bauen auch selbst die Res-
sourcen des Gebirges ab, was sonst in der Regel von nahe 
wohnenden Zwergen übernommen wird.

Durch diese direkte Verarbeitung und dadurch, dass sie das 
Rohmaterial nicht über Umwege bekommen und selbst be-
zahlen müssen, ist Malasur wohl die reichste Nigrostadt 
auf ganz Samyra.

Welt und länder

Siraner

Zauberer
Grundwerte

Aktion:
Athletik -1
Beobachten +1
Gesellschaft +1
Heilung +1
Lenken +1
Selbstbeherrschung +1
Überleben -1
Verhandeln +1

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +1
Magie +3
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +1
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie +3
Elementarmagie +3
Schulmagie +3

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Magieresistenz +3
Waffengruppe 1 -1
Widerstand -2

Gesundheit:
Lebensenergie: 8
Körperliche Energie: 12
Mentale Energie: 28
Ausdauer: 20

Typische Aspekte:
Herrschaft / Feuer
Weisheit / Magie

Seltene Aspekte:
Leben / Erde

Stand eines Zauberers 
aus Sirana:

01-20 Adel
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Skae Bara
Landschaft und Klima

Skae Bara ist wie alle Länder Nillavos warm und trocken. 
Trotzdem gehört es zu den fruchtbareren Ländern des Kon-
tinents, was vor allem durch die vielen kleineren Flüsse 
zustandekommt, die das Land zerfurchen. Weite Teile des 
Landes werden zwar von einer dürren Steppe eingenom-
men, die nur wenig Bewuchs aufweist, dafür ist das Land 
aber an den Flussläufen umso fruchtbarer. Hier liegen die 
Städte Skae Baras.

Die Temperaturen erreichen in Skae Bara Werte von über 
50°C im Sommer und auch im Winter wird es nur selten 
kühler als 20°C, wobei diese Abkühlung vor allem durch die 
Winde zustandekommt, die vom Ozean her wehen. Somit 
ist das Landesinnere deutlich wärmer als die Küstenstrei-
fen.

Sowohl im Sommer als auch in den anderen Jahreszeiten 
kommt es immer wieder zu vereinzelten Niederschlägen, 
die als Regen auf das Land fallen. Schnee ist in Skae Bara 
nur vom Hören bekannt.

Bevölkerung
Die Bevölkerung des Landes teilt sich in drei Schichten. Die 
oberen Schichten werden aus dem Adel und dem Volk ge-
bildet. Zum Adel gehören zum einen die Königin und zum 
anderen die Reichsverwalter (vgl. Politik), zum Volk gehö-
ren alle anderen (freien) Einwohner Skae Baras.
Die dritte Schicht bilden die wenigen Leibeigenen, die aber 
nur den Adligen erlaubt sind, und natürlich alle Einwohner 
des Landes, denen die Freiheit abgesprochen wurde, also al-
len voran verurteilte Verbrecher.

Einen Mittelstand gibt es in Skae Bara nicht, da rein recht-
lich alles im Lande der Königin gehört (vgl. Politik).

Gilden und Bünde
In Sirana gibt es natürlich vor allen anderen Vereinigungen 
die Keral Mehr, die Magiergilde des Landes. Da sie zentrales 
politisches Organ ist, findet man sie in jeder noch so klei-
nen Siedlung.

In den größeren Städten und Dörfern gibt es einige Tem-
pel, die sich aber keiner allzu großen Beliebtheit erfreuen, 
da der Glaube relativ nebensächlich ist. Trotzdem gibt es 
sogar in diesem Land eine kleine Vereinigung an heiligen 
Kriegern, die sich voll und ganz einem Gott, allen voran 
Merivar, verschrieben haben und in seinem Namen das 
Böse der Welt bekämpfen.

Zusätzlich gibt es eine kleinere Söldnergilde, die ihren 
Hauptsitz im Grenzposten Fahlin Puhr hat, und natürlich 
eine Armee.

In Kal Hadun findet man diverse Untergrundorganisatio-
nen. Zum einen hat hier eine ziemlich große Diebesgilde 
ihren Sitz, zum anderen gibt es eine Vereinigung von As-
sassinen. 
Man munkelt, dass es im Untergrund sogar eine Vereini-
gung aus Hexen und Finstermagiern gibt, aber dafür gibt es 
keine bestätigten Aussagen.

Abenteurer aus Sirana
Abenteurern aus Sirana stehen alle Türen offen. Sie kön-
nen sowohl eine Laufbahn als Kämpfer als auch als Zaube-
rer einschlagen.
In Sirana gibt es keine Trennung der Geschlechter. Jeder hat 
die gleichen Rechte und Pflichten. Somit ist es kein Pro-
blem für Frauen, auch führende Positionen einzunehmen 
oder die Laufbahn zu wählen, die ihnen beliebt.

Die siraischen Männer sind zumeist recht kräftig gebaut, 
während die Frauen eher von zierlicher Statur sind. Sie ha-
ben alle Arten der Haarfarbe und -form und meist relativ 
helle Augen.

Landestypische Waffen sind Schwerter und Stichwaffen, 
wobei sich viele Kämpfer der höheren Schichten auch ger-
ne des Rapiers bedienen. Häufig findet man, vor allem bei 
Berufskämpfern, auch Stangenwaffen oder Speere. Zu ei-
ner Einhandwaffe trägt man in der Regel einen schweren 
Schild.

Es sind alle Arten von Rüstungen in Sirana vertreten. Die 
Magier nutzen aufgrund ihrer Profession nur maximal Le-
derrüstungen, während die Kämpfer auch gerne auf Schup-
pen- oder Plattenpanzer zurückgreifen, um sich vor Ver-
wundungen zu schützen.

Welt und länder
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Skae Bara ist kein allzu reiches Land, aber den Bürgern geht 
es im Allgemeinen recht gut, so dass es kaum verarmte Ein-
wohner gibt.

Aufgrund des lebensfeindlichen Klimas gibt es hier quasi 
keine Landbevölkerung. So gut wie alle Bewohner Skae Ba-
ras leben in den Städten.

An nichtmenschlichen Rassen findet man in Skae Bara vor 
allem Riikaatii und Zikaru und einige wenige Verasti, deren 
Anteil allerdings verschwindend gering ist.

Politik
Für die Politik des Landes spielt die Königin eine entschei-
dende Rolle. Sie wird als gottgleich angesehen und auch 
dementsprechend verehrt. Ihr gehört aller Besitz des Lan-
des.

Skae Bara ist in Teilgebiete eingeteilt, die jeweils von einem 
Reichsverwalter überwacht werden. Eine der wichtigsten 
Institution des Landes ist das so genannte Sammellager, in 
dem alle Abgaben gesammelt werden. Hier sind auch einige 
Handwerker angestellt, die aus den Rohstoffen, die gela-
gert werden, benötigte Gegenstände herstellen.

Das Land, das von den Bauern bebaut wird, gehört diesen 
nicht, sondern, wie alles andere auch, der Königin, mitsamt 
des erwirtschafteten Ertrags. Gleiches gilt für die Vieh-
züchter. Auch diesen gehören ihre Herden nicht, sondern 
sind nur ein Teil des königlichen Besitzes, und die Reichs-
verwalter kümmern sich darum, dass die Herden immer die 
gleiche Größe behalten.

Selbstständige Handwerker oder Händler gibt es in Skae 
Bara nicht, da auch sie in irgendeiner Weise nur in einer 
Kette aus staatlichen Institutionen tätig werden. 

Im Gegenzug zu dieser totalen Kontrolle werden die Ein-
wohner vom Staat versorgt.

Für viele Bewohner anderer Länder, die von diesem System 
hören, ist es unverständlich, dass die Skaebrier dieses ertra-
gen und mit sich machen lassen. Allerdings vergessen sie 
dabei einen entscheidenden Punkt, nämlich die Gottgleich-
heit der Königin. Die Einwohner Skae Baras sind der festen 
Überzeugung, dass die jeweilige Machthaberin direkt von 
den Göttern abstammt und durch sie deren Gaben an das 
Volk verteilt werden. Somit ist Skae Bara nicht nur ein ab-
solut totalitäres Land, sondern auch gleichzeitig das Land, 
in dem die Bürger von sich aus einen tiefen Glauben an-
nehmen.

Sklaven gibt es so gut wie gar keine in Skae Bara. Nur den 
Angehörigen der Adelsschicht ist es erlaubt, sich Hausdie-
ner zu halten. Diese haben allerdings das gleiche Recht wie 
alle anderen Bürger, nur dass sie von ihrem Herren versorgt 
werden müssen, da sie selber keine Abgaben leisten.
Sollten Arbeitskräfte für staatliche Aufgaben gesucht wer-
den, verpflichtet man entweder Bürger oder greift auf Ge-
fangene zurück.

Die Königin ist die zentrale Befehlsgewalt des Landes und 
hat alle Fäden in der Hand. Nur wenige Aufgaben werden 
an die Reichsverwalter abgegeben. Da es in Skae Bara eine 
erstaunlich niedrige Verbrechensrate gibt, weil die Bürger 
ihren Besitz und ihr Leben für gottgegeben halten, hat die 
Königin genug Zeit, sich um andere Unternehmen zu küm-
mern. In der Regel sind dieses Bauvorhaben, die entweder 
einen neuen Tempel oder eine andere staatliche Einrich-
tung entstehen lassen.

Eine Besonderheit Skae Baras sind die Grabstätten der Ad-
ligen, die schon zu Lebzeiten errichtet werden. Es handelt 
sich hierbei um teilweise riesige, pyramidenförmige Gruf-
ten, die von oftmals sogar freiwilligen Arbeitern in jahre-
langer Schufterei errichtet werden. Die Pyramide einer Kö-
nigin ist in der Regel deutlich höher und größer als die der 
Reichsverwalter.

Stirbt ein Adliger, sei es Königin oder Verwalter, wird er 
mitsamt aller seiner Bediensteten in seiner Pyramide beige-
setzt. Stirbt die Königin, sterben nicht nur ihre Hausskla-
ven, sondern auch ihre Verwalter mit deren Dienern.

In der Regel sind die Grabanlagen im unfruchtbaren Land 
angesiedelt und bestehen aus der Pyramide der Königin, die 
in der Mitte eines Kreises steht, der aus den Grabstätten 
der Verwalter gebildet wird.

Nach dem Tod einer Herrscherin wird von den Priestern des 
Landes eine neue erwählt, die nach bestimmten Gesichts-
punkten ausgesucht wird. Da die Götter ihre Repräsentan-
tin verstoßen haben, darf die neue Königin in keiner Weise 
mit der vorherigen oder einem ihrer Verwalter verbunden 
sein, da dieses sofort wieder das Missfallen der Götter zur 
Folge haben würde. Außerdem muss die neue Machthabe-
rin von überwältigend gutem Aussehen sein.

Welt und länder

Ländersteckbrief Skae Bara

Landschaft: Savanne

Einwohnerzahl: ca. 200.000
Rassen: Menschen, Riikaatii, Verasti, Zikaru

Städte: Ahumatep (8.000), Cletopara (10.000), Echta-
muhetep (7.000), Rafara (3.500), Skaebra (95.000), Tu-
tamep (2.500)

Organisationen: keine

Wichtige Exportartikel: keine

Religion: Rethun (Herrschaft), Tahtna (Leben), Himis 
(Tod), Alohkatop (Chaos), Milihat (Weisheit), Hemate-
ra (Gemeinschaft)

Sprache: Skaebrisch
Schrift: Gottesglyphen

Sklavenhaltung: ja

Irdisches Vorbild: Ägypter
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Glaube
In Skae Bara gibt es neben der als Göttin betrachteten 
Königin noch zahlreiche andere Götter, die jeweils einem 
Himmelsgestirn zugeordnet werden. 

Rhethun (Herrschaft) ist der Sage nach der erste Gott ge-
wesen, der entstanden ist. Er hat die Welt und die darauf 
lebenden Kreaturen geschaffen. Von ihm stammen auch 
alle anderen Götter ab. Die Königin des Landes wird als 
sein direkter Abkömmling betrachtet und er ist daher ihr 
Schutzgott. Alle Entscheidungen des Reiches werden in 
seinem Namen getroffen.
Ihm wird die große Sonne Solassus zugeordnet. Dargestellt 
wird er in der Regel in Kombination mit der Königin, zu-
meist steht er schützend hinter ihrem Thron. Er ist ein 
muskulöser und reich geschmückter Mann mit dem Kopf 
eines Adlers.

Tahtna (Leben) war die zweite Göttin, erschaffen von der 
Hand Rhethuns. Er wies sie an, sich um die von ihm er-
schaffenen Kreaturen zu kümmern. Sie ist die Göttin des 
Lebens und kümmert sich um die Bewohner der Welt. 
Die kleinere der beiden Sonnen, Collur, ist ihr Zeichen am 
Himmel. Darstellungen von ihr zeigen sie als junge Frau, 
die den Kopf einer Katze besitzt. Aus diesen überliefer-
ten Bildern, die noch aus der Zeit vor der Dunklen Zeit 
stammen, hatte es sich so entwickelt, dass man die neu 
entstandenen Riikaatii hoch ansah. Sie wurden von vielen 
Skaebriern als ein Zeichen der Göttin betrachtet, die den 
Menschen ein Signal senden wollte, einen Neuanfang zu 
wagen. Mittlerweile ist diese Ansicht allerdings fast nicht 
mehr vorhanden und nur noch in Erzählungen und Über-
lieferungen zu finden.

Die Königin soll eine Kombination aus den beiden Göttern 
sein, auch wenn sie als Abkömmling Rhethuns zählt. Sie 
regiert das Land und kümmert sich um die Bevölkerung, 
indem sie sie ernährt und versorgt. 

Der Mond Bolus mit seiner kalten blauen Farbe wird Himis 
(Tod) zugeordnet. Nachdem Rhethun die Welt erschaffen 
und Leben gezeugt hatte, merkte er bald, dass diese Kreati-
on nicht unendlich lange lebt. So formte er aus den Über-
resten des ersten verstorbenen Tieres und des ersten toten 
Menschen einen Gott, dem er die Aufgabe übertrug, sich 
um die Sterbenden und die Verstorbenen zu kümmern. So 
ist Himis der Hüter der Nachwelt und führt das Totenge-
richt, in dem das Herz des Verstorbenen gegen sein Gehirn 
aufgewogen wird. In Skae Bara geht man davon aus, dass 
alle guten Taten vom Herzen ausgehen und dort gespei-
chert werden und jeder Mensch vom Grunde auf gut ist. 
Das Gehirn allerdings wird häufig genutzt, um schlechte 
Taten zu planen und durchzuführen. Ein Mensch, der sich 
dem Bösen zugekehrt hat, dem wurde das Herz geraubt 
oder dieses vom Gehirn und den darin verborgenen Ideen 
so stark unterdrückt, dass seine bösen Taten überwiegen. 
Somit ist das Totengericht des Himis ein Abwiegen der gu-
ten gegen die schlechten Taten.

Der Mond Yalin ist das Sinnbild des dunklen Gottes Aloh-
katop (Chaos). Kaum waren die Menschen erschaffen und 

dem Gott Himis seine Aufgabe zugeteilt worden, da wur-
de Rhethun auch schon von diesem berichtet, dass es viele 
Menschen gibt, die ein hohes böses Gedankengut haben, al-
len voran der erst kürzlich verstorbene Serienmörder Aloh-
katop, der nur aus Spaß 
seine Opfer tagelang 
quälte und schließlich 
genüsslich mit ansah, 
wie sie starben. So einen 
Menschen wollte Rhe-
thun aber nicht in seiner 
Nachwelt dulden. Und 
so suchte er den Mör-
der auf und belehrte ihn 
mit Alohkatops eigenen 
Methoden, wie grausam 
sein Verhalten sei. Der 
Verbrecher wurde Jahr-
hunderte lang gequält, 
bevor die anderen Göt-
ter Rhethun überzeugen 
konnten, dass er genug 
Strafe bekommen hatte. 
Schließlich vernichtete 
Rhethun den Menschen 
und schuf als Warnsignal 
den Mond Yalin, der mit 
seiner blutroten Farbe 
die Menschen daran er-
innern soll, was mit dem 
Bösen geschieht.
Alohkatop wird in Skae 
Bara nicht als eigentli-
cher Gott betrachtet, 
da er ja ein Mensch 
war, sondern nimmt 
eine Sonderstellung ein. 
Wann immer jemand 
eine unüberlegte Hand-
lung durchführt und 
dadurch sich oder sei-
nen Mitmenschen scha-
det, spricht man davon, 
dass er von Alohkatop 
berührt wurde, der für 
kurze Zeit sein Herz ge-
nommen hat.
Von Alohkatop gibt es 
keine bildlichen Darstel-
lungen, da er in jedem 
Menschen wohnt.

Der purpurne Mond Carous verkörpert den Gott Milihat 
(Weisheit). Nachdem Rhethun sich nun um Leben und Tod 
gekümmert und sich viele Jahre damit beschäftigt hatte, 
Alohkatop zu bestrafen, musste er nach dieser Zeit feststel-
len, dass sich seine Kreaturen nicht weiterentwickelt hat-
ten. Sie gediehen zwar, aber sie waren noch genauso schlau 
wie zu Beginn der Geschichte. So erschuf Rhe thun den 
Gott Milihat, dem er die Aufgabe übertrug, sich darum zu 
kümmern, den Menschen in langsamen Schüben Erleuch-
tung zu schenken, so dass sie sich entwickeln konnten und 
eine Zivilisation gegründet wurde.
Milihat wird in der Regel als Falke (in Skae Bara das Sym-
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Skaebrier
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +2
Athletik +1
Diebeskunst +1
Heilung +1
Heimlichkeiten +2
Lenken +2
Mechanismen +1
Überleben +1

Wissen:
Kreativität -1
Natur +1
Schrift +1
Sprache +1

Magie:
Aspektmagie +1

Kampf:
Abwehren +2
Ausweichen +2
Blocken +2
Waffengruppe 2 +2
Waffengruppe 3 +2
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 20
Ausdauer: 28

Typische Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Herrschaft / Feuer
Leben / Erde
Tod / Eis
Weisheit / Magie

Seltene Aspekte:
Krieg / Sturm
Handel / Handwerk

Stand eines Skaebriers:
01-02 Unfrei
03-20 Volk
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bol der Weisheit) dargestellt, der über den Köpfen der Men-
schen kreist. Nur in den seltensten Fällen wird er als Mann 
mit Falkenkopf gezeigt.

Nun war Rhethun schon recht zufrieden. Nur fiel ihm auf, 
dass alle Menschen allein arbeiteten und sich entwickelten. 
Es gab zwar Liebe und Partnerschaft, aber keinen Gemein-
schaftssinn. So erschuf er die Göttin Hematera (Gemein-
schaft), die den Menschen zeigen sollte, wie sie sich die Ar-
beit erleichtern konnten, wenn sie zusammenarbeiteten. 
Sie gab ihnen die Idee der Gemeinschaft und förderte das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Ihr wird die Phase des Monats zugeordnet, in der kein 
Mond zu sehen ist, sondern der Himmel nur von der Ein-
heit der Sterne erhellt wird. Darstellungen von Hematera 
gibt es nicht.

Große Städte
In Skae Bara gibt es kaum andere Siedlungen außer den in 
der Karte eingezeichneten Städten. Da das Land fern der 
Flüsse oder Oasen nahezu unfruchtbar ist, lohnt sich eine 
Besiedlung nicht. Der Platz wird vor allem zum Erbauen 
der Pyramiden genutzt.
Alle Städte des Landes sind für alle Rassen offen. Die Skae-
brier kennen keinen Rassenhass und stehen allen Nicht-
menschen freundlich gegenüber.
Da Skae Bara durch die alleinige Macht der Königin ein 
sehr zentralisiertes Land ist, haben eigentlich alle Städte 
außer der Hauptstadt keine große politische Bedeutung.

Ahumatep
Direkt an der Grenze zu Rasharr gelegen, nutzt Ahumatep 
die letzte größere Wasserquelle, bevor die Wüste beginnt.

Die Stadt hat etwas mehr als 8.000 Einwohner, die über-
wiegend aus Bauern bestehen. Hier gibt es neben der Tem-
pelanlage auch noch einen kleineren Stützpunkt des skae-
brischen Heeres, der dafür sorgen soll, dass keine Übergriffe 
aus Finthra oder Rasharr auf dem Landwege durchgeführt 
werden.

Außerdem gibt es hier einen Hafen, der zum Handel und 
zur Versorgung genutzt wird.

Cletopara
Nicht fern von der Hauptstadt wird Cletopara teilweise als 
Ausweichhafen genutzt, wenn der Hafen Skaebras schon 
zu viele Schiffe beherbergt. Da sowieso alle Rohstoffe im 
Sammellager untergebracht werden, ist es letztlich egal, 
wo sie entladen werden.

Cletopara hat ungefähr 10.000 Einwohner. Hier findet man 
unter anderem nicht nur ein großes Zwischenlager, son-
dern auch eine sehr hoch angesehene Pferdezucht, deren 
Tiere auch in anderen Ländern aufgrund ihrer Stärke und 
Zähigkeit geschätzt werden.

Hier gibt es natürlich auch eine Tempelanlage, die von den 
dort lebenden Priestern liebevoll umsorgt und gepflegt 
wird. Sie gilt dadurch als eine der schönsten Anlagen des 
Landes.

Echtamuhetep
Auch Echtamuhetep ist eine Hafenstadt und treibt gerin-
gen Handel. Die meisten der 7.000 Einwohner sind aller-
dings Bauern oder Viehzüchter.

Hier findet man bis auf einen Tempel keine staatlichen Ein-
richtungen, sogar ein Grenzposten fehlt.

Rafara
Rafara ist eine kleine Siedlung an der Nordküste Skae Baras. 
Hier leben nur ungefähr 3.500 Einwohner, die überwiegend 
mit der Landwirtschaft oder der Viehzucht ihren Abgaben 
nachkommen.

Neben dem obligatorischen Glaubenszentrum, das sich aus 
den verschiedenen Tempeln der Staatsreligion zusammen-
setzt, gibt es keine bedeutenden Gebäude in der Stadt.

Skaebra
Skaebra ist die Hauptstadt des Landes und mit knapp über 
95.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Samyras. Hier 
ist nicht nur der Sitz der Königin und somit die konzen-
trierte Staatsmacht des Landes, sondern auch eine riesige 
Tempelanlage des Staatsglaubens zu finden.

Außerdem hat Skaebra den größten Hafen der bekannten 
Welt und treibt von hier aus einen regen Handel mit allen 
Teilen Samyras.

Aber nicht nur eine riesige Handelsflotte liegt hier, sondern 
auch die größte Seestreitmacht der Welt, die zugleich den 
größten Teil des skaebrischen Militärs ausmacht. Da Skae 
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Landschaft und Klima
Das langgestreckte Land Tahary wird stark von den hei-
ßen Winden beeinflusst, die aus der Wüste Rasharrs we-
hen, und ist deswegen das gesamte Jahr über sehr heiß. Im 
Sommer erreichen die Temperaturen hier Spitzenwerte von 
über 50°C, aber auch im Winter wird es nur geringfügig käl-
ter mit bis zu 30°C.

Das ganze Land ist relativ unfruchtbar, weil die lebenspen-
denden Niederschläge ausbleiben. Allerdings wird Tahary 
zum Norden hin deutlich ertragreicher. Ist der Süden des 
Landes noch eine ausgetrocknete Savanne mit nur sehr ge-
ringer Vegetation, wechselt das Landschaftsbild zum Nor-

den hin immer mehr zu einer zwar trockenen, aber trotz-
dem nicht unfruchtbaren Steppe, die hin und wieder auch 
recht starken Bewuchs aufweist.

Hier findet man auch ein größeres zusammenhängendes 
Waldgebiet, den Mbuga („Windrausch“), der direkt an der 
nordöstlichen Küste gelegen ist. Seinen Namen bekam er 
aufgrund des Rauschens, das der Wind erzeugt, wenn er 
durch die Baumwipfel streicht. Da es sonst kaum Bewuchs 
im Land gibt, ist dieses Geräusch für die Einwohner etwas 
ganz Besonderes.

Die nordwestliche Küste wird von einem kleineren Gebir-
ge eingenommen, das den Namen Bugowa trägt, was soviel 
wie „Feuerklippen“ bedeutet. Den Namen gaben die Be-
wohner Taharys den Bergen aufgrund der steilen Klippen, 

Tahary

Bara keine Bedrohung von innen heraus oder durch angren-
zende Länder hat, ist es verständlich, dass man sich vor al-
lem gegen Übergriffe auf dem Seeweg absichert.

In Skaebra befindet sich außerdem das Sammellager, von 
dem aus die Verteilung der Güter über das Land vorgenom-
men wird. Da ein Großteil der Städte des Landes einen Ha-
fen besitzen, erfolgt auch dieses zumeist über den Seeweg.

Außerhalb der Stadt findet man im Umland diverse Py-
ramidenansammlungen der früheren Herrscherinnen und 
deren Verwalter.

Tutamep
Tutamep liegt inmitten der weiten, trockenen Ebene an 
einer kleinen Oase. Die nur knapp über 2.500 Einwohner 
leben hier ein ruhiges und beschauliches Leben.
Neben dem nötigen Tempel findet man keinerlei wichtige 
Einrichtungen.

Gilden und Bünde
In Skae Bara gibt es so gut wie gar keine Gilden und Bün-
de, da fast alle Aktionen irgendwie vom Staat kontrolliert 
werden.

Die größte Einrichtung des Landes ist zweifelsohne der 
Staatsglaube mit den entsprechenden Tempeln und Pries-
tern.
Eine Magiergilde gibt es in Skae Bara nicht, da die Skaebrier 
Magie für ein Werk des Alohkatop halten, der versucht, mit 
dem Leiten von dämonischer Energie durch den Körper des 
Menschen dessen Herz zu bekommen.

Untergrundbewegungen, wie beispielsweise Diebesgilden, 
gibt es in Skae Bara auch nicht. Da alle Gegenstände und 
Rohstoffe vom Staat verwaltet werden, lohnt sich Dieb-

stahl im großen Stil nicht. Es ist wesentlich einfacher, sich 
benötigte Objekte aus dem Sammellager zu beschaffen.
Da die Einwohner Skae Baras stark gläubig sind, entfallen 
auch Organisationen wie Assassinengilden. Kein Skaebrier 
würde sich auf die Seite Alohkatops schlagen und ein At-
tentat in Auftrag geben.

Abenteurer aus Skae Bara
In Skae Bara sind Männer und Frauen gleichberechtigt, 
allzu große Standesunterschiede gibt es auch nicht. Somit 
kann ein Abenteurer aus diesem Land frei entscheiden, wel-
che Laufbahn er einschlagen möchte. Da es allerdings keine 
Magiergilde gibt, werden nur von den Priestern grundle-
gende magische Kenntnisse weitergegeben.

Skaebrier sind in der Regel von goldbrauner Hautfarbe und 
haben überwiegend dunkle Augen und Haare. Fast alle Be-
wohner des Landes sind schlank, da sie viel arbeiten und 
die Erträge des Landes fördern. Nur in den Adelsschichten 
findet man auch korpulentere Personen. Da diese Schicht 
aber das Land niemals verlässt (zu wertvoll ist der inneha-
bende Posten), wird man diese Menschen nicht in anderen 
Ländern finden.

Landestypische Waffen sind der Speer und das Lang-
schwert, das üblicherweise mit einem runden Schild zu-
sammen geführt wird. Im Fernkampf bedient man sich des 
Bogens.

Rüstungen werden in Skae Bara nur wenig getragen, da des 
Wetter dafür einfach zu heiß ist. Bestenfalls findet man bei 
Berufssoldaten beschlagene Lederrüstungen. Metallrüstun-
gen oder auch nur Teile aus Metall werden quasi gar nicht 
verwendet.
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die ins Meer hineinragen, und dem Vulkan, der inmitten 
dieses Massivs liegt und die Umgebung durch einen fast 
schon unirdischen Schein in ein feuriges Licht taucht. Der 
Vulkan, der höchste Berg des Felszuges, erreicht eine Höhe 
von fast 4.000 Metern. Er ist nur noch sehr, sehr selten ak-
tiv und spuckt in der Regel auch dann keine Lava mehr, 
sondern nur noch Asche und Rauch.

Bevölkerung
Die Bevölkerung Taharys setzt sich aus zahlreichen grö-
ßeren Stämmen zusammen, es gibt allerdings keine große 
Trennung zwischen ihnen. Es kommt immer häufiger zu 
Vermischungen der Sippen.

Alle Stämme leben eigentlich nomadisch und ziehen mit 
ihren Herden durchs Land. Es gibt aber auch viele Angehö-
rige der Gruppen, die das unstete Leben satthaben und sich 
in den Städten sesshaft machen.

Bei den Nomaden findet man keine klare Schichtentren-
nung, abgesehen vom jeweiligen Häuptling.
In den Städten allerdings hat sich eine klare Trennung 
zwischen Volk und Mittelstand herausgebildet. Eine Adels-
schicht im Sinne der anderen Länder gibt es nicht, da das 
Land keinen offiziellen Anführer hat.

Unfreie sind ebenso unbekannt. Sklaven oder Diener lässt 
der Stolz der Einheimischen nicht zu.

Tahary ist ein relativ armes Land, da es keine allzu großen 
Bodenschätze gibt und die Wirtschaft des Landes vor allem 

aus Landwirtschaft und Viehzucht besteht, die gerade ein-
mal soviel Gewinn abwirft, dass sich die Einwohner davon 
ernähren können. Überschüsse gibt es quasi nicht.
An nichtmenschlichen Rassen findet man neben den 
Ceglags, Nigros und Verasti, die hier eigene Städte haben, 
in Tahary eigentlich nur noch Zikaru, die hier allerdings 
meistens ein Einsiedlerleben fern der Zivilisation führen.

Warum sich in den für alle Rassen offenen Städten keine 
anderen Spezies angesiedelt haben, ist nicht bekannt.

Politik
Tahary wird vom Mbaga Wabug, dem „Rat der Frauen“ re-
giert. Dieses Gremium setzt sich aus dreißig Frauen zusam-
men, wobei jeweils eine für jedes Alter zwischen zwanzig 
und fünfzig Jahren vertreten ist. Daraus ergibt sich, dass 
jedes Jahr eines der Mitglieder ausscheidet und ein neues 
hinzukommt. Dieses wird aus allen Stämmen vom beste-
henden Rat ausgewählt. Da man bemüht ist, möglichst 
eine gleiche Anzahl aus jeder der Sippen zu haben, ist die 
Wahl allerdings ein wenig eingegrenzt.

Der Mbaga Wabug tagt einmal zu Beginn jeder Mondphase, 
also jedes Vierteljahr, in Ngmasu und berät über die auf-
getretenen Probleme. In Notsituationen kann es auch an 
anderen Terminen zu einer Zusammenkunft kommen, al-
lerdings war das innerhalb der letzten hundert Jahre nicht 
notwendig.

Beim vierteljährlichen Treffen werden auch Verbrecher be-
straft, die bis zu diesem Zeitpunkt in einem der Gefängnis-
se der größeren Städte inhaftiert werden.

Der Frauenrat ist eine sehr strenge Vereinigung, die immer 
wieder neue Gesetze festlegt, die aufgrund neu auftreten-
der Probleme in ihren Augen notwendig sind. Diese Bestim-
mungen werden von ihm mit äußerster Härte eingehalten, 
auch wenn das Urteil in den Augen des Straftäters und des-
sen Familie ungerecht sein sollte.

Aufgrund der Glaubensgrundsätze ist es in Tahary einem 
Mann nicht erlaubt, eine Waffe zu tragen, geschweige 
denn, sie zu benutzen. Frauen hingegen ist es nicht gestat-
tet, Magie anzuwenden (s. hierzu: Glaube). Verstöße gegen 
diese Bestimmungen werden in der Regel besonders streng 
bestraft, da es ein eindeutiger Verstoß gegen den Glauben 
ist, der vor allem den Frauen im Rat sehr wichtig ist. Häu-
fig kommt es bei den Urteilen in solchen Strafsachen sogar 
zu Todesurteilen.

Diese Einschränkungen gelten außerdem auch für Reisen-
de, die das Land nur besuchen und nicht hier wohnen. Al-
lerdings werden diese Wanderer nicht zum Tode verurteilt, 
wenn sie sich strafbar machen, sondern nur aus dem Land 
verstoßen.
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Ländersteckbrief Tahary

Landschaft: Savanne, Steppe

Einwohnerzahl: ca. 75.000
Rassen: Ceglags, Menschen, Nigros, Verasti, Zikaru

Städte: Bgnago (5.000 Menschen), Dedolar (9.500 
Verasti), Gambagni (8.000), Ngmasu (20.000), 
N‘Ma‘Go‘Loc (2.000 Ceglags), Pktalug (3.000), Vitary 
(4.000 Nigros)

Organisationen: Armee, Magiergilde (Nagumu Nba-
sa), Paladine, Diebesgilde

Wichtige Exportartikel: keine

Religion: Uglumatuso (Weisheit), Gambisutasa (Herr-
schaft)

Sprache: Tahari
Schrift: Tahary-Zinken

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Hochentwickelte Stammeskultu-
ren Afrikas
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Glaube
Die Bewohner Taharys glauben nur an zwei Götter: Uglu-
matuso (Weisheit), den großen Zauberer und Weisen, und 
an seine Frau Gambisutasa (Herrschaft).

Diese beiden Götter bilden eine unzerstörbare Einheit 
und kontrollieren fast das 
gesamte Leben in Tahary, 
schon allein, weil sie festle-
gen, welche Profession die 
einheimischen Männer und 
Frauen ausüben dürfen.

Uglumatuso ist der weise 
Zauberer, der mit Bedacht 
seine Magie anwendet, um 
Wunder zu wirken und den 
Menschen zu helfen. Er ist 
der Schirmherr aller Magi-
ewirker in Tahary und wird 
als gelehrter und rationaler 
Lehrmeister angesehen. Die 
Magiergilde des Landes, 
Nagumu Nbasa („Zirkel der 
Männer“), steht voll unter 
seinem Schutz und ist ihm 
geweiht.

Gambisutasa hingegen ist 
eine starke Frau, sowohl 
geistig als auch körperlich. 
Sie schützt vor allem die 
Kriegerinnen des Landes. In 
ihrem Namen kämpft die 
Armee des Landes gegen 
eventuelle Feinde. Ihr zu 
Ehren gibt es sogar einen 
kleinen Bund an Paladinen 
in Tahary.

Der Sage nach sind die bei-
den Götter ein Paar, sie tre-
ten auch nur zusammen 
auf, wobei in Darstellungen 
Uglumatuso als der typische 
Magier mit einer langen, 
prunkvollen Robe und Gam-
bisutasa in einer strahlen-
den, schweren Rüstung und 
schwer bewaffnet gezeigt 
werden.

Tempel der Götter gibt es 
in Tahary nur sehr wenig, 
da die Bewohner keine Ver-
anlassung sehen, etwas, 
das sich in ihrer gesamten 
Gesellschaft und vor allem 
in den Herzen der Bevöl-
kerung befindet, öffentlich 
anzubeten. Es ist sowieso 

selbstverständlich, dass jeder, der in diesem Land lebt, an 
die Religion glaubt.

Priester findet man daher auch nicht. Der Rat der Frauen 
übernimmt deren Aufgabe, den Glauben aufrecht zu er-
halten, zu verbreiten und zu lehren. Da in ihm aus jedem 
Stamm mehrere Frauen sitzen, hat somit jede Sippe ihre ei-
genen Priester, allerdings ohne durch sie Magie zu erfahren. 
Diese ist – wie erwähnt – nur den Männern zugänglich.

Große Städte
In Tahary gibt es in Relation zur Landmasse nur wenig 
Städte, da der Großteil der Bevölkerung ein nomadisches 
Leben führt. Viele der Siedlungen sind im Gegensatz zu 
anderen Ländern nicht befestigt, sondern bestehen nur 
aus einer losen An-
sammlung von 
Häusern und Hüt-
ten, teilweise sogar 
nur aus Zelten.

Bgnago
An der Grenze zur 
Wüste Rasharrs 
liegt die kleine Sied-
lung Bgnago. Hier 
wohnen ungefähr 
5.000 Einwohner, 
die Hälfte davon 
sind Kriegerinnen, 
deren Aufgabe es 
ist, in kleinen Grup-
pen an der Grenze 
zu patrouillieren 
und eventuelle 
Übergriffe der Wüs-
tenvölker zu unter-
binden.
Der Rest der Be-
wohner sind über-
wiegend Bauern, 
die die Soldatinnen 
versorgen.

Bgnago ist die ein-
zige Stadt Taharys, 
zu der nur Men-
schen Zutritt haben, 
da hier die Hochburg der taharischen Armee stationiert ist.

Dedolar
Inmitten der Einöde Taharys liegt eine relativ große Ve-
rastistadt. Sie gehört mit Gambagni zu den einzigen be-
festigten Städten. Hier leben knapp 9.500 Verasti, die aus 
zwanzig verschiedenen Häusern stammen, und führen ihr 
rassentypisches Leben.
Dedolar ist gegenüber allen anderen Rassen absolut feind-
lich gesonnen. Sie werden nicht eingelassen und dürfen 
sich nicht einmal in der Nähe der Stadt aufhalten.

Gambagni
Obwohl Gambagni nicht die größte Stadt des Landes ist, 

Welt und länder

Tahari

Mann
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik -1
Athletik -1
Beobachten +2
Gesellschaft +1
Heilung +2
Heimlichkeiten -1
Lenken +1
Selbstbeherrschung +1
Überleben -1
Verhandeln +1

Wissen:
Handwerk +2
Kreativität +1
Magie +2
Natur +2
Rechnen +2
Schrift +2
Sprache +2
Welt und Länder +2

Magie:
Aspektmagie +2
Elementarmagie +2
Schulmagie +2

Kampf:
Abwehren +2
Ausweichen +1
Blocken -1
Magieresistenz +2
Waffengruppe 1 -1
Waffengruppe 2 -2
Widerstand -1

Gesundheit:
Lebensenergie: 9
Körperliche Energie: 14
Mentale Energie: 28
Ausdauer: 20

Typische Aspekte:
Herrschaft / Feuer
Weisheit / Magie

Seltene Aspekte:
Leben / Erde
Gemeinschaft / Wasser

Stand eines Tahari:
01-14 Volk
15-20 Mittelstand
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ist sie doch von großer Bedeutung. Sie besitzt den einzigen 
Hafen des Landes und somit wird von hier aus der recht 
spärliche Handel betrieben, der vor allem mit Händlern 
entsteht, die sowieso in der Nähe sind, um bei den Nigros 
einzukaufen.

Die 8.000 Einwohner sind 
relativ wohlhabend, führen 
aber trotzdem ein einfaches 
Leben in der Landwirtschaft 
oder als Handwerker.
Gambagni beherbergt einige 
Hundert Kriegerinnen und 
ein paar der Paladine.
Ansonsten findet man hier 
eigentlich keine größeren of-
fiziellen Organisationen.

Gambagni ist wie die ande-
ren Städte des Landes auch 
offen für alle Rassen, weil 
diese den Handel antreiben 
würden, wird aber trotz-
dem nur von Menschen be-
wohnt.

Ngmasu
Ngmasu ist die offizielle 
Hauptstadt Taharys. Sie 
wurde dazu ernannt, weil 
sich hier an einem der größ-
ten fruchtbaren Flecken des 
Landes die meisten Bewoh-
ner zusammengefunden ha-
ben und hier außerdem der 
Rat der Frauen zusammen-
trifft.

Hier leben mehr als 20.000 
Einwohner ein einfaches Le-
ben. Besonders reich ist die 
Stadt nicht, die vor allem 
aus kleineren Häusern und 
Hütten besteht. Am Stadt-
rand findet man zudem 
einen Ring aus Zelten, die 
einmal mehr, einmal weni-
ger sind.

Ngmasu hat neben einem 
großen Hauptgebäude, in 
dem der Rat tagt und um 
das herum alle anderen Ge-
bäude angesiedelt sind, auch 

einen Stützpunkt der sesshaften Kriegerinnen und der Pa-
ladine.

Ngmasu ist generell offen für alle Rassen, allerdings leben 
hier nur Menschen.

N‘Ma‘Go‘Loc
Wie man unschwer am Namen erkennen kann, handelt es 
sich bei N‘Ma‘Go‘Loc um eine Ceglagsstadt. Die nur un-
gefähr 2.000 Einwohner leben hier in Frieden und widmen 

sich ihrer Philosophie. 

Obwohl die Einheimischen häufig in den Wald kommen, 
um Holz zu schlagen, sind die Ceglags in den Wipfeln der 
Bäume zumeist absolut ungestört und können in Ruhe ih-
ren Gedanken nachgehen.

Die Einwohner von N‘Ma‘Go‘Loc lassen sich nur ungern 
stören und verweigern deswegen kategorisch allen anderen 
Rassen den Zutritt zur Stadt.

Pktalug
Pktalug ist ein kleines Städtchen, das an einer Oase mitten 
in der Savanne liegt. Hier leben 3.000 Einwohner, die sich 
aus den verschiedenen Stämmen zusammensetzen.

Die Siedlung hat keine Befestigung und die Wohnungen 
sind überwiegend Zelte oder einfache Holzhütten. Die 
Oase hat keine besondere Bedeutung für das Land.

Wie auch die anderen Städte, so darf auch Pktalug von allen 
Rassen betreten und besiedelt werden.

Vitary
Am Rande der Feuerklippen liegt eine kleine Nigrosied-
lung direkt am Meer. Hier wohnen ungefähr 4.000 der 
kleinen Handwerker und verarbeiten Rohmaterial, das 
sie selbstständig aus den Tiefen des Gebirges fördern, zu 
wundervollen Gegenständen. In anderen Ländern ist man 
der Meinung, dass die Gegenstände aus Vitary die qualita-
tiv hochwertigsten sind, die man auf Samyra bekommen 
kann. 

Somit ist Vitary eine sehr wohlhabende Stadt, denn im-
mer wieder legen Händler in der Nähe der Klippen an und 
handeln mit den Nigros, um ihre Kunstwerke zu kaufen. 
Vitary ist aufgrund dieser guten Handelsbeziehungen offen 
für alle Rassen, auch wenn die meisten es vorziehen, au-
ßerhalb zu handeln, da die Stadt an die Größenverhältnisse 
von Nigros angepasst ist.

Gilden und Bünde
Außer der Magiergilde Nagumu Nbasa und dem Rat der 
Frauen findet man in Tahary noch eine kleine Abteilung 
an heiligen Kämpferinnen und natürlich eine – wenn auch 
kleine – Armee.
In Gambagni hat sich im Untergrund eine Vereinigung der 
Diebe zusammengefunden, die sich vor allem darauf spezi-
alisiert hat, Luxusgüter nach Tahary zu importieren. Hier-
zu gehören unter anderem besonders wertvolle und exoti-
sche Waffen und Rüstungen, die im eigenen Lande nicht 
hergestellt werden, und ausgefallene Nahrungsmittel.

Abenteurer aus Tahary
Charaktere aus Tahary erleiden bei der Wahl ihrer Startfer-
tigkeiten die durch ihren Glauben festgelegten Einschrän-
kungen. Auch wenn sie nicht besonders gläubig sein sollten, 

Welt und länder

Tahari

Frau
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik +2
Beobachten +1
Heilung +1
Lenken +1
Selbstbeherrschung +1
Überleben +2
Verhandeln +2

Wissen:
Handwerk +1
Natur +1
Sprache +1
Welt und Länder +1

Magie:
Elementarmagie +1
Schulmagie -1

Kampf:
Abwehren +2
Ausweichen +2
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +1
Widerstand +2

Gesundheit:
Lebensenergie: 12
Körperliche Energie: 18
Mentale Energie: 22
Ausdauer: 32

Typische Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Krieg / Sturm

Seltene Aspekte:
Handel / Handwerk
Tod / Eis

Stand einer Tahari:
01-14 Volk
15-20 Mittelstand
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Landschaft und Klima
Auf dem Kontinent Valkar gelegen ist auch Tiranja ein über-
wiegend feuchtes und warmes Land. Die Temperaturen 
steigen hier im Sommer auf über 30°C, im Winter sinken 
sie nicht weiter als bis -10°C. Hier fallen regelmäßig aus-
giebige Niederschläge, die das Land teilweise völlig durch-
weichen. Aus unerfindlichen Gründen läuft das herabge-
regnete Wasser nicht ab, sondern sickert nur in die oberste 
Bodenschicht und verwandelt die ansonsten trockene Erde 
zu einem wahren Sumpf. Erst durch die wärmenden Strah-
len der Sonnen verdampft das Wasser und die Erde wird 
wieder fest und trocken. Tiranja wird deswegen auch „Das 
dampfende Land“ genannt, da durch die teilweise extreme 
Sonneneinstrahlung im Sommer das Wasser so schnell auf-

steigt, dass es dichte Nebelfelder bildet.

Im Winter besteht dieses Problem verständlicherweise 
nicht, da bei den niedrigen Temperaturen der Niederschlag 
als Schnee fällt.

Tiranja ist überwiegend mit einer fruchtbaren Grassteppe 
bewachsen, die immer wieder von kleineren Flüssen und 
Bächen sowie Waldflächen unterbrochen wird. In der Nähe 
von Wasserstellen findet man allerdings auch in trockenen 
Zeiten häufig noch weitläufige Sümpfe.

Im Westen erstreckt sich von Norden nach Süden ein Ge-
birgszug, der das Land fast vollständig abschirmt. Es gibt 
von westlicher Seite aus keine Pässe in das Massiv, sondern 
nur von Osten. Außerdem befindet sich im Süden ein klei-
ner nur etwa hundert Kilometer breiter freier Streifen. Die 
Einwohner des Landes nennen die Felsen, die auf eine stol-
ze Höhe von fast 6.000 Metern kommen, die Hjalia Nyata-
lis, die „Grenze im Westen“.

Im Süden geht Tiranja in das Tote Land über.

Bevölkerung
Die Bevölkerung des Landes besteht fast ausschließlich aus 
Verasti, die hier in vier Städten leben und ihr typisches Le-
ben führen. Sie beschränken sich hierbei nicht nur auf eine 
Kriegsführung innerhalb der Städte, sondern ziehen immer 
wieder auch gegen andere Städte.

In der Mitte des Landes gibt es eine kleine Stadt, die auch 
von anderen Rassen bewohnt wird. Allerdings hausen hier 
fast nur geflohene Verbrecher. 

Die Verasti treiben nur wenig Handel, durch den sie die 
gerade notwendigen Dinge ins Land holen, während die 
Verbrecher von den Verastistädten profitieren (s. Politik).
Eigenproduktion gibt es bei den Verasti gar nicht. In He-
ralja, der Stadt in der Mitte des Landes, leben nur wenige 
Handwerker, die vor allem ihre Künste nutzen, um die not-
wendigen Arbeiten in der Stadt durchzuführen. Auch hier 

Tiranja

wird ihnen diese Einschränkung von den Organisationen 
auferlegt. Es steht ihnen allerdings auch frei, nach einem 
Aussiedeln in ein anderes Land eine andere Profession zu 
erlernen, allerdings werden die meisten Tahari dieses nicht 
tun, da der Glaube in ihnen zu tief verankert ist.

Bewohner des Landes sind von sehr dunkler, fast schwarzer 
Hautfarbe. Sie haben krauses, schwarzes Haar und tragen 
dieses in der Regel relativ kurz. Ihre Augen sind wie auch 
ihre Haut überwiegend sehr dunkel, teilweise fast schwarz.

Landestypische Waffen sind Speere und Hämmer. Zu Ein-
handwaffen trägt man gerne einen langgestreckten Schild.
Rüstungen werden in Tahary von der normalen Bevölke-
rung gar nicht getragen, da sie bei Wanderungen in der 
Hitze nur hinderlich sind. Die Kriegerinnen und Paladine 
des Landes haben einen kleinen Satz an schweren Metall-
rüstungen, tragen diese aber nur in Notfällen. Ansonsten 
greifen sie auf Lederrüstungen zurück. Die Magier tragen 
aufgrund ihrer Profession keine Rüstungen.

Welt und länder

Ländersteckbrief Tiranja

Landschaft: Steppe

Einwohnerzahl: ca. 80.000
Rassen: Verasti

Städte: Grabirko (10.000 Verasti), Heralja (60.000), 
Mallavar (2.000 Verasti), Talesh (4.000 Verasti), Zarki-
mo (2.500 Verasti)

Organisationen: Söldnergilde, Diebesgilde, Assassi-
nen

Wichtige Exportartikel: keine

Religion: Lirad (Chaos und Tod)

Sprache: Veraisch
Schrift: Lirads Inschrift

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: -
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gibt es also keine Eigenproduktion, die in irgendeiner Weise 
zum Handel genutzt werden könnte.

Politik
Eine wirkliche Politik, die mit den Herrschaftssystemen 
der anderen Länder Samyras vergleichbar ist, gibt es in Ti-
ranja nicht. 

Da das Land von Verasti bewohnt wird, die sich auf vier 
Städte aufteilen, herrscht in diesem Land nicht nur ein 
Konflikt, sei er nun kämpferischer oder intriganter Art, 
zwischen den einzelnen Häusern innerhalb der Städte, 
sondern auch ein Krieg zwischen den Siedlungen. Jede 
dieser Niederlassungen hat die Vorstellung, ein beständi-
ges Politiksystem auf die Beine zu stellen, wenn alle an-
deren Städte unterlegen sind. So werden in regelmäßigen 
Abständen Attentate auf die Städte und deren Angehörige 
verübt, was zum einen die Hierarchie innerhalb der Häuser 
der betroffenen Stadt neu ordnet und zum anderen zu Ra-
chefeldzügen führt.

Eine wichtige Rolle in dieser Situation spielt Heralja, die 
Stadt in der Mitte des Landes, die nicht von Verasti be-
wohnt wird. In dieser Stadt sitzen nämlich für die Vorha-
ben der Verasti wichtige Organisationen.

Die Diebesgilde wird von den Städten angeheuert, um In-
formationen aus den anderen Siedlungen zu beschaffen. 
Die Assassinen werden bezahlt, um gezielt bestimmte 
Machtträger der Gegner auszuschalten, und auf die Söld-
nergilde greift man zurück, wenn man größere Feldzüge 
starten will.

Glaube
Tiranja hat keine Staatsreligion. Die Verasti beten ihre Göt-
tin Lirad an, während die Bewohner von Heralja nur an 
sich selbst glauben.

Große Städte
Grabirko
Grabirko ist im immerwährenden Konflikt der momentan 
stärkste Teilnehmer. Hier leben fast 10.000 der Schlangen-
menschen in insgesamt 21 Häusern. 
Grabirko besitzt einen eigenen Hafen und sogar eine kleine 
Kriegsflotte, mit der sie teilweise auch Überfälle auf dem 
Seeweg durchführen, die vor allem gegen Talesh gerichtet 
sind. Die Häuser planen, diese Stadt zu vernichten, um mit 
dem Hafen Taleshs eine absolute Kontrolle über den Han-
del auf dem Seewege zu haben.

Heralja
Heralja ist eine Siedlung, die sich gebildet hat, als sich he-
rumgesprochen hatte, dass Tiranja quasi gesetzloses Land 
ist. So zog die damals noch winzige Siedlung sehr bald viele 
Verbrecher und Unfreie an, die sich hier häuslich niederlie-
ßen.

Aufgrund der vielen Aufträge, die die Verasti an willige 
Kämpfer zu vergeben haben, leben die weit über 60.000 
Einwohner in einem angenehmen Wohlstand, den viele 
noch nie in ihrem Leben genossen haben. Daher ist man 
auch bereit, viel für das Zinn der Verasti zu riskieren.
In Heralja findet man 
Angehörige jeder Rasse.

Mallavar
Mallavar liegt direkt im 
westlichen Gebirge. Sie 
ist mit 2.000 Einwoh-
nern aus neun Häusern 
die kleinste der vier Ve-
rastistädte und zudem 
noch ein begehrtes Ziel, 
da in der Grenze im Wes-
ten etliche Rohstofflager 
zu finden sind, die mo-
mentan von den Häusern 
der Stadt abgebaut wer-
den.

Da die Einwohner Angst 
haben, ihre Vormacht-
stellung zu verlieren, da 
sie immer wieder von 
Zarkimo attackiert wer-
den, versuchen sie ihr 
Glück in Talesh, um we-
nigstens einen Teil des 
Seehandels übernehmen 
zu können. Hierbei sto-
ßen sie allerdings auf 
wenig Gegenliebe der 
Häuser Grabirkos, die 
aufgrund der Attacken 
Mallavars immer wieder 
Strafexpeditionen in die 
kleine Gebirgsstadt schi-
cken.

Talesh
Talesh ist eine kleine 
Hafenstadt im Südos-
ten Tiranjas. Von den 
anderen Städten eigent-
lich als nebensächlich 
missachtet, hat Grabirko 
allerdings ihre Chance 
erkannt. Wenn sie Talesh 
einnehmen könnten, hät-
te sie die volle Kontrolle 
über den Seehandel und 
könnten so den anderen 
Städten wichtige Güter 
abschneiden.

So ist Talesh mit ihren 
4.000 Einwohnern, die 
aus fünf Häusern stam-
men, ein beliebtes An-
griffsziel der mächtigsten Verastistadt und leidet stark da-
runter. Da die Einwohner ihre Existenz bedroht sehen und 

Welt und länder

Heralja
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Athletik +1
Beobachten +1
Diebeskunst +1
Gesellschaft -1
Heilung +1
Heimlichkeiten +1
Lenken +1
Mechanismen +1
Selbstbeherrschung +1
Verhandeln +1

Wissen:
Kreativität -1
Magie +1
Natur +1
Rechnen +1
Schrift +1
Sprache +1
Welt und Länder +1

Magie:
Aspektmagie +1
Elementarmagie +1
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +1
Waffengruppe 3 +1
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 10
Körperliche Energie: 15
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 28

Typische Aspekte:
Handel / Handwerk
Herrschaft / Feuer
Gemeinschaft / Wasser
Tod / Eis

Seltene Aspekte:
Krieg / Sturm

Stand eines Heraljas:
01-19 Unfrei
20  Volk
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der Macht Grabirkos nichts entgegenzusetzen haben, 
versuchen sie ihr Glück lieber in Zarkimo.

Zarkimo
Zarkimo liegt wie Mallavar auch im Gebirge, allerdings 
deutlich südlicher. Sie hat nur 2.500 Einwohner aus elf 
Häusern, ist also kaum größer als die nördlichere Ge-
birgsstadt.

Da Zarkimo immer wieder den Angriffen Taleshs ausge-
setzt ist, versucht sie wiederholt, Mallavar zu überren-
nen, um die fürs Überleben notwendigen Ressourcen der 
Berge nicht zu verlieren.

Gilden und Bünde
In den Verastistädten findet man keinerlei eigene Vereini-
gungen, dafür häufen sie sich in Heralja. Hier findet man 
eine Diebesgilde, einen Assassinenbund, eine Söldnergil-
de und eine Vereinigung aller verstoßenen oder verurteil-
ten Zauberer.

Alle diese Organisationen sind entscheidend für die Ver-
astistädte und ihre ständigen Kriege. Die Bewohner der 
Stadt nehmen das Geld der Schlangenmenschen nur zu 
gerne, egal, von welcher Stadt es stammt.

Irgendwo im Gebirge soll es außerdem noch kleinere Ama-
zonensiedlungen geben.

Abenteurer aus Tiranja
Aus Tiranja kann quasi jede Rasse und jede Profession 

kommen, Hauptsache ist, dass der Charakter genug Dreck 
am Stecken hat.

Die Verasti sind so in ihre Kriege verwickelt, dass sich von 
diesen nur wenige trennen, schon aus dem Grunde, weil 
man nicht weiß, ob sein Haus noch steht, wenn man ir-
gendwann zurückkommt.

Die Bewohner Heraljas sind allesamt unfrei und haben sich 
irgendetwas Schwerwiegendes zuschuldekommen lassen. 
Hier wohnt wirklich nur der übelste Abschaum.
Es ist als Abenteurer, der es zu etwas bringen möchte, also 
nur bedingt ratsam, aus Tiranja zu stammen.

Welt und länder

Verment
Landschaft und Klima

Verment ist ein kleines Land, das im Norden Divarras liegt. 
Hier ist es das ganze Jahr relativ kalt, im kurzen Sommer 
erreichen die Temperaturen gerade einmal 25°C, während 
es im langen Winter auch schon einmal bis zu -30°C kalt 
werden kann. 

Aufgrund der recht häufigen Niederschläge in Verment, ist 
das Land zwar relativ fruchtbar, aber vor allem im Norden 
des Landes, der an Issengor grenzt, ist es das ganze Jahr 
über so kalt, dass der Boden fast dauerhaft gefroren ist. Hier 
ist das Land flach und nur mit kurzen Gräsern bewachsen. 
Zum Süden hin wird Verment hügeliger und zunehmend 
vegetationsreicher. Man findet hier auch kleinere Wäld-

chen, Flüsse durchziehen das Land und an einigen Stellen 
haben sich auch einige größere Seen gebildet. Die meisten 
Städte liegen aufgrund dieser Fruchtbarkeit im Süden des 
Landes.

Bevölkerung
Die Bevölkerung Verments teilt sich in die üblichen Schich-
ten, wobei die Adligen eine verschwindend geringe Anzahl 
ausmachen, da zu dieser Schicht nur die direkten Abkömm-
linge der Königsfamilie zählen.
Der Mittelstand besteht zumeist aus reichen Händlern, 
die gut gehende Geschäfte führen und dadurch sehr reich 
sind. Außerdem gehören alle königlichen Beamten in diese 
Schicht.
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Alle anderen Bürger, bis auf wenige Gefangene und somit 
Unfreie, gehören dem Volk an. Sie haben selbst keinen 
Landbesitz und müssen Abgaben an den König zahlen, die 
sie sich durch Landwirtschaft, Viehzucht oder Handwerk 
verdienen.

Verment ist allgemein betrachtet eigentlich ein recht armes 
Land. Da die Abgaben an den König immens hoch sind, 
haben die Angehörigen des Volkes kaum eine Möglichkeit, 
je wohlhabender zu werden. Außerdem machen vor allem 
den Bauern die eisigen Temperaturen im Winter zu schaf-
fen, die teilweise ganze Jahresernten vernichten, wenn sie 
zu früh einsetzen.

Daher hält besonders diese Bevölkerungsgruppe, die fast 
70% der Einwohner ausmacht, ihr Geld zusammen, um 
auch in mageren Jahren die Abgaben an den König zahlen 
zu können.

In Verment findet man an nichtmenschlichen Rassen Bru-
tas, Nigros, Riikaatii und Zikaru.

Politik
Verment wird von einem König und seiner Familie regiert. 
Ihnen gehört alles Land und sie verpachten es an die Bau-
ern und Viehzüchter des Landes, allerdings nicht, ohne 
dafür horrende Abgaben zu fordern. Der Königstitel wird 
aufgrund des Erbrechtes immer an den ältesten Sohn des 
Herrschers weitergegeben.

Die Abgaben der Bevölkerung sind gesetzlich festgelegt 

und werden kompromisslos von den Beamten des Königs 
eingetrieben. Allerdings gibt es eine starke Ungleichheit 
zwischen den Schichten. Alle Einwohner aus der Schicht 
des Volkes müssen 50% ihres gesamten Einkommens an 
den König abgeben, während es bei den Mittelständlern 
nur 5% sind. Somit werden die Reichen immer reicher und 
die einfachen Leute immer ärmer.

Der König hat überall im Land seine Beamten eingesetzt, 
die vor allem die Aufgabe haben, die Abgaben zu überprü-
fen und gegebenenfalls einzutreiben. Diese Staatsdiener 
sind in der Regel absolut loyal dem König ergeben und ken-
nen kein Mitleid mit den in ihren Augen niederen Ständen.

Von den Abgaben behalten die Reichsverwalter 25%, der 
Rest geht an den König. Dieser verwendet sie allerdings 
nicht, um das Land auszubauen oder irgendwelche nütz-
lichen Einrichtungen zu bauen oder zu pflegen. Vielmehr 
wandern sie in seine Schatzkammer, damit er sich damit 
sein luxuriöses Leben noch schöner machen kann.

Diese ungerechte Verteilung stößt bei vielen Einwohnern 
Verments auf keine große Gegenliebe, und es kommt im-
mer wieder zu Übergriffen auf Verwalter oder Transporte, 
die Steuern zum König bringen. Es wurden in der Vergan-
genheit auch schon öfter Attentate auf den König versucht 
oder Putsche angezettelt, aber keiner dieser Akte verlief wie 
geplant. Doch der König hat daraus keine allzu große Kon-
sequenz gezogen, sondern nur seine Wachen verdoppelt 
und die Armeeeinheiten des Landes vergrößert. Er verlässt 
sich dabei nicht auf einheimische Kämpfer, sondern heuert 
loyale Söldner aus anderen Ländern an, bei denen er sich 
sicher sein kann, dass sie ihm nicht in den Rücken fallen, 
solange er sie bezahlt.

Glaube
Aufgrund der schlechten politischen Lage im Land hat der 
Glaube einen hohen Stellenwert in Verment, da er den 
Leuten Mut gibt, ihr Leben zu ertragen und auf einen Um-
schwung zu warten. So findet man in jedem noch so klei-
nen Dorf mindestens einen Tempel.

Die Staatsreligion (die dem König aber ziemlich egal ist) 
besteht aus drei Göttern. 

Der Hauptgott der Vermenti ist Goralosk (Weisheit). Er 
gibt ihnen Kraft und Mut, ihr Schicksal zu ertragen. Er 
schenkt ihnen Weisheit, damit sie wissen, wie wertvoll ihr 
Leben ist, auch wenn es ihnen einmal schlecht geht.
In Darstellungen sieht man Goralosk häufig inmitten des 
Volkes Trost spenden und Zuversicht schenken. Er wird 
hierbei als Mann mittleren Alters gezeigt, der nur einfache 
Kleidung trägt.
Goralosk ist somit ein sehr volksnaher Gott, der sich um 
die Sorgen und Nöte der Bevölkerung kümmert. Er gibt 
den Bewohnern das, was sie vom König nicht bekommen 
können.

Goralosk zur Seite steht Hrima (Leben, Schwerpunkt 
Fruchtbarkeit). In einem Land wie Verment, in dem alles 
darauf ankommt, dass die Ernte gut ist und die Tiere Junge 

Welt und länder

Ländersteckbrief Verment

Landschaft: Taiga, Tundra

Einwohnerzahl: ca. 90.000
Rassen: Brutas, Menschen, Nigros, Riikaatii, Zikaru

Städte: Binskatuj (10.000), Tabastan (2.000), Tsche-
kuska (4.000), Verment (25.000)

Organisationen: Armee, Magiergilde (Kretoslawak), 
Söldnergilde (Goratowk), Diebesgilde, Widerstands-
kämpfer

Wichtige Exportartikel: Alkohol, Nutztiere

Religion: Goralosk (Weisheit), Hrima (Leben, Schwer-
punkt Fruchtbarkeit), Alskar (Tod)

Sprache: Vermenti
Schrift: Neu-Bahay

Sklavenhaltung: Leibeigenschaft (Leibeigene gehören 
jedoch zum Stand des Volkes)

Irdisches Vorbild: Slawen
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bekommen, ist es nahe-
liegend, dass eine Lebens-
göttin zum Staatsglau-
ben gehört. Aber Hrima 
gibt den Bewohnern des 
Landes auch Fröhlichkeit 
und die Lust am Feiern, 
auch wenn die Lage ein-
mal verbittert sein sollte.
Sie wird in der Regel als 
kleine, zierliche Frau dar-
gestellt, die inmitten der 
Natur tanzt.

Der dritte Gott ist der 
Erlöser Alskar (Tod). Er 
spendet denen Ruhe und 
Frieden, die ihr Schicksal 
nicht mehr ertragen oder 
es lange genug erduldet 
haben. Er führt sie in eine bessere Welt, in der die Stände 
völlig umgedreht sind. Hier regiert das Volk in einer blü-
henden, fruchtbaren Landschaft.
Bei der Darstellung Alskars wird aber, obwohl er eigentlich 
Hoffnung spendet, auf das übliche Aussehen von Todes-
göttern zurückgegriffen. So wird er in der Regel in einer 
langen, schwarzen Kutte mit einer das Gesicht verdecken-
den Kapuze gezeigt.

Große Städte
In Verment gibt es nur wenige größere Städte, da das Leben 
hier überwiegend in zahlreichen kleineren Dörfern auf dem 
Land stattfindet, was vor allem daran liegt, dass mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung Bauern oder Viehzüchter sind. 
Im Norden des Landes ist die Dichte der Landbevölkerung 
sehr gering, zum Süden hin nimmt sie zu.

Binskatuj
Binskatuj ist die zweitgrößte Stadt des Landes und hat 
knapp 10.000 Einwohner. Hier findet sich ein Zweitpalast 
des Königs, den er vorwiegend im Winter nutzt, wenn es 
in Verment zu kalt für ihn wird.

Außerdem gibt es in Binskatuj einen relativ großen Tempel, 
einen Sitz der Magiergilde und einen Teil der Söldnergilde, 
die mit dem Schutz des Königspalastes beauftragt ist.

Tabastan
Inmitten eines kleinen Nadelwaldgebietes liegt das Städt-
chen Tabastan. Es ist mit seinen kaum 2.000 Einwohnern 
die kleinste befestigte Siedlung des Landes. Sie hat keine 
allzu große Bedeutung.

Hier findet man außer eines kleinen Tempels keine staatli-
chen Institutionen.

Tschekuska
Tschekuska ist ein kleiner befestigter Grenzposten, der Ver-
ment vor den Angriffen der issengischen Barbaren schüt-
zen soll. Hier wohnen nur ungefähr 4.000 Einwohner, 
wobei davon 3.500 Soldaten des Landes sind und der Rest 

sich aus vor allem Handwerkern oder Bediensteten zusam-
mensetzt, die die Kasernen instand halten.

Hier gibt es außerdem einen kleinen Tempel. Allerdings 
sind die zumeist nichtmenschlichen Söldner nur mäßig da-
ran interessiert, zu beten.

Verment
Die Hauptstadt des Landes hat über 25.000 Einwohner. 
Hier lebt der Großteil der mittelständischen Händler, und 
natürlich befindet sich in der Stadt Verment auch der Kö-
nigshof.

Die Stadt teilt sich in Stadtviertel, die jeweils von einem 
Stand bewohnt werden. Ein Teil der Stadt wird vollständig 
von den pompösen Palastanlagen des Königs und seiner Fa-
milie eingenommen. Hier sind die Straßen gepflegt und be-
festigt, man findet überall Parkanlagen und Bepflanzung. 
Es gibt sogar eine magische Straßenbeleuchtung.

Der zweite Teil der Stadt beherbergt nur die Wohnungen 
und Geschäfte der reichen Händler und einiger erfolgrei-
cher Handwerker, die es zu viel Geld gebracht haben. Die 
Straßen hier sind überwiegend befestigt, es gibt zahlreiche 
Parks und Promenaden, die von Angehörigen des Volkes ge-
pflegt werden.

Über zwei Drittel der Siedlung nimmt allerdings das Stadt-
viertel des Volkes ein, wo vor allem Handwerker und ein 
paar Händler wohnen und arbeiten. Hier gibt es keine be-
festigten Straßen oder Parks, die Häuser sind einfach und 
zweckmäßig. 

Zu diesem Teil der Stadt gehört aber auch der Hafen, der für 
einen Großteil des vermentischen Handels genutzt wird.
Außerdem gibt es hier eine größere Tempelanlage, die von 
fast 500 Priestern bewohnt wird, den Hauptsitz der Magi-
ergilde, eine Söldnergilde und das Gefängnis.

Gilden und Bünde
In Verment gibt es zahlreiche Gilden und Bünde, allerdings 
sind davon so gut wie gar keine vom König initiiert, son-
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dern vielmehr von den rei-
chen Händlern oder sogar 
vom Volk.

Zum einen gibt es einige 
größere Tempel, die auch die 
Möglichkeit haben, Paladi-
ne auszubilden. Deren Zahl 
ist aber so verschwindend 
gering, dass sie nicht ins 
Gewicht fallen. Sie werden 
vor allem als Tempelwachen 
eingesetzt. Dieses ist zwar 
nicht unbedingt notwendig, 
aber es macht einen guten 
Eindruck und unterbindet 
jegliche Schändung der Tem-
pel.

Zum anderen gibt es eine 
Magiergilde, die Kretosla-
wak, übersetzt bedeutet 
dieses soviel wie „Magie-
beherrscher“. Sie ist eine 
Organisation, die sich vor 
allem selbst versorgt. Da so-
gar Magier zur Schicht des 
Volkes gehören, weil ihre 
Einkünfte zu gering sind, 
müssen auch sie eine hohe 
Summe an Abgaben zahlen. 
So sind viele der Zauberer 
nebenbei noch in anderen 
Aufgaben involviert, wie 
zum Beispiel im Handwerk 
oder in der Landwirtschaft.

Natürlich hat Verment auch 
eine Armee, allerdings ist 
diese relativ klein. Der größ-
te Teil der Streitmächte wird 
von der Söldnergilde Gora-
towk („Axtkopf“) gestellt. 

Aber auch im Untergrund 
existieren verschiedene Or-
ganisationen, die vor allem 

gegen die momentane politische Lage vorgehen wollen. Da 
die Mitglieder aber alle aus dem Volk stammen, müssen 
auch sie nebenbei noch einem normalen Beruf nachgehen, 
um ihre Abgaben zahlen zu können.

In der Hafenstadt Verment operiert eine vergleichsweise 
große Diebesgilde. Ihr vorrangiges Ziel ist es, Abgaben zu 
unterschlagen und die Reichen auszurauben, um das Geld 
im Volk zu verteilen, besonders an Einwohner, die es kaum 
schaffen, ihre Abgaben zu zahlen, ohne sich selbst zu scha-
den.

In Biskatuj hat sich ein Ring militanter Regimegegner ver-
sammelt, die es sich zum Ziel gemacht haben, den Herr-
scher zu stürzen. Sie sind in der Art ihrer Mittel nicht sehr 
wählerisch und nutzen vor allem ihre illegal erworbenen 
Kenntnisse im schnellen und lautlosen Töten, um reiche 
Händler, Staatsbeamte oder sogar Mitglieder der Königs-
familie zu eliminieren. Leider ist diese Gemeinschaft recht 
untrainiert, so dass jedes dieser Attentate einem Selbst-
mordanschlag gleichkommt. Aber die Mitglieder sind 
trotzdem stolz auf ihr Können und haben keine Probleme 
damit, freiwillig zu Alskar zu stoßen, wenn dieses ihrem 
Land zugutekommt.

Abenteurer aus Verment
Einem Charakter aus Verment stehen alle Laufbahnen of-
fen. Da Männer und Frauen völlig gleichberechtigt sind – 
alle müssen die gleichen Abgaben zahlen – ist es kein Pro-
blem, eine kämpferische oder zaubernde Karriere als Frau 
zu beginnen.

Einwohner Verments haben in der Regel ein recht kanti-
ges Gesicht und neigen dazu, stämmig gebaut zu sein. Ihre 
Haarfarbe reicht von einem Blond über Braun bis hin zu 
einem Schwarz, auch in ihren Augen findet man alle ver-
schiedenen Farben.

Landestypische Waffen und Rüstungen gibt es nicht. Alle 
Waffen und Rüstzeug werden aus den umliegenden oder 
sogar ferneren Ländern importiert. Somit findet man in 
Verment alle Arten der Bewaffnung.
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Vermenti
Grundwerte

Aktion:
Athletik +1
Diebeskunst +2
Gesellschaft +1
Lenken +1
Mechanismen +2
Selbstbeherrschung +1
Überleben +1
Verhandeln +1

Wissen:
Handwerk +1
Kreativität +2
Natur +1
Sprache +1

Magie:
Elementarmagie +1
Schulmagie +2

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +2
Magieresistenz +1
Waffengruppe 1 +1
Waffengruppe 2 +1
Widerstand +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 11
Körperliche Energie: 17
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 28

Typische Aspekte:
Leben / Erde
Tod / Eis
Weisheit / Magie

Seltene Aspekte:
Gemeinschaft / Wasser
Handel / Handwerk

Stand eines Vermenti:
01-04 Unfrei
05-18 Volk
19-20 Mittelstand
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Welt und länder

Landschaft und Klima
In Ystrien, das im Süden Tirons liegt, ist es überwiegend re-
lativ warm. Da es allerdings ziemlich häufig regnet, ist das 
Land trotzdem sehr fruchtbar und die Vegetation gedeiht. 
Im Sommer erreichen die Temperaturen fast regelmäßig 
30°C oder sogar mehr. Der Winter bringt nur selten Schnee, 
da es nur in wenigen Jahren kälter als 10°C wird.

So ist Ystrien fast das gesamte Jahr über von einer üppigen, 
flachen Grassteppe bewachsen, die immer wieder von Wäl-
dern, Flüssen und Seen unterbrochen wird.

Im Norden des Landes, nahe der Grenze zu Chulufur, liegt 
ein riesiger See, der Pejal Fejate, das „Loch der Welt“. Seinen 
Namen verdankt dieses Gewässer seiner scheinbar unend-
lichen Tiefe. Seine Ufer sind schon so steil, dass es nicht 
möglich ist, langsam ins Wasser zu waten. Aufgrund der 
extremen Tiefe dieses Sees wirkt sein Wasser immer fast 
schwarz. Die Bewohner des Landes nehmen an, dass es sich 
bei dem Loch der Welt um einen direkten Zugang in eine 
andere Parallelwelt handelt, wenn man nur weit genug tau-
chen kann. Bisher ist es aber noch niemandem gelungen, 
dieses Gerücht zu bestätigen oder zu dementieren.

Um den Pejal Fejate herum liegt der Waktah Cawan, der 
„Sumpf am Rand“. So einfallslos dieser Name auch ist, trifft 
er doch genau das, was er ist. Es handelt sich allerdings 
nicht um einen tiefen und gefährlichen Sumpf. Vielmehr 
besteht diese Gegend aus einer riesigen, ungefähr zwei Me-
ter tiefen Moosfläche, unter der sich Felsboden befindet. 
Diese Pflanzendecke ist so dicht am Loch der Welt, dass 
sie sich mit dem Wasser vollsaugt und somit den Waktah 
Cawan bildet.

Bevölkerung
Die Bevölkerung des Landes teilt sich in neun große Stäm-
me auf, die jeweils von einem Druiden angeführt werden. 
Jeder dieser Stämme besitzt eine mehr oder weniger große 
Stadt in Ystrien, in denen der ganze Stamm lebt.

Die Bevölkerung lebt vorwiegend von der Landwirtschaft, 
der Viehzucht und von der Jagd. Nur relativ wenige der 
eingeborenen Bewohner Ystriens sind Handwerker. Es gibt 
allerdings einige Zugewanderte, die sich in einer der Städte 
angesiedelt und einen handwerklichen Betrieb eröffnet ha-
ben. Notwendige Gebrauchsgegenstände werden allerdings 
weiterhin in der Regel importiert, was durch die gute See-
anbindung durch die drei Hafenstädte kein Problem dar-
stellt.

Die Angehörigen der Stämme kennen keine Trennung zwi-

schen verschiedenen Schichten. Da man sich hier gegensei-
tig unterstützt und erwirtschaftete Rohstoffe untereinan-
der je nach Bedarf verteilt, ist niemand ärmer oder reicher 
als ein anderer. Mit den Schichtbezeichnungen der anderen 
Länder gehören alle Ystrier zum Volk.

In Ystrien gibt es keine Landbevölkerung im eigentlichen 
Sinne. Alle Bewohner leben in den neun Städten, da alle 
Einheimischen, auch die Nichtmenschen, zu irgendeinem 
der Stämme gehören.

Die Siedlungen sind offen für alle Rassen, allerdings muss 
man eine Prüfung ablegen, wenn man sich hier ansiedeln 
möchte (vgl. Politik). Besucher werden gerne und herzlich 
empfangen, solange sie keinen Ärger bereiten.

Politik
Wie oben erwähnt gibt es in Ystrien neun verschiedene 
Stämme. Diese sind sehr unterschiedlich groß und leben in 
den Städten des Landes. An ihrer Spitze steht kein kriege-
rischer Häuptling, wie es bei vielen Barbarenvölkern üblich 
ist, sondern ein weiser und gelehrter Druide.

Die neun Druiden der Stämme bilden zusammen einen 
Druidenzirkel, der das Land regiert und sich um aufkom-
mende Probleme kümmert. Diese Vereinigung ist es auch, 
die das Land in Gebiete geteilt hat, die jedem Stamm zuge-

Ystrien

Ländersteckbrief Ystrien

Landschaft: Prärie

Einwohnerzahl: ca. 140.000
Rassen: alle

Städte: Anwekin (10.000), Jankwami (2.500), Jupi-
wi (2.500), Kijehan (6.000), Kjapati (15.000), Legono 
(7.500), Tinunka (5.000), Ushota (60.000), Watula 
(25.000)

Organisationen: keine

Wichtige Exportartikel: Felle, Kräuter

Religion: druidisch

Sprache: Ystrisch
Schrift: Tiraiay

Sklavenhaltung: nein

Irdisches Vorbild: Ureinwohner Nordamerikas



152

wiesen wurden. Hierbei wurde die Größe des Landanteils 
prozentual der Anzahl der Angehörigen der einzelnen Sip-
pen zugeordnet. Die Städte liegen ungefähr in der Mitte 
dieser Landstriche und alles, was dort an Ressourcen zu 
finden ist, gehört rechtlich dem Stamm, der hier lebt.

Dafür haben sich die Mitglieder im Gegenzug bereit er-
klärt, sich um Angelegenheiten, die dort auftreten, zu 
kümmern und diese zu beheben oder zu lösen. Hierfür hat 
jeder Stamm einen eigenen Rat, der überwiegend aus den 
Ältesten der Sippe besteht und natürlich auch den Druiden 
einschließt. Gemeinsam versuchen sie eine Lösung zu fin-
den. Der Druide hat hierbei genau das gleiche Mitsprache-
recht wie alle anderen Mitglieder.

Der Rat wird nicht gewählt, sondern durch das Alter und 
die Weisheit der Mitglieder festgelegt. Sollte ein Teilneh-
mer sterben, wird ein anderer alter Angehöriger des Stam-
mes zu seinem Nachfolger.

Auch der Druide wird nicht gewählt. Der Druidenzirkel er-
nennt beim Tod eines Anhängers einen besonders begabten 
Stammesangehörigen zu seinem Nachfolger. Dieser behält 
das Amt auf Lebenszeit oder bis zu dem Zeitpunkt,  an 
dem er sich selbst entscheidet, aus dem Zirkel auszutreten. 
In der Regel machen viele Mitglieder des Druidenrates die-
ses, wenn sie merken, dass sich erste Anzeichen des Alters 
bemerkbar machen.

Ystrien ist völlig ohne Streitmacht, abgesehen von den 
kämpferisch sehr begabten Jägern der einzelnen Stämme. 

Dass es noch nicht zu Angriffen 
von Seiten Chulufurs kam, liegt 
vermutlich daran, dass die Chulus 
genug mit sich selbst zu tun haben 
und nicht darauf aus sind, einen 
Krieg zu beginnen.

Die Übergriffe der Barbaren aus Iva-
na werden vor allem durch die hohe 
Anzahl der Mitglieder Ushotas ver-
eitelt. Es kommt aber immer wieder 
vor, dass sie relativ weit ins Landes-
innere eindringen, dort werden sie 
dann in der Regel von gleich mehre-
ren vereinten Stämmen empfangen 
und rasch in die Flucht geschlagen. 
Da es in Ystrien keine Dörfer auf 
dem Land gibt, müssen sich die Bar-
baren zumeist zurückziehen, ohne 
wirklichen Schaden anrichten zu 
können.

Es ist jedem Menschen und Nicht-
menschen gestattet, sich in den 
Städten Ystriens niederzulassen. 
Allerdings haben die Stämme stren-
ge Sitten, und so muss jeder neue 
Einwohner eine Prüfung über sich 
ergehen lassen, um zu zeigen, ob er 
des Stammes und des Landes wür-
dig ist.

Die erste Voraussetzung ist die An-
nahme des druidischen Glaubens, 

da der Zirkel sehr viel Wert darauf legt. Für diesen Teil der 
Prüfung wird der Bewerber einer harten Befragung unter-
zogen, bei der er auf seine tiefe Überzeugung geprüft wird. 
Da hierbei oftmals wahrsagerische Magie zum Einsatz 
kommt, ist es kaum möglich, das Komitee zu betrügen.

Der zweite Test ist die Aufnahmeprüfung in einen Stamm. 
Jede Sippe hat ihre eigenen Kriterien, aber in der Regel wird 
getestet, ob der neue Bürger eine Bereicherung für die Stadt 
wäre. Diese Prüfung wird nicht nur vom Ältestenrat, son-
dern vom gesamten Stamm entschieden.

Fallen beide Teile des Tests zufriedenstellend aus, kann der 
Bewerber sich niederlassen und seiner Profession nachge-
hen.

Glaube
Alle Angehörigen der Stämme glauben an das druidische 
Weltbild und an die Macht der Foquira. Sie versuchen sie 
mit allen Mitteln zu schützen und das Gleichgewicht auf 
Samyra zu bewahren.

Hierbei werden sie tatkräftig von den gelernten und gelehr-
ten Druiden unterstützt, die in ihrem Glauben die Position 
eines Priesters einnehmen.

Welt und länder
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Große Städte
Alle Städte Ystriens sind nicht befestigt, sondern bestehen 
aus riesigen Zeltlagern, wobei jede Familie zumindest ein 
eigenes Zelt hat, einige besitzen auch mehrere. In der Mitte 
jeder Stadt befindet sich ein großes Versammlungszelt, in 
dem der Ältestenrat tagt oder Feste stattfinden.
Die Positionen der Städte auf der Karte sind nur Näherun-
gen. Da die Städte sich ohne Weiteres abbauen und an an-
derer Stelle wieder errichten lassen, kann es vorkommen, 
dass sich die Siedlung auch schon einmal um mehrere Kilo-
meter verschiebt, um zum Beispiel näher an der Jagdbeute 
zu bleiben.
Die Namen der Städte entsprechen immer dem Namen des 
Stammes, der hier lebt.

Anwekin
Das Lager des Anwekin-Stammes ist dicht am Wasser er-
richtet und hat einen seichten Strand. Hier landen häufiger 
Händler, um mit den Einwohnern Ystriens Handel zu trei-
ben, der überwiegend aus Tauschen besteht. Die Einheimi-
schen überlassen den Kaufleuten Felle und anderen Dinge 
und bekommen dafür wichtige Güter aus anderen Ländern, 
wie zum Beispiel auch Waffen.
Die Anwekin zählen ungefähr 10.000 Mitglieder.

Jankwami
Der kleine Stamm der Jankwami lebt sehr nahe an der 
Grenze zu Chulufur, hat dafür aber ein relativ weit nach 
Ystrien hineinreichendes Stammesgebiet, in das sie regel-
mäßig flüchten, wenn sich die Lage im Nachbarland zu-
spitzt und mit Übergriffen gerechnet werden muss, die 
allerdings bisher noch nicht eingetreten sind.
Der Stamm umfasst gerade einmal 2.500 Mitglieder.

Jupiwi
Der Stamm der Jupiwi ist der kleinste des Landes und hat 
gerade einmal 2.000 Mitglieder, die überwiegend Viehzüch-
ter sind. Da sie dadurch eine große Weidefläche brauchen, 
ziehen sie mitsamt ihrer Stadt das Jahr über in ihrem Ter-
ritorium umher.

Kijehan
Der Stamm Kijehan besteht fast nur aus Mitgliedern, die 
von der Jagd leben. Somit ist die ungefähr 6.000 Mitglieder 
große Sippschaft fast immer auf Wanderschaft, da sie den 
wilden Büffelherden des Landes hinterherziehen. Nur im 
Winter lassen sie sich an dem verzeichneten Platz nieder.

Kjapati
Die größte der Handelsstätten des Landes wird vom 
Stamm der Kjapati geführt. Hier gibt es sogar einen ein-
fachen Hafen, der auch größere Schiffe aufnehmen kann. 
Somit kommen die meisten Händler hierher, da es hier 
einfach komfortabler als in Anwekin ist, die Ladung zu lö-
schen beziehungsweise einen Teil davon gegen andere Gü-
ter zu tauschen.
Die Kjapati haben insgesamt etwas mehr als 15.000 Mit-
glieder. Da sie ihren Hafen nicht verlieren wollen und vom 
Handel profitieren, haben sie ihre Stadt noch nie verscho-
ben.

Legono
Legono ist eine weitere Handelsstadt der Ystrier. Der hier 
wohnende, etwa 7.500 Mitglieder große Stamm, der vor 
allem von der Landwirtschaft lebt, erlaubt es auch Ange-
hörigen anderer Sippen, hier ihre Tauschgeschäfte mit den 
ankommenden Händlern zu vollziehen. 

Tinunka
Die Zeltstadt der Ti-
nunka liegt direkt im 
Waktah Cawan und ist 
deswegen die einzi-
ge Stadt, die man als 
befestigt bezeichnen 
könnte, allerdings fehlen 
ihr trotzdem Verteidi-
gungsanlagen. Damit sie 
nicht untergeht, haben 
die Bewohner das Moos 
auf der Fläche der Stadt 
entfernt und ihre Stadt 
dann auf dem freien 
Platz gebaut.

Hier leben ungefähr 
5.000 Einwohner. Ti-
nunka ist neben Kjapati 
die einzige Stadt, die sich 
bisher noch nie verscho-
ben hat, da es einfach zu 
mühsam ist, nach einer 
längeren Abwesenheit 
das Moos wieder zu ent-
fernen.

Die Einwohner der Stadt 
leben überwiegend da-
von, dass sie ein äußerst 
wohlschmeckendes Ta-
bakkraut an- und abbau-
en, das im Moor wächst.

Ushota
Ushota ist die größte 
Stadt Ystriens und nahe 
der Grenze zu Ivana ge-
legen. Aufgrund ihrer 
Größe und somit auch 
Anzahl der Jäger, die 
auch als Krieger genutzt 
werden können, ist sie 
ein gutes Bollwerk gegen 
die Barbaren des Nach-
barlandes.

In Ushota leben ungefähr 60.000 Stammesmitglieder. 
Aufgrund dieser Größe und ihrer wichtigen Funktion des 
Grenzschutzes verschiebt sich Ushota nur extrem selten.

Watula
Watula ist die zweitgrößte Stadt Ystriens und wird vom 
gleichnamigen Stamm bewohnt, der insgesamt knapp 
25.000 Angehörige hat. In der Mitte dieses Lagers findet 
man allerdings kein Versammlungszelt, sondern eine heili-

Welt und länder

Ystrier
Grundwerte

Aktion:
Akrobatik +1
Beobachten +1
Gesellschaft +1
Heilung +1
Heimlichkeiten +1
Lenken +1
Selbstbeherrschung +1
Überleben +1
Verhandeln +1

Wissen:
Kreativität +1
Magie +1
Natur +2
Schrift +1
Sprache +1

Magie:
Aspektmagie +2
Elementarmagie +1
Schulmagie +1

Kampf:
Abwehren +1
Ausweichen +1
Blocken +1
Magieresistenz +1
Waffengruppe 2 +1
Waffengruppe 3 +1

Gesundheit:
Lebensenergie: 9
Körperliche Energie: 14
Mentale Energie: 24
Ausdauer: 20

Typische Aspekte:
Druidisch

Seltene Aspekte:
Leben / Erde

Stand eines Ystriers:
01-20 Volk
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ge Kultstätte der Druiden. Da sich Watula nur selten ver-
schiebt, ist dieser Platz der Treffpunkt des Druidenzirkels. 
Hier versammeln sich die Weisen einmal im Jahr, um über 
die Situation des Landes zu reden und eventuelle Probleme 
zu klären.

Gilden und Bünde
Bis auf die Vereinigung der Druiden findet man in Ystrien 
keine anderen Organisationen.

Abenteurer aus Ystrien
Einem Abenteurer aus Ystrien steht sowohl eine kämpfe-
rische als auch eine zaubernde Laufbahn offen. Allerdings 
sind die Ausbildungsmöglichkeiten sehr begrenzt. Den 
Kampf erlernen eigentlich alle halbwegs starken Stammes-
mitglieder von den Jägern, sobald sie alt genug sind, um 
mithelfen zu können. 

Magie ist schon etwas schwieriger zu erlernen, da man 
hierfür ein Mitglied der Druiden werden muss. Das 
schränkt stark in der Wahl der Zauber ein, außerdem haben 
die Naturzauberer hohe Anforderungen an ihre Neulinge 
und nehmen nur solche auf, die einen starken druidischen 
Glauben haben.

Ystrier sind in der Regel von goldbrauner Hautfarbe und 
haben dunkle Haare und Augen. Die Männer sind meistens 
recht kräftig gebaut, die Frauen gelten als äußerst gut aus-
sehend.

Landestypische Waffen sind der Bogen in jeglicher Form, 
sowie der Speer und Wurfspeer. Einige Stämme verwenden 
auch Stäbe oder gar Schwerter.

Rüstungen findet man hingegen in Ystrien sehr selten, da 
diese bei den vielen Wanderungen der Bevölkerung eher 
hinderlich sind.
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