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Yil‘araphaar - Die Insel der Riesen

Wisse Schüler, dass im östlichen Teil der See
des Schweigens das Archipel von Talaminas
liegt: die Heimat des Städtebundes der
Kerrishiter. Die beiden westlichsten Inseln
dieses Archipels sind zugleich die größten
der gesamten Inselkette. Denn wo sich die
Nacenniastraße zwischen Myranor und
Meralis zu Buchten und kleinen Meeren
verzweigt, liegt im Südwesten Yil’shikaar, die
von Kerrishitern und Vesai gleichermaßen
"die Weininsel" genannt wird. Im
Nordwesten aber befindet sich das
geheimnisvolle Eiland Yil’araphaar, was im
Altbansumitischen "Insel der Riesen"
bedeutet. Und wenn es in den Legenden
heißt, dass die Inseln zwischen Myranor und
Meralis ein Reich voller Wunder und
Geheimnisse sind, dann ist dieses
Yil’araphaar mit Fug und Recht die
ungekrönte Königin des gesamten Archipels
(...)

- Jadamar der Weise, Dauri aus Melakkam

Fauna, Flora, Geographie

Die Ausmaße Yil’araphaars sind gewaltig,
größer noch als jene Era`Sumus. Wohl an
die 1000 Meilen mag die Insel der Riesen
gleichermaßen von Norden nach Süden wie
von Westen nach Osten messen. Ein dichter,
urwüchsiger Mischwald überzieht das
gesamte Eiland, in dem sich Nebel fängt, wie
Fliegen in einem Spinnennetz.

 

 

 

Unterbrochen nur von felsigen Anhöhen,
verwunschenen Lichtungen und versteckten
Tälern. Heiße Quellen, die den Zorn der
Unsterblichen bergen, sind dem
Unerschrockenen ein ebensolches Fährnis
wie die tückischen Ausläufer und Seitenarme
der Flüsse Yilram im Norden und Yilaphaari
im Süden. Ein Reisender wäre viele Wochen
unterwegs, wollte er die Insel von einem
Ende zum anderen durchqueren (...)
Inmitten der Insel aber erhebt sich ein
ehrfurchtgebietendes Gebirge, das von
Kerrishitern und Vesai gleichermaßen
Myronosch genannt wird, was Berg der
Götterkinder bedeutet. Dieses Gebirge liegt
die meiste Zeit des Jahres unter einer
dichten Wolkendecke verborgen, doch ist
bekannt, dass inmitten dieser Bergwelt
mehrere große Vulkane aktiv sind. Es sind
dies der bansumitischen Legende nach
Krofuv, Gortau und Xarabul, schlafende
Feuergiganten und Söhne des
Kerrishitergottes Bal’Ingra, die alle zwei bis
drei Menschengenerationen Feuer und
glühende Steine speien. Wenn sich dann die
zornigen Lavamassen in breiten Strömen
über die Insel bis zu den Küsten wälzen,
heißt es, dass im gesamten Archipel große
Veränderungen zum Guten oder zum
Schlechten bevorstehen. Veränderungen, die
nur die Höchste Priesterin der Kerrishiter,
die Braut Bal’Ingras, in ihrem güldenen
Tempelpalast auf der Vulkaninsel Talaminas
zu deuten weiß (...)

- aus "Unsichtbare Zeichen", von Dapholos
dem Älteren, Gelehrter und Philosoph aus
Balan Cantara, 4006 IZ

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php


Leseprobe
Handelsfürsten & Wüstenkrieger

Ebenso wie auf der Insel Kanyesh erheben
sich auf Yil´araphaar gewaltige
Mammutbäume, denen man überaus
heilkräftige Wirkung zuschreibt. Dieser
Naturschatz wird von Kerrishitern und Vesai
gleichermaßen begehrt, doch da die Riesen
die Bäume der beiden Inseln als heilig
verehren, verwehren sie ihnen den
ungehinderten Zugriff auf die Baumtitanen
schon seit Menschengedenken (...) Gewisse
Eigentümlichkeiten der Insel scheinen
überhaupt dafür zu sorgen, dass auf Yil
´araphaar vieles bis ins Riesenhafte gedeiht:
So wachsen an vielen Stellen der Insel Pilze,
Farne und andere Gewächse, die einen
Menschen um weit mehr als nur
Haupteslänge überragen. Und vielen dieser
Pflanzen werden ebenfalls wundersame
Eigenschaften zugesprochen (...) Von der
Tierwelt Yilaraphaars habe ich einige
Vertreter mit eigenen Augen beobachten
können. Darunter riesenwüchsige Osguras,
an Hariwatun erinnernde Riesenaffen,
merkwürdige Schmetterlinge mit einer
Flügelspannweite von fast einem Schritt,

große Hirsche, tückische Raubrüssler, aber
auch gewaltige Han´kros und Reißlurche (...)
Es ist seltsam, aber wie im Meer des
Schweigens habe ich an der gesamten Küste
keinen einzigen Seevogel ausmachen
können. Dafür jedoch waren gewaltige
Kondore am Himmel zu sehen, von denen es
bekanntlich heißt, dass sie sogar das
verfluchte Thalassion überqueren können.
Die Vesai sind gar davon überzeugt, dass die
Schwarzflügel im den Diensten der
Inselriesen stehen (...)

 

 

Nominell beanspruchen die Kerrishiter
Yil’araphaar für sich, doch die Wahrheit
scheint eine andere zu sein. Auch scheint
mir, dass die Vesai über viel ältere Bande zu
den Inselriesen verfügen als die Kerrishiter
(...)

- aus dem Reisetagebuch des imperialen
Kaufmanns Darion Veranthes, Balan Cantara

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
file:///Users/janedoe/gutartig/1%20Jobs/aktuell/Tom%20Relaunch/Websitebaustelle%20neu/Anha%CC%88nge%20DSA/spiele/dsa/detail_h_w/dsa_detail15.html

