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Makshapuram

Das märchenhafte Makshapuram ist der
südliche Teil eines Staatengebildes, das sich
vor langer Zeit über die gesamte Halbinsel
östlich des Meers der Schwimmenden Inseln
bis hin nach Shindrabar ausdehnte und
schließlich vom Imperium besetzt wurde.
Heutzutage jedoch ist nur noch der nördliche
Teil, Tharpura, in imperialer Hand.
Makshapuram stellt sich als von Regen und
Sonne überreichlich gesegnetes Land dar, in
dem sich die herrschenden Amaunir ihre
ursprüngliche Lebensart bewahrt haben.
Gleichzeitig gilt es als die Heimat der wilden
Tighrir, der unbeugsamen Herren des
Dschungels.

Makshapuram wird im Nordwesten von den
unüberwindlichen Gipfeln des Tharpagiri
(Tharamans Rippen) begrenzt, im Süden
stößt es an die glutheiße Narkramar. Nur die
ausgedehnten, bis zu fünf Meter hohen
Kakteenwälder des Südwestens und die
kahlen Höhenzüge, die die Makshamauni
Kamaluks Rücken nennen, bewahren den
Süden vor der endgültigen Austrocknung
durch Kamaluks Hauch, den heißen Wind der
Wüste. Er zwingt dem gesamten Land seinen
Rhythmus auf und drängt die feuchtwarme
Luft, die über dem östlichen Meer aufsteigt,
immer wieder in Richtung Shindrabar ab.
Erst im Sommer, wenn er an Kraft verliert,
gewinnen RaDjas göttliche Töchter
Überhand, die drei vorherrschenden Winde
des östlichen Meeres. Im Radjabor, dem
‘Tanz der drei Töchter’, treiben sie den
Regen in Sturmböen übers Land, auf
Tharamans Rippen zu.

 

 

Dürre Äcker saugen die wie aus Schleusen
herabstürzenden Fluten auf – doch der
Radjabor ist launisch und unberechenbar:
Stets lässt er einige Landstriche verdursten
und überflutet andere dafür um so mehr. Die
Ausläufer von Tharamans Rippen und der
gesamte Nordosten des Reiches werden
daher von üppigem Dschungel bedeckt,
während das Gebiet südlich der
Schwadenbucht in karge Steppe übergeht.

So vielfältig und wundersam wie das ganze
Land ist auch die reichhaltige Tier- und
Pflanzenwelt Makshapurams. In der Fremde
gelten sicherlich die Jharranothen als typisch
für Makshapuram, gewaltige Hornechsen, die
neben den sechsbeinigen Hurdar zu den
verbreitetsten Last- und Arbeitstieren zählen.

Gefürchtet werden vor allem die wilden Tiere
der Dschungel und Sümpfe, die Schlinger,
Mandrasse, Xarthiden, Grubenottern und
nicht zuletzt die geheimnisvollen Sadure.
Auch gegenüber den tückischen
Mahalikrokodilen, die die Mangrovensümpfe
am Rande des Stroms bevölkern, ist Vorsicht
angebracht. Ihnen können einzig die
gefräßigen Larven der fast armlangen
Miridangar-Libellen zur Gefahr werden, die
im Radjabor in dichten Schwärmen durchs
Wasser jagen.
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(...) Die grünen, schrittlangen
Knurrsalamander der südlichen Steppen sind
auf dem Land als Haustiere beliebt, da sie
bei Gefahr eine Folge lauter Knurrlaute
ausstoßen. In den Städten Makshapurams
sind, ebenso wie in Tharpura, vor allem die
Blauen Wippschwänze, eine kleine
Papageienart, zur Plage geworden: In
riesigen Schwärmen überziehen sie Straßen,
Dächer und Balkone mit ihrem Kot (und
verstoßen damit empfindlich gegen das
Reinlichkeitsempfinden der herrschenden
Makshamauni), stürzen sich überdies auf
alles, was in der Sonne rot aufleuchtet, und
verteidigen ihre Reviere, die sie zuweilen bis
auf die Straßenzüge ausdehnen, äußerst
kampflustig gegen Eindringlinge.

Daneben existieren noch zahllose andere
Tierarten, die bei der Jagd (etwa Miraghs,
Puar-Renoster, Pateshi-Shadare, Moranthen
und diverse Raubaffen und -katzen), zu
kultischen Zwecken (zahllose Affenarten,
Rotmaulkraniche, Hügeltiere,
Riesennashornkäfer oder Zangenschnäbel),
als Haustiere (Katzen, Maulhörnchen,
Mondfische und diverse bunte Schwirrvögel)
oder gar als Musikinstrumente Verwendung
finden (vor allem Schnabelsackmolche und
die gelbgefiederten Veenavögel). Vor allem
gegenüber den Echsen- und Schlangenarten
des Landes jedoch legen die Makshapurim
ein zwiespältiges, fast abergläubisches
Verhalten an den Tag.

 

 

 

Was die Flora anbelangt, sind neben der
üppigen Dschungelvegetation und den
zahlreichen Gräsern und Sträuchern der
Steppe vor allem die Nutzpflanzen Reis,
Hirse und Süßrohr zu nennen. Auch
Federfarne, diverse Heil- und Giftpflanzen
sowie einige wundersame Gewächse gehören
zu den grünen Reichtümern des Landes.

Dass in einigen nördlichen Radjaraten
Fliegende Bäume vorkommen, die sonst nur
in Legenden den endlosen Regenwäldern des
myranischen Südwestens zugeschrieben
werden, stellt ein wohlgehütetes Geheimnis
dar.
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