
Yil´raphaar – 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

weiter ...

Leseprobe
Schlacht in den Wolken

(...) "Ich kann nicht glauben, dass
ausgerechnet ihr, Leiter der KGIA und mein
Vorgänger, einen solchen Wunsch an mich
heran trägt!"
"Bei Praios Licht! Erkennt ihr denn nicht,
dass in dieser Situation ..."
"Dexter Nemrod! Ihr wagt es, in dieser
Angelegenheit den Namen des Götterfürsten
im Munde zu führen? Niemals! Nicht solange
ich das Amt des Hochmeisters innehabe!"
"Ich wüsste nicht, dass Dummheit zu den
Idealen des Praios zählt! Ihr wisst selbst, wo
das Dämonenheer bereits steht! Als
Großinquisitor habt ihr die Pflicht ..."
"Ich lasse mich von keinem Akoluthen und
Abtrünnigen meines Ordens darüber
belehren, was ein Großinquisitor zu tun hat.
Wer auf das Licht des Götterfürsten
vertraut, bedarf eines solch niederhöllischen
Handels nicht. Niemals werden frevlerische
Artefakte herausgegeben. Und wenn die Welt
daran zugrunde geht. Das ist mein letztes
Wort!"

Die Tür zum Kaminzimmer wird aufgerissen
und heraus marschiert, vor Wut schäumend,
ein asketenhaft hagerer Mann in der
unverkennbaren, weißgoldenen Tracht der
Bannstrahler und mit den prächtigen
Insignien des Großinquisitors. Als er mit
loderndem Blick die Magiekundigen unter
euch erblickt, schnaubt er verächtlich.
"Madaverfluchtes Dreckspack! Euch und
Euresgleichen hat das Reich all sein Unglück
zu verdanken. Beiseite!"
Zornig eilt der Großinquisitor hinaus. Als er
verschwunden ist, führt euch der Page in
das Kaminzimmer und zieht sich
anschließend diskret zurück. 

Dexter Nemrod wartet bereits auf euch.
Mühsam beherrscht, mit auf dem Rücken
verschränkten Händen, steht er vor dem

großen Kamin und blickt auf die erkaltende
Glut. 
"Das eben war Rapherian von Eslamshagen,
Großinquisitor der Praios-Kirche." erhebt
Nemrod kühl die Stimme. "Seit Ucurian
Jagos Tod vor Beilunk ist er auch der
Erwählte, der Hochmeister des Ordens vom
Bannstrahl. Ich befürchte, ich bedarf noch
einmal eurer Hilfe, damit Eure bisherigen
Erfolge nicht sinnlos gewesen sind ..."

Burg Auraleth

Geschichte: Die 'Bastion Aurum Letalum'
findet erstmals 601 v. BF als Holzburg von
Fran-Horas dem Blutigen Erwähnung, wurde
in späteren Jahrhunderten ausgebaut und
wurde schließlich zur Zeit der Priesterkaiser
zu der gewaltigen Tempelzitadelle inmitten
kirchlicher Felder und Weiden, die sie auch
heute noch zu den größten Burgen des
Kaiserreichs zählen lässt.

Erscheinungsbild: Wind und Wetter haben
den Mauern Auraleths zugesetzt und den
Steinen eine dunkle Patina gegeben. Einige
Gebäude in der Vorburg sind leer und
halbverfallen. Umso prachtvoller wirken die
gold gesäumten, weißen Banner, die auf
jeder Turmspitze im Wind flattern. 

Gekrönt wird die Anlage auf der dritten und
höchsten Festungsebene (der Sonnenburg)
von drei goldenen Kuppeln: ein
schneeweißer Praios-Tempel, eine
Wehrkapelle mit dem Schrein des
Hochheiligen der Bannstrahler, Gilborn von
Punin sowie eine Wehrkapelle mit Schreinen,
die den übrigen Heiligen des Praios-Kultes
gewidmet sind. 

(...)

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

