1. Das Buch Tod

Einführung
Und es wird eine Zeit kommen, in der Freude
und Wohlstand unserer Jahre vergessen und
Schall und Rauch sind.
In dieser Zeit wird das zuunterste nach Oben
gebracht und die Dunklen Gebeine der Welt
werden sich anschicken, zurückzuerobern, was
einst in ihrer Macht stand. Mehrmals wird das
Gefüge der gesamten Welt Ta'Ran wanken und
sich dem ewigen Abgrund nähern.
Ob die Welt aber nur wankt und nicht stürzt,
vermag ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu
sehen.
- erste Prophezeihung der Ash Kratar
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Ein paar einleitende Worte
Da es natürlich durchaus möglich ist, dass Sie, werter Leser
nur rein durch Zufall im Internet auf diese Dokumente über
eine fremde Welt gestoßen sind, soll ihnen an dieser Stelle
prophylaktisch erklärt werden, um was es sich bei der Welt
Ta'Ran eigentlich handelt.
Wer sich schon mit Rollenspielen auskennt und bereits
einschlägige Erfahrungen machen durfte, kann diesen
nächsten Teil getrost überspringen, aber natürlich auch gern
lesen. Wir werden niemandem vorschreiben, was er zu lesen
hat und was nicht.
Was ist Rollenspiel?
Eine sehr kurze Erklärung zu diesem weiten Thema (mit dem
sich schon viele Hobby- Theoretiker beschäftigt haben, um zum
Teil sehr ausführliche Erklärungen und Erklärungsmodelle zu
entwickeln) ist: Rollenspiel ist improvisiertes (Hör-)Theater.
Natürlich wollen wir es hier nicht dabei belassen und der
Sache etwas genauer auf den Grund gehen.
Im Allgemeinen geht es beim Rollenspiel um das „Spielen
einer Rolle“. D.h. ein Rollenspieler stellt einen fiktiven
Charakter dar, dessen Besonderheiten und Fähigkeiten meist
auf einem Zettel (Charakterbogen /Charakterdokument)
stehen.
Kurz erwähnt sei hier nur die Variante des LARP (bedeutet in
etwa soviel wie „Echtzeitrollenspiel“), bei der sich die Spieler
oftmals als ihre Charaktere verkleiden (gewanden) und auch
körperlich in deren Rollen schlüpfen.
Weiter verbreitet ist dagegen das Pen and Paper Role Playing
Game (P&P-RPG), bei dem die Handlungen der Charaktere
nicht schauspielerisch dargestellt, sondern nur verbal
beschrieben
werden.
Auch
die
Ihnen
vorliegende
Weltbeschreibung wurde für P&P-RPG konzipiert. Die meisten
Rollenspiele spielen in einer fiktiven Welt (oder zum Beispiel
im irdischen Mittelalter oder in den 20er Jahren). Meist
existieren phantastische Elemente wie Magie oder Psionik oder
fiktive Wesen (Außerirdische, Elfen, Feen). Jeder Spieler stellt
nun in dieser fiktiven Welt einen Charakter dar und erlebt
durch
ihn
spannende
Abenteuer
oder
dramatische
Geschichten.
Oftmals
gehört
außerdem
zu
einer
Rollenspielgruppe noch ein Spielleiter, der den Spielern die
Geschichte und die Welt und ihre Reaktionen auf die
Handlungen der Spielercharaktere darbringen soll.
Wie dies genau funktioniert, ist von System zu System
unterschiedlich und wird in jedem Regelwerk ausführlich
genug beschrieben, dass wir uns erlauben, an dieser Stelle
darauf zu verzichten. Es gibt auch s.g. freie Rollenspiele, die
ohne festgeschriebene Regeln funktionieren.
Auf ein Wort zum Thema Regeln und Regelwerke
Mystic-Legends begann ursprünglich als reines Regelwerk, zu
dem sich allerdings recht schnell eine eigene Welt (und noch
später weitere Welten) dazugesellte. Ursprünglich entstand
also das Mystic-Legends Fantasy- Universalgrundregelwerk.
Womit wir schon mitten im Thema wären: Mit was für Regeln
soll denn Ta'Ran gespielt werden? Kurz gesagt: Es ist uns egal,
es geht beim Rollenspiel unserer Meinung nach ohnehin mehr
um Spaß und das Erzählen und Durchleben einer
stimmungsvollen Geschichte. Allerdings seien an dieser Stelle
einige Vorschläge gebracht, die auch in dem vorliegenden
Dokument mitbedacht wurden. Natürlich dürfen sie jedes
beliebige Regelwerk nutzen und sind nicht gezwungen, auf
eines von den hier vorgeschlagenen zu wechseln. Allerdings
können wir nicht für jedes Regelwerk Werte liefern und
werden im Folgenden davon ausgehen, dass Sie sich an die
Vorschläge halten.

Das zu Anfang erwähnte Grundregelwerk hat sich mittlerweile
zu einem kompletten Werk entwickelt, das durchaus spielbar
ist. Da die Magieregeln sehr stark von der Welt abhängen,
existieren für das Mystic-Legends- Grundregelwerk (kurz: MLRegeln) noch keine Magieregeln, alles andere ist bereits
vorhanden.
Da wir den Anspruch als
Universalsystem beibehalten
wollten, werden Werte für Rassen und Kulturen erst im
vorliegenden Dokument geliefert. Die ML-Regeln basieren auf
2W10 und setzen auf ein grundlegend sehr dichte Regeln, von
der sich der Nutzer aussuchen kann, welche er wirklich
einsetzen möchte. Einige Aspekte sind aufgrund des hohen
Detailgrades mitunter etwas starr und für ungeübte Spieler
langwierig.
Allerdings
sind
wohl
gerade
für
Einsteigergruppen, die sich mit Rollenspiel nur wenig
auskennen, dichte Regeln günstiger.
Die Alternative wäre der Kodex Yaugh , der als Gegengewicht
zum regeldichten ML-Regelwerk entstanden ist (aktuell noch
in der Entstehung) und eher auf Geschwindigkeit und
Spielleiterentscheide setzt. Generell kann Yaugh auch
durchaus für andere Settings verwendet werden - er ist als
Universalsystem konzipiert.
Die dritte Möglichkeit wäre ganz freies Rollenspiel: Nicht aus
unserer Worteschmiede aber trotzdem sehr gut ist Daidalos
von Jochen Eid (http: / / w w w .daidalos- rpg.de). Ein würfelloses
Rollenspielsystem, das sehr viele Freiheiten lässt und natürlich
in der Spielgeschwindigkeit von würfelbasierten Systemen
nicht zu schlagen ist.
Auf die Nennung kommerzieller Systeme wurde hier bewusst
verzichtet, da Mystic-Legends (selbstverständlich) die
verlagslosen, frei im Internet erhältlichen Rollenspiele
unterstützt.
Aufbau des vorliegenden Dokumentes
Für die Spieler haben wir Informationen in acht Gebieten
zusammengetragen: Die Einleitung, die Sie im Moment lesen,
Informationen zur Geographie, zu den intelligenten Rassen,
die Ta'Ran bevölkern, zu deren Geschichte, welche Kulturen
sie aufgebaut haben, Informationen zu Flora und Fauna , außer
dem noch Religion und Daten allgemeinerer Natur. Diese acht
(die Zahl acht spielt eine wichtige Rolle in einigen Gebieten
unserer Welt) Teile wurden nach den acht Elementen benannt,
die taranische Mystiker unterscheiden.
Das neunte Kapitel ist ausschließlich dem Spielleiter (so es
denn in Ihrer Gruppe eine solche Funktion gibt) gewidmet.
Hier sind Informationen zusammengetragen, die Spieler besser
nicht von Anfang an wissen sollten. Es sind Hintergründe für
Kampagnen und versunkene Schätze enthalten. Anschließend
kommt ein Regelteil, der Werte zu Kulturen und
Ausrüstungen beinhaltet.
Außerdem existiert am Ende natürlich noch ein Index und ein
Glossar sowie zwei große Karten der Welt Ta'Ran .
Zwar wird besonders in der Einleitung immer wieder von
Ta'Ran im Allgemeinen die Rede sein, allerdings dreht sich der
größte Teil des Dokumentes speziell um den westlichsten
Kontinent Pak'Sha. Dieser wird derartig ausführlich behandelt,
dass für Einsteigergruppen die Möglichkeit gegeben ist, sofort
mit diesem Dokument loszuspielen und eigene Abenteuer auf
Pak'Sha zu gestalten.
Magie und fremde Rassen
Ta'Ran ist, wenn man einige Aspekte vorerst unbeachtet lässt,
eine waschechte Fantasy-Welt: Es gibt auf ihr Wesen, die wir
normale Menschen nicht kennen und ins Reich der Mythen
und Legenden verweisen würden - so zum Beispiel Drachen ,
Elfen und Zwerge . Außerdem existiert (bewiesenermaßen und
nicht nur hypothetisch) die Möglichkeit mit Hilfe geistiger
Anstrengung die Realität zu verändern - kurz, es gibt Magie /
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Zauberei.
Aber Ta'Ran ereilte in seiner Geschichte vor ca. 150 Jahren ein
schreckliches Schicksal. Die bereits weit entwickelten Kulturen
von Menschen und Zwergen wurden durch einen elfischen
Fluch in ihrer Technologie zurückgeworfen, ihres Wissens
beraubt und von bösartigen Wesen aus einer anderen
Dimension aus ihren alten Städten vertrieben. Darüber hinaus,
ging ein großer Teil der magischen Kunst verloren. Große Teile
von Ta'Ran liegen heute in Trümmern, die einstige Herrschaft
von Mensch und Zwerg ist gebrochen
und wurde von
anderen Spezies übernommen. All dies sind Elemente der
Postapokalypse , eines Genres, das bisher kaum mit Fantasy
kombiniert wurde, weil viele der Meinung sind, dass die
meisten Elemente nur in vertrauter Umgebung, auf der Erde
funktionieren würden.
Um zu vermeiden, dass das Hauptaugenmerk auf die
verschwundene Technik fällt und um zu vermeiden, dass
Magie und Fantasy zu sehr in den Hintergrund rücken, sind
seit der Katastrophe bereits einige Jahrzehnte vergangen, so
dass sich einige mehr oder weniger stabile Kulturen
entwickeln konnten, die nicht mehr darauf angewiesen sind,
im Schutt ihrer Ahnen nach Rohstoffen und Nahrung zu
suchen. Stattdessen haben sich wieder halbwegs stabile
Versorgungssysteme entwickelt - dagegen sieht die politische
Situation
katastrophal
aus
jeder
macht
einen
Herrschaftsanspruch geltend. Magier bekämpfen Nichtmagier ,
verschiedene Religionen streiten untereinander und differente
Weltanschauungen lösen Kriege aus.
Außerdem haben wir die Welt Ta'Ran nicht komplett aus der
Moderne in graue Vorzeit fallen lassen sondern haben als
Entwicklungsstand der Zwergischen und Menschlichen Reiche
vor der Katastrophe etwas angesetzt, was irdisch irgendwo
zwischen 1850 und 1950 sitzt - einige Kulturen waren auf
einigen Gebieten schon weiter, andere waren zurückgeblieben.

Die Portale
Bevor man mit Portalen anfängt, muss man erst klären, wo sie
hinführen: Ta'ran ist Teil eines Systems von vier untereinander
durch eben diese Portale verbundenen Welten: Das
hochentwickelte Chronova , das abenteuerliche Manador , das
zerstörte Ta'Ran und die Welt der fliegenden Inseln - Fedar .
Auf den vier Welten gibt es eine merkwürdige Gemeinsamkeit:
An verschiedenen Orten kann es einem passieren, dass man
einen mit Kreide auf den Boden gezeichneten Ring, einen Kreis
aus Blumen, einen flachen Teich oder eine portalartige Tür
durchschreitet und man befindet sich in einer anderen Welt.
Spätestens, wenn man seinen Blick zum Himmel wirft und
keinen Mond oder zwei Monde oder aber lauter fliegende
Inseln erblickt, kann man sich ziemlich sicher sein, dass man
nicht mehr in Chronova ist.
An einigen Orten wurden diese Portale nachträglich mit Magie
"eingefasst". Auf diese Weise wurde der Transport gesichert
und gleichzeitig auch das Tor markiert. Ob die Portalbauer
nun ein großes beschriftetes Metallrad, ein paar merkwürdig
geformte Steinplatten oder einen durchgängigen Spiegel dafür
benutzt haben, macht keinen Unterschied: Alle diese Portale
nutzen Risse und Spalten, Faltenwürfe der Realität, die alle
vier Welten verbindet.
Dies ist keinesfalls ein Geheimnis - fast jeder weiß es - aber
kaum einer nutzt es wirklich. Denn viele haben einfach zu viel
Angst vor den Portalen oder aber auch weil die Portale meist
von irgendjemandem schwer bewacht werden, der dort
entweder Forschungen durchführt, der versucht seine Macht
zu vergrößern oder der den Göttern auf der anderen Seite
Opfer bringen möchte. Einige der Portale sind auch durch

besondere Schlüssel verschlossen Das bedeutet, wer sich im
Besitz des Schlüsselobjektes (und das kann wirklich alles sein,
es geht das Gerücht von einem Schlüssel in Form einer toten
mumifizierten Ratte um) befindet, kann als einziger das Portal
öffnen. Je nachdem, ob jemand mit ihm hindurch schreiten soll,
kann er es nicht nur für sich selber öffnen. Er verfügt also über
komplette Macht über den Riss in der Realität, er kann es auf
immer versiegeln oder für immer offen halten. Sollte der
Schlüssel zerstört werden, springt das Portal allerdings
automatisch wieder auf. Schon mancher Held war im Besitz
eines solchen Schlüssels und musste ihn nutzen, um die
Welten vor Unheil zu bewahren, indem er Informationen oder
Personen hindurch transportierte. Eine weitere Besonderheit
der Portale ist, dass sie nur für beseelte Wesen oder Dinge
offen stehen: Man kann keine unbelebte Materie hindurch
bringen, es sei denn, eine Geisterseele hat sich in ihr verfangen,
nur lebende Wesen können die Portale unbeschadet
durchschreiten, alles andere fällt dem Riss zum Opfer und
zerfällt zu körnigem Staub.
Man muss auch sagen, dass man bisher keine andere Mittel zur
Bestimmung des Ziels eines Portals gefunden hat, als einfach
hindurch zuschreiten: Sie sind komplett unberechenbar einige Portale springen sogar in ihren Zielen wild umher (d.h.,
man kann sich eigentlich nicht sicher sein, wo man
herauskommt). Einige führen ins Nichts (in den Tod) und
einige sind nur von einer Seite nutzbar, da auf der anderen
Seite sich einfach kein Portal befindet. Einige Portale scheinen
sogar in andere Zeitebenen zu führen.
Bisher sind allerdings nur wenige Portale wirklich offiziell
bekannt und gelten als relativ sicher begehbar: Zum einen gab
es vor dem Frevel der Rao'Ka (ein anderer Name für die
Geschehnisse,
bei
denen
die
Zivilisation
Ta'Rans
zurückgeworfen wurden) die Verbindung Ta'Ran - Chronova ,
über die die zweitgenannte Welt größtenteils kolonisiert und
erforscht wurde. Außerdem existiert seit der Katastrophe auf
Ta'Ran eine Verbindung nach Fedar , geschaffen von den
Hochelfen - selbst diese Verbindung ist allerdings sehr
geheimnisvoll, denn angeblich liegt das Portal in einer der
abgestürzten Elfenstädte . Es bestehen Vermutungen über eine
Verbindung von Fedar und Manador sowie gewisse
"Ansichten" zum Thema einer Verbindung von Manador und
Chronova - bisher wurden auch diese Tore nicht wirklich
offiziell bestätigt. All dies spiegelt allerdings den offiziellen
Wissensstand wieder, den die meisten gebildeten wesen der
einzelnen Welten verfügen: Spezialisten auf dem Gebiet der
Portaltheorie und Glückspilze, die halbwegs berechenbare
Portale kennen, halten ihr Wissen meist geheim, um diese
Verbindungen selbst zu nutzen.
Spielleiterinformationen
Spielercharaktere importieren
Die Einweg - Portale sind eine interessante Variante, Personen
von einer anderen Rollenspielwelt (z.B. Faerun, Aventurien,
aus der Welt der Dunkelheit, von der Erde, aus Mittelerde
usw.) in die vier Hauptwelten von Mystic - Legends zu führen,
so könnte man sich mit einer völlig unwissenden Gruppe (das
ist vorteilhaft für die Spieler, die sich nicht erst in die Welten
von ML einlesen müssen) in einer Welt nach Wahl des SL auf
Entdeckungstour begeben - eventuell endet eine solche
Kampagne mit der Entdeckung eines Portals in die
Heimatwelt, vielleicht bleiben die SC's aber auch auf Manador
oder Fedar ?
Schließlich redet die Geschichte der Trolle von deutlich mehr
als nur 4 Welten - eventuell wurde ja auch die Welt der SC's
ursprünglich von UR getrennt, bevor sich dort eine eigene
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Mythologie einen Weg bahnte..
Hintergrundgeschichte
Die folgende Geschichte ist auf den vier Welten weit verbreitet,
wird jedoch oft trotz der offensichtlichen Existenz der Portale
abgetan, einzig einige Magier bauen ihre Theorien auf dieser
Grundlage auf.
Ursprünglich erschufen die Götter eine einzelne Welt, UR, die
allerdings damals noch nicht von allen uns heute bekannten
Spezies bewohnt wurde. UR war wunderschön und perfekt,
spiegelte die Welt der Götter wider - bis auf ein kleines Detail:
Die zu dieser Zeit herrschende Spezies waren die Daimon , ein
brutales und rassistisches Volk, dass alles daran setzte, die
anderen zu unterdrücken und in ihrer Machtgier und unter der
Führung ihres göttlichen Erschaffers (der alleine weniger
mächtiger war als der Rest seiner göttlichen Brüder und
Schwestern, aber mächtig genug, um einzelne von ihnen
auszulöschen - man vermutet, dass es vor dem Krieg noch viel
mehr Gottheiten gab, die allerdings von dem Verbotenen [dem
Gott der Daimon ] aus aller Geschichte getilgt wurden) gegen
die anderen Götter rebellierte. Während eines Krieges, dessen
Beschreibung in heutigen Worten nur grau und hohl wäre,
zerrissen die streitenden Parteien UR förmlich in tausend Teile
und schleuderten sie durch die Realität, um dem Zorn der
Götter weniger Angriffsfläche zu bieten.
Die Götter zerschmetterten daraufhin mit Hilfe ihrer
Geschöpfe, den Ersten Drachen und den Ersten Riesen, zuerst
(nach etwa tausend Äonen Krieg) gemeinsam den Daimongott
und verbannten schließlich (nach weiteren tausend Jahren
Krieg) die Daimon auf die Welt Fedar , die Welt, die durch das
Auseinanderreißen von UR den größten Schaden genommen
hatte und in dem viele der kleineren Splitter zusammengefasst
wurden. Allerdings treiben noch immer jede Menge dieser
Splitter umher.
Die bekanntesten dieser Splitter wurden "Ta'Ran ", "Manador "
und "Chronova ", wobei Chronova erst später von den
Menschen entdeckt wurde. Dies erklärt, dass es auf den
unterschiedlichen Welten doch manche Gemeinsamkeiten gibt
(dass sie von einer Sonne erhellt werden, dass es ähnliche
Lebewesen gibt).
Die Trolle wussten um dieses Geheimnis und kämpften für die
Vereinigung der 4 Welten zu der Urwelt UR, zu der schönen
ersten Welt, die die Götter einst vereint schufen. Sie hatten
zwei Teilerfolge, bevor die Götter ihr Reich niederrangen und
ihnen einen bedeutenden Teil ihrer Klugheit raubten: Sie
rückten die vier Teile enger zusammen, so dass sie sich
gegenseitig beeinflussen konnten und sprengten Teile der
Grenzen, so dass ein Weltenwandeln möglich war. Außerdem
verbreiteten sie das Wissen um die einstige Teilung.

Die Prophezeihungen der Ash Kratar
Ash war einst ein kleines Mädchen, dass in seinem Dorfe
wegen vieler sonderbaren Eigenheiten gemieden wurde. Sie
war still und verschlossen, hatte Augen, so rein und klar wie
ein See, so dunkel wie die Nacht, ihr Haar war schwarz wie
Ebenholz und ließ sich nie bändigen - es stand in wirren
Strähnen vom Kopf des Kindes ab. Ashs Haut war weiß wie
frisch gefallener Schnee und zeigte nur im Gesicht einen
Makel: Auf der Stirn des Kindes war von Geburt an ein feines
schwarzes Mal in Form eines Wagenrades. Ihre Mutter
versuchte zwar, für die Anerkennung des Kindes zu kämpfen
und ihr einen Platz in der Dorfgemeinschaft zu schaffen, aber
insgeheim hatte auch sie Angst vor dem Mädchen.
Von dem Kinde stammen neben der anfänglich dargebotenen
Prophezeihung noch viele andere, denn als sie anfing,
wahrzusprechen, interessierten sich Priester für sie, sperrten

sie in lichtlose Räume und schrieben die Visionen Ashs auf.
Heute wird Ash Kratar von vielen Religionen Ta'Rans als
Prophetin gewürdigt. Ihre Prophezeihungen sind dunkeler, je
weiter sie in die Zukunft blicken. Keine Versöhnung zwischen
den Streitenden wird da angekündigt: Die Lage eskaliert in
den Visionen anscheinend immer wieder, nimmt damit den
Kundigen die Hoffnung auf Besserung und gibt gleichzeitig
Vorwand zu bösem Treiben, denn es wurde ja so prophezeit.
Auf die Stimmen, die meinen, Ashs Kratars Prophezeihungen
wären alle nur immer neue Umschreibungen für die selbe
Katastrophe gewesen, hört indes keiner mehr. Denn weitere
dunkle Visionen traten ein, wurden Wirklichkeit.
Ash Krater starb im zarten Alter von 13 Jahren durch ihre
eigene Hand.

Ein kurzer geschichtlicher Abriss
Die Welt „Ta'Ran“ liegt in Trümmern – einst war ihre Bevölkerung
stolz und mächtig, sie bändigten die Elektrizität, schufen metallene
Schiffe und Dampfmaschinen. Sie hatten Macht über starke Magie
und generierten Artefakte, die heutzutage nicht mehr denkbar sind.
Die Häuser der Menschen reichten bis an die Wolkenschale und
glänzten von Metall und Glas, während ihre Erzfeinde, die Orks,
durch Magie und Technik zurückgeschlagen in der Scherbenebene
lagen und sich die Wunden leckten. Es hätte so schön sein können.
Die Zwerge lebten in großen unterirdischen Städten und konnten
ihrer Arbeit nachgehen, ohne über Krieg und Kampf nachzudenken,
ohne Angst zu haben, ihre Weiber und Kinder könnten jeden
Moment von Goblins oder anderen Unbill zerfleischt werden. Die
Gnome arbeiteten und stellten mächtige Zauberdinge und großartige
Technik her: Fliegende Schiffe, Wagen ohne Pferde und unheimlich
genaue und effiziente Schusswaffen.
Halt. Bevor unser weiser (und greiser) Geschichtenerzähler
ihnen die Historie der Spielwelt weiterhin darlegt, hier nun ein
bisschen topographische Aufklärungsarbeit: Ta'Ran misst etwa
8000 auf 12000 Meilen, ist in mehrere Kontinente aufgeteilt,
deren Vorstellung hier allerdings noch nicht Platz haben soll.
Nur soviel sei gesagt: Der Norden ist die kalte Region, der
Süden die warme. Dominiert wird die Welt derzeit von keiner
einzelnen Rasse, viel eher ist es ein verzweigtes Geflecht aus
Rassen, die untereinander bestimmte Beziehungen haben und
voreinander ständig auf der Hut sein müssen. Im Osten liegt
ein großer Kontinent, hier leben Thomgoc, Shivar , Lirzar ,
Menschen und einige Orks, Goblins und Trolle. Im
Nordwesten dieses Kontinents schließt sich ein relativ zentral
gelegener Kontinent an, auf dem Elfen , Zwerge , Menschen und
Somani , an ihn schließen sich im Osten noch zwei weitere
Kontinente an: Auf dem ersten gibt es Elfen, Zwerge , Orks,
Menschen , Goblins und Trolle, auf dem Zweiten selbiges, nur
keine Elfen. Südlich dieser beiden Kontinente und in seiner Ost
– West – Ausbreitung genauso mächtig wie diese beiden liegt
ein weiterer Kontinent, bevölkert von Lirzar , Fingard und
Menschen . Wie man sieht, sind die Menschen auf jedem
Kontinent vertreten, allerdings müssen sie im Moment viel
diplomatisches (und oftmals leider auch kämpferisches)
Geschick beweisen, um nicht unter die Räder zu kommen.
Doch um das zu erklären, sollten wir uns die Geschichte
Ta'Rans weiter anhören. Vorerst nur die Warnung, dass einige
der Berichte des Geschichtenerzählers seiner Fantasie
entstammen und kein absolut korrektes Bild wiedergeben.
Doch die Elfen – die Hüter der Natur, verteilt über Wald, Au, Eis
und Steppe, schmiedeten ein Bündnis wider die Technik: Ein paar
ultraorthodoxe von ihnen spalteten sich von der Menge ab und
verbündeten sich mit den Feinden der Menschheit: Brutale Orks,
hinterhältige Goblins, insektoide Shivar und die einst von Ta'Ran
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verbannten Daimon. Durch einen ewigen Pakt mit den Mächten der
Dunkelheit brachten sie erst Leid und Schmerz über ihr eigenes Volk,
um dann Leid und Schmerz tausendfach verstärkt über Menschheit
und Zwerge regnen zu lassen. Doch auch andere waren unter den
Elfen: Sie schlossen einen Pakt mit den Modernen und stiegen in die
Lüfte auf. Ihre fliegenden Städte sollten zur Konkurrenz und zur
Mahnwache für die Menschen werden, sich nicht an der Natur zu
vergreifen, in der die anderen, die naturbelassenen Elfen noch lebten.
Es kam wie es kommen musste: Die Rao-Ka, oder Dunkelelfen, wie
sie ihre Brüder nach dem Pakt mit der Finsternis nannten, begingen
Attentate und führten einen Kleinkrieg gegen die Menschen,
während Orks, Goblins und Shivar ihre Truppen sammelten, um
gemeinsam zuzustoßen. Doch die Hohen Elfen, in ihren fliegenden
Städten schnell degeneriert und der Menschheit zugeneigt, deckten
ihren Hinterhalt auf und vernichteten einen Teil von ihnen. Sofort
entbrannte ein gewaltiger Krieg, der mit allen brutalen Mitteln, mit
Magie und Technik ausgetragen wurde. Auch wurden die anderen
Völker schnell in das Geschehen einbezogen und schließlich standen
sich mehrere Heere gegenüber, Heere, von denen ein Teil gar nicht
wusste, warum sie eigentlich kämpften.

und Tod hinterließ. Erst am sagenumwobenen Bastionsgebirge
konnten sie gestoppt werden, das dort ansässige Volk der Na'Pak
nutze die örtlichen Gegebenheiten geschickt aus und verschaffte sich
so einen Ruf als stolze und erfahrene Krieger. Das größte derzeitige
Reich ist das der Nolthar, deren Macht auf der Seefahrt und dem
Handel beruht – auf diese Weise konnten sie einen gewissen Einfluss
gewinnen, auch wenn sie sich immer wieder gegen Orks verteidigen
mussten.
Die Ayo, im Südosten Ta'Rans gerieten in den Einfluss von Galshor,
dem düsteren Gott der Toten, legten seine Lehren falsch oder
unvollständig aus und erschufen sich selbst eine Terror – Herrschaft
der Priester und der Untoten, die sie in gigantischen Nekropolen
züchteten. Ein weiteres Menschenvolk sind die Birscham, eine
Kultur von begnadeten Reitern, die damit die großen Weiten ihres
Reiches südlich des Bastionsgebirges überbrückt. Andere Kulturen
sind die Dämonenanbeter im Nordosten, die mit den Daimon
paktierten und deshalb einen weitaus höheren technischen Stand
behielten als die restlichen Völker, nun aber gegeneinander
aufgebracht und untereinander zerstritten sind und somit mit ihrer
Macht nichts anfangen können. Da gibt es die Mechanisten und
Naturalisten die den Lehren der Hochelfen bzw. der Dunkelelfen
folgen und sich ebenfalls bis aufs Blut bekämpfen (Die Mechanisten
haben eine verfallene Stadt entdeckt und wiederaufgebaut,
wiedersetzten sich dem Edikt von Tirgash und verfügen nun über
modernste Technik).Im Osten gibt es ein weites Gebiet, in dem die
Menschen noch gar kein Reich und keinen Staat etablieren konnten:
Zu stark geschockt (einst waren hier die Hochburgen der Technik)
und schon zu degeneriert, kämpfen sie nun gegen Mutationen und
natürliche Unbill an, leben in einer eisenzeitlichen Gesellschaft,
einige von ihnen sogar noch als Nomaden.

Die Rao-Ka unterlagen. Während ihren Verbündeten das Rückrat
gebrochen wurde, zogen sie sich in die Wälder, Auen und ins Eis
zurück und begingen die Untat, die heute noch als Frevel der Rao-Ka
bekannt ist. Sie vergriffen sich an ihren Brüdern, opferten das Blut
wehrloser Elfen, um die Daimon in ihrer abgelegenen Dimension
gnädig zu stimmen und verloren einen Gutteil ihrer Seelen an die
Ewigkeit. Ihr Haar färbte sich weiß und ließ sich auch mit Magie und
Farbe nicht mehr umändern. Durch den Frevel beschworen öffneten
sich mitten auf den Schlachtfeldern wie in den großen Städten der
Modernen Portale in die Welt der Daimon. Tausende und Die Orks haben sich dagegen gut mit der Situation eingefunden: Sie
Abertausende von ihnen strömten heraus und überrannten die beherrschen nun tausende von Menschensklaven, haben sich
teilweise ihrer Kultur und Technik angepasst und warten auf ihren
Unvorbereiteten.
nächsten großen Zug (dass ein Teil von ihnen in den Städten immer
Sie töteten ein Drittel von ihnen, den anderen legten sie Ketten an menschlicher wird, wollen sie noch immer nicht wahrhaben). Ebenso
und raubten ihnen ihre Erinnerungen. Besonders auf das Wissen um geht es den Goblins, die von dem Reichtum der Orks profitieren,
die Technik - so wollte es ihr Pakt mit den Frevlern - hatten sie es zwar immer noch Sklavenarbeiten verrichten, aber besser dastehen
abgesehen. Keiner der Überfallenen wusste mehr, wie er die als die versklavten Glatthäuter.
komplexen Maschinen bedienen sollte, keiner ahnte, dass er einst in
der Lage war, solche Dinge herzustellen und niemand dachte daran, Auch die zwergische Mentalität scheint der Katastrophe besser
getrotzt zu haben als die der Menschen: Sie sind einfach wieder in
dass dieses Ding sogar einst sein Werk war.
Die Daimon gingen aber noch weiter: Zahllose Städte wurden ihre alten Sitten und Gebräuche zurückgefallen, nur auf einer
verwüstet, Technik oftmals unbrauchbar gemacht, Menschen aus anderen Entwicklungsebene. Sie stellen immer noch die Handwerker
ihrer Heimat in die Wildnis vertrieben. So lagen die einstigen und treuen Arbeiter Ta'Rans dar (und sehen sich so auch am liebsten
Metropolen brach, die Menschen und Zwerge suchten sich neue dargestellt), schulen aber ihre Söhne und Töchter wieder in den alten
Kampftechniken mit Hammer, Axt und Armbrust. Besonders gut
Wohnstatt und gründeten neue Siedlungen.
sind dabei die schon immer etwas bequemeren Hügelzwerge und
Magisch begabte Menschen nutzen den Augenblick und vereinten Halblinge weggekommen, an denen die Katastrophe fast spurlos
sich, gründeten den Orden des allsehenden Auges und verboten allen vorbeigegangen ist – der Wein und das Bier schmeckt noch immer so
Menschen (außer denen, die eben magisch begabt waren oder von den wie vorher, man muss sich deshalb also keine Sorgen machen.
Magiern eine Erlaubnis erhielten) mit dem Edikt von Tirgash das
Lesen und den Besitz von Büchern – damit verschafften sie sich das Anders die Elfen: Ihre Spaltung hat ihre einst so gutmütige
wissenschaftliche, magische und technische Monopol. Allein Mentalität bis in die Grundfesten erschüttert und sie immer seltener
Druiden, Hexen und Schamanen widerstanden diesem Edikt, da sie und weniger erfolgreich werden lassen. Die stärkste Partei unter
ihre Magie nicht aus Büchern lernten, sondern sie persönlich von ihnen sind die Naturelfen, die keinen Krieg führen und nur mit der
Generation zu Generation weitergaben. Somit kann man sich nun Natur im Einklang leben wollen – nach der Katastophe und mit
auch erklären, warum Magier einen solchen unbändigen Hass auf ihren Folgen (erstarkende Orks und Goblins, Menschen, die in die
ihre Konkurrent haben, deren sie einfach nicht habhaft werden kann. freie Natur expandieren müssen etc.) eine fatale Einstellung. Die
Städte der Hochelfen sind nun abgestürzt, zwar werden sie noch
Die Zeit verging und die einst Modernen gewöhnten sich an den bewohnt, aber über große Macht verfügen die Hochelfen nicht mehr,
neuen Zustand: Neue Völker formierten sich (die alten waren aus deren größte Sorge es im Moment ist, ihren augenblicklichen
den Gedächtnissen ausgelöscht worden), Reiche entstanden und Lebensstil weiterführen zu können. Und die Dunkelelfen? Von den
vergingen und die Vergangenheit geriet in Vergessenheit. Doch die Dunkelelfen fehlt jede Spur, wahrscheinlich haben sie sich in die
einstigen Feinde der Menschen und Zwerge erstarkten wieder und so tiefen Wälder oder den Untergrund zurückgezogen.
gelang es den Orks, viel Stämme zu sammeln und die Menschen an
ihren Grenzen zu versklaven und ihre Städte einzunehmen. Viele Und dann gibt es noch einige Völker, deren Welt von der
flohen vor der Walze der Orks, die eine breite Schneise von Sklaverei Katastrophe praktisch nicht berührt worden ist: Die einst so stolzen
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Trolle leben seit jeher (besser seit dem Untergang ihres Reiches) in
kargen Verhältnissen, dienen teilweise unter Orks und Menschen,
die vierarmigen Thomgoc strahlen heller als zuvor, üben mächtige
Magie aus und leben in ihrem Reich eingemottet hinter Wachtürmen
und Mauern, die echsischen Lirzar dümpeln in Sümpfen und im
Dschungel vor sich her und die Fingard sind sowieso anders – sie
streben nicht nach Macht, Magie und Technik. Sie haben ihr Glück
im Dschungel, in den ewig grünen Wäldern des Südens bereits
gefunden. Auch von den geheimnisvollen Shivar, die man ohnehin
nur bemerkt, wenn sie wieder eine Streitmacht aufstellen, um die
bekannte Welt zu unterwerfen, hört man in letzter Zeit nur noch
selten etwas – die Ruhe vor dem Sturm?
Der augenblickliche Status der Welt Ta'Ran ist praktisch
wieder mittelalterlich – durch das Verbot der Forschung
stagniert der Fortschritt, die Menschen sitzen ohne moderne
Technik (Dampfmaschinen) wieder auf echten Rössern und
müssen mit Schwert und Bogen gegen allerlei Feinde kämpfen.
Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Die Stämme im Osten
befinden sich in einer früheren Entwicklungsphase, in etwa in
der Bronzezeit , während der Kult der Mechanisten schon fast
wieder in die Industrialisierung aufgestiegen ist.
Doch die verlorene Macht ist nicht vernichtet, sie ruht nur,
wartet darauf, dass mutige Abenteurer sie bergen und zum
Wohle der Menschheit einsetzen.
Auf Ta'Ran ist praktisch jedes Klima, dass es auf der Erde gibt,
vertreten: Von endlosen Eiswüsten im Norden über Steppen
und grüne Wälder, sandige Wüsten und heiße Steppen reicht
die Vielfalt bis hin zu immergrünen Regenwälden ganz im
Süden. Die einzelnen Rassen Ta'Rans werden ihnen im Bereich
der Spezies vorgestellt, dort bekommen sie dann auch endlich
erklärt, wer Thomgoc , Lirzar , Shivar und Fingard (alles keine
klassischen Fantasy – Rassen) sind und wie sie sie sich
vorstellen müssen.

Taranische Stimmungen
Einst war Ta'Ran eine blühende Welt voller magischer
Geheimnisse, angefüllt mit technischen Schätzen, klugen und
mutigen Köpfen. Auf dieser Welt florierte der Handel,
herrschten Mensch und Zwerg vereint über die Weiten der
Länder. Mit der Erfindung der Dampfmaschine durch einen
zwergischen Geleherten aus Dalatur machten die Völker große
Sprünge: Die Orks wurden zurückgeschlagen und in entlegene
und extrem kalte Gebiete zurückgedrängt (in die Karuschei auf
Dalatur , den Dornenthron auf Pak'Sha, die Insel Turakor), an
denen niemand außer ihnen und ein paar „zurückgebliebenen“
Zwergen und Elfen Interesse hatte.
Dann kam es zu gewaltigen Umstürzen (die allesamt in der
Geschichtsschreibung näher beleuchtet werden) und die
Reiche zerbrachen, alles versank in dämonischem Chaos. Die
Menschen
und
Zwerge
wurden
aus
den
alten
hochentwickelten Städten vertrieben, zum Teil brutal
dahingeschlachtet, wurden ihres Wissens um die alte Technik
beraubt
und
mitunter
bis
in
die
Bronzezeit
zurückgeschleudert. Zu allem Überfluss sah die Magiergilde
Ta'Rans (oder besser gesagt ihre Reste) eine große Chance,
ihren Einfluss über die Technik zu heben, hinter der sie
jahrelang gestanden hatten: Sie verboten die Lektüre alter
Bücher für alle Wesen, die nicht der Gilde angehörten und
sicherten so ab, dass die alte Technik nicht wieder hergestellt
werden konnte.

Angriff der Daimon doch noch nicht aufgegeben hatte. Ich löste
meinen Wasserschlauch von dem Riemen, mit dem ich ihn mir
umgehangen hatte, und trank wie ein Kamel.
Als ich meinen Durst endlich gestillt hatte, betrachtete ich die
Straße: Überall lagen Müll, Reste der vernichteten Zivilisation und
Trümmer herum. Ein paar Ratten hatten ihr Nest in einem Müllberg
errichtet, aus dem auch einige Knochen ragten – hier hatten die
Verbliebenen Bewohner der Stadt ihre Toten zusammengetragen, die
Schleifer der Siedlung hatten ihnen allerdings nicht genug Zeit
gelassen, sie würdig zu beerdigen. So mussten sie hier liegen gelassen
werden. Andere Berichte erzählen von einer Seuche, die die
Menschen wahnsinnig gemacht hat und die dazu geführt hat, dass
sich ganze Stämme gegenseitig erschlugen.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, ich musste die anderen
finden. Also stand ich mühsam auf und schwankte wieder aus dem
ohnehin immer schmaler und wärmer werdenen Schattenfleck. Ich
hatte Glück: Durch den Geruch von Staub, Asche und Verwesung,
den man in diesen alten Siedlungen immer finden kann hindurch
roch ich den Duft frischen Bratens. Ich beschleunigte meine Schritte
und erreichte endlich, nachdem ich über ein Trümmerfeld gestiegen
war und mich durch ein verlassenes und noch nicht eingestürztes
Haus geschlichen hatte, die Lagerstelle. Nie wieder würde ich mich
weiter als auf Rufweite von den anderen entfernen, dass hatte ich mir
bereits zu dem Zeitpunkt geschworen, als ich bemerkt hatte, dass ich
die anderen nicht mehr finden konnte.
Nun aber freute ich mich an dem dreckigen Grinsen Fredis und dem
höhnischen „Na? Wo warst du? Wir haben fast alles allein essen
müssen!“ von Talja, dem dreckigen Grinsen und der Art von
Bemerkung, die mich in den letzten Tagen verdammt nah an den
Rand des Wahnsinns zu bringen vermochten.
Wortlos setzte ich mich auf die leere Kiste, die Fredi oder Talja als
Sitzmöglichkeit aufgetrieben hatten und nahm von dem großen
Mann einen fetttriefendes Fleischbrocken entgegen. Nachdem ich
mich gesättigt hatte und nachdem mich die beiden mit fragenden
Blicken durchbohrt hatten, packte ich langsam und genüsslich die
Beute aus dem Rucksack (den ich auch unter dem Müll gefunden
hatte): Drei vollaufgeladene Energiezellen, vier leere Zellen, eine
kaputte Taschenlampe (ich erzählte den anderen allerdings nicht, um
was für ein Gerät es sich handelte), eine Dose Schießpulver (es war
sogar noch fast trocken) sowie ein angerissenes Päckchen mit
Bleikugeln.
Ungläubig beugten sich die beiden über den kleinen Berg von alten
Artefakten, streckten die schmutzigen Finger danach aus, doch ich
zog die Beute schneller als sie fassen konnten, wieder zu mir heran
und verstaute sie eifersüchtig in meinem Rucksack. Dann gingen wir
wortlos schlafen, allerdings dachte sich sicherlich jeder seinen Teil.
Diese Nacht war ich besonders wachsam und schlief kaum, mit der
Hand immer mein Messer umklammert, wohlweißlich, dass es mir
gegen Fredis Waffe (ein altes Artefakt) nur wenig nützen würde.
Aber ich würde meine Haut und meine Beute so teuer wie möglich
verkaufen ...
Die nachfolgenden Artikel beziehen sich allesamt auf die
Menschen , die nach
der
Katastrophe
auf
Ta'Ran
zurückgeblieben sind und dort mit dem Schicksal kämpfen.
Genaue Beschreibungen der erwähnten Rassen und Kulturen
folgen weiter hinten in dieser Spielhilfe.

Grundstimtung: Depressiv
Den Menschen auf Ta'Ran wurde alles genommen: Ihre
militärische
Überlegenheit,
hart
erkämpfte
Siege,
Anerkennung bei den anderen Rassen, anscheinend sogar die
Gunst der Götter. Religion wird nicht mehr ernstgenommen
und nur noch nebenher ausgeübt, überall blühen Kulte auf, die
den Menschen erzählen wollen, wer an der Katastrophe schuld
Ich kroch durch den Staub in den Schatten eines eingestürzten war, dass das Ende bald nah sein wird oder wie man die
Gebäudes, offensichtlich ein Bürgerhaus, es besaß wohl einst perfekt Katastrophe doch noch abwenden kann.
glatte Wände. Irgendwo summte eine Maschine, die ihr Leben beim Die Menschen standen derartig urplötzlich vor einem
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gigantischen Scherbenhaufen, der einst ihr Stolz war. Ihre
Städte standen in Flammen. Der Schock sitzt ihnen noch heute
in den Knochen. Feste werden zwar noch gefeiert, aber richtig
ausgelassen ist man nie, denn stets wird man daran erinnert,
wie gut früher alles war und wie schlecht es einem doch jetzt
geht.
Müllberge
In den alten Städten, in denen nun doch wieder intelligente
Wesen leben (was zum Beispiel bei den Nolthar , den
zivilisierten Orks und den Dämonenanbetern durchaus nich
unüblich ist), legt man kaum Wert auf die Beseitigung der
Schäden, die durch die Katastrophe entstanden sind. Überall
liegen auf den Strassen gigantische Trümmerberge und
Müllfetzen herum. Nur das, was am schlimmsten stinkt und
was Krankheiten verbreiten kann, wird in einigen Städten
weggeräumt und in den ehemaligen Vororten aufgetürmt (in
jenen Vororten, in denen auch heute noch die Unterschicht
dieser Zivilisationen leben muss).
Der Müll zieht Ungeziefer an und ist mitunter auch chemisch
oder infektiös verseucht – allerdings kann man mit viel Glück
auch in diesen Müllbergen noch Gegenstände der Alten
finden, weshalb im Müll recht häufig Kinder spielen und auch
einige Erwachsene suchen. Schon mit einer Dose haltbarer
Bohnen aus der Zeit vor der Katastrophe hat man einen
wertvollen Schatz geborgen.
Seuchen
Gefährliche Seuchen suchen die Städte und Dörfer der
Menschen immer wieder heim und es scheint keine
Versteckmöglichkeiten zu geben: Katastrophale hygienische
Zustände, dichtgedrängte Menschen an kleinen Punkten auf
der Landkarten führen dazu, dass sich Krankheiten dämonisch
schnell verbreiten und epidemische Ausmaße annehmen.
Besonders gefährlich sind Throffler, eine pseudo- psychische
stark ansteckende Erkrankung, die dazu führt, dass der
Erkrankte paranoid wird und alle anderen Lebewesen als
Totfeind wahrnimmt und Frihasch- Fieber, eine ursprünglich
orkische Kinderkrankheit, die beim Menschen aber vor allem
Erwachsene befällt und ihnen durch Zerfressen der Atemwege
und Blutgefäße ein grausames Ende bereitet. Fast jedes Dorf
und wirklich jede Stadt kennt diese Probleme und man
versucht, ihrer Herr zu werden, indem man die Kranken
zusammenpfercht (was bei Throffler-Fällen für die anderen
Erkrankten furchtbare Folgen hat) oder in die Wildnis ausstößt
(im kranken Zustand ein Todesurteil).
Artefakte
Der technische Stand vor der Katastrophe (die auch als „Der
Frevel der Rao'Ka“ bezeichnet wird) war enorm: Die Zwerge
hatten Dampfmaschinen entwickelt und die damaligen
Hochkulturen betrieben mit ihrer Hilfe Eisenbahnen, große
Kraftwerke, Unterirdische Bahnen, Fabriken und, zumindest
an manchen Orten sogar Automobile. Der Kampf gegen die
Luft war gewonnen: Es gab erste Fluggeräte, Luftschiffe und
magisch betriebene Flugzeuge. Eine wunderbare Zeit für
Erfinder und Erfindungen.
Ein großes Netz an künstlichen Kanälen, mit dicken Mauern
gestauten Flüssen und Seen durchzog die Lande und wurde
mit metallenen Schiffen (von denen einige auch unter dem
Wasser fahren konnten) für Transporte schwerer Lasten,
militärische Zwecke und die Beförderung von Personen
befahren.
Die Zwerge besaßen Städte, die mit elektrischem Licht
ausgeleuchtet waren, die Menschen hatten elektrische
Straßenlaternen. Es gab sekundengenaue Uhren, die nicht nur
rein mechanisch funktionierten. Die Medizin hatte große

Fortschritte gemacht, man kannte Antibiotika und sterile
Vorgehensweisen.
Auch militärisch hatte man großes bewirkt: Es gab mehrere
künstliche Schießpulversorten und viele andere Explosivstoffe,
die militärisch phantasievoll eingesetzt werden konnten.
Gepanzerte Fahrzeuge (die allerdings noch recht langsam und
störanfällig waren) eroberten die Schlachtfelder gemeinsam
mit schweren Kanonen. Man kannte keramische Werkstoffe
und verschiedenste Legierungen . Auch nicht so gute Seiten
hatten sich an dieser Stelle entwickelt: Gas und Säuren kamen
in der Kriegsführung zum Einsatz, allerdings nie in großen
Mengen (weil meistens beide kämpfenden Seiten über
derartige Mittel verfügten).
Die angreifenden Daimon haben zwar bei ihren Angriffen viele
Stücke der Technik unbrauchbar gemacht oder schwer
beschädigt, auch weiß heute niemand mehr genau, wie die
wundersamen Dinge hergestellt wurden oder wie sie genau
hießen, aber einer Sache sind sich alle sicher: Die alte Technik
und ihre bis heute erhalten gebliebenen Artefakte sind
unheimlich mächtig, verleihen ihrem Besitzer eine gewaltige
Macht. So können sich lokal religiöse Kulte um einzelne
Artefaktobjekte gebildet haben, einige Anführer von
Siedlungen bauen ihren ganzen Einfluss auf einem Artefakt
auf, dessen Funktionsweise nur sie wissen. Einige Siedlungen
stellen ein großes Artefakt dar, wenn sie zum Beispiel auf und
in einem alten Staudamm liegen. Überall ziehen mutige
Abenteurer durch die Lande und hoffen darauf, ihr Glück zu
machen, wenn sie aus den alten Städten, die wegen ihrer üblen
Gefahren gefürchtet (aber auch sicher von Legenden umrankt)
werden. Artefakte gelten nicht als Handelsware, sie werden
maximal gegen andere Artefakte getauscht. Genauere
Beschreibungen
der Artefakte finden
sich in den
Technikbeschreibungen.
Anarchie
Dadurch, dass durch die Katastrophe alles zusammenbrach,
was die Menschen einst errichtet hatten, fielen auch die
Oberhäupter der Staaten weg: Gesetz und Ordnung wurden
nur
noch
von
wenigen
Konservativen
eingehalten,
mancherorts bildeten sich Einwohnermilizen, die mit
brutalsten Mitteln gegen Kriminelle vorgehen, aber dennoch
bisher keine weite Verbreitung finden konnten.
Anarchie herrscht praktisch überall dort, wo man sich nicht
innerhalb der Grenzen einer festen Siedlung befindet, es
vergeht keinen Tag, an dem nicht irgendwo ein wegen einer
Handvoll Getreide abgestochener Reisender am Rande einer
Strasse oder schlimmer noch mitten in der Wildnis langsam
verblutet. Niemand kümmert sich um die Aufrechterhaltung
der Rechte und Gesetze außerhalb der Dörfer und Städte und
so sieht sich auch fast jeder genötigt, eine Waffe zu besitzen
und halbwegs zu wissen, wie man mit ihr umgeht, wenn man
auch nur einen Tag außerhalb der festen Siedlungen unterwegs
sein möchte. Große und schwer bewaffnete Räuberbanden
gehen auch äußerst professionell vor und sehen selbst größere
Handelszüge nicht als größere Gefahr sondern einfach als
lohnendere Beute. Überall muss man damit rechnen, von einer
ungewaschenen Hand ein schartiges Messer an den Hals
gedrückt zu bekommen und dann von einer nach
vergammeltem Fleisch und billigem Fusel stinkenden Stimme
ins Ohr gehaucht zu bekommen: „Geld oder Leben war früher,
ich nehme mir beides.“
Eisenmangel
Mit diesem Unterpunkt ist keineswegs die Tatsache einer
akuten Mangelernährung mit zu wenig Ferraten gemeint,
sonder schlicht und einfach die Tatsache, dass die Daimon
neben dem Diebstahl des Wissens um die Technik noch mehr
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Schaden angerichtet haben: In den meisten von Menschen
bessesen Eisenminen haben sie schreckliches bewirkt.
Die Eisenlagerstätten sind mit „Karchak “ (mit hartem ch
gesprochen) verseucht worden – einem dämonischen
Pseudometall: Wenn man es einschmilzt, zerfließt es zu
stinkendem roten Schleim, wenn man es schmieden will,
zerplatzen immer wieder große Stücken und regnen in großen
Tropfen auf den Boden, wenn man es denn geschafft hat, eine
Waffe aus Karchak herzustellen, so ist sie spröde und bricht bei
der ersten stärkeren Belastung.
Das schlimme am Karchak ist, dass das Erz dieser Substanz
anscheinend regelrecht von Eisen „lebt“ - es frisst sich durch
die Eisenerzadern und verseucht weiterhin große Mengen des
wichtigen Metalls. Sobald eine Eisenader mit Karchak
verseucht ist, kann man das Eisen nicht mehr von der
dämonischen Substanz trennen und besorgt, wenn man
versucht, es herauszuschmelzen dessen Ende: Bei hohen
Temparaturen ist Karchak besonders gierig.
Aber damit nicht genug: Die Gegenspieler der Menschen
(Orks, Thomgoc, Shivar ) und diejenigen Menschen , die nicht
von der Katastrophe heimgesucht wurden (Osrathi, Ayo ),
verfügen über große Lagerstädten für das begehrte Metall.
Inzwischen ist man sogar soweit, dass man alten Schrott als
Waffe verwendet oder (bei sehr fortschrittlichen Siedlungen)
ihn einschmilzt und dann sauberes Metall daraus gewinnt.
Nahrungsversorgung
Dieser Begriff ist eigentlich missverständlich: Es gibt keine
wirkliche Versorgung mehr. Nur einige Kulturen, die aus den
früher besiedelten Gebieten vertrieben wurden (wie z.B.
Na'Pak und Hagisch ) können mit Stolz behaupten, sie
produzieren wieder selber Nahrungsmittel, wobei hier
natürlich ganz anderer Aufwand betrieben wird als früher, in
der Zeit, in der man nicht mehr selber mit einem Zugtier
pflügen ging, sondern als es Maschinen gab, die das erledigten,
als es Dünger gab usw. Krankheiten machen oftmals ganze
Ernten ungenießbar, wenn sie nicht ohnehin schon durch
Hagel oder Dürre vernichtet wurden.
Mangelernährungen sind weit verbreitet, ebenso ist der
Hunger mittlerweile der Bruder des Todes – zweiteres folgt bei
vielen Menschen sehr schnell auf ersteres.
Es ist aber nicht nur so, dass die Menschen überall hungern
würden, zumeist gibt es in einer Siedlung Leute, die über mehr
als
genügend
Reserven
verfügen,
diese
aber
in
Hungersituationen zu horrenden Preisen verkaufen.
Resignation
Wer nicht gerade versucht, anderen Leuten die Kehle
durchzuschneiden oder als Mann daran interessiert ist, eine
junge Frau oder ein Kind in die nächste dunkle Ecke zu zerren,
der resigniert. Resignation bedeutet für die Menschen , die in
den Gebieten leben, die von den Daimon heimgesucht wurden,
dass sie selber praktisch nichts produzieren – in den Städten
lagern noch Geräte und dank damals modernen Verpackungen
(Dosen) Nahrungsmittel in Hülle und Fülle, die sich auch in
nächster Zeit nicht so schnell aufbrauchen werden. Die Leute,
die dennoch versuchen, der staubigen Erde einen kleinen
Tribut in Form von Ernte abzuringen, werden oftmals als
„dumme Bauern“ und „illusionierte Einfaltspinsel“ bezeichnet.
Was man gerade braucht, kann man ja auch nach ein bisschen
Suchen im Müll finden oder einem Schwächeren „abnehmen“.
Das Ermüden der Lust, selber etwas zu vollbringen bringt
immer neue kriminelle Energie auf, die auf diese Weise auch
langsam die Geduld derjenigen ermüdet, die unter ihr zu
leiden haben. So gestaltet sich das Leben für die Menschen
hoffnungslos und in der steten Angst, etwas weggenommen zu
bekommen oder einfach ein paar aufs Maul zu kriegen.

Städte und Dörfer
Die meisten Siedlungen sind in den 150 Jahren nach der
Katastrophe noch immer recht klein, da ständige Bedrohungen
die Reproduktionsrate zumindest der Menschen niedrig
halten: Kälte und Hunger, Seuchen und Kriege sind wieder
eine ernste Gefahr. So kommt es, dass sich jedes Dorf mit über
400 Einwohnern schon als Stadt bezeichnen kann und auch
über einen gewissen Einfluss im Umland verfügt.
Fast niemand kann sich leisten, als Einsiedler zu leben oder
nur mit seiner eigenen Sippe gemeinsam ein Dorf zu gründen:
Bedingt durch Anarchie und wieder erstarkte Gefahren wie
Seuchen , Kälte und Hunger (Missernten) benötigt man eine
starke Gemeinschaft, die zusammenhält und einander trägt.
Merkwürdigerweise sieht die Realität in den Städten und
Dörfern allerdings ziemlich anders aus: Jeder ist hauptsächlich
auf seinen eigenen Vorteil bedacht, nur wenn große
Bedrohungen von außen kommen, denen man gemeinsam
besser widerstehen kann, arbeitet man (gezwungenermaßen)
zusammen. Jeder versucht, irgendwo seinen Schnitt zu
machen.
Da es vielerorts keine geklärten Verhältnisse gibt, was
Herrscher und Gefolge angeht, gibt es in den Siedlungen
immer wieder extreme Machtkämpfe, verschiedene Orden,
Gilden und Handelsmächte streiten mit einzelnen Clanführern
um ihren (so meinen zumindest sie) wohlverdienten Einfluss.
Die größeren Städte sehen da schon ganz anders aus: Sie haben
solche anfänglichen Machtkämpfe hinter sich gelassen und
verfügen über recht geklärte Verhältnisse, was die
Machtposition einzelner Bewohner angeht. Recht und Gesetz
sind dennoch fast nirgendwo wieder hergestellt, so dass eine
Stadt ein recht gefährliches Pflaster für Fremde und Schwache
ist: Suchtkranke, Perverse, Kriminelle und jede Menge anderer
Abschaum trachten nach Geld , schneller Befriedigung und
Macht, zumindest über einzelne.
Die erstarkenden Rassen und Kulturen
Allerdings ist es nicht so, dass die Menschen die einzige Rasse
oder Kultur auf Ta'Ran wären, die nach einer Festigung ihrer
Position strebt. Tiefe Einschnitte in ihre ehemaligen Gebiete
mussten die Menschen vor allem von drei Seiten hinnehmen:
Im Norden (auf praktisch allen nördlichen Kontinenten)
vertrieben die Orks große Teile der menschlichen Bevölkerung,
töteten noch größere Teile und versklavten die meisten. Im
Osten (also auf Mesaron ) kamen die Thomgoc von den Küsten,
an denen sie einst gesiedelt hatten und überrannten mit einer
gewaltigen Armee (die ebenfalls von Osten übers Meer
gekommen zu sein schien) die Länder der Menschen , um eines
Tages den Vormarsch ebenso plötzlich wieder einzustellen.
Und schließlich lauerte im Süden Mesarons eine Gefahr, die bis
dahin fast keinem Menschen bekannt war: Die Shivar
überfluteten die Gebiete der Menschen und stellten ihre
Eroberungszüge erst ein, als eine gewaltige Epidemie ihre
Heerführer (die anscheinend einer gänzlich anderen Rasse
angehören scheinen als die einfachen Soldaten ) dahinraffte
und die unkontrollierten Soldaten sich zerstreuten.
Alles in allem werden die überlebenden Menschen nach dem
Angriff der Daimon nun von vielen Seiten bedroht, wobei die
Angriffe der Orks sicherlich noch die gewaltigsten Probleme
machen.
Aber auch die Kulturen der Menschen , die von der
Katastrophe verschont wurden, konnten ihre Macht erweitern
und festigen: Die Dämonenanbeter Mesarons weiteten ihre
Gebiete aus, stärkten allerdings vor allem ihre Grenzen, die
Ayo gingen da weitaus aggressiver vor: Sie eroberten weite
Landstriche, die einst dem Nolthar -Imperium angehörten. Nur
Osrath , die metallene Stadt breitet sich nicht ganz so rasant
aus, da sie inneren Konflikten der verrückten Tilia (der
Anführerin, der künstlichen Seele Osraths) und den Guerilla-
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Attacken der „Naturalisten “, den erklärten Elfenfreunden und
Osrath -Gegnern ausgesetzt ist.
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