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Heute verlasse ich die Sicherheit der Kolonie um zum Dorf Tanaroa zu reisen. Wir sind nun schon einige 
Monate damit beschäftigt auf der Insel Temute die Kolonie Fernküste aufzubauen und Beziehungen mit den 
Einheimischen zu etablieren. Obwohl dies alles für unsere Familie und letztendlich auch für Sasserine sehr 
wichtig ist, empfinde ich das ganze eher als ermüdend. Das ist auch der Grund aus dem ich Verik, welcher 
die Expedition leitet, davon überzeugt habe, dass die Erforschung und Dokumentation der Hauptinsel von 
großem Wert sein wird. Obwohl er sehr um meine Sicherheit besorgt ist, weiß er, dass meine magischen 
Fähigkeiten und meine Erfahrung in solcherlei Dingen mich vor Schaden bewahren werden. 
 
 
 
In den Fängen Zotzilahas 
6. Garmybar 998 
 
Ich bin heute von einer Reise zum Vulkan Nextepeua zurückgekehrt. Einer der beiden Zwillingsvulkane die 
als Fänge Zotzilahas bekannt sind. Zwei Einheimische haben mich auf der Reise begleitet und mir als 
Führer gedient. Die Tanaroer unternehmen jährlich Pilgerreisen zu den Fängen um ihrem Fledermaus-Gott 
Camazotz Opfergaben und Beschwichtigungsgeschenke darzubringen. Es war notwendig, dass ich dieser 
Pilgerreise zustimmte um den Einheimischen unsere guten Absichten zu beweisen und hoffe natürlich auch, 
dass ich so Veriks Ziel mit den Einheimischen Handelsbeziehungen zu etablieren unterstützen kann. 

Der Anblick der Fänge ist überwältigend. Die Vulkane ragen weit in den Himmel hinauf und lassen die 
Szenerie unter ihnen winzig erscheinen. Aus ihren Höhen erheben sich Säulen aus schwarzer, ätzender Asche, 
die man meilenweit sehen kann. Die Asche und Gase verschmutzen die Luft und ein gedämpftes Grollen 
kommt von den Tief ihres Herzens. Dies alles sind Anzeichen für die faszinierenden Prozesse die im Innern 
dieser Welt, unbeobachtet und weitgehend unerforscht, ablaufen. Die Hänge und Ebenen im näheren Umkreis 
der Fänge dampfen regelrecht vor Schlacke und knietiefer Asche, während das Gebiet welches noch näher an 
den Vulkanen liegt, mit Magmaschächten und -schlünden übersäht ist. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass 
stellenweise unterirdische Magmaflüsse mit dem Grundwasser in Berührung kommt, da immer wieder 
giftige Gase aus tiefen Schächten und Spalten entweicht. Kein Wunder fürchten die Einheimischen diesen 
Ort – sie leben ständig mit der drohenden Gefahr eines Ausbruchs der Vulkane! 
Die Tanaroer erklärten mir bei der Ankunft in der Nähe der Vulkane, dass wir bis zum Einbruch der Nacht 
warten müssen, wenn die heiligen Pavian-Wächter sich in ihre Höhlen zurückziehen. Die hier ansässigen 
Paviane – Allesfresser und schrecklich ausgehungert – sind wahrlich bedauernswerte Kreaturen. Sie leben 
von der spärlichen Vegetation und sammeln sich an den wenigen Regenwassertümpeln. 

Als die Dämmerung schließlich hereinbrach, strömten Schwärme von großen Fledermäusen aus den 
Magmaschächten und Spalten. Es waren unzählige Tiere. Durch die Schwärme hindurch konnte man den 
mit Asche verhangenen Himmel nicht mehr sehen. Darüber hinaus war ich auch von der physischen Größe 
dieser Kreaturen überrascht. Manche hatten sicherlich Flügelspannen von mindestens 4.5 Metern. Trotz 
ihrer Größe waren sie jedoch erstaunlich wendig. Sowohl in der Luft als auch auf dem Boden. Der Anblick 
dieser Masse von Kreaturen, eine mindestens mehrere Tausende umfassende Kolonie, erfüllte mich mit einer 
so etwas wie einer Urangst. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Fledermäuse die Paviane zurück in 
ihre Höhlen trieben. Uns ignorierten die Flugsäuger hingegen gänzlich. Dies ermöglichte es uns, ungehindert 
unserem Weg zu folgen – eine Tatsache, welche die Tanaroer als ein Zeichen dafür deuteten, dass Camazotz 
uns eine sichere Passage gewähre. 

Als wir uns schließlich ins Innere von Nextepeua vorgekämpft hatten, begann der Schamane, der diese 
Pilgerreise anführte, einen rituellen, rhythmischen Gesang anzustimmen. Was auch immer genau die 
Beschwörungsformel war, sie wirkte und schütze uns vor der glühenden Hitze die von den Wänden ausging 
und vor den Böen sengender Luft, welche ab und an durch die Tunnel fegten. Die heißen vulkanischen Gase 
machten es schwierig Atem zu finden, trotz der Stoffmasken die wir zum Schutz benutzten. Außerdem war 
hier das gedämpfte Grollen, das wir außerhalb der Tunnel bereits wahrgenommen hatten, hier drinnen, so 



nahe am Herzen des Vulkans, regelrecht ohrenbetäubend. Zu guter Letzt verunmöglichten die Rauch- und 
Hitzewellen eine Orientierung und Navigation in diesen Tunneln beinahe gänzlich. Wären die Tanaroer 
nicht so vertraut mit dem Weg, dass sie ihn ohne Orientierungspunkte finden, hätte ich mich sicherlich in 
diesen abgründigen Tiefen für immer verloren. Meine Führer schienen den Weg blindlings finden zu 
können. 

Endlich, nach einer scheinbaren Ewigkeit, erreichten wir den Schrein von Camazotz. Eilig brachten wir 
unsere Opfergaben dem mit Russ bedeckten Felsbild einer Fledermaus an der Hinterwand dar. Innerhalb des 
Schreines platzierte ich außerdem ein Andenken, welches meine Tochter Lavinia für mich gemacht hatte, als 
sie noch ein Kind war. Wie die Tanaroer vorgeschlagen hatten, opferte ich etwas, das mir am Herzen lag. Ich 
hoffe, dass ich von den Tanaroern durch diese Geste wenigstens einen marginalen Respekt erringen konnte. 
 
 
 
Ökologie der Phanton 
24. Garmybar 998 
 
Die Kreatur war ca. 60 cm groß, vielleicht auch etwas größer. Sein 
Aussehen erinnerte mich an einen Waschbären: es hatte dunkles 
Fell und Ringe um die Augen und Ringstreifen am Schwanz. 
Eindeutige Merkmale wiesen es aber der Familie der Primaten zu:  
gegenübergestellte Daumen und der Greifschwanz zum Beispiel. 
Außergewöhnlich war hingegen die dünne Hautmembrane zwischen 
Armen und Beinen (später beobachtete ich, dass die Membrane für 
das Gleiten zwischen den Bäumen eingesetzt wurde). 

Noch während ich es beobachtete, entdeckte mich das Wesen 
plötzlich. Es schaute mir kurz in die Augen und ich glaubte 
Neugierde in seinem Blick zu erkennen, doch dann stieß es einen 
schrillen, heulenden Schrei aus. Praktisch augenblicklich stürzten 
mehrere dieser Kreaturen aus den Bäumen und Büschen heraus auf 
mich zu – zu viele, als dass ich sie hätte zählen können. Bevor ich 
etwas unternehmen konnte, fand ich mich in einem primitiven 
Netz gefangen und umringt von den Kreaturen, die umgehend mit 
ihren Keulen und den stumpfen enden ihrer Speere auf mich 
einschlugen bis ich das Bewusstsein verlor. 

Als ich wieder zu mir kam, waren meine Hände hinter meinem Rücken gefesselt und ich lag auf einer 
hölzernen Plattform hoch oben in den Baumkronen. Meine Vorräte und Notizen lagen neben mir. Als ich 
mich umschaute entdeckte ich in den Nachbarbäumen weitere Plattformen und vereinzelte Holzhütten die 
untereinander mit gefährlich aussehenden Brücken aus verwobenen Kletterpflanzen verbunden waren. Diese 
Kreaturen hatten in den Baumkronen ein ganzes Dorf errichtet. Eine große Ansammlung dieser kleinen 
Wesen beobachteten mich von nahen Plattformen, durch winzige Fenster in den Hütten und aus den Ästen 
über mir. 

Als ich mich gefasst hatte, näherte sich mir eine dieser Kreaturen. Dem mit bunten Federn 
geschmückten Aussehen zufolge handelte es sich wohl um ihren Anführer. Er band meine Hände los und 
überraschte mich damit, dass er mich mit einem kruden Sylvanisch ansprach. Er entschuldigte sich für die 
Unannehmlichkeiten und erklärte, dass ich eine Gruppe seiner Leute bei der Suche nach Heilkräutern auf 
dem Waldboden überrascht hatte. Nachdem er mein Journal entdeckt und gelesen und dadurch meine 
druidischen Glaubensansichten entdeckt hat, weiß er, dass ich kein Feind bin. Er bedauerte das 
Missverständnis sehr und lud mich als Zeichen der Versöhnung zu einem Dorffest und zur Fellpflege an 
diesem Abend ein. 

Ich blieb im ganzen drei Tage bei den Wesen, die ich als Phantons kennenlernte. In diesen Tagen konnte 
ich viel über ihre Gesellschaft und Kultur lernen. Als ich mich schließlich verabschiedete, bot mir der 
Phanton, den ich am Dschungelboden überrascht hatte – sein Name ist Hatoi – an, mich als Führer zu 
begleiten. Eine Art Friedensangebot der Phantons. Zu Beginn war Hatoi sehr schüchtern, aber mit der Zeit 



konnte ich eine Beziehung zu ihm Aufbauen. Ich zeigte ihm in mein Journal. Er hat vor allem an meinen 
Zeichnungen gefallen gefunden, speziell an den Zeichnungen der Inselpflanzen. Zweifellos wird er sich bei 
der Klassifizierung der Dschungelflora als äußerst hilfreich erweisen. 
 
 
Der Effekt von Loco-Kraut 
7. Yndra 998 
 
In den vergangenen Tagen habe ich eine Herde von Ankylosauriern beobachtet, die in der Nähe eines Sees im 
Nordwesten der Insel grasen. Innerhalb dieser Gruppe legt ein männliches Tier ein sehr eigenartiges 
Verhalten zutage. Es verhält sich sehr unsozial und feindselig. Ich glaube inzwischen, dass sich dieses 
Verhalten auf das Verzehren eines toxischen Krauts zurückführen lässt, welches an einigen Orten entlang 
des östlichen Ufers des Sees wächst. 

Einige Minuten nachdem der Ankylosaur das Kraut gefressen hat, beginnt seine Atmung schneller und 
flacher zu werden und er selbst steht unsicherer auf den Füssen. Sobald die Droge ihre volle Wirkung 
entfaltet, erhöht sich sein Blutdruck – erkennbar daran, dass seine Haut einen leicht rötlichen Farbton 
annimmt – und er beginnt zu sabbern. Andere Effekte sind schnelle Augenbewegungen, Verlust der Balance, 
gelegentliches Übergeben und ein allgemein hochaggressives Verhalten. 

Offenbar hat Menge des konsumierten Krauts hat einen direkt proportionalen Effekt auf die 
Aggressivität des Ankylosaurus. An einem normalen Tag an dem er nur eine kleine Menge frisst, ist er 
einfach nur leicht reizbar. Die Herde hat offensichtlich gelernt ihn während dieser Episoden zu meiden, da 
er mit seinen Schwanz nach allem schlägt, was sich ihm nähert. Sogar wenn er friedlich und nicht unter 
dem Einfluss des Krauts ist, lässt ihm die Herde und andere Pflanzenfresser genügend Freiraum um seinen 
Zorn nicht auf sich zu ziehen. Ein wundes Schienbein genügt um sogar dem größten Diplodocus Vorsicht zu 
lehren.  

Größere Portionen des Krauts haben jedoch einen stärkeren Effekt und machen das Tier extrem 
aggressiv, so dass es alles angreift, was sich auch nur bewegt. Auch scheint sich seine Tiefenwahrnehmung 
während dieser Episoden zu verändern, da ich ihn gestern beobachtet habe, wie er in den Dschungel gestürmt 
ist nur um kopf voran einen Baumstamm zu rammen. Daraufhin wurde er so wild, dass er beinahe dreißig 
Bäume niedergewalzt hat bevor er im Dschungel verschwunden ist. 
Nach circa zwei Stunden beginnt die Wirkung der Droge nachzulassen. Das Specimen leidet dann unter 
Appetitlosigkeit, Lethargie und Gereiztheit. Normalerweise bricht der Ankylosaur zusammen sobald die 
Wirkung des Krauts nachgelassen hat.  

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Ankylosaurus körperlich 
von der Pflanze abhängig ist. Er lässt kein Mitglied der 
Herde in die Nähe eines Ortes an dem das Kraut wächst. 
Wenn er einmal kein Kraut finden kann, durchläuft er 
Phasen extremer Niedergeschlagenheit. Dies kann jedoch 
auch das Resultat der sozialen Ablehnung sein die er erlebt, 
da er ein Außenseiter der Herde ist. 
 
Als ich mich bei den Einwohnern Panitubes nach dem 
Kraut erkundigte, grinsten und lachten sie nur 
untereinander. Sie scheinen das Kraut also durchaus zu 
kennen. Ich habe gehört wie einer von Ihnen es »cualoco 
zacatl« nannte, was sich grob in »zorniges Grass« 
übersetzen lässt. Die weinigen Einheimischen, welche die 
Händlersprache sprechen, haben den Namen gebrochen 
übersetzt und nennen es »Loco Kraut«. 

 
 
 
 



Das territoriale Verhalten der Terrorvögel 
10. Wynarn 998 
 
Heute habe ich die Männchen der Terrorvogelgruppe 
dabei beobachtet, wie sie einem Dimetrodon die 
Beute abgejagt haben. Der Dimetrodon hatte sich in 
das hohe Grass des Territoriums der Gruppe verirrt 
und dort einen Riesenskorpion erlegt. Den 
spärlichen Kampfspuren zufolge war es eine leichte 
Beute. Dies sollte sich jedoch bald ändern, da die 
Terrorvögel sehr beharrlich sein können, wenn sie 
jemandem seine Mahlzeit streitig machen. 

Die großen Vögel begannen damit, dass sie das Raubtier langsam umkreisten. Anfangs schien der 
Dimetrodon ihre Anwesenheit zu ignorieren und fraß ungestört weiter. Nur ab und an schnappte er nach 
Vögeln die ihm zu nahe kamen. Mit der Zeit begannen die Laufvögel jedoch kühner zu werden – sie erhoben 
sich zu ihrer vollen Größe und stellten ihre Kopffedern auf. Dann fingen sie an vor und zurück zu 
springen und tiefe, vibrierende Grunzlaute von sich zu geben. Als ihre Vorstellung nicht den gewünschten 
Effekt hatte – der Dimetrodon ignorierte sie weiterhin – drehten sich ein paar von ihnen um und scharrten 
mit ihren kräftigen Hinterbeinen Dreck in Richtung seines Kopfes. Das sicherte ihnen augenblicklich die 
volle Aufmerksamkeit des Reptils. 

Unwillig seine Beute aufzugeben, stellte der Dimetrodon den Kamm auf seinem Rücken auf, bleckte seine 
Zähne und begann die Angreifer anzubellen. Diese Demonstration von Stärke kam jedoch zu spät, da sich 
die Vögel bereits in eine art Rage hineingesteigert hatten. Die Terrorvögel an den Flanken zwickten das 
Reptil in den Schwanz und zogen dann gleich wieder zurück, was ihr Opfer sehr frustrierte. Während diese 
Angriffe das Reptil kaum verletzten, führte sie aber dazu, dass sich das Dimetrodon umdrehte um nach den 
Angreifern zu schnappen. Dies machten sich andere Vögel der Gruppe zunutze und griffen das Dimetrodon 
schnell von der anderen Seite mit ihren kräftigen Schnäbeln an. An einem Punkt verlor der Dimetrodon 
einmal sogar beinahe das Gleichgewicht. Als die Riesenechse schlussendlich genug von den Vögeln hatte, ließ 
es seine Mahlzeit im Stich und floh torkelnd vor den penetranten Angreifern. Die Vögel verfolgten ihn 
kreischend, bis er ihr Territorium verlassen hatte. Sobald die Gefahr des großen Jägers gebannt war, zogen 
die Vögel den halb verzehrten Kadaver des Skorpions zu den wartenden Küken und Weibchen der Gruppe. 

In anderen Teilen der Welt gehören Vögel dieser Familie zu den größten und gefährlichsten Raubtieren 
ihres jeweiligen Habitats, hier hingegen zählen sie zu den Aasfressern am unteren Ende der Nahrungskette. 
Ihre große Stärke liegt an diesem Ort in ihrer Überzahl. Ohne diesen Vorteil wären sie kaum in der Lage ihre 
Nester zu verteidigen und wären auf dieser Insel mit großer Wahrscheinlichkeit schon längst ausgestorben. 
Sie haben sich gut an ihre Situation angepasst und sind sehr in der Lage die meisten Jäger, die ihre 
Nistplätze gefährden, zu verjagen. 
 
 
 

Tyrannosaurus Rex! 
22. Wynarn 998 

 
Beim Sammeln von Daten für meine Dokumentation der 
Nahrungsketten der Insel haben Hatoi und Ich einen 
Tyrannosaurus dabei beobachten können, wie er einen kleineren 
Theropod in den nordöstlichen Grassebenen fraß. Die Beute war 
allerdings zu klein um den Hunger des riesigen Biestes zu stillen, 
und so kam es, dass es uns angriff sobald er uns entdeckt hatte. 
Beängstigend schnell für eine Kreatur solcher Größe raste er auf 
uns zu. Furchtvoll und gegen alle Instinkte blieb ich stehen, da ich 
wusste, dass eine Flucht völlig chancenlos war. 

 



Stattdessen versuchte ich mit ihm zu kommunizieren und das riesige  
Biest zu beruhigen. Aber es ignorierte meine Kommunikationsversuche und verlangsamte seinen 

Ansturm nur ein Wenig. Mit pochendem Herzen verdoppelte ich meine Anstrengungen und zögerlich stoppte 
der Rex schließlich. Ich habe Geschichten von Druiden gehört, die solcherlei Biester als Tiergefährten 
rekrutieren, doch dies scheint mir eine sehr gefährliche Unternehmung zu sein. Verik hätte mich sicherlich 
gescholten, hätte ich dergleichen auch nur versucht. 

Der Titan senkte seinen Kopf um mit einer seiner Nüstern an mir zu riechen. Seine scharfen Zähne, die 
mindestens so lange waren wie Krummsäbel, befanden sich nur wenige Zentimeter von mir entfernt. 
Fasziniert hob ich meine zitternde Hand um das Tier zu berühren, als Hatoi von seinem Baum herunter 
sprang und auf dem Schädel des Tyrannen landete. Ich rief ihm zu er solle aufhören, aber es war  zu spät. 
Der Tyrannosaurus hob sein mächtiges Haupt und ließ ein ohrenbetäubendes Brüllen über den Dschungel 
hallen. Er begann seinen Körper herumzuschwenken und zu schütteln um die kleine Plage loszuwerden und 
schnappte mit den Kiefern in Erwartung dieses kleinen Happens. Als Hatoi seinen Speer hob, schrie ich auf 
um das Kommende zu verhindern, doch zu spät! Er versenkte seinen Speer tief in einem der Augen des 
Tyrannosaurus, was diesen in ein unkontrollierbares Wüten treib. Brüllend peitschte er mit seinem 
Schwanz wild durch die Luft und klaute vergeblich mit seinen kurzen Armen nach seinem Gesicht, unfähig 
den winzigen Speer zu entfernen. 

Zum letzten Mal sah ich den Rex als er, Bäume in seinem Weg einfach zerstörend, in den westlichen 
Dschungel stürmte. Plötzlich änderten sich die Geräusche von Flucht in Kampfgeräusche. Etwas begann die 
Bäume zu schütteln und ein geschocktes reptilisches Brüllen hallte durch den Dschungel. Hatoi, der wieder 
aus dem Unterwuchs auftauchte, begann wild mit den Armen herumzufuchteln, als ob er damit etwas Böses 
abwenden wollte. Als das Brüllen des Tyrannosaurus plötzlich abbrach und die Bäume aufhörten sich zu 
bewegen, begann Hatoi angstvoll klingende, schnalzende Geräusche von sich zu geben. Er wollte ganz 
verzweifelt dieses Gebiet verlassen und zog mich an der Hand um mich von diesen mysteriösen und 
unheimlichen Geräuschen wegzuziehen. 
Ich stellte die Eile meines Führers nicht in Frage und so reisten wir schnell zurück zum Dorf. Später, als 
ich Hatoi nach diesem Vorfall befragte, weigerte er sich über seine Handlungen zu sprechen und wurde 
furchtsam und emotional. Zum ersten Mal realisiere ich, dass der Phanton mir gewisse Informationen 
über die Insel vorenthält. 
 
 
Ökologie der Malmer 
5. Macqwen 998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine Beziehungen mit den Einheimischen fangen langsam an Früchte zur tragen. Inzwischen haben sie 
nämlich damit begonnen, mit Fernküste zu handeln. Freudig tauschen sie Perlen, welche sie von den 
Austern der Korallenriffe rund um die Inseln herum ernten. Den Gerüchten von riesigen Perlen folgend, 
haben wir bei den Fischern von Burowao, dem östlichsten Dorf der Halbinsel, zwei Kanus eingetauscht und 
uns die Unterstützung von zwei Führern gesichert. Sie werden die Expedition von Fernküste aus zu einem 
Riff führen, von dem sie behaupten, dass es dort riesige Austern gibt. Ich habe die Expedition begleitet um 
diese gigantischen Mollusken mit eigenen Augen zu sehen und vor allem auch um mehr über die aquatischen 
Bewohner der Inseln zu lernen. 

Wir ankerten an einem Riff vor der Nordostküste der Insel. Unsere Führer warnten uns vor 
monströsen, territorialen Aalen welche sich von den Korallen, die dort wachsen, ernähren – diese Eigenart 



hat ihnen die Bezeichnung »Malmer« eingebracht. Mit Hilfe der Fischer haben wir deshalb eine Strategie 
entwickelt, um die Perlen ohne Gefahr für die Taucher aus ihrem Zuhause zu entwenden. 

Wir näherten uns also den Riffen in Auslegerbooten, manövrierten uns in die Untiefen – weniger als 
ein halber Meter – über dem Riff und stiegen aus. Das Laufen auf dem Riff erwies sich als sehr schwierig – 
wenn man unvorsichtig war, konnte man sich leicht den Knöchel brechen. Unsere Mission war es, die 
Aufmerksamkeit der Malmer auf uns zu ziehen. Dies versuchten wir zu erreichen, indem wir mit langen 
Stangen Stücke aus den Korallen herausschlugen. Wir hofften die Malmer dadurch in eine Fresswut zu 
versetzen und unseren Tauchern so die nötige Zeit zu erkaufen, damit sie die Perlen bergen konnten. 

Die Malmer reagierten innerhalb weniger Augenblicke. Mehrere Aalrücken mit gefährlichen schwarzen 
Stacheln brachen durch die Wasseroberfläche und schlängelten in unsere Richtung. Manche Malmer schienen 
mindestens neun Meter lang zu sein, was sie den aquatischen Reptilien welche in diesen trüben Gewässern 
lauern, durchaus ebenbürtig macht. Erst als die monströsen Aale schneller wurden, begriff ich, was ihr Ziel 
war. Ich rief meinen Kameraden sofort zu, dass sie sich zurückziehen sollten. Die Schädel der Malmer 
bestehen aus sehr dicken Knochen und so begannen sie das Riff kopf voran zu rammen. Die Erschütterungen 
die dadurch entstanden, fegten uns regelrecht von den Füssen. Ein großer Spalt öffnete sich in dem Teil des 
Korallenriffs auf dem wir standen und der feste Untergrund brach ganz plötzlich unter unseren Füssen weg 
und ließ uns im Wasser strampelnd zurück. Nun war das Wasser tief genug, dass die Malmer uns 
erreichen konnten. Zwei unserer Männer die entschlossen sich, zu den Kanus zurückzuschwimmen. Sie 
haben diese Entscheidung mit ihrem Leben bezahlt. Von einem Augenblick zum anderen waren sie einfach 
verschwunden. Nichts erinnerte an ihre Anwesenheit außer einer verwirbelnden Blutwolke im Wasser. 

Als wir uns auf das noch intakte Korallenriff gerettet hatten, bemerkte ich, dass der Arm eines unserer 
Führer lahm an seiner Seite herab hing und sich extrem schnell schwarz zu verfärben begann. Er hatte mit 
dem Arm eine der giftigen Stacheln auf dem Rücken der Malmer berührt und das war das Ergebnis. Mich 
selbst verfluchend, weil ich einen so überlebenswichtigen Zaubers nicht vorbereitet oder mitgenommen hatte, 
versuchte ich das Gift auf konventionellem Weg zu bekämpfen. Leider war mir kein Erfolg gegönnt – die 
schwarze Verfärbung breitete sich rasend schnell über den gesamten Rest seines Körpers aus, er begann zu 
zittern und unzusammenhängend zu sprechen. Auch sein Erinnerungsvermögen schien schwer 
eingeschränkt. Schließlich fiel er in einen Schockzustand und musste sich mehrmals Übergeben, während er 
von Krämpfen geschüttelt wurde. Als seine Augen hervortraten wusste ich, dass alles zu spät war. Eine 
Entzündung des Gehirns in diesem masse ist tödlich. Das Gift hatte ihn innerhalb von wenigen 
Augenblicken umgebracht. 

Wir mussten auf dieser Expedition drei Todesfälle hinnehmen und unsere Taucher konnten nur vier 
normale Perlen aus den Tiefen zu bergen. Erschüttert hat Verik entschieden, dass die Risiken in diesem Fall 
den Wert der gerüchtweise existierenden Riesenperlen bei weitem übersteigen und hat dementsprechend weitere 
Tauchexpeditionen untersagt. 
 
 
Physiologie des Schnappgrüns 
19. Macqwen 998 
 
Heute bin ich auf eine Lichtung gestoßen wo scheinbar 
kürzlich ganze Dinosaurierherde in Panik geflohen sein 
muss. Die Fußabdrücke waren massiv und die Zerstörung 
des Gebietes immens – mit großer Wahrscheinlichkeit 
handelte es sich um eine Herde von Diplodoci oder 
anderen großen Herbivoren. Ich konnte keinerlei Zeichen 
des Angreifers finden, was mich vermuten ließ, dass die 
Quelle der Panik aviatischen Ursprungs war. 

Als ich die zerstörte Landschaft untersuchte, 
entdeckte ich unter anderem eine große Pflanze, ein 
Schnappgrün, die einst beinahe 4.5 Meter hohe Pflanze 
war und zu Boden gestampft. Die riesigen, Fliegenfallen 
ähnlichen Münder, zuckten noch immer sehr stark – als  



ob die Pflanze selbst im Tod noch hungrig wäre – auch der Hauptstamm zuckte beträchtlich und brachten 
die Ranken der Pflanze zum Vibrieren. Das Ganze hörte sich an, als ob jemand einen Baum schütteln 
würde. 

In etwa auf halber Höhe des Stammes, welcher der Schnappgrünpflanze als Kehle diente, befand sich eine 
pulsierende Verdickung. Diese war allem Anschein nach für die postmortalen Kontraktionen der Pflanze 
verantwortlich. Was auch immer sich innerhalb dieses karnivoren Unkrauts befand war noch lebendig und 
versuchte sich zu befreien. Als ich den Stamm aufschlitze, um die darin gefangene Kreatur zu befreien, traf 
ich auf unerwartete Schwierigkeiten. Der dicke Stamm des Schnappgrüns war einiges schwerer zu spalten als 
gedacht. Aus den Einschnitten spritzte ausserdem klebriger Schaum und sickerte dann zu Boden. Der 
Anblick erinnerte mich an das Sabbern eines riesigen Bluthundes, mit dem Unterschied, dass dieser 
»Sabber« nach Pflanzensaft stank. 

Im Innern des Stamms ragten dicht an dicht Reihe um Reihe von Dornen die in Richtung des 
Verdauungsapparates der Pflanze gebogen waren um so zu verhindern, dass die Beute wieder aus dem 
Schanppgrün hinausklettern kann. Ich konnte schließlich einen sehr großen Frosch ausmachen, der mich 
durch die Dornen hindurch beäugte und verzweifelt versuchte sich durch die Dornen hindurch zur Öffnung, 
die ich geschaffen hatte, zu zwängen. Ich sprach zu ihm und versuchte ihn zu beruhigen, aber das 
traumatisierte Ding wollte nur entkommen. Der Frosch muss in seinem verzweifelten Versuch sich zu 
befreien irgend etwas in den Organen der Pflanze angestoßen haben, was einst für die Bewegung derselben 
zuständig gewesen ist, da plötzlich einer der Ranken der Pflanzen ausschlug, mich von den Beinen stiess 
und zu Boden drückte. 

Während ich noch versuchte mich zu befreien, vernahm ich das Flappen von mächtigen Flügeln, worauf 
ich augenblicklich erstarrte und bewegungslos dalag. Kein Augenblick zu früh, denn das Geräusch stammte 
von einem Paar Lindwürmern, welche sich für die Pflanze und den Frosch interessierten. Diese Kreaturen 
waren wahrscheinlich auch die Verursacher der panischen Flucht gewesen und kehrten nun zurück um die 
Früchte dieser ganzen Zerstörungswut zu ernten. Instinktiv verwandelte ich mich in eine kleine Schlange 
und entfernte mich so vorsichtig wie möglich von den Überresten der fleischfressenden Pflanze um mir ein 
Versteck zu suchen, in welchem ich den Abzug der Raubtiere abwarten konnte. Hinter mir hörte ich, wie die 
Drachenartigen das Schnappgrün zerrissen ohne zwischen Pflanze und Frosch zu unterscheiden. Wenigstens 
musste die arme Kreatur nicht lange leiden. 
 
 
Aranea Habitat 
15. Madda’lur 998  
 
Ich kann die Trauer und die Schuldgefühle die mich quälen kaum in Worte fassen. Inzwischen ist Hatoi 
sicherlich tot. Opfer eines unaussprechlichen Schicksals, zu dem ich ihn unwissentlich verdammt habe. 
Hätte ich auf seine Warnungen gehört, würde er jetzt noch immer bei mir sein. Zum tausendsten Mal frage 
ich mich, weshalb ich ihn ignoriert habe und so völlig unbedarft die dunkle Bodensenke im östlichen 
Dschungel erkunden musste, welche sogar die Donnerechsen mieden. Meine Neugier kostete mich einen 
Freund. 

Als wir die, in die stetige Dunkelheit der dichten Baumkronen gehüllte, Senke betraten, fühlte ich 
augenblicklich, dass wir beobachtet wurden. Zuerst schrieb ich das Gefühl meiner Nervosität zu, aber es 
wurde zusehends schwieriger Hatoi zu beruhigen. Als er plötzlich anhielt und fauchte während er 
aufmerksam in die Dunkelheit starrte, folgte ich ihm, seinen schärferen Sinnen vertrauend. In diesem 
Augenblick bemerkte ich, dass wir die ganze Zeit unter einem Labyrinth aus Spinnennetzen 
hindurchgelaufen waren. Ekelerregende Kadaverüberreste baumelten von seildicken Strängen wie makabre 
Mitwinterornamente. Noch beängstigender war jedoch, dass etwas die Kadaver geplant so positioniert hatte, 
dass sie ekelerregende und krude, verrottenden Unterstände bildeten. 

Alle Haare standen mir zu berge als ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. Darum 
betend, dass meine Augen sich möglichst schnell an die Dunkelheit gewöhnen mögen, konnte ich sie noch 
kaum sehen: riesige, schreckliche Spinnen, die sich langsam von ihren Netzen hinunterliessen. Es schien 
fast als schwebten sie mitten in der Luft und gestiklierten mit ihren vorderen Gliedmassen – abscheulichen 
verlängerten Armen mit fremd aussehenden Händen. Obwohl ich noch nie eine solche Kreatur gesehen hatte,  



hielt ich sie für Aranea – seltene und sagenhafte spinnenartige Wesen, von 
denen es heisst, dass sie ungezogene Kinder in ihr böses Waldreich entführen. 

Ich hatte keine Gelegenheit mit den Kreaturen zu sprechen, da der Dschungel 
plötzlich lebendig mit unbestimmten und bedrohlichen Schatten und den 
Geräuschen von schleichenden Wesen. Trotz all dieses Rumorens konnte ich 
nichts anderes spüren als Hatoi, die Spinnenwesen und mich selbst. 

 Sogar jetzt weiss ich nicht ob tatsächlich etwas dort war oder ob diese 
Bilder und Geräusche reine Einbildungen waren, die uns in eine tödlichere 
Falle treiben sollte. 

Dem ungeachtet überkam mich das überwältigende Bedürfnis zu fliehen und 
ich betete zu Liadon, dass er die Furcht aus meinem Herzen vertreibe. Ich weiß 
jedoch nicht, was über Hatoi gekommen ist. Er sprintete mit einem 
verängstigten aber entschlossenen Gesichtsausdruck los, tiefer in die 
Finsternis, als ob er eine der Spinnen angreifen wollte. Ich kann nicht anders 
als zu Werweißen ob er versuchte mich zu verteidigen. Ich hatte kaum Zeit 
aufzuschreien als ich die Gefahr entdeckte in die er sich begab. Und so war er 
innerhalb von wenigen Augenblicken in mehrere Schichten von dicken Netzen 
gewickelt, die sich wie Geisterschnüre um ihn wanden. Seine Schreie und Rufe 
nach mir, als er in den seidenen Alptraum über uns gezogen wurde tönen mir 
immer noch in den Ohren. Durch meine eigenen verzweifelten Schreie hindurch 
glaubte ich das klappern eines arachniden Gelächters gehört zu haben, welches 
mich für immer in meinen Alpträumen begleiten wird. 
 
 
 
 
Konklusion 
1. Maeherwas 998 
 
Nun ist einige Zeit vergangen seit ich Fernküste verlassen haben und im Lichte der letzten Tragödie will dies 
sehr wahrscheinlich auch mein letzter Eintrag sein. Wenn wir nach Sasserine zurückgekehrt sind werde ich 
den Grossteil dieser Arbeit in der Familiengewölbe verstauen um sie sicher aufzubewahren bis ich die Zeit 
finde die Notizen und Einträge durchzugehen und daraus eine ausführliche Dissertation zum Ökosystem 
der Insel zu veröffentlichen. Welche definitive Form meine Beobachtungen auch annehmen werden, ich werde 
die Arbeit in jedem Fall jenen widmen, die ihr Leben in diesem gnadenlosen Land verloren haben. Ich hoffe 
ihre Opfer werden allen eine Warnung sein. Eine Warnung vor der schrecklichen und ursprünglichen 
Wildheit, die das bestimmende Merkmal dieser äußerst treffend benannten Schreckensinsel ist. 


