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Die Geschichte Kilays und 
der Erleuchteten Welt

Ein Essay von Doniel 
Schapirosius

ch, der nehrimesische Gelehrte Doniel Schapirosius, 
möchte mit der folgenden historiografi schen Abhan-
dlung Licht in jene geschichtlichen Zusammenhänge 

bringen, welche, selbst von vielen der Gebildeteren unter meinen Zeit-
genossen, häufi g nur halb verstanden wiedergegeben werden – ganz 
zu schweigen von den mythologisch überformten und von Aberglau-
ben durchsetzen Vorstellungen der gemeinen Leute, welche nichts 
anderes als ein nutzloses Gedankenlabyrinth darstellen, in dem man 
sich nur allzu schnell verläuft. Ich habe das, was von den vergangenen 
Epochen noch übrig ist, sorgfältig in Augenschein genommen, die 
tradierten Texte eingehend studiert und gegeneinander abgewogen. 
Derlei wissenschaftliche Prüfung ermöglichte es mir, Widersprüch-
lichkeiten auszuräumen, Schneisen durch die Fülle an überliefer-
ten Informationen zu schlagen, um das Essenzielle herauszufi ltern, 
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und schließlich die großen geschichtlichen Sinnzusammenhänge zu 
erkennen. Zunächst stelle ich hier Grundsätzliches in einem welt-
geschichtlichen Abriss dar. Besonderen Fokus möchte ich in meiner 
Darstellung allerdings auf die Geschichte der Inselkette Kilay legen.

Was wir den ältesten Quellen entnehmen können, ist, dass unge-
fähr im Jahr 15.000 vor dem Licht ein mächtiges Imperium existierte, 
dessen Zentrum im Gebiet des heutigen Arktwend lag. Der tatsächli-
che Name jener Zivilisation ist unbekannt, aber Hieroglyphen in den 
wenigen Ruinen, die die Erde noch nicht verschlungen hat, lassen 
darauf schließen, dass ihr Glaube um eine Feuergottheit kreiste – 
woraus Gelehrte ihren heutigen Namen, Pyrayer, also Feuermen-
schen, ableiteten. So mächtig dieses Reich auch gewesen sein mag, es 
war wie jede menschliche Kultur am fi nsteren Abgrund erbarmung-
sloser Naturgewalten gebaut. Im Jahre 10.678 vor dem Licht schlug 
Rabenmutter Natur gnadenlos zu. Ein glühender Gesteinsbrocken 
aus dem Weltall fi el krachend genau in das Herz des Weltreichs der 
Pyrayer. Sein Aufprall, auch Sternfall genannt, und die daraus result-
ierende Hitzewelle verwüsteten den größten Teil der Region von Ark-
twend – Vulkane stießen giftige Gaswolken aus, welche die blühende 
Landschaft in totes Gebiet verwandelten. Der heiße Krater, den der 
Felsblock der Lüfte gerissen hatte, brachte zudem eine Aschewolke 
hervor, die in das Himmelsgewölbe eindrang und das Sonnenlicht 
verschluckte; ganz Vyn kühlte daraufhin ab, Pfl anzen erstarben. 
Infolgedessen fi elen die Ernten aus, grässlicher Hunger griff  um sich 
und Millionen von Menschen krepierten. Das Pyräische Reich fi el 
in Anarchie und versank für immer.

Über die Epoche, welche dann folgte, wissen wir fast nichts, 
weshalb sich in der Geschichtsforschung der Begriff  ›Verhülltes Zeit-
alter‹ etabliert hat. Sämtliche Überreste dieser kaum zu greifenden 
Ära – angesiedelt ungefähr zwischen 10.000 – 2.000 vor dem Licht 
– sind verstreut und kleinteilig; sämtliche Indizien weisen jedoch auf 
eine jahrtausendelange Phase des Wildbeutertums hin. Die Menschen 
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lebten in kleinen Clans, jagten Tiere, sammelten Wurzeln, Beeren 
und essbare Kräuter, fi schten Wasserkreaturen und beteten Natur-
geister oder Götzen aus Stein, Holz, Zahn oder Knochen an. Noch 
immer hüllte Sternenstaub die Erde in Dunkelheit. Eine Kältephase 
schloss sich an die andere an, ganze Kontinente verloren ihre men-
schlichen Einwohner. Einige wenige Gebiete waren etwas lebensfre-
undlicher, etwa die Kontinente, die heutzutage als Nehrim und Qyra 
bekannt sind. Doch in jener unwirtlichen Zeit war menschliches 
Leben selbst dort eine seltene Ausnahme. Die kleinen Grüppchen 
von gebeugten Gestalten mit verlotterten Tierhäuten an den mageren 
Körpern und verfi lzten Haaren um die ledrigen Gesichter konnten 
lediglich ihr primitivstes Dasein erhalten. Die Herausbildung einer 
Hochkultur war unter diesen Umständen lange unmöglich.

Doch die verstreuten Samen dieser Zeit voller Dunkelheit keimten 
nach langen Jahrtausenden, als die ersten Lichtstrahlen der Ges-
chichte die Düsternis durchbrachen. Von ca. 2.000 - 150 vor dem 
Licht währte das Zeitalter des Wiedererstehens. Der Staub des Stern-
falls löste sich langsam auf, das wärmere Klima begünstigte nun das 
Leben und erste menschliche Kulturen entstanden. Die Makehu 
überquerten das Vergangene Meer und ließen sich im Archipel Kilay 
nieder. Die Iztika-Nomaden tauchten in Arazeal auf. In Nehrim und 
Qyra entwickelten sich Hochkulturen, und der Dimensionismus 
wurde als erste Wissenschaft geboren – allerdings wurde dieser, wie 
auch jeder andere gesellschaftliche Fortschritt dieser Epoche, von 
ständigen Stammeskriegen behindert.

Das Jahr des Lichtes – oder ›die Apotheose‹ – gilt als zentrale Zäsur 
in der Geschichte der Menschheit. Wie jedes Kind weiß, schlossen die 
sieben mächtigsten Dimensionisten Qyras und Nehrims einen Pakt 
und nutzen den Dimensionismus, um Unsterblichkeit und gottähn-
liche Kräfte zu erlangen – man spricht hier von der Apotheose des 
Lichtgeborenen. Mit den ihnen dadurch zuteilwerdenden Kräften 
war es nun möglich, nationale Konfl ikte zu beenden und das mäch-
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tige Bündnis zwischen Qyra und Nehrim zu schmieden, das heute 
als ›die Erleuchtete Welt‹ bekannt ist. Die Zivilisation gedieh wie 
eine prächtige Tropenblume, während die Götter und ihre Diener – 
der Orden des Lichts – den Frieden in der Welt bewahrten. So lautet 
zumindest die gängige Propaganda. Ein kritischer Historiker wird 
diese zweifellos starke Zäsur allerdings mitnichten als Auftakt zu 
einer makellosen Ära einkaufen. So überbieten sich die historiograf-
ischen Schriften des Ordens des Lichts zwar darin, das sogenannte 
›Friedliche Zeitalter‹ der ersten Generation als makellos darzustel-
len; allerdings fi ndet das in dieser Zeit grassierende Schwarze Fieber, 
welches in etlichen Quellenschnipseln der einfachen Leute doku-
mentiert ist, in den offi  ziellen Darstellungen nicht den Hauch einer 
Erwähnung.

Im Jahre 200 nach dem Licht jagte der Orden der Vision Irlăndahs 
nach. Hierauf möchte ich nicht allzu vertieft eingehen. Wie es wom-
öglich dazu kam und was dahinterstehen könnte, soll nicht Gegen-
stand dieser Abhandlung sein, da dies wahrlich zu weit führen würde. 
Jedenfalls wählte der Orden voll religiöser Inbrunst dreihundert der 
frommsten Gläubigen aus und schickte sie über das Vergangene Meer, 
um einem purpurroten Stern am Firmament zu folgen. Gemäß den 
Aufzeichnungen des Ordens wachte Malphas aus den Lüften über 
das Unterfangen. Nach sieben Monden der Überfahrt stieß die Expe-
dition auf Enderal und Ark. Der Sonnentempel in Ark avancierte 
daraufhin zum Zentrum des Ordens des Lichts und zu einem heili-
gen Wallfahrtsort, dessen Schutzgottheit Malphas wurde.

Die nächsten Jahrhunderte lassen sich als Zeitalter der territori-
alen Entdeckungen charakterisieren, in welchem mit dem Segen der 
Lichtgeborenen bis dato unbekannte Gebiete in friedlicher Absicht 
entdeckt und kolonisiert wurden. Im Jahr 376 nach dem Licht stieß 
man auf Arazeal – ein neues Land, dessen Schutzgöttin Irlăndah 
wurde und das man bis ins Jahr 390 nach dem Licht besiedelte. 
Im Jahr 560 nach dem Licht wurde Mâlei entdeckt, Esarah wurde 
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daraufhin Schutzgöttin dieses Erdteils, den man bis 578 nach dem 
Licht kolonisierte. Schließlich – im Jahr 790 nach dem Licht – legte 
man am kilayanischen Archipel an, der bis ins Jahr 810 nach dem 
Licht erschlossen war. Moraia wurde zur Schutzgöttin dieser tro-
pischen Inselkette, die an Schönheit wohl kaum zu überbieten ist. 
Die Kolonisten waren jedoch mitnichten auf menschenleeres Gebiet 
gestoßen. Verschiedene Makehu-Stämme hatten bereits die großen 
Inseln des Archipels besiedelt – mit Ausnahme der Insel Lehowai, 
welche aufgrund des dortigen Vulkans, Tatana, unter der Urbev-
ölkerung als verfl ucht galt. Meiner fachlichen Einschätzung nach, 
setzte die Großmeisterin Esme Dal’Atares, die den Orden des Lichts 
in diesen Tagen führte, alles daran, eine friedliche Kolonisation auf 
Augenhöhe mit der eingeborenen Bevölkerung zu erwirken. Ein ein-
drückliches Symbol ihres pazifi stischen und antiimperialistischen 
Kurses war die feierliche Übergabe des Strahlenden Zepters an den 
mächtigen Häuptling Nekawo, den Anführer des größten Make-
hu-Stammes der Ūni e Lī. Jener übergab ihr im Gegenzug die Kno-
chenkrone, gefertigt aus den Gebeinen seiner Urahnen. Diese beiden 
Insignien stehen noch immer sinnbildlich für die Möglichkeit friedli-
cher Koexistenz ungleicher Kulturen. Niemand wäre in dieser Zeit 
der Idee verfallen, die Makehu an der Ausübung ihres Glaubens zu 
hindern; die Ureinwohner des Archipels lebten unbekümmert in 
ihren urwüchsigen Siedlungen und die Kolonisatoren in ihren Neu-
gründungen. Dabei befruchteten die Völkerschaften sich gegenseitig 
kulturell, da Handel und Reisen problemlos möglich waren. Auff ällig 
ist noch immer, dass die Namen der Kolonialstädte deskriptiver Art 
sind – sie also beispielsweise ihren Zweck beschreiben, etwa welche 
Rohstoff e dort abgebaut werden können. Die Siedlungsnamen der 
Makehu scheinen hingegen aus uralten Sprachbausteinen zu bestehen, 
die heutzutage nur sehr schwer mit linguistischen Mitteln zu ergrün-
den sind. Trotz der off enkundig pazifi stischen Absichten der neuen 
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Bewohner des Archipels beinhaltete deren Ankunft schon zu Beginn 
ein Ungleichgewicht der Kräfte zuungunsten der Urbevölkerung, 
da deren Technologien weit weniger ausdiff erenziert waren. In der 
ersten Generation verstanden sich die Kolonisatoren als Neuanköm-
mlinge, doch natürlich wandelte sich dieses Selbstverständnis hin 
zu einer kilayanischen Identität, was zu gewissen gesellschaftlichen 
Spannungen führte. Der Orden realisierte die sich nun ergebenden 
Schwierigkeiten und wollte sich für einen anhaltenden Frieden ein-
setzen: Als aufseiten der Kilayaner der Zuckerinselbund gegrün-
det und unter den Makehu der Rat der Ältesten ins Leben gerufen 
wurde, hoff te man darauf, beide Parteien könnten gleichberechtigt 
in politischen Fragen Einfl uss nehmen. Dies erwies sich allerdings 
als Trugschluss, da die Wirtschaftsmacht des Bundes die politischen 
Instrumente der Ureinwohner in den Schatten stellte.

Zwischen 810 und 1.001 nach dem Licht ist das Goldene Zeitalter 
zu verorten, welches zugleich auch eine Ära der Dekadenz darstellt. 
Entdecker segelten in die unzugänglichsten Regionen der Erde und 
tilgten mehr und mehr die weißen Flecken von den Landkarten. Der 
immense technologische und kulturelle Fortschritt sowie ein stabiler 
Frieden läuteten ein goldenes Zeitalter ein – insbesondere in Qyra 
fi el die Menschheit jedoch zunehmend vom Glauben ab und gab 
sich massenhaft einem dekadenten Lebenswandel hin.

In diesen zeitlichen Abschnitt fällt ein für Kilay äußerst verheer-
endes Ereignis. Etwa im Jahr 867 nach dem Licht – hier widerspre-
chen sich die Quellen – wurde über einen arazealischen Reisenden 
das Schwarze Fieber in den Archipel eingeschiff t. Und während die 
Kolonisatoren größtenteils nur mit leichten Symptomen wie Niesen 
und Schüttelfrost reagierten, wurde die Bevölkerung der Makehu 
vernichtend getroff en. Zuerst waren sie über und über mit klebri-
gem, kalten Schweiß bedeckt, bis sich nach drei Tagen ihre Haut vom 
Fleisch schälte und in großen Fetzen abfi el wie nasse Tapete von einer 
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Wand. Das Fleisch darunter war zu diesem Zeitpunkt bereits graus-
chwarz verfärbt. Grässlicher Gestank umfl orte die qualvoll Krepier-
enden in mehreren Metern Umkreis. Knapp drei Viertel der Makehu 
starben an dieser furchtbaren Krankheit, was das Kräfteungleich-
gewicht zwischen beiden Völkern verstärkte. Nun hatte der Orden 
keine Bedenken mehr, die Städte und Dörfer der Makehu mit Kol-
onisten wieder aufzufüllen – Uunili entwickelte sich auf diese Weise 
zur Hauptstadt. Die Makehu wurden im Kontext dieser Entwick-
lung allerdings unweigerlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt.

Der Beginn der Stille um 1.001 markiert eine Kehrtwende in 
der Geschichte des Archipels. In tiefer Krise, klammerten sich die 
einst so abgesicherten Akteure des Ordens an die nun schwindende 
Macht, indem sie strikte religiöse Gesetze festsetzten und einen gieri-
gen sowie restriktiven Klerus im eigentlich freiheitlich orientierten 
Archipel etablierten. Die von der Seuche dezimierten und zunehmend 
marginalisierten Makehu wurden von nun an gewalttätig gezwun-
gen, sich zum Glauben der Kolonisten zu bekennen.

Zwischen dem Jahr 1.001 nach dem Licht und der Jetztzeit ver-
schärften sich die rassistischen Spannungen zwischen Kilayanern 
und Makehu; obwohl Letztere nie in eine formelle Sklaverei gezwun-
gen wurden, sahen sie sich doch in eine wirtschaftliche Abhän-
gigkeit und damit eine drastische Ausbeutung gepresst. Männern 
der Makehu wurden zudem immer wieder Morde an und Verge-
waltigungen von kilayanischen Frauen vorgeworfen. Dies führte zu 
Lynchmorden an diesen angeblichen Gewalttätern, und obwohl die 
Kilayaner rein auf Verdacht erbarmungslos und brutal töteten, blieb 
diese Lynchjustiz vor Gericht zumeist ungesühnt. Das Leben eines 
männlichen Makehu war somit staatlicherseits nicht mehr umfas-
send geschützt, was einen zusätzlichen Vertrauensverlust dieser Bev-
ölkerungsgruppe gegenüber der Politik zur Folge hatte. Die von 
Repression und Willkürakten geprägte Zeitspanne, in welcher der 
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Orden und der Bund zunehmend Kontrolle ausübten, dauerte ein 
knappes Jahrhundert. Je länger die Stille anhielt, desto mehr verlor 
der Orden an Einfl uss. Dadurch wurden Reformen überfällig. Die 
strengen, religiös geprägten Gesetze wurden gelockert, und auch die 
Zwangsmissionierung der Makehu wurde im Jahr 1.053 nach dem 
Licht beendet. So war in den nächsten 150 Jahren wieder eine halb-
wegs friedliche Koexistenz beider Kulturen möglich. Die niedrigere 
gesellschaftliche Stellung der Makehu war nun allerdings vollends 
zementiert. So können die Makehu jetzt ihren traditionellen Glauben 
off en praktizieren, doch selbstredend haben manche die einst auf-
gezwungene Religion dauerhaft übernommen. Eine Vermischung 
beider Kulturen ist teils die historische Konsequenz – sogar manche 
religiöse Feiertage werden heutzutage gemeinsam gefeiert. Es darf 
gehoff t werden, dass die aktuellen historischen Prozesse in Richtung 
kultureller und ethnischer Harmonie deuten und die alten Wunden 
auf lange Sicht heilen.



Die Geografie des Archipels
Auszug aus einem Reisetagebuch

er kilayanische Archipel im Vergangenen Meer besteht 
aus sieben Haupt- und 43 Nebeninseln und erstreckt 
sich über eine Fläche von knapp 14.245 km². Der älteren 

Th eorie des kilayanischen Gelehrten Katos Vel’Narys zufolge ist der 
Archipel vulkanischen Ursprungs, obwohl dies keineswegs sicher ist, 
und sich in historisch verbürgter Zeit aktive Vulkane ausschließlich 
im Norden Uunilis und auf Lehowai fi nden. Eine neuere Th eorie von 
Jaleta Caweti legt nahe, dass der Archipel aus einer einzigen Insel ent-
standen ist, die im Laufe der Zeit immer weiter im Meer versank, und 
Tiefensondierungen zwischen den Inseln deuten auf seichte Gewässer 
hin. Jenseits der Inseln nimmt die Meerestiefe zu und macht Cawetis 
Th eorie damit zur heute bevorzugten. Die größte und bevölkerungs-
reichste Insel, Uunili (eine inâlisierte Version ihres Makehu-Namens, 
Ūni e Lī, der so viel bedeutet wie ›mächtiger Hügel‹), umfasst eine 
Fläche von 5.838 km², und ihre Lage in der Mitte des Archipels 
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macht sie zu einem exzellenten Zentrum für Verwaltung und Handel. 
Eine große Lagune teilt die Insel in zwei Hälften. Die ›Komalo-Mas-
siv‹ genannte Bergkette entlang der Westküste schützt die südliche 
Halbinsel perfekt vor Wind, daher herrschen im Landesinneren ein 
warmes Klima und magere Böden vor, auf denen üppige Urwälder 
gedeihen. Westlich der Bergkette ist das Klima feuchter und dem 
Plantagen-Anbau zuträglich. Diese Plantagen versorgen das Stadt-
gebiet Uunilis, das zwischen den Hängen des höchstens Bergs des 
Massivs, des Ilakato, liegt, mit Nahrung. Eine gewaltige Brücke über 
die Lagunenmündung eröff net den Weg in den nördlichen Teil der 
Insel. Geprägt durch das Owa-e-Īkomo-Delta und seine drei großen 
Flüsse ist das Land in hohem Maße urbar und fast vollständig für 
die Landwirtschaft gerodet; Reisterrassen und Plantagen dominie-
ren die Landschaft.

Südwestlich von Uunili liegt die zweitgrößte Insel, Maitepo (Mai 
e Tēpo, ›Große Bruder-Insel‹), mit einer Fläche von 3.212 km². 
Im Landesinneren befi nden sich mehrere große Plantagen, davon 
abgesehen ist die Insel jedoch größtenteils unerforscht. Östlich von 
Maitepo fi ndet sich die 363 km² große Insel Maitemi (Mai e Tēmi, 
›Kleine Bruder-Insel‹). Das hügelreiche Land ist fruchtbar und grün. 
Entlang der Küste gibt es zahlreiche kleine Dörfer.

Nördlich von Maitepo und Maitemi liegt Uunuma (Mai e Ūnuma, 
›Nebelinsel‹), mit 1.026 km² die drittgrößte Insel des Archipels. Ende-
misch auf diesem Eiland mit seinen sauren, eisenhaltigen Böden ist 
die seltene und geschätzte violette Nachtblüte, die von den Makehu 
seit Langem schon als Heil- und Zeremonialpfl anze genutzt wird. 
Dieses Kraut wird zunehmend nicht mehr wild geerntet, sondern auf 
den zahlreichen Plantagen gezüchtet, die die Insel prägen.

Ganz im Osten des Archipels befi ndet sich die viertgrößte, 862 
km² umfassende Insel Lehowai (Lehō e Āhe, ›Verspeist die Sonne‹). 
Da die Makehu diese Insel aufgrund ihres tätigen Vulkans, Tatana 
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(Tātāna, ›Viel Rauch‹), fürchten und sich vor der Kolonisation 
nicht trauten, die Insel zu betreten, wurde dieses wilde Land erst 
vor Kurzem erschlossen und dem Licht der Zivilisation zugeführt.

Die fünftgrößte Insel, Paiolu, (Paio e Lu, ›Bergwand‹) liegt 
Lehowai gegenüber im Westen des Archipels und umfasst 777 km². 
Auch ›Insel der Flüsse‹ genannt, ist dieses Stück Land ein Festspiel 
der Artenvielfalt. Reich an exquisiter Flora und harmloser Fauna, 
ist es kein Wunder, dass die Makehu diese Insel für von ihrem 
wohlmeinenden Gott Īmīte gesegnet erachten.

Mit nur 269 km² ist das südöstlich von Uunili gelegene, zerklüftete 
Hapana (Hāpa e Pāna, ›Klippenküste‹) die kleinste der sieben 
Hauptinseln. Dieses bergige Eiland ist aufgrund seines reichen Nuvi-
um-Vorkommens bereits vollständig erschlossen und vom Menschen 
zu dessen Vorteil geformt worden. Auch wenn dieser Umstand die 
Insel nicht gerade einladend macht, werden die zahlreichen Mine-
narbeiter durch den Abbau des Minerals in Lohn und Brot gehalten.

Die Nachbarinseln sind, bis auf einige wenige Fischerhütten und 
Bauernhöfe, unbewohnt.

 – Alred Dal’Toran
Entdeckergeselle der Illuminatorengilde, 1156 n. d. L.
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Lebewesen des Archipels
Ein Bestiarium

Das Alapu

Taxonomie: Alapusica vulgaris Webb, 791 n. d. L. Die Gattung ist 
monotypisch, es existieren jedoch einige signifi kante morphologische, 
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hämatologische und parasitäre Variationen in den Erblinien verschie-
dener Inseln. Derzeit unterscheidet man drei anerkannte Unterarten.

Vorkommen: Weit verbreitet in den Dschungelregionen des 
kilayanischen Archipels

• A. v. vulgaris Webb 791— Uunili und nördliche und nor-
dwestliche Inseln

• A. v. maitepo Alonai 795— Maitepo und umliegende 
Inseln

• A. v. tatana Lawani 801— Lehowai und östliche Inseln

Die ursprüngliche Verbreitung ist unbekannt, allerdings werden 
antike Einführungen der Spezies als möglicher Mechanismus für 
ihre Besiedlung des Archipels angesehen. Blutanalysen deuten auf 
mehrere Einführungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten hin. Die 
verschiedenen Unterarten weisen klar abgegrenzte Blutlinien auf, was 
auf eine uralte geografi sche Trennung der Populationen hindeutet.

Merkmale: Kopf-Körper: 5,7-6,4 Fingerlängen, Schwanz: 3,5-4,1 
Fingerlängen, Ohr: 0,55-0,65 Fingerlängen, Gewicht: 25-35 Pfund. 
Das gemeine Alapu ist ein kleines Säugetier von kupferbraunem Fell. 
Bauchfell von ähnlicher Färbung wie das Rückenfell, jedoch meist 
etwas heller. Vordere und hintere Gliedmaßen sind kurz und oft 
blassbraun bis weiß. Der Schwanz ist buschig und rötlich-braun. 
Leichte Variation der Fellfarbe zwischen den Unterarten. Haus-Ala-
pus und verwilderte Nachkommen zeigen eine große Vielfalt an Fell-
farben und -texturen, oft mit farbigen Flecken.
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1. Augenhöhle
2. Schädel
3. Unterkiefer
4. Schulterblatt
5. Oberarmbein
6. Speiche & Elle
7. Handwurzel, Mit-

telhand & Klauen
8. Halswirbel
9. Rückenwirbel;
10. Brustkorb
11. Lendenwirbel
12. Kreuzbein
13. Schwanzwirbe

14. Becken
15. Oberschenkelbein
16. Schienbein & 

Wadenbein
17. Fußwurzel, Mittel-

fuß & Klauen

Lebensraum und Verhalten: Alapus bevorzugen Dschungelleben-
sräume mit dichtem Unterholz, in denen sie Höhlen graben können 
und vor Raubtieren wie Großsäugern und Vögeln geschützt sind. 
Alapus tendieren dazu, bei Störungen in Starre zu verfallen, da ihr 
Fell im Unterholz eine exzellente Tarnung bietet. Sie ernähren sich 
von Nüssen und Samenkapseln, die sie auf dem Waldboden fi nden 
und mit ihren geschickten Pfoten und starken Schneidezähnen 
öff nen. Sie bewohnen ausgedehnte unterirdische Höhlensysteme in 
Gruppen von bis zu 50 Tieren. Die Fortpfl anzung ist opportunistisch 
und fi ndet das ganze Jahr über statt, die Weibchen können mehrere 
Würfe pro Jahr zur Welt bringen. Die Tragzeit beträgt 33 Tage, die 
durchschnittliche Wurfgröße 2-5 Nachkommen. Die Jungtiere sind 
Nestfl üchter, können schon etwa eine Stunde nach der Geburt feste 
Nahrung zu sich nehmen und werden von der Mutter bis zu fünf 
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Wochen lang versorgt. Die Geschlechtsreife wird mit etwa sechs 
Monaten erreicht.

Domestizierung: Alapus werden seit Hunderten von Jahren von Men-
schen gehalten, sowohl als Nahrungsquelle wie auch als Haustier. 
Domestizierte Alapus wurden selektiv für eine Vielzahl von Fellfar-
ben und -typen gezüchtet, und es gibt mehrere trennscharfe Rassen 
von Haus-Alapus. Die Hybridisierung zwischen domestizierten und 
wilden Alapus wird als potenzielles Risiko für die Erhaltung der Art 
betrachtet, besonders in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte. 
Haus-Alapus leiden aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr effi  zient Fett zu 
speichern, oft an krankhaftem Übergewicht, was zu erheblichen Ver-
haltensänderungen führen kann. Die Besitzer sollten für reichlich 
Abwechslung sorgen und darauf achten, dass die Tiere nicht über-
füttert werden, um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen.
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Das Okepi

Verbreitung: Okepis sind üblicherweise Tiefseebewohner, wandern 
jedoch während der Laichsaison in fl achere, küstennahe Gewässer

Merkmale: Diese riesigen, rochenähnlichen Tiere mit einer Größe von 
bis zu 6 Schrittlängen und einem Gewicht von bis zu 3000 Pfund 
besitzen einen breiten, eckigen Kopf mit zwei Paar großen Augen, 
zwei Paar riesiger, dreieckiger Flossen, einen horizontal abgefl achten 
Körper und einen langen, spitzen Schwanz, der etwa die Hälfte der 
Körperlänge ausmacht und in einem großen Schwanzstachel endet. 
Insgesamt sind Okepis etwa doppelt so breit wie lang. Ihr Maul 
enthält eine Reihe von gezackten Zähnen hinter den Hauptzähnen; 
die Vorderzähne werden während des gesamten Lebens des Tieres 
ständig ersetzt. Der Rücken eines Okepi ist dunkelgrau gefärbt, der 
Bauch typischerweise blass oder weiß. Geschlechtsdimorphismus ist 
vorhanden: Die Weibchen sind durchschnittlich größer als die Män-
nchen. Es existieren zahlreiche, jedoch unbestätigte Berichte über 
sehr große Okepis von bis zu 15 Schrittlängen.
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1. Chondocranium
2. Augenhöhlen
3. Palatoquadrat-

knorpel
4. Idiaki-Knorpel
5. Basihyale

6. Ceratohyale
7. Hyomandibulare
8. Basalknorpel
9. Kiemenleisten
10. Basalwulst
11. Hornstrahlen 

(Flügel)
12. Schwanzstachel
13. Wirbelsäule

Lebensraum und Verhalten: Abgesehen von der Paarungssaison ist 
über Okepis wenig bekannt. Forscher vermuten, dass es Okepis schon 
lange vor anderen großen Meerestieren wie Walen, Großfi schen und 
Schildkröten gab. Okepis töten ihre Beute, indem sie sie wild umher-
schleudern, nachdem sie sie mit ihren kraftvollen Kiefern gepackt 
haben, die dazu in der Lage sind, Fleisch in nur wenigen Sekunden 
komplett von den Knochen zu lösen. Während der Laichsaison, die 
normalerweise alljährlich während der Regenzeit stattfi ndet, legen 
die Weibchen eine große Zahl unbefruchteter Eier in den fl achen 
Küstengewässern rund um den kilayanischen Archipel ab, die dann 
von den Männchen besamt werden. Die Eier, die an den Küsten 
angespült werden, sind eine essenzielle Nahrungsquelle für viele 
Tiere der Inseln. Während der Laichsaison reagieren die in Küsten-
nähe schwimmenden Okepis extrem empfi ndlich auf Störungen 
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und greifen regelmäßig Menschen an. Ihre riesigen Stachel setzen 
Okepis fast ausschließlich zur Verteidigung ein und zielen damit für 
gewöhnlich auf Kopf oder Rückgrat der Opfer. Angriff e dieser Art 
enden fast immer tödlich.
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Der Myrade
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Vorkommen: Das Brutverbreitungsgebiet beider Arten ist auf die 
Insel Lehowai beschränkt; außerhalb der Brutzeit können Myraden 
jedoch weite Strecken zurücklegen. Es existieren Berichte über Sich-
tungen Hunderte von Meilen vom kilayanischen Archipel entfernt.

Merkmale: Zwei eigenständige Arten. Imitrin-Myraden erreichen eine 
Spannweite von 10-12 Schrittlängen und ein Gewicht von 550-620 
Pfund. Schwarze Myraden eine Spannweite von 15-18 Schrittlän-
gen und ein Gewicht von 730-800 Pfund. Aufgrund ihrer enormen 
Größe auch im Flug unverkennbar. Beide Arten verfügen über lange 
Schwänze, die bei den Imitrin-Myraden ungefähr der Körperlänge 
entsprechen, bei schwarzen Myraden ungefähr dem 1,5-fachen der 
Körperlänge. Die Hinterläufe sind muskulös und behuft, die vorderen 
Gliedmaßen mit Flügeln ausgestattet. Imitrin-Myraden haben ein 
grau-braunes Fell, das den Großteil des Körpers inklusive der Flüge-
lansätze, bedeckt. Über den Rücken kann sich ein dunkler Streifen 
ziehen. Gefi ederung gleicht farblich dem Körperfell, oftmals jedoch 
etwas dunkler. Fell und Gefi eder schwarzer Myraden braun-schwarz. 
Beide Arten zeichnen sich durch zwei Augenpaare aus, die sowohl 
dem hoch entwickelten peripheren Sehen wie auch dem Ausmachen 
von Beute aus großer Entfernung zuträglich sind. Die Stoßzähne 
wachsen im Laufe des Lebens; die ältesten Myraden haben Stoßzähne, 
die mehr als einen ganzen Schritt lang sein können. Weibchen sind 
tendenziell etwas kleiner, Männchen haben große, gedrehte Hörner, 
mit denen sie Rivalen bekämpfen. Die Hörner weiblicher Myraden 
sind meist kleiner oder gar nicht vorhanden.



NICOLAS LIETZAU

807

1. Schädel
2. Augenhöhlen
3. Hörner
4. Fangzahntuberanz
5. Unterkiefer
6. Halsrippen
7. Wirbelsäule
8. Schulterblatt

9. Oberarmknochen
10. Elle und Speiche
11. Verwachsene Hand- 

und
Fingerknochen

12. Rippen
13. Brustbein
14. Oberschenkelkno-

chen
15. Knie
16. Schienbein und 

Wadenbein
17. Ferse und Huf
18. Sitzbein
19. Schwanzwirbel

Lebensraum und Verhalten: Das einzig bekannte Brutgebiet liegt 
an den Hängen des Tatana, eines aktiven Vulkans auf der Insel 
Lehowai. Myraden sind in hohem Maße einzelgängerisch veran-
lagt; trotzdem versammeln sie sich während der Brutsaison, die nur 
einmal alle 8-10 Jahre stattfi ndet, in großer Zahl auf Lehowai. Wie 
die Tiere ihre Rückkehr auf die Insel synchronisieren, ist noch nicht 
bekannt. Männchen kämpfen um Weibchen, was oft schwere Ver-
letzungen oder den Tod zur Folge hat. Weibchen verbleiben nach 
der Paarung länger auf der Insel und legen Gelege von 3-4 Eiern an. 
Diese werden an Geothermalpunkten an den Hängen des Vulkans 
vergraben, um dort ausgebrütet zu werden; Weibchen zeigen große 
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Treue bei der Wahl bestimmter Brutstätten und benutzen diese ein 
Leben lang immer wieder. Anders als Vogeleier brauchen Myrade-
neier sehr warme Temperaturen zum Reifen, idealerweise zwischen 
82 und 85 Las. Das Geschlecht der Nachkommen wird durch die 
Bruttemperatur entschieden. Die Brutdauer liegt zwischen 150-180 
Tagen. Stoßzähne entwickeln sich bereits im Ei und werden beim 
Schlüpfen zum Durchbrechen der Schale genutzt. Jungtiere sind 
hochgradig nestfl üchtig und können bereits wenige Stunden nach 
dem Schlüpfen Laufen und Fliegen. Die Geschlechtsreife wird mit 
etwa 12 Jahren erreicht. Nur knapp 50 Prozent aller Myradeneier 
schlüpfen, meist aufgrund unvorhersehbarer Inkubationsbedingun-
gen, und nur etwa 25 Prozent der geschlüpften Myraden erreichen 
die Geschlechtsreife, was auf eine Kombination von Faktoren wie 
innerartliche Aggression, Nahrungsmangel, schlechte Wetterbedi-
ngungen und Raubtiere zurückzuführen ist.

Im Flug gleiten Myraden passiv dahin und nutzen warme Auf-
winde, um große Höhen zu erreichen. Auf dem Boden ist eine Fort-
bewegung auf allen vieren zwar möglich, aber sehr mühsam. Myraden 
stoßen sich mit allen vier Gliedmaßen ab, um in die Luft aufzustei-
gen, und können große Distanzen zurücklegen. Flüge über große 
Wasserfl ächen sind allerdings riskant, da die Flügel fl uguntauglich 
werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen.

Dank ihrer gigantischen Größe ernähren Myraden sich vor-
wiegend von Wirbeltieren wie Rotwild, Robben und oftmals auch 
Nutztieren. Sie jagen, indem sie mit hoher Geschwindigkeit auf ihre 
Beute herabstürzen und ihr von oben einen tödlichen Tritt gegen 
den Kopf verpassen. Schwarze Myraden verfügen zudem über Gift-
drüsen und können ein hochgiftiges Sekret versprühen, das an der 
Luft vaporisiert und einen toxischen Nebel erzeugt, der das Nerven-
system schädigt. Beim Einatmen lähmt es die Beute; bei Hautkon-
takt entstehen große Pusteln, die die Beute an der Flucht hindern 



NICOLAS LIETZAU

809

können. Myraden sind opportunistische Fresser und bedienen sich 
einer großen Palette an Nahrungsquellen, darunter auch Aas, das sie 
über eine Entfernung von mehreren Meilen riechen können. Große 
Mengen Aas, wie beispielsweise Walkadaver, können Myraden in 
großer Zahl anlocken.

Beziehung zu Menschen: Myraden sind für die Menschen Tiere von 
großer Wichtigkeit. Trotz ihrer Vorliebe fürs Einzelgängertum verh-
alten sich Imitrin-Myraden Menschen gegenüber nicht aggressiv. Die 
Eingeborenen des Archipels verehrten Myraden als göttliche Wesen 
und erachteten sie als Nachkommen ihrer Gottheit Īmīte. In jün-
gerer Zeit haben die Menschen begonnen, Myraden zu zähmen, auch 
wenn dies mit vielen Gefahren verbunden ist. Einmal gezähmt, formt 
der Myrade ein enges Band mit seinem Reiter; Myrade und Reiter 
können sogar über eine Reihe von Klicklauten miteinander kom-
munizieren. Schwarze Myraden dagegen sind Menschen gegenüber 
aggressiv und werden oft zu Kriegszwecken eingesetzt.
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Das Katako

Vorkommen: Katakos fi nden sich überall im kilayanischen Archi-
pel und werden oft mit der Tokiblume, einer auf den Inseln ein-
heimischen Pfl anze, in Verbindung gebracht.

Merkmale: Flügelspannweite: 1,2-1,5 Fingerlängen. Körperform und 
Flügel erinnern oberfl ächlich an die von Wespen und Schmetterlin-
gen, auch wenn Katakos mit keiner der beiden Spezies verwandt sind. 
Ihre Flügel schillern und können eine Vielzahl von Farben aufweisen; 
die häufi gste ist jedoch ein metallisches Grün. Mikroskopische pris-
matische Strukturen erzeugen die Flügelfarbe in der Flügeloberfl äche 
(sehr selten komplett schwarz: <1 von 1.000). Katakos besitzen spe-
zialisierte Mundwerkzeuge zum Trinken von Blut: Unterkiefer und 
Oberkiefer zum Durchstechen der Haut und einen Rüssel zum Blut-
saugen. Katakos haben große Facettenaugen und Fühler.
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1. Saugrüssel
2. Antennen
3. Facettenauge
4. Hinterkopf
5. Halsschild

6. Prismatische Flügel
7. Schwingkölbchen
8. Hinterleibssegment
9. Aftergriff el
10. Tarsalglied

11. Schienbein
12. Oberschenkelbein
13. Vorderbein
14. Mittelbein
15. Hinterbein

Lebensraum und Verhalten: Katakos sind vor allem nachts und in den 
frühen Morgenstunden aktiv. Tagsüber ruhen sie auf den großen, 
gebogenen Stämmen der Tokiblumen und tarnen sich, indem sie die 
Blätter der Pfl anze imitieren. Die Fortpfl anzung erfolgt während 
der Trockenzeit, wenn riesige Schwärme von manchmal mehreren 
Tausend Katakos auf Waldlichtungen kreisen. Weibchen legen kleine 
Trauben von Eiern in den Wipfeln der Tokiblumen; diese schlüpfen 
nach drei Wochen. Die Larven sind anfangs grün, werden jedoch 
mit zunehmender Größe grau-braun. Sie formen vielfach miteinander 
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verwobene Netze aus grauer Seide und fangen unachtsame Beute, 
darunter kleinere Säugetiere. Die Verpuppung erfolgt in Trauben 
von hängenden Kokons im oberen Bereich der Tokiblumenbäume. 
Ausgewachsene Katakos ernähren sich von Tierblut; ihre Stiche sind 
extrem schmerzhaft, für Menschen aber in der Regel harmlos, auch 
wenn allergische Reaktionen auftreten können.


