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Akenak versetzt den Rat der Taliar! Akenak versetzt den Rat der Taliar! Akenak versetzt den Rat der Taliar! Akenak versetzt den Rat der Taliar! 

Ist schon Blut im Wasser?Ist schon Blut im Wasser?Ist schon Blut im Wasser?Ist schon Blut im Wasser?    
 

Fairheaven (21. Mai 2009): 

Der Rat der Taliar ist zu einer 

festen Grösse in Tryker 

geworden, doch die nun 9. 

Sitzung dieses Gremiums 

sollte eine besondere 

werden. Auf der Agenda 

standen einige Dinge, wie 

die Ernennung von Werebor, 

von der Gilde „Die Faust 

Jenas“ zu einem Taliar, oder 

das die Gouverneurin Mac‘Kean, welche durch 

Shaly Nara vertreten wurde, eine freie Wahl eines 

Taliar durch das Volk vom Tisch wischte.  

 

Aber ein Punkt auf der Agenda könnte in der Tat 

mehr Zündstoff beinhalten als man vermuten 

könnte. Es hatten sich nämlich die  Vertreter der 

Fyros, der Akenak, angekündigt, welche dann aber 

nach langem Warten einfach nicht auftauchten. Die 

meisten Taliar versuchten sich nichts anmerken zu 

lassen, aber man kann davon ausgehen, dass sie alle 

wussten, was dies für Tryker bedeuten kann. 

 

Das Volk aus der Wüste hatte schon immer grosses 

Interesse an dem Wasser aus Tryker und das 

Wasser war schon oft Grund für ernsthafte und 

blutige Auseinandersetzungen. 

 

Was aber dann umso mehr überraschte war der 

Vorschlag, was ja dann auch so beschlossen wurde, 

den Fyros das Wasser aus dem Cute-Quellsee 

kostenlos zu überlassen. Dieser See liegt im 

äussersten Nordwesten von Tryker und dessen 

Wasserqualität ist mehr als umstritten. Es ist zwar 

ein Quellsee, aber aus gut informierten Kreisen 

wurde bekannt, dass die Cutes  sich in diesem 

Wasser baden und tümpeln und diese 

verunreinigen das Wasser recht schnell. Jetzt 

bleibt offen, ob die Fyros von diesem Vorschlag 

Wind bekommen haben und deshalb nicht im Rat 

der Taliar erschienen sind oder stecken noch 

andere Motive hinter dem Fernbleiben des 

Akenak. Ist damit schon Blut im Wasser? 

 

Fairerweise muss man aber noch hinzufügen, dass 

die Tryker auch die Möglichkeit besitzen das 

Wasser mittels Windkraft soweit zu reinigen, dass 

man dieses trinken kann. Aber davon war in der 

Sitzung, was als Protokoll jedem zugänglich ist, 

nicht die Rede. Vielleicht hat man dies einfach 

vergessen. Falls man dies aber bewusst nicht 

erwähnte, könnten dies die Fyros durchaus als 

Provokation bewerten. 

 

Das politische Klima zwischen Tryker  und Fyros 

lässt sich zu Zeit wirklich sehr schwer einschätzen, 

zumal ein Handelsembargo einer grösseren 

Kamigilde, den United Homins, jeglichen Handel 

mit den Karavan untersagt. Dieses Embargo wird 

aber von einigen Kamigilden offen ignoriert. Aber 

das diese Gilde einen Einfluss auf den Akenak hat, 

ist nicht von der Hand zu weisen, da Mitglieder des 

Akenaks aus der genannten Gilde stammen.  

 

Zur Stunde gibt es noch kein offizelles Statement 

des Akenak welches aber vorraussichtlich nicht 

mehr allzulange auf sich wird warten lassen. (um) 
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Wichtige Hinweise (o.g.): 

(Samstag 23.05.09—20 Uhr Thesos, ) Verbrechen in 
Umbra: Fortsetzung der Emittlungen zu den Verbrechen in 

Umbra.  

Sichtlich angespannte Shaly 

Nara, die Vize-Gouverneurin, 

nach der Konferenz 


