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Der Weg der Schwinge
»Bevor der Erste �arun seine Regentschaft auf dem 
Gipfel des Makros antrat, bereiste er nacheinander alle 
Inselreiche, um in einer langen Pilgerwanderung seine 
Kampfkünste zu erproben. Seine erste Seefahrt führte ihn 
zu einem weit entfernten Archipel. Dort begegnete der 
�arun dem mannshohen Skorpion Jü, der ihn sogleich 
zum Zweikampf forderte, um zu ermitteln, wer der bes-
sere Krieger sei. Der Riesenskorpion schnappte mit seinen 
Scheren flink nach den Gliedern oder der Schwinge des 
�arun oder er stach blitzschnell mit seinem Stachel zu. 
Der �arun konnte alle Angriffe abwehren, aber die At-
tacken prasselten so schnell und heftig auf ihn ein, dass 
er kaum Gelegenheit zu einem Gegenschlag fand. Sie-
ben Tage lang gingen die beiden Kämpfer so aufeinander 
los, doch jedes Mal am Ende des Tages, als sie müde vom 
Kampf Rast einlegten, war es keinem gelungen, einen 
Treffer zu platzieren.
Der �arun aber nutzte die Kämpfe, um die Stärke 
seines Gegners zu studieren. Als er sich am achten Tag 
wieder dem Skorpion Jü stellte, hatte er seine Strategie 
dem Kampfstil seines Herausforderers angepasst. Und so 
begann der �arun eine unablässige Folge von Hieben zu 
schlagen und gestattete seinem Gegner keinen Schlag ge-
gen sich. Der Skorpion war zur Abwehr gezwungen und 
es gelang ihm kein Angriff mehr gegen die fortwährende 
Abfolge der Schläge. Dann landete der �arun seinen 
ersten Treffer und der Skorpion Jü beugte ehrfürchtig sein 
Haupt vor ihm. Und so schlossen sie Freundschaft und 
der Skorpion gestattete dem �arun, auf seinem Rücken 
zu reiten und das ganze Reich zu erkunden. 
In den Felsklüften eines nahegelegenen Gebirges stie-
ßen sie auf ein aggressives Volk vielbeiniger Wesen. Der 
animalische Schwarm stellte sich dem �arun auf dem 
Skorpion sogleich zum Kampf. Viele Schlachten fochten 
die Kampfgefährten gegen die Horden der Vielbeinigen, 

und der gemeinsame Kampf schweißte sie zusammen, 
dass sie bald wie eine Einheit gegen die ungezählten 
Feinde fochten. Hunderte Riesenkäfer, Hornissen, Rie-
senameisen und Heuschrecken fielen unter den Stichen 
und Schnitten der Helden, doch warfen sich unbeirrt 
immer neue Kreaturen ins Gefecht, als kennten sie we-
der Schmerz noch Angst. So war es unmöglich, zu jener 
Grotte vorzudringen, wo der Skorpion seine alte Wider-
sacherin, die tausendgliedrige Herrscherin des Schwarms 
vermutete. Dann jedoch ersann der �arun einen listigen 
Plan, sprang auf die Füße und begann wie ein Derwisch 
mit seiner Schwinge durch die Reihen der Vielbeinigen 
hindurch zu tanzen. Den Skorpion Jü hieß er, ihm zu 
folgen und mit seinen Klingen so schnell durch die Luft 
zu wirbeln, dass eine regelrechte Wand entstand. Und so 
gelangten die beiden bis in die Grotte tief im Berg und 
der �arun zwang die Insektenherrscherin zum Kampf, 
während der Skorpion den Eingang gegen die vielbei-
nigen Horden verteidigte. Mit hunderten nadelspitzer 
Glieder stach seine Gegnerin auf den �arun ein, und 
wann immer er der Schwarmherrscherin einen Arm ab-
schlagen konnte, wuchs dieser sofort wieder nach. Dann 
erspähte der �arun ihre gewaltigen Facettenaugen, und 
entschloss sich, all seine Kraft in einen Ausfall zu legen, 
den er nur zum Schein gegen ihre Stachelarme führte, in 
Wahrheit aber in ihren Augen vollendete. Und so ließ er 
seine Schwinge tanzen und irrlichtern, und als die In-
sektenherrscherin für einen Augenblick auf ihren Glanz 
stierte, stach er wie ein klirrender Blitz in ihre kristal-
lenen Augen. Blind und geschwächt floh die Vielbeini-
ge Herrin in lichtlose Tiefen, der �arun aber hatte die 
Scharen der krabbelnden Feinde bezwungen und ließ das 
Reich in der Obhut seines Freundes.«
—Die Acht Reisen des �arun oder Die Vielbeinige 
Herrin, Erzählung aus dem Reich Jü 

Der Weg der Schwinge
Während die Guerajin in ihrer Grundausbildung am Lang-
holz ausgebildet werden und die grundlegenden Fertigkei-
ten des Kämpfers wie Selbstbeherrschung, Attacke, Parade, 
Wuchtschlag, Finte, Aufmerksamkeit und Kampfreflexe trai-
nieren, werden sie mit der Ernennung zum Niederen Guer-
ai auf die Schwingenprobe vorbereitet. Nur leicht gerüstet, 
wiederholen sie die immer gleichen Bewegungen in immer 
gleicher Abfolge zu immer gleichen Kommandos – bis das 
Denken der jungen Kämpfer ausgelöscht ist und allein das 

zielgerichtete, unmittelbare Handeln verbleibt. Die Schwin-
ge in all ihren ein- bis anderthalbhändigen Varianten ist 
die ideale Waffe für diese mantrischen Übungen, und ihre 
Meisterschaft wird auf dem Weg der Schwinge erlangt. Das 
Erlernen der tödlichen Eleganz des Schwingentanzes, die Per-
fektionierung des Ausfalls, um den Gegner in die Defensive 
zu zwingen und die Verfeinerung der Angriffskünste sind die 
Kerndisziplinen, die ein Guerai auf seinem Weg zur Schwert-
meisterschaft erlernen sollte. Viele Guerai verbleiben ihr gan-
zes Leben auf dem Weg der Schwinge, da sie die gewünschte 
Perfektion bis zu ihrem Tod nie erreichen.
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Der Weg der Zweiten Hand
Der Guerai lernt unter anderem, seine Hände unabhän-
gig voneinander zu gebrauchen, auf dass er eines Tages die 
Schwinge mit einer Hand in meisterhafter Eleganz zu füh-
ren weiß, ohne auf seine zweite Hand zu verzichten. Zu 
Beginn seiner Ausbildung wird der Guerai die Schwinge 
zu zweien oder anderthalb Händen führen. Wenn seine 
Kräfte und sein Geschick es zulassen, führt er die Schwin-
ge einhändig und lernt, die linke Hand mit einem Schild 
oder einer Parierwaffe zu nutzen. Schon dieser Pfad kennt 
unterschiedliche Formen der Perfektion. Wird der Schüler 
die Schwinge mit beiden oder einer Hand perfekt führen? 
Nutzt er einen Schild oder eine eigenständige Parierwaffe? 
Oder erweist ein erfahrener Waffenmeister dem Guerai die 
große Ehre, ihn in der seltenen Kunst des beidhändigen 
Kampfes zu unterweisen? Der Kampf mit zwei Schwingen 
gilt vielen Schwertmeistern als wahre Meisterschaft des Wegs 
der Zweiten Hand und sie wird zumeist erst weit nach dem 
erfolgreichen Bestehen der Schwertmeister-Prüfung erlernt.

Der Weg des Shin-Zhu
Shin-Zhu bedeutet ‘Ohne Schwinge’ und beschreibt die 
Fähigkeit eines Guerai, ohne Waffen wirkungsvoll zu 
kämpfen. Die Guerai lernen, den eigenen Körper zu einer 
tödlichen Waffe auszubilden. Haben die Guerai bislang in 
schlichten Raufereien waffenlos gekämpft, erfolgt hier ein 
harter Drill, der sie in die Lage versetzt, einen Gegner mit 
bloßen Händen bekämpfen und töten zu können – sogar, 
wenn dieser selbst bewaffnet ist. Die Ausbildung umfasst 
nicht nur effektive Schläge und Tritte, die richtigen Hal-
tungen und Bewegungsabläufe, sondern auch die Fähigkeit, 
einer Klinge gewandt auszuweichen. Auch die Standfestig-
keit, einen Schlag abzuwehren oder gar umzuwandeln und 
den Schwung gegen den Angreifer selbst zu richten, wird 
erlernt. Metallische Rüstungen sind beim Shin-Zhu hinder-
lich, weshalb die meisten Meister auf sie verzichten.

Der Weg der Harmonie
Der Guerai strebt Zeit seines Lebens nach der Verschmel-
zung seines Körpers mit seiner Schwinge und verfeinert 
seine Bewegungen im täglichen Training und im Schwin-
gentanz. Verfolgt er diesen Weg konsequent weiter, eröffnet 
sich ihm mit der Harmonischen Schwinge eine der fünf zu er-
lernenden Schwingenhaltungen. Durch diese Technik wer-
den Agilität und Schnelligkeit seiner Schläge zur Vollkom-
menheit geführt, denn er und seine Schwinge werden eins. 
Ein hohes Gespür für den Kampf ist für die Meisterschaft 
auf diesem Weg ebenso unverzichtbar wie die perfekte Be-
herrschung der verwendeten Schwinge. Wahren Meistern 
der Harmonischen Schwinge ist es sogar möglich, mit einem 
Runenstein Körper oder Kampf die Bindung zwischen sich 
und der Schwinge noch zu erhöhen, um auf diese Weise 
eine weitere Steigerung der Kampfleistung zu erlangen. Sie 
wehren mit ihrer Schwinge heranschwirrende Pfeile ebenso 
ab wie sie die Klinge auf Kopf oder Schulter balancieren 

oder ihre Schwinge hochwerfen und wieder fangen können, 
um kurzzeitig die Hände frei zu haben. All diese Techniken 
erfordern Kenntnisse der Runenmeditation.

Der Weg des Feuers
Der Weg des Feuers ist der erste der vier ‘Element-Wege’. Auf 
ihm erlernt der Guerai einen feurigen und wilden Kampfstil, 
der Todesmut und all sein kämpferisches Geschick fordert. 
Bereits im Rahmen seiner Guerai-Ausbildung hat er häufig 
Zugang zur Schwingenhaltung Mutige Schwinge erhalten, 
deren Meisterschaft er ebenso anstreben kann wie sie auch 
den Ausgangspunkt für den Schwingenlauf Das zehrende 
Feuer bildet. Ein Meister dieser Disziplin wird versuchen, 
einen Runenstein Feuer zu finden und in seine Aktionen 
mit einzubinden, wofür Kenntnisse der Runenmeditation 
eine Voraussetzung sind.

Der Weg des Wassers
Dieser zweite Element-Weg befähigt den Guerai, ein Gegen-
gewicht zum ungestümen Weg des Feuers zu erlernen. Wäh-
rend der Ausbildung wird ihm die Schwingenhaltung Tiefe 
Schwinge sowie der darauf basierende Schwingenlauf Der Sog 
des Wassers offenbart. Der Kämpfer wird dadurch befähigt, 
seinen Gegner während des Kampfes zu ermüden und seine 
Bewegungen zu verlangsamen und ihn zu Fall zu bringen. 
Kenntnisse der Runenmeditation sind eine Voraussetzung für 
die Vervollkommnung dieses Wegs mithilfe eines Wasser-Ru-
nensteins. Sie ermöglichen es ihm nicht nur, die Sogwirkung 
zu verstärken, sondern den Tropfen eines Regenschauers im 
Kampf eine bleierne Schwere zu verleihen.

Der Weg der Luft
Auf diesem Weg muss sich der Schwertmeister dem Ele-
ment Luft als würdig erweisen. Wenn ihm dies nach lan-
gem Training gelingt, eröffnen sich ihm durch die Schwin-
genhaltung Hohe Schwinge und den Schwingenlauf Der 
zügellose Sturm schnellere Angriffe bis hin zu orkanartigen 
Angriffsserien. Wahre Meister des Weges der Luft vermögen 
ihre Schwinge durch Einbindung eines Runensteins Luft zu 
nutzen, um z. B. die Kraft eines Sturmes in ihre Attacken 
einzufangen. Um solche oder ähnliche Manöver zu wirken, 
sind Kenntnisse der Runenmeditation unverzichtbar.

Der Weg der Erde
Der achte Weg widmet sich dem Element Erde. Er führt 
zur Schwingenhaltung der Harten Schwinge und dem auf 
ihr basierenden Schwingenlauf Der stehende Baum. Der Weg 
der Erde vermittelt den Guerai erdverbundene Gelassenheit 
und festverwurzelte Standfestigkeit gegen auf sie gerichte-
te Ausfälle. Mithilfe eines Runensteins Erde kann darüber 
hinaus die Kraft von Bäumen oder des Erdreichs genutzt 
werden, um das Anrennen des Gegenübers noch effektiver 
abzufangen oder seine Standhaftigkeit zu erschüttern. Da-
für sind Kenntnisse der Runenmeditation nötig.
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Schwertmeisterliche
Kampfstile

Schwingentanz
Diese Sonderfertigkeit beinhaltet die Kenntnis von ritua-
lisierten Schrittfolgen und Schlagbewegungen und dient 
dem meditativen Studium der Schwingenkunst. Von lang-
samen, traumwandlerisch wirkenden Bewegungen eines 
Einzeltänzers bis zu blitzschnellen Reaktionsübungen in der 
Gruppe reicht dabei das Spektrum der später vielseitig im 
Kampf genutzten Schritte. Diese Form der Bewegungsschu-
le ist von Anfang an Teil der Ausbildung zum Guerai und 
wird als Schwertmeister im persönlichen Schwingentanz 
vollendet. Der Schwingentanz erhöht ab einem Talentwert 
Tanzen von 12 die INI um +1. Alle 3 Punkte über 12 hin-
aus erhöht sich die INI jeweils um einen weiteren Punkt. 

Voraussetzungen: Tanzen 12, Körperbeherrschung 12, GE 14
Verbreitung: 5 (üblich im Rahmen des Werdegangs eines 

Hohen Guerai)
Kosten: 100 AP 

Zwei Schwingen
Ein Kämpfer, der diese Sonderfähigkeit erlernt hat, kann 
zweihändige Waffen, die ab einem bestimmten Eigen-
schaftswert auch einhändig geführt werden können, als 
zweite Waffe im Beidhändigen Kampf einsetzen.
Voraussetzungen: GE 16, KK 18, SF Beidhändiger Kampf 

II oder Mehrhändiger Kampf I
Verbreitung: 1
Kosten: 300 AP, für Helden mit dem Vorteil Beidhändig 

225 AP.

Der Weg der Zweiten Hand
»Eines Tages kam der �arun auf die Insel Hashoia und 
ruhte sich unter einem uralten Baum aus. Da trat ihm 
ein gewaltiger Rakshasa entgegen, hoch wie ein Berg und 
breit wie ein Fels. Er hatte acht Köpfe und acht Arme, 
und seine acht Arme endeten in riesigen Pranken und 
aus seinen acht Mäulern stoben heiße Glut und giftiger 
Atem. Und ehe der �arun noch seine heilige Schwinge 
ziehen konnte, donnerten die Schläge des Rakshasa auf 
ihn herab, so dass ihm nichts anderes übrig blieb, als nach 
einem knorrigen Ast zu greifen und damit die Fausthiebe 
so gut es ging abzuwehren. Doch weil der Rakshasa mit 
allen Armen zuschlug und der �arun unter der Über-
macht der Schläge seine Schwinge nicht ziehen konnte, 
zerbrach der Ast bald in zwei Teile und der �arun 
musste jede Asthälfte in eine Hand nehmen und sich 
seiner Haut erwehren. Und während er unter größten 
Mühen die meisten Prankenschläge abwehrte und bei je-
dem verpassten Schlag nach Atem rang, begriff er, dass 
der Rakshasa alle seine Arme zugleich schwenken konnte 
– und tat es ihm mit seinen beiden Armen gleich. Und 
so wehrte er die Rakshasa-Fäuste schneller ab als zuvor 
und schleuderte in einem Moment des Atemholens einen 
Ast fort, um seine vielfarbige Schwinge zu ziehen! Und 
während der �arun mit der Linken weiter die Hiebe des 
Monstrums parierte, schlug er nun mit der Rechten acht 
mächtige Streiche, und trennte einen Kopf nach dem an-
deren ab. In acht gewaltigen Bögen flogen sie davon und 
das Blut schoss in Strömen aus ihren Augen, Mündern, 
Ohren und Hälsen und wo immer die Schädel niedergin-
gen, quollen aus ihnen Larven hervor und verteilten sich 
über die Welt. Der �arun aber nahm den einen Teil des 
Astes, der ihm so gut gedient hatte, und formte aus ihm 
den ersten Schild, und aus dem anderen Teil des Astes 
formte er das erste Paradet. Und beide führte er auf seiner 

Reise mit sich und lehrte die Guerai Hashandras ihren 
Gebrauch und die Kunstfertigkeit beider Arme, auf dass 
sie den Rakshasa fortan begegnen könnten.
Dann jedoch drang Kunde von einem Rakshasa namens 
Ulam an das Ohr des �arun, der in seinen Fäusten 
zwei Schwingen führte und überdies stets in strahlender 
Rüstung erschien. Dieser Rakshasa nannte sich Herrscher 
aller Heißblüter und thronte auf einem Berg aus Gebei-
nen sämtlicher von ihm gefressenen Untertanen. Also kam 
der �arun nach Rooga und erklomm den Knochenberg, 
um den anmaßenden Rakshasa-Herrscher zu stellen. Die-
ser aber sah ihn vom Gipfel und schleuderte Schädel und 
Gebeine auf ihn herab, die der �arun mit Schild und 
Paradet abzuwehren wusste. Dann jedoch warf sich der 
Rakshasa auf ihn und ließ seine beide Schwingen unab-
lässig auf ihn einprasseln, bis Schild und Paradet geborsten 
waren und dem �arun nur noch seine eigene Schwinge 
blieb. Doch weil sein Gegner zwei Klingen gegen ihn auf-
bot, konnte der �arun seinerseits keinen Hieb anbrin-
gen, sondern wurde schwer getroffen und stürzte unter den 
scharfen Schlägen den Knochenberg hinab – bis er inmit-
ten der Gebeine eine weitere Schwinge aufragen sah und 
sogleich zugriff! Sie strahlte in weißem Glanz und blendete 
den Rakshasa für einen Augenschlag, und dann stand ihm 
der �arun ebenbürtig gegenüber und führte links wie 
rechts Schwinge und Schwinge gegen seinen Feind. Und 
mit wenigen Streichen schnitt er dem Rakshasa Arme, Bei-
ne, Ohren, Augen, Nase und zuletzt Mund und Haupt 
vom Leib und ließ sein Blut über die Gebeine rinnen. Und 
durch dieses Opfer erhoben sich die Toten wieder und ih-
rem Anführer übergab der �arun das weiße Schwert und 
ernannte ihn zum Ulam von Hashandra.«
—Die Acht Reisen des �arun oder Der Rakshasa von 
Rooga, Erzählung aus dem Reich Hashandra
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Schwertmeisterlicher Ausfall
(Angriffsmanöver; +4 zum Einleiten) Das fortlaufende 
Attackieren in Form von Ausfällen mit der Schwinge ist der 
bevorzugte Kampfstil der Schwertmeister, weshalb sie diese 
Fertigkeit perfektioniert haben. Als Weiterentwicklung des 
Ausfalls (WdS 59) ermöglicht der Schwertmeisterliche Aus-
fall diesen aggressiven Kampfstil in einer deutlich effektive-
ren Form. Schwertmeister geraten auch bei diesem schnel-
len, offensiven Manöver nicht aus der Balance, so dass sie 
am Ende des Ausfalls keinen Passierschlag erleiden, wenn 
der Ausfall durch eine misslungene Attacke, ein gezieltes 
Ausweichen, eine Glückliche Parade oder durch Erreichen 
der Höchstzahl an Attacken beendet wird.
Die MU-Probe des Gegners, um dem Ausfall zu widerste-
hen (d. h. stehen zu bleiben), ist um +8 statt +4 erschwert. 

Es sind Ansagen für weitere Manöver im Ausfall bis +8 statt 
nur bis +4 möglich. Weiterhin sind aber nur Manöver mit 
einer Basiserschwernis von max. +4 erlaubt.
Während ein Ausfall üblicherweise nur vom Kontrahen-
ten mit höherer INI eingeleitet werden kann, erlaubt der 
Schwertmeisterliche Ausfall auch dem Kämpfer mit nied-
rigerer INI das Manöver: Die AT zum Einleiten ist dann 
zusätzlich um die INI-Differenz zwischen beiden Gegner 
erschwert.
Das Manöver wird über die gleichnamige Sonderfertigkeit 
erworben, für die untere Angaben gelten.
Voraussetzungen: SF Ausfall, SF Schwingentanz, MU 15, 

KO 15 
Verbreitung: 3 (etliche Schwertmeister) 
Kosten: 200 AP 

Der Weg der Harmonie
»Dann kam der �arun in eine Gegend, die sehr lieblich 
war und beschloss auszuruhen und sich der Schönheit der 
blühenden Natur hinzugeben. So genoss er die Blüten und 
die Früchte und erfreute sich am Reichtum der sanften 
Landschaft und am Spiel der Schmetterlinge, die in großen 
Schwärmen umherzogen, um den Nektar der Blumen zu 
naschen. Bald war er so benommen, dass er auf einer Wiese 
liegenblieb – bis ihn eine tiefe Stimme rief und er die Augen 
wieder aufschlug. Vor ihm stand ein weißmähniger Horn-
löwe und schaute ihn durchdringend an. Um ihn herum 
aber hatten alle Blumen und Pflanzen die Hälse verloren 
und der �arun fragte den Chi’itir, was geschehen sei. Der 
antwortete ihm, dass dies das Werk der Schmetterklingen 
sei, die er in seinem trägen Müßiggang so bestaunt habe. Da 
war der �arun beschämt und bat den Hornlöwen, ihm 
zu sagen, woher diese Plage gekommen sei, und der Chi’itir 
sagte: „Aus einem Tal, hinter den Bergen, doch ich kann 
Dich dorthin bringen, wenn Du diese Insel heilen willst.“ 
Das versprach ihm der �arun und der Hornlöwe ließ ihn 
auf seinen Rücken klettern und trug ihn über die Berge bis 
in das Tal, das ganz von einem dichten Pilzwald bedeckt 
war. Dann verabschiedete sich der Chi’itir, wünschte dem 
�arun Glück und riet ihm noch: „Du hast großes Talent 
in Dir, sowohl in der Handhabung der Schwinge als auch 
in den Bewegungen Deines Körpers. Aber nur im untrenn-
baren Zusammenspiel sind sie Dir wirklich nützlich.“ Der 
�arun verneigte sich höflich und betrat den Pilzwald, 
durch dessen Dach nur ein graues Zwielicht, unter dem 
sämtliche anderen Pflanzen vermoderten, drang. Dann 
kam der �arun zu einem wahrhaft großen Pilz, dessen 
Stamm weit aufklaffte, und aus ebendieser Öffnung schlüpf-
ten immer neue Schmetterklingen und ließen sich auf dem 
Pilzdach nieder, bis sie ein ganzer Schwarm waren und 
sich anschickten, ihr Vernichtungswerk zu tun. Entschlos-
sen trat der �arun durch den Spalt ins Innere des Pilzes. 

Darin stank es bestialisch, denn dort lag der Kadaver eines 
Chi’itiri, in dessen Fleisch aberhunderte Raupen umherkro-
chen, aus denen immerzu Falter schlüpften. Sofort begann 
der �arun, die Raupen zu erschlagen, doch kaum hatte 
er damit begonnen, surrten von allen Seiten Schmetterklin-
gen heran und drangen auf ihn ein. Und wiewohl er seine 
Schwinge unablässig kreisen ließ, konnte er sich ihrer doch 
kaum erwehren und blutete bald aus vielen kleinen Schnitt-
wunden, denn es schlüpften immer weitere aus den Larven 
des Hornlöwen. Dann jedoch begriff der �arun und legte 
sich den Leichnam des Chi’itiri um die Schultern, so dass 
er seinen Körper ganz umhüllte. Mit dem Hornlöwenge-
wand sprang er durch den Spalt nach draußen und erschlug 
sämtliche Schmetterklingen, die ihm nachfolgten. Und der 
�arun wurde eins mit seiner neuen Haut und sein Blut 
verschmolz mit dem Fell des Hornlöwen, seine Schwinge 
tanzte in wogender Harmonie und die Luft war gefüllt vom 
sanften Blutregen der Schmetterklingen. Überall wo sie nie-
derfielen, blühten plötzlich Blumen auf und wucherten em-
por, um das Dach des Pilzwaldes zu durchbrechen. Dann 
vollführte der �arun einen kreisrunden Schnitt durch das 
Dach des Riesenpilzes und das Licht der Gelben Stunde 
strömte mit einem Male hinein. Aus dem Inneren aber er-
hob sich nun ein wundervolles Geschöpf, halb Blume, halb 
Frau, mit Brüsten, aus denen Nektar floss, und Haaren, 
die sich nach allen Seiten verzweigten und den Pilzwald 
durchbrachen. Der �arun senkte demütig seine Schwinge, 
als er der Nanja ansichtig wurde, und zum Dank rief sie 
ein Flügelpferd herbei, das den �arun auf seinen Rücken 
steigen ließ und ihn auf einen hohen Berg brachte. Von hier 
aus sah er, wie die ganze Insel wuchs und gedieh, und so 
beschloss er, hier seinen toten Gefährten zu bestatten, denn 
der �arun hatte den Chi’itir sofort wiedererkannt.«
—Die Acht Reisen des �arun oder Der Kluge Horn-
löwe, Erzählung aus dem Reich Lania


