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Der Süden. Süden ist es heiß, trocken und die Landschaft offenbart ihr karges Gesicht. Von hier  
bis  weit  in  Richtung Norden erstreckt  sich  das Gebiet  der  Gaurianer  und ihrer  unterirdischen  
Tunnel. Endlose Schutthalden aus tumbem Gestein ziehen sich vor dem Auge des Betrachters  
dahin.  Wo sie  sind,  sind  die  Eingänge  zu  den  gaurianischen  Behausungen  nicht  weit.  Doch  
Vorsicht!  Nicht  selten  verirren sich  Wanderer  und  Schatzsucher  in  der  Annahme,  einen  alten  
Bunker gefunden zu haben in die Tunnel, nur um festzustellen, dass die Eingänge hinter ihnen  
geschlossen wurden.

 

Von  vielen  werden  die  kleinen  und  robusten  Gaurianer  als  starrköpfige,  ungehobelte  Wesen 
angesehen. Jedoch steckt mehr in ihnen als nur die unbändige Liebe zum Graben im Fels und ihre 
sprichwörtliche Dickköpfigkeit. Die wenigsten wissen, wie die Gruben der Gaurianer aussehen und 
was  für  geschickte  Handwerker  sie  sind.  Hier  wird  mehr  verraten  über  den  Aufbau  und  die 
Traditionen dieses ehrlichen und standhaften Volkes.

 

Die Surangs

In jahrelanger, harter Arbeit erschufen die Gaurianer unzählige Surangs in den südlichen Gefilden. 
Somit  entstanden  weit  verzweigte  und  komplexe  Höhlensysteme,  die  durch  handwerkliches 
Geschick und die Nutzung des Erdelementars im Laufe der Zeit noch perfektioniert wurden. Wie in 
einem  Ameisenbau  gliedert  sich  der  Surang in  verschiedene  Bereiche,  wobei  in  Wohn-, 
Forschungs- und Arbeitszonen unterteilt wird. Hinzu kommen die „Schatzkammern“ der Gaurianer. 
Sie  befinden  sich  meist  im  Zentrum  der  Surangs und  stehen  unter  extremen 
Sicherheitsvorkehrungen. In ihnen lagert der Besitz an Produktionsgütern des gesamten Surangs, 
eine unvorstellbare Menge an Rohstoffen,  die auf  die Verarbeitung und Veredlung warten.  Da 
selbst junge Gaurianer noch Probleme mit der Orientierung innerhalb des Grabens haben, ist es 
für Außenstehende umso schwerer,  sich in einem  Surang zurecht zu finden, geschweige denn 
wieder  herauszukommen,  sobald  sie  einmal  tiefer  eingedrungen  sind  in  das  feine  Geäst  aus 
Höhlen und Gängen.

Ein im Aufbau befindlicher Surang stellt sich in der Regel nur durch ein Symbol dar.

Übersteigt  eine  Gemeinschaft  die  Summe  aus  fünf  Familien,  so  darf  sie  sich  als  Surang 
bezeichnen und unterwirft sich damit den unter den  Surangs üblichen Regeln. Ein solch kleiner 
Surang ist schnell an seinem nur ein- oder zweistelligen Zeichen, das oft mit der Zufügung eines 
Symbols ausgeglichen wird, erkennbar. Die hier genutzten Symbole sind frei wählbar und haben 
keinerlei Bedeutung außer der Eitelkeit, sich mit ihnen in ein besseres Licht zu rücken.

Eine Gemeinschaft von zehn Familien ist zur Ausrufung eines  Surangs verpflichtet, wenn diese 
Gemeinschaft  schon mindestens drei  Generationen beinhaltet.  Dies ist  die häufigste Form der 
Surangs, die meist eine dreistellige Zahl aufweisen. Zufügung von Symbolen ist bei den einzelnen 
Surangs optional, unterliegt aber gewissen Regeln. So darf ein Symbol nur dann aufgenommen 
werden,  wenn  eine  Eigenschaft  des  Neunersystems  über  mindestens  drei  Generationen  die 
zentrale Eigenschaft des Surangs war und die Anzahl der Symbole darf drei nie überschreiten. So 
ist gewährleistet, dass ein Surang niemals perfekt funktioniert, sondern immer Lücken im System 
aufweist. Durch etwa dieses Prinzip haben die Gaurianer sich eine freundschaftliche Beziehung 
untereinander gesichert - irgendwer kann immer irgendwas besser.

Der derzeit  älteste bekannte  Surang hat zwei Symbole zusätzlich zur dreistelligen Zahl und ist 
damit auch der zur Zeit einzige.
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0 Üppigkeit, Wohlstand Symbol Schinken & Münzen

1 Weisheit Symbol Rabe

2 Glück Symbol Sonne

3 Soziales Geschick Symbol  Handschlag  (also  2  sich  grüßende 
Hände)

4 handwerkliches Geschick Symbol Hammer

5 Zähigkeit Symbol Schild

6 kämpferische Stärke Symbol Waffe (kein Hammer)

7 Kreativität, Künste Symbol Feder & Hammer

8 Elementare Stärke Symbol Elemente

9 Fruchtbarkeit Symbol Sprudelnde Quelle

Symbol des ältesten bekannten Surangs (Symbol Blitz)

Symbol für weitreichende Zuchtfarmen (Symbol Heuschrecke)

Die Führung des Surangs

Surangs sind  streng  gegliedert  und  jeder  Bewohner  hat  seinen  Platz  in  dieser  Hierarchie. 
Randgruppen oder Außenseiter gibt es dabei nicht, oder nur in seltenen Fällen.

Das Oberhaupt eines Surangs heißt  Nipun und entstammt immer der Familie, die innerhalb des 
Surangs den meisten Nachwuchs hervorgebracht hat.

An seiner Seite finden sich bei Versammlungen des Surangs zwei Jaj, die alle fünf Jahre bei einer 
solchen  Versammlung  gewählt  werden,  immer  zwischen  dreißig  und  fünfzig  Jahren  alt  sind, 
mindestens zwei Nachkommen hervorgebracht haben zu diesem Zeitpunkt und zudem meisterlich 
in einem Handwerk tätig sind.

Ebenfalls  anwesend  sind  immer  drei  Priester  verschiedener  Ausrichtungen,  die  die  Gaurianer 
Puros,  Paros  und  Piros nennen.  Sie  haben  mit  Ausnahme  des  Puros  keine  wirkliche 
Entscheidungskraft in politischen Dingen, werden jedoch angehört. Ihre Schwerpunkte liegen eher 
in gesellschaftlichen Anlässen.

Besonders wichtige Entscheidungen werden von den 50 erfahrensten Bastlern und Arbeitern sowie 
den Geistlichen und dem Nipun zusammen gefällt.

Versammlungen der Surangs finden ebenso wie Feiern in der so genannten Kamra statt.

Verteidigt wird ein Surang von allen Gaurianern, es gibt keine organisierte Armee und nur wenige 
Gaurianer, die nur als Krieger eingesetzt werden würden. Um aber bei Übergriffen gewappnet zu 
sein,  existieren  unzählige  Fallen  und  Verteidigungspläne,  um  im  Ernstfall  alle  verfügbaren 
Bewohner zu mobilisieren.

Die Geistlichen

Ein  Puros ist  immer  ein  Seher,  ein  Paros immer  ein  Elementarist,  ein  Piros ein  Priester  im 
eigentlichen Sinne.

Die Aufgaben der Puros innerhalb eines Surangs liegen hauptsächlich in der Festlegung weiterer 
Grabenrouten vor taktischem und ertragreichem Hintergrund.



Die  Paros hingegen  wirken  nicht  nur  beratend,  sondern  vor  allem  auch  tatkräftig  bei  der 
Ausdehnung des Surangs mit. So setzen sie ihre Fähigkeiten vor Ort ein, um Wassereinbrüche zu 
verhindern,  Entfernungen  zu  Höhlen,  bereits  bestehenden  Gängen  oder  der  Oberfläche 
abzuschätzen, und schlussendlich sind sie verantwortlich für die Implementierung der einzelnen 
Wiedererkennungsmethoden (wie etwa von der  Oberfläche bis hinunter in die Gräben reichende 
Akustikrohre, die durch Luft verschiedene Töne erzeugen). Etwa ein Viertel der Paros befasst sich 
jedoch vornehmlich auch mit den Züchtungen der Gaurianer. Vor allem im Osten sind sie es auch, 
die fremde Artefakte als erste begutachten und einschätzen.

Piros gibt es in den meisten Surangs nur wenige. Ihnen kommt die philosophische Beratung des 
Nipun, aber auch der anderen Gaurianer zu. Piros führen Schlichtungsgespräche, wo sie nötig 
sind, und helfen bei Alltagsfragen. Aber das ist nur der Bruchteil ihres Tuns, denn die Gaurianer 
arbeiten  und  leben  eher  in  einer  Art  Kollektiv,  so  dass  individuelle  Probleme  durch  die 
Lebensweise selten sind und ihnen auch meist  mit  Unverständnis  begegnet  wird.  Piros haben 
zudem eine Funktion, die man als Verwaltungstätigkeiten bezeichnen könnte. Sie regulieren die 
Anzahl  der  im  Surang befindlichen  Gaurianer,  führen  Statistiken  und  regulieren  ebenso  das 
Verhältnis von Ausdehnung des Surangs und seiner Produktivität.

 

Versammlungen und Feste

Versammlungen und Feiern sind bei den Gaurianer wesentlich häufiger, als man dies im ersten 
Moment von diesen arbeitsamen Ahnen annehmen würde.

Die sogenannten Soochs finden alle 150 Tage statt und beinhalten eine vollständige Inventur des 
Surangs. 

Die Likhnas hingegen finden alle 30 Tage statt, lediglich die Surangs, die viel mit der Oberfläche 
tauschen, mit Angriffen rechnen und ähnlichem mehr, verdoppeln diese Versammlungen. 

Geburten werden mit  Janamdim gefeiert und sind immer ein großes Fest. Fruchtbarkeit ist den 
Gaurianern  ein  sehr  hohes  Gut,  außerdem  wird  bei  der  Janamdims der  Name  des  Kindes 
festgelegt. Dies geschieht weniger durch die Eltern als durch die Puros, Paros und Piros, die das 
Kind auf Elementbindungen, Schicksal und Gunst des Universums untersuchen und prüfen, um 
dann  schließlich  einen  Namen  zu  berechnen,  der  in  einem  der  Kabbala  ähnlichen  System 
Rückschluss auf die gewonnenen Kenntnisse zulässt.

Eheähnliche Verbindungen werden mit  einer so genannten  Vivah  gefeiert.  Diese stellt  bei  den 
Gaurianern jedoch keine allzu große Sache dar. Zwar ist Monogamie in den meisten Surangs, die 
viel Kontakt zur Oberfläche haben, vorherrschend, letztlich jedoch wird bei dieser eheähnlichen 
Bindung nicht diese selbst gefeiert, sondern lediglich die potentielle Nachkommenschaft.

Aus diesem Grunde sind eheähnliche Gemeinschaften, die rituell besiegelt wurden, auch relativ 
selten. Wird eine solche Verbindung gelöst, was beim Ausbleiben von Nachkommen recht schnell 
der  Fall  ist,  so  hat  dies  grundsätzlich  negative  Konsequenzen  für  die  Gaurianerin,  weil  ihr 
grundsätzlich  die  Schuld  an  der  Unfruchtbarkeit  gegeben  wird.  Nach  einer  solchen 
Verbindungslösung steht einer Gaurianerin keine Tätigkeit  mehr in der Nahrungsmittelzüchtung 
und -zubereitung zu, was sie praktisch zu Reinigungsarbeiten oder Hurerei zwingt. Letzteres ist 
allerdings  eher  die  Regel,  da  oftmals  bei  Reinigungsarbeiten  geglaubt  wird,  die  Gaurianerin 
brächte  negative  Strömungen  in  das  zu  reinigende  Stück  oder  den  Raum.  Erst  wenn  eine 
Gaurianerin trotzdem später schwanger wird, wird von einem spirituellen Geschenk ausgegangen 
und die Gaurianerin wieder integriert. Ähnliche Verluste im Ansehen des Gaurianers gibt es jedoch 
auch dann nicht.

Eine  Chatur findet  immer  dann  statt,  wenn  ein  geplanter  Abschnitt  abgeschlossen  und 
ausreichend befestigt wurde, kann also im Grunde jederzeit stattfinden. Wie die  Khojs, bei der 
neue Erfolge in der Erz- und Nahrungsgewinnung vor allem gefeiert werden, ist die  Chatur eine 
fröhliche ausgelassene Feier,  an der vom Kleinkind bis zum Greis jeder teilnehmen kann.  Bei 
beiden  Festen  wird  ausgelassen  gegessen  und  getrunken  und  entsprechend  gesungen  und 
musiziert, was für Außenstehende auch einen hohen psychologischen Wert hat, denn im Alltag 
werden Nahrungsmittel rationiert.



Gerade bei der Khojs erfreuen sich die Gaurianer an vielen Spielen, die vom Armdrücken bis hin 
zu Raufereien reichen. Aber auch eine Art Brettspiel, das sich bei Gaurianern größter Beliebtheit 
erfreut, ist häufig anzutreffen.

Der Totenkult der Gaurianer ist recht ausgeprägt und äußert sich im recht umfassenden Ritual des 
Karm-Krya. Gaurianer glauben tief daran, dass die Seele der Verstorbenen noch immer im Körper 
desselben  verweilt  und  sich  umso  besser  fühlt,  desto  besser  erhalten  der  Leichnam  ist.  Es 
existieren einige Möglichkeiten, wie die Körper haltbar gemacht werden:

Die  am  weitesten  verbreitete  Methode  ist  es,  den  Körper  einfach  auszutrocknen.  Dazu  wird 
meistens Salz verwendet, was in zahlreichen Minen abgebaut wird. Der Körper wird mehrere Male 
mit  Leder umwickelt,  wobei seine wichtigsten Habseligkeiten mit  eingepackt werden.  Am Ende 
bekommt der Tote eine Totenmaske, die seinem Bild zu Lebzeiten möglichst ähnlich sieht. Beerdigt 
wird er dann in speziellen Ahnenräumen. Die Haltbarkeit solcher Mumien ist sehr hoch, da das 
trockene, heiße Klima unter Tage dem zu Gute kommt. An wichtigen Tagen im Jahr kann es von 
Surang zu Surang durchaus Brauch sein, einen oder mehrere alte Ahnen, auf die man besonders 
stolz ist, wieder mit bei der Familie zu versammeln.

Die Probe (Shodna)

Unaufhörlich peitschte der Wind über das ungeschützte Land. Vor ihm lag die Steppe mit ihren  
unendlichen  Gefahren  und  Abenteuern,  hinter  ihm  die  Tür  zu  der  vertrauten,  unterirdischen  
Heimat, die ihn so lange Zeit behütet hatte. Aber das war vorbei. Jetzt war es an der Zeit ein Mann  
zu werden.  Neben ihm stand einer seiner Lehrmeister  mit  vor Stolz geschwellter  Brust.  „Mein  
Junge“, begann er seine Rede, “heute ist der Tag, an dem du ausziehen wirst, um dich selbst zu  
beweisen.  Du weißt selber“,  fuhr er etwas bedrückter fort,  “dass du von uns keinerlei Hilfe zu  
erwarten hast.  Von nun an stehst du für die Zeit deiner Wanderschaft  auf eigenen Füßen. Ich  
weiß, du bist ein guter Junge, ein fleißiger Arbeiter und ein fähiger Kämpfer und du wirst deinem  
Surang keine Schande bereiten.“ Bis jetzt hatte Junas der Rede nur beiläufig zugehört, denn das  
Thema ging nun schon seit  Wochen durch die  Reihen.  Stundenlang hatte  er  über  die  Reise  
nachgedacht. 2 Jahre weg von seinen Freunden und den heimischen Tunneln sein, wochenlange 
Fußmärsche unter der Sonne auf sich nehmen und fremdartige  Lebewesen treffen müssen. All  
das und noch jede Menge anderer Dinge, von denen er nicht mal träumen konnte, würden auf ihn  
zukommen. Aber am wichtigsten war, dass er jetzt endlich die Möglichkeit hatte zu beweisen, was  
er gelernt hatte. Diese Gefühl steigerte seine Laune erheblich und von der gewaltigen Rede seines  
Lehrmeisters bekam er gerade mal das „Lebe wohl“ mit, bevor er mit selbstbewussten Schritten  
durch den wehenden Sand stapfte.“

 

Bei fast allen Surangs ist es Sitte, dass ein herangewachsener Gaurianer, bevor er das Amt eines 
Älteren übernehmen darf, erst eine „Wanderung“, genannt Shodna, bestehen muss. Diese dauert 
im  Normalfall  2-3  Jahre  und  soll  den  Nachfolger  zwingen,  seine  Kenntnisse  im  Kampf  und 
Handwerk unter Beweis zu stellen. Ob diese Zeit an der Erdoberfläche sinngemäß vonstatten geht 
oder  ob  der  Gaurianer  lediglich  für  diese  Zeit  zu  einem  anderen  Surang wechselt,  um  die 
diplomatischen Beziehungen anzukurbeln, ist extrem unterschiedlich. Auch wenn vielen klar ist, 
dass dieser Ritus zum Ableben des jugendlichen Gaurianer führen kann, beharrt der Großteil der 
Gesellschaft darauf.

Besitz und Leben

Obwohl die Gaurianer genügsame Wesen sind und an ihre Umwelt keine hohen Ansprüche stellen, 
besitzen sie eine gehörige Portion Raffgier. Dabei geht es aber nicht darum, sich ein möglichst 
bequemes Leben zu machen, sondern einfach nur um die fast krankhafte Lust am Besitz und das 
Ansehen,  das  reichen  Gaurianern  entgegengebracht  wird.  Bei  den  Gaurianern  gibt  es  keinen 
festgelegten Arbeitslohn, sondern jeder Arbeiter darf einen Teil des von ihm geschürften Erzes, 
über welches peinlichst genau Buch geführt wird, für sich behalten. Damit stellt der Reichtum eine 
Art Kenngröße über geleistete Arbeit dar. Nur für wenige Gaurianer, zumeist die, die nicht mehr in 
Surangs organisiert  sind oder  die außerhalb der Grube in den Handelssiedlungen leben,  stellt 



Besitz eine wirkliche elementare Größe zum Überleben dar, da die Versorgung der Arbeiter in der 
Grube meist zentral geregelt wird.

Arbeit und Zeit

Die gaurianischen Gruben stehen nicht still, jede Sekunde rollen die Loren mit Gestein und Erz aus 
den Tunneln, rund um die Uhr strömt der Dampf in die sich öffnenden und schließenden Ventile 
und nie wird man erleben, dass die Hochöfen nicht unter Feuer stehen. Um dies zu gewährleisten, 
bildet jeder Gaurianer ein Rädchen in einem reibungslos funktionierenden System aus Fleisch und 
Technik. Die Zeit unter Tage teilt sich dabei für jeden Arbeiter in Grubenzeit und Ruhezeit ein. Die 
Grubenzeit ist 21 Schichten a 3 Stunden lang. Dabei werden 2 Schichten in der Mine gearbeitet, 1 
Schicht im Schlafsarg, wenn vorhanden, geruht. Danach kommt die Ruhezeit, welche 18 Schichten 
lang ist. Sie ist jedoch keine Ruhezeit im Sinne von Urlaub, sondern während ihr werden weniger 
schwere Arbeiten verrichtet, die im Surang anfallen. 

 

Einrichtung

Die Einrichtung in den gaurianischen Behausungen ist  meist  spartanisch und praktisch.  Möbel 
bestehen größtenteils aus Holz, das die Gaurianer von der Erdoberfläche   beziehen. Manchmal 
findet man auch metallische Regale und ähnliches in den Haushalten, welche dann von ihrem 
stolzen Besitzer gepflegt und gerne zur Schau gestellt  werden. Dekoriert und geschmückt wird 
recht viel. Jedes Schmuckstück, jedes Artefakt und anderweitiges Kunstobjekt wird benutzt, um die 
Behausungen prunkvoller  und edler  aussehen zu lassen.  Zusätzlich findet  man auch ein paar 
Bilder der Familie und ihrer Ahnen vor. Was jedem Besucher gleich ins Auge fällt, ist die penible 
Ordnung, die eine gaurianische Behausung auszeichnet. Die Gaurianer achten sehr darauf, dass 
jeder Gegenstand an seinem rechtmäßigen Platz steht und verbringen täglich auch viel ihrer raren 
„Freizeit“ damit, die Möbel vom hartnäckigen Staub der Grube zu befreien. 

Beziehungen zu anderen Surangs

Grundsätzlich sind Beziehungen untereinander als freundschaftlich und friedlich zu bezeichnen. 
Allerdings bestehen gute Kenntnisse anderer Surangs auf mindestens eine Entfernung von 100km, 
was ausgiebig für Klatsch und Tratsch genutzt wird. So weiß ein Gaurianer dieses Umkreises in 
der Regel sehr genau, wo die Stärken der Nachbarn, aber auch ihre Schwächen liegen. Letztlich 
ist  diese  Art  des  Klatsches  von  der  Struktur  der  Gaurianer  selbst  so  gewünscht,  regt  sie 
schlussendlich  ja  auch  die  Motivation  an.  Hier  geht  es  um  besonderes  Ansehen  und 
Konkurrenzkampf,  der selten ernste Formen annimmt,  der Produktivität  der einzelnen  Surangs 
jedoch förderlich ist. Nicht zuletzt aus diesem Grunde haben sich bei den Gaurianern auch die 
dreistelligen  Zeichen  eingebürgert,  die  zwar  auf  die  besonderen  Stärken  der  letzten  3 
Generationen hinweisen, zugleich aber auch auf die dadurch vernachlässigten sieben. Selbst der 
älteste  bekannte  Surang  weist  also  nach  Weltsicht  der  Gaurianer  trotz  seiner  Stärke  eine 
numerologische Unzulänglichkeit von Fünf auf.

Technik

Monoton klang das Stakkato des Hämmerwerks durch die staubig-trockenen Gänge. Nur in der  
Ferne waren die Schemen von Gestalten erkennbar, die sich durch die Tunnel quälten und eine  
Gesteinsschicht nach der anderen beäugten. Über ihnen verliefen alte Leitungen, an zigtausend  
Stellen  notdürftig  geflickt,  in  denen  heißer  Dampf  zirkulierte,  um  die  komplizierten,  
dampfbetriebenen Maschinen am Leben zu erhalten. Ein Rattern kündigte an, dass der Fahrstuhl  
betätigt wurde, und tatsächlich kamen einige Sekunden später aus der unterirdischen Dunkelheit  
vier Gaurianer zum Vorschein, die sich langsam auf die in einer Reihe aufgestellten monströsen,  
technischen Gerätschaften zu bewegten. Zischend sprangen die wie Särge aussehenden Kisten  
auf und jeder kletterte in eine von ihnen, bevor sie sich langsam wieder schlossen. In nur drei  
Stunden würden sie wieder auf die untere Sohle müssen, um die Gruben zu erweitern ...



 

Die Gaurianer leben recht einfach, jedoch wurde, bedingt durch ihre Umwelt und Arbeit, ihr Leben 
mancherorts technisiert. Sie halten die Maschinen aus der alten Zeit in Betrieb und studieren alte 
Aufzeichnungen in der Hoffnung, eines Tages selbst ein solches Wunderwerk zu vollbringen. Viele 
neue,  dampfbetriebene Anlagen wurden geschaffen,  und wenn diese auch nicht  mit  der  alten 
Technik mithalten können, so erleichtern sie die Arbeit doch ungemein.

Bei  ihren  Streifzügen  durch  den  Untergrund  förderten  die  Gaurianer  so  manche  technische 
Artefakte zu Tage. Aus deren Bauteilen wurden dann oft neue Dinge entwickelt, die meistens sogar 
funktionieren. Dies liegt zum Teil an der für die Mechanik so günstigen Luft sowie an den findigen 
Bastlern der Gaurianer. 

 

Schlafsarg

In  diesen  Maschinen,  die  von  Bastlern  aus  alten  Teilen  hergestellt  wurden,  regenerieren  die 
Minenarbeiter nach einer Schicht ihre Kräfte. Eingebettet in eine weiche, variable Form wird der 
Sarg nach dem Schließen mit einem Gemisch aus frischer Luft und ätherischen Dämpfen gefüllt. 
Dieses  entkrampft  und  reinigt  die  Lungen  von  dem Grubenstaub.  Die  Zusammensetzung  der 
ätherischen Dämpfe ist nicht fest vorgegeben, da sie davon abhängt, welche Kräuter, Flechten und 
sonstigen Pflanzen den Gaurianern zur Verfügung stehen. Nicht jeder Surang verfügt über diese 
Apparatur, da die benötigten Bauteile schwer zu beschaffen sind.

 

Industrieanlagen

Hier  und  da  finden  die  Gaurianer  bei  der  Ausweitung  ihrer  Surangs eine  alte,  verschüttete 
Industrieanlage.  Diese wird dann meist  von fachkundigen Tüftlern inspiziert  und -  sollte sie in 
einem noch annehmbaren Zustand sein - ausgeschlachtet. Die dadurch erbeuteten Teile werden 
zu neuen Maschinen zusammengesetzt, die den Gaurianern bei ihrer Arbeit helfen sollen, wie z.B. 
dampfbetriebene Pumpen und Stanzen für Metallteile.

 

Beispielhafte Kreatur und deren Nutzen

 

Mogri

Mogri sind große Käfer,  die in unterirdischen Höhlen leben.  Im Verlauf  vieler  Jahre haben die 
Gaurianer sie nicht nur entdeckt, sondern nahezu auch domestiziert.

Ein Mogri erreicht eine Höhe von etwa 40cm und eine durchschnittliche Länge von 90cm.

Diese Käfer  sind lernfähig,  was sie  für  die  Gaurianer  auch zu wertvollen  Arbeitstieren macht, 
erfordern jedoch gute Behandlung und haben eine hohe mögliche Ausfallquote, da sie letztlich 
nicht wirklich steuerbar bzw. gezielt  einsetzbar sind. Von einer wirklich vorhandenen Intelligenz 
kann also nicht ausgegangen werden.

Mogri haben insektentypisch vier Gliedmaßen, die wie der gesamte Körper sonst auch exklusive 
des Kopfes chitinbewehrt sind, zudem zwei starke Scheren vorn und zwei Beißzangen.

Der  Kopf  birgt  die beiden Facettenaugen und hat  eine eher elastische Konsistenz ähnlich der 
menschlichen Haut, die an den Unteramen Elle und Speiche schützen.

Mogri weisen eine Färbung in verschiedenen Violett-Tönen auf,  die bis  hin zu einer Art  Rosa 
reichen  können.  Während  sie  eigentlich  von  dunkler  Farbe  sind,  werden  durch 
Muskelkontraktionen und Nervenreflexe Stoffe freigesetzt, die dieses Leuchten verursachen.

Mogri befruchten  sich  selbst  und  graben  mit  ihren  Scheren  dann  Löcher  von  etwa  4m 
Durchmesser und 1m Tiefe in die Erde, wo sie ihre geleeartigen Eier ablegen. Die jungen Mogri mit 
einer  Länge  von  etwa  30cm und  einer  Höhe  von  15cm fressen  nach  ihrer  Schlüpfung  einen 



Großteil der Eihaut auf.

Generell ernähren sich Mogri sowohl von Erdklumpen als auch von Mäusen und Ratten, die sie mit 
erstaunlicher Schnelligkeit einholen und zumeist zertrampeln oder mit den Scheren packen oder 
erschlagen.

Die Käfer leben in der Regel in einem Verband von 5-10 Tieren und sind generell friedlich.

 

Nutzung:

Mit  einem  speziellen  Geschirr  versucht  man  seit  längerem,  Mogri unterstützend  bei  der 
Ausdehnung  von  Gräben  einzusetzen,  was  jedoch  -  wie  zuvor  geschildert  –  eine  relativ 
unzuverlässige Nutzungsmöglichkeit ist.

Hilfreich bei Arbeiten aller Art sind sie jedoch in jedem Fall durch ihre Leuchtkraft, die sich die 
Gaurianer teils durch einfaches Anbinden der Käfer zunutze machen.

Ein  Einsatz  in  landwirtschaftlicher  Nutzung  ist  bei  den  Mogri nicht  denkbar,  weil  sie  Pflanzen 
zertrampeln und Kleintiere fressen würden. 

 

Der  Hauptnutzen  der  Mogri ist  jedoch  deren  Verdauungssystem bzw.  deren  Ausscheidungen. 
Umso mehr die Nahrung der Mogri mit  Erdklumpen angereichert  ist,  umso reichhaltiger ist  die 
„Beute“, weshalb man die Käfer in manchen Surangs in regelrechten Farmen hält.

Mogri setzen  Erdklumpen,  die  mineralienhaltig  sind,  so  um,  dass  ein  zunächst  klares,  später 
milchiges Sekret abgesetzt wird. Innerhalb weniger Stunden härtet diese Masse zu einem etwa 
teigähnlichen Zustand ein und kann dann „geerntet“ werden.

Die Gaurianer können das Sares, wie es genannt wird, weiter einhärten und zu Schmuckstücken 
verarbeiten, die hauptsächliche Verwendung liegt jedoch darin, diese Ausscheidungen zu würfeln 
oder weiter zu trocknen und dann zu pulverisieren, um sie im Tauschhandel einzusetzen.

Während der Schmuck zwar sehr ansehnlich, jedoch nicht wirklich wichtig ist, kann mit Würfeln 
oder Pulvern zur Nahrungsaufnahme ein großes Geschäft gemacht werden.

 

Sares ist  mit  der  Nahrung  aufgenommen  eine  psychoaktive  Substanz.  Die  Wirkung  beruht 
vornehmlich auf hoher Konzentration von Dopamin und Serotonin, was zur Folge hat, dass Sares 
die Laune hebt bis hin zur Euphorie, für Ausgeglichenheit sorgen kann oder auch einen guten 
Schlaf  mit  starken  Traumsequenzen  fördert.  Besonders  beliebt  ist  Sares  auch  als 
schmerzdämpfendes  Medikament,  zur  Schwächung  von  Blutungsneigungen  oder  auch  zur 
Schwächung von Entzündungsneigungen verwandt.

Durch die Kombination besteht allerdings auch eine Chance von 4:1, dass Sares negativ wirkt. In 
diesem  Fall  können  Angst,  starke  Halluzinationen,  fiebrige  Zustände,  Kollapsgefahr  und 
Atembeschwerden die Folge sein.

 

Übriggebliebene Eihäute frisch geschlüpfter  Mogri gelten des weiteren als Delikatesse, können 
aber  auch  getrocknet  bei  kleineren  Verletzungen  als  Auflagen  benutzen,  da  sie 
granulationsfördernde Enzyme besitzen.

 


	Die Probe (Shodna)
	Arbeit und Zeit
	Beziehungen zu anderen Surangs


