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1 Was ist GOR? (Schriftrolle 1) 

Was ist Gor? Was bedeutet es goreanisch zu sein? 

Es gibt viele Antworten auf diese Fragen, einige sind einfach, andere sehr komplex. Die Antworten variieren 

ebenso, abhängig von Ihren eigenen Vorstellungen und Perspektiven. Die Antworten sind sehr wichtig für 

jeden, der Gor wirklich verstehen, nach der goreanischen Philosophie leben oder im Rollenspiel die Bücher 

nachspielen möchte. Wenn Sie sich nicht um den Inhalt der Gor-Bücher scheren, dann sind die Inhalte 

weitestgehend unwichtig für Sie. 

Einfach betrachtet ist Gor ein fiktiver Planet mit derselben Umlaufbahn wie die Erde, aber auf der 

entgegengesetzten Seite der Sonne. Es ist eine barbarische Welt, regiert von Stahl und gelenkt vom 

Ehrbegriff. Es ist vor allem eine männlich dominierte Welt, in der Sklaverei eine altehrwürdige und 

allgemein akzeptierte Einrichtung ist. Es gibt Verbote und Einschränkungen für vielfältige Formen der 

Technologie, aber in einigen begrenzten Bereichen überholt die goreanische Technologie die der Erde weit. 

Zum Beispiel hat Gor ein Mittel gegen das Altern gefunden. Dieses Mittel wäre auf der Erde unbezahlbar. 

Mehrere Aspekte der goreanischen Kultur werden von irdischen Kulturformen angeregt, wie zum Beispiel 

vom alten Griechenland und Rom, den Wikingern, Mongolen, Germanen, den Indianern und den Inuit. 

Die Welt von Gor wird in einer Reihe von sechsundzwanzig Bestseller-Büchern von John Norman detailliert 

beschrieben. Norman ist ein Pseudonym für John Lange, einen Universitätsprofessor. Weitere Bücher 

werden hoffentlich in dieser Fantasy-Serie in der Zukunft erscheinen. Die Beute von GOR ist der 

vorgesehene Titel des nächsten Bandes. Die Serie besteht bereits aus über 10.000 Seiten, einer Unmenge an 

Information. 

Die Serie umfasst die folgenden Bücher. Die Jahreszahlen in den Klammern sind die Daten der 

Erstveröffentlichungen. Zur Zeit werden die meisten Bücher nicht neu verlegt. 

  

01. Tarnsman of Gor (Dezember 1966)          GOR – Die Gegenerde   

02. Outlaw of Gor (Dezember 1967)          Der Geächtete von GOR   

03. Priest-Kings of Gor (Dezember 1968)         Die Priesterkönige von GOR   

04. Nomads of Gor (November 1969)     Die Nomaden von GOR   

05. Assassin of Gor (Dezember 1970)        Die Meuchelmörder von GOR   

06. Raiders of Gor /Dezember 1971)          Die Piratenstadt von GOR   

07. Captive of Gor (Dezember 1972)         Sklavin auf GOR   

08. Hunters of Gor (März 1974)      Die Jäger von GOR   

09. Marauders of Gor (März 1975)         Die Marodeure von GOR   

10. Tribesman of Gor (März 1976)       Die Stammeskrieger von GOR   

11. Slave Girl of Gor (März 1977)         In Sklavenketten auf GOR   

12. Beasts of Gor (März 1978)       Die Bestien von GOR   

13. Explorers of Gor (März 1979)             Die Erforscher von GOR   

14. Fighting Slave of Gor (März 1980)     Kampfsklave auf GOR   

15. Roque of Gor (März 1981)     Der Schurke von GOR   

16. Guardsman of Gor (November 1981)     Der Leibwächter von GOR   

17. Savages of Gor (März 1982)      Die Wilden von GOR   

18. Blood Brothers of Gor (November 1982)     Die Blutsbrüder von GOR   
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19. Kajira of Gor (März 1983)     Kajira von GOR   

20. Players of Gor (März 1984)     Die Spieler von GOR   

21. Mercenaries von Gor (März 1985)     Die Söldner von GOR   

22. Dancer of Gor (November 1985)       Die Tänzerin von GOR   

23. Renegades of Gor (März 1986)     Die Verräter von GOR   

24. Vagabonds of Gor (März 1987)      Die Vagabunden von GOR   

25. Magicians of Gor (Juni 1988)        Die Zauberer von GOR   

26. Witness of Gor (August 2002)     Die Zeugin von GOR   

27. Prize of Gor (vorgesehener Titel)      Die Beute von GOR   

            

                                                                                    

Die komplexeren Antworten auf die Frage „Was ist Gor?“ benötigen die Untersuchung und Analyse der 

gesamten Serie und das Herausfiltern von dem, was, und was nicht goreanisch ist. Dies wirft allerdings noch 

mehr Fragen auf. Was sind die wesentlichen Grundzüge der goreanischen Philosophie? Welche Aspekte des 

goreanischen Lebens kann man für sein eigenes Leben übernehmen? Viele Leute behaupten, Gor gut zu 

kennen, aber wie viele kennen es wirklich? Was benötigt man dazu, Gor kennen zu lernen? Wie kann ein 

Neuling „Gor“ erlernen? Wenn Sie Rollenspiel machen und sich streng an die Bücher halten wollen, was ist 

erlaubt und was nicht? Was machen sie mit den unbekannten Gegenden Gors? 

Um wirklich in der Lage zu sein, „goreanisch“ zu definieren, braucht man ein umfassendes Wissen über die 

Bücher. Es ist fast unmöglich, Gor ganz zu kennen ohne alle Bücher gelesen zu haben. Und man darf sie 

nicht nur gelesen, sondern sollte sie auch verstanden und das erworbene Wissen gespeichert haben. 

Offensichtlich scheint es hilfreich, jedes Buch mehr als einmal gelesen zu haben. Mit über 10.000 Seiten an 

Information gibt es sehr viele Details zu behalten. Ein flüchtiger Leser wird viele der Details überlesen. Und 

es ist die Fülle dieser Details, die Gor so realistisch erscheinen lässt. 

Bedeutet das nun, dass Sie, wenn Sie die Bücher nicht gelesen haben, nicht als Goreaner leben oder einen 

solchen im Rollenspiel darstellen können? Nein, Sie können es dennoch. Aber sie werden nicht alles auf Gor 

ordentlich beurteilen können. Es gibt viele Grundregeln von Gor, die von jedem leicht verstanden werden. 

Aber wenn Sie beginnen, ausgedehntere Diskussionen über spezifische Details zu führen, erfordert dies ein 

größeres Wissen. Flüchtige Leser können nicht adäquat die geheimnisvolleren goreanischen Themen 

diskutieren. Sie sind nicht in der Lage die goreanische Denkweise zu adaptieren und Dinge nicht aus 

irdischer, sondern auch aus goreanischer Sichtweise zu betrachten. 

Ich betrachte mich als Schüler der goreanischen Geschichten. Ich praktiziere bestimmte Aspekte der 

goreanischen Philosophie in meinem Leben. Ich liebe auch das Rollenspiel in goreanischer Umgebung.  Ich 

schuf eine Rollenspiel-Stadt namens Delphius, eine Stadt, die sich bemühte sehr genau beim Geist der 

Geschichten zu bleiben. Eine der wichtigsten Vorgaben von Delphius war, ihre Rollenspieler zu unterrichten. 

Wenige wussten alles über Gor, deshalb sollten alle beim Rollenspiel hinzulernen. Ich habe lange meine 

Schulungs-Schriftrollen benutzt, um meine Rollenspieler zu unterrichten. Damals hielt ich mit 

siebenundsechzig Unterrichtsrollen, 555 Seiten umfassend einen hohen Unterrichts-Standard , wie ich meine. 

Aber warum sollten Sie mir zuhören? Was macht mich, wenn überhaupt, zum Experten? 

Ich glaube, dass meine Zeugnisse respektabel sind. Ich habe alle Gor-Bücher mehrfach gelesen. Ich habe 

eine mehr als 350 Seiten umfassende Enzyklopädie von A – Z über Gor geschrieben und kompiliert, mit über 

1800 Einträgen, unterstützt von zahlreichen Buch- und Seitenangaben. Es ist ein großes Nachschlagewerk, 

das hilft, die Details von Gor leicht als Handbuch im Zugriff zu haben. Die meisten goreanischen 
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Wörterbücher sind sehr viel kürzer. Sie sind sehr unvollständig, geben keine Seitenangaben und enthalten 

Irrtümer. Ich erweitere meine Enzyklopädie ständig, indem ich die Bücher nach Einzelheiten durchforste, die 

ich übersehen habe. Ich denke, dieses Forschen hat mir einen ausgezeichneten Zugriff auf Gor gegeben. 

Wenn Sie meine Website durchlesen, werden Sie sehen, dass in ihrer Entwicklung und Genauigkeit viel 

Arbeit steckt. 

Es gibt viele goreanische Webseiten die Irrtümer enthalten und viele dieser Irrtümer werden durch Online-

User am Leben erhalten, die die Irrtümer als Wahrheit akzeptiert haben. Da viele die Bücher nicht gelesen 

haben, müssen sie sich entweder auf Webseiten oder darauf verlassen, was andere ihnen sagen. Es gibt keine 

Garantie dafür, dass Neulinge die richtigen Informationen bekommen. Ich habe mich bemüht, diese 

Webseite so genau wie möglich zu machen, um frühere Falschinterpretationen von Gor aufzuklären. 

Ein Beispiel eines häufigen Irrtums der von vielen Online-Goreanern verbreitet wird, betrifft die Anzahl an 

Teilstücken eines runden Sa-Tarna-Brotes. In Band 6 Piratenstadt von GOR und in Band 9 Die 

Marodeure von GOR gibt es zwei kurze Hinweise, dass Sa-Tarna-Brot in sechs Stücke geteilt wird. Viele 

Online-Goreaner glauben, das sei richtig so. Ich habe es auf zahlreichen Webseiten aufgelistet und in vielen 

Tavernen auf diese Art serviert gesehen. Tatsächlich scheint diese Quelle jedoch falsch zu sein. In vielen 

Textstellen zwischen Buch 15 und Buch 25 wird Sa-Tarna-Brot entweder in vier oder acht Stücke geteilt, 

abhängig von der Größe des Laibes. Es wird auch eine Rechtfertigung für diese Art zu teilen gegeben. Der 

aufmerksame Leser wird feststellen, dass der Verweis auf die sechs Teile entweder ein Druckfehler, ein 

anfänglicher Irrtum oder etwas ist, das Norman in den späteren Werken geändert hat. 

Obwohl dies ein unwichtiger Punkt zu sein scheint, dient er doch dazu ein wichtigeres Konzept zu 

illustrieren. In einer so langen Serie muss ein Autor Fehler machen und sich widersprechen. Er wird auch bei 

fortschreitender Länge zu manchen Themen seine Meinung ändern. Darum sind die massgeblicheren Bücher 

einer Serie immer die letzten. Die späteren Bücher profitieren von größerem Gedankenüberbau und mehr 

Zielstrebigkeit. Es ist leicht zu sehen, dass das Sa-Tarna-Beispiel in dieses Schema gehört. Norman machte 

entweder in den Büchern 6 und 9 einen Fehler oder änderte in den späteren Büchern seine Meinung. Und 

diese Änderung zieht sich durch mehrere der späteren Bücher. Wenn sie überlegen, was goreanisch ist, 

sollten Sie mehr Wichtung auf die späteren Bücher legen. 

Nun, Wissen allein genügt nicht. Sie müssen auch in der Lage sein, dies Wissen zu nutzen, um das 

vorliegende Material zu interpretieren und zu erweitern. Die Bücher enthalten nicht jedes einzelne Detail 

über Gor. Viele Themen werden ausgespart und hinterlassen Grauzonen. Hier kommt die Komplexität der 

Definition von Gor ins Spiel. In diesen Grauzonen gibt es keine richtigen Antworten, sondern nur gut belegte 

Meinungen. Jede Interpretation kann falsch sein, aber es ist wichtig, wie man seine Meinung belegt. Je mehr 

Unterstützung man in den Büchern findet, desto mehr Kredit wird man der Glaubwürdigkeit der Meinung 

gegeben. Eine solche kontroverse Grauzone betrifft die richtige Rolle freier Frauen der Kriegerkaste. 

Freie Frauen dürfen Mitglied der Kriegerkaste werden, durch Geburt oder durch freie Gefährtenschaft. 

Norman beschreibt nirgends eindeutig, dass solche Frauen kein Kampftraining erhalten. Er beschreibt 

nirgends eindeutig, dass sie nicht mit Schwertern gegen andere Krieger in die Schlacht ziehen. Allerdings 

gibt es auch keine Textstelle die zeigt, dass eine Frau jemals solch ein Training erhielt. Dadurch wird die 

Frage in zwei Teile geteilt: Werden Frauen der roten Kaste als Kriegerinnen geschult und ist es ihnen erlaubt 

Schwerter und andere Waffen zu handhaben? Die Antwort hängt von Ihrer Interpretation der Bücher ab. 

Eine ganze Anzahl von Leuten meint, da es kein ausdrückliches Verbot dagegen gibt, könnten Frauen als 

Kriegerinnen trainiert werden und ihnen sollte erlaubt sein, Waffen zu führen. Allerdings ist diese Antwort 

etwas zu einfach, da sie die Wirklichkeit der Bücher ignoriert. Es gibt sehr viele Dinge, die von Norman 

nicht speziell verboten werden und trotzdem eindeutig ungoreanisch sind. Norman beschreibt nicht 
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ausdrücklich, dass es auf Gor keine Feuer speiende Drachen gibt. Bedeutet das, dass sie auf Gor leben 

könnten? Hatte Norman je die Absicht, Drachen auf Gor existieren zu lassen? Ich bezweifle es sehr und 

wenige, wenn überhaupt jemand, würde zustimmen, dass sie dort existieren sollten. 

Es gibt ausgiebige Hintergründe in den Büchern, um die These zu unterstützen, dass weibliche Mitglieder 

der roten Kaste niemals Kampftraining erhalten haben. Das Thema weiblicher Krieger ist in Schriftrolle 15 

(Weibliche Krieger) in allen Einzelheiten diskutiert. Es ist ein komplexes Thema, welches viele Textstellen 

und ausführlicher Erklärung bedarf. Die grundlegende Ansicht, die ich im Moment vertrete, ist, dass solche 

Themen nicht einfach beantwortet werden können. Sie erfordern umfassendes Wissen über die Bücher und 

ein Studium vieler Textstellen und Themen die in unterschiedlichen Büchern zu finden sind. Die meisten 

Begründungen, die weibliche Kriegerinnen unterstützen, werden nicht von Informationen aus den Büchern 

getragen. Sie stützen sich hauptsächlich auf die Abwesenheit eines ausdrücklichen Verbotes, und das ist ein 

trügerisches Argument. 

Einige Leute versuchen auch, ihre Position durch ein einziges Beispiel aus den Büchern zu belegen. Dies ist 

nicht immer ein logisches oder schwerwiegendes Argument. Zunächst muss man den Kontext des Beispiels 

mit einbeziehen. Welche Umstände umgeben die diskutierte Situation? Zum Zweiten muss auch der Rest der 

Information untersucht und verstanden werden, wie alle Informationen miteinander verbunden sind. Zum 

Beispiel verweisen einige auf die Figur von Tarna bei ihrer Rechtfertigung schwertschwingender Frauen. 

Tarna war eine Banditin der Tahari-Region und führte den Scimitar. Man muss jedoch den Kontext ihrer 

Figur untersuchen, um sie ganz zu begreifen. Viele Leute ignorieren die umgebende Situation und beharren 

einfach darauf, dass sie den Scimitar führte. Unterrichtsrolle 15 erklärt Tarna viel ausführlicher, aber ich 

möchte einige Punkte kurz rekapitulieren. Zunächst ist Tarna unwissendlich das Werkzeug des Salz-Ubars 

und der Kurii. Sie hat ihre Position als Banditenführerin nicht durch ihre Kampfkunst erreicht. Zum zweiten 

ist Tarl Cabot der einzige, der ihre Fähigkeiten kommentiert und er geht nicht sehr schmeichelhaft mit ihr 

um. Trotz ihrer Prahlereien über ihre Fähigkeiten, gibt es keinen Beweis dafür. Drittens ist sie sowieso ein 

Unikum. Sie wird nur mit männlichen Kriegern verglichen. Wenn es weibliche Kriegerinnen gäbe, wäre sie 

mit ihnen verglichen worden. 

Das entscheidende Verständniskriterium zu dieser Frage ist, dass man, um etwas mit einem einzigen Beispiel 

zu belegen, alle Faktoren um dieses Beispiel herum berücksichtigen muss. Im Allgemeinen gibt es Gründe, 

die solche Ausnahmen rechtfertigen, die allerdings trotzdem Ausnahmen bleiben und nicht zur Regel 

werden. Tarna war eine Frau, die ein Schwert führte, aber sie war auch eine seltene Ausnahme. Solch eine 

Ausnahme rechtfertigt nicht die Verallgemeinerung, dass es auf Gor weibliche Kriegerinnen gäbe. 

Meine Unterrichtsschriften enthalten zahlreiche Verallgemeinerungen goreanisches Verhalten betreffend. 

Bitte machen Sie sich bewusst, dass sie gewählt wurden, um die goreanische Norm darzustellen. Sie 

bedeuten nicht, dass sich jede Person auf Gor so verhält. Sie werden Beispiele finden, die nicht der 

Allgemeinheit folgen, diese aber auch nicht notwendigerweise in Frage stellen. Gor ist eine gegensätzliche 

Welt mit einer gegensätzlichen Bevölkerung. Es gibt sehr wenig, dass für jede einzelne Person auf Gor gilt. 

Verwechseln Sie bitte nur nicht eine Ausnahme mit der Regel. 

Alle Unterrichtsschriften die ich geschrieben habe basieren auf Informationen aus den Büchern und nicht 

von irgendwelchen Webseiten. Meine Enzyklopädie ist der Rahmen für diese Schriften. Die blanke 

Information stammt aus ihr und wurde in eine benutzerfreundlichere Form umgesetzt. Sollte jemand etwas 

entdecken, dass er für einen Irrtum hält, machen Sie mich bitte darauf aufmerksam. Die Schriften werden 

stetig überarbeitet und erweitert, um sie so informativ und genau wie möglich zu behalten. 
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Wenn jemand behauptet, Gor gut zu kennen, fragen Sie ihn nach seiner Qualifikation für diese Behauptung. 

Wenn er nicht alle Bücher gelesen hat, wird dieser Anspruch zweifelhaft bleiben. Wenn er alle Bücher 

gelesen hat, allerdings vor vielen Jahren, wird dieser Anspruch zweifelhaft bleiben. Das gilt auch, wenn alle 

Informationen aus Online-Quellen stammen. Bitten Sie ihn, sein Wissen mit Quellenangaben aus den 

Büchern und logischen Folgerungen aufzuwerten. Suchen Sie sich diejenigen, die Gor wirklich kennen, um 

Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Wenn Sie selbst glauben, Gor gut zu kennen, worauf beruht Ihr 

Wissen? Die Bücher einmal gelesen zu haben, reicht nicht notwendigerweise aus. Das Gedächtnis ist ein 

zerbrechliches Objekt. 

Machen Sie sich bewusst, die Bücher sind die einzige Autorität für Gor. Es wird dringend empfohlen, dass 

jeder, der Gor wirklich kennen möchte, die Bücher lesen sollte. 
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2 Gesetze und grundlegende Prinzipien (Schriftrolle 2) 

  

"Ich betrachtete auch die Natur der Gesetzgebung. Man neigt dazu, wenn man naiv ist, die Gesetzgebung, 

die man am Besten kennt, irgendwie für die einzig mögliche zu halten. Diese Betrachtungsweise ist sehr 

irreführend. Das heißt nicht, dass nicht alle Zivilisationen und Kulturen ihre eigenen Bräuche und Gesetze 

hätten. Es dient dazu festzustellen, dass sie nicht unbedingt die gleichen haben müssen. Tatsächlich waren 

die Gesetze mit denen ich vertraut war, da sie im Widerspruch zur Natur standen, vermutlich eine 

festgeschriebene Verunstaltung von Gesetzmäßigkeit. Sie waren zumindest uncharakteristisch für die meisten 

Kulturen und historisch betrachtet untypisch. Sicherlich waren sie ziemlich wirkungsvoll, wenn ihre Absicht 

darin liegen sollte, der Natur entgegen zu wirken, anstatt sie zu erfüllen. Deshalb betrachtete man die 

Tatsache, dass sie menschliches Leid und soziales Chaos produzierten, nicht als Kritikpunkt, sondern als das 

vorhersehbare Ergebnis ihrer Wirksamkeit in Anbetracht ihrer Aufgaben. Aber natürlich müssen nicht alle 

Gesetze solche Aufgaben haben. Während ich da lag, in der Dunkelheit, in meinen Ketten, und die Realität 

und Einfachheit meiner Lage betrachtete, die offensichtlich praktischen und routinierten Gegebenheiten 

meiner Hilflosigkeit und Gefangenschaft, vermutete ich, dass meine damalige Situation vermutlich keine 

Verletzung der Gesetze darstellte. Vielmehr nahm ich an, dass sie ganz und bewusst im Einklang mit ihnen 

war. Ich glaubte, dass ich jetzt bereits in Gesetze eingebunden war, oder es bald sein würde. Sicher würden 

das andere Gesetze sein als die, die mir wohlvertraut waren. Es würden Gesetze sein, die nicht der Politik 

entstammten, sondern der Biologie." (Die Zeugin von GOR, S. 9) 

2.1 Justizsysteme 

Es gibt zwei hauptsächliche Justizsysteme in den Städten auf Gor, das der zivilen Regierungen und das der 

Kaste der Eingeweihten. Der Bereich ihrer Rechtsprechung ist mitunter verwaschen, obwohl die 

Eingeweihten die höchste Autorität in allen Fragen für sich beanspruchen. Das Ausmaß des tatsächlichen 

Einflusses der Eingeweihten in der jeweiligen Stadt hängt von dem Einfluss ihrer dort ansässigen Kaste ab. 

Offensichtlich haben sie in einigen Gegenden mehr Macht, als in anderen. Meistens beanspruchen sie jedoch 

die Rechtsprechung in allen religiösen Fragen. Sie ignorieren geringfügige Angelegenheiten, die sie als unter 

ihrer Sorge betrachten. Der Einfluss und die Macht der zivilen Regierung, und ihr Interesse an bestimmten 

Themen beeinflusst ebenfalls die Rechtsprechung. 

Jedes der beiden Justizsysteme unterhält eigene Gebäude um in juristischen Angelegenheiten wirksam zu 

werden. Die zivile Regierung wird meist die Räumlichkeiten der Justiz im riesigen Zentralzylinder 

unterbringen, der gewöhnlich auch Regierungssitz ist. Es kann aber auch einen Justiz-Zylinder geben, wo 

Verhandlungen und Bestrafungen stattfinden. Auf dem Dach dieser Zylinder, wie zum Beispiel in Ar, gibt es 

große Pfählungsspieße. Es sind echte Spieße, die tatsächlich zur Pfählung eingesetzt werden. Eine Kann auch 

einen Archiv-Zylinder besitzen, wo offizielle Dokumente und juristische Akten sicher gelagert werden. Die 

Eingeweihten besitzen gewöhnlich die meisten ihrer Büros in ihren Tempeln. 

In einer Stadt wird man höchstwahrscheinlich zunächst auf die legalen Vertreter der zivilen Regierung 

treffen, egal, wer gerade herrscht. Diese legalen Vertreter nennt man die Ratsmitglieder (Magistrates) und es 

gibt verschiedene Arten. Da die meisten juristischen Dinge in den Bereich der Schriftgelehrten-Kaste fallen, 

gehören die meisten Ratsmitglieder der Kaste der Schriftgelehrten an. So gehören Anwälte einer Unterkaste 

der Schriftgelehrten an. Ratsmitglieder tragen häufig spezielle Roben, Verzierungen oder Bänder um ihr Amt 

zu kennzeichnen. Sie können auch einen Amtsstab führen und einige dieser Stäbe sind mit versteckten 

Klingen ausgerüstet. Ratsmitglieder können beamtete Zeugen sein, die die Amtlichkeit bestimmter Dinge 

bestätigen können. Sie können auch in manchen juristischen Dingen Urteile ohne eine Gerichtsverhandlung 

fällen. 

Zu den unterschiedlichen Arten von Amtsträgern, die man auf Gor kennt, gehören Aedilen, Archonten, 

Praetoren, Quaestoren und Präfekten. Diese Bezeichnungen sind von alten römischen Bezeichnungen 

abgeleitet und sie werden für Ratsmitglieder und andere offizielle Beamte benutzt. Henker gehören auf Gor 
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auch dem Rat an. Die genauen Pflichten jedes dieser Amtsträger auf Gor ist recht unklar, da die Bücher dazu 

wenig Einzelheiten liefern. Es gibt nur wenige Details, die nicht ausreichen, um die Amtspflichten völlig zu 

beschreiben. 

Zum Beispiel wird ein Mensch, der als „Berichtsbeamter“ bekannt ist, auch „Archont“ der Berichte genannt, 

so dass man schließen kann, dass ein Archont eine Art Beamter ist. Ein in Venna ansässiger Archont 

versuchte die Besitzer verlorener oder geflüchteter Sklaven zu finden. Die Sklaven wurden in seinem Büro 

ausgestellt und wenn die Besitzer nicht gefunden wurden, versteigert. Ein Präfekt wurde dabei beobachtet, 

dass er Dokumente siegelte, wie ein Notar. Er konnte auch legal versklaven, indem er eine weibliche 

Schuldnerin zur Sklavin erklärte, da sie ihre Schulden nicht bezahlen konnte. Es gab einen kommerziellen 

Praetor, der beim Handelsgericht Recht sprach und nur dem hohen Rat unterstellt war. Dieser Praetor konnte 

das Lösegeld für eine freie Frau festlegen. 

Die meisten goreanischen Gesetze sind städtisches Recht, beschränkt auf die einzelnen Städte. Aber es gibt 

ein Gesetz, das sich über verschiedene Städte Gors erstreckt. das ist das Handelsgesetz, eine juristische 

Übereinkunft zwischen den unterschiedlichen Händler-Kasten verschiedener Städte. Das Handelsgesetz 

erleichtert den Handel auf Gor. Die Bücher beschreiben nicht alle Inhalte des Handelsgesetzes, liefern aber 

einige Inhalte. Aber das Handelsgesetz betrachtet nicht alle Einzelheiten des Handels. Es gibt Lücken in 

diesem Gesetz, obwohl Bemühungen existieren, diese Lücken zu schließen. Einzelheiten des 

Handelsgesetzes werden sehr oft auf der Sardar-Messe entschieden, wo Händler aus ganz Gor sich treffen, 

um diese Themen zu diskutieren. 

Um das Handelsgesetz zu vertreten und durchzusetzen gibt es spezielle Handelsräte. Diese gehören der Kaste 

der Händler und nicht der Schriftgelehrten an. Sie unterscheiden sich von den Stadträten. Handelsräte tragen 

weiße Roben mit goldenen und purpurnen Verzierungen. Auch sie können einige juristische Entscheidungen 

treffen, ohne ein formelles Gericht zu bemühen. 

Es stehen sehr wenig Informationen über Gerichtsverhandlungen zur Verfügung. Kriminelle angeklagte 

können mitunter sehr grob behandelt werden. Gefangene beiderlei Geschlechts werden sehr selten verwöhnt. 

Sie werden oft nackt in ihrer Zelle gehalten und man enthält ihnen oft sogar die Möglichkeit eines Bades vor. 

Es ist nicht bekannt, ob es Kautionen gibt. Ausgehend von den kargen Informationen über Gerichtsverfahren 

in den Büchern, scheint die Vermutung der Unschuld einer Person bis zu dem betreffenden Schuldspruch zu 

gelten. Wie es scheint muss nicht der Beschuldigte seine Unschuld, sondern der Staat seine Schuld beweisen. 

Allerdings ist das nur eine Vermutung. Bestimmte Straftaten werden als Verbrechen beschrieben, obwohl es 

mitunter nur Fehlverhalten sind, weil der Unterschied zwischen Beidem nicht klar definiert ist und viele 

Straftaten nicht deutlich dem einen oder anderen zugeordnet werden. 

Es gibt Anhörungen durch den Rat und Gerichtsverhandlungen. Die Bücher sagen nicht aus, wie bestimmte 

Verbrechen abgehandelt werden. Es gibt Hinweise, welche Verbrechen eine Gerichtsverhandlung erfordern. 

Bei den wenigen Anhörungen durch den Rat, die in den Büchern ausgeführt werden, geht es meist um 

schnelle Entscheidungen. Diese Dinge drehen sich meist um sehr klare Inhalte mit wenig Platz für 

Unklarheiten. Es scheint auch keine Berufung gegen diese Ratsentscheidungen zu geben, da die Urteile 

sofort nach dem Spruch vollstreckt werden. Wir wissen, dass ein Angeklagter Immunität vor Verfolgung 

erhalten kann, wenn er bei der Verfolgung von jemand anderem behilflich ist. 

„Weiter gefasst, hängt die Ordnung und Struktur im menschlichen Leben, die Stabilität der Gesellschaft, 

sogar gewissermaßen die Zivilisation selbst, von Sanktionen ab. Eine Zivilisation muss bereit sein, 

Sanktionen zu verhängen und sie verlässlich und effektiv durchsetzen können. Ein Nachlassen der 

Entschlossenheit und der Umsetzung ist ein Ausdruck des Verfalls, sogar der drohenden Auflösung. Letztlich 

gründet sich Zivilisation auf Macht, Moral und Stärke, sozusagen auf den Willen von Herren und die 

Realität von Peitsche und Schwert.“ (Die Zauberer von GOR, S. 124) 

Bestrafung kann auf Gor sehr hart sein. Schwere Strafen sind für eine breite Vielzahl an Vergehen üblich 

und einige der Vergehen sind nicht in der Art, dass viele auf der Erde sie für schwer halten würden. 
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Verstümmelung, Versklavung und Verstoßung sind verbreitete Strafen. Bei besonders abscheulichen 

Verbrechen kann Folter dem Tod vorausgehen. Es gibt auch mildere Strafen, wie Bußgelder. 

Das Pfählen ist für beide, freie Männer und Frauen, üblich. Männer werden dazu gefesselt, Frauen einfach 

auf den Speer gesetzt. Es ist nicht nötig sie zu fesseln, weil sie weder den Speer erreichen können, noch die 

Hebelkraft aufbringen um sich von ihm zu befreien. Solch ein Schicksal bedeutet einen langsamen Tod, der 

den Leuten Zeit gibt, ihre Taten zu überdenken und zu bereuen. Sklaven werden allerdings nicht gepfählt. 

Sie werden eher einem Sleen als Nahrung vorgeworfen. Es gibt aber auch Verbrechen, wo das Pfählen von 

Sklaven vorkommt. 

In den nördlichen Wäldern sind Aufhängen oder Lähmen verbreitete Strafen. Beim Lähmen werden den 

Leuten die beiden großen Sehnen in der Kniekehle durchschnitten. Danach kann man die Beine nicht mehr 

anziehen und sie werden nahezu nutzlos. Man kann nicht mal mehr aufrecht stehen. Diese Menschen enden 

oft als bedauernswerte Bettler, die sich mit Händen und Armen vorwärts ziehen. 

Der Demütigungsrahmen ist ein einzigartiges Strafinstrument. Der Rahmen ist ein ausgehöhlter hölzerner 

Schwimmrahmen, in den die Verurteilte Person gebunden wird. Dann wird er auf dem Vosk-Fluss treibend 

ausgesetzt. Er wird dann durch die Sonnenbestrahlung sterben, verdursten oder von Tharlarion oder anderen 

fleischfressenden Reptilien verspeist. Der Brauch befiehlt es, dass man angespuckt wird, bevor man dem 

Wasser übergeben wird. Andere Städte und Gebiete haben andere, regionale und einzigartige 

Bestrafungsrituale. 

„Vor dem Schwert,“ sagte er, „gibt es kein richtig oder falsch, nur Fakten - eine Welt von dem was ist oder 

eben nicht ist, im Gegensatz zu einer Welt von dem was sein sollte oder auch nicht sein sollte. Es gibt keine 

Gerechtigkeit, bis das Schwert sie herstellt, einrichtet und garantiert, ihr Inhalt und Bedeutung gibt.“ Er hob 

die Waffe und schwang die schwere Klinge als wäre sie ein Strohhalm. „Erst kommt das Schwert –„ sagte 

er, „dann die Regierung, dann das Gesetz und dann Gerechtigkeit.“ (GOR – Die Gegenerde, S. 156) 

Die folgenden Gesetze und legalen Prinzipien sind in den goreanischen Städten allgemein verbreitet. Es ist 

keine erschöpfende Liste, sondern nur eine Sammlung einiger wichtiger Richtlinien, die in den Büchern 

beschrieben werden. Bitte denken Sie daran, dass nicht jedes Gesetz auch in jeder Stadt gelten muss. Auch 

können einige Städte andere Gesetze haben, die hier nicht aufgeführt sind. Bitte achten Sie auf die Gesetze 

der jeweiligen Stadt, die Sie besuchen, denn Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. 

1. „Es wird auf Gor gesagt, dass das Gesetz einer Stadt nicht weiter reicht, als ihre Mauern.“ (Der 

Geächtete von GOR, S. 50). Dies ist das grundlegendste Prinzip der goreanischen Gesetze, obwohl es mehr 

allgemeine Gültigkeit besitzt, als irgendwo aufgeschrieben zu stehen. Wenn man vor die Stadttore einer 

Stadt tritt, verlieren die Stadtgesetze in den meisten Fällen ihre Kraft und ihre Schutzfunktion. Aber es gibt 

Ausnahmen zu dieser Regel. Zum Einen beanspruchen viele Städte Souveränität über das umliegende Land. 

Die Stadt könnte versuchen, sich Einfluss auf das Umland zu erzwingen. Patroullien mit Tarns, Tharlarion 

oder mit Infanterie bewachen oft die verletzlichen Grenzen des beanspruchten Gebietes und befragen, 

stoppen oder töten Nicht-Bürger, die versuchen, in das Gebiet einzudringen. Allerdings entspricht die 

Effektivität dieses Versuches der Stärke der entsprechenden Stadt. Zweitens gibt es bestimmte Örtlichkeiten 

außerhalb der Stadt, über die diese völlig legale Kontrolle ausübt, so zum Beispiel beflaggte Festungen. Eine 

solche Festung ist ein Handelsposten der einer bestimmten Stadt gehört und in dem ihre Gesetze gelten. 

Drittens gibt es das Handelsgesetz, das sich über einfache Gesetze, die viele Städte auf Gor binden, 

hinwegsetzt. Das Handelsgesetz erstreckt sich über Stadtmauern hinweg und schützt den Handel. 

2. Um Land außerhalb einer Stadt für sich selbst zu erwerben, stellt man morgens einen gelben Stab der 

Beanspruchung in die Erde. Dann muss man warten und das Land bis zum Sonnenuntergang verteidigen. 

Danach wird das Land Eigentum und man kann seinen Heimstein dort niederlegen. 

3. Der Diebstahl eines Heimsteins gilt als das abscheulichste bekannte Verbrechen auf Gor. Das erstaunt 

nicht, wenn man die Wichtigkeit betrachtet, den der Heimstein auf Gor hat. Ein solcher Diebstahl wird mit 
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extremer Folter, gefolgt vom Tod in siedendem Öl bestraft. Trotzdem wird es auch als größter Ruhm 

betrachtet, den Heimstein eines Feindes zu stehlen, zeigt es doch, dass der Dieb von den Priesterkönigen 

gesegnet ist. 

4. Eine Person kann erschlagen werden, wenn sie nicht aufsteht während sie über ihren Heimstein spricht. Es 

ist unbekannt, ob es sich dabei um ein Gesetz, einen Kasten-Kodex oder nur um einen Brauch handelt. Es 

gibt auch keine Beschreibung wann es angewendet wird. 

5. Nur Mitglieder der hohen Kasten können in den Rat einer Stadt gewählt werden. Jede der fünf hohen 

Kasten stimmt für ihren eigenen Repräsentanten im Hohen Rat. 

6. Nur Mitglieder der hohen Kasten dürfen bei der Wahl des Administrators oder der Bestimmung eines 

Ubars abstimmen. Die niederen Kasten besitzen keine Stimmrechte. 

7. Es gibt die Frage, ob Frauen Mitglieder des Hohen Rates werden können und ob die Frauen der hohen 

Kasten ein Stimmrecht besitzen. Wahrscheinlich wird das in jeder Stadt anders entschieden. Es gibt einige 

Verwirrung über eine Textstelle, die anzudeuten scheint, dass Frauen nicht abstimmen dürfen. „Während es 

nur die Männer (men) der hohen Kasten sind, die die Mitglieder des Stadtrates wählen,…“ (Die 

Meuchelmörder von GOR, S. 16) Es bleibt unklar, ob sich das „men“ dabei nur auf das männliche 

Geschlecht bezieht, oder ob es in einer weit allgemeineren Weise auf alle Mitglieder der hohen Kasten 

hinweist. Aber da Frauen erlaubt ist, die höchsten politischen Positionen einer Stadt zu besetzen, die der 

Herrscherin, macht es keinen Sinn, wenn sie unwichtigere Positionen, wie einen Platz im Rat nicht besetzen 

oder nicht wählen dürfen. 

8. Es ist verboten jegliches Kartenmaterial über eine Stadt aus dieser nach draußen mitzunehmen und für 

Personen von außerhalb eine Karte der Stadt anzufertigen. Da viele Stadtstrassen keine festen Namen tragen, 

kann es schwierig für Besucher sein, sich in der Stadt zurechtzufinden. allerdings ist es auch eine zusätzliche 

Defensivmaßnahme, da es eindringende Armeen davon abhält, sich schnell durch die Stadt zu ihrem 

geplanten Ziel vorwärts zu bewegen. 

9. In den großen Städten Gors ist die Länge einer Ahn während des Tages überall gleich. In anderen Städten, 

wird der Tag während des Tageslichts und während der Nacht in jeweils zehn Abschnitte geteilt. Dadurch 

ändert sich die Dauer einer Ahn jahreszeitabhängig, obwohl der gesamte Tag die gleiche Dauer behält. Die 

Ahn am Tage sind also im Sommer länger, als die Ahn in der Nacht. 

10. Die Bürgerschaft ist ein Privileg, kein Recht und man muss sich deshalb aktiv darum bemühen, und es 

sich fortgesetzt während des Lebens verdienen. „Bürgerschaft, oder ihre Beibehaltung auf einer mehr als 

nominellen Basis ist abhängig von der Teilnahme an öffentlichen Zeremonien, wie die offizielle Teilnahme 

an halbjährlichen Auspizien und die Teilnahme an zahlreichen öffentlichen Versammlungen, von denen 

einige nur durch kurzfristige Anschläge einberufen werden.“ (Die Tänzerin von GOR, S. 302-303) 

11. „Bürgerschaft in den meisten goreanischen Gemeinschaften fliegt einem nicht durch den Zufall der 

Geburt zu, sondern muss mit den Tugenden der Bewusstheit und des Bemühens verdient werden.“ (In 

Sklavenketten auf GOR, S. 394) Bei Erreichen der geistigen Volljährigkeit muss man die 

Einbürgerungszeremonie vollziehen. Die Besonderheiten dieser Zeremonie variieren von Stadt zu Stadt. In 

einigen Städten kann es erforderlich sein, dass andere, nicht blutsverwandte Bürger, als Fürsprecher auftreten 

müssen. An anderen Orten mag es vorkommen, dass ein Bürgerkomitee mit einer Prüfung feststellt, ob der 

Kandidat es wert ist, Bürger zu werden. Der Treueschwur beinhaltet das Küssen des Heimsteins, das 

Schwören von Eiden und manchmal das Teilen von Brot, Feuer und Salz. Ein Lorbeerkranz und der Umhang 

der Bürgerschaft werden dann dem neuen Bürger verliehen. 

12. Das Unterlassen der Einbürgerungszeremonie innerhalb eines Jahres nach Erreichen der geistigen 

Volljährigkeit wird mit dem Ausstoßen aus der Stadt bestraft. Das gilt aber nur für Menschen, die innerhalb 

der Stadt oder aber als Kinder von Bürgern der Stadt geboren werden. „Die Begründung scheint zu sein, dass 
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die Gemeinschaft ein Recht darauf hat, Treue von ihren Mitgliedern zu fordern.“ (Die Vagabunden von 

GOR, S.303) 

13. Obwohl in den Büchern Hinweise auf die geistige Volljährigkeit gegeben werden, wird kein genaues 

Alter genannt. Aus dem Kontext der Bücher kann man schließen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 

fünfzehn Jahren liegt. 

14. Man kann eine bestehende Bürgerschaft ablegen und die Bürgerschaft einer anderen Stadt erwerben. 

Offensichtlich muss man von dieser anderen Stadt als Bürger akzeptiert werden, und sicherstellen, dass alle 

Voraussetzungen gegeben sind. 

15. Einer der Vorteile einer Bürgerschaft ist der Schutz vor fremden Gläubigern. Es ist unbekannt, ob dieser 

Bereich vom Handelsgesetz abgedeckt wird. 

16. Der Eid der Enteignung ist Teil des Krieger-Kodex wie auch der Rituale einer Stadt. Bei dieser nicht 

umkehrbaren Zeremonie wird ein Familienmitglied enteignet. Das Familienmitglied verliert alle Bindungen 

zu seiner Familie, wie auch seine Kaste. Vermutlich wird dieser Eid gemäß des Krieger-Kodex durch einen 

Schwur auf den Griff seines Schwertes geleistet. Wie er gemäß den Ritualen einer Stadt vollzogen wird, ist 

nicht bekannt. Der Ubar einer Stadt schwor auf das Abzeichen seiner Stadt. Ein gewöhnlicher Bürger müsste 

offensichtlich etwas anderes für diesen Eid benutzen. 

17. Jeder Bürger muss zumindest einmal ins Sardar-Gebirge reisen, bevor er fünfundzwanzig Jahre alt wird. 

Die Eingeweihten achten darauf, wer reist und wer nicht. Die Eingeweihten lehren, dass es Unglück für die 

Stadt bedeutet, wenn ihre Jugend diese heilige Pflicht versäumt. Mitunter wird man von den Eingeweihten 

gebeten, zu einer bestimmten Zeit zu reisen. In einigen Städten und Inseln, wie zum Beispiel Teletus, erhält 

die Familie einen Gold-Tarn, wenn der Jugendliche gebeten wird und dieser Aufforderung nachkommt. 

18. „Ein Mann, der sich weigert, seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder versucht, seinen Status ohne die 

Zustimmung des Rates der hohen Kasten zu verändern, ist definitionsgemäß ein Geächteter und wird 

gepfählt.“ (GOR – Die Gegenerde, S. 46) Geächtete verlieren jegliche Verbindung zu ihrem Heimstein und 

ihrer Kaste, ein furchtbares Schicksal für einen Goreaner. Sie müssen in der Wildnis leben und ums 

Überleben kämpfen. Kaum ein Goreaner wäre gern ein Geächteter. 

19. Jede Stadt legt fest, welche Kasten und Unterkasten gesetzlich anerkannt sind. Sie legt ebenfalls fest, 

welche Kasten als hohe Kasten gelten. So gibt es zum Beispiel Städte, wo die Kaste der Händler, eigentlich 

eine niedere Kaste, gesetzlich zu den hohen Kasten gehört. 

20. Es gibt das Verbrechen „Versuch des Betruges durch Kastenzugehörigkeit“. Dies umfasst Handlungen, 

wie Geschäfte unter falschen Vorgaben und mit dem ausdrücklichen Versuch, eine fremde 

Kastenzugehörigkeit vorzugeben. Meistens betrifft es Menschen, die vorgeben, Ärzte zu sein. Dieses 

Verbrechen bezieht sich nicht auf alle Handlungen, die einer bestimmten Kaste wichtig sind. Zum Beispiel 

darf jeder, nicht nur ein Angehöriger der Kaste der Sklavenhändler legal Sklaven verkaufen. Aber man darf 

nicht fälschlich behaupten, der Kaste der Sklavenhändler anzugehören. 

21. Es ist legal möglich, die Kaste zu wechseln, obwohl die meisten Goreaner dies nicht freiwillig tun 

würden, da sie stolz auf ihre Kaste sind, egal wie niedrig sie sein mag. Bei einer freien Gefährtenschaft, kann 

die Frau die Kaste des Mannes übernehmen, allerdings nicht umgekehrt. Um auf andere Art die Kaste zu 

wechseln, muss der Hohe Rat der Stadt dem Wechsel zustimmen, abhängig von den Qualifikationen für die 

neue Kaste und der Bereitschaft dieser, das neue Mitglied zu akzeptieren. 

Frauen der Heiler-Kaste dürfen sich nicht im vollen Umfang ihren ärztlichen Tätigkeiten zuwenden, bevor 

sie nicht zwei Kinder geboren haben. In vielen Städten werden den Frauen der Heiler-Kaste im Alter von 

fünfzehn Jahren zwei Armbänder ums linke Handgelenk gelegt. Für jedes von ihnen geborene Kind wird 

eins davon abgenommen. Sind beide Armbänder entfernt, können sie in vollem Umfang medizinische 

Tätigkeiten ausüben. 
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23. Es ist ein Kapitalverbrechen für einen Schlosser, meist ein Mitglied der Metallarbeiter-Kaste, eine 

unerlaubte Kopie eines Schlüssels zu fertigen. 

24. Eine Freie Gefährtenschaft, die goreanische Form der Ehe, dauert ein einziges Jahr. Wenn sie nicht zur 

zwanzigsten Ahn des Jubiläums-Tages erneuert wird, endet sie automatisch. 

25. Die Freie Gefährtenschaft endet vor Ablauf eines Jahres, wenn einer der Partner entweder versklavt wird, 

oder stirbt. Die Bücher beschreiben nicht, ob eine Freie Gefährtenschaft legal vor dem Ablauf des Jahres 

beendet werden kann, wenn beide Seiten zustimmen. Es scheint aber wahrscheinlich, dass die meisten 

Goreaner einfach das Jahr abwarten werden. 

26. Eine Frau ändert in einer Freien Gefährtenschaft den Namen nicht. 

27. Der „Gens“-Name ist der Name des Clans (abgeleitet von einem alten römischen Ausdruck). Der Gens 

kann nur in der männlichen Linie weitergeben werden. Frauen können ihren Gens in einer Freien 

Gefährtenschaft beibehalten, wenn es der Vertrag erlaubt, aber sie können den Gens nicht weitergeben. 

28. Eine Person kann nur eine Freie Gefährtenschaft gleichzeitig haben. In den äquatorialen 

Dschungelgebieten können Männer mehrere Gefährtenschaften gleichzeitig haben. Bila Huruma zum 

Beispiel hatte mehr als zweihundert Gefährtenschaften. 

29. Port Kar erkennt die Einrichtung Freier Gefährtenschaften nicht an. Freie Frauen der Stadt kennt man 

einfach als Frauen ihrer Männer. 

30. Viele Städte haben zumindest ein Sonnentor, eines der Haupttore, das nur vom Morgengrauen bis zur 

Dämmerung geöffnet bleibt. Wenn die Dämmerung einsetzt, wird das Tor geschlossen und mit großer 

Sicherheit während der Nacht nicht geöffnet. Die meisten Städte haben ein bestimmtes Nachttor, dass 

Bürgern während der Nacht Zutritt zur und Verlassen der Stadt ermöglicht. 

31. Jeder der eine Stadt ohne Erlaubnis betritt, wird durch Pfählung bestraft. „Spitzen auf den Mauern 

goreanischer Städte werden oft von den Überresten unwillkommener Gäste überragt.“ (Der Geächtete von 

GOR, S. 49) 

32. Geächteten ist das Betreten der Städte verboten und es wird durch Pfählung bestraft. Panthermädchen 

und Talunas werden als Geächtete betrachtet. 

33. Attentätern, die das Zeichen des Dolches auf ihrer Stirn tragen, wird der Zutritt zu einer Stadt ohne 

Behinderung gewährt. 

34. Angehörige der Kasten der Spieler, Dichter, Musiker oder Sänger dürfen jede Stadt frei betreten. 

35. Abgesandte, die einen goldenen Querstrich an der linken Schläfe ihres Helmes oder Kopfschutzes tragen, 

sind vor Behinderungen durch jeden innerhalb einer Stadt geschützt. Es ist eine Art diplomatischer 

Immunität. 

36. Botschafter besitzen die gleiche Immunität wie Abgesandte. 

37. Patente, die Erfindungen sichern und Urheberrechte, die Schriftstücke schützen gibt es in den Städten, 

aber sie gelten nur, soweit wie die Stadtmauern reichen. Die Handelsgesetze konnten diese 

Schutzeinrichtungen bisher noch nicht in einem umfassenderen Sinn durchsetzen. Deshalb lagern viele 

Handwerker und Künstler ihre Formeln und Pläne verschlüsselt, um sie vor Diebstahl und unerlaubter 

Vervielfältigung zu schützen. 

38. Die Fälschung eines offiziellen Stadtsiegels auf einem Handelsprodukt ist illegal. Dadurch wird die 

Integrität offizieller Stadtprodukte geschützt. 

39. Fast jede Stadt hat einen „Händler-Fuß“ und „-Stein“ damit die Händler der Stadt ihre persönlichen Maße 

und Gewichte eichen können. Jeder Händler, der dabei erwischt wird, ein abweichendes Maß zu benutzen, 

wird bestraft. 
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40. Für legale und kommerzielle Zwecke sind einige bestimmte Buchstaben standardisiert worden. Dazu 

gehören die Buchstaben, die Maße und Gewichte bezeichnen ebenso, wie der Buchstabe „kef“. 

41. Schuldtitel können übertragen werden, meist zu einem etwas verringerten Preis, und der neue Besitzer 

kann versuchen, die Schulden zum Preis des bezeichneten Titels einzutreiben. Kredithaie versuchen oft, aus 

solchen Gelegenheiten Gewinn zu machen. 

42. Rasieren, Abkneifen, Abschneiden oder Abkratzen von Metall an irgendwelchen Münzen wird als 

Diebstahl und Betrug angesehen. Es verringert den Wert der Münze. 

43. Kronen, Zeichen oder Familienabzeichen können registriert werden und ihr Gebrauch ist dann offiziell 

eingeschränkt. 

44. Die Roben der Verhüllung und Schleier können oder können auch nicht für freie Frauen gesetzlich 

vorgeschrieben sein. In einigen Städten wie Ar oder Ar’s Station ist es nur ein Brauch, in anderen Städten 

aber Gesetz. In einigen Städten wird eine unverschleierte Frau von den Stadtwachen in Gewahrsam 

genommen und, falls nötig, zwangsweise verschleiert. Wiederholte Verstöße können sogar zur Versklavung 

führen. Selbst dort, wo es nur ein Brauch ist, wird freien Frauen dringend geraten, in der Öffentlichkeit 

Roben und Schleier zu tragen. 

45. In Städten, wo Roben und Schleier für freie Frauen nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, gibt es andere 

einschlägige Gesetze, die festlegen, wie viel bloße Haut eine freie Frau zeigen darf. Wenn zuviel Haut 

gezeigt wird, setzt sich die Frau der Gefahr einer möglichen Versklavung aus. „Wenn Du wie eine Sklavin 

entkleidet sein willst, dann sei eine Sklavin, sagt man.“ (Die Tänzerin von GOR, S. 157) 

46. Das Bloßstellen des Gesichts einer freien Frau, das gewaltsame Entfernen ihrer Schleier gegen ihren 

Willen ist ein ernstes Verbrechen. 

47. In einigen Städten ist es ein Verbrechen, Vergnügungsseide den Körper einer freien Frau berühren zu 

lassen, sie gilt als zu erregend und sinnlich. 

48. Freien Frauen wird sehr selten, wenn überhaupt, erlaubt, Kaissa zu spielen. Es scheint auch so zu sein, 

dass keine Frauen der Kaste der Spieler angehören. 

49. Es ist nicht verboten, Waffen in den Tempel eines Eingeweihten zu bringen. 

50. Nicht-Eingeweihte dürfen den heiligen Teil des Tempels eines Eingeweihten nicht betreten, es sei denn 

sie haben das Chrisam der vorübergehenden Erlaubnis erhalten. Es ist eine Art Ölung, die zeitlich begrenzt 

ist. 

51. Insulae und Wohnblocks dürfen nur bis zu einer bestimmten Höhe gebaut werden. Die Höhenbegrenzung 

variiert von Stadt zu Stadt. 

52. Der zentrale Abfallbehälter in allen Insulae muss per Gesetz zu jeder Zeit geschlossen sein. 

53. Jede Person, die eine Tunika trägt oder besitzt, die in einer anderen Farbe gefüttert ist, so dass sie 

gewendet werden kann, um die Identität zu wechseln, ist von der Pfählung bedroht. 

54. Dar-Kosis ist eine gefürchtete und hoch ansteckende Krankheit ohne Heilmittel. Dar-Kosis wird als 

heilige Krankheit betrachtet und es gilt als Ketzerei, das Blut der Kranken zu vergießen, obwohl man sie 

steinigen kann. Ebenfalls als Ketzerei gilt die Suche nach einem Heilmittel. Es ist nicht bekannt, ob dies 

ausdrücklich in einer Stadt als Gesetz beschrieben wurde. 

55. „Diejenigen, die an der Seuche erkranken, werden vom Gesetz als tot betrachtet.“ (Die Meuchelmörder 

von GOR, S. 266) Aus diesem Grund verliert eine Person, die an Dar-Kosis erkrankt alle Besitztümer, 

entweder durch ein Testament oder durch die Erbgesetzgebung. 

56. Diebstahl ist illegal und wird streng bestraft. In den meisten Städten führt ein erstes Vergehen zu einem 

Einschlitzen des Ohres. Strafen für wiederholte Vergehen variieren nach Stadt und Geschlecht. In den 
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meisten Städten wird eine freie Frau als Diebin beim zweiten Vergehen versklavt. Wird ein Mann eines 

zweiten Diebstahls für schuldig betrachtet, verliert er oft eine seiner Hände. Für ein drittes Vergehen kann 

ein Mann seine andere Hand oder in einigen Gerichtsbezirken seine andere Hand und beide Füße verlieren. 

57. Es gibt eine Kaste von Dieben in Port Kar, die einzige dieser Art auf Gor. Diebstahl ist dennoch illegal in 

Port Kar, obwohl die Bestrafung anders gehandhabt wird. Es ist legal, einen männlichen Dieb zu erschlagen, 

oder eine Diebin zu versklaven, wenn der Dieb innerhalb einer Ahn nach dem Diebstahl gestellt wird. Nach 

Ablauf dieser Ahn muss der Dieb im Waffenlager der Polizei übergeben werden, um ein Verhör und eine 

Verhandlung zu ermöglichen. Wird der Dieb schuldig gesprochen, verurteilt man ihn zu harter Zwangsarbeit 

im Waffenlager oder auf den Werften für eine Dauer zwischen einer Woche oder einem Jahr. Eine schuldig 

gesprochene Diebin muss in einem Straf-Bordell dienen, ebenfalls für einen Zeitraum zwischen einer Woche 

und einem Jahr. 

58. Es gibt eine Methode der Konfliktlösung, die „Ritual der Messer“ genannt wird. Leider gibt es wenig 

Informationen über diese Einrichtung. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Kampf auf Leben und Tod, 

der eine Gerichtsverhandlung ersetzt. Möglicherweise wird er nur mit Dolchen ausgetragen. Das er Ritual 

genannt wird, handelt es sich eventuell nicht um ein echtes Gesetz, sondern mehr um einen sehr alten 

Brauch. Es könnte sogar ein Bestandteil des Krieger-Kodex sein. Wir wissen aber, dass ein befreites 

Panthermädchen bat, an diesem Ritual gegen eine andere Frau teilnehmen zu dürfen. Tarl Cabot entsprach 

ihrer Bitte. Deshalb könnte dieses Ritual auch weibliche Teilnehmerinnen einschließen. 

59. Adoption wird legal auf Gor durchgeführt. 

60. Waldbrände werden als furchtbare Unglücke betrachtet und die Strafe für jeden gestellten Brandstifter ist 

das Verbrennen bei lebendigem Leib. 

61. Es ist verboten, die Bohnen für Black-Wine aus dem Einflussgebiet von Thentis zu schmuggeln. Diese 

Bohnen werden nur im Machtgebiet von Thentis angebaut. 

62. Es ist das Recht aller Menschen, frei oder versklavt, die Stabilisierungsseren, das goreanische Mittel zur 

Lebensverlängerung, zu erhalten. Dies ist eines der einzigen Rechte, die ein Sklave besitzt. Es ist unbekannt, 

ob der Besitzer eines Sklaven diesem die Seren verweigern darf, obwohl es für eine solche Weigerung kaum 

einen Grund geben dürfte. 

2.2 Themen die Sklaverei betreffend 

63. Von Gesetz wegen ist die Kaste der Sklavenhändler eine Unterkaste der Händlerkaste.  Die Kaste der 

Sklavenhändler zieht es jedoch oft vor, sich als selbstständige Kaste zu betrachten. Es ist unbekannt, ob diese 

Festlegung Teil der Handelsgesetze ist. 

64. Jede Person, männlich oder weiblich, kann potentiell versklavt werden. Obwohl Frauen deutlich häufiger 

der Sklaverei verfallen, können auch Männer durch Gefangennahme oder gesetzliche Vorschriften versklavt 

werden. Frauen werden etwa zehnmal wahrscheinlicher versklavt, als Männer. 

65. Es gibt zwei grundsätzliche legale Zustände auf Gor: Freiheit oder Sklaverei. Wenn man nicht legal 

jemandem gehört, wird man als technisch frei betrachtet, selbst als Gefangener, Geisel oder Geächteter. Als 

freie Person besitzt man legale Rechte, die ein Sklave nicht hat. 

66. Gemäß den Handelsgesetzen wird eine Person als Gefangener und nicht als Sklave betrachtet, solange sie 

nicht gebrannt oder in den Kragen gelegt wurde oder eine Geste der Unterwerfung ausgeführt hat. 

67. Dem Gesetz nach werden Sklaven als Besitz angesehen, im gleichen Maß wie Haustiere. Ihr Besitzer 

kann ohne Folgen alles mit ihnen machen, was er möchte. Ein Besitzer kann seinen Sklaven ohne Folgen 

auch verstümmeln oder töten. Die Macht über den eigenen Sklaven ist absolut. 
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68. Sklaven dürfen gar nichts besitzen. Obwohl er Gegenstände benutzen darf, besitzt ein Sklave sie nicht. 

Diese Gegenstände bleiben Eigentum des Besitzers des Sklaven. Egal, welches Geschenk ein Sklave erhält, 

er kann es nicht behalten. Auch Geschenke gehören dem Besitzer des Sklaven. 

69. Ein Sklave besitzt nicht mal seinen eigenen Namen. Der Besitzer kann den Namen willkürlich und so oft 

er möchte ändern. „Vom goreanischen Blickwinkel betrachtet, gehört in der Tat der Verlust des eigenen 

Namens zu den schrecklichsten Dingen der Sklaverei. Dieser Name, den man von Geburt an trägt, mit dem 

man gerufen wird und sich identifiziert, der Name der so sehr Teil des Selbstkonzepts, der eigenen wahren 

und intimsten Identität, ist plötzlich verloren.“ (Der Geächtete von GOR, S. 197) 

70. Kein Angehöriger der Spieler-, Musiker-, Dichter- oder der Sänger-Kaste kann innerhalb der Grenzen 

einer Stadt versklavt werden. Das bedeutet nicht, dass diese Leute vor der Verfolgung bei Gesetzesbrüchen 

geschützt sind. Sie können weiterhin festgenommen, eingesperrt, gefoltert und hingerichtet werden. Sie sind 

lediglich vor Versklavung geschützt. „Es gibt ein Sprichwort darüber, dass derjenige, der Musik macht, wie 

der Tarn oder die Möwe des Vosk, frei sein muss.“ (Kajira von GOR, S. 298) 

71. Die Einrichtung der Kaperrechte Frauen betreffend wird von jeder Stadt respektiert, vorausgesetzt, die 

entführten Frauen gehören dem Feind an. Kaperrechte beziehen sich auf jegliches Eigentum, Sklaven 

eingeschlossen. Der tatsächliche Besitz wird vom Gesetz als ausschlaggebend betrachtet. Auf diesem Weg 

werden durch Diebstahl und Kaperung bestimmte Besitzrechte übertragen. 

72. Eine Sklavin muss jedem, der sie besitzt vollständig dienen, selbst einem Dieb. Läuft die Sklavin davon, 

wird sie als flüchtige Sklavin betrachtet. Freien Frauen ist es erlaubt einem Räuber zu entkommen, solange 

sie noch nicht versklavt ist. Das Ausschlaggebende an diesem Gesetz ist die Absicht, Sklaven in Unfreiheit 

zu halten und Männer zur Kühnheit zu ermutigen. „Der durchschnittliche Mann dieser Welt würde gar nicht 

daran denken, eine Sklavin in seiner Stadt oder in einer Stadt, deren Gastfreundschaft er wahrnimmt, zu 

stehlen, genauso wenig wie an andere rechtswidrige oder unehrenhafte Verbrechen.“ (Die Zeugin von 

GOR, S. 497) 

73. Wenn eine verlorene, gestohlene oder flüchtige Sklavin von jemandem aufgenommen wird, bleibt dem 

legalen Besitzer nur eine Woche, um seinen Besitz zurück zu erhalten, bevor der Anspruch auf den neuen 

Besitzer übergeht. Dies bezieht sich wahrscheinlich auf eine goreanische Woche, die nur fünf Tage dauert. 

74. Eine Person, die einen gestohlenen Sklaven besitzt, wird nicht verurteilt oder angeklagt, wenn sie 

wirklich nichts von dem Diebstahl weiß. 

75. Unterwirft sich eine gefangene Frau ihrem Kidnapper, wird sie zu seiner Sklavin. „Es war im Einklang 

mit seinen Kaperrechten geschehen, dass sie, als freie Frau, aus eigenem Willen über sich selbst eine Formel 

der Versklavung gesprochen hatte. Automatisch, im Einklang mit diesem Geschehen, wurde sie sein 

Eigentum. Das Gesetz ist in diesen Dingen eindeutig. Die Angelegenheit ist komplizierter wenn die Frau 

nicht in Zusammenhang mit den Kaperrechten steht.“ (Die Spieler von GOR, S. 21) 

76. Eine freie Frau, die sich einem bestimmten Mann unterwirft, wenn die Kaperrechte nicht berührt sind, 

kann oder kann auch nicht seine Sklavin werden. Das hängt von den Stadtgesetzen ab. „Die Angelegenheit 

ist komplizierter wenn die Frau nicht in Zusammenhang mit den Kaperrechten steht. Hier unterscheidet sich 

die Lage von Stadt zu Stadt. In einigen Städten darf sich die Frau nicht mit legaler Anerkennung einem 

bestimmten Mann als Sklavin unterwerfen, denn in diesen Städten wird eine solche Handlung als 

Kennzeichen zumindest eines vorübergehenden Status der Sklaverei interpretiert, eines Status, der, wenn er 

einmal eingetreten ist, von allen Städten als absolut anerkannt ist. In diesen Städten macht sich die Frau zur 

Sklavin, bedingungslos. Es liegt dann an dem betreffenden Mann, ob er sie als seine Sklavin akzeptiert. In 

diesem Fall wird er das tun, was ihm gefällt. Auf jeden Fall, ist sie von diesem Augenblick an Sklavin, und 

nur noch Sklavin.“ (Die Spieler von GOR, S. 21) 

77. “In anderen Städten, und dabei in den meisten, andererseits, kann eine freie Frau unter legaler Duldung 

sich einem bestimmten Mann als Sklavin unterwerfen. Wenn er die Unterwerfung ablehnt, bleibt sie frei. 
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Wenn er sie akzeptiert, dann ist sie unabänderlich eine Sklavin, und er kann mit ihr tun, was ihm gefällt, 

selbst sie verkaufen, verschenken oder sie auch erschlagen, wenn es das wünscht.“ (Die Spieler von GOR, 

S. 21) 

78. In einigen Städten verursacht eine Frau, die vor einem Mann kniet oder ihn mit „Herr“ anredet ihre 

eigene legale Versklavung. Solche Handlungen werden als Gesten der Unterwerfung interpretiert. 

79. Eine freie Frau kann sich selbst in die Sklaverei verkaufen. Aber wenn der Handel perfekt ist, kann sie 

ihn nicht mehr rückgängig machen. 

80. „Jede freie Frau, die mit dem Sklaven eines anderen Sex hat, oder sich dazu vorbereitet mit dem Sklaven 

eines Anderen Sex zu haben, wird selbst zur Sklavin und die Sklavin des Besitzers des anderen Sklaven.“ 

(Die Zauberer von GOR, S. 7) Dieses Gesetz ist bekannt als das Beischlaf-Gesetz (Couching Law) und es 

gilt in Ar, obwohl es möglicherweise von anderen Städten übernommen wurde. Es gibt aber mit Sicherheit 

einige Städte, wie zum Beispiel Vonda, die ein solches Gesetz nicht haben, da es Textstellen gibt, die auf 

freie Frauen hinweisen, die ihre männlichen Sklaven bereitwillig an weibliche Gäste ausleihen. Das 

Beischlafgesetz verhindert nicht den Beischlaf einer Frau mit ihrem eigenen Sklaven. Es ist wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass das Gesetz gebrochen werden kann, ohne dass es tatsächlich zu sexuellen Handlungen 

kommt. Die Vorbereitung auf den Geschlechtsverkehr reicht völlig aus. „Durch eine solche Handlung, den 

Beischlaf, oder die Vorbereitung auf einen Beischlaf mit einem Sklaven, als sei sie ein Mädchen des 

Besitzers, das dem Sklaven hingeworfen wird, zeigt sie, dass sie nichts anderes als eine Sklavin ist, und sie 

wird durch die Handlung ganz legal zur Sklavin.“ (Die Zauberer von GOR, S. 303) Spezielle 

Verführungssklaven werden von einigen Besitzern eingesetzt, um freie Frauen in die Falle zu locken. Milo, 

aus dem Buch Die Zauberer von GOR ist ein hervorragendes Beispiel eines Verführungssklaven. Sein 

Besitzer, Appanius, benutzte Milo um zahlreiche freie Frauen zu versklaven. Tarl Cabot benutzte ebenfalls 

Milo, um Talena eine Falle zu stellen und sie zu versklaven. 

81. Wenn ein Vater seine Schulden nicht bezahlen kann, wird seine Tochter eine Sklavin des Staates. Sie 

wird dann auf einer öffentlichen Versteigerung zum Verkauf angeboten. Der Erlös ihres Verkaufs wird dann 

benutzt, um die Gläubiger ihres Vaters angemessen zu befriedigen. 

82. Eine freie Frau, die ihre Schulden nicht bezahlen kann, wird versklavt. Nach den Rückzahlungsgesetzen 

kann eine andere Person ihre Schulden bezahlen und sie so in seinen Besitz bringen. Als neuer Besitzer kann 

er sie freilassen, wenn er es wünscht, oder sie als Sklavin behalten. Wenn niemand eine weibliche 

Schuldnerin in einer gewissen Zeit, die in den Büchern nicht spezifiziert wird, auslöst, wird sie an 

Sklavenhändler verkauft. 

83. Es gibt kein Gesetz, dass ein Mann eine freie Frau seines Heimsteins versklaven kann, weil sie ihn 

beleidigt oder respektlos behandelt hat. 

84. Freie Frauen können legal versklavt werden, wenn sie „Verhalten passend für den Kragen“ zeigen. „Das 

Prinzip bezog sich auf ein Verhalten von freien Frauen, das als ausreichend angenommen wird, um ihre 

Erniedrigung zur Sklavin zu garantieren. Meist wird dies Prinzip im Zusammenhang mit Betrug und 

Diebstahl angewendet. Andere Anwendungsmöglichkeiten bestehen bei Mittellosigkeit oder Landstreicherei. 

Prostitution, die auf Gor wegen der weiblichen Sklavinnen selten ist, gilt ebenfalls als Grund. Die Frauen 

werden ergriffen, versklavt, gesäubert und kontrolliert. Die Hingabe an sinnliche Tänze gehört auch dazu. 

Sinnliche Tänze werden auf Gor fast ausschließlich von Sklavinnen gezeigt. Ein freie Frau, die öffentlich 

solche Tänze vorführt, bettelt fast um den Kragen. In einigen Städten muss eine solche Frau versklavt 

werden.“ (Die Verräter von GOR, S. 372) Aber auch anderes Verhalten kann dazu gezählt werden. „In 

vielen Städten können Handlungen wie der Versuch, Herrn und Sklavin zu beobachten, sich als Sklavin zu 

verkleiden oder anzuziehen, selbst im eigenen Schlafzimmer, das Herumlungern um Sklavenquartiere oder –

Märkte oder auch nur das Zeigen von Interesse oder Faszination an Fesselungen zur Versklavung führen. 

Die Theorie dahinter ist offenbar, dass solche Handlungen oder Interessen die einer Sklavin sind, und dass 

eine Frau, die solches zeigt, folgerichtig versklavt werden sollte.“ (Die Zauberer von GOR, S. 50) Selbst 
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das Tragen von Sklavenperlen kann ein Grund zur Versklavung sein. Dieses Prinzip bezieht sich allerdings 

nur auf Handlungen, nicht auf Gedanken.„Verhalten passend für den Kragen kann natürlich auf viele Arten 

interpretiert werden, eher breiter oder auch enger. Zum Glück für die Frauen meint man eigentlich immer, 

und das drückt auch die Formulierung des Satzes aus, in der genauen, legalen Bedeutung ein 

offensichtliches Verhalten und nicht nur die psychologische Veranlagung.“ (Die Verräter von GOR, S. 

372) 

85. Es ist nicht erlaubt, eine freie Frau selbstständig wegen“ Verhalten passend für den Kragen“ zu 

versklaven. Freie Frauen, die gegen dieses Gesetz verstoßen haben müssen vor den Magistrat oder einen 

Richter gebracht werden, damit untersucht werden kann, ob das Vergehen die Erniedrigung zur Sklavin 

rechtfertigt. 

86. Mädchen von der Erde haben keinen Heimstein, deshalb genießen sie keinen gesetzlichen Schutz vor 

Entführung und Versklavung. 

87. Eine freie Frau darf eine begrenzte Form einer vertraglichen Bindung eingehen, die sie für eine 

bestimmte Zeitdauer zur Sklavin werden lässt, gewöhnlich zwischen einer Nacht und einem Jahr. Sie kann 

diesen Vertrag nicht vorzeitig beenden. Wenn der Vertrag in Kraft tritt, wird sie zur Sklavin mit keinerlei 

gesetzlichen Rechten. Dieses merkwürdige vertragliche Arrangement wird nur sehr ungenau beschrieben. Es 

wirft zahlreiche rechtliche Probleme auf, über die nur Vermutungen angestellt werden können. Die Bücher 

beschreiben keinerlei Abstufungen oder Grenzen der Sklaverei in irgendeiner Weise. Die Frau wird 

tatsächlich zur Sklavin. Man muss annehmen, dass sie auch ohne Probleme getötet werden kann. Was 

passiert, wenn sie verkauft wird? Verhindert der Vertrag das? Gilt die Zeitdauer weiter, wenn sie verkauft 

wird? Was würde passieren, wenn sie gestohlen wird? Dieser Abschnitt scheint mehr Fragen zu stellen, als 

Antworten zu geben. 

88. „Und dennoch war es nicht merkwürdig, besonders auf Gor, wo Tapferkeit hoch geschätzt wird, und das 

Leben einer Frau zu retten, ist etwas, das Tapferkeit beweist, denn es ist das Recht eines goreanischen 

Mannes, jede Frau zu versklaven, deren Leben er gerettet hat. Ein Recht, das selten bestritten wird, selbst 

nicht durch die Bürger der Stadt des Mädchens oder durch ihre Familie. Es hat sogar Fälle gegeben, wo die 

Brüder das Mädchen in Sklavenkleider hüllten, ihre Hände mit Sklavenfesseln banden und sie dem Retter 

übergaben, damit die Ehre ihrer Familie und ihrer Stadt nicht beschmutzt werde.“ (Die Priesterkönige von 

GOR, S. 161) Es ist nicht bekannt, ob dies in Stadtgesetzen festgelegt ist, oder nur als Brauch gehandhabt 

wird. 

89. Der Kragen löscht, durch goreanisches Gesetz, die Vergangenheit aus. Wird eine Person versklavt, 

beginnt sie ein neues Leben als Sklave und kann nicht mehr für frühere Vergehen, die während der Zeit der 

Freiheit vorkamen, zur Rechenschaft gezogen werden. 

90. Der Besitz einer versklavten Person wird an den nächsten männlichen Verwandten, oder an den nächsten 

Verwandten, wenn es keine männliche Angehörige gibt, oder aber an die Stadt oder einen Treuhänder 

übertragen. Selbst wenn der Sklave später befreit wird, kann er sein Vermögen nicht zurück erhalten. 

91. Ein Kind, das von einer Sklavin geboren wird ist ein Sklave und gehört dem Besitzer der Mutter. Der 

Schlüsselzeitpunkt zu diesem Gesetz ist der Status der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt, nicht bei der 

Empfängnis. 

92. Nach dem Gesetz von Tharna ist ein Kind, dass in einer freien Person von einer freien Person gezeugt 

wird frei, selbst wenn es später von einer Sklavin ausgetragen und geboren wird. Deshalb werden Sklavinnen 

oft vorübergehend zum Zweck der Empfängnis befreit und danach erneut versklavt. 

93. Nach Empfehlung des Handelsgesetzes gibt es drei standardisierte Stellen zum Anbringen eines Brandes: 

auf dem linken Schenkel, dem rechten Schenkel und links auf dem Unterbauch. Natürlich können Sklaven 

auf jedem Teil ihres Körpers gebrannt werden. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 23  

94. Es ist illegal, einen Sklaven ohne Einverständnis des Besitzers zu verkaufen, der einem nicht gehört. Die 

Strafe variiert in Abhängigkeit zum Geschlecht des Verkäufers. Ist der Verkäufer ein Mann, wird er 

verbannt, und ist der Verkäufer eine Frau, ist die Strafe Versklavung. 

95. Es ist illegal einen ungebrannten Sklaven öffentlich zum Verkauf anzubieten. 

96. Es ist illegal die Haarfarbe Bernstein bei einer Sklavin beim Verkauf vorzutäuschen. 

97. Es ist eine Straftat, die Abstammungspapiere eines Sklaven zu fälschen. Diese Papiere umfassen 

Informationen über die Art des Brandes, einige Maße, die erhaltenen Trainingsübungen, Platz für 

Handelsabsprachen wann der Sklave den Besitzer wechselte und etwas Platz für Bemerkungen. 

98. In einigen Städten kann man eine Bestätigung der Sklavenhitze erhalten. Der Grad der Hitze wird auf den 

Kaufdokumenten vermerkt. Es wird allerdings nur in wenigen Städten praktiziert, da es dem Käufer Raum 

für Betrug eröffnet. Ein Käufer könnte das Mädchen einen Monat lang benutzen und dann auf Grund der 

Garantie über die Höhe ihrer Hitze sein Geld zurückverlangen. 

99. Ein Sklave muss, unter der Androhung von Folter und Pfählung, jede Misshandlung die eine freie Person 

ihm zufügen möchte, ertragen. Dies gilt ebenso in Ar, wie auf Gor im Allgemeinen. 

100. Jede freie Person darf einen unverschämten oder ungehorsamen Sklaven bestrafen, selbst einen 

Sklaven, der sich nicht das Geringste zu Schulden kommen ließ. Wird der Sklave getötet oder verletzt, 

braucht die freie Person dem Besitzer nur eine Entschädigung zu zahlen, und auch nur, wenn der Besitzer 

eine solche wünscht. Das gibt niemandem das Recht, einen fremden Sklaven zu verletzen oder zu töten. Es 

regelt lediglich die Strafe für eine solche Tat. „Man hat zum Beispiel nicht das Recht den Sklaven eines 

anderen zu töten oder zu verstümmeln, genauso wenig wie bei jedem anderen Haustier, das einem nicht 

gehört. Dadurch erhält der Sklave einen gewissen Schutz vor freien Personen, denen er nicht gehört im 

Sinne von allgemeinen Betrachtungen über Eigentumsrechte.“ (Die Zauberer von GOR, S. 330) 

101. Schlägt ein Sklave eine freie Person, besteht die Strafe im Allgemeinen aus Pfählung nach längerer 

Folter. 

102. Es ist ein Schwerverbrechen für einen Sklaven, irgendeine Waffe zu führen. Die Definition, was eine 

Waffe ausmacht ist unklar. Es scheint deutlich zu sein, dass Sklaven Messer und Rasierwerkzeuge für den 

Gebrauch im Haushalt benutzen dürfen. Obwohl dies erlaubt sein kann, macht sich der Sklave sofort des 

Vergehens schuldig, wenn er versucht, diese als Waffe zu benutzen. 

103. Es ist ein Schwerverbrechen für einen Sklaven, einer Kaste beitreten zu wollen. 

104. Es ist ein Schwerverbrechen für eine Sklavin die Roben einer freien Frau zu tragen. 

105: Es ist Sklaven verboten, Schleier zu tragen. 

106. Ein männlicher Sklave kann für den Versuch eine Sklavin oder eine freie Frau ohne Erlaubnis anfassen 

zu wollen getötet werden. 

107. Wenn ein Sklave in der Gegenwart einer freien Person nicht kniet, kann das ein Schwerverbrechen sein, 

besonders, wenn er es absichtlich unterlässt. In diesem Fall kann der Sklave zu Tode gefoltert werden. 

108. Sklaven dürfen kein Geld berühren oder damit hantieren. Dies gilt nicht in allen Städten. So wurde zum 

Beispiel dem prominenten Sklaven Milo in Ar Geld zum Ausgeben gegeben. 

109. Bei allen gesetzlichen Vorgängen kann das Zeugnis von Sklaven durch Folter erhoben werden. Es liegt 

allein in der Entscheidungsbefugnis des Gerichts. 

110. Das Weglaufen vor dem Besitzer ist für einen Sklaven ein ernstes Verbrechen. Beim ersten Mal ist die 

Strafe meist eine harte Auspeitschung. Aber nur dieser eine Fehler wird toleriert. Die Strafe für ein zweites 

Vergehen ist das Durchtrennen der Kniesehnen. Das macht den Sklaven unbrauchbar, wird aber als gutes 

Anschauungsbeispiel für andere Sklaven angesehen. 
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111. Sklaven dürfen sich nicht ohne Begleitung von freien Personen außerhalb der Stadtmauern aufhalten. 

112. Sklaven dürfen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf der Strasse sein. 

113: Sklaven ist der Zutritt zu Tempeln verboten. Man nimmt an, sie würden diese entweihen. 

114. Es ist Sklaven verboten, Kaissa zu spielen. Nicht nur zu spielen, sondern sogar das Berühren der 

Figuren gilt als Beleidigung für freie Männer. Einem Sklaven könnte die Hand abgetrennt oder er kann für 

das unerlaubte Berühren der Spielfiguren auch getötet werden. 

115. Das Verbrechen der vorgetäuschten Hingabe ist ein Schwerverbrechen. Es gilt wegen unfehlbarer 

physiologischer Zeichen als leicht zu durchschauen. 

116. Sklavinnen müssen innerhalb der Stadtmauern ein sichtbares Zeichen ihrer Versklavung tragen. 

Männliche Sklaven sind meist von diesem Gesetz ausgenommen, da es nicht gut wäre, wenn männliche 

Sklaven über ihre Anzahl informiert sind. Es gibt Sorgen wegen einer Sklavenrevolte. 

117. Sklaven dürfen nichts bauen. Dieses Recht bleibt nur freien Personen vorbehalten. Port Kar bildet dabei 

eine Ausnahme, da es die einzige Stadt ist, die von Sklaven erbaut ist. 

118. Es ist Sklaven verboten, offizielle Dokumente anzufassen oder mit ihnen zu hantieren. 

119. Sklaven dürfen keine freien Leute unterrichten. Durch den Unterricht geraten die freien Leute in eine 

Schuld und man kann Sklaven nichts schulden. 

120. Ein Sklave darf über eine freie Frau nicht lachen und kann dafür ausgepeitscht werden. 

121. Der unerlaubten Vergewaltigung von Sklavinnen, ohne Genehmigung des Herrn, begegnet man offiziell 

mit Stirnrunzeln, und in einigen Städten ist sie sogar verboten, was aber oft ignoriert wird. Solche 

Handlungen sind auf Dörfern häufig nicht ungewöhnlich. Manchmal werden sie sogar gefördert. Dieses 

Fördern dient dazu, die natürliche Aggressivität heranwachsender Jugendlicher zu befrieden, der 

Aggressivität die anderen Falls in zerstörerisches Verhalten übergehen könnte. Es kann auch dazu dienen, 

Mannbarkeit zu ermutigen und freie Frauen vor Übergriffen zu schützen. Besitzer von Sklavinnen, die solche 

unerlaubten Vergewaltigungen vermeiden möchten, sollten ihre Sklavinnen im Haus behalten oder sie in 

Eisen schließen. 

122. Sklaven dürfen nicht auf Stühlen sitzen und können gepeitscht oder getötet werden, wenn sie es 

dennoch tun. 

123. Freigelassene Sklaven brauchen ausführliche Freilassungspapiere oder sie laufen Gefahr erneut ohne 

große Nachfragen versklavt zu werden. Sklaven, die gebrannt sind oder durchstochene Ohrläppchen haben 

und freigelassen sind, sollten unbedingt ihre Papiere ständig zur Hand haben. 

2.3 Verschiedene Themen 

124. In Tharna wurde vor der Revolution jeder Nicht-Bürger, der länger als 10 Ahn in der Stadt blieb, 

versklavt. Besucher der Stadt wurden vor diesem Gesetz nicht gewarnt, und Unkenntnis dieses Gesetzes galt 

nicht als Verteidigung. 

125. Nach der Revolution in Tharna muss dort jede Frau, die als Nicht-Bürgerin die Stadt betritt, 

vorübergehend Sklavenkragen, Sklaventunika und Leine tragen, während sie sich in der Stadt aufhält 

126. Wenn man in Port Kar in fairem Zweikampf einen Mann besiegt und ihm dann den Tod des Blutes und 

der See gewährt, geht dessen gesamter Besitz auf den Sieger über. Im wesentlichen muss man dem Opfer 

einen Blick aufs Meer erlauben, bevor es stirbt. Auf diesem Weg erwarb Tarl Cabot sein ursprüngliches 

Vermögen, als er in Port Kar ankam. 
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127. Port Kar besitzt mehrere Waldgebiete in den Nördlichen Wäldern, so dass es dort das Schlagholz 

beanspruchen kann. Es bestraft jeden, der dort illegal Holz fällt oder Vieh weidet. 

128. In der Hafenstadt Schendi wird manchmal ein Straf-Scimitar benutzt, um die Füße eines Sklaven 

abzutrennen, die in einem Fußeisen eingeschlossen sind. Es ist nicht bekannt, ob dieser Scimitar nur bei 

Sklaven Verwendung findet. 

129. In der Stadt Tor geht man sehr streng gegen Diebstahl vor. Bei einem ersten Vergehen wird einem 

männlichen Dieb die rechte Hand abgetrennt, während ein weiblicher Dieb versklavt wird. 

130. Im Gebiet der Tahari ist die Zerstörung von Wasserstellen ein furchtbares Verbrechen, möglicherweise 

das heimtückischste Verbrechen dieser Region. 

131. In Torvaldsland wird man für das Töten eines Menschen mit einem Wergeld belegt, einer Summe 

Geldes, die man zahlen muss um für den Tod zu entschädigen. Die Höhe des Wergeldes wird im 

Allgemeinen von der Familie des Opfers festgelegt. 

132. In Torvaldsland gibt es ein Gottesurteil, um festzustellen, ob jemand die Wahrheit sagt. Ein Mann muss 

zwei rotglühende Metallstäbe halten und sie über eine Entfernung von 20 Fuß tragen. Die Bücher erläutern 

nicht, wodurch bestimmt wird, ob er ehrlich ist oder nicht. Muss er lediglich die Aufgabe bewältigen? Oder 

werden seine Hände untersucht, um zu sehen, ob Verbrennungen daran sind, die auf Unehrlichkeit hinweisen 

würden? Auf ähnliche Art wurde Ehrlichkeit an einigen Orten der irdischen Geschichte geprüft. 

133. In der Äquatorregion im Einflussbereich von Bila Huruma werden Seen wie der Ushindi-See zur 

Abstrafung von Verbrechern benutzt. Man weiß, dass in diesen Gebieten viele Tharlarion leben und hat im 

Wasser lange Pfähle aufgestellt. Diese Pfähle tragen keinerlei Plattform. Verbrecher wurden auf diese Pfähle 

gesetzt und sie müssen sich daran festklammern. Wenn sie sich nicht mehr halten können, fallen sie 

offensichtlich zu den Tharlarion ins Wasser. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 26  

3 Goreanische Masse und Gewichte (Schriftrolle 3) 

3.1 Zeit 

Der Verlauf der Jahre wird in jeder Stadt anders gemessen, meist in Beziehung zur Liste der Repräsentanten 

oder Ubars. Zum Beispiel könnte es sich um das zehnte Jahr der Regentschaft von Jemandem handeln, oder 

das fünfzehnte Jahr der Herrschaft eines Ubars. Einige Städte beziehen sich auf den Kalender von Ar, der in 

einigen Gegenden als Standart betrachtet wird. Im Kalender von Ar werden die Jahre in Contasta Ar (C.A. – 

seit der Gründung Ars) gezählt. Ar ist angeblich über 10.000 Jahre alt. Einige der wilderen Kulturen, wie die 

Wagenvölker oder die roten Wilden haben ihren eigenen Kalender. Die Wagenvölker haben sogar zwei 

unterschiedliche Kalender. 

Goreanische Jahre werden üblicherweise von einer Frühlings-TagundNachtgleiche bis zur nächsten 

berechnet. Turia nimmt die Sommersonnenwende als Neujahrsfest. Es gibt keinen bekannten Ausdruck für 

ein goreanisches Jahr. Ein Jahr besteht aus zwölf Monaten und dreizehn Hand. Jeder Monat besteht aus fünf 

Wochen, jede Woche umfasst fünf Tage. Das bedeutet, dass das goreanische Jahr 365 Tage hat. Es gibt 

keinen bekannten goreanischen Ausdruck für einen Monat. Zwischen jedem Monat und dem nächsten ist 

eine Übergangs-Hand, die fünf Tage dauert. In vielen goreanischen Städten ist die zwölfte Übergangs-Hand 

eine Zeit des Karnevals, der großen Feste und der Fröhlichkeit. Das Buch „Spieler von GOR“ liefert ein 

ausgezeichnetes Beispiel für einen Karneval in Port Kar. 

Der zwölften Übergangs-Hand folgt die Warte-Hand, eine fünftägige Übergangszeit vor der Frühlings-

TagundNachtgleiche, die das neue Jahr bezeichnet. Die Warte-Hand ist eine feierliche Zeit, in der kaum 

Geschäfte getätigt werden und die meisten Goreaner zu Hause bleiben. Es ist eine Zeit des Fastens, der 

Meditation und des Klagens. Die Türen vieler Häuser sind weiß gestrichen, mit Pech versiegelt und Zweige 

des Brak-Busches werden daran befestigt. Der Brak-Busch soll Unglück fernhalten. Im Morgengrauen der 

Frühlings-TagundNachtgleiche, feiert man eine zeremonielle Begrüßung der Sonne in der Stadt. Das Ende 

dieser Begrüßung wird vom Klang großer Stahlstäbe angezeigt, die über der Stadt aufgehängt sind. Dann 

kommen die Leute aus ihren Häusern, waschen das Pech ab und verbrennen die Zweige des Brak-Busches. 

Die Feierlichkeiten dauern die ersten zehn Tage des Monats an. Die Eingeweihten kümmern sich in ihren 

Zeremonien und Predigten nicht sonderlich um die Warte-Hand. Sie wird also wohl keine religiöse 

Bedeutung haben. 

En’Kara-Lar-Torvis, gewöhnlich En’Kara genannt, ist der erste goreanische Monat, der ungefähr der Mitte 

des irdischen März entspricht. Es ist der Monat der Frühlings-TagundNachtgleiche. Der Ausdruck bedeutet 

übersetzt: „Erste Drehung des zentralen Feuers“. Das zentrale Feuer ist eine goreanische Bezeichnung für die 

Sonne. Bezugnehmend auf Ar und einige andere Städte, ist Hesius der zweite und Camerius der dritte Monat. 

In Ko-Ro-Ba ist der Monat Camerius als Selnar bekannt. Se’Kara-La-Torvis, oder Se’Kara ist der Monat der 

Herbst-TagundNachtgleiche. Der Ausdruck lässt sich mit der „zweiten Drehung des zentralen Feuers“ 

übersetzen. En’Var-Lar-Torvis, oder En‘Var ist der Monat der Sommersonnenwende. Er wird mit „erste 

Ruhepause des zentralen Feuers“ übersetzt. Se‘Var-Lar-Torvis, oder Se’Var ist der Monat der 

Wintersonnenwende. Dies bedeutet „zweite Ruhepause des zentralen Feuers“. Die vier „Lar-Torvis“-Monate 

sind Gemeingut auf Gor, die Namen der anderen Monate variieren erheblich. 

Ein goreanischer Tag ist unterteilt in zwanzig Ahn, die fortlaufend numeriert werden. Die zehnte Ahn ist 

Mittag und die zwanzigste Ahn Mitternacht. Ein goreanischer Tag hat die selbe Länge wie ein irdischer. Eine 

Ahn entspricht der irdischen Stunde, nur die Länge ist unterschiedlich. Jede Ahn besteht aus vierzig Ehn, 

oder Minuten und jede Ehn aus achtzig Ihn oder Sekunden. Eine Ihn ist nur unwesentlich länger, als eine 

irdische Sekunde. In Erdenzeit gemessen entspricht eine Ahn 1,2 Stunden oder 72 Minuten. Eine Ehn 

entspricht 1,8 Minuten oder 108 Sekunden. Eine Ihn entspricht 1,35 Sekunden. 
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Die Dauer einer Ahn kann von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein. Einige Städte teilen ihre Tage und ordnen 

zehn Ahn dem Tageslicht und zehn Ahn der Nacht zu. Auf diese Weise ist im Sommer die Tages-Ahn länger 

als die Nacht-Ahn. Trotz dieser Unterschiede haben die Tage dieser Städte die selbe Länge, wie die Tage der 

anderen Städte. Nur die Länge der Ahns variiert. 

Zeitstäbe werden gemeinhin in den Städten geschlagen, um jede Stunde anzuzeigen. Zeitmesser oder Uhren 

sind selten und wertvoll. Ihre Zeiger drehen sich entgegengesetzt zu irdischen Uhrzeigern und haben einen 

zentralen Ihn-Zeiger. Offizielle Uhren werden von der Schreiber-Kaste nach speziellen astronomischen 

Messungen justiert. Der einfache Goreaner hat eine vielzahl von einfachen Werkzeugen, um den Lauf der 

Zeit sichtbar zu machen. Dazu gehören markierte und geeichte Kerzen, Sonnenuhren, Sanduhren, Clepsydras 

(Wasseruhren) und Öluhren. 

Der goreanische Kalender (nicht alle Monatsnamen werden in den Büchern erwähnt). 

 En’Kara (Frühlings-TagundNachtgleiche/erster Monat) 

 Erste Übergangs-Hand 

 Zweiter Monat (Hesius in Ar) 

 Zweite Übergangs-Hand 

 Dritter Monat (als Camerius in Ar und als Selnar in Ko-Ro-Ba bekannt) 

 Dritte Übergangs-Hand 

 En’Var (Sommersonnenwende, vierter Monat) 

 Vierte Übergangs-Hand 

 Fünfter Monat 

 Fünfte Übergangs-Hand 

 Sechster Monat 

 Sechste Übergangs-Hand 

 Se’Kara (Herbst-TagundNachtgleiche/siebter Monat) 

 Siebte Übergangs-Hand 

 Achter Monat 

 Achte Übergangs-Hand 

 Neunter Monat 

 Neunte Übergangs-Hand 

 Se’Var (Wintersonnenwende/zehnter Monat) 

 zehnte Übergangs-Hand 

 Elfter Monat 

 Elfte Übergangs-Hand 

 Zwölfter Monat 

 Zwölfte Übergangs-Hand (Karnevalzeit) 

 Warte-Hand 

3.2 Münzwesen 

Es gibt wenige gemeinsame Übereinkünfte für Wechselkurse der Münzen auf Gor. Sie variieren von Stadt zu 

Stadt. Die Bankiers, eigentlich die Münzhändler, versuchen das Münzwesen anlässlich jeder Messe am 

Sardar-Gebirge zu standardisieren, aber ihre Vorschläge setzen sich nie durch. Dennoch werden bestimmte 

Münzen innerhalb der zivilisierten Städte akzeptiert und respektiert. Dazu gehören die Gold-Tarns von Ar, 

Ko-Ro-Ba und Port Kar, die Gold-Staters von Brundisium und sie Silber-Tarsk von Tharna. 

Auf Gor ist die Tarsk-Münze, aus Kupfer oder Silber gefertigt die basale Währung. Jede Stadt entscheidet 

über den Kurs zwischen solchen Münzen. Ein Tarsk-Stück (tarsk-bit) ist die kleinste Währungseinheit. 
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Zwischen vier und zwanzig Tarsk-Stücke entsprechen einem Kupfer-Tarsk. Zwischen vierzig und hundert 

Kupfer-Tarsk entsprechen einem Silber-Tarsk. Zehn Silber-Tarsk entsprechen einer goldenen Tarnscheibe. 

Goldene Tarnscheiben werden auch mit doppeltem Gewicht hergestellt. Einige Münzen können 

entzweigebrochen werden, um zu wechseln. Eine Münze hat einen Durchmesser von ungefähr 1,5 Zoll 

(38,1mm) und ist 3/8 Zoll (9,5 mm) dick. Normalerweise findet man einen Tarn oder ein Tarsk auf einer 

Seite und +blicherweise einen Buchstaben, um die Stadt zu identifizieren, aus der die Münze stammt. Es gibt 

kein Papiergeld auf Gor. 

Die frühen Bücher erwähnen die Existenz von kupfernen und silbernen Tarnscheiben, aber die späteren 

Bücher, besonders an Stellen wo Wechselkurse diskutiert werden, lassen diese Münzen weg. Wenn man das 

Erscheinen dieser Tarnscheiben nachvollzieht, so verschwinden sie im Verlauf nach ihrem Auftauchen 

zunehmend. Und die allerersten Bücher versäumen es, diese Tarnscheiben zu erwähnen. Dies scheint ein 

weiteres Gebiet zu sein, wo Norman Dinge in den späteren Büchern veränderte. Die späteren Bücher sollten 

also massgeblicher sein als die früheren, vor allem, weil in ihnen die Eigenarten des Münzwesens 

ausführlicher beschrieben werden. Stammeskrieger von GOR (Band 10) dürfte das letzte Buch gewesen 

sein, das kupferne oder silberne Tarnscheiben erwähnt. 

Für die meisten Goreaner ist ein Silber-Tarsk eine Münze beträchtlichen Wertes. Eine goldene Tarnscheibe 

ist mehr, als ein gewöhnlicher Arbeiter in einem Jahr verdient. Für einen Gold-Tarn erhält man einen Tarn 

oder fünf Sklavinnen. Fünf Goldstücke stellen ein Vermögen dar, und man kann in vielen Städten jahrelang 

von diesem Vorrat zehren. Im Wesentlichen werden die meisten Gegenstände auf Gor mit Kupfer-Tarsks 

bezahlt. Geschäfte werden häufig über Wechsel und Kreditbriefe getätigt. Einige Städte haben eigene 

Münzen (zur Herstellung von Münzen... gggg). In ihnen werden die Münzen geprägt, in dem ein Hammer 

auf ein flaches Plättchen schlägt. Münzen werden nicht gemacht, um leicht gestapelt zu werden. In einigen 

Städten, zum Beispiel in Tharna, werden die Münzen gebohrt, um sie auffädeln zu können. 

Eine Münze ist ein Weg, auf dem eine Regierung garantiert, dass eine fest definierte Menge wertvollen 

Materials an einem Geschäft beteiligt ist. Es erspart dem Handel, jede Münze zu prüfen und zu wiegen und 

erleichtert so das Geschäft. Allerdings gibt es weniger skrupellose Bürger auf Gor, die Münzen „rasieren“, 

also Späne des wertvollen Materials der Münze abkratzen. Dies kommt Diebstahl und Betrug gleich. Die 

Münze ist dann weniger wert, als sie sein sollte. 

3.3 Maßeinheiten 

Alle Himmelsrichtungen auf Gor werden auf das Sardar-Gebirge bezogen. Es gibt zwei Hauptrichtungen: 

Ta-Sardar-Var und Ta-Sardar-Ki-Var. Sie werden auch vereinfacht Var und Ki-Var genannt. Var bedeutet 

bedeutet eine Drehung zum Sardar hin, gleichzusetzen mit nördlicher Richtung. Ki-Var bedeutet, sich nicht 

dem Sardar zuwendend. Allerdings wird Ki-Var nie als Richtungsbezeichnung auf einer Landkarte benutzt. 

Der goreanische Kompass ist in acht Quadranten geteilt, die sich wie die vier irdischen gegenüberstehen. 

Wenn man mit Var beginnt, folgen im Uhrzeigersinn Ror, Rim, Tun, Vask, (auch als Gegen-Var bekannt), 

Cart, Klim, und Kail. Es gibt auch ein System von Längen- und Breitengraden, das auf dem goreanischen 

Tag mit Ahns, Ehns und Ihns aufgebaut ist. 

Der goreanische Kompass hat im allgemeinen eine selbstleuchtende Skala und einen ebensolchen Zeiger. 

Die Nadel zeigt immer zum Sardar-Gebirge. Er kann auch ein Zeitmessgerät auf der Rückseite haben. Man 

drückt eine Taste auf der Rückseite um die Rückwand zu öffnen und enthüllt so das Zeitmessgerät. 

Ein Pasang ist ungefähr 7/10 einer Meile (1,127 km). Die meisten Reiseentfernungen werden in Pasang 

ausgedrückt. Auch die Geschwindigkeitsangaben benutzen diese Einheit. 
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Ein Hort entspricht 1 ¼ Inch (3,175 cm), Zehn Hort entsprechen einem goreanischen Fuss, der 12 ½ Inch 

(31,75 cm) lang ist. Höhe oder Größe wird normalerweise in Horts ausgedrückt. Es gibt Bandmasse, die in 

Hort ausgelegt sind. 

Ein ah-il ist der Abstand vom Ellenbogen zur Spitze des Mittelfingers., ungefähr 18 inch (45,72 cm), es 

ähnelt einer irdischen Elle. Zehn ah-il bilden ein ah-ral. Normalerweise mißt man Stoff in diesen 

Masseinheiten. Ah-ils werden nicht benutzt um Größe oder Höhe auszudrücken. 

Ein Huda entspricht fünf Tefa. Sechs Tefs entsprechen einem Tefa, einem kleinen Körbchen. Ein Tef ist eine 

Handvoll des Produkts, bei geschlossenen Fingern. 

Ein Stein entspricht vier Pfund, Ein Gewicht entspricht zehn Steinen. Gewicht wird üblicherweise in Steinen 

ausgedrückt. 

Ein Talu entspricht zwei Gallonen (7,6 Liter). 

Es gibt einen offiziellen Stein, ein Gewicht und einen Fuss der Händler. Stein und Gewicht sind solide 

Metallzylinder während das Fuss ein Metallstab ist. Sie sind durch Handelsgesetze standardisiert und werden 

in der Nähe des Sardar aufbewahrt. Jeder Händler bewahrt seine eigenen Eichstücke die er mit den 

Eichstücken jeder Stadt vergleichen kann. Weniger mit Skrupeln beladene Händler können gefälschte 

Eichstücke benutzen, um ihre Kunden zu betrügen. 
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4 Goreanische Sprache und Ausdrücke (Schriftrolle 4) 

4.1 Sprache 

Die „Sprache“ ist der allgemeine Dialekt auf Gor, mit mehreren verbundenen Dialekten und Untersprachen. 

Sie hilft, Gors viele gegensätzliche Teile zusammen zu halten. Wenn man sie nicht spricht, wird man im 

Allgemeinen als Barbar betrachtet. Goreanisch wird als starke Sprache angesehen, aber sie kann auch 

geschmeidig und wunderschön sein. Den Menschen aus Ar wird nachgesagt, sie hätten einen sanften, 

flüssigen Akzent. Es gibt auch einen Akzent der die hohen und niedrigeren Kasten unterscheidet, obwohl 

einige Mitglieder der höheren Künstlerkasten mit einem an die hohen Kasten angelehnten Akzent sprechen. 

Es gibt auch eine altertümliche Form, die vor allem von den Eingeweihten benutzt wird und Alt-Goreanisch 

genannt wird. Ärzte machen ihre Aufzeichnungen in Alt-Goreanisch. Es gibt auch andere Sprachen auf Gor, 

darin eingeschlossen die Sprache der roten Jäger, die der roten Wilden und die der Eingeborenen aus dem 

Dschungel.. Auch Priesterkönige und Kurii besitzen eigene Sprachen. 

In der goreanischen Schrift ist die erste Zeile meist von links nach rechts und die zweite Zeile von rechts 

nach links geschrieben. Dies setzt sich stetig wechselnd fort. Auf diese Art muss man selbst Zahlenreihen 

rückwärts lesen und schreiben. Man sagt, dass man es liest und schreibt, „wie der Ochse pflügt“. Goreanisch 

kann auch in kursiver Schrift geschrieben oder gedruckt werden. Jede Stadt besitzt einen eigenen, 

erkennbaren Schreibstil. Bestimmte Buchstaben jedoch sind aus rechtlichen und kommerziellen Gründen 

standardisiert. Es gibt auch eine Form der Kurzschrift. Goreaner schreiben mehr Nomen groß als in der 

englischen Sprache üblich ist. Der Kontext bezeichnet im Allgemeinen, wann ein goreanisches Nomen 

großgeschrieben werden sollte. Obwohl man in der Tahari goreanisch spricht, wird ein anderes 

Schriftsystem, Taharisch (Taharic) genannt benutzt. 

Das goreanische Alphabet hat achtundzwanzig Buchstaben, unter anderem: al-ka („a“), ba-ta („b“), delka 

(„d“ geformt wie ein Dreieck), eta („e“), homan („h“), ina („i“), kef („k“), mu („m“), nu („n“), omnion („o“), 

kwah („q“), ar („r“), shu („s“), tau („t“), sidge, tun, val und altron. Die letzten vier Buchstaben werden in den 

Büchern nicht erklärt, so dass man nur raten kann, was sie bedeuten könnten. Sidge, möglicherweise 

abgeleitet von „cuneiform“ (keilförmig), könnte „c“ bedeuten. Val könnte das „v“ repräsentieren. Altron 

könnte für ein „l“ stehen. Es gibt neun Vokale im Goreanischen, von denen vier identifiziert sind. Es gibt 

zwei „l“-Töne, einer davon wird gerollt. „w“ gibt es nur in Wörtern irdischen Ursprungs. Viele Buchstaben 

haben eine Vielzahl an Aussprachemöglichkeiten, abhängig vom sprachlichen Kontext. Unglücklicherweise 

ist nirgends in den Büchern ein vollständiges Alphabet aufgelistet. 

Analphabetismus ist auf Gor verbreitet, besonders in den unteren Kasten. Die Fähigkeit des Lesen und 

Schreibens folgt der ansteigenden Kastenhierarchie, wobei die höheren Kasten mehr dazu neigen, lesen und 

schreiben zu können. Dennoch einige Krieger können nicht lesen und schreiben, oder geben es zumindest 

vor, da sie der Meinung sind, Krieger sollten so etwas nicht können. Andere Krieger sind sehr stolz auf ihre 

Fähigkeit des Lesens und Schreibens. Analphabetismus gilt jedoch nicht als Zeichen von Dummheit. Viele 

Goreaner besitzen zudem ein bemerkenswertes Gedächtnis.. Als Kinder bekommen sie Gedächtnistricks 

beigebracht um ihre Erinnerungsfähigkeit auszuweiten und zu trainieren. Viele Dichter und Sänger erinnern 

ihre Werke und bringen sie nie zu Papier. Auch Musik wird niemals niedergeschrieben, sie wird einfach 

erinnert und vom Lehrer zum Schüler weitergegeben. Zudem spielen viele Goreaner Kaissa ohne ein Brett 

und verlassen sich allein auf ihr Gedächtnis. 
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4.2 Worte 

Im folgenden finden Sie einige ausgesuchte goreanische Worte und deren Bedeutung. Die Bedeutung einiger 

dieser Worte wurde nie ausdrücklich festgelegt, so dass in einigen Bereichen geraten wurde. Die Liste ist 

nicht umfassend und schließt nur eine Anzahl interessanter Worte ein. 

01. „Ai, Aii, Aiii“ – auf unterschiedliche Art buchstabiert ist ein Wort des Ausrufens und bedeutet manchmal 

„ja“ und ist zu anderer Zeit Ausdruck von Überraschung, Angst oder Anerkennung. Allerdings ist es kein 

Wort der goreanischen Sprache, sondern einfach nur englischer Slang. Dies wird deutlich wenn man 

Normans drei Bücher der Telnarien Histories zu Rate zieht. Diese Bücher beschäftigen sich nicht mit Gor, 

benutzen das Wort „Ai“ aber in genau der selben Weise wie in den goreanischen Büchern. 

02. „Aria“ – ein Wort das den Besitz von Ar anzeigt, es kann mit „Ars“ oder „aus Ar“ übersetzt werden. So 

bedeutet der Ausdruck „Viktel Aria“ „Ar’s Triumph“ oder der „Triumph von Ar“. 

03. „Aulus“ – Flöte 

04. „Ax“ – Axt 

05. „Bana“ – Perlen von großem Wert wie Juwelen oder Perlenketten, eine Sklavin wird so etwas kaum 

tragen. 

06. „Bara“ – Bauch 

07. „Bina“ – Sklavenperlen, billige Perlen von geringem Wert, meist als Halskette 

08. „Canjellne“ – eine Herausforderung 

09. „Civitatis“ – aus der Stadt, „Civitatis Trevis“ – aus der Stadt Treve 

10. „Con“ – aus 

11. „Da“ – hier 

12. „Dar“ – heilig, Priester 

13. „Delka“ – Flussdelta 

14. „En“ – der erste 

15. „Fora“ – Kette; Plural – „Fori“ 

16 „Gor“ – Heimstein, Es bedeutet das gleiche in allen Sprachen des Planeten 

17. „Har-ta“ – Schneller 

18. „Ho“ – gebräuchliche Vorsilbe die eine Abstammung anzeigt. Das Wort „Ho“ wird auch fast wie ein 

Gruß in den Büchern eingesetzt. Aber in dieser Gebrauchsform ist es kein wirkliches Wort der goreanischen 

Sprache. Es ist einfach englischer Slang. Dies wird deutlich wenn man Normans drei Bücher der Telnarien 
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Histories zu Rate zieht. Diese Bücher beschäftigen sich nicht mit Gor, benutzen das Wort „Ho“ aber in genau 

der selben Weise wie in den goreanischen Büchern. 

19. „Hrimgar“ – Barriere 

20. „Kaissa“ – Eigenname eines Spiels, aber oft für das goreanische Schachspielen gebraucht. 

21. „Kajira“ – weibliche Sklavin; Plural: „Kajirae“ 

22. „Kajirus“ – männlicher Sklave; Plural: „Kajiri“ 

23. „Kan-lara“ – Brandzeichen der Sklavin; „Kan-lara Dina“ – Das Brandzeichen Dina (Sklavenblume) 

24. „Kara“ – drehend 

25. „Ki“ – zeigt eine Verneinung an, das Wort wird meist mit „nicht“ übersetzt, ist aber nicht das 

goreanische Wort für „Nein“ 

26. „Ko-lar“ – Kragen  (Einige behaupten, dass es sich hierbei nicht um ein wirklich goreanisches Wort 

handelt. Es gibt eine einzige Textstelle dies Wort betreffend in In Sklavenketten auf GOR. Das goreanische 

Wort wird anders ausgesprochen, als das englische „collar“, mehr wie das Wort „ko-lar“ buchstabiert ist. Die 

Worte „Kajira“ und „kan-lara“ scheinen auf eine Bevorzugung für den Buchstaben „K“ in diesen Worten 

hinzuweisen. Das würde die Annahme das „ko-lar“ ein vollwertiges goreanisches Wort sei, unterstützen.) 

27. „Kosis“ – Krankheit 

28. „La“ – Mehrere Bedeutungen abhängig vom Kontext. Es kann heißen: „Wer bist Du?“; „Du bist?“; „Ich 

bin“. Es handelt sich um die weibliche Form. 

29. „Lar“ – zentral 

30. „Lar-Torvis“ – Das zentrale Feuer, die Sonne 

31. „Lesha“ – Leine 

32. „Lo“ Männliche Form von „La“ 

33. „Mira“ – mein 

34. „Nadu“ – knien 

35. „Nykus“ – Sieg (Abgeleitet vom griechischen Wort „nike“, das die selbe Bedeutung hat) 

36. „Or“ – Zehn 

37. „Oralu“ – Tausend 

38. „Orlu“ – Hundert 

39. „Pagar“ – Vergnügen 
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40. „Rarius“ – Krieger; Plural: Rarii 

41. „Sa“ – Tochter 

42. „Sa-Fora“ – Tochter der Kette, eine Sklavin 

43. „Sa-Tarna“ – Tochter des Lebens, das wichtige gelbe Getreide 

44. „Sa-Tassna“ – Lebens-Mutter, Fleisch, auch für Nahrungsmittel allgemein 

45. „San“ – ohne; weiblich „Sana“ 

46. „Sa’ng“ – ohne 

47. „Sa’ng Fori“ – ohne Ketten, Freiheit 

48. „Sar“ – König 

49. „Sardar“ – Priesterkönig 

50. „Se“ – der zweite 

51. „Ship“ – Schiff 

52. „Sula“ – Kann entweder Rücken oder hingestreckt bedeuten 

53. „Ta“ – zu 

54. „Ta-Sardar-Gor“ – Auf die Priesterkönige von Gor, ein Trinkspruch (manchmal auch fälschlich als „Tar-

Sardar-Gor“) 

55. „Ta-Teera“ – Sklavenlumpen (ultraknappe Bekleidung) 

56. „Tasta“ – die Gründung, der Anfang 

57. „Tor“ – Licht 

58. „Tor-tu-Gor“ Licht auf dem Heimstein: Die Sonne, häufigste Bezeichnung für die Sonne 

59. „Torvis“ – Feuer 

60. „Tu“ – zwei Bedeutungen; erstens „Du bist“, zweitens, auf 

61. „Urth“ – Kein goreanisches Wort. Es wurde nie in den Büchern benutzt. Es gibt kein bekanntes 

goreanisches Wort für „Erde“. Benutzen Sie einfach „Erde“ 

62. „Var“ – drei Bedeutungen; erstens Ruhepause der Monate, zweitens Richtungswechsel, drittens „das was 

ist.“ 

63. „Veck“ – meint eventuell „stehen“ oder „aufwachen“ (Es wird in den Büchern nicht klar definiert, aber 

aus dem Kontext heraus sollte es eins von beidem bedeuten) 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 34  

64. „Verus“ – wahr 

65. „Viktel“ – Triumph 

4.3 Allgemeine Redewendungen, Wort-Konzepte und Gesten 

01. Das goreanische Wort für „Fremder“ ist das gleiche wie für „Feind“ 

02. Das goreanische Wort für Gebirge bezieht sich auf einen Berg von Erdreich, Stein oder Eis. Es gibt 

keinen Unterschied für Goreaner was den Aufbau oder das Material eines Berges betrifft. Ein Eisberg ist 

einfach ein Berg aus Eis. 

03. Das Wort „wir“ bezieht sich nur auf eine Gruppe freier Personen. Eine einzige freie Person mit vielen 

Sklaven würde von dieser Gruppe nicht als „wir“ sprechen. 

04. „Hail.... (gefolgt von einem Namen)“ ist eine Grußform für Experten, Meister ihres Faches. Ein 

Meisterspieler, Tarn-Renn-Champion, Meister des Schwertes oder ein Ubar würde so begrüßt werden. 

05. „Tal“ ist die gebräuchlichste Grußformel und wird meist von einer Geste begleitet: Die rechte Hand wird 

auf Schulterhöhe angehoben, die Handfläche nach innen, zum Körper gerichtet. Sie bedeutet, dass die 

gegrüßte Person nicht als Feind betrachtet wird. Die Geste zeigt, dass die Hand keine Waffe trägt. Da ein 

Sklave keine Waffen berühren darf, wäre eine solche Geste für ihn lächerlich. Da Sklaven alle freien 

Personen respektieren müssen, können sie niemanden als Feind betrachten.. Aus diesen Gründen kann ein 

solcher Gruß ausgeführt von einem Sklaven als Beleidigung einer freien Person ausgelegt werden. Also darf 

ein Sklave mit „Tal!“ grüßen, aber ohne die Geste mit der Hand zu machen. Die Geste bleibt freien Personen 

vorbehalten. 

06. „I wish you well“ ist ein Abschiedsgruß (Ich wünsche Dir gutes!). 

07. „Ich bitte um die Gunst“ ist ein Äquivalent zu „Bitte“. 

08. „Lasst uns heut Nacht Wein trinken“ ist eine fatalistische Maxime in der die Ereignisse der Zukunft in 

die Hände der Priesterkönige gelegt werden. 

09. Goreanischer Applaus: Die meisten Menschen tun dies, mit schnellen wiederholten Schlägen der 

Handfläche der rechten Hand gegen die linke Schulter. Krieger unter Waffen schlagen stattdessen ihre 

Speerklingen gegen die Schilde. 

10. Gesten, die Schweigen gebieten: Entweder hält man einen Finger vor die Lippen, oder man macht es 

indem man mit Fingern zweimal leicht die Lippen berührt. 

11.Eine universelle Geste zum Handel: Man gestikuliert, als ob man etwas vom Verkäufer nimmt und etwas 

zurück gibt. 

12. Eine goreanische Kusshand macht man, indem man sie mit den Fingern nach oben schiebt. 

13. „Teile unseren Kessel“ ist eine Einladung zum Essen, gewöhnlich eher bei den unteren Kasten. 
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5 Goreanische Etikette (Schriftrolle 5) 

Im Folgenden findet sich eine Sammlung von verschiedenen für Gor typischen Benimm-Regeln. Jeder, 

Freier oder Sklavin, kann von dieser Schriftrolle profitieren. 

Tal: Tal ist der übliche goreanische Gruß. Er wird oft von einer Geste, der auf Schulterhöhe erhobenen 

rechten Hand mit der dem Körper zugewandten Handfläche, begleitet. Dies zeigt, dass die gegrüßte Person 

nicht als Feind betrachtet wird. Die Geste zeigt, dass die Hand ohne Waffe ist. Da Sklavinnen keine Waffen 

erlaubt sind, wäre bei ihnen diese Geste lächerlich. Da Sklavinnen auch alle freien Personen respektieren 

müssen, können sie niemanden als Feind betrachten. Deshalb kann diese Geste, ausgeführt durch eine 

Sklavin, von einer freien Person als Beleidigung aufgefasst werden. Sklavinnen dürfen das Wort „Tal“ als 

Gruß verwenden, aber sie werden ihn nicht mit der Geste unterstreichen. Es gibt Beispiele aus den Büchern, 

dass Sklavinnen das Wort „Tal“ als Grußform benutzen. 

Gegrüßt seist Du (Hail): Diese Grußform ist fast immer besonderen Herrschaften und Meistern vorbehalten. 

Ein Meister des Schwertkampfs oder des Kaissa würde so begrüßt werden. Niemals würde man eine Sklavin 

so begrüßen. Allerdings dürfen Sklavinnen diese Grußform gegenüber entsprechenden freien Personen 

anwenden. Ein Ubar wäre eine entsprechende freie Person. 

Ich wünsche Dir alles Gute (I Wish You Well): Dies ist der übliche goreanische Abschiedsgruss. Er wird 

sowohl von Freien als auch von Sklavinnen verwendet. 

Ich bitte um Eure Gunst (I Ask Your Favor): Es handelt sich um den goreanischen Ausdruck für „Bitte“. 

Auch dieser Satz kann von Freien und Sklavinnen benutzt werden. 

Danke: Es gibt keinen speziellen Satz oder Ausdruck im goreanischen, um sich bei jemandem zu bedanken. 

Man kann Sklavinnen danken, oder es auch lassen, ganz wie die freie Person es möchte. Viele Sklavinnen 

fürchten sich besonders vor jedem Herrn, der ihnen solche Freundlichkeit zeigt. 

Anrede von Sklaven an freie Personen: Alle Sklavinnen müssen freie Personen mit Herr oder Herrin 

anreden. Sie werden nur ihren eigenen Herrn als „meinen“ Herrn oder „meine“ Herrin anreden. Sklavinnen 

ist es verboten freie Personen mit ihrem Namen anzusprechen. Das Privileg den Namen des Herrn zu 

benutzen ist freien Frauen vorbehalten, im Besonderen freien Gefährtinnen. Es wird gesagt, dass eine 

Sklavin überheblich wird, wenn man ihren Lippen erlaubt, den Namen des Herrn zu berühren. Einige Herren 

jedoch mögen es, ihren Namen aus dem Mund ihrer Sklavin zu hören. Meist ist dies nur im privaten 

Rahmen, außerhalb der Gegenwart freier Frauen. Eine Sklavin darf anderen gegenüber den Namen ihres 

Herrn nur zu erklärenden Zwecken aussprechen, zum Beispiel um ihren Herrn zu identifizieren. 

Ubar: Ubar ist ein offizieller Titel. Sklavinnen, die einen Ubar ansprechen sollten ihn mit Ubar oder Herr 

anreden, diese beiden Titel jedoch nicht kombinieren. „Herr Ubar“ ist keine gültige Anredeform. Der Titel 

einer freien Person wird immer als etwas zu respektierendes betrachtet. Ein „Administrator“ oder ein 

„Herrscher“ sollten von einer Sklavin als solche angesprochen werden. Auch die meisten freien Personen 

sollten einen Ubar mit seinem Titel ansprechen, nicht mit seinem Namen. Nur wenn man die ausdrückliche 

Erlaubnis des Ubars hat, darf man ihn bei seinem Namen nennen. 

Ubara: Auch Ubara ist ein offizieller Titel. Sklavinnen, die eine Ubara ansprechen, sollten dies mit „Ubara“ 

oder „Herrin“ tun, aber nie beide Titel kombinieren. „Herrin Ubara“ ist keine gültige Anredeform. Auch die 

meisten freien Leute sollten eine Ubara mit ihrem Titel, nicht mit ihrem Namen ansprechen. Wenn man die 

ausdrückliche Erlaubnis dazu von der Ubara hat, darf man sie mit ihrem Namen ansprechen. 

Paga Taverne: Wenn eine Sklavin eine Paga-Taverne betritt, braucht sie nicht um Erlaubnis zu bitten oder 

eine andere Form der Ehrerbietung an der Tür zu machen. Eine Sklavin sollte still eintreten und sich in den 

Service-Bereich knien. Eine Sklavin sollte keine der anwesenden freien Personen grüßen, wenn sie eintritt, 

es sei denn, ihr Besitzer ist anwesend. Eine Sklavin sollte immer ihren Besitzer begrüßen, bevor sie in den 
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Service-Bereich geht. Eine Sklavin muss um die Erlaubnis bitten, die Taverne verlassen zu dürfen. Sie sollte 

zunächst ihren Besitzer fragen. Ist dieser nicht da, kann sie irgendeine freie Person fragen. 

Sklavinnen, die im Service-Bereich warten, sollten darauf achten, ob jemand von den freien Leuten etwas zu 

Essen oder zu Trinken braucht. Wenn eine freie Person eine Bedienung braucht, sollte sie nicht warten 

müssen, während eine Sklavin im Service-Bereich kniet und nichts tut. Freie Personen müssen auch geduldig 

sein und warten, bis eine Sklavin bereit ist, wenn sie eine Erfrischung haben möchten und alle Sklavinnen 

mit der Bedienung anderer beschäftigt sind. Freie Frauen werden unter so gut wie gar keinen Umständen in 

einer Paga-Taverne bedienen. 

Rangordnung: In Gruppensituationen, sollten Sklavinnen bestimmte freie Personen anderen vorziehen, 

besonders beim bedienen. Einem Ubar oder Administrator sollte in jedem Fall Vorrang in allen Dingen 

gegeben werden, denn er ist ein Staatschef und die wichtigste freie Person in der Stadt. Hinter diesem kommt 

die Ubara oder die freie Gefährtin des Administrators. Danach kämen andere, hochgestellte Persönlichkeiten 

an die Reihe, bevor die Sklavin sich dann ihrem Besitzer zuwendet. Schließlich folgen alle anderen freien 

Personen mit gleicher Wichtigkeit. 

Feilschen: In der Regel gibt es auf den Marktplätzen und in den Geschäften keine festen Preise. Wer 

Geschäfte machen will, muss feilschen. Wenn Sie von jemandem etwas kaufen wollen, verhandeln Sie um 

den Preis, das erfreut beide Seiten. Viele Händler genießen das Feilschen ebenso, wie das Einstreichen von 

Gewinn. 

Betteln: Die meisten Goreaner mögen Bettelei nicht und einige betrachten es sogar als Beleidigung. Wenn 

soziale Hilfsbereitschaft benötigt wird, so wird sie meist von der Sippe oder der Kaste organisiert. 

Freie Frauen: Freie Frauen sollten mit großem Respekt und Ehre behandelt werden. Man schuldet einer 

freien Frau beträchtliche Achtung. Freie Frauen dürfen frei und ohne Erlaubnis reden. Sie dürfen hochmütig 

sein und tun, was sie wollen. Aber freie Frauen sollten sich auch bewusst sein, dass sie ihre Freiheit nur 

durch den Willen freier Männer besitzen. Eine Ubara oder Tatrix ist mit äußerstem Respekt zu behandeln, da 

sie über große Macht in der Stadt verfügt. 

Lady: Hierbei handelt es sich um einen Titel, der den Respekt gegenüber freien Frauen ausdrückt, besonders 

gegenüber denen von hohem Rang oder hoher Kaste. Er wird allerdings nur von freien Personen benutzt, 

nicht von Sklavinnen. 

Gesellschaftliche Position: Gor ist eine hierarchische Welt, wo der Status, die gesellschaftliche Position und 

die Kaste lebenswichtig sind. Im Allgemeinen sollte man den gesellschaftlich höher stehenden Respekt 

zollen. Das schließt auch freie Frauen ein. Eine freie Frau hoher Kaste verdient Respekt von einem Mann 

niederer Kaste. Eine sehr wohlhabende Frau wird als eine Frau mit hohem Status betrachtet, was wiederum 

Respekt verlangt. Obwohl Männer sich als dominant über Frauen betrachten, respektieren sie dennoch den 

Grundsatz von Status, gesellschaftlicher Stellung und Kaste. Männer respektieren Männer mit höherer 

Stellung als sie selbst. Der Anführer einer Stadt hat die höchste Stellung und wird so von allen respektiert. 

Komplimente: Goreanische Komplimente sind fast immer bedeutungsvoll, denn sie werden im Allgemeinen 

nicht unverdient gemacht. 

Kinder: Goreaner mögen im Allgemeinen Kinder und behelligen sie nicht mit Leiden oder Missbrauch. 

Selbst Sklavenkinder werden selten missbraucht und man gibt ihnen relativ viel Freiheit, zumindest bis zum 

Erreichen des Erwachsenenalters. 

Sitzen: Freie Männer sitzen im Schneidersitz. Sie benutzen selten Stühle, denn Stühle sind gewöhnlich 

besonderen Leuten, wie Administratoren, Ubars und Richtern vorbehalten. Die meisten Goreaner finden 

Stühle sowieso unbequem. Freie Frauen knien, um zu sitzen. Ihre Knie sind eng geschlossen und ihre Hände 

liegen mit den Handflächen nach unten auf den Schenkeln. Alle Sklavinnen knien, um zu sitzen, wobei die 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 37  

Stellung der Hände und Knie von der Art des Sklaventums abhängt, der sie angehören. Sklavinnen sitzen nie 

auf Stühlen und können ausgepeitscht oder getötet werden, wenn sie es doch tun. 

Strassen: Wenn Goreaner eine Strasse entlang gehen oder reiten, benutzen sie meist die linke Seite, wenn sie 

Entgegenkommende passieren. Dies geschieht weil dann der Schwertarm, meist der rechte, auf der Seite der 

entgegenkommenden Person ist. 
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6 Das Grundwissen über Kajirae (Schriftrolle 6) 

Auf Gor ist die Sklaverei eine sehr alte, historisch gewachsene Einrichtung. Sie ist umfassend komplex, mit 

ihren hunderten von Blickwinkeln und Facetten, sowohl rechtlich betrachtet, wie auch sozial und ästhetisch. 

Die Sklaverei findet ihren Ursprung in den biologischen Unterschieden zwischen Mann und Frau. Die 

männliche Dominanz ist bei Säugetieren vorherrschend und bei Primaten durchgängig. Goreaner akzeptieren 

die Sklaverei als natürlichen Teil des Lebens und nur wenige hinterfragen ihre grundlegende Gültigkeit. 

„Weibliches Sklaventum ist in einer der Natur geistesverwandten Zivilisation ein institutionalisierter 

Ausdruck der grundlegenden biologischen Beziehung zwischen den Geschlechtern. In der Einrichtung des 

weiblichen Sklaventums findet sich diese grundsätzliche Beziehung erkannt, akzeptiert, erklärt, gefestigt und 

bewundert.“ (Die Wilden von GOR – S. 193/194) 

Die goreanische Mythologie liefert sogar eine Geschichte, die die Einführung der Sklaverei rechtfertigt. Vor 

langer Zeit gab es auf Gor einen Krieg zwischen Männern und Frauen. Am Ende wurden die Frauen 

geschlagen. Die Priesterkönige jedoch wollten nicht, dass alle Frauen getötet werden würden, also schenkten 

sie den Frauen Schönheit. Sie taten dies, um die Männer dazu zu verführen, sie behalten, und nicht sie 

erschlagen zu wollen. Aber als Preis für ihre Schönheit verfügten die Priesterkönige, dass die Frauen für alle 

Zeiten die Sklavinnen der Männer sein sollten. 

Irgendwann in der Vergangenheit gab es eine Reihe von Kriegen, die eigentlich nur die Sklaven-Kriege 

genannt werden. Sie entbrannten über den Zeitraum etwa einer Generation zwischen unterschiedlichen 

Städten der Mittelgebirge, flackerten auf, erloschen wieder. Obwohl während der Kriege in großem Maßstab 

versklavt wurde, gab es noch andere Gründe, wie das Eintreiben von Tributen und die Kontrolle der 

Handelswege. Die meisten Handelsgesetze, die Sklavenhandel betreffen, entwickelten sich aus diesen 

Kriegen. Die Kriege brachten auch die Einführung der Sklaverei als Gemeingut mit sich. 

Die Bücher vermitteln ein verschobenes Bild über die Anzahl an Sklaven auf Gor. Da Sklaven oft wichtige 

Figuren in den Büchern sind, können die Bücher auf den ersten Blick den Eindruck vermitteln, die meisten 

Frauen auf Gor seien versklavt. Tatsächlich sind nur 2 bis 3% aller goreanischen Frauen Sklavinnen. Freie 

Frauen sind den Kajirae auf Gor zahlenmäßig weit überlegen. Dies Verhältnis variiert dennoch von Stadt zu 

Stadt. Zum Beispiel gibt es in Ar 20% Sklavinnen. In Tharna waren nach der Revolution gegen die Tatrix 

fast alle Frauen Sklavinnen. (Online ist die Anzahl der Sklavinnen über 50%.) Von allen Sklaven auf Gor 

sind 90% weiblich. Deshalb sind männliche Sklaven sehr seltene Einzelstücke, nur 0,2 bis 0,3% der Männer 

auf Gor sind Sklaven. Es gibt viele Bezeichnungen die für weibliche Sklaven benutzt werden, wie Ketten-

Schwester, Schlampe, Kragen-Fleisch, Süßigkeit, leckerer Pudding, Appetithappen oder Kandis. Kajira ist 

der gebräuchlichste Ausdruck für eine Sklavin. Sa-Fora, was Ketten-Tochter oder Tochter der Kette 

bedeutet, ist ein weiterer gebräuchlicher Ausdruck. Meist werden diese Bezeichnungen als Schmeichelei 

betrachtet. 

Sklavinnen werden in zwei Hauptgruppen eingeteilt, weiße und rote Seide. Weiße Seide bedeutet ganz 

einfach, dass die Mädchen Jungfrauen sind, und rote Seide, dass sie es nicht sind. Die Farbe der Seide lässt 

keine Rückschlüsse auf ihren Trainingszustand zu. Ein weißseidenes Mädchen kann eine vollausgebildete 

Lustsklavin sein, während ein rotseidenes Mädchen eine frisch von der Erde eingeführte Barbarin sein kann, 

die nicht einmal goreanisch spricht. Keine der anderen Seidenfarben hat auf Gor irgendeine Bedeutung. 

Gelbe Seiden, schwarze Seiden und Ähnliches sind Online-Schöpfungen und beziehen sich nicht auf 

Informationen aus den Büchern. 

Weißseidene Mädchen werden auch „glana“ genannt, aber gewöhnlich nur von Sklavenhändlern. Eine Kajira 

würde sich selbst nicht als „glana“ bezeichnen. Rotseidene können auch als „falarina“ bezeichnet werden 

und der Gebrauch des Begriffs ist gleich dem Gebrauch von glana. Man spricht ebenfalls von „geöffneten“ 

oder „nicht geöffneten“ Sklavinnen. Wenn sie noch nicht geöffnet wurden, sind sie Jungfrau. Man findet fast 

nie Jungfrauen auf den Sklavenmärkten. Die meisten goreanischen Männer ziehen bereits geöffnete Frauen 
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vor. Jungfrauen bereiten besondere Probleme, vor allem psychologische. Innerhalb dieser beiden Kategorien 

von weißer und roter Seide gibt es viele unterschiedliche Arten von Sklavinnen. 

Unter den Sklaventypen findet man Bade-Mädchen, Lager-Sklavinnen, Münz-Mädchen, Schulden-

Sklavinnen, Exoten, Haus-Sklavinnen, Herbergs-Sklavinnen, Lock-Mädchen, Lust-Sklavinnen, 

Vergnügungs-Sklavinnen, Staats-Sklavinnen, Tavernen-Mädchen, Turm-Sklavinnen, Arbeitssklavinnen und 

viele andere. 80% dieser Sklavinnen müssen als Bestandteil ihrer Pflichten dem Herrn sexuell gefällig sein. 

Der Zustand der Sklaverei erfordert kein offenes Zeichen einer Bindung. Solche Zeichen sind meist nützlich 

um Eigentum oder die Identität des Besitzers und Ähnliches zu kennzeichnen. Auch eine kragenlose, 

ungebrannte Sklavin ist trotzdem eine Sklavin. 

Bademädchen sind Kajirae, die in öffentlichen und privaten Bädern dienen. Sie tragen gewöhnlich einen 

Ketten-Kragen mit einem Schildchen, auf dem der Name und der Preis steht. Sie helfen den Männern, ihr 

Bad zu nehmen und stehen auch für sexuelle Dienste zur Verfügung. Sie sind in Handtücher gewickelt ohne 

etwas darunter zu tragen. Das Haar kann kurz geschnitten sein, um es vor dem Wasser zu schützen. Andere 

wickeln sich einen langen, breiten, glatten Lederstreifen wie einen Turban um den Kopf. Die meisten sind 

sehr gute Schwimmerinnen und man sagt von ihnen, dass sie besser im Wasser zurechtkommen als ein 

Singfisch aus Cos. 

Lager-Sklavinnen werden von autorisierten Händlern gehalten, die Verträge für bestimmte Jahreszeiten oder 

Veranstaltungen haben. Die Mädchen werden im Militärcamp untergebracht und reisen mit ihm. Sie werden 

zu in den Verträgen festgesetzten Preisen an die Soldaten vermietet. Die Preise sind fest und fast nur 

nominal. 

Ein Münzmädchen wird gemeinhin als niedrigste Form der Straßensklaverei betrachtet. Sie wird in der 

Abenddämmerung mit einer Kette um den Hals auf die Strasse geschickt. Eine Glocke ist an ihrer Kette 

befestigt, um die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Sie trägt auch eine kleine verschlossene Münzschachtel. 

Ein Mann bezahlt ihren Preis und legt das Geld in die Schachtel, dann darf er mit ihr nach seinem Willen 

verfahren. Befriedigung ist dabei garantiert, oder der Kunde erhält vom Herrn sein Geld zurück, da das 

Mädchen nicht an die Münzen in der Schachtel gelangen kann. Obwohl die sexuellen Fertigkeiten von 

Münzmädchen meist gering sind, besitzen einige durchaus Fähigkeiten. Manchmal werden Sklavinnen aus 

Privatbesitz als Münzmädchen eingesetzt, um sie zu strafen. 

Eine Vorzeige-Sklavin ist eine Kajira, deren vordringlicher Zweck darin liegt, ihre Schönheit zu 

präsentieren, um den Wohlstand und den Status ihres Herrn zu repräsentieren. Oft wird sie in einer Reihe mit 

anderen Vorzeige-Sklavinnen hinter dem Transport ihres Herrn angekettet. Man wird den Herrn häufig in der 

Öffentlichkeit sehen, damit jeder seinen Besitz bewundern kann. 

Fest-Sklavinnen sind Mädchen, die meist von Einzelnen oder von Organisationen für Feiern, Feste und 

andere Gelegenheiten in Gruppen gemietet werden. 

Flöten-Mädchen beherrschen das Spiel auf der einfachen oder der Doppel-Flöte. Sie werden zu Festen und 

anderen Anlässen vermietet. Sie dienen gewöhnlich auch dem Vergnügen der Gäste. 

Ein Kessel- und Matten-Mädchen ist eine Sklavin, deren Aufgabe zwischen Haushalt und sexuellen Diensten 

geteilt ist. Es wird als niedere Form der Sklaverei betrachtet. 

Ein Lock-Mädchen ist eine Sklavin, die als Köder für Kapitäne und Besitzer von Arbeitsketten dienen, 

welche Besatzung oder Arbeitskräfte brauchen. Die Sklavin gibt vor, den Mann zu begehren und lenkt ihn so 

ab, während ihr Besitzer und seine Männer den Unglücklichen überwältigen. 

Ein Nachrichten-Mädchen wird zum Versenden von geheimen Nachrichten eingesetzt. Zunächst wird der 

Kopf des Mädchens rasiert und dann wird ihr die Nachricht auf den Kopf tätowiert. Gewöhnlich kann das 

Mädchen nicht lesen. Dann erlaubt man dem Haar wieder zu wachsen. Sie wird anschließend zu der Person 

geschickt, die die Nachricht empfangen soll. Gewöhnlich wir sie dem Empfänger der Nachricht geschenkt. 
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Später wird der Kopf erneut rasiert und die Nachricht wird gelesen. Ein Arzt wird dann mit Nadeln die 

Nachricht entfernen. 

Ein Topf-Mädchen ist eine der niedrigsten Sklavinnen. Ihre Hauptaufgabe besteht aus kochen, putzen und 

anderen häuslichen Tätigkeiten. Der Begriff wird manchmal als Beleidigung gebraucht. 

Eine geheime Sklavin ist eine Frau, die Sklavin ist, aber von der die meisten annehmen, sie sei frei. Ihr 

wahrer Status wird von ihrem Herrn verborgen. Es ist schwer, die Täuschung über längere Zeit aufrecht zu 

erhalten, da das Mädchen mit der Zeit immer mehr zur Sklavin wird. Es ist auch gefährlich, da Goreaner es 

nicht mögen, beschwindelt zu werden, und sie könnten es an der Sklavin auslassen. In Zauberer von GOR 

wurde Talena zur geheimen Sklavin von Tarl Cabot. Talena war zu dieser Zeit Ubara von Ar und Tarl 

erlaubte ihr, in dieser Position zu verbleiben, bis er eines Tages kommen würde, um sie einzufordern. 

Staats-Sklavinnen gehören der Stadt und sie kümmern sich um die zentralen Küchen, um die Kinder, 

reinigen Wohnungen, waschen Wäsche und Ähnliches. Einige werden bei Staatsbanketten eingesetzt, um die 

Gäste zu bedienen und zu unterhalten. Diese Form der Sklaverei wird als besonders entwürdigend betrachtet, 

denn die Mädchen werden oft männlichen Sklaven oder den Wachen zur Verfügung gestellt. Aus diesem 

Grund bringen Staats-Sklavinnen oft gute Preise, wenn sie an Privatleute verkauft werden. 

Arbeitssklavinnen schließen eine Vielzahl von Sklavinnen, wie zum Beispiel Topf- Kessel- und Matten-

Mädchen, Wäscherinnen, Stall-Schlampen, Reinigungs- oder Mühlen-Sklavinnen und manch andere mehr 

ein. Solche Sklaverei dient in einigen Fällen sogar als Strafdienst. Sie werden im Allgemeinen als niedrigste 

Sklavinnen betrachtet. 

Einige Sklavinnen verfügen über berufliche Fähigkeiten in Jura, Medizin oder Schrifttum. Sie können früher 

zu einer dieser Kasten gehört haben. Auf diese Art besitzen sie Fähigkeiten in diesen Bereichen, obwohl sie 

nicht länger als kastenzugehörig betrachtet werden. Viele Leute runzeln die Stirn über Sklavinnen, die diese 

Fähigkeiten nutzen, besonders wenn diese Fähigkeiten die Sklavin in eine Position mit Einfluss oder 

Vertrauen bringen. 

Erd-Frauen werden als natürliche Sklavinnen betrachtet, da sie keinen Heimstein besitzen. Sie haben den 

Ruf, die niedrigsten und heißesten Sklavinnen zu sein. Gemeinhin werden sie als Barbarinnen angesehen, da 

sie nichts über Gor wissen und selbst in der Sprache unterrichtet werden müssen. Es gibt extrem wenig 

Erden-Mädchen die jemals auf Gor befreit wurden. Sowohl Agenten der Priesterkönige wie auch der Kurii 

besuchen die Erde um dort Frauen zu finden, die Sklavinnen werden. Raubzüge der Kurii haben in den 

vergangenen Jahren eine Menge von Erden-Frauen nach Gor gebracht. 

Gesetzlich betrachtet sind Sklavinnen Tiere und ihr Besitzer kann mit ihnen alles tun, was er möchte. 

Sklavinnen werden als Ware, als Besitz gesehen. Sie besitzen nicht mal einen Namen und können selbst 

nichts besitzen. Sie dürfen Waren benutzen, können sie aber nicht besitzen. In den meisten Städten ist selbst 

der Nachkomme einer Sklavin ein Sklave und gehört dem Besitzer der Mutter. Es gibt zahlreiche Gesetze, 

die Sklavinnen daran hindern, vieles zu tun. In Schriftrolle 2 (Gesetze und grundlegende Prinzipien) kann 

man mehr über Gesetze für Sklavinnen nachlesen. 

Die Züchtung von Sklaven wird sorgfältig kontrolliert und freie Männer haben selten Kinder mit ihren 

Sklavinnen. Bei den meisten Zuchtvorgängen, werden eine Sklavin und ein kajirus in eine Zuchtkammer 

oder –box gebracht. Sie werden beide mit einer Haube versehen um jegliche Bindung zu verhindern und sie 

dürfen nicht mal sprechen. Die Vereinigung wird vom Herrn und anderen in offizieller Funktion befindlichen 

Leuten beobachtet. Nur ein kleiner Anteil der Sklavenzüchtung wird sorgfältig von Sklavenhäusern mit 

einem bestimmten Ziel durchgeführt. Einige speziell gezüchtete Mädchen sind von reinrassiger Abstammung 

die über fünfundzwanzig oder dreißig Generationen zurückreicht. Die meisten der üblicherweise gezüchteten 

Sklavinnen sind Lustsklavinnen oder Exoten. Lustsklavinnen sind Frauen, die auf Schönheit und Sinnlichkeit 

gezüchtet werden. Sie werden meist nur als Vergnügungssklavinnen trainiert. Exoten sind Kajirae, die 

speziell für einzigartige Qualitäten gezüchtet werden, manchmal sogar sehr ausgefallene. Ein solcher Typ 

http://www.gegenerde.de/gegenerde/scrolls/scroll02.htm
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von Sklavin war ein Mädchen mit giftigem Speichel. Sogar einige männliche Sklaven werden als Exoten 

gezüchtet. 

Sklavenwein ist das goreanische Antikonzeptivum, das allen Sklavinnen gegeben wird um sie vor einer 

Schwangerschaft zu schützen. Es wird absichtlich so hergestellt, dass es für Sklavinnen bitter schmeckt. Die 

wirksame Zutat in Sklavenwein ist Sip-Wurzel. Sip-Wurzel in roher Form kann als Antikonzeptivum gekaut 

werden. Der Effekt der rohen Form hält drei oder vier Monate an. Die roten Wilden in den Barrens benutzen 

Sip-Wurzeln in Rohform. Eine Dosis Sklavenwein wirkt unbegrenzt, solange bis ein Gegenmittel gegeben 

wird. Das war nicht immer der Fall. Zu Beginn der Gor-Serie wirkte Sklavenwein etwa einen Monat. Aber 

die medizinische Technologie hat im Verlauf der Serie Fortschritte gemacht und der Effekt wirkt jetzt 

unbegrenzt. Aber aus Tradition und um ein Mädchen daran zu erinnern, dass sie eine Sklavin ist, wird er ihr 

ein bis zweimal im Jahr gegeben. Das Gegenmittel wird Zuchtwein oder Zweiter Wein genannt. Es ist ein 

weiches und süßes Getränk. Seine wirksame Substanz ist ein Derivat der Teslik-Pflanze. Auf der Erde würde 

Sklavenwein den Markt für Geburtenkontrolle erobern. 

Fast jede Stadt und Metropole hat ihre eigene Strasse für Brandzeichen, entweder eine Strasse oder einen 

Bezirk wo Sklavenhandel stattfindet und man Gegenstände findet, die mit Sklaven zu tun haben. Die 

Hauptsaison für Sklavenkäufe ist der Frühling und Frühsommer. Die allerbeste Zeit zum Verkauf sind die 

fünf Tage der fünften Übergangshand, die auch das Liebesfest genannt wird. Hier werden Sklaven 

versteigert oder in privatem Handel verkauft. Gesetzlich sind Sklavenhändler eine Unterkaste der Händler, 

auch wenn sie dazu neigen, sich als selbstständige Kaste zu sehen. Die Kastenfarben sind blau und gelb. 

Allerdings gehören nicht alle Sklavenhändler der Kaste an. Menschen so ziemlich jeder Kaste können sich 

im Sklavenhandel engagieren. Der wesentliche Unterschied liegt lediglich darin, dass diese Leute ihre 

Haupteinkünfte nicht aus dem Sklavenhandel erzielen. 

Bei Sklavenauktionen werden die Mädchen auf dem Block verkauft, wo potentielle Käufer sie betrachten 

und berühren können und sie auch zu Bewegungen und verschiedenen Positionen veranlassen können. 

Mädchen werden immer nackt verkauft, auch wenn sie zu Beginn der Auktion Kleidung tragen. Während der 

Auktion werden die Kleider entfernt. Es dient dazu, die Menge zu animieren und Aufregung entstehen zu 

lassen. Man sagt, nur ein Narr kauft eine bekleidete Kajira. Aus Tradition sind die Blöcke aus Holz und rund. 

Sägemehl wird auf ihnen verstreut. In vielen Sklaven-Häusern findet man mehrere Sklavenblöcke, einen 

zentralen Block und mehrere Nebenblöcke. Die Nebenblöcke sind meist drei Fuß hoch und haben fünf Fuß 

Durchmesser. Es ist jedoch eine Frage des Prestige vom zentralen Block verkauft zu werden. Mädchen 

werden selten auf den Nebenblöcken versteigert. Dort gibt es feste Preise, die auf ihren Körpern mit Fettstift 

aufgeschrieben sind. Es ist ein geringschätzender Ausdruck ein „Nebenblock-Mädchen“ genannt zu werden, 

vergleichbar damit „Topf-Mädchen“ genannt zu werden. 

Farbige Marken können während der Auktion mit Draht an den Kragen befestigt sein. Weiße Marken 

bedeuten, dass ein Mädchen für einen vermuteten Käufer „zurückgehalten“ wird. Eine rote Marke bedeutet, 

das Mädchen ist verkauft. Eine schwarze, dass es krank ist. Eine gelbe Marke bedeutet dass ein Mädchen 

nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Sklavenhändler verkauft werden darf. Einige farbige Marken 

können auch Rückschlüsse auf die Ausbildung oder die Herkunft der Sklavin zulassen. Eine braune Marke 

kann für eine niedere Sklavin, etwa für eine Arbeits- eine Topf- oder eine Kessel- und Mattensklavin stehen, 

eine goldene Marke für eine trainierte Lustsklavin oder Tänzerin. Es gibt keinen einheitlichen Farbcode und 

unterschiedliche Häuser haben ihre eigenen Richtlinien. Es ist für Sklavinnen nicht üblich auf einem 

normalen Markt markiert zu sein, abgesehen von Verkaufs- und Rückhaltemarken. Das Markieren ist bei 

Auktionen üblich. Ein Verkaufstresen, wo man die Versteigerungsnummer des Mädchens erfahren kann ist 

üblich, so dass die Männer die Mädchen begutachten können, bevor die Auktion beginnt und damit 

entscheiden können, wofür sie bieten wollen. Verkaufte Mädchen können auch durch eine weiße Haube mit 

der Aufschrift „verkauft“ oder mit einem Fettstiftvermerk auf der linken Brust markiert werden. Es ist 

üblich, Markierungen mit Fettstift auf dieser Brust anzubringen. 
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Blockmaße sind die Maße eines Mädchens, wenn sie von einem Sklavenhändler verkauft wird. Einige 

Sklavenhändler nehmen sehr umfassende Messungen, einschließlich der Größe, des Gewichtes, der Struktur 

der Ohrläppchen, Dicke und Länge der Finger und Zehen, Umfang der Fersen, dem Abstand der Nasenlöcher 

usw. vor. Die meisten dieser Messungen werden mit einem „Sklavenband“ gemacht, das mit Horts markiert 

ist. Das Gewicht wird auf einer Korn- oder Schweinewaage die in Steinen geeicht ist gewogen. Finger- und 

Zehenabdrücke können auch genommen werden. 

Block-Melodien sind Lieder, die auf Sklavenmärkten bei der Ausstellung der Sklavinnen gesungen werden. 

Einige Lieder sind speziell für diesen Zweck geschrieben, andere werden nur dafür benutzt. Sie sind meist 

sexuell anregend. Es kann sein, dass die Sklavinnen auf dem Block zu dieser Musik tanzen. „Hoffnung von 

tina“ ist eine populäre Block-Melodie auf Cos. Es geht dabei vermutlich um den Ausdruck der Sehnsucht 

eines jungen Mädchens, sie möge so schön, weiblich und bewundernswert sein, um als Sklavin als 

akzeptabel befunden zu werden. Scherzhafter Weise pfeifen oder summen junge Männer solche Melodien in 

der Nähe freier Frauen, denen in der Regel die wahre Natur dieser Melodien nicht bewusst ist. Freie Frauen 

können sich dann zu ihnen hingezogen fühlen, ohne den Grund zu verstehen. 

Die Preise für Sklavinnen variieren in Abhängigkeit zum Typ der Kajira, der Lage des Marktes, der 

Jahreszeit und vielen anderen Faktoren. Einige Verallgemeinerungen können dennoch gemacht werden, aber 

beachten Sie bitte, dass sie nicht absolut gültig sind. Die billigsten Mädchen sind im Allgemeinen 

Arbeitssklavinnen, die für öffentliche Küchen, Wäschereien oder Mühlen gekauft werden. Sie werden meist 

in Zusammenstellungen verkauft. Die nächste Preisstufe bilden männliche Arbeitssklaven. Dann kommen 

Mädchen, die als Vergnügungssklavinnen benutzt werden können. Die nächste Ebene schließt männliche 

Seidensklaven ein. Die höchste Ebene bilden spezielle Vergnügungssklavinnen, Tänzerinnen und gezüchtete 

Lustsklaven. 

Viele Kajirae werden für Kupfer-Tarsk verkauft. Ein hübsches Mädchen kann durchaus einen Silber-Tarsk 

bringen. Ein Silbertarsk ist ein sehr hoher Preis für ein halb trainiertes Mädchen. Eine ausgezeichnete 

Pagasklavin würde im Allgemeinen ein bis drei Silber kosten. Fünfzehn Silbertarsk wäre der Preis für eine 

gute Tänzerin oder ein minderwertigeres Mädchen aus dem Lustgarten eines Ubars. Das wichtigste 

Auktionshaus in Ar, das Curulean, ist der renommierteste Sklavenmarkt. Dort wird ein Mädchen selten unter 

zwei Goldtarns verkauft. Wunderschöne Frauen hoher Kaste können für dreißig bis fünfzig Goldtarns 

verkauft werden. Die höchsten Preise für eine Sklavin würde eine Ubara oder die Tochter eines Ubars 

erzielen. Im Privatverkauf könnte sie 10000 Goldtarns bringen. 

Die große Mehrheit der Sklaven ist gebrannt und so fast unauslöschlich als Sklaven gekennzeichnet. 

Sklavenhändler werden nur sehr selten ein Mädchen verkaufen, das nicht gebrannt ist. In einigen Städten ist 

es illegal ein ungebranntes Mädchen öffentlich zum Verkauf anzubieten. Das Branding wird im Allgemeinen 

von einem geübten Eisen-Meister durchgeführt, da die meisten Eigentümer selten ihre eigenen Mädchen 

brennen. Das Branding erfordert eine sichere Hand und Erfahrung um es vernünftig zu machen. Nach 

Empfehlung der Handelsgesetze gibt es drei standardisierte Stellen um zu brennen, linker Außenschenkel, 

rechter Außenschenkel und unten links auf dem Bauch. Die bevorzugte Stelle ist hoch auf dem linken 

Außenschenkel, hoch genug, dass das Zeichen auch durch eine kurze Tunika bedeckt wird. Eine Sklavin 

kann überall auf ihrem Körper gebrannt werden, aber andere Stellen sind sehr unüblich. 

Viele Goreaner bevorzugen handgebrannte Mädchen. Einige Sklavenhändler benutzen mechanische 

Brennvorrichtungen, aber solche Brände gelten als zu einförmig. Es dauert einige Zeit, um ein Eisen auf die 

erforderliche Temperatur zu bringen. Das Eisen muss außerdem gereinigt und neu erhitzt werden, bevor ein 

weiteres Mädchen gebrannt werden kann. Die Reinigung ist für die Genauigkeit und Klarheit des Zeichens 

wichtig. Ein Brenngestell wird oft dazu benutzt, den Schenkel des Mädchens am Platz zu halten, und sie an 

Bewegungen zu hindern, wenn das heiße Eisen angesetzt wird. Dies hilft dabei einem verwaschenen Brand 

vorzubeugen. Einem Mädchen wird im Allgemeinen das Eisen vor dem Brennen gezeigt, um ihr die 

Gelegenheit zu geben, seine Kraft, seine Hitze und seine Bedeutung vollständig zu verstehen. Ein Mädchen 
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wird im Allgemeinen für ungefähr drei Ihn, etwa vier Erd-Sekunden, gebrannt. Das Mädchen darf während 

des Brennens schreien. 

Der am Meisten verbreitete Brand ist das „Kef“, der erste Buchstabe des Wortes „Kajira“ in kursiver Schrift. 

Er ist auch als „Stab und Wedel“ bekannt, weil er an einen Stab mit zwei nach oben gerichteten 

wedelähnlichen Kringeln, die sich rechts in der Mitte des Stabes treffen erinnert. Er ist normalerweise 

eineinhalb bis zwei Inch hoch. Der Brand ist blumiger als das normale kursive Kef. Die beiden Kringel 

sollen Weiblichkeit und Schönheit symbolisieren. Die nach oben geöffneten Kringel der Wedel zeigen 

völlige Öffnung und Verletzlichkeit. Der Stab symbolisiert, dass das Weibliche der Disziplin unterworfen ist. 

Männliche Sklaven werden mit einem geraden „Kef“, nicht einem kursiven, gebrannt. Es gibt noch viele 

andere Brände, wie die Dina oder den Palmenbrand. Einige Städte haben auch ihre eigenen speziellen 

Brandzeichen. Einige Händler entwickeln eigene, neue Brände. Es gibt Sammler, die Mädchen mit 

exotischen Bränden sammeln. 

Ein kleines, schönes Brandzeichen steigert die Schönheit eines Mädchens. Es hat auch mit Sicherheit 

psychologische Vorteile um einem Mädchen die Idee der Sklaverei nahe zu bringen. Es ist leichter zu 

begreifen, dass man Eigentum ist, wenn man permanent wie Vieh gezeichnet ist. Ein Mädchen wird 

grundsätzlich nur einmal im Leben gebrannt. Ein Brandzeichen bedeutet einfach, dass sie eine Sklavin ist. Es 

dient im Allgemeinen nicht dazu den Besitzer zu identifizieren. Deshalb gibt es für einen Eigentümer wenige 

Gründe ein Mädchen erneut brennen zu wollen. Bestimmte Strafbrände können als Strafe angebracht 

werden, sie dienen nicht zur Kennzeichnung als Sklavin oder zur Identifikation des Besitzers. 

Eine gebrannte Sklavin kann noch immer befreit werden. Allerdings ist das Zeichen dauerhaft und es wird in 

den Büchern keine Methode erwähnt, die es entfernen oder ändern würde. Wenn solch ein befreites Mädchen 

frei bleiben möchte, stellt sie besser sicher, dass ihre Freilassungsurkunden stets griffbereit sind. 

Glücklicherweise können die meisten Stellen wo Brände sind gut versteckt werden, so dass sie von anderen 

nicht leicht bemerkt werden können. Wenn allerdings ein Mann bemerkt, dass eine freie Frau gebrannt ist, 

könnte er versuchen, sie zu versklaven, wenn sie nicht beweisen kann, dass sie frei ist. 

Die gebräuchlichste Bekleidung für Sklavinnen ist die kurze Sklaventunika, ärmellos mit tiefem Ausschnitt. 

Sie kann aus einer Vielzahl an Materialien gefertigt sein, von Samt und Seide bis zum enganliegenden 

Reptuch. Reptuch ist sehr beliebt, weil es billig und dünn ist und sich gut an den Körper schmiegt. Leder ist 

im Allgemeinen für Sklavinnen nicht erlaubt, da die goreanischen Männer sanftere und weiblichere Stoffe 

bevorzugen. Die Tunika ist unten offen, da von der Kajira erwartet wird, ihrem Herrn jederzeit zur 

Verfügung zu stehen. Viele dieser Sklaventuniken haben auch einen Öffnungsknoten, an dem ein leichter 

Zug genügt, um das ganze Kleidungsstück zu den Füssen des Mädchens fallen zu lassen. 

Es gibt eine Anzahl weiterer Kleidungsstücke, die von Sklaven getragen werden. Die einfache Camisk ist ein 

enges, ponchoartiges Kleidungsstück. Sie ist kaum mehr als ein langes, schmales Rechteck aus Stoff mit 

einer Öffnung für den Kopf. Sie wird mit Gürtel getragen, reicht bis kurz über die Knie und verdeckt nicht 

den Brand. Die turische Camisk ist wie ein umgedrehtes „T“, wobei der Querbalken des „T“ auf beiden 

Seiten abgeschrägt ist. Sie wird mit einer einzigen Schnur befestigt. Die Schnur befestigt das Kleidungsstück 

an drei Punkten, im Nacken, hinten und vorn an der Taille. Das Kleidungsstück wird im Nacken befestigt, 

fällt an der Vorderseite hinab und geht zwischen den Beinen hindurch. Die Seitenteile legen sich um die 

Hüften. Es verdeckt den Brand, lässt aber den Rücken offen. In Turia wird sie einfach Camisk genannt und 

die herkömmliche Camisk heißt „nördliche Camisk“. Ta-Teeras sind Sklavenlumpen, meist ein kurzes Stück 

Reptuch, hier und da eingerissen, oder auch nur zusammengenähte Fetzen. Kajirae benutzen auch Gürtel 

oder Hüftgürtel, um sie um die Kleidung zu binden und ihre Figur zu betonen. 

Zusätzlich laufen Sklavinnen fast immer barfuss und ihnen werden selten Sandalen erlaubt. Selten laufen 

Sklavinnen nackt auf der Strasse, es sei denn als Strafe. Freie Frauen werden durch den Anblick nackter 

Sklavinnen in der Öffentlichkeit gestört und die meisten Männer tolerieren das. Der Bereich um den Nabel 

eines Mädchens wird „Sklavenbauch“ genannt, da nur Sklavinnen den Nabel zur Schau stellen. In 
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Familienwohnungen sind Sklaven wegen der Kinder ordentlich bekleidet. Eine Sklavin kann Ziehmutter, 

Erzieherin und Spielkamerad für ein Kind sein. Auch können Sklavinnen zu anderen Gelegenheiten züchtig 

bekleidet sein, um freie Frauen nicht zu beleidigen. Wenn ein junger Mann ein gutes und ausgesuchtes Essen 

anbietet, wird seine Sklavin angemessen bekleidet sein. 

Die Hauptfunktion von Sklavenbekleidung ist nicht, die Sklavin zu bedecken, sondern diese soll sie zur 

Schau stellen und ihr zeigen, dass sie Sklavin ist. Deshalb sind Sklavenkleider meist aus sinnlichem Material 

und aufreizend geschnitten. Einige Sklavenbekleidungen können auch praktisch sein, abhängig von der 

Aufgabe und dem Aufenthaltsort der Sklavin. Eine Sklavin, die in einer Mühle arbeitet, wird eine 

praktischere Kleidung tragen als ein Pagamädchen. Eine Sklavin in Torvaldsland wäre offensichtlich warm 

angezogen. Eine neue Sklavin muss sich eventuell das Privileg Kleidung erst verdienen. Der Eigentümer hat 

die völlige Kontrolle darüber, ob und welche Kleidung sie tragen darf. 

Fast alle Sklaven müssen ein Ko-lar (das goreanische Wort für Kragen) tragen. Der gebräuchlichste Kragen 

ist ein leichtes, stahlähnliches Band, das locker passt und hinten verschlossen wird. Allerdings können 

goreanische Kragen erheblich variieren, von einfachen Eisenbändern über beschriftete Bänder bis hin zu 

verzierten und juwelenbesetzten Kragen. Offensichtlich geben nur die Reichsten Juwelen auf einen 

Sklavenkragen. Solche Juwelen machen das Mädchen zu einem verführerischen Ziel für Diebe und es ist 

anzunehmen, dass das Mädchen nicht ohne seinen Herrn frei in der Stadt herumlaufen darf. Stattdessen 

geben die meisten Männer imitierte Juwelen auf den Kragen, wenn sie sein Aussehen verbessern wollen. 

Alle Kragen haben zwei Dinge gemeinsam. Sie können vom Mädchen nicht entfernt werden und sie 

kennzeichnen sie als Sklavin. Der Kragen ist mit einem sechs-Stift-Schloss gesichert, ein Stift für jeden 

Buchstaben im Wort „Kajira“. Die gebräuchlichste Größe für Kragen sind die zehn bis zwölf Hort großen. 

Auf der Erde wären das ungefähr 12,5 bis 15 Inch (31 bis 38 cm). Einige Herren bedecken den Kragen mit 

Kragen-Strümpfen oder Kragen-Handschuhen. Es sind einfache Stoffstücke die den Kragen umhüllen. Sie 

werden als Accessoire benutzt, um die Schönheit des Mädchens zu steigern und es gibt sie in vielfältigem 

Material. Das turische ko-lar ist ein anderer verbreiteter Kragen auf Gor. Es ist ein runder Ring, der lose um 

die Sklavin liegt, so dass diese, wenn ein Mann ihn hält, sich darin drehen kann. Er ist schwieriger zu 

gravieren als ein normaler Kragen. 

Ein Kragen identifiziert den Herrn einer Kajira und seine Stadt. Diese Informationen werden auf dem Kragen 

selbst eingraviert. Der Kragen dient auch als Symbol ihrer Unfreiheit. In einigen Städten sind solche 

sichtbaren Symbole gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings ist eine Sklavin ohne Kragen immer noch eine 

Sklavin. Es liegt eine Art unsichtbarer Besitzanspruch im Akt des Anlegens eines Kragen an einer Sklavin, 

deshalb wird es selten von anderen als dem Herrn ausgeführt. Einige Leute sagen, der Kragen entfaltet die 

Schönheit einer Frau, obwohl es vermutlich eher der Effekt der Sklaverei als der des Kragens ist. Der Kragen 

verändert eine Frau psychologisch und sexuell. Sie begreift, dass sie keine Wahl hat, als vollständig Frau zu 

sein. Man sagt auch, der Kragen habe einen „verstärkenden Effekt“ auf eine Kajira, der die Sexualität der 

Frau intensiviert und vertieft. Sie kann dann in „fast quälend ekstatische orgastische Höhen“ getrieben 

werden (Der Leibwächter von GOR, S. 210). 

Sklavenstahl ist der ursprüngliche Name für die Metallgegenstände und die Ausrüstung, die von Sklaven 

getragen wird, wie Kragen, Ketten, Armbänder, Siriks und mehr. Sklavenhandschellen, auch 

Sklavenarmbänder genannt, gibt es in festen ringförmigen Größen für Hand- und Fußgelenke. Es gibt jeweils 

vier Größen. Eins ist klein, zwei und drei sind normal und vier ist groß. Allerdings sind die meisten auf jede 

der vier Größen einstellbar. Die Fesseln für Hand und Fußgelenke sind unterschiedlich groß. Ein 

Handgelenksring der Größe zwei hat einen Innenumfang von fünf Hort und ein Fußgelenksring der Größe 

zwei von sieben Hort. Viele Männer bevorzugen es, wenn die Größen von Hand- und Fußgelenkfesseln 

zueinander passen. Es gibt einen unterstellten Besitzanspruch, der beim Anlegen von Stahl an ein Mädchen 

entsteht, so dass es selten von anderen als dem Herrn ausgeführt wird. Sklavinnen entkommen nicht aus 

goreanischem Eisen. 
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Wenn Sklavinnen gefesselt werden, geschieht das durch Männer, die wissen, was sie tun. Deshalb ist 

Widerstand sinnlos. Es ist üblich eine Fesselung zu setzen, bevor eine andere gelöst wird. Eine übliche 

Fesselposition findet das Mädchen auf dem Bauch, ihre Hand- und Fußgelenke hinter sich kreuzend. Fesseln 

werden nie über Kleidung angelegt. Unterschiedliche Fesselungen haben unterschiedlichen Zweck. 

Fesselungen geschehen um zu kontrollieren, zu disziplinieren und zum Vergnügen. Es ist üblich, Sklaven bei 

Gefahr und Krisen zu sichern. 

Eine Coffle, eine Transportkette, ist eine Methode, um eine Reihe von Sklaven für eine Reise anzuketten. Es 

ist üblich, die Sklaven entweder am linken Fußgelenk, am linken Handgelenk oder am Hals miteinander zu 

verbinden. Dabei sind beim Reisen das linke Handgelenk oder der Hals am Sinnvollsten. Wenn man die 

Mädchen am Hals oder am linken Fußgelenk verbindet, bleiben die Hände frei, um Lasten zu tragen. Die 

Verbindung zur Hauptkette kann fest oder lose sein. Wenn sie fest ist, bleibt der Abstand der Mädchen 

gleich, ist sie lose, können sich die Mädchen an der Kette auf und ab bewegen. Ein Coffle wird auch das 

„Halsband der Sklavenhändler“ genannt, und die Kajirae daran als „Juwelen“ oder „Perlen“ bezeichnet. Es 

gibt eine große Vielfalt von Coffle- oder Kettenvariationen. In der normalen Kette, auch Marsch- oder 

Treckingkette, werden die Mädchen der Größe nach angeordnet, mit der Größten beginnend. In der Vorführ- 

oder Ausstellungskette hängt die Anordnung von einer Vielzahl der Vorstellungen des Besitzers ab, sowohl 

von ästhetischen, wie auch von psychologischen. Man kann die Mädchen zum Beispiel nach Schönheit oder 

Haarfarbe anordnen. 

Viele der Fesselmethoden auf Gor sind vor allem ästhetisch oder symbolisch begründet. Ketten werden 

weitaus weniger zum Festsetzen eingesetzt als viele glauben. Es gibt viele Gründe zum Anketten. Schutz vor 

Diebstahl und Flucht sind nur zwei davon. Es kann auch aus erzieherischen Gründen geschehen, um ein 

Mädchen daran zu erinnern, dass sie eine Sklavin ist. Es kann geschehen, um sie zu demütigen, vor allem in 

bestimmten Positionen, oder als Strafe. Wenn ein Mädchen in engen Ketten liegt, sind Hand- und 

Fußgelenke miteinander eng verbunden. Mit der Zeit verursacht es eine ganze Menge Schmerz. Nach 

ungefähr fünf Ahn, ist ein Mädchen bereit, sehr hingebungswillig zu dienen. Ketten können die Schönheit 

eines Mädchens steigern. Die Ursache ist zu Teilen ästhetisch, emotional und intellektuell. Die größte 

Schönheit der Kette liegt im Bereich des Intellekts und der Gefühle, in seiner Bedeutung und darin welche 

Gefühle sie im Mädchen auslöst. Brandzeichen und Kragen stellen, anders als die Kette, kaum Hindernisse 

für die Bewegungen des Mädchens dar. Deshalb zeigen ihr die Ketten ihre Sklaverei in klarer, 

unmissverständlicher Weise. Allein der Anblick von Ketten kann viele Frauen, sogar freie Frauen, sexuell 

ansprechen. 

Ein Sirik ist eine gebräuchliche Form des Sklavenstahls. Er besteht aus einem Kragen und drei leichten 

Ketten, die daran befestigt sind. Die Art des Kragens ist beliebig. Die Kette ist zehn bis zwölf Inch (25-30 

cm) länger, als es nötig wäre, um von ihrem Hals zu ihren Knöcheln zu reichen. An der Kette sind auf Höhe 

der herabhängenden Handgelenke Sklavenarmbänder angebracht. Am Ende der Kette ist ein Set mit 

verbundenen Fußgelenksbändern. Der Sirik sieht hübsch aus und ist dazu gedacht, die Schönheit des 

Mädchens zu steigern. Der Sirik kann auch als Leine dienen. Die Kettenlängen sind einstellbar um das Spiel 

der Bewegungen zu regulieren. In manchen Siriks kann das Mädchen sogar tanzen. Bei Arbeitssiriks haben 

die Armbänder ungefähr ein Yard (91,5 cm) mehr Spiel, so dass sie ohne Behinderung arbeiten kann. 

Ein eiserner Gürtel ist der goreanische Keuschheitsgürtel. Er besteht aus zwei Hauptteilen. Eins ist ein 

abgerundetes, angepasstes, gebogenes, streifenförmiges Hüftband mit flachen Enden. Ein Ende, das rechte 

aus der Sicht des Mädchens, trägt einen schweren halbkreisförmigen Ring oder eine Krampe aufgeschweißt. 

Das andere Ende hat einen Schlitz, der über die Krampe passt. Der andere wichtige Teil des Gürtels besteht 

aus einem gebogenen Band flachen, geformten Eisens. Ein Ende dieses flachen Bandes ist vorn um das 

flache Hüftband gebogen. So entsteht eine gelenkartige Verbindung. Das flache U-förmige Eisenband 

schwingt in diesem Gelenk. An seinem anderen Ende ist ein weiterer Schlitz der auch über die Krampe passt. 

Der Gürtel wird dem Mädchen angelegt und mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Es gibt viele 

Variationen dieses Gürtels. Der oben beschriebene ist ein einfaches Modell. Es kann bei weißseidenen 
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benutzt werden, um ihren Status zu sichern, oder auch zur Strafe. Einige eifersüchtige Herren können einen 

solchen Gürtel auch einer rotseidenen anlegen, um ihren Gebrauch durch andere zu verhindern. 

Das Durchstechen der Ohren ist ein Akt der Inbesitznahme, wie das Anlegen des Kragens. Es wird als 

gleichbedeutend betrachtet wie eine Verurteilung zu lebenslanger Unfreiheit. Das Durchstechen der Ohren 

war ein turischer Brauch und verbreitete sich nach Norden, als Turia von den Wagenvölkern erobert wurde. 

Ursprünglich wurde es nur bei den niedersten und sinnlichsten Sklavinnen angewendet, aber mit der Zeit ist 

es für alle Lustsklavinnen üblich geworden. Viele Goreaner finden durchstochene Ohren sehr aufreizend. 

Das Durchstechen der Ohren wird von Lederarbeitern mit langen Nadeln durchgeführt. Mädchen mit 

durchstochenen Ohren bringen hohe Preise bei Auktionen und Verkäufen. Ohrringe spielen auch eine Rolle 

bei der Erregung einer Kajira. Die Berührung ihres Halses durch den Ohrring stimuliert eine sensible Zone. 

Der zarte Klang eines Ohrrings kann sie auch stimulieren. Das ganze Konzept macht die Kajira 

empfänglicher. Das Nasenseptum kann auch durchstochen und ein Nasenring getragen werden. Nasenringe 

sind bei freien Frauen und Sklavinnen der Wagenvölker üblich. Es wird als ehrenhafter betrachtet als das 

Durchstechen der Ohren. Viele Haustiere auf Gor haben einen Nasenring. 

Es gibt eine große Kosmetikindustrie für Sklavinnen. Die meisten Kosmetika der freien Frauen gelten nicht 

als angemessen oder sinnlich genug für Sklavinnen. Sklavenparfüme sind schwerer und sinnlicher als die 

Gerüche der freien Frauen. Es gibt hunderte von Variationen beim Sklavenparfüm. Es gibt sogar Duftwässer 

und Parfüme für männliche Sklaven. Es gibt einhundertelf Grundfarben für Lippenstifte, eingeschlossen 

einige mit unterschiedlichem Geschmack. Zehen- und Fingernägel werden von Sklavinnen selten lackiert. 

Die meisten Männer bevorzugen das natürliche Aussehen. Manche Sklavinnen tun es nachts trotzdem. In 

Turia und Ar ist es nicht ungewöhnlich, dass die Sklavinnen rasiert sind. 

Kastanienbraun ist eine beliebte Haarfarbe bei Sklavinnen und erhöht den Preis. Allerdings runzelt man die 

Stirn über gefärbte Haare. Goreaner bevorzugen natürliche Farbtöne, selbst wenn es nicht kastanienbraun ist. 

Goreaner neigen dazu, bei Frauen langes Haar zu mögen. Ein Mädchen mit kurzen Haaren wird oft 

verspottet und ausgelacht. Das Haar der Sklavinnen wird meist offen und lang getragen, oder einfach mit 

einem Band oder einer Holzklemme zusammengerafft. Langes Haar kann dazu benutzt werden, ein Mädchen 

zu sichern oder sie zu knebeln. Einige Herren lieben Pferdeschwänze, die „Leine“ oder „Haarleine“ genannt 

werden, da sie benutzt werden können, um ein Mädchen zu greifen oder sie zu kontrollieren. Hochgesteckte 

Frisuren sind freien Frauen oder hochgestellten Sklavinnen vorbehalten, da sie ein Statussymbol sind. Das 

Lösen der Haare wird als sinnlicher Akt betrachtet. Wenn man fragt „Wer löst Dein Haar?“, fragt man nach 

ihrem Besitzer. Eine „Sklavenflamme“ ist ein Haarschnitt, bei dem das Haar wild den Rücken hinab wirbelt. 

Viele Herren schneiden das Haar ihrer Mädchen selbst. Das Rasieren des Kopfes kann eine Strafe oder ein 

Schutz gegen Läuse in verseuchten Gebieten, besonders an Bord von Schiffen, sein. Das Haar ist auch 

wertvoll und kann mit Gewinn verkauft werden. 

Jeder Frau, ob Sklavin oder Freie, wird während der Pubertät beigebracht, wie man sich unterwirft. Ihr 

Leben könnte eines Tages davon abhängen. Wenn eine freie Frau gefangen wird, muss sie auf diese 

Gelegenheit vorbereitet sein. Freie Frauen lernen, exotische Gerichte zuzubereiten, die Kunst des Gehens 

und Stehens, die Pflege männlicher Ausrüstung, die Liebestänze einer Stadt und noch vieles mehr. Wird ein 

Mädchen jedoch Sklavin, so wird ihre Ausbildung sehr viel intensiver. Das Training der Sklavinnen umfasst 

viele verschiedene Gebiete, von den sexuellen Künsten über Kosmetik und Parfüme bis hin zu der Art einen 

Raum zu betreten. Alle Sklavinnen lernen die Möglichkeiten Männer zu erfreuen, physisch, emotional und 

intellektuell. Gutes Training braucht im Allgemeinen mehrere Monate, bei fünf Stunden am Tag, um zu 

gelingen. Jedes Mädchen wird aber immer zusätzliches Training durch ihren Herrn erfahren, abhängig von 

seinen Interessen und Vorlieben. 

Die Ausbildung einer Lustsklavin ist lang und beschwerlich. Während der ersten Trainingswoche macht das 

Mädchen nichts anderes, als mehrere Ahn am Tag in der Position einer Lustsklavin vor einem Spiegel zu 

knien. In der zweiten Woche kniet sie genauso, wiederholt aber immer wieder laut: „La Kajira!“. In der 

dritten und vierten Woche lernt sie die Gesetze der natürlichen Ordnung, die Beziehung der Geschlechter 
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und dass Frauen natürliche Sklavinnen sind. Während dieser Zeit dürfen die Mädchen diskutieren und 

argumentieren. In der vierten Woche lernen sie auch, routinemäßig auf bestimmte Fragen zu antworten, von 

denen einige recht komplex sind. In der fünften Woche kniet sie wieder und wiederholt immer wieder die 

Fragen und Antworten, die sie gelernt hat. In der sechsten Woche kniet sie und wiederholt immer wieder: 

„Ich liebe es, eine Sklavin zu sein!“. Die nächste Woche umfasst eine Reihe von Übungen. Wenn kein 

Training stattfindet, lernen Barbarinnen goreanisch. Nach der Zeit der Übungen lernt sie zu stehen, zu gehen, 

zu knien, sich hinzulegen, zu essen und zu trinken. Sie lernt auch hauswirtschaftliche Aufgaben, wie nähen, 

waschen und kochen. Das Training umfasst auch Tänze, Lieder, vielfältige Küsse und Liebkosungen und 

sexuelle Techniken. Es ist ein sehr umfassendes Trainingsprogramm. 

Die meisten Sklavinnen lernen auch, wie sie auf verschiedene Fragen zu antworten haben. Einige übliche 

Fragen und Antworten finden Sie hier. 

Was bist Du? Ich bin eine Sklavin. 

Was ist eine Sklavin? Ein Mädchen, das Eigentum ist. 

Warum trägst Du ein Brandzeichen? Um zu zeigen, dass ich Eigentum bin. 

Warum trägst Du einen Kragen? Damit Männer wissen, wem ich gehöre. 

Was will eine Sklavin mehr als alles andere? Männer erfreuen. 

Was bist Du? Eine Sklavin. 

Was willst Du mehr als alles andere? Männer erfreuen. 

Man kann sehr leicht sehen, dass Sklaventraining eine vor allem psychologische Angelegenheit ist. Es 

versucht einer Frau klarzumachen, dass sie nur eine Sklavin ist, deren Pflicht es ist, Männern zu dienen. 

Diese Belehrung ist das Rahmenwerk für jede weitere Ausbildung. Ohne sie wäre eine Sklavin weder 

glücklich noch pflichtbewusst. Sklavinnen müssen mehr lernen, als die Handlungsweisen einer Sklavin. Sie 

müssen lernen, wie man im Geist und im Herzen zur Sklavin wird. Für Goreaner setzt die Frau nur ihre 

innere Natur frei. Es ist weniger eine Ausbildung, als Vielmehr die Akzeptanz eines Mädchens für ihren 

Platz in der natürlichen Ordnung. 

Goreaner lieben eine große Vielfalt bei Kajirae. Sie empfinden sehr viele Typen und Äußerlichkeiten als 

schön, trotzdem können einige Verallgemeinerungen gemacht werden. Viele Männer mögen etwas rundliche 

Bäuche bei Sklavinnen, da sie feste flache Bäuche als zu jungenhaft sehen. Sie bevorzugen große, hübsche 

Brüste, samtschenkelige Mädchen mit breiten Hüften. Das typische Model der Erde hätte wenig Chancen auf 

Gor. Sie wäre zu groß und zu dünn. Goreaner wissen auch, dass viele Frauen nach ein oder zwei Jahren 

Sklaverei beträchtlich an Schönheit zunehmen. So wird eine durchschnittlich aussehende Frau zu einem 

Traum. 

Goreaner mögen geistreiche Mädchen, die sich gegen den Kragen wehren, aber sich letztendlich 

unterwerfen. Sie genießen die Herausforderung, solche Frauen zu brechen. Goreaner schätzen intelligente 

und einfallsreiche Sklavinnen. Die meisten Goreaner lieben es, mit ihren Sklavinnen zu reden, und sie 

wünschen einen guten Gesprächspartner. Das verbreitete Idealbild der Sklavin ist hochintelligent, 

wunderschön, einfallsreich, willensstark und stolz. Aber die am meisten geschätzte Fähigkeit einer Frau ist 

ihre Sehnsucht nach Liebe und ihre Fähigkeit zur Liebe. 

Eine Sklavin darf nicht mal einen Namen besitzen. Ihr Herr benennt sie und kann diesen Namen nach seinem 

Willen ändern. Den Namen einer Kajira zu ändern oder wegzunehmen sind übliche 

Disziplinierungsmaßnahmen. Der Name einer freien Frau wird bei ihrer Versklavung zu ihrem 

Sklavennamen, wenn er nicht geändert wird. Eine neue Sklavin wird häufig zunächst nicht benannt. Wenn 

man noch unsicher ist, ob man sie behält, lohnt es nicht die Mühe, einen Namen an sie zu verschwenden. In 

anderen Fällen wartet der Herr einfach ein paar Tage, bis ein passender Name auftaucht. Die meisten Herren 

werden eine Kajira, die ihnen missfällt nicht benennen, denn so verhindern sie einen Namen, der der Kajira 
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Sicherheit verleiht. „A“ ist eine übliche Endung für viele weibliche Namen auf Gor. Ein demütigender oder 

strafender Name wie „hässliches Mädchen“ oder „Warze“ ist genauso ein Name wie ein wunderschöner. 

Alle Mädchennamen der Erde werden als Sklavennamen betrachtet, obwohl meist die Aussprache verändert 

wird, um einen mehr goreanischen Klang zu erhalten. 

Sklaven müssen alle freien Leute mit Herr oder Herrin anreden. Sie nennen nur den eigenen Herrn „mein 

Herr oder meine Herrin“. Sklaven wird es selten erlaubt, zumindest nicht öffentlich, einen Herrn mit dem 

Namen anzusprechen, nur mit dem Titel. Das Privileg den Namen eines freien Mannes zu benutzen bleibt 

freien Frauen vorbehalten. Viele Männer mögen es jedoch, ihren Namen aus dem Mund einer Sklavin zu 

hören, im Privaten, außerhalb der Gegenwart freier Frauen. Lediglich aus Informationsgründen dürfen 

Sklaven den Namen ihres Herrn Fremden gegenüber nennen. So dürfen sie zum Beispiel den Namen nennen, 

um die Identität ihres Herrn mitzuteilen. 

Es ist nicht ungewöhnlich für Sklaven, in der dritten Person zu sprechen. Allerdings ist das keine 

Notwendigkeit, wenn es der Herr nicht ausdrücklich befohlen hat. „Sprich als Sklavin!“ ist allgemein das 

Kommando für eine Kajira, um in der dritten Person zu sprechen. Die Bücher enthalten eine Vielzahl von 

Beispielen, wo Sklaven normal in der ersten Person sprechen. Es hängt vom jeweiligen Training und der 

Ausbildung der Sklavin ab. Es ist nicht falsch für eine Sklavin in der ersten Person zu sprechen, wenn sie 

nicht spezielle andere Befehle hat. 

Jeder freie Mann darf eine unverschämte oder fehlgeleitete Sklavin bestrafen, sogar dann wenn sie nicht im 

Geringsten unerfreulich ist. Wird sie getötet oder verletzt, braucht er nur eine geringe Wiedergutmachung an 

ihren Herrn zu zahlen, und das auch nur, wenn dieser Herr innerhalb einer bestimmten Zeit gefunden werden 

kann und Wiedergutmachung verlangt. Disziplinierung einer Sklavin kann durch jede freie Person erfolgen, 

anderenfalls könnte sie tun was sie wollte, solange ihr Herr nichts davon erfährt. Goreanische Herren sind, 

obwohl sie streng sind, selten grausam. Sadismus und vorsätzliche Grausamkeit sind fast unbekannt. Jede 

durchgeführte Grausamkeit geschieht voller Sinn, in der Absicht, der Frau ihre Sklaverei beizubringen. 

Manchmal werden Sklaven auch bestraft, ohne dass der Herr einen Grund nennt. Es ist dann die Aufgabe der 

Kajira die Gründe zu erraten. Sie kann auch ohne jeden Grund bestraft werden. Ein Mädchen wird selten für 

den Versuch bestraft, zu gefallen, zumindest zunächst. In der Öffentlichkeit bestraft ein Herr meist schneller, 

als im Privaten. Das hat zum Teil damit zu tun, mit welchem Interesse der Herr, und das Handeln seiner 

Sklavin, in der Öffentlichkeit beobachtet werden. Im Privaten hat ein Mädchen mehr Spielraum, Strafe zu 

vermeiden, indem sie dem Herrn gefällig ist. 

Die Peitsche ist als Disziplinierungswerkzeug vorhanden, wird aber selten benutzt, wohl aber wenn es 

notwendig ist. Meist wird die Peitsche gut sichtbar zu Hause ausgestellt, um die Sklavin an ihre 

Möglichkeiten zu erinnern. Die gewöhnliche Sklavenpeitsche, auch als Kurt bekannt, hat fünf breite Stränge, 

jede zweieinhalb Fuß (76 cm) lang und anderthalb Inch (3,8 cm) breit. Der Griff ist ungefähr achtzehn Inch 

(46 cm) lang. Wenn sie ordentlich benutzt wird, zeichnet sie das Opfer nicht. Die „Schlange“ ist eine 

einsträngige Peitsche, ausgewogen, aus umflochtenen Leder. Sie ist acht Fuß (2,5 m) lang und ein halbes bis 

ein Inch (1,5 bis 2,5 cm) dick. Sie ist manchmal mit kleinen Metallstücken durchsetzt und kann leicht die 

Haut abstreifen. 

Beim Auspeitschen wird meist eine feste Anzahl von Schlägen gegeben und anschließend ein weiterer Hieb 

hinzugefügt. Dies ist der Schlag, der „ein Mädchen daran erinnert, das sie Sklavin ist“. Er wird auch der 

Gratis- oder Erinnerungsschlag genannt. Es ist meist der härteste Schlag von allen. Vor einer Auspeitschung 

wird das Mädchen üblicherweise ausgezogen, damit die Kleidung nicht leidet, und das Haar wird zur Seite 

gestreift. Bei einer formellen Auspeitschung darf keinerlei Kleidung einen Schutzschild bilden, nicht einmal 

symbolisch, und sich zwischen die Sklavin und die Gerechtigkeit stellen. Sogar freie Frauen können 

ausgepeitscht werden, allerdings anders als Sklavinnen, meist sehr viel leichter. Die Auspeitschung selbst ist 

unwichtig im Vergleich zu der Lektion die sie gibt. Sie zeigt einem Mädchen, dass es unter der totalen 

Herrschaft eines Mannes steht, seiner Gnade ausgeliefert. Dieses Gefühl erfüllt ein Bedürfnis tief im 

Weiblichen. 
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Einige Städte, besonders die am Vosk-Fluß haben den Brauch einer Einführungs-Auspeitschung, wenn sie 

eine neue Sklavin erhalten. Das Mädchen weiß, dass es als hilflose Sklavin ins Haus getragen wird und dann 

zeigt ihr die Auspeitschung, dass sie der häuslichen Disziplin unterworfen ist. Es gibt keine feststehende 

Anzahl von Schlägen. Es hängt alles von der Laune des Herrn ab. 

Die Ernährung der Sklavin wird im Allgemeinen vom Herrn überwacht. Viele Herren möchten ihre Sklavin 

in einem bestimmten Gewicht und bei bestimmter Kondition halten. Sklavenbrei und Sklavenbrot sind 

allgemein verbreitet. Sklavenbrot ist grobkörnig und rau. Sklavenbrei oder Porridge ist gewöhnlich 

geschmacklos, aber mit seinen vielfältigen Zusätzen extrem nahrhaft. Der größte Teil der Ernährung einer 

Sklavin ist ziemlich fade. Deshalb sind Süßigkeiten eine genießerische Belohnung. Es ist ein verbreitetes 

Problem bei Mädchen, dass sie Süßigkeiten stehlen. Bevor sie gefüttert wird, muss eine Sklavin meist 

ansehnlich und schön aussehen. Gewöhnlich darf sie nicht essen, bevor die Männer angefangen, oder sogar 

ihr Essen beendet haben. Ein Herr muss eine spezielle Erlaubnis zum Essen für die Sklavin aussprechen. 

Sklavinnen wird häufig nicht erlaubt, Werkzeuge zum Essen zu verwenden. 

Sklaven ist es nicht erlaubt, Geldbörsen oder Geldbeutel zu besitzen, deshalb müssen sie Münzen im Mund 

oder in der Hand tragen, obwohl die Benutzung der Hände selten ist. Sklaven ist es generell verboten, 

Münzen ohne Erlaubnis zu berühren. Allerdings gibt es kein Gesetz, das Sklaven davon abhält, Geld mit den 

Händen zu berühren. Werden aber ungerechtfertigte Münzen bei einer Sklavin gefunden, ist es ein schweres 

Vergehen. Manchmal wird das Geld in einem Schal um das Hand- oder Fußgelenk gebunden. Manchmal 

wird es in einen Beutel gelegt, den das Mädchen um den Hals trägt, während ihre Hände auf dem Rücken 

gebunden sind. Wenn eine Sklavin Backwaren kauft, kann der Bäcker einen Beutel um ihren Hals binden, 

indem er einen „Bäckerknoten“ verwendet, um ein Naschen der Sklavin zu vermeiden. 

Viele Sklavinnen müssen die Wohnung ihres Herrn sauber halten. Sie wischen Staub und machen sauber, 

obwohl das im Allgemeinen schnell geht, denn Goreaner leben einfach und mögen keine sperrigen Möbel. 

Wenn keine öffentlichen Küchen benutzt werden, muss eine Sklavin für ihren Herrn kochen. Wenn er die 

öffentlichen Wäschereien nicht benutzt, muss die Kajira waschen und bügeln. Sie kann auch für ihn 

einkaufen. Insgesamt nehmen diese Aufgaben nicht viel Zeit in Anspruch. Herren lieben es nicht, zu einer 

von der täglichen Arbeit erschöpften Sklavin heimzukehren. Einige Sklavinnen arbeiten auch außerhalb des 

Hauses ihres Herrn. Sie gehen in der Kleidung einer freien Frau zur Arbeit und kehren zurück, um im Haus 

wieder ihre Sklavenkleidung anzulegen. Allerdings ist so was sehr selten. 

Die Mobilität und Bewegungsfreiheit einer Sklavin ist meist größer als bei einer freien Frau. Sie können fast 

überall in der Stadt hingehen. Wenn sie das Haus verlassen dürfen, können sie sich frei in der Stadt bewegen. 

Aber sie können ohne die Begleitung einer freien Person die Stadt nicht verlassen. Außerdem müssen 

Sklavinnen im Dunkeln im Haus sein. Sklavinnen werden von ihren Herren zu vielen Gelegenheiten 

mitgenommen, wie zum Theater, zu Tarn-Rennen oder Kaissa-Spielen. Folgt die Sklavin in der 

Öffentlichkeit ihrem Herrn, geht sie meist links hinter ihm. Mädchen gehen selten rechts hinter ihrem Herrn, 

denn dies gilt als Zeichen der Missgunst. Folgen mehrere Mädchen einem Herrn, dann ist die am nächsten 

gehende die Beliebteste. 

Goreanische Männer neigen dazu, weniger Gentlemen zu sein, als Besitzer oder Herren. Die meisten Männer 

würden es nicht zugeben, dass sie sich um eine Sklavin sorgen. Allerdings ist mehr als ein Krieg gefochten 

worden, um eine einzige Sklavin zurück zu gewinnen. Allerdings sind die goreanischen Männer zum größten 

Teil nicht eifersüchtig über ihre Sklavinnen. Es ist übliche Gastfreundschaft, die Benutzung der Sklavin den 

Gästen anzubieten. Trotzdem haben einige Herren eine bestimmte Sklavin, die sie nicht mit jedem teilen, 

sogar wenn dies gegen die Gastfreundschaft verstößt. Die erste Pflicht der Sklavin gehört ihrem eigenen 

Herrn. Sklavinnen trödeln nicht, wenn ihr Herr ruft und sein Ruf hat Vorrang vor der Beschlagnahme durch 

Fremde. 

Es ist ein seltenes Ereignis für eine Sklavin, ihren Liebesherrn zu treffen und für einen Mann seine 

Liebessklavin. Die Sklaverei einer Liebessklavin ist normalerweise von großer Tiefe. Die Kajira muss viel 
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vollkommener dienen, als jede andere Sklavin. Keine Frau kann mehr in der Gewalt eines Mannes sein und 

bei keiner Frau muss ein Mann stärker sein. Die Liebessklavin wird durch die stärksten aller Fesseln in ihrer 

Unfreiheit gehalten, von der Liebe, stärker sogar als der Kragen um ihren Hals. Liebe auf Gor verschafft dem 

Mädchen weder Nachsicht, noch mildert sie ihre Unfreiheit. Tatsächlich macht sie die Unfreiheit 

vollständiger, das Mädchen noch hilfloser und unterworfener. Viele Liebessklavinnen werden als niedrigste 

Sklavinnen gehalten. Goreaner schonen ihre Sklavinnen nicht, selbst die nicht, für die sie tiefe Gefühle 

hegen. 

Die meisten goreanischen Herren können sich den Erwerb mehr als einer Kajira nicht leisten. Aber diese 

Kajira kann später verkauft werden, meist mit Gewinn, und das Geld für den Kauf der nächsten Sklavin 

eingesetzt werden. Auf diese Art kann man durch die erzielten Gewinne eventuell weitere Sklavinnen 

erwerben. Neue Sklavinnen werden gewöhnlich über die Schwelle getragen, wenn sie die Unterkunft ihres 

neuen Herrn erstmals betreten. Manche Mädchen werden auch angeleint und müssen auf Händen und Knien 

eintreten. In einigen Städten erhalten neue Mädchen eine Einführungs-Auspeitschung. Viele Männer feiern 

den monatlichen Geburtstag des Erwerbs einer Sklavin und vergessen dieses Datum selten. Ein Herr kennt 

jeden Inch des Körpers seiner Sklavin. 

Wenn ein Herr mehrere Sklavinnen besitzt, ist es üblich, ein „erstes“ oder „En“ Mädchen zu bestimmen, 

dessen Autorität über die anderen Mädchen der eines Herrn gleicht. Sie kann die anderen Sklavinnen 

herumkommandieren und sie sogar schlagen. Die anderen Mädchen müssen das erste Mädchen „Herrin“ 

nennen. Es dient dazu, Zankereien zwischen den Mädchen zu vermeiden. Manchmal wird eine Rangfolge 

gebildet, in der jedes tiefer stehende Mädchen alle über ihr befindliche mit „Herrin“ ansprechen muss. 

Häufig gibt es einen Wettstreit der Mädchen um den Posten als erstes Mädchen. Herren mischen sich selten 

in die Zankereien der Mädchen ein. Männer kümmern sich nicht um die kleinen Aufgaben der Sklavinnen. 

Sie sorgen nur dafür, dass die Arbeit getan wird. 

Sklavinnen schlafen normalerweise am Fußende des Lagers ihres Herrn, oft auf einer dünnen Strohmatte, 

bedeckt mit einer dünnen, leinenähnlichen Decke, gewebt aus Repfasern. Das Lager ist ein Steinblock mit 

Fellen darauf. Die Ehre des Lagers ist üblicherweise freien Gefährtinnen vorbehalten. Eine Sklavin kann 

nicht in das Bett klettern, ohne dass ihr Herr es befiehlt, was selten geschieht. Nach vielen Monaten kann 

einer Sklavin das Bett erlaubt werden. Sie betritt es als Sklavin, vom unteren linken Ende her, nachdem sie 

davor gekniet und die Felle geküsst hat. Wenn ein Herr seine Sklavin in den Liebesfellen wünscht, befiehlt er 

ihr, „die Lampe der Liebe zu entzünden“. Sie wird auch die Lampe des Entzückens genannt und ins Fenster 

gestellt, so dass sie nicht gestört werden. Männer bevorzugen sanftes Licht für ihr Vergnügen, so dass sie die 

Schönheit ihrer Sklavin sehen können. Das Licht der Lampe ist weich und sinnlich, sehr angemessen, das 

Mädchen zu beleuchten. Ihre feinsten Bewegungen und die leichtesten Gefühle werden gut sichtbar. 

Der meiste Sex zwischen Herr und Sklavin ist spontan und beiläufig, immer dann, wenn der Herr es 

wünscht, und nicht selten, wenn die Sklavin darum bittet. Der goreanische sexuelle Geschmack ist viel 

breiter und toleranter als der irdische. Viele Goreaner genießen ausgedehnte Liebesfeste. Ein Mädchen kann 

über mehrere Ahn oder sogar über ein bis zwei Tage genommen werden. Es gibt viele Wege für eine 

Sklavin, um Sex zu bitten. Einige Beispiele schließen den Knoten der Unfreiheit ein, sie kann dem Herrn 

Wein oder Früchte anbieten, oder auch ausdrücklich darum bitten. Es gibt viele Wege, eine Frau zu nehmen, 

die meisten davon voller Vergnügen. Viel hängt von der Situation, der Tageszeit und den Vorlieben und dem 

Geschmack des Herrn ab. Es ist üblich, die Sklavin zu zwingen, ihre intimsten sexuellen Phantasien 

detailliert zu offenbaren. Wenn sie schreiben kann, kann man ihr auch befehlen, sie niederzuschreiben. 

„Eines der größten Vergnügen beim Liebesspiel mit einer Sklavin ist die kompromisslose Ausbeutung ihrer 

wunderbaren sexuellen Sinnlichkeit, ihrer Hilflosigkeit, die sie so sehr in die Hand des Herrn geben, und ihn 

in die Lage versetzen, mit ihr zu machen und von ihr zu bekommen was er will. Sie kann hoch und wieder 

heruntergebracht werden, wie man möchte, nach dem Willen des Herrn, seiner Gnade ausgeliefert, und 

gespielt werden, wie ein Instrument. Sie kann in ihrer Lust kurz gehalten werden, grausam, wenn man 

möchte, oder mit einer Berührung, in einem Moment, ihre Erfüllung bekommen. Es gibt wenige Dinge, die so 
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anregend und wunderschön anzusehen sind, wie eine hilflose, orgastisch kommende Sklavin, die ihre 

Unterwerfung und Liebe herausschreit.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 216) 

Nachdem das Sklavenfeuer im Körper eines Mädchens entzündet ist, was normalerweise in den ersten Tagen 

ihrer Sklaverei geschieht, ist das Vorenthalten von Sex fast eine Tortur. Sklavinnen werden selten von Sex 

ferngehalten, es sei denn zur Strafe. Bei einer Kajira besteht das ganze Leben aus Sexualität, Verletzlichkeit 

und Liebe. Für sie ist es sexuell anregend, ihren Herrn zu baden. Selbst die kleine Aufgabe seine Sandalen zu 

binden, kann sie stimulieren. Ihre Sexualität ist ihr Lebensinhalt. Ihr ganzes Leben ist Sexualität, 

Verletzlichkeit und Liebe. 

Eine Kajira kommt viel schneller zum Orgasmus, als eine freie Frau. Es mag bei einer freien Frau eine drittel 

oder eine halbe Ahn dauern, um zu erhalten, was eine Sklavin in drei oder vier Ehn kann. Es wird sogar 

erzählt, dass eine trainierte und konditionierte Sklavin sich plötzlich am Rande des Orgasmus findet, nur weil 

sie die Augen des Herrn auf sich spürt. Wenn ihr eine Zeit Sexualität vorenthalten wurde, kann sie fast 

augenblicklich einen Orgasmus erreichen. Kajirae werden oft gezwungen, lange, mehrfache Orgasmen 

auszuhalten, manchmal bis zu einer Ahn. Sie werden von ihrem Herrn von Gipfel zu Gipfel getragen. Ein 

wahrer Sklavenorgasmus kann nur von einer Sklavin erfahren werden, nicht von einer freien Frau. Er findet 

in einem eigenen, bedingten Kontext statt, physisch, psychisch und durch die Umstände. „Man sagt, dass 

eine Frau, die einen Sklavenorgasmus erfahren hat, danach nichts anderes mehr sein kann, als die Sklavin 

eines Mannes. Sie weiß dann, was Männer mit ihr tun können, und was sie selbst ist, eine Frau. Niemals 

danach kann sie etwas anderes sein.“ (Die Erforscher von GOR, S. 13) 

Sklavinnen sind gehalten, offen und ehrlich zu freien Menschen zu sprechen. Sklavinnen dürfen nichts 

verstecken oder Geheimnisse vor ihrem Herrn haben. Die meisten Herren werden sehr geübt darin, die 

Körpersprache ihrer Sklavinnen zu lesen und ihre Lügen zu entdecken. Es ist besonders schwer für eine 

nackte Sklavin zu lügen. Nackt ist sie physisch entblößt, und in gewissem Sinn psychologisch ebenfalls. 

Wenn sie lügt, ist Angst damit verbunden, die an einfachen Körpersignalen, wie Anspannung, entdeckt 

werden. Sklaven hören oft vielfältige Informationen, da viele Leute offen in ihrem Beisein reden. Aber 

Neugier steht einer Kajira nicht zu. Sie darf sorgfältig zuhören, aber kaum Fragen stellen. Die meisten 

Sklavinnen können nicht lesen oder schreiben, da die meisten Männer nicht wollen dass sie es lernen. Sie 

werden bewusst unwissend gehalten, um ihre Hilflosigkeit zu erhöhen. Allerdings erhöht die Fähigkeit zu 

Schreiben den Wert einer Sklavin. Sklavinnen steht keine Privatsphäre oder Sittsamkeit zu. Ihr Herr kann 

immer zu ihnen gehen, wo auch immer sie sind. Er klopft nicht an, wenn er einen Raum betritt, in dem sie 

sind. Sklavinnen sind es gewohnt, von freien Männern lüstern angestarrt zu werden. Sie beginnen solche 

Aufmerksamkeit zu erwarten und zu genießen. 

Normalerweise ist Sklaverei ein dauerhafter Zustand. Man sagt, nur ein Narr befreit eine Sklavin. Selbst die 

meisten Freigelassenen wünschen sich gelegentlich, wieder versklavt zu werden. Der häufigste Grund zur 

Freilassung einer Sklavin ist der Wunsch des Herrn, sie zu seiner freien Gefährtin zu machen. Es ist für jede 

Sklavin fast unmöglich, erfolgreich von ihrem Herrn wegzulaufen. Die meisten Mädchen, die versuchen zu 

fliehen enden bald im Kragen eines anderen Herrn. Die Strafen für Fluchtversuche sind ebenfalls sehr hart. 

Beim ersten Mal ist es meist eine schwere Auspeitschung. Den meisten Sklavinnen, besonders Neuen, wird 

ein einziger Fehler erlaubt. Aber für ein zweites Vergehen ist die Strafe meist das Durchtrennen der Sehnen 

oder sogar der Tod. 

Vor allen anderen Dingen, ist es die wichtigste Aufgabe einer Kajira zu verstehen, dass ihre 

vordringlichste Pflicht absoluter Gehorsam ist. 
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7 Speisen und Getränke (Schriftrolle 7) 

Goreanische Speisen und Getränke sind sehr vielfältig. Sklavenmädchen werden darin unterrichtet, eine 

große Anzahl unterschiedlicher Speisen und Gerichte zuzubereiten, zu kochen und zu servieren. Selbst viele 

Freie Frauen erlernen die Zubereitung unterschiedlicher Gerichte. Pagamädchen müssen mit vielen Speisen 

und Getränken vertraut sein, damit sie den Herren der Taverne ordentlich dienen können. Einige der Speisen 

und Getränke sind der irdischen Küche sehr ähnlich, andere sind einzigartig goreanisch. Diese Rolle soll eine 

große Vielfalt der Speisen und Getränke Gors erklären. Es ist keine erschöpfende Liste, da es offensichtlich 

noch andere Speisen und Getränke gibt, die noch in den Büchern erklärt werden müssen. 

Nicht alle der unten aufgeführten Speisen und Getränke stehen überall auf Gor zur Verfügung. Einige sind 

lokale Spezialitäten, die sehr selten außerhalb ihrer ursprünglichen Region vorkommen. Nicht jede Taverne 

führt alle diese Produkte. Einige wären zu teuer für eine durchschnittliche Paga-Taverne, um sie im Angebot 

zu haben, wie zum Beispiel Falarischer Wein oder Black-Wine. Andere werden so selten bestellt, dass es für 

eine Taverne nicht sinnvoll wäre, sie anzubieten. So würde eine Taverne in Thentis keine Notwendigkeit 

sehen, fermentierten Milchquark anzubieten, ein Getränk der Wagenvölker. 

7.1 Getränke 

Ale (dunkles Bier): Die nördlichen Regionen, wie Torvaldsland, kennen ein starkes dunkles Bier. Dunkles 

Bier findet man selten außerhalb des Nordens. In Torvaldsland, wird es gewöhnlich in Trinkhörnern serviert. 

In Tavernen südlich Torvaldslands, wird es einfach in Tassen oder Kelchen serviert. 

Bazi Tee: Es ist ein Kräutertee, den man in vielen unterschiedlichen Variationen findet. Betrachten Sie die 

Vielfalt an Tee-Sorten auf der Erde und sie erkennen die Menge der Möglichkeiten für Bazi Tee. Die 

meisten Menschen scheinen zu vergessen, dass es bei Bazi Tee so eine Vielfalt gibt. Bazi Tee ist ein 

verbreitetes Getränk auf Gor, das sowohl von hohen, wie auch von niederen Kasten genossen wird. Er wird 

gewöhnlich heiß und stark gezuckert serviert. Er wird in einer von zwei verschiedenen Arten serviert. 

Zunächst gibt es die traditionelle, eher formelle Bedienweise. Sie erreicht nicht die Qualität einer 

japanischen Tee-Zeremonie, sie ist nur etwas formeller als sonst üblich. Der Tee wird sorgfältig in drei 

zierliche Tassen abgemessen, die in schneller Folge getrunken werden. Verschiedene Zucker- und 

Milchsorten können dazu gereicht werden. So wird sehr selten, wenn überhaupt in Paga-Tavernen serviert. 

So serviert man zur Unterhaltung seiner Gäste bei sich zu Hause. Zum zweiten wird Bazi Tee informell in 

normalgroßen Tassen mit oder ohne Zucker und Milch getrunken. Einige Tavernen haben eine Vorratskanne 

an Tee für die Besucher zur Verfügung. Kuchen mit Bazi Tee ist ein beliebtes Frühstück für die 

goreanischen Freien. 

Black Wine: Dies ist ein kaffeeähnliches Getränk, das aus Bohnen zubereitet wird, die in den Bergen der 

Stadt Thentis wachsen. Es ist sehr stark und bitter. Traditionell wird es heiß in zierlichen Tassen serviert, mit 

gelben oder weißen Zuckern und pulverisierter Boskmilch. Andere Zuckerarten, Gewürze oder Sahne 

können auch dazu gereicht werden. Die Tassen gibt es mit und ohne Henkel. Irgendwie erinnert das Getränk 

an Espresso. In den Flussstädten und einigen der nördlichen Städte weist der Ausdruck „second slave“ darauf 

hin, dass der Kunde weder Zucker noch Milch zu seinem Getränk wünscht. Der Ursprung dieser 

Redewendung liegt darin, dass in einigen Gegenden der Black Wine von zwei Kajirae serviert wird. Eine der 

Kajirae ist verantwortlich, dass die Tassen eingedeckt werden, die Bestellung aufgenommen wird und dass 

das Getränk nach den Wünschen des Kunden ordentlich zubereitet wird. Die zweite Kajira gießt lediglich 

den Black Wine ein. In einigen Gegenden gibt es formellere Servierbräuche, so zum Beispiel in der Tahari. 

Thentis handelt nicht mit den Bohnen, aus denen dies Getränk zubereitet wird. In Thentis wird es 

gewöhnlich nur in den Haushalten der hohen Kasten serviert. Außerhalb von Thentis ist es ein teurer Luxus, 
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den sich nur sehr wohlhabende leisten können. Die meisten Paga-Tavernen bieten es wegen seiner Seltenheit 

und Kostbarkeit nicht an. 

Heiße Schokolade: Angewärmte Schokolade wird aus Kakaobohnen der Tropen gewonnen. Es ist ein 

vollmundiges und cremiges Getränk. Es gibt keine bekannten Marshmellows auf Gor. Nicht alle Tavernen 

bieten dieses Getränk an. 

Säfte: Es gibt eine Vielfalt von Säften auf Gor, da es zahlreiche Früchte gibt. Der Larmasaft ist sehr beliebt. 

Milch: Die Milch von Verr, Bosk und Kaiila wird üblicher Weise angeboten. Auch wird heiße Milch 

getrunken. Kaiilamilch ist rötlich und hat einen starken salzigen Geschmack, sie enthält viel Eisensulphat. Es 

gibt Milchhändler in goreanischen Städten wie Milchmänner auf der Erde. 

Bier: Rencebier ist gewöhnlich nur in Gemeinden des Sumpflandes verfügbar. Es handelt sich um 

eingeweichte, gekochte, fermentierte und zerdrückte Samen und das weißliche Mark der Rencepflanzen. Es 

kommt sehr selten vor, dass man es in einer Taverne findet. 

Falarischer Wein: Es ist ein sehr seltener Wein, den es nur Gerüchten nach geben soll. Er soll so teuer sein, 

dass man für seinen Preis eine Stadt kaufen kann. Es gibt Hinweise, dass es ihn nur geben soll, damit einige 

wohlhabende Ubars oder Händler eine wertvolle Flasche besitzen können. Keine Paga-Taverne bietet diesen 

Wein an. 

Fermentierter Milchquark: Es ist ein alkoholisches Getränk der Wagenvölker. Es ist kaum anzunehmen, 

dieses Getränk außerhalb des Einflussbereiches der Wagenvölker zu finden. 

Kal-da: Es ist ein alkoholisches Getränk, das heiß serviert wird, fast kochend. Es wird aus verdünntem Ka-

la-na Wein hergestellt, mit Zitronensaft und scharfen Gewürzen gemischt. Es ist billig und in den unteren 

Kasten sehr beliebt. Paga-Tavernen, die die unteren Kasten bedienen bieten ihn an, die der höheren Kasten 

nicht. Krieger würden sich nicht herablassen, ihn zu trinken. 

Ka-la-na: Es ist gewöhnlich ein fast leuchtender roter Wein, strahlend, trocken und kraftvoll aus Früchten 

des Ka-la-na-Baums hergestellt. Die Frucht kann auch verwendet werden, um trockene, süße und kraftvolle 

Weine zu machen. Tatsächlich gibt es eine Vielfalt verschiedener Sorten dieses Weines. Viele Städte keltern 

ihre eigene Sorte und die meisten Konsumenten haben ihre persönlichen Vorlieben. Boleto’s Nectar im 

Public Slave Gardens ist eine der wichtigsten Sorten, die in Ar’s Sklavengärten serviert werden. Boleto ist 

ein sehr bekannter Winzer aus der Gegend von Ar. Er ist bekannt für ein Angebot einer großen Anzahl 

durchschnittlich guter, mittlerer Ka-la-nas. Ka-la-na wird normalerweise in Flaschen verkauft und serviert. 

Man sagt, dieser Wein macht aus jeder Frau eine Sklavin, wenn vielleicht auch nur für eine Stunde. Ein nicht 

namentlich genannter Weißwein existiert auf Gor und es gibt Andeutungen in den Büchern, die den 

Rückschluss zulassen, dass es weißen oder noch anders gefärbten Ka-la-na geben könnte. Nirgends wird in 

den Büchern erklärt, Ka-la-na sei immer rot. 

Met (Honigwein): Er wird aus fermentiertem Honig, Wasser und oft Gewürzen gemacht. Er wird 

hauptsächlich im Norden getrunken und dort dem Paga vorgezogen. Er wird selten in Paga-Tavernen 

gefunden. 

Paga-Sa-Tarna: Der Name heißt übersetzt „Vergnügen der Lebens-Tochter“ und das Getränk wird 

gemeinhin kurz Paga genannt. Der volle Name wird selten benutzt. Es ist ein fermentiertes Gebräu aus dem 

Sa-Tarna-Korn. Es ist vermutlich das populärste Getränk auf Gor. Es gibt viele Variationen, die gewöhnlich 

nach der Ursprungsstadt benannt werden, wie zum Beispiel Ar, Tyros, Ko-ro-ba, Helmutsport, Anango und 
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Tharna. Der wichtigste Unterschied bei diesen Pagasorten besteht in unterschiedlichen Gewürzen oder 

Kornsorten. Paga wird normalerweise in Raumtemperatur serviert. Paga kann auch heiß oder warm serviert 

werden, was besonders in Cos und in den nördlichen Ländern beliebt ist. Manche Menschen behaupten, dass 

man die Wirkung schneller spürt, wenn er erhitzt ist. In Tavernen außerhalb von Cos und Torvaldsland muss 

man erhitzten Paga extra bestellen. Paga ist ein starkes Getränk, dass in Tavernen üblicher Weise mit Wasser 

gestreckt wird. Man kauft es beim Händler in Flaschen oder Botas. 

Palmwein: Palmwein ist ein großer Exportartikel der Stadt Schendi. Es wird keine Beschreibung dieses 

Weines, so dass seine Farbe, sein Bouquet und ähnliches unbekannt sind. 

Sul Paga: Dieses alkoholische Getränk wird aus Suls hergestellt, einer Frucht, die der Kartoffel ähnelt. Es ist 

ähnlich wie starker Wodka oder schwarz gebrannter Schnaps. Er ist klar, fast geschmacklos und sehr stark. 

Er wird in Raumtemperatur serviert. Es gibt ihn selten außerhalb von Bauerndörfern. Es ist eine Ausnahme 

ihn in einer Paga-Taverne zu finden. 

Ta-Wein: Dieser Wein wird aus den berühmten Ta-Reben in Cos gekeltert. Ta-Reben wachsen auch 

außerhalb und man kann auch daraus Wein keltern. Auf diese Weise haben unterschiedliche Städte ihre 

eigene Auswahl an Ta-Wein. Die Farbe dieses Weines wurde in den Büchern nie beschrieben. 

Turianische Liköre: Turianische Weine sind süß, sirupartig und stark gezuckert. Diese Weine sind speziell 

dafür hergestellt, dass man ihnen verschiedene Gewürze oder Zucker beigeben kann. Der Geschmack ist 

gewöhnungsbedürftig. Die turianischen Liköre werden als die besten auf Gor angesehen. 

Viele goreanische Weine sind stark, 80 bis 100 Volumen-Prozent. Die meisten irdischen Weine haben zum 

Vergleich 12 Volumen-Prozent. Darum wird Wein üblicherweise mit Wasser gestreckt. Meist geschieht dies 

zu Hause bei Mahlzeiten, auf bestimmten Feiern und in einigen Tavernen. Ein Wein-Krater, ein Mixgefäß, 

wird benutzt um den wein zu mischen. „Krater“ ist ein altes griechisches Wort, das „Mixschüssel“ bedeutet. 

Wenn der Wein nicht gestreckt wird, kann er auch in sehr kleinen Mengen ausgeschenkt werden. Bei raueren 

Feiern oder in wilderen Tavernen wird der Wein selten oder nur leicht gestreckt. 

Es gibt eine Anzahl an Trinkgefäßen in den Tavernen Gors. Gemeinhin gibt es keine Einschränkungen 

welche Tasse oder welcher Becher für ein bestimmtes Getränk benutzt wird. Paga und Wein können fast in 

jedem Trinkgefäß serviert werden. Die meisten Tavernen haben billige Gefäße aus Blech oder Keramik. Sie 

haben keine Gefäße aus Gold oder Silber. Nur die teuersten der Tavernen haben solche Gefäße. 

Kelche, unterschiedlichen Materials sind das häufigste Gefäß zum Trinken n den Tavernen. Einige Kelche 

haben Ringe um den Füllbereich, vielleicht vier oder fünf, und ein Herr kann verlangen, dass sein Kelch bis 

zu einem bestimmten Ring gefüllt wird. Manchmal werden schüsselartige Kelche benutzt. EinKylix, ein 

altes griechisches Wort für einen gefußten, zweigriffigen Kelch. Ein Kantharos ist eine tiefe Trinktasse mit 

einem hohen Fuß und zwei hoch stehenden Griffen zum anfassen. Es stammt von dem goreanischen Wort für 

„Mistkäfer“ ab. Einige Leute benutzen Trinkhörner. Die Wagenvölker und Torvaldsländer benutzen beide 

solche Hörner. Eine Bota ist eine Lederflasche, die üblicherweise für Paga oder Wein benutzt wird. Botas 

werden gewöhnlich von Reisenden benutzt, da sie gut transportiert werden können und nicht so schnell 

zerbrechen. Eine Bota wird nicht in einer Paga-Taverne serviert. Wein und Paga können auch in Flaschen 

unterschiedlicher Größe verkauft werden. Eine Hydria, ein anderes griechisches Wort, ist ein 

Wasserbehälter mit hoch angesetzten Griffen. Es ist eine kuriose Nebensächlichkeit, dass die meisten Namen 

für Trinkgefäße griechischen Ursprungs sind. 
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7.2 Speisen 

Es gibt viele Arten von Speisen auf Gor und alle Frauen, freie wie Kajirae, lernen, wie man eine Vielzahl 

von Mahlzeiten zubereitet. Besonders ausgebildete Kajirae müssen wissen, wie aufwendige Speisenfolgen 

zubereitet werden, die nicht selten einen aphrodisierenden Effekt haben. „Sa-Tassna“, was wörtlich übersetzt 

„Lebens-Mutter“ heißt, ist die allgemeine Bezeichnung für Fleisch, obwohl es auch „Speise“ im 

Allgemeinen bedeuten kann. 

Früchte: Hier werden Früchte eingeschlossen, die denen auf der Erde gleichen, wie Aprikosen, Beeren, 

Kirschen, Datteln, Weintrauben, Melonen, Oliven, gelbe Pfirsiche, gelbe Birnen, Pflaumen, Granatäpfel, 

Rosinen oder Erdbeeren. Die Kirschen aus Tyros sind berühmt. Es gibt eine gelbliche, rot gestreifte 

kugelförmige Art von Melonen. Die roten Oliven von Tyros und die torianischen Oliven sind sehr beliebt. Es 

gibt aber auch einheimische Früchte auf Gor. Hier sind Larmas, Ram-Beeren, Ta-Reben und Tospits zu 

nennen. Es gibt zwei Unterarten von Larmas, eine harte Larma und eine unterteilte, saftige Larma. Die harte 

Art ist rot mit einer knackigen Schale wie ein Apfel. Sie enthält einen einzelnen steinartigen großen Samen 

und wird deshalb dem Kernobst zugeordnet. Wenn eine Sklavin ihrem Herrn eine Larma anbietet, so gilt es 

als Bitte, vergewaltigt zu werden. Die unterteilte Art ähnelt mehr einer Apfelsine. Ram-Beeren sind kleine, 

saftige Beeren mit essbaren Samen. Sie sehen ähnlich wie zierliche Pflaumen aus. Die Tospit ist eine gelb-

weißliche, pfirsichartige Frucht in der Größe einer Pflaume. Sie hat ziemlich festes Fruchtfleisch und einen 

bitteren Geschmack. Üblicherweise wird sie in Scheiben mit Honig bestrichen gegessen, in Marmeladen 

benutzt oder ihr Saft dient zum Abschmecken. Meist hat sie eine sehr große Anzahl von Kernen, abgesehen 

von ihrer seltenen, langstieligen Unterart. Seeleute essen sie als Medizin gegen Krankheiten und so wird sie 

oft die Larma des Seemannes genannt. Ta-Reben stammen wahrscheinlich von der Insel Cos, obwohl sie 

mittlerweile in vielen Gegenden angebaut werden. Sie haben etwa die Größe von Pflaumen und werden vor 

dem Verzehr oft von Sklavinnen geschält. 

Gemüse: Hier findet man wieder Gemüsearten, die Ihr Pendant auf der Erde haben, wie Kohl, Karotten, 

Getreide, Knoblauch, Pilze, Zwiebeln, Bohnen, Pfeffer, Kürbisse, Radieschen, Squash und Steckrüben. Es 

gibt aber auch einheimische Gemüse auf Gor, wie Katch, Korts, Sul und Vangis. Katch ist ein Blattgemüse, 

das ein wenig dem Kopfsalat, Kohl oder Spinat ähnelt. Das Kort ist ein braunes, dickhäutiges, rundlich 

geformtes Gemüse mit einem Durchmesser von ungefähr 15cm. Das Innere ist gelb, faserig und mit vielen 

Samen durchsetzt. Es wächst in der Region um die Tahari und wird oft in Scheiben mit geschmolzenem 

Käse und Muskatnuss angeboten. Suls sind knollenartige Gemüse wie Kartoffeln. Sie sind groß, dickhäutig, 

stärkehaltig und haben gelbes Fruchtfleisch. Es gibt an die tausend Arten, Suls zu servieren. Vangis sind ein 

unbekanntes Gemüse. Sie werden in den Büchern erwähnt, aber nicht beschrieben. 

Sa-Tarna: Hierbei handelt es sich um ein gelbes Korn und das Hauptanbauprodukt von den meisten 

Gegenden auf Gor. Es gibt eine braune Variante die um und in der Tahari wächst und speziell dafür 

gezüchtet wurde um den heißeren Temperaturen dieser Gegend trotzen zu können. Das meiste des Sa-Tarna-

Getreides wird in Mühlen gemahlen. Man verwendet es zur Herstellung des beliebten Sa-Tarna-Brotes. 

Dieses Brot wird meist als runder flacher Laib in Öfen gebacken. Größere Laibe werden gewöhnlich in acht, 

kleinere Laibe in vier Stücke geteilt. Das Brot wird mit Honig, geschmolzenem Käse, ausgelassener oder 

fester Butter serviert. Viele unterliegen dem Irrtum, dass das Brot in sechs Teile geschnitten werde. Dies ist 

auf zwei Textstellen in den frühen Büchern zurückzuführen. Vielfältige Bezüge in den späteren Büchern 

korrigieren diesen Irrtum jedoch und begründen sogar die allgemeine Anwendung des Teilens in acht Stücke. 

Da ein Kupfertarsk in acht Tarskstücke geteilt wird, handelt man bei dem Brot gleichermaßen. Es stehen 

auch andere Getreide auf Gor zur Verfügung. Aus einer dieser Arten wird Schwarzbrot hergestellt, das in 

den unteren Kasten sehr beliebt ist. Es ist billiger und von schlechterer Qualität als Sa-Tarna-Brot. 
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Suppen und Eintöpfe: Diese Gerichte sind sehr beliebt auf Gor und man findet sie in großer Vielfalt. Eine 

dieser Suppen wird vom Abgusswasser der Zubereitung von Tur-pah-Blättern, Suls, Kes oder etwas 

anderem, was gerade zubereitet wird, gekocht. Kes ist eine salzige, blaue Zweitwurzel des Kes-Strauches. 

Eintöpfe aus Fleisch und Gemüse sind sehr verbreitet in den Haushalten der niederen Kasten. 

Porridge (Haferbrei, Grütze): Es gibt Sul-Porridge und Getreide-Porridge. Beide Arten sind häufig 

verfeinert und einige Leute bevorzugen es, sie selbst zu variieren. Eine kleine Menage mit Fläschchen und 

Töpfchen voller Zutaten, Gewürzen und Aromen wird häufig mit dem Porridge gereicht. 

Fleischgerichte: Die am weitesten verbreiteten Fleischsorten sind Tabuk, Bosk, Tarsk, und Verr. Tarsk ist 

ziemlich salzig, wie Schweinefleisch. Viele dieser Fleischgerichte werden über offener Flamme gebraten. Sie 

werden auf unterschiedliche Arten serviert. In Tavernen werden häufig Fleischstücke gekocht und mit einer 

Auswahl an Saucen zum Dippen serviert. Auch Würste werden aus einigen der genannten Fleischsorten 

hergestellt. Vulo ist das bevorzugte Geflügel. Zumindest ein Teil des Vulo-Fleisches ist weißes Fleisch. 

Auch dieses wird in einer unüberschaubaren Vielfalt an unterschiedlichen Arten serviert. Die Eier des Vulo 

werden auch gegessen. 

Meeresfrüchte: Es gibt eine Vielzahl von Fischen und Krustentieren, die gegessen werden, unter anderem 

Karpfen, Muscheln, Austern, Aale, Flusskrebse, Grunzer, Haie, und Parsits. Der blaue, viergratige 

cosianische Flügelfisch, ein zierlicher, köstlicher Fisch, ist eine bekannte Delikatesse, besonders, seine 

Leber. Der zusammengeklebte, schwarze, zierliche Rogen des weißen Grunzers ist vergleichbar mit Kaviar. 

In den Äquatorialgewässern sind die meisten Fische beim Verzehr giftig, da sie sich von einer bestimmten 

Art Seetang ernähren, der für sie harmlos ist. Die Flussfische kann man im allgemeinen gut essen. 

Andere Speisen: Butter und Käse von Verr, Bosk und Kaiila sind üblich. Reis und Bohnen gibt es ebenfalls 

fast überall. 

Wakapapi: Es handelt sich um ein Wort aus der Sprache der roten Wilden, das „Pemmican“ bedeutet. 

Pemmican ist ein Wort der Eingeborenen Nord-Amerikas, das eine bestimmte Speise beschreibt, die mit der 

entsprechenden Speise Gors vergleichbar ist. Unter Pemmican versteht man weiche Kuchen, die auf 

vielfältige Weise zubereitet werden, abhängig davon, was man an Fleisch, Kräutern, Aromen und Früchten 

beigibt. Eine der üblichsten Arten ist eine Zubereitung mit Streifen getrockneten Kailiauk-Fleisches, dünn 

geschnitten und klein gestampft, fast zu Pulver. Dann gibt man zerstampfte Frucht zum Fleisch dazu, meist 

Würgebeeren. Das Ganze wird mit Kailiauk-Fett gemischt und in kleine, sehr flache, runde Kuchen geteilt. 

Sie werden normalerweise von Jagd- oder Kriegstrupps mitgeführt. 

Gewürze: Es gibt viele Gewürze, unter anderem Muskatnuss, Zimt, Gewürznelken, Araliacea, verschiedene 

Salzsorten, einschließlich rotem und gelbem Salz und scharfe Pfeffer. Die Tahari ist bekannt für ihre sehr 

scharfen Speisen. 

Desserts: Desserts sind sehr beliebt auf Gor, besonders bei den Kajirae. Schokolade, Pudding, Gebäck mit 

Sahne und verschiedenen Cremesorten, Sirup, Honig, hartem Kandis, Pfefferminzstückchen, aromatisiertes 

und mit Minze angereichertes Eis und Nüsse sind überall verbreitet. Unter Zuckerwerk versteht man 

Kandierte oder kristallisierte Früchte. Es gibt mindestens vier verschiedene Zuckersorten, darunter weißen 

und gelben Zucker. Nicht alle Zuckersorten sind aufgeführt, so dass es gut sein kann dass es noch anders 

gefärbten Zucker gibt. Roter Zucker ist eine gute Möglichkeit. Tastas, auch bekannt als Lutschstangen, sind 

weiche, runde, saftige Bonbons, die meist mit einer Hülle aus Sirup oder Buttertoffee umgeben und auf einen 

Holzstiel aufgebracht sind. Süßigkeiten sind eine verbreitete Belohnung für Kajirae, deren Speiseplan im 

Allgemeinen recht fade ist. 
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7.3 Verschiedenes 

Es gibt wenig Kühlmöglichkeiten auf Gor. Die meisten Speisen werden durch trocknen oder salzen 

konserviert. Eis wird im Winter aus Teichen geschnitten und in Eishäusern unter Sägespänen gelagert. Man 

geht zum Eishaus um es zu bekommen oder lässt es sich mit dem Eiswagen liefern. Eis ist ein teures 

Luxusgut, besonders im Sommer. Wenige Paga-Tavernen haben Kühlräume. Es ist in ihnen vielmehr üblich, 

bestimmte Speisen und Getränke im Keller zu lagern, um sie kühl zu halten, obwohl sie dort nicht wirklich 

kalt sind. Eine Amphora ist ein Gefäß mit zwei Griffen, schmalhalsig und meist mit spitzer Basis. Sie ist ein 

Vorratsbehälter für Flüssigkeiten, das in Vertiefungen im Boden gelagert wird um sie über Nacht kühl zu 

halten. 

Die meistgenutzten Bestecke Gors sind Messer und Löffel. Es gibt einen Ess-Zinken, ähnlich einer Gabel, 

der in Turia erfunden wurde. Er wird außerhalb dieser Stadt kaum benutzt. Nur wohlhabende Leute anderer 

Städte würden eventuell diese Zinken benutzen. Esszinken sind sehr selten in Tavernen außerhalb Turias zu 

finden. 

Die Goreaner sind sehr kontaktfreudig und lieben es, zu Gelagen einzuladen und Feste zu feiern. Bei solchen 

Anlässen ist es eine besondere Ehre, oberhalb der Näpfe für rotes und weißes Salz einen Platz zugewiesen zu 

bekommen. Es betont den hohen Rang und Status. Das turianische Fest (Turian Feast) ist ein einzigartiges 

Gelage. Es dauert fast die ganze Nacht und kann bis zu 150 Gänge umfassen. Die Etikette erfordert es, 

zumindest jeden Gang zu probieren. Gäste dürfen ein mit Federn besetztes Bankett-Stäbchen benutzen, das 

in Duftöl getaucht ist und eine goldene Schüssel um sich zwischen den Gängen zu übergeben. Zu den 

einzelnen Gängen werden meist unterschiedliche Weine gereicht, speziell ausgesucht, um die Kochkünste zu 

ergänzen. 

Es gibt im Goreanischen keinen typischen Ausdruck Für ein Restaurant. Es gibt öffentliche Küchen, wo man 

eine Mahlzeit kaufen kann, aber dabei handelt es sich mehr um funktionale denn um soziale Örtlichkeiten. 

Man bekommt Speisen in Paga-Tavernen und Cafes, aber diese Orte dienen gleichzeitig auch noch vielen 

anderen Funktionen. Es gibt keine soziale Einrichtung, in die man einfach nur zum Essen geht, wie in ein 

irdisches Restaurant. 
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8 Pagatavernen (Schriftrolle 8) 

Eine Pagataverne ist eine Kombination aus Restaurant, Bar und Bordell. Auf der südlichen Halbkugel 

nehmen Cafes oft den Platz von Pagatavernen ein, dienen aber im Grunde demselben Zweck. Pagatavernen 

dienen vor allem dem Vergnügen der Männer, aber solche Vergnügungen unterscheiden sich erheblich. 

Männer suchen sie zum Entspannen auf, oder um Leute zu treffen. Sie spielen dort oft Kaissa. Einige 

Tavernen haben sogar spezielle Tische, in denen ein Kaissa-Brett eingelassen ist. Männer möchten vielleicht 

zusehen, wenn Sklavinnen im Sand tanzen, oder andere Männer sich duellieren. Es ist auch ein Ort, wo 

Männer viel über eine Stadt oder die neuesten Nachrichten hören können. Ein neuer Gast in der Stadt kann in 

einer Pagataverne viel über seine neue Umgebung erfahren. Eine Pagataverne ist viel mehr als ein Ort, an 

den Männer gehen, um Kajirae zu benutzen. Viele Kunden nutzen sogar niemals eine Kajira auf diese Art. 

Eine Taverne hat gewöhnlich eine Anzahl niedriger Tische unterschiedlicher Größe. Ein Mann kann an 

einem kleinen Tisch für sich bleiben, oder mit seinen Freunden an einem größeren feiern. Die Männer sitzen 

im Schneidersitz an den Tischen auf dem Boden. Es kann eine Sandgrube für Sklaventänze und Zweikämpfe 

der Männer geben. Es gibt einen Bereich mit durch Vorhänge verschlossenen Vergnügungsalkoven, in den 

Männer und Kajirae sich für sexuelle Vergnügungen zurückziehen. Oft gibt es auch einen Küchenbereich, 

meist vom Gastraum durch Schwingtüren oder Perlenvorhänge abgeteilt. Die Türen oder Vorhänge können 

von einem etwas transportierenden Mädchen leicht überwunden werden. Vorhänge werden öfter als 

Schwingtüren verwendet. 

Es gibt andere Arten von Tavernen auf Gor. Die Paga-Anlage ist eine transportable Taverne. Der Wirt 

bereitet einen runden Bereich geebneten Bodens von ungefähr 40 Yard (ca. 36m) im Durchmesser. Der 

Bereich ist eingezäunt, allerdings ist der Zaun mehr symbolisch. Er besteht aus einem leichten Geländer auf 

Dreibeinen und ist etwa hüfthoch. Der Zaun ist so konstruiert, dass er leicht abgebaut und an anderer Stelle 

wieder aufgestellt werden kann. Es gibt kleine, an Alkoven erinnernde Zelte innerhalb der Anlage und 

mehrere Feuer. Nachts tragen die Kajirae keine Glöckchen. So kann das Camp bei Bedarf schnell verdunkelt 

und zur Ruhe gebracht werden. 

Die Wagenvölker haben öffentliche Sklavenwagen, eine Kombination von Pagataverne und Sklavenmarkt. 

Hier können Sklavinnen gekauft, verkauft oder gemietet werden. Es können auch verhängte Alkoven 

aufgestellt werden, wenn Tänzerinnen auftreten. Es gibt nirgends etwas vergleichbares auf Gor. Die Idee 

kann die Grundlage einer guten Story-Line werden. Vielleicht möchte eine Gruppe unternehmungslustiger 

Menschen der Wagen-Völker die Städte besuchen. Während sie Geld verdienen, können sie auch spionieren. 

Oder ein erfinderischer Händler könnte diese Idee kopieren und seinen eigenen reisenden öffentlichen 

Sklavenwagen bauen. 

In Pagatavernen werden die Männer von Pagamädchen bedient, Sklavinnen, die eine Kombination von 

Serviererin und Prostituierter sind. Für den Preis eines Bechers Paga, von einigen Tarsk-Bit bis zu einigen 

Kupfer-Tarsk, ist der Gast auch berechtigt eine der Serviererinnen zu benutzen. Meist benutzt der Kunde das 

Mädchen, das ihn bedient, aber das muss nicht der Fall sein. Er darf eins der Mädchen in den Alkoven 

mitnehmen, um mit ihr Sex zu haben. Er darf das Mädchen solange behalten, wie er möchte, bis die Taverne 

im Morgengrauen schließt. Es kommt vor, dass die Zeit mit dem Mädchen als beendet betrachtet wird, wenn 

der Mann den Alkoven verlässt. Es gibt Richtlinien, dass ein Mann das Mädchen behält, bis er sich 

entschließt, die Ledervorhänge des Vergnügungs-Alkovens zu öffnen. Dadurch wird verhindert, dass ein 

Gast eine ganze Gruppe von Mädchen an seinem Tisch ansammelt. Für jeden Becher Paga, den er kauft, darf 

er eine andere Sklavin benutzen. Wenn die Taverne schließt, gehen die unbenutzten Becher verloren. Man 

kann sie nicht für eine weitere Nacht reservieren. Eine Paga-Tänzerin kostet den Kunden im Allgemeinen 

einen Extra-Preis, der mit dem Tavernenbetreiber ausgehandelt werden muss. Alle Ausnahmen dieser 

gemeingültigen Regeln müssen gut sichtbar vorher ausgehängt sein. 
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Wenn ein Mädchen Pagamädchen wird, sind meist die ersten zwei bis drei Nächte die schwierigsten. Wenn 

das Mädchen ihre Aufgabe bis dahin nicht ordentlich gelernt hat, wird ihr vermutlich ein ärgerlicher Kunde 

die Kehle durchschneiden. Ihr Einkaufspreis wird dann dem Besitzer erstattet, mit einem kleinen Trinkgeld 

von einem Kupfer. Ein Mädchen wird als „paga-heiss“ betrachtet, wenn sie in der Lage ist, als Pagamädchen 

zu dienen. Jedes Mädchen in der Taverne kann von jedem Gast bestraft werden. Schrammen bei den 

Mädchen werden als Geschäftsrisiko gesehen und von den Besitzern nicht als schädlich betrachtet. In einigen 

Tavernen kann man sich von seiner eigenen Sklavin bedienen lassen. 

Auch Männer arbeiten in Pagatavernen. Pagadiener sind männliche Bedienstete der Pagatavernen und sie 

überwachen im Allgemeinen den Ausschank des Paga durch die Sklavinnen und sammeln das Geld für den 

Paga und die Benutzung der Mädchen ein. Es kann auch einen Wirt, einen Küchenchef, Köche und Musiker 

geben. 

Die Vergnügungs-Alkoven sind meist klein und der Eingang kann kreisförmig sein, ungefähr 

vierundzwanzig Inch (61 cm) im Durchmesser. Sie sind meist in Etagen gestapelt und werden über schmale, 

an der Wand befestigte Leitern betreten. Ein typischer Alkoven hat runde Wände und ist vier Fuß (1,22 m) 

hoch und fünf Fuß (1,52 m) breit. Er wird von einer kleinen Lampe beleuchtet, die in einer Wandnische 

steht. Er ist mit roter Seide ausgeschlagen und der Fußboden mit Liebesfellen und Kissen bedeckt. Die Felle 

sind üblicherweise zwischen sechs (15 cm) und acht Inch (20 cm) dick. Die Alkoven haben ein einfaches 

aber effizientes Belüftungssystem, vermutlich einige Abluftkanäle hoch in den Wänden. Ein Alkoven enthält 

üblicherweise Ketten, Seile und eine Peitsche. Man kann sich auch spezielle Ausrüstung wie Hauben oder 

Handschellen stellen lassen, wenn man es wünscht. Einige Tavernen haben andere Alkoven, aber die meisten 

sind ziemlich ähnlich. 

In den meisten Tavernen tragen die Mädchen durchsichtige Seide. Diese Seide kann in vielen Variationen 

getragen werden. Sie kann über der Schulter oder schulterfrei, mit leichtem oder tiefem Ausschnitt, eng oder 

fließend, mit Hüftgürteln oder auch als kurze Tunika, offen oder gewickelt getragen werden. Einige Tuniken 

haben einen Öffnungsknoten, meist an der linken Schulter, wo ein Zug genügt, um die gesamte Bekleidung 

des Mädchens zu ihren Füßen fallen zu lassen. Nur in den billigsten Tavernen servieren die Mädchen nackt. 

Es ist auch üblich, die Mädchen mit Glöckchen zu versehen, um sie attraktiver zu machen. Auch haben 

mittlerweile die meisten Pagamädchen durchstochene Ohren. Nach der Niederlage Turias hat sich der 

Brauch, die Ohrläppchen zu durchstechen über ganz Gor verbreitet und ist zur neuen Mode geworden. 

In den Pagatavernen und Bordellen findet gewöhnlich eine Parade der verschiedenen Sklavinnen statt. Die 

Pagamädchen präsentieren sich eine nach der anderen. Oft bei Musikbegleitung, um sich den Gästen zu 

zeigen. Dies erlaubt den Gästen eine bessere Entscheidung zu ermöglichen, welche Kajira sie später in den 

Alkoven benutzen möchten. Dieser Vorgang kann im Laufe des Abends mehrfach wiederholt werden, damit 

später kommende Kunden auch die Kajirae sehen können. 

In den meisten Pagatavernen ist der Zutritt für freie Frauen verboten, obwohl man ihnen in einigen durchaus 

Zutritt gewährt. In einigen Tavernen gewährt man selbst Familien Zutritt. In solchen Tavernen unternimmt 

man Anstrengungen um Sitte und Anstand zu gewährleisten. Die Männer an diesen Orten versuchen, ihre 

natürlichen Triebe zu beherrschen, um die freien Frauen nicht bloßzustellen. Die Wirte werden diesen 

Versuch von Sitte und Anstand zu verstärken suchen, um ihren guten Ruf und ihr Geschäft zu schützen. Für 

Männer gibt es viele Tavernen, in die sie gehen können, ohne sich zurücknehmen zu müssen, weil es dort ja 

keinen Grund dafür gibt. Diese anderen Etablissements werden freie Frauen eher nicht aufsuchen. Sie 

möchten ihre Männer nicht um lüsterne Sklavinnen herumscharwenzeln sehen. 

Sklavinnen, die keine Pagamädchen sind, dürfen Pagatavernen nur wegen eines Auftrages oder in Begleitung 

von Freien betreten. Es gibt meist Sklavenringe an einer Wand, um die eigene Sklavin anzuketten. Die 
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meisten Männer werden die eigene Sklavin dort lassen. Einige Tavernen erlauben den Männern, sich durch 

die eigene Sklavin bedienen zu lassen. 

Bei der Mehrzahl der Tavernen ist Paga das bevorzugte Getränk. Keine Flasche oder Bota mit Paga wird an 

die Tische gebracht. Becher, Kelche oder Schalen werden gewöhnlich aus einem Pagabottich hinter dem 

Tresen befüllt, aus einer riesigen Flasche in einer Ausgießschlinge oder aus Bronzegefäßen, die in ledernen 

Geschirren von den Kajirae getragen werden. Botas mit Paga werden nur unterwegs auf Reisen oder im 

Camp benutzt. Paga wird nicht warm oder heiß serviert, wenn es nicht ausdrücklich so befohlen wird. Die 

meisten bevorzugen Paga bei Raumtemperatur. Torvaldsland und Cos sind zwei Orte, die normalerweise 

erhitzten Paga bevorzugen. Es steht auch nichts in den Büchern darüber, das vermuten lassen könnte, dass 

Paga von klumpiger Konsistenz sei. Wenn Paga klumpig wäre, wäre es schwierig, eine Bota damit zu füllen 

oder sie wieder zu leeren. 

Ka-la-na und andere Weine werden meist aus Flaschen serviert. Andere Getränke können in Krügen, kleinen 

Fässern oder Flaschen sein. Einige dieser Getränke können im Keller der Taverne gelagert werden, um sie 

etwas kühler zu erhalten, da den meisten Tavernen, besonders im Sommer und in den warmen Gegenden ein 

Kühlraum fehlt. Häufig werden Amphoren benutzt, um Getränke unterirdisch kühl zu lagern. 

Viele Online-Kajirae haben sehr spezifische Arten gelernt, um in einer Taverne zu servieren. Es gibt Web-

Sites, die genaue Anweisungen enthalten, wie jede Speise und jedes Getränk zu servieren ist. Die Mädchen 

lernen das auswendig und führen diese Serves jedes Mal genau gleich aus. So wird das Servieren zu einem 

langweiligen Wiederholungsakt, der nichts mit den Büchern zu tun hat. Das Servieren sollte genauso kreativ 

sein, wie jede Handlung einer Kajira. Es gibt 105 Arten nur beim Betreten eines Raums, Dutzende Arten zu 

küssen und zahlreiche Sklaventänze. Warum sollte das Servieren von Essen und Trinken nur auf eine Art 

durchgeführt werden? Die Antwort ist, dass es auf unzählige Arten geschehen sollte. Die Art des Serve sollte 

sich auf die Gegebenheiten beziehen. Was bei einer formellen Feier angemessen ist, muss es nicht auch in 

einer billigen Pagataverne sein. 

Wenn eine Sklavin in einer Pagataverne bedient, bietet sie sich selbst dem Kunden an. Deshalb wird sie 

versuchen, dem Kunden so gut wie möglich zu gefallen und sich so verführerisch wie nur möglich zu geben. 

Goreanische Männer genießen einfallsreiche und sinnliche Frauen. Lass Dein Serve Deine Kreativität und 

Sinnlichkeit zeigen. Du verkaufst Dich selbst, nicht nur einen Becher Paga oder Wein. Zeig, wie gut Du Dich 

bewegen kannst. Unterstreiche Deine Verlockungen und Deine Verführung. Lass den Kunden nach Dir 

lechzen. Eine Kajira, die die Kunden nicht in die Alkoven locken kann, würde vom Besitzer schwer bestraft, 

verkauft oder sogar getötet. Du bist da, um Geld für ihn zu verdienen, wenn Du Deinen Lebensunterhalt 

nicht einbringst, bist Du wertlos für ihn. 

Was braucht man, um zu servieren? Es gibt nur wenig Dinge, die absolut nötig sind. Alles andere hängt von 

den Umständen und dem Ort ab. Verallgemeinert kann man sagen, dass je weniger formell die Umstände 

sind, desto kürzer und weniger rigide wird der Serve sein. Allerdings haben die meisten Serves folgende 

wenige Dinge gemeinsam. 

Als erstes versichere Dich, dass Du genau weißt, was Dein Kunde bestellt hat. Serviere keinen Sul-Paga 

wenn er normalen Paga bestellt hat. Serviere keinen warmen Paga, wenn er Paga bei Raumtemperatur 

wünscht. Wenn Du Dir über eine Bestellung unsicher bist, frag den Kunden. Nicht jeder Herr wünscht seine 

Nahrung auf die selbe Weise zubereitet. Wenn er Sa-Tarna-Brot bestellt, frag ihn, was er als Beilage 

wünscht. Einige bevorzugen Honig, während andere zerlassene Butter mögen. Versuche, sicher zu gehen, 

dass Du ihm genau das bringen wirst, was er wünscht. Wenn Du versuchst, zu erraten, was er will, gehst Du 

ein hohes Risiko ein. 
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Zweitens, überzeuge Dich, dass die Trinkgefäße, Serviertabletts und Bestecke sauber sind. Du brauchst nicht 

jeden Kelch zu waschen, den Du nimmst, aber deute zumindest an, dass Du einen sauberen gefunden hast. 

Wenn er, vermutlich durch eine Sklavin, gewaschen wurde, hängt er normalerweise umgedreht auf einem 

Gestell, um zu trocknen. Ein kurzer Blick auf das Gefäß vor der Benutzung stellt sicher, dass es angemessen 

ist. Reinige die Gefäße nicht mit Deiner Seide. Das würde die Seide ruinieren und die Wirte haben Lappen 

für solche Aufgaben. Ein gesprungenes oder zerbrochenes Gefäß würde sofort weggeworfen werden. Vergiss 

also nicht, dass die meisten Tavernen billiges Geschirr haben. Es ist meist billiges Metall oder Steingut, nicht 

Gold oder Silber, das nur gestohlen werden würde. Allerdings hängt auch dies von der Qualität der 

Pagataverne ab. Eine sehr teure Taverne könnte Gold oder Silberbecher haben, allerdings gibt es nur sehr 

wenig solche Tavernen. 

Drittens stell sicher, dass Du beim Servieren kniest. Der Kunde sitzt auf dem Boden an einem niedrigen 

Tisch. Du musst Dich auf seine Ebene hinabbewegen, und das Knien ist der einzige angemessene Weg. 

Anständige Kajirae beugen sich nicht vor. Außerdem ist das Knien ein guter Weg, dem Mann seine 

Ehrerbietung zu zeigen. Das Knien drückt die angemessene Bereitschaft zum Dienen und die Unterwerfung 

der Sklavin aus. Ein Mädchen muss lernen, wie man ein Tablett oder andere Dinge vorsichtig balanciert, 

wenn man neben dem Tisch niederkniet. 

Neben diesen drei Grundlegenden Dingen, bleibt alles andere Deiner Vorstellungskraft überlassen. Der 

bekannteste Serve, den viele Kajirae bei AOL oder im IRC gelernt haben, umfasst das Säubern einer Tasse, 

das Einfüllen von Paga aus einer Bota in eine Schale, das Halten der Schale an den Unterbauch, das 

Hochführen der Schale am Körper, das Halten für drei Herzschläge an der Brust, das Küssen des Randes und 

das Anbieten an den Kunden. Es handelt sich dabei nicht um einen vorgegebenen Serve, wie er in den 

Büchern beschrieben wird. Einige Kajirae in den Büchern führen Teile davon aus, aber viele andere nicht. 

Und einige Teile des Serve kommen gar nicht in den Büchern vor. 

Das Säubern der Tasse und der Botas wurde weiter oben bereits diskutiert. Die drei Herzschläge und das 

Geloben von Liebe, Hingabe und Ehre tauchen nirgends in den Büchern auf. Es ist kein zwingender Teil 

eines Serves. Es sind nur reine Online-Erfindungen. Das Halten an den Unterbauch kommt in den Büchern 

vor, aber es ist nicht durchgängig. Es ist auch kein zwingender Teil eines Serve. Das „Versüßen“ eines 

Bechers ist eine andere Online-Erfindung, die nicht in den Büchern vorkommt. 

Das Küssen des Randes eines Kelches kommt einige Male vor, aber auch hier ist es keine Notwendigkeit, da 

viele Serves ohne diesen Akt gemacht werden. Es gibt Beispiele in den Büchern, wo Sklavinnen den Rand 

zweimal küssen oder ihn ehrfürchtig belecken. Das Küssen wird vor allem als Zeichen des Gehorsams und 

der Ehrerbietung dem Kunden gegenüber gemacht. Sklavinnen würden auch nie von dem Getränk ihres 

Herrn vor dem Servieren kosten. Wenn ihnen erlaubt wird, aus dem selben Becher zu trinken, würden sie nie 

von der Seite trinken, von der ihr Herr bereits getrunken hat. Kein Mädchen in den Büchern hat jemals das 

Getränk eines Mannes auf Gift geprüft. Gift ist keine wirkliche Bedrohung in einer Taverne. Es wäre eine 

Beleidigung für die Taverne, wenn die Mädchen regelmäßig auf Gift prüfen würden. 

Lange, ausführliche Serves sind mehr verbreitet auf Festen, wo der Gastgeber versucht, seine Gäste zu 

beeindrucken. In den meisten Tavernen sind lange Serves unpraktisch und unnötig. Sei kreativ bei Deinen 

Serves aber übertreibe es nicht. Hebe Dir lange Serves für besondere Gelegenheiten auf. In einer billigen 

Pagataverne wollen die Männer vor allem ihr Essen und Trinken ohne lange Präsentationen. Die Kunden 

würden eher ärgerlich werden, wenn ein Mädchen zu lange braucht um ihre Bestellung zu servieren. 

Die meisten Online-Serves werden so langweilig, für den Kunden, wie für die Kajira. Achte auf die 

Aufmerksamkeit der Kunden. Werde die beliebteste Kajira der Taverne durch die einfallsreichsten Serves. 

Du kannst den Rand des Bechers küssen oder ihn an den Unterbauch halten, aber Du kannst das auch sein 
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lassen. Variiere Deine Serves. Mach aus ihnen eine echte Präsentation statt einer uniformierten 

Routineangelegenheit. Passe den Serve auch der Situation an. 

Es gibt einige andere Angelegenheiten der Etikette in einer Taverne. Zunächst gibt es keine Dinge wie 

Servier-Felle. Wenn überhaupt, knien die Kajirae auf dem blanken Boden, wenn sie in der Taverne warten. 

In einer echten Taverne hätten die Mädchen kaum einen Moment Gelegenheit, sich zu entspannen. Sie wären 

beständig damit beschäftigt, Kunden mit Essen und Trinken zu versorgen oder in den Alkoven zu dienen. 

Zweitens, wenn eine Kajira eine Taverne betritt, muss sie nicht um Erlaubnis bitten oder eine 

Ehrenbezeugung machen. Sie würde still eintreten und knien bis sie gebraucht wird. Dies wird vor allem 

empfohlen, um den Fluss des Rollenspiels zu fördern, da ausgedehnte Begrüßungen ablenken können. 

Drittens sollte eine Kajira um Erlaubnis bitten, die Taverne zu verlassen. Als erstes sollte sie ihren Besitzer 

fragen. Ist der nicht da, sollte sie irgend eine der anwesenden freien Personen fragen. 

Merk Dir, der Schlüssel zum guten Servieren ist, genau wie bei gutem Rollenspiel, Kreativität. 
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9 Die Befehle und Positionen der Kajira (Schriftrolle 9) 

Von einer gut trainierten Kajira erwartet man, dass sie eine Vielzahl an Sklavenpositionen kennt und in der 

Lage ist, einer Reihe allgemeiner Kommandos Folge zu leisten. Es gibt eine Reihe irreführender 

Informationen online, die goreanische Sklavenpositionen und –kommandos betreffen, wie sie in den Büchern 

beschrieben sind. Positionen wie „Karta“ und „Sula-Ki“ sind nirgends in den Büchern ausdrücklich erwähnt. 

Ihre Namen wurden von anderen online erfunden, um bestimmte Sachverhalte, die in den Büchern erwähnt, 

aber nie benannt wurden, zu beschreiben. Andere dieser Positionen sind frei erfunden und haben keine 

Grundlage in den Büchern. Diese Arbeit soll eine Anzahl der benannten Positionen aus den Büchern zeigen 

und einige der nicht benannten und deren Gebrauch erklären. Es gibt noch andere Positionen und 

Kommandos. Das Folgende ist keine vollständige Auflistung. 

Knien: Die wichtigste Position aller Sklavinnen ist das Knien. Das goreanische Wort für knien könnte 

„Nadu“ sein, aber das ist nur eine Spekulation. In den Büchern wird der Befehl „Nadu“ nur in spezieller, 

weiter unten erklärter Weise gebraucht. Alle Frauen, egal ob Freie oder Sklavinnen, knien, wenn sie sich 

niederlassen. Frauen, die es wagen, im Schneidersitz, wie Männer, zu sitzen, gelten als unverschämt und 

beleidigend. Sklaven wird es generell nicht gestattet in Stühlen zu sitzen, und sie können für ein solches 

Vergehen gepeitscht oder getötet werden. Kajirae müssen im Allgemeinen knien, wenn sie sich ihrem 

Besitzer nähern, wenn er sich in der Nähe befindet oder eine andere freie Person anwesend ist. Das Knien ist 

eine Haltung, die leicht einzunehmen ist und wunderschön aussieht. Auch kann sich die Kajira aus dieser 

Position mit Schönheit und Grazie erheben. Knien wird als ein Zeichen von Respekt betrachtet, das die 

Unterwerfung der Sklavin ausdrückt. Sowohl von freien Frauen, wie auch von Sklavinnen wird erwartet, 

dass sie beim Knien auf ihre Haltung achten. Der Rücken sollte gerade sein, das Kinn angehoben, und sie 

sollten ordentlich ausgerichtet sein. Frauen lassen sich in einer solchen Stellung nicht hängen. 

Wenn ein Mädchen kniet, ist es üblich, einige Fuß vom Herrn entfernt zu bleiben. Diese Distanz 

symbolisiert, zusammen mit dem Höhenunterschied zwischen einem stehenden Besitzer und der knienden 

Kajira, die Unterlegenheit und den geringen Status der Sklavin. Außerdem bringt es die Sklavin in eine 

Position, in der sie gut betrachtet werden kann. Zusätzlich bringt es genug Abstand zwischen Sklavin und 

Herrn, dass dieser, wenn er seine Kajira nehmen will, eine aktive Entscheidung treffen muss, um diese 

Distanz zu überbrücken. Dadurch wird sein Begehren nicht reflexartig ausgelöst. Kniet ein Mädchen 

absichtlich sehr dicht bei ihrem Herrn, ist das ein Zeichen ihres Wunsches genommen zu werden, in der 

Hoffnung, ihr Herr möge ohne nachzudenken seinen Trieben folgen. 

Die Stellung der Knie einer Frau ist sehr wichtig beim knien. Freie Frauen werden ihre Knie immer sehr 

dicht geschlossen halten, also keusch sein. Turm- und Haussklavinnen werden das ebenfalls tun. Turm- und 

Haussklavinnen sind im Allgemeinen mit häuslichen Pflichten betraut, aber es kann auch vorkommen, dass 

sie ihrem Herrn zum Vergnügen dienen sollen. Dann können sie auch mit offenen Schenkeln knien, wenn ihr 

Herr es befielt. Vergnügungssklavinnen und gleichfalls Kajirae halten fast immer ihre Schenkel beim knien 

weit geöffnet. Ihnen ist die Keuschheit genommen und jeder soll es sehen können. Trotzdem, auch wenn ein 

Mädchen mit geöffneten Beinen kniet, sieht man meist nur ein wenig Schamhaar. Eine solche Position ist 

lange nicht so bloßstellend, wie mancher annehmen würde. 

Die Position der Hände ist beim Knien auch wichtig. Freie Frauen lassen ihre Hände mit den Handflächen 

nach unten auf den Schenkeln ruhen. Turm- und Haussklavinnen halten die Hände vor sich, meist 

verschränkt, wenn sie nicht anderweitig gebraucht werden. Vergnügungssklavinnen legen die Hände 

entweder mit den Handflächen nach oben oder nach unten auf ihre Schenkel, in manchen Städten kreuzen sie 

sie auch hinter ihrem Rücken. Liegen die Handflächen nach oben, ist dies ein Indiz für die Sehnsucht des 

Mädchens, ihre Hilflosigkeit und ihren Wunsch, ihrem Herrn zu gefallen. Es ist ein stummes Signal des 

Verlangens eines Mädchens nach ihrem Herrn. 

„Grundstellung“ („Position“) ist ein übliches Kommando, wenn die Kajira die ihrem Sklaventyp 

angemessene Position auf den Knien einnehmen soll. Dadurch nehmen Turm- und Haussklavinnen eine 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 64  

spezielle Haltung ein, die sich von der der Vergnügungssklavin unterscheidet. Manchmal wünscht ein Herr, 

seine Kajira möge eine andere Stellung einnehmen, als die ihrem Typ entsprechende und wird ihr das dann 

genau befehlen. So kann es vorkommen, dass auch Turm- oder Haussklavinnen befohlen wird, in der 

Stellung der Vergnügungssklavin zu knien. Auch kann eine bestimmte Stellung als Teil einer Strafe befohlen 

werden. Wenn dies der Fall ist, muss das Mädchen besonders darauf achten, in dieser Stellung zu verbleiben. 

Ist die Stellung nicht als Strafe befohlen, hat das Mädchen viel mehr Spielraum. Ihr Körper darf sich etwas 

bewegen, zum Beispiel darf sie sich ein wenig von den Fersen erheben, ihren Kopf drehen oder ähnliches. 

Das Wichtigste bleibt dabei, dass das Mädchen auch während der Bewegungen ansprechend aussieht. 

Meistens behält die Kajira in diesen Stellungen den Kopf erhoben. Allerdings hängt das sehr von der 

speziellen Strafe, der die Kajira unterworfen ist, oder der Gegenwart ihres Herrn ab. Wenn sie den Kopf 

oben behält, braucht man ihr nicht zu befehlen, ihn zu heben. Die Schönheit ihres Gesichtes wird deutlich 

sichtbar. Darüber hinaus kann die Sklavin sehen, wer sich im Raum befindet und ist um so besser in der 

Lage, die Stimmung, die Bedürfnisse und die Wünsche ihres Herrn, oder jeder anderen sich im Raum 

befindlichen, freien Person, wahrzunehmen. Sie wird sehr viel mehr Vergnügen bereiten, wenn sie sich ihrer 

Umgebung vollständig bewusst ist. Eine Kajira darf keine dieser Stellungen brechen, sie also verlassen, 

wenn sie nicht eine ausdrückliche Erlaubnis dazu erhält. 

Nadu, Sula, Bara, Lesha 

Diese vier Ausdrücke werden unregelmäßig in den Büchern verwendet. Es handelt sich um goreanische 

Wörter, aber ihre Bedeutung ist nirgends klar beschrieben. Sie fallen im Zusammenhang mit Kommandos an 

eine Kajira. Wenn ein Kommando gegeben wird, wird erwartet, dass das Mädchen eine bestimmte Stellung 

einnimmt. Es bleibt unklar, ob diese Worte jeweils nur die eine spezielle Stellung ansprechen oder ob sie 

eine weitergehende Bedeutung haben. An diesem Punkt bleibt nur Spekulation. 

„Nadu“ könnte das goreanische Wort für „knien“ sein. Allerdings nimmt jedes Mädchen in den Büchern bei 

dem Kommando „Nadu“ die Stellung der Vergnügungssklavin ein. Die Sklavin kniet aufrecht auf ihren 

Fersen und legt die Hände auf die Schenkel. Sie achtet auf eine ausgezeichnete Haltung, mit geradem 

Rücken, den Kopf angehoben, die Brust vorgedrückt. Ihre Knie sind weit gespreizt. Obwohl also „Nadu“ 

vielleicht nur die Stellung der Vergnügungssklavin anspricht, könnte die Wurzel des Wortes von dem 

goreanischen Wort für „knien“ abstammen. Würde eine der Turm- oder Haussklavinnen in den Büchern die 

Stellung mit den geschlossenen Schenkeln einnehmen, wäre es leicht, daraus zu schließen, dass „Nadu“ 

einfach „hinknien“ bedeutet, aber ohne eine solche Referenz muss das Spekulation bleiben. Auf vielen 

Websides liest man, dass „Nadu“ „hinknien bedeuten soll, aber das ist nicht notwendiger Weise richtig. Die 

Bücher bleiben in dieser Frage unklar. 

„Sula“ ist ein anderes undefiniertes goreanisches Wort, das „Rücken“ oder „hingestreckt“ bedeuten könnte. 

Es wird in den Büchern immer als Kommando an eine Kajira verwendet. Die Kajira liegt dabei auf dem 

Rücken mit den Händen zu ihren Seiten, die Handflächen nach oben. Ihre Beine sind weit gespreizt. In dieser 

Position ist die Kajira bereit für das Vergnügen des Herrn. 

„Bara“ ist ein weiteres goreanisches Wort ohne Erklärung, das vielleicht „Bauch“ heißen könnte. Es wird in 

den Büchern immer als Kommando an eine Kajira verwendet. Die Kajira liegt auf dem Bauch, ihren Kopf 

nach links gedreht, die Handgelenke auf dem Rücken gekreuzt und ebenso die Fußgelenke gekreuzt. Auf 

diese Weise ist die Kajira bereit, von ihrem Herrn gefesselt zu werden. Diese Stellung ist auch als 

„allgemeine Fesselposition“ („standart binding position“) bekannt. „Bara“ sollte nicht mit dem Kommando 

„Bauch“ („belly“) verwechselt werden, das eine ganz andere Bedeutung hat und weiter unten in dieser 

Schrift diskutiert werden wird. 

Dieses Wort ist der erste Hinweis darauf, dass diese vier Worte einfach bestimmte Befehle und nicht 

gewöhnliche Worte sind. Da „Bara“ und „Bauch“ zwei sehr unterschiedliche Kommandos sind, sind einige 

Dinge festzuhalten. Zunächst einmal ist Bara wohl nicht das das genaue goreanische Wort für „Bauch“. Zum 

zweiten kann man vorsichtig daraus schließen, dass wenn das stimmt, die anderen Worte, Nadu, Sula und 
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Lesha auch keine exakten Übersetzungen der goreanischen Begriffe sind. Wahrscheinlich handelt es sich 

ebenfalls um spezifische Kommandos. Allerdings bleibt auch dies ohne genauen Beweis Spekulation. 

„Lesha“ ist ein weiteres undefiniertes goreanisches Wort, das möglicherweise „Leine“ bedeutet. Es wird in 

den Büchern immer als Kommando an eine Kajira verwendet. Das angesprochene Mädchen kann sowohl 

stehen, wie auch knien. Sie wird dann ihr Kinn anheben und den Kopf nach links drehen. Sie legt ihre 

Handgelenke auf den Rücken, als seien sie zusammengeschlossen. Diese Stellung erlaubt dem Besitzer, das 

Mädchen für einen Transport anzuleinen und zu fesseln. 

In den meisten Stellungen ist der Kopf angehoben. Es hängt von den speziellen Anweisungen des Mädchens 

und den Vorlieben ihres Herrn ab. Dies beugt einem Befehl den Kopf anzuheben vor. Es zeigt die Schönheit 

des Gesichts der Sklavin. Darüber hinaus kann die Sklavin sehen, wer sich im Raum befindet und ist um so 

besser in der Lage, die Stimmung, die Bedürfnisse und die Wünsche ihres Herrn, oder jeder anderen sich im 

Raum befindlichen, freien Person, wahrzunehmen. Sie wird sehr viel mehr Vergnügen bereiten, wenn sie 

sich ihrer Umgebung vollständig bewusst ist. Eine Kajira darf keine dieser Stellungen brechen, sie also 

verlassen, wenn sie nicht eine ausdrückliche Erlaubnis dazu erhält. 

„Führungs-Position“ („Leading Position“) ist ein Befehl, bei dem das Mädchen ihren Kopf zur Hüfte des 

Herrn senkt. Er ergreift ihr Haar mit der linken Hand, wobei er die rechte Hand frei behält, um nötigenfalls 

nach seinem Schwert greifen zu können. Dann geht der Herr los und zieht die Kajira mit sich. Es ist auch 

möglich, an sehr belebten Orten so zu verfahren, wenn der Herr keine Leine mit sich führt. 

„Bei Fuß“ („Heel“) ist ein Kommando, welches das Mädchen auffordert, sich hinter den Herrn zu stellen, im 

Allgemeinen, hinter ihm her zu gehen. Kajirae folgen dem Herrn auf der linken Seite, wenn er rechtshändig 

ist. Auf der anderen Seit zu folgen, würde als Zeichen der Missgunst betrachtet. Wenn mehrere Mädchen 

einem Herrn folgen, ist das Mädchen, das dem Herrn am nächsten ist, das beliebteste. 

„Handfessel“ („Bracelets“) ist ein Kommando, das mist dann gegeben wird, wenn ein Herr seinem 

Mädchen Handfesseln anlegen möchte. Es kann auch einfach nur aus dem Grund gegeben werden, dass das 

Mädchen die entsprechende Stellung einnimmt. Dabei steht die Sklavin vor ihrem Herrn, die Hüften leicht 

zur Seite gedreht und Schultern und Rücken gerade gedrückt. Ihre Handgelenke sind hinter dem Rücken 

gekreuzt und sie dreht den Kopf nach links. 

Eine verbreitete Stellung um eine Halsfessel (neck chaining) anzulegen, fordert von dem Mädchen, sich auf 

Hände und Knie zu begeben. Diese Stellung erlaubt dem Herrn, leicht eine Kette am Kragen des Mädchens 

zu befestigen. Sie kann auch benutzt werden, um das Mädchen anzuleinen. 

Die hohe „Anschirr-Position“ („High Harness Position“) ist eine weitere Stellung, um ein Mädchen 

anzuleinen. Das Mädchen steht aufrecht, den Kopf weit in den Nacken gelegt, so dass eine Leine an ihrem 

Kragen befestigt werden kann. Dieses Kommando kann auch als Straf- oder Trainingsposition gegeben 

werden. 

Die Stellung der „dienenden Sklavin“ (position of the „serving slave“) wird kurz in den Büchern erwähnt, 

aber nicht näher beschrieben. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass sie sich von der Position der 

Vergnügungssklavin unterscheidet. Wir können über die Unterschiede nur spekulieren. 

9.1 Ehrerbietung 

„Ehrerbietung“ („Obeisance“) ist ein Kommando, das meist als „zeige Ehrerbietung“ („perform 

obeisance“) gegeben wird. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesem Befehl um eine Geste oder eine 

Bewegung des Körpers, die Respekt ausdrücken soll. Es gibt viele Arten, in denen eine Kajira diesem 

Kommando folgen kann. Drei verbreitete Arten werden in Die Söldner von GOR, Buch 21 aufgelistet. Bitte 

beachten Sie, dass es sich dabei nicht um festgelegte Ausführungen handelt. Es handelt sich nur um einige 

Beispiele, wie Ehrerbietung gezeigt werden kann. Es gibt viel andere. Wenn Ihnen befohlen wird, 
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„Ehrerbietung zu zeigen“, wird jede dieser Formen angemessen sein, es sei denn, Dein Herr hat Dir gesagt, 

dass er eine bestimmte Handlung erwartet, wenn er dieses Kommando gibt. 

Die erste aufgeführte Form wird als mögliche art der Ehrerbietung erwähnt, obwohl es Autoritäten gibt, die 

behaupten, es gäbe keine solche Stellung. Jedenfalls ist es eine verbreitete Form der Sklavenunterwerfung. 

Im Wesentlichen handelt es sich um die Nadu-Position, wobei die Kajira zusätzlich ehrfürchtig den Kopf 

senkt. 

Die zweite aufgeführte Form gleicht dem, was online als „Kar-ta“ bekannt ist. Der Ausdruck „Kar-ta“ wird 

jedoch nirgends in den Büchern benutzt. Er ist eine reine Online-Erfindung. Es handelt sich nicht um einen 

gültigen goreanischen Begriff und der Ausdruck sollte deshalb nicht benutzt werden. Außerdem 

unterscheidet sich diese zweite Form auch in einigen Details von der „Kar-ta“-Position. Du beginnst kniend. 

Dann senkst Du den Kopf zum Boden und legst auch Deine Handflächen auf den Boden. Danach hebst Du 

den Kopf ein wenig und bewegst Dich, Deine Stellung beibehaltend nach vorn. Schließlich liebkost und 

küsst Du die Füße Deines Herrn so sanft, aufmerksam und liebevoll wie möglich. 

Eine dritte Form ist es zu „kriechen“ („belly“). Es gibt unterschiedliche Formen des Kriechens. Bei der 

einfachen Art gehört es dazu, auf dem Bauch zu liegen und sich langsam vorwärts zu schieben. Wenn Du die 

Füße Deines Herrn erreicht hast, liebkose und küsse sie so, wie bei der zweiten Form. „Kriechen“ kann auch 

als eigenes Kommando gegeben werden. Manchmal bedeutet es für die Kajira nur auf dem Bauch zu liegen. 

Zu anderen Zeiten ist die weiter oben beschriebene Form der Ehrerbietung gemeint. Der Befehl „Bara“ ist 

ähnlich, wird aber anstelle von „kriechen“ dann benutzt, wenn der Herr wünscht, dass Du die exakte Stellung 

einnimmst. 

Bei allen diesen Formen der Ehrerbietung, darfst Du Dich nicht auf Deine Füße erheben, bis Du die 

ausdrückliche Erlaubnis Deines Herrn dazu bekommen hast. 

Ein Auszug aus den Büchern erklärt die Bedeutung der Ehrerbietung sehr gut. „Es ist angenehm, wenn 

einem eine Frau Ehrerbietung erweist. Es ist auch angemessen. Auf diese Weise, in dieser Symbolik wird die 

Ordnung der Natur und ihre tiefe Weisheit in einer bestimmungsgemäßen und zivilisierten Art ausgedrückt 

und anerkannt.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 205) 

9.2 Disziplinarische Befehle 

Herren können mitunter Kommandos geben, die disziplinarische Gründe haben. Diese Befehle können auch 

aus anderen Gründen gegeben werden. 

„Angeordneter Knebel“ („Gag law“) ist eine Form der Disziplin, bei der dem Mädchen die Sprache, mit 

Ausnahme von Stöhnen und Flüstern, verboten ist. Obwohl sie nicht wirklich einen Knebel trägt, muss sie 

sich so verhalten, als ob sie es täte. 

„Durch den Willen des Herrn gebunden“ („Bound by master’s will“), auch bekannt unter „Willens-

Fessel“ („will bond“), bedeutet, dass die Kajira so verharren muss, als wäre sie angekettet, in Handfesseln 

oder mit anderem tatsächlichem Equipment gebunden, selbst wenn keine solchen Gegenstände sie tatsächlich 

fesseln. Vielleicht muss sie ihre Hände hinter dem Rücken gekreuzt halten, sie sich berühren lassen und darf 

sie nicht ohne Erlaubnis loslassen. Auch ihre Fußgelenke können in gleicher Weise gekreuzt sein, und auch 

hier erwartet man, dass sie so bleiben. Einige Männer lassen ein Mädchen einen öffentlichen Sklavenring 

festhalten, ohne sie tatsächlich daran fest zu binden. Es wird von der Kajira erwartet, diesen Ring unter 

keinen Umständen los zu lassen bis ihr Herr zurückkehrt. Es kann fast jede Position, abhängig von den 

Wünschen des Herrn befohlen werden. 

Die „Disziplin des Vierfüßlers“ („Discipline of the she-quadruped“) wird mitunter online die Disziplin 

des she-sleen genannt, obwohl diese Bezeichnung falsch ist und in den Büchern nicht vorkommt. In dieser 

Stellung muss die Kajira in allen Gesichtspunkten vorgeben, ein Tier zu sein. Sprache ist verboten, bis auf 

einige tierische Laute. Sie darf sich nicht aufrichten wie ein Mensch und muss permanent auf allen Vieren 
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herumlaufen. Nahrung wird ihr hingeworfen oder in Näpfe gegeben und sie darf die Hände zum Essen nicht 

benutzen. Man kann ihr sogar einige für Tiere typische Kunststücke beibringen. Wenn sie sexuell benutzt 

wird, dann wie ein Tier. Diese Stellung kann als Strafe oder zum Training einer neuen Kajira eingesetzt 

werden. Sie bringt der Kajira bei, dass sie sich auf gleicher Ebene wie ein Tier befindet. Sie wird oft 

gefangenen Ubaras abverlangt. 

Es gibt eine Vielfalt allgemeiner Peitsch-Positionen (Whipping positions). Die Kajira ist in ihnen immer 

nackt, damit ihre Kleidung nicht beschädigt wird. Eine übliche Form ist es, die Hände der Kajira zu fesseln 

und sie über ihrem Kopf zu befestigen. Die Handfesseln sind meist an einem Flaschenzug befestigt. Die 

Ketten werden dann angezogen, bis die Fersen des Mädchens einige knapp über dem Boden sind. In vielen 

Peitsch-Positionen wird auch das Haar des Mädchens zur Seite gelegt, damit es durch die Peitsche nicht 

ruiniert wird. 

9.3 Andere Kommandos 

Kajirae werden oft mit Süßigkeiten belohnt, wenn sie ihren Herrn erfreut haben. Wenn sie eine solche 

erhalten, kann der Herr ihnen befehlen, „sie sehr langsam, so dass sie lange reicht“ zu essen. Das bedeutet, 

dass die Kajira die Leckerei unglaublich langsam essen muss, sie kaum berühren darf. Vorwiegend sollte sie 

ihre Zunge benutzen, immer wieder vorsichtig schleckend, mit großen Pausen. Dies bringt ihr sehr gut 

Selbstdisziplin bei, trainiert ihre Zunge und facht die sexuelle Hitze an. Ein Herr kann einer Kajira auch 

befehlen, andere Dinge, außer Leckereien, auf diese Weise zu essen. 

Wenn ein Herr zuhause seine Sklavin für seine Lust benutzen möchte, befiehlt er ihr, „das Licht der Liebe 

anzuzünden“, die Lampe des Nehmens. Die Kajira wird die Lampe anzünden und ins Fenster stellen, damit 

sie nicht gestört werden. 

„Sklaven Lippen“ („Slave lips“) ist ein Kommando, damit die Kajira ihre Lippen schürzt, als wolle sie 

jemanden küssen. Sie kann dieses Kommando nicht brechen, bevor der Herr sie geküsst hat. 

„Sprich als Sklavin“ befiehlt der Kajira, in der dritten Person zu sprechen. Einige Leute glauben 

fälschlicherweise, dass alle Sklavinnen so reden müssten. Die Bücher enthalten jedoch eine Vielfalt an 

Beispielen, in denen die Sklavinnen meist in der ersten Person sprechen. Es ist verbreitet, dass Sklavinnen in 

der dritten Person sprechen, aber nicht zwingend. Es hängt vom jeweiligen Herrn der Kajira und ihrer 

Ausbildung ab. Es ist nicht falsch für eine Kajira in der ersten Person zu sprechen, wenn ihr nicht befohlen 

wurde, in der dritten Person zu sprechen. 

„Zeige Widerstand“ („Show rebellion“) ist ein grausames Kommando, bei dem der Kajira ein gespielter 

Widerstand erlaubt ist. „Auf die Knie“ ist das Kommando, das der Kajira üblicherweise mitteilt, den 

gespielten Widerstand zu beenden. Wenn man einer Kajira Trotz erlaubt hat, ist es sehr angenehm, sie 

wieder zurück unter absolute Kontrolle zu bringen. 

„Sandalen“ befiehlt der Kajira, ihrem Herrn die Sandalen anzuziehen. Das Mädchen holt die Sandalen und 

küsst sie. Dann legt sie sie ihm an die Füße, bindet sie ordentlich und küsst jeden Knoten um es zu 

vervollständigen. Nachdem sie beide Sandalen gebunden hat, legt sie in einer Geste anmutiger Unterwerfung 

ihren Kopf zu seinen Füßen. 

„Gib Desinteresse vor“ („Pretend disinterest“) ist ein gefährliches Kommando. Es wird meist einer 

Sklavin in Bezug auf einen Gast gegeben, in der Absicht, ihm das Mädchen später am Abend zur Verfügung 

zu stellen. Sie muss Desinteresse, vielleicht sogar Abscheu gegenüber diesem Gast heucheln, obwohl sie ihn 

trotzdem mit absoluter Perfektion bedienen muss. Dann muss sie nach und nach ihre wahren Gefühle 

zulassen, um dem Gast das Gefühl zu geben, sie verführt zu haben. Einige Gäste können über diesen 

„Scherz“ verärgert sein, wenn sie ihn bemerken. Ein Gastgeber sollte seine Gäste gut kennen, bevor solch 

einen Scherz ausprobiert. 
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„Haare“ ist ein Kommando, das üblicherweise bei Banketten und Festessen gegeben wird. Das Mädchen 

kniet vor dem Gast nieder und senkt den Kopf. Der Gast kann dann seine Hände an dem Haar der Sklavin 

säubern und abwischen. Servietten gibt es bei solchen Festen eher selten. 
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10 Freie Frauen (Schriftrolle 10) 

Die wirkliche Rolle freier Frauen in der goreanischen Gesellschaft ist einer der a meisten missverständlich 

interpretierten Aspekte auf Gor. Dieses Missverständnis wird durch verschiedene Faktoren ständig wieder 

neu belebt. Zunächst erstmal durch den Sprachgebrauch in den meisten Büchern, dass alle Frauen 

Sklavinnen sein sollten. Zum zweiten zeigt eine oberflächliche Lektüre der Bücher, dass fast alle der 

wichtigen Charaktere freier Frauen, die oft hochmütig sind, als Sklavinnen enden. Und drittens gibt es den 

Mythos, dass männliche Dominanz auf Gor absolut sei. Diese drei Gründe verbinden sich, um den Blick des 

Lesers auf die freien Frauen Gors zu verdrehen. Nur durch ein tieferes Studium der Bücher von Gor versteht 

man die tatsächliche Komplexität der Rolle der freien Frauen auf Gor. Sie sind weit mehr als potentielle 

Sklavinnen. 

Die überwiegende Mehrheit der Frauen auf Gor sind freie Frauen. Nur 2-3 % aller Frauen sind tatsächlich 

Sklavinnen. Allein diese Statistik spricht Bände über den Status der freien Frau in der goreanischen 

Gesellschaft. Trotz aller Rhetorik, verfallen Goreaner nicht solcher Plattheit und versklaven die meisten ihrer 

Frauen. Sie versklaven nicht einmal einen wesentlichen Anteil ihrer Frauen. Es muss überzeugende Gründe 

geben, um diese Haltung zu unterstützen. Freie Frauen müssen in der Lage sein, wichtige Rollen auszufüllen, 

die Sklavinnen nicht übernehmen können. Die Nachfrage nach diesen Rollen muss die Nachfrage nach 

Sklavinnen übersteigen. Diese Schriftrolle beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Facetten des Lebens als 

freie Frau auf Gor, um dem Leser zu helfen, deren Platz auf Gor besser zu verstehen. 

10.1 Persönliche Erscheinung 

Normalerweise tragen die freien Frauen der goreanischen Städte Roben der Verhüllung und Schleier. Frauen 

von hoher Kaste werden einen größeren Wert auf die Roben der Verhüllung und den Schleier legen, obwohl 

viele Frauen der unteren Kasten dies ebenfalls tun. Man versucht durch diese Bekleidung eine Frau von Kopf 

bis Fuß vollständig zu verbergen und nur, wenn überhaupt, den Blick auf die Augen zuzulassen. Die 

Bekleidung ähnelt der muslimischer Frauen auf der Erde, wobei die goreanische Variante noch aufwändiger 

und wuchtiger sein kann. Allgemein gültig kann man sagen, je höher die Kaste oder der Status ist, desto 

komplexer wird die Bekleidung sein. 

Eine Frau aus einer der unteren Kasten wird wahrscheinlich nur eine oder höchstens ein paar Roben besitzen, 

während eine Frau aus einer hohen Kaste dutzende verschiedene besitzen wird. Die Roben werden in 

Schichten getragen, wobei die Schichten nach außen hin steifer und wuchtiger als die darunter liegenden 

werden. Nur wenige der Roben werden in den Büchern namentlich erwähnt, obwohl zweifellos auch die 

anderen Roben Namen haben. Die Straßen-Robe ist sehr steif und man trägt sie über der Haus-Robe, die viel 

weicher ist. Die Roben werden von einer Reihe Haken und Ösen gesichert und es kann die Frau einer 

höheren Kaste einige Zeit kosten, die verschiedenen Schichten anzuziehen. Vermutlich wird sie Hilfe 

brauchen, um sich ordentlich anzuziehen. Handschuhe werden auch verbreitet getragen. Die Roben können 

von jeder Farbe sein, wobei die Kastenfarben überwiegen. Unter den Roben trägt eine Frau eine 

slipähnliches Unterwäsche, deren Material vom Wohlstand der Trägerin abhängt. Frauen hoher Kasten 

tragen meistens Unterwäsche aus Seide oder einem ähnlichen Material. Die Frau einer niedrigen Kaste trägt 

im allgemeinen Unterwäsche aus Rep-Stoff. Büstenhalter, Unterhosen und Strumpfwaren werden auf Gor 

nicht getragen. 

Wie die Roben werden Schleier in verschiedener Anzahl und Kombination, abhängig von Status und Kaste, 

getragen. Viele Frauen der unteren Kasten besitzen nur einen einzigen Schleier, der für alle Gelegenheiten 

ausreichen muss. Die Frauen höherer Kastenbesitzen oft viele Schleier und tragen eine Anzahl davon, 

entsprechend dem Anlass. Bei offiziellen Anlässen können wohlhabende Frauen bis zu zehn verschiedene 
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Schleier tragen. Aber im Allgemeinen tragen die meisten Frauen nur ein bis zwei Schleier, zum Beispiel den 

„letzten Schleier“ oder den „Straßen-Schleier“. Jeder darüber liegende Schleier ist schwerer und 

undurchsichtiger als der darunter. Ein Schleier besteht im allgemeinen aus einem langen Stoffstück, dass um 

den Kopf der Frau gewunden und mit Schleiernadeln befestigt wird. Ein schmaler Streifen für die Augen 

wird freigelassen. Eine große Anzahl benannter Schleier ist in den Büchern aufgeführt und andere Schleier 

dürfte es zusätzlich noch geben. 

Der „letzte Schleier“, auch bekannt als „leichter Schleier“, wird oft direkt über dem Gesicht getragen. Dies 

ist in mancher Hinsicht vergleichbar mit dem „intimen Schleier“. Der intime Schleier wird auch direkt auf 

dem Gesicht getragen, allerdings ist er durchsichtig. Durch seine große Länge kann er mehrfach um den 

Kopf gewunden werden und man erzielt mit jeder zusätzlichen Windung eine größere Undurchsichtigkeit. 

Der „Freiheits-Schleier“, auch bekannt als „Bürger-Schleier“ wird über dem letzten Schleier getragen. Über 

dem Freiheits-Schleier“ trägt man den „Schleier des Stolzes“. Über dem Schleier des Stolzes trägt man den 

„Haus-Schleier“. Der Haus-Schleier wird oft in Gebäuden getragen, wenn der Haushalt Gäste hat, 

insbesondere bei eher weiter entfernten Bekannten der Hausfrau. Der Straßen-Schleier ist meist der oberste 

der Schleier, der in der Öffentlichkeit getragen wird. Dieser Schleier ist sehr schwer und absolut 

undurchsichtig. Es gibt auch Schleier, die den Rang oder Status der Trägerin deutlich machen, wie zum 

Beispiel den Staats-Schleier, ein Kleidungsstück, dass von einer Tatrix oder Ubara getragen wird. Dieser ist 

aufwändig geschmückt, modisch aber trotzdem undurchsichtig. 

In vielen goreanischen Städten, wie Ar oder Ar’s Station, ist es für freie Frauen nicht gesetzlich 

vorgeschrieben, die Roben der Verhüllung und Schleier zu tragen. Es ist mehr eine Sache des Üblichen, der 

Tradition und des Anstands. Aber es gibt einige Städte, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist und eine 

wiederholte Verletzung dieser Vorschrift führt zur Versklavung. Zum Teil geht die Rechtfertigung für dieses 

Kleidungsstück auf die Absicht zurück, freie Frauen davor zu schützen, dass sie von Plünderern entführt 

werden. Die meisten Männer werden nicht ihr Leben riskieren, eine Frau zu rauben, die sich hinterher als 

hässlich entpuppt. Es ist viel einträglicher, eine Sklavin zu stehlen, deren Attraktivität man sehen kann. 

Goreanischen Männern ist bewusst, dass viele freie goreanische Frauen nicht auf ihre Figur achten. 

Allerdings gibt es Sklavenhändler, die sich auf den Raub freier Frauen spezialisiert haben.„Ein goreanisches 

Sprichwort sagt, dass freie Frauen, behütet in den hohen Zylindern aufgewachsen, in ihren Roben der 

Verhüllung, unbewaffnet, untrainiert im Gebrauch von Waffen, vom Sklavenhändler wie Blumen gepflückt 

werden können.“ (Die Jäger von GOR, S. 118) 

In den Roben und Schleiern ist es für eine freie Frau leicht, ihre Identität zu verstecken, während sie sich in 

der Stadt bewegt. Eine andere Rechtfertigung für diese Bekleidung liegt darin, dass von freien Frauen 

erwartet wird anständig zu sein und in keiner Weise wie Sklavinnen zu handeln. Das Tragen einer zu 

offenherzigen Bekleidung wäre ein sozialer Fehltritt. Sogar in Städten, in denen eine solche Bekleidung nicht 

vorgeschrieben ist, gibt es Gesetze, die Frauen verbietet zuviel nackte Haut in der Öffentlichkeit zu zeigen. 

Die Verletzung solcher Gesetze kann zur Versklavung führen. Außerdem wünschen einige der freien Frauen 

höherer Kasten nicht, dass Frauen unterer Kasten ihr Gesicht sehen. Sie glauben, über den unteren Kasten zu 

stehen, die es nicht Wert sind, ihre Gesichter zu sehen. 

Normaler Weise kennt die Familie die freie Frau ohne ihren Schleier. In ihrer Wohnung können freie Frauen 

auch in der Gegenwart besonderer Gäste unverschleiert sein. Wenn freie Frauen in der Öffentlichkeit trinken, 

heben sie dazu den Schleier mit der linken Hand etwas an. Andere trinken durch den Schleier. Einige Frauen 

der unteren und einige dreiste Frauen der höheren Kasten tragen in der Öffentlichkeit keinen Schleier. Im 

allgemeinen führt das zu negativen Verwicklungen für die Frauen der hohen Kasten. Der Gruppendruck 

verstärkt den Gebrauch der Schleier. Trägt eine Frau einer hohen Kaste keinen Schleier in der Öffentlichkeit 

könnte es ihr passieren, von anderen gemieden oder sogar öffentlich beleidigt zu werden. Frauen der 

wilderen Gegenden und selbst einige der Frauen aus den Städten im Norden tragen gewöhnlich keinen 
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Schleier. In den Städten ist es ein ernstes Vergehen, das Gesicht einer Frau gegen ihren Willen zu entblößen 

(face-strip), unter den Schleiern freizulegen. Es kann auch aus anderen Gründen gefährlich sein. „Es ist nicht 

klug, die Kleidung einer freien Frau mit bloßen Händen zu entfernen. Sie könnte vergiftete Nadeln 

enthalten.“ (Die Bestien von GOR, S. 402) 

An den Füßen tragen freie Frauen üblicher Weise Sandalen oder Slipper, abhängig von ihrer Kaste. In 

besonderen Situationen werden auch Stiefel getragen. Einige Frauen tragen Plateauschuhe, besonders Frauen 

hoher Kaste oder hohen Rangs. So trug zum Beispiel Talena Plateauschuhe von 25 cm (10 Zoll) Höhe, so 

dass sie auf die Einwohner von Ar herabschauen konnte. 

Einige Frauen tragen auch andere Kleidung als Roben, abhängig von der Situation in der sie sind. So können 

zum Beispiel wohlhabende freie Frauen, die Obstplantagen, Felder Bauernhöfe, Weinberge und Ähnliches 

besitzen, andere Bekleidung während der Beaufsichtigung der Feldarbeit tragen. Eine typische Bekleidung 

für solch einen Anlass besteht aus einem langen Rock, dessen Saum etwa 15 cm (6 Zoll) über dem Boden ist, 

einer Bluse, einer gegürteten Jacke, die bis auf die Schenkel fällt, einer Kapuze, die mit Haken an der Jacke 

befestigt ist, Lederstiefeln und einem undurchsichtigen Schleier. Die Höhe des Rocksaums ist so bemessen, 

damit der Rock von Schmutz, Wasser oder Schlamm sicher ist. Interessanter Weise dient dieser Umstand 

auch der Kontrolle von kajirii. Der Anblick des Knöchels der Herrin ist, sogar im Stiefel, sehr verführerisch 

für einen kajirus. Er möchte ihn gern anstarren, weiß aber, dass er dafür bestraft werden kann. So wird er ein 

wenig angespannt und wachsam in der Gegenwart der Herrin sein und dadurch leichter zu führen. Frauen, 

die auf die Jagd gehen tragen mitunter wieder andere Kleidung, wie lederne Jagdkleider oder Tuniken, lange 

Strumpfhosen, einen Umhang und Stiefel. 

Die meisten freien Frauen benutzen selten Kosmetika oder Parfüm, in dem Glauben, solche Dinge seien für 

Sklavinnen. In bestimmten Städten jedoch, wie zum Beispiel in Ar benutzen viele Frauen diese Mittel ganz 

ungezwungen. Es gibt sogar Geschäfte, die sich speziell in diesen Dingen an freie Frauen wenden. In diesen 

Geschäften gibt es im Allgemeinen keine Waren für Sklavinnen, nur für freie Frauen. Es ist dennoch 

interessant, dass viele Parfümhändler, Friseure und Kosmetiker ihre Kundinnen wie Sklavinnen behandeln. 

Das hält jedoch diese freien Frauen nicht davon ab, in den entsprechenden Geschäften Stammkundinnen zu 

sein. Einige freie Frauen tragen hochgesteckte Frisuren, was generell Sklavinnen verboten ist, die meist ihr 

Haar lang tragen müssen. Einige freie Frauen kaufen Perücken oder Haarteile, bei denen Wert darauf gelegt 

wird, dass sie aus dem Haar freier Frauen gemacht sind. Frauenhaar ist eine verbreitete Handelsware und 

wird besonders für die Herstellung von Seilen für Katapulte geschätzt. Zu Kriegszeiten opfern einige freie 

Frauen ihr Haar der Stadt zur Herstellung von Katapulten. 

10.2 Der Umgang mit freien Frauen 

Freie Frauen werden gemeinhin mit Respekt, Höflichkeit und Ehre behandelt, besonders freie Frauen hohen 

Ranges oder hoher Kaste. Goreanischen freien Frauen gesteht man einen höheren Stellenwert zu als der 

typischen Erden-Frau. Oft werden freie Frauen, besonders die von hohem Rang, als „Lady“ angesprochen. 

Andererseits spricht man in den Büchern die Männer nicht als „Lord“ an. Freie Frauen können oft sagen, was 

sie wollen, ohne jemanden um Erlaubnis zu bitten, und viele Männer werden zuhören, was sie zu sagen 

haben. Teil dieses Verständnisses ist die Tatsache, dass diese freien Männer und Frauen einen Heimstein 

teilen und viele Gemeinsamkeiten haben. Von daher sind sie gern bereit den Gedanken und Gefühlen anderer 

zuzuhören. Freie Frauen sind innerhalb gewisser Grenzen oft dreist. „Eine freie Frau ist unvergleichlich 

wertvoll. Sie steht tausendmal und mehr über einer bloßen Sklavin.“ (Die Spieler von GOR, S. 92) „Es gibt 

zum Beispiel, keine höher stehende Person, niemand der mehr respektiert wird als die goreanische freie 

Frau.“ (Die Jäger von GOR, S. 311) Freie Frauen werden selten vergewaltigt, es sei denn, es führt zur 

unmittelbaren Versklavung. Selbst ein Sklavenhändler, der eine freie Frau versklavt, wird sie mit Respekt 

behandeln, bis sie gebrandet ist. 
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Allerdings finden viele Männer freie Frauen langweilig und ziehen die Gesellschaft von Sklavenmädchen 

vor. Freie Frauen werden für dumm, arrogant und gefühlskalt gehalten. Dennoch, die meisten Männer 

werden nichts gegen eine freie Frau unternehmen, die sie geärgert hat. „Eine freie Frau kann oft einen Mann 

ungestraft verärgern, da sie vornehm und frei ist, diese Freiheiten werden einer Sklavin selten gewährt.“ 

(Die Blutsbrüder von GOR, S. 221) Ein männlicher Verwandter oder der freie Gefährte einer freien Frau 

hat einige Möglichkeiten sie zu bestrafen. Die Bestrafung wird dem Status und der Würde der Frau 

angemessen sein. Die Bücher widersprechen sich im Hinblick auf die Frage, ob eine freie Frau gepeitscht 

werden kann oder nicht. Wenn ja, werden sie anders gepeitscht als Sklavinnen, viel leichter. Dies kann selbst 

dann passieren, wenn eine freie Frau sehr geliebt wird. Einige Männer nehmen das Risiko auf sich, sich an 

einer freien Frau zu rächen, wenn sie denken, dass diese Strafe verdient habe. Das ist ein Risiko, weil ihre 

Handlungen illegal sind. Ein extremes Beispiel ist, dass manchmal freie Frauen gefangen, gefesselt und 

geknebelt werden und für eine Nacht in einem Bordell arbeiten müssen. 

Ein Schlüssel zum Umgang mit freien Frauen ist ihr Status und ihre Kaste. Je höher diese sind, desto eher 

wird sie mit Höflichkeit und Ehrerbietung behandelt werden. Ihr Wohlstand und ihre Position sind starke 

Gründe, die in Betracht gezogen werden müssen. Es ist eine Gefahr für einen Mann, diese Gründe zu 

ignorieren. Ein zweiter Schlüssel ist die Frage, ob oder ob nicht ein Mann mit einer freien Frau den 

Heimstein teilt. Diejenigen, die einen Heimstein teilen, werden sich im Allgemeinen beschützen und 

respektieren. Männer lassen nicht freiwillig andere Männer, die anderen Heimstein haben, ihre Frauen 

versklaven. Sie lassen es nicht zu, wenn sie eingreifen und sie beschützen können, dass ihnen Schaden 

zugefügt wird. Ein dritter Grund ist schließlich die Toleranz gegenüber den Handlungen freier Frauen. Ich 

denke Tarl Cabot drückt es am Besten aus, „Es ist natürlich nicht schwer, Beleidigungen von einer Frau zu 

ertragen.“ (Die Söldner von GOR, S. 7) Viele goreanische Männer lachen nur über die Beleidigungen einer 

Frau. 

10.3 Die Rolle der freien Frau 

Freie Frauen auf Gor füllen verschiedene Rollen aus. Rollen, die in ihrem Wesen nicht von Kajirae 

ausgefüllt werden können. Es sind wichtige Rollen, die wesentlich zum reibungslosen Funktionieren der 

goreanischen Gesellschaft beitragen. Diese Rollen beinhalten Positionen der Macht, Kastenzugehörigkeit, 

freie Gefährtenschaften und die Rolle der Mutter. Diese Rollen sind weit wichtiger als die Rolle der Sklavin. 

Sklavinnen im Allgemeinen, tragen wenig zu den Abläufen der goreanischen Gesellschaft bei. Obwohl es 

Arbeitssklavinnen gibt, ist die wesentliche Aufgabe der Mehrheit der Sklavinnen, dem Vergnügen der 

Männer zu dienen, also eine Art Luxus. Eine Stadt kann ohne Sklavinnen auskommen, nicht ohne freie 

Frauen. 

10.3.1 Positionen der Macht 

Im Allgemeinen ziehen es goreanische Männer nicht vor, Frauen in Machtpositionen einzusetzen. „Frauen, 

... , lösen selten bei Männern den Wunsch zu folgen aus. Entsprechend mögen Männer im großen und ganzen 

nicht gern Frauen folgen. Wenn sie es tun, fühlen sie sich im Allgemeinen unwohl. Ihnen wird unbehaglich. 

Sie spüren die Absurdität, die Unnatürlichkeit einer solchen Beziehung. Deshalb folgen normale Männer 

meist Frauen nur widerwillig, und nur mit Vorbehalt, üblicherweise nur in einer künstlichen Umgebung oder 

in den engen Grenzen einer verführten, wahllosen oder naiven Einrichtung, wo Ihnen ihre Disziplin 

aufgezwungen wurde. Ihre Mitarbeit bei Befehlen in einer solchen Situation kann nicht anders als kritisch 

oder skeptisch beschrieben werden. Ihre Arbeiten neigen deshalb dazu zögerlicher und mit weniger 

Selbstvertrauen durchgeführt zu werden. Daraus entstehen ernste Konsequenzen für die Effizienz ihrer 

Handlungen. Es ist interessant zu bemerken, dass selbst Frauen, besonders in kritischen Situationen, selten 

Frauen folgen mögen. Das männliche Geschlecht scheint aus biologischer Sicht mehr oder weniger einen 

natürlichen Führungsanspruch zu haben. Wenn die Natur pervertiert wird, kann allerdings alles 
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geschehen.“ (Die Spieler von GOR, S. 288) Allerdings ist dies ein Allgemeinplatz, für den es eine Reihe 

von Ausnahmen gibt. Eine freie Frau mit überlegenen Fähigkeiten kann sehr viel erreichen, einschließlich 

der Herrschaft über eine Stadt. Diese Tatsache wird von der Philosophie Gors voll unterstützt. 

Frauen haben auf Gor als Administratorin, Ubara und Tatrix regiert. Der Administrator wird gewählt, also 

muss die Frau entweder die Abstimmung des hohen Rates einer Stadt oder aber die Abstimmung der hohen 

Kasten gewinnen. Tharna wurde von einem weiblichen Administrator regiert, bis dieser sich entschloss, 

zurück zu treten. Eine Ubara ist ein weiblicher Führer der Kriegerkaste. Sie kann als freie Gefährtin eines 

Ubar oder aus eigener Kraft regieren. Als freie Gefährtin eines Ubars besitzt die Ubara große Macht, die nur 

hinter der des Ubars zurücksteht. Es gibt nahezu nichts, was sie nicht mit dieser Macht vollbringen könnte. 

Eine Ubara, die keinen Ubar hat, kann aus eigener Kraft regieren, wenn die Stadt sie unterstützt. Talena 

wurde zur absoluten Ubara von Ar gemacht, als man Marlenus für tot hielt und nachdem der Regent 

abgesetzt war. Damit besaß sie die ultimative Macht in Ar. Eine Tatrix ist vergleichbar mit einer zivilen 

Ubara. Sie ist ein weiblicher Diktator, der nicht der Kriegerkaste angehört. Sie behält ihre Macht nur durch 

die Unterstützung der Bürger, obwohl sie nicht in ihre Position gewählt wird. Tharna, Port Olni und 

Corcyrus wurden jeweils für eine zeitlang von einer Tatrix regiert. 

Wenn eine Frau die höchste Position in einer Stadt erreichen kann, als Herrscherin, dann gibt es keinen 

logischen Grund, warum sie nicht auch andere Führungspositionen einer Stadt ausfüllen könnte, so zum 

Beispiel als Mitglied des hohen Rates oder als Kastenführerin. Es gibt keine speziellen Verbote in den 

Büchern, die eine freie Frau davon abhalten könnten, solche Positionen zu erreichen. Es bedarf nur einer 

Frau mit überragenden Fähigkeiten, die als würdig befunden wird solche Positionen einzunehmen. Auf Gor 

ist das selten, aber mit Sicherheit im Bereich der Möglichkeiten. 

Frauen können auch auf andere Art Macht besitzen. Sie besitzen und führen eigene Häuser, oft 

Handelshäuser. Ihre Geschicklichkeit im Geschäftlichen und ihr Wohlstand erlauben ihr unterschiedliche 

Mengen an Macht. Es gibt eine Reihe von Beispielen in den Büchern, über Frauen, die eigene Häuser führen 

und durch ihr Vermögen und ihren Rang Macht ausüben. Es gibt keine Gesetze, die Ihnen das Eigentum an 

Vermögen und Immobilien verbieten. Man sagt oft, die Händler seien die Verwalter der Macht in vielen 

Städten. Weibliche Händler halten in dieser Beziehung dem Vergleich mit Männern stand. 

10.3.2 Kasten 

Freie Frauen gehören fast allen Kasten Gors an, mit Ausnahme der der Eingeweihten, der Spieler und der 

Meuchelmörder. Die Bücher bestätigen ausdrücklich dass Frauen nicht der Kaste der Eingeweihten 

angehören können. Obwohl es keine speziellen Verbote in den Büchern gibt, die gegen eine Zugehörigkeit in 

den Kasten der Spieler und der Meuchelmörder sprechen, bestätigt aber der Augenschein ihren Ausschluss. 

Man muss bei beiden Kasten um Aufnahme bitten. Reines Geburtsrecht erwirbt in diesen Kasten keine 

Zugehörigkeit. Die Bücher bestätigen, dass im Allgemeinen Frauen kein Kaissa spielen oder spielen dürfen. 

Die bestätigen ebenfalls, dass die Kaste der Meuchelmörder Männer einer bestimmten Größe sucht. Es gibt 

keine Bestätigung dass eine der beiden Kasten Frauen die Zugehörigkeit erlaubt oder weibliche Mitglieder 

hat. 

Freie Frauen werden entweder in eine Kaste hineingeboren, erhalten die Kastenzugehörigkeit ihres freien 

Gefährten oder bitten um Beitritt in eine Kaste. Kinder folgen ihren Vätern in der Kastenzugehörigkeit. Dies 

erlaubt einer Frau die Kastenzugehörigkeit der Krieger, wenn ihr Vater ein Krieger war. Normalerweise 

teilen freie Gefährten die gleiche Kaste, obwohl es Bürgern erlaubt ist, freie Gefährtenschaften außerhalb 

ihrer Kaste einzugehen. Wenn eine Frau eine freie Gefährtenschaft eingeht, hat sie die Möglichkeit die Kaste 

ihres Partners anzunehmen. Sie kann aber auch ihre Kaste beibehalten. Es ist unbekannt, ob die Frau die 

Möglichkeit des Kastenwechsels für die gesamte Dauer der Gefährtenschaft beibehält, oder ob es eine 
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zeitliche Grenze gibt. Selbst wenn sie in ihrer Kaste bleibt, werden ihre Kinder die Kaste des Vaters 

übernehmen. Frauen können darum bitten, in eine Kaste aufgenommen zu werden und unterliegen dabei den 

selben Regeln, denen ein Mann bei einer solchen Bitte unterliegt. Der hohe Rat der Stadt muss den 

Kastenwechsel billigen, wie auch die neue Kaste selbst. 

Wenn man Kastenmitglied wird, erhält man die üblichen Vorteile dieser Kaste, wie zum Beispiel eine 

Zufluchtsstätte und soziale Unterstützung. Allerdings kann man meist nicht in der Kastentätigkeit arbeiten, 

bevor man eine Ausbildungszeit oder ein Trainingsprogramm absolviert hat. Möglicherweise darf man auch 

ohne Training an begrenzten Kastenaktivitäten teilnehmen, aber sie wird immer begrenzt bleiben. Viele 

Frauen ziehen es vor, nicht die Arbeiten ihrer Kasten auszuführen, aber es gibt zahlreiche Ausnahmen. Im 

Allgemeinen führen Frauen keine Arbeiten aus, die eine große Menge an physischer Kraft erfordern, zum 

Beispiel das arbeiten am Schmiedeofen, Bäume fällen oder Ähnliches. Frauen arbeiten oft als Schreiber und 

Händler- Es gibt sogar weibliche Sklavenhändler, wobei einige sich sogar als Sklavenfängerinnen in der 

Umgebung betätigen, allerdings führen die meisten nur Sklavenhäuser in den Städten. 

Frauen beteiligen sich auch an der Arbeit in der ärztlichen Kaste. Aber es gibt eine allgemeine Begrenzung 

für diese Frauen. Sie dürfen sich nicht der vollen Ausübung der Medizin widmen, solange sie nicht zwei 

Kindern das Leben geschenkt haben. Sie erfüllen wahrscheinlich vor der Geburt der erforderlichen Kinder 

eine Aufgabe ähnlich der einer Krankenschwester. In vielen Städten werden den Frauen der ärztlichen Kaste 

im Alter von fünfzehn Jahren zwei Armbänder gegeben, die sie tragen müssen. Sie können jeweils ein 

Armband für die Geburt eines Kindes abnehmen. Nach dem Entfernen beider Armbänder darf die Frau dann 

als vollständige Ärztin praktizieren. Der Sinn dieser Vorgaben liegt darin, dass arbeitende Frauen dazu 

neigen, keine Kinder zu haben. Wenn man dies zulassen würde, könnte es dazu führen, auf lange Sicht die 

Qualität und die Quantität einer Kaste zu senken. So hilft diese Regel, die Zukunft der Kaste zu sichern. Das 

Wohlergehen der Kaste hat Vorrang vor den Interessen und Wünschen einzelner Individuen. Das Bedürfnis 

der Gemeinschaft wiegt schwerer als das Bedürfnis weniger oder gar eines Einzelnen. Kastentum ist 

lebenswichtig für Goreaner, deshalb wird diese Logik als wertvoll akzeptiert und nicht hinterfragt. 

Frauen können durch das Recht der Geburt oder durch freie Gefährtenschaft Mitglieder der Kriegerkaste 

werden. Dennoch werden Frauen niemals durch die Kaste im Gebrauch von Waffen unterwiesen, um 

Kriegerinnen zu werden. Es gibt keinen Vorfall in irgendeinem der Bücher, wo eine Frau durch die Kaste der 

Krieger als Kriegerin unterwiesen wurde. Die Bücher bestätigen zwar nicht ausdrücklich, dass Frauen 

niemals als Kriegerinnen geschult werden, aber der Nachweis der diese These unterstützt ist sehr 

überzeugend. Eine tiefergehende Analyse dieser Materie ist das Thema der Informationsschrift Weibliche 

Krieger. Vielleicht das überzeugendste Argument unterliegt der gleichen Logik wie bei der Kaste der Ärzte. 

Weibliche Krieger würden sich weniger eifrig fortpflanzen und ihr Tod im Kampf könnte dazu dienen, mit 

der Zeit die Kriegerkaste zu zerstören. Und das wird man niemals zulassen. 

10.3.3 Freie Gefährtenschaft 

Die freie Gefährtenschaft ist das goreanische Gegenstück der Ehe und in den meisten goreanischen Städten 

mit der Ausnahme Port Kars üblich. Freie Gefährtenschaft dauert zunächst ein einziges Jahr, dann muss es 

mit dem Wein der Liebe erneuert werden, oder sie wird aufgelöst. Die Erneuerung muss zur zwanzigsten 

Stunde, also um Mitternacht des Jahrestages vollzogen werden. Stirbt einer der Partner oder wird er 

versklavt, wird die freie Gefährtenschaft auch aufgelöst. Es ist nicht bekannt, ob die Parteien einer freien 

Gefährtenschaft diese, wie bei einer Scheidung auflösen können, bevor das Jahr abgelaufen ist. Da es sich 

um eine vertragliche Angelegenheit handelt, besteht diese Möglichkeit, aber in den Büchern wird sie nicht 

beschrieben. Allerdings ist die Freie Gefährtenschaft eine sehr ernste Angelegenheit für Goreaner. Man geht 

sie nicht leichtfertig ein und es erscheint unwahrscheinlich, dass Goreaner einen Grund sehen sollten, sie vor 

Ablauf des Jahres zu beenden. Es gibt allerdings auch Menschen, die eine Freie Gefährtenschaft anders 
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empfinden. „Einige Goreaner halten eine freie Gefährtenschaft für so etwas wie vertraglich geregelte 

Sklaverei.“ (Die Blutsbrüder von GOR, S. 246) 

Eine freie Gefährtenschaft kann entweder abgesprochen sein oder von den beiden Parteien freiwillig 

eingegangen werden. Handelt es sich um eine Absprache, gibt es oft einen wirtschaftlichen Ausgleich für 

den Vater der Frau, den man auch Brautpreis nennt. Dies ist der Aufwand an Geld oder Waren, den der 

vorgesehene Mann dem Vater der Frau übergeben muss, wenn er die Frau als freie Gefährtin wünscht. Der 

Brautpreis für Frauen hoher Kasten wird oft in Gold oder Tarns beglichen. Eine wunderschöne Frau wird 

vermutlich etwa vierzig Tarns kosten, während die Tochter eines Administrators etwa einhundert Tarns 

bringen würde. Die Tochter eines Ubars könnte sogar tausend Tarns kosten. Die unteren Kasten arrangieren 

die freie Gefährtenschaft so, dass der Brautpreis viel geringer bleibt. Einige der Frauen kennen nicht mal das 

Gesicht ihres zukünftigen Gefährten bis zur Zeremonie der Gefährtenschaft. Viele Frauen aus den unteren 

Kasten kennen trotzdem ihren zukünftigen Gefährten, auch wenn sie es nicht zugeben würden. Sehr oft ist es 

jemand aus ihrer Kaste, jemand, den sie auf dem Markt getroffen haben oder in den Strassen der Stadt. Die 

Frau könnte „...das gleiche Mädchen sein, dass ihn gestern mit einem Fisch geschlagen und ihm einen 

solchen Schwall an Beschimpfungen entgegen geschleudert hat, dass ihm immer noch klingeln,...“ (Der 

Geächtete von GOR, S. 68) 

Die Bücher enthalten keine Beschreibung einer kompletten Gefährtenschaftszeremonie, nur kleine 

Ausschnitte über ihren Inhalt. Darüber hinaus ist es klar, dass die Zeremonie sich von Stadt zu Stadt 

unterscheidet. Der einzige gemeinsame Faktor besteht darin, dass die Zeremonie das Trinken eines speziellen 

Weines, des Weines der Liebe einschließt. Bei einigen dieser Zeremonien greift das Paar während des 

Trinkens mit den Armen ineinander. Der Wein muss während der Zeremonie sehr oft getrunken werden, um 

diese abschließen zu können Bei einigen muss die Braut acht Schleier tragen, von denen mehrere während 

bestimmter Phasen der Zeremonie vom Mann entfernt werden. In einigen Städten wird der letzte Schleier 

nach der Zeremonie im privaten Rahmen entfernt, in anderen Städten während der Zeremonie in der 

Öffentlichkeit. 

Es ist nicht erlaubt, mehr als einen freien Gefährten oder eine freie Gefährtin gleichzeitig zu haben. Es gibt 

aber keine Beschränkung für aufeinander folgende Gefährtenschaften. Freie Frauen ändern ihren Namen in 

einer Gefährtenschaft nicht wie auf der Erde in einer Ehe. Eine freie Gefährtenschaft wird im Allgemeinen 

durch einen Gefährtenschaftsvertrag geregelt, der die ihre Bedingungen umschreibt. Die Bücher beschreiben 

wiederum keine Details solcher Verträge. Manchmal gibt es ein Festgelage bei der Feier der Gefährtenschaft. 

Bei diesem Ereignis trägt die Frau üblicherweise einen Brautkranz aus Talenderblumen. Wenn die 

angehenden Gefährten aus unterschiedlichen Städten kommen, kann der Feier eine Gefährtenschafts- oder 

Verlobungsreise vorausgehen, bei der die Frau zur Stadt des Mannes reist. Je wohlhabender das Brautpaar 

ist, desto komplizierter wird diese Reise gestaltet. Tarnreiter haben den Brauch, dass der Krieger seine 

zukünftige Frau spielerisch einfängt und sie über den Sattel seines Tarn bindet. Dann fliegt er mit ihr fort, 

ihre Kleidung unter dem Vogel zu Boden werfend. Einige Männer befreien sogar ihre Sklavin, um sie zu 

seiner freien Gefährtin zu machen. 

Eine freie Gefährtin, besonders eine von hoher Kaste, wird meist nur die Arbeit verrichten, die sie verrichten 

will. Im Allgemeinen arbeitet sie nicht als Hausdienerin in ihrem Haus. Es gibt öffentliche Sklavinnen, die 

sich um diese Dinge wie das Kochen, Putzen und die Wäsche kümmern. Solche Arbeit gilt als unwürdig für 

freie Frauen, besonders für solche von hoher Kaste oder von hohem Rang. Dadurch haben freie Frauen eine 

Menge Freizeit, besonders wenn sie keine Kastenarbeiten verrichten und keine Kinder haben. 
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10.3.4 Kinder 

Eine wesentliche Aufgabe für freie Frauen auf Gor ist die Fortpflanzung, ist es Kinder für ihre Familie und 

Kaste zu gebären, die diesen ein langes Fortbestehen gewährleisten. Das Kind einer Sklavin wird meistens 

als Sklave betrachtet. Darum haben nur wenige freie Männer Kinder mit ihren Sklavinnen. Kinder werden 

deshalb als Privileg der freien Frauen betrachtet. Im Allgemeinen sind es freie Frauen, die sich um die 

Kinder kümmern und sie in den schwierigen ersten Jahren ihrer Entwicklung unterrichten. Sklavinnen dürfen 

keine freien Personen unterrichten, deshalb dürfen sie nicht einmal Kinder unterrichten. Sklavinnen sind auf 

mindere Positionen gegenüber Kindern reduziert, mehr Puppen als irgend etwas anderes. Auf diese Weise 

lernen Kinder eine Menge von ihren freien Müttern, deshalb ist es die Aufgabe dieser Mütter, sicher zu 

stellen, dass sie die richtigen Informationen bekommen. Vermutlich werden sie es sein, die den Kindern erste 

Informationen über den Kasten-Kodex geben und ihnen anständiges Benehmen beibringen. 

Goreaner haben Kinder gern und werden sie im Allgemeinen nicht leiden lassen oder ihnen Schaden 

zufügen. Selbst Sklaven-Kinder werden selten missbraucht. Sklaven-Kinder bemerken oft gar nicht, dass sie 

Sklaven sind, bis sie das Teenageralter erreicht haben. Trotz dieser verbreiteten Zuneigung gegenüber 

Kindern, gibt es mitunter auch einen Zwiespalt. Einige freie Frauen verkaufen ihre Kinder in die Sklaverei, 

meistens ihre Töchter. Einige tun dies sogar mehrmals hintereinander. Der übliche Preis für ein weibliches 

Kind liegt bei zwei Tarskstücken, ein sehr geringer Preis. Einige Kinder, wenn sie krank oder zu schwach 

erscheinen, können ausgesetzt werden um zu sterben, den Elementen der Natur ausgeliefert. Einige Kinder 

werden in den Voltai-Bergen zurückgelassen, einen Holzspieß durch ihre Fersen gestoßen. Goreaner 

betrachten das nicht als Grausamkeit. 

Weibliche Kinder lernen viele Möglichkeiten, Männer zu erfreuen, wie zum Beispiel die Zubereitung 

ausgefallener Speisen, die Kunst zu gehen, stehen und schön zu sein, die Pflege seiner Ausrüstung und 

bestimmte Tänze. Diese Tänze können die Liebestänze ihrer Städte und die Standestänze freier Mädchen 

einschließen.  Diese Standestänze werden zur Ehre und zum Willkommen von Würdenträgern aufgeführt, die 

zu Besuch kommen. Es sind langsame anmutige und sehr züchtige Tänze. Weibliche Kinder müssen 

ebenfalls lernen, wie sie sich einem Mann zu unterwerfen haben, denn sie wissen ja nicht, ob es ihnen nicht 

eines Tages das Leben retten kann. Die Bedrohung durch die Sklaverei ist sehr gegenwärtig für alle Frauen. 

Deshalb ist es besser vorbereitet zu sein, denn die meisten Frauen ziehen die Sklaverei dem Tod vor. 

10.4 Gesetze die die freien Frauen betreffen 

In den Büchern gibt es grundsätzlich zwei Arten von Gesetzen, die sich mit freien Frauen beschäftigen. Zum 

einen sind es Gesetze die freie Frauen beschützen und es sind Gesetze die regeln, wann eine freie Frau 

rechtmäßig versklavt werden kann. Zusätzlich gibt es einige allgemeingültige Konventionen, die die 

Versklavung freier Frauen betreffen. Obwohl diese Konventionen nicht die Kraft des Gesetzes haben, 

verlangt die Ehre oft, dass sie eingehalten werden, wenn es angemessen erscheint. Ein wichtiger Punkt ist, 

dass es generell illegal ist, aus eigenem Antrieb eine Frau in der Stadt zu versklaven, die ihren Heimstein 

beherbergt. Selbst wenn eine freie Frau ein Stadt-Gesetz verletzt und die Strafe Versklavung wäre, muss ein 

gerichtliches Verfahren folgen. Entweder der Magistrat oder der Gerichtshof entscheiden, ob die Handlungen 

der Frau die rechtmäßige Versklavung rechtfertigen. Männer werden handeln, um Frauen ihres Heimsteins 

vor illegaler Versklavung zu beschützen. 

Bitte beachten Sie auch, dass die folgende Liste von Gesetzen nicht in allen goreanischen Städten 

angewendet werden muss. Es ist nur eine Liste, die Auszüge aus den Büchern wiedergibt. Jede Stadt hat ihre 

eigenen Gesetze und kann, muss aber nicht den hier aufgelisteten folgen. Es gibt noch andere Gesetze, die 

hier nicht aufgeführt sind. 
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10.4.1 Gesetze 

Es ist illegal Vergnügungsseide mit der Haut einer freien Frau in Berührung zu bringen. Diese Seide wird als 

ein zu sinnliches Material für freie Frauen betrachtet. 

Das Entblößen des Gesichts (Face-Stripping), das Entfernen der Schleier einer freien Frau gegen ihren 

Willen, wird als ernstes Verbrechen betrachtet. 

Eine freie Frau kann sich vertraglich binden, in Form einer begrenzten Selbstverpflichtung, völlig 

rechtmäßig für eine bestimmte Zeit zur Sklavin zu werden, wobei die Dauer meist zwischen einer Nacht und 

einem Jahr variiert. Sie kann diesen Vertrag nicht vor Ablauf beenden. Wenn der Vertrag erst einmal in Kraft 

ist, wird sie zur absolut rechtlosen Sklavin. Dieses merkwürdige vertragliche Arrangement wird nur 

oberflächlich beschrieben. Es wirft zahlreiche Probleme auf, über die nur spekuliert werden kann. Die 

Bücher beschreiben nicht, ob oder ob nicht irgendwelche Einschränkungen oder Grenzen der Sklaverei in 

den Verträgen gemacht werden. Die Frauen werden richtige Sklavinnen. Das würde bedeuten. Man könnte 

sie ungestraft töten. Was würde passieren, wenn man sie verkauft? Verhindert der Vertrag das? Würde die 

zeitliche Dauer im Fall des Verkaufs immer noch gelten? Was würde passieren, wenn sie gestohlen würde? 

Diese Möglichkeit wirft viel mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. 

Das Beischlaf-Gesetz schreibt vor: „Jede freie Frau, die mit einem Sklaven eines anderen Herrn schläft, 

oder sich vorbereitet mit dem Sklaven eines anderen Herrn zu schlafen, wird selber zur Sklavin und die 

Sklavin des Herrn des Sklaven.“ (Die Zauberer von GOR, S. 7) Das bedeutet im Grunde genommen, dass 

eine Frau keinen Sex mit einem männlichen Sklaven haben kann, den sie nicht besitzt. Es hält sie nicht 

davon ab, Sex mit einem eigenen Sklaven zu haben. Es bedeutet weiterhin, dass es ausreicht, wenn sie sich 

für den Sex mit dem Sklaven eines anderen Herrn vorbereitet, um gegen dieses Gesetz zu verstoßen. 

Tatsächliche sexuelle Handlungen sind gar nicht erforderlich. Einige speziell ausgebildete Verführungs-

Sklaven werden von Herren benutzt, um freien Frauen eine Falle zu stellen. Milo, aus Die Zauberer von 

GOR ist ein gutes Beispiel für einen Verführungssklaven. Tarl Cabot benutzte ihn um Talena in die Falle zu 

locken und gemäß diesem Gesetz zu versklaven. Das Beischlaf-Gesetz gibt es in Ar und es könnte von 

anderen Städten übernommen worden sein. In anderen Städten, wie zum Beispiel in Vonda, gibt es dieses 

Gesetz offensichtlich nicht, da dort freie Frauen ungehindert ihre männlichen Sklaven ihren weiblichen 

Besuchern zur Verfügung stellen. 

Schulden können auf zwei verschiedene Arten zur Versklavung freier Frauen führen. Zum einen kann die 

Tochter eines Mannes, der seine Schulden nicht bezahlen kann, Eigentum des Staates werden. In einem 

solchen Fall wird sie öffentlich versteigert und der Verkaufserlös wird benutzt um die Schulden des Vaters 

zu bezahlen. Die Bücher beschreiben nicht, dass auch Söhne diesem Gesetz unterworfen sind, und es 

erscheint unwahrscheinlich, dass dies der Fall sein sollte. Zum zweiten kann eine Frau auch versklavt 

werden, wenn sie ihre eigenen Schulden nicht bezahlen kann. Es gibt Rückkaufgesetze, nach denen eine 

andere freie Person die Schulden der Frau ausgleichen kann und so das Besitzrecht an der betreffenden Frau 

gewinnt. Findet sich in angemessener Zeit niemand, wird sie an einen Sklavenhändler verkauft, und der 

Erlös wird zur Tilgung ihrer Schulden verwendet. Die Bücher beschreiben die Zeitspanne nicht exakt, die 

vergehen muss, bevor eine solche Frau einem Sklavenhändler zugeführt wird. Auch dieses Gesetz wird 

manchmal von skrupellosen Leuten benutzt um freien Frauen eine Falle zu stellen. Sie erwerben die 

Schulden von jemandem anderen und fordern dann eine sofortige Rückzahlung. Wenn die Frau dazu nicht in 

der Lage ist, wird sie versklavt. 

Eine freie Frau kann sich selbst in die Sklaverei verkaufen, aber sobald das Geschäft abgeschlossen ist, ist es 

zu spät, um es rückgängig zu machen. 
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Wenn eine freie Frau sich freiwillig unterwirft, die Sklavin eines bestimmten Mannes zu sein, gibt es in 

verschiedenen Städten unterschiedliche Richtlinien für das weitere Geschehen. In einigen Städten wird die 

Frau automatisch zur Sklavin, selbst dann, wenn dieser bestimmte Mann ihre Unterwerfung nicht akzeptiert. 

Wahrscheinlich wird sie Staatssklavin. In anderen Städten bleibt die Frau frei, wenn dieser bestimmte Mann 

ihre Unterwerfung nicht akzeptiert. 

Wenn eine freie Frau vor einem Mann kniet, oder in als Herrn anspricht, reicht dies aus, um sie zur Sklavin 

zu machen. Ihre Handlungen werden als Unterwerfung interpretiert. 

Es gibt kein Gesetz in den Büchern, dass eine freie Frau legal versklavt werden kann, wenn sie gegenüber 

einem Mann frech und beleidigend ist oder ihn lächerlich macht und erniedrigt. 

Einige Stadtgesetze schreiben Frauen vor, die Roben der Verhüllung und Schleier zu tragen. Wiederholte 

Verstöße können zur Versklavung führen. Selbst in Städten, in denen Roben und Schleier gesetzlich nicht 

vorgeschrieben sind, kann eine freie Frau für das Zeigen von zuviel nackter Haut versklavt werden, 

besonders für das Zeigen der Beine. 

Es gibt ein wichtiges gesetzliches Prinzip, das freie Frauen und ihr „Verhalten, das ihre Tauglichkeit für den 

Kragen“ betrifft. Es beschäftigt sich mit dem offenkundigen Verhalten, dass eine Prädisposition für die 

Sklaverei zeigt, und wenn es als ausreichend betrachtet wird, eine legale Versklavung begründet. Richter 

oder Magistratsmitglieder treffen die Entscheidung, ob das Verhalten einer bestimmten Frau eine solche 

Strafe rechtfertigt. Im Allgemeinen finden eine Anhörung und eine Beweisaufnahme statt. Zu diesem 

Verhalten zählt man Betrug, Diebstahl, Unanständigkeit, Landstreicherei, Prostitution und das Aufführen 

sinnlicher Tänze. Zusätzlich betrachtet man freie Frauen, die ein unangemessen überhöhtes Interesse an der 

Sklaverei zeigen, als tauglich für diese Strafe. Wenn Frauenversuchen, den Umgang von Männern mit ihren 

Sklavinnen heimlich zu beobachten, wenn sie sich als Sklavinnen verkleiden oder um Sklavenmärkte 

herumlungern, könnten sie sich eventuell legal in der Sklaverei wieder finden. Solche Fälle sind selten klar 

und einfach zu beurteilen und erfordern lange Anhörungen. 

10.4.2 Konventionen 

Hier findet man zwei wichtige Konventionen, die sich mit der Versklavung freier Frauen beschäftigen. Sie 

haben nicht die Kraft von Gesetzen, aber die Ehre verlangt, dass ihnen gehorcht wird. Diese Konventionen 

sind Teil der goreanischen Tradition und von daher sehr respektiert. 

Die Einrichtung des Sklavenraubes wird von fast jeder, wenn nicht sogar von jeder Stadt auf Gor praktiziert. 

Wenn man Frauen einer anderen Stadt raubt, wird die eigene Stadt die Legalität dieses Raubes und den 

Besitz der neuen Sklavin offiziell anerkennen. Wichtig ist, dass diese Frauen einer anderen Stadt angehören. 

Man kann nicht legal seine eigene Stadt plündern, um aus deren Frauen Sklavinnen zu machen. Die Stadt der 

Frau wird diese verteidigen, aber auch anerkennen, dass Raub ein Teil des Lebens ist. 

Rettet ein Mann einer Frau das Leben, besagt die Konvention, dass er eine Option hat, sie zu versklaven. Im 

Grunde hat der Mann das Recht am Leben der Frau dadurch gewonnen, dass er es gerettet hat. Obwohl dies 

kein Gesetz ist, werden nur wenige Menschen einem Mann dieses Recht verweigern. Selbst die Familie der 

Frau wird im Allgemeinen dieser Konvention folgen. Es wird als ehrenvoller Umgang mit dieser Art von 

Handlung betrachtet. 
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10.4.3 Einschränkungen 

Freie Frauen unterliegen einer Anzahl von Freiheiten und Einschränkungen in den unterschiedlichen Städten, 

die nicht alle den Status von richtigen Gesetzen erreichen. Sie beruhen vielmehr auf der goreanischen 

Tradition und diese wird von den Goreanern sehr gefördert. Die allgemeine Freiheit einer freien Frau hängt 

sehr eng von der jeweiligen Stadt ab, in der sie lebt. Ko-ro-ba ist vermutlich die Stadt, die freien Frauen die 

meisten persönlichen Freiheiten einräumt, während Tharna, nach der Revolution, diejenige mit den 

Einschränkungen ist. So müssen in Tharna freie Frauen, die die Stadt besuchen, vorübergehend einen 

Kragen, eine Sklaventunika und eine Leine tragen. Die anderen Städte rangieren irgendwo zwischen diesen 

Extremen. 

In einigen Städten dürfen freie Frauen ihre Wohnungen nicht ohne die Erlaubnis männlicher Verwandter 

oder freier Gefährten verlassen. Zusätzlich erlauben es einige Städte ihren Frauen nur, ausschließlich mit 

Blutsverwandten zu reden. 

Frauen reisen außerhalb der Städte nur in Begleitung einer ausreichend großen Gruppe bewaffneter Wachen. 

Sie reisen üblicherweise nicht in Begleitung einer einzelnen Wache. Es kann außerhalb der Städte sehr 

gefährlich für freie Frauen sein. Selbst innerhalb der Städte lassen sich einige Frauen von Wachen 

beschützen, obwohl hier eine einzelne Wache genügen würde. Dies gilt allerdings mehr für die Frauen hoher 

Kaste oder hohen Ranges, die sich solchen Schutz leisten können. Die einfache Bauersfrau wird nicht unter 

dem Schutz eines Kriegers durch Ar spazieren. 

Es gibt keine bekannten Gesetze, die die Art von Waffen regelt, die eine Frau tragen darf, aber die Praxis 

begrenzt üblicherweise die Wahl auf Dolche und/oder vergiftete Nadeln. Gift wird als Waffe der Frauen 

betrachtet, nicht als Waffe von Kriegern oder Meuchelmördern. Frauen tragen ihre Waffen verborgen, in der 

Hoffnung einen Überraschungseffekt zu erzielen, wenn sie sich tatsächlich verteidigen müssen. Ohne den 

Effekt der Überraschung könnten die meisten Männer leicht jede Frau überwältigen. 

Einige Frauen betreiben Jagdsport und sind geübt im Umgang mit der Armbrust oder dem kleinen Bogen. 

Sie dürfen sich in Jagdleder kleiden, ein Tharlarion reiten und selbstständig jagen, obgleich dies gefährlich 

ist. 

Um zu sitzen, knien freie Frauen in einer Position, die der Tower-Position der Sklavinnen ähnlich ist. 

Allerdings liegen ihre Hände mit den Handflächen nach unten auf den Schenkeln. Freie Frauen achten auf 

eine ordentliche Haltung beim knien. Freie Frauen sitzen nicht im Schneidersitz. Dieser bleibt Männern 

vorbehalten. Es gilt als Beleidigung Männern gegenüber, wenn eine Frau im Schneidersitz sitzt. 

Freie Frauen betreten vor dem Mann ein Haus, nicht hinter ihm, wie eine Sklavin. 

Freie Frauen trinken meist langsam und essen in kleinen Bissen. Freie Frauen können auch größere Bissen 

abbeißen, tun dies aber meist nur, wenn sie Männer erregen möchten. 

Freien Frauen wird selten erlaubt, erotische oder sehr sinnliche Sklaventänze zu beobachten. Man verzichtet 

darauf, nicht, um sie nicht zu beleidigen, sondern um sie zu schützen. Man nimmt an, dass ein solcher 

Anblick Sklavenwünsche in einer freien Frau auslösen könnte. 

Die meisten Frauen mögen das Theater nicht, besonders seine mehr vulgären und deftigen Unterformen. 

Wenn überhaupt, besuchen sie solche Vorstellungen inkognito, so dass andere sie nicht erkennen können. 

Nur die ernsthafteren Hauptformen des Theaters werden von Frauen ohne Beschwerden besucht. 
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Die zwölfte Übergangs-Hand, kurz vor der festlichen Warte-Hand, ist oft eine Zeit großer Feste, eine Art 

Karneval. Der Karneval ist auch eine Zeit, wo die Leute Masken und bizarre Kostüme tragen, was 

Gelegenheit für Scherze und Schabernack bietet. Sie erlaubt aber auch unerkannten Mord unter den freien 

Bürgern. Einige freie Frauen gehen mitunter so weit, dass sie sich als Sklavinnen verkleiden und nackt durch 

die Strassen laufen Ein anderes Spiel während des Karnevals nennt man „Schmeicheln“. In seiner 

ursprünglichen Version gibt man freien Frauen zehn Halstücher, jeder Satz speziell einer Frau zugeordnet. 

Die freien Frauen geben diese Halstücher an Männer weiter und erhalten als Dank einen Kuss. Die erste 

Frau, die ohne Halstücher zum Start zurückkommt, hat gewonnen. Dieses Spiel gibt den freien Frauen 

während des Karnevals Gelegenheit zum Flirten. 

10.4.4 Gefühlskälte (Frigidität) 

Im Allgemeinen betrachtet man freie Frauen als gefühlskalt und sexuell frustriert. Viele von ihnen wissen 

wenig über Sexualität und betrachten sie mehr als lästige Pflichtaufgabe denn als gegenseitiges Vergnügen. 

Diese Gefühlskälte gilt bei freien Frauen als akzeptabel, während sie für Sklavinnen verboten ist. Männer 

sind von dieser Gefühlskälte im Allgemeinen enttäuscht, besonders, wenn sie die übersprudelnde Sexualität 

einer Sklavin erlebt haben. Es dauert im Schnitt zwischen einer drittel und einer viertel Ahn, also 18 bis 24 

Minuten, um eine freie Frau zum Orgasmus zu bringen. Einige freie Frauen sind auf ihre Gefühlskälte stolz. 

Sie halten es für wichtig, sich auch so von Sklavinnen zu distanzieren. Andere freie Frauen versuchen diesen 

Aspekt ihrer Persönlichkeit zu verändern und zu lernen, mehr sexuell ansprechbar zu werden. Ärzte die von 

freien Frauen in dieser Frage konsultiert werden, raten den Frauen im Allgemeinen zum Erlernen von 

Sklaventänzen. Trotzdem glauben die meisten Menschen, es sei für freie Frauen angemessen, nichts über die 

Sexualität von Sklavinnen zu wissen. 

„Ein Mädchen ohne Besitzer, eine freie Frau, kann deshalb nie ihre vollständige Sexualität erfahren…. 

Leidenschaft, denkt man, beraubt eine freie Frau in größerem Umfang ihrer Freiheit und der so wichtigen 

Selbstkontrolle; man runzelt die Stirn über sie, denn diese lässt sie sich, in großem Umfang, wie eine 

entwürdigte Sklavin benehmen; darum müssen freie Frauen Leidenschaften bekämpfen, um ihre Ehre und 

Würde, ihre Freiheit und Persönlichkeit, ihre Individualität zu schützen; …die freie Frau muss also kühl und 

selbstkontrolliert bleiben, selbst in den Armen ihres Gefährten, um nicht wirklich ‚genommen’ zu werden,…“ 

(Die Stammeskrieger von GOR, S. 17) 

10.5 Sklaven 

Freie Frauen dürfen sowohl männliche wie weibliche Sklaven besitzen. Es gibt keine Beschränkungen die 

die Besitzrechte von Frauen an Sklaven einschränken. Seidensklaven sind speziell ausgebildete männliche 

Sklaven zur Befriedigung von Frauen. Sie können mehr in der Rolle 19 „Grundlagen des kajirus“ über sie 

erfahren. 

In der Gegenwart freier Frauen erwartet man von Sklavinnen im Allgemeinen keusches Verhalten. Dies gilt 

vor allem in der Öffentlichkeit, kann aber auch an anderen Orten angewandt werden, wenn die Umstände es 

erfordern. Allerdings werden Sklavinnen auf der Strasse selten wegen mangelnder Keuschheit bestraft. 

Frauen müssen dort fast jedes Verhalten einer Sklavin ertragen, das ihnen dort begegnet. Ein freier Mann 

kann, wenn er möchte, seine Kajira nackt durch die Strassen führen und der freien Frau bleibt nichts anderes 

übrig, als ihre Augen abzuwenden. Allerdings sind Männer oft besorgt um die freien Frauen, so dass sie ihre 

Sklavinnen selten nackt spazieren führen, es sei denn als eine Form der Strafe. Im Allgemeinen protzen 

Männer nicht mit der Sexualität ihrer Sklavinnen vor freien Frauen. Sie versuchen meist, Rücksicht auf die 

sensiblen Gefühle der freien Frauen zu nehmen. 
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Im Allgemeinen verachten freie Frauen Kajirae, behandeln sie grausam und bösartig. Wenn eine Sklavin 

besonders attraktiv ist, wird eine freie Frau sie noch gemeiner behandeln. Dies ist zum Teil durch Neid und 

Eifersucht motiviert. Freie Frauen wissen, dass viele Männer die Gesellschaft von Sklavinnen der ihren 

vorziehen. Der entsprechende Unmut richtet sich allerdings gegen die Sklavinnen und nicht gegen die 

Männer. Freie Frauen beneiden die Sklavinnen auch um die Freiheit, sexuelle Wesen zu sein, besonders die 

Sklavinnen, die sehr glücklich darüber sind. Auch verachten einige freie Frauen Sklavinnen, weil sie ihre 

eigenen Gefühle und Wünsche versklavt zu werden, unterdrücken müssen. Die Konsequenz aus dieser 

Haltung besteht darin, dass die meisten Sklavinnen freie Frauen fürchten. Sie wissen um die Macht, die freie 

Frauen über sie haben und möchten die freien Frauen nicht weiter reizen. Sie fürchten die Möglichkeit, von 

einer freien Frau besessen zu werden. Und da die meisten Männer nicht einschreiten, wenn eine freie Frau 

eine Sklavin bestraft, weiß die Sklavin, dass ihr kaum ein anderer Ausweg bleibt, als so gefällig wie möglich 

gegenüber freien Frauen zu sein. 

10.5.1 Rhetorisches 

Die Bücher über Gor sind angefüllt mit vielen Anekdoten, die die Ansichten freier Frauen betreffen. Viele 

dieser Redensarten beinhalten, dass alle Frauen natürliche Sklavinnen seien. Trotzdem werden die meisten 

dieser Redensarten im Allgemeinen nicht in der Gegenwart freier Frauen erwähnt. 

„Jede Frau wünscht sich in ihrem Herzen die Ketten eines Mannes zu tragen.“ (Die Priesterkönige von 

GOR, S. 204) 

„Die Einrichtung von Freiheit für Frauen, beschloss ich, wie viele Goreaner glauben, war ein Fehler.“ (Die 

Nomaden von GOR, S. 286) 

„… die Bekleidung einer freien Frau ist dazu da, ihr Sklaventum zu verdecken,…“ (Der Schurke von GOR, 

S. 276) 

„Auf Gor sagt man, dass freie Frauen Sklavinnen sind, die noch keinen Kragen tragen.“ (Die Zauberer von 

GOR, S. 22) 

“Ein goreanisches Sprichwort fiel mir ein, dass die freie Frau ein Rätsel sei, dessen Lösung der Kragen ist.“ 

(Die Zauberer von GOR, S. 50) 

Einige dieser Sprichworte behaupten, dass wahre Liebe nur zwischen einem Mann und seiner Kajira 

bestehen kann, nicht einer freien Frau. Der wesentliche Hintergedanke dabei ist, dass es als Preis der Freiheit 

für Frauen bedeutet, auf Liebe verzichten zu müssen. Noch einmal. Diese Redensarten werden im 

Allgemeinen nicht in der Gegenwart freier Frauen ausgesprochen. 

„Eine Frau, hatte ich erfahren, muss zwischen Freiheit und Liebe wählen.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 

412) 

„Ein Mann kann nur die Frau wirklich lieben, die ganz und gar sein ist, die ihm wirklich gehört. In allen 

anderen Fällen ist er nur Teil eines Vertrages.“(In Sklavenketten auf GOR, S.  444) 

„…keine freie Frau, kann, eben weil sie frei ist, wirklich um die Aufmerksamkeit und die Gefühle eines 

Mannes kämpfen, wie eine Sklavin es kann.“(Kampfsklave auf GOR, S.  217) 

„Bondage ist ein Quell, in dem die Liebe sehr natürlich gedeihen kann.“ (Die Blutsbrüder von GOR, S. 

113) 
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Dennoch, trotz all dieser Redensarten stellen die freien Frauen die überwältigende Mehrheit auf Gor. Wenn 

tatsächlich alle Frauen natürliche Sklavinnen sind, warum hat man dann nicht den größten Teil der Frauen 

versklavt? Wenn man wahre Liebe nur bei Sklavinnen finden kann, bedeutet das, dass die Mehrheit 

goreanischer Männer ohne Liebe lebt? Es scheint offensichtlich, begründet durch die Belege der Bücher, 

dass alle diese Redensarten meistens wirklich Gerede sind. Es handelt sich um Männer-Tratsch, der wenig 

Grundlage in der Realität der goreanischen Gesellschaft findet. Obwohl man manche Aspekte der freien 

Frauen verallgemeinern kann, gibt es mit Sicherheit auch viele Ausnahmen. Einige freie Frauen sind zu sehr 

großer Leidenschaft und Liebe fähig. Viele Männer müssen mit ihrer freien Gefährtin zufrieden sein, denn 

im Allgemeinen sagt man den goreanischen Männern nach, glücklich zu sein. Verwechsele das Gerede nicht 

mit der Realität. Schau tiefer als nur auf die Oberfläche, um die wirklichen Antworten Gor’s zu finden. 

10.6 Freie Frauen Online 

Es gibt eine begrenzte Zahl von Frauen, in Online-Gor, die als freie Frauen agieren. Die meisten wählen die 

Sklaverei. Von denen, die sich für die Freiheit entscheiden, werden viele Panther-Mädchen, Talunas oder 

weibliche Krieger. Man hört oft Beschwerden von freien Frauen, dass es zu schwierig sei, online eine freie 

Frau zu sein, wenn man nicht Panther-Mädchen, Taluna oder weiblicher Krieger sei. Sie finden keine 

Lebendigkeit in anderen Rollen, sehen zu viele Einschränkungen in ihnen. 

Lassen Sie uns zunächst die Rolle der freien Frau im goreanischen Rollenspiel betrachten. Viele meinen, 

dass Rollenspiel-Gelegenheiten für Frauen zu stumpf und begrenzt seien. Deshalb erschaffen viele weibliche 

Krieger, obwohl dies auch beschreibt, dass goreanisches Rollenspiel hauptsächlich kampfbetont ist. Das ist 

nicht so. Gor ist eine vielfältige, pulsierende Welt. Ihr goreanisches Rollenspiel ist nur durch ihre 

Vorstellungskraft begrenzt. Sie können eine Beliebige Anzahl von Geschichtsfäden erfinden, von denen 

viele gar keinen Kampf beinhalten müssen. Es ist leicht, ein wenig Geheimnis und Verrat in einen 

Geschichtsfaden ein zu weben. Freie Frauen haben in den misten Gegenden Gors genug Freiheit, um 

Milliarden von Aktivitäten entfalten zu können. 

Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele der Möglichkeiten geben, die im goreanischen Rollenspiel für freie 

Frauen bestehen. Zunächst sollten sie ihr Rollenspiel aus dem „Tavernen-Modus“ heraus heben. Zu viele 

Leute konzentrieren ihr Rollenspiel auf die Tavernen der Städte. Sie ignorieren die Möglichkeiten, die 

außerhalb dieses engen Ortes bestehen. Freie Frauen haben viel mehr Möglichkeiten zum Rollenspiel an 

Orten wie zum Beispiel einem Marktplatz, einem öffentlichen Garten oder einer Bibliothek. Warum sollten 

sie in der Taverne sitzen und den Kajirae zusehen, wie sie Männer bedienen? Das wird sehr schnell 

langweilig. Freie Frauen sollten auf die Strassen der Städte gehen und ihre Abenteuer dort suchen. 

Hier sind ein paar mögliche Geschichtsfäden für freie Frauen. Als Ärztin kann eine Frau an der Heilung von 

Dar-Kosis forschen, einer Krankheit, für die die Eingeweihten keine Heilung wünschen. Der Versuch, die 

Eingeweihten auszutricksen, die Zusammenarbeit mit anderen Ärzten und den Betroffenen, sind nur einige 

der sich ergebenden Möglichkeiten. Eine weibliche Schreiberin könnte über ein Geheimnis in einer alten 

Schriftrolle stolpern. Sie muss sich entscheiden, wie sie am Besten damit umgeht. Vielleicht wollen andere 

die Rolle haben und sie muss diesen anderen ausweichen, während sie überlegt, was mit dem Geheimnis 

anzufangen ist. Eine weibliche Händlerin kommt mit allen möglichen Leuten in Berührung. Nehmen wir an, 

einer ihrer Kunden bestellt einen bestimmten Gegenstand und verschwindet dann auf geheimnisvolle Weise, 

nur eine verschlüsselte Botschaft zurücklassend. Vielleicht kann sie das Geheimnis um das Verschwinden 

des Mannes lüften. Geheimnisvolle und verwickelte Geschichtsfäden passen gut zu freien Frauen. 

Die freien Frauen des realen Lebens haben auch zahlreiche Möglichkeiten, obwohl ihre Online-

Möglichkeiten in einigen Bereichen begrenzt erscheinen. Viele Online-Gegenden sind auf Herr/Sklavin-

Interaktion ausgerichtet, besonders in Paga-Tavernen. Es gibt sehr wenige Orte, die sich speziell an freie 
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Frauen der realen Welt wenden. Außerdem gibt es ein zusätzliches Problem mit Leuten, die die Rolle der 

freien Frauen auf Gor nicht richtig verstehen. Diese Leute respektieren die freien Frauen oft nicht genug. 

Davon betroffene freie Frauen sollten andere freie Frauen finden, mit denen sie kommunizieren und handeln 

können und Wege zur Integration in die Online-Gemeinde finden. Es ist nicht leicht, aber es gibt für Sie 

viele Orte um dabei zu sein. 

Gor ist ein wundervoller und vielfältiger Ort. Denken Sie nicht an seine Grenzen. Denken Sie an all seine 

Möglichkeiten. 
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11 Goreanische Waffen und Rüstungen (Schriftrolle 11) 

Die Priesterkönige haben bestimmte Waffengesetze auf Gor eingeführt. Diese Gesetze begrenzen die Art der 

Waffen und Rüstungen, die die Goreaner erfinden dürfen. Außer Schild und Helm sind keine anderen 

Rüstungen erlaubt. Es gibt keine Kettenhemden und keine Plattenpanzer, nicht mal Lederrüstungen auf Gor. 

Die Lederkleidung, die von Tarnreitern oder anderen getragen wird, ist keine Rüstung. Es ist mehr schwere 

Kleidung als Rüstung und soll die Körper der Männer vor ihrem Reittier schützen. Keine schwereren Waffen 

als Lanze und Armbrust sind erlaubt. Feuerwaffen, Schiesspulver und Sprengstoff sind auf Gor verboten. 

Andere Waffen wie Strahler und Betäubungsgewehre sind technisch möglich, aber als Waffen auf Gor nicht 

vorhanden. Die verschiedenen Arten von Schockstäben, einschließlich der Tarn-, Kaiila- und Sklavenstäben 

besitzen eine Strahlern und Betäubungswaffen ähnliche Technologie, aber sie werden im Allgemeinen nicht 

als Waffen genutzt. Die Tarn- und Kaiilastäbe verursachen nur Schmerz, ohne zu verletzen. Der Sklavenstab 

allerdings kann eine Person töten, wenn er entsprechend eingestellt ist. 

Die Priesterkönige haben zahlreiche Raumschiffe, die beständig die Oberfläche Gors nach Verletzungen der 

Waffengesetze absuchen. Sie besitzen auch zahlreiche menschliche Agenten, die sie über die Geschehnisse 

auf dem Laufenden halten. Die Verletzung der Waffengesetze ist ein schweres Vergehen. Die Priesterkönige 

benutzen den Flammentod als Hinrichtungsmethode. Durch den Flammentod wird ein Straftäter plötzlich in 

einem Blitz blauen Lichts aufgelöst. Auch der Flammentod befindet sich in einem Raumschiff. Es kann bis 

zu einem Jahr dauern, bis man bei der Verletzung dieser Gesetze erwischt wird, aber irgendwann wird jeder 

erwischt. Die Priesterkönige hören sich von den Tätern keine Entschuldigungen an. Sie beobachten den 

Missetäter und richten ihn hin. 

Die Kurii haben einige verbotene Waffen nach Gor geschmuggelt. Im Allgemeinen sind die Kurii denselben 

Beschränkungen bei Waffen unterworfen wie jeder andere Goreaner auch. Aber die Kurii nehmen manchmal 

bewusst den Flammentod in Kauf um bestimmte Waffen zu benutzen und man weiß, dass sie Goreaner mit 

verbotenen Waffen versorgen. So wird zum Beispiel in Die Meuchelmörder von GOR eine Schiffsladung 

Feuerwaffen an das Haus Cernus geliefert. Deren letztendliches Schicksal wird im Buch nicht ausgeführt. 

Solche Gegenstände sind sehr selten, denn die Priesterkönige werden den Besitzer irgendwann entdecken 

und vernichten. Man sollte solche Waffen nur sehr selten im Rollenspiel benutzen. Selbst ein Kur würde dem 

Flammentod zum Opfer fallen, wenn er bei der Benutzung einer verbotenen Waffe entdeckt werden würde. 

11.1 Rüstungen 

Schilde: Der am meisten verbreitete goreanische Schild ist ein runder Schild, wie der der alten Griechen. 

Der Schild ist aus meist sieben konzentrischen, sich überlappenden, aus gehärtetem Leder genieteten und mit 

Messingreifen verstärkten Schichten hergestellt. Es ist mit einer doppelten Schlinge ausgestattet um ihn am 

linken Arm zu tragen. Meist ist der Schild verwegen mit einem aufgemalten Gegenstand versehen, um auf 

die Stadt des Besitzers hinzuweisen. Nur Verstoßene und Gesetzlose haben keine Kennzeichnung des 

Schildes. Man braucht Übung, um einen Schild ordentlich zu führen und vermutlich deshalb haben die 

Priesterkönige seine Benutzung erlaubt. 

Die Schilde der einzelnen Regionen Gors sind unterschiedlich. Die Wagenvölker benutzen kleine, runde 

Lederschilde, die meist glänzend lackiert sind. Die turischen Schilde und die der Alaren haben eine Tendenz 

zum ovalen. Rencebauern benutzen kleine aus Rencezweigen geflochtene Schilde. Die Schilde der 

Eingeborenen aus den Dschungeln um Schendi sind meist lang und oval. In der Ukungu-Gegend des 

Dschungels befestigt man meist ein Federbüschel an einer Stelle des Schildes. Wenn es sich an der unteren 

Seite des Schildes befindet, werden Tiere gejagt, befindet es sich oben, jagt man Menschen. Die Schilde der 

roten Wilden sind klein und rund und aus Kailiaukleder gefertigt. Sie sind mit Medizinzeichen beschriftet. 
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Man sagt, dass der Schild den Träger nicht mehr beschützt, wenn dieser sich unehrenhaft verhält oder lügt. 

Die Schilde der Torvaldsländer sind rund und aus Holz. 

Helme: Auch der gewöhnliche goreanische Helm gleicht dem antiken griechischen Helm. Er ist aus fast 

solidem Metall gefertigt mit einem Y-förmigen Schlitz für Augen, Nase und Mund. Viele Helme sind mit 

Leder gepolstert. Sie können mit Sleenhaar geschmückt sein. Die meisten Helme haben auch eine 

Kammplatte um einen Kamm oder ein Symbol zu befestigen. Ein Schlag gegen den Kopf mit einem Schwert 

oder einer anderen Waffe ist oft sehr gefährlich. Ein Helm schützt diesen sehr verletzlichen Bereich und 

zwingt die Kämpfer, sich mehr auf ihr Können zu verlassen, als auf einen Glücksschlag zum Kopf. Aus 

demselben Grund wurden vielen Gladiatoren im antiken Rom Helme erlaubt, obwohl sie sonst kaum 

Rüstung trugen. Die Römer schätzten die Kämpfe als Probe des Könnens, nicht des Glücks. Die 

Priesterkönige möchten auch, dass die Dinge eher durch Können entschieden werden, als durch Glück. 

In vielen der weniger zivilisierten Landstriche findet man gar keine Helme oder Helme ganz anderer 

Machart. Die Männer aus Torvaldsland haben meist konische Helme mit einem Nasenschutz, den man hoch 

und runter schieben kann. Im Nacken und an den Seiten hängt meist ein Vorhang aus an Ringen befestigten 

und verbundenen Ketten herab. Einige ihrer Helme können auch Hörner tragen. Die Wagenvölker haben 

konische, fellgeschmückte Helme mit einem Netz bunter Ketten vor dem Gesicht. Es sind nur Löcher für die 

Augen in diesem Netz. 

11.2 Waffen 

Das Kurz-Schwert: Das auf Gor am weitesten verbreitete Schwert ist das Gladius, 

eine Art Kurzschwert. Das Gladius ist von einem Schwert gleichen Namens von der 

Erde abgeleitet. Das Gladius ist spanischen Ursprungs und wurde von den antiken 

Römern viel benutzt. Es ist zwanzig bis zweiundzwanzig Inch (51 bis 56cm) lang. 

Beidseitig geschliffen und gut ausbalanciert. Seine Klinge ist so scharf, dass sie ein 

darauffallendes Stück Seide zerschneidet. Das Gladius ist schwer genug um bei einer 

dem Säbel ähnlichen Flugbahn eine beträchtliche Schlagkraft zu entwickeln aber leicht genug um etwas von 

der Wendigkeit und dem Spiel des Floretts zu besitzen. Das Gladius ist beweglich genug um sich einen Weg 

hinter die Abwehr einer längeren und schwereren Waffe zu bahnen. Es gibt noch andere Vorteile eines 

kurzen Schwertes über eine längere, schwerere Klinge. Ein Kurzschwert kann die Scheide einen kleinen 

Moment schneller verlassen und das kann lebenswichtig sein. Das Kurzschwert kann mit größerer 

Schnelligkeit bewegt werden als eine lange Klinge. Es erlaubt, dichter am Gegner zu arbeiten. Wenn ein 

Schwertkämpfer mit einer langen Klinge den Kampf nicht mit den ersten ein zwei Schlägen entscheiden 

kann, wird er ihn meist verlieren. Das Gladius ist allerdings wegen seiner geringen Länge sehr ineffektiv, 

wenn es vom Rücken eines Reittieres, zum Beispiel eines Thalarion eines Tarn oder einer Kaiila eingesetzt 

wird. 

Die Geschwindigkeit mit der man ein Schwert ziehen kann ist in vielen Kämpfen entscheidend. In den 

meisten Zweikämpfen wird der Krieger der sein Schwert zuerst zieht gewinnen. Krieger trainieren die 

Bewegung des Schwertziehens täglich und stellen sicher, dass es weich und ohne Zwischenfall zu ziehen ist. 

Dies hilft, die Geschwindigkeit zu verbessern. Es wird auch gemacht um die Scheide zu prüfen, und sich zu 

versichern, dass sie nicht aufgequollen ist oder etwas Ähnliches. Ein Feind könnte die Scheide auch 

zugedrückt oder mit einem hölzernen Keil, einem Klemmstück oder etwas Draht blockiert haben. Ein viertel 

Inch (1/2cm) kann ein unschätzbarer Vorteil sein, wenn es um hunderte von Ihn geht. Einige Krieger ziehen 

teilweise ihr Schwert, wenn sie annehmen, dass ein Kampf unvermeidlich ist. Normalerweise hängt der 

Schwertgürtel über der linken Schulter, damit er im Kampf schnell abgestreift werden kann. Die Scheide 

befindet sich an der linken Hüfte um den Schwung über den ganzen Körper beim Ziehen zu erleichtern. In 

einigen Situationen wird die Scheide abgelegt, damit sie den Kampf nicht behindert. Krieger kümmern sich 
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auch selbst um ihr eigenes Schwert und verlassen sich nicht darauf, dass andere es tun. Sie sind die einzigen, 

die es schleifen und einölen. 

Andere Schwerter: Verschiedene 

goreanische Kulturen 

benutzen andere Arten 

von Schwertern so dass 

diese Waffen in den nördlichen Städten viel seltener sind. Die Alaren benutzen das 

Spartha, ein langes und schweres, beidseitig geschliffenes Schwert. Es ist effektiver 

vomRücken eines Thalarion, eines bei den Alaren üblichen Reittieres. Die Alaren führen auch ein 

Kurzschwert, das Sacramasax genannt wird. Es ähnelt dem Gladius. Die Männer aus Torvaldsland führen 

ebenfalls ein Langschwert. Der Scimitar wird üblicherweise in der Tahari benutzt. Es ist eine lange, 

gebogene Klinge die vom Rücken einer Kaiila effektiv einzusetzen ist. Es gibt sogar eine zweihändige 

Variation, die gut vom Rücken eines Thalarion einsetzbar ist. Der Säbel ist auf Gor fast unbekannt, da er als 

zu lang und schwerfällig für die kurzen, scharfen Kämpfe, die zwischen goreanischen Kriegern üblich sind, 

betrachtet wird. Die Wagenvölker benutzen selten Schwerter. 

Nicht vorhandene Schwerter: Einige der irdischen Schwerter gibt es auf Gor nicht. Das Rapier, den Degen 

und das Florett gibt es nicht. Solche Art zu kämpfen kennt man auf Gor normalerweise nicht. Katanas und 

andere derartige orientalische Waffen gibt es auch nicht. Obwohl es Orientalen auf Gor gibt, findet man 

keine Hinweise auf eine orientalische Kultur, die solche Waffen erfinden würde. Andere Arten europäischer 

Waffen wie Breitschwerter, Claymores und Handdolche (Main-Gauche) sind ebenso fremd auf Gor. 

Nun ist es vorstellbar, dass ein Erdenmensch einen Metallarbeiter dazu bringen könnte, eine dieser Klingen 

zu entwerfen. Sie wäre eine Rarität. Es wäre auch möglich, dass diese Waffen auf Gor vorkommen, ohne 

dass sie bisher in den Büchern erwähnt wurden. Aber warum sollte man sich eine solche Klinge wünschen? 

Sie wäre gegen die Traditionen von Gor. Wenn man wie ein Goreaner rollenspielen möchte, ist es sinnvoll, 

goreanische Waffen zu benutzen. Warum sich also davon entfernen. Auch sollte man bedenken, dass die 

Herstellung einer solchen einzigartigen Waffe sehr teuer wäre. Metallarbeiter auf Gor wären ungeübt in der 

Herstellung solcher Waffen und würden länger dafür brauchen. Könnte Ihr Chara sich solch eine Klinge 

leisten? 

Armbrust: Sie ist vorwiegend eine Infanteriewaffe. Sie kann mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 

ungefähr einem Pasang in der Sekunde eiserne Bolzen verschießen. Sie hat eine beträchtliche 

Durchschlagskraft und kann die meisten Schilde durchdringen. Sie lässt sich leichter auf kurze Distanz 

schießen, hat allerdings eine kleinere Schussfrequenz. Sie ist die Waffe der Wahl für einen Attentäter. Es 

gibt eine Kavallerie-Armbrust. Sie hat einen eisernen Spannbügel, in den der Reiter ohne abzusteigen den 

Fuß stellen kann, um die Hebelkraft zum Spannen des Drahtes zu erhalten. Es wird mit dem rechten Fuß 

gemacht, wenn der Schütze Rechtshänder ist. Sie bleibt dennoch eine langsame Waffe. Die meisten 

goreanischen Krieger werden an ihr trainiert. Sie wird oft auf dem Rücken eines Tarn eingesetzt. Fast alle 

Armbrüste werden entweder durch Zug oder eine Winde gespannt. 

Langbogen: Er ist auch als großer Bogen oder Bauernbogen bekannt. Er ist vor allem eine Waffe der Bauern 

und wenig andere, auch wenige Krieger würden ihn benutzen. Sie verachten die Waffe, da sie von den 

niederen Bauern verwendet wird. Dennoch verdanken viele Dörfer der Kraft des Langbogens, dass sie 

erfolgreich ihre Heimsteine verteidigen konnten. Er wird kaum in Port Kar oder Ar gekannt, allerdings gut in 

Thentis oder Ko-ro-ba. Die Rencebauern haben seit den Ereignissen aus Die Piratenstadt von GOR auch 

begonnen den Langbogen zu benutzen. Der Langbogen wird üblicherweise aus biegsamem Ka-la-na-Holz 

hergestellt, an jedem Ende mit eingekerbtem Boskhorn besetzt und locker geschnürt mit hanfdurchwirkter 

Seide. Er hat die Höhe eines großen Mannes, ungefähr sechs Fuß (1,82m) oder mehr. Sein Rücken ist flach, 
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sein Bauch halbrund. Der Bogen ist ungefähr anderthalb Inch (3,8cm) weit und in der Mitte zwischen 

eineinviertel und eineinzwölftel Inch (2,7 – 3,1cm) dick. 

Es erfordert eine beträchtliche Kraft ihn zu handhaben und Frauen können ihn gemeinhin nicht spannen. 

Selbst viele Krieger besitzen nicht die Stärke ihn zu bedienen. Es gibt ein bäuerliches Sprichwort, das sagt: 

„...der, der den Langbogen biegen kann, kann kein Sklave sein...“ (In Sklavenketten auf GOR, S.112). Da 

Frauen das nicht können, gilt es für einige als zusätzlicher Beweis, dass sie Sklavinnen sein sollten. Der 

Langbogen hat eine schnelle Schussfolge. Man kann neunzehn Pfeile in einer Ehn, ungefähr neunzig 

Sekunden, abschießen. Neun Pfeile können nacheinander in die Luft geschossen werden, bevor der erste den 

Boden berührt. Er hat außerdem eine starke Durchschlagskraft. Bei freiem Schussfeld kann er vollständig 

durch einen vier Inch (10cm) starken Holzbalken geschossen werden. Auf zweihundert Yard (183m) kann er 

einen Mann an die Wand nageln. Auf vierhundert Yard (366m) einen Bosk töten. Von einem typischen 

geübten Langbogenschützen, nicht einmal von einem Experten, erwartet man, dass er in der Lage ist, 

innerhalb einer Ehn auf 250 Yard mit neunzehn Pfeilen ein mannsgroßes Ziel zu treffen, wobei jeder Treffer 

tödlich sein sollte. 

Der Langbogen hat allerdings auch seine Nachteile. Im Allgemeinen wird er im Stehen, oder zumindest 

kniend benutzt. Dies bringt den Bogenschützen in eine größere Gefahr, selbst zum Ziel zu werden. Er ist sehr 

schwierig aus dem Sattel heraus zu benutzen und völlig unpraktisch im Nahkampf. Man kann ihn nicht wie 

eine Armbrust schussbereit halten. Tatsächlich wird es schmerzhaft, wenn man den Bogen länger als ein oder 

zwei Ehn gespannt hält. 

Es gibt noch viele andere Ausführungen von Bogen. Schmale gerade Bogen werden im Allgemeinen benutzt 

um Qualae, Tabuk und Sklaven zu jagen. Hornbogen werden bei den Wagenvölkern, den roten Jägern und 

den Torvaldsländer benutzt. Ein Hornbogen ist aus mit Sehnen zusammengebundenen Hornspänen von 

Tabuk oder Bosk hergestellt. Solchen Bogen fehlt die Reichweite und Kraft des Langbogens oder der 

Armbrust. Aber auf kurze Distanz sind sie sehr effektiv. Sie sind in engen Räumen und beim Reiten viel 

leichter zu handhaben. In Torvaldsland werden solche Bogen oft auf Schiffen benutzt, da sie durch die 

Ruderöffnungen abgefeuert werden können. Die Wagenvölker benutzen ihre Bogen sehr oft aus dem Sattel 

heraus. Einer ihrer Bogenschützen kann zwanzig Pfeile in einer halben Ehn abfeuern. Die roten Wilden 

nutzen einen kleinen Bogen und es gibt keinen anderen Bogen der eine höhere Schussfrequenz besitzt. Er ist 

sehr beweglich und leicht zu verbergen. 

Es gibt eine Vielfalt von unterschiedlichen Pfeilen die zum Bogenschießen verwendet werden. Der 

Bündelpfeil ist wenig länger als ein Yard (91cm), während der Flugpfeil ungefähr vierzig Inch (101cm) lang 

ist. Beide sind mit drei halben Federn der Vosk-Möwe befiedert. Ein Jagdpfeil hat eine konische Spitze, die 

fest am Schaft angebracht ist und so leichter aus dem Ziel herausgezogen werden kann. Ein Kriegspfeil hat 

eine nach hinten zugespitzte Pfeilspitze, die so Widerhaken bildet oder tiefe Einschnitte, um das 

Herausziehen zu erschweren. Die Spitze ist weniger fest mit dem Schaft verbunden. Es gibt eine Vielfalt von 

unterschiedlichen Pfeilspitzen. Dazu gehören breite Pfeilspitzen, die mit Widerhaken versehenen Pfeilspitzen 

der Tuchuk und einfache Massenpfeile. 

Lanze: Die gewöhnliche Lanze ist ungefähr elf Fuß (3,35m) lang und hat eine sehr schmale, lanzettförmige 

Klinge. Der Schaft ist normalerweise aus Tem-Holz, schwarz, biegsam und stark. Es gibt unterschiedliche 

Arten von Lanzen. Die Wagenvölker benutzen eine Kaiila-Lanze, die für den Kampf vom Rücken eines 

Kaiila im Krieg oder bei der Jagd eingesetzt wird. Die Kaiila-Lanze wird nicht weggesteckt sondern in der 

rechten Faust getragen. Sie ist flexibel und leicht. Sie wird zum Zustoßen benutzt, anders als der Rammbock-

Effekt der europäischem Lanzen. Sie kann sogar so geschickt und schnell wie ein Säbel eingesetzt werden. 

Man kann damit auch einen gegnerischen Reiter aushebeln und ihn vom Reittier bringen. Jagdlanzen sind 

länger, schwerer und dicker als Kriegslanzen. Jagdlanzen sind meist ungeschmückt, mit Ausnahme vielleicht 
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eines Büschel von Prairie-Fleer-Federn. Die Spitze ist länger und schmaler, da sie tief eindringen muss, um 

das Herz eines Kailiauk zu durchstechen. Tharlarion-Lanzen sind länger und schwerer und werden meist im 

Krieg eingesetzt. Wegen ihrer Größe werden sie oft mit einer Lanzenfassung benutzt. Die Alaren benutzen 

oft solche Lanzen, wegen ihrer Größe in die Fassung eingelegt. Stosslanzen, die kleiner und dicker sind 

werden von einigen am Boden kämpfenden Nomaden eingesetzt. Die von den roten Wilden eingesetzten 

Tarnlanzen sind den Kaiila-Lanzen sehr ähnlich, obwohl sie länger und schlanker sind. Auch die roten Jäger 

benutzen Jagdlanzen. 

Speer: Der Speer ist eine verbreitete Waffe unter goreanischen Kriegern. Er ist ungefähr sieben Fuß (2,13m) 

lang, mit einer ungefähr 18 bis 20 Inch (45 – 50cm) langen Bronzespitze. Die Klinge ist zweiseitig 

geschliffen. Der Schaft, meist aus Ka-la-na-Holz, ist ungefähr zwei Inch (5cm) dick. Er ist eine schwere, 

stämmige Waffe. Auf kurze Entfernung kann er einen Schild durchstoßen oder sogar einen Fuß tief in einen 

Holzbalken eindringen. Es gibt einige verschiedene Arten von Speeren, darunter den Urt-Speer mit 

Widerhaken und den Sumpfspeer, auch als Dreizack. Wurfspeere werden auch benutzt, obwohl der normale 

Speer beliebter ist. 

Äxte: Es gibt einige verschiedene Äxte auf Gor. Die Axt der nördlichen Gebiete, wie Torvaldsland, ist eine 

große, breite Axt mit einer einzigen gebogenen Klinge. Der Rücken ist aus gehärtetem Eisen und einem 

Hammer ähnlich. Die Torvaldsländer können ziemlich gut damit umgehen. Es gibt viele Tricks im Umgang 

mit der Axt, wie Finten, kurze Schläge, der Gebrauch des Griffs um zu schubsen oder zu schlagen und 

Ähnliches. Im Norden betrachtet man es als ungeschickt, einen Gegner mehr als zweimal schlagen zu 

müssen. Die Alaren sind ebenfalls weit bekannt für ihr Können im Kampf mit der Axt. Sie benutzen die 

Francisca, eine schwere Kriegsaxt mit einzelner Klinge. 

Andere Waffen: Eine große Vielfalt anderer Waffen ist auf Gor in Gebrauch. Viele dieser Waffen sind 

kulturellen Ursprungs und Außenstehenden unbekannt. Die meisten einfachen Krieger wären in ihrem 

Gebrauch ungeübt. 

Messer: Das Hakenmesser, mit seiner kleinen, geschwungenen Klinge, wird in einigen Gladiator-Kämpfen 

eingesetzt. Das Sleenmesser ist die übliche Waffe der Panthermädchen. Es gibt in Ar eine Art Wurfmesser, 

das zu einer Seite konisch zuläuft. Es ist zum Töten entworfen. Alle Tarnzüchter besitzen solch ein Messer. 

Das Panga ist ein zwei Fuß (60cm) langes, schweres Buschmesser mit gebogener Klinge. Das 

Peitschenmesser ist eine heikle, nur in Port Kar bekannte Waffe. Es ist eine Peitsche in deren letzte achtzehn 

Inch (45cm) zwanzig dünne schmale Klingen in Vierergruppen eingearbeitet sind. Ihre Spitzen variieren. 

Einige sind zweiseitig über sieben bis acht Inch (17 – 20cm) geschliffen während andere ein 

Führungsgewicht tragen. Andere lokale Waffen schließen den Krummdolch von Schendi oder den turischen 

Dolch ein. Einige Menschen benutzen eine Scheide, um den Dolch in ihrem Gewand zu verstecken. 

Quiva: Die Quiva ist ein ausbalanciertes Sattelmesser der Wagenvölker in den Prärien. Es ist ungefähr ein 

Fuß lang, zweiseitig geschliffen und läuft in eine dolchartige Spitze aus. Die Quiva wird eher als Wurfwaffe 

benutzt als im Nahkampf. Es ist nicht nötig sie mit Wucht zu werfen, da ihre Schärfe und ihr Gewicht die 

Arbeit erledigen. Die meisten Quivas werden in Ar hergestellt und in Sets zu sieben Stück verkauft, da es 

sieben Scheiden in den Kaiilasätteln der Wagenvölker gibt. Die Quivas werden meist in den Sattelscheiden 

aufbewahrt. Auch werden sie unterschiedlich für die jeweiligen Stämme der Wagenvölker hergestellt. 

Abgesehen von der Tatsache, dass sie in Ar hergestellt werden, werden sie fast ausschließlich von den 

Wagenvölkern benutzt. In den Büchern ist Tarl Cabot der einzige Mensch außerhalb der Wagenvölker, der 

jemals eine Quiva gebraucht. Tarl macht sogar einen Karnevalsauftritt aus dem Gebrauch der 

geheimnisvollen Waffe, einer nur wenigen überhaupt bekannten Waffe. Der Gebrauch von Quivas außerhalb 

der Wagenvölker sollte sehr selten vorkommen. 
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Seil: Das Seil ist eine bei goreanischen Kriegern übliche Waffe. Es wird hauptsächlich zum Einfangen von 

Sklaven und anderen Leuten eingesetzt. Die Seile sind meist aus umflochtenen Leder. Die Tuchuk sind sehr 

geübt im Umgang mit dem Seil. 

Cestus: Es sind mit Spitzen versehene Panzerhandschuhe, die vorwiegend bei Gladiatorkämpfen eingesetzt 

werden. Es gibt auch Panzerhandschuhe mit Klingen, die noch etwas tödlicher sind, wie der Vierklingen-

Dolch-Cestus von Anango. Es gibt auch den Axt-Panzerhandschuh des östlichen Skjern. 

Bola: Die Bola ist ursprünglich eine Waffe der Wagenvölker. Sie besteht aus drei langen Lederstreifen, jeder 

ungefähr fünf Fuß (1,5m) lang und in einem Lederbeutel endend, der ein schweres rundes Metallgewicht 

enthält. Wenn sie niedrig geworfen wird, ist ihre Spannweite zehn Fuß (3m) und man kann ihr fast nicht 

ausweichen. Sie kann die Beine umwickeln oder sogar brechen. Wird sie höher geworfen, fesselt sie die 

Arme an den Körper. Noch höher angesetzt, würgt sie das Opfer am Hals. Der schwerste Wurf ist zum Kopf 

einer Person, aber wenn er trifft, kann er den Schädel zertrümmern. Die Wagenvölker umwickeln ihre Feinde 

zunächst und töten sie dann mit der Quiva. Bolas werden auch zur Jagd auf Tumits eingesetzt. Es gibt auch 

eine Klingenbola, die mehr zum Töten als zum einfangen benutzt wird. 

Stab: Er ist auch eine vorwiegend bäuerliche Waffe. Meist ist er ungefähr sieben Fuß (2,13m) lang und zwei 

Inch (5cm) dick. Ein geübter Kämpfer mit einem Stab kann seine Stellung gegen die meisten 

Schwertkämpfer verteidigen. So ein Stab kann in geübten Händen sehr wendig und geschickt geführt 

werden. Der Stab hat auch noch einen praktischen Nutzwert beim Durchqueren von unwegsamem Gelände 

oder zum Tragen angehängter Körbe. So hat ein Bauer diese Waffe meist zur Hand. 

Netz und Dreizack: Diese Kombination von Waffen steht in der Tradition der Fischer des Westufers und 

der Inseln. Der Dreizack kann zwei oder drei Spitzen haben und wird auch Sumpfspeer genannt. Es sind 

auch übliche Waffen im Gladiatorkampf. Während der Zeit des antiken Roms wurden sie dort auch 

üblicherweise in den Gladiatorkämpfen eingesetzt. 

Die roten Wilden: Sie benutzen zwei Waffen, die sonst auf Gor nicht üblich sind. Eine ist der Canphi, ein 

langstieliger Tomahawk mit Steinklinge. Die andere ist die Kriegskeule, die auch Nägel oder Klingen tragen 

kann. 

Die Garotte: Sie ist meist ein Draht zum Durchschneiden der Kehle. Sie besitzt zwei Holzgriffe an den 

Enden um sie sicher zu halten. Es gibt auch eine Ausführung ohne Draht, die zum Einfangen von Leuten 

benutzt wird, ohne diese zu verletzen. Eine dieser Ausführungen ist die Mädchen-Fang-Kette. Sie besitzt 

eine enge goldene Kette die das Opfer würgt ohne die Kehle durchzuschneiden. Man kann die Weite durch 

Drehen des Holzgriffes einstellen. 

Gift: Gift wird durch den Ehrenkodex der Krieger und der Attentäter verboten. Es ist in den meisten Fällen 

eine Waffe der Frauen. Einige der Methoden das Gift anzuwenden schließen den Giftzahn-Ring (Fang-Ring) 

und vergiftete Zähne ein. Beim Giftzahn-Ring ballt man die Faust und betätigt mit dem Daumen einen 

kleinen Hebel. Dadurch wird eine stählerne Hohlnadel hervorgedrückt, die dann das Gift enthält. Die 

vergifteten Zähne findet man vor allem in Turia und es handelt fast immer um Gift der Ost. Das Gift der Ost 

und Kanda-Paste sind die zwei gebräuchlichsten Gifte. Das Ost-Gift kann zu einem Pulver verarbeitet 

werden, um ein Getränk zu vergiften. Kanda-Paste kann man auch auf Waffen aufbringen. Sie kann auch 

Flüssigkeiten beigegeben werden und ist dazu benutzt worden, Trinkwasservorräte zu vergiften. Freie Frauen 

tragen oft vergiftete Dolche oder Nadeln in der Kleidung versteckt bei sich. Das kann es gefährlich machen, 

einer freien Frau einen Kragen umzulegen. 
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Goreanische Gifte sind ziemlich tödlich und in den Büchern wird wenig über Gegenmittel oder vorbeugende 

Maßnahmen gesagt. Der Biss der Ost zum Beispiel führt innerhalb von Sekunden zum Tod. Das lässt dem 

Opfer wenig Zeit, den Tod abzuwenden. Es ist anzunehmen, dass die Stärke des Giftes um einige Grade 

verringert wird, wenn man es der Ost abnimmt und als Pulver oder im Fang-Ring verwendet. Man nimmt 

vermutlich eine kleinere Dosis oder eine stärkere Verdünnung des Giftes auf, als beim tatsächlichen Biss. 

Gegenmittel könnte es theoretisch geben, obwohl sie nicht ausdrücklich in den Büchern erwähnt werden. 

Tiere: Einige der goreanischen Tierarten werden trainiert um zu jagen oder anzugreifen. Sleen und Tarn sind 

die beiden am meisten verwendeten Tierarten. Es gibt zwei weniger verbreitete Tierarten, das Urt und das 

Vart, vergleichbar mit der Ratte und der Fledermaus der Erde. 

Es gibt verschiedene Unterarten von Nagetieren, die als Urt bekannt sind. Das typische Urt ist geschmeidig 

und weiß mit drei Reihen nadelscharfer Zähne. Sie besitzen auch Stosszähne, die sich aus den Kiefern nach 

oben wölben und zwei Hörner über den Augen. Die meisten Urts sind klein und können auf der Handfläche 

gehalten werden. Andere können so groß werden wie ein Pony. Unter anderem findet man Gleitflieger-, 

Boden-, Blatt-, Baum-, Quasten-, Kanal und Waldurts. Einige der größeren Urts kann man zum Angreifen 

und Töten abrichten. 

Das Vart ist ein blindes, fledermausähnliches Nagetier. Varts sind im Allgemeinen klein, aber einige 

erreichen die Größe eines kleinen Hundes. Sie sind Fleischfresser und können in Minuten einen Kadaver von 

Fleisch befreien. Eine andere potentielle Gefahr besteht darin, dass einige Varts tollwütig sind. Auf der Insel 

Tyros findet man zahlreiche von Varts bewohnte Höhlen. Die Männer aus Tyros haben einige der Varts 

trainiert, um sie als Waffen zu verwenden. Dieser Brauch scheint sich aber auf die Insel zu beschränken. 

Übungshüllen: Lederne Übungshüllen über den Schwertern werden oft für nicht tödlichen Kampf und zur 

Übung benutzt. Natürlich verursachen so vorbereitete Waffen einige Schrammen, aber sie schneiden nicht 

durch die Haut. 

Gunni: Dabei handelt es sich um Trainingsgegenstände, die durchaus aber in einigen Gladiatorenkämpfen 

benutzt werden können. Es sind gebogene Bleigewichte mit Griffen, die mehrere Pfund wiegen. Sie sind mit 

Stoff überzogen. Sie können Wände durchschlagen und Eisen verbiegen. Sie verhalten sich wie mit Blei 

gefüllte Boxhandschuhe. Die Gunnis helfen die Muskeln der Schultern, des Rückens und der Arme zu 

stärken. Wenn man dann ohne sie kämpft, scheinen die Fäuste mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. 

Harpune: Es handelt sich um eine Jagdwaffe die vorwiegend von den roten Jägern verwendet wird. Sie ist 

meist acht Fuß (2,4 m) lang und zweieinhalb Inch (6,3 cm) im Durchmesser. Obwohl sie zum größten Teil 

aus Holz bestehen, ist der vordere Schaft aus Knochen gemacht. Die Spitze ist im vorderen Schaft befestigt 

und mit einer scharfen Schieferspitze festgebohrt. Sie wird zur Jagd auf Meerestiere wie den Meersleen und 

den Wal eingesetzt. 

Pike: Dieser Mastausleger wird manchmal als Waffe auf Schiffen benutzt. 

Peitsche: Peitschen werden im Allgemeinen weniger als Waffen benutzt, sondern mehr zur Bestrafung 

eingesetzt. Die übliche fünfzüngige goreanische Peitsche wird oft bei Sklavinnen angewendet, denn sie hat 

den Vorteil, den Körper des Mädchens nicht zu zeichnen. Die Schlange ist eine gefährlichere Peitsche. Sie 

hat einen einzelnen Strang umflochtenen Leders. Sie ist ungefähr acht Fuß (2,4 m) lang und ein halbes bis 

ein Inch (1,3 – 2,5 cm) dick. Sie kann mitunter mit kleinen Metallteilen durchsetzt sein. Solch eine Peische 

kann leicht die Haut von einem Rücken entfernen und das Opfer auch töten. Das weiter oben erwähnte 

Peitschenmesser aus Port Kar ist die hauptsächlich als Waffe verwendete Peitsche. 
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12 Die Kaste der Krieger (Schriftrolle 12) 

Die Krieger-Kaste ist eine der fünf hohen Kasten auf Gor, obwohl es die letzte der hohen Kasten ist. Rot 

oder scharlachrot ist die Farbe der Kriegerkaste und Krieger tragen oft rote Tuniken um ihren Status deutlich 

zu machen. Die übliche Bekleidung eines Kriegers ist eine scharlachrote Tunika, Sandalen und ein Umhang. 

Die Bücher beschreiben nicht ausdrücklich, dass es Unterkasten der Kriegerkaste gibt, aber es erscheint 

plausibel, dass einige existieren, wie Tarnreiter oder Thalarionkavallerie. Es kann manchmal schwierig zu 

differenzieren sein, was man als echte Unterkaste betrachtet und was nur einen Positionsunterschied 

bezeichnet. Stadtwächter kann eine einfache Position sein und muss keine echte Unterkaste sein. Im 

Allgemeinen werden die Mitglieder von Unterkasten über bestimmte Fähigkeiten verfügen, die andere nicht 

haben. Stadtwächter zu sein erfordert kein spezielles können, das ein Tarnreiter aber offensichtlich besitzen 

muss. 

Das goreanische Wort für Krieger ist „Rarius“ und der Plural ist „Rarii“. Mit Rarius wird jede Form von 

Krieger beschrieben, nicht nur die Angehörigen der Krieger-Kaste. Die Kämpfer der Wagenvölker, aus 

Torvaldsland und anderen ähnlichen Kulturen sind Rarii. Dieser Ausdruck wurde in keinem der Bücher 

jemals für eine Frau gebraucht. Ein „Rudel“ (Pride) besteht aus hundert Kriegern. Es scheint sich dabei um 

einen älteren Ausdruck zu handeln, der durch den Zeitrahmen der Romane aus der Mode gekommen ist. In 

der Vergangenheit Gors waren es die Rudel-Führer (Pride Chiefs), die regierten, nicht die Ubars und 

Administratoren der heutigen Zeit. Es ist nicht bekannt, ob es Rudel-Führer noch gibt. 

12.1 Die Ausbildung der Krieger 

Während der ausgedehnten Ausbildung der Krieger lernen diese viele Dinge. Man hat jedoch den Eindruck, 

dass diese Ausbildung bei Bedarf intensiviert werden kann. Tarl Cabot vollendete seine Ausbildung 

offensichtlich in wenigen Monaten, wenn nicht sogar Wochen. Möglicherweise gehörte das nur zu seiner 

speziellen Geschichte und beschreibt nicht den normalen Ausbildungsprozess. Die Ausbildung der Krieger 

umfasst sowohl den körperlichen, wie auch den mentalen Bereich. Sie ist in vielfacher Hinsicht ähnlich der 

Ausbildung eines Attentäters, vor allem im Hinblick auf Kampffähigkeiten. Krieger lernen viel aus 

Lehrschriften an speziellen Kriegsschulen. Diese Schriften sind in den verschiedenen Städten sehr ähnlich, 

durch die Auswirkungen der Sardar-Messe, wo die Kasten sich treffen, um Ideen auszutauschen. 

Da eine Anzahl der Krieger nicht lesen und schreiben kann, kann man vermuten dass diese Fähigkeiten in 

der Ausbildung zum Krieger nicht nötig sind. Sie erfordert jedoch eine hervorragende Merkfähigkeit, etwas 

worin die meisten Goreaner sehr geschickt sind. Lehrer erklären den Schülern, was diese wissen müssen, 

wiederholen sich dabei vermutlich sehr oft, um das notwendige Wissen einzuprägen. Ein großer Teil dieses 

Lehrstoffes umfasst die Aspekte des Krieger-Kodex. Da der Kodex sehr ausladend erscheint, ist es eine 

gewaltige Aufgabe ihn auswendig zu lernen. 

Krieger lernen, die Waffen eines Kriegers zu handhaben: das Gladius, den Speer, den Dolch und die 

Armbrust. Ihnen wird beigebracht, beidhändig zu kämpfen, für den Fall, dass die bevorzugte Hand 

unbrauchbar wird. Sie werden in unbewaffnetem Kampf geschult, ähnlich den Kampfkünsten der Erde. Sie 

lernen den Krieger-Schritt, ein langsamer Trab, der über Stunden durchgehalten werden kann. Ein Krieger 

kommt üblicherweise etwa neunzig Pasang weit, indem er zwischen verschiedenen Schrittarten wechselt. 

Einige Krieger schaffen sogar mehr. Diese Bewegungsform wurde so entwickelt, dass sie auch mit voller 

Beladung an Waffen und Ausrüstung angewendet werden kann. 

Sie werden in intensiver Beobachtungsgabe und Zurückhaltung geschult. Sie müssen fast unterbewusst jede 

Situation erfassen und herausfinden, woher ein Angriff kommen könnte. Dies ermöglicht ihnen, unter vielen 

verschiedenen Umständen Überraschungen zu vermeiden. Krieger lernen auch die Auswirkungen von 
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Tarnung und Täuschung. Ein Krieger geht nicht immer direkt ein Problem an, wie viele wohl meinen 

könnten. Die Umstände regieren die Handlung eines umsichtigen Kriegers. Sie lernen, dass, wenn sie sich 

langsam bewegen, der Eindruck entsteht, dass sie nicht vorhaben, Schaden zu verursachen. Schnelle 

Bewegungen führen oft zu Abwehrreaktionen der Gegenseite. Es ist besser, seinen Gegner in ein falsches 

Gefühl der Sicherheit zu wiegen. 

Sie lernen die Taktiken des Nachtkampfes. Meist ist beim Kampf unter lichtlosen Bedingungen Glück der 

entscheidende Faktor. Aber es gibt bestimmte Taktiken, die die Chancen erhöhen. Irreführung kann 

wirkungsvoll sein. Man kann Kieselsteine oder kleine Gegenstände werfen, um an einer anderen Stelle 

entfernt von sich Geräusche zu verursachen. Das könnte den Gegner in diese Richtung locken. Das Treten 

nach hinten vergrößert die Schlagkraft und führt zu einem Minimum an Gefährdung der eigenen 

Lebenswichtigen Bereiche. Man kann mit dem ausgesteckten ganzen Arm in die Dunkelheit stechen und 

versuchen, den Gegner dazu zu veranlassen, sich darauf zu stürzen und sich so zu verausgaben. Die meiste 

Zeit über wird man jedoch nicht in völliger Dunkelheit sein. Es gibt das Sternenlicht und schwaches Licht. In 

völliger Dunkelheit jedoch, kann man kaum mehr tun, als sich auf sein Glück zu verlassen. 

Krieger ziehen es vor, Sonne und Wind im Rücken zu haben, wenn sie kämpfen. Die Blendung durch die 

Sonne kann einen Gegner ablenken und wird ihn nach einiger Zeit ermüden. Der Wind hilft, seine eigenen 

Pfeile oder den Speer voran zu treiben und verleiht ihnen Bewegungsenergie.. Staub, Sand und andere 

Teilchen werden eher den Feind nachteilig beeinflussen. 

Krieger lernen auch viel über das Jagen und Fangen von Frauen. Sie werden ermutigt, Sklavinnen aus 

anderen Städten zu rauben. Sie lernen den Gefangennahmeknoten (Capture knot), ein spezieller Knoten, der 

oft benutzt wird um Gefangene zu fesseln. Die meisten Krieger können diesen Knoten in weniger als drei Ihn 

binden. Der Knoten wird geknüpft, indem ein Riemen zweimal um die Handgelenke eines Gefangenen 

gewunden wird und dann zu einem doppelten umgekehrten Überhandknoten, wobei dem ersten 

Überhandknoten eine Drehung folgt, geknotet wird. Es sind im Grunde zwei Schlingen und ein doppelter 

Knoten. 

Krieger lernen die Auswirkungen von Geduld. „Wenn zwei Männer sich gegenseitig mit Waffen belästigen, 

ist es gut, Geduld zu haben, viel Geduld.“(Die Priesterkönige von GOR, S. 54) 

Sie lernen außerdem bestimmte Konventionen den Kampf betreffend. Um einen Waffenstillstand zu 

besiegeln oder um einen Unterhändler herbeizurufen, legt man seinen Schild auf den Boden und den Speer 

auf das Schild. Will man sich geschlagen geben, zerstört man die Halteriemen des Schildes und zerbricht den 

Speerschaft. Um während der Schlacht Quartier zu gewähren, deutet man mit dem Schwert auf den Boden. 

12.2 Der Schwertkampf 

Die unter Kriegern am weitesten verbreitete Waffe ist das Gladius, eine Art Kurzschwert. Das Gladius ist 

von der irdischen Waffe gleichen Namens abgeleitet. Das Gladius ist spanischen Ursprungs und war im 

antiken Rom in vielfältigem Gebrauch. Es ist ungefähr 50 bis 55 cm lang, beidseitig geschliffen und gut 

ausbalanciert. Es ist schwer genug um eine beträchtliche Schlagkraft bei säbelartiger Anwendung und leicht 

genug um die Beweglichkeit und das Spiel eines Floretts zu haben. 

Das Gladius ist beweglich genug, um seinen Weg hinter die Abwehr einer längeren und schwereren Waffe 

zu finden. Es gibt aber noch weitere Vorteile eines Kurzschwertes über eine längere Klinge. Das Gladius 

kann die Scheide einen Bruchteil früher verlassen und das kann von existentieller Wichtigkeit sein. Die 

kurze Klinge kann mit größerer Schnelligkeit als eine lange Klinge bewegt werden. Sie erlaubt es, dicht am 
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Gegner zu agieren. Wenn ein Schwertkämpfer mit einer langen Waffe den Kampf nicht mit dem ersten oder 

zweiten Schlag gewinnen kann, wird er im allgemeinen verlieren. 

Beim Schwertkampf ist Beides wichtig, Kraft und Können. Kraft ist dann wichtig, wenn sich der Kampf in 

die Länge zieht. Man kann ein Schwert sowohl mit Können, wie auch mit Kraft zur Seite drängen. Benutzt 

man Kraft, braucht der Gegner größere Anstrengung um sein Schwert in eine kampfbereite Stellung zurück 

zu bringen. Es ist sehr schwierig, einen Gegner zu treffen, der über Können und Vorsicht verfügt. Dennoch 

kann es gefährlich sein, sich über längere Zeit allein auf seine Verteidigung zu verlassen. „Jemand der sich 

selbst allein auf seine Verteidigung reduziert und nicht angreifen mag, kann offensichtlich nicht gewinnen. 

Außerdem, so scheint es, ist er früher oder später dazu verdammt, zu verlieren. Keine Mauer ist so stark, 

dass sie nicht eines Tages zusammenbricht.“ (Der Schurke von GOR, S. 190) Ein sehr großes Können mit 

dem Schwert erhält man nur durch langes Üben und Lernen. Die besten Schwertkämpfer werden nur durch 

„…subtile Unterschiede, und durch Dimensionen und Fähigkeiten, die dazu geeignet sind Meister zu 

differenzieren…“ (Der Schurke von GOR, S. 190) auseinander gehalten. 

Die Geschwindigkeit mit der man sein Schwert ziehen kann, ist in vielen Kämpfen von entscheidender 

Bedeutung. In vielen Zweikämpfen ist derjenige, der zuerst zieht, der Gewinner. Krieger üben täglich die 

Art, ihr Schwert zu ziehen, um sich zu versichern, dass es geschmeidig und ohne Zwischenfall gelingt. Dies 

hilft auch die Schnelligkeit zu verbessern. Es wird auch gemacht um die Scheide zu testen und vorzubeugen, 

dass dort nichts aufgequollen oder beschädigt ist. Es könnte auch sein, das ein Feind die Klinge in der 

Scheide mit einem kleinen Holzpflock, einer Scheibe oder einem Draht festgeklemmt hat. Ein halber 

Zentimeter kann ein beträchtlicher Vorteil sein, wenn es um hundertstel von Sekunden geht. Manche Krieger 

ziehen das Schwert zum Teil aus der Scheide, wenn sie glauben, ein Kampf sei unvermeidlich. 

Üblicherweise liegt der Waffengürtel über der linken Schulter, so dass er im Kampf leicht abgeworfen 

werden kann. Die Scheide ist an der linken Hüfte um das schnelle Ziehen quer über den Körper zu 

erleichtern. In manchen Situationen wird sie abgelegt, damit sie kein Hindernis darstellt.  Krieger pflegen 

ihre Schwerter selbst, ohne sich auf andere zu verlassen. Sie sind die einzigen, die ihre Klingen schärfen und 

einölen. 

12.3 Der Krieger-Kodex 

Das Verhalten der roten Kaste wird vorwiegend vom Krieger-Kodex bestimmt. Der Krieger-Kodex ist eine 

rudimentäre Form der Ritterlichkeit, der die Treue gegenüber den Stolz-Führern und dem Heimstein fördert. 

Er ist rau, aber mit einem gewissen Edelmut und mit Sinn für Ehre. Von allen Kriegern wird erwartet, sich 

an diesen Kodex zu halten. Der Kodex ist nirgends in den Romanen vollständig aufgeführt, aber man findet 

viele wichtige Details. Über den Kodex der Kriegerkaste finden sich mehr Informationen in den Romanen 

als zu jeder anderen Kaste. Einige Zitate helfen die Wichtigkeit des Kodex für die Krieger zu beschreiben. 

„Was ist der Kodex? Er ist alles und nichts. Er ist ein wenig Lärm und der Stahl des Herzens. Er ist 

bedeutungslos und allumfassend. Er ist der Unterschied. Ohne den Kodex wären Männer Kurii.“ (Die 

Bestien von GOR, S. 340) 

„Was bedeutet es, ein Krieger zu sein? Es bedeutet sich an den Kodex zu halten, nichts anderes zählt.” (Die 

Bestien von GOR, S. 340) 

„Man spricht nicht mit Sklaven über den Kodex.“ (Die Bestien von GOR, S. 340) 

Dennoch erkennen einige Goreaner an, dass der Kodex nicht absolut gilt. Es könnten Situationen entstehen, 

die nicht durch den Kodex abgedeckt sind. Oder es könnten Zeiten kommen, in denen ein Krieger glaubt, 
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seinen Kodex aus diesem oder jenen Grund zu verletzen. Eine Reihe von Zitaten stellt diesen Gesichtspunkt 

dar. 

„… nicht jede Weisheit oder Wahrheit findet sich in meinem Kodex.“ (Die Priesterkönige von GOR, S. 14) 

„…nicht jede Wahrheit oder Realität ist in meinem eigenen Kodex beschrieben.” (Die Piratenstadt von 

GOR, S. 310) 

12.4 Besonderheiten des Krieger-Kodex 

Hier sind einige Dinge, die im Besonderen innerhalb der Romane in den Kodex aufgenommen sind. Es ist 

dennoch keine erschöpfende Liste von allen Regeln dieses Kasten-Kodex. 

Kodex: Die einzige ehrenhafte Antwort auf eine Herausforderung ist es, sie sofort anzunehmen. (Krieger 

schrecken vor Herausforderungen nicht zurück. Sie stellen sich ihnen mit Tapferkeit.) 

Kodex: Jemand der Dein Blut vergossen hat, oder dessen Blut Du vergossen hast, wird Dein Schwertbruder, 

es sei denn, Du verwirfst formell das Blut auf Deiner Waffe. Dies ist eine Bindung, die unter Kriegern gilt 

und Stadtgrenzen überschreitet. Es ist eine Sache der Kaste die Bündnisse ersetzt. Sie zeigt den Respekt 

denen gegenüber, die der Kaste angehören. 

Kodex: Krieger brechen nicht ihren Eid. 

Kodex: Der einzige Tod, der zu einem Krieger passt, ist der Tod im Kampf. 

Kodex: Wenn Du die Sklavin eines Anderen willst, musst Du eine Herausforderung um sie aussprechen und 

Deinen Gegner mit einer Waffe seiner Wahl treffen. 

Kodex: Derjenige, der nicht denken kann ist kein Mann, ebenso wenig derjenige, der nur denken kann. 

Kodex: Krieger töten sich nicht selbst oder helfen anderen dabei sich selbst zu töten. (Selbsttötung ist keine 

sinnvolle Wahl für einen Krieger) 

Kodex: „Ich war so verrückt gewesen, traurig zu sein. Das ist nicht die Stimmung, um in den Kampf zu 

ziehen, selbst nicht um in einen Kampf zu ziehen, von dem man weiß, dass man ihn nicht gewinnen kann, 

selbst nicht für die letzte ultimative Schlacht, in der man zur Niederlage verdammt ist. Es ist besser, das 

Schlachtfeld mit einem Lachen zu betreten, mit einem Scherz, mit leichten Gedanken, mit heiteren Gedanken, 

oder vorwärts zu schreiten, voller Ernst, oder voller Wut, voller Hass, voller Trotz, oder Berechnung, aber 

niemals voller Selbstmitleid, nie voller Traurigkeit. Niemals solche Gefühle, niemals diese Gefühle!“ (Die 

Vagabunden von GOR, S. 446) 

Kodex: Wenn eine Frau niederkniet, ihre Hände mit gekreuzten Gelenken anhebt und sich einem Krieger 

unterwirft, verlangt es der Brauch, dass er entweder die Unterwerfung akzeptiert, oder das Opfer erschlägt. 

Kodex: Wenn ein Krieger eine Frau als Sklavin annimmt, ist es üblich, dass er, zumindest für einige Zeit 

seines Ermessens, zunächst Nachsicht mit ihr hat. Aber wenn sie sich auch nur im geringsten unangenehm 

benimmt, kann sie sofort getötet werden. 

Kodex: In Kriegszeiten wird ein Kriegsherr oder Ubar benannt, der ohne Kontrolle per Dekret regiert, bis er 

entschließt, dass die Krise vorbei ist. Schwerttreue ist das Band des Vertrauens einem Ubar gegenüber. 
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Schwerttreue wird nicht leichtfertig gelobt. Wenn ein Ubar für unfähig befunden wird, ist die Schwertreue 

beschmutzt und der Ubar könnte von seinen eigenen Kriegern beseitigt werden. Diejenigen, die nicht 

aufgeben, werden meist von ihren Männern verlassen. Wenn die Männer dennoch bleiben, regiert der Ubar 

als Tyrann. 

Kodex: Krieger haben einen gemeinsamen Heimstein. Es ist das Schlachtfeld. 

Kodex: Die Sklavin ist Freude und Bequemlichkeit für den Krieger. Sklavinnen zu halten ist nicht nur 

erlaubt, Krieger werden dazu angehalten. 

Kodex: Wenn Du eine Waffe gegen einen Krieger erhebst, ist er durch seinen Kodex berechtigt, Dich zu 

töten. (Zieh keine Waffe gegen einen Krieger, es sei denn, Du bist zum Kampf bereit.) 

Kodex: Es steht nichts im Kodex, dass ausdrücklich Widerstand gegen Straßenräuber fordert. 

Kodex: Vergifteter Stahl verstößt gegen den Kodex. 

Kodex: Der Schwur der Enteignung ist eine Zeremonie, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Meist 

enteignet man ein Familienmitglied, so dass es Familie und Kaste verliert. Grundsätzlich spricht man diese 

Dinge mit der Hand auf dem Schwertgriff aus. 

Kodex: Der 97. Aphorismus des Krieger-Kodex: „Was ist unsichtbar aber wertvoller als Diamanten?“ Die 

Antwort ist „Ehre“. Man könnte auch sagen, „das was stumm ist aber den Donner betäubt“ oder „das was 

keine Waage bewegt und schwerer als Gold ist“. 

Kodex: Sogar Krieger sehnen sich gelegentlich nach dem Anblick ihrer eigenen Flagge auf den Zinnen 

freundschaftlicher Mauern, nach den Höfen ihres Besitzes, nach den Feuerstellen ihrer Hallen. 

12.5 Sprichworte der Krieger 

Es gibt auch geflügelte Worte unter Kriegern, die Bestandteile des Kodex sein können oder auch nicht, die 

aber dennoch meist befolgt werden. 

„Der Biss der Ost ist einer der grausamsten Wege zu sterben.“ (Der Geächtete von GOR, S. 118) 

„Sei stark und tu was Du möchtest. Die Schwerter der Anderen werden Dir Deine Grenzen aufzeigen.“ (Die 

Marodeure von GOR, S. 10) 

„Ein Krieger nimmt sich das, was er will.“ (Der Geächtete von GOR, S. 28) 

„Ich bin Krieger. Ich werde mir mit dem Schwert jede Frau nehmen, die mir gefällt.“ (Die Bestien von 

GOR, S. 348) 

„Stahl ist die Währung des Kriegers. Mit ihm erwirbt er, was ihm gefällt.“ (Die Marodeure von GOR, S. 

10) 

„Im Wirkungsbereich seines Schwertes ist jeder Mann ein Ubar.“ (Die Marodeure von GOR, S. 10) 

„Bis Du (jemanden oder etwas) findest, sind Deine Begleiter Gefahr und Stahl.“ (Die Priesterkönige von 

GOR, S. 307)(Die Nomaden von GOR, S. 287) 
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„Ein Schwert muss trinken, bis sein Durst gestillt ist.“ (Der Leibwächter von GOR, S. 17) 

„Wo man keine Waffen tragen darf, ist es klug, bewaffnet zu sein.“ (Die Marodeure von GOR, S. 41) 

„Glaubte er, dass die Farbe seiner Kleidung es war, die aus ihm einen Krieger machte? Sicherlich muss er 

erkennen, dass jemand, der nicht zu den Kriegern gehört, das Scharlochrot beschmutzen kann, und dass 

jemand der das schmutzige Grau der Bauern trägt, barfuss, nur mit dem großen Stab bewaffnet, der 

scharlochroten Kaste angehören kann. Nicht die Uniform macht den Krieger, den Soldaten aus.“ (Die 

Zauberer von GOR, S. 129) 

„Es gibt keine Standpunkte, die nur ehrenhaft sind.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 63) 

„Tränen sind nicht unziemlich für einen Krieger… Der Krieger ist ein Mann tiefer Gefühle und 

Leidenschaften. Viele Männer können ihre Tiefe nicht mal verstehen. Fürchte Deine Gefühle und ihre Kraft 

nicht. Im Krieger sind Blumen und Geschichten. Beide sind Teile von ihm und Beide sind real. Akzeptiere 

Beide. Verleugne Keines davon." (Der Leibwächter von GOR, S.238) 

„Niemand kann Dir das Scharlachrot wegnehmen, wenn es Dir erst gewährt wurde, es sei denn durch das 

Schwert.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 218) 

“Es gibt keine Unvereinbarkeit zwischen Buchstaben und Waffen. Die größten Soldaten sind oft hoch 

begabte Männer.“ (Die Söldner von GOR, S. 48) 

„Es gibt viele Gründe auf Gor, und wohl auch deshalb gibt es viele Hauptmänner. Viele davon suchen ihre 

Gründe auf den Waagen der Händler, indem sie ihr Eisen gegen Gold wiegen.“ (Die Söldner von GOR, S. 

48) 

„Stahl kann immer den Preis diktieren.“ (Die Erforscher von GOR, S. 86) 

„Gründe sind in der Welt, damit Männer kämpfen können.“ (Der Leibwächter von GOR, S. 16) 

„Krieg ist ein gefährlicher und berauschender Sport, ein Spiel für Krieger und Ubars.“ (Die Vagabunden 

von GOR, S. 18) 

„Es ist keine Unehre, aufzugeben.“ (Die Bestien von GOR, S. 421) 

„Es gibt Ort und Zeit zum Reden und es gibt Ort und Zeit für Stahl.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 269) 

„Nicht jeder, der ein Krieger ist, weiß, dass er ein Krieger ist.“ (Der Schurke von GOR, S. 317) 

„Ist es nicht ein Paradoxon? Männer brauchen uns, um eine Welt zu beleben, in der wir verachtet und 

gering geschätzt werden… Männer erinnern sich selten daran, wer es war, der die Früchte des Sieges 

erntete.“ (Die Bestien von GOR, S. 31) 

„Ich hörte Krieger sagen, dass sie lieber von einer Frau vergiftet werden würden, als von einem Pfeil 

getötet.“ (Die Piratenstadt von GOR, S. 4) 

„Der Stahl, wie so oft, schien für sich selbst gedacht zu haben.“ (Die Wilden von GOR, S. 92) 
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„Der zynische, geschäftsmäßige Geist wird nie den Geist des Soldaten verstehen.“ (Die Erforscher von 

GOR, S. 229) 

12.6 Tarnreiter 

Eine besondere Art von Krieger, vielleicht sogar eine Unterkaste, sind die Tarnkämpfer. Sie reiten die 

mächtigen Tarns, gigantische Vögel, die auch Brüder des Windes genannt werden. Ein Tarn erinnert an 

einen Falken, aber er besitzt einen Kamm wie ein Eichelhäher. Er ist durch seine hohlen Knochen 

überraschend leicht für seine Größe. Trotz des geringen Gewichts ist er dennoch ein extrem kraftvoller 

Vogel, der mit einem Sprung und dem plötzlichen Windzug seiner Flügel vom Boden abheben kann. Er ist 

ein Tagvogel und ernährt sich von Fleisch. Normalerweise verzehrt er nur Tiere, die er selbst gefangen hat, 

meist Tabuk und wilde Stiere. Wenn genug Nahrung zur Verfügung steht, verzehrt er ungefähr eine Menge, 

die seinem halben Gewicht entspricht. Zum Ende der Gor-Serie allerdings, zur Zeit von Die Verräter von 

GOR, finden sich Tarns, die gelernt haben, vorbereitetes Futter zu sich zu nehmen. Tarns werden von Tarn-

Hirten betreut, einer niederen Kaste. 

Ein Tarn ist selten mehr als halbzahm, und es ist nicht unbekannt, dass ein Tarn sogar seinen eigenen Reiter 

angreift. Tarns gedeihen nicht gut in Gefangenschaft. Man sagt, dass „ein Tarn um leben zu können, fliegen 

können muss, weit und oft.“ und „Wie sein Bruder der Wind, hat der Tarn keine andere Wahl als zu sterben, 

wenn er nicht frei ist.“ (Die Priesterkönige von GOR, S. 191-2). Tarns sind im Grunde furchtlos, sie 

fürchten nur den Tarnstab. Und den fürchten auch nur die geschulten Tarns. Es ist auch extrem schwer, einen 

Tarn von der Küste aufs Meer zu fliegen. Wenn sie mit einer Haube versehen mit Schiffen aufs offene Meer 

gebracht werden, ist alles in Ordnung, aber sie würden nie freiwillig die Küste verlassen. 

Das Gefieder der Tarns variiert und viele Vögel werden wegen ihrer Farbe gezüchtet. Die häufigste Farbe ist 

ein grünliches braun. Schwarze Tarns werden für nächtliche Raubzüge verwendet und weiße im Winter. 

Bunte Tarns werden von stolzen Kriegern geflogen, die sich keine Gedanken um Tarnung machen. Es gibt 

sogar einen Dschungeltarn, ein seltenes Tier, der herrlich gefiedert ist und bei den tropischen Ausläufern des 

Cartius lebt. Kriegstarns haben mit Stahl beschlagene Krallen. Es gibt auch Zug-Tarns, die zum 

Güterverkehr und Sattel-Tarns die zum Transport von Menschen benutzt werden. 

Die Fähigkeit, einen Tarn zu beherrschen hält man für angeboren. Sie kann nicht erlernt werden. Krieger, die 

Tarnreiter werden möchten, werden zu einem Tarn gebracht. Der Krieger muss von dem Tarn akzeptiert 

werden, oder er wird von dem mächtigen Vogel verspeist. Es ist unbekannt, wie viele Krieger auf diesem 

Weg ihren Tod fanden. Ein Kriegstarn muss von einem starken Herrn kontrolliert werden, und wenn dieser 

Herr einmal schwach und hilflos wird, könnte der Tarn ihn töten. Tarnreiter tragen Leder, obwohl es sich 

dabei nicht eigentlich um eine Rüstung handelt, sondern eher zum Schutz vor den Naturgewalten und dem 

Vogel dient. Tarnreiter haben nur wenige Hilfsmittel die sie zur Kontrolle ihrer Tarns einsetzen. 

Der Tarnstab ist ein metallener Stab, ungefähr zwei Fuß lang, an dem eine lederne Schlaufe befestigt ist. Er 

hat einen Schalter zum an- und ausschalten am Griff und verursacht einen elektrischen Schlag in einem 

Nebel gelber Funken. Er verursacht Schmerzen, hinterlässt aber keine bleibenden Spuren, wenn man 

getroffen wird. Er wird vorwiegend zur Kontrolle der Tarns benutzt und er ist das einzige, was Tarns 

fürchten. Ein Tarnstab kann auch dazu benutzt werden, einen Tarn zu lenken. Man versetzt dem Tarn einen 

Schlag auf der entgegen gesetzten Seite der gewünschten Flugrichtung. Allerdings ist diese Methode sehr 

ungenau und man läuft Gefahr, dass der Tarnstab bei zu häufiger Benutzung an Wirksamkeit verliert. Eine 

Tarnpfeife, auch „Tarnruf“ genannt, wird benutzt um bestimmte Tarns zu rufen. Sie hat einen einzigen 

schrillen Ton und ruft nur einen einzigen Tarn herbei. Wenn man diese Pfeife verliert, hat man im Grunde 

sein Reittier verloren, deshalb wird gut auf sie aufgepasst. 
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Tarns werden im Allgemeinen mit einem Kehlriemen gelenkt, an dem sechs Lederbänder oder Zügel 

befestigt sind. Sie sind an einem Metallring am vorderen Teil des Sattels befestigt. Die Zügel haben 

unterschiedliche Farben, aber man lernt sie nach ihrer Position am Ring, nicht nach den Farben. Jeder Zügel 

führt zu einem kleinen Ring am Kehlriemen und der Abstand dieser Ringe untereinander ist gleichmäßig. 

Man zieht an dem Ring, der der gewünschten Flugrichtung am nächsten kommt. Um zu landen oder an Höhe 

zu verlieren, benutzt man den vierten Zügel, der Druck auf einen Ring unter der Kehle des Tarn ausübt. Um 

sich zu erheben oder an Höhe zu gewinnen, benutzt man einen Zügel der zum Nacken des Tarn führt. Der 

sechste Zügel lässt den Tarn nach links abdrehen und leicht steigen. Der zweite Zügel lässt ihn nach rechts 

abdrehen und ebenfalls leicht steigen. Die Ringe des Kehlriemens sind im Uhrzeigersinn nummeriert. Die 

Zügel am Sattelring hängen zu lassen, ohne Druck auf den Kehlriemen auszuüben, ist das Signal für einen 

gleichmäßigen Geradeaus-Flug. 

Tarnsättel haben eine fünfsprossige Aufstiegsleiter auf der linken Seite, die zum Sattel hochgeklappt wird. 

Man bindet sich mit einem Riemen, dem Sattelgurt, im Sattel fest. Tarnsättel sind breit genug um einer 

gefesselten Frau quer darüber genug Platz zu bieten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ein gefangenes 

Mädchen zu transportieren, wie Sattelkäfige und Netze. Tarnsättel sind ziemlich groß mit Satteltaschen, 

Scheiden für Waffen und paarweise angebrachten Sklavenringen. Tarnkörbe können Führungseinrichtungen 

besitzen, so dass man den Tarn aus dem Korb heraus so lenken kann, als säße man im Sattel. Es gibt viele 

Größen und Ausführungen von Tarnkörben. Die häufigste hat einen flachen Boden, ist quadratisch und 

ungefähr vier Fuß tief. 

Einer der ersten Aufträge eines jungen Tarnreiters, ist es, eine Sklavin aus einer anderen Stadt für seine 

persönlichen Quartiere zu rauben. Wenn er mit seiner neuen Gefangenen nach Hause zurückkehrt, übergibt 

er sie seinen Schwestern. Sie werden sie baden, parfümieren und in Sklavenkleidung stecken. Dann wird 

man ein Fest feiern, bei dem die Sklavin seinen Eltern, Freunden und Kriegerkameraden gezeigt wird. 

Während Musik erklingt erhält die Sklavin ihren Kragen und muss tanzen. Dann wird sie möglicherweise 

ihrem neuen Herrn Wein anbieten. Während er trinkt, können die Anderen mit dem Essen beginnen, und von 

da an werden seine Schwestern ihn nicht länger bedienen. So wird sichergestellt, dass jeder Tarnreiter 

zumindest eine Sklavin besitzt. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Mädchen mit dem Tarn zu fangen. Ein Tarn kann das Mädchen in seinen 

Fängen greifen und dann landen. Nun kann man absteigen, das Mädchen aus den Fängen befreien, sie fesseln 

und sie dann über den Sattel binden. Ein Tarnreiter kann sehr niedrig fliegen, und das Mädchen mit einem 

Flügel seines Tarns treffen, so dass sie hingeworfen wird. Dann kann der Reiter schnell absteigen und sie 

gefangen nehmen. Ein Tarnreiter könnte solch ein Mädchen auch mit dem Schaft seines Speeres treffen, 

anstatt mit dem Tarnflügel. Andere Tarnkämpfer fliegen auch tief und fesseln das Mädchen mit den 

umsponnenen Lederschnüren, die allen Tarnkämpfern wohl bekannt sind. 

Tarns können sehr schnell aus der Höhe herabtauchen. Der Tarn atmet während des Sturzflugs nicht, bis er 

den Aufprallpunkt erreicht oder in dessen Nähe kommt. Tarnreiter sind darauf trainiert, vor solch einem 

Sturzflug einen tiefen Atemzug zu machen und sind gut beraten dabei auch tatsächlich nicht zu atmen. Die 

Sturzgeschwindigkeit eines Tarns wird auf ungefähr vierhundert Pasang pro Ahn geschätzt, etwas mehr als 

200 Meilen in der Stunde. 

Ein plündernder Tarnreiter führt gewöhnlich seine Waffen, Nahrung, einen Kompass, Landkarten, 

Fesselriemen und Ersatzbogensehnen mit sich. Meist werden Speere oder Armbrüste vom Rücken des Tarns 

aus eingesetzt. Ein Tarn kann sogar ein verknotetes Seil mit sieben bis zehn Männern tragen. Dies ist bei 

Angriffen auf Städte sehr hilfreich. 
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Es gibt auch einige ausgezeichnete Zitate über Tarnkämpfer. 

„Die Persönlichkeit des Tarns darf nicht gebrochen werden, nicht die des Kriegstarns. Er ist bis zu einem 

Punkt austrainiert, an dem ein starker Herr entscheiden muss, ob er ihm dienen will oder ob er ihn 

erschlägt. Du wirst Deinen Tarn kennen lernen und er wird Dich kennen lernen. Ihr werdet im Himmel eins 

werden, der Tarn der Körper und Du der Verstand und der Wille. Du wirst in einem bewaffneten 

Waffenstillstand mit dem Tarn leben. Wenn Du weich oder hilflos wirst, wird er Dich töten. Solange Du stark 

bleibst, sein Herr bist, wird er Dir dienen, Dich respektieren und Dir gehorchen.“(GOR- Die Gegenerde, S. 

58) 

„Wenn man einmal Tarnkämpfer war, muss man immer und immer wieder zu den Vögeln zurückkehren.“ 

(Der Geächtete von GOR, S. 130) 

„Das Element des Tarnkämpfers ist … die Wolken, der Sattel und der Himmel, sein Ross ist der Tarn, sein 

Feld die Schlacht, bedeckt mit Licht und Wind, höher als die Berge, tiefer als das Meer, es ist der weite 

Himmel selbst.“ (Sklavin auf GOR, S. 190) 

12.7 Thalarion Kavallerie 

Thalarion sind eine Gattung goreanischer Echsen, die von kleinen handtellergroßen Kreaturen bis hin zu 

riesigen Ungeheuern variiert. Einige Arten von Thalarion werden als Reittiere benutzt, im Besonderen von 

Leuten, denen es nicht gelang, einen Tarn zu meistern. Thalarion wurden von den Goreaner weitaus länger 

als Reittiere genutzt, als Tarns. Thalarion wurden schon über tausend Generationen speziell gezüchtet, bevor 

der erste Tarn gezähmt war. Thalarion brauchen im Allgemeinen sehr viel weniger Wasser als Tarns und ihr 

Metabolismus arbeitet langsamer. Sie scheinen fast unempfindlich für Schmerzen zu sein, da sie ein sehr 

schlechtes Nervensystem besitzen. Die meisten der großen Unterarten, wie das Kriegsthalarion haben nicht 

nur ein Gehirn, sondern zusätzlich ein hirnähnliches Organ, dass in der Nähe der Wirbelsäule liegt. Sie 

reagieren grundsätzlich auf Stimmen, aber mitunter ist ein Schlag mit dem Speerschaft nötig, um sie in 

Bewegung zu versetzen. Man muss sie um die Augen- oder Ohröffnungen herum treffen, da hier ein Teil der 

wenigen empfindlichen Gebiete des massiven Körpers sind. 

Männer der Thalarionkavallerie reiten Kriegsthalarion, eine Unterart des hohen Thalarion. Diese 

Tharlarionreiter könnten eine Unterkaste der Kriegerkaste sein. Leider enthalten die Bücher nur wenig 

Verweise auf diese Krieger. Kriegsthalarion sind riesige Lebewesen, die mehrere Tonnen wiegen und sich 

auf zwei Beinen bewegen. Die Sättel sind so konstruiert, dass sie Stöße abfangen sollen, aber dennoch tragen 

die Reiter Ledergürtel, die sie auf ihrem Platz halten sollen. Thalarion bewegen sich fast hüpfend vorwärts, 

darum kann ein Ritt ziemlich unruhig werden. Die Kavalleristen tragen hohe weiche Lederstiefel um ihre 

Beine vor der sehr rauen Haut der Tiere zu schützen. Nichts auf Gor kann dem wuchtigen Schlag eines 

Tharlarion-Angriffs widerstehen. Die beste Verteidigung besteht aus einer Reihe von Gräben oder spitzen 

Stöcken und Speeren. Die Beweglichkeit von Infanterieeinheiten kann in der Defensive auch wichtig sein, 

denn schnelle Einheiten können sich trennen um die angreifenden Ungeheuer zwischen ihren Linien zu 

isolieren und sie einzukreisen. 

Die Alaren sind sehr geschickte Tharlarionreiter und einige Städte setzen sie in ihrer Kavallerie ein. Die 

Alaren benutzen im Allgemeinen die eher mittelgewichtigen Satteltharlarion. Deren Sättel besitzen 

Steigbügel, so dass gelagerte Lanzen eingesetzt werden können. 
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12.8 Söldner 

Ein Söldner ist im Wesentlichen ein Mann, der für Geld kämpft. Sie kämpfen nie für einen Heimstein, oder 

selbst für die Ehre. Die meisten Söldner auf Gor sind kaum mehr als bewaffnete Strolche und 

Halsabschneider. Es ist oft schwer oder sogar gefährlich, solche Männer zu kontrollieren. Sie müssen sicher 

sein, dass sie ausgiebig plündern können und Beuteversprechen sind ein wesentlicher Anreiz zur 

Rekrutierung. Ein Silbertarsk im Monat für ein gekauftes Schwert ist ein hoher Preis für solch einen Mann. 

Nicht viele erhalten eine solche Besoldung. Ihre Strategien und Taktiken deuten eher auf organisierten 

Straßenraub als auf handfeste militärische Theorie hin. Sie tragen keine Uniformen, obwohl Armbänder, 

Schals, Bänder oder Federn bestimmter Farben getragen werden, um den Auftraggeber zu identifizieren. 

Diese können allerdings während der Schlacht schnell weggeworfen oder geändert werden. Von einigen ist 

bekannt, dass sie sich gegen ihren Auftraggeber gewendet haben. 

Söldner bilden im Allgemeinen Söldnerverbände, die auch als Freie Verbände bekannt sind. Es gibt dutzende 

solcher Verbände und sie variieren sehr stark in Bezug auf die Größe, den Ausbildungsstand und die 

Vertrauenswürdigkeit. Die Verbände erhalten Kriegsverträge, manchmal in konkurrierenden Angeboten. Sie 

werben Männer an, meist Freiwillige, obwohl von einigen bekannt ist, dass sie Männer unter Druck 

angeworben haben, um ihre Sollstärke zu erreichen. Dieses unter Druck setzen bei der Anwerbung von 

Männern gegen deren Willen geschieht durch Betrug oder Gewalt. Lockmädchen können dafür eingesetzt 

werden. Berühmte Söldnerführer können leicht ihre Trupps mit Männern auffüllen. Einige Verbände stellen 

ihren Männern Waffen zur Verfügung. Wenn man seine eigenen Waffen mitbringt, wird man bevorzugt, da 

davon ausgegangen wird, dass man sie auch bedienen kann. Verbände umfassen selten mehr als ein- oder 

zweihundert Männer. Eine Streitkraft von tausend Männern wäre eine ungewöhnlich große Stärke. 

Viele Verbände werden während des Winters aufgelöst. Der Verband behält nur einen Kader von Offizieren 

und Berufssoldaten. Im Frühling fängt der Verband dann erneut, fast von Null an, indem trainiert und 

angeworben wird. Sie verlegen ihre Lager in regelmäßigen Abständen, um nicht so leicht von ihren Feinden 

entdeckt zu werden. Es kommt vor, dass Söldner in der Schlacht von beiden Seiten bezahlt werden. Ihr 

Vertrag kann bestimmte Einzelaktionen umfassen, die ausgeführt werden müssen, und andere ausschließen. 

Die gegnerischen Seiten der Stadt können anfangen gegeneinander um die Söldner zu bieten. Ein anderes 

potentielles Problem besteht darin, dass es nicht schwer ist, Spione in die Söldnertrupps einzuschleusen. 

Söldner sind Männer unterschiedlicher Hintergründe, Kasten und Städte. Man fragt sie nicht nach viel mehr, 

als nach ihrer Fähigkeit Waffen zu handhaben und Befehle zu befolgen. Nur wenige werden über sich selbst 

befragt. 

Also warum würde man Söldner anmieten wollen? Erstens gibt es einige sehr respektierte Söldnerverbände, 

die vertrauenswürdig sind. Dies sind gewöhnlich die etwas teureren Truppen. Zweitens kommt es vor, dass 

bestimmte Einheiten in der Armee fehlen, wie zum Beispiel Tarnreiter. Nicht alle Städte verfügen über 

Armeen von Tarnreitern und eine solche Kraft kann bei den Anstrengungen des Krieges hilfreich sein, 

deshalb könnte eine Stadt sich entschließen, eine solche Einheit zu mieten. Drittens könnte die eigene Armee 

entscheidend schwächer sein als die des Gegners, deshalb braucht man zusätzliche Streitkräfte um einen 

Ausgleich der Kräfte zu erreichen. Dennoch, trotz dieser Notwendigkeiten, ist es immer besser, sich auf 

Männer zu verlassen, die für ihren Heimstein kämpfen, als denen, die es nur für Geld tun. 

Zu den bekanntesten Söldnerführer gehören Raymond von Rive-de-Bois, Conrad von Hochburg, Pietro 

Vacchi, Terence von Treve, Oleg von Skjern, Leander von Farnacium, William von Thentis, Artemidorus 

von Cos, Ha-Keel und Dietrich von Tarnburg. 

Terence von Treve half Port Kar in ihrer epischen Seeschlacht gegen die vereinigten Kräfte von Cos und 

Tyros. Terence stimmte zu, Tarns auf Schiffe Port Kars zu bringen und sie mitten in der Seeschlacht 
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freizusetzen. Die Tarns kämpften gut, verhalfen Port Kar zum Sieg und ignorierten die Tatsache, dass sie 

weit vom Land entfernt waren. 

Ha-Keel von Port Kar war ursprünglich aus Ar verbannt worden. Seine wahren Ursprünge verlieren sich im 

Nebel der Legenden. Er trägt eine goldene Tarnscheibe von Ar um den Hals. Man sagt, dass er einem Mann 

für diese Münze die Kehle durchgeschnitten habe, um Seiden und Parfüme für eine Frau zu kaufen, die er 

liebte. Angeblich lief die Frau mit einem anderen Mann davon. Ha-Keel verfolgte die Beiden und hat 

möglicherweise den Mann getötet. Anschließend verkaufte er die Frau wahrscheinlich in die Sklaverei, wenn 

er sie jemals gefunden haben sollte. Ha-Keel ist ein echter Söldner und arbeitet für das höchste Angebot. Er 

befehligt eine Truppe von eintausend Tarnreitern. Er hat sogar schon auf Seiten der Kurii gekämpft. 

Dietrich aus der Stadt Tarnburg ist ein legendärer Söldnerführer, vielleicht der berühmteste von Gor. Er ist 

einer der am meisten gefürchteten und der gerissensten Anführer von Gor, egal ob bei Söldnern oder 

anderswo. Seine Siege sind sehr berühmt. Er gewann die Schlachten auf den Feldern von Piedmont und 

Cardonicus. Er führte den Vierzig-Tage-Marsch zur Befreiung von Talmont aus der Belagerung an. Er 

überquerte 10122 C.A. den Issus bei der nächtlichen Evakuierung der Höhen von Keibel. Er war der Sieger 

in den Schlachten von Rovere, Kargash, Edgington, am Teveh Pass, auf den Gordon Höhen und auf den 

Ebenen von Sanchez. Seine Standarte zeigt einen silbernen Tarn und seine Armee besteht aus ungefähr 

fünftausend Mann, weitaus größer als die meisten solchen Armeen. Verträge mit ihm sind sehr teuer und er 

ist wählerisch, in welchen Kampf er sich einmischt. Seine Feldzüge werden in den Kriegsschulen von ganz 

Gor studiert. Er ist ein innovativer Militärführer und hat viele neue Taktiken und Strategien der 

Kriegsführung auf Gor entwickelt. 

12.9 Goreanische Kriegsführung 

Es gibt viele Schriften die die Umsetzung, Strategie und Taktik des Krieges betreffen. Der Krieg wird sehr 

aufmerksam von vielen Goreanern studiert. Zwei der berühmtesten Schriftrollen sind die Kommentare des 

Minicius und die anonymen Analysen der „Tagebücher“, die mitunter dem Militärhistoriker Carl 

Commenius von Ar zugeschrieben werden. Man sagt Carl nach, früher einmal Söldnerführer gewesen zu 

sein. Es gibt Kriegsschulen die diese Themen unterrichten und die von Kriegern zur weiteren Ausbildung 

besucht werden können. Diese Schulen verfügen über Büchereien, angefüllt mit Schriften über diverse 

Themen der Kriegskunst. 

Die meisten goreanischen Kriege sind eher kleinrangige Konflikte, die auf ein begrenztes Gebiet beschränkt 

bleiben. Die meisten Kriege finden zwischen einigen wenigen Städten statt und nicht zwischen Allianzen 

von Dutzenden von Städten. Selten sind an einer Schlacht mehr als fünftausend Männer beteiligt. Goreaner 

würden Erdenkriege, die Millionen von Leben betreffen, für undenkbar halten. Die meisten goreanischen 

Kriege ähneln eher Raubzügen, als offen ausgetragenen Schlachten. Beweglichkeit und Überraschung sind 

gebräuchliche Elemente der Kriegskunst, und tragen dazu bei, die Truppen eher gering zu belassen. 

Ausgeübt wird der Krieg durch Angehörige der Kriegerkaste, Profis, die gut ausgebildet sind und wissen, um 

was es bei Krieg geht. Nur in sehr großen Konflikten, besonders dann, wenn eine Stadt in Gefahr gerät, 

treten andere Kräfte als Krieger ins Geschehen mit ein. Wenn eine Stadt in arger Bedrängnis ist, kann sie 

jeden Mann mit einem gesunden Körper bewaffnen, egal welcher Kaste. Abordnungen der Bauern, 

bewaffnet mit Langbogen, sind üblich. Eine Stadt kann sogar ihre männlichen Sklaven befreien und 

bewaffnen, wenn die Umstände sehr schlimm sind. 

Einer der häufigsten Gründe für den Ausbruch eines Krieges ist der Überfall einer Stadt auf 

Handelskaravanen einer anderen. Manchmal verkleiden sich Krieger mit Uniformen und Farben anderer 

Städte, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern. Dies lenkt den Verdacht auf eine andere Stadt, im 

Allgemeinen eine gegenüber den Verkleideten feindliche Stadt. Ein weiterer häufiger Grund ist der Streit um 
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Handelsrechte in einem bestimmten Gebiet. Der Besitz von Bodenschätzen, wie zum Beispiel Silberminen, 

kann ebenfalls einem Krieg auslösen. Auch können sich Städte über ihre territorialen Grenzen bekriegen, die 

im Allgemeinen meist sehr flexibel ausgelegt werden. 

Kriegskunst umfasst mehr als nur militärische Betrachtungen. Es gibt auch einen bedeutenden politischen 

Aspekt. Die Eroberung einer Stadt oder eines Landstrichs ist nur der Anfang. „Gebiet muss auch gehalten 

werden, nicht nur erobert.“ (Die Söldner von GOR, S. 142). Was nützt es zu gewinnen, wenn man das 

nicht halten kann, wofür man gekämpft und gesiegt hat. Auch können der Kriegskunst diplomatische 

Bemühungen vorausgehen, die einen Krieg zu verhindern suchen. Botschafter, die Immunität besitzen, 

werden oft versuchen, einen Konflikt freundschaftlich zu lösen, bevor sie ihre Streitkräfte in den Krieg 

schicken. Diese alternativen Lösungsversuche werden während des ganzen Krieges fortgesetzt werden, und 

versuchen, das Blutvergießen zu beenden. 

12.10 Goreanische Infanterie 

Die goreanische Infanterie marschiert gewöhnlich mit leichtem Gepäck, was an der Natur der goreanischen 

Kriegskunst liegt. Im Allgemeinen wird im Gleichschritt marschiert, dessen Takt von einer Trommel 

vorgegeben wird. Vierzig Pasang, etwa achtundzwanzig Meilen ist ein durchschnittlicher Tagesmarsch. 

Deshalb gibt es militärische Nachschubposten entlang der wichtigsten Strassen, meist im Abstand von 

vierzig Pasang. Solche Hauptstrassen werden in ausgezeichnetem Zustand gehalten, falls eines Tages eine 

Armee auf ihnen vorrücken muss. Die Offiziere marschieren vorn. Ein Standartenträger marschiert hinter 

dem Offizier, aber ein bis zwei Schritte vor den Soldaten. Viele goreanische Standarten sind mehr als ein 

Jahrhundert alt. Zur Verpflegung sorgt die Armee selbst für Nachschub, transportiert in Bosk- oder 

Tharlarionwagen. Auch Tarns können eingesetzt werden um die Truppen zu verpflegen. Da es aber reichlich 

Ressourcen auf Gor gibt, brauchen viele Armeen gar nicht soviel Nachschub zu liefern. Sie können auch die 

ansässigen Bauern zur Lieferung von Proviant zwingen, falls notwendig. 

Die gebräuchlichste Infanterieformation war die Phalanx. Eine Phalanx besteht aus mehreren Reihen 

speerbewaffneter Männer. Die hinteren Reihen tragen längere Speere als die vorderen. Wenn eine Phalanx 

angreift, ist sie ein ernstzunehmender Faktor. Keine andere Militärformation ist ihr von Angesicht zu 

Angesicht gewachsen. Man muss einer Phalanx mit einer Phalanx begegnen oder versuchen, sie zu umgehen. 

Allerdings ist solch eine enge militärische Formation in unwegsamem Gelände schwer aufrecht zu erhalten. 

Deshalb hat das torische Quadrat die Phalanx weitgehend abgelöst. Das torische Quadrat besitzt eine größere 

Beweglichkeit und die Möglichkeit sich umzugruppieren, selbst in unebenem Gelände. Die tatsächliche 

Aufstellung des torischen Quadrats wird allerdings in den Romanen nicht beschrieben. Der Einsatz von 

Kavallerie veränderte die Kriegsführung drastisch. Das torische Quadrat wird immer noch eingesetzt, aber 

die Phalanx gilt mittlerweile als tödlicher Fehler. Ein defensives Relikt der Phalanx blieb allerdings erhalten. 

Die Mauer. Die Mauer besteht aus einem massierten Infantrietrupp, der sich bewegungslos gegen einen 

Tharlarionangriff stellt. Es handelt sich nicht um eine empfohlene Taktik. 

Dietrich von Tarnburg war ein wichtiger Erneuerer der goreanischen Kriegsführung. Er war der erste, der die 

„Egge“ in den Stellungskrieg einführte. Egge ist die Bezeichnung eines großen, rechenähnlichen Feldgerätes. 

In dieser Aufstellung findet man Gruppen von Bogenschützen geschützt durch eisenbeschlagene Pfähle und 

Sleen-Gruben vor den Reihen der normalen Krieger der Infanterie. Diese Formation wird vor Allem gegen 

Kavallerie eingesetzt. Sie bildet eine tödliche Gasse, die man durchqueren muss, um die Hauptstreitkräfte zu 

erreichen. Wenn dann die Kavallerie stark verwundet ist, kann die Infanterie vorstoßen und die verbleibende 

Kavallerie dezimieren. 

Dietrich führte auch den “abgestuften Vorstoß“ ein, indem große Gruppen von Männern an strategischen 

Punkten stationiert werden, während die Mitte der gegnerischen Armee nicht angegriffen wird. Das erlaubt 
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einer kleineren Truppe einen Angriff auf eine Armee, die dreimal so groß ist. Sie kann sich gegen die 

Seitenlinien einer größeren Armee stellen und dort Verwirrung und Niederlage bringen. Wenn dieser 

Vorstoß misslingt, kann sie sich in dem Wissen zurückziehen, dass ihre Hauptkräfte noch nicht in die 

Schlacht eingegriffen haben. 

12.11 Angriffe der Tarnreiter 

Es gibt zahlreiche Abwehreinrichtungen gegen die Angriffe durch Tarnreiter, abhängig vom Ort des 

Angriffs. In einer Stadt wird oft Tarndraht benutzt, allerdings nur, wenn unmittelbare Gefahr besteht. Es 

handelt sich um dünnen, fast unsichtbaren Draht, der wie ein Netz über die Stadt ausgespannt wird. Er 

zerschneidet einen Tarn, der versucht durch dieses Netz zu fliegen. Einige Tarnreiter tragen Sichelhaken an 

langen Seilen mit sich, um diese Drähte zu durchtrennen. In kleinen Städten, Orten und Dörfern ist ein 

darüber befindliches Netzwerk aus Seilen, Stoff und Tarndraht ein relativ guter Schutz. Das Netzwerk hat 

bestimmte kleine Lücken, durch die am Boden befindliche Bogenschützen auf die Tarns schießen können. 

Die Tarnreiter jedoch, wegen der Geschwindigkeit ihrer Reittiere, stellen fest, dass sie nicht genug Zeit 

besitzen um durch die Deckung ein gutes Ziel für eigene Pfeile zu finden. Eiserne Stangen im Boden helfen 

dabei, Angriffe durch die Krallen der Tarns zu verhindern. 

Im offenen Gelände ist die üblichste Abwehr eines Luftangriffs das „Schild-Dach“ oder der „Schild-

Schuppen“, der dem irdischen „Tetsudo“ oder der „Schildkröte“ ähnelt. Schilde werden gehalten um eine 

Schutzmauer für die Äußeren und ein Schutzdach für die inneren Soldaten zu bilden. Dietrich war der erste, 

der Luft- und Bodenstreitkräfte vernünftig koordinierte. Er organisierte seine Kräfte derart, dass er seine 

Gegner in stabile aber wenig bewegliche defensive Formationen zwang. Dann zog er seine Bogenschützen in 

Zangenbewegungen vor, um so eine breitere Front gegen starke Infantrie- oder Kavalleriekräfte zu bilden. Es 

ist viel schwieriger einen Mann oder Reiter zu treffen, wenn er sich des Gegners bewusst ist und dem 

Pfeilhagel ausweichen kann. Tarntrommeln werden eingesetzt, um die Komplexen Formationen der Tarne zu 

kontrollieren. 

12.12 Belagerungs-Krieg 

Goreanischer Belagerungskrieg ist, wie in der Geschichte der Erde, meist wenig erfolgreich. Das 

Aushungern einer Stadt ist meist wenig effektiv, da die meisten Städte über Vorräte für etwa ein Jahr 

Belagerung verfügen. Die Städte haben auch Belagerungszisternen für die Wasserversorgung. Statistisch 

betrachtet gehen den Belagerern zuerst die Vorräte aus. Die meisten Belagerungen dauern kaum länger als 

ein paar Wochen, bevor die Belagerer das Ganze abbrechen. Um eine Stadt direkt anzugreifen, braucht man 

ungefähr dreimal so viel Stärke wie die Verteidiger. Belagerungswaffen sind ebenso notwendig, wie 

Belagerungsingenieure, die solche Ausrüstung bauen und warten. 

Einige Städte sind von einem Graben umgeben, der überwunden werden muss. Der Graben kann trocken 

gelegt werden, Brücken oder kleine gepanzerte Pontons können benutzt werden, um ihn zu überqueren. 

Katapulte und Wurfwaffen verschiedener Bauart werden benutzt, wie Schling-Ketten-Steinschleudern 

(Onager) oder mit Sprungfedern bestückte Werfer (Springals). Sie können Speere, Felsbrocken, brennendes 

Naphtha (Steinöl) und manches andere gegen die Stadtmauern schleudern. Ein riesiger Kettenanker kann 

ebenfalls mittels dieses Gerätes geworfen werden. Die Kette wird dann mit großer Kraft zurückgezogen und 

man versucht so, Teile der Stadtmauer nieder zu reißen. Dieser Anker muss allerdings nahe an seinem Ziel 

eingesetzt werden und ist damit viel verletzlicher für Angriffe der Belagerten. Schützenblenden, bewegliche, 

hölzerne Schirme um die Bogenschützen zu decken und leichte Pfeilschutzausrüstung dienen zur 

Absicherung. Belagerungstürme mit Rammböcken können gegen Stadttore eingesetzt werden. Tunnel 

können gegraben werden, um unter den Stadtmauern hindurch in die Stadt zu gelangen, während die 

Belagerten ihre eigenen Tunnel graben, um die Angreifer tief im Untergrund zu stellen. Die belagerte Stadt 
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kann ebenfalls Anker an Kränen einsetzen, um die Belagerungswaffen, die nah genug sind, zu Fall zu 

bringen. Dietrich war der erste, der bewegliche Belagerungswaffen im offenen Feld einsetzte. Indem er 

Katapulte und Werfer auf rollende Plattformen setzte, wurden sie Feldartillerie. Sie konnten Kübel mit 

brennendem Pech oder Naphtha, Belagerungsspeere, Felsbrocken und Anderes schleudern. 

Die meisten Städte fallen dennoch durch Betrug, Bestechung oder Verrat. Dietrich hat vermutlich mehr 

Städte durch Gold eingenommen als durch Stahl. Die Tuchuks eroberten Turia durch Betrug. Cos besiegte 

Ar durch den Betrug mehrerer Schlüsselfiguren dort. Torcadino wurde von Dietrich durch eine Täuschung 

eingenommen. Verschiedene Zitate unterstützen diese Annahme. 

„Er hat Silber gesät und Städte geerntet.“ (Die Zauberer von GOR, S. 188) 

„Es werden mehr Tore durch Gold geöffnet, als durch Eisen.“ (Die Zauberer von GOR, S. 188) 

„Jede Stadt wird fallen, in deren Stadtmauern ein Tharlarion beladen mit Gold gebracht werden kann.“ (Die 

Söldner von GOR, S. 101) 

„Ich kann jede Stadt nehmen, hinter deren Mauern ich einen Tarn voll Gold bringen kann.“ (Die Jäger von 

GOR, S. 140) 

12.13 Wiedergutmachungszahlungen 

Die Wiedergutmachungszahlungen sind die üblichen Steuern, die man einer eroberten Stadt abverlangt. 

Diese Steuern dienen dazu, jede zukünftige Bedrohung durch diese eroberte Stadt unmöglich zu machen. Im 

Folgenden findet man eine typische Zusammenstellung solcher Steuern, obwohl es abhängig von den 

Wünschen der Eroberer Unterschiede gibt. Die Bevölkerung wird entwaffnet und Waffenbesitz wird ein 

Kapitalverbrechen. Alle Offiziere der Kriegerkaste und ihre Familien werden gepfählt. Eintausend der 

schönsten Frauen werden an die höchsten Offiziere der Eroberer als Sklavinnen gegeben. Dreißig Prozent 

der verbleibenden freien Frauen werden die Sklavinnen der Soldaten. Siebentausend freier Männer werden 

Belagerungssklaven. Alle Kinder unter zwölf Jahren werden nach dem Zufallsprinzip an andere freie Städte 

verteilt. Dies scheint die These zu stützen, dass es auf Gor Adoption gibt. Jede Sklavin in der Stadt gehört 

dem ersten Mann, der ihr einen neuen Kragen umlegt. Wie man sehen kann, plündern solche Steuern eine 

eroberte Stadt fast völlig. 
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13 Die Kurii (Schriftrolle 13) 

 „Ein Lebewesen, das weder Hass, noch Lust oder Terror kennt, vermute ich, wäre ungeeignet die Kur oder 

die Menschen zu verstehen.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 218) 

Gor ist nicht sicher. Ebenso wenig wie die Erde. Eine außerirdische Rasse, die Kurii, möchten beide Welten 

erobern. „Kurii“ ist eine goreanische Verballhornung ihres eigenen Namens für sich selbst und heißt im 

goreanischen „Monster“. „Kur“ ist der Singular dieses Wortes. Sie werden manchmal von weniger mit ihnen 

Vertrauten auch „Die Anderen“ genannt. Es gibt zwei wesentliche Arten von Kurii, diejenigen von den 

Stahlwelten und die, welche auf Gor leben, also einige, die nach mehreren Generationen Eingeborene von 

Gor geworden sind. Die Kurii sind der große Feind innerhalb der goreanischen Buchreihe und dienen als 

Bösewichte in einer deutlichen Anzahl der Romane. 

Die Kurii hatten über ungefähr einhunderttausend Jahre eine Zivilisation, sehr viel länger also als die 

Menschheit. Die Legenden der Kurii berichten, dass sie vor vielen tausenden von Jahren die 

Lebensmöglichkeiten auf ihrem Heimatplaneten in mörderischen Kriegen vernichteten. Es wird kein Grund 

für diese furchtbaren Kriege untereinander genannt. Ihre Sonne war ein gelber, mittelgroßer Stern mit einem 

Planetensystem, das klein genug war um Leben zu entwickeln und groß genug eine bequeme Lebenszone zu 

haben. Vor vielleicht vierzigtausend Jahren besaßen die Kurii die Fähigkeit zu Reisen durch den tiefen 

Raum. 

Ungefähr zu dieser Zeit kamen die Kurii auf der Suche nach einer neuen Heimat in unser Sonnensystem. Es 

wird nichts davon erwähnt, welche Raumschiffe sie benutzten und wie es ihnen gelang unser System zu 

erreichen. Wir wissen weder wie weit noch wie lange die Kurii reisten bis sie hier ankamen. Wir wissen auch 

nicht, bei wie vielen anderen Sonnensystemen sie anhielten, bevor sie sich für unser System entschieden. 

Ebenso wenig wissen wir, ob sie immer noch die Möglichkeit haben, von Stern zu Stern zu reisen. Wenn sie 

ihnen verloren gegangen ist, könnte dies erklären, warum sie solange im Solarsystem blieben und eine 

Schlacht schlugen, die sie so oft verloren haben. 

Als sie im Solarsystem ankamen, traten die Kurii in Kontakt mit den Priesterkönigen und das Ergebnis war 

Krieg, der seit fast zwanzigtausend Jahren andauert. Wir haben keine Informationen über diesen ersten 

Kontakt. Wir wissen nicht, wie die Priesterkönige anfänglich die Kurii behandelten. Auch ist unbekannt, ob 

die Kurii von Anfang an auf Waffengewalt trafen, oder ob sie es waren, die sie zuerst anwendeten. Auf der 

Grundlage unseres Wissens über die beiden Rassen ist es wahrscheinlicher, dass die Kurii die ursprünglichen 

Aggressoren waren. Sie wurden elf Mal aus dem Solarsystem vertrieben und kehrten immer irgendwann 

wieder zurück. Sie vermeiden engen Kontakt zu den Schiffen der Priesterkönige, da sie wissen, dass ihre 

Schiffe der überlegenen Waffentechnologie der Priesterkönige nicht gewachsen sind. 

Warum haben die Kurii nicht aufgegeben und sind an einen anderen Ort gegangen? Sie sind seit 

zwanzigtausend Jahren erfolglos, eine sehr lange Zeit. Gibt es nur wenige Planetensysteme, die ihrer 

Biologie Lebensraum bieten? Sind sie einfach nur so starrköpfig, dass sie immer nach Erfolg streben, egal 

wie viele Niederlagen sie ertragen müssen? Haben ihre Raumschiffe die Fähigkeit für intergalaktische 

Reisen verloren? Ist ihnen der nötige Treibstoff dafür ausgegangen? Haben sie unbekannte, verborgene 

Interessen auf Gor? Viele Fragen und keine Antworten. 

Die meisten Kurii leben in ihren Raumschiffen, Stahlwelten, die Herrenschiffe (Master Ships) genannt 

werden. Jedes Schiff ist fast ein künstlicher Planet mit einigen Pasang Durchmesser. Die Stahlschiffe warten 

in der Nähe des Jupiter, der von den Goreaner Hesius genannt wird. Über tausende von Jahren hatten die 

Kurii Gor in Ruhe gelassen, haben aber in letzter Zeit angefangen, sich für Gor zu interessieren. Obwohl sie 

den Priesterkönigen zahlenmäßig mehr als tausendfach überlegen sind, gelingt es den Priesterkönigen sie mit 
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ihrer führenden Technologie sie fernzuhalten. Die Raumschiffsensoren der Kurii könnten ihr Gegenmittel 

gegen die Priesterkönige sein. Die Waffen der Kurii sind, obwohl primitiv, auf Entfernungen bis zu 

einhunderttausend Pasang, also ungefähr siebzigtausend Meilen, effektiv. Die Expeditionen der 

Priesterkönige um die Kurii zu vertreiben sind teuer, gefährlich und schwierig. Deshalb ergreifen die 

Priesterkönige nur wenig direkte Initiative gegen die Schiffe der Kurii. Sie bevorzugen eine eher defensive 

Taktik. Die Kurii haben nie einen Priesterkönig getroffen oder gefangen. Da sie über die Fähigkeiten der 

Priesterkönige kaum etwas wissen, zögern sie Gor voll anzugreifen. 

Über die Jahre sind einige Schiffe der Kurii auf Gor abgestürzt. Die Priesterkönige zerstören die Schiffe, 

kümmern sich aber nur sehr wenig über Kurii, die aus diesen Schiffen entkommen konnten. Solange sie sich 

an die Technologie- und Waffengesetze halten, wird ihnen erlaubt, auf Gor zu bleiben. Im Allgemeinen 

degenerieren diese Kurii schnell in Barbarei und Anarchie. Einige Kurii leben seit mehreren Generationen 

auf Gor und wissen kaum etwas über die Stahlwelten. Meist leben sie in abgelegenen Gegenden Gors, wie 

den Eiswüsten des Nordens. Die Kurii aus dem kalten Norden leben in Feldunterkünften, die aus Häuten und 

Fellen bestehen, die über kleine gebogene Baumstämme gezogen sind. Kurii schlafen nicht gern im Freien. 

Im offenen Gelände graben sie sich in den Boden. Diese nördlichen Kurii sind mit großen Äxten bewaffnet. 

Kurii mit weißem Fell werden von den Roten Jägern des Polarbeckens „Eismonster“ genannt. Diese jagen 

von Eisschollen und fühlen sich im Gegensatz zu anderen Kurii zu Wasser hingezogen. In den Barrens und 

der Tahari gibt es nur wenige Kurii, weil es dort wenig Deckung gibt, die Sommerhitze zu groß wird und das 

Wild im Winter knapp wird. 

Die Größe der Kurii schwankt zwischen sieben und neun Fuß (2,1 und 2,7m) in der Höhe und das Gewicht 

zwischen siebenhundert und neunhundert Pfund. Ihre Arme sind länger und dicker als die Beine. Ihre Bizeps 

haben meist einen Durchmesser von acht Inch (20 cm), die Handgelenke von 5 Inch (13 cm). Ihre Hände 

haben Krallen und wirken wie Klauen mit sechs Fingern, die über zusätzliche Gelenke verfügen, fast wie 

Tentakel. Die Krallen der Hände sind meist abgefeilt, um den besseren Zugriff auf Werkzeuge und 

technische Geräte zu erlauben. Die meisten Kurii sind rechtshändig, da die linke Hemisphäre ihres Gehirns 

dominant ist. Ihre Hinterbeine haben einen Durchmesser von acht bis zehn Inch (20 – 25 cm). Obwohl ihre 

Beine kurz sind können sie mit Hilfe der Arme auf allen Vieren sehr schnell vorankommen, ähnlich wie 

Affen. Auf kurze Entfernungen können sie selbst ein Tarsk überholen. Sie sind auch ausgezeichnete 

Kletterer. Die Klauen ihrer Füße können eingezogen werden, werden üblicherweise nicht gekürzt und haben 

eine Länge von etwa 4 Inch (10 cm). Die häufigste Fellfarbe ist ein dunkles Braun, obwohl man auch 

Rotbraun, Schwarz und Weiß findet. Eine weiße Fleckung in der Fellfarbe deutet meist auf eine Krankheit 

hin. 

Ihre Köpfe haben den Durchmesser der Brust eines großen Mannes und besitzen einen Mund, der groß genug 

ist den Kopf eines Mannes aufzunehmen. Der Mund enthält zwei Reihen von Zähnen, von denen vier als 

Eckzähnen herausragen. Die oberen Eckzähne sind lang und gebogen. Die Zunge ist dunkel. Ihre Augen sind 

groß und rund, mit schwarzen Pupillen und gelber Kornea. Sie können ausgezeichnet im Dunklen sehen und 

ihre Augen stellen sich schneller auf Veränderungen der Helligkeit ein, als menschliche Augen. Die Ohren 

sind groß, breit und spitz. Sie können flach nach hinten an den Kopf angelegt werden. Die Schnauze ist breit 

und lederartig mit zwei schlitzförmigen Nasenöffnungen. Ihre Spürfähigkeit, bezogen auf Geruch und Gehör 

ähnelt der eines Larl, ist aber nicht so gut wie die des Sleen. 

Ihr Blut ist rot, besitzt aber einen sehr hohen Salzanteil, der als Lösungsmittel für Eiweiß fungiert. Dadurch 

können sie riesige Mengen an Fleisch verzehren, die einen Menschen töten würden, wenn er sie essen würde. 

Auch besitzen sie einen zweiten Magen, einen Lagerplatz, an dem die Nahrung nicht verdaut wird. Die 

Nahrung kann willentlich in den richtigen, den chemischen Magen übergeben werden. Meist tragen sie keine 

großen Mengen an Nahrung oder Wasser mit sich, es sei denn, sie erwarten eine Zeit des Mangels. 

Zusätzliche Nahrung stellt eine Gewichtsbelastung dar, die ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Kurii 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 107  

haben eine gute Stoffwechselkontrolle und können willentlich ihre Verdauung verlangsamen und 

beschleunigen. 

Sie kommunizieren mit rumpelnden, knurrenden, brummenden und fast schon an Gebrüll erinnernden 

Tönen. Obwohl es sich am Anfang wie Tierlärm anhört, formt sich bei intensivem Zuhören der Rhythmus 

einer Sprache daraus. Die Phoneme der Kurii entziehen sich zum größten Teil einer Darstellung innerhalb 

des menschlichen Alphabets. Kein bekannter Goreaner spricht die Sprache der Kurii. Diese wiederum finden 

es schwierig, Goreanisch zu sprechen und die meisten können es nicht. Wenn sie es sprechen ist es lediglich 

eine furchtbare Annäherung. Es tut ihnen nicht wirklich weh, Goreanisch zu sprechen, es ist nur sehr 

schwierig für sie, es zu tun. Sie bevorzugen den Einsatz von Übersetzungsgeräten, wenn sie mit Goreanern 

zu tun haben. Dadurch entsteht eine flache, mechanische Form der Sprache, die oft abgehackt und linkisch 

klingt. Übersetzungsgeräte sind dafür bekannt, dass sie wegen der Grenzen ihrer Übersetzungsfähigkeit 

zuweilen zu wörtlich sind. 

Kurii teilen sich in vier Geschlechter: Dominante, Nichtdominante, Eierträger und Blut-Ammen. Die 

Hierarchie ist dabei folgende: Dominante, Eierträger, Nichtdominante und Blutamme. Die Dominanten sind 

grob vergleichbar mit dem menschlichen Mann. Ihr Instinkt gibt ihnen vor, am Töten teilzunehmen und zu 

begatten. Die meisten neugeborenen Kurii sind Dominante, aber viele überleben das Töten nicht. 

Nichtdominante sind Dominante, die nicht am Töten oder Begatten teilnehmen. Nichtdominante werden von 

den Dominanten verachtet und gehasst. Dennoch verwandelt sich ein Nichtdominanter mitunter, wenn nicht 

genug Dominante vorhanden sind oder er unter Stress gerät, in einen Dominanten. Eierträger, auch 

Empfänger genannt, sind das Geschlecht, das von den Dominanten befruchtet wird. Sie ähneln grob 

menschlichen Frauen. Sie können mehrfach befruchtet werden, etwa einmal im Monat, was zu einer hohen 

Reproduktionsrate führt. Ein Eierträger ist kleiner als ein Dominanter und nimmt nicht am Töten teil. Kurz 

nach einer Befruchtung, innerhalb eines Monds, legt der Eierträger das befruchtete Ei in eine Blut-Amme ab. 

Blut-Ammen, auch Träger genannt, sind im Wesentlichen Brutmaschinen. Sie sind faul, unbeweglich und 

großmäulig. Sie befestigen sich an harten Oberflächen. Ein Ei entwickelt sich in ihrem Körper und das 

Ungeborene erhält Blut vom Träger. Einige Monate später reißt sich das Baby vom Träger los, den es dabei 

wahrscheinlich tötet. 

Der neugeborene Kur wird dem ersten Eierträger oder Nichtdominanten folgen, den er sieht und Blut-

Ammen ignorieren. Wenn er einen Dominanten sieht, hängt seine Reaktion vom eigenen Geschlecht ab. Ist 

er ebenfalls dominant, wird er seine zierlichen Zähne und Krallen zeigen. Der Dominante wird das 

Neugeborene ignorieren. Ist das Neugeborene ein Eierträger oder Nichtdominanter, wird es dem Dominanten 

ausweichen, der versuchen könnte, es zu töten. Die Neugeborenen leben von Wasser und gewöhnlichem 

Eiweiß. Sie sind schon kurz nach der Trennung von der Blut-Amme in der Lage kleine Tiere zu jagen. 

Kurii der Stahlwelten bestehen aus mehreren „Völkern“, die unterschiedliche Sprachen sprechen und in 

Farbe, Fellstruktur, Temperament, Zahnanordnung, Ohrform und weiteren Merkmalen variieren. Diese 

unterschiedlichen Völker bilden unterschiedliche Lager und wetteifern kontinuierlich um Kontrolle. Die 

Stahlwelten werden von einem Hohen Rat geführt, der aus zweiundsiebzig Mitgliedern besteht, die aus den 

Repräsentanten der tausend Stämme der Kliffs ausgewählt werden. All diese Kurii sind durch 

Schiffsloyalität und -gesetze gebunden. Nach den Statuten der Stahlwelten ist der Hohe Rat Richter und 

Geschworener zugleich. Die Anwesenheit des Verteidigers eines Kriminellen ist nicht erforderlich vor 

Gericht. Beweise gegen das Gericht sind unzulässig und es ist falsch, für die Interessen eines Kriminellen zu 

sprechen. Man hat wenig Chancen von so einem Gericht für unschuldig befunden zu werden. Die 

Mehrheitsentscheidung des Hohen Rates gilt. Viel hängt davon ab, welches Lager der Kurii gerade an der 

Macht ist und welche Kurii gerade in der Gunst stehen. 
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Die Stahlwelten lagern sogar einige tiefgefrorene Gruppen. Es wird in den Büchern wenig über die 

tiefgefrorenen Kurii gesagt. Wir wissen nicht, wie viele tiefgefroren sind, wie lange sie tiefgefroren bleiben, 

oder warum sie tiefgefroren sind. Es kann sein, dass die Stahlwelten über begrenzten Raum und Vorräte 

verfügen und sparen müssen, indem sie einen Teil der Bevölkerung in tiefgefrorene Starre versetzen. Dieses 

Einfrieren könnte während der Reise durch den Weltraum sehr wichtig gewesen sein um Relativitätseffekte 

und Zeitverzerrungen zu vermeiden. 

Töten wird auf ihren Schiffen nicht unterbunden, außer während einer Schlacht oder wenn das Funktionieren 

des Schiffes in Frage gestellt ist. Töten hilft dabei, die Schwachen auszusondern. Die Kurii haben eine 

Tradition des Duells und die Tradition des Reißzahns und der Klaue. Ihre Tötungen finden Kämpfe wie in 

einer Arena, die aus Spaß am Töten und der Belohnung der Begattung ausgetragen werden. Kurii kämpfen 

untereinander, würden sich aber nicht an eine andere Rasse, wie den Menschen, verraten. Ein einziger Kur 

gegen einen Mann ist ein beträchtlicher Gegner. Männer müssen sich im Allgemeinen zu Gruppen 

zusammentun, um einen Kur zu töten, obwohl einige Goreaner in der Lage waren einen Kur allein zu 

besiegen. Sie genießen überragenden Ruhm. 

Das Militär der Kurii ist gut in besonderen Einheiten organisiert. Sechs Kurii bilden eine „Hand“ und der 

Anführer wird „Auge“ genannt. Zwei Hände und zwei Augen bilden einen „Kur“, oder ein Monster, das von 

einem „Blut“ befehligt wird. Zwölf Kur bilden eine „Bande“, die auch von einem Blut höheren Ranges 

angeführt wird. Zwölf Banden bilden einen „Marsch“, der ebenfalls einem Blut untersteht. Ein Marsch 

besteht aus 2173 Kurii. Zwölf Märsche bilden ein „Volk“, wiederum unter einem Blut. Ein Volk besteht aus 

25977 Kurii. Der Ausdruck „Blut“ wurde zum Gebrauch gewählt, weil früher angenommen wurde, dass das 

Blut die Gedanken beherberge und nicht das Gehirn. 

Kurii werden eingeteilt in diejenigen unter den Ringen, bei den Ringen oder oberhalb der Ringe. Diejenigen 

unter den Ringen sind Nicht-Krieger wie die Nichtdominanten und niedere Krieger. Die bei den Ringen sind 

die Anführer. Die über den Ringen sind die Häuptlinge der Völker. Der Blut einer Bande trägt zwei glatte 

Ringe einer rötlichen Legierung, die um sein linkes Handgelenk geschweißt sind. Dieses unbekannte Metall 

widersteht goreanischen Feilen. Der Blut eines Marsches trägt nur einen Ring. Der Blut eines Volkes trägt 

keine Ringe, da er über den Ringen ist. Einige Kurii tragen Schmuckringe, auch Ohrringe, aber diese sind 

ohne Bedeutung. Es gibt auch Kurii-„Prinzen“, die diesen Titel durch ihr Können im Kampf errungen haben. 

In den Büchern wird nicht beschrieben, welche Privilegien dieser Titel mit sich bringt. Versagen wird von 

den Kurii nicht toleriert, besonders bei einem bei den Ringen. Ein Kur legt einen feierlichen Eid ab, indem er 

den Schwur spricht und dabei seine Hand auf den Ring eines der Anführer legt. 

Kurii sind Fleischfresser und betrachten Menschen als Nahrungsmittel. Ihr Wort für „Nahrung“ schließt 

Menschen mit ein und wird mitunter als „Vieh“ oder „Nahrungstier“ übersetzt. Sie haben Schwierigkeiten, 

Menschen voneinander zu unterscheiden. Sie bevorzugen rohes Fleisch, weil sie glauben, gekochtes Fleisch 

sei schlecht für die Kiefer. Blut ist, wie bei Haien, für sie ein Aufputschmittel. Ein Kur würde keinen 

anderen Kur essen. Kurii respektieren die Tapferkeit des Sleen und betrachten ihn als würdigen Gegner. 

Kurii sind überwiegend nachtaktive Lebewesen, obwohl sie keine Probleme haben, während des Tages aktiv 

zu sein. Wenn ihre Ohren angelegt sind, ist es meist ein Zeichen der Angriffsbereitschaft. Das zeigen der 

Reißzähne kann ebenfalls ein Anzeichen von Aggressivität sein. Sie sind hochintelligente Lebewesen. Die 

Zahl sechs ist wichtig für sie, da sie sechs Finger an jeder Hand besitzen. Deshalb benutzen sie ein auf der 

Zahl zwölf basierendes mathematisches System. Der Tag eines Kur ist in zwölf Stunden aufgeteilt. Kurii 

mögen es besonders gern, sich mit Kämmen und Bürsten zu putzen. Einige würde man sogar als eitel 

bezüglich ihres Aussehens bezeichnen können. Meist können sie nicht gut schwimmen und mögen kein 

Wasser. Einige Kurii können einen Tarn reiten. Wir sind unsicher ob es irgendwelche religiösen 
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Glaubensrichtungen gibt. Sie glauben nicht an Unsterblichkeit. Das bestreuen mit etwas Staub auf den 

Körper eines Kur gilt als Begräbnis. 

Neben ihren Herrenschiffen besitzen die Kurii eine Anzahl kleinerer Raumschiffe, die sie für verschiedene 

Einsätze benutzen. Die meisten dieser Schiffe sind schwarz und ähneln Untertassen, wie auch die Schiffe der 

Priesterkönige. Die Schiffe der Kurii besitzen allerdings Ortungsgeräte, die den Schiffen der Priesterkönige 

fehlen. Ein Typ der Kur-Schiffe hat ungefähr dreißig Fuß (9 m) Durchmesser und acht Fuß (2,5 m) Höhe. Es 

gibt auch Schiffe anderer Größe. Ihre Schiffe haben eine Luke am Scheitel der Scheibe wie auch an der 

Seite, die sich öffnen lässt und eine Rampe bildet. Sie gleichen den fliegenden Untertassen vieler „B“-

Movies. Die Schiffe der Kurii besitzen einen Radarschirm und ein leichtes Tarnsystem, um ihre Entdeckung 

zu erschweren. 

Diese Schiffe, gewöhnlich die kleineren, besuchen die Erde um Frauen zu fangen und Gegenstände zu holen. 

Menschliche Agenten der Kurii stellen oft die Besatzung solcher Schiffe. Eingefangene Erdmädchen haben 

ein Identifizierungsband um den Fußknöchel. Sklavinnen der Kurii können in goreanischen Märkten verkauft 

werden und enden mitunter auch als Nahrung für die Kurii. Sie belasten ihre männlichen Sklaven extrem, 

erlauben den weiblichen Sklaven jedoch keine schwere Arbeit. Sie glauben, dass solche Arbeit das Fleisch 

zäh macht. Es gibt wahrscheinlich auch Kurii auf der Erde, vielleicht Exilkurii, Degenerierte, Verstoßene 

und ähnliche Individuen, versteckt in einsamen Gegenden der Welt. Sie mögen der Ursprung der Legenden 

vom Yeti und dem Sasquatsch sein. 

Einige andere Gegenstände der Technologie der Kurii werden in den Büchern erwähnt. Ihre Agenten, die 

Frauen einfangen, benutzen bei kleinen Schnitten eine geruchlose Wundsalbe, die fast sofort von der Haut 

absorbiert zu werden scheint. Der Effekt ist, dass die Wunden schneller und ohne Narben heilen. Sie haben 

Übersetzungsgeräte. Es sind aus metallene, mit Instrumenten versehene, schachtelähnliche Geräte. Sie haben 

an der Oberseite ein kleines, konisches rotes Licht, das brennt um zu zeigen, dass das Gerät arbeitet. Die 

Kurii besitzen physikalische und chemische Techniken um das Alter von Dingen zu bestimmen. Sie besitzen 

Projektilwaffen, die sechs Inch (15 cm) lange, konische, gasgetriebene Pfeile verschießen. Die Waffen haben 

geschnitzte hölzerne Griffe mit ungewöhnlichen Mustern darauf. Die Waffe wird mit dem Druck auf einen 

Knopf an der Vorderseite des Griffs abgefeuert. Die Kurii können auch einen dem Polarlicht ähnlichen 

Effekt erzeugen. Sie sättigen die Atmosphäre mit bestimmten Mustern geladener Teilchen. Dies kann als ein 

Signal für andere Kurii oder ihre menschlichen Agenten benutzt werden. 

Prasdak vom Kliff von Karrash war ein berühmter Wissenschaftler der Kurii. Er war allerdings immer sehr 

verschwiegen bei seinen Erfindungen. Vor tausenden von Jahren hatte er fünf Ringe erschaffen, die es einem 

Kur erlaubten unsichtbar zu werden. Bevor Prasdak starb, zerstörte er die Pläne diese Ringe zu erschaffen. 

Zwei Jahre nach seinem Tod wurde seine Stadt geplündert und die Ringe wurden entdeckt. Drei von ihnen 

wurden nach und nach zerstört. Tarl Cabot erhielt einen der Ringe, der dann in den Händen der 

Priesterkönige verblieb. Der Ring ist aus schwerem Gold in das ein zierliches silbernes Viereck eingelassen 

ist. Wenn man die Verblendung so dreht, dass das Silber nach innen zeigt, kann man einen kreisförmigen 

Schalter sehen. Druck auf diesen Schalter lässt den Träger unsichtbar werden und ihn alles in einem roten 

Licht sehen. Der Ring ist ein leichtes Verzerrungsgerät, das ein Energiefeld um den Träger aufbaut. 

Unzweifelhaft besitzen die Kurii noch andere fortschrittliche Technologie, die wir noch entdecken müssen. 

Allerdings ist ein großer Teil dieser Technologie nur ein Überbleibsel aus ihren früheren glorreichen Tagen. 

In der letzten Zeit scheint nur wenig neue Technologie entstanden zu sein. Sie befinden sich auf einem 

technologischen Abstieg. Sie müssen auch vorsichtig sein, moderne Technologie auf Gor zu benutzen, da das 

dann die Priesterkönige entdecken und handeln würden, um die Technologie zu zerstören. Die meisten 

Geräte wurden von den Kurii in abgelegenen Gegenden benutzt, in denen die Priesterkönige weniger 

wahrscheinlich aufpassen würden, wie im gefrorenen Norden oder im Herz der Tahari. 
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In der goreanischen Romanreihe sind Tarl Cabot und andere den Kurii oft begegnet und haben versucht 

deren Pläne zu durchkreuzen. In Die Marodeure von GOR, dem Band 9, unternehmen die Kurii einen 

ausgedehnten Schlag gegen Gor. Sie versuchten Gor vom Norden aus zu besetzen und sich hinunter in die 

südlichen Landstriche auszubreiten. Sie wurden nach ein paar wichtigen Schlachten besiegt. In Die 

Stammeskrieger von GOR, dem Band 10, stellten die Kurii den Priesterkönigen ein Ultimatum. Sie 

verlangten, dass Gor übergeben werden sollte. Die unausgesprochene Drohung bestand in der Zerstörung 

Gors. Es gelang Tarl Cabot ein furchtbares Sprengstoffgebilde zu entschärfen, das den gesamten Planeten 

vernichtet hätte. In Die Bestien von GOR, dem Band 12, kommt ein General der Kurii, Half Ear (Halbohr), 

nach Gor um im gefrorenen Norden eine geheime Basis zu errichten. Tarl half dabei, die Kurii aufzuhalten 

und Half-Ear löste einen Selbstvernichtungsmechanismus in der Basis aus. Es wurde angenommen, dass 

Half-Ear bei der heftigen Explosion vermutlich getötet wurde. In Die Wilden von Gor und Die Blutsbrüder 

von Gor, Bände 17 und 18, erfahren wir, dass Half-Ear überlebte und sich in den Barrens versteckt hielt. 

Eine Todesschwadron der Kurii wurde ausgesandt um ihn wegen Verrates zu töten. Tarl half dabei Half-Ears 

Leben zu retten. Half-Ear erfuhr, dass das Todesurteil aufgehoben war und er kehrte auf die Stahlwelten 

zurück um sie erneut anzuführen. 

Nach diesem Zeitpunkt wurden die Kurii sehr viel raffinierter. Sie versuchen seither ihre menschlichen 

Agenten in goreanische Städte einzuschleusen. Diese Agenten versuchen die Kontrolle zu ergreifen und 

bestimmte Ziele der Kurii zu erreichen. Die Kurii wählen eine sehr viel verstecktere Angriffsroute. Mehre 

ihrer Versuche scheiterten. Es ist möglich, obwohl es dafür noch keinen Beweis gibt, dass die Kurii auch 

hinter der cosischen Besetzung von Ar stecken. Raffinesse ist ihre neue gewählte Strategie. Wenn sie hinter 

den Männern aus Cos stehen,, dann war ihre neue Strategie effektiver. Wir wissen nicht, was Half-Ear seit 

Die Blutsbrüder von GOR unternommen hat. 

Die meisten, wenn nicht alle Goreaner würden entweder angreifen oder flüchten, wenn sie mit einem Kur 

konfrontiert wären. Kurii laufen nicht auf den Strassen goreanischer Städte herum. Sie können mitunter in 

den Gebäuden einiger Städte versteckt sein, aber sie laufen nicht offen herum, selbst in diesen Gebäuden 

nicht. Nur wenige Goreaner wissen von ihrem Krieg mit den Priesterkönigen oder überhaupt etwas über sie. 

Die meisten Goreaner würden sie als Tiere oder Monster betrachten, die vernichtet werden müssen. Und 

Kurii zu töten ist keine leichte Aufgabe. 

Kurii schließen keine Freundschaften mit Menschen. Sie benutzen sie und vernichten oder essen sie 

anschließend. Kurii wissen, dass sie nicht offen auf Gor handeln können, deshalb brauchen sie menschliche 

Agenten. Dennoch halten sich die Kurii für diesen überlegen. Sie würden sich nicht herablassen, 

Freundschaft mit einer Rasse zu schließen, die sie als Nahrung betrachten. Das, was einer Freundschaft mit 

einem Menschen am nächsten kommt, geschah zwischen Half-Ear und Tarl Cabot. Diese beiden verbündeten 

sich als Krieger, nicht als Freunde. Sie respektierten die Fähigkeiten des Anderen. Sie wussten, dass sie 

immer Feinde bleiben würden, aber sie wussten auch, dass der Kampf sie als Brüder verband. Sie begegneten 

sich in den Barrens zivilisiert und respektvoll, aber beide wussten, dass sie sich im Krieg befanden. Sie 

würden sich beide bekämpfen, wenn es nötig wäre. 

Die Kurii sind Feinde von Gor und der Erde. Sie möchten die Priesterkönige vernichten und die Planeten für 

sich beanspruchen. Dies ist ein Krieg, der 20 000 Jahre andauert und dessen Ende nicht in Sicht ist. Der 

Nestkrieg hat die Priesterkönige geschwächt, aber seitdem sind eine Anzahl von Jahren vergangen und die 

Priesterkönige haben ihre Kraft wieder erlangt. Keine der Seiten kann leicht den vollkommenen Sieg 

erreichen. Es ist ein Krieg um Inches. 

Hüte Dich vor den Kurii! 
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14 Ausgewählte wissenswerte Dinge (Schriftrolle 14) 

In dieser Schriftrolle habe ich eine Anzahl wissenswerter Leckerbissen in einer einzigen Liste 

zusammengestellt. Viele dieser Dinge sind zu unbedeutend, um zur Zeit eine eigene Schriftrolle zu 

verdienen. Mit der Zeit wird diese Schriftrolle einige Veränderungen erfahren. Einige Passagen werden 

gelöscht werden und eine eigene Seite erhalten, andere werden hinzugefügt werden. 

1. Urth und Mun: Diese beiden Worte sind in der (amerikanischen) Online-Gemeinde sehr verbreitet, 

obwohl keins von ihnen in den Romanen tatsächlich vorkommt. Die Erde wird in den Büchern von 

Goreanern immer „Erde“ genannt. Viele Menschen der niederen Kasten wissen nicht einmal, dass es die 

Erde gibt. Der Ausdruck „Urth“ sollte nicht In-Play und zur Chara-Vorstellung benutzt werden. Bitte benutzt 

den Ausdruck „Erde“. Der Ausdruck „Mun“ bezieht sich auf den Spieler hinter einem Rollenspiel-Chara. 

Auch dies Wort wird nicht in den Büchern benutzt. Es sollte also auch nicht In-Play und zur Chara-

vorstellung verwendet werden. In Out-Play Diskussionen (ooC-Chat) ist es angebracht (wenn auch in 

Deutschland nicht üblich). 

Beide Worte, „Urth“ und „Mun“ stammen aus der Welt der Science Fiction / Fantasy Fanszene. „Urth“ wird 

in verschiedenen Science Fiction und Fantasy Büchern als Bezeichnung für „Erde“ verwendet. „Mun“ ist die 

Abkürzung für „mundane“ (irdisch oder weltlich) und bezieht sich auf jemanden der nicht an Science Fiction 

oder Fantasy interessiert ist. Die (amerikanische) Online-Gemeinde hat lediglich diese Ausdrücke für 

goreanisches Rollenspiel übernommen, obwohl beide nicht in den Büchern vorkommen. 

2. Beschaffungsreisen: Raumschiffe der Priesterkönige und der Kurii besuchen die Erde und bringen 

manchmal Menschen oder Gegenstände mit zurück nach Gor. Diese Raumschiffe haben die Erde seit vielen 

tausend Jahren besucht, machen heute aber nicht mehr so viele Reisen wie früher. 

Vor tausenden von Jahren brachten die Priesterkönige eine große Vielfalt an Menschen, Tieren und Pflanzen 

von der Erde, um Gor zu kultivieren und bevölkern. Mittlerweile haben diese Ausflüge in den letzten 

hunderten von Jahren nur noch begrenzte Ziele. Das Hauptziel ist die Beschaffung von Erdenfrauen als 

Sklavinnen. Diese Frauen dürfen ihre Kleidung behalten, allerdings im Allgemeinen keine weiteren 

persönlichen Gegenstände. Die Priesterkönige bringen sehr selten Männer von der Erde nach Gor. Ebenso 

selten bringen sie irdische Dinge dorthin. Manchmal bringt ein Besatzungsmitglied der Raumschiffe aus dem 

Sardargebirge etwas von der Erde mit, aber diese Dinge bleiben dann auch im Sardargebirge. So hat einmal 

ein Mann aus dem Sardargebirge etwas Tabak von einer Reise zur Erde mitgebracht. Er baute diesen im 

Sardargebirge an, aber Tabak wurde nirgends anders auf Gor verbreitet. 

Dies hat zwei praktische Bedeutungen für das Rollenspiel. Zum einen sind Erdenmänner auf Gor extrem 

selten. Es gibt nur eine Handvoll Männer, die in den letzten Jahrhunderten von der Erde nach Gor gebracht 

wurden. Zum Zweiten besitzen Menschen die von der Erde geholt wurden extrem selten, wenn überhaupt 

Gegenstände von dort. Fast jeder kommt mit nichts anderem an, als mit seiner Kleidung auf der Haut. 

Erdwaffen werden überhaupt nicht nach Gor gebracht. 

Die Raumschiffe der Kurii besitzen einen größeren Frachtraum und holen mitunter Gegenstände von der 

Erde nach Gor. Diese Gegenstände, die sie auswählen, verstoßen im Allgemeinen gegen die Technologie-

und Waffen-Gesetze der Priesterkönige und verfallen dem Flammentod. Zusätzlich bringen auch die Kurii 

Frauen nach Gor, keine Männer. Auch hier werden Personen der Erde, selbst die, die von den Kurii 

transportiert wurden, selten, wenn überhaupt Gegenstände der Erde besitzen, die auf einer dieser Reisen 

mitgebracht wurden. 
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3. Musik: Hier geht es um einige Dinge die Musik Gors betreffend. Zills sind kleine Fingerzymbeln 

(Becken), die vorwiegend von Kajirae zum Tanzen benutzt werden. Der angesehendste Musiker auf Gor ist 

der Czehar-Spieler. Die Czehar ist ein achtsaitiges Instrument, wie eine flache, längliche Schachtel geformt, 

die quer über dem Schoss liegt, während der Spieler im Schneidersitz sitzt. Sie wird mit einem Hornplektrum 

gespielt. Einer der Besten Czeharspieler auf Gor ist Lysander von Asperiche. Nach den Czeharspielern 

zählen noch die Flötisten, dann die Spieler von Kalika und der Trommel zu den geachteten Musikern, denen 

dann noch die Spieler anderer Instrumente folgen. Streichinstrumente gibt es auf Gor nicht. Auch 

geschriebene Musik gibt es auf Gor nicht. Jede Form von Musik wird ins Gedächtnis geprägt und die 

Melodien werden an Kinder und Schüler weitergegeben. 

4. Sklaverei aus Rache: Eine interessante Form dieser Art von Sklaverei ist die Stellvertreter-Sklaverei. 

Dabei wird eine völlig unschuldige Frau versklavt. Diese Kajira steht nun stellvertretend für eine gehasste, 

zumindest im Moment nicht greifbare Frau. Der Stellvertreterin kann man sogar einen entsprechenden 

Namen geben. Der Herr behandelt die Stellvertreterin so, wie er es mit der Frau tun würde, die er hasst und 

besitzen will. Wenn die tatsächliche Frau möglicherweise versklavt wird, bleibt die Stellvertreterin Sklavin. 

Sie wird zu diesem Zeitpunkt üblicherweise verkauft oder verschenkt. 

5. Brandzeichen der Erde: Es gibt zwei Arten von Brandzeichen, die fast nie auf Gor vorkommen und 

dennoch üblich sind. Es handelt sich dabei um den Mond und den Kragen, sowie die Kette und die Klaue: 

Das erste kommt in goreanischen Enklaven auf der Erde vor, die als Hauptquartiere der Agenten der 

Priesterkönige dienen. Es besteht aus einem geschlossenen Kragen und schräg darüber absteigend, nach 

rechts gestreckt, drei Viertelmonde. Es bedeutet, dass das Mädchen goreanischer Herrschaft unterworfen ist. 

Der zweite Brand kommt in Enklaven der Kurii auf der Erde vor. Es bedeutet Sklaverei unter dem Joch der 

Kurii. Frauen mit diesen beiden Brandzeichen werden selten, wenn überhaupt, nach Gor transportiert. Es ist 

schwer, goreanische Männer zu finden, die auf der Erde leben wollen, deshalb werden sowohl von den 

Priesterkönigen wie auch den Kuriii Erdenmänner für die jeweiligen Enklaven angemietet. 

6. Chemische Brandzeichen: Es ist eine Methode um geheime Nachrichten mit unsichtbarer Tinte zu 

transportieren. Eine Nachricht kann mit einer speziellen durchsichtigen Tinte auf einen Körper, 

üblicherweise auf den einer Sklavin, geschrieben werden. So scheint die Nachricht unsichtbar zu sein. Nur 

das richtige Reagenz, eine ebenso durchsichtige Flüssigkeit, kann die Nachricht erscheinen lassen. Wenn es 

angewendet wird, erscheint die Nachricht in roten Buchstaben auf der Haut. Spezielle Chemikalien können 

die Nachricht entfernen. 

7. Gens: Der Gensname ist der Klanname, abgeleitet von einem alten römischen Ausdruck. Es gibt Klans auf 

Gor und es sind verwandtschaftliche Strukturen, die innerhalb der Kastenstruktur existieren, dieser aber nicht 

gleich sind. Ein Klan kann Menschen unterschiedlicher Kasten einschließen. Klans gehören gewöhnlich in 

eine Stadt, aber solche verwandschaftlichen Verbindungen zeigen sich selten deutlich im öffentlichen Leben. 

Frauen können den Gensnamen nicht weitergeben. Nur Männer geben ihn weiter. Frauen können in einer 

Gefährtenschaft den Gensnamen behalten, aber nur wenn dies vertraglich abgesichert ist. 

8. Spinnenwesen: Auch bekannt als die Sumpfspinnen, leben diese großen, intelligenten Spinnen in den 

Sümpfen nördlich von Ar. Sie sind groß genug, um sie zu reiten. Sie weben Spinnennetze, große Netzwerke 

dicker elastischer Stränge, deren Strukturen sich über einen Pasang erstrecken. Die Spinnen haben Speichel 

oder eine Form ähnlicher Sekretion, die den Klebstoff auf den Netzen auflöst. Sie benutzen die Haare an 

ihren Beinen, um die Umgebung zu riechen. Sie benutzen Übersetzungsgeräte und mögen es nicht, sich mit 

Lauten zu verständigen. Sie verletzen vernünftige Lebewesen nicht, selbst nicht zur Selbstverteidigung. 

Allerdings sind die weiblichen Exemplare während des Geschlechtsaktes nicht gerade sanft zu den 

männlichen Spinnen. 
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Die Stadt Ar sammelt ihre Netze um die Cur-lon Faser zu spinnen, die in den Mühlen von Ar Verwendung 

findet. Sie jagt und tötet viele der Spinnenwesen und lässt gerade genug am Leben, um den Bau einiger 

Netze fortzusetzen. Da die Männer aus Ar Vernunft besitzen, werden sie von den Spinnen nicht bekämpft. 

Die Spinnenwesen werden vor allem in GOR - die Gegenerde erwähnt. Nar ist eins der Spinnenwesen, das 

Tarl Cabot half. 

9. Urtmenschen: Die Urtmenschen sind möglicherweise eine nichtmenschliche Rasse, obwohl sie auch ein 

degenerierter Zweig dieser sein könnten. Sie haben schmale, lang gezogene Gesichter mit ziemlich großen, 

eiförmigen Augen. Diese Augen stellen sich sehr schnell auf Dunkelheit ein. Sie haben schmale Schultern 

und einen schmalen Brustkorb. Sie besitzen lange dünne Arme und spindeldürre Beine. Sie gehen oder eilen 

häufig vornübergebeugt und schleifen mit den Fingerknöcheln oft auf der Erde. Diese gebeugte Gangart 

verhindert das Misstrauen wandernder Urt-Rudel. Urtmenschen leben innerhalb der Urtrudel, die ihnen 

Schutz und Verteidigung geben. Urts greifen sie nur selten an, da sie einen Rudelgeruch besitzen, der ihnen 

Zutritt zu den Rudeln verschafft. Urtmenschen können unglaublich regungslos verharren um dann plötzlich 

in Bewegung zu explodieren. Sie kommunizieren gewöhnlich durch zischendes Quieken, das an die Töne 

von Urts erinnert. Sie können goreanisch sprechen, allerdings eher kindlich und sie sagen ihre Sätze oft 

doppelt. Ihr Goreanisch ähnelt in manchen Bereichen einem antiken Goreanisch. Sie mischen sich selten 

unter zivilisierte Leute. Sie lernen schnell und manche Menschen halten sie als Haustiere. Sie mögen 

Wurzelgemüse gern. 

10. Gyves: Ein antiker Erdnahme für Fesseln oder Eisen, speziell am Fuß. 

11. Schnee: Die Roten Jäger des Polarbeckens im hohen Norden geben folgenden Ratschlag zum Verzehr 

von Schnee. Wenn Du Schnee isst, schmelze ihn zunächst sorgfältig im Mund, bevor Du schluckst. Es hilft, 

die Körpertemperatur stabil zu erhalten und verhindert einen Schock des Stoffwechsels. 

12. Urtjäger: In der Hafenstadt Port Kar halten Urtjäger die Urtpopulation in den Kanälen stabil niedrig. Sie 

verwenden einen gezinkten Urtspeer um die Tiere zu fangen. Sklavenmädchen werden meist als Köder 

ausgelegt. Das Mädchen wird mit einem Seil an ein Boot gebunden. Sie muss kräftig an der Seite des Bootes 

im Wasser strampeln und zappeln, um die Urts anzulocken. Selten benutzt man auch lebende Verr als Köder, 

aber diese sind schwieriger zu handhaben. Sie lassen sich schwerer von der Seite des Bootes wegdrängen. 

Nur wenige Urts schlagen von unterhalb der Wasseroberfläche zu. Gewöhnlich nähern sie sich mit der 

Schnauze und den Augen oberhalb der Wasseroberfläche. Meist kommt das Mädchen rechtzeitig aus dem 

Wasser. Wenn nicht, muss sie sich auf die Geschwindigkeit und das Können des Jägers verlassen. Leider 

gehen einige Mädchen an die Urts verloren. Einige Kajirae werden als Bestrafung zu den Urtjägern gegeben. 

Danach werden die meisten von ihnen darum betteln, gefallen zu dürfen. 

13: Hersius: Dies ist der goreanische Name des Planeten Jupiter. Er ist nach einem legendären Helden aus 

Ar benannt. Die Stahlschiffe der Kurii liegen und warten nahe Jupiter. Kein anderer Planet des solaren 

Sonnensystems wird in den Romanen mit einem goreanischen Namen erwähnt. Selbst die Erde wird in den 

Büchern nur als Erde angesprochen. Möglicherweise gibt es einen goreanischen Namen, aber er muss erst 

noch in der Serie auftauchen. 

14. Stadtstaaten: Es gibt, soweit wir wissen, keinen goreanischen Begriff für „Land“ im präzisen Sinn einer 

Nation. Goreaner neigen dazu an Städte und das von ihnen kontrollierte Gebiet zu denken. Der Stadtstaat ist 

die grundlegende politische Einheit auf Gor. Eine Stadt kontrolliert das Gebiet, das es kontrollieren kann und 

dies wird auf jeder Seite von einem offenen Streifen Niemandsland umgeben. Die Idee festgelegter 

unverrückbarer Grenzen ist nicht typisch für Gor. Das von einer Stadt kontrollierte Gelände verändert sich 

von Zeit zu Zeit und Grenzen bleiben flexibel. Städte verlieren und gewinnen häufig Gelände. 

Eifersüchteleien, Unfrieden, Rivalitäten und bewaffnete Konflikte bringen es mit sich, dass es zwischen 
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goreanischen Städten zu Differenzen kommt. Freie Städte, voller Stolz und Argwohn, bekennen sich fast 

fanatisch dazu, ihre eigenen, unabhängigen Schicksale zu schützen und wehren sich gegen Bündnisse. 

15. Bettelei: Von den meisten Goreanern wird Bettelei nicht gern gesehen. Manche betrachten es sogar als 

Beleidigung. Wenn Fürsorge für richtig gehalten wird, wird sie gewöhnlich durch die Kaste oder den Klan 

organisiert. Fürsorge ist ein besonderes Privileg der Kastenmitgliedschaft. Klans sind durch Blutsbande bis 

ins fünfte Glied miteinander verbunden. Man sieht gewöhnlich eher weibliche als männliche Bettler. 

Streunerinen, auch als Urtmädchen bekannt, sind bettelnde Mädchen, die die Abfälle einer Stadt 

durchwühlen. Sie sind ein öffentliches Ärgernis werden manchmal von den Stadtwachen 

zusammengetrieben. Sie bilden eigene Banden, die bestimmte Territorien beanspruchen. Rechtlich gesehen 

sind sie freie Frauen, obwohl sie kaum etwas besitzen, das sie schützen könnte. Einige Kajirae, denen die 

Fussehnen zerschnitten wurden, betteln ebenfalls in den Strassen. 

16. Goreanische Technologie: Ein großer Teil moderner Technik wird von den Priesterkönigen verboten. 

Keine motorisierten Transporte, Telekommunikationsmittel oder Ortungsgeräte wie Radar sind erlaubt. 

Allerdings gibt es wenig Einschränkungen in den Bereichen Beleuchtung, Häuserbau, Landwirtschaft und 

Medizin. Verletzungen der Technologie-Gesetze bringen Den Flammentod ein, indem man plötzlich in einer 

blauen Flamme zerplatzt. Hier sind einige Beispiele goreanischer Technologie. 

Lesegerät: Es handelt sich um Metallrahmen mit oben und unten angebrachten Walzen, der dazu benutzt 

wird, Schriftrollen zu lesen und zu halten. Man drückt einen Knopf um die Rollen vorwärts zu drehen. 

Übersetzungsgerät: Dieses Gerät hat die Größe einer transportablen Schreibmaschine. Es ist für vier nicht-

goreanische Sprachen programmiert. Allerdings übersetzt es ziemlich wortgetreu und ist auf etwa 25 000 

Begriffe begrenzt. Goreanisch ist immer eine der programmierten Sprachen im Gerät. Die Spinnenwesen 

besitzen eigene Übersetzungsgeräte, denen die der Priesterkönige überlegen sind. 

Elektrische Schlafmatte: Die Matte hat eine chronometrische Einstellungsmöglichkeit, die man auf heiss 

oder kalt stellen kann. Es gibt auch eine Zeitschaltuhr, die so programmiert werden kann, dass die Matte zu 

einer bestimmten Zeit heiss oder kalt werden kann. Die Matte hat auch eine Art Bettdecke. 

Energiekugeln: Es sind kuppelförmige Blasen, die über Jahre hinweg ein klares, sanftes Licht spenden, 

ohne erneuert werden zu müssen. Dennoch können sich nur wenige Goreaner diese Kugeln für ihr Zuhause 

leisten. Das interessiert allerdings kaum jemanden, da Goreaner das Licht von Flammen, Laternen und 

Fackeln bevorzugen. Die Kugeln wurden vor mehr als einem Jahrhundert von der Kaste der Hausbauer 

erfunden. 

Uhren: Es gibt goreanische Uhren aber sie sind sehr selten. Die Zeiger bewegen sich gegen den 

Uhrzeigersinn und sie besitzen auch einen rasendschnellen Zeiger für die Ihn. 

Feuerzeuge: Es sind einfache Feuerzeuge. Es gibt mehrere Ausführungen. Das meist gebräuchliche ist auf 

dem Rad-Feuerstein-Prinzip aufgebaut. Es besitzt einen dünnen mit Tharlarionöl getränkten Docht und einen 

Tank voller Tharlarionöl. Der Docht wird durch einen Funken entzündet, indem man mit dem Daumen ein 

kleines Stahlzahnrad über einem Feuersteinsplitter dreht. Andere Ausführungen basieren auf Springfedern, 

Schwefelkies, Behältern mit ölgetränktem Moos oder noch anderen Vorrichtungen. 

17. Goreanische Zeitlinie: Nach den Angaben der Priesterkönige wurde der Planet Gor vor über zwei 

Millionen Jahren aus einem anderen Sonnensystem ins Solarsystem gebracht. Auf der Erde befand man sich 

noch einige Jahrhunderte vor dem Erscheinen des Homo Erectus. Die Priesterkönige brachten einige 

außerirdische Rassen, wie die Spinnenwesen mit. Sie begannen ebenfalls, Lebewesen von der Erde nach Gor 
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zu transportieren. Die Stadt Ar gilt als älteste zivilisierte Stadt auf Gor. Sie ist über 10 000 Jahre alt, und ihr 

Kalender ist auf die legendäre Gründung Ars durch Hesius, den angeblich ersten Mann auf Gor, begründet. 

Die Kurii sind seit etwa einhunderttausend Jahren zivilisiert. Sie führen seit etwa zwanzigtausend Jahren 

Krieg gegen die Priesterkönige, also bereits vor dem Beginn der Zivilisation Gors. 

Diese Zeitlinie ist aus mehreren Gründen interessant. Zunächst ist Gor lange genug im Solarsystem, dass es 

eine eigene menschliche Rasse hätte hervorbringen können. Anthropologische Fossilien wurden auf Gor 

gefunden und belegen, dass einige Humanoiden von Gor stammen. Was wäre überhaupt der Unterschied 

zwischen einem natürlichen Goreaner und einem Goreaner mit einem Erbe der Erde? Es erscheint sogar 

denkbar, dass die Priesterkönige die Erde mit goreanischem Erbgut befruchtet haben könnten, um die 

menschliche Rasse auf der Erde entstehen zu lassen. Sie könnten auch Pflanzen oder Tiere auf die Erde 

gebracht haben. Unglücklicherweise werden wir darüber die Wahrheit nie erfahren. 

Wir können weiterhin erkennen, dass die goreanische Zivilisation etwa zur selben Zeit begann, wie auf der 

Erde. Aber durch die sehr viel engere Überwachung durch die Priesterkönige hat sich Gor deutlich anders 

entwickelt. Warum haben die Priesterkönige Gor so sehr viel intensiver überwacht? Sie haben über die Jahre 

sehr viele Menschen gefangen und nach Gor gebracht. Gibt es unerforschte Gebiete auf Gor, die nie von der 

Erde beeinflusst wurden? Wurden jemals Goreaner auf die Erde übersiedelt? 

Die Kurii waren seit dem Beginn der goreanischen Zivilisation anwesend. Hatten sie irgendwelchen Einfluss 

auf die Entwicklung der Zivilisation von Gor und der Erde? Warum haben sie für ihren Aufenthalt während 

der letzten zwanzigtausend Jahre das Solarsystem gewählt? Können sie nicht ein weniger gut geschütztes 

Sonnensystem zur Eroberung finden? 

Schließlich können wir feststellen, dass es auf Gor einige Rassen gibt, die weitaus länger gelebt haben, als 

die menschliche Rasse. Da diese Lebewesen mit den Priesterkönigen eintrafen, müssen ihre Kulturen mehr 

als zwei Millionen Jahre alt sein. Welche Art von Kultur hatten die Spinnenwesen über all die Jahre, bevor 

die Menschen kamen? Welche Lebewesen sind in diesen zwei Millionen Jahren ausgelöscht worden? Gibt es 

unerforschte Gebiete auf Gor, die von anderen empfindsamen Außerirdischen beherrscht werden, gänzlich 

unbekannt auf dem restlichen Gor? 

Die einzige Antwort auf diese Fragen ist, dass wir sicher sein können, dass Gor eine faszinierende Welt ist. 

18. Land nehmen: Um Land für sich selbst zu beanspruchen, Land, das niemandem gehört, stößt man einen 

gelben Stab des Anspruchs in den Boden. Danach muss man dieses Land von vor dem Morgengrauen bis 

zum Sonnenuntergang verteidigen. 

19. Kolonisation: Kolonisation durch goreanische Städte scheint an klassische Kolonialzeiten zu erinnern. 

Eine Stadt gründet Kolonien, weil sie unter Überbevölkerung oder politischer Uneinigkeit leidet. Die 

potentiellen Kolonisten entwickeln typischerweise ihre eigenen Urkunden, Grundsätze und Gesetze, meist 

schon bevor sie die Stadt verlassen. Die Kolonie wird auch einen eigenen Heimstein haben. Die Kolonie 

wird Verbindungen zur Ursprungsstadt behalten, aber auch sehr viel Unabhängigkeit beanspruchen. 

Port Cos ist ein ausgezeichnetes Beispiel für solch eine Kolonisierung. Port Cos ist eine Stadt am Vosk. Sie 

wurde von Siedlern aus Cos vor über einem Jahrhundert gegründet. Ihre Bindungen an Cos sind vorwiegend 

historischer und kultureller Natur, nicht politisch. Sie hat ihren eigenen Heimstein. Viele Offiziere aus Port 

Cos waren gebürtige Cosianer, Händler oder Veteranen der cosischen Marine. Ar’s Station, im Gegensatz 

dazu, wurde um 10114 C.A. gegründet, allerdings nur als Außenposten und Handelsstation auf dem Südufer 

des Vosk. Es ist keine echte Kolonie da sie als Heimstein den von Ar behielt. Dadurch gibt es sehr starke 

Verbindungen nach Ar. 
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20. Bastonade: Dies ist ein englisches Wort, das in den Romanen benutzt wird. In den Büchern ist es eine 

Form der Bestrafung für freie Frauen. Es geht dabei um Schläge mit einem Stock oder Knüppel, meist auf 

die Fußsohlen. Das Wort kann sich auch auf den Stock oder den Knüppel beziehen. 

21. Goreanische Begräbnisse: Tote Goreaner werden entweder begraben oder eingeäschert. Einäscherung 

scheint mehr für wichtigere Persönlichkeiten in Frage zu kommen. Die meisten goreanischen Gräber sind 

nicht mit einem Grabstein oder anderen Zeichen versehen. Goreaner glauben, dass es die Taten eines Mannes 

sind, die nach seinem Tod weiterleben. „Egal, wie unwichtig oder klein jemand ist, nach goreanischem 

Glauben ist jeder ein unauslöschlicher Teil der Geschichte. Dies kann niemand genommen werden.“ (Die 

Tänzerin von GOR, S. 426). Die ersten Seiten von Die Meuchelmörder von GOR geben eine 

Ausgezeichnete Abbildung eines typischen goreanischen Scheiterhaufens zum Begräbnis. Der 

Scheiterhaufen ist für Tarl Cabot vorgesehen. Goreanische Begräbnisse sind sehr still und zu solch einer 

Gelegenheit würden Worte nur herabsetzen oder beleidigen. Da gibt es nur „…Stille. Erinnerung und 

Feuer…“ (Die Meuchelmörder von GOR, S. 2). Die Eingeweihten treten gewöhnlich bei Beerdigungen in 

den Vordergrund. Die Stätten des Staubes beziehen sich auf die goreanische Unterwelt, den Ort wohin alle 

Toten gehen. 

22. Gegenerde: Gor ist auch unter diesem Namen bekannt, ein Wort das bei den antiken Griechen aus den 

Schriften des Pythagoras entnommen wurde, der sich als erster mit der Idee beschäftigte. 

23. Becher Gefährten (Cup Companions): Es handelt sich um die vertrautesten Verbündeten eines 

Mannes. 

24. Hülsenschlösser: Diese Schlösser sind so konstruiert, dass sie nicht mit einem Dietrich geöffnet werden 

können. Die „Hülse“ verhindert den direkten Eintritt eines Drahtes oder Dietrichs. Innerhalb der Hülse 

befindet sich ein Zapfen, ein runder Metallkonus, der herausgeschraubt werden muss, bevor der Schlüssel 

eingeführt werden kann. Ein Draht oder Dietrich kann den Konus nicht drehen, so dass diese Werkzeuge bei 

der Öffnung dieser Art Schlösser nutzlos sind. 

25. Nachrichtenzylinder: Es ist ein angespitzter, mit einem Gewicht beschwerter Zylinder, an dem 

Nachrichten angeheftet werden können. Er wird gewöhnlich vom Rücken eines Tarn auf den Boden 

geworfen und bleibt durch Form und Gewicht aufrecht im Boden stecken. 

26. Das Ritual der Sleenklauen: Dieses Ritual macht aus guten Freunden „Brüder“. Man benutzt eine 

Kralle eines Sleen, um den Unterarm beider Freunde einzuritzen. Jeder schneidet in den Arm des Anderen. 

Dann wird das Blut vermischt. 
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15 Weibliche Krieger (Schriftrolle 15) 

“Männer sind die Krieger und Frauen, das spürte sie in ihrem Herzen, gehören zu den passenden 

Vergnügungen ihrer Siege.“ (Blutsbrüder von GOR, S. 213) 

Es gibt eine ständige Debatte darüber, ob auf Gor freie Frauen Krieger sein können, oder nicht. Wenn man 

darauf verzichtet, Rollenspiel eng an der Vorlage der GOR-Bücher zu machen, kann man offensichtlich alles 

in sein Spiel einbringen, was man möchte. Man kann Dutzende weiblicher Krieger haben, oder sogar ein 

Land der Amazonen. Aber wenn man den Büchern treu bleiben möchte, hat die Frage sehr viel mehr 

Bedeutung. Norman hat nicht ausdrücklich Richtlinien für den Platz weiblicher Krieger auf Gor festgelegt, 

aber liefert reichlich Hinweise auf seine Meinung in der Sache. Deshalb muss man, wie bei allen 

goreanischen Themen, die Romane für eine umfassende Antwort zu Rate ziehen. 

Der erste Schritt der Analyse bedeutet, unsere Begriffe zu definieren. Es gilt drei grundlegende Ausdrücke zu 

verstehen. Krieger, Rarius und Krieger-Kaste. Unsere größte Aufmerksamkeit gilt dem letzten Ausdruck, 

denn hier liegt die Wurzel des Problems. 

Ein Krieger ist einfach jemand, der kämpft, mit oder ohne Waffen. Es ist ein ziemlich unspezifischer Begriff, 

und er kann Männer wie Frauen umfassen. Jeder kann sich eine Waffe nehmen und in den Krieg ziehen. 

Deshalb passt auch jede Frau in diese Definition. Aber die Antwort ist weit entfernt davon, so einfach zu 

sein. Wenn wir von weiblichen Kriegern auf Gor sprechen, betrachten wir nicht nur diese Definition. Wir 

beziehen uns auf die tiefergehenden Themen, die den korrekten Platz von weiblichen Kriegern auf Gor 

betreffen. 

Rarius ist ein goreanischer Ausdruck, der sich auf Krieger im Allgemeinen bezieht. Rarii ist der Plural. Er 

bezieht sich auf jeden Krieger jeder Kultur und nicht nur auf Mitglieder der Krieger-Kaste. Beispielsweise 

können männliche Tuchuk oder Rote Wilde als Rarius angesprochen werden. Bei der Untersuchung des 

Wortes bemerkt man, dass es die übliche maskuline Endung besitzt, wie das Wort „Kajirus“. Dies gibt uns 

den ersten Hinweis darauf, dass die goreanischen Krieger männlich sein sollen. Obwohl die Bücher nirgends 

speziell festlegen, das „Rarius“ nur auf Männer angewendet wird, gibt es kein Beispiel, wo es für eine Frau 

gebraucht wird. Und wenn es auch auf Frauen angewendet werden sollte, gäbe es einen Ausdruck mit 

femininer Endung, wie “Raria”. Ein solcher Ausdruck kommt in den Büchern nicht vor. 

In den zivilisierten Städten gibt es eine Krieger-Kaste, die rote Kaste. Sie gehört zu den fünf hohen Kasten 

auf Gor. Männer und Frauen können dieser Kaste angehören. Die größte Verwirrung und die meisten Fragen 

betreffen die Rolle von Frauen, die der roten Kaste angehören. Was ist ihre vorgesehene Rolle in der roten 

Kaste? Dürfen Frauen der roten Kaste trainieren, Waffen benutzen und sich als Krieger benehmen? Dürfen 

diese Frauen im Krieg ihre Stadt verteidigen? Was sind die Pflichten und Verantwortlichkeiten solcher 

Frauen in ihrer Kaste? 

Um die Antworten auf diese Fragen zu finden, muss man von zwei Seiten her untersuchen. Zunächst müssen 

wir entscheiden, ob Frauen in der Lage sind, die Waffen eines Kriegers zu benutzen. Sind sie körperlich in 

der Lage, ein Schwert zu schwingen oder einen Speer zu benutzen? Zum Zweiten, falls wir die erste Frage 

bejahen, müssen wir entscheiden, ob die Krieger-Kaste und die goreanische Gesellschaft Frauen erlauben 

würden, Waffen zu gebrauchen. Würde man in einer derartig männlich dominierten Gesellschaft Frauen 

erlauben, sich als Krieger zu verhalten? Ist es für sie legal, Waffen zu besitzen und zu benutzen? 

Um den ersten Teil zu beantworten, müssen wir verstehen, dass wir über goreanische Frauen sprechen und 

nicht über Frauen der Erde. Man sollte Gor nicht an Hand weiblicher Athleten der Erde beurteilen. Solche 
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Frauen gibt es nicht auf Gor. Die goreanische Kultur ist völlig anders und hat zu einer anderen Entwicklung 

der Frauen geführt. Selbst die Erd-Frauen, die nach Gor gebracht werden, sind keine olympischen 

Athletinnen oder Bodybuilderinnen oder so etwas. Es sind üblicherweise Akademikerinnen und 

Geschäftsfrauen. Auf Gor fehlt Frauen die Kraft, um einige der Waffen der Krieger zu benutzen. „Die Stärke 

einer ausgewachsenen Frau entspricht der eines zwölfjährigen Jungen.“ (Stammeskrieger von GOR, S. 

223) Frauen besitzen nicht die Kraft, den Langbogen zu führen, oder die Axt der Alaren. Ein Sprichwort der 

Bauern sagt: „Der, den Langbogen biegen kann, kann kein Sklave sein.“ Da alle Frauen dazu nicht in der 

Lage sind, können sie Sklavinnen werden. 

Die Bücher geben Beispiele für die unterlegene Kraft von Frauen. Selbst die stärkste goreanische Frau wird 

als dem durchschnittlichen goreanischen Mann unterlegen betrachtet. In „Stammeskrieger von GOR“ gibt 

es eine maskuline Sklavin, die die anderen Kajirae terrorisiert. Trotzdem wird sie von einem gewöhnlichen 

männlichen Sklaven geschlagen, nicht einmal von einem Kampf-Sklaven. In “Die Söldner von GOR” wird 

von einer starken Frau berichtet, der keine andere Frau ein Stück Brot wegnehmen konnte. Es wird 

festgestellt, dass jeder Mann ihr leicht hätte das Brot wegnehmen können. 

“Sie war ein großes Mädchen, und für uns furchterregend… aber im Vergleich zu den Männern, war sie nur 

eine weitere Frau, nicht anders, als wir. Im Vergleich zu ihnen, war ihre Größe und Stärke, eben die einer 

Frau, wie unsere, wenn alles gesagt und getan war, ziemlich nebensächlich. Im Vergleich zu ihnen, war sie, 

wie wir, ziemlich klein und schwach. Vor ihnen und für sie, konnte sie nie mehr sein, als wir, nur eine 

weitere Frau, klein, lieblich und hilflos, einfach weiblich, völlig ihrer Gnade ausgeliefert.“ (Die Tänzerin 

von GOR, S. 107) 

Diese Feststellungen treffen auf alle Männer zu, nicht nur auf Krieger. Der durchschnittliche goreanische 

Mann jeder Kaste ist stärker als jede goreanische Frau. „Es ist kein Problem für einen Mann, eine Frau zu 

überwältigen.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 143) 

Viele freie Frauen tragen Dolche oder vergiftete Nadeln, kleine Waffen, die sie handhaben können. Sie 

haben kaum größere Waffen. Aber eine Frau muss sich auf den Überraschungseffekt verlassen, um mit 

diesen kleinen Waffen Erfolg zu haben. Andernfalls wäre sie trotz dieser Waffen wehrlos, denn jeder Krieger 

oder jeder erfahrene Sklavenhändler könnte sie leicht entwaffnen. Einige Krieger betrachten es sogar als 

Anmaßung, wenn Frauen solche Waffen tragen. Einige Krieger fühlen sich sehr beleidigt, wenn eine Frau es 

wagt, die Waffe gegen sie zu erheben. Einige freie Frauen in Ar griffen einmal mit Äxten und Keulen eine 

Pagataverne an. Sie wurden sehr schnell von einer Gruppe von Männern entwaffnet. 

Es gibt einige Beispiele von Frauen in den Romanen, die als Krieger handelten und Waffen trugen, aber 

nicht der roten Kaste angehörten. Panther-Mädchen und Talunas sind die beiden wichtigsten Beispiele und 

diese Beispiele arbeiten einige interessante Punkte in Bezug auf unsere Fragen heraus. 

Taluna ist kein anderes Wort für Panther-Mädchen. Es sind zwei unterschiedliche Gruppen, obwohl sie 

einige Gemeinsamkeiten haben. Ein Panthermädchen ist eine Frau, die in den nördlichen Wäldern von Gor 

lebt. Es sind entlaufene Sklavinnen und freie Frauen, die von der Jagd und vom Handel leben. Sie hassen 

Männer und versklaven diejenigen, die sie überwältigen können. Sie jagen die Panther, die in den Wäldern 

herumstreifen. Sie tragen Speere, Bogen und Messer und können ausgezeichnete Bogenschützen sein. Aber 

Panthermädchen tragen keine Schwerter. Talunas sind weiße Mädchen, die im Dschungel in der Nähe von 

Schendi leben. Taluna ist ein Wort des Inland-Dialektes für diese Mädchen. Es ist kein goreanisches Wort. 

Sie benutzen Speere, Bogen und Messer, tragen aber keine Schwerter. 

Panthermädchen und Talunas meiden die Städte auf Gor. Sie bleiben überwiegend in ihren Wäldern oder 

Dschungeln. Wenn sie eine Stadt betreten würden, wären sie wahrscheinlich sehr schnell versklavt. Das liegt 
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daran, dass beide Gruppen als Geächtete betrachtet werden und Geächteten ist der Zutritt zu fast allen 

Städten verboten. Eine übliche Strafe für Geächtete ist das Pfählen, obwohl viele weibliche Geächtete noch 

öfter versklavt werden. Manchmal kann man auf der Messe im Sardargebirge, wo Waffenstillstand herrscht 

und sie sich sicher bewegen können, Panthermädchen sehen. Es wäre ein sehr langer Weg für Talunas, um 

zur Messe im Sardar zu kommen, deshalb ist es extrem unwahrscheinlich, eine von ihnen dort anzutreffen. 

Die Panthermädchen der nördlichen Wälder und die Talunas der Regenwälder sind weibliche Krieger, die in 

isolierten Gebieten auf Gor leben. Aber keine dieser Frauen trägt ein Schwert. Sie benutzen vorwiegend 

Bogen und Speere. Sie haben offensichtlich diese Fähigkeiten selbst erlernt, ohne je von Männern an diesen 

Waffen trainiert worden zu sein. Leider sagen die Bücher nichts über das Training solcher Frauen. In 

anderen isolierten oder barbarischen Gegenden werden Frauen nicht in Kämpfe verwickelt. Die Frauen der 

Wagenvölker, der roten Wilden, der Torvaldsländer und der roten Jäger kämpfen und jagen nicht. Also 

warum haben Panthermädchen und Talunas diese Fähigkeiten entwickelt? 

Erstens sind es reine Frauengruppen. Die einzigen Männer in diesen Gruppen sind Sklaven. Deshalb müssen 

sich diese Frauen auf sich selbst verlassen, um zu jagen, zu fischen und ihren Stamm zu verteidigen. 

Zweitens leben diese Frauen in der Wildnis und sind den Gefahren dort ausgesetzt. Es ist lebenswichtig, dass 

sie bestimmte Fähigkeiten besitzen, um in diesen Gefahren zu überleben. Drittens sind diese Frauen 

männerfeindlich und müssen sich selbst beweisen, dass sie gleich oder besser als Männer sind. Sie möchten 

selbstversorgend sein und zeigen, dass sie keine Männer brauchen, es sei denn als Sklaven. Trotzdem sagt 

man, diese Frauen seien ausgezeichnete Sklavinnen, wenn sie eingefangen werden können. 

In den zivilisierten Städten gibt es zwei Beispiele in den Büchern von Frauen, die Bogen, einen Kurzbogen 

und eine Armbrust, benutzen, um zu jagen. Es scheinen Frauen von Bedeutung zu sein, die die Jagd als Sport 

genießen. Eine Frau jagt Tabuk, während die andere einen männlichen Sklaven jagt.Beide reiten Tharlarion 

und eine trug sogar Jagdleder. Obwohl beide als Sklavinnen enden, wird ihnen die Benutzung des Bogens 

nicht vorgeworfen. Deshalb scheint es so, dass einige Frauen mit Bogen gejagt haben, obwohl es 

offensichtlich ein gefährliches Vergnügen ist. Aber auch diese Frauen benutzen kein Schwert. Und sie 

beschäftigten sich lediglich mit der Jagd, sie zogen nicht in einen richtigen Kampf. 

Es gibt in den Büchern ein einziges Beispiel für eine Frau, die zumindest mit ein wenig Übung ein Schwert 

geführt hat. Es gibt noch andere Beispiele für Frauen, die Schwerter benutzen, aber eher in der Art, dass eine 

Frau spontan ein Schwert ergreift, um jemandem, der in Not ist, zu helfen. In „GOR – Die Gegenerde“ hebt 

Talena ein Schwert auf und trennt einem Mann die Hand ab, um Tarl Cabot zu schützen. Obwohl sie ein 

Mitglied der Krieger-Kaste war, war sie im Umgang mit dem Schwert nicht trainiert. In „Die Piratenstadt 

von GOR“ benutzt eine Frau ein Schwert während eines Angriffs auf Port Kar, obwohl sie damit nicht 

trainiert ist. Der Schaden, den sie anrichtete war offensichtlich ein Glückstreffer. 

Unsere einzige echte erfahrene Kämpferin war Tarna, eine Banditen-Führerin einer Tahari-Bande, 

beschrieben in “GOR – Die Gegenerde”. Tarna führte den Scimitar, das geschwungene Schwert der Tahari. 

Sie war kein Mitglied der roten Kaste, oder überhaupt einer Kaste. Während eines Banditenüberfalls auf 

einen Brunnen in der Tahari bemerkten die Männer, dass das Seltsamste am Überfall war, dass er von einer 

Frau geleitet wurde, von Tarna. Aber Tarna hatte ihre Position als Anführerin der Banditen nicht durch ihre 

Kampfkünste bekommen. Sie war ein Werkzeug des Salzubars, der selbst ein Agent der Kurii war, und der 

sie an den Kopf der Bande gesetzt hatte. Die Männer, die ihr folgten, besaßen wenig Ehre, wenn überhaupt. 

Sie zerstörten Brunnen, ein sehr schweres Verbrechen in der Tahari. Kein ehrenhafter Bandit würde so etwas 

tun. Tarnas Männer folgten ihr wegen des Salzubars, und nicht wegen ihrer Kühnheit. Der Salzubar selbst 

hatte wenig Respekt vor ihren Fähigkeiten und entließ sie schließlich aus ihrem Kommando. Der Plan war 

von vornherein ihre Versklavung gewesen, nachdem sie benutzt und ihre Nützlichkeit aufgebraucht war. 
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Tarna behauptete, mit ihrer Klinge besser umgehen zu können, als jeder Mann, aber das war nur 

Schaumschlägerei. Niemand sonst unterstützte ihre Behauptung. Als sie zum ersten Mal Tarl Cabot 

begegnete, bat sie ihn, seine Sklavin sein zu dürfen. Gegen Ende des Romans kämpfen Tarl und Tarna ein 

Duell. Tarl behauptete, dass sie nicht unerfahren sei, aber auch keine Gegnerin für einen Krieger und dass es 

viele Männer gäbe, die sie leicht und schnell hätten erledigen können. Es muss erwähnt werden, dass er sie 

nicht mit irgend einem anderen weiblichen Krieger verglich. Er verglich sie nur mit männlichen Kriegern. 

Wenn ein anderer weiblicher Krieger existieren würde, hätte er sie wahrscheinlich mit ihr verglichen und 

nicht mit Männern. Tarl spielte mit ihr während des Duells, indem er versuchte, ihren Arm nicht durch volle 

Verteidigung zu ermüden. Er besiegt Tarna leicht. 

Das Beispiel von Tarna war als Merkwürdigkeit gedacht. Tarna war kein Mitglied der roten Kaste und ganz 

sicher keine Gegnerin für einen männlichen Krieger. Sie war nicht mehr als ein Spielstein im Spiel der Kurii. 

In den Städten wäre sie mit einem Scimitar vermutlich sehr schnell versklavt worden. Tarna beweist nicht, 

dass Frauen effektiv mit dem Schwert umgehen können. Es zeigt nur, dass jeder ein Schwert ergreifen kann 

und versuchen, damit zu kämpfen. Aber sie wären nie eine Herausforderung für einen Krieger und von den 

Männern akzeptiert. „Die Abzeichen von Männern … werden zu leeren Lächerlichkeiten, wenn man sie 

Frauen erlaubt.“ (Die Söldner von GOR, S. 56) 

Also haben wir die Antwort auf unsere erste Frage der Untersuchung. Frauen haben wegen ihrer geringeren 

Kraft Schwierigkeiten beim Gebrauch einiger Waffen, besonders des Schwertes. Einige sind in der Lage, 

Waffen wie Bogen oder Speer zu gebrauchen. Im Allgemeinen werden diese Waffen meist zur Jagd benutzt. 

Aber diese Frauen sind keine Gegner für einen männlichen Krieger. Im Schwertkampf können sie nicht 

ernsthaft konkurrieren. Zusammenfassend ist es aber technisch möglich, dass Frauen einige der Waffen der 

Krieger benutzen. Da wir die erste Frage positiv beantwortet haben, müssen wir die zweite Frage unserer 

Untersuchung auch betrachten. Würde die goreanische Gesellschaft weibliche Krieger zulassen? 

Freie Frauen gehören fast allen Kasten auf Gor an, mit Ausnahme der Eingeweihten, der Spieler und der 

Attentäter. Freie Frauen werden entweder in eine Kaste hineingeboren, wechseln in die Kaste ihres Freien 

Gefährten oder werden in sie wegen ihrer besonderen Fähigkeiten aufgenommen. Wenn eine Frau mit einem 

Freien Gefährten beitritt, hat sie die Wahl, die Kaste ihres Partners zu akzeptieren. Wenn sie sich aber 

entschließt, ihre eigene Kaste zu behalten, werden ihre Kinder trotzdem in die Kaste des Vaters geboren. 

Eine Demonstration ihrer Fähigkeiten kann auch zu einem Aufsteigen in eine andere Kaste führen. Um die 

Kaste durch Können zu wechseln, muss der Hohe Rat der Stadt diesem zustimmen, auf der Basis der 

Qualifikationen und der Bereitschaft der Kaste diese zu akzeptieren. Frauen werden nach denselben Kriterien 

vorgeschlagen wie Männer, die aber in den verschiedenen Städten unterschiedlich sind. Es gibt Beispiele in 

den Büchern, dass Frauen der roten Kaste durch Geburt und Freie Gefährtenschaft beigetreten sind, aber nie 

wegen ihres Könnens. 

Tatsächlich üben Frauen die Arbeit ihrer Kaste nicht immer aus. Frauen der Metallarbeiter arbeiten 

gewöhnlich nicht an der Esse und die Frauen der Hausbauerkaste beaufsichtigen nicht den Bau von 

Festungsanlagen. Im Allgemeinen üben Frauen keine Kastenaktivitäten aus, die ein gewisses Maß an Kraft 

erfordern. Aber Frauen arbeiten als Schreiberinnen und Händlerinnen. Es gibt sogar weibliche 

Sklavenhändler. Eine andere erwähnenswerte Ausnahme ist die Kaste der Ärzte. Aber nirgends wird 

irgendeine Frau erwähnt, die die Fähigkeiten der Krieger-Kaste gelernt hat. 

Die Kaste der Ärzte beschränkt Frauen oft auf eine Art in der Ausübung ihrer Kastenpflichten. In vielen 

Städten erlaubt die Kaste einer Frau nicht, medizinisch tätig zu werden, bevor sie nicht zwei Kinder geboren 

hat. In vielen Städten bekommen Frauen der Ärzte-Kaste im Alter von fünfzehn Jahren zwei Armreifen. Für 

jedes geborene Kind wird einer davon entfernt und wenn beide abgelegt sind, wird ihr erlaubt vollständig 

medizinisch tätig zu werden. Der Grund dafür liegt in der Annahme, dass beruflich engagierte Frauen dazu 
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neigen, sich nicht selbst fortzupflanzen. Das würde mit der Zeit dazu führen, die Qualität der Kaste zu 

schwächen. Deshalb hilft die Regel, die Zukunft der Kaste zu sichern. 

Die Zukunft der Kaste ist lebenswichtig für Goreaner. Das Wohlergehen der Kaste hat Priorität über die 

Wünsche von Einzelnen Mitgliedern. Das Wohlergehen vieler Individuen ist wichtiger als das Wohlergehen 

weniger. Die Kaste ist für Goreaner entscheidend wichtig, auf eine Art, die Menschen von der Erde nur 

schwer verstehen können. Die Wichtigkeit der Kaste sollte nicht unterschätzt werden. Deshalb wird die 

Logik dieser Einschränkung bei Frauen vermutlich auch auf die Krieger-Kaste zutreffen. 

Warum sollte die Krieger-Kaste Frauen erlauben, ihr Leben im Kampf zu riskieren? Zum einen würden 

solche Frauen keine Kinder gebären, denn eine Schwangerschaft würde ihre Kampfbereitschaft 

beeinträchtigen. Zweitens würde der Tod von Frauen im Kampf zu einer weiteren Einschränkung der 

Geburtenrate führen. Außerdem können tote Frauen ihre verwaisten Kinder nicht erziehen. Goreaner würden 

ihre Kinder nicht ohne Mutter aufwachsen lassen wollen. Frauen übernehmen den größten Teil der 

Kindererziehung während ihrer Entwicklungsjahre. Es würde mit der Zeit dazu führen, die Qualität der Kaste 

zu vermindern. Wenn das Wohlergehen der Kaste auf dem Spiel steht, würden Krieger Frauen nicht 

erlauben, in den Kampf zu ziehen. Außerdem würden Frauen nicht wollen, dass das Wohlergehen der Kaste 

gefährdet wird und sie würden ihre Rolle als Nichtkämpfer akzeptieren. Diese Begründung ist nirgends in 

der Krieger-Kaste aufgeschrieben, aber die Logik ist sehr deutlich und sollte für die rote Kaste noch 

bedeutender sein, als für die Ärzte-Kaste. Dies ist wahrscheinlich das stärkste Argument gegen weibliche 

Krieger. 

Es gibt keine Stelle in einem von den GOR-Romanen, wo eine Frau von der Krieger-Kaste für die Schlacht 

oder den Gebrauch von Waffen ausgebildet wird. Es gibt Beispiele von Frauen, die sich als Krieger 

aufführen, aber sie gehören nicht der roten Kaste an. Obwohl es kein ausdrückliches Verbot in den Büchern 

gibt, Frauen eine solche Ausbildung zukommen zu lassen, ist es noch nicht geschehen. Die Existenz von 

Drachen auf Gor wird in den Büchern nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Aber das bedeutet auch nicht, dass 

sie existieren können. Ausgehend von den unterstützenden Beweisen und Argumenten in den Romanen, 

würden Frauen nie als Krieger der roten Kaste ausgebildet werden. 

Man findet in den Romanen viele Teile des Krieger-Kodex, der die rote Kaste bindet. Die Sprüche des 

Kodex sind häufig geschlechtsspezifisch, auf Männer bezogen. Das passt in die goreanische Sichtweise einer 

männlich dominierten Welt. Warum sollten solche Männer einer Frau erlauben, als Krieger ausgebildet zu 

werden? „Alle Frauen brauchen den Schutz durch Männer, obwohl dieser Schutz mitunter so grundlegend 

und so vertraut ist, dass er der Aufmerksamkeit entgeht. Aber wenn die Mauern der Zivilisation nur einen 

Tag versagen, wäre  ihr Angewiesensein auf Männer unmissverständlich und offensichtlich.“ (Die 

Vagabunden von GOR, S. 206) 

In “Der Geächtete von GOR” wird die Stadt Tharna beschrieben, eine Stadt, die früher von Frauen 

dominiert wurde. Sie wurde von einer Tatrix regiert und in den meisten Machtpositionen saßen Frauen. Aber 

nicht eine Frau wird je als Krieger, Wachtposten oder in ähnlicher Position beschrieben. Nur Männer trugen 

in dieser Stadt Waffen. Auch in Corcyrus wurden keine weiblichen Krieger beschrieben, als es von einer 

Tatrix regiert wurde. Wenn selbst in von Frauen regierten Städten nur Männer als Krieger auftreten, warum 

sollte in einer anderen Stadt jemals eine Frau zum Krieger ausgebildet werden? 

Einige Leute glauben, dass Frauen der roten Kaste kämpfen würden, wenn ihre Stadt angegriffen würde. Die 

Romane schildern eine Reihe von Angriffen auf verschiedene goreanische Städte. In keiner dieser 

Schilderungen gibt es Kriegerinnen, die kämpfen, um ihre Stadt zu verteidigen. Frauen verteidigen sich nur 

gegen Plünderer, die sie einzufangen versuchen. Und dabei setzen sie fast ausschließlich Dolche und Nadeln 

ein. Sie benutzen keine Schwerter um sich zu wehren. Oft unterwerfen sich Frauen den erfolgreichen 
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Eroberern, um zu verhindern, erschlagen zu werden. Als Ar vom mächtigen Cos angegriffen wurde, zog man 

in Betracht, männliche Sklaven zu befreien und zu bewaffnen. Niemand dachte je daran, Frauen den Kampf 

zu erlauben. 

Welche Rolle spielen Frauen also in der Krieger-Kaste? Die wichtigste Aufgabe ist das Empfangen und 

Aufziehen von Kindern, um die Zukunft der Kaste zu sichern. Diese Aufgabe wird von freien Frauen, die 

sich um die Zukunft der Kaste sorgen akzeptiert. Zweitens sind sie verantwortlich für die Erziehung der 

Kinder, da Frauen diese Aufgabe während der Entwicklungsjahre zukommt. Dazu gehört sehr 

wahrscheinlich der Unterricht über die Grundlagen des Krieger-Kodex und die Ausprägung von wichtigen 

Tugenden in einem sehr frühen Alter. Es ist zu bezweifeln, dass Frauen alle komplizierten Regeln des 

Krieger-Kodex kennen, aber es ist wahrscheinlich, dass ihnen die Grundlagen vertraut sind. So ist in „GOR 

– Die Gegenerde“ Talena ein Aspekt des Krieger-Kodex bewusst, dass ein Krieger, dem sie sich unterwirft 

sie annehmen oder töten muss. Talena war die Tochter eines Ubar und deshalb Mitglied der roten Kaste. 

Es scheint offensichtlich, dass die zweite Frage unserer Untersuchung negativ beantwortet werden muss. Die 

Krieger-Kaste und die goreanische Gesellschaft würden Frauen nicht erlauben, als Krieger ausgebildet zu 

werden. Es mag in den Romanen kein ausdrückliches Verbot geben, aber die These wird von vielen 

Tatsachen gestützt. Man kann nicht davon ausgehen, dass etwas erlaubt ist, nur weil kein ausdrückliches 

Verbot existiert. Man muss auch alle umgebenden Aspekte betrachten. Die Logik das Wohlergehen der 

Kaste betreffend ist wohl das stärkste Argument, weibliche Krieger auszuschließen. Kasten sind extrem 

wichtig für Gor und das Wohlergehen dieser Kasten steht über jeder persönlichen Neigung. 

Für diejenigen, die glauben, Frauen als Krieger passen in die Romane, was sind Eure Gründe? Wo wird das 

in den Büchern unterstüzt? Die meisten werden sich darauf berufen, dass es kein ausdrückliches Verbot gibt. 

Andere werden auf Tarna, Panthermädchen und Talunas hinweisen. Wieder andere werden feststellen, dass 

sie viel über starke Frauen auf der Erde wissen. Dennoch betrachten diese Argumentationen nur die 

Möglichkeiten von Frauen. Sie beachten nicht, wie die goreanische Gesellschaft solche Frauen akzeptieren 

würde. Wo in den Romanen gibt es Hinweise auf die Akzeptanz von weiblichen Kriegern durch die rote 

Kaste? Eine solche Unterstützung existiert nicht. 
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16 Goreanische Medizin (Schriftrolle 16) 

Die Heilerkaste ist eine der fünf hohen Kasten von Gor, die vierthöchste dieser Kasten. Die Kastenfarbe ist 

grün, deshalb tragen die meisten Ärzte grüne Tuniken. Obwohl es nicht ausdrücklich in den Büchern steht, 

erscheint es logisch, dass viele medizinische Fachrichtungen Unterkasten der Heilerkaste bilden. 

Geburtshelfer, Immunologen, Kinderärzte und andere würden echte Unterkasten der Heilerkaste ergeben. 

Manche anderen Spezialgebiete währen auf Gor nicht notwendig. Zahnärzte, Psychiater und Fachärzte für 

Alterskrankheiten werden auf Gor nur wenig gebraucht und würden von daher kaum Unterkasten ausbilden. 

Große Städte werden einen Zylinder der Heiler haben, wie es in Ar der Fall ist. Obwohl es nicht sehr 

detailliert beschrieben ist, wäre darin wohl ein Krankenhaus, Forschungslabore, eine Bücherei und 

Wohnquartiere für die Ärzte. Jede Stadt wird seinen eigenen hohen Rat der Heiler haben um bei der Leitung 

der Kaste in der Stadt mitzubestimmen. Jede Heilerkaste in jeder der unterschiedlichen Städte ist vom Ansatz 

her autonom. 

Aber die Heiler der unterschiedlichen Städte finden Wege, um miteinander zu kommunizieren. Die Sardar-

Messen, die vier wichtigsten Messen, die jedes Jahr in der Ebene unterhalb des Sardargebirges abgehalten 

werden, sind ein eindrucksvoller Ort für die Heilerkaste, wie auch für andere Kasten, um sich zu treffen und 

Informationen auszutauschen. Kastentreffen bieten die Möglichkeit, allgemeine, kastenübergreifende Dinge 

zu besprechen. Forschung kann ausgetauscht und verglichen werden. Neue Entdeckungen werden auf diesen 

Messen über ganz Gor verbreitet. Diese Messen sind sehr wichtig für die Ärzte auf Gor. 

Die Heilerkaste ist eine der Kasten, in der sich viele Frauen tatsächlich in der Kastenarbeit engagieren. 

Allerdings können sich Frauen in vielen Städten nicht in vollem Umfang der Ausübung von Medizin 

widmen, bevor sie nicht zwei Kinder geboren haben. Dennoch ist dies kein Gesetz für alle Städte. Im 

Allgemeinen werden einem Mädchen im Alter von fünfzehn Jahren zwei Armbänder an das linke 

Handgelenk gegeben. Für jedes geborene Kind wird eins entfernt. Der Grund für diese Bedingung liegt 

darin, dass bekannt ist, dass professionell tätige Frauen dazu neigen, sich nicht fortzupflanzen. Würde man 

dies zulassen, würde es mit der Zeit die Qualität wie auch die Größe der Kaste beeinträchtigen. So hilft diese 

Regel, die Zukunft der Kaste zu sichern. Das Wohl der Kaste steht über dem des jeweiligen Individuums. 

Das Wohl einer großen Anzahl von Individuen ist wichtiger als das Wohl weniger Individuen. Das ist ein 

akzeptierter Grundsatz bei der Mehrheit der Goreaner. Bis eine Frau zwei Kinder geboren hat, bleibt sie in 

der Ausübung ihrer medizinischen Pflichten eingeschränkt, obwohl die Bücher nicht detailliert beschreiben, 

wie diese Einschränkungen aussehen. Es ist möglich, dass der Unterschied in etwa vergleichbar den hiesigen 

Unterschieden zwischen Arzt und Krankenschwester ist. 

Leider wird die goreanische Medizin in den Büchern nicht sehr ausführlich beschrieben. Auf der einen Seite 

ist sie primitiver als die irdische Medizin. Goreaner besitzen keine Computer um ihnen bei Forschung und 

Diagnose zu helfen. Sie besitzen allerdings viele diagnostische Geräte, die ohne die Hilfe eines Computers 

arbeiten. Allerdings ist die goreanische Medizin auf der anderen Seite viel weiter fortgeschritten, als die 

irdische. Gor hat viele hochwirksame Seren und Drogen entwickelt, von denen die Erde nur träumen kann. 

Und sie entwickelten diese ohne die Hilfe von Computern. Die Entscheidung, was in der goreanischen 

Medizin zulässig ist oder nicht, fällt wegen des Mangels an Informationen zu diesem Thema in den Büchern 

schwer. 

Krankheitsprävention ist ein Gebiet auf dem die goreanische Medizin die irdische weit überholt. Krankheiten 

sind auf Gor weitgehend unbekannt, bis auf einige sehr furchtbare wie Dar-Kosis oder die Bazi-Pest. Es ist 

vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Krankheiten heilbar sind. 

Dar-Kosis ist eine hochansteckende, vernichtende Krankheit und in vieler Hinsicht mit Lepra vergleichbar. 

„Dar-Kosis“ bedeutet „Heilige Krankheit“ und wird auch „Heilige Bedrängnis“ genannt, obwohl dieser 
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Name selten benutzt wird. Die von der Krankheit Betroffenen sind als die Bedrängten bekannt. Sie ist 

hochansteckend und die Betroffenen müssen gelbe Roben als Zeichen ihrer Erkrankung tragen. Viele der 

Erkrankten schlagen auch periodisch ein Holzgerät, um die Leute zu warnen und auf Abstand zu halten. 

Durch diesen Umstand haben die Erkrankten eine große Bewegungsfreiheit, obwohl sie riskieren, gesteinigt 

zu werden, wenn sie sich einer Stadt nähern. „Diejenigen, die von der Krankheit infiziert sind, werden vom 

Gesetz als tot betrachtet.“(Die Meuchelmörder von GOR, S. 266) Das hat wichtige gesetzliche 

Auswirkungen. Eine freie Gefährtenschaft wäre beendet. Jedes Testament träte in Kraft. Die Betroffenen 

verlieren alles. „Die Betroffenen sind tot. Die Betroffenen haben keinen Namen.“ (Tarnreiter von GOR, S. 

151) 

Die Eingeweihtenkaste glaubt, dass Dar-Kosis ein Instrument der Priesterkönige sei, um diejenigen zu 

bestrafen, die ihnen missfallen. Darum sind die Betroffenen für die Priesterkönige heilig und es wäre 

Ketzerei, ihr Blut zu vergießen. Interessanterweise wird die Steinigung nicht als Ketzerei verstanden. Die 

Eingeweihten haben Pferche geschaffen, wo die Betroffenen in freiwilliger Gefangenschaft leben können. 

Sie werden von Tarnreitern mit Essen und Trinken versorgt, die diese Güter in die Pferche abwerfen. Ist ein 

Betroffener einmal im Pferch, darf er ihn nie mehr verlassen. Da sie als heilige Krankheit betrachtet wird, 

erlauben die Eingeweihten den Heilern nicht, eine Medizin gegen sie zu entwickeln. Es gibt wenig 

Gegenliebe zwischen Heilern und Eingeweihten. 

Einige Jahre vor den Ereignissen in Die Meuchelmörder von GOR, versuchte eine Gruppe von Ärzten in 

Ar eine Medizin zu finden. Flaminius, der Anführer der Kaste, leitete das Forschungsprogramm. Die Ärzte 

züchteten einen Urt-Stamm, der gegen Dar-kosis immun war. Sie entwickelten aus dem Urt-Blut ein Serum. 

Nach einer Injektion mit diesem Serum konnten andere Tierarten nicht mehr von der Seuche infiziert 

werden. Allerdings gab es seinerzeit einen Verräter. Die Eingeweihten forderten die Ärzte auf, die 

Forschungen einzustellen, aber diese lehnten ab. Die Eingeweihten wandten sich an Marlenus, aber er 

weigerte sich, etwas zu unternehmen. Kurz darauf stürmte eine Gruppe Bewaffneter den Heiler-Zylinder. Sie 

beschädigten ihn, brannten die Forschungsetagen nieder, töteten einige Ärzte und vernichteten den größten 

Teil der Forschungsarbeiten. Dies brachte die Forschung für mehrere Jahre zum erliegen. Flaminius erlitt 

Verbrennung über mehr als die Hälfte seines Körpers und wurde fast zum Trunkenbold. Nach den 

Ereignissen in Die Meuchelmörder von GOR kehrte er zu seinen Forschungen über Dar-kosis zurück. 

Die Bazi-Pest, auch als Pocken bekannt, ist eine tödliche, sich schnell ausbreitende Krankheit mit keinem 

bekannten Gegenmittel. Die Symptome umfassen unter anderem Pusteln über den ganzen Körper und eine 

Gelbfärbung der weißen Teile des Auges. Die Pocken werden von Läusen übertragen. Einige Menschen sind 

immun dagegen, andere erkranken nur leicht. Wieder andere sterben schnell. Sklaven, die erkranken werden 

im Allgemeinen getötet. Bazi wurde vor einigen Jahren von der Pest heimgesucht und sein Hafen wurde von 

der Händlerkaste für zwei Jahre geschlossen. Die Pest verzehrte sich nach achtzehn Monaten selbst. Nach 

den Ereignissen von Die Erforscher von GOR hat sich Bazi immer noch nicht von der ökonomischen 

Katastrophe dieser Schließung erholt. In Schendi untersuchen Ärzte immer noch einlaufende Schiffe nach 

Zeichen der Seuche. Gieron und Sajel sind Drogen, die in Kombination die physischen Aspekte dieser 

Seuche hervorrufen können, ohne tatsächlich Schaden anzurichten. Gieron verursacht eine Gelbfärbung der 

weißen Anteile des Auges und Sajel produziert  einfach Pusteln. 

Zahnärztliche Tätigkeiten werden auf Gor selten ausgeführt oder gebraucht. Wegen ihrer Seltenheit, entsteht 

so auch keine Unterkaste. Es gäbe nur unzureichend Arbeit für solche Spezialisten. Löcher in Zähnen sind 

wegen der einfachen Ernährung und dem Mangel an emotionalem Stress, an Schuldgefühlen oder Sorgen auf 

Gor selten. Die Mundhöhlen von Sklavinnen werden von potentiellen Käufern oft begutachtet, um zu sehen, 

ob das Mädchen Zahnfüllungen hat. Wegen der Seltenheit zahnärztlicher Tätigkeit auf Gor wäre das ein 

Zeichen, dass das Mädchen von der Erde kommt. 
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Ärzte haben Maschinen, um Blut, Urin, Gewebe, Haare und andere Proben zu untersuchen. Sie haben eine 

Maschine, die einem Mikroskop ähnelt. Viele der Untersuchungen und Instrumente ist dem vergleichbar, 

was man in einer ärztlichen Praxis der Erde finden würde. Sie benutzen Energiekugeln, trotz des hohen 

Preises, um besseres Licht für ihre Arbeit zu haben. Ärzte haben zahlreiche Drogen zur Verfügung, die sehr 

häufig injiziert werden. Zahlreiche andere werden oral gegeben. Obwohl einige Online-Goreaner glauben, 

dass goreanische Ärzte eher Kräuterhexen sind, benutzen diese sehr fortschrittliche Medikamente. Viele der 

Drogen werden aus Kräutern und Pflanzen gewonnen, aber nur selten werden diese Kräuter und Pflanzen 

direkt am Patienten angewendet. Und wie die Ärzte der Erde Latein sprechen, machen die goreanischen 

Ärzte ihre Aufzeichnungen in altertümlichen Goreanisch. 

Vergessen Sie nicht, dass wir über die Heilerkaste sprechen, die in großen Städten existiert. In einigen der 

weniger zivilisierten Gebieten von Gor, wie den Barrens, der Ebene von Turia und den Dschungeln um 

Schendi gibt es die Kaste nicht. In diesen Gebieten ist die Medizin sehr viel primitiver. Es gibt keine 

medizinischen Geräte oder fortschrittliche Medikamente. Man verlässt sich mehr auf natürliche Heilmittel 

wie Kräuter und Pflanzen. Diese Heiler sind schon eher Kräuterhexen. 

Die Ärzte haben einige Drogen entwickelt, die in ähnlicher Absicht von Sklavenhändlern und auch anderen 

benutzt werden. Einfangungsduft ist vergleichbar mit Chloroform. Es ist eine Flüssigkeit, mit der ein Tuch 

benässt wird, das über Mund und Nase einer Person gedrückt wird. Es macht eine Frau in fünf Ihn 

bewusstlos. Sie wird sich nur für ein oder zwei Ihn wild winden und dann schwerfällig werden, bevor sie 

zusammensackt. Bei einem Mann könnte es etwas länger dauern. Betäubungspfeile, die entweder geworfen 

oder mit denen gestochen werden kann können mitunter auch verwendet werden, auch wenn es etwas länger 

dauert, bis die Wirkung eintritt, ungefähr vierzig Ihn. Tassa-Pulver ist ein rötliches Pulver, das jemanden 

bewusstlos machen kann. Es ist geschmacklos und sollte mit etwas rotem Wein gemischt werden, da man es 

in Wasser bemerken würde. Freien Frauen gibt man den Rat, mit Fremden keinen roten Wein zu trinken, 

denn man weiß nie, was darin sein könnte. 

Sklavenwein ist ein goreanisches Antikonzeptivum und viel effektiver als jedes von der Erde. Frauen trinken 

es in flüssiger Form und sind gegen Empfängnis geschützt. Es wirkt fast augenblicklich. Für Sklavinnen wird 

es absichtlich bitter gehalten, aber für freie Frauen kann man es süßen. Der aktive Inhaltsstoff in 

Sklavenwein ist Sip-Wurzel. In roher Form kann Sip-Wurzel gekaut werden und als Antikonzeptivum 

benutzt werden. Die rohe Wurzel ist bitter, was man auch in der flüssigen Form durchschmecken kann. Als 

Wurzel eingenommen hält der Effekt drei bis vier Monate an. Die roten Wilden in den Barrens benutzen Sip-

Wurzel in roher Form. Es ist wahrscheinlich, dass andere wenig zivilisierte Kulturen es ähnlich machen. In 

konzentrierter flüssiger Form bleibt die Wirkung von Sklavenwein zeitlich unbegrenzt. Das war nicht immer 

der Fall. Zu Beginn der Gor-Serie wirkte Sklavenwein nur ungefähr einen Monat. Aber seit Blutsbrüder 

von GOR hat sich die medizinische Technologie weiterentwickelt und die Wirkung hält ohne Begrenzung 

an. Trotz dieser Tatsache geben viele Herren ihren Kajirae Sklavenwein ein bis zweimal im Jahr. Man tut 

dies aus Tradition und um das Mädchen daran zu erinnern, dass sie eine Sklavin ist. Die Wirkung von 

Sklavenwein kann durch ein spezielles Mittel aufgehoben werden, ein Gegenmittel, das man Zuchtwein oder 

Zweiten Wein nennt. Es ist ein weiches und süßes Getränk. Sein aktiver Wirkstoff ist ein Auszug aus der 

Teslik-Pflanze. 

Es gibt keinen Beweis in den Büchern, dass Sklavenwein eine Abtreibung oder eine Fehlgeburt verursachen 

könnte. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass er schädlich für eine schwangere Frau wäre. Kinder sind 

für Goreaner sehr wichtig und eine Abtreibung würde gegen alles stehen, woran sie glauben. Freie Frauen 

mögen ihre Kinder nach der Geburt verkaufen, aber sie würden keine Schwangerschaft abbrechen. 

Das Meisterstück goreanischer Medizin sind die Stabilisierungsseren. Diese Seren sind eine 

lebensverlängernde Behandlung. Sie wurden vor fünfhundert Jahren von den Heilerkasten in Ko-ro-ba und 
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Ar entwickelt und auf den Sardarmessen an andere Ärzte weitervermittelt. Das Altern wurde als Krankheit 

und nicht als unabwendbares Schicksal betrachtet. Jahrhunderte der Forschung flossen in die Forschung für 

ein Mittel gegen das Altern. Unglücklicherweise bedeutete dies, dass die Erforschung anderer Krankheiten 

vernachlässigt wurde. Viele Menschen, die anfällig für diese anderen Krankheiten waren, starben während 

dieser Zeit. Da nur die Widerstandsfähigsten überlebten, trug dies dazu bei, den Stamm zu stärken. Einige 

Krankheiten starben aus und andere wurden später heilbar, nachdem die Stabilisierungsseren entwickelt 

worden waren. 

Die Wirkung der Seren ist eine endgültige, teilweise Veränderung bestimmter genetischer Strukturen, die zu 

einer unbegrenzten Zellerneuerung ohne ein Verfallmuster führt. Sie wirken bei jedem Menschen 

unterschiedlich und versagen bei einigen seltenen Gelegenheiten. Bei einigen sehr wenigen Menschen 

verbraucht sich der Effekt nach einigen hundert Jahren und beschleunigt manchmal sogar das Altern. Sie 

sind sogar in der Lage, an Nachkommen vererbt zu werden. Die ersten Seren waren noch unausgereift, aber 

sie wurden mit den Jahren sorgfältig verfeinert. Die Priesterkönige besitzen bessere Seren, aber sie sind 

ausschließlich für ihre eigene Verwendung vorbehalten. Die Goreaner betrachten es als Recht jedes 

Menschen, egal ob frei oder versklavt, barbarisch oder zivilisiert, die Seren zu erhalten. Sie enthalten sie 

niemandem vor. Die Seren werden in einer Reihe von vier Injektionen gegeben, eine Injektion pro Tag an 

vier Tagen nacheinander. Sie werden in der Taillengegend im Rücken appliziert, oberhalb der linken Hüfte. 

Am fünften Tag kann eine Probe genommen werden, um zu sehen, ob die Wirkung begonnen hat. Matthew 

Cabot ist die einzige bekannte Person in den Büchern, die von den Seren profitiert hat. Er kam vor über 600 

Jahren nach Gor. 

Die Bücher erwähnen kurz eine Anzahl von anderen Drogen und Medikamenten, die auf Gor benutzt 

werden. Abführ- und Brechmittel finden Anwendung. Als etwas natürlicheres Abführmittel kann man die 

Blätter des Brak-Busches kauen. Ein Arzt mischte einmal verschiedene Pulver, jedes in einem eigenen Kelch 

mit Wasser und gab sie einer neuen Sklavin von der Erde. Die Gründe dafür wurden nicht erklärt, obwohl es 

denkbar ist, dass er sie gegen Krankheiten impfen wollte. Er verabreichte gleichzeitig die Seren. Es gibt eine 

andere Droge in flüssiger Form, die ein Hypnotikum darstellt. Es entspannt und führt zu einem veränderten 

Bewusstseinszustand. Man kann Einzelheiten aus dem Gedächtnis zurückrufen, die versteckt sind und wird 

anfällig für Beeinflussungen. Ein Tuchuk gab einmal ein dunkles, bläuliches Pulver in eine bernsteinfarbene 

Flüssigkeit. Er ließ eine Sklavin davon trinken und sie schlief ein. Sklaventunke ist eine Droge, die wie 

Flohpulver verwendet wird. Viele Häfen verlangen, dass alle Sklaven, die ein Schiff verlassen, zunächst in 

Sklaventunke getaucht werden, um alle Parasiten abzutöten, von denen sie möglicherweise befallen sein 

könnten. Es gibt sogar Drogen für Tiere, wie Beruhigungsmittel oder dämpfende, einschläfernde Drogen. 

Der Sklavenstab war eine gemeinsame Erfindung der Heiler- und der Häuserbauerkaste. Die Heilerkaste trug 

ihr Wissen um die Schmerzleitungen der Menschen, das Netzwerk der Nervenenden bei. Die Häuserbauer 

brachten ihr Wissen über Prinzip und Technik entwickelt für die Leuchtkugeln ein. Der Sklavenstab gleicht 

dem Tarnstab, aber er wurde zum Gebrauch bei Menschen verändert. Er hat einen Schalter und eine 

Wählscheibe. Die Wählscheibe variiert die Stärke von unangenehm bis zu sofort tödlich. Wenn eine Person 

getroffen wird, sendet der Stab einen Schleier gelber Funken aus. Steht die Wählscheibe auf tödlich, glüht 

die Spitze sehr heiß und es fällt schwer, sie anzusehen. Da er sehr teuer ist, wird er mit Ausnahme von 

Sklavenhändlern fast nicht benutzt und ist in vielen Städten unbekannt. 

Eine verbreitete Aufgabe von Heilern ist es, sich um verletzte Krieger zu kümmern. Sie reinigen, sterilisieren 

und verbinden Wunden. Bei kleineren Wunden erhält der Heiler ein Tarsk-Bit für seine Dienste. Das ist die 

einzige Stelle, wo ein Preis oder Lohn für einen Heiler erwähnt wird. Ärztliches Klebeband wird erwähnt 

aber nicht beschrieben. Nahtmaterial und Wundnähte sind vermutlich sehr verbreitet, aber werden in den 

Büchern nie erwähnt. Obwohl Gipsverbände auch nicht erwähnt werden, ist es wahrscheinlich, dass es sie 

gibt. Gipsverbände sind leicht zu machen. Chirurgie wird von den Ärzten durchgeführt, obwohl keine 
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Überwachung durch Computer möglich ist. In den meisten Fällen werden Heiler auf Gor Wunden wie jeder 

Arzt der Erde behandeln. 

Es gibt wenig Kühlräume auf Gor. Eis ist meist ein Luxusgut, besonders im Sommer. Eisblöcke werden im 

Winter aus Seen geschnitten und in Eishäusern unter Sägemehl gelagert. Ärzte könnten Kühlräume für 

bestimmte medizinische Vorräte gut brauchen. Es ist anzunehmen, dass ein Ort wie der Heilerzylinder einen 

Kühlraum hat. Die Lagerung bestimmter medizinischer Materialien wäre wichtig genug, um den teuren Preis 

in Kauf zu nehmen. Eine kleine Arztpraxis wird aber nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, einen 

eigenen Kühlraum zu betreiben. 

Plastik gibt es auf Gor. Obwohl es kaum in den Büchern erwähnt wird, ist es vorhanden. Viele Goreaner 

würden Plastik nicht verwenden, da es kein natürliches Material ist. Sie ziehen Holz, Stein und Metall vor. 

Ärzte sind vermutlich eher geneigt, es in ihrer Praxis zu verwenden. 

Goreanischen Heilern begegnen selten anderen Problemen als den auch auf der Erde üblichen. Herzanfälle 

und Probleme mit Cholesterin sind sehr selten. Gelegentliche Gymnastik und eine fettarme Ernährung 

schützen davor. Ohne die massive Technologie und die Schadstoffe der Erde sind auch viele Krebsformen 

selten auf Gor. Psychiater und Psychologen könnten auf Gor fehlen, denn die meisten Menschen scheinen 

ziemlich zufrieden mit ihrem Schicksal zu sein. Manchmal werden Heiler mit psychologischen Fragen 

konfrontiert, obwohl das nicht üblich ist. Zum Beispiel fragen freie Frauen mitunter was sie gegen ihre 

Frigidität tun können. Die Standardantwort ist oft der Rat, Sklaventänze zu erlernen. Goreaner akzeptieren 

problemlos das Kastensystem und die Einrichtung der Sklaverei. Die meisten Goreaner sind glücklich und 

ausgeglichen. Insgesamt führen Goreaner ein gesünderes Leben als die Menschen der Erde. 

Einige Sklavinnen können medizinische Fähigkeiten besitzen. Im Allgemeinen waren diese Frauen einmal 

Mitglied in der Heilerkaste und wurden später versklavt. Es wäre ungewöhnlich, wenn eine Sklavin nach 

ihrer Versklavung eine medizinische Ausbildung erhielte. Wenn sie überhaupt etwas dieser Art lernen 

würde, wären es nur sehr basale Fähigkeiten. Goreaner würden keine fortgeschrittene medizinische 

Ausbildung an eine einfache Sklavin verschwenden. Wenn eine frühere Heilerin versklavt worden ist, 

entsteht die Frage, ob sie noch medizinisch praktizieren darf oder nicht. Man erinnere sich, dass sie keiner 

Kaste mehr angehört. Sie ist kein Mitglied der Heilerkaste mehr, obwohl sie über die notwendigen 

Fähigkeiten verfügt. Viele Goreaner würden nicht von einer Sklavin behandelt werden wollen. Einige 

könnten die Sklavin sogar fürchten, besonders wenn es um chirurgische Fragen geht. Der Besitzer der 

Sklavin ist allerdings derjenige, der vermutlich entscheidet, ob sie ihre medizinischen Fähigkeiten anwenden 

darf. 

Hier noch einige kurze Bemerkungen zu anderen medizinischen Themen: 

Kinder auf Gor werden gestillt, nicht mit der Flasche ernährt. Es gibt einen Abschnitt über eine verschleierte 

Frau in einer Robe in Tor, die ihr Baby in ihrem Umhang trug und säugte. 

Menstruation wird in den Büchern erwähnt. Es gibt einen Abschnitt, der einen Brauch der Frauen bei den 

roten Wilden beschreibt. Sie tragen ihr Haar gewöhnlich als Knoten auf dem Kopf gebunden. Während der 

Menstruation tragen sie jedoch ihr Haar offen. 

Die Möglichkeiten zum Rollenspiel springen bei etwas Kreativität hervor. Es sieht so aus, dass die meisten 

Online-Heiler ständig im Dienst sind und von Notfall zu Notfall hetzen. Sie werden in fremde Story-Lines 

hineingezogen und folgen kaum ihrer eigenen. Weil es eine fremde Story-Line ist,  bestimmt im 

Allgemeinen der andere darüber, wo es langgeht und was passieren wird. Die Heiler halten einfach die 
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Wünsche des Anderen aus. Obwohl dies ein notwendiger Teil des Rollenspiels ist, bleibt es auch aufregend, 

das Zentrum seiner eigenen Story-Line zu bleiben. Welche anderen Möglichkeiten bestehen für einen 

Heiler? 

Forschung kann ein spannendes Feld sein. Die Suche nach einer Heilung für Dar-Kosis oder die Bazi-Pest 

kann eine herausfordernde Geschichte werden. In beiden Fällen gäbe es eigene Hindernisse. Bei der Dar-

Kosis bekäme man es mit ärgerlichen Eingeweihten zu tun, die versuchen würden, die Forschung zu stoppen, 

wenn sie davon erführen. Forschung, um bestehende Heilmittel zu verfeinern oder zu verbessern ist ebenfalls 

eine Möglichkeit. Man beachte, wie Sklavenwein über die Zeit der Serie verbessert wurde. Forensik ist ein 

weiteres Betätigungsfeld mit Potential. Autopsien durchzuführen und forensische Untersuchungen zu 

machen, um Verbrechen aufzuklären kann zu mannigfaltigen Rollenspiel-Möglichkeiten führen. Wurde 

dieser Mann vergiftet oder starb er einfach an einem Aneurysma? 

(Ich habe eine Kurzgeschichte eingefügt, die einen Arzt betrifft und eine interessante Story-Line hat. Ich 

hoffe, dass sie Ihnen gefällt.) Zielpunkt Erde von Ubar Luther 
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17 Die Kaste der Eingeweihten (Schriftrolle 17) 

“…die kahlste aller Kasten der Menschheit, die Eingeweihten, erfahren nur in Ritualen, Mythologie und 

Aberglauben.” (GOR – Die Gegenerde, S. 186) 

Die Kaste der Eingeweihten, auch bekannt als die gesegnete Kaste, ist die höchste der fünf hohen Kasten auf 

Gor. Ihre Kastenfarbe ist weiß, eine Farbe die oft mit Unparteilichkeit und Gerechtigkeit assoziiert wird, 

besonders mit der Gerechtigkeit der Eingeweihten. Die Eingeweihten werden auch als mögliche Vermittler 

zu den geheimnisvollen Priesterkönigen gesehen. Die Eingeweihten sind eine gut organisierte und 

industrialisierte Kaste. Sie besitzen zahlreiche Klöster, heilige Stätten und Tempel auf Gor. Sie sind auch 

eine wohlhabende und mächtige Kaste. Sie betrachten sich selbst als wichtigste Kaste auf Gor und viele 

Städte scheinen ihnen zuzustimmen. 

Die Eingeweihten behaupten, mit den Priesterkönigen zu sprechen und ihren Willen zu interpretieren. Die 

Priesterkönige sind ihre Götter. Die Eingeweihten wachen eifersüchtig über ihr Monopol in religiösen 

Fragen. Anderen Kasten werden begrenzte Aufgaben, wenn überhaupt, nur bei Zeremonien und Ritualen 

zugestanden. Alle Goreaner akzeptieren, dass die Priesterkönige tatsächlich existieren, aber es gibt 

unterschiedliche Meinungen zu ihrer tatsächlichen Rolle. Einige glauben, die Priesterkönige seien Götter, 

während andere meinen, sie seien nur mächtige Wächter. Die Eingeweihten sind gefürchtet und werden 

respektiert, weil man sie für die Diener der Priesterkönige hält. Die Menschen sind besorgt, dass die 

Eingeweihten über zusätzliche Informationen bezüglich der Priesterkönige verfügen, deshalb versuchen sie 

oft, die Eingeweihten nicht zu brüskieren. Sie halten es für besser, sicher zu sein, als hinterher etwas bereuen 

zu müssen. Die niederen Kasten neigen am Meisten dazu, an die Eingeweihten zu glauben und diese zu 

respektieren. Tatsächlich haben Ubars schon öfter Eingeweihte als Werkzeuge benutzt, einige glauben sogar, 

dass es eine der Hauptfunktionen der Eingeweihten ist, die niederen Kasten in ihrem dienenden Schicksal 

zufrieden zu stellen. Trotz der Angst vor ihnen werden die Eingeweihten noch immer als etwas merkwürdig 

betrachtet und sie sind häufig das Ziel von abfälligen Witzen. 

Eingeweihte sind durch zahlreiche Kastengesetze gebunden. Sie müssen weiße Roben tragen und den Kopf 

kahl scheren. Die Glatze ist seit Jahrhunderten eine Tradition der Eingeweihten. Es könnte eine entfernte 

Verbindung zu den Gebräuchen des Nest im Sardar-Gebirge sein, wo die Muls alle kahle Köpfe haben. Dies 

gehört zu einem Teil der Nesthygiene. Eingeweihte dürfen auch kein Fleisch oder Bohnen essen. Die 

Grundlage dieser Beschränkungen liegt darin, dass die Eingeweihten eine Art Kur entwickeln, um 

Unsterblichkeit zu erlangen. Zu dieser Kur gehört das Studium der Mathematik. Die Eingeweihten glauben, 

dass nur sie das ewige Leben erreichen können. Die meisten Goreaner nehmen diesen Glauben nicht ernst. 

Sie glauben überhaupt nicht an Unsterblichkeit. 

Den Eingeweihten ist es verboten, Waffen zu tragen, Blut zu vergießen oder jemanden zu töten. Die 

Eingeweihten sind häufig die schüchternsten Goreaner. Sie müssen andere Menschen mieten, um 

Hinrichtungen, Folterungen und ihre Verteidigung wahrzunehmen. Manchmal engagieren sie Mitglieder des 

Klans der Folterer von den Wagenvölkern, um für sie zu arbeiten. Folterer kümmern sich um Folter und 

Hinrichtungen, obwohl sie nicht zu den Attentätern gehören. Ihre Erfahrung kann auch bei Verhören genutzt 

werden. Die Eingeweihten verfügen über genug finanzielle Reserven, um jede Art von Kriegern anmieten zu 

können. 

Ein großer Teil ihrer Ausbildung und ihrer Übungen ist ziemlich unpraktisch und betrifft überwiegend 

archaische religiöse Texte. Dennoch dient diese Ausbildung dazu, Kastenmitglieder zusammen zu 

schweißen. Sie lernen Dinge, auf die keine andere Kaste Zugriff hat. Dadurch fühlen sie sich wichtig und 

privilegiert. Sie haben viele geheime Bücher und Schriftrollen, von denen gesagt wird, sie enthielten 
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mächtige Magie. Diese Zaubersprüche sollen besonders wirksam sein, wenn man sie zu bestimmten Festen 

rückwärts liest. Der allgemeinen Öffentlichkeit ist bewusst, das Eingeweihte Zugang zu solch mächtiger 

Magie haben. Einige Eingeweihte behaupten sogar, sie seien in der Lage, den Flammentod auf jemanden zu 

richten. Der Flammentod ist eine Form von schwerer Bestrafung, eingerichtet von den Priesterkönigen und 

ausgelöst im Sardar-Gebirge. Das Opfer scheint sich spontan in blaues Feuer aufzulösen. Kein Eingeweihter 

hat die Fähigkeit, den Flammentod zu rufen. 

Frauen dürfen keine Eingeweihte werden, dadurch wird ihnen jede Chance auf Unsterblichkeit verwehrt. Es 

ist Eingeweihten sogar verboten Frauen zu berühren oder den Frauen, sie zu berühren. Dies Verbot ist viel 

umfassender als das reine Verbot der Ausübung von Sexualität mit Frauen, es schließt selbst geringfügigste 

Berührungen ein. Das bedeutet, dass Eingeweihte keine weiblichen Sklaven besitzen, denn es wäre viel zu 

umständlich, mit ihnen umzugehen, wenn man sie nicht mal berühren darf. Die einzigen Sklaven der 

Eingeweihten in den Romanen sind männlich. Obwohl es für einen Eingeweihten technisch möglich wäre, 

eine Sklavin zu besitzen, auch ohne sie zu berühren, macht es in Anbetracht ihrer Regeln kaum einen Sinn. 

Da es keine weiblichen Eingeweihten gibt, wie wird man dann Kastenmitglied? Im Gegensatz zur großen 

Mehrheit der anderen Kasten ist die Mitgliedschaft bei den Eingeweihten keine Sache der Geburt. Alle 

Mitglieder müssen um Mitgliedschaft bitten und alle anwendbaren Eintrittskriterien erfüllen. Die Bücher 

führen allerdings nicht aus, welche Details zu diesen Kriterien gehören. Obwohl es eine mächtige Kaste ist, 

sorgen die vielfältigen Einschränkungen für eine Begrenzung der Zahl der Interessenten. Die Kaste ist auch 

sehr wählerisch bei der Auswahl von Bewerbern, da es die höchste Kaste ist und sie gewisse Standards 

einhalten muss. 

Die Eingeweihten halten die meisten Zeremonien und Gottesdienste in Alt-Goreanisch, einer altertümlichen, 

fast nicht mehr gebräuchlichen Sprache ab. Nur ein Teil der Gottesdienste, die Anteile, wo die Goreaner 

bestimmte Dinge während des Gottesdienstes wiederholen sollen, werden in zeitgenössischem Goreanisch 

gehalten. Dies gleicht der Benutzung von Latein durch die Katholische Kirche, als noch alle ihre 

Gottesdienste in dieser Sprache gehalten wurden. Die Anwendung der archaischen Sprache hilft den 

Eingeweihten, die Kontrolle über religiöse Themen zu behalten. Die Kaste der Ärzte ist die einzige andere 

Kaste, die noch Alt-Goreanisch verwendet und auch nur, um ihre Aufzeichnungen festzuhalten. Auch hier ist 

wieder eine Parallele zum Latein. Eingeweihte treten bei Beerdigungen auf, aber nicht bei den Ritualen der 

Warte-Hand, die folglich wohl kein religiöser Termin ist. 

Ein hoher Eingeweihter, auch als oberster Eingeweihter bekannt, leitet die Kaste der Eingeweihten jeder 

Stadt. Er wird vom Hohen Rat der Eingeweihten jeder Stadt ernannt. In jeder Stadt kann es einen Zylinder 

der Eingeweihten geben, in dem die meisten Eingeweihten leben und wo sich auch Büros, ein Gerichtssaal, 

ein Gefängnis und andere offizielle Räumlichkeiten befinden. Der oberste Eingeweihte von Ar betrachtet 

sich als der führende Eingeweihte von ganz Gor, obwohl die anderen obersten Eingeweihten der anderen 

Städte ihn nicht so sehen. Angeblich erhielt er seine Benennung direkt durch die Priesterkönige. Jeder hohe 

Eingeweihte scheint eifersüchtig seine Position gegenüber anderen hohen Eingeweihten abzugrenzen und auf 

Unabhängigkeit und Einfluss zu achten. Hohe Eingeweihte können einen schlanken Hut als 

Amtskennzeichen tragen. 

Es gibt zwei juristische Systeme auf Gor, das System der Städte unter der Gerichtsbarkeit des Administrators 

oder Ubars und das System der Eingeweihten. Dies entspricht ziviler und geistlicher Gerichtsbarkeit. Die 

Einflussbereiche sind unklar abgegrenzt, aber die Eingeweihten beanspruchen die Autorität in allen 

Belangen. Dies führt manchmal zu juristischen Problemen mit den zivilen Behörden. Tatsächlich mischen 

sich die Eingeweihten im Allgemeinen nicht ein, wenn ihre Interessen nicht direkt berührt werden. Jedes 

Verbrechen, das von den Eingeweihten beurteilt werden soll, wird in ihren Tempeln verhandelt. 
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Ein für die Eingeweihten sehr wichtiges Thema betrifft Dar-Kosis, die heilige Krankheit. Es ist eine 

furchtbare tödliche Krankheit ähnlich der Lepra. Sie ist auch hochansteckend.  Die Erkrankten gelten als 

heilig für die Priesterkönige. Es ist Ketzerei, ihr Blut zu vergießen, obwohl sie straflos zu Tode gesteinigt 

werden dürfen. Die Eingeweihten glauben, das Dar-Kosis eine Strafe der Priesterkönige ist, um die zu 

bestrafen, die sie verärgern.  Die Eingeweihten haben Dar-Kosis-Gruben eingerichtet, wo die Infizierten sich 

selbst freiwillig einsperren können und von Tarnreitern durch abgeworfenen Lebensmittel ernährt werden. Ist 

ein Infizierter einmal in einer Grube, darf er sie nicht mehr verlassen. Die Kaste der Eingeweihten erlaubt der 

Kaste der Ärzte nicht, ein Heilmittel zu finden, da es eine heilige Krankheit ist. Einige Ärzte in Ar haben vor 

etlicher Zeit versucht, ein Heilmittel zu finden und die Eingeweihten mieteten Männer um diese Forschungen 

zu stoppen. Diese Männer brachen in den Ärzte-Zylinder ein, verbrannten mehrere Stockwerke, zerstörten 

Aufzeichnungen, töteten Versuchstiere und Ärzte und legten Feuer. Bis zu diesem Unheil waren die Ärzte 

recht gut vorangekommen. 

Die Tempel der Eingeweihten variieren in Stil und Ausstattung. Einige sind ziemlich verschwenderisch, 

während andere eher asketisch wirken. Es gibt generell keine Stühle oder Kirchenbänke in Tempeln, mit 

Ausnahme der für Wallfahrer. Nur Eingeweihten stehen solche Möbel zu. Eine weiße Schiene trennt den 

geweihten Bereich für die Eingeweihten vom Raum für die Allgemeinheit, wo die nicht speziell gesalbten 

stehen müssen. Goreaner knien nicht in Tempeln. Sie beten im Stehen und heben die Hände in die Luft, wie 

die Eingeweihten es oft vormachen. Waffen sind im Tempel verboten. Alle Tempel sind auf das Sardar-

Gebirge ausgerichtet. Auf dem Hochaltar befindet sich ein großer goldener Kreis, das Zeichen der 

Priesterkönige, ein Symbol der Ewigkeit. Es gibt keine Abbildungen der Priesterkönige, da es als 

Blasphemie gilt, zu versuchen, sie darzustellen. Die Eingeweihten behaupten, die Priesterkönige hätten keine 

Gestalt, Form oder Größe. Nur sehr wenige Eingeweihte haben eine vage Vorstellung von der wirklichen 

Gestalt der Priesterkönige. Chöre junger Knaben singen oft in den Haupttempeln, außerhalb der weißen 

Schiene. Ihre Köpfe sind geschoren und es handelt sich oft um junge Sklaven, die von den zivilen Behörden 

kastriert wurden. Sie haben von den Eingeweihten Gesangsunterricht erhalten, um mit ihren wundervollen 

Sopranstimmen zu singen. Gottesdienste können den Geruch verbrannten Weihrauchs, klingende Glöckchen 

und unterschiedlichen Gesang beinhalten.Auch Tieropfer sind verbreitet. 

Die Eingeweihten verwenden unterschiedliche Arten verdickten Chrisams, eines gesegneten Öls. Es wird 

meist von den Eingeweihten benutzt, um das Zeichen der Priesterkönige, den Kreis der Ewigkeit, auf ihrer 

Stirn zu zeichnen. Es gibt auch das Chrisam der vorübergehenden Erlaubnis, der es Ungeweihten erlaubt, 

den geweihten Bereich zu betreten. Dieser Chrisam erlaubt Arbeitern und anderen Hilfskräften den 

geweihten Bereich zu betreten, um dort ihre Arbeit zu verrichten. Er wird als minderwertige Salbung 

betrachtet. Solche Salbungen wurden anfänglich bei Altären an Landstraßen verwendet, um zivilen 

Ordnungskräften den Zutritt zu erlauben, damit sie Flüchtlinge töten konnten, die dort Zuflucht gesucht 

hatten. Sie werden aber auch verwendet, um Handwerkern und Künstlern die Arbeit im Tempel zu 

ermöglichen. Tote Körper brauchen keine Salbung, so dass sie ohne Probleme im geweihten Bereich der 

Eingeweihten abgelegt werden können. 

Einige Eingeweihte besitzen Gebetsringe, ein Hilfsmittel um einem Kreis von Gebeten folgen zu können. Er 

wird am ersten Finger der rechten Hand getragen. Er besitzt mehrere feine Knoten, die beim drehen dem 

Kreislauf der Gebete folgen. Wenn man an den runden Knoten zurückkommt, hat man den Kreis der Gebete 

vervollständigt. 

Die Eingeweihten behaupten, dass Gor früher der Planet einer entfernten Sonne in der abgelegenen blauen 

Galaxis war und mehrere Male in verschiedene Sternensysteme transportiert wurde, und irgendwann im 

Solar-System landete. Die Priesterkönige werden für unsterblich und gottähnlich gehalten. Fast niemand, die 

Eingeweihten eingeschlossen hat je einen Priesterkönig gesehen. Priesterkönige ignorieren die 

Angelegenheiten Gors mit Ausnahme von Verletzungen der Technologie-Gesetze. Sie beachten die 
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Eingeweihten kaum und betrachten sie als amüsant und harmlos. Sie halten die Eingeweihten für eine 

menschliche Fehlentwicklung. Vor dem Nestkrieg in Die Priesterkönige von GOR, gab es einige 

Eingeweihte mit feinen Implantaten aus Golddrahtgewebe in ihren Köpfen. Möglicherweise hatten sie auch 

spezielle Augenimplantate. Die Priesterkönige benutzten diese Eingeweihten als Überwachungsinstrumente. 

Darüber hinaus konnten sie diese Eingeweihten leicht töten, indem ihre Köpfe gesprengt und verbrannt 

wurden. Nach dem Nestkrieg wurden diese Dinge praktisch eingestellt. 

Von jedem Goreaner wird zumindest eine Reise zum Sardar-Gebirge erwartet, bevor er fünfundzwanzig 

Jahre alt ist. Die Eingeweihten führen Listen, wer reist und wer nicht. Die Eingeweihten lehren, dass eine 

Stadt vom Unglück getroffen wird, wenn ihre Bürger versuchen, diese Verpflichtung zu vermeiden. 

Manchmal fordern die Eingeweihten einzelne Individuen auf, zu einer bestimmten Zeit zu reisen. In einigen 

Städten und auf einigen Inseln erhalten die Familien einen Goldtarn, wenn der Aufgeforderte die Reise 

antritt. Das ist für die meisten Goreaner eine riesige Summe und die meisten Menschen treten die Reise an, 

wenn sie von den Eingeweihten aufgefordert werden. Die Reise ins Sardar-Gebirge konfrontiert alle 

Goreaner mit den Banditen und Sklavenjägern, die die Handelswege ins Sardar-Gebirge heimsuchen. Es ist 

eine gefährliche Reise und einige kehren nicht zurück. 

Das heilige Sardar-Gebirge ist die Heimat der Priesterkönige. Seine Berge sind düster und oft eisbedeckt. 

Nichts wächst hier. Es gibt ein unsichtbares Kraftfeld, das alle Tiere aus den Bergen fernhält. Es 

beeinträchtigt ihr Innenohr und lässt sie die Kontrolle über ihren Körper verlieren. Eine Wand aus schwarzen 

Stämmen schließt das Sardar-Gebirge ein, mit einem hochaufragenden Tor aus schwarzen Stämmen, die von 

breiten Blechstreifen gehalten werden. Ein Eingeweihter bewacht das Tor zum Sardargebirge und er 

entscheidet, ob die Tore für jemanden, der das Sardar-Gebirge ersteigen will, geöffnet werden. Im 

Allgemeinen wird niemand der Zutritt verweigert. Oft machen lebensmüde alte Männer oder freche junge 

Leute den Versuch. Keiner von ihnen kam je zurück. Ein riesiger hohler Metallbalken klingt jedes Mal, wenn 

jemand durch das Tor tritt. Um die riesigen Tore zu öffnen, bedienen blinde Sklaven hölzerne Winden. 

Die Sardar-Messen werden in jedem Jahr viermal im Schatten des Sardargebirges, auf den Ebenen der 

westlichen Hänge, abgehalten. Obwohl die Kaste der Händler die Messen sehr effektiv ausrichtet und 

betreut, stehen sie offiziell unter der Leitung eines Komitees der Eingeweihten. Aber sie geben sich mit der 

Durchführung von Zeremonien und Ritualen zufrieden. Sie sind mehr als glücklich, die administrativen 

Details der Händler-Kaste delegieren zu können. Die Eingeweihten haben allerdings festgeschrieben, dass es 

ein Verbrechen gegen die Priesterkönige ist, auf den Messen Gewalt anzuwenden oder Blut zu vergießen. 

Dieses Verbot erstreckt sich allerdings nicht auf Sklaven. Außerdem darf niemand auf der Messe versklavt 

werden, obwohl Sklaven gekauft werden dürfen. 

Die Kaste der Eingeweihten übt große Macht auf Gor aus, die überwiegend auf der Unterstützung der 

niederen Kasten beruht. Es sind die niederen Kasten die am eifrigsten an die Macht der Eingeweihten und 

der Priesterkönige glauben. Sie glauben wirklich, die Eingeweihten besäßen übernatürliche Macht und 

fürchten ihren Zorn. „Die religiöse Konditionierung der Menschen von Gor, aufgebaut auf Aberglauben, 

vielleicht, war so wirkungsvoll wie eine Fessel aus Ketten - wirkungsvoller als Ketten, denn sie spürten ihre 

Existenz nicht. Sie fürchteten das Wort, den Fluch, dieses alten Mannes ohne Waffen mehr, als sie die 

vereinigten Schwerter von tausend Feinden gefürchtet hätten.“ (GOR – Die Gegenerde, S. 206) Die hohen 

Kasten kennen diesen Effekt auf die niederen Kasten und lassen deshalb oft die Eingeweihten in Ruhe. Sie 

möchten nicht, dass die Eingeweihten die niederen Kasten gegen sie mobilisieren. Einige Eingeweihte 

regieren sogar Städte als Administratoren. 

Welchem Zweck dient die Kaste der Eingeweihten? Beschreibt das Zitat zu Beginn alles Wesentliche? Sind 

sie mehr eine Last, als ein Gewinn? Die meisten Mitglieder der Eingeweihten sind einfache Gläubige. Sie 

akzeptieren die Lehren der Kaste ohne Fragen. Eine kleine Anzahl ahnt die Wahrheit über die Priesterkönige. 
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Innerhalb dieser Gruppe ignorieren einige diese Ahnung einfach und geben vor, gläubig zu sein. Andere 

werden von Zweifeln gequält. Es gibt eine kleine, elitäre Gruppe von hohen Eingeweihten, die fast die ganze 

Wahrheit kennen. Diese Männer glauben an einen höheren Sinn für die Existenz der Kaste der Eingeweihten. 

Es ist ein nobler Sinn. 

In Die Priesterkönige von GOR erklärt Om, der hohe Eingeweihte von Ar dies alles Tarl Cabot. Om 

erklärte, dass sie „auf den Menschen warten“, da er noch nicht bereit sei, „an sich selbst zu glauben“. Er 

fährt dann fort diese These zu erklären. „Wir sprechen nicht zu den Herzen der Menschen,“ sagte Om, „nur 

zu seiner Angst. Wir sprechen nicht von Liebe und Mut und Loyalität und Ehrenhaftigkeit – aber über Praxis 

und Einhaltung und die Strafe der Priesterkönige – denn wenn wir so sprechen würden, wäre es viel 

schwerer für die Menschen, über uns hinaus zu wachsen. Dadurch, ohne dass die meisten unserer Mitglieder 

es wissen, existieren wir, um überwunden zu werden, und um auf unsere Weise dem Weg zur Größe des 

Menschen aufzuzeigen.“ (Die Priesterkönige von GOR, S. 300 – 301) Dadurch erfüllen sie eine sehr 

wichtige Funktion, eine Funktion, die bestimmt ist, die Menschen in eine bessere Welt zu führen. Es ist 

zweifelhaft, dass das sehr bald geschehen wird. 

Die Eingeweihten sind keine Kaste, die im Allgemeinen von Lifestylern oder Rollenspielern gewählt wird. 

Es gibt keinen Grund für einen Lifestyler, den Weg eines Eingeweihten zu wählen. Für Rollenspieler 

allerdings, kann der Eingeweihte eine Rolle voller Herausforderungen sein. Dennoch wenden sich viele von 

dieser Kaste ab, weil sie so vielen Einschränkungen unterliegt, vor allem die Einschränkung bei Frauen. Da 

viele goreanisches Rollenspiel suchen, um ein oder zwei Sklavinnen zu besitzen, ist das Spielen eines 

Eingeweihten ohne echte Attraktivität. Die wenigen Rollenspieler, die Eingeweihte gespielt haben, erfuhren 

große Probleme in der Interaktion mit ihren Mitspielern. Die meisten der anderen Spieler verhöhnen die 

Eingeweihten einfach und ignorieren deren Macht in den Büchern. Besonders die Darsteller der niederen 

Kasten sollten die Eingeweihten fürchten und respektieren. Selbst Darsteller hoher Kasten verhöhnen die 

Eingeweihten nicht offen. Ein kreativer Spieler kann mit einem Eingeweihten viel Spaß haben, aber es wird 

immer eine herausfordernde Rolle sein. 
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18 Die Tiere von GOR (Schriftrolle 18) 

 Es gibt eine große Vielzahl an Tieren auf Gor, einige davon sind ursprünglich von der Erde nach Gor 

transportiert worden, andere haben sich auf Gor entwickelt und einige stammen von anderen Planeten. Im 

Folgenden findet man eine Liste vieler Tiere, die in den Romanen erwähnt sind, ohne dass alle Tiere, die auf 

Gor leben aufgeführt sind. Nicht alle Unterarten einiger Tiere, die in der Serie vorkommen sind benannt. 

Einige Tiere sind beschrieben, es wurden aber keine Namen genannt. Beschreibungen Für Tiere, die 

Erdentieren gleich oder identisch sind werden nicht gegeben. 

Es gibt nicht alle Tiere der Erde auf Gor. Vor allem das Pferd und der Hund sind, mit Ausnahme von Mythen 

und Legenden, unbekannt. Es gibt keine hundeartige Tiere wie Wölfe oder Kojoten auf Gor.  Es gibt 

goreanische Tiere, die Tieren der Erde entsprechen, sich aber auf Gor entwickelt haben. Die Theorie der 

konvergenten Evolution behauptet, dass es bestimmte optimale Bedingungen für Tiere gibt, die sich danach 

auf gleichartigen Planeten auch gleichartig entwickeln. Dadurch wird erklärt, dass sich Larl und die Katze 

der Erde entsprechen. Auf Gor hat der Larl die optimalen Voraussetzungen für ein Land-Raubtier, während 

dies auf der Erde für den Bengalischen Tiger zutrifft. 

Es ist unbekannt, ob sich Menschen auf Gor entwickelt haben, oder ob alle ursprünglich von der Erde 

hergebracht wurden. Es gibt einige anthropologische Fossilien auf Gor, die darauf hinweisen könnten, dass 

sich zumindest einige Menschen unabhängig auf Gor entwickelt haben könnten. Andere Arten von Fossilien 

werden nicht erwähnt, deshalb ist es weitgehend unbekannt, welche anderen Lebewesen es in der 

goreanischen Vergangenheit gab oder in isolierten Landstrichen noch geben könnte. Auch Dinosaurier 

könnten Millionen Jahre zuvor die goreanische Welt bevölkert haben. 

Die vorliegende Schriftrolle ist eine alphabethische Liste (kursiv eingefügte Einträge entsprechen deutscher 

Schreibweise) und einige Einträge haben relativ wenig Beschreibung, da die Bücher nicht viel Beschreibung 

liefern. Dennoch hilft sie, viel über die Tiere auf Gor zu erfahren. 

13. Aale (Eels): Es gibt verschiedene Arten von Aalen, einschließlich der Hafenaale, Flussaale, schwarzen 

Aale, gepunkteten Aale, fleischfressenden Aale und Vosk-Aale. Der Hafenaal ist ein schwarzer 

Süßwasserfisch, der meist vier Fuß lang wird und acht bis zehn Pfund wiegt. Sie sind Fleischfresser und 

leben in den flachen Gewässern der Häfen und Kais. 

52. Affen (Monkeys): Verschiedene Arten von Affen leben in den Regenwäldern, wie zum Beispiel der 

Guernon-Affe, der Tarsier und die nachts jagenden Jit-Affen. 

1. Ameise (Ant): Es gibt eine bestimmte Art von Ameisen, die die Regenwälder in der Nähe von Schendi 

bevölkert. Sie werden „Wanderer“ genannt. Im Wesentlichen ist es eine riesige Menge von schwarzen 

Ameisen, die sich durch den Dschungel bewegt. Die Ameisen bilden gewöhnlich eine etwa einen Meter 

breite Marschkolonne, die mehrere Pasang lang sein kann. Die Kolonne verbreitert sich nur dort, wo 

Nahrung gefunden wird. Sie kann dann bis zu fünfhundert Fuß breit werden. Um schmale Wasserläufe zu 

überqueren bilden die Ameisen eine Brücke aus ihren Körpern. Während eines Regens trennen sie sich und 

suchen Schutz, um sich nach dem Ende des Regens neu zu formieren. Ein erfahrener Mensch kann die 

Wanderer auf einen bestimmten Weg lenken. Der Biss dieser Ameisen ist sehr schmerzhaft aber nicht giftig. 

2. Ameisenfresser (Anteater): Es gibt sechs Gattungen von Ameisenfressern in den Regenwäldern um 

Schendi. Einer davon ist der große Grat-Ameisenfresser (great spined anteater). Er ist ungefähr zwanzig Fuß 

lang und hat Vorderpfoten mit starken Krallen. Diese Krallen werden meist dazu benutzt, Termitenbauten 

aufzubrechen, um an die bevorzugte Beute des Ameisenfressers zu gelangen. Sie sind auch stark genug, 
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einen Larl abzuwehren. Die vier Fuß lange Zunge des Ameisenfressers ist von klebrigem Speichel bedeckt, 

und wird zum Einsammeln der Beute verwendet. Häufig gibt er Pfeiftöne von sich. 

3. Biene (Bee): Honigbienen werden als Haustiere gehalten, um Honig zu gewinnen. Obwohl die Bücher nur 

eine Gelegenheit solcher Bienenzucht in Torvaldsland beschreiben, scheint die große Verfügbarkeit von 

Honig überall auf Gor auf Bienenhaltung in vielen anderen Gegenden hinzuweisen. 

4. Käfer (Beetle): Eine Unterart der Käfer ist der Sumpfkäfer. 

5. Bint: Es gibt zwei Arten von Bints. Eine ist ein kleiner, fleischfressender Süßwasserfisch, ähnlich einem 

Piranha, der die Wasserläufe der Regenwälder bewohnt. Eine große Schule dieser Bints kann einen Rumpf in 

minutenschnelle abnagen, die zweite Sorte ist ein fleischfressender Sumpfaal mit scharfen Zähnen. 

45. Blutegel (Leech): Bekannt sind der Salz-Blutegel und der Sumpf-Blutegel. Ein Sumpf-Blutegel ist 

ungefähr vier Inch (10 cm) lang einen halben Inch (1,2 cm) dick. Hat sich ein Blutegel festgesaugt, sollte 

man ihn anbrennen oder Salz darauf streuen, um ihn zum loslassen zu bewegen. 

6. Bosk: Es gibt fünfzehn Untergattungen des Bosk, einem Herdentier. Dazu gehören der braune Bosk, der 

rote Bosk und der Milchbosk. Sie stellen auch den langhaarigen wilden Ochsen der Ebenen. Sie haben eine 

dicke, bucklige Schulter, einen breiten Kopf und kleine rote Augen. Sie sind temperamentvoll wie ein Sleen. 

Mit ihren zwei langen, gefährlichen Hörnern können sie mitunter tödlich sein. Die Hörner ragen zur Seite 

und krümmen sich dann scharf nach vorn und können die Länge von zwei Speeren erreichen. Es sind sehr 

wichtige Tiere für die Wagenvölker und noch für viele andere Menschen auf Gor. Boskmilch ist fast auf 

ganz Gor überall verfügbar. 

7. Karpfen (Carp): Im Vosk 

8. Tausendfüßler (Centipede) 

9. Tamber-Muscheln (Clam, Tamber): Ihre polierten Schalen werden meist zur Herstellung von billigem 

Schmuck benutzt, allerdings können einzelne Muscheln sehr wertvoll sein. 

95. Cosischer Flügelfisch (Wingfish, Cosian): Ein zierlicher delikater Fisch in der Größe einer 

Tarnscheibe, wenn er sich in einer Hand zusammengerollt hat. Er ist von blauer Farbe und hat drei bis vier 

schlanke Stacheln in seiner Rückenflosse, die giftig sind. Er kann sich aus dem Wasser schnellen und für 

kurze Entfernungen auf seinen steifen Brustflossen durch die Luft gleiten. Er versucht damit den See-

Tharlarion zu entkommen, die immun gegen ihr Gift sind. Er wird manchmal wegen seiner pfeifenden Töne 

beim Werberitual Singfisch genannt. Der Fisch hebt seinen Kopf aus dem Wasser um so zu pfeifen. Die 

blaue, vierstachelige Art wird nur in cosischen Gewässern angetroffen. Größere Arten werden weiter 

draußen auf See gefunden. Er ist eine große Delikatesse, besonders die Leber. 

10. Flusskrebse (Crayfish) 

11. Tintenfisch (Cuttlefish) 

12. Rotwild (Deer): In den nördlichen Gebieten gibt es eine flinke Art von Rotwild 

13. Aale (Eels): Es gibt verschiedene Arten von Aalen, einschließlich der Hafenaale, Flussaale, schwarzen 

Aale, gepunkteten Aale, fleischfressenden Aale und Vosk-Aale. Der Hafenaal ist ein schwarzer 
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Süßwasserfisch, der meist vier Fuß lang wird und acht bis zehn Pfund wiegt. Sie sind Fleischfresser und 

leben in den flachen Gewässern der Häfen und Kais. 

34. Eremitenvogel (Hermit Bird): Ein Vogel mit gelber Brust, der einem Specht ähnelt. Er jagt Larven in 

Bäumen. 

14. Finken (Finches) 

15. Ushindi-Fischer (Fisher, Ushindi): Ein Wasservogel mit einer Federhaube aus den Regenwäldern in der 

Nähe von Schendi. Er hat lange weiße Federn und lange Beine. 

16. Spötter (Fleer): Der Spötter ist ein großer, nachts jagender Vogel mit hakenförmigem Schnabel. Es gibt 

zwei Arten, den Prärie-Spötter und den Langschnabel-Spötter. Der Prärie-Spötter lebt in den Barrens, ein 

gelber Vogel mit breiten Schwingen und spitzem Schnabel. Er ist sowohl gesellig, als auch sehr gefräßig. Er 

wird mitunter Mais- oder Kornvogel genannt, da man glaubt, dass er der erste Vogel ist, der Nahrung findet. 

Der Langschnabel-Spötter lebt in den Regenwäldern. 

17. Fliegen (Flies): Es gibt viele Fliegenarten auf Gor, einschließlich der Sandfliegen, der arktischen Fliegen 

und der Stechfliegen. Die Sandfliegen leben in der Tahari und tauchen nach Regenfällen auf. Die arktischen 

Fliegen sind schwarz und besitzen lange Flügel. Stechfliegen, in den südlichen Regionen auch als 

Nadelfliegen bekannt, leben meist in den Deltas der Flüsse und anderen Feuchtgebieten. Gewöhnlich legen 

sie ihre Eier auf den Halmen von Rencepflanzen ab. Sie lassen sich von Augen anlocken und verursachen 

schmerzhafte Stiche. Mehrere dieser Stiche können Übelkeit und eine Schwellung, die nach einigen Ahn 

verschwindet, verursachen. Allerdings können sie in sehr großer Anzahl tödlich wirken. Die Brutzeit, die 

vier bis fünf Tage dauert, ist am gefährlichsten. Glücklicherweise ist dieser Zeitabschnitt vorhersehbar und 

man kann ihm ausweichen. 

10. Flusskrebse (Crayfish) 

18. Frevet: Es sind kleine, flinke und freundliche Säugetiere, die sich von Insekten ernähren. Sie leben in 

den Städten mitunter in Insulae und fressen Pests. Da sie sich nicht durch Wände fressen, sind sie für die 

Insulae unproblematisch. 

19. Frucht-Tindel (Fruit-Tindel): Es ist ein prächtig gefiederter Vogel, der in den Regenwäldern um 

Schendi lebt. 

20. Gants: Es gibt nur wenige unterschiedliche Arten dieses Vogels. Die Sumpf-Gant ist ein kleines, 

gehörntes Wasserhuhn mit Schwimmhäuten. Es hat einen dicken Schnabel und weit ausgebreitete Flügel. Ihr 

Ruf ist eine Art Pfeifen. Sie werden von Rence-Bauern gezähmt und auch gegessen. Die Dschungelgant ist 

eine Verwandte der Sumpfgant und lebt in den Regenwäldern. Die wandernde arktische Gant nistet in den 

Hrimgar-Bergen in steilen felsigen Ausbuchtungen, die Vogelfelsen genannt werden. Ihre Eier können 

gefroren und wie Äpfel gegessen werden. 

21. Das gepanzerte Gatch (Gatch, armored) ist ein Beuteltier aus den Regenwäldern bei Schendi. 

22. Giani: Es handelt sich um vereinzelte, herumstreifende, zierliche Panther von Katzengröße. Sie leben in 

den Regenwäldern um Schendi und sind für Menschen ungefährlich. 

23. Gim: Diesen Vogel kennt man in mehreren Unterarten. Der gehörnte Gim ist ein kleiner, eulenartiger 

Vogel von etwas mehr als 100 Gramm, der die nördlichen Wälder von Gor bewohnt. Er wandert spät im 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 137  

Frühling aus den Ebenen von Turia dorthin. Der Lang-Gim ist ein insektenfressender Vogel aus den 

Regenwäldern. Der gelbe Gim lebt auch in den Regenwäldern. Die meisten Gims geben ein kehliges Trillern 

von sich. 

24. Gint: Es gibt zwei Arten von Gints. Zum einen den fünfzehn Zentimeter langen Süßwasserfisch aus den 

Regenwäldern. Er hat hervorstehende Kugelaugen und delfinartige Flossen. Er ist amphibisch und kann sich 

mit seinen Brustflossen fortbewegen. Er wird oft auf den Resten von Tharlarionbeutetieren gefunden. Er 

gleicht dem Lungenfisch der Erde. Er sonnt sich auf hervortretenden Wurzeln in Flussnähe, bleibt aber dicht 

beim Wasser. Man findet ihn sogar auf den Rücken von ruhenden oder schlafenden Tharlarion. Es gibt noch 

einen Riesengint in den Regenwäldern, der bis zu drei Meter lang wird, vierhundertfünfzig kg wiegt und eine 

vierzackige Rückenflosse hat. 

25. Gitches: Diese Insekten verursachen schmerzhafte Stiche. Einige können ziemlich groß werden. 

26. Ziegen (Goats) 

27. Goldener Käfer (Golden Beetle): Der goldene Käfer ist das ausgefallenste und gefährlichste Lebewesen 

des Nestes der Priesterkönige. Er lebt in den unbeleuchteten Höhlen unter den Gewölben der Priesterkönige 

im Sardar-Gebirge. Er ist ein Insekt in der Größe eines Rhinozeros. Der Rücken scheint in zwei große Platten 

geteilt zu sein, die vor langer Zeit wohl mal verhornte Flügel gewesen sein könnten, jetzt aber zu einem 

dicken, unbeweglichen goldenen Schild verschmolzen sind. Er hat glühende Augen und sein Kopf kann sich 

fast vollständig unter den Schild zurückziehen. Trotzdem kann er seine Kiefer einsetzen, auch wenn der 

Kopf unter dem Schild geschützt ist. Er besitzt zwei mit diversen Haken versehene, hohle, greiferähnliche 

Extremitäten, deren Spitzen sich ungefähr einen Meter hinter dem Körper treffen. Sie dienen zum Aussaugen 

der Körperflüssigkeiten von Beutetieren. Seine Fühler sind sehr kurz, gebogen und mit einem Hauch 

goldener Haare überzogen. Er besitzt mehrere lange, goldene Fäden, die vom Kopf ausgehen und sich über 

den gewölbten Rücken bis fast auf den Boden hinter dem Käfer erstrecken. Sein Biss sondert ein lähmendes 

Gift ab. Er zischt und kann sich, wenn auch nur für kurze Zeit, sehr schnell bewegen. Seine stärkste Waffe ist 

ein beklemmender Geruch, der abgesondert wird und Menschen in seiner Nähe einschläfert. Er wirkt auch 

sehr effektiv auf Priesterkönige. Seine bevorzugte Nahrung sind Priesterkönige. Er legt seine Eier, jedes etwa 

faustgroß, in einem Wirtskörper ab. Das Ei hat eine lederartige Schale und das Junge die Größe einer kleinen 

Schildkröte. Der Wirt stirbt nicht, wenn die Eier vor dem Ausschlüpfen entfernt werden. 

28. Hakenschnabel-Gort (Hook-billed Gort): Ein fleischfressender Raubvogel der Regenwälder. Er jagt 

überwiegend Nagetiere wie Urts. 

29. Grashüpfer: In den Regenwäldern gibt es einen roten Grasshüpfer, der ungefähr einhundert Gramm 

wiegt. 

30. Madenbohrer (Grub borer): Ein insektenfressender Vogel der Regenwälder um Schendi. 

31. Grunzer, Süßlippe (Grunt): Es gibt einige unterschiedliche Arten dieses Fisches. Eine dieser Arten ist 

ein großer, fleischfressender Salzwasserfisch, der das Thassa bewohnt. Er wird oft von Blut angelockt, wie 

ein Hai. Der blaue Grunt ist ein kleiner, gefräßiger, fleischfressender Süßwasserfisch, der auch durch Blut 

angelockt wird. Er ist besonders tagsüber in der Zeit vor seiner Paarungszeit gefährlich. Während der 

Paarungszeit ist er harmlos. Er stellt auch mehr eine Bedrohung dar, wenn er im Schwarm auftritt, als wenn 

man ihn einzeln antrifft. Der Weissbauch-Grunt ist ein Speisefisch, der sich von Parsitfischen ernährt. 
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32. Möwen (Gulls): Vosk-Möwe und Schendi-Möwe sind zwei Arten dieses Vogels. Vosk-Möwen ziehen 

im Frühling, wenn das Eis im Vosk schmilzt von der südlichen Hemisphäre nordwärts. Schendi-Möwen 

nisten nachts am Land. 

64. Haie (Sharks): Es gibt verschiedene Arten von Haien auf Gor, sowohl im Salz- wie auch im Süßwasser. 

Der gewöhnliche Hai hat neun Kiemen und seine Haut ist sehr rau und abweisend. Die verschiedenen Arten 

umfassen den Flusshai, den Salzhai, den Sumpfhai, den weißen Hai des Nordens und die Vosk- und 

Lauriushaie. Der Salzhai ist gewöhnliche mehr als zwölf Fuß lang mit sichelförmiger Schwanzflosse. Er hat 

mehrere Reihen dreieckiger Zähne und eine segelartige Rückenflosse. Er bewohnt Salztümpel, wie zum 

Beispiel die der Tahari. 

28. Hakenschnabel-Gort (Hook-billed Gort): Ein fleischfressender Raubvogel der Regenwälder. Er jagt 

überwiegend Nagetiere wie Urts. 

33. Herlit: Der Herlit ist der goreanische Adler. Er wird auch Sonnenjäger oder „der-aus-der-Sonne-

zuschlägt“ genannt, weil er gewöhnlich mit der Sonne über und hinter ihm angreift. Er lebt in den Barrens. 

Seine Flügelspanne beträgt sechs bis acht Fuß und er ist ungefähr vier Fuß groß. Er ist fleischfressend. Er 

besitzt gelbe Federn mit schwarzen Spitzen. Seine fünfzehn Schwanzfedern werden am teuersten gehandelt. 

Sie sind etwa vierzehn (35 cm) bis fünfzehn (38 cm) Inch lang und werden von den Roten Wilden als 

Markierungen genutzt. Die Federn der Flügel und die Flügelspitzen werden für religiöse und zeremonielle 

Anlässe benutzt. Die Brustfedern, leicht und fein, auch vom Ansatz des Schwanzes werden zusammen mit 

den Schwanzfedern zur Herstellung von Hauben und komplexen Kopfschmucken verwendet. Federn der 

rechten Schwanzseite werden rechts, die von der linken Schwanzseite links in den Kopfschmuck 

eingearbeitet. Zur Herstellung eines Kopfschmuckes braucht man mehrere Vögel. Zwei bis fünf Herlits 

werden gegen eine Kaiila getauscht. 

34. Eremitenvogel (Hermit Bird): Ein Vogel mit gelber Brust, der einem Specht ähnelt. Er jagt Larven in 

Bäumen. 

35. Hinti: Es sind kleine, fliegenähnliche Insekten, allerdings keine Parasiten. 

36. Hith: Die Hith ist die riesige, meist gestreifte Python von Gor. Die große, gestreifte und gehörnte Hith ist 

der gefürchteste Würger, sie lebt aber nur in bestimmten Bereichen der großen Wälder. Die goldene Hith ist 

eine sehr seltene Schlange. Ein ausgewachsener Mann kann kaum ihren Körper mit seinen Armen umfassen. 

37. Hurlit, Waldhurlit: Ein Vogel, der von den Ebenen Turias spät im Frühling auf Wanderschaft geht. 

38. Hurt: Ein zweibeiniges, domestiziertes Beuteltier, das wie ein Känguru hüpft. Es wird auf den Farmen in 

verschiedenen nördlichen Städten gehalten, von Sleen bewacht und für seine weiße Wolle geschoren. Hurts 

wechseln viermal im Jahr ihre Wolle. Die beste Wolle wird im Frühling von den Bäuchen von Hurts und 

Verr gewonnen. 

39. Jard: Der Jard ist ein kleiner aasfressender Vogel der Regenwälder mit gelben Flügeln. Es gibt eine im 

Norden vorkommende Art, die in großen Gruppen schwärmt und einen toten Körper sehr schnell abnagen 

kann. 

4. Käfer (Beetle): Eine Unterart der Käfer ist der Sumpfkäfer. 

40. Kaiila: Es gibt zwei Arten von Kaiila, die südliche Kaiila und die Wüsten- oder Sandkaiila. Die frühen 

Bücher behaupten, es gebe keine Kaiila in der nördlichen Hemisphäre, aber das wurde später revidiert, da die 
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Roten Wilden Kaiila besitzen. Beide Arten sind sich sehr ähnlich. Die südlichen Kaiila werden von den 

Wagenvölkern als Reittiere eingesetzt. Es sind seidige, elegante und edle Tiere. Sie haben lange Hälse, 

bewegen sich geschmeidig vorwärts und es sind Fleischfresser. Es sind Säugetiere, allerdings säugen sie ihre 

Jungen nicht. Die jungen werden angriffslustig geboren und können sofort jagen, wenn sie sich auf ihre Füße 

gekämpft zu haben. Die Instinkte der Mutter veranlassen sie, ihr Junges in der Nähe von Beute zu gebären. 

Wenn ein Kaiila seine Nahrung aufgenommen hat, frisst es mehrere Tage nicht. Sie sind extrem beweglich 

und können leicht einem großen Tharlarion ausweichen. Sie benötigen weniger Nahrung, als ein Tarn. Sie 

haben normalerweise zwanzig bis zweiundzwanzig Hand Schulterhöhe. Sie können bis zu sechshundert 

Pasang am Tag zurücklegen. Der Kopf trägt zwei große Augen, eins auf jeder Seite, die jeweils von drei 

Lidern geschützt sind, so dass ein Kaiila sich auch bei sehr schlechtem Wetter, wie etwa in einem Sturm, 

fortbewegen kann. Sie sind bei solchem Wetter am gefährlichsten und gehen dabei oft auf Jagd. Einige sind 

schwarz. Sie haben lange, dreieckige Zungen, lange Ohren und vier Reihen von Reißzähnen. Sie sind darauf 

trainiert, einem geworfenen Speer auszuweichen. Bevor ein Kaiila das nicht wirklich gut kann, wird es nicht 

zur Zucht freigegeben. Die Wüsten- oder Sandkailla werden in der Tahari als Reittiere verwendet. Sie sind 

fast alle lohfarben, obwohl es einige schwarze Exemplare gibt. Diese Art säugt ihre Jungtiere. Die 

Kaillamilch ist rötlich und schmeckt stark salzig. Sie sind Allesfresser und müssen häufiger Nahrung 

aufnehmen, als die südliche Kailla. Ihre Füße sind viel breiter, die Zehen sind mit lederartigen Fasern 

verwoben und tragen schwere Hufe. Ihr Haar wird nicht geschoren, allerdings gesammelt, wenn es ausfällt. 

Das wertvollste Haar findet sich am Bauch des Tieres. Diese Haare werden meist zur Herstellung von 

Kleidung verwendet. Das längere äußere Haar ist steifer und man benutzt es zur Herstellung von Seilen und 

Zeltbahnen. 

41. Kailiauk: Es ist ein gedrungener, stämmiger und eigenwilliger Wiederkäuer der Ebenen. Es gibt mehrere 

Arten, darunter das gelbe Kailiauk. Die gelben Exemplare sind lohfarben und ihre Lenden tragen rote und 

braune Streifen. Die männlichen Tiere haben ein dreizackiges Gehörn und meist zehn Hand Schulterhöhe. 

Weibliche Tiere erreichen nur acht Hand Schulterhöhe. Männliche Tiere wiegen zwischen sechzehnhundert 

und zweitausend, weibliche zwischen zwölfhundert und sechzehnhundert Pfund. Sie leben in den Savannen 

und Ebenen nördlich und südlich der Regenwälder. Einige Herden besuchen sogar regelmäßig die Wälder. 

Das Kailiauk der Barrens ist größer, mit bis zu fünfundzwanzig Hand Schulterhöhe. Ihre Anzahl in den 

Barrens ist enorm und die meisten von ihnen haben nie einen Menschen oder einen Sleen gesehen. Sie haben 

fast keine natürlichen Feinde. Es sind wandernde Herdentiere, die mit den Jahreszeiten ziehen, nordwärts im 

Sommer und südwärts im Winter. Sie folgen im Allgemeinen einer gigantischen ovalen Route, die durch das 

Gebiet vieler Stämme führt, so dass diese ihren Bereich nicht verlassen müssen, um Kailiauk zu jagen. Die 

berühmten Kailiauk der Barrens ziehen in Herden, die oft Namen tragen. Zu den bekannteren Herden 

gehören die Boswell, Bento und Hogarthe Herden. Die vier wichtigsten Herden zählen zwischen zwei und 

drei Millionen Tiere. Die Erschütterungen einer solchen Herde sind über fünfzig Pasang zu spüren. Es gibt 

einige kleinere Herden um die hunderttausend und auch sehr kleine zwischen hundert und tausend Tieren. 

Sie werden selten zu Fuß gejagt, es sei denn im Schnee, man jagt sie vom Rücken einer Kailla aus. Sie 

besitzen vier Mägen und ein Herz mit acht Klappen. Ein Roter Wilder kann ein solches Tier mit einem 

einzigen Pfeil töten, indem er auf die Bauchhöhle hinter der letzten Rippe zielt, wobei große innere 

Blutungen verursacht werden, oder durch einen Schuss hinter dem linken Schulterblatt ins Herz. 

61. Kakerlaken (Roach): Ein im Allgemeinen rechteckiges, flaches Tier von der Länge einer halben Hort. Es 

besitzt lange Fühler ist überwiegend harmlos. 

7. Karpfen (Carp): Im Vosk 

42. Kites: Eine Vogelart mit schrillem Ruf. Dazu gehört der Wiesen-Kite, der im Frühling von den Ebenen 

von Turia aus wandert. 
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43. Larl: Es gibt verschiedene Arten dieses lohfarbenen leopardenähnlichen Ungeheuers, das im Voltai und 

auch in anderen Gegenden heimisch ist. Es hat sechs bis acht Fuß Schulterhöhe. Der Kopf ist breit, 

manchmal mehr als zwei Fuß breit und ist ungefähr dreieckig geformt. Dadurch erinnert er an den Kopf einer 

Viper. Der Kopf der Tiere ist permanent in Bewegung. Er besitzt einen unauffälligen Knochengrat, der von 

den vier Nasenschlitzen bis zum Beginn der Wirbelsäule verläuft. Der Grat kann von einem Speer 

durchschlagen werden, aber ein ungeschickter Stoß würde am Knochen abprallen. Der Larl besitzt ein Herz 

mit acht Klappen in der Mitte seiner Brust. Manchmal sucht er die bewohnten Ebenen auf. Wenn er allein 

jagt, verhält er sich still, bis er unmittelbar vor dem Angriff ein Brüllen ausstößt. Jagt er im Rudel, stoßen 

einige Tiere Jagdlaute aus, um ihre Beute in eine bestimmte Richtung zu treiben, in den Bereich, wo andere, 

stille Larls des selben Rudels warten. Ein Larl verzichtet lieber auf ein Jagdopfer, selbst wenn andere 

Beutetiere vorhanden sind, wenn es bedeutet, dass ein Opfer entkommen könnte. Niemand hat je einen Larl 

gezähmt. Selbst handaufgezogene Tiere werden irgendwann wild und laufen davon. Er wird mit dem Speer 

gejagt. Sie greifen üblicherweise Menschen nur an, wenn sie provoziert werden oder keine andere Beute 

vorhanden ist. Larljäger benutzen den goreanischen Speer. Sie gehen in einer Reihe hintereinander. Wird der 

Larl gesichtet, wirft der Erste in der Reihe seinen Speer, lässt sich dann zu Boden fallen und deckt sich mit 

dem Schild ab. Ist der Larl nicht tot, wirft der Nächste in der Reihe seinen Speer. Der letzte Speerträger muss 

dann den Kampf aufnehmen, wenn der Larl immer noch lebt und den Larl mit dem Schwert angreifen, damit 

die anderen entkommen können. Der erste Speerträger ist üblicherweise der beste Speerwerfer und der letzte 

der schlechteste. Sein Fell ist normalerweise gelbbraun mit rötlicher Tönung oder tiefschwarz. Der schwarze 

Larl ist überwiegend ein Nachtjäger und beide Geschlechter besitzen eine Mähne. Der rote Larl, die weit 

verbreitetere Art, jagt wenn er hungrig ist und er besitzt keine Mähne. Die weiblichen Tiere beider Arten 

sind etwas kleiner aber nicht weniger aggressiv, sie sind mitunter sogar gefährlicher, besonders, wenn sie im 

Spätherbst oder Winter für ihre Jungen jagen. Der weiße Larl besitzt im Oberkiefer Reißzähne, die einen Fuß 

lang werden können und sich wie bei einem Säbelzahntiger nach unten krümmen. Die Schwänze sind lang, 

mit einer Quaste am Ende. Es gibt auch Larls in den Dschungeln um Schendi. Das Herz des Berg-Larls 

bringt angeblich großes Glück, sogar mehr Glück als das Herz eines Sleen. Es gibt sogar einen Tanz der 

Larljäger, der von Männern getanzt wird. Sie tanzen dabei in einer Reihe und stellen die Tötung des 

Ungeheuers dar, einschließlich der Begegnung und des Todesstoßes. 

44. Schneelart (Lart, snow): Ein säugender Vierbeiner, dessen Winterfell schneeweiß ist. Er besitzt zwei 

Mägen und die Nahrung im zweiten Magen kann fast unbegrenzt gelagert werden. Er jagt im Sonnenschein 

und frisst Vogeleier und Leem. Er ist ungefähr acht Inch (20 cm) hoch und wiegt acht bis zwölf Pfund. Ein 

guter Pelz kann in Ar für ungefähr einen halben Silbertarsk verkauft werden. 

45. Blutegel (Leech): Bekannt sind der Salz-Blutegel und der Sumpf-Blutegel. Ein Sumpf-Blutegel ist 

ungefähr vier Inch (10 cm) lang einen halben Inch (1,2 cm) dick. Hat sich ein Blutegel festgesaugt, sollte 

man ihn anbrennen oder Salz darauf streuen, um ihn zum loslassen zu bewegen. 

46. Leem: Der Leem ist ein kleiner arktischer Nager, der fünf bis zehn Unzen wiegt. Er hält Winterschlaf 

und das Sommerfell ist braun. 

47. Lelt: Der Lelt ist ein kleiner fünf bis sieben Inch (12 – 17 cm) langer Blindfisch. Er hat farnähnliche 

Filamente an beiden Seiten des Kopfes, die seine Sinnesorgane darstellen. Er ist weiß mit langen Flossen und 

schwimmt langsam. Er bewohnt die Salzwassertümpel und ist die Hauptnahrung der Salzhaie. 

48. Läuse (Lice): Läuse variieren in der Größe von sehr klein bis zur Größe von Murmeln. Die größeren 

Arten befallen Tarns, so dass deren Reiter sie entfernen müssen. Wenn sie sie abnehmen, können sie den 

Tarns gefüttert werden. Läuse können gefährlich sein, da sie Pocken übertragen. 
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49. Lit: Es gibt mehrere Arten dieses Vogels einschließlich des gemeinen Lit, des Kronen-Lit und des 

Nadelschwanz-Lit. Alle leben in den Regenwäldern. Der Kronen-Lit ist herrlich mit roten und gelben Federn 

geschmückt. 

30. Madenbohrer (Grub borer): Ein insektenfressender Vogel der Regenwälder um Schendi. 

50. Mamba: Der Mamba ist ein großer räuberischer Tharlarion der Regenwälder. Er hat einen langen, 

stammähnlichen Körper mit kurzen kraftvollen Beinen. Er besitzt eine lange Schnauze und einen langen 

Schwanz. Er entspricht einem Krokodil. 

51. Mindar. Dieser Vogel entspricht einem Kolibri. Er hat kurze Flügel, ist gelb und rot und lebt in den 

Regenwäldern. Er benutzt seinen scharfen Schnabel, um aus den Rinden der Blumenbäume Larven und 

Insekten zu picken. Seine Flügel sind optimiert für kurze, schnelle Flüge. 

52. Affen (Monkeys): Verschiedene Arten von Affen leben in den Regenwäldern, wie zum Beispiel der 

Guernon-Affe, der Tarsier und die nachts jagenden Jit-Affen. 

32. Möwen (Gulls): Vosk-Möwe und Schendi-Möwe sind zwei Arten dieses Vogels. Vosk-Möwen ziehen im 

Frühling, wenn das Eis im Vosk schmilzt von der südlichen Hemisphäre nordwärts. Schendi-Möwen nisten 

nachts am Land. 

53. Ost: Es ist eine giftige, leuchtend orangefarbene Schlange, die wenig länger ist als ein Fuß. Ihr Biss 

verursacht einen qualvollen Tod innerhalb von Sekunden. Ein Pulver aus ihrem Gift kann in Wein gemischt 

werden. Die Ost der Regenwälder sind rot mit schwarzen Streifen. Die geringelte Ost ist gelborange und mit 

schwarzen Ringen gezeichnet. 

54. Panther: Es gibt mehrere Arten dieser Katzen. Dazu gehören Dschungelpanther, gelbe Panther und 

Waldpanther. Der Waldpanther ist ein ansehnliches Raubtier, das sich bei der Jagd nicht ablenken lässt. Sie 

jagen meist nachts, sind aber keine ausschließlichen Nachtjäger. Sie jagen, wenn sie hungrig oder gereizt 

sind. Panther greifen gewöhnlich Menschen nur an, wenn sie provoziert werden oder keine andere Beute in 

Sicht ist. Sie können klettern, nehmen aber gewöhnlich den Geruch der Beute vom Boden auf. 

55. Papageien 

56. Parsit-Fische: Es gibt verschiedene Arten dieser schlanken, silbernen Fische mit braunen Streifen. Sie 

sind Wanderfische und die Hauptbeute des See-Sleen. 

57. Pike: Ein fünfzehn Inch (38 cm) langer fleischfressender Fisch. 

58. Stachelschwein (Porcupine): Eine Art mit langem Schwanz lebt in den Regenwäldern. 

75. Prachtmeise (Tanager): Ein leuchtend gefiederter Vogel der Regenwälder um Schendi. 

59. Quala: Ein kleines dreizehiges Säugetier. Es ist dunkel gefärbt mit einer steifen, bürstenartigen, 

schwarzen Mähne. Es bewegt sich in hüpfenden Gruppen vorwärts. Der Plural ist Qualae. 

60. Rennel: Diese krabbenartigen Wüsteninsekten haben einen giftigen Biss, der aber nicht allzu tödlich ist. 

Er hinterlässt kleine rote Bissmarken. 
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61. Kakerlaken (Roach): Ein im Allgemeinen rechteckiges, flaches Tier von der Länge einer halben Hort. 

Es besitzt lange Fühler ist überwiegend harmlos. 

12. Rotwild (Deer): In den nördlichen Gebieten gibt es eine flinke Art von Rotwild 

62. Salamander: In den Salzminen sind Salamander zierlich, weiß und blind. Sie haben einen langen Körper 

mit langen stämmigen Beinen. Sie besitzen farnähnliche Filamente an den Seiten des Kopfes, Federkiemen, 

die ein externes Kiemensystem bilden. Sie haben einen langsamen Metabolismus und sind zu langen 

schlafähnlichen Perioden fähig. 

83. Schildkröten (Turtles): Es gibt eine Art der Vosk-Schildkröte, mit einem gebogenen Rüssel, die 

gigantisch groß warden kann. Es ist ein ausschließlicher Fleischfresser, der fast nicht getötet werden kann. 

Die Sumpfschildkröte ist eine andere Schildkrötenart auf Gor. 

85. Schirmvogel (Umbrella Bird): Ein Vogel der Regenwälder 

44. Schneelart (Lart, snow): Ein säugender Vierbeiner, dessen Winterfell schneeweiß ist. Er besitzt zwei 

Mägen und die Nahrung im zweiten Magen kann fast unbegrenzt gelagert werden. Er jagt im Sonnenschein 

und frisst Vogeleier und Leem. Er ist ungefähr acht Inch (20 cm) hoch und wiegt acht bis zwölf Pfund. Ein 

guter Pelz kann in Ar für ungefähr einen halben Silbertarsk verkauft werden. 

97. Seidenwürmer (Worms, Silk) 

63. Skorpione 

64. Haie (Sharks): Es gibt verschiedene Arten von Haien auf Gor, sowohl im Salz- wie auch im Süßwasser. 

Der gewöhnliche Hai hat neun Kiemen und seine Haut ist sehr rau und abweisend. Die verschiedenen Arten 

umfassen den Flusshai, den Salzhai, den Sumpfhai, den weißen Hai des Nordens und die Vosk- und 

Lauriushaie. Der Salzhai ist gewöhnliche mehr als zwölf Fuß lang mit sichelförmiger Schwanzflosse. Er hat 

mehrere Reihen dreieckiger Zähne und eine segelartige Rückenflosse. Er bewohnt Salztümpel, wie zum 

Beispiel die der Tahari. 

65. Slee: Ein Nager der Regenwälder 

66. Sleen: Es gibt mehrere Arten dieses sechsbeinigen, länglichen, fleischressenden Säugetieres. Es ähnelt 

sehr einer Schlange. Einige können bis zu zwanzig Fuß lang und bis zu zwölf- oder vierzehnhundert Pfund 

schwer werden. Sie besitzen zwei Reihen von Zähnen in einem breiten dreieckigen Kopf. Ihre Pranken 

tragen je sechs Klauen. Sie riechen wie ein Wiesel oder Frettchen, nur strenger. Sleen sind sehr unsaubere 

Tiere. Sie sind effektive, unermüdliche, fast unfehlbare Jäger. Sie sind in der Lage einer Witterung, die 

mehrere Tage alt ist, über hunderte von Pasang zu folgen. Freilebende Sleen halten sich verborgen und sind 

nachtaktiv. Sie klettern nicht. Ihre bevorzugte Beute ist das Tabuk. Sie paaren sich einmal jährlich im 

Frühling. Ihr Paarungsritual ist interessant. Wenn ein Weibchen noch nie die Paarung vollzogen hat, wird sie 

flüchten und den männlichen Sleen bekämpfen. Das männliche Tier muss sie schließlich an der Kehle 

packen und dann Bauch an Bauch die Paarung vollziehen. Nach der ersten vollzogenen Paarung muss das 

Weibchen nie wieder zur Paarung gezwungen werden. Die Paarungszeit ist üblicherweise auf den Frühling 

begrenzt. Die Tragezeit beträgt sechs Monate und es werden meist vier Junge geboren. Die Jungen haben 

meist ein weißes Fell, das im nächsten Frühling abdunkelt. Junge Sleen sind ungefähr acht Fuß lang, 

während ausgewachsene Sleen neunzehn bis zwanzig Fuß Länge erreichen. Der Angriff eines jungen Sleen 

ist meist laut, ein pfeifender Überfall, ein ungeschickter, quietschender Sprung. Ein ausgewachsener tötet 

mitunter schnell und leise. Einige Sleen verfallen gelegentlich in einen Jagdrausch, der durch bestimmte 
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Hormondrüsen ausgelöst wird. Domestizierte Sleen sind meist gezüchtet, da es schwer ist, einen wilden 

Sleen zu zähmen und er schnell wieder verwildert. Junge Sleen, die in den ersten zwei Monaten der Mutter 

weggenommen werden, haben eine gute Chance gezähmt werden zu können. Dennoch können auch sie 

gelegentlich verwildern, besonders während der Paarungszeit. Die speziellen Lautzeichen zwischen einem 

Herrn und seinem gezähmten Sleen sind vertraulich. Es ist wichtig, dass es Lautzeichen sind, da ein jagender 

Sleen nicht unbedingt zu seinem Herrn schaut. Sleen werden eingesetzt, um Verr und Bosk zu hüten, Tabuk 

und Sklaven aufzuspüren, um zu bewachen und zu patrouillieren und für viele andere Aktivitäten. In Thentis 

schnüffeln Sleen nach geschmuggelten Blackwine-Bohnen. Selbst Attentäter nutzen sie mitunter. Der graue 

Sleen ist der beste Spurensucher. Der Waldsleen ist groß, meist entweder braun oder schwarz. Der 

Präriesleen ist kleiner als der Waldsleen, meist nur sieben Fuß lang. Sie werden als Herdensleen gehalten 

und von den Wagenvölkern als Hüte- und Wachtiere eingesetzt. Wassersleen, oder Seesleen sind im Norden 

weit verbreitet. Es gibt im Norden vier Arten von Wassersleen, einschließlich des schwarzen Sleen, des 

braunen Sleen, des Fangzahnsleen und des Flachnasensleen. Viele von ihnen wandern, während andere den 

Winter durchschlafen. Die bevorzugte Beute ist Parsit-Fisch, deren Wanderwegen sie folgen. Ein mittlerer 

Seesleen ist ungefähr acht Fuß lang und wiegt drei- bis vierhundert Pfund. Im Norden gibt es außerdem 

einen weißen Schneesleen. Sleenjäger, die einen von ihnen töten, essen sein Herz, weil das Glück bringen 

soll. Das Herz eines Berglarl bringt das meiste Glück. Es gibt keine Sleen in den Regenwäldern. Der Sleen 

wird als der beste Jäger von Gor betrachtet. 

67. Schleimwurm: Ein langes, weißliches, wurmähnliches Tier, das im Sardar-Gebirge lebt. Es hat keine 

Augen und ein kleines rotes Maul auf der Körperunterseite. Es kriecht langsam vorwärts und schmiegt sich 

in den Winkel zwischen Wand und Fußboden. Früher wurde es als Nähwerkzeug benutzt, allerdings seit 

etwa tausend Jahren nicht mehr. Es ernährt sich von den getöteten Opfern der goldenen Käfer. 

68. Faultier (Sloth) 

69. Schnecken (Snails) 

70. Schlangen: Neben der Ost und der Hith, die schon erwähnt wurden, gibt es noch andere Schlangen auf 

Gor. Dazu gehören die Natter (Adder) und die Sumpf-Mokassin-Schlange. 

71. Vosk-Sorp: Eine Muschel mit gigantischer Schale, die Perlen entwickeln kann, wie eine Auster. Ihr Blut 

wird zum Färben benutzt. Die Muschelschale kann als Stuhl benutzt werden. 

72. Spinnen: Eine einzigartige Spinne auf Gor ist die Felsspinne. Sie ist normalerweise braun oder schwarz 

und wenn sie ihre Beine unter sich einfaltet, sieht sie fast aus wie ein Felsblock. Felsspinnen können riesig 

werden, fast acht Fuß dick. Sie leben in den Regenwäldern. Zellspinnen sind sehr zierliche Tiere. 

16. Spötter (Fleer): Der Spötter ist ein großer, nachts jagender Vogel mit hakenförmigem Schnabel. Es gibt 

zwei Arten, den Prärie-Spötter und den Langschnabel-Spötter. Der Prärie-Spötter lebt in den Barrens, ein 

gelber Vogel mit breiten Schwingen und spitzem Schnabel. Er ist sowohl gesellig, als auch sehr gefräßig. Er 

wird mitunter Mais- oder Kornvogel genannt, da man glaubt, dass er der erste Vogel ist, der Nahrung findet. 

Der Langschnabel-Spötter lebt in den Regenwäldern. 

73. Eichhörnchen (Squirrels) 

58. Stachelschwein (Porcupine): Eine Art mit langem Schwanz lebt in den Regenwäldern. 

74. Tabuk: Es gibt mehrere Arten dieser einhörnigen gelben Antilope. Die gewöhnliche Art besucht häufig 

Ka-La-Na-Dickichte. Sie ist klein, elegant und frisst Beeren und Salz. Junge Tabuk verlassen die Dickichte 
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selten. Ihr Fell ist gelbbraun gesprenkelt. Die nördlichen Tabuk sind kräftig, gelbbraun und flink. Viele 

haben zehn Hand Schulterhöhe. Die Haare der nördlichen Tabuk sind hohl, wodurch das Fell hervorragende 

Isolationseigenschaften gewinnt. Beide Arten besitzen ein einziges Horn aus Elfenbein, eine tödliche Waffe. 

Es ist ungefähr 1 Yard (91,4 cm) lang und hat an der Basis zweieinhalb Inch (6,35 cm) Durchmesser. Die 

Herde von Tancred ist eine gigantische Herde nördlicher Tabuk, allerdings nur eine von vielen. Diese Herde 

überwintert im Randbereich der nördlichen Wälder, südlich und östlich von Torvaldsland. Im Frühling, 

kurzhaarig und hungrig, wandert sie nordwärts, dem Ufer der Thassa folgend, bis sie die Tundra des 

Polarbeckens erreicht, um dort den Sommer über zu weiden. Wenn der Winter kommt, zieht sie, langhaarig 

und fett wieder südwärts. Das Prärietabuk lebt in den Barrens. Es ist einhörnig, gelbbraun und lebt in 

Herden. Einige Arten legen sich nieder, wenn sie Gefahr spüren. Sie können kurzzeitig eine Geschwindigkeit 

von achtzig oder neunzig Pasang pro Ahn erreichen. Ihre Ausweichsprünge können über dreißig bis vierzig 

Fuß Weite und zehn bis fünfzehn Fuß Höhe gehen. Es gibt zwanzig Arten von Tabuk in den Regenwäldern. 

9. Tamber-Muscheln (Clam, Tamber): Ihre polierten Schalen werden meist zur Herstellung von billigem 

Schmuck benutzt, allerdings können einzelne Muscheln sehr wertvoll sein. 

75. Prachtmeise (Tanager): Ein leuchtend gefiederter Vogel der Regenwälder um Schendi. 

76. Tarns: Es sind die gigantischen Reitvögel Gors, auch Brüder des Windes genannt. Sie ähneln einem 

Falken, aber haben eine Haube, wie ein Häher. Sie sind für ihre Größe überraschend leicht, da sie hohle 

Knochen haben. Ein Tarn ist ein sehr mächtiger Vogel. Er kann vom Boden aus mit einem Sprung und einem 

plötzlichen Flügelstoß abheben. Seine Zunge ist dünn, scharf und lang wie der Arm eines Mannes. Er hat 

einen gebogenen Schnabel mit engen Nasenschlitzen. Er ist kein Wandervogel und kann nicht in den kalten 

nördlichen Regionen leben. Der Tarn ist ein Tagvogel und fleischfressend. Er frisst nur, was er selbst 

gefangen hat, meist Antilopen oder wilde Bullen. Wenn genug Nahrung vorhanden ist, nimmt er bis zu 

seinem halben Gewicht an Nahrung auf. Seit Die Verräter von GOR, werden Tarns darauf trainiert, 

vorbereitetes Fleisch zu fressen. Sie sind selten mehr als halbgezähmt und es kommt häufiger vor, dass ein 

Tarn seinen eigenen Reiter angreift. Das Gefieder variiert und Tarns werden nach Farben gezüchtet. Die 

häufigste Farbe ist ein grünliches Braun. Schwarze Tarns werden für Nachteinsätze, weiße für 

Wintereinsätze geritten und bunte Tarns werden von stolzen Kriegern benutzt, die sich nicht um Tarnung 

scheren. Es ist extrem schwierig, einen Tarn weg vom Ufer zu fliegen. Der Dschungeltarn, der herrlich 

gefiedert ist, ist ein sehr seltener Vogel aus den entlegenen tropischen Gebieten des Cartius. Tarns werden 

oft für bestimmte Aufgaben trainiert. Frachttarns werden zum Transport von Ladung, Satteltarns zum 

Transport von Menschen benutzt. Kriegstarns tragen Tarnreiter in der Schlacht. Renntarns werden zur 

Unterhaltung gezüchtet, wie Rennpferde auf der Erde. Renntarns unterscheiden sich in Größe, Stärke, 

Körperbau und Veranlagungen von den meisten anderen Tarns. Sie sind extrem leicht, so dass zwei Männer 

sie anheben können. Ihre Flügel sind breiter und kürzer, um einen schnellen Start und abrupte 

Richtungsänderungen und Drehungen in der Luft zu ermöglichen. Ihnen fehlt das Durchhaltevermögen der 

meisten anderen Tarns und sie können keine schweren Lasten tragen. 

77. Tarsk: Der Tarsk ist ein sechszähniger wilder Eber mit borstiger Mähne entlang seiner Wirbelsäule. Es 

gibt den Riesentarsk, der zehn Hand Schulterhöhe hat. Es gibt verschiedene Arten von Tarsk in den 

Regenwäldern, große, wie kleine. Sie können domestiziert werden und Rencebauern halten oft einige. Sie 

werden am Besten vom Kaillarücken aus mit Lanzen, der Riesentarsk vom Rücken eines Tarns, gejagt. 

Tarskfleisch hat die Neigung, salzig zu schmecken. 

8. Tausendfüßler (Centipede) 

78. Termiten: Sie werden auch weiße Ameisen genannt. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 145  

79. Tharlarion: Es gibt zahlreiche Arten dieses Reptils. Dazu gehört eine Art Sattelechse, verbreitet auf Gor, 

besonders im Sumpfland und in Wüsten. Sie werden meist von Reitern benutzt, die beim Reiten eines Tarns 

versagt haben. Tharlarion wurden schon tausend Generationen lang gezüchtet, bevor der erste Tarn gezähmt 

war. Wilde Tharlarion haben runde schimmernde Augen, Füße mit Schwimmhäuten, Zahndämme und eine 

lange braune Zunge, die sich um das Opfer schlingt. Sie sind fleischfressende Tiere. Hohe Tharlarion sind 

reizbare Tiere, die sich auf ihren beiden Hinterläufen fortbewegen. Ihre Vorderfüße sind fast nutzlos. Sie 

reagieren auf Sprachsignale, obwohl manchmal ein Lanzenschaft nötig wird, um sie in Bewegung zu setzen, 

der gegen eine Ohr- oder Augenöffnung geschlagen wird. Das sind die einzigen empfindlichen Stellen ihres 

Körpers, da sie durch ihr schwerfälliges Nervensystem fast völlig schmerzunempfindlich sind. Die meisten 

der größeren Arten besitzen ein Gehirn und ein kleineres, hirnähnliches Organ in der Nähe der Wirbelsäule. 

Sie brauchen weit weniger Wasser als Tarns und ihr Metabolismus arbeitet langsamer als der eines Tarn. 

Wenn sie sich langsam voran bewegen, ist ihr Gang eine stolze, pirschende Bewegung. Wenn sie schnell 

vorwärts wollen, hüpfen sie in Sprüngen, die sie zwanzig Schritte in einem zurücklegen lassen. Der Sattel ist 

konstruiert, um Stöße abzufedern, anders, als ein Tarnsattel. Dennoch tragen aufgesessene Reiter einen 

Sicherheitsgurt um die Hüfte. Sie tragen zusätzlich lange weiche Stiefel um sich gegen die abweisende Haut 

der Tiere zu schützen. Lasttharlarion sind vierfüßige, sich langsam bewegende Tiere. Sie fressen Pflanzen 

und sind auch als Breit-Tharlarion bekannt. Es gibt mindestens vier Arten von Lasttharlarion. Seetharlarion, 

die immun gegen das Gift des Cosischen Flügelfisches sind werden bis zu dreißig Fuß lang und haben einen 

gelblich gestreiften Bauch. Felstharlarion sind die kleinen Eidechsen der Tahari. Es gibt zierliche 

Wassertharlarion, ungefähr sechs Inch (15 cm) lang, die aus nicht viel mehr als aus Zähnen und Schwanz 

bestehen, wie Piranhas. Einige leben im Moor. Es gibt auch Sumpf- und Flusstharlarion. Flusstharlarion 

haben lange Hälse, Schwimmhäute und Schuppen. Einige von ihnen sind Pflanzenfresser und können 

domestiziert werden. Sie können dazu eingesetzt werden, um auf dem Cartius Kähne zu ziehen. Tharlarion 

werden bei der Kavallerie eingesetzt und es gibt sogar Renntharlarion. Renntharlarion sind meist größer und 

lebhafter als Satteltharlarion, aber kleiner als Last- oder Kriegstharlarion. Die Stadt Venna ist für 

Tharlarionrennen berühmt. Zu den ausgewählten Züchtungen von Renntharlarion gehören die Venetzia, 

Torarii und Thalonian. 

80. Tibit: Ein kleiner, dünnbeiniger Vogel, der von kleinen Weichtieren am Ufer des Thassa lebt. 

11. Tintenfisch (Cuttlefish) 

81. Toos: Ein krabbenähnliches Tier, mit sich überlappenden Ablagerungen bedeckt, das im Sardar-Gebirge 

lebt. Es lebt von abgeworfenen Pilzsporen. 

82. Tumit: Ein großer Laufvogel der Prärien mit einem Hakenschnabel lang wie ein Unterarm. Die 

Wagenvölker jagen sie mit Bolas. 

83. Schildkröten (Turtles): Es gibt eine Art der Vosk-Schildkröte, mit einem gebogenen Rüssel, die 

gigantisch groß warden kann. Es ist ein ausschließlicher Fleischfresser, der fast nicht getötet werden kann. 

Die Sumpfschildkröte ist eine andere Schildkrötenart auf Gor. 

84. Ul: Eine stille, riesige, flugechsenähnliche Kreatur, die den Sümpfen des Voskdelta entstammt. Es ist ein 

räuberischer geflügelter Tharlarion. Er hat eine Spannweite von fünfundzwanzig bis dreißig goreanischer 

Fuß. Er hat einen kleinen Kopf mit langen, dicht mit Zähnen besetzten Kiefern und engsitzenden 

Knochenauswüchsen und Haut hinten. Der lange, schlangenartige Schwanz endet in einer spatenartigen 

Form. Er besitzt klauenartige Hände mit einem sehr langen vierten Finger. Es gibt einige kleinere Arten, 

einige so klein wie ein Jard. Die größeren Arten sind auf begrenzte Gebiete beschränkt. Sie werden einen 

Tarn nicht angreifen, da dieser sie leicht in Stücke reißen könnte. 
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85. Schirmvogel (Umbrella Bird): Ein Vogel der Regenwälder 

86: Unbenannte Tiere: Einige wenige Tiere gibt es im Sardar-Gebirge, die beschrieben, aber nie benannt 

wurden: 

Es gibt einen segmentierten Gliederfüßler, ungefähr acht Fuß lang und drei Fuß hoch mit mehreren Beinen. 

Er hat Stielaugen, Greifer und seine Rumpfplatten rasseln wie eine Plastikrüstung. Es ist ein ängstliches Tier, 

das den Anblick von Menschen nicht mag. 

Es gibt eine flache, schneckenartige Kreatur mit mehreren Beinen. 

Es gibt eine kleine humanoide Kreatur mit fliehender Stirn und einer sehr extremen Gesichts- und 

Körperbehaarung. 

87. Urt: Es gibt mehrere Arten dieses verbreiteten Nagers. Er ist gewöhnlich fett, glatt und weiß. Er hat drei 

Reihen nadelspitzer Zähne, Reißzähne, die sich aus seinem Kiefer krümmen und zwei Hörner die über den 

Augen hervortreten. Er hat auch einen langen haarlosen Schwanz. Die meisten sind zierlich genug, dass man 

sie auf der Handfläche halten kann, aber einige können so groß wie Wölfe oder Ponies werden. Einige Arten 

wandern zweimal im Jahr, aber sie sind nur gefährlich, wenn man mitten in ihre Wanderroute gerät. In den 

Regenwäldern gibt es Flug-, Boden-, Blatt und Baumurts. Der Kanal-Urt hat Schwimmhäute und wird in den 

Kanälen von Port Kar gefunden. Es gibt auch Busch- und Waldurts. Einige Urts sind domestiziert und 

werden auf Angriff und Tötung gezüchtet. Die meisten Urts greifen im Rudel an und sind im Angriff 

chaotisch und laut. 

88. Vart: Es sind blinde, fledermausähnliche, fliegende Nager. Sie erreichen die Größe eines kleinen 

Hundes. Sie können einen toten Körper in Minuten auf die Knochen abnagen. Einige sind tollwütig und 

hängen kopfunter wie Fledermäuse. Es gibt Dschungelvarts in den Regenwäldern. Varts werden auf Tyros 

als Waffen trainiert. 

89. Veminiumvogel: Ein Singvogel, der zwischen Veminiumblumen lebt. 

90. Verr: Eine Bergziege, heimisch im Voltai. Sie ist langhaarig, hat Spiralhörner und ist sehr reizbar. Es 

gibt eine kleinere, langhaarige Art, die zierlicher und weniger aggressiv als das wilde Verr ist. Einige sind 

domestiziert und geben Wolle und Milch. Die beste Wolle wird im Frühling von den Bäuchen von Hurt und 

Verr gewonnen. 

91. Vints: Kleine, sandfarbene Insekten. 

92. Vulos: Es sind domestizierte, gelbbraune Tauben, die wegen ihrer Eier und wegen des Fleisches gehalten 

werden. Zumindest ein Teil ihres Fleisches ist weiß. 

93. Wader: Es gibt mindestens zwei Arten dieses Wasservogels in den Regenwäldern. Dazu gehören der 

Ringhals-Wader und der Gelbbein-Wader. 

94. Wale: Es gibt mehrere Arten von Walen auf Gor, einschließlich des Karl-Wals, des Baleen-Wals und des 

langen Hunjer-Wals, einem schwarzen Wal mit wenigen Zähnen, der sich von Tintenfischen (Cuttlefish) 

ernährt. 

95. Cosischer Flügelfisch (Wingfish, Cosian): Ein zierlicher delikater Fisch in der Größe einer 

Tarnscheibe, wenn er sich in einer Hand zusammengerollt hat. Er ist von blauer Farbe und hat drei bis vier 
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schlanke Stacheln in seiner Rückenflosse, die giftig sind. Er kann sich aus dem Wasser schnellen und für 

kurze Entfernungen auf seinen steifen Brustflossen durch die Luft gleiten. Er versucht damit den See-

Tharlarion zu entkommen, die immun gegen ihr Gift sind. Er wird manchmal wegen seiner pfeifenden Töne 

beim Werberitual Singfisch genannt. Der Fisch hebt seinen Kopf aus dem Wasser um so zu pfeifen. Die 

blaue, vierstachelige Art wird nur in cosischen Gewässern angetroffen. Größere Arten werden weiter 

draußen auf See gefunden. Er ist eine große Delikatesse, besonders die Leber. 

96. Specht (Woodpecker): Es gibt eine Art mit elfenbeinfarbenem Schnabel. 

97. Seidenwürmer (Worms, Silk) 

98. Das gelbe Pool-Monster (Yellow Pool Monster): Eine bizarre Kreatur, die soweit einzigartig in Turia 

vorkommt. Seine Herkunft ist unbekannt. Es erscheint in Die Nomaden von GOR. Der Händler Saphrar hält 

das Wesen in einem Becken in seinem Haus. Das Becken ist ein geräumiges Zimmer, dekoriert mit 

zahlreichen exotischen Blumenmotiven, die einen tropischen Fluss darstellen. Der Raum ist heiß und voller 

Wasserdampf. Das könnte bedeuten, dass das Wesen aus den Dschungeln um Schendi stammt. Das Wesen 

besetzt den gesamten Beckenbereich. Auf den ersten Blick sieht es aus, wie ein Becken mit gelbem Wasser, 

das funkelt, als wären Edelsteine darin. Aber es ist viel mehr. 

Es atmet offensichtlich, indem es Gase oder Dampf absondert. Es enthält auch fadenförmige Bänder und 

farbige Bereiche. Das Wesen kann sich verdicken und um jemanden, der sich darin befindet verdichten. Das 

Fleisch des Opfers beginnt wegen der ätzenden Stoffe im inneren des Wesens zu prickeln und zu brennen. 

Saphrar ließ Männer in das Becken werfen und die Opfer konnten dem Wesen nicht entkommen und wurden 

langsam getötet. Es kann Stunden dauern, bis ein Opfer vollständig verdaut ist. Einige Männer haben bis zu 

drei Stunden überlebt. Schläge oder Schnitte verletzt das Wesen im Allgemeinen nicht. Aber es hat eine 

Ansammlung von Fäden und Granulaten in einem durchsichtigen Beutel, eingebettet in einen dunkelgelben 

Gelee. Dieser wird durch eine durchscheinende Membran begrenzt. Dieser Bereich ist für Angriffe verletzbar 

und das Wesen reagiert heftig, wenn dieser Bereich bedroht wird. Es kann sich dann verhärten und den 

Angreifer herausdrücken, bis dieser auf der dann festen äußeren Schale des Wesens steht. Tarl Cabot wurde 

an das Wesen verfüttert, aber fand heraus, wie man es reizt. Als er merkte, dass er der Ummantelung nicht 

entkommen konnte, schwamm er in die Mitte des Wesens. Er griff den dunklen Beutelbereich an und das 

Wesen reagierte, indem es ihn ausspuckte. Das Wesen wurde später getötet, indem es verbrannt wurde, als 

die Tuchuks die Stadt genommen hatten. 

99. Zad: Ein großer, breitflügeliger, schwarz-weißer Vogel mit einem langen, schmalen, gelblichen 

gebogenen Schnabel. Eine Art wird in der Tahari gefunden, die sich wie ein Geier von Aas ernährt. Es gibt 

einen Dschungelzad in den Regenwäldern, aber er ist weniger aggressiv als die Wüstenart. Beide hacken 

gern die Augen von geschwächten Opfern aus. 

100. Zadit: Ein kleiner, lohfarben gefiederter Vogel der Tahari mit scharfem Schnabel. Er frisst Insekten, 

vor allem Sandfliegen, aber auch andere Insekten. Er landet oft auf Kailla und frisst die Schmarotzer von 

diesen Tieren. Er hinterlässt kleine Wunden auf den Tieren, die die Viehhändler mit Breipackungen aus 

Kailladung behandeln. 

101. Zarlit: Ein großes, harmloses Insekt, das ungefähr zwei Fuß lang ist mit vier durchscheinenden Flügeln 

mit einem Yard (91,4 cm) Flügelspannweite. Es frisst Insekten. Es summt über Wasser und setzt auf dem 

Wasser mit seinen breiten Füßen auf, um anmutig über die Oberfläche zu laufen. 
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102. Zeder: Ein kleiner, sleenartiger Fleischfresser aus den Regenwäldern. Er besucht den Ua-Fluss und 

seine Nebenläufe. Es wächst auf bis zu zwei Fuß Größe und wiegt dann acht bis zehn Pfund. Er ist tagaktiv, 

kann gut schwimmen und baut aus Stöcken und Lehm ein Nest in Bäumen, in dem er nachts schläft. 

26. Ziegen (Goats) 
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19 Basisfakten über den Kajirus (Schriftrolle 19) 

Frauen sind nicht das einzige Geschlecht auf Gor, das versklavt werden kann. Auch Männer können dieses 

Schicksal erleiden, wenn auch in deutlich geringerer Zahl. Auf Gor ist eine der Bezeichnungen für einen 

männlichen Sklaven „Kajirus“ und der Plural ist „Kajirii“. „Kajirii“ wird ebenfalls benutzt, wenn man eine 

Gruppe von Sklaven bezeichnen will, die aus Männern und Frauen besteht. Ein verbreiteter Irrtum besteht 

darin, dass angenommen wird, „Kajirus“ sei der Plural und dass der Singular „Kajiru“ sei. Die Zahl der 

männlichen Sklaven auf Gor ist sehr gering, besonders in den Städten. Nur etwa 10% der aller Sklaven auf 

Gor sind männlich. Männer, die in Kriegen und bei Beutezügen gefangen genommen werden, werden meist 

getötet und nicht gefangen gesetzt oder versklavt. Die meisten männlichen Sklaven, mit nur wenigen 

Ausnahmen von Kriegsgefangenen, sind entweder Schuldner oder Verbrecher. 

Männliche Sklaven werden überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen versklavt, als billige Arbeitskräfte. 

Die goreanische Philosophie der „Natürlichen Ordnung“ unterstützt die Versklavung von Frauen, aber nicht 

die von Männern. Die goreanische Gesellschaft erkennt allerdings die Gültigkeit, Legalität und die 

wirtschaftliche Notwendigkeit der Versklavung von Männern an. Es ist eine eher lebenspraktische 

Entscheidung, als ein tiefer philosophischer Grundsatz. Durch diese Rechtfertigung kann also jeder versklavt 

werden. Nicht alle sozialen Einrichtungen müssen auf grundlegenden philosophischen Fundamenten ruhen. 

Einige sind einfach lebenspraktische Grundsätze. 

Wenige männliche Sklaven gelten als wertvoll und sie erzielen meist keine hohen Preise, nicht einmal auf 

Auktionen. Die wichtigsten Ausnahmen sind männliche Seidensklaven und Exoten. Der durchschnittliche 

Preis für einen männlichen Sklaven, also kein Seidensklave oder Exot, ist ein Silber-Tarsk. Viele weibliche 

Sklavinnen werden weitaus teurer verkauft. Es gibt auch sehr wenig männliche Sklaven mit langen 

Stammbäumen. Es gibt wenige Gründe männliche Sklaven, außer den Exoten, zu züchten. Fast jeder 

goreanische Mann kann als typischer Arbeitssklave dienen. 

Am meisten verbreitet sind männliche Arbeitssklaven. Sie werden üblicher Weise auf Frachtschiffen, in 

Minen, großen Farmen oder als Träger in Werften eingesetzt. Port Kar, Cos und Tyros verwenden tausende 

von männlichen Galeerensklaven. Viele Städte setzen männliche Sklaven für die unangenehmeren Arbeiten, 

wie das Leeren der Abfallgruben oder die Reinigung der öffentlichen Bäder ein. Einige Sklaven ziehen im 

Team Lastkarren. Viele Männer arbeiten in Arbeitsketten mit anderen Sklaven. Arbeitsketten bestehen meist 

aus fünfzig bis hundert Männern, können aber auch bis zu tausend Männer stark sein. Sie werden meist als 

billige und leicht zu ersetzende Arbeitskräfte betrachtet. 

Es gibt auch Arbeitsketten von freien Männern, da Sklaven bei bestimmten Bauarbeiten nicht eingesetzt 

werden dürfen. Arbeitssklaven werden im Straßenbau, bei Belagerungsarbeiten, beim Mauerbau oder beim 

Neubau von Tempeln und öffentlichen Gebäuden nicht eingesetzt. In mancherlei Hinsicht unterscheiden sich 

freie Arbeitsketten aber kaum von Sklaven-Arbeitsketten. Viele freie Ketten sind mit Kriminellen besetzt. 

Diese Kriminellen wurden gegen eine Schutzgebühr an die Anführer von Arbeitsgruppen verkauft, um den 

Rest ihrer Haftstrafe als Zwangsarbeiter zu dienen. Obwohl sie technisch als frei gelten, wenn ihre Haftstrafe 

abgelaufen ist, stimmt das nicht für alle. Viele Besitzer von Arbeitsketten stellen sehr strenge Regeln für ihre 

Arbeiter auf. Wenn eine dieser Regeln verletzt wird, wird Zeit zur Haftzeit aufaddiert. Die Regeln sind so 

konzipiert, dass die meisten Arbeiter irgendwann Regeln verletzen werden, so dass die Arbeiter tatsächlich 

sehr viel länger dienen müssen, als ihre Haftstrafe dauert. Die Arbeiter werden allgemein wie Sklaven 

gehalten und die Herren der Arbeitskette können mit ihnen alles machen, auch sie töten. 

Die vermutlich niedrigsten aller Arbeitssklaven sind die Salzsklaven von Klima. Klima liegt tief im 

Dünenland der Tahari. Die genaue Lage ist ein gut gehütetes Geheimnis. Tausende von Salzsklaven arbeiten 
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hier, um den Sole-Tümpeln das Salz zu entziehen, meist im Bohr- oder Spülabbau. Salzsklaven werden zu 

Fuß dorthin gebracht. Sie tragen Hauben, sind angekettet und werden durch die Wüste geführt. Viele 

schaffen es gar nicht bis Klima. Eine Flucht aus Klima ist fast unmöglich und bis auf Tarl Cabot ist niemand 

von dort entkommen. Kaiila sind dort verboten und im Umkreis von tausend Pasang gibt es kein Wasser. 

Frauen sind in Klima verboten und der Arbeitstag geht vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Es ist 

eine brutale Arbeit und nur wenige Sklaven überleben sie für längere Zeit. 

Andere männliche Sklaven enden als Kampfsklaven, entweder als Gladiatoren oder Leibwächter. Viele 

goreanische Städte besitzen Arenen für Gladiatorenkämpfe. Diese Kämpfe können oft tödlich enden und 

viele Kampfsklaven werden während der Spiele ernsthaft verletzt oder getötet. Diese Sklaven lernen unter 

Umständen den Umgang mit bestimmten Waffen, vor allem Cestae und andere gebräuchliche Waffen der 

Arena. Das Hakenmesser ist eine davon, entweder ummantelt oder blank. Das Hakenmesser ist eine kleine, 

dicke gebogene Klinge. In einem Schaukampf ist sie ummantelt und der Überzug ist mit blauem Pigment 

überzogen, um Treffer zu kennzeichnen. Freie Männer nehmen fast nie an diesen Arena-Spielen teil. 

Weniger ausgebildete Kampfsklaven können in Stallkämpfen gegeneinander antreten, meist eine Form der 

Unterhaltung in den niederen Kasten. Viele dieser Kämpfe sind kaum mehr als blutige Raufereien. Sie sind 

meist in Gewichtsklassen eingeteilt. Die beiden Gegner betreten unbewaffnet eine enge Kammer. 

Gewöhnlich sind ihre Hände mit Leder umwickelt, damit sie sich nicht die Hände brechen. Es gibt wenige 

Regeln, außer der Regel, dass tödliche Griffe verboten sind. Die Männer dürfen schlagen und treten bis nur 

noch einer von beiden steht. Die Kämpfer erhalten keine Pausen, die nur in Ausnahmefällen gewährt werden, 

um den Kampf länger dauern zu lassen. Bei diesen Anlässen wird viel gewettet. Eine andere Art weniger gut 

ausgebildeter Sklaven sind die Sportsklaven, die bei Jagden, oft von Frauen, als Beute eingesetzt werden. 

Wenig wird über den Einsatz von männlichen Sklaven als Leibwächter berichtet. Für diesen Einsatz sind 

keine Richtlinien bekannt. Im Allgemeinen dürfen Sklaven keine Waffen berühren, deshalb ist es unklar ob 

für Leibwächter eine Ausnahme gemacht wird. Es ist denkbar, dass sich solche Sklaven auf den waffenlosen 

Kampf beschränken müssen, um ihre Besitzer zu verteidigen. Es scheint wahrscheinlicher, dass jemand, der 

einen guten Leibwächter wünscht, sich einen Krieger mietet. Sklaven als Leibwächter können eher dazu 

dienen, freie Frauen, die in den Straßen herumlaufen, vor Sklavenjägern und anderen derartigen 

Gruppierungen zu beschützen. Von diesen Sklaven wird erwartet, dass sie ihr Leben geben werden, um ihre 

Herrin zu schützen. 

Einige männliche Sklaven üben weniger stressige Beschäftigungen aus. Pagadiener sind männliche Sklaven, 

die in Pagatavernen arbeiten. Sie überwachen im Allgemeinen die Arbeit der Pagamädchen und kassieren 

das Geld für den Genuss von Paga und der Sklavinnen. Einige männliche Sklaven arbeiten als Schauspieler 

in den Stadttheatern. Andere männliche Sklaven können niedere Arbeiten in den Kasten erledigen, meist 

unwichtige und langweilige Aufgaben. 

Dennoch sind die wertvollsten männlichen Sklaven im Allgemeinen die Seidensklaven, beglaubigte Frauen-

Sklaven, vergleichbar mit Vergnügungssklavinnen. Es sind attraktive Männer, die speziell ausgebildet sind, 

die Bedürfnisse einer Frau zu befriedigen. Sie werden in besonderen Frauen-Auktionen versteigert, zu denen 

Männer keinen Zutritt erhalten. Seidensklaven erzielen meist höhere Preise als viele Sklavinnen. Die meisten 

Seidensklaven bringen vier bis sechs Silber-Tarsk. Es ist im Grunde eine Frage von Angebot und Nachfrage, 

da es sehr wenige dieser Seidensklaven auf Gor gibt. Die meisten goreanischen Männer taugen kaum zum 

Seidensklaven. Es gibt eher männlich aussehende und auch feminin wirkende Seidensklaven. Einige Frauen 

fürchten die eher männlichen, da sie besorgt sind, dass diese sie sich eines Tages gegen sie wenden und sie 

versklaven könnten. Andere träumen insgeheim von dieser Möglichkeit. Die eher femininen werden nur 

selten zur Zucht eingesetzt. Freie Frauen kümmern sich kaum darum, ihre nackten Körper vor Seidensklaven 

zu verbergen. Dennoch werden viele von ihnen einen Seidensklaven nicht küssen, da sie ihre Lippen nicht 
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auf den Körper eines Sklaven drücken möchten. Ein Seidensklave lernt seine Herrin recht gut kennen und ist 

in der Lage, den Körper seiner Herrin zu erkennen, selbst wenn er von Roben und Schleiern verhüllt ist. 

Goreanische Männer verachten Seidensklaven im Allgemeinen und behandeln sie nicht gut. Wenn eine Stadt 

erobert wird, töten die Sieger die Seidensklaven oft voller Abscheu. 

Einige sehr wenige männliche Sklaven werden als Verführungssklaven eingesetzt. Sie werden dazu benutzt, 

freie Frauen in kompromittierende Situationen zu locken, damit sie nach dem Beischlafgesetz versklavt 

werden können. Das Beischlafgesetz gilt in einigen Städten auf Gor und könnte seinen Ursprung in Ar 

haben. Im Wesentlichen besagt das Gesetz, dass jede freie Frau, die mit dem Sklaven eines anderen 

Beischlaf hat, oder auch nur Vorbereitungen dafür trifft, selber zur Sklavin wird und zwar zur Sklavin des 

Besitzers des Sklaven. Beischlaf beschreibt dabei jede sexuelle Beziehung. Milo, ein männlicher Sklave aus 

Die Zauberer von GOR, ist das Paradebeispiel eines Verführungssklaven. Milo ist ein großer eleganter 

Mann mit blonden, krausen Haaren. Er wird als ausgesprochen attraktiv beschrieben und trägt eine purpurne 

Tunika und goldene Sandalen. Er ist auch ein berühmter Schauspieler. Sein Herr, Appanius, lässt ihn Frauen 

dazu verlocken, heimlich mit ihm sexuell zu verkehren. Wenn die Frauen sich darauf vorbereiten, mit Milo 

Beischlaf zu haben, kommt Appanius in Begleitung einiger Zeugen aus seinem Versteck und versklavt die 

Frau gemäß des Beischlafgesetzes. Milos Aktivitäten sind recht erfolgreich und seine Arbeit als 

Verführungssklave blieb für eine ziemlich lange Zeit verborgen. In Städten, in denen das Beischlafgesetz 

nicht gilt, können männliche Sklaven ohne Probleme weiblichen Gästen angeboten werden. Außerdem kann 

ein männlicher Sklave dafür getötet werden, eine freie Frau ohne deren Erlaubnis berührt zu haben. 

Eine weitere seltene und teure Art männlicher Sklaven sind die Exoten, die für ungewöhnliche Zwecke 

entweder gezüchtet oder trainiert werden. Exoten sind wegen ihrer Seltenheit meist sehr teuer. Exoten 

können für ungewöhnliche Körperformen gezüchtet sein, selbst für so unwichtige Dinge wie große 

Ohrläppchen. Spezielle Zugsklaven sind ein Beispiel für gezüchtete Exoten. Die Möglichkeiten für speziell 

trainierte Exoten sind unendlich. Ein Beispiel für weibliche trainierte Exoten war eine Frau, die so 

aufgezogen wurde, dass sie nicht wusste, dass es Männer gab. Ein Mann könnte ähnlich aufgezogen werden, 

ohne Kenntnis von der Existenz von Frauen. 

Männliche Sklaven haben selten verschlossene Kragen. Normalerweise besteht ihr Kragen aus einem 

gehämmerten eisernen Ring um ihren Hals. Es gibt auch keine bestimmte Bekleidung für männliche 

Sklaven, da Goreaner, besonders in den Städten, nicht wollen, dass männliche Sklaven wissen, wie viele sie 

sind. Die Wolle von Hurts wird oft als Material für die Bekleidung von Sklaven benutzt, da sie Schweiß gut 

aufnimmt. In vielen Städten müssen Sklavinnen immer ein Symbol ihrer Sklaverei, wie den Kragen, offen 

tragen. Männliche Sklaven sind davon aus demselben Grund ausgenommen, aus dem sie auch keine spezielle 

Bekleidung haben. Goreaner befürchten eine Sklavenrevolte durch männliche Sklaven. Die Sklavenrevolte, 

die Tharna inDer Geächtete von GOR traf, sorgt in anderen Städten für eine permanente Vorsicht. 

Sklavinnen verachten normalerweise männliche Sklaven. Sie halten sich für das rechtmäßige Eigentum nur 

von freien Menschen. Es gilt als große Schande für eine Sklavin, einen männlichen Sklaven berühren zu 

müssen. Dennoch wird männlichen Sklaven oft erlaubt, eine Sklavin zu ihrem Vergnügen zu nehmen, 

besonders als Belohnung. Allerdings kann ein männlicher Sklave auch getötet werden, wenn er ohne 

Erlaubnis eine Sklavin anfasst. Sklavinnen verachten männliche Sklaven, weil sie sie nicht als richtige 

Männer ansehen, da sie ja zu Sklaven gemacht wurden. 

Männliche Sklaven knien normalerweise, wie es auch Frauen tun. Sie sitzen nicht im Schneidersitz wie freie 

Männer. Abhängig von den Vorlieben ihrer Herrschaft können ihre Knie offen oder geschlossen sein. 

Männliche Sklaven können auch gebrannt werden, obwohl es nicht so üblich ist, wie bei Sklavinnen. 

Männliche Sklaven werden mit einem großen fettgedruckten „Kef“ gebrannt, nicht mit dem kursiven 

Buchstaben, wie Sklavinnen. Es ist teurer, männliche Sklaven zu ernähren als Sklavinnen. Auf vielfältige 
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andere Art werden männliche Sklaven wie Sklavinnen behandelt. Sie werden ebenfalls als Besitz betrachtet. 

Sie müssen allen freien Personen Respekt erweisen und sind der Strafe durch jede freie Person unterworfen. 

Dennoch erhalten männliche Sklaven öfter Gelegenheiten, ihre Freiheit wieder zu erlangen, obwohl oft in 

sehr gefährlichen Situationen. Männliche Sklaven können befreit und bewaffnet werden, wenn ihre Stadt 

angegriffen wird und mehr Männer gebraucht werden. Tarl Cabot wurde in der Romanserie mehrmals 

versklavt und fand immer wieder seinen Weg zurück in die Freiheit. Jason Marshall startete auf Gor als 

Sklave aber gewann auch seine Freiheit. Panthermädchen fangen und versklaven Männer, werden dann aber 

ihrer überdrüssig und verkaufen sie. Solche Männer erlangen im Allgemeinen ihre Freiheit wieder, sobald sie 

die nördlichen Wälder verlassen. 

Wenige Männer der Erde werden als Sklaven nach Gor gebracht. Tatsächlich werden gegenwärtig überhaupt 

kaum Männer nach Gor gebracht. Man glaubt, dass Jason Marshall aus den Büchern Nr. 14 – 16 der erste 

Mann der Erde war, der als Sklave nach Gor gebracht wurde. Es ist überraschend, dass nicht mehr Männer 

von der Erde als Sklaven nach Gor gebracht werden. Bestimmte Erdenmänner wären ausgezeichnete 

Seidensklaven. Andere wären akzeptable Arbeitssklaven. Möglicherweise liegt es an der allgemeinen 

Geringschätzung, die goreanische Männer gegenüber den Männern der Erde verspüren. Es scheint trotzdem 

eine lukrative Möglichkeit für einen unternehmungslustigen Sklavenhändler zu sein, besonders, wenn er ein 

Agent der Kurii ist. 
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20 Kaissa (Schriftrolle 20) 

(Bitte beachten Sie, dass alle Informationen in dieser Scroll ausschließlich aus den Gorromanen von John 

Norman entnommen sind. Diese Scroll versucht Informationen aus zahlreichen Büchern des Gor-Zyklus 

zusammenzustellen, um die Grundzüge des Kaissa-Spiels von Gor darzustellen.) 

Kaissa ist das goreanische Wort für „Spiel“. Es ist eine allgemeine Bezeichnung, die auf jede Art von Spiel 

angewendet werden kann, die aber ohne weitere Beschreibung nur ein Spiel meint, das goreanische Schach. 

Dieses Spiel ähnelt sehr dem irdischen Schach obwohl es auch zahlreiche Unterschiede gibt. Kaissa ist ein 

sehr beliebtes Spiel und fast alle zivilisierten Goreaner aller Kasten spielen es. Es gibt viele Kaissa-Clubs 

und Wettkämpfe. Listen von wichtigen Wettkämpfen und Meisterschaften werden in den 

Dokumentenzylindern jeder Stadt aufbewahrt. Die meisten Stadtbüchereien haben viele Schriftrollen über 

Strategien und Techniken. 

Kaissa wird in den verschiedenen Gegenden von Gor unterschiedlich gespielt. Einige Städte benutzen andere 

Spielsteine oder gleiche Spielsteine mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Aber schließlich haben die meisten 

Städte allgemeinen Wettkampfregeln zugestimmt, um mitzuhelfen, das Spiel zu standardisieren. Diese 

Regeln wurden vom Hohen Rat der Kaste der Spieler beschlossen und von der Händler-Kaste 10124 C.A. 

bei der En’Kara-Messe öffentlich verkündet. Standardisiertes Kaissa ist auch als Händler-Kaissa, Spieler-

Kaissa oder En’Kara-Kaissa bekannt. Leider ist, obwohl viele Informationen über das Spiel gegeben werden, 

in den Büchern kein komplettes Regelwerk zum Kaissa-Spiel zu finden. 

Kaissa wird auf einem rot-gelb karierten Brett mit hundert Feldern, also zehn mal zehn Feldern im Quadrat, 

gespielt. Das ist ein Unterschied zum gewöhnlichen irdischen Schachbrett mit vierundsechzig, also acht mal 

acht Feldern. Beim Kaissa gibt es zwanzig Spielsteine auf jeder Seite, während es beim irdischen Schach 

sechzehn sind. Eine Seite ist gelb und die andere Rot. Die Spielsteine beim standardisierten Kaissa bestehen 

aus sechs Speerträgern, einem Ubar und einer Ubara, zwei Tarnreitern, zwei Schriftgelehrten, zwei 

Tharlarionreitern (Hohes Tharlarion), zwei Eingeweihten, zwei Ärzten und zwei Hausbauern. Spielsteine aus 

anderen Kaissa-Varianten verwenden auch Attentäter und Speer-Sklaven. Das Aussehen jedes Spielsteins 

wird in den Büchern nicht beschrieben, deshalb können wir darüber nur Vermutungen anstellen. Vielleicht, 

wie auch beim Schach, sieht jeder Spielstein anders aus, in Abhängigkeit vom jeweiligen speziellen Spiel. 

Im standardisierten Kaissa werden die Spielsteine wie folgt aufgestellt: In der hinteren Reihe von links nach 

rechts – Eingeweihter, Hausbauer, Schriftgelehrter, Tarnreiter, Ubara, Ubar, Tarnreiter, Schriftgelehrter, 

Hausbauer, Eingeweihter. In der zweiten Reihe von links nach rechts: Arzt, Tharlarionreiter, Speerträger, 

Speerträger, Speerträger, Speerträger, Speerträger, Speerträger, Tharlarionreiter, Arzt. Der Gegner stellt 

seine Spielsteine in gleicher Weise auf. 

Ziel des Spieles ist das Nehmen des gegnerischen Heimsteins. Der Heimstein ist keine eigentliche Spielfigur, 

da er nicht schlagen kann, dennoch kann er mit einem Feld pro Zug bewegt werden. Er beginnt nicht auf 

einer festen Position auf dem Spielbrett, sondern muss vor dem zehnten Zug platziert werden. Diese 

Platzierung zählt dann als ein Zug. Er muss in der zweiten Reihe platziert werden, kann also nicht vor dem 

zweiten Zug gesetzt werden, da vorher die zweite Reihe vollständig besetzt ist. Bei anderen Kaissa-

Versionen, zum Beispiel in alten Spielen in Ar, muss der Heimstein mit dem siebenten Zug platziert werden. 

In einigen Varianten wird der Heimstein auch „die Stadt“ genannt, ebenfalls in den alten Spielen aus Ar. Das 

Timing der Platzierung und die Position des Heimsteins ist Thema vieler Strategien und Diskussionen. 

Einige Spieler bevorzugen frühe oder späte Platzierungen. Andere favorisieren zentrale oder mehr in den 

Ecken liegende Positionen. Die Platzierung in der Ecke setzt den Heimstein nur drei Angriffslinien aus, 
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behindert aber seine Beweglichkeit. Eine mehr zentrale Position setzt ihn fünf Angriffslinien aus, eröffnet 

ihm aber deutlich mehr Bewegungsoptionen. 

Gelb setzt zuerst, was einen wichtigen Vorteil darstellt. Es entspricht dem Beginn des weißen Spielers beim 

irdischen Schach. Spieler gleicher Stärke streben meist nach einem Unentschieden, wenn sie den zweiten 

Zug haben. Wer die gelben Spielsteine bekommt, kann auf verschiedene Arten entschieden werden, obwohl 

die gebräuchlichste darin besteht, zu erraten in welcher Hand ein Speerträger der spezifischen Farbe gehalten 

wird. 

Beim standardisierten Kaissa bewegen sich die Spielsteine in fest definierter Weise und besitzen festgelegte 

Fähigkeiten. In anderen Versionen können Beweglichkeit der Spielsteine und ihre Eigenschaften variieren. 

Leider beschreiben die Bücher nicht die Bewegungsmöglichkeiten aller Spielsteine im Detail. Aber die 

Bewegungsmöglichkeiten einiger Figuren können von den in den Büchern beschriebenen Spielen hergeleitet 

werden. Die Bestien von GOR und Die Spieler von GOR sind dafür die besten Quellen. Speerträger ähneln 

in einigen Dingen den Bauern beim Schach. Speerträger können beim ersten Schritt zwischen einem, zwei 

oder drei Feldern vorwärts wählen. Nach dem ersten Schritt können sie jeweils nur noch ein Feld vor, 

diagonal vor oder seitwärts gehen. Sie dürfen nicht zurück gehen. Sie dürfen nur diagonal schlagen. Ein 

Speerträger der die letzte Reihe seines Gegners erreicht, kann gegen einen Tarn- oder Tharlarionreiter 

getauscht werden. Tarnreiter können bei einem Aufstellungsschritt nur ein Feld weiter bewegt werden, und 

sie können nur bei einer Flug-Bewegung schlagen. Sie können sich über eigene Figuren hinweg bewegen. 

Eingeweihte können sich in beliebiger Weite diagonal bewegen. Schriftgelehrte bewegen sich auch diagonal 

weiter. Tharlarionreiter können sich ein Feld in jeder Richtung fortbewegen. Ein Ubar kann sich so weit er 

möchte in jeder Richtung bewegen. Ebenso eine Ubara. Hausbauer können sich so weit sie wollen vorwärts, 

rückwärts oder seitwärts bewegen. 

Wie beim irdischen Schach gibt es viele Standarderöffnungen beim Kaissa. Eine Eröffnung sind die ersten 

Züge des Spiels und sie legen meist den Stil des Spieles fest. Eine Eröffnung kann aus bis zu einem Dutzend 

Zügen oder auch mehr bestehen. Eine der gebräuchlichsten Eröffnungen für Gelb besteht daraus den 

Speerträger der Ubara auf Ubar fünf zu ziehen, worauf Rot in gleicher Weise reagiert. Die Centian-

Eröffnung ist eine der stärksten Eröffnungen des Spiels. Bei dieser Eröffnung zieht Gelb den Tarnreiter des 

Ubars auf Arzt sieben. Rot bekommt akute Probleme, sein Spiel zu entwickeln, besonders mit dem 

Schriftgelehrten der Ubara. Das Ubara-Gambit ist eine der boshaftesten und gnadenlosesten Eröffnungen des 

Kaissa. Es ist die meist benutzte Einzeleröffnung, die von Meistern durchgeführt wird. Man kann ihr nur sehr 

schwer begegnen und wenn Rot nach dem zwanzigsten Zug Gleichstand erreicht hat, gilt das als Erfolg. Man 

kennt auch noch die Eröffnung der beiden Tarnreiter und das Gambit des Tarnreiters des Ubar. 

Es gibt auch eine Reihe von Standardverteidigungen des roten Spielers. Dazu gehören Verteidigungen wie 

die Torianische Verteidigung, die Verteidigung der Mitte, Die Telnus-Verteidigung, die Turische 

Verteidigung, die Variation der Verteidigung des Schriftgelehrten des Ubars durch zwei Speerträger und die 

Hogar-Variation der Centian-Eröffnung. Es gibt viele Schriftrollen, die hunderte von Eröffnungen und 

Verteidigungen im Kaissa auflisten. 

In Torvaldsland spielt man eine eigene Version des Kaissa. Dort existiert eine große Leidenschaft für das 

Spiel, sogar noch größer als im Süden. Manchmal werden Streitigkeiten eher mit dem Kaissa-Brett gelöst, 

als mit Waffen. Einige der Spielfiguren sind anders als die sonst üblichen. Der Jarl, die stärkste Spielfigur 

und die Frau des Jarl, stärker als die Ubara, werden an Stelle von Ubar und Ubara eingesetzt. Die Tarnreiter 

sind zwei Äxte. Es gibt keine Eingeweihten aber zwei Runen-Priester. Es gibt keine Schriftgelehrten, 

sondern eine andere Spielfigur, den Sänger, der sich genauso bewegt. Die Speerträger entsprechen denen in 

den südlichen Spielen. An Stelle des Heimsteines gibt es eine Halle. Eine starke Eröffnung in Torvaldsland 

ist das Gambit der Axt des Jarl, es entspricht dem Gambit von Ubars Tarnreiter. 
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Die Kaste der Spieler besteht aus Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch Kaissaspielen verdienen. Es ist 

keine echte Kaste oder ein Clan. Sie besteht aus Männern mit außergewöhnlichen Fähigkeiten aus 

verschiedenen Kasten, die nur das Spiel gemeinsam haben. 

„Sie sind Männer, die eine außergewöhnliche Begabung für das Spiel haben, aber darüber hinaus davon 

trunken geworden sind, Männer, die im subtilen und abstrakten Weingeist von Variationen, Mustern und 

Sieg verloren sind, Männer, die für das Spiel leben, es wollen und brauchen, wie andere Männer Gold und 

wieder andere Macht und Frauen und noch andere die gerollten, betäubenden Fäden des giftigen Kanda 

wollen würden.“(Die Meuchelmörder von GOR, S. 27) 

Spieler sollen rot-gelb-karierte Roben tragen, ihre Kastenfarben, und eine ebensolche Mütze. In einer Reihe 

von Städten ist es illegal jemanden aus der Kaste der Spieler zu versklaven, ein Gesetz wie das Verbot 

Musiker und Dichter zu versklaven. In anderen Städten ist es einfach nur nicht üblich, Spieler zu versklaven. 

Obwohl einige Wettbewerbsprämien sehr hoch sein können, haben die meisten Spieler ein kärgliches 

Auskommen. 

Sie spielen auf den Strassen in Kaissa-Buden gegen jeden der ein Spiel wünscht. Man bezahlt einen 

Kupfertarsk bis zu einem Tarskstück um zu spielen, und wenn man unentschieden spielt oder gewinnt, ist 

das Spiel umsonst. Die Quoten auf der Strasse bei solchen Spielen sind meist ungefähr eins zu vierzig. Eine 

kupferne Tarnscheibe gegen das vierzigfache oder achtzigfache Gewicht. Manchmal müssen die Spieler 

einem Gegner Konzessionen einräumen, wie zum Beispiel drei Züge hintereinander oder das Verzichten auf 

eine bestimmte Spielfigur. Manche Spieler verlieren sogar ab und zu absichtlich, um Aufmerksamkeit auf 

sich zu ziehen. Die besten Plätze um zu spielen sind auf den höchsten Brücken im Bereich der reichsten 

Zylinder. Die Plätze werden von den Spielern durch Kaissaspiele ausgespielt. Es ist für Spieler schwer, 

Kredit zu bekommen und Herbergswirte verlangen meist die Miete im Voraus. Einige Spieler verdienen auch 

Geld damit, Spiele von anderen zu kommentieren, Schriftrollen über Spiele herzustellen und andere zu 

unterrichten. 

Trotzdem sind Spieler stolze Männer. Sie tragen ihren Ranzen oder Lederbeutel, gefüllt mit ihren 

Spielsteinen über die linke Schulter geworfen, wie ein Krieger sein Schwert. Ihre Spieleinstufungen, die ihre 

Spielstärke im Vergleich zu anderen Spielern beschreiben, werden sorgfältig gepflegt und genießen 

öffentliches Interesse. Es gibt aber keine Informationen, wie diese Einstufungen durchgeführt werden. Im 

irdischen Schach gibt es Ähnliches für eingestufte Spieler. 

Zu den Meisterspielern gehört Scormus von Ar. Er ist attraktiv, brilliant, feurig und arrogant. Und er lahmt 

mit dem rechten Bein. Sein Spiel ist zügig, entschlossen und gnadenlos. Er benutzt es als Waffe, um seine 

Gegner zu zerstören. Seine Mutter war Sura, eine Sklavin und sein Vater ist Hup der Narr. Auch Hup spielt 

als Meister und er schlug Scormus 10119 C.A. In Ar hatte Scormus die hohe Brücke am Zentralzylinder über 

vier Jahre lang gehalten Er hatte auch bei der Sardar-Messe die goldene Mütze viermal gewonnen und nie 

einen Wettbewerb verloren, den er mitgemacht hatte. Aber 10125 spielte Scormus gegen Centius aus Cos bei 

der En’Kara-Messe und verlor. Nach dieser bitteren Niederlage zog sich Scormus in die Verborgenheit 

zurück und endete 10129 als verhüllte Figur in einer umherziehenden Karnevalgruppe. 10130 verließ 

Scormus den Karneval und kehrte nach Ar zurück. 

Ein weiterer Meisterspieler ist Centius von Cos. Er sieht alt aus, hat weiße Haare und ist freundlich. Er ist 

fast eine Legende und der Entwickler der berühmten Centian-Verteidigung. Er liebt Kaissa wegen der 

Schönheit des Spiels und ist auf der Suche nach dem vollkommenen Spiel. Er gehört zu den sieben oder acht 

Spitzenspielern von Gor, obwohl er von vielen für den besten Spieler aller Zeiten gehalten wird. 10125 und 

10126 C.A. war er Meister bei den En’kara-Wettkämpfen. Er schlug 10125 Scormus bei ihrem ersten 

Aufeinandertreffen. 10127 trat er nicht an, da er es zu dieser Zeit vorzog, zu studieren. 10128 wurde er von 
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Ajax von Ti aus der Salerischen Konföderation geschlagen, der Terence im Halbfinale besiegt hatte. Aber 

10129 holte sich Centius die Krone zurück und schlug Ajax. 10130 war Centius bei einem kleinen 

Wettkampf in Corcyrus, bei dem er all seine Spiele gewann. 

Zu den Spitzenspielern gehören weiterhin Quintus von Tor, Qualius von Ar (ein Blinder), Temenides von 

Cos, Sabo von Turia, Philemon von Teletus, Stengarius von Ti, Hobart von Tharna, Boris von Turia, Ossius 

von Tabor, Philemon von Asperiche, Timor von Turia, Terence von Turia, Ajax von Ti und Mildos von Cos. 

Reginald von Ti war der ordnungsmäßig gewählte Administrator der Spieler-Kaste zur Zeit von Die Bestien 

von GOR. 

Es gibt viele Kaissa-Wettkämpfe überall auf Gor. Offene Wettbewerbe sind in Anango, Helmutsport, 

Tharna, Tyros, Ko-Ro-Ba und Turia abgehalten worden. Die Stadtmeisterschaft von Ar wird 

gleichbedeutend mit einem Sieg bei der En’Kara-Messe betrachtet. Es ist die am zweit meisten begehrte 

Krone des Spiels nach dem Wettbewerb zu En’Kara. 

Bei einem Wettkampf steht eine große vertikale Tafel hinter jedem Kaissatisch um die Bewegungen der 

Spielsteine aufzuzeichnen. Junge Spieler, Schüler von Meistern, bewegen die Spielsteine, die mit Stiften 

aufgesteckt werden, auf diesen Tafeln. Die offizielle Wertung geschieht durch ein Team von drei Offiziellen, 

von denen wenigstens einer der Kaste der Spieler angehören muss. Sanduhren werden dazu benutzt, die Zeit 

zu nehmen. Jede hat einen kleinen Verschluss, der geöffnet oder verschlossen werden kann. Wenn ein 

Spieler seinen Verschluss schließt, wird dadurch der Verschluss des Gegners geöffnet. In jeder der Uhren ist 

Sand für zwei Ahn enthalten. Jeder Spieler muss in dieser Zeit vierzig Züge ausführen, oder er wird bestraft. 

Die Spiele werden von einem Team von fünf Richtern beurteilt, wenn kein Heimstein genommen wird, 

wobei jeder der Kaste der Spieler angehören und mindestens drei von ihnen Meister sein müssen. Die 

Wettkampfregeln besagen, dass ein Spielstein bewegt werden muss, wenn er angefasst wird. Wird ein 

Spielstein auf ein Feld gestellt und die Hand lässt ihn los, muss er dort stehen bleiben. Diese zwei Punkte 

entsprechen den Wettkampfregeln beim irdischen Schach. 

Eins der berühmtesten Spiele in einem Wettkampf fand bei der En’Kara-Meisterschaft 10125 zwischen 

Scormus von Ar (gelb) und Centius von Cos (rot) statt. Ein großer Teil des Spielverlaufs wurde in Die 

Bestien von GOR aufgezeichnet. Hier sind die Züge, soweit sie dort beschrieben wurden. 

Gelb: Speerträger der Ubara auf Ubara fünf (bekannt als Ubara-Gambit) 

Rot: Ubars Speerträger auf Ubar fünf (bekannt als die Verteidigung der Mitte, meist eine schwache 

Verteidigung gegen einen Meisterspieler) 

Gelb: Speerträger nimmt Speerträger 

Rot: Der Speerträger von Ubars Tarnreiter auf Ubars Tarnreiter vier (Eine Abweichung von der normalen 

Verteidigung der Mitte) 

Gelb: Speerträger nimmt Speerträger 

Rot: Ubars Schriftgelehrter auf Ubars Schriftgelehrter drei 

Gelb: Speerträger nimmt Speerträger 

Rot: Ubara auf Ubars Schriftgelehrter vier 
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Gelb: Speerträger nimmt den Tharlarionreiter 

Rot: Ubars Schriftgelehrter nimmt Speerträger 

Gelb: Ubars Speerträger auf Ubar vier 

Rot: Ubar auf Ubar vier 

Gelb: Speerträger von Ubars Tarnreiter auf Ubars Tarnreiter fünf 

Rot: Tharlarionreiter auf Ubaras Hausbauer drei 

Gelb: Tharlarionreiter auf Ubaras Hausbauer drei 

Rot: Ubaras Hausbauer auf Hausbauer zwei 

Gelb: Ubaras Hausbauer auf Hausbauer zwei 

Rot: Heimstein auf Ubaras Hausbauer eins platziert 

Gelb: Heimstein auf Ubaras Hausbauer eins platziert 

Rot: Tharlarionreiter auf Hausbauer vier 

Es gab noch elf weitere Züge, die in den Romanen nicht beschrieben wurden. Beim 22. Zug gab Scormus auf 

und Centius wurde der Meister. Seine höchst unorthodoxe Verteidigung in diesem Spiel wurde als Telnus-

Verteidigung bekannt. 

Goreaner spielen oft ohne Brett und Spielsteine, allein aus dem Gedächtnis heraus. Dennoch ziehen sie ein 

Brett vor, wegen der enormen Gedächtnisleistung, die sonst notwendig wäre. Einige Meister können mehrere 

Spiele simultan spielen, allein aus dem Gedächtnis heraus. Einige Kaissabretter haben ein Zählwerk aus zehn 

kleinen, zylindrischen Holzperlen auf einer Schnur. Dies hilft dabei zu wissen, wann der Heimstein platziert 

werden muss. Einige Bretter haben Schubladen für die Spielsteine. Andere Bretter sind für das Spiel auf 

hoher See gebaut. Die Spielsteine haben Stifte, die genau in kleine Löcher auf dem Brett passen. In einigen 

Pagatavernen gibt es Bretter, die von Holzschnitzern und Intarsienarbeitern in Tische eingearbeitet sind. 

Sklaven ist es im Allgemeinen nicht erlaubt, Kaissa zu spielen. Man hält es sogar für eine Beleidigung, wenn 

ein Sklave spielt oder nur die Spielsteine berührt. In einigen Städten ist es regelrecht verboten, dass Sklaven 

spielen oder die Spielsteine ohne Erlaubnis berühren. Sie können für solch ein Vergehen ihre Hände 

verlieren oder getötet werden. Freie Frauen scheinen auch nicht Kaissa zu spielen, obwohl es in den 

Romanen kein ausdrückliches Verbot dafür gibt. In Die Meuchelmörder von GOR findet sich ein kurzer 

Hinweis, dass Frauen das Spiel nicht spielen. 

Es gibt Kaissa-Rätsel ähnlich den Schachrätseln der Erde. Meist wird man mit einer bestimmten 

Spielsituation auf einem Kaissabrett konfrontiert und muss im Allgemeinen herausfinden, wie man den 

Heimstein mit einer bestimmten Anzahl von Zügen nehmen kann. Diese Rätsel können dabei helfen, seine 

Kaissafähigkeiten zu verbessern. Einige Rätsel können noch andere Aufgaben stellen, als das Nehmen des 

Heimsteins. So kann es zum Beispiel darum gehen, einen zahlenmäßigen Vorteil an Spielsteinen zu erlangen 

oder den Verlust des eigenen Heimsteins zu verhindern. 
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Kaissa-Geheimschriften sind eine Möglichkeit zur kodierten Kommunikation und es gibt zahlreiche 

Variationen. Sie wurden sehr wahrscheinlich von der Spielerkaste entwickelt und sie benutzt dieses System 

für private Nachrichten. Es kann oft sehr schwer zu entschlüsseln sein, da Nullen und Vielfache von Zahlen 

verwendet werden und es sehr viele unterschiedliche Bretter gibt. Man braucht meist einen Schlüssel, um 

solch einen Kode zu entschlüsseln. In Die Spieler von GOR wird sehr viel intensiver auf dieses Kode-

System eingegangen. 

Kaissa ist für einige Männer sehr wichtig. 

„Für manche Männer ersetzt dieses Spiel Musik und Frauen. Es bereitet ihnen Vergnügen. Es hilft ihnen zu 

vergessen. Es ist Ka-la-na-Wein und die Nacht, wo solcher Wein getrunken wird.“ (GOR – Die Gegenerde, 

S. 170) 

Es gibt wenige auf Gor, die nicht das Können der großen Spieler bewundern. Wegen der großen Attraktivität 

auf Gor, sollte das Spiel als ein wichtiger Punkt für die meisten Online-Charaktere betrachtet werden. 

Trotzdem sehen wir nur wenige Charaktere online, die sich gut im Kaissa auskennen. Hoffentlich ändert sich 

das mit der Zeit. 

Hier sind noch ein paar andere Zitate über Kaissa. 

„Kaissa ist, wie Liebe und Musik, durch sich selbst berechtigt. Es bedarf keiner anderen Rechtfertigung.“ 

(Die Spieler von GOR, S. 236) 

„Kaissa wird manchmal mit hohem Risiko gespielt.“ (Kampfsklave auf GOR, S. 267) 

“Es ist schwer, jemanden zu verstehen, der sich nicht um Kaissa kümmert.” (Die Bestien von GOR, S. 34) 

„Gewinnen oder Verlieren spielt keine Rolle. Wichtig ist nur das Spiel und seine Schönheit.“ (Centius von 

Cos in Die Bestien von GOR, S. 39) 

Es gibt noch ein anderes „Spiel“, das oft als andere Form des Kaissa betrachtet wird. Es ist das Kaissa der 

Politik und der Männer. Es wird von Samos aus Port Kar bevorzugt. Diese Form des Kaissa wird im 

folgenden Zitat am Besten beschrieben: 

„Das Brett hat tausend Seiten und Oberflächen und Dimensionen. Die Spielsteine sind in unbekannter 

Anzahl, Art und Wert vorhanden, die Regeln sind unbestimmt. Oft weiß man nicht, gegen wen man spielt und 

wo der Gegner ist. Oft müssen die Züge in Dunkelheit gemacht werden, in Unkenntnis der Position des 

Gegners, seiner Figuren, Stärken, seines Könnens und seiner Bewegungen.“ (Die Zauberer von GOR, S. 

188) 

 

Nebenbei: Woher hatte Norman den Begriff „Kaissa“? 

Nun, „Caissa“ ist die Göttin oder Muse des Schach und ihr Name geht auf den Namen einer Nymphe in 

einem von Sir William Jones 1763 geschriebenen Lied zurück. „Kaissa“ ist die osteuropäische Schreibweise 

von Caissa. „Kaissa“ war auch der Name des ersten russischen Schachcomputers. 
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21 Die nördlichen Wälder (Schriftrolle 21) 

Die Wälder im Norden Gors, auch als die hohen Wälder bekannt, bedecken hunderte von Quadrat-Pasangs. 

Die Wälder liegen nördlich des Laurius und erstrecken sich nördlich bis zum Anfang der Grenze 

Torvaldslands. Nach Osten ziehen sie sich über die nördlichen Kämme der Thentis-Berge und über die 

Barrens hin, und niemand weiß, wie weit östlich sie tatsächlich reichen. Im Westen gehen sie bis ans Ufer 

des Thassa. Die Wälder sind riesig, nicht kartografisiert und unkultiviert. Im Allgemeinen beansprucht 

niemand die Herrschaft über die gesamten Wälder, obwohl einige Städte, wie Port Kar einige Bereiche 

beanspruchen, um Holz zu fällen. 

Die Wälder beherbergen eine Vielzahl an unterschiedlichen Bäumen und anderer Vegetation. Einige 

Bereiche der Wälder unterscheiden sich beträchtlich von anderen Abschnitten, deshalb ist es schwierig, eine 

allgemeine Beschreibung der Waldlandschaft zu geben. Es herrscht eine große Vielfalt in diesem riesigen 

Gelände. Der häufigste Baum ist der rötliche Tur-Baum, der bis zu zweihundert Fuß oder mehr Höhe 

anwachsen kann. Tur-Bäume haben etwas Ähnlichkeit mit den großen Redwoods der Erde. Die Wälder sind 

auch Heimat für viele unterschiedliche Tiere, wie Panther, Sleen, Tabuk, Tarsk, und Hith. Außerdem sind die 

Wälder ein Versteck für etliche Geächtete, wie Panther-Mädchen und die Waldmenschen. Die 

Waldmenschen sind Eingeborene, die in den großen Wäldern leben. In den Büchern wird wenig über sie 

gesagt. Wegen der unterschiedlichen Tiere und Menschen in den Wäldern, können diese ein gefährliches 

Terrain für Besucher sein. Trotz der Gefahren kommen oft Menschen in die nördlichen Wälder, um Holz zu 

fällen, zu jagen oder zu handeln. 

Der Laurius ist ein langer Fluss, der sich durch das nördliche Gor schlängelt und die nördlichen Wälder 

begrenzt. Er fließt behäbig westwärts, gewinnt aber an seinem Ende an Gefälle und ergießt sich bei der 

Hafenstadt Lydius in das Thassa. Der Laurius hat eine Anzahl kleinerer Zuflüsse, die sich in die Wälder 

erstrecken. Schiffe aus Lydius befahren den Hauptstrom des Laurius, um Bereiche der nördlichen Wälder zu 

erreichen. Der Laurius kann an einigen Stellen mit Binnenschiffen überschritten werden. Diese 

Binnenschiffe bringen Passagiere an den Rand der nördlichen Wälder oder zu Siedlungen am Nordufer des 

Laurius. Gewöhnlich kostet die Passage für einen freien Menschen einen Silbertarsk und ein Kupfer für jedes 

Tier oder jeden Sklaven. Hinter der Stadt Laura wird der Laurius rauer und schlechter befahrbar, besonders 

gegen Ende des Sommers. 

Lydius ist eine Hafenstadt, die von der Händler-Kaste kontrolliert wird. Es ist eine Stadt der Kontraste und 

sie verbindet die Grobheit des Nordens mit dem Luxus der Städte des Südens. So ist sie eine der wenigen 

Städte der nördlichen Regionen, die öffentliche Bäder besitzt. In Lydius befindet sich eine Münzanstalt und 

es ist die einzige innerhalb von tausend Pasang nach Torvaldsland. Viele goreanische Städte besitzen oder 

mieten Gebäude in Lydius. Deshalb besteht die Bevölkerung von Lydius aus einer vielfältigen Mischung mit 

unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Viel Holz und viele Felle werden über den Laurius hierher gebracht, 

um in Lydius verkauft zu werden. Die nächste größere Stadt im Osten von Lydius ist Vonda, das zur 

Salerischen Konförderation gehört. Eine in den Büchern genannte Taverne ist die Taverne von Sarpedon. 

Laura ist eine kleine Hafenstadt nordöstlich von Ko-Ro-Ba, am Nordufer des Laurius. Sie liegt etwa 

zweihundert Pasang landeinwärts von Lydius. Laura ist vornehmlich eine Handelsstadt und der einzige 

zivilisierte Bereich in einem riesigen Umkreis. Die Stadt besteht hauptsächlich aus hölzernen Lagerhäusern 

und Tavernen. Stein ist hier kein übliches Baumaterial, da Holz massenhaft und billig zur Verfügung steht. 

Es gibt Steinbrüche östlich von Laura, aber Stein wird trotzdem nur sehr selten verwendet. Vorwiegend 

Rohstoffe und unbearbeitete Waren wie Holz und Felle werden hier gehandelt und es gibt kaum einen Markt 

für die Luxusgüter von Gor. Laura fungiert auch als wichtigstes Basis- und Versorgungslager für viele, die in 

die nördlichen Wälder reisen wollen. 
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Entlang des Laurius und an der nördlichen Küste des Thassa, dem Waldrand folgend, findet man eine Anzahl 

von Handelspunkten, wo Geächtete, auch Panther-Mädchen, ihre Ware zum Verkauf an vorbeifahrende 

Schiffe anbieten. Die meisten der angebotenen Dinge sind Sklaven, auch wenn man andere Dinge finden 

kann. An diesen Handelspunkten befindet sich oft ein Paar schräger Holzbalken, die in der Form eines 

umgedrehten „V“ aufgestellt sind. Es sind sehr große und schwere Gebilde. An diesen Balken sind eiserne 

Ringe angebracht, um zum Verkauf stehende Sklaven auszustellen. Zu Beginn des Frühlings ist die beste 

Zeit, diese Handelspunkte zu benutzen, so dass die neu erworbenen Sklaven bis zum arbeitsreichen Sommer 

geschult werden können. Der Sommer ist die geschäftigste Zeit zum Verkauf von Sklaven in den Städten 

unterhalb des Laurius. Männliche und weibliche Geächtete haben ein ungeschriebenes Gesetz bezüglich 

dieser Handelspunkte. Sie greifen sich nicht an, behindern sich nicht und versuchen nicht, sich dort 

gegenseitig zu versklaven. Durch diese Absprache werden die Handelspunkte praktikabel und effektiv. 

Wären diese Punkte nicht sicher, wäre die Möglichkeit zum Handeln dort sehr eingeschränkt und alle 

Geächteten wären beeinträchtigt. Die Geächteten könnten fast gar nicht Handel treiben und ihre 

Lebensqualität würde sehr leiden. 

Ein Mann, der die Tätigkeiten seiner Kaste verweigert oder ohne Zustimmung des Hohen Rates versucht 

seine Kaste zu wechseln, ist definitionsgemäß ein Geächteter. Andere Männer, die aus diversen Gründen ihre 

Kastenzugehörigkeit verlieren, können auch als Geächtete enden. Einige Männer entscheiden sich auch 

freiwillig dazu, Geächtete zu werden. Aber die meisten Goreaner verachten Geächtete. Die Kaste ist so 

lebenswichtig für Goreaner, dass ein Leben ohne sie ziemlich trostlos erscheint. Die Kaste gibt einem Mann 

einen Gruppenrückhalt, der ihm in Zeiten der Not hilft. Ein Geächteter steht für sich allein. Er hat keine 

Kaste oder einen Heimstein. Er kann alle möglichen Abzeichen auf seiner Kleidung oder seinen Waffen 

tragen. Er kann sich auf niemand verlassen, egal, worum es geht. Die Strafen für Geächtete sind außerdem 

extrem. Versucht ein Geächteter eine Stadt zu betreten, ist die Strafe meist Pfählung. In den nördlichen 

Wäldern sind Aufhängen und das Durchtrennen der Kniesehnen für gefangene Geächtete. Deshalb suchen 

viele Geächtete Zuflucht in den unzivilisierten Gegenden von Gor, besonders in den nördlichen Wäldern und 

verschiedenen Gebirgszügen, wie dem Voltai. Sie haben meist ein gefährliches Leben, ernährt von Jagd, 

Raub und Handel. 

Nicht alle Geächteten sind männlich. Alle oben genannten Gründe treffen auch auf Frauen zu, die geächtet 

werden. Einige Frauen, einschließlich entkommener Kajirae und freier Frauen suchen freiwillig den Status 

der Geächteten und fliehen in die nördlichen Wälder. Sie versuchen aus unterschiedlichen Gründen ihrem 

Leben zu entkommen und suchen die Freiheit der Wälder. Viele dieser Frauen haben sich in kleinen Gruppen 

zusammengeschlossen und sind als Panther-Mädchen oder Waldmädchen bekannt geworden. Sie bauen sich 

eigene Lager und Unterkünfte und jede Gruppe beansprucht ein bestimmtes Territorium. Um in eine feste 

Gruppe eintreten zu können, muss man meist gegen ein Mitglied kämpfen und es töten. Panther-Mädchen 

leben überwiegend von der Jagd, obwohl sie auch mit Sklaven und anderen Dingen handeln. Panther-

Mädchen werden als Geächtete betrachtet und sind den gleichen Strafen unterworfen wie männliche 

Geächtete, obwohl es weitaus häufiger vorkommt, dass ein gefangenes Panther-Mädchen versklavt statt 

getötet wird. Deshalb sind sie in den Städten nicht sicher und müssen in den Wäldern bleiben. 

Panther-Mädchen kleiden sich meist in die Felle von Waldpanthern, woher auch ihr Name herrührt. Sie jagen 

noch eine Anzahl anderer Tiere, aber es ist die Jagd auf Panther, die ihnen die meiste Schande eingebracht 

hat. Sie tragen keine Lederkleidung, Roben der Verhüllung, Schleier oder Tuniken. Sie versuchen nicht, ihre 

Körper zu verbergen, und auch ihre Panther-Fellchen sind oft recht knapp. Einige Mädchen können Gold- 

oder Muschelschmuck tragen, wie Halsketten, Armbänder oder Armreifen. Sie sind geschickte Jägerinnen, 

benutzen Bogen und Speer und können bei der Benutzung dieser Waffen sehr erfolgreich sein. Sie tragen 

gewöhnlich auch ein Sleenmesser bei sich und verwenden auch Keulen. Panther-Mädchen setzen allerdings 

keine Schwerter ein. Sie benutzen Waffen, die für ihre Kraft und Fähigkeiten angemessener sind. 
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Panther-Mädchen sind arrogant und stolz, haben wenig Respekt für andere außer sich selbst. Sie verachten 

weibliche Sklaven und behandeln sie mit großer Grausamkeit. Sie hassen auch freie Frauen und halten alle 

Mädchen, die keine Panther-Mädchen sind für weich und wertlos. Sie hassen auch Männer, haben vor ihnen 

aber mehr Respekt, als vor Frauen. Obwohl Panther-Mädchen arrogant und despektierlich gegenüber 

Männern sind, nennen sie sie nicht „Männchen“ in den Büchern. Die Unterscheidung zwischen „Männern“ 

und „Männchen“ gibt es nicht wirklich auf Gor. Es ist kein Konzept, das sie verstehen würden, deshalb wäre 

es keine Beleidigung, wenn sie es benutzen würden. Panther-Mädchen sitzen im Schneidersitz wie Männer 

und das auch bei den Handelspunkten, wissend, dass Männer das als respektlos betrachten. 

Panther-Mädchen versuchen, jeden Mann, der die Wälder betritt zu fangen und zu versklaven. Offensichtlich 

versuchen sie, großen Gruppen gut bewaffneter Männer auszuweichen und bevorzugen es, einzelne Männer 

oder kleine Gruppen anzugreifen. Wenn sie einen Mann fangen, scheren sie gewöhnlich einen kahlen 

Streifen über dessen Kopf. Der Streifen ist fünf bis sechs Zentimeter breit und er wird geschoren, um die 

Männer zu demütigen, um sie als Gefangene der Panther-Mädchen zu kennzeichnen. Er wird Demütigungs-

Streifen genannt. Männer, die den Panther-Mädchen entkommen, können einen Hut tragen, um ihre Schande 

zu verstecken, bis das Haar wieder nachgewachsen ist. Man sagt, dass „…nur Weichlinge und Narren, und 

Männer, die es verdienen, Sklavenmädchen zu sein, von Frauen versklavt werden.“ (Die Jäger von GOR, S. 

13) 

Panther-Mädchen vergewaltigen ihre männlichen Sklaven und es scheint sehr wahrscheinlich, dass sie 

Sklavenwein benutzen. Es gibt keinen Hinweis auf schwangere Panther-Mädchen oder Kinder, die bei ihnen 

leben. Kinder würden massiv ihr Leben beeinflussen und behindern. Da Sklavenwein mittlerweile 

unbegrenzt lange, oder bis zur Gabe eines Gegenmittels wirkt, reicht eine einzige Dosis an irgendeinem 

Zeitpunkt ihres Lebens aus. Wären Panther-Mädchen von mütterlicher Art, wären sie vermutlich nie in die 

Wälder geflohen. Wenn die Panther-Mädchen ihrer männlichen Sklaven überdrüssig werden, verkaufen sie 

sie meist an den Handelspunkten. 

Jede Gruppe von Panther-Mädchen besitzt meist ein halbdauerhaftes Camp, besonders im Winter. Jede 

Gruppe kennt die Grenzen der Territorien der anderen Gruppen. Die verschiedenen Gruppen kommen nicht 

gut miteinander aus und es gibt oft Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen. Die meisten dieser Gruppen 

sind recht klein, es gibt aber auch ein paar größere. Ein typisches Camp besteht aus konischen, 

strohgedeckten Hütten aus verflochtenen Trieben. Das Camp wird eingefasst durch eine Wand angespitzter 

Stäbe. Es gibt ein einziges Tor, verschlossen mit Ranken, um Zutritt zum Camp zu gewähren. Im Zentrum 

des Camps gibt es eine Kochstelle umgeben von einem Kreis flacher Steine. Während des Tages, während 

die Panther-Mädchen auf der Jagd sind, sind die Camps fast leer, bis die Mädchen bei der Dämmerung 

zurückkehren. Im Winter sind die Camps sehr viel länger bevölkert. 

Jede Gruppe besitzt auch einen Tanzkreis, der außerhalb des Camps, manchmal in der Nähe, aber manchmal 

auch Pasangs entfernt, angelegt wird. Es handelt sich meist um eine grasbewachsene Lichtung von 

fünfundzwanzig bis dreißig Metern Durchmesser. An einer Seite der Lichtung ist ein Sklavenpfahl, ungefähr 

fünf Fuß hoch und achtzehn Zentimeter dick. Es gibt zwei schwere Metallringe an diesem Pfahl, einer zwei, 

der andere dreieinhalb Fuß über dem Boden. An der Vorderseite der Spitze sind roh geschnitzte, offene 

Sklavenarmbänder. Im Zentrum des Kreises sind vier dicke, ungefähr fünfzehn Zentimeter hohe Pfähle, die 

ein kleines aber ausreichend großes Rechteck bilden. Nachts, unter dem Licht der drei Monde tanzen die 

Panther-Mädchen nackt und wild, wie Sklavinnen es tun würden, innerhalb des Kreises. Sie tanzen, wenn 

ihre unterdrückte Weiblichkeit zu stark wird, um  noch beherrscht zu werden. Ihr Bedürfnis zu tanzen wird 

zu stark, und sie müssen tanzen oder verrückt werden. 

Für viele beschreibt dies den Zwiespalt der Panther-Mädchen. Obwohl sie wie Männer handeln möchten, 

sehnen sich ihre Herzen danach, Frauen zu sein, Frauen in einem Kragen. Panther-Mädchen fürchten, von 
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Männern versklavt zu werden, aber sie können den Teil in sich, der Frau sein möchte, nicht verleugnen. Es 

gibt ein Sprichwort der Panther-Mädchen: „Jedes Mädchen, dass zulässt, dass sie in die Hände von Männern 

fällt, sehnt sich in ihrem Herzen danach, deren Sklave zu sein.“ (Die Jäger von GOR, S. 133) Aber es wird 

auch von männlichen Goreanern berichtet, dass Panther-Mädchen, wenn sie einmal gefangen sind, 

unglaublich gute Sklavinnen sind. „Sie sind wirklich hervorragende Sklavinnen. Sie bringen hohe Preise auf 

den Märkten. Es sind nur Mädchen, die verzweifelt ihre Weiblichkeit bekämpfen. Wenn man ihnen das nicht 

mehr erlaubt, haben sie keine Wahl, als wunderbare Frauen und Sklavinnen zu werden. Ein bezwungenes 

Panther-Mädchen gehört zu den unterwürfigsten, köstlichsten und freudvollsten Sklavinnen.“ (Die Bestien 

von GOR, S. 240) Aus diesem Grund kommen viele goreanische Männer in die nördlichen Wälder, um 

Panther-Mädchen zu jagen oder sie von Geächteten oder sogar von anderen Panther-Mädchen zu kaufen. 

Eine Gruppe von Panther-Mädchen hat keine Hemmungen, gefangene Mädchen von anderen Gruppen zu 

verkaufen. 

Wie bei allen Frauen, haben Männer Millionen von Wegen entwickelt um Panther-Mädchen zu fangen. Zu 

einigen dieser Methoden gehört es, die Mädchen in ihrem Camp zu fangen. Offensichtlich muss man dazu 

zunächst das Camp der Panther-Mädchen finden, was nicht immer leicht ist. Eine einfache, wenn auch 

langwierige Methode ist es, das Camp zu belagern. Letztendlich zwingen Hunger und Durst die Panther-

Mädchen, sich ihren Belagerern zu ergeben. Dies ist aber meist nicht die bevorzugte Methode. Einige 

Männer legen Feuer am Camp und zwingen die Mädchen so, die Sicherheit des Camps zu verlassen. Das ist 

recht gefährlich, da Feuer nicht leicht zu kontrollieren ist. Ein Waldbrand ist ein furchtbares Verbrechen auf 

Gor und nur wenige Männer würden diese Methode wählen. Eine der tapfersten Methoden, eine die sehr viel 

Erfahrung im Tarnen erfordert, ist es, zu versuchen, das Camp nachts zu betreten, wenn die Panther-

Mädchen schlafen. Die Späherinnen der Panthermädchen müssen zuerst gefangen werden und das muss so 

leise wie möglich passieren. Danach muss Hütte für Hütte durchsucht werden, wobei jeweils die Mädchen so 

leise wie möglich gefangen genommen werden. Je weniger Männer für so einen Einsatz gebraucht werden, 

desto größer ist ihr Ruhm. 

An den Handelspunkten tauschen Panther-Mädchen meist Sklaven und Tier-Pelze gegen Gegenstände, die 

sie brauchen. Sie handeln auch mit all den Gegenständen, die sie sich bei der Gefangennahme von Männern 

und Sklaven aneignen. Panther-Mädchen suchen oft nach Dingen wie Naschwerk, Messer, Pfeilspitzen, 

Speerspitzen, Armreifen, Armbänder, Halsketten, Spiegel, Sklavennetzen, Sklavenfallen und nach anderen 

Arten von Sklavenfesseln. All das sind Dinge, die sie von den Wäldern nicht bekommen können. Weil es, 

mit der Ausnahme einiger Beeren, wenig Zucker in den Wäldern gibt, sind einfache harte Süßigkeiten sehr 

wertvoll für sie. Panther-Mädchen sind nicht sehr wohlhabend und leben ein sehr einfaches Leben. Sie 

kommen sehr selten zu Münzen und haben auch dann wenig Verwendung dafür, wenn sie einige besitzen. 

Sie benutzen auch keine Reittiere im Wald. Deshalb haben sie keinen Bedarf an Tarns, Tharlarion oder 

Kaiila. Die meisten dieser Tiere hätten eh Schwierigkeiten, sich im dichten Wald fortzubewegen. 

Panther-Mädchen unterscheiden sich von Talunas. Obwohl es einige Ähnlichkeiten gibt, sind die beiden 

Bezeichnungen nicht austauschbar. Taluna ist kein Wort der goreanischen Sprache. Es entstammt einem 

Inland-Dialekt der Dschungel um Schendi. Talunas und Panther-Mädchen haben eine Anzahl kultureller 

Unterschiede. Für weitere Informationen verweise ich auf die Schriftrolle 49, „Die Dschungel von Gor“. 

Männer kommen auch in die nördlichen Wälder um Tiere zu jagen, nicht nur Panther-Mädchen. Marlenus, 

Ubar von Ar, unternimmt häufig Jagdexpeditionen in den nördlichen Wäldern. Es gibt zahlreiches 

Niederwild und Vögel, die genauso bejagt werden wie größeres Jagdwild, wie Panther, Sleen, Tabuk und 

Tarsk. Die Jagd ist eine aufregende, aber auch gefährliche Angelegenheit. Die zusätzliche Anwesenheit der 

raubtierartigen Panther-Mädchen macht die Jagd in den nördlichen Wäldern noch gefährlicher. 
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Der Waldpanther ist ein gelb-braunes Tier, das sehr weit verbreitet ist. Obwohl sie häufig nachts jagen, sind 

sie nicht ausschließlich nachtaktiv. Sie jagen immer dann wenn sie hungrig oder gereizt sind. Panther greifen 

Menschen nur an, wenn sie provoziert werden oder wenn sie sehr hungrig sind und keine andere Beute zur 

Verfügung steht. Obwohl sie auf Bäume klettern können, verfolgen sie gewöhnlich Beutefährten am Boden. 

Speere und Bogen sind die üblichen Waffen, um sie zu jagen. Sie scheinen die Beute der Wahl für Panther-

Mädchen zu sein, obwohl auch andere Tiere von ihnen bejagt werden. Es gibt viele Arten von Sleen auf Gor, 

auch eine Waldart. Der Waldsleen ist ein großes Tier, entweder mit braunem oder schwarzem Fell. Weitere 

Informationen über Sleen und die anderen Waldtiere finden sich in Schriftrolle 18, „Die Tiere von Gor“. 

Die nördlichen Wälder können viel Aufregendes zu ihrem Rollenspiel beitragen. Jagdexpeditionen gehören 

zu den Hauptaktivitäten in dieser Region und die vielfältigen Gefahren der Wälder tragen noch zur Spannung 

bei. Die Wälder sind riesig und können viele verschiedene Dinge verbergen. Entflohene Verbrecher können 

sich in ihren Tiefen verbergen. Verlorene Schätze können in ihrer Weite heimlich versteckt werden. 

Beziehungen zu Geächteten und Panther-Mädchen an den Handelspunkten oder auch in den Wäldern kann 

auch viel Spaß bringen. Beschränken Sie ihr Rollenspiel nicht auf Städte und Tavernen. Gehen Sie in die 

Wildnis und entdecken Sie die vielfältige Welt von Gor. 
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22 Die Priesterkönige (Schriftrolle 22) 

Die geheimnisvollen Priesterkönige werden für unsterblich und möglicherweise für Götter gehalten. Extrem 

wenige Leute kennen ihre wahre Natur. Selbst kaum einer der Eingeweihten kennt ihre echte Identität. Die 

Priesterkönige werden von den meisten Goreanern verehrt, obwohl die niederen Kasten eher an deren 

Göttlichkeit glauben als die hohen Kasten. Viele Goreaner der hohen Kasten sehen die Priesterkönige 

weniger als Herren, denn als potentielle Verbündete. Goreanische Bitten und Gebete an die Priesterkönige 

sind sehr spezifisch und praktisch. 

Die Priesterkönige behüten ihre heilige Stätte tief im düsteren Sardar-Gebirge. Das Sardar-Gebirge ist eine 

riesige weite Wildnis, sowohl verboten, wie auch gefährlich. Es sind dunkle Berge, die Spitzen oft 

eisbedeckt, und nichts wächst dort. Eine Palisade aus schwarzen Stämmen umschließt das Gebirge, 

unterbrochen nur von einem einzigen herausragenden Tor aus schwarzen Stämmen, die mit breiten 

Messingbändern miteinander verbunden sind. Es gibt auch ein unsichtbares Kraftfeld, das alle Tiere davon 

abhält, das Gebirge zu betreten. Das Kraftfeld beeinträchtigt vermutlich das Innenohr und lässt sie die 

Kontrolle über ihren Körper verlieren. Einige alte Goreaner, die lebensmüde geworden sind reisen dort hin. 

Manchmal kommen auch junge Rebellen, um Proteste anzumelden, aber noch nie ist jemand zurückgekehrt. 

Angehörige der Kaste der Eingeweihten stehen Wache am Tor zum Sardar-Gebirge. Männliche Sklaven 

müssen das Tor mit hölzernen Winden öffnen, eine schwere Aufgabe. Ein riesiges, hohles Metallrohr 

schlägt, wann immer jemand durch das Tor tritt. Die Eingeweihten verweigern nur wenigen, wenn überhaupt 

jemandem, das Recht das Sardar-Gebirge zu betreten. Der Weg die Berge hinauf ist nicht schwer, da es 

ausgetretene Pfade und sogar Stufen an manchen Stellen gibt. Es gibt sogar Graffiti auf den Felsen, 

zurückgelassen von anderen Besuchern. Es dauert vier Tage, bis man den Haupteingang ins Sardar-Gebirge 

erreicht. Dieser Eingang wird von zwei weißen Larls an Ketten bewacht. Die Ketten können von Menschen 

innerhalb der Berge verlängert oder verkürzt werden. Ein Teil der Bergwand, ungefähr acht Fuß im Quadrat 

kann sich lautlos zurück und nach oben bewegen, um Einlass zu gewähren. Dieser Einlass führt in das Herz 

des Komplexes der Priesterkönige. 

Die Priesterkönige sind eine außerirdische Rasse mit ungeheuren technischen Fähigkeiten. Priesterkönige 

haben den Planeten Gor vor zwei Millionen Jahren in unser solares System gebracht. Es wird behauptet, dass 

ihre eigene Sonne starb und sie umziehen mussten, um zu überleben. So ein Umzug könnte in der 

Vergangenheit mehrfach stattgefunden haben. Vor langer Zeit waren die Priesterkönige reich und voller 

Lebenskraft. Nach dieser Phase ihrer Entwicklung kam eine Zeit der Blüte ihrer Spezies. Noch später gab es 

ein Zeitalter, wo ihre einzige Leidenschaft aus wissenschaftlicher Neugier bestand. Nun lässt auch dies nach 

und die Priesterkönige erleben dunklere Zeiten. Augenblicklich gibt es weniger als tausend Priesterkönige 

auf Gor. 

In den meisten Fällen ignorieren die Priesterkönige die Angelegenheiten von Gor, mit Ausnahme von 

Verletzungen der Technologie-Gesetze. Sie beschützen beide Planeten, Gor und die Erde, vor den 

Raubzügen der Kurii. Über tausend Jahre lang haben Priesterkönige Raumschiffe benutzt, um Menschen und 

Gegenstände von der Erde nach Gor zu bringen. Diese Reisen werden Beschaffungsreisen genannt. Sie 

haben auch immer ein Auge auf die Erde gehabt, um sicherzustellen, dass diese nie zur Bedrohung für sie 

wird. Sie haben die Macht, Gor davor zu schützen, von der Erde beobachtet zu werden. Wenn die Erde 

jemals zu einer Bedrohung werden würde, würden die Priesterkönige diese fernhalten, zerstören oder das 

solare System verlassen. Bevor Gor in unserem solaren System integriert wurde, wurden andere 

außerirdische Arten nach Gor gebracht. 
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Priesterkönige ähneln großen goldenen Insekten. Sie sind fast achtzehn Fuß hoch und einen knappen Meter 

breit. Wie Insekten haben sie sechs Beine. Ihre zwei Vorderbeine sind graziös vor ihrem Körper angehoben, 

fast bis zu ihren Kiefern, wie Hände. Diese Vorderbeine sind muskulöser als die anderen vier Beine. Sie 

laufen auf vier sehr langen, schlanken viergelenkigen Stelzen. Priesterkönige bewegen sich mit graziöser, 

raubtierhafter Eleganz. Sie können bis zu vierzig Fuß nach hinten springen. Sie können auch an Decken und 

Wänden gehen. Jeder Arm endet in vier graziösen, hakenähnlichen Greiffingern. Die Spitzen dieser Finger 

berühren sich normaler Weise. Am Ende jedes Vorderbeines gibt es eine zusammengeballte, gebogene 

scharfe hornartige Struktur, die vorschnellen kann. Sie wird als Waffe genutzt. Außerdem gibt es einen 

kleinen Reinigungshaken hinter dem dritten Gelenk jedes Vorderbeines, der benutzt wird, um die Fühler zu 

kämmen. 

Sie haben einen großen Kopf, wie eine goldene Kuppel mit Augen wie riesige leuchtende Scheiben. Der 

Kopf besitzt zwei zerbrechliche, gelenkige Fühler, die lang sind und mit kurzen, zitternden, goldenen Haaren 

besetzt sind. Ihre Kiefer bewegen sich seitwärts. Ihr Blut ist eine grünliche Flüssigkeit. Priesterkönige atmen 

durch Muskelkontraktionen im Bauch, die Luft durch vier kleine Löcher auf jeder Seite des Bauches in ihr 

Atmungsorgan saugen, welche auch zur Ausatmung dienen. Gewöhnlich kann man das Atmen nicht hören, 

wenn man nicht sehr nah bei einem Priesterkönig steht. 

Die Augen der Priesterkönige sind aus vielen Facetten zusammengesetzt, aber sie verlassen sich nicht sehr 

darauf. Sie werden als zweites Sinnesorgan eingesetzt, wenn Informationen nicht aus dem Geruch, ihrem 

wichtigsten Sinnesorgan, gewonnen werden können. Deshalb werden sie durch Dunkelheit nicht behindert. 

Ihre Fühler sind die primären Sinnesorgane. Die Fühler können auch zur Entdeckung von Schallwellen 

benutzt werden, aber das Gehör spielt keine große Rolle. Sie stellen keine Verbindung zwischen Geruch und 

Gehör her. Priesterkönige haben keinen Eigengeruch, der von Menschen wahrgenommen werden könnte. 

Aber es gibt einen Duft, der ihnen ständig folgt. Es sind die Rückstände von Geruchssignalen, die von den 

Priesterkönigen zur Kommunikation untereinander genutzt werden. Der Duft ist leicht ätzend, ein wenig wie 

der Geruch einer Patronenhülse. Der leicht ätzende Geruch gehört bei ihnen zu jeder Art von 

Kommunikation dazu. 

Kommunikation über Duftstoffe hat Vor- und Nachteile. Ein Duft kann viel weiter zu einem Priesterkönig 

getragen werden, als der Schrei eines Mannes zu einem anderen. Nachrichten können hinterlassen werden, 

wenn nicht zu viel Zeit verstrichen ist. Allerdings ist es ein Problem, dass die Nachrichten offen für jeden 

sind. Die Priesterkönige haben zahlreiche Geräte, um Nachrichten über längere Zeit aufzuzeichnen. Die 

einfachste Art ist ein chemisch behandeltes Seil aus einem leinenartigen Gewebe, das Gerüche für einige 

Zeit speichern kann. Die Priesterkönige erkennen sich auch am Geruch. Sie kennzeichnen Rang, Kaste und 

Dienstposten durch Geruch. Spezielle synthetische Duftstoffe können tausende von Jahren überdauern. 

Geruchspunkte sind eine Art Schrift, sie werden in Reihen angebracht, die ein Quadrat bilden. Man liest sie 

in der oberen Reihe beginnend von links nach rechts, dann von rechts nach links, wieder von links nach 

rechts und so weiter. Ihre Sprache hat 411 Buchstaben. Sie hat dreiundsiebzig Phoneme, während Englisch 

nur fünfzig besitzt. Ihre Sprache ist also ziemlich komplex. 

Priesterkönige sind gewöhnlich geschlechtslos. Nur die Mutter des Nestes ist weiblich. In den letzten 

sechstausend Jahren wurde nur ein weiteres weibliches Ei gelegt. Der Priesterkönig Sarm hatte alle älteren 

weiblichen Eier zerstört. Ein weibliches Ei ähnelt einem grauen Stein, viereckig, aber mit abgerundeten 

Ecken. Es ist leicht und ziemlich lederartig mit körniger Oberfläche. Männliche Priesterkönige sind nur etwa 

zwölf Fuß lang mit langen, schlanken, goldenen, durchscheinenden Flügeln. 10117 C.A. wurde der erste 

männliche Priesterkönig seit achttausend Jahren geboren. Der Priesterkönig Misk erhielt das männliche Ei 

ungefähr dreihundert Jahre davor. Männliche Priesterkönige haben, wie die Mutter, keinen Namen, da sie als 

über solchen Dingen wie Namen stehend betrachtet werden. Sie werden auch nicht als Vater betrachtet. Es 

gibt keinen Vater des Nestes. 
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Priesterkönige haben acht Gehirne, Weiterentwicklungen des Gangliennetzes. Priesterkönige lernen durch 

die Benutzung von Gedächtnisscheiben. Die Information wird mit Maschinen darauf angebracht. Diese 

Scheiben werden durch die Traditionshüter standardisiert, die früher von Sarm angeführt wurden. Die 

Priesterkönige haben eine Vorliebe für Komplexität und halten sie für eleganter als Einfaches. Ihre 

grundlegende Mathematik beginnt mit Ordnungszahlen, nicht mit Hauptzahlen. Hauptzahlen werden für 

begrenzter gehalten. Ihre Silbenschrift und ihre Sprache sind komplex und sie möchten beides nicht 

vereinfachen, da sie fürchten, einige wunderschöne Zeichen zu verlieren. 

Es ist sehr schwer, einen Priesterkönig mit dem Schwert zu erschlagen. Man würde viele Hiebe dafür 

brauchen. Die besten Bereiche für Treffer sind die Gehirnknoten im Thorax und im Kopf. Im Unterbauch ist 

eine Art Rückgratorgan, das die Körperflüssigkeiten zirkulieren lässt, eine Verletzung dieses Organs würde 

zumindest für einige Ehn keinen Tod zur Folge haben. Man muss das Gangliennetz durchtrennen, um sie zu 

töten. Sie können abgetrennte Glieder nachwachsen lassen. Ihre Klingen an den Vorderbeinen können andere 

Priesterkönige verletzen. Aber für mehr als eine Million Jahre hat kein Priesterkönig einen anderen getötet. 

Das sollte sich im Buch Die Priesterkönige von GOR ändern. 

Priesterkönige können absolut unbeweglich stehen, ein nervenberaubender Anblick. Kein Körperteil bewegt 

sich im Geringsten. Ihre Körperbewegungen können ihren emotionalen Zustand anzeigen. Ungeduld wird 

durch ein Zittern der Tasthaare auf ihren Fühlern sichtbar. Langeweile oder ein Umherschweifen der 

Aufmerksamkeit wird durch unbewusste Bewegungen der Reinigungshaken angedeutet. Wenn sie hungrig 

sind, bildet sich ein säuerliches Exsudat an den Enden ihrer Kiefer. Wenn sie durstig sind, bemerkt man bei 

jeder ihrer Bewegungen eine gewisse Steifigkeit. Priesterkönige essen und schlafen im Stehen, da sie sich nie 

hinlegen. Priesterkönige vertragen keine Sonne. 

Priesterkönige verbringen sehr viel Zeit damit, sich zu pflegen. Sie reinigen sich sogar gegenseitig. Ihre 

Sklaven können sie mit einer speziellen Pflegegabel unterstützen. Sie betrachten Menschen als sehr 

unsauber. Unter dem Sardar-Gebirge sind Menschen aus sanitären Gründen auf bestimmte Bereiche der 

Tunnel beschränkt. Die Sklaven der Priesterkönige müssen zwölf Mal am Tag baden, was die „Pflicht der 

zwölf Freuden“ genannt wird. Sie haben Badenischen, Duschen mit einer speziellen Waschflüssigkeit, die 

einen Reinigungszusatz enthält, der für Menschen hochgiftig ist. Diese Nischen sind im inneren des Sardar-

Gebirges verteilt. Es ist interessant festzustellen, dass auch Kurii es genießen, sich zu pflegen. 

Priesterkönige haben eigene Übersetzungsgeräte, kleine kreisförmige Geräte, die an ihren Hälsen hängen und 

die kompakter sind, als goreanische Übersetzer. Diese können ihre Sprache ins Goreanische übersetzen und 

umgekehrt. Dennoch können einige goreanische Worte und Handlungen für Priesterkönige nur mit 

Schwierigkeiten übersetzt werden. Bis Tarl Cabot ins Sardar-Gebirge kam, wussten die Priesterkönige nicht, 

was „Lachen“ ist. Sie glauben jetzt, es könnte etwas Ähnliches sein, wie das Schütteln und Krümmen der 

Fühler eines Priesterkönigs. Priesterkönige haben kein Wort mit der Bedeutung „Freundschaft“. Es gibt das 

„Nest-Vertrauen“, aber es ist eher ein Begriff, der nur begrenzt gebraucht wird. Es ist die Idee, sich auf die 

Bräuche und Traditionen einer Institution zu verlassen, sie zu akzeptieren und nach ihnen zu leben. Nest-

Vertrauen bedeutet, dass sich Priesterkönige nicht gegenseitig betrügen. 

Nest ist der Name des Verstecks der Priesterkönige unter dem Sardar-Gebirge. Die Mutter ist die Größte im 

Nest, das einzige Weibchen. Die hohen Priesterkönige, auch als der Hohe Rat des Nestes bekannt, sind die 

ersten fünf Priesterkönige, die von der Mutter geboren wurden. Der Erstgeborene des Nestes war Sarm, der 

jedoch verstorben ist. Der Fünft-Geborene des Nests ist Misk. Die anderen drei sind bereits zuvor den 

Freuden des goldenen Käfers erlegen. Misk ist mehr als zwei Millionen Jahre alt. Die Priesterkönige sagen, 

„dass nur das Nest wichtig ist“ und „die Mutter ist das Nest und das Nest ist die Mutter.“ 
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Die Mutter hat keine Flügel dafür aber einen riesigen Bauch, obwohl Kopf und Thorax normale Größe 

besitzen. Wenn der Bauch angeschwollen mit Eiern ist, hätte er die Ausmaße eines Stadtbusses. Wenn er leer 

ist, fällt er faltig zusammen. Sie hat eine dunklere Farbe, mehr bräunlich, mit einigen schwarzen Strichen auf 

dem Thorax und dem Bauch. Ihre Fühler wirken unaufmerksam und lahm. Die Mutter zur Zeit von Die 

Priesterkönige von GOR schlüpfte, bevor die Stabilisierungsseren entwickelt wurden, deshalb ist es 

schwierig, ihr Alter zu rekonstruieren. Sie stirbt im Verlauf des Romans. 

Niemand darf die Mutter sehen, außer ihrer Dienerschaft und den Priesterkönigen, mit Ausnahme der drei 

großen Festtage. Die drei großen Festtage sind der Feiertagszyklus des Nests mit Tola, Tolam und Tolama. 

Die Feiertage beziehen sich jeweils auf den Jahrestag des Paarungsfluges, das Fest der Ablage des ersten Eis 

und die Feier zum Schlüpfen des ersten Eis. Sie liegen spät im En’Kara oder kurz nach diesem Monat. 

Sklaven brauchen an diesen Tagen nicht zu arbeiten. 

Beim Tola-Fest muss der Mutter Gur gebracht werden. Gur ist ein Produkt, das ursprünglich von großen, 

grauen, gezähmten halbkugelförmigen Gliedertieren abgesondert wird. Morgens fressen diese Lebewesen 

spezielle Sim-Pflanzen, rebenähnliche Pflanzen mit riesigen gerollten Blättern. Nachts werden sie von 

Sklaven gemolken. Gur für Festtage wird wochenlang in den Mägen besonders ausgewählter Priesterkönige 

aufbewahrt. Die Priesterkönige hängen kopfüber von der Decke und lagern das Gur in ihren geschwollenen 

Bäuchen. Schließlich wird das Gur wieder hochgewürgt und in goldene Schüsseln erbrochen, die spezielle 

humanoide Sklaven halten, die Gur-Träger. 

Die Gur-Träger haben kleinere und rundere Körper als Menschen. Ihre Beine und Arme scheinen extrem 

lang zu sein. Ihre Hände und Füße sind meist sehr breit. Ihre Füße haben auch keine Zehen, sondern sind 

scheibenartig, fleischige Kissen, auf denen sie geräuschlos laufen können. Auf ihren Handflächen ist eine 

fleischige Scheibe. Hände und Füße können ein Sekret absondern, das ihnen erlaubt an Decken und Wänden 

zu laufen. Ihre Augen sind sehr groß, ungefähr siebeneinhalb Zentimeter im Durchmesser, rund, dunkel und 

glänzend. Gur-Träger sind Mutationen, die vor langer Zeit zur Arbeit in den dunklen Tunneln gezüchtet 

wurden und die heute für zeremonielle Zwecke und aus Tradition zum Einsatz kommen. 

Im Nest sind alle Menschen Sklaven und werden Muls genannt. Es gibt andere, nicht menschliche Rassen, 

die auch Muls sind. Menschen haben rasierte Körper, ausgenommen die Wimpern. Sie tragen purpurne 

Plastik-Tuniken, ironischerweise die Farbe von Ubars. Nur wenige Muls tragen Kragen. Es wird als größte 

Freude der Muls betrachtet, den Priesterkönigen dienen und sie lieben zu dürfen. Freundschaft zwischen 

Muls ist verboten. Diebstahl, mit Ausnahme von etwas Salz, ist im Nest unbekannt. 

Das Hauptnahrungsmittel für Muls ist Mul-Schwamm. Es ist ein extrem fades, blass-weißliches, faseriges 

und gemüseartiges Material. Die Priesterkönige essen ähnlichen Schwamm und der Hauptunterschied liegt 

im Geruch und möglicherweise ist er ein wenig feinkörniger. Muls essen viermal am Tag. Die erste Mahlzeit 

besteht aus gemahlenem Pilzschwamm, der, gemischt mit Wasser eine Art Porridge bildet. Die zweite 

Mahlzeit sind fünf Zentimeter große, grob gehackte Schwammwürfel. Für die dritte Mahlzeit wird 

kleingehackter Schwamm mit Mul-Schrot gemischt und ähnlich wie Mett serviert. Mul-Schrot ist eine Art 

Nahrungsergänzung. Die letzte Mahlzeit besteht aus Schwamm, der zu großen flachen Fladen gepresst und 

mit einigen Salzkörnern gewürzt wird. 

Neben den Muls gibt es andere, nicht menschliche Lebewesen im Nest, die nicht als Sklaven betrachtet 

werden. Sie werden Matoks genannt, eine Bezeichnung für ein Lebewesen, das im Nest lebt, aber nicht zum 

Nest gehört. Eine Art von Matok ist der Schleimwurm. Es ist ein langes, weißliches, wurmartiges Tier ohne 

Augen. Es hat einen kleinen roten Mund auf der Unterseite seines Körpers und bewegt sich fort, indem es 

sich in den Winkel zwischen Wand und Fußboden schmiegt. Es wurde als Werkzeug für die 

Abwasseranlagen entwickelt, hat aber als solches seit tausenden von Jahren nicht mehr gedient. In der 
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heutigen Zeit beseitigt es die Kadaver der Beutetiere der goldenen Käfer. Ein anderer Matok ist der Toos, ein 

krabbenartiges Lebewesen, bedeckt von sich überlappenden Platten. Es lebt von herumliegenden Pilzsporen. 

Es gibt ein paar mit Krankheiten infizierte Muls, die die Priesterkönige nicht infizieren können. Diese 

Krankheiten werden auch als Matoks betrachtet. 

Eines der ungewöhnlichsten und gefährlichsten Lebewesen im Nest ist der goldene Käfer, der in den 

unbeleuchteten Gewölben unter dem Sardar-Gebirge der Priesterkönige lebt. Er ist ein Insekt in der Größe 

eines Rhinozeros. Sein Rücken scheint in zwei große Platten geteilt zu sein, die wohl vor langer Zeit 

verhornte Flügel gewesen sein könnten, aber jetzt zu einem dicken unbeweglichen goldenen Schild 

verschmolzen sind. Er hat leuchtende Augen und sein Kopf kann sich fast ganz unter den Schild 

zurückziehen. Er kann seine Kiefer auch dann einsetzen, wenn sein Kopf unter dem Schild geschützt ist. Er 

besitzt zwei, mit diversen Haken besetzte, hohle, greiferähnliche Extremitäten, deren Spitzen sich etwa einen 

Meter vor seinem Körper treffen. Sie dienen dazu, die Körperflüssigkeiten von Beutewesen auszusaugen. 

Seine Fühler sind sehr kurz, gebogen und mit einem Flaum goldener Haare bedeckt. Es gibt mehrere lange 

goldene Fäden, die sich vom Kopf über den gewölbten Rücken erstrecken und fast bis zum Boden dahinter 

reichen. Sein Biss sondert ein lähmendes Gift ab. Er zischt und kann sich sehr schnell bewegen, wenn auch 

nur für kurze Zeit. Seine gefährlichste Waffe ist ein beklemmender Geruch, der abgesondert wird und 

Lebewesen in seiner Nähe einschlafen lässt. Er wirkt auch sehr effektiv auf Priesterkönige. Seine 

Hauptnahrung sind Priesterkönige. Er legt seine Eier, jedes faustgroß, in einen Wirtskörper. Das Ei hat eine 

lederartige Schale und das Junge hat die Größe einer kleinen Schildkröte. Der Wirt stirbt nicht, wenn die Eier 

vor dem Schlüpfen entfernt werden. 

Die Priesterkönige betrachten es als großes Verbrechen, einen goldenen Käfer zu töten. Priesterkönige 

widerstehen der Verlockung des goldenen Käfers nicht und viele von ihnen sind in den Millionen von Jahren 

durch sie gestorben. Einige Priesterkönige, die ihres Lebens überdrüssig werden, suchen die Käfer auf, um 

ihr letztes Schicksal zu treffen. Während des Nestkriegs wurde eine große Anzahl von Käfern freigesetzt und 

sie töteten zahlreiche Priesterkönige, darunter auch Sarm. 

Die Priesterkönige besitzen fantastische technische Wunder. Ihnen standen Millionen von Jahren zur 

Verfügung, um diese Dinge zu entwickeln und zu erforschen. Ihre Technologie ist bedeutender als die der 

Kurii. Die Priesterkönige waren in der Lage die Kurii über ungefähr zwanzigtausend Jahre davon abzuhalten, 

Gor und die Erde zu erobern. Es muss allerdings bemerkt werden, dass die derzeitigen Kurii nicht so 

fortschrittliche Technik besitzen wie die früheren. Der Höhepunkt ihrer Technologie, die durch ihre 

mörderischen Kriege vernichtet wurde, liegt ungefähr vierzigtausend Jahre zurück. 

Die Priesterkönige haben das Geheimnis der Zellerneuerung ohne Alterung entdeckt. Dies entspricht den 

goreanischen Stabilisierungsseren, ist aber weit besser. Wenn sie nicht verletzt werden, einen Unfall haben 

oder den goldenen Käfer treffen, können sie nicht sterben. Einige Priesterkönige sind mehr als eine Million 

Jahre alt. Der älteste Goreaner andererseits ist bestenfalls etwa fünfhundert Jahre alt. Priesterkönige glauben 

nicht an ein Leben nach dem Tod. Sie wissen, das Nest wird weiter bestehen, deshalb fürchten sie den Tod 

nicht. Sie wollen nicht einmal ewig leben, denn dann würden sie das Nest für ewig halten und es würde nicht 

so geliebt werden. 

Ein Priesterkönig namens Kusk hat entdeckt, wie man Menschen erschaffen kann. Auf seine Art 

synthetisierte er einen Menschen, bildete Molekül für Molekül über einen Zeitraum von zweihundert Jahren. 

Er füllte damit seine Freizeit zwischen seinen ernsthaften biologischen Forschungen. Genmanipulation, 

künstliche Kontrolle und Veränderung der Erbschleifen in den Keimzellen kann auch benutzt werden, um 

Menschen zu erschaffen. Priesterkönige betrachten es als unmoralisch, einen Priesterkönig zu synthetisieren. 
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Priesterkönige benutzen bemannte und unbemannte Raumschiffe aus einer Reihe von Gründen. Einige 

werden bei den Beschaffungsreisen eingesetzt. Andere dienen dazu, die Planeten gegen die Schiffe der Kurii 

zu verteidigen. Wieder andere beobachten Gor und die Erde. Ihre Raumschiffe unterscheiden sich von denen 

der Kurii. Die Raumschiffe der Priesterkönige sind größer und silbern. Die der Kurii kleiner und schwarz. 

Außerdem besitzen die Schiffe der Kurii Beobachtungseinrichtungen, die bei den Schiffen der Priesterkönige 

fehlen. 

Die Priesterkönige besitzen einen Gehirn-Scanner, der die Gehirnmuster und Erinnerungen auf einer 

Metallplatte aufzeichnen kann.  Er zeichnet die Mikrostrukturen des Gehirns auf. Wenn es gut gemacht wird, 

ist das Ergebnis besser als ein Fingerabdruck. Sie haben sogar ein Metall entwickelt, das zum Teil gegen die 

Gravitation resistent ist. Es wird dazu benutzt, Transportplattformen innerhalb des Nestes zu bauen. 

Die Priesterkönige haben einige unglaublich tödliche Waffen mit enormer Vernichtungskraft eingelagert. 

Eine dieser Waffen ist ein silbernes Rohr, eine geladene zylindrische Waffe, die nach einem ähnlichen 

Prinzip arbeitet, wie der Mechanismus des Flammentods. Diese Waffen lagern über Jahrhunderte in 

Plastikbeuteln. Wenn diese geöffnet werden, sind sie allerdings sofort einsatzbereit, als wären sie neu. Sie 

wurden von Sarm und seinen Verbündeten im Nestkrieg eingesetzt. Eine andere Art von Waffe, die während 

des Nestkriegs eingesetzt wurde, unterbricht die Gravitation. Sie ist selbst für Priesterkönige verboten, da sie 

den Planeten zerstören kann. Solch eine Waffe hatte fast Gor zerstört. 

Die Priesterkönige von GOR beschreibt Tarl Cabots Besuch bei den Priesterkönigen und den Nestkrieg, der 

damals stattfand. Es bestand eine große Rivalität zwischen den hohen Priesterkönigen Sarm und Misk. Misk 

versteckte einen männlichen Priesterkönig, den ersten, der seit 8000 Jahren geboren wurde. Sarm hätte den 

männlichen Priesterkönig getötet, wenn er ihn gefunden hätte. Die Mutter lag im Sterben und das Nest war in 

Gefahr. Es gibt ein weibliches Ei, das auch versteckt wurde. Sarm wollte die Kontrolle über das Nest an sich 

reißen. Die Mutter bat Tarl dem Nest zu helfen, indem er das weibliche Ei außerhalb des Sardar-Gebirges 

aufspüren sollte. Nach ihrem Tod begann der Nestkrieg, als Sarm und seine Verbündete versuchten, Misk 

und seine Unterstützer zu zerstören. Misk war zunächst zahlenmäßig stark unterlegen, aber die Muls und 

Gur-Träger schlossen sich Tarl und Misk an. Sarm benutzte Schiffe mit Gravitations-Unterbrechern, löste 

Krankheiten aus und ließ mehr als zweihundert goldene Käfer frei um Misk zu vernichten. Schließlich wurde 

Sarm besiegt, allerdings erst nach dem Versuch das Kraftwerk und ganz Gor zu zerstören. Sarm wurde von 

einem goldenen Käfer getötet. 

Nach dem Nestkrieg gibt es nur noch wenige Sklaven im Sardar-Gebirge, außer denen, die Misk während 

des Krieges betrogen haben. Der Beobachtungsraum ist für einige Zeit unbrauchbar. Die Priesterkönige sind 

geschwächt und obwohl Gerüchte die Kurii erreicht haben, schenken diese den Gerüchten keinen rechten 

Glauben. Die Priesterkönige müssen sehr viel neu aufbauen und der gegenwärtige Stand ist unbekannt. 

Priesterkönige sehen es lieber, wenn Menschen in voneinander getrennten Gemeinschaften leben. Es macht 

es einfacher, die Menschen zu beobachten und wissenschaftliche Entwicklungen, die gefährlich werden 

könnten zu verhindern. Manchmal zerstören die Priesterkönige eine zufällige Stadt, um die Macht der 

Priesterkönige zu demonstrieren und das Einhalten ihrer Gesetze anzuregen. Sie setzen auch ihre 

Technologie- und Waffengesetze durch, um Gor zu kontrollieren. Sie besitzen eine Reihe von Raumschiffen, 

um die Oberfläche von Gor auf Verletzungen dieser Gesetze zu überwachen. Wenn sie jemand entdecken, 

der diese Gesetze verletzt, erhält er den Flammentod. Eine blaue Flamme löst diesen Menschen in Nichts 

auf. 

Obwohl die Priesterkönige die Erde vor den Kurii schützen, glauben sie, dass die Erde sich innerhalb von 

tausend Jahren selbst vernichten wird. Es ist schwierig, goreanische Männer für Arbeiten auf der Erde zu 

gewinnen, deshalb greifen Priesterkönige wie auch Kurii auf Eingeborene zurück. Es ist nicht bekannt, 
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warum die Priesterkönige nicht mehr unternehmen, um die technologische Entwicklung der Erde zu 

begrenzen. Es könnte mit unzureichendem Nachschub zu tun haben, der nicht ausreicht, zwei Planeten zu 

überwachen. 

Auf Gor haben die Priesterkönige zahlreiche Agenten, die für sie arbeiten. Aus Sicherheitsgründen kennen 

die meisten von ihnen die anderen Agenten nicht. Die meisten von ihnen sind mit Überwachung und beim 

Geheimdienst beschäftigt. Das Haus von Samos in Port Kar ist ein Hauptquartier, bei dem viele Agenten 

Bericht erstatten. Von dort werden Agenten koordiniert und gesteuert. Es ist ein Umschlagplatz für 

Informationen, die zum Sardar-Gebirge gehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es noch andere 

Hauptquartiere, die nicht so bekannt sind. Die Hauptaufgabe dieser Agenten ist die Überwachung von Gor. 

Sie soll gegen die Kurii, gegen Verletzungen der Technologiegesetze und noch vieles anderes schützen. Tarl 

Cabot ist der berühmteste ihrer Agenten, obwohl die Priesterkönige ihn gegenwärtig, aus unbekannten 

Gründen, gefangen nehmen wollen. 

Man sagt, dass die Priesterkönige einmal in tausend Jahren einen Krieger nach Gor bringen, um die Welt zu 

verändern. Tarl Cabot wurde aus diesem Grund nach Gor gebracht. Er wurde geprüft, indem er gegen Ar 

geschickt wurde und dann wieder geprüft, indem er das weibliche Ei der Priesterkönige finden sollte. Er hat 

auch mehrere Verschwörungen der Kurii bekämpft. Aber aus Ehre und Kameradschaft unter Kriegern 

entschloss er sich, einen General der Kurii vor einer Truppe von Attentätern zu warnen, die ihn töten sollte. 

Das verursachte Bedenken bei den Priesterkönigen und sie forderten, dass Tarl zu ihnen gebracht wurde und 

nannten ihn Verräter. Diese Storyline muss noch aufgelöst werden. 

Eine nicht vollständige Beschreibung von Bereichen des Nestes 

1. Der größte Teil des Nestes ist für die Nicht-Priesterkönige durch Energiekugeln erleuchtet. Priesterkönige 

brauchen keine Lampen. 

2. Der erste Eingangsbereich führt in einen großen, schlichten Raum. Die Decke ist eine perfekte Kuppel mit 

mindestens neunhundert Metern Durchmesser. Sie ist aus einem unbekannten durchsichtigen Material 

hergestellt und man kann den Himmel über der Kuppel sehen. Im Raum ist ein erhöhter Platz mit neun 

Stufen, auf dem ein großer Thron aus einem einzigen Steinblock gemeißelt ist. Ein Ring aus Kacheln umgibt 

den Thron. Der Ring besitzt ein Kraftfeld, das mit großer Hitze glüht. Ein Speer, der hineingeworfen wird, 

explodiert in einem Hitzeblitz und hinterlässt nur Ruß und einige Tropfen geschmolzener Bronze. Hinter 

dem Thron befindet sich ein Geheimgang. 

3. Drei Gongschläge signalisieren den Beginn der Nacht im Nest. In dieser Zeit werden die Energiekugeln 

abgedunkelt und die Priesterkönige wandeln in den Hallen. Es ist eine furchterregende Zeit für einige Muls. 

4. Es gibt Räume mit Zimmer-Sklavinnen, die ungefähr vierzig Fuß im Quadrat groß sind. Jeder dieser 

Räume beherbergt eine Sklavin, die in diesem Raum bleiben muss. Außen am Raum befindet sich eine 

Nummer, die sich mit der Nummer auf dem Kragen der Sklavin deckt. Sie ist die Sklavin von jedem, der 

sich im Raum befindet. Diese Sklavinnen tragen lange weiße Gewänder. Die Räume enthalten eine steinerne 

Schlafplattform mit Schlafgürteln, Laken aus Seide und einigen Seidenkissen. Die Wände bestehen aus 

blankem Stein mit Energiekugeln. Mindestens eine der Kugeln enthält ein Überwachungsgerät um den Raum 

zu beobachten. Es gibt keine Fenster oder Türen. Es gibt nur ein offenes Portal, ungefähr zwölf Fuß breit und 

achtzehn Fuß hoch. Jede Seite des Portals ist mit drei runden roten Kuppeln mit ungefähr zehn Zentimetern 

Durchmesser besetzt. Wenn eine Sklavin im Raum sich näher als zweieinhalb Zentimeter dem Portal nähert, 

beginnen die Kuppeln zu glühen. Versucht eine Sklavin durch das Portal zu treten, stirbt sie auf furchtbare 

Weise. Die Kuppeln können auch durch Metall die Sklavin aufspüren. Allerdings können sie zerschlagen 
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und so unbrauchbar gemacht werden. Gewöhnlich sind zwei oder drei große Truhen im Raum. In einer Ecke 

ist ein Abfluss. Eine Glasscheibe in der Wand spendet Wasser. Bewegt man eine Hand an ihr vorbei fließt 

Wasser aus einer verborgenen Apparatur. Die Geschwindigkeit der Hand legt fest, wie viel Wasser zur 

Verfügung steht. Warmes Wasser erhält man, wenn die Hand von links nach rechts, kaltes wenn sie in der 

anderen Richtung bewegt wird. Man kann die Hand auch hin und her bewegen, dann öffnet sich ein rundes 

Fach, wo schmutzige Handtücher abgelegt werden können. Es gibt Vorratsfächer für Lebensmittel, die auf 

gleiche Art und Weise versteckt sind und geöffnet werden können. Lebensmittel werden in einer blauen 

Plastikfolie gelagert. 

5. Die Halle der Räume mit den Zimmer-Sklavinnen ist mit Energiekugeln beleuchtet. Die Räume liegen 

knapp fünfzig Meter auseinander und sind versetzt, so dass die Mädchen sich nicht sehen gegenseitig 

können. Die meisten dieser Räume sind gewöhnlich leer. 

6. Es gibt einen Lift in der ersten Ebene des Komplexes, der zu den Tunneln der Priesterkönige hinab führt. 

Die Fahrt dauert vier bis fünf Minuten. Sie endet auf einer hohen Plattform mit einem Geländer, die einen 

riesigen, kreisförmigen künstlichen Canyon überragt, der mit Brücken und Terrassen bestückt ist. Im Canyon 

und auf den Terrassen sind viele geometrische Körper unterschiedlicher Größe, Farbe und Beleuchtung. 

Einige haben Fenster und andere viele Schichten. Es gibt viele Tunnel, die hinaus in den Canyon führen. 

Dieser Bereich ist der Anfang vom Nest. Eine große Rampe windet sich spiralförmig vom Lift zum Boden 

des Canyon. 

7. Der Raum mit den Duftaufzeichnungen ist ein langes Zimmer, dessen Wände mit tausenden kleiner 

beleuchteter Knöpfe bedeckt sind. Die Priesterkönige ziehen diese Knöpfe heraus, die an feinen Bändern 

befestigt sind und führen sie zwischen ihren Fühlern hindurch. Auf diese Weise können sie die Botschaften 

lesen. 

8. Die Sektionszimmer sind die Orte, zu denen Sklaven gebracht werden, um zur Strafe zu sterben. Für 

bestimmte Vergehen erhalten Muls eine Gedächtnis-Narbe. Wenn man fünf Narben erhalten hat, wird man 

zum Sterben geschickt. Die Narbe wird auf die jeweilige Duftaufzeichnung und als Geruch auf der Tunika 

aufgebracht. 

9. Die Veredelungshalle dient zum Schutz des Nestes vor Kontamination. Es gibt mehrere Türen im Verlauf 

der Halle, jede mit dem Umriss eines bestimmten Lebewesens. Es gibt Geruchspunkte über jeder dieser 

Türen, um die Art von Lebewesen zu identifizieren, die durch die jeweilige Tür gehen muss. Jede Tür ist für 

eine andere Rasse. Wenn man durch eine Tür tritt, kommt man zunächst in ein großes, schwarzes, mit Plastik 

ausgekleidetes Zimmer. Es ist bis auf mehrere Metallscheiben an einem Ende der Wand und einen 

transparenten Schirm leer. Ein Priesterkönig schaut durch das Fenster, die Metallscheiben gleiten nach oben 

und Metallarme kommen heraus. Man wird von einem Metallarm ergriffen und gehalten, während andere 

Arme die Kleidung abstreifen und eine Abführtablette in den Mund geben. Dann wird man in einen 

Metallkäfig mit doppeltem Boden gesteckt. Der obere Boden besteht aus dicht stehenden Metallstangen und 

man hockt auf einem breiten Netz. Der untere trägt ein weißes Plastiktablett. Innerhalb von zwei oder drei 

Minuten entleert man seine Eingeweide auf das weiße Tablett. Dann wird dieses entfernt. Danach bewegt 

sich der Käfig auf einer Schiene durch eine Öffnung in der rechten Wand. Der Käfig wird in verschiedene 

Lösungen mit unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlicher Dichte getaucht. Anschließend wird er 

mit heißer Luft abgeblasen. Schließlich wird er in dicken Strahlen farbigen Lichts gebadet, das verschiedene 

Organismen, die den Priesterkönigen gefährlich werden könnten, abtötet. Der letzte bekannt gewordene Fall 

einer Infektion mit diesen Organismen liegt allerdings viertausend Jahre zurück. 

10. Im Beobachtungsraum bedienen einige Hundert Priesterkönige die Abtastgeräte, die ganz Gor 

überwachen. Netze von kleinen Raumschiffen, keine Satelliten, unsichtbar vom Boden aus, senden die 
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Informationen an die Priesterkönige. Die Schiffe sind in der Atmosphäre, dadurch haben sie einen besseren 

Empfang als Satelliten im Weltraum. Sie verwenden zufällige Abtastmuster. Die Anlagen für den 

Flammentod befinden sich ebenfalls in diesem Raum. Er ist lang und erstreckt sich über vier Ebenen. 

11. Es gibt ein Tiergehege hier, einen Zoo goreanischer Tiere und Lebewesen von anderen Planeten. Einige 

der Lebewesen werden speziell hier gezüchtet. 

12. Den Bereich, wo Mul-Schwamm angebaut wird und von den Weiden zu Lebensmitteln für alle im Nest 

veredelt wird nennt man die Schwamm-Zimmer. 

13. Das Kraftwerk des Nestes ist eine große Maschine, mit der die zu Grunde liegende Energie für die 

Priesterkönige erzeugt wird. Es ist eine große, transparente, blaue Kuppel, in der sich eine netzartige 

kristalline Halbkugel befindet. Sie gibt einen bläulichen, verzehrenden Glanz ab. Die Kuppel ist von Gängen 

mit Schalttafeln und Instrumenten, die von Priesterkönigen bedient werden, umgeben. 
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23 Die drei Grundpfeiler von GOR (Schriftrolle 23) 

Um die goreanische Denkweise richtig zu verstehen, sollte man die Unterschiede zwischen den goreanischen 

und den irdischen Gesellschaftsformen gut begriffen haben. Die zivilisierte goreanische Gesellschaft enthält 

drei wesentliche Institutionen, die sich sehr von den irdischen Verhältnissen abheben. Mit zivilisiertem Gor 

meine ich die Städte, Kleinstädte und Dörfer von Gor. Es umfasst nicht die eher barbarischen Gebiete wie 

Torvaldsland, Wagenvölker, rote Wilde oder die Roten Jäger. Diese drei Unterschiede durchdringen die 

goreanische Gesellschaft und lassen eine völlig andere Welt als auf der Erde entstehen. Es sind nicht die 

einzigen Unterschiede, aber es sind sehr wesentliche Dinge, die für Menschen von der Erde nur schwer zu 

verstehen sein können. 

Diese drei Säulen von Gor sind der Heimstein, das Kasten-System und die Sklaverei. Auf der Erde gibt es 

nichts was dem Konzept des Heimsteins vergleichbar wäre. Der Patriotismus einer Nation der Erde zu ihrer 

Flagge oder einem anderen nationalen Symbol bleibt blass im Vergleich zum Konzept des Heimsteins. 

Indien ist die letzte Bastion der Erde mit einem Kastensystem, das aber völlig anders ist, als das in Gor 

verwendete. In einigen Ecken der Erde gibt es Sklaverei, aber nirgends so naturnah und in solchem Ausmaß, 

wie auf Gor. Deshalb besitzt man, ohne weitere Erklärungen, keine ausreichende Grundlage, um das Wesen 

dieser goreanischen Institutionen wirklich zu begreifen. 

23.1 Heimstein 

„Frage einen Goreaner niemals, was ein Heimstein bedeutet, denn er wird Deine Frage nicht verstehen. Sie 

wird ihn verwirren. Es ist der Heimstein.“ (Die Zauberer von GOR, S. 485-6) 

Den Begriff Heimstein zu definieren ist eine schwierige, wenn nicht gar unmögliche Aufgabe. Es ist ein 

kulturelles Konzept, das Definitionen von Außenstehenden schwierig macht und innerhalb der eigenen 

Gesellschaft keine Definition braucht. „Aber ich denke oft, es ist ein Fehler, den Heimstein als eine 

Begrifflichkeit darzustellen. Er ist kein Wort oder Satz. Er lässt sich nicht wirklich übersetzen. Er ist mehr, 

wie ein Baum oder die Welt. Er existiert, und das geht einfach weiter, überschreitet Bedeutungen. In diesem 

einfachen Sinne ist der Heimstein nur, und nicht weiter zu reduzieren, eben der Heimstein. Er ist zu wichtig, 

zu wertvoll, um eine Bedeutung zu brauchen. Und ohne etwas zu bedeuten, wird er, natürlich zum 

Bedeutendsten überhaupt.“ (Die Zauberer von GOR, S. 485) Deshalb ist es fast ein Widerspruch, hier eine 

Definition zu versuchen, da sie für Nicht-Goreaner unvorstellbar sein könnte. Dennoch will ich versuchen, 

einige Erklärungen zur Grundlage des Heimsteins zu geben, auch wenn diese im Hinblick auf das 

Gesamtkonzept unzureichend bleiben werden. 

Goreaner betrachten ihre Städte fast wie lebendige Wesen. Sie sehen ihre Stadt als Einheit mit einer 

Geschichte, Tradition, Erbe, Bräuchen, Riten, Charakter und Hoffnungen. „Aus“ einer Stadt zu sein, 

vermittelt ein Gefühl von Unsterblichkeit, auch wenn Goreaner wissen, dass selbst eine Stadt zerstört werden 

kann. Diese Liebe zu ihrer Stadt wird dem Heimstein zu Teil, der in vieler Hinsicht die wahre Seele einer 

Stadt ist. Der Heimstein ist ein wichtiges Symbol von Souveränität und Territorium. Selbst der Ausdruck 

„Gor“ bedeutet Heimstein in allen Sprachen des Planeten Gor. Es sollte erwähnt werden, dass der Ausdruck 

„Home Stone“ in allen Originalromanen groß und auseinander geschrieben wird. 

Städte sind von fundamentaler Bedeutung für Goreaner, von deutlich größerer Bedeutung, als der 

Durchschnitts-Erdenmensch seiner Stadt oder seinem Land beimisst. „Für einen Goreaner ist eine Stadt, 

obwohl er selten über diese Dinge spricht, mehr als Ziegel und Marmor, Zylinder und Brücken. Es ist nicht 

nur ein Ort, ein geografischer Punkt, an dem Menschen sich entschlossen, ihre Bauwerke zu errichten, eine 

Ansammlung von Strukturen, wo er möglichst angenehm sein tägliches Leben führen kann.“ (Der Geächtete 

von GOR, S. 22) Eine Stadt wird fast als lebendiges Wesen gesehen, mit einer Vergangenheit, Gegenwart 
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und Zukunft. Ein sehr komplexes Wesen, mit vielen unterschiedlichen Schichten. „Für ihn ist eine Stadt fast 

etwas Lebendiges, oder sogar noch mehr als etwas Lebendiges. Sie ist ein Wesen mit einer Geschichte, 

Steine und Flüsse haben eine solche Geschichte nicht, ein Wesen mit Tradition, einem Erbe, Bräuchen, 

Ritualen, Charakter, Plänen, Hoffnungen. Wenn ein Goreaner zum Beispiel sagt, er ist ‚von’ Ar, oder Ko-ro-

ba, vermittelt er sehr viel mehr, als nur die Information über seinen Wohnort.“ (Der Geächtete von GOR, 

S. 22) Städte verursachen große Loyalität und Stolz bei ihrer Bürgerschaft. Da viele Goreaner fast nie reisen, 

ist ihre Stadt fast der einzige Ort, den sie wirklich kennen. Deshalb ist die Stadt das Zentrum ihres Lebens, 

der Fokus ihrer Existenz. Und auch deshalb arbeiten die Bürger hart, um ihre Stadt zu verteidigen und 

gedeihen zu lassen. 

Ein Heimstein ist ein echter Stein und kann verschiedene Formen, Größen und Farben besitzen und aus 

unterschiedlichen Materialien bestehen. Es gibt keine Vorschriften dafür und ein Heimstein kann auch ein 

ganz einfacher Felsbrocken sein. Ein Heimstein kann auch ein kompliziert geschnittener Stein sein, wertvoll, 

während andere nur einen einfachen Buchstaben tragen, meist den Anfangsbuchstaben der Stadt. Einige 

große Städte haben kleine Steine, obwohl diese Steine sehr alt sind. Aus Tradition wird der Heimstein von 

Ar, angeblich mehr als zehntausend Jahre alt, als ältester Heimstein von Gor anerkannt. Andere Städte haben 

erst kürzlich einen Heimstein erhalten. Port Kar zum Beispiel, erhielt seinen Heimstein 10120 C.A., während 

der Ereignisse von Die Piratenstadt von GOR. Ein Stein wurde von der Strasse aufgehoben und Tarl Cabot 

gegeben, der die Initialen der Stadt hineinätzte. Dann präsentierte er ihn den Bürgern von Port Kar, die ihn 

als ihren Heimstein akzeptierten. So einfach kann der Erwerb eines Heimsteins sein. Im Grund braucht man 

zur Schaffung eines Heimsteins nur eine Gruppe von Menschen, die sich entschließt, einen zu besitzen. Als 

Tarl Cabot den Bürgern von Port Kar einen Heimstein anbot, veränderte er diese, vereinigte sie im Angesicht 

eines grimmigen Feindes, der die Stadt erobern wollte. Er mag wie ein einfacher Felsbrocken aussehen, aber 

er ist ein sehr mächtiges Symbol. 

Die Geschichte der Bedeutung des Heimsteins erstreckt sich über tausende von Jahren in die Vergangenheit. 

Der tatsächliche Ursprung ist unbekannt, aber es gibt einige Theorien über die Entstehung. Man sagt, dass 

vor langer Zeit die Bauern runde Hütten hatten, die um einen flachen Stein gebaut waren. In diesen Stein 

wurden die Familienzeichen geschnitten und er wurde schließlich „Heimstein“ genannt. Dadurch wurde 

jeder Bauer in seiner eigenen Hütte zum Herrscher. „Ein Palast ohne Heimstein ist eine Hütte, eine Hütte mit 

einem Heimstein ist ein Palast.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 142) Mit der Zeit, während sich 

Gemeinden entwickelten und ausdehnten, weitete sich der Gebrauch des Heimsteins aus, um erst Dörfer, 

dann Städte und Stadtstaaten zu vereinen. In einem Dorf findet sich der zentrale Heimstein meist im Bereich 

des Marktes. In einer Stadt wird der Heimstein meist im Dachgeschoss des höchsten Turmes, oft des 

Zentralzylinders, frei ausgestellt, allerdings gut bewacht. 

Es gibt auch mehrere Legenden über den Ursprung des Heimsteins. Eine der am meisten verbreiteten dieser 

Geschichten handelt von den Taten des Hesius, dem legendären ersten Mann von Gor. 

„In einer beliebten Darstellung geht es um einen antiken Helden, Hesius, der schwere Arbeiten für die 

Priesterkönige verrichtete und dem eine Belohnung, wertvoller als Gold und Silber versprochen wurde. Er 

erhielt allerdings nur einen flachen Felsbrocken, mit einem einzigen, eingeritzten Buchstaben darauf, dem 

Anfangsbuchstaben seines Geburtsdorfes. Er sprach die Priesterkönige auf ihren Geiz an, und auf das, was 

er für einen Vertrauensbruch hielt. Ihm wurde jedoch gesagt, dass das was er bekommen habe, tatsächlich 

viel wertvoller als Gold und Silber sei und dass es sich um einen Heimstein handele. Er kehrte in sein 

Geburtsdorf zurück, das von Krieg und Streit zerrüttet war. Dort erzählte er die Geschichte und legte den 

Stein auf den Marktplatz. 

*Wenn die Priesterkönige sagen, er sei wertvoller als Gold und Silber,* sagte ein weiser Mann, *muss es 

wahr sein.* 
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*Ja,* sagten die Leute. *Wessen Heimstein ist es?* fragte das Volk, *Deiner oder unserer?* 

*Unserer,* antwortete Hesius. 

Die Waffen wurden niedergelegt und Frieden wurde ausgerufen. Der Name des Dorfes war ‚Ar’.“ (Die 

Tänzerin von GOR, S. 302) 

Wenn ein Mann seinen Heimstein auf ein Stück Land legt, beansprucht er durch Gesetz dieses Land für sich. 

„Der Heimstein sagt, dieser Platz gehört mir, ist mein Zu Hause.“ (Die Zauberer von GOR, S. 485) Der 

Heimstein ist untrennbar mit einem bestimmten Territorium verbunden, klein, wie eine winzige Hütte oder 

so groß wie eine riesige Stadt. Dennoch übersteigt seine Bedeutung dieses Territorium. Denn ein Heimstein 

kann bewegt werden, auch wenn das selten geschieht. Es passiert am Häufigsten, wenn das vom Heimstein 

geschützte Gebiet ernsthaft bedroht wird. Anstatt die Eroberung des Heimsteins und seinen Verlust als Beute 

zu erlauben, kann der Heimstein in ein sicheres Versteck gebracht werden. Deshalb wird, wenn eine Stadt 

angegriffen, erobert und zerstört wird, ihre letzte Totenglocke noch nicht geläutet, so lange der Heimstein 

überlebt. Als Ko-ro-ba zum Beispiel, durch ein Edikt der Priesterkönige vollständig zerstört wurde, rettete 

Matthew Cabot den Heimstein und erhielt so die Stadt am Leben. Obwohl ihre Einwohner über ganz Gor 

zerstreut wurden und auf dem Gebiet der Stadt kein einziges Gebäude mehr stand, sicherte das Überleben 

des Heimsteins, dass die Stadt noch immer lebte. Ko-ro-ba wurde später um ihren Heimstein am alten Platz 

wieder errichtet. 

Es gibt eine Hierarchie der Heimsteine, da eine Person an verschiedene Heimsteine gebunden sein kann. So 

kann ein Mann zum Beispiel einen Heimstein in seinem Haushalt haben, während er in einem Dorf lebt, das 

auch einen eigenen Heimstein besitzt. Das gemeinsame Band des Heimsteins verbindet Menschen und 

unterstützt und beschützt alle, die einen Heimstein teilen. Selbst erbitterte Feinde werden sich helfen, um 

einen gemeinsamen Heimstein zu verteidigen. „Das Teilen des Heimsteins ist in einer goreanischen Stadt 

keine Kleinigkeit.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 394) Einige Goreaner wünschen sich einen einzigen, 

übergeordneten Heimstein für ganz Gor, aber ein solcher Traum wird, betrachtet man die entschlossene 

Unabhängigkeit der Goreaner, wohl kaum Realität werden. Dennoch glauben einige Menschen, dass die 

Priesterkönige einen solchen Heimstein besitzen und dass dieser die Quelle ihrer großen Macht ist. 

Der Heimstein steht im Mittelpunkt zahlreicher Rituale der Städte, wie das Fest der Pflanzung von Sa-Tarna. 

Jede Stadt pflegt eine Einbürgerungszeremonie, in der Menschen, die ihre Volljährigkeit erreicht haben, 

einen Treueid auf ihre Stadt schwören, während sie den Heimstein küssen oder berühren. Man kann nicht 

Bürger einer Stadt sein, ohne auf ihren Heimstein zu schwören und man kann nicht an den Heimstein von 

zwei verschiedenen Städten gebunden sein. Man kann seine Loyalität nicht spalten. Man kann seinem 

Heimstein abschwören und Bürger einer anderen Stadt werden, aber das geschieht selten. Die Loyalität zum 

Heimstein ist bei den meisten Menschen sehr tief eingeprägt und deshalb ist diese Idee fast unvorstellbar. 

Das Stehlen eines Heimsteins ist ein furchtbares Verbrechen und wird mit den schwersten Foltern und dem 

Tod bestraft. Allerdings bedeutet es auch den größten Ruhm, den Heimstein einer anderen Stadt zu stehlen. 

In GOR – Die Gegenerde stahl Tarl Cabot den Heimstein des mächtigen Ar. Dies brachte ihm Ruhm in den 

Augen vieler, obwohl die Stadt Ar ihm einen furchtbaren Tod wünschte. Selbst als Tarl und Marlenus fast 

Freunde wurden, konnte ihm Marlenus das vorausgegangene Verbrechen des Diebstahls des Heimsteins 

nicht verzeihen. Als Ubar könnte er das niemals zulassen. Der Diebstahl des Heimsteins ist vernichtend für 

eine Stadt, fast als hätte man ihr die Seele entrissen. Er bedeutet meist den Tod der Stadt, zumindest aber 

einen furchtbaren Niedergang. 

Aber das Stehlen eines Heimsteins ist keine leichte Aufgabe, da er große Kraftreserven in denjenigen 

mobilisiert, die ihn verehren. „Man verstellt niemandem leichtfertig den Weg, der seinen Heimstein trägt.“ 
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(Die Nomaden von GOR, S. 1) Selbst ein ausgebildeter Krieger wäre sehr vorsichtig den niedrigsten Kasten 

gegenüber, wenn diese ihren Heimstein transportieren. Die Loyalität und der Stolz, die durch den Heimstein 

initiiert werden, scheinen Quellen verborgener Kraft freizusetzen. Wenn der Heimstein direkt bedroht wird, 

kann ein Goreaner viele Hindernisse überwinden, um dessen Sicherheit zu gewährleisten. „…, denn im 

Einflussbereich ihres Heimsteins kämpfen Männer mit dem Mut, der Wildheit und dem Einfallsreichtum des 

Berg-Larls.“ (Der Geächtete von GOR, S. 29) 

Ein Heimstein vereint die Menschen einer Stadt. Er ist wichtiger als die Einflüsse der Kasten oder jede 

andere Art von Zugehörigkeit. Er führt zu intensiver Loyalität, groß genug, dass die meisten sterben würden, 

um ihn zu verteidigen. Man sagt: „Es gibt wirklich ein Sprichwort auf Gor, ein Sprichwort, dessen 

Ursprünge in der Vergangenheit dieses seltsamen Planeten verloren gingen, dass jemand, der von 

Heimsteinen spricht, aufstehen sollte, denn es geht um Dinge der Ehre, und die Ehre wird selbst schon in den 

barbarischen Kodizes von Gor respektiert.“ (GOR - Die Gegenerde, S. 27) Manchmal wird das sehr extrem 

ausgelegt, und ein Mann kann getötet werden, wenn er sich nicht aus Respekt erhebt, während er von seinem 

Heimstein spricht. Es gibt kein vergleichbares Symbol auf der Erde, das eine vergleichbare Funktion hat, wie 

der Heimstein. Der Patriotismus einer Fahne gegenüber bleibt blass im Vergleich zur Verehrung des 

Heimsteins. Goreaner blicken verächtlich auf Erdenmenschen hinab, weil diese keinen Heimstein haben. Sie 

glauben auch, durch das Fehlen eines Heimsteins gibt es kein legales Hindernis, Erdenmenschen zu 

versklaven. 

„Aber ich sollte nicht versuchen, von Heimsteinen zu reden. Wenn Du einen Heimstein besitzt, brauche ich 

nichts zu sagen. Wenn Du keinen Heimstein besitzt, wie könntest Du verstehen, was ich zu sagen versuche?“ 

(Kampfsklave auf GOR, S. 145) 

23.2 Das Kasten-System 

„*Wie schwer es ist, dass sich zwei Menschen verstehen, die nicht dieselbe Kaste teilen*, sagte er.“ (Die 

Erforscher von GOR, S. 431) 

Die goreanische Gesellschaft mit ihren Stadt-Staaten besitzt ein fest eingefügtes Kasten-System und fast alle 

freien Menschen in diesen Städten gehören einer Kaste an. Das Kasten-System ist ein lebenswichtiger 

Bestandteil der zivilisierten goreanischen Gesellschaft. Das goreanische Kasten-System beruht nicht auf dem 

Kasten-System von Indien, es leitet sich vielmehr von Platos „Republik“ ab. In seiner ursprünglichsten Form 

konstituiert eine goreanische Kaste einen Beruf, obwohl dass eine zu große Vereinfachung wäre. Die Kaste 

definiert ebenso den Verhaltenskodex, liefert bestimmte Privilegien, begrenzt soziale Kontakte, bestimmt die 

Rangordnung innerhalb der goreanischen Gesellschaft und noch vieles andere. Die Kaste legt viel von dem 

fest, was man auf Gor ist, viel mehr als es jeder Beruf der Erde tun würde. Sie ist integraler Teil vieler 

verschiedener Gesichtspunkte des Lebens. Die Loyalität seiner Kaste gegenüber ist ebenfalls extrem wichtig. 

Es gibt drei wesentliche Gruppierungen, die außerhalb des Kastensystems leben: Priesterkönige, Geächtete 

und Sklaven. Priesterkönige sind die „Götter“ von Gor, die geheimnisvollen Beobachter, die versteckt unter 

dem Sardar-Gebirge leben. Nur wenige Goreaner kennen ihre wahre Natur und die Priesterkönige schützen 

ihre Geheimnisse mit Nachdruck. Priesterkönige gelten als „über den Kasten“ stehend. Geächtete, die ihre 

Kaste verloren haben, werden als „außerhalb der Kasten“ betrachtet. Sklaven, die als legales Eigentum 

gelten, können keiner Kaste angehören und werden deshalb als „unter den Kasten“, „neben den Kasten“ oder 

„getrennt von den Kasten“ angesehen. Im Allgemeinen schauen die Kastenangehörigen mit Verachtung auf 

die Kastenlosen herab. 

Es gibt noch einige andere, die nicht zu diesen drei Hauptgruppen gehören, aber dennoch außerhalb des 

Kasten-Systems leben. Einige Menschen haben aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Kaste verloren. So 
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hat zum Beispiel ein freigelassener Sklave bei der Freilassung keine Kaste. Er muss darum bitten, einer 

Kaste beitreten zu dürfen, selbst wenn er vor der Versklavung eine Kastenzugehörigkeit besaß. Einige 

Menschen werden außerhalb des Kasten-Systems geboren, wie zum Beispiel Kinder von Geächteten. Einige 

wenige Tätigkeiten sind nicht an eine Kaste gebunden, wie Gartenbau, häusliche Dienerschaft oder das Vieh 

hüten. Einige dieser Menschen haben dennoch eine Bindung an einen Heimstein, obwohl das Fehlen der 

Kastenzugehörigkeit in vielfacher Hinsicht hinderlich ist. Sie haben keine Privilegien durch die 

Unterstützung einer Kaste. Solch ein Unterstützungssystem kann ausgesprochen hilfreich sein, um die 

Probleme des goreanischen Lebens zu meistern. 

Wir müssen auch die barbarischen Kulturen außerhalb des zivilisierten Gor in Betracht ziehen, da sie 

ebenfalls kein Kasten-System besitzen. Allerdings werden diese Menschen traditionell als Barbaren gesehen 

und die meisten zivilisierten Goreaner betrachten sie als kaum mehr als Wilde. Zu diesen barbarischen 

Kulturen gehören die Wagenvölker, die Torvaldsländer, die Roten Wilden, die Roten Jäger, die Stämme aus 

den Dschungeln um Schendi und die Stämme der Tahari. Nur die Leute aus den Städten können es sich 

leisten, sich innerhalb eines Kasten-Systems zu spezialisieren. Für die barbarischen Kulturen geht es zuerst 

ums überleben und deshalb müssen sie Allroundfachleute werden, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. 

Selbst wenn einige dieser Barbaren besondere Fähigkeiten auf einem Gebiet besitzen, müssen sie trotzdem 

über die allgemein notwendigen Fähigkeiten verfügen. Alle diese Barbaren werden nicht als Geächtete 

gesehen und deshalb nicht gepfählt, wenn sie versuchen, eine Stadt zu betreten. 

Die Zugehörigkeit zu einer Kaste wird im Allgemeinen durch die Geburt reglementiert. Kinder gehören 

automatisch zur Kaste ihres Vaters. Selbst wenn ihre Mutter einer anderen Kaste angehört als der Vater, 

werden sie zunächst in die Kaste des Vaters aufgenommen. Wenn sie volljährig geworden sind, könnten sie 

die Kaste wechseln. Die Geburt gewährt automatisch Zugang zu zahlreichen Privilegien der Kaste, aber sie 

garantiert nicht, dass man auch die Arbeit der Kaste ausüben kann. Um die Tätigkeit der Kaste ausüben zu 

dürfen, bedarf es im Allgemeinen einer Lehrzeit. Auch gibt es einige wenige Kasten, in die man nicht 

hineingeboren werden kann und bei denen man sich aktiv bewerben muss. Dazu gehören die Kasten der 

Eingeweihten, der Spieler und der Attentäter. 

Es gibt die Möglichkeit, innerhalb des Kasten-Systems aufzusteigen, obwohl solche Vorgänge nicht üblich 

sind und meist auf speziellen Wunsch hin geschehen und nicht durch Umstände bedingt. Es geschieht noch 

viel seltener, dass jemand freiwillig im Kasten-System absteigt. Das Ändern seiner Kaste ist meist keine 

leichte Aufgabe. Die Freie Gefährtenschaft ist allerdings ein relativ unkomplizierter Weg für freie Frauen, 

ihre Kaste zu ändern. Normalerweise werden solche Gefährtenschaften innerhalb einer Kaste geknüpft. Sind 

allerdings die Partner der Gefährtenschaft aus unterschiedlichen Kasten, kann die Frau ihre Kaste entweder 

behalten oder in die Kaste des Mannes wechseln. Dadurch kann sie im Kasten-System aufsteigen, selbst von 

einer niederen zu einer hohen Kaste hin. Ein Mann kann jedoch nicht die gleichen Vorteile aus einer freien 

Partnerschaft ziehen, da er nicht in die Kaste der Frau wechseln kann. Im Allgemeinen würde eine Frau wohl 

auch nicht in eine tiefer gelagerte Kaste wechseln. Obwohl sie die Kaste gewechselt hat, kann eine Frau nicht 

die Tätigkeiten der neuen Kaste ausüben, solange sie nicht entsprechend ausgebildet ist und gegebenenfalls 

noch andere Voraussetzungen erfüllt. Das gilt auch für Männer, die ihre Kaste gewechselt haben. 

Ein anderer Weg für Männer oder Frauen, die Kaste zu wechseln, ist durch Bewährung, durch den Nachweis 

der Befähigung zum Beitritt einer anderen Kaste. So jemand kann sich zum Kastenwechsel bewerben, 

sowohl zum Auf, wie zum Abstieg. Um auf eigenen Wunsch die Kaste zu wechseln, muss im Allgemeinen 

der hohe Rat der jeweiligen Stadt dem Wechsel zustimmen, abhängig von der Eignung des Antragstellers für 

die neue Kaste und deren Bereitschaft, diese Person zu akzeptieren. Anständige Bestechungsgelder können 

diesen Prozess erleichtern, selbst wenn die Fähigkeiten des Bewerbers an einigen Stellen lückenhaft sind. 

Bei diesem Prozess werden Frauen meist nach denselben Kriterien bewertet, wie Männer, obwohl das von 

Stadt zu Stadt variieren kann. Man kann im Kastensystem auch unfreiwillig absteigen, wenn man mangelnde 
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Befähigung innerhalb seiner Kaste zeigt. Kinder werden oft während ihrer Schulzeit eingeschätzt, um ihre 

Eignung für ihre Kaste zu prüfen. Diese Kinder können eventuell für eine höhere oder auch niedrigere Kaste 

vorgeschlagen werden. 

Für die meisten Goreaner ist es undenkbar, ihre Kaste zu verändern. Goreaner sind sehr stolz auf ihre Kaste, 

selbst Bauern und einfache Arbeiter. Es wird allgemein anerkannt, dass alle, oder zumindest die meisten 

Kasten, notwendige, nützliche und lobenswerte Aufgaben ausüben. Ihre Fertigkeiten werden von den 

anderen gewürdigt und man schaut nicht auf sie herab. Jede Kaste sieht sich selbst als etwas Besonderes und 

jede Kaste hat ihren Platz und ihren Wert innerhalb der goreanischen Gesellschaft. So stellen zum Beispiel 

die Metallarbeiter fest: „Wo wären die Bewohner der Städte ohne uns?“ (Die Tänzerin von GOR, S. 293) 

Dies ist ihre Art zu sagen, dass ihre Arbeit lebenswichtig für die Zivilisation ist. Selbst die niedrigste Kaste, 

die der Bauern sieht sich als den „Ochsen, der den Heimstein trägt“. Sie sind es, die die meisten 

Nahrungsmittel für alle anderen Kasten liefern, eine lebenswichtige Aufgabe. Nur wenige würden die 

Wichtigkeit solcher Kasten wie die der Bauern oder der Metallarbeiter in Frage stellen. 

Trotz des Respekts für den Platz jeder Kaste in der goreanischen Gesellschaft, ist die Diskriminierung von 

Kasten durchaus verbreitet. „Sprache und Stadt, und die Kaste jedoch, sind Dinge großer Bedeutung für sie 

und liefern genug Material zur Diskriminierung, die von menschlichen Wesen mit so viel Begeisterung 

betrieben wird.“ (Die Bestien von GOR, S. 156) Kasten schauen meist auf tiefer stehende Kasten innerhalb 

der Kastenhierarchie herab. Zusätzlich sondern sich viele Kasten von den anderen ab und vermischen sich 

nicht mit anderen Kasten. Vergnügungen und Freie Gefährtenschaften folgen meist den Kastenlinien. Es gibt 

Pagatavernen für die unterschiedlichen Kasten und ein Bauer würde es nicht wagen, eine Taverne der hohen 

Kasten zu betreten. Viele Kasten verzichten auf den Langbogen, da er als Waffe der Bauern betrachtet wird 

und unter der Würde hoher Kasten ist. Den niederen Kasten ist es meist nicht gestattet, zu wählen oder dem 

hohen Rat der Stadt anzugehören. Auch das zweite Wissen ist ein Weg der Diskriminierung und soll die 

niederen Kasten auf ihrem Platz ruhig stellen. Die Kasten werden von Oben nach Unten bewertet, wodurch 

allein schon deutlich wird, dass einige über den anderen stehen. 

Kasten werden in hohe Kasten und niedrige Kasten unterteilt. Es gibt im Allgemeinen fünf hohe Kasten, zu 

denen die Eingeweihten, die Schriftgelehrten, die Hausbauer, die Ärzte und die Krieger gehören, und zwar in 

ihrer Bedeutung genau in dieser Reihenfolge. Jede hohe Kaste hat, wie auch alle anderen Kasten, ihre 

Kastenfarbe, jeweils Weiß, Blau, Gelb, Grün und Rot. Es gibt Unterkasten einiger dieser Kasten. So sind 

zum Beispiel Kartographen und Rechtsanwälte zwei Unterkasten der Kaste der Schreiber. Nur Mitgliedern 

der hohen Kasten ist es erlaubt, bei den Wahlen eines Administrators oder des hohen Rates der Stadt mit zu 

stimmen. An einigen Orten glauben die Händler, ebenfalls zu den hohen Kasten zu gehören und diese 

Meinung wird von einigen Städten unterstützt. 

Die niederen Kasten umfassen die anderen etablierten Kasten. Dazu gehören die Kasten der Attentäter, der 

Bäcker, der Bleicher, der Holzträger (auch als Holzmänner bekannt), der Holzkohlemacher, der Stoffarbeiter, 

der Kosmetiker, der Färber, der Ziegenhirten, der Rencebauern (auch als Rencer bekannt), der Lederarbeiter, 

der Händler, der Metallarbeiter, der Musiker, der Bauern, der Dichter, der Töpfer, der Sattelmacher, der 

Sänger, der Schmiede, der Tarnzüchter, der Tharlarionzüchter, der Kellermeister und der Weber. Es gibt 

noch zahlreiche weitere Kasten und einige Unterkasten. Die niederen Kasten sind nach ihrer Wichtigkeit 

eingeordnet, obwohl die genaue Hierarchie nicht exakt in den Büchern beschrieben ist. Allerdings wird die 

Kaste der Bauern als niedrigste Kaste benannt. 

Die Grenzen zwischen Kaste und Unterkaste sind mitunter unklar und manchmal kann sich eine Unterkaste 

auch als eigenständige Kaste sehen, obwohl es dem Gesetz nach anders ist. So ist die Kaste der 

Sklavenhändler dem Gesetz nach eine Unterkaste der Händler, obwohl sie sich oft als eigenständige Kaste 

fühlen. Jede Kaste hat ihre eigenen Kastenfarben und selbst einige Unterkasten besitzen eigene 
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Kastenfarben. Diese Kastenfarben werden meist öffentlich getragen, da die Menschen stolz auf ihre Kaste 

sind. Freie Frauen tragen nicht immer Kastenfarben, sondern reservieren sie für formale oder zeremonielle 

Gelegenheiten. Auch Männer können auf das Tragen ihrer Kastenfarben verzichten, wenn sie nicht 

tatsächlich Kastenaufgaben verrichten. 

Es gibt eine Reihe von entscheidenden Unterschieden zwischen den hohen und den niederen Kasten. 

Zunächst lernt jede Gruppe ein unterschiedliches Wissen über die Welt, in der sie leben, und dies System 

wird Zweites Wissen genannt. Die niederen Kasten lernen das erste Wissen, eine einfachere Lehre mit 

einigen Lügen und Halbwahrheiten. Sie lernen, die Planetenoberfläche sei flach und sie werden nicht über 

die Existenz der Erde unterrichtet. Die hohen Kasten besitzen das zweite Wissen. Sie wissen von der 

Existenz der Erde und haben überwiegend wahre Informationen über Gor, obwohl sie über die wahre Natur 

der Priesterkönige wenig wissen. Man glaubt, dass die meisten gebildet genug sind, um die Wahrheit 

ohnehin herauszufinden. Einige Menschen glauben, dass es ein drittes Wissen geben könnte, das den 

Priesterkönigen zugeordnet wird, ein Wissen über die vielfältigen Geheimnisse von Gor. Diese Annahme 

stimmt zum Teil, denn es gibt Gor betreffende Geheimnisse, die im zweiten Wissen nicht enthalten, aber den 

Priesterkönigen bekannt sind. 

Die niederen Kasten sind außerdem sehr abergläubisch. Zum Beispiel sind sie nur wenig gewillt, ihre wahren 

Namen zu enthüllen. Deshalb führen sie einen „Gebrauchsnamen“ und ihren echten Namen. Der 

Gebrauchsname wird in der Öffentlichkeit genannt und meist benutzt um sie anzusprechen. Oft kennen nur 

sehr enge Verwandte den echten Namen. In den hohen Kasten werden die Namen meist freizügig geführt, 

obwohl die niederen Kasten glauben, dass auch dort Gebrauchsnamen existieren. Dem Wissen um die echten 

Namen wird Macht unterstellt, die Möglichkeit, den Namen in Flüchen und anderen magischen Ritualen zu 

verwenden. Viele aus den niederen Kasten glauben an die Macht von Zauberern und Hexern, deshalb sorgen 

sie sich um solche Dinge. Selbst den Eingeweihten werden umfangreiche magische Fähigkeiten 

zugeschrieben. Die hohen Kasten fördern den Aberglauben der niederen Kasten und er ist auch ein Teil des 

ersten Wissens. 

Ein Akzent unterscheidet die Sprache der hohen und niederen Kasten, obwohl einige der gehobenen 

Handwerkerkasten fast wie die hohen Kasten sprechen. Analphabetismus ist auf Gor weit verbreitet und wird 

nicht als Zeichen von Dummheit bewertet. Die Fähigkeit Lesen und Schreiben zu können folgt meist 

Kastenlinien und viele Goreaner der niederen Kasten können nicht Lesen. Selbst einige der hohen Kasten, 

vorwiegend Krieger können Analphabeten sein. Einige Krieger glauben, dass sie nicht Lesen und Schreiben 

können sollten, deshalb verstecken sie diese Fähigkeiten. Die Gesellschaft hat sich an diese 

Analphabetismusrate angepasst und viele Geschäfte benutzen Piktogramme, um ihre Dienste anzubieten. 

Eine Taverne könnte so zum Beispiel das Bild eines Kruges auf einem Schild außen führen. Goreaner 

besitzen enorme Fähigkeiten im Erinnern, die ihnen erlauben, unglaubliche Mengen an Informationen zu 

behalten. 

Nicht jede Tätigkeit auf Gor ist tatsächlich einer Kaste oder Unterkaste zugeordnet. Einige sind einfach 

titelbewährte Positionen, die nur wenig mit irgendeiner Kaste zu tun haben. Zum Beispiel kann ein Mitglied 

jeglicher Kaste (obwohl vermutlich meist nur von einer hohen Kaste) Botschafter werden. Der Beruf des 

Botschafters ist keiner Kaste zugeordnet, sondern nur ein titelbewährtes Amt. Andere Titel können enger mit 

einer Kaste verbunden sein, obwohl sie nicht wirklich eine Unterkaste bilden. So kann eine Stadtwache ein 

Krieger sein, aber sein Beruf bildet keine echte Unterkaste. 

Mit Ausnahme der Kaste der Attentäter, muss man auf einen Heimstein geschworen haben, um einer Kaste 

angehören zu können. Man kann nicht einer Kaste in einer Stadt angehören, wenn man nicht dem Heimstein 

dieser Stadt verbunden ist. Jeder Stadtstaat hat sein eigenes Kastensystem und jede spezielle Kaste hat eine 

eigene besondere Hierarchie in der jeweiligen Stadt. So sind zum Beispiel die Kriegerkasten von Ar und 
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Treve unterschiedliche Kasten. Ar und Treve haben beide ein eigenes erstes Schwert. Fast die einzige Zeit, 

wo Menschen aus derselben Kaste aber aus unterschiedlichen Städten sich treffen um Kastenfragen 

besprechen zu können, ist auf einer der vier jährlichen Messen am Sardar-Gebirge. Die Sardar-Messen sind 

eine wichtige Zeit für die Kasten, besonders die Kasten der Schriftgelehrten, Ärzte und Hausbauer, um 

Informationen auszutauschen. Sie können neue Entdeckungen, Erfindungen und Techniken weitergeben. Sie 

können zu einer verbesserten Standardisierung in ihren Berufen beitragen. Die Kasten ziehen oft Vorteile aus 

diesen Gelegenheiten, obwohl sie nicht in allen Fragen übereinstimmen. 

Ein Mensch darf zeitgleich nur einer Kaste angehören. Die Mitgliedschaft in zwei Kasten gleichzeitig ist auf 

Gor nicht erlaubt. Die Loyalität der Kaste gegenüber ist auf Gor zu wichtig, um doppelte Loyalität zu 

mehreren Kasten haben zu können. Wenn jemand seine Kaste wechselt, verliert er natürlich nicht das Wissen 

oder die Fertigkeiten, die er in der früheren Kaste besaß. Aber es kann Beschränkungen in der Anwendung 

dieser früheren Fähigkeiten geben. So kann es einem Arzt, der in die Kriegerkaste wechselt, verboten sein, in 

einem Krankenhaus, das der Ärzte-Kaste gehört, zu operieren. Aber dieser Arzt wird weiterhin sein 

medizinisches Wissen und seine Fähigkeiten behalten. Gesetzlich kann die Ausübung von Kastentätigkeiten 

auch auf Mitglieder der Kaste beschränkt sein. Das kommt überwiegend im Bereich der Ärzte vor. 

Vorzugeben, fälschlich einer Kaste anzugehören zieht ernste gesetzliche Strafen nach sich. Andere 

Kastenkünste können ohne Beschränkungen von jedermann durchgeführt werden. So kann zum Beispiel 

jeder einen Sklaven verkaufen, nicht nur ein Mitglied der Kaste der Sklavenhändler. 

Jede Kaste besitzt ihren eigenen Kastenkodex, um das Verhalten ihrer Mitglieder zu regeln. „Die ethischen 

Lehren von Gor, die unabhängig von den Forderungen und Vorschlägen der Eingeweihten sind, fügen sich 

vor allem zu den Kastenkodizes zusammen – Sammlungen von Sprichworten, deren Ursprünge sich in der 

Antike verlieren.“ (GOR – Die Gegenerde, S. 40-41) Diese Kodizes sind lebenswichtig für die 

Kastenmitglieder und sie werden im Allgemeinen von allen Mitgliedern der Kasten befolgt. „Es sind die 

Kodizes, die Menschen von Sleen und Larl unterscheiden, sagte Turnus.„Sie sind der Unterschied. Sie sind 

die Mauer.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 227) Die Kodizes können von Kaste zu Kaste völlig 

unterschiedlich sein, da jede Kaste unterschiedliche Bedürfnisse hat. Die Kasten-Kodizes derselben Kaste, 

aber aus unterschiedlichen Städten werden ziemlich ähnlich sein, aber es kann schon kleine Unterschiede 

geben. Die Wichtigkeit dieser Kodizes kann nicht genug betont werden. Sie sind die Lebensrichtlinie des 

Kastenmitglieds, sagen ihm, was erlaubt und was verboten ist. Sie sind eine Art Berufsethik und regeln das 

rechtmäßige Verhalten der Kaste. Das Nichtbefolgen der Kodizes kann zu schwerwiegenden Strafen führen, 

selbst zum Ausschluss aus der Kaste. Leider liefern die Bücher nur wenige Einzelheiten zu den Kasten-

Kodizes der unterschiedlichen Kasten. Nur bei der Kriegerkaste liegen wesentliche Einzelheiten des Kasten-

Kodex vor. 

Die Kastenzugehörigkeit garantiert gewisse Vorteile und Privilegien. So wird zum Beispiel soziale Fürsorge 

von der Kastenstruktur durchgeführt. Goreaner mögen Bettelei nicht und einige betrachten Betteln sogar als 

Beleidigung. Wenn Sozialleistungen nötig werden, wird von der jeweiligen Kaste oder dem Clan die 

finanzielle Unterstützung erwartet. Asyl durch die Kaste, der Schutz von Kastenmitgliedern in Zeiten der 

Not, ist ein weiteres Privileg. Eine Kaste schützt ihre Mitglieder und zusammen bilden sie eine geschlossene 

Einheit. Diese und andere Kastenrechte sind eine Sache der Geburt und man erhält sie automatisch, selbst 

wenn man nie die Tätigkeiten der Kaste ausgeübt hat. Wenn man die Dokumente besitzt, die eine 

Kastenzugehörigkeit bestätigen, können diese Papiere sehr von Vorteil sein, besonders, wenn man die 

Unterstützung einer Kaste sucht. 

Im Allgemeinen kann man den Beruf seiner Kaste nicht ausüben, bevor man nicht eine Lehrzeit 

abgeschlossen hat. In der Zwischenzeit kann man einige untergeordnete Arbeiten verrichten, die eine solche 

Ausbildung nicht benötigen. So kann ein Metallarbeiter zum Beispiel, der seine Lehrzeit noch nicht 

abgeschlossen hat, Eisen streichen oder transportieren, obwohl er es nicht wirklich bearbeiten kann. Eine 
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Lehrzeit hilft dabei, die Qualität der Produkte und Dienstleistungen einer Kaste sicherzustellen. Eine Kaste 

besteht also aus voll arbeitenden Kastenmitgliedern, Mitgliedern in Ausbildung und nicht tätigen 

Mitgliedern. Frauen üben häufig keine Kastentätigkeiten aus, besonders wenn diese viel körperliche Kraft 

erfordern. So arbeiten gewöhnlich die Frauen der Metallarbeiter-Kaste nicht an der Esse und die Frauen der 

Hausbauer-Kaste überwachen nicht den Bau von Festungen. 

Aber Frauen arbeiten durchaus in einigen Kasten mit, wie zum Beispiel bei den Schriftgelehrten und 

Händlern. Es gibt sogar weibliche Sklavenhändler, darunter einige, die auch Sklaven jagen. Eine weitere 

bemerkenswerte Ausnahme ist die Kaste der Ärzte. Allerdings beschränkt die Kaste der Ärzte Frauen in 

einer bestimmten Weise. In vielen Städten erlaubt die Kaste einer Frau nicht, den Beruf der Ärztin 

vollständig auszuüben, bevor sie zwei Kinder geboren hat. Im Alter von fünfzehn Jahren werden einer Frau 

der Ärzte-Kaste zwei Armreifen gegeben. Für jedes geborene Kind wird einer entfernt. Sind beide Reifen 

entfernt, darf sie den Beruf der Ärztin richtig ausüben. Der Grund hinter diesem Vorgehen ist, dass 

berufstätige Frauen dazu neigen, sich nicht fortzupflanzen. Dies würde mit der Zeit dazu führen, dass die 

Qualität und die Größe einer Kaste Schaden nimmt. Deshalb hilft diese Regel, die Zukunft der Kaste zu 

sichern. 

Die Zukunft der Kaste ist lebenswichtig für Goreaner. Das Wohlergehen der Kaste steht selbst über den 

Plänen und Wünschen einzelner Menschen. Das Wohlergehen einer großen Zahl von Individuen ist 

wichtiger, als das Wohlergehen von einigen wenigen. Kastenmitglieder werden oft ihre eigenen 

individuellen Wünsche für das höhere Gut der Kaste zurückstellen. Goreaner sorgen sich wirklich um die 

Zukunft ihrer Kaste und möchten nicht, dass sie durch irgendetwas gefährdet wird. Die Kaste ist so 

elementar wichtig für Goreaner, dass Erdenmenschen es nicht wirklich nachvollziehen können. Die 

Wichtigkeit der Kaste für Goreaner sollte nicht unterschätzt werden. 

Die Logik hinter den Beschränkungen von Frauen in der Ärzte-Kaste gilt auch für die Krieger-Kaste. Man 

würde Frauen nicht erlauben, ihr Leben im Kampf zu riskieren. Wäre es erlaubt, würde eine beträchtliche 

Anzahl von Frauen auf dem Schlachtfeld sterben. Dies würde zu einem Sinken der Geburtenrate führen. 

Außerdem können tote Frauen ihre lebenden Kinder nicht aufziehen. Goreaner möchten nicht, dass ihre 

Kinder ohne Mütter aufwachsen. Auch dies würde mit der Zeit die Qualität der Kaste mindern. Mit dem 

Wohlergehen der Kaste im Blickwinkel, würden Krieger nicht erlauben, wenn Frauen in den Kampf ziehen. 

Außerdem würden Frauen das Wohlergehen der Kaste nicht mutwillig gefährden wollen und daher ihre 

Rolle in der Kaste freiwillig akzeptieren. Dies sind zusätzliche Gründe, warum Frauen nicht in den Kampf 

ziehen, zu ihrer geringeren körperlichen Kraft. 

Kasten besitzen nicht ein vollständiges Monopol für all ihre Tätigkeiten. So kann zum Beispiel jeder Sklaven 

kaufen und verkaufen, nicht nur Mitglieder der Sklavenhändler-Kaste. Jeder kann lernen, ein Schwert zu 

führen, nicht nur ein Mitglied der Krieger-Kaste. Offensichtlicher Weise werden solche Personen die 

entsprechenden Kasten-Kodizes nicht kennen und ihnen auch nicht folgen. Außerdem wird es 

Einschränkungen bei der Nutzung dieser Fähigkeiten geben. Im Allgemeinen wird eine Kaste nicht dulden, 

dass ein Kastenfremder versucht, die Kaste in großem Maß auszunutzen. Es gibt sogar Gesetze, die 

Menschen bestrafen, die die Fähigkeiten einer Kaste praktizieren, ohne Kastenmitglied zu sein. Dies ist am 

häufigsten der Fall, wenn jemand als Arzt handelt, ohne Kastenmitglied zu sein. Es muss ein bestimmtes 

Motiv geben, um fälschlicher Weise Kastenmitgliedschaft vorzutäuschen. Goreaner wissen auch, dass im 

Allgemeinen niemand die Arbeit einer Kaste verrichten kann, wenn er nicht eine Lehrzeit erfolgreich 

abgeschlossen hat. Dies ist zum Teil eine Garantie für die Qualität des Produktes. Diese Garantie wäre nicht 

gegeben, wenn jemand die Kastenarbeit verrichtet, ohne der Kaste anzugehören.Es könnte keine 

Gewährleistung geben. 
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Das Kasten-System soll der goreanischen Gesellschaft Struktur und Stabilität verleihen. „Die meisten 

Goreaner nehmen das Kastensystem sehr ernst. Es ist offensichtlich eines der sozial stabilisierenden Kräfte 

auf Gor. Es dient dazu, die Verrenkungen, Enttäuschungen und Tragödien mobilerer Systeme zu reduzieren, 

in denen den Menschen gesagt wird, dass sie Versager sind, wenn es ihnen nicht gelingt, große Summen von 

Geld oder eine Karriere in einer kleinen Anzahl prestigeträchtiger Berufe zu machen. Das System hilft auch 

dabei, Männer mit großer Energie und hoher Intelligenz in einer großen Vielfalt von Berufen zu beschäftigen 

und damit seine Austrocknung von solchen Männern zu Gunsten einer kleinen Zahl oft künstlich erwünschter 

Berufe zu verhindern, die schwächere Männer hinterlässt, oder frustrierte Männer, und es lässt sie durch 

hunderte verschiedene Künste das Überleben und die Pflege praktizieren, die wichtig für eine überlegene 

Zivilisation sind.“ (Die Tänzerin von GOR, S. 186-187) Und das Kasten-System war wirkungsvoll bei 

diesen Aufgaben. 

Durch die Betonung der Wichtigkeit jeder Kaste und durch die vermittelte Haltung, dass die Vorteile der 

Kaste über individuellen Wünschen stehen, neigen die Menschen dazu, in ihren Kasten zu bleiben. 

Mitglieder der goreanischen Gesellschaft verzetteln sich nicht in Kämpfen oder versuchen, eine soziale 

Leiter zu ersteigen. Die Leute sollen stolz sein und sind stolz auf ihre Kaste. Sie sollten ihr Bestes geben, um 

das Wohlergehen und die Zukunft ihrer Kaste zu fördern. Es ist weit mehr als nur ein Job, es ist ein 

wesentlicher Aspekt ihres Lebens. Sie formt eine lebendige Gemeinschaft für ihre Mitglieder. Sie hilft dabei 

ihre Rolle in der Gesellschaft zu definieren und gibt ihnen lebendige Aufgaben. 

„’Es gibt tapfere Männer in allen Kasten,’ sagte Shaba.“ (Die Erforscher von GOR, S. 433) 

23.3 Sklaverei 

Auf Gor ist die Sklaverei eine uralte Einrichtung, die sich über viele Jahre bis zum heutigen Stand entwickelt 

hat. Die historischen Sklaven- und Kaiila-Kriege halfen dabei, große Teile der Handelsgesetze zu 

entwickeln, die sich mit Sklaverei beschäftigen. Die Sklaverei ist eine komplexe Einrichtung mit Milliarden 

unterschiedlicher Aspekte: legale, soziale, kulturelle, ökonomische und ästhetische. Die goreanische 

Sklaverei ähnelt der Art der Sklaverei die in der Antike in Rom und Griechenland existierte, sie ist allerdings 

in vielerlei Hinsicht dem antiken Rom ähnlicher. Allerdings gibt es auch deutliche Unterschiede zwischen 

der goreanischen Sklaverei und der in den antiken Erdkulturen. In einigen Punkten ähnelt die goreanische 

Sklaverei auch bestimmten Aspekten mittelalterlicher islamischer Sklaverei, besonders im 

Geschlechterverhältnis der Sklaven. 

Die goreanische Mythologie liefert eine interessante Erzählung zur Einrichtung der Sklaverei. Man sagt, dass 

vor sehr langer Zeit ein großer Krieg zwischen Männern und Frauen auf Gor tobte. Die Männer setzten sich 

schließlich in dieser epischen Schlacht durch und besiegten die Frauen. Aber die Priesterkönige waren über 

das letzte Schicksal dieser Frauen besorgt und fürchteten, die Männer würden sie einfach alle töten. Um 

dieses furchtbare Schicksal zu verhindern, nutzten die Priesterkönige ihre riesige Macht um alle Frauen 

körperlich zu verändern, indem sie sie so sehr schön machten, dass sie begehrenswert für die Männer 

wurden. Dies funktionierte, da die Männer beschlossenen, diese reizenden und verlockenden Frauen nicht 

auszulöschen. Aber diese Rücknahme des Todesurteils war nicht umsonst. Als besondere Strafe erklärten die 

Priesterkönige, dass Frauen für immer die Sklavinnen der Männer sein würden. 

Auf Gor schreibt man der Versklavung von Frauen eine solide Grundlage in den biologischen Unterschieden 

zwischen Männern und Frauen zu. Die Dominanz der männlichen Vertreter herrscht bei den Säugetieren vor 

und ist fast generell bei Primaten vorhanden. Goreaner akzeptieren die Versklavung von Frauen als 

natürlichen Teil des Lebens und nur wenige stellen ihre grundlegende Richtigkeit in Frage. „Die Versklavung 

von Frauen ist innerhalb einer natürlich ausgerichteten Zivilisation der institutionalisierte Ausdruck der 

fundamentalen biologischen Beziehung zwischen den Geschlechtern. In der Einrichtung der Sklaverei für 
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Frauen wird diese grundlegende Beziehung wahrgenommen, akzeptiert, erklärt, festgelegt und gefeiert.“ 

(Die Wilden von GOR, S. 193-4) Es gibt keine organisierten Bemühungen zu ihrer Abschaffung oder 

massiver Widerstand gegen diese Einrichtung. Die Sklaverei wird für eine sehr lange Zeit Teil der 

goreanischen Gesellschaft bleiben. 

Allerdings sind die Zahlen und Anteile von Sklaven an der Bevölkerung von Gor tatsächlich ziemlich 

niedrig. Die meisten Frauen auf Gor sind frei. Nur ungefähr 2 bis 3 % aller Frauen auf Gor sind Sklavinnen 

und nur 0,2 bis 0,3 % aller Männer sind Sklaven. Diese Verhältnisse variieren von Stadt zu Stadt. In Ar sind 

zum Beispiel 15 – 20 % der Frauen versklavt. In Tharna waren nach der Revolution gegen die Tatrix fast alle 

Frauen der Stadt versklavt. Die Anteile an Sklaven auf Gor sind wesentlich geringer als die Anteile im 

antiken Griechenland und zu Zeiten der Römer, wo fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung versklavt war. 

Außerdem gab es in der griechischen und römischen Sklaverei weitaus mehr versklavte Männer als Frauen. 

Der Anteil an weiblichen Sklaven gegenüber männlichen entspricht eher der islamischen Sklaverei, wo es 

deutlich mehr weibliche als männliche Sklaven gab. 

Männer, die bei Kriegen, Überfällen oder anderen Militäraktionen gefangen werden, werden meist eher 

erschlagen, als versklavt. Die meisten der Männer, die als Sklaven enden, sind entweder Schuldner oder 

Kriminelle. Männer werden überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen versklavt, als billige Arbeitskräfte. 

Goreaner glauben nicht, dass die Versklavung von Männern dieselbe biologische Grundlage besitzt, wie die 

Versklavung der Frauen. Dennoch erkennt die goreanische Gesellschaft die Richtigkeit und Legalität der 

Versklavung von Männern an. Es ist eine eher praktische und wirtschaftliche Entscheidung, als durch eine 

tiefergehende Philosophie begründet. Auf dieser gesetzlichen Grundlage kann jedermann auf Gor versklavt 

werden. Niemand ist immun gegen die Bedrohung durch den Stahlkragen. 

Die meisten Sklaven werden nicht in die Sklaverei geboren, sondern gewaltsam oder legal zu einem späteren 

Zeitpunkt ihres Lebens versklavt. Die Züchtung von Sklaven kommt vor, ist aber eine sorgfältig kontrollierte 

Angelegenheit. Sklaven werden mit anderen Sklaven gekreuzt, und freie Männer haben nur sehr selten 

Kinder mit ihren Sklavinnen. Gesetzlich würden solche Kinder als Sklaven geboren. Während der Besamung 

zur Zucht werden den Sklaven die Augen verbunden und es ist ihnen verboten zu sprechen, so dass die 

beiden einander nicht kennen lernen und keine Beziehung zueinander aufnehmen können. Der Besitzer der 

Sklaven und vielleicht noch andere Menschen werden der Besamung zusehen. Nur ein kleiner Anteil der 

Sklavenzucht wird mit einer besonderen Absicht sehr sorgfältig von Sklavenhäusern durchgeführt. Einige 

speziell gezüchtete Mädchen können Stammbaumlinien besitzen, die über vierzig Generationen 

zurückreichen. Nur wenige männliche Sklaven besitzen solche Stammbäume. Die Züchtung von Exoten ist 

eine weitere Spezialität. 

Die Erde war immer eine Quelle für Sklaven für Gor. Sowohl Agenten von Priesterkönigen, wie auch 

Agenten der Kurii reisen zur Erde, um Frauen zu entführen und nach Gor zu bringen, um sie dort zu 

versklaven. Solche Mädchen werden oft über ein oder zwei Jahre beobachtet, bevor sie entführt werden, um 

sie einzuschätzen. In den zurückliegenden Jahren haben die Agenten der Kurii begonnen, größere Mengen 

von Frauen der Erde nach Gor zu bringen und haben diese so bekannter werden lassen. Erd-Frauen werden 

als natürliche Sklavinnen angesehen, da sie keinen Heimstein besitzen. Außerdem verletzt ihre Versklavung 

kein goreanisches Gesetz, eben weil sie keinen Heimstein haben. Erd-Frauen werden als Barbarinnen 

angesehen, da sie nichts über Gor wissen und man ihnen selbst die goreanische Sprache beibringen muss. 

Aber sie stehen im Ruf, ausgezeichnete Sklavinnen zu sein, wenn sie erst ausgebildet sind. Da mehr Frauen 

auf den goreanischen Sklavenmärkten auftauchen, hat ihre Seltenheit abgenommen und ihre Preise beginnen 

sich zu stabilisieren. 

Nur wenige Erd-Männer wurden je nach Gor gebracht, um versklavt zu werden. Tatsächlich werden 

gegenwärtig überhaupt nur sehr wenige Erd-Männer nach Gor gebracht. Jason Marshall könnte der erste Erd-
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Mann sein, der je nach Gor gebracht wurde, um speziell Sklave zu werden. Es ist überraschend, dass nicht 

mehr Erd-Männer nach Gor gebracht werden, um versklavt zu werden. Gewisse Erd-Männer wären 

ausgezeichnete Seidensklaven. Andere wären als Arbeitssklaven akzeptabel. Es könnte zum Teil an der 

allgemeinen Abneigung liegen, die Goreaner gegenüber Erd-Männern hegen, die sie als zu wenig männlich 

betrachten. Es erscheint jedoch ein möglicher und lukrativer Weg für einen unternehmungslustigen 

Sklavenhändler zu sein, besonders für einen, der Agent der Kurii ist. 

Die Einrichtung der Sklaverei durchdringt viele Bereiche der wirtschaftlichen Aspekte der goreanischen 

Gesellschaft. Zahlreiche Kasten ziehen Arbeit und Profit aus dieser Einrichtung. Von den Metallarbeitern, 

die Sklavenketten schmieden bis zu den Parfümherstellern, die Sklavenparfüme liefern, profitieren viele 

Kasten von der Sklaverei. Auch führen Sklaven die niedrigsten Arbeiten auf Gor durch, Aufgaben, die die 

meisten freien Menschen ablehnen würden, wie den Abtransport von Abfällen aus dem Beinhaus. Aber die 

Sklaven sind nicht lebenswichtig für die Produktion in der goreanischen Gesellschaft. Obwohl einige Bauern 

Sklaven einsetzen, wird die meiste landwirtschaftliche Tätigkeit auf Gor durch Freie ausgeführt. Und viele 

der Kasten, die von der Einrichtung der Sklaverei profitieren, könnten ihre Bemühungen in andere 

Richtungen lenken, wenn die Sklaverei plötzlich verboten wäre. 

Viel zu viele scheinen anzunehmen, dass sich goreanische Sklaverei um Sexualität dreht. Sie tut es nicht. 

Sklaven verrichten zahlreiche Pflichten und Aufgaben auf Gor und die Sklaverei berührt viele Bereiche der 

Gesellschaft. Man sollte die Absolutheit dieser Einrichtung verstehen und ihre zahlreichen Facetten und 

Perspektiven bemerken. Man sollte nicht nur an Vergnügungssklavinnen denken, sondern auch die Koch-

Mädchen und Galeerensklaven sehen. Es gibt nicht nur Pagatavernen, sondern auch öffentliche Wäschereien 

und private Mühlen, in denen Sklaven arbeiten. Man bedenke die Kasten, die von dieser Einrichtung 

profitieren, alle Einzelnen, die Vorteile haben, obwohl viele von ihnen selbst nie Sklaven besessen haben. 

Das legale Vorkommen von Sklaverei auf Gor ist mit Sicherheit ein wesentlicher Unterschied zur modernen 

Erde. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Einrichtung irgendwann in näherer Zukunft von Gor 

verschwinden wird. Unter diesem Blickwinkel ist es extrem wichtig, die Bedeutung der Sklaverei auf Gor zu 

verstehen, um Gor verstehen zu können. Aber man muss auch die relativ kleine Zahl an Sklaven zur 

Kenntnis nehmen, muss bemerken, wie viel mehr freie Frauen es auf Gor gibt, als Sklavinnen. Und man 

sollte zur Kenntnis nehmen, wie wenig Sklaven auf Gor tatsächlich zur Produktion beitragen. In vielerlei 

Hinsicht ist die Sklaverei auf Gor Luxus. Das bedeutet, dass die Abschaffung der Sklaverei die goreanische 

Gesellschaft nicht dramatisch verändern würde. Ja, Sklaverei ist wichtig auf Gor, aber sie ist mit Sicherheit 

kein lebenswichtiger Bestandteil der goreanischen Gesellschaft. 
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24 Die Unterschiede (Schriftrolle 24) 

Es gibt eine Reihe von Unterschieden zwischen Goreanern und Menschen von der Erde. Einige dieser 

Unterschiede sind subtil aber sie wirken sich stark aus. Die meisten der Unterschiede können dazu benutzt 

werden, das Rollenspiel zu verbessern, den Spieler goreanischer zu machen. Ich habe bei Neulingen auf Gor 

selten mehrere dieser Unterschiede bemerkt. Zu viele Leute spielen ihre Charas zu erdenähnlich. Mein Ziel 

ist es, eine Anzahl dieser Unterschiede aufzuzählen und zu erklären. Um so den Rollenspielern einen 

besseren Eindruck zu vermitteln, was es bedeutet, Goreaner zu sein. Ich hoffe, dass die Spieler anfangen 

werden einige dieser Dinge zu benutzen um realistischere goreanische Charas zu erschaffen. 

1. Die meisten der Unterschiede von Erdenmenschen den Goreanern gegenüber sind eher kulturell als 

biologisch oder genetisch. Viele Goreaner sind terrestrischer Abstammung. Goreaner sind meist 

physisch etwas fitter und mental schärfer als Erdmenschen, wenn auch nicht grundsätzlich 

überlegen, sondern nur durch die Umstände bedingt. Die wichtigsten Unterschiede sind subtil und 

psychologisch. Erdenmänner sind schüchterner, schwankender, unterdrückt und mehr 

Schuldgefühlen und Angst ausgeliefert. 

2. Das erste Wort, das ein Erdenbaby lernt ist meist "Nein", während das erste Wort, das ein 

goreanisches Baby lernt "Ja" heißt. Hier spiegelt sich der sehr grundsätzliche Unterschied der 

Lebensphilosophie von Erde und Gor. Die der Erde gründet sich auf der Ablehnung der 

menschlichen Natur. Gor basiert auf ihrer Erfüllung. Goreaner begrüßen ihre Instinkte. Gor 

akzeptiert die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männliche Dominanz ist 

bei Säugetieren vorherrschend durchgängig bei Primaten. Gor akzeptiert dieses Konzept und heißt es 

willkommen. Die Erde zieht es vor, dieses Konzept zu ignorieren und zu unterdrücken, um statt 

dessen Gleichheit für alle zu fördern. 

3. Die goreanische Morallehre baut auf Ungleichheit, darauf, dass Individuen in vielerlei Hinsicht 

ziemlich unterschiedlich sein können. Es ist eine Morallehre von Herren. Diese Moral widmet sich 

der Eroberung und Herausforderung. Sie ermutigt Ehre, Mut, Härte und Stärke. Die Morallehre der 

Erde ist eine Morallehre von Sklaven, die behaupten, alle seien gleich. Das Ziel der goreanischen 

Morallehre ist es, Menschen frei und groß werden zu lassen. 

4. Goreaner betrachten ihre Welt im Allgemeinen intensiver und persönlicher als Erdenmenschen. Die 

Erde betrachtet ihre Welt als im Wesen tot, die Goreaner die ihre als im Wesen lebendig. Sie achten 

auf ihre Welt und kümmern sich um sie. Sie lieben die Natur und die Landschaft, kennen oft die 

Namen zahlreicher Pflanzen und Tiere. Goreaner betrachten Waldbrände mit großem Entsetzen. 

Jemand, der einen Waldbrand legt, wird gejagt und lebendig verbrannt. 

5. Rasse ist kein ernst zu nehmendes Thema für Goreaner, möglicherweise wegen der großen 

Vermischung der Leute. Gor besteht aus sehr vielen Rassen und keine davon wird als 

minderwertiger als eine andere betrachtet. Aber Sprache, Stadt und Kaste sind Themen großer 

Wichtigkeit auf Gor und bieten genug Gelegenheit für die Diskriminierungen, die menschliche 

Wesen so sehr erfreuen. Die hohen Kasten schauen auf die niederen herab. Jede Stadt schaut auf 

andere Städte herab. Diejenigen, die goreanisch sprechen schauen auf die barbarischen Leute, die es 

nicht können, herab. 

6. Es gibt keinen goreanischen Begriff für "Land" im nationalen Sinn. Man denkt als Stadtstaat mit 

kontrolliertem Umland. Der Gedanke festgelegter absoluter Grenzen ist nicht goreanisch. Jede Stadt 

wird auf allen Seiten meist von unkontrolliertem Niemandsland umgeben. 

7. Der Takt des Lebens in einer Stadt ist nicht hektisch. Manchmal, wenn die Sonne scheint, schließen 

die Männer ihre Läden, um auf die hohen Brücken zu steigen und den Himmel zu betrachten. Es gibt 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 186  

keinen so fanatischen Rhythmus des Lebens wie auf der Erde. Goreaner scheinen selten in Eile zu 

sein. 

8. Kunst wird sehr ernst genommen. Sie wird als Bereicherung der Zivilisation betrachtet. Viele 

Künstler signieren oder kennzeichnen ihre Werke nicht, da sie glauben, dass die Kunst wichtig ist, 

nicht der Schöpfer. Künstler sind dankbar, dass sie ein Kunstwerk erschaffen dürfen. Goreaner 

lieben Schönheit und ihre Lieder sind Lobgesänge des Ruhmes darüber. 

9. Goreaner sind sehr gesellig und lieben Gelage und Feiern. An einigen besonders phantasievollen 

Banketten kann es sein, dass die Sklaven ihre Garderobe, ihren Schmuck und sogar ihre Ketten 

mehrfach wechseln müssen, um zum jeweiligen Gang des Menüs passend zu sein. Goreaner 

besuchen häufig viele Veranstaltungen wie Spiele, Konzerte, Arenakämpfe und vieles mehr. 

10. Goreaner achten akribisch auf ihre Kleidung und sind sehr stolz auf ihr Aussehen. Die meisten 

Kleidungsstücke sind einfach, locker mit fließenden Linien. Knöpfe werden für die Kleidung freier 

Menschen nicht benutzt. Sie wird einfach übergestreift oder durch Broschen und Nadeln gehalten. 

11. Ehre ist wichtig für Goreaner, auf eine Art und Weise, dass Menschen der Erde es nur schwer 

verstehen können. Zum Beispiel finden Menschen der Erde es natürlich, dass Männer für Dinge wie 

Gold und Reichtum in den Krieg ziehen, nicht aber für die Ehre. Der Goreaner ist viel mehr gewillt, 

die Angelegenheiten der Ehre der Gerechtigkeit des Stahls zu unterwerfen, als die Angelegenheiten 

von Gold und Reichtum. Die einfache Erklärung dafür ist, dass ihm die Ehre wichtiger ist, als Geld. 

12. Goreaner fühlen sich an die Tradition gebunden. Sie folgen alten Bräuchen und Wegen. Sie 

akzeptieren keinesfalls schnelle Erneuerungen oder Veränderungen. 

13. Goreanische Männer können Gefühle ohne Scham wahrnehmen und ausdrücken. Es ist nicht 

unmännlich, öffentlich zu weinen. Selbst Kriegern ist es erlaubt, öffentlich solche Gefühle zu zeigen. 

Hab keine Angst zu weinen, wenn die Umstände es rechtfertigen. 

14. Goreanische Feinde halten viel von einander, wenn sie geschickt sind. 

15. Goreaner sind nicht dumm. Es ist schwer, sie mehr als einmal zu täuschen. Sie erinnern sich. Sie 

lernen aus begangenen Fehler und haben einen Sinn für Geschichte. 

16. Viele Goreaner stehen sehr früh auf. 

17. Handeln ist in den Märkten und Geschäften üblich. Es gibt keine festen Preise. Wenn Du etwas 

kaufen willst, mach daraus einen lebhaften Handel. 

18. Goreaner ziehen selten Stahl, wenn sie ihn nicht benutzen wollen. Sie machen keine leeren 

Drohungen. 

19. Die goreanische Hochzeit wird freie Gefährtenschaft genannt und unterscheidet sich von Hochzeiten 

auf der Erde auf verschiedene Weise. Die freie Gefährtenschaft dauert ein einziges Jahr und muss 

zur zwanzigsten Ahn des betreffenden Tages erneuert werden, oder sie erlischt. Freie Frauen ändern 

in einer freien Gefährtenschaft ihren Namen nicht. Ein spezieller Vertrag für die Gefährtenschaft 

wird üblicherweise geschlossen und regelt alle Details dieser Vereinigung. 

20. Stühle haben besondere Bedeutung und man findet sie selten in Privatwohnungen. Sie sind 

wichtigen Personen wie Administratoren und Richtern vorbehalten. Die meisten Menschen finden 

Stühle unbequem. Goreaner sitzen üblicherweise entspannt im Schneidersitz. Frauen knien, auf ihren 

Fersen ruhend. 

21. Die meisten goreanischen Gräber sind nicht gekennzeichnet, da man sich nicht um solche Dinge 

kümmert. Man glaubt, dass es die Taten sind, die nach dem Tod eines Mannes weiterleben. Egal wie 

unbedeutend oder klein man ist, man bleibt ein unauslöschlicher Teil der Geschichte. Beerdigungen 

sind sehr still, da zu solchen Gelegenheiten Worte nichts bedeuten, sondern nur entweihen oder 

beleidigen würden. Es gibt nur noch Stille, Erinnerung und Feuer. Viele wichtige Goreaner werden 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 187  

nach ihrem Tod auf Scheiterhaufen verbrannt und ihre Asche in Urnen gefüllt. Bei einem Tarnreiter 

kann es sein, dass seine Asche vom Rücken eines Tarn, möglicherweise über dem Thassa, verstreut 

wird. 

22. Analphabetismus ist häufig auf Gor und wird nicht mit Dummheit gleichgesetzt. Die Lesefähigkeit 

folgt üblicherweise der Kastenstruktur. Viele Goreaner, besonders der niederen Kasten können nicht 

lesen. Viele Krieger ebenfalls nicht, oder sie tun zumindest so, als könnten sie es nicht. 

23. Ein zweites Wissen, das Intellektuelle im Gegensatz zu einfachen Leuten besitzen, existiert auf Gor. 

Die niederen Kasten haben das erste Wissen, Teile und Lügen, die ihnen von den höheren Kasten 

beigebracht werden. Die niederen Kasten glauben, dass Gor eine Scheibe ist und wissen nichts über 

die Erde. Die höheren Kasten haben das zweite Wissen, das viele Wahrheiten enthält aber dennoch 

nicht vollständig ist. Wenige von hoher Kaste wissen um die wahre Natur der Priesterkönige und der 

Kurii. So gibt es fast ein drittes Wissen, das den Priesterkönigen gehört. 

24. Viele Goreaner haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Die Dichter, Sänger und viele andere der 

goreanischen Kultur erinnern ungeheure Mengen an Geschichten, Gedichten und Liedern. Da viele 

Goreaner nicht schreiben können, müssen sie sich in vielen Dingen auf ihr Gedächtnis verlassen. 

25. Kaissa, das goreanische Schach, ist ein sehr beliebtes Spiel. Fast alle zivilisierten goreanischen 

Männer, egal welcher Kaste, spielen. Es gibt viele Vereine und Wettkämpfe. Viele Goreaner können 

sogar ohne Brett, nur aus dem Gedächtnis heraus spielen. 

26. Vielen Menschen der niederen Kasten widerstrebt es, ihren Namen zu enthüllen. Sie haben einen 

Rufnamen und einen echten Namen. Oft wissen nur sehr enge Verwandte den richtigen Namen. Dem 

Wissen um den echten Namen wird Macht zugeschrieben, die Möglichkeit diesen Namen in Flüchen 

und hinterhältigen magischen Ritualen zu verwenden. Die Mitglieder der höheren Kasten 

gebrauchen ihren Namen ungehindert, obwohl die Menschen der niederen Kasten glauben, dass es 

auch Rufnamen sind. Die meisten Leute nennen ihren Namen in Verbindung mit ihrer Stadt. 

27. Viele Mitglieder der niederen und einige der höheren Kasten sind abergläubisch. Sie glauben, dass 

einige Menschen Gedanken lesen können. Sie glauben an Magie und erzählen Geschichten vom 

großen Zauberer im fernen Anango. Diese Abergläubigkeit kann schnell zu Leichtgläubigkeit 

werden. 

28. Goreaner haben im Allgemeinen Kinder gern und verursachen ihnen kein Leid. Selbst Sklavenkinder 

werden selten misshandelt und erhalten viel Freiheit bis sie das Erwachsenenalter erreichen. Viele 

goreanische Kulturen verhalten sich sehr permissiv gegenüber Kindern. 

29. Die Stabilisierungsseren sind eine lebensverlängernde Droge. Sie wurden vor etwa fünfhundert 

Jahren durch die Heilerkaste entwickelt. Deshalb ist niemand auf Gor, mit Ausnahme der 

Priesterkönige, älter als fünfhundert Jahre. Der Effekt des Serums ist eine endgültige schrittweise 

Veränderung bestimmter genetischer Strukturen, die zu einer unbegrenzten Zellerneuerung ohne 

Zerstörung des genetischen Codes führt. Das erlaubt den Goreanern außergewöhnlich lange zu 

leben. Diese Fähigkeit ist erblich. Aber sie betrifft alle Menschen in unterschiedlicher Weise. 

Manchmal wirken sie nicht, manchmal verschwindet die Wirkung nach nur ein paar hundert Jahren 

und mitunter beschleunigen sie auch den Alterungsprozess. Es wird als Recht aller Menschen, frei 

oder Sklave, betrachtet, die Seren zu erhalten. Deshalb erscheinen die meisten Menschen auf Gor 

jung und fit. 
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25 Die Welt von GOR (Schriftrolle 25) 

Der Planet Gor ist ein Rotationsellipsoid, geformt wie ein abgerundeter, umgedrehter Berggipfel. Er ist im 

Bereich der Südhalbkugel schwerer. Der Planet ist kleiner als die Erde, ist ein wenig dichter an der Sonne 

und besitzt eine etwas geringere Schwerkraft. Deshalb sieht die Sonne ein klein wenig größer von der 

Oberfläche Gors aus. Der Winkel der Planetenachse von Gor ist ebenfalls ein wenig spitzer als bei der Erde. 

Gor besitzt zwei Polarregionen und einen Äquatorgürtel, wie die Erde auch. Er befindet sich in derselben 

Umlaufbahn wie die Erde und er bewegt sich so, dass die Sonne sich immer zwischen beiden Planeten 

befindet und so eine optische Entdeckung von der Erde aus verhindert. Die Durchschnittstemperaturen auf 

Gor sind geringfügig höher, als auf der Erde. Dies könnte daran liegen, dass Gor mehr Landmassen besitzt, 

als die Erde, die zu 70% von Wasser bedeckt ist. Die Luft auf Gor ist weitaus reiner als auf der Erde, frei von 

industriellen Giften und Verschmutzungen. 

Der Planet Gor stammt ursprünglich nicht aus unserem Sonnensystem. Er wurde vor ungefähr zwei 

Millionen Jahren von den Priesterkönigen hier her gebracht und an seinen heutigen Platz gesetzt. Die 

Position wurde so gewählt, dass er vor der Erde verborgen blieb, und man glaubt, dass die hoch entwickelte 

Technologie der Priesterkönige ihn auch vor den anderen Ortungsgeräten der Erde verbirgt. Von den 

Priesterkönigen ist bekannt, dass sie die Schwerkraft kontrollieren können. 

Gor hat auch drei Monde, einen größeren und zwei kleinere. Sie leuchten weiß und bewegen sich flink am 

Himmel. Nur der Name eines Mondes ist bisher in den Romanen genannt worden. Es ist einer der kleineren 

Monde und er wird der Gefängnismond genannt. Zum Ursprung dieses Namens wird keine Erklärung 

gegeben. Die Bücher erklären nicht, ob die Monde zusammen mit Gor transportiert wurden, oder ob sie aus 

einem anderen Teil unseres Sonnensystems entnommen wurden, um den Priesterkönigen nützlich zu sein. 

Wir wissen auch nicht, ob die Priesterkönige die Monde speziell nutzen. 

Auf goreanischen Landkarten erscheint der größte Teil des Planeten weiß und unerforscht. Gor ist kaum von 

Menschen bevölkert, aber tierisches Leben ist über ganz Gor weit verbreitet. Nur wenige Menschen wissen 

über die Länder östlich des Voltai und der Thentis-Berg-Region bescheid. Es gibt bedeutende Bereiche des 

äquatorialen Dschungels nördlich von Schendi, die kaum erfasst sind. Niemand weiß, was im Thassa 

westlich der Inseln Cos und Tyros liegt. Schiffe reisen meist nicht weiter als einhundert Pasang westlich von 

Cos und Tyros. Dieses Gebiet ist als das „Ende der Welt“ bekannt. Jeder, der dorthin gesegelt ist, ist niemals 

zurückgekehrt. Thassa ist der Name des einzigen bekannten Ozeans. Er bildet den westlichen Umriss der 

wichtigsten Landmasse von Gor. 

Die folgenden Informationen über die Geographie von Gor sind nur sehr basal. Sie schließen ausführliche 

Informationen über mehrere angeführte Regionen und Städte nicht ein. Sie sind nur als ein Überblick auf Gor 

gedacht. Viele der Örtlichkeiten werden in anderen Schriftrollen ausführlicher dargestellt und sind hier mit 

Verweisen auf diese Schriftrollen ausgestattet. 

25.1 Städte, Orte, Dörfer 

Es gibt hunderte von Städten auf Gor, aber viele bleiben in den Büchern unerwähnt. Das folgende ist eine 

Liste zahlreicher Städte, Orte, Dörfer und anderer zivilisierter Ansiedlungen auf dem Festland von Gor. Jede 

Beschreibung ist kurz und enthält nicht alle Einzelheiten der Gegend. 

Ar: Ar ist wahrscheinlich die größte und ruhmreichste Stadt von Gor. Es liegt tief in den gemäßigten Breiten 

der nördlichen Hemisphäre. Die Stadt liegt südlich des Vosk und nördlich des Cartius. Ar beansprucht das 

Land zwischen Vosk und dem Cartius. Es gibt einen Sumpfwald an der Nordgrenze von Ar. Ar ist der 
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Erzfeind von Ko-ro-ba. Ar ist auch der Feind von Cos und Tyros. Ar beansprucht das Südufer des Vosk. Da 

es keinen Hafen hat, ist der Vosk sehr wichtig. Ar ist die zentrale Metropole, die die Heimsteine mehrerer 

anderer Städte beherbergt. Es ist zum Imperium geworden. Es ist zusammengestellt aus mehr als 

hunderttausend Zylindern und Brücken. Seine Bevölkerung wird auf ungefähr zwei oder drei Millionen 

geschätzt. Man beachte auch Schriftrolle 58 – Ar. 

Ar’s Station: Ar’s Station wurde ungefähr 10114 C.A. durch die Stadt Ar als Außenposten und 

Handelsstation am Südufer des Vosk eingerichtet. Es herrscht über das nördliche Ende der Viktel Aria (Ar’s 

Triumpf), auch bekannt als die Vosk-Strasse. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Argentum: Diese Stadt ist ein Verbündeter von Ar und ein Feind von Corcyrus und Cos. Argentum liegt 

sehr weit südwestlich von Ar. Cladius ist Ubar von Argentum. Die Stadt beansprucht den Besitz der 

nahegelegenen Silberminen, die so reich sein dürften, wie die von Tharna. 

Bazi: Es ist eine freie Hafenstadt an der Küste, die den Handel zwischen Cos und Tyros mit den Städten des 

Festlands ermöglicht. Die Menschen sind braunhäutig. Bazi wurde für einige Jahre von der Pest 

heimgesucht. 

Besnit: Eine kleine Stadt ungefähr einhundert Pasang von Esalius und Harfax entfernt. Sie ist mit Harfax 

verbündet. Besnit hält seine Strassen nicht in Ordnung, um sich selbst zu isolieren. Es ist wegen der 

Regenfälle fast unmöglich, die Stadt im Frühjahr zu erreichen. 

Brundisium: Ein Hafen am Ufer des Thassa, etwa einhundert Pasang südlich des Vosk-Deltas. Ursprünglich 

war Brundisium mit Ar verbündet, wurde aber während des Krieges zwischen Cos und Ar von Cos erobert. 

Es gibt elf Türme in der Stadt und Brundisium ist einer der größten und geschäftigsten Häfen der Gegend. 

Clearus: Ein Dorf im Bereich um Tor. Man beachte auch Schriftrolle 40 – Die Tahari-Region 

Corcyrus: Eine Stadt südwestlich von Ar und östlich, sowie etwas nördlich von Argentum. Der Ozean liegt 

mehr als tausend Pasang im Westen. Sie wurde einst von Sheila regiert, einer Tatrix. Sie war mit Cos 

verbündet. 

Esalinus: Diese Stadt liegt im einhundert-Pasang-Umkreis von Besnit und Harfax. 

Fina: Diese Stadt ist Bestandteil der Vosk-Liga. Sie liegt östlich von Ar’s Station. Man beachte auch 

Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Forest Port (Waldhafen): Diese Stadt ist Bestandteil der Vosk-Liga. Sie liegt am Nordufer und östlich von 

Ar’s Station. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Fort Haskins: Am Fuße des Boswell-Passes gelegen, war Fort Haskins ein militärischer Außenposten von 

Thentis, obwohl es jetzt fast ausschließlich zum Handelsposten geworden ist. Man beachte auch Schriftrolle 

43 – Das Thentis-Gebirge 

Festung von Saphronicus: Ein kleines Handelsstädtchen mit vier tributpflichtigen Dörfern. 

Hammerfest: Diese Stadt ist Bestandteil der Vosk-Liga. Sie liegt westlich von Ar’s Station. Man beachte 

auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 
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Harfax: Diese Stadt liegt im einhundert-Pasang-Umkreis von Besnit und Esalinus. Sie ist verbündet mit 

Besnit. 

Helmutsport: Ein freier Hafen an der Küste 

Hochburg: Hochburg ist eine Gebirgsfestung im südlichen Voltai. Man beachte auch Schriftrolle 57 – Das 

Bergland des Voltai-Gebirges 

Holmesk: Einhundert Pasang südlich des Vosk gelegen, ist Holmesk das Winterlager der Streitkräfte von 

Ar. Man beachte auch Schriftrolle 58 – Ar 

Iskander: Diese Stadt ist Bestandteil der Vosk-Liga. Sie liegt östlich von Ar’s Station und Forest Port. Man 

beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Jasmine: Diese Stadt ist Bestandteil der Vosk-Liga. Sie liegt westlich von Ar’s Station, Jort’s Fähre und 

Punkt Alfred. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Jort’s Fähre: Diese Stadt ist Bestandteil der Vosk-Liga. Sie liegt am Nordufer und westlich von Ar’s 

Station. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Kailiauk: Kailiauk ist die östlichste Stadt am Fuß des Thentis-Gebirges. Sie liegt fast an der Linie der 

Ihanke, oder Grenze, die den Beginn des Landes der Roten Wilden markiert. Der Administrator ist ein 

Händler namens Publius Crassus. Ihre Haupthandelsgüter sind Felle und Kaiila. Man beachte 

auchSchriftrolle 43 – Das Thentis-Gebirge 

Kasra: Ein Flusshafen am unteren Fayeen. Er liegt flussabwärts von Kurtzal und westlich von Tor. Er ist auf 

Gor berühmt für die Förderung von rotem Salz. Das Salz wird in schweren Zylindern auf Pack-Kailla aus 

geheimen Gruben und Minen gefördert. Man beachte auch Schriftrolle 40 – Die Tahari-Region 

Kassau: Eine Stadt am nördlichen Rand der großen Wälder von Gor. Sie liegt nordwestlich des Thentis-

Gebirges. Sie ist der Sitz des Hohen Eingeweihten des Nordens, der die geistige Führerschaft über 

Torvaldsland beansprucht. Die Stadt ist überwiegend aus Holz gebaut. Der Tempel ist das größte Gebäude 

der Stadt. Sie ist von einem Wall mit zwei Toren umgeben. Ein großes Tor bildet den Eingang, der aus der 

Richtung des Thassa erfolgt. Das kleine Tor führt in den Wald hinter der Stadt. Ihre Haupterwerbsquellen 

sind Handel, Holz und Fisch. Gehandelt wird in großem Stil mit Fellen aus dem Norden, die gegen Waffen, 

Eisenbarren, Salz und Luxusgüter des Südens getauscht werden. Die Bevölkerung beträgt etwa elfhundert 

Menschen. Gurt ist der Administrator von Kassau. Man beachte auch Schriftrolle 51 – Torvaldsland 

Ko-ro-ba: Die Stadt liegt nordwestlich des Thentis-Gebirges. Das Sardar-Gebirge ist mehr als eintausend 

Pasang entfernt. Sie liegt auch nordwestlich von Ar, hinter dem Vosk. Ko-ro-ba ist ein altertümlicher 

Ausdruck für einen Bauernmarkt. Die Stadt ist auch bekannt als „Stadt der Türme des Morgens“. Ihr 

Administrator ist Matthew Cabot, der Vater von Tarl Cabot. Er wurde auf der Erde geboren und lebt seit 

1640 A.D. Einst war er Ubar. Die Stadt wurde von den Priesterkönigen zerstört, aber sie erlaubten den 

Wiederaufbau. Man beachte auch Schriftrolle 55 – Ko-ro-ba 

Kurtzal: Dieses Dorf liegt nördlich von Tor. Es ist nicht viel mehr als ein Umschlagplatz am unteren 

Fayeen. Man beachte auch Schriftrolle 40 – Die Tahari-Region 

Lara: Die Stadt gehört zur Salerischen Konföderation. Sie liegt am Zusammenfluss von Vosk und Olni. Man 

beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 
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Laura: Eine Stadt nordöstlich von Ko-ro-ba, an den Ufern des Laurius. Sie liegt zweihundert Pasang 

landeinwärts von der Thassaküste. Es ist eine kleine Handelsstadt. Die Stadt besteht überwiegend aus 

Warenhäusern und Tavernen, ein Umschlagplatz für viele Waren. Es ist der einzige zivilisierte Ort in der 

ganzen Region. Vor allem Rohstoffe werden hier verkauft, da es für die hochwertigeren Produkte von Gor 

keinen Markt gibt. Man beachte auch Schriftrolle 21 – Die nördlichen Wälder 

Lydius: Ein freier Küstenhafen unter der Kontrolle der Händler-Kaste. Er liegt an der Mündung des Laurius, 

der sich hier in die Thassa ergießt. Es ist eine der wenigen Städte im Norden mit öffentlichen Bädern. Lydius 

hat auch die einzige Münze im Umkreis von tausend Pasang in Torvaldsland. Viele Städte unterhalten hier 

Lagerhäuser und kleine Abordnungen. Viele Waren, vor allem Holz, Holzprodukte und Felle nehmen ihren 

Weg westwärts auf dem Laurius und landen schließlich in Lydius. Die erste größere Stadt östlich von Lydius 

ist Vonda am Olni-Fluss. Man beachte auch Schriftrolle 21 – Die nördlichen Wälder 

Markt von Semris: Die Stadt liegt ungefähr zwei Tagesreisen südöstlich von Samnium. Sie ist sehr bekannt 

für ihren Handel mit Tarsk. 

Minus: Ein Dorf unter der Kontrolle von Ar. Man beachte auch Schriftrolle 58 – Ar 

Point Alfred (Punkt Alfred): Diese Stadt ist Bestandteil der Vosk-Liga. Sie liegt westlich von Ar’s Station 

und Jort’s Fähre. Man beachte auchSchriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Port Cos (Hafen von Cos): Diese Stadt ist Bestandteil der Vosk-Liga. Sie wurde von Siedlern aus Cos vor 

über einem Jahrhundert gegründet. Sie ist eine Kolonie, deren Bindungen an Cos vor allem historisch und 

kulturell sind. Viele Offiziere von Port Cos sind geborene Cosianer, Söldner oder Veteranen der cosischen 

Marine. Sie hat einen eigenen Heimstein und liegt westlich von Tafa. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die 

Vosk Region 

Port Kar: Die Stadt ist auch als der „Tarn der Meere“, „Geißel des Thassa“ und „dunkles Juwel in seinen 

leuchtenden grünen Wassern“ bekannt. Port Kar liegt im nordwestlichen Bereich des Vosk-Deltas. Auf der 

einen Seite ist das Delta und auf der anderen Seite die ständigen Gezeiten des Tamber Golf. Sie ist bekannt 

als Piratennest und der Name steht für Grausamkeit und Piraterie. Ihre Flotten operieren von den Ta-Thassa-

Bergen im Süden bis zu den eisigen Fluten des Nordens, und westlich bis hinter Cos und Tyros. Das Delta ist 

die beste Verteidigung von Port Kar. Es ist sehr schwierig, große Armeen durch das Delta zu bringen. Das 

nächste feste Land ist einhundert Pasang nördlich und es liegt hunderte von Pasang entfernt von der nächsten 

Stadt. Der Heimstein von Port Kar wurde 10120 C.A. genommen. Ein Sklave namens Fisch wurde 

losgeschickt, um in den Strassen von Port Kar einen Stein zu finden. Er brachte einen gewöhnlichen Stein, 

etwas größer als eine Faust, grau und schwer mit. Tarl Cabot schnitt die Initialen von Port Kar in 

Blockschrift hinein. Die Bürger von Port Kar akzeptierten ihn als ihren Heimstein. Man beachte auch 

Schriftrolle 41 – Port Kar 

Port Olni: Diese Stadt ist Teil der Salerischen Konföderation. Sie liegt am Olni. Man beachte auch 

Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Ragnars Hamlet: Diese Stadt gehört zur Vosk-Liga. Sie liegt weit westlich von Ar’s Station. Sie ist eine 

Stadt ordentlicher Größe. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Rarir: Dieses kleine Dorf liegt südlich des Vosk und nahe den Ufern des Thassa. 

Rarn: Diese kleine Stadt macht sich durch ihre Kupferminen bemerkbar. Sie liegt südöstlich von Tharna. 
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Rive-de-Bois: Von hier stammt Raymond, ein Söldnerführer. 

Rorus: Ein Dorf an der Strasse nach Rarir 

Sais: Diese Stadt ist Teil der Vosk-Liga. Sie liegt westlich von Ar’s Station, Jort’s Fähre, Punkt Alfred, 

Jasmine und Siba. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Salerische Konföderation: Sie ist bekannt als der Bund der vier Städte von Saleria. Sie besteht aus den 

Städten Ti, Vonda, Port Olni und Lara. Alle vier Städte liegen am Olni. Die Konföderation ist eine 

aufstrebende Macht im Norden. Ti ist am weitesten vom Zusammenfluss von Vosk und Olni entfernt. Dann 

kommt Port Olni, dann Vonda und Lara. Lara liegt direkt am Zusammenfluss. Der Olni ist meist frei von 

Piraten. Die Konföderation erhielt ihren Namen, weil der Bündniseid in den Wiesen von Salerius an den 

Nordufern des Olni zwischen Port Olni und Vonda unterzeichnet wurde. Die größte und wichtigste Stadt ist 

Ti. Die Konföderation unterhält enge Beziehungen mit Cos wegen des gemeinsamen Misstrauens Ar 

gegenüber. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk Region 

Samnium: Diese Stadt liegt etwa zweihundert Pasang östlich und ein wenig südlich von Brundisium und ist 

ein Verbündeter von Cos. 

Schendi: Hier ist der berüchtigte Hafen der Schwarzen Sklavenhändler von Schendi, der Liga der Schwarzen 

Sklavenhändler. Es sind Piraten und sie sind bekannt für ihre Grausamkeit auf ihren Seefahrten. Die Stadt ist 

ein äquatorialer Freihafen und Schiffe von und nach Schendi sind sicher. Die Sklavenjagd ist auf die hohe 

See und Küstenstädte weit nördlich und südlich von Schendi beschränkt. Schendi hat eine Bevölkerung von 

ungefähr einer Million Menschen, die meisten davon schwarz. Die Gewässer sind ganzjährig schiffbar. Man 

beachte auch Schriftrolle 48 –Schendi 

Siba: Diese Stadt ist Teil der Vosk-Liga. Sie liegt westlich von Ar’s Station, Jort’s Fähre, Punkt Alfred und 

Jasmine. Man beachte auch Schriftrolle 56 - Die Vosk Region 

Sulport: Diese Stadt ist Teil der Vosk-Liga. Sie liegt weit westlich von Ar’s Station. Man beachte auch 

Schriftrolle 56 - Die Vosk Region 

Tabuk’s Ford: Ein großes Dorf im Flussbecken des Verl gelegen. Es liegt vierhundert Pasang in nördlicher 

Richtung und etwas westlich von Ar. Zwanzig Pasang östlich läuft die Vosk-Strasse. Das Dorf beheimatet 

ungefähr vierzig Familien. Thurnus ist der Führer der Bauern-Kaste und Melina ist seine Freie Gefährtin. Es 

ist ein reiches Dorf, das für seine Sleen-Zucht bekannt ist. 

Tafa: Diese Stadt ist Teil der Vosk-Liga. Sie liegt weit östlich von Ar’s Station. Man beachte auch 

Schriftrolle 56 - Die Vosk Region 

Tancred’s Landing: Diese Stadt ist Teil der Vosk-Liga. Sie liegt flussabwärts am Olni und in der Nähe von 

Lara, östlich von Ar’s Station, Forest Port und Iskander. Man beachte auch Schriftrolle 56 - Die Vosk 

Region 

Tarnburg: Diese Stadt ist eine Gebirgsfestung in den südlichen Ausläufern des Voltai. Sie liegt etwa 

zweihundert Pasang nordwestlich von Hochburg. Der legendäre Söldnerführer Dietrich kommt da her. Man 

beachte auch Schriftrolle 57 – Das Bergland des Voltai 

Tarnwald: Eine Stadt mit unbekannter Lage. Der Söldner bekannt als Edgar kommt aus Tarnwald. 
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Teslit: Ein kleines Dorf an der Strasse nach Holmesk, auf halbem Weg zum Vosk. 

Tetrapoli: Dieser Ort ist Teil der Vosk-Liga. Er liegt sehr viel weiter westlich am Fluss als Ar’s Station. Er 

entstand aus vier eigenständigen Städten, Ri, Teibar, Heiban und Azdak. Legenden behaupten, dass die 

Städte von vier Brüdern gegründet wurden. Die Städte schlossen sich zu einer Gemeinde zusammen, deren 

vier Distrikte die entsprechenden Namen behielten. Der Ausdruck „Tetrapoli“ bedeutet „vier Orte“ oder 

„vier Städte“. Man beachte auchSchriftrolle 56 – Die Vosk-Region 

Tharna: Diese Stadt wurde einst von einer Tatrix regiert und war von Frauen beherrscht. Eine Revolution 

wurde durchgeführt und änderte alles. Jetzt gibt es sehr wenige freie Frauen in Tharna. Kron, einst 

Metallarbeiter, ist zur Zeit Administrator. Tharna besitzt viele wertvolle Silberminen und wird manchmal 

„Stadt des Silbers“ genannt. Man beachte auch Schriftrolle 39 – Tharna 

Thentis: Diese Stadt liegt zurückgezogen in den Bergen, von denen sie ihren Namen erhielt. Sie ist berühmt 

für ihre Tarnschwärme. Man braucht einen Tag auf dem Tarn von Ko-ro-ba nach Thentis, aber mit dem 

Wagen würde es gut einen Monat dauern. Sie hat einige Silberminen, die aber nicht so reich sind, wie die 

von Tharna. Man beachte auch Schriftrolle 43 – Das Thentis Gebirge 

Ti: Diese Stadt gehört zur Salerischen Konföderation. Sie liegt am Olni, einem Zufluss des Vosk, nördlich 

von Tharna. Ti wird von Ebullius Gaius Cassius regiert, einem Administrator und Krieger. Es ist die größte 

und bevölkerungsreichste Stadt der Salerischen Konföderation. Man beachte auchSchriftrolle 56 – Die 

Vosk-Region 

Tor: Die Stadt liegt in der nordwestlichen Ecke der Tahari. Es ist eine opulente Wüstenstadt, sehr berühmt 

für ihren Prunk, Luxus und ihre Vergnügungen. Sie ist auch der wichtigste Versorgungspunkt für die 

Gemeinden der Oasen des Ödlands. Die Gebäude sind aus Lehmziegeln, bedeckt mit buntem, zum Teil 

abgeplatztem Putz. Sie sind selten höher als vier Stockwerke. Tausende von Karawanenhändlern haben ihre 

Hauptquartiere hier und ein großer Teil der Stadt ist darauf spezialisiert, den Karawanenhandel zu 

unterstützen. Die Stadt ist in konzentrischen Kreisen gebaut, unterbrochen von zahlreichen, verwinkelten und 

engen Strassen. Man beachte auch Schriftrolle 40 – Die Tahari-Region 

Torcodino: Ein Verkehrsknotenpunkt auf der Ebene von Serpeto. Die Stadt liegt an der Kreuzung 

verschiedener Strassen, der Genesian-Strasse, der nördlichen Salzlinie (die von Ost nach West verläuft), der 

nördlichen Seidenstrasse, (die von Nord nach Süd verläuft), der Pilgerstrasse (die zum Sardar-Gebirge führt) 

und der Östlichen Strasse (auch bekannt als die Schatzstrasse, die die westlichen Städte mit Ar verbindet). 

Sie war einst ein Verbündeter von Ar, wechselte aber im Krieg zwischen Cos und Ar die Seiten. Zwei 

Aquadukte bringen Wasser über mehr als einhundert Pasang Entfernung in die Stadt, einer vom Issus, ein 

nordwestwärts fließender Nebenfluss des Vosk und der andere von Quellen in den Hügeln von Eteocles, 

südwestlich von Corcyrus. 

Treve: Eine Banditenstadt hoch in den Klüften des Voltai gelegen. Nur wenige kennen ihre genaue Lage und 

man sagt, sie sei nur mit dem Tarn erreichbar. Dort wird kein Getreide angebaut und man raubt die Ernten 

von anderen. Sie lebt vom Plündern. Ihre Tarnreiter können sich mit denen von Thentis und Ko-ro-ba 

messen. Man nimmt an, dass Treve etwa siebenhundert Pasang nördlich von Ar in Richtung des Sardar-

Gebirges liegt. Es gibt keine Handelswege in die Stadt. Sie hat sogar einige Silberminen. Sie ist auch als 

„Tarn des Voltai“ bekannt. Händler und Botschafter werden nur unter Begleitung in die Stadt gebracht, mit 

verhüllten Augen und gefesselt. Man beachte auch Schriftrolle 57 – Das Bergland des Voltai. 

Turia: Diese großartige Stadt wird das Ar des Südens genannt. Sie liegt auf der Südhalbkugel, inmitten 

riesiger Prärien, die von den Wagenvölkern beansprucht werden. Es ist eine Stadt mit hohen Mauern, neun 

http://www.gegenerde.de/gegenerde/scrolls/scroll57.htm
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Toren, der man nachsagt, träge und luxussüchtig zu sein. Sie wird von Phanius Turmus regiert. Man 

berechnet das Jahr von Sommersonnenwende zu Sommersonnenwende. Die wahre Macht von Turia liegt in 

den Händen der Händler-Kaste. Hunderte von Karawanen und tausende von Händlern kommen jedes Jahr 

hier her. Sie wurde nie erobert, außer kürzlich von Kamchak, dem Ubar der Wagenvölker. Ein großer Teil 

der Stadt wurde während der Eroberung niedergebrannt, aber die Wagenvölker verließen Turia wieder und 

erlaubten den Wiederaufbau. Man beachte auch Schriftrolle 38 – Turia 

Stones of Turmus (Steine von Turmus): Dies war mal ein befestigter turischer Handelsposten. Er hatte 

hohe weiße Außenmauern, mehr als achtzig Fuß (ca. 24 m) hoch, mit sechs Türmen auf den Mauern. Er 

wurde schließlich von Männern aus Treve niedergebrannt. Man beachte auch Schriftrolle 38 – Turia 

Turmus: Die Stadt gehört zur Vosk-Liga.  Es ist der letzte wichtige Flusshafen am Vosk vor den fast 

unpassierbaren Marschsümpfen des Deltas. Er liegt am nördlichen Ufer des Vosk. Man beachte auch 

Schriftrolle 56 – Die Vosk-Region 

Ven: Diese kleine Stadt gehört zur Vosk-Liga. Es ist ein Flusshafen am Südufer des Vosk und die letzte 

Stadt im Westen am Südufer vor dem Delta. Ven liegt am Zusammenfluss des Thassa-Cartius und des Vosk. 

Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk-Region 

Venna: Venna ist eine kleine, exklusive Landhausstadt, ungefähr zweihundert Pasang nördlich von Ar. Sie 

ist bekannt für ihre edlen Bäder und Tharlarion-Rennen. Venna besitzt viele kleine und edle Läden, die von 

den Wohlhabenden frequentiert werden. Der Telluria-Bereich, im nordwestlichen Teil der Stadt auf einem 

Hügel ist der beliebteste Wohnbereich. 

Victoria: Sie ist die Hauptstadt der Vosk-Liga. Sie liegt am Nordufer, östlich von Ar’s Station. Es war mal 

ein Diebesnest, ein Markt und eine Sklavenstadt. Die meisten Piraten und Diebe haben die Stadt aber 

verlassen. Tasdron ist der Administrator. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk-Region 

Vonda: Diese Stadt ist Teil der Salerischen Konföderation. Sie liegt flussabwärts am Olni. Vonda hat keine 

Tarnreiter. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk-Region 

Die Vosk-Liga: Die Liga wurde 10127 C.A. gegründet und besteht aus neunzehn Städten am Fluss Vosk. 

Dazu gehören Port Cos, Victoria, Turmus, Ven, Tetrapoli, Tafa, Fina, Ragnar’s Hamlet, Hammerfest, 

Sulport, Sais, Siba, Jasmine, Point Alfred, Jort’s Fähre, Forest Port, Iskander, Tancred’s Landing und White 

Water. Ar hat Ar’s Station nicht erlaubt, der Liga beizutreten. Ihr Hauptquartier ist in Victoria. Ihr 

Hauptzweck ist der Schutz gegen Flusspiraterie. Nach der Gründung der Liga wurde die organisierte 

Piraterie auf dem Vosk zu großen Teilen beseitigt. Der Topaz war ein Pfandsymbol, das von den Piraten 

benutzt wurde, wenn sie sich für größere Raubzüge zusammenschlossen. Er wurde von der Vosk-Liga 

erobert ist nun ein eigenes Pfand zwischen Port Cos und Ar’s Station. Der Topaz wurde in zwei Teile 

polierten Steins zerbrochen. Setzt man die Teile zusammen, erscheint durch die Verfärbungen beider Teile 

das Bild einer Flussgaleere. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk-Region 

White Water (Weisses Wasser): Die Stadt ist Teil der Vosk-Liga. Sie liegt flussabwärts am Olni in der 

Nähe von Lara. Es ist die östlichste Stadt und sie liegt am Nordufer. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die 

Vosk-Region 

25.2 Die Inseln 

Alle Inseln von Gor liegen in der Thassa, dem großen Ozean. Die meisten der Inseln sind Freihäfen, die von 

Händlern geführt werden. Es gibt aber auch noch zahlreiche kleine, unbenannte Inseln im Meer. 
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Anango: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Sie liegt 

sehr weit südlich des Äquators, fast hinter dem Horizont der meisten Goreaner. Sie liegt dicht am Ufer des 

Thassa. Die Dschungel im Inneren dienen als Schauplatz zahlreicher abstruser Geschichten von 

merkwürdigen Rennen, geheimnisvollen Pflanzen und sagenhaften Tieren. Die „Zauberer von Anango“ sind 

überall sehr gut bekannt außer auf Anango selbst. Sie sprechen goreanisch. Man beachte auch Schriftrolle 

42 – Die Inseln der Thassa 

Asperiche: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Sie 

liegt südlich von Teletus und Tabor. Man beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Cos: Eine terrassenförmige Insel ungefähr vierhundert Pasang westlich von Port Kar und nördlich von 

Tyros. Es ist eine hochaufragende Insel mit flachen Feldern im Westen. Cos und Tyrus haben eine 

gemeinsame Marine, etwa so stark wie die von Port Kar. Cos ist auch ein wichtiger Feind von Ar. Die 

Hauptstadt von Cos ist Telnus. Die drei größten anderen Städte sind Selnar, Temos und Jad. Der Ubar ist 

Lurius von Jad. Seine Familie ist sehr wichtig auf Cos. Blau ist die Farbe der Insel. Man beachte auch 

Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Farnacium: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Man 

beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Hulneth: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Man 

beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Hunjer: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Sie liegt 

weit nördlich. Man beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Ianda: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Sie liegt 

nördlich von Anango und nahe den Ufern der Thassa. Sie besitzt eine Anzahl von Schiffswerften. Man 

beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Nördliche Inseln: Es sind zahlreiche kleine Inseln, deren Archipel sich wie ein Scimitar nordöstlich von Cos 

ausdehnt. Die Inseln sind nicht zusammengeschlossen. Ihre Regierungen sind meist nicht mehr als Dorfräte. 

Meist besitzen sie keine Schiffe, die größer sind als zusammengeschusterte Jollen und Küstenboote. Man 

beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Scagnar: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Sie liegt 

weit im Norden. Thorgard ist ihr Jarl. Er besitzt den Black Sleen (Schwarzen Sleen), ein Kriegsschiff und 

das schnellste Schiff im Norden. Man beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa und 

Schriftrolle 51 – Torvaldsland 

Skjern: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Sie liegt 

westlich von Torvaldsland. Die Bewohner wagen sich selten nach Süden oder weiter landeinwärts als bis 

nach Ko-ro-ba. Man beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Tabor: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Die Insel 

ist nach der Trommel benannt, der sie ähnelt. Tabor fürchtet Tyros, seinen mächtigen Nachbarn. Ihre 

Händler sind bekannt für die Richtigkeit ihrer Buchführung. Man beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln 

der Thassa 
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Teletus: Es ist eine Umschlaginsel, ein Freihafen, geführt von den Mitgliedern der Händler-Kaste. Man 

beachte auch Schriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

Tyros: Eine raue, bergige Insel westlich von Port Kar gelegen. Sie besitzt Labyrinthe mit Vart-Käfigen. 

Kasra ist die Hauptstadt von Tyros und die einzige andere wichtige Stadt ist Tentium. Der Ubar ist Chenbar 

von Kasra, der See-Sleen. Er ist ein Feind von Ar und Port Kar. Seine Familie ist wichtig auf Tyros wie auf 

Cos. Tyros besitzt ausgebildete Varts, einige in der Größe kleinerer Hunde, die als Waffen eingesetzt 

werden. Man beachte auchSchriftrolle 42 – Die Inseln der Thassa 

25.3 Wasserläufe/Wasserstrassen 

Cartius: Der Cartius ist ein bedeutender subäquatorialer Wasserweg. Er fließt west- bis nordwestlich bis in 

die tropischen Regenwälder und entleert sich in den Ushindi-See. Der Thassa-Cartius und der subäquatoriale 

Cartius sind unterschiedliche Flüsse. Der Thassa-Cartius ist ein breiter, schnell fließender Zufluss zum Vosk. 

Man beachte auch Schriftrolle 49 – Die Dschungel von Gor 

Issus: Es ist ein nordwestwärts fließender Zufluss zum Vosk. Er befindet sich mehr als einhundert Pasang 

von Torcodino, das Aquädukte benutzt, um Wasser von diesem Fluss zu gewinnen. 

Kamba: Kamba ist ein Wort des Inland-Dialektes, kein Goreanisch und bedeutet „Seil“. Er fließt direkt ins 

Thassa. Es ist ein breiter, gemächlich fließender Strom in den Dschungeln nahe Schendi. Man beachte auch 

Schriftrolle 49 – Die Dschungel von Gor 

Ias-See: Er befindet sich in der Nähe von Corcyrus. 

Lake Ngao (Ngao-See): Ngao ist ein Wort des Inland-Dialektes, kein Goreanisch und bedeutet „Schild“. Er 

ist größer als der Ushindi-See. Es ist ein riesiger, tiefer, langer, ovaler See. Er wird von einem Hauptfluss 

gespeist, dem Ua und er liegt in den Dschungeln um Schendi. Man beachte auchSchriftrolle 49 – Die 

Dschungel von Gor 

Lake Shaba (Shaba-See): Dieser See war bis zu seiner Entdeckung in Die Erforscher von GOR 

unbekannt. Es ist ein großer See und er bildet die Quelle des Ua. Er wurde nach dem Geographen benannt, 

der ihn entdeckte. Es gibt Ruinen einer uralten Zivilisation an seinen Ufern. Man beachte auchSchriftrolle 

49 – Die Dschungel von Gor 

Lake Ushindi (Ushindi-See): Ushindi ist ein Wort des Inland-Dialektes, nicht Goreanisch und bedeutet 

„Sieg”. Dieser See entleert sich in die Flüsse Kamba und Nyoka. Im Westen vom Ushindi-See sind 

Flutgebiete, Marschen und Sümpfe. Er liegt in den Dschungeln um Schendi. Man beachte auchSchriftrolle 

49 – Die Dschungel von Gor 

Laurius: Es ist ein langer, gewundener, sanfter und langsam fließender Strom. Er fließt in einer allgemein 

westlichen Richtung, obwohl er sich etwas südwestlich neigt und er ergießt sich beim Freihafen Lydius in 

das Thassa. Die einzigen hier üblichen Schiffe sind leichte Galeeren und Barken. Oberhalb von Laura ist der 

Fluss kaum befahrbar, besonders im Spätsommer. Man beachte auch Schriftrolle 21 – Die nördlichen 

Wälder 

Lower Fayeen (der untere Fayeen): Es ist ein Zufluss zum Cartius, westlich von Tor. Man beachte auch 

Schriftrolle 40 – Die Tahari Region 
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Nyoka: Nyoka ist ein Wort des Inland-Dialektes, kein Goreanisch und bedeutet „Schlange“. Der Nyoka 

fließt in den Hafen von Schendi und von dort ins Thassa. Es ist ein breiter, gemächlicher Strom. Man beachte 

auch Schriftrolle 49 – Die Dschungel von Gor 

Olni: Ein Nebenfluss des Vosk, nördlich von Tharna. Die Städte der Salerischen Konföderation liegen an 

diesem Fluss. Man beachte auch Schriftrolle 56 – Die Vosk-Region 

Tamber Gulf (Tamber Golf): Hier entleert sich der Vosk ins Thassa. Port Kar liegt in diesem Golf. 

Thassa-Cartius: Ein Nebenfluss des Vosk. Er entwässert die Hochländer von Ven und hat eigene Zuläufe. 

Ua: Ua ist ein Wort des Inland-Dialektes, kein Goreanisch und bedeutet „Blume“. Es ist ein wichtiger Strom, 

mindestens so groß wie der Vosk. Es gibt viele Stromschnellen im Ua, so dass er schwer zu überqueren ist. 

Seine Quelle ist der Shaba-See. Man beachte auch Schriftrolle 49 – Die Dschungel von Gor 

Upper Fayeen (der obere Fayeen): Ein Zufluss des Cartius. Man beachte auch Schriftrolle 40 – Die 

Tahari-Region 

Verl: Ein Nebenfluss des Vosk, der nordwestwärts einmündet. 

Das Vosk Delta: Das Delta ist ein unsicheres Gebiet und es ist schwierig dort zu navigieren. Die Kanäle 

ändern sich über Nacht und man sieht oft nur gleichförmigen Sumpf. Die Sicht ist durch die Rencepflanzen 

stark eingeschränkt. Die trägen, schmutzigen Wasser haben eine Tiefe von wenigen Zentimetern bis hin zur 

Schiffbarkeit. Die durchschnittliche Tiefe nach dem Frühjahrstauwetter flussaufwärts ist drei bis vier Fuß 

(0,9-1,2m). Sie wimmeln von Lebewesen. Im östlichen Bereich ist Süßwasser. Das Delta wird von Port Kar 

beansprucht, das einige hundert Pasang von der Nordwestecke an den flachen Tamber Golf grenzt. Das Delta 

ist mindestens vier- bis fünfhundert Pasang lang. Schiffe aus dem Thassa können wegen der 

Unpassierbarkeit den Vosk nicht durch das Delta erreichen. Man beachte auch Schriftrolle 31 – Die Kaste 

der Rencer und Schriftrolle 56 - Die Vosk-Region 

Vosk: Ein mächtiger Fluss, etwa vierzig Pasang breit, der an Ar vorbeifließt und in den Tamber Golf strömt. 

Der Vosk befindet sich unterhalb von Ko-ro-ba und nördlich von Ar. Die meisten Städte am Fluss sind freie 

Stadtstaaten und gehören der Vosk-Liga an. Flussschiffe von Cos und Ar streiten sich hier um Einfluss auf 

den Fluss und seine Städte. Das Südufer ist viel weniger bevölkert als das Nordufer. Man beachte auch 

Schriftrolle 56 – Die Vosk-Region 

25.4 Berge/Hügel 

Hills of Eteocles (Hügel von Eteocles): Sie liegen südwestlich von Corcyrus. Der Frühling in den Hügeln 

speist die Aquädukte von Torcodino. 

Fulvian Hills (Fulvian Hügel): Es sind die Ausläufer des Voltai nordöstlich von Ar. Man beachte auch 

Schriftrolle 57 – Das Bergland des Voltai 

Hrimgar Gebirge: Hrimgar bedeutet „Barriere“. Es sind eigentlich zwei Bergketten. Der Axtgletscher liegt 

in einem Tal dazwischen. Es gibt viele Pässe in diesen Bergen. Einer davon wird Tancred-Pass genannt, weil 

hier die Herde durchzog. Dieses Gebirge erstreckt sich östlich und nördlich von Torvaldsland. Man beachte 

auch Schriftrolle 51 – Torvaldsland 
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Sardar-Gebirge: Dieses Gebiet ist das Zuhause der Priesterkönige. Es ist mehr als tausend Pasang von Ko-

ro-ba entfernt. Die Sardar-Messen finden vier Mal im Jahr am Fuße der Berge statt. Man beachte auch 

Schriftrolle 22 – Die Priesterkönige 

Ta-Thassa-Gebirge: Es befindet sich am Ufer des Thassa auf der Südhalbkugel 

Thentis-Gebirge: Hier ist die Heimat der Stadt Thentis. Es gibt Pässe durch das Gebirge zu den Barrens, 

dem Land der Roten Wilden. Man beachte auch Schriftrolle 43 – Das Thentis-Gebirge 

Voltai Gebiet: Es ist auch bekannt als rotes Gebirge. Es liegt südlich des Vosk und östlich von Ar. Man 

sieht dunkel-rötliche Klippen, wegen der großen Anteile an Eisen-Oxyd. Es ist das größte Gebirgsmassiv im 

bekannten Gor. Von den entsprechenden Ausläufern kann man die Turmspitzen von Ar sehen. Der Voltai ist 

die Heimat verschiedener Banditenstädte und Gruppen von Geächteten, darunter auch Treve. Man beachte 

auch Schriftrolle 57 – Das Bergland des Voltai 

25.5 Wälder 

Die Wälder des nördlichen Gor: Hier ist das größte Waldgebiet von Gor. Es bedeckt hunderttausende von 

Quadratpasang. Der charakteristischste Baum ist der hochgewachsene rötliche Tur-Baum, der bis zu 

zweihundert Fuß (60m) Höhe oder mehr heranwachsen kann. Sie erstrecken sich nördlich von Laura und 

niemand weiß, wie weit östlich sie reichen. Sie erstrecken sich nördlich bis Torvaldsland, bis hinter die 

nördlichen Ausläufer des Thentis-Gebirges. Die Wälder beheimaten verschiedene Geächtete, Waldmenschen 

und Panthermädchen. Man beachte auch Schriftrolle 21 – Die nördlichen Wälder 

25.6 Strassen 

Argentum Strasse: Sie führt von Argentum östlich zur Viktel Aria, die dann südlich nach Ar weitergeht. 

Clearchus Strasse: Diese Strasse führt vom Südwesten zum Sardar-Gebirge und war einst ein üblicher Weg 

zur Sardar-Messe. Sie verläuft nördlich der neueren Cyprianus-Strasse. Die Clearchus-Strasse führt über 

mehrere Pasang durch die Clearchus-Wälder, ein Lieblingsplatz für Wegelagerer. Sie wird auch West-

Strasse genannt. Sie ist voller Schotter und uneben, zum Teil mit Knüppelholz oder Steinplatten gepflastert. 

Sie kann bei Regen unpassierbar und bei trockenem, warmen Wetter staubig sein. Der Waldrand der Wälder 

von Clearchus ist ungefähr zweihundert Pasang vom Messegelände am Sardar entfernt. 

Cyprianus-Strasse: Sie wurde nach dem leitenden Ingenieur benannt, der sie baute. Sie führt vom 

Südwesten zur Sardar-Messe. Sie reduzierte den Verkehr auf der Clearchus-Strasse, die immer eine 

gefährliche Strasse war. Die Cyprianus-Strasse führt auch durch weniger raues Gelände. Sie wird auch die 

neue West-Strasse genannt. Sie ist voller Schotter und uneben, zum Teil mit Knüppelholz oder Steinplatten 

gepflastert. Sie kann bei Regen unpassierbar und bei trockenem, warmen Wetter staubig sein. 

Der östliche Weg: Er wird auch Schatz-Strasse genannt und verbindet die westlichen Städte mit Ar. 

Torcodino liegt an dieser Strasse. 

Genesian-Strasse: Sie verläuft südlich von Samnium und verbindet Brundisium und andere Küstenstädte 

mit dem Süden. Von Torcodino gelangt man nordwärts auf ihr nach Brundisium. 

Nördliche Salzlinie: Eine Ost/West-Strasse. Torcodino liegt an ihr. 

Nördliche Seidenstrasse: Eine Nord/Süd-Strasse. Torcodino liegt an ihr. 
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Pilger-Strasse: Diese Strasse führt zum Sardar-Gebirge. Torcodino liegt an ihr. 

Viktel Aria: Viktel Aria bedeutet „Ar’s Triumpf“ und sie ist auch als Vosk-Strasse bekannt. Es ist der 

kürzeste Weg von Ar zum Vosk, eine Militärstrasse. Sie ist breit und wie eine Mauer in die Erde gesetzt. Sie 

ist mit Pasang-Steinen versehen. Auf einem großen Teil, mit Ausnahme der Kreuzungen und Ausfahrten, 

gibt es tiefe Straßengräben, um das Auffahren von Versorgungswagen aus Ost und West zu erschweren. Man 

beachte auch Schriftrolle 58 – Ar 

25.7 Andere Gebiete 

Die Barrens: Die Barrens sind riesige Gebiete sanft geschwungenen Grasslands östlich des Thentis-

Gebirges. Es gibt keine größeren Gewässer und auch wenig Regen. Das Grass kann mehrere Fuß hoch 

wachsen. Im Winter kann es zu furchtbaren Schneestürmen und im Sommer zu extremer Hitze und 

Trockenheit kommen. Es kann auch plötzliche Stürme, Tornados, Blitzfluten und Hagelstürme geben. Die 

Barrens sind die Heimat der Roten Wilden, ähnlich den eingeborenen Amerikanern von Nordamerika. Kein 

weißer Mann ist jemals bis zum östlichen Ende der Barrens vorgedrungen. Die Kultur der Roten Wilden ist 

nomadisch, abhängig von den Kaiila. Es gibt wenige Stämme, die nicht die Kaiila beherrschen und einige 

Stämme, die Tarns benutzen. Sie brauchen die Kailiauk zum Leben, als Nahrung, Kleidung, Schutz, 

Werkzeug und für Waffen. Fast alle Stämme hassen weißhäutige Menschen. Man beachte auch Schriftrolle 

44 – Die Roten Wilden 

Äquatoriale Regenwälder: Es gibt Dschungel um den Äquator bei Schendi. Es gibt viele Dörfer im 

Dschungel und die meisten deren Einwohner sprechen kein Goreanisch. Sie verständigen sich mit einer 

Anzahl von verschiedenen Inland-Dialekten. Für viele ist der Fischfang die Hauptnahrungsquelle. Bila 

Huruma ist ein schwarzer Ubar der die sechs Ubarate am Südufer des Ushindi-Sees vereinigt hat. Die 

Ukungu-Dörfer liegen nordöstlich an der Küste. Es ist eine Landschaft von Küstendörfern, die die gleichen 

oder ähnliche Dialekte sprechen. Das Zentraldorf ist Nyundo. Talunas, Pygmäen und Kannibalen bewohnen 

ebenfalls die Dschungel. Der Regenwald bietet auch eine Heimat für Millionen von Wildtieren. Man beachte 

auch Schriftrolle 49 – Die Dschungel von Gor 

Die Ebenen von Turia: Die Ebenen werden auch das Land der Wagenvölker genannt. Die Wagenvölker 

beanspruchen die südlichen Prärien von der Thassa und dem Ta-Thassa-Gebirge bis zu den südlichen 

Ausläufern des Voltai. Im Norden beanspruchen sie Land bis zu den aufgeschwemmten Ufern des Cartius. 

Die Wagenvölker bestehen aus vier eigenständigen Stämmen: den Paravaci, Kataii, Kassar und den Tuchuk. 

Sie sind vorwiegend Bosk-Hirten, die von deren Milch und Fleisch leben. Sie pflanzen keine 

Nahrungspflanzen und essen nichts, was auf der Erde wächst. Sie sind sehr stolz und betrachten 

Stadtbewohner als Gesindel in Löchern. Man beachte auch Schriftrolle 37 – Die Wagenvölker 

Polarkappe: Die nördliche Polar-Region ist die Heimat der Roten Jäger, eines Volkes, ähnlich den Eskimos 

der Erde. Die Roten Jäger leben als Nomaden, abhängig von den Wanderungen bestimmter Tierarten, 

einschließlich des Tabuk und vier Arten des See-Sleen. Es ist wenig über sie bekannt. Das Polarmeer ist ein 

halbes Jahr lang zugefroren. Eisberge, auch Eisgebirge genannt, sind eine ständige Bedrohung. Die Roten 

Jäger sind im Allgemeinen nette friedliche Menschen. Sie nennen sich selbst „Innuit“, das heißt „das Volk“. 

Sie leben in verstreuten, isolierten Gemeinschaften und Krieg ist weitgehend unbekannt. Der polare Norden 

ist sehr trocken. Hier fällt weniger Schnee, als in tieferen Breitengraden. Der Schnee der hier fällt, schmilzt 

selten. Das Land ist zumeist Tundra, eine kühle, meist flache oder leicht gewellte, baumlose Ebene. Im 

Sommer ist die Tundra weich und schwammig, wegen der Moose, Sträucher und Flechten. Im Winter ist sie 

wüst und unfruchtbar. Kurii mit weißem Pelz, auch Eis-Ungeheuer genannt, leben ebenfalls in der Polar-

Region. Man beachte auch Schriftrolle 52 – Die Roten Jäger 

http://www.gegenerde.de/gegenerde/scrolls/scroll49.htm
http://www.gegenerde.de/gegenerde/scrolls/scroll37.htm
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Tahari: Südöstlich von Ar, unterhalb der östlichen Ausläufer des Voltai nach Süden hin ist die Tahari. Es ist 

ein Wüstengebiet, auch bekannt als Ödland oder Leere. Sie ist wie ein gigantischer, länglicher Trapezoid mit 

nach Osten strebenden Seiten geformt. An seiner Nordwestecke liegt Tor. Das Gebiet östlich von Tor 

erstreckt sich über hunderte, vielleicht sogar tausende Pasang. Es ist im Allgemeinen felsig und hügelig, 

außer im Dünenbereich. Fast ständig bläst Wind und es gibt kein Wasser. Es gibt Oasen, die von 

unterirdischen Flüssen gespeist werden, die vom Voltai nach Südosten fließen. Das Wasser entspringt in 

Quellen oder man findet es in Tiefbrunnen, bis zu zweihundert Fuß (60m) tief. Die Tagestemperaturen im 

Schatten liegen bei 50 Grad Celsius. Die Bevölkerung der Oasen schwankt zwischen hunderten und bis zu 

tausend Menschen, und die Oasen selbst liegen oft hunderte von Pasang auseinander. Sie brauchen die 

Karawanen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Man beachte auch Schriftrolle 40 – Die Tahari-Region 

Torvaldsland: Dieses Gebiet beginnt eigentlich mit der Ausdünnung der großen Bäume der Wälder nach 

Norden hin. Es erstreckt sich nordwestlich die Küste oberhalb des Vosk-Deltas hinauf. Der Skerry of Einar, 

beim Runenstein des Torvaldzeichens, bezeichnet die Grenze von Torvaldsland nach Süden. Der 

Torvaldstrom, eine Strömung, bewegt sich ostwärts zur Küste und dann nach Norden. Sie ist ein breiter Fluss 

im Meer, Pasangs breit. Die Temperatur ist wärmer als das umgebende Wasser und sie hilft, Torvaldsland zu 

erwärmen. Die Menschen könnten ohne diese Strömung hier nicht leben. Torvaldsland ist ein grausames, 

raues und felsiges Land. Kulturbarer Boden ist dünn und nur in kleinen Stücken vorhanden. Guter 

Ackerboden ist selten und sehr teuer. Obwohl nicht baumlos, ist das Land kahl. Ka-la-na und Temholz kann 

hier nicht wachsen und ist sehr teuer. Die Männer sind an die Kälte angepasst, an Krieg und Ruderarbeit 

gewöhnt. Sie werden von Kindheit an in strengen isolierten Farmen in der Nähe der See aufgezogen. Sie 

glauben an alte Götter, wie Odin und Thor. Sie ähneln sehr stark den Wikingern der Erde. Man beachte auch 

Schriftrolle 51 – Torvaldsland 

Geheimnisvolle Orte: Es gibt einige Namen von Örtlichkeiten, für die fast keine Information zur Verfügung 

steht. Viele dieser Örtlichkeiten werden in Passagen erwähnt, die sich mit Siegen des berühmten 

Söldnerführers Dietrich von Tarnburg beschäftigen. Diese Örtlichkeiten könnten Städte, Orte oder einfach 

geografische Bezeichnungen sein. 

Dazu gehören folgende: Cardonicus, Edgington, Gordon Heights, Kargash, Keibel Hill, Piedmont, die 

Ebenen von Sanchez, Rovere und der Teveh 
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26 Die Kaste der Attentäter (Schriftrolle 26) 

„Die Männer in den schwarzen Tuniken, einschließlich des Anführers und seines Leutnants, die über Nacht 

im Quartier des Gefängnismeisters geblieben waren erschienen mir als seltsame Gestalten. Sie waren sehr 

viel anders als die meisten, wenn nicht sogar alle Männer dieser Welt. Sie lachten nicht, scherzten nicht sie 

erzählten keine Geschichten. Es waren stille, Furcht einflößende, schreckliche Männer. Ich konnte mir nicht 

vorstellen, dass sie Heimsteine besäßen. Wenn sie irgendeine Loyalität besaßen, und ich hatte keinen Zweifel 

daran, dann nur einen blutigen Eid, oder einer dunklen Verschwörung, oder sogar nur ihrem Anführer 

gegenüber. Sie kümmerten sich um ihre Ausrüstung, sie schärften ihre Schwerter. Sie tranken nur Wasser. 

Sie aßen kaum. Die Gastfreundschaft des Gefängnismeisters, der uns ihnen anbot, lehnten sie ab. Sogar die 

an der Wand festgeketteten Frauen blieben unberührt.“ (Die Zeugin von GOR, S. 550) 

Die Kaste der Attentäter, auch als schwarze Kaste bekannt, ist eine geheimnisvolle und die Bücher erklären 

nicht viel über ihre Gesetze, ihr Verhalten oder ihre Aktivitäten. Niemand außerhalb der Kaste sollte ihre 

geheimen Gesetze kennen, obwohl einige Teile dieser Gesetze in den Büchern enthüllt werden. Es erscheint 

wahrscheinlich, dass Norman absichtlich die Informationsmenge über die Attentäter begrenzt hat, um eine 

Aura des Geheimnisvollen um sie herum zu bewahren. Realistischer Weise würde jede derartige 

Organisation sorgfältig ihre Geheimnisse wahren. Man denke an die Beispiele der Erdgeschichte die 

Attentäter des mittleren Ostens, der Ninja in Japan und des Thuggee-Kultes in Indien betreffend. Arbeit im 

Geheimen war unerlässlich für ihren Erfolg. Zusätzlich wurden phantastische Gerüchte über ihre Macht und 

Fähigkeiten unterstützt, um ihren Furcht einflößenden Ruf zu verstärken. 

Die Attentäter sind die am meisten gehasste Kaste auf Gor, obwohl sie nicht als niedrigste Kaste betrachtet 

werden. Es ist eine niedere Kaste, aber ihre genaue Einordnung in die Hierarchie der niederen Kasten wird 

nirgends vorgenommen. Obwohl gehasst, werden die Attentäter auch sehr gefürchtet. Die Leute versuchen 

die Gegenwart eines Attentäters zu meiden, oft indem sie den Ort verlassen, den ein Attentäter betritt. Sie 

wechseln die Straßenseite, um einer Begegnung mit einem Attentäter zu vermeiden. Einige gehen dabei so 

weit, dass sie nicht mal den Schatten eines Attentäters berühren wollen. Das Geld der Attentäter wird als 

„schwarzes Gold“ betrachtet und viele Leute nehmen es nicht an. Stattdessen geben sie den Attentätern 

Waren lieber umsonst. 

Nach den Ereignissen von GOR – die Gegenerde, als Pa-Kur, ein Meister-Attentäter aus Ar versuchte, den 

Thron von Ar zu besteigen, und so die Grenzen seiner Kaste verletzte, mussten sich die Attentäter ins 

Verborgene zurückziehen. Sie wurden offiziell in Ar geächtet und gejagt. Die Attentäter gaben vor, anderen 

Kasten anzugehören, oft der Kriegerkaste. Sie verloren jeglichen Respekt, den sie einst gehabt hatten. Aber, 

nach den Ereignissen von Meuchelmörder von GOR, begannen die Attentäter erneut offen aufzutreten. 

Obwohl sie noch immer gehasst werden, dürfen sie ihre Arbeit offen ausüben. 

Von keiner der primitiven Kulturen Gors ist bekannt, dass dort Attentäter vorkämen. Die Wagen-Völker 

kennen den Clan der Folterer, der schwarz trägt, aber es sind keine Attentäter. Sie werden nicht gedungen, 

um Leute zu töten. Die einzigen Menschen, die sie töten, sind Gefangene. Die Kaste der Attentäter dürfte auf 

die Städte der Nordhalbkugel Gors beschränkt sein. Es gibt eine Anmerkung, die Attentäter seien die „Sleen 

des Nordens“ (Die Erforscher von GOR, S. 241). Diese Bemerkung stammt von einem Eingeborenen der 

Dschungel um Schendi, in der Äquatorialregion Gors. Sie wäre nur dann sinnvoll, wenn die Attentäter auf 

die Regionen oberhalb des Äquators beschränkt wären. Keines der anderen Bücher enthält Hinweise auf die 

Existenz von Attentätern auf der Südhalbkugel. 

Die Kaste der Attentäter ist eine der wenigen Kasten, in die man aktiv eintreten muss, um Mitglied zu 

werden. Es ist keine Kaste, in die man hineingeboren wird. Ebenso wie bei den Kasten der Eingeweihten und 

der Spieler. Die Kaste der Attentäter ist sehr wählerisch bei der Akzeptanz von Kandidaten zur Ausbildung. 
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Sie suchen bestimmte Qualitäten, die sich über die Zeit als Voraussetzungen zur Entwicklung von effektiven 

Attentätern erwiesen haben. Man glaubt, dass man Individuen sucht, die schnell, gerissen, stark und 

geschickt sind. Solche Menschen könnten auch ein wenig Egoismus und Habgier besitzen. Die Bücher 

bestätigen, dass die Attentäter Männer zum Eintritt in ihre Kaste suchen. Es gibt keine Attentäter-Hinweise, 

die andeuten, dass Frauen der Kaste beitreten können. Obwohl kein ausdrückliches Verbot in den Büchern 

beschrieben wird, deuten Augenschein und Logik darauf hin, dass Frauen nicht in diese Kaste gehören. 

„Das Training der Attentäter ist gründlich und grausam. Derjenige, der den schwarzen Dolch der Kaste 

trägt, hat ihn nicht leicht erworben.“ (Die Bestien von GOR, S. 358) Die Einzelheiten der Ausbildung eines 

Attentäters sind in Geheimnisse gehüllt, dennoch sind einige Fakten bekannt oder werden vermutet. Nur 

etwa 10% aller Kandidaten werden tatsächlich echte Mitglieder der Attentäter. Man glaubt, dass die 

versagenden Kandidaten entweder während der Ausbildung zu Tode kommen oder aber getötet werden, weil 

sie zu viele Geheimnisse der Kaste kennen. Auf der Basis dieser Zahlen sind die Attentäter vermutlich keine 

große Kaste. Die Überlebenden sind dennoch vermutlich eine eng verbundene Gemeinschaft, eine Elite von 

Killern. 

Jedem Auszubildenden wird ein anderer Auszubildender als Übungspartner zugeteilt. Diese Paare bleiben für 

die Dauer der Ausbildungszeit zusammen und eine enge Freundschaft wird gefördert. Jedes Paar wird 

anderen Paaren gegenübergestellt, so dass es für jedes dieser Paare sehr wichtig ist, gut zusammen zu 

arbeiten. Natürlich wachsen solche Paare eng zusammen. Aber, die letzte Prüfung für jedes Paar besteht 

darin, den eigenen Partner zu jagen und zu töten. Die Kaste verlangt aus mehreren Gründen von den 

Auszubildenden, den eigenen Freund zu erschlagen. Zunächst will man sie emotional kalt werden lassen, um 

die Kaste über alle anderen Beziehungen zu erheben. Zum Zweiten macht man es, um den Mitgliedern völlig 

klarzumachen, was es bedeutet, ein Attentäter zu sein und von was man sich trennen muss. Zum dritten will 

man jede Spur von Gnade auslöschen. Man soll nicht mit den Opfern Mitleid haben. Die letzte grausame 

Prüfung verändert einen Mann. „Man ist dann allein, mit Gold und Stahl.“ (Die Bestien von Gor, S. 358) 

Attentäter dürfen nur ihrer Kaste gegenüber loyal sein. Sie haben keine Heimsteine, denn dass würde einen 

potentiellen Loyalitätskonflikt herbei führen. Ein Attentäter könnte zögern oder unwillig sein einen 

Angehörigen seines eigenen Heimsteins zu töten. Es ist unwahrscheinlich, dass sie Freie Gefährtenschaften 

eingehen. Dies könnte ebenfalls zu einem Loyalitätskonflikt führen. Attentäter sind im Allgemeinen auch 

sehr kalte Menschen, die nur sehr selten Verbindungen aus Liebe eingehen. Der Mord an ihrem besten 

Freund während der Ausbildung hat offensichtlich Auswirkungen. 

Attentäter lernen viele Kampfkünste und ihre Kampfausbildung ist in vieler Hinsicht ähnlich der Ausbildung 

eines Kriegers. Die Ähnlichkeiten überwiegen im Bereich des Kampfes von Mann zu Mann. Es ist 

unwahrscheinlich, dass Attentäter sehr viel über Kriegsführung lernen. Aber sie werden an vielen Waffen 

und im waffenlosen Kampf ausgebildet, einschließlich des Gladius, des Speers, des Messers und der 

Armbrust. Im Kampf Mann gegen Mann sind Attentäter und Krieger vermutlich ebenbürtig. Pa-Kur, Ar’s 

Meister-Attentäter, wurde als einer der besten Schwertkämpfer Gor’s betrachtet. Niemand ist von den 

Schwertkampf-Fähigkeiten eines Kuurus oder Drusus überrascht. Attentäter und Krieger kommen nicht gut 

miteinander aus. Jede der Kasten hält sich für der anderen überlegen und beide betrachten sich als natürliche 

Feinde. 

Einige wenige Zitate demonstrieren, was einige für den Unterschied beider Kasten halten. 

„Der Attentäter,“ sagte er, „ist wie ein Musiker, ein Chirurg. Der Krieger ist wie ein Schlachter. Er ist 

verwüstender, blutrünstiger Flegel.“ (Die Bestien von GOR, S. 413) 
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„Aber Attentäter sind so ausgedörrte Typen. Krieger sind genialer, begeisterungsfähiger.“ (Die Bestien von 

GOR, S. 413) 

„Ein Attentäter geht hinein und verrichtet seine Arbeit, dann kommt er ruhig wieder heraus.“ Sagte er. 

„Krieger erstürmen Häuser und verbrennen Türme.“ (Die Bestien von GOR, S. 413) 

„Das Schwert des Kriegers ist im Allgemeinen dem Heimstein gewidmet, das eines Attentäters dem Gold und 

dem Messer.“ (Die Bestien von GOR, S. 136) 

Die Kastenfarbe der Attentäter ist schwarz und sogar ihre Helme sind schwarz. Sie benutzen auch ein 

schwarzes Banner als ihr Symbol. Attentäter werden als „Killer“ angesprochen und dies wird tatsächlich als 

Ehrentitel angesehen. Wenn ein Attentäter Lohn für eine Arbeit annimmt, bringt er eine zierliche und feine 

Markierung in Form eines Dolches auf seiner Stirn an. Man weiß nicht, welches Material zum Anbringen 

dieser Markierung dient. Mit dem Dolch auf der Stirn kann ein Attentäter frei in jede goreanische Stadt 

eintreten. Niemand wird ihn aufhalten oder versuchen, sich seiner Mission in den Weg zu stellen. Einige 

Leute, die den Dolch bemerken, befürchten, dass der Attentäter hinter ihnen her sein könnte. Herrscher von 

Städten verstärken oft ihre Verteidigung wenn sie die Anwesenheit eines Attentäters mit einem Dolch auf der 

Stirn bemerken. 

Über die Kastengesetze der Attentäter ist wenig bekannt. Der Rückzug aus der Kaste wird von den Gesetzen 

verboten. Jeder der versucht aufzuhören, wird vermutlich solange gejagt, bis er getötet ist. Die Kaste möchte 

ihre Gesetze nicht außerhalb der Kastengemeinschaft enthüllt wissen. Die Kaste könnte Schlaumeier, die so 

etwas versuchen als Versager betrachten, die vernichtet werden müssen um die Integrität der Kaste zu 

wahren. Nach den Kastengesetzen ist jeder verpflichtet selbst zu töten. So kann man keinen Mord 

weitergeben. Dies hält die meisten auch davon ab, Sleen zum Töten einzusetzen, obwohl sich nicht alle 

Attentäter eng an die Richtlinien halten. Es gab Vorfälle, wo Attentäter Sleen zum Töten eingesetzt haben. 

Der Einsatz von Gift verstößt ebenfalls gegen die Kastengesetze, allerdings hält allein schon der Stolz die 

meisten Attentäter davon ab, Gift zu benutzen. Es gehört wenig Fähigkeit dazu, Gift einzusetzen und die 

meisten Goreaner betrachten Gift ohnehin als Waffe von Frauen. Obwohl es nicht gegen die Kastengesetze 

verstößt, sind die meisten Attentäter keine Tarnreiter. Sie reiten vielmehr Tharlarion, da es wenige Attentäter 

gibt, die ausgebildete Tarnreiter wären. Die meisten Attentäter tragen keine Geldbörsen wie die meisten 

Goreaner. Stattdessen besitzen sie kleine Taschen in ihrem Gürtel. 

Die Waffe der Wahl der Attentäter ist die Armbrust. Eine Armbrust hat eine beträchtliche Durchschlagskraft 

und kann die meisten Schilde durchschlagen. Da sie eine langsame Schussfolge hat, beschießen die meisten 

Attentäter ein Opfer nicht mit einem Bombardement an Bolzen. Sie hoffen, mit nur einem einzigen eisernen 

Bolzen ihr Opfer töten zu können. Die Armbrust erlaubt ihnen, aus der Entfernung zuzuschlagen, was ihre 

Chance der Entdeckung zu entkommen erhöht. „Mehr als ein Triumph in einer goreanischen Stadt wurde 

durch den Bolzen eines Attentäters verdorben.“ (Die Zauberer von GOR, S. 90) Attentäter erlernen auch 

den Gebrauch anderer Waffen wie Gladius, Messer und Speer. 

„Scormus von Ar erinnerte mich an Männer aus der Kaste der Attentäter, wie sie manchmal sind, bevor ihre 

Jagd beginnt. Die Schneide muss scharf sein, die Entschlossenheit gnadenlos, der Killerinstinkt darf in 

keiner Weise abgestumpft sein.“ (Die Bestien von GOR, S. 88) „Scormus spielte wie ein Attentäter. Er war 

gnadenlos, und er kein Risiko ein.“ (Die Bestien von GOR, S. 88) Attentate sind im Allgemeinen gut 

geplante Ereignisse. Der Attentäter sammelt zunächst Informationen über sein gewähltes Opfer. Das erlaubt 

ihm, eine bessere Tötungsart zu wählen, eine die die größte Aussicht auf Erfolg hat und dem Attentäter 

erlaubt, hinterher zu entkommen. Das kann verlangen, dem Opfer zu folgen, um seine Gewohnheiten kennen 

zu lernen. Geschicklichkeit und Technik sind wichtig für Attentäter. 
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Niemand ist vor einem potentiellen Attentat sicher. Wenn jemand einen Groll gegen jemand hegt, kann er 

einen Attentäter engagieren. Attentäter töten sowohl Männer wie Frauen. Talena befürchtete, als sie Ubara 

wurde, einem Attentat zum Opfer zu fallen und Tarl Cabot bestätigte, dass das eine echte Möglichkeit für 

eine Frau in ihrer Position sei. Manchmal dienen Attentäter der Sache der Gerechtigkeit. Es gibt einen 

Unterschied zwischen einem Attentäter, der engagiert wird einen „ersten“ Tod zu verursachen und einem, 

der einen „zweiten“ Tod verursachen soll. Bei einem „zweiten“ Tod wird ein Attentäter eingesetzt um einen 

Mord zu rächen. Viele Goreaner akzeptieren die Rechtmäßigkeit eines „zweiten“ Todes als ein notwendiges 

juristisches Werkzeug. Es scheint ein bestimmtes Vorgehen für die Anmietung eines Attentäters in solch 

einem Fall zu geben. In einem Abschnitt von Meuchelmörder von Gor verpflichtet ein Mann in einer 

schwarzen Robe mit einem weißen Streifen auf Brust und Rücken einen Attentäter um den Tod eines 

Kriegers zu rächen. Es wird klar, dass der Mann diese Robe speziell für diesen Zweck trägt. Es erscheint 

ebenso klar, dass die meisten Verträge mit Attentätern nur mündlich geschlossen werden. Man bezahlt den 

Attentäter und gibt ihm Informationen über das gewählte Opfer. Dabei gibt es wenig Formalitäten. 

Schriftliche Verträge sind nicht üblich, vermutlich wegen der Unfähigkeit vieler Goreaner lesen und 

schreiben zu können und auch, weil sie eine Spur aus Papier hinterlassen würden, um den Auftraggeber mit 

dem Attentäter in Verbindung zu bringen. 

Es gibt nur drei wichtige Beispiele für Attentäter in den Büchern, obwohl eins davon  tatsächlich Tarl Cabot 

in Verkleidung ist. 

Pa-Kur ist ein Meister-Attentäter aus Ar der in GOR - die Gegenerde auftaucht. Er war ein schlanker großer 

Mann mit einem grausamen Gesicht und unergründlichen Augen. Pa-Kur war ein Experte der Armbrust und 

man sagt ihm nach, vielleicht der beste Schwertkämpfer von Gor zu sein. Aber er spielt kein Kaissa. Als die 

Eingeweihten die Kontrolle über Ar an sich rissen, entschloss sich Pa-Kur eine Armee aufzustellen um Ar zu 

erobern. Es gelang ihm, die militärischen Kräfte einer ganzen Anzahl von Städten für die Unterstützung 

seines militärischen Unternehmens zu sammeln. Er war schließlich erfolgreich und zwang die Eingeweihten, 

ihm die Stadt zu übergeben. Seine Herrschaft war allerdings ziemlich kurz, weil Tarl Cabot und andere 

kamen, um den Meister-Attentäter zu vertreiben. Tarl und Pa-Kur trafen sich zu einem aufregenden Duell 

auf dem Dach des Justizzylinders. Tarl erwies sich dabei als Meister des Schwertes. Statt sich der 

Gefangennahme zu stellen, sprang Pa-Kur von dem hohen Zylinder. Allerdings wurde sein Körper nie 

gefunden und sein Schicksal bleibt ein Geheimnis, das in den Büchern noch enthüllt werden muß. Eines 

Tages könnte Pa-Kur zurückkehren. Nach Pa-Kurs Niederlage wurden die anderen Attentäter, die ihn 

unterstüzt hatten gefangen genommen und zu Galeerensklaven gemacht. Attentäter wurden dann in Ar 

geächtet. Eine interessante Randerscheinung ist Pa-Kur’s Name. “Kur” bedeutet im goreanischen “Bestie” 

aber es ist unbekannt, was “Pa” bedeutet. 

In Attentäter von GOR verkleidet sich Tarl Cabot als Kuurus, ein Attentäter, um herauszufinden, wer ihn in 

Ko-Ro-Ba zu töten versuchte. Er färbt sich die Haare schwarz und trägt die schwarze Kleidung eines 

Attentäters. Dieses Buch sticht dabei heraus zu zeigen, wie die meisten Goreaner Attentäter betrachten, meist 

mit Angst und Hass. Es zeigt auch, dass ein Attentäter von einem Haus in genereller Funktion angemietet 

werden kann, ähnlich wie ein Leibwächter oder ein Unruhestifter. Kuurus wird wie ein Schwert vom Haus 

Cernus angestellt, obwohl er er Gold für ein Attentat angenommen hatte. Niemand hinterfragt seine 

hervorragenden Fähigkeiten mit dem Schwert. Es erscheint natürlich, dass ein Attentäter im Umgang mit 

dem Gladius geschickt ist. 

In Die Bestien von GOR treffen wir den Attentäter, der Drusus heißt. Drusus arbeitet für die Kurii in ihrer 

Basis auf der polaren Eiskappe. Er versucht Carl Tabot im Duell zu töten, aber er versagt dabei. Später 

entscheidet er sich, sich an die Seite Tarls gegen die Kurii zu stellen. Er befreit sich von dem Einfluss der 

Kurii gut und deren Pläne werden zunichte gemacht. Dann eilt er mit Tarl Cabot in den Süden und wir 

wissen nicht was später geschah. Ein ungewöhnlicher Aspekt von Drusus ist, dass er dabei versagte, während 
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der Ausbildung seinen besten Freund zu töten. Er war geschickter als sein Freund, aber er entschloss sich, 

ihn nicht zu töten. Dennoch wurde Drusus ein Attentäter. Dies ist höchst ungewöhnlich und ist vermutlich 

eine sehr große Seltenheit. Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass sein Freund von anderen 

Attentätern getötet wurde, da er nicht gut genug war. 

26.1 Attentäter im Rollenspiel 

Die Verwendung von Attentätern im goreanischen Rollenspiel erfordert besondere Regeln, wenn man 

plausibel und realistisch einen Attentatsversuch ausspielen möchte. Attentäter haben das Potential im 

Rollenspiel missbraucht zu werden, wenn die Regeln nicht ordentlich durchdacht sind. Offensichtlich ist es 

unrealistisch und langweilig wenn Attentäter Dutzende von Spielern töten. Aber gleichzeitig sollte ein 

Attentat eine echte Bedrohung sein, so dass die Kaste online genauso gefürchtet ist, wie in den Büchern. So 

wird es zu einem Balanceakt, sorgfältig eine gute Mitte zu finden. 

Im Allgemeinen sollten die Regeln für Attentäter bestimmte grundsätzliche Elemente enthalten. Zunächst 

sollten die grundsätzlichen Kampffähigkeiten gleich denen eines Kriegers sein. Die Bücher unterstützen dies 

und es hilft dabei den natürlichen gegensätzlichen Stand der beiden Kasten zu etablieren. Zweitens sollten 

Attentäter den Gesetzen ihrer Kaste folgen. Wenn ihnen erlaubt ist, gegen die Kastengesetze zu verstoßen, 

kann daraus ein Ungleichgewicht resultieren. Fast alle Attentäter folgen den Kastengesetzen. Es sollte einen 

sehr außergewöhnlich guten Grund geben, warum in einer bestimmten Situation ein Attentäter diese Gesetze 

ignoriert. Drittens müssen spezielle Regeln entwickelt werden, wie ein Attentatsversuch bewertet wird. 

Attentate sind gut geplante Aktivitäten. Attentäter tauchen nicht plötzlich aus dem Nichts auf und töten 

Leute. Sie sind sehr erfahren und nutzen diese Erfahrung um ein Optimum an Gelegenheit zu wählen. Sie 

möchten nicht gefangen oder getötet werden. Deshalb sollte ein Attentäter seine Planung und Untersuchung 

eines vorgeschlagenen Attentats ausspielen. Er sollte alle Bereiche wo er Informationen über sein Opfer 

sammelt mitloggen. Vielleicht spricht er mit Freunden des Opfers und erfährt, dass das Opfer eine bestimmte 

Taverne oft besucht. Vielleicht spricht sein Opfer von einem bestimmten Abendspaziergang durch einen der 

örtlichen Parks. Nachdem man all diese Informationen gesammelt hat, sollte der Attentäter einen Plan 

entwickeln, wie er genau das Attentat durchführen will. Der Plan sollte auch Notfallpläne betrachten, die für 

den Fall einiger unvorhergesehenen Zwischenfälle gebraucht werden könnten. Dann erst, basierend auf der 

Erfahrung des Attentäters, seinen vorangegangenen Untersuchungen und dem Plan kann entschieden werden, 

welche Chance auf Erfolg der Attentäter haben kann. Eine Art von Schiedsrichter sollte über diese Chance 

entscheiden. Eine Methode um den Erfolg des Versuchs zu lösen, wie zum Beispiel eine Würfelvorgabe, 

kann dann gewählt werden. 

Solch ein Vorgehen betont und verstärkt den Rollenspielaspekt des Attentäters. Bei einigen Online-Regeln 

für Attentäter spielen lediglich Würfel eine Rolle. Dabei gibt es kaum Rollenspiel und keine Planung oder 

Vorbereitung findet statt. Solchen Regeln fehlt Realismus und Plausibilität. Wir sollten immer bestrebt sein, 

unser Rollenspiel zu verbessern. Ordentliche Regeln können in dieser Angelegenheit helfen, während 

armselig geplante Regeln eher stören. Wir sollten immer nach dem Besten streben. 
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27 Unterhaltungsmöglichkeiten auf Gor (Schriftrolle 27) 

Goreaner sind Menschen, die das Vergnügen lieben. Sie umarmen das Leben und verbringen viel Zeit mit 

verschiedenen Arten von Vergnügungen. Unterhaltung folgt in vielen Fällen den Kastenlinien. Kasten 

bleiben meist auf bestimmte Gebiete beschränkt, oft allerdings nur in der Unterscheidung zwischen hohen 

und niederen Kasten. Einige der Vergnügungen sind auch kultureller Natur. Diese Schriftrolle wird viele 

Arten goreanischer Unterhaltung beschreiben, von Spielen um Leben und Tod bis hin zu einfachen 

Kinderspielen. 

Arena-Wettkämpfe: Zahlreiche Städte haben Arenen sehr ähnlich den Arenen des antiken Rom. In Ar gibt 

es das Stadion der Klingen. In diesen Arenen werden alle möglichen Arten von Kampfspielen durchgeführt. 

Die Arten dieser Spiele werden nur durch die Grenzen der Phantasie eingeschränkt. Viele dieser bewaffneten 

Wettkämpfe gehen um Leben und Tod. Oft sind Kriminelle oder verarmte Söldner beteiligt. Krieger der 

roten Kaste nehmen selten an solchen Spielen teil. Preise in Gold und/oder Amnestie werden den 

Teilnehmern angeboten. Männer kämpfen mit unterschiedlichen Waffen in verschiedenen Kämpfen. Männer 

kämpfen mit eisernen Hauben, ohne sehen zu können. Viele Männer kämpfen mit Cestae oder 

Hakenmessern. Die Cestae können Stacheln oder Klingen tragen. Sklavinnen kämpfen gegeneinander, 

manchmal mit Stahlklauen, die an ihren Fingern befestigt werden. Raubtiere kommen in Arenen auch häufig 

vor. Sie können gegen einander kämpfen, gegen Männer oder sogar gegen bewaffnete Sklavinnen. Die 

Kämpfe müssen nicht fair sein, nur unterhaltsam. Sklavenmädchen kämpfen gewöhnlich nur zur 

Unterhaltung, da sie nicht speziell für die Arena trainiert werden. Es gibt allerdings große Trainingsschulen 

für Krieger und Raubtiere. Eine Arena kann sogar mit Meerwasser gefüllt werden, für eine Seeschlacht, 

wobei das Wasser mit Seeraubtieren bestückt wird. 

In Tharna, vor der in Der Geächtete von GOR beschriebenen Revolution, wurden Spiele unter dem Namen 

Die Vergnügungen von Tharna abgehalten. Es waren Gladiatorenkämpfe. Die Männer von Tharna mussten 

die Vergnügungen mindestens viermal jährlich ausrichten, oder daran teilnehmen. Ein Spiel darin war der 

Wettkampf der Ochsen, in denen Männer unter einem Joch in Vierergruppen zusammengekettet wurden. 

Jede Gruppe war an einen Granitblock gekettet, der ungefähr eine Tonne wog. Die Männer mussten die 

Blöcke um die Wette ziehen. Ein Mann saß auf dem Block und schwang die Peitsche. Die Joche waren aus 

dem Silber der Silberminen gefertigt. In einem anderen Spiel, der Schlacht der Ochsen, trugen die Männer 

mit fünfundvierzig Zentimeter langen Stahlhörnern versehene Joche. Sie mussten auf Leben und Tod gegen 

einander kämpfen und versuchen, sich mit den Hörnern gegenseitig aufzuspießen. 

Andere Kampfspiele sind weniger formell, zum Beispiel Stallraufereien. Im Grunde sind das 

Sklavenkämpfe, die nicht viel mehr sind als blutige Schlägereien. Sie werden meist von den niederen Kasten 

angeschaut. Die Hände der Kämpfer werden mit Leder umwickelt, damit es nicht zu Brüchen kommt. Man 

darf den Gegner treten, aber Todesgriffe sind nicht erlaubt. Man kämpft mit gelegentlichen Pausen, damit die 

Kämpfe länger dauern. Die Kämpfer sind in Gewichtsklassen eingeteilt und es wird bei diesen Ereignissen 

viel dazwischen gerufen und gewettet. 

Tarnrennen: Zahlreiche Goreaner ziehen Tarnrennen den Gladiatorenkämpfen vor. In Ar tragen die 

Anhänger der Teilnehmer Teamabzeichen in verschiedenen Farben, wie blau, orange, grün, rot, gold, gelb 

und silber. Diese Abzeichen werden auf die linke Schulter genäht. Frauen der hohen Kasten tragen 

Abzeichen aus Seide, während die Frauen der niederen Kasten grobe eingefärbte Rep-Tuch-Abzeichen 

tragen. Die meisten der Anhänger der Rennen bleiben an einem Renntag bis zum letzten Rennen dabei. 

Eine typische Tarn-Rennstrecke besteht aus einem offen gestalteten Ring, oberhalb eines Netzes. Die Tarns 

starten von Sitzstangen aus und müssen auf derselben Sitzstange landen. Der Kurs ist einen Pasang lang. Die 
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beiden Seitenstrecken sind 1700 Fuß lang und der Abstand an den Kurven ist kleiner als 150 Fuß. Der Kurs 

ist ein enges Rechteck in der Luft mit abgerundeten Ecken. Er wird durch zwölf an Ketten an Haltetürmen 

aufgehängten Ringen festgelegt. Sechs Ringe sind rechteckig und sechs sind rund. Von den großen 

rechteckigen Ringen sind drei auf jeder Seite und die kleineren Runden sind an den Ecken der Trennwand. 

Die Tarns müssen alle Ringe durchfliegen. Es gibt noch andere Arten von Rennstrecken. 

Tarnrennen erfordern spezielles Können. Es gibt Trainings-Schulen, die die nötigen Fähigkeiten 

unterrichten. Besondere Renntarns werden meist Kriegs- und Lasttarns vorgezogen. Diese Tarns sind kleiner, 

leichter und geschmeidiger als die anderen Tarnarten. Sie sind so leicht, dass zwei Männer sie anheben 

könnten. Ihre Flügel sind breiter und kürzer, sie ermöglichen so einen schnelleren Start und die Fähigkeit zu 

sehr scharfen Wendungen und Flugmanövern. Sie können keine großen Lasten tragen und es fehlt ihnen die 

Ausdauer der anderen Tarns. 

Tharlarion-Rennen: Ausgesuchte Züchtungen von Tharlarion werden wie Tarns in Rennen eingesetzt. Die 

Stadt Venna ist berühmt für ihre Tharlarion-Rennen. In den Büchern finden sich wenig Informationen über 

diese Wettkämpfe, aber sie ähneln vermutlich sehr Pferderennen, nur sind sie vermutlich deutlich 

aggressiver. Wie bei Tarnrennen können die Wettkämpfer sich gegenseitig angreifen. Dadurch werden diese 

Rennen mit den Kampfwagenrennen im antiken Rom vergleichbar. 

Jagd: Das Jagen ist ein beliebtes Freizeitvergnügen auf Gor. Männer reisen in die nördlichen Wälder, in die 

Berge des Voltai, die Dschungel um Schendi und andere Gegenden, um Wild zu finden. Gor wimmelt von 

frei lebenden Tieren und es gibt kaum Mangel an jagdbarem Wild außer in ziemlich bevölkerten Gegenden. 

Selbst freie Frauen, besonders in den Städten in der Nähe der nördlichen Wälder, sind bekannt dafür, Jagd zu 

betreiben. Gejagt wird oft mit Speer und Bogen. Manchmal werden Fallen benutzt, aber Goreaner stellen nie 

eine Falle auf, zu der sie nicht zurückkommen wollen. Für jedes Tier gibt es spezielle Jagdmethoden, mit 

denen es gewöhnlich erlegt wird. Einige Jäger tragen grüne Tarnkleidung, schwarz gefleckt und 

unregelmäßig gestreift. Andere tragen Jagdleder. 

In der Gegend des Voltai benutzen Larl-Jäger den goreanischen Speer. Sie dringen in einer einzigen Reihe 

hintereinander vor. Wenn sie auf den Larl treffen, sollte der erste Mann in der Reihe seinen Speer werfen, 

sich dann zu Boden fallen lassen und mit seinem Schild abdecken, so dass der nächste in der Reihe seinen 

Speer werfen kann. Der letzte Mann in der Reihe muss seine Position mit dem Schwert halten, wenn der Larl 

dann noch nicht tot ist, so dass die anderen entkommen können. Der erste Speer ist meist der beste 

Speerkämpfer und der letzte der schlechteste. Larls sind extrem gefährliche Raubtiere. 

Palestrae: Jede Stadt hat gewöhnlich mehrere Palestrae, Sporthallen. Hier können die Männer 

unterschiedlicher Kasten Sport treiben, trainieren und verschiedene Wettkämpfe austragen. Manchmal treten 

unterschiedliche Palestrae gegen einander an. Sie konkurrieren miteinander und versuchen, sich zu 

übertreffen. Zu diesen Spielen gehört das Schleudern von Steinen, des mit Riemen versehenen Javelin 

sowohl auf Weite, wie auf Genauigkeit, Rennen unterschiedlichster Art, Springen und Ringen. Viele dieser 

Spiele ähneln denen der antiken Griechen bei ihren Olympischen Spielen. Es gibt auch Treffen und lokale 

Meisterschaften. Mannschaften werden in Altersklassen eingeteilt. Man kann Preise gewinnen, wie zum 

Beispiel Leisten aus unterschiedlich gefärbter Hurt-Wolle, wie gewisse Kordeln auf der Erde. Meister 

können sogar Siegeskronen aus geflochtenen Blättern des Tur-Baums erhalten. 

Bäder: Bäder sind wichtige soziale Zentren auf Gor. Einige sind privat, aber die meisten sind öffentlich. 

Gegen ein Entgelt stehen sie allen freien Personen zur Verfügung. Sie sind nach Geschlechtern abgeteilt, 

zumindest zeitweise an jedem Tag, obwohl dies nicht Sklaven des anderen Geschlechts ausschließt. 

Gewöhnlich reinigen männliche Sklaven die Bäder. Meist sind Waffen in den Bädern nicht erlaubt. Die 

meisten Goreaner benutzen die Wannen gemeinsam. Die Bäder haben auch Duftbecken, Massageräume, 
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Dampfräume, Gymnastikflächen, Erholungsgärten, Kunstgalerien, Wandelgänge, Marktgänge, Arztpraxen, 

Leseräume, Musikzimmer und manches andere. Sie sind mehr als einfache Badehäuser. 

Meist sind die Bäder große, flache Lehmbecken, bedeckt mit Porzellan. Sie stehen auf offen gemauerten 

Plattformen, jede Plattform ungefähr neunzig Zentimeter hoch. Unter den gemauerten Plattformen sind 

Feuer, um sie warm oder heiß zu halten. Ein Becken ist ungefähr sieben Fuß (2,10m) lang und 

fünfundvierzig Zentimeter tief. Die größeren und komplizierteren Bäder werden durch Luftschächte und 

Rohre von unterirdischen Brennern aus beheizt. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Bäder zu nutzen, aber es gibt ein übliches Vorgehen. Das erste Becken 

wird eine Zeit lang zum Einweichen und vielleicht zum Abwaschen mit dem Schwamm benutzt. Dann taucht 

man auf, um den Körper einzuölen. Die Öle werden gut in den Körper eingerieben und dann durch einen 

Strigil entfernt. Es gibt zahlreiche Arten von Strigil, obwohl sie meist aus Metall sind und fast immer eine 

schmale Spatulaform haben. Dann nimmt man ein zweites Becken mit sauberem Wasser um Schmutz und Öl 

zu entfernen. Man kann das alles selber an sich vornehmen oder es auch von einem der Bademädchen 

machen lassen. 

Bademädchen sind Sklavinnen in den öffentlichen und privaten Bädern. Sie tragen eine Kette und einen 

Kragen mit einer Plakette. Die Plakette zeigt ihren Namen und ihren Preis. Sie tragen Handtücher mit nichts 

darunter. Beim Schwimmen wickeln sich viele der Mädchen lange breite Streifen glänzenden Leders um ihre 

Köpfe, wie ein Turban. Die Bademädchen sind zum Vergnügen der Männer da. Manchmal geben die 

Mädchen vor, den Männern wegzuschwimmen, um zu fliehen, aber sie sind leicht einzufangen. Sie machen 

das absichtlich, da die meisten Mädchen den Männern leicht ausweichen könnten, denn sie entwickeln sich 

zu ausgezeichneten Schwimmerinnen. 

Die Capacian-Bäder in Ar werden als die besten Bäder Gors angesehen. Die Mädchen dort kosten zwischen 

einer kupfernen Tarskscheibe bis zu einem Silbertarsk. Es gibt unterschiedliche Becken, die sich in Form, 

Größe, Ausstattung, Temperatur und dem Geruch des Wassers unterscheiden. Dazu gehören zum Beispiel 

das Becken der blauen Blumen, das Becken der Tropen, das Becken von Ars Ruhm, das Becken der 

nördlichen Wälder und das Becken des Luxus der Hinrabians. Die turischen Bäder werden ebenfalls sehr 

empfohlen. 

Paga-Tavernen: Eine Paga-Taverne ist eine Kombination aus Bar, Restaurant und Bordell. Paga-Tavernen 

sind zum Vergnügen von Männern da, aber solche Vergnügungen können sehr unterschiedlich sein. Männer 

gehen dort hin, um sich zu entspannen oder Gesellschaft zu haben. Oft spielen sie dort Kaissa. Einige 

Tavernen besitzen sogar besondere Tische mit einem in die Tischplatte eingearbeiteten Kaissabrett. Es kann 

sein, dass sie Sklavinnen tanzen sehen möchten. Es ist auch ein Ort, wo Männer viel über eine Stadt erfahren 

können oder die neuesten Gerüchte hören. Ein neuer Gast in der Stadt kann in einer Paga-Taverne viel über 

seine neue Umgebung lernen. Eine Paga-Taverne ist viel mehr, als nur ein Ort, zu dem Männer gehen, um 

eine Kajira in die Felle zu zerren. Viele Kunden benutzen nie eine Kajira auf diese Weise. 

In einer Taverne findet man meist eine Anzahl niedriger Tische unterschiedlicher Größe. Ein Mann kann an 

einem kleinen Tisch für sich bleiben oder mit seinen Freunden an einem großen Tisch feiern. Die Männer 

sitzen mit übergeschlagenen Beinen an diesen Tischen auf dem Fußboden. Es kann eine Sandgrube für 

Sklaventänze oder Kämpfe von Männern geben. Es gibt einen Bereich mit verhängten Vergnügungsalkoven, 

wo Männer und Sklavinnen sich zum Sex zurückziehen. Oft gibt es einen Küchenbereich, meist durch 

Schwingtüren oder Perlenvorhänge abgetrennt vom Hauptraum. Sie können leicht von Mädchen bedient 

werden, die etwas tragen. Die Perlenvorhänge findet man häufiger als die Schwingtüren. 
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Die Männer werden von den Paga-Kajirae bedient, Sklavinnen, die eine Kombination von Kellnerinnen und 

Prostituierten sind. Für den Preis einer Schale Paga hat der Gast das Recht, eine von den Serviererinnen zu 

benutzen. Er darf das Mädchen zum Sex in einen der Alkoven mitnehmen. Er darf das Mädchen solange 

behalten, wie er möchte, bis die Taverne im Morgengrauen schließt. Für jede Schale Paga steht ihm ein 

anderes Mädchen zu. 

Die Vergnügungsalkoven sind meist schmal und der Eingang kann rund sein, ungefähr sechzig Zentimeter 

im Durchmesser. Sie sind meist in mehreren Ebenen übereinander und werden über schmale an der Wand 

befestigte Leitern bestiegen. Ein typischer Alkoven hat gewölbte Wände und ist ungefähr vier Fuß (1,20m) 

hoch und fünf Fuß (1,50m) breit. Er ist durch eine kleine Lampe in einer Wandnische beleuchtet. Er ist mit 

roter Seide ausgeschlagen und der Boden ist mit Liebesfellen und Kissen bedeckt. Die Felle sind meist 

fünfzehn bis zwanzig Zentimeter tief. In einem Alkoven befinden sich üblicher Weise Ketten, Seile und eine 

Peitsche. Man kann aber auch jegliches Spezialwerkzeug anfordern, das man braucht, zum Beispiel Haken-

Handfesseln. Einige Tavernen können unterschiedliche Arten von Alkoven haben, aber die meisten sind 

ziemlich ähnlich. 

Freie Frauen dürfen die meisten Paga-Tavernen nicht betreten, nur einige wenige. In einigen Tavernen 

werden selbst Familien eingelassen. In diesen Tavernen bemüht man sich um Sittsamkeit und Anstand. 

Männer an solchen Orten versuchen sich zurückzuhalten, um nicht die freien Frauen zu beleidigen. Die 

meisten freien Frauen würden dennoch solche Etablissements nicht aufsuchen. Sie möchten ihre Männer 

nicht mit den lasziven Kajirae herumscharwenzeln sehen. 

Mädchen Fangen: Es ist ein beliebtes Spiel, das auf vielfältige Weise in ganz Gor gespielt wird. Es kann 

ungezwungen sein oder nach sehr strengen Regeln gespielt werden. Im zu Grunde liegenden Spiel wird eine 

Sklavin mit einer Haube und Glöckchen bestückt. Sie wird dann losgelassen, um von Männern unter Hauben 

gesucht und gefangen zu werden. Es ist dem Mädchen verboten länger als eine bestimmte Zeit, meist wenige 

Ihn, still stehen zu bleiben. Sie steht unter der Aufsicht eines Schiedsrichters, der eine Rute benutzt, um sie 

zur Bewegung und damit zum Verraten ihrer Position ermuntert. Sklavinnen versuchen, ihre Fähigkeiten 

zum Ausweichen bei diesem Spiel zu verbessern und einige Mädchen werden dabei sehr geschickt. Bei einer 

anderen Form dieses Spiels braucht man einhundert Männer und einhundert Frauen. Das Ziel ist es, so viele 

Mädchen wie möglich zu fangen und sie in seiner Mädchen-Grube abzulegen, während man die eigenen 

Mädchen beschützt. Bei diesen großen Spielen, machen auch oft freie Frauen mit. 

Spiele: Goreaner lieben eine große Auswahl an Spielen. Viele Spiele fördern die Entwicklung 

wünschenswerter Eigenschaften bei heranwachsenden Jungen, wie Mut, Disziplin und Ehre. Andere Spiele 

fördern Verwegenheit und Führungsstärke und wieder andere vermitteln die Natur von Frauen und 

Sklavinnen. Diese Spiele ermuntern zur Entwicklung von Männlichkeit und Herrschaft. Man spielt auch gern 

Ratespiele. Zum Beispiel spielt man ein Spiel mit Schalen und einem Stein, vergleichbar den Hütchenspielen 

der Erde. Es werden drei Schalen benutzt und unter einer von ihnen wird ein Kieselstein verdeckt. Die 

Schalen werden durcheinander gebracht und man muss raten, unter welcher der Stein liegt. Ein Experte mit 

geschickten Händen kann sicherstellen, dass man niemals gewinnt. Würfel-, Karten- und Brettspiele 

herrschen vor. Das Fadenspiel (Cat’s Cradle) ist ein beliebtes Spiel im Norden, besonders in den Dörfern und 

in Torvaldsland. Selbst Panthermädchen lieben es. Beim Fadenspiel versucht man komplizierte Muster mit 

einem Faden zu entwerfen. 

Würfelspiele: Es gibt zahlreiche Würfelspiele, die auf Gor gespielt werden. Viele Spiele werden mit einem 

und bis zu fünf Würfeln gespielt. Zur Herstellung der Würfel nimmt man die Knochen einer Verr. Dann 

werden die Werte darauf gemalt. Man malt sie, damit man sicherstellt, dass der Würfel ehrlich ist. Das 

Aushöhlen der Zahlen auf den Seiten könnte den Würfel unehrlich machen, da die Menge des entnommenen 

Materials unterschiedlich sein und der Würfel falsch rollen könnte. Einige Hersteller versuchen jedoch 
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überall die gleiche Menge auszuhöhlen. Einige Städte stellen so Würfel her und verkaufen sie in versiegelter 

Verpackung. Die Würfel sollen 600 Mal geworfen sein und das Ergebnis soll sehr nah an der 

mathematischen Wahrscheinlichkeit gelegen sein. Manipulierte Würfel werden auch von einigen 

skrupellosen Menschen verwendet. 

Jede Zahl auf dem Würfel wird mit einem Tiernamen belegt, obwohl nicht alle diese Namen in den Büchern 

genannt werden. „Larl“ ist der höchste Wurf, also eine sechs. Ein „Urt“ ist der niedrigste Wert, eine eins. 

Eine „Verr“ entspricht dem Wurf einer vier. Es gibt noch den „Sleen“, dessen Wert nicht beschrieben wird 

und zwei ungenannte Tierbezeichnungen. 

Kaissa: Das vermutlich beliebteste Brettspiel auf Gor. Das Wort „Kaissa“ ist das allgemeine Wort für 

„Spiel“ auf Gor. Aber wenn es ohne weitere Bezeichnung verwendet wird, bedeutet es nur ein Spiel, das 

goreanische Schach. Es wird ähnlich dem irdischen Schach gespielt, wobei der Heimstein des Gegners 

genommen werden muss. Fast alle Goreaner jeder Kaste spielen Kaissa. Es gibt viele Vereine und 

Wettkämpfe. Die meisten Büchereien haben Schriftrollen über Strategien und Techniken. Schriftrolle 20, 

Kaissa, enthält weitere Einzelheiten über dieses Spiel. 

Zar: Ein in der Tahari verbreitetes Brettspiel. Es zeigt einige Ähnlichkeiten zum irdischen Damespiel. Zar 

benutzt ein Kaissabrett, aber die Spielsteine werden nur auf die Schnittpunkte der Linien gesetzt. Jeder 

Spieler hat neun Steine von gleichem Wert, die zu Beginn auf die Schnittpunkte am Rand des Brettes auf der 

Spielerseite gesetzt werden. Die Ecken werden nicht für die Aufstellung genutzt. Die Spielsteine sind meist 

Kiesel, kleine Hölzchen oder Stücke von Verrdung. Die Steine werden um einen Schnittpunkt weiter 

gezogen, wenn man nicht springt. Man darf über eigene oder über gegnerische Spielsteine springen. Der 

Sprung muss auf einen freien Schnittpunkt zielen. Kettensprünge sind erlaubt. Ziel des Spieles ist es, einen 

kompletten Austausch der ursprünglichen Aufstellung herzustellen. Der erste Spieler, dem das gelingt, hat 

gewonnen. 

Steine: Auch bekannt als Steineraten. Ein Ratespiel, indem eine Anzahl von Steinen in der Hand gehalten 

werden, meist zwei bis fünf und wo man die Anzahl erraten muss. Man erhält für ein richtiges Erraten einen 

Punkt und darf weitermachen. Rät man falsch, ist der Gegner dran. Das Spiel endet, wenn eine vorher 

festgelegte Punktzahl erreicht wird, meist fünfzig. Es gibt viele Variationen dieses Spiels. Man kann auch 

raten, ob die gehaltene Anzahl gerade oder ungerade ist. Jeder kleine Gegenstand, wie Steinchen, Perlen oder 

selbst Edelsteine kann benutzt werden. Es gibt sogar sorgfältig geschnitzte und bemalte Spielschachteln die 

hergestellte „Steine“ für den wohlhabenden Liebhaber bereithalten. Das Spiel ist nicht nur ein einfacher 

Zeitvertreib. Es gibt zahlreiche psychologische Tricks und Strategien, die Einfluss nehmen. Wettkämpfe 

werden abgehalten und einige Leute sind als Meister dieses Spiels bekannt. Ganze Ländereien sollen durch 

dieses Spiel den Besitzer gewechselt haben. Goreaner lieben das Spielen sehr. 

Unterhaltung: Goreaner sind sehr gesellige Menschen und laden gern zum Essen oder zu Feiern ein. Bei 

solchen Festlichkeiten ist es eine Ehre, oberhalb der Gefäße mit rotem und gelbem Salz zu sitzen. Bei 

einigen extravaganten Feiern müssen die Sklavinnen passend zu jedem aufgetragenen Gang ihre Kleidung, 

ihren Schmuck und sogar ihre Ketten wechseln. 

Bibliotheken: Die meisten Städte haben große öffentliche Bibliotheken, die tausende von Schriftrollen 

enthalten. Die Schriftrollen sind sorgfältig geordnet und katalogisiert. Diese Bibliotheken stehen Männern 

und Frauen aller Kasten offen. Selbst Sklavinnen erhalten manchmal die Erlaubnis, Bibliotheken zu betreten. 

Viele Goreaner, die lesen können, verbringen viel Zeit in diesen Gebäuden und informieren sich über eine 

Vielzahl von Themen. Die meisten Bibliotheken sind so gebaut, dass sie schön, komfortabel und funktionell 

sind. 
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Kunst: Kunst wird auf Gor sehr ernst genommen. Sie wird als Verbesserung des zivilen Lebens betrachtet. 

Goreaner lieben Schönheit und ihre Lieder und Künste sind Loblieder ihres Ruhms. Viele Künstler signieren 

oder identifizieren ihre Werke nicht. Sie glauben, dass das Kunstwerk, seine Kraft, seine Schönheit, wichtig 

ist, nicht der Schöpfer. Viele Künstler scheinen sich eher als nicht viel mehr als Gefäße oder Instrumente zu 

sehen, die Werkzeuge, durch die die Welt, mit ihren Werten und Bedeutungen, sich selbst ausdrückt und 

jubiliert. Der Künstler neigt nicht so sehr dazu, stolz auf sein Werk zu sein, sondern dankbar dafür, dass es 

sich bereit fand, durch ihn zu sprechen. Der Fokus des Künstlers liegt mehr auf dem Kunstwerk selbst, 

weniger auf sich als Künstler. 

Lebensrhythmus: Das Leben in einer goreanischen Stadt ist nicht so schnelllebig wie in den Städten der 

Erde. Manchmal schließen die Leute ihre Läden und versammeln sich auf den hohen Brücken, um einen 

schönen Himmel zu betrachten. Goreaner mögen es nicht, bei ihrer Arbeit angetrieben zu werden. Zwei Ahn 

Mittagspause sind nicht ungewöhnlich. Obwohl die durchschnittliche Arbeitszeit zehn Ahn beträgt, ist die 

Zahl tatsächlich gearbeiteter Ahn viel geringer. Es ist nicht ungewöhnlich, eine Ahn früher aufzuhören. 

Öffentliche Gärten: Die meisten Städte haben mehrere sehr gepflegte öffentliche Gärten. Dort findet man 

gewöhnlich viele gewundene und versteckte Pfade. Meist stehen sie in voller Blüte. Die Gärten haben oft 

Bänke, um zu sitzen und sich zu entspannen. Sie sind zugeschnitten auf die Liebe der Goreaner zu Schönheit 

und Natur. Sie bieten einen ruhigen Bereich zum Entspannen. 

Restaurant: Es gibt keine genaue goreanische Bezeichnung für ein Restaurant. Es gibt öffentliche 

Speisehallen, Paga-Tavernen und Cafes, aber keine wirklichen Restaurants. 

Einkaufen: In der Regel wird in den goreanischen Märkten gehandelt. Es gibt keine Festpreise. Es gibt 

wenige Läden der Grundversorgung. Dafür gibt es Bazare und Märkte. Die meisten Goreaner frequentieren 

eine Vielzahl von Spezialgeschäften. Viele Gegenstände werden auch da verkauft, wo sie hergestellt werden. 

Die meisten Geschäfte haben keine Fenster. Sie sind gewöhnlich zur Strasse hin offen oder haben Tresen an 

der Strasse. Nachts werden sie verschlossen oder verbarrikadiert. Teure Geschäfte können eine schmale Tür 

haben, die in einen Innenhof mit Markisen an den Seiten führt, unter denen die Waren ausgestellt werden. 

Freie Frauen lieben es, ihre Zeit damit zu verbringen, durch die Auslagen der Märkte zu stöbern. 

Musik: Musik ist auf Gor beliebt, aber es gibt einige wesentliche Unterschiede zur Musik der Erde. Es gibt 

keine aufgeschriebene Musik auf Gor. Melodien werden an Kinder und Schüler weitergegeben. Goreanische 

Musik ist meist sehr melodiös und sinnlich. Auf Gor gibt es sowohl zahlreiche fremde, wie auch auf der Erde 

übliche Instrumente. Es gibt keine Streichinstrumente auf Gor. Unter den verschiedenen Instrumenten 

besitzen Czehar-Spieler das größte Ansehen. Dann geht die Beliebtheit über Flöten, Kalika, Trommeln zu 

den verschiedenen anderen Instrumenten. Es gibt einfache und doppelte Flöten. Flötenmusik ist im Theater 

sehr wichtig. Der Name des Flötenspielers erscheint auf Theaterankündigungen unmittelbar nach den Namen 

der Hauptdarsteller. Der Flötenspieler ist oft auf der Bühne und begleitet Darsteller, unterstreicht Reden, 

liefert Hintergrundmusik und ähnliches mehr. 

Kaste der Musiker und Sänger: „Eine Handvoll Brot für ein Lied“ ist eine übliche Einladung an 

Kastenmitglieder. Sie werden nicht reich, aber sie hungern nie. „Kein Musiker kann ein Fremder sein“, 

deshalb schreibt der Brauch vor, ihnen Zutritt zu fast jeder Stadt zu gewähren. Auch werden sie gemäß des 

Brauches nicht versklavt, denn man glaubt, dass jemand der Musik macht, frei wie ein Tarn oder eine 

Voskmöwe sein muss. Sie gelten als glückliche Kaste, von vielen geliebt. 

Kaste der Dichter: Dichter gelten als Handwerker, die starke Worte erschaffen. Sie lassen sich selten durch 

Unfähigkeit des Lesens stören. Das betrifft auch einige berühmte Dichter unter den Tuchuk und den 

Torvaldsländern. Gedichte werden selten aufgeschrieben. Stattdessen werden sie erinnert und an den Feuern 
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gesungen. Wie Musiker dürfen sie frei reisen und werden selten versklavt. Die Rolle der Dichter ist es, 

Schlachten und Geschichten zu feiern, von Helden und Städten zu singen, und von Liebe und Freude. Sie 

erinnern die Menschen an Einsamkeit und Tod, damit sie nicht vergessen, dass sie Männer sind. 

Theater: Theater ist sehr beliebt und umfasst zwei Genres, gehobene Form und niedere Form. Zur 

gehobenen Form gehören ausgeklügelte Komödien und ernste Dramen. Die niedere Form beinhaltet einfache 

Komödien, Possen, Pantomime, Farce und Ballet. In der gehobenen Form sind die meisten Darsteller 

maskiert. Frauen sind auf der Bühne nicht zugelassen, darum werden ihre Rollen von Männern gespielt. Man 

glaubt die Stimmen der Frauen tragen nicht so gut, wie die der Männer. Aber durch die hervorragende 

Akustik der meisten Theater, liegt der Grund wahrscheinlich mehr bei der Tradition und der Eifersucht. 

Viele Masken besitzen auch eingebaute Verstärker. Frauen spielen allerdings in der niederen Form mit. 

Diese Frauen sind meist Sklavinnen. Bei der niederen Form werden keine Masken getragen. Bei einer Farce 

können die Darsteller maskiert sein, oder auch nicht. 

Bei der niederen Form gibt es einige Standardrollen, die die meisten Zuschauer kennen. Dazu gehören der 

komische Vater (mit turischem Akzent), der Pedant (meist ein Schriftgelehrter), der schüchterne Hauptmann, 

der jugendliche Liebhaber, die goldene Kurtisane, die attraktive Erbin (mit sanftem Akzent aus Venna), der 

pompöse Händler, der gerissene Bauer, die saftigen Mädchen (Bina und Brigella), Chino (der Diener des 

komischen Vaters oder des Händlers) und Lecchio (der Diener des Pedanten). 

Es gibt zahlreiche Übereinkünfte im Theater, um dem Publikum Dinge zu verdeutlichen. Bestimmte 

Bewegungen zusammen mit dem Tragen eines Tarnstabes steht für das Reiten eines Tarn. Eine Kaiila 

Peitsche oder Stab und bestimmte Bewegungen vermitteln einen Kaiilaritt. Ein Zweig steht für einen Wald, 

ein Stück Mauer für eine Stadt. Wenn man auf einer Kiste oder auf einem Tisch steht, kann es ein Berg oder 

eine Schlacht sein. Konfetti streuen kann Schnee bedeuten. Ein Spaziergang über die Bühne kann eine lange 

Reise darstellen. Einige gekreuzte Speere und Seidenvorhänge können einen Thronsaal oder das Zelt eines 

Generals bedeuten. Ein schwarzer Mantel deutet an, dass die dargestellte Rolle unsichtbar ist. Ein Banner 

hinter einem General hergetragen steht für eintausend Männer. 

Die meisten Plätze im Theater werden der Reihe nach belegt, eben wer zuerst kommt, sitzt zuerst, 

ausgenommen einige privilegierte Bereiche. Das Mitwirken des Publikums ist bei der niederen Form üblich. 

Es wird begrüßt und ermuntert. Das Publikum darf sogar Früchte und Gegenstände nach den Darstellern 

werfen. Es sind schon Kämpfe unter den Zuschauern zwischen begeisterten und enttäuschten Zuschauern 

ausgebrochen. Das Theater des Pentilicus Tallux ist ein großes Theater in Ar. Es kümmert sich um 

Aufführungen in großem Stil. Eintausend Schauspieler sind kein Problem. Wenn man die Stabilität der 

Bühne bedenkt, können sogar Tharlarion und Wagen mitwirken. 

Feiertage: Goreanische Städte feiern zahlreiche Festtage und sie unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. 

Andere Feiertage werden in mehreren Städten gefeiert, aber das Datum ist unterschiedlich. Einige Festtage 

sind religiöser Art, andere einfach Vorwände zum Feiern. Der Geburtstag des Ubars oder Administrators ist 

oft ein stadtweites Fest. 

Kajuralia: Der Feiertag der Sklaven oder das Fest der Sklaven. Es findet in den nördlichen Städten mit 

Ausnahme von Port Kar einmal im Jahr statt. Das Datum ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, obwohl viele 

Städte ihn am letzten Tag der zwölften Übergangs-Hand feiern. In Ar und in anderen Städten wird er am 

letzten Tag des fünften Monats, dem Tag vor dem Liebesfest gefeiert. Es ist ein gebräuchlicher Name für die 

Fünfte Übergangs-Hand, die im Spätsommer liegt. Es ist die wichtigste Zeit für Sklavenhandel. Sklaven ist 

es erlaubt freie Personen zu necken und Scherze mit ihnen zu treiben, ohne Angst vor Strafe haben zu 

müssen. Ein Sklave sagt „Kajuralia!" nach einem solchen Streich. Es ähnelt in einigen Aspekten den 

Aprilscherzen auf der Erde. 
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Karneval: Die zwölfte Übergangs-Hand, kurz vor der ernsten Warte-Hand ist oft eine Zeit großer 

Festlichkeiten. Es ist die Zeit des Karneval. Theater- und Karnevalgruppen sind in dieser Zeit häufig aktiv. 

Sie bestehen oft aus Schurken und Dieben. Solchen Personen wird die Würde des Totenfeuers oder eine 

andere Form ordentlichen Begräbnisses verwehrt. Diese Gruppen müssen das Recht, in einer Stadt 

aufzutreten beantragen. Manchmal müssen die Schauspielerinnen sich  durch Offizielle „testen“ lassen, 

bevor eine Lizenz ausgestellt wird. Auch Bestechung kann nötig werden, um eine Lizenz zu erhalten. 

Schmiergelder sind nicht wirklich ein Geheimnis und es gibt sogar Tabellen, die die Höhe der Schmiergelder 

in Abhängigkeit von der Zahl der Darsteller, der Anzahl der Tage und Ähnlichem, festlegen. Lizenzen 

erstrecken sich meist über fünf Tage, manchmal aber auch nur über eine Nacht oder für einen bestimmten 

Auftritt. Lizenzen können meist innerhalb einer bestimmten Zeit zu einer normalen Gebühr erneuert werden. 

Gruppen können Männer auf Stelzen, Feuerschlucker, Jongleure, Clowns, Akrobaten, tanzende Sleen, 

Zauberer, Seiltänzer, Pantomimen, Tierbändiger und vieles andere umfassen. 

Die Zeit des Karnevals ist auch eine Zeit, in der die Menschen Masken aufsetzen und komische Kostüme 

anziehen. Es gibt Wettbewerbe und Paraden. Diese Masken und Kostüme geben Anlass für Scherze und 

Streiche. Sie erlauben auch unerkannte Treffen von freien Menschen. Einige freie Frauen gehen soweit, dass 

sie sich als Sklavinnen verkleiden und nackt durch die Städte laufen. 

Spiel der Gewogenheit: Ein Spiel, das während der Karnevalzeit gespielt wird, ist Gewogenheit. In der 

ursprünglichen Form werden freien Frauen je zehn leichte Schals gegeben. Jeder Satz an Schals ist eindeutig 

einer Frau zugeordnet. Die freien Frauen verteilen dann die Schals, die dem Empfänger Küsse gewähren. 

Das erste Mädchen, das alle Gewogenheiten verteilt hat und zum Startpunkt zurückgekehrt ist, gewinnt. 

Dadurch erhalten freie Frauen in dieser besonderen Zeit eine legale Möglichkeit zum Flirten. 

Sardar-Messe: Jedes Jahr werden vier große Messen in den Ebenen unter den westlichen Ausläufern des 

Sardar-Gebirges abgehalten. Diese Messen sind ein Freiraum für die konkurrierenden Städte von Gor und sie 

bieten fast die einzige Möglichkeit für Menschen aus allen Gebieten, friedlich zusammen zu treffen. Die 

Kaste der Händler richtet die Messen aus und verwaltet sie effektiv, obwohl sie eigentlich unter der Leitung 

eines Komitees der Eingeweihten stehen. Die Eingeweihten sind allerdings völlig zufrieden mit den 

Zeremonien und Opfern. Sie freuen sich, den Rest an die Händler delegieren zu können. Die Messen werden 

finanziert durch Standgebühren und durch Steuern, die für gehandelte Waren erhoben werden. 

Die Messe zu En’Kara findet im Frühjahr statt und ist die erste des Sardar-Zyklus. Die Messen werden vor 

allem durch die Handelsgesetze geregelt. Es ist auch ein Verbrechen gegen die Priesterkönige, während der 

Messen seine Waffen mit Blut zu besudeln. Das Verbot von Gewalt ist allerdings nicht auf Sklaven 

anzuwenden. Außerdem darf niemand während der Messen versklavt werden. Allerdings darf mit Sklaven 

gehandelt werden. 

Die verschiedenen Kasten nutzen die Messen, um Informationen untereinander auszutauschen. 

Üblicherweise beansprucht jede Kaste eigene Konventionen bei einem Treffen. Die Messen bieten neutralen 

Boden, um territoriale oder kommerzielle Streitfälle zu klären. Politische Verhandlungen und Intrigen sind 

sehr weit verbreitet. Die Handelseinrichtungen sind die besten auf Gor, außer denen in Ar. Kredite werden 

ausgehandelt, aber gewöhnlich zu Wucherzinsen. Zahlreiche Wettkämpfe werden ausgetragen, wie 

Ringkämpfe, Rennen, Kräftemessen und Geschicklichkeitsprüfungen für Bogen und Speer. Chöre und 

Dichter messen sich in Theatern. Fast alles kann gekauft werden. 
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28 Die Flora von Gor (Schriftrolle 28) 

Wie bei vielen anderen Dingen auch, ist die Flora von Gor eine Kombination von Dingen, die ähnlich auch 

auf der Erde vorkommen und einer Vielzahl für Gor sehr spezifischer Exemplare. Im Folgenden findet sich 

eine Liste der goreanischen Flora, soweit sie in den Romanen beschrieben oder benannt wird. Natürlich gibt 

es viele andere Arten und Pflanzen, Bäumen und Ähnliches auf Gor, die nie in den Büchern erwähnt wurden. 

Die Regenwälder um Schendi zum Beispiel, oder die nördlichen Wälder enthalten Millionen von 

Pflanzenarten und viele werden in den Büchern nicht beschrieben oder aufgezählt. Weitere Informationen 

über einige Pflanzen von Gor finden sich in Schriftrolle 7: Speisen und Getränke. 

Arktische Flora: Die arktische Region von Gor, die Heimat der Roten Jäger, ist nicht so öde, wie man 

vermuten könnte. Es gibt ungefähr 240 Pflanzenarten die im Abstand von fünfhundert Pasang vom Nordpol 

wachsen. Nur die Bereiche unter ewigem Eis sind fast völlig ohne pflanzliches Leben. Die typische 

Vegetation sind kleine, mehrjährige Pflanzen. Die Wachstumsperiode ist zu kurz, als dass einjährige 

Pflanzen sich adäquat entwickeln könnten. Während der kalten Winter liegen die Knospen der mehrjährigen 

Pflanzen in einer flauschigen, schützenden Hülle. Unter all den verschiedenen Pflanzenarten dieser Region 

gibt es keine die Dornen haben oder giftig sind. Es gab keinen Grund, solche Schutzmaßnahmen zu 

entwickeln, da keine Räuber die dortige Vegetation bedrohen. 

Bazi Tee: Ein Kräutertee, der in vielerlei Arten angeboten wird. Deshalb gibt es eine Anzahl von Büschen, 

die Teeblätter liefern, obwohl sie nicht mit spezifischen Namen belegt sind. Da Bazi-Tee ein weit 

verbreitetes Getränk ist, dürften die Tee-Sträucher nicht mehr länger auf Bazi beschränkt sein und an einer 

Menge anderer Orte wachsen. 

Black Wine: Ein kaffeeähnliches Getränk, hergestellt aus Bohnen, die nur in den Bergen um die Stadt 

Thentis gedeihen. Thentis handelt nicht mit den Bohnen, um dieses Getränk herzustellen. Es ist sehr stark 

und bitter, fast wie Espresso. Es hat vermutlich seinen Ursprung auf der Erde, vor allem weil sein 

Wachstumsbereich auf Gor so klein ist. 

Brak-Busch: Ein wohlriechender Strauch, dessen Blätter, wenn sie gekaut werden, eine abführende 

Wirkung haben und Erbrechen auslösen können. Der Brak-Busch spielt auch eine Rolle bei bestimmten 

abergläubischen Bräuchen, die mit dem goreanischen Neujahrsfest zu tun haben, wenn viele Menschen ihre 

Türen mit Pech versiegeln und Zweige des Brak-Busches daran festnageln. Am ersten Tag des neuen Jahres 

wird das Pech abgewaschen und die Brak-Zweige werden entfernt. 

Kakao-Bäume: Diese Bäume wachsen in der Tropenregion Gors und ihre Bohnen werden zur Herstellung 

von Schokolade benutzt. Sie scheinen irdischen Kakao-Bäumen sehr ähnlich zu sein. 

Carpet-Pflanzen: Es handelt sich um Pflanzen der Regenwälder von Gor. Sie besitzen starke Ranken, die 

zum Festbinden von Gegenständen verwendet werden können. 

Klee (Clover): Eine goreanische Pflanze, die der gleichnamigen irdischen sehr ähnlich ist. 

Dina: Eine kleine, kurzstängelige Blume, die überwiegend an den Hängen der Hügel in den nördlichen 

Temperaturzonen von Gor wächst. Sie ist viel seltener auf der Südhalbkugel und deshalb sind Dinas dort viel 

wertvoller. In den Knospen, auch wenn ansonsten auf kaum eine Weise, ähnelt sie der irdischen Rose. Die 

Dina wird manchmal „Sklavenblume“ genannt, obwohl der genaue Ursprung dieser Bezeichnung unbekannt 

ist. Es gibt eine Sage ihren Ursprung betreffend, die sich auf einen Ubar von Ar konzentriert. Dieser Ubar 

verfolgte und erbeutete die Tochter eines seiner Feinde, indem er sie schließlich mitten in einem Feld voller 

Dinas in die Falle lockte. Der Ubar sah sich um und wählte als neuen Namen für seine Sklavin „Dina“. Dina 
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ist ein verbreiteter Name für Sklavinnen und es gibt sogar ein Brandzeichen, das dieser Blume ähnelt. 

Mädchen, die mit der Dina gebrannt sind, können als „Dinas“ angesprochen werden. Es gibt einen weiteren 

Grund, warum man die Dina Sklavenblume nennt. „Nämlich weil, obwohl zierlich und wunderschön, ist es 

eine ziemlich gewöhnliche, unwichtige Blume, die schnell gepflückt werden kann, ohne Schutz, die leicht 

zertreten werden kann, überwältigt und, wenn man möchte, weggeworfen.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 

62) 

Farn: Eine Pflanze, die der gleichnamigen Pflanze der Erde entspricht. 

Festal: Eine Art Buschwerk, das im Vosk-Delta wächst und möglicher Weise auch woanders. Es gibt in den 

Büchern keine Beschreibung davon. 

Flahdah: Ein Baum der Tahari-Region, der an einen flachen Schirm auf einem verwachsenen Stiel erinnert. 

Der Flahdah hat schmale Zweige mit lanzettförmigen Blättern. Der Stamm beugt sich wie eine Palme und er 

wird selten höher als zwanzig Fuß (6m). 

Flamnium: Eine große Blume mit fünf scharlachroten Blütenblättern. Ihre Knospen sind groß und sie riecht 

vermutlich angenehm. 

Blumenbaum (Flowertree): Es ist unbekannt, ob es sich um ein einheimisches oder um ein speziell von 

Menschen gezüchtetes Gewächs handelt. Der Baum hat einen segmentierten Stamm und trägt viele 

wunderschöne Blüten. In einigen Gärten werden die Bäume gezüchtet, so dass die Blüten dicht 

zusammenstehen und gleich als Strauss gepflückt werden können. Die Farben der Blüten werden auch 

gezüchtet, so dass jedes Büschel eine interessante Auswahl an Farben und Schattierungen enthält. Es sind 

wahrscheinlich sehr teure Bäume. 

Früchte: Es gibt eine große Vielfalt an Früchten, die auf Gor gedeihen. Viele davon entsprechen Früchten 

der Erde, wie Aprikosen, Beeren, Kirschen, Datteln, Pampelmusen, Melonen, Oliven, Pfirsiche, Birnen, 

Pflaumen, Granatäpfel und Erdbeeren. Die Kirschen und die roten Oliven von Tyros und die Oliven von Tor 

sind auf ganz Gor berühmt. Es gibt auch einheimische Früchte auf Gor, wie Larmas, Ram-Beeren, Ta-

Trauben und Tospit. 

Gras: Es gibt einige Arten unterschiedlich gefärbten Grases auf Gor, einschließlich violetten, dunkelblauem 

und gelb-orangem Gras. Es könnten noch andere Farben vorkommen. 

Hogarthe-Bäume: Diese Bäume erinnern an die Pappeln der Erde. Sie haben eine weiße Rinde und 

schimmernd grüne Blätter. Sie werden ungefähr fünfzig Fuß (15m) hoch und stehen etwa dreißig bis vierzig 

Fuß (9-12m) auseinander. Man findet sie meist in der Nähe von Wasserstellen in den Barrens, der Heimat 

der Roten Wilden. Diese Bäume sind nach Hogarthe benannt, einem frühen weißen Erforscher der Barrens-

Region. 

Ka-la-na-Bäume: Der Ka-la-na-Baum ist auch als Weinbaum bekannt, da der berühmte Ka-la-na-Wein aus 

seinen Früchten gewonnen wird. Die Rinde und das innere Holz des Baumes sind gelb und das Holz ist 

wirklich sehr stark und biegsam. Es wird meist zur Herstellung von Bogen benutzt. Die Frucht des Baumes 

kann einfach so gegessen oder zur Weinherstellung benutzt werden. Der Baum duftet süßlich, vermutlich 

mehr wegen seiner Früchte, als wegen des Holzes selbst. Leider beschreiben die Bücher nicht, wie Ka-la-na-

Früchte aussehen. Ka-la-na-Obstgärten sind auf Gor weit verbreitet und viele Städte stellen ihren eigenen 

Ka-la-na her. Obwohl Ka-la-na in den Büchern vor allem als rot beschrieben wird, gibt es Hinweise, dass es 

noch andere mögliche Farben gibt. Ka-la-na wird in süßen, trockenen und leichten Sorten angeboten. 
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Kanda: Diese Pflanze wächst vorwiegend in den Wüstengebieten der südlichen Halbkugel, obwohl sie auch 

im Norden vorkommt. Die Wurzeln der Kanda-Pflanze sind gemahlen und getrocknet extrem giftig. Oft 

bereitet man daraus eine Paste, die als Glasur auf Nadeln oder Klingen aufgetragen wird. Diese Glasur kann 

leicht weißlich aussehen, wenn sie durch Hitze geschmolzen wurde. Es ist ein tödliches Gift und nur sehr 

wenige ehrbare Goreaner, außer Frauen, würden es benutzen. Die Blätter der Kanda-Pflanze sind nicht giftig, 

obwohl sie ihre eigene Form von Schaden verursachen. Die Blätter werden häufig eingerollt und dann gekaut 

oder ausgesaugt. Sie wirken als betäubende Droge und sie machen abhängig. Auf der Südhalbkugel gibt es 

wegen des häufigeren Vorkommens der Pflanze auch die größeren Probleme mit derartigen Abhängigkeiten. 

Katch: Ein vielschichtiges Blattgemüse, vergleichbar mit Salat, Kohl oder Spinat. 

Kes: Dieser Strauch wächst am Besten auf sandigem Boden und verwurzelt sich extrem tief im Untergrund. 

Die Zweitwurzeln des Strauchs sind blau und schmecken salzig. Sie können gegessen werden und sind die 

Hauptzutat in Sullage, einer Art Suppe. 

Kort: Ein braunes, dickschaliges Gemüse mit ungefähr fünfzehn Zentimeter Durchmesser. Das innere ist 

gelb, faserig und mit vielen Samenkörnern durchsetzt. Es wächst in der Tahari und wird oft in Scheiben mit 

geschmolzenem Käse und Muskatnuss serviert. 

Larma: Es gibt zwei Arten von Larmas, eine harte Larma und eine segmentierte Larma. Die harte Larma hat 

eine knackige rote Schale wie ein Apfel. Sie hat einen einzigen, großen Kern als Samen und wird daher auch 

Steinfrucht genannt. Die segmentierte Art ist sehr saftig und ähnelt mehr einer Orange. 

Leech-Pflanze: Eine gefährliche Pflanze, die sich von Blut ernährt. Die Pflanze spürt lebende Wesen auf, 

die in ihrer Nähe vorbeigehen und kann ziemlich schnell zuschlagen. Fast wie ein Vampir stößt sie zwei 

hohle, reißzahnähnliche Dornen in ihr Opfer. Sie macht ein lautes und sehr lebhaftes Sauggeräusch, während 

ihre blasenartigen Samengefäße sich ausdehnen und zusammenziehen, um das Blut durch die Dornen zu 

saugen. Auf vielbefahrenen Straßen entfernt man diese Pflanzen vom Wegesrand. Sie sind vor allem für 

Kinder und kleine Tiere gefährlich. Aber auch ein Erwachsener, der eine bewaldete Umgebung vor dem 

Nachtlager nicht prüft, kann dieser Gefahr zum Opfer fallen. 

Lianen-Ranke: Eine Pflanze der Regenwälder, die dem Kundigen als Trinkwasserquelle dienen kann. Man 

macht einen Einschnitt hoch an der Ranke, oberhalb des eigenen Kopfes. Dann macht man einen zweiten 

Schnitt etwa einen Fuß über dem Erdboden. Eine solche Ranke enthält etwa einen Liter Wasser, abhängig 

von vorangegangenem Niederschlag. 

Lotus-artige Blumen: Diese Wasserpflanzen die dem irdischen Lotus ähneln, werden auch auf Gor 

gefunden, allerdings ist nicht bekannt, wie sie genannt werden. 

Nadelbäume: Immergrüne, in Thentis und den nördlichen Wäldern beheimatete Bäume. Ihr Öl wird zur 

Parfümherstellung verwendet. 

Palmen: In den Regenwäldern gibt es mehr als 1500 Palmenarten, obwohl nur wenige davon in den Büchern 

ausdrücklich erwähnt werden. Einige Palmen haben Blätter, die zwanzig Fuß (6m) lang werden können. Eine 

Art, die in den Büchern erwähnt wird, ist die Fächerpalme. Sie wächst in den Regenwäldern Gors und kann, 

wie die Lianenranke, als Wasserquelle dienen. Die Fächerpalme ist meist über zwanzig Fuß (6m) hoch und 

ihre Blätter sind wie ein Fächer aufgespreizt. Regenwasser fällt in die Fächer und wird am unteren Ende 

gesammelt. Sie kann bis zu einem Liter Wasser sammeln. Dattelpalmen werden auch in den Büchern 

erwähnt. Sie können bis zu einhundert Fuß (30m) Höhe erreichen. Eine Dattelpalme braucht zehn Jahre, bis 

sie zum ersten Mal Früchte trägt. Aber danach wird diese Dattelpalme die nächsten einhundert Jahre lang 
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Früchte tragen. Jedes Jahr liefert eine Dattelpalme zwischen vierzig und zweihundert Pfund Datteln. Es gibt 

einen Palmwein auf Gor, ein Export der Stadt Schendi, aber es gibt keine Beschreibung dieses Weines in 

Bezug auf Farbe, Geschmack und ähnliches. 

Schotenbaum (Pod tree): Ein einheimischer Baum der Regenwälder aus dessen innerer Rinde 

Rindenkleidung gefertigt werden kann. 

Ram-Beeren: Diese Beeren ähneln winzigen Pfläumchen. Es sind kleine, rötliche Beeren mit essbaren 

Samenkernen. 

Rence: Die Rence-Pflanze ist eine schlanke Blattpflanze, die in der Delta-Region beheimatet ist, obwohl sie 

noch in einigen anderen Sumpfgebieten Gors vorkommt. Rence-Pflanzen haben eine lange, etwa zwölf 

Zentimeter dicke Wurzel, die unter Wasser liegt und horizontal vom Strunk wegwächst. Eine Vielzahl 

kleinerer Wurzeln dringt von dieser Hauptwurzel aus in den schlammigen Untergrund des Deltas ein. Über 

der Wasseroberfläche erheben sich einige lange Stängel in die Höhe. Es können bis zu einem Dutzend 

Stängel sein, und sie können sechzehn Fuß (4,8m) hoch werden. Meist besitzen sie eine einzelne, 

blütenähnliche Spitze, die mitten aus dem Stängel wächst. Die Kaste der Rencer lebt im Gebiet des Deltas 

und ihre Hauptbeschäftigung ist der Anbau, die Pflege und die Nutzung der Rence-Pflanzen. Rence wird für 

viele Dinge benutzt, aber die Hauptanwendung ist die Herstellung einer Art Papier. In der Schriftrolle 31:  

Die Kaste der Rencer findet man weitere Informationen über die Rence-Pflanze. 

Rep-Pflanze: Sie ist ein kleiner, rötlicher Busch. Die Samenstände dieses Busches enthalten ein weißliches, 

faseriges Material, das zur Kleidungsherstellung verwendet wird. Rep wird in verschiedenen Gebieten 

kommerziell angebaut, vor allem unterhalb von Ar und oberhalb des Äquators. Rep-Tuch ist billig, stabil und 

lässt sich gut färben. Es ist ein verbreitetes Tuch für Sklavenkleidung und viele der Niederen Kasten. 

Sa-Tarna: Ein hohes, gelbes Getreide, das auf Gor zu den Hauptnahrungsmitteln gehört. Sa-Tarna-Brot ist 

das wesentlichste daraus gewonnene Erzeugnis. Aus Sa-Tarna-Körnern bereitet man auch Pagar-Sa-Tarna, 

kurzgesagt Paga, ein fermentiertes Gebräu, das vermutlich das beliebteste alkoholische Getränk auf Gor ist. 

Es gibt eine gekreuzte Art von Sa-Tarna, die eher bräunlich ist und in der Tahari-Region angebaut wird, da 

sie an die Wüstenhitze angepasst wurde. 

Sim-Pflanze: Es ist eine wild wuchernde, rankenartige Pflanze mit gerollten Blättern, die in den 

Weidezimmern im Nest der Priesterkönige innerhalb des Sardar-Gebirges angebaut wird. 

Sip-Wurzel: Eine sehr bittere Wurzel, die einen empfängnisverhütenden Effekt haben kann. In einigen 

Gebieten, wie zum Beispiel in den Barrens, wird Sip-Wurzel roh gekaut und sie fungiert für drei bis vier 

Monate als Kontrazeptivum. In den Städten benutzt man sie auch als Zutat im Sklavenwein. Sklavenwein 

fungiert zur Zeit als unbefristetes Kontrazeptivum, unwirksam gemacht, nur durch ein spezielles 

Gegenmittel. 

Sul: Ein knollenartiges Wurzelgemüse ähnlich einer Kartoffel. Meist ist es groß, dickhäutig, stärkehaltig und 

gelbfleischig. Es ist ein goreanisches Grundnahrungsmittel und kann auf millionenfache Weise serviert 

werden. Bauern bereiten daraus auch ein alkoholisches Getränk, das Sul-Paga genannt wird. Es entspricht 

sehr starkem selbstgebranntem Schnaps. 

Ta-Trauben: Diese Trauben stammen ursprünglich von der Insel Cos obwohl sie jetzt in vielen Gebieten 

angebaut werden. Sie sind so groß wie kleine Pflaumen und werden oft von Sklavinnen geschält, bevor man 

sie serviert. Ein berühmter Wein wird aus diesen Trauben gewonnen und Cos soll dabei die beste Qualität in 
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Ta-Wein bieten. Andere Städte bieten andere Sorten, aber keine ist besser als die von Cos. Die Farbe dieses 

Weins wurde in keinem der Bücher beschrieben. 

Talender: Eine zierliche Blume mit gelben Blüten. Die Talenderblume wird oft mit Liebe und Schönheit 

assoziiert. Freie Frauen tragen Talenderblumen bei der Feier zum Fest der Freien Gefährtenschaft oder 

Jungfrauen binden sie in Girlanden zum Tragen. Auch Sklavinnen dürfen sich mit Talenderblumen 

schmücken, obwohl freie Frauen sehr dagegen sind. Wenn ein Sklavenmädchen sich Talender ins Haar 

steckt, ist es ein stummer Wunsch, von ihrem Herrn genommen zu werden. Auch steckt sich eine Sklavin 

Talender ins Haar, wenn sie sich schließlich ihrem Herrn völlig unterwirft, aber Angst hat, das 

auszusprechen. Die Talenderblume ist ein stummes Signal ihrer Unterwerfung. 

Telekint: Eine in der Tahari-Region verbreitete Pflanze, aus deren Wurzeln ein roter Farbstoff gewonnen 

werden kann. Man püriert nur die Wurzel und vermischt es mit Wasser. 

Tem-Holz: Ein Baum aus sehr starkem und biegsamen Holz. Dieses Holz wird oft für wichtige Bauarbeiten 

verwendet. 

Teriotrope: Eine bunte und duftende Blume. Sie wird in den Büchern nicht genau beschrieben. 

Tes: Eine Art von Strauchwerk, das im Vosk-Delta vorkommt und vielleicht woanders auch. Es wird in den 

Büchern nicht genau beschrieben. 

Teslik: Eine Pflanze deren Extrakt eine aktive Zutat im Zuchtwein ist, dem Gegenmittel des Sklavenweins. 

Tabak: Eigentlich ist Tabak auf Gor unbekannt. Dennoch gab es eine Person im Sardar-Gebirge, die etwas 

Tabak angebaut hat, importiert von der Erde. Dies ist eine extreme Ausnahme und nirgends außerhalb des 

Sardar-Gebirges gibt es Tabak. 

Tor-Strauch: Dieser Strauch, der unter anderem im Vosk-Delta gefunden wird, ist unter zahlreichen 

verschiedenen Namen bekannt. Dieser Name wird mit „leuchtender Strauch“ oder „Strauch des Lichts“ 

übersetzt. Er hat reichlich leuchtende Blüten, entweder gelb oder weiß. Er blüht im Herbst und wird nicht 

größer als hüfthoch. 

Tospit: Eine gelblich-weiße, pfirsichähnliche Frucht, ungefähr pflaumengroß. Sie kommt in einer lang- und 

kurzstieligen Form vor. Die kurzstielige Form ist mehr verbreitet und hat meist sehr viele Kerne. Die seltene, 

langstielige Form aber nicht. Die Tospit ist eine recht hartfleischige Frucht, sehr bitter, die oft in Scheiben, 

mit Honig oder Sirup oder als Saft zum aromatisieren verzehrt wird. Sie ist sehr gut geeignet, Seeleute gegen 

Krankheiten zu schützen und wird manchmal die Larma der Seeleute genannt. Sie ist leicht zu trocknen und 

gut an Bord eines Schiffes zu lagern. Die langstielige Form ist erst im Spätsommer verfügbar. 

Tur-Bäume: Diese Bäume sind hochaufragende, rötliche Bäume, die zweihundert Fuß (60m) oder höher 

werden können und sie ähneln den Redwoods der Erde. Sie sind sehr verbreitet in den nördlichen Wäldern 

von Gor. Die Stadt Turia führt ihren Namen auf diese Bäume zurück. Die Legende sagt, dass ein Tur-Baum 

in den südlichen Ebenen in der Nähe einer Quelle gefunden wurde. Niemand wusste, warum dieser Baum 

dahin kam, oder wie. Eine Stadt wurde in diesem Bereich gegründet und sie wurde später unter dem Namen 

Turia bekannt. 

Turl-Busch: Dieser Busch wird von den Roten Wilden benutzt um Felle wasserfest zu machen. 
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Tur-pah: Ein rankenähnlicher Baumparasit, der auf Tur-Bäumen gedeiht. Seine Blätter, scharlachrot und 

annähernd eiförmig sind essbar und eine Hauptzutat von Sullage, einer Art Suppe. 

Vangis: Eine unbekannte Art Frucht oder Gemüse. Sie wird in den Büchern genannt, aber nicht beschrieben. 

Gemüse: Auf Gor wird eine große Vielfalt an Gemüsen angebaut. Darunter viele Arten, die denen der Erde 

ähneln, wie Bohnen, Kohlsorten, Karotten, Mais, Zwiebeln, Erbsen, Paprika, Kürbisse, Radieschen, Squash 

und Steckrüben. Es gibt auch auf Gor heimische Gemüse, wie Katch, Korts und Suls. 

Veminium: Es gibt einige verschiedene Arten dieser Blume. Im Allgemeinen ist eine blaue Wildblume 

gemeint, die man in den unteren Bereichen des Thentis-Gebirges findet. Man kann sie zur Parfümherstellung 

verwenden. Es gibt auch die Wüsten-Veminium, eine kleine violette Blume, die an den Rändern der Tahari-

Region wächst. Auch aus ihr kann man Parfüm herstellen. Beide Arten werden in Wasser gekocht und die 

entstehenden Dämpfe werden als Öl kondensiert. In der Tahari wird dieses Öl dazu benutzt, Wasser zu 

parfümieren, mit dem man sich seine Speisehand vor und nach dem Essen reinigt. 

Verr-Gras: Eine verbreitete Art bräunlichen Grases auf Gor, vermutlich so genannt, weil Verr gern darauf 

grasen. 
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29 Zitate über Gor (Schriftrolle 29) 

Hier ist eine große Zahl von Sprichworten und Zitaten aus den Büchern. Sie decken eine Vielzahl von 

Themen ab und sind in thematische Bereiche aufgeteilt. Die meisten sind selbsterklärend und verraten viel 

über die Welt von Gor. 

29.1 Allgemeine goreanische Spruchweisheiten 

1.      „Gutes Land wird nur von den Schwertern der stärksten Eigentümer der Umgebung geschützt.“ 

(GOR – Die Gegenerde, S. 27) 

2.      „Die Aasfresser kommen, um an den Körpern verwundeter Tarnreiter zu schwelgen.“ (GOR – Die 

Gegenerde, S. 116) 

3.      „Lasst uns heute Nacht Wein trinken.“ Eine fatalistische Maxime, in der die Ereignisse des 

folgenden Tages in den Schoß der Priesterkönige gelegt werden. (GOR – Die Gegenerde, S. 132) 

4.      „Es gibt keine Gerechtigkeit ohne das Schwert.“ – „Erst das Schwert – dann die Regierung – dann 

das Gesetz – dann Gerechtigkeit.“ (GOR – Die Gegenerde, S. 155-6) 

5.      „Einen Mann, der in seine Stadt zurückkehrt, soll man nicht aufhalten.“ (Der Geächtete von 

GOR, S. 37) 

6.      „Geld kennt keine Kaste.“ (Der Geächtete von GOR, S. 78) 

7.      „…nicht jede Weisheit oder Wahrheit ist in meinem eigenen Kodex enthalten.“ (Die Priesterkönige 

von GOR, S. 14) 

8.      „Gold kennt keine Kaste.“ (Die Nomaden von GOR, S. 84) 

9.      „Wenn Gold nicht ausreicht, kann nur Stahl auf Stahl treffen.“ (Meuchelmörder von GOR, S. 21) 

10.  „…ein Schwert ist eine gute Investition.“ (Meuchelmörder von GOR, S. 44) 

11.  „…nicht jede Wahrheit und Realität ist im eigenen Kodex festgeschrieben.“ (Die Piratenstadt von 

GOR, S. 310) 

12.  „Es gibt nur Gold, und Macht, und die Körper von Frauen, und Stahl.“ (Die Piratenstadt von 

GOR, S. 90) 

13.  „Am meisten allein sind diejenigen, die von der Liebe berührt und dann verlassen wurden.“ 

(Sklavin auf GOR, S. 369) 

14.  „Großzügigkeit ist das Vorrecht freier Männer.“ (Die Jäger von GOR, S. 17) 

15.  „Wirtschaftliche Macht und politische Macht sind wie der linke und der rechte Fuß. Um wirklich 

voran zu kommen, um wirklich aufzusteigen, muss man beide besitzen.“ (Die Jäger von GOR, S. 

172) 

16.  „…aber Wahrheit für garantiert zu halten, heißt, sie nicht zu kennen. Eine Wahrheit, die man nicht 

gewonnen hat, besitzt man nicht. Wir haben kein Anrecht auf Wahrheiten, für die wir nicht gekämpft 

haben.“ (Die Marodeure von GOR, S. 7) 

17.  „Frag nicht die Steine oder die Bäume, wie man lebt, sie können es Dir nicht sagen, sie haben keine 

Zunge. Frag nicht den weisen Mann, wie man lebt, denn, wenn er es weiß, weiß er auch, dass er es 

Dir nicht sagen kann. Wenn Du erfahren willst, wie man lebt, stell nicht diese Frage, ihre Antwort 

liegt nicht in der Frage, sondern in der Antwort selbst, aber nicht in Worten. Frag nicht, wie man 

lebt, sondern fahre stattdessen fort, es zu tun.“ (Die Marodeure von GOR, S. 9) 

18.  „Hüte Dich vor einem lautlosen Feind.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 8) 
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19.  „Es sind die unsichtbaren Ketten, die am schwersten wiegen.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 

9) 

20.  „Wir sind als Jäger gezeugt worden, man hat uns zu Bauern gemacht.“ (Die Stammeskrieger von 

GOR, S. 165) 

21.  „Ein Lebewesen, das keinen Hass kennen gelernt hat, keine Lust und keinen Terror, vermute ich, 

kann unmöglich den Kur verstehen, oder die Menschen.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 218) 

22.  „Vielleicht können wir die Wahrheit nicht sehen. Vielleicht hat uns die Natur dieses Geschenk 

vorenthalten. Vielleicht können wir nur ihre Anwesenheit spüren. Vielleicht können wir nur ihre 

Hitze spüren. Vielleicht reicht es aus, gelegentlich in ihrer Nähe zu stehen.“ (Die Stammeskrieger 

von GOR, S. 256-7) 

23.  „Man muss der undurchdringlichen Mauer rechtzeitig den Rücken zudrehen.“ (Die 

Stammeskrieger von GOR, S. 258) 

24.  „Die Weisheit erklärt, dass der Baum der Gedanken nicht dort gepflanzt werden darf, wo er keine 

Früchte trägt. Ein Mann kann sich zu Tode hungern, während er versucht, die Illusion von Nahrung 

zu essen.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 258) 

25.  „Die Prüfung einer Gesellschaft ist vielleicht nicht ihre Konformität oder ihre Non-Konformität zu 

Prinzipien, sondern das Wesen und der Erfolg ihrer Mitglieder. Lasst jeden auf sich selbst schauen 

und den Erfolg seiner eigenen Gesellschaft beurteilen. Die Menschheit lebt verwirrt in den Ruinen 

von Ideologien. Vielleicht wird sie sich von den Kellern und Löchern ihrer Vergangenheit erheben. 

Das zu sehen, wäre ein wunderbarer Tag. Eine sonnendurchtränkte Welt würde auf ihn warten.“ (In 

Sklavenketten auf GOR, S. 212) 

26.  „Und man kann vernünftig sein, vielleicht, ohne schwach zu sein. Ist im Grunde nicht Schwäche die 

absolute Unvernunft?“ (Die Bestien von GOR, S. 8) 

27.  „Du kannst die Goreaner verurteilen und beschimpfen, wenn Du möchtest. Aber wisse auch, dass sie 

Dich ebenfalls verurteilen und beschimpfen. Sie erfüllen sich selbst, im Gegensatz zu Dir. Hasse sie 

für ihren Stolz und ihre Kraft. Sie bemitleiden Dich für Deine Schwäche und Schande.“ (Die Bestien 

von GOR, S. 11) 

28.  „Vielleicht spricht die Welt nur zu denen, die bereit sind, zuzuhören.“ (Die Bestien von GOR, S. 29) 

29.  „Zivilisierte Männer, die kleinen und blassen, die rechtschaffenen, die geschniegelten, die 

hochmütigen, die mit dem schwachen Magen und die verächtlichen, sie stehen auf den Schultern von 

vergessenen blutigen Giganten.“ (Die Bestien von GOR, S. 31) 

30.  „Die Bedeutung von Geschichte liegt nicht in der Zukunft. Sie ist wie eine Gebirgskette mit vielen 

Gipfeln. Große Taten sind die Bedeutung der Geschichte. Es gibt viele Bedeutungen und viele 

Gipfel. Man kann unterschiedliche Gipfel zu unterschiedlichen Zeiten erklimmen, aber jeder Berg 

erstrahlt unter derselben Sonne.“ (Die Bestien von GOR, S. 33) 

31.  „Die Maschine und das Tier müssen für ewig Krieg miteinander führen, glaube ich, oder solange, 

bis einer gewinnt.“ (Die Bestien von GOR, S. 57) 

32.  „…die Welt kann nicht einsam sein, wo es zwei Menschen gibt, die Freunde sind.“ (Die Bestien von 

GOR, S. 289) 

33.  „Wenn es Schönheit und Freundschaft gibt, was könnte man mehr von einer Welt fordern. Wie 

großartig und bedeutend ist solch ein Ort.Welche weitere Rechtfertigung sollte sie noch benötigen?“ 

(Die Bestien von GOR, S. 289) 

34.  „Man weiß nicht wirklich, was es bedeutet, standzuhalten, bis man gefallen ist. Wenn man gefallen 

ist, dann weiß man, wie Du siehst, was es bedeutet, standzuhalten.“ (Die Bestien von GOR, S. 340) 
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35.  „Wie kann man die Antwort auf eine Frage erhalten, die man sich nicht zu stellen traut?“ (Die 

Erforscher von GOR, S. 11) 

36.  „Wenn ein Mann vom Fleisch der Götter gegessen hat, wird er niemals wieder das Stroh der Narren 

kauen.“ (Die Erforscher von GOR, S. 12) 

37.  „Wie schwierig und subtil ist das Wesen von Männern,...“ (Die Erforscher von GOR, S. 153) 

38.  „Logik ist unparteiisch, wie ein Messer.“ (Die Erforscher von GOR, S. 223) 

39.  „Warum schwatzt und lacht das nagende Urt über den Larl? Weil es selbst kein Larl ist oder weil es 

seine Pranken fürchtet?“ (Die Erforscher von GOR, S. 229) 

40.  „Fairness ist die zentrale These einer stabilen Regierung.“ (Die Erforscher von GOR, S. 230) 

41.  „Ich traue niemals einem Mann, bis ich weiß, was er isst.“ (Die Erforscher von GOR, S. 383) 

42.  „Wie schwer es ist, für zwei, die nicht dieselbe Kaste teilen, einander zu verstehen.“ (Die 

Erforscher von GOR, S. 431) 

43.  „Es gibt tapfere Männer in allen Kasten.“ (Die Erforscher von GOR, S. 433) 

44.  „Ich glaube, es ist besser, zu bauen, als zu zerstören.“ – „Selbst dann wenn diese Arbeit zur Ruine 

verfallen kann?“ – „Ja, selbst dann, wenn diese Arbeit zur Ruine verfallen kann.“ (Die Erforscher 

von GOR, S. 448) 

45.  „Aber wer ist wirklich stärker, fragte ich mich - der, der sich weiterhin zum Vergnügen von anderen 

verletzt und blutet, oder der, der damit aufhört?“ (Kampfsklave auf GOR, S. 94) 

46.  „Männlichkeit kann nicht für immer verleugnet werden. Das Ungeheuer wird an unserer Seite sein, 

oder es wird uns zerstören.“ (Kampfsklave auf GOR, S. 115) 

47.  „Ich wusste, Goreaner ziehen selten Stahl, wenn sie nicht die Absicht haben, ihn einzusetzen.“ (Der 

Schurke von GOR, S. 74) 

48.  „Hüte Dich vor dem Sleen, der zu schlafen scheint.“ (Die Leibwächter von GOR, S. 50) 

49.  „Es gibt keine einzige Menschlichkeit, kein einziges Hemd, kein passendes Paar Schuhe, keine 

Uniform, selbst keine graue, passend für alle Menschen. Es gibt tausende von möglichen 

Menschlichkeiten. Derjenige, der sich weigert, das zu sehen, sieht nur seinen eigenen Horizont. 

Derjenige, der nicht zustimmt, verleugnet die Unterschiede und ist ein Mörder einer besseren 

Zukunft." (Die Wilden von GOR, S. 31) 

50.  „Zu oft scheint es, sind es die Friedfertigen und Unschuldigen, die abgeschlachtet werden. Daraus 

mag man lernen, dass es nicht klug ist, zu friedfertig oder zu unschuldig zu sein. Man überlebt nicht 

unter Wölfen, indem man zum Schaf wird. Es wäre nur eine Abkürzung zur Vernichtung.“ (Die 

Wilden von GOR, S. 89) 

51.  „Ich fragte mich, ob barbarische Staaten nicht nur Zivilisationen sind, die nicht unserer Zivilisation 

entsprechen.“ (Die Wilden von GOR, S. 89) 

52.  „Es ist angenehm, seinen Feind in seiner Macht zu haben.“ (Die Wilden von GOR, S. 167) 

53.  „Wie man sieht, muss eine Zivilisation nicht unausweichlich im Konflikt zur Natur stehen. Eine 

vernünftige, aufgeklärte Zivilisation kann sogar, in gewisser Hinsicht, die Natur verfeinern und 

verbessern, sie kann, sozusagen, der Natur helfen, Früchte zu tragen. Tatsächlich könnte eine 

natürliche Zivilisation das natürliche Aufblühen der Natur selbst sein, keine Antithese zur Natur, 

kein Gegensatz, kein Gift und keine Fessel, sondern ein Abschnitt oder ein Aspekt von ihr, eine 

Form, die die Natur selbst annehmen kann.“ (Die Wilden von GOR, S. 194) 
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54.  „Außerdem hängen Dinge wie Zivilisation, Freundschaft und Austausch sehr stark von Vertrauen 

ab.“ (Blutsbrüder von GOR, S. 175) 

55.  „Nur wenige Dinge, glaube ich, sind realer als die, die uns unfassbar erscheinen.“ (Blutsbrüder 

von GOR, S. 182) 

56.  „Wahrheit ist nicht furchtbar, sie ist einfach nur real.“ (Blutsbrüder von GOR, S. 218) 

57.  „Rechtgläubigkeit ist nicht unbedingt das Gleiche wie Wahrheit… Nebenbei, woher stammt 

Rechtgläubigkeit? Wächst sie nicht aus den Wurzeln der Ketzerei? Ist es nicht wahr, dass die 

Rechtgläubigkeit von heute nicht viel mehr ist, als die siegreiche Ketzerei von gestern? Genauso gilt, 

je orthodoxer Du spielst, desto vorhersehbarer wird es sein, und dadurch umso leichter 

auszumanövrieren.“ (Die Spieler von GOR, S. 328) 

58.  „…zwischen Herren, Goreanern, Larls zwischen Menschen, unverkrüppelte, nicht verweichlichte, 

ungezähmte Bestien, kategorische, kompromisslose Eigentümer von Frauen,…“ (Die Vagabunden 

von GOR, S. 32) 

59.  „Man möchte eine Zivilisation, natürlich. Zivilisationen sind wünschenswert. Man möchte eine 

haben. Aber andererseits gibt es viele verschiedene Arten von Zivilisation. Angenommen, eine alte 

Ordnung würde zusammen brechen, oder sich auflösen oder zerstört werden. Wie würde die neue 

Ordnung aussehen? Sicherlich müsste sie auf dem versagt habenden Modell der alten Ordnung 

aufgebaut werden. Es war ein Versuch, der geprüft wurde und versagt hat, unzureichend war. Sie 

war ein Fehler. Sie funktionierte nicht. Wie würde die neue Ordnung aussehen? Lasst uns hoffen, sie 

wäre eine gesündere Ordnung, eine Ordnung, die vor allem anderen mit der Natur in Einklang 

wäre.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 118-9) 

60.  „Rituale sind wichtig. Sie sind erfüllend und bedeutungsvoll. Sie sind schön. Sie sind symbolhaft, 

erinnerlich und lehrreich. Sie legen Protokolle fest. Sie drücken Bedingungen aus, definieren und 

erklären sie. Sie sind grundlegend für, und gleichzeitig enthalten in Zivilisation.“ (Die Vagabunden 

von GOR, S. 213) 

61.  „Die gefährlichsten Lügen sind die, die wir uns selber sagen.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 468) 

62.  „Sehr viel breiter hängen Ordnung und Struktur im menschlichen Leben, Stabilität der Gesellschaft, 

sogar in gewissem Sinn die Zivilisation selbst, von Sanktionen ab. Eine Zivilisation muss bereit sein, 

Sanktionen auszuüben, und sie verlässlich und effizient auszuüben. Ein Versagen dieser 

Entschlossenheit und der entsprechenden Ausführung ist ein Zeichen des Niedergangs, sogar der 

bevorstehenden Auflösung. Letztendlich hängt Zivilisation von Macht, Moral und körperlich 

gesehen, dem Willen von Herren und der Realität von Peitsche und Schwert ab.“ (Die Zauberer von 

GOR, S. 124) 

63.  „Es ist schwer für einen Mann, groß zu sein, wenn er keine großen Feinde hat.“ (Die Zauberer von 

GOR, S. 183) 

64.  „Es ist oft leichter, andere zu kennen, als uns selbst. Vielleicht liegt das daran, dass man andere 

nicht belügen muss. Wenige von uns erkennen den Fremden im Schatten, der wir selbst sind.“ (Die 

Zauberer von GOR, S. 188) 

65.  „Es gibt in jeder Stadt einen guten Menschen.“ (Die Zauberer von GOR, S. 240) 

66.  "Ich betrachtete auch die Natur der Gesetzgebung. Man neigt dazu, wenn man naiv ist, die 

Gesetzgebung, die man am Besten kennt, irgendwie für die einzig mögliche zu halten. Diese 

Betrachtungsweise ist sehr irreführend. Das heißt nicht, dass nicht alle Zivilisationen und Kulturen 

ihre eigenen Bräuche und Gesetze hätten. Es dient dazu festzustellen, dass sie nicht unbedingt die 

gleichen haben müssen. Tatsächlich waren die Gesetze mit denen ich vertraut war, da sie im 

Widerspruch zur Natur standen, vermutlich eine festgeschriebene Verunstaltung von 
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Gesetzmäßigkeit. Sie waren zumindest uncharakteristisch für die meisten Kulturen und historisch 

betrachtet untypisch. Sicherlich waren sie ziemlich wirkungsvoll, wenn ihre Absicht darin liegen 

sollte, der Natur entgegen zu wirken, anstatt sie zu erfüllen. Deshalb betrachtete man die Tatsache, 

dass sie menschliches Leid und soziales Chaos produzierten, nicht als Kritikpunkt, sondern als das 

vorhersehbare Ergebnis ihrer Wirksamkeit in Anbetracht ihrer Aufgaben. Aber natürlich müssen 

nicht alle Gesetze solche Aufgaben haben. Während ich da lag, in der Dunkelheit, in meinen Ketten, 

und die Realität und Einfachheit meiner Lage betrachtete, die offensichtlich praktischen und 

routinierten Gegebenheiten meiner Hilflosigkeit und Gefangenschaft, vermutete ich, dass meine 

damalige Situation vermutlich keine Verletzung der Gesetze darstellte. Vielmehr nahm ich an, dass 

sie ganz und bewusst im Einklang mit ihnen war. Ich glaubte, dass ich jetzt bereits in Gesetze 

eingebunden war, oder es bald sein würde. Sicher würden das andere Gesetze sein als die, die mir 

wohlvertraut waren. Es würden Gesetze sein, die nicht der Politik entstammten, sondern der 

Biologie." (Die Zeugin von GOR, S. 9) 

67.  „Auf dieser Welt gibt es Hierarchie, Status, Rang und Distanz. Solche Dinge, die überall real sind, 

werden hier nicht verborgen. Hier sind sie offensichtlich. Die Menschen dieser Welt versuchen nicht 

zu verbergen, dass nicht jeder dem anderen gleich ist, und am wenigsten trifft das auf solche wie 

mich zu. Derartige Beschreibungen, so gesund im Hinblick auf die Erhaltung sozialer Stabilität, 

bilden ein institutionalisiertes Gegenstück zu der Fülle an Unterschieden einer beweglichen, 

geordneten und ganzheitlichen Natur. Auf dieser Welt, sei es gut oder schlecht, scheint die Ordnung 

dem Chaos und die Wahrheit dem Märchen vorgezogen zu werden.“ (Die Zeugin von GOR, S. 79) 

68.  „Ich glaube andererseits nicht, dass die Männer dieser Welt die Zerstörung ihrer Welt erlauben 

würden. Natur und ihre Wahrheiten sind zu wichtig für sie.“ (Die Zeugin von GOR, S. 100) 

69.  „Sehr wenig auf dieser Welt, und ich glaube, auch auf anderen, ist einfach.“ (Die Zeugin von GOR, 

S. 226) 

70.  „Es ist auf dieser Welt übrigens nicht ungewöhnlich, wenn Männer von Dingen, wie Blumen 

schwärmen. Vielleicht haben alle Männer diese sanftere Seite in ihrem Wesen. Ich weiß es nicht. Auf 

jeden Fall scheinen die Männer hier, oder die meisten Männer hier, diesen Teil von sich selbst nicht 

zu fürchten, und versuchen nicht, vielleicht aus kulturellen Gründen, ihn zu verbergen. Vielleicht, 

wenn man ihre Kultur betrachtet, in der ihre natürlichen Rechte, die der Männlichkeit und 

Herrschaft verankert sind, können sie es sich hier leisten, ganze Männer zu sein, nicht kulturelle 

oder politische Halbmänner auf die eine oder andere Art.“ (Die Zeugin von GOR, S. 353) 

71.  „Er dachte selbstständig. Wie wenige Männer und Frauen von der Erde, dachte ich, tun das? Ist 

nicht Duldung besser als Nachfragen? Ist nicht Feigheit noch mehr als Vorsicht besser als 

Nachsicht? Ist nicht das Anpassen an vorgeschriebene Falschheit weniger gefährlich, als die 

Wahrheit zu suchen?“ (Die Zeugin von GOR, S. 460) 

72.  „Wahrheit ist ein seltsames Ding. Es liegt Gefahr darin, sie zu suchen, denn man könnte sie finden. 

Dass man die Wahrheit nicht mag, macht sie nicht falsch. Wie wenige Menschen verstehen das.“ 

(Die Zeugin von GOR, S. 586) 

73.  „Aber es gibt viele Arten von Wahrheit, wie es Blumen und Tiere gibt. Einige Wahrheiten sind hart 

und kalt, und scharf, und wenn man sie anfasst, könnte man sich schneiden und bluten. Einige 

Wahrheiten sind wie dunkle Steine auf denen so gut wie nichts unbemerkt existieren kann, während 

andere grün wie der Glanz des Lebens sind, wie feuchtes Gras, wogend in der Morgensonne. Einige 

Wahrheiten sind wie ein Runzeln der Stirn, und andere wie ein Lächeln. Einige sind freundlich, 

einige sind feindlich, und, in beiden Fällen, sind sie, wie sie sind, nicht was man ihnen nachsagt, das 

sie seien. Die Politik ist nicht der Schiedsrichter der Wahrheit, sie mag Schiedsrichter für Komfort 

und Sicherheit, Angepasstheit und Erfolg sein, aber sie ist nicht Schiedsrichter der Wahrheit. Die 

Schiedsrichter der Wahrheit sind die Welt und die Natur, sie haben das letzte Wort in diesen 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 225  

Fragen.“ – „Viele würden sich wünschen, dass das nicht der Fall wäre, und viele behaupten, es sei 

nicht der Fall, aber es ist so, egal, ob gut oder schlecht.“ – „Wahrheit schert sich nicht darum, ob 

sie geglaubt wird oder nicht, genauso, wie Steinmauern oder Felsen sich nicht darum scheren, ob 

man sie wahrnimmt, also überlassen wir es besser dem Individuum, das zu tun, was es für das Beste 

hält. Wahrheit, Steinmauer oder Felsen sind keine Feinde, aber sie sind real.“ (Die Zeugin von 

GOR, S. 586) 

74.  „Einige Spiele sind so, dass ihr Ergebnis nicht von den mächtigen Spielfiguren abhängt, denn die 

gleichen sich aus, sondern vom kleinsten Zug der unbedeutendsten Spielfigur auf dem Brett. Ich 

glaube, das trifft gelegentlich auch auf größere Spiele zu, wo selbst ein Kind oder eine Sklavin, 

richtig gesetzt, an einem kritischen Punkt, dazu dienen kann, Weltreiche zu stürzen.“ (Die Zeugin 

von GOR, S. 642) 

75.  „Manchmal, sagte der Offizier, ist das beste Kaissa nicht Kaissa zu spielen.“ (Die Zeugin von 

GOR, S. 655) 

76.  “Wenn Du glaubst, Du hast Deinen Eid gebrochen, so irrst Du Dich. Du bringst eher das eigentliche 

Ziel, das gemeint war zum Vorschein. Glaubst Du, dass die Bedeutung eines Eids in den Worten 

liegt, die ihn formen? Es geht eher um das, was er ehrt und beabsichtigt, die Bedeutung hinter der 

Bedeutung der Worte. Gebrochen im Sinne der Worte, geehrt in den Taten. Durch die Ablehnung 

wurde er erfüllt. Meineidig wurde er gehalten. Die zurückgewiesene Ehre wurde zur transformierten 

Ehre und zur wiederhergestellten Ehre. Wie oft möchten wir eine Sache tun und entdecken, dass wir 

etwas anderes getan haben? Wie oft erreichen wir Ergebnisse, die wir nicht beabsichtigt haben.“ 

(Die Zeugin von GOR, S. 657) 

29.2 Zitate über Sklaverei 

1.     “Nicht zu sehr unüblich… wenn der Herr, in Wirklichkeit, bereitwillig den Kragen trägt und seine 

hübsche Sklavin, durch die Ausübung der entzückenden Listen ihres Geschlechts, mit skandalösem 

Erfolg triumphierend die Befriedigung einer Laune nach der nächsten erschwatzt.“ (Der Geächtete 

von GOR, S. 54) 

2.     „In ihrem Herzen, sagte Vika, möchte jede Frau die Ketten eines Mannes tragen.“ (Die 

Priesterkönige von GOR, S. 204) 

3.     „Jeder Mann, der eine Frau freilässt, ist ein Narr.“ (Zahlreiche Quellen) 

4.     „Die Einrichtung der Freiheit für Frauen, beschloss ich, wie auch viele Goreaner glaubten, war ein 

Fehler.“ (Die Nomaden von GOR, S. 286) 

5.     „Der Mythos sagt, dass nur die Frau, die eine völlige Sklavin war, wirklich frei sein kann.“ (Die 

Nomaden von GOR, S. 289) 

6.     „Eine Frau kann nur einen Mann respektieren, der sie zu einer völligen Niederlage führen kann.“ 

(Die Nomaden von GOR, S. 298) 

7.     „In jeder Frau ist eine Freie Gefährtin, die ihren Gefährten sucht und ein Sklavenmädchen, das 

seinen Herrn sucht.“ (Sklavin auf GOR, S. 83) 

8.     „Goreanische Männer wählen nicht, beherrscht zu werden, sondern zu beherrschen, der Herr zu 

sein.“ (Sklavin auf GOR, S. 193) 

9.     „Es gibt ein goreanisches Sprichwort, das besagt, dass Freie Frauen, behutsam in den hohen 

Zylindern erzogen, in ihren Roben der Verhüllung, unbewaffnet, ungeübt im Umgang mit Waffen, 

durch den Sklavenjäger wie Blumen gepflückt werden können.“ (Die Jäger von GOR, S. 118) 
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10. „Beim Besitz von Frauen, wie im Spiel, muss man die Initiative ergreifen. Man muss einen Angriff 

durchführen, der überwältigend und zerschmetternd ist. Sie muss überwältigt und am Boden sein.“ 

(Die Jäger von GOR, S. 153-4) 

11. „Die Frau ist die natürliche Liebesbeute des Mannes. Sie ist natürliches Beutetier. Sie ist erst 

vollständig, wenn sie gefangen ist, nur wenn man ihr die Freuden der Gefangenschaft und der 

Unterwerfung geschenkt hat.“ (Die Jäger von GOR, S. 197) 

12. „Auf Gor sind es die Männer, die Männer sind und die Frauen, die Frauen sind.“ (Die 

Stammeskrieger von GOR, S. 11) 

13. „Sie sind Goreaner. Sie sind stark, und sie sind hart und sie werden Dich besiegen.“ (Die 

Stammeskrieger von GOR, S. 12) 

14. „Goreaner verhätscheln ihre Sklavenmädchen nicht. Dies ist eine der ersten Lektionen, die ein 

Mädchen lernt.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 13) 

15. „Nur im Kragen kann eine Frau wirklich frei sein.“ Das Paradox des Kragens. (Die Stammeskrieger 

von GOR, S. 75) 

16. „Die brillantesten, die einfallsreichsten und die schönsten Frauen zu nehmen und sie als erregte, 

hilflose Sklavinnen sich zu Füßen zu legen, ist Sieg.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 128) 

17. „Männer respektieren freie Frauen, sie begehren, kämpfen um, sehnen sich nach und genießen ihre 

Sklavinnen.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 150) 

18. „Eine Sklavin schuldet ihrem Herrn absoluten Gehorsam.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 313) 

19. „Der Stolz einer freien Frau ist es, dem Mann ebenbürtig zu sein. Der Stolz einer Kajira ist es, zu 

wissen, dass ihr keine andere Frau gleichen kann.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 333) 

20. „Nur eine echte Sklavin bittet darum frei zu sein, diese Handlung zeichnet eine Frau 

unwiederbringlich als Sklavin.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 350) 

21. „Es gehört zu den Freuden der Herrschaft, sich den Gefahren der Schönheit eines Mädchens 

vollständig auszusetzen, und sich dennoch schützen zu können, um stark zu bleiben, um absolut 

vollständiges Vergnügen von ihr abzufordern und trotzdem ihren Launen zu widerstehen, alles von 

ihr zu bekommen und sie dennoch ganz auf ihren Knien zu halten.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 

36) 

22. „Jedes Mädchen weiß, ein interessanter Körper ist ein Körper in Bewegung.“ (In Sklavenketten auf 

GOR, S. 36) 

23. „Es ist gefährlich für ein Mädchen auf Gor, schön zu sein, besonders, wenn sie eine Sklavin ist. Je 

schöner und verletzlicher sie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Schönheit 

genommen und beherrscht und gnadenlos von Herren genossen wird.“ (In Sklavenketten auf GOR, 

S. 137) 

24. „Ein mutiges Mädchen wird wahrscheinlich Wunder an Vergnügen für ihren Herrn erdenken, an die 

ein schüchternes Mädchen nicht mal zu denken wagen würde.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 

172) 

25. „Ein Mann sehnt sich, in seinem Herzen, nach Freiheit, und eine Frau, in ihrem Bauch, sehnt sich 

nach Liebe. Der Kragen erfüllt beide Bedürfnisse. Der Mann ist als Besitzer der Sklavin völlig frei. 

Er kann mit ihr tun, was er mag. Die Frau, als Eigentum in ihrem Status als Sklavin, ist legal und 

hilflos der Hingabe aus Liebe unterworfen.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 180-1) 

26. „Eine Sklavin muss zumindest eine Hure sein, und eine sehr gute. Eine Hure zu sein, ist nur ein 

kleiner Schritt in die Richtung, eine Sklavin zu sein.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 220) 
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27. „Eine Sklavin besitzt nichts. Sie kann einem Mann nichts anbieten, außer ihren Dienst und ihre 

Schönheit. Sie hat nichts zum bezahlen, außer sich selbst. So wollen es die Männer.“ (In 

Sklavenketten auf GOR, S. 220) 

28. „Sklavinnen sind hübsche Geschenke.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 412) 

29. „Ich hatte gelernt, dass eine Frau zwischen Freiheit und Liebe wählen muss.“ (In Sklavenketten auf 

GOR, S. 412) 

30. „Ein Mann kann nur die Frau wirklich lieben, die vollständig sein ist, die ihm ganz gehört. 

Anderenfalls wäre sie nur ein Vertragspartner.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 444) 

31. „…nichts auf der Welt ist so wunderschön, wie eine nackte Sklavin…“ (Die Bestien von GOR, S. 9) 

32. „Welcher Mann möchte nicht eine schöne Frau besitzen?“ (Die Bestien von GOR, S. 9) 

33. „Man nimmt eine Sklavin wann und wie man möchte.“ (Die Bestien von GOR, S. 9) 

34. „Wenn ein Mädchen wirklich versteht, dass sie eine Sklavin ist, und dass es kein Entkommen für sie 

gibt, wenn sie es wirklich versteht, emotional, grundsätzlich, intellektuell, körperlich, total, tief, 

durchgreifend, in jeder Zelle ihres wunderschönen Körpers, geschieht eine phantastische 

Verwandlung mit ihr. Sie weiß dann, dass sie wirklich Sklavin ist. Sie wird wild und frei und sexuell 

und sie schert sich nicht mehr darum, dass sie von den Freien verhöhnt werden könnte, weder für 

ihre missliche Lage noch für ihre hilflosen Bedürfnisse, sie weiß, sie wird sein, was sie sein muss, sie 

hat keine Wahl, sie ist Sklavin.“ (Die Bestien von GOR, S. 55) 

35. „Frauen sehnen sich in ihrem Herzen, sich zu unterwerfen. Es ist notwendig für die Sklavin, sie muss 

sich unterwerfen, oder sterben. Unterworfen ist sie erregt bis in den innersten Kern, sie lebt dann für 

die Liebe und das Dienen, gebunden durch den Willen des Herrn. Die Freude der Sklavin mag für 

die Freien unverständlich sein, aber sie ist Realität.“ (Die Bestien von GOR, S. 55) 

36. „Die Herrlichkeit einer Kajira liegt darin, dass sie eine Sklavin ist, und das Unglück einer Kajira 

liegt darin, dass sie eine Sklavin ist.“ (Die Bestien von GOR, S. 56) 

37. „Welcher Mann, der nahe bei einer wunderschönen Frau ist, kann sie nicht in seinem Blut fühlen und 

wird sie nicht besitzen wollen?“ (Die Bestien von GOR, S. 71) 

38. „Zuerst muss sie ihre Ketten küssen.“ Der erste Schritt zur völligen Versklavung. (Die Bestien von 

GOR, S. 221) 

39. „Freiheit erlaubt einer Frau ohne Mann zu leben. Sklaverei lässt eine Frau die Berührung des 

Mannes brauchen.“ (Die Bestien von GOR, S. 225) 

40. „Frauen sind immer der Nebenertrag in den Siegen der Männer gewesen, die Spielsteine, die 

Symbole, die Früchte und Gewinne ihrer Eroberungen.“ (Die Bestien von GOR, S. 428) 

41. „Jeder Organismus hat seinen Platz in der Natur. Der der Frau ist zu Füßen des Mannes.“ (Die 

Bestien von GOR, S. 429) 

42. „Ein starker Mann braucht eine Frau zu seinen Füßen, die ihm wirklich gehört. Alles andere ist 

weniger als seine Erfüllung.“ (Die Erforscher von GOR, S. 12) 

43. „Eine Frau, die einen Sklavenorgasmus erlebt hat, kann danach nichts anderes mehr sein, als die 

Sklavin eines Mannes.“ (Die Erforscher von GOR, S. 13) 

44. „Es gab eine Zeit für Sklavinnen und eine Zeit für wichtige Dinge.“ (Die Erforscher von GOR, S. 

15) 

45. „Sklavenfeuer lauert in jeder Frau. Es ist nur eine Frage, es zu erregen.“ (Die Erforscher von 

GOR, S. 47) 
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46. „Nur eine Sklavin würde darum bitten, gekauft zu werden.“ (Die Erforscher von GOR, S. 122) 

47. „Die Goreaner sagen, dass keine Frau richtig Frau ist, bis sie sich als Sklavin unterworfen hat, und 

dass kein Mann richtig Mann ist, bis er sie an das Fußende seines Lagers geworfen hat.“ 

(Kampfsklave auf GOR, S. 65) 

48. „Kein Mann kann wirklich glücklich sein, der keine Sklavin besitzt. Keine Frau kann wirklich 

glücklich sein, die nicht einem Herrn gehört.“ (Kampfsklave auf GOR, S. 103) 

49. „Frauen träumen nicht von Gleichen, sondern von Herren.“ (Kampfsklave auf GOR, S. 116) 

50. „Weil sie frei ist, kann keine freie Frau wirklich so wie eine Sklavin um die Aufmerksamkeit eines 

Mannes werben.“ (Kampfsklave auf GOR, S. 217) 

51. „Frauen wissen, dass sie die natürliche Beigabe männlicher Eroberungen sind.“ (Kampfsklave auf 

GOR, S. 254) 

52. „Goreaner sagen, eine bestrafte Sklavin ist eine heiße Sklavin.“ (Kampfsklave auf GOR, S. 367) 

53. „Nur wo es echte Männer gibt, kann es wahre Frauen geben.“ (Der Schurke von GOR, S. 100) 

54. „Wie allein ist der Mann, der seine Sklavin noch nicht gefunden hat, wie verloren ist eine Frau, die 

ihren Herrn noch nicht fand.“ (Der Schurke von GOR, S. 240) 

55. „Die Kleidung einer freien Frau wurde entworfen, um das Sklaventum einer Frau zu verbergen.“ 

(Der Schurke von GOR, S. 276) 

56. „Du bist ein Chefkoch im Gebrauch von Sklavinnen, gut geübt in der Kunst, köstliches Sklavenfleisch 

zur Befriedigung des Hungers der Lust zuzubereiten.“ (Die Leibwächter von GOR, S. 74) 

57. „Sie tragen alle einen Kragen, aber jede ist in ihrem Kragen anders.“ (Die Leibwächter von GOR, 

S. 260) 

58. „Derjenige, der eine Frau fesselt, besitzt sie.“ (Die Leibwächter von GOR, S. 267) 

59. „Die Dankbarkeit einer Sklavin ist unwichtig, wie Sklavinnen.“ (Die Wilden von GOR, S. 9) 

60. „Eine ungebildete freie Frau ist häufig. Eine ungebildete Sklavin ist absurd.“ (Die Wilden von 

GOR, S. 196) 

61. „Da eine wahre Frau eine wahre Sklavin ist, kann keine Frau zu sich selbst finden, die keine wahre 

Sklavin ist.“ (Die Wilden von GOR, S. 198) 

62. „Goreaner sagen, wenn man noch nie eine Sklavin hatte, hatte man noch nie eine Frau.“ (Die 

Wilden von GOR, S. 221-2) 

63. „Kein weibliches Wesen ist eine Frau, die noch nie zur Sklavin gemacht wurde.“ Geheimes 

Sprichwort goreanischer Männer (Die Wilden von GOR, S. 222) 

64. „Diejenige, die sich am besten unter der Peitsche windet, windet sich auch am besten in den Fellen.“ 

(Die Wilden von GOR, S. 230) 

65. „Das Beherrschen von Sklavinnen ist nicht planlos oder provisorisch. Sie sind Eigentum. Sie werden 

dienen, perfekt. Tun sie es nicht, werden sie bestraft, streng, oder, wenn der Herr es wünscht, 

erschlagen.” (Blutsbrüder von GOR, S. 58) 

66. „Bondage ist ein Nährboden, auf dem die Liebe natürlich gedeihen kann.“ (Blutsbrüder von GOR, 

S. 113) 

67. „Es gibt so viele Wege, wunderschön zu sein.“ (Blutsbrüder von GOR, S. 145) 

68. „Viele, die Sklavinnen sind, tragen keinen Kragen,“ sagte ich. „Viele die Sklavinnen sind, wissen es 

nicht einmal.“ (Blutsbrüder von GOR, S. 152) 
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69. „Es gibt keinen Ersatz für eine Sklavin, sagte ich. Dies ist den Männern seit den Anfängen der 

Geschichte bekannt.“ (Blutsbrüder von GOR, S. 224) 

70. „Wer hat die meiste Macht, Herr oder Sklavin? Der Herr, da er sie verkaufen oder auf sonst jede Art 

loswerden kann. Er hält die Peitsche. Sie muss zu seinen Füßen knien, vollkommen seiner Gnade 

ausgeliefert, ihr Wille zählt nicht. Sie ist Eigentum und muss absolut gefallen.“ (Blutsbrüder von 

GOR, S. 316) 

71. „…nur die Sklavin, in ihrer Verletzlichkeit und Hilflosigkeit kann wissen, was wirklich Liebe ist.“ 

(Kajira von GOR, S. 48) 

72. „Tausend mal lieber einen Kragen auf Gor als Freiheit auf der Erde.“ (Kajira von GOR, S. 63) 

73. „Es sind die Sklavinnen, die bewertet werden und Preise haben. Freie Frauen haben keinen Preis.“ 

(Kajira von GOR, S. 97) 

74. „Keine zwei Herren sind gleich, außer dass jeder ganz Herr ist, wie keine zwei Sklavinnen gleich 

sind, außer, dass sie totale Sklavinnen sind.“ (Kajira von GOR, S. 293) 

75. „Keine Frau ist irgendetwas wert, bis sie einen Kragen trägt. Keine von ihnen ist etwas wert, bis man 

sie wertlos macht.“ (Die Spieler von GOR, S. 56) 

76. „Goreaner haben die Theorie, dass es nur zwei Arten von Frauen gibt, Sklavinnen und Sklavinnen.“ 

(Die Spieler von GOR, S. 62) 

77. „Jede Schönheit, die eine freie Frau hat, wird tausendmal verstärkt, wenn sie zur Sklavin wird.“ (Die 

Spieler von GOR, S. 92) 

78. „Wenn eine Frau absolut machtlos ist, ist es leicht, ihr ihre Sexualität zu zeigen.“ (Die Spieler von 

GOR, S. 99) 

79. „Bei guter Führung werden Frauen so unterwürfig und anhänglich wie Hunde.“ (Die Söldner von 

GOR, S. 68) 

80. „Sie wünschen sich alle, totale Gefangene der Liebe zu sein, und sie werden nie richtig zufrieden 

sein, bis sie es sein werden.“ (Die Söldner von GOR, S. 68) 

81. „Sie wird in ihrer Bondage von der stärksten Fessel von allen gehalten, von der Liebe.“ (Die 

Söldner von GOR, S. 318) 

82. „Bei jedem Vergleich der Attraktivität, muss die freie Frau gegen die Sklavin verlieren.“ (Die 

Söldner von GOR, S. 346) 

83. „Die Sklavin, die in ihrer Demut Dir gehört, ist zehntausend mal interessanter, als jede freie Frau es 

sich auch nur träumen lassen könnte.“ (Die Söldner von GOR, S. 346) 

84. „Es ist für Männer nicht einfach, allein zu bleiben, die Zugriff auf Sklavinnen haben.“ (Die Söldner 

von GOR, S. 349) 

85. „Man bekommt von einer Sklavin alles, was ein Mann sich von einer Frau wünschen könnte, einfach, 

indem man es sich von ihr nimmt, oder ihr befiehlt, es zu bieten.“ (Die Söldner von GOR, S. 403) 

86. „Es ist gut für eine Sklavin, ihren Herrn zu fürchten.“ (Die Tänzerin von GOR, S. 143) 

87. „…unter Frauen gibt es nur Sklavinnen, die einen Herrn haben und Sklavinnen, die keinen Herrn 

haben.“ (Die Verräter von GOR, S. 49) 

88. „Gefangenschaft ist ein Zustand, indem Vorstellungskraft und Einfallsreichtum für eine Sklavin sehr 

angemessen sind.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 35) 
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89. „Die echte Sklavin weiß, dass ihr Sklaventum, ihr natürliches Sklaventum, nicht von Brandzeichen 

und Kragen abhängt, die mehr mit der Legalität zu tun haben, als mit ihr selbst.“ (Die Vagabunden 

von GOR, S. 40) 

90. „Die wahre Sklavin ist in der Frau verborgen. Sie weiß, dass sie da ist. Sie wird nicht glücklich sein, 

bis sie innere Missklänge beendet, bis sie zerstörende innere Widersprüche ausgeräumt, bis sie ihr 

emotionales, moralisches, körperliches und psychologisches Gleichgewicht erreicht hat, bis sie ihre 

innere Wahrheit bekennt.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 41) 

91. „Die Sklaverei ist für die Frau mehr als etwas Sexuelles, obwohl Sexualität gründlich und tief darin 

eingebettet ist, notwendig, entscheidend und endgültig. Es ist eine eigene Art zu leben, eine 

Lebensart, eng verknüpft mit Liebe und Dienen.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 53) 

92. „Es macht Spaß, eine stolze freie Frau zu nehmen und ihr ihre Weiblichkeit zu zeigen.“ (Die 

Vagabunden von GOR, S. 58) 

93. „Es ist so, weil Frauen nicht gleich Männern sind. Dass Frauen den Männern gleich sein sollten, 

und wie Männer behandelt werden sollten, wird von den Goreanern für verrückt gehalten, es würde 

die Frau grausam einschränken, sie ihrer Einzigartigkeit, ihrer köstlichen Besonderheit und in 

gewissem Sinn ihrer eigenen Mitte berauben.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 138) 

94. „Auf Gor sagt man, dass freie Frauen Sklavinnen seien, die noch nicht den Kragen tragen.“ (Die 

Zauberer von GOR, S. 22) 

95. „…da die Liebe einer Sklavin die tiefste und festeste Liebe ist, die eine Frau einem Mann geben 

kann. Die Liebe macht die Frau zur Sklavin des Mannes, und die Vollständigkeit dieser Liebe 

erfordert, dass sie wirklich seine Sklavin wird. Mit nichts weniger kann sie vollständig und 

grundsätzlich zufrieden sein.“ (Die Zauberer von GOR, S. 31) 

96. „Mir fiel ein goreanisches Sprichwort ein, dass die freie Frau ein Rätsel sei, dessen Lösung der 

Kragen ist.“ (Die Zauberer von GOR, S. 50) 

97. „Ich bedachte die Einseitigkeit der Herr-Sklavin-Beziehung. Alle Macht liegt beim Herrn.“ (Die 

Zauberer von GOR, S. 127) 

98. „Es ist so, dass eine Frau nicht wirklich versteht, wie es ist, Sklavin zu sein, bis sie eine Sklavin 

wird.“ (Die Zauberer von GOR, S. 337) 

99. „Der perfekte Gehorsam natürlich, der natürliche Gehorsam, der der mit der Natur am besten 

harmoniert und ihn am besten manifestiert, ist der Gehorsam der Sklavin gegenüber dem freien 

Mann.“ (Die Zauberer von GOR, S. 390) 

100.                    „Sklavinnen ist es nicht erlaubt, ihre Schönheit auszunutzen. Sie müssen dieses 

Versprechen erfüllen.“ (Die Zauberer von GOR, S. 416) 

101.                    „Die größte Schönheit kommt natürlich von innen, und ich glaube aus mehreren 

Quellen. Sie kann zum Beispiel eine Folge der Verringerung von Hemmungen sein, das 

Verschwinden von Ängsten und inneren Widerständen. Sie könnte aus der Zufriedenheit entspringen, 

aus dem Glück, aus der Freude und solchen Gefühlen. Diese Gefühle können sich gar nicht anders 

ausdrücken, als durch die Veränderung der Körpersprache, der Bewegungen, der gesamten Haltung 

und des Verhaltens. Die äußere Schönheit beginnt ihre Reise in Inneren.“ (Die Zeugin von GOR, S. 

51) 

102.                    „Nicht alle Folterinstrumente sind aus Eisen, nicht alle Hilfsmittel zur Disziplin sind 

aus Leder.“ (Die Zeugin von GOR, S. 67) 

103.                    „Du magst es anstößig finden. Ich nicht. Ich liebe es. Ich finde meine Erfüllung, mein 

Glück, meine Freude darin! Vielleicht findest Du, es sei erniedrigend, was ich bin, und vielleicht ist 
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es das auch, aber wenn schon, es ist eine köstliche, wertvolle, freudige Erniedrigung, die ich 

genieße, und in der ich gedeihe und wachse und eine, die ich nicht gegen mein Leben eintauschen 

möchte.“ (Die Zeugin von GOR, S. 101-2) 

104.                    „Es geht um Weichheit, Hitze, Devotion, Gehorsam, Dienen, Schönheit und Liebe. Ich 

finde darin Glück und Erfüllung, vollständig, perfekt, als ganze Frau, wie ich es anders nicht sein 

könnte.“ (Die Zeugin von GOR, S. 102) 

105.                    „Wenige Dinge auf der Erde bereiten eine Frau auf Gor vor.“ (Die Zeugin von GOR, 

S. 188) 

106.                    „Ohne eine Wahl zu haben, würden wir dienen, gezähmt, gehorsam, furchtsam, 

überwältigt. Sie wären unsere Herren. Würden sie sich darum kümmern, was in unseren geheimen 

Herzen wohnt? Würden sie wissen, dass wir in ihre Hand gehören wollen, geleitet, geschätzt? 

Würden sie wissen, dass wir das Ziel ihrer Begierde sein möchten, begehrt, hartnäckig und kraftvoll 

genommen werden wollen? Würden sie wissen, dass sie in tausenden unserer Träume unsere Herren 

waren? Würden sie wissen, dass wir für sie geboren wurden, dass wir ohne sie für immer 

unvollständig wären? Ich bitte nur, ohne eine Wahl zu haben, solche Männer lieben und ihnen 

dienen zu dürfen.“ (Die Zeugin von GOR, S. 190) 

107.                    „Die Männer dieser Welt, mit all ihrer barbarischen Hitze, mit all ihrem Feuer und 

ihrer Macht und Herrschaft, liebten und begehrten Frauen, nahmen sie und schätzten sie. Das 

Letzte, was sie tun wollten, wäre, die Schönheit oder den Wert einer Frau zu mindern. Selbst die 

strengsten Instrumente und Werkzeuge zur Bestrafung und zur Disziplin sind angefertigt, um diese 

Dinge zu schützen. Wenn überhaupt, bestehen diese Männer darauf, dass die Frauen selbst dafür 

sorgen, dass sie so begehrenswert, attraktiv und schön werden und bleiben, wie möglich.“ (Die 

Zeugin von GOR, S. 207) 

108.                    „Wir werden selten, wenn überhaupt, ohne Grund gezeichnet, wie, angenommen, wenn 

wir unter das heiße Eisen gelegt und gebrannt werden, aus Gründen der Identifikation. Es gilt als 

dumm, eine Sklavin grundlos zu zeichnen. Solche Sachen können ihren Wert mindern. Selbst die 

gefürchtete fünfschwänzige Sklavenpeitsche ist so hergestellt, dass sie eine Sklavin nicht dauerhaft 

zeichnet. Man braucht natürlich trotzdem keine Sorge um ein Nachlassen der Disziplin zu haben, 

denn im Rahmen der Erhaltung der Investition des Herrn, gibt es mehr als genug, weit mehr als 

genug, das versichere ich Euch, und aus eigener Erfahrung, was uns angetan werden kann.“ (Die 

Zeugin von GOR, S. 235-36) 

109.                    „Es gibt eine dünne Linie, einen kurzen Abstand zwischen der freien Frau und der 

Sklavin, eine Linie dünn wie Sklavenseide und kurz wie die drei Glieder der Kette, die die 

Sklavenarmbänder verbinden.“ (Die Zeugin von GOR, S. 274) 

110.                    „Man ist eine Sklavin. Man macht keine Spielchen mit dem Herrn. Alles hängt von ihm 

ab. Alles hängt von seinem Willen ab. Man ist eine Sklavin.“ (Die Zeugin von GOR, S. 292) 

111.                    „Mir wurde gesagt, ich müsste eine Lüge leben. Man sagte mir, ich müsse vorgeben, 

etwas zu sein, was ich nicht war. Aber hier habe ich gelernt, dass ich die Wahrheit leben und mir 

gegenüber ehrlich sein muss.“ (Die Zeugin von GOR, S. 308) 

112.                    „Sklaverei hat viele Auswirkungen auf eine Frau, sagte er. Sie macht sie weich, sie 

steigert ihre Schönheit, sie gibt ihr einen tiefen Einblick in ihr Selbst, sie erfüllt sie, sie steigert 

erheblich ihre sexuelle Empfänglichkeit, sie steigert tausendfach ihre Liebesfähigkeit, aber einen 

Effekt hat sie nicht, sie verringert nicht ihre Intelligenz.“ (Die Zeugin von GOR, S. 311) 

113.                    „Es gibt eine Form, in der die Meinung einer Sklavin wertlos ist und eine andere Form, 

in der sie es nicht sein könnte. Die Form, in der sie nicht wertlos sein muss, ist die Form, die wahr 

sein kann, oder einsichtsvoll, hilfreich oder in der Art. Aber in dieser Form wäre auch die Meinung 
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eines Urt, eines Sleen oder jeden anderen Tieres nicht wertlos. Sie könnte wahr, einsichtsvoll, 

hilfreich oder etwas Ähnliches sein. Die Form, wo die Meinung einer Sklavin oder jeden anderen 

Tieres wertlos ist, ist die Form, wo sie nichts ist, außer gerade das, die Meinung einer Sklavin oder 

eines Tieres.“ (Die Zeugin von GOR, S. 311) 

114.                    „Wir lernten schnell, dass die Herren wirklich ‚Herren’ sind.“ (Die Zeugin von GOR, 

S. 317) 

115.                    „Es gibt zwei Geschlechter, sagte ich. Eins ist dominant und eins nicht. Jedes sollte sich 

selbst treu bleiben. Auf dieser Welt ist diese grundlegende Wahrheit erkannt worden und, in einem 

Teil des gesellschaftlichen Rahmens institutionalisiert.“ (Die Zeugin von GOR, S. 319-20) 

116.                    „Wir verachten und hassen Männer, die zu schwach sind, uns als Sklavinnen zu halten, 

denn sie enthalten uns unsere eigene Natur vor, nicht nur sich die ihre. Wir wollen nur besessen 

werden, und dienen und unsere Herren lieben. Ist das zuviel verlangt?“ (Die Zeugin von GOR, S. 

354) 

117.                    “Von einer Sklavin erwartet man, dass sie schön ist. Es wird erwartet, dass sie es wert 

ist, Eigentum zu sein. Wie beruhigend ist es übrigens, dass man hier als lebendiges Wesen, mit 

genügend Interessantem und Wichtigkeit, wahrgenommen wird, wirklich wahrgenommen wird. Man 

wird hier als wertvoll genug wahrgenommen, um Aufmerksamkeit zu erregen, wirklich, und man 

erhält sie auch. Auf meiner alten Welt schien es, dass jeder als unendlich wichtig galt, aber niemand 

kümmerte sich um den anderen. Wie tragisch, dachte ich, dass so wenige Frauen der Erde wirklich 

einmal angesehen werden. Sie sind nicht unsichtbar. Es ist nur so, dass niemand sie beachtet.“ (Die 

Zeugin von GOR, S. 387) 

118.                    „Die Sklavin möchte übrigens von einem Mann mit Ehre besessen werden. Wir wollen 

stolz auf unsere Herren sein. Außerdem sind wir sicherer bei solch einem Mann. Der Mann mit 

Ehre, und zum Teil auch wegen seines Sinnes für Ehre, hält uns natürlich in kompromissloser und 

perfekter Fessel. Aber das ist es, was wir wollen, denn wir sind Sklavinnen.“ (Die Zeugin von GOR, 

S. 408) 

119.                    „Die freie Frau ist ein politisches Konzept, sagte ich, mit einer bestimmten politischen 

Geschichte, wichtig für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort. Die echte Frau ist ein 

biologisches Konzept, bezogen auf eine Art, ihre Natur und die Bedingungen, die für ihre Erfüllung 

wichtig sind.“ (Die Zeugin von GOR, S. 457) 

120.                    „Ich glaube, dass wir Frauen, obwohl nicht unempfänglich für männliche Schönheit, 

weniger stark von ihr beeinflusst werden, als Männer, die Rohlinge, von weiblicher Schönheit. 

Tatsächlich kann uns ein hübsches männliches Gesicht abstoßen. Die Maskulinität, die uns anzieht 

und uns überwältigen kann, ist eine der Intelligenz, der Kraft und Potenz, eine der Rauheit und 

Macht. Wir suchen, sozusagen, nach dem Meister unseres Harems, obwohl wir uns wünschen, das 

einzige Mädchen in seinem Harem zu sein. Wir wollen einen Herrn, zu dessen Füßen es für uns 

angemessen ist, zu knien, als Frauen, als Sklavinnen. Wir wollen nicht ein Ebenbild, das ist uns nicht 

genug, wir wollen mehr als das, wir wollen einen Herrn. Wir wollen, dass er stark ist, ambitioniert, 

aggressiv, besitzergreifend, eifersüchtig, lustvoll, gefährlich, dominant. Wir wollen, dass er uns 

beschützt, und uns besitzt, mit maskuliner Wildheit, uns als rechtmäßiges Eigentum sieht. Wir 

möchten fühlen, dass wir vor seiner Wut und Kraft nichts sind. Wir möchten fühlen, dass es das 

Wichtigste auf der Welt für uns ist, dass wir ihm gefallen. Wir möchten, dass er eifersüchtig auf uns 

ist, uns feurig besitzt, wir wollen wichtig für ihn sein. Wir wollen nicht ignoriert oder 

zurückgewiesen werden, wir wollen nicht als selbstverständlich hingenommen werden, oder einfach 

nur ‚da’ sein, vielleicht unbemerkt, wie so viele ‚Ehefrauen’ der Erde. Die Sklavin, das versichere 

ich Euch, erhält viel mehr Aufmerksamkeit, manchmal mehr als sie sich wünscht. Sie, in ihrem 

Dienen, seinem Befehl und seiner Herrschaft unterworfen, wird wahrgenommen und eine der 
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grausamsten Strafen, die er über uns verhängen kann, ist, uns mit der gleichen Missachtung und 

Gleichgültigkeit zu belegen, die gewöhnlich eine ‚Ehefrau’ der Erde erfährt. Oh, wie strengen wir 

uns an, ihm zu gefallen, damit das nicht geschieht. Aber wenn es selten doch geschieht, lieber die 

Gnade der Sklavenpeitsche. Er muss uns im Auge behalten wollen, denn wir sind sein Besitz, er muss 

unsere Gedanken kennen wollen, unsere Umstände und jede Handlung. Er begehrt uns, er lüstet 

nach uns und wir sind sein. Deshalb ist er eifersüchtig auf uns und außerordentlich besitzergreifend, 

er genießt sein Eigentum, seine begehrten Schätze, seinen Besitz, seine Sklavinnen. Und deshalb hält 

er uns an einer kurzen Leine.“ (Die Zeugin von GOR, S. 459-60) 

121.                    „Sicherlich hängt viel von der geheimnisvollen Chemie ab, die zwischen Herren und 

Sklavinnen auftreten kann. Wie wäre sonst die Faszination zu erklären, die selbst eine einfache 

Sklavin manchmal, zur Verwunderung und zur Entrüstung der in seinem Lustgarten schmachtenden 

Schönheiten, über den mächtigsten, reichsten und attraktivsten Mann haben kann? Wie anders wäre 

es zu erklären, dass eine Sklavin, wert in einem Palast eines Ubars zu dienen, sich auf einem Markt, 

ungefragt, in ihren Ketten vor einem hässlichen, niedrig-geborenen Rohling zu Boden wirft und ihn 

anfleht, sie zu kaufen? Hat sie in ihm ihren Herrn gesehen? Gleichermaßen betrachte man die Kraft, 

mit der ein solcher Rohling manchmal sogar mit freien wunderschönen, wohlgeborenen Ladys 

umgeht, so dass diese bei seinem Anblick niederknien, und ihn um den Kragen bitten. In ihm haben 

auch sie vielleicht ihren Herrn erkannt.“ (Die Zeugin von GOR, S. 491) 

122.                    „Bondage als solches hat übrigens eine Tendenz, die Schönheit von Frauen zu 

verstärken.“ (Die Zeugin von GOR, S. 544) 

123.                    „Keine Frau kann vollständig erfüllt und glücklich sein, bis sie sich zu Füßen ihres 

Herrn befindet.“ (Die Zeugin von GOR, S. 544) 

124.                    „Viele Frauen wissen nicht, wie schön sie sind, bis sie sich selbst gefesselt und im 

Kragen in einem Spiegel sehen.“ (Die Zeugin von GOR, S. 544) 

125.                    „Dies ist sicherlich eine der tiefsten und grundlegendsten Beziehungen, in der eine Frau 

zu einem Mann stehen kann, die der Sklavin zum Herrn und Idealerweise, die der Liebessklavin zu 

ihrem Liebesherrn.“ (Die Zeugin von GOR, S. 587) 

126.                    „Frauen reden gern. Es gehört zu unseren liebsten Vergnügungen.” (Die Zeugin von 

GOR, S. 639) 

29.3 Sprichworte der Krieger 

1. „…nicht jede Weisheit oder Wahrheit ist im Kodex enthalten.“ (Der Geächtete von GOR, S. 14) 

2. „Ein Krieger nimmt sich, was er will.“ (Der Geächtete von GOR, S. 28) 

3. „Bis Du … findest, sind Deine Gefährten Gefahr und Stahl.“ (Die Priesterkönige von GOR, S. 307) 

4. „…nicht jede Wahrheit und Realität ist im eigenen Kodex festgeschrieben.“ (Die Piratenstadt von 

GOR, S. 310) 

5. „Sei stark und tu, was Du willst. Die Schwerter der anderen werden Dir Deine Grenzen zeigen.“ 

(Die Marodeure von GOR, S. 10) 

6. „Im Umkreis seines Schwertes ist jeder Mann ein Ubar.“ (Die Marodeure von GOR, S. 10) 

7. „Stahl ist die Währung der Krieger. Damit kaufen sie sich, was ihnen gefällt.“ (Die Marodeure von 

GOR, S. 10) 

8. „Wo man keine Waffen tragen darf, ist es gut, Waffen zu haben.“ (Die Marodeure von GOR, S. 41) 
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9. „Es gibt eine Zeit und einen Ort zum Reden, wie es eine Zeit und einen Ort für Stahl gibt.“ (In 

Sklavenketten auf GOR, S. 269) 

10. „Ist es nicht paradox? Männer brauchen uns, um eine Welt zustande zu bringen, in der wir verhöhnt 

und missachtet werden… Männer erinnern sich selten daran, wer es war, der ihnen die Früchte des 

Sieges brachte.“ (Die Bestien von GOR, S. 31) 

11. „Was bedeutet es, ein Krieger zu sein? Es bedeutet, den Kodex zu bewahren. Nichts anderes zählt.“ 

(Die Bestien von GOR, S. 340) 

12. „Was sind die Kodizes? Sie sind nichts uns alles. Sie sind ein wenig Lärm und der Stahl des Herzens. 

Sie sind bedeutungslos und allumfassend. Sie sind der Unterschied. Ohne die Kodizes, wären die 

Menschen Kurii.“ (Die Bestien von GOR, S. 340) 

13. „Man spricht nicht mit Sklaven über die Kodizes.“ (Die Bestien von GOR, S. 340) 

14. „Ich bin ein Krieger. Ich nehme mir mit dem Schwert jede Frau, die mir gefällt.“ (Die Bestien von 

GOR, S. 348) 

15. „Es ist keine Schande, sich zu ergeben.“ (Die Bestien von GOR, S. 421) 

16. „Stahl kann immer einen Preis bestimmen.“ (Die Erforscher von GOR, S. 86) 

17. „Der zynische, krämerische Geist wird nie den Geist des Kriegers verstehen.“ (Die Erforscher von 

GOR, S. 229) 

18. „Niemand, sagte er, kann mir das Scharlachrot nehmen, wenn ich es einmal erhalten habe, es sei 

denn durch das Schwert.“ (Der Schurke von GOR, S. 182) 

19. „Nicht jeder, der ein Krieger ist, weiß, dass er ein Krieger ist.“ (Der Schurke von GOR, S. 317) 

20. „Gründe gibt es, damit Männer kämpfen können.“ (Die Leibwächter von GOR, S. 16) 

21. „Ein Schwert muss trinken, bis sein Durst gestillt ist.“ (Die Leibwächter von GOR, S. 17) 

22. „Tränen sind nicht unziemlich für einen Krieger… Der Krieger ist ein Mann tiefer Gefühle und 

Leidenschaften. Viele Männer können ihre Tiefe nicht mal verstehen. Fürchte Deine Gefühle und 

ihre Kraft nicht. Im Krieger sind Blumen und Stürme. Beide sind Teile von ihm und Beide sind real. 

Akzeptiere Beide. Verleugne Keines davon." (Die Leibwächter von Gor, S. 238) 

23. „Wenn Dich ein Goreaner auffordert, Dein Schwert zu ziehen, ist es meist nicht ratsam, viel Zeit 

damit zu verbringen, die Sache zu diskutieren. Er könnte etwas vorhaben.“ (Die Wilden von Gor, S. 

88) 

24. „Der Stahl schien, wie so oft, für sich selbst zu denken.“ (Die Wilden von Gor, S. 92) 

25. „Selbst Krieger sehnen sich manchmal nach dem Anblick ihrer eigenen Flaggen, über freundlichen 

Mauern, nach den Höfen ihrer Festungen, nach den Feuerstellen ihrer Hallen. Das erfährt man aus 

den Kodizes.“ (Die Blutsbrüder von Gor, S. 306) 

26. „Es gibt keine Unvereinbarkeit zwischen Buchstaben und Waffen. Die größten Soldaten sind oft 

kluge Männer.“ (Die Söldner von Gor, S. 48) 

27. „Es gibt viele Anlässe auf Gor und auch viele Hauptmänner.“ (Die Söldner von Gor, S. 48) 

28. „Viele Hauptmänner suchen ihre Anlässe auf den Skalen der Händler, wiegen ihr Eisen gegen Gold. 

Sie kämpfen nur für den Ubar mit dem größten Geldbeutel.“ (Die Söldner von Gor, S. 49) 

29. „Viele Krieger betrachten den Krieg als gefährlichen und aufregenden Sport, ein Spiel für Krieger 

und Ubars.“ (Die Vagabunden von Gor, S. 18) 

30. „Es gibt keine reinen Punkte der Ehre.“ (Die Vagabunden von Gor, S. 63) 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 235  

31. „Es ist gefährlich, einen Krieger zu verfolgen, wie bei einem Larl oder Sleen. Alle diese schauen zu 

oft zurück, all diese drehen den Spieß zu oft um.“ (Die Vagabunden von Gor, S. 73-4) 

32. „Glaubt er denn, die Farbe seiner Kleidung macht aus einem Kerl einen Krieger? Sicherlich muss er 

wissen, dass jemand der kein Krieger ist, das Scharlachrot beflecken könnte, und einer, der das 

schmuddelige Grau der Bauern trägt, barfuss und nur mit dem großen Stab bewaffnet, der roten 

Kaste angehören könnte. Es ist nicht die Uniform, die den Krieger oder Soldaten ausmacht.“ (Die 

Zauberer von Gor, S. 129) 

33. „…, die Disziplin des Militärs, die des Kriegers, die Disziplin, die für Raubzüge, Kämpfe nötig ist, 

die gebraucht wird, für entschlossene und koordinierte Aktionen in hochgefährlichen Situationen, 

und sogar auch diese andere Art von Disziplin, die lange und langsame, bleibende Art von Disziplin. 

Die gebraucht wird für Wochen und Monate, sogar Jahre, die Hartnäckigkeit, die Sturheit, die 

manchmal gebraucht wird für endlos erscheinende Härten und Entbehrungen auf Feldzügen und in 

Kriegen.“ (Die Zeugin von Gor, S. 229) 

34. „Ehre hat viele Stimmen und viele Lieder.“ (Die Zeugin von Gor, S. 548) 

29.4 Weibliche Krieger 

1.     „Sie weiß, sie ist schwächer als Männer und was das bedeuten kann.“ (Die Nomaden von Gor, S. 

63) 

2.     „Es gibt ein goreanisches Sprichwort, das besagt, dass Freie Frauen, behutsam in den hohen 

Zylindern erzogen, in ihren Roben der Verhüllung, unbewaffnet, ungeübt im Umgang mit Waffen, 

durch den Sklavenjäger wie Blumen gepflückt werden können.“ (Die Jäger von GOR, S. 118) 

3.     „Es ist leicht für einen Mann, eine Frau zu überwältigen.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 

143) 

4.     „Die Kraft einer ausgewachsenen Frau entspricht der eines zwölf Jahre alten Jungen.“ (Die 

Stammeskrieger von GOR, S. 223) 

5.     „Männer sind die Krieger und Frauen gehören zu den passenden Beigaben ihrer Siege.“ (Die 

Blutsbrüder von GOR, S. 213) 

6.     „Die Abzeichen von Männern werden schale Witze, wenn man sie Frauen erlaubt.“ (Die Söldner 

von GOR, S. 156) 

7.     „Sie war ein großes Mädchen und Respekt einflößend für uns, … , aber im Vergleich zu den 

Männern war sie nur eine weitere Frau, ohne Unterschied zu uns. Mit ihnen verglichen war ihre 

Größe und Kraft nur die einer Frau, wie unsere, wenn man alles betrachtet, zu vernachlässigen. Mit 

ihnen verglichen war sie wie wir, klein und schwach. Vor ihnen und für sie könnte sie nie mehr sein 

als wir, nur eine weitere Frau, klein, hübsch und hilflos, nur weiblich, vollständig ihrer Gnade 

ausgeliefert.“ (Die Tänzerin von GOR, S. 107) 

8.     „Mir wurde klar, wie viel Schutz Frauen in einer zivilisierten Welt genießen, geschützt durch 

Bräuche, durch Artikel, durch Konventionen, durch Abmachungen, durch Gesetze. Wussten sie, 

fragte ich mich, wie dünn solche Dinge sind, wie zerbrechlich, wie abhängig vom Willen der 

Männer. Würden sie sich manchmal fragen, dachte ich, was ihr Schicksal wäre, wie es ihnen 

ergehen würde, wenn diese Dinge fortgenommen würden, wenn sie plötzlich nicht mehr da wären? 

Begriffen sie, dass sie dann so verletzlich wie Sklavinnen wären?“ (Die Vagabunden von GOR, S. 

118) 

9.     „Alle Frauen brauchen den Schutz durch Männer, obwohl dieser Schutz manchmal so grundlegend 

und so vertraut ist, dass er nicht bemerkt wird. Aber wenn die Schutzmauern der Zivilisation auch 
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nur für einen Tag zusammenbrechen, wird ihre Abhängigkeit von den Männern unmissverständlich 

offensichtlich.“ (Die Vagabunden von GOR, S. 206) 

10. „Goreanische Männer legen ihr Geburtsrecht als Männer, ihre rechtmäßige Dominanz, ihre 

angemessene Herrschaft nicht nieder. Sie möchten nicht von Frauen beherrscht werden.“ (Die 

Zauberer von GOR, S. 51) 

29.5 Zitate über den Ubar 

1.     „Ein Ubar gibt keine Rechenschaft ab.” (Meuchelmörder von GOR, S. 406) 

2.     „Es ist schwer, ein Ubar zu sein.“ (Meuchelmörder von GOR, S. 407) 

3.     „Wenn ein Ubar nicht das Gesetz des Heimsteins respektiert, welcher andere Mann sollte es tun?“ 

(Meuchelmörder von GOR, S. 407) 

4.     „Ein Ubar braucht keine Rechenschaft abzulegen, keine Erklärung zu geben.“ (Die Piratenstadt 

von GOR, S. 95) 

5.     „Nur ein Ubar darf auf dem Thron eines Ubars sitzen.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 114) 

6.     „Ein Ubar muss vorausdenken.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 145) 

7.     „In der Kunst der Politik ist Gold heimtückischer als Stahl.“ (Die Erforscher von GOR, S. 223) 

8.     „Er war ein Ubar, es würde nicht leicht sein, ihm zu gefallen.“ (Die Erforscher von GOR, S. 234) 

9.     „Es ist nicht immer angenehm, einem Ubar tief in die Augen zu schauen.“ (Die Erforscher von 

GOR, S. 237) 

10. „Einen Ubar wirklich wahrzunehmen, in sein Herz zu schauen, kann eine angsteinflößende Sache 

sein.“ (Die Erforscher von GOR, S. 237) 

11. „Der, der auf dem Thron sitzt, ist der einsamste Mann, sagt man.“ (Die Erforscher von GOR, S. 

237) 

12. „Nur einer kann auf dem Thron sitzen.“ (Die Erforscher von GOR, S. 243) 

13. „Der Ubar muss in sich über einige dunkle Stärken verfügen. Er muss in der Lage sein, obwohl 

andere Männer es nicht sind, zu tun, was notwendig ist.“ (Die Erforscher von GOR, S. 243) 

14. „Er muss ein Fremder für alle Menschen sein, und für ihn müssen alle Menschen Fremde sein.“ (Die 

Erforscher von GOR, S. 243) 

15. „Aber schauen wir nicht zu intensiv in ihre Augen, denn wir könnten erkennen, was uns von ihnen 

trennt.“ (Die Erforscher von GOR, S. 243) 

16. „Der Thron ist ein einsames Gebiet. Viele Menschen wünschen sich, dort zu leben, aber nur wenige 

können seine Last tragen.“ (Die Erforscher von GOR, S. 243) 

17. „Ubars sehen nur selten einen Grund, einen Zweikampf mit einem einfachen Soldaten zu führen.“ 

(Die Erforscher von GOR, S. 428) 

18. „…Du bist politisch nicht ausreichend wichtig, um ein Duell mit einem Ubar wert zu sein.“ (Die 

Erforscher von GOR, S. 428) 

19. „Für einen Ubar ist ein Freund wertvoll, denn er hat so wenige.“ (Die Erforscher von GOR, S. 

446) 
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29.6 Zitate über Attentäter 

1. „Scormus würde wie ein Attentäter spielen. Er würde gnadenlos sein, er würde nichts dem Zufall 

überlassen.“ (Die Bestien von GOR, S. 88) 

2. „…das Schwert des Kriegers ist einem Heimstein geweiht, der Attentäter dem Gold und dem 

Messer.“ (Die Bestien von GOR, S. 136) 

3. „…erinnerte mich an die Männer aus der Kaste der Attentäter, wie sie manchmal sind, bevor sie ihre 

Jagd antreten. Die Klinge muss scharf, die Entschlossenheit gnadenlos und der Instinkt zum Töten 

darf auf keinerlei Weise abgestumpft sein.“ (Die Bestien von GOR, S. 86) 

4. „Der Attentäter ist wie ein Musiker oder Chirurg. Der Krieger ist ein Schlachter, ein wütender, 

blutdürstiger Rüpel.“ (Die Bestien von GOR, S. 86) 

5. „Attentäter sind eher trockene Typen und Krieger sind genialer und enthusiastischer.“ (Die Bestien 

von GOR, S. 413) 

6. „Ein Attentäter geht hin, macht seinen Job und geht ruhig seiner Wege. Krieger stürmen Häuser und 

brennen Türme nieder.“ (Die Bestien von GOR, S. 413) 

7. „Mehr als ein Triumph in einer goreanischen Stadt ist durch den Bolzen eines Attentäters verdorben 

worden.“ (Die Zauberer von GOR, S. 90) 

8. „‚Warum Attentäter’, fragte der Kerkermeister. ‚Warum die aus der schwarzen Kaste?’ – ‚Effizienz, 

Anonymität.’ sagte der Offizier.“ (Die Zeugin von GOR, S. 547) 

9. „Die Männer in den schwarzen Tuniken, einschließlich ihres Führers und des Leutnants, die über 

Nacht im Quartier des Kerkermeisters geblieben waren, schienen mir merkwürdige Typen. Sie 

waren ganz anders, als die meisten, wenn nicht alle anderen Männer dieser Welt. Sie lachten nicht, 

scherzten nicht, erzählten keine Geschichten. Es waren stille, Furcht einflößende und furchtbare 

Männer. Ich glaube nicht, dass sie einen Heimstein hatten. Wenn sie Loyalität besaßen, und ich 

zweifle nicht daran, dann, glaube ich, zu einem blutigen Schwur oder einer düsteren Verpflichtung 

oder sogar zu einem Führer. Sie kümmerten sich um ihre Ausrüstung, schärften ihre Schwerter. Sie 

tranken nur Wasser. Sie aßen kaum. Die Gastfreundschaft des Kerkermeisters, der uns ihnen anbot 

wurde zurückgewiesen. Selbst die an die Wand geketteten Frauen wurden nicht berührt.“ (Die 

Zeugin von GOR, S. 550) 

10. „Ruhm der schwarzen Kaste!“ (Die Zeugin von GOR, S. 566) 
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30 Die Alaren (Schriftrolle 30) 

„Die Alaren sind übrigens für ihre Fähigkeit berühmt, Verwüstungen anzurichten, Massaker zu begehen, 

Köpfe abzuschlagen und Ähnliches, und danach ausgezeichnet schlafen zu können.“ (Die Söldner von 

GOR, S. 125) 

Die Söldner von GOR stellte ein grimmiges goreanisches Volk vor, das Alaren genannt wird. Die Bücher 

enthalten nicht viele Details über die Alaren, aber im Folgenden werden wir erfahren, was die Romane über 

sie beschreiben. Im Grunde werden sie nur in diesem einen Buch der Serie erwähnt. 

Die Alaren sind ein nomadisches Hirtenvolk, das vor allem Bosk, Verr und Tarsk hält. Sie hängen 

existentiell von der Haltung dieser Tiere ab. Die  Alaren ziehen in ihren Wagen auf Gor herum, immer 

wieder weiterziehend, um neues Weideland für ihre Tiere zu finden. Meist lagern sie in der Nähe besiedelter 

Gebiete, was Probleme bereiten kann. Solche Lager können juristisch eine Invasion oder eine 

Territorialverletzung eines Stadtgebietes darstellen. In den meisten Fällen kommt es zuerst mit den Bauern 

zum Konflikt und später mit den Städten, die auf diese Bauern angewiesen sind. Dennoch wird in den 

meisten Fällen von offizieller Seite kaum Notiz von ihnen genommen und Kriegserklärungen fast nie 

ausgesprochen. 

Manchmal bezahlen die Alaren für die Durchzugsrechte durch ein Land und für begrasten Weiden, aber das 

sind seltene Ausnahmen. Sie sehen keinen wirklichen Grund, für Dinge wie Weideland oder die Luft zum 

Atmen, von denen ihre Existenz abhängt, zu bezahlen. Die Alaren sehen auch kein Unrecht darin, in Orten, 

Dörfern und Städten zu stehlen. Sie betrachten das nicht als Verbrechen. Aber wenn man sie in Ruhe lässt, 

werden sie im Allgemeinen nicht ungebremst anfangen, zu plündern. Sie meisten Städte haben keine Angst 

vor groß angelegten Angriffen der Alaren. Die Alaren wissen sehr wenig über Politik und 

Belagerungskriege, deshalb sind sie nicht in der Lage, eine Stadt zu erobern. Das einfache Schließen der 

Stadttore hält sie vom Angriff ab und sie ziehen frustriert weiter. 

Wenn die Alaren lagern, bilden sie gewöhnlich eine Wagenburg, eine Festung aus Wagen. Die Wagenburg 

besteht meist aus einem einzigen geschlossenen Kreis oder einer Serie konzentrischer Kreise. Ihre Frauen, 

Kinder und Tiere sind meist im Inneren des Kreises in Sicherheit. Abwasser und sanitäre Anlagen sind im 

Allgemeinen kein Problem, da sich die Wagen oft weiterbewegen. Wenn die Männer der Alaren kämpfen, 

behalten sie die Wagenburg möglichst im Rücken, um sich dorthin zurückziehen zu können, wenn die 

Schlacht sich gegen sie wendet. 

Viele Alaren sind hellhäutig, blond und blauäugig. Sie sind eine ausgesprochen nordische Erscheinung. Die 

Männer der Alaren können einen herabhängenden Schnauzbart haben und tragen ihr Haar als Zopf. Ihr 

Körperbau ist oft breit, mächtig und ein wenig kurz. Die Männer sind gewöhnlich mit Fellen und Leder 

bekleidet. Ihre freien Frauen sind meist auch blond und blauäugig. Auch sind es meist große, einfache und 

kalte Frauen. Sie tragen grobe, schwere, knöchellange Wollkleider. Diese Kleider haben weite Ärmel und 

sind in der Hüfte gegürtet. Im Gegensatz zu Frauen aus den Städten tragen die Frauen der Alaren keine 

Schleier. Innerhalb ihrer Gemeinschaft sind die Frauen der Alaren eher hoch stehend. Die Alaren haben 

kaum Sklavinnen, und man sagt, das läge daran, dass ihre Frauen gewöhnlich solche Sklavinnen töten 

würden. Das kann stimmen oder auch nicht. 

Die meisten Alaren können weder lesen noch schreiben, aber wie fast überall auf Gor wird das nicht als 

Nachteil betrachtet. Die Alaren sind ein grimmiges Volk, bekannt dafür, Chaos zu stiften und sich keine 

Gedanken darüber zu machen. Die Alaren verwenden verschiedene Waffen, sind aber für ihre 

Geschicklichkeit mit der Axt bekannt. Sie benutzen eine Axt, die sie Francisca nennen. Es ist eine schwere, 

langstielige Axt mit einer einzelnen Klinge. Die Klinge ist gewöhnlich aus Eisen. Frauen besitzen nicht die 
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Körperkraft, eine solche Axt zu schwingen und viele können sie nicht einmal anheben. Die Alaren 

verwenden auch Schwerter, sowohl Langschwerter wie auch Kurzschwerter. Ihr Langschwert wird Spata 

genannt und hat eine schwere doppelte Klinge. Wegen seiner Länge ist es eine nützliche Waffe vom Rücken 

eines Tharlarion aus. Ihr Kurzschwert wird Sacramasax genannt und ist eine Stichwaffe, ähnlich dem 

Gladius. Die alarischen Schilde sind meist oval wie die von den Turiern benutzten. 

Die Alaren sind hervorragende Kavalleristen und sie reiten gewöhnlich mittelschwere Sattel-Tharlarion. 

Diese Tharlarion sind nicht so stark und groß wie die üblichen hohen Tharlarion, aber viel flinker und 

beweglicher. Ihre Tharlarionsättel besitzen Steigbügel, die den Einsatz einer gelagerten Lanze in der 

Schlacht erlauben. Sie sind so geschickt, dass einige Städte sie sogar in ihrer Tharlarion-Kavallerie einsetzen. 

Andere Städte sind zu misstrauisch, um den Einsatz in der Kavallerie zuzulassen. 

Kinder sind sehr wichtig für die Alaren, vorausgesetzt, sie sind gesund. Kurz nach ihrer Geburt werden ihre 

Körper gründlich gereinigt und mit Tierfett bestrichen. Dann werden die Neugeborenen sorgfältig 

untersucht, um sicherzustellen, dass sie Gesund und ohne Schäden sind. Wenn befunden wird, dass sie krank 

oder missgebildet sind, erlaubt man ihnen nicht, zu leben. Die Bücher sagen nicht aus, ob diese Kinder 

getötet oder durch Aussetzung dem Tod überlassen werden. Ausgehend von der Erdgeschichte, überließen 

die meisten antiken Kulturen ihre ungewollten Kinder durch Aussetzen den Elementen. Es ist vermutlich 

auch das, was die Alaren tun. 

Wenn das Kind gesund ist, hebt es der Vater stolz in die Luft, um es öffentlich als seines auszurufen. 

Männliche Neugeborene erhalten einen einzigen schrägen Schnitt auf jeder Wange, bevor man ihnen Milch 

gibt. „Es muss lernen, die Wunden zu ertragen, bevor es die nährende Milch bekommt.“ (Die Söldner von 

GOR, S. 47) Diese dünnen, weißen Narben zeichnen alle erwachsenen Männer der Alaren. So etwas wurde 

auch von den Hunnen der Erde durchgeführt. Frauen der Alaren tragen nie solche Narben. Nachdem ein 

männlicher Nachkomme geboren ist, gibt es eine Feier und der Vater verteilt Geschenke an die anderen im 

Lager. Abhängig vom Wohlstand des Vaters sind es Münzen oder Ringe aus Silber und Gold, groß genug, 

um ein Handgelenk oder einen Arm zu umschließen. Die Kinder der Alaren werden mit großer Toleranz 

aufgezogen, mit deutlich mehr, als bei den meisten anderen goreanischen Eltern. 

Genserix ist ein Alaren-Führer der Gruppe, der Tarl Cabot in Die Söldner von GOR begegnet. Genserix ist 

breitschultrig mit langen, blonden, geflochtenen Haaren und einem langen, blonden, herabhängenden 

Schnauzbart. Hurtha war auch ein Mitglied seiner Gruppe und er hielt sich für einen Dichter. Er war ein 

amüsanter Mensch, der eine Weile mit Tarl Cabot reiste. 

Es gibt einen legandären Alarenführer, Hendix, der in den Büchern erwähnt wird. Zu einer unbekannten Zeit 

in der Vergangenheit wurde Hendix von seinen Feinden gefangen. Die Identität dieser Feinde wird nicht 

genannt. Hendix wurde in einen großen Bottich mit kochendem Öl gesteckt. Aber er lachte, beleidigte seine 

Feinde und sang fröhliche alarische Lieder, während er lebendig gekocht wurde. Dies zeigt seine äußerste 

Verachtung für seine Feinde. Die Geschichte von Hendix wird oft zitiert, um die Einstellung der Alaren zu 

veranschaulichen. 

Im Rollenspiel können die Alaren interessante Gegner sein. Sie können von jedem Reisenden zwischen zwei 

Städten getroffen werden. Sie können Handelskarawanen bedrohen, kleine Dörfer oder abgelegene Häuser. 

Städte müssen sich entscheiden, wie sie mit einer Gruppe von Alaren umgeht, die für einige Zeit in ihrer 

Nähe lagert. Alaren sind auch interessante Charaktere im Rollenspiel selbst. Als Nomaden haben sie Grund, 

überall auf Gor herum zu reisen, von Stadt zu Stadt. Alaren können sich der Tharlarion-Kavallerie einer 

Stadt anschließen. Wie immer setzt nur die eigene Phantasie die Grenzen. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 240  

Zunächst hatte ich angenommen, die Alaren seien durch die Hunnen der Erde des vierten und fünften 

Jahrhunderts inspiriert gewesen. Aber meine letzten Nachforschungen haben mich veranlasst, meine 

Meinung ein wenig zu verändern. Tatsächlich sind die Alaren eine Vermengung von mehreren 

unterschiedlichen barbarischen Völkern, die ihre Blüte während des vierten und fünften Jahrhunderts hatten. 

Zu diesen barbarischen  Völkern gehören die Goten, die Vandalen, die Franken und die Hunnen. Aber die 

Alaren ähneln am meisten einem kleineren barbarischen Volk, den Alanen. Selbst der Name ist ähnlich. 

Während des vierten Jahrhunderts wurden die Alanen von den Hunnen erobert und assimiliert. Dadurch 

teilten die Alanen einige der Traditionen der Hunnen. 

Die Hunnen hatten mongolische Vorfahren, ihr Blut ging auf viele Völker zurück. Sie hatten dunklere Haut 

und dunkleres Haar. Die Alanen andererseits waren, wie die Alaren, groß und blond, mehr nordisch 

aussehend. Barbaren im Allgemeinen hatten längere Haare, trugen oft Schnauzbärte und trugen gemeinhin 

häufig Felle und Leder. Obwohl beide, Hunnen wie Alanen Wagen benutzten, neigten die Alanen dazu, in 

ihren Wagen zu leben, während die Hunnen diese zum Transport ihrer Habe benutzten. Der Ausdruck 

Wagenburg wurde von einer ganzen Anzahl unterschiedlicher barbarischer Völker benutzt, die auch Wagen 

verwendeten. Beide, Hunnen wie Alanen waren Nomadenvölker und hervorragende Reiter. 

Bisher habe ich noch nicht entdeckt, ob die Alanen für spezielle Waffen bekannt waren. Die Francisca, die 

Axt der Alaren, leitet ihren Namen vom barbarischen Volk der Franken ab. Das Sacramasax, auch Seax 

genannt, wurde von vielen barbarischen Völkern verwendet und die Sachsen führen ihren Namen auf diese 

Waffe zurück. Ich weiß nicht, ob die Alanen Belagerungskriege führten, aber viele andere barbarische 

Völker, einschließlich der Hunnen kannten sie. Die Tradition der Alaren, die Wangen ihrer männlichen 

Kinder einzuschneiden, entstammt einer Tradition der Hunnen, die von den Alanen übernommen sein 

könnten. Die Hunnen machten es aus genau dem gleichen Grund, wie die Alaren, damit das Kind lerne, 

Wunden zu ertragen, bevor es Milch zu schmecken bekommt. Das Ergebnis dieser Einschnitte verhinderte 

auch einen ordentlichen Bartwuchs bei den Hunnen. 

Die Alanen liebten den Krieg und hielten es für Feigheit, an Altersschwäche zu sterben. Ihre Führer waren 

immer ihre besten Krieger. Sie hielten wie die Alaren keine Sklaven, obwohl es keine Hinweise gibt, dass 

alanische Frauen Sklavinnen töten. Man weiß kaum etwas Konkretes über barbarische Frauen. Wie bei den 

meisten Barbaren wurden viele furchtbare Märchen über die Aktivitäten der Alanen gesponnen. Es wurde 

ihnen nachgesagt, sie seien Kannibalen, die menschliche Haut zur Herstellung von Kleidung benutzen 

würden. Man sagte auch, sie würden ihre Körper mit blauer Farbe bedecken. 

Ich werde meine Nachforschungen über die Alanen und andere barbarische Völker fortsetzen und 

gegebenenfalls zusätzliche Informationen anfügen. 
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31 Die Kaste der Rencer (Schriftrolle 31) 

Angesiedelt im riesigen Morast des Vosk-Deltas lebt die Kaste der Rencer, eine Kaste, die offenbar auf 

dieses spezielle geographische Gebiet begrenzt ist. Ihr Leben ist schwierig und das Überleben ein 

fortdauernder Kampf. Die Rencer scheinen nicht von einer speziellen Kultur der Erde inspiriert zu sein. Sie 

stellen eine Kaste und Kultur dar, die sich speziell auf die Rence-Pflanze stützt, eine auf Gor einheimische 

Pflanze. Diese Schriftrolle wird die Kaste der Rencer untersuchen, einschließlich ihrer Entwicklung während 

der Serie, einer Entwicklung, die Tarl Cabot versehentlich in Bewegung gebracht hat. 

Der mächtige Vosk ergießt sich in das Vosk-Delta, ein riesiges Sumpfgebiet, das über fünfhundert Pasang, 

mehr als 350 Erd-Meilen lang ist. Das Gebiet wimmelt von Lebewesen, einschließlich vieler Raubtiere, aber 

nur der östliche Teil, nahe des Vosk hat Bereiche mit Süßwasser. Das Delta ist eine trügerische Gegend, voll 

von Gefahren. Seine Gewässer sind aus mehreren Gründen extrem schwer zu befahren. Die Wassertiefe 

schwankt zwischen einigen Zentimetern und vielen Fuß und sie ändert sich häufig, so dass man sich nicht 

auf bestimmte Pfade verlassen kann. Die durchschnittliche Wassertiefe nach der Schneeschmelze im 

Frühjahr beträgt im Allgemeinen nur drei bis fünf Fuß (90-150cm). Sie reicht nicht aus, um für die meisten 

großen Schiffe befahrbar zu sein. Es gibt auch zahlreiche Sandbänke im Delta und auch sie entstehen und 

verschwinden wieder, bilden so ein Hindernis für jedes Schiff, das das Wasser durchfahren möchte. Die 

Sicht ist begrenzt durch die hohen Rence-Pflanzen und Treibsand bildet eine zusätzliche Gefahr. 

Wegen dieser Bedingungen ist es fast unmöglich, ein großes Schiff vom Vosk durch das Delta in die Thassa 

zu segeln oder zu rudern. Es gibt keine verlässlichen Wasserwege durch die Sümpfe, da die Wasserläufe sich 

so oft ändern. Die Flussschiffer des Vosk lenken ihre Schiffe nicht in das Delta. Deshalb kann der Handel 

nicht vom Vosk bis in die Thassa hinaus geführt werden. Auch Kriegsschiffe können auf diesem Weg nicht 

passieren. Auf diese Art ist das Delta sowohl eine Last wie auch eine Verteidigungsanlage für die Städte am 

Vosk. Offiziell erhebt Port Kar Besitzansprüche auf das Gebiet des Deltas. Port Kar, am Tamber-Golf, liegt 

einige hundert Pasang entfernt vor dem Nordwestrand des Deltas. Die einzigen Menschen, die wirklich die 

Besitzansprüche Port Kars am Delta bestreiten, sind die Rencer, die in den Sümpfen leben. Viele Jahre lang 

lebten die Rencer in Angst vor Port Kar. Aber in der letzten Zeit haben sie angefangen, die wirkliche 

Kontrolle über das Delta von den Räubern aus Port Kar zurück zu holen. 

Die Kaste der Rencer, auch bekannt als die Rence-Bauern, ist eine niedere Kaste, obwohl sie höher steht, als 

die der Bauern. Sie leben auf kleinen, von Menschen gebauten Inseln in den Sümpfen des Deltas. Ihre 

Hauptaufgabe ist der Anbau, die Kultivierung und die Nutzung der Rencepflanze. Die Rencepflanze ist eine 

hohe und schlanke, im Gebiet des Deltas einheimische, Blattpflanze, die allerdings auch in anderen 

Sumpfgebieten Gors gefunden werden kann. Rencepflanzen haben eine lange, etwa zehn Zentimeter dicke 

Wurzel, die unter Wasser ruht und sich horizontal vom Strunk weg ausdehnt. Eine Anzahl kleinerer Wurzeln 

bohrt sich von dieser Hauptwurzel aus in den sumpfigen Untergrund des Deltas. Oberhalb der 

Wasseroberfläche erhebt sich eine Anzahl langer Stängel in die Luft. Es können bis zu einem Dutzend 

Stängel sein und sie können bis zu sechzehn Fuß (4,80m) hoch werden. Die Rence-Pflanze hat gewöhnlich 

eine einzige Blütenspitze, die mitten aus dem Stängel entspringt. Beim Rence-Schneiden hält man die 

Stängel in der linken Hand und benutzt die rechte Hand um sie mit einem diagonalen Aufwärtsschnitt 

abzuschneiden. 

Für die Rence-Pflanze gibt es Millionen Verwendungsmöglichkeiten und die Rencer nutzen diese voll aus. 

Sie verwenden im Grunde jeden Teil der Pflanze und jeder Teil hat mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Die 

dicke Wurzel ist fast wie schweres Holz und sie kann auch so geschnitzt werden. Sie kann zu verschiedenen 

Werkzeugen und Gegenständen zurechtgeschnitten werden. Die Wurzel kann aber auch getrocknet und als 

Brennstoffquelle genutzt werden. Die Stängel können genutzt werden, um Rietboote, Segel, Matten, Kordeln 

und selbst faserige Kleidung herzustellen. Der hohle Stängel kann auch als Atemschlauch, wie ein 
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Schnorchel auf der Erde, gebraucht werden. Das Mark, das weiche, weiße Gewebe im Inneren der Stängel, 

ist essbar und kann entweder roh oder gekocht gegessen werden. Mark und Fisch sind die 

Hauptnahrungsmittel der Rencer. Das Mark kann zu einer Paste, der Rencepaste, verarbeitet werden und 

diese kann zu Rencekuchen gebacken werden. Rencekuchen wird vor dem servieren gewöhnlich mit 

Rencesamen bestreut. Zerstoßener Rencesamen kann außerdem eingeweicht, gekocht und fermentiert 

werden, um Rence-Bier zu brauen. Rence-Bier ist das vorherrschende alkoholische Getränk der Rencer und 

es wird meist aus Kürbisflaschen getrunken. Das Mark kann auch zum Abdichten der Boote genommen 

werden, aber das ist nicht sehr verbreitet. Taue und Pech, überzogen mit Teer oder Fett werden häufiger 

benutzt. Die Taue sind aus Flachs- oder Hanffasern. 

Die wichtigste Verwendung findet die Rence-Pflanze jedoch in der Herstellung von Papier. Papier ist das 

wesentliche Handelsgut der Rencer und sie verkaufen ihre Waren sowohl am östlichen, wie auch am 

westlichen Rand des Deltas. Es gibt sogar Rence-Händler, Männer aus den Städten, die auf Booten ins Delta 

reisen, um große Mengen an Papier von der Rencern zu erwerben. Die Herstellung von Rence-Papier ist ein 

arbeitsintensiver Prozess. Zunächst werden die Stängel der Rence-Pflanzen in dünne, schmale Streifen 

geschnitten. Die bevorzugten Streifen, für das beste Papier, werden aus dem inneren Bereich des Stängels, 

aus der Nähe des Marks gewonnen. Als zweites wird eine Lage Streifen ausgelegt und eine zweite Lage, 

senkrecht zur ersten, darüber gelegt. Als Drittes werden die beiden Lagen eine Zeitlang unter Wasser 

eingeweicht. Das Wasser löst eine leimartige Substanz aus den Fasern der Stängelstreifen, die diese zu einem 

einzigen rechteckigen Blatt verschmilzt. Diese Blätter werden gehämmert, um sie abzuflachen. Danach 

werden sie ausgelegt, um in der Sonne zu trocknen, obwohl nicht beschrieben ist, wie lange das dauert. Das 

Papier hat danach eine raue Oberfläche und muss deshalb geglättet werden, wozu man entweder eine 

Muschel, Kailiauk-Horn oder einen Tharlarionzahn nimmt. Schließlich werden die einzelnen Blätter 

verbunden und zu Rollen verarbeitet, ungefähr zwanzig Blätter für jede Rolle. Das beste Papier, das 

widerstandsfähigste, kommt an die Außenfläche der Rolle, da es die meisten Bewegungen und den meisten 

Gebrauch aushalten muss. Das Papier wird gewöhnlich in acht Qualitätsgrade eingeteilt, obwohl diese 

Einteilung nicht speziell beschrieben ist. 

Die treibenden Inseln der Rencer werden aus den verflochtenen Stängeln von Rence-Pflanzen gebildet. Sie 

sind selten größer als zweihundert (60m) mal zweihundertfünfzig Fuß (75m). Jede Insel ist acht (2,40m) bis 

neun Fuß (2,70m) dick und ragt etwa drei Fuß (90cm) aus dem Wasser. In dem modrigen Wasser der 

Sümpfe zerfällt der Rence mit der Zeit, so dass neue Lagen aufgebracht werden müssen, während die tiefer 

liegenden Lagen verrotten. Dies ist eine nie endende Aufgabe. Die Inseln sind meist mit Sumpfranken an 

Rence-Wurzeln festgebunden, um nicht davon zu treiben. Diese Ranken können leicht durchtrennt werden, 

wenn die Rencer später die Insel bewegen möchten. Jede Insel besitzt rechteckige Schächte in der Mitte, um 

das Staken zu erleichtern, wenn die Insel bewegt werden muss. Diese Schächte schneiden durch die gesamte 

Dicke der Insel. Die Rencer staken lieber von der Mitte der Insel aus, um jede Gefahr an den Rändern der 

Insel, wie sie verfolgende Feinde, auszuweichen. 

Jede Insel beherbergt etwa fünfzig bis sechzig Personen und die Position jeder Insel wird geheim gehalten. 

Jede Insel besitzt eine Reihe von Rence-Hütten für die Bewohner. Diese Hütten werden meist nur zum 

Schlafen benutzt. Sie sind oft klein, nur ungefähr acht Fuß (2,40m) lang, fünf Fuß (1,50m) breit und vier Fuß 

(1,20m) hoch. Ein kleines rundes Loch ist der einzige Eingang in die Hütte und man muss hineinkriechen. 

Die Inseln liegen oft sehr weit auseinander, wodurch eine Atmosphäre der Isolation entsteht. Viele Rencer 

sehen selten andere Menschen als die Bewohner ihrer eigenen Insel. Handelskontakte zwischen 

verschiedenen Inseln werden nur von bestimmten Rencern und an ausgehandelten Handelspunkten im Delta 

vorgenommen. 

Rencer stellen meist Warnzeichen, weiße und rote Rep-Bekleidung, um ihr Gebiet auf. Die weißen 

Kleidungsstücke gelten als allgemeine Warnung, sich aus dem Gebiet der Rencer fern zu halten. Rote 
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Kleidungsstücke sind die Blutzeichen, die Punkte wo jeder, der weitergeht, den schlimmsten Strafen der 

Rencer, Tod oder Sklaverei, unterworfen wird. Der Tod ist die gebräuchlichere Strafe. Männer aus Port Kar, 

die von den Rencern gefangen worden sind, werden meist gefesselt und den Tharlarion vorgeworfen. Rencer 

können durch verschiedene Codes miteinander kommunizieren. Am Tag ahmen sie den Laut der Sumpf-

Gant nach. In der Nacht imitieren sie stattdessen den Laut der Vosk-Möwe. Sie schlagen sogar Steine unter 

Wasser um bestimmte kodierte Nachrichten zu übermitteln. Der Empfänger muss ein Ohr unter Wasser 

halten, um die Nachricht zu hören. Der Schall wird durch Wasser gut weiter geleitet. 

Rencer fischen, jagen und halten einige Haustiere. Tarsk sind übliche Haustiere. Sumpf-Gants, ein 

Wassergeflügel, werden mit Wurfstöcken gejagt. Ein Wurfstock ist kein Bumerang und kehrt nicht in die 

Hand des Werfers zurück. Er wird aber im Wasser treiben und kann so leicht zurückerhalten werden, wenn 

er geworfen wurde. Der Stock betäubt die Gants, er tötet sie nicht. Gants können auch domestiziert werden, 

obwohl wilde Gants nicht gezähmt werden können. Wenn ein Gant aus dem Ei schlüpft und man ihm 

während der ersten Woche seines Lebens nicht erlaubt, ein ausgewachsenes Gant zu sehen, kann der Gant 

gezähmt werden. Er wird die Rence-Insel als sein zu Hause akzeptieren. Nur wenn die Insel zerstört wird, 

wird er wieder verwildern. 

Es gibt einige berühmte Anführer der Rencer, Ho-Hak und Tamrun. Ho-Hak ist der Ubar des meeresseitigen 

Bereiches des Deltas, eines Gebietes nahe an Port Kar. Er wurde als Exoten-Sklave geboren, gezüchtet mit 

ungewöhnlich großen Ohren. Er besitzt sehr große Ohren mit extrem langen Ohrläppchen. Schwere 

Metallgehänge sind in diese Ohrläppchen eingelassen. Sein erster Besitzer war ein Sammler von Exoten, 

aber Ho-Hak tötete ihn schließlich und entkam. Er wurde später gefangen und zum Galeerensklaven auf 

einem Schiff von Port Kar gemacht. Er entkam wieder, seinen Eisenkragen noch um den Hals, und floh ins 

Delta. Er gewann das Vertrauen der Rencer und wurde schließlich deren Anführer. Er hält Hof auf seinem 

Thron, einer riesigen Schale einer Vosk-Sorp. Tamrun ist ein weiterer Häuptling der Rencer, ein Stratege 

und ein Staatsmann. Er kann mehrere Dörfer zu Hilfe rufen, wenn er es wünscht. Beide Männer haben 

versucht, den isolierten Rencern ein wenig Einigkeit zu bringen. 

Rencer haben kein einfaches Leben. Der Kampf ums Überleben geht ständig weiter. Sie müssen sich der 

tödlichen Tiere der Sümpfe, wie der Sumpfhaie, der fleischfressenden Aale, der Wassertharlarion und Uls 

erwehren. Sie müssen sich auch der noch tödlicheren Gegnerschaft der Männer aus Port Kar stellen. 

Manchmal schickt Port Kar „Steuereintreiber“ um Tribut von den Rencern zu fordern. Port Kar fordert 

Versorgung mit Papier und Rencern. Sie wollen Jungs als Galeerensklaven und Mädchen als 

Vergnügungssklavinnen. Rencer greifen sich selten gegenseitig an und es hat seit über fünfzig Jahren kaum 

wesentliche Feindschaften zwischen ihnen gegeben. Wenn sie angegriffen werden, ziehen sich die Rencer 

gewöhnlich in die Mitte ihrer Insel zurück und verstecken sich hinter Wänden aus Rence, fast wie in einem 

Weidenkorb. Sie zerstören ihre eigenen Hütten, wenn sie sich zurückziehen, so dass die Angreifer diese nicht 

als Deckung nutzen können. Dieser Schutz hilft meist nur gegen andere Rencer. Er wirkt viel weniger 

effektiv gegen die Männer aus Port Kar. Diese sind ausgebildete Krieger, und die Rencer haben ihnen kaum 

etwas entgegen zu setzen. Die Rencer verlassen mitunter sogar eine Insel mit Sumpfjollen um zu 

entkommen, wenn sie fürchten, den Kampf zu verlieren. Sie können immer wieder eine neue Insel woanders 

bauen. Eine Rence-Jolle ist gewöhnlich ungefähr sieben Fuß (2,10m) lang und zwei Fuß (60cm) breit. Sie 

sind mit Sumpfranken zusammengebunden und Bug und Heck sind leicht gebogen. Sie werden nicht 

gerudert, sondern mit langen Stangen vorwärts gestoßen. 

Die Hauptwaffe der Rencer war früher der Sumpfspeer, ein zwei- oder dreizackiger Speer ähnlich einem 

Dreizack. Sie trugen auch kleine Rence-Schilde zur Verteidigung. Das Schwert war bei ihnen weitgehend 

unbekannt. Nach Tarl Cabots Besuch bei den Rencern in 10119 C.A. erkannten die Rencer die Effektivität 

und Kraft des Langbogens. Ursprünglich hatten sie die Waffe als passend für Bauern, eine niedrigere Kaste 

als ihre, verachtet. Aber als sie seine Effektivität sahen, beschlossen sie, ihn einzusetzen. Sie begannen mit 
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dem Handel, um das Material für Bogen und Pfeile zu erhalten. Der Gebrauch des Langbogens dehnte sich 

von den meerseitigen Sümpfen ausgehend nach Osten aus. Nachdem die Rencer begonnen hatten, den 

Langbogen zu nutzen, fürchteten sie Port Kar viel weniger. Es war die perfekte Waffe für ihre Zwecke. 

Einige Kapitäne in Port Kar haben mittlerweile angefangen, Bogenschützen der Rencer als Hilfstruppen 

einzusetzen. Es zeigte sich, dass der Langbogen sich auch auf andere Weise als befreiend für die Männer der 

Rencer erweisen würde. 

Bis zur Zeit von Die Piratenstadt von GOR sind die Frauen der Rencer ganz anders als die Frauen der 

meisten Städte. Wenn sie in den Sümpfen sind, verschleiern sie sich nicht. Sie werden sich wahrscheinlich 

verschleiern, wenn sie eine Stadt besuchen. Sie tragen kurze, ärmellose Kleider aus Rep-Tuch, wie es auch 

die Männer oft machen. Sie können entweder barfuss gehen oder Rence-Sandalen tragen. Die Haare können 

offen getragen oder mit einem Rep-Tuch zurückgebunden werden. Die Frauen verrichten meist die gleiche 

Arbeit wie die Männer, wie Rence schneiden, Papier herstellen und jagen. Oft können sie diese Arbeiten 

genauso gut ausführen, wie die Männer der Rencer. Sie sind sehr genügsam und reden offen in ihren 

Gemeinschaften. Wegen ihrer gefährlichen Situation brauchen die Inseln der Rencer die Intelligenz und die 

harte Arbeit ihrer Frauen. 

Das hat dazu geführt, dass die Frauen der Rencer in vielfacher Hinsicht ähnlich wie Panthermädchen 

geworden sind. Sie haben oft schlechte Laune, sind frustriert und eifersüchtig auf die Männer. Wie 

Panthermädchen ziehen sie es vor, lieber ähnlich wie Männer sein zu wollen, als ihre Weiblichkeit zu 

akzeptieren. Sie halten es für entwürdigend, sich wie Frauen zu verhalten. Es gibt nur wenige Sklavinnen in 

den Sümpfen, deshalb haben die Männer es nur mit freien Frauen zu tun. Die Männer der Rencer gehen nicht 

auf Raubzüge, um Sklavinnen zu erbeuten. Sie greifen nur selten andere Rencer an und sind nicht stark 

genug, Städte wie Port Kar anzugreifen. Die Frauen der Rencer sind fast wie Männer. 

Junge Frauen der Rencer besitzen noch einige Anteile ihrer Weiblichkeit, Anteile, die mit der Zeit 

verschwinden. Diese jungen Frauen lernen die Tänze der Rence-Mädchen, Tänze die recht einzigartig, 

besonders für freie Frauen sind. Wenn ein junges Mädchen zum ersten Mal so öffentlich tanzt, signalisiert 

das den Beginn ihres Erwachsenseins. Die Bewegungen der Tänze verbinden viele Elemente, einige voller 

Wildheit, einige eher stattlich und andere erotisch. Einige der Bewegungen erinnern an die täglichen 

Arbeiten der Rencer, wie das Auswerfen von Netzen, das Staken der Jollen, das Weben von Rence oder das 

Jagen. Aber die Bewegungen verändern sich schließlich immer mehr in den sexuellen Bereich, hin zu 

Bewegungen einer Frau, die einen Mann begehrt. Schüchternheit ist kein Hindernis für die Mädchen, die 

diese Tänze tanzen. Die Tänze werden meist nur bei den Festen der Rencer aufgeführt und nur von allein 

stehenden Mädchen. Sie sind Teil des Hochzeitsrituals der Rencer. Die allein stehenden Männer, die die 

Tänzerinnen beobachten, suchen sich eines der Mädchen aus. Dann werfen sie ein Netz über dieses Mädchen 

und bringen es in ihre Hütte oder auf ihre Insel. 

Es gibt zwei wichtige Feierlichkeiten für die Rencer. Der erste Tag von Se’Kara ist das ausgedehnteste Fest. 

Während dieses Festes treffen sich einige unterschiedliche Inseln um gemeinsam zu feiern. Es ist allerdings 

selten, dass sich mehr als drei Inseln treffen. Die meiste Arbeit des Sommers ist getan und große Vorräte an 

Rence-Papier stehen bereit zum Verkauf. Die Zeit des Festes ist eine Zeit voller Spiele und Wettbewerbe, der 

Tänze der Rence-Mädchen und der Fröhlichkeit. Es gibt Rennen der Rence-Boote und Wettbewerbe der 

Geschicklichkeit im Werfen von Netzen und Wurfstöcken. Nach diesem Fest wird das Papier verkauft. 

Se’Var ist das nächste Fest, aber es bleibt auf die einzelnen Inseln begrenzt. 

Zwischen den Ereignissen von Die Piratenstadt von GOR und Die Vagabunden von GOR vollzogen die 

Rencer eine Veränderung die in mancher Hinsicht ähnlich der Veränderung der Stadt Tharna in Der 

Geächtete von GOR war. Diese Veränderung ist nicht zu erkennen, wenn man nicht das BuchDie 

Vagabunden von GOR besitzt und das verdeutlich ein wichtiges Problem, das durch die schlechte 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 245  

Verfügbarkeit der späteren Romane entsteht. Da Teile von Gor sich mit der Zeit weiter entwickeln, kann es 

nützlich sein, die späteren Bücher zu besitzen, die auf solche Veränderungen hinweisen. Obwohl die Gründe 

für die Veränderungen nicht direkt dargestellt werden, kann man mit etwas Logik den Wendepunkt 

verstehen, der zur Entwicklung der Kaste der Rencer geführt hat. 

Also was veränderte sich in den Gemeinschaften der Rencer nach den Ereignissen von Die Piratenstadt von 

GOR? Zunächst wurden mehr Sklavinnen durch die Männer der Rencer ins Delta gebracht. Seilkragen 

werden benutzt, die kleine Scheiben tragen, auf denen der Name des Besitzers der Sklavin steht. 

Sklavereiausrüstung, wie Brandeisen, wird jetzt von den Rencern gekauft. Zweitens verkaufen einige der 

Männer der Rencer Frauen an Außenstehende, die Sklavinnen suchen. Wie bei den Panthermädchen sagt 

man den Frauen der Rencer nach, dass sie zu ausgezeichneten Sklavinnen werden, vielleicht wegen der Jahre 

ihrer unterdrückten Weiblichkeit. Wenn sie sich erstmal erlauben, ihr wahres Ich zu umarmen, schwelgen sie 

in ihrer Weiblichkeit und Sklaverei. Gewöhnlich verkaufen die Rencer ihre zusätzlichen Töchter. Es gibt 

sogar freie Frauen der Rencer, die sich freiwillig bereit erklären, als Sklavinnen verkauft zu werden. Drittens 

haben auf einigen der Inseln sich die Männer der Rencer entschlossen, alle Frauen zu versklaven. Die 

Männer der Rencer haben begonnen, ihre Männlichkeit auszuleben und die Kontrolle über ihre Frauen zu 

ergreifen, in mancher Hinsicht ähnlich wie bei der Revolte in Tharna. Sie beginnen, ihre Frauen daran zu 

hindern, vorzugeben, sie seien Männer. Sie versuchen, die Gemeinschaften der Rencer zur natürlichen 

Ordnung zurück zu führen. 

Was löste diese wichtigen Veränderungen in der Gemeinschaft der Rencer aus? Die Bücher verbinden die 

Veränderung nicht mit etwas Bestimmten. Aber es gibt eine wesentliche Veränderung die in der Gesellschaft 

der Rencer vorkam und die offensichtlich als Katalysator für das Weitere diente. In Die Piratenstadt von 

GOR beeindruckte der Einsatz des Langbogens durch Tarl Cabot die Rencer der meerseitigen Sümpfe 

enorm. Sie begannen, den Langbogen zu verwenden und sein Gebrauch breitete sich über das Delta aus. 

Diese Waffe veränderte die Gesellschaft der Rencer radikal. Die Rencer wurden zu einer Macht in den 

Sümpfen und fürchteten nicht länger Angriffe von Städten wie Port Kar. Die Rencer waren in der Lage, sich 

ordentlich zu verteidigen und fühlten sich mehr als Männer. Das Überleben wurde leichter. 

Dieses Gefühl des Machtzuwachses veränderte die Männer der Rencer. Sie fühlten sich mächtiger und 

wollten ihre neuen Dominanzgefühle ausleben. Die Sorgen ums Überleben wurden kleiner und sie hatten 

Zeit zur Entspannung. Frauen konnten den Langbogen nicht bedienen. Sie wurden nun in anderem Licht 

gesehen. Männer wollten den Luxus von Sklavinnen haben. Und der Wandel kam über die Rencer. 

Die Begegnung der Gesellschaft der Rencer mit dem Langbogen ist der einzige bekannte Faktor, der die 

nachfolgenden Veränderungen ausgelöst haben kann. Tharna brauchte einen Katalysator für ihre Revolution 

und bei den Rencern ist es nicht anders. Etwas musste die Entwicklung der Rencer anstoßen. Der Langbogen 

half den Rencern, sich wieder als Männer zu fühlen. Er half ihnen, die Unterschiede zwischen Männern und 

Frauen zu zeigen. Er gab ihnen Macht über ihre Feinde und legte ihr Schicksal in ihre eigenen Hände. Tarl 

Cabot konnte nicht voraussehen, was er indirekt auslösen würde. Aber er ist verantwortlich für die 

Entwicklung der Rencer. 
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32 Die Kasten von Gor (Schriftrolle 32) 

Die goreanische Gesellschaft besitzt ein fest installiertes Kastensystem, ein wichtiger Bestandteil ihrer 

Gesellschaft. Fast jede freie Person in den Städten gehört einer Kaste an. Priesterkönige, Sklaven und 

Geächtete sind die drei wichtigsten Ausnahmen, die außerhalb des Kastensystems stehen. Priesterkönige 

werden als Götter, Sklaven als Eigentum betrachtet und deshalb besitzen sie keinen Status im Kastensystem. 

Ein Geächteter ist ein Mann, der sich entschieden hat, gegen das Kastensystem zu rebellieren. Er weigert 

sich entweder der Kaste anzugehören, in die er hineingeboren wurde, oder er versucht sie, ohne die 

entsprechenden Vorgänge zu durchlaufen, zu ändern. Solch ein Mann, wenn er zum Geächteten erklärt 

wurde, wird aus seiner Stadt verbannt, verliert den Kontakt zu seinem Heimstein und jeden Status im 

Kastensystem. Wenn er es wagt, in die Stadt zurück zu kommen, wird er meist gefangen gesetzt und 

gepfählt. Der Verlust der Bindung an den Heimstein und ans Kastensystem wird als furchtbarer Verlust 

erlebt, und deshalb gibt es nur sehr wenig Geächtete auf Gor. Geächtete leben ein entbehrungsreiches Leben 

an den Rändern der Zivilisation und verstecken sich in der Wildnis, zum Beispiel in den Bergen des Voltai 

oder den Nördlichen Wäldern. Nur ein Bauer könnte einem Geächteten helfen, denn nur ein Bauer hätte das 

Gefühl nichts zu besitzen, was wertvoll genug ist, dass es ein Geächteter stehlen würde. Deshalb haben 

einige Geächtete und Bauern eine stillschweigende Vereinbarung, einander zu helfen. Der Bauer hilft den 

Geächteten zu verstecken und der Geächtete teilt mit ihm, was er erbeuten kann. 

Es gibt noch andere Menschen, die nicht zu diesen Ausnahmen gehören und trotzdem außerhalb des 

Kastensystems sind. Einige haben aus unterschiedlichen Gründen ihre Kaste verloren. So hat zum Beispiel 

ein Sklave nach seiner Freilassung keine Kaste mehr. Er muss beantragen einer Kaste beizutreten, selbst 

wenn er vor der Versklavung einer Kaste angehört hatte. Einige Menschen werden außerhalb des 

Kastensystems geboren, zum Beispiel Kinder von Geächteten. Einige Tätigkeiten sind nicht mit einer Kaste 

verbunden, so zum Beispiel das Gärtnern, haushaltliche Tätigkeiten und Vieh hüten. Einige dieser Menschen 

haben trotzdem eine Bindung an einen Heimstein und sind deshalb in einer weniger misslichen Lage als die 

Geächteten, obwohl ihre fehlende Kastenzugehörigkeit verschiedene Nachteile mit sich bringt. Wir müssen 

auch an die barbarischen Kulturen außerhalb des zivilisierten Gor denken, da sie kein Kastensystem besitzen. 

Dazu gehören die Wagenvölker, die Torvaldsländer, die Roten Wilden, die roten Jäger und die Stämme der 

Tahari. Die Leute aus der Stadt können es sich leisten, sich in einem Kastensystem zu spezialisieren. Für die 

barbarischen Kulturen ist Überleben die wichtigste Aufgabe und deshalb müssen sie Allround-Spezialisten 

sein, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. 

Die Kaste wird zunächst durch die Geburt bestimmt und Kinder gehören immer zur Kaste ihrer Väter. 

Obwohl Aufwärtsmobilität im Kastensystem ungewöhnlich ist, ist sie dennoch möglich. Im Allgemeinen 

versuchen nur wenige Goreaner im Kastensystem aufzusteigen. Es wäre noch viel seltener, wenn ein 

Goreaner versuchen würde, im Kastensystem freiwillig abzusteigen. Ein Weg für Frauen, ihre Kaste zu 

ändern, ist die Freie Gefährtenschaft. Normalerweise verbindet man sich innerhalb seiner Kaste. Aber bei 

einer Freien Gefährtenschaft ist es der Frau erlaubt, die Kaste des Mannes anzunehmen, wenn sie es 

wünscht. Das kann dazu dienen, im Kastensystem aufzusteigen, selbst von einer sehr niederen Kaste in eine 

hohe Kaste. Aber ein Mann kann nicht die Kaste seiner Freien Gefährtin annehmen. Die persönlichen 

Fähigkeiten können ebenfalls zu einem Aufstieg im Kastensystem führen, allerdings kann gleichermaßen ein 

Mangel an Fähigkeiten zu einer Herabstufung der Kastenzugehörigkeit führen. Um die Kaste zu wechseln, 

muss der Hohe Rat der Stadt dem Wechsel zustimmen, ausgehend von der Eignung für die neue Kaste. Die 

neue Kaste muss außerdem bereit sein, den Bewerber aufzunehmen. Anständige Schmiergelder können 

diesen Vorgang erleichtern, selbst wenn die nötigen Qualifikationen fehlen. Männer und Frauen werden im 

Kastensystem meist nach den gleichen Kriterien befürwortet oder abgelehnt. In der Praxis ändern aber nur 

wenige Goreaner tatsächlich ihre Kaste, da sie stolz auf sie sind, weil sie wissen, dass jede Kaste eine 
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wertvolle Aufgabe für die Gemeinschaft ausübt. Selbst die Bauern, die niedrigste Kaste, erkennen, dass ohne 

ihre Arbeit viele Menschen nichts zu essen hätten. 

Außer bei der Kaste der Attentäter muss man einen Heimstein haben, um einer Kaste anzugehören. Jede 

Stadt hat ihr eigenes Kastensystem und jede einzelne Stadt hat ihre eigene, besondere Hierarchie. Fast die 

einzige Gelegenheit, wo Menschen derselben Kaste, aber aus anderen Städten, sich treffen können, um über 

Kastenfragen zu diskutieren, ist auf den Sardar-Messen. Die Sardar-Messen sind eine sehr wichtige Zeit für 

die verschiedenen Kasten, um Informationen auszutauschen. Man kann nicht der Kaste einer Stadt 

angehören, wenn man nicht ihren Heimstein hat. Außerdem kann man nur einer einzigen Kaste angehören. 

Doppelte Kastenzugehörigkeit ist auf Gor nicht erlaubt. Die Loyalität der Kaste gegenüber ist auf Gor viel zu 

wichtig, um zwei Loyalitäten zu haben und mehreren Kasten anzugehören. Wenn man die Kaste wechselt, 

verliert man offensichtlich nichts von dem Wissen und Können, das man in der alten Kaste erworben hat. 

Aber es kann Einschränkungen in der Anwendung der vormals erworbenen Fähigkeiten geben. So kann es 

zum Beispiel sein, dass ein Arzt, der zum Krieger wird, nicht mehr in Krankenhäusern der Ärztekaste 

operieren darf. Aber dieser Arzt würde noch immer sein medizinisches Wissen und seine Fähigkeiten 

behalten. 

Kasten besitzen auch kein vollständiges Monopol über alle dazugehörigen Fähigkeiten. So kann zum 

Beispiel jedermann Sklaven kaufen und verkaufen, nicht nur Mitglieder der Kaste der Sklavenhändler. Jeder 

kann lernen, ein Schwert zu führen, nicht nur ein Mitglied der Kriegerkaste. Offensichtlich werden solche 

Menschen die jeweiligen Kasten-Kodizes nicht kennen oder befolgen. Außerdem wird es Einschränkungen 

in der Ausübung geben. Eine Kaste würde nicht allgemein zulassen, dass die Eigenheiten ihrer Kaste zu 

wesentlichen Teilen gestohlen werden. Goreaner wissen auch, dass man die Arbeit einer Kaste gewöhnlich 

nicht ausüben kann, bis man erfolgreich eine bestimmte Ausbildung absolviert hat. Dies dient zum Teil der 

Sicherung der Qualität des Produktes. Diese Garantie gilt nicht für jemanden, der Fähigkeiten ausübt und 

nicht der entsprechenden Kaste angehört. Hier läge ein Gewährleistungsausschluss vor. 

Das Kastensystem soll der goreanischen Gesellschaft Struktur und Stabilität verleihen. 

„Es ist offensichtlich eine der stabilisierenden Kräfte auf Gor. Es hilft, die Verbiegungen, Enttäuschungen 

und Tragödien zu reduzieren, die in beweglicheren Strukturen zwangsläufig vorkommen, in denen man 

Menschen beibringt, sie seien Versager, wenn sie nicht Unsummen von Geld anhäufen, oder in einer kleinen 

Zahl von prestigeträchtigen Berufen Karriere machen. Das System sorgt dafür, dass Menschen mit Energie 

und hoher Intelligenz in einer großen Vielfalt an Tätigkeiten aktiv bleiben, hilft dabei zu vermeiden, dass 

diese Menschen in einer kleinen Anzahl künstlich wünschenswert gemachter Berufe vertrocknen, und dort 

weniger menschlich und frustriert werden, sondern dass sie hunderte anderer Künste ausüben und dass am 

Leben erhalten, was für eine überlegene Zivilisation notwendig ist.“ (Die Tänzerin von GOR, S. 186-7) 

Das Wohlergehen des Kastensystems ist von äußerster Wichtigkeit für den einzelnen Goreaner. Sie werden 

ihre individuellen Wünsche und Pläne dem größeren Gut der Kaste unterordnen. Es ist klar, dass die 

Bedürfnisse von vielen gegenüber den Bedürfnissen von wenigen überwiegen. 

Das Kastensystem ist in hohe und niedere Kasten geteilt. Die hohen Kasten gelten sozial als den niederen 

übergeordnet. Es gibt nur fünf hohe Kasten und dazu gehören in der Reihenfolge von Rang und Wichtigkeit, 

die Eingeweihten, die Schriftgelehrten, die Baumeister, die Ärzte und die Krieger. Zu den niederen Kasten 

gehören alle anderen etablierten Kasten. Sie sind in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit eingeordnet, obwohl 

diese Hierarchie in den Büchern nicht klar aufgeführt ist. Wir wissen, dass die Kaste der Bauern die 

niedrigste Kaste im System ist. Einige dieser Kasten, hohe, wie auch niedere haben einige Unterkasten. Die 

Trennlinien zwischen Kaste und Unterkaste sind manchmal unscharf und die Unterkasten betrachten sich 

mitunter als eigenständige Kasten, obwohl dies legal nicht so richtig ist. Jede Kaste hat ihre eigenen 
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Kastenfarben und auch einige Unterkasten haben eigene Farben. Diese Kastenfarben werden häufig 

öffentlich getragen, da die Menschen stolz auf ihre Kasten sind. Es gibt Dokumente, die die 

Kastenzugehörigkeit dokumentieren, was von Vorteil sein kann, wenn man die Unterstützung der Kaste 

haben möchte. 

Weitere Informationen zum Kastensystem findet man in Schriftrolle 23: Die drei Grundpfeiler von GOR. 

32.1 Liste der Kasten 

Die Bücher nennen eine ganze Zahl an Kasten und Unterkasten, aber manchmal findet man nur wenige 

genaue Informationen darüber. Die Bücher erwähnen auch eine Vielzahl an Tätigkeiten, aber erklären nicht, 

ob es sich dabei um Kasten, Unterkasten oder nur um Anstellungen geht. Nicht jede Tätigkeit auf Gor gehört 

zu einer Kaste oder Unterkaste. Zum Beispiel kann ein Mensch jeder Kaste (vermutlich aber meist einer 

hohen Kaste) Botschafter sein. Botschafter sind nicht in Kasten oder Unterkasten zusammengeschlossen, sie 

haben nur ein Amt und einen Titel. Andere Tätigkeiten, die erwähnt werden, müssen der Logik nach einer 

Kaste oder Unterkaste angehören. Diese Schriftrolle wird in dieser Beziehung einige Vermutungen anstellen. 

Auch versäumen es die Bücher bei vielen Kasten die Kastenfarben zu nennen. Es gibt zahlreiche Web-

Seiten, die Kastenfarben bestimmten Kasten zugeordnet haben, die offensichtlich irrig sind und nicht von 

den Büchern bestätigt werden. Da aber diese Web-Seiten schon sehr lange bestehen, wird es als Tatsache 

akzeptiert. Selbst die Web-Seite von Silk and Steel, normaler Weise eine ausgezeichnete Quelle akkurater 

Informationen über Gor, hat einige irrige Informationen auf ihrer Seite über die Kasten. 

Vorausgegangene Schriftrollen haben sich bereits mit einigen Kasten beschäftigt und diese Schriftrolle wird 

hier einfach auf diese Schriftrollen verweisen. Meist sind es Kasten, über die in den Büchern viele 

Einzelheiten beschrieben sind. Auch werden hier einige Kasten genannt werden, die nicht wirklich in den 

Büchern benannt sind, die aber schon lange als gültig akzeptiert sind. Wenn jemand einen Buchhinweis 

finden sollte, der einige dieser angenommen Kasten oder Kastenfarben bestätigt, wäre ich dankbar, ihn zu 

erfahren. 

Kaste der Tierhändler: Die Bücher bestätigen nicht, dass es solch eine Kaste gibt. Spezielle Kasten für 

einzelne Tierarten gibt es, aber die Bücher unterstützen keine Verbindung zwischen den jeweiligen Kasten. 

Kaste der Kunsthandwerker: Die Bücher bestätigen nicht, dass es solch eine Kaste gibt. Ein 

Kunsthandwerker ist einfach nur ein begabter Handwerker. Das trifft für viele unterschiedliche Kasten zu. 

Der Ausdruck „Kunsthandwerker“ wird in den Büchern in einem allgemeinen Sinn erwähnt, aber nicht in 

einem Zusammenhang, der zeigen würde, dass es eine eigene Kaste wäre. 

Kaste der Künstler: Die Bücher bestätigen nicht, dass es solch eine Kaste gibt. Kunst ist sehr wichtig für 

Goreaner Logischerweise könnte es eine solche Kaste geben, mit zahlreichen Unterkasten, abhängig vom 

Medium des Künstlers, wie Malerei oder Bildhauerei. Aber es stimmt auch, dass viele Künstler ihre Arbeiten 

nicht signieren oder identifizieren, weil sie glauben, dass das Kunstwerk wichtig sei und nicht der Künstler. 

Der Künstler ist froh und dankbar, dass die Kunst durch ihn gesprochen hat. Da Künstler oft die 

Aufmerksamkeit auf die Kunst selbst lenken und nicht auf sich, könnte es sein, dass solche Menschen keine 

richtige Kaste gründen mögen. Das könnte im Widerspruch zu ihrem Glauben über die Wichtigkeit des 

Werkes und die Unwichtigkeit des Schaffenden stehen. 

Kaste der Attentäter: Es ist eine niedere Kaste. Siehe Schriftrolle 26: Die Kaste der Attentäter für 

weitere Details. 

http://www.gegenerde.de/gegenerde/scrolls/scroll23.htm
http://www.gegenerde.de/gegenerde/scrolls/scroll26.htm
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Kaste der Bäcker: Es ist eine niedere Kaste, die für die Herstellung der verschiedenen Backwaren, von Brot 

bis Kuchen, auf Gor verantwortlich ist. Die Kastenfarben sind gelb und braun. Die Bücher verraten nicht, ob 

es wirklich Unterkasten dieser Kaste gibt. Möglicherweise gibt es Unterkasten die sich auf bestimmte 

Backwaren spezialisiert haben, wie Brotbäcker oder Kuchenbäcker. 

Die Bäcker benutzen einen speziellen „Bäckerknoten“. Wenn Sklavinnen geschickt werden, um Backwaren 

zu kaufen, binden die Bäcker einen Beutel um den Hals des Mädchens, um zu verhindern, dass sie etwas von 

der Bestellung stielt. Selbst wenn sie den Beutel abbinden würde, wüsste sie nicht, wie der Knoten wieder 

richtig gebunden werden müsste und könnte so einer Entdeckung nicht entgehen. 

Kaste der Flussschiffer: Einige der Flussschiffer auf dem Cartius betrachten sich als eigene Kaste und 

dieser Anspruch wird von einigen akzeptiert, aber von anderen zurückgewiesen. Diese Flussschiffer 

bedienen für ein Entgelt eine Fähre über den Fluss. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für sie 

benannt. 

Kaste der Bleicher: Es ist eine niedere Kaste, verantwortlich für das Bleichen von Stoff, um ihn weiß zu 

färben. Es in den Büchern keine Kastenfarben für sie benannt. 

Kopfgeldgläubiger (Bounty Creditor): Diese Beschäftigung gehört zur Kaste der Händler, obwohl unklar 

bleibt, ob es eine Unterkaste ist oder nur eine Bezeichnung. Kopfgeldgläubiger tragen weiß und gold, die 

Farben der Händlerkaste. Diese Leute kaufen die Schulden eines Menschen von anderen Händlern auf, zu 

einem Billigpreis und versuchen dann die Schulden in voller Höhe von den Schuldnern einzutreiben. Sie sind 

eine Art Schuldeintreiber, die auf ihre Fähigkeit vertrauen, jemanden zum Zahlen zu bewegen. Sie sind bei 

ihrer Arbeit sehr hartnäckig. 

Kopfgeldjäger: Die Bücher legen nicht fest, ob es sich um eine eigene Kaste oder eine Unterkaste handelt. 

Kopfgeldjäger jagen Menschen für Geld. Als Beweis für ihren Erfolg bewahren sie oft den Kopf ihres 

Zielobjekts auf. Wenn die Zielobjekte sehr allgemein gehalten sind, können sie recht nachlässig bei der 

Identität der mitgenommenen Köpfe sein. Wenn sie zum Beispiel eine Prämie für jeden Bürger einer 

bestimmten Stadt erhalten sollen, dann sind sie nicht allzu sorgfältig dabei, sicherzustellen, dass alle Köpfe 

von Bürgern dieser Stadt stammen. Derjenige, der die Prämie zahlt, könnte Probleme haben, festzustellen, ob 

der entsprechende Kopf aus der richtigen Stadt ist, wird aber meist trotzdem zahlen. Es ist möglich, dass 

Kopfgeldjäger einen ähnlichen Status wie Söldner haben, einfach Männer, die zu kaufen sind und die nicht 

unbedingt einer Kaste angehören. Einige können früher der Kriegerkaste angehört haben, andere haben 

einfach ihr Talent zur Menschenjagd entdeckt. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese 

Menschen beschrieben. 

Kaste der Brauer: Es ist eine niedere Kaste, die für das Brauen bestimmter alkoholischer Getränke, wie 

Paga, Bier und Met zuständig ist. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für sie benannt. 

Kaste der Baumeister: Es ist eine der hohen Kasten von Gor und sie steht nach Wichtigkeit auf dem dritten 

Rang. Die Kastenfarben sind gelb und ihr Symbol ist ein Winkeleisen. Zu dieser Kaste gehören Unterkasten 

wie Architekten, Bauzeichner, Steinmetze und andere. Im Allgemeinen sind sie die Konstrukteure und 

Erfinder von Gor. Das Glas der Baumeister, ein Teleskop, ist eine ihrer Erfindungen. Sie entwickelten auch 

vor mehr als hundert Jahren die Energiekugeln, eine spezielle Art von Leuchtmittel. Unter Mithilfe von 

Ärzten entwickelten sie auch den Sklavenstab. Gewöhnlich ist es nur freien Menschen auf Gor erlaubt, etwas 

zu bauen. Nur die Stadt Port Kar wurde von Sklaven erbaut. Die Kaste der Baumeister kann auch die 

Echtheit von Gold prüfen. Obwohl es eine wichtige Kaste ist, wird in den Büchern wenig darüber berichtet. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 250  

Kaste der Fleischer: Sie wird nicht gesondert in den Büchern als Kaste festgelegt, obwohl es eigentlich 

logisch ist. Solch eine Kaste wäre eine niedere Kaste und verantwortlich für die Zubereitung und den 

Aufschnitt von verschiedenem Fleisch zum Konsum auf Gor. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben 

für sie benannt. 

Lagersänger: Das ist keine goreanische Kaste. Es ist ein Clan der Wagenvölker. Man erwartet von allen 

Männern der Wagenvölker Fähigkeiten im Kampf, bei der Jagd und beim Umgang mit Vieh. Einige 

spezialisieren sich noch zusätzlich zu Tätigkeiten, die dann in Clans organisiert sind. Siehe Schriftrolle 37: 

Die Wagenvölker für weitere Details. 

Kaste der Wollkämmer: Es ist eine niedere Kaste. Die Wollkämmer bilden eine Unterkaste der 

Weberkaste, die eine Unterkaste der Kaste der Teppichmacher sind. Die Kaste der Teppichmacher ist eine 

Unterkaste der Kaste der Stoffhersteller. Sie sind verantwortlich für das Erinnern von Teppichmustern. Es 

werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese Unterkaste benannt. 

Kaste der Holzkohlemacher: Es ist eine niedere Kaste, die einen von den beiden üblichen Brennstoffen auf 

Gor liefert, während der andere Holz ist. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für sie benannt. 

Kaste der Stoffhersteller: Es ist eine niedere Kaste, die Stoff und Stoffprodukte herstellt und verarbeitet. 

Die Kaste der Teppichmacher ist eine dazugehörige Unterkaste. Die Weberkaste ist eine Unterkaste der 

Kaste der Teppichmacher. Die Wollkämmer und die Färber bilden Unterkasten der Weberkaste. Es könnte 

noch andere Unterkasten der Kaste der Stoffhersteller geben. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben 

für sie benannt. 

Kaste der Kosmetiker: Es ist eine niedere Kaste, die Kosmetika verschiedener Art für freie Frauen und 

Sklavinnen herstellt und verkauft. Die meisten freien Frauen benutzen nur selten Kosmetika, mit Ausnahme 

von den sehr wagemutigen, obwohl es einige Städte, wie zum Beispiel Ar gibt, wo die Benutzung von 

Kosmetika durch Frauen üblich ist. Viele Kosmetiker behandeln die freien Frauen unter ihren Kundinnen 

fast wie Sklavinnen. Kosmetika für Sklavinnen sind sehr viel mehr auf Gor verbreitet. So gibt es 

einhundertelf Grundfarbtöne bei Lippenstiften für Sklavinnen und sogar einige mit Geschmack. Fuß und 

Fingernägel von Sklavinnen werden selten lackiert, aber es kommt vor. Es werden in den Büchern keine 

Kastenfarben für sie benannt. 

Handwerker: Es gibt eine Textstelle in den Büchern, die eine Anzahl von Handwerkern einer Stadt auflistet, 

aber die Passage erklärt nicht, ob die jeweiligen Tätigkeiten in Kasten oder Unterkasten organisiert sind. 

Einige andere Textstellen machen jedoch deutlich, dass zumindest einige davon zu einer Kaste oder 

Unterkaste gehören. So sind zum Beispiel die Wollkämmer, die Färber von Stoff, die Teppichweber, die 

Töpfer und die Waffenschmiede mit Sicherheit in einer Kaste oder Unterkaste organisiert. Dadurch ist es 

wahrscheinlich, dass es auch bei anderen Handwerkern so ist. Zu diesen anderen Handwerkern gehören die 

Holzschnitzer, die Lackierer, die Tischler, die Juwelenschneider, die Juweliere, die Gerber, die 

Sandalenhersteller, die Hersteller von Werkzeug für Leder und die Glaser. Wenn es sich dabei um Kasten 

oder Unterkasten handelt, habe ich keine Ahnung, welche Kastenfarben sie tragen. 

Kaste der Viehtreiber: Die Bücher belegen nicht, dass eine solche Kaste existiert. Ein Viehtreiber 

transportiert Herdentiere einfach zwischen verschiedenen Gebieten hin und her. Wenn dies nur als Viehhüten 

betrachtet wird, dann ist es vermutlich keine Kaste, denn im Allgemeinen ist das Hüten von Vieh nicht in 

einer Kaste organisiert. 

Kaste der Färber: Es ist eine niedere Kaste, verantwortlich für die Mischung und Herstellung verschiedener 

Färbemittel, besonders zur Anwendung bei Stoffen und anderem Gewebe. Die Färber bilden eine Unterkaste 
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der Weberkaste, die wiederum eine Unterkaste der Teppichmacher-Kaste ist. Die Teppichmacher-Kaste ist 

eine Unterkaste der Kaste der Stoffhersteller. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese 

Unterkaste benannt. 

Kaste der Unterhaltungskünstler: Es ist keine in den Büchern speziell benannte Kaste. Einige haben 

versucht, in dieser angenommenen Kaste zahlreiche andere Kasten und Berufe, die keiner Kaste angehören, 

zusammenzufassen, wie Musiker, Dichter, Bildhauer, Sänger, Zauberer und andere. Das ist nicht richtig. 

Musiker, Dichter und Sänger haben ihre eigenen unabhängigen Kasten, obwohl sie sich in vielfacher 

Hinsicht ähneln. Es sind richtige Kasten, keine Unterkasten. Andere Unterhaltungskünstler, zum Beispiel 

solche beim Karneval, wie Zauberer, Pantomimen, Akrobaten und ähnliche, sind meist ohne Kaste. Es sind 

Ausgestoßene und Schurken, die sich in wandernden Gruppen zusammentun. Ihnen wird jede Art von 

ordentlichem Begräbnis verweigert. Sie müssen immer wieder weiterziehen, leben ein armseliges Leben und 

sind ständig auf der Flucht vor ihren Gläubigern und möglicherweise auch vor den Magistraten. 

Kaste der Fischer: Es ist eine niedere Kaste. Die Bücher verraten nicht, ob es besondere Unterkasten dieser 

Kaste gibt. Es wäre möglich, dass es Unterkasten gibt, unterschieden durch den Ort des Fischfangs, die Art 

des Fischens und die Art der gewünschten Fische. So könnte es Unterkasten für Thassa-, Fluß- und 

Teichfischerei geben. Es könnte Unterkasten für Krebstiere und Walfang geben. Aber all das ist Spekulation. 

Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Kaste der Ziegenzüchter: Es ist eine niedere Kaste, die für die Pflege und Züchtung goreanischer Ziegen 

verantwortlich ist. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Kaste der Wachleute: Die Bücher belegen nicht, dass es eine solche Kaste gibt. Jeder Wachmann einer 

Stadt scheint der Kriegerkaste anzugehören. Ein Wachmann zu sein ist eine Aufgabe innerhalb der Führung 

einer Stadt und keine Kaste. 

Kaste der Friseure: Es ist eine niedere Kaste. Viele Friseure behandeln die freien Frauen unter ihren 

Kundinnen fast wie Sklavinnen. Hochgesteckte Frisuren sind freien Frauen oder hochgestellten Sklavinnen 

vorbehalten, da sie ein Statussymbol sind. Freie Frauen kaufen sich mitunter sogar Perücken oder Haarteile, 

aber sie bestehen darauf, dass sie aus dem Haar freier Frauen gefertigt sind. Das Haar von Sklavinnen wird 

meist lang und offen getragen, oder einfach mit einem Band oder einer Holzspange zusammengefasst. 

Sklavinnen brauchen keinen Friseur. Viele Herren schneiden ihren Sklavinnen das Haar selbst. Es werden in 

den Büchern keine Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Kaste der Schirrmacher: Sie ist teil der Kaste der Lederarbeiter und wahrscheinlich eine Unterkaste. Sie 

liefern nicht nur Geschirre, sondern auch andere Dinge, die man damit assoziieren kann, wie Sättel, Halfter, 

Zügel, Tierfesseln und Haltegurte. Sie stellen Geschirre für Tiere aller Art, einschließlich Sklavinnen her. Es 

werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Heiler: Dies ist keine goreanische Kaste. Es ist ein Clan der Wagenvölker verantwortlich für medizinisches 

Wissen und entsprechende Fähigkeiten. Man erwartet von allen Männern der Wagenvölker Fähigkeiten im 

Kampf, bei der Jagd und beim Umgang mit Vieh. Einige spezialisieren sich noch zusätzlich zu Tätigkeiten, 

die dann in Clans organisiert sind. Siehe Schriftrolle 37: Die Wagenvölker für weitere Details. 

Kaste der Eingeweihten: Es ist eine hohe Kaste, die höchste aller Kasten. Siehe Schriftrolle 17: Die Kaste 

der Eingweihten für weitere Details. 

Kaste der Lampenanzünder: Die Bücher belegen nicht, dass eine solche Kaste oder Unterkaste existiert. 

Nachts tragen viele Menschen eine eigene Lichtquelle, eine Fackel oder eine Lampe, mit sich, da viele 
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Stadtstrassen dunkel und unbeleuchtet sind. Auf diesen Strassen gibt es Tharlarion-Öl-Lampen, die von den 

Anwohnern bedient werden. Sie werden nicht durch Stadtarbeiter gepflegt. Auf Hauptstrassen könnte die 

Stadt die Lampen bedienen, aber es gibt keinen Hinweis, dass es durch eine eigene Kaste erfolgt. 

Kaste der Lederarbeiter: Es ist eine niedere Kaste. Sie arbeitet mit Leder und stellt viele verschiedene 

Produkte her. Lederarbeiter sind auch für das Durchstechen der Ohren und Nasen von Sklavinnen 

verantwortlich. Für die Ohren werden lange Nadeln ohne Betäubung verwendet. Es werden kleine Stahlstäbe 

durch die Löcher geschoben und mit einer kleinen Stahlscheibe am Ende befestigt. Um eine Nase zu 

durchstechen, wird ein Loch mit einem kleinen Dorn gemacht. Es werden in den Büchern keine 

Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Es gibt auch einen Lederarbeiterclan der Wagenvölker. Man erwartet von allen Männern der Wagenvölker 

Fähigkeiten im Kampf, bei der Jagd und beim Umgang mit Vieh. Einige spezialisieren sich noch zusätzlich 

zu Tätigkeiten, die dann in Clans organisiert sind. Siehe Schriftrolle 37: Die Wagenvölker für weitere 

Details. 

Magistrate: Es gibt zahlreiche Magistrate in den goreanischen Städten, unter anderem Aedilen, Archonten, 

Praetoren, Präfekten und Quaestoren. Die genaue Machtfülle und die Möglichkeiten dieser unterschiedlichen 

Magistrate sind in den Büchern nicht exakt ausgeführt. Sie sind antiken griechischen und römischen 

Magistraten entliehen. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, ob Magistrate eine eigene Kaste bilden, eine 

Unterkaste sind oder einfach nur Titel. Die Bücher besagen, dass Magistrate „Ämter“ sind und die Inhaber 

entsprechende Roben und Abzeichen tragen müssen. Sie tragen auch Amtsstäbe. Da es Ämter sind, scheint 

es sich nur um Titel zu handeln. Aber da es gesetzliche Ämter sind, wäre es möglich, dass sie 

möglicherweise zur Kaste der Schriftgelehrten gehören. Es werden Handels-Magistrate in den Büchern 

erwähnt und diese tragen gold- und purpurbesetzte weiße Roben. Das würde darauf hindeuten, dass 

zumindest diese Art von Magistraten zur Händlerkaste gehören. 

Söldner: Die Bücher belegen nicht, dass es eine Kaste der Söldner gibt. Söldner können der Kriegerkaste 

angehören oder Männer aus anderen Kasten sein, die mit der Waffe umgehen können. Die meisten Söldner 

sind nur dem Gold gegenüber loyal und man kann ihnen deshalb nicht völlig vertrauen. 

Kaste der Händler: Es ist eine niedere Kaste, obwohl viele in ihr sie für eine hohe Kaste halten. Die 

Kastenfarben sind weiß und gelb (manchmal wird auch Gold genannt). Meist tragen sie weiße, goldbesetzte 

Roben. Viele Händler rasieren ihren Kopf und sie sind selten in der Kampfkunst trainiert. Es ist klar, dass es 

eine Reihe von Unterkasten der Händlerkaste gibt. Die Kaste der Sklavenhändler ist offiziell eine Unterkaste 

der Händlerkaste, betrachtet sich selbst aber als eigenständige Kaste. Die Bücher listen die Unterkasten nicht 

auf. Im Allgemeinen verkaufen Händler Dinge, die sie nicht herstellen. Wenn jemand etwas herstellt und es 

dann verkauft, gehört er nicht zur Kaste der Händler, sondern zu einer anderen Kaste. 

Einer der wenigen Punkte ihres Kastenkodex, der in den Büchern ausgeführt wird ist, dass sie sicherstellen 

müssen, immer bezahlt zu werden. Sie geben nichts umsonst ab. Feilschen ist sehr wichtig für sie und viele 

sind sehr geschickt dabei. Sie haben die Handelsgesetze entwickelt und setzen sie auch um, die einzigen 

übergeordnet gültigen Gesetze zwischen goreanischen Städten. Sie sind auch für die Ausrichtung und 

Administration der vier großen Sardar-Messen zuständig. Die Händlerkaste übt durch ihre großen 

finanziellen Möglichkeiten eine erhebliche Macht aus. Diese Macht kann auch genutzt werden, um 

politischen Einfluss zu gewinnen. Einfluss gewinnt man auch durch andere Dinge als nur durch einfache 

Schmiergelder. Die Einräumung oder die Verweigerung von Kredit kann den hohen Rat einer Stadt 

beeinflussen, und damit auch die öffentliche Meinung. 
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Kaste der Metallarbeiter: Es ist eine niedere Kaste, die überwiegend aus Schmieden unterschiedlicher Art 

besteht. Dazu gehören einfache Hufschmiede, wie auch Kunsthandwerker, die aus Gold und Silber Schmuck 

herstellen. Oft bilden diese Schmiede spezifische Unterkasten, wie Gold- oder Silberschmiede. Viele 

Kastenangehörige schneiden ihr Haar kurz und meist tragen sie eine Tunika, eine Lederschürze und eine 

Mütze. Ein verbreitetes Sprichwort ist: „Wo wären die Bewohner der Städte ohne uns?“ (Die Tänzerin von 

GOR, S. 293). Dies ist ihre Art festzustellen, dass die Produkte und Arbeiten aus und mit Metall für eine 

hohe Zivilisation lebenswichtig sind. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Schlosser gehören auch zu dieser Kaste und bilden wahrscheinlich eine Unterkaste. Die meisten 

Eingangstüren auf Gor besitzen Schlösser, meist handgearbeitet und stark verziert. Meist sitzen sie mitten in 

der Tür und kontrollieren einen langen Bolzen. Die meisten sind Stiftschlösser. Es gibt andere Arten von 

Schlössern, wie Scheibenschlösser, Zylinderschlösser, Vorhängeschlösser, Ringschlösser und 

Zahlenschlösser. Die meisten Schlösser an Sklavenkragen sind Zylinderschlösser, entweder als Stift- oder 

Scheibenschloss gearbeitet. Es gibt sechs Stifte oder Scheiben, für jeden Buchstaben des Wortes „Kajira“. 

Die meisten Schlösser sind aus Metall, aber es gibt auch einige aus Holz. Zahlenschlösser sind selten, die 

meisten besitzen eine Reihe beschrifteter Ringe. Es ist ein Schwerverbrechen, wenn ein Schlosser eine nicht 

genehmigte Kopie eines Schlüssels anfertigt. 

Einige Schlösser sind gegen Eindringlinge gesichert. Messerschlösser besitzen hervorschnellende Klingen, 

manchmal mehrere, wenn man sich daran zu schaffen macht, aber sie sind nutzlos, wenn der Eindringlich 

sich auskennt. Giftschlösser besitzen kleine Nadeln, die herausragen, meist mit Kandapaste überzogen. Ein 

Grubenschloss öffnet eine Fallgrube unter dem Einbrecher. Die Grube kann voller gefährlicher Tiere, mit 

Klingen gespickt oder in anderer Art präpariert sein. Hülsenschlösser können nicht geknackt werden. Die 

Hülse verhindert den direkten Zugang zum Schloss mit einem Draht oder Dietrich. In der Hülse ist ein 

Zapfen, ein runder kegelförmiger Metallstift, der herausgedreht werden muss, bevor der Schlüssel eingeführt 

werden kann. Ein Draht oder ein Dietrich kann den Zapfen nicht drehen. 

Milchverkäufer: In den Städten gibt es Händler mit Bosk-Milch, Milchmänner, die mit zweirädrigen, 

klingelnden Wagen ihre Runden drehen. Es ist nicht bekannt, ob sie eine eigene Kaste oder Unterkaste 

bilden. Möglicherweise gibt es Verbindungen zur Kaste der Bauern oder der Händler. Es werden in den 

Büchern keine Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Kaste der Müller: Vermutlich eine niedere Kaste, die sich um den Betrieb der Mühlen kümmert, die das 

Getreide von Gor mahlen. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Kaste der Geldverleiher: Eine niedere Kaste, eine Unterkaste der Händlerkaste. Sie verleiht Geld und gibt 

Kredite. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese Unterkaste benannt. 

Kaste des öffentlichen Dienstes: In den Büchern wird eine solche Kaste nicht erwähnt. Die Städte stellen 

eine Reihe öffentlicher Dienstleistungen zur Verfügung, zum Beispiel Wäschereien, Küchen und 

Kinderkrippen, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Mitarbeiter dieser Einrichtungen eine eigene 

Kaste bilden. 

Kaste der Musiker: Eine niedere Kaste, die einige Ähnlichkeiten zu den Kasten der Sänger und Dichter 

aufweist. Ein Musiker muss nicht lesen und schreiben können, denn es gibt auf Gor keine geschriebene 

Musik. Melodien werden von Lehrern oder Familien über Generationen weitergegeben. Musiker können frei 

auf ganz Gor herumreisen und sie sind in fast jeder Stadt willkommen. Aus Tradition und Brauchtum werden 

Musiker meist nicht versklavt, obwohl diese Regel kein Gesetz ist. „Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass 

derjenige, der Musik macht, frei sein muss, wie der Tarn oder die Voskmöwe.“ (Kajira auf GOR, S. 298). 

Trotzdem können Musiker immer noch getötet, gefoltert oder verbannt werden, da das nicht die Tradition 
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oder das Brauchtum verletzt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Spieler unterschiedlicher Instrumente 

eigene Unterkasten bilden, aber es gibt eine Rangordnung im Hinblick auf die Beliebtheit verschiedener 

Instrumente. Czeharspieler sind die beliebtesten, dann folgen Flöte, Kalika, Trommeln und verschiedene 

andere Instrumente. Einer der besten Czeharspieler ist Lysander von Asperiche. Nicht jeder, der ein 

Musikinstrument spielen kann, gehört einer Kaste an. Selbst Sklaven können das Spielen von 

Musikinstrumenten erlernen. Es werden in den Büchern keine Kastenfarben für diese Kaste benannt. 

Kaste der Bauern: Dies ist die niedrigste Kaste von allen. Dennoch ist ökonomisch der Bauer die 

Lebensgrundlage und sie werden oft die „Ochsen, auf denen der Heimstein ruht“ genannt. Sie versorgen die 

Städte, Orte und Dörfer Gors mit Lebensmitteln. Die Bewohner der Städte halten nicht viel von den Bauern. 

Ein Bauer wird als „…wenig mehr als ein unwürdiger Klotz, dumm und abergläubisch, bestechlich und 

bösartig, ein Wühler im Dreck, ein Arbeitstier, ein übellauniges Monstrum, jemand, der bestenfalls 

durchtrieben und verräterisch ist, …“ (Die Piratenstadt von GOR, S. 3) gesehen. Dies entspricht nicht den 

Tatsachen, denn die Bauern haben ihren eigenen Sinn für Adel und Ehre. Sie sind stolz auf ihren Stand, ihr 

Land und ihre Freiheit. Ein Bauer, der aktiv Landwirtschaft betreibt, wird „einer der die Felder fruchtbar 

macht“ genannt. Diese Bezeichnung wird manchmal auch für Bauern, die nicht landwirtschaftlich aktiv sind 

als Ehrenbezeichnung verwendet. 

Viele Bauern tragen Kleidung, die nicht viel mehr ist, als ein grober Sack und laufen barfuss. Es ist nicht 

ungewöhnlich, dass Bauern das Vieh im kalten Winter mit in ihren Hütten haben. Die meisten Bauernhöfe 

mit Viehzucht sind gelb gestrichen, mit blauen Verzierungen, die gleichen Farben, wie die Kaste der 

Sklavenhändler. In diesen Häusern überwiegt jedoch das Gelb, während die Sklavenhändler die Farben 

ausgewogener verteilen. Bauern sind oft sehr geschickt mit dem Stab und dem Langbogen (auch als 

Bauernbogen bekannt). Trotz dieser Geschicklichkeit werden Bauern, außer in Notfällen) selten in den 

bewaffneten Streitkräften einer Stadt eingesetzt. Bauern sind dafür bekannt, sehr streng zu ihren Sklaven zu 

sein. Sie bevorzugen große und muskulöse Sklaven und Sklavinnen, die hart arbeiten können. Diese tragen 

meist eher Seilkragen, als Kragen aus Metall. 

Die Bauern haben ihre eigenen Kasten-Kodizes. Der Kodex existiert nicht, um das Leben der Bauern zu 

kontrollieren, sondern um ihrer Gemeinschaft ein effektiveres Zusammenarbeiten zu ermöglichen. Ein 

Absatz des Kodex besagt: „Weder einen Pflug, noch einen Bosk, noch ein Mädchen darf ein Mann einem 

anderen wegnehmen, es sei denn, der Besitzer hat es erlaubt…“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 226) Der 

sexuelle Gebrauch des Mädchens eines anderen, ohne ausdrückliche Erlaubnis des Besitzers wird nicht als 

Verletzung dieses Kasten-Kodex betrachtet. Die Erlaubnis die Sklavinnen von anderen sexuell zu benutzen 

ist in den Bräuchen der Bauern verankert. Man meint dabei eine kurze Benutzung ohne die Absicht, den 

Besitzer der Sklavin zu kränken oder zu entehren. Ein „wegnehmen“ im Sinne des Kodex meint eine 

Handlung in der Absicht, den Rechten oder der Ehre des Besitzers Schaden zuzufügen. Die Absicht des 

Täters ist bei diesem Prinzip ausschlaggebend. 

Die Bauern haben zunehmend Probleme mit einer an Bedeutung gewinnenden Einrichtung, der „Großfarm“. 

Eine Großfarm gehört entweder einem wohlhabenden Individuum oder einer Gesellschaft. Diese 

Gesellschaften schlagen oft Profit aus den Investoren. Die Großfarmen entstanden, um landwirtschaftliche 

Erträge in größerem Rahmen zu erzeugen und diese Erträge den unabhängigen Bauern wegzunehmen. Sie 

versuchen, den Bauern ihre Farmen abzukaufen und greifen auch manchmal auf Waffengewalt zurück, um 

widerspenstige Bauern zum Verkauf zu bewegen. Wenn die Bauern ihr Land verkauft haben, suchen sie sich 

neues Land, wo sie wieder von vorn anfangen können. Ihre Kasten-Kodizes halten sie davon ab, in die Städte 

zu gehen. In den Städten wären ihre Fähigkeiten sowieso ziemlich nutzlos. Sie müssten sich eine alternative 

Betätigung suchen, um ihr Leben bestreiten zu können. 
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Kaste der Parfüm-Hersteller: Es ist eine niedere Kaste, die für die Herstellung und den Verkauf von 

Parfüm für Freie Frauen und Sklavinnen verantwortlich ist. Sie sind gewöhnlich glatt rasiert und ihre 

Kastenfarben sind weiß und gelb. Sklavenparfüme, die es in hunderten von Variationen gibt, haben meist 

einen schwereren Duft und sind sinnlicher als Parfüme der Freien Frauen. Viele Parfümhersteller behandeln 

allerdings ihre Kundinnen unter den Freien Frauen oft fast wie Sklavinnen. Dies hält diese jedoch nicht 

davon ab, den berühmteren Parfümherstellern nachzulaufen. 

Parfüm gibt es in einigen verschiedenen Angeboten. Es gibt gewöhnliche Parfüme, hunderte, die allen 

Parfümherstellern bekannt sind. Dies sind meist die am wenigsten teuren Parfüme. Dann gibt es bestimmte 

Parfüme, die von einigen Häusern jeweils exklusiv angeboten werden. Diese Parfüme können von jedermann 

gekauft werden, sie sind aber nur in den jeweiligen Häusern erhältlich. Sie werden manchmal Signatur-

Parfüme genannt, aber das ist nicht ganz korrekt. Echte Signatur-Parfüme bilden die dritte Kategorie. Es sind 

spezielle Parfüme für ausgesuchte einzelne Kunden, die nicht jedem zur Verfügung stehen. Diese Parfüme 

werden nach geheimen Rezepten von Hand gemischt. Diese Rezepte werden nach Besprechungen mit der 

Kundin und einigem Ausprobieren entwickelt, um genau das von der Kundin gewünschte Parfüm zu 

erhalten. Eine wohlhabende Frau kann bis zu fünfzehn verschiedene Signatur-Parfüme besitzen. Signatur-

Parfüme sind sehr teuer. 

Kaste der Ärzte: Es ist eine hohe Kaste. Siehe Schriftrolle 16: Goreanische Medizin für weitere Details. 

Kaste der Spieler: Es ist eine niedere Kaste: Siehe Schriftrolle 20: Kaissa für weitere Details. 

Kaste der Dichter: Es ist eine niedere Kaste, die viele Ähnlichkeiten mit der Kaste der Sänger aufweist. Ein 

Sänger oder Dichter wird als „…ein Künstler, der starke Worte erschafft…“ betrachtet. (Der Geächtete von 

GOR, S. 103) Ein Sänger oder Dichter muss nicht unbedingt Lesen und Schreiben können und einige große 

Männer dieser Kaste konnten es nicht. Viele Goreaner besitzen ein hervorragendes Gedächtnis und erhalten 

auch Gedächtnistraining. Musik und Lyrik wird oft in der Erinnerung übermittelt, nie niedergeschrieben 

sondern vom Lehrer an den Schüler weiter gegeben. Sänger und Dichter gelten als glückliche Menschen und 

ihre Kasten genießen ein höheres Ansehen als die Kasten der Töpfer oder Sattler. „Eine Handvoll Brot für 

ein Lied!“ ist die traditionelle Einladung, die gegenüber Sängern und Dichtern ausgesprochen wird. (Der 

Geächtete von GOR, S. 104) Sie bedeutet nicht, dass ein Sänger oder Dichter nur Brot oder Nahrung für 

seine Darbietung bekommt. Ein Ubar kann diese Einladung aussprechen und dann den Sänger oder Dichter 

mit Silber oder Gold entlohnen. Zusammengefasst leben Sänger und Dichter nicht im Luxus, aber sie müssen 

nie Hungern oder Betteln. Sänger und Dichter haben ihren festen Platz in der goreanischen Gesellschaft, er 

wird als ziemlich wichtig betrachtet. „Er muss seine Rolle im sozialen Gefüge ausfüllen, Schlachten und 

Geschichten feiern, von Helden und Städten singen, aber es wird auch von ihm erwartet, vom Leben zu 

singen, und von Liebe und Freude, nicht nur von Waffen und Ruhm. Und außerdem ist es seine Aufgabe, die 

Goreaner von Zeit zu Zeit an Einsamkeit und Tod zu erinnern, falls sie vergessen sollten, dass sie Menschen 

sind.“ (Der Geächtete von GOR, S. 104) Sänger und Dichter können frei auf Gor reisen und sie sind in fast 

jeder Stadt willkommen. Aus Tradition und Brauchtum werden Sänger und Dichter gewöhnlich nicht 

versklavt, obwohl das keine gesetzliche Wirkung hat. Trotzdem können sie immer noch getötet, gefoltert 

oder verbannt werden, da dieses nicht das Brauchtum oder die Tradition verletzt. In den Büchern werden für 

diese Kaste keine Kastenfarben benannt. 

In den Büchern werden zwei berühmte Dichter erwähnt. Der Dichter Tesias schrieb die Orakel der 

Talenderblume. Pentilicus Tallux, ein berühmter Dichter aus Ar, ist bekannt für seine Gedichte in der feinen 

trilesischen Form und für zwei sensible intime Dramen. Trilesisch scheint eine goreanische Gedichtsform zu 

sein, aber sie wird nicht genauer beschrieben. 
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Kaste der Töpfer: Es ist eine niedere Kaste, die für die Herstellung von Steinzeug unterschiedlicher Art 

verantwortlich ist und die Brennöfen zur Produktion benutzt. In den Büchern werden für diese Kaste keine 

Kastenfarben benannt. 

Kaste der Rencer: Es ist eine niedere Kaste, bekannt auch als Kaste der Rence-Bauern. Siehe Schriftrolle 

31: Die Kaste der Rencer für weitere Details. 

Die Kaste der Teppichmacher: Es ist eine niedere Kaste die offensichtlich für die Herstellung von 

Teppichen verantwortlich ist. Es ist eine Unterkaste der Kaste der Stoffhersteller, obwohl die Teppichmacher 

sich selbst gern als eigene Kaste sehen. Die Weberkaste ist eine Unterkaste der Kaste der Teppichmacher. 

Die Wollkämmer und die Färber bilden Unterkasten der Weberkaste. Die Teppiche von Tor sind ziemlich 

berühmt, ähnlich den Perserteppichen auf der Erde. Es kann mehr als ein Jahr oder auch bis zu fünf Jahren 

Zusammenarbeit erfordern, um einige dieser Teppiche herzustellen. Die Wollkämmer behalten die 

Teppichmuster im Kopf und einige von ihnen sind sogar blind. Die Muster können sehr kompliziert sein und 

werden über Generationen weiter gegeben. Diese Teppiche werden auf einfachen Webstühlen hergestellt und 

jeder Knoten ist von einer Freien Frau, keiner Sklavin, handgeknüpft. Die komplizierteren Teppiche haben 

mehr als 400 Knoten pro Quadrat-Hort (ca. 3x3cm). Diese Teppiche sind in vielerlei unterschiedlichen 

Farben eingefärbt und die meisten Farben werden aus natürlichen Pflanzen- oder Tierprodukten hergestellt. 

In den Büchern werden für diese Kaste keine Kastenfarben benannt. 

Die Kaste der Sattler: Es ist eine niedere Kaste. Sie ist vermutlich eine Unterkaste der Lederarbeiter-Kaste. 

Sie stellt Sattelzeug, Geschirre und Zaumzeug zur Anwendung an der Vielzahl goreanischer Reit- und 

Zugtiere her. In den Büchern werden für diese Kaste keine Kastenfarben benannt. Es gibt etwas Verwirrung, 

da die Kaste der Schirrmacher auch Sattelzeug herstellen soll. Deshalb ist es möglich, dass die Sattler eine 

Unterkaste der Kaste der Schirrmacher ist. 

Die Kaste der Matrosen: Die Bücher weisen nicht daraufhin, dass es eine definierte Kaste oder Unterkaste 

ist. Aber es ist logisch anzunehmen, dass es sich um eine Kaste handeln könnte. Solch eine Kaste könnte 

Unterkasten wie Flussschiffer und Thassamatrosen einschließen. 

Salzjäger: Das ist keine goreanische Kaste. Es ist ein Clan der Wagenvölker, der offensichtlich für das 

Auffinden von Salz verantwortlich ist. Man erwartet von allen Männern der Wagenvölker Fähigkeiten im 

Kampf, bei der Jagd und beim Umgang mit Vieh. Einige spezialisieren sich noch zusätzlich zu Tätigkeiten, 

die dann in Clans organisiert sind. Siehe Schriftrolle 37: Die Wagenvölker für weitere Details. 

Narbenmacher: Das ist keine goreanische Kaste. Es ist ein Clan der Wagenvölker, der für die Erstellung 

wichtiger Narben, die die Männer der Wagenvölker kennzeichnen, verantwortlich ist. Man erwartet von allen 

Männern der Wagenvölker Fähigkeiten im Kampf, bei der Jagd und beim Umgang mit Vieh. Einige 

spezialisieren sich noch zusätzlich zu Tätigkeiten, die dann in Clans organisiert sind. Siehe Schriftrolle 37: 

Die Wagenvölker für weitere Details. 

Kaste der Schriftgelehrten: Es ist eine der hohen Kasten von Gor, ihre Kastenfarbe ist blau und sie sind die 

zweitwichtigste Kaste. Es gibt zahlreiche Abteilungen und Ränge, von einfachen Abschreibern bis hin zu 

Gelehrten. Es gibt eine Reihe von Unterkasten, wie Rechtsanwälte, Studenten, Buchhalter, Lehrer, Sekretäre, 

Historiker, Rechnungsführer, Geographen und Kartographen. Ein Großteil der Kopierarbeit, untergeordnete 

Sekretärsarbeit, triviale Buchführung wird von Sklavinnen erledigt. Die Schriftgelehrten helfen dabei, die 

goreanische Sprache einheitlich zu belassen. Sie sind die Schiedsmänner in solchen Fragen und legen fest, 

dass bestimmte Ausspracheformen und grammatikalische Konstrukte anderen vorgezogen werden. Dies 

geschieht üblicherweise auf den Sardar-Messen, wenn die Kasten in großer Zahl zusammentreffen. 
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Schiffbauer: Schiffsbauer könnten eine eigene Kaste darstellen, obwohl es logisch erscheint, dass sie eine 

Unterkaste der Baumeister sind. Andere Handwerker, die zum Bau eines Schiffes beitragen, wie 

Segelmacher, Seilmacher, Flaschenzugmacher, Rudermacher, Sägemeister und Zimmerleute gehören alle zu 

ihrer Kaste oder Unterkaste. In Port Kar bilden sie keine Kasten, sondern Gilden. Das könnte auch auf 

andere Hafenstädte zutreffen, wird aber nicht eindeutig ausgesagt. 

Kaste der Sänger: Es ist eine niedere Kaste, die viele Ähnlichkeiten mit der Kaste der Sänger aufweist. Ein 

Sänger oder Dichter wird als „…ein Künstler, der starke Worte erschafft…“ betrachtet. (Der Geächtete von 

GOR, S. 103) Ein Sänger oder Dichter muss nicht unbedingt Lesen und Schreiben können und einige große 

Männer dieser Kaste konnten es nicht. Viele Goreaner besitzen ein hervorragendes Gedächtnis und erhalten 

auch Gedächtnistraining. Musik und Lyrik wird oft in der Erinnerung übermittelt, nie niedergeschrieben 

sondern vom Lehrer an den Schüler weiter gegeben. Sänger und Dichter gelten als glückliche Menschen und 

ihre Kasten genießen ein höheres Ansehen als die Kasten der Töpfer oder Sattler. „Eine Handvoll Brot für 

ein Lied!“ ist die traditionelle Einladung, die gegenüber Sängern und Dichtern ausgesprochen wird. (Der 

Geächtete von GOR, S. 104) Sie bedeutet nicht, dass ein Sänger oder Dichter nur Brot oder Nahrung für 

seine Darbietung bekommt. Ein Ubar kann diese Einladung aussprechen und dann den Sänger oder Dichter 

mit Silber oder Gold entlohnen. Zusammengefasst leben Sänger und Dichter nicht im Luxus, aber sie müssen 

nie Hungern oder Betteln. Sänger und Dichter haben ihren festen Platz in der goreanischen Gesellschaft, er 

wird als ziemlich wichtig betrachtet. „Er muss seine Rolle im sozialen Gefüge ausfüllen, Schlachten und 

Geschichten feiern, von Helden und Städten singen, aber es wird auch von ihm erwartet, vom Leben zu 

singen, und von Liebe und Freude, nicht nur von Waffen und Ruhm. Und außerdem ist es seine Aufgabe, die 

Goreaner von Zeit zu Zeit an Einsamkeit und Tod zu erinnern, falls sie vergessen sollten, dass sie Menschen 

sind.“ (Der Geächtete von GOR, S. 104) Sänger und Dichter können frei auf Gor reisen und sie sind in fast 

jeder Stadt willkommen. Aus Tradition und Brauchtum werden Sänger und Dichter gewöhnlich nicht 

versklavt, obwohl das keine gesetzliche Wirkung hat. Trotzdem können sie immer noch getötet, gefoltert 

oder verbannt werden, da dieses nicht das Brauchtum oder die Tradition verletzt. In den Büchern werden für 

diese Kaste keine Kastenfarben benannt. 

Kaste der Sklavenhändler: Es ist eine niedere Kaste. Siehe Schriftrolle 6: Das Grundwissen über 

Kajirae für weitere Details. 

Die Kaste der Sleen-Ausbilder: Es ist eine niedere Kaste, die für die Haltung, Zucht und Ausbildung von 

Sleens, katzenartigen Tieren, die zu verschiedenen Aufgaben wie Vieh hüten, Spuren suchen und als 

Wachtiere ausgebildet werden können. Die Kastenfarben sind braun und schwarz. 

Die Kaste der Tarnhalter: Es ist eine niedere Kaste, die für die Haltung, Zucht und Ausbildung von Tarns, 

dem Luftreittier von Gor, verantwortlich ist. Tarnhalter schneiden ihr Haar oft sehr kurz und ihre 

Kastenfarbe scheint braun zu sein, denn sie tragen braunes Leder. Ihr Leder kann mit farbigen Streifen 

versehen sein, wenn sie eine Mannschaft mit Renn-Tarns unterstützen. Sie tragen auch Mützen und die Farbe 

der Quaste an diesen Mützen entspricht ebenfalls der Farbe des Rennteams. 

Tavernen Wirte: Diese Menschen gehören der Händler-Kaste an, obwohl unbekannt ist, ob sie eventuell 

eine eigene Unterkaste bilden oder nicht. In den Büchern werden keine Kastenfarben für diese Leute 

benannt. Sie könnten einfach die Farben der Händlerkaste tragen. 

Die Kaste der Tharlarionhalter: Es ist eine niedere Kaste, die für die Haltung, Zucht und die Ausbildung 

der mächtigen Tharlarions, einem verbreiteten Reittier vor allem in den Gebieten, wo man den Tarn noch 

nicht gemeistert hat, verantwortlich ist. In den Büchern werden für diese Kaste keine Kastenfarben benannt. 
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Die Kaste der Diebe: Es gibt wenig Diebe auf Gor und sie werden sehr hart bestraft, wenn sie erwischt 

werden. Beim ersten Vergehen ist die Strafe meist ein Einkerben des Ohres. Solch eine Einkerbung wäre 

offen getragen sehr auffällig, wenn sie nicht durch das Haar verdeckt werden würde und würde den Träger 

als ehemaligen Dieb kennzeichnen. Beim zweiten Vergehen ist die Strafe abhängig vom Geschlecht des 

Diebes. Ist der Dieb ein Mann, wird man seine rechte Hand abtrennen. Ist der Dieb eine Frau, wird sie 

versklavt werden. Dadurch hat ein Mann die Möglichkeit, ein drittes Vergehen als freier Mann zu begehen. 

Die Strafe dafür wäre der Verlust der linken Hand und beider Füße. 

Trotzdem gibt es in Port Kar eine Kaste der Diebe, die einzige bekannte ihrer Art auf Gor. Man erlaubt 

Dieben nicht nur ihre Existenz, sie ist sogar als ehrbarer Beruf anerkannt. Ihre Fähigkeiten genießen eine 

hohe Anerkennung. Die Diebe selbst sind stolz und Söhne treten oft in die Fußstapfen ihrer Väter. Selbst 

Frauen können dieser Kaste angehören und frei ihre Künste ausüben. Die Kaste ist sehr stark territorial 

organisiert und verteilt sorgfältig bestimmte Bezirke an ihre Mitglieder. Kastenmitglieder tragen ein 

Brandzeichen auf ihrer rechten Wange, die berüchtigte Diebesnarbe. Es ist ein zierliches, dreizackiges 

Brandmal im Gesicht oberhalb des Wangenknochens, hinter und unter dem rechten Auge. Es erscheint 

seltsam, dass ein Dieb, der darauf vertrauen muss, nicht erwischt zu werden, seine Beschäftigung so offen 

kundtut. Vielleicht wird es so mehr als Herausforderung gesehen, eine Methode die Schwachen und 

Verrückten auszusondern. 

Einkerben der Ohren oder Verstümmelungen sind in Port Kar keine Strafen für Diebe. Aber es gibt 

Sanktionen für erwischte Diebe, einige davon sind recht streng. Es ist gesetzlich erlaubt, einen Dieb seiner 

Sachen zu töten, wenn man ihn innerhalb einer Ahn nach der Tat stellen kann. Es ist also offenbar notwendig 

für einen Dieb, irgendjemand auf die Tat aufmerksam zu machen, so dass ein Dritter den korrekten Ablauf 

der Ahn bestätigen kann. Ansonsten, wenn nur der Dieb selbst wüsste, wann die Tat geschah und das Opfer 

den Dieb nach Ablauf der Ahn töten würde, wäre niemand da, der bezeugen könnte, dass die Tötung illegal 

war. Wird ein Dieb nach Ablauf der Ahn gefasst, muss er der Polizei der städtischen Lagerhäuser übergeben 

werden. Eine Verhandlung über die Anklagen wird durchgeführt. Wird ein männlicher Dieb schuldig 

gesprochen, wird er für den Zeitraum zwischen einer Woche und einem Jahr zu harter Arbeit in den 

Lagerhäusern oder den Docks verurteilt. Wird ein weiblicher Dieb schuldig gesprochen, wird sie für die 

Dauer zwischen einer Woche und einem Jahr zum Dienst in einem Strafbordell verpflichtet. 

Folterer: Dies ist keine goreanische Kaste. Es ist ein Clan der Wagenvölker und nur dort gibt es einen 

solchen Clan. Man erwartet von allen Männern der Wagenvölker Fähigkeiten im Kampf, bei der Jagd und 

beim Umgang mit Vieh. Einige spezialisieren sich noch zusätzlich zu Tätigkeiten, die dann in Clans 

organisiert sind. Folterer sind gut in der Kunst ausgebildet, Menschen lebend gefangen zu halten und zu 

verhören. Sie tragen Hauben, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen, es sei denn, ihr Opfer ist zum Tode verurteilt 

worden. Folterer verdingen sich selbst an Menschen außerhalb der Wagenvölker, besonders an Ubars und 

Eingeweihte, obwohl jedermann sie mieten kann. Folterer sind keine Attentäter. Sie verrichten ihre Arbeit 

nur an Gefangenen. Siehe Schriftrolle 37: Die Wagenvölker für weitere Details. 

Urtjäger: Die Bücher legen nicht ausdrücklich fest, dass es sich um eine Kaste oder Unterkaste handelt. Die 

Romane erwähnen Urtjäger nur in Port Kar, was daran liegen könnte, dass Port Kar die einzige bekannte 

Stadt ist, die von zahllosen Kanälen durchzogen wird. Urtjäger versuchen, die Urtpopulation in den Kanälen 

klein zu halten. Sie benutzen meist einen gezackten Urtspeer und irgendeinen Köder, oft eine Sklavin. Die 

Jäger rudern in die Kanäle hinaus. Das Mädchen, das als Köder dienen soll hat ein langes Seil, vielleicht 

zwanzig Fuß (6 m) um den Hals, dass an einem Ring am Bug festgebunden ist. Die Kajira springt ins Wasser 

und strampelt darin herum, um die Urts anzulocken. Es ist billiger Sklavinnen zu verwenden, als ein halbes 

Tarsk. Lebende Verr werden manchmal auch als Köder genommen, aber sie sind weniger wirkungsvoll. Urts 

nähern sich ihrer anvisierten Beute mit der Schnauze oberhalb des Wassers. So kann man ein sich näherndes 

Urt schnell erkennen, was dem Mädchen genug Zeit lassen sollte, ins Boot zurück zu kehren, bevor es 
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angegriffen wird. Aber nicht alle Mädchen haben soviel Glück. Der Jäger wird dann versuchen, das Urt mit 

dem Speer zu töten. Einige Männer geben ihre Mädchen zur Disziplinierung an Urt-Jäger. Einige Tage 

Dienst als Urt-Köder lassen sie fast garantiert gehorsamer werden. 

Kaste der Vart-Ausbilder: Die Bücher bestätigen nicht, dass es eine solche Kaste oder Unterkaste gibt. Es 

steht fest, dass bestimmte Männer auf Tyros Varts für den Gebrauch als Waffen ausbilden. Das ist eine 

besondere Fähigkeit und deshalb scheint es logisch, dass daraus eine Kaste entstehen könnte. 

Kaste der Kellermeister: Es ist eine niedere Kaste, verantwortlich für die Weinherstellung und aus Wein 

hergestellte Produkte. Ihre Kastenfarben sind weiß und grün und sie tragen gewöhnlich eine weiße Tunika 

mit einem Besatz aus grünem Stoff und Blättern um den Hals und an den Ärmeln. 

Kaste der Krieger: Es ist eine hohe Kaste. Siehe Schriftrolle 12: Die Kaste der Krieger für weitere 

Details. 

Kaste der Abfallsammler: Die Bücher legen nicht fest, dass es eine solche Kaste oder Unterkaste gibt. 

Männliche Sklaven, keine freien Menschen bringen gewöhnlich den Abfall in die Canariums außerhalb der 

Stadtmauern. 

Kaste der Weber: Es ist eine niedere Kaste, verantwortlich für das Weben verschiedener Dinge, vor allem 

von Teppichen. Die Weberkaste ist eine Unterkaste der Teppichmacherkaste, die eine Unterkaste der Kaste 

der Stoffhersteller ist. In den Büchern werden für diese Kaste keine Kastenfarben benannt. 

Kaste der Holzmänner: Es ist eine niedere Kaste, die auch Kaste der Holzträger genannt wird. Sie liefert 

einen der lebenswichtigen Brennstoffe von Gor, der andere ist die Holzkohle. Sie tragen gewöhnlich kurze, 

ärmellose Roben mit einem Lederbesatz an Rücken und Schultern, um sie vor ihrer Last an Holz zu 

schützen. Auch tragen sie meist Leggins zum Schutz der Beine, da sie im Unterholz unterwegs sind. Sie sind 

verantwortlich für das Holzfällen und den Transport des Holzes zum Markt. Bevor sie einen Baum fällen, 

reden sie mit ihm. Sie erzählen dem Baum, wofür er gebraucht wird und bitten ihn dann um Verzeihung. Es 

ist eine einsame Kaste und ihre Mitglieder sehen oft über lange Zeiträume keine anderen Menschen. 

Holzmänner sind meist sehr stark und können ziemlich schwere Holzlasten tragen, die auf ihrem Rücken 

festgebunden werden und mit zwei Lederriemen, die in den Händen gehalten werden, stabilisiert. Eine 

typische Beladung wäre ungefähr sechs Fuß (1,80m) hoch und vier Fuß (1,20m) breit. Eine solche Last zu 

tragen würde selbst einem Krieger schwer fallen. In den Büchern werden für diese Kaste keine Kastenfarben 

benannt. 

Hüter der Jahre: Dies ist keine goreanische Kaste. Es ist ein Clan der Wagenvölker, der verantwortlich ist, 

die Namen der Jahre der Wagenvölker im Gedächtnis zu behalten. Einige sind so geschult, dass sie mehrere 

tausend Jahre in der richtigen Reihenfolge aufsagen können. Man erwartet von allen Männern der 

Wagenvölker Fähigkeiten im Kampf, bei der Jagd und beim Umgang mit Vieh. Einige spezialisieren sich 

noch zusätzlich zu Tätigkeiten, die dann in Clans organisiert sind. Siehe Schriftrolle 37: Die Wagenvölker 

für weitere Details. 
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33 Mythen und Legenden von Gor (Schriftrolle 33) 

Gor ist eingehüllt in zahlreiche Mythen, Legenden und Aberglauben, besonders in den primitiveren 

Landstrichen. Aber auch die zivilisierteren Städte sind dabei nicht unbeteiligt. Einige dieser Geschichten sind 

ein Widerhall der Mythen und Legenden aus dem Altertum der Erdgeschichte, während andere auf Gor ihren 

Ursprung haben. Diese Schriftrolle taucht ein in die zahlreichen bekannten Mythen, Legenden und den 

Aberglauben von Gor. Einige der Quellen aus den Büchern liefern zwar nur magere aber dennoch reizvolle 

Vermutungen zu diesen Mythen und Legenden. Es gibt unzweifelhaft noch viel mehr, die die Bücher noch 

beschreiben müssten. 

Das zweite Wissen: Die goreanische Gesellschaft ist in hohe und niedere Kasten unterteilt. Ein wichtiger 

Unterschied bei dieser Einteilung dreht sich um die Art der Ausbildung, die jede dieser Gruppen erhält. Der 

Unterschied in der Ausbildung ist als doppeltes Wissen bekannt, unterteilt in erstes und zweites Wissen. Die 

niederen Kasten werden im ersten Wissen, die hohen Kasten im zweiten Wissen unterrichtet. Das erste 

Wissen umfasst eine Reihe von Lügen und Täuschungen, aktiv gefördert von den hohen Kasten. Das zweite 

Wissen enthält die Wahrheiten, die vor den niederen Kasten verborgen werden, obwohl auch die hohen 

Kasten nicht alle Wahrheiten von Gor kennen. Außerdem gibt es sogar Mitglieder der hohen Kasten, die eher 

an Dinge des ersten Wissens glauben, obwohl sie es besser wissen müssten. 

Das erste Wissen verbirgt die Existenz bestimmter Dinge vor den niederen Kasten. Man lehrt sie, dass Gor 

eine weite, flache Scheibe sei und keine Kugel. Man sagt ihnen auch, dass sich Gor nicht durch den 

Weltraum bewegt, dass kein anderer Planet existiert und dass die Erde ein Mythos sei. Deshalb glauben sie, 

dass alles auf Gor goreanischer Herkunft sei und dass nichts von der Erde kommt. Einige glauben, dass die 

Erde existiert, aber sie glauben, dass es ein vom restlichen Gor weit entferntes Land sei. Die niederen Kasten 

werden außerdem zu dem Glauben ermuntert, dass es Magie gibt und dass Eingeweihte, Zauberer und Hexer 

unglaubliche Macht besitzen können. Man bringt ihnen sogar bei, dass, wenn je ein Mitglied der niederen 

Kasten Herrscher einer goreanischen Stadt werden würde, das Ergebnis tragisch enden würde. Dieser Glaube 

ist einer der Gründe, warum sich so viele Pa-Kur, dem Meister-Attentäter, widersetzten, als er versuchte, Ar 

zu erobern. Man glaubte, dass er seine Reichweite überschätzte, da er einer niederen Kaste angehörte, aber 

versuchte, ein Herrscher zu werden. Die Stadt Tharna jedoch ignorierte dieses Verbot, als Kron, ein 

Metallarbeiter schließlich Administrator wurde, nachdem Lara abgedankt war. 

Das erste Wissen ist absichtlich darauf ausgerichtet, die niederen Kasten in ihrem Status zu belassen. Die 

hohen Kasten möchten nicht, dass die niederen Kasten sich um hohe Positionen bemühen. Sie möchten die 

Kontrolle über sie behalten. Das erste Wissen enthält viele Lügen, aber diese Lügen sind für die hohen 

Kasten akzeptabel. Dennoch versuchen die hohen Kasten nicht aktiv, die Wahrheiten des zweiten Wissens zu 

verbergen. Oft enthalten die goreanischen Bibliotheken die Informationen des zweiten Wissens. Da diese 

Bibliotheken allen Kasten offen stehen, sowohl hohen wie niederen, kann ein entschlossenes und des Lesens 

mächtiges Mitglied der niederen Kasten dort die Wahrheit erfahren. Dies entspricht dem goreanischen 

Prinzip, dass Fähigkeiten dabei helfen, den Platz eines Menschen auf Gor festzulegen und dass man im 

Kastensystem aufsteigen kann, wenn man seine Fähigkeiten aktiv steigert. 

Das zweite Wissen korrigiert viele der Lügen des ersten Wissens, aber nicht alle Menschen der hohen Kasten 

erhalten offensichtlich die gleiche Ausbildung. Einige Mitglieder der hohen Kasten glauben trotzdem an 

Teile des ersten Wissens, besonders, wo es um die Wirksamkeit von Magie geht. Einige bezweifeln sogar die 

Existenz der Erde. Deshalb bedeutet die Tatsache, dass man einer hohen Kaste angehört nicht automatisch, 

dass man frei vom Glauben des ersten Wissens ist. 
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Einige Goreaner vermuten, dass es ein drittes Wissen gibt, Dinge, die nur den geheimnisvollen 

Priesterkönigen bekannt sind. Diese These besitzt sehr viel Wahrheit, da die Priesterkönige viele Dinge 

wissen, die, zum Teil absichtlich, vor dem Großteil der Goreaner verborgen sind. Nur sehr wenige kennen 

die wahre Natur der Priesterkönige und nur wenige wissen von der Existenz der Kurii. Die Priesterkönige 

verhindern absichtlich, dass Goreaner bestimmte Bereiche der Technologie kennen lernen. Neben einigen 

Eingeweihten und einigen Agenten der Priesterkönige hat fast kein Goreaner auch nur eine Ahnung von 

diesen Dingen. Wie die hohen Kasten, verbergen die Priesterkönige einige dieser Dinge, um die Kontrolle 

über die Bevölkerung zu behalten. 

Der Ursprung von Gor: Es ist klar, dass eine Reihe von Menschen, Tieren, Pflanzen und anderen Dingen 

durch die Priesterkönige oder die Kurii von der Erde nach Gor gebracht wurden. Aber es ist unbekannt, ob 

die Menschheit sich ursprünglich auf Gor oder der Erde entwickelt hat, oder ob beide Planeten unabhängig 

voneinander Menschen hervorgebracht haben. Die Menschheit könnte sich ursprünglich auf Gor entwickelt 

haben und dann zur Erde verpflanzt worden sein, oder auch umgekehrt. Auch die Kurii könnten eine Rolle 

bei der Erschaffung der Menschheit gespielt haben. Es gibt einige Hinweise, anthropologische Fossilien, die 

darauf hinweisen, dass sich zumindest einige Menschen unabhängig auf Gor entwickelt haben. Deshalb 

könnte es eingeborene Menschen und von der Erde nach Gor gebrachte Menschen geben. Es ist unbekannt, 

ob es noch reinblütige Goreaner gibt. Es werden keine weiteren Fossilien erwähnt, die auf Gor gefunden 

wurden, deshalb ist es größtenteils unbekannt, welche anderen Lebewesen in der goreanischen 

Vergangenheit gelebt haben könnten, die heute ausgestorben sind oder nur in sehr abgelegenen Gebieten 

noch vorkommen. Über die zwei Millionen Jahre Geschichte, in denen Gor im solaren System eingebunden 

ist, ist das meiste unbekannt. Wir haben auch nur sehr wenig Mythen und Legenden über diese Zeit. 

Ursprünge der Menschheit: Es gibt einige Mythen über den Ursprung der Menschheit auf Gor. Die 

grundlegende Geschichte über die Entstehung besteht darin, dass der erste Mann auf Gor Hesius genannt 

wurde. Die Priesterkönige formten Hesius aus dem Schlamm von Gor und dem Blut von Tarns. Dadurch 

wird unterstellt, dass es vor dem Entstehen von Menschen schon Tarns gegeben haben muss. 

Die Menschen von Torvaldsland glauben an einen anderen Entstehungsmythos. Dieser unterscheidet die 

Entstehung der Torvaldsländer von der der anderen Goreaner. Die anderen Goreaner wurden zuerst 

erschaffen. Der Mythos besagt, dass sich einige Götter in einem Rat zusammenfanden und sich schließlich 

entschlossen, sich einen Sklaven zu erschaffen. Die Identität dieser Götter, oder ob es sich einfach um die 

bekannten Götter Torvaldslands, Odin und Thor handelte, ist unbekannt. Die Götter nahmen eine Hacke, ein 

Feldwerkzeug für die Ackerbearbeitung. Sie spritzten Wasser auf die Hacke und rieben sie dann mit ihrem 

Schweiß ein. Dadurch wurde ein Mensch erschaffen. Etwas später in der selben Nacht entschloss sich ein 

anderer Gott, seinen eigenen Menschen zu erschaffen. Die Identität dieses Gottes ist unbekannt, wie auch 

seine Gründe für diese Erschaffung. Es scheint aber wahrscheinlich, dass es ein Gott der Torvaldsländer war, 

da er ja als Erschaffer ihrer Rasse gilt. Dieser Gott nahm an Stelle der Hacke eine Axt, eine Waffe statt eines 

Feldwerkzeugs. Dann goss er Paga und sein eigenes Blut über die Axt. Die Axt wurde lebendig, lachte und 

lief davon. Niemand konnte die Axt wieder finden und so wurde sie der erste Mensch von Torvaldsland. 

Die Wagenvölker haben auch eine eigene Entstehungsgeschichte. Sie verehren den „Geist des Himmels“ und 

glauben, dass dieser Geist Regen sandte, um die Welt zu formen. Dieser Regen erschuf auch die Bosk und 

die Wagenvölker. Es ist nicht bekannt, ob die Wagenvölker glauben, dass die restlichen Goreaner auf gleiche 

Weise erschaffen wurden, oder nicht. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die anderen barbarischen Kulturen von Gor, wie die Roten Wilden und die 

roten Jäger ebenfalls eigene Entstehungsgeschichten haben. 
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Hersius/Hesius: Diese sehr ähnlichen Namen könnten auf Übersetzungs- oder Druckfehler zurückzuführen 

sein und eventuell dieselbe Person meinen. Sie bezeichnen einen legendären Helden von Ar, der der erste 

Mann auf Gor gewesen sein könnte. Er kommt in verschiedenen Legenden Ars vor, einschließlich der 

Legende vom Ursprung des Heimsteins. Hesius ist der zweite Monat des Kalenders von Ar. Hersius ist auch 

der goreanische Namen für den Planeten Jupiter. Die Bücher enthalten keine weiteren goreanischen Namen 

für andere Planeten unseres solaren Systems. 

Magie und Aberglaube: Viele Goreaner glauben an die Wirkung und den Effekt von Magie, besonders die 

Mitglieder der niederen Kasten, obwohl auch einige der höheren Kasten ebenfalls daran glauben können. 

Diese Goreaner glauben an Dinge wie Telepathie, Formwandelung, Teleportation, Flüche, Weissagungen 

und andere machtvolle Zauber. „Diese Naivität hängt sicherlich von mehreren Faktoren ab, wie der 

Primitivität der Welt, der Isolation und Vereinzelung der Städte, der Unvereinbarkeit von Kulturen und der 

spärlichen Kommunikation.“ (Die Zauberer von GOR, S. 254) Diese Haltung wird durch die hohen Kasten 

unterstützt, damit die soziale Ordnung erhalten bleibt und die niederen Kasten auf ihrem Platz verbleiben. 

Man glaubt, dass die Eingeweihten geheime Bücher und Schriftrollen besitzen, die mächtige Zaubersprüche 

beinhalten. Diese Zaubersprüche sollen an bestimmten Feiertagen noch wirksamer sein, besonders, wenn sie 

rückwärts gelesen werden. Die Zauberer von Anango sind auf ganz Gor für ihre mächtige Magie berühmt. 

Die niederen Kasten fürchten sich wirklich vor solchen Leuten. 

„Die religiöse Konditionierung der Menschen von Gor, obwohl sie wohl auf Aberglauben aufgebaut ist, war 

so machtvoll wie ein Satz Ketten – vielleicht noch machtvoller als Ketten, denn ihnen war nicht klar, dass sie 

da war. Sie fürchteten das Wort, den Fluch dieses alten unbewaffneten Mannes mehr, als die versammelten 

Schwerter von tausend Feinden.“ (GOR – Die Gegenerde, S. 206) 

Eine Folge dieser Angst ist es, dass viele Goreaner der niederen Kasten nur sehr zögerlich ihre echten 

Namen enthüllen. Teile des ersten Wissens behaupten, dass der echte Name einem Feind große Macht über 

die Person verleihen kann. Der echte Name kann in zahlreichen Zaubersprüchen gegen sie verwendet 

werden. Deshalb erfinden sie, um sich gegen diese vermutete Gefahr zu schützen, einen „Gebrauchsnamen“. 

Dieser Gebrauchsname ist ein falscher Name, den sie anderen Menschen mitteilen. Nur sehr nahe Verwandte 

oder Freunde kennen den echten Namen. Die hohen Kasten verwenden ihren echten Namen öffentlich, 

obwohl die niederen Kasten fest daran glauben, dass auch sie Gebrauchsnamen haben und benutzen. 

Unbeachtet der Kaste scheinen die meisten Goreaner an hellseherische Fähigkeiten zu glauben und sie 

achten auf das Einholen von Auspizien. Viele Goreaner werden keine Handlung unternehmen, bevor nicht 

das Omen befragt wurde. Das Befragen von Omen ist üblich vor militärischen Einsätzen und auch die 

Eingeweihten befragen das Omen häufig vor zahlreichen wichtigen Entscheidungen. Diese Befrager des 

Omens sind unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt, wie Wahrsager oder Haruspex. Es ist üblich, für 

diese Weissagungen Tiere zu opfern und dann in den Eingeweiden und im Blut der Tiere zu lesen. Vulo, 

Verr und Bosk sind verbreitete Opfertiere. Menschenopfer wurden auf Gor in der Vergangenheit zumindest 

von den Wagenvölkern und den Torvaldsländern praktiziert, obwohl ihre Durchführung offensichtlich 

aufgehört hat, mit Ausnahme beim Stamm der Paravaci. Allerdings braucht die Befragung des Omens keine 

Opfer. Ein Wahrsager kann den Wind, das Gras, die Sterne, den Flug eines Vogels oder sonst irgendwas 

lesen. 

Jäger haben ihre eigenen weissagerischen Bräuche, besonders die Sleenjäger. Wenn sie ein Tier töten, 

trinken sie eine Schale von seinem Blut. Dann untersuchen sie das Blut in einer weiteren Schale und 

versuchen, ihr eigenes Ende vorherzusehen. Wenn sie sich selbst mit schwarzem, verfallenen Ausdruck 

sehen, glauben sie, dass sie an einer Krankheit sterben werden. Wenn sie sich selbst zerrissen und in 

scharlachrot sehen, glauben sie, dass sie in der Schlacht sterben werden. Sehen sie sich selbst alt und mit 
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weißen Haaren, glauben sie dass sie in Frieden sterben und Erben hinterlassen. Dann trinken sie das Blut, um 

das Weissagungsritual zu beenden. Diese Jäger glauben auch, dass der Verzehr des Herzens eines Tieres 

Glück bringt. Sleens bringen viel Glück, aber der Berg-Larl bringt das meiste Glück. 

Religion: Die Verehrung der Priesterkönige ist die vorherrschende Religion auf Gor, besonders in den 

zivilisierten Gebieten. Vieles davon ist in den vorausgehenden Schriftrollen über die Kaste der Eingeweihten 

und die Priesterkönige bereits beschrieben worden und man kann dort viele Informationen finden. Man hält 

die Priesterkönige für sehr mächtig und wissend. Wenige Goreaner würden absichtlich die Priesterkönige 

beleidigen. Die meisten Goreaner haben den Flammentod entweder gesehen oder davon gehört, deshalb 

haben sie guten Grund zur Annahme, dass es die Priesterkönige gibt. Sie kennen zwar nicht die wahre Natur 

der Priesterkönige, aber sie bestreiten selten ihre Existenz. Der Flammentod ist eine Art schwerer Strafe 

durch die Priesterkönige, ausgelöst aus ihrem Quartier im Sardar-Gebirge. Das Opfer scheint sich spontan in 

blaue Flammen aufzulösen. Es ist gewöhnlich eine Strafe für diejenigen, die gegen die Waffen- oder 

Technologiegesetze verstoßen. 

Außerdem benutzen die Priesterkönige den Flammentod gelegentlich, nur um den Goreanern ihre Macht zu 

demonstrieren. Das ist sehr wirkungsvoll. 

„,Gelegentlich zerstören wir eine Stadt auf Gor, ausgesucht von einem Zufallsgenerator. Dies demonstriert 

den untergeordneten Wesen die Macht der Priesterkönige und ermuntert sie, unsere Gesetze zu befolgen.’ - 

,Aber was ist, wenn die Stadt kein Unrecht begangen hat?’ fragte ich. - ,Umso besser’, sagte Misk, ,weil die 

Menschen am Fuß der Berge dann verwirrt sind und uns noch mehr fürchten. Aber wir haben 

herausgefunden, dass die Mitglieder der Kaste der Eingeweihten eine Erklärung finden werden, warum die 

Stadt zerstört wurde. Sie erfinden eine und wenn sie plausibel klingt, wird sie schnell geglaubt.’ “ (Die 

Priesterkönige von GOR, S. 123) 

Die allgemeine Bevölkerung von Gor fürchtet und respektiert die Kaste der Eingeweihten, aber nur, weil sie 

als Boten und direkte Diener der Priesterkönige gelten. Die Eingeweihten behaupten, dass sie für die 

Priesterkönige sprechen und ihre Anliegen vorantreiben. Da die Bevölkerung von der großen Macht der 

Priesterkönige überzeugt ist, ist sie besorgt, dass die Eingeweihten wohl die Wahrheit erzählen könnten. 

Deshalb, um sicher zu gehen, respektiert die Bevölkerung meist die Eingeweihten. Sie macht sich hinter 

ihren Rücken über sie lustig, aber sie würde es aus Angst vor Rache kaum wagen, das öffentlich zu tun. 

Es scheint noch eine andere Religion zu geben, die auf Gor existiert, zumindest in einigen Teilen Gors, in 

einigen der Städte, obwohl vermutlich mehr in den ländlichen Bereichen. Dieser kleine Kult, der 

zahlenmäßig viel kleiner ist und weniger Macht hat als die Verehrung der Priesterkönige, verehrt die Sonne. 

Die Bücher sagen fast nichts über diesen Kult aus und er scheint keine große Bedeutung auf Gor zu besitzen. 

Die barbarischen Gebiete besitzen ihre eigenen religiösen Glaubensrichtungen. Einige dieser Kulturen 

erkennen die Existenz der Priesterkönige an, haben sich aber entschlossen, andere Gottheiten anzubeten. Die 

roten Jäger scheinen eine barbarische Kultur zu sein, die die Priesterkönige anbetet. Die Kaste der 

Eingeweihten versucht, die Verehrung einiger, wenn nicht sogar aller dieser anderen Götter auszurotten. Sie 

verteidigt leidenschaftlich ihre Vorherrschaft auf Gor. 

Die Stämme der Wagenvölker respektieren die Priesterkönige, beten sie aber nicht an. Stattdessen verehren 

sie den „Geist des Himmels“. In ihrer mythologischen Struktur war es der Geist, der den Regen sandte, aus 

dem die Welt entstand, die Menschen und die Bosk. Die Männer der Wagenvölker beten nur, wenn sie im 

Sattel sitzen und Frauen ist das Beten überhaupt nicht gestattet. Ein Mann betet zum Geist, wie ein Krieger, 

der zu seinem Ubar spricht. Auf diese Weise wird der Geist mehr als ein Führer gesehen, als ein tatsächlicher 
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Gott. Er ist jemand, der respektiert wird. Für die Wagenvölker sind einige Dinge heilig, wie der Bosk und die 

Tapferkeit im Kampf. 

Die Menschen aus Torvaldsland respektieren auch die Priesterkönige, aber auch sie beten sie nicht an. 

Torvaldsländer verehren Götter wie Odin und Thor, Götter die auf die altnordische Ruhmeshalle der Erde 

zurückgehen. Dadurch wird die Verbindung der Wikinger der Erde zu den Torvaldsländern deutlich. Die 

Kaste der Eingeweihten verachtet diese Religion besonders stark und bestraft jeden schwer, den sie dabei 

ertappt, die entsprechenden Götter zu verehren. Diese Ketzer können gefoltert werden, indem man sie in Öl 

kocht oder lebendig verbrennt. Manchmal steckt man auch eine Schlange in deren Mund, verschließt diesen 

und wartet, bis die Schlange sich einen Weg nach draußen durch die Wange gebissen hat. Die Verehrer 

dieser Götter erkennt man am Zeichen Thors, wo man eine Faust über seinem Getränk ballt. Die Faust steht 

symbolisch für Thors Hammer. 

Torvaldsland hat seine eigenen Priester, die Runenpriester genannt werden. Sie tragen meist weiße Roben 

(wie die Eingeweihten), tragen langes Haar und können einen spiralförmigen Reif aus Gold am linken Arm 

tragen. Sie tragen einen Beutel mit Omenscheiben mit sich, kleine Holzscheiben, die im Blut eines 

geopferten Bosk getränkt wurden. Diese Scheiben werden wie Würfel geworfen, manchmal mehrfach 

hintereinander und dann interpretiert, um die Zukunft vorherzusagen. Sie führen auch häufig Tieropfer 

durch. Früher wurden männliche Sklaven geopfert, Leibeigene, aber man hat damit aufgehört. Man glaubt 

jetzt, dass Leibeigene, wie Urts oder kleine Tharlarion zu unwürdig seien, um den Göttern geopfert zu 

werden. Runenpriester sind schlechter organisiert als die Kaste der Eingeweihten und der hohe Rat der 

Runenpriester trifft kaum einmal vollzählig zusammen. 

Tiere: Nicht alle Tiere der Erde gibt es auf Gor. Vor allem gibt es keine Pferde oder Hunde auf Gor, außer in 

Legenden und Mythen. Das Kaiila ist in einigen Aspekten dem irdischen Pferd ähnlich, aber es gibt keine 

hundeartigen Rassen auf Gor. Da Menschen von der Erde nach Gor gebracht wurden, brachten sie ihre 

Erinnerungen an solche Tiere mit sich, deshalb flossen sie in die Legenden ein. Es gibt andere Tiere auf Gor, 

die den Platz dieser Tiere eingenommen haben. Zum Beispiel sind Kaiila und Tharlarion die gewöhnlichen 

Landreittiere auf Gor. Trainierte Sleen machen viel von dem, was Hunde tun würden, wie das Bewachen von 

Herden oder die Spurensuche. Es mag andere Tiere der Erde geben, die es nicht auf Gor gibt, aber sie 

müssten als solche noch besonders in den Büchern erwähnt werden. 

Fabeltiere: Es gibt Legenden auf Gor von einigen fantastischen Fabeltieren, von denen einige von irdischen 

Legenden abstammen. Es scheint nicht wahrscheinlich, dass einige der folgenden Wesen tatsächlich auf Gor 

existieren, außer in den Mythen und Legenden. 

Tarntauros: Dies ist ein Wesen halb Mensch, halb Tarn, ähnlich den Zentauren der Erde. Die obere Hälfte 

wäre männlich und besäße Arme. Die untere Hälfte des Wesens wäre ein Tarn und könnte wahrscheinlich 

fliegen. 

Satyr: Ein mythologisches Wesen, direkt verbunden mit dem irdischen Mythos selbigen Namens. Ein Satyr 

ist ein menschenartiges Wesen mit vielen Attributen einer Ziege, wie gespaltenen Hufen und Hörnern. 

Griffin: Wiederum ein mythologisches Wesen direkt verbunden mit dem irdischen Mythos selbigen Namens. 

Ein Griffin hat den Körper eines Löwen, den Kopf eines Adlers (was auf Gor ein Herlit wäre) und 

Schwingen. 

Djinn: Im Gebiet der Tahari auf Gor glauben die Menschen an den Djinn, ein anderes mythologisches 

Wesen, das direkt von der Erde abgeleitet wurde. Auf der Erde ist der Djinn unter mehreren anderen Namen 

bekannt, wie Jinn oder Jeanie. Ein Djinn ist im Wesentlichen ein Geist, nicht aus Fleisch und Blut, der 
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magische Kräfte besitzt. Die Gor-Bücher erwähnen lediglich die Existenz dieses Glaubens und lassen offen, 

welche Kräfte man ihm zuschreibt. Obwohl nicht in den Büchern erwähnt, ist ein Ifrit eine ähnliche Art von 

Geistwesen, an das man auch in den arabischen Kulturen der Erde glaubt. Ifrits sind die bösartigeren Geister 

als Djinns. 

Anango: Die Insel Anango liegt sehr weit südlich des Äquators, so weit, dass die meisten Goreaner sich die 

Entfernung gar nicht vorstellen können. Wegen der großen Entfernung haben sich viele merkwürdigen 

Legenden und Geschichten darüber entwickelt, was auf Anango existiert. Die Menschen glauben, dass es 

dort viele merkwürdige Tiere, Fabelwesen, Pflanzen und selbst Rassen gibt. Leider beschreiben die Bücher 

keines dieser bizarren Dinge näher. Die Menschen glauben auch, dass es auf Anango mächtige Hexer gibt, 

die zu nahezu allen mystischen Taten für fähig gehalten werden. Spitzbübige Gaukler, die in den reisenden 

Karnevalstruppen von Gor unterwegs sind, behaupten oft, dass sie in Anango Zaubersprüche gelernt haben 

oder magische Gegenstände von dort besitzen. 

Torvaldsländer: Obwohl sie nur Menschen sind, haben einige Goreaner auf den Status legendärer 

Fabelwesen erhoben. 

„In den Legenden von anderen erscheinen sie als blonde Giganten, mit Feueratem, Türen zerschmetternd, 

Riesen höher als Bäume, mit spitzen Ohren, Augen aus Feuer und Händen wie riesige Klauen mit 

Widerhaken. Sie werden als Wilde angesehen, als Barbaren, als blutrünstige Monstren, mordlustig, mit 

geflochtenem Haar, in Felle und Leder gekleidet, mit bloßer Brust, mit riesigen Äxten, die mit einem einzigen 

Schlag Bäume fällen oder einen Menschen halbieren können.“ (Die Jäger von GOR, S. 257) 

Leider teilen die Bücher nicht mit, welche Goreaner so empfinden, obwohl es wahrscheinlich erscheint, dass 

es die Goreaner sind, die weit entfernt von Torvaldsland leben und deshalb noch nie einen Torvaldsländer 

gesehen haben. 

Dar-Kosis: Diese furchtbare Krankheit ähnelt in vielfacher Hinsicht der Lepra der Erde. Sie ist hoch 

ansteckend, zurzeit unheilbar und wird von jedermann gefürchtet. Der Name „Dar-Kosis“ bedeutet heilige 

Krankheit. Die Kaste der Eingeweihten glaubt, dass die Krankheit ein Werkzeug der Priesterkönige sei, von 

ihnen eingesetzt, um diejenigen zu bestrafen, die ihnen in irgendeiner Weise missfallen haben. Weil sie als 

heilige Krankheit verstanden wird, gilt es als Ketzerei, das Blut eines infizierten Opfers zu vergießen. 

Seltsamer Weise gilt es nicht als Ketzerei, ein infiziertes Opfer zu steinigen, selbst wenn die Steine blutende 

Wunden erzeugen. Eine weitere Konsequenz des Status der heiligen Krankheit ist es, dass die Kaste der 

Eingeweihten niemandem erlaubt, ein Heilmittel gegen sie zu suchen. Sie wird, und hat bereits, Maßnahmen 

gegen Mitglieder der Ärzte-Kaste ergreifen, die versuchen, ein Heilmittel zu entwickeln. Wenn legale Mittel 

nicht ausreichen, werden die Eingeweihten bewaffnete Männer anmieten, um die Ärzte mit Gewalt 

aufzuhalten. Einige Ärzte sind aus solchen Gründen zu Tode gekommen. 

Dina: Eine wunderschöne Blume, einheimisch in den nördlichen Temperaturzonen und selten in den 

südlichen Ländern. Ihr Aussehen wird auch als Brandzeichen für Sklavinnen verwendet und „dina“ wird 

manchmal als Name für Sklavinnen benutzt. Sie ist auch als „Sklavenblume“ bekannt, obwohl die 

tatsächliche Entstehung dieser Bezeichnung unbekannt ist. Es gibt eine Sage, in der ein früherer Ubar von Ar 

die Tochter eines fliehenden Feindes verfolgte und in einem Feld voller Dinas erbeutete. Der Ubar versklavte 

sie auf der Stelle und nannte sie „dina“. Es gibt einen weiteren Grund, warum man die Dina Sklavenblume 

nennt. „Nämlich weil, obwohl zierlich und wunderschön, ist es eine ziemlich gewöhnliche, unwichtige Blume, 

die schnell gepflückt werden kann, ohne Schutz, die leicht zertreten werden kann, überwältigt und, wenn man 

möchte, weggeworfen.“ (In Sklavenketten auf GOR, S. 62) 
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Falarischer Wein (Falarian Wine): Ein extrem seltener Wein, den es nur dem Gerücht nach gibt. Es wird 

behauptet, er sei so teuer, dass sein Preis ausreichen würde, eine Stadt zu kaufen. Trotz dieser Legenden gibt 

es Hinweise in den Büchern, dass dieser Wein tatsächlich existiert. Es ist die Art von Produkt, die nur Ubars 

oder sehr wohlhabende Händler besitzen können. Marlenus, Ubar von Ar, besaß etwas von diesem Wein. 

Unsterblichkeit: Die meisten Goreaner glauben nicht an die Unsterblichkeit. Die Kaste der Eingeweihten 

aber glaubt dennoch daran und ihre Kasten-Kodizes sind auf dieses Ende ausgerichtet. Die Regeln zur 

Erlangung des ewigen Lebens bilden die Grundlage für ihre Beschränkungen, wie den Verzicht auf Fleisch 

und Bohnen. Die Regeln umfassen auch das Studium der Mathematik. Da Frauen der Kaste der 

Eingeweihten nicht angehören können, können sie keine Unsterblichkeit erlangen. Das goreanische Land der 

Toten wird „Stätten des Staubes“ genannt. 

Die verlorene Stadt: In Die Erforscher von GOR wird tief in den äquatorialen Dschungeln eine verlorene 

Stadt entdeckt. Die Stadt liegt an einem sehr großen See, der schließlich Shaba-See, nach dem seinem 

Entdecker, benannt wurde. Dieser See bildet die Quelle des mächtigen Stromes Ua. Über diese Stadt ist nur 

wenig bekannt, obwohl ihre Erforschung mit der Zeit wahrscheinlich viele Informationen enthüllen wird. Im 

See finden sich einige riesige Steinstatuen, vor allem die Körper und Köpfe von schwarzen Männern. Die 

Männer tragen Schilde und Speere. An einem Ende des Sees ist ein Kai, über den man in die zerstörte Stadt 

gelangt. Die ganze Stadt und die Statuen zeugen von einem blühenden Zeitalter, obwohl niemand 

Spekulationen über das Alter der Stadt anstellt. In den Ruinen sind einige Mosaike, die andeuten, dass die 

dortige Zivilisation Frauen versklavte. 

Es gibt viele andere unerforschte Gebiete auf Gor, die ebenfalls zur Entdeckung von entweder antiken 

untergegangenen Kulturen oder sogar von existierenden Kulturen, die im restlichen Gor unbekannt sind, 

führen können. Das Land östlich der Barrens ist weitgehend unbekannt, wie die Gebiete westlich von Cos 

und Tyros. Nur die Zeit und der Mut einiger wagemutiger Forscher wird zeigen, welche neuen Welten sich 

finden lassen. 

Der Ursprung des Heimsteins: Es gibt keinen klaren Ursprung des Heimsteins, obwohl es mehrere 

mystische Darstellung gibt. Der populärste Mythos beinhaltet Hesius, den legendären Helden von Ar. Es ist 

die einzige Darstellung, die in den Romanen wiedergegeben wird. Deshalb wird aus Tradition der Heimstein 

von Ar als ältester Heimstein Gors angesehen. 

„In einer beliebten Darstellung geht es um einen antiken Helden, Hesius, der schwere Arbeiten für die 

Priesterkönige verrichtete und dem eine Belohnung, wertvoller als Gold und Silber versprochen wurde. Er 

erhielt allerdings nur einen flachen Felsbrocken, mit einem einzigen, eingeritzten Buchstaben darauf, dem 

Anfangsbuchstaben seines Geburtsdorfes. Er sprach die Priesterkönige auf ihren Geiz an, und auf das, was 

er für einen Vertrauensbruch hielt. Ihm wurde jedoch gesagt, dass das was er bekommen habe, tatsächlich 

viel wertvoller als Gold und Silber sei und dass es sich um einen Heimstein handele. Er kehrte in sein 

Geburtsdorf zurück, das von Krieg und Streit zerrüttet war. Dort erzählte er die Geschichte und legte den 

Stein auf den Marktplatz. - ,Wenn die Priesterkönige sagen, er sei wertvoller als Gold und Silber,’ sagte ein 

weiser Mann, ,muss es wahr sein.’ - ,Ja,’ sagten die Leute. ,Wessen Heimstein ist es?’ fragte das Volk, 

,Deiner oder unserer?’ - ,Unserer,’ antwortete Hesius. - Die Waffen wurden niedergelegt und Frieden wurde 

ausgerufen. Der Name des Dorfes war ‚Ar’.“ (Die Tänzerin von GOR, S. 302) 

Ursprung der Sklaverei: Die goreanische Mythologie liefert eine Erzählung zur Einrichtung der Sklaverei. 

Man sagt, dass vor sehr langer Zeit ein großer Krieg zwischen Männern und Frauen auf Gor tobte. Die 

Männer setzten sich schließlich in dieser epischen Schlacht durch und besiegten die Frauen. Aber die 

Priesterkönige waren über das letzte Schicksal dieser Frauen besorgt und fürchteten, die Männer würden sie 

einfach alle töten. Um dieses furchtbare Schicksal zu verhindern, nutzten die Priesterkönige ihre riesige 
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Macht um alle Frauen körperlich zu verändern, indem sie sie so sehr schön machten, dass sie begehrenswert 

für die Männer wurden. Dies funktionierte, da die Männer beschlossenen, diese reizenden und verlockenden 

Frauen nicht auszulöschen. Aber diese Rücknahme des Todesurteils war nicht umsonst. Als besondere Strafe 

erklärten die Priesterkönige, dass Frauen für immer die Sklavinnen der Männer sein würden. 

Eine Beschreibung dieses Mythos, auf einem Schild, zeigt eine Gruppe von Satyrn, die eine Gruppe von 

Amazonen gefangen nimmt. Dies zeigt direkt die offensichtlich griechischen Ursprünge einiger Teile von 

Gor. Dieser Mythos gibt die Amazonomachy  der griechischen Mythologie wieder. Eine Amazonomachy ist 

eine große Schlacht zwischen den Amazonen und männlichen Griechen. Schließlich verloren die Amazonen 

und wurden von den Griechen versklavt. 

Das Curulean von Ar mit seinem großen Auktionsblock, der überladen von Schnitzereien ist, zeigt in einer 

der Schnitzereien neun Sklavinnen. Sie stellen die legendären ersten neun Mädchen dar, die je in Ar 

versklavt wurden, als es vor vielen tausenden von Jahren noch ein kleines Dorf war. Obwohl die Mädchen 

Seilkragen tragen, wird behauptet, dass Ar schon damals die Kunst der Metallverarbeitung kannte. Es gehört 

auch zur Legende, dass diese Sklavinnen gezwungen wurden, Söhne für die Männer von Ar auszutragen. 

Dies erscheint ungewöhnlich, da Goreaner selten Nachkommen mit Sklavinnen zeugen, da die Kinder von 

Sklaven gewöhnlich als Sklaven gelten. 

Gefängnismond: Der Planet Gor hat drei Monde, einen großen und zwei kleine. Nur einer von ihnen ist in 

den Büchern benannt. Die anderen zwei Monde haben vermutlich Namen, nur sind sie noch nicht in den 

Büchern aufgeführt. Einer der kleinen Monde wird Gefängnismond genannt. Leider wird kein Grund für 

diesen Namen genannt. Wir können über viele verschiedene Ursachen dieser Bezeichnung spekulieren, aber 

wir können nicht sicher sein. Die Schatten auf dem Mond könnten an Gefängnisgitter in einer Zelle erinnern, 

aber wenn es so wäre, hätte Tarl Cabot es sicher erwähnt. Es könnte Legenden geben, dass ein Mensch oder 

ein Wesen auf diesem Mond von den Priesterkönigen gefangen gehalten wird. Vielleicht erfahren wir den 

Grund eines Tages. 

Quiva: Die Quiva ist das fast legendäre, ausbalancierte Sattelmesser der Wagenvölker aus den Prärien. Es ist 

ungefähr einen Fuß (30cm) lang, zweischneidig und läuft in eine dolchartige Spitze aus. Die Quiva wird eher 

als Wurfwaffe verwendet, als im Kampf Mann gegen Mann. Es ist nicht notwendig sie hart zu werfen, da 

ihre Schärfe und ihr Gewicht die Arbeit verrichten. Die meisten Quivas werden in Ar hergestellt und in 

Sätzen zu sieben Messern verkauft, da es sieben Scheiden an den Kaiila-Sätteln der Wagenvölker gibt. Die 

Quivas werden fast immer in den Sattelscheiden aufbewahrt. Sie werden für jeden Stamm der Wagenvölker 

unterschiedlich hergestellt. Trotz der Tatsache, dass die Quivas in Ar hergestellt werden, sind sie fast 

exklusiv Waffen der Wagenvölker. In den Romanen ist Tarl Cabot der einzige Mensch außerhalb der 

Wagenvölker, der jemals eine Quiva benutzt hat. Tarl macht sogar eine Zirkusnummer aus dem Gebrauch 

der geheimnisvollen Quivas, einer Waffe, die nur wenige kennen. Wegen ihres legendären Rufes gibt es 

keinen Grund anzunehmen, es sei eine auf Gor gebräuchliche Waffe. 

Die roten Jäger: Die roten Jäger sind ein primitives Volk, das in der nördlichen Polarregion von Gor lebt. 

Ihre Kultur ist in der Schriftrolle 52: Die roten Jäger ausführlicher beschrieben. Sie haben ihre eigenen, 

zahlreichen Legenden und ihren eigenen Aberglauben und ich möchte einiges davon hier erwähnen. 

Zunächst glauben sie an Form-Wandelung, die Fähigkeit einer Person oder eines Tieres seine äußere Form 

zu verändern. Ein Mann sei in der Lage, die Form verschiedener Tiere, und ein Tier sei in der Lage die Form 

eines Menschen anzunehmen. Zum zweiten glauben sie, dass Sleen und Menschen durch Wiedergeburt 

unsterblich seien. Wenn ein Mensch oder ein Tier stirbt, werden sie schließlich in neuer Form 

wiedergeboren. Dieser Glaube könnte sich auch auf andere Tiere erstrecken, die Bücher sind bei diesem 

Thema recht ungenau. 
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Die Roten Wilden: Die Roten Wilden sind ein weiteres primitives Volk, das in der Region der Barrens auf 

Gor lebt. Sie haben ihre eigenen, zahlreichen Legenden und ihren eigenen Aberglauben und ich möchte 

einiges davon hier erwähnen. Sie meinen, das es extrem wichtig sei, ehrlich zu sein, und wenn ein Krieger 

lügt, wird ihn sein Schild nicht mehr im Kampf beschützen. Sie glauben auch, das Beides, Realität und 

Traum real sind. In seinen Träumen betritt man die geheimnisvolle Medizin-Welt. Das erlaubt einem, mit 

den Toten und mit den Tieren zu sprechen. Man erlangt auch die Fähigkeit, riesige Entfernungen zu reisen, 

aber man erwacht doch immer in seinem Bett. Zu bestimmten Zeiten glauben sie sogar, dass eine 

Verbindung zwischen Medizin-Welt und Realität entsteht und beide verschmelzen. Zaubersprüche, die sie 

oft Medizin nennen, sind wichtig für sie. Solche Zaubersprüche können für Gutes und Böses benutzt werden. 

Schiffe: Alle goreanischen Schiffe erhalten durch den Schiffbauer aufgemalte Augen. Die Augen werden 

entweder auf einem Kopf, der den Bug eines Tarnschiffes überragt oder auf beiden Seiten des Bugs auf 

einem Handelsschiff aufgemalt. Dies ist die letzte Aktion, die an einem Schiff durchgeführt wird, bevor es 

für seine erste Reise vom Stapel läuft. Die Augen werden dort angebracht, damit das Schiff seinen Kurs 

sehen kann. Die Goreaner glauben, dass ein Schiff ein lebendes Wesen ist und deshalb Augen braucht. Dies 

ist ein Aberglauben, den selbst die hohen Kasten befolgen. 

Bevor ein Schiff den Hafen verlässt, wird oft, wenn nicht sogar immer ein Ritual durch die Seeleute 

durchgeführt. Einer von ihnen ruft „Ta-Sardar-Gor“ und „Ta-Thassa“. Das bedeutet jeweils „Auf die 

Priesterkönige von Gor“ und „Auf die See“. Nach dem Rufen dieser Segenssprüche wird eine Portion Wein, 

Öl und Salz in die See gegeben. 

Seeleute glauben meist, dass freie Frauen auf einem Schiff Pech bringen. Obwohl es kein Gesetz gibt, das 

Frauen verbietet, eine Schiffspassage zu buchen, ist so etwas selten gut für die Moral der Mannschaft. 

Andererseits sind Sklavinnen willkommene Beigaben auf einem Schiff. Viele Schiffe haben sogar ein 

besonderes Glücks-Mädchen, ein spezielles Maskottchen, das Glück bringen soll. Sklavinnen stehen meist 

der Mannschaft zum Vergnügen zur Verfügung, so dass sie definitiv die Moral heben. 

Tarl Cabot: Tarl Cabot wurde aus einem bestimmten Grund von den Priesterkönigen nach Gor gebracht. Sie 

wollten, dass er einen tiefgreifenden Eindruck auf Gor hinterlässt. Eine der Legenden von Gor besagt, dass 

die Priesterkönige alle tausend Jahre einen Krieger nach Gor bringen, um die Welt zu verändern. Tarl Cabot 

soll einer dieser Männer sein. Wenn es wahr sein sollte, würde das bedeuten, dass ungefähr zehn solcher 

Männer nach Gor gebracht wurden, um wesentliche Veränderungen zu erzielen. Obwohl wir nicht alle 

Kandidaten für diese sagenhaften Männer kennen, können wir einige Mutmaßungen anstellen. Eine 

Möglichkeit wäre Torvald, der legendäre Gründer von Torvaldsland. Da Torvaldsland gerade etwas über 

1000 Jahre alt ist, passt der Zeitrahmen. Und da er, zumindest für einen Teil der goreanischen Welt, eine 

wesentliche Veränderung bewirkt hat, könnten wir richtig liegen. Der legendäre Hesius könnte der erste 

dieser Menschen, die nach Gor gebracht wurden, gewesen sein, vor mehr als 10.000 Jahren. 

Warte-Hand: Die Warte-Hand ist die fünftägige Periode zwischen der zwölften Übergangshand und dem 

Beginn des neuen Jahres. Die Wartehand ist eine feierliche Zeit. Wenige Geschäfte werden abgeschlossen 

und viele Goreaner bleiben zu Hause. Es ist eine Zeit des Fastens, der Meditation und der Trauer. Die Türen 

vieler Häuser sind mit Pech versiegelt, weiß gestrichen und ein Zweig des Brak-Busches ist daran genagelt. 

Der Brak-Busch soll Pech abhalten. Im Morgengrauen der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche findet eine 

symbolische Begrüßung der Sonne statt. Die Vollendung des Grußes wird durch das Schlagen großer, über 

der Stadt aufgehängter Metallbalken angezeigt. Dann eilen die Menschen aus ihren Häusern. Der Brak-

Zweig wird über der Schwelle verbrannt und das Pech wird abgewaschen. Die Kaste der Eingeweihten ist 

nicht wirklich mit den Ritualen der Warte-Hand beschäftigt, so dass diese wohl kaum religiöse Bedeutung 

haben können. Es ist wohl wahrscheinlich eher ein einfacher alter Aberglaube. 
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Kaste der Waldarbeiter: Die Waldarbeiter leben sehr nah an der Natur und sie sind, da sie eine niedere 

Kaste sind, sehr abergläubisch. Bevor sie einen Baum fällen, werden sie erst mit dem Baum reden. Sie 

werden ihm sagen, wofür das Holz gebraucht wird, und sie werden ihn sogar um Verzeihung bitten, für das, 

was sie vorhaben. 

Das Ende der Welt: Dies ist das Gebiet der Thassa, des goreanischen Ozeans, das ungefähr einhundert 

Pasang westlich der Inseln Cos und Tyros liegt. Es gibt nur ein paar sehr kleine Inseln westlich von Cos und 

Tyros. Niemand ist bisher hinter dieses Gebiet gesegelt und zurückgekommen, um davon zu berichten. Es 

gibt viele Legenden über das, was in diesem Gebiet sein könnte. Einige behaupten, die Thassa sei endlos. 

Andere meinen, dass man schließlich den Rand der Welt erreicht und dort über den Rand stürzen könnte, 

tagelang durch Leere fallend. Wieder andere behaupten, dass dort zusammenstoßende Felsen und 

Seeungeheuer seien (wie die griechischen Scylla und Charyptis). Einige versichern sogar, dort gebe es 

magnetische Berge, die sogar die Nägel aus einem Schiff herausreißen würden. Die zerschmetterten Planken 

einiger Schiffe wurden treibend in den Gewässern westlich von Cos und Tyros gefunden, aber meist so 

wenig davon, dass das eigentliche Schiff nicht identifiziert werden konnte. 

Meine eigene Vermutung ist, dass man hinter dem Ende der Welt ein anderes Land und eine andere Kultur 

finden wird, sehr wahrscheinlich eine auf Inseln ansässige Kultur. Hier wäre der perfekte Ort, um eine 

japanische Kultur von der Erde anzusiedeln. Es wäre passend für die Isolation des mittelalterlichen Japan 

und wäre die Grundlage eines sehr interessanten Romans. Die Kultur des mittelalterlichen Japans würde gut 

in die goreanische Kultur passen. 
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34 Männliche Dominanz (Schriftrolle 34) 

“Zudem neigt die goreanische Kultur dazu, sei es gut oder schlecht, männlich orientiert und männlich 

dominiert zu sein…” (Meuchelmörder von GOR, S. 134) 

Jeder weiß, dass männliche Vorherrschaft ein wichtiger Aspekt der goreanischen Philosophie ist. Männliche 

Dominanz wird als Teil der natürlichen Ordnung gesehen, als biologische Wahrheit. In der Natur folgen alle 

Primaten dem Prinzip männlicher Dominanz und fast alle Säugetiere ebenso. Eine oberflächliche Lektüre der 

Gor-Romane vermittelt allerdings ein falsches Bild dieses Konzepts männlicher Dominanz. Die Dominanz 

des Mannes ist im Prinzip zwar überall gegeben, allerdings nicht absolut. Zahlreiche existierende 

Ausnahmen belegen, dass die männliche Dominanz auf Gor eine Verallgemeinerung darstellt. Dies scheint 

eine Tatsache zu sein, die viele Menschen mißzuverstehen scheinen. 

Wir wollen zunächst die offensichtlichsten Ausnahmen dieses Prinzips betrachten, Frauen, die hohe 

Positionen mit großer Macht besetzen. Goreanische Städte können von Frauen in solchen Positionen wie 

Tatrix, Ubara oder Administratorin regiert werden. Es gibt kein Gesetz auf Gor, das Frauen das Besetzen 

dieser Positionen verbieten würde. Tharna, Corcyrus und Port Olni wurden alle einmal durch eine Tatrix 

regiert. Ar, nach der Invasion durch Cos, wird von Talena als Ubara regiert. Nach der Revolte in Tharna 

regierte eine Frau die Stadt als Administratorin. Die Bürger dieser Städte schienen keine Probleme zu haben, 

eine weibliche Herrscherin zu akzeptieren. Selbst nachdem in Tharna die gefürchteten Silbermasken 

vertrieben waren, akzeptierten es die Leute, von einer Frau regiert zu werden. 

Diese Frauen besaßen die gleiche Macht, die ein männlicher Herrscher besessen hätte. Sie sind also die 

mächtigsten Einzelpersonen in ihrer Stadt, über allen anderen, männlich, wie weiblich.. Diese weiblichen 

Regenten können jedes Gesetz veranlassen oder verändern, wenn sie das möchten. Sie können Kriege 

beginnen, Verträge abschließen, Allianzen eingehen, Steuern eintreiben, Verräter festsetzen und vieles mehr. 

Diese weiblichen Regenten sind keinem Mann unterstellt. Natürlich können auch solche Frauen versklavt 

werden, und die meisten Beispiele weiblicher Herrscherinnen in den Büchern erhielten schließlich einen 

Kragen. Aber das mindert ihre Macht nicht im Mindesten. Auch alle Männer können versklavt werden. Es ist 

ein Risiko für alle Goreaner jeglichen Geschlechts. Jeder Herrscher kann aus seiner Machtposition vertrieben 

werden. Selbst der große Marlenus, Ubar von Ar, wurde aus seiner Machtposition vertrieben. 

Wenn Frauen Städte regieren können, dann gibt es keinen Grund, warum sie nicht Kasten-Führer oder 

Mitglieder des Hohen Rates sein sollten. Es steht nichts in den Büchern, das darauf hinweist, dass solche 

Positionen Frauen verboten wären, obwohl die Bücher keine Beispiele von Frauen in solchen Positionen 

benennen, denn sie benennen fast keinen der Menschen in derartigen Positionen. Wenn überhaupt sind nur 

ein paar wenige Kasten-Führer oder Mitglieder des Hohen Rates speziell identifiziert. 

Der Status im allgemeinen Leben auf Gor ist auch sehr wichtig. Im Allgemeinen werden die hohen Kasten 

als den niederen überlegen betrachtet. Darin liegt ja der Grund für die Hierarchie im Kastensystem. Sie ist 

wichtiger als jeder Unterschied zwischen den Geschlechtern. Eine Frau der Kriegerkaste würde als einem 

männlichen Bauern überlegen angesehen. Männer der niederen Kasten werden sich meist ehrerbietig 

gegenüber Frauen höherer Kasten verhalten. Frauen hoher Kasten haben auch mehr legale Rechte, als 

Männer der niederen Kasten. Zum Beispiel sind sie bei der Abstimmung zur Wahl eines Administrators 

wahlberechtigt. Frauen sind auf Gor vom Gesetz her berechtigt, alle Arten von Eigentum zu besitzen. Sie 

können großen Häusern und Geschäften vorstehen. Sie können große Anwesen, Bauernhöfe oder Farmen 

besitzen. 
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Männer können versklavt und Eigentum von Frauen werden. Männliche Sklaven sind Sklaven in jeder 

Hinsicht und stehen unter allen freien Frauen, egal welcher Kaste. Seidensklaven sind männliche 

Vergnügungssklaven, ausgebildet, Frauen Vergnügen zu bereiten. Wäre die männliche Dominanz absolut, 

würde man erwarten, dass keine Frau je einen Mann besitzen könnte. Es gibt sogar weibliche Sklavenjäger, 

die sich mit Sklavenjagd befassen. Panthermädchen und Talunas sind ebenso in der Lage, Männer zu fangen 

und zu versklaven. Solche Frauen sind sehr dominant in den Gebieten der Wildnis. Außerdem ist die 

tatsächliche Zahl weiblicher Sklaven auf Gor sehr gering, nur ungefähr 2 bis 3% der weiblichen 

Bevölkerung. Sklaverei auf Gor ist in Wirklichkeit ungewöhnlich, wenn man die Zahlen um die es dabei 

geht genau betrachtet. 

Warum gibt es all diese Ausnahmen, wenn männliche Vorherrschaft so spezifisch für die goreanische 

Philosophie ist? Ist „männliche Dominanz“ nur goreanische Rhetorik, ein Traum der Massen? Sind all diese 

Ausnahmen einfach bizarre Abweichungen? Welche Rolle spielt männliche Dominanz auf Gor wirklich? 

Die Antwort hängt von der Tatsache ab, dass männliche Dominanz, obwohl sie ziemlich wichtig ist, kein 

wesentlicher Grundsatz der goreanischen Philosophie ist. Sie ist vielmehr ein Ergebnis eines viel tiefer 

liegenden Grundsatzes, eines Grundsatzes ohne Ausnahmen. Dieser bildet das Fundament vieler 

Gesichtspunkte der goreanischen Philosophie und Gesellschaft. Dieser Grundsatz ist einer der klarsten 

Unterschiede zwischen den Morallehren von Erde und Gor. Es ist ein Grundsatz, den die meisten Menschen 

der Erde abstoßend finden. Auf der Erde hat dieser Grundsatz zu Völkermord, Krieg, Tyrannei, Sklaverei 

und anderen Gräueltaten geführt. Die Vereinigten Staaten wurden gegründet, um sich diesem Grundsatz 

entgegen zu stellen. 

Dieser furchtbare Grundsatz besagt, „Menschen sind nicht gleich“. Ein Zitat aus den Büchern erklärt diesen 

Punkt. 

„Die Morallehre der Erde, aus goreanischem Blickwinkel, ist eine Morallehre, die für Sklaven angemessener 

erscheint, als für freie Menschen. Sie könnte als Neid und Missgunst von Untergebenen gegenüber ihren 

Vorgesetzten betrachtet werden. Sie legt großen Wert auf Gleichheit und darauf, demütig zu sein, freundlich 

und ohne Reibereien zu sein, liebenswürdig und klein. Es ist eine Morallehre, die am Besten die Interessen 

von Sklaven vertritt, die nur zu gerne als gleich zu anderen gesehen werden würden. Wir sind alle gleich. 

Das ist die Hoffnung von Sklaven, es liegt in ihrem Interesse, andere davon zu überzeugen. Die goreanische 

Morallehre andererseits ist eine der Ungleichheit, ausgehend von der Annahme, dass Individuen nicht gleich 

sind, sich in vielen Dingen unterscheiden. Man könnte sagen, obwohl es eine zu große Verallgemeinerung 

ist, es ist eine Morallehre von Herren.“ (Die Marodeure von GOR, S. 8) 

Dieser Grundsatz erkennt an, dass wir alle Individuen sind, und jedes Individuum sich auf millionenfache 

Weise von den anderen unterscheidet. Nicht alle Männer sind gleich und auch nicht alle Frauen sind gleich. 

Menschen werden auf einer individuellen Grundlage beurteilt, ausgehend von ihren Fähigkeiten, ihrer 

Intelligenz, ihren Mängeln und anderen Dingen. Obwohl die Erde die Wichtigkeit von Individualität 

anerkennt, betont sie dennoch die grundsätzliche Gleichheit aller. Gor ist eine elitärere Gesellschaft, wo die 

Fähigsten als besser angesehen werden, als die unter ihnen stehenden. Jeder Mensch ist noch immer wichtig, 

aber einige werden für wichtiger gehalten, als andere. 

Auf Gor ist dieser Grundsatz die Basis der Sklaverei, des Kastensystems mit den Kodizes, dem Zweiten 

Wissen, ihres Regierungssystems, des Heimsteins und von vielem anderen mehr. Kein anderer Grundsatz ist 

vermutlich wichtiger oder essentieller für die goreanische Philosophie und Gesellschaft. Trotzdem ist es 

vermutlich der für Erdenmenschen am schwersten zu akzeptierende Grundsatz, da er im Gegensatz zu vielem 

steht, an das wir glauben. Viele Länder der Erde begrüßen den Grundsatz, dass alle Menschen gleich sind. 

Um gegensätzliche Blickwinkel zuzulassen, braucht es einige Arbeit, den vielen Jahren der Konditionierung 
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entgegen zu wirken. Ich habe viele Online-Goreaner getroffen, die nicht gewillt waren, diesen Grundsatz 

völlig zu akzeptieren, trotz seiner Wichtigkeit für die goreanische Philosophie. 

Dieser Grundsatz bietet auch Erklärungen für die weiter oben genannten Ausnahmen von der männlichen 

Dominanz an. Obwohl sie eine allgemeine Regel darstellt, werden einige Frauen als den Männern überlegen 

betrachtet, basierend auf Faktoren wie Status, Können und Macht. Zahlreiche Männer werden einer Tatrix 

oder Ubara folgen, die sich als überlegen erweist. Auch sind nicht alle Männer gleich, und man meint, einige 

haben es verdient, Sklaven zu sein. Gor legt Wert auf Hierarchien und Männer halten nicht alle oberen 

Positionen. Das Geschlecht allein legt nicht Status oder Position auf Gor fest. Dies gilt auch für viele andere 

Aspekte des goreanischen Lebens. 

Auch das Kastensystem wurde auf dieser Grundlage aufgebaut. Jeder Mensch in der goreanischen 

Gesellschaft hat seinen Platz und seinen Rang innerhalb jeden Bereiches. Einem Bauern steht normaler 

Weise der niedrigste Rang im System zu. Aber diejenigen, die außerhalb des Kastensystems stehen, werden 

als noch niedriger als selbst die niedrigsten Bauern erachtet. Geächtete und Sklaven, männlich oder weiblich, 

stehen niedriger als alle anderen im Kastensystem. 

In jeder Kaste in den Städten variieren die Leistungen der Mitglieder sehr stark in Bezug auf die jeweiligen 

Fähigkeiten. Einige sind mitunter nur Lehrlinge, wo andere wahre Meister ihrer Kunst sind. Krieger werden 

häufig nach ihrem Können bewertet. Das erste Schwert einer Gruppe ist gewöhnlich der beste 

Schwertkämpfer. Ein Krieger wie Tarl Cabot ist mit Sicherheit eines der besten Schwerter des Planeten. Er 

kann leicht die meisten der anderen Krieger von Gor besiegen, selbst wenn sie zu mehreren angreifen. Die 

Kaste der Spieler hat offizielle Ranglisten für all ihre Mitglieder. Goreaner sind stolz auf ihre Fähigkeiten 

und betreiben von Natur aus gern Wettbewerbe. 

Die Ungleichheiten des Kastensystems werden weitergeführt im System des zweiten Wissens. So erzählt 

man den niederen Kasten bestimmte Unwahrheiten über die Welt, um sie in ihrem Status zu belassen. Man 

lehrt sie zu glauben, dass die Erde flach sei und dass es Magie gäbe. Dennoch erlaubt das System den höher 

stehenden Individuen, sich über diese Ebene zu erheben. Die goreanischen Bibliotheken beherbergen die 

Wahrheit über diese Dinge und sie sind offen für alle, egal ob von hoher oder niedriger Kaste. Ein 

intelligentes und des Lesens kundiges Mitglied einer niedrigen Kaste kann sich selbst über die Wahrheit 

hinter diesen Lügen aufklären. Deshalb ist der Platz in der Gesellschaft nicht nur von der Geburt abhängig. 

Die eigenen Fähigkeiten und das Wissen können jemanden zu höherem Status führen, egal, ob männlich oder 

weiblich. 

Das goreanische Regierungssystem ist nicht demokratisch. Die Hohen Kasten haben meist das Recht, den 

Hohen Rat zu wählen. Der Hohe Rat bestimmt, oder wählt, abhängig von der Stadt, einen Administrator, der 

als Exekutive regiert. Den niederen Kasten sagt man, dass, wenn jemals ein Mitglied einer niederen Kaste 

der Herrscher über eine Stadt werden würde, diese verdammt wäre. Wenn ein Ubar regiert, dann hat eine 

einzelne Person die Macht an sich gerissen. Er wird nicht in diese Position gewählt. Er regiert so lange, wie 

er seine Macht behalten kann. Nur die Besten können eine solche Position über längere Zeit halten. Es gibt 

keine goreanische Stadt, die keinen Herrscher hat oder die wie eine Demokratie regiert wird. Eine 

Demokratie würde auf Gor als Sklavenregierung angesehen werden, eine Regierung, die sich um Gleichheit 

bemüht. 

Selbst die verschiedenen anderen Kulturen, außerhalb der wichtigen Städte von Gor, wie die Wagenvölker, 

die Torvaldsländer und die Roten Wilden werden nach dem Grundsatz der Ungleichheit geführt. Sie haben 

ihre eigenen Regeln und hierarchischen sozialen Strukturen. Jeder hat seinen Platz und einige werden 

offensichtlich als den anderen überlegen betrachtet. Ubars, Jarls und Häuptlinge regieren dort. Man muss 

sich seinen Platz als Krieger verdienen oder ein untergeordneter Mensch bleiben. 
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Wenn man möchte, dass sein jeweiliges Online-Leben die goreanische Philosophie besser widerspiegelt, 

dann sollte man diesen basalen Grundsatz ernsthaft einbeziehen. Gor wäre ohne ihn eine völlig andere Welt. 

Gor wäre mehr wie die Erde. 
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35 Sklavenausrüstung (Schriftrolle 35) 

Sklaverei ist auf GOR eine der bedeutsamsten Einrichtungen und viele Hilfsmittel wurden ausgedacht und 

konstruiert, um ihre Ausübung zu unterstützen. Viele dieser Gegenstände wurden geschaffen, um einen 

speziellen Bedarf der Sklavenhändlerkaste zu decken und andere wurden einfach entwickelt, um von jedem 

Sklavenbesitzer benutzt zu werden. Das Folgende ist eine Sammlung einer Anzahl von Werkzeugen, 

Ausrüstungen und Hilfsmitteln, die im Rahmen der Sklaverei benutzt werden. Es gibt zweifellos weitere 

Gegenstände in den Büchern, die ebenso vorhanden sind und jetzt angegeben oder beschrieben werden 

könnten. Die meisten der hier beschriebenen Hilfsmittel gibt es in einer großen Typenvielfalt, abgestimmt 

auf die jeweils persönlichen Vorlieben. Es ist wahrscheinlich, das manche Besitzer auch maßgeschneiderte 

Utensilien herstellen ließen, um ihre  besonderen Vorlieben zu erfüllen und solche maßgeschneiderten 

Gebrauchsgegenstände dürften nicht allgemein verfügbar sein. 

Der Anbindering: Dies ist im Wesentlichen ein Stahlring, an dem eine Sklavin oder jedes andere Tier 

angekettet oder angebunden werden kann. Anbinderinge können an der Außenseite von Gebäuden 

angebracht sein oder an Baumstämmen, um Tharlarion oder Kaiila zu halten. Sie sind genauso als 

Sklavenringe bekannt. Bitte für weitere Details die Erklärung zu "Sklavenring" lesen. 

Betäubungspfeile: Diese Pfeile sind mit einem unbekannten Narkosemittel überzogen, dazu bestimmt ein 

Opfer bewusstlos zu machen. Die Pfeile können geworfen werden, oder dazu benutzt werden, um jemanden 

zu stechen. Auf diese Weise gelangt die Substanz in den Blutkreislauf. Es braucht über vierzig Minuten um 

jemanden bewusstlos zu machen. Aufgrund dieser langen Spanne ist Betäubungsflüssigkeit effektiver. Es ist  

unbekannt ob ein Gegenmittel existiert. das eine Bewusstlosigkeit verhindert, wenn die vierzig Minuten 

abgelaufen sind. 

Fußpranger: Dies ist eine hölzerne Vorrichtung,  ähnlich einem Pranger, jedoch ist diese Vorrichtung nur 

für die Fußgelenke einer Person. Er ist aus zwei Holzteilen konstruiert, jedes mit zwei halbkreisförmigen 

Öffnungen am Rand der hölzernen  Blöcke. Die beiden Holzteile sind an einer Seite mit Klapp-Scharnieren 

verbunden. Auf der anderen Seite  können die beiden Blöcke mit einer Öse, einem Haken und einem 

Vorhängeschloss gesichert werden. In Schendi wird der Fußpranger für eine Bestrafungsmethode gebraucht, 

bei der jemandem die Füße abgetrennt werden. Dies wurde in den Büchern an einem Sklaven ausgeführt und 

es ist unklar, ob diese Bestrafungsmethode auch an Freien angewendet wurde oder nicht. Der Pranger ist 

freischwingend in der Luft  aufgehängt, so dass das Opfer herunter hängt, und seine Füße höchster Teil 

seines Körpers sind. Seine Hände berühren gerade den Boden und sie können eingesetzt werden, um die 

Person zu stützen, wodurch die Belastung der Fußgelenke etwas abnimmt. Aus dieser Position heraus, kann 

ein Mann ein Scimitar verwenden, um die Füße an den Gelenken abzutrennen. 

Bauchkette:  Diese Kettenlänge wird passend um die Taille einer Kajira gelegt und kann nicht zu Boden 

gestreift werden, weil Frauen üblicherweise breite Hüften haben. Es gibt auch ein Vorhängeschloss an der 

Kette hinter dem Rücken des Mädchens. Vorn an der Kette kann eine Plakette, die das "Kef" Symbol trägt, 

angebracht werden, um das Mädchen als Sklavin zu kennzeichnen. 

Bindeseil:  Dies ist üblicherweise ein starkes, doppelt aus Leder oder faserähnlichen Bändern hergestelltes 

Seil, welches entwickelt wurde, um Sklaven und Gefangene festzuhalten. Ein Stück ist meistens lang genug, 

um die Taille einer Sklavin dreimal zu umschlingen. Es kann ebenso als Gürtel für ihre Sklaventuniken 

benutzt werden. Das Bindeseil wird sehr oft bei der Gefangennahme und der Fesselung von Sklavinnen 

gebraucht, aber es kann auch für andere Aufgaben verwendet werden. Es kann als Leine oder auch als 

Peitsche eingesetzt werden. 
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Augenbinde: Die gewöhnliche goreanische Augenbinde besteht aus drei einzelnen Teilen. Es sind zwei 

runde Teile aus weichem Filz, etwa drei oder vier Inch (circa 7,6cm bis 10,2cm) im Durchmesser. Diese sind 

zum Abdecken der Augen. Sie werden dann auf verschiedene Weise gebunden, um die Flicken gegen die 

Augen zu pressen. Das kann ein langes Tuch oder ein Schal sein, welcher einige Male um den Kopf der 

Person gewickelt wird. Diese Methode verhindert, dass eine Person in der Lage ist, einfach unter der 

Augenbinde hervor zu schauen, wie es bei vielen auf der Erde gebräuchlichen Augenbinden möglich ist. 

Eine Sklavenhaube, und nicht eine Augenbinde, wird wesentlich öfter benutzt, wenn Sklavinnen transportiert 

werden und man nicht will, dass die Sklavin weiß wohin es geht. Eine Sklavenhaube bietet einen größeren 

Schutz und eine Augenbinde ist viel einfacher von einer Sklavin zu entfernen. Die Augenbinde hat ihre 

eigenen Vorteile. Die kleinere Abdeckung durch eine Augenbinde erlaubt, den Mund des Mädchens sichtbar 

und benutzbar zu machen. 

Leibfessel: Dieser Gegenstand wird oft als eine Art Sklavenschmuck betrachtet aber er kann außerdem leicht 

dazu benutzt werden, um das Mädchen einzuschränken. Die Leibfessel besteht aus einer langen Kette, etwa 

fünf Fuß (1,50m) lang, die um den Hals oder den Leib des Mädchens geschlungen werden kann. Die 

Methode mit der die Kette um das Mädchen gewickelt ist, variiert der Vorliebe ihres Besitzers entsprechend. 

Die Kette ist nicht sehr schwer, dennoch ist sie sehr zuverlässig und im Stande, als hinreichendes 

Sicherungsmittel zu funktionieren. Diese Kette kann, wenn sie als Geschmeide benutzt wird, mit 

Holzperlenschnüren, Halbedelsteinen, Lederstücken, Bändern und anderen gleichartigen Dingen geschmückt 

werden. Zu diesen Ketten gehören zwei Sätze abnehmbarer Verschlüsse, so dass die Kette als 

Sicherungsmittel verwendet werden kann. Ein Satz enthält ein Paar Schnappverschlüsse und der andere Satz 

ist mit Schlössern versehen. Eine Leibfessel kostet ungefähr ein Tarskbit. 

Körperhaube: Siehe Sklavensack 

Brandeisen: Die meisten Sklavinnen sind gebrannt, um sie als Sklaven zu kennzeichnen. Üblicherweise sind 

sie an der Außenseite des linken Oberschenkels, des rechten Oberschenkels,  oder links auf dem Unterleib 

gebrannt. Ein Mädchen kann jedoch überall auf seinem Körper gebrannt werden. Ein Mädchen wird 

wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben gebrannt. Der am Häufigsten verwendete Brand ist das "Kef" der 

erste Buchstabe von "Kajira" in kursiver Schrift. Das goreanische Wort für Brandzeichen ist "kan-lara". 

Obwohl  mechanische Geräte zum Brennen von Mädchen existieren, bevorzugen die meisten Männer ein 

Brennen per Hand. Handbrennen gibt einen persönlicheren Brand, anstatt des eintönigen Brandzeichens 

eines mechanischen Gerätes. Brennen wird auch üblicherweise Experten überlassen, Eisenmeistern. Ein 

Eigentümer wird selten seine eigenen Sklavinnen brennen. Die am Häufigsten verwendeten Brandzeichen 

haben ein Zeichen, welches ein mal zwei Inch hoch ist (etwa 2,5cm x 5cm ). Das Eisen wird vor dem 

Brennen gut erhitzt. Wenn ein zweites Mädchen mit demselben Eisen gebrannt werden soll, wird das Eisen 

zuerst gereinigt und dann erneut erhitzt. Folglich ist es kein schnelles Verfahren. Ein Mädchen wird ungefähr 

für 3 Ihn gebrannt, etwa 4 Erdsekunden. Das glühende Brandzeichen wird ihr gezeigt bevor es an ihrer Haut 

angelegt wird, um ihr einen Eindruck zu verschaffen über das, was gleich geschehen wird. 

Brennbank: Das Anlegen eines heißen Brandeisens an ein Mädchen bereitet ihr große Schmerzen und ihr 

Körper bewegt sich. Deshalb wird meistens eine Brennbank benutzt, um das Mädchen bei der Prozedur 

festzuhalten und um ihre Bewegungen zu unterbinden, was einen guten Brand garantiert. Die Arme des 

Mädchens werden über ihrem Kopf an der Bank angekettet. Ihre Fußgelenke werden in ähnlicher Weise an 

die Bank angekettet. Ihre Schenkel werden mit schweren Metallstreifen umhüllt, um sie unbeweglich zu 

halten. Die Streifen lassen ausreichend nacktes Fleisch aufgedeckt, so das beide Schenkel leicht gebrannt 

werden können. Auf diese Weise kann ein Mädchen von einem Mann unten gehalten werden, während sie 

gebrannt wird. Die Bank verschafft mehr Gewissheit, dass das Mädchen sich nicht bewegen wird und einen 

guten Brand womöglich ruiniert. 
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Brand, Strafbrand: Neben den normalen Sklaven-Brandeisen, gibt es auch Eisen für Bestrafungsbrände. 

Diese Strafbrände sind kleiner als normale Sklavenbrände, meistens nur einen viertel Inch groß ( etwa 0,6 

cm). Diese Brände kennzeichnen jemanden als Lügner, Dieb, oder Verräter. Weitere derartige Brände 

dürften auch für andere Arten von Verstößen existieren, jedoch werden diese nicht speziell in den Büchern 

aufgelistet. 

Betäubungsflüssigkeit: Dies ist eine ähnliche Flüssigkeit wie Chloroform, die benutzt wird um einen 

Gefangenen besinnungslos zu machen. Wenn eine Person gezwungen wird, diese Substanz einzuatmen, wird 

diese sie bald außer Gefecht setzen. Meistens wird ein Tuch damit getränkt und dann auf Nase und Mund des 

potentiellen Opfers gedrückt. Betäubungsflüssigkeit macht eine Frau in Fünf Ihn besinnungslos. Es ist nicht 

bekannt ob es bei einem Mann länger dauern würde und wenn es so wäre, wie viel länger. Ein weibliches 

Opfer könnte noch für ein oder zwei Ihn kämpfen, aber sie würde dann auch schwerfälliger werden und 

schließlich bewusstlos umfallen. Aus diesem Grund ist diese schnell wirkende Substanz ein sehr effektives 

Werkzeug für Sklavenhändler. 

Kolonnenseil: Dieser Gegenstand ist in Torvaldsland üblich und wird benutzt um eine Gruppe von 

Sklavinnen aneinander zu binden. Das Seil besteht aus geflochtenem Leder, ungefähr einen halben Inch 

(etwa 1,3cm) dick, und ist mit Draht gefüllt. Der Draht verhindert das die Mädchen das Leder durchkauen 

können. 

Kragen (Ko-Lar / Halsband): Es gibt eine Anzahl verschiedener Arten von Vorrichtungen, die gemacht 

wurden um den Hals einer Sklavin zu umschließen und als Kragen zu fungieren. Die meist gebräuchlichsten 

Variationen sind aus Eisen oder Stahl gemacht, obwohl auch Leder und Seil zum Halsband taugen kann. Der 

üblichste Kragen für Frauen ist ein flaches, leichtes Band aus Metall, das sich bequem um den Hals herum 

fügt und das hinten verschlossen ist. Um das Schloss zu öffnen wird ein Schlüssel benötigt, der 

normalerweise ein Stiftschloss mit sechs Stiften bedient, einer für jeden Buchstaben des Wortes "Kajira". 

Einige Kragen können ziemlich teuer sein und sind verziert, juwelenbesetzt und aus wertvollen Metallen 

gemacht. Jedoch sind solche Halsbänder ziemlich selten. Manche Kragen können auch als schmückender 

Gegenstand in verschiedenen Farben emailliert sein. Die meist verbreitete Halsweite für Halsbänder sind die 

zehn bis zwölf Hort Größen (1 Hort entspricht etwa 1 ¼ Inch = 3,175cm). Für männliche Sklaven gibt es 

weitaus einfachere Kragen, gewöhnlich ein Eisenband um ihren Hals gehämmert und mit genietetem 

Schloss. Sie können nicht entfernt werden außer von einem Metallarbeiter. Kragen dienen unterschiedlichen 

Funktionen. Erstens, sind sie ein sichtbares Zeichen dafür, das jemand ein Sklave ist. Zweitens, erkennt man 

daran häufig den Herrn des Mädchens und seine Stadt.  Die Kragen sind üblicherweise mit diesen 

Informationen graviert, jedoch lassen bestimmte Arten von Halsbändern eine Gravur nicht zu. Einige dieser 

Kragen haben alternative Möglichkeiten um den Herrn eines Mädchens zu identifizieren. Drittens, das 

Halsband kann mit verschiedenen Haltemitteln benutzt werden, Ketten, Leinen etc. um ein Mädchen besser 

zu sichern. 

Kragen, (Halsband), Kolonnenkragen: Diese Art von Kragen wird üblicherweise zum Transport einer 

Gruppe von Sklavinnen benutzt. Es sind verschiedene Varianten von diesen Halsbändern erhältlich. Eine Art 

hat Ringe vorn und hinten. Der Kragen hat an der rechten Seite Scharniere und wird an der linken Seite 

verschlossen, nicht hinten wie das allgemein übliche Ko-Lar. Ein Kettenstück, ungefähr drei bis vier Fuß 

lang (0,9 m bis 1,2m), wird zwischen jeder Sklavin vorn und hinten durch die Ringe gezogen. Es gibt eine 

weitere Art von Kolonnenkragen, der vorn ein Scharnier hat und hinten verschlossen wird. Er hat einen 

einzigen Ring, üblicherweise auf der rechten Seite. Eine einzige Kette wird dann durch die Ringe aller 

Sklavinnen in der Kolonne gezogen. Schnappringe werden benutzt, um die Mädchen entlang der Kette zu 

verteilen. 
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Kragen (Halsband), Tanzkragen: Es gibt viele Variationen von Tanzkragen und sie dürften in der Tahari-

Region von Gor entstanden sein. Sie sind auch bekannt als Tanzkette. Im Wesentlichen hat ein Tanzkragen 

mehrere befestigte Ketten die benutzt werden, um den Tanz des Mädchens zu verbessern. Eine traditionelle 

Art in der Tahari ist das "Oval mit Kragen". Bevor ein Mädchen in diesen Gegenstand platziert wird, wird es 

vorbereitet, häufig mit Glöckchen versehen, parfümiert und mit Tanzseide gewandet. Dann wird das 

Mädchen in ein Oval aus einer leichten Kette platziert. Sie kniet, ihren Kopf am Boden und ihre Arme weit 

ausgestreckt. Nahe dem Oberteil der Kette sind Handgelenkringe und diese werden an den Handgelenken des 

Mädchens befestigt. Der untere Teil der Kette hat Ringe, die an den Fußgelenken des Mädchens befestigt 

werden. Der Tanzkragen wird dann um ihren Hals gelegt. Vorn hat der Kragen einen Schnappring. Die Kette 

wird in der linken Hand gesammelt und dann mit dem Schnappring verschlossen, dennoch kann die Kette 

frei bewegt werden. Üblicherweise, ist die Kette zwischen den Handgelenken des Mädchens ungefähr drei 

Fuß (0,9m) lang, während die Kette zwischen ihren Fußgelenken hat nur achtzehn Inch (45,72cm) lang ist. 

Das Mädchen wird dann tanzen, wobei es in dem Tanz die Kette benutzt, um seine Schönheit und Grazie zu 

erhöhen. Die Kette behindert den Tanz nicht sehr, aber sie dient dazu, den Tanz auf eine geringfügige aber 

dennoch bedeutungsvolle Art einzugrenzen. 

Kragen (Halsband), Botenkragen: Dieser ist auch als turianischer Nachrichtenkragen bekannt, 

wahrscheinlich weil es die Ursprungsregion dieses Kragens ist. Es ist ein Lederkragen, meistens dick und 

groß an dem Genick eines Mädchens. Ein Dokument wird in die Fütterung des Kragens eingenäht. Dies ist 

als sichere Methode gedacht um eine Botschaft an jemandem zu senden. Er funktioniert am Besten dort, wo 

die Leute nicht mit solchen Kragen vertraut sind. Die Kenntnis von solchen Kragen könnte leicht eine 

Überprüfung aller Lederhalsbänder auf darin enthaltene Nachrichten bedeuten. 

Kragen (Halsband), Bohlenkragen: Dies ist ein hölzerner Kragen, der aus zwei Brettern geformt ist. Ein 

Halbkreis wird aus beiden Brettern heraus geschnitten und sie bilden einen Zirkel, wenn beide Bretter 

gegeneinander gehalten werden. Die Bretter werden dann mit fünf flachen, darüber geschobenen U-förmigen 

Eisen zusammen gehalten. Außerdem sind da zwei Haken und Krampen an jedem Ende der Bretter. 

Vorhängeschlösser werden an den Haken und Krampen eingesetzt um die Verriegelung geschlossen zu 

halten. Er ist vergleichbar mit einem mobilen hölzernen Pranger. 

Kragen (Halsband), Eisenkragen:  Diese Art von Kragen hat kein Schloss. Es ist ein eher permanentes 

Halsband und man benötigt einen Metallarbeiter um es herzustellen und zu entfernen. Zwei schmale und 

gerade Stangen aus Eisen, ungefähr fünfzehn Inch (38,10cm) lang und eineinhalb Inch (3,81cm) breit, 

werden gebraucht, um diesen Kragen herzustellen. Ein Metallarbeiter benutzt Hammer und Amboss, um das 

Eisen in einer kreisrunden Form um den Hals des Sklaven zu biegen. Wenn das Halsband fertig ist, hat es 

eine Aussparung von ungefähr einem Viertel Inch (0,635cm) zwischen den beiden Enden des Kragens. Diese 

Art von Kragen wird wahrscheinlich eher für männliche Sklaven verwendet. 

Kragen (Halsband), Schiffskragen: Dies ist ein einfacher Kragen, der von Sklaven getragen wird, wenn 

diese auf einem Schiff transportiert werden. Der Kragen kennzeichnet einen Sklaven als Teil einer 

Schiffsfracht. 

Kragen (Halsband) Turischer Kragen: Der Turische Kragen, der ursprünglich in der Stadt Turia entstand, 

ist ein runder, aufklappbarer Ring. Es ist kein flaches Band aus Metall, wie viele gewöhnliche goreanische 

Kragen. Der Ring liegt locker am Hals der Sklavin, aber er kann trotzdem nicht von der Sklavin selbst 

entfernt werden.  Er ist locker genug, dass wenn jemand das Halsband hält, die Sklavin sich darin komplett 

herumdrehen kann. Es ist schwieriger diesen Ring zu gravieren als einen normalen Kragen. Aus diesem 

Grund wird die Gravur meistens einfacher gehalten, gegenüber den Informationen, die man auf einem 

normalen Kragen finden dürfte. 
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Kragen (Halsband) Strumpf: Dieser ist mancherorts auch als eine Kragenhülse bekannt.  Es ist einfach 

eine Hülle für ein Halsband und wird benutzt, um die Schönheit eines Mädchens zu erhöhen. Der Bezug 

kann aus vielen verschiedenen Materialien gefertigt sein, wie Seide, Samt oder aus anderen Stoffen. Diese 

Bezüge sind jedoch in den meisten Städten unüblich und es ist kein Grund gegeben, der ein Argument dafür 

wäre. Wahrscheinlich bevorzugen die meisten Goreaner das Metall des Kragens zu sehen, anstatt es zu 

verhüllen. 

Kontrollstab: Dieses Werkzeug besteht aus einem zwei Fuß ( 0,6m) langen Stab mit einer Kettenschlinge an 

einem der Enden. Die Kettenschlinge ist dazu bestimmt, um den Hals einer Sklavin gelegt zu werden. Am 

anderen Ende des Stabes befindet sich eine Lederschlinge, die üblicherweise am rechten Handgelenk des 

Sklavenbesitzers getragen wird. An dem Stab gibt es einen Abzugshebel den der Besitzer benutzen kann, um 

die Kettenschlinge entweder zu verengen oder zu lösen. Auf diese Weise werden Zeichen gegeben und die 

Sklavin geführt. Dadurch kann ein Mädchen vor ihrem Herrn gehen und vom Herrn, kontrolliert durch den 

Stab, signalisiert bekommen, in welche Richtung sie laufen soll. 

Tanzkette: Siehe Tanzkragen 

Knebel: Es gibt viele Variationen von Sklavenknebeln auf Gor und einige Versionen könnten sogar als 

grausam betrachtet werden. Die Grundidee eines Knebels ist es, eine Person am Sprechen zu hindern. 

Knebelarten umfassen Ballknebel und mit Metall und Leder den Mund abschließende Knebel. Ein einfacher 

Knebel hat eine Füllung aus einer  Metallkugel, gewöhnlich mit Leder überzogen. Eine das Metall fixierende 

Stange oder ein Band läuft durch diese Kugel. Eine Justier- und Sperrvorrichtung erlaubt dieser Art von 

Knebel individuell an die jeweilige Sklavin angepasst zu werden. Es gibt zwei Normalgrößen, eine größere 

für Männer und eine kleinere für Frauen, beide können jeweils eingestellt werden.  Jedoch werden diese 

Knebel selten von Männern getragen. Diese Knebel sind so abgesichert, das ein Sklave sie nicht entfernen 

kann, selbst wenn seine Hände wären frei. 

Mädchen-Fang-Schlinge: Diese ist in vieler Hinsicht einer gewöhnlichen Garotte ähnlich. Sie besteht aus 

einer feinen Kette, die an jedem Ende mit einem Holzgriff abschließt. Diese Kette wird das Opfer würgen, 

schneidet aber nicht in die Kehle ein. Auf diese Weise kann man jemanden ohne Verletzungen bändigen, 

was eine Notwendigkeit ist, wenn man sie zum Fangen von Sklavinnen benutzen will. Die Kette kann 

angezogen werden indem man einen der Holzgriffe dreht und sie kann mit nur einer Hand kontrolliert 

werden. 

Gyves (Fussfessel): Dies ist eine altertümliche irdische Bezeichnung für eine Fessel oder Kette, 

hauptsächlich für das Bein. 

Harl-Ring: Dieser Gegenstand wurde nach einem Sklavenhändler benannt, Harl aus Turia, der ihn zuerst 

benutzte. Der Harl-Ring besteht aus vier Teilen. Erstens, einem Fußgelenkring aus Metall, der um das 

Fußgelenk einer Sklavin geschlossen wird. Zweitens, einer geschlossenen Metallschlinge die auf der 

Rückseite des Fußgelenkrings angeschweißt ist. Drittens, vorn an dem Fußgelenkring, befestigt an einer 

weiteren geschlossenen Metallschlinge, eine ungefähr drei Fuß (0,9m) lange Kette. Viertens, die Kette endet 

in einer Schließvorrichtung die hinten an einem zweiten Fußgelenkring gesichert werden kann. Es ist ein 

sehr vielseitiges Hilfsmittel und kann dazu benutzt werden ein Mädchen an fast alles anzuketten. Einen 

"geschlossenen" Harl-Ring hat man, wenn die Kette vom eigenen Fußgelenkring um einen Baum, einen 

Pfosten oder um einen ähnlichen Gegenstand geschlossen ist. Harl-Ringe werden  häufig benutzt um 

Sklavenkolonnen zu bilden. Harl-Ringe sind praktisch, weil ein einziger Schlüssel alle Ringe so einer 

Sklavenkolonne schließt und öffnet. 
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Haken Handschellen: Diese Gegenstände sind Lederhandschellen mit Schlössern und Schnappverschlüssen 

daran. Sie sind weich und die Schnappverschlüsse benötigen keinen Schlüssel. Mit Hilfe der 

Schnappverschlüsse kann das Mädchen auf verschiedene Weise gesichert werden. Diese Hilfsmittel dürften 

in den Vergnügungsalkoven der Pagatavernen benutzt werden. 

Eiserner Gürtel: Dies ist ein goreanischer Keuschheitsgürtel. Er wird vorwiegend dazu benutzt, Sklavinnen 

vor unerlaubter Sklavenvergewaltigung zu bewahren.  Sie werden wahrscheinlich eher an weißseidenen 

Mädchen benutzt, deren Besitzer nicht wünschen, dass sie diesen Status auf der Straße verlieren. Es dürfte 

nicht üblich sein, dass eine rote Seide über die Straßen wandert und dabei einen eisernen Gürtel trägt.  Es 

gibt viele verschiedene Variationen des eisernen Gürtels. Ein schlichter eiserner Gürtel besteht aus zwei 

Hauptteilen. Ein Teil ist ein abgerundetes, enges und gebogenes Taillenband, an den Enden geglättet. Dieses 

fügt sich offensichtlich um die Taille des Mädchen. Das Ende dieses Bandes hat auf der rechten Seite einen 

Ring oder eine Krampe die daran angeschweißt ist. Das andere Ende hat einen Schlitz der dann über dieser 

Krampe liegt und die Krampe so hervorstehen lässt, dass ein Schloss angebracht werden kann. Das zweite 

Teil ist ein gebogenes Band aus flachem, geformtem Metall das zwischen den Beinen des Mädchens 

hindurch passt. Ein Ende des Teils bildet vorn über das Taillenband gebogen ein Scharnier und ist 

geschlossen. Das flache, U-förmige Gurtband aus Eisen schwingt an diesem Scharnier. Am anderen Ende 

dieses Eisenteils ist ein Schlitz der über dieselbe Krampe wie der andere Schlitz passt. Das ganze Gebilde 

kann dann mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden. Das zweite Stück hat einen Schlitz unten, 

ungefähr drei Inch ( 7,62cm) lang und ⅜ Inch (0,95cm) breit. Die Innenseiten dieses Schlitzes sind gezackt, 

was sehr unangenehm für jeden werden kann, der versucht diesen Schlitz zu penetrieren. 

Eiserne Halter: "... normalerweise bezieht sich dieser Begriff auf alle unterirdischen Rückhaltungen in dem 

Haus eines Sklavenhändlers, nicht nur Käfige, sondern Gruben, Stahltrommeln, Mauerketten und ähnliches. 

Es ist im Großen und Ganzen eher der Name eines Bereiches, als eine wörtliche Beschreibung von der 

Beschaffenheit jeder einzelnen Art an Sicherheits-Vorrichtungen, die hier gefunden werden." (Die 

Meuchelmörder von GOR, S. 122) 

Kurt: Siehe auch Peitsche 

Leinen: Die am meist verbreiteten Leinen haben einen Schnappverschluss und werden an einen Kragen oder 

einen Kragenring angeschlossen. Es gibt außerdem spezielle Handgelenk- und Fußgelenkleinen. Viele 

Leinen sind mit Draht gefüllt, so dass ein Mädchen sie nicht durchkauen kann. Eine Leine ist ein sehr 

vielseitig einsetzbarer Gegenstand. Sie kann benutzt werden, um ein Mädchen anzuleinen. Sie kann benutzt 

werden, um ein Mädchen zu führen, besonders in einer Menschenmenge. Sie kann als Ausbildungshilfsmittel 

eingesetzt werden und die meisten Leinen sind lang genug, um als eine provisorische Peitsche zu dienen. 

Eine Sklavin kann die Leine benutzen, um ihren Herrn zu verlocken. Einige Goreaner dürften das Potential 

einer neuen Sklavin testen, indem sie sie anleinen und dann beobachten, um zu sehen ob sie fast unmerklich 

und ohne das es ihr bewusst ist die Leine benutzt, um zu locken. 

Leine, Würgeleine: Eine übliche Leine würgt ein Mädchen nicht oder behindert ihre Atmung in anderer 

Weise. Eine Würgeleine wurde speziell entwickelt um eine Sklavin zu würgen, wenn sie versucht 

Widerstand zu leisten. Sie wird meistens als Disziplinierungs- oder Ausbildungsmittel verwendet. 

Leinenkragen: Dieser Kragen wurde speziell entwickelt, um mit einer Leine benutzt zu werden. Es ist ein 

hohes Halsband mit zwei Gürtelschnallen. Eine Metallplatte ist auf den Kragen genietet und auf dieser 

Metallplatte ist ein Eisenring. Die Platte dürfte sich vorn oder hinten am Kragen befinden. Die Leine ist an 

dem Ring auf der Platte angeschlossen. Wenn die Platte vorn ist, geht die Sklavin meistens hinter dem Herrn 

an der Leine. Wenn die Platte hinten ist, wird die Sklavin entweder vor oder neben ihrem Herrn gehen. 
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Beinspreizstangen: Diese Hilfsmittel dürften nur bei den Roten Wilden existieren. Sie werden äußerst 

häufig von den Roten Wilden an ihren weißen Sklavinnen angewendet. Es gibt mehrere unterschiedliche 

Arten von Beinspreizstangen. Es gibt einfache Beinspreizstangen, die hauptsächlich nur aus einem langen 

Holz bestehen, einem Pfahl oder einem Brett, mit einem Loch an jedem Ende. Die Fußgelenke eines 

Mädchens sind dort angebunden, wo sich die Löcher befinden, dadurch werden ihre Beine gespreizt. Diese 

Art von Spreizstange erlaubt nur eine festgelegte Position für das Spreizen der Beine. Andere Arten von 

Spreizstangen haben zusätzliche Löcher, die zusätzliche Positionen erlauben. Noch andere Spreizstangen 

haben mehrere Gestänge oder Bretter welche auseinander gleiten. Diese Spreizstangen können auch an den 

Handgelenken benutzt werden, jedoch ist das kaum üblich. 

Schellen: Diese Gegenstände sind auch als Sklavenarmbänder bekannt. Sie werden benutzt, um 

Handgelenke und Fußgelenke zu sichern. Schellen haben gewöhnlich feste Größen und es gibt vier 

Normalgrößen. Die Größen sind von eins bis vier nummeriert. Eins ist eine kleine, zwei und drei sind 

durchschnittlich, und vier ist eine große Schelle. Die meisten Schellen sind jedoch für jede der vier Größen 

einstellbar. Fußgelenkfesseln verwenden dieselben Größennummern wie Handgelenkfesseln aber sie sind 

tatsächlich größer. Zum Beispiel hat eine Fußgelenkfessel der Größe zwei  einen inneren Kreisumfang von 

sieben Hort (22,22cm), aber ein Handgelenkring der Größe zwei  hat nur fünf Hort (15,87cm). Fesseln für 

Männer und Frauen verwenden dieselben Größennummern aber sie haben unterschiedliche Maßstäbe, 

Männerfesseln sind größer.  Die meisten Sklavenbesitzer bevorzugen es, die Größe der Hand- und 

Fußgelenkfesseln ihrer Sklavin anzugleichen. Fesseln in Torvaldsland sind viel schlichter als solche im 

Süden. Diese Fesseln sind gebogene, aufklappbare Bänder aus schwarzem Eisen, ungefähr ¾ Inch (1,9cm) 

breit und ¼ Inch (0,64cm) dick. 

Netze: Eine Vielfalt von Netzen wird bei der Gefangennahme von Sklaven verwendet. Fangnetze werden 

benutzt, um einzelne Sklavinnen zu unterwerfen. Diese Netze sind gewöhnlich kreisförmig, sehr stark und 

mit Gewichten belastet, so dass sie sicherer geworfen werden können. Mauernetze werden benutzt, um 

Gruppen von Sklaven zu überwältigen. Sie sind groß genug um einen Fluchtweg zu blockieren. Potentielle 

Sklaven werden in einen Bereich hinein gejagt, wo die Mauernetze aufgespannt sind, um sie einzufangen.  

Sogar Sleennetze, meistens verwendet, um diese wilden Tiere einzufangen, können auch dazu benutzt 

werden, Sklaven gefangen zu nehmen. Im Allgemeinen werden Netze hauptsächlich in ländlichen Gebieten 

verwendet, wo mehr Raum ist, um sie einzusetzen. Der Andrang innerhalb von Städten hebt die Vorteile 

eines Netzes auf. 

Vergnügungsbank: Diese Vorrichtung wird benutzt, um Sklavinnen oder Gefangene zur Schau zu stellen 

und dürfte auch benutzt werden, um eine Sklavin festzuhalten, während man Sex mit ihr hat. Es gibt viele 

Variationen dieses Instrumentes, einige ganz einfach und andere sehr kompliziert. Die Seilbank ist ein 

einfaches Gerät, das aus einem Gitter aus Seilen auf einem hölzernen Rahmen besteht. Eine Netzbank ist 

ähnlich, jedoch verwendet man ein Netz innerhalb des Rahmens anstatt der Seile. Die aufwändigeren Bänke 

haben verschiedene Zahnräder, Zahnradgetriebe, Streben, ausziehbare Bretter, Nuten und 

Arretierungspunkte, so dass sie für eine große Vielfalt von Positionen eingestellt werden können. In so einem 

Gerät kann eine Frau in einer Myriade von verschiedenen Positionen platziert werden. Nicht alle diese Bänke 

sind für die Frauen angenehm. 

Reitgerte: Siehe Peitsche 

Sirik: Dieser Gegenstand besteht aus einem Kragen, Handgelenk und Fußgelenkfesseln und einer 

Kettenlänge. Er wird eher verwendet um die Schönheit eines Mädchens zu erhöhen,  als als 

Sicherungsmittel. Die Art des Kragens kann variieren, vom goreanischen Basiskragen bis zum Turischen 

Kragen. Die Kette ist gewöhnlich zehn bis zwölf Inch (25,4cm bis 30,48cm) länger als das, was gebraucht 

wird, damit sie sich vom Kragen bis zu den Fußgelenkfesseln erstreckt. Die Kettenweiten  zwischen den 
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Fußgelenkfesseln und Handgelenkfesseln sind einstellbar, um die Bewegungsmöglichkeiten eines Mädchens 

zu verkürzen oder zu vergrößern. In manchen Siriks kann ein Mädchen tanzen. 

Sirik, Arbeitssirik: Dieser ist dem gewöhnlichen Sirik ähnlich, aber der Abstand zwischen den 

Handgelenkfesseln hat eine größere Kettenlänge, ungefähr drei Fuß (0,9m). Dies erlaubt einem Mädchen 

ausreichende Bewegungsmöglichkeiten, damit sie in dem Sirik arbeiten kann. 

Sklaven Glöckchen: Diese Glöckchen werden verwendet, um die Schönheit und die Verlockung einer 

Sklavin in die Höhe zu treiben. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, variierend in der Anzahl der 

Glöckchen, der Bauweise der Glöckchen und der Befestigungsmethode. Es gibt Riemen und Schloss 

Befestigungsarten. Die Riemenart ist vielseitiger und kann überall am Mädchen angebunden werden. 

Vergnügungssklavinnen, Pagasklavinnen und Tänzerinnen sind gewöhnlich mit Glöckchen versehen. 

Glöckchen werden normalerweise nur vom Besitzer einer Sklavin an ihr angebracht. Glöckchen dürften 

Nachts auch als eine Sicherheitsmaßnahme verwendet werden. 

Sklavenkiste: Dieser Gegenstand ist gewöhnlich eine niedrige, stählerne rechteckige Kiste, ungefähr vier 

Fuß (1,2m) lang, drei Fuß (0,9m) breit und achtzehn Inch (45,72cm) tief. Kisten, die dafür gedacht sind, 

männliche Sklaven aufzunehmen, sind größer. Die Kiste lässt sich von oben öffnen. An jedem Ende des 

Deckels befinden sich außerdem eine Anzahl von centgroßen Löchern um die Kiste zu belüften. Die Kiste ist 

verschlossen und gesichert durch zwei Stahlstäbe, senkrecht zu ihrer Längsachse, und mit 

Vorhängeschlössern vorne. Die Kiste hat üblicherweise zwei Sätze von Ringen am Deckel, durch die 

Tragestangen gezogen werden können, um die Kiste leichter zu transportieren. Die Außenseite der Kiste ist 

oft weiß gestrichen oder emailliert mit einem roten Kef darauf, entweder in Kursiv- oder in Blockschrift, um 

das Geschlecht des Sklaven darin anzuzeigen. 

Sklaven Fesseln: Siehe Schellen 

Sklaven Tunke: Dieses Produkt wird benutzt, um Sklaven von Parasiten zu befreien. Am Häufigsten wird es 

bei Sklaven verwendet, die auf einem Schiff transportiert werden sollen. Die Sklaven werden in die 

Flüssigkeit eingetaucht, um die restliche Schiffsfracht vor einem Befall  zu schützen. Die Gesetze vieler 

Häfen fordern von allen Schiffen, die Sklaven transportieren, diese Vorsorgemaßnahme durchzuführen. 

Sklavengürtel: Diese Gegenstände sind einfache Gürtel, die um die Bekleidung eines Mädchens gebunden 

werden, um ihre Figur zu betonen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten diese zu binden, um unterschiedliche 

Aspekte eines Mädchenkörpers zur Geltung zu bringen, und es wird gesagt, das nur Männer wissen, wie man 

sie genau bindet. Falls notwendig kann ein Sklavengürtel auch dazu benutzt werden, ein Mädchen 

festzubinden und zu sichern. 

Sklavenstab: Dieses Werkzeug ähnelt einem Tarnstab, ist aber speziell dazu entwickelt, an Menschen 

angewendet zu werden. Der Sklavenstab wurde von Angehörigen der Heilerkaste und der Hausbauerkaste 

gemeinsam entwickelt. Die Kaste der Heiler hat ihr Wissen über die Vernetzung von Nervenenden innerhalb 

eines Menschen beigesteuert. Die Hausbauerkaste steuerte ihre Kenntnisse über die Grundsätze und 

Techniken, die in Energiekugeln verwendet werden, bei. Der Sklavenstab hat einen "An" und "Aus" Knopf 

ähnlich wie ein Tarnstab. Aber, im Gegensatz zum Tarnstab, verfügt der Sklavenstab über einen 

Nummernschalter um die Intensität des Sklavenstab-Schlags zu wechseln. Die Intensität kann von lediglich 

unangenehm bis sofort tödlich variieren. Wenn er auf seine tödlichen Einstellung gesetzt ist, wird das Ende 

des Stabes sehr heiß und so hell strahlend, dass es schwer wird, ihn anzuschauen. Wenn er jemanden schlägt, 

stößt er einen gelben Funkenflug aus. In den meisten Städten ist seine Verwendung unbekannt und er wird 

selten benutzt, außer von professionellen Sklavenhändlern. Dies ist vermutlich so, weil es heißt, dass diese 

Stäbe sehr kostspielig sind, obwohl in den Büchern nie ein genauer Preis genannt wurde. 
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Sklavengeschirr: Es gibt viele verschiedene Ausführungen dieser Geschirre und sie können oft an ihrem 

Verwendungszweck wie z. B. zur Disziplinierung, zur Vorführung, oder zur Sicherung, unterschieden 

werden. Im Wesentlichen sind sie Ledervorrichtungen, in verschiedenen Ausführungen, die ähnlich 

gebraucht werden, wie die Geschirre die man an anderen Tieren verwendet, wie z.B. an Tharlarion und 

Kaiila. 

Sklavenkoppel: Dies ist eine Sperrkette die sich aus einer Handgelenkschelle und einer Fußgelenkschelle 

zusammensetzt, die durch eine Kette von ungefähr sieben Inch (17,78cm) Länge verbunden ist.  Ein 

Fußgelenk wird mit der Schelle angekettet und dann wird das gegenüberliegende Handgelenk auch 

angekettet. Wenn eine Sklavin kniet, ist dieser Gegenstand nicht unbequem. Er ist dazu gedacht, ein 

Mädchen am leichten Laufen oder Rennen zu hindern. 

Sklavenhaube: Diese Utensilien sind normalerweise dazu gemacht, den Kopf einer Person völlig 

abzudecken. Die Hauben sind gewöhnlich schwer, undurchsichtig, und können verschlossen werden, 

dennoch gibt es zahlreiche Versionen. Einige Hauben sind einfache Säcke mit einer Schnur zum zuziehen 

unten. Andere Hauben sind ausgeklügelte Ledervorrichtungen. Manche Hauben können einen Knebelaufsatz 

haben. Solch ein Knebel kann wattegefüllt und an der Innenseite der Haube angenäht sein und wird mit 

Riemen an seinem Platz gehalten, die über die Augenklappen nach oben streben und im Nacken zugebunden 

werden. Die Haube kann eine Verschlussklappe über dem Mund haben, die geschlossen werden kann. Eine 

Sklavenhaube ist eine viel effektivere Sicherheitsmaßnahme als eine Augenbinde, weil es für die Sklavin viel 

schwieriger wäre, sie selbst zu entfernen. Aber man kann das Gesicht einer Sklavin darin nicht sehen, wie 

man es bei einer Augenbinde kann. Es gibt auch eine halbe Sklavenhaube, die nur Teile des Kopfes verdeckt 

und die Verfügbarkeit des Mundes erlaubt. Dies ist ein Versuch, die Vorteile einer Vollhaube mit denen 

einer Augenbinde zu verbinden. 

Sklavenzwinger: Damit ist am Häufigsten eine kleine Zementzelle gemeint, die dazu gedacht ist, um 

Sklaven zu halten. Die Zelle hat nur 3 x 3 x 4 Fuß( 0,9m x 0,9m x 1,2m ). Eine Sklavin muss so eine Zelle 

auf allen Vieren betreten. Die Zelle hat außerdem eine verriegelte Tür und ein Eisengitter, das hoch- oder 

runtergelassen werden kann. Diese Zwinger lassen sich übereinander stapeln. 

Sklavenspind: In manchen Städten gibt es Sklavenschließfächer wo ein Eigentümer seine Sklavin für eine 

bestimmte Zeit einstellen kann. Die Idee ist ähnlich den Spinden die man aus dem Gymnasium , 

Busbahnhöfen, und ähnlichen Orten kennt. Ein Besitzer steckt eine Münze in einen Schlitz, meistens ein 

Tarskbit, und erhält den Schlüssel zu einem bestimmten Schließfach. Dann sperrt er die Sklavin in den 

Spind. Die Tür des Spindes ist durchlöchert, damit die Sklavin Atemluft erhalten kann. Diese Schließfächer 

können übereinander gestapelt werden. Offensichtlich kann eine Sklavin nicht zu lange in diesen 

Schließfächern belassen werden, da sie weder Nahrung noch Wasser hat. 

Sklavenmatte: Dies ist eine grobe Matte auf die eine Sklavin zur Disziplinierung oder als Auftakt zum Sex 

befohlen werden kann. Die Sklavin darf die Matte nicht verlassen, bevor sie nicht die Erlaubnis von ihrem 

Herrn dazu erhalten hat. 

Sklavenoval: Dieser Gegenstand ist ein aufklappbarer  Eisenreifen, welcher um die Taille einer Sklavin 

geschlossen wird. Zwei Handgelenkschellen, auf gleitenden Ringen sind an diesem Ovalreifen angebracht. 

Der Reifen hat einen aufgeschweißten Ring auf seiner Rückseite und ein Bolzen kann durch diesen Ring 

gezogen werden um die Sklavin an irgendetwas festzumachen oder eine Kette kann durch den Ring 

hindurchgezogen werden. 

Sklavenlager: Dies sind Plätze um eine Sklavin unterzubringen und sowohl öffentliche, wie auch private 

Lager existieren. Ein Besitzer kann seine Sklavin dort unterbringen, wenn er die Stadt eine zeitlang verlässt 
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und sie nicht mit sich führen will. Die privaten Lager sind meistens die besseren Plätze und in den privaten 

Lagern kann eine Sklavin Training erhalten, was ihr in den öffentlichen Lagern nicht möglich wäre. Die 

meisten Sklavinnen mögen die Lager dennoch nicht. 

Sklavenring: Dies ist ein einfacher schwerer Eisenring, ungefähr ein Inch (2,54cm) im Durchmesser, mit 

dem eine Sklavin gesichert werden kann. Diese Ringe können an vielen verschiedenen Stellen gefunden 

werden, wie z. B. an der Couch eines Herrn, am Boden oder an der Wand. Öffentliche Sklavenringe sind  

gewöhnlich an zahlreichen Plätzen überall in den Städten zu finden. Die Ringe können nicht nur zum Sichern 

von Sklavinnen verwendet werden, sondern auch für andere Tiere, und auch für eine Freie Partnerin. Eine 

freie Frau könnte sich eines Nachts an einem Sklavenring befestigt auf der Couch ihres Partners wieder 

finden. Dies kann als Bestrafung geschehen oder einfach nur, um sie wieder daran zu erinnern dass sie eine 

Frau ist und folglich dominiert wird. 

Sklavensack: Dieser wird auch Körperhaube genannt und es existieren etliche Variationen. Die meisten 

Sklavensäcke sind entweder aus Leder gemacht oder aus Schichten starken Gewebes. Die meisten Säcke sind 

üblicherweise stark genug, um auch einen männlichen Sklaven zu halten. Die Säcke können mit Kordeln, 

Bändern, Riemen oder Schlössern zugebunden werden. In einem Sklavensack gesteckt zu sein, ist 

gewöhnlich eine Form der leichten Bestrafung. Es gibt einem Mädchen das Gefühl hilflos zu sein und es hält 

sie auch in Unwissenheit über ihre Umgebung. 

Sklavenstahl: Dies ist ein Oberbegriff für die Metallgegenstände, die von Sklavinnen getragen werden, 

einschließlich Ketten, Kragen, Schellen und ähnlichem. "... Frauen, verschlossen in goreanischem Eisen, 

entkommen nicht." (Die Spieler von GOR, S. 214). Es gibt ein stillschweigendes Abkommen im 

Eigentumsrecht, wenn jemand ein Mädchen in Sklavenstahl steckt. Selten befestigt irgendjemand anderes als 

der Herr des Mädchen solche Utensilien an ihr. 

Sklavengurt: Dies ist ein schwerer Gurt, der am Rücken der Sklavin zugeschnallt wird. An der Vorderseite 

des Gurtes, am Bauch, ist eine Platte und ein Eisenring. Eine Kette, ungefähr 5 Inch (12,7cm) lang, wird 

durch den Ring geführt. Jedes Ende der Kette hat Handgelenkschellen. Wenn ein Mädchen in den Schellen 

steckt, kann es seine Arme nur eingeschränkt benutzen. 

Sklavenfangeisen: Diese Vorrichtung ähnelt den Fangeisen die auf der Erde benutzt werden, um Tiere 

einzufangen. Das Sklavenfangeisen hat gebogene Klauen mit schweren, scharfen Stahlzähnen. Wenn die 

Falle am Bein einer Person zuschnappt, hält es die Person dort fest, auch wenn der Gefangene ein Mann ist. 

Die Falle wird nicht von einer Feder geschlossen gehalten, so das ein starker Mann sie möglicherweise 

öffnen kann. Stattdessen ist ein Schlüssel notwendig um die Falle zu entsperren. Offensichtlich haben diese 

Fangeisen das Potential, einen Gefangenen zu beschädigen, deshalb ist es wahrscheinlich, dass diese eher 

seltener benutzt werden, als andere Methoden der Gefangennahme. 

Sklavenschlauch: Diese Vorrichtung wird benutzt, um eine Sklavin Zwangszuernähren und ist kein 

Vergnügen. Die Vorrichtung besteht aus einem zylindrisch zugeschnittenen Polster, üblicherweise aus Kork 

oder Leder. In der Mitte des Polsters ist ein kreisrundes Loch. Dieses Polster wird in den Mund der Sklavin 

gezwungen und dann wird ein Schlauch durch das Loch eingeführt. Das Polster ist dazu bestimmt, die 

Sklavin daran zu hindern, in den Schlauch zu beißen. Der Schlauch wird bis in den Magen der Sklavin 

eingeführt. Als nächstes wird ein Trichter oben am anderen Ende des Schlauchs angebracht. Flüssigkeiten 

können dann in den Schlauch hineingegossen werden und gelangen auf diese Weise in den Magen der 

Sklavin. Ein spezieller Kolben kann auch verwendet werden um die Sklavin mit stückhaltiger Nahrung zu 

füttern, wie z.B. Sklavenbrei oder Hackfleisch. Wenn das Polster in der ursprünglichen Weise eingeführt 

wird, kniet die Sklavin meistens und ihre Hände sind hinter ihr festgebunden. Nachdem sie zwangsernährt 
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wurde, bleiben ihre Hände für ungefähr eine Stunde festgebunden, damit sie sich nicht selbst zum Erbrechen 

bringen kann. 

Sklavenwagen: Er ist auch als Mädchen- oder Käfigwagen bekannt. Es gibt sehr viele Arten von 

Sklavenwagen. In einer Version ist eine zentraler Balken in der Mitte des Wagens. Sklavinnen werden mit 

ihren Fußgelenken an diesen Balken gekettet. Der Balken kann angehoben werden, so dass die Mädchen auf 

diese Weise in die Wagenmitte herein gezogen werden. Diese Art von Wagen ist oft mit Zeltplanen 

abgedeckt und auf den Zeltplanen befindet sich ein Überwurf aus blauer und gelber Seide. Wenn das Wetter 

unfreundlich wird, kann die Seide entfernt werden, um das zarte Gewebe zu schützen. Dann gibt es auch den 

tiefgelegten Ausstellungswagen. Diese Art von Wagen hat ein eisernes Rahmenwerk und Sklavinnen können 

in verschiedenen Positionen angekettet werden und sie werden auf diese Art für potentielle Käufer zur Schau 

gestellt. Ein Wagen kann auch ein Käfigrahmenwerk haben, ähnlich wie man sie in einem Zoo findet. Diese 

dürften für männliche und weibliche Sklaven verwendet werden, abhängig von der Festigkeit der Gitter. Die 

meisten dieser Sklavenwagen sind in blau und gelb lackiert oder bedeckt, den Farben der Sklavenhändler 

Kaste. 

Sklavenpfeife: Dieser Gegenstand kann dazu benutzt werden, um damit Signale oder Sammeltöne für die 

Sklavinnen zu erzeugen und auch um sie zu trainieren. Diese Pfeifen werden üblicherweise von 

Sklavenhändlern verwendet. 

Sklavendraht: Dieser Gegenstand ist dem Stacheldraht ähnlich. Es besteht aus eng miteinander verwobenen 

Drähten mit zahlreichen Widerhaken und geschliffenen Zacken. Die Drähte sind weniger als ein Hort 

(3,175cm) von einander getrennt angesetzt. Sie können verwendet werden, um ein Sklavenlager zu 

umzäunen,  um oben auf eine Umfriedung oder Wand gelegt zu werden, oder um Sklavinnen aus einem 

bestimmten Bereich heraus zu halten. Da er eine Sklavin dauerhaft beschädigen kann, sollte er mit Vernunft 

eingesetzt werden. 

Schlange: Die Schlange ist eine einriemige Peitsche aus umflochtenem Leder. Sie ist gewöhnlich ungefähr 

acht Fuß (2,4m) lang und ihre Dicke reicht von einem halben Inch (1,27cm) aufwärts bis zu einem ganzen 

Inch (2,54cm). Manchmal sind diese Peitschen mit feinen Metallstücken besetzt. Dies ist ein tödliches 

Instrument und es kann jemandem das Fleisch vom Rücken reißen. Sie wird meistens an Männern verwendet 

und Männer haben die Gewissheit, unter ihren Peitschenhieben zu sterben. Sie wird nur für schwerwiegende 

Bestrafungen verwendet. 

Stimulationskäfig: Dieser Gegenstand ist ein Käfig von niedriger Deckenhöhe, der zum Training von 

Sklavinnen verwendet wird. Dennoch ist er meistens geräumig, die Decke ist nur ungefähr fünf Fuß (1,5m) 

hoch. Der Käfig enthält eine Unmenge an Objekten, auserwählt für einen einzigen Verwendungszweck. 

"Die Ausstattungen der Stimulationszelle sind außerdem mit Rücksicht auf ihre Wirkungen auf die Sklavin 

arrangiert. Es gibt Bürsten, Parfüms, Kosmetika, Sklavenschmuck, schwere Halskragen, Armfesseln, 

Schellen und Armreifen. Es gibt keine Bekleidung. Desweiteren sind dort Polster, Kupferschalen und 

Messinglampen. Wichtig sind dort auch Oberflächen mit verschiedenen Mustern, ein tiefer Stapel 

Wolldecken, Satins, Seiden, grobgewebter Kaiila-Haar-Stoffe, Brokate, Repkleidung, eine gekachelte Ecke, 

ein Sleenfell, Stoffe aus Perlenschnüren gewebt, Flicken aus Leder, Matten aus Schilfgras und ähnliches." 

(Die Stammeskrieger von GOR, S. 24). 

"Der Grund hierfür ist der, dass die Sinne und der Körper der Sklavin, enthüllt bis auf das Brandzeichen und 

den Kragen und irgendwelcher Parfüms, Kosmetika oder Schmuckstücken, die sie unter der Anleitung ihres 

Trainers tragen darf, geschult wird, um Lebendigkeit zu entfalten, mit größter Empfindsamkeit 

wahrzunehmen und zu fühlen. Die Sinne und die Haut vieler Menschen ist in Wirklichkeit tot, anstatt 
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wachsam und belebt durch hunderte zarter Unterschiede in, sagen wir, Atmosphären, Temperaturen, 

Luftfeuchtigkeiten, Oberflächen, ect. Ein Mädchen mit aufgeweckten Sinnen und einem lebendigen Körper, 

ist natürlich viel leidenschaftlicher als eines, dessen Sinne und Körper schläft. Die Haut an sich, bei einem 

trainierten Mädchen, wird zu einem beträchtlichen, prächtigen, wundervollen feinsinnigen Sinnesorgan. 

Jedes Stückchen der Sklavin ist, wenn sie gut trainiert ist, voller Lebendigkeit." (Die Stammeskrieger von 

GOR, S. 24) 

Dieser Gegenstand wird meistens von Sklavenhändlern benutzt, jedoch wird ein Privatbesitzer, der seine 

eigenen Sklavinnen trainiert, vermutlich auch einen dieser Käfige besitzen. 

Unterwerfungsmatte: Dies ist eine Art von Sklavenmatte, die in der Tahari-Region verwendet wird. 

Ähnlich wie andere Sklavenmatten, sind diese sehr grob und vermutlich noch rauer als die meisten anderen 

Matten. Trotz des Namens werden sie genauso benutzt wie jede andere Sklavenmatte. 

Tassa Pulver: Dies ist ein rötliches Pulver, das verwendet werden kann, um eine Person bewusstlos zu 

machen. Es kann mit jeder Art von Flüssigkeit vermischt werden, aber meistens wird es in Rotwein 

verwendet. Wegen seiner Farbe würde es in vielen anderen Getränken auffallen. Der Rotwein aber hilft, eine 

Beimengung zu verbergen. Das Pulver ist geschmacklos und kann nur entdeckt werden, wenn es gesehen 

wird. Es ist stark genug um einen Mann genauso gut wie eine Frau außer Gefecht zu setzen. Es wird 

manchmal von Sklavenhändlern benutzt oder anderen, die jemanden gefangen nehmen wollen. Es gibt in den 

Büchern keinen Hinweis darauf, dass man mit einer zu großen Dosis des Pulvers jemanden töten kann. Es 

gibt auch keinen Hinweis in den Büchern, dass es ein Gegenmittel zur Vorbeugung gegen die Wirkung des 

Pulvers geben würde, das man zum Schutz bereits vor der Einnahme des Pulvers anwenden kann. Es gibt 

auch keine Hinweise in den Büchern, wie lange die Wirkung des Pulvers anhält. 

Daumenschellen: Dies sind kleine und leichte Gegenstände, einfach und unauffällig zu tragen. Sie schließen 

nur die beiden Daumen einer Person zusammen und können schmerzhaft sein, wenn sie zu straff geschlossen 

sind. Sie sind nicht so sicher wie Fesseln. Darüber hinaus kann ein Mädchen seine Daumenschellen 

beschädigen, möglicherweise zerbrechen, wenn es in Panik ausbricht oder versucht, sich selbst davon zu 

befreien. Aus diesem Grund werden die meisten Leute sie nicht verwenden, es sei denn, sie können ihre 

Gefangene jederzeit beaufsichtigen. Sie sind kein allgemein verwendetes Sicherungsmittel. 

Turischer Sklavenbarren: Dies ist einfach ein Metallbarren mit einem Kragen an jedem Ende, 

normalerweise einem turischen Kragen. Hinter jedem Kragen sind Schellen, um die Hände einer Person im 

Nacken zu verschließen. Er wird benutzt, um gleichzeitig zwei Gefangene sicher zu verschließen. 

Laufketten: Dies ist ein weiterer Gegenstand, der ursprünglich in der Tahari Region benutzt wurde. In dieser 

Region gilt ein feiner, maßvoller Gang als sehr attraktiv. Jedoch streiten sich die Männer über die exakte 

Schrittlänge. Es ist wahrscheinlich, dass die exakte Schrittlänge von Mädchen zu Mädchen variiert. Da 

manche Mädchen längere Beine haben, als andere, sind auch ihre Schritte unterschiedlich. Die Laufketten 

bestehen aus zwei Fußgelenkschellen, die mit einer verstellbaren Kette verbunden sind. Die Kette kann 

üblicherweise von einer Länge von zwei Inch (5,08cm) bis zu zwanzig Inch (50,8cm) eingestellt werden. In 

der Tahari-Region schränken auch einige freie Frauen ihre Schrittlängen ein, indem sie Seide oder 

Lederriemen verwenden. Es gibt selbst einige freie Frauen die eine Laufkette benutzen. 

Peitsche: Die gewöhnliche goreanische Sklavenpeitsche, auch als Kurt oder Quirt bekannt, hat fünf breite, 

bewegliche Peitschenstränge. Jeder Lederstrang ist ungefähr zweieinhalb Fuß (75cm) lang und eineinhalb 

Inch (3,81cm) breit. Die Peitsche ist achtzehn Inch (45,72cm) lang und hat einen Ring an ihrem unteren 

Ende, so dass sie an einem Haken an der Wand oder am Gürtel hängen kann. Obwohl sie zeitweilig Striemen 

hinterlässt, zeichnet sie ein Opfer nicht dauerhaft. Deshalb ist diese Peitsche ein bevorzugtes 
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Disziplinierungsmittel, da sie Schmerz verursacht, ohne zu beschädigen. Es gibt noch andere Arten von 

Peitschen, wie z. B. die einriemige Bosk-Peitsche und die Schlange. 

Peitschenring: Diese Vorrichtung besteht aus einem Eisenring, der in der Gebäudedecke eingesetzt ist. Eine 

Kette hängt von diesem Ring herab und endet in einem Kettenring von sechs Inch (15,24cm) Durchmesser. 

Die Hände einer Person werden dann an diesem Ring angebunden. Durch das Anziehen der Kette können die 

Hände der Person hoch über ihren Kopf gezogen werden und die Person kann auch ein wenig daran 

hinaufgezogen werden.  Die Person kann gezwungen sein, nur auf den Zehenspitzen zu stehen. Die Person 

ist dann bereit für eine Auspeitschung. 

Joch: Es gibt verschiedene Arten von Jochs, einschließlich dem improvisierten Mädchenjoch, 

Bestrafungsjoch, Lagerjoch, Arbeitsjoch und Jochfesseln. Das improvisierte Mädchenjoch besteht aus einem 

starken Ast, ungefähr zwei Inch (5,08cm) dick und fünf Fuß (1,5m) lang, durchbohrt in der Mitte und nahe 

den Extremitäten. Er sitzt hinten im Genick des Mädchens und ein langer, einfacher Riemen aus Rohleder 

hält das Mädchen an ihrem Platz.  Ihr linkes Handgelenk ist mit einem Riemen verschnürt und dann damit 

am linken Ende des Jochs angebunden. Der Riemen wird dann durch das mittlere Loch gezogen und als 

Schlinge um den Nacken des Mädchens gebunden, vielleicht fünf Mal. Dann wird er durch das rechte Loch 

gezogen und um das rechte Handgelenk gebunden. Kleinere Jochs, vielleicht zweieinhalb Fuß (75cm) lang, 

können für andere Zwecke verwendet werden, um z. B. um ein Mädchen in den Fellen zu benutzen. Jochs 

für Gefangene sind üblicherweise aus drei Speeren geformt, zwei senkrecht und der dritte horizontal über die 

beiden ersten gebunden. Die Gefangenen werden dann in einer langen Reihe, zwei nebeneinander, zwischen 

die senkrechten Speere geführt.  Sie können nicht unter den horizontalen Speeren hindurch, ohne ihre Köpfe 

zu senken und ihre Rücken zu beugen. Manche Krieger wählen lieber den Tod, als dieses zu tun. Ein 

ähnliches Joch wird für gefangene Frauen verwendet, aber es wird viel niedriger aufgestellt, üblicherweise 

so, dass sie nur auf ihren Bäuchen darunter hindurchpassen. Es ist auch aus Besen gemacht und nicht aus 

Speeren. Der horizontale Stab ist zusätzlich mit Sklavenglöckchen versehen. 
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36 Schiffe und Seefahrer (Schriftrolle 36) 

Thassa: Thassa ist der goreanische Name für den riesigen Ozean im Westen der bekannten Welt von Gor. 

Thassa bedeutet einfach "die See". Die Thassa erstreckt sich in unbekannter Ausdehnung nach Westen. Ein 

Teil, der etwa einhundert Pasang westlich von Cos und Thyros liegt, ist bekannt als "das Ende der Welt". Ein 

legendenumwobener Ort, denn niemand, der dorthin segelte, ist bisher zurückgekehrt. Einige glauben, die 

Thassa sei endlos, während andere überzeugt sind, dass das Ende der Welt plötzlich kommt und die Schiffe 

über den Rand fallen. In den Strömungen südwestlich von Tyros findet man manchmal zerschmetterte 

Schiffsplanken. Wie jeder Ozean kann die Thassa an manchen Orten ruhig sein und woanders oder zu 

anderen Zeiten kann sie sehr bösartig werden. Zahlreiche Schiffe befahren die Gewässer der Thassa und 

auch die Flüsse und Wasserstraßen des Kontinents. 

 Schiffe: Das Wort "Schiff" ist im goreanischen das gleiche, wie im englischen. Es gibt zwei grundlegende 

Schiffstypen auf Gor, Rundschiffe und Tarnschiffe. Beide Schiffstypen besitzen zwei Ruder und sind auch 

für flache Gewässer geeignet. Der meiste Schiffsverkehr, die Rundschiffe ausgenommen, findet im Frühling 

und im Sommer statt. In Se'Kara, besonders in den späteren Tagen des Monats, gibt es oft hohe See auf der 

Thassa. Es ist ein allgemeiner Brauch, dass Schiffe in Sichtweite oder zumindest nahe am Ufer bleiben. 

Genauso ist es üblich, die Schiffe nachts am Strand zu lagern und morgens wieder zu Wasser zu lassen.. Auf 

offener See hält man andere Schiffe nach Möglichkeit auf Backbord und passiert sie Steuerbords. 

Signalflaggen, dreieckige und viereckige Wimpel, in verschiedenen Farben, werden an den Vorder- und 

Hintersteven gesetzt. Sie dienen zur Kommunikation zwischen den Schiffen auf See. 

Rundschiffe: Ein Rundschiff, auch als Handelsschiff bekannt, hat einen tiefen Laderaum für Handelsgüter. 

Es ist ein Ruderschiff mit einer schweren fest angebrachten Takelage. Meist sind es Zweimaster und die 

Masten können nicht abgenommen werden. Es besitzt auch mehr Segelfläche als ein Kriegsschiff. Der 

Hauptmast steht kurz vor der Schiffsmitte und der Fockmast ungefähr vier oder fünf Yards (3,5 - 4,5 m) 

hinter dem Vordersteven des Schiffs. Beides sind Lateiner-Segel und die Rah des Focksegels hat die halbe 

Länge der Rah des Hauptsegels. Der Bereich der Ruderbänke ist nach oben abgeschlossen und beherbergt im 

Allgemeinen ein bis zweihundert Sklaven oder auch mehr. Meist werden Rundschiffe von Sklaven gerudert, 

obwohl einige Städte mit freien Männern als Ruderern experimentieren. Ein Rundschiff ist nicht wirklich 

rund, hat aber ein größeres Verhältnis seiner Breite zur Kiellänge, von eins zu sechs. Ein Kriegsschiff hat ein 

Verhältnis von eins zu acht. Rundschiffe sind langsamer und weniger manövrierfähig als Kriegsschiffe, sie 

können aber trotzdem im Seekampf eingesetzt werden. Sie besitzen keine Rammspitze, aber sie können an 

Deck zahlreiche andere Schiffsbewaffnung tragen, wie Springals oder Katapulte. Rundschiffe unterscheiden 

sich untereinander erheblich. Man kann sie in drei grundsätzliche Kategorien einteilen: leichte Galeeren, 

mittlere Größe und schwere Schiffe. Ein mittleres Schiff kann bis ungefähr 100 bis 150 Tonnen Fracht unter 

ihrem Deck aufnehmen. Ein Handelsschiff wird meist an drei Stellen am Schiff durch seinen Namen 

identifiziert, steuerbord und backbord am Bug und am Hintersteven. 

Tarnschiffe: Tarnschiffe werden auch Langschiffe, Rammschiffe oder Kriegsschiffe genannt. Es gibt eine 

große Vielfalt an Rammschiffen, unterschieden durch ihre Größe, Linienführung, Takelage und die 

Anordnung der Ruderbänke. Üblicherweise haben Kriegsschiffe einen abnehmbaren Mast mit einer langen 

Rahstange. Gesegelt wird meist nur bei ordentlichem Wind. Die wichtigsten Waffen eines Rammschiffes 

sind die Rammspitze und die Scherklingen. Die Rammspitze hat gewöhnlich die Form eines Tarnschnabels, 

verkleidet mit Eisen. Sie liegt dicht oberhalb der Wasseroberfläche. Die freie Bordwand, zwischen 

Wasserlinie und Deck ist fünf goreanische Fuß hoch. Hinter der Rammspitze ist der gespreizte Kamm des 

Tarn, ein Schild, das verhindern soll, dass die Rammspitze zu tief in ein anderes Schiff eindringt. Die 

meisten Schiffe haben einen konkav geschnittenen Bug, um die Halterung der Rammspitze und die 

Rammspitze gut unterzubringen. Die Schiffe sind so konstruiert, dass die kombinierte Kraft von Kiel, 

Binnenvordersteven und den Rahmenhölzern in der Rammspitze zentriert wird. Scherklingen sind riesige 
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Halbmonde aus Stahl, die vor den Ruderern angebracht und im Schiffsrahmen verankert sind. Das Schiff 

gleitet an einem anderen Schiff vorbei und schert dessen Riemen ab. Die meisten Kriegsschiffe besitzen 

Scherklingen. Die Breite des Decks beträgt einundzwanzig goreanische Fuß. Das Ruderdeck ist zum Himmel 

hin offen. Die Riemen sind in Dreiergruppen angebracht und jeweils drei Ruderer sitzen auf einer Bank. Die 

Ruderbänke sind leicht schräg zum Achteraufbau angebracht. Die drei Riemen sind meist von 

unterschiedlicher Länge, die längsten sind die inneren Riemen. Die Riemen wiegen ungefähr einen Stein pro 

Fuß und variieren in der Länge zwischen 27 und 30 goreanischen Fuß. Anders als die Rundschiffe werden 

Kriegsschiffe nicht von Sklaven gerudert. Tarnschiffe gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen und sie 

können auch in leichte, mittlere und schwere Klassen eingeteilt werden. Die mittleren Klassen werden nicht 

nach Frachtvolumen festgelegt, sondern nach Kiellänge und Breite des Rumpfes. Ein Schiff der mittleren 

Klasse hat etwa eine Kiellänge von einhundertzwanzig goreanischen Fuß  (36m) und eine Rumpfweite 

zwischen zehn (3m) und fünfzehn (4,5m) goreanischen Fuß. Ein Schiff der schweren Klasse hätte eine 

Kiellänge von 128 goreanischen Fuß (37,5m) und eine Rumpfbreite von sechzehn (4,8m) goreanischen Fuß. 

Unteres Schiffsdeck: Unter dem ersten Deck eines Schiffes ist das Unterdeck. Es ist ein enger Kriechraum, 

vielleicht achtzehn Inch (45,72 cm) Höhe zwischen dem ersten Deck und der gebogenen Hülle des Schiffes. 

Er ist durch den Kiel geteilt. Er ist dunkel, kalt und feucht. Meist enthält er Sand als Ballast oder das 

Sickerwasser, auch Bilge genannt. Das schmutzige und salzige Wasser sammelt sich hier und die Bilge wird 

bei ruhiger See einmal am Tag, bei schwerer See mehrmals täglich, von Bord gepumpt. Hier können 

verderbliche Güter gelagert oder kühl gehalten werden. Er wird auch zur Bestrafung von Sklaven genutzt. 

Ein Sklave, der im Unterdeck in der Dunkelheit bei den Urts, die dort leben, gehalten wird, lernt schnell, 

gehorsam zu sein. 

Segel: Die Schiffe besitzen unterschiedliche Segel für unterschiedliche Bedingungen. Die Rah am Mast 

selbst muss heruntergelassen und wieder hochgezogen werden, so dass die Segel abgenommen oder befestigt 

werden können. Es gibt keine vernünftige Methode bei einem Schiff mit rechteckiger Takelung, die Segel 

einzuholen oder zu kürzen. Allerdings erlaubt ein Lateinersegel ein Segeln dichter am Wind, größere 

Beweglichkeit und größere Effizienz beim Wenden. Das dreieckige Lateinersegel an seiner einzelnen Rah 

sieht auch sehr schön aus und das bedeutet den Goreanern viel. Es gibt drei Arten von Segeln, alles 

Lateinersegel. Sie unterscheiden sich vor Allem durch ihre Größe. Das größte ist das "Schönwettersegel", 

das bei leichtem Wind gewählt wird. Ein kleineres Segel ist das "Tarnsegel", das bei starkem Wind von 

achtern genommen wird. Es hat seinen Namen von den Tarnschiffen, wo man es gewöhnlich findet. Es wird 

auch "Sturmsegel" genannt, da es ein Fluchtsegel zum Entkommen von schweren Stürmen ist. Es gibt auch 

ein "Tharlarionsegel", eine kleinere Ausführung des Tarnsegels. Es ist handlicher und wird bei schnellen und 

brutalen Windböen eingesetzt. 

Augen auf den Schiffen: Alle Schiffe haben aufgemalte Augen, entweder an einem Kopf, der das Vorschiff 

überragt oder an beiden Seiten des Bugs. Es ist das letzte, was man vor dem Stapellauf an einem Schiff 

anbringt. Es wird durch den Schiffsbauer gemacht. Die Augen spiegeln die Überzeugung wieder, dass ein 

Schiff ein lebendiges Wesen ist, das seinen Weg sehen können muss. 

Menschen auf See: Ein Keleustes ist der Mann, der die Zeit für die Ruderer festlegt. Er schlägt eine große 

Kupfertrommel mit einem ledergepolsterten Schlägel, um die Zeit festzulegen. Er kann auch einen 

Schlagblock statt der Trommel verwenden. Er kann sehr unterschiedliche Frequenzen festlegen, abhängig 

davon, wie schnell das Schiff fahren muss. Er wird auch Hortator genannt. Er ist direkt dem Riemenmeister 

unterstellt. Der Riemenmeister untersteht dem Kapitän. Nur freie Männer rudern Kriegsschiffe. Sklaven 

können Handelsschiffe rudern. Goreaner erkennen Schiffe mit der gleichen Leichtigkeit, wie sie Gesichter 

erkennen. 
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Piraten sind eine Bedrohung auf der Thassa und auf den Flüssen Gors. Die Farbe der Piraten ist grün, denn 

im hellen Sonnenlicht, das von der Meeresoberfläche reflektiert wird, sind grüne Schiffe fast unsichtbar. Sie 

färben die kompletten Schiffe, einschließlich der Hülle, der Segel, Riemen und der Takelage grün. 

Die genauen Ausdrücke Backbord und Steuerbord gibt es im goreanischen nicht, aber es gibt ähnliche 

Bezeichnungen. Die Matrosen von Cos benennen die linke Seite des Schiffs mit dem Namen des Zielhafens 

und die rechte Seite mit dem Namen des Heimathafens. Das ändert sich, wenn beide Namen identisch sind, 

dann heißt die linke Seite einfach "Hafenseite". 

Es gibt ein allgemeines Ritual, das ausgeführt wird, bevor ein Schiff den Hafen verlässt. Man sagt "Ta-

Sardar-Gor" und dann "Tha-Thassa" und gießt schließlich Wein, Öl und Salz ins Meer. Das soll dem Schiff 

auf der Reise Glück bringen. 

Tersites: Tersites ist ein halbblinder Schiffsbauer, der von den meisten Goreanern für verrückt gehalten 

wird. Er ist auf Gor lange verspottet worden, obwohl er ein Genie sein könnte. Seine radikalen Vorstellungen 

vom Schiffbau wurden teils akzeptiert und teils ignoriert. Er erfand die Scherblätter, die von den 

Marinestreitkräften vieler Parteien benutzt werden. Er erfand auch ein neues Schiffsmodell, das sich extrem 

von der goreanischen Vorstellung vom Schiffsbau abhob. Das Schiff hat einen tiefgehenden Kiel und im 

Unterschied zu den meisten anderen Schiffen rechteckige Segel. Es hat einen Fockmast, obwohl es ein 

Rammschiff ist. Es besitzt auch riesige Riemen, die von mehreren Männern gerudert werden müssen, statt 

einen Riemen pro Ruderer. Es hat einen einzelnen Riemen am Hinterschiff aufgehängt, statt der üblichen 

Doppelruder. Die Rammspitze wird hoch über der Wasseroberfläche gefahren. Das Schiff sollte zum Ende 

der Welt fahren. Samos aus Port Kar hielt Tersites für ein Genie und beauftragte ihn, dieses Schiff zu bauen. 

Doch bevor das Schiff fertig war, verbrannte Tersites das Schiff und zerstörte auch alle Pläne. Danach 

verschwand er. Niemand weiß, warum er das tat. Das Geheimnis wurde in den Büchern nie gelüftet. 

Frauen auf Schiffen: Die Gegenwart freier Frauen auf Schiffen verunsichert einige Matrosen und sie 

werden meist als Unglücksbringer betrachtet. Dennoch reisen freie Frauen auf Handelsschiffen. Weibliche 

Seeleute gibt es auf Gor nicht. Dennoch sind Sklavinnen auf Schiffen willkommen. Viele Schiffe haben 

sogar ein Glücksmädchen, eine spezielle Sklavin, die als Maskottchen und Glücksbringer gilt. Die meisten 

Sklavinnen an Bord stehen den Matrosen für ihr Vergnügen zur Verfügung. Das trägt dazu bei, lange Reisen 

angenehmer zu gestalten. 

Sklavinnen können an Deck oder unter Deck gehalten werden. An Deck befinden sich die Mädchen in 

kleinen, befestigten Decks-Käfigen. Nachts und bei rauer See werden sie oft mit einer Plane abgedeckt. Die 

Mädchen unter Deck werden in Sklavenplattformen gehalten, die im Wesentlichen aus hölzernen Böden und 

Decken bestehen, während alle vier Seiten mit Maschendraht verschlossen sind. Jedes Behältnis ist ungefähr 

fünfundzwanzig Inch (63,5cm) breit, achtzehn Inch (45,75cm) hoch und sechs Fuß (1,8m) lang. Urts sind 

unter Deck ein Problem, deshalb soll der Maschendraht sie von den Mädchen fernhalten. Die Haltung an 

Deck wird allerdings meist vorgezogen. 

Seekrieg: Tarnschiffe sind die vorherrschenden Kriegsschiffe auf der Thassa. Handelsschiffe versuchen so 

gut wie möglich, alle Kriegshandlungen zu vermeiden. Man versucht normalerweise, sie von Tarnschiffen 

eskortieren zu lassen, wenn man glaubt, die Reise könnte gefährlich werden. Die wichtigste Waffe auf 

Tarnschiffen ist ihre Rammspitze. Die zweitwichtigste Waffe sind die Scherklingen. Die Schiffe der 

mittleren und schweren Klassen tragen die Scherblätter. Es sind riesige Halbmonde aus Stahl, sieben Fuß 

(2,1m) hoch und fünf Inch (12,7cm) dick. Die Schiffe besitzen außerdem eine Vielzahl an Gegenständen, die 

als Drittwaffen eingesetzt werden können. 
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Wenn sie in einen Seekampf eintreten, nehmen Kriegsschiffe ihren Mast herunter und verstauen die Segel 

unter Deck. Die Panzerung und die Decks der Schiffe sind oft mit nassen Tierhäuten behängt, um zu 

verhindern, dass Feuer ausbricht oder sich ausbreitet. Kriegstrompeten und Flaggen werden eingesetzt, um 

Signale zwischen den Schiffen auszutauschen. Zahlreiche Waffen werden auf dem Deck aufgestellt, wie 

Springals, Katapulte oder Kettenschlingen-Onager. Springals verschießen Speere. Katapulte schleudern 

verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Lehmkugeln gefüllt mit brennendem Pech oder Öl. Bogenschützen 

sind ebenfalls üblich. Sie schützen sich hinter Weidenschilden und sie können auch brennende Pfeile 

verschießen. Der Schiffsbogen ist ein Kurzbogen, stark und flexibel einsetzbar. Seine Feuerrate ist der 

Armbrust überlegen und er ist in den engen Schiffsquartieren gut einsetzbar. 

Andere Wasserfahrzeuge: Es gibt eine Vielzahl anderer Wasserfahrzeuge die auf den Flüssen, Seen, 

Sümpfen und Kanälen von Gor eingesetzt werden. Es gibt  Mehrzweckkähne, Fellboote, Jollen, 

Flussgaleeren, Kähne und vieles mehr. Mehrzweckkähne, aus einfachen Schichten von Bauholz gefertigt, 

werden oft auf den Flüssen eingesetzt. Sie werden gewöhnlich mit Gespannen von Fluss-Tharlarion gezogen. 

Sumpfboote unterscheiden sich von den normalen Mehrzweckkähnen. Es sind schmale Boote mit hohem, 

gebogenen Bug. Sie sind an Vorder- und Hintersteven verankert. Die Ankerbügel sind leichter als in anderen 

Booten, gebogen und dreizinkig. Sie sind mit Riemen versehene Pötte, die von Sklaven gerudert werden. Sie 

beschäftigen keinen Keleustes.  Stattdessen zählt der Riemenmeister für die Ruderer. Sumpfkähne werden 

meistens von Leuten aus Port Kar verwendet. Fellboote ähneln Lederkübeln und werden mit einer Stake 

vorangetrieben. Sie werden von den Armen in den Kanälen von Port Kar benutzt. Die Rencer aus dem Vosk-

Delta benutzen meistens Binsenfahrzeuge. Sie sind aus biegsamen, röhrenförmigen, länglichen Voskbinsen 

geformt und mit Sumpfranken zusammengebunden. Sie sind an Bug und Heck sanft gebogen. Sie sind klein, 

leicht und schmal, kaum groß genug für einen Mann. Sie werden mit einem Paddel mit dreieckigem 

Ruderblatt aus Tem-Holz gerudert. Ein Kahn ist ein kleines, eckig endendes, flachbodiges Boot. Es wird 

gestakt und gewöhnlich für kleinere Aufgaben auf größeren Schiffen mitgeführt. 

Häfen: Die meisten goreanischen Häfen und Inseln werden nicht von der Händlerkaste geführt, sondern von 

Magistraten, die vom Stadtrat bestimmt werden. Tauschinseln in der Thassa, auch als freie Inseln bekannt, 

werden von Mitgliedern der Händlerkaste als Freihäfen geführt. Zu diesen Inseln gehören Teletus, Tabor, 

Farnacium, Hulneth, Asperiche, Anango, Ianda, Hunjer, Scagnar und Skjern. 

Schiffe aus Torvaldsland: Die Schiffe aus Torvaldsland sind anders als die meisten anderen goreanischen 

Schiffe. Es sind kleinere Schiffe, mit Klinkerbeplankung, sich überlappenden, gebogenen Planken. Sie sind 

auch als Schlangenschiffe bekannt. Sie sind hochseefähiger als andere goreanische Schiffe. Sie müssen öfter 

bestückt werden und sind nicht gut für Fracht geeignet. Es sind eher die besseren Kaperschiffe. Die Segel 

sind rechteckig, deshalb können sie nicht so dicht am Wind segeln wie Schiffe mit Lateinersegeln. 

Allerdings erlaubt das rechteckige Segel ein Segeln mit nur einem Segel. Man kann das Segeltuch nach 

Bedarf auslassen oder einholen. Die Schiffe haben vorn und hinten einen Bugaufbau, dadurch wird es 

leichter, sie an den Strand zu ziehen. Das Steuerruder auf der Steuerbordseite ist beim normalen 

Vorwärtslauf äußerst effektiv. Es ist sehr schwer, diese Schiffe zu rammen, da sie sehr klein sind und sehr 

schnell ihre Richtung wechseln können. Die Schiffe aus Torvaldsland sind schnell. Mit gutem Wind können 

sie 200 bis 250 Pasang an einem Tag zurücklegen. Auf einigen leichteren Kaperschiffen ist der Tarnkopf am 

Bug einklappbar. Dies senkt den Schwerpunkt und nimmt das Gewicht vom Bug, dadurch wird bei schwerer 

See eine größere Stabilität erreicht. Er ist immer am Bug aufgerichtet, wenn das Boot einen Hafen, eine 

kleine Bucht oder einen Fluss anläuft, damit er zustoßen kann. Ein am Mast aufgehängtes weißes Schild 

signalisiert einen Unterhändler. 
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37 Die Wagenvölker (Schriftrolle 37) 

…dieses Volk war, soweit es den Goreanern bekannt war, das freieste unter den wilden, unter den 

isoliertesten des Planeten...“ (Die Nomaden von GOR, S. 6) 

 Die Leute aus den goreanischen Städten halten zahlreiche andere Kulturen, die außerhalb der Städte leben 

für barbarisch. Dazu gehören Völker wie die Roten Wilden der Barrens, die Roten Jäger des polaren 

Nordens, die Eingeborenen der Dschungel um Schendi und die Plünderer aus Torvaldsland. Während des 

Verlaufs der Gor-Bücher besuchte Tarl Cabot viele dieser verschiedenen Gruppen von Barbaren, aber sein 

erster Besuch fand bei den Wagenvölkern statt. Die Nomaden von GOR, das vierte Buch der Gor-Reihe, ist 

die wichtigste Quelle für Informationen über die Wagenvölker. Ausgehend von meinen Nachforschungen 

scheinen die Wagenvölker eine Verschmelzung von Eindrücken aus zwei irdischen Kulturen, den 

berüchtigten Mongolen, sowie den Gauchos aus Südamerika, zu sein. Obwohl die Verbindung zu den 

Mongolen offensichtlicher ist, gibt es ausreichende Hinweise darauf, dass auch die Gauchos eine Quelle für 

Norman waren. 

Die Wagenvölker leben nomadisch und ziehen durch die riesigen, grasbewachsenen Prärien der südlichen 

Hemisphäre. Diese Prärien sind zu weiten Teilen baumlos und oft flach, obwohl es Bereiche mit kleinen 

Hügeln gibt. Die Prärien sind mit Wild bevölkert, vom tödlichen Präriesleen, dem bösartigen Raubtier, bis 

hin zu zierlichen braunen Prärie-Urts, Aasfressern. Man findet auch Herden von Kailiauk, Tumits und 

vielleicht sogar einen Larl, der von den Ta-Thassa-Bergen herabgestiegen ist. Die Prärien erstrecken sich 

über 2500 Pasang von der Küste der Thassa bei den Ta-Thassa-Bergen bis zu den südlichen Ausläufern des 

Voltai-Gebietes. 

Wegen ihrer Größe haben diese Ebenen unterschiedliche Klimazonen, wobei die etwas südlicheren Regionen 

im Winter etwas Schneefall erleben. Die nördlicheren Regionen, näher am Äquator haben keinen Schnee. 

Der Winter auf den Ebenen kann brutal sein, mit schweren Schneestürmen und starken Winden. Das Gras 

stirbt dann ab oder friert ein und wird fast wertlos. Man muss oft unter dem Schnee graben, um eine 

Handvoll nutzbares Gras zu ergattern. Wenn der Schnee ankommt, müssen die Wagenvölker ihre Bosk und 

Wagen in die Winterquartiere lenken, weit nördlich von Turia. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn Bosk auf 

diesem verschneiten Zug verhungern, weil sie nicht genügend Gras zum Weiden finden. Das bedeutet auch, 

dass einige Wagen verlassen werden müssen, da meist nicht genug Zeit da ist, neue Bosk zum Wagenziehen 

abzurichten. 

Die Ebenen scheinen sich sehr weit nördlich bis zu den Ufern des Cartius zu erstrecken. Man nahm früher 

an, der Cartius sei ein Zulauf zum Vosk, es wird sogar in Die Nomaden von GOR behauptet. Aber Die 

Erforscher von GOR zeigte dass diese Überzeugung falsch ist. Der Erforscher Ramus fand schließlich 

heraus, dass Cartius und Thassa-Cartius unterschiedliche Flüsse sind und dass der Cartius kein Nebenfluss 

des Vosk ist. Der Cartius ist vielmehr ein wichtiger subäquatorialer Wasserweg, der hauptsächlich west- bis 

nordwestwärts fließt. Er tritt in die tropischen Regenwälder ein und ergießt sich schließlich in den Ushindi-

See. Die Gebiete des Cartius werden manchmal als östlicher oder westlicher Cartius angesprochen, abhängig 

davon, auf welches geographische Gebiet man sich bezieht. Zum Beispiel könnte man die Täler des östlichen 

Cartius ansprechen. Der westliche Cartius ist weit weg von den Städten Gors. 

Der Cartius bezieht seinen Namen von der Richtung Cart, in welcher er von Ar aus liegt. Cart ist grob 

übertragbar auf "südwestlich". Einst, zu beginn vonGOR - die Gegenerde, beanspruchte die herrliche Stadt 

Ar die Vorherrschaft über die Ländereien zwischen Vosk und Cartius. Aber sogar damals flogen die 

Tarnreiter von Ar südlich des Cartius. Und obwohl Ar die Vorherrschaft über diese Länder nicht mehr 

beansprucht, fliegen sie noch immer sehr selten über diesen Fluss hinaus. Wenn Reisende den Cartius 

überqueren möchten, so tun sie es meist auf Lastkähnen, die von Gespannen domestizierter Fluss-Tharlarion 

gezogen werden. Die Lastschiffer, die beanspruchen eine Kaste zu bilden, was nicht von allen anerkannt 

wird, setzen sich aus miteinander verwobenen Clans zusammen. Wenn die Wagenvölker sich entschließen 

den Cartius zu überqueren, benutzen sie meist keine Lastkähne. Stattdessen treiben sie ihre Bosk und Kaiila 
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durch den Fluss und reiten auf den Rücken der Bosk. Sie werden auch ihre Wagen über das Wasser treiben 

lassen. 

Mit den Informationen aus Die Nomaden von GOR erhalten wir ein besseres Verständnis der Geographie 

eines Teils der Region. Wir verstehen, dass die Gebiete der Tahari östlich der südlichen Ebenen liegen. Und 

wir erfahren, dass die äquatorialen Dschungel sich nur über eine begrenzte Entfernung nach Osten 

erstrecken, so dass es nicht notwendig ist, den Dschungel zu durchqueren, um von den Ebenen nordwärts 

nach Ar zu reisen. Man sagt auch, dass Ar hunderte von Pasang entfernt hinter dem Cartius liegt. Als Tarl 

vom Sardar-Gebirge zu den Ebenen reiste, bewegte er sich hauptsächlich süd- und südwestwärts. Wir sollten 

anmerken, dass die populäre Karte der deutschen Ausgabe der Gor-Bücher das Sardar-Gebirge offensichtlich 

an falscher Stelle ansiedelt, westlich von Ar. Wenn das richtig wäre, dann hätte seine Marschrichtung Tarl in 

die Thassa geführt. Tarl verließ das Sardar-Gebirge im Se'Var, einem Wintermonat der nördlichen 

Hemisphäre und kam in deren Herbst in den Ebenen an. 

Mitten in den Ebenen liegt die große Stadt Turia, die sich permanent mit der Bedrohung durch die 

Wagenvölker auseinandersetzen muss. Turia wird in ihrer eigenen Schriftrolle Die Stadt Turia (Schriftrolle 

38) genauer beschrieben. Die Ebenen werden entweder die Ebenen von Turia oder das Land der 

Wagenvölker genannt, abhängig davon, wer spricht. Es gibt noch andere Bewohner neben Turia und den 

Wagenvölkern, die auf den Ebenen leben. Eine Anzahl von Bauern betreibt Farmen auf den Ebenen und lebt 

von Ackerbau und Viehzucht. Aber sie leben in ständiger Angst. dass die Wagenvölker sie eines Tages 

angreifen könnten und ihre Farmen zerstören. Es erscheint wahrscheinlich, dass diese Farmen meist recht 

nah an Turia liegen, dabei helfen, die Stadt mit Lebensmitteln zu versorgen und in der Stadt eine nahe 

gelegene Zuflucht finden, wenn sie sich einmal in Sicherheit bringen müssten. 

Die Wagenvölker bestehen aus vier verschiedenen Stämmen: den Kassar, den Kataii, den Paravaci und den 

Tuchuk. Sie kämpfen oft untereinander und vereinigen sich nur einmal alle zehn Jahre, um gewisse Rituale 

auszuführen. Einige der Informationen aus Die Nomaden von GOR sind spezifisch für den Stamm der 

Tuchuk, deshalb können wir nicht sagen, dass alle Informationen auch für die anderen Stämme anwendbar 

sein werden. Es ist auch wahrscheinlich, dass diese anderen Stämme eigene Charakteristika besitzen, die den 

Tuchuk fehlen. 

Die Kassar, auch als "Blutvolk" bekannt, werden von Conrad, ihrem Ubar angeführt. Ihre Standarte ist eine 

scharlachrote Bola, die von einer Lanze hängt. Sie tragen gewöhnlich rot lackierte Schilde. Ihr Brand zeigt 

symbolisch ihre Standarte mit drei Kreisen, die an den Mittelpunkten durch Linien verbunden sind. Wie alle 

Stämme der Wagenvölker benutzen sie den selben Brand für ihre Sklavinnen wie für ihre Bosk. Der 

Sklavenbrand ist allerdings nur ein Inch (2,54cm) hoch, während der Boskbrand ein sechs Inch (15,24cm) 

großes Quadrat bildet. Bosk und Sklavinnen können neu gebrandet werden, wenn ein anderer Stamm den 

Besitz übernimmt, obwohl das öfter bei Bosk vorkommt, als bei Sklavinnen. Eine umgebrandete Sklavin 

könnte an Wert verlieren. 

Die Kataii sind Schwarze und sie werden von Hakimba, ihrem Ubar angeführt, der ein geschmeidiger, 

starker Mann mit braunen Augen ist. Ihre Standarte ist ein gelber Bogen quer über einer schwarzen Lanze. 

Sie tragen auch gewöhnlich gelb lackierte Schilde. Ihr Brand ist ein Bogen der nach links gerichtet ist. Die 

Kataii sind zurückgezogener als die anderen Stämme und deshalb sieht man sie selten in den Lagern der 

anderen Stämme. 

Die Paravaci, auch als das "reiche Volk" bekannt, werden als der wohlhabendste der vier Stämme betrachtet. 

Über einen Großteil des Zeitrahmens vonDie Nomaden von GOR führte Tolnus sie als Ubar. Aber er betrog 

die anderen Stämme und wurde später getötet. Es ist nicht bekannt, wer ihm als Ubar der Paravaci 

nachfolgte, obwohl irgend jemand kurz nach seinem Tod die Führung übernahm. Ihre Standarte ist ein 

Banner in der Form eines Boskkopfes, das aus an Golddrähten aufgehängten Juwelen besteht. Sie ist extrem 

wertvoll. Ihr Brand ist ein umgedrehtes gleichschenkliges Dreieck, das von einem Halbkreis gekrönt wird 

und symbolisch den Kopf eines Bosk darstellt. Die Paravaci tragen manchmal juwelenbesetzte Gürtel um 

den Hals, um den Neid von anderen zu wecken und Feinde anzulocken. Der Grund liegt darin, Angriffe zu 

http://www.gegenerde.de/gegenerde/scrolls/scrol38.htm
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ermuntern, damit der Träger seine Fähigkeiten testen kann und sich nicht bei der Suche nach Gegnern 

ermüden muss. 

Die Tuchuk, auch bekannt als die "Schlauen", werden von Kamchak, ihrem Ubar angeführt. Kamchak hat 

ein schweres weißes Gesicht mit wilden Narben und schwarzen Augen mit schräger Augenfalte. Sechs Jahre 

bevor er seine Narben erhielt, verbrachte Kamchak eine Zeit als Söldner in Ar, wo er die Stadtverteidigung 

für seinen Stamm auskundschaftete. Während dieser Zeit wurde er schließlich zum ersten Schwert von Ar, 

dem geschicktesten Schwertkämpfer in der Stadt. Die Standarte der Tuchuk ist ein Banner mit vier 

Boskhörnern. Sie tragen gewöhnlich schwarz lackierte Schilde. Ihr Brand besteht aus vier Boskhörnern, die 

an den Buchstaben "H" erinnern. 

Die Bücher belegen zahlreiche Charakteristika und Schrullen der Tuchuk und einige davon werden hier 

vorgestellt. "Er war beides, geschickt und eitel, er war Tuchuk." (Die Nomaden von GOR, S. 25) Man sagt, 

die Tuchuk glauben selten, was sie auf den ersten Blick sehen. Deshalb sind sie im Allgemeinen gegenüber 

allem misstrauisch, suchen versteckte Bedeutungen, Betrug und Ähnliches. "'Es ist schwer, einen Tuchuk in 

einem Handel zu überlisten,' bemerkte Harold, als er sich ziemlich zuversichtlich umdrehte." (Die Nomaden 

von GOR, S. 328) Sie feilschen sehr gut. Man sagt den Tuchuk nach, schlechte Spione zu sein, da sie zu 

großer Loyalität neigen. "Kein Tuchuk, den ich kannte, kümmerte sich darum, Ziel eines Scherzes zu sein, 

besonders bei einem turianischen Scherz." (Die Nomaden von GOR, S. 97) Um Fleisch auf Art der Tuchuk 

zu essen, hält man das Fleisch in der linken Hand und mit den Zähnen. Dann schneidet man mit einer Quiva 

Stücke des Fleisches in den Mund, um sie zu essen. 

Wenige Außenstehende kennen die Identität des wirklichen Ubar der Wagenvölker, da alle Stämme sie vor 

Fremden verbergen. Die Stämme benutzen Irreführungen, geben vor, dass jemand anderes tatsächlich der 

Ubar sei. Am Anfang von Die Nomaden von GOR war zum Beispiel der vorgebliche Ubar der Tuchuk 

Kutaituchik, der tatsächlich Kamchaks Vater war. Er saß auf einer grauen Robe, dem Thron des Ubar, dem 

nachgesagt wird, er kennzeichne den Ubar. Die graue Robe war eine einfache Robe aus Boskfell, abgetragen 

und zerlumpt. Sie war vermutlich ziemlich alt. Diejenigen, von denen man sagte, sie gehörten zum ersten 

Wagen, waren aus dem Haushalt des vorgeblichen Ubar. Es ist möglich, dass sie trotz dieser Tatsache auch 

zum Haushalt des tatsächlichen Ubar gehörten. Es gab einhundert Wagen in Kutaituchiks persönlichem 

Haushalt und die meisten der Leute waren nicht mit ihm verwandt. Kutaituchik hielt außerhalb des riesigen 

Wagens auf einem großen Podium Hof. 

Kutaituchik war ein Mann mit breitem Rücken und kurzen Beinen. Seine Haut war gelbbraun getönt. Seine 

Augen hatten schräge Augenfalten und sein Kopf war fast kahl, mit Ausnahme eines schwarzen Haarknoten, 

der von seinem hinteren Teil seines Schädel herab baumelte. Er war ziemlich gut gekleidet, mit einer reich 

verzierten Robe aus roter Boskhaut, die mit Juwelen abgesetzt war. Um seinen Hals trug er eine Kette 

verziert mit Sleenzähnen, die ein goldenes Medaillon mit dem Zeichen der Tuchuk hielten. Er trug auch 

weite Lederhosen und Fellstiefel. Um die Hüfte trug er eine rote Schärpe, die eine Quiva hielt. Aber 

Kutaituchik war auch Kandasüchtig und kaute oft einen Streifen gerollter Kandablätter. Viel zu oft war er in 

einem von Drogen verursachten Nebel versunken. Saphrar von Turia verführte Kutaituchik zum Kanda, ein 

Grund, warum Kamchak Saphrar verachtete. 

Kamchak liebte seinen Vater sehr, trotz dessen Kandaabhängigkeit. Unglücklicherweise wurde Kutaituchik 

von durch Saphrar angemietete Tarnreiter mit fünfzehn bis zwanzig Pfeilen in die Brust ermordet. Die 

Tarnreiter suchten eine goldene Kugel, die in Kutaituchiks Wagen aufbewahrt wurde. Kutaituchiks Körper 

wurde später mit seinem Wagen verbrannt, was für wichtige Tote innerhalb der Stämme üblich sein könnte. 

Kutaituchik wurde in seinen Wagen gebracht und in sitzender Position mit seinen Waffen in der Hand fixiert. 

Der Wagen wurde mit Holz und trockenem Gras gefüllt und dann mit Duftöl getränkt. Dann wurde er 

angezündet, wobei das Öl wohl als Brandbeschleuniger diente. Die Standarte der Tuchuk, die vor 

Kutaituchiks Wagen gestanden hatte, wurde nach der Verbrennung in einen speziellen Wagen gebracht. 

Kamchuk sollte später in Turia Rache für den Tod seines Vaters suchen. 
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Die vier Stämme der Wagenvölker sind vor allem Boskhirten, leben von Fleisch und der Milch der Bosk. 

Obwohl einige Goreaner, besonders in der Tahari, Kaiilamilch trinken, ist unbekannt, ob die Wagenvölker 

sie trinken. Es könnte sein, dass die Stämme sich auf das Trinken von Boskmilch beschränken. Die Stämme 

bauen keine Lebensmittel an und essen nichts, dass mit der Erde in Berührung gekommen ist. Damit ist 

gemeint, dass sie nichts essen, was unter der Erde wächst. Da Angehörige der Wagenvölker gesehen wurden, 

die Früchte verzehrten, ist ihnen offensichtlich nicht der Verzehr von allem pflanzlichen verboten. Früchte 

wachsen gewöhnlich über der Erde, so dass ihre Nahrungsbeschränkung nur für Dinge gilt, die unter dem 

Erdboden wachsen. Die Wagenvölker jagen und könnten auch etwas Fischfang betreiben, um zusätzliche 

Nährstoffe zur Ergänzung ihres Boskfleisches zu gewinnen. Neben dem Grillen von frischem Boskfleisch 

essen die Stämme auch getrocknetes Boskfleisch. Es wird in langen Streifen hergestellt, die so breit wie ein 

Zügel sind. Während der Reise kann Boskfleisch zwischen dem Sattel und dem Rücken einer Kaiila gelagert 

werden, um es warm zu halten. 

Grundsätzlich betreiben die Stämme keine Produktion oder Bearbeitung von Metall und sie müssen deshalb 

oft bestimmte Gegenstände, die sie haben möchten oder brauchen, kaufen, eintauschen oder rauben. Sie 

betreiben Handel mit Turia, meist tauschen sie teure Metall- oder Stoffartikel gegen Boskhörner und -felle. 

Da keine Karawanen und nur wenige Händler zu den Wagenvölkern reisen, müssen sie sich oft nach Turia 

bewegen, um dort die Dinge zu finden, die sie brauchen. Neben Boskhörnern und -fellen tauschen die 

Stämme auch die unzähligen Dinge, die sie auf ihren Raubzügen erbeutet haben. Der Frühling ist die Zeit der 

größten Aktivität für Karawanenüberfälle. Die einzigen beiden Dinge, die sie in Turia nicht eintauschen sind 

lebende Bosk und Sklavinnen, die einst aus Turia stammten. 

Neben den geschäftlichen Beziehungen haben die Stämme und Turia manchmal auch diplomatische 

Beziehungen, tauschen Botschafter aus. Solche Botschafter erhalten die übliche diplomatische Immunität, 

die allgemein in den goreanischen Städten gilt. Allerdings sind die Botschafter der Wagenvölker in Turia 

nicht völlig akzeptiert, denn sie dürfen den Palast des Administrators oder den Regenten der Stadt nicht 

besuchen. Man sagt, die Stämme seien nicht würdig genug für eine solche Ehre. Stattdessen werden ihre 

Botschafter von der Händlerkaste unterhalten, vor allem durch Saphrar, einen der wichtigsten Händler. Die 

Wagenvölker sind dadurch anscheinend nicht beleidigt, da sie, wie viele andere, überzeugt sind, dass die 

wahre Macht in Turia durch die Händlerkaste gehalten wird. Und die Händlerkaste unterhält sehr viel 

freizügiger als die Administration. Wenn die Männer der Stämme nach Turia kommen, bringen sie viele 

teure Geschenke, eine Art, ihre Verachtung zu zeigen, weil die Stämme sich nicht für solche 

Wertgegenstände interessieren. Konsequenterweise bringen auch die Botschafter von Turia, wenn sie die 

Stämme besuchen, viele Geschenke und versuchen, das zu übertreffen, was die Stämme nach Turia brachten. 

Ein paar Händlern ist es erlaubt, mit den Wagenvölkern Handel zu treiben und über die Ebenen zu ihren 

Lagern zu reisen. Allerdings müssen sie für dieses Privileg ein zierliches Brandzeichen auf ihrem Unterarm 

akzeptieren. Der Brand der Tuchuk ist in der Form gespreizter Boskhörner und die anderen Stämme haben 

vermutlich eigene Brandzeichen. Das Brandzeichen garantiert dem Händler freie Durchreise, allerdings nur 

zu bestimmten Zeiten. Einige Unterhaltungskünstler, wie Sänger, Musiker und Dichter können auch dieses 

Brandzeichen erhalten. Aber der erstmalige Erwerb dieses Zeichens ist sehr gefährlich. Man muss sich 

zunächst dem Volk vorstellen, seine Waren zeigen oder seine Kunst vorführen. Wenn die Stämme nicht 

mögen, was man vorstellt, werden sie vermutlich das Brandzeichen verweigern und den Bewerber 

anschließend erschlagen. Das Brandzeichen vermittelt außerdem einen Hauch von Schande, da es den 

Eindruck vermittelt, man nähere sich den Stämmen als Sklave. 

Die Wagenvölker sprechen einen goreanischen Dialekt mit einem harten Akzent, so dass sie von den meisten 

Stadtbewohnern verstanden werden können. Obwohl die Stadtbewohner die Stämme als Barbaren 

betrachten, halten die Wagenvölker eine andere Gruppe von Menschen für tatsächliche Barbaren, diejenigen, 

die nicht goreanisch sprechen können, wie Frauen, die von der Erde hergebracht wurden. Außerdem halten 

die Wagenvölker das Durchstechen der Ohrläppchen für eine barbarische Handlung. Auch verachten die 

Wagenvölker die Stadtbewohner. "Sie gehören zu den stolzesten Menschen auf Gor, betrachten die 
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Stadtbewohner von Gor als Würmer in Löchern, Feiglinge, die sich hinter Wänden verstecken müssen, 

Schurken, die das Leben unter dem weiten Himmel fürchten, die es nicht wagen, ihnen die offenen 

windgepeitschten Ebenen ihrer Welt streitig zu machen." (Die Nomaden von GOR, S. 4) Diese Verachtung 

scheint sich auf die meisten Menschen zu erstrecken, die nicht den Wagenvölkern angehören, nicht nur auf 

Stadtbewohner. 

"Man sagt, die Wagenvölker erschlagen Fremde." (Die Nomaden von GOR, S. 9). Dies stimmt wohl 

überwiegend, denn nur wenigen Fremden wird der Zutritt zu den Lagern der Wagenvölker gestattet. Es wäre 

noch verwunderlicher, wenn ein Mitglied der Wagenvölker sich mit einem Fremden anfreunden würde. Um 

so eine Freundschaft dennoch zu besiegeln, wird ein Mitglied der Wagenvölker einen Klumpen von Erde 

und Gras nehmen und in die Hand des anderen geben. Dies ist... "...das Land auf dem die Bosk grasen, das 

Land der Tuchuk,..." (Die Nomaden von GOR, S. 26). Dann wird das Mitglied der Wagenvölker die Hände 

über dem Gras und der Erde zusammendrücken. Dadurch entsteht eine sehr starke Bindung. Kamchak zum 

Beispiel hielt Erde und Gras mit Tarl und es gab wenig, wenn überhaupt etwas, das Kamchak nicht für 

seinen Freund riskiert hätte. 

Die Bücher belegen nicht ausdrücklich, dass die Wagenvölker keine Heimsteine haben, obwohl es auch 

keine Stellen gibt, die festlegen, dass sie welche besitzen. Aber es erscheint ziemlich logisch, wenn man das 

Konzept des Heimsteins betrachtet, dass sie keinen besitzen werden. Heimsteine befinden sich da, wo ein 

bestimmtes Stück Land beansprucht wird. Die Wagenvölker leben aber nomadisch und beanspruchen kein 

spezifisches Land für sich selbst. Obwohl sie über die tausende von Pasang in den Ebenen ziehen, gibt es 

keinen Platz, der ihr ständiges zu Hause wäre. Dadurch haben sie keinen Ort, an dem sie den Heimstein 

ablegen könnten. Das wäre im Gegensatz zum grundlegenden Prinzip des Heimsteins. 

Wie die anderen barbarischen Kulturen von Gor, besitzen die Wagenvölker kein Kastensystem wie viele 

andere Goreaner. Von jedem Mann wird erwartet, ein Krieger zu sein, obwohl es keine rote Kaste bei den 

Völkern gibt. Alle Männer müssen in der Lage sein, ein Kaiila zu reiten, zu jagen und sich um die Bosk zu 

kümmern. Nur weniger Stammesmitglieder können schwimmen, obwohl einige es im Cartius gelernt haben 

könnten. Die Männer der Stämme sind eher Allrounder als Spezialisten, obwohl sich einige trotzdem 

spezialisiert haben. Es gibt bestimmte Clans, die sich auf einzelne Tätigkeiten spezialisiert haben, allerdings 

ist diese Spezialisierung zusätzlich, nicht alternativ zu den primären Aufgaben wie Kriegsführung, Jagen und 

Viehhüten. Da es Clans sind, sind sie wahrscheinlich durch Blutsbande verbunden, obwohl es nicht 

ausdrücklich in den Büchern beschrieben wird. 

Zu diesen Clans gehören Heiler, Folterer, Lederarbeiter, Salzjäger, Lagersänger, Hüter der Jahre und die 

Narbenmacher. Es könnte noch andere Clans geben. Es gibt Eisenmeister, die Sklaven brennen, aber es ist 

unsicher, ob sie wirklich einen Clan bilden oder nicht. Viele der aufgelisteten Clans sind in den Büchern 

nicht im Detail beschrieben. Bei den meisten kennen wir nur die zu Grunde liegenden Aufgaben. 

Offensichtlich beschäftigen die Heiler sich mit der Heilkunst, aber es wird fast nichts über die Natur ihrer 

medizinischen Tätigkeiten berichtet. Ist es eher eine Form von Kräutermedizin, was logisch wäre? Wir 

wissen, dass die Stämme sich manchmal echter Ärzte bedienen, wie auch, dass einer von ihnen sich um 

Kutaituchik kümmerte. Es gibt eine andere Szene, wo Kamchak sich ein dunkelbläuliches Pulver, das als 

Schlafmittel diente, ins Getränk mischte. Es ist unklar, ob er es von einem Arzt oder einem Heiler erhielt. 

Die Stämme sind die einzige Kultur auf Gor, die eine Gruppe professioneller Folterer beschäftigt. Diese 

Folterer sind sehr gut darin ausgebildet, das Sterben zu verzögern, zu verhören und zu überreden. Ihre 

Dienste werden sowohl bei Freien und Sklaven eingesetzt, entweder um Informationen zu erhalten oder zu 

töten. Sklaven können auch gepfählt werden, obwohl das nicht zur Aufgabe der Folterer zu gehören scheint. 

Folterer tragen immer Hauben, selbst wenn sie nicht direkt mit der Ausübung ihres Berufes beschäftigt sind, 

es sei denn, das Opfer hat ein Todesurteil erhalten. In diesem Fall nehmen sie die Haube ab, erlauben aber 

nur dem Opfer, ihr Gesicht zu sehen. Die Folterer begrenzen ihre Dienste nicht nur auf die Stämme. Sie 

werden manchmal auch in die Städte vermietet, vor allem an Ubars und Eingeweihte, die an ihren 

Fähigkeiten interessiert sind. 
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Es besteht die Frage, ob Frauen diesen Clans angehören können oder nicht. Oder ob sie nur bestimmten 

Clans angehören können. Die Antworten werden in den Büchern nicht ausdrücklich gegeben, obwohl es 

einige Belege gibt, die darauf hinweisen, dass sie den Clans nicht angehören oder zumindest nicht in ihnen 

aktiv sind. Zunächst verweisen alle clanbezogenen Textstellen auf Männer, nicht auf Frauen. Wir finden kein 

Beispiel einer Frau in irgendeinem Clan. Zweitens, wenn wir die übliche Stellung freier Frauen in den 

Lagern betrachten, scheint es, als würden sie sich nicht an der Arbeit in den Clans beteiligen. Würde zum 

Beispiel einer Frau, die keine Narben tragen darf, erlaubt werden, einem Mann Narben beizubringen? 

Drittens könnten wir zum Beispiel auf den Clan der Hüter der Jahre blicken. Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass Frauen einen anderen Kalender führen, so dass man sicher sein kann, dass die Hüter der 

Jahre männlich sind. 

Die Wagenvölker vertrauen wichtige Dinge nicht einem Papier an, denn Papier ist empfindlich und kann zu 

leicht zerstört oder gestohlen werden. Deshalb haben die meisten Völker ein ausgezeichnetes Gedächtnis 

entwickelt und werden von Geburt an darauf trainiert, Dinge im Gedächtnis zu behalten. Das ist unter 

Goreanern weit verbreitet. Auch deshalb können nur wenige Mitglieder der Stämme lesen. Viele von ihnen 

benutzen Zeichen, um zu unterschreiben und sie bringen auch solche Zeichen auf den Kragen ihrer 

Sklavinnen an. Trotz ihrer Unfähigkeit, Lesen und Schreiben zu können, haben sie eine große mündlich 

weitergegebene Literatur. Sie wird Wort für Wort durch die Generationen weitergegeben und von jeder 

Generation neu erinnert. Diese Werke werden oft von den Clans der Lagersänger vorgetragen, die auch 

Skalden genannt werden. 

Die Wagenvölker haben zwei unterschiedliche Kalendersysteme, eins davon wird von den Hütern der Jahre 

und das andere von den freien Frauen gepflegt. Die Hüter der Jahre sind der Clan, der die Namen der Jahre 

im Gedächtnis behält und einige von ihnen können mehrere tausend aufeinander folgende Jahre aufsagen. 

Die Hüter der Jahre haben ein System, das die Jahre nach jeder Jahreszeit mit Schneefall einteilt. Ein Effekt 

dieses Systems ist es, dass die Länge der Jahre zu Unterschieden neigt, aber das stört die Wagenvölker nicht. 

Diese Jahre sind nicht nummeriert, sondern stattdessen erhalten die Jahre Namen. Jedes Jahr wird an seinem 

Ende benannt, nach einem Ereignis, das das Jahr kennzeichnet. Tarl Cabot verbrachte die Zeit von zwei 

Jahren bei den Tuchuk und es wurde beschlossen, diese Jahre nach ihm zu benennen. So wurden es das Jahr, 

in dem Tarl Cabot zu den Wagenvölkern kam und das Jahr, in dem Tarl Cabot ein Tausend befehligte. 

Die freien Frauen pflegen einen anderen Kalender, der auf den Mondphasen des größten Mondes von Gor 

basiert. Dieser Kalender listet fünfzehn Monde, die nach den fünfzehn verschiedenen Boskarten, wie zum 

Beispiel Mond des braunen Bosk, benannt sind, auf. Ein Effekt dieses Kalendersystems ist es, dass die 

Monate in verschiedenen Jahren in unterschiedlichen Jahreszeiten auftauchen können. Aber auch dies macht 

den Wagenvölkern kein Kopfzerbrechen. Auf einigen Wagen ist dieser Kalender durch einen Satz von 

farbigen Marken gekennzeichnet, oder durch eine runde Holzplatte unter dem Bild des jeweiligen Bosk. 

Der Bosk ist das wichtigste Wesen der Wagenvölker, ein verehrtes Tier, von dem oft gesagt wird, es sei die 

Mutter der Wagenvölker. Sie könnten vermutlich nicht ohne es existieren, zumindest nicht ohne radikale 

Veränderungen ihrer ganzen Lebensweise. Der Bosk ist ein riesiges, ochsenähnliches Tier mit einem 

bösartigen Temperament, das mit dem Temperament eines Sleen konkurrieren kann. Es ist ein zottiges Vieh 

mit einem dicken, höckerigen Nacken. Er hat einen breiten Kopf und kleine rote Augen. Er besitzt zwei 

lange Hörner, die von seinem Kopf ausgehen und sich plötzlich nach vorn biegen und in zwei tödlichen 

Spitzen auslaufen. Einige dieser Hörner, von Spitze zu Spitze gemessen überschreiten die Länge von zwei 

Speeren. Es gibt fünfzehn Arten des Bosk, unter anderem den braunen Bosk, den roten Bosk, den schwarzen 

Bosk, den Schneebosk und den Milchbosk. Die Bücher benennen nicht alle fünfzehn Arten. Der Bosk ist auf 

den Ebenen in der Nähe von Turia heimisch, obwohl er gewöhnlich von Menschen in ganz Gor gezüchtet 

und aufgezogen wird. 

Wenn ein Stamm als Gruppe reist, bilden die Boskherden die Vorhut, die vorderste Linie und ein Bollwerk, 

eine Barrikade für die Wagen.  "Man sagt, die Wagen sind nicht zu zählen, die Tiere ohne Zahl." (Die 

Nomaden von GOR, S. 21) Obwohl es einem Beobachter der großen Boskherden und Wagen so scheinen 
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mag, sind beide Annahmen falsch, obwohl es große Zahlen bei beidem gibt. "Dann schien sich zum ersten 

Mal am Horizont eine ausgezackte Linie, hüpfend und rollend wie donnerndes Wasser, lebendig aus der 

Prärie zu erheben, ein riesiger, ausgedehnter Bogen, aufgewühlt und stampfend von einer Seite des Himmels 

zur anderen, die Herden der Wagenvölker, überwältigend, den Staub zum Himmel treibend wie Feuer, wie 

Gletscher aus Hufen, Fell und Hörnern, die sich in zotteligen Fluten über das Gras auf mich zu bewegten." 

(Die Nomaden von GOR, S. 10) Jede Herde ist umgeben von mehreren kleineren Herden, die jeweils von 

ihren eigenen Reitern bewacht werden. 

Neben dem Aufwirbeln einer riesigen Staubwolke, bringt die Annäherung der Herden ihren eigenen 

spezifischen Geruch mit sich, einen moschusartigen, durchdringenden und stechenden Geruch, kombiniert 

mit den Gerüchen von Gras, Erde, Dung, Urin und Schweiß. Trotzdem erzählte Tarl wortreich von diesem 

Duft. "Die herrliche Vitalität dieses Geruchs, so belästigend für einige, erstaunte und erregte mich. Er 

sprach zu mir über den Aufruhr und das Aufwallen des Lebens selbst, aufschäumend, roh, überflutend, 

unbezwingbar, primitiv, stampfend, stinkend, basal, Tiere, die stampfen, schnauben, sich bewegen, eine 

Lawine aus Gewebe und Blut und Stattlichkeit, ein großartiger, beständiger Sturzbach aus Atmen und Gehen 

und Sehen und Fühlen auf der süßen, ausgedehnten, windgepeitschten mütterlichen Erde. Und in diesem 

Augenblick fühlte ich, was die Bosk für die Wagenvölker bedeuten." (Die Nomaden von GOR, S. 22) 

Die Wichtigkeit des Bosk für das Überleben der Stämme kann nicht unterschätzt werden. Die Stämme 

verwenden buchstäblich jeden Teil des Bosk, verwerfen nichts Nützliches. Und dieses Nützliche erfüllt so 

viele Funktionen für die Stämme. Ohne die Bosk gäbe es sehr viele Bedürfnisse der Stämme, die sie 

woanders befriedigen müssten. "Die Wagenvölker werden durch das Fleisch der Bosk und die Milch der 

Kühe  nicht nur mit Nahrung und Getränk versorgt, ihre Felle bedecken die domartigen Wagen, in denen sie 

wohnen, die gegerbten und genähten Häute bedecken ihre Körper, das Leder der Buckel wird für die Schilde 

benutzt, die Sehnen dienen als Garn, die Knochen und Hörner werden geteilt und zu hunderten von 

Gegenständen verarbeitet, von Ahlen, über Punzen und Löffel bis hin zu Trinkgefäßen und Waffenspitzen, die 

Hufe werden als Leim verwendet und die Öle dienen zum Einfetten ihrer Körper gegen die Kälte. Selbst der 

Dung der Bosk findet eine Verwendung auf der baumlosen Prärie, getrocknet und als Brennstoff genutzt." 

(Die Nomaden von GOR, S. 5) 

Als furchtbares Verbrechen unter den Stämmen gilt das unrechtmäßige Töten eines Bosk. Wenn jemand 

unrechtmäßig einen Bosk tötet, dann besteht die Strafe darin, dass er entweder mit einem Lederriemen zu 

Tode gewürgt wird, oder dass man ihn in der Haut des Tieres, das er getötet hat, ersticken lässt. Der 

Schlüssel ist offenbar die Definition des Wortes "unrechtmäßig", das allerdings nicht in den Büchern erklärt 

wird. Wenn jemand, aus welchem Grund auch immer, eine Bosk-Kuh mit einem ungeborenen Jungtier tötet, 

dann ist die Strafe noch schlimmer. Der Übeltäter wird in der Prärie, auf dem Zugweg der Herde lebendig 

ausgespannt, so dass er durch die Herde zu Tode getrampelt wird. Bei diesem Vergehen findet die Strafe 

auch dann statt, wenn die Tat unabsichtlich, also ein Unfall war. 

Die Stämme setzen abgerichtete Präriesleen als Hütetiere für die Bosk und Wachtiere zum Schutz ihrer 

Lager ein. Diese Sleen helfen auch dabei, flüchtige Sklaven aufzuspüren. "Sie werden mit dem Einsetzen der 

Dunkelheit freigelassen und umkreisen die Herden, um, wie ich bereits erwähnt habe, als Hütetiere und 

Wächter zu fungieren. Sie werden auch eingesetzt, wenn eine Sklavin entflieht, denn der Sleen ist ein 

effektiver, unermüdlicher, wilder, fast nie versagender Jäger, der in der Lage ist, einem Geruch, tagealt, 

über hunderte von Pasang zu folgen, bis er, vielleicht einen Monat später sein Opfer findet und es in Stücke 

reißt." (Die Nomaden von GOR, S. 28) Präriesleen sind kleiner als Waldsleen, vielleicht nur sechs bis acht 

Fuß (1,8 - 2,4m) lang, aber genauso gefährlich. Solche Wachsleen werden gewöhnlich tagsüber im Käfig 

gehalten und nachts freigesetzt. Sie greifen Eindringlinge ohne Vorwarnung an und töten sie oft. Das macht 

es extrem gefährlich, sich den Lagern der Wagenvölker nachts zu nähern. Und es verhindert gleichfalls das 

Entweichen von Sklavinnen. Diese abgerichteten Sleen reagieren nur auf die Stimme ihres Herrn. Wenn der 

Herr stirbt und niemand anderes die Sleen lenken kann, werden sie getötet und gegessen. 
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Die Völker leben nomadisch, siedeln aber gelegentlich für gewisse Zeit in großen Lagern. Dadurch entsteht 

eine Stadt aus Harriga oder Boskwagen. Es sind genug Wagen da, dass fast eine richtige Stadt mit Strassen 

und Ähnlichem entsteht. Die Wagen werden von einem Doppelgespann an Bosk gezogen, jeweils vier Bosk 

pro Gespann, verbunden mit der Deichsel des Wagens. Die Deichseln sind mit einer Querstange aus 

Temholz verbunden. Die Wagen werden durch acht Zügel gelenkt, zwei für jedes der vier Führtiere. Die 

Wagen sind meist tandemartig verbunden, in langen Reihen, auf diese Weise müssen nur die Führwagen 

gesteuert werden. Die anderen Wagen folgen, indem Lederriemen vom Wagenende zu Nasenringen der 

nachfolgenden Bosk gezogen sind, manchmal über einen Abstand von bis zu dreißig Yard (ca. 27m). Ein 

Wagen kann auch durch eine Frau oder einen Jungen gesteuert werden, der mit einem spitzen Stock neben 

dem Führtier hergeht. 

Die Wagenkästen befinden sich fast sechs Fuß (1,8m) über dem Boden und sind oft quadratisch, in der 

Größe eines Zimmers. Sie sind aus schwarzen, lackierten Tem-Holz-Brettern gebaut. Die Seiten der 

Wagenkästen besitzen Pfeilöffnungen zum Einsatz der Hornbögen. Die Hinterräder der Wagen haben einen 

Durchmesser von ungefähr zehn Fuß (3m), während die Vorderräder nur etwa acht Fuß (2,4m) haben. Diese 

Hinterräder versinken nicht so schnell im Schlamm, wodurch oft ein Steckenbleiben vermieden wird. Die 

Vorderräder ermöglichen ein leichteres Drehen des Wagens. Die hölzernen Räder, verbunden durch Achsen 

aus Temholz, sind meist mit lebhaften Farben und Mustern bemalt. Dicke Streifen aus Boskfell bilden die 

Radkränze, sie müssen drei bis viermal im Jahr erneuert werden. Das Äußere der Wagenkästen ist meist auch 

sehr stark bemalt, mit großen Mustern und leuchtenden Farben. Es gibt häufig Wettbewerbe um den 

gewagtesten und aufregendsten Wagen. 

Im Inneren des Wagenkastens ist ein befestigter, runder, zeltartiger Rahmen, der mit bemalten und lackierten 

Boskhäuten bedeckt ist. Diese Häute sind meist reichlich mit fantastischen bunten Mustern bemalt. Der 

Rahmen ist so konstruiert, dass ein Rundgang die Kuppel wie die Brücke eines Schiffes umgibt. Das Innere 

der Wagen wird von hinten betreten, und während der Wagen in Bewegung ist, ist die Öffnung mit einer 

Plane verschlossen, damit Staub und Dreck nicht ins Innere gelangen können. Das Innere der Wagen ist 

genauso verschwenderisch wie das Äußere, reich mit Wandteppichen und Decken an den Wänden behängt. 

Es kann auch zahlreiche Truhen und feine Seiden geben. Das Innere ist meist mit hängenden 

Tharlarionöllampen beleuchtet. In der Mitte des Wagens befindet sich eine kleine, flache Feuerschale, 

geformt aus Kupfer mit einem darüber angebrachten Messingrost. Obwohl sie manchmal zum Kochen 

benutzt wird, dient sie überwiegend als Heizung. Der Rauch entweicht durch ein kleines Abzugloch oben am 

Rahmen, das verschlossen wird, wenn der Wagen in Bewegung ist. 

Im Tuchukcamp gehörte der größte Wagen Kutaituchik, ihrem angeblichen Ubar. Dieser riesige Wagen 

stand auf einem großen flachen Hügel, dem höchsten im Lager. Die Standarte der Tuchuk stand neben 

seinem Wagen. Einhundert riesige rote Bosk zogen seinen Wagen. Diese Bosk wurden sehr gut gepflegt, mit 

polierten Hörnern, ihre Felle glänzten wegen der Kämme und Öle, ihre Nasenringe waren mit Juwelen 

besetzt und Bänder mit wertvollen Steinen waren um ihre Hörner geschlungen, damit sie gut aussahen. Im 

Wesentlichen war der Wagen eine ausgedehnte Plattform auf einer Vielzahl aus Rahmen auf Rädern mit 

einem Dutzend großer Räder an den Rändern. Diese Räder konnten den Wagen drehen, aber nicht allein sein 

Gewicht tragen. Die Felle, die seine riesige Kuppel, vielleicht hundert Fuß (30m) hoch bedeckten, waren 

extrem bunt. Kutaituchik hielt außerhalb seines Wagens Hof, auf einer großen Plattform, die sich ungefähr 

einen Fuß (0,3m) über dem Erdboden erhob. Diese Plattform war mit dicken Teppichen bedeckt , manchmal 

vier oder fünf Schichten übereinander. Um die Plattform zu betreten, musste man seine Schuhe ausziehen 

und sich von männlichen Sklaven die Füße waschen lassen. 

Die Wagenvölker sind kriegerische Leute und sie führen oft Krieg untereinander. Sie rauben auch 

Karawanen aus, die versuchen, die Ebenen zu durchqueren, meist die, die aus Turia kommen oder dorthin 

wollen. Manchmal besuchen sie auch andere Städte und Gegenden und sind dabei in der Vergangenheit 

sogar weit nördlich bis Ko-ro-ba gegangen. Die Bücher erwähnen ein wichtiges historisches Ereignis, die 

Kaiila-Kriege. Vor vielen Jahren, die tatsächliche Zeit wird nicht genannt, wurden die Kaiila-Kriege unter 
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den verschiedenen Stämmen ausgetragen. Der wichtigste Grund dieser Kriege war der Erwerb von Kaiila, 

dem wichtigsten Reittier dieser Leute. Aber es kam auch zum Raub und zum Erwerb von Sklavinnen, ein 

unbeabsichtigtes Nebenergebnis. Die Stämme erkannten bald die Vorteile des Besitzes von Sklavinnen, so 

trat diese Idee immer mehr in den Vordergrund. 

Männliche Kinder werden von frühester Jugend an in den Künsten der Kriegsführung und der Jagd 

unterrichtet. "Man sagt, den Jungen der Wagenvölker wird der Gebrauch des Bogens, der Quiva und der 

Lanze beigebracht, bevor ihre Eltern zustimmen, ihnen einen Namen zu geben, denn Namen sind wertvoll bei 

den Wagenvölkern, wie bei Goreanern allgemein und sie sollten nicht an jemandem verschwendet werden, 

der vermutlich sterben wird, an jemanden, der die Waffen von Krieg und Jagd nicht vernünftig führen kann. 

Bis der Junge den Bogen gemeistert hat, die Quiva und die Lanze, kennt man ihn nur als den ersten, oder 

den zweiten und so weiter, Sohn von diesem oder jenen Vater." (Die Nomaden von GOR, S. 11) Dadurch 

entsteht ein starker Ansporn für männliche Kinder, sich auszuzeichnen. Ansonsten versagt man ihnen 

vollständige Mitglieder ihrer Gesellschaft zu werden. Weibliche Kinder scheinen nicht die gleiche Art von 

Erziehung zu erhalten. 

"Für die Wagenvölker ist Mut wichtiger als alles andere." (Die Nomaden von GOR, S. 16) Von den 

Menschen der Stämme wird Mut erwartet und sie bewerten auch den Mut bei anderen. Es ist ihre wichtigste 

Tugend. " 'Für einen Tuchuk,' sagte Harold, 'bedeutet Erfolg, wenn man Mut hat - das ist das Entscheidende 

- Mut an sich - selbst wenn alles andere misslingt.' " (Die Nomaden von GOR, S. 273) Dadurch, dass Tarl 

Mut zeigte, verdiente er sich die Erlaubnis, bei den Tuchuk zu bleiben. Selbst als Tarl zugab, Angst zu 

fühlen, beeindruckte es die Männer der Stämme, dass er mutig blieb, nicht vor dem möglichen Tod 

zurückschreckte. Mut ist nicht das Fehlen von Angst, aber es hängt davon ab, wie man mit der Angst 

umgeht. 

Diese Bedeutung des Mutes spiegelt sich auch im berüchtigten Narben-Code der Wagenvölker wieder. Man 

muss sich diese Narben verdienen, und jede Narbe besitzt eine besondere damit verbundene Bedeutung. Und 

alle Männer der Stämme können die Bedeutung dieser Narben lesen. Die Mutnarbe ist eine leuchtend rote 

Narbe und sie befindet sich immer als oberste Narbe im Gesicht. Man erhält sie offensichtlich für das Zeigen 

von Mut und sie ist die Voraussetzung für alle anderen Narben. Ohne sie kann man nicht einer freien Frau 

den Hof machen, einen Wagen besitzen oder mehr als fünf Bosk oder drei Kaiila. Dennoch tragen nicht alle 

ihre Mutnarbe sichtbar, abhängig von den Umständen, obwohl das sehr selten ist. So verdiente sich Tarl eine 

Mutnarbe, erhielt aber nie eine im Gesicht. Leider werden die Namen und Bedeutungen der anderen 

möglichen Narben in den Büchern nicht beschrieben. Kamchak zum Beispiel, trug sieben Narben auf seinem 

Gesicht: rot, gelb, blau, schwarz, zwei weitere gelbe und noch eine schwarze. Wir kennen nur die Bedeutung 

der roten Narbe. Wir wissen, dass die anderen drei Ubars andere Narben trugen, als Kamchak. 

Selbst das Anbringen der Narben ist ein mutiges Unterfangen. Die meisten Narben werden paarweise 

angebracht und erstrecken sich diagonal von der Seite des Kopfes bis zur Nase und zum Kinn. Die Narben 

werden über den Zeitraum von mehreren Tagen mit Nadeln und Messern in die Haut eingearbeitet, unter 

Verwendung von Pigmenten und Boskdung. Das ist offensichtlich schmerzhaft und einige Männer sind beim 

Anbringen der Narben sogar gestorben. Die Narben ähneln geschnürten Winkelleisten. Solche vernarbten 

Gesichter bieten einen furchterregenden Anblick für Feinde. Die Stämme kennen auch 

Gesichtstätowierungen, aber es ist nicht bekannt, ob diese auch eine Bedeutung haben, oder ob sie rein 

dekorativ sind. 

Obwohl viele nicht glauben mögen, dass die Wagenvölker eine regelrechte militärische Organisation haben, 

gibt es sie mit großer Sicherheit. Es ist ein ziemlich einfaches System. das aus drei unterschiedlich großen 

Gruppen besteht. Sie tragen die Namen Oralu, Orlu und Or. Diese Bezeichnungen werden jeweils mit das 

Tausend, das Hundert und die Zehn übersetzt, wodurch die Zahl der Krieger in der betreffenden Gruppe 

beschrieben wird. Jeder Krieger eines Stammes ist Mitglied in einem Or, jedes Or gehört zu einem Orlu und 

jedes Orlu gehört zu einem Oralu. Jeder Krieger kennt seinen Platz in seiner Gruppe, so dass die Gruppen 

sehr gut zusammenarbeiten können. 
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Diese Einheiten können in unterschiedlichen Formationen zusammengestellt werden. So findet man zum 

Beispiel in einer engen Formation eine Reihe von Orlu-Einheiten. Jede Orlu-Einheit besteht aus jeweils fünf 

Kriegern nebeneinander in zwanzig Reihen. Nach jeder Einheit bleibt ein leerer Raum, groß genug, um ein 

weiteres Orlu aufzunehmen. Diese Formation mit den Lücken hilft dabei, die Menge des von den berittenen 

Einheiten aufgewirbelten Staubes zu reduzieren. Durch die Lücken erhält der Staub hinter jeder Einheit 

etwas Zeit, sich zu setzen, wodurch die nächste Einheit in Folge weniger behindert wird. 

Der Anführer jeder dieser drei militärischen Einheiten wird Commander genannt. Aus Respekt vor diesen 

Commandern schlagen die Krieger der Stämme mit ihren Lanzen gegen die Schilde. Es wird einmal für den 

Commander eines Or, zweimal für den eines Orlu und dreimal für den Anführer eines Oralu geschlagen. Der 

Commander eines Tausend steht eine Ebene unter dem Ubar. Zumindest bei den Tuchuk ist rot die Farbe für 

die Commander. So steht zum Beispiel vor dem Wagen eine Standarte des Stammes. Der Stab, der sie trägt, 

ist rot gestrichen, um anzuzeigen, dass es der Wagen eines Commanders ist. Es scheint keine spezielle 

Differenzierung in den Standarten für die Commander der drei Einheitsgrößen zu geben. 

Tagsüber lenken Trommeln, Boskhörner und Bewegungen der Standarte die Bewegungen der militärischen 

Einheiten der Stämme. Diese Signale können auch außerhalb von Kriegszeiten zur Übermittlung von 

Nachrichten eingesetzt werden. Nachts wird diese Kommunikation mit Hilfe von Trommeln, Boskhörnern 

und Kriegslaternen, angebracht an langen Stangen, die von Kaiila-Reitern gehalten werden, aufrecht 

gehalten. Die Laternen haben verschiedene Farben, wie rot, gelb, grün und blau. Die Bücher liefern aber 

keine Details über die Bedeutung der verschiedenen Farben. Wenn das eröffnende Boskhorn geblasen wird 

und damit ein Angriff auf das Lager signalisiert, eilen alle an ihre Plätze und Positionen, einschließlich der 

Frauen. 

Wenn ein Angriff erfolgt, ist es die Aufgabe der freien Frauen, die Feuer abzudecken und die Waffen der 

Männer bereit zu stellen, Pfeile, Bögen und Lanzen zu holen. Die Quivas müssen nicht gebracht werden, 

denn sie werden in den Sattelscheiden der Kaiila aufbewahrt. Die Bosk müssen festgebunden werden, um zu 

verhindern, dass sie weglaufen oder in die Kampfhandlungen geraten und auch damit die Wagen nötigenfalls 

weiter bewegt werden können. Die Sklavinnen werden ebenfalls angekettet, vor allem um zu verhindern, 

dass sie sich in den Angriff mit einschalten. Wenn diese Dinge erledigt sind, steigen die Frauen auf die 

Dächer der Wagen, so dass sie die Kriegslaternen sehen können. Die Frauen verstehen die Signale genauso 

gut, wie die Männer. Die Laternen zeigen gegebenenfalls an, wenn die Wagen bewegt werden müssen, und 

wenn ja, in welche Richtung. Wenn Turia angreift, ist es bekannt, dass sie alle Wagen vollständig 

verbrennen. Im Allgemeinen beteiligen die Frauen der Stämme sich nicht an Kampfhandlungen. Sie warten 

bestenfalls mit Messern bewaffnet darauf, dass die Männer ihnen Opfer zuwerfen, die sie töten sollen. Dafür 

gibt es ein einzelnes Beispiel in den Büchern und es ist unklar, ob es eine Ausnahme ist oder gängige Praxis. 

Die meisten Schlachten finden beritten statt, egal ob bei den Stämmen auf den Kaiila oder bei den Männern 

aus Turia auf ihren Kriegstharlarion. Tarnkavallerie stellt nur selten eine Gefahr dar, da die nächste Einheit 

dieser Art in Ar stationiert ist. Die Stadt Turia besitzt keine eigene Tarnkavallerie. Bestenfalls könnte sich 

Turia eine Gruppe von Tarnreitern als Söldner mieten, aber das scheint nur sehr selten vorzukommen. Wir 

wissen, dass die Stämme, wenn sie angreifen, Versorgungswagen haben können, wo ihre Krieger Nahrung 

und Getränke erhalten, wie getrocknetes Boskfleisch und Wasser. In der Schlacht singen die Krieger der 

Stämme mitunter auch Kriegslieder. Zu diesen Liedern gehört auch das Lied vom blauen Himmel, ein Lied 

der Tuchuk mit dem Refrain "...dass obwohl ich sterbe, wird es weiter den Bosk, das Grass und den Himmel 

geben." (Die Nomaden von GOR, S. 263) 

Den Wagenvölkern fehlen Belagerungswaffen und die Fähigkeiten, diese zu bedienen, was es für sie 

schwieriger macht, befestigte Städte zu erobern. Wegen dieses Mangels müssen sie oft eine Stadt umzingeln 

und alles und jeden angreifen, der es wagt, die Stadt zu verlassen oder sich ihr zu nähern. Gelingt es ihnen 

aber, oft durch eine List, eine Stadt zu erobern, dann löschen sie sie gewöhnlich völlig aus. Sie versklaven 

oder töten jeden, einschließlich der Haustiere. Sie vergiften sogar mitunter die Brunnen und streuen Salz auf 
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die Erde. Man sagt, dass man noch immer Ruinenstädte findet, die von den Stämmen vor hunderten von 

Jahren erobert wurden. 

Vor tausend Jahren trugen die vereinten Wagenvölker ihre Vernichtung bis hin zu den Mauern von Ar und 

Ko-ro-ba. Glücklicherweise waren beide Städte in der Lage, die wilden Stämme zu stoppen und zurück zu 

werfen. Aber es wurde weder von den Stämmen noch von den Städten vergessen. Dann, während der 

Ereignisse von Die Nomaden von GOR, gelang es den Tuchuk, die Stadt Turia zu erobern, eine Stadt, die 

nie zuvor besiegt worden war. Durch List und Waffengewalt waren die Tuchuk in der Lage, Turia zu 

nehmen, aber sie löschten die Stadt nicht aus, wie sie es so oft mit anderen eroberten Orten gemacht hatten. 

Kamchak, Ubar der Tuchuk, entschloss sich, den Menschen aus Turia ihren Heimstein zurück zu geben. Dies 

geschah angeblich, damit die Wagenvölker immer einen Feind behalten sollten, aber es könnte zum Teil 

auch daran gelegen haben, dass Kamchaks Mutter aus Turia kam. Außerdem glaubt man, dass die Stämme 

aus ökonomischen Gründen Turia brauchen. 

Nach der Eroberung Turias und der Erhebung von Kamchak in die Position des Ubars, brachte die 

Wiedervereinigung der vier Stämme einige Veränderungen hervor. Danach überfielen die Wagenvölker sich 

nur noch selten gegenseitig, um Sklaven zu erhalten. Stattdessen überfallen sie jetzt andere Völker und sie 

sind dabei gelegentlich weit nördlich bis Venna oder vielleicht sogar bis zum Sardar-Gebirge vorgedrungen. 

Man sagt, dass keine Frau in tausend Pasang Umkreis um die Wagen sicher sei. Die Wiedervereinigung 

bedeutet auch, dass ein Schlag gegen Ar oder Ko-ro-ba oder andere wichtige goreanische Städte eines Tages 

erneut erfolgen könnte. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für die Städte Gors dar. Allerdings ist unbekannt, wie 

lange Kamchak als Ubar San regieren wird und ob er zu solchen Angriffen aufrufen wird. 

Die Wagenvölker verwenden eine Vielzahl von Waffen im Krieg und bei der Jagd. Dazu gehören die Lanze, 

der Hornbogen, die Quiva, das Seil und die Bola, die alle von Berittenen geführt werden. Sie benutzen selten 

Schwerter. Viele Schwerter, wie das Gladius, wären zu kurz, um vom Rücken eines Kaiila nützlich zu sein 

und der berittene Kampf ist die bevorzugte Schlachtordnung unter den Stämmen. Trotz der Existenz einiger 

längerer Schwerter, wie Säbel und Scimitar, die auch auf einem Reittier effektiv sein können, bevorzugen die 

Stämme andere Waffen. Zum Teil liegt das an ihrer bevorzugten Kampfweise, bei der sie sich am liebsten 

einem Feind nicht näher als Bogenschussweite, oder aber bis zum Einsatz der Lanze nähern. Defensiv tragen 

einige Männer konische Helme, die zum Teil mit Fell besetzt sind. Einige dieser Helme haben ein Netz 

bunter Ketten, das vor dem Gesicht hängt und nur Löcher für die Augen hat. Die Männer haben außerdem 

kleine runde Lederschilde, die mit glänzendem Lack bestrichen sind. Die Farbe des Lackes zeigt die 

Stammeszugehörigkeit an. 

Die dreigewichtige Bola ist eine Wurfwaffe, die aus drei langen Lederstreifen, jeder ungefähr fünf Fuß 

(1,5m) lang, besteht, die in Ledersäcken enden, die ein schweres rundes Metallgewicht enthalten. Die Bola 

kann auf mehrere unterschiedliche Bereiche des Körpers gezielt werden, abhängig von der Absicht des 

Werfers. Wird sie tief geworfen, ist ihrer etwa zehn Fuß (3m) breiten Flugbahn fast nicht auszuweichen. Sie 

wird sich um die Beine des Menschen oder Tieres wickeln und kann diese sogar brechen. Wird auf den 

Rumpf gezielt, kann sie die Arme eines Menschen an den Körper fesseln. Schwierigere Würfe können 

versuchen einen Mann zu erwürgen oder seinen Schädel zu zerschmettern. Ein Mitglied der Wagenvölker 

wird meist versuchen, einen Feind mit der Bola einzuwickeln, um ihn dann mit der Quiva zu töten. Bolas 

werden meist zur Jagd des Tumit, eines großen Laufvogels mit gebogenem Schnabel, der lang wie ein 

Unterarm ist, eingesetzt. Die beste Jagdzeit für Tumits ist der Frühling. Es gibt auch eine Variante der Bola 

mit Klingen, die sowohl schneidet, wie auch bindet. 

Hornbögen werden von mehreren unterschiedlichen goreanischen Kulturen Gors benutzt. Der Hornbogen der 

Wagenvölker wird vorwiegend vom Rücken eines Reittieres aus benutzt. Es ist ein doppelt gebogener 

Bogen, ungefähr vier Fuß (1,2m) lang, gebaut aus Schichten von Boskhorn, gebunden und verstärkt mit 

Metall und Leder. Der Bogen ist an sieben Punkten, auch am Griff, mit Metall umwickelt. Das Metall 

stammt aus dem Handel mit Turia, oft in Rollen von einem halben Inch (ca. 2cm) breiten Streifen. Das Leder 

der Bogen wird meist diagonal gewickelt, lediglich am Griff ist es horizontal. An ihrem Sattel ist ein 
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schmaler, lackierter, rechteckiger Köcher mit bis zu vierzig Pfeilen. Ein Mann der Wagenvölker kann 

gewöhnlich in einer halben Ehn zwanzig Pfeile akkurat abfeuern. Dem Hornbogen fehlt die Reichweite und 

Durchschlagskraft eines Langbogens oder einer Armbrust. Aber auf kurze Distanz ist er eine furchtbare 

Waffe. Eine der Pfeilspitzen, die meist im Krieg angewendet wird,  wird der Widerhakenpfeil der Tuchuk 

genannt. Glatte Pfeile sind bei der Jagd gebräuchlicher, da es leichter ist, solch eine Pfeilspitze aus der 

Wunde zu ziehen. 

Die Kaiila-Lanze wird auch überwiegend vom Rücken eines Reittieres aus benutzt. Diese Lanzen sind 

schwarz, geschnitten aus den Stangen junger Temholz-Bäume. Die Lanzen sind so biegsam, dass man sie 

fast doppelt biegen kann, bevor sie brechen. Statt sie zu befestigen, werden diese Lanzen in der rechten Hand 

getragen. Sie werden eher geworfen, als wie europäische Lanzen zum Rammstoß benutzt zu werden. Sie 

können fast so gezielt und flink eingesetzt werden, wie ein Säbel. Eine lose Schlaufe aus Boskhaut, zweimal 

um die rechte Faust gewickelt, hilft dem Werfer, die Waffe zurück zu bekommen. Die Lanze wird im Kampf 

selten geworfen. Einige dieser Lanzen haben einen Reiterhaken unter der Spitze, der eingesetzt werden kann, 

um Gegner vom Reittier zu hebeln. 

Die Quiva ist ein fast legendäres, ausbalanciertes Sattelmesser der Wagenvölker in den Prärien. Es ist 

ungefähr einen Fuß lang, mit zwei Schneiden und läuft in eine dolchartige Spitze aus. Die Quiva wird eher 

als Wurfwaffe denn als Waffe im Kampf Mann gegen Mann benutzt. Es ist unnötig, sie hart zu werfen, da 

ihre Schärfe und ihr Gewicht die meiste Arbeit verrichten. Da die Wagenvölker keine Metallarbeiten 

ausführen, müssen sie ihre Quiva andernorts erwerben. Folglich werden die meisten Quivas in Ar hergestellt 

und in Serien zu sieben Messern verkauft, da es sieben Scheiden an den Kaiilasätteln der Wagenvölkern gibt. 

Die Quivas werden für jeden der vier Stämme der Wagenvölker anders hergestellt. Die Quivas werden fast 

immer in den Sattelscheiden aufbewahrt, die Seite des Sattels ist abhängig von der vorwiegend benutzten 

Hand. 

Trotz der Tatsache, dass sie in Ar hergestellt wird, ist die Quiva augenscheinlich eine Waffe, die es fast nur 

bei den Wagenvölkern gibt. In den Romanen wird Tarl Cabot als einziger Mensch außerhalb der 

Wagenvölker beschrieben, der eine Quiva benutzt. Dass die Quiva als legendäre oder fast mystische Waffe 

gesehen wird, scheint sie über einen gewöhnlichen Status hinaus zu heben. Selbst das seltene 

Peitschenmesser aus Port Kar gilt nicht als legendäre Waffe, trotz seiner Seltenheit. Tarl Cabot macht sogar 

ein Schauspiel aus dem Gebrauch der Quiva, einer Waffe, die den meisten kaum vertraut ist. Tarl ist in der 

Lage, eine geworfene Tospit über vierzig Fuß (12m) zu treffen und über einhundert Fuß (30m) konnte er 

eine vier Inch (12cm) breite Scheibe treffen. Wenn es eine bekannte Waffe gewesen wäre, wäre es 

offensichtlich nicht so Aufsehen erregend gewesen, dass Tarl eine Quiva benutzte. Es wäre ein typisches 

Messerwerfer-Kunststück gewesen. 

Das Reittier der Stämme ist die südliche Kaiila, die als Einheit mit ihrem Reiter auf den Kampf vorbereitet 

wird. Reitunterricht beginnt extrem früh bei den Stämmen. "Die Kinder der Wagenvölker erlernen den 

Sattel, bevor sie Laufen können." (Die Nomaden von GOR, S. 17) Die südliche Kaiila unterscheidet sich in 

mehreren Punkten von der Wüstenkaiila und der Kaiila der Roten Wilden. Die südliche Kaiila ist ein 

hochgewachsenes, graziles und sehr bewegliches Tier. Sie hat einen langen Hals und obwohl sie ein 

Säugetier ist, säugt sie ihre Jungen nicht. Die Mutter gebärt ihr Junges instinktiv in der Nähe von Beute und 

es beginnt zu jagen, sobald es stehen kann. Die Kaiila kann leicht ein hohes Tharlarion ausmanövrieren, was 

einem Stammeskrieger einen Vorteil gegenüber einem auf einem hohen Tharlarion reitenden Mann aus Turia 

verschafft. Sie ist fleischfressend, braucht aber weniger Futter als ein Tarn, denn wenn sie sich einmal 

sattgefressen hat, frisst sie mehrere Tage gar nicht mehr. Sie hat normaler Weise eine Schulterhöhe von 

zwanzig bis zweiundzwanzig Hand. Es sind schnelle Tiere und sie schaffen bis zu sechshundert Pasang am 

Tag, ungefähr 420 Meilen (675 km). Sie sind meist lohfarben, allerdings gibt es auch ein paar schwarze. Sie 

haben zwei große Augen, eins auf jeder Seite und sie besitzen drei Lider. Das dritte Lid ist transparent und 

erlaubt ihnen die Fortbewegung bei schlechtem Wetter, wie zum Beispiel bei Sturm. In dieser Zeit ist die 

Kaiila am gefährlichsten, sie jagt oft zu solchen Zeiten. Die Kaiila werden darin trainiert, geworfenen 
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Speeren auszuweichen und bevor sie dabei nicht genug Geschick entwickelt haben, werden sie nicht zur 

Zucht zugelassen. Tiere, die es nicht lernen können, werden getötet. Ein Kaiilasattel ist groß genug, dass man 

eine gefesselte Sklavin darüberlegen kann. 

Die Kleidung der Männer bei den Stämmen ähnelt sehr der Kleidung der Mongolen der Erde. Sie können ein 

Lederwams tragen, darüber eine wattierte Jacke, die mit Pelz besetzt sein kann und oft einen Fellkragen 

besitzt. Es gibt Lederhosen mit einem an fünf Stellen geschnallten Gürtel.  Die Stiefel können aus Tierhaut 

gemacht sein und sind oft mit Fell besetzt. Es gibt Fellhauben und Fellumhänge oder auch Kapuzen aus 

darübergleitendem Fell für die konischen Helme. Während des Rittes tragen sie manchmal einen weichen, 

ledernen Windschal gegen den Wind und Staub des Rittes. Bei kältestem Wetter tragen alle, Männer und 

Frauen, Freie und Sklaven Fellstiefel, und Hosen, Mäntel und Kappen mit Ohrschützern, die unter dem Kinn 

zusammengebunden sind. Dadurch kann es schwierig sein, zwischen Freien und Sklaven zu unterscheiden, 

aber es gibt Hinweise. Kajirae haben lange, offene Haare und ihr Kragen kann sichtbar sein. Männliche 

Sklaven tragen Fußfesseln, die mit einer ein Fuß (30cm) langen Kette verbunden sind. 

Die freien Frauen der Stämme sind ein mürrisches und strenges Volk. Sie tragen gewöhnlich lange 

Lederkleider, die bis ungefähr vier Inch (16cm) über die Knöchel reichen. Sie tragen Zöpfe und sie sind nicht 

verschleiert. Sklavinnen müssen ihr Haar immer offen tragen. Freie Frauen dürfen keine Seide tragen, denn 

die ist nur für Sklavinnen. Man sagt. dass jede Frau, die das Gefühl von Seide liebt, in ihrem Herzen eine 

Sklavin ist. Alle Frauen der Stämme, egal ob frei oder Sklavin, tragen Nasenringe. Ihre Bosk tragen auch 

Nasenringe, obwohl es schwere Goldringe im Vergleich zu den zierlichen Goldringen der Frauen sind, die 

Ähnlichkeiten mit den Eheringen auf der Erde haben. Die Stämme halten das Durchstechen der Ohren für 

barbarisch. Die Frauen der Tuchuk fürchten von den Männern aus Turia gefangen zu werden, da sie wissen, 

dass sie ihnen die Ohren durchstechen werden. Die freien Frauen dürfen auch keine Narben tragen. Sie 

haben viele Verpflichtungen im Lager, wie kochen oder die Betreuung der Kessel, die an Dreifüßen aus 

Temholz über Dungfeuern aufgehängt sind. Freie Frauen hassen und verachten Sklavinnen und können 

deshalb grausam zu ihnen sein. Freie Frauen ziehen auch nicht in den Kampf. 

Es scheint bei den Wagenvölkern noch eine andere Gruppe freier Frauen zu geben, die sich von den oben 

beschriebenen unterscheiden. Das sind die Frauen der Wagenvölker, die speziell dafür erzogen wurden, an 

der Stange während der Spiele der Liebes-Kriege zu fungieren. Diese Frauen sind oft sehr verwöhnt, da die 

Männer ihnen alle Launen durchgehen lassen. In Die Nomaden von GOR ist Hereena das beste Beispiel für 

diesen Typ Frau. Sie gehörte zum ersten Wagen und war eine sehr schöne Frau mit leicht gebräunter Haut 

und schwarzen Augen. Anstatt der üblichen langen Lederkleider trug sie einen kurzen Lederrock, der an der 

Seite geschlitzt war, damit sie ein Kaiila reiten konnte. Außerdem trug sie eine ärmellose Lederbluse und ein 

blutrotes Cape. Ihr wildes schwarzes Haar wurde von einem scharlachroten Band gehalten. Sie hatte einen 

Nasenring, wie der Rest der Frauen der Stämme. Hereena sollte bei den Liebes-Kriegen die dritte Stange 

bekommen, eine kleine Lücke zwischen ihren Zähnen verhinderte, dass sie der ersten Stange zugeordnet 

wurde. Ein Offizier aus Turia, der den Händler Saphrar vertrat, gewann sie und verkaufte sie dann an 

Saphrar. Harold von den Tuchuk sollte sie später aus Turia stehlen und als Sklavin behalten. 

Von den meisten Sklavinnen werden zahlreiche Aufgaben im und um das Lager erwartet. Zum Beispiel 

müssen sie die Bosk versorgen und auch deren Hörner und Hufe polieren. Sie müssen auch Viehfutter und 

Dung sammeln, ebenso wie Wasser holen, meist mit ledernen Eimern, die an einem hölzernen Joch befestigt 

sind. Eine Sklavin muss mitunter bis zu vier Pasang weit laufen, um den nächsten Wasserlauf zu erreichen. 

Die Wagen müssen abgewischt und die Räder gefettet werden. Das Fleisch muss geklopft und 

möglicherweise sogar gekocht werden. Neben ihren Arbeitspflichten müssen einige Sklavinnen auch tanzen 

lernen, wie zum Beispiel die Liebestänze der verschiedenen Stämme. Der Tanz der Sklavin der Tuchuk ist 

einer dieser Tänze, obwohl unklar ist, ob es ein Liebestanz ist oder nicht. Sklavinnen können Seide tragen, 

allerdings meist in der privaten Umgebung eines Wagens. 

Einer der höchsten Preise, die je für eine Sklavin bezahlt wurde waren 40 Goldstücke, vier Quivas und ein 

Kaiilasattel. Er wurde von Albrecht, einem Kassar bezahlt, um ein Mädchen zurück zu bekommen, das er in 
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einer Wette an Kamchak verloren hatte. Allerdings bezahlte Kamchak später einen noch höheren Preis, 

zehntausend Goldbarren, für eine Sklavin. Kamchak zahlte diese Summe an Albrecht um Aphris zurück zu 

bekommen, die von den Paravaci erbeutet worden und dann von Albrecht genommen worden war. Aber da 

es Gold aus Turia war, könnte man auch sagen, dass der Preis überhaupt nicht sehr hoch war. Sklavinnen aus 

Turia werden fast nie freigelassen, obwohl Dina, befreit durch Tarl und Aphris, befreit durch Kamchak 

bemerkenswerte Ausnahmen waren. 

Die Wagenvölker kleiden ihre Sklavinnen gewöhnlich in einer Art, die man Kajir nennt. Es bedeutet für 

Sklavinnen, dass sie vier Kleidungsstücke tragen, zwei rote und zwei schwarze. Diese Kleidungsstücke sind 

Chatka, Curla, Kalmak und Koora. Die Curla ist ein rotes Band, das dem Mädchen um die Hüfte gebunden 

wird. Die Chatka, ein langer, schmaler Streifen aus schwarzem Leder wird erst vorn über das Band gezogen, 

geht dann zwischen den Beinen des Mädchens hindurch und zieht sich dann hinten über das Band. Die 

Chatka wird eng angezogen. Das Kalmak ist eine kurze, offene, ärmellose Weste aus schwarzem Leder und 

sie wird nach den beiden anderen Kleidungsstücken angezogen. Zum Schluss wird die Koora aufgesetzt, ein 

roter Stoffstreifen, passend zur Curla, der als Stirnband getragen wird. Sklavinnen dürfen ihr Haar nicht 

flechten oder frisieren, so dass die Koora die beste Lösung ist.  Für männliche Sklaven bedeutet eine Kajir-

Kleidung nur, dass sie den Kes, eine kurze, ärmellose Arbeitstunika aus schwarzem Leder tragen müssen. 

Die Wagenvölker besitzen wenig männliche Sklaven außer einigen Arbeitsketten. 

Die Wagenvölker genießen Paga, Wein und fermentierte geronnene Milch. Das Letztgenannte ist ein aus 

Boskmilch hergestelltes alkoholisches Getränk, das ausschließlich von den Wagenvölkern konsumiert wird. 

Die meisten anderen Menschen würden sich wahrscheinlich gar nicht für solch ein Getränk interessieren. Ihr 

Wein und ihr Paga können in Flaschen oder Weinhäuten mit Hornstopfen abgefüllt sein. Die Wagenvölker 

haben öffentliche Sklavenwagen, die in etwa eine Kombination von Pagataverne und Sklavenmarkt sind. Es 

gibt nichts vergleichbares auf Gor. Hier können Kajirae gekauft, verkauft und gemietet werden. Einige dieser 

Wagen stellen verhängte Umzäunungen auf, um tanzende Sklavinnen auszustellen. Sie nehmen Eintritt, 

wenn man diese Sklavinnen sehen möchte. Soweit bekannt ist, finden sich diese Wagen nur im Bereich der 

Ebenen. Dennoch könnte es interessant sein, solche Wagen durch Gor reisen zu sehen. 

Wie viele Goreaner lieben die Menschen der Wagenvölker das Glücksspiel um fast alles. Die Einsätze 

variieren von Geld bis zu Besitztümern, einschließlich Sklavinnen. Es kommt vor, dass bis zu zwölf 

Sklavinnen auf so simple Dinge wie die Flugrichtung eines Vogels oder die Anzahl von Samen in einer 

Tospit gesetzt werden. Wird auf ein Kaiilarennen gesetzt, setzt man mitunter alle Bosk, die man besitzt. Es 

bedeutet für eine Frau, frei oder Sklavin, eine große Ehre, zum Einsatz in einer solchen Wette zu werden. 

Beim Wetten um Speere oder Lanzen wird die Waffe mit der Spitze nach oben in den Boden gesteckt. Die 

Stammeskrieger umkreisen sie dann auf ihren Reittieren, bereit den Speer oder die Lanze zu ergreifen, wenn 

sie fällt. Der Gewinner ist derjenige, der sie auffängt. 

Bei einem anderen Wettspiel wird eine schwarze Lanze ungefähr vierhundert Yard (ca. 360m) entfernt in 

den Boden gestoßen. Eine Sklavin wird in einen aus einer Boskpeitsche gebildeten Kreis mit ungefähr zehn 

Fuß (3m) Durchmesser gestellt. Das Mädchen muss nun zu der Lanze rennen und versuchen, nicht gefangen 

zu werden, obwohl man von kaum einer erwartet, dass sie die Lanze erreicht. Die Zeit wird durch den 

Herzschlag einer stehenden Kaiila bestimmt, von einem Krieger, der daneben steht und die Hand an die Seite 

des Tieres hält. Die Kaiila ist in der Nähe des Peitschenkreises. Der Kaiilareiter gibt der Sklavin den Befehl 

"Lauf!" und sie bekommt fünfzehn Herzschläge Vorsprung, was normalerweise für den halben Weg zur 

Lanze reicht. Das Zählen erfolgt laut. Das Zählen beginnt wieder bei eins, wenn die ersten 15 Herzschläge 

vorüber sind. Von diesem Moment an muss ein Kaiilareiter hinter dem Mädchen her reiten, sie mit einer 

Bola einfangen und mit einem Binderiemen fesseln. Er muss mit ihr in so kurzer Zeit wie möglich in den 

Peitschenring zurück kehren. 25 Herzschläge gelten als bemerkenswerte Zeit. Gewöhnlich beginnt der 

Kaiilareiter während der Zeit des Vorsprungs, meist beim zehnten Herzschlag, seine Bola langsam kreisen zu 

lassen und diese erreicht ihre höchste Umdrehungszahl später, wenn er in vollem Galopp seine Beute fast 

erreicht hat. Einige Mädchen sind speziell darauf trainiert, der Bola auszuweichen und sie werden oft bei 
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diesen Wettspielen eingesetzt. Wenn mehrere Reiter Seite an Seite reiten, dann hat der erste Reiter das 

Vorrecht der Ehre, obwohl alle Reiter auf die gleiche Weise Punkte erzielen. Der erste Reiter wird meist als 

der geschicklichere Reiter gesehen. 

Noch ein anderes Spiel ist das Spiel "Lanze und Tospit". Ein hölzerner Stab wird in der Erde befestigt und 

eine getrocknete Tospit wird darauf angebracht. Ein Kaiilareiter versucht dann, die Tospit anzugreifen und 

sie auf seiner Lanze aufzuspießen. Man bekommt Punkte, je nachdem, wie gut man die Tospit trifft. Trifft 

die Lanze die Tospit, spießt sie aber nicht auf, sondern stößt sie nur vom Stab, dann gewinnt man nur einen 

Punkt. Spießt man die Frucht auf, aber der Schlag ist zu hart, und die Tospit rutscht am Schaft der Lanze 

entlang, gibt es zwei Punkte. Aber wenn man die Tospit nur leicht berührt, wenn die Lanze kaum eindringt, 

dann gewinnt man drei Punkte. 

Eine tödlichere Variante von Lanze und Tospit ist der lebende Stab. Außer bewaffnetem Zweikampf wird 

dies Spiel als das gefährlichste betrachtet. Bei dieser Variante muss eine Sklavin, meist seitlich stehend, die 

Tospit mit dem Mund halten. Die Aufgabe für den Reiter besteht darin, die Frucht mit der Lanze zu treffen, 

ohne das Mädchen zu verletzen. Wenn sie sich bewegt oder versucht, der Lanze auszuweichen, wird die 

Sklavin getötet. Verletzungen der Sklavinnen auf diese Art sind nicht ungewöhnlich. Es gibt noch eine 

schwierigere Variante dieses Spiels, bei der das Mädchen so steht, dass es der Lanze zugewandt ist. Dies 

Spiel erfordert ein schwieriges Lanzenmanöver, um die Mitte der Frucht zu treffen, ohne das Mädchen zu 

verletzen. 

Die Stämme haben sogar Spuckwettkämpfe, schauen, wer am weitesten spucken kann. Einige spielen ein 

Spiel mit ihren Sklavinnen aus Turia. Sie lassen sie in Sichtweite der Stadt frei und lassen sie auf die 

Stadtmauern zulaufen. Dann jagen sie sie mit Bolas. Selbst die Kinder spielen eine Vielzahl von 

Wettkämpfen. So spielen einige Kinder ein Spiel mit einem Korkball und einer Quiva, versuchen den 

geworfenen Ball mit der Quiva zu treffen. Die meisten dieser Spiele helfen dabei, die notwendigen 

Erfahrungen und Fertigkeiten bei der Jagd und im Kampf zu verbessern. Dadurch haben sie einen doppelten 

Sinn. 

Vielleicht die wichtigsten dieser Spiele müssen die des Liebeskrieges sein. Die Einrichtung des 

Liebeskrieges ist uralt, sogar älter als der Brauch des Omen-Jahres, gut über 1000 Jahre alt. In jedem 

Frühling werden die Spiele des Liebeskrieges zwischen den Wagenvölkern und Turia auf den Ebenen der 

tausend Stangen, die einige Pasang von Turia entfernt liegen, abgehalten. "Es sollte noch erwähnt werden, 

dass der Krieger aus Turia, seiner Meinung nach, zu selten den Krieger der Wagenvölker trifft, der meist ein 

frustrierender, flinker, kaum zu fassender Gegner ist, der mit großer Schnelligkeit zuschlägt und sich mit 

Waren und Gefangenen wieder zurückzieht, bevor man überhaupt begriffen hat, was passiert ist." (Die 

Nomaden von GOR, S. 116) Da neutrale Schiedsrichter für diese Spiele gewünscht sind, werden Richter 

und Handwerker aus der Stadt Ar als Offizielle der Spiele eingeladen. Diesen Menschen wird freie Passage 

über die Ebenen garantiert und sie werden sowohl von Turia als auch den Wagenvölkern sehr gut entlohnt. 

Ihr Lohn reicht oft aus, um einen Mann in Ar für ein Jahr zu ernähren. 

Die Ebenen der tausend Stangen ist ein riesiges Gebiet mit zahlreichen Stangen, die sorgfältig mit Abstand 

aufgestellt sind. Jede Stange hat ein flaches Ende, ungefähr sechseinhalb Fuß (1,95m) hoch mit sieben bis 

acht Inch (17-18cm) Durchmesser. Die Stangen sind bunt bemalt, geschmückt und dekoriert. Halteringe sind 

daran angebracht und die Schlüssel dafür werden zwei Inch (8 cm) oberhalb der Köpfe der Mädchen an den 

Stangen befestigt. Die Stangen stehen in zwei Reihen paarweise einander gegenüber, im Abstand von 

ungefähr fünfzig Fuß (15m). Die Stangen in der Reihe stehen ungefähr dreißig Fuß (9m) auseinander und die 

Reihen sind mehr als vier Pasang lang, ungefähr drei Meilen. Das bedeutet, dass es mehr als fünfhundert 

Stangenpaare sind. Eine der Reihen ist auf der Seite von Turia, während die andere den Ebenen zugewandt 

ist. Zwischen jedem Paar gegenüberstehender Stangen befindet sich ein Kreis von vierundzwanzig Fuß 

(7,2m) Durchmesser. In diesem Bereich wird das Gras entfernt und der Boden wird gesandet und geharkt. 

Hier kämpfen die Männer. 
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Ungefähr zweihundert Männer aus jedem Stamm der Wagenvölker nehmen an den Spielen teil. Nur den 

besten Kriegern ist es erlaubt, teilzunehmen und nur die schönsten Frauen werden als Preise genommen. 

Während Die Nomaden von GOR brachte jeder der Stämme 100 - 150 Frauen zu den Spielen mit. Jeweils 

eine Frau aus Turia und eine Frau der Wagenvölker werden an gegenüberstehende Stangen gebunden, jede 

so, dass keine von beiden auf die Stadt oder auf die Ebenen schauen kann. Es gibt auch eine Rangfolge bei 

den Stangen und die Frau der ersten Stange ist die begehrenswerteste. Dann kämpfen ein Mann der 

Wagenvölker und ein Krieger aus Turia um den Besitz der Frau. Der Gewinner des Duells darf als 

Siegespreis die Frau des anderen in Besitz nehmen. 

Obwohl die Frauen aus Turia oft Roben und Schleier tragen, kann ihr Gesicht auf das Verlangen von jedem 

der Leute entblößt werden. Viele der Frauen aus Turia tragen auch eine turianische Camisk unter ihren 

Roben, für den Fall, dass sie erbeutet werden. Wenn Männer der gleichen Seite um die selbe Frau an der 

Stange kämpfen wollen, wird der Kämpfer nach Rang, Narben und Tapferkeit festgelegt. Allerdings werden 

die meisten Männer freiwillig verzichten, wenn jemand von höherem Rang oder größerer Tapferkeit um die 

gleiche Frau wie sie kämpfen will. Um eine bestimmte Stange zu kämpfen ruft auf beiden Seiten ein 

Stirnrunzeln hervor, denn es gilt als ein wenig schändlich, besonders in Gegenwart des Feindes. Jede Seite 

darf in jährlichem Wechsel die Waffen aussuchen, die im Kampf benutzt werden dürfen und es scheint, als 

könnten alle Waffen gewählt werden. Man kann von dem Duell nach der Wahl der Waffen zurücktreten, 

allerdings nur, bevor der Name offiziell in die Listen eingetragen ist. Die Männer aus Turia wählen oft 

bestimmte Waffen, um ihren Gegner zu töten und die Frau zu erbeuten. Dazu gehören Schild und Dolch, Axt 

und Schild, Dolch und Peitsche, Axt und Netz und auch zwei Dolche, unter der Maßgabe, dass die Quiva, 

wenn sie eingesetzt wird, nicht geworfen werden darf. Der Gesamtsieger ergibt sich aus der Seite, die mehr 

Frauen des Gegners erbeutet hat. Die Gesamtsieger wechseln gewöhnlich mit den Jahren. In Die Nomaden 

von GOR gewannen die Wagenvölker, sie erbeuteten 70% der Frauen aus Turia. 

Die Wagenvölker erkennen die Existenz und die große Macht der Priesterkönige an, aber sie verehren oder 

beten sie nicht an. Im Grunde beten sie, in traditionellem Sinne nichts und niemanden an. Ihre engste 

spirituelle Anbindung besteht zum Himmel und sie flehen zum "Geist des Himmels". In ihren Mythen kam 

der Regen vom Himmel und formte die Erde, die Bosk und die Wagenvölker. Die Männer der Wagenvölker 

rufen den Himmel nur vom Rücken ihrer Reittiere aus an, und auch nur mit ihren Waffen bei der Hand. Sie 

sind keine demütigen Bittsteller, sondern erweisen dem Himmel seine Ehre, wie es ein Krieger seinem Ubar 

gegenüber tun würde, nicht wie ein Sklave gegenüber dem Herrn oder etwa ein Diener gegenüber einem 

Gott. Es gibt ein Beispiel von einigen Tuchuk, die tranken und tanzten, um den Himmel zu erfreuen. Die 

Wagenvölker verehren die Bosk und die Kampfkunst als heilige Dinge. Die freien Frauen dürfen allerdings 

nicht beten. 

Die Wagenvölker sind abergläubisch und begeistern sich für Weissagungen. Obwohl sie vielleicht behaupten 

mögen, dass sie nicht viel Vertrauen zu Weissagungen haben, schenken sie solchen Dingen tatsächlich große 

Beachtung. Die Bücher liefern zwei klare Beispiele, die ihr Vertrauen auf solche Dinge deutlich machen. 

Zunächst ist da eine Armee von 1000 Wagen, die einst ihre Route änderten, weil ein Schwarm von Rennels, 

krabbenähnlicher Insekten, sein Nest nicht verteidigte, das von einem Rad des Führungswagens zerstört 

worden war. Zum zweiten verlor ein Ubar den Sporen seines rechten Stiefels und brach seinen Angriff vor 

den Toren Ars daraufhin ab. Das Lesen von Omen ist weit verbreitet und wird oft von Tieropfern begleitet. 

Haruspexe führen ihre Weissagungen oft gegen Nahrung und Getränk durch. Die Haruspexe, die diese 

Weissagungen durchführen besitzen oft auch andere magische Fähigkeiten und können Gegenstände 

herstellen, um Zaubersprüche durchzuführen. Sie verkaufen also Gegenstände wie "...Amulette, Talismane, 

billigen Schmuck, magische Flüssigkeiten, Zaubertränke, Zauberschriften, wunderwirkende Sleen-Zähne, 

verzauberte pulverisierte Kailiaukhörner und bunte, magische Bänder, die, abhängig von ihrem Zweck auf 

verschiedene Weise geknotet sein können und um den Hals getragen werden." (Die Nomaden von GOR, S. 

28) 
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Die Wagenvölker tun sich nicht oft zusammen, da es Feindseligkeiten unter den Völkern gibt und sie die 

anderen, selbst von anderen Stämmen, als unter sich stehend betrachten. Sie legen auch großen Wert auf ihre 

Autonomie. Aber trotz dieser Feinseligkeiten versammeln sie sich dennoch alle zehn Jahre friedlich für ein 

Ereignis, das das Omenjahr genannt wird. Dieser Brauch ist mehr als tausend Jahre alt. Der Ausdruck 

"Omenjahr" ist eigentlich eine unzutreffende Bezeichnung, da es sich nicht wirklich um ein Jahr handelt. 

Tatsächlich ist es ein Zeitraum, der Teile von zwei gewöhnlichen Jahren der Wagenvölker berührt. Diese 

Zeit ist eine Zeit des Handels, der Spiele und der Rituale. Die Zeitspanne des Omenjahres dauert mehrere 

Monate und umfasst drei getrennte Phasen. 

Die erste Phase heißt die Passage von Turia und findet im Herbst statt. Während dieser Zeit versammeln sich 

die vier Stämme der Wagenvölker und bewegen ihre Herden und Wagen zu ihren Winterquartieren. Diese 

Winterquartiere liegen nördlich von Turia aber südlich des Cartius. Die zweite Phase heißt Überwinterung 

und umfasst die Zeit, die die Wagenvölker in den Winterquartieren verbringen und auf den Wechsel der 

Jahreszeiten warten. Die dritte Phase heißt Rückkehr nach Turia und findet im Frühling statt, oder, wie die 

Wagenvölker es nennen, in der Jahreszeit des kleinen Grases. Dann ziehen die Wagenvölker nach Süden, 

nach Turia, wo sie schließlich ihre Reise am Omental beenden. 

Es ist nicht bekannt, ob dasselbe Omental alle zehn Jahre wieder benutzt wird oder ob sie für jedes Omenjahr 

einen anderen Ort suchen. Wenn es immer der gleiche ist, könnte er zeitweise ein heiliger Ort sein. Es ist 

auch nicht bekannt, ob einige der Krieger der Wagenvölker dort bleiben, um ihn über das Jahr zu bewachen, 

oder ob die Leute aus Turia oder von anderswo klug genug sind, diese Gegend nicht zu betreten oder zu 

entweihen. Da die Wagenvölker nomadisch leben, erscheint es sinnvoller, dass der Ort des Omentales sich 

alle zehn Jahre ändert. Besonders, da er so nah bei Turia ist. 

Das Omental schmiegt sich in eine Reihe rundlicher Hügel. Im Tal gibt es eine weite grasbewachsene 

Fläche, ungefähr zweihundert Yard (180m) im Durchmesser, wo sich hunderte kleiner Steinaltäre befinden. 

Jeder dieser Altäre hat ein kleines Feuer aus Boskdung mit Räucherkerzen und wird von einem Haruspex 

betreut, meist Leser von Boskblut und Verrleber. Außen um den Graskreis befinden sich zahlreiche Zelte 

und zahlreiche angebundene oder eingesperrte Tiere, zukünftige Opfer. Unter den Tieren befinden sich Verr, 

Tarsk, Vulos, Sleen, Kaiila und Bosk. In der Mitte des Feldes gibt es eine große Steinplattform und auf 

dieser einen riesigen, vierseitigen Altar, zu dem auf vier Seiten Stufen hinführen. Auf jeder Seite befindet 

sich das Zeichen eines der vier Wagenvölker. Die Führer der Haruspexe jeden Stammes residieren an diesem 

zentralen Altar. 

Über den Zeitraum mehrerer Tage werden viele Tiere geopfert und die Omen werden von den hunderten von 

Haruspexen gelesen. Die Tiere werden nicht verschwendet, da sie später als Nahrung dienen. In der 

Vergangenheit haben alle der Wagenvölker auch männliche Sklaven geopfert. Allerdings wurde dieser 

Brauch weitgehend eingestellt, da die Herzen und Lebern von männlichen Sklaven als nicht 

vertrauenswürdig gelten. Nur der Stamm der Paravaci opfert noch manchmal männliche Sklaven. Und oft ist 

ihnen dieses Opfer während der Opfer des Omenjahres nicht erlaubt. Das wichtigste Ziel all dieser Omen ist 

es, zu bestimmen, ob die Omen zur Wahl eines Ubar San, eines Einzigen Ubar, eines Ubar aller Wagen, 

eines Ubar, der ein hoher Ubar, ein Ubar aller Völker wäre, günstig stehen. 

Das erste Omen wird immer gelesen, um festzustellen, ob es günstig ist, weitere Omen zu lesen. Das erste 

Auslesen eines Omen beginnt immer mit einem Flehen an den Geist des Himmels. Jeder Haruspex hat einen 

Käfig voller Vulos und wirft ihnen einige Körner hin. Wenn die Vulos die Körner fressen, werden die Omen 

als günstig betrachtet. Diese Eröffnungsphase ist jedes Omenjahr erfolgreich. Möglicherweise liegt das an 

der Tatsache, dass man den Vulos drei Tage vor dem Lesen des Omens nichts mehr zu fressen gibt. Wenn 

alle Opfer durchgeführt sind, wird eine abschließende Zählung gemacht und es wird festgelegt, ob ein Ubar 

San ausgewählt wird oder nicht. 

Wegen der üblichen Zwietracht unter den vier Stämmen wird selten ein Ubar San ausgewählt. Das stört die 

Wagenvölker gewöhnlich nicht, da sie dennoch das Omenjahr für wertvoll halten. Es hilft, die Stämme 

zusammen zu halten, wenn auch nur kurz, erlaubt ihnen, Handel zu treiben, zum Beispiel mit Bosk und 
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Sklavinnen. Am Beginn von Die Nomaden von GOR hatte es seit mehr als hundert Jahren keinen Ubar San 

mehr gegeben. Das ändert sich, da der Roman während eines Omenjahres handelt und die Omen darauf 

hinweisen, dass ein Ubar San gewählt werden sollte. Kamchak, Ubar der Tuchuk wird ausgewählt, dieser 

Ubar San zu sein. Das könnte teilweise daran gelegen haben, dass die Tuchuk sowohl die Stadt Turia erobert, 

als auch einen Verräter im Paravaci-Stamm enttarnt hatten. Kamchak sollte auch Aphris, seine Sklavin, 

befreien, die dann seine Ubara Sana wurde. 

Nachdem ihm gesagt worden war, dass er nun Ubar San sei, ließ Kamchak die anderen Ubars schwören, 

wozu sie auch alle bereit waren. " 'Jeder von Euch,' sagte er, ' die Kassar - die Kataii - die Paravachi - hat 

seine eigenen Bosk und seine eigenen Wagen. Lebt so - aber in Zeiten des Krieges - wenn da Menschen sind, 

die uns teilen wollen - wenn da Menschen sind, die gegen uns kämpfen und unsere unsere Wagen, unsere 

Bosk und Frauen - unsere Ebenen, unser Land bedrohen - dann lasst uns zusammen Krieg führen - und 

niemand wird gegen die Wagenvölker bestehen. Wir leben einzeln, aber jeder von uns ist von den Wagen und 

das, was uns trennt ist geringer als das, was uns verbindet. Jeder von uns weiß, dass es falsch ist, Bosk zu 

erschlagen und dass es richtig ist, stolz zu sein, Mut zu haben und unsere Wagen und unsere Frauen zu 

verteidigen. Wir wissen, dass es richtig ist, stark und frei zu sein - und deshalb werden wir gemeinsam stark 

und frei sein. Lasst uns das geloben.' " (Die Nomaden von GOR, S. 334-335) 

Hier sind ein paar herausragende Menschen, die in Die Nomaden von GOR erwähnt werden und die auf die 

eine oder andere Weise mit den Wagenvölkern verbunden sind. 

Aphris von Turia, ein Mitglied der Händlerkaste, war einst legale Schutzbefohlene von Saphrar, einem 

anderen Händler in Turia. Aphris stand kurz vor dem Erwachsensein und würde dann ein riesiges Vermögen 

erhalten, ausreichend, um sie zur reichsten Frau von Turia zu machen. Ihr Vater Tethrar starb bei einem 

Karawanenüberfall der Paravaci mehrere Jahre zuvor. Da sie sonst keine Familie besaß, bestimmte die 

Händlerkaste Saphrar zu ihrem Beschützer. Aphris war eine sehr schöne Frau mit hellem Teint und tiefen, 

schwarzen, mandelförmigen Augen. Sie war auch eine hochmütige Frau, gewöhnt an Luxus und voller 

Abscheu gegenüber den barbarischen Wagenvölkern. 

Zwei Jahre vor Die Nomaden von GOR hatte Kamchak ihr ein wertvolles Diamanten-Halsband angeboten, 

aber sie beleidigte ihn. Deshalb schwor Kamchak, dass er sie eines Tages versklaven würde. Und Kamchak 

fand Wege, diesen Eid später wahr zu machen. Bei einem Fest in Turia brachte Kamchak Aphris durch einen 

Trick dazu, einen stählernen Sklavenkragen um ihren Hals zu legen. Es war eine List, Aphris dazu zu 

bewegen, sich selbst an einer Stange in den bevorstehenden Liebeskriegen anzubieten. Man dachte, dass 

Kamras, der Meister aus Turia in der Lage sein würde, Kamchak bei den Spielen zu töten. Aber Kamchak 

konnte Kamras besiegen, da nur wenige wussten, dass Kamchak das Kurzschwert hervorragend beherrschte. 

Kamchak machte Aphris zu seiner Sklavin, aber befreite sie schließlich, damit sie seine Ubara werden 

konnte. 

Elisabeth Cardwell lebte einst in New York City und arbeitete als untergeordnete Sekretärin in einer großen 

Werbeagentur. Sie war eine attraktive Frau mit dunklem Haar und dunkelbraunen Augen. Sie wurde entführt, 

nach Gor gebracht und auf den Ebenen ausgesetzt. Sie wurde von den Tuchuk gefunden, die bemerkten, dass 

sie einen turianischen Nachrichtenkragen trug. Sie wurde von Kamchak versklavt und Vella genannt. Die 

Nachricht, die sie trug war eine Falle, die zum Tod von Tarl Cabot führen sollte. Aber die Falle täuschte die 

listigen Tuchuk nicht. Sie war ein Spielstein im Spiel eines geheimnisvollen Mannes, eines Mannes, der Pa-

Kur sein könnte. Kamchak gab sie schließlich an Tarl Cabot und sie sollte ihn zu weiteren Abenteuern 

begleiten. 

Dina war eine Sklavin der Kassar und eine ehemalige Bürgerin aus Turia, eine ehemalige Bäckerin. Sie war 

sehr attraktiv mit langem schwarzen Haar und drallen Beinen. Ihr Besitzer war Albrecht von den Kassar. Sie 

war bei einem beliebten Spiel der Wagenvölker Expertin darin, der Bola auszuweichen. Sie war mehr als 

zweihundert Mal in Wettbewerben gelaufen, ohne die Trainingsläufe mitzuzählen, hatte die Lanze genau 

vierzig Mal erreicht und wurde nie in weniger als zweiunddreißig Herzschlägen der Kaiila gefangen. Aber 

sie musste in einer Wette vor Tarl Cabot davonlaufen. Tarl konnte sie in nur siebzehn Herzschlägen fangen. 
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Tarl nahm sie danach in Besitz, obwohl er sie später befreite und nach Turia zurück brachte. Dina wurde 

wieder Bäckerin in Turia. 

Harold war ein Mitglied der Tuchuk, aber dennoch gehörte er nicht wirklich zu ihnen. Er war ein junger 

Mann mit blonden Haaren und blauen Augen. Er war als Tuchuk geboren, aber war als Kind gefangen 

worden und lebte einige Jahre in Turia, bevor er entkommen konnte. Seine Eltern waren bei dem Überfall, 

wo er entführt wurde, gestorben. Aber ohne eine Mutnarbe hielt ihn niemand für einen Mann. Er besaß 

keinen Wagen, keinen Bosk und kein Kaiila. Er konnte mit Wurfwaffen umgehen. Er verrichtete niedere 

Arbeiten im Lager im Austausch für Nahrung. Schließlich reiste er nach Turia, um eine Sklavin zu erbeuten, 

eine Frau, die früher Hereena hieß. Er war erfolgreich und verdiente sich so eine Mutnarbe. Harold hatte ein 

Recht auf die Mutnarbe, ließ sie aber nicht gleich anbringen. Er wartete, bis er bei der Eroberung von Turia 

helfen konnte, indem er das Stadttor mit einem Wagen blockierte, so dass es nicht geschlossen und gesichert 

werden konnte. Nach der Eroberung von Turia ließ er seine Mutnarbe anbringen. 

Die Nomaden von GOR war ein interessanter Roman, der extrem wichtige Auswirkungen auf ganz Gor 

hatte. Zwei Jahre vor den Geschehnissen des Romans wurde zwei Männern, engen Freunden, ein Ei der 

Priesterkönige anvertraut. Sie lieferten das Ei, befehlsgemäß, den Wagenvölkern zur Sicherstellung aus. 

Aber kurz nachdem sie dies getan hatten, zogen die jeweiligen Städte dieser Männer in den Krieg. In dem 

auflodernden Konflikt töteten sich die beiden Männer gegenseitig. Die Wagenvölker behüteten das Ei und 

warteten auf den Tag, an dem jemand kommen würde, um das Ei zum Sardar-Gebirge zurück zu bringen. 

Mit dem Beginn des Romans erfahren wir, dass Tarl Cabot zu den Ebenen der Wagenvölker gereist ist. Auf 

die Bitte von Misk, einem Priesterkönig, ist er gekommen, um das Ei der Priesterkönige wieder zu finden. 

Durch das Zeigen seines Mutes wird Tarl im Lager des Stammes der Tuchuk akzeptiert, obwohl er nichts 

über seine Mission verrät. Kurz nach seiner Ankunft wird auf den Ebenen ein Erdenmädchen mit einer 

offensichtlich verborgenen Botschaft der Priesterkönige gefunden. Die Botschaft fordert die Wagenvölker 

auf, Tarl zu töten. Aber sie tun es nicht, sondern misstrauen der Echtheit der Nachricht. Tarl lernt schließlich 

viel von den Tuchuk, während er mit ihnen ein Omenjahr verbringt. Im Frühling, kurz vor den 

Liebeskriegen, erfährt Tarl von einer goldenen Kugel, die von den Tuchuk bewahrt wird. Dieser Gegenstand 

wird von Saphrar, einem wichtigen Händler aus Turia begehrt. 

Da Kamchak die goldene Kugel nicht verkaufen zu wollen scheint, mietet Saphrar Söldner, um sie zu 

stehlen. Sie tun es und töten dabei Kutaituchik. Aus Rache beschließt Kamchak, Turia zu belagern, obwohl 

er keine Hilfe von den anderen Stämmen erhält. Zum Teil liegt das daran, dass Turia Abgesandte mit 

verschwenderischen Geschenken zu den anderen Stämmen schickt, um sie zu überzeugen, dass Turia ihnen 

gegenüber keine bösen Absichten hegt. Die Belagerung zieht sich hin und Kamchak kündigt schließlich den 

Rückzug seiner Männer an, womit er Tarl überrascht, der glaubt, dass Kamchak nie aufgeben würde. 

So wagen sich Tarl und Harold, einer der Tuchuk, zusammen nach Turia. Tarl hofft, die goldene Kugel 

wieder zu finden, während Harold die Vergnügungsgärten von Saphrar plündern möchte. Leider werden sie 

in der Stadt aufgegriffen, aber sie erfahren, dass ein Paravaci die Stämme verraten hat, indem er sich mit 

Saphrar verbündete. Tarl stirbt fast im Griff der gelben Pool-Bestie, es gelingt ihm aber, das Ungeheuer 

auszukontern. Dann entkommen Tarl und Harold erfolgreich, nachdem Harold eine Sklavin erbeutet hat, die 

einst Hereena von den Wagen war. 

Später kehrt Tarl nach Turia zurück, nur um da zu sein, als die Tuchuk die Stadt besetzen, weil durch eine 

List die Stadttore offen bleiben. Ihre Krieger erobern die Stadt, plündern sie und versklaven viele Frauen aus 

Turia. Dennoch bleibt Saphrar in seinem Versteck verborgen. Während Kamchak Saphrar aushungern 

wollte, hatte der Praravaci-Stamm die Wagen der Tuchuk angegriffen. Sie hatten sogar die Bosk getötet und 

deren goldene Nasenringe herausgerissen. Die Tuchuk verteidigten sich heldenmütig, obwohl die Situation 

böse aussah. Aber die Kataii und die Kassar entschlossen sich schließlich, den Tuchuk zu helfen und die 

Paravaci wurden geschlagen. 

Kurz danach konfrontiert Kamchak Saphrar und den Verräter der Paravaci, den Ubar Tolnus. Saphrar 

versucht, die goldene Kugel als Pfand für Unterhandlungen einzusetzen, aber Kamchak scheint das nicht zu 
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interessieren. Bei einer Rauferei um die goldene Kugel wird Tolnus von Saphrars vergiftetem Zahn gebissen 

und stirbt bald an dessen Ost-Gift. Saphrar wird an sein eigenes gelbes Pool-Monster verfüttert. Das Ei wird 

zerstört, aber man erfährt, dass es nur ein gefärbtes Tharlarionei war. Kamchak besaß die ganze Zeit über das 

echte Ei und gibt es später Tarl, als er schließlich wirklich davon überzeugt ist, dass dieser es zu den 

Priesterkönigen bringen wird. 

Kamchak verlässt Turia und übergibt die Stadt wieder ihren Bewohnern. Er glaubt, dass die Wagenvölker 

Turia zum Überleben brauchen. Er wird außerdem durch die Omen zum Ubar San erklärt und vereinigt die 

vier Stämme. Tarl erfährt, dass viel von all dem von Kamchak geplant worden war, ein hoher Einsatz. 

Kamchak hatte den Stämmen einen Grund zur Vereinigung geben wollen und er hatte das Spiel gewonnen 

und all das erreicht, was er wollte. Dann verlässt Tarl die Tuchuk, nimmt das Ei mit sich, um in das Sardar-

Gebirge zurück zu kehren. Kamchak schwört, dass, wann immer Tarl irgendeine Hilfe braucht, die 

Wagenvölker für ihn da sein werden. 

Die Nomaden von GOR ist auch interessant, da in diesem Roman die Rückkehr von Pa-Kur enthalten sein 

könnte. Pa-Kur starb angeblich in GOR - Die Gegenerde, aber seine Leiche wurde nie gefunden. Pa-Kur 

hatte ein sehr einprägsames Aussehen, dass man nicht so schnell vergessen konnte. "Ich starrte plötzlich 

nach oben in ein graues, hageres, grausames Gesicht, ein Gesicht, das aus Metall gemacht zu sein schien. 

Die Augen waren unergründlich, als seien sie aus Glas oder Stein und künstlich in diese metallische Maske 

eines Antlitz gesetzt worden." (GOR - Die Gegenerde, S. 136) In Die Nomaden von GOR tauchten dann 

zwei Personen auf, die jemanden gesehen hatten, der Pa-Kur ähnelte. 

Zunächst traf Elisabeth Cardwell diesen Menschen auf der Erde. Er war verantwortlich für ihre Entführung. 

"Bei ihm war ein großer, merkwürdiger Mann mit breiten Schultern, großen Händen, einem gräulichen 

Gesicht und Augen fast aus Glas." (Die Nomaden von GOR, S. 47) Dann machte Saphrar aus Turia 

Geschäfte mit einem geheimnisvollen Mann in Port Kar, dem selben Mann, den Elisabeth Cardwell getroffen 

hatte. " 'Ein Mann traf mit mir zusammen,' sagte Saphrar, 'ein großer Mann mit wirklich furchterregendem 

Aussehen - mit einem Gesicht grau wie Stein und Augen wie Glas.' " (Die Nomaden von GOR, S. 196) 

Dieser Mann weigerte sich, Saphrar seinen Namen zu nennen. Und am Ende des Buches diskutieren Tarl und 

Kamchak Pa-Kur, während Kamchak misstrauisch ist, dass Pa-Kur nicht wirklich tot ist. 

In Die Jäger von GOR, im Fieber, erinnert Tarl sich an das Gespräch mit Kamchak und an die 

Beschreibungen, die von Saphrar und Elisabeth geliefert worden waren. Und Tarl schreit schließlich seinen 

eigenen Schluss heraus. "Pa-Kur lebt!" (Die Jäger von GOR, S. 296) Dieser mysteriöse Mann wird später 

in weiteren Romanen erwähnt, aber eine Bestätigung seiner tatsächlichen Identität wird nie gegeben. So kann 

er Pa-Kur sein oder auch nicht. Wir können nur hoffen, dass ein zukünftiger Gorroman diese Frage 

schließlich beantwortet. 
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38 Die Stadt Turia (Schriftrolle 38) 

(Anmerkung: Um keine doppelten Informationen zu vermitteln, verweise ich für Informationen über Turia 

auch auf die Schriftrolle 37 - Die Wagenvölker) 

"Es schien sich eine vornehme und schöne Stadt, weiß und schimmernd, aus den Ebenen zu erheben." (Die 

Nomaden von GOR, S. 55) 

Die großzügige und luxuriöse Stadt Turia liegt auf der südlichen Halbkugel Gors, mitten in den riesigen 

grasbewachsenen Prärien, die manchmal die Ebenen von Turia genannt werden. Diese Prärien werden auch 

von den barbarischen Stämmen der Wagenvölker beansprucht, die sie als das Land der Wagenvölker 

bezeichnen. Turia wird manchmal als Ar des Südens bezeichnet, da ihre Pracht von vielen für gleichwertig 

oder sogar größer als die Pracht von Ar gehalten wird. Es scheint sicher zu sein, die Bevölkerung von Turia 

zwischen einer und drei Millionen Menschen einzuschätzen. Es gibt nur wenige andere, in den Büchern 

erwähnte Städte auf der südlichen Halbkugel, neben denen der Tahari, obwohl in den Büchern angemerkt 

wird, dass die Wenigen Ubars, die es in den südlichen Gebieten gibt, nur kleine Bereiche beherrschen. 

Die Stadt Turia erhielt ihren Namen vom Tur-Baum, einem großstämmigen, rötlichen Baum. Tur-Bäume 

können bis zu zweihundert Fuß (60m) oder mehr Höhe erreichen und ähneln den Redwoods der Erde. Die 

Tur-Pah ist ein rankender Baumparasit, der auf den Tur-Bäumen gedeiht. Er hat scharlachrote, eiförmige 

Blätter, die essbar sind und in zahlreichen goreanischen Gerichten, wie beispielsweise Sullage, Verwendung 

finden. Die Legende erzählt, dass ein Mann, der über die Ebenen wanderte, einen Tur-Baum in der Nähe 

eines Brunnens fand. Der Mann wird nicht benannt oder im Detail beschrieben. Da die Ebenen fast baumlos 

sind, war das Vorkommen eines Tur-Baums sehr ungewöhnlich. Jemand musste ihn vor langer Zeit 

absichtlich hier gepflanzt haben. Und niemand hatte ihn gefällt. Also entschlossen sich einige Leute, an 

diesem Ort eine Stadt zu bauen, die später Turia wurde. 

Turia liegt mindestens eintausend Pasang von der Küste des Thassa und es gibt nur wenig Wasser näher als 

an der Küste außer dem Cartius und einiger anderer Flüsse. Dadurch scheint Turia ungefähr in der Mitte der 

Prärien zu liegen. Die Stadt selbst ist eine hohe Stadt mit weißen Mauern und neun Toren. Die weißen 

Wände sind eine Verteidigungsmaßnahme, die das Sonnenlicht auf potentielle Angreifer zurück werfen 

sollen, ähnlich wie in anderen Städten, wie Ar oder Ko-ro-ba. Die Haupttore sind hohe, doppelwandige 

Holztore, die eine starke Winde zum ordentlichen Öffnen und Schließen erfordern. Es werden wenig 

Einzelheiten über die neun Tore berichtet, nicht mal, ob alle in den äußeren Mauern sind, oder ob man alle 

neun Tore durchqueren muss, um die Stadt zu betreten. 

Der Heimstein von Turia ist ein ovaler Stein in den der erste Buchstabe des Stadtnamens eingeschnitten ist, 

er ist vermutlich ziemlich alt, aber keine Schätzung seines Alters ist erwähnt. Die Stadt wird von Phanius 

Turmus regiert, ihrem Ubar und es gibt auch einen hohen Rat. Trotz einiger Textstellen, die auf Phanius als 

Ubar verweisen, gibt es zwei Stellen in Die Nomaden von GOR, wo er Administrator genannt wird. Selbst 

in den überarbeiteten Auflagen von New World Publishers bleibt dieser Widerspruch bestehen. Aber da 

zwei folgende Romane ihn auch als Ubar ansprechen, sind die Textstellen als "Administrator" vermutlich 

irrtümlich. Durch einen weiteren offensichtlichen Irrtum wird Phanius in zwei anderen Büchern "Phanias" 

geschrieben. Der Kontext dieser Bücher macht trotzdem deutlich, dass der selbe Mensch gemeint ist. Phanius 

Turmus hält in Turia die Macht seit ungefähr 10109 C.A., plus-minus ein paar Jahre. Phanius hat zwei 

Töchter, die noch niemanden als Freien Gefährten gewählt haben. Als die Tuchuk die Stadt eroberten, 

wurden beide Töchter versklavt, aber kurz darauf wieder freigelassen. Die Verfügbarkeit die zwei Töchter 

eines Ubars bietet einem Mann eine verführerische Gelegenheit, freier Gefährte der Tochter eines Ubar zu 

werden. 

Trotz der Existenz eines Ubar sagt man, dass die wahre Macht in Turia bei der Händlerkaste liegt, wie in 

vielen Städten. Hunderte von Karawanen und tausende von Händlern kommen jedes Jahr nach Turia, um ihre 

Waren anzubieten. Keine dieser Karawanen und wenige Händler besuchen die Wagenvölker. Fast alles kann 

in der Stadt gefunden werden, sogar einige sehr seltene Dinge. "Ich entdeckte, dass Turia meine 
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Erwartungen erfüllte. Turia war luxuriös. Ihre Geschäfte waren voll von seltenen, reizvollen Dingen. Ich 

roch Parfüms, die ich nie zuvor gerochen hatte. Mehr als einmal trafen wir Gruppen von Musikern, die in 

einer langen Reihe die Strassen entlang tanzten, ihre Flöten und Trommeln spielten, vielleicht auf dem Weg 

zu einer Feier. Ich war froh, wieder einmal, wie schon so oft in Seide, die herrliche Vielfalt von 

Kastenfarben der typischen goreanischen Stadt zu sehen, die Rufe von Marktschreiern, die ich so gut kannte, 

zu hören, der Kuchenverkäufer, der fliegenden Händler mit Gemüse, des Weinhändlers, der sich unter einem 

doppelten Verrhaut voll seiner Weinlese beugte." (Die Nomaden von GOR, S. 87) Viele Geschäfte in der 

Stadt beschäftigen sich mit Vergnügungen, von Spielzimmern bis zu öffentlichen Bädern. Trotz der 

Gefahren für den Karawanenverkehr durch die Wagenvölker wagen viele Händler die Reise und hoffen, viel 

Geld zu verdienen. Der Frühling ist die gefährlichste Zeit für diese Händler, da es die wichtigste Zeit für 

Raubzüge der Wagenvölker ist. 

Die Menschen aus Turia haben den Ruf, faule und luxusliebende Menschen zu sein. Offensichtlich kann das 

nicht ganz stimmen, da Turia viele Jahre lang gegen die mächtige Bedrohung durch die Wagenvölker 

überleben konnte. "Ich vermutete, dass das Leben in dem von hohen Mauern umgebenen Turia für die 

meisten ihrer Bürger Tag für Tag in seinem üblichen Rhythmus weiterging, ungestört durch die meist weit 

entfernten Wagenvölker." (Die Nomaden von GOR, S.88) Dies gilt besonders, da Turia in über hundert 

Jahren nicht belagert wurde. Die Bürger und Einwohner von Turia können auf die hohen Mauern steigen und 

über die Prärien schauen. Es gibt einen dreißig Fuß (9m) breiten Gang auf der Innenseite der Mauern. 

Solange niemand versucht, eine der Wachstationen zu betreten, dürfen sie auf dem Gang spazierengehen. 

Turia besitzt keine Tarnkavallerie, obwohl sie mitunter Tarnreiter als Söldner anmieten können. Turia 

vertraut vor allem auf seine ausgezeichnete Tharlarionkavallerie, bewaffnet mit Tharlarionlanzen. Die 

Tharlarion stellen eine ernste Bedrohung in der meist sehr flachen Prärie, die Turia umgibt, dar. In der Stadt 

gibt es auch Wachsleen und die Folterkeller von Turia sind kein Ort, an dem man gern untergebracht wird. 

Turia besitzt viele tiefe Schächte in der Stadt. Diese Schächte sind gekachelt und tief, einige hunderte von 

Fuß tief. Ein Schacht wird als 800 - 900 Fuß (240 - 300m) tief geschildert. Derselbe Schacht soll auch 

fünfzehn Fuß (4,5m) breit sein, allerdings ist nicht bekannt, ob das eine durchschnittliche Breite ist oder 

nicht. Dieser Schacht besitzt ein großes Fass, das in der Lage ist, hunderte Gallonen an Wasser 

aufzunehmen, das ins Wasser hinuntergelassen werden kann. Zwei Seile sind am Fass befestigt, ein dünnes 

Seil, um die Füllung des Behälters zu kontrollieren und ein dickes Seil um das große Gewicht zu tragen, 

wenn er voll ist. Dieses dicke Seil besitzt im Inneren eine Kette und das Seil ist eigentlich nur dazu da, die 

Kette zu schützen. Außerdem ist das Seil mit wasserfestem Leim behandelt, aber Leim und Kette müssen 

zweimal im Jahr ausgewechselt werden. Da auch die Kacheln regelmäßig kontrolliert werden müssen, hat 

das Seil Fußrasten, oft im Abstand von zehn Fuß (3m). Die Schächte sind nur von einem schmalen Rand von 

ungefähr zwei Inch (5cm) eingefasst. Aber sie befinden sich in abgeschlossenen Schachthöfen, umgeben von 

sechzehn Fuß (4,8m) hohen Mauern mit einem Laufsteg darin. Man betritt diese Höfe durch eine Anordnung 

gebogener, hölzerner Doppeltüren. Diese befestigten Bereiche schützen nicht nur die Schächte, sondern 

können auch als Verteidigungsstellungen dienen, wenn die Stadt angegriffen wird. In Turia werden auch 

Belagerungstanks vorgehalten, die mit Wasser aus der Schneeschmelze oder vom Regen gefüllt sind. 

Einer dieser Schächte diente auch als eine Art geheimer Gang in die Stadt und aus ihr hinaus, obwohl die 

Offiziellen in Turia nun dessen Existenz bekannt ist. Das Geheimnis wurde von Harold von den Tuchuk 

entdeckt, als er jung und Sklave in Turia war. Er versteckte sich in einem Schacht und fand an dessen Boden 

eine Lücke, durch die er sich hindurch drücken konnte. Diese Lücke führte zu einem flachen Becken, dem 

Speisebecken des Schachtes. Dieses Gebiet erstreckte sich unter Wasser weiter zu einem felsigen Tunnel, 

durch den ein unterirdischer Fluss strömte. Es war ein sehr langer Tunnel aber glücklicherweise gab es 

zahlreiche Bereiche, wo das Wasser nicht bis zur Tunneldecke anstieg und so Lufttaschen vorhanden waren. 

Dieser Tunnel fand seinen Ausgang in einem Loch zwischen zwei Felsen an der Oberfläche, nur acht Inch 

(20 cm) breit. Das austretende Wasser speiste dort einen kleinen Fluss. 
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Bis zu den Ereignissen von Die Nomaden von GOR war Turia nie erobert worden. "Die Stadt war nie 

gefallen und war für ein Jahrhundert nicht belagert worden." (Die Nomaden von GOR, S. 88) Ihre 

Verteidigung war sehr stark und ihre Krieger ziemlich gut ausgebildet. Aber den Tuchuk, angeführt durch 

Kamchak gelang es schließlich, die Stadt einzunehmen. Um die hohen Mauern zu überwinden, bedienten die 

Tuchuk sich einer List, indem sie die Tore mit einem schweren Wagen blockierten und so ein Schließen 

verhinderten. Die Tuchuk verbrannten und plünderten einen großen Teil der Stadt. Aber am Ende entschloß 

sich Kamchak, Turia zu verlassen und sie wieder Phanius Turmus zu übergeben, nicht aber ohne viele 

Trophäen mitzunehmen. Er nahm zwei Drittel des Goldes der Stadt und ließ den Rest für den Wiederaufbau 

zurück. Er forderte auch 5000 der schönsten Frauen der Stadt und versklavte sie. Außerdem nahmen sie viele 

der Sklaven der Stadt und befreiten alle die früher zu den Wagenvölkern gehört hatten. 

Eine positive Folge des Angriffs der Tuchuk bestand darin, dass viele der Einwohner Turias nach Norden 

flohen, um der Verwüstung zu entgehen. Da sich viele dieser Menschen aus Turia in den Städten ansiedelten, 

brachten sie viele ihrer Sitten und Gebräuche, Erfindungen und Ideen mit sich. Diese Dinge waren davor 

ziemlich einzigartig in Turia gewesen und begannen sich nun auch auf andere Städte auszudehnen. Ein Teil 

dieser Dinge wird weiter unten genauer beschrieben, während andere existieren können, ohne bisher in den 

Büchern beschrieben worden zu sein. 

Turia war schon immer wichtig für das Überleben der Wagenvölker. Handel zwischen Beiden war üblich, da 

die Wagenvölker viele Dinge erwerben müssen, die sie nicht selbst herstellen können. Nur sehr wenige 

Händler besuchten die Wagenvölker, deshalb brauchten sie Orte, um zu handeln. Raubzüge allein reichten 

nicht aus, um ihre Bedürfnisse abzudecken. Ohne ein solches Handelszentrum wäre es für sie sehr viel 

schwieriger, alles für sie nötige zu bekommen. Kamchak erklärte außerdem, dass die Wagenvölker einen 

Feind bräuchten, der ihnen entgegen steht und das Turia dieser Feind sei. Kamchak wollte verhindern, dass 

seine Leute zu faul werden und sich zu sicher fühlen. 

Wie viele andere Städte in den Büchern wird Turia nicht vollständig beschrieben. Stattdessen sind viele 

kleine Einzelheiten über die Stadt in den Büchern verstreut. Der Rest dieser Schriftrolle wird einfach einige 

dieser Dinge, die Turia betreffen beschreiben. 

Feiern in Turia: Diese Feiern, ähnlich den Festen im antiken Rom dauern meist fast die ganze Nacht, da sie 

aus bis zu einhundertfünfzig Gängen bestehen können. Die richtige Etikette erfordert es, das jeder Gast 

zumindest jeden der unzähligen Gänge probiert. Da es sich dabei um unglaubliche Mengen an Nahrung 

handelt, ist irgend eine Entlastung der Überfüllung notwendig. Zwischen den Gängen können die Gäste 

einen gefiederten Bankettstab verwenden, der in aromatisierte Öle getaucht wird, um das Erbrechen in eine 

goldene Schüssel auszulösen. Natürlich tragen Sklavinnen die gefüllten Schüsseln vom Tisch fort und 

entsorgen den Inhalt. 

Der turianische Ess-Zinken: Die einzigen Ess-Utensilien bei den meisten goreanischen Gedecken sind ein 

Messer und ein Löffel. Aber zu turianischen Gedecken gehört dieses Werkzeug, das einer Gabel ähnelt. Es 

wird im Allgemeinen nur in dieser Stadt gefunden, beginnt sich aber auszubreiten. 

Turianischer Zucker: Gelber turianischer Zucker wird in den Büchern erwähnt, aber es wird nicht 

beschrieben, inwieweit er sich von anderen Zuckern unterscheidet. 

Turianischer Alkohol: Turianische Weine sind sirupartig, aromatisiert und stark gezuckert. Es finden 

Weine Verwendung, in die Gewürze, Zucker und fast alles mögliche andere eingerührt werden kann. Sie 

haben meist einen künstlichen Geschmack wegen der extremen Süße und der Aromatisierung durch 

Gewürze. Viele halten die Liköre von Turia für die besten auf Gor, besser als die aus Ar oder Cos. 

Turianische Sprichworte: Es gibt ein berühmtes turianisches Sprichwort: "-- jemandem etwas zu schenken 

ist sozusagen das gleiche, wie jemandem etwas in den Wein zu rühren" (Die Nomaden von GOR, S. 198) Es 

bedeutet im Grunde, dass man zu einer Situation etwas hinzufügt, um sie komplexer zu gestalten. Da die 

Menschen aus Turia vieles in ihren Wein mischen, um ihn zu verbessern oder das Aroma zu verstärken, tun 

sie das auch bei ihren Leben. 
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Kaissa: Kaissa ist ein sehr beliebtes Freizeitvergnügen in Turia. Es gibt einen wichtigen Wettbewerb hier, 

aber es ist unbekannt, wie oft und wann er üblicherweise ausgetragen wird. Es scheint wahrscheinlich, dass 

der Wettbewerb jährlich stattfindet und jedes Jahr zur selben Zeit ausgetragen wird. Im neunten Jahr des 

Ubarates von Phanius gewann Scormus of Ar durch die Ubara-Eröffnung. 

Turia stellt auch ihren Teil an berühmten Kaissa-Spielern, unter anderem Sabo, Boris, Terence und Timor. 

Sabo schlug Centius aus Cos einst bei den Meisterschaften von Tharna. Boris spielte gegen Hobart aus 

Tharna bei der selben En'Kara-Messe, an der der Kampf zwischen Centius und Scormus stattfand. Terence 

war der Meister bei den En'Kara-Meisterschaften von 10127 C.A. Timor ist ein sehr großer Mann von 

unbestrittener Integrität. 

Auch bei berühmten Eröffnungen und Verteidigungen im Kaissa hat Turia Spuren hinterlassen. Es gibt die 

turianische Eröffnung, aber die Einzelheiten der Züge sind unbekannt. Es gibt auch eine turianische 

Verteidigung, aber das Einzige was wir darüber wissen ist, dass die Eröffnung der Ärzte die Anwendung der 

turianischen Verteidigung erlaubt. 

Turianische Bäder: Es gibt eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Bädern in Turia, von einfachen und 

funktionellen Bädern bis hin zu luxuriösen Einrichtungen. Wegen dieser Bäder können fast alle Menschen in 

Turia schwimmen. Die turianischen Bäder gelten in Bezug auf Luxus, Anzahl der Becken, ihre Temperatur, 

ihre Düfte und Öle als die zweitbesten hinter Ar. Die Bademädchen in Turia sind ebenfalls fast so berühmt, 

wie die aus Ar. 

Turianische Mädchen: " 'Turianische Mädchen sind stolz,' sagte Kamchak, 'Deshalb ergeben sie 

erstklassige Sklavinnen.' " (Die Nomaden von GOR, S. 29) 

Turianischer Kragen: Es ist ein runder, mit einem Scharnier versehener Ring, der lose an der Sklavin liegt 

und hinten verschlossen wird. Wenn jemand den Ring hält, kann sich das Mädchen darin einmal um die 

eigene Achse drehen. Er ist schwieriger zu gravieren als die häufigeren flachen Kragen. Diese Kragen wird 

man bald vermehrt in den nördlichen Städten sehen. 

Turianischer Nachrichtenkragen: Es ist ein hoher, dicker Lederkragen, in den eine Nachricht eingenäht 

werden kann. Wenn man damit nicht vertraut ist, kann eine Nachricht bei einer Sklavin verborgen sein, ohne 

dass man es bemerkt. 

Turianische Sklavenstange: Es ist eine Metallstange mit einem Kragen an jedem Ende. Es gibt auch 

Handfesseln, mit denen die Hände im Nacken fixiert werden können. Zwei Sklavinnen oder Gefangene 

können so mit diesem Gerät gesichert werden. 

Turianische Camisk: Außerhalb von Turia ist diese Sklavenbekleidung als "turianische Camisk" bekannt, 

obwohl sie in Turia einfach "Camisk" genannt wird. Die Menschen aus Turia nennen die gewöhnliche 

Camisk "nördliche Camisk". Die turianische Camisk ist wie ein umgekehrtes "T", bei dem der Querbalken 

des "T" auf jeder Seite abgeschrägt ist. Sie wird mit einem einzigen Band befestigt, das die Camisk an drei 

Punkten hält, im Nacken, am Rücken und vorn an der Hüfte. Das Kleidungsstück wird zunächst am Hals 

befestigt. Dann fällt es vor dem Körper nach unten, geht zwischen den Beinen nach hinten und die Seiten 

legen sich um die Hüften nach vorn. Die Camisk verdeckt die übliche Stelle des Brandzeichens, lässt aber 

den Rücken nackt. Sie kann eng um den Körper gezogen werden und das Band erlaubt eine Einstellung, die 

jedem Mädchen passt. "Man sagt, dass nur ein Mann eine turianische Camisk richtig an einem Mädchen 

binden kann." (Sklavin auf GOR, S. 160) 

Harl-Ringe: Sie sind nach dem Sklavenhändler Harl von Turia benannt. Diese Ringe bestehen aus vier 

Teilen. Zunächst gibt es einen Knöchelring aus Metall für einen Fuß. Zweitens ist an dem Knöchelring 

hinten ein geschlossener Bogen angeschmiedet. Drittens befindet sich vorn am Knöchelring ein weiterer 

angeschmiedeter Bogen, an dem etwa ein Yard (0,9 m) Kette befestigt ist. Und schließlich viertens ist am 

Ende der Kette ein Schloss, mit dem diese hinten an einen weiteren Knöchelring festgeschlossen werden 

kann. Sie sind sehr vielseitig verwendbar und man kann ein Mädchen damit an fast allem anketten. 

Üblicherweise bilden die Ringe ein Segment einer Kette von Sklavinnen. Ein Schlüssel passt für alle 
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Schlösser einer Sklavinnenkette. Bei einem geschlossenen Harl-Ring wird die Kette um einen Baum, Pfahl 

oder etwas ähnliches geschlungen und am eigenen Knöchelring befestigt. 

Enthaarung: In Turia, wie auch in Ar, ist es für eine Sklavin nicht ungewöhnlich, depiliert zu sein. Wie weit 

die Enthaarung ausgedehnt wird, wird nicht beschrieben. 

Durchstechen der Ohrläppchen: Das Durchstechen der Ohrläppchen war lange Brauch in Turia. Die 

Wagenvölker hielten diesen Brauch für barbarisch und glaubten, dass das Durchstechen der 

Nasenscheidewand akzeptabel war, nicht aber das Durchstechen der Ohrläppchen. Auch das Durchstechen 

der Ohrläppchen war ein weiterer Brauch, der sich nach der Invasion der Tuchuk nach Norden ausbreitete. 

Zunächst weigerten sich viele Sklavenhändler des Nordens, es bei ihren Mädchen durchzuführen. Aber mit 

der Zeit wurde es sehr populär, so dass viele Mädchen des Nordens mittlerweile betroffen sind. Heute ist es 

akzeptierte Praxis, die von vielen geschätzt wird. 

Turianischer Knie-Gang: Ein anderer Begriff, der in den Büchern nicht vollständig beschrieben wird, aber 

es können dazu einige Informationen gefolgert werden. Man weiß, dass es eine Art Bewegung am Boden ist. 

Solche Bewegungen sind im Grunde ein Form des Tanzens, bei dem man sich nicht über die Höhe des Knies 

eines Mannes erhebt. Zu diesen Bewegungen gehören Drehungen, Rollen und Kriechen. Die Tänzerin kann 

sie auf ihren Händen, Knien oder ihrem Bauch ausführen. Dazu gehört es zu knien, zu sitzen, zu liegen oder 

halb zu sitzen und halb zu liegen oder halb zu knien und halb zu liegen. Der Name könnte hier eine 

Beschreibung darstellen und so gehören wahrscheinlich häufiges Knien und Bewegungen auf den Knien 

dazu. 

Beschwichtigungstänze: Es gibt viele Variationen dieser Tänze, deren Sinn für eine Sklavin darin liegt, 

ihren Herrn um Vergebung zu bitten und dessen Ärger zu besänftigen. Sie wird sich bemühen, ihre 

Ernsthaftigkeit und ihren Wunsch, sich zu verbessern, zu zeigen. Jede trainierte Sklavin wird einige Formen 

von Beschwichtigungstänzen während ihres Trainings lernen. "Die meisten Beschwichtigungstänze jedoch, 

sind keine Tänze in vorgeschriebener, fester Form, sondern 'freie' Tänze, in denen die Sklavin, wegen der 

Situation besonders bewusst auf Kleinigkeiten achtend, auf den jeweiligen Herrn, den Grund seiner 

Verärgerung, die Schwere des Vergehens und Ähnliches, improvisiert und ihr Bestes gibt, um seinen Ärger 

zu stillen und seine Vergebung zu erbitten, ihn von der Echtheit ihrer Reue und ihres Wunsches sich zu 

verbessern zu versichern." (Die Tänzerin von GOR, S. 332) Es gibt einige wenige solcher Tänze mit 

festgelegtem Ablauf, festgelegt durch Brauchtum und Tradition, wie den stattlichen Tanz der Reue aus Turia. 

Turianische Seide: Sie ist ein berühmtes Produkt der Stadt und sie wird überall auf Gor sehr geschätzt. Im 

Seidenkrieg von 8110 C.A. wurde ein Krieg auf der Südhalbkugel um die Kontrolle bestimmter 

Karawanenstrassen geführt. Er wurde Seidenkrieg genannt, weil ab dieser Zeit erstmals turianische Seide in 

großen Mengen in die Tahari transportiert wurde. 

Turianischer Dolch: Unglücklicher Weise wurde dieser Gegenstand in den Büchern erwähnt aber nicht 

weiter beschrieben, so dass wir keine Ahnung haben, inwieweit er sich von anderen Dolchen unterscheidet. 

Turianische Schilde: Die Schilde aus Turia sind eher oval als rund. 

Vergiftete Zähne: Einige Männer aus Turia lassen sich in ihrem Mund spezielle Zähne, die tödliches Ost-

Gift beinhalten implantieren. Wird man gebissen, stirbt man schnell unter großen Schmerzen, während der 

Körper sich orange verfärbt. Diese Zähne werden wahrscheinlich öfter durch Händler und Andere 

verwendet, die gewöhnlich keine Erfahrung mit dem Schwert oder anderen Kampftechniken haben. Es 

könnte auch ein einmal gefüllter Behälter sein, der nach einem Biss neu gefüllt werden muss. 

Turianischer Kalender: In Turia werden die Jahre von Sommersonnenwende zu Sommersonnenwende 

gerechnet, anders als andere Goreaner, die die Tagundnachtgleiche des Frühlings beachten. 

Clearchus: Er war ein Immigrant in Turia, der einige seiner Anhänger mitbrachte. Er wird als Schutzherr 

der Künste und Menschenfreund erinnert. Er wurde manchmal mit einem anderen Clearchus in Verbindung 

gebracht, einem berühmten Banditen von vor zweihundert Jahren, der sich entschloss, seine Räubereien zu 

legalisieren und in Ordnung zu bringen. Er erklärte sein Operationsgebiet zum Ubarat, sich selbst zum Ubar 
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und begann Steuern zu erheben und Zölle einzutreiben. Mit der Zeit verliehen ihm mehrere Städte 

diplomatische Anerkennung, aber eine größere Söldnertruppe vertrieb ihn schließlich aus seiner Position. Er 

könnte dann nach Turia gereist sein. 

Steine von Turmus: Steine von Turmus war früher ein Außenposten von Turia, eine Handelsfestung. Sie 

besaß die Lizenz zur Lagerung von Waren in der Gegend bei Ar. Sie stand unter dem Schild und Banner von 

Turia, was bedeutet, dass das Gesetz von Turia hier herrschte und Soldaten aus Turia sie verteidigten. Die 

Festung lag ungefähr zweihundert Pasang von Ar entfernt und dann zwei bis drei Tagesreisen an einer 

Nebenstrasse der Voskstrasse. Sie hatte hohe weiße Außenmauern, mehr als 80 Fuß (24m) hoch. Es gab 

sechs Türme auf den Mauern, zwei am Tor und einen an jeder Ecke. Tarndrähte schützten den Luftraum über 

der Festung. Die Garnison beherbergte einhundert Krieger, fünf Offiziere und zwanzig Versorgungsleute, 

unter anderem ein Arzt, Träger und Schreiber. Borchoff war der Hauptmann der Festung. Leider wurde die 

Festung durch Plünderer aus Treve, unter ihnen der berüchtigte Rask schwer angegriffen und sie brannten 

einen Großteil der Festung nieder. Ihr gegenwärtiges Schicksal ist unbekannt und es ist unsicher, ob die 

Festung wieder aufgebaut wurde oder nicht. 

Ungefähr achtundzwanzig Seidensklavinnen aus neunzehn Städten wurden in der Festung gehalten, obwohl 

die tatsächliche Zahl von Zeit zu Zeit variierte. Darunter waren auch gezüchtete Sklavinnen. Obwohl sie 

ausnahmslos Vergnügungssklavinnen waren, waren sie die einzigen Sklavinnen in der Festung und mussten 

deshalb auch als Arbeitssklavinnen dienen. Wenn sie die Aufgaben von Arbeitssklavinnen verrichteten, 

waren sie in braune Tuniken gekleidet. Der Eingang zu den Sklavenzwingern führte durch eine dicke 

Eisentür von ungefähr 18 Inch zum Quadrat (45 x 45 cm). Der Raum selbst war recht hoch geräumig. Es gab 

viele schlanke, weiße Pfeiler im Raum, der purpurn gekachelt war. Die glänzenden Wände zeigten auf 

Mosaiken Szene dienender Kajirae. Es gab sogar ein aromatisiertes Becken. Die Fenster waren schmal und 

vergittert. Neben diesem Hauptraum war ein Alkoven mit Zellen, wo sich zahlreiche kleine Sklavenkäfige 

befanden. Der typische Käfig war acht Fuß (2,4 m) tief, vier Fuß (1,2 m) breit, vier Fuß (1,2 m) hoch und 

wurde durch eine kleine vergitterte Tür betreten. Er war mit einer dünnen roten Matratze und einer Rep-

Tuch-Decke ausgestattet. 

Turmas: Ein turianischer Außenposten und eine Handelsfestung an der südöstlichen Ecke der Tahari. In den 

Büchern wird kaum etwas dazu gesagt. 

Das gelbe Pool-Monster von Turia: Der "gelbe Pool von Turia" war eine bizarre Kreatur, die sich im Palast 

von Saphrar aus Turia befand. Ihre ursprüngliche Herkunft ist unbekannt, obwohl sie wahrscheinlich nicht 

aus Turia stammt und von woanders hergebracht wurde, möglicherweise aus den äquatorialen Dschungeln. 

In Saphrars Palast befand sich etwas, das wie ein geräumiger Badebereich wirkte. Dieses große Zimmer mit 

einer etwa achtzig Fuß (24 m) hohen Deckenkuppel war mit zahlreichen exotischen Blumenmotiven 

dekoriert, überwiegend in grün und gelb, die die Vegetation eines tropischen Flusses darstellen. Es gab auch 

viele echte Pflanzen, Rankgewächse, Farne und exotische tropische Pflanzen. Der Raum war bedrückend 

heiß und voller Wasserdampf. Der Raum wurde durch Lichtquellen hinter der durchscheinenen blauen 

Decke beleuchtet, vermutlich durch teure Energiekugeln. 

Das Becken (der Pool) selbst ist relativ Rund mit einem Durchmesser von sechzig bis siebzig Fuß (18 - 21 

m) und von einem marmornen Rundgang umgeben, der ungefähr sieben (2,1 m) oder acht Fuß (2,4 m) breit 

war. Um den Rand des Beckens sind acht große Säulen, so gearbeitet und bemalt, dass sie Baumstämmen 

ähneln, angebracht an jeder Richtung des goreanischen Kompass. Zahlreiche Ranken winden sich um diese 

Säulen, so viele, dass ein großer Teil der blauen Decke verdeckt wird. Einige dieser Ranken hängen so tief, 

dass sie fast die Oberfläche des Beckens berühren. An einer Seite des Raumes ist ein Schaltpult mit Drähten 

und Hebeln befestigt. Dieses Schaltpult kontrolliert die Bewegungen der Ranken, die sich über dem Becken 

befinden und bewegt sie näher an die Oberfläche des Beckens oder aber weiter von ihr weg. 

Das Becken schien funkelndes gelbes Wasser zu enthalten, als wäre es mit wunderschönen Juwelen gefüllt. 

Bänder und Fäden schienen durch das Wasser zu laufen und es gab auch kleine Kugeln unterschiedlicher 

Farben, die im Becken verstreut waren. Eher in periodischen Abständen als regelmäßig entwich Dampf in 
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einer Art Rhythmus aus dem Becken auf. Manchmal schien das Becken leuchtender zu werden, wenn die 

farbigen Kugeln zu pulsieren anfingen und der Rhythmus des Dampfens sich steigerte. Der Dampf schien 

auch mehr zu sein als reine Feuchtigkeit und könnte eventuell eine Art Gas gewesen sein. Tatsächlich ist das 

ganze Becken ein fremdartiges Lebewesen, eine Art gelbe Masse. 

Offensichtlich atmet das Wesen und setzt dabei ein dampfähnliches Gas ab. Im Ruhezustand hat es fast die 

Konsistenz von Wasser. Aber wenn ein Lebewesen in dies "Wasser" gerät, dann kann das wasserartige 

Wesen seine Konsistenz verdicken und sich breiartig um seine Beute legen. Dieser Prozess geht von 

schlammähnlicher Beschaffenheit bis zur Festigkeit von feuchtem Beton, bis die Beute sich nicht mehr 

bewegen kann. Das Fleisch des Opfers beginnt dann zu prickeln und zu brennen, da ätzende Stoffe in dem 

Wesen zu wirken beginnen. Saphrar warf Männer in das Becken damit sie sterben sollten. Es konnte bis zu 

drei Stunden dauern, um vollständig von dem Wesen verdaut zu werden. Schlagen oder schneiden fügte dem 

Wesen meist keinen Schaden zu, obwohl die leuchtenden Kugeln in seinem Inneren verletzt werden konnten. 

Das Anschneiden einer dieser Kugeln irritierte das Wesen. Aber es ist noch auf andere Weise verwundbar. 

Tarl Cabot wurde an dieses Wesen verfüttert und fand sich selbst bald festgesteckt im Becken. Anstatt zu 

versuchen, den Rand des Beckens zu erreichen, bewegte er sich auf dessen Zentrum zu. Er fand einen 

seltsamen Punkt, eine Ansammlung von Fäden und Körnern in einem durchsichtigen Beutel, eingebettet in 

einen dunkelgelben Gelee und durch eine durchsichtige Membran eingehüllt. Tarl griff diesen Bereich an 

und schnitt hinein. Das störte das Wesen enorm, so dass es reagierte, indem es Tarl aus seinen Tiefen ausspie 

und sich selbst verfestigte bis hin zu einer soliden Schale. Das Wesen würde später von den Tuchuk durch 

Feuer zerstört werden, nachdem sie Saphrar an das Ungeheuer verfüttert hatten. 

Hier sind noch ein paar Menschen aus Turia, die herausragend in Die Nomaden von GOR erwähnt werden. 

Kamras: Kamras war Bürger von Turia, aus der Kriegerkaste. Er war Hauptmann, der Meisterkämpfer von 

Turia und auch der Generalbevollmächtigte des Ubar, Phanius Turmus. Ein Generalbevollmächtigter ist ein 

Diplomat, oft mit großer Autorität ausgestattet. Er war ein großer, starker Mann mit großen Händen und 

langen schwarzen Haar. Er hatte zwei lange dünne Narben in seinem Gesicht, eventuell Narben, die durch 

eine Quiva entstanden waren. Bis zu den Ereignissen von Die Nomaden von GOR hatte Kamras nie einen 

Kampf bei den Liebeskriegen verloren. Aber dann traf Kamras an der ersten Stange auf Kamchak und es 

ging um das Schicksal von Aphris aus Turia. Er wählte das Gladius, von dem die meisten glaubten, 

Kamchak habe keine Erfahrung damit und die beiden kämpften. Und bald bemerkte Kamras, dass Kamchak 

sehr wohl ein Experte mit dem Kurzschwert war. Kamchak besiegte Kamras und gewann Aphris, aber er 

beschloss, Kamras nicht zu töten. Später, als Turia erobert wurde, wurde Kamras versklavt, allerdings später 

freigelassen. 

Saphrar: Saphrar war ein wohlhabender Händler aus Turia. Er war ein kurzer, fetter, rosa Mann mit kurzen 

Armen und Beinen. Sein Kopf war kahlgeschoren und seine Augenbrauen waren ebenfalls entfernt worden, 

allerdings dann durch vier goldene Tropfen ersetzt worden. Er hatte leuchtende Augen und einen zierlichen 

Mund mit roten Lippen. Die Nägel seiner Wurstfinger waren violett bemalt, ebenso seine Fußnägel. Die 

beiden oberen Eckzähne in seinem Mund waren aus Gold. Es waren tatsächlich Giftzähne, gefüllt mit dem 

tödlichen Gift der Ost. Tarl glaubte, er sei ein freundlicher und zugewandter Mensch, aufmerksam und ein 

sehr guter Gastgeber. Seine Hauptkritik war, dass Saphrar ein bisschen träge sei. 

Saphrar war früher ein Parfümhersteller auf Tyros. Er stahl einige Pfund Talender-Nektar und versuchte, sie 

in einer Blase unter seiner Tunika zu verstecken. Aber er wurde erwischt, angeklagt und verurteilt. Als Dieb 

wurde sein Ohr eingeschlitzt und er wurde verbannt. Er landete schließlich in Port Kar, wo er schließlich 

einen Mann mit grauem Gesicht und Augen wie aus Glas traf. Dieser Mann brauchte Saphrars Hilfe und 

versorgte ihn dafür mit Wohlstand und einem neuen Leben in Turia. Allerdings fühlte sich Saphrar noch 

immer als Mann aus Port Kar und unterhielt sogar immer noch eine Kriegsgaleere in Port Kar. 

Als Gegenleistung für die Hilfe sollte Saphrar eine goldene Kugel von den Tuchuk besorgen und sie dem 

Mann mit dem grauen Gesicht geben. Als er sie nicht kaufen konnte, schickte Saphrar Söldner, Tarnreiter, 

zum Angriff auf die Tuchuk, die Kutaituchik töteten und die goldene Kugel stahlen. Kamchak war wütend 
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auf Saphrar, weil dieser seinen Vater getötet hatte. Saphrar war es auch gewesen, der als erster Kutaituchik 

zum abhängig machenden Kanda verführt hatte. Deshalb belagerte Kamchak die Festung von Saphrar, 

sobald er Turia erobert hatte. Der von Mauern umgebene Bereich lag in einem Ring aus flachem, leerem 

Gelände, ungefähr einhundert Fuß (30 m) breit. Kamchak überwand schließlich die Verteidigungsanlagen 

und stellte Saphrar. Er verfütterte den Händler an das gelbe Pool-Ungeheuer von Turia und zerstörte dann 

das Wesen durch Feuer. 
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39 Die Stadt Tharna (Schriftrolle 39) 

Die Stadt Tharna ist das Thema des zweiten Gor-Romans, Der Geächtete von GOR. Tarl Cabot war nach 

sieben Jahren nach Gor zurück gekehrt und entdeckte, dass Ko-ro-ba durch die Priesterkönige zerstört 

worden war. Er entschloss sich, ins Sardar-Gebirge zu reisen um die Priesterkönige zur Rede zu stellen und 

macht auf dieser Reise Station in Tharna. Tharna liegt weit nordöstlich von Corcyrus und Venna mitten unter 

vielen anderen Städten. Tarl trifft 10116 C.A. in Tharna ein und bleibt bis etwa 10117 C.A. Als er schließlich 

die Stadt verlässt, ist Tharna eine radikal veränderte Stadt. 

Tharna war früher wie jede andere goreanische Stadt gewesen. Aber über viele Generationen hatte sich 

weibliche Dominanz zur Norm entwickelt. Ursprünglich gab es ein Ritual der Unterwerfung durch das die 

Männer Frauen versklavten. Es gehörte zum Ritual, dass die Gefangene mit gelben Bändern gefesselt und 

auf einen scharlachroten Teppich gelegt wurde. Die Farbe gelb symbolisierte Talenderblumen, ein Symbol 

für Weiblichkeit und Liebe. Die Farbe Rot symbolisierte Blut und vielleicht auch Leidenschaft. Danach hielt 

der Mann ein Schwert an die Brust der Frau und sprach die rituellen Sätze der Versklavung. 

  

"Weine, freie Maid. 

Erinnere Dich Deines Stolzes und weine. 

Erinnere Dich Deines Lachens und weine. 

Erinnere Dich, dass Du mein Feind warst und weine. 

Nun bist Du meine hilflose Gefangene. 

Erinnere Dich, dass Du Dich mir entgegen stelltest. 

Nun liegst Du zu meinen Füßen. 

Ich habe Dich mit gelben Bändern gebunden. 

Ich habe Dich auf einen scharlachroten Teppich gelegt. 

Deshalb beanspruche ich nach den Gesetzen von Tharna Besitzrecht über Dich. 

Erinnere Dich, dass Du frei warst. 

Wisse, dass Du jetzt meine Sklavin bist. 

Weine, Sklavenmädchen." 

  

Dann öffnete der Mann ihre Fußfesseln und nahm sie sexuell, vervollständigte damit das Ritual. Aber mit der 

Zeit wurde das Ritual immer seltener angewendet und Frauen wurden zunehmend besser behandelt. Die 

Männer begannen, sich um ihre Frauen zu sorgen und der Wunsch, sie zu beherrschen ging zurück. Während 

dieses Prozesses waren die Frauen in der Lage, ihren Status im täglichen Leben zu erhöhen und so 

zunehmend soziale und ökonomische Macht zu erlangen. Als Frauen kontrollierten sie auch die Erziehung 

und Konditionierung der Kinder. Als sie begannen, ihren Einfluss auszuüben und den Kindern das 

beibrachten, was sie sich wünschten, stiegt die soziale Stellung der Frau weiter. Tharna wurde schließlich 

eine Gynokratie, eine Stadt, die von Frauen regiert wurde. Während der Status der Frauen anstieg, sank die 

Position der Männer. Sie begannen, sich selbst als Ungeheuer zu betrachten und sich zu verachten. Die 

Frauen unternahmen kaum etwas, um diese Gefühle der Männer zu verändern. 

Die Stadt wurde von einer Tatrix regiert, einer Königin. Sie trug eine Goldmaske eines wunderschönen, aber 

kalten Gesichtes. Ihre Roben der Verhüllung waren auch golden. Alle Frauen in der Stadt trugen gleichartige 

Masken, allerdings waren diese aus Silber. Die Frauen des Hohen Rates der Stadt trugen silberne Roben, 

passend zu den Masken. In 10113 C.A. bestieg Lara den Thron, um Tatrix zu werden. Das war das Jahr nach 
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dem Krieg mit Thentis. Lara regierte Tharna, als Tarl 10116 eintraf. Die zweite in der Hierarchie war Dorna 

die Stolze. 

Tharna war bekannt dafür, Fremden gegenüber, im Gegensatz zu den meisten anderen Städten, sehr 

gastfreundlich zu sein. Der Großteil der Städte betrachtet Fremde als Feinde. Aber Tharna hatte ein finsteres 

Motiv für diese Gastfreundschaft. Jeder, der länger als zehn Stunden in der Stadt blieb, durfte sie nie mehr 

verlassen. Sie wurden zu Sklaven, die auf den Feldern oder in den Minen arbeiten mussten. Trotz dieser 

Politik der offenen Türen ist die Stadt nicht sehr einladend, wenn man ihre Tore durchschritten hat. Die Tore 

sind aus schwarzem Holz, gebunden mit Stahlbändern und verstärkt mit Messingplatten. Zwei gigantische 

Riegel verschließen das Tor, jeder Riegel so groß, dass man ein Gespann von Tharlarion oder einhundert 

Sklaven braucht, um ihn zu bewegen. Die Tore sind nur tagsüber geöffnet. 

Die Stadt ist sehr düster und erdrückend, es fehlt die übliche Freude anderer Städte. Sie scheint sehr ruhig zu 

sein und die Leute scheinen Angst zu haben, laut zu sprechen. Der Marktplatz ist kein lärmender Platz 

lautstarken Feilschens. Die Zylinder sind kürzer und breiter als in anderen Städten, sehen viereckig und 

hässlich aus. Die Farben der Stadt sind dumpf. Es gibt keine Schenken oder Pagatavernen, nur hin und 

wieder einen Ort, wo man Kal-da kaufen kann. Alle Brücken haben, anders als in anderen Städten, Geländer. 

Kastenfarben werden nur als Abzeichen auf der Schulter getragen. Die meisten Männer tragen nur graue 

Tuniken. Sie wirken nüchtern, blass und depressiv. Die Kasten der Sänger oder Dichter gelten als 

Ausgestoßene in der Stadt. 

Freie Frauen gehen ohne Schutz spazieren, es gibt keinen Grund für Leibwächter. Sie gehen mit 

befehlsgewohntem Schritt und die Männer treten zur Seite, damit sie keine der Frauen berühren. Es ist ein 

Verbrechen, Frauen zu berühren. Die Kaste der Ärzte regelt in der Stadt alles, was mit Fortpflanzung zu tun 

hat. Es gibt einige wenige Männer, die die Mittel haben, eine eigene Villa außerhalb der Stadt zu besitzen. 

Diese Villen unterliegen nicht den Gesetzen von Tharna, so dass dort die Männer viel freier sind. In diesen 

Villen können sie Sklavinnen halten. Vergnügungssklavinnen sind in der Stadt nicht erlaubt. 

Selbst der Palast der Tatrix ist nicht sehr eindrucksvoll. Es ist eine rundliche Festung aus schwarzen Ziegeln, 

schwer und nicht verziert. Ihr Eingang ist eine einfache Eisentür, achtzehn Inch (45 cm) breit und fünf Fuß 

(1,5m) hoch. Die meisten der anderen Städte haben große Paläste mit herrlichen Eingangshallen, in die ein 

Tharlariongespann passen würde. Der Thronraum ist nicht dekoriert, mit Ausnahme einer gigantischen 

goldenen Maske einer wunderschönen Frau hinter einem Thron aus Gold. Die Krieger aus Tharna tragen 

blaue Helme, während die Palastwachen außerdem eine zierliche Silbermaske an der Schläfe ihres Helms 

tragen. 

Tharna besitzt auf Grund ihrer ergiebigen Silberminen, über hundert von ihnen, großen Reichtum. Tharna ist 

auch als Stadt des Silbers bekannt. Die Minen sind im Grunde eine Ansammlung von Tunneln, die meisten 

davon nicht hoch genug, dass ein Mann darin stehen könnte. Darin arbeiten männliche Sklaven. Im 

Allgemeinen arbeiten sie mit kleinen Pickeln und verstauen das Erz in Beuteln, die sie um den Hals tragen. 

Der normale Arbeitstag umfasst fünfzehn Ahn und die Sklaven müssen Erzquoten erfüllen. Wenn sie bei der 

Erfüllung dieser Quoten versagen, werden sie schwer bestraft. Die Sklaven leben in Räumen, die vier mal 

vier Fuß (1,2 m x 1,2 m) groß und einhundert Fuß (30 m) lang sind. Die Räume werden spärlich durch 

Apparate belüftet, die im Abstand von zwanzig Fuß (6 m) angebracht sind. In der Mitte jeden Raumes ist ein 

zwei Fuß (60 cm) großes Loch, durch das der Raum nötigenfalls geflutet werden kann. Tatsächlich kann die 

ganze Mine im Bedarfsfall geflutet werden. Wenn man die Minen einmal betreten hat, wird man nie wieder 

an die Oberfläche gebracht. Einmal im Jahr, am Geburtstag der Tatrix, erhalten die Sklaven einen kleinen 

Kuchen aus Honig und Sesamsamen bereitet und einen Becher schlechten Kal-da. Die typische 

Lebenserwartung solcher Sklaven beträgt sechs Monate bis zu einem Jahr. 

Eine etwas einfachere Sklaverei gibt es auf den Großbauernhöfen außerhalb der Stadt. Männliche 

Feldsklaven bearbeiten das Land und Sklavinnen werden eingesetzt, um sie mit Wasser zu versorgen. Ein 

Weg, um als Frau in Tharna Sklavin zu werden, ist das Begehen eines bestimmten Verbrechens. Eine Frau, 
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die es sich erlaubt, sich zu verlieben nennt man "entwürdigte Frau" und man nimmt ihr ihre Maske und ihre 

Roben und macht sie zur Sklavin. 

Auch außerhalb der Stadt steht der Pfeiler des Austauschs, ein Ort, wo Tharna und ihre Feinde Gefangene 

austauschen. Er liegt etwa einhundert Pasang nordwestlich der Stadt. Es ist eine Säule weißen Marmors, 

ungefähr vierhundert Fuß (120 m) hoch und einhundert Fuß (30 m) im Durchmesser. Man kann ihn nur auf 

dem Rücken eines Tarn betreten. Hier ist es möglich, genau zu sehen, wer anwesend ist. Niemand kann sich 

in der Nähe versteckt halten, also gibt es keinen verborgenen Hinterhalt. 

Der einzige Bereich des Lichts und der Ausgelassenheit in der Stadt scheinen die Vergnügungen von Tharna 

zu sein, eine Reihe von Gladiatorspielen, die in einer speziellen Arena abgehalten werden. Die Arena ist eine 

ovale Einfassung, an ihrer längsten Achse ungefähr einhundert Yard (90 m) im Durchmesser und mit 

ungefähr zwölf Fuß (3,6 m) hohen Mauern. Die Wände sind in Bereiche eingeteilt und mit Gold, Purpur, 

Orange, Gelb und Blau bunt angemalt. Die Oberfläche der Arena besteht aus weißem Sand, parfümiert und 

mit glitzernden roten Linien. Es gibt gigantische, gestreifte Markisen in roter und gelber Seide, die über den 

besten Bereichen der Zuschauerränge aufgehängt sind und die Leute vor der Sonne schützen. Die Männer 

von Tharna müssen die Vergnügungen zumindest vier mal im Jahr besuchen, oder sie werden zur Teilnahme 

an den Spielen gezwungen. Die Frauen besuchen die Spiele ebenfalls, obwohl die Tatrix eine seltene 

Besucherin ist. Wetten auf den Ausgang der Spiele kommen vor. 

Zahlreiche unterschiedliche Spiele werden durchgeführt, aber nur ein paar davon sind in den Büchern 

beschrieben. Eins der Spiele in der Arena ist der Wettkampf der Ochsen. Bei diesem Ereignis werden 

Männer unter ein Joch gebunden und in Vierergruppen zusammengekettet. Die Joche sind aus Silber 

gefertigt. Die Teams werden an Granitblöcke gekettet, wobei jeder Block ungefähr eine Tonne wiegt. Ein 

Mann saß auf dem Block als Fahrer und schwang die Peitsche, um die anderen Männer anzutreiben. Ein 

anderer Wettkampf war die Schlacht der Ochsen. Bei diesem Ereignis wurden die Männer an Silberjoche 

gebunden, die mit achtzehn Inch (45 cm) langen Hörnern aus Stahl versehen waren. Die Aufgabe bestand 

darin, die anderen Männer im Kampf zu besiegen und die Hörner dabei als Waffe zu verwenden. 

Bevor die Spiele begannen, mussten die Teilnehmer eine bestimmte Litanei aufsagen. 

  

"Obwohl wir elende Ungeheuer sind 

nur dazu da, für Eurer Wohlbehagen zu leben 

nur dazu da, für Euer Vergnügen zu sterben 

huldigen wir dennoch den Masken von Tharna 

Hurra auf die Masken von Tharna 

Es lebe die Tatrix unserer Stadt." 

  

Aber all das sollte sich 10117 C.A. ändern. Tarl war von der Tatrix von Tharna versklavt worden. Er wurde 

bei den Vergnügungen von Tharna eingesetzt und es war geplant, dass er von einem Tarn in Stücke gerissen 

werden sollte. Dieser Tarn war zufällig sein eigener Ubar des Himmels, so konnte er dem Tod entkommen 

und es gelang ihm, zu fliehen, mit der Tatrix als seine Gefangene. Er wollte sie später als Lösegeld für seine 

gefangenen Freunde an Tharna zurückgeben. Aber Dorna die Stolze hatte nicht vor, Lösegeld zu zahlen und 

er wurde erneut gefangen genommen. Er wurde zur Arbeit in den Minen eingesetzt. Schließlich gelang es 

ihm, eine Flucht zu organisieren und diese führte zu einer Revolution. Die Frauen wurden niedergeworfen 

und die Männer nahmen ihre Machtposition ein. 

Die Silbermasken wurden verbannt und zu Münzen eingeschmolzen. Die Kastenfarben wurden zunehmend 

offen getragen, nicht als kleine Abzeichen. Die Gebäude wurden neu angestrichen und glänzten in 

unterschiedlichen Farben. Die Strassen wurden mit bunten Steinblöcken in schönen Mustern gepflastert. Die 
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Geländer wurden von den Brücken entfernt. Tharna begann, den meisten der anderen goreanischen Städte 

ähnlich zu werden. Krieger aus Tharna haben einen hervorragenden Ruf und erhalten hohe Entlohnung als 

Söldner. Es ist nicht bekannt, ob die Gladiatorenspiele nach der Revolution fortgesetzt wurden. Aber da 

andere Städte Gladiatorenspiele durchführen, ist es möglich, dass sie weiter in Tharna stattfinden, allerdings 

mit Veränderungen. 

Lara durfte an der Macht bleiben, da sie während der Revolution bewiesen hatte, dass sie eine gute 

Anführerin sein konnte. Sie sollte mehrere Jahre später zu Gunsten von Kron, ihrem ersten Minister, 

abtreten. Kron war ein Metallarbeiter und ein Sklave in den Minen gewesen. Er war ein Freund von Tarl und 

wichtig beim Erfolg der Revolution gewesen. Also regiert Kron gegenwärtig als Administrator. Dorna die 

Stolze hatte versucht, Lara kurz vor der Revolution zu stürzen und musste fliehen, als ihr klar wurde, dass 

die Männer gewinnen würden. Während sie mit einem Tarn floh, schwor sie Rache an Tarl. Dornas 

Schicksal wurde in den Büchern nie aufgeklärt. Sie könnte noch immer irgendwo auf Gor sein und ihre 

Rache an Tarl vorbereiten. 

Die größten Veränderungen betrafen den Status der Frauen in Tharna. Sie sind zum Teil zu der Art und 

Weise in alten Zeiten zurückgekehrt. Männer haben jetzt zwei gelbe Bänder, jedes ungefähr achtzehn Inch 

(45 cm) lang über ihren Gürtel geschlungen. Das Ritual der Unterwerfung wird wieder praktiziert. 

Männliche Kinder legen als Teil ihrer Heimstein-Zeremonie den Eid der Herrschaft ab. Sie schwören ihre 

Dominanz, die ihnen durch die Natur rechtmäßig zusteht, niemals aufzugeben. Dabei erhalten sie auch ihre 

gelben Bänder. In der gleichen Zeremonie werden Frauen zum Heimstein gebracht, dürfen ihn aber nicht 

küssen oder berühren. Dann werden sie entkleidet, erhalten einen Kragen und werden von einem Jungen 

gebunden. Nun sind sie legal Sklavinnen. Es gibt fast keine freien Frauen mehr in der Stadt und fast alle 

Sklavinnen sind in der Stadt geboren. Tharna importiert oder verkauft nur sehr selten Sklavinnen. Ihre 

Sklaverei gilt als die strengste und vollständigste aller Städte. Selbst freie Frauen anderer Städte müssen 

beim Betreten von Tharna zeitweise Kragen, Sklaventunika und Leine tragen. 

Das am meisten verbreitete Gesetz vieler Städte besagt, dass ein Kind, das von einer Sklavin geboren wird, 

ebenfalls ein Sklave ist. Aber in Tharna ist die gesetzliche Lage anders. Ein Kind, dass von einer freien Frau 

durch einen freien Mann empfangen wird ist frei, selbst wenn es später von einer Sklavin ausgetragen und 

geboren wird. Deshalb werden Sklavinnen zum Zwecke der Empfängnis zeitweilig befreit und später neu 

versklavt. Deshalb gibt es für alle fortpflanzungsrelevanten Zwecke vermutlich wenige, wenn überhaupt, 

Freie Gefährtenschaften in Tharna, da die Sklavinnen die Kinder austragen können. 

Dadurch entsteht ein praktisches Problem, wer die Kinder unterrichten soll. In den meisten goreanischen 

Städten unterrichten Frauen die Kinder während der Jahre ihrer Formung. Dieser Unterricht wird nur durch 

freie Frauen vorgenommen. Sklavinnen ist es nicht erlaubt, freie Menschen zu unterrichten, denn dies würde 

den freien Menschen in Schuld zur Sklavin stellen und Sklavinnen dürfen nichts besitzen. Sklavinnen 

können als Kindermädchen und Babysitter dienen, aber sie dürfen nicht unterrichten. Unterrichten bei so 

wenigen freien Frauen in Tharna die Männer ihre Kinder? Oder machen sie eine Ausnahme und erlauben 

ihren Sklavinnen das Unterrichten ihrer Kinder? 

Wenn man in Tharna Rollenspiele ausführen möchte oder der Chara aus dieser Stadt ist, ist der Zeitrahmen 

des Rollenspiels wichtig. Man hat zwei grundlegende Möglichkeiten, vor und nach der Revolution. Jede 

Wahl führt zu wesentlichen Unterschieden. Spielt man in einer Stadt, in der die Frauen die Macht in Händen 

halten oder in einer Stadt, wo fast alle Frauen Sklavinnen sind? Wenn man einen Mann aus Tharna in einer 

anderen Stadt spielt, sind dann der Lärm und die Frivolität der üblichen goreanischen Stadt ungewohnt oder 

führt man bereits das Ritual der Unterwerfung durch? Spielt man eine Frau aus Tharna in einer anderen 

Stadt, trägt man dann noch eine Silbermaske oder ist man vor der Revolution geflohen? Die Möglichkeiten 

sind vielfältig. 
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40 Das Gebiet der Tahari (Schriftrolle 40) 

"Die Tahari ist vielleicht am Schönsten in der Nacht. Während des Tages kann man sie wegen der Hitze und 

den Luftspiegelungen kaum betrachten. Während des Tages erscheint sie bedrohlich, weißlich, schimmernd 

vor Hitze, blendend, brennend. Männer müssen ihre Augen bedecken, einige werden blind, Frauen und 

Kinder bleiben in ihren Zelten. Aber mit dem Einbruch des Abends, mit dem Abschied der Sonne, wird sie 

weicher, freundlicher in ihrem rauen felsigen Gelände. Es ist diese Zeit, die Hassan, der Bandit nutzt, um 

sein Lager aufzuschlagen. Während die Sonne sank, wurden die Hügel, der Staub und der Himmel in 

hunderten von Tönen rot und, während die Lichter des Tages verblassen, verwandeln sich diese Rottöne 

langsam in tausende glänzende Goldtöne, die sich mit einem letzten Verlöschen des Lichts im Westen in ein 

glänzendes und dann düsteres blau und lila verwandeln. Dann wird der Himmel plötzlich schwarz und weit 

und hoch und schillert reich mit den reflektierenden Lichtern der Sterne, wie reine leuchtende Diamanten, 

die in der sanften und finsteren Stille des unschuldigen Friedens der Wüste brennen." (Die Stammeskrieger 

von GOR, S. 169-170) 

Die Stammeskrieger von GOR, das zehnte Buch des GOR-Zyklus, stellt Tarl Cabot's Reise in die Tahari-

Region von Gor dar, einer riesigen öden Gegend, die eine große Wüste beinhaltet, umgeben von 

verschiedenen Dörfern und Städten. Diese Region liegt auf der südlichen Hemisphäre von Gor.Die 

Stammeskrieger von GOR beschäftigt sich sowohl mit den Stadtbewohnern dieser Gegend, den 

nomadischen Stammeskriegern und den Bewohnern der zahlreichen Oasen. Die Menschen und Bräuche 

dieser Gegend ähneln den arabischen Kulturen der Erde, besonders denen der Beduinen. Einige, wenn auch 

sicher nicht alle dieser Ähnlichkeiten werden in dieser Schriftrolle erwähnt werden. Was die Handlung 

betrifft, deckt dieser Roman einen heimtückischen Plan der gefürchteten Kurii auf, den ganzen Planeten Gor 

zu zerstören. 

Die Tahari-Region liegt südöstlich von Ar unterhalb und etwas südlich der östlichen Ausläufer des Voltai-

Gebirges. Im Westen der Tahari-Region trifft man schließlich auf die Ebenen von Turia. Über das Gebiet 

östlich der Tahari ist kaum etwas bekannt. Der goreanische Ausdruck Tahari übersetzt sich als "Ödfläche" 

oder "Leere". Das Gebiet ist geformt wie ein sehr großes, längliches Trapezoid mit ostwärts geneigten 

Seiten. Das Gebiet ist hunderte von Pasang tief und könnte tausende von Pasang breit sein. Das meiste 

Gelände ist felsig und hügelig, "...diese trockene unermessliche Weite, fast ein Kontinent von Felsen, Hitze, 

Wind und Sand." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 36) Eine Ausnahme ist das Dünenland, wo es 

überwiegend Sand gibt. 

In der Tahari weht fast ständig ein heißer Wind, aber dieser Wind ist meist willkommen, da er die Wüste 

erträglich macht. Der Wind weht gewöhnlich aus dem Norden oder Nordwesten, wodurch kaum Probleme 

entstehen. Aber im Frühling, wenn der Wind nach Osten oder im Herbst, wenn der Wind nach Westen dreht, 

kann es Probleme geben, die zu furchtbaren Sandstürmen führen. Wasser ist in diesen Gegenden sehr knapp 

und es gibt einige Bereiche, in denen es in hunderten von Jahren nicht geregnet hat. Die wichtigsten 

Wasserquellen sind die verstreuten Oasen, die von unterirdischen Flüssen gespeist werden, Zuflüssen die 

südöstlich vom Voltai-Gebirge fließen. Einige Gemeinden haben auch tiefe Brunnen gegraben, von denen 

sich einige mehr als zweihundert Fuß (60 m) tief in die Erde erstrecken um bis zum Wasser zu reichen. 

Es gibt mehrere Städte, Orte und Dörfer in den Randgebieten der Tahari. An der nordwestlichen Ecke der 

Tahari liegt die opulente Stadt Tor. Weiter westlich von Tor, am Zusammenfluss des Unteren Fayeen und 

des Oberen Fayeen liegt die Stadt Kasra. Der Untere und Obere Fayeen, beides schwerfällige, gewundene 

Flüsse sind Zuflüsse des Cartius. Kasra ist ein wichtiger Hafen zur Verschiffung des Handelsgutes Salz. Das 

berühmte rote Salz von Kasra erhielt seinen Namen von der Stadt, da Kasra gewöhnlich der Hafen ist, von 

dem aus dies Salz aus der Tahari exportiert wird. Wenn man von Kasra aus den Unteren Fayeen aufwärts 
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reist und sich dann östlich hält, erreicht man das Dorf Kurtzal. Kurtzal, nördlich von Tor gelegen, ist nicht 

viel mehr als Verlade- und Verschiffungsstation für gewerblichen Handel. Handelsgüter die von Tor nach 

Kasra geschickt werden, bringt man manchmal auf dem Landweg nach Kurtzal und transportiert sie dann 

über den Unteren Fayeen nach Kasra. Turmas ist ein turischer Außenposten, eine Handelsstation und 

Zitadelle am südöstlichen Rand der Tahari gelegen. Es sollte nicht mit den Steinen von Turmus verwechselt 

werden, einer anderen Handelsfestung. Teehra ist ein Bezirk der südwestlich von Tor liegt und an die Tahari 

grenzt. Es gibt vermutlich weitere solche Bereiche, aber sie werden in den Romanen nicht benannt oder 

näher bezeichnet. 

Tor ist eine wohlhabende Stadt, berühmt für die Vielzahl an Vergnügungen, Bequemlichkeiten und Luxus, 

die dort zu finden sind. Das Wort "Tor" wird mit "hell" und "leicht" übersetzt. Tor ist der wichtigste 

Versorgungspunkt für die unterschiedlichen Wüstengemeinden der Tahari. Tausende von 

Karawanenhändlern haben hier ihr Hauptquartier und ein großer Teil der Stadt ist darauf ausgerichtet, ihren 

Handel zu unterstützen. So gibt es zum Beispiel zahlreiche abgeschlossene und bewachte Lagerhäuser, wo 

Waren gelagert werden können. Auch gibt es viele Handwerker und Künstler aus unterschiedlichen Kasten, 

die in der Stadt leben und ihrem Gewerbe nachgehen. Neben den Händlern, Handwerkern und Künstlern ist 

die Stadt oft angefüllt mit Besuchern aus vielen anderen Städten, die zum Vergnügen oder geschäftlich hier 

sind. In Tor ist der heißeste Teil des Sommers zwischen der Vierten und Sechsten Übergangshand. Dies ist 

vermutlich die langsamste und ruhigste Zeit des Jahres in Tor, da wegen der intensiven Hitze kaum 

Karawanen die Tahari überqueren wollen. Tarnreiter sind in Tor ungewöhnlich, vermutlich wegen des 

generell heißen Klimas. Als Tarl nach Tor reiste, wollte er nicht im Tarnsattel ankommen, da er wusste, dass 

ein Tarnreiter auffallen würde. Wenn viele Tarnreiter Tor besuchen würden, wäre das kein Thema gewesen, 

deshalb erscheint es logisch, dass Tarnreiter in Tor ungewöhnlich sind. 

Die zahlreichen Handelskarawanen erfordern offensichtlich die Verwendung zahlloser Kaiila, das Reit- und 

Lasttier der Wahl in dieser Region. Deshalb gibt es eine große Industrie von Kaiilapflegern, Treibern und 

Ähnlichem, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Tierpfleger und Treiber leben meist sehr nah in 

hunderten von Schuppen in der Stadt die ein eigenes Viertel bilden. Die Kaiilapferche liegen außerhalb des 

Südtores der Stadt. Obwohl Händler dazu neigen, ihre Karawanenwachen sogar zwischen den Trecks zu 

kennen und zu behalten, kommen und gehen die Treiber und Pfleger im Allgemeinen nach Bedarf und 

werden zwischen den Reisen nicht weiter beschäftigt. Sie erhalten keine sehr hohen Löhne. Ihre Entlohnung 

für eine Karawanenreise, die oft Monate dauert reicht nur ungefähr fünfzehn Tage, ein wenig länger, wenn 

sie sparsam sind. Dann nach ein paar Tagen Erholung und oft nach einem Kater suchen sich die Tierpfleger 

und Treiber eine neue Karawane. Sie werden meist nach zufälligem Muster ausgewählt, angeblich aus 

Gründen der Fairness. Aber der wahre Grund liegt darin, die Karawanen davor zu schützen, eine ganze 

Bande von Dieben und Banditen anzumieten, die später die Karawane angreifen und ausrauben könnten. 

Die Stadt Tor wurde in konzentrischen Kreisen erbaut, die durch viele enge, verwinkelte Strassen 

unterbrochen werden. Dies ergibt sich aus der Lage in Bezug auf die Brunnen. Die wichtigste 

Wasserversorgung einer Stadt liegt meist in ihrem Zentrum, die auch gleichzeitig der beschützteste Bereich 

von Tor ist. Ein typischer Brunnen besitzt breite, flache und ausgetretene Stufen in konzentrischen Kreisen, 

die hinunter zum Wasser führen. Es regnet selten in Tor, deshalb ist Wasser sehr wertvoll. Das Wasser in 

Tor, wie überall in der Tahari ist leicht salzig und trübe, aber dennoch ist das Trinken ungefährlich. Trotz des 

seltenen Regens besitzen einige der Anwesen gut bewässerte Gärten. Das Wasser für diese Gärten muss 

gewöhnlich durch Ketten männlicher Sklaven von den Brunnen zu den Grundstücken getragen werden, wo 

es in die hauseigenen Zisternen entleert wird. Später entnehmen Haussklavinnen Wasser und bewässern 

sorgfältig die Gärten. Wasserverkäufer laufen mit gefüllten Verrhäuten und kleinen Bechern über der 

Schulter durch die Strassen der Stadt. Ein Becher Wasser kostet gewöhnlich einen Kupfertarsk, etwa soviel 

wie ein Paga in den meisten anderen Städten. Abdul, der Wasserträger, gut bekannt in Tor, lebt nahe des 

Osttores, das in der Nähe der Scherpferche der Verr liegt. 
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Die Gebäude in Tor sind gewöhnlich aus Lehmziegeln erbaut und mit buntem Putz bedeckt, obwohl dieser 

Verputz oft nach einiger Zeit abbröckelt. Diese Gebäude haben hohe, schmale Fenster, durch die ein Mensch 

nicht hindurch passt. Das ist ein verbreitetes Merkmal goreanischer Architektur. Die Gebäude sind selten 

höher als vier Stockwerke, ein praktikables Maß, um Häuser aus Lehmziegeln und Balken sicher bauen zu 

können. Auch liegt es zum Teil an der unregelmäßigen äußeren Form der Stadt, die in einem hügeligen und 

felsigen Gelände liegt. Die Stadtstrassen sind wie tiefe, eingezäunte Alleen und mitten in jeder Strasse ist 

eine Gosse, um die Abfälle aufzunehmen. Nachts sind viele der Strassen unbeleuchtet und deshalb sehr 

dunkel. 

Die Stadt besitzt einen großen Bazar, einen Platz mit hunderten kleiner Handelsstände, die eine Vielzahl von 

Waren feil bieten. Es gibt auch Marktstrassen in der Nähe des Bazars, wobei meist jede Strasse einige Waren 

anbietet, die in Beziehung zueinander stehen. So gibt es zum Beispiel eine Waffenmacherstrasse und eine 

Strasse für Karawanentische in der Nähe des Bazars. Kleine, schuppenartige Kabinen aus verputzten 

Lehmziegeln sind in der Nähe der Strasse der Karawanentische und man kann sie mieten. Den Bazar selbst 

erreicht man gewöhnlich durch das Markttor. Die Händler kommen meist früh am Morgen zum Bazar, 

konkurrieren um Standplätze in der Nähe des Markttores. Dadurch kann man folgern, dass viele der Händler 

keine festen Standplätze im Bazar haben. Ihr Platz im Bazar verändert sich, je nachdem, wann sie am 

Morgen ankommen. Einige dieser Verkäufer kommen aus Dörfern aus der Umgebung von Tor. 

Es sieht so aus, dass man statt Pagatavernen mehr als fünfzig Cafes in Tor findet, aber sie dienen im Grunde 

dem selben Zweck, wie Pagatavernen. "In den Cafes kann man wie in den Pagatavernen des Nordens die 

Realität einer Stadt erfahren, die neuesten Nachrichten hören, erfahren was los ist, wo die Gefahren lauern, 

wo das Vergnügen ist und wer die Macht besitzt." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 47) Die Seiden-Oase, 

selbst in einer so weit entfernten Stadt wie Ar bekannt, ist ein extrem teures Cafe in Tor. Im mittleren 

Preisbereich rangieren Cafes wie der Goldene Kragen und die Silberne Kette, die beide dem selben Mann 

gehören, einem Mann aus Turia, der Haran heißt. Zu den guten, preiswerten Cafes gehören das Riemen, das 

Vermium, das Granatapfel, das Roter Käfig und das Vergnügungsgarten. Die Tänzerinnen im Granatapfel 

sind ausgezeichnet. Ein weiteres Cafe ist das Cafe der sechs Ketten, aber darüber wird fast nichts berichtet. 

Das goldene Kaiila ist dafür bekannt, Spieltische zu besitzen. Viele der Cafes stellen Kinder an, um für ihre 

Einrichtungen zu werben. Diese Kinder laufen durch die Stadt und versuchen, Menschen in die Cafes zu 

locken. Meist erhalten sie einen Kupfertarsk für jeden Kunden, den sie einbringen. 

Ein beliebter Zeitvertreib in Tor, wie im gesamten Taharigebiet, ist ein Spiel, das Zar heißt. Anders als 

Kaissa, findet man in den Büchern ein komplettes Regelwerk, wie Zar gespielt wird. Dadurch kann das Spiel 

von jedem gespielt werden, der ein Brett und Spielsteine herstellen kann. Die Regeln sind leicht zu erlernen, 

obwohl es eine Zeit dauern kann, die damit verbundenen Strategien zu beherrschen. "Zwischen ihnen hatten 

sie in die Platte ein Zar-Brett gekratzt. Es ähnelt dem Kaissa-Brett. Die Spielsteine jedoch, können nur auf 

die Kreuzpunkte der Linien im Inneren oder an den Rändern des Brettes gesetzt werden. Jeder Spieler hat 

neun Spielsteine gleichen Wertes, die ursprünglich auf den Schnittpunkten der neun inneren vertikalen 

Linien mit dem, was die hinterste horizontale Linie wäre, festgelegt durch den Rand des Brettes, aus der 

Sicht des jeweiligen Spielers, gesetzt werden. Die Ecken werden bei der Grundaufstellung nicht 

berücksichtigt, obwohl sie legitime Spielpunkte nach Spielbeginn darstellen. Spielfiguren sind meist 

Kieselsteine, Stückchen von Verrdung und Stöckchen. Die "Kieselsteine" werden zuerst bewegt. Sie bewegen 

sich jeweils eine Kreuzung weiter, wenn sie nicht springen. Man kann über die Spielsteine des Gegners oder 

über seine eigenen Steine springen. Man muss auf einen freien Punkt springen. Mehrfachsprünge sind 

zulässig. Die Aufgabe besteht darin, einen vollständigen Positionswechsel zu vollziehen. Der erste Spieler, 

dem es gelingt, alle Ausgangspositionen des Gegners einzunehmen, gewinnt. Figuren werden natürlich nicht 

genommen. Das Spiel geht um Strategie und Beweglichkeit." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 265) 
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Um die Bürger, Einwohner und Besucher zu schützen, ist die Stadtpolizei von Tor gut sichtbar, in weiße 

Roben gekleidet, mit roten Schärpen und mit Scimitar bewaffnet. Offensichtlich kann bei so vielen Händlern 

in der Stadt Diebstahl ein ernstes Problem sein. Deshalb wird es hart bestraft, um solche illegalen 

Machenschaften zu entmutigen. Einem männlichen Dieb wird, selbst beim ersten Vergehen, die rechte Hand 

abgeschnitten und solche Hände können auf einem hölzernen Brett ausgestellt werden. Diebinnen werden 

nicht auf diese Art verstümmelt, sondern stattdessen versklavt, auch selbst bei einem ersten Vergehen. 

Ansonsten wird in den Büchern nicht viel über das Rechtsystem in Tor gesagt. 

Wie in vielen anderen goreanischen Städten ist die Sklaverei in Tor eine beachtliche Industrie. "Manche 

Städte, wie Tor, handeln mit Sklaven, meist indem sie neue Mädchen von Karawanen kaufen und sie mit 

Profit an andere Karawanenführer weiter verkaufen. Den Kriegern der Stadt wird für erbeutete Frauen aus 

feindlichen Städten ein Kopfgeld gezahlt, gewöhnlich ein Silbertarsk für eine durchschnittliche Frau in guter 

Gesundheit." (Die Stammeskrieger von GOR, S 19-20) Solche Anreize für Krieger aus Tor sind förderlich 

für deren Raubzüge. Öffentliche Sklavenhalter, mit ihren öffentlichen Sklavenpferchen kaufen und 

verkaufen Sklavinnen für kleines Geld. Es gibt sie vor allem als Service für Karawanenführer, um neue 

Mädchen aufzukaufen und später an Sklavenhändler weiter zu verkaufen. Es ist eine Dienstleistung und nicht 

dazu gedacht, der Stadt Profit einzubringen. Es ist wahrscheinlich, dass die Stadt damit gerade ihre 

Ausgaben deckt, und vielleicht ein wenig mehr einnimmt, wenn überhaupt. In den öffentlichen 

Sklavenpferchen kann ein Mädchen für einen Kupfertarsk untergebracht werden, allerdings kostet Unterricht 

extra. 

Die Teppiche von Tor sind sehr berühmt und gleichen den orientalischen Teppichen der Erde. Die 

Herstellung solcher Teppiche kann ein langwieriger Prozess sein. Mittunter brauchen fünf Frauen mehr als 

ein Jahr um einen solchen Teppich zu machen. Die spezifischen Muster sind sehr kompliziert und sie werden 

innerhalb der Familien weiter gegeben. Aber sie werden nicht niedergeschrieben, sondern erinnert, 

manchmal sogar von blinden Männern. (Ein Abschnitt in Die Stammeskrieger von GOR berichtet, dass 

"Callers" (Rufer) die Teppichmuster erinnern, aber als die Unterkasten diskutiert werden, erwähnen die 

Romane keine "Callers". Stattdessen werden "Carders" (Wollkämmer) erwähnt, ein Ausdruck, der nicht 

definiert oder andernorts verwendet wird. Einer dieser beiden Begriffe könnte auf einen Schreibfehler 

zurückgehen.) Die Teppiche werden auf einfachen Webstühlen hergestellt, wo der Flor auf Kette und Schuss 

festgebunden ist. Einige der Teppiche haben bis zu vierhundert Knoten pro Quadrat-Hort. Jeder dieser 

Knoten wird einzeln durch eine freie Frau von Hand geknüpft. Die meisten der bei den Teppichen 

verwendeten Farben sind natürliche Farben, die zum Beispiel aus Gemüsen oder anderen, die aus 

Baumrinde, Blättern, Wurzeln, Blumen oder tierischen Produkten hergestellt werden. 

Die Kaste der Teppichmacher ist offiziell eine Unterkaste der Kleidermacherkaste, obwohl sie sich selbst als 

eigenständige Kaste betrachten. Es ist ähnlich, wie die Situation der Sklavenhändler-Kaste, die legal eine 

Unterkaste der Händlerkaste ist, die sich aber oft als eigenständige Kaste betrachtet. Die Wollkämmer 

(Carders oder Callers respektive Rufer), Färber und Weber sind alle Unterkasten der Teppichmacher. Dies ist 

eines der wenigen, wenn nicht das einzige Beispiel einer Unterkaste von Unterkasten. Andere ähnliche Fälle 

mag es geben, aber die Bücher erwähnen sie nicht. Wir können vermuten, dass sie existieren, zum Beispiel in 

der Kaste der Schriftgelehrten. Eine Unterkaste sind die Anwälte und es könnte Unterkaste davon für jede 

gesetzliche Sparte geben. 

Die goreanische Romanserie beschreibt einige verschiedene diverse Gegenstände, die Tor betreffen, die 

Bürger von Tor und damit verbundene Themen. Hier folgt jetzt eine Auswahl dieser Dinge. 

- Während er im Gebiet der Tahari unterwegs war, benutzte Tarl Cabot den Alias-Namen Hakim aus 

Tor. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 327  

 - Vor einem Jahrhundert regierte Administrator Shiraz, dann Bey von Tor, die Stadt. 

- Kassim war ein rebellischer Thronanwärter in Tor. Er wurde schließlich von den Sleen Hassans, des 

berühmten Sklavenjägers, in Stücke gerissen und getötet. Es ist unbekannt, wann dies geschah, 

allerdings wissen wir, dass Hassan während der Ereignisse von Kajira von GOR am Leben war. 

- In Tor wurde ein Kaissa-Wettkampf während der zweiten Übergangshand des dritten Jahres von 

Administrator Heraklites durchgeführt. Es ist unbekannt in welchem Jahr dies geschah. 

- Quintus von Tor ist ein berühmter Kaissa-Spieler, ein Meister des Spiels. 

- Die torianische Verteidigung ist eine weit bekannte Kaissa-Verteidigung, eine Erwiderung zum 

Einleitungszug von Ubars Speerträger nach Ubar Vier, eine verbreitete Eröffnung. Rot antwortet 

darauf mit dem Zug vom Schriftgelehrten des Ubars nach Speerträger Vier. 

- Zur Zeit von Die Stammeskrieger von GOR hält man Harif für den besten Schwertkämpfer in Tor. 

- Andreas von Tor, von der Kaste der Dichter, verliebte sich in eine der Frauen von Tharna mit einer 

Silbermaske. Anschließend wurde er versklavt und in die Silberminen geschickt. Er konnte letztlich 

entkommen und bei der Revolution in Tharna mithelfen und er kam wieder mit der Frau seiner Liebe 

zusammen. 

- Das torianische Quadrat ist eine militärische Formation der Infanterie und könnte seinen Ursprung in 

Tor haben, wodurch auch der Name erklärt wäre, aber die Bücher bleiben in diesem Punkt unklar. Die 

Phalanx war die wichtigste Infanterie-Formation auf Gor, aber es ist schwierig, ihren Zusammenhalt 

auf rauem Gelände zu gewährleisten. Das torianische Quadrat hat überlegene Beweglichkeit und 

Umgruppierungsmöglichkeiten und machte damit die Phalanx unmodern. Nur noch wenige 

goreanische Städte verwenden die Phalanx. Der Einsatz der Kavallerie sollte schließlich die 

Kriegsführung verändern, so dass auch das torianische Quadrat weniger nützlich wurde, obwohl es 

manchmal noch immer eingesetzt wird. Die Romane beschreiben den Aufbau eines torianischen 

Quadrates nicht. Wir können mutmaßen, dass es der antiken römischen Manipel oder Kohorte ähnelt, 

beides Formationen, die wegen der Nachteile der Phalanx entwickelt wurden und die überlegene 

Mobilität und Umgruppierungsfähigkeiten boten. 

"In der Tahari," sagte Hassan, "ist es gut, aus der Tahari zu sein, wenn man leben möchte." (Die 

Stammeskrieger von GOR, S. 175) 

Das Überleben in der Tahari kann sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein, wenn man sich nicht der 

Gesetze der Wüste bewusst ist, wenn man die Feinheiten des Überlebens in der Wüste nicht kennt. Als ersten 

Eindruck stellt man fest, dass es hier extrem heiß sein kann. Wenn die Sonne auf den Sand nieder knallt, 

kann die Oberfläche eine Temperatur von 175 Grad Fahrenheit (80 Grad Celsius) erreichen. Obwohl 

schattige Bereiche einigen Schutz bieten können, können auch hier die Temperaturen 140 Grad (60 Grad 

Celsius) erreichen. Aber, was vielen vielleicht nicht bewusst ist, dass kaum einen Fuß unter der Oberfläche 

die Temperatur um bis zu 50 Grad Fahrenheit niedriger sein kann. Deshalb besteht ein Überlebenstrick darin, 

einen Schutzgraben auszuheben, um Schatten und kühlere Temperaturen zu erzielen. So ein Graben kann 

ungefähr vier oder fünf Fuß (1,2 bis 1,5 m) tief sein und er ist meistens recht eng, nur ungefähr achtzehn Inch 

(45 cm) breit. "Der Graben wird natürlich in seiner Längsrichtung senkrecht zum Pfad der Sonne gegraben, 

um dadurch ein Maximum an Schatten für möglichst lange Zeit zu erzielen." (Die Stammeskrieger von 

GOR, S. 21) 
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Aber der Schlüssel zum Überleben in der Tahari liegt in der Konzentration auf Wasser. "Man geht nicht 

allein und ohne Wasser während des Tages in den Sand. Interessanterweise sind die Nächte, wegen des 

fehlenden Oberflächenwassers kühl und mitunter frostig, wenn die Sonne untergegangen ist. Deshalb bewegt 

man sich, wenn man nicht in einer Karawane reist, bei Nacht fort." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 21) 

Es regnet sehr selten in der Tahari und einige Gegenden sehen viele Jahre lang keinen Regen. Wenn Regen 

fällt, ist er manchmal sehr heftig und kann die Landschaft in einen schlammigen Morast verwandeln. Da es 

wenig Erosion durch Regen gibt, gibt es wenig natürliche Wege um Wasser in bestimmte Gebiete abzuleiten. 

Stattdessen fällt das Wasser auf das flache Land in den losen Staub, ohne ablaufen zu können und bildet 

dicken Schlamm. Deshalb suchen die Männer der Tahari, wenn Regen fällt, höher gelegenes Gelände auf, 

um nicht im Schlamm stecken zu bleiben. Außerdem werden große Wolken schlafender Sandfliegen 

mitunter zu großer hässlicher Plage, die im Gefolge des Regens erwachen. 

Das meiste Wasser in der Tahari ist unklar und leicht salzig, aber es kann sicher konsumiert werden. Die 

Menschen in der Tahari hinterlegen manchmal Wasserpfeile, Zeichen, die die Richtung von Wasserlöchern, 

unterirdischen Zisternen oder Oasen anzeigen. Dies erlaubt anderen, Wasserquellen zu finden, die sie sonst 

verfehlen würden. Manchmal graben sie auch nachts Felsbrocken aus, reinigen sie und legen sie ab, so dass 

sich am Morgen Tau daran bilden kann. Morgens lecken sie den Tau von den Steinen ab, obwohl der Nutzen 

sehr begrenzt bleibt. "Man kann seine Wasserschuld so natürlich nicht abtragen, mit einem Löffelchen voll 

Feuchtigkeit, das man auf diese Art gewinnt. Es befeuchtet jedoch Lippen und Zunge." (Die 

Stammeskrieger von GOR, S. 94) Wegen der überragenden Bedeutung von Wasser ist die Zerstörung einer 

Wasserstelle das verabscheuungswürdigste Verbrechen, dass es in der Tahari gibt. Es ist ein fast unfassbares 

Vergehen, weit entfernt von akzeptierten Methoden der Kriegsführung. Wo in den Städten von Gor das 

Vergiften eines Brunnen im Krieg akzeptabel sein mag, würde so etwas in der Tahari niemals akzeptiert 

werden. Das Verbrechen, eine Wasserquelle zu zerstören würde die Stammeskrieger und Nomaden gegen 

jeden Straftäter vereinigen, der unter langer Folter leiden wird, bevor man ihn öffentlich pfählt. 

"Die Konservierung von Körperwasser ist der entscheidende Messwert zum Überleben. Man bewegt sich 

wenig. Man schwitzt so wenig wie möglich." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 21) Man versucht, die 

Schweißentwicklung zu minimieren und so viel Feuchtigkeit wie möglich zurück zu halten, die durchs 

Schwitzen verloren gehen könnte. Die Männer der Tahari bewegen sich gewöhnlich langsam während der 

heißesten Stunden, vermeiden unnötige Bewegungen. Ihre Kleidung ist meist locker und weit, aber sehr dicht 

gewoben. Die äußere Bekleidung ist fast immer weiß, so dass das Sonnenlicht reflektiert werden kann. Die 

Weite der Kleidungsstücke wirkt in der Bewegung wie ein Blasebalg, der die Luft über die feuchte Haut 

zirkulieren lässt und so den Körper durch Verdunstung kühlt. Die enge Webebindung hält die Feuchtigkeit 

innerhalb der Bekleidung zurück und lässt sie im Idealfall wieder auf der Haut kondensieren. Wenn Wasser 

knapp ist, kommt es vor, dass sie nicht essen, da die Verdauung recht viel Wasser verbraucht. Proteine, 

Fleisch, Kailla-Milch, Vulo-Eier und Verr-Käse erfordern alle sehr viel Wasser zur Verdauung. Es braucht 

zwei Wochen zum Verhungern, aber nur zwei Tage um an Durst zu sterben. 

Ein zusätzliches Risiko in der Wüste sind Sandstürme, die das Reisen schwierig machen können, wenn nicht 

sogar unmöglich. Allerdings vergraben solche Stürme selten etwas, da der Sand gewöhnlich genauso schnell 

wieder weggeweht wird, wie er in der Wüste abgelagert wird. "In der Wüste finden Verwesungsprozesse nur 

sehr langsam statt. Gut erhaltene Körper sind schon gefunden worden, die ein Jahrhundert früher getötet 

wurden. Skelette, außer denen, die von Vögeln oder Tieren abgefressen wurden, findet man selten in der 

Wüste." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 22-23) Um in der Wüste besser navigieren zu können und um 

zu vermeiden, dass man sich verirrt, verlassen sich die meisten Reisenden und Karawanen auf das Rad, ein 

spezielles Suchmuster. "Hirten, Wachen oder Kaiilapfleger verlassen das Lager entlang einer "Speiche" 

eines Rades und verteilen sich in bestimmten Abständen. Die Zahl der Männer der Karawane legt die Länge 

der "Speiche" fest. Niemand aus der Karawane verlässt diese weiter als die Länge dieser Radspeiche, 

entsprechend der jeweiligen Karawane." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 21) Wenn jemand sich verirrt, 
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können die Männer entlang dieser Radspeichen leichter suchen. "Während das 'Rad' aus Menschen sich um 

seine Achse, das Lager, dreht, zeichnen die Männer in gewissen Abständen Pfeile in den Schmutz oder den 

Sand, oder, wenn Steine verfügbar sind, legen sie daraus Pfeile, die auf das Lager zeigen. Wenn die Suche 

abgebrochen wird, nach Erfolg oder Misserfolg, werden diese Markierungen wieder zerstört, damit man sie 

nicht für Wasserpfeile hält...." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 22) 

Noch ein weiteres Risiko in der Wüste sind Luftspiegelungen, von denen es mindestens drei verschiedene 

Arten gibt. Solche Trugbilder können zum Schicksal eines Mannes werden, wenn er an deren Realität glaubt. 

Die häufigste Luftspiegelung ist die Interpretation von Hitzewellen, die über der Wüste schimmern, wie 

kleine Wellen über Wasser. Wenn der Himmel in diesem Schimmer reflektiert wird, ist sie noch 

überzeugender. Die Oberfläche dieses illusionären Sees ist blau und erscheint noch mehr als Wasser. Die 

zweite Art ist die Fehlinterpretation von unterschiedlichem Gelände, wie felsigem Buschland, durchsetzt von 

aufsteigenden Hitzewellen als Oase mit Wasser, Palmen und Gebäuden. Bei der letzten Art wird eine weit 

entfernte, reale Oase im Spiegel der Luft darüber reflektiert und dann das Bild wieder in einem Winkel 

zurück nach unten geworfen. Dadurch erscheint die Oase sehr viel näher, als sie tatsächlich ist. 

Es gibt viele Geheimnisse in der Wüste und sie werden eifersüchtig von den furchterregenden Bewohnern 

dieser Gegend bewacht. "Die Männer der Tahari töten diejenigen, die Karten von ihr herstellen. Sie kennen 

ihr eigenes Land, oder ihren Bereich darin und sie sind nicht darauf erpicht, dass andere ihn auch kennen 

lernen. Ohne einen Führer, der die Lage von Wasser kennt, wäre ein Betreten der Tahari selbstmörderisch." 

(Die Stammeskrieger von GOR, S. 101) Deshalb haben Besucher ohne kundigen Führer extreme 

Schwierigkeiten. Dies ist jedoch nicht ungewöhnlich für viele goreanische Städte, in denen es häufig Gesetze 

gibt, die Fremden das Anfertigen von Karten der Stadt verbieten. Das ist häufig eine Schutzmassnahme 

gegen potentielle Eindringlinge. In der Tahari werden auch Zeitpläne von Karawanen, Inventarlisten und 

Karawanenstrassen sorgfältig bewacht. Solche Informationen wären unbezahlbar für habsüchtige Räuber, die 

den Reichtum der vielen Händler begehren, die die Gegend bereisen. 

In der Tahari gibt es zwei wesentliche Gruppen von Menschen, die eher sesshaften Bewohner der 

Oasengemeinden und die Gruppen von Nomaden. Obwohl es Gemeinsamkeiten zwischen diesen zwei 

Gruppen gibt, gibt es auch Unterschiede, manchmal sehr entscheidende. Viele Reisende in der Tahari treffen 

wahrscheinlich die Bewohner der Oasen, vor allem weil die Oasen dort sind, wo diese Reisenden Wasser 

finden. Wenn sie Nomaden treffen, dann meist wenn diese Nomaden Handel treiben wollen. Oder wenn sie 

von nomadischen Räubern überfallen werden. 

Im Bereich der Tahari, westlich von Tor, sind zahlreiche Oasen-Gemeinden. Jede dieser Gemeinschaften 

zählt zwischen ungefähr einhundert bis zu mehreren tausend Menschen. Sie leben oft hunderte von Pasang 

voneinander entfernt. Diese Gemeinschaften sind extrem abhängig von den Handelskarawanen, zur 

Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Diese Karawanen kommen meist aus Tor, manchmal auch aus Kasra oder 

sogar aus dem entfernten Turia. Die Karawanen ziehen gewöhnlich entlang des westlichen oder aber des 

weit östlichen Randes der Tahari, wo die Karawanen mit sehr viel weniger Problemen zu tun bekommen, als 

im Inneren  der Wüste. Da die Oasen klein und unregelmäßig verteilt sind, oft mehr als zweihundert Pasang 

auseinander, durchqueren fast nur Salzkarawanen das Dünenland. Handelskarawanen bringen den Oasen 

eine Vielzahl von Waren, einschließlich von Rep-Tuch, besticktem Stoff, Seiden, Teppiche, Silber, Gold, 

Juwelen, Spiegel, Kailiauk-Fangzähne, Parfüme, Häute, Felle, Federn, wertvolle Hölzer, Werkzeuge, 

Nadeln, bearbeitete Lederwaren, Salz, Nüsse und Gewürze, Dschungel-Vögel, die als Haustiere begehrt sind, 

Waffen, rohes Holz, Bleche aus Zinn und Kupfer, Bazi Tee, Hurt-Wolle, geschmückte und perlenbesetzte 

Peitschen, Kajirae und viele andere Dinge, Sereem-Diamanten und Opale, die im Steinhandel der Tahari 

selten sind und deshalb hohe Preise bringen. 
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Die Oasen-Gemeinden brauchen die Karawanen aber auch als Abnehmer für ihre eigenen begrenzten 

Exporte. Das wichtigste Exportgut der Oasen sind Datteln und gepresste Dattelriegel. Eine Dattelpalme kann 

über einhundert Fuß (30 m) hoch werden und es dauert zehn Jahre, bis die Palme das erste Mal Früchte 

tragen kann. Aber wenn sie erst einmal Früchte trägt, wird sie im Allgemeinen mehr als einhundert Jahre 

lang Früchte tragen. Eine Dattelpalme liefert im Jahr zwischen vierzig und zweihundert Pfund (ein bis fünf 

goreanische Gewichte) an Früchten. Ein gepresster Dattelriegel ist lang und rechteckig, jeder wiegt ungefähr 

vier Pfund (einen goreanischen Stein). 

Wasserstellen in einer Oase liegen gewöhnlich am tiefsten Punkt. Wohnungen werden meist auf höherem 

Gelände oder dort, wo nichts wächst, errichtet. Wenn Land fruchtbar ist und Nahrung hervorbringen kann, ist 

es zu wertvoll, um zum Wohnen verschwendet zu werden. Das Tal der Oase wird bewässert, oft von Hand 

oder hölzernen Maschinen, um die lebenswichtige Landwirtschaft zu gewährleisten. Die Gemeinden in den 

Oasen bauen eine Vielzahl an Früchten, Gemüsen und Getreiden an, einschließlich Sa-Tarna, Aprikosen, 

Bohnen, Beeren, Karotten, Katch, Korts, Larma, Melonen, Zwiebeln, Granatäpfeln, Radieschen, Suls, 

Tospits und Turnips. Katch ist eine Art belaubtes Blattgemüse. Korts sind braune, dickhäutige Gemüse, 

sphärisch, ungefähr sechs Inch (13 cm) dick. Ihr Inneres ist gelb fibrös und mit sehr vielen Samen durchsetzt. 

Wegen des warmen Klimas in der Tahari gibt es gewöhnlich zwei Ernteperioden, deshalb gibt es für die 

Gemeinden keine Not, Lebensmittel einzuführen. Rep wird auch angebaut, um als Stoff verwendet zu 

werden, obwohl es so aussieht, dass keine wesentlichen Mengen angebaut werden, da die meiste Kleidung 

von Karawanen gekauft werden muss. 

Hier ist eine Liste und Beschreibung von den Oasen, die in den Romanen namentlich erwähnt werden. Man 

erinnere sich, dass es viele weitere Oasen in der Tahari gibt. 

Oase von Farad: Über diese Oase wird wenig gesagt. Wir wissen, dass Zad, ein Karawanenführer aus dieser 

Oase stammt. 

Oase der lahmen Kaiila: Über diese Oase wird wenig gesagt. Wir wissen, dass es eine kleine Oase ist. Als 

Tarl mehr als zweihundert Pasang nordöstlich der Oase der Neun Brunnen ist, kommentiert er, dass die 

nächste Oase zu dieser Position die Lahme Kaiila sei. 

Oase der Schlacht am Roten Felsen: Diese Oase unter der Vorherrschaft der Aretai wird als Außenposten 

betrachtet, da die Gegend westlich und südlich von dort als Domäne der Kavar, der Feinde der Aretai gilt. 

Sie liegt auch an der Grenze zum Dünenland und sie ist die letzte wichtige Oase für über zweitausend Pasang 

ostwärts. Der Pascha dieser Oase ist Turem a'Din, der auch der Anführer des lokalen Tashid-Clans ist. Die 

Oase hat eine Kasbah mit vier Türmen an ihrer nordöstlichen Seite und sie lässt zwei Flaggen auf diesen 

Türmen wehen, die der Aretai und die der Tashids. Es gibt ein einziges Tor zu dieser Kasbah. Die Oase hat 

fünf Palmenhaine mit einem Teich zwischen zwei der Haine und einige Obstgärten mit Granatäpfeln, die im 

Osten liegen. 

Es gibt eine große Bank rötlichen Sandsteins, die hinter der Oase liegt, nord bis nordöstlich von ihrem 

tiefsten Punkt und Zentrum. Die Schlacht, die der Oase den Namen gab fand hier 10051 C.A. im sechsten 

Jahr der Herrschaft von Ba'Arub Pascha, dem Führer der Tashid statt, als er von den Aretai angegriffen 

wurde. Der Grund für den Krieg ist lange vergessen, aber die Taten von damals werden bis zum heutigen 

Tag diskutiert. Der Grund, warum Hammaran, ein Hauptmann der Aretai, zum Roten Felsen kam, ist auch 

unbekannt. Hammaran nutzte die Felsbank aus Sandstein als Ausgangspunkt während der Schlacht. Während 

eines entscheidenden Momentes in der Schlacht, griffen Hammarans Kavallerie und siebzig Leibwächter in 

die Schlacht ein und wendeten das Schicksal der Schlacht, um den Sieg für die Aretai zu erringen. Der 

Anführer der Tashid, Ba'Arub, starb auf der Felsbank zusammen mit zehn Männern, als er versuchte, 

Hammaran zu erreichen. Man sagt, dass Ba'Arub bis auf zehn Yard (9 m) an Hammaran herangekommen sei. 
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Diese Schlacht hätte nicht einmal stattfinden müssen.. Als die Aretai angriffen, hätte sich Ba'Arub leicht in 

seine befestigte Kasbah zurückziehen können. Das hätte bedeutet, dass Hammaran die Kasbah hätte belagern 

müssen, eine extrem schwierige Unternehmung. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre Hammaran einfach 

abgezogen, statt eine Belagerung zu versuchen. Aber Ba'Arub wählte nicht diese Option, sondern zog es vor, 

den Aretai in offener Schlacht anzugreifen statt sich in seiner Festung zu verstecken. Seit ihrer Niederlage 

bei dieser Schlacht waren die Tashids loyale Vasallen der Aretai. 

Oase der vier Palmen: Über diese Oase wird wenig gesagt. Sie ist ein Außenposten der Kavar weit südlich 

vom Roten Felsen gelegen und sie liegt weiter von Klima entfernt als vom Roten Felsen. 

Oase der Neun Brunnen: Sie ist eine der wichtigen Oasen, beherrscht von Sulieman von den Aretai, eine 

der größten in der Tahari. Ungefähr 20000 Menschen leben hier, überwiegend kleine Farmer, Handwerker 

und ihre Familien. Sie besitzt eine Herberge mit Ställen, zwei öffentliche Bäder und einen öffentlichen 

Brunnen, der in der Nähe der Justizkammer liegt.  Suliemans Palast ist ein aufwändiger Bau mit üppigen 

Vergnügungsgärten. Im großen Saal des Palastes ist das Eingangsportal geschnitzt und wie eine Kuppel 

geformt, während der Fußboden aus roten Fliesen zusammengestellt ist und es große gewölbte Fenster gibt. 

Viel mehr ist über diese Oase nicht bekannt. 

Oase des Sand-Sleen: Über diese Oase wird wenig gesagt, außer dass es eine Oase der Kavar ist. 

Oase des Silbersteins: Über diese Oase wird wenig gesagt. Wir wissen, dass sie unter der Hoheit der Char 

steht, Vasallen der Kavar. Die Oase erhielt ihren Namen vor Jahrhunderten als eine Gruppe durstiger Männer 

sie in einer Nacht betrat. Am nächsten Morgen schien der Tau auf den Felsen diese als aus Silber gemacht 

erscheinen. 

Oase der zwei Scimitare: Über diese Oase wird wenig gesagt. Wir wissen, dass sie eine isolierte und 

düstere Oase ist, weit abseits der üblichen Handelsrouten, die unter der Kontrolle der Bakah steht, die einst 

ein Vasallenstamm der Kavar waren. Ihr Herrscher ist Hasaad Pascha. 

Es gibt zwei hohe Stämme in der Tahari, die Aretai und die Kavar und dies scheinen die einzigen beiden 

hohen Stämme zu sein. Der Ausdruck "hoher Stamm" scheint anzudeuten, dass diese beiden Stämme eine 

Anzahl anderer Stämme erobert und so eine größere Einheit gebildet haben. Es gibt einige Stämme in der 

Tahari, die weder Vasallen noch erobernde Stämme sind. Sie sind vor allem unabhängig und scheinen viel 

kleiner als die hohen Stämme zu sein. Ein Vasallenstamm ist im wesentlichen eine militärische Einheit, die 

einem erobernden Stamm untergeordnet ist. Obwohl meist einige symbolische Tribute vorkommen, ist der 

Vasallenstamm, auf seinem eigenen Gebiet fast völlig autonom. Er besitzt seine eigenen Anführer, 

Magistraten, Richter und Krieger. Die wichtigste Bedeutung ist die eines militärischen Verbündeten, der den 

erobernden Stamm wenn nötig mit Kriegern, Kaiila und Vorräten versorgt. 

Wenn ein feindlicher Stamm erobert wird, wird er zum Verbündeten des Eroberers. "Der Mann der Tahari, 

besiegt, steht bereit, wenn ihm der Scimitar zurückgegeben wird, seinen Eroberer mit seinem Leben zu 

verteidigen. Der Eroberer, durch seine Kraft und sein Können und seinen Sieg, hat durch das Recht der 

Tahari einen Soldaten für seine Sache gewonnen." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 177) Der 

Vasallenstamm muss dem erobernden Stamm über Wasser und Salz verschiedene Eide schwören. Dieses 

System half dabei, große Bereiche der Tahari zu befrieden, es führte zu deutlich weniger Konflikten und 

Kriegen. Kriege zwischen Vasallenstämmen sind nicht unbekannt, da die Eide nur speziell auf die 

erobernden Stämme bezogen sind. Außerdem verpflichten die Eide den erobernden Stamm nicht zur 

Unterstützung des Vasallenstamms in der Schlacht. Deshalb ist der erobernde Stamm nicht verpflichtet, dem 

Vasallenstamm zu Hilfe zu eilen, wenn dieser angegriffen wird. Sie können es tun, wenn sie möchten und 

werden es vielleicht auch, aber es ist nicht zwingend erforderlich. 
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Der hohe Stamm der Aretai wird von Sulieman, dem Ubar der Oase der Neun Brunnen, dem Herrn über 

tausend Lanzen und hohen Pascha der Aretai angeführt. Der Ausdruck "Ubar" wird hier wahrscheinlich mehr 

wie bei den Wagenvölkern benutzt. Er gibt keinen Hinweis darauf, dass die Aretai eine Krieger-Kaste wie 

die goreanischen Städte besitzen. "Sulieman war ein Mann mit Urteilsvermögen und Geschmack, er besaß 

auch große Intelligenz." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 93) Shakar war ein Hauptmann der Aretai und 

Hamid war sein Leutnant. Während Die Stammeskrieger von GORversuchte Hamid, Sulieman zu töten, 

indem er ihn erstach und versuchte Tarl die Schuld zuzuspielen. Die Menschen des Stammes der Aretai 

tragen häufig eine schwarze Kaffiyeh mit weißer Agal. 

Zu den kleineren Vasallenstämmen der Aretai gehören die Raviri, die Tashid und die Stämme der Luraz. 

Vier weitere kleinere Stämme verbündet mit den Aretai sind die Ti, die Zevar, die Arani und die Tajuk. Die 

Arani und die Zevar haben einige Vorbehalte gegen die Tajuk, weil diese nicht wirklich ein Vasallenstamm 

sind. Deshalb sehen sich die Arani und Zevar als höhergestellt als die Tajuk und reagieren bitter, wenn diese 

besser behandelt werden, als sie. 

Die Tajuk sind ein kulturell vereinter, aber gemischtrassiger Stamm. Viele von ihnen haben einen 

Epikanthus. Die Tajuk sind  empfindliche, arrogante, stolze, großzügige und launische Leute. Vor mehr als 

zweihundert Jahren wurde ein umherwandernder Tajuk von den Aretai in der Wüste gerettet. Die Aretai 

behandelten ihn gut, gaben ihm Wasser und sogar ein Kaiila.. Seit dieser Zeit kommen immer dann, wenn 

die Aretai ihre Vasallenstämme zusammenrufen auch die Tajuk. Da sie keine echten Vasallenstämme sind, 

haben die Aretai kein Recht, sie zusammen zu rufen und sie rufen sie nicht wirklich zur Schlacht. Stattdessen 

besucht ein Händler der Aretai das Zelt des Khan der Tajuk, ihres Anführers. Nach einigen Geschäften und 

etwas Tee wird der Händler beiläufig erwähnen, dass die Aretai sich für einen Krieg versammeln.  Der Khan 

wird fragen, wo das stattfindet und dann werden die Tajuk später dort eintreffen. Wenn sie die Aretai in der 

Schlacht unterstützen, halten die Tajuk immer die Frontlinien der linken Flanke der Aretai, was die Zevar- 

und Aranistämme irritiert, da es eine hervorgehobene Position ist. 

Bei der in der Tahari üblichen Kriegsführung ist die linke Flanke die schwierigste Position. Bei dieser 

Kriegsführung sind Scimitar und Lanze die wichtigsten Offensivwaffen, während ein kleiner runder Schild 

die wichtigste Defensivwaffe ist. Es gibt eine Tendenz, wenn gegnerische Kräfte aufeinander prallen, dass 

die Kampflinien nach rechts abdriften. Dadurch entsteht die Gefahr, dass die linke Seite schließlich zu 

angreifbar und der rechten Flanke des Gegners gegenüber zu sehr geöffnet wird. Es gibt zahlreiche 

Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen, wie zum Beispiel die Kräfte auf der linken Seite tiefer zu 

staffeln, indem man Tharlarion an der linken Flanke einsetzt und Bogenschützen und Werfer einsetzt um die 

gegnerischen Kräfte aufzuhalten, oder das Gelände so auszuwählen, dass die rechte Seite gebremst wird, 

verlassene Uniformlinien und andere Dinge. Aber in den letzten zweihundert Jahren, seit die Tajuk die linke 

Flanke verteidigen, ist sie nicht mehr aufgerissen worden. Das ist ein Beweis für ihre Tapferkeit und ein 

offensichtlicher Grund warum die Aretai sie an dieser kritischen Position behalten. 

Der hohe Stamm der Kavar wird von Haroun angeführt, ihrem hohen Pascha. Harouns Wesir ist Baram, der 

Scheich von Bezhad. Wenn ein Junge bei den Kavar die Pubertät erreicht, wird ein blauer Scimitar auf 

seinen linken Unterarm tätowiert. Die Spitze der Klinge biegt sich nach außen, also auf den Feind hin. Der 

Pennon von Haroun ist scharlachrot und weiß und die Farbe der Kavar scheint weiß zu sein. Zu ihren 

Vasallenstämmen gehören die Ta'Kara, die Char (mit ihrer Farbe rot) und die Kashani (ihre Farbe ist gelb). 

Für die Männer der Char ist es üblich, verschleiert zu sein. Die Bakah (mit der Farbe lila) waren nach ihrer 

Niederlage im Seidenkrieg von 8110 C.A. Vasallen der Kavar gewesen. Danach blieben sie zweihundert 

Jahre lang Vasallen. Obwohl sie jetzt kein Vasallenstamm mehr sind, kämpfen sie noch immer mit den 

Kavar. Die Kavar und ihre Vasallen können ungefähr 10000 Kaiilareiter mobilisieren. 
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Zusammen mit den goreanischen Titeln wie Ubar und Administrator werden in der Region der Tahari auch 

Ausdrücke wie Pascha, Bey, Scheich und Wesir (KHAN?) verwendet. Aber die Romane liefern nicht viel an 

Erklärung oder Definition dieser Begriffe. Wir können diese Worte türkischen oder arabischen Ursprungs 

aber untersuchen, um ein besseres Verständnis aus der Verbindung unseres Wissens mit den wenigen 

Informationen aus den Gor-Büchern zu erreichen. 

Pascha, ein türkisches Wort wurde früher vor allem in der Türkei und in Nordafrika als Titel für militärische 

und zivile Offiziere benutzt. Im Osmanischen Reich wurde dieser Titel meist Ministern, 

Provinzgouverneuren und Armeeoffizieren verliehen. Paschas herrschten über Gebiete, die Paschaluk oder 

Eyalet genannt wurden. Paschas stehen im Rang über Beys aber unter Wesiren. Beim Gebrauch folgt der 

Titel dem jeweiligen Eigennamen. Diese Art des Gebrauchs wird auch in Die Stammeskrieger von GOR 

befolgt, wie Textstellen in der Art von "Sulieman Pascha" und "Hasaad Pascha" belegen. Die Paschas in Die 

Stammeskrieger von GOR sind vor allem Anführer, die Fürsten von Oasen. So können aber auch Anführer 

von Stämmen bezeichnet werden. Einige Männer können mit beidem, als Ubar und als Pascha angesprochen 

werden. 

Bey, ein türkisches Wort für "Häuptling", wurde traditionell für die Anführer kleiner Stammesgruppen 

verwendet, es war aber auch eine generell respektvolle Anredeform für türkische Menschen seit alters her. 

Später verwendeten es die Osmanen, um lokale Herrscher zu bezeichnen. Der Titel wurde schließlich 

erblich. Die Bereiche, in denen Beys regierten wurden Beylik genannt, grob gesagt so etwas wie "Emirat" 

oder "Fürstentum". Wie beim Pascha folgt der Titel dem jeweiligen Eigennamen. In Die Stammeskrieger 

von GOR haben wir im Grunde nur ein Beispiel eines Bey, Administrator Shiraz, der auch der Bey von Tor 

war. Dadurch erfahren wir allerdings nur wenig über den goreanischen Gebrauch des Titels. 

Wesir, das auch Wasir buchstabiert werden kann, ist der arabische Ausdruck für einen hochrangigen 

religiösen oder politischen Berater, oft im Dienst eines Königs oder Sultans. In Die Stammeskrieger von 

GOR haben wir im Grunde nur ein Beispiel eines Wesirs, Baram, der der Wesir von Haroun, dem hohen 

Pascha der Kavar ist. Baram ist offensichtlich ein Berater Harouns. 

Scheich, auch Shaikh, Shaykh und Sheikh buchstabiert, ist ein arabischer Ausdruck, der sich im Allgemeinen 

auf einen älteren oder verehrten alten Mann bezieht. Er kann sich auch auf einen religiösen Beamten, den 

Anführer einer arabischen Familie oder eines Dorfes oder den traditionellen Titel eines Stammesführers der 

Beduinen beziehen. Baram, der gleichzeitig der Wesir von Haroun ist, wird auch der Scheich von Bezhad 

genannt. Das könnte bedeuten, dass er auch der Führer eines Dorfes namens Bezhad ist. Es zeigt auch, dass 

man mehrere Titel, wie Scheich und Wesir haben kann. 

Die Nomadenstämme der Tahari ziehen normaler Weise durch diese Wüste, indem sie sich von einem Gebiet 

mit Verr-Gras zu einem anderen oder aber von einem Wasserloch zum nächsten Wasserloch fortbewegen. 

Die kleineren Wasserlöcher werden im Frühling benutzt, da sie in der großen Hitze des Sommers als erste 

austrocknen. Im Allgemeinen wächst wegen all der Tiere, die dort weiden kein Gras an diesen 

Wasserlöchern. Es sind kaum mehr als schlammige Tümpel mit ein paar verkrüppelten Bäumen. Obwohl 

man in diesen Oasen Kaiila und Verr findet, so doch meist nicht in großer Zahl. Die Herden dieser Tiere 

werden überwiegend von Nomaden gehalten. Diese Nomaden treiben Handel mit den Gemeinden der Oasen, 

meist tauschen sie Fleisch, Häute und Stoffe aus Tierhaar gegen Sa-Tarna-Körner und Bazi-Tee. 

Wenn Nomaden ein Lager einrichten, siedeln sie, soweit möglich wegen seines Schattens in der Nähe eines 

Baumes und sie hängen auch ihre Besitztümer an diesem Baum auf. Sie werden auch versuchen, ihr Lager 

auf einer Anhöhe anzulegen. Nachts werden die Kaiila gefesselt, indem man die einfache Figur einer Acht 

aus Kaiila-Haar zwischen ihren Pranken und ihren Knien bindet. Das Kaiila wird anschließend in einen Kreis 

aus Zelten gegeben und in jedem dieser Kreise wird auch durch Kaiilajungs Futter bereitgelegt. Auch Kajirae 
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werden so an den Füssen gefesselt. Die Nächte sind frostig, deshalb stehen ihre Zelte meist östlich, so dass 

sie von der aufgehenden Sonne am Morgen erwärmt werden. Ein typisches Nomadenzelt ist ungefähr zehn 

Fuß (3 m) tief und zehn bis fünfzehn Fuß (3 bis 4,5 m) breit, getragen von hölzernen Rahmen. Der Boden 

darin ist geglättet und mit Matten ausgelegt. Auf der Rückseite der Zelte ist die Plane tief gespannt, erstreckt 

sich bis zum Boden, dort werden Gegenstände gelagert. Haushaltsgegenstände und der Besitz von Frauen 

werden auf der linken Seite gelagert, während die Sachen der Männer, Decken, Waffen und Ähnliches rechts 

liegen. Die Sachen werden gewöhnlich in Lederbeuteln verschiedener Größe aufbewahrt. Sie werden von 

Frauen gemacht und sind oft mit Fransen versehen, bunt und reichlich dekoriert. Zeitmessgeräte sind sehr 

selten und die Menschen der Tahari berechnen ihre Zeit häufig nach Vorgaben wie der Geschwindigkeit 

einer Kaiila, dem Kreis und dem Stock und der Sonne. Auch Sanduhren werden mitunter verwendet. 

Sa-Tarna ist das wichtigste Lagergetreide der Nomaden. Die meisten Leute kennen das normale gelbe Sa-

Tarna, das Lagergetreide vom restlichen Gor. Aber es gibt eine gekreuzte, bräunliche Sorte, die an die Hitze 

adaptiert ist und in der Tahari wächst. Die Nomaden essen wenig Fleisch, da ihre Tiere wegen ihrer Haare, 

Milch und ihrem Handelswert zu wertvoll sind. Räuber allerdings essen viel Fleisch, da die Tiere ihnen 

wenig bedeuten und man sie leicht bei Überfällen erbeuten kann. Tee ist sehr wichtig für die Nomaden und 

viele andere in der Tahari. Er wird gewöhnlich heiß und stark gezuckert serviert, in drei kleinen Tassen, 

sorgfältig abgemessen. Jede Tasse enthält ungefähr zwei Unzen. Der Tee gibt ihnen Stärke, durch die 

Wirkung des Zuckers und kühlt sie, weil er sie schwitzen lässt, während er sie gleichzeitig anregt. Verr- und 

Kaiilamilch sind in der Tahari übliche Getränke. Kaiilamilch ist rötlich und hat einen starken, salzigen 

Geschmack, da sie viel Eisensulfate enthält. 

Die meisten Menschen der Tahari genießen starken Geschmack und Gerüche, wie bei heißen Pfeffern und 

scharfen Gewürzen. Selbst ihre Kinder lieben diese Aromen. In der Tahari isst man eine Art Schaschlik, 

Fleisch und Gemüse auf einem Metallspieß gegrillt, zum Beispiel Stücke von Verr-Fleisch mit Scheiben von 

Paprika und Larma. Black-Wine, ein goreanisches Getränk ähnlich dem irdischen Kaffee, wird in der Tahari 

getrunken. Er ist stark und bitter, deshalb trinken ihn viele entweder verfeinert oder in ganz kleinen 

Schlucken. Er wird gewöhnlich mit Zuckern, Sahnezubereitungen und Milch verfeinert. Traditionell wird er 

in zierlichen Tassen mit verschiedenen Zuckern und pulverisierter Boskmilch (wenn eventuell auch nicht in 

der Tahari) serviert. Möglicherweise ist er nur in der reichsten Oase verfügbar. Es gibt eine Szene mit einem 

silbernen Krug Black-Wine, mit einem Tablett mit Löffeln und Zucker. Zierliche Löffel, mit Spitzen, deren 

Durchmesser kaum größer als ein Zehntel Hort (3mm) ist, werden benutzt, um vier Portionen weißen 

Zuckers und sechs Portionen gelben Zuckers in eine kleine Tasse zu geben. Für jeden Zucker werden andere 

Löffel zum Umrühren benutzt. Sklavinnen halten die Tasse an beide Wangen, um die Temperatur zu prüfen 

und küssen die Seite der Tasse vor dem Servieren. Zwei Mädchen tragen zum Service bei, eine gießt den 

Black-Wine ein und die andere gibt die Zucker dazu. 

Das wichtigste Reittier im Bereich der Tahari ist die Sand- oder Wüstenkaiila, ähnlich aber nicht identisch 

der südlichen Kaiila, die von den Wagenvölkern eingesetzt werden. Sandkaiila säugen ihre Jungen, während 

die südlichen Kajira lebendgebärend sind, aber nicht säugen. Sie sind im Gegensatz zur fleischfressenden 

südlichen Kaiila Allesfresser und müssen öfter Nahrung aufnehmen. Sandkaiila haben einen langen Hals mit 

einem langen, graziösen Kopf, der fangzahnbesetzte Kiefer und dreilagige Augenlider besitzt, wobei das 

dritte Lid eine transparente Membran ist, die bei Stürmen nützlich ist. Sandkaiila sind fast alle lohfarben, 

allerdings gibt es einige schwarze. Sie haben etwa zweiundzwanzig Hand Schulterhöhe. Sie haben einen 

geschmeidigen Gang und sind schnell und wendig wie Katzen, allerdings auch nervös und übellaunig. Ihre 

Pranken sind sehr gut gepolstert, viel breiter als die der südlichen Kaiila und die Zehen besitzen lederne 

Häute, ähnlich Schwimmhäuten. Dadurch können sie besser die Wüstengebiete durchqueren. Mit ihrer 

unglaublichen Ausdauer kann eine Kaiila unter Idealbedingungen an einem einzigen Tag bis zu sechshundert 

Pasang, 420 Meilen (675 Km), zurücklegen. Dennoch gilt im Dünenland ein Kaiila, das fünfzig Pasang, 

fünfunddreißig Meilen (56 km) zurücklegt, als gut ausgelastet. Wüstenkaiila können auch gut Wasser 
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aufspüren. Ihr Haar wird nie geschoren, obwohl man es aufsammelt, wenn es ausfällt. Das teuerste Haar ist 

weich und seidig, man findet es am Bauch des Tieres. Es gibt noch eine untere Haarschicht, die auch weich, 

aber kräftiger ist, die zur Herstellung der meisten Stoffe dient. Die langen Außenhaare sind am gröbsten und 

werden für Seile und Zeltplane benutzt. 

Kaiila können entweder als Kriegs- oder als Lastkaiila trainiert werden. "Übrigens ist die Karawanenkaiila, 

sowohl wenn sie als Packtier als auch wenn sie als Reittier für Wachen und Krieger eingesetzt wird, mit 

vielen Glöckchen versehen. Das hilft dabei, die Tiere zusammen zu halten, macht es leichter, in der 

Dunkelheit weiter zu kommen und das wird dadurch in einem Land, wo man häufig kaum einhundert Yard 

(90 m) bis zur nächsten Düne oder Ebene sehen kann, zu einem Überlebensfaktor." (Die Stammeskrieger 

von Gor, S. 22) Kaiilasättel sind hohe, leichte Sättel und ziemlich teuer. Männer tragen ihre Sättel selbst und 

erlauben kaum einer Sklavin ihn zu tragen. Markierungen am Sattel können den jeweiligen Stamm 

bezeichnen. Nachts werden die Sättel ins Zelt gebracht und rechts hinten im Rückraum abgelegt. 

Der Kaiilazügel ist ein einzelner Zügel, der aus verschiedenen Lederschnüren geflochten ist, oft zehn bis 

zwölf Streifen sonnengegerbten, gefärbten Leders. Solche Streifen werden mit Messern geschnitten, was 

große Übung erfordert. Der Zügel ist durch ein Loch gebunden, das durch das rechte Nasenloch der Kaiila 

gebohrt wurde. Unter dem Kiefer wird er dann nach links geführt. Um die Kaiila nach links zu lenken, zieht 

man den Zügel einfach nach links. Um das Tier nach rechts zu lenken, zieht man Zügel nach rechts und übt 

damit Druck auf die linke Wange aus. Um die Kaiila anzuhalten zieht man am Zügel nach hinten. Um zu 

starten oder die Kaiila anzutreiben tritt man dem Tier entweder in die Flanken oder benutzt die drei Fuß (0,9 

m) lange Kaiilapeitsche. 

Eine Tierart ist mit den Sandkaiila eng verbunden, und zwar sind es die Zadit, kleine lohfarbene, 

spitzschnabelige Vögel. Sie fressen Insekten und ernähren sich unter anderem von Sandfliegen. Oft landen 

sie auf Kaiila und fressen die Insekten, die diese Tiere heimsuchen. Aber ihr spitzer Schnabel hinterlässt 

kleine Wunden auf der Kaiila. Wenn sich diese Wunden infizieren, beginnen sie zu schmerzen und die 

Treiber müssen sie mit Umschlägen aus Kaiiladung behandeln. Ein anderer Vogel der Tahari ist der Wüsten-

Zad, ein großer, breitflügeliger schwarz-weißer Vogel. Er hat einen langen, schmalen, gelblichen und am 

Ende leicht gebogenen Schnabel, der zum stochern und ziehen gut zu gebrauchen ist. Es ist ein Aasfresser 

wie der Geier der Erde. Er hackt gern die Augen geschwächter Opfer aus. Zad verschlingen Fleischbrocken 

und tragen sie ins Nest, wo sie diese wieder in die Schnäbel der Küken hervorwürgen. Zad folgen oft den 

Marschrouten der Salzsklaven von Klima und warten darauf, dass Sklaven unterwegs sterben. Es gibt noch 

andere Tiere im Bereich der Tahari, aber viele sind selten und es gibt sie nur in kleiner Zahl. So findet man 

zum Beispiel den Sand-Sleen und einige Tabukarten in der Tahari. 

Es gibt verschiedene Arten von Pflanzen, die in der Tahari heimisch sind. Der Flahdah ist ein Baum mit 

schmalen Zweigen und lanzettförmigen Blättern. Der Stamm beugt sich wie eine Palme und er sieht aus wie 

ein flacher Schirm auf einem verwachsenen Stiel. Er wird selten höher als zwanzig Fuß (6m). Das Wüsten-

Veminium ist eine kleine lila Blume, die an den Rändern der Tahari wächst und aus der man Parfüm 

herstellen kann. Die Blumen werden in Wasser gekocht und die Dämpfe werden in ein Öl kondensiert. In der 

Tahari wird dieses Öl mitunter mit Wasser vermischt und dazu benutzt, die Hand, die die Speisen führt vor 

und nach der Mahlzeit zu waschen. Telekint ist eine Pflanze der Tahari, deren zerquetschte Wurzeln, die mit 

Wasser vermengt werden, eine rote Farbe liefert. Kanda wächst hauptsächlich in Wüstengebieten, es ist ein 

Strauch, dessen gemahlene und getrocknete Wurzeln ein starkes Gift liefern. Die grünen Blätter des 

Strauches sind allerdings recht harmlos. Sie werden zu Strängen geformt und können gekaut oder gelutscht 

werden. Aber sie machen abhängig. Das Gift kann zu einer Paste verarbeitet und an Waffen verwendet 

werden. Die aufgeweichten Rückstände eines solchen Überzuges sehen auf einer Klinge weiß aus. 
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Eines der wichtigsten Exportgüter der Tahari ist Salz. Zahlreiche Variationen von Salz gibt es auf Gor, unter 

anderem weiße, rote und gelbe Sorten. In einigen Gegenden von Gor wird Salz als Währung gebraucht. Die 

ausgedehntesten und reichsten Lagerstätten von Salz findet man im Taharigebiet. Diese Lagerstätten sind für 

ungefähr 20% allen Salzes und aller mit Salz in Verbindung stehenden Produkte Gors, wie Medikamente, 

Antiseptika, Konservierungs-, Reinigungs- und Bleichmittel, Flaschenglas und Chemikalien zum Gerben, 

verantwortlich. Der größte Schutz der Salzindustrie der Tahari liegt in ihrer Abgeschiedenheit, den langen 

Karawanenwegen, die erforderlich sind, das Salz zu transportieren und den Problemen, es zu fördern, wenn 

man die Wüste zu wenig kennt. Das berühmteste Salz der Tahari ist das rote Salz von Kasra, rot wegen des 

Eisenoxids in seinen Verbindungen. "Das rote Salz von Kasra, so genannt wegen des Hafens, wo es 

verschifft wird, war berühmt auf Gor. Es wurde aus geheimen Minen und Gruben geholt, tatsächlich tief im 

Inneren der Wüste, zusammengefasst in schweren Zylindern auf den Rücken von Packkaiila. Jeder Zylinder, 

fest an andere gebunden, wog ungefähr zehn Steine oder etwa vierzig Pfund, ein goreanisches 'Gewicht'. Ein 

starkes Kaiila konnte sechzehn solcher Zylinder tragen, aber die normale Last bestand aus zehn. Es wird 

eine gerade Anzahl transportiert, damit die Last ausbalanciert ist. Eine schlecht beladene Kaiila kann 

weitaus weniger transportieren als eine, deren Gewicht intelligent verteilt ist." (Die Stammeskrieger von 

GOR, S. 20) 

Eines der Hauptabbaugebiete in der Tahari für Salz sind die Solegruben von Klima. Klima ist tief im 

Dünenland versteckt und seine Lage wird gut gehütet. Es liegt grob südöstlich der Oase der Schlacht am 

Roten Felsen und der Kasbah des Salzubars. Ähnliche Gruben gibt es in anderen Teilen des Dünenlandes 

und ihre Lage ist genauso geheim. "In Klima und anderen solchen Gebieten ist Salz eine Industrie. Tausende 

dienen hier, gefangen gehalten von der Wüste." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 238) Sklaven werden 

zu Fuß zu den Minen transportiert, mit Hauben über den Köpfen und in Ketten. Die Salzkrusten sind weiß 

und ihr Glanz kann Männer blind machen. Der Marsch wird in der Sonne durchgeführt, so dass nur die 

Starken die schwierige Reise überleben. Unterwegs gibt man den Sklaven wenig zu Essen, aber reichlich zu 

trinken, denn selbst die stärksten Männer sterben ohne Wasser. Die Märsche werden nicht im Sommer 

durchgeführt, da dann die intensive Hitze selbst die stärksten Männer zerstören würde. "Um Salzsklave zu 

sein, sagt man, muss man stark sein. Nur die Starken, sagt man, erreichen Klima." (Die Stammeskrieger 

von GOR, S. 220) 

Für die tausende von männlichen Sklaven ist eine Flucht von Klima fast unmöglich. "Aus den geheimen 

Gruben von Klima, sagt man, ist kein Sklave je zurückgekehrt." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 117) 

Den Salzsklaven steht es technisch frei, Klima zu verlassen, wann immer sie möchten. Aber sie können 

nirgends hingehen, da Klima auf allen Seiten von mehr als tausend Pasang Wüste umgeben ist. Kaiila sind in 

Klima nicht erlaubt, selbst nicht für die Wachen. Es gibt einen Brunnen, aber kein anderes Wasser im 

Umkreis von tausend Pasang. Außerdem gibt es nur wenige Wassersäcke in Klima und die, die es gibt, 

können nur ein Talu, etwa zwei Gallonen (7,6 l) aufnehmen. Wasser wird meist in kleinen schmalen 

Wassereimern transportiert, an hölzernen Jochs, mit Kellen daran, für die Sklaven. Obwohl Klima seine 

eigene Wasserversorgung hat, ist es wegen der Nahrungsmittel abhängig von Karawanen. Diese Nahrung 

wird an ausgekundschafteten Bereichen ausgeliefert, einige Pasang entfernt von den Stellen, wo die 

Salzsklaven sie später erhalten werden. Frauen sind in Klima nicht erlaubt, damit Männer sich nicht wegen 

ihres Besitzes umbringen. In den Minen müssen die Sklaven ihre Füße bis zu den Knien in Leder gebunden 

haben, da sie durch die Salzkrusten einbrechen. Das Salz würde ungeschütztes Fleisch zerfetzen und 

verbrennen. Ein Arbeitstag geht vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung und einige Männer töten 

andere, um leichtere Arbeitsplätze zu bekommen. 

Wenn man in Klima ankommt, scheint man in einer riesigen, konkaven, viele Pasang breiten Schüssel zu 

sitzen. Sie ist von weißen Salzkrusten umgeben. Es gibt zahlreiche niedrige weiße Gebäude aus 

Lehmziegeln, verputzt wie die meisten Gebäude der Tahari. Die Fahne von Klima zeigt eine Peitsche und ein 

Scimitar. Es gibt weit mehr als nur Salzminen und Gruben in Klima. "Neben den Minen und Gruben des 
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Salzgebietes gibt es Lagerhäuser und Büros, in denen komplizierte Aufzeichnungen geführt werden und von 

wo Transporte zu den abgelegenen Lagergebieten in der Wüste arrangiert werden. Es gibt auch 

Verarbeitungsbereiche, wo das Salz von Wasser befreit und durch ein kompliziertes System von Gestellen 

und Pfannen, die meist der Sonne ausgesetzt sind, zu unterschiedlichen Qualitätsstufen raffiniert wird. 

Sklaven arbeiten dort, rechen das Salz zusammen, rühren und sieben es. Es gibt außerdem die Formhütten, 

wo das Salz in große Zylinder gepresst wird, so dass sie zusammengebunden und schließlich auf Packkaiila 

verladen werden können." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 240) "Es ist unnötig, festzustellen, dass 

Klima neben der dort konzentrierten Salzindustrie die dazugehörigen Versorgungseinrichtungen dieser 

Schürf- und Verarbeitungsfabrik gibt, wie Küchen und Verwaltung, Schlaf- und Essräume, Strafbaracken, 

Versammlungsbereiche, Schmieden und Geschäfte, Quartiere für Wachen und Schriftgelehrte, eine 

Krankenstube für sie, und so weiter. In vieler Hinsicht ähnelt Klima einer Gemeinde, außer dass es zwei 

bedeutsame Unterschiede gibt. Es gibt dort weder Kinder noch Frauen." (Die Stammeskrieger von GOR; 

S. 240) 

Die Kaserne in Klima ist ein quadratisches, festungsartiges Gebäude, dass die Wohnräume und das Büro des 

Salzherren, des Anführers in Klima, beherbergt. Auch Waffen werden hier gelagert. In dieser Kaserne gibt es 

einen gewölbten Raum mit kühlen Fliesen in blau und gelb auf dem Boden. Der gegenwärtige Salzherr ist 

T'Zshal, der auch Sklave in Klima war. Angeblich war er den Meisten als Herr der Baracke 804 bekannt, um 

so seine wahre Position zu verbergen. Die einzige Art, Herr einer Baracke zu werden, ist, den aktuellen 

Herrn der Baracke zu töten. Allerdings wünschen sich viele gar nicht, so eine Position inne zu haben, da sie 

die Gefahren kennen, die sie mit sich bringt. Große Veränderungen könnten eventuell nach dem Krieg 

zwischen den Aretai und den Kavar und der Niederlage des Salzubars auf Klima zukommen. 

Salz findet man auf Gor in fester Form oder als Lösung. In der Tahari findet man festes Salz entweder an der 

Oberfläche oder unterirdisch. Das Oberflächensalz kann wie in einer Mine oder einem Steinbruch gewonnen 

werden, manchmal findet man es sogar in Bergen und über sechshundert Fuß (180 m) hoch. Das 

unterirdische Salz kann sehr tief unter der Oberfläche sein und man braucht Männer, die dort unten leben, 

manchmal für Wochen an einem Stück, während sie es abbauen. In Klima jedoch findet man das meiste Salz 

gelöst in Sole-Gruben. Dies Salz kann auf zwei Arten gewonnen werden, entweder durch Bohrungen und 

Spülabbau oder in den tiefer liegenden Gruben indem man Sklaven hineinschickt, die die Sole manuell 

einbringen. Weitere Informationen über Bohrungen und Spülabbau findet man in Die Stammeskrieger von 

GOR, S. 239. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Sole-Gruben, offene und geschlossene. Offene 

Gruben können an der Oberfläche hervortreten, wo sie aus Quellen unterirdischer Flüsse gespeist werden. 

Diese gleichen Quellen durchdringen auch salzfreie Schichten und versorgen Klima mit Frischwasser. In den 

offenen Gruben überleben Sklaven allerdings nicht sehr lange, da sie den Elementen ausgesetzt sind. In den 

geschlossenen Gruben waten die Männer in die Sole oder überqueren sie auf Flößen. Ein Mensch kann in 

den salzigen Solegruben nicht untergehen. Die Sklaven füllen ihre Gefäße und entleeren sie dann in 

Hebesäcke. Diese Säcke sind an Haken befestigt und werden von Flaschenzügen über der Erde an die 

Oberfläche gehoben. 

In den größeren, abgeschlossenen Gruben, die mehr als vierhundert Fuß (120 m) unter der Oberfläche sein 

können, werden große Flöße benutzt, um das salzige Wasser zu überqueren. Ein typisches Floß ist ungefähr 

zwölf Fuß (3,6 m) breit und etwa vier- oder fünfundzwanzig Fuß (7,2 - 7,5 m) lang. An jeder Ecke des 

Floßes ist eine kleine, ölgespeiste Lampe auf einer Stange, die das einzige Licht in der Grube spendet. Jedes 

Floß besitzt einen niedrigen Rahmen, worin die Sammelgefäße untergebracht sind, große hölzerne Salz-

Zuber, jeder ungefähr drei Fuß (0,9 m) hoch und vier Fuß (1,2 m) im Durchmesser. Diese Zuber können in 

einer seitlichen oder quadratischen Anordnung in der Floßmitte aufgestellt sein. Die seitliche Anordnung ist 

bequemer zum Entladen, aber die quadratische Anordnung bietet bequemere Platzaufteilung an Deck. Es gibt 

gleichzeitig mehrere Flöße in der Grube, die voneinander nur einige hundert Yard oder aber auch bis zu 
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mehr als einem Pasang entfernt sein können. Die Deckenhöhe in den Gruben variiert ebenfalls von 

manchmal einigen wenigen Fuß über den Köpfen bis zu einhundert Fuß (30 m) hoch. 

Ein typisches Floß trägt acht Sklaven, davon drei Erntearbeiter, vier Männer zum Staken und einen 

Steuermann. Die Erntearbeiter wechseln die Position periodisch mit den Männern an den Stangen. Der 

Steuermann führt das Floß mit einem Steuerruder am Heck. Er führt auch eine Lanze mit sich, falls 

Raubtiere auftauchen. Die Männer an den Stangen bewegen das Floß voran, indem sie zwanzig Fuß (6 m) 

lange Stangen benutzen, die unten Gewichte tragen. Diese Gewichte sorgen dafür, dass die Stangen unter 

Wasser bleiben und so die daran arbeitenden Männer weniger ermüden. Da das Wasser oft nur zehn bis 

fünfzehn Fuß (3 - 4,5 m) tief ist, ist das Staken kein Problem. Allerdings ist das Wasser in einigen Gebieten 

viel tiefer und die Stangen werden nutzlos. Unter solchen Umständen werden Paddel benutzt, von denen 

jedes Floß vier besitzt. Aber dieses Paddeln ist langsam und anstrengend. 

Die Erntearbeiter werfen einen perforierten Metallzylinder an eine Schnur gebunden ins Wasser. Dann 

ziehen sie ihn zurück an Bord und entleeren ihn in die Salz-Zuber. Nachdem die Zuber gefüllt sind bewegt 

sich das Floß zu den Salz-Docks in den Gruben. Dann werden die Zuber durch ein System von 

Flaschenzügen und Gegengewichten vom Floß gehoben. Während sie in der Luft hängen, werden die Zuber 

gekippt und der Salzschlamm wird dann in Hebesäcke mit großen Öffnungen geschaufelt und geschöpft. 

Diese Säcke werden dann auf Loren gezogen und geschoben, die auf eisenummantelten Schienen laufen, die 

zu den Haken der Hebeseile führen. An der Oberfläche bedienen Männer Winden und heben die Säcke an 

die Oberfläche. Dann wird das Salz zu den Trockentischen gebracht. Wenn es getrocknet ist, wird das Salz in 

Zylinder geformt und schließlich von den Sklaven zu den Lagergebieten in der Wüste gebracht, wo das Salz 

gestapelt, verkauft und an Karawanen verteilt wird. Dieses Salz wird in neun verschiedene Sorten eingeteilt 

und jeder Zylinder ist mit der entsprechenden Sorte markiert, mit dem Namen des Distrikts und dem Zeichen 

des Salzmeisters des Distrikts. Über die Unterschiede zwischen den neun verschiedenen Qualitäten des 

Salzes werden keine Einzelheiten genannt. 

Die Solebecken von Klima sind nicht ohne Leben, einige Tiere haben sich an die einzigartigen Bedingungen 

dieser Becken angepasst. Lebewesen wie Lelt, Salamander, Flusskrebse und sogar Salzhaie leben hier. Die 

meisten von ihnen sind harmlos, obwohl der fleischfressende Salzhai sehr gefährlich sein kann und deshalb 

die Steuermänner auch Lanzen tragen. In Klima gab es einen Salzhai, der als der Alte bekannt war, ein 

großes Tier mit neun Kiemen, einem breiten, stumpfen Kopf und ohne Augen. Der Hai war weiß mit langer 

Rückenflosse und langem Schwanz. Auf dem Rücken in der Nähe der oberen Rückenflosse war eine lange 

Narbe. Ein Teil der Rückenflosse selbst war auch eingerissen und von früheren Lanzenangriffen vernarbt. 

Wegen des Salzgehaltes der Solebecken, schwimmen die Salzhaie, wenn sie nicht jagen oft halb aufgetaucht 

im Wasser. Ihre Kiemen befinden sich unterhalb und seitlich der Kiefer, eine Adaption ans Salz, die Energie 

spart, die sonst ständig verschwendet würde, um eine Tiefe im Wasser beizubehalten, die einen 

Sauerstoffaustausch möglich macht. Der Alte hatte offensichtlich in der Vergangenheit mehrere Salzsklaven 

getötet. Aber er wurde schließlich von Tarl Cabot und einigen anderen Salzsklaven erlegt, zu denen Hassan 

und T'Zshal gehörten. Auch T'Zshal starb fast dabei. 

Einer der mächtigsten Männer in der Tahari war einst der Salzubar, auch bekannt als Hüter der Dünen. Seine 

Kasbah lag nordwestlich von Klima an einem geheimen Ort. Nur sehr wenige Händler im Salzgeschäft 

kennen den exakten Ort. Ihre Wände waren mehr als siebzig Fuß (21 m) hoch und sie hatte siebzehn 

quadratische Festungsmauern, die bis auf neunzig Fuß (27 m) ansteigen. Die vordere Mauer war ungefähr 

vierhundert Fuß (120 m)  und die Seitenwände etwa vierhundertfünfzig Fuß (135 m) lang. Sie besaß ein 

großes Tor, dessen Flügel sich in der Mitte öffneten. Es war eine sehr luxuriöse Kasbah, die außerdem zwei 

Pasang entfernt von einer anderen Kasbah lag, die der Banditenführerin Tarna gehörte. Es gab einen 

unterirdischen Tunnel, der beide Kasbahs verband. Das Geld, um die Kasbah des Salzubars zu finanzieren 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 339  

wurde von Gebühren abgeführt, die von hohen Salzhändlern gezahlt wurden, die diese einfach auf den 

Gesamtpreis ihrer Unterverteiler aufschlugen. 

Der Salzubar verwaltete und kontrollierte die Salzgebiete vor allem durch die Regulation des Zugangs zu 

diesen Bereichen, indem er unter anderem die Papiere und Berechtigungen von Händlern prüfte, Karawanen 

inspizierte und Handelsaufzeichnungen führte. "Es gibt eine ganze Menge von Leuten, die behaupten, und 

ich habe keinen Zweifel, dass es wahr ist, dass er und nicht die Händler den Salzhandel der Tahari 

kontrolliert." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 209) Nominell war er Sheriff der Händler und innerhalb 

seiner Territorien hatte er die Gerichtshoheit und die Vollmacht für Exekutionen. Viele Salzkarawanen 

reisten nur zwischen den Salzgebieten und den Oasen im Umkreis, während andere von weit entfernten 

Oasen oder Bereichen wie Kasra oder Tor kamen, gewöhnlich in Begleitung von den Männern des 

Salzubars. Dem Brauch entsprechend waren die Männer des Salzubars rot verschleiert, da ihre Loyalität 

keinem Stamm sondern nur dem Schutz des Salzes dienen sollte. 

Ungefähr fünf Jahre vor den Ereignissen von Die Stammeskrieger von GOR, infiltrierte ein Mann namens 

Abdul die Kasbah des Salzubars und setzte den regierenden Salzubar ab. Abdul übernahm seine Position und 

nahm auch den Alias-Namen von Ibn Saran, eines Salzhändlers aus Kasra, an. Als Salzubar trug er einen 

scharlachroten Salzschleier, eine scharlachrote Kaffiyeh und ein goldenes Agal-Band. Abdul war außerdem 

ein Agent der gefürchteten Kurii und ein Teil seines Auftrages bestand darin, zu versuchen, einen Krieg 

zwischen Aretai und Kavar auszulösen. Die Verschwörung wurde schließlich aufgedeckt und die vereinten 

Stämme der Tahari griffen seine Kasbah an. Abdul konnte 2500 Söldner zu seiner Verteidigung versammeln, 

aber er unterlag schließlich doch. Es wurde ebenfalls aufgedeckt, dass er eigentlich einer der Brüder von 

Haroun, dem hohen Pascha der Kavar, war. Anschließend wurde er in einem Duell mit Haroun getötet. 

Etwa zur selben Zeit schickte Haroun Waffen und Vorräte nach Klima, zu T'Zshal. Dies ermöglichte den 

Salzsklaven, sich zu vereinigen und ihre Freiheit zu erlangen. Ohne den Salzubar würde die Salzindustrie der 

Tahari Veränderungen erfahren. T'Zshal und viele der früheren Salzsklaven sollten in Klima bleiben, mit den 

umliegenden Paschas verhandeln und dazu beitragen, den Salzhandel normalisieren zu helfen. Es sollte 

keinen Salzubar mehr geben. Klima selbst sollte sich verändern, Tavernen und Cafes erhalten. Es sollte 

schließlich die Form einer normalen Gemeinde der Tahari annehmen. 

Eine Kasbah ist eine Festung in der Tahari. Die Mauern sind meist mehrere Fuß dick und aus Steinen und 

Lehmziegeln errichtet. Dann werden die Mauern mit einem Schimmer eines weißlichen Putzes überzogen. 

Der Putz wird schließlich wegen der Hitze und Sonne abbröckeln. Einige dieser Kasbahs können recht 

luxuriös sein. In den meisten Oasen gibt es zahlreiche Gebäude aus rotem Lehm, die viele Jahre überstehen 

können. Die Fußböden der luxuriöseren dieser Gebäude sind oft von teuren Teppichen bedeckt. Aus diesem 

Grund, um übermäßige Abnutzung zu vermeiden, werden die Räume selten auf direktem Weg 

durchschritten. Es gibt Läufer an den Rändern des Raumes, die von den gewöhnlichen Bewohnern benutzt 

werden, um die Räume zu durchqueren, wenn keine Gäste anwesend sind. 

Wenn man das erste Mal eine Oase betritt, ist es üblich, seine Wasservorräte in die Zisterne der Herberge zu 

schütten. Wenn man die Oase verlässt, wird erwartet, dass man seine Wasservorräte am öffentlichen 

Brunnen auffüllt und nicht an der Zisterne der Herberge. Da viele der Oasen öffentliche Bäder haben, 

können viele Männer der Tahari schwimmen. In solchen Bädern kann man sich sowohl reinigen, 

üblicherweise mit Ölen und Tüchern, und schwimmen. 

Im Seidenkrieg von 8110 C.A. kämpften Männer um die Kontrolle bestimmter Karawanenstrassen und um 

das Recht, Schutzgelder von fahrenden Händlern einzufordern. Er wurde Seidenkrieg genannt, weil zu dieser 

Zeit der Handel mit Seidenballen aus Turia in der Tahari begann. Sie gelangten dann weiter nördlich nach 

Tor und Kasra und weiter bis Ar und auch nördlich und westlich. Der Stamm der Bakah wurde während 
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dieses Krieges geschlagen und er ist seitdem ein Vasallenstamm der Kavar. Gewöhnlich werden keine 

Schutzgelder mehr erhoben. Da die Wasserstellen und Oasen unter Kontrolle stehen, ist es nicht mehr nötig. 

Die Paschas der Gegend erheben einen Schutzzoll von Karawanen, wenn auch nur von solchen einer 

Mindestgröße, normalerweise mehr als fünfzig Kaiila. Die Steuer hilft dabei, die Kosten zur Unterhaltung 

der Krieger zu decken. Dennoch stammen die meisten der Paschas von Banditen ab und sie sind stolz darauf. 

Banditenlager sind zwischen niedrigem Buschwerk und Geröll verborgen, oft geschützt durch einen Wall 

von Dornbüschen. Ihre Zelte sind aus lohfarbenen, unauffälligen Stoffen aus Kaiila-Haar gefertigt. Es gibt 

keine freie Frauen und keine Kinder in diesen Lagern. "Übrigens tragen die Kaiila der Banditen nie 

Glöckchen." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 22) Gewöhnlich kämpfen Männer nicht zu Fuß, weil so 

etwas in der Wüste meist den Tod bedeutet. Sie kämpfen vom Rücken einer Kaiila mit dem Scimitar, einer 

geschwungenen Klinge, da das Kurzschwert wegen seiner geringen Länge nutzlos ist. Der Scimitarus ist ein 

Zweihänder-Scimitar, allerdings ist nicht bekannt, ob er tatsächlich in der Tahari verwendet wird, oder nicht. 

Männer führen die Klinge in der rechten Hand. Die rechte Hand dient auch zum Essen, da sie nur mit der 

Hand essen wollen, die auch Blut aus Stahl zwingen kann. Auch auf dem Rücken einer Kaiila führen die 

Krieger ein kleines Schild zum Schutz und eine Lanze. Die schlanke Lanze, ungefähr acht goreanische Fuß 

(2,4 m) lang, endet in einer sehr schmalen, lanzettförmigen Spitze, die ungefähr elf Inch (27 cm) lang ist. 

Die Männer der Tahari, wie Goreaner im Allgemeinen, sind geduldige, sehr stolze, leicht zu kränkende 

Männer mit einem empfindlichen Sinn für Humor. Sie genießen den Krieg. Das Gerücht einer Beleidigung 

oder eines Verbrechens, nicht gründlich genug hinterfragt, vielleicht sogar absichtlich, kann ausreichen, sie 

zum Krieg zu verführen. Die meisten großen Schlachten der Tahari gehen auf ein Gemenge individueller 

Konflikte zurück. Die Namen der Anführer passen nicht in die Kriegsrufe der Stämme der Tahari, denn der 

Stamm ist das, was wichtig ist. Der Ruf der Aretai lautet "Die Aretai werden siegen" und der der Kavar "Die 

Kavar sind überlegen". Es ist schwierig, eine ausgedehnte Belagerung in der Tahari durchzuführen, da die 

Lebensmittelvorräte einer Oase knapp sind, mit Ausnahme der Lager einer Kasbah. Auch die 

Nachschubwege sind lang und schwer zu verteidigen. Deshalb sind Belagerungen selten. "Die Formen 

mögen sich ändern, aber in der Tahari, wie andernorts auch, ruhen Ordnung, Gerechtigkeit und Gesetz 

ultimativ auf der Entschlossenheit von Männern und auf Stahl." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 151) 

Die Menschen der Tahari sprechen goreanisch, aber sie verwenden eine andere Schriftsprache, das Taharic. 

Ihr Alphabet ist auf goreanische Phoneme bezogen, deshalb sind es kaum mehr als unvollkommene Ziffern 

für jemanden, der bereits goreanisch kennt. Taharic besitzt nur Zeichen für vier der neun Vokale. Die Töne 

der Vokale, die ausdrücklich dargestellt werden, sind durch zierliche Markierungen nahe den anderen 

Buchstaben gekennzeichnet, fast wie Akzent-Zeichen. Es sind keine vollwertigen Buchstaben. Die anderen 

fünf Vokale müssen durch den Leser eingefügt werden. Es gab eine Zeit, in der Taharic gar keine Vokale 

besaß und es gibt noch immer Schüler des Taharic, die die Vokal-Zeichen nicht akzeptieren. Sie glauben, sie 

seien nur für Schriftgelehrte wichtig. Taharic ist eine sehr graziöse Schrift und es gibt keine Unterscheidung 

von Groß- und Kleinschreibung und kaum Unterschiede zwischen Druck- und Kursivschrift. Männer 

verfassen ihre Briefe sehr sorgfältig und kunstvoll, da sie stolz auf sie sind. Ein Mann, der Taharic hastig 

daherkritzelt oder sich wenig Mühe mit seiner Schrift gibt, wird für unempfänglich für Schönheit gehalten. 

Es gibt mehrere Arten von Kleidung, die in dieser Gegend üblich ist. In den Städten und Dörfern sind freie 

Frauen häufig in Haiks gekleidet. Ein Haik bedeckt gewöhnlich eine Frau von Kopf bis Fuß. Es kann einfach 

dekoriert sein, zum Beispiel mit einer Zeichnung aus Silberfaden. An den Augen findet sich etwas schwarze 

Seide, so dass man durch das Gewand nach draußen schauen kann. An den Füßen trägt man weiche, 

schwarze Pantoffel ohne Absätze und mit hochgebogenen Spitzen. Manchmal steckt man auch Sklaven in 

einen Haik. "Haik" ist ein arabisches Wort und bezieht sich auf ein großes Stück Baumwolle, Seide oder 

Wollstoff, das von Männern und Frauen in Nordafrika als äußeres Kleidungsstück getragen wurde. Es 

scheint als würden in der Tahari nur Frauen einen Haik tragen. Einige Nomaden verschleiern ihre Frauen, 
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andere nicht. Einige Mädchen dekorieren ihre Gesichter mit Mustern, die häufig mit Holzkohle gezeichnet 

werden. 

Männer tragen gewöhnlich eine Jelaba, eine weite gestreifte Robe mit Kapuze und weiten Ärmeln. Die 

Streifen bezeichnen die Herkunft, zum Beispiel eine Stadt, einen Stamm oder eine Oase. Jelabas werden 

nicht im Krieg oder bei Überfällen getragen, da die Ärmel beim Gebrauch von Waffen im Weg sein könnten. 

Stattdessen trägt ein Mann einen Burnus. Ein Burnus ist einfach ein ärmelloser Umhang mit Kapuze. Da die 

Arme frei sind, kann man leicht reiten und Waffen führen. Einige Leute tragen bunte Schärpen zu ihrer 

Jelaba oder zum Burnus. So tragen einige Händler Schärpen in prunkvollen Farben, gelb oder lila, um 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auch Kaftane, lange Tuniken mit Ärmeln werden getragen. 

Männer tragen auf ihrem Kopf noch die Kaffiyeh mit der Agal. "Die Kaffiyeh ist ein quadratischer Schal, 

der zum Dreieck gefaltet und auf den Kopf gesetzt wird, zwei Ecken zur Seite der Schultern eine hinten um 

den Nacken zu schützen. Er wird am Kopf durch mehrere Schleifen Kordel, die Agal, gehalten. Die Kordel 

weist auf den Stamm oder die Herkunft hin." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 20) Die Kordel kann auch 

auf eine Stadt hinweisen. Einige Männer, meist in den Städten können auch einen Kopfschal tragen, einen 

gewickelten Turban aus Reptuch. Er schützt den Kopf vor der Sonne und verhindert, dass Schweiß austritt.. 

Bei Männern aus niederen Kasten kann er auch als weiches Kissen zum Tragen von Kisten und anderen 

Lasten dienen. Man stabilisiert lediglich den Gegenstand mit der rechten Hand über dem Kopf. In 

geschlossenen Räumen tragen die Männer meist weiche, absatzlose Pantoffeln mit langen gebogenen 

Spitzen. In der Wüste tragen die Männer Sandschleier um ihre Gesichter gegen die Elemente zu schützen. 

Sklavinnen in der Tahari können jede gewöhnliche Sklavenkleidung tragen, obwohl es einige öfter 

vorkommende Kleidungsstücke gibt. Es gibt eine Sklavenjelaba, eine schwarz-weiß gestreifte Robe aus 

Reptuch, kurz, die nur knapp auf den Oberschenkel reicht. Ein aufregenderes Kleidungsstück könnte aus 

Chalwar und Weste bestehen. Chalwars sind ausgebeulte Hosen aus durchsichtiger Seide, an den Knöcheln 

eng zusammengerafft und tief auf den Hüften getragen, mehrere Inch unter dem Nabel. Sie sind das, was wir 

als "Haremshosen" kennen. Man findet als Ergänzung zum Chalwar oft eine seidene Weste, so dass die 

Taille frei bleibt. 

Einige Mädchen müssen auch einen Sklavenschleier tragen, ein kleines Dreieck aus durchsichtiger gelber 

Seide, das von einer zierlichen Goldkette gehalten wird. Er wird über der Nasenwurzel getragen und bedeckt 

die untere Hälfte des Gesichtes. Er ist eine Parodie auf die Schleier der freien Frauen. "Der Sklavenschleier 

ist auf seine Art eine Verhöhnung. Er verhüllt genauso viel, wie er bedeckt und verleiht dennoch einen 

Hauch von Raffinesse und Geheimnis. Sklavenschleier sind dazu gemacht, abgerissen zu werden, damit die 

Lippen des Herrn die der Sklavin erobern können." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 70) In der 

Oberklasse der Menschen der Tahari ist es ein Skandal, wenn der Mund einer Frau nicht verhüllt ist. "Der 

Mund einer Frau wird von Männern aus der Tahari und von Goreanern im Allgemeinen als sexuell sehr 

provokativ betrachtet." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 69-70) 

Die freien Frauen der Tahari haben einen bestimmten Platz in ihrer Gesellschaft und sie lernen besondere 

Fähigkeiten die für ihr Geschlecht als angemessen gelten. Zu diesen Fähigkeiten gehört die Herstellung von 

Seilen aus dem Haar von Kaiila, das Schneiden und Flechten von Zügeln, das Weben von Stoffen und 

Matten, die Dekoration und das Besticken mit Perlen von Lederartikeln, der Gebrauch von Mörser und 

Stößel, die Verwendung der Körnermühle, die Vorbereitung und das Würzen von Eintöpfen, das Säubern der 

Verr, das Melken von Verr und Kaiila, das Tragen von Wasser, das Hüten des Viehs und das Buttern von 

Milch in Ledersäcken. Der Gebrauch des Stößels ist eine anstrengende Tätigkeit, da der schwere, am Ende 

abgerundete Stößel ungefähr fünf Fuß (1,5 m) lang und an der Basis mehr als fünf Inch (12 cm) dick ist. Er 

wiegt ungefähr dreißig Pfund und wird in einer schweren Holzschüssel eingesetzt, die mehr als ein Fuß (30 

cm) tief ist und achtzehn Inch (45 cm) Durchmesser hat. "Auf Gesteinsbrocken aufgebockte Metallgestelle, 
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etwa zwei Fuß (0,6 m) lang und sechs Inch (15 cm) breit werden von den Nomaden mitunter benutzt, um 

Lebensmittel zu braten." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 21) 

Frauen, egal ob frei oder versklavt, werden in der Tahari gewöhnlich in einer Kurdah transportiert. Eine 

Kurdah ist ein halbkreisförmiger Rahmen aus Tem-Holz, an der breitesten Stelle ungefähr ein Yard (0,9 m) 

breit und vier Fuß (1,2 m) hoch. Sie ist vorn offen, hat einen flachen Boden und ist halbkugelig. Der Rahmen 

ist von Schichten weißen Rep-Tuchs bedeckt, um die Sonneneinstrahlung zu reflektieren. Die Vorderseite 

wird von einem Vorhang aus weißem Rep-Tuch verschlossen. Sie ist leicht und sie kann von einer Packkaiila 

getragen werden, an das Tier geschnallt und durch Arme stabilisiert, die sich auf beiden Seiten an der 

Packdecke abstützen. Im Inneren können seidene Kissen sein, abhängig davon, wer darin transportiert wird. 

Es ist nicht nötig, eine Sklavin in der Kurdah anzuketten, da die Wüste als hervorragender Käfig dient. 

Einige Frauen in der Tahari benutzen Gegenstände, die man woanders eher bei Sklavinnen vermuten würde. 

Freie Mädchen, die das Alter für eine Freie Gefährtenschaft (das genaue Alter wird nicht erwähnt) erreicht 

haben, können ihre Verfügbarkeit dadurch signalisieren, dass sie ihren linken Fußknöchel mit einem 

Jungfrauenglöckchen schmücken. Der helle und klare Ton der Jungfrauenglocke ist leicht vom viel 

sinnlicheren Ton der Sklavenglöckchen zu unterscheiden. Manchmal legt eine Gruppe von freien Mädchen 

als dummen Streich Sklavenglöckchen unter ihrem Haik an und läuft so durch die Stadt. Unglücklicherweise 

für sie, enden sie mitunter in Gefangenschaft und sie werden verkauft. "Ein schön bemessener Schritt gilt in 

der Tahari als attraktiv bei Frauen." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 45) Deshalb werden bei 

Sklavinnen häufig leichte Laufketten benutzt, die die Knöchel fesseln, wobei die Ketten auf einen Abstand 

zwischen zwei (5 cm) und zwanzig Inch (50 cm) eingestellt werden können. Es gibt Uneinigkeit darüber, 

welche Schrittlänge die schönste ist und sie variiert wahrscheinlich mit der Größe des Mädchens und ihrer 

Hüftweite. Auch feie Frauen, meist im Freien, können ihre Schrittlänge bemessen, manchmal mit 

Seidenbändern oder sogar mit einer Kette, obwohl sie dann den Schlüssel behalten. 

Sklavinnen in der Tahari werden meist mit dem "Kef" gebrannt, obwohl der Buchstabe in Taharic 

geschrieben ist. Es wird auch die Druckform statt der kursiven Form benutzt, die allerdings auch so blumig 

aussieht. "Kalte, weißhäutige Frauen sind für die Männer der Tahari interessant. Sie genießen es, sie zum 

Dienen zu zwingen. Sie genießen es, diese auf ihren Unterwerfungsmatten zu hilflosen lüsternen Sklavinnen 

zu machen. Außerdem sind blauäugige blonde Frauen in den Gebieten der Tahari selten." (Die 

Stammeskrieger von GOR, S. 44) Solche Frauen können in dieser Gegend einen hohen Preis bringen. In 

einigen Kasbahs findet man einen "Bewertungskreis", in dem Sklavinnen ausgestellt werden. Einer dieser 

Kreise war ein scharlachroter, sieben Fuß (2,1 m) durchmessender Marmorkreis. Die Männer der Tahari 

mögen auch keine zu dürren Sklavinnen. "In der Tahari wird eine Frau oft schon Tage vor ihrem Verkauf 

mit Nahrung voll gestopft, manchmal sogar zwangsernährt, wenn nötig. Viele Männer der Tahari mögen 

gern weiche, hübsche, fleischige, kleine Sklavinnen." (Die Spieler von GOR, S. 219) Gemäß der 

Handelsgesetze und dem Brauch der Tahari ist ein Gefangener solange kein Sklave, bis er gebrannt, in den 

Kragen gelegt wurde oder eine Unterwerfungsgeste vollzogen hat. Sklaven können dazu gezwungen werden, 

sich auf Unterwerfungsmatten, sehr groben Matten, zur Schau zu stellen. Es gibt noch andere Sklavenmatten 

aus rauen Fasern, die nicht ganz so grob sind. Sklaven, sowohl männliche wie auch weibliche, können in 

einem Serail gehalten werden, ein Ausdruck, der "Harem" bedeutet. Es wird als furchtbare Erniedrigung 

betrachtet, eine Frau der Tahari, egal ob frei oder versklavt, zu zwingen, die Füße eines Mannes mit ihren 

Haaren zu trocknen. 

Die Männer in der Tahari, wie die meisten goreanischen Männer sehen gern zu, wenn Sklavinnen tanzen. 

Viele Mädchen in der Tahari benutzen Zills, Fingerzimbeln, beim Tanz. Zills werden meist an Daumen und 

Zeigefinger beider Hände getragen. Bekannte Namen von Tänzerinnen der Tahari sind: Feiqa, Aytul, Benek, 

Emine, Faize, Mine, Yasemine und Yasine. Es kommt auch oft vor, dass sie Tanzketten benutzen. "Sie trug 

eine goldene Tanzkette aus Metall um ihren Hals, Goldketten schwangen sich graziös von ihren 
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Handgelenken zum Ring ihres Kragens und von dort zu ihren Fußgelenken. Es gibt verschiedene Arten von 

Tanzketten in der Tahari - sie trug das Oval und den Kragen. Kurz kniet das Mädchen, während es fertig 

gemacht wird und nachdem sie Glöckchen, Seide und Armreifen bekommen hat, geschminkt und parfümiert 

ist, mit gesenktem Kopf in einem Oval aus leicht funkelnden Tanzketten und streckt ihre Arme vor sich aus. 

An den Seiten des Oberteils des Ovals sind zwei Armringe befestigt, an den Seiten des unteren Bogens zwei 

Knöchelringe. Dann wird das Oval nach innen gezogen und die Arm- und Knöchelringe werden an der 

Sklavin befestigt. Ihr Hals wird dann in den Tanzkragen geschlossen, der unter dem Kinn einen 

Karabinerhaken besitzt. Mit der linken Hand wird dann das Oval zusammengefasst, so dass die beiden 

Kettenstränge in der Fläche der linken Hand liegen, um danach angehoben und in den Karabinerhaken 

gelegt zu werden, der dann geschlossen wird, während die beiden Kettenstränge frei durch den 

Karabinerhaken laufen können. Dementsprechend kann ein Großteil der Ketten, obwohl die Hand- und 

Fußgelenke des Mädchens in großzügigem aber unerbittlichen Abstand voneinander fixiert sind, meist 

ungefähr ein Yard (0,9 m) für die Handgelenke und ungefähr achtzehn Inch (45 cm) für die Fußgelenke, vor 

und zurück durch den Ring am Kragen laufen. Das erlaubt einem geschickten Mädchen eine Menge 

wunderschöner Arbeit an der Kette. Oval und Kragen sind eine Tradition in der Tahari. Sie unterstreichen 

die Schönheit eines Mädchens. Sie greifen wenig in ihren Tanz ein, obwohl sie ihm einfache, sinnliche 

Grenzen setzen. Eine gute Tänzerin nutzt diese Grenzen, erkundet sie auf köstliche Weise. So kann sie zum 

Beispiel ein Handgelenk ausstrecken, fast unmerklich die Kette mit der anderen Hand an ihrer Hüfte halten. 

Die Kette gleitet durch den Ring, ist zu kurz für die geplante Bewegung, die Kette stoppt das Handgelenk, 

welches rebelliert, aber hilflos ist. Es muss sich fügen, ihr Kopf senkt sich, sie ist eine Sklavin in Ketten." 

(Die Stammeskrieger von GOR, S. 215) 

Manchmal, wenn ein Mädchen in der Tahari bestraft wird, wird ihr befohlen, zu ihrem Alkoven zu gehen, 

wo sie später ihre Bestrafung erfahren wird. Nackt muss sie sich auf Knien zum Alkoven bewegen, ihr ist 

verboten, sich auf ihre Füße zu erheben. Sie muss eine Peitsche im Mund tragen und kann nicht sprechen. 

Wenn sie die Peitsche fallen lässt, bringt ihr das weitere zwanzig Hiebe ein. Offensichtlich ist sie in diesem 

Augenblick sehr verletzlich und deshalb kann sie von einem Mann begleitet werden, der als ihr Wächter und 

Sprecher fungiert. Die Aufgabe dieser Wache ist nicht, sicher zu stellen, dass das Mädchen nicht flieht, 

sondern sie vor anderen Sklavinnen zu beschützen. Er trägt einen Lederriemen oder eine Seilrolle mit sich 

und benutzt sie reichlich um andere Sklavinnen abzuwehren. Seine Aufgabe als Sprecher verlangt von ihm, 

das "Peitschen Lied" vorzutragen, eine Serie von Rufen und Ankündigungen, die andere Sklavinnen 

anlocken sollen, damit sie Zeugen werden, wie das Mädchen ihren Weg zur Strafe zurücklegt. Diese 

Sklavinnen bilden eine Gasse, durch die das Mädchen kriechen muss. Die anderen werden das Mädchen 

anspucken, sie beschimpfen und sie vielleicht sogar schlagen. Der Wächter stellt sicher, dass die Dinge nicht 

aus der Hand gleiten. Allerdings werden diese Sklavinnen im Allgemeinen keine Zeugen der eigentlichen 

Auspeitschung. Diese findet meist sehr privat statt. 

Es gibt in der Tahari eine sehr geringe Quote an Kindersterblichkeit. Die Kinder von Nomaden werden für 

achtzehn Monate gestillt, sehr viel länger als in anderen Gegenden, fast doppelt so lange wie normaler Weise 

auf der Erde und noch einmal die Hälfte der normalen Zeit goreanischer Kinder. Die Kinder sind sicher 

innerhalb ihrer Familien. Sie sind meist kräftig, freimütig und selbstvertrauend. Die Erwachsenen werden 

einem Kind immer zuhören, denn es gehört zum Stamm. Kleine Kinder werden oft gebadet, auch wenn 

manchmal nur mit einem Tuch und einer Tasse Wasser, obwohl die Erwachsenen oft Monate verbringen, 

ohne sich zu waschen. Man gewöhnt sich an die aufdringlichen Gerüche und den angesammelten Schweiß 

und Schmutz. Kinder tragen keine Kleidung, bis sie fünf oder sechs Jahre alt sind. Sie verlassen den Schatten 

des Zeltes nicht während des Tages aber in der Nacht gehen sie nach draußen und spielen. Ihre Mütter lehren 

sie das geschriebene Taharic, indem sie die Buchstaben in den Sand malen. 

Es gibt weitere Bräuche in der Tahari. 
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Wenn sie jemand grüßen oder sich verabschieden, verbeugen sie sich gewöhnlich zweimal und 

streichen mit ihrer Handfläche über die Handfläche der anderen Person. 

Die Abschiedsworte sind meist "Mögen Deine Wassersäcke nie leer sein" oder "Mögest Du immer 

Wasser haben". 

Ein Mensch beugt seinen Kopf aus Höflichkeit, wenn er ein Kompliment erhält. 

"Indem ich mit ihnen ihr Wasser geteilt hatte, machte ich mich, nach dem Brauch der Tahari, zu 

ihrem Gast." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 143) 

An einer Stelle gibt Tarl einem Jungen der Tahari ein Chronometer als Geschenk. Der Junge nimmt 

den Gegenstand und bietet ihn seinem Vater an, der ihn dem Jungen zurückgibt. Dann bietet der Junge 

ihn allen seinen Angehörigen an, die zugegen sind und auch sie geben ihn dem Jungen zurück. Es ist 

unklar, ob dies eine Pflicht nur für Kinder ist oder für alle, die in den Stämmen der Tahari Geschenke 

erhalten. 

"Lasst Salz zwischen uns sein" beschreibt die Absicht, eine enge Verbindung miteinander einzugehen, 

eine Art Bruderschaft. Salz wird auf die Rückseite des Handgelenks beider Männer Männer gegeben. 

Dann tauchen die Männer ihre Zungespitze in das Salz des jeweils anderen Mannes. Dieses Band ist 

offenbar sogar stärker als die Bindung eines Mannes zu seinem Stamm. " 'Es ist eine harte Wahl, die 

Du mir aufzwingst', sagte Hassan, 'zwischen meinem Bruder und meinem Stamm zu wählen.' Dann 

sagte er: 'ich bin aus der Tahari, ich muss meinen Bruder wählen.' " (Die Stammeskrieger von 

GOR, S. 277) 

Ein Mensch, der eines Verbrechens beschuldigt wird, kann gezwungen werden, auf einem "Kreis der 

Anschuldigung" zu knien. 

Hier sind ein paar Sprichworte der Tahari: 

" 'Wirklicher als das Gesetz ist das Herz', sagte das Mädchen, indem es ein Sprichwort der Tahari 

zitierte." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 146) 

"Ein guter Kampf, hörte ich Männer der Tahari sagen, die sich über die Lippen leckten, rechtfertigt 

jeden Grund." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 177) 

"Die Wüste ist meine Mutter und mein Vater." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 264) 

Ein Bereich, der in den Büchern nicht wirklich angesprochen wird, betrifft die Religion des Taharigebietes. 

Es könnte Eingeweihte in den Städten geben, aber es ist zweifelhaft, dass sie auch in den Ödgebieten leben 

sollten. Etwas, was wir über die Tahari wissen, ist, dass es einen eigenen Aberglauben gibt. Dazu gehört 

auch der Dschinn, auf der Erde auch als Djin oder Jeanie bekannt. In den Mythen der Erde waren Dschinns 

mächtige Geister, die Wünsche wahr werden lassen konnten. Für die Menschen der Tahari sind die Dschinns 

auch Geister. Aber sie sind nicht immer wohlwollend. Es gibt auf der Erde Geschichten über ähnliche 

Wesen, die man Ifrits nennt, die im wesentlichen bösartige Dschinns sind. Wenn man in der Tahari Dschinns 

kennt, dann ist es wahrscheinlich, dass man auch verwandte Geister wie Ifrits kennt. 

Einer der kontroversen Aspekte von Die Stammeskrieger von GOR betrifft die Figur Tarna, ein weiblicher 

Banditenhauptmann. Sie führt eine Bande von vier bis fünfhundert Räubern an und kämpft mit dem Scimitar. 

Tarna ist atemberaubend schön mit langem dunklen Haar und sehr dunklen Augen. Sie wird auch als graziös 
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beschrieben, leicht und lebendig. Einige Leute benutzen sie, um das Vorhandensein weiblicher Krieger auf 

Gor zu begründen. Eine etwas gründlichere Untersuchung von Tarnas Rolle sollte helfen, eine solche 

Rechtfertigung zu entkräften. 

Tarna wurde in die Führungsposition über eine Räuberbande durch den Salzubar eingesetzt. Sie hat den 

Posten nicht durch ihre eigene Kampfkunst verdient. Sie war lediglich ein Werkzeug des Salzubars, der 

wiederum ein Agent der Kurii war. Nachdem sie nicht mehr von Nutzen war, wäre Tarna versklavt worden. 

Tarnas Kasbah liegt ungefähr zwei Pasang westlich der Kasbah des Salzubars. Ihre Kasbah hat ein 

männliches Serail, wo sie ihre männlichen Sklaven hält. Zwei Sklavinnen, Ali und Fina herrschen in diesem 

Serail und haben Befehlsgewalt über die Kajiri. Sie werden von den bewaffneten Wachen außerhalb des 

Serail unterstützt. Tarna wird sogar schließlich vom Salzubar ihre Befehlsgewalt entzogen. Tarnas Herkunft 

wird geheimnisvoll verschleiert, aber ihr scheinen einige der Bräuche der Tahari unbekannt zu sein. Zum 

Beispiel scheint sie die richtigen Kriegsrufe der hohen Stämme nicht zu kennen. Sie und ihre Räuber 

zerstören auch Brunnen, ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. 

Gab es weitere weibliche Banditenführer in der Tahari? Der Augenschein spricht dagegen. " 'Und am 

allermerkwürdigsten', sagte der Händler, indem er sich vorbeugte und uns aufmerksam anschaute, 'ist die 

Tatsache, dass die Räuber der Aretai von einer Frau angeführt wurden.' " (Die Stammeskrieger von GOR, 

S. 158) Es ist klar, dass solch eine Frau eine Anomalie darstellt, weit von der Norm entfernt. Wie geschickt 

war Tarna mit dem Scimitar? Tarna behauptet geschickter mit dem Scimitar umgehen zu können, als jeder 

Mann. Allerdings wird das nicht durch Belege unterstützt. Niemand anderes wiederholt ihre Vermutung. Es 

ist unbekannt, wie sie lernte, mit dem Scimitar zu kämpfen. Sie verwickelt sich in ein Duell mit Tarl Cabot 

und er stellt fest: "Sie war nicht ungeschickt." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 329) Aber er verteidigt 

sich auch nicht mit voller Stärke, um ihren Arm nicht zu ermüden. Er sagt ihr schließlich: "Du bist kein 

Gegner für einen Krieger." (Die Stammeskrieger von GOR, S. 329) Er bemerkt für sich selbst, dass die 

meisten männlichen Krieger sie leicht besiegen könnten. Es ist auch interessant, dass Tarl sie nur mit 

männlichen Kriegern vergleicht. Denn wenn es weibliche Krieger geben würde, dann hätte er sie sicherlich 

mit diesen verglichen. Da er es nicht tut, erscheint es logisch, dass solche weiblichen Krieger nicht 

existieren. 

Die Handlung von Die Stammeskrieger von GOR dreht sich um einen schrecklichen Plan der Kurii den 

gesamten Planeten Gor mit einer einzigen mächtigen Bombe zu zerstören. Um eine Entdeckung zu 

vermeiden, wurde diese Bombe tief im Dünenland der Tahari versteckt. Agenten der Kurii versuchten dann, 

einen Krieg zwischen den Stämmen der Aretai und der Kavar anzuzetteln, so dass der entstehende Konflikt 

jeden davon abhalten würde, die Wüste zu betreten und auf ihre Bombe zu stoßen. Aber Tarl Cabot, der 

Hinweise untersuchte, die ihn in die Gegend der Tahari führten, wurde nicht durch die Möglichkeit von 

Krieg abgeschreckt. Agenten der Kurii versuchten, Tarl aufzuhalten, auch indem sie versuchten, ihn zu 

versklaven, aber er war in der Lage, sie auszutricksen. Schließlich, mit der Hilfe eines schurkischen Kur, der 

Gor nicht zerstört sehen wollte, war Tarl in der Lage, die zerstörerischen Pläne der Kur zu durchkreuzen. 

Außerdem erlangte er ein besonderes Werkzeug der Kurii, einen Ring, der seinen Träger unsichtbar machte. 

Dieser Ring sollte später in die Handlung von Die Erforscher von GOR passen. 
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41 Port Kar (Schriftrolle 41) 

Die berüchtigte Stadt Port Kar wird vor allem in Die Piratenstadt von GOR, dem sechsten Band des Gor-

Zyklus beschrieben, obwohl mehrere andere Romane noch weitere Einzelheiten dieser Küstenstadt 

beisteuern. Port Kar ist noch unter mehreren anderen Namen bekannt, wie zum Beispiel der Tarn des 

Meeres, die Geißel der Thassa und das dunkle Juwel der Thassa. Wie man deutlich sieht, unterstreichen die 

meisten dieser alternativen Bezeichnungen die raubtierhafte Natur von Port Kar. Die Stadt ist bekannt als 

Schlupfwinkel grausamer Piraten und ihrer räuberischer Flotten, die über weite Bereiche der Thassa kreuzen, 

so weit südlich wie vor den Tha-Thassa-Bergen, nördlich bis zu den Polarkappen und weit westlich bis nach 

Cos und Tyros. 

Port Kar liegt auf der nördlichen Halbkugel von Gor, an der nordwestlichen Ecke des Vosk-Deltas. Das 

Delta bietet der Stadt einen hervorragenden Schutz nach Osten hin, da es fast unmöglich ist, große Armeen 

heran zu führen oder Kriegsschiffe durch die trügerischen Sümpfe des Deltas zu segeln, um Port Kar 

anzugreifen. Andererseits wirkt sich dieser Schutz auch gegen Port Kar aus, da das Delta Port Kar nicht 

erlaubt, zum Vosk zu segeln und sich die lukrativen Märkte, die es dort gibt, nutzbar zu machen. Westlich 

von Port Kar findet sich der Tamber-Golf, ein Bereich mit großem Tidenhub, der allerdings die 

Eintrittspforte für Port Kar zu den Wassern der Thassa ist. Das nächstgelegene Festland bei Port Kar liegt 

ungefähr einhundert Pasang nördlich, allerdings ist es Land, das hunderte von Pasang entfernt von jedweder 

Stadt ist. Fast der einzige sinnvolle Weg, Port Kar anzugreifen, ist von See her. 

Außerhalb der Stadtgrenzen fordert Port Kar die Hoheit über das gesamte Vosk-Delta ein. Tatsächlich ist 

Port Kar allerdings nicht in der Lage, dieses riesige Gebiet effektiv zu kontrollieren. Es wurden einige 

Holzfäller-Außenposten an den Seiten des Deltas eingerichtet. Diese Außenposten wurden vorwiegend von 

Sklavenhändlern und trainierten Sleen-Patrouillen genutzt. Früher schickte Port Kar Krieger aus, um von den 

Rencebauern, die in den Sümpfen leben, Tribute und Steuern einzutreiben. Port Kar wollte Rence-Papier, 

Frauen als Sklavinnen und männliche Kinder als Rudersklaven für ihre Galeeren. Port Kar war sehr brutal im 

Umgang mit den Rencern und deshalb zahlten dieses es ziemlich grausam heim, wenn es ihnen gelang, einen 

Bewohner von Port Kar zu fangen. Gewöhnlich fesselten sie den Gefangenen und warfen ihn in die Sümpfe 

zum Fraß für Sumpftharlarion. Aber nach dem Besuch von Tarl Cabot bei den Rencern in Die Piratenstadt 

von GOR, bei dem er ihnen die Effektivität des Langbogens bewies, entschlossen sich die Rencebauern, den 

Langbogen als Waffe gegen ihre Feinde einzusetzen. Danach wurde Port Kar sehr viel vorsichtiger 

gegenüber den Rencern und schließlich schloss man so etwas wie einen Waffenstillstand. Deshalb benutzen 

einige Leute aus Port Kar Bogenschützen Rencer als Unterstützungskräfte. 

Port Kar beansprucht auch die Hoheit über mehrere Bereiche in den nördlichen Wäldern, die man 

Naturschutzgebiete nennt. Sie versorgen die Stadt mit dem dringend gebrauchten Schnittholz, wie Tur-Holz, 

Ka-la-na, Tem-Holz und Nadelbäumen. Dieses Schnittholz ist besonders lebenswichtig für die 

Schiffsbauindustrie der Stadt. Jedes Mal, wenn ein neues Naturschutzgebiet eröffnet wird, gibt es eine 

ausgedehnte Zeremonie mit Vorträgen und Trompeten. Die Naturschutzgebiete liegen oft in der Nähe von 

Flüssen, um den Transport des Schnittholzes zu erleichtern. Jedes dieser Gebiete ist mit Zeichen versehen 

und von Gräben umgeben, um Vieh und nicht zugelassene Fuhrleute fern zu halten. Port Kar verpflichtet 

Wachen um die Naturschutzgebiete zu beschützen und auch, um sie zu unterhalten und wieder aufzuforsten. 

Sie stellen sicher, dass die Zeichen angebracht bleiben, bringen alle möglichen Dinge an den Gräben in 

Ordnung, pflanzen neue Bäume, beschneiden Bäume und halten Diebe auf. Sie müssen oft daran arbeiten, 

dass bestimmte Bäume in festgelegter Weise wachsen und sich zu einer festgelegten Form, die zum 

Schiffbau gebraucht wird, entwickeln. Diese Wächter haben eine sehr wichtige Funktion. Ihre Arbeit wird 

jedes Jahr von Inspektoren überprüft. Selbst Bäume, die außerhalb dieser Naturschutzgebiete wachsen, 

können von Port Kar beansprucht werden. Der Baum wird mit dem Zeichen des Arsenals markiert und im 

Kapitänsrat werden entsprechende Aufzeichnungen geführt. Außerdem kauft Port Kar einiges Schnittholz 

von den Waldmenschen in den Nördlichen Wäldern. 
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Die Geschichte von Port Kar kann man in zwei wesentliche Zeitabschnitte einteilen, vor und nach 10120 

C.A.. Vor den Ereignissen von 10120 C.A., war die Regierung von Port Kar ein chaotisches Schlachtfeld 

unterschiedlicher Fraktionen. Die Stadt wurde von fünf Ubars und einer Oligarchie von Händler-Prinzen 

regiert, die als Kapitäne bekannt waren. Port Kar war nicht unter einer einzelnen Flagge vereinigt. 

Tatsächlich besaßen jeder Ubar und auch viele der Kapitäne eine eigene Flagge. Zu den Ubars gehörten 

Chung, Eteocles, Nigel, Sullius Maximus und Henrius Sevarius. Es gab häufig Kämpfe zwischen ihnen und 

nur selten kämpften sie gemeinsam. Aber obwohl sie technisch gesehen die Regierung von Port Kar waren, 

kontrollierte in Wirklichkeit der Kapitänsrat die Stadt. Die Ubars, die immer Angst vor Ermordung hatten, 

blieben meist sicher in ihren Unterschlüpfen und besuchten nur sehr selten die Treffen des Kapitänsrats. 

Stattdessen schickten sie einen Schreiber, um sie zu vertreten. Der Schreiber machte Notizen von diesen 

Treffen und sprach auch für die Sache der Ubars. Diese kontrollierten, alle zusammen, nur ungefähr 

vierhundert Schiffe, sehr viel weniger als die vereinigte Streitmacht der Kapitäne. 

Die Piratenstadt von GOR beschreibt die epischen Ereignisse von 10120 C.A.. Einige der Ubars 

entschlossen sich, sich in einem Kriegszug zur Erlangung größerer Macht in der Stadt, mit Cos und Tyros zu 

verbünden, den Erbfeinden von Port Kar. Da den Ubars die Schiffe und die militärischen Möglichkeiten 

fehlten, um allein gegen die Kapitäne antreten zu können, brauchten sie Hilfe von Außen. Tarl Cabot und 

einige der anderen Kapitäne von Port Kar kämpften vehement gegen die Ubars und versuchten, die Stadt vor 

den Eindringlingen zu beschützen. Am fünfundzwanzigsten Se'Kara fand eine riesige Seeschlacht zwischen 

Port Kar und den vereinten Kräften von Cos und Tyros statt. Port Kar gewann diese große Schlacht, zum 

Teil durch den Einsatz von Tarns über dem offenen Meer. Eine Anzahl der Vögel war an Bord von Schiffen 

versteckt worden und so zum Ort der Seeschlacht gebracht worden. Normalerweise fliegt ein Tarn nicht aus 

der Sichtweite des Festlandes heraus. Aber als man die Tarns außerhalb der Sichtweite des Festlandes 

einsetzte, reagierten sie völlig normal und kämpften mit furchtbarem Einsatz. Das abschließende Resultat 

bestand darin, dass alle Ubars aus ihren Positionen vertrieben wurden und dass der Kapitänsrat die Kontrolle 

der Regierung übernahm. Der Kalender von Port Kar wurde umgestellt und man schrieb das Jahr Eins unter 

der Staatshoheit des Kapitänsrates. Die Ubars Chung und Nigel durften als Admiräle in Port Kar bleiben. 

Sullius verließ die Stadt und wurde zu einem niederen Höfling in Tyros. Henrius wurde erlaubt, nachdem 

sein schändlicher Despot vertrieben war, Grundbesitz in der Stadt zu unterhalten. Das Schicksal von Eteocles 

wird in den Büchern nicht erwähnt. 

Auch besaß Port Kar vor 10120 C.A. keinen Heimstein. Das könnte, wegen der Wichtigkeit, die die meisten 

Goreaner dem Heimstein beimessen, zum Teil mit dazu beigetragen haben, Port Kar etwas mehr 

Schändlichkeit zu verleihen. Wie kann man eine Stadt ohne Heimstein respektieren? Aber in Se'Kara dieses 

Jahres, während der Probleme um den Verrat der Ubars, erhielt Port Kar einen Heimstein. Als die 

Seestreitkräfte von Cos und Tyros sich Port Kar näherten, flohen viele der Einwohner von Port Kar aus 

Sorge, sie könnten von den überlegenen Kräften von Cos und Tyros getötet oder gefangen genommen 

werden. Um die zurückbleibenden Menschen in Port Kar zu vereinigen, entschloss sich Tarl Cabot, der Stadt 

einen Heimstein zu geben, ein Symbol des Zusammenschlusses. Zu dieser Zeit war Tarl als Bosk aus Port 

Kar bekannt und war ein Kapitän aus Port Kar geworden. Er schickte eine Sklavin in die Strassen von Port 

Kar, um dort einen Stein zu suchen. Die Sklavin kehrte mit einem gewöhnlichen grauen Stein zurück, kaum 

größer als eine Faust. Tarl schnitt die Initialen von Port Kar in Blockschrift in diesen Stein. Dann wurde er 

zum Kapitänsrat gebracht, wo er voller Sehnsucht von den Menschen aus Port Kar als deren Heimstein 

akzeptiert wurde. Die verbleibenden Männer taten sich dann zusammen, stolz, einen Heimstein zu besitzen. 

Ohne diesen Heimstein wäre Port Kar sehr wahrscheinlich von Cos und Tyros erobert worden. 

Port Kar war schon seit langer Zeit der Erbfeind von Cos und Tyros, aber es hatte seit über einhundert Jahren 

keine offenen Kriegshandlungen zwischen der Stadt und den Inseln gegeben. Beim letzten echten Angriff 

waren heftige Stürme aufgekommen und hatten die Marine von Cos und Tyros gezwungen, ihren Angriff 

abzubrechen. Seit dieser Zeit waren die Aktionen auf kleinere Scharmützel wie Plünderungen und Piraterie 

beschränkt. Nur wenige Schiffe waren in diese Aktionen verwickelt und so gingen diese Scharmützel ohne 
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wesentlichen Schaden für irgendwen weiter. Bei Akten der Piraterie werden die Schiffe meist grün 

gestrichen. Fast jeder Teil des Schiffes wird grün angemalt, vom Rumpf über Segel bis zu den Rudern und 

Seilen. Man benutzt grün, da es dem Schiff einen gewissen Schutz vor dem gesehen werden von anderen 

Schiffen verleiht. Wenn die Sonne von der grünlichen Wassern der Thassa reflektiert wird, bleibt ein derart 

angestrichenes Schiff fast unsichtbar, bis das Piratenschiff sehr nah an seinem gewünschten Opfer ist. Zur 

Zeit der großen Seeschlacht von 10120 C.A. besaß Port Kar insgesamt etwa fünftausend Schiffe, obwohl nur 

fünfzehnhundert davon Tarnschiffe waren. Cos und Tyros hatten jeweils etwa eine vergleichbare Anzahl an 

Schiffen, deshalb waren sie Port Kar mit vereinten Kräften zwei zu eins überlegen. Zu jeder gegebenen Zeit 

waren die meisten dieser Schiffe auf See und damit nicht immer für Angriff oder Verteidigung verfügbar. 

Nach der Hauptschlacht am fünften Se'Kara allerdings, waren die Flotten aller drei Beteiligten schwer 

dezimiert. Es ist logisch, anzunehmen, dass nach diesem Krieg alle drei ein massives Schiffsbauprogramm 

starteten, um ihre Seekräfte wieder aufzurüsten. In späteren Büchern werden für spätere Zeiten keinerlei 

Zahlen über die jeweiligen Flottenstärken mehr genannt. 

Der Kapitänsrat ist gegenwärtig die vorherrschende Regierungskraft in Port Kar. Seine Verantwortlichkeiten 

sind extrem vielfältig, dazu gehört die Leitung, Unterhaltung und Kontrolle des Arsenals, der großen Flotte, 

der Ölflotte und der Sklavenflotte. Der Kapitänsrat besteht aus ungefähr einhundertzwanzig Kapitänen, 

obwohl die Zahl fluktuiert. Die Treffen des Rates finden in der großen Halle des Kapitänsrates statt. und 

Sklaven dürfen diese Halle nicht betreten. Gewöhnlich sind etwa siebzig bis achtzig Kapitäne bei den 

Ratstreffen anwesend, entweder persönlich oder durch Vertreter. Viele dieser Kapitäne, die bei den Treffen 

nicht anwesend sind, sind entweder auf hoher See oder haben es vorgezogen, nicht zu erscheinen. Um eine 

Position im Kapitänsrat zu erhalten, muss man bestimmte Voraussetzungen haben. Man muss zumindest fünf 

Schiffe mittlerer Klasse besitzen, entweder Kriegs- oder Handelsschiffe. Den meisten gehören 

Handelsschiffe. Ein Handelsschiff wird zur mittleren Klasse gerechnet, wenn es einhundert bis 

einhundertfünfzig Tonnen unter Deck stauen kann. Ein Kriegsschiff gilt als von mittlerer Klasse, wenn seine 

Kiellänge zwischen achtzig (24 m) und einhundert Fuß (30 m) und die Breite zwischen 10 (3 m) und 

fünfzehn (4,5 m) beträgt. 

Ein Kapitän darf einen Helmschmuck aus Sleenhaaren tragen. Jeder Kapitän besitzt außerdem einen eigenen 

Stuhl bei den Treffen des Rates. Der hölzerne Stuhl wird mit dem Symbol eines Helmes mit Sleenfell 

markiert. Flottenadmirale, die einen höheren Rang haben, dürfen purpurne Roben mit Goldbesatz an Ärmeln 

und Säumen tragen. Sie tragen auch eine goldene Haube mit Quasten und einen passenden Umhang. Es wird 

nicht erwähnt, wie viele Flottenadmirale es in Port Kar gibt. Der Rat ehrt seine Mitglieder, die sich 

hervorheben. Die begehrteste Auszeichnung ist der Preis des ehrenwerten Kapitäns. Der Preis besteht aus 

einem breiten scharlachroten Band mit Goldmedaille. Die Medaille trägt das Bild eines Tarnschiffs und die 

Initialen des Kapitänsrates sind in einem Halbkreis unter dem Schiff angebracht. Außerhalb von Port Kar 

tragen einige Bürger der Stadt die Stadtinsignien, zwei geknotete Seile über der linken Schulter. Es bleibt in 

den Büchern unklar, ob nur Kapitäne diese Insignien tragen dürfen oder ob es allen Einwohnern von Port 

Kar erlaubt ist. 

Die Stadt Port Kar wurde ohne Rücksicht auf eine bestimmte Ordnung erbaut. Es ist eine sehr übervölkerte 

Stadt, deren Gebäude oft dicht beieinander stehen. Durch das Problem der Übervölkerung gibt es nur wenige 

Gärten und Höfe in Port Kar. Der Platz ist häufig zu wertvoll für solch einen Luxus. Jedes dieser Gebäude ist 

stark befestigt, da die Bürger sich häufig Sorgen machen müssen, dass andere Einwohner sie angreifen. 

Dabei handelt es sich nicht um Türme, was dem üblichen Baustil Gors entsprechen würde. Wie das Venedig 

der Erde besitzt Port Kar hunderte von Kanälen, die als Strassen in der Stadt dienen. Trotzdem hat es auch 

einige geplante Maßnahmen, besonders im Außenbereich der Stadt, gegeben. Die Bauwerke in diesem 

Bereich sind so gebaut, dass sie der Verteidigung der Stadt dienen können. Sie besitzen keine Fenster, 

könnten aber Schießscharten für Bogenschützen haben. Die äußeren Mauern sind meist mehrere Fuß dick, 

um sicher zu stellen, dass niemand sie einfach einreißen kann. Die Dächer besitzen zinnenbewehrte 

Wehrgänge um die Bogenschützen und Verteidiger auf den Dächern zu beschützen. Die Kanäle, die sich ins 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 349  

Vosk-Delta öffnen, sind auch gegen Eindringlinge gesichert. Schwere Eisentore sind ins Wasser eingelassen 

und ragen teilweise daraus hervor, um auch gesehen zu werden. Eins dieser Tore ist als das Nordöstliche 

Deltator bekannt. Eine andere Besonderheit von Port Kar ist darin begründet, dass es die einzige goreanische 

Stadt ist, die von Sklaven erbaut wurde. Sklaven wird im Allgemeinen nicht erlaubt, irgendwas zu bauen, 

besonders nicht so wichtige Dinge wie Städte. 

Innerhalb von Port Kar bewegt man sich vorwiegend mittels der unzähligen Kanäle fort, die die Stadt kreuz 

und quer durchziehen. Der wichtigste und vermutlich größte Kanal in Port Kar ist der Zentralkanal, der 

direkt ins Thassa führt. In der Nähe der Stelle, wo dieser Kanal in den Ozean mündet gibt es eine Reihe 

flacher Stufen, die den Menschen erlauben, hinunter zum Wasser zu gehen und wahrscheinlich auch zu den 

Schiffen, die dort angedockt sind. Nur sehr wenige Kanäle sind direkt mit dem  Ozean verbunden. Man muss 

durch eine Reihe von Kanälen fahren um das Thassa zu erreichen. Nur wenige der Kanäle sind in den 

Büchern benannt, obwohl es wahrscheinlich ist, dass viele Kanäle, besonders die großen, Namen besitzen. 

Zu den genannten Kanälen gehören der Randkanal (Rim-Kanal) und der Bandkanal (Ribbon-Kanal). Der 

Randkanal führt zum Kai des roten Urt, eines heruntergekommenen Teiles der Stadt. Der Bandkanal ist einer 

der bekannteren Kanäle in der Stadt. Es ist ein schmaler Kanal und einige Abschnitte des Kanals sind als 

Allee der Bänder bekannt. Der Gewürzkai wird in den Romanen erwähnt, aber es wird nicht ausgeführt, 

welcher Kanal dort hin führt. Die meisten der größeren Kanäle werden nicht von Brücken überquert, obwohl 

einige wenige von Schwingbrücken überspannt sind. Schwingbrücken sind bewegliche Brücken, die 

ziemlich leicht an ihrem Platz eingerichtet werden können. Das geschieht normaler Weise zwischen der 

achten und der zehnten Ahn sowie zwischen der fünfzehnten und siebzehnten Ahn. Wenn die Brücken 

eingerichtet sind, ist kein Schiffsverkehr mehr möglich, deshalb dienen diese Brücken auch der 

Verteidigung. Sie können die Bewegungsmöglichkeiten von Eindringlingen behindern oder abschneiden. 

Die meisten Bewohner von Port Kar besitzen ihre eigenen kleinen Boote um sich in der Stadt zu bewegen. 

Diese Boote sind meist schmale, flachgebaute Kähne, die leicht jeden Kanal passieren können, egal ob groß 

oder klein. Da sie oft klein sind und nur ein einzelnes Ruder benötigen, können selbst Kinder diese Boote 

bedienen. Für die Bewohner Port Kars sind die Boote lebenswichtig, um die zahlreichen Märkte der Stadt 

besuchen zu können. Es gibt viele kleine Märkte, die auf den engen Gehwegen am Rande der Kanäle liegen. 

Manchmal sind diese Gehwege derart mit Menschen bevölkert, dass einige Händler ihre Waren einfach vom 

Boot aus verkaufen. Der Kapitänsrat hat einen einzigen schwimmenden Markt genehmigt, der in einem 

seeartigen Bereich nahe des Arsenals liegt. Er wird Platz des fünfundzwanzigsten Se'Kara genannt, weil es 

dort ein Denkmal gibt, das Port Kars Erfolg in dieser großen Seeschlacht gedenken soll. Dieses Denkmal 

erhebt sich mitten aus dem Wasser und der Markt erstreckt sich darum herum. 

Das Arsenal ist ein unentbehrlicher Bereich der Stadt, eine der wichtigsten Gebäude, da hier die Schiffe von 

Port Kar gebaut, überholt und repariert werden. Das Arsenal ist ein großes Gebäude, das Verschläge für 

Bauholz, Trockendocks, zahlreiche Lagerhäuser, Geschäfte, Gießereien und noch vieles andere enthält. Die 

größte Gefahr für das Arsenal ist Feuer, deshalb ist es mit dem Nötigen ausgestattet, um diese potentielle 

Gefahr zu reduzieren. Viele der Gebäude sind aus Stein und besitzen Schiefer- oder Zinndächer. Die 

wenigen Gebäude aus Holz sind gut verteilt, so dass, wenn eines Feuer fangen sollte, das Feuer nur schwer 

auf andere hölzerne Gebäude überspringen könnte. Außerdem gibt es zahlreiche Wasserbecken in dieser 

Gegend. In der Nähe jeden Beckens ist eine rote Holzkiste, die viele zusammengefaltete Lederbeutel enthält. 

Diese Beutel sind dafür gedacht, dass man Wasser aus dem nahen Becken zum Feuer transportieren und alle 

Brandherde löschen kann. Diese Wasserbecken können ziemlich groß sein, einige sogar groß genug, um ein 

Schiff tragen zu können. Dahinter steckt Absicht. Außerdem sind einige der Becken mit den Kanälen 

verbunden, um den Transport schwerer Materialien zu erleichtern. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von 

Becken: Eins offen, ohne Dach, zur Einlagerung unter Wasser und zur Aufarbeitung von Tur-Holz, die 

anderen, überdacht werden für Reparaturarbeiten verwendet, für die man kein Trockendock braucht. 
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Es gibt zahlreiche Gruppen von Menschen, die im Arsenal arbeiten, dazu gehören Segelmacher, Seilmacher, 

Hersteller von Flaschenzügen, Rudermacher, Sägearbeiter, Zimmerleute und Schiffsbauer. In einigen Städten 

wären all diese Berufe wahrscheinlich in Kasten organisiert, aber das trifft nicht auf Port Kar zu. Obwohl 

einige in Kasten sein mögen, sind die anderen eher in Gewerkschaften organisiert. Die Arbeiter müssen 

Gewerkschaftsbeiträge zahlen, die in einen gemeinsamen Fonds fließen. Dieser Fonds dient dazu, kranke 

Männer und ihre Familien zu unterstützen und ihnen zu helfen, Kredite zu geben und Pensionszahlungen im 

Alter zu finanzieren. Diese Gewerkschaften verhandeln sogar im Namen ihrer Mitglieder um Löhne und 

andere Vorteile. Obwohl es Sklaven erlaubt gewesen war, die Stadt Port Kar zu erbauen, ist es ihnen 

verboten, selbst Schiffe zu bauen. Das ist ausschließlich freien Menschen vorbehalten. Die Löhne dieser 

Arbeiter variieren erheblich, stark abhängig vom Maß der Fähigkeiten, die die Arbeit erfordert. Segelmacher, 

einer der niedrigeren Berufe in der Hierarchie, verdienen nur ungefähr vier Kupfer am Tag, während ein 

erfahrener Schiffsbauer, wahrscheinlich sogar ein Mitglied der Kaste der Hausbauer, bis zu einem Goldtarn 

pro Tag verdienen kann. In Port Kar teilt sich das Währungssystem wie folgt auf: Zehn Tarsk-Bit sind ein 

Kupfer, einhundert Kupfer sind ein Silber und zehn Silber sind ein Gold. Obwohl Port Kar für wenig 

Respekt von anderen Goreanern erfährt, ist der Gold-Tarn von Port Kar eine respektiertes Zahlungsmittel in 

weiten Teilen Gors. 

Es gibt zwei getrennte Gruppen von Ordnungshütern in der Stadt, die Ratswache und die Arsenalwache. Sie 

besitzen jeweils bestimmte Uniformen, so dass sie leicht erkennbar sind. Die Ratswache fungiert als 

Stadtpolizei, während die Arsenalwache nur innerhalb der Begrenzung des Arsenals über juristische Rechte 

verfügt. Sie sind unmittelbar dem Kapitänsrat verantwortlich und berichten direkt dorthin. Neben der Marine 

besitzt Port Kar auch eine Kavallerie von Söldnern als Tarnreiter und unter anderem werden auch 

Bogenschützen der Rencebauern als Einsatzkräfte verwendet. 

Port Kar besitzt die einzige bekannte Kaste der Diebe auf Gor. In den meisten Städten werden Diebe sehr 

schwer bestraft. Aber in Port Kar gibt man den Dieben nicht nur ein Existenzrecht, stehlen wird sogar als 

ehrbarer Beruf anerkannt und ihre Künste werden hoch geschätzt. Die Diebe selbst sind stolz und Söhne, 

sogar einige Töchter, folgen in den Fußstapfen ihrer Väter, die Diebe waren. Frauen dürfen dieser Kaste 

angehören und diese Künste frei ausüben. Die Kaste ist sehr auf Gebiete festgelegt und lobt für ihre 

Mitglieder spezielle Bezirke aus. Sie bringen auch Diebe zur Strecke, die nicht der Kaste angehören wollen. 

Die Kaste duldet keine Konkurrenz von außen. Kastenmitglieder tragen ein Brandzeichen auf ihrer rechten 

Wange, die berüchtigte Diebesnarbe. Es ist ein zierliches, dreizinkiges Brandzeichen, dass hinter und unter 

dem rechten Auge oberhalb des Wangenknochens ins Gesicht gebrannt wird. Es erscheint etwas seltsam, 

dass ein Dieb, der darauf vertrauen muss, nicht gefangen zu werden, seine Mitgliedschaft so offen darstellt. 

Vielleicht wird es auf diese Art eher eine Herausforderung, ein Weg, Weiche und Dumme auszusortieren. 

Das Einschlitzen der Ohren und Verstümmelungen sind in Port Kar keine Strafen für Diebstahl. Aber es gibt 

Sanktionen für erwischte Diebe, einige davon sind sehr streng. Es ist legal erlaubt, einen Dieb zu töten, wenn 

man den Dieb innerhalb einer Ahn nach dem Diebstahl fassen kann. Deshalb ist es offensichtlich erforderlich 

für einen Dieb, jemanden dritten auf die Tat aufmerksam zu machen, so dass dieser den ordnungsgemäßen 

Ablauf der Ahn bestätigen kann. Denn wenn auf der anderen Seite nur der Dieb von dem Diebstahl wüsste 

und das Opfer den Dieb nach Ablauf der Ahn töten würde, könnte niemand bezeugen, dass die Tötung nicht 

legal war. Nachdem die Ahn verstrichen ist, muss ein Dieb, wenn er gefangen gesetzt wird, der Stadtpolizei 

übergeben werden. Eine Gerichtsverhandlung wird über die Vorwürfe abgehalten. Wird ein männlicher Dieb 

für schuldig befunden, wird er für eine Zeit zwischen einer Woche und einem Jahr zu harter Arbeit im 

Arsenal oder auf den Docks verurteilt. Wird ein weiblicher Dieb für schuldig befunden, wird sie für eine Zeit 

zwischen einer Woche und einem Jahr dazu verurteilt, in einem Strafbordell zu dienen. 

Der größte öffentliche Platz in Port Kar ist vor der Halle des Kapitänsrates und er fasst mindestens 

fünfzehntausend Menschen. Dieser Platz ist von vielen bunten Kacheln bedeckt, die dem Bereich einen 

festlichen Charakter verleihen. Der jährliche Karneval, während der zwölften Übergangshand, wird hier 
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gefeiert. Die Spieler von GOR beschreibt die Ereignisse und Eindrücke solch eines Karnevals. Ein weiteres 

wichtiges jährliches Ereignis in der Stadt ist die Prozession zur See, die jedes Jahr zum ersten En'Kara 

stattfindet. Es scheint ein Feiertag zu sein, der die See ehrt, den Lebenssaft der Stadt. Port Kar ist eine der 

wenigen nördlichen Städte von Gor, die nicht den Sklavenfeiertag Kajuralia feiert. 

Port Kar besitzt viele Tavernen, dazu gehören Orte wie das Vier Ketten, das Veminium, das Kailiauk, das 

Sklaven von AR und das Silber von Tharna. Das Vier Ketten, das Procopius Minor gehört, liegt nahe bei Pier 

sechzehn zwischenm den Lagerhäusern. Es ist ein schmutziger Ort, mit grob geschätzt zwanzig Paga-Kajirae 

und einem berüchtigten Ruf für Schlägereien, billigen Paga und heiße Mädchen. 

Ein verbreitetes goreanisches Sprichwort besagt, dass die Sklavenketten in Port Kar am schwersten sind. Es 

wird auch behauptet, dass keine Sklavin bisher aus der Stadt entkommen konnte. Das ist nicht absolut 

korrekt, obwohl tatsächlich nur sehr wenige Sklavinnen jemals eine Flucht gelang. Selbst wenn sie in der 

Lage wären, aus der Stadt zu flüchten, würden sie in den Sümpfen, die die Stadt umgeben, kaum irgendwo 

Unterschlupf finden. Den Tanzmädchen von Port Kar sagt man nach, es seien die besten auf Gor, obwohl das 

eher Rhetorik ist. "Sie sind Sklavinnen aus tiefstem Herzen, teuflisch, durchtrieben, verführerisch, sinnlich, 

gefährlich, begehrenswert, entsetzlich begehrenswert." (Die Piratenstadt von GOR, S. 100) Eine deutliche 

Beschreibung der typischen Sklavin von Port Kar, fast als besäßen sie auch einige der Eigenschaften der sie 

besitzenden Räuber. Wie Cos und Tyros besitzt Port Kar tausende männlicher Sklaven, meist um ihre 

Handelsschiffe zu rudern. Sklaven ist nicht erlaubt, Kriegsschiffe zu rudern. Man würde ihnen in diesem Fall 

nicht vertrauen. Tarl, als Bosk, war der erste Kapitän, der damit experimentierte, freie Männer einzusetzen, 

um seine Rundschiffe rudern zu lassen. Das war so erfolgreich, dass andere Kapitäne begannen, seiner 

Entscheidung zu folgen. Dies könnte schließlich dazu führen, dass es in Port Kar nur noch wenige männliche 

Sklaven gäbe. Wenn Schiffe aus Port Kar Sklavinnen erbeuten, kehren sie in die Stadt zurück, mit den 

Neuerwerbungen festgebunden am Vorschiff jedes Schiffes. Das schönste Mädchen wird am ersten Schiff 

der Gruppe angebunden. 

Sklavinnen, die nicht zufrieden stellend sind, können den Abfalltod erleiden. Dabei wird die Kajira nackt 

und gefesselt zu den Kanalurts ins Wasser geworfen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass solche Urts sich von 

Menschen ernähren, und nicht nur von Sklavinnen. Die Kanalurts sind ein guter Ort, sich toter Körper zu 

entledigen, da die Urts den größten Teil der Beweise auffressen werden. Urtjäger arbeiten daran, die 

Urtpopulation in den Kanälen zu begrenzen. Die Bücher belegen nicht, ob es sich dabei um eine echte Kaste 

oder Unterkaste handelt. Es werden in den Romanen nur Urtjäger aus Port Kar erwähnt, was daran liegen 

könnte, dass Port Kar die einzige bekannte Stadt ist, die von zahllosen Kanälen durchzogen ist. Urtjäger 

benutzen gewöhnlich einen zweizinkigen Urt-Speer und eine Art Köder, oft eine Sklavin. Die Jäger rudern 

hinaus in die Kanäle. Einer Sklavin, die als Köder benutzt werden soll, wird ein langes rotes Seil um den 

Hals gebunden und am Bugring des Bootes befestigt. Dann springt die Sklavin ins Wasser. Dort soll sie 

herumplanschen, um die Urts anzulocken. Es ist billiger, Sklavinnen zu verwenden als Tarskhälften. 

Lebende Verr werden auch manchmal als Köder benutzt, aber sie sind weniger effektiv. Urts nähern sich 

meist ihrem erwählten Opfer mit den Augen und der Schnauze oberhalb des Wassers. Dadurch kann man 

sich nähernde Urts entdecken, was der Sklavin genug Zeit lassen sollte, zum Boot zurück zu kehren, bevor 

sie angegriffen wird. Allerdings haben nicht alle Mädchen soviel Glück. Der Jäger versucht dann, das Urt 

mit dem Speer zu töten. Einige Männer verleihen ihre eigenen Mädchen an Urtjäger zur Disziplinierung. Ein 

Mädchen, das einige Tage lang als Köder für Urts benutzt wird, ist ganz sicherlich danach deutlich 

gehorsamer. Aale, von denen es mehrere fleischfressende Arten gibt, stellen ein weiteres Problem in den 

Kanälen dar. 

She-Urts, auch Streunerinnen genannt, mögen wie Sklavinnen erscheinen, sie sind aber gesetzmäßig freie 

Frauen. Diese Frauen leben als obdachlose Abfallsammlerinnen, erbetteln oder stehlen sogar Lebensmittel 

oder Geld. Sie schlafen meist in Holzverschlägen, unter Brücken oder auf den Kais. Einige von ihnen sind zu 

Banden zusammengeschlossen, die festgelegte Gebiete kontrollieren. Sie tragen kurze Tuniken, die 
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eigentlich für Sklavinnen passender wären, die allerdings nicht die Beweglichkeit bei der Flucht behindern. 

Diese Frauen haben keine Familien, die sie unterstützen oder sie sind aus irgend einem Grund aus der 

normalen Familie verstoßen worden. Sie werden gewöhnlich als kleineres Ärgernis betrachtet, deshalb wird 

selten etwas gegen sie unternommen. Manchmal versucht die Stadtwache eine Gruppe von ihnen 

festzusetzen, aber diese Aktionen sind selten. Diese Art Frauen gibt es in vielen Städten auf Gor. 

Port Kar besitzt einige weitere interessante Eigenarten. Es ist eine der wenigen Städte Gors, die Fremde 

willkommen heißt. Port Kar wird gewöhnlich jeden in der Stadt akzeptieren und ihn nicht sofort als Feind 

betrachten. Deshalb ist es ein guter Zufluchtsort für Ausgestoßene aus anderen Städten. Das könnte sich 

eventuell in der Zukunft ändern, wegen der Tatsache, dass die Stadt jetzt einen Heimstein besitzt. Die Ehre 

des Heimsteins könnte es erforderlich machen, dass die Stadt sehr viel kritischer wird, wem sie Einlass 

gewährt. Port Kar erkennt außerdem die Einrichtung einer Freien Partnerschaft nicht an. Freie Frauen in 

einer beständigen Beziehung mit einem Mann aus Port Kar werden einfach als Frauen ihrer Männer 

bezeichnet. Es ist nicht bekannt ob dieser Status gesetzliche Auswirkungen in der Stadt hat. 

Eins der Gesetze von Port Kar besagt, dass wenn man einen Mann in fairem Zweikampf besiegt und ihm den 

"Tod von Blut und See" erlaubt, erhält man alle seine Besitztümer. Die Menschen von Port Kar lieben das 

Thassa und sie wünschen sich häufig, vor ihrem Tod über das Meer schauen zu können. Auch möchten die 

Männer nicht in ihren Betten sterben. Sie ziehen es vor, den Tod durch das Schwert zu finden, was als sehr 

viel ehrenvoller angesehen wird. Cabot erwarb seine ersten Schiffe in Port Kar, als er einen Piraten im Duell 

besiegte und ihm dann erlaubte, vor seinem Tod das Meer zu sehen. Die Folterbank ist ein in der Stadt 

vielgebrauchtes Gerät zum Verhör und zur Folter, besonders bei Sklavinnen. Wie in den meisten 

goreanischen Städten, wird das Zeugnis von Sklavinnen oft unter der Folter genommen. 

Das Peitschenmesser ist eine einzigartige Waffe in Port Kar. Es ist im wesentlichen eine Peitsche, aber die 

letzten achtzehn Inch (45 cm) der Waffe enthalten eine Reihe von zwanzig Klingen. Diese feinen 

Schnittflächen sind in Vierergruppen angeordnet. Die Klingen können dazu eingesetzt werden, um aus der 

Entfernung die Kehle eines Mannes zu zerschneiden. Die Waffe erfordert große Geschicklichkeit, da sie 

gefährlich werden kann, wenn sie von jemanden untrainiertem eingesetzt wird. Es ist nicht bekannt, ob diese 

Waffe allen Bewohnern vertraut ist oder ob sie bestimmten Kasten wie Kriegern oder Sklavenhändlern 

vorbehalten bleibt. 

Port Kar ist aus einem verborgenen Grund für die Zukunft von Gor wichtig. Samos von Port Kar ist der erste 

Kapitän im Kapitänsrat und auch der erste Sklavenhändler der Stadt. Das Haus von Samos ist ein geheimes 

Hauptquartier, in dem zahlreiche Agenten der Priesterkönige Bericht erstatten. Deshalb ist es ein 

Sammelpunkt für Informationen, die schließlich zu den Priesterkönigen im Sardar weitergeleitet werden. Das 

Haus koordiniert und leitet viele dieser Agenten. Es gibt noch andere solcher Hauptquartiere, aber dieses 

scheint ziemlich wichtig zu sein. Samos arbeitet im Sinne der Priesterkönige, obwohl er über ihre wahre 

Natur nicht informiert ist. Er hat nie einen Priesterkönig getroffen. Er vertraut darauf, dass die Priesterkönige 

nur das Wohlergehen von Gor im Sinn haben. Aber Samos stellt seine Freundschaft mit Tarl über seine 

Pflichten gegenüber den Priesterkönigen. In Die Spieler von GOR erhält Samos den Befehl, Tarl als 

Verräter zu verhaften. Stattdessen warnt Samos Tarl und weigert sich, ihn den Priesterkönigen auszuliefern. 

Tarl verlässt dann Port Kar und dieser Handlungsstrang bleibt unvollendet. Es ist unklar, warum die 

Priesterkönige Tarl festsetzen wollen oder was über die Jahre mit dem Sardargebirge geschehen ist. 
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42 Die Inseln der Thassa (Schriftrolle 42) 

Westlich des goreanischen Kontinents liegt das Thassa, ein riesiger Ozean. Niemand weiß, wo das Thassa 

endet oder was dahinter liegen könnte. Der Ausdruck "Ende der Welt" wird benutzt, um das Gebiet der 

Thassa, das hinter den Inseln Cos und Tyros liegt zu beschreiben. Es gibt nur einige wenige kleine Inseln 

westlich von Cos und Thyros. Es ist ein legendärer Ort, an den bisher niemand gesegelt und zurückgekehrt 

ist. Einige sagen, das Thassa sei endlos. Andere behaupten, dass dieser Ort durch zusammenkrachende 

Felsen, Ungeheuer und durch Berge, die die Nägel aus den Schiffen ziehen können, beschützt wird. Wieder 

andere meinen, das Ende der Welt sei gerade und ein Schiff könnte über den Rand hinab stürzen, tagelang 

durch die Leere fallen, bis bösartige Winde es zerbrechen würden. In den Strudeln südwestlich von Tyros 

findet man manchmal Schiffsplanken, die das Geheimnis weiter schüren. 

Alle Inseln Gors liegen in der Thassa. Es gibt ungefähr ein Dutzend benannte Inseln und außerdem auch 

zahlreiche kleine unbenannte Inseln. Die meisten der benannten Inseln sind Tauschinseln oder freie Inseln, 

deren Häfen durch die Kaste der Händler verwaltet werden. Zu diesen Tauschinseln gehören Anango, 

Asperiche, Farnacium, Hulneth, Hunjer, Ianda, Scagnar, Skjern, Tabor und Teletus. Nur wenige dieser Inseln 

werden detailliert beschrieben. Andere Häfen und Inseln werden nicht durch Händler geführt, sondern durch 

Magistrate, die von Stadträten bestimmt werden. 

42.1 Tauschinseln 

Anango: Diese Tauschinsel liegt sehr weit südlich des Äquator, fast hinter dem Horizont der meisten 

Goreaner und nahe der Küste des Thassa. Man spricht dort Goreanisch. Die Dschungel des Inselinneren 

dienen als Schauplatz vieler fantastischer Geschichten von seltsamen Rassen, geheimnisvollen Pflanzen und 

sagenhafter Tiere. Die berühmten "Zauberer von Anango" sind überall sehr bekannt, nur nicht auf Anango. 

Ihre Zaubermeister können angeblich große Zauberformeln sprechen, die zum Beispiel jemanden in eine 

Schildkröte verwandeln oder unsichtbare Dinge herstellen können. Man bedenke aber, dass es sich dabei um 

Geschichten handelt, und nicht um die Wahrheit. Es mag dort einige seltenere Wesen und Pflanzen geben, 

aber echte Magie existiert nicht auf Gor. 

Asperiche: Die Insel liegt südlich von Teletus und Tabor. In den Büchern wird nichts weiteres über diese 

Insel erwähnt. 

Farnacium: In den Büchern wird nichts weiteres über diese Insel erwähnt. 

Hulneth: In den Büchern wird nichts weiteres über diese Insel erwähnt. 

Hunjer: Diese Insel liegt weit nördlich, in den kalten Gegenden in der Nähe von Torvaldsland und den 

Ländern der Roten Jäger. Der seltene lange Hunjer-Wal hat seinen Namen von der Insel erhalten. Er ist ein 

schwarzer Zahnwal, der Tintenfische frisst. Er ist in vieler Hinsicht dem Orca, dem Killerwal der Erde 

ähnlich. In den Büchern wird nichts weiteres über diese Insel erwähnt. 

Ianda: Diese Insel liegt nördlich von Anango und nahe der Küste. Es gibt auf ihr eine Reihe von Werften. 

Spezielle Tänzer kommen von dieser Insel, die im Tanz ihre Hände und Perlenkränze nutzen. Sie bilden 

dabei aus Händen und Perlenkränzen bestimmte Figuren, die symbolische Bedeutung haben. In den Büchern 

wird nichts weiteres über diese Insel erwähnt. 

Scagnar: Diese Insel liegt weit nördlich. Der Jarl dieser Insel ist Thorgard. Er besitzt ein Kriegsschiff, das 

schwarzer Sleen genannt wird und das schnellste Schiff im Norden ist. In den Büchern wird nichts weiteres 

über diese Insel erwähnt. 
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Skjern: Diese Insel liegt westlich von Torvaldsland, in den nördlichen Breitengraden. Ihre Bewohner reisen 

selten südlicher landeinwärts als bis nach Ko-ro-ba. In den Büchern wird nichts weiteres über diese Insel 

erwähnt. 

Tabor: Diese Insel liegt südlich von Teletus. Sie ist nach der Trommel benannt, an deren Aussehen sie 

erinnert. Ihre Einwohner fürchten die Insel Tyros, ihren mächtigen Nachbarn. Ihre Händler sind für die 

Richtigkeit ihrer Rechnungen berühmt. In den Büchern wird nichts weiteres über diese Insel erwähnt. 

Teletus: Diese Insel liegt nördlich von Asperiche und Tabor. In den Büchern wird nichts weiteres über diese 

Insel erwähnt. 

42.2 Cos und Tyros 

Die beiden wichtigsten Inselmächte des Thassa sind Cos und Tyros. Beide Inseln liegen ungefähr 

vierhundert Pasang westlich von Port Kar, einer anderen wichtigen Seestreitmacht. Cos liegt einhundert 

Pasang nördlich von Tyros. Beide Inseln beschäftigen sich mit Piraterie und Seeräuberei. Piraten streichen 

ihre Schiffe vollständig grün, einschließlich eines grünen Rumpfes, der Segel, der Ruder und der Seile. Man 

tut dies, weil grüne Schiffe im strahlenden Sonnenlicht, das von der See reflektiert wird, fast unsichtbar sind. 

Dies ermöglicht es, sich leichter Handelsschiffen zu nähern. 

Cos und Tyros bekämpfen sich oft gegenseitig. Aber sie drohen auch damit, sich zu vereinigen und Port Kar 

anzugreifen. Seit über einhundert Jahren haben sie sich nicht mehr verbündet, bis zu den Ereignissen von Die 

Piratenstadt von GOR. In der Seekriegsführung waren selten mehr als ein paar Dutzend Schiffe auf jeder 

Seite verwickelt. Diese Anordnung war durch die Tradition so gut wie festgelegt. Man hielt das Risiko beim 

Kampf zwischen ganzen Flotten für zu groß. Ihre Überfälle, das Schmuggeln und der Handel war zu einer 

profitablen Lebensweise geworden. Aber mit Spionen und Verrätern innerhalb von Port Kar, hatten sich die 

Seestreitkräfte von Cos und Tyros entschlossen, sich zu verbünden und hoffentlich Port Kar zu plündern. Die 

jeweilige Marine von Cos und Tyros waren im Grunde etwa gleich stark und jede wiederum so stark wie die 

Marine von Port Kar. Da sie also Port Kar zahlenmäßig überlegen waren und mit ihren Leuten in der Stadt, 

hofften sie, den Küstenhafen leicht erobern zu können. 

Aber Port Kar war in der Lage, sich bei der großen Seeschlacht durchsetzen zu können. Zunächst brachte 

Tarl die Leute von Port Kar dazu, einen Heimstein zu akzeptieren. Dadurch bekamen sie einen wesentlichen 

Grund, zur Verteidigung ihrer Stadt zu kämpfen. Er stellte auch einen Söldner ein, der ihm half, Tarns unter 

den Decks der Schiffe unterzubringen. Mitten in der Schlacht wurden die Tarns freigesetzt und halfen 

wesentlich beim Kampf. Port Kar schlug Cos und Tyros und vernichtete einen Großteil der jeweiligen 

Flotten. Port Kar, Cos und Tyros verbleiben im Kriegszustand. Sie sind aber zu kleineren Seescharmützeln 

zurück gekehrt, wie es vor dem Krieg üblich war. 

Es gibt einige freie Küstenhäfen, die den Handel mit Cos und Tyros ermöglichen. Bazi, Lydius, Helmutsport 

und Schendi sind solche Städte. Cos und Tyros nutzen diese Städte frei als Häfen ohne sich über 

Nackenschläge Gedanken zu machen. Hafenstädte wie Brundisium und Port Kar sind keine Freihäfen und 

Cos und Tyros würden dort nicht anlegen. Ihre Schiffe könnten in solchen Häfen beschlagnahmt werden. 

42.2.1 Tyros 

Tyros ist eine raue, gebirgige Insel mit vielen Bergen. Sie ist berühmt für ihre Labyrinthe mit Vart-Höhlen. 

Varts sind blinde, fledermausähnliche fliegende Nagetiere. Einige können die Größe kleinerer Hunde 

erreichen. Sie können einen Kadaver in wenigen Minuten abnagen und einige von ihnen sind tollwütig. Sie 

hängen gewöhnlich wie Fledermäuse in ihren Höhlen. Einige Leute aus Tyros trainieren Varts, vor allem, um 

sie als Waffen einzusetzen. Die Kirschen und roten Oliven aus Tyros sind ebenfalls auf ganz Gor berühmt. 

Auch der Familienzusammenhalt ist wichtig auf Tyros. 
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Kasra ist die Hauptstadt von Tyros und die einzige andere wichtige Stadt ist Tentium. Der Ubar von Tyros ist 

Chenbar von Kasra, auch bekannt als der See-Sleen. Er ist von niederer Herkunft, hat es aber sehr weit 

gebracht. Er ist ein hagerer Mann mit nervösen Händen und großen Augen. Man glaubt, dass er intelligent 

sei und sehr geübt mit Waffen ist. Während des Krieges mit Port Kar in Die Piratenstadt von GOR wurde 

Chenbar von Port Kar gefangen genommen. Ein Bürgerkrieg entbrannte in Tyros über die Wahl eines 

Nachfolgers, in dem fünf Familien um die Position kämpften. Aber Chenbar wurde durch Männer aus 

Torvaldsland während der Ereignisse von Die Jäger von GOR befreit. Er kehrte dann nach Tyros zurück 

und übernahm wieder seine Position als Ubar. Sullius Maximus, einst ein Ubar aus Port Kar, ist jetzt ein 

kleinerer Höfling am Hof von Chenbar. Sullius musste nach dem Krieg mit Port Kar fliehen, da er einer der 

Verräter war. In den Büchern wurde nicht viel mehr über Tyros berichtet. 

42.2.2 Cos 

Cos ist eine gebirgige Insel, sogar noch höher aufragend als Tyros, obwohl es im Westen einige ebene Felder 

gibt. Es gibt viele zu Terrassen gearbeitete Flächen auf Cos und Ta-Trauben wächst auf vielen von ihnen. 

Wie auf Tyros ist Familienzusammenhalt sehr wichtig auf Cos. Die Farbe von Cos ist blau. Es gibt eine 

Reihe von nördlichen Inseln in der Nähe von Cos. Sie sind zahlreich, allerdings sehr klein und sie erstrecken 

sich in einer Inselgruppe in der Form eines Scimitars nordöstlich von Cos. Die Inseln sind nicht 

untereinander vereinigt und ihre Führungen sind nicht viel mehr als Dorfräte. Sie besitzen gewöhnlich 

lediglich nur klinkerbeplankte Ruderboote und Küstenfahrzeuge. 

Die Seeleute von Cos nennen die linke Seite eines Schiffes nach seinem Zielhafen und die rechte Seite nach 

dem Heimathafen, wo das Schiff registriert ist. Dies ändert sich, wenn beide übereinstimmen. Dann wird die 

linke Seite als "Hafenseite" bezeichnet. Die genauen Ausdrücke Back- und steuerbord existieren im 

goreanischen Sprachgebrauch nicht, aber es gibt entsprechende Ausdrücke. 

Die Hauptstadt von Cos ist Telnus, eine Hafenstadt. Die Häfen von Telnus sind weit ausgedehnt und von 

Mauern umschlossen. Es gibt zwei hohe runde Türme, die den Eingang zum Hafen bewachen.  Die drei 

anderen wichtigen Städte von Cos sind Selnar, Temos und Jad. Der Ubar von Cos ist Lurius von Jad. Lurius 

ist ein korpulenter quallenartiger Man, wie ein großer Fleischklumpen. Man sagt, er habe eine Tochter aus 

einer längst gelösten Freien Gefährtenschaft. Er sollte einst eine Gefährtenschaft mit Lady Vivina eingehen, 

einem Mündel von Chenbar aus Tyros, aber sie wurde von Tarl Cabot gefangen und versklavt. 

Die berühmte Ta-Traube, wird gewöhnlich mit Cos assoziiert, sie wird allerdings an verschiedenen anderen 

Stellen in gleicher Längengrade ebenfalls angebaut. Einige dieser Trauben können so groß wie kleine 

Pflaumen werden. Wenn man sie isst, werden sie oft geschält. Man kann aus ihnen auch Ta-Wein gewinnen. 

Es gibt keine Beschreibung in den Büchern in Bezug auf Farbe oder Geschmack von Ta-Wein. Es ist 

wahrscheinlich dass es, wie bei vielen anderen Weinen, eine Vielzahl von Farben und 

Geschmacksrichtungen gibt. Der beste Ta-Wein kommt wahrscheinlich aus Cos, obwohl auch in einigen 

anderen Gegenden guter Ta-Wein gemacht wird. 

Der cosische Flügelfisch wird nur in cosischen Gewässern gefunden. Es ist ein blauer, zierlicher, 

vierstachliger Fisch. Er hat die Größe einer Tarnscheibe, wenn er sich in einer Hand zusammenrollt. Es gibt 

größere Arten von Flügelfischen, die weiter draußen auf hoher See gefunden werden, aber diese kleinere Art 

findet man nur in der Nähe von Cos. Sie hat drei bis vier schlanke Stacheln in der Rückenflosse, die giftig 

sind. Er kann sich selbst aus dem Wasser schnellen und über kurze Entfernungen auf seinen steifen 

Beckenflossen durch die Luft gleiten. Gewöhnlich tun sie dies, um See-Tharlarion zu entkommen, die gegen 

das Gift immun sind. Er wird manchmal auch Singfisch genannt, wegen der pfeifenden Töne, die er beim 

Hochzeitsritual von sich gibt. Sowohl weibliche wie auch männliche Exemplare stecken zu diesen 

Gelegenheiten den Kopf aus dem Wasser und pfeifen. Der Flügelfisch wird als große Delikatesse betrachtet, 

besonders seine Leber. 
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Einer der berühmtesten Menschen von Cos ist Centius, ein Meister des Kaissa-Spiels. Er ist ein sanfter, leise 

sprechender Mann, der alt und grauhaarig aussieht. Man sagt, dass die Stabilisierungsseren bei ihm nicht 

gewirkt hätten, bis er fünfzig Jahre alt geworden war. Centius liebt Kaissa für seine Schönheit und er ist auf 

der Suche nach dem perfekten Spiel. Er ist einer der sieben bis acht Spitzenspieler von ganz Gor, obwohl 

einige glauben, er sei der beste Spieler aller Zeiten. 10125 C.A. schlug er den berühmten Scormus von Ar in 

einem fesselnden Spiel bei der Sardar-Messe. Gegenwärtig zieht er wahrscheinlich noch immer von 

Wettkampf zu Wettkampf. 

Das Chatka und Curla ist eine große Pagataverne in Telnus. Sie erstreckt sich über vier Ebenen. Sie hat einen 

großen offenen Hof mit hölzernem Boden. Er wird von einer Plattform umschlossen, die etwa zwanzig Fuß 

(6m) tief ist und über dieser Plattform befinden sich zwei ringförmige Balkone, jeder zehn Fuß (3m) tief.  

Der Platz ist schummrig von Wagenlaternen mit rotem Glass beleuchtet. Sie hängen an Ketten von Decken 

und von den Balkonen. Mehr als einhundert Sklavinnen arbeiten hier und jede ist als Sklavin der 

Wagenvölker angezogen. Sie alle tragen die Curla, die Chatka, den Kalmak und die Koora. Die gesamte 

Dekoration der Taverne verweist auf das Land der Wagenvölker. Es gibt gemalte Szenerien vom Jagen, von 

Überfällen, Boskherden und von der Stadt Turia. Den Mädchen wird beigebracht, den Kunden zu sagen: 

"Ein Mädchen würde jubeln, wenn ihm erlaubt würde, Euch im Alkoven dienen zu dürfen." Einige Kunden 

bringen eigene Peitschen oder Gerten in die Taverne mit, so dass die Mädchen gezwungen sind, dafür zu 

sorgen, die Kunden nicht zu verärgern. Freie Frauen dürfen hier herkommen, wenn sie in Begleitung sind. 

Manchmal gibt es in der Taverne Tänzerinnen und sie können zum Beispiel in der Mitte, auf dem roten 

hölzernen Fußboden im gelben Ring des aufgemalten Sklavenkreises zur Schau gestellt werden. Die Taverne 

ist kein offener Ort, den die Mädchen einfach so verlassen könnten. Doppelte Eisentüren verriegeln den 

Eingang. 

Der Vosk ist für lange Zeit ein Gebiet der Konkurrenz zwischen Cos und Tyros und ihrem Feind Ar 

gewesen. Jeder von ihnen  beansprucht das südliche Ufer für sich. Da Ar an das Festland gebunden ist, ist 

der Fluss Vosk sehr wichtig für die Stadt. Die meisten Schiffe aus Ar waren in Ar's Station angedockt. Cos 

und Tyros müssen ihre Schiffe zum Kontinent transportieren und sie dann über Land zum Fluss tragen. Cos 

und Tyros unterstützten gewöhnlich die Piraten des Vosk gegen Ar. Aber die Gründung der Vosk-Liga hat 

viel von der Piraterie auf dem Vosk beendet. 

Port Cos, eine der führenden Städte am Vosk wurde von Siedlern aus Cos Cos vor mehr als einem 

Jahrhundert gegründet. Es ist eine Kolonie, deren Bindungen an Cos vor allem historisch und kulturell sind. 

Sie besitzt einen Heimstein und ist unabhängig von Cos. Viele Offiziere aus Port Cos waren einst geborene 

Cosianer, Söldner oder Veteranen der cosischen Marine im Ruhestand. Während der Geschehnisse der Jason 

Marshall-Trilogie, den Büchern der Gor-Serie Nr. 14 bis 16, wurde Port Cos Mitglied der Vosk-Liga. Ar 

wollte nicht erlauben, dass Ar's Station Mitglied der Vosk-Liga werden sollte, weil es seinen Einfluss auf 

dem Vosk nicht verlieren wollte. 

Die Ereignisse in Die Spieler von GOR leiten den Beginn eines großen Krieges zwischen den Kräften von 

Cos und Tyros gegen die Stadt Ar ein. Wieder einmal helfen Verräter in dem vorgesehenen Opfer, der Stadt 

Ar, Cos und Tyros bei ihren Bemühungen. Cos ist der wesentliche Anführer in dieser Angriffsformation. Sie 

Seestreitkräfte landen bei Brundisium und erobern die Stadt. Dann beginnen sie den Vormarsch auf Ar. Cos 

greift schließlich Ar's Station an. Cos wird durch Mitglieder der Vosk-Liga zurückgeworfen, aber Ar 

verlangt den Heimstein und nimmt ihn mit nach Ar. Man behauptet dass Ar's Station mit Cos 

zusammengearbeitet hat und seine Einwohner Verräter seien. Ungefähr 50000 Männer aus Ar werden ins 

Vosk-Delta geschickt um Cosianer zu suchen, aber dies ist eine ausgetüftelte Falle. Etwa 45000 dieser 

Männer kommen bei dieser sinnlosen Aktion im Delta um. 

Zu dieser Zeit ist Marlenus im Voltai bei einer Strafaktion gegen Treve. Der Regent von Ar wird jetzt 

beschuldigt, ein Tyrann zu sein und danach durch einen Militärputsch abgesetzt. Cos wird in Ar willkommen 

geheißen, da sie Ar geholfen haben, sich von der Tyrannei des Regenten zu befreien. Wieder einmal handeln 
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Verräter innerhalb der Stadt. Talena, eine der Verräterinnen wird jetzt zur Ubara von Ar gemacht. Die 

Militärkräfte von Ar werden entlassen und Cosianer treten an ihre Stelle, manchmal sogar mit Uniformen aus 

Ar. Die Bürger von Ar werden entwaffnet und selbst die Mauern um Ar werden zerstört. Cos behält 

schließlich die vollständige Kontrolle über Ar, obwohl einige Elemente in Ar den Widerstand aufrecht 

halten. Marlenus wird noch immer vermisst und die Zukunft von Ar sieht finster aus. 

Leider endet so die Romanreihe von GOR. Das nächste Buch (inzwischen erschienen), Die Zeugin von 

GOR, handelt von Marlenus und Treve. Es ist unbekannt, ob Marlenus nach Ar zurückkehren wird, oder ob 

der Widerstand in Ar Cos vertreiben kann. Selbst die Priesterkönige könnten an dieser Stelle eingreifen 

wollen. Die Priesterkönige wollen nicht, dass eine einzige Stadt zuviel von Gor allein kontrolliert. Sie 

stoppten Ar in den Anfängen der Serie, als es zu mächtig zu werden schien. Eine andere unbekannte Frage 

ist es, ob Cos Unterstützung von den Kurii hatte. Die Kurii sind seltsamer Weise in den späten Romanen sehr 

still gewesen und könnten gut hinter diesem Angriff durch Cos stecken. Wir können nur hoffen, dass weitere 

Gor-Romane erscheinen werden und das endgültige Schicksal von Cos und Ar bekannt wird. 
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43 Das Bergland des Thentis-Gebirges (Schriftrolle 43) 

Das Thentis-Gebirge liegt nördlich des Vosk. Die Bücher sagen wenig über das Gebirge oder die Städte 

darin und in seiner Umgebung. Vielleicht wird ein zukünftiges Buch das Thema ausführlicher ansprechen. 

Östlich der Berge sind die Barrens. Im Westen liegen zahlreiche Städte und schließlich das Thassa. Die Stadt 

Ko-ro-ba liegt nordwestlich der Berge. Es gibt einige Arten einheimischer Flora in diesem Gebiet. Der 

immergrüne Nadelbaum ist im Gebiet des Thentis-Gebirges und der nördlichen Wälder weit verbreitet. Sein 

Öl wird bei der Parfümherstellung benutzt. Thentis Vermium ist eine bläuliche Wildblume, die meist in den 

unteren Abschnitten des Thentis-Gebirges gefunden wird und auch als Zutat bei Parfümen verwendet wird. 

Diese beiden Produkte könnten andeuten, dass Städte in den Bergen viele Parfümhersteller beherbergen. 

Die hohe Stadt Thentis liegt in einer verlassenen Gegend in diesen zerklüfteten Bergen. Sie ist sehr berühmt 

für ihre hervorragenden Tarnschwärme und ihre sehr guten Tarnreiter. Die Bücher legen nicht fest, wer die 

Stadt führt, nicht einmal, ob ein Ubar oder ein Administrator regiert. Die Stadt muss ihr Getreide 

importieren, deshalb kann man mit Sicherheit annehmen, dass hier wenig Landwirtschaft betrieben wird. 

Aber Thentis ist eine wohlhabende Stadt wegen ihrer großen Tarnschwärme und einer Anzahl an 

Silberminen. Obwohl die Minen eine Quelle des Reichtums sind, sind sie nicht so ergiebig wie die 

Silberminen von Tharna. Trotz ihrer Lage als Gebirgsstadt, besteht Thentis, wie die meisten goreanischen 

Städte aus Zylindern. 

Black-Wine ist ein kaffeeartiges Getränk aus Bohnen die in der Gebirgsstadt Thentis angebaut werden. Es ist 

sehr stark und bitter. Thentis handelt nicht mit den Bohnen für die Herstellung des Getränkes. Sie möchten 

dort ein Monopol auf dieses Produkt behalten und ihren Reichtum weiter steigern. Aber es ist selbst in 

Thentis ein Luxus-Getränk. Es wird meist nur in den Häusern der hohen Kasten serviert. Es ist auch ein 

teures Luxusgut außerhalb von Thentis, nur für Reiche erschwinglich. Wegen der Seltenheit und wegen des 

Preises servieren nur wenige und nur die teuersten Paga-Tavernen Black-Wine. Es gibt eine Textstelle, die 

besagt, dass eine Tasse Black-Wine außerhalb von Thentis für ein Silber und achtzig Tarnstücke verkauft 

wurde. 

Black-Wine wird traditionell sehr heiß serviert, mit verschiedenen Zuckern und pulverisierter Boskmilch, in 

zierlichen Tässchen. Andere Gewürze oder Sahne können auch gereicht werden. Die Tassen haben 

manchmal kleine Henkel. In vielfacher Hinsicht ähnelt das Getränk einem Espresso. In den Städten am Fluss 

und einigen nördlichen Städten deutet der Ausdruck „zweite Sklavin“ an, dass man keinerlei Sahne oder 

Zucker zu seinem Black-Wine wünscht. Er stammt von dem Brauch in einigen Gebieten, den Black-Wine 

von zwei Kajirae servieren zu lassen. Eine Kajira ist verantwortlich die Tassen zurecht zu stellen, die 

Bestellungen aufzunehmen und darauf zu achten, dass das Getränk nach den Wünschen des Gastes 

ordentlich zubereitet wird. Die zweite Kajira gießt das Getränk nur ein. 

10110 C.A. eroberte der Meister-Attentäter Pa-Kur mit Gewalt die Stadt Ar. Aber er wurde kurz darauf von 

Tarl Cabot, Marlenus und Kräften aus Ko-ro-ba und Thentis geschlagen. Nach diesen Ereignissen wurden 

Thentis und Ko-ro-ba Verbündete. Es ist nur ein Tagesritt auf dem Tarn von Ko-ro-ba nach Thentis aber mit 

einem Wagen würde man fast einen Monat brauchen. Etwas früher im selben Jahr sollte Tarl eine Sklavin als 

Ersatz für die Tochter von Marlenus benutzen, als er den Heimstein von Ar stehlen wollte. Diese Sklavin 

sollte getötet werden. Stattdessen befreite er das Mädchen, Sana von Thentis, und brachte sie nach Thentis 

zurück. Als Tarls Freund Kazrak von einem Hilfeersuchen aus Thentis zurückkehrte, begleitete Sana ihn. 

Nachdem Pa-Kur vertrieben war, wurde Kazrak Administrator von Ar und Sana wurde seine Gemahlin. 

Jahre später sollte Kazrak abgesetzt werden und er und Sana verschwanden, sie fanden vermutlich eine neue 

Heimat auf einer Insel in der Thassa, weiter nördlich als Cos und Thyros. 
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Vor 10110 C.A. wurde Thentis gelegentlich von Ar angegriffen. Es war bekannt, dass Ar die Tarnschwärme 

und abseits gelegenen Zylinder von Thentis plündern wollte. Um 10112 begann Thentis einen Krieg mit 

Tharna. Es war das Jahr bevor Tatrix Lara den Thron bestieg. Es scheint, dass der Krieg unentschieden 

endete, denn das Endergebnis wurde nie beschrieben. Keine der Städte schien besonders durch die 

Auswirkungen beeindruckt. Treve hat nie Thentis angegriffen. Es könnte daran liegen, dass die Tarnreiter 

von Thentis ebenso gut sind, wie die von Treve. 

Nur wenige Menschen aus Thentis sind in den Büchern beschrieben. Einer von ihnen ist Clark aus dem 

Hause Clark, dem das größte Sklavenhaus in Thentis gehört. Sein Haus ist auf ganz Gor gut bekannt. Clark 

ist außerdem ein Agent der Priesterkönige. 

Es gibt einige Grenzstädte die am östlichen Rand des Thentis-Gebirges liegen. Viele dieser Städte werden 

von umherziehenden Händlern und Künstlern versorgt. Diese Menschen finden in einzelnen dieser Städte 

nicht genug Arbeit, um sich selbst davon ernähren zu können. Deshalb versuchen sie eine Route von fünf bis 

zehn Städten abzudecken. Solch eine Route bringt ihnen genug Geld, um zu überleben. 

Zwischen den Bergen liegt der Boswell-Pass, einst ein militärisch wichtiger Pass. Er wurde nach dem frühen 

weißen Forscher Boswell benannt. Am Fuße dieses Pass, auf der östlichen Seite der Berge liegt Fort Haskins. 

Fort Haskins war ursprünglich ein Handelsposten, unterhalten von der Haskin-Gesellschaft, einem Verbund 

von Händlern vorwiegend aus Thentis. Schließlich wurde er in einen militärischen Außenposten von Thentis 

umgewandelt, besetzt mit Söldnern. Er wurde bekannt als Fort Haskins. Das Fort wurde zweimal 

niedergebrannt, einmal durch Port Olni vor der Gründung der Salerischen Konföderation, und einmal durch 

den Stamm der Staubfüße. Die militärische Bedeutung des Passes ging mit wachsender Bevölkerung in der 

Gegend und mit der Entwicklung von Tarn-Kavallerie in Thentis zurück. Das Fort wurde schließlich als 

militärischer Außenposten aufgegeben und wurde wieder zu einem von Händlern aus Thentis geführten 

Handelsposten. Es gibt eine Stadt mit selben Namen in der Nähe. Sie liegt überwiegend westlich und ein 

bisschen südlich des Forts. 

Kailiauk ist die östlichste Stadt am Fuß des Thentis-Gebirges. Sie liegt fast am Rand der Grenzlinie, die das 

Land der Roten Wilden kennzeichnet. Der Administrator ist ein Händler namens Publius Crassus. Das 

Hauptgeschäft der Stadt ist der Verkauf von Kailiauk-Häuten und von Kaiila. Sie ist auch ein Gesellschafts- 

und Handelszentrum für die umliegenden Bauerhöfe und Ranches. Sie hat nur ungefähr vier- bis fünfhundert 

ständige Einwohner. Aber die vielen Besucher erhöhen die vorübergehenden Bevölkerungszahlen bis in die 

Tausende. Die Stadt hat mehrere Herbergen und Tavernen entlang ihrer Hauptstrasse, um diese Besucher zu 

versorgen. Das Bemerkenswerteste an der Stadt sind ihre Kailiauk-Fell-Zelte. Es sind offene Zelthütten, in 

denen, auf Plattformen zu Bündeln gebunden tausende von Fellen lagern. Dies verleiht der Stadt auch einen 

besonderen Geruch. In anderen Teilen der Stadt liegen große Berge von Hörnern und Knochen, oft dreißig 

oder mehr Fuß (9m) hoch. Wie in vielen anderen kleinen Städten benutzt man Tarsk um den Abfall auf den 

Strassen zu entsorgen. In dieser Stadt ist der Austauschkurs einhundert Kupfertarsk für einen Silbertarsk. 

Ram Seibar ist ein Sklavenhändler, der mit Sklavinnen und Kaiila handelt. Sein Zeichen ist gelb mit 

schwarzen Handschellen und einer Peitsche. Er besitzt ein großes Gelände, das von einer hölzernen Palisade 

eingefasst ist. Während der Ereignisse von Die Wilden von GOR, war er ein wichtiger Händler von 

Barbarinnen von der Erde. Diese Barbarinnen kamen aus einer Quelle der Kurii. Auf seinem Gelände sind 

mehrere Sklavenpferche. Die Pferche sind breit und rund und ungefähr fünf Fuß (1,5m) tief. Sie sind von 

einem hüfthohen Geländer eingefasst. Die Sklavinnen dürfen in den Pferchen nicht stehen, es sei denn, es 

wird ihnen ausdrücklich erlaubt. Zu den anderen Einrichtungen der Stadt gehören der Stall der fünf Hörner, 

der mit Kaiila handelt, Randolphs Taverne und die Taverne von Russell. 
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Nördlich der Stadt sind einige Kaiila-Ranches. Es sind gewöhnlich einsame, trostlose Gebiete. Die 

Eigentümer der Ranches besuchen die Stadt unregelmäßig. Aber wenn sie es tun, wollen sie meist Paga und 

Sklavinnen. Max und Kyle Hobart sind die Eigentümer der Bar Ina Ranch und in Kailiauk sehr bekannt. Die 

Hobarts sind eitle und stolze Menschen. 

Ungefähr zwei Pasang östlich von Kailiauk verläuft die Ihanke, auch bekannt als die Grenzlinie oder 

Einfassung. Grenzstäbe markieren die Ihanke, die den Beginn des Landes der Roten Wilden in den Barrens 

festlegt. Die Stäbe sind sieben (2,1m) bis acht (2,4m) Fuß hoch und aus geschältem Ka-la-na-Holz gefertigt. 

An der Spitze jeden Stabes sind zwei lange, gelbe, Herlitfedern mit schwarzer Spitze. Man sieht sie selbst 

über dem Schnee im Winter. Die Stäbe stehen in Gebieten mit dichter weißer Bevölkerung recht eng 

beieinander, nur ungefähr ein- bis zweihundert Meter auseinander. In wenig bewohnten Gebieten stehen sie 

viel weiter auseinander. Die Einfassung ist tausende von Pasang lang und seit über einem Jahrhundert stabil. 

Die Barrens bestehen aus riesigen Gebieten wogenden Graslands. Sie sind nicht wirklich öde, es sei denn, 

man vergleicht sie mit den nördlichen Wäldern oder üppigen Flusstälern. Am Rande des Thentis-Gebirges, 

in den trockeneren Bereichen, ist das Gras kurz. Aber je weiter östlich man kommt, kann das Gras mehrere 

Fuß Höhe erreichen. Das Land ist offen, deshalb sind Spuren nur schwer zu verbergen. Es gibt keine 

größeren Wasserflächen, deshalb ist die Niederschlagsmenge reduziert. In den Barrens herrscht extremes 

Wetter. Im Winter kann es furchtbare Schneestürme geben, die schlimmsten auf Gor, mit starken 

Schneefällen. Das jagdbare Wild ist im Winter rar. Im Sommer kommt es zu extremer Hitze und 

Trockenheit. Viele flache Flüsschen trocknen im Sommer aus. Andererseits kann ein plötzlicher Sturm über 

einen Meter Niederschlag in einer Stunde ergeben. Es gibt Tornados, Springfluten und Hagelstürme mit 

Hagelkörnern größer als Vuloeier. 

Die Barrens sind die Heimat der vielen Stämme der Roten Wilden. Kein weißer Mann ist je bis an das 

östliche Ende der Barrens vorgedrungen. Deshalb weiß niemand, was hinter den Barrens liegt. Tatsächlich 

wird nur sehr wenigen Weißen überhaupt der Zutritt zu den Barrens gestattet. Einigen wird in den 

Randgebieten ein wenig Handel erlaubt, aber sie müssen sich an strenge Regeln halten. Zu den ersten weißen 

Entdeckern der Barrens gehören Boswell, Diaz, Bento, Hastings und Hogarthe. Es wird wenig zu diesen 

frühen Entdeckern gesagt, allerdings haben einige Dinge ihren Namen erhalten. 

Hogarthe-Bäume, benannt nach dem frühen Entdecker, sind in den Barrens heimisch. Sie haben eine weiße 

Rinde und schimmernde grüne Blätter. Sie können bis zu fünfzig Fuß (15m) hoch werden. Sie werden 

gewöhnlich in der Nähe von Wasser in den Barrens gefunden, meist am Ufer von Flüssen oder schlammigen, 

trägen Flussläufen. Die Form der Bäume erinnert an Pappeln auf der Erde. Der Prärie-Spötter (Prärie-Fleer) 

ist ein großer, gelber Vogel mit langen Flügeln und einem scharfen Schnabel. Er wird manchmal „Mais- oder 

Kornvogel“ genannt, weil man glaubt, dass er meist der erste Vogel ist, der Nahrung findet. Sleen findet man 

häufig in den Barrens und ihre bevorzugte Beute sind Tabuk. 

Weitere Informationen zum Gebiet der Barrens findet man in Schriftrolle 44: Die Roten Wilden. 

http://www.gegenerde.de/gegenerde/scrolls/scroll44.htm
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44 Die Roten Wilden (Schriftrolle 44) 

Die Roten Wilden sind die Völker aus den Barrens, in vielfacher Hinsicht ähnlich den Eingeborenen 

Nordamerikas. Sie werden in den Romanen Die Wilden von GOR und Die Blutsbrüder von GOR, den 

Büchern 17 und 18, beschrieben. Sehr wenige Rote Wilde leben außerhalb des Bereichs der Barrens. Sie 

unterscheiden sich ethnisch und kulturell von den Roten Jägern der Polarregion von Gor. Die Roten Wilden 

sind schlanker, haben längere Beine und ihre Frauen menstruieren in einem jüngeren Alter. Ihre Kinder 

werden auch nicht mit einem blauen Punkt an der Wurzel ihrer Wirbelsäule geboren. Ihre Haarfarbe ist 

gewöhnlich schwarz. Rote und blonde Haare sind bei ihnen selten. Die Kultur der Roten Wilden ist 

nomadisch, auf der Grundlage von Kaiila und Kailiauk, entsprechend dem Pferd und dem Büffel auf der 

Erde. Seltsamer Weise waren die Roten Wilden einst eine agrarwirtschaftliche Gesellschaft. Der Erwerb von 

Kaiila führte sie zum Entschluss, sich zu einer Gesellschaft von Jägern zu entwickeln. Der Überfluss von 

Kailiauk als Beute half ihnen dabei, diese praktikable Entscheidung zu treffen. Diese Entwicklung ist 

ungewöhnlich, denn meist entwickeln sich Kulturen von Jägern hin zu agrarwirtschaftlichen Gesellschaften. 

Die entgegengesetzte Entwicklung ist sehr selten. Gewöhnlich kann eine agrarwirtschaftliche Gesellschaft 

eine größere Population auf kleinerem Raum ernähren, als eine Gesellschaft von Jägern. 

Es werden einige Stämme von Roten Wilden in den Büchern erwähnt, wie zum Beispiel die Staubfüße, die 

Spötter (Fleer), die Kaiila, die Kinyanpi, die Sleen und die Gelbmesser. Dies sind nicht die einzigen Stämme 

der Barrens, obwohl andere Stämme weder beschrieben oder benannt werden. Es sind jedoch die wichtigsten 

Stämme und jeder der anderen, nicht genannten Stämme wird klein sein. Einige der Stämme der Roten 

Wilden beherrschen den Umgang mit der Kaiila nicht, während einige sehr wenige den Tarn gemeistert 

haben. Diese Stämme sind die gefährlichsten. 

Der Stamm der Staubfüße ist einer der friedlicheren Stämme. Sie werden oft als Vermittler und Diplomaten 

zwischen weißen Männern und den anderen Stämmen der Roten Wilden eingesetzt. Sie leben im Bereich der 

Ihanke und sind bereit, weiße Menschen zu treffen und mit ihnen Handel zu treiben. Die meisten weißen 

Händler ziehen nicht weiter in die Barrens als bis in das Gebiet der Staubfüße. Staubfüße sind meist 

freundlich, aufgeschlossen, großzügig und offenherzig. Aber einige der anderen Stämme halten sie für nicht 

viel besser als die Weißen, da sie so bereitwillig mit Weißen Handel treiben. Die Staubfüße waren der letzte 

der wichtigen Stämme, der lernte, die Kaiila zu beherrschen. So könnten sie zu ihrem Namen gekommen 

sein. Die Spötter sind die Feinde der Staubfüße. 

Wenn Weiße mit den Staubfüßen Handel treiben, gehören zu den typischen Waren, die von den Roten 

Wilden verlangt werden Decken, bunte Stoffe, Bänder, Spiegel, Glasperlen, Wasserkessel und Pfannen, harte 

Zuckerstangen, Zucker zum Backen, chemische Färbemittel, lange Nägel, Nieten, Äxte, Pfeilspitzen und 

Lanzenspitzen aus Metall. Beim Handeln sollte man nicht unrealistisch sein. Wenn man versucht, seine 

Waren zu billig zu verkaufen, werden sie vermuten, dass man minderwertige Waren anbietet. Man sollte 

beim Handeln auch viel lächeln. Rote Wilde mögen es nicht, zur Eile angetrieben zu werden, wenn sie 

Waren begutachten. 

Der Kaiila-Stamm ist auch als Halsabschneider-Stamm bekannt, obwohl die Kaiila selbst nicht auf diesen 

Namen hören mögen. Er wird überwiegend durch Außenstehende verwendet. Ihr Stammessymbol besteht 

gewöhnlich aus drei horizontalen Balken. Die Kaiila und die Spötter (Fleer) sind Erbfeinde. Die Gelbmesser 

sind ebenfalls Feinde der Kaiila. Der Stamm der Kaiila besteht aus fünf unterschiedlichen Sippen, den Isbu, 

den Casmu, den Isanna, den Napoktan und den Wismahi. Die Namen dieser Sippen bedeuten der Reihe nach 

Kleine-Steine, Sand, Kleines-Messer, Armbänder und Pfeilspitze. Die Sippen der Isbu und der Casmu 

könnten ihre Namen von nahegelegenen geographischen Gegebenheiten erhalten haben. Es gibt keinen 

bekannten Ursprung für den Namen Isanna. Die Napoktan tragen Kupferarmbänder am linken Handgelenk. 

Sie sind auch als Sippe der Mazahuhu bekannt, ein Wort der Staubfüße, das auch "Armbänder" bedeutet. Die 

Wismahi könnten ihren Namen von der Lage ihres Winterlagers erhalten haben. Das Lager liegt am 
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Zusammenfluss von zwei Flüssen der an eine Pfeilspitze erinnert. Er könnte allerdings auch aus einer Zeit 

stammen, in der sie in einer an Feuersteinen reichen Gegend lebten und einen regen Handel mit Feuersteinen 

pflegten. 

Die Sippen der Kaiila bewohnen das Land um den Ratsfelsen. Die Isanna kommen aus der Gegend nördlich 

der Nordgabel des Kaiila-Flusses und westlich des Schlangenflusses, einem Nebenfluss des nördlichen 

Kaiila-Flusses. Die Isanna zählen sieben bis achthundert Menschen. Der Kaiila-Fluss fließt überwiegend in 

südwestlicher Richtung und teilt sich in den nördlichen und den südlichen Kaiila. Der Schlangenfluss fließt 

fast genau in südlicher Richtung. Das Land der Napoktan liegt östlich des Schlangenflusses und nördlich des 

nördlichen Kaiila. Zu ihnen gehören drei bis vierhundert Leute. Die Sippe der Wismahi kontrolliert die 

nördlichen Landstriche unter der Gabelung des Kaiila-Flusses. Die Wismahi zählen fünf bis sechshundert 

Menschen. Die Ländereien der Isbu sind die mehr südlich gelegenen Gebiete zwischen dem nördlichen und 

dem südlichen Arm des Kaiila. Die Isbu zählen sechszehn bis siebzehnhundert Menschen. Schwarze Wolke 

(Black Cloud) ist der Friedenshäuptling der Isbu. Das Land der Casmu liegt westlich von den Isanna und 

nordwestlich von den Isbu, oberhalb des absteigenden Astes des nördlichen Kaiila. Die casmu umfassen 

etwa tausend Menschen. Alle diese Sippen sind in ihrem eigenen Territorium oft in zahlreiche Dörfer oder 

Lagergemeinschaften aufgeteilt. In kaum einem dieser Lager gibt es mehr als zwei bis dreihundert 

Menschen, die in sieben oder acht Familien zerfallen. Ein besonderer Ort in diesem Gebiet wird Zwei Federn 

(Two Feathers) genannt. Es ist ein Lagerplatz der Kaiila in der Nähe einer Gruppe von Hogarthe-Bäumen. 

Der bedeutendste Mann in dieser Gegend heißt Kahintokapa. 

Die Isanna sind die reichste Kaiila-Sippe, da sie viele Kaiila und weiße Mädchen verkaufen. Sie 

kontrollieren "Mädchenherden", die meist aus Gruppen von vierzig bis fünfzig weißen Sklavinnen bestehen. 

Sie werden nackt gehalten, etwa einen Pasang vom Lager entfernt, bei den Kaiilaherden. Die freien Frauen 

der Isanna haben etwas dagegen, dass die Sklavinnen in den privaten Quartieren gehalten werden. Bevor der 

Winter einbricht, werden die Herden verkauft. Die Mädchen, die nicht verkauft werden, müssen bekleidet 

und nach drinnen gebracht werden, vielleicht zu den Kriegern oder in private Quartiere. Sie können auch in 

einem Mädchenquartier unter der Aufsicht eines Kriegers untergebracht werden, der als ihr Herr fungiert. 

Während sie in den Herden sind, haben die Mädchen keine Namen und dürfen nicht sprechen. Die Strafe für 

das Weglaufen von der Herde kann sehr streng sein. Für ein erstes Vergehen wird das Mädchen für mehrere 

Tage von den freien Frauen gefoltert und geschlagen. Für ein zweites Vergehen werden dem Mädchen die 

Achillessehnen durchschnitten und es wird ausgesetzt. Es wird vermutlich kurz darauf sterben. Während 

Feiertagen wird einigen Männern eine perlengeschmückte Kaiila-Gerte gegeben, die dem Träger die Rechte 

über alle geöffneten Sklavinnen für die Dauer des Festes verleiht. 

Die Stämme der Staubfüße und der Kaiila spielen die prominentesten Rollen in den Romanen. Mehrere 

andere Stämme werden nur kurz erwähnt. Die Männer des Stammes der Spötter (Fleer) tragen ihr Haar 

hochtoupiert und nach hinten gelegt und es kann recht lang sein. Die Spötter und die Kaiila sind Erbfeinde. 

Sie sind außerdem Feinde der Staubfüße. Der Kailiauk-Stamm ist mit dem Kaiila-Stamm verbündet. Ihr 

Land liegt südöstlich des Kaiila-Gebietes. Sie sind den Weißen westlich der Grenzlinie nicht sehr gut 

bekannt. Über die Stämme der Sleen und der Gelbmesser wird kaum etwas berichtet. Sie sind Feinde der 

Kaiila. Die Kinyanpi, auch als die Fliegenden bekannt (Kinyanpi könnte "Die Fliegenden" bedeuten), sind 

einer der wenigen Stämme, die den Tarn gemeistert haben. Bis zu den Ereignissen von Die Blutsbrüder von 

GOR wurden sie von den anderen Stämme fast als etwas Mythisches betrachtet. Wenn sie plündern, 

bemalen die Männer ihre Körper gelb und purpurn. Die Leitzügel der Tarns wurden aus den Kieferriemen 

zur Kontrolle der Kaiila entwickelt. 

Die meisten der Roten Wilden hassen weiße Menschen. Sie haben eine Tradition, die das Gedächtnis 

genannt wird, das den Hass und das Misstrauen gegenüber Weißen fördert. Es ist wahrscheinlich, dass dies 

Gedächtnis aus der zurückliegenden Geschichte der Erde und ihren Erfahrungen mit Weißen dort abstammt. 

Wenn das wahr ist, dann sind wahrscheinlich viele der Roten Wilden im 16. und 17. Jahrhundert von der 
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Erde hergekommen, nachdem die Europäer das Land überflutet hatten. Dieser Hass hat Vorrang über 

jegliche Stammeskonflikte und er vereinigt die Stämme im Krieg gegen jegliche eindringende Weiße. Die 

meisten Stämme, außer den Staubfüßen verkehren unter keinen Umständen von Angesicht zu Angesicht mit 

Weißen. Die Roten Wilden haben sogar bestimmte Regeln für Weiße, die in die Barrens reisen wollen. Ein 

einziger weißer Mann darf nicht mehr als zwei Kaiila in die Barrens mitbringen. Keine Gruppe von weißen 

Männern darf mehr als zehn Kaiila mit sich führen. Sie würden alle Weißen töten, die diese Regeln 

verletzen. Alle weißen Männer werden als Sklaven betrachtet, im wesentlichen als solche mit und als solche 

ohne Kragen. 

Die Roten Wilden sind gewöhnlich hervorragende Kaiila-Reiter. Ihnen wird das Reiten beigebracht, bevor 

sie laufen können. Wenn es sich eine Familie leisten kann, werden ihre Kinder ein Kaiila besitzen, wenn sie 

sechs Jahre alt sind. Die meisten Roten Wilden, besonders die Männer, sind bereits im Alter von sieben 

Jahren geschickte Reiter. Selbst Frauen lernen das Kaiila zu reiten. In Die Nomaden von GOR wurde 

behauptet, dass es auf der Nordhalbkugel keine Kaiila gäbe. Norman entschloss sich entweder, diese 

Festlegung zu ändern, oder er vergaß, daran zu denken, als er Kaiila in das Gebiet der Barrens einbrachte. 

Die Kaiila in den Barrens entsprechen den Kaiila der Tahari-Region mit der Ausnahme, dass ihnen die 

gepolsterten Füße, die für den Wüstenboden erforderlich sind, fehlen. Es sind Allesfresser, die öfter Nahrung 

aufnehmen müssen, als die südliche Kaiila. Die Kaiila kann Milch liefern, die rötlich ist und salzig schmeckt. 

Ihre Haare werden benutzt, um Seile und Stoffe herzustellen. 

Die Zügel, die benutzt werden, um ein Kaiila zu kontrollieren, variieren zwischen denen, die von Weißen 

und denen, die von Roten Wilden eingesetzt werden. Weiße lenken ihr Kaiila mit einem Halfter, einer 

Gebissstange und Zügeln. Die Roten Wilden ihrerseits benutzen Zaumzeug, das sich von dem der Weißen 

unterscheidet. In seiner gebräuchlichsten Form ist es ein Riemen oder eine geflochtene Lederschnur, die 

unter die Zunge und hinter die Zähne des Tieres geschoben und dann um den Unterkiefer festgebunden wird. 

Zwei Zügel oder ein einziger Doppelzügel führt dann nach über den Kopf des Tieres hinten. Die Bindung um 

den Unterkiefer dient dabei als Gebissstange und Halfter. Das gesamte Zaumzeug wird aus einem einzigen 

Streifen Material hergestellt. 

Das Reiten ohne Sattel ist im Krieg und bei der Jagd üblich. Während des Handelns, bei Besuchen und auf 

zeremoniellen Reisen werden gewöhnlich Sättel benutzt. Auch bei kurzen Ausritten zum nächsten Dorf oder 

zur Kontrolle der Kaiila würde man keinen Sattel verwenden. Sättel haben keine eigentliche Funktion, sie 

dienen mehr dazu, andere zu beeindrucken. Sehr oft hängt während der Jagd ein Riemen einige Fuß vom 

Kehlriemen herab. Er kann von einem Reiter, der von seinem Reittier gefallen ist, ergriffen werden, 

entweder, um sein Tier wieder einzufangen oder aber um sich auf sein Tier zurück zu schwingen. Er wird im 

Krieg nicht benutzt, da dieser Riemen von einem Feind ergriffen und gegen den Krieger eingesetzt werden 

könnte. Wenn sie reiten, wirbeln sie nicht allzu viel Staub auf. Sie versuchen, trockene Bereiche ohne 

Grasbewuchs zu vermeiden. Sie reiten auch, wenn nötig, in einer einzelnen Reihe hintereinander, um den 

aufgewirbelten Staub zu reduzieren. 

Die Roten Wilden sind extrem abhängig von den Kailiauk, zum buchstäblichen überleben, als Lebensmittel, 

für Kleidung, Unterschlupf, Werkzeuge und Waffen. Sie verehren das Kailiauk in ihren Geschichten und in 

Bildern, in Reliquien und in ihrer Magie und ihrem Glauben. Die Kailiauk sind ein wesentlicher Teil ihres 

Lebens. Die Roten Wilden glauben, dass die Kailiauk weggehen werden, wenn die Stämme unwürdig sind. 

Sie glauben, dass das vor langer Zeit geschah und sie möchten nicht, dass es jemals wieder geschieht. Die 

Bullen der Kailiauk werden "Tatanka" genannt und die weiblichen Tiere "Pte". Pte wird auch benutzt, um die 

Kailiauk insgesamt anzusprechen, da sie als "Mutter aller Stämme" betrachtet werden. Ein "glattes Horn" ist 

ein junger erstklassiger Bulle. Seine Hörner sind noch nicht vom Kampf oder dem Alter beschädigt. Bullen 

polieren ihre Hörner, indem sie sie am Boden oder an Bäumen reiben. Ein "gesprungenes Horn" ist ein alter 

Bulle. 
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Es gibt verschiedene Arten von Kailiauk auf Gor. Im allgemeinen sind es untersetzte, zottelige Wiederkäuer 

der Ebenen ähnlich in vielfacher Hinsicht den amerikanischen Büffeln. Sie haben ein hitziges Temperament, 

kleine Augen und die männlichen Tiere haben eine Dreiergruppe von Hörnern. Sie haben auch vier Mägen 

und ein Herz mit acht Klappen. Das Kailiauk der Barrens ist die größte Art auf Gor. Es hat eine Höhe 

zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Händen und kann bis zu tausend Pfund wiegen. Es gibt zahllose 

Kailiauk in den Barrens und die meisten sind nie weder einem Mann noch einem Sleen begegnet. Es ist ein 

umherziehendes Tier, das dazu neigt, mit den Jahreszeiten zu ziehen. Es wendet sich nordwärts im Sommer 

und südwärts im Winter. 

Das Kailiauk zieht in Herden und es gibt mehrere berühmte Herden, zu denen die Boswell-, die Bento- und 

die Hogartheherde gehören, benannt nach frühen weißen Erforschern von Gor. Die vier oder fünf 

bekanntesten Herden zählen zusammen zwischen zwei und drei Millionen Tiere. Das Zittern der Erde, das 

durch eine solche Herde ausgelöst werden kann, kann noch fünfzig Pasang entfernt wahrgenommen werden. 

So eine Herde kann ungefähr fünfzehn Pasang lang und vier bis fünf Pasang breit sein. Eine solche Herde 

braucht zwei bis drei Tage, um einen Fluss zu überqueren. Es gibt mehrere kleinere Herden, die 

hunderttausende von Tieren umfassen. Sogar noch kleinere Herden von nur hunderten oder tausenden von 

Tieren gibt es. Frauen, Sklaven und Weiße sollten nicht die Herden beobachten dürfen, wenn diese wandern. 

Die Herden haben jährliche Weidezyklen, gewöhnlich von riesiger ovaler Form, die sich über tausende von 

Pasang erstreckt. Auf diese Art überqueren die Herden das Land vieler Stämme, so dass diese ihr Land nicht 

verlassen müssen, um zu jagen. 

Im Grunde ist der Mensch ihr einziger Feind. Rote Wilde jagen gewöhnlich vom Rücken ihrer Kaiila aus, 

obwohl sie im Winter, im Schnee auch zu Fuß auf die Jagd gehen können. Die Roten Wilden versuchen ihre 

Beute dann zu töten, wenn sie nahe genug sind, um die Hand auszustrecken und das Tier zu berühren. Man 

muss so nahe sein, damit ihre Lanze oder der Pfeil tief genug eindringen können, entweder in die 

Bauchhöhle hinter der letzten Rippe oder hinter dem linken Schulterblatt ins Herz, um zu töten. Die Roten 

Wilden sind stolz auf Beute durch einen einzelnen Pfeil. Illegale Jagd wird streng bestraft. Man wird 

öffentlich angeklagt, beschimpft und geschlagen. Die Waffen können zerbrochen werden und die Wohnung, 

die Kleidung und die Besitztümer des Angeklagten können weggenommen, zerstört und in alle Winde 

zerstreut werden. Bei der ersten Jagd eines Jungen gibt er seine gesamte Beute den Anderen Bewohnern 

seines Dorfes. Dadurch lernt er mit dem Edelmut und der Großzügigkeit eines Kriegers zu denken. Er erhält 

nur die Zunge des ersten erlegten Tieres, das kostbarste Fleisch, für seine Leistung und seinen Mut. 

Frauen zerlegen das Fleisch der Kailiauk. Bullen werden gehäutet, indem man sie auf den Bauch legt und die 

Beine nach außen zieht. Die Kühe, die leichter sind, werden auf der Seite gehäutet und dann gewendet, 

manchmal durch Seile, die an ihre Beine gebunden sind. Eine Robe aus Kailiauk-Fell, selbst in 

durchschnittlicher Qualität, kann bis zu fünf Silbertarsk bringen. Wenn man Kailiaukhaut benutzt, um darauf 

zu schreiben, wird man keine Lügen darauf verfassen. Solch eine Haut ist zu heilig und niemand würde es 

wagen, darauf zu lügen. Kailiauk-Kot ist ein verbreiteter Brennstoff. 

Der Herlit ist der goreanische Adler und er ist in den Barrens heimisch. Er ist auch als "Sonnen-Schläger" 

oder buchstäblicher "Aus der Sonne schlägt er zu" bekannt, da er die Angewohnheit hat, mit der Sonne über 

und hinter sich zuzustoßen. Der Herlit ist ein Fleischfresser mit einer Flügelspannweite von sechs (1,8m) bis 

acht Fuß (2,4m). Er hat gelbe Federn mit schwarzen Spitzen. seine fünfzehn Schwanzfedern sind die 

kostbarsten seiner Federn. Sie sind vierzehn (35 cm) bis fünfzehn Inch (38 cm) lang und werden von den 

Roten Wilden als Markierungen genutzt. Die Federn der Flügel und die Flügelspitzen werden für religiöse 

und zeremonielle Anlässe benutzt. Die Brustfedern, leicht und fein, auch vom Ansatz des Schwanzes werden 

zusammen mit den Schwanzfedern zur Herstellung von Hauben und komplexen Kopfschmucken verwendet. 

Federn der rechten Schwanzseite werden rechts, die von der linken Schwanzseite links in den Kopfschmuck 

eingearbeitet. Zur Herstellung eines Kopfschmuckes braucht man mehrere Vögel. Zwei bis fünf Herlits 

werden gegen eine Kaiila getauscht. Man fängt Herlits in Fallgruben. Wenn der Vogel landet, wird sein 
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Körper in die Grube gezogen. Er kann dann erwürgt, zwischen den Knien zerdrückt oder man kann ihm mit 

einem Fußtritt das Genick brechen. Was man auch immer macht, man versucht, die Federn nicht zu 

beschädigen. Die vorgeschriebene Art ist es, ihn mit bloßen Händen zu töten, sie ist allerdings schwierig. Es 

wird als schlechter Stil und schlechtes Omen betrachtet, eine Waffe zum töten eines Herlit zu benutzen. 

Die Roten Wilden scheinen für die Jagd und für mörderisches Kriegshandwerk zu leben. Das Zählen von 

"Coup" ist ein wichtiger Weg für die Roten Wilden, ihre Kühnheit und ihre Tapferkeit zu bemessen. Es ist 

eine Sache großer Wichtigkeit und in vielen Stämmen kann man nicht heiraten, wenn man noch nicht Coup 

gezählt hat. Einige Stämme erlauben die Hochzeit, wenn man älter als fünfundzwanzig ist, auch wenn man 

kein Coup hat, aber man darf das Gesicht seiner Braut nicht anmalen, bis man Coup gezählt hat. Dadurch 

wird die Schande für jeden sichtbar. Das Coup-System ist darauf ausgerichtet, die Gesellschaft auf 

Aggressivität und Krieg auszurichten. Dies dient dazu, das feine Gleichgewicht von Nahrungszufuhr, 

Territorium und Bevölkerung auszubalancieren. Das System verleiht dem Leben außerdem Aufregung. Die 

am höchsten geschätzte Heldentat einer Schlacht ist es nicht, den Feind zu töten, sondern ihn mit der offenen 

Hand zu berühren oder zu schlagen. Je größer die damit verbundene Gefahr oder das Risiko, desto größer ist 

der erworbene Ruhm. Der erste Krieger, der es tut, erhält den ersten Coup. Der zweite Krieger, der es tut 

erhält den zweiten Coup und so weiter. Das Töten eines Feindes mit einem Pfeil aus dem Hinterhalt würde 

nur ein fünfter, sechster oder siebter Coup sein. Coup wird gewöhnlich durch Federn oder den Schmuck, den 

man trägt, repräsentiert. Coupmarkierungen können auch an einem Kailila angebracht werden. Ein Häuptling 

würde sehr viel Coup benötigen, um seiner Position gerecht zu werden. Weiße stehen außerhalb der Coup-

Struktur, da sie nicht als würdige Gegner gelten. Die Roten Wilden sind nicht stolz darauf, Weiße zu töten 

und weichen nur selten von ihrem Weg ab, um einen zu töten. 

Kaiila können mit Coup-Zeichen oder anderen Symbolen gekennzeichnet sein. Diese Markierungen 

beschreiben die Heldentaten der Reiter oder dienen als Medizin. Rote Linien sind meist Coup-Markierungen. 

Umgedrehte "U's" zeigen die Zahl von Feinden gestohlener Kaiila. Wenn die Augen der Kaiila mit großen 

Kreisen schwarzer Farbe umrissen sind, ist es eine Medizin, um das Tier besser sehen zu lassen. Eine 

Zickzack-Linie deutet einen Blitz an ein Medizinzeichen für Geschwindigkeit. Ein undurchsichtiger roter 

Kreis mit einer geschwungenen roten Linie, die nach unten geht ist das Zeichen einer Verwundung und zeigt 

die Stelle der früheren Verletzung an. Wenn das Ohr der Kaiila eine V-förmige Kerbe trägt, dann ist es ein 

preisgekröntes Tier, geschult für die Jagd und den Krieg. Einige Stämme schlitzen beide Ohren ein. Ein Paar 

runder Klammern, das eine vertikale Linie einschließt zeigt eine gefangene Frau an. Undurchsichtige rote 

Kreise auf Federn zeigen die Anzahl getöteter Feinde an. 

Die Roten Wilden verwenden unzählige Waffen, von denen ihnen einige kulturell fremd sind, allerdings sind 

Schwerter nahezu unbekannt bei ihnen. Das Canphi ist ein langstieliger Tomahawk mit Steinklinge. Sie 

benutzen auch Kriegskeulen, in die lange Nägel oder Messerklingen eingearbeitet sein können. Sie 

verwenden einen kleinen Bogen, dessen Durchschlagskraft geringer ist, als bei einem Langbogen oder einer 

Armbrust. Aber er kann sehr schnell wieder abgefeuert werden und es gibt vermutlich keine Waffe, die seine 

Feuerrate toppen kann. Ein erfahrener Krieger kann zehn Pfeile in die Luft schießen, bevor der erste auf dem 

Boden aufkommt. Der Bogen ist sehr gut zu bedienen und kann leicht verborgen werden. Rote Wilde 

versuchen, so nah wie möglich an einen Feind heranzukommen, bevor sie schießen. 

Die Kaiila-Lanze ist auch eine beliebte Waffe. Sie wurde entwickelt, um vom Rücken einer Kaiila eingesetzt 

zu werden und es gibt unterschiedliche Ausführungen für Jagd und Krieg. Jagdlanzen sind länger, schwerer 

und dicker als Kriegslanzen. Jagdlanzen sind meist auch ungeschmückt, vielleicht mit der Ausnahme eines 

Bündels Spötterfedern. Ihre Spitze ist länger und schmaler, da sie tief eindringen muss, um das Kailiauk zu 

töten. Ein erfahrener Jäger wird nicht tiefer zustoßen, als notwendig. Sie möchten, dass das Kailiauk seinen 

Körper von der Lanze befreien kann, so dass sie die Lanze weiter zur Jagd einsetzen können. Der Schaft 

beider Ausführungen ist aus Temholz und er ist schwarz, biegsam und stark. Die Stäbe werden spät im 

Winter geschnitten, wenn sie ohne Saft sind. Sie werden dann einem langwierigen Prozess des Räucherns 
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und des Trocknens über einem Feuer unterzogen, der mehrere Wochen dauert. Er konserviert das Holz und 

tötet jedwede Insekten darin. Nach dem Trocknen werden die Schäfte mit Fett eingerieben und über einem 

Feuer gerichtet. Die Feinarbeit und die endgültige Formgebung wird dann mit einem kleinen Messer 

ausgeführt. Das Abreiben mit Sandstein gibt ihm seine engültige glatte Form. Die Lanzenspitze kann aus 

Metall, Knochen oder Stein hergestellt sein. Sie wird an der Lanze mit Sehnen, Fellstreifen oder 

eingetauschten Metallnieten befestigt. Zum Schluß werden eventuelle Griffe, Bänder und Verzierungen 

angebracht. Die Tarnlanzen, die von einigen Roten Wilden verwendet werden, sind den Kaiilalanzen ähnlich, 

allerdings sind sie länger und schlanker. 

Langwierige Konflikte in den Barrens sind sehr selten. Kriegsführung ähnelt mehr Überfällen, meist von 

zehn bis fünfzehn Männern durchgeführt. Sie betreten Feindesland, meist im Morgengrauen und 

verschwinden sehr schnell mit Beute und Skalps. Ein oder zwei Frauen könnten auch geraubt werden, 

allerdings ist das Nehmen männlicher Gefangener ausgesprochen selten. Es ist weitaus üblicher 

Überfalltrupps für Kaiila zu bilden, als für Frauen. Das Ziel der Überfälle ist meist, so viele Kaiila wie 

möglich zu stehlen, ohne dem Feind überhaupt zu begegnen. Wenn sie Weiße überfallen, dann machen sie 

ihre Überfälle im Süden und verkaufen die Beute im Norden und umgekehrt. 

Die Roten Wilden ziehen es vor, nach ihren eigenen Vorstellungen an einem Ort ihrer Wahl zu kämpfen. Sie 

werden sich selten auf einen Kampf einlassen, wenn sie zahlenmäßig unterlegen sind und sie werden sich 

weigern, einen Sieg anzunehmen, wenn der Preis dafür zu hoch ist. Sie würden lieber einen Kameraden 

retten, als zehn Feinde zu erschlagen. Jeder Freund ist wertvoller als jede Art von Coup. Wenn sie kämpfen, 

so tun sie es sehr lautstark, was ihre Aggressivität steigert und einen Gegner verunsichern kann. Sie 

versuchen das Kämpfen in der Nacht zu vermeiden. Es kann schwer sein, Freund und Feind auseinander zu 

halten. Es geht auch um magische Einflüsse. Wenn man nachts stirbt, könnte man Probleme haben, im 

Dunkeln in die Medizinwelt zu finden. Man könnte auch die Tore der Medizinwelt geschlossen vorfinden. 

Rote Wilde erlauben nicht, dass Jungen gegen Männer kämpfen. Sie glauben an eine bestimmte Fairness im 

Kampf und erwarten nicht, dass ein Junge einen Mann schlagen könnte. 

Rote Wilde verwenden Schilde, die aus der Haut von Kailiauk hergestellt sind. Sie verwenden die dicke 

Schwarte vom Nacken, wo Haut und Muskeln am dicksten sind. Diese kleinen runden Schilde werden dann 

mit Medizinzeichen beschriftet. Wenn sie nicht verwendet werden, werden sie an Dreibeinen aufgehängt, um 

die Sonne aufzusaugen und so Kraft aus den Strahlen der Sonne zu gewinnen. Sie glauben fest daran, dass 

ihr Schild, wenn sie unwürdig sind oder lügen, sie nicht mehr beschützen werde. 

Die meisten Stämme der Roten Wilden haben mehrere Kriegergesellschaften. Man erwartet von ihnen, bei 

der Jagd und während des Krieges vorbildhaft zu sein. Sie haben großen Einfluss im Stamm. Jede 

Kriegergesellschaft wird im Wechsel zur Führung des jeweiligen Lagers eingesetzt, damit keine Gesellschaft 

zu mächtig wird. Sie handeln als Wachen und Ordnungsmacht. Sie halten ihren Stamm auch auf dem 

Laufenden über die Bewegungen der Kailiauk. Eine Kriegergesellschaft stellt eine Möglichkeit dar, durch 

die Verdienste wahrgenommen und belohnt werden. Sie dienen ebenfalls dazu, Stammestraditionen 

aufzufrischen, zu unterhalten und zu erneuern. Außerdem bewahren sie Medizinbeutel auf, führen 

Zeremonien durch und lehren die Geschichte. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Medizin und ihre Mysterien. 

Ihre Rivalitäten liefern außerdem ein nützliches Ventil für Aggressionen innerhalb der Stämme. 

Hier sind einige der Kriegergesellschaften, die in den Büchern aufgeführt sind. Die "Alle Genossen" sind 

eine Kriegergesellschaft der Isbu Kaiila. Sie ist auch bekannt als Kämpfende Herzen und ihr Symbol ist ein 

Herz und eine Lanze. Die Sleen-Soldaten sind eine andere Kriegergesellschaft der Isbu. Die Gelben Kaiila 

Reiter sind ebenfalls eine Kriegergesellschaft mit dem Symbol eines gelben Kaiila-Fußabdruckes, umrissen 

in rot über roten, horizontalen Balken. Die Reiter des Blauen Himmels sind eine Kriegergesellschaft der 

Spötter. Ihr Symbol ist eine horizontale Linie auf einer Kaiila, mit einer halbkreisförmigen blauen Linie 

darüber, die die dunkle Linie der Erde und den gebogenen blauen Himmelsdom symbolisieren. Die Lanzen 

der Sonne sind eine Kriegergesellschaft der Sleen und sie haben gelbe Lanzen auf ihre Kaiila gemalt. Die 
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Urtsoldaten sind eine Kriegergesellschaft des Gelbmesserstamms und ihr Symbol besteht aus auf ihren Kaiila 

aufgemalten Fußabdrücken. Die Schlangengesellschaft ist eine Kriegergesellschaft der Gelbmesser. 

Die Kundschafter der roten Wilden werden manchmal Sleen genannt, weil sie mitunter während des 

Auskundschaftens Sleenhäute, die ihren Kopf und ihren Rücken bedecken, tragen. Einige sind tatsächlich 

davon überzeugt, dass sie sich in einen Sleen verwandeln, wenn sie das Fell anlegen. Einige Kundschafter 

können sich auch einen Kailiaukmantel überwerfen und sich über den Rücken ihrer Kaiila hinabbeugen. Aus 

der Ferne könnten sie für ein einsames Kailiauk gehalten werden. Rauchsignale werden in den Barrens für 

die Kommunikation über weite Strecken eingesetzt, aber sie sind nicht so weit verbreitet, wie Spiegelsignale. 

Indem man die Länge und Anzahl der Lichtblitze bei den Spiegeln verändert, genauso wie bei den 

Rauchsignalen, wird ein Code übermittelt. Die Signale sind keine Ersatzschrift, da die Sprachen der Stämme 

kein einheitliches Alphabet oder eine Silbensprache haben. Es gibt ungefähr fünfzig bis sechzig 

Standardsignale. Der übliche Weg, Rauchsignale zu erzeugen besteht darin, Grünzeug auf ein Feuer zu 

legen. Der Rauch wird dabei beim Aufsteigen durch einen Mantel oder eine Decke reguliert. Nachts können 

die Signale durch die Anzahl und die Anordnung von Feuern übermittelt werden, oder durch ein einzelnes 

Feuer, das abwechselnd durch eine Robe oder eine Decke enthüllt oder verdeckt wird. Mitunter wird die 

gewohnte Bedeutung der Signale verändert oder umgestellt, um den wahren Inhalt der Botschaft zu 

verbergen, da diese sehr leicht auch von einem Feind gesehen werden kann. 

Vor der Schlacht rufen einige Krieger Helfer aus der Medizinwelt zur Unterstützung an, meist Vögel oder 

Tiere. Andere singen vor der Schlacht "Todeslieder", nur für den Fall, dass sie in der Schlacht sterben. Eines 

dieser Lieder ist folgendes: "Auch wenn ich sterbe, bleibt es wahr, dass die Sonne am Himmel strahlt. Auch 

wenn ich sterbe, ist es wahr, dass das Gras weiter wächst. Auch wenn ich sterbe, ist es wahr, dass die 

Kailiauk kommen, wenn das Gras hoch ist." (Die Blutsbrüder von GOR, S. 239) Während der Schlacht 

sieht man einen Bannerträger mit einem gefiederten Krummstab. Er benutzt den Stab, um während der 

Schlacht taktische Anweisungen zu geben. Schlachtpfeifen, aus den Flügelknochen eines Herlit, können im 

Kampf auch zum Einsatz kommen. Ein "Blotanhunka" ist ein Kriegstruppführer. Es ist gewöhnlich ein Mann 

mit ausgereiftem und erfahrenem Urteilsvermögen.  Er übt Kontrolle und Begrenzung aus, etwas, was ein 

junger Mann wahrscheinlich sehr viel schlechter kann. 

Wenn die Roten Wilden im Kampf erfolgreich sind, nehmen sie oft grausige Trophäen durch "skalpieren". 

Fast alle Stämme skalpieren. Es ist eine uralte Tradition und ihre Ursprünge sind in ferner Vergangenheit 

verloren gegangen. Dennoch stellt niemand die Notwendigkeit oder die Gründe dafür in Frage. Einige 

behaupten, es wird getan, um den Feind vor der eigenen Stärke zu warnen. Andere glauben, es wird gemacht, 

um Opfer daran zu hindern, Rache durch Wege in der Medizinwelt zu suchen. Vielleicht wird es nur aus 

Lust und Freude über den Sieg, als eine Art Katharsis getan. Skalps können an Reifen angebracht, an 

Stangen befestigt und in Tänzen benutzt werden. Sie können von den Stangen der Hütten herabhängen oder 

Gegenstände wie Schilde und Kriegshemden schmücken. Schlachtermesser, zu einer schmalen konkaven 

Form heruntergeschliffen und kleine Äxte werden eingesetzt, um diese Trophäen zu nehmen. 

Bei den meisten Stämmen muss ein Mann, der sich weigert, auf den Kriegspfad zu gehen, als Frau leben. Er 

wird in Frauenkleider gesteckt und erhält einen Frauennamen. Er wird in weiblichem Geschlecht als "sie" 

und "ihres" angesprochen. Man erlaubt ihm nicht, zu heiraten. Er wird auf jede mögliche Art als Frau 

behandelt. Er muss weibliche Arbeiten verrichten. Es gibt einige Textstellen, die darauf verweisen, dass 

solch ein Mensch den Kriegern auch "zum Vergnügen" dienen muss. Es wird nicht genau definiert, aber es 

geht eindeutig um mehr, als um das Servieren von Getränken. 

Bei den Stämmen zeigt sich die Mannbarkeit häufig durch die Möglichkeit eines Mannes, einen 

Lendenschurz zu tragen. Der Lendenschurz besteht aus einem einzigen schmalen Stück Stoff, vielleicht 

gegerbtes Leder oder eher weicher Stoff. Er wird durch eine Kordel oder einen Gürtel an seinem Platz 

gehalten. Das Stoffstück geht hinten über den Gürtel, dann zwischen den Beinen hindurch und schließlich 

vorn wieder über den Gürtel. Frauen und Sklaven dürfen ihn nicht tragen. Wenn sie es trotzdem tun, wird es 
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als anmaßend und beleidigend angesehen und kann zu Folter und Schlägen führen. Bei warmen Wetter wird 

der Lendenschurz als einziges Kleidungsstück getragen. Bei kühlerem Wetter kann der Lendenschurz mit 

Leggins und einem Hemd getragen werden. Ist das Wetter sehr kalt, könnte noch ein weitärmeliger 

Jagdmantel und eine Fellmütze dazu kommen. Frauen tragen im Allgemeinen Hemdkleider und knielange 

Leggins. Ihre getragene Kleidung kann an Sklavinnen weiter gegeben werden. Viele Rote Wilde tragen 

Mokassins und jeder Stamm verwendet unterschiedliche Schnittmuster dafür. Spuren können deshalb die 

Stammeszugehörigkeit eines Menschen verraten. Allerdings benutzen einige recht kluge Kriegstrupps die 

Mokassins andere Stämme zur Tarnung. Im Winter werden die Mokassins mit Haaren oder getrocknetem 

Gras gefüttert. Einige Männer sind sehr eitel, was ihr Aussehen angeht. Manche jungen Männer fetten und 

toupieren ihre Haare, malen sich und ziehen sich sehr edel an, um dann im Lager umher zu reiten und sich 

zur Schau zu stellen. 

Die Roten Wilden werden durch Häuptlinge angeführt, von denen es drei unterschiedliche Arten gibt. Dazu 

gehören der Kriegshäuptling, der Medizinmann und der zivile Häuptling. Man kann nur eine Art von 

Häuptling gleichzeitig sein. Dies ist ein Teil der Vorschriften und des Gleichgewichts der Stämme, so dass 

kein Mensch zu viel Macht auf sich vereinen kann. Es gibt Zeiten, in denen ein bestimmter Kriegshäuptling 

ausgewählt wird und er wird gewissermaßen Oberhäuptling. Dies geschieht nicht regelmäßig. Es gibt auch 

andere Vorschriften und Gleichgewichte innerhalb der Stammesstrukturen. Dazu gehören Dinge wie 

Tradition und Brauchtum, Nähe von Untertanen und Herrschaft, vielschichtige Familienverbindungen 

untereinander, die Wahl der Häuptlinge, die Unterwerfung wichtiger Themen unter die Entscheidung eines 

Rates und die Möglichkeit, die Gruppe einfach verlassen zu können. Durch die Kombination dieser Dinge 

gelingt es, dass die Stämme nicht von Tyrannei geplagt werden. Hinter dem Feuer sitzen zu dürfen wird als 

Ehrenplatz betrachtet. 

Die Männer der Roten Wilden hören ihren freien Frauen mit großer Aufmerksamkeit zu, gewähren ihnen 

große Ehre und Respekt. Aber Frauen dürfen nicht an Räten teilnehmen. Tatsächlich treffen nur Männer 

wichtige Entscheidungen. Frauen dürfen mit großer Kühnheit reden, aber wenn sie zu aufdringlich werden, 

werden sie einfach verprügelt. Interessanter Weise kann es geschehen, dass freie Frauen das erste Glied eines 

Fingers abschneiden, wenn sie einen Sohn verlieren. Für jeden Sohn, den sie verlieren, wählen sie einen 

anderen Finger. 

"Im Glauben der Roten Wilden hat das Wohlergehen des Ganzen, das des Stammes Vorrang vor dem 

Wohlergehen des Einzelnen. In der Denkweise der Roten Wilden gehört das Recht, die Gemeinschaft zu 

schwächen oder zu verraten nicht zu den Vorgaben der Individualität." Darin spiegelt sich der Glauben eines 

großen Teils von ganz Gor wieder, in dem das Wohlergehen der Kaste und des Heimsteins über individuelle 

Wünsche gestellt wird. So verstecken oder verschließen die Stämme Wertgegenstände nicht, da Diebstahl 

nicht erwartet und als fast undenkbar betrachtet wird. Jedes Mitglied der Gemeinschaft hat seinen Platz und 

der Wert dieses Platzes für die Gemeinschaft als Ganzes wird von allen verstanden. Jedes Geschlecht hat 

eine zugeordnete Rolle. Wenn ein Mann anbietet, bei einer Frauenarbeit zu helfen, wird dieses Angebot fast 

immer abgelehnt, da es verstanden wird, dass die Geschlechter unterschiedliche Pflichten haben. 

Es ist sehr wichtig für die Roten Wilden, immer die Wahrheit zu sagen. Sie glauben, dass ihre Schilde sie 

nicht mehr in der Schlacht schützen, wenn sie lügen. Sie mögen auch Scherze, aber diese werden nicht als 

Verletzung der Wahrheitspflicht betrachtet. Diese Scherze können für zivilisiertere Menschen verschroben 

oder grob klingen. Sie mögen auch das Erzählen von Geschichten. Viele dieser Geschichten sind 

Geschichten, die jemandem gehören, das bedeutet, das nur eine bestimmte Person das Recht hat, diese 

Geschichte zu erzählen. Es wird als Privileg betrachtet, eine Geschichte zu besitzen. Wenn man eine solche 

Geschichte hören möchte, muss man den jeweiligen Besitzer suchen. Manchmal gibt es spezielle Tage zum 

Geschichten erzählen. Geschichten können weitergegeben oder verkauft werden, allerdings werden sie selten  

verkauft, da die Roten Wilden den Gedanken nicht mögen, dass Geschichten einen Preis haben. Sie sollten 
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unbezahlbar sein. Geschichten können vererbt werden und einige sind durch mehrere Generationen 

weitergegeben worden. 

Einige Geschichten sind auf besonderen Geschichtshäuten aufgeschrieben. Man beginnt, die Geschichten 

vom Zentrum des Felles aus zu lesen und dreht dann die Haut immer weiter spiralförmig. Man sieht dann 

eine Reihe von Zeichnungen und Piktogrammen, die die Geschichte erzählen. Die Haut ist weich gegerbtes 

Leder, von sehr heller Farbe, fast weiß. Es kann durch das Aufhängen über ein kleines Feuer aus einem Turl-

Busch wasserfest gemacht werden. Das weiche Gerben einer Haut ist eine arbeitsintensive und schwierige 

Aufgabe. Zunächst muss die vom Fleisch befreite Haut mit Fett und Ölen gesättigt werden, gewöhnlich aus 

dem Hirnfett von Tieren, das dann in die Haut eingerieben und mit einem flachen Stein eingearbeitet werden 

muss. Danach wird die Haut mit warmen Wasser besprenkelt und fest eingerollt. Dann schützt man es einige 

Tage lang vor Sonne und Hitze. Wenn sie wieder ausgebreitet wird, wird sie mehrere Stunden lang gerieben, 

geknetet und gestreckt. Die Bilder auf der Haut werden sehr sorgfältig aufgebracht. Zunächst werden sie mit 

einem spitzen Stock skizziert und oft schwarz umrandet. Die ersten Farbpigmente, die man verwendet sind 

gelb, rot, braun und schwarz. Diese Pigmente gewinnt man aus verschiedenen Quellen wie pulverisierter 

Erde, Lehmböden, gekochten Wurzeln, blauem Schlamm, dem Kot von Gants, gekochtem Moderholz, 

zerstoßenem Fels, der Eisenoxid enthält, Kupfererz und Teichalgen gewonnen. Die Pigmente werden meist 

mit heißem Wasser oder Leim gemischt, und mit einem zerkauten Stock, einer kleinen Bürste oder porösem 

Knochen aufgetragen. 

Rote Wilde glauben fest an die Existenz und Wirksamkeit von Magie. Sie nennen die Welt der Magie die 

Medizinwelt. Sie halten sowohl die Realität als auch Träume für gleichermaßen real. Sie glauben, im Traum 

die Medizinwelt betreten zu können. In den Träumen kann man an den Feuern der Toten sitzen und mit 

ihnen reden. Man versteht die Sprache der Tiere und kann über große Entfernungen reisen und trotzdem am 

nächsten Morgen sicher zu Hause aufwachen. Deshalb werden Träume sehr ernst genommen. Manchmal, so 

glauben die Roten Wilden, durchdringen sich reale und Medizinwelt gegenseitig und werden eins. 

Medizinmasken sind Gegenstände großer Macht. Die Visionen, die auf einer Maske festgehalten werden, 

sind der Medizinwelt entnommen. Eine Maske ruft die Medizinhelfer, ganz ähnlich wie manche Krieger vor 

der Schlacht. Medizinzeichen werden gewöhnlich an Waffen, Kaiila, Hütten und Kleidung angebracht. Die 

Prüfung, wer die stärkere Medizin besitzt, wird durch Sieg oder Erfolg entschieden. Resultate zählen für die 

roten Wilden. Eine mächtige Legende in den Barrens handelt von Wakanglisapa, dem Medizintarn. Man 

glaubt, es sei ein großer schwarzer Tarn, der frei in den Barrens herumfliegt. Seine Federn sollen mächtige 

Medizin enthalten. Der Tarn bewacht seine Federn gut und wird jeden bis zum Tod verfolgen, der eine davon 

besitzt. Es stellt sich heraus, dass dieser Tarn der alte Tarn von Tarl, der Ubar des Himmels, ist. Tarl erlaubt 

seinem Tarn, frei in den Barrens zu leben, als er die Gegend wieder verlässt. 

Die Roten Wilden verwenden einen Kalender, der auf den Monden aufgebaut ist. Im Folgenden findet man 

einige ihrer Monate, meist in der Sprache der Staubfüße. 

Istawicayazanwi: Dies ist der Mond des "Verwundeten Auges" der zur Zeit des Frühjahrpunktes auftaucht. 

Dies ist der erste Monat im goreanischen Kalender, der in den Städten Gors verwendet wird. In den Barrens 

ist es eine Zeit unbeständiger Wetterbedingungen mit der Möglichkeit von Frost, Stürmen und rauen 

Winden. 

Magaksicaagliwi: Dies ist "der Mond der zurückkehrenden Gants" und der nächste Monat in dieser Reihe. 

Es ist die Zeit des beginnenden Frühlings. 

Wozupiwi: Dies ist der "Pflanz-Mond" und der nächste in der Reihe. 

Takiyuhawi: Dies ist "der Mond, in dem die Tabuk brünstig sind", der auch als Canpasapawi, "der Mond in 

dem die Apfelbeeren (Chokecherries) reif sind", bekannt ist. 
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Kantasawi: Dies ist "der Mond, in dem die Pflaumen rot werden". Er folgt auf den Monat Takiyuhawi. Es 

ist die heißeste Zeit im Jahr und sie liegt im späteren Teil des Sommers. Es ist auch die Zeit, wo die 

Bentoherde das Land der Kaiila betritt. Es ist also die Zeit für die Kaiila, sich für große Jagden und Tänze zu 

versammeln. 

Canwapegiwi: Dies ist "der Mond, in dem die Blätter braun werden". Es ist die Zeit des Herbstpunktes. 

Wayuksapiwi: Dies ist der "Mond der Kornernte", der bei den Kaiila auch als Canwapekasnawi, der "Mond, 

in dem der Wind die Blätter abschüttelt" bekannt ist. 

Waniyetuwi: Dies ist der "Wintermond". 

Wanicokanwi: Dies ist der "Mond der Wintersonnenwende". 

Witehi: Dies ist der "harte Mond". 

Wicatawi: Dies ist der "Urt-Mond" 

Die Roten Wilden leben im Allgemeinen in Hütten. Wenn sie eine Hütte bauen, beginnen sie mit den 

Stangen für die Hütten. Die Stangen sind aus Temholz und ungefähr fünfundzwanzig Fuß hoch. Die Rinde 

wird entfernt und die Stange wird auf gleichmäßige Dicke bearbeitet, meist zwölf Inch (30,5 cm) im 

Durchmesser. Das oberste Yard (0,9 m) der Stange ist konisch zugespitzt. Wenn die Hütte aufgestellt wird, 

werden drei oder vier Stangen zusammengebunden und ähnlich wie ein Dreifuß in eine stehende Position 

gebracht. Die anderen Stangen werden dann in gleichmäßigem Abstand dagegen gelehnt. Ein Riemen aus 

Rohleder hält die Stangen zusammen und das Ende des Riemens hängt in der Nähe des Hütteneingangs 

herab. Die Hütte ist von zusammen genähten Kailiaukfellen bedeckt. Abhängig von der Größe der Hütte 

braucht man bis zu zwanzig Felle.  Im Winter kann ein Futter aus Kailiaukfellen innen angebracht werden, 

damit es wärmer wird. Im Sommer können die Wände wie bei einem Baldachin hoch gerollt werden. Eine 

typische Hütte hat einen Durchmesser von ungefähr fünfzehn Fuß (4,5 m) und eine Familie von fünf bis acht 

Menschen kann darin leben. Das Äußere der Hütte kann mit Kriegs- oder Jagdszenen bemalt sein. Jeder 

Stamm wählt eine andere Anzahl von Stangen und eine andere Lage für sein jeweiliges Lager. Die Spötter 

(Fleer) verwenden zwanzig Stangen und lagern im offenen Feld aber in der Nähe von Hochwald. Die Sleen 

verwenden zweiundzwanzig Stangen und lagern im dichten Hochwald. Die Kaiila verwenden 

vierundzwanzig Stangen und lagern auf dem offenen Feld, aber in der Nähe von Wasser, ungefähr einen 

Pasang vom Hochwald entfernt. Die Gelbmesser lagern im offenen Hochwald. In weniger als zwanzig Ehn 

kann ein ganzes Lager eingerissen, eingepackt und verschwunden sein. Eine Frau der Roten Wilden kann 

eine Hütte in ungefähr fünfzehn Ehn aufbauen und in drei Ehn zusammenlegen. 

Es gibt bei den Stämmen noch andere Arten von Hütten. Eine Schwitzhütte ist ein kleiner Raum, gewöhnlich 

oval oder rund. Ein Mann kann darin nicht aufrecht stehen. Er wird aus einem Rahmenwerk von Ästen 

gebaut, das mit Fellen bedeckt ist. Steine werden in einem Feuer außerhalb der Hütte erhitzt und dann hinein 

gebracht. Dann wird Wasser darüber gegossen, um Hitze und Dampf zu erzeugen. Wenn einer der Steine 

abkühlt, wird er erneut erhitzt, meist durch einen Assistenten, der die Hütte gerade nicht benutzt. Es gibt 

viele Rituale und Bedeutungen, die die Schwitzhütte betreffen. Das wichtigste Ziel ist die Reinigung des 

Badenden, seine Vorbereitung auf einen Traum oder eine Vision. 

Nach dem Verlassen der Hütte geht man zu einem Fluss und wäscht sich im kalten Wasser. Dann macht man 

ein kleines Feuer aus Süßholzbüschen und den Nadeln von Nadelbäumen. Man reibt den Rauch des Feuers in 

den Körper und streicht dann weißen Lehm auf ihn. All dies hilft dabei, den Menschengeruch zu verstecken, 

denn man nimmt an, dass die Helfer aus der Medizinwelt den Menschengeruch nicht mögen. Jede Aufgabe 

ist darauf ausgerichtet, die Erscheinung der Helfer aus der Medizinwelt zu ermöglichen. Dann zieht man sich 

zu einem Ort der Visionen zurück, wo man fastet und wartet. Es ist erlaubt, etwas Wasser zu trinken. Nicht 
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jeder, der dies tut, hat danach eine Vision oder einen Traum. Solche Träume und Visionen können von 

anderen erworben werden oder als besonders wertvolles Geschenk weitergegeben werden. 

Ein Lager der Roten Wilden ist nachts ziemlich laut. Nähe innerhalb von Familie und Gemeinschaft sind 

lebenswichtige Bestandteile ihrer Leben. Innerhalb seines Dorfes ist der Rote Wilde offenherzig, hat einen 

gesunden Humor und er ist lebhaft. Er liebt angemessene Scherze, das Erzählen von Geschichten und spielt 

gern. Man spielt um fast alles, obwohl man oft Lose zieht, würfelt oder Steine errät. Kaiilarennen sind 

ebenfalls eine beliebte Attraktion. Zu den größten Freuden gehört das Machen von Geschenken. Wenn man 

ein Geschenk macht, erhält man üblicher Weise ein Geschenk gleichen Wertes zurück. Allerdings würde 

man im Allgemeinen niemandem ein Geschenk von solchem Wert machen, das dieser es nicht erwidern 

könnte. Wenn man so etwas täte, würde es den Anderen beschämen und blamieren und die Roten Wilden 

würden so etwas nicht verursachen wollen. 

Die Roten Wilden begehen eine Reihe von Feiertagen, besonders im Sommer und sie haben auch Zeiten 

großer Tänze. Diese Zeiten sind Zeiten des Waffenstillstands und des Friedens. Während dieser 

Veranstaltungen werden keine Überfälle oder Kriegshandlungen durchgeführt. Verfeindete Stämme werden 

keinen Stamm angreifen, der gerade seine Feiertage begeht. Es wird als sehr schlechte Medizin betrachtet, 

während solcher Zeiten anzugreifen. Im Kaiilastamm wird den freien Frauen erlaubt, Gesichtsfarben 

anzulegen, allerdings gewöhnlich nur an den wichtigsten Feiertagen. Die Farben werden gewöhnlich durch 

den Bräutigam aufgetragen. 

Der große Tanz ist ein besonderer, heiliger Tanz, der das Jagen, die Fruchtbarkeit und die Männlichkeit 

symbolisiert. Es wird eine besondere Hütte gebaut, ebenso wie eine besonderer Pfahl. Die Hütte ist eine 

große runde Hütte aus Buschholz. Sie hat hohe Wände, etwa vierzig Fuß (12 m) hoch und sie wird aus 

Stangen gebildet, die zu Plattformen gehören. Sie umschließen einen kreisförmigen Tanzplatz von etwa 

fünfzig Fuß (15 m) Durchmesser. In der Mitte ist ein hölzerner Pfahl, ungefähr 22 Fuß (6,6 m) hoch, auf dem 

man zwei Gabelungen belassen hat. Eine Gabelung ist ungefähr zehn Fuß (3 m) über dem Boden und die 

andere ungefähr fünfzehn Fuß (4,5 m). Auf der unteren Gabel befinden sich die Kleider und der Schmuck 

der Sklavin, die den Pfahl geschnitten hat. Von der Gabelung hängen die Lederdarstellungen eines Kailiauk 

und eines Mannes mit einem übertrieben großen Penis herab. 

Der Pfahl muss besonders geschnitten und vorbereitet werden. Der Medizinmann des Tanzes wird einen 

Baum auswählen, der zu diesem Pfahl werden soll. Während dieser Zeit hat der Medizinmann große Macht 

und er ist im Grunde der Häuptling aller Kaiila. Nach der Auswahl wird ein Rennen durchgeführt, an dem 

mehr als einhundert junge Männer teilnehmen. Sie reiten auf den Baum zu und die ersten fünf Männer, die 

den Baum berühren erhalten hohe Coups. Sie dürfen den Baum mit ihrer Hand, ihrem Coup-Stock oder dem 

Canphi berühren. Später tanzen der Häuptling und zwei Andere, mit Federbüscheln und klappernden Rasseln 

um den Baum herum. Der Häuptling hat einen Medizinstab und wiederholt immer wieder "es ist der Baum" 

und die anderen antworten "er ist groß und gerade". Einer besonders ausgesuchte Sklavin wird eine 

gebrauchte Axt gegeben, um den Baum zu fällen. Während dieses Tanzes dürfen freie Frauen nicht 

anwesend sein. Wenn der Baum gefällt ist, entfernen die Männer die Äste und die Rinde. Dann bemalt die 

Sklavin den Pfahl um ihn so als Eigentum der Kaiila zu kennzeichnen. Sie wird drei scharlachrote Streifen 

auf den Pfahl malen, das Symbol der Kaiila. Die Gemeinschaft der Kaiila kennzeichnet gewöhnlich ihre 

Waffen und Besitztümer mit roten Streifen, gewöhnlich mit drei bis fünf Streifen. Dann wird die Sklavin 

entkleidet, man wirft Staub über sie und mit schwarzer Paste oder schwarzem Fett wird sie mit drei dunklen 

Linien auf jeder ihrer Wangen markiert. Dann wird es fleckig auf ihren Armen, ihrem Rücken, ihren Brüsten, 

ihrem Bauch, den oberen Bereichen ihrer Schenkel und Lenden und zwischen ihren Schenkeln verrieben. Sie 

kniet danach als Vergnügungssklavin und küsst den Pfahl. Dann tanzt sie einen Stangentanz. 

Der Großteil der Sklavinnen der Roten Wilden sind weiße Frauen. Sie betrachten alle weißen Frauen als 

Sklavinnen, selbst wenn sie noch keinen Kragen tragen. Sie halten auch Frauen der Roten Wilden als 

Sklavinnen, meist Gefangene von anderen Stämmen. Wie die Männer in Torvaldsland bevorzugen die Roten 
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Wilden Kajirae mit großen Brüsten. Ein Roter Wilder würde selten mehr als vier oder fünf Kaiila für eine 

weiße Frau bezahlen und die meisten werden für ein Fell oder weniger verkauft. Sklavinnen tragen ihr Haar 

gewöhnlich offen, während freie Frauen ihr Haar zusammenbinden. Die Frauen der Roten Wilden, wie die 

meisten freien Frauen auf Gor, mögen keine Sklavinnen. Sie können sehr grausam zu ihnen sein. 

Stahlkragen werden nicht benutzt. Stattdessen verwenden sie hohe perlschnurartige Kragen, die vorn mit 

einem Rohlederstreifen gebunden sind. Kleine Unterschiede im Aufbau des Kragens und des Knotens 

kennzeichnen die unterschiedlichen Stämme. Die Knoten sind Signalknoten, komplizierte Knoten, deren 

Bindung nur ihrem Erfinder bekannt ist. Innerhalb eines Stammes kennzeichnen die Perlen, ihre Anordnung 

und die Farben den jeweiligen genauen Herrn. Diese Perlenmuster werden gewöhnlich auch benutzt, um 

andere Gegenstände zu identifizieren, wie Pfeile und andere persönliche Dinge. Die Zuordnung von Pfeilen 

ist entscheidend bei der Festlegung von Jagdbeute, da dadurch das Aufteilen des Fleisches festgelegt wird. 

Es würde für eine Sklavin den Tod bedeuten, wenn sie ihren Kragen ablegen würde. 

Rote Wilde nehmen Jungfräulichkeit nur bei ihren freien Frauen ernst, nicht bei ihren Sklavinnen. Um die 

Jungfräulichkeit einer Sklavin zu entfernen kann man einen scharfen Kailiaukknochen oder ein abgeschabtes 

Holzstück einer Hütte benutzen. Um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, essen die Frauen Sip-

Wurzel. Es ist eine extrem bittere Wurzel und ihr Effekt hält drei bis vier Monate an. Sip-Wurzel ist die 

wirksame Zutat in Sklavenwein, der in goreanischen Städten benutzt wird. 

Es gibt auch verborgene Sklaverei in den Barrens. Einige Männer wünschen nicht, dass andere erfahren, dass 

eine bestimmte Frau ihre Sklavin ist, deshalb trägt sie nur innerhalb seiner Hütte einen Kragen. Die Bücher 

erklären nicht, wie üblich so etwas bei den Roten Wilden ist. Ein Gefangenenkreis ist ein kleiner Kreis im 

Staub oder Dreck, gewöhnlich mit einem Mokassin gezogen, den eine Sklavin ohne die Erlaubnis einer 

freien Person nicht verlassen darf. 

Eine Spreizstange für die Beine ist ein Gegenstand, der gewöhnlich für weiße Sklavinnen vorbehalten bleibt. 

Es gibt viele unterschiedliche Ausführungen aber die grundsätzliche Idee ist, die Beine eines Mädchens 

geöffnet zu halten. Die Spreizstangen für "eine Stellung" erlauben nur eine einzige Öffnungsbreite. Jeder der 

Fußknöchel des Mädchens wird an ein Ende der Spreizstange gebunden. Kompliziertere Spreizstangen 

erlauben unterschiedliche Stellungen und Öffnungsbreiten. Einige dieser Spreizstangen können verschiedene 

Löcher in der Stange besitzen, während andere aus zwei oder drei Stangen oder Balken bestehen, die man 

auseinander schieben kann. Die Spreizstangen können auch an Handgelenken benutzt werden. Es wäre eine 

große Schande für einen Mann, wenn er eine Bein-Spreizstange angelegt bekäme. 

Die Roten Wilden verwenden manchmal auch Joche um ihre Sklaven zu fesseln. Es gibt improvisierte 

Mädchen-Joche, Strafjoche, Stock-Joche, Arbeitsjoche und Joch-Fesselungen. Das improvisierte Mädchen-

Joch besteht aus einem dicken Ast, ungefähr zwei Inch (5 cm) dick und fünf Fuß (1,5 m) lang, mit 

Bohrlöchern in der Mitte und an den Enden. Er passt hinter den Hals eines Mädchens und ein langer, 

einzelner Riemen aus Rohleder hält das Mädchen daran fest. Ihr linkes Handgelenk wird mit einem Riemen 

umwickelt und dann an das linke Ende des Jochs gebunden. Dann läuft der Riemen durch das Bohrloch in 

der Mitte und wird etwa fünfmal um den Hals des Mädchens geschlungen. Dann führt er weiter durch das 

Loch rechts und um das rechte Handgelenk des Mädchens. Kleiner Joche, vielleicht zweieinhalb Fuß (75 cm) 

lang, können für andere Zwecke verwendet werden, zum Beispiel dazu, ein Mädchen in den Fellen zu 

benutzen. 

Es gibt eine spezielle Gemeinschaft von Sklaven im Land der Roten Wilden. Waniyanpi ist ein Wort in der 

Sprache der Staubfüße, dass buchstäblich "zahmes Vieh" bedeutet. In den Barrens bezieht es sich auf 

gemeinschaftlich besessene Sklaven in den besonderen agrarwirtschaftlichen Gemeinschaften der Roten 

Wilden. Viele der Stämme haben auf ihrem Land kleine landwirtschaftliche Gemeinschaften. Die Menschen, 

die in diesen Gemeinschaften arbeiten sind im Grunde Sklaven, die dem Stamm kollektiv gehören. Diese 

Sklaven bauen an und produzieren und stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung, wenn sie gebraucht wird. Sie 
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können aus der Gemeinschaft herausgenommen werden, um die Sklaven von Einzelpersonen zu werden, 

allerdings nennt man sie dann nicht mehr länger Waniyanpi. Meist werden junge Frauen herausgenommen, 

allerdings nimmt man mitunter auch junge Männer. Es gibt viele Weiße in diesen Gemeinschaften. Die 

Waniyanpi sind eine Quelle großen Amüsements für die Roten Wilden. 

Die zentrale Lehre, die von den Waniyanpi gelehrt und befolgt wird besagt, dass Frauen und Männer gleich 

sind, obwohl die Frauen als ein wenig höher stehend angesehen werden. Sie nennen sich selbst die Gleichen. 

Ihnen wird beigebracht, dass sie diese Lehren nicht in Frage stellen dürfen. Sie müssen Logik ablegen und 

einfach diese Lehren akzeptieren. Es ist Blasphemie, sie in Frage zu stellen. Die Gleichen lehnen alle 

sexuellen Beziehungen ab, die sie die hässliche Handlung nennen. Die Roten Wilden haben bestimmte Tage 

zur Zucht der Waniyanpi. An diesen Tagen paaren sie die Gleichen gewaltsam. Die Frauen werden unter 

Hauben gesteckt, entkleidet, gefesselt und in die Maisfelder gelegt. Die Männer müssen sich dann zu ihnen 

legen. Dies ist der einzige körperliche Kontakt der zwischen den Geschlechtern stattfindet. Die Männer 

kommen aus anderen Gemeinschaften, als die Frauen. 

Alle Gleichen tragen graue Kleidung, die bis auf eine Höhe zwischen Knien und Knöcheln herabfallen. Sie 

tragen Lumpen um die Füße als Schuhe. Sie leben in gemeinschaftlichen Hütten ohne Fenster. Von den 

Gleichen wird erwartet, dass sie liebevoll, zuvorkommend und ansprechend sind. Sie lehnen Gewalt ab und 

werden nicht kämpfen, nicht einmal, um sich zu verteidigen. Sie leben vollkommen nach ihrem Namen, 

"zahmes Vieh". 

Während der Ereignisse von Die Blutsbrüder von GOR half eine Gruppe der Waniyanpi den Kaiila während 

eines wichtigen Krieges. Sie gewannen im Wesentlichen ihre Freiheit und ihnen wurde eine Art kleiner 

Freistaat in den Barrens erlaubt. Dieser neue Status wurde nicht an ein bestimmtes Stück Land gebunden, 

sondern an einen Heimstein. Einer der Gleichen änderte seinen Namen in Seibar. Er war so etwas wie der 

Anführer der Gruppe der Waniyanpi. Er wollte den neuen Staat Neu Ar nennen, aber keiner von den anderen 

mochte den Namen, so dass er als Seibars Besitz bekannt wurde. Die Roten Wilden nennen ihn "Anpao" 

oder "Anptaniya", was "Morgengrauen", "Tageslicht", "Atem des Tages" oder "das erste wunderbare 

Schimmern des Morgens" bedeutet. 

Hier sind einige verschiedene Gegenstände der Roten Wilden aufgeführt. 

Wiegen: Wiegen für Kinder sind im Grunde hölzerne Rahmen, auf denen vorn offene Lederbehältnisse 

befestigt sind, die durch Schnürungen verschlossen werden können. Der Rahmen schützt das Kind sowohl 

ober- wie unterhalb des Behältnisses. Es enthält zwei spitze Ausläufer am oberen Ende, die mehrere Inch 

über den Punkt hinausragen, wo der Kopf des Babies wäre. Dadurch wird das Baby geschützt, wenn die 

Wiege herabfällt und kopfüber im Boden stecken bleibt. Die Wiegen werden oft senkrecht von 

Hüttenstangen oder Baumästen herabhängen gelassen. Sie können auch im Sattel transportiert werden. 

Parfleche: Ein rechteckiger Fellumschlag, der meist an einem Riemen befestigt ist, der über die Schulter 

führt, der benutzt wird, um Dinge zu transportieren. 

Näharbeiten: Eine Rolle mit Rohlederfaden wird zusammengerollt im Mund gehalten und Stück für Stück 

freigegeben. Die Wärme und der Speichel des Mundes halten den Faden feucht und biegsam. Das 

durchtretende Ende ist gebogen und nass und geht durch Löcher, die mit einer Metall- oder Knochenahle ins 

Leder gestochen werden. 

Travois: Dies sind im Grunde Stangen, die über den Widerrist einer Kaiila gekreuzt sind und die mitunter 

durch ein Tuch und eine Decke verbunden sind. Sie werden oft eingesetzt, wenn das Lager umzieht. Der 

Travois macht das Kaiila langsamer, erlaubt aber eine schwerere Beladung. Die Stangen können auch als 

Hüttenstangen verwendet werden. 
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Grasmesser: Es ist ein paddelähnliches Werkzeug mit einer hölzernen Sägezahnklinge. Es wird zum 

schneiden von Grassoden eingesetzt. Man kann es auch als Schaufel verwenden, wenn man es in der rechten 

Hand hält und die Klinge mit der linken Hand unterstüzt. 

Wakapapi: Dies ist das Wort der Roten Wilden für Pemmikan, ein Nahrungsmittel der Eingeborenen 

Nordamerikas auf der Erde. Pemmikan sind weiche Kuchen, die auf verschiedene Art und Weise hergestellt 

werden, abhängig davon, was an Fleisch, Kräutern, Gewürzen und Früchten beigefügt wird. Ein üblicher 

Weg auf Gor zur Herstellung besteht darin, Streifen getrockneten Kailiauk-Fleisches, dünn geschnitten und 

klein gestoßen bis fast zu Pulverform, zu nehmen. Dann gibt man zerstoßene Frucht zum Fleisch dazu, meist 

Apfelbeeren (Chokecherries). Das Ganze wird mit Kailiaukfett vermischt und dann in kleine, flache, runde 

Kuchen geformt. Es wird normaler Weise von Jagd- oder Kriegstrupps mitgeführt. 

Die Wilden von GOR und Die Blutsbrüder von GOR bilden eine einzige Geschichte. Tarl Cabot und 

Samos aus Port Kar werden von einigen Kurii gebeten, zu helfen, Halb-Ohr zu töten, der angeblich die 

Zerstörung der Basis der Kur in der Polarregiobn in Die Bestien von GOR überlebt hatte. Halb-Ohr soll sich 

im Gebiet der Barrens bei den Roten Wilden verstecken. Sie weigern sich zu helfen und Tarl entschließt sich 

in die Barrens zu gehen um Halb-Ohr zu warnen, weil sie "einst Paga geteilt haben". Tarl geht in die Barrens 

um Halb-Ohr zu finden bevor die Todesschwadron der Kurii den Kur entdecken kann. Tarl hat Kontakt mit 

mehreren Stämmen und er wird schließlich von den Kaiila versklavt. Die Kurii organisieren einige der 

Stämme, unter anderem die Kinyanpi und die Gelbmesser, zu einem Angriff auf die Kaiila. Mit Tarls Hilfe 

werden die Kurii schließlich geschlagen. Tarl trifft Halb-Ohr, der jetzt von den Anführern der Kurii 

begnadigt worden ist. Halb-Ohr kehrt auf die Stahlschiffe zurück, um wieder General zu sein. Tarl kehrt 

dann nach Port Kar zurück. 

Die Bücher erwähnen Halb-Ohr nicht wieder. Wer weiß welche verschlagene List er wieder ausbrütet? 
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45 Wörterbuch der Roten Wilden (Schriftrolle 45) 

Die Stämme der Roten Wilden in den Barrens sprechen nicht Goreanisch. Es gibt tatsächlich viele 

unterschiedliche und komplexe Stammessprachen, die in diesem Gebiet gesprochen werden. Viele dieser 

Sprachen sind unverständlich für andere Stämme. Von den Stämmen, die in Die Wilden von GOR und Die 

Blutsbrüder von GOR erwähnt werden, gibt es einige Gemeinsamkeiten. Kaiila und Staubfüße haben eng 

verwandte Sprachen, fast wie unterschiedliche Dialekte der selben Sprache. Die Sprache der Spötter (Fleer) 

ist mit den beiden anderen Sprachen verwandt, allerdings weiter entfernt. Die Sprache der Kailiauk ist eine 

ähnliche Sprache wie die der Kaiila aber mit einigen Unterschieden. Die meisten Sprachen der Roten Wilden 

haben einen zischenden, explosiven Ausdruck, besonders wenn der Sprecher aufgeregt oder emotional ist. In 

der Sprache der Kaiila, wie in den meisten Stammessprachen folgt das Adjektiv gewöhnlich, aber nicht 

immer, dem Substantiv. 

Dieses Wörterbuch soll einige der Worte aus den Sprachen der Staubfüße und der Kaiila, zwei der wichtigen 

Stämme in den Gor-Romanen, zu beschreiben. Da es eng verwandte Sprachen sind, sind einige Worte in 

beiden Sprachen genau gleich. Andere Worte zeigen nur geringe Unterschiede. Leider gehen die Romane 

nicht vollständig ins Detail, was diese Sprachen betrifft, so dass man nicht immer feststellen kann, ob ein 

Wort in beiden Sprachen gleich ist. Ich werde hier nur die Worte auflisten, von denen die Bücher feststellen, 

dass sie gleich sind. 

Einige der Worte leiten sich von Sprachen der Eingeborenen Amerikas ab. So sind zum Beispiel die Stämme 

der Staubfüße, der Kaiila und der Kailiauk von den drei Hauptgruppen der Sioux abgeleitet, zu denen die 

Dakota, Lakota und Nakota gehören. Die Sprachen dieser Roten Wilden sind ebenfalls von den Sioux 

entlehnt. So bedeutet das Wort "Tatanka" in der Sprache der Sioux Büffel und auf Gor steht es für Kailiauk, 

ein dem Büffel in vielfacher Hinsicht ähnliches Tier. Die meisten Worte der Roten Wilden sind direkt der 

Sprache der Sioux entnommen. 

45.1 Staubfüße 

ahtudan: Dies bedeutet "etwas worauf man spuckt". 

akihoka: Es bedeutet "kunstvoll" 

amomona: Es bedeutet "Baby" oder "Puppe" 

canhan: Dieses Wort wird nicht besonders in den Büchern erwähnt, aber es basiert auf ähnlichen 

Ausdrücken, es könnte "süß" heißen. 

canhanpisasa: Dies bedeutet "Stücke einer Süßigkeit". 

canhanpitasaka: Dies bedeutet "Klumpen von Zucker aus dem Kuchen". 

canhanpitiktica: Es bedeutet "Flocken getrockneter Melasse". 

cesli: Es bedeutet "Dung". 

cespu: Es bedeutet "Kruste oder Warze". 

eca: Es bedeutet "gut gemacht". 

guyapi: Dieses Wort hat eine unbekannte Bedeutung. Es wurde von einer Frau der Roten Wilden verwendet, 

als sie es zu anderen rief, während sie auf eine Sklavin zeigte. Nach dem vorhandenen Kontext könnte es 

eine Beleidigung sein. 

hopa: Es bedeutet "hübsch oder attraktiv". 
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hou: Es bedeutet "einen Gruß". 

ieska: Es bedeutet wörtlich "jemand, der gut spricht", aber es wird meist als "ein Übersetzer" übersetzt. 

inahan: Dies Wort hat eine unbekannte Bedeutung, obwohl es benutzt wurde, als auf ein Brandzeichen 

gezeigt wurde, deshalb könnte es "Brandzeichen" bedeuten, was allerdings nur geraten ist. 

itancanka: Es bedeutet "Herr". 

koda: Es bedeutet "Freund". 

kodakiciyapi: ES bedeutet "Frieden und Freundschaft". 

maza: Es bedeutet "Metall". 

mazahuhu: Es bedeutet "Armbänder". 

mazasa: Wörtlich übersetzt bedeutet es "rotes Metall", gemeint ist "Kupfer". 

mazasapa: Dies bedeutet wörtlich übersetzt "schwarzes Metall", gemeint ist "Eisen". 

mita: Dies bedeutet "mein". 

mitakoda: Dies bedeutet "mein Freund". 

nitoske: Dies bedeutet "das Kleid einer weißen Frau". 

sa: Es bedeutet die Farbe "rot". 

sapa: Es bedeutet die Farbe "schwarz". 

wagmeza: Es bedeutet "Mais oder Korn". 

wagmezahu: Es bedeutet "Maiskolben". 

wagmu: Es bedeutet "Kürbis oder Squash". 

waniyanpi: Dies bedeutet wörtlich übersetzt "zahmes Vieh" und bezieht sich auf bestimmte 

landwirtschaftliche Gemeinschaften innerhalb der Stämme. 

wasna: Es bedeutet "Fett". 

wasnapohdi: Es bedeutet "Gänsehaut". 

wawihaka: Es bedeutet "Joker". 

wayaiha: Es bedeutet "jemand, der andere zum Lachen bringt". 

wicayuhe: Es bedeutet "Herr". 

wicincala: Es bedeutet "Mädchen". 

wihinpaspa: Es bedeutet "Hüttennagel oder Zeltnagel" 

wihopawin: Es bedeutet "Frau". 

winyela: Es bedeutet "weibliches Tier". 

womnaka: Es bedeutet "etwas, das viel Geruch absondert". 

wopeton: Es bedeutet "Händler oder Kaufmann". 
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wowiyutanye: Es bedeutet "Versuchung". 

zontaheca: Es bedeutet "ehrlich". 

 

Kaiila 

agleskala: Es bedeutet "gestreifte Eidechse". 

ahtudan: Dies bedeutet "etwas worauf man spukt". 

akamda: Es bedeutet "Franse, wie bei Kleidern wie Hemden und Leggins". 

akicita: Es bedeutet "Krieger". 

akicita hemaca: Es ist ein Satz, der bedeutet "Ich bin ein Krieger". 

akihoka: Es bedeutet "kunstvoll". 

anpao: Es bedeutet "Morgengrauen oder Tageslicht". 

anptaniya: Es bedeutet "Atem des Tages, das erste liebliche Schimmern des Morgens". 

bloketu: Es bedeutet "Sommer oder Sommerzeit". 

cancega: Es bedeutet wörtlich übersetzt "Trommel oder Haut, die über einen Reifen gespannt ist". Es kann 

auch als "Kesselfell" oder "Topffell" übersetzt werden. 

canka: Es bedeutet "Feuerstahl". 

casmu: Es bedeutet "Sand". 

cega: Es bedeutet "Kessel, Topf, Eimer, Melkeimer". 

cesli: Es bedeutet "Dung". 

cespu: Es bedeutet "Kruste oder Warze". 

cinto: Es bedeutet "sicher" oder "oh ja" oder "ich stimme zu" oder "sicher". 

cotanka: Es bedeutet wörtlich übersetzt "Pfeife, Flöte oder jedes andere Blasinstrument" aber am Besten 

wird es mit "Liebesflöte" übersetzt. 

cuwignaka: Dies bedeutet "das Kleid einer weißen Frau". 

eca: Es bedeutet "gut gemacht". 

hala: Es bedeutet "Hinti", kleine aktive Insekten, ähnlich wie Fliegen, aber nicht parasitär. 

hci: Dies Wort hat keine genaue Übersetzung. Es bedeutet eine bestimmte Scharte, wie sie am Rand einer 

Hacke sein kann, oder ein Einschnitt in einem Baum durch eine Axt, ein Schnitt oder eine Narbe. 

hemaca: Es bedeutet "Ich bin ein" oder "ich bin von den". 

ho: Es bedeutet "ja". 

hopa: Es bedeutet "hübsch oder attraktiv". 

hou: Es bedeutet "einen Gruß". 
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howe: Es bedeutet "ich verstehe". 

howo: Es bedeutet "komm oder komm weiter". 

ihdazicaka: Es bedeutet "jemand, der sich für reich hält". 

isbu: Es bedeutet "kleine Steine". 

isbu hemaca: Es ist ein Satz, der aussagt: "Ich bin von den kleinen Steinen". 

itancanka: Es bedeutet "Herr". 

iwoso: Es bedeutet "schmollende Lippen". 

kahintokapa: Es bedeutet "Jemand, der vorne geht". 

kaiila hemaca: Es ist ein Satz, der aussagt: "Ich bin von den Kaiila". 

keglezela: Die Bedeutung dieses Wortes ist unbekannt. 

kola: Es bedeutet "Freund". 

mahpiya: Es bedeutet "Wolken". 

mahpiyasapa: Es bedeutet "schwarze Wolken". 

maza: Es bedeutet "Metall". 

mazahuhu: Es bedeutet "Armbänder". 

mazasa: Wörtlich übersetzt bedeutet es "rotes Metall", gemeint ist "Kupfer". 

mazasapa: Dies bedeutet wörtlich übersetzt "schwarzes Metall", gemeint ist "Eisen". 

miniwozan: Dies Wort ist schwer zu übersetzen, aber im Grund bedeutet es "Nebel oder langsam fallender 

Regen". 

mita: Dies bedeutet "mein". 

mitakola: Es bedeutet "mein Freund". 

napoktan: Es bedeutet "Armbänder". 

natu: Es bedeutet "Getreidehaar" oder "Quaste an der Maispflanze" oder "Haare an der Seite des Kopfes". 

oglu waste: Es bedeutet "Viel Glück". 

oiputake: Es bedeutet "Kuss". 

olakota: Es bedeutet "Frieden". 

owopte: Es bedeutet "einen Ort, an dem man eine Rübe ausgraben kann". 

petuspe/petuste: Dieses Word besitzt zwei Schreibweisen in den Büchern, von denen eine offensichtlich 

falsch ist, aber man kann durch nichts erkennen, welche es ist. Es bedeutet "Feuer" oder "jedes Stück 

brennenden Holzes". 

sa: Es ist eine Nachsilbe, die "rot" bedeutet. 

sapa: Es bedeutet "schwarz". 
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siptopto: Es bedeutet "Perlen". 

tatanka: Es bedeutet "Kailiauk Bulle". 

tatankasa: Es bedeutet "roter Bulle". Dieser Name wurde Tarl Cabot von den Kaiila gegeben. 

waiyeyeca: Es bedeutet "jemand, der viel findet". 

wakangli: Es bedeutet "Blitz". 

wakanglisapa: Es bedeutet "schwarzer Blitz". Es bezieht sich auf die Legende des Medizintarns. 

wakapapi: Es bedeutet "Pemmikan". 

wanasapi: Es bedeutet "Jagd" oder "Verfolgung". 

waniyanpi: Es bedeutet wörtlich übersetzt "zahmes Vieh" und bezieht sich auf bestimmte 

landwirtschaftliche Gemeinschaften inmitten der Stämme. 

wapike: Es bedeutet "jemand der Glück hat". 

wasnapohdi: Es bedeutet "Gänsehaut". 

watonka: Es bedeutet "jemand, der reich ist". 

wayuhahaka: Es bedeutet "jemand, der viel besitzt". 

wihopawin: Es bedeutet "Frau". 

winyela: Es bedeutet "weibliches Tier". 

wismahi: Es bedeutet "Pfeilspitze". 

witantanka: Es bedeutet "jemand der stolz ist". 

wolakota: Es bedeutet "Frieden und Freundschaft". 

womnaka: Es bedeutet "etwas, das viel Geruch absondert". 

wopeton: Es bedeutet "Händler oder Kaufmann". 

wowiyutanye: Es bedeutet "Versuchung". 

45.2 Zeichensprache 

Da die vielen Stämme keine gemeinsame Sprache sprechen, fanden sie es vorteilhaft, eine Zeichensprache zu 

entwickeln, die auch als Handsprache bekannt ist, um ihre Kommunikation zu erleichtern. Diese 

Zeichensprache ist bei fast allen Stämmen der Barrens üblich. Sie stellt ein wichtiges Schlüsselelement für 

die Fähigkeit der Stämme dar, sich zu vereinen und ihr Territorium gegen Eindringlinge von Außen zu 

verteidigen. Aber es ist eine sehr begrenzte Sprache, auch wenn sie in den meisten Situationen angemessen 

ist. Sie ist leicht zu erlernen, da viele der Zeichen zweckdienlich und natürlich erscheinen. Dennoch ist der 

Ursprung von einigen Zeichen undurchsichtig. In nur vier bis fünf Tagen kann man die meisten Zeichen 

erlernen. Wie bei den gesprochenen Sprachen folgt das Adjektiv gewöhnlich, wenn auch nicht immer, dem 

Substantiv. 

Hier sind die Zeichen, die in Die Wilden von GOR und Die Blutsbrüder von GOR beschrieben werden. 

Zeichen 
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1. Mann: Lege Deine rechte Hand vor Deine Brust mit dem Zeigefinger nach oben. Dann hebe sie bis zur 

Stirn an. 

2. Roter Wilder: Reibe den Rücken Deiner linken Hand vom Handgelenk bis zu den Knöcheln mit Deinem 

rechten Zeigefinger. 

3. Freund: Lege Deine beiden Zeigefinger zusammen und hebe sie an bis sie neben Deinem Gesicht sind. 

4. Freund: Umfasse Deine linke Hand mit Deiner rechten Hand und schüttele sie. 

5. Wilde Sleen oder der Stamm der Sleen: Lege die mittleren Finger der rechten Hand auf den rechten 

Daumen und strecke den Zeigefinger und den kleinen Finger. 

6. Domestizierter Sleen: Spreize den Zeigefinger und den zweiten Finger der rechten Hand und ziehe die 

Hand vor Deinem Körper von links nach rechts. 

7. Weißer Mann: Ziehe Deinen rechten Zeigefinger von links nach rechts über Deine Stirn. 

8. Frau: Mache mit den Fingern beider Hände, leicht gebeugt, eine Abwärtsbewegung wie beim Kämmen 

von der Oberseite des Kopfes bis zu den Schultern. 

9. Weiße Frau: Ziehe eine Linie mit Deinem rechten Zeigefinger von links nach rechts quer über Deine 

Stirn. Dann öffne die Hand und bewege sie in einer Bewegung wie beim Kämmen nach unten in Richtung 

der Schulter. 

10. Fesselung: Senke Deinen Kopf, schau auf Dein linkes Handgelenk, dass Du dann fest mit Deiner rechten 

Hand ergreifst. 

11. Weibliche Sklavin oder weiße Frau (die üblichste Art solche Menschen anzusprechen): Mach die 

Bewegung wie beim Kämmen und dann senke den Kopf, schau auf Dein linkes Handgelenk, dass Du dann 

fest mit Deiner rechten Hand ergreifst. 

12. Ein anderes Zeichen für Sklavin oder weiße Frau: Mach das Zeichen für eine Frau und dann eine 

schlagende Bewegung als würdest Du eine Rute halten. 

13. Ein weiteres Zeichen für Sklavin oder weiße Frau, wenn der Zusammenhang klar ist: Spreize den 

ersten und zweiten Finger Deiner rechten Hand und lege sie dann über den Zeigefinger Deiner linken Hand, 

als wären die Fußgelenke an eine Spreizstange gebunden. 

14. Sklavin aus dem Volk der Roten Wilden: Benutze das Zeichen für Frau, gefolgt vom Zeichen für die 

Roten Wilden und dann gefolgt vom Zeichen der Fesselung. 

15. Kaiila: Halte Deine linke Hand mit der Handfläche nach innen vor Deine Brust und dann lege Deinen 

Zeigefinger und Deinen zweiten Finger Deiner rechten Hand rittlings über den Rand der linken Hand. 

16: Reiten: Mache das Zeichen für Kaiila aber lass beide Hände in kleinen Kreisen rotieren. 

17. Messer: Lege Deine linke Faust vor Deinen Mund und schneide zwischen ihr und Deinem Gesicht mit 

der Kante der geöffneten rechten Hand hindurch. 

18. Der Stamm der Kaiila: Zieh mit Deinem rechten Zeigefinger eine vorgestellte Linie quer über Deine 

Kehle. 

19. Soldaten: Halte Deine Fäuste so vor Deine Brust, dass sich die Daumen fast berühren, dann spreize 

Deine Finger horizontal. 

20. Kavallerie: Kombiniere die Zeichen für Soldaten mit dem Zeichen für Reiten. 
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21. Wagen: Halte beide Fäuste nah vor Deine Brust, mit den Handrücken nach unten und den Zeigefingern 

angewinkelt. Dann mach eine vorwärtsgerichtete Kreisbewegung. 

22. Gras: Halte Deine Hände in die Nähe des Bodens, die Finger aufwärts gekrümmt und leicht auseinander. 

Dann schwing die Hände in einer kleinen aufwärts gerichteten Kurve nach Außen. 

23. Tag oder Licht: Verschränke Deine Arme, den rechten Arm auf dem linken ruhend. Dann hebe beide 

Hände bis Deine Finger zum Himmel zeigen. Jedes Mal, wenn Du diese Geste wiederholst, bedeutet einen 

anderen Tag. 

24. Viel: Hebe Deine Hände vor Deinem Körper an, die Finger leicht gebeugt und lasse Deine Hände in 

einer gebogenen Kurve zusammengleiten. 

25. Stamm der Spötter (Fleer): Schlag Deine Hände dreimal langsam zusammen. 

26. Stamm der Gelbmesser: Mach das Zeichen für Messer, gefolgt vom Zeichen für den Stamm der 

Spötter, obwohl das Zeichen für Messer für gewöhnlich ausreicht. 

27. Kailiauk: Halte drei Finger nach oben, wie die entsprechenden Hörner. 

28. Flott, schnell, eilig: Halte Deine Hände vor Deinen Körper mit den Handflächen aufeinander zu. Mit 

Deiner linken Hand etwas vor der rechten schiebe die rechte Handfläche schnell an der linken vorbei. 

29. Töten, treffen oder schlagen: Halte Deine linke Hand vor Deinen Körper, die Handfläche nach Außen, 

mit dem Zeige- und dem zweiten Finger V-förmig gespreizt. Halte Deine rechte Hand an Deiner rechten 

Schulter, den Zeigefinger aufwärts gerichtet. Dann bewege den Zeigefinger schnell nach unten, so dass er in 

den freien Raum des "V" trifft. 

30. Feuer oder Flammen: Mach mit Deiner rechten Hand eine Mulde nahe am Boden, die Finger zum Teil 

geschlossen und dann hebe sie mit einer wellenförmigen Bewegung um einige Inch nach oben. 

31. Herz: Lege Deine rechte Hand leicht gekrümmt gegen Dein Herz mit Daumen und Zeigefinger nach 

unten weisend. 

32. Traurig: Mach das Zeichen für das Herz und senke sie zum Boden. 

33. Gut: Halte Deine rechte Hand nahe an Deinen Körper, mit der Handfläche nach unten und mit dem 

Daumen nahe Deiner linken Brust. Dann, mit Deinem Arm in horizontaler Haltung, schwinge die Hand nach 

Außen und ein bisschen nach rechts. 

34. Alle: Bewege Deine flache Hand im Uhrzeigersinn vor Deiner Brust in einem horizontalen Kreis. 

35. Ja: Hebe Deine rechte Hand, den Handrücken in die Nähe der rechten Schulter mit dem Zeigefinger nach 

vorn weisend und den anderen Fingern geschlossen, während der Daumen auf dem Mittelfinger ruht. Dann 

bewege Deine Hand ein wenig nach links und berühre gleichzeitig Deinen Daumen mit Deinem Zeigefinger, 

um so einen geschlossenen Kreis zu bilden. 

36. Danke: Strecke Deine Hände nach vorn aus, die Handflächen nach unten und dann senke sie. 

37. Zeit: Halte Deine Hände in Höhe Deiner Brust mit den Zeigefingern nach vorn weisend und den anderen 

Fingern geschlossen. Dann ziehe die rechte Hand um einige Inch nach rechts zurück. 

38. Aufwiedersehen oder die Zukunft: Halte Deine Hände in Höhe Deiner Brust mit den Zeigefingern 

nach vorn weisend und den anderen Fingern geschlossen. Dann ziehe die rechte Hand um einige Inch nach 

rechts zurück und bring sie dann wieder nach vorn, indem Du sie über die linke Hand bewegst. 
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39. Vergangenheit oder das Zurückliegende: Mach das Zeichen für Zeit, gefolgt von einem 

Vorwärtsstoßen und Zurückziehen der rechten Hand. 

40. Ich, mich oder mein: Zeige mit Deinem Daumen auf Deinen Körper. 
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46 Sklaventänze (Schriftrolle 46) 

"... Sklavinnentänze, diese Form des Tanzes, in seinen tausend Variationen, in denen eine Frau erregend und 

bewundernswert, fantastisch und  erfüllt, die Fülle und Tiefen ihrer Natur ausdrücken kann. In solchen 

Tänzen bewegt sich die Frau wie ein Weibchen und zeigt sich selbst als ein Weibchen, in all ihrer 

Erregbarkeit und Schönheit. Es ist kein Wunder, das Frauen solche Tänze lieben, in denen sie so 

begehrenswert und schön sind, in denen sie sich so frei, so sexuell, so sehr als Sklavin fühlen." (Die 

Zauberer von GOR, S. 44) 

Nur wenige andere Zitate fassen so gut das Wesentliche am Sklaventanz zusammen. Im einfachsten Sinne 

sind Sklaventänze Tänze, die dazu bestimmt sind, nur von Sklavinnen vorgeführt zu werden. 

Definitionsgemäß sind sie nicht dazu ausersehen, von freien Frauen ausgeführt zu werden. Freien Frauen ist 

es häufig verboten, Sklavinnentänze zu beobachten, besonders die mehr erotischen Arten. Der Hauptgrund 

hierfür ist nicht, dass sie möglicherweise beleidigt werden könnten, denn eigentlich ist es zu ihrem eigenen 

Schutz.  Das Betrachten solcher Tänze kann in freien Frauen das Verlangen einer Sklavin entzünden. Das 

kann dazu führen, dass die freie Frau in Situationen gerät, in denen sie versklavt werden könnte. Dennoch 

raten etliche Heilerinnen freien Frauen zum Erlernen von Sklavinnentänzen, wenn diese wünschen ihre 

Frigidität zu überwinden. Auch wenn sie so einen Tanz erlernen, ist der Tanz einer Kajira dennoch 

tausendmal sinnlicher, als der einer freien Frau. 

Es gibt eine reichliche Auswahl an Sklavinnentänzen auf Gor. Sie umfassen solche Tänze wie die aus den 

Büchern, einschließlich dem Gürteltanz, dem Brandzeichen Tanz, dem Tanz der Besitzergreifung, dem 

Kettentanz, dem Präsentierungstanz, dem Tanz des Hasses, dem Tanz der Jagd, dem Leinentanz, dem Tanz 

der Liebe, dem Liebestanz des neu unterworfenen Sklavenmädchens, dem Mattentanz, dem Tanz des 

Verlangens, dem  Beschwichtigungstanz, dem Pfahl-/Pfostentanz, dem Tanz des Widerstandes, dem Sa-eela 

Tanz, dem Tanz der sechs Riemen, dem Unterwerfungstanz, dem Unterwerfungstanz der im Netz 

gefangenen Sklavin,  dem Tanz der Stricke, dem Fliesentanz, dem Tanz des Tuchuk Sklavenmädchens, dem 

Jungfrauentanz und dem Peitschentanz. Dies ist keinesfalls eine vollständige Liste und viele dieser Tänze 

werden in den Romanen nur kurz erwähnt. 

Es gibt keine oder nur wenige Standardisierungen im Sklavinnentanz. Ein Tanz kann von Stadt zu Stadt 

abweichend sein, von Pagataverne zu Pagataverne und auch von Sklavin zu Sklavin. Jedes Mädchen bringt 

auf ihre eigene Weise in einem Tanz ihre eigene Persönlichkeit, Bereitschaft, Gefühle, Sinnlichkeit und 

Bedürfnisse mit ein. Der Körperbau eines Mädchens beeinflusst ihren Stil und ihre Methode des Tanzes. Der 

Schauplatz des Tanzes, die Tageszeit und die Anzahl und Art der Zuschauer beeinflussen den Tanz ebenso. 

Ein Mädchen wird möglicherweise auch denselben Tanz,  jedes Mal wenn sie ihn vorführt, unterschiedlich 

tanzen. Für die meisten Tänze gibt es nur bestimmte Grundlagen,  die ein Tanz gemeinsam mit anderen 

Tänzen desselben Namens teilt. 

Es wurde gesagt das: "in jeder Frau eine Tänzerin steckt." (Die Söldner von GOR, S. 60) Viele Goreaner 

glauben, dass die Fähigkeit zum Tanzen beim weiblichen Geschlecht möglicherweise genetisch bedingt ist. 

Sie sehen den Beweisantritt in der Tatsache, das der Lernprozess eines Mädchens beim Erlernen von 

Sklavinnentänzen häufig einer ungewöhnlich scharfen Lernkurve folgt. Dies scheint die These zu 

unterstützen, dass mindestens die Grundlagen des Sklavinnentanzes möglicherweise im genetischen Code 

verankert sind. Dies könnte möglicherweise ein Überlebensmechanismus der Frauen sein. Die Frauen, die 

gut Tanzen können und besonders ansprechend sind, sind üblicherweise die, die auserkoren werden. Diese 

genetische Eigenschaft ist im höchsten Maße vorherrschend in bestimmten Arten des Tanzes, wie den 

Verlangens- und Präsentierungstänzen, wo die Überlebensmechanismen am offenkundigsten sind. 
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Musik ist nicht unbedingt notwendig für Sklavinnentänze. Sie können von einem Mädchen aufgeführt 

werden, das nur in ihren eigenen Gedanken eine Melodie hört. Tanzen braucht auch nicht mehr zu sein, als 

einfach schöne Bewegung. Eine Kajira wurde belehrt: "Bewege Dich so verführerisch und bewundernswert, 

wie Du nur kannst und als Sklavin schwinge, krieche, knie, rolle, leg Dich auf den Rücken, strecke Dich aus, 

bettele, flehe, sei kläglich, zärtlich, küsse, lecke und reibe Dich an ihnen." (Die Söldner von GOR, S. 60). 

Bodentanz ist eine Art des Tanzes, bei denen das Mädchen sich nicht höher erheben darf, als bis zu den 

Knien eines Mannes. "In wenigen Modalitäten ist die Versklavung einer Frau klarer dargestellt oder 

offenkundiger, als wenn sie Bodentanz vorführen muss. Dann, wenn sie tatsächlich vor Männern tanzen muss 

und sich dabei niemals  höher als über ihre Knie erheben darf." (Kajira von GOR, S. 288) Bodentanz 

schließt solche Aktionen wie drehen, winden, rollen, kriechen, manchmal auf Händen und Füßen, manchmal 

auf dem Bauch, manchmal kniend, sitzend, oder liegend, oder halb sitzend, halb liegend, oder halb kniend, 

halb liegend ein. Der turianische Kniegang ist eine spezielle Art von Bodentanz, die in den Büchern nicht 

wirklich beschrieben ist. Von seinem Namen her können wir vermuten, dass er viele Bewegungen auf den 

Knien einschließt. Ein Tanz kann auch extrem formell und strukturiert sein, mit klar definierten Phasen und 

einer speziellen Geschichte, die dargestellt werden muss. 

Tänzerinnen bringen als Sklavinnen hervorragende Preise, einige der höchsten Preise für eine Sklavinnenart 

überhaupt. Tänzerinnen können häufig einen Betrag kosten, der in Goldtarns abgezählt wird. Es gibt auch 

Sklavenhändler, die spezialisiert sind in der Vermietung, dem Ankauf und Verkauf von Tänzerinnen. In 

vielen Pagatavernen müssen Tänzerinnen getrennt ausgehandelt werden. Es gibt sie üblicherweise nicht zum 

Preis einer Schale Paga dazu. Viele Tavernen haben einen Sandplatz wo die Mädchen tanzen können. 

Gewöhnlich wird von einer Tänzerin erwartet, dass sie jede Art von sexuellem Drang befriedigt, den ihr 

Tanz in ihrem Publikum erregt, besonders in Pagatavernen. Manchmal müssen Mädchen auch um ihr Leben 

tanzen. Ein Herr kann ihnen  befehlen zu tanzen und wenn sie nicht ansprechend genug sind, wird er sie 

möglicherweise erschlagen. Tatsächlich wird das Töten einer Tänzerin wahrscheinlich sehr selten sein, da sie 

ein sehr wertvolles Eigentum sind. 

"Das wahrhaftig tanzende Mädchen, das eine große Begabung für diese Dinge hat und jahrelange 

Erfahrung, ist ein unvergessliches Wunderwerk, weil sie immer anders erscheint, scharfsinnig und 

überraschend. Einige dieser Mädchen sind interessanterweise nicht einmal besonders schön, aber im Tanz 

werden sie es. Ich nehme an, es hat eine Menge mit der Sensitivität eines Mädchens zu ihrem Publikum zu 

tun, mit ihrer Erfahrung mit den Zuschauern zu spielen und zu interagieren, das unterschiedliche Publikum 

auf verschiedene Arten zu reizen und zu entzücken, sie im Glauben zu lassen, dass sie enttäuscht werden, 

oder das sie armselig ist, und dann plötzlich, im Kontrast, sie zu überraschen, in Erstaunen zu versetzen und 

sie, in ihrem wahnsinnigen Verlangen nach ihr, wild zu machen. Nach einem Tanz kann so ein Mädchen 

Dutzende Goldstücke vom Sand zusammenraffen, in ihre Seide stecken und zu ihrem Herrn zurück huschen." 

( Die Attentäter von GOR, S. 91) 

Manche sagen, dass die tanzenden Mädchen aus Port Kar die besten Tänzerinnen auf Gor wären. Eine Reihe 

anderer Städte beansprucht dasselbe für sich. Es ist nahe liegend, dass alle Städte exzellente Tänzerinnen 

hervorbringen und sie eine wertvolle Handelsware sind. 

Es braucht üblicherweise viel Ausbildung und Übung für eine Kajira, um eine gute Tänzerin zu werden. Jede 

Tänzerin hofft eines Tages gut genug zu sein um "... vor einem Ubar tanzen zu dürfen." (Der Leibwächter 

von GOR, S. 234).  Gute Tänzerinnen gibt es in einer unzähligen Körpervielfalt . Es gibt keine Figur die 

besser für den Tanz wäre, als eine andere. Manchmal braucht es einen bestimmten Herrn, um die Tänzerin in 

einem Mädchen zu erwecken. Wie bei allen anderen Fertigkeiten, muss ein Mädchen offensichtlich ständig 

Üben, um eine gute Tänzerin zu werden.  Kajirae sollten viel praktische Erfahrung vor einem Publikum 

sammeln. "Es ist gut für sie, die Geübtheit zu erhalten, zu hören und zu sehen wie Männer auf sie reagieren. 
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Auf diese Weise lernt man, was Männern wirklich gefällt. Letztendlich, so sage ich, sind es die Männer, die 

den Frauen das Tanzen beibringen." (Die Attentäter von GOR, S. 91). 

Einige irdische Tänze, wie beispielsweise der Bauchtanz, sind goreanischen Tänzen ähnlich. Andere Tänze 

der Erde wurden auf Gor nie gesehen. Zum Beispiel existieren Karnevalstänze wie Luftballontänze oder 

Fächertänze auf Gor nicht. Goreaner würden sie nicht als echte Tänze bezeichnen, sondern eher als 

komödiantische Witzelei. Einige goreanische Tänze, besonders die Geschichtentänze, existieren auf der Erde 

nicht. 

Getanzt werden kann nackt, mit Schmuck oder auch in Tanzseiden. Diese Seiden sind üblicherweise 

transparent und können von jeder Farbe sein. Eine übliche Methode die Seide zu tragen, ist die, dass sie tief 

auf den Hüften des Mädchens sitzt und zu ihren Fußgelenken herab fällt. Die Seiden können aber auf 

unzählige Weise getragen werden, immer abhängig von dem Mädchen, dem Tanz und dem Publikum. 

Schmuck kann von jeder Art sein, aber höchstwahrscheinlich wird er strahlend, glänzend und geräuschvoll 

sein. Eine Tänzerin trug einen Gürtel aus geringwertigen, aufgefädelten, überlappenden Münzen. 

Sklavenglöckchen sind an Tänzerinnen auch sehr verbreitet. Häufig bringen Männer Sklavenglöckchen an 

einem Mädchen an und üblicherweise nur jemand, der Autorität über die Sklavin hat. Die Sklavin legt sie 

selten selber an. Die Glöckchen werden häufig an ihren Fußgelenken angebracht, dennoch können sie auch 

an den Handgelenken, Gürteln oder an anderen Zonen sein. Viele Sklavinnen wissen, wie sie ihre Glöckchen 

zu tragen haben, um einen Mann vor Leidenschaft verrückt zu machen. Zills, Fingerzimbeln, werden von 

Tänzerinnen auch getragen. Sie werden an Daumen und Zeigefinger jeder Hand getragen. Die Tänzerin wird 

das Klirren der winzigen Zimbeln bedächtig einsetzen, um ihren Tanz aufzuwerten. 

Die Tanzkette, auch als Tanzkragen bekannt, ist ein weiteres Hilfsmittel, das eingesetzt wird, um den Tanz 

eines Mädchens aufzuwerten. Sie wird häufig in der Tahari-Region eingesetzt. Die Basistanzkette besteht aus 

einer langen, leichten Kette. Sie beginnt an einem Ring an einer rechten Handfessel und führt zum Kragen 

eines Mädchens. Von dort führt sie hinab zu ihrer linken Handfessel. Die Kette hängt herab und umschlingt 

ihre Knie. Diese Kette ist dazu gedacht, ihren Tanz zu verbessern, nicht um ihn einzuschränken. Sie setzt 

zarte Grenzen, die aber als Zeichen für die Leibeigenschaft des Mädchens beabsichtigt sind. Eine 

traditionelle Kette der Tahari ist die Oval und Kragen. Um die Kette zu betreten, kniet das Mädchen, den 

Kopf gesenkt, in einem großen Oval aus der Kette. Am oberen Ende des Ovals sind zwei Handgelenkringe. 

An der unteren Seite sind zwei Fußgelenkringe. Das Oval wird einwärts gezogen und die Handgelenk- und 

Fußgelenkringe an dem Mädchen verschlossen. Ein Tanzkragen wird um ihren Hals gelegt. An der 

Vorderseite hat der Kragen einen offenen Schnappring. Die Kette wird in den Schnappring gelegt und so an 

diesem Platz gesichert. Die Handgelenke sind ungefähr 1 Yard (90 cm) auseinander und die Fußgelenke 

ungefähr 18 Inch (45 cm). 

Auch wenn alle Tänze unterschiedlich sind und auch von Mädchen zu Mädchen variieren, gibt es einige 

Grundlagen die allgemein gebräuchlich sind. Tänze können auf etliche Weisen beginnen, aber eine 

gebräuchliche Ausgangsposition ist, die Hände über den Kopf erhoben zu halten, mit den 

Handgelenkoberseiten aneinander, den Körper hoch gestreckt und den Bauch eingezogen, das rechte Bein 

angewinkelt und etwas vorgestellt, so dass nur die Zehen den Boden berühren. Viele Tänze bestehen aus 

einer Serie unterschiedlicher Phasen. Die Musik während der Phasen kann unterschiedlich sein und auch die 

Bewegungen des Mädchens und ihre Ausdrucksweisen können wechseln. In einem Geschichtentanz 

bezeichnet jede Phase ein Kapitel der Geschichte. Es gibt auch "Buch"-Tänze und "Nicht-Buch"-Tänze. Ein 

Buchtanz ist einfach ein Tanz der in den Büchern erwähnt ist. Wenn man einen Buchtanz vorführt, sollte 

man die Grundzüge des Tanzes korrekt wiedergeben. Man hat in diesen Tänzen Raum für künstlerische 

Freiheit, muss aber dennoch den Grundzügen folgen, oder der Tanz wäre nicht länger ein Buch-Tanz. Nicht 

alle Buch-Tänze sind so gut oder überhaupt beschrieben. Aber über viele dieser Tänze kann ich 

Informationen geben. 
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Gürtel Tanz: Dieser Tanz wurde durch die Tänzerinnen von Port Kar entwickelt und berühmt gemacht. Er 

wird auf Liebesfellen vor einem Krieger ausgeführt. Er erhielt seinen Namen aus dem Grund, dass das 

Mädchen sich nicht höher als bis zum Gürtel des Kriegers erheben sollte. Es ist sehr wichtig, dass das 

Mädchen sich nicht auf ihre Füße erhebt. Dieser Tanz wird wahrscheinlich viele Bodentanzbewegungen 

enthalten, da das Mädchen nicht auf ihren Füßen ist. Dieser Tanz hat Abschnitte und in den späteren Phasen 

dieses Tanzes erkennt das Mädchen an, dass es dem Krieger gehört und versucht, ihm zu gefallen. Er wird 

Abstand von ihr halten und ihre Bemühungen werden immer verzweifelter. Auf dem Höhepunkt des Tanzes 

ist das Mädchen auf ihren Knien. Der Krieger ist an ihrer Seite und hält sie hinten in ihrem Kreuz. Die Kajira 

beugt sich zurück bis ihr Kopf die Felle berührt und dann lässt der Krieger sie auf den Boden herab. Sie 

beenden den Tanz mit einem Kuss. 

Brandzeichen Tanz: Dieser Tanz ist in den Büchern erwähnt, aber er wurde niemals beschrieben. Von 

seinem Namen können wir darauf schließen, dass er ein Geschichtentanz ist, über ein Mädchen, das gebrannt 

wird. Die Anfangsphasen des Tanzes könnten die Angst des Mädchens vor dem Brandzeichen  behandeln. 

Die mittleren Abschnitte stellen das eigentliche Brennen anschaulich dar und die späteren Phasen zeigen das 

Mädchen, das sein neues Brandzeichen akzeptiert und bewundert. 

Kettentanz: Dies scheint ein langer Tanz mit zahlreichen Abschnitten zu sein. Er beginnt mit einer Frau in 

Robe und Schleiern, verängstigt und nervös, scheinbar auf der Flucht vor einem unbekannten Verfolger. Ein 

Krieger taucht auf und verhindert fortwährend ihr Entkommen. Letztendlich fängt er sie ein und nimmt ihr 

ihren Schleier und ihre Roben ab. Sie wird ihn verzweifelt anflehen, aber ohne Erfolg. Dann wird sie knien 

und sich ihm unterwerfen. Der Krieger legt ihr einen Kragen um und kettet sie an, wobei er einen 

turianischen Kragen und eine Kette von ungefähr zwanzig Fuß (ca. 6 m) verwendet. Das Mädchen weicht bis 

an das Ende der Kette aus und beginnt zu tanzen. Von Zeit zu Zeit zieht der Krieger die Kette näher zu sich 

heran und lässt sie danach wieder etwas locker, wobei er die Länge der Kette immer weiter vermindert. Er 

macht das mehrere Male und jedes Mal beginnt damit ein anderer Abschnitt des Tanzes. Diese Abschnitte 

zeigen viele unterschiedliche Ausdrucksweisen und Gefühle, von einem wilden, hasserfüllten Tanz bis hin zu 

einem anmutigen und erflehenden. Andere Abschnitte sind sehr langsam, bestehen aus fast keiner 

Bewegung, abgesehen von einer Bewegung des Kopfes oder der Bewegung einer Hand. Andere Phasen sind 

herausfordernd und flink, herrschaftlich, einfach, stolz und auch kläglich. Letztendlich klingt der Tanz aus, 

wenn die ganze Kette eingezogen ist. Der Krieger küsst die Sklavin und verschleppt sie. 

Hass / Rebellionstänze: Diese Tänze sind nicht groß beschrieben, dennoch sind sie offensichtlich dazu 

gedacht, bestimmte Gefühle zu zeigen. Sie erlauben einem Mädchen sich hasserfüllt und  aufständisch gegen 

ihren Herrn zu zeigen, aber sie enden nicht so. Jeder dieser Tänze schließt mit der endgültigen Kapitulation 

des Mädchens vor ihrem Herrn als seine Liebessklavin. Wie der Befehl "Zeige Widerstand", kann es 

grausam sein, ein Mädchen so tanzen zu lassen. 

Liebestanz des neu unterworfenen Sklavenmädchens: Es gibt viele Variationen dieses Tanzes und die 

meisten Städte haben ihre eigene Version. Das Grundthema des Tanzes ist ein Mädchen, dass voller Freude 

tanzt, um bald in den Armen ihres starken Herrn zu liegen. 

Mattentanz: Dies ist ein weiterer Tanz, der in den Büchern kaum beschrieben ist. Er wird auf einer 

Sklavenmatte vorgeführt und besteht aus vielen Bodentanzbewegungen. 

Tanz des Verlangens: Dieser Tanz ist üblicherweise in fünf klare Abschnitte aufgeteilt. Die Phasen werden 

jeweils durch die Musik und die Bewegungen und Ausdrucksweisen der Kajira angezeigt. Während des 

ersten Abschnittes täuscht das tanzende Mädchen Desinteresse gegenüber den anwesenden Männern um sie 

herum vor. In der zweiten Phase, wenn sie bis jetzt noch nicht genommen wurde, muss sie ihre Not, ihre 

innere Unruhe und ihre Rastlosigkeit deutlich machen. Sie wird sich ihrer sexuellen Bedürfnisse bewusst und 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 387  

kämpft gegen sie an. Beim Ausklang dieser Phase muss offenkundig sein, dass sie tiefe, sexuelle Sehnsüchte 

hat und dass sie befürchtet, den Männern nicht attraktiv genug zu sein. Während des dritten Teils gibt sie 

sich in einer fast damenhaften Art und Weise, bis sie sich schließlich geschlagen gibt in ihren Versuchen, 

ihre sexuellen Gefühle zu verbergen. Sie gesteht vor den Männern ihr sexuelles Verlangen ein und bietet sich 

ihnen an. Sie zeigt auch ihre Angst davor, den Männern nicht gut genug zu sein. Im Vierten Teil des Tanzes, 

der auch als die Hitze des sich unterwerfenden She-Sleen bezeichnet wird, zeigt sie völlig schamlos ihr 

Verlangen und fleht um sexuelle Befriedigung. Die Abschlussphase ist auch als die Hitze der Sklavin 

bekannt. In diesem sehr dramatischen Teil des Tanzes erkennt das Mädchen deutlich, dass sie eine Sklavin 

ist und fleht um ihre Benutzung. Während dieser Phase wird das Mädchen nur selten auf den Füßen sein. 

Wenn sie aufregend ist, wird sie wahrscheinlich benutzt, sobald der Tanz beendet ist. 

Tanz der im Netz gefangenen Sklavin: Dieser Tanz beginnt mit einigen Sklavinnen, die sich in einem Netz 

am Boden wälzen. Einige andere Mädchen sind als Sklavenjäger verkleidet, aber man kann deutlich 

erkennen, dass es Sklavinnen sind. Die "Jäger" benutzen dünne Stäbe und tun so, als würden sie die 

Mädchen im Netz stechen und quälen. Die Arbeit mit den Stäben kann viel Geschick erfordern. Gegen Ende 

des Tanzes werden die "Gefangenen" stolz zur Schau gestellt. Dann, nach dem Knallen einer 

Sklavenpeitsche, legen die "Jäger" ihre Kleidung ab und gesellen sich zu den Gefangenen. Ein größeres Netz 

kommt zum Einsatz, das jetzt alle Sklavinnen abdeckt. 

Beschwichtigungstänze: Es gibt viele Variationen dieser Tänze, deren Sinn für eine Sklavin darin liegt, 

ihren Herrn um Vergebung zu bitten und dessen Ärger zu besänftigen. Sie wird sich bemühen, ihre 

Ernsthaftigkeit und ihren Wunsch, sich zu verbessern, zu zeigen. Jede trainierte Sklavin wird einige Formen 

von Beschwichtigungstänzen während ihres Trainings lernen. Es gibt einige wenige solcher Tänze mit 

festgelegtem Ablauf, festgelegt durch Brauchtum und Tradition, wie den stattlichen Tanz der Reue aus Turia. 

Die meisten dieser Tänze sind "freie" Tänze in denen die Tänzerin die Bewegungen improvisiert. Die 

Tänzerin wird den Tanz anpassen, um der Art des Vergehens und den Vorlieben ihres Herrn zu entsprechen. 

Stangen- oder Pfostentanz: Es gibt viele Arten dieses Tanzes, bei einigen wird eine echte Stange 

verwendet, während sie bei anderen nur imaginär vorhanden ist. Der Tanz kann von einem oder mehreren 

Mädchen vorgeführt werden. Sie können dabei gefesselt oder ohne Fesseln sein. Das Mädchen wird um die 

Stange tanzen, sie küssen, liebkosen und lecken. Wird er ohne echte Stange vorgeführt, tut das Mädchen so, 

als sei eine Stange vorhanden. Ein Mädchen kann bemerkenswert echt wirken, wenn es solch eine imaginäre 

Stange betanzt. Dieser Tanz hilft dabei, einem Mädchen zu zeigen, wie man einen stehenden Herrn mit 

seinem Körper anspricht. Er könnte also ähnlich behandelt werden, wie die Stange. 

Sa-eela-Tanz: Dies ist einer in einer Reihe von Tänzen, der zur Gruppe der Lock-Tänze der liebeshungrigen 

Sklavin gehört. Das gemeinsame Thema dieses Genres ist der Versuch des abgewiesenen Sklavenmädchens, 

die Aufmerksamkeit ihres Herrn auf sich zu ziehen. Der Sa-eela wird gewöhnlich nackt getanzt, nur mit dem 

Kragen bekleidet. Es ist ein anrührender, tief rhythmischer und erotischer Tanz, einer der mächtigsten aller 

Sklaventänze. Er wird in unterschiedlichen Städten unterschiedlich vorgeführt. Er besteht aus einer Reihe 

unterschiedlicher Phasen. Während der Vorstellungsphase versucht das Mädchen, alle Aufmerksamkeit auf 

die Höhepunkte ihrer Schönheit, wie ihr Haar, ihre Beine, Füße, Hände und weitere Körperteile zu lenken. 

Im Grunde ein Abschnitt, der alle physischen Aspekte des Mädchens zur Schau stellt. In der Schlussphase 

des Tanzes versucht das Mädchen das Interesse ihres Herrn zu erwecken und ergibt sich schließlich der 

Gnade ihres Herrn. Diese Art Tanz wird nicht vorgeführt, wenn freie Frauen anwesend sind. 

Der Tanz der sechs Riemen: Bei diesem Tanz trägt das Mädchen einen Kragen und verschlossene Ringe 

um Hand- und Fußgelenke. Kragen und Ringe tragen Glöckchen. Sechs Männer befestigen dann jeweils ein 

Stück Fesselriemen an ihr. Jeweils ein Riemen wird an einem Ring und zwei Riemen werden an ihrer Hüfte 

befestigt. Die Männer stehen neben ihr, drei auf jeder Seite, ungefähr acht Fuß (2,4 m) entfernt. Jeder hält 
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das Ende eines Fesselriemens. Das Mädchen beginnt den Tanz, als sei sie nicht gefesselt. Sie wird 

schließlich beginnen, sich mehr zu bewegen und eine leichte Behinderung spüren. Sie wird die Stirn runzeln, 

verärgert und zunächst verwirrt drein schauen. Zum Beginn des Tanzes wird ihr Haar hochgesteckt sein. 

Während des Tanzes wird sie die Haarnadeln entfernen und ihr Haar wird lose herabfallen. Sie wird merken, 

dass man ihr nicht erlaubt, ihr Haar wieder mit den Nadeln hochzustecken. Schließlich wird das Mädchen ihr 

Schicksal begreifen und versuchen, Widerstand zu leisten. Sie wird vielleicht einen der Männer anklagen, 

aber die anderen werden sie zurück halten. Schließlich ziehen alle Männer die Riemen straff, binden das 

Mädchen, heben es über ihre Köpfe und zeigen ihren gefesselten Körper im Raum herum. 

Leinen-Tanz: Dieser Tanz ähnelt in mancher Hinsicht dem Tanz der sechs Riemen und dem Stangentanz. 

Das Mädchen ist mit einer Leine an einen Sklavenpfahl gebunden. Sie kann dann gegen den Pfahl kämpfen 

oder ihn liebkosen. Die Leine kann ihren Körper untermalen oder streicheln. Das Mädchen kann den Pfahl 

auch in ihren Tanz einbauen, so dass er auch dem Stangentanz sehr ähnlich wird. 

Fliesentanz: Dieser Tanz wird gewöhnlich auf roten Fliesen unterhalb des Sklavenrings an der Couch eines 

Herren aufgeführt. Der Tanz wird vom Mädchen auf dem Rücken, dem Bauch oder der Seite liegend getanzt. 

Er symbolisiert die Ruhelosigkeit und das Unglück einer liebeshungrigen Kajira. Eine Vorgabe des Tanzes 

besagt, dass das Mädchen glaubt, es sei allein. Sie wird stöhnen und sich vor Verlangen winden. 

Möglicherweise wird sie ihr Herr dabei überraschen und sie wird versuchen, die Qual ihres Verlangens zu 

verbergen. Sie wird schließlich keinen Erfolg damit haben und ihren Stolz aufgeben. Zum Schluss wird sie 

sich offen krümmen und winden und ihn bitten, sie zu berühren und zu nehmen. 

Jungfrauentanz: Es gibt drei grundsätzliche Arten von Jungfrauentänzen. Zunächst sind da die Art Tänze, 

die zu einer Jungfrau passen. Solche Tänze wird man kaum in einer Taverne sehen. Zum zweiten sind da 

Tänze, die eine Jungfrau zeigen, die bald ihre Jungfräulichkeit verlieren wird. Und zum Dritten, die meisten 

Tänze dieser Art, sind da "Rollentänze", in denen ein Mädchen tanzt, als sei sie eine Jungfrau, die weiß, dass 

sie bald genommen werden wird. Diese Art Tanz wird nur sehr selten von einer echten Jungfrau getanzt. Es 

ist kein Geschichtentanz, sondern eher ein Ausdruck von Emotionen und Haltung. 

Peitschentanz: Es gibt zahlreiche Arten von Peitschentänzen, einige mit und andere ohne Musik. Bei 

einigen Arten ist es nicht einmal ein richtiger Tanz. Ein nacktes Mädchen bewegt sich einfach verführerisch 

im Raum umher und versucht, die anwesenden Männer anzulocken. Die Männer können dem Mädchen 

befehlen, auf bestimmte Art zu tanzen. Wenn sie nicht zufrieden stellend ist, wird sie gepeitscht. Wenn ein 

Mann ausreichend erregt ist, wird er das Mädchen zu seiner Matte holen, um sich mit ihr zu vergnügen. 

Danach kehrt das Mädchen zum Tanz für den Rest der Männer zurück, und es wird solange fortgesetzt, bis 

alle Männer entweder befriedigt sind oder sich abgewandt haben. Bei einer anderen Variante tanzt eine 

gleiche Anzahl von Sklavinnen für eine Gruppe von Männern. Die Mädchen ziehen sich zu den Schlägen der 

Peitschen aus und tanzen dann auf die Männer zu. Ein Mann, der möchte, dass ein Mädchen auf ihn zu tanzt, 

wird sie mit Peitschenschlägen lenken. Er wird auch die anderen Mädchen schlagen, die nicht auf ihn zu 

tanzen, bis sie es tun. Gewöhnlich umkreisen die Sklavinnen die Gruppe fünf Mal, so dass die Männer sie 

gut betrachten können. Wenn eine Sklavin ausreichend gefällt, hört sie zu tanzen auf und geht zu den Fellen 

des Mannes. 

Es gibt auch einige Tänze, die für bestimmte Städte oder Kulturen spezifisch sind. Hier sind ein paar dieser 

Tänze. 

Ianda-Tanz: Auf der Insel Ianda, die nördlich von Anango und dicht an der Küste liegt, lernen die Mädchen 

wie man tanzt, indem man mit den Händen und Perlenketten bestimmte Figuren bildet, die symbolische 

Bedeutung haben. Zu diesen Figuren gehören freie Frauen, die Peitsche, die Unterwerfung der Sklavin im 

Kragen, die diebische Sklavin, das verängstigte Mädchen vor ihren Herrn gerufen, ein Mädchen, das 
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jemanden trifft, der an Pest erkrankt ist, Gehorsam und Freude. Es ist in einigen Punkten der Zeichensprache 

der Roten Wilden ähnlich, denn Perlenketten werden auch in diesen Tänzen benutzt. Nur wenige Mädchen 

außerhalb von Ianda kennen diese Art zu tanzen. 

Tänze der Rence-Mädchen: Die Kaste der Rencer lebt in den Sümpfen und Marschen des Vosk-Deltas. Die 

Tänze der Rence-Mädchen sind einzigartig auf Gor. Es gibt einige Wildheit in diesen Tänzen, aber auch 

statische und stilisierte Aspekte. Es gibt Bewegungen, die an das Auswerfen der Netze erinnern, an das 

Staken der Sumpfkähne, das Weben von Rence oder das Jagen von Gants. Aber all diese Tänze werden 

schließlich zu Tänzen von Frauen, die Sehnsucht nach einem Mann haben. Selbst die schüchternsten 

Mädchen werden ziemlich begehrlich. In der Gemeinschaft der Rencer zeigt es das Ende der Kindheit an, 

wenn ein Mädchen zum ersten Mal tanzt. Die Tänze werden gewöhnlich in einem Kreis bei den 

gelegentlichen Festen der Rencer vorgeführt. Nur allein stehenden Frauen ist es erlaubt zu tanzen und nach 

dem Tanz verbinden sie sich mit den allein stehenden Männern. 

Tanz der Sklavenmädchen der Tuchuk: Dieser Tanz wird von den Sklavinnen der Tuchuk getanzt, einem 

Stamm der Wagenvölker. Leider wird dieser Tanz kaum beschrieben. Die meisten solcher Tänze finden 

nachts am offenen Lagerfeuer statt. 

Tänze der Panthermädchen: Während mancher Nächte, unter den Monden, tanzen die Panthermädchen 

nackt und wild, wie Sklavinnen, in ihrem Tanzkreis. Sie tanzen gewöhnlich, wenn ihre unterdrückte 

Weiblichkeit zu schmerzhaft wird. Jede Gruppe hat einen Tanzkreis in der Nähe ihres Lagers. Es ist meist 

eine grasbewachsene Lichtung von fünfundzwanzig bis dreißig Yard (22 - 27 m) im Durchmesser. An einer 

Seite ist ein Sklavenpfahl, ungefähr fünf Fuß (1,5 m) hoch und sieben Inch (18 cm) dick. Es sind zwei 

schwere Metallringe daran, ein Ring befindet sich zwei Fuß (0,6 m) über dem Boden und der andere 

dreieinhalb Fuß (1,05 m). Vorn, in der Nähe der Spitze ist eine grobe Abbildung von geöffneten 

Sklavenarmbändern eingeschnitzt. In der Mitte des Kreises sind vier schwere Stangen, ungefähr sechs Inch 

(15 cm) hoch, die ein kleines aber ausreichendes Rechteck formen. Die Versklavung von Männern findet oft 

auch in diesen Tanzkreisen statt. 
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47 Wie man (online) Sklaventänze vorführt  (Schriftrolle 47) 

"Der Tanz der Frau vor dem Mann, so dass er sie erfreulich wirkt und er erfreut ist, ist eine der 

tiefgreifensten Lektionen menschlicher Biologie." (Die Tänzerin von GOR, S. 193) 

Wie simuliert man Sklaventänze Online? 

Im Realen zu tanzen erfordert andere Fähigkeiten, als Online zu tanzen. Eine gute Tänzerin im Realen kann 

eine schwache Online-Tänzerin sein. Und umgekehrt kann eine gute Online-Tänzerin eine schwache 

Tänzerin im Realen sein. Der Tanz im Realen liegt außerhalb des Wirkungsbereichs dieser Schriftrolle. 

Obwohl sie in einigen Bereichen auch für reales Tanzen anwendbar sein mag, liegt ihre wichtigste Funktion 

darin, zu zeigen, wie man effektiv Online tanzt. Wie auf Gor sind Tänzerinnen eine gefragte Attraktion 

Online. Ich wurde Zeuge, wie einige Mädchen getanzt haben und habe herausgefunden, dass viele nicht so 

effektiv tanzen, wie es ihnen eigentlich möglich wäre. Es gibt sehr viel Potential, aber es wird nicht immer 

umgesetzt. Sie brauchen einfach mehr Wissen, um ihrem Können auf die Sprünge zu helfen. 

Einer der Gründe, warum Online-Tänzerinnen nicht immer so effektiv sind, liegt im mangelnden Wissen 

über Sklaventänze in den Büchern. Die Mädchen versuchen, die Tänze aus den Büchern vorzuführen, aber 

sie kennen nicht wirklich die Grundlagen des Tanzens. Sie besitzen vielleicht die Bücher nicht selbst und sie 

müssen sich vielleicht auf Web-Seiten verlassen, die nicht ordentlich informieren. Meine Schriftrolle 46, 

Sklaventänze versucht, die Lücke zu schließen, indem sie buchgenaue Informationen über das Tanzen 

liefert. Da viele Männer auch die Grundlagen nicht kennen. können sie die Sklaventänze nicht angemessen 

beurteilen und sie akzeptieren einfach, was ihnen beim anschauen gefällt. Sie sind keine kritischen Richter 

der Tänze, deshalb können sie den Mädchen nicht sagen, was sie verbessern sollen. Sie beurteilen einfach 

ihre Emotionen. 

Ein weiterer Grund, warum Tänzerinnen nicht immer effektiv sind, liegt an Missverständnissen über 

Onlinetänze und Tänze im realen Leben. Es gibt wesentliche Unterschiede wie die Tänze jeweils ausgeführt 

werden, obwohl viele Mädchen die Unterschiede nicht bemerken. Sie verstehen die Schlüsselfähigkeiten des 

Online-Tanzens nicht und handeln deshalb nicht so gut, wie sie es könnten, wenn sie sie wirklich verstehen 

würden. Sie sagen Dir, was sie tanzen. Sie sagen Dir, was Du siehst. Sie beschreiben nicht angemessen ihre 

Bewegungen und ihren Ausdruck, deshalb müssen sie Dir alles sagen, anstatt es Dir zu zeigen. Diese 

Schriftrolle wird diese Dinge hoffentlich klären. 

Eine erstklassige Requisite für eine gute Online-Tänzerin sind kreative Schreibfähigkeiten, etwas also, was 

eine echte Tänzerin im Realen kaum brauchen wird. Im Realen kann man seinen Tanz ja sichtbar vorführen. 

Eine Tänzerin im Realen kann sich ihren Tanz einfach in der Phantasie vorstellen und dann sichtbar machen, 

was sie tun möchte. Sie tanzt dann das, was sie in ihrer Phantasie sieht. Online muss man mit Worten 

beschreiben, was man in der Phantasie sieht, muss versuchen, detailliert und Präzise zu sein. Das Überführen 

tatsächlicher Tanzbewegungen in Worte ist nicht immer einfach. Man muss ein guter Schreiber sein, um das 

Wesen seines Tanzes effektiv rüber bringen zu können. 

Man kann versuchen, einen der Tänze aus den Büchern vorzuführen oder man kann seinen ganz eigenen 

Tanz erschaffen. Beides ist akzeptabel und in Ordnung. Wenn man vorhat, einen Tanz aus dem Büchern 

aufzuführen, sollte man zumindest versuchen, die grundlegenden Zutaten im Tanz unterzubringen. Wenn 

man die Grundlagen weglässt, dann führt man nicht wirklich einen Tanz aus den Büchern vor. Bei einem 

Tanz aus den Büchern besitzt man immer noch genug Spielraum, so dass man nicht nur bestimmte 

Grundlagen vorführen muss. Ein Tanz aus den Büchern muss für das Publikum als solcher erkennbar sein. 

Die Informationen aus meiner Schriftrolle 46, Sklaventänze erklärt die Grundlagen einiger Tänze aus den 

Büchern. Offensichtlich hat man vollständige künstlerische Freiheiten alles mögliche zu entwickeln, was 

man möchte, wenn man seine eigenen Tänze entwickeln will. 
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Alle Online-Tänze, egal ob nach Buchvorlage oder anders entwickelt, haben gemeinsame Eigenschaften. Die 

folgenden Vorschläge sind dafür gedacht, bei allen Online-Tänzen Anwendung zu finden. Man wird 

feststellen, dass die meisten dieser Ratschläge auch ei anderen kreativen Schreibprojekten anwendbar sind. 

Das Schreiben einer Kurzgeschichte oder eines Online-Tanzes sind sehr artverwandte Tätigkeiten. Es gibt 

zwar Unterschiede, aber viele der Grundsätzlichkeiten sind gleich und es sind diese Grundsätzlichkeiten, die 

ich hauptsächlich hier verbreiten möchte. 

Wenn man zu tanzen beginnt, muss man eine Bühne für sein Publikum erschaffen. Fang nicht einfach an, zu 

tanzen. Man sollte zunächst das Setting für seinen Tanz beschreiben. Ist man auf Tanzsand, auf einigen 

Fellen, auf roten Fliesen oder auf einem kalten Steinfußboden? Tanzt man bei Kerzenlicht, beim Licht einer 

Fackel oder bei einer Laterne? Als nächstes sollte man sich selbst für das Publikum beschreiben. Wenn die 

Information nicht im Profil ist, sollte man seine körperlichen Eigenheiten beschreiben und seine besten 

Eigenschaften hervorheben. Man sollte sich daran erinnern, dass Goreaner jeden Teil einer Frau für 

wunderschön halten. Beschreibe nicht Deine Brüste und Deinen Hintern. Erwähne Dein Haar, Deine Beine, 

Deine Hände, Deine Ohren. Danach solltest Du jegliche Kleidung und alle Accessoires beschreiben, die Du 

trägst. Bist Du nackt, in Seide oder trägst Du eine Ta-Teera? Hast Du glänzende Armreifen, Armbänder oder 

Ähnliches? Trägst Du Sklavenglöckchen oder Zills? Male ein lebendiges Bild von dem, was Dein Publikum 

als erstes sieht, bevor Du vor ihm auftauchst. 

Wenn Du Deinen Tanz beginnst, vergiss nicht das einleitende Bild, das Du Deinem Publikum gegeben hast. 

Baue alle diese Dinge in Deinen Tanz ein, um seine Lebendigkeit und Realität zu verstärken. Die Oberfläche 

auf der Du tanzt, wird beeinflussen wie Du Dich bewegen kannst. Das Tanzen auf Sand ist ganz anders als 

das Tanzen auf Kacheln. Wirst Du während des Tanzes Deine Seiden anbehalten? Werden sie während 

bestimmter Phasen des Tanzes langsam fallen gelassen? Benutze die Juwelen, die Du trägst, um das Licht 

einzufangen und lass sie zu bestimmten Zeitpunkten funkeln. Wenn Du viele Armreifen trägst, wird man 

möglicherweise das Geräusch ihres Klingens hören. Trägst Du Sklavenglöckchen, werden sie mit Sicherheit 

Lärm machen und Du solltest diese Töne beschreiben, sie einsetzen, um bestimmte Bewegungen zu 

verlängern. Benutze Deine Zills, um Deinen Tanz an bestimmten Schlüsselszenen zu unterstreichen. Vergiss 

die kleinen Details nicht. 

Ein anderer Teil des Settings wäre die Musik, obwohl eine Online-Tänzerin und ihr Publikum nicht den 

gleichen Hintergrund realer Musik teilen werden. Das Publikum der Tänzerin kann die wilden und sinnlichen 

Rhythmen goreanischer Musik nicht hören. Keine Flöten, keine Kalikas, keine Tabors. Stattdessen muss das 

Mädchen dem Publikum die Musik beschreiben, die zu hören ist. Sie muss die Instrumente benennen, die 

gespielt werden, das Tempo und den Stil der Melodien. Ein Wechsel im Stil der Musik ist eine gute 

Gelegenheit, das Publikum davon zu informieren, dass der Tanz in eine neue Phase eingetreten ist. Die 

Musik ist ein wichtiger Aspekt Deines Tanzes. Sie hilft dabei, die Atmosphäre herzustellen und den Aufbau 

Deines Tanzes festzulegen. Online sind wir taub, so dass die Tänzerin für das Publikum das Ohr sein muss 

und genau beschreiben sollte, was während des Tanzes zu hören sein wird. 

Wenn Du Deinen eigentlichen Tanz beginnst, musst Du ihn gut beschreiben, die genauen 

Körperbewegungen und Gesichtsausdrücke im Detail darstellen. Je mehr Details Du hinzufügst, desto besser 

wird der Tanz vermutlich sein. Lass Deine Bewegungen und Deine Mine ausdrücken, welchen 

Gefühlszustand Du darzustellen versuchst, wie Deine Sehnsucht, Deine Angst, Deinen Stolz. Diese 

Bewegungen und Ausdrücke können während des Tanzes häufiger wechseln, besonders während jeder neuen 

Phase des Tanzens. Erwähne Deine Augen, Deinen Mund, Deine Augenbrauen, Deine Zunge, Deine Nase. 

Beschreibe, wo Du hinschaust, wie Dein Kopf gewendet ist, die Anordnung Deiner Haare. Arbeite die 

Bewegungen Deiner Hände heraus, Deiner Finger, Deiner Hüfte, Deines Rumpfes. Vernachlässige keinen 

Teil Deines Körpers. Die Körpersprache ist ein sehr lehrreiches Werkzeug um die Gefühle und Emotionen 

eines Menschen besser zu verstehen. 
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Eine wichtige Mahnung zur Vorsicht besteht darin, darauf hinzuweisen, dass ein entscheidender Unterschied 

zwischen erzählen und beschreiben einer Aktion oder eines Gefühls besteht. Vielleicht versucht zum 

Beispiel ein Mädchen ihre Furcht vor der Verfolgung durch einen unbekannten Jäger darzustellen. Wenn Du 

dies einfach Deinem Publikum "erzählst", dann könnte man in Deinem Tanz in etwa lesen: "Sie wandte sich 

mit einem ängstlichen Blick an ihren Verfolger." Das beschreibt uns, was wir wissen sollten, aber es sagt uns 

nichts darüber, was die Tänzerin tatsächlich im Moment tut. Es versagt dabei, die Tänzerin und ihre 

Bewegungen und Gefühle ordentlich zu beschreiben. Stattdessen teilt es uns mit, was wir annehmen sollten, 

wenn wir den Tanz sehen. Es ist also überhaupt kein richtiges Tanzen, sondern es ist einfach Geschichten 

erzählen. 

Ein besserer Weg, es darzustellen wäre etwas in der Art wie dies: "Sie stoppt plötzlich, ihr Körper scheint 

auf der Stelle einzufrieren, jeder Muskel ist angespannt. Sie wendet den Kopf, ihre Augen weit geöffnet und 

sucht die Gegend verzweifelt ab. Sie spitzt die Ohren, um zu hören, was hinter ihr geschieht, während sie auf 

ihrer Unterlippe kaut und ihr Kinn zittert." Offensichtlich ist die zweite Beschreibung vorzuziehen und zeigt 

die tatsächlichen Bewegungen und die Körpersprache der Tänzerin. Es ist mehr Arbeit, so sehr im Detail zu 

beschreiben, aber es ist gleichfalls effektiver. Mach nicht nur Feststellungen. Beschreibe stattdessen, was Du 

tust, wie Du Dich bewegst, welchen Ausdruck Dein Gesicht zeigt. Lass den Tanz durch die Details lebendig 

werden. 

Es gibt dennoch einige innewohnende Beschränkungen bei der Verwendung von Körperbewegungen und 

Gesichtsausdrücken. Es sind die gleichen Einschränkungen, die der Zeichensprache und sogar der Mimik 

eigen sind. Einige bestimmte Dinge können nicht adäquat nur durch Bewegungen und Gesichtsausdrücke 

dargestellt werden. Wenn man zum Beispiel versucht, darzustellen, dass man von jemandem verfolgt wird, 

dann wird man im Allgemeinen nicht in der Lage sein, eine Beschreibung des Verfolgers zu liefern. Man 

kann nicht viel der körperlichen Eigenheiten dieses Imaginären Verfolgers darstellen. Man kann in der Lage 

sein zu zeigen, dass er groß ist, indem man nach oben schaut, um in sein Gesicht zu sehen. Man kann seine 

Stärke beschreiben, indem man die Einschränkung darstellt, die man in seinem Griff empfindet. Man kann 

aber vermutlich nicht darstellen, dass er rotes Haar oder einen Leberfleck hat. 

Deshalb bedenke die Einschränkungen, die Du hast, wenn Du tanzt. Erzähl Deinem Publikum nichts, was es 

nicht aus dem Tanz heraus erfahren kann. "Erzähl" ihm nicht, dass Dein Verfolger rotes Haar hat, es sei 

denn, Deine Bewegungen oder Dein Gesichtsausdruck können das tatsächlich zeigen. Einige spezielle 

Tänzerinnen mögen in der Lage sein, einige dieser Einschränkungen überwinden zu können. Einige Kulturen 

haben bestimmte Standardbewegungen und Ausdrücke akzeptiert, die bestimmte Dinge ausdrücken. Die 

Tänzerinnen von Ianda zum Beispiel benutzen ihre Hände und Perlenschnüre, um eine Vielzahl von Dingen 

auszudrücken. Sie haben eine Reihe von gewöhnlichen Ausdrucksmöglichkeiten, die ihnen bekannt sind. 

Diese Ausdrucksmöglichkeiten müssen für jemanden außerhalb ihrer Kultur nicht verständlich sein. Aber sie 

könnten in der Lage sein, bestimmte Gegenstände darzustellen, die normale Tanzbewegungen und 

Ausdrucksmöglichkeiten nicht darstellen können. 

Eine Tänzerin muss flexibel sein, da die Orte und das Publikum ihres Tanzes sich verändern und sie in der 

Lage sein muss, sich an diese neuen Situationen anzupassen. Im Allgemeinen sollte eine Tänzerin versuchen, 

jedem Mitglied ihres Publikums bestimmte Teile ihres Tanzes direkt zuzuordnen. Sorge dafür, dass sich 

jeder als etwas besonderes fühlt. Wenn es möglich ist, solltest Du niemanden übersehen. Einem Mädchen ist 

es oft erlaubt, bestimmten Individuen, die es beeindrucken möchte, mehr Aufmerksamkeit oder bevorzugte 

Behandlung zu Teil werden zu lassen. In einer Taverne könnte ein Mädchen die Gunst des wohlhabendsten 

Mannes der anwesend ist, zu erlangen. Bei einem privaten Essen oder Treffen, könnte sie einen Wichtigen 

Gast beeindrucken sollen. Wenn freie Frauen anwesend sind, könnte eine Tänzerin in ihren Bewegungen 

züchtiger sein müssen. 

Wenn man seinen eigenen Tanz entwickelt, hat man zahllose Möglichkeiten. Man kann einfach frei drauf los 

tanzen, ohne festgelegten Plan, Bewegungen, Thema oder Choreographie. Der Tanz entwickelt sich einfach 
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bei der Ausführung. Das kann für das Publikum sehr befriedigend sein, besonders, wenn der Tanz sich aus 

dem Stegreif entwickelte. Wenn man einen mehr strukturierten Tanz entwickeln möchte, gibt es einige 

Dinge, die man beachten muss. Zunächst sollte man einen basalen Tanztyp festlegen, wie einen 

Geschichtentanz, einen Rollentanz, einen erotischen Tanz oder etwas in der Art. Man kann ein bestimmtes 

Thema für den Tanz wählen. Dann sollte man für sich die Grundlagen des Tanzes auswählen, was ist 

notwendig für die Art Tanz, die ich gewählt habe. Die meisten strukturierten Tänze zerfallen in eine Abfolge 

von Phasen und es könnte sein, dass man das auch so machen möchte. Man sollte bedenken, das jede Phase 

oft eine eigene Musik und einen eigenen Tanzstil besitzt. Entscheide Dich, wie der Tanz anfangen und wie er 

enden soll. Man muss sich auch entscheiden, wie sich der Tanz vom Anfang bis zum Ende entwickelt. 

Es gibt einige Kontroversen darüber, ob ein Mädchen ihren Tanz entwickeln muss, während sie tanzt oder ob 

sie "reinkopieren" darf. Online-Tanz ist eine Übung im kreativen Schreiben. In der Lage zu sein, Tänze aus 

dem Stegreif zu schreiben ist sehr schwer. Die meisten Mädchen können es nur dann gut hinkriegen, wenn 

sie es sehr oft geübt und fast völlig verinnerlicht haben. Ich glaube, dass es eine unangemessene Last ist, ein 

Mädchen zu zwingen, einen Tanz zu schreiben und aus dem Kopf heraus vorzuführen. Wie viele Herren 

könnten einen guten Tanz schreiben, während sie ihn vorführen? Sicher kann es getan werden, aber es wäre 

lange nicht so überzeugend wie ein gut geschriebener Tanz. Das Reinkopieren sollte akzeptabel sein, aber 

solche Tänze sollten auch kritischer betrachtet werden. Wenn man mehr Zeit hat, vorher den Tanz zu 

schreiben und auszuarbeiten, sollte er schon sehr ausgefeilt sein. Es sollte eine abschließende Fassung sein, 

kein Rohentwurf. 

Eine gute Tänzerin sollte allerdings in der Lage sein, ihr "reinkopieren" in den Tanz auf der Stelle an ihre 

spezifische Situation, den Ort und an ihr Publikum anzupassen. Es kann sein, dass sie bestimmte Dinge 

entfernen oder andere hinzufügen muss. So muss sie vielleicht bestimmte Teile des Tanzes bestimmten 

Personen zuordnen. Sie könnte aufgefordert werden, den Tanz auf eine Weise vorzuführen, der sich vom 

vorbereiteten Tanz unterscheidet. Deshalb erfordert auch ein Tanz mit der Möglichkeit reinzukopieren einige 

unvorbereitete Gedankengänge. Und wenn man ihn gut anpassen kann, wird er frisch und nicht abgestanden 

wirken. Selbst ein Tanz mit hineinkopierten Abläufen erfordert während des Tanzens Nachdenken, um 

vollständig effektiv zu werden. 

Männer sollten Sklaventänze genauso gut verstehen können, wie Frauen. Man kann sich einfach 

zurücklehnen und die Tänze genießen. Aber wenn man mehr Wissen über den Tanz besitzt, wird man besser 

in der Lage sein, eine Tänzerin zu kritisieren. Ein wissender Herr wird auch besser in der Lage sein, seine 

Tänzerinnen mit Verbesserungen weiter voran zu bringen. Außerdem ist es nützlich während der Tänze, die 

das Mitwirken des Herrn erfordern, wie Peitschen- oder Kettentänze. Solche Tänze können es erforderlich 

machen, dass ein Herr mit seinem Mädchen üben muss, um es richtig hinzukriegen. Ein gebildeter Herr ist 

ein effektiverer Herr, und das nicht nur bei Sklaventänzen. 

Abschließend wird Dein Erfolg als Tänzerin von den beurteilt, die Dich beobachten. Die meisten werden 

Deine Bemühungen nicht allzu kritisch beurteilen. Die meisten werden das Einhalten der grundlegenden 

Regeln jedes Tanzes nicht beurteilen. Ihr Urteil wird oberflächlicher sein, mehr emotional. Du wirst 

vermutlich strenger während Sklavenwettbewerben geprüft, abhängig von der Qualität der Preisrichter. 

Einige Herren werden Deinen Bemühungen auch kritischer gegenüber stehen als andere. Eine Tänzerin sollte 

trotzdem immer konstruktive Kritik ihres Tanzes suchen, im Bemühen, sich zu verbessern. Suche die 

Meinung von jemandem, der sich in Sklaventänzen und bei den Büchern auskennt. Versuche, jemanden zu 

finden, der nicht in seiner Meinung befangen ist. Dein eigener Herr muss nicht immer der beste sein, um 

Deine Vorstellung kritisch zu beurteilen, da er möglicherweise ein wenig parteiisch ist. Wie überall sonst, 

führt Üben zur Verbesserung. 

Ein noch genauerer Weg, konstruktive Kritik über Dein Tanzen zu erhalten, besonders bei neuen Tänzen aus 

Deiner eigenen Entwicklung, besteht darin, sie für jemanden oder für eine kleine Gruppe vorzuführen. Sag 

ihnen nichts über die Tänze, nicht einmal Namen. Wenn der Tanz vorüber ist, frag das Publikum, wie der 
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Tanz genannt werden sollte, nach der Art des Tanzes, seinem Thema, wie viele Phasen er umfasst hat und 

Ähnliches. Du kannst sogar eine Strichliste anlegen und sie Deinem Publikum geben, und sie ihre Antworten 

eintragen lassen. Auf diese Art erhältst Du mehr objektive Gedanken, wie andere Deine Tänze wahrnehmen.. 

Sie könnten es völlig anders wahrnehmen, als Du es beabsichtigt hast. Oder sie können es genau so erleben, 

wie Du es geplant hast. Wenn ihre Meinung von Deinen Ideen abweicht, frag sie noch genauer warum sie es 

so anders empfinden. Finde heraus, was sie auf diese Art denken lässt. Solcherart Kritik gibt Dir die 

Möglichkeit, Deine Tänze auszufeilen und sie so werden zu lassen, wie Du sie haben möchtest. 

"Jedes Mädchen weiß, dass ein interessanter Körper ein sich bewegender Körper ist." (In Sklavenketten auf 

GOR, S. 36) 
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48 Schendi (Schriftrolle 48) 

„In Schendi gibt es Schätze und Gefahren“ (Die Erforscher von GOR, S. 85) 

Die Stadt Schendi ist ein äquatorialer Freihafen, der nur wenig unterhalb des Äquators liegt. Die Stadt wird 

von der Kaste der Händler geführt, obwohl die Identität des aktuellen Administrators nie bekannt wurde. Das 

Wort „Schendi“ hat keine echte eigene Bedeutung. Es könnte sich um die Verballhornung eines Wortes aus 

der Sprache des Landesinneren handeln, „Ushindi“, was „Sieg“ bedeutet. Wenn man sich der Stadt vom 

Thassa aus nähert, entdeckt man die ersten Anzeichen von Schendi etwa 30 bis 40 Pasang weit auf dem 

Meer. Man beginnt bräunliche Strömungen im Wasser wahrzunehmen, Spuren des Sedimentes der Flüsse 

Kamba und Nyoka, die beide bei Schendi münden. Das erste Land, das man erreicht ist Point Schendi, 

gelegen auf einer kleinen Halbinsel. Von dieser Stelle liegt die Stadt Schendi etwa vier Pasang entfernt. 

Wenn die Schiffe einlaufen, müssen sie einer Bojenkette an backbord folgen. Für die auslaufenden Schiffe 

gilt dasselbe. Die Bojenketten sind farblich gekennzeichnet und geleiten die Schiffe zu den wichtigsten 

Docks der Händler. Es gibt mehr als vierzig Docks für Händler in diesem Bereich, in jedem können vier 

Schiffe anlegen. Der Hafen von Schendi ist sehr groß, etwa acht Pasang breit und bis zu drei Pasang tief. Am 

östlichen Ende des Hafens strömt der Nyoka-Fluss ins Meer. Die Wassermassen des Flusses werden von 

steinernen Uferbefestigungen gebändigt, die zweihundert Yard auseinander liegen. Weil die 

Uferbefestigungen den Fluss an diesem Punkt einengen, drängen die Wassermassen viel schneller in den 

Hafen, als sie normalerweise fließen würden. Wenn man den Nyoka-Fluss vom Hafen aus aufwärts reisen 

möchte, gibt es einen Umgehungskanal, der einem Schließsystem ähnelt. Dieser Umgehungskanal stellt 

ruhige Wasserflächen für den Schiffsverkehr zur Verfügung bis man den natürlichen Strom des Nyoka 

wieder erreicht. Dieser Umgehungskanal wird meist der „Haken“ genannt. 

Schendi hat eine Bevölkerung von ungefähr einer Million Menschen, die meisten schwarz, so dass es sich 

um eine bevölkerungsreiche Stadt handelt. Die offizielle Sprache in Schendi ist goreanisch und nur ein 

kleiner Teil der Bewohner spricht den Inlands-Dialekt des Dschungels. Schendi ist weiterhin der 

Heimathafen der berüchtigten Liga der schwarzen Sklavenhändler (League of Black Slavers). Es handelt sich 

bei der Liga der schwarzen Sklavenhändler um eine organisierte Gruppe von Piraten, die für ihre 

Grausamkeit bekannt sind. Sie beschränken ihre Raubzüge und Sklavenjagden auf die weit von Schendi 

entfernten Gewässer, weil sie nicht bei ihren eigenen Leuten Beute machen wollen. Die Liga verkauft ihre 

gefangenen Sklaven meist nicht in Schendi. Sie zieht es vor, sie näher an anderen Sklavenmärkten oder beim 

Sardar-Volksfest zu verkaufen. 

Das Zeichen von Schendi ist die „Kette und der Krummsäbel“. Die Kette steht offensichtlich für die 

Sklaverei und etwas spezieller wohl für die Liga der schwarzen Sklavenhändler. Der Krummsäbel ist eine in 

der Stadt weit verbreitete Waffe und dient manchmal als Hilfsmittel für Disziplin und Strafe. Der berüchtigte 

„Krummsäbel der Disziplin“ aus Schendi, wird mitunter dazu benutzt die Füße eines fehlgeleiteten Sklaven 

abzutrennen. 

Durch seine Lage auf dem Äquator, gibt es in Schendi keinen richtigen Winter. Während der Winterzeit auf 

der südlichen Hemisphäre, gibt es stattdessen eine Trockenzeit. Es ist nicht wirklich trocken während dieser 

Zeit, eigentlich ist es eine Jahreszeit mit weniger Regen, als im Rest des Jahres. Man geht von zwei Regen- 

und zwei Trockenzeiten im Jahr aus. Die Bauern und die anderen Landwirte bestellen ihre Felder 

hauptsächlich zu Beginn der Trockenzeit, weil es da weniger regnet. Während der Regenzeit würde jeder 

ausgebrachte Samen durch den ständigen Guss fortgespült werden. Im Allgemeinen gibt es täglich zwei 

heftige Regenfälle in dieser Zeit. Wegen dieser heftigen Niederschläge muss ein Bauer nach zwei bis drei 

Ernten einen neuen Acker erschließen, da die Mineralien und Nährstoffe des Bodens durch die andauernden 

Regenfälle ausgewaschen werden. Ganze Dörfer müssen auf Grund dieser Situation wandern. Die Landwirte 
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dieser Region sind eher Gärtner als tatsächlich Landwirte. Die Unfruchtbarkeit des Landes ist der 

Hauptgrund, dass sich im Landesinneren keine großen Bevölkerungszentren entwickelt haben. Das Land 

würde eine große ständige Ansiedlung für keine nennenswerte Zeit ernähren. Das Wetter hilft dennoch den 

Händlern, ihrem Gewerbe nachzugehen, da es den Schiffsverkehr von und nach Schendi über das ganze Jahr 

erlaubt. 

Schendi ist von hölzernen Palisaden umgeben. Man möchte damit einigen Schutz vor den Stämmen des 

nahen Dschungels erzielen. Allerdings ist Schendi keine wirkliche Festung oder schwer bewaffnete Stadt. Es 

hat nicht einmal Kriegsschiffe. Es ist einfach eine Stadt der Händler mit wenig wirksamem Schutz gegen 

einen Angriff. Die stärksten Stämme des Dschungels könnten die Stadt vermutlich einnehmen, wenn sie es 

wirklich wollen würden. Trotz dieser Schutzlosigkeit beschreiben die Bücher keine zurückliegenden 

Angriffe durch andere Städte. Nur die Dschungelstämme scheinen eine echte Bedrohung des Hafens 

darzustellen. Durch seine Nähe zum Dschungel besitzt Schendi seinen einzigartigen eigenen Duft. In der 

Stadt riecht man stechende Gewürze, überlagert vom Duft der aromatischen Blumen und der verrottenden 

Vegetation. Dies bildet eine wahre Kakophonie der Gerüche. 

Schendi ist ein wichtiger Hafen für Händler aus ganz Gor. Viele wichtige Handelshäuser, aus einer Vielzahl 

von Städten, haben Agenten und Niederlassungen hier. Schendi exportiert eine Anzahl von Produkten, einige 

davon sind ziemlich einmalig in der Stadt. In der Stadt sind viele Lederarbeiter, die mit der Verarbeitung von 

Kailiauk-Häuten beschäftigt sind. Kailiauk-Leder und Hörner sind so einer der Hauptexportartikel. Gewürze 

aller Art ebenfalls. Palmwein wird auch exportiert, aber es gibt keine Beschreibung dieses Getränks. Wir 

kennen weder Farbe noch Geruch. Kleine, sorgfältig handgeschnitzte Saphire werden auch exportiert. Die 

Saphire sind im Allgemeinen tief blau, obwohl einige auch purpurn, weiß oder gelb sein können. Die Saphire 

sind meist in die Form kleiner Panther oder anderer Tiere geschnitzt. Ironischerweise zählen Sklaven, trotz 

der Existenz der schwarzen Sklavenhändler nicht zu den Hauptexportartikeln von Schendi, weil diese ja die 

Sklaven weit entfernt von der Stadt verkaufen. Trotzdem hat die Stadt eine Reihe ausgezeichneter 

Sklavenmärkte, wie Ushanga, Mkufu, Utajiri, Dhahabu, Fedha, Marashi, Hariri, Kovu und Ngoma. 

Die meisten Gebäude der Stadt sind aus Holz gebaut und haben hölzerne Luftschächte auf ihren Dächern. 

Diese können leicht geöffnet oder geschlossen werden. Ein alter Trick aus Schendi ist es, Schnüre mit 

getrockneten Erbsen an die Decke der Wohnung zu hängen. Wenn jemand über das Dach läuft, löst der 

ausgeübte Druck die Erbsen aus ihrer Befestigung. Dies ist ein ausgezeichneter Weg, sehr leise mögliche 

Einbrecher zu entdecken. Nachts können kleine Glöckchen an den Schnüren befestigt werden, um auch 

schlafende Bewohner zu wecken. Selbst Tarl Cabot fiel auf diesen Trick herein, als er in Schendi herum 

schnüffelte. 

Ein typischer Händler aus Schendi wird vermutlich folgende Bekleidung tragen. Auf dem Kopf eine Aba. 

Eine Aba ist gearbeitet wie eine Kapuze, die den Kopf bedeckt und dann etwas über den Rücken nach unten 

hängt. Wegen der Hitze ist die Aba sehr verbreitet in Schendi. Über der Aba könnte eine Kappe mit den zwei 

goldenen Quasten Schendis sitzen. Er wird außerdem eine knöchellange, locker geschnittene Robe tragen, 

obwohl es auch eine „Tobe“ sein kann. Eine „Tobe“ könnte eine bestimmte Art von Robe sein. In den 

Büchern wird diese „Tobe“ zweimal erwähnt, ohne dass eine irdische Entsprechung gefunden werden 

konnte. Möglichweise handelt es sich um einen Schreibfehler. Die Farben der Robe wären weiß und gold, 

wenn er ein Händler ist, oder blau und gold, wenn er ein Sklavenhändler ist. Um die Robe wird er eine 

Schärpe tragen, die den geschwungenen Dolch hält. 

Den Frauen der unteren Kasten Schendis, den Frauen aus dem Dschungel und den weißen Sklavinnen bringt 

man oft bei, Fässer auf dem Kopf zu tragen. Sie müssen dies schaffen, ohne ein Tuch auf dem Kopf zu haben 

oder ihre Hände zu benutzen. Es wird als gute Übung für die Körperhaltung der Mädchen betrachtet. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 397  

Es könnte zutreffen, dass es keine Meuchelmörder in Schendi oder sogar auf der ganzen Südhalbkugel gibt. 

Es gibt einen interessanten Passus, der folgendes beschreibt: „Er ist weiß,“ sagte ein Mann in der Nähe. „Nur 

die in Schendi können einen solchen Mörder kaufen. Sie sind vertraut mit den Sleen des Nordens.“ (Die 

Erforscher von GOR, S. 241) Diese Worte werden von einem Eingeborenen des Dschungels gesprochen, 

einem der Männer Bila Hurumas, des schwarzen Ubars. Seinen Worten wird von den Umstehenden nicht 

widersprochen. Seine Worte lassen vermuten, dass die Meuchelmörder, „die Sleen“, nur aus dem Norden 

Schendis, also von nördlich des Äquators kommen können. Leider ist es nur ein kleiner Abschnitt, der das 

Thema nicht erschöpfend abhandelt. Warum haben die Meuchelmörder nur im Norden organisierte 

Hauptquartiere? Wie es scheint, können sie für Aufträge im Süden gekauft werden, warum also auch nicht 

hier eine Basis aufbauen? Gibt es weniger Bedürfnisse oder Anfragen im Süden? Dies wird wohl ein 

weiteres der ungelösten Geheimnisse Gors bleiben. 

48.1 Bereiche in der Stadt 

Die folgenden Orte und Plätze in Schendi werden in den Büchern erwähnt. Natürlich gibt es viele andere 

Bereiche der Stadt, die allerdings nicht in den Büchern erwähnt werden. 

Schendi hat eine Strasse der Münzen und eine Strasse der Wandteppiche. 

Der Fischkanal, der vom Hafen ausgeht, grenzt im Süden an einen ausgedehnten Markt, wo die Flussfische 

verkauft werden. Dieser Fisch stellt eine Nahrungsquelle für die Stadt da und wird meist nicht exportiert. In 

den Äquatorialgewässern des Thassa sind zu meisten Seefische giftig, da sie bestimmte Seealgen fressen. 

Diese Seealgen sind nicht giftig für die Fische. Die Flussfische kann man im Allgemeinen ohne Bedenken 

essen. Der offizielle Name des Fischkanals ist Tangawizi oder Ingwerkanal, aber er wird gewöhnlich 

Fischkanal genannt. 

Der Utukufuplatz ist ein großer Bereich nahe der Gegend, wo Kipofu, der Ubar der Bettler seinen Standort 

hat. Utukufu bedeutet „Ruhm“. 

Die „Bucht von Schendi“ (Cove of Schendi) ist ein Gästehaus das in der Nähe des Kai zehn liegt. Die 

„Bucht“ versorgt ausländische Seefahrer und Reisende. Die Räume sind klein, aber in Ordnung. Im 

Allgemeinen findet man darin eine Matratze auf dem Boden, eine Seetruhe, einen niedrigen Tisch, eine 

Thalarion-Öllampe, eine Schüssel und eine Kanne Wasser. Es gibt auch einen Sklavenring neben der 

Matratze. Tarl Cabot übernachtete hier, als er sich in Schendi aufhielt. 

Das „Goldene Kailiauk“ ist eine Paga-Taverne in der Stadt, die Pembe gehört. Zur Zeit von Die Erforscher 

von GOR hatte er seit vielen Monaten keine weißhäutige Kajira mehr besessen. Es gibt eine andere Paga-

Taverne in der Stadt, die Filimbi gehört. 

48.2 Typische Gegenstände aus Schendi 

Hier sind einige Gegenstände, die in den Büchern erwähnt werden und aus der Stadt Schendi kommen. 

Der geschwungene Dolch Schendis: Obwohl diese Waffe nicht in Einzelheiten beschrieben wird, deutet 

sein Name auf seine grundlegende Form. Er ist geschwungen, etwa wie ein Krummsäbel. Diese Dolche 

werden meist in der Schärpe getragen und üblicherweise von den Seeleuten aus Schendi benutzt. 

Etem: Es handelt sich um einen Sitzplatz für Bettler in Schendi. Es ist ein flacher, rechteckiger Stein. Er ist 

schwer und ungefähr dreißig Zentimeter hoch. 
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Giftzahn-Ring (Fang Ring): Dieser Ring ist zur Aufbewahrung von Gift vorgesehen, oft von Kanda. Wenn 

man eine Faust macht, kann man mit dem Daumen einen kleinen Schalter auslösen. Der Schalter lässt eine 

stählerne Hohlnadel aufspringen. Diese Hohlnadel ist vergiftet und kratzt oder sticht die gewünschte Person, 

um so das Gift in dessen Blut zu bringen. 

Panga: Die Panga ist ein zwei Fuss langes, schweres, geschwungenes Buschmesser. Sie wird meist von 

Reisenden benutzt, um den Weg von wuchernder Vegetation frei zu schlagen. Wie beim Dolch und dem 

Krummsäbel finden wir hier eine weitere geschwungene Klinge. 

48.3 Menschen in Schendi 

Kipofu: Er ist der Ubar der Bettler. Er ist blind, mit weißen, blicklosen Augen. Obwohl er zerlumpt und 

schmutzig erscheint, ist er sehr intelligent und gerissen. Sein wichtigster Sitzplatz ist am Utufuku-Platz. Er 

hat die Bettler organisiert und für bestimmte Reviere in der Stadt eingeteilt. Er zieht „Zölle“ von ihnen für 

die Benutzung dieser Reviere ein. Tatsächlich gibt es nur wenige Bettler in der Stadt. Kipofu duldet nur eine 

begrenzte Anzahl. Einige Mitglieder des Stadtrates suchen ihn mitunter auf, um Informationen zu 

bekommen. Kipofu weiß sehr viel über die Stadt und ist einer der bestinformierteste Mann in der Stadt. 

Uchafu: Er ist ein Sklavenhändler der vorwiegend in Küchenmädchen und Mädchen niedrigerer Qualität, die 

meisten davon schwarz, handelt. Ihm fehlen mehrere Zähne, er ist auf einem Auge blind und seine Kleidung 

ist beschmutzt mit Essenresten und Blut. Auch braucht er einen dicken Gehstock. Sein Markt ist hinter den 

Kais der Händler am Fischkanal angesiedelt, angrenzend an einen Fischmarkt. Es ist ein armer Markt und er 

benutzt sogar Kragen aus zweiter Hand bei seinen Mädchen. Die meisten seiner Geschäfte tätigt er selbst, 

obwohl ihm vier jüngere Männer, von denen einer sein Bruder ist, helfen. In Explorers of Gor hatte Uchafu 

angefangen, eine Reihe von Barbarinnen zu verkaufen. Es könnte sein, dass er ein Agent der Kurii ist, 

möglicherweise ohne sein Wissen. 

Ulafi: Er ist ein Händler und der Kapitän der „Palms of Schendi“. Dieses Schiff ist ein mittleres Rundschiff 

mit einem Kiel-zu-Mast-Quotienten von sechs zu eins. Es hat zusätzlich noch zehn Ruder auf jeder Seite, 

zwei Steuerruder und zwei permanente, mit Rahsegeln bestückte Masten. Sein Lagerhaus liegt in der Nähe 

von Kai acht. Er würde für Gold alles tun, außer den Ehrenkodex der Händler zu verletzen. Tarl Cabot reiste 

auf seinem Schiff von Port Kar nach Schendi. 
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49 Die Dschungel von Gor (Schriftrolle 49) 

 „Ich traue keinem Mann, bis ich weiß, was er isst.“ (Die Erforscher von GOR, S. 383) 

Die Erforscher von GOR, das dreizehnte Buch, beschreibt detailliert die Erforschung der Dschungel von 

Gor. Mehrere geografische Besonderheiten werden während der Geschehnisse im Buch entdeckt und 

erwähnt. Der Roman beschreibt ebenfalls eine weitere Verschwörung der Kurii und ihrer Agenten. Wir 

erleben die Rückkehr des „Unsichtbarkeits-Rings“, der zuerst in Die Stammeskrieger von GOR auftauchte. 

Die Dschungellandschaft in diesem Buch ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Afrika der Erde. Unzweifelhaft 

ähneln die Dialekte, die Sprachen des Dschungels den irdischen afrikanischen Sprachen Bantu oder Suaheli. 

Es ist ein faszinierendes Buch der Erforschung und diese Schriftrolle versucht recht viel über die Dschungel 

zu erklären. Leider wurden aber in den Büchern auch viele Einzelheiten über die Dschungel nicht erwähnt. 

Die Dschungel von Gor liegen in der Äquatorialregion von Gor, etwas nördlich von Schendi. Mehrere 

wichtige Wasserwege führen in diese Gegend. Der Cartius ist ein subäquatorialer Fluss, der im Allgemeinen 

in westlicher oder nordwestlicher Richtung fließt, in den Dschungel eintritt und sich in den Ushindi-See 

ergießt. Früher dachte man, der Cartius sei ein Zufluss zum Vosk, aber das ist nicht richtig. Der 

subäquatoriale Cartius hat mit dem Thassa-Cartius nichts zu tun. Ramos, ein Forscher entdeckte den 

Unterschied. Die früheren Gor-Romane, besonders Die Nomaden von GOR, unterscheiden nicht zwischen 

beiden Flüssen. Dort heißt es, der Cartius fließe in den Vosk, was nicht stimmt. In diesen Romanen sollte 

„Cartius“ durch „Thassa-Cartius“ ersetzt werden. Der Thassa-Cartius ist der tatsächliche Zufluss zum Vosk. 

Dies ist wichtig, wenn man über Ar diskutiert, denn diese Stadt beansprucht das Gebiet zwischen dem Vosk 

und dem Cartius. Tatsächlich beansprucht sie den Landstrich bis zum Thassa-Cartius und nicht das Land bis 

zum echten Cartius. 

Der Ushindi-See ist ein großer See im Dschungel. „Ushindi“ ist ein Wort des Inland-Dialekts, kein 

goreanisches Wort und bedeutet „Sieg“ (Victory). Er erhielt seinen Namen für einen Sieg an seinem Ufer vor 

mehr als zweihundert Jahren. Der Name des kleinen Königreiches oder Ubarates, das diesen Sieg errang, ist 

unbekannt. Der See entleert sich in zwei Flüsse, den Kamba und den Nyoka. Im Westen des Ushindi-Sees 

sind Überschwemmungsflächen, Marschland und Sümpfe. Daraus fließt viel Wasser in den See. Weiter 

östlich, hinter den Marschen und Sümpfen ist der Ngao-See. Shaba, ein Schriftgelehrter und Kartograph, war 

der erste zivilisierte Mann, der den Ushindi-See umschifft hat. In einigen Bereichen des Ushindi-Sees, die 

von gefährlichen Tharlarion besucht werden, gibt es hohe Pfähle ohne Plattformen. Bestimmte Verbrecher 

werden zu diesen Pfählen gerudert und dort zurückgelassen, wo sie sich an die Pfähle klammern, um zu 

überleben. Der schwarze Ubar, Bila Huruma verwendet diese Pfähle um die Verbrechensrate in seinem 

Ubarat zu senken. 

Der Kamba ist ein breiter, gemächlicher Fluss, der vom Ushindi-See bis ins Thassa fließt. „Kamba“ ist ein 

Wort des Inland-Dialekts, kein goreanisches Wort und es bedeutet „Seil“. Der Nyoka ist ebenfalls breit und 

gemächlich, aber er erreicht im Hafen von Schendi das Thassa. Auch „Nyoka“ ist ein Wort des Inland-

Dialektes und bedeutet „Schlange“. Der Nyoka zwischen dem Ushindi-See und Schendi ist ungefähr 

zweihundert Pasang lang. Für viele Dörfer entlang dieser Flüsse und am Ushindi-See ist Fischerei die 

Hauptnahrungsquelle. Sehr wenig von diesen Fischen werden aus Schendi exportiert. 

Der Ngao-See ist so groß wie der Ushindi-See, wenn nicht sogar größer. „Ngao“ ist ein Wort des Inland-

Dialekts, das „Schild“ bedeutet. Er wurde so von Shaba benannt, denn seine Form erinnert an die üblichen 

Schilde, die von den Dschungel-Bewohnern genutzt werden. Diese Schilde sind lang und oval. Shaba war 

der erste zivilisierte Mensch, der den Ngao-See umschifft hat. Der Ngao-See wird von einem Hauptzufluss 

von der östlichen Seite her gespeist, vom Ua. Der Ua wurde von Shaba entdeckt und auch benannt. „Ua“ ist 
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ein Wort des Inland-Dialekts und heisst „Blume“. Der Ua ist mindestens so groß wie der Vosk. Er hat viele 

Wasserfälle und Stromschnellen, die seine Überquerung erschweren. Shaba nannte diese „Wasserfälle und 

Stromschnellen von Bila Huruma“. Der Ursprung des Ua ist der Shaba-See. 

Der Shaba-See war den zivilisierten Menschen bis zu den Ereignissen von Die Erforscher von GOR 

unbekannt. Es ist ein riesiger See, größer als der Ngao- oder Ushindi-See. Er liegt tausende von goreanischen 

Fuß über dem Meeresspiegel, deshalb ist es logisch, dass man immer höher und höher steigen muss, wenn 

man dem Ua folgt. Er nannte ihn zunächst Bila-Huruma-See, nach dem schwarzen Ubar, Shabas Freund. 

Aber als Shaba am Ende von Die Erforscher von GOR starb, zog es Bila vor, ihn in Shaba-See 

umzubenennen, als Erinnerung an seinen Freund. Im See befindet sich eine Anzahl von großen Steinfiguren. 

Es sind die Körper und Köpfe schwarzer Männer, mit Schilden an den Armen und Speeren in den Händen. 

Der Stein ist verwittert und mit Spuren des Alterns überzogen. Flechten und Moose überwuchern Teile der 

Figuren. Die Figuren ragen ungefähr dreißig oder vierzig Fuß aus dem Wasser. Am östlichen Ende des Sees 

ist ein Anlegeplatz, der ungefähr 450 Meter breit und einhundert Meter tief ist. Der Anlegeplatz führt über 

eine Freitreppe in eine riesige Ruinenstadt. Die meisten Mauern und Säulen zerbröckeln und sind von 

Ranken überwuchert. Dort gibt es noch mehr der Statuen. Es gibt einen Raum, der früher zur Versklavung 

und Ausbildung von Frauen gedient haben könnte. Die Wände sind von Mosaiken bedeckt, die das 

Einfangen von Sklavinnen, Szenen aus ihrem Leben als Sklavin, Sklaventänze, Sex und manch anderes 

zeigen. Niemand weiß viel über die Zivilisation, die hier einmal lebte und sie muss schon vor vielen Jahren 

untergegangen sein. 

Die Dschungel haben eine ganze Reihe von Forschern angezogen, ähnlich wie Afrika im neunzehnten 

Jahrhundert. Ramani ist ein schwarzer Geograph aus Anango. Ramani nahm als erster an, dass der Cartius 

und der Thassa-Cartius nicht derselbe Fluss sein können, wenn man die jeweilige Höhe über dem Meer 

betrachtet. Er war der Lehrmeister von Shaba. Nach Shabas Tod sandte man ihm die Tagebücher und Karten 

von Shabas Forschungen. Ramus ist ein Forscher aus Tabor. Er entdeckte die Quellen des Thassa-Cartius 

ungefähr fünf Jahre nach der Umschiffung des Ushindi-Sees durch Shaba. Ramus führte eine kleine 

Expedition in den Dschungel. Über eine Zeit von neun Monaten kämpfte und feilschte er sich einen Weg 

durch den Dschungel bis er das Hochland von Ven erreichte, das Quellgebiet des Thassa-Cartius. 

Wie sein Lehrmeister war Shaba auch ein Geograph aus Anango, einer der führenden Entdecker von Gor. Er 

sammelte eine beeindruckende Liste an Entdeckungen. Er war der erste zivilisierte Mensch, der den Ushindi-

See umschiffte. Er entdeckte, dass der Cartius in den See floss, aber nur Kamba und Nyoka aus ihm heraus 

flossen. Er war der erste zivilisierte Mensch, der den Ngao-See umschiffte. Er benannte den See, entdeckte 

und benannte den Ua und entdeckte den Shaba-See. Er war ein enger Freund von Bila Huruma. Er war auch 

ein Agent der Priesterkönige. Shaba war ein großer schlanker Mann. Er hatte lange dünne Hände mit 

zierlichen Fingern. Sein Gesicht schien edel, aber sein Blick war hart und stechend. Seine Wangenknochen 

trugen Tribal-Tattoos. Man nahm an, dass er wusste, wie ein Schwert geführt wird. Im Dschungel trug er 

eine grün-braune Robe mit einigen schwarzen Streifen. Es war eine recht gute Tarnung in der Vegetation des 

Dschungels. Er trug auch einen Fang-Ring am ersten Finger seiner linken Hand. 

Während der Erforschung von Gor bekam Shaba den Unsichtbarkeitsring der Kurii, um ihn im Sardar-

Gebirge abzuliefern, aber er tat es nicht. Tarl Cabot verfolgte Shaba, um den Ring zurück zu holen. Tarl 

nahm an, Shaba könnte für die Kurii arbeiten. Shaba behielt den Ring, damit er leichter die Dschungel 

erforschen und die Quelle des Ua finden konnte. Die Unsichtbarkeit erschien den meisten Stämmen im 

Dschungel wie Magie. Sie bot auch ein wirksames Hilfsmittel zur Flucht. Shaba glaubte einfach, der Ring 

könnte so mehr Gutes bewirken, als wenn er im Sardar-Gebirge herumliegen würde. Shaba fand die Quelle 

des Ua, aber kurz darauf wurde er von einem Agenten der Kurii ermordet. Der Agent der Kurii erhielt so 

einen gefälschten Unsichtbarkeits-Ring, einen der eine mächtige Explosion erzeugte, wenn er aktiviert 

wurde. Tarl gelang es, den echten Ring zu erhalten. 
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Dschungel ist ein Landstrich bedeckt mit dichter, tropischer Vegetation. Das Gebiet nördlich von Schendi 

erfüllt diese Voraussetzung mit Sicherheit. Der Dschungel ist nicht immer ein undurchdringliches Dickicht, 

obwohl es auch viele solche Bereiche gibt. Das Gebiet ist auch Regenwald. Ein Regenwald ist einfach ein 

Dschungel mit einer sehr hohen Niederschlagsrate, im Allgemeinen mehr als zweieinhalb Meter Pro Jahr. In 

diesem Gebiet auf Gor gibt es meist zwei heftige Regenfälle jeden Tag, einen am späten Nachmittag, und 

den anderen spät in der Nacht, meist etwa eine Ahn vor Mitternacht. Der Regen wird häufig von heftigen 

Winden begleitet mit Geschwindigkeiten zwischen 110 und 120 Pasang pro Ahn. Wegen ihrer Lage am 

Äquator gibt es in den Regenwäldern keinen Winter. Stattdessen gibt es eine Trockenzeit, eine Zeit mit 

weniger Regen als im Rest des Jahres. Man erwartet zwei Trocken- und zwei Regenzeiten in jedem Jahr. 

Die Bauern im Regenwald müssen ihre Aussaat wegen der schwächeren Regenfälle am Beginn der 

Trockenzeit ausbringen. Während der Regenzeit würde jedes Saatgut einfach von dem ständig 

herabrauschenden Wasser weggeschwemmt werden. Wegen dieser heftigen Regenfälle müssen die Bauern 

alle zwei bis drei Ernten ihre Felder wechseln, da das Land durch das Wasser zu sehr Mineralien und 

Nährstoffe verliert. Ganze Dörfer müssen wegen dieser Situation wandern. Die Bauern dieser Gegend ähneln 

eher Gärtnern als Landwirten. Die Unfruchtbarkeit des Bodens ist der Hauptgrund, dass sich keine großen 

Bevölkerungsansammlungen in den inneren Bereichen gebildet haben. Das Land ernährt keine dauerhafte 

Ansiedlung über eine wesentliche Zeit. Deshalb sind kleine Dörfer die Regel. 

Der Regenwald dampft meist vor Feuchtigkeit und es ist schwer, ein Feuer zu machen. In der Nacht ist es im 

Regenwald kühler und erträglicher. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Bäumen und anderer Vegetation 

dort. Es gibt allein fünfzehnhundert verschiedene Palmenarten. Einige der Palmen haben Blätter, die zwanzig 

Fuß lang sind. Die Fächerpalme, die mehr als zwanzig Fuß hoch wird, spreizt ihre Blätter wie einen 

geöffneten Fächer aus. Die Blätter sammeln das Regenwasser an der Basis jeden Blattes. Ein Blatt kann so 

bis zu einem Liter Wasser sammeln. Die Lianenranken und Bodendecker sind ebenfalls Wasserquellen im 

Dschungel. Die Ranke einer Liane kann auch bis zu einem Liter Wasser enthalten. Die Bodendecker besitzen 

Ranken, die auch als Wasserquelle dienen können. Der Schotenbaum hat eine innere Rinde, die von einigen 

Leuten benutzt wird, um Rindenkleidung herzustellen. Es gibt auch viele farbenprächtige und wohlriechende 

Blumen im Dschungel. 

Es gibt drei unterschiedliche ökologische Zonen im Regenwald, abgegrenzt durch ihre Höhe über dem 

Boden. Eine davon ist die „Auftauchzone“, die höchste Zone in einem Bereich von ungefähr 

einhundertfünfundzwanzig bis zu zweihundert goreanischen Fuß Höhe über dem Boden. Sie wird 

überwiegend von Vögeln bevölkert, es gibt aber auch ein paar Affen, Baum-Urts, Schlangen und Insekten, 

die dort leben. Eine weitere Zone ist der „Baldachin“, die grüne Schicht, die die eigentliche „Decke“ des 

Dschungels bildet. Diese Region reicht von ungefähr sechzig bis auf einhundertfünfundzwanzig goreanische 

Fuß Höhe. Dieser Bereich wird von vielen Vögeln und anderen Tieren wie Schlangen, Affen, Flug-Urts, 

Blatt-Urts, Eichhörnchen, den langschwänzigen Baumstachelschweinen, Eidechsen, Faultieren, 

spinnenartigen Tieren und Insekten bewohnt. Die letzte Zone ist die „Boden-Zone“, die sich vom Grund bis 

auf sechzig goreanische Fuß Höhe erstreckt. Hier gibt es viele Vögel, wie auch Tarsier-Affen, Jit-Affen, 

schwarze Eichhörnchen, Blatt-Urts, Dschungel-Varts, Giani, gepanzerte Gatch, Slee, Boden-Urts, 

verschiedene Tarsk-Arten, sechs verschiedene Ameisenfresser, zwanzig Arten kleiner, einhörniger Tabuk, 

Dschungel-Larls, Dschungel-Panther, viele kleinere, katzenartige Raubtiere und Zeder. Sleen gibt es im 

Dschungel nicht. Weitere Informationen findet man in Schriftrolle 18 „Die Tiere von Gor“. 

Es gibt zahlreiche Dörfer im Dschungel und die größte Vereinigung von Dörfern wird von Bila Huruma 

kontrolliert, dem schwarzen Ubar. Bila vereinigte die sechs Ubarate der Südufer des Ushindi-Sees. Er nimmt 

Tribut von der Konföderation von einhundert Dörfern am Nordufer des Sees. Der Tribut besteht 

hauptsächlich aus Fangzähnen von Kailiauk und aus Frauen. Seine Kontrolle über die Gegend des Nordufers 

ist umfassend, aber nicht total. Bila ist ein hervorragender Führer, ein Mann mit Visionen. Sein Ubarat ist 
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sehr gut organisiert, mit Distrikten und Gouverneuren. Gerichten, Spionen und Boten. Er besitzt auch eine 

gut ausgebildete und disziplinierte Armee. Persönlich hat Bila mehr als zweihundert Gefährtinnen und 

doppelt so viele Sklavinnen. 

Er setzt ein sehr wirksames System von Trommeln zur Kommunikation über weite Strecken ein. Viele 

Dörfer im Dschungel verwenden ähnliche Systeme. Sie sind nicht schwer zu verstehen, wenn man den 

Inland-Dialekt fließend spricht. Der Inland-Dialekt bezieht sich meist auf die Sprache der Ushindi-Region, 

obwohl es viele andere unterschiedliche Dialekte und Sprachen im Dschungel gibt. Einige dieser Sprachen 

unterscheiden sich sehr von der im Ushindi-Gebiet. Diese Sprachen sind völlig anders als das Goreanisch. 

Nur fünf bis acht Prozent der Bevölkerung von Schendi spricht den Inland-Dialekt. Die Übereinstimmungen 

mit den wichtigsten Vokalen findet man in den Trommeltönen, die davon abhängen, wo die hohlen, 

ausgekehlten Baumstämme angeschlagen werden. Der Rhythmus der Trommelsignale entspricht dem 

Rhythmus der Inland-Sprache. Eine Trommelkette ermöglicht effektive Kommunikation über weite 

Strecken. Eine Nachricht kann in weniger als einer Ahn über hunderte von Pasang weitergeleitet werden. 

Bila ist ein extrem großer Mann mit langen Armen. Seine Wangen und sein Nasenrücken sind mit einem 

Wirbel von Tribal-Tattoos bedeckt. Er ist mit goldenen Armbändern, Armreifen und Fußreifen geschmückt. 

Er trägt den Pelz eines gelben Panthers um seine Lenden. Er trägt ein Halsband aus Pantherzähnen. Er trägt 

oft einen gigantischen Umhang aus gelben und roten Federn des Kronen-Lit und des Frucht-Tindel. Es kann 

bis zu einhundert Jahren dauern, so einen Umhang zu fertigen. Nur ein Ubar trägt einen solchen Umhang. 

Auf dem Kopf trägt er einen ausgearbeiteten Kopfschmuck, überwiegend aus den weißen, gekräuselten 

Federn des Ushindi-Fischers hergestellt. Er erinnert an den normalen Kopfschmuck des Askari und er 

symbolisiert, dass auch ein Ubar ein Askari ist. „Askari“ ist ein Wort des Inland-Dialektes und bedeutet 

„Krieger“ oder „Soldat“. Der Ausdruck „Askari hodari“ bedeutet „tapferer Soldat oder Krieger“. 

Wenn er Gericht hält, sitzt Bila auf einem königlichen Thron aus schwarz lackiertem Holz, der auf den 

Hörnern eines Kailiauk montiert ist. Die Männer in seinem Saal sind fast alle schwarz. Viele tragen 

verzierten Kopfschmuck und Tierhäute. Die meisten haben Tätowierungen im Gesicht. Durch diese 

Tätowierungen kann man einzelne Stämme, Dörfer und Distrikte leichter unterscheiden. Einige der Männer 

haben sogar Messingeinlagen in ihren Lippen. Der Gerichtssaal selbst ist ein großer runder Raum von etwa 

einhundert Fuß Durchmesser. Er hat eine hohe konische Decke aus verflochtenen Ästen und Gras, die 

ungefähr siebzig Fuß hoch ist. Bila sitzt dort zu Gericht und verhandelt und urteilt Streitfälle seiner 

Untertanen. Sein Wazir, der zweite in der Befehlskette, war Msaliti. Aber Msaliti war ein Agent der Kurii. Er 

sollte später umkommen, aufgefressen von einem Schwarm fleischfressender Fische. 

Bila Huruma hat den gewagten Plan, einen Kanal zu bauen, der den Ushindi-See mit dem Ngao-See 

verbindet. Er möchte den Ua ins Thassa öffnen. Aber die Seen sind durch über vierhundert Pasang Land 

voneinander getrennt, so dass es ein riesiges Unternehmen ist. Nach dem Plan seiner Ingenieure sollen zwei 

parallele Wälle aufgeschüttet werden, vielleicht fünf bis sechs Fuß hoch und knapp zweihundert Meter 

auseinander. Das Gebiet zwischen den Wasserflächen sollte mit Hilfe von Last-Tharlarion und großen 

Schaufeln trocken gelegt und vorbereitet werden, um den Hauptkanal zu graben. Bila möchte auch die 

Marschen und Sümpfe zwischen den zwei Seen trocken legen, um das Land für Landwirtschaft 

vorzubereiten. Die meisten Männer, die am Kanal arbeiten sind keine Sklaven. Die meisten sind Schuldner, 

Verbrecher oder Männer, die Abgaben im Arbeitsdienst abarbeiten müssen. Tausende dieser Männer sind bei 

den Kanalarbeiten durch die Hitze, feindliche Stämme, Insekten und Tharlarion gestorben. Shaba hatte Bila 

geholfen, indem er das Gebiet erforschte und dessen Möglichkeiten herausfand. 

Bila hatte Abgaben von Männern aus allen Dörfern seines Einflussgebietes verlangt. Er hatte sogar eine 

Abgabe von der Stadt Schendi gefordert. Schendi verweigerte die Abgabe zunächst und versuchte seine 

spärliche Verteidigung gegen die Armee von Bila aufzurüsten. Aber Schendi ist keine befestigte Stadt und es 
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hat nur wenig Militär. Es wusste, dass die Stadt fallen würde, wenn Bila mit seiner Armee angreifen würde. 

Deshalb gab Schendi schließlich nach und stellte Bila ein paar Männer zur Verfügung. Aber nach den 

Ereignissen von Die Erforscher von GOR entschloss sich Bila, nicht mehr länger von Schendi Abgaben zu 

fordern. Bila erkannte die Wichtigkeit der Hafenstadt für seine zukünftigen Pläne und war der Meinung, dass 

ein freundlicherer Umgang von Vorteil sein könnte. 

Ein Grund, der Bila bei der Änderung seiner Meinung in dieser Angelegenheit geholfen haben mag, war die 

Anstellung seines neuen Wazirs, Ayari. Ayari war ein Dieb in Schendi und endete als Arbeiter in Bilas 

Kanal, als Opfer der Arbeitsabgabe von Schendi. Ayaris Vater hatte in dem Dorf Nyuki gelebt, am Nordufer 

des Ushindi-Sees. Nyuki ist bekannt für seinen Honig. Der Vater wurde beschuldigt, vom Dorfoberen 

Melonen gestohlen zu haben und er floh nach Schendi. Fünf Jahre später kehrte er nach Nyuki zurück und 

kaufte Ayaris Mutter. Sie zogen nach Schendi um, wo Ayari aufgezogen wurde. Ayari lernte sowohl 

Goreanisch, wie auch einige der Inland-Dialekte. Er entkam mit Tarl Cabot aus dem Kanal und half diesem 

bei seiner Reise durch den Dschungel. Bila entschloss sich, Ayari zu seinem Wazir zu machen, da er dessen 

Nützlichkeit in vielfacher Hinsicht erkannte. 

Die Ukungu-Region liegt nordöstlich vom Ngao-See. Es handelt sich um ein Gebiet mit Ufer-Dörfern, die 

den gleichen oder zumindest ähnliche Dialekte sprechen. Die Sprache der Ukungu ist der der Ushindi eng 

verbunden. Das Vokabular ist sehr ähnlich, aber die Aussprache ist oft unterschiedlich. Das zentrale Dorf der 

Ukungu-Region ist Nyundo. Wenn man in dieser Gegend ein Dorf betritt, geht man immer rechts. Das lässt 

die waffenlose Seite offen für die Klinge von anderen und man demonstriert so seine friedfertige Absicht. 

Kisu war der Mfalme oder Häuptling der Ukundu. Mfalmes sprechen meist nicht mit einfachen Menschen. 

Kisu stellte sich gegen Bila Huruma, deshalb kaufte Bila die anderen Häuptlinge der Gegend und diese 

verstießen Kisu. Aibu wurde der neue Mfalme und er war Bila gegenüber loyal, obwohl er realistischerweise 

eher ein Distrikt-Administrator war, als ein tatsächlicher Häuptling. Kisu verließ die Gegend mit 

zweihundert treuen Askaris und setzte seinen Widerstand gegen Bila fort. Mwoga wurde Aizus Wazir und 

dessen Botschafter am Hof von Bila. Aibu sandte Tende, seine Tochter, als Gefährtin zu Bila. 

Kisu wurde schließlich gefangen und musste am Kanal arbeiten. Er konnte dort mit Ayari und Tarl 

entkommen. Nach den Ereignissen am Shaba-See kehrte Kisu nach Nyundo zurück. Mwoga beanspruchte 

jetzt den Platz des Häuptlings, da er Aisu vergiftet hatte. Kisu forderte ihn heraus und sie kämpften mit 

Speeren. Im Allgemeinen schützen kleine Lederstreifen die Klingen der Speere der meisten Askaris. An 

einem Punkt auf ihren ovalen Schilden tragen sie meist ein Federbüschel. Ist dieses Büschel oben am Schild, 

zeigt es an, dass der Krieger Menschen jagt. Ist es am unteren Ende, jagt der Krieger Tiere. Kisu tötete ihn 

schnell. Bila erkennt Kisu jetzt als Mfalme von Ukungu an und erlaubt dem Bereich frei zu bleiben, also 

nicht unter der Oberherrschaft von Bila. Er gab auch Tende als Sklavin an Kisu. 

Es gibt ein paar besondere Menschen im Dschungel. Dazu gehören: 

Mamba-Menschen: „Mamba“ ist ein Wort des Inland-Dialektes, das „Tharlarion“ bedeutet. Es bezieht sich 

im Allgemeinen auf die raubtierartigen Fluss-Tharlarion der Gegend. Die Mamba-Menschen ähneln diesen 

Tharlarion, da sie Kannibalen sind und ihre Zähne spitz anschleifen. Vermutlich sind es die einzigen 

bekannten Kannibalen auf Gor. 

Pygmäen: Diese Menschen sind nicht größer als fünf Fuß und wiegen nicht mehr als achtzig Pfund. Obwohl 

ihre äußere Erscheinung negroid ist, ist ihre Hautfarbe mehr kupfer als dunkelbraun oder schwarz. Sie tragen 

Lendenschurze mit Rankengürteln. Von den Schleifen in ihrem Gürtel hängen Handmesser und kleine 

Werkzeuge. Sie tragen Speere und Netze, fischen, jagen und stellen Kleidung her. Sie sprechen eine eigene 

Sprache. Tarl Cabot traf eine Gruppe von Pygmäen und es bleibt unklar, ob es noch andere Gruppen von 

Pygmäen an anderen Stellen des Dschungels gibt. Diese Pygmäen waren die Sklaven eine Gruppe von 
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Talunas und hatten von diesen Goreanisch gelernt. Wegen ihrer geringen Größe waren sie von den Talunas 

überwältigt worden. Tarl zeigte ihnen, wie sie ihre Freiheit zurückgewinnen und die Talunas versklaven 

konnten. Die Pygmäen waren dabei erfolgreich. 

Talunas: Talunas sind weißhäutige Mädchen, die ein Leben im Dschungel gewählt haben. Sie kommen aus 

verschiedenen Städten in den südlichen Dschungel, einige als freie Frauen, andere als entlaufene Sklavinnen. 

Sie zeigen einige Ähnlichkeiten zu den Panther-Mädchen der nördlichen Wälder. Das Wort „Taluna“ wurde 

in den Büchern nie übersetzt, deshalb kann man nicht sagen, ob „Taluna“ „Panther“ heißt. Talunas tragen 

knappe Tierhäute, Halsbänder aus Tierklauen und manchmal Goldschmuck. Sie leben in kleinen Gruppen in 

kleinen strohgedeckten Hütten. Tanzkreise, wie bei den Panther-Mädchen sind bei ihnen nicht bekannt. 

Talunas verachten Sklavinnen und diese besondere Gruppe, die Tarl traf, hatte eine Gruppe von Pygmäen 

versklavt. Es gibt wenig Hinweise, wie viele Gruppen von Talunas es gibt und welche Unterschiede 

zwischen ihnen bestehen. 

Hier noch ein paar zusätzliche Leckerbissen bezüglich der Dschungel von Gor: 

Filimbi: Ein Wort des Inland-Dialekts, das „Flöte“ bedeutet. 

Messerbrandzeichen: Einige Stämme am Ua praktizieren diese Art des Brennens. Sie benutzen ein 

spezielles gebogenes Messer, um ein kleines Zeichen in den Schenkel eines Mädchens zu schneiden. 

Kragen: Anstelle eines normalen Kragens benutzen viele Dschungelbewohner Halsgürtel. Jeder Gürtel hat 

eine Scheibe, um die Identität des Besitzers anzuzeigen. 

Seide: Seide ist im Dschungel unbekannt. 
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50 Spaß mit GOR (Schriftrolle 50) 

Tal an Alle, 

dies ist meine fünfzigste Schriftrolle. Für solch einen besonderen Meilenstein habe ich eine ganz andere 

Schriftrolle zusammengestellt, als die vorhergehenden. Diese Schriftrolle enthält eine Mischung aus 

überwiegend eher lustigen Themen, von Kurzgeschichten und einer Story-Idee bis hin zu einer goreanischen 

Fibel. Sie enthält auch Informationen über die Ursprünge von Delphius, der goreanischen Rollenspielstadt, 

die ich erschaffen habe. Ich hoffe, ihr genießt diese goreanischen Leckerbissen. 

Goreanische Alphabet - Fibel 

Wir haben vermutlich alle schon einmal eine Kinderfibel für das Alphabet gesehen. Man ordnet jedem 

Buchstaben des Alphabets ein Wort zu, das dann kurz erklärt wird, meist in Reimen. Hier ist eine 

goreanische Fibel, wenn auch nicht für Kinder. Zahllose ähnliche Fibeln können leicht in gleicher Weise 

hergestellt werden. 

A steht für     ... Attentäter, er tötet ganz leise 

B steht für     ... Bademädchen, ein Genuss auf erotische Weise 

C steht für     ... Camisk, der Poncho, der seitlich offen ist 

D steht für     ... Dina, die schönste Blume, wie ihr wisst... 

E steht für     ... exotisch, die besondere Zucht, 

F steht für      ... Falarian - ein Wein besonders gesucht 

G steht für     ... Gladius, das Schwert des Siegers 

H steht für     ... Heimstein, das Symbol auch des Kriegers 

I steht für       ... Iskander, die Stadt am Fluss 

J steht für      ... Jarl, einen Herrn mit Genuss 

K steht für     ... Kajira, die Sklavin der Lüste 

L steht für     ... Larl, den Räuber der Wüste 

M steht für     ... Marlenus, ein Mann mit wachen Sinnen 

N steht für      ... Nar die seltsamen Spinnen 

O steht für     ... Ostrakon, die Dir Einblick gewähren 

P steht für     ... Paga, er wird Dich Vergessen lehren 

Q steht für     ... Quiva, ein scharfes Messer 

R steht für     ... Rencer - niemand schießt den Bogen besser 

S steht für     ... Sa-Tarna, das wichtige Korn 

T steht für     ... Tarl Cabot, der noch nie hat verlorn 

U steht für     ... Urt, die Bewohner der Tiefen 
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V steht für     ... Vat, die tagsüber schliefen 

W steht für    ... Waniyanpi, das zahme Vieh 

X steht für     ... xenophobisch, so fremdenfeindlich sind sie 

Y steht für     ... Yngwar, den Weitgereisten Nordmann 

Z steht für     ... Zar, das Spiel, das man in der Wüste spielen kann 

  

Außerdem wird es demnächst noch eine Kurzgeschichte mit dem Titel Die blaue Flamme geben. 
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51 Torvaldsland (Schriftrolle 51) 

Die Marodeure von GOR, das 9. Buch der Gor-Serie, handelt von den Ländern und der Kultur von 

Torvaldsland, einem Land innerhalb der nördlichen Breitengrade von Gor. Torvaldsland wurde aus den 

Wikingern und den Nordmännern der Erdgeschichte, circa 700 bis 1100 A.D., entwickelt. Wenn der 

Kalender von Torvaldsland genau ist, dann brachten Beschaffungsreisen um 970 A.D. Wikinger von der 

Erde nach Gor. 

Torvaldsland ist ein weiter Bereich auf der Landkarte von Gor, in etwa wie ein großes Land. Es ist nicht nur 

eine bestimmte Stadt oder ein Ort. Im Allgemeinen sagt man, der Bereich beginne nahe dem Ende der 

Nördlichen Wälder und reiche nördlich bis zu den Ödländern des Dauerfrostes. Der Skerry von Einar, nahe 

der Torvaldsmark, soll die Grenze zwischen Torvaldsland und den südlicheren Ländern kennzeichnen. Die 

Torvaldsmark ist ein hoher Runenstein, der wie eine Nadel zum Himmel zeigt. Torvaldsland endet nahe den 

zugefrorenen Seebereichen, an den Ländern der roten Jäger. Die Männer von Torvaldsland haben dennoch 

manchmal die unterschiedlichsten Ideen hinsichtlich der Grenzen von Torvaldsland. Sie behaupten 

manchmal, dass ihre Grenzen jedes Land einfassen, an dem ihre Schiffe landen. Ihre Schiffe sind dafür 

bekannt, so weit südlich bis nach Schendi und Bazi und so weit nach Westen bis Tyros und Cos zu reisen. 

Die größte Stadt südlich von Torvaldsland ist Kassau, gelegen am Nordrand der Nördlichen Wälder. Sie ist 

als Sitz des hohen Eingeweihten des Nordens weit bekannt, der geistige Hoheit über den gesamten Norden 

einschließlich Torvaldsland beansprucht. Sein Tempel ist das größte Gebäude in Kassau, hoch über die 

hölzernen Hütten und die Handelshäuser des Restes der Bewohner aufragend. Der nächste Tempel der 

Eingeweihten befindet sich hunderte von Pasang südlich in der Stadt Lydius. Während der Ereignisse von 

Die Marodeure von GOR plündern Ivar Forkbeard und seine Gruppe von Räubern den Tempel und töten 

viele der Eingeweihten. Es ist unbekannt, ob der Tempel in seiner früheren Pracht wieder aufgebaut wurde. 

Kassau wird durch eine Wand aus angespitzten Baumstämmen mit einem Verteidigungsgang drum herum 

geschützt. Die Wand besitzt nur zwei Tore. Das größere Tor liegt mit dem Eingang zur Thassa. Das kleinere 

Tor führt südwärts in den Wald. Kassau hat eine Bevölkerung von ungefähr elf hundert Leuten. Es gibt auch 

eine Anzahl von nahe gelegenen Dörfern, die von Kassau als Marktplatz abhängen. Deren Bevölkerung 

würde also die Gesamtbevölkerung des Bereiches auf ungefähr zweitausenddreihundert Leute anheben. Gurt 

ist der Handelsverwalter von Kassau. Er hatte eine Tochter, die Aelgifu genannt wurde, aber während der 

Ereignisse von Die Marodeure von GOR, wurde sie die Sklavin von Ivar Forkbeard und in Pudding 

umbenannt. 

Die wichtigsten Einnahmequellen von Kassau sind der Handel, das Holz und die Fischerei. Es gibt große 

Planktonbänke im Norden der Stadt, wo man viel Parsitfisch findet. Parsitfische sind silbrig und braun 

gestreift. Es sind einfache Nahrungsfische des Nordens. Der Weißbauch-Grunt ist ein großer Wildfisch, der 

sich von Parsitfischen ernährt und im Norden ein beliebter Speisefisch ist. Der Geruch der 

Fischtrockenhallen in Kassau weht bis weit raus aufs Meer. Bauholz ist ein wertvolles Handelsgut, das hier 

häufig gesägt und nach Torvaldsland verkauft wird. Im Austausch erhalten sie oft Pelze aus dem Norden. 

Kassau liefert auch Waffen in den Norden, Eisenstäbe, Salz und Luxusartikel. All das wird meist von Lydius 

nach Kassau geliefert. 

In den Legenden von Torvaldsland, war Torvald der Gründer und der erste Jarl, oder Herrscher des Landes. 

Sein Schiff war bekannt als der schwarze Haifisch. Der Gott Thor gab angeblich Torvald ein spezielles 

Geschenk im Tausch gegen einen Goldring. Dieses Geschenk war der Strom von Torvald. Der Strom ist 

eigentlich eine Strömung im Thassa, die sich ostwärts auf die Küste zu und dann nordwärts bewegt. Sie ist 

einem mehrere Pasang breiten Fluss im Meer sehr ähnlich. Die Temperatur des Wassers in dieser Strömung 

ist wärmer als das umgebende Wasser. Dadurch wird Torvaldsland erwärmt und wird kein kaltes Ödland. 

Das wärmere Wasser erlaubt das Vorkommen von Landwirtschaft und ohne diese Erwärmung wäre 
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Torvaldsland nicht dasselbe. Es würde zu den gefrorenen Ödländern gehören, die von den roten Jägern 

bewohnt werden. 

Wegen der enormen Wichtigkeit des Stromes von Torvald, beginnt der Torvaldsländer Kalender seine 

Zeitrechnung seit diesem Geschenk von Thor. Die Frühjahrs-Tag-und-Nachtgleiche gilt als Neujahr, wie in 

den meisten Städten auf Gor. Die Runenpriester sind diejenigen, die die Kalender bewahren. Als die 

Ereignisse von Die Marodeure von GOR anfangen, ist es das Jahr 1006. Dieses Jahr entspricht der 

normalen Berechnung in Ar von 10.122 C.A.. 

Es gibt einen speziellen Berg in Torvaldsland, der Torvaldsberg genannt wird. Er ähnelt einer breiten 

Speerspitze, die an der Spitze verbogen wurde. Er ragt über viereinhalb Pasang in die Höhe, über 

fünftausendeinhundert Meter hoch. Die Legende sagt, dass der große Torvald im inneren dieses Berges 

schläft und wartet, um herauszusteigen, wenn er noch einmal benötigt wird. Während der Ereignisse von Die 

Marodeure von GOR fanden Ivar Forkbeard und Tarl Cabot eine Höhlenöffnung im Berg. Sie lag auf einer 

Felsleiste gerade unterhalb des Gipfels. Die Höhle enthielt mehrere Räume, die mit uralten Runenbuchstaben 

und Piktogrammen ausgeschmückt waren. Es gab einen zentralen Raum mit einer Steincouch, bedeckt mit 

schwarzen Fellen. Es gab auch Waffen und Rüstzeug hier, das angeblich Torvald gehörte. Aber der Körper 

Torvalds war nicht da. Es gab keine Knochen, keine Reste. Eine der Waffen war ein Kriegspfeil. Er war 

mehr als neunzig Zentimeter lang mit einem Schaft von fast 2,5 cm Durchmesser. Er trug das Zeichen von 

Torvald. Wenn ein Kriegspfeil getragen wird, müssen alle Männer von Torvaldsland darauf reagieren, egal 

wie ihre Lage gerade ist. 

Dieser Kriegspfeil wurde später dazu benutzt, die Männer von Torvaldsland und aus der Umgebung gegen 

eine Armee von Kurii zu hetzen. Einer der Männer, die dem Aufruf folgen nennt sich Hrolf des Ostens. Er ist 

über  acht Fuß (2,4 Meter) groß, bärtig und trägt einen Speer. Er schlägt sich recht gut im Krieg gegen die 

Kurii und erklärt den Leuten anschließend, dass er den Kriegspfeil zum Torvaldsberg zurückbringen wird. 

Kurz bevor er aufbricht, spricht er mit Tarl und sagt ihm, dass sein Name Torvald ist. Wenn das zutrifft, 

würde Torvald über 1000 Jahre alt sein. Allerdings wurden die Stabilisierungsseren erst vor etwa 500 bis 600 

Jahren erfunden, also hätte Torvald sie nicht erhalten haben können. Die Priesterkönige hätten ihm eine 

Injektion ihrer eigenen Seren geben können, die sie bereits sehr viel länger hatten, als die Goreaner. Aber es 

hätte für die Priesterkönige wenig Grund gegeben, diesen einzelnen Mann besonders zu behandeln. Es gibt 

eine goreanische Legende, dass die Priesterkönige alle tausend Jahre einen Krieger holen, der die Welt 

verändert. War Torvald der letzte dieser Krieger vor Tarl Cabots Ankunft? 

Torvaldsland selbst ist ein rauhes und felsiges Land mit vielen Klippen, Fjorden und Bergen. Seine 

Geographie ähnelt den skandinavischen Ländern der Erde. Fruchtbarer Boden ist selten, man findet ihn in 

schmalen Flecken und er ist extrem wertvoll. Deshalb sind die meisten Bauernhöfe sehr klein. Wegen der 

Seltenheit des fruchtbaren Bodens findet die Kommunikation zwischen diesen isolierten Farmen oft mittels 

kleiner Boote über das Meer statt. Hunger ist nicht unbekannt und in solchen Zeiten müssen sich die 

Menschen mit Baumrinde, Flechten und Meerespflanzen als Nahrung begnügen. Die fruchtbare Jahreszeit 

dauert ungefähr hundertzwanzig Tage. Sa-Tarna ist das Primärgetreide und es wird meist im Herbst, einen 

Monat nach dem Erntefest, gesät. Dadurch entwickelt das Getreide ein starkes Wurzelsystem, bevor der tiefe 

Frost vorübergehend das Wachstum stoppt. Tospits, Erbsen, Bohnen, Kohl, Zwiebeln, Suls, Obstbäume und 

Rettiche werden auch angebaut, allerdings können Larmas dort nicht wachsen. Tospits, auch „Larma des 

Matrosen", genannt sind wichtig, weil sie während der Zeit auf See gegessen werden können, um bestimmte 

Ernährungsmängel zu verhindern. Das ist lebenswichtig für eine Kultur, die häufig auf See unterwegs ist. Es 

gibt wenige Bäume und Ka-La-Na und Temholz wachsen dort nicht. Deshalb sind solche Hölzer sehr 

wertvoll. Eine Halle aus Ka-La-Na-Holz gebaut, wäre ein großer Luxus. Torvaldsländer züchten auch 

bestimmte Tiere wie Milch-Bosk, Verr und Tarsk. Während des Sommers werden die meisten ihrer Bosk in 

die Berge getrieben, um sie dort weiden zu lassen. Im Winter werden die Tiere zurück geholt. Bienen werden 

auch gehalten, um Honig zu produzieren. 
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In Torvaldsland trinkt man alkoholische Getränke wie Ale, Bier und Met. Met wird aus gegorenem Honig 

und Wasser, häufig unter dem Zusatz von Gewürzen, hergestellt. Er wird oft dem Paga vorgezogen. alle 

Getränke scheinen einen hohen Alkoholgehalt zu haben. Ein verbreitetes Trinkgefäß ist das Horn. Da es 

keine Unterseite hat, kann es nicht aufrecht stehen. Also muss man entweder den Inhalt leeren oder das Horn 

weiterreichen. Es gibt Eishäuser, um Dinge kalt zu halten. Eis wird auf Schlitten von den Bergen geholt. 

Dann wird das Eis mit hölzernen Spänen bedeckt gehalten. 

Die Männer von Torvaldsland sind gewöhnlich blond und blauäugig, groß und muskulös. Ihr Haar ist häufig 

lang und kann sogar geflochten sein. Viele von ihnen sind sieben bis acht Fuß groß (2,10 bis 2,40 m), größer 

als die durchschnittlichen Goreaner der Städte und aus den anderen Gebieten. Die meisten wachsen in den 

Bauernhöfen nah am Meer auf. Ein Großteil ihrer frühen Ausbildung erfolgt durch rauhe Spiele, in denen sie 

die Grundlagen der Männlichkeit erlernen. Sie lernen zu laufen, zu springen, zu jagen und Schwert, Axt und 

Speer zu führen. Man bringt ihnen wichtige Runenzeichen bei, zeigt ihnen wie man zählt, addiert, subtrahiert 

und wiegt. Sie werden gegen das kalte Wetter abgehärtet. Schließlich gewöhnt man sie an die Arbeiten des 

Schiff-Ruderns und die Arten der Kriegsführung. Auch sind die meisten Männer sehr geschickt mit ihren 

Händen. Aber es gilt als unwürdig für einen Krieger, sich mit Buchstaben auszukennen. So etwas wird als 

minderwertig betrachtet. Sie sind stolz auf ihren Analphabetismus und ihre Halbbildung. 

Torvaldsland hat keine Heimsteine oder ein Kastensystem. Fast alle Männer sind Krieger, Jäger und 

Seefahrer. Sie sind Alleskönner, was für das Überleben ihres Volkes wichtig ist. Sie leben von der Jagd, dem 

Fischfang, von Handel und von Überfällen. Obwohl in Torvaldsland goreanisch gesprochen wird, können 

einige der Dialekte schwer zu verstehen sein. Die Männer tragen meist zottelige Jacken, Hosen aus 

Tierhäuten und Tuniken aus Wolle. Wichtigere oder wohlhabendere Männer können rote oder purpurne 

Umhänge tragen. 

Die freien Frauen von Torvaldsland verschleiern sich nicht. Sie tragen bodenlange Röcke aus Wolle, die aber 

überhaupt nicht geschlitzt sind. Freie Frauen haben viel Einfluss im Norden, vermutlich mehr als die Frauen 

des Südens. Ein Ring mit vielen Schlüsseln oder Scheren an einem Gürtel kennzeichnen die Herrin eines 

großen Hauses. Im Allgemeinen haben alle freien Frauen  ein Messer. 

Die Männer verlassen ihr Haus nicht, es sei denn sie sind bewaffnet. Auch im Haus haben sie ihre Waffen 

immer griffbereit. Sie hängen oft an der Wand hinter ihrer Couch. Im Allgemeinen hängen sie etwa einen 

Fuß (30 cm) außerhalb der Griffweite ihrer Sklavin, deren Knöchel am Fuß der Couch angekettet wird. 

Außerhalb des Hauses tragen die Männer ihre Mäntel so, dass ihr Schwertarm, gewöhnlich der rechte Arm, 

frei bleibt. Die Männer tragen einen Herrengürtel. Börsen und andere Gegenstände, wie zum Beispiel ein 

Schwert hängen an diesem Gürtel. Selbst unbewaffnet trägt dieser Gürtel ein Messer. Glückszeichen sind in 

das Leder des Gürtels geschnitten. Einige Leute glauben, dass der Name des Gürtels seinen Ursprung in der 

Tatsache hat, dass er manchmal zur Abstrafung von Sklavinnen benutzt wird. Tarl hält diesen Ursprung für 

unwahrscheinlich. Auch ein Schwertgurt kann getragen werden, der über die linke Schulter gelegt wird. 

Auch ein Axtgürtel kann so getragen werden. Auch er wird über die rechte Schulter gelegt und führt hinunter 

zum Herrengürtel. Die Axt wird so über die linke Schulter gebunden, dass der Axtkopf links hinter dem 

Kopf sitzt. 

Das goreanische Wort für Axt ist das selbe wie das irdische Wort. Die Axt von Torvaldsland ist eine große, 

breite Axt, mit einem einzelnen geschwungenen Blatt. Sie hat einen hammerartigen Rücken aus gehärtetem 

Eisen. Es gibt viele Kniffe im Gebrauch der Axt wie Finten, kurze Schläge, das Zustoßen mit dem Handgriff 

um zu stören oder zu schlagen und noch weiteres. Der Axtkämpfer braucht in der Regel nur einen Treffer zu 

landen, um den Kampf zu gewinnen. In Torvaldsland gilt es als Ungeschicktheit, wenn man einen Feind 

mehr als zweimal mit der Axtklinge treffen muss. Wenn man hinter den Axtkämpfer gelangen kann, kann 

man ihn besiegen. Das erfordert große Geschwindigkeit und ein gutes Timing. Die Axt in der rechten Hand 

anzuheben ist ein Gruß in Torvaldsland. 
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Bögen sind in Torvaldsland verbreitet. Sie benutzen einen kurzen Hornbogen, hergestellt aus Spänen von 

Tabukhorn die von Sehnen zusammengehalten werden. Der Bogen verschießt kurze, schwere Pfeile. Er hat 

nicht die Reichweite und die Durchschlagskraft des Langbogens und der Armbrust. Aber auf kurze Distanz, 

innerhalb von hundertfünfzig Yard (149 m), kann er ziemlichen Schaden anrichten. Er hat den Vorteil der 

besseren Handhabbarkeit gegenüber anderen Bögen auf engem Raum und er kann leichter durch die 

Ruderöffnung eines Schiffes abgefeuert werden. Deshalb bevorzugen die Piraten des Nordens solch eine 

Waffe, wenn sie an Bord ihrer Schiffe sind. 

Was Rüstung anbetrifft, benutzen die Männer von Torvaldsland Schilde und Helme. Ihre Schilde sind meist 

aus Holz und rund. Ihre Helme haben einen konischen Nasenschutz, der auf und ab gleiten kann. Am 

hinteren Rand und den Seiten des Helms hängt normalerweise ein Netz miteinander verbundener Ketten. Die 

Helme können auch Hörner haben, ähnlich wie die Helme der Wikinger der Erde. Man findet in 

Torvaldsland verbreitet Sumpfeisen, aber es ist minderwertig gegenüber dem Eisen aus dem Süden. Deshalb 

wird Sumpfeisen überwiegend zur Herstellung von landwirtschaftlichen Geräten genutzt. Man zieht Waffen 

aus dem Stahl des Südens vor, deshalb werden solche Waffen oder das Eisen um sie herzustellen 

eingetauscht. 

Eine einzigartige Eigenschaft der Kriegsführung in Torvaldsland ist die „Raserei von Odin.“ Es handelt sich 

im Grunde um eine Berserkerwut. Sie kann entweder nur einige Einzelpersonen oder eine gesamte 

Militäreinheit ergreifen. Im Wesentlichen versetzt es einen Krieger in solch eine Wut, dass er ohne auf 

eigene Verletzungen zu achten kämpfen wird. Er scheint in einer Trance zu sein, mit blicklosen Augen und 

eventuell sabbernd und geifernd. Nach einer Schlacht braucht der Krieger manchmal Dritte, um ihn aus der 

Trance zu befreien. Die Raserei kann auch auf Menschen von außerhalb Torvaldslands übergreifen. So 

wurde zum Beispiel Tarl Cabot kurz vor einer Schlacht gegen die Kurii von ihr ergriffen. Die Torvaldsländer 

Krieger standen in einer Gruppe und die Raserei schien wie eine Wolke von Erregern durch die Gruppe zu 

wehen. Tarl spürte die Raserei und konnte nicht verhindern, unter ihre Kontrolle zu geraten. So etwas wird 

vermutlich nur geschehen, wenn die Raserei eine ganze Gruppe befällt und nicht nur wenige Einzelpersonen. 

Die Bücher beschreiben die Vorteile der Raserei nicht ausführlich. Sie beschreiben nicht, dass man stärker, 

schneller oder genauer wird. Dennoch verliert man jegliche Angst vor der Schlacht. Es gibt kein Zögern 

beim Handeln. Man greift einfach weiter an, ohne auf die eigene Sicherheit zu achten. Es wird 

wahrscheinlicher, den Feind zu treffen, obwohl auch die eigene Verteidigung schlechter ist. Solch ein 

Angriff kann auch den Gegner einschüchtern Man kann auch leichter eigene Verletzungen ignorieren, den 

Schmerz nicht wahrnehmen und nicht zulassen, dass er die Aktionen verlangsamt. 

Signalhörner werden sowohl im Frieden, wie auch im Krieg häufig zur Kommunikation genutzt. Es sind 

meist gebogene Hörner aus Bronze und es gibt ungefähr vierzig standardisierte Nachrichten. Zu diesen 

Nachrichten gehören "Angriff", "Auflösen", "Umgruppieren" und "Ich möchte kommunizieren". Auch 

Schilde werden zur Verständigung genutzt, aber ihr Einsatz ist sehr viel begrenzter. Zwei der 

gebräuchlichsten Arten sind ein roter Schild, der Krieg und ein weißer Schild, der Frieden signalisiert. 

Duelle sind eine Möglichkeit für die Männer aus Torvaldsland, Streitigkeiten beizulegen, sowohl im 

persönlichen wie im legalen Rahmen. Es gibt zwei grundlegende Arten des Duells, das formale Duell und 

das freie Duell. Beide Arten sind bei der Thing-Messe zugelassen. Die freien Duelle haben nur wenige 

Regeln. Alle Arten von Waffen sind erlaubt und es gibt keine Einschränkungen der Taktik. Sie werden 

gewöhnlich auf den Schären ausgetragen, die in das Thassa hinausragen. Man lässt dort zwei Männer allein 

und in der Nacht kommt ein Boot, um den überlebenden Sieger abzuholen. 

Das formale Duell ist viel komplizierter. Zwei Männer kämpfen, aber jedem von ihnen wird ein Schildträger 

zugeordnet. Der Schildträger setzt einen Schild ein und versucht damit die Angriffe des anderen Duellanten 

abzublocken. Dem Schildträger sind drei Schilde erlaubt, aber wenn diese alle unbrauchbar geworden sind, 

muss er aus dem Kampf ausscheiden. Man sollte den Schildträger nicht töten. Die Größe der Schwerter wird 
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begrenzt. Die Klinge darf nicht zu lang sein. Das Duell findet auf einer quadratischen Plane statt, zehn Fuß 

(3m) auf jeder Seite lang, die unten am Boden festgesteckt wird. Außerhalb der Plane gibt es zwei weitere 

Quadrate, jedes um einen Fuß in der Kantenlänge größer. Die äußeren Ecken des zweiten dieser Quadrate 

werden durch Haselnussstäbe markiert. Dadurch steht den Kämpfern ein quadratischer Bereich von zwölf 

Fuß (3,6 m) zum kämpfen zur Verfügung. Wenn das erste Blut die Plane trifft, kann der Kampf mit der 

Zustimmung der Duellanten oder durch eine Entscheidung der drei Schiedsrichter enden. Es ist gewöhnlich 

kein Kampf auf Leben und Tod. 

Der Verlierer des Duells muss dem Sieger drei silberne Tarnscheiben zahlen. (Es sollten vermutlich eher 

silberne Tarskscheiben sein) Der Sieger muss nach dem Kampf  auch ein Opfer für die Götter darbringen. 

Die Größe des Opfers schwankt abhängig vom Wohlstand des Siegers und der Wichtigkeit des Duells. 

Einige skrupellose Männer benutzen diese Duelle, um Wohlstand, Besitz und mehr zu erwerben. Man kann 

jemand um den Besitz des Bauernhofes, der Tochter oder auch der freien Begleiterin herausfordern. Die 

Einsätze können ziemlich hoch sein. Das schlimmste dabei ist, dass man, wenn man das Duell ablehnt, den 

Einsatz einbüßt. Glücklicherweise kann ein bezahlter Kämpfer für eine herausgeforderte Person antreten. 

Ein Jarl ist ein Führer in Torvaldsland, häufig der eines Bereiches oder einer Gruppe Krieger. Es ist eine 

ähnliche Position zu der eines Ubars. Svein Blue Tooth ist der hohe Jarl von Torvaldsland, der höchste 

geistliche Regent. Svein ist ein großer Mann, blond und blauäugig. Sein Haar fällt auf seine Schultern herab 

und er trägt einen Bart. Er hat eine Messernarbe unter seinem linken Auge. Wie ein Ubar trägt er einen 

langen Mantel aus purpurrotgefärbtem Meersleen-Pelz. Seine Gefährtin war einst Bera aber am Schluß der 

Ereignisse von Marodeure von GOR beschließt er, sie zu versklaven. Jarl ist auch der Titel, mit dem alle 

freien Männer von Torvaldsland von Sklaven angesprochen werden. Es entspricht in etwa der Bezeichnung 

„Herr.“ 

Die gebräuchlichste Bezeichnung für eine Sklavin in Torvladsland ist Bondsmaid. Bondmaids tragen meist 

ihr Haar lang und sind mit einem dünnen weißen Wollrock bekleidet, der bis zum Bauch geschlitzt ist. Sie 

müssen oft hart arbeiten, haben Aufgaben wie die Herstellung von Butter, das Weben am Webstuhl, den 

Transport von Holzbündeln oder Wassereimern und das Sammeln von Verr-Dung für die Sulfelder. Deshalb 

reden Bondmaids von den Sklavinnen des Südens abfällig als Seidenmädchen. Sie glauben, diese seien 

verwöhnt und verhätschelt. Sie glauben, diese Mädchen hätten nicht viel mehr zu tun, als sich hübsch zu 

machen und auf ihre Herren zu warten. 

Die meisten Männer in Torvaldsland bevorzugen Sklavinnen mit großen Brüsten und breiten Hüften. 

Manchmal nennt man deren Hüften auch "Liebeswiege" und noch besser "...gut gepolstert, um die Luststöße 

eines Ruderers abzufedern." (Die Marodeure von GOR, S. 125) Manchmal werden den Bondsmaids auch 

beschreibende Namen wie Schmollende Lippen oder Hübsche Knöchel gegeben. Man kann ihnen aber auch 

den Namen als Sklavennamen geben, den sie trugen, als sie frei waren. Der Bondsmaid-Kreis ist einfach ein 

in den Staub gezogener Kreis. Obwohl der in den Romanen beschriebene Kreis ungefähr 20 Fuss (6m) 

Durchmesser hatte, wurde nirgends gesagt, dass er nicht größer oder kleiner sein könnte. Nach dem Gesetz 

von Torvaldsland wird jede Frau, die den Zirkel betritt zur Bondsmaid. Das Mädchen kann freiwillig oder 

unfreiwillig, zum Beispiel gefesselt und hineingeworfen, den Kreis betreten - es ist auf jeden Fall gültig. 

Der Kragen der Bondsmaid ist häufig aus Eisen, mit einem Scharnier und einem Niet verschlossen. 

Manchmal wird ein Kettenseil für eine Gruppe von Sklavinnen benutzt. Das um ihre Nacken gelegte Seil ist 

einen halben Zoll (1,2 cm) dick und hat eine Drahtseele. Die Drahtseele verhindert das Durchbeißen des 

Seiles. Die Handschellen, die im Norden verwendet werden, sind weniger verziert als die im Süden. Es sind 

meist gebogene Bänder aus schwarzem Eisen mit Scharnieren dreiviertel Zoll (1,8 cm) breit und einviertel 

Zoll (0,6 cm) dick. Auf jeder der beiden gebogenen Seiten ist ein geschmiedeter Ring. Diese beiden Ringe 

sind durch ein einzelnes Kettenglied verbunden, ungefähr ein Ich (2,5 cm) breit, einviertel Zoll (0,6 cm) im 

Durchmesser und drei Zoll (7,5 cm) lang. Wie bei jeder Art von Sklavenstahl können Sklavinnen sich nicht 

von ihnen befreien. 
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Die Brandzeichen der nördlichen Gebiete sind weniger gleichförmig. Ein viel benutztes Brandzeichen 

besteht aus einem Halbkreis, der an seiner rechten Spitze eine steile diagonale Linie trägt. Der Halbkreis ist 

ein einviertel Zoll (3,1 cm) breit und die Linie ein einviertel Zoll (3,1 cm) hoch. Dies Brandzeichen 

symbolisiert eine Frau, deren Bauch unter einem Schwert liegt, ähnlich dem Torvaldsländer Haus, wo die 

Waffen des Besitzers an der Wand über der Couch, an der die Sklavin am Boden sitzt, aufgehängt sind. Dies 

wird auch als andere Bezeichnung für eine Bondsmaid benutzt. Wenn sie so gebrandet wird, wird das 

Mädchen mit dem Bauch über einen Brennklotz gelegt. Der Klotz ist ungefähr ein Yard (0,9 m) dick und die 

Rinde ist komplett entfernt. Ein paar Fuß entfernt gibt es einen Amboss und zwei Blechbehälter für die 

Brandeisen. Der Amboss steht auf einem großen flachen Stein, so dass sein Gewicht ihn nicht in weicher 

Erde einsinken lässt. Ein Mädchen wird ungefähr fünf Ihn gebrannt, zwei Ihn länger als die Sklavinnen im 

Süden. 

Räuber aus Torvaldsland nehmen auf ihren Seereisen häufig neue Sklavinnen gefangen. Wenn sie zu ihren 

Häusern zurückkehren, erhalten diese neuen Mädchen eine Dosis Sklavenwein, bevor sie das Schiff 

verlassen dürfen. Dieser schwarze Wein wird in einem hohen, dunklen Behälter gelagert. An diesem 

Behälter ist mit einer Kette eine zweihenklige Goldtasse befestigt. Die Tasse ist verziert mit Abbildungen 

von angeketteten Bondmaids. Das Kettenmotiv ziert auch den Rand der Tasse. Außerdem sind an fünf 

Stellen Abbildungen der fünfschwänzigen Sklavenpeitsche. Den aktuellen Sklavinnen wird es meist erlaubt, 

ihren Herrn bei der Ankunft im Hafen zu begrüßen. Die Sklavinnen werden nachts in den Hallen gehalten 

und vom letzten Mann, der ein Mädchen benutzt hat, erwartet man, dass er sie für die Nacht sichert. Die 

Sklavinnen müssen oft den Brei der Bondmaids essen, ein Gemisch aus ungesüßtem, schlammähnlichen Sa-

Tarna-Mehl und Stücken rohen Fischs. Bondmaids gehen auf eine bestimmte Art und Weise, anders als freie 

Frauen, aber es wird nirgends genau beschrieben wie. 

Die Männer von Torvaldsland haben verschiedene Möglichkeiten, ihre Bondmaids zu disziplinieren. Wenn 

sie auf See sind, kann ein Mädchen entweder nackt oder bekleidet an ein Ruder gebunden werden. Während 

des Ruderns muss das Mädchen sorgfältig darauf achten, rechtzeitig zu atmen, bevor sie unter Wasser taucht. 

Sie muss sich auch Sorgen um Raubfische machen, die vielleicht gern mal von ihrem Fleisch kosten wollen. 

Mädchen, die sehr stark in Ungnade gefallen sind, können sogar als Köder eingesetzt werden. Auch kann ein 

Mädchen den Thralls zum Spielen hingeworfen werden, um ihnen Vergnügen zu verschaffen. Die Peitsche 

der Felle ist eine einzigartige Strafe, bei der einem Mädchen durch eine Vergewaltigung gezeigt wird, was es 

bedeutet, eine Sklavin zu sein, statt sie auszupeitschen. 

Männliche Sklaven werden Thralls genannt. Sie werden verachtet und müssen sofort perfekten Gehorsam 

leisten oder sie könnten sofort getötet werden. Männer in Torvaldsland haben wenig Geduld mit Thralls. 

Thralls tragen kurze Tuniken aus weißer Wolle und ihr Haar wird kurz geschnitten gehalten. Ihre Kragen 

sind gehämmerte Eisenbänder an die ein geschweißter Ring angebracht ist. Sie arbeiten häufig auf den 

Feldern und dürfen diese ohne Erlaubnis nicht verlassen oder sie könnten getötet werden. Sie dürfen auch 

keine Bondmaids berühren, es sei denn diese werden ihnen zur Strafe vorgeworfen. Nachts werden sie in den 

Boskställen angekettet. Thralls dürfen den Kriegspfeil nicht berühren, wie auch keine andere Waffe. Sie 

können für das Berühren einer Waffe sogar getötet werden. Ein Thrall ist in keiner beneidenswerten Position. 

Früher wurden Thralls sogar den Göttern von Torvaldsland geopfert. 

Die Menschen in Torvaldsland respektieren die Priesterkönige aber beten sie nicht an oder verehren sie als 

Götter. Stattdessen huldigen sie Göttern wie Odin und Thor, Götter der skandinavischen Mythologie der 

Erde. Die Eingeweihten aus Kassau und auch weiter südlich betrachten diese Religion als Ketzerei und 

versuchen sie vehement zu unterdrücken. Mit der Macht der weltlichen Führer lassen die Eingeweihten 

diejenigen, die dieser Religion nachgehen entweder foltern oder hinrichten. Zu den entsprechenden 

Methoden können das Kochen bei lebendigem Leib, das Rösten am Spieß über offenem Feuer oder das 

Einführen einer Otter in den Mund, damit diese sich durch die Wangen ins Freie frisst, gehören. Die 

Eingeweihten werden keine andere Religion dulden, wo sie sie unterdrücken können. Eines der Verbote, dass 
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sie durchzusetzen versuchen, ist das Ausführen des Zeichens von Thor. Es handelt sich einfach um das 

Ballen der Faust über einem Getränk, aber es ist ein Zeichen des Respekts für Thor. Die Eingeweihten 

kennen das Zeichen und jeder der dabei gesehen wird, wird kurzerhand eingesperrt. 

Die Religion in Torvaldsland hat ihre eigenen Priester, Runenpriester, die die Riten durchführen. Es sind 

gewöhnlich langhaarige Männer in weiße Gewänder gekleidet. Sie residieren gewöhnlich in Tempeln des 

Thor und der hohe Rat der Runenpriester trifft sich nur selten. Der Tempel enthält den Tempelring, einen 

schweren Goldring von Thor. Dieser Ring ist gesprengt mit dem Blut eines geopferten Bosk. Opfer sind 

wichtig für sie. Vor vielen Jahren wurden auch Thralls geopfert, aber dieser Brauch wurde schließlich 

aufgegeben. Es wurde nicht damit aufgehört, weil es grausam oder unzivilisiert war. Man glaubte einfach, 

dass Thralls, wie Urts und kleine Tharlarion keine würdigen Opfer sein könnten. Diese Entscheidung erhöhte 

die Beliebtheit der Runenpriester. Auch tragen Runenpriester einen Beutel mit Omensteinen mit sich. Es sind 

Holzstücke, die im Blut der geopferten Bosk getränkt wurden. Die Omensteine werden wie Würfel geworfen 

und dann von den Priestern interpretiert. Mitunter werden sie während einer Lesung mehrfach geworfen. 

Runen werden als Form der Magie betrachtet. Runensteine sind um das Gebiet herum aufgestellt, sie sind 

meist farbenprächtig und weithin sichtbar. Jedes Jahr werden sie frisch gestrichen, gewöhnlich während der 

Nachtwache zum Frühjahrspunkt. Religiöse Runensteine werden während der Nachtwache der Festlichkeiten 

von Odin im Herbst neu gestrichen. Der berühmteste Runenstein ist die Torvaldsmark auf Einars Skerry. 

Runen können auch in Holz oder Leder geschnitten werden, um Glückszeichen darzustellen oder andere 

magische Wirkungen zu entfalten. 

Torvaldsland hat eine andere Schöpfungsgeschichte als der Rest von Gor. Man glaubt, dass sich die Götter 

trafen, sie berieten und entschieden, einen Sklaven zu schaffen. Die Götter erschufen diesen Sklaven aus 

einer Hacke, etwas Wasser und Schweiß. Die Hacke, ein landwirtschaftliches Werkzeug, wurde mit Wasser 

besprüht und dann mit dem Schweiß ihrer Körper eingerieben. Dieser Sklave wurde der Vorfahr der meisten 

Goreaner. Aber, es gab einen anderen Gott, der wollte sein eigenes Volk erschaffen. Er benutzte eine Axt, 

Paga und sein Blut, während die anderen Götter ihre Zutaten einsetzten. Als er fertig war, lachte die Axt, 

sprang auf und lief davon. Niemand konnte die Axt einfangen und sie wurde der Urahn der Leute aus 

Torvaldsland. 

Diese Schöpfungsgeschichte scheint nicht auf skandinavischer Mythologie zu basieren. Die Bücher 

beschreiben nicht genau, wie ähnlich die Religion von Torvaldsland zur skandinavischen Mythologie ist. Es 

ist unbekannt, ob sie alle Götter der Skandinavier, wie Heimdall, Loki und Freya anbeten. Es ist unbekannt, 

ob sie an mythische Geschöpfe der Skandinavier wie Elfen, Zwerge und Riesen glauben. (Elfe und Zwerge 

auf Gor?!!!!!) Es ist unbekannt, ob sie an die Vielfältigkeit der Welten wie Midgard, Muspelheim und 

Utgard glauben. Alles, was wir wirklich wissen ist, dass sie Odin und Thor anbeten. Aber wir wissen nicht 

einmal, welche Geschichten sie von diesen zwei Göttern erzählen. 

Diejenigen, die die Geschichten von Torvaldsland erzählen, sind bekannt als Skalden. Ein Skalde ist eine 

Kombination aus Sänger, Dichter und Barde. Sie werden sehr respektiert und sie sind hochbegabte Männer. 

Während der Festlichkeiten von Odin, einem wichtigen Feiertag, ist ein guter Skalde, wegen ihrer 

Popularität, schwer zu finden. Die Leute müssen für sie bieten und die Gebote klettern ziemlich hoch. 

Manchmal wird allerdings auch ein Skalde für die Feiertage entführt. Er wird befreit, sobald die 

Festlichkeiten vorbei sind und er wird mit großer Fülle für seine Bemühungen entschädigt. Unterhaltung ist 

wichtig in Torvaldsland und kann auf unterschiedliche Weise stattfinden. 

Torvaldsland hat seine eigene Version von Kaissa. Sie haben sogar eine noch größere Leidenschaft für das 

Spiel als die Menschen im Süden. Mitunter klärt man hier Unstimmigkeiten eher auf einem Kaissa-Brett als 

mit einem Kampf. Es werden Kaissabretter hergestellt, die auf See verwendet werden können. Jedes Quadrat 

des Brettes hat einen kleinen Stift in der Mitte. Alle Spielfiguren haben Bohrungen, die über den Stift passen. 

So rutschen die Spielsteine bei rauer See nicht auf dem Brett. Einige der Spielfiguren unterscheiden sich von 
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der südlichen Ausführung. Man hat einen Jarl anstelle eines Ubar. Der Jarl ist die stärkste Spielfigur auf dem 

Brett. Es gibt die Frau des Jarls anstelle der Ubara und sie ist sogar noch stärker als diese. Statt Tarnreitern 

gibt es Äxte. Die Axt ist eine wertvolle Spielfigur, besonders zu Beginn und in der Spielmitte. Statt 

Schriftgelehrten gibt es Sänger, die auf gleiche Weise ziehen. Sänger haben den gleichen Wert wie Äxte, 

aber ihre Nützlichkeit hängt von der Phase des Spiels ab. Am Ende des Spiels ist ein Sänger häufig 

wertvoller, da er einen größeren Raum als die Axt kontrollieren kann. Anstelle von Eingeweihten gibt es 

Runenpriester. Es gibt Speerträger, die sich genauso wie die südlichen Spielsteine bewegen. Statt des 

Heimsteins gibt es eine Halle. Eine starke Eröffnung ist das Axt-Gambit des Jarl. Es würde dem Tarnreiter-

des-Ubar-Gambit entsprechen. 

Das Thing oder die Thing-Messe ist im Wesentlichen ein großes Ereignis und eine Messe in Torvaldsland. 

Die Männer können an einer großen Vielzahl von Wettbewerben teilnehmen und Talmits gewinnen. Ein 

Talmit ist ein Stirnband und es ist nicht immer nur ein Preis. Talmits können auch unterschiedliche Bezirke, 

Offiziere und Jarls kennzeichnen. Sie können aus vielen Materialien, wie zum Beispiel der Haut des 

Meersleen, hergestellt sein. Männer bringen häufig ihre Sklavinnen mit zum Thing. Kaufleute und Männer 

anderer Kasten aus den Städten südlich von Torvaldsland können auch am Thing teilnehmen. Kampf ist 

während des Thing verboten, aber Männer dürfen ruhig ihre Waffen tragen. Dieses Verbot gilt nicht für 

Duelle. Es ermöglicht auch Geächteten teilzunehmen. Jeder freie Mann von Torvaldsland muss am Thing 

teilnehmen, es sei denn er ist ein Landwirt, der seinen Bauernhof allein bewirtschaftet. Jeder der Männer die 

teilnehmen muss dem Jarl, der das Thing ausrichtet, einen Helm, ein Schild und entweder ein Schwert, eine 

Axt oder einen Speer in gutem Zustand zeigen. Jeder Mann muss sich um seine eigenen Waffen kümmern. 

Die einzige Ausnahme sind Söldner, die im direkten Sold des Jarl stehen. In diesem Fall stellt der Jarl ihre 

Waffen. Selbst diejenigen, die nicht am Thing teilnehmen können, müssen trotzdem für ihre eigenen Waffen 

sorgen und sie dem Jarl mindestens einmal jährlich vorführen. 

Zu den Wettbewerben beim Thing gehören Schwimmen, Bogenschießen, Singen, Dichten, Ringen und 

Reimspiele. Man muss auch den Mast ersteigen, einen fünfzig Fuß (15 m) hohen Nadelbaum. Es gibt 

Weitsprung auf ebener Erde und der Marsch des „Ruders“, das eigentlich nur ein langer gerader Pfahl ist. Es 

gibt Speerwurf auf Weite und auf Zielgenauigkeit. Auch Rätselspiele sind sehr beliebt. Ein solches Rätsel 

aus den Büchern ist: "Was ist schwarz, hat achtzig Beine und frisst Gold?“ Die korrekte Antwort ist: der 

schwarze Sleen, das Schiff von Thorgard von Scagnar. Es gibt auch ein recht raues Schlagballspiel. Bei 

diesem Spiel sind zwei Männer auf jeder Seite. Die Aufgabe des Spiels ist es, die Kugel von der anderen 

Mannschaft fern zu halten. Kein Spieler darf sie länger in der Hand halten, als der Schiedsrichter bis zwanzig 

zählt. Der Spieler darf sie über seinen Kopf nach oben werfen und versuchen, sie selbst aufzufangen. Er kann 

die Kugel auch zu seinem Mannschaftskameraden werfen oder sie ihm mit dem Schläger zuspielen. Die 

Schläger sind aus schweren Holz gemacht und auch die Kugel ist aus Holz. Es kann sehr schmerzhaft sein, 

wenn man von der Kugel getroffen wird und Verletzungen sind häufig. Es gibt sogar Schönheitswettbewerbe 

für Bondmaids. Die Siegerin erhält ein Gebäck, während ihr Besitzer einen Silbertarn bekommt. Es ist selten, 

dass ein Mann zwei Talmits an einem Thing gewinnt. Während Die Marodeure von GOR, gewinnt Ivar 

Forkbeard beispiellose sechs Talmits am Thing der durch Svein Blue Tooth ausgerichtet wird. 

Die Männer aus Torvaldsland spielen auch andere Ballspiele einschließlich einer Art Hockeyspiel. Dem 

legendären Torvald wird nachgesagt, in diesem Spiel ziemlich geschickt gewesen zu sein. Auch wird gern 

"Steine" gespielt. Der Ruderläufer-Tanz ist nicht wirklich ein Tanz. Es ist eigentlich ein athletisches 

Meisterstück, das ein großartiges Auge, eine sichere Balance und eine unglaubliche Koordination erfordert. 

Man muss von einem sich bewegenden Ruder zum nächsten springen, über die gesamte Länge des Schiffes 

und dann auf der anderen Seite wieder zurück. 

Die Piraten aus Torvaldsland leben oft zusammen mit ihrem Jarl in dessen Halle. Es gibt echte Hallen und 

gewöhnliche Hallen, die ersteren gehören aber nur den wohlhabendsten Jarls wie Svein Blue Tooth. Der 

wichtigste Unterschied zwischen den beiden Hallenarten ist, dass die echten Hallen aus Holz gebaut sind, aus 
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einem sehr teuren Werkstoff im Norden. Bauholz wird häufiger benutzt, um Schiffe zu bauen, statt Hallen zu 

konstruieren. Deshalb gibt es wenige echte Hallen in Torvaldsland. Ein verbreiteter Brauch bei beiden 

Hallen ist die Begrüßung eines Gastes in einer Halle. Der Herr der Halle, in seinen besten Gewändern 

gekleidet, wartet im Eingang mit einer Schale Wasser und einem Handtuch. Der Gast wäscht dann seine 

Hände und sein Gesicht. 

Die gewöhnliche Halle ist ein Langhaus, ungefähr 125 Fuß (37,5m) lang. Statt aus Holz sind die Wände aus 

Grassoden und Stein gebaut. Die Wände können bis zu acht Fuß (2,4 m) oder dicker sein. Die Halle ist in 

Nord-Süd-Richtung ausgerichtet, um dem beißenden Nordwind möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. In 

der Hallenmitte befindet sich eine Grube für ein Feuer. Die Belüftung erfolgt über enge Öffnungen im Dach, 

deshalb sind die Hallen oft sehr rauchig. Im Grunde besteht die Halle aus einem einzigen Raum, der als 

Wohnraum, Speisesaal und Schlafplatz dient. Der Küchenbereich ist von diesem Raum durch eine hölzerne 

Wand abgeteilt. Das Dach ist nur ungefähr sechs Fuß (1,8 m) hoch, deshalb müssen die meisten Männer sich 

bücken, wenn sie herum laufen. 

Über die ganze Länge der Halle, in der Mitte, gibt es einen Graben, der ungefähr einen Fuß (0,30 m) tief und 

zwölf Fuß (3,60 m) breit ausgehoben wird. In diesem Graben stehen Tische und Bänke. Dort stehen auch 

hölzerne Pfosten, die das Dach mit unterstützen. Die Ränder der Halle sind die Schlafbereiche und Steine 

markieren die Bereiche der einzelnen Personen. Jeder Bereich ist ungefähr acht Fuß (2,4 m) lang. Am Rand 

des Schlafbereichs gibt es einige Holzbalken mit eisernen Bändern. Diese Bänder tragen eiserne Fesseln, um 

Sklavinnen daran zu befestigen. Fenster sind in diesen Hallen kaum vorhanden. Wenn es Fenster gibt, wird 

die getrocknete Membran der Nachgeburt von Bosk benutzt um sie abzudecken. 

Svein Blue Tooth besitzt eine echte Halle, standesgemäß dem hohen Jarl von Torvaldsland. Seine Halle ist 

aus viel wertvollem Holz gebaut und ist wirklich ein Wunderwerk. Die Innenhalle, selbst wenn man die 

Räume nicht beachtet, die zu ihr führen, oder als Balkon gebaut sind, ist zweihundert Fuß (60 m) lang, 

vierzig Fuß (12 m) breit und vierzig Fuß (12 m) hoch. Niemand muss sich in seiner Halle bücken oder 

gebeugt gehen. Auf der westlichen Seite der Halle ist eine lange Tafel. Hinter dieser Tafel ist der hohe Sitz, 

auch der „rechtmäßige Sitz“ genannt. Es ist der Sitz des Jarl, des Herrn des Hauses. Der Sitz ist groß genug, 

dass drei bis vier Männer in ihm sitzen können. Es ist eine Ehre, wenn jemand die Erlaubnis erhält, in diesem 

Sitz mit dem Jarl sitzen zu dürfen. Auf jeder Seite dieses Throns sind Pfosten, jeder acht Fuß (2,4 m) hoch 

und acht Zoll (0,20 m) im Durchmesser. Die Pfosten tragen die Glückzeichen des Hauses des Jarls. Es gibt 

außerdem lange Bänke auf jeder Seite der Pfosten und auf der anderen Seite der Tafel. Ein anderer 

Ehrenplatz ist auf der Bank direkt vor dem Thron. Von hier aus kann man sich sehr leicht mit dem Jarl 

unterhalten. 

An den Nord- und Südwänden gibt es andere lange Tafeln mit Bänken. Auf diesen Tafeln stehen Schalen mit 

Salz, um dabei zu helfen, die an den Tischen sitzenden Männer zu differenzieren. Die Männer, die „über dem 

Salz“ sitzen dürfen, genießen das größere Prestige und den höheren Rang. Jeder, der am Tisch des Jarls sitzt, 

gilt als „über dem Salz“ sitzend. In der Mitte der Halle gibt es eine Feuergrube, die sich fast über die gesamte 

Länge des Raumes erstreckt. Hier werden alle Speisen gekocht. Der Schlafbereich liegt wiederum an den 

Seiten der Halle. Die Waffen und Schilde jeden Mannes hängen an der Wand über dem jeweils 

zugewiesenen Schlafplatz. Hohe Offiziere haben private Schlafräume außerhalb dieses Hauptraumes. Der 

Hauptraum ist darüber hinaus mit Wandteppichen und Schnitzereien verziert, die im Allgemeinen Szenen 

des Krieges, der Jagd oder aus dem Leben auf den Schiffen darstellen. 

Die einzige Münze innerhalb von tausend Pasang um Torvaldsland ist in der Stadt Lydius. Deshalb prägen 

einige Jarls ihr eigenes Geld. Sie stempeln kleine Vierecke aus Eisen oder Gold mit ihrem Siegel. Ringgeld 

gibt es auch, aber es wird nicht durch einen Jarl gestempelt. Viele Geschäfte in dieser Gegend werden mit 

Gold- oder Silberstücken durchgeführt, die von irgendwelchen Gegenständen abgebrochen werden. Man 

kümmert sich nicht um den künstlerischen Wert dieser Gegenstände, nur um den Geldwert, der auf dem 

Material des Gegenstands beruht. Man handelt auch mit den Ländern im Süden, um bestimmte Waren 
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einzuführen. Salz ist ein wichtiges Handelsgut. Es wird häufig aus Meerwasser oder auch durch das 

Verbrennen von Meerespflanzen gewonnen. Piraterie ist die wichtigste Quelle des Wohlstands, dafür 

kreuzen sie in ihren Schlangenschiffen die Küsten auf und ab. 

Die Schiffe von Torvaldsland unterscheiden sich beträchtlich von den Schiffen des Südens. Im Süden baut 

man Schiffe mit Kraweelbeplankung, während die Schiffe von Torvaldsland in Klinkerbauweise beplankt 

sind. Klinker gebaute Schiffe werden mit Planken gebaut, die sich flexibel überlappen. Geteerte Seile und 

Teer werden zur Abdichtung benutzt. Die äußeren Planken sind außerdem mit bemaltem Teer überzogen, um 

die Schiffe vor den Verheerungen der See und vor Schiffswürmern zu schützen. Kraweel-Schiffe werden aus 

Planken gebaut, die miteinander bündig sind und die sich nicht überlappen. Obwohl Klinkerschiffe mehr 

Wasser ziehen und öfter gelenzt werden müssen, sind sie in den rauen Wassern des Nordens seetüchtiger. 

In Torvaldsland ist es üblich, ein Schiff einmal täglich zu lenzen, auch wenn es nicht nötig ist. Das Lenzen 

nennt man auch „den Bauch der Schlange trocknen“. Ein Schiff, das innerhalb von zwei Tagen dreimal 

gelenzt werden muss, gilt als nicht seetauglich. Dennoch werden, realistisch betrachtet, viele dieser Schiffe 

trotzdem eingesetzt, besonders spät im Jahr, wenn die Schiffe nach Monaten auf See bereits gelitten haben. 

Im Frühjahr werden diese Schiffe neu abgedichtet und geteert. Das Ösfass (Ösfatt) ist ein schaufelartiges 

hölzernes Gefäß mit vier Seitenwänden. Es ist ungefähr sechs Zoll (15 cm) breit und sitzt an einem geraden 

aber abgerundeten Griff. Man muss die Schaufel auf Schnecken überprüfen, damit diese nicht über Bord 

geworfen werden. Schnecken sind essbar und auch gute Fischköder. 

Schiffe aus Torvaldsland sind meistens nicht gut für Fracht geeignet. Die Deckplanken sind jedoch lose und 

können entfernt werden, um den Laderaum zu vergrößern. Um die Ladung und die Männer vor Regen oder 

Sonne zu schützen, hängt man eine große Boskhaut über das Deck. Nachts schlafen die Männer an Deck in 

wasserfesten Schlafsäcken, die aus der Haut von See-Sleen genäht werden. Die Schiffe haben keine 

Lateinersegel sondern ein einzelnes, viereckiges Segel. Sie können nicht ganz so dicht am Wind segeln, 

brauchen dafür aber nur ein einziges Segel. Man holt einfach Segel mit den Reff-Seilen ein oder lässt es 

wieder aus. 

Die Klinkerschiffe haben an jedem Ende einen Bugsteven und sie sind deshalb leichter auf den Strand zu 

ziehen. Es ist auch schwieriger, so ein Schiff  zu rammen, da es wegen der geringen Größe sehr schnell die 

Richtung ändern kann. Auf einigen der leichteren Piratenschiffe ist der Tarnkopf am Bug schwenkbar 

gelagert. Dadurch wird bei rauer See eine größere Stabilität erreicht, da der Schwerpunkt durch das Senken 

des Kopfes tiefer gelagert werden kann. Der Tarnkopf ist immer am Bug aufgerichtet, wenn das Schiff in 

einen Hafen, eine kleine Bucht oder einen Fluss läuft. Es wäre ein Zeichen des Friedens, wäre der Tarnkopf 

beim Einlaufen in einen Hafen, eine kleine Bucht oder in einen Fluss zurückgeschwenkt. Ein am Mast 

aufgehängter weißer Schild ist ein anderes Zeichen, dass man in Frieden kommt. Ein roter Schild würde eher 

kriegerische Absichten andeuten. Wenn das Schiff sich nicht im Krieg befindet, sind die Schilde der Männer 

außenbords an der Seite des Schiffes aufgehängt. 

Ein sehr verbreiteter Schiffstyp ist bekannt als "Zwanzig-Bänker" oder "Schlangenschiff". Es bedeutet, dass 

auf jeder Seite zwanzig Bänke gibt. Diese Bänke sind für die Ruderer, von denen es zwei für jedes Ruder 

gibt. Die Ruder sind länger und stehen dichter beieinander als auf Schiffen im Süden, was den Ruderblättern 

ermöglicht, das Wasser schneller zu durchpflügen, was auch das Schiff schneller fahren lässt. Das Verhältnis 

von Kiel zu Breite beträgt eins zu acht und ist auch auf Geschwindigkeit ausgelegt. Bei gutem Wind können 

diese Schiffe 200-250 Pasang an einem Tag zurücklegen. Die meisten Schiffe im Norden haben keinen 

Ruderrahmen. Stattdessen sitzen die Ruderer im Rumpf des Schiffes mit Blickrichtung nach hinten. 

Kaperschiffe sind häufig mit unregelmäßigen roten und schwarzen Linien bemalt. Nachts sind solche Schiffe 

bei der Fahrt landeinwärts auf einem Fluss sehr schwer zu erkennen. Die Schiffe haben zwei Ankerhaken, 

einen vorn und einen hinten. Sie ähneln Enterhaken und sind am Schiff mit geteerten Seilen befestigt. Jeder 

von ihnen wiegt etwa einhundert Pfund. Einige dieser Schiffe können ein kleines Beiboot haben, das oben 

auf dem Deck im hinteren Bereich festgebunden wird. 
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Die Seeleute aus Torvaldsland steuern ihre Schiffe mit Hilfe von unzähligen natürlichen Zeichen. Sie achten 

auf die Richtung der Wellen in Bezug auf die vorherrschenden Winde, den Schattenwinkel der Dollborde, 

die über die Ruderbänke fallen und die Position von Sonne und Sternen. Selbst Nebelbänke, die Futterplätze 

von Walen und in bestimmten Jahreszeiten auch Eisgang, werden verwendet, um die Position zu bestimmen. 

Aus Tradition und Stolz benutzt man keinen Nadelkompass. Manchmal wird ein Sextant eingesetzt, aber 

ausschließlich in fremden Gewässern. 

Jedes Schiff hat einen Steuermann, der den besten Wind für das Schiff sucht. Er überprüft das Wasser vor 

dem Schiff und auch den Himmel. Es gibt normalerweise Wind unter Wolken. Er versucht auch, Bereiche 

mit wenig Wellenbewegung zu vermeiden. Außerdem gibt es einen Aussichtsposten, dessen Aufgabe es ist, 

nach anderen Schiffen oder lauernden Gefahren Ausschau zu halten. Der Aussichtsposten steht auf einem 

breiten flachen hölzernen Ring, der in Leder gebunden und mit dem Fell von See-Sleen bedeckt ist. Dieser 

Ring sitzt oben über dem Mast, so dass man über das Segel hinweg sehen kann. Der Mast ist ungefähr 

fünfunddreißig goreanische Fuß (10,5 m) hoch. Man kann von ihm aus also ungefähr zehn Pasang weit 

sehen. Der Ring hat einen Durchmesser von ungefähr dreißig Zoll (0,76 m). Der Aussichtsposten sichert sich 

am Mast selbst. Er erreicht den Ring, indem er ein geknotetes Seil hinauf klettert. 

Nach einem erfolgreicher Überfall feiern die Männer das mit Sieg-Ale. Ein riesiger Krug, der vielleicht fünf 

Gallonen Inhalt aufnehmen kann, wird mit Ale gefüllt. Das Zeichen von Thor wird über diesem 

zweihenkeligen Krug gemacht. Der Krug wird dann unter den Männern weitergereicht, die tüchtig daraus 

trinken. Anders als die anderen Männer auf Gor, erlauben es die Männer aus Torvaldsland sich nicht, zu 

weinen. Eine Methode zur Wahrheitsfindung besteht darin, dass ein Mann, der beweisen will, dass er die 

Wahrheit sagt, zwanzig Fuß (6 m) mit zwei rotglühenden Eisenbarren laufen muss. Leider bleibt es unklar, 

worin das Resultat bestehen sollte. Vielleicht reicht einfach die Tatsache, dass man zwanzig Fuß (6 m) 

geschafft hat, um den Wahrheitsbeweis zu erbringen. Es könnte aber auch sein, dass die Haut die Hitze ohne 

Verletzung tolerieren sollte. Dies war eine auf der Erde gebräuchliche Probe. 

Ein Wergeld ist ein Ausgleich, der gezahlt werden muss, wenn man unrechtmäßig jemand anderes tötet. Bei 

einem rechtmäßigen Duell gibt es kein Wergeld. Die Verwandten der getöteten Person setzen den Preis des 

Wergeldes fest. Es gibt zwar bestimmte Bräuche, die den üblichen Preis des Wergeldes bestimmen, aber 

niemand ist verpflichtet, diesen Bräuchen zu folgen. Ein Mensch, der das Zahlen des Wergeldes ablehnt wird 

zum Geächteten. 

Wenn Männer eine Freundschaft besiegeln, schütteln sie sich gewöhnlich die Hände und nehmen dann Salz 

vom Handrücken des Anderen. Das Darbringen von Geschenken ist in Torvaldsland wichtig. Aus Tradition 

sollte der Gastgeber die besten Geschenke darbringen. Es wäre eine Beleidigung für den Gast, wenn er dem 

Wirt ein besseres Geschenk reichen würde, als er selbst es erhalten hat. 

Im Norden erwirbt ein Mann Ehre, wenn er anderen rechtmäßig Ehre erweist. „Indem wir diesen Mann 

ehren, ehren wir, durch unser Tun, gleichermaßen uns selbst.“ (Die Marodeure von GOR, S.182) Dazu ist 

es nicht nötig, irgendetwas anzunehmen. Es entspricht dem Schenken, ein gegenseitiger Austausch von Ehre. 

In etwas geringerem Ausmaß trifft dies auch auf Gegenden südlich von Torvaldsland zu. Dies Konzept hilft 

dabei, Bindungsfähigkeit innerhalb der Gesellschaft zu fördern, indem es Menschen dafür verantwortlich 

macht, wie sie andere Menschen behandeln. Das Gegenteil dieses Konzeptes trifft allerdings auch zu. Wer 

unrechtmäßig jemanden entehrt, dem haftet sich gleichfalls Ehrlosigkeit an. Dadurch gründet sich Ehre 

zumindest teilweise auf die Art und Weise des Umgangs mit den Mitmenschen. 

Es gibt einige geographische Bereiche, die speziell in den Büchern erwähnt werden. Die Bucht der grünen 

Klippen und die Bucht der Eisenwände werden erwähnt, aber nicht beschrieben. Der Skerry von Vars ist ein 

kahler Felsen, der ungefähr fünfzehn bis zwanzig Fuß aus dem Wasser ragt. Er hat in etwa eine Fläche von 

einhundert goreanischen Fuß im Quadrat (90 m
2
). Obwohl etwas rau, ist er im Wesentlichen flach. Thorstein 

Lager bezeichnet eine Gruppe von Kriegern etwas nördlich von Einars Skerry. Das Lager liegt auf einer Insel 
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in einer Bucht und ist von einer hölzernen Palisade umgeben. Der Jarl des Lagers ist Thorstein und er 

beansprucht die Kontrolle über das Land im Umkreis von ungefähr fünfzig Pasang. Die Bucht wurde früher 

die Bucht der Parsit genannt, wegen der reichhaltigen Fischgründe. Der Axt-Gletscher gilt als die 

Nordgrenze von Torvaldsland. Er liegt in einer Senke zwischen zwei Gebirgsketten der Hrimgar Berge. Die 

Menschen am Axt-Gletscher sind im Allgemeinen klein, fett und dunkelhäutig. Sie haben eine Epikanthus-

Falte, um ihre Augen vor der Kälte zu schützen. Sie leben von der Jagd und vom Fischen, da sie keine 

Bauernhöfe haben und keine Tiere halten. 

Eine große Gefahr nördlich von Torvaldsland sind die Kurii. In Torvaldsland bedeutet der Ausdruck "Kurii" 

"Ungeheuer". Der Großteil der im Norden lebenden Kurii sind degenerierte Nachfahren derjenigen Kurii, die 

Eingeborene geworden sind. Sie gehören nicht mehr länger den Stahl-Welten an. Viele dieser Kurii haben 

einen weißen Pelz. Sie jagen selten so weit südlich bis Torvaldsland. Die Männer aus Torvaldsland 

respektieren ihre Kraft und Bösartigkeit und sind vorsichtig. Deshalb versuchen sie meist, sie zu warnen, 

statt sie zu töten. Und sie versuchen oft, die Kurii in das Land von Feinden zu locken. 

Das Buch Die Marodeure von GOR stellt einige malerische Charaktere vor, wie zum Beispiel Ivar 

Forkbeard und Thorgard von Scagnar. 

Ivar Forkbeard ist „ein Vagabund, ein großer Kapitän, ein Pirat, ein Händler, ein Krieger.“ Er ist der 

Inbegriffs eines Mannes aus Torvaldsland, versessen auf Späße, gehaltvolle Getränke und hübsche 

Bondmaids. Er ist ein Meister des Schwertes und der Axt und ein hervorragender Seemann. Sein Schiff ist 

die Hilda, benannt nach der Tochter von Thorgard, seinem Todfeind. Zu Beginn von Die Marodeure von 

GOR ist Ivar ein Geächteter, da er ein Wergeld, das von Svein Blue Tooth festgesetzt wurde, nicht bezahlt 

hat. Ivar hatte Finn Breitgürtel in einem Duell getötet und Finn war ein Cousin von Svein. Obwohl das Duell 

regelgerecht war und es deshalb kein Wergeld geben dürfte, setzte Svein ein riesiges Wergeld fest, in der 

Annahme, das Ivar es niemals würde aufbringen können. Das Wergeld belief sich auf hundert Steine Gold, 

das Gewicht eines ausgewachsenen Mannes in Saphiren aus Schendi und Hilda als Sklavin. 

Ivar befreite Chenbar, den Ubar von Tyros, aus einem Kerker in Port Kar. Im Gegenzug erhielt er das 

Gewicht von Chenbar in Saphiren aus Schendi. Dann plünderte er den Tempel der Eingeweihten in Kassau 

und erhielt ein Lösegeld für die Tochter des Administrators, wobei er mehr als 100 Steine Gold erwarb. Mit 

Hilfe von Tarl Cabot entführte er anschließend Hilda aus Scagnar. Bei einem Thing legte Ivar dann Svein 

das Gold und die Saphire vor, lehnte es aber ab, Hilda zu übergeben. Er wollte lieber geächtet bleiben, als ein 

ungerechtes Wergeld zu bezahlen. Später im Buch, nachdem die Männer aus Torvaldsland sich gegen eine 

Armee der Kurii zusammengeschlossen hatten, hob Svein das Wergeld und die Ächtung auf. 

Thorgard ist der Jarl der Insel von Scagnar. Er besitzt den schwarzen Sleen, ein Kriegsschiff, dem 

nachgesagt wird, das schnellste Schiff im Norden zu sein. Dennoch erwies sich  das Schiff Ivars, die Hilda, 

als schneller. Bevor er den schwarzen Sleen besaß, gehörte ihm das gehörnte Tharlarion. Er besitzt dieses 

Schiff immer noch, aber es ist nicht mehr sein Flaggschiff. Die Tochter Thorgards ist Hilda die Hochmütige. 

Ivar entführte sie und machte sie zu seiner Sklavin. Die Macht Thorgards ist der Macht von Svein Blue 

Tooth gleichwertig. In einem Duell, verursachte Svein eine Narbe auf dem linken Handgelenk von Thorgard, 

während dieser Sveins linke Schulter verwundete. Während der Handlung des Buches arbeitete Scagnar mit 

den Kurii zusammen und hoffte, Torvaldsland für sich selbst zu erobern. Die Kurii wurden besiegt und 

Thorgard stellte Ivar in einem Duell. Ivar war in diesem Duell der klare Sieger, aber er erlaubte Thorgard mit 

seinem Leben davon zu kommen. 

In Die Marodeure von GOR wird ein entsetzlicher Plan der Kurii dargestellt, Gor von Norden her zu 

erobern, um sich dann nach Süden weiter auszubreiten. Tarl Cabot reiste nach Torvaldsland, um die Pläne 

der Kurii zu erfahren und schloss sich Ivar Forkbeard an. Die Männer aus Torvaldsland und die Kurii 

kämpften in einigen wichtigen Schlachten, die schließlich mit der Niederlage der Kurii beendet wurden, 
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obwohl auch viele gute Männer dabei sterben mussten. Es ist ein Roman voller Action, der sehr zu 

empfehlen ist. 
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52 Die Roten Jäger (Schriftrolle 52) 

„Es gibt viele Gefahren im Norden und viel zu erfahren.“ (Die Bestien von GOR, S. 322) 

Die Bestien von GOR, das zwölfte Buch in der Reihe der Gor-Romane, beschreibt die Länder und die 

Kultur der Roten Jäger, die die nördlichen Polarregionen von Gor bewohnen. Die Roten Jäger wurden durch 

die Kultur der Inuit von der Erde inspiriert. Die irdischen Inuit, auch als Eskimos bekannt, bewohnen die 

nördlichen Polarregionen von Nordamerika, von Grönland und von Teilen von Sibirien. Die meisten Leute 

auf Gor wissen sehr wenig über die Kultur und das Leben der Roten Jäger. 

Die Länder der Roten Jäger fangen dort an, wo die Länder von Torvaldsland enden. Der Axt-Gletscher liegt 

am Nordrand von Torvaldsland und er ist in eine Senke zwischen zwei Gebirgsketten eingebettet. Diese zwei 

Gebirgszüge sind zusammen als die Hrimgar-Berge bekannt. „Hrimgar“ ist das Goreanische Wort für 

„Barriere.“ Es gibt zahlreiche Pässe in diesen Gebirgsketten. Einer der berühmteren wird der Pass von 

Tancred genannt, weil hier die Tabuk der Herde von Tancred während ihrer jährlichen Wanderung 

durchziehen. Die Hrimgar Berge sind nicht so schroff und beeindruckend wie viele andere Gegenden auf 

Gor, wie zum Beispiel der Voltai und die Gegenden um Thentis. Die Einwohner des Axt-Gletschers sind 

Rote Jäger, obwohl die meisten der Roten Jäger in den Landstrichen nördlich der Hrimgar-Berge leben. 

Nördlich der Hrimgar-Berge liegt das polare Becken, eine Tundra die tausende von Pasang breit und 

hunderte von Pasang tief ist. Sie erstreckt sich bis zu den Ufern der kalten Wasser des polaren Meeres. Die 

Tundra ist im Allgemeinen eine flache oder etwas hügelige, baumlose Ebene. Während der Sommermonate 

ist das Land gewöhnlich weich und schwammig, wegen der wuchernden Moose, Sträucher und Flechten. 

Man kann sogar kleine Blumen dort finden, normalerweise mehrjährige Pflanzen. Es gibt tatsächlich 

ungefähr 240 unterschiedliche Arten von Pflanzen, die innerhalb von fünfhundert Pasang um den Nordpol 

herum wachsen. Keine dieser Pflanzen ist giftig oder hat Dornen. Während der Wintermonate ist das Land 

kalt, unfruchtbar und wüst. Die Blumenknospen liegen schlafend und vor dem Wetter geschützt in 

flauschigen Hüllen. Das polare Becken ist im Allgemeinen sehr trocken. Tatsächlich fällt hier weniger 

Schnee als in den südlicheren Breiten zum Beispiel in Torvaldsland. Aber jeder Schnee der fällt, wird viel 

länger liegen bleiben, da ein Schmelzen viel unwahrscheinlicher ist. 

Die beißende Kälte ist der größte Feind in dieser Region. Man beachte einige der Probleme, denen die 

Menschen hier gegenüber stehen. „Ein Nagel, der mit einem Hammer geschlagen wird, kann in kleine Teile 

zerspringen. Urin kann gefrieren, bevor er den Boden erreicht. Der Schrei eines Sleen kann über zehn bis 

zwölf Meilen gehört werden. Ein normales Gespräch kann noch in einem halben Pasang Entfernung gehört 

werden. Ein Berg, der sehr nah zu sein scheint, wegen der Sehschärfe in der klaren Luft, kann in 

Wirklichkeit vierzig Pasang entfernt sein. Die kalte Luft, die den Körper eines Sleen berührt, bildet soviel 

Dampf, dass das Tier darin fast nicht mehr zu sehen ist. Ein laufendes Tabuk kann eine Spur solchen Dampfs 

hinter sich herziehen. Der eigene Atem kann im Bart einfrieren und so eine Maske aus Eis bilden.“ (Die 

Bestien von GOR, S. 205) 

Das Thassa in dieser Region ist ungefähr die Hälfte des Jahres gefroren. Im Wasser sind viele Eisberge, 

einige davon mehrere Pasang breit und hunderte von Fuß hoch. Normalerweise brechen Eisberge im 

Frühjahr und Sommer von den Gletschern ab. Da die Eisberge aus Süßwasser gebildet werden, haben sie 

eine geringere Dichte als das Salzwasser des Thassa. Deshalb schwimmen sie, obwohl große Teile des 

Eisbergs unter dem Wasser verborgen sind. Gewöhnlich ist ein Eisberg ungefähr achtmal größer, als der 

Teil, der sichtbar ist. Es gibt keine spezifische Bezeichnung für „Eisberg“ im Goreanischen. Sie nennen so 

was einfach „Berg“ und nur manchmal sagen sie "Eis Berg", um ihn von anderen Arten von Bergen zu 

unterscheiden. Die Eisberge treiben mit den Strömen, im Allgemeinen ostwärts. Der Parsitstrom ist der 

Hauptstrom in der polaren Region und er fließt ostwärts. Er erhielt diesen Namen, weil eine Vielzahl von 

wandernden Parsit seinem Verlauf folgen. 
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Obwohl es vier Jahreszeiten in der polaren Region gibt, gibt es den größten Unterschied zwischen Nacht und 

Tag. Sie dauern jeweils ungefähr sechs Monate. Winter herrscht während der Nacht und Sommer während 

des Tages vor. Dieses würde sicherlich die zirkadianen Rhythmen vieler Goreaner verwirren, die dies nicht 

gewöhnt sind. Sogar der Himmel in dieser Region hat seine Einzigartigkeiten. Es gibt manchmal ein 

Phänomen, das der Aurora Borealis (Nord- oder Polarlicht) der polaren Regionen der Erde ähnlich ist. Es ist 

eine atmosphärische Eigenart, die gewöhnlich zur Zeit der Tagundnachtgleiche in Frühjahr und Herbst 

auftritt. Sie besteht aus Streifen und Vorhängen aus Licht, meist gelblich-grün und hunderte von Meilen 

hoch. Es kann ziemlich beeindruckend sein, wenn man es nicht gewohnt ist. 

Die Roten Jäger nennen sich selbst Inuit, das bedeutet in ihrer eigenen Sprache „die Menschen“. Sie leben in 

weit zerstreuten, isolierten kleinen Gemeinschaften. Es gibt nur ungefähr zweitausendfünfhundert Rote Jäger 

auf Gor. Sie leben in über vierzig Winterlagern, wobei einige Lager von den anderen durch mehrere 

Tagesreisen getrennt sind. Zwei dieser Lager sind das Lager der Kupfernen Klippen und das Lager der 

Hellen Steine. Die Roten Jäger verlassen selten die Polarregionen und so wissen die meisten Goreaner wenig 

über sie. Wenn ihre Kultur verschwinden würde, würden es, wegen ihrer isolierten und versteckten Lage,  

nur wenige überhaupt bemerken. 

Die Inuit sind im Allgemeinen kleine und breite Menschen. Ihre Haut ist von dunkler, rötlicher Farbe, fast 

wie Kupfer und ihr Haar ist normalerweise bläulich-schwarz. Ihre Augen haben eine Epikanthusfalte um sie 

vor der extremen Kälte zu schützen. Im Gegensatz zur verbreiteten Annahme hat ihre Blutlinie keinen Bezug 

zu den Roten Wilden. Inuitkinder kommen, anders als die der Roten Wilden, mit einem blauen Punkt an der 

Basis ihrer Wirbelsäule zur Welt. Dies weist auf andere Vorfahren hin. 

Die Roten Jäger leben als Nomaden, die den Wanderwegen bestimmter Tiere folgen, wie dem Tabuk oder 

auch dem See-Sleen. Fischfang und Jagd sind Jahreszeit abhängig, gemäß dem Vorkommen bestimmter 

Tiere. Auch der Hai des Nordens wird gefangen oder auch Hunjer- oder Karl-Wale. Auch durch die Eisjagd 

werden die Wintervorräte aufgestockt. Sie treiben ein wenig Handel, häufig mit Bazi Tee und Zucker, sehr 

gefragte Waren im Norden. Bazi Tee hilft gut, sich im Winter warm zu halten. Rote Jäger sind definitiv 

Naschkatzen. Sie denken sich nichts dabei ein halbes Pfund Zucker bei einer Mahlzeit aufzuessen. Sie 

tauschen auch Holz und weiße Kajirae ein. 

Die Inuit sind gewöhnlich stolze und freundliche Leute. Anders als die meisten xenophobischen Goreaner 

begrüßen sie Fremde in ihre Gemeinschaft freundlich. In ihrer rauen Welt in der ständig ein 

Überlebenskampf herrscht, brauchen sie Verbündete, keine Feinde. Trotz ihrer schwierigen 

Lebensbedingungen bewahren sie sich eine optimistische Haltung und eine gute Stimmung. Sie sind im 

Allgemeinen glückliche Leute. Krieg ist unter ihnen gewöhnlich unbekannt und sie haben keine Generäle 

oder andere Kriegsherren. Sie sind gewöhnlich friedlich, außer gegenüber Tieren, die sie ohne 

Gewissensbisse töten. „Als Jäger leben sie mit Blut und Tod.“ (Die Bestien von GOR, S. 74-75) Die Jagd 

ist ihre wichtigste Waffe beim Kampf ums Überleben.  Die wichtigsten Männer der Roten Jäger sind ihre 

besten Jäger. 

Eins der wichtigsten Jagdtiere der Roten Jäger ist das Tabuk. Während des Sommers werden große Jagden 

abgehalten, zu denen sich die Roten Jäger zu Hunderten versammeln, um Tabuk zu suchen. Die Tabuk im 

Norden sind gewöhnlich große, massige Tiere, viele von ihnen haben eine Schulterhöhe von zehn Händen. 

Sie sind lohfarben und ziemlich flink. Sie haben ein einzelnes Elfenbeinhorn, oft länger als drei Fuß (0,9 m) 

und an der Basis mit 2,5 Zoll (6,35 cm) im Durchmesser. Mit dieser Waffe kann ein aufgebrachtes Tabuk für 

einen Jäger tödlich sein. 

Es gibt mehrere wichtige Tabukherden im Norden. Die berühmteste und möglicherweise die größte von 

ihnen ist die Herde von Tancred, die 200.000 bis 300.000 Tiere zählt. Diese Herde verbringt die Winter am 

Rand der Nördlichen Wälder, südlich und östlich von Torvaldsland. Wenn der Frühling kommt, wandert die 

Herde nach Norden. Zu diesem Zeitpunkt sind die Tiere kurzhaarig und hungrig. Sie ziehen nach Norden, 
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mit Torvaldsland im Osten. Wenn sie den Nordrand von Torvaldsland erreichen, wenden sie sich nach 

Westen zum Meer hin. Sie folgen der Küstenlinie und überqueren den Axt-Gletscher. Sie passieren die 

Hrimgar Berge am Pass von Tancred, von dem die Herde ihren Namen erhält. Sie verbringen den Sommer 

weidend in der polaren Tundra. Wenn der Winter kommt, ist die Herde fett und langhaarig und sie kehrt in 

die südlicheren Gebiete zurück. 

Eine Tabukjagd ist gewöhnlich eine gut organisierte Angelegenheit. Die Inuit erstellen einen Korridor aus 

Steinmarken. Diese Marken sind einfach aufgeschichtete Steintürme ungefähr vier bis fünf Fuß hoch und mit 

schwarzem Dreck überzogen. Die Marken bilden einen Trichter, der zwei Pasang lang ist. Die Tabuk haben 

Angst und werden in den Trichter gezwungen. Die Tabuk laufen bis zum Ende des Trichters, ohne durch die 

Lücken an der Seite auszubrechen. Der Grund, warum die Tabuk nicht durch die Lücken laufen ist 

psychologisch. Er wird erst unwirksam, wenn schon viele Tabuk getötet sind und sich innerhalb des 

Trichters auftürmen. Wegen der tödlichen Waffe der Tabuk werden sie meist mit einem Bogen getötet, 

während der Jäger durch ein Schild geschützt ist. Die Jagd eines Tabuk in der Tundra ist wegen des Fehlens 

adäquater Deckung eine sehr schwierige Angelegenheit. Der Jäger muss auf dem Bauch kriechen, bis er in 

Schussweite zum gejagten Tier kommt. 

Wie die Wagen-Völker mit ihren Bosk, verwenden die Roten Jäger fast jedes Teil des Tabuk für den einen 

oder anderen Zweck. Das Fell ist sehr wichtig und das Herbsttabuk wird meist bevorzugt, da es zu diesem 

Zeitpunkt dicker ist. Der Pelz und das Fell können für Kleidung, Decken, Schlafsäcke, Geschirre für Schnee-

Sleen, als Wannen, Zelte, Kajaks und vieles mehr verwendet werden. Die Sehnen werden als Riemen, 

Harpunensehnen und als  Schnüre benutzt. Knochen und Horn werden benutzt, um Werkzeuge, Pfeilspitzen, 

Nadeln, Muffen, Meißel, Keile und Messer herzustellen. Ihr Fett- und Knochenmark wird als Brennstoff 

benutzt. Fast das ganze Tier ist essbar, einschließlich seiner Augen. Man isst sogar die halb verdauten 

Moose, aus den Mägen, die das Tabuk einmal geweidet hat. 

Es gibt andere Tiere, die in der Tundra außer dem Tabuk gejagt werden können. Die arktische Gant ist ein 

Zugvogel, der in den Hrimgar Bergen und anderen steilen felsigen Formationen, die man auch 

„Vogelklippen“ nennt, nistet. Die Eier können wie ein Apfel eingefroren und gegessen werden. Der Leem ist 

ein kleiner arktischer Nager, der nur fünf bis zehn Unzen wiegt. Er hält Winterschlaf bis weit in den 

Sommer. Man jagt ihn wegen seines braunen Sommerfells. Leems sind auch Beutetiere des Schnee-Lart. Der 

Schnee-Lart ist ein räuberisches Säugetier, das Vogeleier und Leems frisst. Er ist vierbeinig, ungefähr 10 

Zoll (25,4 cm) groß und wiegt acht bis zwölf Pfund. Er jagt im Allgemeinen nur in der Sonne, während des 

Sommers. Während des langen Winters jagt er nicht. Aber er besitzt zwei Mägen und die Nahrung im 

zweiten Magen kann fast unbegrenzt aufbewahrt werden. Der Lart füllt diesen Magen im Herbst und es 

ernährt ihn durch die Wintermonate. Sein Winterpelz ist dick und schneeweiß. Eine guter Lartpelz kann in 

Ar für einen halben Silbertarsk verkauft werden. 

Sehr viel wird auch vom Meer aus gejagt, von einem Kajak oder von einem Umiak aus. Ein Kajak ist ein 

leichtes, schmales Kanu, das für eine einzelne Person gebaut ist. Sie werden aus Tabukhaut, die über einen 

Holzrahmen gespannt wird, gebaut und zur Jagd verschiedener Seetiere verwendet. Kajaks erfordern ein 

einzelnes Paddel. Wenn man das Kajak in eine bestimmte Richtung drehen möchte, ohne das Paddel zu 

verwenden, muss man Beine und Körper innerhalb des Rahmens verschieben. So etwas würde man tun, 

wenn man mit einer Harpune darauf wartet, ein Tier anzugreifen. Es gibt eine Gefahr wenn man mit dem 

Kajak jagt, besonders wenn man allein ist. So eine Jagd erfordert sehr viel Geduld. Mit dem Schaukeln des 

Kajak, dem langweiligen Warten und den Spiegelungen auf der Wasseroberfläche kann man jedes Gefühl für 

Zeit und Ort verlieren. An diesem Punkt muss man die Monotonie durchbrechen oder verrückt werden. Man 

muss singen oder schreien, mit dem Paddel aufs Wasser schlagen oder etwas ähnliches tun. Männer, die 

verrückt geworden sind haben ihr Kajak in Stücke geschnitten und sind so ertrunken. Jäger die allein sind 

werden häufiger davon befallen, als Jäger in der Gruppe. Ein Umiak ist ein großes Boot aus Tabukhaut 

ungefähr zwanzig Fuß (6 m) lang und fünf Fuß (1,5 m) breit. Es kann mindestens sechs Leute aufnehmen 
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und wird manchmal beim Walfang verwendet. Merkwürdiger Weise wird es normalerweise von Frauen 

gerudert. Paddelhandschuhe können beim Rudern auf dem Meer getragen werden. Jeder Handschuh hat zwei 

Daumen und kann so leicht zur anderen Seite umgedreht werden. 

Zu den wichtigsten jagdbaren Tieren im Meer gehören See-Sleen, Wale und Haifische. Meist wird eine 

Harpune eingesetzt, um diese Seetiere zu jagen. Eine typische Harpune ist ungefähr acht Fuß lang (2,4 m) 

und zweieinhalb Zoll (6,35 cm)  im Durchmesser. Der größte Teil des Schaftes ist aus Holz, nur das 

Vorderteil der Harpune ist aus Knochen gemacht. Hier wird die Spitze eingesetzt, in ein Loch, das mit 

geschärftem Schiefer gebohrt wird. Eine Leine aus rohem Leder geht durch das Loch, so dass man den 

Kontakt zur geworfenen Harpune nicht verliert. Die Inuit verwenden oft ein perlenverziertes Wurfbrett, um 

die Harpune zu werfen, die in eine Kerbe auf dem Brett passt. Die Inuit setzen auch Lanzen und Hornbögen 

bei der Jagd ein. 

Ein Geschöpf, das im Allgemeinen nicht gejagt wird, ist die Eisbestie, die im restlichen Gor als Kur bekannt 

ist. Diese Kurii sind eigentlich mittlerweile einheimisch auf Gor und nicht mehr Mitglieder der Stahlschiffe. 

Sie sind wahrscheinlich degenerierte Nachkommen von irgendwelchen Stahlschiff-Kurii. Die Eisbestien sind 

mit weißem Pelz bedeckt und haben, anders als die meisten anderen Kurii, eine Affinität zum Wasser. Sie 

jagen normalerweise während des Sommers von Eisschollen aus, weit draußen auf See. Die Eisbestien 

bleiben nördlich der meisten Roten Jäger und sie wagen sich selten südwärts. Ein Roter Jäger, Karjuk, 

schützt die Inuit gegen die Eisbestien. Er lebt weiter nördlich als jeder andere Inuit, obwohl niemand 

wirklich weiß, wo er lebt. Er ist in der Lage, eine einzelne Eisbestie ganz allein zu töten. 

Es gibt vier Arten von See-Sleen im Polarmeer - den schwarzen Sleen, den braunen Sleen, den 

Fangzahnsleen und den Flachnasensleen. Es gibt eine spezielle Jagdsaison im Jahr für jede der 

unterschiedlichen Arten, abhängig von den unterschiedlichen Wanderströmen der Parsit, ihrer Hauptnahrung. 

Viele See-Sleen wandern vor dem beginnenden Winter, aber einige bleiben zurück, sie halten meistens 

Winterschlaf. Sie bleiben unter dem Eis und tauchen in jedem Viertel einer Ahn auf, um zu atmen. See-Sleen 

sind Säugetiere, also müssen sie Luft atmen. Ein mittelgroßer ausgewachsener See-Sleen ist ungefähr acht 

Fuß (2,4 m) lang und wiegt bis zu vierhundert Pfund. Einige können bis zu zwanzig Fuß (6 m) groß werden 

und tausend Pfund wiegen. See-Sleen haben einen starken Knochenschädel und Kiefer mit doppelten 

Fangzähnen. Während man sie jagt, beobachten die Sleen den Jäger vorsichtig, bis er sich so weit nähert, 

dass sie abtauchen. Sie greifen schnell fast alles an, was sich im Wasser bewegt, außer Fahrzeugen. Die 

meisten Sleen leben in Gemeinschaften, in kleinen Gruppen. Aber es gibt aggressive Einzelgänger unter den 

Sleen, die oft noch gefährlicher sind als gewöhnliche See-Sleen. Wenn man einen See-Sleen harpuniert und 

erlegt hat, benutzt man ein Röhrchen, um Luft unter seine Haut zu blasen. Dann verschließt man die 

Wundlöcher mit hölzernen Stopfen. So kann das Tier auf dem Wasser treiben und leicht von einem Kajak 

gezogen werden. 

Es gibt mehrere Arten von Haifischen und Walen in den polaren Gewässern, obwohl Wale hauptsächlich in 

Die Bestien von GOR erwähnt werden. Der lange Hunjer-Wal, der Karl-Wal und der Stumpf-Flossen-Wal 

sind drei Arten von Walen in dieser Region. Der Karl-Wal und der Stumpf-Flossen-Wal sind Baleenwale. 

Der Hunjer-Wal ist ein mit einigen Zähnen ausgerüsteter, schwarzer Wal, der Tintenfische verzehrt. Die 

Waljagd ist sehr schwierig und es ist sehr selten für die Inuit, zwei Wale in einer Saison zur Strecke zu 

bringen. Manchmal vergehen auch einige Jahre, ohne das ein Wal erlegt werden kann. Diese erlegten Wale 

dienen auch zur Gewinnung von Tran. Ein Tranhammer, ein hölzernes Werkzeug mit Steinkopf wird benutzt 

um das Walfett so zu bearbeiten, dass sich der Tran daraus löst. Dieses Öl wird für Lampen und andere 

Anwendungen benutzt. 

Fischfang ist auch sehr wichtig und einer der häufigsten gefangenen Fische ist der Parsit. Es gibt einige 

Arten von Parsit und es sind außerdem Wanderfische. Es sind meist kleine, dünne und silbrige Fische mit 

Streifen. Zahlreiche andere Fische werden auch noch gefangen, auch wenn in den Büchern darüber nicht 

weiter ins Detail gegangen wird. 
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Das Reisen durch die Tundra, während der Jagd oder um sich fortzubewegen, ist keine einfache Aufgabe. 

Die Roten Jäger schauen beim Reisen oft hinter sich.  Dies dient einem doppelten Zweck. Zunächst achtet 

man auf Verfolger. Zum zweiten prägen sich die Einzelheiten der Landschaft ein, so dass der Jäger weiß, 

welchen Weg er bei seiner Rückkehr wählen muss. Die Sterne und Winde sind für das Festlegen der 

Richtung ebenfalls wichtig. Rote Jäger messen Abstände in Schlafperioden, nicht in Pasang. Selbst wenn sie 

sich verirren werden sie meist in der Lage sein zu überleben, bis sie entweder gerettet werden oder doch den 

Rückweg finden. Sie tragen normalerweise Haken, Angelschnüre, Messer, Schlingen für Fallen und 

Harpunen mit sich, für den Fall der Fälle. Auch benutzt man, wenn man nicht zu Fuß geht, Eisschlitten die 

von Schnee-Sleen gezogen werden. Der Schlitten-Sleen kann im Notfall auch als Nahrungsmittelquelle 

dienen. Man muss nur Acht geben, dass man sie tötet, bevor sie hungrig werden und man selbst gefressen 

wird. Die Kufen dieser Eisschlitten sind aus Holz. Normalerweise wird spät im Herbst klebriger Morast aus 

Erde, Gras und Moos gebildet und auf die hölzernen Kufen aufgetragen. Er wird ungefähr fünf bis sechs Zoll 

(12 - 15 cm) stark aufgetragen. Das Eis haftet dann an diesem Morast, der dann dazu dient, die Reibung zu 

verringern. 

Wie die meisten barbarischen Kulturen von Gor haben die Inuit keine Kasten. Ihr Volk besteht aus 

Alleskönnern und nicht aus Spezialisten. Neben dem Jagen und Fischen erwartet man von jedem Mann der 

Roten Jäger, dass er auch schnitzen, sich darstellen und Lieder singen kann. 

Normalerweise stellen die Männer alle Schnitzereien her. Man schnitzt aus Elfenbein, aus Knochen oder aus 

weichem Stein. Die Motive sind meist Tiere wie See-Sleen, Wale, Fische, Vögel und andere Tiere. Diese 

Schnitzereien sind abgerundet, wie die Formen in der Natur selbst. Deshalb stehen sie nicht aufrecht, zum 

Beispiel auf einem Regal. Sie sollen in einem Beutel aufbewahrt werden oder mit den Händen ertastet 

werden, wenn man ihre Schönheit bewundern möchte. Die Schnitzereien sind ziemlich schwierig und jedes 

Detail, aus jedem Blickwinkel, muss vollkommen sein. Einige Sammler solcher Kunstwerke, Nicht-Inuit, 

schleifen die Schnitzereien unten flach, damit sie auf einem Regal stehen und leichter ausgestellt werden 

können. Das typische Schnitzmesser der Inuit ist ungefähr vierzehn Zoll (35 cm) lang und hat einen 

hölzernen Handgriff. Die Klinge ist ungefähr drei Zoll (7,5 cm) lang. Oft plant ein Inuit nicht, ein 

bestimmtes Tier zu schnitzen. Er entfernt einfach das „überschüssige“ Elfenbein und findet das Tier, das sich 

darin versteckt. Obwohl viele Menschen so etwas für eine spezielle Kunstform halten würden, kennt die 

Sprache der Roten Jäger kein Wort für Kunst oder Künstler. 

Einige Schnitzereien sollen eher der Unterhaltung dienen, als der Schönheit. Man spielt ein Spiel mit kleinen 

Tieren, die aus Knochen geschnitzt werden. Man lässt ein Tier fallen und wenn es aufrecht stehen bleibt, hat 

man gewonnen. Die Knochen werden einer nach dem anderen abwechselnd fallen gelassen. Wenn die Tiere 

beider Spieler nicht aufrecht stehen bleiben, gibt es bei diesem Wurf keinen Gewinner. Wenn die Tiere 

beider Spieler aufrecht stehen bleiben, dann muss man sie erneut werfen. Der Sieger jeder Runde wird mit 

dem Tier des Verlierers belohnt. Der Gesamtsieger ist der letzte, der noch Tiere hat. 

Männer und Frauen singen gleichermaßen. Ein Lied gilt als die Eigentum des Sängers und es wäre 

ungewöhnlich, wenn jemand das Lied eines anderen singt. Es wird erwartet und angeregt, eigene Lieder zu 

entwickeln. Ein Lied muss nicht einmal besonders gut sein. Es ist wichtiger, dass jemand den man liebt ein 

Lied singt. Selbst einfache Lieder sind für sie wertvoll. Der Ursprung eines Liedes gilt ebenfalls als 

geheimnisvoll. „Niemand weiß von wo Lieder herkommen.“ (Die Bestien von GOR, S. 262-263) Dies dient 

dazu, Lieder auf eine höhere Ebene zu bringen. Einige Lieder dienen auch einem Zweck. Zum Beispiel wird 

das Lied des Kajakbauens dem Leder, dem Holz und den Sehnen vorgesungen, damit das Kajak den Mann 

nicht auf See verrät. Trommeln sind das beliebteste Musikinstrument unter den Inuit. Es gibt eine große, 

schwere Trommel, die die Stärke eines Mannes zur Bedienung erfordert. Ein Rahmen aus Holz wird mit 

einer Tabuk-Haut bedeckt. Man hält die Trommel in einer Hand und schlägt mit einem Stock auf den 

Rahmen, nicht auf das Fell. Die Trommel hat eine merkwürdige Resonanz. Es gibt sogar einen besonderen 

Trommeltanz. 
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Die Roten Jäger sind abergläubisch und glauben wirklich an Magie. Sie sprechen nur widerstrebend ihren 

eigenen Namen aus, aus Angst, dass er nicht zu ihnen zurückkommt. Allerdings haben sie kein Problem, die 

Namen von anderen auszusprechen. Deshalb muss man normalerweise, um einen Namen herauszufinden, 

jemand anderes fragen. Die Inuit glauben an die Fähigkeit der Gestaltwandelung, die Macht, sich in eine 

andere Form zu verwandeln. Sie glauben, dass sich bestimmte Männer in Tiere verwandeln können und dass 

bestimmte Tiere zu Männern werden können. Sie glauben auch, dass Sleen unsterblich sind. Wenn ein Sleen 

getötet wird, so wird er zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeboren. Für die Roten Jäger sind Männer auf 

ähnliche Weise unsterblich. Dieser Glaube könnte auch auf andere Tiere zutreffen, allerdings sagen die 

Bücher weder ob, noch ob nicht. Die Inuit glauben an die Priesterkönige, obwohl sie keine aktive 

Priesterschaft oder irgendwelche Eingeweihte zu haben scheinen. 

Geschenke sind wichtig für sie und es braucht kaum einen Grund, um Geschenke zu machen. Handel 

zwischen diesen Menschen wird häufig eher ein Austausch von Geschenken. Diebstahl ist in dieser Region 

sehr selten. Das Borgen ist allgemein üblich und weit verbreitet, besonders bei Pelzen, Werkzeugen und 

Frauen, sowohl Sklavinnen, als auch Freie. Wenn jemand etwas dringend braucht, wird jemand anderes es 

dieser Person geben. So gibt es kaum einen Grund zum Stehlen. Die Inuit spielen gern eine Vielzahl von 

Spielen. Das Fadenspiel ist, wie auch bei den Panthermädchen, eins der beliebtesten Spiele. In diesem Spiel 

sitzen sich zwei Spieler gegenüber, jeder mit einem Faden. Ein Spieler fertigt ein kompliziertes Ornament 

aus Fingern und Faden und der Gegner muss versuchen, das Ornament zu kopieren. Die Inuit mögen auch 

Tauziehen und Fußball-ähnliche Spiele mit einem Lederball sehr gern. 

Die Kleidung der Inuit variiert bei den Geschlechtern und mit den Jahreszeiten. Männer tragen meist 

Pelzhosen, Kniestiefel aus Fell oder Sleenhaut und Lederhemden. Freie Frauen tragen Stiefel, die bis in ihren 

Schritt reichen. Statt Hosen tragen sie kurze Pelzschlüpfer. Sie tragen Hemden aus Lartleder, die mit Perlen 

bestickt sind. Bei kälteren Wetter tragen beide Geschlechter Parkas aus Tabukfell mit Kapuzen, das wärmste 

Fell in der Polarregion. Zunächst sind diese Felle winddicht. Zweitens sind die Haare des nördlichen Tabuk 

hohl, so dass darin Luft verbleibt, die dem Fell ausgezeichnete Isolationseigenschaften verleiht. Im Winter 

werden auch die Stiefel mit einer Schicht aus Gras ausgepolstert, um für mehr Wärme zu sorgen. Das Gras 

wird unter die Sohle des Fußes gelegt und es wird täglich ausgetauscht. Das beste Gras für diesen Zweck 

findet man am Fuß der Vogelklippen. Im Allgemeinen ist die Kleidung warm, leicht und lässt viel 

Bewegungsfreiheit zu. Bei wärmerem Wetter tragen viele Leute beider Geschlechter weder Parkas noch 

Hemden. Nacktheit ist bei diesen Menschen nicht ungewöhnlich. 

Die Qualität der Kleidung einer Frau wird durch ihren Familienstand festgelegt. Unverheiratete Frauen 

tragen eher schlechte Pelze, während es als die Verpflichtung des Ehemannes gilt, sie mit guten Pelzen zu 

versorgen. Einen Gefährten zu nehmen ist eine ziemlich ritualisierte Angelegenheit. Zuerst muss man die 

Erlaubnis des Vaters des Mädchens erhalten. Dazu gehört es, den Vater ausreichend zu beschenken. 

Außerdem wird erwartet, dass man dann das Haus des Vaters aufsucht und tatsächlich die Tochter entführt. 

Sie weiß, wann man kommen wird, also kann sie sich entsprechend darauf vorbereiten. Die Frau kann etwas 

Scheinwiderstand leisten, so etwas wird erwartet. Ein konkurrierender Bewerber könnte allerdings ein 

ernsteres Hindernis darstellen. Er kann möglicherweise um sie kämpfen wollen, und solch ein Kampf kann 

auf Leben und Tod sein. Wegen des friedlichen Wesens dieser Menschen sind solche Situationen allerdings 

selten. Männer benutzen ihre Nasen, um sich freundlich zu berühren, eine sanfte Liebkosung, die bei Frauen 

auf Wange oder Kehle treffen soll. Männer haben keine Angst, ihre Gefühle öffentlich zu zeigen., egal, ob 

sie glücklich oder traurig sind. Wie bei den meisten Goreanern dürfen Tränen offen gezeigt werden. 

Die Frauen der Inuit haben ihren Platz in der Gesellschaft. Sie jagen nicht oder schnitzen, obwohl sie singen. 

Sie kochen, nähen, zerlegen die gejagten Tiere und erziehen die Kinder. Das Ulo ist das „Messer der Frau.“ 

Es ist eine halbkreisförmige Klinge, die in einem hölzernen Griff befestigt ist. Es dient zum Zerschneiden 

von Fleisch und Sehnen, nicht zum Schnitzen. Gekocht wird gewöhnlich draußen auf kleinen Feuern in 

Steinkreisen. Eine schwere Eisenpfanne wird auf die Steine und über das Feuer gestellt. Freie Frauen haben 
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Messer und können sehr geschickt damit umgehen. Inuit sind sehr tolerant und freizügig gegenüber ihren 

Kindern, schimpfen nur selten und schlagen sie fast nie. Unter den Inuit ist Partnertausch sehr verbreitet, 

obwohl kein Grund dafür beschrieben ist. Normalerweise tragen freie Frauen ihr Haar in einem Knoten am 

Kopf zusammengesteckt. Nur während der Menstruation wird es offen getragen. Dies dient als Zeichen für 

andere Männer, wann die beste Zeit ist, einen Freund zu besuchen, um Anteil an dessen Frau zu haben. 

Die Roten Jäger besitzen zwei Arten domestizierter Tiere, den wilden Schnee-Sleen und Sklaven, häufig 

weißhäutige Frauen. Weiße Haut alleine bezeichnet in der Polarregion schon fast immer einen weiblichen 

Sklaven, obwohl die Roten Jäger manchmal auch ihre eigenen Frauen versklaven. Schnee-Sleen werden 

eingesetzt, um Schlitten zu ziehen, aber auch die Sklavinnen können als Zugtiere benutzt werden. Die 

Sklavinnen dürfen das Haar nicht hochgesteckt tragen. Normalerweise sind sie mit Pelzhöschen und 

Fellhemd bekleidet, es sei denn, es ist sehr kalt. Die Inuit identifizieren ihre Tiere durch ein kompliziertes 

Geflecht von vier Lederschnüren, die einem Kragen entsprechen. Sie werden "Bondage-Schnüre" genannt 

und die unterschiedlich geknüpften Knoten kennzeichnen den jeweiligen Besitzer.  Die Sklavinnen müssen 

außerdem ein speziell eingesticktes Zeichen auf ihrer Kleidung tragen. Es ist eine Schlinge rot gefärbter 

Sehnen, die Binderiemen symbolisieren soll. Auch Jochs werden zum Binden der Sklavinnen eingesetzt. 

Meist werden die Jochs aus Holz oder Knochen hergestellt und sie sind nicht schwer. Das Joch hat an drei 

Stellen Bohrungen, durch die Lederschnüre gezogen sind. Das Joch passt hinter den Nacken eines Mädchens 

und ein Lederriemen fixiert es dann in dieser Position. Das linke Handgelenk wird dann auf der linken Seite 

des Jochs festgebunden. Von dort führt der Riemen weiter zum Loch in der Mitte, von wo aus er ein bis 

zweimal um den Hals des Mädchens geschlungen wird. Dann führt er weiter zum rechten Ende des Jochs, 

wo das rechte Handgelenk festgebunden wird. An jedem Ende des Jochs kann ein großer Sack befestigt sein, 

damit das Mädchen sich nützlich machen kann, wenn es derart gebunden ist. 

In den Dauerlagern der Inuit sind die Häuser teilweise unterirdisch gelegen. So ein Haus hat normaler Weise 

doppelte Wände aus Stein. Zwischen den Wänden ist eine Isolierschicht aus Torf. Außerdem können innen 

noch Felle aufgehängt sein, um noch zusätzlich zu isolieren. Im Dach des Hauses gibt es ein Loch zum 

Rauchabzug. Die Decke wird von mehreren Pfosten gestützt und besteht aus Schichten von Schlamm und 

Gras. Es gibt einen niedrigen Eingang, in dem man sich beim Eintreten bücken muss. Es gibt keine Fenster 

in diesen Häusern. Die Schlafplattformen sind etwas erhöht, um die Schläfer wärmer zu halten, als das auf 

dem Bodenniveau möglich wäre. Das liegt daran, dass Wärme zum aufsteigen neigt. Die Inuit kennen auch 

so etwas, was wir auf der Erde als Iglus kennen. Iglu ist ein Wort der Roten Jäger, dass ein Haus im 

Allgemeinen bezeichnet und nicht nur ein Haus aus Eis. Man baut auch Eishäuser, indem Schneeblöcke 

kreisförmig angeordnet werden und man dann mit immer enger werdenden konzentrischen Schichten nach 

oben weiterbaut . Man lässt eine Öffnung für Rauch und Luft frei. Ein Schneemesser kann beim Bau eines 

Eishauses hilfreich sein. Es ist eine große, gebogene Klinge aus Knochen mit Sägezähnen. Holz wird fast gar 

nicht zum Bauen verwendet, da es im Polarbecken fast kein Holz gibt. Außer Treibholz ist fast überhaupt 

kein Holz verfügbar. Man muss Holz einkaufen, und es wird dann für wichtige Dinge wie Schlitten, 

Zeltrahmen und die Rahmen der Kajaks und Umiaks verwendet. 

Wörterbuch der Roten Jäger 

Die meisten Roten Jäger sprechen nicht Goreanisch. Sie haben ihre eigene Sprache und im Anschluss stehen 

einige Worte ihrer Sprache, die im BuchDie Bestien von GOR gefunden wurden. Es gibt offensichtlich noch 

viele andere Worte dieser Sprache, die aber nicht in den Büchern erwähnt werden.  Ein Wörterbuch der 

Eskimosprache war beim Auffüllen der Lücken nützlich. 

aja: „Eile“ 

akko: „Hemdzipfel“ 

auyark: „Sommer“ 
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Iglu: „Haus“ oder „Wohnung“ 

imnak: „steiler Berg“ 

Innuit: „die Menschen“ 

kadluk: „Donner“ 

kakidlarnerk: „Distel“ 

karjuk: „Pfeil“ 

naartok: „fetter Bauch“ 

neromiktok: „glatt und weich anzufassen“ 

poalu: „Handschuh“ 

pudjortok: „Muffe“ 

tatkut: „Docht-Trimmer“ 
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53 Real Time Gor (Schriftrolle 53 ) 

(Ein paar Warnungen: Erstens, diese Schriftrolle ist nur dazu gedacht, die enthaltenen Sachverhalte 

hervorzuheben. RT Gor ist eine komplexe Angelegenheit und eine einzelne Schriftrolle könnte alle seine 

Facetten nicht angemessen erläutern. Zweitens, zahlreiche Verallgemeinerungen werden verwendet, um die 

Grundlagen besser hervorzuheben. Offensichtlich werden Ausnahmen von diesen Verallgemeinerungen 

bestehen. Diese Verallgemeinerungen besagen nicht, dass alle RT Goreaner etwas in dieser Art denken oder 

tun. Drittens, diese Schriftrolle ist keine Anklage gegen irgendwen. Es ist einfach die Sichtweise eines 

Mannes, der versucht einige Grundlagen dieser Thematik zu erklären. ) 

Was ist "Real Time Gor?" 

Unterschiedliche Leute haben auch andere Namen oder Beschreibungen für diesen Ausdruck: Goreanische 

Lifestyler, Anhänger des Goreanischen Ethos oder der goreanischen Philosophie oder auch einfach 

Goreaner. Unter welchem Namen es auch immer bekannt ist, es bezieht sich im Wesentlichen auf dieselbe 

Sache: Eine Person, die entschieden hat, ihr Leben unter Einbezug von Teilen aus den goreanischen 

Romanen zu leben. Der Einfachheit halber werde ich all diese Leute kollektiv als RTler bezeichnen. 

Was muss akzeptiert werden, um ein RTler zu sein? Gibt es eine Checkliste solcher Dinge? Ist es genug, sich 

die Philosophien zu eigen zu machen oder muss man auch ihre sozialen Strukturen annehmen? Wenn man 

goreanische Gebräuche auf die Erde überträgt, indem man diese goreanischen Dinge anpasst, sind sie dann 

immer noch goreanisch? Gibt es wissenschaftliche Beweise, die belegen, welchem Glauben sich die Romane 

verschrieben haben? So viele Fragen und so viele unterschiedliche Antworten. 

Wenn es darum geht, zu definieren, was RT Gor einschließt, hat jede Person ihre eigene Definition. Ihre 

Auffassung, dass sie RTler sind genügt ihnen im Allgemeinen. Es existieren kleinere Gruppen, die 

gleichartige Begriffe teilen, sich aber trotzdem über bestimmte Themen streiten. Es gibt keinen einzelnen 

Konsens unter den RT Gemeinschaften, über das, was jemanden "goreanisch" macht. Es gibt eine große 

Vielfältigkeit in den Ansichten und Definitionen. Den goreanischen Romanen geht es da ähnlich wie der 

Bibel, wo auch unterschiedliche Leute und Gruppen dasselbe Buch völlig unterschiedlich sehen. 

Wie auch immer ihre Definition ist, RTler gleichen üblicherweise goreanische Gebräuche an, um sie auf der 

Erde zu verwenden. Ein genauerer Begriff könnte "hybrid-goreanisch" sein, eine Kreuzung zwischen 

goreanischen und irdischen Gebräuchen. Ihr Lifestyle ist ein Teil beider Welten, und nicht einzig und allein 

einer. RTler haben die Freiheit, sich selbst so zu definieren, wie sie es wollen. Sie können sich selbst einfach 

als "Goreaner" bezeichnen, wenn es ihrem Wunsch entspricht. Es ist nur eine Frage der Bedeutung. hybrid-

goreanisch ist einfach ein anschaulicherer Begriff für das, was eigentlich gemacht wird. Er ist nicht als 

abfällige Bezeichnung gedacht. 

Niemand verwendet alles aus den Büchern. Erstens, einige Dinge aus den Büchern existieren auf der Erde 

einfach nicht. Die Bücher sind Science Fiktion und befassen sich mit einigen fantastischen Sachen. RTler 

verstehen, dass Gor nicht real ist. Sie verstehen, dass es Tarns, Tharlarion und Priesterkönige nicht gibt. 

Zweitens, andere Dinge die auf Gor legal sind, sind auf der Erde illegal. Zum Beispiel ist unfreiwillige 

Sklaverei auf Gor legal, aber in den meisten Gebieten der Erde im Allgemeinen illegal. Einen fehlgeleiteten 

Sklaven zu töten ist auf Gor legal, aber auf der Erde würde man dafür im Gefängnis landen. Üblicherweise 

sind RTler bereit, den irdischen Gesetzen zu folgen und befürworten dadurch Dinge wie einvernehmliche 

Sklaverei. 

Die Bücher wurden ursprünglich zur Unterhaltung geschrieben. Sie wurden nicht als Handbuch für einen 

Lifestyle geschaffen. Folglich stellen die Bücher kein vollständiges Bild der goreanischen Gesellschaft dar. 
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Es gibt fehlende oder unvollständige Bereiche. Zum Beispiel wurden die Kasten-Kodices niemals für 

irgendeine Kaste vollständig festgelegt. Das meiste wurde über die Kodices der Kriegerkaste geschrieben, 

aber auch diese sind unvollständig. Neue Bücher könnten auch Dinge zu Gor hinzufügen, die manches bisher 

festgehaltene Gedankengut verändern würden. Die Zauberer von GOR zum Beispiel, das zuletzt 

veröffentlichte Buch, berührte Dinge, die nicht klar waren oder in den früheren Bänden nicht existierten. 

Die Bücher sind auch nicht als Handbuch für Rollenspiel Gor (RP=Roleyplay) bestimmt.  Dennoch existiert 

Beides, RP und RT. Beide nahmen die Bücher in dafür nicht vorgesehene Bereiche mit. Aber beide sind 

ebenso gültige Ausläufer der Romane. RP ist eine einfache Form der Unterhaltung, ein Spiel, das einen in 

die Handlungen der Bücher einbezieht. Ordentliches RP schadet niemandem. Ordentliches RP bestätigt, dass 

es nur ein Spiel ist. Aber wenn es so ist, warum gibt es dann RTler, die sich dem RP heftig entgegenstellen? 

Das Hauptargument gegen RP ist, dass es dem Ansehen der RTler schadet. Es verunsichert außerdem Leute, 

die erwägen könnten, einen RT Lifestyle anzunehmen. Als Beispiele werden auch Leute zitiert, die 

vortäuschen RTler zu sein, um andere zu manipulieren. 

Diese Argumente setzen erstmal voraus, dass RT mehr Gültigkeit oder eine Vorrangstellung vor RP hat. Ich 

sehe keine Gültigkeit für diese Annahme. Beides, RT und RP, sind ungeplante Ausläufer aus einer Reihe von 

Science-Fiction Romanen. Nur weil einige entschieden haben daraus einen Lifestyle zu machen, garantiert 

dies nicht automatisch einen vorrangigen Status. RP zu stoppen wäre ein Weg der Zensur mit 

möglicherweise weit reichenden Konsequenzen. Wie weit sollte jemand darin gehen, Dinge zu beseitigen, 

die Leute beleidigen, weil sie von ihrem Lifestyle handeln? Sollten die Bücher, weil einige Feministinnen 

gegen die Romane sind, da diese sich ihrem Lifestyle entgegenstellen, zensiert werden? Sollte nicht die freie 

Meinungsäußerung überwiegen? Sollte nicht Toleranz der Auftrag der Sache sein? 

Was sind die angeblichen Schäden des RP? Erstmal sind da die Manipulierer, aber das sind nicht wirklich 

Rollenspieler. Die Spiele, die sie spielen sind real und sie haben Hintergedanken. Sie befinden sich in der 

Mitte, zwischen RP und RT, sind aber keinem von Beidem zugehörig. Kein echter RPler befürwortet ihre 

Handlungen. Zweitens sind da die RPler, die sich in ihren Spielen nicht an die Bücher halten. Sie werden oft 

abwertend als "Disney Goreaner" bezeichnet. Es wird behauptet, dass sie Leuten eine falsche Meinung über 

Gor vermitteln. Dies ist teilweise wahr, aber die wirklich an Gor interessierten werden die Bücher lesen und 

die Wahrheit erkennen. Es entsteht nur ein kleiner Schaden, wenn überhaupt. 

Was ist für das Ansehen der RTler wirklich schädlich? In den Augen der Öffentlichkeit sind es die extremen 

Beispiel von RT Gor, die Beispiele, die dazu neigen, diejenigen zu schockieren, die mit den Büchern nicht 

vertraut sind. In einem neuen Artikel über Gor in einem Online Magazin, Salon.com, diskutierte ein Pärchen 

über Beispiele von RTler. Diese Beispiele könnten in der allgemeinen Öffentlichkeit als negativ angesehen 

werden. Eine Anzahl von RTler fühlten sich durch den Artikel beleidigt, der diese Beispiele 

schwerpunktmäßig behandelte. Dennoch sind sie Beispiele für RTler. Sie mögen nicht repräsentativ für die 

Mehrzahl der RTler sein, aber sie sind dennoch ein Teil der RT Gemeinschaft. Die "Disney Goreaner" RPler 

richten für das Ansehen von RT Gor weit weniger Schaden an, als es das Beispiel des RTler schaffte, der 

über seine Gelüste, eine Frau von der Straße weg zu entführen, diskutierte. 

Anstatt schlecht von einander zu reden, sollten RPler und RTler die Gemeinsamkeiten finden. Beide beruhen 

auf ihrer Liebe zu Norman´s Romanen.  Es gibt Mitglieder in beiden Gemeinschaften, die die Verbreitung 

des Wissens aus den Büchern fördern. Gemeinsame Anstrengungen in dieser Richtung kann nur beiden 

Gruppen von Nutzen sein. Lernt die Unterschiede zu akzeptieren und versucht die Sichtweisen der anderen 

zu verstehen. 

Also welche Teile der Bücher werden von RTlern nachgeahmt? Es gibt drei Grundgebiete: Goreanische 

Philosophie, Goreanische Gesellschaftliche Einrichtungen und Goreanische Charaktereigenschaften.  Die 
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Philosophie ist der wesentliche Grundsatz nach dem die Goreaner leben, das Herzstück der Ideen und 

Konzepte, die zu ihrer Gesellschaft und Kultur führten. Sie sind die breite Basis, die das Meiste, wenn nicht 

sogar alles, in der goreanischen Welt vereint. Nach meiner Einschätzung sind dies die Dinge, die Gor am 

Besten definieren. Die sozialen Einrichtungen sind üblicherweise die Gebilde, die aus einer Philosophie 

entstehen. Dies schließt solche Dinge wie Sklaverei, Heimstein, Kastensystem, Regierungsformen, ect. mit 

ein. Es sind nicht überall allgemeingültige Dinge auf Gor. Viele der sozialen Einrichtungen die in den 

Städten von Gor existieren, existieren in den barbarischen Ländern nicht. Diese Einrichtungen sind auch die 

Erfindungen von Männern und könnten sich verändern, ohne eine wirkliche Auswirkung auf die Definition 

von Gor. Diese Einrichtungen entstehen nicht unbedingt aus den goreanischen Philosophien. Sie sind ein 

ausgewählter Weg unter anderen. Charaktereigenschaften sind grundsätzliche Merkmale, die viele Goreaner 

gemein haben. Sie sind Verallgemeinerungen und, obwohl häufig, keine unbedingt notwendigen Dinge, um 

goreanisch zu sein. 

Die meisten RTler folgen einer Kombination aus Philosophie, sozialen Einrichtungen und 

Charaktereigenschaften. Sie verwenden das, was sie als notwendig betrachten und ignorieren den Rest. Sie 

übernehmen was auch immer sie für erforderlich empfinden, abgewandelt für die Erde. Jeder RTler 

entscheidet, was für eine Kombination aus diesen Dingen seiner persönlichen Definition von goreanisch am 

Nächsten kommt. Es gibt keinen allgemeinen Konsens über die richtige Kombination. RT Gor ist vor allem 

ein persönliches Ergebnis. Auch wenn es kleine Gruppen gibt, die Gemeinsamkeiten pflegen, kommen auch 

diese Gruppen nicht in allen Ansichten überein. Es gibt keine einfachen Antworten, wie eine eine einzige 

Definition von goreanisch. 

Die einfachsten Dinge, die man aus den Büchern verstehen und lernen kann, sind die sozialen Einrichtungen 

und die Charaktereigenschaften. Solche Dinge sind üblicherweise schwarz oder weiß. Jede Person kann mit 

den Büchern die  entsprechenden Passagen finden und verstehen, was dort geschildert wird. Obwohl einige 

dieser Dinge nicht vollständig sind, sind sie doch leicht genug zu erklären und zu erfassen. Es ist auch eine 

kleine Grauzone enthalten. Diejenigen, die diese Dinge missverstehen, haben üblicherweise die Bücher nicht 

gelesen und verlassen sich auf die falschen Darstellungen von anderen als ihre Quelle für goreanische 

Informationen. 

Die am Häufigsten gemeinsam übernommene soziale Einrichtung ist die goreanische Sklaverei. Selbst die, 

die sich nicht als RTler bezeichnen würden, nutzen Aspekte der goreanischen Sklaverei in ihren D/S 

Beziehungen. Betrachtet man die unglaubliche Vielzahl goreanischer Webseiten, RP und RT, erkennt man 

die Bedeutung der Sklaverei in vielen von ihnen. Obwohl die Romane aussagen, das weniger als 3% der 

Goreaner einen Sklaven besitzen, ist die Sklaverei in den Romanen sehr hervorstechend. Dadurch neigt man 

dazu, dem Thema Sklaverei eine übertriebene Wichtigkeit zuzuordnen. Es gibt lange, sich oft wiederholende 

Passagen, die die Sklaverei auf Gor erläutern. Erstrangig ist es der Aspekt der Sklaverei, der die Leute zu den 

Gor Romanen zieht. 

Die Bücher umfassen viel über das Benehmen der Sklaven auf Gor. Siehe Schriftrolle 6: Das Grundwissen 

über die Kajirae für einen Überblick über die Fülle des Materials. Das Material in den Büchern behandelt 

Dinge wie die verschiedenen Typen von Sklavinnen, Sklavenpositionen, Tavernendienste, Seidenfarben, 

Gesetze die die Sklaverei betreffen und vieles mehr. Diese Dinge sind mit etwas Fleiß ziemlich einfach zu 

lernen. Es gibt einige wenige Grauzonen, aber üblicherweise sind diese Sachen an den Vorlieben des 

Sklavenbesitzers festgemacht. Eine Sklavin lernt diese Dinge von ihrem Eigentümer. Wenn Du Deinem 

Besitzer gefällst, dann warst Du als Sklavin grundsätzlich erfolgreich. 

Wir sollten zwischen Sklaverei als einer Einrichtung und der Philosophie hinter der Sklaverei unterscheiden. 

Sklaverei an sich ist keine Philosophie. Es ist ein soziales System bei welchem eine Portion der Bevölkerung 
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legal versklavt ist. Es gibt Philosophien, die Sklaverei unterstützen, aber vom Akt der Sklaverei an sich sind 

sie abgetrennt. Die beteiligten Philosophien werden später in diesem Essay angesprochen. 

Es gibt einen Hauptunterschied zwischen goreanischer Sklaverei und seiner Nachahmung durch RTler. Auf 

Gor ist Sklaverei meistens nicht einvernehmlich. Eine Frau kann entführt und mit Gewalt unterworfen 

werden. Sie wird bloßes Eigentum und kann von ihrem Besitzer ungestraft getötet werden. Auf der Erde ist 

die RT-Sklaverei selten nicht einvernehmlich. Echte goreanische Sklaverei wäre in den meisten Regionen 

der Erde illegal. Wenige RTler befürworten das Ignorieren irdischer Gesetze und die gewaltsame 

Unterwerfung von Frauen. RT-Sklaverei entspricht meistens der Mentalität, dass eine Sklavin jedem Befehl 

Folge leisten muss oder frei gelassen wird. Es gibt keine Diskussionen über Safewords. Es ist eine Frage von 

Alles oder Nichts. 

Das Kastensystem und seine Kodices sind gewöhnlich einfach zu verstehen, aber von keiner der Kasten sind 

die Kodices komplett in den Büchern angegeben. Die Kriegerkaste hat die meisten Informationen über ihren 

Kodex, aber auch der ist größtenteils unvollständig. Aus diesem Grund ist es unmöglich, den Kastenkodices 

so zu folgen, wie dies ein Goreaner tun würde, bedingt durch den Mangel verfügbarer Informationen. Man 

kann dem Folgen, was an Auszügen aus den Kodices existiert, aber man muss sich darüber im Klaren sein, 

das sie unvollständig sind. Auch von den bekannten Kodex-Teilen werden nicht alle von RTlern befolgt. 

Zum Beispiel wählen viele RTler der Kriegerkaste und ihrem Kodex anzugehören. Einer dieser Kodices legt 

fest, dass man eine Frau, die sich unterwirft, entweder versklaven oder töten muss. Dies ist keine Sache, die 

von RTlern befolgt wird. Sie verstehen die Konsequenzen, die die Tötung einer Frau haben würde und sie 

sehen auch keine Notwendigkeit dafür, jede Frau zu versklaven, die um ihren Kragen bittet. Des Weiteren 

hat die Erde kein Kastensystem wie Gor und jede Nachahmung der Kasten von Gor bleibt zwangsläufig eine 

Annäherung. 

Es existieren auch andere soziale Einrichtungen, die von RTlern ausgeübt werden. Wie bei den vorherigen 

zwei Beispielen, ist gewöhnlich eine Abwandlung notwendig, um sich den Bedingungen auf der Erde 

einzufügen. In den Augen der meisten RTler nimmt eine solche Abwandlung den Dingen nichts von ihrer 

goreanischen Natur. Wie vorher festgestellt, entspricht dies mehr einem Hybrid oder verbindendem 

Goreanischem Lifestyle, einer Verschmelzung von Gor und Erde. Dies mindert nicht sein Ansehen oder 

seine Bedeutung. Es drückt nur besser aus, was tatsächlich gemacht wird. 

Goreanische Charaktereigenschaften sind ebenfalls ein leicht zu verstehendes Gebiet. In den Büchern  kann 

eine goreanische Charakteristik aus einem Einzeiler oder aus einem Satz von Zeilen, zusammen gesetzt aus 

ähnlichen Worten, bestehen. Sie sind ein Versuch, goreanische Verhaltensweisen und Charakteristika zu 

verallgemeinern. Auch wenn diese Charaktereigenschaften auf Gor üblich sein sollten, das Fehlen von 

irgendeiner Charakteristik macht jemanden nicht weniger goreanisch. Es zeigt einfach die Vielfältigkeit der 

goreanischen Gemeinschaft, dieselbe Vielfalt, die in allen Zivilisationen vorhanden ist. Zum Beispielt wird 

gesagt, das Goreaner nicht sadistisch sind, sie stehen früh am Morgen auf, sie haben kein Mitleid, und sie 

sind empfindlich, wenn es an ihre Ehre geht. Insgesamt sind diese Charaktereigenschaften wahr, aber es gibt 

offensichtlich Individuen, die diese Charakteristiken nicht aufweisen. RTler mögen sich diese 

Charakteristika zu eigen machen, aber sie sollten nicht jemandem einen Fehler unterstellen, weil er diese 

Charaktereigenschaften nicht besitzt. Der RT-Gemeinschaft ist es gestattet, eine Vielfalt in ihren Ansichten 

zu haben. 

Der Schlüssel zum richtigen Verständnis von Gor sind die Philosophien, die das Fundament für ihre 

Gesellschaft und Kultur bilden. Es sind die Philosophien, die allen goreanischen Kulturen gemein sind, ob es 

nun die Städte wie Ar und Ko-ro-ba oder die barbarischen Länder von Torvaldsland, oder die Wagenvölker 

sind. Es sind die Philosophien, die das Fundament für die sozialen Einrichtungen und Charakteristika 

formten. Es sind die Philosophien, wo es die wenigsten Außenseiter gibt. Eine Charakteristik oder eine 
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soziale Einrichtung auszuwechseln, würde die Dinge langsam abwandeln. Eine Philosophie zu wechseln 

würde die Welt dagegen drastisch verändern. Es sind die Philosophien, die auf der Erde einbezogen werden 

können, ohne dass man sie angleichen muss. Es ist meine Überzeugung, dass man nur die Philosophien 

anzunehmen braucht, um goreanisch zu sein. Man braucht nicht irgendeine ihrer sozialen Einrichtungen oder 

Charaktereigenschaften anzunehmen. 

Betrachten wir den Begriff "Goreaner". Gor ist der Name für eine vollständige Welt. "Goreaner" spiegelt 

eine universelle Gemeinsamkeit beider Völkerschaften wieder, der aus den Städten und auch der aus den 

eher barbarischen Ländern. Bestimmte gesellschaftliche Einrichtungen wie Kaste und Heimstein sind auf die 

Städte beschränkt. Deshalb wäre es eine Fehlbezeichnung, solche Dinge als wesentlich zu betrachten, um 

"Goreaner" zu sein, wenn solche Einrichtungen nicht für einen aussagekräftigen Anteil einer Bevölkerung 

zutreffen. Wenn man solche Dinge einschließen möchte, dann sollte man es vielleicht als "Stadt Goreaner" 

differenzieren. Port Kar hatte eine ganze Zeit lang Zeit keinen Heimstein, wird aber nach wie vor als 

goreanisch betrachtet. Man muss tiefer als an der Oberfläche einer Gesellschaft graben, um an das 

Wesentliche zu kommen. 

Die goreanische Philosophie in den Büchern scharfsinnig zu betrachten ist schwieriger, als goreanische 

Charakteristika oder gesellschaftliche Einrichtungen auszumachen. Es ist schwerer diese Konzepte zu 

verstehen und ihre Auswirkungen auf das Alltagsleben. Es sind Punkte, die einer sorgfältigen Analyse und 

Betrachtung bedürfen. Ein einmaliges Lesen der Romane versetzt niemanden in die Lage, all seine 

Philosophien zu verstehen. Man sollte jedes Buch mehrmals Lesen und dabei Notizen machen. Die Ideen mit 

anderen diskutieren und sehen, wie sie die Dinge interpretieren. Man wird möglicherweise den Wunsch 

verspüren, außerhalb nach weiteren Materialien zu suchen, um ein besseres Verständnis bestimmter 

philosophischer Konzepte zu entwickeln. 

Eine Philosophie ist im Wesentlichen eine Theorie bezüglich eines grundlegenden Prinzips. Da es nur eine 

Theorie ist, schließt dies ein, dass nicht genügend formelles Beweismaterial vorhanden ist, um die Angaben 

auf irgendeine Weise zu prüfen. Es gibt Leute, die einem Indizien anbieten, die die goreanische Philosophie 

bestätigen oder widerlegen sollen.  Jede Seite hat ihre Wissenschaftler, die ihre eigenen Erkenntnisse über 

die Streitfragen zum Besten geben können. Auch wenn diese Debatte interessant ist, löst sie die Frage nicht. 

Es gibt auf beiden Seiten Beweise der Debatte, aber keine der Seiten hat endgültige Indizien, um sie in ihren 

Einzelheiten nachzuprüfen. Dies setzt den Wert der Philosophien in keiner Weise herab. Wie viele 

Philosophien, die durch sichere Beweise fundiert sind, sind denn bekannt? Ich bezweifle, dass man auch nur 

eine finden wird. Philosophien existieren, weil sie bestimmte Leute ansprechen. Für sie hat die Philosophie 

einen Wert. Eine fruchtbarere Debatte ließe sich wohl eher über die Auswirkungen durch das Ausleben 

dieser Philosophie führen, als über ihre grundlegende Gültigkeit. 

Man muss also zwischen der Kernphilosophie und ihren Abkömmlingen unterscheiden. Eine 

Kernphilosophie hat meistens ein Grundkonzept, Ideen die auf keine Einwände stoßen. Sie sind 

Ausgangspunkte, von denen man nicht weiter zurückgehen kann. Die Abkömmlinge basieren auf der 

Kernphilosophie. Abkömmlinge können auf Einwände stoßen. Sie sind keine Ausgangspunkte, aber 

vorhandene Haltestationen auf dem Weg, der einer Kernphilosophie entspringt. Abkömmlinge sind wichtig, 

aber man muss sich darüber im Klaren sein, das die Kernphilosophie den Vorrang einnimmt und darin 

Einwände gegen die Abkömmlinge begründet sind. Wer unterscheiden will, was eine Kernphilosophie ist 

und was ein Abkömmling ist, befindet sich in einer Grauzone. Es gibt nur wenige einfache Antworten. 

Ein Grundpfeiler der Kernphilosophie ist: Lebe im Einklang mit der Natur. Dieses Konzept hat 

verschiedene Bestandteile die ich eher als Kernphilosophie betrachten würde, denn als abgeleitete Form. 

Diese Elemente sind unerlässlich für das Grundkonzept und es sind sehr grundlegende Ideen, die einen 

wesentlichen Bestandteil der ursprünglichen Aussage bilden. Sie sind mehr erklärend, als differenzierend.  
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Diese Bestandteile umfassen:Achte die Natur; Folge der natürlichen Ordnung und Menschen sind nicht 

gleich. Jedes einzelne dieser Elemente verdient seinem Umfang entsprechend mit einem eigenen detaillierten 

Essay gewürdigt zu werden. Ich werde in meiner Auseinandersetzung mit diesen Elementen nur einige 

wenige Glanzpunkte berühren. 

Es ist notwendig, die Natur zu achten, um ökologisch bewusst und bedacht zu sein.  Goreaner nehmen von 

der Natur nur das, was sie brauchen. Ein goreanischer Jäger lässt keine offene Falle zurück, wenn er seine 

Jagd beendet hat. Waldbrände werden als große Tragödie betrachtet. Waldmenschen sprechen mit den 

Bäumen, bevor sie sie fällen. Viele Goreaner verehren die einfache Schönheit des Himmels, der Blumen 

oder anderer natürliche Dinge. Sie verschmutzen generell ihre Umwelt nicht. Dies ist eine Philosophie, die 

von einigen Philosophien der Erde unterstützt wird und eine, die unserer Welt nur von Nutzen sein könnte. 

Es ist auch eine Philosophie, von der man nur wenig in den Diskussionen über RT-Gor hört. Aber es ist eine 

Philosophie, die das Image von RTlern in den Augen der Öffentlichkeit verbessern würde. 

Der natürlichen Ordnung zu folgen scheint einfach genug zu sein, aber es ist in Wirklichkeit viel 

umfassender. Das Problem ist die genaue Bestimmung, was die "natürliche Ordnung" überhaupt ausmacht. 

Die natürliche Ordnung besagt im Wesentlichen, dass die Natur bestimmt, was unser Schicksal ist. Zum 

Beispiel hat uns die Natur Empfindungen gegeben und das ist ein Teil des Schicksals der Menschheit. Die 

Philosophie der natürlichen Ordnung reicht bis in die Antike zurück. Aristoteles selbst stellte eine Theorie 

über die natürliche Ordnung auf, die die Sklaverei unterstützt. Natürliche Ordnung befasst sich mit 

bestimmten, tief verwurzelten Verhaltensweisen, die für unsere Art spezifisch sind, die biologischen oder 

ethnischen Ursprungs sind. Diese Verhaltensweisen sind Teil unseres genetischen Erbes. Das kann eine sehr 

umstrittene Philosophie sein. Sie kann auch sehr gefährlich sein. Sie kann verdreht und missbraucht werden 

von jenen, denen man seine persönlichen Ansichten näher bringen möchte. 

Die Nazis im Zweiten Weltkrieg folgten einer Philosophie der natürlichen Ordnung, behauptend, dass die 

arische Rasse allen anderen überlegen wäre. Sie glaubten das bestimmte Leute, speziell Angehörige der 

jüdischen Rasse, minderwertig seien und ausgerottet werden sollten. Die natürliche Ordnung war eine 

Begründung für die Versklavung afrikanischer Menschen zwischen dem Fünfzehnten und dem Neunzehnten 

Jahrhundert. Schwarze wurden als  minderwertiger angesehen als Weiße und man glaubte, dass nichts 

Falsches daran wäre, sie zu versklaven. Weiße Überlegenheitsfanatiker der heutigen Zeit verfolgen eine 

natürlichen Ordnung, in der der weiße Mann den anderen Rassen überlegen ist. Viele Kulturen und 

Personen, in verschiedenen Epochen der Geschichte, haben eine Philosophie der natürlichen Ordnung 

missbraucht, um damit Genozid, Mord, Unterdrückung und Versklavung zu rechtfertigen. 

Bedeutet das nun, dass RT-Goreaner wie Nazis wären? Nein. Auch wenn beide an eine Philosophie der 

natürlichen Ordnung glauben, unterscheiden sich ihre Definitionen über das, was genau diese natürliche 

Ordnung ausmacht, in größtem Maße. Das ist das Kreuz mit der natürlichen Ordnung: Ihre Definition. 

Diejenigen, die diese Philosophie missbrauchten, haben entschieden sie so zu definieren, dass sie für ihre 

eigenen Zwecke taugte und das trotz der vielen Indizien die dem nicht entsprachen. Offensichtlich finden 

und erfinden diese Leute Beweismittel um ihre Standpunkte zu rechtfertigen. Aber diese Beweise sind häufig 

ungenügend und sie müssen die Auslegung der fundierten Quellen verdrehen, bis sie zu ihren eigenen 

Theorien passt. Zum Beispiel wird die Bibel oft heran gezogen, um einige Ansichten weißer 

Überlegenheitsfanatiker zu stützen. Aber die Idee, dass eine einzelne Rasse in allem einer anderen Rasse 

überlegen wäre, wird nicht durch das bloße Gewicht des Beweismittels untermauert. Goreaner 

diskriminieren nicht aufgrund der Rasse. Ihre Definition der natürlichen Ordnung enthält nicht, das 

bestimmte Rassengruppen anderen überlegen wären. 

Das Konzept das "Menschen nicht gleich sind" ist eng an die natürliche Ordnung gebunden. Es ist im 

Wesentlichen eine elitäre Philosophie, begründet auf Ansehen, Intelligenz, Talent, Geschicklichkeit und 
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vielem mehr. Es unterscheidet nicht zwischen Rassen und Geschlechtern. Es ist sehr grundlegend darin, dass 

keine zwei Leute als identisch oder gleich betrachtet werden können. Diese Philosophie anzunehmen fällt 

vielen schwer. Das ist zum Teil in unserer Erziehung in demokratischen Gesellschaften begründet, die die 

Gleichheit aller für sich beanspruchen. Es ist ein Gründungskonzept der Vereinigten Staaten. Wir haben 

unzählige Gesetze, um so eine Gleichheit in allen Bereichen unseres Lebens durchzusetzen. Goreaner 

würden in solchen Gesetzen einen Schutz für Untergebene sehen. Sie meinen,  dass es das Verlangen der 

Untergebenen ist, auf derselben Stufe zu stehen wie ihre Vorgesetzten. Dies gilt als Sklavenmoral. 

Diese Philosophie bildet die Grundlage für das goreanische Kastensystem, eine hierarchische Struktur, die 

eine Rangordnung aus Positionen und Ansehen erschafft. Es gibt Hohe Kasten und Niedere Kasten und 

Rangordnungen innerhalb jeder Sparte. Jede Kaste hat somit ihr eigenen, individuellen Mitgliederrangfolgen. 

In der Kriegerkaste ist zum Beispiel das Erste Schwert der höchstqualifizierte Krieger. Der Kastenführer 

dagegen ist das hochrangigste Mitglied der Kaste. Diese Philosophie bildet auch die Grundlage für ihr 

Staatssystem. Die Niederen Kasten besitzen zum Beispiel kein Abstimmungsrecht. Dieses ist allein den 

Hohen Kasten vorbehalten. Diese Philosophie hat einige geringfügige Auswirkungen, beispielsweise welche 

Arten von Waffen von jemandem verwendet werden. Der Langbogen wird als eine Waffe der Bauernkaste 

betrachtet, der niedersten Kaste von Gor, und aus diesem Grund werden andere Kasten, die sich höhergestellt 

fühlen, ihn nicht verwenden. 

Wie bei der natürlichen Ordnung, haben auf der Erde diejenigen, die einer Philosophie wie "Menschen sind 

nicht gleich" folgen, diese oft zur Rechtfertigung furchtbarer Verbrechen benutzt. Aus diesem Gründen hat 

unsere Gesellschaft fortlaufend Gesetze erlassen, die die Gleichberechtigung fördern. Einige werden sagen, 

dass wir zu weit gegangen sind in dem Versuch, das vergangene diskriminierende Verhalten wieder gut zu 

machen. Sie könnten sagen, dass wir über das Ziel hinaus schießen in der Bewahrung der Rechte von 

Menschen gegen Diskriminierung. Die Erde ist lieber auf der sicheren Seite zu großer Vorsicht. Diese 

Philosophie passt nicht gut auf die Erde. 

Der bekannteste Aspekt der goreanischen Philosophie ist das Konzept der Männlichen Dominanz. Es ist ein 

heiß umkämpftes Thema, auf beiden Seiten untermauert durch wissenschaftliche Beweise. Zu viele Leute 

scheinen die Männliche Dominanz als das absolute Muss zu sehen, das alle Frauen sich den Männern 

unterwerfen müssen. Als etwas Absolutes würde Männliche Dominanz den Platz einer Kernphilosophie in 

Anspruch nehmen. Ich widerspreche dieser Einstellung, sehe sie nicht als etwas Absolutes, sondern eher als 

eine Verallgemeinerung. Aus dieser Perspektive wird Männliche Dominanz ein Abkömmling einer 

Philosophie. 

Männliche Dominanz entstammt aus Beidem, der natürlichen Ordnung und der Philosophie der 

Ungleichheit. Männliche Dominanz ist ein Aspekt davon, was es bedeutet der natürlichen Ordnung zu 

folgen. Männliche Dominanz hat Ausnahmen, welche  bei einer Auswertung von Gor sehr einleuchtend sind. 

Die Philosophie, dass Menschen nicht gleich sind, hat Vorrang vor der Philosophie der Männlichen 

Dominanz. Dominanz lässt sich nicht mit Überlegenheit gleichsetzen. Eine ausgebildete Heilerin, die von 

einem Bauern versklavt wurde, wird diesem Mann intellektuell wahrscheinlich sehr weit überlegen sein.  

Dominanz findet über Kontrolle statt und darüber, wer in einer Beziehung die Verantwortung trägt. 

Männliche Dominanz ist eine Verallgemeinerung die einschließt, dass Männer die Kontrolle über Frauen 

haben sollten. 

Die Bücher beschreiben warum dies nur eine Verallgemeinerung ist und nichts absolutes. Auf Gor sind nur 

2-3% aller Frauen Sklavinnen. Das ist eine sehr kleine Zahl, besonders wenn die Goreaner wirklich glauben 

würden, dass alle Frauen Sklavinnen sein sollten. Frauen gehören allen Kasten von Gor an und demnach 

haben sie einen Platz in ihren Hierarchien. Jede Frau der Hohen Kaste ist in Stand und Status nahezu jedem 

Mann aus einer niederen Kaste höher gestellt. Weibliche Herrscher wie zum Beispiel eine Ubara oder Tatrix 
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existieren und üben große Macht aus. Sie beherrschen viele tausend Männer. Dadurch, dass Ausnahmen in 

dieser Philosophie existieren, ist sie als Abkömmling treffender bezeichnet. 

Einer Philosophie der Männlichen Dominanz auf der Erde zu folgen ist besonders problematisch, wenn sie 

als etwas Absolutes betrachtet wird. Dies ist die Grundlage der Männer, die alle Frauen als Untergebene 

behandeln und meinen, sie schulden ihnen keinen Respekt.  Wenn man es nicht schafft, die Tatsache zu 

akzeptieren, das einige Frauen einem vielleicht überlegen sein könnten, schafft man es nicht, Gor völlig zu 

erfassen. Es ist wichtig, seinen richtigen Platz in der Hierarchie zu finden, seine Fähigkeiten und Grenzen zu 

akzeptieren. 

Es gibt noch andere in Gor enthaltene philosophische Konzepte, aber dieser Essay ist nicht als vollständige 

Abhandlung des Themas gedacht. Ich habe einige der wichtigsten philosophischen Konzepte, die viel über 

Gor aussagen angesprochen. Um wirklich goreanisch zu sein, gehören diese Themen zu den Dingen, denen 

man glauben und folgen sollte. Sie sind Philosophien, die für alle Kulturen Gors zutreffen, egal ob Stadt oder 

nicht. Sie können auf der Erde gelebt werden, ohne sie anpassen zu müssen. Dennoch liegt eine Gefahr darin, 

diese Philosophien unkorrekt nachzuahmen. 

Die philosophischen Fundamente spielen eine bedeutende Rolle für die Art der sozialen Institutionen, die 

sich entwickeln. Aber es geht immer um Möglichkeiten. Dieses Fundament verlangt nicht die Einführung 

bestimmter sozialer Einrichtungen zur Unterstützung der Philosophien. Stattdessen stellt es eine endliche 

Anzahl an Möglichkeiten zur Verfügung. Was letztendlich daraus entsteht, hängt noch von einer Anzahl 

anderer Faktoren ab. So sind zum Beispiel die Priesterkönige ein begrenzender Faktor in der goreanischen 

Gesellschaft. Sie verbieten bestimmte Dinge und begrenzen so die Goreaner. Wir können auch beobachten, 

wie unterschiedlich goreanische Städte sind und wie ihre sozialen Einrichtungen variieren, obwohl sie den 

gleichen grundlegenden Philosophien folgen. Dies wird noch anschaulicher, wenn man die Städte mit den sie 

umgebenden barbarischen Kulturen vergleicht. 

Es kann sein, dass Du RTler davon berichten hörst, dass sie sogar schon Goreaner waren, bevor sie die 

Romane gelesen hatten. Im Grunde meinen sie, dass sie den Philosophien aus den Büchern gefolgt sind, 

bevor sie wussten, dass diese in den Büchern vorkommen. Keine der goreanischen Philosophien ist allein auf 

Gor beschränkt. Es hat sie alle bereits auf der Erde gegeben, einige seit den Tagen der Antike. Wenn das so 

ist, warum nennt man es überhaupt Gor? Weil, selbst wenn also jede einzelne Philosophie auf der Erde 

vorkommt, die besondere Zusammensetzung von Philosophien es goreanisch werden lässt. Norman wählte 

mehrere unterschiedliche Philosophien und fügte sie zusammen, um die Welt von Gor zu erschaffen. Diese 

besondere Kombination hat vermutlich nie in irgendeiner Gesellschaft der Erde existiert. 

Jedes Individuum legt letztendlich fest, was RT-Gor für ihn oder sie bedeutet. Meine Sichtweise besteht 

darin, dass man nur der philosophischen Basis zu folgen braucht. Man braucht keine goreanischen 

Charakteristika oder goreanische soziale Einrichtungen. Diese Dinge schmücken nur das zu Grunde liegende 

Fundament aus. Sie mögen den Lifestyle angenehmer machen, aber sie sind nicht wesentlich. Aber Du 

solltest die Bücher lesen und Deine eigenen Entscheidungen treffen. Es gibt keine Abkürzungen. 
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54 Goreanische Wirtschaft und Preise (Schriftrolle 54) 

Die goreanische Wirtschaft wird in den Romanen nicht detailliert beschrieben. Das Geldsystem kann 

verwirrend sein und es gibt kaum Hinweise auf die Preise vieler Gegenstände. Norman brauchte keine 

ausgedehnte Preisliste. Allerdings können wir einige nützliche Verallgemeinerungen machen und 

Rückschlüsse auf Grund der vorhandenen Hinweise ziehen. Ich hoffe, diese Schriftrolle wird den Leuten 

helfen, eine realistischere Einschätzung der goreanischen Wirtschaft zu finden. 

Die gebräuchlichste goreanische Münze hat einen Durchmesser von 1,5 Inch (3,8 cm) und ist 0,37 Inch (1 

cm) dick. Es ist auf der einen Seite entweder das Bild eines Tarsk oder eines Tarn und auf der anderen Seite 

ein Buchstabe eingeprägt. Der Buchstabe beteichnet die Herkunftsstadt der Münze. Die Münze ist 

erstaunlich schwer für ihre Größe, obwohl kein tatsächliches Gewicht beschrieben wird. Die Bücher 

erwähnen verschiedene Arten von Münzen, darunter das Tarsk-Stück, den Kupfertarn, den Kupfertarsk, den 

Silbertarn,, den Silbertarsk, den Goldtarn und den doppelten Goldtarn. Es gibt aber einige Verwirrung 

darüber, ob tatsächlich alle diese Münzen im goreanischen Währungssystem vorkommen. Das Hauptproblem 

ist, dass die Kupfer- und Silbertarns in den frühen Büchern erwähnt werden und in den späteren Büchern zu 

verschwinden scheinen. In den späteren Büchern findet man die ausführlicheren Umrechnungshinweise und 

gerade da fehlen Kupfer- und Silbertarns. 

Wenn man die Hinweise auf diese Münzen betrachtet, könnte man zu der Annahme kommen, Norman habe 

diese Münzen nach und nach ausrangiert. Es scheint als habe Norman in den späteren Büchern versucht ein 

einheitlicheres Währungssystem zu entwickeln und dabei die Kupfer- und Silbertarns über Bord geworfen. 

Offenbar entschloss er sich, aus ihnen stattdessen Kupfer und Silbertarsks zu machen. Diese These wird 

dadurch gestärkt, dass in den letzten fünfzehn Romanen viel ausführlichere Umrechnungsinformationen 

gegeben werden. Die späteren Bücher sind oft die richtungweisenden betreffend bestimmter Dinge, da sie 

auf ausgedehnteren Überlegungen beruhen. Deshalb werde ich in dieser Schriftrolle die Tarskmünze für alle 

Preishinweise auf Kupfer- oder Silbertarns einsetzen. Auf diese Weise bewegt sich das Währungssystem von 

der untersten Ebene zur höchsten wie folgt: Tarskstück, Kupfertarsk, Silbertarsk, Goldtarn, doppelter 

Goldtarn. So entsteht ein logisches und zusammenhängendes System. 

Es gibt nur wenig Vereinheitlichung der Wechselkurse auf Gor. Auf jeder Sardarmesse versuchen die 

Geldhändler einen Antrag zur Vereinheitlichung der Wechselkurse einzubringen, aber er scheitert jedes Mal. 

Die Geldhändler sind eine Unterkaste der Händlerkaste und sind als „Münzhändler“ bekannt. Die einzelnen 

Währungssätze variieren von Stadt zu Stadt und Region zu Region. Zwischen zwanzig und vier Tarskstücke 

bilden einen Kupfertarsk. Zwischen zehn und hundert Kupfertarsk bilden einen Silbertarsk. Es scheint 

allerdings Standard zu sein, dass zehn Silbertarsk einen Goldtarn ausmachen. Ein doppelter Goldtarn ist 

soviel wert, wie zwei einzelne Goldtarns. Die am besten ausgeführte Beschreibung eines Währungssystems 

findet sich in Die Zauberer von GOR (S. 469). Obwohl sie wahrscheinlich nur für ein paar Städte gilt, hilft 

sie dennoch weiter. Acht Tarskstücke bilden einen Kupfertarsk, einhundert Kupfertarsk bilden einen 

Silbertarsk und zehn Silbertarsk bilden einen Goldtarn. In Port Kar und dem Voskdelta werden zehn 

Tarskstücke für einen Kupfertarsk gegeben und 100 Kupfer- für einen Silbertarsk. Bestimmte Münzen 

werden in den meisten Städten respektiert und akzeptiert. Dies gilt zum Beispiel für die goldenen 

Tarnscheiben von Ar, Ko-Ro-Ba und Port Kar, den Silbertarsk von Tharna und den goldenen Stater von 

Brundisium. Ein Stater ist lediglich ein anderer Ausdruck für eine goldene Münze und stammt aus dem 

antiken Griechenland. 

Papiergeld gibt es nicht auf Gor. Das stellt jeden vor Probleme, der eine große Summe Geld transportieren 

möchte, da so viele Münzen ziemlich schwer sind. Glücklicherweise gibt es Alternativen. Banken handeln 

auch mit Noten, Kreditbriefen, Wechseln und Schecks. So wird die Last bei großen Einkäufen, besonders für 

Händler die sich große Vorräte anlegen müssen, ziemlich reduziert. Die meisten Städte haben eine Strasse 
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der Münzen, entweder eine Strasse oder einen Bezirk, wo alle möglichen finanziellen Dienstleistungen zu 

haben sind. Das Verleihen von Geld, Kredit geben, ist einer der verfügbaren Dienste. Ansonsten wird über 

die Leistungen, die von goreanischen Banken angeboten werden, sehr wenig gesagt. 

Wir müssen das Währungssystem in einen Blickwinkel rücken, der es verstehbar macht. So erhalten wir ein 

besseres Rahmensystem für Preise und Löhne. Ein guter Startpunkt ist folgendes Zitat: „Eine goldene 

Tarnscheibe ist mehr, als manche einfache Arbeiter in einem Jahr verdienen.“ (Die Stammeskrieger von 

GOR, S. 158) Es hilft, den Wert eines Goldtarns zu zeigen und wird durch andere Zitate unterstützt. „Fünf 

Goldstücke sind übrigens, auf ihre Art, ein Vermögen auf Gor. Man kann in vielen Städten, wenn auch nicht 

gerade im zeitgenössischen Ar, mit seiner Wohnraumnot und Nahrungsknappheit, jahrelang von diesen 

Rücklagen leben.“ (Die Zauberer von GOR, S. 468-9) „eine goildene Tarnscheibe war ein kleines 

Vermögen.“ (GOR – Die Gegenerde, S. 191) Der Wert von Silber-Tarsks wird in den Büchern ebenfalls 

verallgemeinert. „Ein Silbertarsk ist, für die meisten Goreaner, eine Münze von beträchtlichem Wert.“ (Der 

Schurke von GOR, S. 155) „Meine Geldreserven, die zehn Silbertarsk,…solch eine Summe würde für einen 

Mann auf Gor monatelang ausreichen.“ (Der Schurke von GOR, S. 59) 

Versuchen wir also, das in US-Dollar umzurechnen. Wenn wir annehmen, ein gewöhnlicher Arbeiter 

bekommt einen Mindestlohn oder etwas darüber, dann wäre ein Gold-Tarn ungefähr zwischen $ 15 000 und 

$ 25 000 wert. Aus Gründen der Vereinfachung, können wir das auf $ 20 000 mitteln. Nachdem wir nun 

einen Anfangspunkt haben, können ihn dazu benutzen, die anderen goreanischen Münzen in US-Währung 

umzuwandeln. Wenn wir annehmen, dass zehn Silbertarsk einem Goldtarn entsprechen, dann ist ein 

Silbertarsk ungefähr $ 2000 wert. Wenn wir dann weiter annehmen, dass 100 Kupfertarsk einem Silbertarsk 

entsprechen, dann ist ein Kupfertarsk ungefähr $ 20 wert. Bei der weiteren Annahme, dass acht Tarskstücke 

einem Kupfertarsk entsprechen, dann entfällt auf ein Tarskstück ein Wert von $ 2,50. Man muss dabei bitte 

berücksichtigen, dass es nur ungefähre Annäherungen sind. Sie machen nur einen relativen Vergleich 

zwischen goreanischen und irdischen Preisen möglich. 

Der Lohn für einen einfachen Arbeiter wäre dann ungefähr 1 – 2 Kupfertarsk pro Tag. Besser ausgebildete 

Arbeiter würden mehr verdienen. So verdient zum Beispiel ein Segelmacher in Port-Kar vier Kupfertarsk am 

Tag. Ein Baumeister, der einer hohen Kaste angehört, wie ein guter Schiffsbauer in Port-Kar kann bis zu 

einem Goldtarn am Tag verdienen. Auf der Basis der obigen Umrechnung könnte dieser Schiffsbauer über 

sieben Millionen Dollar im Jahr verdienen. Um einen durchschnittlichen Söldner zu mieten, wäre der Preis 

von einem Silbertarsk im Monat ein guter Lohn, den viele nicht erhalten würden. Wenn es ein goreanischer 

Monat wäre, entspräche das etwa vier Kupfertarsk am Tag. 

Offensichtlich wird der Lohn eines Menschen von mehreren unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Die Art 

der Kaste, die Fähigkeiten des Menschen, das Wissen, das für den Job erforderlich ist, die Stadt, die 

Häufigkeit der Begabung, das Vermögen des Auftraggebers und noch mehr helfen dabei, den Lohn 

festzulegen. Die meisten Löhne der niederen Kasten bewegen sich im Bereich von Kupfertarsk am Tag. Es 

gibt wenige, die Silbertarsk pro Tag erhalten und noch weniger, wo es um Goldtarns pro Tag geht. Man 

sollte die Sache realistisch betrachten. Wenn der Lohn eines Söldners weniger als ein Silbertarsk im Monat 

beträgt, würde dann irgendjemand einem Söldner 10 Goldtarn die Woche bezahlen, es sei denn, dieser 

Söldner wäre zufällig Dietrich? Man sollte bei der Berechnung der Löhne Vergleiche anstellen. Wenn man 

einem Söldner 1 Goldtarn im Monat bezahlt, ist er auch wirklich so wertvoll, wie zehn andere Söldner? 

Goldtarns sollten nicht die gebräuchlichste Währung im Rollenspiel sein. 

Im Online-Rollenspiel kann jeder so reich sein, wie er es wünscht. Cyber-Geld ist unbegrenzt vorhanden. 

Wenn man zehn Millionen Goldtarns besitzen möchte, gibt es nichts, was einen daran hindern könnte, zu 

behaupten es sei so. Goldtarns werden wie Pfennige herumgeworfen. Wenn es ein Tisch-Rollenspiel wäre, 

gäbe es ein Geldsystem, das solche maßlosen Ausgaben begrenzen würde. Obwohl ein Geldsystem auch für 
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Online-Rollenspiel sinnvoll wäre, ist es technisch schwer um- und durchzusetzen. Bestenfalls können wir die 

Spieler bitten, realistischer mit ihren Ausgaben umzugehen, ihrer Kaste und ihrem vermutlichen Einkommen 

angemessener. 

Es gibt wenig feste Preise auf Gor. Feilschen ist die Norm, wenn man etwas kaufen möchte. Beim feilschen 

verhandeln Käufer und Verkäufer über einen Preis, der für Beide akzeptabel ist. Manchmal haben sie keinen 

Erfolg dabei, eine Übereinkunft zu erzielen und der Verkauf findet nicht statt. Die meisten Goreaner 

genießen das Feilschen und betrachten es als unterhaltsames Spiel. Ein Käufer, dem es gelingt, einen extrem 

niedrigen Preis für etwas auszuhandeln, gibt unter Umständen dem Verkäufer noch etwas Extrageld dazu. 

Ein Verkäufer, dem es gelingt, einen extrem hohen Preis zu verhandeln, gibt eventuell dem Käufer etwas von 

dem Eingenommen zurück. Dies betrachtet man als Belohnung für ausgezeichnetes Feilschen. Ein Teil des 

Spiels können auch Beleidigungen der gegnerischen Partei sein. Ein Käufer kann den Verkäufer 

beschuldigen, ein Dieb zu sein, der Schund verkauft. Ein Verkäufer könnte den Käufer bezichtigen, ein 

Geizhals zu sein, der ihn um einen fairen Preis betrügen will. Dies alles geschieht in gutem Einvernehmen, 

denn man versteht es als Teil des Spiels. 

Beim Feilschen beginnen beide Seiten mit extremen Positionen. Der Verkäufer verlangt viel mehr, als die 

Ware wert ist und der Käufer macht ein Angebot weit unter Wert. Ausgehend von diesen Positionen arbeitet 

man sich in einer Serie von Angeboten und Gegenangeboten hin zu einer mittleren Position. Die meisten 

Waren haben eine bestimmte Variationsbreite im Wert, die beiden Parteien ungefähr bekannt ist. Jeder von 

Beiden versucht, die bessere Position innerhalb dieses Bereiches zu erlangen. Dennoch wird eine Reihe von 

Umständen diesen Bereich beeinflussen. 

Jede Stadt hat unterschiedliche Preise. Ar gehört zu teuersten Städten, in denen man leben kann. Venna ist 

ebenfalls eine Teure Stadt. Die Seltenheit einer Ware beeinflusst ebenfalls den Preis. Im Allgemeinen wird 

es dort teurer sein, wo ein Gegenstand selten ist. Dies führt zu einem weiteren damit verbundenen Bereich, 

der Nachfrage.. Egal wie selten eine Ware ist, sie bleibt wertlos, solange es keine Nachfrage gibt. Ein Tarn 

wäre in den Polargebieten selten, aber es gäbe keine Nachfrage, denn die roten Wilden können sie nicht 

kontrollieren und Tarn würden auch nicht gut in der Kälte arbeiten. Der Preis variiert also abhängig von den 

Wünschen der Menschen, Dinge zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Käufer, der einen Gegenstand unbedingt 

haben will, könnte bereit sein, mehr dafür zu bezahlen, als er wert ist. Ein Verkäufer, der einen wertvollen 

Gegenstand verkauft, mag unwillig sein, sich von ihm zu trennen, es sei denn für einen größeren Betrag, der 

es sich lohnen lässt. Das Bewusstsein für all diese wichtigen Faktoren beim Feilschen hilft dabei, den 

bestmöglichen Preis zu erzielen. 

Einige wirtschaftliche Transaktionen, besonders außerhalb von Städten, werden nicht über Münzwährung 

abgewickelt. Die alternative Methode, Waren zu handeln ist das Tauschen. Tauschen ist im wesentlichen der 

Handel mit Gegenständen gleichen Wertes. Meist tauscht man etwas von dem was man in großer Menge 

besitzt gegen etwas, was man braucht. So können zum Beispiel Jäger Pelze, die sie erbeutet haben gegen 

Waffen oder Handelsgüter tauschen. Auch in den Städten wird getauscht, meist wenn Menschen aus den 

barbarischen Gebieten in eine Stadt kommen, um zu handeln. Sie bringen gewöhnliche, aber wertvolle 

Gegenstände aus ihrer Heimat mit und versuchen, diese gegen Dinge zu tauschen, die dort knapp sind. Die 

roten Jäger tauschen ihre Waren oft gegen Bazi-Tee und Zucker ein. Panthermädchen handeln um 

Süßigkeiten und Pfeilspitzen. 

Es gibt für bestimmte goreanische Gegenstände einige Informationen zu ihren Preisen, zumindest genug, um 

allgemeine Preisrichtlinien entwickeln zu können. Allerdings gibt es für andere Dinge wiederum sehr wenig 

um weiter zu kommen. So haben wir zum Beispiel kaum Informationen zu den Preisen von Waffen. Da 

Norman keine Rollenspielwelt erschaffen wollte, brauchte er solche Details nicht. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 439  

Preise für Essen und Trinken: Die meisten Informationen über die Preise von Essen und Trinken basieren 

auf den Preisen von Tavernen. In den meisten Tavernen bekommt man standardmäßig einen Becher Paga, 

etwas Grundnahrungsmittel und die Dienste einer Paga-Kajira für einen Kupfertarsk. Eine Tänzerin kostet 

extra, ungefähr zwei Kupfertarsk. In einer der Paga-Tavernen von Port-Kar gibt es riesige Pagaflaschen, in 

Einschenkschlingen, aus denen die Pagamädchen vier Becher einschenken. Jede dieser Flaschen kostet einen 

Silbertarsk. Kal-da, ein Getränk der niederen Kasten, soll billig sein und kostet vermutlich weniger als Paga. 

Man bekommt ihn vermutlich für nur wenige Tarskstücke. Ein Becher Wasser von einem Straßenverkäufer 

in Tor kostet einen Kupfertarsk. Weine bekommt man in verschiedenen Qualitäten und Mengen, ähnlich dem 

Wein auf der Erde. Es gibt zum Beispiel Ka-la-na, Ta Wein, Palmwein und andere. Die Preise variieren von 

billigen Kupfertarsk bis hin zu hervorragenden Goldtarn-Weinen. Der teuerste Wein auf Gor ist der 

Falarianwein. Er ist so selten, dass manche ihn nur für eine Legende halten, obwohl einige Quellen zeigen, 

dass Marlenus ihn besessen hat.  Auch wenn kein tatsächlicher Preis genannt wird, sagt man, dass eine 

Flasche davon soviel wie eine kleine Stadt kosten wird. Dadurch ist er für die meisten Goreaner 

unerschwinglich. Ein anderes teures Getränk ist der Blackwine, der goreanische Kaffee. Blackwine wird aus 

Bohnen gewonnen, die nur in Thentis angebaut werden und dort wird dieses Produkt eifersüchtig bewacht. 

Selbst in Thentis können ihn sich meist nur die hohen Kasten leisten. Eine Tasse Blackwine kostet in Ar 1 

Silbertarsk und 80 Kupfertarsk. Kaffee ist kein Produkt, dass viele Tavernen auf Vorrat halten können, und 

auch keins, dass sich viele Goreaner, besonders aus den niederen Kasten, leisten können. 

Preise der Herbergen: eine Herberge unterscheidet sich von einer Taverne dadurch, dass man dort Räume 

für die Nacht bekommt. In Der Schurke von GOR (S. 51) findet man eine Preisliste für die in einer 

Herberge angebotenen Dienstleistungen. Allerdings kam es durch den Krieg zwischen Cos und Ar zu einer 

Inflation der Preise durch die Herbergsbesitzer um ungefähr den Faktor fünf. Hier die Preisliste: 

„Brot und Paga: 2 C.T. (copper tarsk); andere Lebensmittel: 3-5 C.T.; Übernachtung: 10 C.T.; Decken (2) 2 

C.T.; ein Bad: 1 C.T.; Bademädchen: 2 C.T.; Schwamm, Öl und Strigil: 1 C.T.; Mädchen für die Nacht: 5 

C.T.; Tharlarion, Grünfutter und Stall: 2 C.T.; Tarn, Fleisch und Käfig: 5 C.T.“ 

In einer gewöhnlichen Herberge kann man um die Preise feilschen. Die durchschnittlichen Preise für 

Übernachtung, Speise und Paga liegen bei zwei bis drei Kupfertarsk pro Nacht. Ein Bad, das Bademädchen, 

Öle, Strigil und Schwamm bekommt man üblicherweise für einen Gesamtpreis. Die Preise können nach 

Saison variieren, abhängig von Angebot und Nachfrage. In GOR – Die Gegenerde (S. 165) wird ein 

Tarnpfleger gebeten, einen Tarn zu beherbergen, pflegen und ernähren. Er sollte sofort einsetzbar sein, wenn 

er gebraucht würde. Er erhielt zunächst einen Silbertarsk, aber er beschwerte sich ein wenig und bekam 

einen zweiten Silbertarsk. Dies scheint eine viel zu hohe Summe zu sein, aber es kann damit entschuldigt 

werden, dass die Quelle aus dem ersten Buch stammt, als das Geldsystem noch ungenau und unvollständig 

war. 

Preise für Sklaven: Es gibt Duzende von Hinweisen über die Preise von Sklaven in den Büchern. Die 

Preisspanne reicht von einem Kupfertarsk bis hin zu vielen Goldtarn. Eine reine Liste der Quellen ist in 

diesem Fall wenig sinnvoll, wegen der sehr großen Schwankungen, die bei diesen Preisen vorkommen. 

Glücklicherweise weist eine Analyse dieser Quellen auf generelle Preisrichtlinien hin. „Gewissermaßen ist 

eine Frau soviel oder so wenig wert, wie jemand für sie zu zahlen bereit ist.“ (Die Zauberer von GOR, S. 

338) Der Eine glaubt, ein Mädchen sei nur einen Silbertarsk wert, während ein Anderer sie als 

Goldtarnmädchen sieht. Die bei Sklaven gesehenen Vorzüge variieren sehr stark. Wie bei allen anderen 

goreanischen Preisen gibt es eine große Vielzahl an Einflüssen. 

Die Gruppe, der eine Sklavin angehört beeinflusst auch ihren Preis. In Der Kampfsklave von GOR (S. 163-

165) findet man einige nützliche Richtlinien zu diesem Thema. Die billigsten Sklaven sind weibliche 

Arbeitssklavinnen, die man für öffentliche Küchen, Wäschereien, Mühlen und ähnliches kauft. Dazu gehören 
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die Ketten- und Mattenmädchen, die Topfmädchen und andere niedere Sklavinnen. Das nächste Level bilden 

männliche Arbeitsklaven, die meist auf Frachtschiffen, Werften, Feldern und in Steinbrüchen arbeiten. Oft 

sind es Kriminelle oder Kriegsgefangene. Ein weiteres Level höher findet man die am weitesten verbreiteten 

Arten von Sklavinnen, diejenigen, die als Vergnügungssklavinnen genutzt werden können. Es handelt sich 

nicht bei allen um ausgebildete Lustsklavinnen, sondern nur um Sklavinnen, die unter anderem auch die 

Aufgabe haben, ihrem Besitzer sexuell lustbereitend zu dienen. Darüber kommen dann die männlichen 

Seidensklaven, eine seltene Art auf Gor. Die teuersten Sklavinnen sind im Allgemeinen die speziellen 

Vergnügungssklavinnen, die Tänzerinnen, die Exoten und Lustsklavinnen. Diese sind meist sehr hoch 

ausgebildet. 

Sklaven, die einer hohen Kaste angehörten sind allgemein teurer als die aus einer niederen Kaste. 

Durchstochene Ohren, einst ein Zeichen der Entwürdigung, erhöht mittlerweile ihren Wert. Persönliche 

Sklaven nehmen mit der Zeit ebenfalls oft an Wert zu. „Sklaverei, zum Beispiel, neigt auf wunderbare, 

subtile Weise dazu, die Schönheit einer Frau erblühen zu lassen. Viele Frauen werden nach einem Jahr der 

Gefangenschaft so schön, dass sich ihr Preis verdoppeln oder verdreifachen kann.“ (Die Spieler von GOR, 

S. 23) Wenn eine Sklavin bei ihrem Verkauf noch jung ist, kann sich ihr Preis erhöhen, wenn der Körper 

zunehmend weiblichere Formen entwickelt. Wenn der Ausbildungsstand und das Wissen eines Sklaven 

zunehmen, hat auch dies Auswirkungen auf den Preis. Das Training als Lustsklavin oder eine 

Tanzausbildung sind die Schlüsselelemente um den Preis eines Mädchens zu steigern. 

Auch der Ort, wo man ein Mädchen kauft korrespondiert mit dem Preis. Die teuersten Mädchen werden im 

Curulean, dem berühmtesten Auktionshaus in Ar, verkauft. Meist wünschen sich Sklavinnen dort verkauft zu 

werden, weil es oft eine Garantie darstellt, an einen wohlhabenden Besitzer zu gelangen. Selten wird hier 

eine Sklavin für weniger als zwei Goldtarn verkauft. Eine wunderschöne Frau aus Hoher Kaste bringt hier im 

Allgemeinen vierzig bis fünfzig Goldtarn, während ein Mädchen aus niederer Kaste für etwa die Hälfte zu 

haben ist. Auf der Basis unserer Umrechnungstabelle könnte eine Frau aus hoher Kaste also für bis $ 1 000 

000 verkauft werden. In anderen Auktionshäusern sind die Preise deutlich niedriger. Für einen Goldtarn in 

einem anderen Haus bekommt man ein Mädchen, das wertvoll genug für den Lustgarten eines Ubars ist. 

Die teuerste Sklavin wäre vermutlich die Tochter eines Ubars oder sogar eine Ubara selbst. Im privaten 

Verkauf könnte so ein Mädchen bis zu 10 000 Goldtarns einbringen. Im öffentlichen Verkauf, wenn ihr 

Status unbekannt bliebe, wäre sie allerdings möglicherweise nur ein paar Kupfertarsk wert, abhängig von 

ihrer Schönheit. Auch Exotinnen erzielen Toppreise, wegen ihrer Seltenheit oder ihren speziellen 

Fähigkeiten und Talenten. Vergnügungssklavinnen sind die verbreitetsten Exotinnen und sie erzielen hohe 

Preise. Exotinnen wie Giftmädchen oder Frauen, die so erzogen wurden, dass ihnen die Existenz von 

Männern unbekannt ist, wären sehr teure Anschaffungen. 

Auktionen bringen die höchsten Preise für Mädchen ein, da es viele Bieter gibt. Eine Auktion fördert die 

Konkurrenz des Wettstreits bei den Männern und weckt ihre Streitlust, was dazu führen kann, dass Mädchen 

über ihrem Wert verkauft werden. Andere Mädchen werden zu Set-Preisen in Sklavenhäusern verkauft. Lila 

Kabinen werden auch zum privaten Verkauf genutzt, meist aber nur bei wichtigen, sehr wohlhabenden 

Käufern. Diese Kabinen findet man meist in den Höfen der Sklavenhäuser oder auf Messen. In jeder Kabine 

ist eine spezielle Sklavin, die zu den besten Sklavinnen des Verkäufers gehört. Der potentielle Käufer kann 

das Mädchen in der Kabine untersuchen und ausprobieren und danach mit dem Sklavenhändler den Preis 

verhandeln. 

Besondere körperliche Merkmale steigern ebenfalls den Preis, besonders in Gebieten, wo diese körperlichen 

Merkmale selten sind. So sind zum Beispiel blauäugige, blonde Frauen in der Tahari-Region selten und 

deshalb teuer. Andere Körpertypen sind nicht unbedingt selten, aber in manchen Gegenden sehr begehrt. So 
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bevorzugt man in Torvaldsland großbrüstige Frauen und ist bereit, dafür auch mehr zu zahlen. Ganz 

allgemein erhöht bernsteinfarbenes Haar den Preis in vielen Gegenden. 

Die meisten männlichen Sklaven sind billig und bringen meist nicht mehr als einen Silbertarsk ein. Die 

Ausnahme stellen männliche Seidensklaven dar, die man im Allgemeinen für sechs Silbertarsk verkauft. Ein 

Seidensklave ist ein Vergnügungssklave für freie Frauen. Sie bringen meist höhere Preise als weibliche 

Vergnügungssklavinnen, weil sie selten sind. Die meisten goreanischen Männer eignen sich nicht gut zum 

Seidensklaven. 

Die billigsten Sklaven sind Kinder. Es ist in den Städten für freie Frauen nicht ungewöhnlich, ihre 

minderjährigen Töchter in die Sklaverei zu verkaufen. Einige Frauen machen so etwas regelmäßig, als eine 

Form zusätzlichen Einkommens. Zwei Tarskstücke sind ein üblicher Preis für ein Kind. Der Preis kann höher 

ausfallen, in Abhängigkeit der Qualitäten der Mutter. Frauen, die so etwas tun, machen dabei allerdings 

Verlust, wenn man ihre Zeit und Arbeit berücksichtigt. Auf der Basis oben erwähnter Umrechnung liegt der 

Durchschnittspreis für ein Kind bei $ 5. 

Die meisten Männer können sich nicht mehr als eine Sklavin gleichzeitig leisten. Allerdings ist eine Sklavin 

oft eine gute Investition. Da viele Sklavinnen mit der Zeit im Wert steigen, kann man seine Sklavin 

irgendwann mit Profit verkaufen und davon eine teurere oder mehrere andere neu erwerben. Wenn man sich 

also einmal eine Sklavin leisten kann, wird man in der Lage sein, immer eine Sklavin zu besitzen. Ein Käufer 

muss wissen, dass seine Unkosten der Sklavenhaltung nicht im Kaufpreis inbegriffen sind. Es gibt laufende 

Kosten wie Nahrung, Kleidung, Ausrüstung oder was man auch immer für die Sklavin benötigt. 

Unterhaltungskosten können allerdings vom Käufer beobachtet werden und er braucht nur das auszugeben, 

was er für richtig hält. Er kann die Sklavin unbekleidet lassen und sie nur mit der billigsten Nahrung 

versorgen. Andererseits kann er sie auch in feine Kleider und einen juwelenbesetzten Kragen stecken. Es ist 

alles eine Frage des persönlichen Geschmackes. 

Verschiedene Preise: Die Romane enthalten verstreute Informationen über Preise für viele Dinge. Die 

Preise von anderen Dingen werden ignoriert. Die gefundenen Informationen werden im Folgenden 

aufgeführt, aber bitte beachten Sie, dass es sich um sehr allgemeine Preise handelt, die sehr viel 

verschiedenen Einflüssen unterworfen sind. Benutzen Sie sie als Richtlinie, nicht als Festpreise. 

Tarn: Der Preis eines Tarn hängt von seiner Art ab, ist es ein Last-, ein Sattel- oder ein Kriegstarn. Ein Tarn 

kann zwischen einem und vier Goldtarn kosten. Ein Tarn ist etwa soviel wert, wie zehn Sklavenmädchen. 

(GOR – Die Gegenerde, S. 191)(Die Stammeskrieger von GOR, S. 106) 

Sleen: Ausgebildete Sleen sind teuer. Sie können hundert mal soviel kosten, wie ein Sklave. (Die Wilden 

von GOR, S. 29) (Die Tänzerin von GOR, S. 161) Selbst die Miete eines Sleen wäre teurer als die Miete 

eines Sklaven. Sleen werden oft stundenweise gemietet, während Sklaven tages- oder handweise vermietet 

werden. 

Tarsk: Ein prämiertes Tarsk ist oft mehr wert als eine Sklavin (Die Wilden von GOR, S. 29) 

Schnee-Larl: Der schneeweiße Pelz dieses arktischen Tieres in gutem Zustand kann in Ar für einen halben 

Silbertarsk verkauft werden. (Die Bestien von GOR, S. 74) 

Kailiauk: Eine Robe aus gelbem Kailiauk, selbst in durchschnittlichem Zustand, kann bis zu fünf Silbertarsk 

bringen. (Die Wilden von GOR, S. 141) 
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Parfüm: Ein Fläschchen Parfüm wird sehr nach seiner Qualität beurteilt. Es kann sehr billig sein, zum 

Beispiel 5 zwei-Hort Fläschchen für einen Kupfertarsk, oder bis zu einem Goldtarn oder „acht Steine Gold“ 

für ein wirklich außergewöhnliches Parfüm. Die Bücher erklären nicht, was man unter einem „Stein“ Gold 

versteht. (Die Marodeure von GOR, S. 114) (Der Kampfsklave von GOR, S. 218) 

Sklavenmiete: Um einen Sklaven für eine Viertelahn in Ar zu mieten, muss man einen Kupfertarsk 

ausgeben. (Die Meuchelmörder von GOR, S. 156) 

Sklavenhandbücher: Diese Bücher über die Ernährung, Pflege und Ausbildung von Sklaven sind selten 

teuer. (Die Marodeure von GOR, S. 144) 

Verschiffung von Sklaven: Das Verschiffen eines Sklaven kostet einen Kupfertarsk am Tag und Training 

würde extra berechnet werden. (Die Stammeskrieger von GOR, S. 53) 

Das Brennen: Es kostet einen Kupfertarsk, einen Sklaven brennen zu lassen (Die Erforscher von GOR, S. 

74) Einem Metallarbeiter wurde ein Silbertarsk für zwei Brände und das aufsägen eines Kragen gegeben. Er 

war über diese Bezahlung höchst erfreut. (Die Bestien von GOR, S. 137) 

Sklavenkragen: Im Allgemeinen werden Sklavenkragen nicht aus wertvollem Material hergestellt und sie 

tragen keine wertvollen Edelsteine. Zunächst könnten sich nur wenige so etwas leisten. Zum Zweiten sind 

solche Dinge weit mehr wert als der Sklave und würden nur Diebstahl provozieren. Einige hätten keine 

Hemmungen einen Sklaven zu töten, um an den juwelenbesetzten Kragen zu gelangen. Die wenigen 

Mädchen, die solche Dinge tragen gehören sehr wohlhabenden Leuten und diese Mädchen laufen nicht 

unbewacht auf der Strasse herum. 

Sklavenhalter: Es kostet ein Tarskstück, um einen Sklavenhalter zu benutzen. Man wirft eine Münze in die 

Maschine und erhält einen Schlüssel für den Halter. Dann kann man seine Sklavin dort festgeschlossen 

halten. (Die Zauberer von GOR, S. 67) 

Bademädchen: Die Kosten für ein Bademädchen variieren abhängig von der Qualität des Bades und des 

Bademädchens. Sie rangieren im Allgemeinen zwischen einem Kupfer- und einem Silbertarsk pro 

Benutzung. (Die Meuchelmörder von GOR, S. 160) 

Campmädchen: Diese Mädchen gehören Händlern, die Verträge halten, um Soldaten mit Mädchen zu 

versorgen. Sie vermieten die Mädchen zu einem festen Preis, meist in geringer Höhe. (Kajira auf GOR, S. 

193) (Die Söldner von GOR, S. 216) Vermutlich ein Kupfertarsk oder weniger. 

Bordelle: Die Preise in Bordellen hängen von der Qualität der Einrichtung ab. Es gibt billige Tarskstück-

Häuser, aber auch sehr teure Häuser. Der gewöhnliche Preis wäre ein Kupfertarsk, der selbe Preis, wie in 

einer Pagataverne. (Die Söldner von GOR, S. 312) (Die Zauberer von GOR, S. 154) 

Münzmädchen: Diese Sklavinnen laufen auf den Strassen, um Geld für ihre Benutzung einzunehmen, meist 

ein Tarskstück. Das Geld wird in einem kleinen, verschlossenen Münzkästchen am Hals des Mädchens 

eingeworfen. Die Befriedigung ist garantiert, oder man bekommt vom Besitzer des Mädchens sein Geld 

zurück. (Der Schurke von GOR, S. 89-90) (Der Leibwächter von GOR, S. 143-50) 

Peitsche: Die einfache fünfzüngige Peitsche kostet ein bis zwei Kupfertarsk. (Die Zauberer von GOR, S. 

468) 

Körperkette: Eine einfache Körperkette kostet ein Tarskstück. (Der Schurke von GOR, S. 71) 
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Sklavenstab: Er gleicht einem Tarnstab, ist aber für Menschen konstruiert. Fast ausschließlich 

professionelle Sklavenhändler benutzen sie, da sie sehr teuer sind. Sicherlich liegt ihr Preis im 

Goldtarnbereich. (Die Meuchelmörder von GOR, S. 84) 

Ärzte: Es wird wenig über die Kosten medizinischer Dienstleistungen berichtet. Es gibt nur einen Hinweis, 

dass ein Arzt ein Tarskstück für die Reinigung, Desinfektion und den Verband einer Wunde erhielt. (Die 

Bestien von GOR, S. 104) 

Sardar-Messe: Bei den Messen im Sardargebirge sind die Preise vieler Dinge deutlich höher als 

gewöhnlich. Zum Beispiel kostet die Miete für den Schlafplatz in einem öffentlichen Zelt fünf Kupfertarsk. 

Normalerweise würde sie einen Kupfertarsk betragen. (Die Bestien von GOR, S. 50) Der reservierte Sitz 

während des Kaissa-Spiels zwischen Scomus und Centius kostete zwei Goldtarns. (Die Bestien von GOR, 

S. 82) 

Seereise: Um eine Seereise von Port Kar nach Schendi zu buchen, muss man einen Silbertarsk bezahlen, und 

einen weiteren für die Unterbringung und Verpflegung von lebendem Gepäck, wie zum Beispiel Sklaven. 

(Die Erforscher von GOR, S. 73, 76) 

Fährübersetzung: Das Übersetzen mit einer Fähre über den Laurius kostet einen Silbertarsk für eine freie 

Person und einen Kupfertarsk für ein Tier oder einen Sklaven. (Die Sklavin von GOR, S. 80) 

Musiker: Eine Gruppe von Musikern verdient pro Person einen Silbertarsk für ihre Vorführung. (Die 

Piratenstadt von GOR, S. 117) 

Reperaturen: Es kostet ein Tarskstück, eine Tür zu reparieren. (Die Bestien von GOR, S. 136) 

Brautpreis: Der Brautpreis für ein Mädchen variiert mit dem Vermögen der Familie der Braut. Er kann 

Gold, Tarne oder andere Wertvolle Gegenstände umfassen. Die Tochter eines Administrators könnte 100 

Tarne bekommen, während die Tochter eines Ubar 1000 erhalten würde. (GOR – Die Gegenerde, S. 71) 

Bekleidung: Wie die meisten Dinge hängt der Preis von der Qualität der Kleidung ab. Reptuch ist sehr 

billiges Material, beliebt bei den niederen Kasten. (Die Piratenstadt von GOR, S. 11) Seide und feine 

Wolle wären sehr viel teurere Werkstoffe. 

Energiekugeln: Sie ähneln den Glühlampen der Erde, nur sind sie besser. Sie halten Jahrelang, aber sie sind 

teuer, deshalb können nur wenige Goreaner sie sich leisten. (Die Nomaden von GOR, S. 203) 

Insula: Ein Raum in einem dieser Wohnhäuser kostet im Allgemeinen ein Tarskbit pro Nacht. (Die Söldner 

von GOR, S. 274) 

Werbung: In Tor bekommen kleine Jungs einen Kupfertarsk für jeden Gast, den sie überzeugen können, ein 

Café zu betreten. (Die Stammeskrieger von GOR, S. 45) 

Edelsteine: Es gibt auf Gor eine Vielzahl von Edelsteinen, darunter Sereem-Diamanten (rot, funkelnd und 

weißgefleckt), Opale (gewöhnliche Opale und Feueropale), Amethysten, Saphire und Rubine. Sereem-

Diamanten gibt es nur auf Gor. Opale sind seltener auf Gor als auf der Erde, aber nicht ganz so teuer wie 

Diamanten. Es werden keine Preisbeispiele für Edelsteine genannt. Der einzige Hinweis, der auch nur in die 

Nähe reicht, bezieht sich auf Tarl Cabot, der in der Tahari einige Edelsteine gegen gepresste Dattel-Barren 

eintauscht. 
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Gegenstände ohne Preis: Hier stehen einige Dinge, die fast keine, wenn überhaupt vorhandene 

Preisinformationen in den Romanen besitzen. Wir können bestenfalls versuchen, die vermutlichen Preise 

dieser Dinge zu schätzen. 

Waffen und Rüstungen: Trotz der großen Vielzahl an Waffen, Schilden und Helmen, die in den Büchern 

auftauchen, gibt es keine Preisangaben für sie. Basale Gegenstände kosten vermutlich ein paar Kupfertarsk, 

ein Preis, der von einem durchschnittlichen Soldaten bezahlt werden kann. Hübschere und besser 

verarbeitete Dinge wären offensichtlich teurer, bis hin zu einigen Silbertarsk. 

Schiffe: Sie sind große Gegenstände, die ziemlich wertvoll sind. Sie kosten offensichtlich Goldtarns, aber 

wie viel davon ist fraglich. Die meisten Schiffe kosten vermutlich einige hundert Goldtarns, abhängig von 

Größe, Qualität und Typ des Schiffes. 

Häuser: Häuserpreise variieren wiederum abhängig davon, ob es sich um einen kleinen engen Verschlag 

oder einen hohen, schlanken und befestigten Zylinder handelt. Der Bereich umfasst einige Kupfertarsk bis 

hin zu hunderten von Goldtarns. 
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55 Die Stadt Ko-Ro-Ba (Schriftrolle 55) 

Die Stadt Ko-Ro-Ba ist die erste goreanische Stadt, der wir in den Romanen begegnen. In GOR - Die 

Gegenerde wird Tarl Cabot als erstes in diese Stadt gebracht, als er von einem Schiff der Priesterkönige von 

der Erde entführt wird. Sie beherbergt Tarls ersten Heimstein und sie ist eine der wichtigen Städte von Gor. 

Trotz dieser initialen Wichtigkeit, beschreiben die Bücher Ko-Ro-Ba nicht sehr in Einzelheiten. Wir kennen 

nur ein paar ihrer Einwohner. Wir wissen auch nur wenig darüber, was in Ko-Ro-Ba in den späteren 

Romanen der Serie geschehen ist. 

Das Wort Ko-Ro-Ba ist ein archaischer Ausdruck für einen Bauernmarkt, so dass man daran vielleicht das 

Alter dieser mächtigen Stadt erahnen kann. Sie wird auch manchmal die Stadt der Zylinder oder die Türme 

des Morgens genannt. Die letzte Bezeichnung stammt von einem antiken Dichter. und zwar von einem, der 

den Ruhm vieler verschiedener goreanischen Städte besungen hat. Dieser Name zeigt, dass die Zylinder von 

Ko-Ro-Ba beeindruckend zu sein scheinen, vielleicht noch beeindruckender als die Zylinder anderer Städte. 

Da die meisten goreanischen Städte aus Zylindern bestehen, muss es einen Grund für diesen Namen geben. 

Ko-Ro-Ba liegt hoch in den gemäßigten nördlichen Breiten, nicht weit von den Ufern des Thassa. Das 

Sardar-Gebirge ist über tausend Pasang entfernt. Ko-Ro-Ba liegt nordwestlich von Ar auf der anderen Seite 

des Vosk und des Thentis-Gebirges. Ein Tarn aus Ko-Ro-Ba könnte die Stadt Thentis in einem Tag 

erreichen, während ein Wagen mehr als die Hälfte eines goreanischen Monats benötigen würde. Man braucht 

auch ungefähr drei Tage, um mit dem Tarn vom Vosk nach Ar zu reisen. Nordöstlich von Ko-Ro-Ba liegt die 

Stadt Laura, die ungefähr zweihundert Pasang landeinwärts von den Ufern des Thassa liegt. Diese 

Entfernungen und Wegzeiten helfen uns dabei, die allgemeine Lage von Ko-Ro-Ba zu bestimmen. 

Ko-Ro-Ba liegt inmitten von Hügeln, ungefähr ein paar hundert Fuß über dem Meeresspiegel. Es ist keine 

bergige Gegend, aber ein langsam ansteigendes Gebiet. Die Strasse, die in die Stadt führt, windet sich einen 

ziemlich steilen Anstieg bis zu einer Serie von Graten hinauf. Die Steilheit beunruhigt einige Händler und 

auch andere, die diese Strasse mit schweren Lasten benutzen müssen. Die Strasse ist gekennzeichnet mit 

zylindrischen Pasang-Steinen, von denen jeder mit dem Zeichen von Ko-Ro-Ba und einer ungefähren 

Angabe der bis zu den führenden Pasang versehen ist. Es gibt Getreidefelder einige Pasang von der Stadt 

entfernt, in Richtung auf den Vosk und den Tamber-Golf. 

Weiße Mauern umgeben die Stadt, schließen die unzähligen Zylinder und Türme ein. Diese Zylinder und 

Türme sind von unterschiedlicher Größe und Farbe, verbunden durch enge Brücken die sich zwischen ihnen 

wölben. Keine der Brücken hat ein Geländer und einige können bis zu tausend Fuß (300 m) über den Boden 

reichen. Am Tag ist es ein farbenprächtiger Anblick, fast wie ein vielfarbiges Spinnennetz. Auch Nachts ist 

die Stadt farbenprächtig. Zunächst sind da die Feuer der Bauern in den Gebieten, die die Stadt umgeben. 

Dann gibt es große Signalfeuer auf den Stadtmauern, die die Einflugkorridore der Tarns kennzeichnen. 

Innerhalb der Stadt gibt es Laternen auf den Brücken. Die Abteilungen der Zylinder sind ebenfalls von 

strahlend hellen Laternen in hunderten von Farben erleuchtet. Kodierte Lichtsignale aus Laternen können 

benutzt werden, um neuste Nachrichten oder Gerüchte zu verbreiten. 

Der gegenwärtige Administrator von Ko-Ro-Ba ist Matthew Cabot, der Vater von Tarl Cabot. Matthew war 

früher Ubar von Ko-Ro-Ba und wurde etwa 10108 C.A. Administrator. Matthew wurde vor über 

sechshundert Jahren auf der Erde geboren. Er wurde von den Priesterkönigen nach Gor gebracht und er 

gehörte zur ersten Generation, die die Stabilisierungsseren erhielt. Er ist die älteste bekannte Person auf Gor. 

Obwohl einige andere Goreaner als "alt aussehend" beschrieben wurden, wird ihr wirkliches Alter nie 

genannt. Matthew ist hochgewachsen, rothaarig und scheint in den Vierzigern zu sein. Er hat schon lange für 

die Priesterkönige gearbeitet. Sie waren es, die ihm vorschlugen, seinen Sohn Tarl zu nennen. Tarls Mutter 

kam von der Erde und sie ging nach Gor, um bei Matthew zu sein. Gor ängstigte sie, deshalb ließ Matthew 

sie aus Liebe zur Erde zurück bringen. Matthew hat einen kleinen Heimstein in seinem persönlichen 

Zimmer, der eine Handvoll Dreck umschließt, den er von der Erde mitgebracht hat. 
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Tarl Cabot, der Brennpunkt des Geschehens in einem großen Teil der goreanischen Romane, ist Matthews 

Sohn und wurde in Bristol, England, auf der Erde geboren. Seine Mutter starb, als er etwa sechs Jahre alt war 

und er lernte seinen Vater in seiner Jugend nie kennen. Nachdem seine Mutter gestorben war, wurde Tarl 

von seiner Tante großgezogen. Er studierte schließlich in Oxford, wo er einen guten aber keinen 

überragenden Abschluss erreichte. Auf der Suche nach einem Job bewarb er sich als Lehrer für englische 

Geschichte an einer kleinen Hochschule für freie Kunst von Männern in New Hampshire. (Es ist interessant, 

dass es eine Hochschule nur für Männer war.) Tarl hat rote Haare und blaue Augen. Er ist auch 

hochgewachsen, gut gebaut und hellhäutig. Eines von Tarls Hobbies war das Fechten. Während der 

Weihnachtsferien entschloss er sich in den Weißen Bergen zu Campieren, trotz seiner Unerfahrenheit in 

solchen Dingen. 

Am 3. Februar fand er einen seltsamen Brief und einen Ring. Der Brief war ein fremder Metallumschlag mit 

einer Stelle für einen Daumenabdruck. Er ließ sich öffnen, als er seinen Daumen dorthin legte. Der Brief war 

auf den 3. Februar 1640 datiert und er war von seinem Vater, Matthew Cabot. Der Ring war aus rotem 

Metall und mit einem einzigen "C" verziert, dem Wappen seines Vaters. Zu dieser Zeit ist Tarl in den frühen 

Zwanzigern, nicht älter als fünfundzwanzig Jahre alt. Dann betritt Tarl ein Raumschiff, wird ohnmächtig und 

wacht auf Gor, in einem Zimmer in Ko-Ro-Ba, wieder auf. GOR - Die Gegenerde nennt kein irdisches Jahr 

für diese Geschehnisse, aber auf Gor schreibt man das Jahr 10110 C.A. . 

Es ist das zweite Buch der Gor-Reihe, Der Geächtete von GOR, das uns mit einer Annäherung der Erdjahre 

an die Zeitlinie der Romane liefert. Nach den Ereignissen von GOR - Die Gegenerde wird Tarl gegen 

seinen Willen zurück zur Erde geschickt. Zu Beginn von Der Geächtete von GOR kehrt er nach Gor 

zurück, wo es jetzt 10116 C.A. ist. Kurz nach seiner Rückkehr nach Gor erhält sein Freund Harrison Smith 

ein Manuskript, das schließlich zum Buch GOR - Die Gegenerde wird. Im Allgemeinen dauert es ein bis 

zwei Jahre, bis ein Buch veröffentlicht werden kann. GOR - Die Gegenerde wurde im Dezember 1966 

veröffentlicht, deshalb wird Harrison Smith vermutlich das Manuskript im Februar 1965 oder 1966 erhalten 

haben. Dadurch werden die Ereignisse von GOR - Die Gegenerde etwa den Jahren 1959 oder 1960 

zugeordnet. Das Jahr 2000 A.D. wäre dann übertragen 10149 oder 10150 C.A. . 

Als Tarl auf Gor ankam, wurde er zum Krieger ausgebildet und in der roten Kaste aufgenommen. Er wurde 

für einen gefährlichen Auftrag vorbereitet, den Diebstahl des Heimsteins von Ar. Er war erfolgreich und 

Marlenus, der Ubar von Ar wurde aus der Stadt vertrieben, in der die Kaste der Eingeweihten die Kontrolle 

übernahm. Pa-Kur, ein Meister-Attentäter nahm später Ar mit Gewalt, wurde aber bald danach von Tarl und 

Kräften aus Ko-Ro-Ba und Thentis überwältigt. Der Krieger Kazrak wurde zum vorläufigen Administrator 

von Ar gemacht, während Marlenus offiziell aus der Stadt verbannt wurde. Marlenus zog daraufhin mit einer 

Gruppe treuer Männer in den Voltai. Tarl nahm Talena, die Tochter von Marlenus zur Freien Gefährtin und 

kehrte nach Ko-Ro-Ba zurück. Allerdings brachten ihn die Priesterkönige nach seiner Hochzeitsnacht auf die 

Erde zurück. 

Als Tarl nach Gor zurückkehrte, erfuhr er, dass die Priesterkönige Ko-Ro-Ba zerstört hatten und dass sich 

keine zwei Menschen aus Ko-Ro-Ba je wieder treffen sollten. Die Bürger aus Ko-Ro-Ba wurden über ganz 

Gor zerstreut. Die Stadt hatte noch ein Jahr nach Tarls Rückkehr zur Erde existiert. Dann gab es 

Feuerzeichen, die anzeigten, dass die Stadt zerstört werden sollte. Tarl reiste ins Sardar-Gebirge um die 

Priesterkönige zur Rede zu stellen. Nach den Ereignissen von Die Priesterkönige von GOR verbündete sich 

Tarl mit seinem Vater und anderen Bürgern von Ko-Ro-Ba. Matthew besaß noch immer den Heimstein von 

Ko-Ro-Ba und man erlaubte, die Stadt wieder aufzubauen. 

Es werden zwei weitere prominente Bürger aus Ko-Ro-Ba in den Romanen erwähnt. Der eine heißt ebenfalls 

Tarl, er wird manchmal der ältere Tarl genannt und der andere ist Torm. Der ältere Tarl war Tarls Ausbilder 

in den Fertigkeiten des Kampfes. Er ist ein blonder blauäugiger Gigant von einem Mann. Über seinem 

zerfurchten Gesicht trägt er einen Bart. Er ist gewöhnlich fröhlich und stolz, aber nicht arrogant. Er verachtet 

den Einsatz von Armbrust und Langbogen, er glaubt beinahe, dass es fast Waffen unter der Würde eines 
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Kriegers sind. Torm ist ein Schreiber aus Ko-Ro-Ba, der Tarl Goreanisch sprechen, lesen und schreiben 

lehrte. Torm hat sandfarbenes Haar, blassblaue Augen, eine scharfe spitze Nase und eine zierliche Figur. Er 

kümmert sich nicht um seine Kleidung und er ist ein unordentlicher Haushälter. Er scheint immer zu frieren. 

Er spricht Englisch, hat ein phänomenales Gedächtnis und liebt Bildung wirklich. Er ist ein exzentrischer 

Mann mit gesundem Humor. 

Ein wichtiger Zylinder in Ko-Ro-Ba ist die Kammer des Rates, ein in goreanischen Städten übliches 

Gebäude, Hier halten die gewählten Repräsentanten der Hohen Kasten ihre Versammlungen ab und üben 

andere wichtige Funktionen aus. Es ist der größte Zylinder in der Stadt und seine Decke ist sechsmal höher 

als es in einem normalen Wohnzylinder der Fall wäre. Man sagt, die Decke sei "wie aus Sternen gemacht", 

was allerdings nicht weiter erläutert wird. Vielleicht gibt es kleine Löcher in der Decke, und das Licht 

scheint da hindurch. Die Wände sind mit horizontalen Farbstreifen bemalt, in den Farben der fünf hohen 

Kasten. Steinbänke in fünf Rängen umsäumen den Raum. Die Wand hinter jedem Rang ist in einer anderen 

Farbe, entsprechend der Kaste, die diesem speziellen Rang zugeordnet ist. Der Rang am Boden gehört der 

Kaste der Eingeweihten und die anderen Ränge folgen in der üblichen Reihenfolge der Kasten von den 

Schreibern bis zu den Kriegern. In der Mitte des Raumes steht ein Thron für den Regenten der Stadt, den 

Administrator von Ko-Ro-Ba. In diesem Raum sind keine Waffen erlaubt, mit der Ausnahme, wenn ein 

neuer Krieger in die Kriegerkaste aufgenommen wird. In solch einem Fall ist der Aufzunehmende der 

Einzige, der bewaffnet ist. Es ist wahrscheinlich, dass Zeremonien der Bürger auch hier stattfinden. 

Wie alle goreanischen Städte hat Ko-Ro-Ba seine Feinde und seine Verbündeten. Ar ist der Erbfeind von 

Ko-Ro-Ba. Vor den Ereignissen von GOR - Die Gegenerde versuchte Matthew Cabot eine Allianz von 

Städten gegen Ar zusammenzustellen, da er über Ars Aufbau eines Imperiums besorgt war. Die voll wilder 

Entschlossenheit unabhängigen Städte schlugen sein Angebot aus, sie schlugen sogar seine diplomatischen 

Sendboten mit einer Sklavenpeitsche. Matthew entschloss sich, trotz dieser Beleidigung nicht mit Krieg zu 

reagieren, weil davon nur Ar profitiert hätte. Ko-Ro-Ba wusste, dass es im Vergleich mit Ar nur eine 

Handvoll Tarnreiter besaß. Deshalb entschloss sich Ko-Ro-Ba den Heimstein von Ar zu stehlen, um seinen 

Feind zu ruinieren. Der Verlust des Heimsteins sollte einen vernichtenden Effekt haben. Später in der 

Roman-Reihe, während des Krieges zwischen Cos und Ar wird nicht wirklich etwas über die Haltung von 

Ko-Ro-Ba in diesem Konflikt gesagt. Es ist zweifelhaft, dass Ko-Ro-Ba Cos unterstützen würde, aber man 

hätte auch Ar kaum Unterstützung, wenn überhaupt, gegeben. 

Plünderer aus Treve waren einst eine Bedrohung für Ko-Ro-Ba. Die Räuber schlugen im Herbst zu und 

raubten einen großen Teil des Getreides und verbrannten, was sie nicht wegschleppen konnten. Die 

Tarnreiter aus Ko-Ro-Ba waren denen aus Treve gleichwertig. Aber das Problem bestand darin, die Räuber 

zu entdecken, bevor sie die Stadt erreichten. Matthew Cabot entwickelte einen Weg, diese Angriffe zu 

unterbinden und Treve plündert nicht mehr länger deren Felder. Matthew errichtete eine Reihe von 

Signalfeuern außerhalb der Stadt in befestigten Türmen. Jedes bewachte Signalfeuer konnte Alarm geben, 

wenn ein Räuber oder Eindringling entdeckt wurde. Dann würde bei diesem Signalfeuer ein Lichtsignal 

entzündet werden. Nachts wäre dieses Lichtsignal leicht vom nächsten Signalfeuerposten aus sichtbar, der 

ebenfalls ein Lichtsignal entzünden würde. Tagsüber würde man grüne Zweige im Signalfeuer benutzen, um 

weißen Rauch zu erzeugen. Die haben auch ein System von Lichtsignalen, um untereinander und mit der 

Stadt zu kommunizieren. Dies Frühwarnsystem erlaubt den Tarnreitern von Ko-Ro-Ba, sich frühzeitig auf 

jede Gefahr vorzubereiten. Seit dies Alarmsystem vorhanden ist, hat Treve aufgehört, die Stadt zu überfallen. 

Ko-Ro-Ba ist jetzt mit Thentis verbündet. Nach dem Zusammenschluss mit Thentis um Pa-Kur davon 

abzuhalten, Ar zu erobern, setzten die beiden Städte das Bündnis fort. Ko-Ro-Ba hat keine weiteren 

bekannten Verbündeten. Die meisten goreanischen Städte sind sehr unabhängig und solche Bündnisse sind 

selten. 

Die Bücher enthalten auch noch einen Mischmasch kleinerer Dinge, Ko-Ro-Ba betreffend: 
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Der Kriegsruf von Ko-Ro-Ba: Er wird sehr kurz erwähnt. Es scheint ein Sammelruf zum Kampf für die 

Krieger der Stadt zu sein. Wir wissen nicht, ob es ein bestimmtes Signal oder nur ein allgemeiner Ausdruck 

ist. 

Tharlarion: Niemand in der Stadt hält oder züchtet Tharlarion. Tarns sind die bevorzugten Reisetiere. 

Freie Frauen: Die Frauen aus Ko-Ro-Ba gehören zu den freiesten Frauen aller goreanischen Städte. Sie 

haben weniger Einschränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit. Viele freie Frauen in anderen Städten dürfen 

das Haus nicht ohne die Erlaubnis eines männlichen Verwandten oder des Freien Gefährten verlassen. Das 

gilt nicht in Ko-Ro-Ba. Sie dürfen sogar das Theater ohne Begleitung aufsuchen. Man glaubt, dass dies zum 

Teil auf die liberale Einstellung von Matthew Cabot gegenüber Frauen zurückzuführen ist. Auch die Familie 

wird in dieser Stadt sehr respektiert. 

Strasse des Feldtores: Diese breite Strasse führt zum südlichsten Tor der Stadt. 

Weiße Mauern: Das wieder aufgebaute Ko-Ro-Ba hat weiße Mauern, genauso wie Ar. Die Farbe soll das 

Licht auf potentielle Angreifer zurück werfen und den Angriff erschweren. 

Öffentliche Sklavenpferche: Die Stadt unterhält solche Pferche, die von Sklavenhändlern gemietet werden 

können, die die Stadt besuchen. Es gibt auch von der Stadt angestellte Sklavenaufseher. Aber es sind im 

Wesentlichen Unterbringungsmöglichkeiten, das Training muss in privaten Pferchen stattfinden. 

Selnar: Dies ist der dritte Monat des goreanischen Kalenders, in Ar und anderen Städten als Camerius 

bekannt. 

Münzwesen: Die goldene Tarnscheibe aus Ko-Ro-Ba ist eine auf ganz Gor sehr geschätzte Münze. 

Kaissa: Offene und berühmte Kaissa Wettkämpfe werden in Ko-Ro-Ba ausgetragen. 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 449  

56 Das Gebiet um den Fluss Vosk (Schriftrolle 56) 

Der Vosk ist ein sehr wichtiger Wasserweg auf Gor. Er ist einer der größten Flüsse, stellenweise bis zu 

vierzig Pasang - 28 Meilen (45 km) breit. Der Fluss fließt nach Westen und entleert sich im Tambergolf in 

das Thassa, wobei er ein Delta bildet. Fast teilt der Vosk die Landmasse der nördlichen Hemisphäre in die 

Länder, die Ar gehören und in die anderen, die anderen Städten wie Ko-Ro-Ba und Thentis gehören. Ar 

kämpft mit Cos und Tyros um die Vorherrschaft am Fluss, während die Orte und Städte entlang des Flusses 

auf ihre Unabhängigkeit achten. 

Der Vosk besitzt etliche Zuflüsse und es ist möglich, dass die Bücher nicht alle nennen. Der Olni ist ein 

wichtiger Nebenfluss weit im Osten des Vosk und er wird von der Salerischen Konföderation kontrolliert. 

Der Verl fließt nordwestwärts in den Vosk. Tabuk's Ford ist eine wichtige Stadt im Flusstal des Verl. Der 

Issus ist ein weiterer nach Nordwesten fließender Fluss. Die Stadt Torcodino fördert Wasser vom Issus über 

Aquädukte obwohl sie hunderte von Pasang entfernt liegt. Der Cartius, ein wichtiger subäquatorialer Fluss 

wurde früher fälschlich auch für einen Nebenfluss des Vosk gehalten. Aber der Forscher Ramus fand heraus, 

dass diese Annahme falsch war. Er entdeckte auch, dass der Cartius und der Ta-Thassa-Cartius, auch einfach 

als Thassa-cartius bekannt, zwei unterschiedliche Flüsse sind. Der Ta-Thassa-Cartius ist ein Nebenfluss des 

Vosk und mündet nahe der Stadt Ven in den Vosk. 

Der Vosk beherbergt einige Wasserraubtiere, wie den Hai oder Flusstharlarion. Eines der ungewöhnlichsten 

und gefährlichsten Geschöpfe des Vosk ist eine Schildkröte. Diese Art von Hakenschnabel-Schildkröte ist 

ziemlich groß, obwohl keine genaue Größe angegeben wird. Sie sind Fleischfresser und fast nicht zu töten. 

Es ist unbekannt, ob sie groß genug sind, um eine Gefahr für ein Schiff darzustellen, aber ein Schwimmer 

würde große Probleme bekommen, wenn er einer solchen Schildkröte begegnet. 

Am westlichen Ende des Flusses liegt das Voskdelta, ein riesiges Sumpf- und Moorgebiet, das mehr als 

fünfhundert Pasang - 350 Meilen (564 km)  lang ist. Die Wassertiefe rangiert zwischen tief genug, um ein 

durchschnittliches Schiff durchfahren zu lassen, bis zu wenigen Zoll. Die durchschnittliche Tiefe beträgt drei 

bis fünf Fuß (0,90 bis 1,20 m). Die Navigation ist extrem schwierig und die Fahrrinnen verändern ihren Lauf 

ständig, manchmal auch über Nacht. Die Sicht wird durch die hier einheimischen und überall wuchernden 

Rencepflanzen begrenzt. Obwohl Port Kar die Vorherrschaft über das Delta beansprucht, kontrolliert in 

Wirklichkeit die Kaste der Rencer große Teile dieses Gebietes, besonders jetzt, wo sie den Langbogen 

benutzen. Die Rencer sind gegenüber Fremden, die durchs Delta reisen nicht gerade freundlich. Durch die 

Unwegsamkeit des Deltas ist es fast unmöglich ein Schiff aus dem Vosk durch das Delta ins Thassa zu 

steuern. Es wäre für ein Händlerschiff sicher nicht rentabel, es zu versuchen. 

Gegenüber allen invasiven Absichten ist der Vosk vom Thassa abgetrennt. Das bedeutet, dass Schiffe aus der 

Thassa, wie zum Beispiel Piraten aus Cos, Tyros oder Port Kar nicht durch das Delta segeln können, um am 

Vosk anzugreifen. Umgekehrt können aber auch keine Schiffe aus dem Vosk in die Thassa segeln, um dort 

Handel zu treiben. Es ist also beides, Segen und Fluch. Einen schiffbaren Kanal durch das Delta zu bauen 

wäre eine herausragende Ingenieursleistung. Sie würde das Einverständnis von Port Kar und den Rencern 

erfordern. Es gibt keine Garantie, dass auch nur eine der beiden Parteien es erlauben würde. Solch ein Kanal 

ist nirgends in den Büchern vorgeschlagen worden. Am nächsten kommt dieser Ingenieursleistung die Arbeit 

von Bila Huruma in den Dschungeln um Schendi, als er zwei Seen durch einen Kanal verband, die mehr als 

vierhundert Pasang auseinander liegen. 

Da Ar keinen Seezugang hat, ist der Vosk für die Stadt sehr wichtig. Ars Marine besteht im Grunde aus 

einigen Schiffen auf dem Vosk, die überwiegend in Ar's Station liegen. Ar hat lange die Vorherrschaft über 

das Südufer des Vosk beansprucht. Der Zerstörungsbereich von Ar erreicht das Ufer des Vosk, deshalb 

liegen die meisten Städte am Vosk auf dem Nordufer des Flusses. Aber Ar's Ansprüche blieben nicht 

unbestritten. Sowohl Cos wie auch Tyros haben ebenfalls die Kontrolle über den Vosk für sich beansprucht. 
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Sie unterstützten die Flusspiraten des Vosk bei Plünderungen der Schiffe Ar's. All dies sollte sich mit der 

Gründung der Vosk-Liga und dann mit der Invasion von Ar's Station durch Cos ändern. 

Die direkteste Verbindung von Ar zum Vosk ist die Viktel Aria, übersetzt "Ar's Triumph" oder der "Triumph 

von Ar". Es ist eine große Militärstrasse, die auch als Vosk-Strasse bekannt ist und die direkt von Ar nach 

Ar's Station führt. Die Strasse ist wie ein Wall gebaut, der aus dem Boden gestampft wurde und sie ist mit 

Pasang-Steinen markiert. An weiten Teilen ist die Strasse von tiefen Gräben gesäumt, mit Ausnahme von 

Kreuzungen und Abfahrten. Diese Gräben sollen Leuten Schwierigkeiten machen, die von Osten oder 

Westen Nachschubfahrzeuge auf die Strasse bringen möchten. Die Strasse soll es Ar ermöglichen, seine 

Militärkräfte schnell zu mobilisieren. 

Es gibt zwanzig wichtige Städte entlang des Vosk, die meisten davon auf dem Nordufer und außerdem eine 

Vielzahl kleinerer Orte. Es gibt eine Stadt am Vosk an der Mündung des Olni. Diese Stadt. Lara, gehört zur 

Salerischen Konföderation. Die anderen drei Städte der Konföderation liegen am Olni, aber die 

Konföderation hat einen großen Einfluss auf das Gebiet am Vosk. Flusspiraten waren einst eine permanente 

Bedrohung sowohl auf dem Vosk wie auch auf dem Olni, aber die Bildung der Salerischen Konföderation 

und der Vosk-Liga fegten sie hinweg. 

Die Salerische Konföderation, auch bekannt als die vier Städte von Saleria, besteht aus Lara, Port Olni, Ti 

und Vonda. Sie liegen alle am Nordufer des Olni. Der Ausdruck "Saleria" bezieht sich ganz allgemein auf 

die fruchtbaren Böden auf beiden Seiten des Olni. Er bezieht sich gleichfalls auf die Ländereien, die die 

Konföderation für sich beansprucht. Der Ausdruck wurde von der Weide von Salerius abgeleitet, die am 

Nordufer des Olni zwischen Vonda und Port Olni liegt. Dort wurden die Verträge unterzeichnet, die die 

Salerische Konföderation begründeten. Der Zweck der Konföderation lag darin, die Flussschifffahrt vor 

Piraten zu sichern. Port Olni und Ti waren dabei die ersten beiden Städte, die sich gegen die Flusspiraten 

zusammenschlossen. Später kamen die anderen beiden Städte dazu und die Konföderation wurde gegründet. 

Die Stadt Ti liegt am weitesten von der Einmündung des Olni in den Vosk entfernt. Es ist die größte und 

bevölkerungsreichste Stadt der Konföderation. Deswegen wurde sie zur Hauptstadt der Konföderation 

bestimmt. Ti wird von einem Administrator regiert, von Ebullius Gaius Cassius, einem Mitglied der Krieger-

Kaste. Er ist gleichzeitig Hoher Administrator der Konföderation. Ebullius hat fünf Söhne und der jüngste 

dieser Söhne ist Thandar, der Befehlshaber seiner Truppen. Ein anderer wohlbekannter Bürger von Ti ist 

Reginald, der Administrator der Kaste der Spieler. 

Port Olni liegt näher am Vosk als Ti. Wir kennen die Identität des Administrators von Port Olni nicht. Einige 

Zeit vor der Bildung der Konföderation, brannte Port Olni das Fort Haskins im Thentis-Gebirge nieder. Vor 

200 Jahren lagen Port Olni und Ti im Krieg miteinander, vor allem um die Rekrutierung von Sklaven. 

Damals wurde Port Olni von einer Tatrix angeführt. Ti war dabei siegreich und Markt Semris spielte eine 

bedeutende Rolle als Nachschubverbündeter für Ti. In Ti ist ein Fries, das an den Krieg erinnern soll und 

Markt Semris besitzt eine kleinere Kopie dieses Frieses. 

Das Fries von Markt Semris wird in den Büchern beschrieben. An einer Seite des zentralen Platzes ist ein 

großes Denkmal von fünf Kriegern, die Schilde, Helme und Speere tragen. Ihnen zu Füßen, zwischen 

anderen Wertsachen, sind zwei nackte Frauen. Um die Basis des Denkmals ist ein umfassendes Fries, 

aufgeteilt in fünf Hauptbilder, das die Geschichte des Krieges darstellt. Das erste Bild zeigt eine Gruppe von 

wütenden Heralden oder Botschaftern vor dem Thron einer Tatrix. Die wütenden Männer sind aus Ti und die 

Tatrix ist aus Port Olni. Das zweite Bild stellt Truppen auf der Ebene vor einer Stadt dar, vor Port Olni. Das 

dritte Bild zeigt den Ablauf einer wilden Feldschlacht. Auf dem vierten sieht man, die gedemütigten 

Repräsentanten von Port Olni vor dem Feldthron des siegreichen Generals aus Ti. Ti hat den Kampf 

gewonnen. Die Männer aus Port Olni bringen den Eroberern Geschenke, unter anderem Tiere, Getreide, 

wertvolle Waren und auch die Tatrix. Die Tatrix kniet, noch bekleidet und mit ihrer Tiara. Das letzte Bild 
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zeigt die Siegesfeier. Die Tatrix ist neben dem General zu sehen, jetzt aber mit entblößtem Oberkörper. Eine 

Plakette neben dem Denkmal erklärt dessen Bedeutung. 

Vonda ist näher am Vosk als Port Olni. Vonda besitzt öffentliche Bäder. Die Lady Florence aus Vonda 

besitzt eine Villa ungefähr vierzig Pasang südwestlich der Stadt. Sie züchtet Tharlarion und ihre Ställe gelten 

als die besten. Während der Ereignisse von Kampfsklave von GOR und Der Schurke von GOR 

verbündete sich Vonda mit Cos. Dadurch kam es zum Krieg zwischen Ar und Vonda. Da Vonda keine 

Tarnreiter hat, verpflichtete die Stadt die Söldnertruppe von Artemidorous aus Cos, um Tarnunterstützung zu 

gewährleisten. Es gab ein größeres Scharmützel südlich von Vonda, bei dem mehr als 4000 Männer beteiligt 

waren. Vonda setzte Thalarion und Phalangen gegen die Truppen von Ar ein. Aber die Truppen aus Ar 

waren in "Rechtecken" aufgestellt, möglicherweise in torischen Rechtecken. Dadurch besaßen sie eine 

größere Beweglichkeit als die Phalangen und sie konnten der Tharlarion-Kavallerie ausweichen. Bei dieser 

Schlacht zog sich Ar absichtlich auf ein zuvor festgelegtes Gebiet zurück. Dort war es felsig mit vielen 

Hängen und Klüften. Phalangen verlieren viel ihrer Vorzüge in solch unebenem Terrain und Ar wusste das. 

Ar schlug zurück und besiegte die Truppen aus Vonda. Schon bald nach dieser Schlacht wurde die Stadt 

Vonda von Ar genommen, das die Stadt plünderte und niederbrannte. Das Haus von Andronicus gehörte zu 

den Anwesen, die verbrannt und zerstört wurden. 

Kräfte aus Lara und Port Olni bewegten sich darauf hin nach Vonda, um zu helfen, Ar zu vertreiben. Bis 

dahin hatte sich Ti zurückgehalten, Truppen auszusenden. Während die Armee aus Lara nordwärts 

marschierte, flogen Tarnreiter aus Ar nach Lara. Sie plünderten die Stadt teilweise und vertrieben aber auch 

die Piraten, die in die Stadt eingedrungen waren, um die chaotische Situation auszunutzen. Sie hätten die 

Stadt auch niederbrennen können, wie es in Vonda geschehen war, aber Ar wollte keinen Krieg mit der 

Salerischen Konföderation. Laras Truppen kehrten daraufhin in ihre Stadt zurück. Kurz danach kam es zu 

einer Schlacht nordöstlich von Vonda zwischen Ar und Kräften aus Port Olni und Ti. Die Männer aus Ti 

wurden von Thandar angeführt. Nach zwei Tagen des Kämpfens zogen beide Seiten sich zurück und erholten 

sich für einige Tage. Seher von beiden Seiten wurden bemüht und sie trafen sich auf neutralem Boden, um 

die nächsten Handlungsstränge fest zu legen. Sie lasen die Zeichen und bestimmten, dass beide Seiten sich 

zurückziehen sollten, obwohl Vonda und Cos mit diesen Lesungen nicht einverstanden waren. Weder Ar 

noch die Salerische Konföderation wollten einen großen Krieg. 

Lara liegt am Zusammenfluss von Vosk und Olni. Die Stadt ist von großer strategischer Bedeutung, da sie 

die Eingangspforte zwischen den Städten des Vosk und der Konföderation ist. Sie sollte jeden Schiffsverkehr 

zwischen diesen beiden Gruppen unterbinden können. Eine Gaststätte in Lara ist die Gaststube von Strobius. 

Es ist eine große Starkbierschänke, allerdings keine gute. Ar hätte die Stadt zerstören können, aber Ar zeigte 

Gnade. Dies unterstützte die Entscheidung der Konföderation, sich nicht in einen großen Krieg mit Ar 

verwickeln zu lassen. 

Seit der Gründung der Salerischen Konföderation ist die Piraterie auf dem Vosk fast nicht mehr vorhanden. 

Das ist zu großen Teilen Lara zu verdanken, da die Stadt in der Lage ist, die Piratenschiffe so zu blockieren, 

dass sie nicht in die Sicherheit des Vosk entkommen können. Die Konföderation ist im Norden zu einer 

Großmacht angewachsen. Wegen Ar's Expansionsplänen fürchtet die Konföderation Ar und misstraut der 

Stadt.. Sie möchte kein Teil von Ar's Imperium werden. Deshalb hat sie Cos unterstützt, damit diese ihr 

wiederum gegen Verfolgungen aus Ar helfen. Man glaubt, es gäbe deutlich weniger Grund, Cos zu fürchten, 

da es so weit draußen im Thassa liegt. Cos hätte große Probleme, die Konföderation anzugreifen, wegen der 

gegebenen Entfernungen. 

Viele Jahre lang waren die Städte am Vosk voneinander unabhängige Einheiten. Aber das machte sie anfällig 

für die diversen Piraten auf den Gewässern des Vosk. Die Piraten hatten oft selbst gut verteidigte Festungen 

am Fluss. Es gab ausgearbeitete Arrangements mit anderen Piraten, in denen Gebiete aufgeteilt und 

Allianzen gebildet wurden. Ein typischer Piratenkapitän hatte acht bis zehn Schiffe unter sich und verfügte 

über drei bis vierhundert Männer. Polyclitus war solch ein Kapitän und sein Schlupfwinkel war in der Nähe 
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der Stadt Turmus. Policrates war ein weiterer Kapitän und er kontrollierte vierzig Schiffe und ungefähr 2000 

Männer. Sein Leutnant war Kliomenes, ein gefürchteter Mann am Fluss. Der stärkste Pirat am Fluss aber war 

wohl Ragnar Voskjard. Er besaß drei Flotten, die eine Gesamtzahl von 150 - 160 Schiffe und tausende von 

Männern umfasste. 

Manchmal verbündeten sich die Piraten für groß angelegte Überfälle auf die Flussstädte. Wenn sie so etwas 

planten, wurde ein Pfandsymbol herumgereicht, um die Angelegenheit festzulegen. Dies Symbol war ein 

Topaz, eigentlich zwei Teile eines Steins, die perfekt zusammen passten. Wenn sie zusammen gefügt waren, 

bildeten sie ein abgeschrägtes Rechteck, ungefähr in der Größe von zwei Fäusten.  In jedem der Stück gab es 

bestimmte Verfärbungen, die beim Zusammenfügen das Bild einer Flussgaleere darstellen. Der Kurier des 

Topaz war oft maskiert unterwegs, um seine Identität zu verbergen. So ein Kurier konnte ein Verräter aus 

einer der Flussstädte sein, für den der Schutz seiner Identität deshalb sehr wichtig wäre. 

Die Ereignisse der Jason Marshall Trilogie Kampfsklave von GOR, Der Schurke von GOR und Die 

Leibwächter von GOR schildern eine große Schlacht gegen die Flusspiraten und die Bildung einer Allianz 

zwischen den Städten am Vosk, die sich Vosk-Liga nannte. Früher hatten viele der Städte am Fluss den 

Piraten Tribut gezahlt, meist Erpressungsgelder. Irgendwann entschloss sich die Stadt Victoria, keinen 

weiteren Tribut zu zahlen. Deshalb beschlossen die Piraten, Victoria zu überfallen und den anderen Städten 

zu zeigen, was passiert, wenn ihr Tribut verweigert wird. Der Topaz wurde ausgesandt, um Policrates und 

Ragnar Voskjard gegen Victoria zu vereinigen. Es war das erste Mal in zehn Jahren, dass so etwas getan 

wurde. 

Eine Gruppe von Männern aus verschiedenen Flussstädten fand sich zusammen, um zu verhindern, dass sich 

die beiden Piratenflotten vereinigen konnten. Eine massive Kette wurde etwas westlich der Stadt Port Cos 

über den Fluss gespannt. Die Aufhängungen und die Pfosten für die Kette wurden nachts aufgestellt, um 

keinen Verdacht zu erregen. Die Kette war ursprünglich aus Cos gekommen. Sie war über Land transportiert 

worden, um das Delta herum und dann in Turmus auf ein Schiff gebracht worden. Verschiedene Städte am 

Vosk stellten Schiffe zur Verfügung, um die Kette zu verteidigen und die Schiffe von Voskjard davon 

abzuhalten, sich mit denen von Policrates zu vereinigen. Obwohl Port Cos fünfzig Schiffe und Ar's Station 

fünfundvierzig Schiffe besaß, beorderte Port Cos nur dreißig und Ar's Station nur zehn Schiffe zum Kampf. 

Sie wollten einige der Schiffe zurückhalten, um eventuell ihre Städte verteidigen zu können, wenn sie 

angegriffen werden sollten. Sieben zusätzliche Schiffe kamen aus Victoria zur Kette, zwei jeweils aus Jort's 

Ferry und aus Point Alfred und eines aus Fina. Leider waren nur die Seeleute aus Port Cos erfahren in der 

Kriegsführung auf See. Die meisten der anderen hatten bisher nur Handelsschiffe gesegelt. 

Die Leibwächter von GOR beschreibt diese epische Schlacht zwischen den Piraten und den Schiffen der 

Städte am Vosk. Die Flotte von Voskjard griff die Schiffe der Flussstädte an, die die Kette verteidigten. Den 

Verteidigern gelang es, einige der Piratenschiffe zu besiegen und zu kapern, obwohl schließlich einige der 

Piratenschiffe die Kette überwinden konnten. Die Verteidiger verkleideten daraufhin ihre Schiffe, gaben vor, 

Voskjards Schiffe zu segeln und versuchten, in den Schlupfwinkel von Policrates zu gelangen. Dieser 

Schlupfwinkel wurde durch ein eisernes Seetor geschützt. Den Verteidigern wurde aber das Einlaufen 

erlaubt und sie waren dann in der Lage, die Festung zu nehmen. Dann warteten sie dort auf das Eintreffen 

der Reste der echten Voskjardflotte beim Unterschlupf von Policrates. Als diese eintrafen, gelang es den 

Verteidigern, die meisten der Voskjardschiffe zu zerstören. 

Aber die Anführer der Piraten, Policrates und Voskjard blieben auf freiem Fuß. Policrates waren nur vierzig 

und Voskjard sogar nur zwanzig Schiffe geblieben. Sie entschlossen sich trotzdem dazu, aus Rache Victoria 

anzugreifen. Als sie in der Stadt ankamen, schien sie verlassen zu sein. Sie wurden dann von den 

bewaffneten Bewohnern der Stadt in einen Hinterhalt gelockt. Die Piraten zogen sich auf ihre Schiffe zurück 

und entdeckten dort, dass ihr Fluchtweg von einer Flotte von Schiffen aus vielen Flussstädten blockiert war. 

Die Piraten wurden besiegt und gefangen genommen. Sowohl Policrates wie auch Voskjard wurden 
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versklavt und dann verkauft. Ihre Schlupfwinkel wurden niedergebrannt und zerstört. Der Würgegriff der 

Piraten am Vosk war gebrochen. 

10127 C.A., nach dieser Schlacht, gründeten neunzehn Städte am Vosk die Vosk-Liga, eine Allianz, um sich 

gegen Piraten zu verteidigen. Zu diesen neunzehn Städten gehörten Port Cos, Victoria, Turmus, Ven, 

Tetrapoli, Tafa, Fina, Ragnars Hamlet, Hammerfest, Sulport, Sais, Siba, Jasmin, Point Alfred, Jort's Ferry, 

Forest Port, Iskander, Tancreds Landing und White Water. Die Verträge wurden auf den Kais von Victoria 

unterzeichnet. Victoria wurde zur Hauptstadt der Liga berufen und ein Hoher Rat für die Liga wurde 

gebildet. Callimachus, einst ein Krieger aus Port Cos wurde zum Kommandanten der Streitkräfte der Liga 

eingeteilt. 

Repräsentanten aus Cos und von der Salerischen Konföderation mochten den Zeremonien nicht beiwohnen. 

Die einzige wichtige Stadt am Vosk, die der Liga nicht beitrat, war Ar's Station. Abgesandte aus Ar nahmen 

an den Zeremonien teil und sie unterstützten die Absicht der Liga. Aber Ar wollte Ar's Station nicht 

erlauben, ihr beizutreten. Ar befürchtete, seine Kontrolle am Vosk zu verlieren, wenn es Ar's Station erlaubt 

gewesen wäre, beizutreten. 

Ar's Station wurde etwa um 10114 C.A. am Südufer des Vosk gegründet. Sie wurde als Außenposten und 

Handelsstation für Ar entworfen. Die Stadt lag nahe der Stelle, an der Pa-Kur, der Meister-Attentäter seine 

Armee für den Angriff auf Ar 10110 C.A. sammelte. Ar's Station wurde als Außenposten von Ar und nicht 

als offizielle Kolonie betrachtet. Das hieß, dass sie keinen eigenen Heimstein hatte und den von Ar teilen 

musste. Bei der üblichen Art der Kolonisierung auf Gor, gibt es eine Gruppe in einer Stadt, die wegen 

Überbevölkerung, politischer Unstimmigkeiten oder aus anderen Gründen sich dazu entschließt, ihre eigene 

Stadt zu gründen. Vor dem Umzug wird man üblicherweise eine Charta entwerfen, eine Konstitution und 

Gesetze. Man wird auch einen eigenen Heimstein erhalten. Die Kolonie wird danach einige Bindungen mit 

der Ursprungsstadt behalten, aber im Grunde unabhängig werden. 

Die Bürger von Ar's Station waren unglücklich darüber, dass sie der Vosk-Liga nicht beitreten durften. Als 

kleines Trostpflaster erhielt die Stadt eine Hälfte des Topaz. Der Topaz war einst der Heimstein von 

Victoria, der allerdings vor über einhundert Jahren von Piraten gestohlen worden war. Der Topaz wurde in 

zwei Hälften zerbrochen und dann als Pfand-Symbol für die Piraten benutzt. Obwohl der Topaz von den 

Piraten zurückerobert werden konnte, entschloss sich Victoria, einen neuen Heimstein zu wählen. 

Aemilianus, einem Hauptmann der Stadtwache von Ar's Station wurde ein Teil des Topaz gegeben und 

genauso auch Calliodorus, einem Hauptmann von Port Cos. Man tat dies, damit sie sich immer daran 

erinnern würden, dass sie einst zusammen als Kameraden gekämpft haben. Vor der Schlacht gegen die 

Piraten, waren die Städte Ar's Station und Port Cos Gegner gewesen. 

Port Cos war eine echte Kolonie, vor über einhundert Jahren von Siedlern aus Cos gegründet. Die 

Verbindungen dieser Stadt zu Cos sind mittlerweile überwiegend historischer und kultureller Natur. Es gibt 

wenige wirtschaftliche oder gesetzliche Bindungen zu Cos. Sie besitzt auch einen Heimstein. Port Cos 

besitzt vermutlich die stärkste Marine am Vosk. Dies liegt teilweise an der Geschicklichkeit und Erfahrung 

ihrer Seeleute, von denen viele gebürtige Cosianer, Söldner oder Veteranen der cosianischen Marine außer 

Dienst waren. Die meisten anderen Städte am Fluss besitzen nur Handelsschiffe und kaum Kriegsschiffe. 

Die neue Freundschaft zwischen Ar's Station und Port Cos wurde sehr offensichtlich während der Ereignisse 

um Die Verräter von GOR. Während des Krieges zwischen Cos und Ar, entschloß sich Cos, Ar's Station zu 

besetzen. Die Truppen aus Cos wurden von Policrates angeführt, dem Piratenführer, der am Schluss von Die 

Leibwächter von GOR versklavt worden war. Myron, Polemarkos von Temos und Cousin des Ubars von 

Cos befreite den Galeerensklaven Policrates. Trotz tapferer Verteidigung wurde Ar's Station erobert, 

niedergebrannt und der Heimstein wurde gestohlen. Hier ist ein offensichtlicher und wichtiger Irrtum in den 

Romanen involviert. Da Ar's Station nur ein Außenposten und keine Kolonie ist, sollte dieser keinen eigenen 
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Heimstein haben. Er sollte sich mit Ar den Heimstein teilen. Dennoch hat Ar's Station in Die Verräter von 

GOR einen eigenen Heimstein. 

Nun, wenn Ar's Station nach den Geschehnissen in Die Leibwächter von GOR einen eigenen, unabhängigen 

Heimstein erhalten hätte, hätte sie auch der Vosk-Liga beitreten können. Der Heimstein könnte einfach nur 

ein Versehen sein, aber er spielt eine wichtige Rolle in den späteren Büchern. Die einzige andere Lösung 

dreht sich um die hierarchische Gliederung der Heimsteine. Obwohl man einen persönlichen Heimstein 

haben kann, kann man trotzdem unter den Schutz eines anderen Heimsteins fallen, zum Beispiel den 

Heimstein des Dorfes, des Ortes oder der Stadt. So hätte man mehrere Heimsteine. Ar's Station könnte als 

Stadt einen eigenen Heimstein gehabt haben und dennoch dem größeren Bereich des Heimsteins von Ar 

unterworfen gewesen sein. Man hätte dadurch einige Unabhängigkeiten durch die höheren Verpflichtungen 

gegenüber dem Heimstein von Ar verloren. 

Viele der umherirrenden Flüchtlinge aus Ar's Station wurden von Port Cos aufgenommen. Sie waren bitter, 

da Ar ihnen nicht zu Hilfe gekommen war. Die Gegenwart von Verrätern in Ar stellte sicher, dass Cos bei 

seinem Angriff auf Ar's Station keinen Widerstand antraf. Gerüchte gingen dann um, dass sich Ar's Station 

tatsächlich schon lange bevor Ar Truppen schicken konnte, Cos unterworfen hatte. Deshalb hielten die 

Menschen aus Ar Ar's Station für verräterisch. Der Heimstein von Ar's Station wurde nach Ar gebracht und 

in der Strasse des Zentralzylinders öffentlich zur Schau gestellt. Bürger und Gäste konnten so den Heimstein 

anspucken und schmähen. In Die Zauberer von GOR kommt Tarl Cabot bei der Rettung des Heimsteins zu 

Hilfe. Der Zauberer Boots Tarsk-Bit wird überredet, seine Fingerfertigkeit einzusetzen, um den Heimstein zu 

stehlen und ihn dann nach Port Cos zu bringen. 

Was weiter geschehen wird muss bis zur Veröffentlichung zukünftiger zusätzlicher Gor-Romane warten. Es 

scheint wahrscheinlich, dass Ar's Station, verärgert über das Verlassenwerden durch Ar, sich entschließen 

könnte, die Unabhängigkeit zu erklären. Dann würde die Stadt vermutlich der Vosk-Liga beitreten. Selbst 

wenn Ar in der Lage sein sollte, Cos zu vertreiben, hätte es nicht die Mittel, Ar's Station wieder unter seine 

Kontrolle zu zwingen. 

Über die meisten Städte am Vosk erfahren wir nur wenig. Uns muss klar sein, dass das einfach nur 

Ortschaften sind, also viel kleinere Örtlichkeiten als Thentis, Ko-Ro-Ba oder Tor. Sie scheinen auch alle von 

Administratoren und nicht von Ubars regiert zu werden. Sie leben von ihrem Handel am Fluss, auch wenn 

viele der Städte nur wenige Schiffe haben. Die meisten der Städte liegen am Nordufer des Vosk. 

Herumtreiber gibt es viele in diesen Städten, manchmal sind es Männer, die vor ihrer Vergangenheit 

flüchten. Man stellt meist keine persönlichen Fragen. Zu den Städten am Vosk gehören in der Reihenfolge 

von Ost nach West White Water, Tancreds Landing, Iskander, Forestport, Ar's Station, Jort's Ferry, Point 

Alfred, Jasmin, Siba, Sais, Sulport, Hammerfest, Ragnars Hamnar, Fina, Victoria, Tafa, Port Cos, Tetrapoli, 

Ven und und Turmus. 

White Water ist die östlichste Stadt am Vosk. Von Lara aus muss man auf einem Umgehungskanal die 

Stromschnellen umfahren um es zu erreichen. Die Stadt White Water liegt am Nordufer und erhielt ihren 

Namen wegen dieser Stromschnellen Reist man westwärts trifft man auf die nächsten Orte in der 

Reihenfolge Tancreds Landing, Iskander und Forestport. Alle drei liegen auf dem Nordufer. Dann würde 

man Ar's Station erreichen, obwohl diese Stadt auf dem Südufer liegt. 

Die nächsten zwei Städte, Jort's Ferry und dann Point Alfred liegen auf dem Nordufer. Beide scheinen Ar's 

Station und Ar zu unterstützen. Die nächsten fünf Städte sind Jasmine, Siba, Sais, Sulport und Hammerfest. 

Dann kommt Ragnars Hamlet, auch wenn es im Gegensatz zu seinem Namen kein Dorf, sondern eine 

ordentlich große Stadt ist. Es war mal ein kleines Dörfchen, expandierte aber mit der Zeit. Die nächste Stadt 

wäre dann Fina und wie viele der Flussstädte beschäftigt man sich hier mit recht viel Sklavenhandel. An der 

Uferzone in Fina befinden sich einige düstere aus Balken gebaute Lagerhäuser, die benutzt werden, um 

Kajirae zu lagern. Sie sind doppelwandig mit kleinen vergitterten Fenstern. Die Mädchen werden in den 
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Lagerhäusern nackt gehalten und sind am Fußknöchel angekettet. So etwas ist in vielen der Städte am Fluss 

üblich. Die Brauerei von Lucian ist ebenfalls nahe bei Fina. 

Dann kommt als nächste Stadt Victoria, einst ein Sklavenmarkt und ein Räubernest. Es war früher ein 

wichtiger Absatzmarkt für die Flusspiraten um ihre illegal erworbenen Waren zu verkaufen. Schließlich aber 

wurde Victoria die Hauptstadt der Vosk-Liga. Die Piraten hatten den Heimstein von Victoria vor über 

einhundert Jahren gestohlen. Sie brachen ihn in zwei Hälften und benutzten den Topaz als Pfandsymbol. 

Nachdem die Piraten niedergeworfen und der Topaz wieder zurückgewonnen war, entschloss sich Victoria, 

ihn nicht weiter als Heimstein zu verwenden. Sie wählten einen neuen, indem sie einen einfachen Stein vom 

Ufer des Vosk nahmen. Deshalb besaß Victoria für mehr als einhundert Jahre keinen Heimstein. 

Der Administrator von Victoria ist Tasdron, ein Händler und der Besitzer einer Taverne in der Strasse von 

Lycurgus. Weitere Tavernen sind die Taverne von Cleanthes und die Kette der Piraten, ein schmutziger 

enger Raum in der Nähe der Docks, der Hibron gehört. Es gibt viele Sklavenverkaufsscheunen in der Stadt, 

von denen eine Lysander gehört. Frühling und Sommer sind die geschäftigsten Jahreszeiten, da dann der 

meiste Verkehr auf dem Fluss stattfindet. Das war auch die Zeit, in der die Piraten sehr wahrscheinlich ihre 

Beute verkauft haben. Eine berüchtigte Strasse in der Stadt ist die Strasse der sich windenden Sklavin. Die 

Strasse beginnt bei den Docks, schlängelt sich durch ein Gewerbegebiet und dann durch ein hügeliges 

Wohngebiet. Viele Vermieter und Verkäufer von Münzmädchen haben ihre Käfige in dieser Strasse. Deshalb 

versuchen Freie Frauen, sie zu meiden. 

Nach Victoria kommt die Stadt Tafa. Westlich von Tafa liegt schließlich Port Cos. Port Cos wurde vor mehr 

als einem Jahrhundert von Siedlern aus Cos gegründet. Port Cos besitzt ihren eigenen Heimstein und ist 

weitgehend unabhängig von Cos, besonders jetzt, wo sie Teil der Vosk-Liga ist. Wenn man sich Port Cos 

nähert, sieht man zuerst ihren Pharos, einen hohen zylindrischen Turm, der in der südwestlichsten Ecke des 

Hafens steht. Der Pharos ist 150 Fuss (45 m) hoch und verjüngt sich mit zunehmender Höhe bis auf 20 Fuss 

(6 m) Durchmesser an der Spitze. Er ist in horizontalen Abschnitten abwechselnd rot und gelb gestrichen. 

Damit werden die Kastenfarben der Hausbauer und der Krieger dargestellt. Die Hausbauer haben die 

Errichtung des Pharos überwacht und die Krieger unterhalten dessen Einrichtungen. Nachts dient der Pharos 

als Signalfeuer für Schiffe. Port Cos hat einige Paga-Tavernen, zu denen die Dina (geführt von Simonides), 

das Veminium (geführt von Agathocles), das Larma (geführt von Panicrates) , das Cage, Die Juwelen von 

Telnus, das Artemidorus Cargo, Der geheime Keller, das Hold, die Rote Peitsche und die Taverne nit dem 

Kragen der zwei Ketten. Agathocles und Paincrates sind Brüder. 

Die letzten drei Städte am Vosk sind, in dieser Reihenfolge, Tetrapoli, Ven und Turmus. Tetrapoli bestand 

ursprünglich aus vier getrennten Ortschaften - Ri, Teibar, Heiban und Azdak. Die Legenden berichten, dass 

diese vier Orte einst von vier Brüdern gegründet wurden. Schließlich wuchsen sie zusammen. Die vier 

Ortsnamen wurden für die vier Stadtviertel des Ortes beibehalten. Das Wort "Tetrapoli" bedeutet "Vier Orte" 

oder "Vier Städte". Ven liegt am Südufer des Vosk an der Mündung des Ta-Thassa Cartius. Die Schlacht von 

Teslit wurde vor über zweihundert Jahren zwischen Ven und Harfax ausgetragen. Sie fand in der Nähe von 

Teslit statt, das auf halbem Weg zwischen dem Vosk und Holmesk liegt. Turmus, auf dem Nordufer ist die 

letzte wichtige Stadt am Vosk vor dem Delta. 

Die in letzter Zeit stattgefundenen Gründungen der Salerischen Konföderation und der Vosk-Liga könnten 

eine bedeutsame Änderung der goreanischen Politik andeuten. Für sehr lange Zeit waren die goreanischen 

Stadtstaaten auf sehr entschlossene Art unabhängig. Sie lehnten Allianzen ab und zogen es vor, für sich zu 

bleiben. Aber es scheint so, als käme jetzt eine neue Ära. Dass einige goreanische Orte und Stadtstaaten sich 

zusammenschließen, könnte andere dazu verleiten, dasselbe zu tun. Aber die Zeit wird zeigen, ob die 

Priesterkönige auf diese neue Situation reagieren werden. Die Priesterkönige haben es für lange Zeit 

vorgezogen, dass Goreaner getrennt und unabhängig blieben. Sie hielten Ar davon ab, zu groß zu werden. 

Werden sie dasselbe mit den neuen bürgerlichen Allianzen machen? Oder werden solche Allianzen erlaubt 

bleiben, bis sie das Gleichgewicht von Gor bedrohen? 
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57 Das Bergland des Voltai-Gebirges (Schriftrolle 57) 

Die Voltai-Berge sind das ausgedehnteste und höchste Berggebiet auf Gor. Sie werden als wunderschönes 

und majestätisches Gebirge wahrgenommen, das mitunter schneebedeckt ist. Dank der weit verbreiteten 

roten Schluchten wird es manchmal auch Rotes oder Scharlachrotes Gebirge genannt. Die rötliche Farbe 

stammt von der hohen Konzentration von Eisen-Oxyd, das im Stein enthalten ist. Die Voltai-Berge liegen 

südlich des Vosk-Flusses und östlich von Ar. Das Gebirge bildet eine Art Barriere zu den östlicheren 

Regionen Gors und nur wenige Menschen wissen wirklich etwas über die Landschaften, die östlich der 

Voltai-Berge liegen. Die Bücher vermitteln keine Einzelheiten darüber, was sich in dieser Richtung befinden 

könnte. Es ist möglich, dass sich dort noch andere primitive Kulturen befinden könnten, eventuell auch 

Stämme der Roten Wilden. Südlich der östlichen Vorgebirge des Voltai befinden sich die Wüstengebiete der 

Tahari. Auch diese Wüste bildet ein Hindernis bei der Erforschung der östlicheren Gebiete. 

Einige Pasang nordöstlich von Ar befindet sich ein weiteres Vorgebirge des Voltai, die Fulvian-Kuppen. Das 

Voltai ist ziemlich dicht an Ar gelegen und von manchen Gegenden im Gebirge kann man sogar die höchsten 

Zylinder Ars sehen. Dies ist noch deutlicher in der Nacht, wenn die Lichter Ars in der Dunkelheit noch mehr 

auffallen. Die Fulvian-Kuppen sind zum Bauplatz für die Villen der Bürger Ars geworden, kleine, 

weißgewaschene Anwesen. Einige wenige Strassen schlängeln sich durch die Bergkuppen zu den abgelegen 

liegenden Villen. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Ar eine gewisse Vorherrschaft über dieses Gebiet 

ausübt und es vor Übergriffen der Bewohner des Voltai, sowohl der menschlichen, wie auch der 

animalischen schützt. 

Viele verschiedene Formen frei lebender Tiere, einschließlich des Felsenpanthers, des Verr und des Larl 

bewohnen die felsigen Kliffs der Voltai Berge. Ähnlich wie in mancher Hinsicht Waldpanther es auch tun, 

durchstreifen Felsenpanther die steinige Landschaft des Voltai. Das Verr ist eine langhaarige Berg-Geiß. Sie 

besitzt gedrehte Hörner und kann ziemlich angriffslustig sein. Goreaner haben allerdings auch ein 

kurzhaariges Verr gezüchtet und domestiziert. Der Larl ist ein katzenartiges Lebewesen, dass in den meisten 

Gebirgszügen, besonders in den Voltai-Bergen heimisch ist. Es ist ein ausschließlich wild lebendes Tier und 

es ist bisher niemandem gelungen einen Larl zu zähmen. Vermutlich ist er hinter dem Menschen das 

erfolgreichste Raubtier auf Gor. Viele Menschen kommen in die Voltai-Berge um das schwer zu fangende 

Tier zu jagen. 

Larl-Jäger benutzen meist einen Speer zur Jagd, die sie in einer Reihe, einer hinter dem anderen gehend 

durchführen. Treffen sie auf einen Larl, wirft die erste Person, der „erste Speer" seine Waffe auf das 

Ungeheuer, lässt sich dann zu Boden fallen und deckt sich unter seinem Schild ab. Er hofft, das Tier mit 

seinem Wurf zu töten, möchte aber, falls er versagt, dass der nächste in der Reihe freie Wurfbahn hat. Jeder 

in der Reihe wird auf diese Art vorgehen, bis auf den letzten, den „letzten Speer". Der letzte Speer muss, 

wenn sein Wurf ebenfalls fehl geht, und der Larl nicht getötet wird, dem Tier allein mit seinem Gladius 

gegenüber treten. Das gibt den anderen die Zeit, um zu entkommen. Der letzte Speer stirbt vermutlich im 

Kampf gegen den bösartigen Larl. Der erste Jäger in der Reihe ist meist der beste Speerwerfer der Gruppe 

und der letzte der unerfahrenste. Wird der Larl getötet, so ist der erfolgreiche Jäger ein Stück seines Herzens. 

Es gilt als Glücksbringer und das Herz des Larl bringt mehr Glück, als das Herz des Sleen. 

Die Voltai-Berge sind für viele Menschen ein Zuhause, einschließlich vieler Gesetzloser. Kleine Räuber-

Camps können sich in den Klippen und Höhlen des Voltai leicht verstecken. Es gibt eine Anzahl versteckter 

Bergfesten im Voltai, wie auch einige Städte. Der südliche Bereich ist mehr bevölkert und gilt als sicherer. 

Die meisten Ansiedlungen des Voltai werden in den Büchern kaum beschrieben. Sie haben um sich herum 

ein geheimnisvolles Flair bewahrt. Die meisten Bewohner des Voltai sind Tarnreiter, da es schwierig ist, 

viele der Gegenden in den Bergen ohne die Möglichkeit zu fliegen, zu erreichen. Eine Anzahl von 
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Söldnerführern kommt aus den Städten und Festungen im Voltai. Die Isolation der Berge gibt ihnen eine 

gewisse Sicherheit. 

Hochburg ist eine Felsfeste im südlichen Voltai. Wir wissen wenig über diesen Ort, abgesehen davon, dass 

Conrad, ein berühmter Söldner-Führer von dort kommt. Ungefähr 200 Pasang nördlich von Hochburg liegt 

die hohe Stadt Tarnburg. Sie wird trotz der Entfernung von Hochburg noch dem südlichen Voltai 

zugerechnet. Tarnburg ist auch eine Gebirgsfestung und die Bücher liefern wenig Informationen über sie. 

Wir wissen, dass Dietrich, ein fast legendärer Söldner-Führer aus Tarnburg kommt. Dietrich ist ein 

militärisches und politisches Genie. Sein Banner trägt einen silbernen Tarn auf einer silbernen Stange. Seine 

Feldzüge, Strategien und Taktiken werden in den Kriegsschulen Gors studiert. Er hat viele neue militärische 

Taktiken der Kriegskunst Gors hinzugefügt. Sein Söldner-Heer umfasst ungefähr fünftausend Mann, eine 

sehr große Truppe für einen Söldnerführer, die gewöhnlich nur einige hundert Männer unter sich haben. 

Seine Dienste sind sehr teuer, allerdings erhält man auch die besten Dienste. 

Treve 

„Dies ist eine Stadt von Dieben, Plünderern und Kriegern." (Die Zeugin von GOR, S. 335) 

Die Stadt des Voltai mit dem bekanntesten Namen auf Gor dürfte die Stadt Treve, auch bekannt als Tarn des 

Voltai sein. Die Unverschämtheit Treves ist in vielen goreanischen Städten bestens bekannt, aber das meiste, 

was man weiß sind Gerüchte und Vermutungen. Fakten über Treve waren in den Gor-Romanen bis zur 

kürzlich erfolgten Veröffentlichung von Die Zeugin von GOR, dem 26. Buch der Gor-Serie, spärlich. Die 

Zeugin von GOR trug zahlreiche Details zum Wissen über Treve bei, da der größte Teil des Buches in 

dieser verruchten Stadt handelt. Allerdings wurden auch viele Einzelheiten ausgelassen, um dazu 

beizutragen, etwas von dem Geheimnisvollen dieses Stadtstaates in den Bergen zu erhalten. Einige Details 

blieben undeutlich und schienen Anspielungen auf zusätzliche Merkwürdigkeiten in Treve. 

Die genaue Position von Treve im Voltai wird im Allgemeinen als gut gehütetes Geheimnis betrachtet, 

obwohl es viele Vermutungen zu ihrer ungefähren Position in den Bergen gibt. Einige goreanische Karten 

beschreiben ihre vermutliche Lage ungefähr 700 Pasang nordöstlich Ars in Richtung auf das Sardargebirge. 

Diese Vermutung ist ziemlich genau und man gewinnt den Eindruck, dass das Geheimnis um Treves 

Standort nicht mehr so ein Geheimnis ist, wie es einmal war. So gelingt es zum Beispiel in Die Zeugin von 

GOR einer starken Gruppe Tarnreiter aus Ar, die Stadt ausfindig zu machen und einen Überfall auf die Stadt 

zu versuchen, um Marlenus zu suchen, der Gefangener in Treve ist. Die Loyalität ihrer Einwohner muss sehr 

groß sein, denn zuvor hat nie jemand die Lage der Stadt an Außenstehende verraten. Viele Städte würden 

teuer dafür bezahlen, die wahre Position Treves zu erfahren, um sich an dieser Stadt der Plünderer zu rächen. 

Nach den Ereignissen von Die Zeugin von GOR könnte sich das Wissen um die Position Treves über Gor 

ausbreiten. Das würde bedeuten, dass sich Treve zukünftig mit immer mehr Eindringlingen konfrontiert 

sieht. 

Diejenigen, die versuchen, in das Voltai einzudringen und es zu erforschen, in der Hoffnung, die Lage von 

Treve zu entdecken, stoßen höchstwahrscheinlich auf einen der vielen bergigen Außenposten der Stadt. 

Diese Außenposten wurden geplant, um Eindringlinge abzufangen und sie daran zu hindern, sich weiter dem 

Stadtstaat von Treve zu nähern. Diese Außenposten bleiben nicht passiv. Sie schicken Patrouillen auf 

zufällig ausgewählten Wegen durch die Berge um Eindringlinge aufzuspüren. Es gibt eine bestimmte 

Verbotslinie, die nicht genau in den Bergen markiert ist, bei der man munkelt, dass jeder der sie ohne 

Erlaubnis überschreitet, nicht mehr zurückkehrt. Wegen der zahlreichen Gefahren des Voltai wagen nur 

wenige, mit Ausnahme bewaffneter Gruppen, die Risiken der Berge zu Fuß. Die Reise auf einem Tarn ist der 

weit üblichere Transportweg, da man so viele potentielle Bedrohungen vermeiden kann. 
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Es gibt keine etablierten Handelswege in die Stadt, obwohl diese sich durchaus wirtschaftlichem Handel 

widmet. Es gibt nur wenige Händler und Botschafter, denen erlaubt wird, die Stadt zu besuchen. Diese Leute 

müssen zunächst eine Genehmigung bekommen um in Treve einreisen zu dürfen, oft über ihre eigene 

Stadtverwaltung. Wenn diese erteilt ist, können sie mit den richtigen Transportfahnen ins Voltai reisen. Es 

wird erwartet, dass sie sich bei einem der Berg-Außenposten melden. Dort müssen diese akzeptierten 

Besucher zulassen, mit einer Haube versehen und gebunden zu werden, bevor man sie nach Treve bringt. 

Treve erlaubt niemandem in die Stadt zu kommen, es sei denn, als Sklavin oder Gefangener. Jede Frau, die 

nach Treve kommt, kann nur als blinde nackte Sklavin einreisen. Solche Frauen sind meist über einen 

Tarnsattel gebunden. Treve erlaubt weiterhin seinen Besuchern nicht, innerhalb der Stadt Waffen zu tragen. 

Selten werden Ausnahmen gemacht, so zum Beispiel für autorisierte Attentäter, die die Stadt besuchen. 

Man sagt, Treve sei eine Bergfeste, die nur mit dem Tarn zu erreichen sei, und das ist relativ wahr. Der 

Hauptteil von Treve ist eine befestigte Zitadelle auf einem Berggipfel und nur mit dem Tarn oder durch 

einige gut bewachte unterirdische Zugänge zu erreichen. Um diesen Berg herum sind viele gewundene Pfade 

auf verschiedenen Höhen. An diesen Pfaden, die oft nicht breiter als drei Fuß sind und in einer felsigen 

abgrundtiefen Schlucht enden, sind viele Zellen in die Felswand eingelassen. Diese Zellen beherbergen eine 

Vielzahl von Sträflingen, Gefangenen und Sklaven, sowohl Männer als auch Frauen. Jede Zelle besitzt ein 

verschlossenes Tor. Es gibt eine verkleidete Nische neben jeder Zelle außerhalb der Reichweite des Insassen, 

die ein Schlüsselloch beinhaltet. Der richtige Schlüssel betätigt einen Mechanismus, der das Tor im Eingang 

anhebt. 

Zumindest einer dieser Pfade, vermutlich mehrere, führen zu einer glatten Felswand mit keinem 

offensichtlichen Durch- oder Eingang. Es sieht aus wie eine Sackgasse. Ein Wächter von Treve jedoch kann 

mit einer Pfeife eine Reihe durchdringender Töne erzeugen. Diese Töne sind Buchstaben des Alphabets 

zugeordnet und können so dazu benutzt werden, Passworte oder Parolen zu buchstabieren. Diese Passwörter 

und Parolen werden mindestens täglich geändert, manchmal sogar öfter. Die Wache erhält Pfeiftöne als 

Antwort, das Antwortsignal auf das originäre Passwort oder die Parole. Wenn diese Prozedur beendet ist, 

hört man ein lautes knirschendes Geräusch von oben. Wenn man hochschaut, kann man eine hölzerne 

Plattform, etwa zwanzig Fuß im Karree, aus der Felswand gleiten sehen. Die Plattform hat eine viereckige 

Öffnung von vier bis fünf Fuß. 

Ein Seil wird von der Blende der Plattform herabgelassen, an dem sich ein Leinensack und ein Steigbügel 

befinden. Der Leinensack dient dem Transport von Sklavinnen und vermutlich auch anderen Gefangenen. 

Der Sack hat unten zwei Löcher, durch die der Gefangene die Beine steckt. Danach wird der Sack im 

Nacken verschlossen, so dass auch die Arme innerhalb des Sackes sind. Der Sack ist mehrere Fuß oberhalb 

des Steigbügels angebracht. Dieser ist für einen Wächter aus Treve. Er stellt einen Fuß in den Bügel und hält 

sich mit der Linken am Seil fest, so dass er seine rechte Hand frei behält, falls er sein Schwert benutzen 

muss. Wenn alles an seinem Platz ist, wird das Seil mit einem Flaschenzug zur Blende der Plattform 

emporgezogen. 

Oben auf der Plattform findet man ein Doppeltor an der Bergwand. Diese Tore können sowohl geöffnet 

werden, wenn die Plattform eingezogen ist, als auch wenn sie ausgefahren ist. In jedem dieser großen Tore 

ist eine kleinere Tür, gerade groß genug, damit eine einzelne Person hindurch treten kann. Die Tore sind 

ungefähr einen Fuß dick und mit schweren Riegeln zweimal versperrt. Das Äußere der Tore ist mit 

genagelten Kupferblechen gesichert, um sie vor allem vor Feuer zu schützen. Am Boden der Tore sind große 

Stacheln. Wenn die Tore gesenkt werden, gleiten die Stacheln in Öffnungen der steinernen Schwelle, um die 

Tore noch weiter zu versiegeln. Diese Tore führen zu einer Reihe enger, labyrinthartiger Korridore und einer 

Anzahl von Wachstationen und Wachtposten. Besucher müssen in der Lage sein, zahlreiche verschiedene 

Nummernkodes und unterschiedliche Signale und Antwortsignale zu wissen, um durch diese Tunnel 

vorwärts zu kommen. Viele dieser Durchgänge enthalten Öffnungen für Verteidiger um Pfeile, Bolzen, Öl, 
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Pech oder sogar Säure gegen Eindringlinge einsetzen zu können. Manchmal führen diese Gänge auch zur 

Oberfläche in den Stadtstaat von Treve. 

Treve ist eine Stadt der Plünderer, eine Stadt des Krieges. Trotzdem wird Treve noch immer von einem 

Administrator und einem Hohen Rat regiert, nicht von einem Ubar. Treves wichtigste Militärkräfte sind 

Tarnreiter und ihr Können ist mit dem von Thentis, Ko-ro-ba und Ar vergleichbar. Es sind diese Tarnreiter, 

die vom Rest Gors am häufigsten gesehen werden. Man weiß nicht, wie viele Tarnreiter in Treve sind, aber 

viele der Plünder-Truppen scheinen aus nicht mehr als 100 – 200 Tarnreitern zu bestehen. Aber es sind 

hervorragende Plünderer, die viele Städte Gors auf der Suche nach Frauen und anderen Wertsachen 

ausrauben. Diese Plünderer sind mitunter mehrere Tage oder sogar Wochen auf ihren Zügen nicht in Treve. 

Sie verbergen oft ihre Beutelager, manchmal sogar in feindlichem Territorium. Wenn sie schließlich mit 

ihren Bemühungen zufrieden sind, sammeln sie ihre Beute ein und fliegen nach Hause. 

Der Grund für diese Raubzüge ist selten nur das Anhäufen von Reichtum. Zusätzlich versuchen die 

Plünderer alle Informationen zu sammeln, die von möglicher politischer oder strategischer Bedeutung sein 

könnten. Solche Geheimdiensttätigkeit kann für die zukünftigen Pläne Treves lebensnotwendig sein. Neben 

den Plünderern besitzt Treve Spione in vielen goreanischen Städten. Sie tragen dazu bei, Treve mit den 

laufenden Ereignissen in Verbindung zu halten und für potentielle Bedrohungen oder günstige Gelegenheiten 

bereit zu sein. So wusste Treve schon vor sehr vielen anderen von den Plänen von Cos, Ar zu besetzen. Trotz 

ihrer Abgeschiedenheit versucht Treve sehr stark mit dem in Verbindung zu bleiben, was im restlichen Gor 

geschieht. Die Abgeschiedenheit ist vor allem ein Verteidigungsinstrument. 

Wenn eine Gruppe von Plünderern nach Treve zurückkehrt, reichlich mit Beute beladen, ist das oft eine 

festliche Angelegenheit. Der wichtigste Landeplatz der zurückkehrenden Tarnreiter liegt zwischen den 

Felswänden und den Lagerhäusern. Man muss eine Terrasse und eine Brücke überqueren, um die 

ausgedehnte Fläche des gekachelten Landeplatzes zu erreichen. Die Fläche bietet ausreichend Platz für mehr 

als 150 Tarns. Kehrt ein Trupp Plünderer zurück, eilen viele Bürger zum Landeplatz, um zu sehen, was sie 

mitgebracht haben. Musik erklingt und man schlägt die Alarmglocken der Stadt zum Jubel. Ein Teil der 

Beute wird in Truhen in den Lagerhäusern verstaut. Man legt Listen von den verstauten Schätzen an, und die 

Truhen werden verschlossen und mit Wachs versiegelt. Ein Zeichen wird in das Wachs gepresst, um den 

Eigentümer zu kennzeichnen. Man kann dazu Siegelringe oder Zylindersiegel benutzen. Oft haben die 

Eingeweihten von Treve ihren Auftritt, wenn ein Plünderertrupp zurückkehrt, um sicherzustellen, dass auch 

sie einen Teil des Gewinns erhalten. Missgünstig geben die Plünderer den Eingeweihten einen Teil ab. 

Treve betreibt keine Landwirtschaft und es gibt eventuell nicht mal eine Bauern-Kaste in Treve. 

Möglicherweise gibt es einige Bauern, die Viehzucht betreiben, aber sie bauen nichts an. Um seine nötigen 

Lebensmittel zu erhalten, plündert Treve die Ernten anderer. In jedem Herbst wird ein Gebiet zum Plündern 

ausgewählt, das von Jahr zu Jahr variiert. Die Plünderer stehlen alles was sie forttragen können und 

vernichten dann den Rest, oft durch Verbrennen. Man tut dies, um zu verhindern, dass das Opfer über 

genügend Nachschub verfügt, einen Gegenschlag gegen Treve zu führen. Ohne solchen Nachschub wäre 

jeder Gegenangriff von kurzer Dauer. Das Opfer hätte nicht genug Vorräte um einen ausgedehnten Feldzug 

zu beginnen, besonders im Hinblick auf den herannahenden Winter. 

Treve geht bestimmten Städten aus dem Weg. Es hat nie Thentis angegriffen, wahrscheinlich weil Thentis 

hervorragende Tarnreiter besitzt und wohl auch weil Thentis eine Bergstadt wie Treve selbst ist. Früher hat 

Treve die Felder Ko-ro-bas geplündert, tut dies aber nicht mehr. Es handelt sich dabei um eine jüngere 

Entwicklung, die während der Herrschaft von Matthew Cabot eingetreten ist. Matthew hat eine Reihe von 

Leuchtfeuern eingerichtet, um die Stadt im Falle eines Angriffs zu warnen. Diese Leuchtfeuer ermöglichen 

es Ko-ro-ba, auf jeden Angriff schnell zu reagieren. Diese Maßnahme durchkreuzt die Pläne Treves, das 

hofft, einen schnellen Raubzug gegen wenige Verteidiger durchzuführen. Wenn sie stattdessen mit einer 
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großen Anzahl  Tarnreiter aus Ko-ro-ba konfrontiert werden, plündern sie lieber woanders. Treve greift auch 

die ausgedehnten Felder Ars nicht an. 

Landwirtschaft und Beute sind nicht die einzigen Gründe für solche Plünderungen. Manchmal geschehen 

Plünderungen um eine Beleidigung gegen Treve zu rächen, eine Art Strafe für jeden, der es wagt, Treves 

Ehre zu beschmutzen. So behauptete zum Beispiel der Administrator einer fernen Stadt, die in den Büchern 

nirgends benannt wird, dass die Bürger Treves höchstens „Feiglinge und Taschendiebe" seien. Wegen dieser 

Beleidigung, dieser Kränkung, entschloss sich Treve eine Plünderung in dieser Stadt durchzuführen. Die 

Tarnreiter Treves schlugen hart zu und kehrten mit mehr als vierhundert freien Frauen dieser Stadt, fast alle 

aus hoher Kaste, zurück. Keine Sklavinnen wurden geraubt. Dies Beispiel zeigt den Spielraum der 

Plünderungen durch Treve auf. Der Raub von mehr als vierhundert Frauen, im besonderen Freier Frauen von 

hoher Kaste, ist keine geringe Leistung. 

Treve und Ar waren seit langem befeindet, obwohl es einige Verwirrung in den Büchern die gemeinsame 

Geschichte von Ar betreffend gibt. An einer Stelle wird berichtet, dass vor ungefähr einhundert Jahren Treve 

und Ar eine bedeutende Schlacht im Himmel über den Gipfeln des Voltai geführt hätten. Die Schlacht endete 

in einem Patt und seit dieser Zeit habe Treve die Felder Ars nicht mehr angegriffen. An anderer Stelle wird 

berichtet, dass mehrere Jahre vor 10126 C.A. Ar und Treve in einen furchtbaren Stellungskrieg im Voltai 

verwickelt waren, der als „einer der blutigsten Tarn-Kriege aller Zeiten" betrachtet wird. Auch hier gab es 

ein Patt, obwohl die Schlacht von beiden Seiten furchtbare Opfer forderte. Es bleibt unklar, ob es sich bei 

den oben genannten Kriegen um zwei unterschiedliche Schlachten handelte, oder ob Norman ein Irrtum im 

Zeitrahmen des Originalabschnitts unterlief. 

Wie auch immer, Ar entschloss sich, gegen Treve zurück zu schlagen. In 10129 C.A. begann Marlenus, Ubar 

von Ar, einen Bestrafungsraubzug gegen Treve. Aber es war eine Falle. Treve hatte Marlenus unter Mithilfe 

von Verrätern in Ar ins Voltai gelockt, um ihn in einen Hinterhalt zu führen. Treve war bekannt, dass Cos 

beabsichtigte als Vorspiel zu einem Angriff auf Ar in Brundisium einzufallen. Treve wusste sogar von der 

Existenz von Verrätern in Ar, die Cos helfen wollten. Treve hatte kein Motiv, Ar, ihren langjährigen Feind, 

vor dem bevorstehen cosischen Schlag zu warnen. Während des Hinterhalts im Voltai, fiel Marlenus einen 

Berghang hinab, rollte mindestens einhundert Meter und schlug mit dem Kopf auf. Die Verletzung führte 

offensichtlich zu einem Verlust des Gedächtnisses. Marlenus wurde dann in den berüchtigten Kerkern von 

Treve verwahrt, gekennzeichnet als Gefangener „Nr. 41", der im Glauben gelassen wurde, er sei ein Bauer. 

Sein Schicksal wird in Die Zeugin von GOR beschrieben. 

Unter dem Stadtstaat von Treve, tief im Berg auf dem die Stadt ruht, gibt es zahlreiche unterirdische Ebenen, 

und die tiefsten davon sind als die Kerker bekannt. Eine Methode diese unterirdischen Ebenen zu betreten ist 

eine Art Rutsche, ein unterteilter Metallschlauch der ungefähr drei Fuß Durchmesser hat. Dieser Schlauch 

windet sich spiralförmig zu den Kerkern hinab. Man kann an zahlreichen Stellen dieser Abfahrt anhalten. 

Diese Rutsche kann zur schnellen Heranziehung militärischer Kräfte oder auch einfach als Fluchtweg 

genutzt werden. Sklavinnen werden vor der Abfahrt in die Kerker gefesselt, um zu verhindern, dass sie an 

anderen Stellen anhalten. Am letzten Ende der Rutsche fallen sie in ein Netz, wo sie darauf warten, daraus 

befreit zu werden. Es gibt auch noch andere Wege um in diese Tiefen vorzudringen. 

Der Kerkermeister wird Tarsk genannt und sein Wort ist Gesetz innerhalb des Kerkers. Alle Sklavinnen im 

Kerker stehen unter seiner vollständigen Kontrolle. Tarsk ist ein intelligenter Mann und sehr stark, aber er ist 

extrem hässlich und sein Körper ist missgestaltet. Er hat sehr dünne Beine aber einen riesigen Oberkörper, 

der gegenüber dem restlichen Körper unproportioniert ist. Sein Gesicht ist grotesk und seine Stimme ist 

ekelhaft, fast unmenschlich. Frauen, die ihn anschauen sind meist entsetzt. Tarsk wurde so geboren, aber er 

ist offensichtlich damit zufrieden, Kerkermeister zu sein. Er steht Treve sehr loyal gegenüber und nimmt 
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Dinge der Ehre sehr wichtig. Er scheint auch großen Respekt vor Marlenus, einem seiner Gefangenen zu 

haben. 

Es gibt keine Pläne der Kerker und das ist Absicht. Es ist nicht erlaubt, eine Karte anzufertigen, wie es auch 

nicht erlaubt ist, eine Karte der Stadt selbst anzufertigen. Das ist in vielen Städten Gors üblich. Das Gebiet 

des Kerkers besteht aus vielen Ebenen, Fluren, Tunneln, Räumen und Ähnlichem. Verriegelte Tore oder 

glatte Eisentüren, mit Riegeln und Schlössern sichern viele der Räume und Flügel. Der Boden besteht meist 

aus Stein, aber hin und wieder gibt es Lochplatten oder Gitter. Darunter befinden sich Wasserbecken oder 

sogar die Behausungen von Tieren. Als zusätzliche Sicherung enthalten die Kerker unzählige Fallen, die 

nach dem Willen des Kerkermeisters gesichert oder scharfgemacht werden können. Den Sklavinnen in den 

Kerkern können einige Fallen bekannt sein, sie wissen jedenfalls, welche Gebiete des Kerkers sie nicht 

betreten sollten. Klingen und angespitzte Metallstangen können in die Flure schnellen. Höhlen können sich 

im Boden öffnen und die darübergehende Person auf scharfe Metallspitzen fallen lassen, oder in eine Grube 

gefüllt mit Osts. Tore können herunterfallen und Teile der Gänge abriegeln, während sich eine 

Wandverkleidung öffnet und wilde Tharlarion freisetzt. Diese Gewölbe können für Eindringlinge extrem 

tödlich sein. 

Es gibt auch Gegenden in den Kerkern, die etwas freundlicher sind. Es gibt Brücken die einige 

schluchtähnliche Lücken in den Gängen überqueren. Diese sind oft schmale Metallbrücken, die mitunter nur 

45cm breit sind. Die Brücken werden durch hölzerne Pflöcke gesichert und die Pflöcke können entfernt 

werden, um die Brücke zu bewegen oder zurückzuziehen. Auch dies dient zur Abschreckung von 

Eindringlingen. Es gibt eine Werkstatt in den Kerkern, mit einem Amboss und einem Schmiedefeuer, um 

notwendige Metallteile herzustellen oder zu reparieren. Ein Teil der Kerker ist ein Gefängnis, wo die 

niedrigsten und gefährlichsten Gefangenen untergebracht sind. Sklavinnen verrichten in den Kerkern fast die 

ganze Drecksarbeit., füttern die Gefangenen, füllen die Zisternen auf, leeren die Exkrementen-Eimer, 

bringen frisches Stroh, säubern die Zellen und Ähnliches. Den Kerkersklavinnen ist es mitunter erlaubt, die 

Stadt an der Oberfläche zu besuchen, obwohl sie meist zur Dämmerung zurück sein müssen. 

Marlenus wurde in einer Zelle gehalten, hinter einer Tür mit fünf Riegeln, in der untersten Ebene der Kerker. 

Marlenus war am Nacken und allen vier Gliedmassen an der Wand festgekettet. Man hatte zehn Sleen seinen 

Geruch gegeben, mehr gab es nicht im Lager des Kerkermeisters. Treve sollte seinen Gefangenen cosischen 

Agenten übergeben. Cos aber sendete zweiundzwanzig Attentäter aus, angeblich um Marlenus nach Cos zu 

bringen. Dies erscheint eine unglaubliche Zahl von Männern für einen einzelnen Gefangenen. Und es wäre 

eine ziemlich teure Unternehmung. Tatsächlich war es der Auftrag dieser Attentäter Marlenus zu töten. Rask 

von Treve war außer sich vor Wut und schwor mit 1000 Männern die Attentäter aufzuhalten. Man weiß 

jedoch nicht, ob Rask versuchte, dieser Schwur zu erfüllen oder nicht. Die Administration von Treve könnte 

seine Pläne verhindert haben, um Cos nicht zu erzürnen. 

Tarnreiter aus Ar versuchten Marlenus zu retten. Sie flogen einen massiven Luftangriff gegen Treve und 

versuchten den Eingang zu den Kerkern zu finden. Sie hatten Erfolg in ihrer Suche, aber diejenigen, die die 

Kerker betraten starben dort. Sie töteten ungefähr 100 Wachen aus Treve aber alle Männer aus Ar starben. 

Und sie erreichten Marlenus nie. Zu seinem Glück gelang es Marlenus, seiner Gefangenschaft zu 

entkommen und die Attentäter mussten ihn durch die unzähligen Tunnel und Räume des Kerkers verfolgen. 

Es gibt Hinweise dafür, dass der Kerkermeister Marlenus bei seiner Flucht geholfen haben könnte. 

Schließlich waren alle zweiundzwanzig Attentäter Tod und Marlenus war aus Treve entkommen. Marlenus 

reiste irgendwie und allein durch das Voltai und kehrte nach Ar zurück. Es ist im Moment unbekannt ob sein 

Gedächtnis zurückgekehrt ist oder nicht. Die Bühne ist nun bereit für Der Preis von GOR, den nächsten 

Gor-Roman, der vermutlich den Ausgang des Krieges zwischen Cos und Ar schildern wird. 
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Viel vom Rest der Information in den Büchern Treve betreffend sind kleine Fakten und Gerüchte, die hier 

aufgeführt werden. 

Die Krieger Treves, sagt man, seien „wild und tapfer". Sie bevorzugen warme Weine. Sie lieben es auch, das 

Haar ihrer Sklavinnen zu kämmen. 

Den Frauen von Treve sagt man nach, „stolz und wunderschön" zu sein. Wenige Frauen aus Treve werden 

jemals Sklavinnen außerhalb Treves. Sie sind Raritäten und genießen einen hohen Wert bei Sammlern. Da 

die Lage Treves ein Geheimnis ist, können andere Städte Treve nicht berauben und seine Frauen stehlen. Sie 

können nur versuchen, Frauen aus Treve zu fangen, die außerhalb der Stadt unterwegs sind, obwohl es 

scheint, dass nur wenige freie Frauen Treve verlassen. 

Alle fünf hohen Kasten Gors gibt’s es in Treve, aber es ist nicht bekannt, wie sie in Treve behandelt werden. 

Die Kaste der Eingeweihten scheint in verschiedener Hinsicht degeneriert zu sein. Sie wirken ungesund, sehr 

blass, als verbrächten sie die meiste Zeit in Gebäuden. Man hält sie für krank, einfältig und für verrückt. 

Viele Menschen in Treve betrachten sie als Parasiten, die einen Teil der Beute der Plünderungen fordern und 

nur wenig als Gegenleistung für die Stadt tun. Dennoch scheinen sie einige Macht und Einfluss in der Stadt 

zu haben. 

Treve hat einige Silberminen, eine zusätzliche Einkommensquelle für sie, obwohl die Minen nicht so 

ergiebig sind, wie die Minen von Tharna. 

Sorbet in vielfältigen Geschmacksrichtungen und Farben wird in Treve gern gegessen. 

Zwei der wichtigsten geografischen Punkte in Treve sind die sieben Türme des Krieges und die Mauer von 

Valens. Leider werden sie nur erwähnt und nicht beschrieben. Diese Gebäude scheinen dennoch einen 

unangenehmen Ruf außerhalb Treves zu besitzen und gemeinhin weit in Gor bekannt zu sein. 

Die Stadt hat ein Bazar-Viertel, einen Handelsbereich wie die meisten Städte. Die oberen Terrassen und 

Höfe der Stadt bieten einen hübschen Ausblick auf das Gebirge. Eine der Terrassen ist erwähnt, sie soll drei 

Springbrunnen besitzen und es könnte auf eine Gepflogenheit in der Stadtgestaltung hinweisen. Das oberste 

Becken ist reserviert für Bürger aus Treve und Besucher der Stadt, denen man die Ehre eingeräumt hat 

diesen Springbrunnen zu benutzen. Das zweite Becken ist für nicht eingebürgerte Bewohner und Besucher 

der Stadt. Das dritte Becken gilt Sklavinnen und anderen Tieren. 

Zwei der Pagatavernen in Treve sind die Goldenen Fesseln und die Taverne von Fabius. 

Die Männer Treves verbergen im Allgemeinen ihre Identität nicht, obwohl einige es offensichtlich doch tun. 

Die Spione Treves verbergen ihre Identität. Der berühmte Rask von Treve ist berüchtigt für seine 

Verkleidungskunst. 

Es gibt das geflügelte Wort unter Goreanern, dass Treve ein „ehrenwerter Feind" ist. Treve wird für seinen 

Heldenmut, seine Tapferkeit und Kühnheit respektiert. Die Tarnreiter Treves sind sehr erfahrene Krieger. 

Treve benutzt Spiegel, die das Sonnenlicht reflektieren und Rauchsignale zur Kommunikation. 

„Civitates Trevis" wird mit „Ich bin aus der Stadt Treve" übersetzt. 

Treve prägt seine eigene Münze, die das Zeichen Treves, ein „Tau", den Goreanischen Buchstaben für „T" 

trägt. 
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Die Räuber Treves markieren ihre Beute oft, indem sie ein kleines Metallschild daran befestigen. Das Schild 

trägt das Zeichen Treves und die Identität des Besitzers. Wenn sie Sklavenmädchen beanspruchen, wird das 

Schild mit einem Draht durch das Ohrläppchen des Mädchens befestigt, wie ein Ohrring. Selbst wenn die 

Ohrläppchen nicht durchstochen sind, durchstechen sie es dann eben gleich mit dem Draht. 

Der übliche Sklavenbrand von Treve ist ein kursives „Tau", dass ungefähr 1,5 Inch (3,8 cm) hoch ist. 

Es gibt eine einfache Versklavungszeremonie in Treve, die zur Anwendung kommt, wenn ein Mann aus 

Treve zum ersten Mal einer neuen Sklavin den Kragen umlegt. Die Frau wird vor den Mann gebracht und 

entledigt sich jeglicher Kleidung. Der Mann sagt dann zu ihr: „Unterwirf Dich! (submit!)". Sofort wird die 

Frau niederknien, ihren Kopf senken und ihre Arme ausstrecken. Sie wird ihre Handgelenke kreuzen, so dass 

sie gebunden werden können. Danach wird sie ihren Namen, ihre Kaste und Stadt nennen und verkünden 

dass sie sich dem Mann unterwirft, seinen Namen, seine Kaste und Stadt nennend. 

So sagt sie zum Beispiel Folgendes: „Ich, Ärztin, Rachel aus der Stadt Vonda, unterwerfe mich hiermit als 

ein Sklavenmädchen, dem Krieger Rask aus der Hohen Stadt Treve. Aus seinen Händen akzeptiere ich mein 

Leben und meinen Namen, erkläre mich als sein Eigentum, mit dem er verfahren möge, wie es ihm beliebt." 

Der Mann wird schnell ihre Hände mit einem Stück Fesselriemen binden, vermutlich mit dem Fangknoten 

des Kriegers. Danach wird das Mädchen aufgefordert, die Worte auf ihrem Kragen zu lesen. Gewöhnlich 

wird dort stehn: „Ich bin das Eigentum von…". Der Kragen wird dann um ihren Hals geschlossen. 

Abschließend, wenn sie den Kragen trägt, wird sie sagen: „Ich gehöre Euch, Herr." Danach ist die Zeremonie 

beendet. 

„Die Stadt dort oben war wirklich wunderschön. Sie war wie ein liebliches, hochmütiges Juwel, eingefügt in 

die Berge." (Die Zeugin von GOR, S. 334) 

57.1 Menschen aus Treve 

Hier einige Leute aus Treve, die in den Büchern erwähnt werden. 

Terence aus Treve: Er ist ein Söldnerführer der vor allem durch seine Hilfe für Port-Kar bei dessen epischer 

Seeschlacht gegen Cos und Tyros erwähnt wird. Terence kontrolliert eine Söldnerarmee von Tarnreitern. Er 

machte einen Vertrag mit Tarl Cabot und stellte seine Tarns an Bord der Schiffe Port-Kars, um sie dann weit 

draußen auf See in den Kampf zu schicken. Die Tarns kämpften gut und halfen, das Kriegsglück gegen Cos 

und Tyros zu wenden. Normalerweise kann man keine Tarns auf die offene See hinaus fliegen, aber als die 

Vögel sich plötzlich auf allen Seiten von Wasser umgeben sahen, gerieten sie nicht im Geringsten in Panik. 

Es ist unwahrscheinlich, dass Terence einen Vertrag gegen Ar unterzeichnen wird, da er in der 

Vergangenheit Beziehungen zu der Stadt hatte. Terence wurde auch der Besitzer von Dorna der Stolzen, 

einst die Eroberin des Throns von Tharna. Das Schicksal Dornas nach ihrer Flucht am Ende von Der 

Geächtete von GOR blieb lange ein Geheimnis, das schließlich in Die Zeugin von GOR gelüftet wurde. 

Vika aus Treve: Vika war die Tochter eines Arztes und einer Lustsklavin. Sie entschloss sich ins 

Sardargebirge zu reisen, in der Hoffnung die Priesterkönige zu verführen und riesige Reichtümer 

anzuhäufen. Stattdessen wurde sie durch die Priesterkönige zu einer Kammer-Sklavin gemacht. Vikas Vater 

Parp endete auch im Sardar. Der Priesterkönig Sarm benutzte Vika um zu versuchen Tarl zu verführen und 

zu kontrollieren. Vika war in der Vergangenheit ziemlich erfolgreich gewesen, Männer, die ins Sardar gereist 

waren zu dominieren. „Einhundert Männer, sagte Misk, ließen es zu, sich an das Fußende ihres Bettes ketten 

zu lassen, wo sie ihnen gelegentlich, damit sie nicht starben, Essenbrocken zuwarf, als seien sie Streichel-

Sleen."(Priesterkönige von GOR, S. 129) Tarl Cabot verfiel ihrem Zauber nicht und half so mit, sie aus der 

Gefangenschaft der Priesterkönige zu befreien, obwohl Parp dabei durch Schnee-Larls getötet wurde. Vika 
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entschloss sich nach Ar zu gehen und Ärztin zu werden, um an den Forschungen über die gefürchtete 

Krankheit Dar-Kosis zu arbeiten. 

Rask aus Treve: Der gemeinste Mann aus Treve, der in den Büchern erwähnt wird muss Rask sein. Wie um 

Treve selbst, ranken sich um ihn viele Mythen und Legenden. Rask ist ein breitschultriger Mann mit starkem 

Oberkörper, mit einem großen Kopf und zottigem schwarzen Haar. Sein Haut ist wettergegerbt und 

sonnenverbrannt, vor allem, weil er Tarnreiter ist. Seine Augen sind dunkel und raubtierartig. Die Liste der 

Beschreibungen ist fast endlos: jung, waghalsig, mitleidslos, mächtig, brutal, kühn, erfindungsreich, brillant 

und schwer zu ergreifen. Obwohl es die meisten Männer aus Treve ablehnen ihre Identität zu verstecken, ist 

er ein Meister der Verkleidung. Er ist ein herausragender Schwertkämpfer und ein Meister des Tarn. Es wird 

erzählt, dass seine Eltern tot seien und dass er Blumen liebe. Man möge sich bewusst machen, dass für einen 

Goreaner ein Krieger der Blumen liebt, darum keinesfalls weniger männlich ist. Die meisten Goreaner lieben 

die Natur und es ist nicht ungewöhnlich für einen Krieger, Gefühle für solche Dinge zu haben. 

Über seinen Ruf Frauen betreffend wird reichlich diskutiert. Es wird ihm ein unersättlicher Appetit für 

Frauen nachgesagt, vorzugsweise für freie Frauen. Er würde sich nie eine Frau kaufen, er stiehlt sie sich. 

Man sagt ihm auch nach, er verachte Frauen. Angeblich benutzt er jede Frau nur einmal, brennt sein Zeichen 

in ihr Fleisch und entledigt sich ihrer. Er brennt sie so, dass sie ihm gehört, egal, welcher Besitzer ihm 

nachfolgt. Das widerspricht den goreanischen Gepflogenheiten, dass man aus einem Brand nicht auf den 

Besitzer schließen kann. Er wird sie nur einmal benutzen, da er glaubt, dass er bei diesem einen Mal alles 

Wertvolle in ihr erschöpft hat. Sie wird danach nichts mehr besitzen, um ihn anzuziehen. Man sagt, dass kein 

anderer Mann eine Frau so demütigen oder erniedrigen kann, wie er. 

Trotz dieser Brutalität, träumen viele Frauen davon, eine Nacht in seinem Kragen zu verbringen. Dennoch 

unterliegt Rask der Liebe in dem Buch Sklavin auf GOR. Das Erdenmädchen Elinor Brinton berührt sein 

Herz und obwohl er versucht, sie wegzuschicken, muss er sie zurück haben. Er bezahlt sogar Carl Tabot um 

sie zurückzubekommen mit 100 Gold-Tarns für sie. Dies war das erste Mal, und vermutlich auch das letzte, 

dass Rask für eine Frau bezahlt hat. 
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58 Die Ursprünge von Gor (Schriftrolle 60) 

Reicht es aus, die komplette Gor-Reihe zu lesen, um die komplexe Welt Gors vollständig zu verstehen? Lass 

Dir ein paar Minuten Zeit um sorgfältig über die Antwort nachzudenken. 

Bist Du Dir unsicher über die Definition bestimmter Ausdrücke aus den Büchern? Weißt Du zum Beispiel 

die Definition von „aedile“ oder „himation“? Verstehst Du die Grundsätzliche Definition einiger Ausdrücke, 

wünschst aber eine ausführlichere  Erklärung? Vielleicht weißt Du, dass ein „Kantharos“ eine Art Tasse ist, 

aber weißt Du wie sie aussieht? Gibt es Gebiete über Themen wie Kriegsführung, Schiffsbau oder 

Kastengesetze, wo Du ein größeres Verständnis suchst? 

Einige Leute können sogar noch komplexere Untersuchungen über Gor anstellen. Wie steht Aristoteles 

Theorie der natürlichen Sklaverei in Verbindung mit Gor? Wodurch wurde die Krieger-Kaste inspiriert? Was 

hatte Pythagoras über die Gegenerde zu sagen? 

Um Antworten für obige Fragen zu finden musst Du tief in die Ursprünge und das Quellmaterial eindringen. 

Du musst die Erdgeschichte untersuchen um zu sehen, wie sie die Gor-Bücher inspirierte. Du musst in die 

Geschichte und Kultur der Alanen, Hunnen, Mongolen, Wikinger, Inuit, der Ureinwohner Nordamerikas und 

anderer eindringen. Neben Deinen historischen Streifzügen musst Du auch in eine Science-Fiction-Serie aus 

dem frühen zwanzigsten Jahrhundert eindringen. Norman bediente sich an vielen Stellen für seine Welt Gor. 

In weiten Bereichen wo Norman viele seiner Ideen für Gor fand, ist es klar ersichtlich. Eine große Anzahl 

wurde direkt aus verschiedenen Epochen der Erdgeschichte entnommen. In anderen Bereichen können wir 

nur auf Grund einer Reihe von Ähnlichkeiten vermuten, dass Norman aus bestimmten Quellen inspiriert 

wurde. Normans historische Recherche war sehr genau, obwohl er manchmal einige Gegenstände veränderte, 

um sie an seine Vision von Gor anzupassen. Die Gesellschaftsformen in den Städten Gors gehen vorwiegend 

auf das antike Griechenland und Rom zurück. 

Jede der primitiven Kulturen von Gor gleicht einer bestimmten Erdkultur. Die roten Jäger der nördlichen 

Polareiskappe gehen auf die Inuit zurück. Die Landschaften Torvaldslands basieren auf den Wikingern der 

Jahre 800 – 1000. Die roten Wilden entstammen der Urbevölkerung Nordamerikas, vorwiegend den Sioux. 

Die Wagenvölker der Ebenen von Turia ähneln den Mongolen. Die Stammesleute der Tahari gehen auf die 

Beduinen der Regionen des Mittleren Ostens zurück. Die Stämme im Dschungel bei Schendi sind an 

afrikanische Stämme angelehnt. Die nomadischen Alarenbasieren auf den primitiven Stämmen der Alanen, 

die von den Hunnen erobert wurden. Die Rencepflanze, das Haupterzeugnis der Kaste derRencebauern fußt 

auf der ägyptischen Papyruspflanze. 

Zusätzlich scheinen das Gesamtkonzept, die Handlungsstränge, der Stil und die Sprache teilweise aus einer 

Science-Fiction-Serie, geschrieben von Edgar Rice Burroughs, der auch die Tarzan-Serie schrieb, abgeleitet 

zu sein. Diese Serie waren Die John Carter vom Mars Bücher, eine Sammlung von elf Bänden. 

Zu großen Teilen ist Gor unsere Vergangenheit. Es ist viel von dem, was wir einst waren. Der wichtigste 

Unterschied zwischen den beiden Welten dreht sich um Technologie. Die Erde hatte keine Beschränkungen 

in ihrem technologischen Wachstum und deren Entwicklung. Sie wurde eine sehr mechanistische und 

industrielle Gesellschaft. Gor besaß in vielen Technologiebereichen Grenzen, die streng von den 

Priesterkönigen mit dem Flammentod durchgesetzt wurden. Deshalb ist die Gesellschaft dort viel näher an 

der Natur. In den letzten zweitausend Jahren gab es ein sehr auseinanderstrebendes Wachstum zwischen den 

beiden Welten. Der Weg Gors jedoch entfernte sich nicht sehr weit von den Ursprüngen. Gor erinnert noch 

sehr an die antiken Gesellschaften, von denen sie inspiriert wurde. Im Gegensatz dazu erlebte die Erde 

riesige Veränderungen seit diesen Tagen. 
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Ich schreibe eine Reihe von Schriftrollen für diese Webseite, die die Ursprünge und Quellen von Gor 

betrachten werden. Ich habe persönlich diese Dinge erforscht, also sind alle auftauchenden Fehler meine 

eigenen. Viele der Ideen, die ich vorstelle haben sehr deutlich die Bücher angeregt. Einige der anderen Ideen, 

die ich aufzeige, werden nur Vermutungen sein, die auf verschiedenen Ähnlichkeiten beruhen, die ich bei 

meinen Nachforschungen entdeckt habe. Diese Schriftrollen werden nicht jede Quelle und Übereinstimmung 

die es gibt enthalten, aber sie werden mit der Zeit umfassender werden, wenn meine Nachforschungen 

fortschreiten. Diese Schriftrollen werden in Bereiche vorstoßen, die wenige vor mir erforscht und diskutiert 

haben. Ich hoffe, dass diese Schriftrollen viele Leser bereichern werden. 

Die Anregungen für die primitiven Kulturen von Gor werden in eigenen Schriftrollen erfasst. Die 

„Ursprungs“ Reihe von Schriftrollen wird die Einflüsse auf die Gesellschaften der Städte von Gor und die 

Grundlagen von Gor betonen. Es wird fünf „Ursprungs“-Schriftrollen geben und eventuell werden es später 

noch mehr werden. 

Wie werden diese Schriftrollen im Einzelnen dem Leser nutzen? Zunächst werden sie bestimmte Begriffe in 

den Büchern erklären, die ansonsten nirgends klar definiert werden. Eine ganze Reihe griechischer und 

römischer Begriffe werden in den Büchern gebraucht und oft nicht erklärt. Norman scheint anzunehmen, 

dass seine Leser mit den Ausdrücken vertraut sind. Das könnte darauf hindeuten, dass Norman auf einen 

mehr literarischen Markt abzielte, der mit der antiken Geschichte vertraut ist. Zum zweiten kann man 

bestimmte Denkansätze besser nachvollziehen, wenn man mehr Quellmaterial zu Rate ziehen kann. Obwohl 

man die grundsätzliche Bedeutung eines Begriffes verstehen mag, könnte man sich wünschen, mehr über 

diesen Bereich zu erfahren. Diese Schriftrollen stellen einen Teil der fehlenden Information zur Verfügung. 

Zum dritten kann man einige Lücken in sozialen Bereichen, die in den Büchern auftauchen besser auffüllen. 

Norman konnte nicht jedes Detail der goreanischen Gesellschaft in seinen Büchern beschreiben, deshalb hilft 

das Quellmaterial dabei, die fehlenden Einzelheiten nachzuvollziehen. Zum vierten könnte es auf Bereiche 

hinweisen, wo man gern mal etwas tiefer und weiter lesen möchte. Es gibt beides, Romane und Sachbücher 

die die Fans der Gor-Romane ansprechen könnten, abhängig von den jeweiligen Interessen. 

Auf diesem Wege, wenn Du wirklich Gor besser verstehen möchtest, könntest Du den Wunsch haben, die 

Ursprünge zu untersuchen. Dies trifft zu, wenn Du ein Rollenspieler bist, ein Gor-Lebender oder auch nur 

ein Liebhaber. Gor zu verstehen ist immer ein lohnenswertes Ziel. In Deiner Suche nach Informationen über 

Gor weißt Du nie, wo Dein Weg hinführt. 
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59 Sklaverei in der Antike, in Griechenland und Rom (Schriftrolle 64) 

Sklaverei war ein weit verbreiteter Brauch in der Antike, aber das antike Griechenland und Rom waren die 

einzigen wirklichen "Sklavengesellschaften". Sklaverei existierte als eine Einrichtung kontinuierlich durch 

die Menschheitsgeschichte hindurch und existiert immer noch, auch heutzutage, in zahlreichen Teilen der 

Welt. Die Einrichtung der goreanischen Sklaverei ähnelt am meisten der Sklaverei, die von den antiken 

Römern praktiziert wurde, dennoch gibt es einige beträchtliche Unterschiede. Diese Schriftrolle wird die 

Organisation der antiken griechischen und römischen Sklaverei behandeln. Sie wird sie vergleichen und der 

goreanischen Sklaverei gegenüberstellen. 

Nach den meisten Definitionen würde man Gor nicht als echte "Sklavengesellschaft" bezeichnen. Man würde 

nur von einer sklavenbesitzenden Gesellschaft ausgehen. Es gab in der Geschichte nur fünf Systeme, die die 

meisten Wissenschaftler als echte Sklavengesellschaften betrachten würden. Dazu gehören Athen, das 

römische Italien, Brasilien, die Karibik und die Vereinigten Staaten. Die letzteren drei sind die Systeme, die 

vom sechzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert existierten. Verschiedene Wissenschaftler haben ihre 

eigenen Definitionen, um "Sklavengesellschaften" zu bestimmen, dennoch gibt es drei Hauptdefinitionen. 

Bei der ersten spielen Sklaven in einer Sklavengesellschaft eine erhebliche Rolle in der Produktion und 

bilden auch einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung. So ein Anteil muss mindestens bei 20% liegen. Bei 

der zweiten handelt es sich um ein mehr qualitatives Vorgehen, um zu differenzieren, ob Sklaven eine 

bedeutsame Rolle bei  der Wirtschaft und Produktion der Gesellschaftsform spielen. Und die dritte bezieht 

sich ebenfalls auf die zweite Definition, aber erweitert das Kriterium "Sklave" noch um andere Formen 

abhängiger Arbeit. 

Ein Beispiel einer antiken Gesellschaft, die diese Bestimmungen nicht erfüllt, obwohl Sklaven gehalten 

wurden, war Ägypten. Die Zeugnisse deuten darauf hin, das die Anzahl der Sklaven in Ägypten nur 10% 

oder weniger der Gesamtbevölkerung ausmachte. Wenn wir die goreanische Gesellschaft untersuchen, 

stellen wir fest, dass weniger als 2% der Bevölkerung Sklaven sind. Über 90% dieser Sklaven sind Frauen. 

Obwohl einige Sklaven in Produktionszweigen arbeiten, besonders die männlichen Sklaven, tragen sie nicht 

bedeutend zu einer solchen Produktion bei. Die meisten Erzeugnisse werden von Freien hergestellt, 

Mitgliedern verschiedener Kasten. Die Kaste der Bauern, zum Beispiel, ist verantwortlich für den größten 

Teil der Agrarproduktion auf Gor. Sklaven sind auf Gor eher ein Luxus als eine Notwendigkeit. Folglich ist 

Gor eher eine sklavenbesitzende Gesellschaft, als eine wirkliche Sklavengesellschaft. 

Wenn wir antike Sklaverei diskutieren, ergeben sich einige Probleme bei der Beschaffung genauer 

Informationen. Zum Ersten gibt es keine existierenden Dokumente, die aus dem Blickwinkel eines Sklaven 

geschrieben wurden. Die vorliegenden Schriften sind alle aus der Perspektive von Eigentümern geschrieben. 

Dadurch entsteht eine Meinungsverzerrung innerhalb der Informationen. Zweitens verfügen wir nicht über 

vollständige Dokumentationen, auch wenn die Aufzeichnungen der Eigentümer viele Sklavenbelange 

abdecken, vornehmlich Themen wie die Anzahl der Sklaven oder woher sie gekommen sind. In diesen 

Bereichen müssen Wissenschaftler auf Grund der Informationen die existieren weiter spekulativ vorgehen. 

59.1 Griechische Sklaverei 

Im antiken Griechenland wurde Sklaverei praktiziert und Athen wurde aus vielen Gründen als das Vorbild 

für andere Stadt-Staaten betrachtet. Während des 5. Jahrhunderts v. Chr. umfasste Athen schätzungsweise 

100.000 Sklaven und das machte zwischen einem Drittel und der Hälfte der Gesamtbevölkerung aus. Die 

meisten Athener, von den ganz Armen abgesehen, besaßen mindestens  einen Sklaven. Diese Verhältnisse 

waren überall im antiken Griechenland üblich, abgesehen von Sparta. Sparta versklavte die gesamte 

Bevölkerung des Stadtstaates Messenien. Diese Sklaven wurden "Heloten" genannt und sie bearbeiteten das 
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Land der Spartaner und leisteten alle   agrarwirtschaftlichen Abgaben. Die Heloten waren den Spartanern 

möglicherweise zahlenmäßig um das Zehnfache überlegen. Daher hatten die Spartaner einiges zu tun, um die 

Heloten niederzuhalten und einen Aufstand zu verhindern. 

Athener behandelten Sklaven humaner als die Römer und humaner als die Goreaner, sie gestatteten ihren 

Sklaven sogar bestimmte Rechte. Sklaven konnten eine zivile Klage vor Gericht einreichen oder sogar ein 

Einkommen erhalten. Sklaven arbeiteten in vielen verschiedenen Bereichen und konnten sogar ein 

Handelsgeschäft führen, der Großteil des Gewinns ging an den Eigentümer. Goreaner verbieten ihren 

Sklaven in vielen Bereichen, die Kastenmitgliedern  vorbehalten sind, zu arbeiten. Sklaven wurden nicht oft 

geschlagen und konnten von ihrem Besitzer nicht getötet werden, ausgenommen mit der ausdrücklichen 

Erlaubnis des Staates. Dies weicht in höchstem Maße von der goreanischen Gesellschaft ab. Seltsamerweise 

konnten Sklaven, ähnlich wie auf Gor, gefoltert werden, um ihre rechtsgültigen Zeugenaussagen zu erhalten. 

Sklaven konnten in Athen freigelassen werden, aber sie konnten nicht den Status einer „freien Person" 

erreichen. Sie konnten nur eine „halbfreie Person“ werden, was mit minderen Rechten gegenüber einer 

Freien Person einherging. Ein Halbfreier erhielt den selben Status, wie ein angesiedelter Fremder, auch 

bekannt als "Metöke". Das Kind eines Halbfreien verblieb als Halbfreier. Halbfreie konnten keine politische 

Stellung erlangen und sie mussten auch eine besondere Steuer zahlen. Dies wurde zum Teil vermutlich 

deshalb gemacht, weil die meisten griechischen Sklaven keine Griechen, sondern in Kriegen oder durch 

Handel angeeignet waren. Athener hatten sogar Gesetze, die die Versklavung von Bürgern untersagten. 

59.2 Theorie der naturgegebenen Sklaverei 

Der größte Beitrag der Griechen an der Organisation der Sklaverei ist höchstwahrscheinlich die Theorie von 

der naturgegebenen Sklaverei. Eine Theorie von der naturgegebenen Sklaverei sagt im wesentlichen aus, das 

Sklaverei eine biologische Tatsache ist, eine angeborene Beschaffenheit einiger Menschen. Diese Theorie 

wurden von zahlreichen Griechen erörtert, einschließlich des Philosophen Plato, aber es war sein Schüler 

Aristoteles, der durch Festschreiben dieser Theorie Ruhm erlangte. Interessanterweise widmete Aristoteles 

sich in seinen Schriften dem Thema der Sklaverei nicht besonders. Sein Material über die Sklaverei besteht 

aus einigen wenigen Seiten im ersten Buch seiner Politik und wenigen verstreuten Absätzen in einigen seiner 

anderen Bücher. 

Hier sind einige Zitate aus den Arbeiten von Aristoteles, die die naturgegebene Sklaverei behandeln: 

„In jeder zusammengesetzten Sache... findet man immer einen herrschenden und einen unterlegenen 

Faktor, und dieses Merkmal von lebenden Dingen ist in ihnen als ein Ergebnis aus der Gesamtheit der 

Natur vorhanden.“ 

„Von der Stunde ihrer Geburt an sind einige zum Dienen vorgesehen, andere zum Herrschen.“ 

„Der Mensch, der von Natur aus nicht sich selbst, sondern einem anderen zugehörend ist, ist von Natur 

aus Sklave und der Sklave ist ein Werkzeug zum Besitz des Herrn gehörend, aber dennoch abgetrennt 

durch eine gewisse Selbständigkeit.“ 

„Von Natur ist also jener ein Sklave, der einem anderen zu gehören vermag (und ihm darum auch gehört) 

und der so weit an der Vernunft teilhat, dass er sie annimmt, aber nicht selbstständig besitzt, Tiere, anders 

als  Menschen, dienen nicht aus Gründen der Vernunft, aber aus dem Gefühl heraus.“ 

„Folglich gibt es von Natur aus verschiedenen Kategorien von Herrschern und Beherrschten. Die   Freien 

beherrschen die Sklaven, der Mann die Frau, und der Vater das Kind auf unterschiedliche Weise. Und alle 
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besitzen die verschiedenen Teile der Seele, aber besitzen sie auf  unterschiedliche Weisen. Der Sklave hat 

die Vernunft nicht in allen Teilen erhalten, die Frau hat sie, aber ohne die volle Befehlsgewalt, während 

das Kind sie hat, aber in einer unterentwickelten Form.“ 

Aristoteles glaubte, dass es naturgegebene Sklaven und naturgegebene Herren gab, vorgeschrieben durch 

ihre Biologie. Er glaubte, dass die beste Aussicht auf Erfüllung für einen naturgegebenen  Sklaven darin 

liegt, einem naturgegebenen Herrscher zu dienen. Natürliche Sklaven besaßen  einen minderwertigen 

Intellekt und dies war ein Anzeichen dafür, wie ihr angemessener Status sein sollte. Aristoteles Theorie 

wurde überall in der Geschichte sehr bekannt, sogar angewendet durch Amerikaner, die Schwarze vom 

sechzehnten bis ins 19.Jahrhundert hindurch versklavten. 

Oberflächlich betrachtet könnte man glauben, dass Norman die Theorie von Aristoteles für Gor übernommen 

hat, jedoch ist das nicht völlig richtig. Ja, die goreanische Gesellschaft glaubt, das Frauen naturgegebene 

Sklaven sind, aber die goreanische Perspektive unterscheidet sich von der des Aristoteles in zwei 

Schlüsselpunkten. Erstens, unterscheidet Aristoteles Theorie nicht zwischen den Geschlechtern. Beide, 

Männer und Frauen, können naturgegebene Sklaven oder naturgegebene Herrscher sein. Auf Gor sind es die 

Männer, die naturgegeben die Herren sind. Dennoch werden sogar Männer auf Gor versklavt, dies geschieht 

hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist dennoch nicht naturgegeben, einen Mann zu versklaven. 

Zweitens gibt Aristoteles an, dass natürliche Sklaven im Grunde minderwertig sind. Sie sind intellektuell und 

moralisch geringwertiger und folglich abhängig von den naturgegeben Überlegenen. Auf Gor werden 

weibliche Sklaven nicht als intellektuell oder moralisch minderwertig angesehen. Sie werden nicht als im 

Grunde unzulänglich angesehen. Sie gelten als naturgegebene Sklaven, aufgrund ihrer submissiven, nicht 

geringwertigeren, Natur. 

Ein Teil der goreanischen Philosophie wurde auch von den griechischen Stoikern abgeleitet. Was sagten die 

Stoiker über Sklaverei? Im allgemeinen unterstützten die Stoiker keine Theorie der natürlichen Sklaverei, 

aber sie taten auch wenig, um sich der Idee der Sklaverei öffentlich entgegenzustellen. Die meisten Stoiker 

akzeptierten die Sklaverei als eine gültige, legale Einrichtung. Sie glaubten, dass die Seele eines Mannes 

nicht durch einen anderen versklavt werden kann und das war viel wichtiger als die Versklavung des 

Körpers. Stoiker waren auch entschlossen zu glauben, das den Menschen häufig ein Schicksal vorbestimmt 

war. Es ist eines Menschen moralische Pflicht, seine Aufgabe anzunehmen, selbst wenn man ein Sklave ist. 

Folglich hatte ein Sklave gut für seinen Eigentümer zu arbeiten, um ein höheres Glück zu erreichen.  Stoiker 

rieten Sklavenbesitzern, ihre Sklaven gut zu  behandeln. Dies könnte später im römischen Reich einige 

Auswirkungen gehabt haben. 

59.3 Römische Sklaverei 

59.3.1 Sklavenbestand 

Während des 1. Jahrhunderts AD, als das römische Reich mit der Herrschaft von Augustus begann, war der 

Sklavenbestand von Rom ungefähr bei 35% der Gesamtbevölkerung. Eine gute Schätzung würde sich auf 

300.000 bis 350.000 Sklaven bei einer Bevölkerung von ungefähr 900.000 bis 950.000 belaufen. In Italien 

gab es ungefähr zwei Million Sklaven bei einer Bevölkerung von sechs Millionen. Gor kann mit diesen 

Prozentsätzen überhaupt nicht verglichen werden, bei einem durchschnittlichen Sklavenbestand von unter 

2%. Ein paar goreanische Städte, wie Tharna und Ar,  bilden eine Ausnahme zu diesem Durchschnitt. Tharna 

hat, nach der Revolution, einen Sklavenbestand von an die 50% seiner Gesamtbevölkerung, da fast alle 

Frauen dort versklavt wurden. Ar umfasst ungefähr 250.000 Sklaven, aber das ist weniger als 10% seiner 

Bevölkerung. 
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Obwohl die Statistiken nicht völlig genau sind, scheint es höchstwahrscheinlich, dass die überwiegende 

Mehrheit der römischen Sklaven männlich war. Es liegt nahe, dass Männer bei den mühseligen Arbeiten wie 

Baugewerbe, Bergbau, Landwirtschaft und Laden/Entladen in der Mehrzahl waren. Aber sogar die 

Dienerschaft innerhalb der römischen Haushalte war überwiegend männlich. Diese Indizien lassen 

annehmen, dass 65% bis 80% dieser Haussklaven männlich waren.  Das ist ein Hauptunterschied zu dem 

goreanischen Sklavenbestand, in dem 90% aller Sklaven weiblich sind. 

59.3.2 Arten der Sklaverei 

Die allgemeine römische Bezeichnung für einen Sklaven war „Servus“ (im Plural  „Servi“) obwohl es noch 

andere Bezeichnungen gibt. Sklaven wurden in zwei Hauptkategorien eingeteilt: Öffentlich, also im 

Eigentum des Staates, oder privat. Im Allgemeinen hatten öffentliche Sklaven eine größere persönliche 

Freiheit als private Sklaven. Wenn eine Privatperson drei oder mehr Sklaven besaß, dann wurden diese 

zusammengefasst und als eine  „familia" bezeichnet.  Wenn die Sklaven im Stadthaus ihres Besitzers 

arbeiteten, oder in seinem Landhaus, wurden sie als eine "Familia urbana" bezeichnet. Die Sklaven, die auf 

den Feldern arbeiteten,  wurden "Familia rustica"  genannt. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines 

Sklaven war während des römischen Reiches wahrscheinlich nicht höher als zwanzig Jahre, besonders die 

der Sklaven, die körperlich schwer arbeiten mussten. 

Sklaven arbeiteten in fast jeder möglichen Erwerbstätigkeit, mit Ausnahme des Militärs. Sie wurden auch 

von bestimmten Regierungsposten ferngehalten. Sie konnten große Verantwortung besitzen und  über 

beträchtliche Finanzen verfügen. Im Allgemeinen gab es wenig Diskriminierung gegenüber den Sklaven, die 

ihre Jobs durchführten. Ihre Fähigkeiten wurden genauso hoch bewertet, wie die jeder freien Person. Dies ist 

ein radikaler Unterschied zur goreanischen Sklaverei, in der die Sklaven in der Art der Tätigkeiten, die sie 

ausführen dürfen, auf das Höchste  eingeschränkt sind. Die goreanische Gesellschaft mit ihrem Kastensystem 

verteidigt die darin ausgeübten Berufe aufs Schärfste. Viele Sklaven führen die unangenehmen Arbeiten aus, 

die die meisten freien Leute verächtlich ablehnen würden. Römische Sklaven konnten auch als Lehrer tätig 

sein, etwas, das goreanischen Sklaven nicht erlaubt ist. 

59.3.3 Sklavenbeschaffung 

Woher kamen all diese Sklaven? Die Römer hatten ein Sprichwort, das besagte: "servi aut nascuntur, aut 

fiunt".  Was soviel bedeutet wie: "Sklaven werden entweder geboren oder gemacht".  Es gab verschiedene 

Weisen, durch die Menschen zu Sklaven wurden, genauso wie es auf Gor der Fall ist. Anders als die  

Griechen, konnten römische Bürger als Sklaven enden. Römische Sklaven waren nicht auf Barbaren und 

Ausländer beschränkt. 

Während der römischen Republik waren die Kriege die Hauptquelle der Sklavenbeschaffung. Das 

Versklaven der Kriegsgefangenen war in der antiken Welt allgemein üblich. Während Rom seine Grenzen 

ausdehnte, war es ständig an Kriegen beteiligt und dies sicherte der römischen Gesellschaft einen ständigen 

Zustrom an Sklaven. Das führte zu einem enormen Bestand an ausländischen Sklaven. Aber mit der 

Entstehung des Reiches und der „Pax Romana“, dem römischen Frieden,  gab es weniger und kleinere 

Kriege. In Folge dessen sprudelte diese Quelle der Sklaverei zunehmend geringer als vorher. Dieser 

Mangelzustand wurde auf anderem Wege aufgefüllt. Gor hat lange Zeit Sklaven durch Überfälle und 

Kriegsführung erworben. Die goreanischen Kriegsbeuten legen die allgemeinen Prozentsätze von freien 

Frauen und Männern fest, die meist als Sklaven eingesetzt werden. 

Kinder, die von Sklavinnen geboren wurden, wurden ebenfalls zu Sklaven. Solche Kinder werden „Vernae“ 

genannt. Der Status des Vaters war in diesen Angelegenheiten irrelevant. Dies ist genauso, wie in vielen 

goreanischen Städten. Auf Gor ist üblicherweise der Status der Mutter ausschlaggebend dafür, ob ein Kind 

als Sklave geboren wird, oder nicht. Einige Besitzer ermuntern ihre Sklavinnen dazu, Kinder zu haben, 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 471  

wodurch wieder mehr Sklaven entstehen. Dieser Weg war wahrscheinlich nie ein nennenswertes Mittel zur 

Erhöhung des römischen Sklavenbestandes, zumal die meisten Sklaven männlich waren. 

Einige freie Eltern, die ihre eigenen Kinder nicht aufziehen konnten, verkauften diese Kinder in die 

Sklaverei. Einige goreanische freie Frauen taten dies auch. Andere Eltern überließen ihre Kinder den 

Elementen, setzten sie scheinbar zum Sterben aus. Solch eine Kindesaussetzung war in der antiken Welt 

üblich und wurde in Rom bis 374 AD nicht verboten. Einige dieser verlassenen Kinder würden gefunden, in 

Besitz genommen und dann zu Sklaven gemacht. Kindessaussetzung tritt auch auf Gor auf und es ist 

wahrscheinlich, dass einige auch von Sklavenhändlern in Besitz genommen wurden. 

Eine Person konnte sich selbst in die Sklaverei verkaufen, obwohl das römische Gesetz dies nie als 

rechtsgültig anerkannte. Aber durch goreanische Gesetze wird dies anerkannt und sobald das Geschäft 

abgeschlossen ist, kann es vom Verkäufer nicht mehr für ungültig erklärt werden. Bestimmte schwere 

Verbrechen wie Diebstahl, Steuerflucht, Fahnenflucht und Mord können auch zu einer Versklavung führen. 

Schuldner die nicht imstande sind ihre Wechsel einzulösen, konnten als Sklaven an ihren Gläubiger verkauft 

werden. Bestimmte goreanische Verbrechen können zu einer Versklavung führen. Schuldner können als 

Versklavte enden, oder ihre Familie könnte die Versklavung erleiden. Z. B. könnte ein goreanischer Vater, 

der seine Schulden nicht zahlen kann, die Erfahrung machen, dass seine Tochter seiner Schulden wegen 

versklavt wird. 

59.3.4 Der Verkauf von Sklaven 

Ein Sklavenhandel bestand auch in der antiken Welt und Rom erhielt eine Anzahl von Sklaven durch den 

Handel mit anderen Nationen. Sklaven wurden wie jedes andere Gebrauchsgut behandelt und fielen unter 

ähnliche Gesetze. Innerhalb Roms selbst gab es Kaufleute, die sich auf den Verkauf von Sklaven 

spezialisierten. Dies entspricht auf Gor der Kaste der Sklavenhändler. Es gibt Sklavenmärkte und 

Versteigerungsblöcke, um Sklaven zu verkaufen. Solche Verkäufe waren, genauso wie auf Gor, den 

Lebendviehverkäufen sehr ähnlich. 

Wenn ein Sklave verkauft wurde, mussten bestimmte vom Gesetz geforderte Verfahren eingehalten werden. 

Z.B. musste der Sklavenhändler sicherstellen, dass der Sklave keine Krankheiten oder Mängel besaß und 

nicht im Besitz einer anderen Person war. Die Gerichte mussten manchmal klären, was einen „Mangel“ 

darstellte und dies konnte zu einigen interessanten Entscheidungen führen. In solch einem Fall musste das 

Gericht entscheiden, ob ein Sklave dessen Zunge entfernt worden war, mangelhaft war. Das Gericht verglich 

diese Angelegenheit bildlich mit dem Verkauf eines Pferdes. Das Gericht urteilte daher, dass die abgetrennte 

Zunge keinen „Mangel“ darstellte und dieser Sklave weiter als heil angesehen werden konnte. 

59.3.5 Gesetze 

Nach römischem Recht galt ein Sklave als Eigentum. Ein Sklavenbesitzer konnte mit diesem Sklaven alles 

machen, was er wollte, sogar den Sklaven ungestraft töten. Dies entspricht dem goreanischen Sklavengesetz. 

In der späteren Zeit des römischen Reiches, versuchte man, die Grausamkeit gegenüber Sklaven 

einzuschränken, jedoch nicht besonders wirkungsvoll. Es kam viel zu spät, um eine spürbare Auswirkung zu 

haben. Der sexuelle Gebrauch der Sklaven, Mann und Frau, war in Rom üblich. Dies ist in vieler Hinsicht 

den goreanischen Sklaven gleich. Der Hauptunterschied wäre wohl die Tatsache, dass eine Anzahl von 

männlichen Sklavenbesitzern in Rom ihre männlichen Sklaven sexuell benutzen haben. Auf Gor würde das 

sehr selten geschehen. 

Da ein Sklave als Besitz seines Eigentümers galt, konnte dieser, wenn eine dritte Partei den Sklaven 

beschädigte, eine rechtmäßige Entschädigung verlangen. Dies würde auch die sexuelle Benutzung des 

Sklaven durch eine dritte Person einschließen. Der Eigentümer könnte für den Schaden, der dem Sklaven 
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zugefügt wurde, zivilrechtlich eine Wiedergutmachung verlangen. Dies ist im Wesentlichen das selbe wie im 

goreanischen Sklavengesetz. 

Von Gesetzes wegen konnten Sklaven nichts besitzen. Alles, was sie besaßen, galt als das Eigentum ihres 

Herrn. Wieder ist es genau wie im goreanischen Sklavengesetz. Einem Sklaven konnte der Gebrauch seiner 

oder ihrer eigenen Sklaven „gegeben werden“, aber alle Sklaven blieben das Eigentum ihres Besitzers. Der 

Sklave konnte seine Sklaven, bis zu einem bestimmten Maß, so behandeln, als würden sie ihm gehören. Das 

entspricht in etwa den Sklavenhierarchien, die in einigen goreanischen Haushalten mit ersten Mädchen und 

dergleichen bestehen. Einigen römischen Sklaven konnte es erlaubt gewesen sein, ein „Peculium“ „zu 

besitzen“, das aus Geld bestand, das sie verdient und gespart hatten. Der Inhaber konnte das Peculium aber 

jederzeit beanspruchen, da der Sklave es rechtsgültig  überhaupt nicht besaß. Der Sklave konnte das 

Peculium verwenden, um in Verträge einzusteigen, aber so etwas erforderte die Zustimmung seines 

Besitzers. Das Peculium konnte auch verwendet werden, um einem Sklaven die Freiheit zu erkaufen, wenn 

es sich so vermehrt hatte, dass es größer war, als der Wert des Sklaven.  Einigen goreanischen Sklaven kann 

gespendetes Geld gegeben werden, aber das ist eine Seltenheit. Es kommt sehr selten, wenn überhaupt vor, 

dass eine Sklavin ein Sparguthaben ansparen kann. 

Römische Sklaven wurden auch als verwandtschaftslos betrachtet und konnten keine rechtmäßigen 

Familienbindungen eingehen. Es war eine Art Sklavenehe erlaubt, genannt „Contubernium",  aber sie hatte 

keine Rechtswirksamkeit. Sie bestand letztendlich nur so lange, wie sie vom Sklavenbesitzer erlaubt wurde.  

Goreanische Sklaven sind auch rechtsgültig verwandtschaftslos, aber es gibt keine Art von Sklavenehe  auf 

Gor. 

Sklaven hatten ein verbrieftes Recht, bekannt als das „Jus Sacrum,“, das selten von ihren Eigentümern 

verwehrt wurde. Dieses Recht erlaubte Sklaven, bestimmte Bereiche ihrer Religion auszuüben, anständig 

begraben zu werden und bestimmte religiöse Verbindungen zu besuchen. Dieses Recht existiert für 

goreanische Sklaven nicht. Aber die goreanische Gesellschaft erlaubt Sklaven ein Grundrecht, das Recht, die 

Stabilisierungs-Seren zu erhalten. 

59.3.6 Freilassung 

Freilassung ist das Verfahren des Freigebens eines Sklaven und römische Sklaven konnten auf 

unterschiedliche Weise freigelassen werden. Dies ist im goreanischen Sklavengesetz ähnlich. Erstens konnte 

ein römischer Sklave, dessen Peculium seinen Wert als Sklave überstieg, sich freikaufen. Auf Gor ist dies 

nicht möglich, da Sklaven kein Peculium ansparen können. Zweitens konnte ein Sklave, der zu alt geworden 

war, um noch von großem Wert zu sein, von seinem Besitzer freigelassen werden. Mit dem 

Stabilisierungsserum altern goreanische Sklaven nicht und werden nicht nutzlos, also ist dieses Argument 

bedeutungslos. Drittens konnte ein Eigentümer, wenn es seinem Willen entsprach, einen Sklaven freilassen. 

Interessanterweise wurde schließlich ein römisches Gesetz rechtskräftig, dass die Anzahl der Sklaven, die 

jemand aus purem Willen heraus freilassen konnte,  begrenzt. Ziel dieses Gesetzes war es sicherzustellen, 

dass nur die Sklaven freigelassen wurden, die es auch wirklich verdienten, freigelassen zu werden. Obwohl 

ähnliches in den goreanischen Büchern nicht erwähnt wird, erscheint es definitiv möglich, dass 

Sklavenbesitzer aus ihrem Willen heraus  ihre Sklaven freilassen konnten. Es deuten einige Beweise darauf 

hin, dass römische Sklavinnen öfter freigelassen wurden, als männliche Sklaven. Der Hauptgrund wird darin 

vermutet, dass die Besitzer ihre Sklavinnen heiraten wollten, damit diese ihnen ihre Kinder gebären sollten. 

Das spiegelt sich auch in der goreanischen Gesellschaft wieder, in der einige Herren ihre Sklavinnen 

freilassen, um eine freie Gefährtenschaft mit ihnen einzugehen und mit ihnen Kinder zu haben. 

Sobald er freigelassen wurde, wurde ein Sklave ein Halbfreier, nicht eine freie Person, ähnlich dem 

griechischen Gedankengut über die Freiheit ihrer Sklaven. Freigelassene Personen (Halbfreie) hatten 
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weniger Rechte, als freie Personen. Eine freigelassene Person konnte nur auf Stadtverwaltungsebene 

mitwählen, konnte kein Richter werden und keiner Heereseinheit beitreten. Jedoch, anders als in 

Griechenland, wurden die Kinder, die einem Halbfreiem geboren wurden, freie Personen. Auf Gor sind 

freigelassene Sklaven freie Personen, jedoch werden sie eine geringere Stellung als die anderen haben, da sie 

keiner Kaste angehören und keinen Heimstein haben. Der freigelassene Sklave könnte eine 

Staatsbürgerschaft und eine Kastenzugehörigkeit beantragen und damit würde er möglicherweise letztendlich 

den normalen Status einer freien Person erreichen. 

59.3.7 Sklavenrevolten 

Anders als der größte Teil von Griechenland, hatte Rom einige ernste Probleme mit Sklavenaufständen. Die 

berühmteste Revolte war 73 v. Chr. , als der Gladiator Spartakus einen bedeutenden Aufstand anführte. Fast 

zwei Jahre lang zogen Spartakus und seine Sklavenarmee frei umher, und besiegten häufig die römischen 

Legionen, die ausgesandt wurden, um Spartakus gefangen zu nehmen. Die meisten der bedeutenden 

Sklavenaufstände fanden während der römischen Republik statt. Während der Zeit des römischen Reiches 

waren jegliche Aufstände dieser Art kleiner und weniger gewalttätig. Ein wesentlich größeres Problem war 

die Revolte einzelner Sklaven oder der kleinerer Gruppen. Einige konnten ihre Eigentümer töten und auf das 

Land hinaus fliehen. Die goreanische Gesellschaft befürchtete Sklavenrevolten, hauptsächlich durch die 

männlichen Sklaven. Die Sklavenrevolte in Tharna war einer der bedeutendsten Aufstände in den Büchern. 
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60 Barsoom und Gor (Schriftrolle 65) 

John Norman baute viele der Inhalte seiner Gor-Romane auf der irdischen Geschichte auf, besonders auf den 

antiken Reichen von Griechenland und Rom. Die verschiedenen goreanischen Kulturen wie Torvaldsland, 

die Roten Wilden und die Wagenvölker sind alle irdischen Kulturen nachempfunden, wie den Wikingern, 

den eingeborenen Amerikas und den Mongolen. Eine weitere Quelle der Inspiration für den Gor-Zyklus 

scheinen die Mars-Romane von Edgar Rice Burroughs zu sein. Vergleicht man beide Romanserien, findet 

man zahlreiche Ähnlichkeiten. Da die Mars-Romane für eine ganze Menge von Science-Fiction-Romanen 

als Inspiration dienten, ist es keine große Überraschung, dass auch Norman sich inspirieren ließ. 

Edgar Rice Burroughs (1875 – 1950) ist als Autor der Tarzan-Romane, einer Romanserie mit 24 Bänden, 

sehr bekannt. Aber er war ein produktiver Autor, der mehrere andere Serien schrieb, zum Beispiel 

Pellucidar und Carson von der Venus. Er schrieb auch einige Einzelromane, deren Thematik von Western 

bis zu historischen Themen reichte. Einer dieser Romane, Ich bin ein Barbar, handelt vom Leben des 

römischen Kaisers Caligula. Viele seiner Arbeiten wurden zunächst als Groschenhefte veröffentlicht und erst 

später in Buchform herausgebracht. 

Das erste Buch in seinem Mars-Zyklus erschien vor seinem ersten Tarzan-Roman. 1912 wurde „Eine 

Prinzessin vom Mars“ im Magazin „The All-Story“ als Serie gedruckt. Es wurde schließlich 1917 als 

Roman veröffentlicht. Es gab elf Romane im Mars-Zyklus, die zwischen 1912 und 1943 veröffentlicht 

wurden. Es waren im Einzelnen: 

1. Eine Prinzessin vom Mars (A Princess of Mars) 

2. Die Götter vom Mars (The Gods of Mars) 

3. Die Kriegsfürsten vom Mars (The Warlords of Mars) 

4. Thuvia, Mädchen vom Mars (Thuvia, Maid of Mars) 

5. Die Schachspieler vom Mars (The Chessmen of Mars) 

6. Das Superhirn vom Mars (The Master Mind of Mars) 

7. Ein Kämpfer vom Mars (A Fighting Man of Mars) 

8. Schwerter vom Mars (Swords of Mars) 

9. Die synthetischen Männer vom Mars (Synthetic Men of Mars) 

10. Llana von Gathol (Llana of Gathol) 

11. John Carter vom Mars (John Carter of Mars) 

Auf den ersten Blick erkennt man die Ähnlichkeit der Titel zu den Titeln der Gor-Romane. Beide Zyklen 

benutzen gleichermaßen die „vom Mars“ und „von GOR“ Endungen und am Beginn des Titels steht ein 

Substantiv. Das berührt allerdings nur die Oberfläche der Ähnlichkeiten. 

Die grundlegende Annahme des Mars-Zyklus ist, das der Planet Mars, der von seinen Bewohnern 

„Barsoom“ genannt wird, von zahlreichen Rassen und Lebewesen bevölkert ist. Ein Mann von der Erde, 

John Carter, bereist den Mars und durchlebt viele Abenteuer bei der Erforschung dieser Welt. Burroughs 

erschuf ein Genre der Science-Fiction, das von vielen anderen Autoren aufgegriffen wurde. Er schuf die 

Basis für „Sword and Planet“-Bücher. 
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“Eine Prinzessin vom Mars etablierte ein für alle Mal eine Vorlage für das, was später ‚Sword and Planet’-

Roman genannt wurde. Man nehme einen Mann von der Erde, bringe ihn zu einer außerirdischen Welt nach 

Wahl des Autors und man gebe dieser Welt eine Kombination von fortschrittlicher Technologie 

(einschließlich irgend einer Art Flugverkehr), glänzenden Städten und einer Feudalgesellschaft, in der 

Schwerter die bevorzugten Waffen und Monarchien üblich sind.“ (Edgar Rice Burroughs’s Fantastische 

Welten, editiert und herausgegeben von James Van Hilse) 

Der Gor-Zyklus passt perfekt in diese Vorlage. Da ist der Mann von der Erde, Tarl Cabot, der zur 

außerirdischen Welt Gor gebracht wird. Gor besitzt fortschrittliche Technologie zum Beispiel in den 

Bereichen Medizin und Architektur. Es gibt Tarns, die lebenden Flugzeuge von Gor. Es gibt die glitzernden 

Städte von Gor, regiert von Ubars und Administratoren. Die grundlegende Annahme der Mars-Romane, ein 

Mann von der Erde, der Abenteuer bei der Erkundung der verschiedenen Kulturen und Landschaften einer 

fremden Welt erlebt, trifft genau die Vorgabe der Gor-Romane. Tarl zieht durch ganz Gor, trifft viele 

unterschiedliche Völker und erlebt Abenteuer. Die Übereinstimmung könnte nicht deutlicher sein. 

Der Rest dieser Schriftrolle wird andere Ähnlichkeiten der zwei Roman-Zyklen betrachten. Ich empfehle den 

Mars-Zyklus jedem, der aufregende Science-Fiction und eine phantastische Welt sucht. 

1. Das Schwert ist die Waffe der Wahl auf dem Mars, wie auch auf Gor, obwohl es auf dem Mars ein 

Langschwert, im Gegensatz zum Kurzschwert auf Gor, ist. 

2. John Carter, der wichtigste Held des Mars-Zyklus ist, wie Tarl Cabot, ein hervorragender 

Schwertkämpfer. 

3. John Carter heiratet Dejah Thoris, eine marsianische Prinzessin, die Tochter des Herrschers über die 

größte Stadt des Mars. Sie entspricht Talena, Tochter des Marlenus, die Tarl in GOR – Die Gegenerde trifft. 

4. Ein Jeddak ist ein Herrscher über eine marsianische Stadt, ähnlich einem Ubar. Eine Jeddara ist die 

Gemahlin eines Jeddak, entsprechend der Ubara. 

5. Am Ende des ersten Mars-Romans, Eine Prinzessin vom Mars, kehrt John Carter gegen seinen Willen 

zur Erde zurück. Das entspricht Tarls Rückkehr zur Erde am Ende von GOR – Die Gegenerde. 

6. Im zweiten Mars-Roman, Die Götter vom Mars, kehrt John Carter zum Mars zurück und reist zum 

verbotenen Land der Götter des Mars, um Dejah Thoris zu suchen. Tarl Cabot kehrt in Der Geächtete von 

GOR nach Gor zurück und reist schließlich ins Sardar-Gebirge, dem heiligen Ort der Priesterkönige von 

Gor, zum Teil aus dem Bedürfnis heraus, das Schicksal von Talena zu erfahren. Wie Carter konfrontiert auch 

Cabot die „Götter” seines Planeten. 

7. Die Religion des Mars ist auf einem großen Teil des Planeten verbreitet, wie die Verehrung der 

Priesterkönige auf Gor. Die „Götter“ des Mars bewohnen ein abgelegenes Tal, das von Bergzügen umgeben 

ist. Manchmal reisen Menschen dorthin, wenn sie sterben möchten. Noch nie ist jemand aus diesem Tal 

zurückgekehrt. Dies entspricht dem Sardar-Gebirge der Priesterkönige. 

8. Der Mars besitzt einen Atmosphären-Generator, der atembare Luft produziert, die der Welt erlaubt, Leben 

zu tragen. In Eine Prinzessin vom Marswird der Generator sabotiert und das Leben auf der Welt droht zu 

verschwinden. Dies entspricht dem Kraftwerk der Priesterkönige, das von Sarm sabotiert wird und Gor fast 

zerstört. 
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9. Die Gravitation auf dem Mars ist geringer, als die der Erde, wie auch auf Gor. Dadurch erhalten die 

Männer von der Erde, Carter und Cabot, die diese Welt besuchen, einen Vorteil. 

10. Der Mars besitzt viele Städte mit Stadtmauern, entsprechend den Städten auf Gor. 

11. Helium ist die größte Stadt auf dem Mars. Sie ist kreisförmig, besitzt eine Stadtmauer und zwei schlanke 

Türme, die fast eine Meile hoch sind. Man vergleiche das mit Ar von Gor, ebenfalls eine Stadt mit 

Stadtmauer und vielen schlanken Zylindern, die allerdings nicht ganz eine Meile hoch sind. 

12. Die Technologieentwicklung auf dem Mars ist unterschiedlich und in einigen Bereichen, wie in der 

Medizin und der Architektur sehr weit fortgeschritten, genau wie auf Gor. Anders als auf Gor gibt es auf 

dem Mars Feuerwaffen. 

13. Der Mars hat eine einzige Sprache, die fast von allen Bewohnern der Welt gesprochen wird. Auch auf 

Gor gibt es eine einzige Sprache, die über den größten Teil des Planeten verbreitet ist. 

14. Die Menschen vom Mars besitzen eine natürliche Langlebigkeit mit einer Lebensspanne von ungefähr 

tausend Jahren. Die Goreaner haben die Stabilisierungsseren, die ihnen auch Langlebigkeit geben. 

15. Die Männer vom Mars halten, genau wie Goreaner, Traditionen in hohen Ehren. 

16. Sklaverei gibt es auf dem Mars, sowohl bei Männern und Frauen, aber die Art der Sklaverei ist sehr viel 

härter als auf Gor. 

17. Attentäter gibt es auf dem Mars und sie sind in einer Gilde organisiert, mit eigenen Gesetzen und einem 

Verhaltenskodex, ähnlich den Attentätern auf Gor. 

18. Tiere auf dem Mars haben oft viele Beine, mitunter sechs bis zehn. Man vergleiche das mit den 

sechsbeinigen Lebewesen von Gor, wie zum Beispiel mit dem Sleen. 

19. Mars hat ein dem Schach ähnliches Spiel, das Jetan genannt wird. Es wird auf einem Brett mit einhundert 

Feldern gespielt, wie das goreanische Kaissa. In den Mars-Romanen gibt es ein komplettes Regelwerk für 

Jetan. 

20. Wenn wir die Namen von Menschen, Lebewesen, Orten und anderen Dingen in den Mars-Romanen 

betrachten, werden wir einige ähnliche Worte und Schreibweisen finden wie in den Gor-Romanen. Zu diesen 

Worten gehören: Dar Tarus, U-Gor, Gor-don, Gorgum. Gor Hajus, Than Kosis, Tal, Tor-Dur-Bar, Tur, Ur 

Jan, Zad. 

21. Werkzeuge für den Handlungsstrang, die in den Mars-Romanen eingesetzt wurden waren Farbe und 

Pillen, die Unsichtbarkeit verliehen, wie die Ringe der Kurii in den Gor-Romanen. 

22. Die Schwarzen Piraten des Mars waren Banditen, die Frauen entführten, um sie zu versklaven, ähnlich 

der Liga der Schwarzen Sklavenhändler auf Gor. 

23. Alle Männer vom Mars werden als Krieger betrachtet, unbeachtet, welchen anderen Beruf sie noch 

haben. Dies entspricht den barbarischen Kulturen außerhalb der goreanischen Städte. In diesen Kulturen 

muss jeder Mann zunächst Krieger sein. 
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24. Es gibt Kampfregeln auf dem Mars, in einigen Punkten ähnlich dem Kasten-Kodex der Krieger-Kaste 

von Gor. 

25. Frauen auf dem Mars sind fast nie Kriegerinnen. Es gibt nur ein paar begrenzte Ausnahmen, also ein 

ähnliches Konzept wie auf Gor. 

26. Zu den Grundlagen der Mars-Romane gehört, das John Carter die Manuskripte der Bücher schrieb und 

sie einem Mann von der Erde übergab, um sie zu veröffentlichen, wie es auch Tarl Cabot tat. 
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61 Die Tugenden der Ethik (Schriftrolle 77) 

(Bitte beachten Sie, dass diese Scroll nur als Überblick über das Thema gedacht ist. Sie enthält einige sehr 

kurze Zusammenfassungen einiger komplexer ethischer Theorien. Wenn sie mehr darüber erfahren möchten, 

sollten Sie Bücher und andere Quellen über diese Themen zu Rate ziehen. Es gibt sehr viele sehr gute Bücher 

dazu im Buchhandel. Es gibt auch zahlreiche Quellen im InterNet.) 

Zweifellos würde niemand bestreiten, dass der wichtigste Aspekt goreanischer Philosophie die Ethik, die Art 

und Weise wie man ein anständiges Leben führt, ist. Es spiegelt sich stark in dem Ausdruck „lifestyle“ 

wieder, der von einigen benutzt wird, um ihre goreanische Lebensweise zu beschreiben. Ethik ist ebenfalls 

ein Schlüsselthema auf vielen Web-Seiten und Foren, wo die goreanische Philosophie und Lebensweise 

diskutiert wird, obwohl es selten als Ethik- oder Moraldiskussion benannt wird. Außerdem beschäftigen sich 

diese Seiten und Foren meist mit sehr speziellen Themen und weniger mit goreanischer Ethik im 

Allgemeinen. Sie liefern fast immer Bruchstücke eines Moralsystems ohne einen vollständigen Rahmen 

goreanischer Ethik abzubilden. Manche glauben sogar, es sei unmöglich, eine Synthese eines vollständigen 

Moralsystems zu entwerfen. 

Aber wenn Ethik so wichtig für die goreanische Philosophie ist, so lebenswichtig, dann ist es besonders 

dringend notwendig, die Gesamtheit des goreanischen Moralsystems zu verstehen. Es genügt nicht, die 

Bruchstücke zu verstehen ohne das vollständige Puzzle zu betrachten. Nur das Gesamtbild vermittelt das 

tiefe Verständnis, dass Menschen im Allgemeinen suchen. Ein Hauptgrund, tiefes Verständnis zu 

erschweren, ist die Tatsache, dass das goreanische Moralsystem völlig anders ist, als die Moralsysteme, an 

die wir gewöhnt sind.  Wir trotten nicht auf bekanntem Boden dahin, sondern wir bahnen einen uralten Pfad, 

der bei modernen Menschen oft in Vergessenheit gerät. Wir müssen also mehr über diesen antiken Weg 

erfahren und uns nicht ausschließlich auf das verlassen, was uns jahrelang gelehrt und vorgestellt wurde. Wir 

müssen uns für dieses neue Vorstellungsbild öffnen. 

Lassen Sie uns zunächst einige der moralischen Probleme unserer Welt betrachten, wichtige Themen, wie 

Abtreibung, Clonen, die Bestrafung von Schwerverbrechen, Tierexperimente und den Gebrauch illegaler 

Drogen. Es wird häufig sehr heiß über diese kontroversen Themen gestritten, von Menschen, die Positionen 

des Für und Wider vertreten. Diese Menschen halten diese Themen entweder für gute oder schlechte, 

manchmal sogar für böse Handlungen. Um ihre Positionen zu vertreten, kann ihre Argumentation auf der 

Unterstützung der 10 Gebote oder auf Kants kategorischem Imperativ gegründet sein.  Sie könnte ihr 

Fundament im jüdischen Gesetz finden, im Islam, in Benthams Nützlichkeitsprinzip oder einer anderen 

philosophischen Schule. Egal, welche Position sie vertreten, fast immer wird es eine Art unterstützendes 

Fundament für ihren ethischen Standpunkt geben. 

Obwohl alle diese Fundamente als unterschiedliche Moralsysteme betrachtet werden, teilen sie jedoch eine 

wichtige Gemeinsamkeit. Alle diese Moralsysteme beschäftigen sich mit Pflichten, Moralgesetzen und 

Rechten. Sie bewerten die Handlungen eines Menschen und entscheiden dann, ob diese Handlungen gut oder 

böse waren, richtig oder falsch. Die Handlung stellt den entscheidenden Schlüssel dar. Jedes dieser 

Moralsysteme kann ohne Probleme eine Liste von Handlungen entwerfen, die von ihren Grundsätzen 

entweder unterstützt oder abgelehnt werden. Hält man sich an die vorgegebenen Regeln, wird man als guter 

Mensch betrachtet. Die überragende Grundregel aller dieser Moralsysteme besteht darin, dass man die 

vorgegebenen Gebote befolgt. 

Es scheint also einfaches Vorgehen für jedes Moralsystem zu sein, festgelegte Regeln zu entwerfen, um zu 

beurteilen, wie jemand handelt. Man weiß, was erwartet wird, obwohl es einige Unterschiede in der 

Interpretation oder Unklarheiten in der Machtverteilung geben kann. Solche Moralsysteme bezeichnet man 
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als „handlungszentriert“, weil sie sich mit richtigen oder falschen Handlungsweisen beschäftigen. 

Handlungszentrierte Moralsysteme bilden bei Weitem die überwiegende Mehrheit in der modernen Welt. Sie 

waren über Jahrhunderte maßgeblich.  Es ist sehr wahrscheinlich, dass fast jeder von uns dazu erzogen 

wurde, irgendeine Art von handlungszentrierter Moral zu verstehen und ihr zu folgen. Die Vereinigten 

Staaten, wie die meisten Länder, sind eine Nation mit Rechten, Pflichten und Gesetzen. Sie ist auf 

handlungszentrierte Ethik gegründet. Dennoch bilden handlungszentrierte Moralsysteme nicht die einzige 

Alternative, obwohl dies vielen Menschen nicht bewusst ist. Es gibt allerdings auch wenig moderne 

Rollenmodelle für andere Moralsysteme, wenig Orte, die man besuchen kann und wo in diesen Alternativen 

geschult wird. Also müssen wir erneut in unsere antike Vergangenheit tauchen, um mögliche Antworten zu 

finden. 

Die frühesten griechischen Philosophen ähnelten mehr Naturwissenschaftlern als dem, was wir heute als 

Philosophen betrachten, da sie überwiegend damit beschäftigt waren, natürliche Abläufe zu erklären. Sie 

entwickelten ausgefeilte Theorien über den Ursprung des Universums, versuchten dabei oft, das erste 

vorhandene Element zu bestimmen, wie Feuer oder Wasser. Sokrates war vermutlich der erste griechische 

Philosoph, der von diesem Pfad abwich und es vorzog, seine Philosophie auf eine deutlich persönlichere 

Ebene zu konzentrieren. Er wollte untersuchen, wie Menschen leben sollten, wie ein Mensch Moral 

erwerben könnte. Diese Themen waren für vorausgegangene Philosophen von geringem Interesse. Sokrates 

verbrachte fast sein ganzes Leben damit, Themen über Moral zu untersuchen, oft, indem er andere befragte, 

die meinten, darin sehr bewandert zu sein. Die Definition moralischer Begriffe war ein sehr wichtiger Aspekt 

seiner Fragen. Seine Schüler, wie auch andere ihm folgende Philosophen wandelten in seinen Fußstapfen 

und fuhren fort, Moral zu untersuchen. Dadurch wurde Ethik zu einem wichtigen Teil der Philosophie. 

Zeus, Hera, Apollo, Poseidon, Dionysos. Dies sind nur wenige aus der Vielzahl der Götter des antiken 

Griechenlands, die trotz ihrer großen Zahl kaum moralische Forderungen an die Griechen richteten. Die 

griechischen Götter gaben ihren Gläubigen nichts, was mit den 10 Geboten oder dem Islamischen Gesetzen 

vergleichbar wäre. Sie lieferten keine Liste erwünschter Handlungen. Wenn überhaupt, gab es einige Regeln, 

religiöse Dinge betreffend, die allerdings kein komplettes Moralsystem umfassten. Diese Regeln waren im 

Grunde Richtlinien für Anbetung und Opfergaben. Dadurch beschäftigten sich die Griechen sehr viel 

weniger damit, die Moral bestimmter Handlungen zu bewerten. Ihnen fehlte die nötige Grundlage um eine 

solche Bewertung durchzuführen. Stattdessen war der Charakter des einzelnen, individuellen Menschen, 

seine innere Natur von höchster Wichtigkeit. Sie glaubten, dass ein Mensch mit gutem Charakter, voller 

Tugend, nur Handlungen ausführen würde, die gut waren. Dieses Konzept ist radikal anders als die 

modernen Moralsysteme. 

Das antike griechische Moralsystem wird als „personenzentriert“ betrachtet, da es sich auf das Individuum 

gründet, die Person und nicht auf seine Handlungen. Und für die meisten Griechen war ihre 

personenbezogene Moral wirklich eine Form tugendhafter Ethik. Tugendhafte Ethik beinhaltet die 

Vorstellung, dass es bestimmte Tugenden gibt, die als förderlich für ein anständiges Leben betrachtet 

werden. Der Mensch arbeitet daran, diese Tugenden zu vervollkommnen um ein besseres und erfüllteres 

Individuum zu werden. Eine Person, die diese Tugenden besitzt, wird keine Handlungen begehen, die von 

anderen als schlecht oder böse betrachtet werden. Er wird ein moralisches Leben führen, dass positiv auf die 

Gesellschaft wirkt. Er trägt selbst die Verantwortung für sich und versucht, alles zu vermeiden, was seinem 

Charakter schadet. Er besitzt genug Selbstbeherrschung um seine dunkleren Bedürfnisse und irrationalen 

Triebe zu kontrollieren. 

Obwohl die meisten Griechen die Akzeptanz tugendhafter Ethik teilten, unterschieden sie sich doch in ihrer 

Annäherung an ein solches System. Es gab zahlreiche Variationen, welche dieser Tugenden für wichtig 

gehalten wurden und wie man diese Tugenden erlangen konnte. Die platonischen Tugenden der Ethik 

unterschieden sich von denen des Aristoteles und die wiederum von denen der Stoiker. Von all diesen 



Ubar Luther Luther's Gorean Educational Scrolls Übersetzung von Phil 

 480  

Systemen waren vermutlich die meisten Menschen mit den ethischen Tugenden des Aristoteles und seiner 

„Lehre der Mitte“ vertraut. Außerdem begründen die meisten modernen Philosophen, die eine Rückkehr zu 

den Tugenden der Ethik suchen, ihre Systeme auf Aristoteles. 

Aristoteles glaubte, dass die rationale Kontrolle unseres irrationalen Inneren zur Tugend führt. Er glaubte 

nicht an die Möglichkeit, unflexible Regeln für moralisches Handeln zu erstellen, da eine einzige Antwort 

nicht für alle Situationen zutreffend sein könne. Ein Mensch muss seinen Verstand benutzen, um sich der 

richtigen Antwort in jeder denkbaren moralischen Situation zu nähern. Aristoteles nahm an, dass, wenn wir 

unserer irrationalen Seite, unseren Emotionen, unseren Wünschen erlauben, uns zu kontrollieren, wir dazu 

neigen würden, Extreme unserer Tugenden auszubilden. Und zuviel oder zuwenig einer Tugend wurde als 

falsch und schädlich für die Individualität betrachtet. So gehört zum Beispiel zur Tugend des Mutes die 

Feigheit (zu wenig) und die Unbesonnenheit (zu viel). Aristoteles glaubte daran, dass der Mensch die Mitte 

einer Tugend anstreben solle, die Ausgewogenheit zwischen zwei Extremen. Aristoteles schätzte viele 

Tugenden und forderte, in allen von ihnen, die Mitte zu suchen. Für ihn lag das höchste Gut in der 

„Eudämonie“, was wörtlich übersetzt „gleich den Göttern“ heißt, aber einfach mit „Glücksgefühl“ 

bezeichnet werden kann. Allerdings hat der Begriff Eudämonie eine viel weiter reichende Bedeutung als 

Glücksgefühl. Das Kernstück liegt darin, ein Leben wertvoll und erfüllt sein zu lassen. Und es ist die richtige 

Anordnung von Tugenden, die zur Eudämonie führt. 

Allerdings, wie in meiner früheren Rolle über Platos Die Republik erwähnt wurde, beachteten viele Griechen 

nur die vier Haupttugenden: Weisheit, Mut, Selbstkontrolle und Gerechtigkeit. Sie akzeptierten zahlreiche 

andere Tugenden als wertvoll und wünschenswert, aber die meisten von ihnen hielten die vier 

Haupttugenden für die wichtigsten. Ein Mensch, der diese Tugenden besitzt, würde auch „arete“ besitzen, 

was, obwohl oft mit „Tugend“ übersetzt, richtigerweise als „Vortrefflichkeit“ übersetzt werden sollte. Solche 

Vortrefflichkeit kann von moralischer Vortrefflichkeit bis zu Vortrefflichkeit in Handel oder Kunst reichen. 

Die ursprüngliche Bedeutung, aus der Zeit Homers, meinte militärische Vortrefflichkeit, die Kunst der 

Kriegsführung. Ein Mensch, der arete besaß, war bei den Griechen hoch angesehen. 

Es gibt aber noch einen weiteren grundlegenden Unterschied zwischen den Moralsystemen der antiken 

Griechen und der Ethik der Neuzeit. Die Moralsysteme der modernen Welt haben im Allgemeinen eine feste 

Vorstellung von Gut und Böse. Allerdings hat das Konzept des Bösen meist ein religiöses Fundament, und 

die meisten westlichen Zivilisationen gründen sich auf ein jüdisch-christliches Rahmenwerk. Nietzsche 

sprach oft genau über diesen Punkt, wenn er zu einer Neudefinition von Moral aufrief, da er theologisch 

fundierten Morallehren widersprach. Er akzeptierte den Begriff „böse“ nicht als validen Terminus zur 

Evaluation von Moral. Nietzsche war von der griechischen Philosophie begeistert, da er ihre moralischen 

Wertmassstäbe vorzog. Die Griechen besaßen kein solches Konzept des Bösen. Ihre Götter lieferten keine 

genügende theologische Grundlage, aus der man das Böse hätte ableiten können. Für die Griechen waren die 

wesentlichen gegensätzlichen moralischen Werte gut (agathon) und schlecht (kakon). Die griechische 

Definition dieser Begriffe weicht sehr von dem ab, was wir darunter verstehen würden. So umfasst zum 

Beispiel agathon solche Dinge wie vornehme Geburt, Wert im Kampf und Vortrefflichkeit bei Handwerk 

und Begabung. 

Obwohl die Unterscheidung zwischen schlecht und böse unbedeutend erscheinen mag, ist sie tatsächlich 

ziemlich wichtig, wenn vielleicht auch subtil. Das Konzept des Bösen ist emotional mit großer Symbolik 

aufgeladen. Es impliziert häufig eine bestimmte Absicht, die Absicht einer Person, etwas zu tun, von der sie 

weiß, dass es falsch ist. Jemand der unabsichtlich einen Anderen tötet, wird nicht böse genannt. Jemand der 

einen Anderen absichtlich tötet, ohne ersichtlichen Grund und in vollem Bewusstsein der Konsequenzen, gilt 

als böse. Beim griechischen Konzept des Schlechten geht man davon aus, dass ein Mensch etwas Schlechtes 

nur aus dem Mangel an Wissen, also aus Dummheit heraus, tut. Man nahm an, dass kein vernünftiger 

Mensch absichtlich etwas schlechtes tun würde. Schlechte Handlungen resultieren daraus, dass wir unseren 
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irrationalen Anteilen die Führung unseres Tuns überlassen. Es gab wesentlich mehr Sympathien für 

Menschen, die schlechte Handlungen vollzogen, den Wunsch, dabei zu helfen, sie auf den richtigen Pfad 

zurückzuführen. 

In der Tat gibt es eine wachsende Zahl moderner Philosophen, die sich wieder einmal der Moral der antiken 

Griechen zuwenden, weil sie mit den gegenwärtigen handlungszentrierten Moralgesetzen nicht zufrieden 

sind. Sie sind unzufrieden mit der Art und Weise in der handlungszentrierte Moral unsere Welt und die 

Menschen darin beeinflusst haben. Deshalb suchen sie Alternativen, etwas mehr positives und wirksameres. 

Sie verändern vielleicht einige kleinere Aspekte des griechischen Moralsystems, aber sie versuchen, der 

personenbezogenen Ethik treu zu bleiben. Allerdings ist dies ein Faktum, dass der einfache Mensch oft 

ignoriert. Er nimmt sich selten die Zeit, sein eigenes Moralsystem zu hinterfragen und es mit Alternativen zu 

vergleichen. Er versteht den Unterschied zwischen handlungs- und personenbezogenen Moralsystemen nicht. 

Dennoch, wenn er darüber nachdenkt, ein neues philosophisches System anzunehmen, wäre es ihm nützlich, 

unterschiedliche Moralsysteme besser zu begreifen. Umfassendes Wissen und gute Ausbildung spielt bei 

wichtigen Lebensveränderungen immer eine wichtige Rolle. 

Aber was hat all dies mit Gor zu tun? Es gibt eine Zahl wichtiger Fragen, die goreanische Philosophie 

betreffend, die eine direkte Verbindung zu diesem Thema haben. Welche Art von Moralsystem besitzt die 

goreanische Philosophie? Ist es eine handlungs- oder personenbezogene Moral? Woher bekam die 

goreanische Moral ihre Inspiration? Stellt die Anbetung der Priesterkönige eine theologische Grundlage für 

Moral auf Gor her? Hat Gor ein Prinzip von Gut und Böse? An welche Stelle innerhalb der goreanischen 

Moral gehören die Kasten-Kodizes? Schaffen die Kasten-Kodizes eine handlungsbezogene Moral? Da die 

Kasten-Kodizes für jede Kaste unterschiedlich sind, bedeutet das, dass es auf Gor mehrere Moralsysteme 

gibt? 

„Die Nagelprobe einer Gesellschaft besteht nicht in ihrer Konformität oder Nonkonformität mit Prinzipien, 

sondern in der Natur und dem Gedeihen ihrer Mitglieder. Es sollte jeder für sich selbst den Erfolg seiner 

Gesellschaftsform betrachten und bewerten. Die Menschheit lebt in den Ruinen von Ideologien. Vielleicht 

wird er sich eines Tages aus den Höhlen und Pferchen seiner Vergangenheit erheben. Es wäre ein 

wundervoller Tag, das mit anzusehen. Eine sonnendurchwirkte Welt würde auf ihn warten.“ 

(Sklavin auf GOR, S. 212) 

Etwas weiter oben auf dieser Scroll haben wir den Unterschied personen- und handlungszentrierter 

Moralsysteme und die Tugenden der Ethik diskutiert. Dieser Abschnitt endete mit einer Anzahl an Fragen, 

Fragen die die Diskussion auf die goreanische Philosophie ausrichteten. Ethik ist wichtig für viele 

Philosophien und die goreanische bildet da keine Ausnahme. Dennoch ist es ein Thema, das selten 

ausführlich online aufgegriffen wird. Es gibt selten Diskussionen über die Gesamtheit goreanischer Ethik. 

Wenn überhaupt gibt es Diskussionen über bestimmte ethische Aspekte, aber selten über die Gesamtheit. 

Nur wäre nützlich, das Ganze zu betrachten, um die einzelnen Aspekte zu verstehen. Also betrachten wir das 

Ganze auf der Suche nach goreanischer Moral. 

Der erste und offensichtlichste Ort um damit zu beginnen ist die Religion Gors. Religion stellt oft die 

Grundlage für Moral dar, besonders in den modernen Moralsystemen der Erde. Können wir also eine 

theologische Grundlage der Moral auf Gor finden? Liefert die Gotteslehre der goreanischen Religion ein 

Konzept von Gut und Böse? Der wichtigste Grundsatz der goreanischen Religion ist die Anbetung der 

Priesterkönige, der geheimnisvollen „Götter“ Gors. Diese Religion wird von der Kaste der Eingeweihten 

verwaltet, der höchsten Kaste und sie helfen dabei, sicherzustellen, dass die Priesterkönige die ihnen 

geschuldete Verehrung bekommen. Es gibt noch einige andere Religionen auf Gor, die aber auf bestimmte 

Kulturen begrenzt bleiben, meist die „barbarischen“ Kulturen. So verehren zum Beispiel die Wagenvölker 
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den „Geist des Himmels“ und Thorvaldsländer beten Götter wie Odin oder Thor an. Aber auch diese 

Kulturen erkennen im Allgemeinen die Existenz der Priesterkönige an, auch wenn sie sie nicht verehren. 

Wenn wir untersuchen, was über die Religion der Priesterkönige bekannt ist, finden wir nicht sehr viel, was 

als Fundament einer Moral dienen könnte. Die Religion scheint sich nur für das Befolgen bestimmter Rituale 

und basaler Verehrung zu befassen. „Wir reden nicht mit dem Herzen eines Menschen,“ sagte OM, „nur zu 

seiner Angst. Wir reden nicht von Liebe und Mut, von Loyalität und Ehre – sondern von Umsetzung und 

Beachtung und der Strafe der Priesterkönige – “ (Die Priesterkönige von GOR, S. 300) Es gibt nichts, das 

mit den christlichen „10 Geboten“ vergleichbar wäre. Die Priesterkönige gaben den Goreanern keine Liste, 

was sie tun oder lassen sollten. Im Grunde besteht das einzige von den Priesterkönigen formulierte Verbot 

aus den Waffen- und Technologiegesetzen. Diese Gesetze schränken lediglich die Technologie Gors ein. Die 

Strafe der Priesterkönige bei einer Verletzung dieses Verbots ist der Flammentod. Die Religion der 

Priesterkönige beinhaltet kein Leben nach dem Tod und Unsterblichkeit kann nur von den Angehörigen der 

Kaste der Eingeweihten erreicht werden. Deshalb wird niemand, der die Gesetze der Priesterkönige verletzt 

an einen Ort kommen, den man Hölle nennt. Wir sehen auch, dass die Priesterkönige kein Prinzip von Gut 

und Böse etabliert haben. Wir sehen nur das Streben nach Befolgung dieser wenigen Regeln. Die Religion ist 

also ähnlich der Religion der antiken Griechen. Deshalb liefert sie keine ausreichende Grundlage für eine 

Morallehre und wir müssen andernorts nach der Ethik Gors suchen. 

Wir müssen nicht allzu weit suchen, um eine wichtige Spur zu finden, die zur goreanischen Ethik führt. „Die 

Morallehren auf Gor, die unabhängig von den Ansprüchen und Vorschlägen der Eingeweihten sind, 

umfassen nicht viel mehr als die Kasten-Kodizes – Sammlungen von Sprichworten, deren Ursprung in der 

Antike verloren ging.“ (GOR - Die Gegenerde, S. 40) Ist dies der Schlüssel zur Ethik Gors? Wenn ja, 

begründen die Kasten-Kodizes eine handlungszentrierte Moral? Da die Kasten-Kodizes für jede Kaste 

unterschiedlich sind, bedeutet das dann die Existenz mehrerer Morallehren auf Gor? Da es diese Kasten nicht 

gibt, ist es dann unmöglich, goreanischer Moral auf der Erde zu folgen? Um diese Fragen zu klären, sollten 

wir die Kasten-Kodizes von Gor untersuchen. 

Leider gibt es wenig ausführliche Informationen über die Kasten-Kodizes von Gor in den Büchern. Die 

Romane enthalten vor allem Informationen über den Kasten-Kodex der Krieger und fast nichts über die 

Kodizes der anderen Kasten. Es gibt bestenfalls ein oder zwei Anmerkungen bei den Kodizes dieser oder 

jener Kaste. Und selbst im Fall der Kriegerkaste liefern die Kasten-Kodizes nur eine kleine Zahl von einigen 

Duzend Hinweisen. Da einer dieser Hinweise als 97. Aphorismus bezeichnet wird, können wir sicher sein, 

dass es viele ausgelassene Regeln gibt. Dadurch ist das Material zum Untersuchen begrenzt. 

Aber wenn wir die bekannten Kodex-Regeln analysieren, können wir den vorsichtigen Schluss ziehen, dass 

diese Regeln einen berufsbezogenen und keinen allgemein gültigen Moral-Kodex bilden. Ich meine damit, 

dass die Ethik an die spezielle Ausübung der beruflichen Pflichten der jeweiligen Kaste gebunden ist. Dies 

entspricht der Berufsethik von Anwälten und Ärzten auf der Erde. Solche Moralregeln zielen vorwiegend auf 

eine Anwendung bei der Ausübung des jeweiligen Berufes und nicht im täglichen Leben. Die Kasten-

Kodizes Gors zeigen auf, wie man seinen Job richtig macht. So ist zum Beispiel ein bekanntes Gebot des 

Händler-Kasten-Kodex, dass ein Händler immer für seine Waren oder Dienste bezahlt werden muss. Sie 

dürfen ihre Produkte nicht umsonst feilbieten. Der Kasten-Kodex der Krieger gibt Regeln für zum Beispiel 

den Kampf des Schwert-Rechts oder die Details über den Status eines Ubar vor, oder auch was geschieht, 

wenn eine Frau sich einem Krieger unterwirft. Wir erkennen wenig allgemeingültige Richtlinien in den 

Kasten-Kodizes. Die Kasten-Kodizes stellen also eine Ansammlung vieler beruflicher Moral-Kodizes dar, 

wobei jeder Kodex direkt auf den jeweiligen Beruf abgestimmt ist. 

Ist also die goreanische Ethik an die Kasten-Kodizes gebunden? Ist berufliche Morallehre das einzige 

ethische System auf Gor? Wenn das wahr wäre, wäre es unmöglich, goreanischer Moral zu folgen. Erstens 
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hat die Erde kein entsprechendes Kastensystem und es wäre ziemlich ausgeschlossen, ein solches zu 

etablieren. Zweitens sind die speziellen Kasten-Kodizes praktisch nicht bekannt. Obwohl man seine eigenen 

Kodex-Regeln entwerfen könnte, gäbe es keine Garantie, dass sie auch goreanisch wären. Selbst der Kasten-

Kodex der Krieger ist sehr unvollständig. Glücklicherweise sind die Kasten-Kodizes nicht die einzige Quelle 

zum Thema Ethik auf Gor, obwohl Art und Inhalt des Kastensystems ein exzellenter Hinweisgeber für die 

grundlegenden ethischen Strukturen der goreanischen Philosophie sind. 

In einer früheren Scroll diskutierten wir die Verbindung des goreanischen Kastensystems zu dem von Plato 

in Die Republik für seine eigene ideale Stadt vorgeschlagenen System. Wir konnten aufzeigen, wie das 

Zusammenspiel hoher und niederer Kasten die Teilung in Platos idealer Stadt abbildete. Darüber hinaus 

konnten wir erarbeiten, dass die Aufteilung Platos darauf zielte, die vier Haupttugenden der griechischen 

Moral darzustellen: Weisheit, Mut, Selbstkontrolle und Gerechtigkeit. Nun, wenn Gor tatsächlich Platos 

Ideen aus Der Republik wiederspiegelt, spiegelt es dann auch die Tugenden der Morallehre? Würde Gor 

dann also eine personenbezogene Morallehre wiederspiegeln? Eine sorgfältige Prüfung der Gor-Romane 

scheint anzudeuten, das die goreanische Morallehre tatsächlich die Tugenden der Moral des antiken 

Griechenlands wiederspiegelt. 

Wir müssen zunächst die Hypothese akzeptieren, dass es auf Gor eine herrschende Morallehre gibt, die vom 

Kasten-System unabhängig ist. Sie wäre für alle Goreaner, unabhängig von ihrer Kaste allgemein bindend. 

Und diese Hypothese ist leicht zu akzeptieren. Es scheint offensichtlich, wenn man die Bücher liest, dass 

allgemeine ethische Grundsätze von der großen Mehrheit der Goreaner befolgt werden. Wir haben 

festgestellt, dass es auf Gor keine theologische Grundlage für ein solches Moralsystem auf Gor gibt. Wir 

haben weiterhin festgestellt, dass die Kasten-Kodizes allgemein nur berufsethische Grundsätze und keine 

allgemeine Morallehre liefern. Da die Kodizes von Kaste zu Kaste variieren, gibt es keinen Grund, sie als 

gemeinsames Fundament einer goreanischen Morallehre zu betrachten. Diese zwei Gründe führen zu dem 

Schluss, dass Gor keine handlungsbezogene Morallehre besitzt, da es kein festes Fundament dafür gibt, 

festzulegen, welche Handlungen moralisch sind und welche nicht. Und wenn es keine handlungsbezogene 

Morallehre ist, muss es offensichtlich eine personenbezogene Morallehre sein. 

Bei den personenbezogenen Morallehren ist die der Tugenden am verbreitetsten. Und da Gor stark durch das 

antike Griechenland und Rom beeinflusst wurde, scheint es angemessen, dass es seine Morallehre auch sein 

wird. Dies wird stark durch den signifikanten Einfluss von Platos Die Republik auf Gor unterstüzt. 

Außerdem weist vieles in den Büchern auf das Konzept der Tugenden der Ethik hin. Gor scheint sich auf die 

vier Haupttugenden zu verlassen und zusätzlich bestimmte andere Tugenden für wichtig zu halten. Plato 

selbst akzeptierte die Gültigkeit anderer Tugenden neben den vier wichtigsten. Allerdings bestimmen die 

vier Haupttugenden das Leben des Einzelnen am stärksten. 

Die vier Haupttugenden umfassen Weisheit, Mut, Selbstkontrolle und Gerechtigkeit. Diese vier Tugenden 

bilden das Kernstück, die grundlegenden Elemente goreanischer Morallehre. Andere Tugenden, wie Ehre 

und Ehrlichkeit, sind, obwohl wichtig, zweitrangig für diesen Kern. Jemand, der die vier Kerntugenden 

besitzt, wird wahrscheinlich auch über die zweitrangigen Tugenden verfügen. Allerdings gilt dies nicht 

umgekehrt. Zum Beispiel gibt es ehrliche Feiglinge. Ein mutiger Mann wird nicht zum Lügen neigen, da er 

die Konsequenzen der Wahrheit nicht fürchtet. Ehre ist eine abgeleitete Tugend, wertvoll in Bezug auf 

individuelle Tugenden, die das Ganze vereinen. 

Diejenigen, die nach goreanischer Moral leben möchten, müssen ihre vier Haupttugenden fördern. Diese 

Tugenden sind nicht auf Kaste, Stadt oder Status begrenzt. Sie sollten für alle Völker, alle Goreaner gelten. 

Die Pflege dieser Tugenden wird nicht als Teil moderner Morallehren begriffen. Die ethischen Grundsätze 

der Erde zielen mehr darauf ab, das Verhalten des Einzelnen zu bestimmen, vorzugeben, welche Handlungen 

erlaubt und gewünscht sind. Deshalb richtet sich der Versuch goreanische Tugenden einzuführen direkt 
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gegen unsere soziale Konditionierung. Er entwickelt einen radikal unterschiedlichen ethischen Standpunkt, 

der eine gründliche Änderung des Blickwinkels erfordert. Es geht um die Entwicklung und das Wachstum 

des eigenen Ichs im Gegensatz zu einem blinden Kleben an einem Geflecht aus Regeln und Geboten. 

Aristoteles erklärte, dass das Ziel der Pflege von Tugenden Eudämonie sei, was häufig mit Glücksgefühl 

übersetzt wird. Allerdings ist dies keine völlig angemessene Übersetzung, da Glücksgefühl Eudämonie nur 

unzureichend beschreibt. Es handelt sich eher um eine „Erfüllung des Lebens“ oder einen „wertvollen 

Lebensstil“. Und dieses Thema der Erfüllung zieht sich durch die Gor-Romane und unterstützt weiter die 

These, das die goreanische Morallehre auf den ethischen Tugenden aufgebaut ist. „Zivilisation kann auf der 

Unterdrückung der menschlichen Natur aufgebaut sein, sie kann sich aber auch auf ihrer Erfüllung 

begründen.“ (Die Erforscher von GOR, S. 37) Willst Du Dein Leben in Verleugnung verbringen oder 

willst Du die wesentlichen Tugenden pflegen und ein Leben in Erfüllung suchen? 

„Auf der Erde hatten die Männer darin Erfolg, eine komplizierte Falle zu bauen, aus der sie möglicherweise 

nicht mehr herausfinden können. Vielleicht können sie am Gitter rütteln. Vielleicht werden sie in ihrem 

selbstgebauten Käfig auch lediglich dahinsiechen und sterben.“ (Die Stammeskrieger von GOR, S. 318) 

Aus der Gorean Voice, Juni und Juli 2002 
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62 Gor versus BDSM (Schriftrolle 83) 

Ist Gor nur ein Aspekt von BDSM? Wo liegen die Ähnlichkeiten und Unterschiede von Gor und BDSM? 

Dieses Thema ist in zahllosen Diskussionen und Foren unzählige Male diskutiert und behandelt worden. 

Dennoch gibt es noch immer Unklarheiten und das ist ein Grund, noch einmal zu versuchen, beides zu 

vergleichen und voneinander abzugrenzen. Die allgemeine Öffentlichkeit betrachtet Gor als 

Untergruppierung des BDSM. Man erkennt es dadurch, dass die Erwähnung von Gor in den Medien 

unvermeidlich Verbindungen zum BDSM herstellt. Außerdem betrachten viele Leute, die mit BDSM zu tun 

haben Gor als ein Teil davon und auch viele Goreaner betrachten Gor als Teil von BDSM. Man beachte 

bitte, dass ich aus Gründen der Verständlichkeit im Folgenden viel verallgemeinern werde. Es mag 

Ausnahmen von diesen Verallgemeinerungen geben, aber diese widerlegen nicht automatisch die 

Verallgemeinerungen generell. 

Beginnen wir mit banalen Informationen über Gor. John Norman, ein Universitätsprofessor, hat 26 Romane 

geschrieben, in denen er die fiktive Welt Gor beschreibt und weitere sollen in der Zukunft veröffentlicht 

werden. Norman hat noch 5 andere Romane und 2 Sachbücher geschrieben. Eines dieser Sachbücher heißt 

Imaginative Sex, wurde 1974 veröffentlicht und gilt als eines der ersten im Zusammenhang mit D/S 

(Dominanz/Submission) jemals veröffentlichten Bücher der Moderne. 1974 gab es sehr wenige Sachbücher 

die D/S behandelten. The Leatherman’s Bible war eines der wenigen anderen damals veröffentlichten 

Bücher. Da Imaginative Sex einige starke Querverbindungen zu Gor aufweist, können wir zunächst 

feststellen, dass es vermutlich zumindest einige Verbindungen von Gor zu D/S gibt. Aber wir müssen 

aufpassen, dass unsere Betrachtungen hier nicht enden. 

Wir sollten auch zu Beginn einige Definitionen betrachten, die uns bei der Diskussion helfen könnten, nicht 

nur „BDSM“ und „D/S“, sondern auch, was wir meinen, wenn wir „Gor“ sagen. Für jede dieser 

Bezeichnungen ist eine genaue Definition nicht leicht, da jeder Ausdruck eine Fülle von Aspekten anbietet. 

Man denke nur an die Millionen von Aspekten, die unter die Label BDSM und D/S fallen, wie Bondage, 

Disziplin, Sadismus, Masochismus, Dominanz, Unterwerfung, Sklaven, Gerten, Blood-Play oder 

Rollenspiel. Und diese Liste ist bei Weitem nicht vollständig. Und jeder Mensch, der mit BDSM und D/S zu 

tun hat, hat seine eigenen Vorlieben für den Bereich, wo er es ausleben möchte. Außerdem ist alles 

zusammen für einige nur perverser Sex. Aber für andere ist es tiefgreifender Lebensstil, der viele Bereiche 

ihres Lebens berührt, nicht nur den sexuellen. Vielschichtigkeit ist ein Schlüsselwort bei der Definition von 

BDSM und D/S. 

Innerhalb der goreanischen Community ist Vielschichtigkeit ebenso der Schlüssel zur Definition von Gor. 

Aus Vereinfachungsgründen können wir die in der goreanischen Community aktiven Mitglieder in drei 

Hauptgruppen einteilen. Wir schließen damit die eher passiven Mitglieder aus, die nur die Lektüre der 

Bücher genießen und nicht weiter einsteigen. Unsere drei Gruppen umfassen Rollenspieler, Philosophen und 

Lifestyler. Man beachte, dass es auch innerhalb dieser drei Gruppen eine große Vielschichtigkeit gibt. Es 

sind breite Gruppen, die auch viele Widersprüche umfassen. Sie sind für eine allgemeine Diskussion 

nützlich, aber es sollte bewusst sein, dass die Abgrenzungen nicht immer klar sind. Menschen können ohne 

Probleme mehr als einer dieser Gruppen angehören. 

Auf unterster Basisebene ist goreanisches Rollenspiel ein Spiel, bei dem Menschen vorgeben, auf Gor zu 

sein und bestimmte Rollen auszufüllen. Es ist eine Form des Zeitvertreibs, obwohl auch erzieherische 

Aspekte mit einfließen. Rollenspiel kann „Entführungen“ beinhalten, bei denen Menschen versuchen, andere 

zu versklaven und „Kämpfe“ wo Menschen sich bekriegen, manchmal bis zu einem virtuellen Tod. Einige 

Rollenspieler versuchen sich sehr eng an die Romanvorlagen zu halten und erlauben nur Handlungen, die auf 

der Basis der Romane plausibel erscheinen. Andere bevorzugen eine offenere Form und gleichen Vorgaben 
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der Bücher an ihre eigenen Vorlieben an. Manchmal geraten diese beiden Lehrmeinungen in große Konflikte 

über ihre jeweiligen Ansichten. 

Sklaverei im Rollenspiel, die eng den goreanischen Romanen folgt, kann der historischen Sklaverei, speziell 

der im antiken Rom praktizierten, ähneln. Sklaven in den Gor-Romanen sind schlicht Eigentum mit absolut 

keinerlei Rechten. Ihr Besitzer kann sie ohne Folgen töten. Nach Erdstandards könnte solch eine Sklaverei 

als hart und brutal betrachtet werden. Nicht alle entschließen sich jedoch, sich so eng an die Bücher 

anzulehnen, wenn sie im Rollenspiel Sklaverei spielen. Manche wählen eine vorsichtigere Annäherung. Aber 

wir müssen uns deutlich machen, dass es hierbei nur um ein Spiel geht. Es kann gut mit jedem BDSM oder 

D/S Rollenspiel verglichen werden. In Normans Imaginative Sex stellt er mehr als 50 sexuelle Rollenspiel-

Szenarien vor, die oft Dominanz, Bondage und Sklaverei beinhalten. Ein Teil dieser Szenarien gleicht 

Situationen, die auf Gor vorkommen könnten. 

Aber es ist auch wichtig zu erinnern, dass goreanisches Rollenspiel nicht nur Herr/Sklavin-Interaktionen zu 

beinhalten braucht. Rollenspiel kann viele unterschiedliche Szenarien von Geheimnissen bis hin zu 

Kriegsgeschichten, von Romantik bis zum Aktionabenteuer abdecken. Rollenspiel ist wie das Ausleben eines 

Romans, dessen potentielle Abenteuer nur durch die eigene Vorstellungskraft begrenzt sind. Es gibt einige 

goreanische Rollenspieler, die es vorziehen, sich hauptsächlich mit Herr/Sklavin-Interaktionen zu 

beschäftigen, aber das ist einfach deren eigene Entscheidung. Es ist nicht zwingend für den gesamten 

möglichen Spielraum von Rollenspielen. 

Am anderen Ende des Spektrums haben wir die goreanische Philosophie. Sie legt die grundlegenden 

Prinzipien der Welt Gor fest, die in den Romanen beschrieben werden. Es gibt viele Hinweise, die andeuten, 

dass diese Philosophie existiert und zum großen Teil auf der antiken griechischen Philosophie und den 

Arbeiten von Nietzsche fußt. Goreanische Philosophie kann am besten zusammengefasst werden durch das 

Prinzip „Im Einklang mit der Natur leben“. Im Grunde leiten sich alle anderen goreanischen philosophischen 

Prinzipien von dieser ersten These ab. Ein vollständiges Verstehen der goreanischen Philosophie erfordert 

vom Leser nicht nur die Lektüre aller Romane, sondern darüber hinaus noch die Lektüre weiterer 

unabhängiger Schriften, um einige komplexe philosophische Konzepte besser zu verstehen. 

Interessanterweise ist Sklaverei kein Bestandteil der goreanischen Philosophie. Tatsächlich ist sie für die 

Philosophie völlig unbedeutend. Sklaverei ist eine soziale und kulturelle Institution und kein philosophisches 

Prinzip. Nun, ein abgeleitetes Prinzip der goreanischen Philosophie ist jedoch, dass im Allgemeinen Männer 

dominant und Frauen submissiv sind. Es wird einfach als biologische Wahrheit betrachtet, ausgehend von 

Genetik und der Geschichte der Evolution. Man bedenke dabei, dass wir hier nicht Absolutismen diskutieren, 

nur Verallgemeinerungen. Aber dieses Prinzip besagt nicht, dass Frauen Sklavinnen sein sollten oder 

müssten. Es gibt bedeutende Unterschiede zwischen Submissivität und Sklaverei. 

Wir sollten feststellen, dass diese Gruppe die kleinste aller drei Gruppen von Goreanern ist, die wir erwähnt 

haben. Über den Grund, warum es so ist, können wir nur mutmaßen. Ein Teil der Begründung könnte darin 

liegen, dass die meisten Menschen bei dem Begriff „Philosophie“ mehr an geistige Auseinandersetzung 

denken, als an einen möglichen Lebensstil. Sie denken an muffige alte Akademiker, die sich über esoterische 

Standpunkte und das Wesen des Universums streiten. Dennoch, wenn wir ins antike Griechenland oder Rom 

zurückgehen, werden wir sehen, dass für die Menschen damals Philosophie ein integraler Bestandteil eines 

bestimmten Lebensstils war. Ein Philosoph lebte seine Philosophie und redete nicht nur darüber. Und da Gor 

in weiten Teilen auf diesen alten Quellen beruht, erscheint es angemessen, mit seiner Philosophie ebenso 

umzugehen. 

Jetzt kommen wir zur letzten Gruppe, den goreanischen Lifestylern. Dies ist der Bereich, der am Meisten mit 

der Welt von BDSM und D/S verglichen wird. Im Allgemeinen ist ein goreanischer Lifestyler jemand, der 
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der goreanischen Philosophie folgt, der ABER AUCH einige der gesellschaftlichen Aspekte von Gor zu 

leben versucht. Dieser Versuch des Nachlebens ist ein wichtiger Teil ihres Lebensstils. Im Grunde nimmt ein 

Lifestyler einige Bereiche die andere im Rollenspiel ausfüllen, und versucht, sie in seinem Leben real 

werden zu lassen. Es sollte hier kurz erwähnt werden, dass es eine Reihe von Lifestylern gibt, die sich durch 

Rollenspieler beleidigt fühlen. Sie glauben, dass es ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigt und auch, dass es 

beleidigend sei, ein Spiel aus dem zu machen, was sie leben. Aber durch das Nachleben fiktiver Teile der 

fiktiven Welt Gor, kann man argumentieren, dass Lifestyler eigentlich eine Art Rollenspiel machen. 

Einige der am häufigsten durch Lifestyler nachgelebten sozialen Einrichtungen sind der Heimstein, das 

Kasten-System und die Sklaverei. Es gibt allerdings keinen Standard welche Einrichtung durch einen 

Lifestyler gelebt werden sollte. Man kann einen Heimstein wählen, braucht aber keine Kaste. Man kann eine 

Sklavin haben, aber keinen Heimstein. Es ist alles eine Sache der persönlichen Vorlieben, obwohl die 

Sklaverei wohl die am häufigsten nachgelebte Einrichtung ist. Von allen Eigenarten Gors zieht noch immer 

die Sklaverei die meisten Menschen an. Dennoch stellt diese Popularität die Gesamtheit von Gor falsch dar. 

Man kann goreanischer Lifestyler sein, ohne eine Sklavin zu besitzen oder sogar ohne die Sklaverei zu 

unterstützen. 

Wenn diese goreanischen Einrichtungen nachgelebt werden, modifizieren die Lifestyler sie für die 

Gegebenheiten der Erde und ihre eigenen Vorlieben. Sklaverei, obwohl auf Gor legal, ist auf der Erde 

verboten, deshalb muss es natürlich Unterschiede geben. Vor allem ist die Sklaverei der Lifestyler sehr viel 

weniger hart, als es auf Gor der Fall wäre. Es gibt keine erzwungene Sklaverei bei Lifestylern. Sie wird oft 

als „konsensuelle Sklaverei“ bezeichnet, da die Sklavin ihrer Unterwerfung zustimmt. Sie hat auch die 

Macht, ihre Sklaverei zu jedem Zeitpunkt zu beenden. Solche Echtzeit-Sklaverei (RT = Real Time) ähnelt 

am meisten dem, was im BDSM und D/S als TPE, Total Power Exchange bezeichnet wird, obwohl ich den 

weniger gebräuchlichen Ausdruck (Beziehungs-)„Interne Sklaverei“ vorziehe, da ich glaube, dass er die Art 

der Beziehung exakter beschreibt. In weiten grundlegenden Bereichen ist diese RT-Sklaverei eine extreme 

Form von Unterwürfigkeit. Hier gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen BDSM, D/S und dieser RT-Sklaverei, 

obwohl es auch wichtige Unterschiede gibt. 

Untersuchen wir diese Ähnlichkeiten und Unterschiede. Goreanische Sklaverei kann, wie auch BDSM, 

Bondage einschließen, Halsbänder, Ketten, Armfesseln, Seile, Knoten und vieles mehr. Goreanische 

Sklaverei und BDSM können das Zufügen von Schmerz einer sub oder einer Sklavin gegenüber beinhalten. 

Im Allgemeinen werden das Goreaner nur als Strafe ausführen und ihre Sklavinnen werden den Schmerz 

nicht genießen. Es gibt dennoch Ausnahmen. Im BDSM ist es sehr viel verbreiteter für die sub oder Sklavin 

den Erhalt von Schmerz zu genießen. Beide, Gor und BDSM umfassen Dominanz und Unterwerfung, 

obwohl es auf Gor üblicherweise die Männer sind, die dominant sind. Im BDSM sind viele Frauen dominant, 

weit mehr, als es auf Gor wären. Wir könnten den Unterschied zwischen sub und Sklavin diskutieren, aber er 

ist für diese Diskussion irrelevant. 

Am wichtigsten bleibt anzumerken, dass RT goreanische Sklaverei nur ein Teilaspekt eines viel größeren 

Bereiches ist. Wenn man glaubt, dass Gor nur Sklaverei beinhaltet, verpasst man eine Welt voller anderer 

goreanischer Ideen und Konzepte. Goreanische Philosophie berührt die Metaphysik, die Erkenntnistheorie, 

Ethik, Politik-Philosophie und vieles mehr. Sie bezieht ihre Inspiration aus Quellen wie Platos Die 

Republik, den Meditationen des Marcus Aurelius und Nietzsches Jenseits von Gut und Böse. Sie handelt 

von mehr als nur persönlichen Beziehungen, umfasst ebenso den Umgang des einzelnen Mannes mit der 

Regierung, der Gesellschaft und der Natur. In dieser Hinsicht umfasst Gor unendlich viel mehr als BDSM 

oder D/S. BDSM und D/S sind meist eine Angelegenheit persönlicher Beziehungen, der Interaktion 

zwischen zwei Menschen. 
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Wer ist also verantwortlich für den Irrglauben, dass Gor überwiegend aus Sklaverei besteht? Letztendlich 

fällt viel von dieser Verantwortung auf die goreanische Community zurück. Sie fällt zurück auf die 

Einzelnen, die nach Gor nur wegen der Sklaverei kommen. Sie fällt zurück auf Menschen, die Websites 

erstellen, deren Inhalt überwiegend nur von Sklaverei handelt. Sie fällt auf die Einzelnen, die in den Foren 

endlos über Sklaverei diskutieren und die anderen Themen vernachlässigen. Und da diese Einzelnen Online 

die Mehrheit bilden, wird die Botschaft verfälscht. Deshalb erhalten Menschen, die wenig von Gor wissen 

ein verfälschtes Bild, indem Gor überwiegend Sklaverei betrifft, obwohl es so viel anderes gibt. 

Glücklicherweise gibt es einige, die gegen dieses falsche Bild kämpfen. Sie helfen dabei, die Realität von 

Gor deutlich zu machen. Sie schreiben Forenbeiträge, die viele andere Aspekte von Gor beinhalten. Sie 

bauen Websites, die die Millionen von Themen berühren, die die Sklaverei in eine unbedeutendere Rolle 

drängen. Es ist keine leichte Aufgabe, aber einige sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Die 

ultimative Aufgabe ist es, zu zeigen, dass Gor weitaus mehr ist, als Sklaverei. Gor ist nicht bloß eine 

Unterkategorie von BDSM oder D/S. Obwohl es Gemeinsamkeiten zwischen BDSM, D/S und goreanischer 

einvernehmlicher RT-Sklaverei gibt, werden diese von den Unterschieden bei weitem überlagert. Gor 

umfasst ein riesiges Gebiet von zusätzlichen Themen, die nichts mit BDSM oder D/S zu tun haben. 
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63 GOR in der öffentlichen Wahrnehmung (Schriftrolle 88) 

(Die Beschreibung stammt aus der Sicht eines amerikanischen Autors, ist also auch sehr stark aus 

amerikanischer Sicht zu betrachten. Anm. v. Phil) 

Wie nimmt die allgemeine Öffentlichkeit die goreanische Community wahr? Was weiß sie über die 

goreanische Community? Wieviel weiß sie über goreanische Philosophie und goreanische Lebensweise? 

Woher bezieht sie ihre Informationen über die vielfältigen Aspekte von Gor? Wie tief taucht sie in die 

unterschiedlichen Facetten von Gor ein und sucht Antworten? Wie kann ihre Wahrnehmung auf einen 

positiveren Weg gebracht werden? 

Man beachte dabei, wir verallgemeinern hier den Begriff Öffentlichkeit. Es wird immer Ausnahmen geben, 

aber wir diskutieren über den „Durchschnittsmenschen“. Außerdem schließe ich bei der goreanischen 

Community alle Arten von Goreanern ein, von den Rollenspielern bis zu den Lifestylern. 

Im Allgemeinen scheint es so, als nehme die Öffentlichkeit kaum etwas von der goreanischen Community 

wahr. Der Durchschnittsmensch auf der Strasse hat noch nie was von John Norman und den Gor-Büchern 

gehört. Gor ist kein Hauptbestandteil unserer Pop-Kultur, wie Star Trek oder Krieg der Sterne. In der 

Science-Fiction Gemeinde, wo viele zumindest von den Gor-Büchern wissen, werden die Romane oft nur als 

Bücher über Sklaverei abgetan. Außerdem trägt zu dem Mangel an Popularität bei, dass die meisten Romane 

nicht mehr gedruckt werden. Es gibt auch keine erklärenden oder informierenden Bücher über den Gor-

Zyklus, Bücher, die dessen Komplexität und Mannigfaltigkeit beschreiben und erklären. 

Die Präsens von Gor besteht überwiegend im Internet, in verstreuten Communities in vielen 

unterschiedlichen Foren. Es gibt zahlreiche (amerikanische - Anm. v. Phil) goreanische Websites und Chats. 

Vermutlich sind tausende von Usern überall auf der Welt beteiligt, aber niemand kann sie ordentlich zählen. 

Einige Realtreffen wurden organisiert, aber meist in sehr kleinem Kreis. 

Die wenigen Beiträge in Druckmedien oder im Fernsehen, die Gor erwähnen, betreffen mehr die 

schockierenden und aufreizenden Seiten der goreanischen Gemeinschaft. Es überrascht nicht, dass das 

Thema Sklaverei in diesen Medienbeiträgen dominiert. Und obwohl solche Berichte oft von Mitgliedern der 

goreanischen Community als unrichtig kritisiert werden, gibt es kaum organisierten Widerstand gegen 

solchen Sensationsjournalismus. Es gibt, wenn überhaupt einige, kaum von Goreanern geschriebene 

Zeitungsartikel, die versuchen, die Dinge gerade zu rücken. Goreanische Schriften befinden sich 

überwiegend im Internet, meist auf Websites und in Diskussionsforen. Auch ist deren Leserschaft dabei 

begrenzt, meist auf Leser, die sowieso schon mit Gor vertraut sind. Deshalb gibt es wenig, was den Berichten 

über die goreanische Community in den Medien entgegenwirken könnte. 

Der Durchschnittsmensch würde wohl erst auf einige Medienberichte über Gor treffen, die sein Interesse 

wecken und ihn zu einigen goreanischen Websites führen würden. Oder er würde beim Surfen im Internet 

über solche Websites stolpern. Er könnte auch auf einige goreanische Websites durch Freunde und Bekannte, 

die der goreanischen Community angehören, hingewiesen werden. Viele dieser Leute haben allerdings nur 

ein vorübergehendes Interesse an Gor, möchten lediglich ein paar grundlegende Fakten erfahren. Sie sind vor 

allem neugierig und möchten einen schnellen Überblick. 

Der Durchschnittsmensch wird also Informationen, die er über Gor findet, nur überfliegen. Er wird kaum 

geneigt sein, so weit zu gehen, einen der Gor-Romane zu lesen. Er wird einen geschlossenen Überblick über 

die goreanische Community wünschen. Ist die Information länger als ein Zeitungsartikel, wird er sie nicht 

lesen. Es gibt nicht mal eine Garantie, dass er mehr machen wird, als den Zeitungsartikel auch nur zu 

überfliegen. Seine Betrachtung von Einzelheiten des Themas wird recht oberflächlich sein. Er hat eher kein 
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Interesse, einen ausgewogenen Standpunkt zum Thema zu entwickeln. Wenn ihm etwas ins Auge fällt, 

könnte er das genauer betrachten, aber es bleibt anzuzweifeln, dass er alles lesen wird. 

So betrachtet, wird die allgemeine Öffentlichkeit Informationen über die goreanische Community so 

wahrnehmen, wie bei jeder anderen Randgruppe, als Thema für eine kurze Ablenkung aber nicht für 

intensive Studien. Wie viele Leute haben die Zeit für tiefergehende Studien solcher Themen? Man bedenke 

auch, wie viele Menschen, die schon in der goreanischen Community involviert sind, die sich nicht 

genügend Zeit nehmen, um Gor kennen zu lernen oder die Bücher zu lesen. Ausgehend von den begrenzten 

Informationen, die sie gesammelt haben, wird die Öffentlichkeit ihre Schlüsse über die goreanische 

Community ziehen. 

Deshalb können diese Schlüsse häufig ungenau oder irreführend sein. Das ist zu erwarten, wenn man die 

flüchtige Art ihrer Nachforschungen und die Oberflächlichkeit ihrer Betrachtung von Gor bedenkt. Wie kann 

man erwarten, dass jemand Gor richtig versteht, der das Thema nur kurz überflogen hat? Es gibt viele Leute, 

die die Bücher gelesen haben, und Gor noch immer nicht verstehen. Die Schlussfolgerungen der 

Öffentlichkeit werden das widerspiegeln, was ihr vertraut ist. Wenn jemand versucht, etwas anderes zu 

begreifen, wird er es vermutlich mit etwas vergleichen, was er kennt. Durch diesen Filter wird die 

Öffentlichkeit versuchen, Gor zu begreifen. 

Der erste Rückschluss, den die Öffentlichkeit vermutlich ziehen wird, ist der, dass Gor vor allem mit 

Sklaverei zu tun hat. Eine große Menge an Websites, sowohl von Rollenspielern, wie auch von Lifestylern 

zeigt einen deutlichen Schwerpunkt beim Thema Sklaverei. Viele dieser Websites liefern weit mehr 

Informationen über Sklaverei, als über alle anderen Aspekte von Gor. Das scheint für den 

Durchschnittsmenschen darauf hinzuweisen, dass Sklaverei ein wichtiger Aspekt von Gor ist, vielleicht 

sogar der wichtigste. Wenn dies zutrifft, kann er zwei Schlussfolgerungen ziehen. Wenn er etwas über 

BDSM weiß, könnte er annehmen, dass Gor eine Sexpraktik sei, eine Variante des D/S. Anderenfalls könnte 

er annehmen, dass Gor durch die Unterstützung der Sklaverei verwerflich sei, einer Praktik die er 

abscheulich findet. Nur sehr wenige Menschen werden die Bedeutung der einvernehmlichen Sklaverei 

innerhalb der goreanischen Community nur durch ein kurzes Überfliegen verstehen. 

Der Durchschnittsmensch wird auf diesen Websites vermutlich auch viele Hinweise auf Raumschiffe, 

Priesterkönige, eine außerirdische Welt und fremde Technologie finden. Er wird vermutlich annehmen, dass 

Gor eine Science-Fiction-Welt sei und die Leute versuchen, diese nachzuleben. Er wird sie sehr 

wahrscheinlich mit den Trekkies vergleichen, der Science-Fiction-Community, die er am besten kennt. Er 

hat Medienbeiträge über Leute gesehen, die sich wie Figuren aus Star Trek kleiden, sich bei großen 

Versammlungen treffen und versuchen, der Philosophie von Star Trek nachzueifern. Star Trek ist tief in 

unserer Pop-Kultur verwurzelt und nur wenigen Menschen unbekannt. Deshalb wird der 

Durchschnittsmensch Gor durch diesen Filter wahrnehmen, einem Filter, der seinen Vorurteilen entspricht. 

Deshalb wird der Durchschnittsmensch, wenn er den Aspekt der Sklaverei mit einbezieht Goreaner für 

Trekkies mit einem Sexualleben halten. 

Der Durchschnittsmensch wird nicht sorgfältig die vielen goreanischen Websites durchsuchen, um die tiefere 

Bedeutung von Gor zu finden. Er wird die Seiten durchblättern und überfliegen und das Lesen, was ihm ins 

Auge fällt. Aufmachung ist am Wesentlichsten. Das was ins Auge fällt, wird er erinnern. Deshalb werden 

Bilder von nackten Kajirae ganz oben auf der Liste der erinnerten Sachen stehen. Es ist schwer genug, 

Menschen dafür zu interessieren, die Romane zu lesen, ganz zu schweigen vom Durchschnittsmenschen, der 

sich um viele Themen überhaupt nicht kümmert. Warum sollte sich der Durchschnittsmensch auch 

kümmern? Es gibt keinen wirklichen Grund, warum er Goreaner verstehen sollte. Ihre Existenz berührt nicht 

wirklich sein Leben. Er wird sich sehr wenig um Goreaner kümmern. 
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Die Existenz von Anti-Goreanischen Websites und Foren wird den Blickwinkel der Öffentlichkeit ebenfalls 

beeinflussen, wenn es diese Quellen sind, die frequentiert werden. Diesen Seiten fehlt oft ein grundlegendes 

Verständnis von Gor und sie argumentieren lautstark, beißend und unrealistisch gegen Goreaner. Manchmal 

mögen die Angriffe auf einzelne Individuen gerechtfertigt sein, aber es sind meist persönliche Gründe, die 

nicht wirklich Gor betreffen. Aber die allgemeine Öffentlichkeit wird sich nicht bemühen, die Kontroversen 

zu durchleuchten, um Gor richtig wahrzunehmen. Einige werden die Kritiken einfach für wahr oder auch nur 

für möglicherweise wahr halten. 

Der allgemeinen Öffentlichkeit werden auch weit mehr goreanische Rollenspieler als goreanische Lifestyler 

begegnen. Es ist einfach eine Frage der Anzahl, denn es gibt weit mehr Rollenspieler als Lifestyler. Exakte 

Zahlen lassen sich nur schwer feststellen, aber echte Lifestyler stellen nur einen kleinen Bruchteil der 

Online-Goreaner. Einige Lifestyler werfen den Rollenspielern vor, ihnen den schlechten Ruf zu verdanken, 

die Öffentlichkeit zu verunsichern und ihre Glaubwürdigkeit untergraben zu haben. Allerdings erreichen ihre 

Tiraden gegen die Rollenspieler wenig, wenn überhaupt etwas. Es lässt in der Öffentlichkeit das Bild einer 

gespaltenen Gruppe deutlich werden, und auch hier wird die Öffentlichkeit kaum zu den Wurzeln des Streits 

vordringen. Sie wird sich nicht um die Ursachen der Teilung kümmern oder sich dafür nicht interessieren. 

Aber es liegt mit Sicherheit nicht an einer einzelnen Gruppe von Online-Goreanern, wie die Öffentlichkeit 

die gesamte Community wahrnimmt. Jede der Gruppen trägt ein Teil der Verantwortung zu diesem Thema. 

Vielleicht überschätzen die Menschen einfach das Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit, indem sie 

annehmen, diese würde sich vor der Bildung eines Urteils genügend Zeit nehmen um Gor gründlich kennen 

zu lernen. Sie wird es nicht. Sie wird die Oberfläche überfliegen und sich eine Meinung auf Grund von 

begrenzten Informationen bilden. Aber wir haben ein wenig Kontrolle über diese begrenzte Information. Wir 

können mehr tun, als mit dem Finger auf den Anderen zu zeigen. Wir können positiver handeln, um die 

öffentliche Wahrnehmung von Gor zu verändern. 

Einzelne Betroffene können Artikel über Gor schreiben und versuchen, diese in verschiedenen Magazinen 

und Zeitungen zu veröffentlichen. Es gibt einige ausgezeichnete Autoren in der goreanischen Community 

und ich bin sicher, dass einer von ihnen einen solchen Artikel veröffentlichen könnte. Solche Beiträge 

könnten die Komplexität der goreanischen Community deutlicher darstellen. Solche Beiträge könnten auch 

dazu dienen, den antigoreanischen Seiten entgegen zu treten. Statt jeden sensationsheischenden Artikel, der 

veröffentlicht wird, zu verdammen, sollte man eine proaktive Rolle einnehmen und selbst an die 

Öffentlichkeit treten. Es macht wenig Sinn, über die schlechten Artikel zu jammern. Schreibt Protestbriefe an 

die Medien, wenn sie Falschinformationen über Gor verbreiten. Arbeitet zusammen um solchen Dingen 

entgegen zu treten. Eine vereinte Front wäre sicher viel hilfreicher als einzelne Bemühungen. Wenn wir 

nichts tun, wie können wir erwarten, dass die Dinge sich ändern? 

Wir sollten auch unsere eigenen Websites überprüfen und nachsehen, ob sie wirklich die Botschaft über Gor 

transportieren, die wir der Öffentlichkeit nahe bringen wollen. Wenn man zum Beispiel eine Website über 

goreanische Lebensweise haben möchte, sollte man gründlich überlegen, welchen Eindruck die Bilder und 

der Text hinterlassen. Wenn die erste Seite der Website ein Raumschiff zeigt und von den Priesterkönigen 

geredet wird, welchen Eindruck wird diese Website wohl hinterlassen? Glaubt der Betrachter, auf einer 

seriösen Seite gelandet zu sein? Wird man annehmen, die Seite gehe um Rollenspiele oder richtiges Leben? 

Der Durchschnittsmensch, der nur diese Seite sieht, wird nicht glauben, dass es hier um etwas Ernsthaftes 

geht. Er wird vermutlich annehmen, dass Gor mit so etwas wie Star Trek, mit einer Science-Fiction-Welt zu 

tun habe. Möglicherweise wird er gar nicht weiter vordringen als auf diese erste Seite und so ein sehr 

verbogenes Bild von dieser Website mitnehmen. 

Andere Seiten, mit Bildern von nackten oder halbnackten Kajirae könnten beim Durchschnittsmenschen das 

Bild hinterlassen, Gor sei eine Sexpraktik. Die ellenlangen Beiträge über Sklaverei auf diesen Websites 
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verstärken dabei diesen Eindruck in der breiten Öffentlichkeit. Diese wird sich nicht tiefergehend mit dem 

Konzept der einvernehmlichen Sklaverei auseinandersetzen. Sie wird Vorurteile allein wegen der Sklaverei 

innerhalb der Community entwickeln. Sie wird Vermutungen anstellen, die auf eigenen Erfahrungen zu 

diesem Thema beruhen und es mit ungewöhnlichen Sexualpraktiken, von denen sie gehört hat, in 

Verbindung bringen. Oder sie wird entsetzt über die Sklaverei sein, sie mit vielen schlimmen Dingen 

gleichsetzen. Wollen wir wirklich das Thema Sklaverei in Bezug auf Gor betonen? Sollte sich wirklich die 

Mehrzahl der Beiträge auf der Website sich auf Sklaverei beziehen? Brauchen wir Bilder von 

leichtbekleideten Frauen auf unserer Website? 

Wie wir mit Neulingen auf Gor umgehen, wird auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit beeinflussen. 

Wenn jemand Fragen über Gor stellt, können die Antworten auf millionenfache Weise gegeben werden. Und 

diese verschiedenen Weisen können Auswirkungen haben, sowohl positive wie auch negative. Wenn ein 

Neuling auf Feindseligkeit, Arroganz, Missachtung, Dummheit oder Grobheit trifft, wird er keinen guten 

Eindruck behalten. Aber wenn seine Fragen beantwortet werden, wenn die Umgehensweisen freundlich sind 

und ihn nicht minderwertig erscheinen lassen, dann wird er wahrscheinlicher einen positiven Eindruck 

behalten. Ein Neuling, der eine schlechte Erfahrung macht, könnte zukünftig fern bleiben und seine 

Wahrnehmung von Goreanern für immer negativ eingefärbt bleiben. Und er könnte anderen von seinen 

Erfahrungen berichten und diese ebenfalls abschrecken. 

Wie Neulinge und Neugierige von der goreanischen Community behandelt werden, wird ebenfalls die 

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit beeinflussen. Wenn so jemand Fragen über Gor stellt, sollten wir 

versuchen, wenn auch vielleicht kurz, sie bestmöglich zu beantworten. Zusätzlich sollten wir eine Warnung 

beifügen, mit der Erklärung, dass das Thema weitaus komplexer ist, als unsere kurzen Antworten vermuten 

lassen. Und selbst wenn unsere Antworten kurz sind, sollten wir bemüht sein, sie so genau wie möglich zu 

fassen. Solchen Menschen nur den Hinweis auf ein Forum oder eine Website zu geben, ist nicht immer 

nützlich. Solche Menschen suchen oft schnelle Antworten und möchten nicht erst lange Ausführungen lesen. 

Es kann sein, dass sie nie die angebotenen Schriftstücke lesen. Oder sie überfliegen die Information kurz und 

gewinnen vielleicht ein falsches Bild von Gor. 

Die allgemeine Öffentlichkeit wird ihre begrenzten Informationen wahrscheinlich mit ihren Familien, 

Freunden und Angehörigen teilen. Und wenn diese Informationen unrichtig sind, werden auch diese Fehler 

auf andere Menschen übertragen. Wenn also ein Mensch von Gor abgeschreckt ist, wenn ein Mensch eine 

schlechte Erfahrung gemacht hat, kann dieser Mensch seine Geschichte an andere Menschen weitergeben. 

Und dieser negative Eindruck wird sich über immer mehr Menschen ausbreiten. Im Gegensatz dazu, kann es 

sich ebenfalls ausbreiten, wenn ein Mensch eine positive Erfahrung gemacht hat und ausführliche 

Informationen dazu erhielt, und dazu dienen, negative oder schlechte Eindrücke zu revidieren. 

Die goreanische Community ist gespalten, es gibt kein Bild, das jede einzelne Gruppe richtig beschreiben 

kann. Es gibt Fans, Schüler, Rollenspieler, Lifestyler, Philosophen und viele andere. Die allgemeine 

Öffentlichkeit wird vermutlich nicht einmal die Zerrissenheit von Gor wirklich verstehen. Sie wird sich auf 

der Basis der erhaltenen, aber begrenzten Informationen eine Meinung bilden. Wir können nur versuchen, ihr 

bessere Informationen zu geben, akkurat und präzise. Und diese Verantwortung tragen alle von uns, obwohl 

nur wenige das wahrscheinlich akzeptieren. Mach nicht anderen Vorwürfe, frag Dich selbst, was Du tun 

kannst, um das Problem anzugehen. 


