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Simyala (Meisterinformationen)

»Es gibt eine verborgene Stadt der Elfen, in
der Wunderblumen wachsen und
Honigbrunnen fließen. Kein Sterblicher weiß,
wo diese Stadt zu suchen ist. Diejenigen
Menschen, die sie gefunden haben, sind aber
nie zurückgekommen. Ob sie tot oder dort
geblieben sind, weiß niemand zu sagen«

- Zusammenfassung typischer alter
Elfenmärchen aus Garethien

 

Geschichte & Hintergrund

Mythos aus alter Zeit

Simyala gilt aus heutiger Sicht als eine der
sechs größten Hochelfenstädte, von denen
jede nach Meinung einiger Gelehrter mit
einem bestimmten Element verbunden war.
So wie etwa der Himmelsturm inmitten des
ewigen Eises liegt, Isiriel von Wasser
umgeben ist und Tie’Shianna dem Element
Erz geweiht war, so befindet sich Simyala -
verborgen durch einen Spiegelbann - hinter
einem Wall aus Dornen und Ranken,
inmitten der Wälder des Lebens und
(vornehmlich) geformt aus dem Element
Humus.

Simyala wurde vor über 6000 Jahren
errichtet, als die Städtekultur der Hochelfen
begann. Geographisch wählten die fenvar
(elfische Bezeichnung für die Hochelfen) für
den Bau dieser Metropole

 

 

das Gebiet des heutigen Reichsforstes, der
heutzutage - trotz seiner beeindruckenden
Ausmaße - nur noch ein Schatten seiner
selbst ist. Tatsächlich handelt es sich hierbei
um den kümmerlichen Rest eines gewaltigen
Urwaldes, der vor Tausenden von Jahren
noch die gesamte Ebene zwischen
Finsterkamm und Schwarzer Sichel ausfüllte.
Ein Wald, für dessen Werden und Vergehen
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der
einstige Hüter der Elemente, der Alte Drache
Pyrdacor, verantwortlich zeigte (siehe Firuns
Atem, S. 13).

Simyala, die Blühende, lag einst im Zentrum
dieses Urwaldes. Dort, wo die vom Hüter der
Elemente entfesselten Humuskräfte am
stärksten waren. Und da die Metropole nach
und nach inmitten des blühenden Lebens
emporwuchs, benannten die alten Hochelfen
ihre Stadt ehrfürchtig nach dem mythischen
Simia - Simia, der nicht nur als erster der
Elfen gilt, sondern den sie auch als ihren
ersten König verehrten.
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