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DIE BEVÖLKERUNG 

Die  Dayni ten an s ich sind sehr  bodenständ ige  und einfache  

Menschen.  Der  Großte i l  der  Bevölkerung lebt  von Vieh und 

Feldwir tschaft ,  danach  folgen Handwerk und Handel .    

Das Lesen und Schre iben beherrschen  fast  vierz ig  Prozent  der  

gesamten  Bevölkerung,  es gibt  also  e inen großen Tei l  der  

„ungebi ldet“  i s t .  Aber  durch  den Einfluss  des Königreich Thorgals  

wächst  die  Bildung.  

Gut  fünfundneunzig  Prozent  al ler  dayni t i schen  Bürger  verehren 

Lukranis.  Se lbst  d ie  schlimmsten Burschen  oder  Halsabschneider  

würden sich nicht  an Khazura  hingeben,  i st  d ie  Geschichte  Daynons  

doch zu sehr  mit  der  Chaosmayd be laste t .   

Schwere  Zei ten durch Krieg und Seuchen in Daynon haben e inen 

fes ten Zusammenhalt  in der  einfachen  Bevölkerung geförder t .  

Ausgefa llene  Wesen wie  Feen oder  Faune,  oder  Krea turen mi t  

Hörnern oder  Flügeln,  d ie  nicht  aus Daynon stammen,  werden 

schnell  für  e twas  Böses  oder  Schlechtes  gehalten.  Nicht  se l ten wird  

der  Mob dann für  solche  Wesen sehr  gefährl ich.  

Nur  e ine ger inge Anzahl  der  Bürger  s ind „reich“ .  Diese  werden auch als  Adel  beze ichnet ,  

wobei  die  Ti te l  nicht  wirklich  aussagekräf t ig  s ind.  Dieser  „Adel“  lebt  hauptsächl ich  in 

Proudmoore  im Adelsvier tel ,  dor t  s tehen  prachtvolle  Vi l len und Häuser .  Dort  wohnen auch 

die  hochrangigsten Gehörnten,  oder  Pr ies ter ,  ebenso  wie Diplomaten aus Thorgal .  Daynon 

is t  was  das Thema Adel  angeht ,  gerade erst  in der  Entwicklungsphase.  In  Daynon sind  

nicht  deine Tite l ,  sondern deine Taten wichtig .  

Durch d ie  jüngsten Ereignisse  i st  das e infache  Volk sehr  verunsichert .  Zum einen,  wei l  

Khazura  e infach nicht  weiter  angrei f t ,  se i tdem Verlusts  e iner  ihrer  Chaoslords ,  dies  sorgt  

für  Unvers tändnis  und Angst  vor  e twas Größerem.  Zum anderen,  weil  der  Kronrat ,  d ie  

Kirche und d ie  Gehörnten gerade einen sehr  schnellen und großen  Wandel  er leben,  den 

ke iner  so  r ichtig nachvollz iehen  kann.  


