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DIE VALMUR 

Die  Valmur  i st  der  größte  und längste  Fluss in Daynon.  Im Osten 

des Landes,  hoch oben im Gebirge  befindet  sich  ein Hochplateau,  

dort  in einem t ie fen Wald ,  der  von Elben beheimate t  i s t  oder  war ,  

muss  wohl  d ie  Quel le  des Flusses  l iegen.  Kein Mensch kann von 

sich behaupten,  er  hä tte  die  Quel le  der  Valmur  gefunden,  denn der  

Wald  beschütz t  diesen,  so  sagt  man im dayni t i schen Volk.  Aus  

diesem Grund ragen sich  auch zahl lose  Sagen und Geschichten um 

diesen Fluss.   

Sein  weiterer  Ver lauf  über  das Protektora t  Di`Quethar  hinab in 

Richtung Proudmoore,  hat  so  machen Abenteurer  auf  seinen Reisen 

schon geholfen.  Doch bevor  der  Fluss Proudmoore  erre icht ,  f l ieß t  

dieser  e rs t  e inmal  wei te r  und t ie fer  in d ie  südl ichen Wälder  hinein.  

Dort  i st  er  Lebensspender  für  die  Waldläufer  und deren Rude l ,  

welche in kleinen  Sied lungen  leben.  E inmal  um Asbraven Keep  

herum und dann wieder  Richtung Norden,  mündet  die  Valmur  

schließ lich in  einem r ies igen See.  

In d iesem See bef indet  s ich e in Umlage-Hafen für  die  Handelsgüter  aus f remden Ländern 

oder  vom Hochplateau Di`Quethar .  Dor t  werden die  großen Schi ffe  ent - und beladen,  

bevor  s ie  wieder  mi t  der  Valmur  wei ter ,  an Proudmoore  vorbe i ,  zum offenen  Meer  hin  

schi ffen.  Dann beginnt  die  wilde Fahr t .  Immer  mehr  entwickelt  s ich der  Fluss zu einem 

schnellen,  bre i ten und vor  al lem t ie fen Stro m,  der  nicht  e infach zu befahren  i st .  So  manch 

ein Kapi tän hat  dor t  schon Schi ff  und Leben gelassen.  Nachdem d ie  Telassusebene  passie r t  

wurde,  gelangt  der  Fluss  im Nordwesten schließl ich  ins Meer .  Dort  befindet  sich auch eine 

sehr  al te  Hafenstadt ,  we lche  se i t  kurzem auch wieder  in Betr ieb  i s t .  Die  Hafenstadt ,  d ie  

bisher  noch keinen  Namen hat ,  wird  langsam aber  s te t ig wieder  aufgebaut ,  so fern Krieg 

und Rohsto ffe  d ies  zulassen.   

Somit  i s t  d ie  Valmur  ein  Lebensspender  für  die  Dayni ten.  Ohne  diesen  Fluss,  wäre  das 

Land heute  sicher l ich  nicht  da wo es je tz t  i st .   

Sagen um die Valmur 

Die  Ader  Tasmias…  der  Große Strom…  hei l iges  Wasser  des Erschaffers.  Vie le  Namen ha t  

das dayni t i sche  Volk für  den Fluss ,  wei l  d ieser  der  wicht igste  im ganzen  Land ist .   

Eine al te  Sage  ber ichtet ,  dass d ie  Kinder  Tasmias,  wie  die  Elben auch genannt  werden,  

diesen Fluss e inst  erschaffen haben,  um auf ihm zum Meer  zu fahren.  Al te  und verwi t ter te  

Ste inres te  entlang dem Fluss,  weisen  auf fremdländliche  Anlegeplätze  hin.   
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Kleinen Kindern erzähl t  man das dor t  unten in den Tiefen Molars  leben.  Eine Rasse ,  die  

ha lb  Mensch und halb  Fisch s ind.  Manchmal  wenn d ie  Sonne gen Westen sich senkt ,  so l len 

solche Wesen mal  gesichtet  worden sein.  Doch lange Studien und Untersuchungen haben 

nichts  Bestä t igendes  gefunden  was d iese  Theor ie  unterstütz t .  

Eine der  bekanntes ten  Sagen i s t  d ie ,  das hoch im Osten,  dort  wo der  Quell  der  Valmur  i s t ,  

s ich e ine Träne des Erschaffers  Lukranis  bef indet .  Von jener  Träne aus,  welche über  der  

Quel le  angebracht  i st ,  t ropfen s tänd ig wiederkehrende  Tränen in den Fluss  und sorgen 

somit  für  das Leben,  we lches  der  Fluss  mi t  sich  br ingt .  Man sagt ,  dass der  Fluss zu 

bes t immten Zei ten hei lende  Kräf te  inne hat ,  aufgrund  der  ste t igen Tränen welche ein 

Geschenk Lukranis  an seine Kinder  i s t ,  damit  s ie  dem Übel  aus den Krähenbergen trotzen 

können.   

 
 

 

 


