
Die Amazonenburg Yeshinna
Unweit der Misaquellen thront auf einer Felsspitze, von den 
umliegenden Gipfeln vor neugierigen Blicken verborgen und 
von drei Seiten zusätzlich von einem reißenden Gebirgsfl uss 
geschützt, die Amazonenfestung Yeshinna (tul.: ‘die Unbe-
zwingbare’, in manchen Dialekten auch ‘die Tapfere’), die im 
Jahre 503 BF von einigen Amazonen auf Befehl der damaligen 
Hochkönigin Arithana gegründet wurde. Ein schmaler Pfad 
führt die Bergfl anke zum Tor der Vorburg hinauf. Dabei kann 
dieser Pfad auf seiner gesamten Länge mit Pfeilen bestrichen 
werden, was die Verteidigung deutlich erleichtert.
Die Vorburg (A) bietet einem geräumigen, zweistöckigen Ge-
bäude (1) Platz, in dem sich karge Gastgemächer befi nden. 
Neben den Tortürmen (2) gibt es ansonsten nur noch zwei 
kleine Schuppen (3) mit Werkstätten und den Eingang zur 
Hauptburg (4).
Ein gewundener Tunnel führt durch den Fels, wobei immer 
wieder Kavernen abgehen, in denen Lebensmittel gelagert oder 
Flüchtlinge aus dem Umland untergebracht werden können. 
Am Ende des Ganges gelangt man in den vorderen Hof der 
mittleren Burg (B). Dieser beherbergt das wuchtige Gesinde-
haus (5), in denen das ausschließlich weibliche Gesinde seinen 
Dienst versieht, und die Stallungen (6) mit dem darüber lie-
genden Heuschober. Hier sind die edlen Streitrösser der Ama-
zonen untergebracht. Weiterhin gibt es noch den Nordturm (7) 
der Burg und die beiden Bastionen (8), von deren Kronen man 
die gesamte Nordseite der Burg mit Pfeilen bestreichen und das 
gesamte Land nördlich der Burg beobachten kann. Allerdings 

müssten Angreifer auf dieser Seite zuerst den reißenden Fluss 
und die 40 Schritt hohe Felswand überwinden.
Von den oberen Stockwerken der Gebäude und der Mauerkro-
ne (die allesamt nur über den hinteren Hof betreten werden 
können) kann man in den vorderen Hof eingedrungene Fein-
de einschließen und durch Pfeilbeschuss aufreiben (da es kaum 
Deckungsmöglichkeiten in diesem Hof gibt). Durch ein Tor 
in der vier Schritt hohen Mauer gelangt man in den hinteren 
Hof. Hier befi nden sich mehrere kleinere Gebäude (9), in de-
nen unwichtigere (sprich: nicht für die Verteidigung der Burg 
notwendige) Teile der Burgverwaltung untergebracht sind. Im 
Westen (10) und Süden (11) gibt es weitere Bastionen und im 
Südwesten den sogenannten ‘spitzen Turm’ (12). Die mittle-
re Burg ist das Zentrum des alltäglichen Lebens. Es gibt zwei 
Kräutergärten (13), Viehställe (14) und weitere Werkstätten 
(15), um im Belagerungsfall die Versorgung sicherzustellen.
Über eine Rampe (16) gelangt man in die obere Burg (C), 
wo sich der grob L-förmige Palas (17) befi ndet, in dem die 
Kriegerinnen, die Offi zierinnen und die Königin selbst leben. 
Dem Palas gegenüber befi ndet sich der Torturm (18), welcher 
die gesamte mittlere Burg und das Tor zur oberen Burg deckt. 
Weiter hinten im verwinkelten oberen Hof befi ndet sich der 
Rondra-Tempel (19), in dem Ayla Ylarsîl von Donnerbach ei-
ne immer größere Anzahl von Löwinnen ausbildet. Im Osten 
der oberen Burg befi ndet sich der mächtige Bergfried (20), der 
als letzte Zufl ucht gilt und neben weiteren Unterkünften, Vor-
ratskammern und Kerkern auch die Schatzkammer der Ama-
zonen beheimatet.

1
A

23

4

5
6

7

8
9
10

16

17

18
19

20B C

D

11

12

13,14,15

21,22,23



Letztes Teil der Befestigung ist die Yppolitanische Bastion 
(D), welche einen tiefer gelegenen Absatz sichert und es so-
mit unmöglich macht, dass sich dort ein Feind festsetzen kann, 
aber auch die Länge der zu verteidigenden Mauern erhöht. 
Dennoch befi ndet sich hier ein, für das Befi nden der Amazo-
nen, wichtiger Ort: Auf dem Boron-Anger (21) fi nden die im 
Kampf gegen die Finsternis gefallenen Schwestern ihre letzte 
Ruhe. Weitere Kräutergärten (22) füllen dieses Areal vollstän-
dig aus. Am Fuße der Klippen, nur über einen steilen Pfad zu 
erreichen, befi ndet sich an der Nordseite der Burg ein kleiner, 
gut verborgener Bootsteg (23). Direkt vor der Burg liegen ein 
Übungsplatz und einige Gatter und Weiden für die stolzen 
Rösser der Amazonen. Im Umland gibt es noch einige kleine 
Weiler, Gehöfte und Dörfchen, in denen die etwa 180 der Burg 
lehenspfl ichtige Bauern leben.

Die übrigen Burgen 
des Amazonenvolkes
Von den sieben Burgen des Amazonenvolkes, die in den letzten 

600 Jahren gegründet wurden, wurden zahlreiche in Kämpfen 
vernichtet. Am bekanntesten ist eindeutig die Vernichtung Kur-
kums während Borbarads Tobrieninvasion. Hier wurde bei-
nahe jede der Kurkumer Amazonen niedergemetzelt und die 
Burg selbst ein Opfer des entfesselten Kaiserdrachen Smardur.
Burg Löwenstein in den Bergen von Mendena wurde hinge-
gen nicht zerstört, sondern zur Heimstatt der Mactaleänata, 
der Schwarzen Amazonen und des Dämons Isyahadin und gilt 
heute als einer der fi nstersten Orte der schwarzen Lande, der 
von den gemarterten Seelen der hingemordeten Amazonen 
heimgesucht wird, von denen keine einzige die Eroberung 
überlebt hat.
Größtenteils unbekannt und allenfalls Gerüchten zufolge 
gab es noch zwei weitere Amazonenburgen in Aranien so-
wie eine weitere in der Maraskankette. Doch bei den Burgen 
handelt es sich nicht um Burgen von Amazonen, sondern 
nur um Burgen eines rein weiblichen Hadjin-Ordens (im 
Falle von Aranien) oder gar um eine schöne, aber unwahre 
Legende (Maraskan).

Die kleinen Geheimnisse der Amazonen
Die Yeshianna: Die Chronik der Burg Yeshinna gilt nun, 

nach der Vernichtung der Kurkuma, als die zweite Chronik des 
Amazonenvolkes. Manche Amazone ist der Meinung, dass, 
sollte Kurkum dereinst befreit und wieder aufgebaut werden, 
die Existenz der Yeshianna totgeschwiegen werden solle, ob-
wohl diese die Grundlage einer neuen Kurkuma sein muss. 
Doch einzig Ayla Ylarsîl weiß um den Verbleib der originalen 
Kurkuma: Sie ruht wohlverborgen in einem geheimen Fach 
im Kurkumer Rondra-Tempel.

Große Geheimnisse der Amazonen
 Aranische Amazonen: Während ihrer fast 700-jahrigen 

Geschichte haben die Amazonen nicht mehr als nur die vier be-
kannten Burgen gegründet. Allerdings existierte in Aranien, ge-
nauer in Palmyramis, ein Orden von weiblichen Hadjinim, die 
den Amazonen Keshal Rondras nahe standen. Sie sahen Phex 
und Rondra als ein Liebespaar an. Noch heute besitzen sie ir-
gendwo im Raschtulswall eine Ordenburg, unzugänglich und 
verborgen. Reisen die Faruhahim (so ihre Bezeichnung) durch 
Aranien oder die Tulamidenlande, so kleiden sie sich meist wie 
gewöhnliche Bewohner des Landes, tragen aber stets einen Ge-
sichtsschleier. Sie suchen die die Überbleibsel des Zeitalters der 
Echsen und versuchen jegliche Bedrohung durch Geschuppte 
zu vernichten (ganz so wie das urtulamidische Sinnbild ihres 
Gottes Phex – der Mungo).

 Maraskanische Amazonen: Die maraskanischen Amazo-
nen sind eine Legende. Zwar haben Maraskaner und Fremde 
im Inneren der Bergketten Maraskans immer wieder Kriege-
rinnen in ungewöhnlicher Kleidung gesehen, doch basieren 
die Gerüchte von Amazonen auf Maraskan auf Fehlannah-
men. Mitnichten waren es echte Amazonen, sondern meist 
entweder eine größere Menge von Rebellinnen, oder Töch-

tern Lycosas.  Vermutlich ist der Kern der Legende aber ei-
ne Bauernfamilie, die vor langer Zeit massakriert wurde und 
deren acht Töchter Rache an den Mördern ihrer Eltern nah-
men. Hier mischen sich maraskanische Legenden mit den 
Sagen der Mittelreicher, die fasziniert waren, von der Vorstel-
lung exotischer Kämpferinnen. Echte Amazonen, so wie man 
sie aus Tobrien und den Hängen des Raschtulwalls kennt, 
gibt es auf Maraskan nicht.

 Smardurs Karfunkel: In der Nacht zum 1. Namenlosen 
1019 BF wurde die stolze Festung Kurkum vom Schwarzen 
Heer des Dämonenmeisters Borbarads unter Führung des 
Nekromanten Sulman al’Venish erobert. Damit die Burg nicht 
mit ihren Schätzen an den Feind fi el, opferte sich der Kaiser-
drache Smardur und brannte die Burg nieder. Dabei verstärkte 
er seinen Flammenatem durch seine magischen Kräfte. Die 
von ihm entfesselten elementaren Gewalten ließen Smardur 
inmitten des Flammenmeeres vergehen, zu dem Kurkum, der 
Burg, der er so lange verbunden war, geworden war. Von dem 
riesigen Drachenleib blieb nicht das Geringste übrig.
Dennoch ist dieser Karfunkel nicht verloren, sondern hat sich 
tief in den verbrannten Boden Kurkums gegraben und wartet 
auf den Tag, an dem die Amazonen ihren Besitz den schändli-
chen Besatzern entreißen und er endlich seinen Frieden fi nden 
kann. Denn eine der Questen, die Apep den Yeshinna-Ama-
zonen aufgetragen hat, ist es, Smardurs Karfunkel zu fi nden, 
wobei es mancher Amazone scheint, dass die beiden Drachen 
etwas in ihrer Vergangenheit verband.

 Das Verhältnis zu Drachen: Während Smardur durch 
und durch als rondrianisch gesinnter Drache anzusehen ist, ist 
das Verhältnis zu Apep ein anderes: Die stolzen Kriegerinnen 
verbringen bei dem uralten Drachen eine gewisse Zeit, um sich 
einer bestimmten Aufgabe (etwa einem Offi ziersrang inner-
halb der Amazonengemeinschaft) als würdig zu erweisen, und 



der Drache stellt den bei ihm lebenden Amazonen bestimm-
te Aufgaben, die er selbst vielleicht nicht erfüllen kann (wie 
etwa Questen gegen seinen drachischen Feind Ignithur) und 
gewährt den Amazonen dafür seinen Schutz.
Die Amazonen sehen im Alten Drachen Famerlor einen mäch-
tigen Gefolgsmann und Diener der Donnernden. Somit sind 
die Untertanen Famerlors verehrenswerte Geschöpfe. Die an 
blitzende Waffen erinnernden Klauen, die Fähigkeit, auf dem 
Rücken von Donner und Sturm zu fl iegen, und ihr schreck-
lich-schöner Schuppenleib, der im Gleißen des Blitzes funkelt, 
beeindrucken die Amazonen seit jeher.
Smardur war im Gegensatz zu Apep durch und durch Diener 
Rondras und sah sich in gewisser Weise als Erbe Famelors an, 
dessen Aufgabe es war, mit seinem Leben das Volk der Ama-

zonen zu schützen, und dessen götterbestimmtes Schicksal 
es war, gemeinsam mit der Burg Kurkum zu vergehen. Über 
Jahrhunderte war die Beziehung zwischen Amazonen und 
Drachen eine fundamental spirituelle und es stellt sich Frage, 
was es zu bedeuten hat, dass Yeshinna und Kurkum eine wie 
auch immer geartete Verbindung zu einem Drachen besitzen, 
Keshal Rondra aber nicht. Oder gab es bei der Gründung der 
Burg einen Drachen, mit dem man auf welche Weise auch im-
mer verbunden war?
Smardur verging, als er sein Seelenfeuer entfachte, um Kur-
kum zu einer Flammenhölle werden zu lassen und die er-
oberte Burg vor weiterer Schändung zu bewahren. Ob der 
Kaiserdrache Apep zu einem ähnlichen Opfer bereit wäre, darf 
bezweifelt werden. 


