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Vom vorübergehenden Herausgeber
Shorah, Leser! Es war ein recht schwieriger Monat hier bei The Archiver. Der Versuch in Alahmnats
Fußstapfen zu treten ist herausfordernd genug, aber Cyans unerwarteteter Formatwechsel hat uns alle überrascht und diese Ausgabe ernstlich verzögert. Wir werden bald wieder auf dem richtigen Weg sein und dort hoffentlich für immer bleiben.
Diese Verzögerung bedeutet jedoch keinen Verlust an Qualität. Diese Ausgabe is gerammelt voll mit
Geschichten, die allen URU-Fans, neuen und alten, gefallen werden. Von der Tragödie von "Narben" bis hin zu
der irrsinnig komischen Wildheit der Pod-Portal-Party 2.0 wird unser Reporterteam euch alle Neuigkeiten und
Informationen bieten, mit denen ihr umgehen könnt
Und bald werden wir euch sogar noch mehr bieten. Die Planungen sind am Laufen mit unseren Freunden
von TCT, ein neues Hilsmittel für Forscher zu kreieren, das während den Tagen einer Episode benötigt werden
wird. Halte auf www.thecaverntoday.com/Archiver/ nach baldigen Details Ausschau.
Ich hoffe, euch gefällt diese Ausgabe und fühlt euch frei, uns irgendwelche Kommentare oder Nachrichtenvorschläge unter archiver@thecaverntoday.com zu hinterlassen.

-MTigerV
Assembler/Vorübergehender Chefredakteur
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Mitarbeiter
LegoAddict
Journalist
LegoAddict ist ein Forscher aus Kanada,
dessen Besessenheit von Uru seine LegoBesessenheit übertroffen hat. Er liebt die
Gemeinschaft, die sich um Uru herum
entwickelt hat und versucht alles mögliche von älteren Mitgliedern zu lernen. Er ist einer der Neulinge in der Uru-Welt,
nachdem er den Slacker's Shard dank der Bemühungen der
Slackers, ihn online zu bekommen, betrat. Er mag es auch
Webseiten zu programmieren, Grafiken zu erstellen und arbeitet für die Webdesign-Firma seiner Mutter.

Narym

Kiteerah
Journalist

Kiteerah ist eine Forscherin aus dem
mittleren Westen der USA, die dazu
kam, alles, was mit D'ni zu tun hat, zu
lieben, nachdem sie als Jugendliche
Myst gespielt hatte. Sie kam in die Höhlen Ende 2003
und war Mitglied des Prologs. Nachdem sie die Stadt auf
unterschiedlichen Shards besucht hatte, nannte sie D'mala
ihr Heim. Die wunderbare URU-Community gab ihr das
Gefühl, als ob sie Teil einer riesigen, liebevollen Familie
ist. An der Oberfläche ist sie vierfache Mutter, die Webseiten erstellt und es liebt zu schreiben und zu lesen.

Journalist

Narym, ein Forscher aus Australien,
ist ein langjähriger Fan von allem,
was mit D'ni zu tun hat. Obwohl er
relativ spät wirklich die Höhlen selbst betrat (er trat
erst während D'mala bei), betrachtet er sich selbst als
jemand, der lange zuvor ein Teil der Community
war und hält die besagte Community für eine der
großartigsten Teile in Uru. Er interessiert sich für
Kunst und Schreiben (auf normaler Art) und es
scheint, dass er seine Nische bei The Cavern Today
und im speziellen bei The Archiver gefunden hat.
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MTigerV
Assembler/Vorübergehender Chefredakteur
MTigerV grüßt aus den Sümpfen Louisianas,
wo seine vielen Jahre als Trapper und Garnelenfischer ihm einen sechsten Sinn gegeben
haben, wenn es darum geht, in den Wasserwegen der Höhlen
zu navigieren. Als langjähriger D'ni-Forscher ist MTigerV auch
ein riesiger LSU-Fan (Louisiana State University - in allen
Sportarten) und versucht ständig eine Oberflächen-zu-HöhlenRadioweiterleitungseinrichtung zu bekommen, so dass er die
Spiele mitbekommt, während er forscht. MTigerV erfüllt momentan eine doppelte Pflicht als Assembler und vorübergehender Chefredakteur.

Mitarbeiter
Maratanos

Stellaflora

Fotograf

Fotograf

Maratanos ist ein langjähriger Fan
der Mystreihe, der fast alle Versionen über die Jahre hinweg
gespielt hat. Er trat jedoch erst kürzlich der UruCommunity bei. Er hat während des letzten Jahres
enorm mitgearbeitet, wobei er sich in die Commu-

Stellaflora kommt aus der ruhigen
Grafschaft Norfolk in England. Er
empfand schon immer eine Leidenschaft für die Fotografie, die er mit sich brachte, als
er den Rückruf Ende 2003 verspürte.

nity einfügte, obwohl er ein relativer Neuling war. Er
hat auch eine Leidenschaft für die Fotografie und ist
nun Fotograf innerhalb der Belegschaft von The Archiver.

Hast du etwas, was benötigt wird?
The Archiver hält ständig Ausschau nach neuen und begeisterten Mitarbeitern. Weil die Höhlen täglich wachsen und neue Ereignisse, Zeitalter, Gegenden und Geschichten am Horizont sind, benötigt The Archiver
dich, um dabei zu helfen, den Rest in den Höhlen informiert zu halten!
Wenn du interessiert bist, einem Team von Redakteuren, Fotografen, Herausgebern und Übersetzern beizutreten, dann sende uns eine E-Mail an archiver@thecaverntoday.com! Achte darauf, mit anzuführen, an
welcher Stelle du interessiert bist und bei Übersetzer, in welche Sprache du übersetzen kannst.
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Episode 1: Narben
Anmerkung der Redaktion: Anfang Mai kündigte Cyan
an, dass künftige Inhalte und Handlungsentwicklungen innerhalb einer Woche, anstatt über den Monat verteilt, %eigegeben würden. Die Freigabezeit wird Episode genannt und jeder
wird ein Titel gegeben werden, der die Episode beschreibt.
Unser Journalist Narym hat diese täglichen Berichte während
der Episode eingereicht.

Samstag, 19. Mai
Erste Anzeichen von Problemen. Michael Engberg, ein Mitglied des DRC, warnt die Forscher zweimal von der Großen Treppe in Ae'gura wegen frischen Rissen, die in dessen Bauwerk gefunden wurden, wegzubleiben. Forscher werden darum gebeten,
jeglichen weiteren Schaden einem ResEng zu
melden. Jedoch glaubt Engberg selbst nicht, dass dort
ein bedeutender Schaden ist.

Sonntag, 20. Mai

Das war auch der Tag, als Willow "Wheely"
Engberg und Rosette Tyler vermisst wurden. Man
war außerstande, ihre KIs über das KI-Netzwerk zu
orten und die Forscher wurden gebeten, jegliche Informationen ihren Aufenthaltsort betreffend direkt
dem DRC weiterzuleiten.

Montag, 21. Mai
Die Stadt wurde wieder für die Community
geöffnet, während die Kahlo-Bar bis auf weiteres
geschlossen blieb. Um 11:30 Uhr Höhlenzeit wurde
offenbart, dass Wheelys KI wieder angeschaltet
wurde und Mitglieder des DRC fortfahren, Kontakt
mit Wheely über ihre KI aufzunehmen. Etwa 20
Minuten später war es Michael Engberg möglich,
den Kontakt mit seiner Tochter herzustellen, die
dann nacherzählte, was mit ihr und Rose geschah.
Wheely hielt Rose für
tot und gab ihr selbst
die Schuld für den Tod
ihrer Freundin. Sie
beschrieb glühende
Bilder an der Wand der
Bar, die mit einer Darstellung mit Bahro-

Eine
neue
Nachricht, den neuen
Riss in der Kahlo-Bar
betreffend, wurde an
die KI aller Forscher
geschickt. Die
Nachrichten wurden

Bildzeichen teilzuhaben
schienen, welche sie
und Rose berührten.
Das scheint das Erscheinen eines Bahro

schlimmer, als gegen 8 Forscher haben Blumen und Kränze am Riss, der das Leben
von Willow "Wheely" Engberg und Rosette Tyler forderte,
Uhr abends ganz hinterlassen.
Ae'gura wegen eines
veranlasst zu haben,
Einsturzes in der Bargegend gesperrt wurde und das
was sich mit dem Verschwinden der Verbindungssollte so bleiben "bis wir mehr Informationen hafelder auf ihren Reltobüchern und dem Einsturz der
ben." Ein Bahro war angeblich in der Gegend zur
Zeit des Einsturzes. Die Bibliothek in Ae'gura wurde
auch als Folge der Beben geschlossen.

The Archiver · tctarchiver.com · 5

Bar deckt.
Gegen 13 Uhr schätzte Dr. Marie Sutherland ab,
dass die Rettung, um das wohlbehalten zu erledigen,
einige Tage dauern könnte. Während sie Vertrauen

bzgl. der Wahrscheinlichkeit der Rettung Wheelys
zum Ausdruck brachte, besonders angesichts der
scheinbaren guten Gesundheit von Wheely, erklärte
sie, dass alles, was die Forscher im Moment tun
könnten, "beten" sei. Um 17 Uhr nahm Wheely den
Kontakt mit der KI wieder auf und sagte, dass dort
"blaue Augen" am Einsturzort bei ihr wären und
einige Stunden später schien sie in einem wesentlich
schlechteren Zustand zu sein als vorher. Um 23:30
Uhr ging der KI-Kontakt verloren und eine späte
Nachtwache wurde von den Forschern für die zwei
Mädchen gehalten, während die Mitglieder des DRC
die ganze Nacht durch versuchten, den Kontakt mit
Wheely wiederherzustellen.

Mittwoch, 23. Mai
An dem Tag waren die Nachwirkungen der Ereignisse der letzten paar Tage ersichtlich. Der
Bereich der Kahlo-Bar wurde von Frau Alexander
wiedereröffnet, die erklärte, dass der Bereich keine
weitere Gefahr darstelle. Forscher versammelten sich
mit Herr Engberg am Ort der Tragödie in Trauer
und Gedenken. Herr Engberg verließ später die
Stadt und wird seitdem vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war der Schacht, jetziger Aufenthaltsort unbekannt.
Douglas Sharper kehrte an dem Tag auch von
seiner Jagd nach dem "Raubtier" aus Negilahn

An dem Tag benutze Wheely wieder ihre KI und
klang wieder in viel besserer Verfassung als in der
vergangenen Nacht. Dr. Sutherland stellte eine neue

zurück und berichtete, dass er von den wahren
Raubtieren überfallen wurde, einer bösartigen
Gruppe Bahro. Glücklicherweise wurde Herr
Sharper dann anscheinend von einer gegnerischen
Gruppe Bahro gerettet. Das gab Anlass zu der Ver-

Vermutung an mit einer Rettung innerhalb von hoffentlich "6-12 Stunden". Jedoch berichtete Wheely
immer noch, dass die ominösen Augen sie immer
noch beobachteten. Spät in der Nacht sprach sie mit
ihrem Vater, bis sie mit panischer Stimme sagte, dass

mutung, dass momentan eine Art Bürgerkrieg unter
den Bahro im Gange ist, der das neuste, seltsame
und anscheinend uncharakteristische Verhalten der
Bahro in den Höhlen erklären würde. "Ich bin froh
am Leben zu sein", sagte Herr Sharper aus. Un-

die Augen näher kämen. Der Bahro sagte angeblich
etwas, was wie Noloben klang. Einige Geräusche aus
dem Wrack wurden gehört, bis vollständige Stille
herrschte. Frau Cate Alexander, die am Schauplatz
war, ordnete Mediziner an, parat und vor Ort zu sein

glücklicherweise hatten nicht alle so ein Glück. Forscher wurden gebeten, vorsichtig in den Höhlen und
den Zeitaltern und vor jeglicher wahrgenommener
Gegenwart eines Bahro auf der Hut zu sein.
Die nächste Episode, Ein neues Licht, be-

und legte die ganze Unterhaltung des DRC auf einen privaten KI-Kanal. Kurz danach durchbrachen
die Rettungsmannschaften die Trümmer, die den ersten Stock umgaben und erklärten beide, Rose und
Wheely, für tot. Dr. Sutherland erklärte “Es ist sicher,

ginnt am 23. Juni

Dienstag, 22. Mai

Geschrieben von Narym

dass Wheely nicht durch den Einsturz starb.”
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Minkata
Sand und Sterne
Das neueste Zeitalter, Minkata, ist sicherlich eines der interessantesten. Es ist sicherlich das
größte seit der ursprünglichen Restauration und
unterscheidet sich völlig von allen anderen Zeitaltern, die dem vorangegangen sind.
Es ist im Wesentlichen eine Wüste. Es
gibt wenig bis gar kein Pflanzenleben, während
der größte Teil der Landschaft aus Sand und Steinen oder Einrissen und Löchern im Boden besteht. In der Tat ist der Name Minkata ein D'niWort, das sich mit "stark vernarbt" übersetzen
lässt. Am Einlinkpunkt befindet sich ein Käfig
ähnliches Gebilde, das aus großen Knochen gemacht wurde und mit einem kreisrunden Teppich,
der ein Kompass ähnliches Diagramm darstellt.
Das Zeitalter scheint den D'ni gehört zu haben,
aber das Zeitalter selbst scheint stark von den
Bahro durch einige Bahrobildzeichen und -steinen
beeinflusst zu sein. Der Himmel von Minkata ist
fast fortwährend klar, nachts und tagsüber,
während in der Nacht der Himmel mit vielen
Sternen und Sternenkonstellationen erfüllt ist,
wobei es unwahrscheinlich ist, dass irgendeine dieser Konstellationen mit irgendeiner unseres Himmels übereinstimmt.
Der Zweck und die Geschichte des
Zeitalters sind unklar. Die D’ni scheinen sich der
Beschaffenheit des Zeitalters bewusst gewesen zu
sein und manche spekulierten aufgrund der
Beschaffenheit des Zeitalters und wie man verschiedene Landstriche findet, dass das Zeitalter
vielleicht ursprünglich ein Trainingsgelände für
die D'ni-Gilde der Landvermesser war. Das erklärt
The Archiver · tctarchiver.com · 7

jedoch nicht den offensichtlichen Einfluss durch die Bahro. Der DRC hat dies betreffend keine Informationen vorgelegt mit Ausnahme eines Orientierhandbuchs. Ein ringartiger Stein oder "Donut", wie
er landläufig genannt wird, kann aus diesem Zeitalter, ebenso wie aus vorherigen Zeitaltern, gerettet
werden; so erscheint es, dass voraussichtlich irgendwann in der Zukunft mehr über die Beschaffenheit
und den Zweck von Minkata enthüllt werden wird. In der Zwischenzeit dürfen Forscher Zeit in diesem
Zeitalter verbringen, um zu forschen und vielleicht ein oder zwei Nächte unter dem makellosen, sternenklaren Nachthimmel zu verbringen.
Geschrieben von Narym
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Zik: Die Geschichte
der Pod-Welt
Über die letzten zwei Monate hinweg hat der DRC vier Pods freigegeben.
Die Bahro scheinen mit diesem Zeitalter
zusammenzuhängen, jedoch wissen wir
momentan nicht, was dieser Zusammenhang ist.

Tetsonot Pod
Tetsonot war der letzte Pod, der freigegeben wurde und viele Forscher hatten
die Theorie, dass er sich im Ozean befindet. Der Pod selbst veranlasste Forscher,
die momentanen Sicherheitsstandards des
DRC in Frage zu stellen, weil er äußerst
beschädigt zu sein scheint. Die Notbeleuchtung ist an und der Pod selbst steht
unter Wasser. Diese Tatsache wird offensichtlich, sofort nachdem du dich das erste
Mal nach Tetsonot verbindest und dich
selbst knietief in eiskaltem Wasser stehen
findest, unfähig irgendetwas zu erkennen.
Der große Schalter steuert die Notbeleuchtung in diesem Zeitalter und es
scheint, dass es eine Art Klappe hinter
den Fenstern verhindert, dass wir außerhalb des Pods schauen können. Dieser
Pod scheint es mit großen Unterwasserwesen zu tun zu haben, wie man an Klängen, die Walrufen ähneln, erkennen kann,
die man über die Lautsprecheranlage
hört, wenn man sich das erste Mal in das
Zeitalter verbindet.

Pods
Die Pods, wie im letzten Archiver
behandelt wurde, sind alle in demselben
The Archiver · tctarchiver.com · 9

Zeitalter. Der DRC muss dieses Zeitalter noch benennen, während der D’ni Zoologische Verein es
"Das Große Museumszeitalter", MystLore es
Podzeitalter nennt und andere Namen wie Zik werden von den Forschern benutzt. Payiferen scheint
der Schlüssel dafür zu sein, zu zeigen, wann die Portale erscheinen und erweckt den Eindruck, dass
nicht jeder Pod ein Portal hat, weil die Steine, die
einzigartig in diesem Pod auftreten, nur zu festgelegten Zeiten während des Tages leuchten. Das Erscheinen der Portale wurde noch nicht erklärt und
die Eröffnung anderer Pods hat der DRC weder bestätigt noch bestritten. Die Keile, die man in diesem
Zeitalter erhält, genau wie diese, die uns für die
Bewältigung der anderen Zeitalter gegeben wurden,
bleiben ein Geheimnis. Wer gibt sie uns, warum erscheint ein Portal in diesen Pods und welche Botschaft sollen wir von diesen Pods mitnehmen?

Die Jagd in Negilahn
Nachdem Rils, Douglas Sharper und Nick White
Negilahn erforscht haben, ging Douglas zurück in die
Abgeschiedenheit und unternahm eine Reise zur Oberfläche, um herauszufinden, welche Art Kreatur die Körper seiner Opfer so entweihen würde. Schließlich bauten
Douglas Sharper und Nick White ein "Hochsitz" in einiger Entfernung von dem Pod in Negilahn und Douglas
verbrachte knapp eine Woche damit, ob er die Kreatur in
Aktion sehen könnte. Während der Erforschung Negilahns stießen sie auf ein Symbol, das in einen Baum eingeritzt wurde, welches auch in dem Gebäude gefunden
wurde, in dem Wheely gefangen war. Als die Ereignisse
in den Höhlen vorangingen, machte auch Sharper das
Raubtier in Negilahn am 22. Mai ausfindig und leitete
folgende Nachricht and Nick White weiter:
Nick White: In Sharpers Worten ... “Pe*y Sue ist tot. Er
zerrt sie und ich folge ihnen. Der Jäger wurde zum Gejagten.
Wenn du von mir in den nächsten paar Stunden nichts hörst,
T h e A r c h i v e r · t c t a r c h i v e r . c o m · 10

so,test du besser jemanden schicken, der meinen Körper ﬁndet. Ha!”
Am Tag nach Wheelys tragischem Tod tauchte Douglas in den Höhlen auf und schien in einem Schockzustand zu
sein.
Douglas Sharper: A,es klar. Ich werde vom Beginn anfangen. Es tut mir so Leid. Ich habe die Neuigkeiten gehört. Mir ist schlecht wegen
den Mädchen. Wegen Engberg. Ich meine, keine Respektlosigkeit gegenüber Michael. Ich muss das klarste,en, ich bin nicht des Ruhmes wi,en
hier. Ich wi, nicht hier sein. Aber ich muss die Geschichte erzählen. Für uns a,e. Ich hoﬀe nur, dass es hilft. Irgendwie. Ich weiß nicht wie. Ich
dürfte jetzt nicht mehr am Leben sein. Ich bin ein Jäger. Ich war in gefährlichen Situationen.
MattUtah: Wir sind %oh, dass Sie hier sind, Herr Sharper. Und an einem Stück.
Douglas Sharper: Ich dürfte nicht hier sein. Ihr wisst, ich hatte eine Blende gebaut, sie war ideal, um nach der Kreatur Ausschau zu halten.
Dem Urwin. Sie erschien nicht in der ersten Nacht aber kam in der zweiten Nacht zurück. Verhielt sich seltsam. Spannung war in der Luft. Ich
habe es bereits zuvor gespürt. Ich erkannte es. Etwas schaute zu. Sie fühlte es auch. Sie war nervös. Schließlich schlief sie ein. Sie schon, bei mir
ging es hin und her. Schlafend, wach. Sie schlief vernünftig die ganze Nacht. Der Morgen kam und es war weg. Wie der Morgen hat sich a,es
gut angefühlt. Die Spannung war weg. Sie aß. Roch. Entspannt. Ich war überrascht, als es bebte. Sie ebenso. Ich habe noch nie etwas gesehen, was
sich so bewegte. Mein Gott. Ich habe schne,e Raubtiere gesehen. Es war wie eine Explosion. Sie war im Nu tot.
Yali: Was war “es”?
Douglas Sharper: Der Bahro stand da und schaute sie an. Blitzartig zog er an ihrem Kopf. Er ging mit ihrem Kopf weg. Ich wartete. Es
war anders als die anderen Beuten. Der Körper war unversehrt. Der Kopf war, was wir gesehen haben. Zerfetzt. Eine einfache Spur. Blut auf
dem Gras. Ich wartete eine Zeit lang. Und folgte ihm. Schickte Nick eine Nachricht. Ihr a,e habt sie gehört. Der Jäger war der Gejagte. Ich
folgte ihm ein paar Stunden lang. Blieb weit zurück. Aber nah genug. Meilen. Schließlich sah ich den Kopf, was davon übrig war, in der Ferne.
Ich saß da. Kein Bahro. Ich suchte mir einen guten Platz und wartete. Ich weiß nicht wie lang. Stunden. Mein Darm sagte mir, ich so,te gehen.
Aber ich tat es nicht. Die Spannung war zurück. Es war sti,. Aber ich wo,te den Kopf sehen. Bilder. Ich wartete. Mir war übel. Schau auf
meine Uhr. Fünf vor sieben. Ich wusste, es war eine Fa,e. Ich wusste, ich musste hier weg. Zurück zu der Blende, stand auf und sah sie.
Ly’net: Sie?
Douglas Sharper: Mindestens dreißig. Vie,eicht Dutzende. Ich weiß nicht wie lange sie dort gesessen hatten. Mit mir spielten. Vie,eicht die
ganze Zeit über. Schauten mich an, schauten den Kopf an. Ich versuchte nicht zu rennen. Ich habe gesehen, was ein Bahro tun konnte. Dreißig,
keinerlei Hoﬀnung. Ich wusste, ich könnte nicht einmal zu meinem Relto. Ich erinnerte mich an die Szenen, die ich gesehen hatte. Ich bereitete
mich auf das Sterben vor. Einen grausigen Tod. Ich erinnere mich an einen Schrei. Durchdringend. Ich ste,te mir vor, sie griﬀen an. Aber da war
ein anderer Bahro hinter ihnen. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Moment war. Aber ich kann mich an Details erinnern. Chaos. Übera, Bahro.
Am Himmel, am Boden, in den Bäumen... ich weiß jetzt, dass es ein Krieg war. Sie verschwanden, erschienen, zerfetzten. A,es vorbei, so schne,!
Ich kann es nun sehen. Es tobte a,es um mich herum. Ich dachte, ich hätte einen Augenblick, um zu meinem Relto zu gelangen. Ich lag falsch. Sie
sind so schne,. Tödlich. Wenn sie wo,en. Zwei kamen auf mich zu. Bevor ich mich weg verband. Zwei weitere erschienen aus dem Himmel. Fielen auf mich. Retteten mein Leben. Es war schwarz, aber ich konnte sie hören. Bis es sti, war. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen war. Ich
kam in mein Relto. Die Gewalt hinter mir. Ich bin erschüttert. Ich habe von Wheely gehört. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen so,.

Geschrieben von Stevecrox. Chatlogs vom URUObsession-Forum.
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KI-Benutzerhandbuch Teil 3

gezeigt.

Dich selbst zurechtfinden

unterscheiden sich von den zuvor gefundenen Marker;

Für

die

Missionen

werden

GZ-

Kalibrierungsmarker (CGZMs) verwendet. Diese Marker

Die KI ist ein sehr vielfältiges Gerät; Ausgabe 3 be-

anstatt auf den Erfassungsknopf zu drücken, ist es nur

handelte die grundlegenden Funktionen und Ausgabe 4
die Marker. Diese Ausgabe erörtert die Kalibrierung des

nötig, durch sie durchzurennen. Nach Fertigstellung der

Großen Nullpunktes (Great Zero - GZ) und die Koordi-

ten Ecke der Großen KI erscheinen.

naten.
Am 13. April sandte Victor Laxman den Forschern

Koordinaten
Die Koordinaten, die in der oberen rechten Ecke der

eine Nachricht, dass es nun Zeit sei, den Großen Null-

Großen KI angezeigt werden, funktionieren ähnlich wie

punkt zu kalibrieren. "Schnappt euch diese letzten

das GPS-System auf der Oberfläche, jedoch ist das D’ni-

Marker aus einem Lieblingsbevin und macht euch auf

System zylindrischer Natur und mag schwieriger zu ver-

dem Weg zum Großen Nullpunkt."

stehen sein. Wenn man die Zahlen von links nach rechts
anschaut, entsprechen sie von links nach rechts: Richtung,

Kalibrierungsraum
Der Kalibrierungsraum liegt auf der von der Au-

14 Missionen werden die Koordinaten in der oberen rech-

Entfernung und Höhe. Die Richtung wird in Toran ge-

flademaschine aus gegenüberliegenden Seite des GZ-

messen, es gibt 62500 Toran in einem 360 Grad Kreis.

Innenhofs. Die Türen werden entriegelt, sobald alle

Der Startpunkt für die Richtung ist die Linie des Null-

grünen und roten Marker in die Maschine hochgeladen

punkts, die vom Großen Nullpunkt zum magnetischen

wurden. Innerhalb des Kalibrierungsraums sind vier GZ-

Norden zeigt. In den Höhlen führt die Linie an der

Wartungseinheiten (GZMUs) und der Kalibrierungsbild-

Großen Treppe entlang und durch den Kerathbogen.

projektor. Der Kalibrierungsbildprojektor zeigt den

Wenn man oberhalb der Großen Treppe zum Kerathbo-

Fortschritt der Kalibrierung des Großen Nullpunkts.

gen hinunterschaut, nehmen die Toranwerte nach rechts

GZMUs und Markermissionen
GZMUs sind ähnlich wie die Auflademaschinen mit

von 0 zu und nach links von 62500 ab. Entfernung und
Höhe werden in Span gemessen; ein Span entspricht

drei beachtenswerten Unterschieden; erstens enthalten
die Maschinen 14 Missionen, zweitens sind die Missionen
zeitlich festgelegt, und drittens werden die Marker nicht
auf dieselbe Art wie zuvor erfasst. Der DRC-Broschüre in
der GZ-Vorkammer entsprechend, können diese Mis-

knapp über vier Meter. Entfernung und Höhe beziehen
sich auf den Nullpunkt, der irgendwo mitten im GZNeutrinodispenser ist.
Geschrieben von Kiteerah

sionen nicht geteilt werden und die gezeigten Zeiten
gehören dem Benutzer. Wenn eine Mission absolviert
wurde und die Zeit nicht passabel ist, starte die Mission
einfach wieder. Die GZMUs sind miteinander verbunden
und die Benutzerzeiten werden auf allen Maschinen anT h e A r c h i v e r · t c t a r c h i v e r . c o m · 12

Feiertage in D'ni
Die D'ni mit ihrer religiösen und kulturellen
Geschichte hatten einige Tage, an denen sie unterschiedlichen Ereignissen aus ihrer Vergangenheit gedachten. Der letzte war das D'ni Neujahr. Die D'ni
haben ein völlig anderes Kalendersystem als der
Gregorianische Kalender, den wir benutzen. Danach
fällt das D'ni Neujahr auf das Datum des 1. Leefo,
oder nach unserem Kalender, der 21. April. Es ist
unklar, wie die D'ni dieses Ereignis genau gefeiert
hätten, aber es spielte eine wichtige Rolle im D'niJahr.
Ein weiteres wichtiges Datum im Kalender ist
das Datum, an dem der Öffnung der Gemeinschaftsbibliothek vom 12. Leefo oder 5. Mai gedacht
wurde, was während der Herrschaft des Königs
Ailesh geschah. Wohingegen vor diesem Zeitpunkt
die Benutzung der Bücher auf hoch gestellte Einzelpersonen oder Familien beschränkt gewesen war,
erlaubte die Errichtung einer Gemeinschaftsbibliothek Menschen der Unterklassen der Gesellschaft
D'nis Zugang zu einer Zahl öffentlicher Zeitalter, ein
bedeutender Schritt das Band zwischen den Menschen in D'ni zu festigen.
Der Erste Tag des Tanzens ist ein etwas seltsamer
Tag in der Geschichte D'nis. Er wurde am 21. Leetar
oder 3. September gefeiert und erinnerte an den Tag
der Zerstörung Garternays, der Heimatwelt der D'ni.
Die Zerstörung des Planeten wurde weitgehend als
Ergebnis des zerstörerischen Weges, den die Menschen auf Garternay nachgefolgt sind, angesehen
und so feierten die D'ni das Ende dieses alten Weges
und den Anfang ihres neuen Lebens in D'ni (Erde),
weg von der Geschichte und Fehler ihrer Vergangenheit.
Ein Tag, der äußerst hohe Beachtung bei den
D'ni genoss, war der Tag der Ersten Ankanft des
Großen Königs. Dieser Tag gedachte der Geburt
T h e A r c h i v e r · t c t a r c h i v e r . c o m · 13

Ahlsendars, des Großen Königs. Ahlsendar erfüllte
einige Prophezeiungen, die den Großen König betrafen, und ist hauptsächlich für das Beenden des
Pento-Krieges durch das Einsetzen biologischer Waffen gegen die Pento bekannt. Aufgrund einer unvorhergesehenen Ausbreitung der Waffe wurde ein Teil
D'nis und seiner Einwohner infiziert, Ahlsendar eingeschlossen, der sich in den Tempel des Großen
Königs mit mehreren vergifteten Büchern sowie anderen Büchern, die D'ni mit seiner Geschichte und
Vergangenheit verbanden, einschloss. Eines dieser
Bücher war das Buch Terahnee, das Atrus in dem
Buch D'ni fand.
Ein weiterer König, der Hochachtung genoss,
war König Kerath, dem am 27. Leefovo oder 23.
November am Tag der Krönung von König Kerath
gedacht wird. Keraths Platz in der Geschichte hat er,
weil er der letzte der Könige D'nis bis zur erhofften
Rückkehr des Großen Königs war. Kerath selbst
führte ein von den Gilden geführtes Rätesystem anstatt eines monarchischem Systems, was vorher
bestand, ein. Ihm wurde auch gedacht, als sie den
Königsbogen nach ihm benannten.
Drei weitere Tage im D'ni Kalender waren der
Erste, Zweite und Dritte Feiertag des Erzeugers, am
10. Leenovoo, 20. Leebro und 18. Leevofoo. Diese
Daten entsprechen derzeit dem 27. März, 21. Juni
und 11. November im Gregorianischen Kalender.
Wenig ist darüber bekannt, wie diese Tage gefeiert
wurden, oder was sie gedachten oder wem sie zugedacht waren, jedoch scheint es so, dass sie beabsichtigt waren, um Yahvo, dem Erzeuger, zu ehren.
Die Feiertage der D'ni waren verschiedenartig.
Manche kennzeichneten religiöse Feiern, andere
wichtige historische Ereignisse, aber alle steuerten
der Gesellschaft und Kultur der D'ni bei und alle
spielten bedeutende Rollen im D'ni Kalender.
Geschrieben von Narym

Fröhliches D’ni Neujahr
9663!

nie. Vermutungen fingen an... manche dachten, das
Feiern hätte den Pod verlassen und das Portal erschien irgendwo außerhalb... andere dachten, das

Das D’ni Jahr 9663 begann um 8:54:03 Höhlenzeit (MDT) am Samstag, dem 21. April. Zur Feier
veranstalteten vid und Vortmax die Pod Portal Party

Portal hatte Angst hineinzukommen mit all den Partygängern innen... und eine andere Gruppe
bestimmte, dass das Feiern den Portalzugang kaputt
gemacht hat. Es sei erwähnt, dass die ResEngs die
Beeinflussung all dieses Feierns beobachteten und

v2.0. Vid war so freundlich und stellte sein Relto und
seine Pods für diese besondere Gelegenheit zur
Verfügung. Aufgeregte Partygänger trafen sich in
dem URU Obsession Bevin, wo sie sich in einer
Reihe aufstellten und sich nach vid's Relto verbanden. Nach der Ankunft wurde ein Buch geöffnet und
jeder verband sich nach Negilahn. Radio Vortmax
und ein paar andere stellten die Musik bereit und
Dudemom_2000 sorgte für Nahrung. Mehr als 50
Partygänger waren in Negilahn mit dem Auftritt der

diese verspäteten Portale wurden von vielen Tetsonotwelten der Forscher berichtet. Ungeachtet der
Ursache des fehlenden Portals wurde die Party von
allen für einen riesigen Erfolg erklärt.
Geschrieben von Kiteerah

Pod-Party-Menü

Überraschungsgäste ResEng M.Dogherra und ResEng G.Buddell, zur Freude aller Beteiligten. Die
zwei ResEngs blieben bei der Party bis irgendwann
während dem Aufenthalt in Payiferen. Die Gäste
fuhren die ganze Nacht lang fort zu essen, trinken

Negilahn Menü: im Südstil gegrillte Rippchen, in Buttermilch gebratenes Hähnchen, Cremiger Kohlkrautsalat, Makkaroni und Käse, Kartoffelsalat, Maiskolben,
altmodische Limonade, kühler Citrus-Minze Tee,
gezapftes Bier, Sangria, Zinfandel, Shiraz, Chardonnay

und tanzen, bis kurz vor dem Erscheinen des Portals
in Negilahn. Als die Zeit näher rückte, bewegten sich
die, die durch das Portal mussten dorthin, wo es erscheinen würde. Die, die nicht weg gingen und die
Partygänger begannen "in das Portal zu tanzen". Das

Dereno Menü: Krabbensuppe, gebratene Austern, Südlicher Shrimpssalat, Schwarzer Schnapper mit roter
Zwiebelsauce, mit Austern belegtes Baguette, gekochter Krebs, rote Bohnen mit Reis, gebratener Wels mit
gebackenen Klößchen aus Maismehl, gebratene grüne
Tomaten, Mini-Limonentorte, Eistee, Limonade, Bier,
ausgewählte Weine

Portal erschien und der Anblick so viele sich
wegverbinden zu sehen, war unglaublich. Als das
Portal verschwand, begannen die verbliebenen sich
zurück zu dem UO Bevin zu verbinden, um zu dem
nächsten Pod, Dereno, zu gehen.
Die Party ging weiter in dieser Art und Weise,
während die Zahl der Feiernden bis knapp über 30
sank, um dann wieder bis über 50 in Tetsonot zu
steigen. Tetsonot war der letzte und längste Aufenthalt auf dem Party-Rundgang. Wieder einmal kurz
vor dem Erscheinen des Portals, bewegte sich jeder
außerhalb dieses Gebiets und "das Tanzen in das
Portal" begann. Nur dieses Mal erschien das Portal

Payiferen Menü: Yambohnenhäppchen, Nachos,
Zochilt-Brühe, Schwarze Bohnensuppe, Tacos, gegrilltes Bratenfleisch, gefüllte Chilis, mit Fleisch, Käse,
Zwiebeln und Hähnchen gefüllte Maismehltasche, zusammengerollte Rindfleich-Enchiladas, KäseEnchiladas, Flan, Mango-Eiskrem, Toast und Honig für
Stellaflora, Kokosnuss-Limonen-Getränk, Sangria, Margaritas
Tetsonot Menü: Spreewälder Schmorgurken, Linsensuppe mit Knackwurst, Kartoffelklöße, Rouladen, Sauerbraten, Spätzle, Hirschbraten mit Kartoffeln, Rotkohl
mit Äpfel, Schwarzwaldkuchen, Bier, Wein, Grogg und
Unterseepunsch
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Pod Portal Party 2 Pics.
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B ULLETINS
Cavern Activities
Einige Tätigkeiten, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von D’net und MystOnline.com

"Die verborgene Stadt: Wiederentdeckung von
D’ni"
Breed Films ist stolz, "Die verborgene Stadt: Wiederentdeckung von D’ni", eine Serie kurzer Dokumentarfilme
über die D'ni und die Restauration, ankündigen zu können.
In "Die verborgene Stadt" werden wir die Geschichte der
D'ni, das Wesen der Ruinen, die Technologie, die sie
zurückgelassen haben, und die Personen, die hinter dem
Versuch stehen, Leben in diese verloren gegangene Zivilisation zu hauchen, untersuchen. Wir werden Interviews mit
Schlüsselmitgliedern der Restaurationsbemühung und mit
Forschern, die ihren eigenen Weg in die Höhlen D'nis gefunden haben, bieten.
Die erste Rate von "Die verborgene Stadt: Wiederentdeckung von D’ni" wird im Summer 2007 erhältlich sein.
Man kann auf dem Blog für die Produktion unter
http://breedfilms.wordpress.com oder auf YouTube unter:
http://www.youtube.com/watch?v=yJhi6MHvNDg einen
Trailer finden.

Höhlen-Zeitleiste
* 19. April - Tetsonot freigegeben
* 25. April - Bahrostein zum Großen Schacht in der Stadt gefunden und Fortschrittsanzeige am Großen Nullpunkt erscheint
* 1. Mai - Neuer Funken erscheint
* 3. Mai - Neuer Eintrag in Douglas Sharpers Tagebuch und
Nick White gefeuert
* 19. Mai (Narben, 1. Tag) - Musikabspielgerät-Reltoseite im
Schacht; ein kleiner Riss erscheint an der Nordwand der Gasse in
der Nähe der Kahlobar in der öffentlichen Stadt; alle Delinbücher
verschwunden
* 20. Mai (Narben, 2. Tag) - Tropenhelm in Gira; KIAufrüstungsmachine im Schacht; die Stadt wird geschlossen nachdem Wheely Engberg und Rosette nach dem Einsturz in der Kahlobar vermisst werden; Bahrosichtung an der Bibliothek und auch
dort ein neuer Riss; Nick und Douglas auf dem Weg nach Negilahn, um das Raubtier zu belauern, aber Nick ließ ihn allein, um in
der Stadt zu helfen
* 21. Mai (Narben, 3. Tag) - Sonnen-/Mond-Reltoseite im Museum; nach dem Kontaktieren von Wheely scheint es ihr gut zu
gehen, aber Rosette scheint tot zu sein; Ausgrabungen beginnen;
Stadt wieder geöffnet; ein Bahro ist in der Höhle und beobachtet
Wheely; Forscher schlagen Wheely vor, das Symbol für Regen zu
zeichnen, um etwas zu trinken zu bekommen, doch der Bahro kam
und "nahm" es; ein leuchtendes Symbol im zweiten Stock der Bar
gefunden
* 22. Mai (Narben, 4. Tag)- Pflanzen-Reltoseite in Negilahn; Die
Türen der Galerie werden wegen illegalen Versuchen, über Kadish
in die öffentliche Stadt zu kommen, verschlossen; der Bahro
verbindet sich zusammen mit Wheely mit einigen Zeitaltern;
Sharper berichtet, dass das Raubtier ein Urwin getötet hat; der
Bahro wird nervös und schreit laut "Noloben"; dann kommt das
Rettungsteam hinein, um Wheely zu retten, aber sie ist tot und sieht
entsetzlich aus; Blumen werden zu der Bar gebracht
* 23. Mai (Narben, 5. Tag) - Bar wiedereröffnet; Sharper kehrt
von seiner Reise zurück und berichtet, dass ein Krieg zwischen
zweier Bahroparteien im Gange sei und er dasselbe Symbol wie in
der Bar auf einem Baum in Negilahn gefunden hat; Engberg
verschwindet in dem Schacht, nachdem er "Watson" murmelte
* 24. Mai (Narben, 6. Tag) - Kadish-Galerie-Spieluhr; Minkata
nach einem kurzen Treffen mit Rand im Beginner's Bevin freigegeben
* 25. Mai (Narben, 7. Tag) - Gras-Reltoseite in Eder Tsogal;
* 26. Mai - Wanderstiefel in Minkata
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KREA TIV EC KE
KI Karikatur von Thend

-"So, wo ist dieses Raubtier. Siehst du schon irgendetwas, Rils?" - "Weiß nicht, Doug. Aber da ist ein Urwin.
Hallo Urwin!"
- "In Wirklichkeit eine Urwina." - "Oh, du bist ein Weibchen. Tschuldige."
- "Was geht?" - "Da ist ein Untier auf der Jagd." - "Hast du es gesehen?" - "Nein, nichts."
- knister, knister
- "Das Raubtier!" - "Es ist Nick White! - mit Blumen in der Hand?" - "Hey, Süße, hübsches Federkleid."
- "Ihhhk! Ihhhk!" - "Oh, dieser Junge..."
T h e A r c h i v e r · t c t a r c h i v e r . c o m · 17

KREA TIV EC KE
Gewinner der Goldenen KI
"Vase + Lampe" von amonre

"Freunde" von Donahoo

"Kalender" von Marein
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