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KI-Benutzerhandbuch 4
Schicke deine Freunde auf eine
wilde Squeejagd mit neuen
Markermissionen.

Erleuchtet den See
Forscher werden gebeten
bei der Wiederherstellung
der Algen im See der
Höhlen zu helfen.

Werbung in den Höhlen?
Jeff Wise erörtert für den DRC,
der knapp bei Kasse ist, eine
mögliche Einkommensquelle.
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Vom Herausgeber
Shorah b’shehmtee!
Ja, wieder haben die Autoren von The Archiver die Ämter gewechselt. MTigerV wird immer noch
hier sein, aber als Chefassembler, der die Verantwortung trägt, die optisch prächtige Veröffentlichung
zusammenzustellen, die du vor dir siehst. Ich habe die Stellung des Chefredakteurs übernommen,
werde mich aber mehr um den Organisations- und Schreibteil dieser Veröffentlichung kümmern. Dies
ist aber natürlich eine unternehmungslustige Gruppe, weshalb es (hoffentlich...) meine Aufgabe ist, zu
führen und beaufsichtigen, wie es unter Alahmnat war, anstatt zu diktieren.
Ja, die Ära von Myst Online: Uru Live ist nun wahrlich unterwegs. Die Geschichte wird langsam
aber sicher enthüllt, wohingegen die leeren Stellen in unserem Bücherregal in Relto langsam
verschwinden. Die Verbindungen (sowohl buchstäblich als auch bildlich gesprochen) werden weiterhin
gefunden, die Teile fügen sich zusammen.
Nehmen wir zum Beispiel das neueste enthüllte Zeitalter, Er'cana. Dieses Zeitalter kann nicht nur
nach seiner eigenen Schönheit und seinen komplexen Maschinenanlagen erforscht werden, dieses
Zeitalter trägt auch zu einem weiteren wichtigen Unternehmen bei, dem Erleuchten des Sees, das genau hier in den Höhlen stattfindet. Nicht zu vergessen die neuen Verbesserungen für die KI, die Reaktivierung des Großen Nullpunkts und auch die neuesten Debatten, die Cate Alexander und ihrem Streben nach Werbung in den Höhlen betreffen, sowie Douglas Sharpers Reise nach Noloben auf der
Suche nach den Bahro.
Aber wir möchten auch etwas von dir, dem einzelnen Leser, hören, der sich die Zeit genommen hat,
diese Veröffentlichung genau durchzulesen. Die Rücksprache ist ein großartiger Weg für dich, dies zu
tun und wir halten nach Antworten von jedem, der bereit ist einen Beitrag zu leisten, Ausschau. Und
wie immer wird jegliches Fan-Kunstwerk, Neuigkeiten oder anderes relevantes Material einen Platz auf
unseren Seiten finden. Schicke einfach eine E-Mail an: archiver@thecaverntoday.com.
Aber fürs Erste hoffen wir, dass du diese übervolle Ausgabe von The Archiver Ausgabe 7 genießt!
Viel Spaß!

-Narym
Chefredakteur
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Mitarbeiter
LegoAddict

Kiteerah

Journalist

Journalist

LegoAddict ist ein Forscher aus

Kiteerah ist eine Forscherin aus dem
mittleren Westen der USA, die dazu

Kanada, dessen Besessenheit von
Uru seine Lego-Besessenheit 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.

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.

MTigerV

Narym

Master Assembler

Chefredakteur

MTigerV grüßt aus den Sümpfen Louisi-

Narym, ein Forscher aus Australien, ist

anas, wo seine vielen Jahre als Trapper

ein langjähriger Fan von allem, was mit

und Garnelenfischer ihm einen sechsten

D'ni zu tun hat. Obwohl er relativ spät
wirklich die Höhlen selbst betrat (er trat

Sinn gegeben haben, wenn es darum geht, in den Wasserwegen der Höhlen zu navigieren. Als langjähriger D'ni-

erst während D'mala bei), betrachtet er sich selbst als je-

Forscher ist MTigerV auch ein riesiger LSU-Fan (Louisi-

mand, der lange zuvor ein Teil der Community war und

ana State University - in allen Sportarten) und versucht

hält die besagte Community für eine der großartigsten
Teile in Uru. Er interessiert sich für Kunst und Schreiben

ständig

(auf normaler Art) und es scheint, dass er seine Nische bei

mitbekommt, während er forscht.

The Cavern Today und im speziellen bei The Archiver
gefunden hat.
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eine

Oberflächen-zu-Höhlen-Radioweiter-

leitungseinrichtung zu bekommen, so dass er die Spiele

Mitarbeiter
Stellaflora
Maratanos
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 Community 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.

Jeff Wise
Reporter

Jeff Wise ist ein Forscher, der aus
dem sonnigen Kalifornien grüßt
und lange die Liebe, neue Welten
und Geschichten zu erleben, in
sich trägt. Er interessiert sich sehr für Musik, Schreiben und Literatur; er unterrichtet Englisch auf
Highschool-Niveau und schreibt gelegentlich Musik,
die von den Höhlen und den Zeitaltern D'nis inspiriert ist, für The Cavern Today.

Fotograf

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.

Qvist
Reporter/Deutscher Übersetzer

Qvist ist ein deutscher Forscher und
Mitglied von The Archiver, wo er
als Reporter und deutscher Übersetzer arbeitet. Er ist seit 2001 nach
der Mystserie süchtig, da er von den
liebevollen visuellen Details, herausfordernden Rätseln und aufregenden Geschichten fasziniert ist. es
war ihm nicht möglich, die faszinierenden Welten
von Uru früher, als er es tat, online zu erleben,
weswegen er über die Rückkehr von Uru Live sehr
glücklich war und die Höhlen im (zweiten) Prolog
November 2006 betrat. Seitdem bemüht er sich, ein
wahres Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten und
möchte dabei helfen, die Höhlen zu wahrem Leben
zu bringen. Wenn er nicht in den Höhlen ist, studiert
Qvist Informationstechnik.
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Ein Neues Licht
Samstag, 23. Juni

Bahro verursacht werden konnte. Der Einfluss der Bahro
war weiterhin offensichtlich, da Nick White selbst sagte,
dass das rätselhafte Symbol auf einem Baum in Negilahn

Ein relativ ruhiger Tag. Die Bar des Großen Baumes

verschwunden sei. Es wurde auch das Gerät in dem

(auch bekannt als das Heiligtum des Beobachters) wurde

Schacht, das der KI eines Benutzers erlaubt Licht auszus-

von Frau Cate Alexander eröffnet. Das Heiligtum selbst

trahlen, von Victor Laxman repariert und verbessert, was

befindet sich im Bezirk J'Taeri und scheint ein Zentrum

dem Licht erlaubt bis zu einer Minute anzudauern.

für philosophische Diskussionen während der Zeit der
D'ni gewesen zu sein. An dem Tag bestätigte Frau Alexander auch im Heiligtum des Beobachters die Freigabe
von Er'cana innerhalb der Woche in dem Heiligtum und
sagte auch, dass ein neues Zeitalter, Jalak, nächsten
Monat freigegeben werden würde. Das Zeitalter ist angeblich ein D'ni "Spiel"-Zeitalter und erlaubt Forschern
zu spielen und vielleicht auch eigene Spiele zu machen.
An dem Tag wurde auch bestätigt, dass der Große Nullpunkt am 24. Juni wieder aktiviert werden würde.

Sonntag, 24. Juni
Das

Montag, 25. Juni
Es wurde an dem Tag bestätigt, dass Frau Cate Alexander, die vorgeschlagen wurde, den Platz von Michael
Engberg einzunehmen, zu dem momentan kein Kontakt
besteht (Aufenthaltsort unbekannt), nun ein offizielles
Mitglied des D’ni-Restaurationsrats ist. Das klärt letztlich
einige der Verwirrungen bzgl. ihrer vorherigen Stellung
und ihrem Einfluss auf Höhlenangelegenheiten außerhalb des finanziellen Bereichs. Jedoch ist es selbstverständlich, dass Frau Alexander keine Pflichten bzgl.
Bautechnik haben wird,

Hauptereignis

des Tages war die Ak-

eine Arbeit, die für die
ResEngs bestimmt ist. Es

tivierung

war zu dieser Zeit, als

des

Großen

Nullpunkts um vier Uhr
Höhlenzeit. Das antike

Konzept von Werbung in

D'ni-Gerät,

möglicher-

den Höhlen der Gemein-

weise das älteste Stück

schaft als Lösung der

der D'ni-Technolgie in

kürzlichen

den Höhlen, begann sich

Probleme vorstellte. Diese

wieder

drehen,

Idee hat viel Streit in den

während sein sofort wie-

H ö h l e n ve r u r s a c h t .
Während einige glauben,

zu

der erkennbares "blaues
Licht" durch Ae'gura, der
Stadt und den ganzen
Höhlen rauscht. Die Ak-

Frau

Dieses Gerät, welches manche liebevoll "Dalek" nennen,
wurde am Hafen in Ae'gura montiert, um die Helligkeit der
Algen im See zu messen.

Alexander

das

finanziellen

dass dies ein wirksamer
Weg sein könnte, die Finanzierungsprobleme zu

tivierung war das Ergebnis der Bemühungen der Gemein-

beenden, sagen andere, dass sie die Höhlen nicht mit of-

schaft, es über Markermissionen neu zu kalibrieren.

fenkundigem Kommerz besudeln wollen. Alexander

DRC-Mitglied Dr. Iduro Kodama erklärte, dass der DRC

sagte, dass sie "Feuer und Flamme" ist, allerdings wurde

eine Untersuchung bzgl. des Einsturzes der Kahlo-Bar,

noch keine endgültige Entscheidung gefällt. Dr. Suther-

der den Ereignissen im Mai folgte, beendet hat und er-

land scheint das einzige Mitglied des DRC zu sein, das

klärte, dass der Einsturz definitiv nicht von irgendeinem
"Erdbeben oder seismischen Aktivität" verursacht wurde.

Zeichen der Besorgnis bzgl. Frau Alexanders neuer Stellung im DRC zeigt, indem sie erklärte, dass als Ergebnis

Jedoch schien Dr. Kodama zu glauben, dass dies von den

ein "Interessenskonflikt" auftreten könnte. In Bezug auf
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das Problem der Werbung sagte Sutherland, obwohl sie
das Konzept nicht mag, "ich verstehe die Situation, in der
wir sind."

Dienstag, 26. Juni
An dem Tag wurden Er'cana und ein Bunker in dem
Bezirk Ashem'en (oder Uran) der Öffentlichkeit in dem
Heiligtum des Beobachters freigegeben. Er'cana scheint
ein

Erntezeitalter

gewesen

zu

sein

und

gehörte

möglicherweise der Gilde der Speiselieferanten. Hier ist es
möglich, Pellets zu erstellen, die von den Algen in dem
See der Höhlen gegessen werden können, welche dann
ein biolumineszentes Licht ausstrahlen. Es wird vermutet,
dass, wenn die Algen mit genug Pellets von ausreichender
Qualität gefüttert werden, es möglich sei, den Tages-/

wieder manche Forscher wegen seiner entschlossenen
Aussage, dass er im Begriff sei, nach Noloben abzureisen, um die Bahro zu finden, die für die kürzlichen Todesopfer in den Höhlen verantwortlich
waren, nervös. Obwohl viele der Community gegen
seine Mission waren, verkündete Sharper, dass er
immer noch gehen aber keinen Bahro töten werde,
aber laut seinen Worten "mich selbst verteidigen
werde, wenn ich muss". Ob Sharper erfolgreich sein
wird, ist abzuwarten.
Nächsten Monat... "Vertraute Stimmen"
Geschrieben von Narym

Nachtzyklus in den Höhlen wiederherzustellen. Auch an
dem Tag enthüllte Dr. Sutherland ein neues Denkmal in
der Kahlo-Bar, nicht nur für Wheely und Rose, sondern

Die momentan auf dem Kahlo-Bar-Denkmal

für alle Forscher, die starben und ein Teil der Gemein-

aufgenommenen Namen sind:

schaft waren. Der DRC bat, dass weitere Namen, die
momentan nicht am Denkmal aufgelistet sind, dem DRC

•James "Aquila" Carpenter
•Jim "Dust'ei" Rhodes
•"JDrake
•"Mo'zie"
•Phil "phend" Henderson
•"Rasmine"
•Rosette Taylor
•Janet "Pehpsi" Burress
•Willow "Wheely" Engberg

unter info@drcsite.org weitergeleitet werden sollten. Die
Forscher werden gebeten, "Memorial Submission" als Betreffszeile für solche E-Mails anzugeben.

Mittwoch, 27. Juni
An dem Tag enthüllte Dr. Sutherland Pläne für
ein Buntglas-Projekt für den Großen Nullpunkt, das
den bereits realisierten Projekten für Eder Delin und
Eder Tsogahl gleicht. Sie bestätigte auch, dass das
Zeitalter Ahnonay in der Planung ist, welches aber in
den nächsten Monaten voraussichtlich nicht auftauchen würde. An diesem Tag war auch der offizielle Beginn, den See wieder zu erleuchten. Victor
Laxman wurde dabei gesehen, ein Gerät, das den
Grad der Helligkeit im See misst, zu montieren und
KI-Mails wurden an alle Forscher geschickt, in denen
sie um ihre Hilfe in diesem Projekt gebeten wurden.
Jedoch wird damit gerechnet, dass es einige Monate
in Anspruch nehmen wird, den Kreislauf der Algen
wiederherzustellen. Herr Douglas Sharper machte
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Er’cana
Dieses Zeitalter ist in der Hinsicht anders als die anderen, dass die Community eine viel bessere Vorstellung
dessen hatte, was sie in den Tagen und Wochen bis zur
Freigabe erwartet, sowohl durch die Darstellungen des
Zeitalters in Cyans Spiel The Path of the Shell, als auch
durch die Andeutung des DRC, dass das Zeitalter etwas
mit dem Wiedererstrahlen des Sees zu tun haben könnte.
Diese vorgefassten Meinungen wurden weitgehend
durch die Freigabe des Zeitalters verteidigt. Das Zeitalter
selbst ist sehr bergig und scheint eine sehr spärliche Vegetation zu enthalten. Das Hauptbeispiel für die Pflanzenwelt ist eine seltsame knollige Pflanzenart, die in weitere
Gruppen von drei "Blumen" auskeimt. Neben anderen
strauchartigen Pflanzen tritt nicht viel anderes Pflanzenleben auf. Was Tierleben angeht, wurden überhaupt keine
Tiersichtungen bestätigt, aber man hört eine Menge Insekten- und Vogellaute.
Die D'ni hatten eindeutig sehr großen Einfluss auf das
Zeitalter. Pfade scheinen aus dem Felsgestein gebildet
worden zu sein, höchstwahrscheinlich durch natürliche
Prozesse, die den riesigen Erntemaschinen des Zeitalters
(obwohl man nur eine als funktionstüchtig auffand) erlauben, sich durch die Schluchten zu bewegen. Diese Erntemaschinen können auch als Art "Bahnbetrieb" zu unterschiedlichen Gegenden des Zeitalters benutzt werden,
obwohl nur ein kleiner Bereich momentan zugänglich ist.
Es ist wahrscheinlich, dass der Zweck des Zeitalters eine
Erntewelt war, möglicherweise im Besitz der Gilde der
Speiselieferanten. Es gibt zweifellos eine große Menge an
industrieller Ausrüstung in dem Zeitalter, was die Welt zu
dem Traum eines Maschinenbauers macht.
Zu dem Zeitpunkt ist jedoch die einzige industrielle
Maschine, die momentan richtig funktioniert und dessen
Zweck überhaupt bekannt ist, die Maschine, die Pellets
herstellt und sich in einem der Hautgebäude Er'canas befindet. Die Pellets, die reich an einer Art Nährstoff sind,
können benutzt werden, um die Algen im See der Höhlen
zu füttern. Gildenmeister Kadish (bekannt aus Kadish
Tolesa) versuchte die Fähigkeiten der Pellets zu benutzen,
um sein Anrecht auf die Stellung des Erzeugers, der Licht
The Archiver · tctarchiver.com · 7

in die Höhlen bringen würde, zu stützen, aber jetzt wird diese Ausrüstung einfach dazu benutzt, um zu versuchen, den
Tages-/Nachtzyklus in die Höhlen zurückzubringen. Es gibt auch eine Verbindung in einen Bunker in dem D'ni-Bezirk
Uran in den Höhlen selbst. Dieser Bereich erlaubt Forschern den Wirkungsgrad der Pellets bzgl. des Fütterns der in dem
See hausenden Algen zu testen. Der DRC hat alle Forscher dazu aufgerufen, diese neuen Orte und Ausrüstungsgegenstände zu benutzen, um die Restauration zu unterstützen und ein neues Licht in die Höhlen zu bringen.

Geschrieben von Narym
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Werbung in den Höhlen: Für und
Wider
Stell dir vor, wenn du willst: Beim Blick über den
See der D'ni-Höhle in Ae'gura, siehst du die schöne
Architektur der Stadt; der gewaltige Kerathbogen, der
dem dämmrigen orangefarbenen Glühen des Gewässers entsteigt und den Horizont überragt... Und genau
daneben befindet sich eine bunte Reklametafel, die
dich dazu anhält, ein neues Auto zu kaufen.
Während der Ereignisse von "Ein Neues
Licht", erwähnte die DRC-Beauftragte, Cate Alexander, dass der DRC gewisse Alternativen für neue
Einkünfte zur Hilfe für die Finanzierung der Restauration untersucht. Werbung in den Höhlen war unter
diesen Alternativen. Während der DRC zu diesem
Zeitpunkt bloß spekuliert, ist die Möglichkeit, Werbung
als Hilfe für die Finanzierung ihrer Projekte zu benutzen, eine sehr reale Möglichkeit. Es mag einem
zuerst ein bisschen unsinnig erscheinen; der Gedanke,
dass einem Produkte und Dienste aufgedrängt werden,
während wir historische Texte durchgehen und zauberhafte Welten erforschen, aber wie sonderbar ist es
wirklich? Werbung ist eine alles durchdringende Kraft
in unserem Leben. Im Fernsehen wird fast ein Viertel
des Programms für Werbung in Werbespots reserviert,
nicht zu vergessen die subtile Produktplatzierung und
Werbung in Shows. Die Kleidung, die wir kaufen, ist
mit Firmenlogos beschmückt, im Wesentlichen, um uns
dazu zu bewegen, mit Werbung spazieren zu gehen!
Wie viele Forscher wandern mit einem GameTapSweatshirt in den Höhlen umher? Beim Surfen im
Internet begegnet uns ein gefährliches Minenfeld von
Pop-Up-Werbung. Werbung begegnet uns überall: in
Bussen, im Radio, auf Bänken und mehr. Die Wahrheit ist, dass es keinen Weg gibt, von Werbung verschont to bleiben. Sie ist in fast jedem Aspekt unseres
Lebens zu einem solchen Ausmaß eingedrungen, sodass ich es zu sagen wage, dass wir sie vermissen würThe Archiver · tctarchiver.com · 9

den, wenn sie weg wäre.
Werbetreibende halten immer nach ganz neuen Plätzen Ausschau, ihren Einfluss zu erweitern, indem sie
blinkende Tafeln und Aufmerksamkeitserreger benutzen. Die Höhlen D'nis wären eine Goldgrube für sie. Hier
haben wir eine verborgene Welt, abgesondert von der Oberfläche und fast ohne Werbung; ein sicher eingegrenztes Reservat für Forscher und Mitglieder der Restauration. Dennoch müssen wir uns selbst fragen, vielleicht aus denselben Gründen warum Werbung in den Höhlen wirkungsvoll sein mag, ob diese Welt den Preis
einer Invasion durch unsanfte Erinnerungen aus der Welt oberhalb wert ist.
Werbung ist eine sehr reale und brauchbare Maßnahme für den DRC, ihre Finanzierung zu erhöhen und
mit dem Restaurieren und der Freigabe neuer Zeitalter und Bereiche der Stadt für die Forschergemeinschaft
fortzufahren. Während der Gedanke an eine Reklametafel neben dem Kerathbogen ein etwas zu extremes Beispiel sein mag, mögen ein paar gut platzierte und sorgfältig ausgedachte Werbungen nicht so schlecht sein. Das
ganz neue Einkommen würde den DRC-Mitgliedern viel bedeuten, die bereits darum kämpfen, die Restaurationen unter einem sehr begrenzten und schlanken Budget zu vollenden. Es gibt aussagekräftige Pros und Contras zu diesem Problem und was wir uns ernstlich fragen sollten, ist, ob wir die realitätsferne Reinheit der Höhlen, frei von den Ablenkungen der Oberflächenwelt, für die dringend gebrauchten Einkünfte, die es dem DRC
und den Restaurationsbemühungen einbringen würde, opfern wollen.
Geschrieben von Jeff Wise / Karikatives Foto von wewi vom D’ni Museum of Art
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Archiver Rücksprache
Im Anschluss an die Betrachtung des Konzepts von
Werbung in den Höhlen von Jeff Wise möchten wir
die Forschergemeinschaft fragen:
Würdest du gerne Werbung in den Höhlen sehen,
um die kürzlichen finanziellen Probleme zu
bekämpfen? Warum oder warum nicht?
Bitte sende deine Gedanken und Meinungen an
archiver@thecaverntoday.com. Antworten sollten in
English sein und auf ungefähr 100 Worte begrenzt
sein. Wir werden auch in den Höhlen nach Meinungen aushorchen, also wenn du einen von uns siehst,
lass uns wissen, was du denkst! Ausgewählte
Antworten werden in Ausgabe 8 von The Archiver
abgedruckt.
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URU LIV E 1 02
Kommt Zeit, kommt Rat...
Die Zeitmessung ist ein sehr interessantes aber
verwirrendes Thema und trat im Besonderen bei den
kürzlichen Ereignissen von "Ein neues Licht" auf.
Um die Leser ein bisschen aufzuklären, mag ein kurzer Überblick über die Geschichte der D'ni angebracht sein.

Die Wurzel der D'ni
Die Vorväter der D'ni waren die so genannten
Ronay ("Volk der Wurzel"), die in einem Zeitalter
namens Garternay ("Wurzel des Großen Baumes")
lebten. Als die Ronay erkannten, dass ihre Sonne
sterben würde und somit sie alle auch, suchten alle
nach einer neuen Heimat. Die meisten von ihnen
verließen Garternay und ließen sich in einem riesigen Zeitalter namens Terahnee ("neuer Baum") nieder. Aber eine kleine Menge Menschen unter der
Führung von Ri'neref ließen sich in einem Zeitalter
nieder, das von ihm geschrieben wurde, welches wir
"Erde" nennen, das aber für sie als "D'ni" bekannt
war. Sie kamen auf der Erde in einer Höhle an, die
unter einem Vulkan in der Nähe von Carlsbad, Eddy
County, New Mexico liegt, markierten den Großen
Nullpunkt als Koordinatenursprung (so wie es die
Ronay in all ihren Zeitaltern taten) und krönten
Ri'neref zum ersten König der D'ni. Diese Ereignisse
kennzeichnen den Beginn der Zeitleiste der D'ni. Der
DRC datiert alle vorausgehenden Ereignisse als BE
("Bevor Erde") und alle nachfolgenden Ereignisse als
DE ("D'ni Ära"), so wir es mit "v.Chr." und "n.Chr."

in unserem Gregorianischen Kalender machen. Tag
0, Jahr 0 repräsentiert den 24. April 7656 v.Chr.

Zeiteinheiten der D'ni
Die D'ni basierten ihre Zeitmessung auf dem
biolumineszenten Zyklus der Algen, die sich im See
der Höhlen befinden. Sie haben einen Tages-/
Nachtzyklus von ungefähr 30 Stunden und orientieren sich am Erdenjahr. Die exakte Dauer eines
D'ni-Jahres kann mit 365,2421875 Tagen festgelegt
werden. Also kann ein Gregorianisches Jahr (fast) als
ein D'ni-Jahr angesehen werden, welches "hahr" genannt wird. Die D'ni unterteilten diese Zeiteinheit in
kleinere Teile, um eine Einheit für einen D'ni-Tag zu
erhalten. Daher unterteilten sie ein hahr in 10 vaileetee von je 36,52421875 Tagen, die mit unseren
Monaten vergleichbar sind, und jedes vailee in 29
yahrtee. So hat ein yahr die Länge von 30 Stunden, 5
Minuten und etwa 27 Sekunden, ein Tages-/
Nachtzyklus der Algen. Es ist auffällig, dass es kein
Gegenstück unserer Woche im Zeitsystem der D'ni
gibt. Weitere Unterteilungen wurden mit 5 und 25
(wegen dem Basis-25-Zahlensystem der D'ni) gemacht. Folglich hat ein yahr 5 gahrtahvotee (von je
6h 1min 5sec), ein gahrtahvo 25 tahvotee (von je
15min 31sec), ein tahvo 25 gorahntee (von je
34.82sec) und ein gorahn 25 prorahntee (von je 1.39
sec). Es gbt also auch kein Gegenstück zu unseren
Einheiten Stunde und Minute, aber ein prorahn
kann man als ähnlich zu unserer Sekunde betrachten.
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Tages-/Nachtzyklus in unterschiedlichen
Zeitaltern
Manche (aber nicht alle) der anderen Zeitalter
haben ihre eigene Dauer eines Tages-/
Nachtzyklus. Es gibt drei solcher Zeitalter. Der
kürzeste Zyklus ist der des Zeitalters Teledahn. Es
dauert 1min 7sec für das Zeitalter, die Sonne zu
umlaufen (oder für die Sonne, sich um das Zeitalter zu bewegen, je nachdem, wie man es betrachtet). Es ist es wert hinzuzufügen, dass an den
Stellen in Teledahn, zu denen wir momentan Zugang haben, die Sonne nie untergeht; sie hält ihre
Höhe über dem Horizont. Zweitens ist es wegen
dem schönen sternenklaren Nachthimmel und
besonders wegen dem traumhaften Sonnenuntergang wert, den Tages-/Nachtzyklus in Eder Gira
zu beobachten. Wenn du also einen vollständigen
Zyklus sehen willst, geh einfach und verbringe
dort 10 Stunden! Drittens bemerkten Forscher mit
der Freigabe der vier Podwelten in Negilahn und
später in Payiferen einen Tages-/Nachtzyklus und
das Erscheinen eines Portals an jedem Tag zu
einem speziellen Zeitpunkt. Da sie sich in demselben Zeitalter befinden, das von Forschern ZikZeitalter genannt wird, haben Messungen die
Tagesdauer in diesem Zeitalter von 15h 43min
5sec bewiesen.
Geschrieben von Qvist
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KI-Benutzerhandbuch Teil 4
"Ein neues Licht" hat der KI von Forschern ein
paar Neuerungen gebracht; Markerspiele, Pellets und
das KI-Licht. Momentan funktioniert das Licht nur für
eine Minute und setzt voraus, dass Forscher den
Großen Schacht besuchen. Markerspiele sind eine
wunderbare Neuerung; diese können erstellt und unter
den Forschern ausgetauscht werden. Die Pellets werden, laut der KI-Nachricht, die vom DRC entsendet
wurde, die Algen im See füttern und sollen nach einer
Zeit, die Algen dazu veranlassen, wieder einmal die
Höhlen auszuleuchten.

Markerspiele
Nach dem Vollenden der Markermissionen vom
Großen Nullpunkt und dem Einspeisen der Daten im
Großen Nullpunkt können Forscher ihre eigenen Markerspiele machen. Um ein neues Spiel zu erstellen, klicke
auf das Plus-Zeichen auf der linken Seite der kleinen
KI. Das wird ein Menü hervorbringen, wo das Spiel
benannt werden kann. Um ein Spiel zu erstellen, klicke
dann auf "Create". Nun öffnet sich das KIHauptfenster mit zwei möglichen Optionen: Spiel
bearbeiten und Bearbeitung fertig. Klicke auf "Edit
Game" und beginne nun, Marker zu platzieren. Marker
werden platziert, indem du auf das Plus-Zeichen auf
der KI klickst, wenn du am gewünschten Punkt bist.
Jeder Marker kann seinen eigenen Text tragen, der zur
Wiederauffindung dargestellt wird. Um den Text zu
bearbeiten, öffne einfach die Große KI, klicke auf den
gewünschten Marker und gebe den Text ein. Wenn alle
Marker platziert und jeglicher gewünschter Text einfügt
worden ist, klicke auf "Done Editing" und das Spiel
kann gespielt werden und/oder an andere gesendet
werden. Ein Markerspiel zu versenden, wird auf dieselbe Weise gemacht wie ein Bild oder Tagebucheintrag
über KIMail zu versenden. Klicke auf die Person, die
das Spiel erhalten soll, klicke auf das Spiel und ein
Pfeil, der auf den Namen zeigt, erscheint in der Box
über den Menüs.

Marker Games can easily be created with your KI and
mailed to friends.
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Pellets
Pellets werden in Er'cana hergestellt. Es sind momentan viele Diskussionen im MOUL-Forum im Gange, bei denen
Forscher versuchen, das beste Rezept für das Erleuchten des Sees herauszufinden. Der KI wurde nun die Funktionalität
hinzugefügt, die sie befähigt, die Pelletpunkte eines Forschers im Auge zu behalten. Diese neue Anzeige kann links unten
neben der KI-Nummer auf der Großen KI gefunden werden. Jedes Pellet kann vorher getestet werden, indem man es in
den See fallen lässt. Man nimmt an, dass je höher die Pelletpunktzahl ist, desto besser das Pellet für die Algen im See ist
und folglich wie effektiv es bei der Wiederherstellung des Tages-/Nachtzyklus sein mag. In der KI-Nachricht vom DRC
wurde den Forschern gesagt, dass man nicht erwarten kann, Ergebnisse innerhalb den nächsten Monaten zu sehen.

KI-Licht
Relativ gesehen, ist das KI-Licht viel einfacher zu bedienen als die anderen neuen Funktionen. Gehe einfach zu dem
KI-Gerät in dem Schacht, stecke deine KI in das Gerät und wenn du sie entnimmst, sollte sie Licht ausstrahlen. Im Moment dauert das Licht nur bis zu einer Minute an und manche Forscher berichten weiterhin von Defekten in ihren KIs,
aber das DRC-Mitglied Victor Laxman arbeitet immer noch daran, das Gerät zu reparieren und seine erhoffte Funktionalität wird weiterhin verbessert.
Geschrieben von Kiteerah
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B ULLETINS
Veranstaltungen in den
Höhlen
Einige Veranstaltungen, freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von D’net und MystEmbassy.net

D'ni Cocktail Party
Ort: D'ni Party Bevin (aufgrund der Unbeständigkeit im Nexus erscheint dieses Bevin nicht immer. Um
sicher zu gehen, dass du hereingelassen wirst, frage
eine Einladung an, indem du die PN-Fähigkeit deiner
KI an Donahoo benutzt: KI 182272 oder an D'ni
Party: KI 2315307
Datum und Zeit: bis...
Partys werden an jedem anderen Freitag abgehalten. Gehe sicher, dass du deine /dance-Schritte übst!
Die Musik ist als Shoutcast auf dem Great-TreeServer
unter
dieser
URL
(http://gtradio.zapto.org:8000), indem du sie in
irgendeinem Musik-Player oder in die Adressleiste
deines Browsers eintippst.
D'ni J: Donahoo
A C.A.T. Sponsored Event
Eintagesereignis am: 20.07.2007

Großer-Nullpunkt-Buntglas-Projekt
Den Forschern wurde die Gelegenheit gegeben,
einen Beitrag bei den Restaurationsbemühungen zu
leisten.
Der DRC hat kürzlich ein paar Teile von Bunt-

Wenn du interessiert bist, sende bitte deine restaurierten Designs an info@drcsite.org. Die Designs werden bis zum 22. Juli 2007 9 Uhr angenommen. Deine
Einreichung wird von diesen Bedingungen bestimmt.
Dieses Ereignis ist auf Forscher und Besucher der
Höhlen begrenzt.
Bitte benutzt folgende Richtlinien:
Bildgröße - 1024 auf 1024, 72 DPI
Schließt euren Forschernamen mit ein

Höhlen-Zeitleiste
* 23. Juni (Ein Neues Licht, 1. Tag) - Die Bar des
Beobachters freigegeben
* 24. Juni (Ein Neues Licht, 2. Tag) - Der Große
Nullpunkt aktiviert, die KI-Aufrüstungsmaschine verschafft der KI die Möglichkeit, eine Minute lang Licht
auszustrahlen.
* 26. Juni (Ein Neues Licht, 4. Tag) - Er'cana wird
freigegeben, der DRC platziert in der Stadt ein
Denkmal für die Verschollenen.
* 27. Juni (Ein Neues Licht, 5. Tag) - Der DRC
platziert in der Stadt ein Messgerät für das Licht im
See, ein neues T-Shirt wird in eines der Zeitalter gefunden, eine neue Relto-Seite wird in eines der Zeitalter gefunden, Marie Sutherland kündigt das GroßerNullpunkt-Buntglas-Projekt an, Einträge sind am 21.
Juli fällig.

glaskunst ausfindig gemacht, die den Großen Nullpunkt darstellen und gibt den Forschern die
Möglichkeit, sie zu ehemaliger Pracht zu restaurieren.
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KREA TIV EC KE
KI-Karikatur von Thend

Schlangen in einem Plan
"Ob ich einen Plan habe?! Ha!"
"Schlangen und Schleudern, meine Freunde.."
"Schlangen und Schleudern.."
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KREA TIV EC KE
Gewinner der Goldenen KI
"Was ist da draußen?" von crimsonking

"Gemeinsam den Sternen folgen" von Sam

"Seite an Seite" von dagra7
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Eingeschobene letzte Meldung
Anmerkung der Redaktion: Kurz bevor wir in Druck gingen, fand diese rätselhafte Presseerklärung
ihren Weg in unseren Posteingang. The Archiver unterstützt nicht unbedingt die folgende Meinung, aber
wir werden bis zur nächsten Ausgabe einige Untersuchungen unternehmen und dem auf den Grund
gehen.
14. Juli 2007 / 9. Leesahn 9663
FPI erforscht Er'cana-Pellets
DRC der Unterstützung des "Giftpillen"-Mythos angeklagt
Ae'gura, New Mexico — Ein Forschungsbericht, der vom Fuzzy Physics Institute (FPI) veröffentlicht wurde, enthüllt Fakten, die hinter dem Verfahren der Er'cana-Pellets stehen, und deckt die
Mythologie auf, die um sie in der Forschergemeinschaft gewachsen ist. Dem DRC wird aufgezeigt,
dass er diese Mythologie durch seine unklaren und uninformativen Nachrichten diesbezüglich gefördert hat.
Laut diesem Bericht, ist es möglich, fünf unterschiedliche Arten von Pellets in der Bäckerei von
Er'cana herzustellen. Sie werden anhand ihrer Auswirkungen auf den Organismus des Sees vom am
wenigsten schädlichen bis zum schädlichsten klassifiziert. Jeder Typ wurde untersucht, um zu
bestimmen, wie er die beobachteten Auswirkungen hervorrufen konnte. BrettM, Forschungsleiter des
FPI erklärt, dass die umweltverträglichen Vorgehensweisen während dem Verlauf der Studie
genauestens verfolgt wurden, indem die Tests zu Beginn im Labor stattfanden, um jeglichen möglichen Schaden auf die Umwelt der Höhlen zu vermeiden. "Was mehr ist, als von vielen Forschern trotz
ihrer Behauptung, dass sie über die Gesundheit des Sees besorgt seien, gesagt werden kann", betonte
er.
Wie vorherzusehen war, wurden die "Blindgänger"-Pellets der ersten Kategorie als am sichersten befunden. Pellets der zweiten Kategorie, die ein orangefarbenes Glühen erzeugen, wurden ebenso
als sicher befunden, wenn sie richtig verwendet werden. Überraschenderweise wurden die Pellets der
nächsten Kategorie, die Dampfer, als ebenso sicher wie die der Kategorie 2 befunden; dennoch
müssen auch sie richtig verwendet werden. Eine weitere Überraschung war die Entdeckung, dass die
vierte Kategorie, die das weiße Licht erzeugen, ein bisschen schädlich für die Algen sind, trotz dem
Einbringen von "Punkten" für Forscher, die sie verwenden. "'Sicher' muss nicht unbedingt 'vorteilhaft'
bedeuten", stellte Brett klar. "Und es scheint, dass die Belohnungspunkte vom DRC nicht unbedingt
'sicher' bedeuten. Wer weiß, wie sie sich diese Dinge ausgedacht haben?"
Die Pellets, die der Kategorie 5 zugeordnet worden sind, sind für den Organismus des Sees
überaus tödlich und dieser Bericht liefert keine detaillierten Informationen über sie. Ttreb, Leiter der
Öffentlichkeitsarbeit beim FPI betonte das Ziel des Instituts, welches das Vermischen der sozialen
Verantwortung mit ihrer Wissenschaft sei. "Alle Details, die die Herstellung der Pellets der Kategorie
5 betreffen, werden einbehalten, sogar von den Zeitungen, die für die Veröffentlichung vorgesehen
waren, trotz ihres wissenschaftlichen Werts. Es wäre einfach nicht richtig, irgendein labiles Mitglied
der Community mit diesen Informationen zu verlocken", sagte er.
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Der Bericht ist eine Kurzfassung dreier Forschungsarbeiten des FPI, die von dem Team von
P.J. Ochanomizu und A. Tenma, denen aufgrund der Dringlichkeit der Situation Zugang oberster
Priorität zu den Quellen des FPI gegeben wurde, angefertigt wurden. "Forscher wurden mit recht
wenig Informationen bzgl. dem, was sie eigentlich taten, ausgesandt, diese Dinge herzustellen und
sie in eine empfindliche Umwelt auszukippen", erklärte Brett. "Und sie taten es tatsächlich! Sie
sprangen einfach auf den fahrenden Zug auf ohne Fragen zu stellen", fügte er hinzu und schüttelte
seinen Kopf in Unglauben. "Wir dachten, es wäre wichtig, die Tatsachen zu finden und sie
herauszubekommen, bevor irgendein bleibender Schaden angerichtet wird. Zu viele Forscher
akzeptierten die ungenaue Nachricht des DRC vom 27. Juni ohne ihren Kopf anzuschalten und
häuften sich 'Punkte' bis zu einer traumhaften Höhe an, so wie sie andere Pellet-Typen auskippten, die sie bei ihrer eigenen schnellen Suche nach dem 'perfekten Rezept' herstellten. Das Risiko
war einfach unkalkulierbar und wir mussten schnell verfahren!"
"Pachy [Ochanomizu] und Astra [Tenma] sind leider nicht abkömmlich, ihre Arbeit zu
kommentieren", informierte Ttreb die Reporter. "Aufgrund der politischen Auswirkungen ihrer
Ergebnisse, empfanden wir es als das Beste, sie darum zu bitten, eine Zeitlang eines unserer Projekte an der Oberfläche zu übernehmen, um sie sozusagen aus der Schusslinie zu bekommen."
Brett behauptete, dass der Bericht im Endeffekt die Unverantwortlichkeit des DRC veranschaulicht. "Es begann auf die Weise, wie sie ihre Nachrichten auf einen bekannten Mythos von
'Giftpillen', welche die Algen 'töten' würden, außer denen, die das vom DRC empfohlene orangefarbene Glühen erzeugen, herabsetzten", sagte er, indem er frühere Studien, die von den
Auswirkungen des Informationsgehalts auf den Informationsfluss in den Höhlen handelten, zitierte. "Der DRC förderte diese Herabsetzung — unbeabsichtigt, wie ich mir sicher bin — indem
sie darin scheiterten, deutlich und vollständig zu kommunizieren. Es ist unerlässlich, dass sie lernen die Mehrdeutigkeit ihrer Nachrichten zu verringern, besonders für Anfänger." Er fügte hinzu,
dass die Mitwirkung bei dem Erwerb von etwa ein Dutzend Kopien von Strunk & White (ein sehr
bekannter Sprachstilleitfaden [Styleguide], Anm. des Übersetzers) zur Aushändigung an den DRC
von den Mitarbeitern des FPI erbeten werden.
"Jedoch", fuhr Brett fort, "ist ihre Vorenthaltung von Informationen eindeutig absichtlich
und ich kann ihnen das nicht durchgehen lassen." Er erklärte, dass diese Gewohnheit, sich nicht in
ihre Karten schauen zu lassen, in den meisten Fällen einfach ärgerlich ist, aber überschreitet die
Grenze in gefährliche Gefilde hinein, wenn sie Forscher, basierend auf ihren nicht unterstützten
Forderungen und unklaren Zusicherungen, zur Tat anregen. "Es muss etwas getan werden", sagte
er. "Sie fordern physisches Licht, während sie uns in geistiger Dunkelheit halten." Kopien des ganzen Berichts, mit dem Titel "Risikoanalyse der Er'cana-Pellets: Wirkungsweisen und der Mythos
der 'Giftpille'", kann man durch das Kontaktieren der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung des FPI unter der KI 1132330, oder dem Download von der Veröffentlichungsliste des FPI im Web unter
http://home.earthlink.net/~fuzzyphysics/ erhalten.

Für weitere Informationen, kontaktiere bitte:
Ttreb, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit KI 1132330 fuzzyphysics@earthlink.net
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