
Vorwort

Guten Tag geschätzter Leser. Guten Tag geschätzte Leserin.
Wir, die Elementdrachen, heissen dich ihn unserer Welt willkom-

men. Setze dich und mache es dir bequem, denn es wird eine lange
Geschichte werden. Wir nehmen dich mit auf eine Reise durch die Zeit.
Jeder von uns wird dir seine eigene Geschichte erzählen. Dazu kommen
die Geschichten von dem Zusammenleben der Elementdrachen, nach-
dem sie ihren Partner gefunden haben, bis wir acht Freunde zusam-
menkommen. Danach erzählen wir, wie es uns gelang, die damals
bekannte Welt zu vereinen. Danach taucht ein weiterer Drache auf, der
euch seine Geschichte erzählen wird. Dabei werdet ihr auch erfahren
wie es zum sogenannten Drachenkrieg gekommen ist und wie dieser
zu Ende ging. Im letzten Abschnitt taucht dann schon ein Drache auf,
der euch für eine lange Zeit begleiten wird und im nächsten Buch mehr
Bedeutung haben wird. Im Folgenden findet Ihr, geschätzte Leser, eine
Liste, die eine farbliche Unterteilung hat, hier könnt ihr sehen, welcher
der Drachen gerade zu Euch spricht.

Die Charaktere

Männlicher Feuerdrache Tidus
Weiblicher Winddrache Jessica
Weiblicher Wasserdrache Tauriel
Männlicher Erddrache Luke
Weiblicher Feuerdrache Yuna
Männlicher Winddrache Angelo
Männlicher Wasserdrache Legolas
Weiblicher Erddrache Leia
Der weise Drache Lilith
Avatar Tobias
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Die Beschreibung der Welt und der Drachen

Im Folgenden werden wir über die Welt in der wir uns befinden,
die Tiere die darauf leben und natürlich über uns Drachen berich-
ten. Wichtig ist alles was wir im Folgenden berichten, entstand lange
vor unserer Zeit und deshalb gibt es auch bei dem was uns beige-
bracht wurde gewisse Fehler. Unsere Erzählung reicht von den ersten
Anfängen der Drachen bis zum Erscheinen eines anderen Lebewesens.
Was danach geschah werden wir später berichten. Wir Drachen kennen
keine Geschwindigkeit und keine Kilometer. Wir berechnen Entfernun-
gen nur in Tagen. Wobei sich ein Tag auf die Dauer von Sonnenauf-
gang bis Sonnenaufgang bezieht. Wenn wir von Jahren reden, dann
nur um die Erzählung einfacher zu halten, jedoch kannten wir damals
noch keine Jahre.

Vor dem Drachenkrieg gab es auf der Welt fünf Länder. Das grosse
Land, das im Norden an das Eismeer stösst, im Osten an den östlichen
Ozean, im Süden gab es einen Durchgang zwischen dem östlichen
und dem zentralen Ozean und im Westen an den zentralen Ozean.
Das Feuerreich, das im Norden das Eismeer hatte, im Osten an das
Windreich grenzte, im Süden befand sich das östliche Meer und im
Westen lag der östliche Ozean. Das Windreich, das im Norden an das
Eismeer stieß, im Osten befand sich der zentrale Ozean, im Süden lag
das südliche Meer und im Westen befand sich das östliche Meer und
das Feuerreich. Das Erdreich, das im Norden das östliche Meer hatte, im
Osten lag das östliche Meer und der südliche Ozean, im Süden lag der
Übergang zwischen dem östlichen und südlichen Ozean. Das südliche
Land, das im Norden an das südliche Meer grenzte, im Osten an den
zentralen Ozean, im Süden und Westen an den südlichen Ozean stieß.
Das südliche Eismeer war komplett mit Eis und Schnee bedeckt; dessen
Gewässer hatten einen fliessenden Übergang zum zentralen, östlichen
und südlichen Ozean. Um das grosse Land im Norden zu überfliegen,
brauchten wir 150 Tage, vom Nordosten bis zum Südosten brauchten
wir 290 Tage, von diesem Punkt bis zum nordwestlichsten Ort brauch-
ten wir 280 Tage. Das Land selber hatte im Norden bewaldete Tundra,
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Gebirge, viele Seen, offene Graslandschaften, Steppen und kleine Wüs-
ten. Der Süden hatte Gebirge, Dschungel, Sümpfe, viele Flüsse und nur
kleine Graslandschaften. Im Norden lebten Beutetiere, wie etwa der
Bison, das Karibu, der Wapiti, der Elch, der Hirsch, der Gabelbock, die
Schneeziege, die Gämse, das Dickhornschaf und der Moschusochse. Zu
den Raubtieren gehörten: der Wolf, der Fuchs, der Coyote, der Bär, der
Puma und der Luchs. Auf der südlichen Landmasse befanden sich Tiere
wie das Gürteltier, der Nasenbär, das Faultier, der grosse Ameisen-
bär, der Rote Uakari, das Lama, das Capybara, der Kinkajou und noch
viele mehr. Es gab auch zahlreiche andere Tiere, die Beute oder Jäger
waren: der Dachs, der Hase, verschiedene Hörnchenarten, die Stink-
tiere, die Fischotter, und natürlich zahlreiche Insekten und Vögel. Für
das Feuerreich brauchten wir im Norden 120 Tage, für die Westgrenze
brauchten wir 90 Tage, um den Süden zu überfliegen brauchten wir
130 Tage und für die Westgrenze brauchten wir 50 Tage. Die Land-
schaft des Reiches bestand aus Gebirgen, Fjorden, offenen Grasland-
schaften, Seen, Flüssen, Inseln, die im Westen und Süden lagen und
auch aus Wäldern. Die Tiere im Feuerreich waren ebenfalls zahlreich
vertreten. Dazu gehörten Hasen, Mäuse, Elche, Schafe, Insekten und
deren Fresser, Fledertiere, Raubtiere, Paarhufer. Die Küsten, Flüsse und
Seen hatten zahlreiche Fische und deren Fresser. Die beliebtesten Beu-
tetiere waren die frühe Form eines Mammuts, da diese sehr viel Fleisch
boten. Um das Windreich entlang der Nördlichen Grenze zu überflie-
gen, brauchten wir 180 Tage, vom nordöstlichsten Punkt aus nach Süd-
osten brauchten wir 160 Tage, von dort flogen wir 60 Tage nach Wes-
ten und danach 100 Tage nach Norden. Wegen seiner Grösse hatte das
Windreich oft wechselnde Gebiete, die von Dschungel, Gebirge, Wüste,
Tundra und sogar Tropen reichten. Die Tiere waren dadurch auch zahl-
reich und sehr unterschiedlich vorhanden, durch das Gebirge gab es
eine natürliche Grenze zwischen dem Norden und Süden, was dafür
sorgte, dass bestimmte Tiere nur in einer Region vorhanden waren. Es
gab Tiger, verschiedene Affen, Otter, Pandas, Hasen, Löwen, Füchse,
Elefanten, Wölfe, Schafe, Ziegen und Pferde. Das Erdreich im Norden
wurde von einer grossen Wüste dominiert, ausser an der Küste, wo sich
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kleinere Wälder und Oasen befanden, dort wo Gewässer vorhanden
waren, konnten Pflanzen wachsen. Es gab in der Mitte des Landes ein
tropisches Klima, wo sich das Leben gut entfalten konnte. Um die Tro-
pen herum hatte es offene und trockene Steppen, ganz im Süden gab
es sogar einzelne Wälder. Die Tiere die hier lebten waren Zebras, Gnus,
Löwen, Elefanten, Krokodile und viele, die sich an die langen Trocken-
zeiten angepasst hatten. Die Ozeane und Meere der Welt waren mit
zahlreichen grossen und kleinen Fische aller Arten bewohnt, darun-
ter auch sehr grosse, die sich sogar mit uns Drachen messen konnten.
Die Jagd auf diese Tiere stellte auch immer eine Gefahr für das eigene
Leben dar. Die Tiere der Ozeane umfassten Wale, Haie, Delfine, Fische,
Kalmare, Robben und unzählige kleinere Fische, die als Beute für die
Grösseren herhalten mussten.
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Kapitel 1

Die Geburt der Drachen

Hier werden wir erklären, wie wir Drachen entstanden sind, wie wir
aufgewachsen sind, wie es uns gelang, zu der dominanten Spezies zu
werden, die wir waren und wie es uns gelang, die Elemente zu bän-
digen.

Wir Drachen wurden in eine Welt hinein geboren, die ein ständiger
Kampf ums Überleben war. Wer sich nicht wehren oder gut verstecken
konnte, musste fliehen oder wurde gefressen. Das erste Lebewesen, das
als Drache gegolten hat, war nur so gross wie ein Feldhase, damals
hatten wir vier Beine, einen Schwanz, Schuppen am ganzen Körper
und wichtig: keine Flügel, nicht mal einen Ansatz von Flügeln. In die-
ser Zeit hatte unsere Geburtenrate ein weit höheres Niveau, im Alter
von zwei Jahren waren die Weibchen geschlechtsreif und sobald die
Jungen geboren waren, konnte das Weibchen wieder trächtig werden.
Ein Wurf bestand dann aus 3–4 Tieren, wobei die Anzahl mit steigen-
dem Alter abnahm. Da die Weibchen aber selber für die Jungen sor-
gen mussten, waren die Weibchen nur etwa alle 20 Jahre trächtig. Dies
änderte sich, als es einen Zwischenfall gab. Angeblich wollte ein männ-
licher Drache gerade die Brutstätte mit den frisch geschlüpften Jungen
verlassen, als sich vier Fressfeinde der Höhle näherten. Während des
Kampfes kam der weibliche Drache heraus und stürzte sich sofort auf
die Feinde, gemeinsam konnten die Drachen es schaffen, die Feinde zu
verjagen. Danach blieb der männliche Drache in der Nähe und wachte
über die Jungen und das Weibchen, zusätzlich teilten die erwachsenen
Drachen sich auch verschiedene Aufgaben, zum Beispiel die Wache
oder die Jagd. Im Laufe der nächsten Jahre zeigte sich diese Art der
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Brutpflege als sehr erfolgreich und wir begannen damit, gemeinsam
mit den Jungtieren zu jagen, was dazu führte, dass diese Gruppe die
ersten waren, die alle Jungtiere ins Erwachsenenalter bringen konn-
ten. Von dort aus verbreitete sich diese Brutpflege über die ganze Welt.
Dann wurden wir Drachen immer grösser, bis wir an Grösse kaum noch
Feinde hatten. Der nächste grosse Meilenstein in der Entwicklung der
Drachen waren die Flügel. Woher diese kamen, lässt sich heute nicht
mehr sagen. Vermutlich kamen die Flügel von der Jagdmethode des
auf die Beute Draufspringens her. Eine andere Theorie besagt, dass die
Flügel von der Veränderung der Umwelt beeinflusst wurden, dabei sol-
len Flüsse grosse Schluchten in die Landschaft gegraben haben, diese
wurden zum Überqueren zu gross und das einfache Springen reichte
nicht mehr aus. Tatsache ist, dass die Entwicklung der Flügel der letzte
Schritt auf dem Weg zu der dominanten Spezies der Welt war. Dank
der Flügel konnten wir Drachen nun Orte erreichen, die vorher nicht
zugänglich waren. Dort oben hatten wir keine natürlichen Feinde mehr
und wir konnten noch grösser werden, dazu kam die veränderte Jagd-
methode, die zu erfolgreich war und dafür sorgte, dass die Population
an gewissen Orten ausgelöscht wurde. Als das geschah, begann die
Zeit des Kannibalismus, hier zählte nur noch das nackte Überleben.
Es war eine grausame Welt, wo es hiess fressen oder gefressen wer-
den. Während dieser Zeit gab es auch viele reisende Drachen, die nur
umherflogen und die Orte suchten, wo es noch Beutetiere gab. Es war
zu dieser Zeit, als man die reichhaltigen Fischgründe im Ozean und
Meer fand, dies brachte einige Drachen dazu, in der Nähe der Ozeane
zu leben und im Laufe der Zeit passten sich diese Drachen an und konn-
ten dann ohne Probleme im Wasser leben. Nachdem wir die dominante
Spezies der Welt geworden waren und es keine Feinde mehr gab, die
uns Gefährlich werden konnten, bemerkten wir eine Besonderheit von
uns: die Unsterblichkeit. Diese bedeutet, dass wir Drachen keine Zeit
und kein Alter kennen, deshalb messen wir das Reisen durch die Welt,
in Tagen. Erst viele Jahre später veränderten wir die Zeitrechnung. Der
Zusammenschluss mehrerer Drachen zu Dörfern brachte dann auch ein
System hervor, in dem alles geregelt, war auch die Geburt und der Tod.
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Die meisten Drachen entschieden sich nach 1000 Jahren für den ewi-
gen Schlaf, wobei sie sich einen Ort suchten, wo sie sich eingruben,
um dann darin zu schlafen. Jedes Mal, wenn ein Drachen zum ewigen
Schlaf ging, wurde ein Weibchen ausgesucht, das ein Jungtier haben
konnte und es bekam die Erlaubnis, für Nachwuchs zu sorgen. Dabei
wurde die Geburtenrate auch kleiner, bis die Weibchen nur noch ein-
mal im Leben gebären konnten, dabei gab es nur noch ein Jungtier.

Die verschiedenen Elementdrachen

Nun folgt eine Beschreibung der einzelnen Elementdrachen und auch
ein kleiner Überblick über das Land, in dem sie leben.

Die Feuerdrachen

Die Feuerdrachen hatten harte warme U-förmige Schuppen, deren
Farben aus roten, orangenen und gelben Farbtönen bestanden, das
erweckte den Eindruck, dass die Feuerdrachen brennen würden. Die
Schuppen waren dazu auch noch feuerfest, was bei dem Wohnort der
Feuerdrachen hilfreich war. Die Flügel waren dünn, leicht und in den
gleichen Farben wie die Schuppen. Die Augen der Feuerdrachen hat-
ten eine senkrechte schwarze Pupille und darum herum war es rot.
Wir Feuerdrachen wurden bis zur Schulter 3 Meter gross und hatten
eine Länge von 3,5 Meter. Die Flügel waren 3,5 Meter lang. Bei uns
waren die Männchen grösser als die Weibchen. Im Kampf verließen
sich die Feuerdrachen auf ihren Feueratem mit verschiedenen Anwen-
dungen, zum Beispiel einem Feuerstrahl, einen Feuerball, eine Feu-
erwand. Im Nahkampf nutzten sie auch ihre Zähne und Krallen, mit
grossem Erfolg. Sie waren eine Art Allrounder, sie konnten alles, aber
nichts davon besonders herausragend. Dies machte die Feuerdrachen
im Kampf besonders gefährlich, da der Gegner mit allen möglichen
Arten von Angriffen rechnen musste und deshalb mehr auf die Vertei-
digung konzentriert war, als auf den Angriff. Das Feuerreich mit Sitz
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der Feuerherrscher grenzte im Westen an das östliche Meer, im Nor-
den an das Eismeer, im Osten an das Windreich und im Süden an das
östliche Meer, dahinter befand sich das südliche Erdreich. Bei den Feu-
erdrachen ging es immer darum, der Stärkste zu sein, deshalb wurde
die Führung der Feuerdrachen in einem Turnier geregelt. Dies führte
dazu, dass der Führer der Feuerdrachen sehr häufig wechselte, bis ein
Führer es schaffte, alle Herausforderer zu besiegen und bald der ewige
Schlaf kommen würde. Deshalb veranstaltete der Führer ein Turnier,
in dem sein Nachfolger bestimmt werden sollte, hier konnten männli-
che und weibliche Feuerdrachen antreten. Die Sieger davon bekamen
das Recht, die Nachfolge des aktuellen Herrscherpaares anzutreten. Die
Feuerdrachen lebten häufig in der Nähe von Vulkanen, sie konnten
sich auch gut an die Umgebung anpassen, wodurch sie fast überall
leben konnten. Der Aufbau eines Vulkanes war meistens der gleiche,
zuerst wurden Löcher gegraben, durch die die Lava austreten konnte,
dann wurde das Innere des Vulkanes ausgehöhlt und dort, wo es mög-
lich war, wurden Aushöhlungen geschaffen, die als Wohnung dienten,
danach wurde zwischen den Aushöhlungen eine Art Leitung gelegt,
die den ganzen Vulkan umspannte und bis nach oben reichte. Zum
Schluss wurden die Austritte der Lava wieder verschlossen und durch
die Leitungen geschickt. Dadurch wurden alle Aushöhlungen gleich-
mässig warmgehalten, das hatte aber auch zur Folge, dass mehr Lava
durch die Leitungen floss und so wurde die Umgebung des Vulkanes
schon bald eine verbrannte Ödnis. Das Herrscherpaar lebte im Inne-
ren des grössten Vulkanes einer Region und dort ganz unten, direkt
neben dem Austritt einer Lava. Die restlichen Bewohner eines Vulka-
nes waren mögliche Berater, Leibwächter und hauptsächlich Bändiger,
die eine Funktion in der Hierarchie hatten.

Die Winddrachen

Die Winddrachen hatten leichte und weiche O-förmige Schuppen,
deren Farben aus blauen, weissen und grauen Farbtönen bestanden.
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Die Schuppen waren so geformt, dass sie den Wind gut um den Kör-
per leiten konnten. Ihre Flügel hatten die gleichen Farben. Hier konnte
schnell der Eindruck entstehen, dass die Winddrachen ein Polster aus
Luft um den Körper gelegt hätten. Die Flügel waren ebenfalls dünn
und leicht. Die senkrechte schwarze Pupille der Winddrachen lag in
einem silbergrauen Augenlied. Wir Winddrachen wurden 3,5 Meter
gross und 4 Meter lang. Die Flügel konnten bis auf 3,5 Meter ausge-
spannt werden. Im Kampf verließen sich die Winddrachen mehr auf die
Beherrschung ihres Elements, mit dem sie verschiedene Formen mach-
ten. Zum Beispiel einen Luftspeer, eine Luftsichel, mehrere Luftpfeile
oder einen Tornado. Sie hielten sich grundsätzlich aus dem Nahkampf
heraus, in welchem sie, wegen der weichen und verletzlichen Schup-
pen, schnell besiegt werden konnten, sonst nutzten auch Sie ihre Zähne
und Krallen. Bei der Beherrschung des Elements standen sie damit auf
dem ersten Platz, während die körperliche Kraft auf dem letzten Platz
war. Die Winddrachen waren die ersten, die eine Sprache und eine
Schrift entwickelten. Diese wurde dann von den anderen Elementen
übernommen. Das Windreich mit Sitz der Windherrscher grenzte im
Osten an das Feuerreich, im Norden an das Eismeer, im Westen an
den zentralen Ozean und im Süden an das südliche Meer. Die Wind-
drachen lebten hoch oben in den Bergen, der höchste gehörte immer
dem Herrscherpaar. Wobei es das Herrscherpaar vorzog, ganz oben auf
dem Gipfel zu leben, dort lebten nur noch die Leibwache und die Die-
ner des Herrscherpaares. Die Berater mussten dann auf andere Berge
ausweichen und sich dort eine Höhle graben. Die Nachfolge der Wind-
drachen war durch das Geburtsrecht geregelt. Das führte dazu, dass
die ganze Gesellschaft der Winddrachen durch das Geburtsrecht gere-
gelt wurde. Das Geburtsrecht wurde zumindest innerhalb einer Hier-
archiestufe offengehalten, wodurch der Sohn eines Beraters jede Bera-
terstelle antreten konnte. Die umliegenden Berge wurden dann von
den Gruppierungen innerhalb der Winddrachen bewohnt, wie die der
niederen Militärs, kleinere Regierungsteile, die forschenden Drachen
und die Verwaltung von weiter entfernt liegenden Orten. Als sich die
Grenze zu den anderen Reichen gefestigt hatte, herrschten die Wind-
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drachen über das grösste Gebiet der Welt und die steigende Anzahl der
Winddrachen sorgte dafür, dass sie sich auch im Tiefland niederlassen
mussten.

Die Wasserdrachen

Nachdem einige Drachen ins Meer geflohen waren entwickelten wir
uns über mehrere Generationen hinweg zu den Wasserdrachen. Dabei
hatte sich die Schuppige Haut zu einer dicken und massiven Fett-
schicht entwickelt um den Druck der Tiefsee standzuhalten. Unsere Far-
ben bestanden aus allen Blautönen, wobei die Weibchen heller Farben
hatten und die Männchen dunklere Farben hatten. Ausserdem waren
die Weibchen grösser als die Männchen. Wir Wasserdrachen wurden
3,5 Meter gross und 4 Meter lang. Die Flügel bestanden aus dicken
Knochen und einer dicken Membrane. Im Wasser benutzten wir den
Schwanz und die Flügel zum Antrieb und Steuern. Unsere Augen hat-
ten geweitete schwarze Pupillen die von Blau umgeben waren. Im
Kampf blieben wir auf Distanz und versuchten den Gegner mit wenigen
gezielten Treffern zu besiegen. Der grosse Reichtum der Ozeane liess die
Wasserdrachen schnell zahlreich werden, was ein stetiges Ausbreiten
zur Folge hatte. Dabei entwickelte sich auch das für die Wasserdrachen
bekannte Regierungssystem. Das schnelle Wachstum führte dazu, dass
viele Wasserdrachen in die Weite der Ozeane hinausschwammen und
dort weitere Kolonien errichteten. Bald schon traf man auf die grössten
Lebewesen in den Ozeanen und diese konnte man nur im Verbund mit
anderen Wasserdrachen jagen. Die Wanderungen dieser Tiere sorgten
dafür, dass die Orte, an denen sich die Wasserdrachen niederliessen, in
der Nähe der Routen waren und man so jedes Jahr wieder Beute hatte.
Diese Jagden wurden bald eine Präsentation der Stärke der Familie.
Das führte dazu, dass in den verschiedenen Ozeanen unterschiedli-
che Familien herrschten. Irgendwann begannen die Familien unterein-
ander Partnerschaften zu schliessen und nur diese Familien durften
die Ozeane beherrschen. Dabei entstanden sechs grosse Familien, die

18



sich die Herrschaft über die Ozeane und Meere teilten. Die Herrsche-
rin des zentralen Ozeans wurde seitdem, als Herrin der Meere gesehen
und Sie galt als die höchste Herrin. Die restlichen Familien hatten die
Aufsicht über die anderen Ozeane und waren der Herrin der Meere
unterstellt. Die Wohnorte der Wasserdrachen waren sehr verschieden.
Ganz davon abhängig, wie der Meeresgrund war, lebten die Wasser-
drachen in Unterwasserhöhlen, in offenen Schluchten, tief unten im
Flachwasser oder sogar im offenen Meer des Eismeeres. Im Zentrum
lebte das Herrscherpaar, in einem ersten Ring lebten die Familien, im
zweiten Ring die Berater und Leibwächter. Ganz aussen befanden sich
die niedrigsten der Hierarchie. Die Grösse der Ozeane ermöglichte aber
auch vielen Wasserdrachen fern der Familien zu leben. Bald schon wur-
den die Positionen der Familien sehr lukrativ und es kam zu sehr vie-
len Massenmorden an etlichen Familien. Die Herrin der Meere liess die
Morde häufig zu, denn schwache Familien konnte man nicht gebrau-
chen. Nur die Stärksten sollten überleben.

Die Erddrachen

Die Erddrachen hatten felsenharte sechseckige Schuppen, um beim
Graben ihrer Höhlen einen bestmöglichen Schutz zu haben, deren Far-
ben aus hellgrünen, dunkelgrünen und braunen Farbtönen bestanden.
Ihre Flügel sind anders als die der anderen; nicht dünn und leicht,
sondern dick und massiv, die viel mehr aushalten als die Flügel der
anderen Drachen. Die Augen der Erddrachen bestanden aus senkrechte
schwarzen Pupillen die von einem Braun umgeben waren. Wir Erddra-
chen konnten 4 Meter gross und 4,5 Meter lang werden. Unsere Flügel
wurden nur 3 Meter breit. Da sich die Erddrachen die meiste Zeit unter
der Erde aufhielten und nur selten am Fliegen waren, konnten sie nie
besonders schnell fliegen. Dafür gehörten sie bei der Robustheit und
körperlichen Kraft zu den Besten, was durch den nur seltenen Gebrauch
ihres Elements verstärkt wird, weshalb sich die Erddrachen mehr auf
den Kampf mit roher Gewalt, als auf das Bändigen selbst konzentrier-
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ten. Im extremen Gegenteil dazu sind die Erddrachen sehr daran inter-
essiert, mehr über die Welt und deren Aufbau zu lernen. Damit wurde
auch die Grundlage für die Wahl eines Anführers gelegt, denn derje-
nige Erddrache der das grösste Wissen besitzt, wird von den ältesten
Drachen zum Anführer gewählt. Dann konnte der Anführer selber eine
Partnerin wählen. Eine Erddrachenstadt befindet sich sowohl auf als
auch unter der Erde. Mit dem Schutt, der beim Gänge graben anfällt,
werden neue Häuser gebaut. Das Zentrum jeder Stadt ist der Sitz des
Herrschers; um diesen herum befinden sich die Berater und die Ältes-
ten. Dann folgen Wohnungen und dicht unter der Oberfläche befindet
sich das Militär. Auf der Oberfläche befanden sich alle, die keinen fes-
ten Wohnsitz hatten und oft zwischen den Städten reisten. Später gab
es eine kleine Gruppe von Erddrachen, die sich eine ganze Stadt halb
in einen Berg und darum herum aufbauten, was zu Spannungen mit
dem Erdherrscher führte.
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