
Afeea Alraml und Jamal Wahid (English below)
Zeit/Time: Einige Tage nach der Ankunft der Traganter, aber vor der Ankunft der anderen
Schiffe/Few Days after the Traganter arrived, but before the arrival oft he other Ships.

Ort/Place: Insel der Weltenschmiede/World Forge Island

Ben schaute dankbar zu seiner Jamal Athnyn hinüber und schickte ein Gebet gen Himmel,
dann ließ auch er seine Blicke über die Insel schweifen. Gemurre machte sich unter der
Besatzung breit. Die Insel war nicht so verlassen, wie sie angenommen hatten. Zelte standen
auf einem trockenen Hügel und manche der Spalten waren mit Stegen, Brücken und
Geländern notdürftig hergerichtet worden. Schon machte sich Sorge breit: war der Hafen den
Feinden in die Hände gefallen? Doch dann hörte man auf der Afeea ein aufgeregtes und
erfreutes Rufen: „Das sind die Traganter. Ich erkenne das Wappen!“ Caldor zeigte hektisch
auf eine Schulterplatte seines Kragens. Tatsächlich, dort konnte man, zwar etwas demoliert
von den vergangenen Kämpfen aber immer noch deutlich, das Wappen sehen, welches auch
über einigen der Zelte prangte. Ein blau- goldener Schmetterling auf weißem Grund. Ein
Aufatmen ging durch die Reihen, die Kunde wurde an die Besatzung der Jamal Wahid
weitergegeben und schnell näherte man sich dem, was vom Hafen noch geblieben war.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben looked gratefully over at his Jamal Athnyn and sent a prayer to heaven, then he too let his
eyes wander over the island. Grumbling spread among the crew. The island was not as
deserted as they had assumed. Tents stood on a dry hill and some of the crevices had been
made makeshift with footbridges, bridges and railings. Concern was already spreading: had
the harbour fallen into the hands of the enemy? But then an excited and delighted shout was
heard on the Afeea: "That's the Traganter. I recognise the crest!" Caldor pointed frantically to
a shoulder plate of his collar. Sure enough, there, somewhat demolished from the past battles
but still clearly visible, was the coat of arms, which was also emblazoned over some of the
tents. A blue and gold butterfly on a white background. A sigh of relief went through the
ranks, the news was passed on to the crew of the Jamal Wahid and they quickly approached
what was left of the harbour.


