
Rosania - die Blumeninsel 
rei bis vier Tagesreisen südlich der 
Inselgruppe Bürbül liegt ein kleines 
Inselreich mit dem Namen Rosania. 
Die Insel wird auch die Blumeninsel 
genannt und erfreut sich, wie es der 

Namen schon verheißt, einer wahren 
Blumenpracht. Das ganze Jahr über kann man 
auf der Insel Blumen jeglicher Art finden, und 
Besucher, welche das erste Mal auf diese Inseln 
kommen, wissen zu berichten, daß man schon 
Stunden, bevor das Schiff den einzigen Hafen 
der Insel erreicht, den süßen Duft von Blumen in 
die Nase bekommt. Leuten mit Allergien, feinen 
Nasen oder einer Abneigung gegen den Geruch 
von Blumen sei davon abzuraten, das Eiland zu 
bereisen. 

Klima: 

tropisch. Es hat das ganze Jahr über eine durchschnittliche Temperatur von 26 Grad (Luft), 
das Wasser hat immer durchschnittlich 24 Grad, jeden Tag um die 17. Stunde gibt es einen 
leichten Regenguß, welcher nur kurz anhält. 

Bewohner: 

Auf dem Eiland wohnen nur einige hundert Menschen, welche der Natur sehr verbunden 
sind. Ihre Häuser haben sie in alten, hohlen Bäumen aufgeschlagen, die meiste Zeit 
verbringen sie aber im Freien. Streit oder Krieg gibt es auf dieser Insel nicht. Es wurde noch 
von niemandem auf der Insel im Streit Blut vergossen. Der oder die jeweils älteste Person 
auf der Insel, im Moment Asparagus Immergrün, ist immer das Oberhaupt der Insulaner. 
Wenn es um Fragen geht, welche alle angehen, werden jene auf den viermal im Jahr 
stattfindenden Treffen besprochen und demokratisch von allen entschieden. 

Religion: 

Die Bewohner hängen alle einem sehr alten Naturkult an, welcher dem Druidentum auf dem 
Festland sehr ähnlich ist. Sie beten zu einer Göttin mit dem Namen Orchideeaphilia. 

Leben: 

Die Hauptnahrungsmittel der Insulaner sind Meeresfrüchte aller Art und eine Art Fladenbrot, 
welches aus der wild wachsenden Getreideart der Insel erzeugt wird. Die Früchte, welche die 
Insel hervorbringt, werden samt und sonders in ein berauschendes Getränk umgewandelt. 
Dieses Getränk ist Bier nicht unähnlich, nur sehr viel stärker. 

Magie: 

Alle Bewohner werden schon von Kindesbeinen an mit der uralten Erdmagie konfrontiert und 
erlangen dadurch schon in einem sehr jungen Alter eine Perfektion, welche Druiden auf dem 
Festland erst mit 50 oder 60 Jahren erlangen. 



Falls du einen Charakter von Rosania spielen willst, wende dich bitte an Gottfried Scherer. 

 
 


