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Silk: Wer macht Protokoll?
MorgaineSionnach: bleibt vorne stehen Ich halte mein Referat
Silk: Ja und?
Jil-tira: verzieht das Gesicht
Silk: Das ist doch kein Grund.
Silk: Aber besser wäre Jil
MorgaineSionnach: Meist ist das schon ein Grund. 
Aron: kommt rein gestürmt entschuldige das ich zu spät bin
Jil-tira: setzt sich auf einen Tisch und zieht Pergament und Feder hervor
Silk: NunGutdann fangen wir an Setzt dich nAron du hast Glück wir fangen 
jetzt an.
Silk: *setzt sich auch. In die erster Reihe
Aron: setzt sich ganz schnell hin,ist es peinlich das er erst so spät gekommen 
ist
MorgaineSionnach: lässt ihren Blick über die Reihen schweifen Heute wird es 
um die Callula gehen. Sie sind die Vampire Gwîndôrs, unterscheiden sich 
jedoch in vielen Punkten von den Kainiten.

MorgaineSionnach: Gemeinsamkeiten sind vorallem die Ernährung, welche in beiden Fällen 
aus Blut besteht, sowie die Tatsache, dass beide keines natürlichen Todes sterben. 
Jil-tira: hört aufmerksam zu und stellt ihre Füße auf einen Stuhl, um besser schreiben zu 
können
Aron: guckt zu Morgaine
MorgaineSionnach: Beinahe zumindest. Die Callula sind von einer Seuche befallen, die 
ihren Körper nach und nach verzehrt, sie bis dahin jedoch in einem untoten Leben gefangen 
hält. 
MorgaineSionnach: Beginnen wir am besten mit dem Anfang. Im Zeitalter des roten 
Himmels brach eine Seuche aus. Sie zersetzte nach und nach die inneren Organe der 
Menschen und brachte sie so schließlich um. 
MorgaineSionnach: Das besondere daran war jedoch, dass diese Menschen auch nachdem 
sie klinisch tot waren, noch zwei Tage lang "weiterlebten", ehe sie tatsächlich starben, ihre 
Gedanken verendeten und ihr Körper versagte. 
MorgaineSionnach: Es ranken sich einige Legenden darum, wie nun aus dieser Situation 
heraus die Callula entstanden, doch sie alle haben einen gemeinsamen Kern: Callula. 
MorgaineSionnach: Callula war der Legende nach eine junge, äußerst schöne Frau, deren 
größter Wunsch dem Wohlergehen ihres Vaters galt. Dieser jedoch war an der Seuche 
erkrankt und somit dem Tod geweiht.

MorgaineSionnach: Als ihr Vater schließlich starb, verschwand Callula aus dem Blickfeld 
der Menschen. Sie soll bereits zuvor begonnen haben, den Tod anzubeten, um ihrem Vater ein 
gutes Leben danach zu ermöglichen. Callula führte dazu ebenfalls, so heißt es, verschiedene 
Experimente durch, die wohl Teil der schwarzen Magie waren. 
MorgaineSionnach: Und eines Tages kehrte sie zurück, mit einem kleinen Kind, um dass sie 
sich nun kümmerte. Doch sie war nicht länger ein Mensch, nun war sie die Mutter, der erste 
gwîndôrianische Vampir. 
Jil-tira: kommt mit dem Protokoll schreiben fast nicht mehr mit
MorgaineSionnach: Angeblich soll dieses Kind, das sie zu diesem Zeitpunkt bei sich trug, 
später ihr Tod gewesen sein, doch dies tut im Moment nichts zur Sache. Gibt es bis jetzt 
irgendwelche Fragen?
Aron: anwelcher Seuche ist ihr Vater gestorben?
Jil-tira: schüttelt schnell den Kopf und kritzelt den Rest des Satzes auf ihr Pergament
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Silk: wartet bis zum schlluß
MorgaineSionnach: Sie hat keinen besonderen Namen. Es war die Seuche, die alle Callula 
mit sich herumtragen und die ihnen letztendlich zu ihrem langen "Leben" verhilft. 
MorgaineSionnach: Wie es aussieht, hat Callula diese Seuche verändert, sodass der Zustand, 
von dem ich zu Beginn bereits sprach - nämlich dass der Betroffene noch zwei Tage nach 
seinem Tod weiterlebt - auf Jahrtausende verlängert wird. 
MorgaineSionnach: Dies geschieht jedoch nicht von allein, nur unter der Zunahme von Blut 
lässt sich dieser Zustand verlängern. 
MorgaineSionnach: Ist es so klarer?
Aron: nickt
Jil-tira: Ja

Silk: wartet bis zum Schluß
MorgaineSionnach: Die Seuche - und damit auch das Dasein als Vampir - wird über das Blut 
eines Callula weitergegeben. Die Wandlung ist sehr schmerzhaft und kann mehrer Jahre 
dauern, in der sich die Seuche in dem Körper ausbreitet und ihn nach und nach zersetzt, ehe er 
daran stirbt und der endgültige Vampir entstanden ist. 
Jil-tira: klettert über die Tische hinweg in die erste Reihe Inwiefern schmerzhaft?
MorgaineSionnach: Innerhalb der nächsten drei Tage muss der junge Vampir erstes Blut zu 
sich nehmen, um die Wandlung abzuschließen. 
Aron: wenn er kein Blut zu sich nimmt stirbt er dann?

Silk: Schreibzt die Fragen auf und stellt sie wenn Morgaione bereit ist.
MorgaineSionnach: Es beginnt mit einem relativ harmlosen Husten, der sich immer weiter 
verschlimmert. Mit der Zeit kommen Atemnot und Keuchhusten dazu, ebenso starker 
Ausschlag. Dazu kommt auch noch die lange Zeit, die Wandlung kann sich bis zu 5 Jahre 
lang ziehen.
MorgaineSionnach: [zu Jil-tira] 
MorgaineSionnach: [zu Aron] Ohne das Blut stirbt der Callula, ja. 
Jil-tira: medlet sich
Jil-tira: *meldet
MorgaineSionnach: nickt Jil zu Ja?
Jil-tira: Callulas können ja nicht atmen, aber wenn sie verwandelt werden haben sie noch 
ihren Atem weiß nicht, wie sie es formulieren soll Ab wann verliert er seinen Atem

MorgaineSionnach: Sobald die Wandlung abgeschlossen ist, d.h. sobald er körperlich 
gesehen Tod ist. Allerdings wird seine Lunge auch schon bald von der Seuche zerfressen, was 
auch einen Großteil der Qualen bei der Umwandlung ausmacht. 
MorgaineSionnach: Ein Callula hat also in dem meisten Fällen gar keine Lunge mehr. 
Jil-tira: verzieht das Gesicht, nickt dann aber
MorgaineSionnach: Besonders ist bei den Callula zudem, dass sie sich innerhalb ihrer ersten 
Jahre als Vampir auf ein bestimmtes Blut spezialisieren.

MorgaineSionnach: Im ersten Jahr können sie noch jedes beliebige Blut zu sich nehmen, 
doch im Laufe der nächsten Jahre verlieren sie diese Fähigkeit. Nach 6 Jahren ist dieser 
Vorgang abgeschlossen und sie können nur noch das Blut einer Spezies zu sich nehmen. 
Silk: achaut auf seinen Chronometer
MorgaineSionnach: Entsprechend dieser Spezialisierung ändert sich auch ihr Verhalten und 
ihre Fähigkeiten. Könnt ihr euch etwas darunter vorstellen?
Silk: Ähm Kurze Unterbrechung.
Silk: Habt ihr alle noch zeit?
Aron: ja
Jil-tira: Jaaa...
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Silk: Okay dann kann Morgaine ja heute zu ende reden. Bitte zu Morgaine fahr fort
MorgaineSionnach: Gut. Auch wenn ich nicht weiß, wie lange es noch dauern kann. 
MorgaineSionnach: Also, könnt ihr euch etwas darunter vorstellen?
Aron: nickt
Jil-tira: nickt 
MorgaineSionnach: Was denn, beispielsweise?
Jil-tira: Sie übernehmen das Verhalten des Wesens, von dem sie das Blut trinken
MorgaineSionnach: Nicht nur das Verhalten, vorallem die Fähigkeiten der Wesen. Vampire, 
die Magierblut trinken, haben somit magische Fähigkeiten, egal, ob sie vor ihrer Wandlung 
Magier oder Nichtmagier waren.

MorgaineSionnach: Callula, die sich von Zwergenblut ernähren, sind immun gegen Alkohol. 
Je nachdem, ob die Zwerge hauptsächlich an der Oberfläche oder im Innern des Berges leben, 
ändern sich die Fähigkeiten noch etwas. 
MorgaineSionnach: Viele der Callula, die Elbenblut zu sich nehmen, werden zu Assassinen. 
Die Callula mit dem ausgeprägtesten Sozialverhalten sind überraschender Weise die, die sich 
von Orkblut ernähren. Und auch Callula, die sich auf Gnomblut spezialisiert haben, weißen 
ein relativ starkes Gemeinschaftsgefühl auf. 
MorgaineSionnach: Nimmt ein Callula nicht das richtige Blut auf, so führt dies zu starken 
Brechreizen, sodass der betroffene Callula im schlimmsten Falle sämtliches Blut verliert und 
daran stirbt. 
MorgaineSionnach: Eine Tatsache, die auch die Diablerie zwischen den Callula etwas 
schwierig gestaltet. 
MorgaineSionnach: Dabei spielt jedoch auch das Alter der Callula eine Rolle, vorallem das 
Stadium der Seuche, in welchem sich beide Vampire befinden. 
MorgaineSionnach: Ist die Seuche des anderen Vampires zu weit fortgeschritten, so kann der 
Körper des jüngeren Callulas damit eventuell nicht umgehen und sorgt so für dessen Tod. 
MorgaineSionnach: Fragen?
Aron: schüttelt den Kopf
Jil-tira: Nein

MorgaineSionnach: Zuletzt noch zu einer Besonderheit der Callula, die sich von 
menschlichem Blut ernähren. Diese sind die Einzigen, die sich mit anderen Wesen 
fortpflanzen können. 
MorgaineSionnach: Sind dabei beide Elternteile Callula, so "lebt" das Kind zwar, kann 
jedoch nicht altern, weshalb dies meist vermiden wird. 
MorgaineSionnach: Ist der Vater ein Callula, so ist der Körper des Kindes zwar von der 
Seuche befallen, dieses stirbt jedoch eher einen natürlichen Tod, als das es ander Seuche 
stirbt. 
MorgaineSionnach: Anders, wenn die Mutter eine Callula ist. In diesem Falle tötet die 
Seuche das Kind im Alter von etwas 40 Jahren.

MorgaineSionnach: überlegt einen Moment, ob sie noch viel vergessen hat. Es gibt noch 
viele interessante Dinge über die Callula zu erfahren, doch für heute soll es genügen.
Aron: armes Kind
MorgaineSionnach: zuckt nur leicht mit den Schultern 
MorgaineSionnach: ((Silk?))

Silk: {{ups Sry XD}}
MorgaineSionnach: ((Bist du doch eingeschlafen?^^))
Silk: ICh denke auch das es reicht für einen Groben Überblick. Fü Detaiuls geht ihr am besten 
zu Xaros Vampirkundeunterricht.
Silk: {{ne ich bastel an HTML rum}}
Aron: bis wann sollte ich mein Aufsatz machen über das ich kaum was finde...zu wenig für 
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einen Aufsatz?
Jil-tira: ((muss das auch mal machen, hat aber ihre Dateien verloren als Q ihren Namen 
geändert hat und der PC abgestürtzt ist))
MorgaineSionnach: ((XD))
Silk: {{such nach ändeerungsdatum}}
Silk: Ich hab nur noch eine Frage. Wer sie errät bekommt Bonus Punkte.
Aron: was für eine Frage?
Silk: Kommt schon das ist echt einfach...ihr kennt doch meinen Tick.
Aron: wer dir Kaffee holt?
Jil-tira: schaut zu Silk hinüber Dann sag sie doch
Jil-tira: Ach so...
Silk: Quellen?
Aron: das Buch Wiki
MorgaineSionnach: zuckt mit den Schultern Sowas weiß ich. 
Jil-tira: Bücherei, Wiki, Forum...
Silk: Man hat immer eine Quelle....besonders wenn man soviel weiß
Silk: die frage geht übring an Morgaine.
Jil-tira: schaut zu Morgaine Du hast das doch nicht alles aus dem Kopf gekonnt

MorgaineSionnach: Ich hab schon eine Quelle, nur hab ich sie leider schon wieder 
vergessen, es ist mir bereits zum Allgemeinwissen geworden. Wahrscheinlich war es das 
Wiki.
Aron: man sollte sich aber die Quelle besser notieren so das man sie nicht bergist
MorgaineSionnach: Notierst du dir immer, wenn du irgendetwas erfährst, wer es dir gesagt 
hat, nur für den Fall, dass es irgendwann jemand wissen will?
Silk: Okay das ist dann heute alles. Jil Protokoll an mich.
Jil-tira: Okay

Aron: wenn es um eine Referat oder Hausaufgaben bei Silk geht dann ja

MorgaineSionnach: Wusste ich damals ja noch nicht, dass ich hier mal ein Referat darüber 
halten werde

 


