
9. Making of Amizaras
Heute geht es um die geheimnisvolle Insel, auf die es Atila und Liya im Laufe des 2. Bandes der Amizaras-Chronik 
„Sarathoas“, verschlägt. Im Buch hält Atila ab Seite 725 einen Vortrag darüber und viele Leser haben sich gefragt, ob 
wir uns das alles nur ausgedacht haben, oder ob es so etwas wirklich geben kann. Worum also geht es? 
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Original-Karte

Ausschnitt der Original-Karte

Illustration für die Karte auf Seite 727Atila erzählt von einer legendären 
Insel namens Tír fo-Thuin. Sie 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
angeblich auf vielen alten Karten 
eingezeichnet ist, aber eben nur 
auf manchen. Ständig scheint sie 
aufzutauchen und anschließend 
wieder zu verschwinden. 

Auffällig ist außerdem ihre Form: Sie wird meist als runde 
Landmasse dargestellt, die von einem Kanal oder einem Fluss 
in der Mitte durchzogen wird. 

Dieser geht auf das portugiesische Wort Brasa zurück, was „Glut“ bedeutet. Wie wir ja wissen, 
bestehen sowohl die Insel, als auch alle Gebäude darauf aus Keloin. Ist dieses bearbeitet, glänzt 
es in der Sonne wie Gold . Man könnte also aus der Ferne meinen, die Stadt „glüht“.
Es gibt neben Brasil zahlreiche weitere Orte, welche nie gefunden wurden, aber trotzdem auf 
vielen alten Karten zu sehen sind. Beispielsweise die Insel St.Brandan, oder das sagenumwobene 
Thule, welches sich gemäß einiger Kartographen im äußersten Norden befinden soll. 

uns ist natürlich auch der 
Name „Brasil“. 

Die Insel ist zwar ein Mythos, aber dieser existiert 
tatsächlich auf echten historischen Karten! Links siehst 
Du z.B. eine Originalkarte von Vesconte Maggiolo aus 
dem Jahre 1541. Der rote Kreis markiert die Insel 
Brasil, einen vergrößerten Ausschnitt davon siehst Du 
oben. Dies war die Vorlage für Ysole Bracir aus dem 
Buch. Diese Insel war  bis ins 19. Jahrhundert hinein 
auf vielen Karten zu sehen. Erst im Jahr 1873 hat man 
sie endgültig ins Reich der Sagen verbannt und sie 
wurde seitdem nicht mehr dargestellt. Interessant für 
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