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Sumpfdrachen-Züchter 

ausfindig gemacht

Der Sumpfdrachen-Trend ist 

bereits seit einiger Zeit vorüber, 

doch von dem unbekannten 

Züchter gab es bislang keine 

Spur – bis jetzt! Frau 

Feuerhand, Vorsitzende im Rat 

der Zitadelle von Weißwasser, 

hat ihre damalige Ankündigung,

den Züchter ausfindig zu 

machen, in die Tat umgesetzt 

und ihn tatsächlich gefunden. 

Da die Sumpfdrachen in den 

Nördlichen Rotwäldern 

beheimatet sind, hat sie mit 

ihrer Suche dort begonnen, 

bzw. hat sie dort suchen lassen, 

da ihre Position in der Zitadelle 

ihr nicht viel Zeit für andere 

Sachen lässt. Zur Hilfe nahm sie 

einige Mitglieder aus der Zunft 

der Suchenden aus Vargtal, 

namentlich Andrenikus 

Tandrem (Magister 

extraordinarius der faunalen )

Studien) und Leonora Taustein 

(Magistra der faunalen 

Studien). Beide haben 

gemeinsam vor einigen Jahren 

eine Expedition in den 

Nördlichen Rotwäldern 

durchgeführt, um die dort 

lebende Fauna zu untersuchen. 

Ihre Ergebnisse wurden im 

Werk „Bestiarium Animalia 

Fabulosia“ festgehalten. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass die 

Sumpfdrachen nicht allzu fern 

ihrer natürlichen Heimat 

gezüchtet worden waren, war 

hoch. Die Funde waren 

allerdings nicht all zu 

spektakulär. Ein lokaler 

Viehlandwirt, dessen Gehöfte 

an die Nördlichen Rotwälder 

angrenzen, hat in Anbetracht 

der derzeit schweren 

Nahrungsmittelsituation einen 

neuen Geschäftszweig geöffnet 

und neben normalen Vieh 

Sumpfdrachen gezüchtet. Die 

Tiere wurden über 

verschiedene Wege 

transportiert, damit die 

Herkunft nicht allzu leicht 

herausgefunden werden 

konnte, um dem Ganzen eine 

mysteriöse Note zu geben.

Unseren Berichten nach soll 

Frau Feuerhand persönlich vor 

Ort gewesen sein und dem 

Eigentümer eine Standpauke 

abgehalten haben. Da die 

Sumpfdrachenzucht allerdings 

nicht verboten ist (wobei dies 

wohl jetzt nur noch eine Frage 

der Zeit sein wird…), hat er sich 

keine Straftat zu Schulden 

kommen lassen und Frau 

Feuerhand musste 

unverrichteter Dinge wieder 

abreisen. (Andreas von der Aue)



Winterlicher Eklat

Der alljährliche Winterball in 

Vargtal macht normalerweise 

wegen der extravaganten, 

modischen Gewänder seiner 

Tänzerinnen von sich reden. 

Doch dieses Jahr wurden sie 

überstrahlt von dem kleinen 

Eklat, den Lady Alenna von 

Gothia bei ihrer Eröffnungsrede 

auslöste. Die Tochter und Erbin 

des Herzogs von Gothia 

deklarierte wortreich, dass es 

endlich an der Zeit sei, Vargorea

zu seiner alten Größe 

zurückzuführen. „Das 

Königreich Gwynor hat sich 

schon lange über seine 

Verhältnisse ausgedehnt. Die 

Weißwasser und die 

Nebelwasser waren immer die 

natürliche Grenze unserer 

beiden Königreiche. Daher 

sollten wir uns fragen, weshalb 

die südlichen Auen nicht längst 

von der gwynorianischen 

Herrschaft entbunden werden 

und sich wieder unserem 

großartigen Königreich 

anschließen.“ 

Drei gwynorianische Adlige 

sollen sich daraufhin 

wutschnaubend geweigert 

haben, an den 

Tanzvergnügungen 

teilzunehmen. Unter den 

übrigen Gästen wurden Lady 

Alennas Forderungen diskutiert.

Hier und dort war 

zustimmendes Gemurmel zu 

hören, aber spätestens nach 

einer Handvoll Tänzen wandten 

sich die hohen Herrschaften 

wieder dem Fachsimpeln über 

die exquisiten Ballkleider zu. 

(Wilhelmina Wallenstein)

Magischer Einbruch

Bei uns im Lande sind 

bekanntermaßen viele 

magische Gegenstände im 

Umlauf. Die meisten davon 

harmlos und überaus nützlich. 

Ich persönlich möchte mein 

magisches Licht nicht missen, 

welches es mir erlaubt, diese 

Zeilen hier in den späten 

Abendstunden zu schreiben, 

ohne auf flackerndes 

Kerzenlicht angewiesen zu sein. 

Und so mancher mit 

Schlafproblemen nennt 

vielleicht auch einen 

Gegenstand sein Eigen, welcher

mit einem Schlafzauber 

versehen ist und beim 

Einschlafen hilft. Doch wie sich 

nun herausgestellt hat, kann 

man solch einem Gegenstand 

auch für andere Zwecke 

benutzen. So geschehen beim 

Geldwechsler Monetus 

Klausius. Bei diesem klopfte es 

eines Abends an der Türe. Er 

sah dort nur eine vorgehaltene 

Hand mit einem kleinen 

silbernen Gegenstand, welcher 

ihn an der Stirn geschlagen 



wurde, woraufhin er in einen 

tiefen Schlummer versank. Als 

er mehrere Stunden später 

wieder erwachte, waren die bei 

ihm gelagerten 

Vermögenswerte 

verschwunden. Er 

benachrichtige umgehend die 

Wache, doch bis jetzt fehlt vom 

Täter jede Spur und man 

versucht nun, anhand der 

Beschreibung die Herkunft des 

Gegenstands zu finden und so 

dem Täter auf die Schliche zu 

kommen.

(Marcellus Marcosius)

Vom Jäger zur Beute

So manch ein Jäger erlebte 

bereits eine große 

Überraschung, wenn er sich tief

in die Nördlichen Rotwälder 

wagte. Die einen kamen mit 

einer seltenen Kreatur als 

Trophäe zurück, andere mit 

einer blutigen Nase und 

anderen Verletzungen, die 

ihnen ihre vermeintliche Beute 

zugefügt hatte. Aber kaum einer

hatte ein solches Pech, wie es 

Baron Hermann von Tannbach-

Rotwalden zuteil wurde. Der 

Baron führte eine 

Jagdgesellschaft an, die es sich 

zum Ziel gesetzt hatte, einen 

jener besonders prachtvollen 

Weißhirsche zu erlegen, die in 

den Tiefen der Nördlichen 

Rotwälder leben. „Er war voller 

Tatendrang“, berichtet sein 

Schwager Noram vom 

Rotwalden. „Stolz schritt er 

voran, bis er auf einmal wie aus 

dem Nichts von etwas am Kopf 

getroffen wurde und zu Boden 

ging.“ Der unglückselige Baron 

stand nicht mehr wieder auf, 

während die verblüffte 

Jagdgesellschaft noch einen 

Blick auf den Übeltäter 

erhaschen konnte. „Ein 

Todeshörnchen! Ein äußerst 

stattliches Exemplar mit einem 

prächtigen, langen Horn. Bei 

den Göttern, hätte Hermann 

doch nur einen Helm getragen! 

Ich habe es ihm am Morgen 

noch geraten, aber er wollte 

einfach nicht hören“, bedauert 

sein Schwager das Geschehene.

Die Jagdgesellschaft brach 

daraufhin ihr Vorhaben ab, um 

den Körper des armen Barons  

nach diesem unerwarteten Tod

wenigstens eine würdevolle 

Bestattung auf seiner Burg zu 

gewähren.

(Elinor Erkenbrand)


