
 

opfgeld ?! 

 

Wie wir berichteten, hatte Dragan Ten 

Trakon ein Kopfgeld ausgesetzt, sofern 

ihm ein Nachweis über die Beseitigung 

einer Bedrohung aus den tiwanischen 

Wäldern geliefert werden würde. 

Wie uns ein Überlebender berichtete, wird 

Ten Trakons Geldbörse wohl 

unangetastet bleiben. 

Mag es am taktischen Vorgehen oder der 

angeblichen Unerfahrenheit der 

Abenteurer gelegen haben, es gelang den 

mutigen Recken nicht, die wenigen Orks 

zu stellen und aus den Wäldern zu 

vertreiben. Viel mehr wurden die Jäger 

selbst zu Gejagten und wurden gar von 

einer Unterzahl von Orks beinahe 

vollständig besiegt. 

Vielleicht sollte Ten Trakon darüber 

nachdenken, in welcher Höhe er ein 

Kopfgeld aussetzt, denn die Aussicht auf 

lausige 2 Kupfer lockt naturgemäß nicht 

die besten Kämpfer an. 

 

nheil im Wald 

 

Wie uns die Überlebenden der Jagd 

berichteten, wurde neben den Orks im 

Wald ein weiteres, angsteinflößendes 

Wesen angetroffen. Weder Dämonisch 

noch untot war die Gestalt, welche dem 

Anschein nach die Jäger zunächst nicht 

offensiv angriff. Viel mehr soll es den 

Anschein gehabt haben, als sei das Wesen 

auf der Suche nach etwas unsichtbaren 

gewesen, denn immer wieder soll 

beobachtet worden sein, wie es ziel-

gerichtet bestimmte Punkte ansteuerte 

und dort anscheinend gegen etwas 

kämpfte. Wir werden diesem Gerücht 

nachgehen. 

 

iwa untersucht Erdbeben 

 

Wie das Haus Ten Trakon heute bekannt 

gab, wurde mit der Untersuchung der 

Ursache für das große Erdbeben 

begonnen, welches den Norden Andurins 

erschütterte. 

In diesem Zusammenhang wurden 

tiwanische Soldaten in die nördlich 

gelegenen Drachenhügel entsandt. Erste 

Berichte bestätigen dieses Gebiet als 

Ursprung es Bebens. Gleichzeitig erklärte 

Freiherr Dragan Ten Trakon die 

Drachenhügel als Sperrzone. Das 

Betreten ist strengstens verboten und 

wird bei Zuwiderhandeln schwer bestraft. 

Das Haus Ten Trakon bittet die 

Bewohner Tiwas und der umliegenden 

Ländereien um erhöhte Wachsamkeit. Wie 

den Visionen der Priester zu entnehmen 

ist, gilt es verschiedene Splitter zu 

finden. Sollte jemand in den Besitz eines 

solchen Splitters gelangen oder den 

Aufenthaltsort eines solchen kennen, so 

hat er dies umgehend mitzuteilen. 

Dragan Ten Trakon setzt hierfür eine 

hohe Belohnung aus. 
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