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De bestiis et aliis rebus

Der Basilisk von Hopfenhausen

24. April 876
Heute hat mich die Nachricht ereilt, dass in Hopfenhausen ein Basilisk sein
Unwesen treibt. Ich habe sofort alles für eine Expedition in die Wege geleitet.
Es begleiten mich mein getreuer Assistent Siegbert, zwei Söldner deren Namen ich
gerade nicht mehr weiss und zwei Burschen die gerade nichts zu tun hatten und
überall einwenig aushelfen. Wir werden morgen früh aufbrechen.

25. April 876
Wir wollten heute eigentlich aufbrechen, aber Siegbert ist erkrankt und befindet sich
in einem Zustand der ungeeignet ist zum Reisen. Er hat sich die ganze Nacht
übergeben müssen.
Als wir gegen Mittag einen Versuch wagen wollten, fiel er nach zwanzig Ellen aus
dem Sattel.
Der Arzt sagt, es sei nichts schlimmes aber er könne im Moment unmöglich reisen.
Jetzt bin ich in der Zwickmühle, da ich nicht weiss ob ich warten soll bis Siegbert
wieder gesund ist und dafür die Bewohner von Hopfenhausen noch länger dem
Terror des Basilisken auszusetzen oder ohne ihn losreiten und auf seine Hilfe
verzichten zu müssen.

26. April 876
Siegbert scheint es besser zu gehen, aber er ist immer noch zu schwach zum Reisen.
Ich habe in der Zwischenzeit noch mal die ganze Ausrüstung überprüft und die
Chronik von Johannes Hansen nochmals durchgelesen.
Ich werde noch einen Tag warten. Wenn Siegbert morgen nicht reisen kann, gehe
ich ohne ihn.

27. April 876
Siegbert scheint es ein wenig besser zu gehen. Er ist zwar noch wackelig im Sattel,
aber wenigstens können wir abreisen.
Das Wetter ist bewölkt aber trocken. Ein ideales Reisewetter.
Die Reise verläuft ohne besondere Vorkommnisse.

27. April 876
Das Pferd von einem der Söldner, ich glaube sein Name ist Name ist Hubert oder
Norbert, ich kann die beiden nicht unterscheiden, hat den Fuss gebrochen. Das arme
Tier musste von seinen Qualen erlöst werden.
Jetzt kommen wir wesentlich langsamer voran.
In einem Dorf namens Böcklinsau haben wir versucht ein Pferd aufzutreiben, aber
das grösste Tier, dass die Bewohner auftreiben konnten war eine Ziege.
Siegbert schient schon fast wieder gesund zu sein.

28. April 876
Wir haben heute in der Stadt Terek einen lahmen Gaul erstanden für den
Wucherpreis von dreiundsechszig Maru.
Die Reise geht nun wieder ein wenig schneller voran, aber Siegbert hatte einen
Rückfall und musste sich wieder übergeben. Wir waren schliesslich gezwungen,
früher Halt zu machen.

29. April 876
Wir haben die Reise heute gut überstanden. Das heisst alle bis auf den einen
Helfer, ich glaube sein Name war Wendelin oder Fridolin ich bin mir nicht mehr
sicher. Auf jeden Fall hat er sich das Genick gebrochen als er vom Pferd gefallen
ist, welches sich aufgebäumt hatte weil eine gelbgrüne Zornnatter es aufgeschreckt
hat.
Das war eine der beeindruckendsten gelbgrünen Zornnattern, die ich je gesehen habe!
Sie war bestimmt mehr als sechzig Daumen breit. Leider konnte sie entwischen
bevor ich sie mir näher ansehen konnte.

30. April 876
Wie kommen gerade rechtzeitig zum Frühlingsfest in Hopfenhausen an. Die Leute
scheinen von der Bedrohung des Basilisken unbeeindruckt und bereiten sich eifrig
und fröhlich auf das Fest vor.
Wir haben Quartier in einer Schenke namens „Zum goldenen Zeh“ bezogen.
Siegbert ruht sich bis am Abend aus, bis das Fest beginnt.
In der Zwischenzeit habe ich ein wenig herumgefragt und versucht, genaueres über
den Aufenthaltsort des Basilisken zu erfahren. Es war nicht einfach die Leute zum
Reden zu bringen, aber von ein paar Münzen lassen sich dann doch die meisten
überreden. Ich konnte herausfinden, dass der Basilisk vor allem Nachts im
Nobelviertel wütet.
Wir werden ja sehen ob sich das Tier heute Nacht trotz der Festleute herauswagt.

31. April 876
Das war eines der besten Frühlingsfeste die ich je erlebt habe. Sogar Siegbert hat
sich gut amüsiert, obwohl er das Glas Apfelwein das er getrunken hat, nicht bei sich
behalten konnte.
Aber der Basilisk hat sich nicht blicken lassen.
Inzwischen habe ich weiter herumgefragt und die Information bekommen, ich solle
mich an eine Kräuterfrau namens Mirli wenden.
Ich habe versucht diese Kräuterfrau ausfindig zu machen, bisher aber ohne Erfolg.

1. Mai 876
Ich habe heute bestimmt jede Kräuterfrau in Hopfenhausen aufgesucht, aber
darunter war keine die auf den Name Mirli hört.
Ich habe auch versucht herauszufinden wer die bisherigen Opfer waren, aber
Niemand scheint etwas darüber zu wissen.
Siegbert scheint wieder gesund zu sein.

2. Mai 876
Zufälle gibt es... Heute Morgen musste sich Siegbert wieder übergeben. Als ich
danach mit ihm einen Arzt aufsuchen wollte, sind wir zu einem kleinen Haus am
Rande der Kanalstrasse geführt worden und wen trafen wir dort als behandelnden
Arzt? Natürlich die besagte Kräuterfrau Mirli. Auf jeden Fall geht es Siegbert
schon wieder viel besser.
Ausserdem haben wir erfahren wer die Opfer des Basilisken sind und wo die
Leichen bzw. Versteinerungen gefunden wurden.
Es gab insgesamt drei Opfer.
Das erste Opfer war ein erfolgreicher Kaufmann namens Ruben Munkhart. Er
wurde am Morgen des 23. Februars mitten auf dem Rathausplatz versteinert
vorgefunden.
Das zweite Opfer war eine alte Fischersfrau namens Ophelia Stolzfuss. Sie wurde
am 14. März mitten in der Geissberggasse versteinert vorgefunden.
Das dritte Opfer war ein kleiner Strassenjunge, der unter dem Namen Kiesel
bekannt war. Er wurde am Morgen des 4. April versteinert im Rosenpark
gefunden.
So wie es aussieht sind alle Opfer im Nobelviertel umgekommen. Aber der
Basilisk schlägt nur unregelmässig zu und anscheinend ohne ein Muster.

3. Mai 876
Heute Morgen wurde ein weiteres Opfer des Basilisken entdeckt. Es handelt sich
um den Stadtrat Thorsten Ziegenbein, der von seiner Haushälterin versteinert in
seinem Bett vorgefunden wurde.
Ich wollte mir den Tatort zusammen mit Siegbert anschauen, aber die Stadtwache
wollte uns nicht reinlassen.
Ich habe ihnen versucht zu erklären wer ich bin und was ich mache, aber sie haben
gar nicht zugehört. Diese vertrottelten Militärbirnen verstehen einfach nicht wann
man besser einen Experten machen lässt.

4. Mai 876
Es ist mir heute gelungen, den Tatort zu besichtigen. Es war notwendig mit den
richtigen Personen zu reden und ihnen finanzielle Unterstützung für ihre
Freizeitbeschäftigungen anzubieten, aber schliesslich war es möglich den Ort der
Schreckenstat zu besichtigen.
Die Staute vom Ziegenbein sieht aus als ob er aus einem Alptraum erwacht wäre.
Sein Gesicht war wie zu einem schrecklichen Schrei verzogen. Es scheint als ob er
im Schlaf überrascht worden wäre.
Das Fenster ist zerbrochen und überall liegen Scherben am Boden. Ansonsten
scheinen keine anderen Sachen irgendwie vom Basilisken beeinflusst worden zu
sein.

5. Mai 876
Heute habe ich versucht etwas über das erste Opfer zu erfahren, aber seine Frau, ihr
Name ist Johanna Munkhart, hatte keine Zeit um mit mir zu reden, da sie
anscheinend eine dringende Verabredung hatte.
Beim Ehemann der Fischersfrau, also dem Fischersmann, seinen Namen weiss ich
nicht mehr, konnte ich auch nicht viel mehr erfahren. Der Kerl roch irgendwie wie
eine Mischung aus Schnaps und Kuhdung und über seine Frau konnte ich auch
nicht mehr erfahren, als dass er die verdammte Schlampe verprügeln würde wenn
sie hier wäre.

6. Mai 876
Es ist ziemlich unmöglich irgend etwas von Strassenjungen erfahren zu wollen. Sie
versprechen einem immer das Blaue vom Himmel, aber wenn es darum geht etwas
über einen von ihnen zu erfahren, schweigen sie wie ein Grab.
Auch bei der Witwe Munkhart hatte ich heute keinen Erfolg, sie sei für niemanden
zu sprechen.

7. Mai 876
Heute Nacht haben wir unseren zweiten Helfer verloren, sein Name war Benjamin
oder so ähnlich. Wir haben ihn versteinert in seinem Bett wiedergefunden. Der
Basilisk hat ihn im Schlaf überfallen.
Auch hier ist das Fenster aufgebrochen worden und Scherben liegen am Boden. An
der Türe hat es Kratzspuren. Das Tier hat also offensichtlich versucht weiter in
das Gebäude einzudringen. Aber das Tier war anscheinend nicht dazu fähig die Türe
zu öffnen.
Hat das Tier irgendwie bemerkt, dass wir es jagen und versucht uns vorher
umzubringen? Aber das kann ich mir kaum vorstellen bei einem Tier, das nicht
einmal dazu fähig ist, eine Türe zu öffnen.
Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das
eine Art Warnung an mich sein sollte. Was, wenn irgendjemand mich davon
abhalten wollte den Basilisk zu finden? Jemand der den Basilisk kontrolliert?
Jemand der ein Mensch ist und den ich mit meiner Suche aufgeschreckt habe?

8. Mai 876
Mein Söldner hat mich heute verlassen. Er hat tatsächlich Angst Opfer des
Basilisken zu werden.
Egal. Siegbert und ich werden das Mistvieh auch alleine fangen.

9. Mai 876
Heute ist nichts erwähnenswertes passiert. Bis auf den Vorfall mit dem
Gemüsehändler, aber das ist nicht so wichtig.
Das und dass die Witwe Munkhart zur Stadträtin ernannt worden ist.
Anscheinend war sie die Rechte Hand des verstorbenen bzw. versteinerten
Ziegenbeins. Das ist interessant, da hiermit das erste Opfer plötzlich eine
Verbindung zum vierten Opfer hat. Ausserdem hat sie jetzt plötzlich eine
Machtposition, was sie irgendwie sehr verdächtig macht.

10. Mai 876
Ich habe heute versucht einen Termin bei der Stadträtin Munkhart zu bekommen,
aber man hat mir gesagt, der nächste freie Termin sei im November.
Stattdessen habe ich etwas mehr über die Fischersfrau herausfinden können.
Anscheinend hat sie ihren Fisch immer in der Geissberggsasse verkauft, der selbe
Ort an dem sie versteinert aufgefunden wurde.
Ausserdem habe ich versucht die Witwe Ziegenbein zu erreichen, da ich mehr über
die Beziehung ihres Ehemannens zu der der Witwe Munkhart erfahren möchte.

11. Mai 876
Wir haben das Tier gefangen! Meine Idee eine Falle an Siegberts Fenster
anzubringen hat sich als Geniestreich entpuppt. Das Tier ist nun sicher in drei
Säcken verpackt und bei uns im Wagen im Schlepptau. Den Wagen habe ich für
eine lächerliche Summe von zwanzig Maru erstanden. Heute ist mein Glückstag!
In etwa fünf Tagen sollten wir zu hause sein. Ich kann es kaum erwarten mit
meinen Experimenten zu beginnen.
Wer auch immer versuch hat mir dieses Tier auf den Hals zu hetzen, ich bin ihm
oder ihr dankbar. Das hat mir die Arbeit wesentlich erleichtert.

Das Einhorn von Arenswald

3. Juli 982
Wir sind in Arenswald, wo sich angeblich Einhörner in der Nähe befinden. Siegbert
und ich haben heute unseren Führer kennen gelernt, den Waldläufer Bodo Beutel.
Er wird uns zu den Einhörnern führen. Aber zunächst werden wir in diesem Dorf
übernachten.

4. Juli 982
Heute sind wir zwei Hirschen, fünf Rehe, knapp zwei Dutzend Eichhörnchen, drei
Füchsen, einem Dachs, vier Rebhühnern, zwei Schlangen (einer grünen Buschviper
und einer Maulwurfsnatter), dutzenden verschiedenen Vogelarten und einem Bären
begegnet, aber keinem Einhorn.
Wir haben mitten im Wald unser Lager aufgeschlagen.

5. Juli 982
Heute haben wir ebenfalls viele Tiere gesehen, Siegbert meint sogar einen
Nacktnasenwombat gesehen zu haben, aber das bezweifle ich. Nicht in dieser Gegend.
Ansonsten ist das einzig Interessante das wir entdeckt haben ein Ameisenhaufen,
der ungefähr sechs Ellen hoch war. Leider waren es nur ganz normale Paratrechina.

6. Juli 982
Heute haben wir immer noch kein Einhorn gesehen.
Unser Führer meint, dass wir eine Jungfrau benötigen um ein Einhorn anzulocken.
Siegbert hat sich zur Verfügung gestellt, aber ich bezweifle, dass das Einhorn
darauf reinfällt.
Wir haben also ein Versteck am Waldrand gebaut, von wo aus wir Siegbert
beobachten können und das Netz auslösen können, das wir über ihn gehängt haben.
Siegbert setzt sich währenddessen auf einen Stein und wartet darauf, das ein
Einhorn kommt und den Kopf in seinen Schoss legt.
Jetzt wo ich das schreibe klingt der Plan irgendwie bescheuert.

7. Juli 982
Wir haben den ganzen Tag gewartet, aber Siegbert scheint nicht jungfräulich genug
zu sein, um ein Einhorn anzulocken.
Wir haben beschlossen zum nächsten Dorf zu gehen und dort eine echte Jungfrau
aufzutreiben.

8. Juli 982
Wir haben in Heubusch eine Jungfer namens Edith Eichenberger verpflichten
können. Es ist erstaunlich wie viele Bauern plötzlich eine jungfräuliche Tochter
haben, wenn man mit hundert Maru Belohnung winkt.
Auf jeden Fall haben wir dann das geeignete Mädchen gefunden und nachdem wir
uns vergewissert haben, dass sie tatsächlich eine Jungfrau ist und die Eltern bezahlt
haben, sind wir wieder zum Einhornwald aufgebrochen.

9. Juli 982
Der Lockvogel hat funktioniert. Ein Einhorn hat sich tatsächlich anlocken lassen
und hat den Kopf in den Schoss des Mädchens gelegt. Dann ist es ganz langsam
eingeschlafen. Ich habe das Netz ausgelöst und das Tier ward gefangen.
Das war eine der leichtesten Beuten meiner Karriere. Was für ein dämliches Tier.
Es wird interessant sein es näher zu erforschen.

10. Juli 982
Etwas schreckliches ist passiert. Siegbert wurde vom Einhorn aufgespiesst.
Irgendwie ist er vor das Horn geraten und das Einhorn hat gnadenlos zugeschlagen.
Siegbert hat nicht einmal mehr geblinzelt, das Horn ist glatt durch ihn hindurch. Es
war grauenhaft.
Einer der Söldner hat dann das Tier mit seine Schwert getötet bevor ich ihn davon
abhalten konnte. Nun ist mein Assistent tot und das Tier, das ich untersuchen
wollte auch.
Ich berge jetzt soviel ich kann von dem Einhorn. Das Horn natürlich und auch die
besten Stücke vom Fleisch, bevor die Söldner sich daran vergreifen.
Ich bin am Boden zerstört.

11. Juli 982
Das Mädchen, welches das Einhorn angelockt hat, hat versucht mich zu trösten. Sie
scheint keine Eile zu haben nach Hause zurückzukehren, also hat sie eingewilligt mir
als Assistentin zu dienen bis ich Ersatz für Siegbert gefunden habe. Ihr Name ist
Edith Eichelberg oder so.

Der abscheuliche Sandmensch von Tikon

12. September 982
Auf dieser Expedition werden wir den Gerüchten über den abscheulichen
Sandmenschen in Tikon nachgehen. Es begleitet mich zum ersten mal meine neue
Assistentin Edith Eichenberger und ausserdem die drei Söldner Karl, Herbert und
Jakob. Dazu die Helfer Friedrich, den sie Stinker nennen, Gerhard auch genannt
„die Stange“, der rote Phillip, Rupert und ein Tikonier Namens Hassan ibn
Rachid.
Wir werden sehen was an diesen Gerüchten wahr ist und ob wirklich eine
Riesenrasse aus Sand existiert.

13. September 982
Der erste Tag der Reise verlief ohne grössere Probleme. Ein Pferd hat ein
Hufeisen verloren und wir waren nicht in der Lage es wiederzufinden. Der Tikionier
war der Meinung das sein ein schlechtes Zeichen, aber das ist abergläubischer
Humbug.

14. September 982
Wir sind heute Händlern aus dem Süden begegnet, die uns berichtet haben, dass
das Land Tikon in einer Art Zeitstarre gefangen sei. Jeder der nach Tikon reist
würde ebenfalls in dieser Zeitstarre gefangen.
Wenn dies wahr ist, kann unsere Expedition nicht durchgeführt werden.

15. September 982
Weiter Händler haben die Gerüchte bestätigt. Es scheint als ob Tikon derzeit kein
Reiseziel ist.
Ich habe alle Leute wieder entlassen und widme mich wieder anderen Plänen.
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Der Basilisk (Basiliskos)
Aussehen
Der Basilisk (auch Sibilus) ist ein sehr seltenes Tier. Er gilt als „Koenig der
Schlangen“. Sie werden oft als Mischwesen mit dem Oberkoerper eines Hahns, auf
dem Kopf eine Krone, und dem Unterleib einer Schlange, beschrieben. Sein Blick
versteinert oder toetet. Sein Atem ist toedlich giftig.
Plinius der AEltere beschrieb ihn im achten Buch seiner Naturalis historia bei den
Tieren, die aus dem tropischen und orientalischen Bereich kommen. Plinius zufolge
handelt es sich um eine Schlangenart, heimisch in der Provinz Kyrenaika. Er sei
nicht laenger als zwoelf Finger und habe einen weissen Fleck am Kopf, der ihn wie
ein Diadem schmuecke.
„Durch sein Zischen verjagt er alle Schlangen und bewegt nicht, wie die

anderen, seinen Koerper durch vielfache Windungen, sondern geht stolz
und halb aufgerichtet einher. Er laesst die Straeucher absterben, nicht nur
durch die Beruehrung, sondern auch schon durch den Anhauch, versengt
die Kraeuter und sprengt Steine: eine solche Staerke hat dieses Untier.
Man glaubte, dass jemand ihn einst zu Pferde mit einem Speer erlegt
habe und dass das wirkende Gift an diesem emporstieg und nicht nur dem
Reiter, sondern auch dem Pferd den Tod brachte. Und dieses gewaltige
Ungeheuer – denn haeufig haben Koenige es tot zu sehen gewuenscht –
wird durch die Ausduenstung des Wiesels umgebracht: so sehr gefiel es
der Natur, nichts ohne etwas Gegenkraft zu lassen. Man wirft die Wiesel
in die Hoehlen [der Basilisken], die man leicht an dem ausgedoerrten
Boden erkennt. Diese toeten durch ihren Geruch, sterben aber zugleich
selbst, und der Streit der Natur ist bereinigt.“

Eigenschaften eines Basilisken
Der Basilisk schluepft aus dem Ei eines alten Hahns oder aus einem dotterlosen
Huehnerei, das von einer Kroete, einer Schlange oder im Mist ausgebruetet wird.
Sein stinkender Atem ist unertraeglich und sein Blick soll versteinern koennen.
Das Ungeheuer haust in Brunnenschaechten und Kellern. Es kann nur vernichtet
werden, indem ihm ein Metallspiegel vorgehalten wird, worin sich der versteinernde
Blick gegen den Basilisken selbst kehrt. Dazu wird noch in anderen Quellen
erwaehnt, dass auch das Wiesel den Basilisken toeten koenne.
Thomas con Cantimpré suchte mittels seines Experimentator eine Erklaerung fuer
die toedliche Wirkung des Blickes des Basilisken. Er ging davon aus, dass die von
den Augen des Basilisken ausgehenden Strahlen den spiritus visibilis des
Menschen verduerben. Der Kontakt mit der Bestie wuerde dann auch alle anderen
spiritus zerstoeren, so dass der Tod eintraete. Die Details der Entstehung des
Basilisken aus einem Hahnenei bezweifelte Thomas.
In der Alchemie ist die Asche des Basilisken begehrt. Sie gilt als Mittel gegen
andere giftige Tiere.

Drache (Draco)
Als Drache (draco, drákon „Schlange“) werden echsenartige, meist gefluegelte
Mischwesen bezeichnet. Sie verbinden Schlangen-, Krokodil- und LoewenEigenschaften in unterschiedlichen Variationen miteinander. Haeufig tragen sie
Hoerner oder speien Feuer. Allgemein sind Drachen mit starken spirituellen
Bedeutungen in den verschiedenen Kulturen und Religionen belegt. OEfter sind sie
mit magischen Faehigkeiten und uebernatuerlichen Kraeften begnadet. Viele koennen
Feuer speien.
Drachen haben eine hoehere uebermenschlichen Weisheit und ein langes Leben. Sie
sind in der Lage mit Menschen zu kommunizieren. Drachen und drachenartigen
Wesen finden sich auf der ganzen Welt.
Die Wissenschaft der Dracologie befasst sich genauer mit den Drachen und ihren
Unterarten. Darunter gehoeren unter anderem:
• Lindwurm
• Tatzelwurm
• Wyvern
• Leviathan
Die Drachen werden in westliche und oestliche Drachen unterteilt. OEstliche
Drachen haben einen eher Loewenaehnlichen Kopf, waehrend westliche Drachen eher
Echsen aehneln. Der Koerper von oestlichen Drachen ist Schlangenaehnlicher als
der Koerper westlicher Drachen.
Ich werde hier nur die Drachen beschreiben, von denen ich genauere Informationen
sammeln konnte.

Warnhinweis
Drachen stehen mit gutem Recht auf dem Index Veto. Jeder Kontakt mit Drachen
ist lebensgefaehrlich. Wer einen Drachen entdeckt, der laufe um sein Leben.
Begegnungen mit Drachen enden in der Regel toedlich.

Lindwurm
Der Lindwurm ist ein schlangenartiges Tier– meist zweibeinig mit dem Hinterteil
eines Loewen, aber auch vier oder mehr Beine sind moeglich. Der Lindwurm aehnelt
einem Drachen und wird manchmal als Unterart bezeichnet, hat keine oder nur sehr
kurze, stets fluguntaugliche Fluegel. Gewoehnlich hat ein Lindwurm einen sehr
langen Schwanz und kurze Beine.

Tatzelwurm
Der Tatzelwurm oder Tatzlwurm ist ein alpenlaendisches Tier auch bekannt als
Dazzelwurm, Praatzelwurm, Springwurm, Steinkatze, Stollenwurm, Beißwurm,
oder Bergstutzen, in der Gegend der falkenburgischen Alpen als Arassas.
Er gilt als kleiner Verwandter von Drachen und Lindwurm und soll vor allem im
Alpenraum und im Alpenvorland vorkommen.
Der Name setzt sich zusammen aus Tatze, was je nach Zusammenhang Bein, Pfote
oder Klaue bedeuten kann, und Wurm, was darauf hindeutet, dass es sich beim
Tatzelwurm um einen „Halbdrachen“ mit einem schlangenartigen Unterleib und zwei
prankenbesetzten Vorderbeinen handelt.

Beschreibung
Die Wesen werden zwischen zwei bis sieben Ellen lang und leben in Stollen und
Hoehlen, die sie sich selbst in den Felsen graben. Obwohl im allgemeinen als
relativ scheu beschrieben gelten Tatzelwuermer auch als gefaehrlich und aggressiv
und sollen Menschen und Tiere angefallen haben. Es heißt auch, wenn ein
Tatzelwurm durch Sand kroeche, wuerde letzterer zu Glas, was auf eine starke
Hitzeentwicklung des Lebewesens schliessen laesst.
Angeblich vermehren sich Tatzelwuermer nicht auf einem der gaengigeren
biologischen Wege, sondern entstehen wie folgt: Ein Hahn legt ein schwarzes Ei in
einen See, wo es von der Sonnenwaerme ausgebruetet wird. Aus dem Ei schluepft
ein Tatzelwurm, der moeglicherweise zu einem Lindwurm heran waechst.

Wyvern
Wyvern (vivere) bezeichnet eine Art der Drachen, die sowohl in der sowohl im
Suedosten als auch im Norden und Westen auftaucht. Der Wyvern zaehlt zu den
westlichen Drachen, da sie dort am verbreitetsten sind.
Ein Wyvern besitzt im Gegensatz zu anderen Drachen nur ein Paar Beine, die
adlerartige Krallen haben – damit besitzt er einen aehnlichen Koerperbau wie der
Lindwurm. Direkt ueber seinen Beinen befinden sich grosse, haeutige Fluegel –
dies unterscheidet ihn vom flugunfaehigen Lindwurm. Der Koerper wird als sehr
muskuloes und geschwungen beschrieben, als schlangenartig zu betrachten. Der
Rumpf geht ueber in einen langen, gekringelten Schwanz;
Oft ist er nicht in Lage Feuer zu spucken, ist dafuer aber meistens mit einem
Giftstachel am Schwanzende ausgeruestet.
Er wird wie alle anderen Drachen als Fleischfresser beschrieben. Sein natuerlicher
Lebensraum ist das Gebirge. Dort mache er sich in Hoehlen breit, von wo aus er
mit den sehr scharfen Augen seine Beute gut erkennen kann.
Allgemein ist der Wyvern bei dem Volk unbeliebter als die anderen Drachen, da er
ein Verbreiter von Pest und anderer Infektionen ist.
Anders als Drachen werden sie ferner als nicht besonders intelligent- wenn nicht
gar dumm - beschrieben. Doch die Darstellungen variieren sehr stark.

Leviathan
Der Leviathan traegt vor allem Zuege des Krokodils, aber auch des Drachen, der
Schlange und des Wales. Leviathane leben im Meer und sind aeusserst gefaehrlich.
Es ist bisher noch niemandem gelungen einen Leviathan gefangenzunehmen oder zu
toeten. Begegnungen mit einem Leviathan enden in der Regel toedlich.

Der Greif (Gryphus)
Der Greif ist ein Mischwesen, welches bevorzugt in den Bergen wohnt und ein Alter
von bis zu 60 Jahren erreicht.

Aussehen
Der Rumpf des Greifs aehnelt dem eines Loewen und der Vorderleib samt
Fluegeln, Krallen und Kopf dem eines Adlers. Es koennen aber auch die
Vorderbeine des Loewen und als Hinterbeine die Beine des Adlers vorkommen. Der
Greif gilt als Symbol scharf blickender Klugheit und des Sehertums. Sichtungen
sind in letzter Zeit eher selten.

Feen
Feen sind geisterhafte, aus feinen Stoffen gebildete und mit hoeheren Kraeften
begabte Wesen, die sowohl weiblich als auch maennlich sein koennen. Sie kommen
auch unter dem Namen Feien oder Feinen vor und sind mit den so genannten
weissen Frauen und den Nornen verwandt. Im slawinischen Raum sind sie als
Wilen bekannt, im inselkeltischen als Sidhe.

Charakteristika
Feen sind ungefaehr eine halbe Elle gross und aehneln kleinen Menschen mit
Insektenfluegeln. Sie scheinen intelligent zu sein und koennen sich mit Menschen
verstaendigen.
Feen treten meist in der Dreierzahl, vereinzelt in der Sieben- und Zwoelfzahl auf.
Sie haben die Gabe sich unsichtbar zu machen, wohnen in Felsschluchten, wo sie
hinabsteigende Kinder mit ihren Gaben begluecken und erscheinen bei Neugeborenen,
deren Schicksal sie bestimmen.
Sie werden ueberwiegend als heiter, besonders schoen und niemals alternd
beschrieben und darueber hinaus auch noch als glueckbringend. All das spiegelt
wider, dass die Feen von ihrem Wesen her, das gute Prinzip versinnbildlichen. Aber
man lasse sich nicht taeuschen, denn es sind perfide Kreaturen, die einen gezielt
versuchen zu Manipulieren.
Anderseits erscheinen die Feen auch als weibliche Elementargeister, die in
Waeldern, in Felsengrotten, an Quellen und Gewaessern leben, mit Vorliebe den
Tanz pflegen, dessen Spur die so genannten Feenringe verraten, und nicht selten
von den Sterblichen, ihr Linnen waschend, gesehen werden. Es ist ziemlich sicher,
dass die Vorstellung der Parzen und der Matrones, der Muttergottheiten, sich mit
denen von den Feldgeistern, den Campestres oder Agrestes Feminae verband. Als
Feldgeister wurden vorher alle Nymphen, Dryaden und aehnliches zusammengefasst.

Feenreiche
Es gibt besonders dei Feenreiche: Avalon, die sagenhafte Insel; ein Reich im Innern
der Erde mit prachtvollen Palaesten, das am deutlichsten in dem Buch Orfeo and
Heurodis beschrieben ist, und eins in Wildnissen und Waeldern, namentlich in dem
großen, sagenberuehmten Wald Brezilian. Auch zahlreiche alte Schloesser werden
als Lieblingsorte der Feen genannt.

Gute und boese Feen
Waehrend die guten Feen, ewig schoen und jung, aller weiblichen Kuenste Meister,
gut und edel sind und ihre Zauberkraefte immer zum Guten anwenden, zeigen die
boesen, von allem das Gegenteil, und ihre Macht ist nicht selten groesser. Indes
kann keine Fee das aufheben, was eine andere gewirkt hat, sondern ihm nur
entgegenwirken.

Feenstaub
Feen sondern einen Staub ab, der unter dem Namen Feenstaub bekannt ist. Der
Staub ist magischen Ursprungs und kann fuer eine Vielzahl von alchemistischen
Traenken verwendet werden. Er ist ausserdem auch eine starke Droge, dessen
Einnahme zur Abhaengigkeit fuehren kann.

Warnhinweis
Feen stehen mit gutem Recht auf dem Index Veto. Der Besitz von Feen ohne
gueltige Bewilligung ist aufs schaerfste verboten. Wer eine Fee entdeckt, sollte
diese moeglichst bald den Behoerden melden und einen direkten Kontakt auf jeden
Fall moeglichst vermeiden.

Dryaden
Die Dryaden (Druádes) sind Baumgeister. Genaugenommen sind sie Nymphen der
Eichbaeume, aber der Begriff ist fuer alle Baumnymphen ueblich. Sie erscheinen als
schoene weibliche Wesen.
Die Nymphen der Eschen werden Meliai genannt.

Hamadryaden
Dryaden sind wie alle Nymphen uebernatuerlich langlebig und an ihre Behausungen
gebunden, aber einige von ihnen gehen noch etwas darueber hinaus. Dies sind die
Hamadryaden, die Teil ihrer Baeume sind, so dass mit dem Tod des Baumes auch
seine Hamadryade stirbt. Ist eine Dryade zu lange von ihrem Baum getrennt oder
leidet der Baum, so leidet auch die Dryade.

Warnhinweis
Dryaden stehen mit gutem Recht auf dem Index Veto. Jeder Kontakt mit Dryaden
ist aufs schaerfste verboten. Der Geschlechtsverkehr mit Dryaden wird mit dem
Tode bestraft. Wer eine Dryade entdeckt, sollte diese moeglichst bald den
Behoerden melden und einen direkten Kontakt auf jeden Fall moeglichst vermeiden.

Gnome
Charakteristika
Ein Gnom ist ein Elementarwesen und wird als Erd- oder Berggeist dem Bereich
der Erde zugeordnet. Gnomen sind somit in Wald, Berg und Fluss anzutreffen.
Nach einer anderen Auffassung koennen sich Gnomen in Gewaessern nur
voruebergehend aufhalten, weil ihre „feinstoffliche Form“ sich bei laengerem
Aufenthalt aufloese.
Gnomen sind entweder neckende Kobolde oder helfende Wichten. Zu letzteren
gehoeren auch die Heinzelmaennchen, die im Haushalt Unfug veranstalten. Oft
werden Gnomen auch mit Zwergen gleichgesetzt. Diese gehoeren jedoch einem
anderen Volk an. Zwerge weisen im Gegensatz zu den schalkhaften Gnomen nur
ernsthafte Zuege auf.

Aussehen
Gnomen sind etwa ein bis drei Ellen gross, verfuegen aber dennoch ueber enorme
koerperliche Kraefte. Ihre Haut ist in der Regel gruen oder braun, und von ledriger
Beschaffenheit. Se haben einen ueberproportionierten Glatzkopf und eine
kartoffelartige Knollennase.

Warnhinweis
Gnome stehen mit gutem Recht auf dem Index Veto. Jeder Kontakt mit Gnomen
ist aeusserst gefaehrlich. Der Geschlechtsverkehr mit Gnomen wird mit dem Tode
bestraft. Wer einen Gnom entdeckt, sollte diesen moeglichst bald den Behoerden
melden und einen direkten Kontakt auf jeden Fall moeglichst vermeiden.

Das Einhorn (Unicornis)
Das Einhorn ist ein pferdeaehnliches Tier mit einem Horn auf der Stirn. Obwohl
es im wesentlichen wie ein Pferd mit einem Horn auf der Stirn aussieht, weist es
Merkmale auf, die untypisch fuer die Gattung der Pferde (Equidae) sind. Die
meisten Wissenschaftler 1 sind der Meinung, dass das Tier magischen Ursprungs 2
ist.

Aussehen
Das Einhorn ist ein Tier, das einem Pferd (manchmal auch einer Ziege) aehnelt,
jedoch ein erhabenes Horn auf der Stirn traegt. Haeufig wird es auch mit weiteren
vom Pferd abweichenden Merkmalen wie zum Beispiel gespaltenen Hufen (aehnlich
einem Paarhufer), dem Schwanz eines Loewen oder einem Ziegenbart beschrieben.
Die Farbe des Fells wird unterschiedlich beschrieben: Mal heisst es, das Einhorn
sei reinweiss, mal besitze es alle Schattierungen von weiss, ein andermal soll es
alle Farben haben. Es wird auch ueber Einhoerner mit Fluegeln, aehnlich einem
Pegasus berichtet. Fuer die maennliche bzw. Weibliche Form des Einhorns werden
die Bezeichnungen Einhornhengst bzw. Einhornstute verwendet.
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Einige Leute vertreten die Meinung, dass das Tier goettlichen Ursprungs ist, aber das sind
keine Wissenschaftler. Besonders Anzumerken sind die Anhaenger der Kirche des
unsichtbaren rosafarbenen Einhorns, die glauben, dass das Tier selbst goettlich ist.
Wahrscheinlich die Folge eines schief gelaufenen magischen Experiments, ein weiterer
Beweis weshalb Magie verboten ist und verboten bleiben sollte.

Taxonomische Einordnung des Einhorns

Das Horn
Das Horn des Einhorns (Alicorn) wird als schneckenartig gedreht und vorne spitz
zulaufend dargestellt. Es soll weiss und bis zu einem halben Meter lang sein. Mit
ihm soll das Einhorn gegen seine Feinde (unter anderem Drachen) kaempfen, heilen
und sogar Tote wiederbeleben koennen. Das Horn soll dem Einhorn erst
allmaehlich im Laufe seines Lebens wachsen; ein abgebrochenes Horn soll innerhalb
von zehn Jahren wieder nachwachsen.
Die Hoerner sind sehr selten und begehrt. Der Preis eines Hornes liegt etwa bei
seinem zwanzigfachen Goldgewicht.
Man schreibt dem Einhorn magische Faehigkeiten zu, so zum Beispiel, dass es Gift
neutralisieren kann, weswegen auch Trinkgefaeße aus Einhornhoernern gefertigt
werden.

Der Alicorn Test
Da echte Alicorns ein Vermoegen kosten und viele Menschen sich die teueren
Hoerner
nicht leisten koennen, blueht ein gutgehender Handel mit Alicorn-Faelschungen.
Damit besorgte Einhorn-Besitzer sich von der Authentizitaet ihres ihres Alicorns
ueberzeugen konnten, haben zeitgenoessische Wissenschaftler eine Reihe von Tests
entwickelt, mit denen herausgefunden werden kann, ob das Alicorn echt oder eine
Faelschung ist.
- Wirft man ein echtes Horn ins Wasser, entstehen Luftblasen, als wuerde es
kochen.
- Ein echtes Horn riecht suesslich, wenn man es anbrennt.
- Giftige Tiere und Pflanzen sterben, wenn sie in die Naehe des Horns gebracht
werden.
- Ein echtes Horn schwitzt in der Gegenwart von Gift.
- Mit einem echten Horn kann man eine mit Arsen vergiftete Taube retten.
- Setzt man eine Spinne in einen Kreis, der mit einem echten Alicorn gezogen
wurde, kann die Spinne diesen nicht verlassen.
- Setzt man Skorpione zusammen mit einem Alicorn in ein Gefaess sterben sie
binnen 4 Stunden, wenn das Horn echt ist.

Allheilmittel Einhorn
Folgendes Rezept eines „Bezoardischen Schweisspulvers“ wirkt als Medizin gegen
die Pest:
Gegrabenes Einhorn
Hirschhorn ohne Feuer praepariert
Armenischer Bolus
Krebsaugen
Gereinigte Saliter
Schwefelbluethe
Kampfer

1 Pfund
1 Pfund
1 Pfund
1 Pfund
½ Pfund
½ Pfund
4 Loth

Dieses alles zu feinem Pulver gemacht.

Besondere Faehigkeiten
Angeblich koennen die Traenen des Einhorns Versteinerungen loesen. Es kann Tote
zurueck ins Leben holen. Und wer das Blut eines Einhorns trinkt wird angeblich
unsterblich, fuehrt aber von diesem Punkt an ein unglueckliches und verfluchtes
Leben. In einigen Erzaehlungen heisst es auch, dass ein Einhorn ein karges
und/oder verwuestetes Land wieder zum Bluehen bringt, sobald es seine Grenzen
ueberschreitet.

Lebensraum
Das Einhorn soll ueberwiegend als Einzelgaenger in einem Wald leben, den es
beschuetzt und behuetet. Es heisst, dass in einem Einhornwald die Pflanzen und die
Tiere groesser und gesuender als in einem normalen Wald sind. In diesem Wald
muss es angeblich einen kleinen See geben, in dem sich das zur Eitelkeit neigende
Einhorn als Spiegelbild sehen kann. Es ist auch die Rede davon, dass in einem
Einhornwald immer Fruehling herrscht und das Einhorn unsterblich ist, solange es
„seinen“ Wald nicht verlaesst.
Seltener wird auch von Wassereinhoernern berichtet, die angeblich in den Tiefen der
Ozeane leben. Es soll auch Einhoerner geben, die in Hoehlen leben.

Das Leben eines Einhorns
Die Geburt eines Einhorns („Einhornfohlen“) soll ein sehr seltenes Ereignis sein.
Bei seiner Geburt soll ein Einhorn noch kein oder nur ein sehr kleines Horn haben.
Bis ein Einhorn ausgewachsen ist, sollen zwischen drei und zehn Jahre vergehen.
Nach einer sehr langen Lernphase verlaesst das Einhorn irgendwann den Wald
seiner Mutter und sucht sich einen eigenen Wald. Dort soll es angeblich die ganze
Zeit leben, mit Ausnahme von wenigen Treffen mit anderen Einhoernern. Nur
aeusserst selten soll es den Wald aus anderen Gruenden verlassen. Es ist
widerspruechlich beschrieben, ob Einhoerner ewig leben oder nur sehr, sehr alt
werden und irgendwann aufhoeren zu existieren.

Einhoerner und Menschen
Einhoerner sollen gegenueber Menschen sehr scheu sein. Dies kaeme daher, dass die
Menschen aufgrund des kostbaren Horns Jagd auf Einhoerner machen sollen. Es
wird auch berichtet, dass nur Menschen, die an Einhoerner glauben (oder solche, die
reinen Herzens sind), sie auch erkennen koennen. Alle anderen sollen nur ein ganz
gewoehnliches Pferd sehen. In letzter Zeit werden wieder vermehrt angeblich
Einhoerner gesichtet. Es heißt auch, dass die Einhoerner Freunde des Elfenvolkes
sind. Mit ihnen treffen sie sich in Vollmondnaechten und wohnen den magischen
Elfentaenzen bei. Unter anderem werden sie auch das "Auge Gottes" genannt.

Einhoerner und Jungfrauen
Es wird berichtet, dass Einhoerner großes Vertrauen in Jungfrauen haben. So
zeigen sie sich angeblich einer Jungfrau, wenn diese am Rande des Einhornwalds
sitzt, legen ihren Kopf in den Schoß der Jungfrau und schlafen ein.
In der Jagd auf Einhoerner wird diese Vertrautheit oft genutzt, um die Fabeltiere zu
fangen. Eine Jungfrau wartet auf das Einhorn. Ist es eingeschlafen, treten die
Jaeger aus den Verstecken hervor.

Warnhinweis
Einhoerner stehen mit gutem Recht auf dem Index Veto. Jeder Kontakt mit
Einhoernern ist aufs schaerfste verboten. Der Geschlechtsverkehr mit Einhoernern

wird mit dem Tode bestraft. Wer eine Einhorn entdeckt, sollte dieses moeglichst
bald den Behoerden melden und einen direkten Kontakt auf jeden Fall moeglichst
vermeiden.

Tauren
Tauren sind Wesen die am ehesten als Werstiere beschrieben werden koennen. Sie
haben einen mehr oder weniger menschlichen Koerper (der allerdings durchgehend
behaart ist) und einen Stieraehnlichen Kopf.
Tauren sind sehr stark und ueberraschend Intelligent. Sie sind aeusserst
gefaehrlich und voellig unberechenbar.

Warnhinweis
Taure stehen mit gutem Recht auf dem Index Veto. Jeder Kontakt mit Tauren ist
aufs schaerfste verboten. Der Geschlechtsverkehr mit Tauren wird mit dem Tode
bestraft. Wer einen Taur entdeckt, sollte diesen moeglichst bald den Behoerden
melden und einen direkten Kontakt auf jeden Fall moeglichst vermeiden.

Goblins
Goblins (auch Kobold oder Gobbo) sind dumme Wesen die in primitiven
Stammeskulturen leben. Sie sind primitive, feige, gruene Verwandte der Orks, die
auf Grund ihrer koerperlichen Unterlegenheit diesen in der Regel dienen muessen.
Goblins sind aeusserst laestige Wesen und koennen durchaus eine Bedrohung sein.

Warnhinweis
Goblins stehen mit gutem Recht auf dem Index Veto. Jeder Kontakt mit Goblins
ist aufs schaerfste verboten. Der Geschlechtsverkehr mit Goblins wird mit dem
Tode bestraft. Wer einen Goblin entdeckt, sollte diesen moeglichst bald den
Behoerden melden und einen direkten Kontakt auf jeden Fall moeglichst vermeiden.
Fuer jeden Toten Goblin wird vom Orden eine Belohnung ausgezahlt.

Das Meerpferd
„Das Meerpferd, ein gar wunderlich Geschoepf“

Exemplarisch soll hier das in vielffaeltiger Hinsicht interessante Meerpferd
(Halshippus olai magm = das Meerpferd des Olaus Magnus) beschrieben werden,
das Heuvelmans nach einem seiner ersten Beschreiber, Olaus Magnus, benannt hat.
Heuvelmans Analyse erbrachte 37 Sichtungen dieses Lebewesens. Aufgrund der
Angaben von Jill Emmet im Jahre 955 wurde es bis dahin sogar mehr als 70 Mal
beobachtet.
Das Meerpferd besitzt nicht etwa eine pferdeaehnliche Gestalt, wie man vielleicht
vermuten koennte, vielmehr leitet sich der Name von dem pferdeaehnlichen Kopf ab,
der manchmal auch kamelaehnlich beschrieben wird. Das Meerpferd ist ein
langgestrecktes Meereslebewesen von erheblicher Groesse (vermutlich bis zu 66
Ellen) dessen Koerper in einer waagerechten Flosse – wie bei Walen – endet. Zur
Form und Funktion von wahrscheinlich vorhandenen Vorderextremitaeten liegen
keine genauen Angaben vor. Der Hals traegt eine roetliche, pferdeaehnliche Maehne.
Das Tier soll große schwarze Augen besitzen, die denen von Raubtieren,
insbesondere Robben, aehneln und bei entsprechendem Lichteinfall rot oder gruen
leuchten. Dieser Effekt wird vermutlich von der auch bei nachtaktiven Wirbeltieren
bekannten Licht reflektierenden Schicht hinter der Netzhaut, dem so genannten
Tapetumlucidum, hervorgerufen. Beim Meerpferd koennte dies auf eine Nachtaktive
Lebensweise oder eine solche in den lichtarmen bis lichtlosen Tiefen der Ozeane
hindeuten.
Das Gesicht weist so genannte Sinushaare und Schnurrhaare auf.
Das Meerpferd bewegt sich nicht seitlich schlaengelnd wie Reptilien, sondern
wellenfoermig von der Schwanzflosse angetrieben fort. Deswegen vermutet man,
dass es sich bei der Spezies um einen Meeressaeuger handelt. Aufgrund der
Beschreibung stellte Heuvelmans das Meerpferd zu den Robben (Pinnipedia).
Andere Autoren spekulieren damit, dass dieses Lebewesen ein Nachkomme der
Archaeoceti (Urwale) sein koennte, die im Alttertiaer ausgestorben sind, wie
beispielsweise die Gattung Basilosaurus. Einige Wissenschaftler sind der
Auffassung, dass Heuvelman Halship-pus olai magm mit Cadborosauruswilsi
identisch ist.

Der falkenburgische Zoologe Franz von Sauer geht davon aus, dass sich das Tier
meist in einer Tiefe von 300 – 900 Ellen aufhaelt, um nachts auf die Jagd zu gehen
und dabei den an die Meeresoberflaeche strebenden Beutetieren (Fische, Tintenfische)
zu folgen. Auch die relative dunkle Koerperfaerbung deutet auf eine Lebensweise im
Pelagial (Zone des freien Wassers im Meer) hin.
Das Meerpferd ist weltweit in allen Ozeanen verbreitet, mit Ausnahme der Meere
um die Polarregion. Am haeufigsten wurde es in Bereichen des kalten Ozeans um
Fjordland, Nebelfelsen und Markendonien, im Norden des stillen Ozeans bei
Eisland und Paolien und OEdland, Neu Kiberien und im Bereich der
Fruehlingsinseln gesehen.
Vielleicht gelingt es trotz aller Skepsis von manchen Wissenschaftlern, das Tier in
naher Zukunft sicher nachzuweisen. Ob es dann auch gelingen wird, das Meerpferd
zu reiten, wie es sich Johann Fuchstanz von Guerre einst wuenschte, muss zunaechst
offen bleiben.
Die reitenden Helden vom festen Land Haben gar viel zu bedeuten; doch stuend es
ganz in meiner Hand, ein Meerpferd moechte ich reiten.

Das Meerpferd im Werk von Ulysses Aldrovandi

Pegasos (Pegasus)
Pegasos wird als ein gefluegeltes Pferd beschrieben. Einige Wissenschaftler
behaupten gar eine Verbindung zwischen Pegasos und Einhoernern zu sehen, was
allerdings noch zu beweisen ist.

Der gruene Seehase (lacuslagus viridis)
Der gruene Seehase ist ein aeussert seltenes Tier, das wegen seines begehrten
Fells inzwischen als beinahe ausgerottet gilt. Obwohl er von seinem Aussehen her
einem Hasen gleicht, weist er Merkmale auf, die untypisch fuer die Gattung der
Hasen (Leporidae) sind. Die meisten Wissenschaftler 3 sind der Meinung, dass das
Tier magischen Ursprungs 4 ist.

Beschreibung
Der gruene Seehase hat in der Regel ein Grasgruenes bis Tannengruenes Fell,
dass aber je nach Jahreszeit und Klima auch bis ins Minzgruene oder Tuerkise
hineingehen kann. Seltener wurde auch von blauen Seehasen berichtet und ab und
an werden auch Felle zum Verkauf angeboten, doch die haben sich bisher immer als
Faelschungen erwiesen.
Das Tier wiegt um die zwei bis fuenf Pfund, und ist ohne Ohren und Schwanz
etwa eine Elle lang. Die Ohren sind etwa 5-7 Daumen lang, der Schwanz ist etwa
kuerzer. Ein weiteres auffaelliges Merkmal sind seine Pfoten, die wie bei
Seevoegeln oder Lurchen, Schwimmhaeute aufweisen. Die Vorderpfoten besitzen
fuenf Zehen, die Hinterpfoten vier Zehen, die etwas laenger sind.
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Wiglev Wurzelsprung hat die Theorie aufgestellt, dass das Tier von Besuchern eines fernen
Sterns ausgesetzt wurde. Allerdings konnte er dafuer keine Beweise vorlegen und ausserdem
glaubt kein ernst zunehmender Wissenschaftler auch nur ein Wort das aus Wurzelsprungs
Mund kam.
Wahrscheinlich die Folge eines schief gelaufenen magischen Experiments, ein weiterer
Beweis weshalb Magie verboten ist und verboten bleiben sollte.

Verbreitung
Der gruene Seehase haelt sich mit Vorliebe in der naehe von mittleren bis grossen
Seen, sowie Sumpfgebieten auf, an Orten wo es Verstecke und Nahrung finden
kann. In Riedhburg wurde das letzte Tier im Jahre 979 gesichtet. Es wird aber
vermutet, dass in den Suempfen von Solyr noch lebende Exemplare existieren. Das
bleibt allerdings eine Vermutung, da Niemand, der etwas Gesunden
Menschenverstand besitzt, sich freiwillig in die Suempfe von Solyr begeben wuerde.

Lebensweise
Die gruenen Seehasen sind Einzelgaenger und kommen wohl nur zur Paarung mit
anderen Artgenossen zusammen. Da jedoch noch nie eine Paarung beobachtet wurde,
bleibt dies allerdings eine Vermutung 5 .
Sie halten sich bevorzugt am Rande von Gewaessern auf, wo sie im Schilf oder
Seegras Unterschlupf und Nahrung finden. Wenn sie weiter ziehen oder sich auf
der Flucht befinden, begeben sie sich ins Gewaesser, denn sie sind aeusserst flinke
Schwimmer und koennen eine laengere Zeit unter Wasser bleiben.

Ernaehrung
Der gruene Seehase ernaehrt sich ausschliesslich von gemeinem Seegras 6 . Ein
erwachsenes Tier benoetigt pro Tag etwa ein halbes Pfund davon. Bei der
Nahrungsaufnahme ist es jedoch aeusserst waehlerisch, weshalb es fast den ganzen
Tag mit der Nahrungssuche verbringt.

Fortpflanzung
Obwohl das Tier, wenn es gerade nicht auf Nahrungssuche ist, die meiste Zeit
damit verbringt einen Lockruf 7 abzugeben, wurde noch nie eine Paarung beobachtet.
Deshalb ist nicht viel ueber das Fortpflanzungsverhalten bekannt. Es ist bisher auch
noch nie gelungen, Tiere in Gefangenschaft zur Paarung zu bewegen.
Moeglicherweise ist es auch in der Wahl des Partners aeusserst waehlerisch, was
5
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Da sich Tiere ja auf irgend eine Art und Weise fortpflanzen muessen, wird vermutet, dass
doch ab und zu ein Maennchen ein Weibchen aufsucht oder umgekehrt.
Nicht zu verwechseln mit dem Gewoehnlichen Seegras, das im Meer gedeiht.
Der klingt etwa: „Grrruuuuuuuuu Kiet Kiet Kieht!“

erklaeren koennte warum das Tier so selten ist 8 .
Was allerdings bekannt und aeusserst kurios ist, ist dass das Weibchen Eier legt
und ausbruetet. Da dies fuer ein Saeugetier einzigartig 9 ist, verstaerkt das die
Vermutung, dass der gruene Seehase magischen Ursprungs ist.

Haltung und Zucht
Das Tier ist am Anfang der Gefangenschaft noch aeusserst scheu, gewoehnst sich jedoch bald
an den Menschen und ist dann aeusserst zahm.
Es benoetigt zum ueberleben nicht zwingend Gewaesser, es neigt aber beim Fehlen von solchem
zu Antipathie, Lethargie und Depressionen.
Das Hauptproblem bei der Haltung ist es die Ernaehrung sicherzustellen. Da das Tier nur die
erlesensten Seegraeser zu sich nimmt, sollte man mindestens fuenfzig Pfund Seegras am Tag
zur Verfuegung stellen.
Eine Zucht von gruenen Feldhasen ist bisher noch nicht gelungen.

Fell
Das gruene Fell des gruenen Seehasen ist aeusserst begehrt, denn es besitzt die seltene
Eigenschaft magische Felder aufzuloesen. Es wird mit Vorliebe von Hexenjaegern verwendet, die
damit ihre Ruestung und Schilde ueberziehen um sich vor magischen Einfluessen zu schuetzen.
Warum es diese Eigenschaften besitzt und wie man sie kuenstlich nachbilden kann ist
Gegenstand der aktuellen Forschung.
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Dass das Tier wegen seines Fells gejagt wird, koennte natuerlich auch ein Grund sein.
Wiglev Wurzelsprung behauptete, dass es weitere eierlegende Saeugetiere gibt, wie das
Schnabelvieh und der Meisenigel. Schliesslich behaupte er ja auch, dass das schlafen im
Kopfstand das Leben verlaengert. Aber auch dass konnte er nicht Beweisen, da sich an einem
KAWUM beim vorfuehren seiner Zeitmaschine in die Luft gejagt hat.

Kaninchennasenbeutler
Die Kaninchennasenbeutler (Macrotis) sind eine Gattungaus der Beuteltierordnung
der Nasnbeutler (Peramelemorphia). Es gibt zwei Arten: den Großen
Kaninchennasenbeutler (Macrotis lagotis) und den ausgestorbenen Kleinen
Kaninchennasenbeutler (M. leucura).

Verbreitung
Einst kamen die Kaninchennasenbeutler in weiten Teilen des inneren Xants vor.
Heute leben sie nur mehr in vereinzelten Gebieten in Vulgarien und Botalanien, in
Moorland und Haengalia.

Beschreibung
Das herausragendste Merkmal des Kaninchennasenbeutlers sind die grossen,
hasenaehnlichen Ohren. Ihr Fell ist grau und weich. Wie alle Nasenbeutler hat er
eine lange, spitze Schnauze, zum Graben geeignete Vorderbeine und laengere
Hinterbeine. Der Grosse Kaninchennasenbeutler erreicht eine Kopfrumpflaenge von
ein bis zwei Ellen, eine Schwanzlaenge von ungefaehr einer Elle und ein Gewicht
von einem bis fuenf Pfund. Der Kleine Kaninchennasenbeutler war mit einer
Kopfrumpflaenge von ungefaehr einer Elle und ein halb bis ein Pfund deutlich
kleiner. Neben der Groesse unterschieden sich die Arten in der Schwanzfaerbung:
waehrend er bei der kleineren Art rein weiss war, ist bei der großen Art der vordere
Teil schwarz gefaerbt.

Lebensweise
Frueher bewohnten Kaninchennasenbeutler unterschiedliche Habitate, heute sind sie
auf wuestenartige Gebiete beschraenkt. Sie legen mit ihren bekrallten Vorderpfoten
tunnelartige Baue an, die sich spiralfoermig bis in sieben Ellen Tiefe erstrecken.
Tagsueber dienen diese Baue den Tieren als Versteck, wobei die meisten Tiere
mehrere (bis zu zwoelf) solcher Baue in ihrem Revier haben. Zum Schlafen hocken
sie sich auf die Hinterbeine, stecken die Schnauze zwischen die Vorderbeine und
decken die Augen mit den langen Ohren zu. In der Nacht gehen sie auf
Nahrungssuche. Sie sind strikte Einzelgaenger, Baue werden fast ausschliesslich
nur von einem Tier belegt.

Nahrung
Kaninchennasenbeutler jagen vorwiegend Insekten und Larven, nach denen sie im
Boden graben. Gelegentlich nehmen sie auch kleine Wirbeltiere (Echsen, Maeuse)
und Pflanzen zu sich.

Fortpflanzung
Die Paarung findet zwischen Maerz und Mai statt. Nach vierzehntaegiger Tragzeit
kommen ein bis drei Junge zur Welt, die die naechsten 75 Tage ausschliesslich im
Beutel der Mutter verbringen. Die Beutel oeffnen sich nach hinten. Nach zwei
weiteren Wochen sind sie entwoehnt. Die Lebenserwartung betraegt maximal sieben
Jahre.

Nacktnasenwombat
Der Nacktnasenwombat (Vombatus ursinus) ist eine Beutelsaeugerart aus der
Familie der Wobats (Vombatidae).

Beschreibung
Wie der Name schon andeutet, unterscheidet sich der Nacktnasenwombat in der
unbehaarten Schnauze von den Haarnasenwombats, weitere Unterschiede sind das
raue Fell und die kuerzeren, abgerundeten Ohren. Sein Koerperbau ist
baerenaehnlich, einem kraeftigen Koerper stehen kurze, muskuloese Beine
gegenueber. Die Fellfaerbung variiert von gelblich-braun ueber grau bis schwarz.
Der Schwanz ist lediglich ein Stummel. Nacktnasenwombats erreichen eine
Kopfrumpflaenge von zwei bis vier Ellen und ein Gewicht von dreissig bis siebzig
Pfund.

Verbreitung und Lebensraum
Nacktnasenwombats sind relativ weit verbreitet in den temperierten und besser mit
Wasser versorgten Teilen des suedlichen und oestlichen Xant. Im Norden reicht ihr
Verbreitungsgebiet bis in die bergigen Regionen des suedlichen Malepesarien,
suedlich kommen sie bis nach Katalanien, westlich bis Botalanien vor. Lebensraum
dieser Tiere sind bevorzugt waldbestandene Huegel- oder Bergregionen, die gute
Haenge fuer das Graben der Bauten sowie einheimische Graeser zum Fressen
bieten. Im Sueden ihres Verbreitungsgebiets werden auch niedrigere Hoehenlagen
und offenere Landschaften besiedelt.

Lebensweise
Nacktnasenwombats sind einzelgaengerisch lebende Tiere. Sie graben Baue, die aus
einem einzigen Eingang bestehen, aber unterirdisch zu einem Netzwerk aus Tunneln
verzweigen koennen. Die Schlafkammer wird mit Pflanzen gepolstert und liegt
meist 2 bis 4 Meter nach dem Eingang, aber auch bis einhundert Ellen lange
Gaenge wurden in ihren Bauen gefunden. Sie sind nachtaktiv mit Ausnahme
gelegentlicher Sonnenbaeder in kuehleren Jahreszeiten. Normalerweise wird der Tag
im Bau verschlafen. Wombats sind Pflanzenfresser, sie ernaehren sich von
Graesern, Wurzeln, Pflanzenzwiebeln und Pilzen, bevorzugen dabei aber junge
Triebe. Diese findet er besonders mit seiner guten Nase.
Sie sind territoriale Tiere, die ein Revier von 5 bis 25 Hektar Groesse bewohnen

und dieses mit Duftdruesen und gegebenenfalls mit aggressiven Lauten gegenueber
Artgenossen verteidigen. Obwohl sie in der Regel einzelgaengerisch leben, gibt es
auch Berichte, wonach sich Tiere auch ohne Aggressionen in Bauten anderer
Wombats aufhielten.
Meist bewegen sie sich langsam und bedaechtig und entfernen sich nicht weit vom
Bau.

Fortpflanzung
Nacktnasenwombats koennen sich das ganze Jahr ueber fortpflanzen, der
Hoehepunkt der Paarung und der Geburten liegt jedoch im australischen
Spaetherbst (April bis Juni): Nach einer rund 20-taegigen Tragzeit bringt das
Weibchen meist ein, manchmal auch zwei Jungtiere zur Welt. Diese verbringen die
ersten sechs bis sieben Lebensmonate im nach hinten geoeffneten Beutel der Mutter,
nach 12 bis 15 Monaten werden sie entwoehnt und sind mit zwei Jahren
geschlechtsreif.
Nacktnasenwombats sind fuer Beuteltierverhaeltnisse eher langlebig, ein Tier in
menschlicher Obhut wurde ueber 26 Jahre alt. Als Jungtier gefangen, koennen sie
sehr anhaenglich werden.

Evolution: Die Hominiden-Rassen

Nachtrag
Das Forschungstagebuch des Dr. Eugen Traumfaenger und sein Bestiarium
wurden fuer das LARP-Con Riedhburg XVI (32. Kongress für Alchemie,
Wissenschaft und Medizin) geschaffen.
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2000
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