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Neues aus Arturia – Das 

Unterweltbündnis sichert sich den 

Drachenhort 

Ein Sonderbericht von Marius Masterus*  

15 Jahre sind seit der letzten Expedition zum Drachenberg vergangen. Neue Kolonien wurden 

gegründet und die Gruftkönige herrschten über einen Großteil des Landes. Aber dann geschah das 

unerwartete – der Drachenberg erwachte zu erneutem Leben und Drachen verwüsteten die 

Ländereien und Arturia wuchs aus dem Meer zu einem Kontinent. Die Wüstensöhne verließen unter 

dem Druck der Gruftkönige und der Drachen Arturia. Die Zwerge  zogen sich mit wenigen Recken in 

ihre Bergfestung zurück. Bei den Orks setzte sich der langjährige Streit fort und viele interne Kämpfe 

später waren fast nur noch Goblins übrig. Aber auch die Gruftkönige konnten nur ein kleines Gebiet 

vor den Drachenangriffen schützen. 

In den letzten Monaten hat sich der Drachenberg beruhigt und auch vom Drachen ist nicht viel zu 

sehen … und schon erwacht die Gier nach dem unermesslichen Drachenhort erneut. Die Zwerge 

unter Bergkönig Thorak Eisenbeisser senden erste Expeditionen durchs Land, die Orks und Goblins 

scheinen sich unter neuer Führung von Boss Das große Grüna Zackpackbumm zu versammeln. Das 

Imperium kehrt mit neuen Kräften mit dem Sohn des legendären Konrad Holzapfels, General 

Heinrich Holzapfel  zurück und auch die fanatischen Hexenjäger mit Hadubrand Hexenhammer an 

der Spitze haben viele Feinde auf der Insel gewittert und wollen das Böse zurücktreiben.  Denn auch 

der unsterbliche Settra, Fürst von Nehekara, wähnt seine Chance. Das Chaosreich hat ebenfalls seine 

Fühler ausgestreckt und Garook, der Knochensammler, der große Jäger, Geisel der Südländer, König 

der Klans, Geliebter der Vier, Erbe des Cryenwolf, General im Namen des Chaos möchte die Mission 

von Hexamendios zu Ende führen. Neben den bereits auf Arturia bekannten Völker haben sich auch 

die Ratten auf die lange Reise gemacht. Der große Seher Skeeletishka dirigiert die Rattenhorden.  

Auch andere Untote wagen sich aus Ihren Gruften: Graf Bluthowig von Thursdig möchte auch 

außerhalb der bekannten Lande Blut lecken. 

Mit diesen Worten begann der Sonderbericht von Marius Masterus. Die ausgezeichnete Recherche 

der Schlachtpläne sorgte allerdings nicht nur für Wohlwollen unter den Generälen der betroffenen 

Armeen und so verlor unsere Zeitung den Kontakt zu Marius Masterus. Trotzdem fanden immer 

wieder vereinzelte Gerüchte und Berichte den Weg nach Middenheim. Zurückkehrende Soldaten des 

imperialen Expeditionsheeres unter der Führung des Generals Heinrich Holzapfels vermeldeten ein 

Bündnis zwischen Zwergen und dem Imperium. Die Hexenjäger dagegen arbeiteten auf eigene 

Rechnung im Kampf gegen Chaos und das Bündnis aus Vampiren und Khemri. Die Goblins bildeten 



eine Allianz mit den Ratten – und die Ratten sicherten sich bei ihrem zweiten Überraschungsangriff 

den Drachenhort gegen eine Chaoshorde. Gestärkt durch die Vertreibung des Drachens und die 

mächtigen magischen Gegenstände ließen Seher Skeeletishka zum mächtigsten Herrscher von 

Arturia werden in vertrauensvoller Allianz mit den grünhäutigen Goblins und Orks um Boss Das 

große Grüna Zackpackbumm. Die anderen Herrscher warten allerdings nur auf einen Streit der 

beiden um dann auf ihre erneute Chance zu lauern – und auch der Drache wird sicherlich versuchen 

zurückzukommen… 
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