
Allgemeine Informationen über Land und Leute 
 
Die Droggermark, auch bekannt unter dem Namen „Treppentorf“, be-
nannt nach den zwei bekanntesten Erscheinungen in der Gegend. Zum 

einen soll es – einheimi-
schen Legenden nach – 
einst der Ort gewesen 
sein, wo Torf der Erdgott 
(lächerlicher Aberglau-
be!!) wirkte. Aber ohne-
hin scheint die ansässi-
ge Bevölkerung sich 
noch diversen Ideen und 
abergläubigen Auffas-
sungen hinzugeben, die 
in anderen Gebieten des 
Reiches längst verges-
sen sind. Obgleich Torf 

zur Legende gezählt werden muss, sind die Treppen für alle sichtbare 
Hinterlassenschaften einer längst vergangenen Kultur, deren einzige 
Überbleibsel riesige Treppen sind, die haushoch quer über das ganze 
Gebiet verteilt sind. Am Eindrücklichsten soll der sogenannte Turm der 
20.000 Stufen sein, auch ein Treppenerzeugnis (man hat die Kultur ir-
gendwann einmal nach ihren Überbleibseln benannt), der höher als die 
höchstes Gipfel der dortigen Berge in der Landschaft steht. Eine weitere 
Besonderheit sind die unendlich tiefen Erdspalten, die sich an einigen 
Stellen quer über das ganze Land ziehen. Sie nehmen ihren Ausgangs-
punkt an einem noch aktiven Vulkan und zerteilen die Mark. Überall 
scheint sich die Lava unter dem Gebiet auszubreiten, denn heiße Geysi-
re und lauwarme Flüsse gehören ebenso zur Tagesordnung, wie das 
spontane Aufreißen der Erde in einer turmhohen Explosion heißer Gase. 
Die Spalten sind an den meisten Stellen unpassierbar, weil sie sich dort 
zu bis zu 50m breiten Rissen ausbreiten, deren Boden im Unbekannten 
liegt. Dort wo man die Risse überqueren kann, gibt es metallene Brü-
ckenkonstruktionen, die von einer Seite aus einziehbar sind – denn in 
unregelmäßigen Abständen bläst solch heiße Luft aus den Rissen, dass 
alles Leben und aller Stoff zu Asche verbrennt. Glücklicherweise sind 
diese Brücken von kundigen Männern besetzt, die Reisende war-
nen...zumindest sollte es so sein, denn die Bevölkerung der Drogger-
mark wird allgemein als „schwierig“ betrachtet. Vom Geiste der Freiheit 
beseelt (und mit der Mentalität französischer Bauern, die sie bei jeder 
Gelegenheit in den Streik treibt) machen sie es den Herren nicht einfach, 
die allerdings ähnlich gestrickt sind und seit vielen Generationen auf 



Reichsebene völlig vergessen waren. Man kann sie als Reichsfern be-
schreiben – so fern, dass niemand wirklich Interesse hatte, nach ihnen 
zu suchen. Allerdings hat sich dies in den letzten Dekaden verändert, da 
das strategisch vollkommen entbehrliche Gebiet mit einem besonderen 
Baustoff aufwarten kann: Kaminsteine. Es ist wohl der Hitze unter der 
Erde zu verdanken, dass es in einigen Gebieten möglich ist, Stein anzu-
bauen und zu formen, der von innen heraus wärmt – eine Neuerung, die 
in den ewig kalten Burgen im Restreich ein enormes Interesse geweckt 
hat, so dass die Herren der Droggermark alles daransetzen, den Abbau 
zu verbessern – und auch sonst den „Reichsstandard“  einzuführen, um 
mit dem neu gewonnen Reichtum auch eine gebührende Anerkennung 
zu erfahren.  
Und das wäre sicher nicht möglich, wenn andere Herzöge wüssten, dass 
die Gardestädte der Droggermark weder über Theater, noch über Zoos, 
Kuriositätenkabinette – und nicht zuletzt, noch nicht einmal über Helden 
verfügen, die der Bevölkerung bei den Problemen beisteht und Ehre für 
sich, ihre Stadt und ihren Patron zu gewinnen bereit ist.  
 
 

Die Helden 
 
Seit die Geschicke des Reiches einst nur durch das beherzte Eingreifen 
zweier Helden – der sagenumworbenen Schönmaid zu  Möwenbrunn-
Landspitz und ihres Gefährten Dragós Drogós gerettet werden konnten, 
hat sich quer durch das Reich die Tradition entwickelt, dass Herren als 
Patrone auftreten und Helden für ihre Gebiete in den Dienst nehmen, die 
die Bevölkerung vor Unheil aller Art bewahren.  
Über die Jahrhunderte entwickelte sich ein System, wonach junge Hel-
den ihren Dienst an den Höfen unbedeutenderer Herren beginnen, bis 
sie sich genügend Reputation verdient haben, um an einen größeren Hof 
zu gehen. So manch ein ehemaliger Held von einem unbedeutenden 
Provinzkaff war Jahre später als „Held des Reiches“ im Namen des De-
mokrators unterwegs oder fand gar eine Stellung in den größten Metro-
polen außerhalb des Reiches wie in Wellenprell oder am Hofe des Vier-
händers. Ganze Gruppen von Helden bildeten sich, um ihre Kräfte zu 
bündeln und neue Helden auszubilden. Einige dieser Gruppen existieren 
noch – andere sind längst Legende geworden oder haben sich anderen 
Aufgaben zugewandt.  
So hat auch die mächtigste aller Magiergilden – die Allianz des eisge-
nährten Feuers dereinst als unscheinbare Gruppe magischer Künstler 
begonnen, die im Dienste des Barons zu Zollingbostel am Rubik standen 
(...bis sie die Baronie dann übernommen haben).  



Alle Helden legen noch heute zu Beginn einer jeder Zeit unter einem 
neuen Patron den alten Heldenschwur ab und folgen den alten Idealen 
(wenn auch immer etwas anders interpretiert). Angehende Helden mel-
den sich bei Werbern, die ihnen einen erste Klientelschaft bei einem Pat-
ron vermitteln, wo sie sich beweisen können. Oft ist die erste Bezahlung 
noch dürftig und die Aufträge nicht immer voller Ehrgewinnung, aber mit 
jeder noch so kleinen Heldentat füllt sich die Liste derer, die mit ihrem 
Wort die Aufmerksamkeit größerer Herren erreichen können... 
...einige Helden werden es aber nie schaffen, aus dem Schatten zu tre-
ten und sind dazu verdammt, ihr Leben als billige Stadtbüttel und 
Schreiber zu verbringen, anstatt Dämonen zu jagen, Untote zu vertrei-
ben und den Drachenhort zu leeren. 
 
Bekannte Helden 
...diese Helden sind so bekannt, dass jeder mal zumindest von ihnen 
gehört hat. (Jeder darf sich natürlich weitere bekannte Helden ausden-
ken, denen er nacheifert, von denen er gehört hat, oder die er zitiert um 
seiner Meinung einen höheren Stellenwert zu geben) 
 
Nachtglanz Drachenkind 
Menschlicher Sohn eines Drachen, Held von Baolo Pyris, der reichen 
Stadt im Süden. Hat die Stadt  vor der Zerstörung durch einen Dämonen 
gerettet, indem er eine untote Drachenarmee herbeigeschworen hat. 
Lebte 200 Jahre als Held und später als Berater des dortigen Königs, 
bevor er sich in seine Drachengestalt verwandelte und davonflog. Gilt als 
Unsterblich, wurde aber seit 300 Jahren nicht mehr gesehen. 

 
Lamyrys von Ronka,  
Erzmagier im Dienste diverser Patrone, Gründungsmitglied der  Allianz 
des eisgenährten Feuers, die noch bis heute mit ihren fliegenden Schif-
fen und Teleporteinrichtungen betuchte Reisende schnell um die Welt 
bringt. Die Allianz unterhält kleinere Konvente in allen wichtigen Städte in 
und außerhalb des Reiches. Lamyrys gilt als der Entdecker der magi-
schen Verschmelzungstheorie, die Reisen durch die Dämonenebene 
erst möglich macht. Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm, des-
sen genauer Aufenthaltsort unbekannt ist. Trat diverse Male als Ehren-
gast in Erscheinung und wurde manches Mal in zwielichtigen Schänken 
gesehen.    
 
Sigul  
Gründungsmitglied der Al-Karunas Schattenerben, einer weit verbreite-
ten Meuchler- und Verbrecherorganisation. Diente lange Jahre am Hof 
des Herzogs von Rabenhorst, bevor er in die Schattenwelt abtauchte, 
nachdem er mit einem Dämon paktiert hatte. Wurde von Urelia Blumen-



pfad gestellt und niedergestreckt. Die Organisation lebt noch heute, 500 
Jahre nach seinem Tod fort. 

  
Lemgo 
Nekromant, der wegen unehrenhafter Experimente einst von seinem Or-
den verstoßen wurde. Diente an diversen Höfen, bevor er sich selbstän-
dig machte und die „Gelebten“ gründete, eine handwerklich-magisch ori-
entierte Gilde, die Tote magisch aufbereitet, damit sie als willenlose Ar-
beiter eingesetzt werden können. Nach anfänglicher Probleme heute ei-
ne reichsweit operierende Gilde, die auch Tiere und Monster im Angebot 
hat. Gilt als teuer aber hoch qualitativ.  Sitz der Gilde ist Wellenprell. Die 
„Gelebten von Lemgo“ kommen nur in Städte, wo es sich lohnt – wenn 
sie kommen, kann man gewiss sein, das man am Nabel der Zeit ist. 
Letzte bekannte Verweilstätte ist „Der Sarg“, eine Festung im Gebiet des 
Herzogtums Möwenbrunn-Landspitz. Gilt als etwas exzentrisch.  
 
Focktaler Luder 
Geschwisterpaar aus dem Herzogtum Ostmark. Zwei Schwestern, die 
sich von ganz unten nach oben geschlafen haben, während sie in allen 
wichtigen Höfen geheime Informationen sammelten, was den Herzog zu 
einem der einflussreichstem im ganzen Reich machten. Sie schlugen 
das Angebot ab, im Dienste der Krone zu arbeiten und verlebten ihr ge-
samtes Vermögen. Es heißt, dass niemand glücklicher gestorben sei, als 
die beiden.   
 
Urelia Blumenpfad 
Eine Elfe aus dem Eichenforst, die sich in die Belange der Menschen 
einmischte, als Hilfe benötigt wurde. Vernichtete Sigul, den Dämonen-
Paktierer und Mozzo den Sauger und wurde zur meistumworbenen Hel-
din des Reiches. Sie blieb jedoch immer bescheiden und zog sich vor 
300 Jahren in unbekannte Regionen der Welt zurück. Wohin sie auch 
ging, folgte ihr ein Pfad von Frühlingsblumen, die noch heute in voller 
Blüte stehen. Viele junge Helden folgten ihrer Spur, die sich jedoch am 
großen Meer verlief. 
   
      

Religion 
 
Neben unzähligen kleinen Sekten und Glaubensgemeinschaften herrscht 
doch das überwiegende Wissen vor, dass man nach seinem Tode allein 
an einer riesigen Kreuzung steht und seinen weiteren Weg neu bestim-
men muss. Es gibt keinen Weg zurück, aber eine unendliche Freiheit 
liegt vor einem. Man verharrt an der Kreuzung, bis man sein ewiges Le-



ben so geplant hat, wie man es möchte, dann weiß man, welchen Weg 
man gehen muss und den nimmt man dann. 
Natürlich kann es sehr verwirrend sein, wenn man kurz nach dem Tode 
vor solch eine Entscheidung gestellt wird – daher schreiben viel Men-
schen während ihres Lebens Ereignisse auf, die sie unbedingt in ihr spä-
teres (Toten-)leben aufnehmen wollen. Denn je genauer man sich sein 
Totenreich beschreibt, desto genauer bekommt man auch, was man will. 
Es empfiehlt sich also Notizen bei sich zu tragen, damit man nichts ver-
gisst. Das gilt auch für Bilder, die man in sein „Lebensbuch“ malt. Jeder 
wird mit seinem Buch begraben/verbrannt/liegengelassen – alles andere 
wäre großer Frevel. Es gibt sogar eine weltweit agierende Gruppe – die 
Bruderschaft des Kreuzweges, die einen jeden (gegen kleine Gebühr) 
berät. Die Brüder kaufen Ideen und bieten sie anderen für deren nächs-
tes Leben an, stellen Zeichnungen von tollen Palästen und  willigen 
Frauen her und tragen allgemein dafür Sorge, dass man nicht wichtiges 
vergisst.  Sie sind überall geachtet und gelten als große Kenner in den 
schönen Dingen des Lebens.  
(Selbstmord ist daher eine viel genutzte Möglichkeit, in ein besseres Le-
ben zu gelangen, andererseits erhöht es den Durchschnitt glücklicher 
Menschen.)  
 

Insiderwissen der Leute der Droggermark 
 
Ignazius von Tanak-Igtahil, Stadtfürst von Weltenend, jüngster Spross 
der Herrscherfamilie Tanak-Igtahil, die sich zusammen mit drei anderen 
Fürsten die Droggermark teilen. Offiziell sind alle vier herrschaftliche 
Familien „Markgrafen“, aber sie bleiben bei ihrem alten Titel „Bombast 
von“. Allerdings scheinen sich alle in den letzten Jahren mehr für Reichs-
interessen zu interessieren – und irgendwo hat man auch aufge-
schnappt, dass eventuell die alte Herzogswürde neu vergeben werden 
soll – dann allerdings nur an eine Familie. Tanak-Igtahil hat ziemlich 
schlechte Chancen, immerhin ist die Residenz Weltenend mit den um-
gebenen Dörfern noch ziemlich rückständig im Vergleich etwa mit  
Glotterburg, die schon fast eine Reichsmetropole ist. 
Ignazius hat die letzten Jahre im Reich verbracht und ist mit vielen neu-
en Ideen zurückgekehrt – nicht immer im vollen Einverständnis mit der 
Bevölkerung, die sich doch ziemlich über ihr Oberhaupt wundert – und 
eigentlich nur eins will: in Ruhe gelassen werden. 
Alles hat prima geklappt – auch ohne den Kaminsteinabbau und all die 
Neuerungen, die eingeführt worden – und die sich teilweise auch nicht 
lange gehalten haben. Die neuste Idee war es, eine Gruppe Helden zu 
engagieren, so wie es jede bedeutende Stadt hat...allerdings ist Welte-
nend keine bedeutende Stadt.    



Die vier herrschenden Familien der Droggermark 
von Tanak-Igtahil, Weltenend 
von Neirauhof-Weiningen, Burg Weiningen 
von Gluterbach, Glotterburg am Imbus 
von Ettequell, Burg Waldenstein 

 
 

Grundlagen der Gesellschaft 
 

„Wenn uns die herrschenden Familien in Ruhe lassen, dann lassen wir 
sie auch in Ruhe herrschen. Und wenn sie was wollen, dann treten wir in 
den Streik.“ So könnte man das gesellschaftliche Leben knapp beschrei-
ben. Man arbeitet hart und feiert gerne und laut. Wir machen hier alles 
so, wie wir es immer getan haben – jeder Fortschritt ist eine Beleidigung 
unserer Vorfahren, denen wir nacheifern. Man lebt in kleinen Dörfern, 
lebt von der Landwirtschaft und dem kleinen Handel und lässt den Bom-
bast Bombast sein. Man fühlt sich nicht beherrscht – und sobald man 
sich so fühlen würde, ginge man auf die Barrikaden.  Natürlich entrichtet 
man seine Frondienste und zahlt Abgeben – immerhin ist es ja sein Herr, 
nur das Maß muss stimmen – und momentan scheint der Bombast et-
was zuviel in seinen „Reichsideen“ zu schwelgen. Was ist dieses Reich 
eigentlich? Und wer ist der Demokrator? Was interessiert mich, was 
1000km südlich von hier passiert? Ich will meinen Frieden und meine 
Ruhe. Was brauche ich ein Theater – die sollen lieber arbeiten, als sich 
das Gesicht bunt anzumalen und rumzusingen. Wozu einen Zoo – wir 
haben Schweine zuhause. Und jetzt auch noch Helden? Wozu dass 
denn? Bislang haben wir unsere Probleme irgendwie auch gelöst...  
Natürlich hat Torf hier gelebt und natürlich gibt es auch Zotz das Biest!  
 
 

Bekannte Orte in der Droggermark
 
 
Der Vulkan und die Spalten 
Irgendwann muss es eine mächti-
ge Explosion tief im Inneren des 
Vulkans gegeben haben, der die 
Insel bis zu einer unendlichen Tie-
fe spaltete und den Unterboden 
mit Lava durchschwemmte. Überall kann man noch heute die Auswir-
kungen spüren. Die Flüsse sind lauwarm, hier und da kommt sogar ko-
chendes Wasser aus dem Boden und aus den Felsen. Die Erde bricht 



auf und lässt Fontänen steigen – und noch immer ist spontanes 
Verbrennen durch Erdöffnungen eine der häufigsten Todesursachen in 
der Mark. Die Spalten sind nur an angegebenen Stellen (und an einigen 
muterfordernden Geheimtipps) zu überqueren, wenn die Brückenwächter 
es für sicher erwachten, die Risse per Brücke zu überqueren. Selbst 
dann ist man heißem Dampf ausgesetzt. Je nach Jahreszeit und stärke 
der Spaltenaktivität ist die ganze Insel von warmem Nebel eingehüllt – 
besonders an Stellen, wo große Flüsse sich mit Rissen kreuze oder na-
he beieinander liegen. Die Risse sind alle paar Tage meistens nur für 
wenige Stunden gesperrt – aber einige Aufzeichnungen bezüglich eines 
sogenannten „Spaltenfeuers“ sagen aus, dass die Spalten auch schon 
für Monate nicht zu überqueren waren – dann sollte man sich doch im 
Vorfeld gut überlegen, auf welcher Seite man stehen möchte.    
 
 
Bollwerk Orkentot / Ruine Blutwurzelstein 
Sowohl den Blutwurzelwald, als auch das Bollwerk Orkentot gibt es dop-

pelt in der Mark – wobei natürlich eines eine 
Fälschung sein muss. Aus Sicht derer von 
Weltenend stimmt „ihre“ Burgruine und „ihr“ 
Wald tausendmal mehr mit den Überlieferun-
gen überein, als das jämmerliche Gemäuer, 
von denen die Glotterburger behaupten, es 

wäre das Original. Vor etwa 500 Jahren 
sollen die „Zermalmer der Orkenbrut“, ein 
Ritterorden hier oben eine Bedrohung für 
das Reich abgewendet haben, indem sie so 
viele Orks erschlugen, dass die Wurzeln des 
Waldes in dem die Schlacht stattfand rot 
waren, weil sie nur noch Blut statt Wasser gezogen haben. 
 
Die Berge 
In Ermangelung anderer Gebirge, gegen die man „die Berge“ namentlich 
abgrenzen müsste, wird so nun der Gebirgszug genannt, der die Mark im 
Westen begrenzt. Die höchsten Gipfel („Der Schneebedeckter“ und 

„Torf´s blanke Stirn“ ) ragen fast 3500m 
empor. Man geht nicht durch die Berge, 
wenn man nicht muss, da dort neben Un-
getier auch noch die klassischen Proble-
me lauern: Lawinen und Eruptionen, spon-
tane Explosionen und siedendes Wasser-
fontänen. Außerdem gibt es in den Bergen 
nichts, was man gerne haben wollte.   

 



Feste Landstolz 
Reichsritterburg, die einst zur Verteidigung 
des Reiches hier im letzten Winkel ange-
legt wurde. In Ermangelung an Feinden, 
war sie bald wieder verlassen und dient 
heute wieder für die paar Reichsritter, die 
in die Droggermark abgestellt worden – 

und die es scheinbar vorziehen, alleine im Gebirge zu leben, als sich in 
einem der hiesigen Städte niederzulassen.     

 
Fußabdruck von Torf 
Der letzte Beweis für die Existenz von Torf, dem Erdgott, der neben den 
Treppen und noch vor Zotz dem Biest Teil der meisten Legenden der 
Mark ist. Der Fußabdruck ist deutlich zu 
erkennen – 2 km lang, 30m tief – 4 Zehen – 
vor denen sich eine Spalte teilt. Wie viel Be-
weise braucht man noch? Jede alte Frau der 
Mark hat Gesichten über Torf parat – und so 
mancher erwartet seine Rückkehr. Man sagt 
auch, dass er mit seiner Streitaxt den Spaltberg geschaffen habe.   
 
Gargoyl-Höhe 
Benannt nach den Gargoyls, jener heimtückischer kleiner steinerner We-

sen, deren Lieblingsbeschäftigung es 
scheinbar ist, bitteren Schabernack mit Leib 
und Leben der ansässigen Bauern zu trei-
ben. Eine wahre Plage! Hier oben sollen sie 
alle herkommen. Ab und an wird mal einer 
Gefangengesetzt und als Wächter „ver-
sklavt“, aber allgemein sollte man sie 

kaputtschlagen, wenn man mal einen zu fassen bekommt. Nicht unintel-
ligent – irgendwie mystisch – und doch vor allem eine Plage.   
 
Glotterburg 
Die mit Abstand größte Stadt in der Mark, Regierungssitz derer von Glu-

terbach und Zentrum des Kamin-
steinhandels. Sowohl die Gelebten 
von Lemgo (s.u.) als auch der Groß-
reeder Fonker Dokomaldi halten Kon-
tore hier. Zoo und Kuriositätenkabi-
nett sind ebenso Standard wie eine 
Heldengruppe, Theater und diese 

neumodischen engen Hosen, die im Reich getragen werden.  Wenn es 
etwas sonst nirgends in der Mark gibt – in Glotterburg wird man fündig.   



 Kellersee 
Durch die Verdunstung des Flusses wurde der 
See nicht mehr mit Wasser gespeist und 
trocknete komplett aus. Sehenswert sind al-
lerdings die riesigen Treppenanlangen rund um 
den See, als auch die Treppen, die in einer Breite 
von drei Kilometern bis hinunter auf den Grund 
führen (500 Stufen).  In der Nähe soll auch ein-
mal ein Kloster einer (dubiosen) Sekte – den 

Belegianern gestanden haben, deren Verbleib allerdings unbekannt ist. 
 
 
 
Loch 

Mysteriöses Loch, unendlich tief. Ausfluss des Ostsee, der 
ebenso wie eine Spalte dort endet. Das Loch und das 
gleichnamige Dorf daneben liegen daher fast immer in einem 
leichten Dunst. Alle Versuche die Tiefe des Loches zu klären 

sind bislang fehlgeschlagen. Auch liegt der Ursprung völlig im Dun-
keln...aber vermutlich hat es was mit Torf dem Erdgott  zu tun...  
 
 
 
Neurauhof 

Gelegen am Meer, direkt nach dem Tal der 
toten Vögel, offene Handelsstadt, das Tor zu 
Welt...oder zumindest zu anderen kleinen 
unbedeutenden Handlesstädten im Reich. 
Kontore und einige Läden für den Seebedarf, 
aber noch immer tief provinziell, da sie die 
kleinste Stadt im Reich der Ralleburger ist 

und daher wenig an ihr getan wird.   
 
Ostsee, der 
Der Ostsee verdankt seinen Namen den ersten Erforschern dieser nörd-

lichen Insel, die etwa vor 1000 Jahren 
hier ihren Fuß hinsetzen. Alle Be-
wohner der Mark müssten diese ersten 
Siedler ganz vorne in ihrer Ahnenreihe 
haben. Ebenso wie der Name „Welte-
nend“ – was sich ja auch als Fehler 
herausgestellt hatte, glaubte man auch 
beim Ostsee, er sein „östlich“ auf der 
Insel – und nannte ihn von Westen 



kommend so. Als sich dann doch herausstellte, dass die Welt weitergeht, 
hatte er seinen Namen schon weg. Fischquelle für viele Bewohner Wel-
tenends und Umgebung. Fließt ab – und verschwindet im Loch, bevor er 
die Küste erreicht. 
 
Ralleburg 

Mittelgroße Stadt, direkt an der westlichen Küste, viele 
Handelskontakte mit Weltenend, aber immer wieder 
Querelen wegen der ständigen Unstimmigkeiten 
bezüglich der Zugehörigkeit zum Machtbereich des 
Bombasten von Weltenend. Beherbergt einen 
mittlerweile verlassenen Standort der Allianz des 
eisgenährten Feuers, die vor einigen Jahren das 
Nagelbett/ den Nagen untersucht haben. 
 

Rauschhügel // Tal der Toten Vögel 
Meist umgangene Hügelkette, da die Verbindung 
aus vielen Erdlöchern mit heißer Luft und den hier 
vorkommenden Pilzsporen ein berauschendes 
Gefühl verbreitet, das auch zu schweren 
Halluzinationen führen kann. Daher ist auch der 
alte Weg nach Neirauhof wenn überhaupt noch im 
Winter offen. Die meisten machen lieber einen 
Umweg, als berauscht von einem Erdloch 
gebraten zu werden. Auf der anderen Seite der 
Neirau erstreckt sich das Tal der toten Vögel. Es 
heißt, bei einer Rast in diesem Tal Weg ist 
Proviant überflüssig, da ständig Vögel auf dem Bo-
den aufschlagen. Eine besondere Art der 

Mauersegler fliegt sehr hoch und segelt in großen Kreisen wieder runter. 
Viele werden wohl von hochgewirbelten Sporen aus den Rauschhügeln 
überrascht und schaffen es nicht mehr, ihren langsamen Sinkflug zu 
bremsen und schlagen ungebremst am Boden  auf. Mauerseglerfleisch 
ist sehr schmackhaft. 
 
 
Sanfte-Hügel-Landschaft 

Fruchtbares Gebiet in der Mitte zwischen Wei-
Weichenerde und dem Siedlungsgebiet der von 
Ettequell um die Burg Waldstein herum. 
Sicherlich eine der schönsten Gegenden der 
Mark, grasbedeckte Weiten, die nur von 
kleineren Wäldern durchbrochen wird. Eigentlich 
findet es jeder schön, der einmal dort war – und 



ein jeder wundert sich, warum das Gebiet so menschenleer ist. Es gibt 
auch hier Gerüchte von Hügeltrollen und Grasfeen, sogar von Elfen – 
aber letzten Endes bleibt es doch wohl nur eine begehrenswerte Land-
schaft, in der keiner wohnt.  
 
Spaltberg 

Hier hat der Riss ein Bergmassiv mittig gespal-
ten, als hätte man es mit der Streitaxt glatt 
durchgeschlagen (was auch einige vermuten, 
siehe „Torf“).  Es hat sich eine tiefe Schlucht ge-
bildet, die nicht nur für ihr schallendes Echo, 
sondern auch für das hohe Vorkommen an Ka-

minstein berühmt ist.   
 
 
Steiniger Tannenhain 

Gebiet im Osten, fast gänzlich unbewohnt. Viele 
Schauergeschichten erzählen von Wanderern, die 
mit Schrecken verzerrten Gesichtern tot gefunden 
wurden – immer mit zerschmettertem Schädel auf 
einem der unzähligen Steinformationen, die zwischen 
den dunklen Tannen hervorragen.  Viele 
Steinformationen scheinen im Auge des Betrachters 
etwas schauerliches darzustellen. 

 
  
Treppen – Volk // Treppenruinen // Treppen-Gelände 
 

Über das ganze Land sind die 
Überbleibsel der Treppen verteilt, 
Treppen, die in den Himmel ra-
gen, Tausende von Treppen, die 
irgendwie keinen Sinn ergeben 
wollen. Einige sind überwuchert, 
andere werden von der Bevölke-
rung sonst wie genutzt oder gar 
als Baumaterial verwendet. Es 
gibt einige Stellen, an denen sich 

die Treppen kilometerweit sammeln – vielleicht einstige Ritualplätze, wer 
weiß das schon. Man schreibt sie einem ominösen „Treppen-Volk“ zu, 
dessen einzige Überreste eben diese Treppen sind, die meistens nach 
oben gehen, aber teilweise auch in Löcher im Untergrund. Einige Male 
waren Forscher da, aber bisweilen weiß man in der Öffentlichkeit nicht 
mehr, als dass dieses Volk, was schon vor Jahrtausenden die Drogger-



mark bewohnt haben muss – und dass sie eben Treppen gebaut haben. 
Gerüchteweise sind einige andere Artefakte im Umlauf, aber nichts ge-
naues weiß man nicht. Das sogenannte Treppen-Gelände ist die größte 
Ansammlung von Treppen in der Mark. Etwa 2000 Treppen, die bis zu 
300m hoch sind stehen im Umkreis von 30 Kilometern. Dazwischen soll 
es noch eine andere Ruine geben, aber man weiß nicht, was da war. 
 
 
Turm der 20.000 Stufen / Nagelbett 
Kaum jemand besteigt den Turm – obwohl es möglich sein soll. Man 

muss sich eben 20.000 Stufen hoch quä-
len, die quadratisch nach oben gehen, 
während der gähnende Abgrund immer 
tiefer wird. Es ist stockduster, da es nur 
alle 1000 Stufen ein Fenster gibt. Wie 
hoch der Turm ist, ist nicht genau geklärt 
– aber höher als die höchsten Gipfel der 
Berge ist er allemal.  Eine Spalt reicht 
genau bis zu seinem Fundament heran.  
Umgeben ist der Turm vom Nagelbett, 

einem gefährlichen Gebiet, das von vielen kleinen Spalten durchbrochen 
ist.  
 
Wald von Zotz dem Biest 
Zotz das Biest ist Inhalt der Gruselgeschichten, die man Kindern erzählt, 

er ist der zu dem man Unliebsame hinverflucht 
„Scher´dich zum Zotz“, „Der Zotz soll Dich holen“). 
Zotz ist ein Ungeheuer, ein fieses, böses, 
multiköpfiges Ungetier, dass in diesem Wald 
wohnt, weswegen man ihn tunlichst meiden sollte. 
Anderen Erzählungen nach, ist Zotz auch nachts 
auf der Jagd und fliegt wie ein Schatten über das 
Land, bis er sein Opfer gefunden hat. Jeder hier in 
der Mark hat von Zotz gehört – und niemand will 
wirklich seine Existenz verleugnen...Zotz könnte 
so was hören...und Zotz könnte sauer sein. Man 
spricht nur mit vorgehaltener Hand über Zotz...am 
besten gar nicht. 
 

Wald vorlauter Bäume 
Mystischer Märchenwald, der jedem 
Besucher das Gefühl gibt, als würden sich 
die mit Kommentaren in die Gespräche 
einmischen. Seltsam...  



 
Weichenerde 

Der Nordwestliche Teil der 
Mark wird von einem 
sumpfigen Gebiet durchzogen, 
dass nur hin und wieder von 
verschiedengroßen Seen 
durchbrochen wird. Allerlei 
Ungetier soll hier leben – man 
munkelt auch von Orks und 

Trollen – aber da es hier nichts gibt, geht auch keiner hin – und daher 
auch keine neusten Berichte. 
 
Weiningen 
Familiensitz derer von Weiningen (ausgestorben). Letzte Tochter ging 
Ehe mit Bombastus von Neirauhof ein, was beide Ländereien vereinte. 

Auch Tanak-Igtahil wollte sie, ging aber leer aus 
– einer der Gründe für die ständigen 
Streitigkeiten.  Mittlerweile Herrschaftssitz der 
Familie – und Gerüchten zu Folge soll es dort 
auch Helden geben. Hier fanden auch die 
Theaterspieler Aufnahme, die von den Fort-
schrittsgehemmten Weltenendern aus der Stadt 
gejagt worden.  

 
 


