
Gandborn 

Der Drache aus Platin 
Gandborn sah wie ihm Neglic, einer der heiligen Männer, die ihn 
bei seiner Mission unterstützen sollten, einen vielsagenden Blick 
zuwarf und unauffällig die Augen verdrehte. Gandborn konnte 
den alten Mann gut verstehen. Schon seit ca. einer Stunde nun 
hielten sie Audienz bei „seiner Omnipotenz“ Meister Tembril. 
Allmächtiger – von wegen! Der graubärtige rote Magier war zwar 
nominell Herrscher über das Dorf. In Wirklichkeit aber scherte er 
sich einen Dreck um seine Bauern. Die kargen Felder waren nur 
ein Symptom dieser Gleichgültigkeit. Im Grunde war Gandborn 
froh, hier für Ordnung sorgen zu dürfen, aber die mittlerweile 
mehr als eine Stunde dauernde Begrüßungsrede langweilte ihn 
über alle Maße. 
Desinteressiert spielte der heilige Krieger mit einem Amulett aus 

seinem Beutel. Der kleine Platindrache reflektierte das buntglasgefärbte Licht der Fenster. 
Gandborn mochte den kleinen Drachen, erinnerte er ihn doch an Zeiten als er noch frei von 
Verantwortung durch die Steppen des Ostens geritten war. 
Damals war Gandborn gerade frisch in die Kirche eingetreten und zog im Auftrag seines 
Gottes durch die Dörfer um die Feinde des Glaubens zu bekämpfen. Derer gab es viele, aber 
der schlimmste von allen war Gaspar, ein Ritter aus den Landen des Westens. Wie Gandborn 
war auch Gaspar Diener eines Gottes und wie Gandborn sah er es als seine Aufgabe eine neue 
Ordnung zu etablieren. Wobei allerdings Ordnung nicht das richtige Wort sein konnte, 
brachte Gaspar doch die bestehenden Autoritäten in Verruf und sorgte für Unruhe unter dem 
Volk. Sicher, nicht alle Herrscher entsprachen dem göttlichen Ideal, so wie zum Beispiel 
dieser alberne Meister Tembril. Dennoch konnte es nicht sinnvoll sein, diese einfach zu töten 
und die Bauern dann ihrem Schicksal zu überlassen. Konnten diese überhaupt für sich selbst 
sorgen? 
Gaspar war schwer zu finden gewesen, aber der Kampf gegen ihn war unspektakulär. Sein 
Gott war schwach und Gaspar war es auch. Gandborn musste kaum über seine 
Routineangriffe hinausgehen um den falschen Paladin zu erschlagen. Trotzdem war dieser 
Sieg für seinen Aufstieg im Kriegerorden sehr wichtig gewesen. 
Höflicher Applaus riss Gandborn aus seinen Tagträumen. Es sah so aus als hätte der alte 
Dummkopf endlich seine Rede beendet. Vorsichtig steckte Gandborn das Bahamutsymbol 
seines ersten echten Gegners wieder zu den anderen heiligen Symbolen. Bane, der 
Übertryrann and Gott der Ordnung, verlangte seine Dienste und er würde ihn auch diesmal 
nicht enttäuschen.  
 


