
Vom Fangen und Thoeten 
einer Seeschlange



Von der Physiologie der Seeschlange

Die Seeschlange ist ein aussergewoehnlich 
Viech.
Sie aehnelt einer Kreuzung aus 
ueberdimensionaler Schlange und riesigem 
Eidechsenzeugs, nur lebt sie im Wasser.
Sie ist gewoehnlich sehr lang und ihre 
Laenge kann variieren von winzigen zwei 
Metern bis zu deren fufzig. Die 
durchschnittliche Seeschlange aber ist so 
gross wie zwei Haeuser. Im Normalfall 
besitzt sie vier Pranken, es wurden aber 
schon lindwurmaehnliche Seeschlangen 
gesichtet, die nur gar zwei oder auch 
keine Gliedmassen besitzen. Die spitzen 
Krallen sind oftmals mit Schwimmhaeuten 
verbunden, denn die Seeschlange muss ja 
schwimmen koennen. Ihren gesamten 
Ruecken ziert ein ledriger Kamm und ihr 

langer Leib ist von einer schuppigen Haut 
bedeckt wie bei einer Schlange, die 
Faerbung reicht von grau ueber braun bis 
hin zu gruen, wobei alle Farbtoene 
dazwischen vorkommen koennen. Ganz 
selten sind solche, welche in edlem Silber 
schillern, aus ihnen koennen die besten 
Schuppenpanzer erstellt werden. Es 
heisst, die Schlangen in silbern-leuchtend 
Kleid sind sehr alt und auch zauberkundig.
Auf ihrem Kopf sitzen Hoerner, dies 
koennen zwei sein bishin zu einem Kranz 
vieler Hoerner. Diese sind sehr hart, doch 
ihre Funktion ist unbekannt, da die 
Angriffe der Seeschlangen nur mit ihren 
Klauen und ihrem Maul erfolgt, wenn man 
von den Ertunknen und Erschlagnen mal 
absieht, die sich auf einem Boote befanden, 
als die Schlange das Gefaehrt mit ihrem 
schweren Leib zerschmetterte. Manche 



berichten, dass die Seeschlange damit 
daemonische Blitze auffangen und ins 
Wasser weiterleiten kann, so dass alle 
darin verenden muessen. Das beweist, dass 
die Schlange ein Wesen von Uebel ist. Und 
da das so ist, soll man sich auch vor den 
Giften in Acht nehmen, die in ihr sind. Die 
Saefte, die in ihr fliessen sind schlecht 
allesamt und wenndu das Blut abfuellst 
zum Verkaufe, so achte darauf, nichts 
abzubekommen, sonst aetzt es dir ein Loch 
in Kleid und Leib. Allein Kundige wissen 
mit dem abgefuellten Saft umzugehen.
Ihr Maul ist ein mit spitzen und 
messerscharfen riesigen Zaehnen 
bewehrter Schlund mit einer grossen 
gespaltnen Zung und ein uebler Gestank 
entweicht ihm. In seinem Magen befinden 
sich scheussliche Saeuren, die das Fleisch 
gruendlich zersetzen und von Mensch und 

Viech nichts uebriglassen. Die Seeschlange 
verfuegt ueber kein Gehirn wie wir es beim 
Menschen kennen und daher ueber keine 
Inteligenz. Dennoch ist sie listig und 
ruchlos, nur auf Verderben und auf Fressen 
aus. Da sie ein Viech ist, besitzt sie 
natuerlich wie das Getier keine Seel, wie 
koennte sie auch!
Ihre Sinne sind aussergewoehnlich und 
scharf, sagt man, so koennen sie Menschen 
oder gar einen Tropfen Blut im Wasser 
riechen, wenn sie auch am anderen Ufer 
sind. Ihre Augen sehen im Dunkel, denn sie 
muss ja auch unter dem Wasser sehen und 
da ists bekanntlich dunkel. Plumpst etwas 
ins Wasser und sei es auch ein kleines Tier, 
wie eine eintauchende Ente, so hoert die 
Seeschlange dies noch in weiterer 
Entfernung als man glauben mag. Vorsicht 
ist daher geboten, denn man kann sich in 



einem Boot auf einem See, in dem eine solche 
Seeschlange haust, niemals sicher sein. Sie 
wird dich finden! Ihre Sinne sind darauf 
ausgelegt. Ueber ihren Geschmackssinn sei 
allerdings wenig zu sagen. Da sie jedoch 
Menschen verzehrt, scheint sie keinen oder 
allenfalls einen missratnen zu besitzen. 
Ihre Haut ist recht unempfindlich, doch 
hat sie wie Drachen auch einen weichen 
Bauch und empfindlichen Hals.
Seeschlangen legen Eier, es kommt auf die 
Art an, obs ein Gelege von mehreren Eiern, 
derer bis zu fuenfe, oder nur ein einzelnes 
Ei sei. Wie bei Reptilzeugs muessen die 
Eier nicht bebruetet werden, sondern 
koennen im Sand vergraben sein. Oftmals 
findet man sie halb im Wasser am Ufer, 
geschuetzt durch Schilf und andre 
Pflanzen. Wie lange es braucht, bis eine 
schluepft, weiss man genausowenig wie 

man von der Fortpflanzung selbst weiss. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass sie 
sich auch selbst befruchten und alleine 
Nachwuchs zeugen koennen, denn niemals 
hat man zwei Seeschlangen an einem Orte 
gesehen, noch hat man das Kopulieren 
zwischen welchen beobachtet; auch wenn 
geschlechtsspezifischen Merkmale an den 
Schlangen bekannt sind wie Brueste gar 
oder ein praechtiges Gemaecht. Maennliche 
Seeschlangen findet man aber haeufiger 
denn Weibchen.



Vom Fangen und Thoeten der Seeschlange

Gift ins Wasser thun:

Der kluge Mann verwickelt sich heuer 
nicht mehr in einen Handkampf mit einer 
Seeschlange, nein. Er faengt sie mit List 
und Tuecke und geht keine Gefahr ein fuer 
Leib und Leben.
Am einfachsten sei es, die Schlange zu 
vergiften. Dazu kippe man fassweise Gift 
in den See, in dem die Seeschlange haust. 
Ein paar Eimer reichen nicht, da die 
Seeschlange gross und schwer ist, man 
brauche viel Gift, um sie zu thoeten. 
Geeignet sind Leichengift oder ein gar 
toedlicher Mix aus dem larhgotischen 
Totenblauen Mohn und dem auslaendischen 
Schwarzen Becher, ein Kraut, das bisher in 
Larhgo noch nicht gefunden, wohl aber 



ueber Haendler aus der Ferne zu beziehen 
sind. Auch Extrakte aus Pilzen oder von 
Giftkreaturen - so soll es in suedlichen 
Landen ominoese Todesfroesche geben - 
waeren denkbar, genauso wie von einem 
Magus auf magische Weise durch Sprueche 
vergiftete Bruehe. Sonst fragstdu den 
Alchemisten oder Giftmischer deines 
Vertrauens, welche Zutat er dir 
empfehlet.
Nimm das Gift und schuett es in den See. 
Die Menge haengt ganz von der Groesse der 
Seeschlange und des Sees ab, verlass dich 
da bei ersterem auf Augenzeugenberichte 
der hiesigen Bevoelkerung. Fuer jeden 
Meter, den die Schlange lang ist 
benoetigstdu in einem kleinen See ein 
ganzes Fass, fuer einen grossen See derer 
zweie. Beobachte die Wirkung nach dem 
ersten Fasse: kommen nach einer kurzen 

Weil die ersten kleinen Fische an die 
Oberflaeche und weist dieses verendete 
Vieh eine gruene Verfaerbung und matte 
Schuppen auf, so kannstdu sicher sein: die 
Mischung wirkt. Kippe nun den Rest 
hinein und warte. Der Moment muss gut 
abgepasst sein, denn die thote Seeschlange 
taucht nach ihrem Verrecken nur kurz auf, 
nach einer Weile sinkt sie auf den Grund 
hinab und ist fuer dich verloren. Bereite 
dich daher gruendlich vor. Mehrere Boote 
und stabile Netze helfen dir, das verendete 
Biest einzufangen, bevor es zu Grunde 
geht.
Zerrs ans Land und beginn, es sorgsam zu 
zerlegen, um seine Einzelteile zu 
verschachern.



Einen Lockvogel aussetzen:

Etwas gefaehrlicher ists, das Viech 
anzulocken, um es zu stellen. Dazu muss es 
an einen Ort gelockt werden, der es fuer 
dich einfach macht, es zu thoeten. Eine 
Falle, also.
Alles, was es anlocken kann, lege man an 
diese Stelle und, so denn moeglich, fuehre 
die Spur zum Wasser hin, auf dass das 
Biest sie wahrnehme.
Die kleinen Seeschlangen verzehren gerne 
grosse Fruechte wie Kuerbse, Melonen, 
buendelweise grosse Steckrueben oder 
Rettiche oder etwa den hier nicht 
heimischen Riesenkohl in rauhen Mengen, 
aber auch Fleisch. Ein halber Ochsen  mag 
eine Menge Vorkosten verursachen, 
moeglich waeren aber auch ein 
Pferdekadaver oder eine frische Leich.

Die Anschaffung einer Jungfrau duerfte 
sich in der That schwieriger gestalten und 
ohne Aufwand nicht zu schaffen sein. 
Besorgstdu dir eine, sei es eine Sklavin oder 
eine Kaeufliche - Obacht, hier koennte das 
mit der Jungfraeulichkeit nicht ganz so 
einfach sein, man neigt dazu, dich uebers 
Ohr zu hauen - ist auch dies mit Ausgaben 
im Vornherein verbunden. Thu dies nur, 
wenn der Erfolg sichtbar ist.
Wenn die Jungfrau angebunden oder der 
Fresskoeder ausgelegt, musstdu warten, 
bis sich die Seeschlange blicken laesst und 
ans Ufer herankommet, um seine 
Opfergaben zu verzehren.
Dann kannstdu zuschlagen. Du kannst ein 
Netz spannen, welches sie einfaengt, es 
muss aber stark genug sein, so dass die 
Schlange es nicht zerreisset. Dann kann sie 
aus der Entfernung attakiert werden mit 



Schusswaffen, wobei die Pfeil- oder 
Bolzenspitzen moeglichst gross und stabil 
sein sollen, um ihren Schuppenpanzer zu 
durchdringen. Widerhaken sind wichtig. 
Ziele auf den Hals und in die Augen, so 
wird sie am schlimmsten verletz und 
erblindet. Doch eine getroffne und vom 
Schmerz verwirrte Seeschlange ist 
gefahrvoll, denn sie kann rasend werden in 
ihrem Zorn, also gib Acht. Eine gefaehrlich 
zu erreichende, aber fuer die Schlange 
sehr toedliche Stelle ist der Rachenraum in 
ihrem Munde. Reisset sie das Maul auf, 
dann suche, sie dort zu treffen und sie 
stirbt sogleich.
Beeil dich mit dem Abschlachten, damit sie 
nicht entwischt zurueck in den See oder 
dich angreift und dir Schaden anthut. Gib 
Acht beim Thoeten nicht etwaige 
Trophaeen zu zerstoeren.



Rezepte mit Seeschlange

Seeschlange schmeckt richtig zubereitet 
wie Fisch, in etwa aehnlich dem Aal, sie ist 
recht fettig.
Ueber Graeten musstdu dir keine Gedanken 
machen, denn du merkst, wenndu auf 
welche stoesst, sie sind riesig und leicht 
zu entfernen. Das Halsfleisch und der 
Ruecken sind schoene ergiebige Stuecke, 
der Bauch ist eher fettig und mit einer 
Speckschicht bedacht.
Man kann die Schlange roesten und ihr 
Fleisch ueber dem Grille drehen, so wie ein 
Schwein. Doch gibts auch feine moderne 
Rezepte, mit denen kannstdu die 
Seeschlange veredeln in ihrem Geschmacke.
Hier ein Rezept fuer Gruene Seeschlang. So 
nehme man die schoensten Teile der 
Seeschlange und schneide sie in Stuecke. 

Dann thustdu Spinat und Petersilie und 
Salbei und Estragon zusammen mit Saltz 
und Weisswein kochen. Dann soll das 
Schlangenfleisch dazu und mitziehen. 
Mach eine Mehlschwitze und lass sie mit 
Fischsoss kochen. Verschlag das Gelbe vom 
Ei mit Rahm, Suesse aus der Zuckerruebe, 
Zitronensaft und Pfeffer und gibs nach 
dem Kochen in die Soss, schmecks ab mit 
Petersilie und Dill. Gib die Soss zu dem 
gruenen Fleisch. So schmeckts.
Mach auch Spiesse aus Seeschlange. Dazu 
musstdu das Fleisch schneiden und 
saltzen.Dann mischstdu gehackten 
Knoflauch und Dill und umwickelst es mit 
einem Fleischstueck. Spiesss auf zusammen 
mit Gurke, Pilzen und Speck, bestreichs mit 
Oel und Wuerze und dann hastdu was fuer 
das Grillrost.
Fuer einen Eintopf nimmstdu 



Tartoffelknollen und kochst sie mit 
Kuemmel, schael und schneid sie in 
Wuerfel. Duenste Derakallinchenscheiben in 
Bruehe und thu sie mit den 
Kuemmelknollen und dem zerpflueckten 
Seeschlangenfleisch in einen Brattopf, 
wuerze und nimm dazu Saltz und Pfeffer. 
Schlage Ei und Milch zusammen mit 
Thymian, Petersilie und zu Pulver 
gestossner suesser Paprika. Das gibstdu 
ueber Fleisch und Gemues und darueber 
Floeckchen aus Butter und Broeseln aus 
alten Brotkrumen. In den Ofen damit.
Sehr lecker mundet vor allem auch die 
Zunge. In handgrosse Stuecke theilen und 
deftig wuerzen. Brats durch, so dass es 
eine graeuliche Farb annimt. Bereite eine 
deftig Soss dazu aus Fischsud, Wermut 
und geduenstetem Gemues, als da waeren 
Fenchel, Porree, Tomaten, Schalotten. Auch 

kannstdu Muscheln dazuthun, so es dich 
danach geluestet.
Huete dich bei der Zunge vor kulinarischen 
Verwechselungen mit im Ausland 
faelschlicherweise Seezunge genannten 
Gerichten.
Auch machen kann man das: aus den 
gekochten Knochen ein Gelee zubereiten 
und die Zunge in das Gelee einlegen 
zusammen mit Gemues wie Schalotten oder 
Derakallinchen, Porree, Gurke, Paprika oder 
Kraeutern, wuerzend abschmecken mit 
Wermut oder Fischfond.



Trophaeen und wie man die Schlange zu 
Silber machet

Doch dienet die Seeschlange nicht nur zum 
leckeren und exotischen Mahle, auch kann 
man mit ihr als Trophaee trefflich angeben 
und ihre Reste auch zu Silber machen.
Willstdu die Weibsbilder beeindrucken, vor 
deinen Freunden Ansehen gewinnen, deinen 
Gaesten Respekt einfloessen, deine Familie 
stolz machen, Steuereintreiber in 
angstvolle Flucht vor dir schlagen, Gesindel 
schrecken, dann musstdu die 
eindrucksvollsten Teile der Schlange 
deutlich sichtbar in deiner Umgebung 
drapieren, auf dass jeder sehe, dass du 
eine solche Schlange erleget hast.
Als Trophaee fuers Hause eignen sich der 
Kopf, sodenn man denn eine grosse Kammer 
dafuer zur Verfuegung hat, als auch Teile 



des Kopfes wie dem gehoernten Kopfputz 
oder Teile des Rueckenkammes. Auch eine 
Pranke mit ihren Klauen, man nehme am 
Besten eine der grossen Hinterpfoten, 
sorgsam auf dem Sims oder einem 
vorzeigbaren Tische drapiert, erregt 
hoechste Aufmerksamkeit. Lasse dich 
jedoch nicht verleithen, das Gemaecht 
einer maennlichen Schlange auszustellen, 
das wird einen schlechten Eindruck bei 
anspruchsvollem Weibsvolk hinterlassen.
Als Trophaee im Kleinen kann man gut ihre 
Teile geringerer Groesse zu Schmuck 
verarbeiten, wie etwa die Krallen der 
Vorderklauen, kleine Zaehne oder 
Schuppen. Als Halszier oder Schmuck an 
einem Stecken oder keck an den Hut 
genaeht zeigt man so, welch ganzer Kerl 
man ist.

So manchen Silber kann man aber auch 
verdienen mit dem Unviech.
In Einzelteile zerlegt kann man sie 
verkaufen in alle Herren Laender. Jede 
Kralle einzeln, genau wie jeden Zahn. Die 
Krallen sind als Trinkhorn etwas 
Besonderes. Eine handvoll Schuppen oder ein 
Stueck der geschuppten Haut kann man 
gut zur Herstellung einer Panzerung 
verscherbeln. Der Kopf duerfte das meiste 
bringen, niemals unter zwanzig Silber 
verkaufen! Sammle das Blut, Scharlatane 
und Giftmischer interessieren sich dafuer. 
Die Knochen kann man Schamanen oder 
suspektem Ritualspack andrehen. Fuer die 
Augen und Innereien kannstdu Hexen und 
weisen Frauen noch so einiges an Silber 
abluchsen. Gib Acht!: dem Herzen werden 
magische Kraefte zugesprochen, Magier 
koennten so einiges dafuer loehnen.



Auch Seeschlangen muessen sich vermehren. 
Findestdu ein Gelege, so veschachere die 
Eier und Jungtiere einzeln moeglichst 
teuer und vor allem in fremde Landen. 
Unterschreibe nichts! Nenne nicht deinen 
richtgen Namen!
Das Gemaecht der maennlichen Seeschlange, 
so es denn auffindbar ist, kannstdu 
Drogenbrauern aufschwatzen fuer ein 
wirksames Mittel zur Steigerung der 
Manneskraft
Auch zubereitetes Mahl laesst sich 
verramschen. Zwar kannstdu Aal gut als 
Seeschlange verkaufen, thus aber niemals 
umgekehrt und verkaufe Seeschlange als 
Aal, nur weil sie ungewuerzt so 
schmecket, denn das waere unter ihrem 
Preis.
Du hast eine Seeschlange erlegt - schreibs 
nieder. Aber thu es so beschreiben, wie es 

Helden und Dumme einst thaten, schreib 
von einem grossen und bitteren Kampf auf 
Leben und Tod zwischen dir und dem Biest, 
das wollen die Leut so hoeren. Erzaehl 
diese Geschicht gegen Silber, lass ein Lied 
davon singen, verhoekere dem Volke fuer 
eine Entloehnung dein Buechlein mit der 
Geschicht. Oftmals kann man in Tavernen, 
wenn man den anwesenden Mop mit seiner 
Geschicht unterhaelt als toller Hecht den 
ein oder anderen Kruge umsonst bekommen.

Mit diesem Werk als Ruestzeug 
gewappnet kansstdu es gut angehen, eine 
Seeschlang zu erlegen und hast auch etwas 
davon.


