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Kollberg 
(Weißbarun)

Brendiltal (Brendiltal, Haselhain)

Korbrunn (Brendiltal)

Keilgras (Weißbarun)

Kelsenburg
(Wasserburg)

Darrenfurt (Dürsten-
Darrenfurt)

Greifenwacht (Brendiltal)

Blutauge (Perrinmarsch, 
Haselhain)

Koramsmär (Gerbenwald, Weißbarun)

Lanzenruh (Weißbarun)

Schurr (Gerbenwald, 
Dürsten-Darrenfurt)

P��enstock (Haselhain, 
Brendiltal, Perrinmarsch)

Altmark
(Dürsten-Darrenfurt, 
Haselhain)

Bergstamm (Gnitzenkuhl)

Rotfurt
(Gnitzenkuhl)

Eisensitz (Krek Awar)  
(Gerbenwald)

Eisensitz (Gizien‘Chul)  
(Gnitzenkuhl)

Roten Hand 
(Gnitzenkuhl)

Alxertis
 (Gnitzenkuhl, 
Gluckenhang)

Zillingen 
(Sturmfels, Gerben-
wald)

Zollenstein (Brendiltal)

Bogen (Gluckenhang)

Rappental
(Weißbarun)

(Darben-)Dürsten 
(Dürsten-Darrenfurt)

Zwickenfell(Gerbenwald)

Sturmfels Perricumsch
(Sturmfels, Wasserburg, Gerben-
wald, Brendiltal, E�erdtränen)

Gluckenhanger Sturm-
fels Darpatisch
(Gluckenhang)

Waltern (Weißbarun, 
Gerbenwald)

Salvanger (Dürsten-
Darrenfurt)

Pelkerstein (Perrinmarsch)

Geyersruh (Brendiltal)

Dunkelthann 
(Bergthann)

Bügenhobel
(Knoppsberg)

Drosselpfort
 (Wasserburg)

Mistelstein (Gnitzenkuhl)

Firunslicht (Arvepass, Perrinmarsch)

Brunden
(Gerbenwald)

Wasserburg 
(Wasserburg, Sturmfels)

Lapiscornu 
(E�erdstränen)

Berlenga (E�erdstränen)

Bleichenwang 
(Gnitzenkuhl)

Raukenfels 
(Bergthann)

Brosenturm 
(Gluckenhang)

Taunig (Dürsten-
Darrenfurt)

Ochs 
(E�erdstränen)

Borstenfeld
(Dürsten-Darrenfurt)

Gnitzenkuhl 
(Gnitzenkuhl)

Mees-Mersingen 
(Vellberg)

Löwenhaupt-Berg 
(Vellberg)

Gaulsfurt (Haselhain)

Isenbrunn 
(Gnitzenkuhl)

Jendrakh 
(Gluckenhang)

Rabicum 
(Perrinmarsch)

Tikaris(Wasserburg)

Meridianora (E�erdstränen)

Altbeil (Gluckenhang)

Haldensbrück 
(Sturmfels) Zackenberg(-Bennstedt) (Zackenberg)

Eberstamm-Ehrenstein 
(Bergthann)

Cravoldshaag (Trollnase)

Großforst
(Bergthann)

Trollsteige 
(Perrinmarsch)

Meidersee(Gerbenwald)

Tannhaus
(Dürsten-Darrenfurt)

Simmerfelden 
(Bergthann)

Quittenstein (Perrinmarsch)

Franfeld (Gerbenwald)

Spangenberg 
(Gerbenwald)

Hengisford (Wasserburg)

Ruchin (Haselhain)

Ungefähre Einordnung der raul-
schen und nebachotischen Familien 
nach gegenseitiger Einstellung 
zueinander und Vermischungsgrad 
untereinander.

Dabei gibt es innerhalb einiger 
Familien natürlich Abweichungen 
dazu, das Schaubild dient hier 
nur einer etwaigen Gesamteinord-
nung innerhalb Perricums. Und
ist in dieser Klarheit innerhalb Perri-
cums so auch nicht bekannt und
sollte daher eher als Spielerinfor-
mation behandelt werden.

Die Familie des Markgrafen ist hier 
absichtlich nicht aufgeführt und 
vertritt eher eine neutale vermit-
telnde Position.

Aschenstiege 
(Gluckenhang)

Hengefeldt (Hengefeldt, 
Gluckenhang)

Binsböckel (Vellberg, 
Bergthann, E�erdstränen)

Kressenrück (Hengefeldt)

Gorbingen (Gorbingen)

Lauenau (Bergthann)

Klingweiler 
(Bergthann)

Aarenhaupt
(Dürsten-Darrenfurt)

E�erdsand (Perrinmarsch)


