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Ordens für alle Zeit. Auch andere Adlige Garetiens ließen es sich nicht nehmen den Streitern für die Ehre 

und Würde des Königreiches Mittel zu übergeben um ihre Wacht halten zu können 

Auf dem großen Reichkongress schließlich kam es auch zur militärischen Anerkennung durch die Reichs-

behüterin Emer von Gareth selbst, so dass die militärischen Ränge des Ordens nun denen der Reichs-

armee gleichgesetzt wurden. Ebenso wurde weiteres Land in Obhut des jungen Ordens gegeben, nicht 

nur am Arvepaß sondern auch an der neuen Front in Tobrien. 

Dies zeigte schon damals an, dass jener Orden nicht den Weg gehen würde, den manch Adliger 

Garetiens so gern für ihn vorgesehen hätte. Ein Haus und Hoforden des Königreiches hätte Rondras 

Zorn in den Augen manch Adelsleute dort werden sollen, doch der Sinn der Gemeinschaft der Streiter 

Rondras lag darin sich dem Bösen zu stellen, wo immer dieses auch sein Haupt erheben mochte und eben 

nicht nur einem Königreiche dienlich zu sein. Diese Richtung wurde noch gefestigt, als ihre Erhabenheit 

Ayla Armalion von Schattengrund, Schwert der Schwerter durch die große Bannerweihe den jungen 

Orden in die Gemeinschaft der Kirche der Herrin Rondra als Laienorden aufnahm. 

Die neuen Mittel des Ordens erlaubten diesem die ehemalige Grenzfeste Schwertwacht seinen Zwecken 

dienlicher zum Hauptsitz des Ordens umzubauen, auch auf den Boden, wo einst der Orden begründet 

wurde, dort am Arvepaß, begannen Arbeiten um die Wacht durch Leuensfeste, die zweite wirkliche Feste 

des Ordens, zu sichern. 

Diesen beiden Stützpunkten folgten weitere Ordensniederlassungen in Dergelmund o.d.Meer, Burg 

Travinianshall direkt am Ochsenwasser, sowie dem Siegestempel zu Puleth. 

Zunächst ging es dem Orden sehr gut. Viel Zulauf durch Teile des garetischen Adels, die den Orden 

finanziell unterstützen und in ihm eine Art Gegengewicht zum immer stärker werdenden Einfluss der 

Praioskirche aufbauen wollten. Aus der kämpfende Bevölkerung, dagegen erhielt der Orden oftmals 

dahingehend Unterstützung, dass sie die Reihen des Ordens verstärkten. Ja, es ging dem Orden sogar so 

gut, dass sie sich leisten konnten aus den Reihen der Bewerber auszusuchen, wen sie als Novizen und 

künftigen Ordensritter in ihren Reihen willkommen heißen und im Namen Rondras und Hesindes aus-

bilden wollten und wen sie abwiesen. 

Von der Greifenfeste aus wurden die umliegenden Wachten Orkward, Isegrein und teilweise auch die 

Südmark, sowie die Wacht am großen Fluss durch fähige Mannen und Frauen verstärkt und mit Mitteln 

und Gütern versorgt. 

Mit dem Jahr des Feuers änderte sich dies jedoch schlagartig. Nicht nur, dass die finanziellen Mittel aus 

Perricum und vom garetischen Adel weniger wurden, auch sorgte die Schlachten vor Wehrheim, Puleth 

und später um Gareth dafür, dass die Zornesritter einen enormen Blutzoll leisteten. Herdan Weisenstein 

von Dunkelbrunn, der damalige höchste Waffenmeister des Ordens war dabei einer der ersten, der dabei 

von der Sturmleuin abberufen wurde. 

So kam es denn auch, dass Burg Leuenfels dem Orden der Hohen Wacht übergeben, (nur noch in der 

dortigen Rondrakapelle dient ein Geweihter aus den Reihen des Zornesordens), der Stützpunkt in 

Dergelmund aufgegeben und die Besatzung an dem fast verwüsteten Schrein zu Puleth auf den dortigen 

Praetor reduziert und alle verfügbaren und damit freigewordenen Kräften in Burg Travinianshall zu-

sammengezogen wurden, um von hier aus die Befriedung der Wildermark voranzutreiben. 

Wenig später wurde die Wacht Südmark, die vor allem das Gebiet Almadas beinhaltete, der Wacht 

Greifenfeste einverleibt. 

Heute erholt sich der noch junge Orden von seinen bereits erhaltenen Wunden. Besonders im Kampf 

wider Simiona und ihren namenlosen Schergen hat der Orden wieder an Ansehen und neuen Verbündete 

gewonnen. Langsam werden die lichten Reihen der Ordensritter wieder verstärkt und mehr und mehr 

sind die weißen Wappenröcke mit Löwe und Einhorn wieder in den Landen zu sehen. 

WACHTSTRUKTUR 
Die allgemeine Ordensstruktur findet sich auch in der Wacht Greifenfeste. Der Wächter führt die Wacht 

von Burg Schwertwacht aus, wobei zu beachten ist, dass bereits die Wege zur Burg Travinianshall weit 
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und oftmals durch feindliches, oder umkämpftes Gebiet verläuft. So kommt es denn auch, dass 

Travinianshall nominell Schwertwacht unterstellt ist, de facto allerdings weitestgehend unabhängig 

reagiert, bzw. reagieren muss. 

Den Schwerpunkt legen die Ritter aus Schwertwacht daher zum größten Teil auf die Grafschaften 

Eslamsgrund, Waldstein und Reichsforst, während man sich von Travinianshall aus mehr die Gebiete der 

Wildermark konzentriert. 

 

TUGENDEN, WELTSICHT UND IDEALE 
Vom Adel manchmal belächelt und innerhalb der Senne nicht unumstritten hält der Orden Wacht und leistet seinen Blutzoll 

dort, wo es nötig ist. Die Zornesritter Greifenfestes sehen sich vor allem als weltliche Wächter wider der Dunkelheit. Sie sehen 

ihre Aufgabe darin, in allen Ständen dafür zu sorgen, dass nie wieder das Böse in der Dunkelheit erstarken kann, sondern 

direkt ausgemerzt wird.  

ORDENSNIEDERLASSUNGEN INNERHALB DER GREIFENFESTE 
Burg Schwertwacht, Stammburg des Ordens und Sitz des Großmeisters liegt direkt oberhalb des Dorfes Dachsenau innerhalb 

der Baronie Gallstein in der garetischen Grafschaft Eslamsgrund. 

Der Tempel der Burg, der den Grundriss nach die Form eines Schwertes besitzt, beinhaltet die Flamme des Heiligen Zorns, 

jenes Feuer, in dem vor Jahren die Leichen am Arvepaß verbrannt wurden und das der Orden bis hierher überführt und am 

Brennen gehalten hat. 

Auf den Grundmauern einer alten Zollburg wurde die Burg gemäß den An-

forderungen des Ordens um- und ausgebaut. Allerdings ging man damals von 

einer deutlich höheren Anzahl Ordenskrieger aus, die hier stationiert sein 

sollten, so dass ein Teil der Burg nun leer steht bzw. für Gäste reserviert ist. 

Die Burg selbst ist in zwei Bereiche unterteilt. Während in der Vorburg die 

Ställe, Gesindeunterkünfte und Handwerker untergekommen sind, befinden 

sich der Palas, die Unterkünfte der Ordensritter sowie das Gästehaus in der 

oberen Burg. Über die obere Burg ist auch der Tempelgarten nebst Rondra-

Tempel zu erreichen. 

Das Burgtor steht tagsüber meist offen, und seitdem immer mehr Pilger die 

Burg erreichen, um an der Heiligen Flamme für ihre Freunde und Verwandte 

zu beten, die einst ihr Leben im Kampf wider der Dunkelheit ließen, werden 

Fremde auch meist nur nach ihrem Begehren gefragt und, so dies den Waffen-

knechten am Burgtor göttergefällig erscheint, eingelassen. 

Im Palas der Burg befindet sich auch die Ordensbibliothek, in der alle (!) Be-

richte und Erkenntnisse von Ordensmitgliedern, Bücher, Pergamente oder 

zumindest Kopien von eben diesen aufbewahrt werden. Meister der Halle ist 

der Wächter und Magister Magnus Serafin Feuerblitz, ein Abgänger der 

Magierakademie „Schwert und Stab“ zu Gareth, ehemals Beilunk, sowie ein 

Student Kusliks. 

Auf Schwertwacht selbst sind zurzeit drei Ordenslanzen – die Lanze Silber-

löwen, die Lanze Donnersturm und die Lanze Rote Löwen – sowie die Leib-

garde des Großmeisters stationiert. Neben den Knechten und Mägden besitzt 

Schwertwacht noch ein knappes Dutzend Waffenknechte, die sich um die 

profanen Dinge der Burg wie Wache oder Bütteldienste in Dachsenau 

kümmern oder ausgewählte Ordensritter auf ihren Reisen begleiten. 

 

Burg Travinianshall 

Die kleine Wasserburg liegt direkt an der Mündung des Dergels in das Ochsenwasser innerhalb der Baronie Zwerch in der 

Traviamark. Von hier aus führt die Ritterin Thyria Ehrwalt ihre Brüder und Schwestern unentwegt in das Gebiet der 

Wildermark, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Bei ihren stetigen Bemühungen, Land und Menschen der Wildermark 

zu entreißen und den göttergefälligen Landen wieder zurückzuführen, wird die hünenhafte Obristin von ihrem Adjutanten 

Filgrimm Tannhaus von Leuenfels unterstützt. 

Dabei wissen sie allerdings, dass die Bauern, die sie soeben noch so herzlichst aufgenommen und unterstützt haben, dies 

genauso bei einem eventuelle Kriegsfürsten tun würden, sollte dieser ihre Katen überfallen und in Besitz nehmen wollen. Ein 

Umstand, der oftmals frustrierend wirkt und dazu führt, dass die Ritter auf Burg Travinianshall oftmals verbittert sind und 

daher auch in ihrem Vorhaben, die Wildermark zu befrieden, über das gesetzte Ziel hinausschießen. 

Angemerkt sei hier noch, dass eine Lanze des Ordens der Gänseritter auf der kleinen Wasserburg stationiert ist. 
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Gut Perainelob 

Das kleine Rittergut nebst umliegende Weiler und Gehöfte liegt in 

Mitten der gebeutelten Baronie Leihenbutt, zwischen dem Dorf 

Volksrode und Stadt Leihenbutt. Der Orden hatte das Gut nebst 

Ländereien von Baron Nimmgalf direkt nach der Vernichtung 

Comtessa Simionas als Dank zur Befreiung Leihenbutts im Jahre 

1032 BF erhalten. Leider wurde das dazugehörige Sägewerk von den 

finsteren Schergen auf ihrer Flucht fast völlig zerstört. Nur langsam 

schreiten die Instandsetzungsarbeiten fort, fehlt es doch allesamt an 

qualifizierten Arbeitern. 

Im Gegensatz zum Sägewerk blieb das eigentliche Gut vor Be-

schädigung oder gar Zerstörungen durch Simionas Schergen fast 

gänzlich verschont. Ein Umstand, hinter dem die Zornesritter mehr, 

als nur pure Willkür vermuten. Ob es sich hierbei lediglich um reine 

Paranoia handelt, die Comtessa habe irgendwo noch einen namen-

losen Schrecken versteckt, oder einfach nur um Glück, wird sich 

noch zeigen. 

Ordensritter sind hier nur wenige fest stationiert, haben sie den ge-

leisteten Blutzoll doch noch nicht wieder ersetzen können und 

nutzen das Gut daher hauptsächlich als eine Art Zwischenstation 

oder Versorgungslager auf ihren Reisen durch die Lande. So kommt 

es denn dann auch, dass hier oftmals nur der Verwalter, der das Gut 

im Namen des Ordens wieder auf die Beine zu stellen versucht, mit 

seinen bewaffneten und wehrfähigen Knechten anzutreffen ist. 

 

Siegesschrein zu Puleth 

Vor dem Jahr des Feuers war hier bis zu eine Lanze Ordensritter 

stationiert. Heute allerdings, nach dem Jahr des Feuers, in dem 

Puleth von den schwarzen Schergen trotz heldenhaftem Kampf der 

Ordensritter und der Ritter des garetischen Adels überrannt wurde 

und nur der Schrein der Rondra wie durch göttliches Wirken nicht 

beschädigt oder entweiht wurde, ist von dem einstigen stolzen Vor-

haben, die Baustelle des Tempels zu bewachen, kaum noch etwas zu 

sehen. Lediglich Arn Feuersturm, der Praetor des Rondra-Schreins, 

ist der letzte, vor Ort verbliebene Zornesritter. Alle anderen wurden an Rondras Tafel abberufen oder nach Travinianshall oder 

Schwertwacht versetzt. 

Arn weiß nicht, wieso er den Sturm der schwarzen Schergen überlebt hatte, doch scheint das Ereignis und die folgende Zeit 

seinen Geist angegriffen zu haben. So kommt es mittlerweile immer öfter vor, dass er mit der Statue der Rondra und des aus 

Onyx bestehenden schwarzen Panthers an ihrer Seite spricht, als würde er sich mit einem alten Freund unterhalten.  

 

Rittergut Brigasella 

Östlich von dem Hauptdorf der Baronie Schelak (Almada) – Tschelacon – kommt der Reisende an dem 

Gutshof Brigasella vorbei der direkt an der Straße liegt. Dieser Gutshof ist umgeben von säuberlich an-

gelegten Apfelhainen der unterschiedlichsten Sorte und bietet daher den Anblick einer gewöhnlichen 

Apfelplantage; wäre da nicht der hohe Turm an der Nord-Ost-Ecke des viereckigen Komplexes auf dem 

an einem Fahnenmast das Banner des Zornesordens weht. 

Vor dem Jahr des Feuers, wurden auf diesem Gut Ordensritter im Kampf einer Formation ausgebildet, 

hatte man doch die Vision eigene Truppen von mindestens Bannerstärke in zukünftige Schlachten zu 

stellen. 

Nach dem Jahr des Feuers allerdings, als die Wacht Südmark der Wacht Greifenfeste einverleibt wurde, 

wurde das Gut als Ordensstützpunkt fast gänzlich aufgegeben und dient dem Orden heute mehr als 

wirtschaftlich genutztes Gut, auf dem nur selten mehr als ein bis zwei Ordensritter anzutreffen sind. 
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Burg Leuenfels 

Burg Leuenfels, einst die die Hauptfeste des Orden des Heiligen Zorns der Göttin Rondra der ehemaligen 

Wacht Darpatien, wurde – nach der Schlacht in den Wolken – vom Zornesorden an den Orden der Hohen 

Wacht übergeben, der dafür wiederum dem Zornesorden das Mandat für die Wildermark übertrugen. 

Heute ist lediglich Eofin von Fairnhain als Vorsteher der Rondra-Kapelle Leuenfels der einzige, lebende 

Zornesritter am Pass. 

Auf einer Anhöhe am Eingang zum Arvepaß gelegen, behütet die Feste mit der in Sichtweite liegenden 

Arveburg diese wichtige Verbindung zwischen dem freien Perricum und den Schwarzen Landen. 

GEHEIMNISSE UND SCHÄTZE DER GREIFENFESTE 
Einst brannte am Arvepaß ein riesiges Feuer. Ein Feuer, in dem die Krieger und Ritter des Greifenzuges die Toten ver-

brannten, damit diese sich nicht gegen sie erheben sollten. An eben jenem Feuer schwuren damals die Überlebenden des 

Greifenzuges den Eid, der nun den Grundpfeiler des Zornesordens bildet. Jenes Feuer wurde damals von dem Angroschim 

Osk Heldenhammer bis nach Schwertwacht überführt, wo es noch heute als die „Heilige Flamme“ ununterbrochen im Tempel 

zu Schwertwacht brennt und auf der im Tempel stets geachtet wird, auf dass sie niemals verlöscht. Diese Heilige Flamme ist 

nicht nur ein spiritueller Fokus des Ordens, nein mehr noch. Über diese Heiligen Flamme ist es dem Großmeister und den 

Wächtern möglich spirituell in Kontakt zu bleiben und dabei Gefühle, manchmal sogar einzelne Bilder oder Gedanken, wenn 

auch keine Worte zu vermitteln. 

Der Zweihänder ‚Zorn‘, dessen Klinge sich damals im Kampf wider dem Endlosen Heerwurm am Arvepaß schwarz verfärbte, 

dient dem Großmeister als Insigne. 

Auf Burg Leuenfels existiert unter der Burg eine Art Grotte. Was nur wenige wissen, dabei handelt es 

sich um eine Begräbnisstätte, denn dort – so heißt es – wacht noch immer einer der Ordensmitbegründer 

Rowan vom Born über diese Burg und dem Schutz des Passes. 

DIE WACHT GREIFENFESTE IM SPIEL 
Die Zornesritter der Greifenfeste sind generell überall in den Ländereien der Wacht anzutreffen. Dabei sollte allerdings darauf 

geachtet werden, dass die beiden großen Burgen der Wacht sich die Region im stillen Einvernehmen ein wenig aufgeteilt 

haben. 

In jüngster Vergangenheit übernehmen die Ritter der Greifenfeste auch mehr und mehr die Rolle des Vermittlers innerhalb des 

garetischen Adels. Daher besteht die Möglichkeit die Ordensritter als Auftraggeber für diverse Missionen, bei denen dem 

Orden die benötigten Mittel (sprich Ordensritter und Krieger) fehlen einzusetzen, als Vermittler innerhalb einer Adelsfehde 

oder als verbitterte und verblendete Gegenspieler, die den Helden in der Wildermark das Leben schwer machen. 

 

DER ZORNESRITTER ALS SPIELERHELD 
Sollte ihr Held auf Schwertwacht stationiert sein, dann orientieren sie sich an einem 

salutaristisch eingestellten Rondrianer der Senne Mittellande, oder an einem offenen, auf-

rechten Ritter aus heldenhaften Geschichten, der sich mehr auf dem Kampfplatz denn auf dem 

diplomatischen Parkett zu Hause fühlt, aber beide Disziplinen versucht zu meistern. 

Sollte ihr Held allerdings dagegen von Travinianshall kommen, spielen sie ihn als einen 

Veteranen vieler Kämpfe, der herausgefunden hat, dass nur teilweise der Kampf auf dem 

Schlachtfeld ausgetragen wird und dass man wider den Feind mit aller Härte durchgreifen 

muss. Die Zwölfe werden dabei die ihren erkennen, und fast jedes Mittel ist recht, solange es 

für die Götter und wider den Schergen der Dunkelheit eingesetzt wird. 

(Fortsetzung von Seite 24) 
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Wo Esche auf Kork 

drischt, da ist gut leben. 

Jetzt Karten sichern! 

Von Hirschfurten gewinnt das 

Grafenturnier zu Luring  

Praios 1033 BF:  Er kann es doch 

wieder: Nimmgalf von Hirschfurten,  

Baron zu Hirschfurten, der im Volks-

mund gemeinhin als der Pfortenritter 

aus Leidenschaft bekannt geworden 

ist, hat das diesjährige Luringer 

Grafenturnier souverän für sich ent-

scheiden können. Vor den Augen 

seines Lehnsherren und Schwieger-

vaters Graf Danos sowie seiner 

reizenden Gattin Ederlinde von Luring

-Hirschfurten bezwang er im Finale der 

Tjoste seinen Kontrahenten Ritter 

Rondradan Helmar von Pfortenstein, 

den Junker zu Pfortenstein, einen 

respektablen Rittersmann des Luringer 

Grafenhofes. 

Unter dem Jubel der Bevölkerung 

nahm von Hirschfurten schließlich 

seinen Siegerpreis entgegen. Dem in-

zwischen selber im Turniergeschehen 

nicht mehr aktiven Grafen war der 

Stolz auf seinen Schwiegersohn deut-

lich anzumerken. 

Kaum verwunderlich ist, dass auf der 

Grafenturnei keine Pulethaner an-

wesend waren, gilt Reichsforst doch 

gemeinhin als das Kernland des 

Bundes der Pfortenritter. So liefen die 

Wettkämpfe auch in Gänze friedlich 

und ohne Hader ab, und bis auf 

kleinere Blessuren auch ohne Nach-

wirkungen. 

Baron Nimmgalf selbst war die wieder-

entdeckte Leidenschaft des Tjostens 

anzusehen. Auf Nachfrage hin gab er 

kund, dass er sich nun wieder stärker 

ins Turniergeschehen einzubringen 

beabsichtigt. Im nächsten Sommer 

stünden die Turneien in Eslamsgrund, 

der Halsmark und möglicherweise 

auch das Kaiserturnier von Gareth auf 

seinem Programm. 

Zweifellos gehört von Hirschfurten zu 

den besten Tjostern des Reiches, und 

sicherlich wird man auch in Zukunft 

noch einiges von ihm hören. Der 

Herold wird weiter berichten. 

 

Für den Herold, 

Marbert Fichtner 

IBa 
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Neues aus dem 
Reichsforster Blätterwald  

Souveräner Sieg des Pfortenritters aus Leidenschaft 

Die Korgoner kommen 
Ortschaften durch berittene Söldner geplündert 

Brn. Hirschfurten, Phex 1033 BF: Wie 

jüngst bekannt wurde, kam es im Phex 

diesen Jahres zu einem Überfall 

mehrerer berittener Verbände auf die 

Baronie Hirschfurten im östlichen Teil 

der Grafschaft Reichsforst, während 

seine Hochgeboren Nimmgalf zu den 

Feierlichkeiten am Sturmfels im 

Perricumschen gereist war. Der Angriff 

erfolgte wohl koordiniert; während ein 

schneller Reitertrupp in schwarz-roten 

Farben – sogenannte Korgoner – in 

etwa Halbbannerstärke von Osten her 

aus der Halsmark nach Neu-Samlor 

vordrangen, um dort Läden und Ta-

vernen zu plündern und die dortigen 

Einheimischen in Angst und 

Schrecken zu versetzen, setzte ein 

größerer Verband im Süden über die 

Rakula, um das dort gelegene Junker-

gut Talbach zu verheeren.   

Neben Verwüstungen und Brand-

schatzungen in den Dörfern 

Brohlingen und Talbach wurde die 

Rakulamühle niedergebrannt und eine 

in den Hügeln gelegene Silbermine 

geplündert. Zudem wurde etwa ein 

Dutzend unbescholtener Leibeigener 

verschleppt und über die Rakula de-

portiert. 

Da sich südlich der Rakula die Baronie 

Gallstein an die Baronie Hirschfurten 

anschließt, und der dortige Baron 

Yendor Falkwin Limpurg von Gallstein 

mit Hochgeboren von Hirschfurten 

nun schon seit einiger Zeit in Fehde 

liegt, muss über die Herkunft der 

Plünderer nicht lange spekuliert 

werden. 

Nur dem entschlossenen Eingreifen 

der Hirschfurtener Junkerin Tsaiane 

von Talbach, die während der Ab-

wesenheit des Barons sowohl die Ver-
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waltung der Baronie inne hat, als auch 

seine Hochgeboren als Kommandantin 

der Reichsforster Truppen vertritt und 

als solche den Rang eines Majors be-

kleidet, ist es zu verdanken, dass noch 

schlimmere Verwüstungen verhindert 

werden konnten. So hatte 

Wohlgeboren von Talbach gleich nach 

Bekanntwerden des 

Eindringens der 

Marodeure im Osten 

eine Reiterschwadron 

aus Samlor* hin-

beordert, die in 

weniger als einer 

Stunde am Ort des 

Geschehens eintraf. 

Zu einem Scharmützel 

mit dem Söldlingsvolk 

kam es jedoch nicht 

mehr, da diese bereits 

wieder von dannen 

geritten waren. 

Inzwischen vermutet 

man, dass es sich bei 

den Störenfrieden um 

Eychgraser Söldlinge 

gehandelt hat, da die 

Geschwister Treu-

munde und Praioslob 

von Eychgras ebenfalls dem mit den 

Pfortenrittern verfehdeten Bund der 

Pulethaner zugehören. 

Nachdem die Gefahr im Osten ge-

bannt war, traf sodann noch 

schlimmere  Kunde aus dem Süden 

der Baronie über weitere 

Plünderungen ein. Die resolute Frau 

zögerte keinen Herzschlag und setzte 

alle Truppen, die nicht für die 

Sicherung der Ostgrenze benötigt 

wurden, gen Südwesten in Marsch. 

Besorgt darüber, was in Hirschfurten 

und in ihrem eigenen Gut Talbach 

geschehen mochte, befahl sie den 

Reiterschwadronen einen Gewaltritt. 

Schon von weitem waren die 

brennenden Häuser zu sehen. Die 

Plünderer befanden sich allerdings 

auch hier bereits auf dem Rückzug. 

Ihre Wohlgeboren befahl sogleich, die 

Brandschatzer mit vollem Einsatz an-

zugreifen. Es entbrannte ein heftiges 

Rückzugsgefecht, bei dem einige der 

Marodeure noch zur Strecke gebracht 

werden konnten, jedoch gab es auch 

in den Reihen der Reichsforster 

Kavallerie Verluste, hauptsächlich 

durch feindliche Bogenschützen, die 

den Rückzug zu decken versuchten. 

Dem Großteil der Plünderer gelang 

ein Übersetzen über die Rakula. Die 

Möglichkeit der Verfolgung ins 

Feindesland hinein wurde von den 

Reichsforstern kurz erwogen, dann 

aber wieder verworfen. Stattdessen 

machte man sich daran, der Be-

völkerung bei der Bekämpfung der 

Brände zu helfen und die immer noch 

gefährdete Südgrenze zu sichern. 

Dem Herold ist es gelungen, Ihre 

Wohlgeboren von Talbach im 

Rahmen einer kurzen Stellung-

nahme zu den Geschehnissen zu 

befragen. 

 

MF: Wohlgeboren von Talbach, eurer 

Eingreifen beim Überfall auf die 

Baronie Eures Lehnsherren hat 

schlimmere Verwüstungen verhindert. 

Dennoch gab es beträchtliche Verluste. 

Wie schlimm ist die Lage wirklich? 

 

TvT:  Wir haben die Lage wieder voll 

und ganz unter Kontrolle. Alle 

Plünderer wurden vertrieben oder ge-

tötet. Die Schäden an den Dörfern 

halten sich in Grenzen.  

 

MF: Aber wurden nicht auch Korn-

speicher und die bekannte 

Rakulamühle am Nordufer des gleich-

namigen Flusses niedergebrannt? 

 

TvT: Nun, das waren unerfreuliche 

Begleiterscheinungen, jedoch nichts 

was sich nicht wieder aufbauen ließe. 

 

MF: Wie hoch schätzt Ihr die Verluste 

in Geldwerten? 

 

TvT: Dazu kann ich zum jetzigen Zeit-

punkt noch keine Angaben machen. 

 

MF: Was glaubt Ihr, waren die Hinter-

gründe der Plünderungen? 

 

TvT: Ganz klar ein unprovozierter An-

griff gegen den Baron von Hirsch-

furten. Seine derzeitige Abwesenheit 

war bekannt, so 

hat man diesen 

Umstand für die 

zugegebener-

maßen gut vor-

bereiteten Über-

fälle ausgenutzt. 

Die Rädelsführer 

sind in den 

Reihen der ruch-

losen Pulethaner 

zu suchen, mit 

denen seine 

Hochgeboren und 

die Pfortenritter 

seit beinahe 

einem Götterlauf 

in Fehde liegen. 

 

MF:  Nun, das ist 

naheliegend, ist 

doch Euer süd-

licher Nachbar, der Baron von Gall-

stein,  als einer der berüchtigtsten und 

grausamsten Pulethaner bekannt. 

 

TvT: Mag sein, doch wir lassen uns 

durch so was nicht einschüchtern. 

Dieses Mal haben sie uns noch über-

raschen können. Doch beim nächsten 

Mal wird es anders ausgehen. Wir 

werden Hirschfurten wieder aufbauen, 

und dann wird sich das Blatt wenden. 

Das könnt Ihr ruhig so abdrucken, wie 

ich es gesagt habe! 

 

MF: Vielen Dank für das freundliche 

Gespräch. 

 

Für den Herold, 

Marbert Fichtner 

 

*in Samlor befindet sich eine Kaserne, 

die ehemals der Reichsforster Liga 

zugehörig war, die nun aber einen 

guten Teil (etwa drei Schwadronen) 

der Truppen des Reichsforster Grafen-

bannes unterhält, dem Nimmgalf von 

Hirschfurten seit Travia 1032 und der 

Auflösung der Reichsforster Liga als 

Obrist vorsteht (siehe Artikel). 

IBa 

 

(Fortsetzung von Seite 26) 
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Caldaier Gazette 

Goldene Rose aus Rashia'Hal 
Preisgekrönte Blumenschau in Eychgras 

Rahja 1033 BF: Unter den 

fachkundigen Augen Seiner 

Erlaucht des Markgrafen 

Throndwig von Bregelsaum 

zu Warunk überreichte eine 

Gesandtschaft  vom 

Heiligen Orden der drei 

guten Schwestern von den 

Feldern dem Junker Eber-

helm Praioslob von 

Eychgras zu Eychgras, Ritt-

meister a.D. des zweiten 

kaiserlich-almadanischen 

Garderegiments der 

schweren Ragather Reiter, 

die goldene Rose. 

Diese zwölfjährig aus-

gesprochene Ehrenerweisung, die die 

gütigen Schwestern aus Rashia’Hal 

vergeben, zeichnet den schönsten 

Garten in den diesseits bekannten 

Landen aus. 

Vor allem die Rosenzüchtungen 

„Abschlachten der Al’Anfaner Nach-

hut“,   „Sturmangriff auf Jergan“ und 

die Neuzüchtung  „Bärenauer In-

vasion“ haben den Weg in viele 

Adelsgärten gefunden und erfreuen 

Schöngeister im ganzen Königreich. 

Es kann allen Adligen und anderen 

Reisenden nur empfohlen werden, 

dieser wundervoll duftenden Aus-

stellung in der Königlichen Vogtei 

Halhof beizuwohnen. Ein Besuch 

lohnt sich!  

IS 

Verlobung zwischen Silber und Kupfer 

Hiermit sei kund getan, dass Cyberian Wulfward Blaubinge, Junker 

von Silberblick und Ritter der Bewahrung der praiosgefälligen 

Ordnung, um die Hand Celissas von Kupfergrab, Junkerin von 

Gorgan, angehalten und Drego von Kupfergrab – Bruder Celissas und 

Oberhaupt der Familie Kupfergrab -  diesem Antrag nachgegeben hat. 

 

Die Hochzeit zwischen den beiden Edlen wird im Rondra 1034 BF auf 

Gut Silberblick in der Baronie Gallstein stattfinden. 

AK 

Anzeige 

Tempelausstattung, Devotionalien und Zinnfiguren 
aus Kressenburg 

Erhabenste zwölfgöttliche Darstellungen und liturgische 
Gegenstände für jeden Tempel aus hochwertiger Bronze oder 

Zinn! 
Sonderanfertigungen nach Wunsch möglich! 

Jedes Teil stammt aus zwergischer Meisterhand! 
Zinnfiguren berühmter Persönlichkeiten! Lebensechte Nach-

bildungen! 
Die Kaiserkollektion 

Kaiserin Rohaja 
Kaiser Reto 
Kaiser Hal 

Reichsbehüter Brin 
Reichsbehüterin Emer 

Kaiserzwillinge Bardo und Cella 
Kaiser Perval 

Die Großen des Reiches 
Herzogin Walpurga von Löwenhaupt 
Herzog Bernfried von Ehrenstein 

Herzog Jast Gorsam vom Großen Fluss 
Fürst Blasius von Eberstamm 
Markgraf Rondrigan Paligan 

Schwert der Schwerter Ayla von Schattengrund 
Oberst Alrik von Blautann und vom Berg 

Und viele mehr! 

Historische Persönlichkeiten 
König Cuanu ui Bennain von Albernia 

Herzog Waldemar von Weiden 
Schwertkönig Raidri Chonchobair 

Shazar, der Pflanzer 
Der Heilige Answin von Rabenmund 

+ Neu + Neu + Neu + 
Sonderedition Greifenfurt 
+ Neu + Neu + Neu + 

Markgräfin Irmenella von Wertlingen 
Prinz Edelbrecht von Eberstamm-Wertlingen 

Ulfried Halmdahl von Wertlingen 
Meister der Mark, Baron Tilldan von Nebelstein 

Heermeister der Mark a.D., Reto von Schattenstein 
Marschall des Reiches, Prinz Ludalf von Wertlingen 

Mutter Trautlinde von Perainenfried 
Hauptmann des Bannstrahls, Nasar 

Das Sortiment wird ständig erweitert! 

Das Perricum-Spezial zum Reichskongress: Kor-Anhänger! 
rok 

Anzeige 

Meisterschmiede T horn Eichinger... 
 
 

... hier kaufen wahre Helden ein! 



 

Anaxios Illosos von Ochs, Edler zu Oxenweiher, trat im Firun 1032 BF die Nachfolge 
seines Bruders Tabur von Ochs als Baron auf der Viehwiesen an. Der kinderlos ge-
bliebene Baron verunglückte tragisch in der Blüte seines Lebens bei der winterlichen 
Inspektion der heimischen Wehranlagen im Jahr 1031 BF. 
Da Madas Frevel auf dem neuen Baron von der Viehwiesen lastet, übernimmt 
Helmine von Hartwalden-Hartsteen die Amtsgeschäfte und vertritt ihn als Vögtin. 
Sie gilt dem Hause Ochs als ehemalige Knappin Giseldas von Ochs und Verwalterin 
von Anaxios’ Eigengut als treu ergeben. 

IS 
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Der Schlund 
Bekanntmachung 

vchlunder Ehrenfsschen für die Kronvögtin 
Verdiente Ehrung 

Schlunder Ehrenfaesschen fuer die Kronvoegtin 

Anfang Rahja 1033 BF verkündete 

der Herold des Schlunder Grafen-

hofes, dass seine Hochwohlgeboren 

Graf Ingramm, Sohn des 

Ilkor vom Schlund erneut 

ein Schlunder Ehrenfäss-

chen eingelagert hat. 

Für ihre langjährigen 

Verdienste um das 

Königreich Garetien und 

die Grafschaft Schlund 

gebührt ihrer 

Hochgeboren der Kron-

vögtin Giselda von Ochs 

auf der Mardershöh diese 

Ehrung. Das Ehrenfäss-

chen der Kronvögtin be-

steht aus Firun-

geweihtem Föhrenholz 

und ist mit einem be-

sonderen Malzbrand ge-

füllt. 

Eine Einlagerung eines 

Ehrenfässchens ist die 

höchste Auszeichnung der Graf-

schaft Schlund und wird in zwei 

Stufen vergeben, im oben ge-

nannten Föhrenholz und, bei noch-

maliger Vergabe im Ingerimm-

geweihten Tannenholz. Das Ehren-

fässchen wurde in den gräflichen 

Kellern des Wandlether Wiesen-

schlösschens eingelagert, um bei 

besonderen Anlässen der Geehrten 

sowie deren Nachfolgern (sowohl 

leiblich als auch weltlich) gereicht 

zu werden. Ob allerdings die Kron-

vögtin selbst noch in ihrem dann 

achten Lebensjahrzwölft von ihrem 

Brand trinken wird, scheint un-

gewiss. Der Brand muss schließlich 

mindestens 12 Jahre ungeöffnet 

reifen. 

IS/VolkoV  

Blickpunkt Rabenbrücke: 
Blickpunkt Rabenbrücke:  

Erste Inspektionstruppen der 
Wandlether Baumeisterzunft vor 

Ort 

Gft. Schlund: Wie aus gut informierten Kreisen 

der Reichsstadt Wandleth zu vermelden ist, 

hat die berühmte Baumeisterzunft auf persön-

lichen Wunsch des Grafens von Schlund mit 

der Inspektion der eingestürzten Rabenbrücke 

begonnen. Der Graf selbst hatte der Kaiserin 

in einem öffentlichen Brief versprochen, dass 

er alles in seiner Macht befindliche tun würde, 

dass die neue Rabenbrücke mindestens 

ebenso lange der Natter trotzen würde wie die 

alte. 

Ersten Einschätzungen der Baumeister zufolge 

ist das Fundament fast überall stark unterspült 

worden. Genauere Details werden aber erst 

nach einer vollständigen Räumung der Unfall-

stelle analysiert und an die zuständigen 

Reichskanzleien übersandt. Der schlunder 

Ritter und ehemalige Kanzleirat für Kutschen- 

und Wagenbau, Leobrecht von Ochs, ist vom 

Grafen mit der Aufarbeitung der Unter-

suchungsergebnisse betraut worden und wird, 

sobald es seine Pflichten als Reichsvogt auf 

Efferdsträne erlauben, die Unfallstelle selbst 

aufsuchen und sich ein Bild von der Lage 

machen. 

Bis zur Räumung der Einsturzstelle, die sich 

nach ersten Einschätzungen bis in den 

nächsten Sommer hinziehen könnte, ist der 

Schiffsverkehr erst ab der Brücke 

Natterabwärts möglich, bzw. es muss hier 

umgeladen werden. Der schlunder Grafenhof 

hat hierfür behelfsmäßige Unterkünfte er-

richten lassen und bietet günstige Scheuer-

leute an. 

Der Landverkehr aus der Reichsstadt 

Hartsteen muss leider über die schmale 

Brücke nördlich der Baronie Nettersquell aus-

weichen und trifft dann auf die gut aus-

gebaute Straße von Gareth nach Mardramund, 

die dem Fernverkehr generell anempfohlen 

wird. 

VolkoV 
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Der Schlund 
Das Haus Ochs und das Haus Sturmfels 

geben feierlich 

den Traviabund zwischen 

Leobrecht von Ochs, Reichsvogt auf Efferdsträne, 

Edler zu Mardrabrück und Ritter zu Wandleth 

und 

Korhilda von Sturmfels, Baronin zu Sturmfels, 

Ritterin zu Wiekenbrück 

kund. 

Die firungefällige Zeremonie fand im Hesinde 1033 BF auf der Festung Efferdsträne in der gleichnamigen Reichsvogtei statt. 

 

 

 

 

 

 

 

Giselda von Ochs,     Korhilda von Sturmfels, 

  Kronvögtin auf der Mardershöh         Baronin zu Sturmfels 

 

[ ]

Anzeige 

Die Schlunder Kurbel... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Markgrafschaft 

Perricum: Wurde die 

Bevölkerung  entlang 

des Darpat im Vor-

feld des Reichskongress  zu Perricum 

noch  von  Furcht  erregenden 

Meldungen über  ein  Ungeheuer  am 

Darpat geschreckt, so gehört dies in-

zwischen Vergangenheit  an, wie mir 

ein Secretarius aus der markgräflichen 

Kanzlei  versicherte.  Mithin  seien,  so 

der  ungenannt  bleiben  wollende 

Mann, die neuesten Berichte ohnehin 

nicht mehr als die blühende Phantasie 

der Darpatfischer. 

Im letzten Jahr schon nämlich habe 

seine  Erlaucht  Kapitän  Hakon  von 

Sturmfels  mit  dessen  Schiff,  der 

„Admiral  Dozman“  mit  der  Auf-

klärung  all  dieser  Sichtungen  beauf-

tragt. Und wie es sich für eine auf-

rechte  Vasallin  gebührt,  hatte  auch 

Geshla von Gnitzenkuhl sich der Sache 

angenommen.  Auf  ihr  Wort  hin 

fanden sich auch der Zornesorden und 

nebachotische  Jäger  ein,  dem  un-

geheuer an die Haut zu gehen, dass 

mithin ja schon den gesamten Fisch-

fang  am  unteren  Darpat  danieder-

liegen  hatte  lassen  –  zu  sehr  von 

Angst geplagt waren die Fischer. Um 

seine Herde besorgt zeigte sich folglich 

Hochwürden  Taseco  Efferdicas  vom 

dergelmunder Tempel des Launischen 

und  schloss  sich  Bemühungen  des 

Sturmfelsers an. 

Zu Gnitzenkuhl beriet man sich und 

spürte dann an verschiedenen Orten 

dem  Ungeheuerlichen  nach.  In 

Sabadonn  fanden  sich  Hinweise  auf 

Sichtungen  des  Ungeheuers  und 

mehrere  seiner  Opfer.  Hochwürden 

Taseco  tat 

das  Seinige 

für  die 

armen 

Seelen,  doch  die  Schuldigen, 

Schurken,  die  den  Nimbus  der 

Schauermären für ihre Geschäfte aus-

nutzten, waren entkommen. 

In der Baronie Bergthann fanden sich 

ebenfalls  Hinweise.  Obwohl  die 

Spurenlage  eine  Anwesenheit  eines 

irgendwie  gearteten  riesigen  Tieres 

nicht  ausschließt,  waren die  Gegner 

mit  denen  sich  der  Junker  von 

Kelsenstein, die Baroness von Vellberg 

und Leomara von Isenbrunn, die aus-

führende  Hand  der  gnitzenkuhler 

Baronin  auf  dieser  Queste, 

konfrontiert sahen, durchaus mensch-

licher Natur: 

Eine Gruppe übelster Söldner hat die 

Adligen unter dem Vorwand für die 

(Fortsetzung auf Seite 34) 
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Perricum Postille 

Das Untier jetzt 
auch in der Baronie Gnitzenkuhl gesichtet! 

Baronie Gnitzenkuhl, Anfang 1033 
BF: Die Berichte mehren sich um 
das mysteriöse Monster, das seinen 
Weg nun auch in die landeinwärts 
gelegene Baronie Gnitzenkuhl ge-
funden zu 
haben scheint. 
Hatten sich zu-
erst nur Fischer 
und Seeleute 
gefunden, die 
von der Küste 
zu berichten 
wussten, dass 
ein Monster dort 
sein Unwesen 
treibt, so gibt es 
inzwischen 
glaubhafte 
Augenzeugen, 
die es in-
zwischen sogar in den Landen der 
Baronin von Gnitzenkuhl gesehen 
haben wollen. 
Während meines Aufenthaltes in 
dem schmucken Städtchen 
Gnitzenkuhl muss ich die Aufmerk-
samkeit der ersten Ritterin des 
Baronshofes auf mich gezogen 

haben. Sie saß unweit meines 
Tisches mit einem beleibten Händler 
in ein Gespräch vertieft. Wir trafen 
zufällig in dem dortigen besten 
Hause zusammen, wo man sowohl 

Gastung als 
auch vorzüg-
liche 
Speisen er-
hält. 
Der gute 
Mann sah 
mit-
genommen 
aus, und die 
Rittfrau war 
gerade dabei 
ihm tröstend 
auf die 
Schulter zu 
klopfen. Der 

Schlag fiel kräftig aus, woraufhin der 
Mann heftig hustete. „Hey, er da. 
Komm er her, wenn er auf der Suche 
nach einer guten Geschichte ist. Das 
ganze Gerede was ihm die Leute 
über unsere gute Baronin erzählen 
ist ohnehin nicht halb so viel wert, 

(Fortsetzung auf Seite 32) 

Der Zweitplatzierte freit um die 

Dame seines Herzens - wird eine Ver-

mählung folgen? 

Rashia‘Hal im Praios 1033BF: 

Eine  Hochzeit,  die  eine  zweite  im 

Schlepptau  nach  sich  zieht?  Selten, 

aber  hoch verehrte  Leserschaft,  eine 

Geschichte, die das Leben schrieb. 

Rashia‘ Hal war im Praios zum Schau-

platz  der  größten Hochzeit  des  ver-

gangenen  Götterlaufes  in  der  Mark-

grafschaft Perricum geworden. Malina 

von Niederriet-Brendiltal und ihr Gatte 

A’urel von Brendiltal haben sich der 

Götter  Segen erbeten.  Zu Ehren des 

Brautpaares und auch um die Gelegen-

heit  zum göttergefälligen Wettkampf 

nicht ungenutzt verstreichen zu lassen 

wurden einige Wettkämpfe abgehalten.  

Wo die Nebachoten ihrer Leidenschaft 

beim Pferderennen ungezügelt  ihren 

Lauf lassen konnten,  so  kühlten die 

Raulschen  der  Markgrafschaft  eher 

beim Lanzengang ihren Mut. Man kann 

sagen,  dass  einige  Streiter  heraus-

ragende Leistungen vollbrachten, doch 

dies soll an anderer Stelle Erwähnung 

finden. Was mich zutiefst anrührte war 

das Gebaren eines einfaches Ritters des 

Zornesordens,  Unswin  von  Keilholtz 

geheißen,  der  aus  dem 

(Fortsetzung auf Seite 33) 

Grauen am Darpat gebannt? 

Eine Verschwörung steckt hinter dem Monster 



 

Perricum: Am 5. Boron des Götter-
laufes 1033 BF ernannte die 
Regentin der Markgrafschaft, die 
edle Dame Rimiona Paligan, im 
Namen ihres mark-
gräflichen Enkels 
einen neuen 
Kommandeur für 
den traditions-
reichen Truppenver-
band. 
Der neue Befehliger 
des Bombarden-
regiments ist 
Wallbrord von 
Löwenhaupt-Berg, 
Baron zu Vellberg 
und altgedienter 
Offizier in herzoglich
-weidener wie 
kaiserlichen 
Diensten. 
Die Neubesetzung 
des Postens war 
notwendig ge-
worden, da der bis-
herige Befehliger, Oberst Viburn von 
Tälerort, kurz zuvor seines 
Kommandos unter nicht näher be-
kannten Umständen verlustig ge-
gangen war. Es kann jedoch getrost 
davon ausgegangen werden, dass 
sein Verhalten und Scheitern 
während des Kriegszugs gegen die 
Trollzacker im Efferdmond hierfür 
ursächlich waren. Der geneigte 
Leser mag sich erinnern, dass 
Oberst Viburn mit zwei Kompanien 
des Regiments sowie den Auf-

geboten der Baronien Vellberg und 
Bergthann eine Strafexpedition in 
letztgenanntes Lehen führte, um den 
vermehrten Überfällen der Barbaren 

ein Ende zu bereiten. Die Operation 
endete bekanntermaßen mit einem 
Fehlschlag, indem das kleine Heer 
sich in vielen verlustreichen Einzel-
gefechten aufrieb, ohne jedoch den 
Gegner entscheidend stellen zu 
können. Zudem kam es ob Herrn 
Viburns ungestümen Vorgehens zu 
einem Zerwürfnis mit der Herrin zu 
Bergthann. 
Noch vor Beendigung dieser 
militärischen Unternehmung über-
nahm Herr Wallbrord den Oberbefehl 

und führte die Streitmacht in An-
betracht der nicht mehr zur er-
füllenden Aufgabe und des bevor-
stehen Herbstes ohne weitere Ver-

luste in die Aus-
gangsstellungen 
zurück. 
Offenbar haben 
seine Führungs-
fähigkeiten und 
jahrzehntelange 
militärische Er-
fahrung auch Frau 
Rimiona nicht un-
beeindruckt ge-
lassen, da sie den 
Baron nur wenig 
später in die mark-
gräfliche Residenz 
einbestellte und 
dort seine Er-
nennung persönlich 
vornahm. 
Wie zuverlässige 
Quellen berichten, 
wirkte der neue Be-

fehliger beim Verlassen der 
Residenz erstaunlicherweise sehr 
nachdenklich und zweifelnd, so als 
betrachte der sonst so energisch 
auftretende Mann seinen neuen 
Posten eher als Bürde denn als 
Ehre. 
Wie auch immer: Die Redaktion des 
Herold wünscht Herrn Wallbrord 
alles Gute und Rondras Segen für 
sein neues Amt! 
 

MF 
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Perricum Postille 

Markflecken Devensberg, im Hintergrund der Todeswall, links Burg Devendoch, rechts Sancta Boronia. - © Caryad  

Neuer Befehliger für das Regiment „Trollpforte“ ernannt 

wie das, was dieser Händler hier zu 
berichten hat.“ Das waren die ersten 
Worte, die ich von der Ritterin 
Leomara von Isenbrunn an diesem 
Abend zu hören bekam. Eine wahr-
lich rondrianische Erscheinung, wie 
sie da in ihrem Kettenhemd mit dem 
Wappenrock Gnitzenkuhls zu mir 
herüber winkte. An ihrer Seite saß 
noch ein junger Bursche, ein Knappe 
wohl, dessen Augen schon reichlich 
glasig wirkten. Sie hingegen schien 
hellwach und Schalk blitzte aus ihren 
bernsteinfarbenen Augen. „Vielleicht 
kann er als gelehrter Mann ent-

scheiden, was wahr sein kann an 
dem was es zu hören gibt. Nun red‘ 
schon, ich bestell dir auch noch `nen 
guten Roten.“ Noch immer stockend 
aber dennoch nicht ohne Elan be-
richtete der weit gereiste Mann nun 
was ihn auf seinem Weg von 
brendiltalschen Gebieten nach 
Gnitzenkuhl widerfahren war. 
„Vom Darpat ist’s gekommen und es 
war riesig. So ein Ungeheuer…
meine Kutschpferde, sonst durch 
nichts und niemand aus der Ruhe zu 
bringen, sind mir durchgegangen 
und das war gut so. Ich weiß nicht 
wo ich jetzt wär, wenn die nicht ge-

merkt hätten das uns ein Ding direkt 
aus den Niederhöllen verfolgt.“ 
Unsere Tischdame war wenig ge-
neigt dem Händler zu glauben, selbst 
als ich ihr versicherte, dass dies 
nicht die erste Meldung dieser Art 
war. „Sicher, hohe Dame, habt ihr 
nicht gehört, dass man auch in 
Brendiltal und Perrinmarsch bereits 
einige Male Kunde von einem Un-
geheuer die Runde gemacht hat. Es 
kommt im Schutze des Nebels und 
der Dämmerung so heißt‘s…!“ Der 
Kaufmann nickte beipflichtend zu 
„Genau, neblig war’s auch, aber ich 

(Fortsetzung von Seite 31) 

(Fortsetzung auf Seite 33) 



 

konnt‘s genau sehen, unheimlich 
war‘s, und riesig, und es kam 
genau auf uns zu.“ 
„Weibergewäsch. Solange ich es 
nicht mit eigenen Augen gesehen 
habe, glaube ich kein Wort davon. 
Und jetzt erklär mir genau wo das 
gewesen sein soll! Ich werde da 
unverzüglich hin reiten und mich 
selbst davon überzeugen ob da 
was war. Und wenn du glaubst mir 
einen Bären aufbinden zu 
können...!“  
Ich bin mir sicher, dass wenn die 
junge Ritterin etwas über dieses 
Monster in Erfahrung bringt, oder 
es gar zur Strecke bringt, werden 
wir darüber berichten. 
 
Anmerkung: 
 
Wollte ich wie vielfach gewünscht 
auch an dieser Stelle zuerst über 
die junge und nicht minder schöne 
Geshla von Gnitzenkuhl aus der 
gleichnamigen Baronie erzählen, 
so musste ich diesen Bericht auf 
eine andere Ausgabe des Herolds 
vertagen. Geneigte Leser/innen 
mögen mir verzeihen, wenn ich 
mit näheren Informationen, welche 
Alchimisten und Schneider die 
Baronin heuer beliefern, erst in 
Bälde aufwarten kann.  
 
Badilak Okenheld 

(NR) 

(Fortsetzung von Seite 32) 

Am 9. Phex 

1033 BF 

wurden die 

Mitglieder 

des Hauses 

Sturmfels zu 

einem be-

deutenden 

Ereignis ge-

laden. Der 

in die Jahre 

gekommene 

Baron Alrik 

XII. von 

Sturmfels sah sich nicht mehr in der 

Lage, sich erneut den schwierigen 

Prüfungen des Berges zu stellen und 

dankte nach außergewöhnlich langer 

Regierungszeit ab. 

Vielschichtig waren die Heraus-

forderer, die sich den zwölf götter-

gefälligen Questen stellen wollten. Als 

ersten zu nennen gilt es mit Sicherheit 

den Sohn des letzten Barons, Alrik 

XIII. von Sturmfels. Die Schlunder 

Ritterin Korhilda von Hartwalden-

Sturmfels war ebenfalls gewillt, sich 

den schweren Prüfungen zu stellen, 

genauso wie ihre Nebenbuhlerin, die 

stolze Nebachotin Chaliba von 

Brendiltal. Weitere Teilnehmer des 

illusteren Feldes waren Leobald 

Gundalf von Sturmfels, Wolfwart von 

Bredromshag, Filion Sensendengler 

und die Zwergin Aurelar, wie auch 

immer sie an das Erbe des Sturmfelser 

Blutes gelangt war. 

Unterstützt durch tapfere Recken aus 

dem Adel des Raulschen Reiches, die 

durch ein Orakel des Berges auf die 

Herausforderer verteilt wurden, be-

gaben sich die kühnen Sturmfelser auf 

die schwierigen und halsbrecherischen 

Questen. 

Nach Tagen des göttergefälligen 

Kampfes gegen die Urgewalten blieben 

zur Ergebnisverkündung noch einige 

wackere Streiter übrig.  Der vom Berg 

auserwählte Sieger Alrik XIII. von 

Sturmfels verzichtete jedoch wider 

Erwarten auf seine ihm gebührenden 

Ehren und zog es vor der Markgraf-

schaft Perricum den Rücken zu kehren. 

Die zweitplatzierte Ritterin Korhilda 

von Hartwalden-Sturmfels hingegen 

trat das ihr nun zustehende Amt an 

und legte den Handschuhschwur unter 

Aldron von Firunslicht ab. Seit diesem 

Tage führt sie die Geschicke der 

Baronie und des garetischen Hauses 

Sturmfels als Korhilda von Sturmfels, 

Baronin von Sturmfels. 

Gegeben im Phex 1033 BF, Wolfwart 

von Sturmfels, Verwalter der Baronie 

Sturmfels 
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Eine Schlunderin auf dem Sturmfels 

Greifenfurtschen zu stammen scheint. 

Bis zum Halbfinale,  in dem er gegen 

Quanion von Isenbrunn  zur Tjoste an-

trat, hatte er sich ob seines untadeligen 

Könnens bereits die Anerkennung vieler 

Adliger  verdient,  und  so  waren  die 

Ränge voll besetzt als die Kombattanten 

in die Schranken ritten.  Sein vorletzter 

Kampf  wurde  von  einer  seltsamen 

Stimmung  begleitet.  Ein  Wetter-

umschwung  mit  Donnergrollen  und 

Sturmböen drohte das Ereignis zu unter-

brechen, doch der Baron von Brendiltal 

hieß  den  Herold  weiter  machen.  

Quanion von Isenbrunn  erwies sich dem 

Ordensritter als ebenbürtig und kämpfte 

verbissen um jeden Punkt.  Nach fünf 

Lanzengängen,  die  ein  Unentschieden 

erbrachten, folgte der Kampf mit dem 

Turnierschwert. Verwundert mag manch 

Zuschauer den grimmen Ernst verfolgt 

haben,  mit  dem  der  Gnitzenkuhler 

Junker  den  Kampf  focht,  sich  aber 

schließlich  dem weitaus  ausdauernden 

Ordensritter  geschlagen geben musste. 

Kaum hatte  der  Herold den Sieg be-

stätigt, schritt der Gewinner zielstrebig 

weiter auf die Zuschauertribüne zu und 

erhob  seine  Stimme  vor  der  ver-

sammelten Schar.  

Verehrte  Leserschaft,  ich  kann  ihnen 

verraten, dass der Anblick des Gesichtes 

dieses  Mannes  einige  Frauen  er-

schaudern  ließ  und  selbst  erfahrene 

Kämpfer fragten sich beim Anblick des 

einseitig furchtbar vernarbten Gesichts, 

was diesem Mann wohl widerfahren sei.  

Doch die Rede die er schließlich anhub 

kündete von nichts geringerem als der 

Liebe  selbst.  Er  fragte  den  Vogt  der 

Nachbarbaronie Gnitzenkuhl, ob er ge-

willt sei ihm seine Tochter Leomara von 

Isenbrunn zur Frau zu geben. Roderick 

von  Isenbrunn  der  wie  auch  die  an-

wesende  Baronin  Geshla  von 

Gnitzenkuhl, sehr überrascht  war über 

diesen  Antrag,  benötigte  ein  gerüttelt 

Maß an Zeit, um dem Ordensritter zu 

antworten.  Sowohl  in  der  Miene  des 

wartenden Ritters, als auch in der der 

Rittfrau  die unter den Zuschauern war, 

spiegelte sich das Wechselbad ihrer Ge-

fühle wieder.   Ihr Bruder, der soeben 

gegen den Ordensritter in der Bahn ver-

loren hatte, hielt mit seiner Meinung ob 

(Fortsetzung von Seite 31) 
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angesehene  Baronin  Efferdane  von 

Eberstamm-Ehrenstein zu Bergthann 

zu arbeiten, angegangen und nach-

dem  sie  ihrer  Tarnung  beraubt 

waren,  schließlich  angegriffen. 

Natürlich  obsiegten  auch  hier  die 

rechtschaffenen Streiter über diesen 

götterlästerlichen Haufen. Allerdings 

waren  die  Verletzungen  zahlreich 

und  zum  Teil  schwer.  Die  Be-

fragungen zweier Gefangener ergab 

eine  ungefähre  Spur  in  Richtung 

Dergelmund, wo eine geheimnisvolle 

verschleierte Frau als Auftraggeberin 

aufgetreten  war.  Man  geht  dieser 

Spur  weiter  nach,  bislang  jedoch 

ohne  Ergebnisse  vorweisen  zu 

können. 

Die  Bewohner  der  Darpatauen 

können  demnach  also  wieder  auf-

atmen  und  froh  sein,  dass  man 

schnell  und  ohne  Standesdünkel 

selbst über die Baroniegrenzen hinaus 

für  die  Sicherheit  der  Perricumer 

sorgt. 

 

Sußke Meilerbrecher, Perricum 

NR 

(Fortsetzung von Seite 31) 
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dieses  Antrages  nicht  hinterm  Berg. 

Damit  erklärte  sich  auch,  weshalb 

Quanion von Isenbrunn diesen Kampf so 

verbissen geführt hatte. Sicher war es die 

Sorge  um das  Wohl  und  die  Zukunft  

seiner jüngeren Schwester, die ihn derart 

hart hatte fechten lassen. 

Der Vater der Rittfrau erbat sich schließ-

lich einen Götterlauf an Zeit aus, in dem 

der  Ordensritter  beweisen  soll,  dass  er 

fähig ist eine Familie zu versorgen, und 

auch  Leomara  von  Isenbrunn  hat  die 

Möglichkeit  ihre  Meinung  zu  diesem 

Bunde frei zu äußern. Sollten jedoch nach 

den 12 Monden die Bedingung erfüllt sein 

und auch die erbetene Braut noch willens, 

so dürfen wir versichert sein, dass der 

Mann, dem bereits in jungen Jahren so 

viel Leid zugefügt worden ist, das Glück 

hat  sein  weiteres  Leben  mit  der  Frau 

seines Herzens an seiner Seite verbringen 

zu  dürfen.   Dass  der  Ordensritter  im 

Finale  der  Tjoste  schließlich  gegen 

Malina von Brendiltal-Niederriet unterlag 

spielte  für  ihn  keine  Rolle  mehr.  Das 

Lächeln, dass sich von nun an in seinen 

Augen spiegelte hielt noch an, als man ihn 

am anschließenden Bankett antraf. 

Susske P. 

NR 

(Fortsetzung von Seite 33) 

Feiger Anschlag auf 

Gnitzenkuhler Ritterin 

Baronie Gnitzenkuhl, im Phexmond 

1033BF 

Neben der erfreulichen Kunde, dass 

der  Sturmfels  wieder  durch  eine 

neue,  starke  Hand  geführt  wird 

(siehe  Artikel:  „Eine  Schlunderin 

auf  dem  Sturm-

fels“), haben wir 

für unsere Leser-

schaft  bislang 

wenig  bekannte 

Hintergrund-

informationen an 

des Praios  wohl-

gefälliges  Licht 

befördert. 

Während  der 

Zwölf  Prüfungen 

der Giganten war 

es  zu  einem 

ernsten Unfall gekommen, bei dem 

fast  eine  angereiste  Ritterin, 

Leomara  von  Isenbrunn,  aus  der 

nahen Baronie Gnitzenkuhl, zu Tode 

gekommen wäre.  Doch es hat sich 

keinesfalls  um  ein  tragisches  Un-

glück  gehandelt,  wie  es  so  häufig 

den Ungeübten am Berge passiert. 

Nein, ein gemeines Attentat auf die 

Adlige  ist  von  einer  der  An-

wärterinnen  auf  die  Baronswürde 

selbst ausgeführt worden. Lasst mich 

Euch  zunächst  einen  erklärenden 

Einblick hinter die Kulissen dieses so 

geheimnisumwitternden Geschehens 

um  die  Wahl  des  neuen  Barons  

gewähren: 

Waren die ersten Prüfungen noch 

mit  den  mitgebrachten  oder  neu 

überzeugten 

Unterstützern 

zu  bestreiten, 

so  galt  es  im 

weiteren  Ver-

lauf alsbald zu 

beweisen, dass 

man auch mit 

einer  zufällig 

ausgelosten 

Schar  an 

wackeren 

Streitern  ans 

Ziel  zu  ge-

langen vermochte. Eine besondere 

Situation  sowohl  für  die  Unter-

stützer wie auch für die Anwärter. 

Können sie sich geneigte Leserschaft 

an Stelle eines Ritters beispielsweise 

vorstellen, einen tumben Hirten in 

seinem anmaßenden Ansinnen die 

Baronswürde zu erlangen zu unter-

stützen? Nein? Seht Ihr, so erging es 

wohl auch einigen der weitgereisten 

Herrschaften. 

Umgekehrt mag einigen Adligen ein 

(Fortsetzung auf Seite 35) 



 

Phex 1033 BF: Während der Ab-

reise der Adelsgesandtschaft, die 

dem gesellschaftlichem Anlass 

des göttergefälligen Kampfes in 

der Baronie Sturmfels bei-

wohnten, kam es zu einem 

unerfreulichen Zwischenfall.  

Nahe der Grenze der Mark-

grafschaft Perricum (Baronie 

Wasserburg) zu der Grafschaft 

Schlund (Königliche Vogtei 

Mardershöh) ereignete sich 

ein mit geballter Kampfkraft 

geführter Überfall der Ritter 

vom Bund zur Wahrung der 

praiosgefälligen Ordnung zu 

Puleth (kurz Pulethaner) auf 

die abreisenden Ritter der 

Bruderschaft der Trollpfortensieger 

(im Weiteren Pfortenritter). 

Die Übermacht der Pulethaner 

unter der Führung eines ihrer 

nebachotischen Anführer, Baron 

Eslam von Brendiltal, kesselten die 

ahnungslosen Pfortenritter ein und 

wurden durch bewaffnete 

Truppen des Barons von Höllen-

wall aus dem Süden tatkräftig 

unterstützt. 

Der Macht und Kampfkraft dieses 

wahrhaft gründlich geplanten 

Angriffes konnten die Pfortenritter 

und ihre Verbündeten unter 

Führung des Pfalzgrafen Hilbert 

von Hartsteen und des Barons 

Nimmgalf von Hirschfurten kaum 

Paroli bieten. 

Alle Beteiligten rechneten mit 

einem schnellen Scharmützel und 

einer baldigen Niederlage der 

Pfortenritter, als aus dem Nichts 

ein Trupp Schlunder Kurbler unter 

dem Wappen des Hauses 

Ochs die nahen Grenzen der 

Königlichen Vogtei Mardershöh 

übertrat und den über-

rumpelten und bereits unter-

legenen Pfortenrittern eine 

Gasse zur Flucht schlug. 

Die Pulethaner, die den Sieg 

schon sicher in ihren Händen 

glaubten, ließen sich von dem 

Überraschungsangriff aus der 

Fassung bringen und ihre Beute 

aus ihren Händen entfliehen. 

Vorerst wurde eine weiter-

gehende Eskalation vermieden, 

dennoch steht die Rache der 

Pfortenritter noch aus.  

Das Blutvergießen dieser von Ehre 

und Rache durchzogenen Fehde 

hat erst begonnen. 
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Überfall in Wasserburg 

Die Fehde zwischen den Ritterbünden spitzt sich zu 

Grimmen im Bauch entstanden sein, 

wenn sie plötzlich in der Gesellschaft 

von  Menschen  waren,  die 

schlimmstenfalls ihre Chancen auf den 

Baronstitel  zunichtemachen  konnten. 

Standen sich doch hier keinesfalls nur 

Parteien  gegenüber  die  sich  wohl-

gesonnen waren. Man mag nur an die 

feurigen  Blickduelle  denken  die 

zwischen Chaliba von Brendiltal  und 

Korhilda von Sturmfels zu beobachten 

waren. Oder etwa an die befremdeten 

Mienen als ein Schwarztobrier bewies 

Sturmfelser Blut in sich zu haben, in-

dem er  Blut  trank,  das  von  einem 

Sturmfelser stammen sollte.  

Doch  hier  kommt  ein  Passus  des 

Procederes zum Tragen, der eigentlich 

dem  Schutz  der  Anwärter  hatte 

dienen sollen. Die angereisten Adligen 

mussten zu Beginn der  Prüfung  des 

Berges  einen Eid   auf  Hesinde  und 

Peraine  leisten,  durch  den  sie  ver-

pflichtet waren, einerlei welchem An-

wärter  sie  nun  zugetan  waren,  die 

Kandidaten nach allen ihnen zur Ver-

fügung  stehenden  Kräften  zu  unter-

stützen. Dieser Eid beinhaltete auch, 

dass sie keinem der Anwärter auf die 

Baronswürde  ihre  Hilfe  verweigern 

oder ihnen gar körperliches Leid antun 

durften. 

Die Namen der zahlreichen Anwärter 

soll  an dieser  Stelle  nicht  nochmals 

erwähnt werden, doch im Zuge der 

Findung des neuen Barons zu Sturm-

fels, hatte sich auch eine Angehörige 

der Angroschim  unter die Schar der 

Anwärter gesellt.  

Diese  als  Aurelana,  Tochter  der 

Andrascha  vorgestellte  Person,  hat 

willentlich  und  wissentlich  versucht, 

den Tod der angesehenen Perricumer 

Ritterin,  Leomara  von  Isenbrunn,  

herbeizuführen. Durch Los ward die 

Adlige in die Gruppe um die Zwergin 

geraten, die  ihren menschlichen Be-

gleitern von vornherein wenig zugetan 

war. 

Wie uns weiter zugetragen wurde, war 

der besagten Frau die Gnitzenkuhler 

Rittfrau am Berg wohl lästig geworden, 

und  sie  wollte  sich  diesen  in  ihren 

Augen  unnützen  Ballasts  entledigen, 

indem sie  die  Adlige  hinterrücks  in 

eine  Schlucht  zu  stürzen  versuchte. 

Lediglich dem selbstlosen Einsatz ihrer 

Seilschaft  bestehend  aus  dem  

Leutnant  Alfred  Beradje  aus  dem 

Zornesorden,  dem  Junker  Marnion 

von Kelsenstein, Baron  Wallbrord von 

Löwenhaupt-Berg j.H., und dem dort 

wirkenden Peraine Geweihten ist es zu 

verdanken,  dass  sie  noch  auf  dem 

Deregrund  weilt.  An  dieser  Stelle 

herzliche  Genesungswünsche  nach 

Burg Friedburg, wo sie ihren Dienst 

üblicherweise verrichtet. 

Der Rittfrau war leider nicht vergönnt 

ihrer  Attentäterin  die  Tat  vor  allen 

(Fortsetzung von Seite 34) 
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Bergleute in Gnitzenkuhl 

Perricum, Ingerimm 1033 BF: Zum 
Reichskongress war ich einmal 
wieder nach Perricum am Perlen-
meer gereist. Und wie immer, wenn 
die Hohen des Reiches dem Ruf 
der Kaiser folgen, war es auch 
diesmal wieder ein gar herrliches 
Bild aus Wappen-
schilden und allerlei 
Bannern, unter denen 
die Damen und Herren 
sich eingefunden 
hatten. An einem Tag 
jedoch ward ich eines 
ansehnlichen Zuges 
gewahr, der dem 
Palast zustrebte und 
dessen Zeichen ich 
trotz seiner Größe nicht 
kannte: Auf Silber in Blau Balken 
und Pfahl, letzterer belegt mit 
einem silbernem Schwerte und in 
den Feldern oben wiederem Axt 
und Delphin. So gezeichnet war 
das Banner, dass ein junger 
Tulamidenkrieger vorantrug und 
hintendrein folgten mehr als zwei 
Dutzend Herren und Damen in 
prächtiger Wehr. Umstehende 
raunten die Namen Brendiltal, 
Sturmfels und Firunslicht und ver-
wirrten mich, bis ich schließlich 
fragte. Dies war, was mir ein an-
sässiger Tuchhändler berichtete, 
während wir die Vorbeiziehenden 
schauten. 
Der Bannerträger sei ein 
Edlensohn aus den 
Perrinmarschen und ihm folgten 
nach die Herren Aldron von 
Firunslicht und Raul von Brendiltal, 
auf deren Betreiben hin sich der 
Allperricumer Waffenbund ge-
funden hatte. So nämlich hießen 
sich die Mannen und Frauen dieses 
Zuges, unter denen auch die 
Baronin von Gluckenhang und die 
Vögte von Gerbenwald und 
Knoppsberg ritten sowie allerlei 
weitere Adelsleut aus der Markgraf-
schaft, auch die Gemahlin und 
Schwägerin des Brendiltaler 
Baronets waren darunter. Angetan 
hatten sie sich mit weiten Mänteln 

in Blau mit Silber am Saum. Über 
die Rüstungen hatten sie in 
gleicher Farbe eine breite Schärpe 
geschlungen nach Art der 
Tulamiden. 
Im Efferd war es, so wurde mir ge-
sagt, da hatte sich der Bund zum 

ersten Mal ver-
sammelt, zuerst in 
der Stadt Perricum 
selbst. Im 
Rondratempel hatten 
sie gebetet und ihre 
Fahne weihen 
lassen, mit der sie 
dann nach der Bau-
stelle der großen 
Brücke über den 
Darpat hingezogen 

waren. Dorten angekommen ge-
dachten sie der Toten der Großen 
Flut und Herr Aldron sprach zu 
ihnen über Nord und Süd und wie 
sie nur dann stark sein könnten, 
wenn sie zur Einheit zusammen-
wüchsen. Das nämlich sei das Ziel, 
dem sich diese Ritter verschrieben 
haben: Stärke und Einheit der 
Markgrafschaft Perricum. So hatten 
sie es im Efferd am Darpatufer ge-
lobt, und jeder legte seinen Schwur 
auf die Fahne ab jedem Bundes-
bruder beizustehen, und wurde 
dann angetan mit Schärpe und 
Mantel. 
Danach waren sie wohl nach 
Süden weiter gezogen, um am 
nächsten Tage einige Waffenspiele 
zu Pferde abzuhalten auf dem Land 
Besh'aramal im Norden der Baronie 
Brendiltal. Das, so sagte man mir, 
wollten sie im nächsten Jahr und 
von da an immer wieder so halten. 
Dann waren die Reiter aber auch 
schon an uns vorbeigezogen und 
der Tuchhändler wandte seine Auf-
merksamkeit den nächsten An-
kömmlingen zu. Ich indes sah 
ihnen noch nach bis auch der 
Letzte außer Sicht war und fragte 
mich im Stillen, welchen Platz 
dieses Bündnis finden würde im 
Gefüge des Reiches. 

cam 
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Adligen zur  Last  zu  legen,  denn die 

Brillantzwergin, die um das Gebiet des 

Sturmfelses  herum  ansässig  sein  soll, 

floh im Dunkel der Nacht zurück in den 

Schutz der Berge, aus denen sie wohl 

stammt. Aurelana hatte dabei schamlos 

die  Zwangslage  der  götterfürchtigen 

und durch den Eid gebundenen Rittfrau 

und  ihrer  Begleiter  ausgenutzt.  Die 

Unterstützer durften sie nicht angehen, 

solange die Anwärterin selbst einen der 

ihnen  nicht  offen  angegangen  hatte. 

Das Attentat konnte zwar nur von ihr 

begangen  worden  sein,  doch  es  gab 

keine  Zeugen.  Die  Angroscho  hatte 

daher die Gelegenheit abgewartet, die 

ihr  zur  Flucht  am  besten  geeignet 

schien. 

Mögen  die  Wege  der  Götter  weiter 

Aurelanas  Weg  verfolgen,  und  sie 

lehren was es heißt, die Zwölfgöttlichen 

Gesetze zu missachten und damit den 

Zorn  der  Geschwister  auf  sich  zu 

ziehen. 

NR 

(Fortsetzung von Seite 35) 
Neuer Waffenbund formiert sich am 

Darpat 

Stadt Gnitzenkuhl, im Phex 1033 BF: 

Merkwürdige  Kunde  hat  uns  aus  der 

Baronie  Gnitzenkuhl  am  Darpatbogen 

erreicht. Der Landstrich, der durch seinen 

Reichtum an Fischen, guten Erträgen aus 

der  Feldwirtschaft  und  allenfalls  noch 

durch haltbare und zweckdienliche Ge-

brauchswaren aus Schilf und den Lehm-

lagerstätten von sich reden machen kann, 

muss neuerdings auch Vorkommen von 

Gestein  oder  gar  Erzen  aufzuweisen 

haben. 

Mit einem Aushang in Gaulsfurt, sowie in 

der Reichsstadt Perricum selbst suchte die 

Baronin  fähige  Bergleute  und  Söldner. 

Leider  war  Hochgeboren  Geshla  von 

Gnitzenkuhl  nicht  zu sprechen,  als  ich 

mich  auf  der  Durchreise  dort  befand. 

Sollte  sie  auf  eine  weitere  Einnahme-

quelle  auf  ihren  Ländereien  gestoßen 

sein? 

Sobald sich die Herrin des Landstriches 

wieder in der Friedburg aufhält, werde ich 

versuchen Näheres zu erfahren. 

Susske P. 

NR 



 

Perricum, Ingerimm 1033 

BF: Seine Erlauchte 

Exzellenz Rondrigan 

Paligan, Reichsgroß-

geheimrat und Markgraf 

Perricums, ging auf dem Reichs-

kongress mit gutem Beispiel voran, 

die Wehr des Reiches zu stärken. Die 

Notwendigkeit dazu zeigten un-

gebetene Gäste 

im Umfeld des 

Adelsrates: Haffax 

hatte seiner 

Schergen aus-

geschickt, für Un-

ruhe zu sorgen. 

Dies verdeutlicht, 

wie nah die Ge-

fahr durch den 

Reichserzverräter 

ist, über dessen 

Abwehr zu beraten sich der Adel des 

Reiches eingefunden hatte. 

Zuletzt noch hieß es, der Paligan ließe 

es an der notwendigen straffen 

Führung mangeln, die nötig sei, die 

zahlreichen und sehr unterschied-

lichen Schwertarme seines Lehens zu 

einen. Oberst Viburn von Tälerort 

musste entlassen werden, als er seine 

Befugnisse im Kampf gegen Ferkinas 

in Bergthann überschritt und somit 

den Zorn Baronin Efferdanes erregte.  

Trauriger Höhepunkt der Folgen 

mangelnder Organisation war 

schließlich ein Gefecht während der 

Abwehr eines Piratenüberfalles an 

der brendiltalschen Küste, bei dem 

herbeieilende markgräfliche Garde-

truppen unter dem neubestallten 

Oberst von Löwenhaupt-Berg und 

das Aufgebot Baron Eslams sich 

gegenseitig behinderten und es 

sogar Opfer durch Freundeshand 

gab.  

Jetzt aber hat der Markgraf Perricums 

jemanden beauftragt diverse Miss-

stände abzuschaffen, der zumindest 

im nördlichen Teil der Markgrafschaft 

schon Inbegriff 

von effektiver 

Heerführung ist: 

vor den ver-

sammelten Hohen 

des Reiches erhob Erlaucht 

Rondrigan den Landvogt vom 

Arvepass zum Heermeister am 

Darpatmund. Aldron von Firunslicht 

sieht auf eine bewegte Karriere im 

Dienst der 

Fürstin Dar-

patiens 

zurück. Als 

Feldherr be-

währte er sich 

während des 

Sieges von 

Leuenfels und 

Angareth und 

im Jahr des 

Feuers, als er die Truppen des 

Asmodeus von Andergast am Vor-

rücken den Darpat hinab hindern 

konnte. Er gilt als Spezialist darin, aus 

verschiedenen Kämpfern geordnete 

(Fortsetzung auf Seite 38) 

"Im Namen und zu Ehren des Götterfürsten Dominus Lumine Praios Magnus erkläret hiermit der Bund zur Wahrung der praiosgefälligen 

Ordnung zu Puleth, vertreten durch Seine Hochwohlgeboren Ugo von Mühlingen zu Rudes Schild sowie die Hochgeborenen Eslam han 

Beshir'a Danal, Simold han Fir'Enock, Fredo Adersin von Dunkelsfarn zu Nebelstein, Malepartus von Helburg zu Höllenwall, Yendor 

Falkwin Limpurg von Gallstein samt ihren untergebenen Anhängern und treuen Vasallen, Rittern und Waffenknechten, dass von diesem Tage 

an unerbittliche Feindschaft herrsche mit der sich großspurig heißenden Bruderschaft der Trollpfortensieger, geführet von Seiner Ritterlichen 

Hochwohlgeboren Danos vom Reichsforste, besonders aber der unwürdigen Hochwohlgeborenen Hilgert von Hartsteen zu Sertis, Nimmgalf zu 

Hirschfurten, Erlan Zankenblatt zu Syrrenholt, ob ihrer fortwährenden Schmähungen und Beleidigungen, ihres Verrates an der Einheit des 

Garetischen Adelsstandes und ihrer Unwürdigkeit vor des Heiligen Götterfürsten gleißenden Auges. Was immer dieser Feindschaft Folge, sey 

es Raub, Brand oder Todtschlag, so wollen wir unsere Ehr mit diesem unserem offenen besiegelten Brief bewahret haben." 

 

JS 
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Markgraf Rondrigan beruft 

Heermeister 



 

Am Rande des Reichskongresses in Perricum, 20.Ingerimm 

1033 BF 

Im Nachfolgendem darf der geneigte Leser Zeuge eines Interviews 

zwischen  Lyn  ni  Niamad  von  Brendiltal,  Baroness  von 

Brendiltal und Marbert Fichtner, neuer Chefscriptor des Märker 

und  Garether  Herolds  sein,  wobei  auch  auf  das  Verhalten  der 

Baroness eingegangen wird, um dem Leser einen tieferen Einblick 

zu ermöglichen. 

"Wenn  ich  mich  vorstellen  darf:  Marbert  Fichtner, 

Chefscriptor des Märker und Garether Herolds." Eine tiefe 

Verbeugung folgte, während die Adlige ihr Gegenüber mustern 

konnte. 

  

"Ich  weiß,  dass  es 

bisweilen  wichtigere 

Dinge  gibt,  als  den 

Wissendurst  und  das 

nandusgefällige  Gebaren 

unserer  Zunft  zu  be-
friedigen, doch ich denke 

Eurem Herrn Gemahl, 

Hochgeboren  Ra'oul 

von Brendiltal, wird es 

sicher nur Recht sein, 

wenn  seine  liebreizende 

Gattin  nun  auch  der 

breiten  Öffentlichkeit 

bekannt  wird,  und  er 

sich  durch  euer  Wort 
auch  hier  vertreten 

wissen kann." 

 

Sehr skeptisch musterte Lyn ni Niamad von Brendiltal den 

Schreiberling  von  oben  bis  unten  und  einige  äußerst  un-

passende  Antworten  gingen  ihr  durch  den  Kopf  ehe  sie 

schicksalsergeben antwortete: 

„Dem kann ich wohl leider nicht widersprechen. Was genau 

wollt ihr wissen?“ herausfordernd schaute sie ihn aus ihren 

grünen Augen an. 

 
„Hochgeboren, wie hat euch euer Aufenthalt hier gefallen und 

vor allem, was werdet ihr eurem Gemahl berichten?“ 

 

Die Baroness machte es sich bequem, befürchtete sie doch, 

dass die Fragerei länger andauern würde. „Ich werde ihm 

selbstredend von allen Dingen, die auch der Kaiserin vor-

getragen worden sind, berichten. Es wird ihn sehr freuen zu 

hören, dass zwei der singenden Klingen Nebachots wieder 

aufgetaucht sind.“   

 

„Gewisslich wird es das.“ Kratzend konnte sie sehen, wie 
Marbert  die  Worte  „Klingen  Nebachots“  notierte,  ehe  er 

weiterfragte. 

 

„Wie lange weilt Ihr nun schon hier in der Markgrafschaft 

Perricum, Hochgeboren?“ 

 

„Mittlerweile  ist  es  über  einen  Götterlauf  her,  dass  ich 

Albernia verlassen habe.“ 

 

„Gibt es Dinge, die Ihr sehr schätzt, oder auch völlig befremd-

lich findet? Ihr müsst verstehen, die Damen und Herren, 
die unsere Postille lesen, sind auch immer erfreut zu hören, was 

sich deutlich in ihrem Leben hier von dem in eurer Heimat 

unterscheidet. Nicht jeder vermag Aves Ruf zu folgen“, fügte 

er erklärend und um Freundlichkeit bemüht hinzu. 

 

„Ihr wollt wissen, was hier anders ist als in meiner Heimat?“ 

Sie schaut den Schreiberling skeptisch an „Es lässt sich nicht 

miteinander vergleichen. Es ist alles so anders hier. Es fängt 
beim Wetter an und hört bei der Lebenseinstellung auf. In 

Albernia ist es nicht so warm wie hier, und es regnet viel, doch 

es ist alles viel grüner. So viele verschiedene Früchte wie ich 

hier kennen lernte gibt es in Albernia nicht, doch ist auch dort 

der Speiseplan recht reichhaltig. Und woran ich mich am 

meisten gewöhnen musste, 

ist die Unbeschwertheit, die 

hier gelebt wird.“   

 

Geschäftig notierte er sich 

die  Antworten  bevor  er 
weiter  sprach.  „Ja,  bis-

weilen kann man sich des 

Eindrucks nicht erwehren, 

dass das Klima auch auf 

das  Gemüt  seiner  Be-

wohner abfärbt.  Wobei  die 

hiesigen  Raulschen  dies 

differenzierter  betrachten 

würden. Ihr seid nun Teil 

einer  großen,  mächtigen 

Familie  Perricums. 
Auch  Malina  von 

Niederriet-Brendiltal 

durfte  diese  Erfahrung 

machen.  Habt  Ihr  sie 

schon kennen gelernt?“ 

 

„Selbstverständlich habe ich die Gemahlin meines Schwagers 

schon kennengelernt.“ Leicht unwirsch klang die Stimme der 

Baroness, sah sie die ganze Fragerei doch mehr und mehr als 

Zeitverschwendung an. 

 
„Hattet Ihr bislang schon Gelegenheit, auch außerhalb der 

nebachotischen  Familien  Kontakte  zu  Adligen  in  der 

Markgrafschaft zu knüpfen?“ 

 

„Natürlich  habe  ich  auch  schon  viele  andere  Adlige 

Perricums getroffen. Sagt doch einfach frei heraus, was genau 

Ihr wissen  wollt,  und  redet  nicht  um den  heißen Brei 

herum!“   

Ein  wenig  ungehalten  funkelten  die  Augen  Lyns  den 

Schreiberling an. 
 

Überrascht nahm dieser die Ungeduld der Adligen zur Kennt-

nis, versuchte aber seine Ruhe beizubehalten und gleichbleibend 

freundlich weiter zu fragen 

 

„Hochgeboren von Niamad-Brendiltal, euer Sohn… wie 

ist noch gleich sein Name? Verzeiht, aber ich glaube ich habe 

ihn beim ersten Hören nicht verstanden. Es sieht seinem Vater 

sehr ähnlich. Prächtiger Bursche! Sagt, wie alt ist er denn 

mittlerweile?“ 

 
Verwundert  fragt  Lyn  nach:  „Oh,  Ihr  habt  ihn  schon 

gesehen?  Sein  Name  ist  Caihyn  Reto  Rhuadan  von 

Brendiltal. Er zählt jetzt fast sechs Götterläufe.“ 

 

„Sechs Götterläufe? War Eure  Vermählung nicht erst  im 

letzten Götterlauf?“ stichelte er ein wenig. „Und wisst Ihr schon, 

wo er seine Pagenzeit verbringen wird?“ 

 

Kühl erwidert die Baroness: „Ja, aufgrund der widrigen Um-

stände dauerte unsere Zeit der Verlobung länger als angedacht. Und 
nein, wir haben noch nicht  entschieden,  wo unser Sohn seine 

Pagenzeit verbringen wird. Erst einmal ist es wichtig, dass er seinen 

Vater und die Kultur seiner Familie kennen lernt.“ 

 

„Verstehe!“ nickte er ernst hierzu. „Ein göttergefälliges Ansinnen, 

die  traviagefällige  Ordnung herzustellen,  und  dem Jungen die 

Nähe zu seinem Vater zu geben.“ 

 

Ihre Stirn zog sich kraus, was ihr Gegenüber registrierte und einen 

in seinen Ohren unverfänglichen Plauderton einschlug. Die Frau 

war eindeutig nicht daran gewöhnt, die sonst so gepflegte Kunst des 
sinnentleerten Parlierens zu praktizieren. 

 

„Bislang Hochgeboren, wollte ich auch meine Informationen, die 

ich zu Eurer Person hatte, verifizieren. Ist doch häufig das, was 

man über mehrere Münder verbreitet erfährt, wenig verlässlich. 

Natürlich war Euer Name uns schon länger geläufig, doch wähnte 

man Euch bislang in eurer Heimat. Ihr seid keine Frau, die ihre 

Erfüllung im heimischen Haushalt sucht, sondern der von den 

Göttern Geist und ein Talent im Umgang mit Waffen beschert 

sind. Dieser Ruf eilt Euch schon voraus. Ich erinnere hier nur an 

die Hochzeit in Rashia‘Hal oder euer Eingreifen, als die Piraten 
das Gut eures Schwagers heimsuchten. Werdet auch Ihr Euch den 

Reshminianern anschließen?“ 

 

Wieder  ein  wenig  milder  gestimmt  erwiderte  die  Baroness. 

„Anscheinend sind in der Tat einige Dinge noch nicht zu Euch 

vorgedrungen.  Ich habe  mich  bereits  den  Reshminianern  an-

geschlossen und  wurde als Vögtin von Besh’Aramal eingesetzt.“ 

 

Er neigte ehrerbietig das Haupt, sprach aber sogleich weiter. „In 

Otterntal  hat  man  sicher  ebenfalls  euer  Schwert  zu  schätzen 

gewusst. Mich würde interessieren, ob eure Entscheidung hier nach 
Perricum zu kommen etwas damit zu tun hatte, wie sich eure 

Heimat derzeit politisch positioniert. Schließlich geht es vielen 

Alberniern  so,  dass  sie  nicht  die  Meinung  ihres  Herrschers 

teilen.“ 

 
(Fortsetzung auf Seite 39) 
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Truppen zu formieren. 

Auch deshalb dürfte die Wahl auf den 

festen Gefolgsmann des Markgrafen 

gefallen sein: Der große Auftrag seiner 

Erlaucht an den neuen Befehliger des 

perricumschen Heerbannes ist, diesen 

für das Treffen mit dem Verräter Haffax 

bereit zu machen. Der Firunslichter ver-

sprach dann auch sofort, alles daran 

zu setzen, aus den starken Fingern 

Perricums eine Faust zu formen, die 

den Feind zerschmettern werde. 

Mögen die Götter geben, dass er 

seine bekannte Bescheidenheit nicht 

eingebüßt hat und dieses Wort getreu-

lich einhalten kann. 

cam 

(Fortsetzung von Seite 37) 



 

Ein gefährliches Blitzen trat in die Augen der Frau „Wollt 

Ihr damit sagen, dass ich aus Unmut über unsere neue Fürstin 

meiner Heimat den Rücken gekehrt habe? Dass ich mich, 

wenn mir etwas nicht gefällt, feige aus dem Stab mache und 
meine Heimat verlasse? NEIN!“ Ihre Stimme klang laut 

und deutlich in den Ohren Marberts. „Ich kämpfe für das, was 

ich für richtig halte. Und das war auch der Grund, weshalb ich 

erst jetzt und nicht schon früher nach Brendiltal kam.“ Immer 

noch war Zorn in den Augen Lyns zu lesen, doch senkte sie 

ihre Stimme wieder. „Ich bin nicht wegen der politischen Lage 

nach Perricum gekommen, doch hat die politische Lage mir 

diesen Schritt ermöglicht.“   

 

Der  Schreiberling  des  Herold  zupfte  sich  eindeutig  nervös 

geworden sein Tuch zurecht, welches  er um den Hals trug. 
Diese Frau hatte ein aufbrausendes Gemüt, was er bislang eher 

von Männern gewohnt war. 

Noch immer wich er ihrem Blick aus, stellte aber dennoch eine 

weitere Frage. „Die Reshminianer und das wofür sie stehen ist 

zweifellos etwas wofür es sich zu kämpfen lohnt. Wie steht Ihr 

zum schwelenden Ultimatum von Haffax? Hattet ihr bereits 

Gelegenheit mit dem neuen Heermeister Perricums, Aldron von 

Firunslicht, zu sprechen?“ 
 

„Ich  habe  schon  des  Öfteren  mit  Aldron  von  Firunslicht 

gesprochen. Doch noch nicht mit ihm in seiner neuen Rolle als 

Heermeister. Was ich zu dem Ultimatum sage? Ich sage, wir 

sollten uns nicht von einem Haffax sagen lassen, wann er uns 

angreifen wird. Wir werden nicht abwarten wie Opferlämmer. 

Bei Rondra, wenn meine Heimat in Gefahr ist werde ich 

kämpfen, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen.“  

 

„Was wird wohl euer Schwiegervater dazu sagen, wenn er erfährt, 

dass Aldron von Firunslicht und nicht er selbst mit diesem 
Amt betraut wurde?“ 

 

„Wenn Euch diese Frage so brennend interessiert, so fragt ihn 

doch selbst.“ 

 

Hier huschte ein echtes Lächeln über die sorgsam einstudierten 

Gesten und kontrollierte Mimik des Scriptors. Er wusste, wann 

die Geduld erschöpft war, und sie waren am Ende angelangt. 
 

„Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken, dass Ihr 

Euch  die  Zeit  genommen  habt,  mit  mir  zu  sprechen, 

Hochgeboren.  Seid  Euch  versichert,  dass  euer  Gemahl  nur 

lobenswertes im Herold lesen wird.“ 

 

Erleichtert  darüber  dass  der  Schreiberling  endlich  ein  Ende 

gefunden hatte, antwortete sie mit einem „Es war mir ein Ver-

gnügen.“  Ihr  Gesichtsausdruck  konnte  dabei  allerdings  ihre 

wahren  Gefühle  nicht  wirklich  verbergen,  so dass  sich  unser 

Chefscriptor schnellstmöglich von ihr verabschiedete.   
NR/NKK 

(Fortsetzung von Seite 38) 

Anmerkung der Redaktion: 

Folgender Artikel ereilte die 

Redaktion des Heroldes kurz vor 

dessen Druck. Da dieser 

Artikel jedoch eine gänzlich 

andere Sicht auf die Dinge, 

die in Wasserburg geschehen 

sein sollen wirft, hat sich die 

Redaktion entschlossen, 

diesen Artikel noch in diese 

Ausgabe mit aufzunehmen. 

Phex 1033 BF: Nachdem 

bereits zu Anfang der Zu-

sammenkunft auf den Sturm-

fels die anwesenden Ritter 

des ehrenwertes Bundes zur 

praiosgefälligen Ordnung zu 

Puleth (kurz Pulethaner) den dort 

anwesenden Rittern der Ritter-

schaft der Trollpforte (kurz Pforten-

ritter) den Fehdebrief über-

reichten, ließen Pfortenritter die 

drei tägige Friedensfrist untätig 

verstreichen. 

Erst als Ihre Hochgeboren Korhilda 

zur Baronin von Sturmfels ernannt 

wurde, flohen die Pfortenritter 

überstürzt aus der Baronie.  

Doch all dies sollte nichts nützen, 

liefen sie bei Wasserburg seine 

Hochgeboren Eslam von 

Brendiltal und dessen Mannen 

geradewegs in die Arme. 

Allein der Anblick der 

nebachotischen Krieger ließ von 

Hirschfurten und vor allem von 

Hartsteen inne halten. Als dann 

aber auch noch Baron 

Malepartus von Höllenwall aus 

Richtung Sturmfels mit samt dem 

Voigt Irean von Gippelstein und 

Baronett Ra’oul von Brendiltal 

ihnen den Rückweg abschnitten, 

wollten sie Pfortenritter bereits ge-

schlagen aufgeben und ihre 

Waffen fallen lassen. 

Überraschenderweise schlug ein 

bewaffneter Trupp aus dem 

Schlund unter den Farben des 

Hauses Ochs zu, griff die 

Pulethaner aus dem Hinterhalt an 

und ermöglichte so Ihren 

Hochgeboren von Hirschfurten 

und von Hartsteen durch eine 

blutige geschlagene Gasse zu 

entkommen. Beide Herren 

zögerten auch nicht ihre 

eigene Bedeckung für ihre 

Flucht zu opfern und entkamen 

in Richtung königlich 

Mardershöh. 

Die Pulethaner, die über den 

brutalen Einsatz der Schlunder 

entsetzt zu sein schienen, 

schwuren jedoch auch weiter-

hin für Gerechtigkeit zu sorgen, 

egal wer sich ihnen in den Weg 

stellen würde. Die gefangen 

genommenen Ritter und 

Söldner  derer von Hartsteen und 

Hirschfurten wurden von den 

Pulethaner ehrenvoll behandelt 

und – nachdem sie ihrer Waffen 

und Rüstungen entledigt waren – 

gen Mardershöh eskortiert und an 

der Grenze frei gelassen. 

Hätte die Fehde dieser beiden 

mächtigen Ritterbünde eventuell 

hier und jetzt unblutig beendet 

werden können? Oder sollte das 

Eingreifen der Schlunder erst der 

Beginn eines Flächenbrandes 

sein, den das Königreich eventuell 

nicht verkraften wird? 

AK 
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Waffenübergabe zu Wasserburg 

Fehde zwischen den Pfortenrittern und Pulethaner durch Schlunder ge-

schürt? 



 

Druidenjagd in Kresseburg 

Expansion des Bundes 

der Wacht Garafans 

Kressenburg,  Rahja  1032  BF:  Mit  einer 

wahrlich schweren Prüfung begann die 

Amtszeit des jungen Barons Ardo von 

Keilholtz  ä.H.  zu  Kressenburg.  Kaum 

vom Meister der Mark belehnt häuften 

sich in seinem neuen Lehen Berichte 

über  widernatürliches  Wachstum von 

Pflanzen und abnormes Verhalten von 

Wildtieren. Jäger berichteten von zwei 

großen Bären, die wie toll Jagd auf jene 

machten die sich zu weit in die Forste 

der Baronie wagten. Auch Fallen und 

Mühlräder und die Kieselbronner Fisch-

teiche  wurden  Opfer  der 

marodierenden Untiere. 

Im Rahja des Jahres 1032 BF sammelte 

der Baron schließlich seine Getreuen um 

sich. Mit einer groß angelegten Treib-

jagd und mit  Hilfe der Praios-Kirche 

wurden  bei  Kieselbronn  zwei  frevel-

hafte  Magieanwender,  gemeinhin  als 

Druiden bezeichnet, aus den Wäldern in 

die Pfeile und Lanzen der wartenden 

Landwehr getrieben.  Einer  wurde ob 

seiner andauernden Gegenwehr an Ort 

und  Stelle  gerichtet,  während  der 

andere der Praios-Kirche zur weiteren 

Befragung und Reinigung seiner Seele 

übergeben wurde. 

Der  Frevler  wurde  in  der  Folge  für 

zwölf  Tage  auf  dem Marktplatz  von 

Kressenburg  an  den  Pranger  gestellt 

und sollte,  da er keinerlei Anzeichen 

von Reue erkennen ließ, am zwölften 

Tage dem reinigenden Feuer übergeben 

werden. Unter noch ungeklärten Um-

ständen gelang dem Mann jedoch in der 

Nacht vor seiner Hinrichtung die Flucht. 

Alle Bewohner Kressenburgs und der 

umliegenden  Ländereien  werden  zu 

erhöhter  Vorsicht  wider  ihnen  un-

bekannten  Personen  aufgerufen,  ins-

besondere wenn jene in den Wäldern 

streunend aufgefunden werden. 

 

rok 

Mark Greifenfurt, Praios 1034 BF: Der auch 
Foedus Vigilis Garaphani genannte Bund hat 
zwei neue, prominente Mitglieder in seinen 
Kreis von praiosgläubigen Rittern auf-
genommen. Mit Urion von Reiffenberg, dem 
Rittmeister der Mark Greifenfurt und Ardo 
von Keilholtz, Baron von Kressenburg sind 
zwei auch in den Provinzen Garetien und 
Kosch bekannte Persönlichkeiten auf-
genommen wurden. 

Der im Phex 1027 BF begründete Bund be-
stand bis zu dieser Expansion aus seinen fünf 
Gründungsmitgliedern. Diese erhielten vom 
Greif Garafan selbst ein Zeichen und wurden 
zu einem Ort tief im Finsterkamm geführt. In 
Treue zueinander sollten sie die damalig zer-
strittenen Edlen der Mark einigen und ihnen 
Mut für die künftigen Herausforderungen 
zusprechen. Weiterhin steht dieser Bund in 
unverrückbarer Treue zu der Markgräfin ‚Der 
Greifin’  Irmenella von Wertlingen, die diesem 
als Ehrenmitglied angehört. 

Urion von Reiffenberg ist Rittmeister der 
Mark, Landvogt des Markgräflichen Mar-
stalls zu Hexenhain und dadurch eine einfluss-
reiche Persönlichkeit in der Mark. Er gilt als 
‚Ritter der Greifin’ auch als besonders treu zu 
der Markgräfin und wurde von seiner 
Schwiegermutter, Hilla Bernigandh zu 
Hesindelburg, die an Stelle ihres verschollenen 
Mannes Phexian vom Silbernen Tann dem 
Bund angehört, protegiert. 

Ardo von Keilholtz ist ein im Kosch und 
Garetien bekannter Ritter und der Baron von 
Kressenburg. Er hat sich sowohl auf dem 
Turnierplatz als auch auf dem Schlachtfeld 
einen Namen gemacht. Insbesondere seine 
Taten und Erlebnisse im Kampf gegen die 
verderbte Simiona in der Baronie Leihenbutt 
vor gut zwei Götterläufen führten zu der 
Patronage durch den ‚Assertor Concordiae 
Garaphani’ Anselm Hilberan von Hundsgrab-
Bugenbühl. Der ‚Wahrer der Einigkeit 
Garafans’ erkannte während des Gefechts vor 
Burg Leihenbutt die Nähe Ardos zu dem 
Boten des Götterfürsten und beschloss daher, 
ihn der Prüfung Garafans anzuempfehlen. 

(Fortsetzung auf Seite 42) 

Lodenbach,  Peraine  1032  BF:  Die 

darpatische Baronie Lodenbach, , an 

die Wildermark verloren und durch 

die  strenge  Hand  der  neuen 

Baronin wieder befriedet, ist wieder 

einmal Schauplatz bedenklicher Er-

eignisse geworden. Zur Erklärung 

der Situation mag zuerst ein wenig 

in die jüngere Vergangenheit  ge-

schaut werden. 

Schon vor Jahresfrist im Frühjahr 

1032 BF begab es sich, dass in der 

Mark  Greifenfurt  und  den  an-

grenzenden  Landen  gefälschte 

Steckbriefe  auf  den  Baron  von 

Eslamsroden,  Greifwin  Treuherz 

Keilholtz j.H., in Umlauf gebracht 

wurden.  Auf dem Reichskongress 

zu Weißenstein verhinderte nur das 

beherzte  Eingreifen seiner  Durch-

laucht Prinz Edelbrecht von Eber-

stamm-Wertlingen,  dass  der  un-

bescholtene Baron Opfer gold- und 

blutdürstender  Weidener  Ritter 

wurde. 

Zum diesjährigen Reichskonvent in 

Perricum hatten die bis dahin un-

entdeckt  gebliebenen  Verleumder 

neue  Missetaten  ausgeheckt.  So 

wurde  nicht  nur  im  Namen  der 

darpatischen Barone ein Steckbrief 

wider die Baronin von Lodenbach 

verbreitet, sondern auch im Namen 

der Kaiserin und Marschalls Ludalf 

von  Wertlingen  die  Summe  von 

1000  güldenen  Dukaten  auf  den 

Kopf des Barons Tilldan von Nebel-

stein, dem Meister der Mark, aus-

gesetzt. Drei Angriffe von Kopfgeld-

jägern  musste  die  Greifenfurter 

Delegation  auf  dem  Weg  gen 

Perricum abwehren, bevor die An-

gelegenheit vor der Kaiserin in einer 

(Fortsetzung auf Seite 41) 
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persönlichen  Audienz  geklärt 

werden konnte. 

Im  Auftrag  des  rehabilitierten 

Meisters  der  Mark  machte  sich 

sodann  eine  Gruppe  Greifenfurter 

Edler, neben dem selbst betroffenen 

Baron  von  Eslamsroden  auch  der 

Baron von Kressenburg, Ardo von 

Keilholtz ä.H. und der Junker Dank-

wart von Bugenbühl, in Begleitung 

des Weidener Junkers Walthari von 

Leufels und der albernischen Ritterin 

Linai Junivera ni Bennain, auf den 

Weg gen Lodenbach, war dies doch 

die einzige Spur, die den falschen 

Steckbriefen  entnommen  werden 

konnte. 

Bei  einem  Zwischenhalt  in  der 

Reichsstadt  Eslamsroden  musste 

Baron Greifwin nicht nur erfahren, 

dass eine Lieferung Pergament und 

Papier die er für seine Verwaltung 

beim Handelskontor Perval Svelter 

bestellt hatte, auf mysteriöse Weise 

abhanden gekommen war.  Zudem 

wurde  ihm  vom  Reichsvogt  ein 

ganzer  Stapel  Steckbriefe  seiner 

Person vorgelegt, die auf eben jenem 

gestohlenen Pergament Verbreitung 

gefunden hatten. Ob dieses Buben-

stücks von Praios’ gerechtem Zorn 

erfüllt, eilten die Edlen weiter gen 

Lodenbach, wo sie alsbald die Spur 

der Verleumder entdeckten und sich 

auf deren Fährte setzten. 

In einem kleinen Weiler unweit der 

Grenze  zu  Dergelstein  wurde 

schließlich die entleibte Leiche eines 

allseits als verschroben verschrienen 

Bauern  in  seinem  Haus  entdeckt. 

Eindeutige Spuren von Tusche im 

Stall  und  anderes  ließen  darauf 

schließen, dass hier in aller Eile Be-

weismaterial  fortgeschafft  und  ein 

Komplize beseitigt worden war. Ein 

anschließendes  Verhör  der  Dorf-

bewohner  machte  schließlich  den 

örtlichen  Küfer  zum  Hauptver-

dächtigen. Tatsächlich fand man in 
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BF: Die all-

jährlichen Vergnügungen in 

Beldenheim zogen auch dieses Jahr 

ein großes Publikum aus Nah und 

Fern an. Dieses Mal wurde auch ein 

Schreiber des Herolds persönlich von 

dem  Repräsentanten der Spiel-

woche, Parainor von Kieselburg, da-

zu eingeladen sich ein Bild von den 

heiteren Spielen zu machen. 

Zum zweiten Mal findet in dem 

Markt Beldenheim, welcher der 

Hauptort der zentral im Lichthag der 

Markgraftschaft Greifenfurt gelegene 

Baronie Beldenhag ist, die „Heitere 

Woche“ zu Ehren der liebreizenden 

Göttin statt. Bei dieser Festwoche zu 

Beldenheimm wird nicht nur ein be-

deutendes Hunderennen ver-

anstaltet – auf welches freilich eifrig 

gewettet werden darf – sondern es 

werden auch bunte Umzüge und 

allerlei Kurzweil in der als 

traditionell praiosfürchtigen be-

kannten Markgrafschaft veranstaltet. 

Seitdem der häufig missverstandene 

Baron Cordoran von Beldenhag der 

Baron von Beldenhag ist erlebt das 

Land auch aufgrund der vielfältigen 

Angebote an Reisende einen deut-

lichen Aufschwung.  

Mit Parainor von Kieselburg, auch 

bekannt als der Baronet von 

Hundsgrab, hat Markt Beldenheim 

einen fähigen Vogt bekommen. Ihm 

ist es zu verdanken, dass fortschritt-

liche und interessante Spiele für 

hochstehende Persönlichkeiten ihren 

Weg 

aus 

Gareth oder gar dem Horasiat nach 

Beldenheim gefunden haben. 

Gerüchteweise ist sein Vater, Nydam 

von Kieselburg, überraschender-

weise nicht besonders glücklich mit 

dem Erfolg seines Sohns. 

Angesprochen auf dieses Gerücht, 

meinte der Baronet, „Mein Herr 

Vater ärgert sich allem Anschein 

darüber, dass unser ‚Hundsgraber 

Laufhund’ unter meiner Hand soviel 

Erfolge auf der Rennbahn verbuchen 

kann. Aber dies geschieht ihm recht, 

denn allzu lange hat diese erfolg-

reiche Hunderasse unter dem Zepter 

meines Herrn Vaters ein Schatten-

dasein erlitten und kann nun – unter 

meiner Leitung – endlich auf-

blühen.“ 

Die ‚Heitere Woche’ findet in der 

letzten Woche des Monats der Rahja 

alljährlich statt. Das in vielen Runden 

und Varianten stattfindende Hunde-

rennen ist der Höhepunkt des Festes. 

Die Gäste werden aber auch andere 

interessante und spannende Wett-

kämpfe erleben können, an denen 

teilweise auch eine spontane Teil-

nahme ermöglicht wird.  

 

Meisterinformationen: 
Tatsächlich ist Parainor von Kiesel-

burg derzeit Vogt von Beldenheim 

und direkt dem Baron Cordoran von 

Beldenhag verpflichtet. Aufgrund 

seiner Spielleidenschaft hat sich sein 

Vater 

mit 

seinem 

Sohn 

nach 

vielen 

Problemen in der Vergangenheit 

endgültig überworfen. Einige der 

nicht beglichenen Schulden 

Parainors wurden von dem 

Beldenhager Baron geschickt ge-

nutzt, um Zugriff auf einen Teil der 

Hundsgraber Laufhundzucht zu er-

halten. Ein Umstand, der den Baron 

von Hundsgrab, Nydam von Kiesel-

burg, nicht nur aufgrund des 

finanziellen Verlustes ärgert, 

sondern auch neues Öl in die 

schwelende Fehde zwischen den 

Hundsgrabern Adligen und dem 

Beldenhager schüttet. 

Die ‚Heitere Woche’ ist der offizielle 

Höhepunkt von vielen Festivitäten in 

Beldenhein und die Erfindung von 

Parainor von Kieselburg. Unter einer 

eingeschworenen Gemeinschaft von 

Spielern und Schaulustigen ist 

Beldenheim schon seit einiger Zeit 

als ein Ort der grenzenlosen und 

zügellosen Spiele bekannt. In einigen 

Hallen werden blutige Kämpfe ab-

gehalten, die eher in der Pestbeule 

des Süden – Al’Anfa – zu finden 

wären, als unter der Mantel der 

Rahja in Greifenfurt. 
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Gareter und Märker Herold 

Eine Entscheidung die durch die Un-
stimmigkeiten um das Aufgreifen von 
Schmugglern und das harte Durch-
greifen des Barons in Greifenfurt 
aktuell eine gewisse politische Brisanz 
birgt. 

Am 15ten Tage im Mond des Götter-
fürsten trafen die Wahrer und die 
Anwärter auf Burg Pechackern auf-
einander. Bereits am darauf folgenden 
Tage brachen die Edlen von dort in 
Richtung des Tafelbergs Argensfels 
auf. Leider ist nicht bekannt was dort 
auf dem hohen Tafelberg geschah. Fest 
steht nur, dass die beiden Anwärter 
die Prüfungen Garafans bestanden 
und nach drei Tagen im Range eines 

Beschützers der Wacht Garafans 
diesen wieder verlassen haben. Am 
Abend des 20. Praios wurde nach der 
Rückkehr der Bundesbrüder ein frohes 
Fest auf der Burg Pechackern gefeiert. 

Der geneigte Leser sollte noch wissen, 
dass sich auf dem Tafelberg das 
Praiosklosters „Brandons Ehr“ be-
findet, in dem die Mönche und Bann-
strahler vornehmlich Wacht über einen 
Kreis von sieben nachtschwarzen 
Monolithen halten. Dieses Kloster 
diente in der Vergangenheit schon des 
Öfteren als heiliger Treffpunkt der im 
Volksmund ‚Garafanisten’ genannten 
Adligen. 

CK 
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dessen  Haus  nicht  nur  die 

fragliche  Druckerpresse, 

sondern  überraschend  fein 

gearbeitete  Druckplatten, 

sowie  Reste  des  in 

Eslamsroden  gestohlenen 

Papiers und der Tusche. Auch 

weitere bis dahin unveröffent-

lichte Steckbriefe wurden ent-

deckt. 

Im  Laufe  einer  langen  Be-

fragung  stellte  sich  der 

Schuldige erst tumb, bis ihm 

schließlich die Ausreden aus-

gingen und er  sich als  An-

hänger  des  Namenlosen 

(Unheilig!) offenbarte, dessen 

Ziel  es  gewesen  war,  Un-

frieden  und  Verwirrung  in 

den  Grenzlanden  zwischen 

Greifenfurt, Weiden und der 

Wildermark  zu  stiften,  um 

nach  den  ordnenden  Ein-

griffen des Meisters der Mark 

weiter  ungestört  agieren  zu 

können.  Es  gelang  dem 

Frevler  zuerst  noch  ver-

wundet  zu  entkommen,  in-

dem  er  zuerst  der  Edlen 

eigene treue Rösser auf diese 

hetzte und hernach die ein-

fachen  Gemüter  der  Dörfler 

manipulierte, unter denen er 

jahrelang  unerkannt  gelebt 

hatte.  Der  wütende  Mob 

konnte jedoch schnell wieder 

zur  Vernunft  gebracht 

werden.  Der  Frevler  wurde 

noch unweit des Weilers ge-

stellt und nach hartem Kampf 

machten  die  Edlen  seinem 

verderbten Leben ein Ende. 

Dank  der  Hilfe  der 

Lodenbacher  Baronin 

Thargrin von Arpitz erhielten 

die vom Kampf gezeichneten 

Adligen hernach eine schnelle 

Versorgung  ihrer  Wunden 

und frische Pferde, mit denen 

sie das Beweismaterial zurück 

nach  Perricum  schaffen 

konnten, bevor der Reichstag 

beendet war.  

Zu den Personen, deren ge-

fälschte Steckbriefe durch den 

entlarvten Frevler nicht mehr 

in  Umlauf  gebracht  werden 

konnten,  gehörten  neben 

weiteren  Greifenfurter 

Baronen  auch  Pfalzgraf 

Hilbert  von  Hartsteen  und 

diverse  Adlige  der  an  die 

Wildermark  grenzenden 

Ländereien in Hartsteen und 

Waldstein. Es ist wohl jedem 

klar, welches Chaos die Ver-

öffentlichung  der  ab-

gefangenen  Pamphlete  in 

diesen  unruhigen  Gegenden 

hätte  auslösen  können. 

Danken  wir  dem  Herren 

Praios, dass er dies durch das 

beherzte  Eingreifen  der 

Greifenfurter  zu  verhindern 

wusste. 
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