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Rettet den Raulsmärker!  
Eine Abenteuerskizze für Helden geringer Erfahrung bei ei-
nem Spielleiter größerer Erfahrung (da nicht ausgearbeitet) 
von Matthias Ott, mit Dank an die Orga des G&G&P-Cons 

2011 für die Idee und Oliver Baeck und Björn Berghausen für 
hilfreiche Anmerkungen 

 

Ort und Zeit 
Das Abenteuer spielt Anfang Ingerimm 1034 im Königreich 
Garetien (Grafschaft Schlund, Kaisermark Gareth, Kaiserstadt 

Gareth). Es ist sehr linear aufgebaut, kann für die Spieler je-
doch unübersichtlich werden (da Information ein knappes Gut 
bleibt). Aventurisch wird es nur wenige Tage in Anspruch 

nehmen, der unter Zeitdruck absolvierte Reiseteil eignet sich, 

um die Gegend vorzustellen und Abenteueraufhänger einzu-
bauen, für die den Helden erst bei einer Rückkehr Zeit bleibt. 
 

Die Hintergrundgeschichte 
Während des Tumults beim Pilgerzug zum Angrosch-

Heiligtums Schlund zu Ehren des Heiligen Firunian (genauer: 

am 4. ING 1034 B.F.) wird Lassan von Weyringhaus, der 

jüngste Sohn des Raulsmärker Burggrafen Oldebor von Wey-

ringhaus, entführt. Sein Verschwinden wird erst im Zuge der 
Aufklärungs-Arbeiten nach den Beben bemerkt. Ein Such-

trupp unter der Führung einiger Rondrianer konnte die Hand 

voll Söldlinge aufspüren, die den Adelsspross in ihrer Gewalt 
hielt. Doch die designierten Befreier erwartete eine Überra-
schung: Die Söldner wiesen sich – in durchaus gutem Glauben 

– als von Oldebor selbst beauftragt aus. Dieser habe sie be-

auftragt, seinen davongelaufenen Sohn ausfindig zu machen 

und zurück nach Gareth zu holen. Die Geweihten konnten 

dies nicht vor Ort widerlegen und mussten mit leeren Händen 
wieder abziehen, nicht ohne den Söldnern den heiligen Eid 
abzunehmen, Lassan kein Leid anzutun, bis sie ihn vor seinen 

Vater geführt hätten. 
 

Die Problemstellung: Einen Entführten zu 
befreien 
Der Auftraggeber der Söldner war nicht Oldebor, sondern 
Parinor von Borstenfeld, ein politischer Gegner, der sich in 

einer Garether Schenke als der Burggraf ausgab und seiner-

seits beabsichtigt, ihn mit Lassan in seiner Gewalt zu Taten zu 

bewegen, die den tadellosen Ruf des Burggrafen beschädigen. 
Als Teil seiner Tarnung behauptete er, Lassan sei ein notori-

scher Lügner und Intrigant, habe eine Stange Geld veruntreut 
und sei mit dieser von seinen Pflichten davongelaufen, was 

alle Beteuerungen desselben, sein Vater sei auf einer Pilger-

fahrt im Schlund und könne ihn unmöglich von Gareth aus 
suchen lassen, immerhin zweifelhaft erscheinen lässt. Dies ist 
nur ein Baustein in dem groß angelegten Intrigengebäude Pa-
rinors, der schon lange seine Fäden im Hintergrund spinnt. 
Der echte Oldebor, Teilnehmer des Pilgerzugs, macht sich 

nach der einigermaßen erbost zur Kenntnis genommenen 
Rückkehr des Trupps auf die Suche nach weiteren potentiellen 

Rettern. Eine Heldengruppe kann – insofern in ihr einigerma-

ßen respektable Gestalten (SO 5+) den Ton angeben – als un-

konventionelle, aber willkommene Option erscheinen. Grund-

sätzlich gibt es abgesehen vom Kriterium der Ehrenhaftigkeit 
(und einer gewissen kulturellen Kompatibilität) dabei keine 
ungeeignete Gruppenzusammensetzung: in der an ein Heerla-

ger gemahnenden Atmosphäre des Adligen-Pilgerzuges mag 

die Kunde von einem solchen Auftrag auch an Ohren dringen, 

deren Besitzer sonst gar nicht für eine Rettungsmission in 
Betracht kämen. Der Burggraf ist wirklich in Sorge und 
schreibt 48 goldene Dukaten für diejenigen, die Lassan unbe-
schadet in die Villa Geldana geleiten können, aus. Dabei ist 
diese Sorge vielleicht übertrieben. Junker Lassan ist zwar weit 
weniger kampftauglich als seine in besseren Zeiten zu Wehr-

heim geschulten Geschwister, deswegen aber noch lange nicht 

hilflos. Sein scharfer Verstand, diplomatisches Talent und 

nicht zuletzt seine SOZIALE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT sorgen 

dafür, dass er, dank des rondrianischen Eids von unmittelba-
rem körperlichen Unbill geschützt, während der Reise nach 
Gareth so sicher ist, wie man es in diesen Tagen in Garetien 

nur sein kann. Zum Ziel hin könnte sich das jedoch ändern. (s. 
Abschnitt „Zwei Fraktionen und ein Hinterhalt“) Der Gedan-
ke, dass ihm jemand hinterher reist, kommt ihm dabei nicht 

unbedingt, so dass die Helden ohne bewusst gelegte Spuren 

während der Verfolgung einigermaßen auf den eigenen 
Scharfsinn (oder reines Glück) angewiesen sind. Dagegen ist 
der verschlagene Lohnmagier Sibelius von Lowangen als 

Teil des Söldnertrupps nach dem Zusammentreffen mit den 
Rondrianern gewarnt: bisweilen streut er gezielt Misstrauen 

gegen etwaige Verfolger, die sich nach ihnen erkundigen – da 

er aber nicht weiß, ob, wer oder wie viele Retter ihnen auf den 
Fersen sind, muss er dabei sehr vage bleiben. 

Um wie viele Söldner es sich genau handelt, welche Erfah-
rung sie mitbringen und wie professionell sie agieren (auch, 

ob es sich um Söldner im Sinne von WdH oder noch bunter 
zusammengewürfelte Glücksritter handelt), ist hier bewusst 
offen gelassen – sie sollten so ausgestaltet werden, dass sich 

Problemstellungen ergeben, die zu Spielstil und Zusammen-

setzung der Gruppe passen. 

 

Die Reise 
Die Söldner haben keine Veranlassung zu trödeln: sie wollen 
ihre Belohnung so rasch wie möglich entgegen nehmen. Der 
einzig sinnvolle Weg führt über Ruchin und Wandleth – ein 

viel benutzter Karrenweg – und weiter auf der Landstraße 
über Erlenstamm nach Gareth. Da es an schiffbaren Flüssen 
fehlt, wird auf denselben Straßen der Schlunder Marmor 
transportiert. Entsprechend zuverlässig sind sie ausgebaut und 
erlauben zügiges Reisen. Andererseits ist es sommerlich 
warm, vom Straßenrand lockt beinahe stündlich eine Schenke, 
die staubigen Kehlen zu befeuchten, und Disziplin ist keine 

Kerntugend dieses Haufens. Lassan, der sicher sein kann, dass 

(Fortsetzung auf Seite 18) 
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der Auftraggeber nicht sein Vater ist (schließlich haben sie 
sich am Rande des Pilgerzugs getroffen), unterstützt einiger-
maßen subtil jegliches Zögern, denn so gewinnt er Zeit, seine 
Entführer kennen zu lernen und davon zu überzeugen, dass 
mit dem Auftrag etwas faul sein muss. So kommt es, dass die 

Söldner für die gerade hundert Meilen nach Gareth vier Tage 
brauchen würden. 
Die Helden haben es trotzdem zunächst nicht leicht, den Vor-
sprung aufzuholen. Namentlich die Vielzahl der Schenken, 

Rast- und Gasthäuser behindert die Verfolgung stärker als die 
Reise der Söldner, denn wenn die Gruppe jedes Mal sicher-
stellen will, nicht gerade unbemerkt an den Entführern vorbei-
zustiefeln, bedeutet das jedes Mal einen Zeitverlust – zumal 

wenn es darum geht, beim Wirtspersonal zu erfragen, ob die 

Söldner zuvor schon da waren. Solche Informationen zu ver-
langen, ohne zuvor auch etwas fürs Geschäft getan zu haben, 
wird als äußerst unhöfliche Geste verstanden werden und kann 
mit wenig Freundlichkeit rechnen. Demgegenüber kann die 
gründliche Recherche Barschaft („Und einen für euch, guter 
Mann!“) genauso in Mitleidenschaft ziehen wie das eigene 
Wohlergehen (Ziegenmilch ist nicht überall zu haben, dage-
gen sind in der Regel Bier und Schnaps die billigsten Geträn-
ke „auf der Karte“ - vertragen sich aber nur schlecht mit dem 

sommerlichen Marsch. Zeit für Zechen-Proben!). Diese Taktik 

wäre also nicht sehr erfolgversprechend und wird von den 
Spielern darum hoffentlich nicht länger verfolgt; sollte dies 
doch der Fall sein, muss mit einigen falschen und echten Spu-

ren für Abwechslung gesorgt werden. 
Die Söldner einzuholen ist ohne einen Hexenbesen oder MO-

VIMENTO an den ersten beiden Tagen nicht gut zu schaffen. 

(Der Fandol ist erst ab Ruchin und nur für Flöße befahrbar – 

die Arbeitszeit, ein Floß zu  bauen, eingerechnet, bringt dieser 
Weg keinen nennenswerten Vorteil gegenüber einem Fuß-
marsch und Schlagrechte müssten dazu auch verletzt werden.) 
 

In den ersten Stunden nach dem Schlund geht es bergab. Die 

Helden erwartet ein jäher und zäher Abstieg, der nicht enden 
zu wollen scheint; auf wildem, drangvollen Felsenpfade allen 

Ernstes aus dem Hochgebirge. Doch sind es nur mehr die 

Ausläufer des Raschtulswalls, mit jeder Wegkurve beruhigt 
sich der Fandol, ein eisiger Gebirgsbach, der nach etwa der 

Hälfte des Weges nach Großkuchen in Sichtweite kommt und 
von da ab seitlich des Weges fließt, ein wenig mehr. In Groß-
kuchen (320 Einwohner, ein Schrein für Peraine und Travia), 
näherhin im Gasthaus „Kuchenstück“, haben die Söldner ei-
nen Humpen gehoben. (Wirtin Alsan erinnert sich: „Ja, da war 
ein junger Herr dabei, der hatte sowas Vornehmes. Bedroht? 

Nein, der wirkte ganz ruhig. So ruhig, dass der kein Wort mit 

mir oder dem Knecht gesprochen hat. Ich dachte, der hat die 

andern vielleicht angeheuert. Bisschen abgerissen waren die 

Kleider, aber das haben wir hier oft, wegen des Baburinstie-

ges, wisst ihr? Sind doch nur Oger, Zwerge und Ferkinas hin-

ter dem Heiligtum.“) Sollten die Spieler Freude an gelegentli-
chen Würfeleien haben, wäre auf dem Wegstück nach Ruchin 
eine gute Gelegenheit für ein zufälliges Scharmützel, das 
zugleich vermittelt, dass die Grafschaft Schlund das wilde 

Garetien verkörpert. Andernfalls erfüllt ein zwergischer Schä-
fer, der auf einer Weide am Wegesrand die Reste einiger sei-

ner Tiere zu verwerten versucht, weil Harpyien sie ge- und 

zerrissen haben, den gleichen Zweck. Ruchin (840 Einwoh-

ner) ist ansonsten in einer guten Stunde strammen Fußmar-
sches zu erreichen. 

Mehrere Pilgerherbergen bieten hier geeignete Unterkunft, 

auch die Söldner haben in einer davon eine Nacht verbracht. 
Fragen sich die Helden auch hier durch, kostet das einige Zeit: 

Die Ruchiner leben von durchreisenden Pilgern, sind darum 

Reisenden und Fremden gegenüber aufgeschlossener und we-
niger misstrauisch. (Bei einem Akoluthen im St.-Firunian-

Tempel (Ingerimm) hat Lassan sich erkundigt, ob zufällig auf 
der in Sichtweite befindlichen Burg Ritzewull die Burgherrin 

Elea von Ruchin, Mutter seiner Schwägerin, anwesend ist. 
Deren Bewaffnete hätten die Söldner wohl festsetzen und so 
wieder für göttergefällige Ordnung sorgen können. Allein, die 
Zahlmeisterin des reisenden Kaiserhofes ist mit diesem unter-

wegs.) 

Nächste Station auf dem Weg ist die Königsstadt Wandleth 
(knapp 1800 Einwohner). Noch immer wohnen viele Flücht-
linge in den – jedenfalls im Verhältnis zur sonst schmucken 
Stadt – provisorisch wirkenden Vierteln. Zahlreiche Zwerge 

prägen das Stadtbild. Ständig ist das helle Singen stählerner 
Meißel auf Marmor zu hören. In den Straßen der fleißigen 
Steinmetze liegt feiner Steinstaub in der Luft. In Wandleth zu 

ermitteln ist zeitökonomisch nicht sinnvoll. Wer nach Gareth 
will, wird sich hier auf die Landstraße begeben und das sollten 
die Helden auch tun. Sie passieren Schloss Erlengrund und 

erreichen Dorf Ruhengarten. Dort hat an diesem Tag ein Bau-

ernmarkt begonnen, auf dem Bauern und Viehzüchter aus dem 
Erlenstammer Norden ihre Waren auch für Käufer aus Reto-
gau, Wandleth, Nettersquell und Ruchin anbieten. Natürlich 
werden bei dieser Gelegenheit auch andere Waren feilgeboten, 

zudem haben sich zwei Gauklersippen eingefunden.  Für die 
bescheidene Größe des Ortes ist der Betrieb beachtlich, Lärm 
und Gestank der Tiere auch für Marktbesucher, die Gareth 
gewöhnte sind. Die Einwohner haben mit den in den letzten 
Tagen eingetroffenen (und noch immer hinzukommenden) 

Marktteilnehmern zu viel zu tun, als dass ihnen eine durchrei-

sende Söldnergruppe aufgefallen wäre. Sie sind in diesen Ta-
gen aber besonders misstrauisch: ein falsches Wort und zwei-

felhafte Erscheinung kann die Helden schnell in Verdacht 

geraten lassen, vom Getümmel angezogene Phexensjünger zu 
sein. Dies kann, ebenso wie Viehtrieb oder die Neugier der 

Helden, Nachforschungen und Weiterreise verzögern. 
Als nächstes tauchen an der Straße die in Zwietracht vereinten 
Dörfer Erla und Ruhenstein. Daselbst hat Trautburga, die Wir-
tin vom „Brett“ (dort wird auf Nachfrage Wein vom Er-
lenstammer Freudhügel ausgeschenkt, wer also eine gute Ern-
te zu feiern hat, leistet sich einen „Stein im Brett“ - ursprüng-
lich kommt der Name von der für die Ortsansässigen unge-
wöhnlich bereitwillig zur Verfügung gestellten Anschreibeta-
fel. Trautburga hat, bevor sie die Kneipe eröffnet hat, etliche 
Jahre als Soldatin und Söldnerin überlebt und vertraut – bisher 

zurecht – darauf, mit den derart erworbenen Fähigkeiten jede 
ausstehende Rechnung beglichen zu bekommen) den Söldnern 
zwar ausgeschenkt, kann sich aber nicht an einen Adligen 

unter ihnen erinnern („Aber so ein Sprücheklopfer, war dabei, 
ein Zauberer, Ihr wisst schon!“). Grund dafür ist, dass es Las-
san immer besser gelingt, sich unter den Söldnern als ihres-
gleichen aufzuführen. 

(Fortsetzung von Seite 17) 
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Finale zum Ersten: Zwei Fraktionen und ein 

Hinterhalt 
Auch in der Stadt Erlenstamm (900 Einwohner) haben die 

Söldner eine Nacht verbracht. Hier ist der Einfluss der nahen 
Kaiserstadt schon unüberseh- und -hörbar. Im Gasthaus „Zum 
schmierigen Löffel“ („Hat doch eener mir jlatt jefragt, wieso 
der Löffel so‘n unvorteilhaften Namen hätt. Un-vor-teil-haft. 

Dit is ooch etepetete für beschissen, wa?“) zerstritten die 
Söldner sich schließlich darüber, ob zuerst der mit dem 
„falschen Oldebor“ vereinbarte Treffpunkt oder, wie von Las-
san erbeten, die Villa Geldana angesteuert werden soll. Darum 

zogen sie am nächsten Tag – wenn auch für unbeteiligte Be-
obachter nicht unbedingt ersichtlich – getrennt weiter. Die 

erste Gruppe unter der älteren und besonnenen Hauptfrau 
Njalma, die Lassan mehr oder weniger traut (und in deren 

Obhut er verbleibt), will auf sein Angebot eingehen sich von 

ihm in der Villa Geldana für den „gewährten Geleitschutz“ 
einigermaßen großzügig entlohnen zu lassen. Die zweite – 

unter der Führung des Magier Sibelius von Lowangen – setzt 

auf die schon versprochene Belohnung. Vorgeblich friedlich 

ziehen sie ab, planen aber, sich in einem Gewaltmarsch vor 

die anderen zu setzen und ihnen bei Cellas Spukschlösschen 
aufzulauern. Während dort der Konflikt ausgetragen wird, 
trifft auch die Heldengruppe ein und erhält die erste Gelegen-
heit, Lassan zu befreien (hoffentlich haben die Spieler daran 

gedacht, Oldebor seinen Sohn einigermaßen genau beschrei-
ben zu lassen – andernfalls ist keinesfalls gesagt, dass er auf 

den ersten Blick und zweifelsfrei zu erkennen ist). 

 

Zunächst sind noch der Markt Branningsgrund (500 Einwoh-
ner, ein Peraineschrein, von dem ausgehend an diesem Tag 

eine reisende Geweihte eine Prozession über die Felder des 
Dorfes führt und diese segnet. Alle Dörfler sind auf den Bei-
nen, inquisitorische Befragungen wären grob unhöflich, die 
Beteiligung tiefgläubiger Helden an den Ritualen ist ver-
gleichsweise unkompliziert) und Ginsterhag (400 Einwohner) 

zu passieren. Das Schlösschen ist von der Straße über eine 
kurze Allee eigentlich unmittelbar zugänglich, allerdings ver-
stellt ein im ummäuerten Gelände angepflanztes Nadelgehölz 
den unmittelbaren Blick und ersparte so einst Kaiserin Cella, 

allzu viele Gemeine sehen zu müssen. Alles ist seit Jahrzehn-
ten vernachlässigt: Mauern, Wäldchen, Gärten und Schloss. 
Natürlich wurde letzteres ausgeräumt, wegen der hartnäckigen 
Spukgerüchte haben die Ansässigen aber bisher die Finger 
vom Bauwerk selbst gelassen. Ein einzelner Flügel eines 
schmiedeeisernen Tors hängt schief in den Angeln und ächzt 
bei starken Windstößen leise. Dahinter öffnet sich die von 
Brombeerranken überwachsene Allee... Sibelius lässt Wache 
halten. Als die zweite Gruppe herannaht, wirft er einen mit 

APPLICATUS IMPERAVI belegten Heller auf die Straße, so dass 
einer der Söldner nicht anders kann, als das Schloss zu besich-
tigen. So gerät die Gruppe in einen vorbereiteten Hinterhalt. 
Es bleibt hier der Ausarbeitung – und damit den Vorlieben der 

Gruppe – überlassen, ob der Magus in diesem Konflikt zu 
roher Gewalt greifen will, so dass die Helden in einen Kampf 

eingreifen müssen, oder mittels HORRIPHOBUS, SILENTIUM, 

ähnlicher Sprüche und weltlicher Vorbereitung geisterhafte 

Effekte erzielt, die den Aberglaube der anderen Söldner (und 
der Helden?) bedienen sollen, dass sie fliehen und Lassan zu-

rücklassen – ebenso, ob ein echter Geist mit von der Partie ist. 

Das Auftreten der Helden muss jedenfalls einen Unterschied 

machen – wenn die Spieler Rückschläge nicht goutieren, darf 
ihnen Lassans Befreiung gelingen, ansonsten spricht aber 

nichts dagegen, dass ein Teil von Sibelius' Leuten mit dem 

Edlen entkommt. Andernfalls sind sie es jetzt, die sich an die 

Fersen der Helden heften. 

 

Finale zum Zweiten: Straßen der Großstadt 
In Schellenpfort (300 Einwohner, Ingerimmschrein) könnten 
sie sogar noch einmal Verstärkung finden: in den Türmen der 
Burgruine nistet häufiger zwielichtiges Gesindel. Ansonsten 
bietet das Gasthaus Udalberts Einkehr eine Möglichkeit, sich 
mit einem Schnaps für die letzte Etappe des Rennens zu stär-
ken. 

Im Markt Hallklee (800 Einwohner, Firunschrein) passieren 

die Helden den berühmten Sankt-Owilmar-Tempel (Praios), 

dessen Gong vermutlich noch immer schweigt (v.a. wenn die 

Gruppe „Schweigen ist Gold“ aus dem Quanionsquestenband 
noch spielen möchte). 
Dorf Pfundt (450 Einwohner) wird über kurz oder lang wohl 
auch der Metropole einverleibt werden – manch einer der 

Händler, die am Straßenrand Stände oder Bretterbuden unter-
halten, wähnt sich schon auf städtischem Grund. Wo auch 
immer die Grenze der Kaiserstadt Gareth verläuft, von hier 
aus ist sie in Sicht; und zwar die des Südviertels, des von 
Mietskasernen beherrschten Stadtteils der Armen. Die Land-

straße zieht sich, als solche nicht mehr kenntlich, bis Alt-
Gareth weiter – spätestens hier genießt Lassan Heimvorteil 
gegenüber seinen Begleitern, kannte er diesen Teil der Stadt 
doch einst wie seine Westentasche, auch wenn diese Kennt-

nisse gemeinsam mit den zugrundeliegenden urbanen Struktu-

ren im Jahr des Feuers gelitten haben. 

 

Ein Wettrennen durch die Straßen der Kaiserstadt bietet sich 
in jedem Fall an. Die Rollen können dabei sehr ungleich ver-
teilt sein: 

Falls Lassan noch in den Händen der Söldner unter Sibe-
lius ist, muss durch die Helden verhindert werden, 

dass er an einen Gewährsmann Parinors übergeben 
wird. (Die Söldner, insofern sie noch immer im guten 
Glauben handeln, sind durch ihren Eid daran nicht 

gehindert. Sie halten Lassans Beteuerungen, der rei-

che Adlige, der ihn entgegennimmt, sei nicht sein 

Vater, für Lügen. Parinor selbst wird nicht zu fassen 

sein, sondern noch einige Zeit sein Unwesen treiben.) 

Falls die Helden Lassan inzwischen aus der Hand von 

Sibelius Söldnern befreit haben und selbst begleiten, 
werden sie von diesen verfolgt, während Lassan sie 
zur Villa Geldana zu lotsen versucht. 

Falls Lassan noch in Njalmas Obhut ist und ihre Gruppe 

vorhat, ihn zur Villa Geldana zu bringen, könnten 
sich die Helden entschließen, kurz vor dem Ziel eine 
„Befreiung“ vorzunehmen, um ihrerseits die Beloh-
nung zu erhalten. Auch dabei können sie Sibelius' 
Gruppe in die Quere kommen. Ähnliches gilt, falls 

(Fortsetzung von Seite 18) 
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Meisterinformationen: 
Meisterinformationen zu : Fehden der letzten Jahrhunderte 

Dieser Text stellt lediglich eine aventurische Sicht auf die Reichsforster Fehde dar, so dass einige 

Informationen in diesem Text falsch oder unvollständig sein können, da sie aus der subjektiven Sicht 

des Verfassers beziehungsweise des Chronisten stammen. 

Meisterinformationen zu : Neuigkeiten aus Burg Osenbrück 

Diese Geschichte stellt den Auftakt zum diesjährigen Schwerter-Con am 17. bis 20. Mai in Herles-

hausen/Altefeld bei Eisenach dar. Interessierte können sich unter ptolemansuni@gmx.de über die 

Möglichkeit einer Teilnahme informieren. 

Darüber hinaus soll darauf hingewiesen werden, dass die Internet-Präsenz www.schwerterorden.de 

im Januar auf eine Wiki-Plattform umgestellt wurde und in der Folge auch regelmäßiger aktualisiert 

werden soll. 

Lassan etwa im Spukschlösschen allen Beteiligten 
entkommen sein sollte: wenn er aus eigener Kraft die 

Villa Geldana erreicht, wird niemand eine Belohnung 

erhalten... 

 

Lassan sollte das Abenteuer jedenfalls einigermaßen intakt 
überstehen. Zum Magierkonvent in Kuslik im Ingerimm 1034 
BF reist er bereits als Teil des Stabes der Reichskanzlei. 

 

Varianten 
Falls zwei Gruppen zu bespaßen sind, kann eine die Rolle von 

Njalmas Söldnern einnehmen. In jeweils einer getrennten 
Spielsitzung zuerst mit dieser Gruppe und dann den Verfol-

gern lassen gut Spuren verursachen und lesen, im Schlösschen 
kommt es dann zu einer gemeinsam auszuspielenden Begeg-

nung (und etwaigen Vereinigung) der beiden Trupps. 

 

Auf die Idee, einen Hinterhalt in Cellas Spukschlösschen zu 
legen, könnten bei entsprechender ORTSKENNTNIS (und feh-

lendem ABERGLAUBEN) natürlich auch die Spieler verfallen. 
In diesem Fall ist es vielleicht interessanter, die Söldner in 
einer Gruppe zu belassen. Ihr Konflikt kann, falls er noch be-

nötigt wird, z.B. auch an der Stadtgrenze Gareths ausbrechen). 
MO 

(Fortsetzung von Seite 19) 
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Postille für Garetien, Perricum und die Mark Greifenfurt 

Neuigkeiten aus Burg Osenbrück 

Burg Osenbrück, Mitte Praios 1035 BF  
D r a m a t i s  P e r s o n a e  

Großmeisterin Ariane von Beraniaburg 

Ordensritter Rondrian Aldinger 

Botenreiter Ascenderan Bockenschütz 

Stallknecht Irschan  
In den Stallungen der Vorburg 

‘Zweifelfels’ versorgte der junge Stall-
knecht Irschan das Pferd eines Neuan-

kömmlings. Nachdem das Zaumzeug 
abgenommen war, nestelte er am Sattel-

gurt herum, denn die Schnalle war etwas 

verbogen. 

“Also aus Rommilys kommst du? Das ist 
ein ganz schön weiter Weg. Und es hat 
ein ziemlich mistiges Efferd-Wetter für 
den Praiosmond, wie man an dem durch-

nässten Fell sehen kann. Den Weg durch 
den Reichsforst hast du gefunden, nicht 

wahr? Man sagt, das werde immer 

schwieriger. Viele reisen nur noch über 
Eslamsroden hierher, der Weg ist zwar 

sehr verwildert, aber beständiger.” 

Endlich gab der Verschluss nach und 

Irschan konnte den Sattel auf den Sattel-

bock wuchten. Auch die Satteldecke war 

schnell zum Trocknen aufgehängt. Dann 
nahm er eine Leinendecke, um das Pferd 

t r o c k e n z u r e i b e n . 

“Ich mache das hier nur fertig, dann 
kümmere ich mich um deine Schlafstatt. 
Und Abendbrot möchtest du sicher auch 
noch. Ich müsste da noch einen Sack mit 
Hafer übrig haben.”  
Unruhig stand Ascenderan Bocken-

schütz, Botenreiter aus Rommilys, vor 
dem schweren Schreibtisch im Privat-

raum der Großmeisterin des Ordens der 
Schwerter zu Gareth. In der Nähe von 
Rondrianern fühlte er sich noch nie 

wohl. Es war wahrscheinlich das gene-

rell eher aggressive  Auftreten der Ge-

weihten, was ihn so nervös machte. 
Ihre Exzellenz Ariane von Beraniaburg 

saß in ihrem Lehnsessel und studierte 
das Schreiben, welches der Bote über-
bracht hatte. Der Ordensritter Rondrian 

Aldinger stand kerzengerade neben dem 

Sessel und blickte starr an Ascenderan 

vorbei. 

“Aha,” die Großmeisterin nickte schließ-
lich verständnisvoll. “Sag mal, Bruder,” 
Ariane deutete auf eine Stelle auf dem 

Pergament, “liest du hier dasselbe wie 
ich?” 

Rondrian beugte sich leicht vor, um ei-

nen kurzen Blick auf das Schreiben zu 

werfen. Dann richtete er sich sofort wie-

der in Haltung auf. “Jawohl, Exzellenz, 
(Fortsetzung auf Seite 32) 
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gegangen, würde es hier doch jeglichen Rah-
men sprengen.)  Um wieder auf die Alriksrit-
ter zurückzukommen. Kann denn ein jeder 
Adelsmann oder auch Frau diesem Bund bei-
treten? 

IvO: Wir haben einige Vorgaben, die aber 
erfüllbar sind, wie beispielhaft ein Ritterschlag 
nach entsprechender Knappschaft. 

FvS: So sollte ein Adliger Anwärter Mitglied 
einer Familie des Adels sein, der es möglich ist 
einen geadelten Vorfahren aus der glorreichen 
Zeit König Alriks des Tugendhaften aufzuwei-
sen. 

 

Schreiberling: Euer Hochgeboren von Ochs. 
Ihr selber ward vor einigen Götterläufen noch 
der Magie mächtig? Verstoßen sie damit nicht 
gegen die selbstauferlegten Vorschriften? 

IvO: Wie ihr selbst sagtet, war ich der Magie 
mächtig. Diese Kraft steht mir seit der Purga-
tion nicht mehr zur Verfügung. 

FvS: Als Schwertvater der edlen Dame, kann 
ich ihre Ritterlichkeit nur über alle Maße 
loben. Ihr Platz in der Mitte der Alriksritter 
ist schon gut gewählt. 

Schreiberling: Aber gibt es nicht aber bereits 
im Garetischen schon einige namenhafte Rit-
terbünde? Wie die kurz genannten 
"Pfortenritter" und die "Pulethaner" (in vol-

len Namen "Bruderschaft der Trollpfortensie-
ger" und "Bund zur Wahrung der praiosgefäl-
ligen Ordnung zu Puleth"). Wieso ein weite-
rer Ritterbund? 

FvS: Gut dass ihr ausgerechnet diese Ritter-
bünde erwähnt. Gerade diese waren es, die uns 
dazu inspirierten einen Ritterbund nach unse-
ren Vorstellungen zu gründen. Wisst ihr be-
sonders mich hat es geärgert dass der Name 
meiner Baronie dauerhaft mit den Pulethanern 
verbunden ist mit deren Handlungen ich oft 
nicht einverstanden war und bin. Und dieser 
unsägliche Zwist mit den Pfortenrittern zeigt 
mir eigentlich die Ferne dieser Bünde zu den 
Idealen des Rittertums. 

Schreiberling: Das heißt...? 

FvS: Das heißt, dass die Alriksritter kein Rit-
terbund sind, die dazu dienen wollen persönli-
che Fehden auszutragen auf den Rücken derer, 
dessen Beschützer ein Ritter sein sollte, sprich 
der einfachen Landbevölkerung. Ein Ritter 
trägt seinen Streit selbst aus in einem rondria-
nischen Duell und das Ergebnis ist zu respek-
tieren, egal wie es ausfällt. 

IvO: So ist es. Wie seine Hochgeboren richtig 
sagt sind die Alriksritter dazu verpflichtet für 
die Ordnung und die Stabilität des König-
reichs Garetien und auch des großen Heiligen 
Neuen Kaiserreichs vom Greifenthron zu Ga-
reth unter der Raulskrone einzutreten und 
nicht dazu selbst der Stabilität durch Fehden 
und bewaffneten Streit auch noch zu untergra-
ben. Gerade wenn die Gefahr aus dem Osten 
erneut dräut. 

Schreiberling: Das heißt ihr steht bereit ihrer 
kaiserlichen Majestät zum Heer zu folgen? 

FvS: Wenn die Königin Garetiens ruft werden 
ihr die Alriksritter folgen. 

Schreiberling: Ich danke den Herrschaften für 
dieses informative Gespräch, die Einblicke in 
den neuen Ritterbund und die traviagefällige 
Gastfreundschaft. 

Idra Schultheiß  
IS / SW 

(Fortsetzung von Seite 12) 

© Tristan Denecke /Stanarts  
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Persönlichkeiten des Zornesordens 
Hagen Leonimus von Schwertwacht  

Mit dieser Ausgabe wird die Vorstellung 
einiger Persönlichkeiten des Ordens des 
Heiligen Zorns mit dem neu ernannten 

Höchsten Waffenmeister Hagen Leonimus von 
Schwertwacht fortgesetzt. 
 
Sicherlich wird sich nun so mancher Leser Fra-
gen, um wen es sich genau bei diesem im König-
reich Garetien bisher eher unbeschriebenem Blatt 
handelt? Wer ist dieser Hüne, mit dem weidener 
Akzent, der als neu ernannter ‚Höchster Waffen-
meister‘ der direkte Vertreter des Großmeisters 
des Zornesorden ist? Hagen Leonimus von 
Schwertwacht wurde im Rondra 985 BF in Wei-
den als Hagen Dorc geboren. Sein Weg führte 
ihn über die Ausbildung in der Akademie zu Bali-
ho in die Armee des Mittelreiches. Schließlich soll-
te es das Schicksal fügen, dass er sich dem Grei-
fenzug wider dem Endlosen Heerwurm im Inge-
rimm 1021 BF anschloss, welcher schließlich in 
Rondras Namen zu der Gründung des Ordens 
des Heiligen Zorns der Herrin Rondra führte. So 
manchem Veteran des Greifenzuges mag der 
Kämpe und Träger des Greifensterns in Silber 
daher bekannt sein. 
 
Seit dieser Zeit baute er den Orden mit auf und 
diente ihm als Wächter  in der – mittlerweile in 
der Wacht Greifenfeste einverleibten – Wacht 
Südmark, wo er unter anderem mit seinen Man-
nen einen großen Beitrag bei der damaligen Be-
freiung Omlads leistete. Anno 1028 BF verspürte 
Hagen den Ruf der Sturmleuin ihr auf den ge-
weihten Pfaden zu folgen. Peraindorn von 
Osenbrück – der damalige Höchste Waffenmeister 
des Ordens - nahm seinen Freund und Kamera-
den als Novizen an und gemeinsam begannen sie 
ihre Reisen durch die Lande, in denen der Orden 
zu dieser Zeit Niederlassungen unterhielt. Nach-
dem Hagen seine Weihe erhielt bereiste er mehr 

als weitere drei Jahre gemeinsam mit 
seinem Mentor die Lande des Mittel-
reichs und darüber hinaus. Die Zeit war 
prägend und beschwerlich für den angehenden 
Geweihten der Leuin, musste er doch während-
dessen nicht nur auf viele seiner Kameraden, 
sondern auch sehr oft auf seine Gattin Alina und 
seine beiden Kinder verzichten. Derzeit befindet 
sich der ältere Sohn, Kelvin, in Knappschaft bei 
Lanzenmeister Radebracht von Mersingen wäh-
rend bei seiner Tochter Waldrada bald die Wahl 
der Pagenschaft ansteht. 
 
Auch wenn Hagen keinesfalls den Honoren, wel-
che als Geweihte der Rondra den Einsatz von 
Magie in einer Schlacht grundsätzlich ablehnen, 
zuzuordnen ist, gilt er innerhalb des Ordens und 
für einen Zornesritter als konservativ. So toleriert 
er eventuell einen anderen Weg als den eigenen, 
akzeptierten wird er ihn aber nie. Seine innere 
Gelassenheit weicht jedoch immer öfter einem 
Zorn darüber, so ihm von äußeren Begebenheiten 
Hindernisse in seinem Kampf wider die Dunkelheit 
in den Weg gelegt werden.  
Politik ist nicht seine Stärke, dafür ist er jedoch 
bekannt seiner Meinung auch öffentlich Nach-
druck zu gewähren. Meinungsverschiedenheiten 
diskutiert er gerne nach rondragefälligen Geboten 
aus, so er mit Worten nicht mehr weiter kommt. 
Hagen ist ein Meister mit dem Zweihänder, der 
seit 1034 BF seine Schülerin und Novizin Dana 
Taubenstein in den Geboten der Leuin unter-
weist. Ob Hagen seine Verbindung, die er als ei-
ner der Gründer des Zornesordens zur mittlerwei-
le verstorbenen Gräfin von Eslamsgrund pflegte 
nutzen kann und wird, wird die Zeit zeigen. 

Chk/AK 

Gareter und Märker Herold 

Die Ceilidhghans 
kommen in den Reichsforst! 

Die albernische Bardenfamilie wird auf ihrer kleinen Tour d‘ Aventurien 
auch in Garetien Station machen, wie aus gut informierten Kreisen zu hö-
ren ist. Die letzte große Station der Spielleute war Greifenfurt, wo sie es 

geschafft haben, die gesamte Stadt drei Tage lang mit Sang und Tanz zu er-
füllen. Von dort aus werden sie gemütlich weiter in Richtung der Mark 

Perricum ziehen, jeden Abend in einer anderen Gastwirtschaft aufspielend. 
Höchstwahrscheinlich werden sie in Hirschfurten ihren Planwagen abstel-

len und in einer der dortigen Kneipen ihr Können beweisen. 
Wir werden melden, WO genau die Barden WANN aufspielen! 



 

Waldsteiner Bote # 
Madas Segen über Waldstein – vom heilenden Wirken der Anconiten  

Gft. Waldstein: Auch wenn es dieser Tage 

schlecht steht mit der Akzeptanz der 

Gildenmagie - bei der einfachen Bevöl-

kerung, wie auch beim Adel gleicherma-

ßen - hat man doch noch die Schrecken 

die im Osten des Reiches lauern stets vor 

Augen, so gibt es doch immer noch Un-

ermüdliche die das Gute der magischen 

Zunft in die Welt tragen und helfen, 

Leid zu lindern wo sie nur können. 

 

Eines dieser leuchtenden Beispiele in 

unseren dunklen Zeiten ist der Orden 

der Anconiten. Dieser Verbund von 

Heilmagiern hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, Magie ausschließlich zum 

Wohle aller einzusetzen. Bekanntestes 

Mitglied der Anconiten in Waldstein ist 

ohne Zweifel Simiane Sumudai vom 

Mandlaril. Die aus Donnerbach stam-

mende Wohlgelehrte Dame ist die Mut-

ter des ehrenwerten Junkers Edorian von 

Feenwasser zu Eibenhain und zu  Grün-

weiden. Magistra Simiane ist besonders 

im Nordwesten unserer Grafschaft anzu-

treffen um sich getreu des Mottos ihres 

Ordens `Leben um zu heilen´ aufopfe-

rungsvoll um die großen und kleinen 

Wehwehchen der einfachen Leute zu 

kümmern – was ihr eine große Beliebt-

heit eingebracht hat. Erst kürzlich gelang 

es Simiane gemeinsam mit Magister Em-

meran von Falkenstein eine seltene 

Krankheit in Klappechs zu heilen. 

 

 

Auch der bereist erwähnte Magister Em-

meran von Falkenstein ist bisweilen im 

nördlichen Waldstein unterwegs, nicht 

zuletzt um sich mit Magistra Simiane  

über die effektivsten Heilungsmethoden 

auszutauschen. Die Wohlgelehrten Herr-

schaften kennen sich schon aus Kinder-

tagen, seit sie gemeinsam das `Seminar 

der elfischen Verständigung und natürli-

chen Heilung` zu Donnerbach besuch-

ten und sind seither in tiefer Freund-

schaft verbunden. Auch der Hofmagus 

am Waldsteiner Grafenhof Horbertus 

Mistran Gehrendieck ist Abgänger eben 

dieser Akademie und auch ihm werden 

gute Verbindungen zu dem göttergefälli-

gen Orden der weißen Gilde nachgesagt. 

 

Auch wenn die Bedrohung durch 

schändliche Magie hier in Waldstein 

allgegenwertig ist – wie die neuerlichen 

Hexenumtriebe in Sertis zeigen (der He-

rold berichtete in seiner letzten Ausgabe 

davon) – so müssen wir Waldsteiner 

doch auch die gute und Leid lindernde 

Seite der Magie sehen, denn ohne das 

Wirken der Anconiten wäre viele gute 

Seelen vielleicht für immer verloren.  

Bardon Sandwyk (BG)  

© Caryad (Aventurischer Bote Nr. 132 Seite 21)  

Anzeige 

Meisterschmiede T horn Eichinger... 
 

 
 
 

... hier kaufen 
wahre Helden ein! 
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Neues aus dem 

Reichsforster Blätterwald & 
Fehden erschüttern das Land. Die Nat-
terndorner Fehde in der Grafschaft 
Hartsteen oder die Ritterbundfehde der 
Pfortenritter und Pulethaner sind hier 
nur ein Beispiel. 
Doch solche Fehden sind kein modernes Phänomen. 
Auch in der Vergangenheit gab es sie und erst das 
Fehdeverbot des Reichsbehüters Brin von Gareth sorgte 
dafür, dass für einige Jahre keine Duelle und Kriege 
mehr innerhalb des Raul‘schen Reiches gefochten 
wurden. 
In dieser und folgenden Ausgaben des Herolds wollen 
wir uns jeweils einer Fehde der letzten Jahrhunderte 
genauer widmen – und in dieser Ausgabe wollen wir 
mit einer Fehde beginnen, die vor knapp hundert 
Jahren in unserem geliebten Königreich stattfand: die 
Reichsforster Fehde. 
Der Auslöser war der Tod des Erben des reichsforster 
Grafen Adhemar von Luring im Kaiserturnier zu 
Gareth im Jahre 943 BF. Denn kurz zuvor hatte 
Kaiser Perval die Turnierregeln verschärft, so dass nur 
noch mit scharfen Waffen gekämpft werden durfte. 
Graf Adhemar soll den Kaiser beschimpft und ihn für 
den Tod seines Sohnes verantwortlich gemacht haben; 
ja angeblich soll er ihn sogar zum Duell "nach kaiser-
lichen Reglement" gefordert haben, was dieser aber 
abgelehnt hatte. Dem Grafen blieb nichts anderes 
übrig, als in seine Stammlehen zurück zu reisen. 
Kaiser Perval aber wollte sich vermutlich die Schmä-
hungen des Grafen nicht gefallen lassen und schickte 
seinen Marschall Marbert von Mersingen, der noch 
als der "Eiserne Zwingvogt" in die Geschichte des 
Königreiches eingehen würde, mit mehreren hundert 
Soldaten gegen die Grafenlande. Doch der Graf hatte 
den Zorn des Kaisers wohl erwartet. Denn auch er 
rüstete zum Krieg und rief seine Untertanen zum 
Heerbann. Die Soldlisten sprechen heute von über 
zweitausend Soldaten, die rekrutiert oder ausgerüstet 
wurden! 
In eben jenen ersten Monaten (am 10. Boron 943 

BF) wurde auch der sogenannte "Rubrether Schwur-
bund" gegründet, der auch noch heute existiert. Bei 
diesem Bund war der Großteil der reichsforster Adels-
häuser anwesend und bekräftigten somit dem Grafen 
gegenüber ihre Treue. 
Im Laufe des folgenden Jahres (943 BF) wurden 
mehrere kleinere Scharmützel gefochten, wie Das 
Stechen von Samlor oder Die Schlacht im Vollen 
Mond. In diesen kleineren Schlachten gelang es den 
Rittern des Grafen den Einmarsch der kaiserlichen 
Soldaten in die ihre Grafschaft zu verhindern. 
Doch ein erster großer Wendepunkt fand schließlich 
am 22. Rondra 944 BF statt. An diesem Tag trafen 
der Großteil der Heere des Grafen und des Zwingvog-
tes auf den Rallerswiesen, in der Nähe von Hirschpfor-
ten, aufeinander, das für die Reichsforster in einem 
Desaster endete: Sie verloren die Schlacht und Graf 
Adhemar wurde gefangen genommen und nach Rudes 
Schild gebracht. 
Doch war damit die Fehde noch keineswegs beendet. 
Noch bevor die Grafenpartei und der Rubrether 
Schwurbund auseinander gehen konnten, ergriff die 
Gattin des Grafen, Wilmunde von Sturmfels-Luring, 
das Heft der Initiative und scharte die ritterlichen 
Gefolgsleute ihres Gatten unter dem Reichsforster 
Banner erneut. Sie stellte erneut ein Heer aus Rittern 
und Söldlingen zusammen, das angeblich weit über 
800 Köpfe zählte! Die folgenden Monate sollten als 
"Wilmundes wilde Monde" in die Geschichte eingehen. 
Ihre wichtigsten Heerführer waren Carolan von Cro-
nenfurt, der ebenso an der Schlacht am 22. Rondra 
teilgenommen hatte, der aber den Häschern des Mar-
schalls entkommen konnte, Baron Gishelm Rondrawin 
von Schwarztannen und Orelan von Luring, des Gra-
fen Onkel. Aus der Grafschaft Hartsteen war Sigerain 
von Hartsteen zu den Reichsforstern gestoßen und 

führte zwanzig Ritter unter das Lurin-
ger Banner; aus dem Kosch ritt Irnfre-
de Wiliburga vom Berg heran. 
Doch durften die Gräflichen keine offene 

Feldschlacht wagen, da der Marschall noch immer 
mehr als doppelte so viele Männer und Frauen unter 
Waffen gehabt haben soll. 
Die Gräfin teilte ihr Heer in vier Haufen die die 
Grafschaft durchkämmten und Verbündete suchten, und 
jede Schlacht mit Kaiserlichen zu vermeiden trachte-
ten. 
Diese Taktik brachte einigen Erfolg: Man konnte die 
Belagerung von Burg Zankenblatt aufsprengen, die 
Familie der Junker von Nuzell auf die gräfliche Seite 
ziehen und eine enorme Waffenlieferung für Marschall 
Marbert in der Kaisermark abfangen, noch ehe sie auf 
Reichsforster Grund kam. 
Doch dann wendete sich das Blatt. Marschall Mar-
bert von Mersingen war mit seinen "Reitern Pervals" 
tief nach Reichsforst eingedrungen und schlug in der 
Schlacht bei Windfels in Schwarztannen den Heerhau-
fen des Barons Gishelm von Schwarztannen, der in 
Gefangenschaft geriet. Auch der Fall der Burg 
Rubreth, die durch List eingenommen worden war, 
bedeutete einen herben Rückschlag für die Reichs-
forster. Orelan von Luring und Sigerain von Hartsteen 
versuchen eine Rückeroberung, werden aber vor den 
Toren Rubreths in der Schlacht des grauenden Mor-
gens geschlagen und fallen. Gräfin Wilmunde hatte 
nun die Hälfte ihrer Streiter eingebüßt und zog sich 
beim ersten Schneefall im Hesinde 944 BF auf Burg 
Luringen zurück. 
Am 30. Tsa 944 BF, genau ein Jahr nach der 
Schlacht im Vollen Mond kam es zur Entscheidung 
vor den Toren Burg Luringens, zur Eisernen Schlacht, 
in der Marschall Marbert mit deutlicher Überlegen-
heit siegte. Scheitzig, Irnfreda vom Berg und zahlrei-
che Ritter und Soldaten der Grafschaft gerieten in 
Gefangenschaft. Laut einem Chronisten ließ Marbert 
sogar die Adligen in Ketten legen wie gemeine Verbre-

(Fortsetzung auf Seite 26) 
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Fehden der letzten Jahrhunderte  

Die Reichsforster Fehde 


