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Offizielles Mitteilungsblatt des Herzogtums Nordmarken, seiner Grafschaften Isenhag, Gratenfels und Albenhus, der 
Stadtmark Elenvina und der Bergkönigreiche Xorlosch und Eisenwald sowie seiner Baronien und Edlengüter. 
Die Nordmärker Nachrichten erscheinen in bis zu vier Ausgaben, unregelmäßig über den Götterlauf verteilt, und sind 
jeder götterfürchtigen und rechtschaffenen Person des Herzogtums auf das Wärmste anempfohlen. Die Zwölfe mit uns! 
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Ein weiteres Mal hat Her-
zog Jast Gorsam vom Großen 
Fluss eindrücklich belegt, dass 
nur er in diesen unruhigen 
Zeiten Sicherheit und Zusam-
menhalt des Raul'schen Rei-
ches gewährleisten kann: Im 
Efferd 35 Hai hat der Regent 
trotz widriger Umstände eine 
siegreiche Schlacht gegen einen 
jener Aufrührer geschlagen, 
welche sich gerne als der neue 
Kaiser sehen möchten. 

Lechdan von Gareth, ein Ba
stardsohn des einstigen Kaisers 
Bardo, sah sich dazu berufen, 
nach dem Thron des Mittelrei
ches zu greifen. Auf bislang un
bekannte Weise war es dem ein
stigen Baron von Tälerort (Dar
patien) gelungen, die Raulskrone 
in seine Hände zu bringen. Mit 
ihr ließ er sich im Praiosmond 
rechtswidrig durch eine vom 
Glanz der Macht und seine Ab
stammung geblendete Praiosge-
weihte zum "Kaiser" des Neu-

Mancherlei übel gesinnte Bu- en Reiches krönen. 
ben haben in den vergangenen Auf Burg Wolfen-
Götterläufen versucht, die zahn, gelegen in der 
Schwäche des Reiches zu nut- Gratenfelser Ba-
zen, um sich zu Macht aufzu- rome 
schwingen. Seitdem der Herzog Galeb- / ,R 

der Nordmarken von den _,,. 
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stallt worden war, 
sind dies weniger 
geworden, denn 
Seine Hoheit ist 
nicht erst seit 
dem Abfall Alber-
niens bekannt 
dafür, hart und 
gerecht für die 

zwölfgöttliche 
Ordnung des Rei
ches zu streiten. 

Doch zu Be
ginn dieses Göt
terlaufes stand der 
Reichsregent vor 
seiner bislang 
größten und ge-
fährlichsten Her-
ausforderung: Während ein 
großer Teil der nordmärkischen 
Truppen efferdwärts weilte, um 
das abtrünnige Fürstentum Al
bemia zu räsonieren, braute sich 
in den Koschbergen ein Unheil 
zusammen, welches zeitweilig 
drohte, den Zusammenhalt selbst 
1m nordmärkischen Herz des 
Reiches zu zerstören. 

quell, hatte er bereits seit Jah
resbeginn mehr und mehr Be
waffuete um sich gesammelt. 
Der Glanz der Krone mehrte 
Lechdans Macht und Anhänger
schar: Mehrheitlich Söldlinge 
verschiedenerlei Herkunft, die in 
dem von vielen Truppen entklei
deten Herzogtum am Großen 
Fluss auf leichte Beute hofften; 

einige unzufriedene Adelige aus 
den rahjawärtigen Teilen des 
Reiches, die wie er durch die 
Schwarzen Horden ihre Lehen 
verloren hatten; albernische Auf
ständische, die hofften, durch ei
nen neuen Herrscher den Abfall 
des Hauses Bennain und dessen 
Getreuer vom Reich legitim 
werden zu lassen. 

Allerdings schloss sich ihm 
auch ein halbes Dutzend Vasal

len des Herzogs an, 
obgleich gerade sie 

doch dem getreu
lichen Verwalter 

Raulsrei-
ches Treue 

und Rückk
halt 

hatten. Verschieden mögen die 
Gründe solch Wankelmütiger 
wie der Barone Reifem von Lei
henhof und Baron Ontho von 
Gernebruch gewesen sein, oder 
der Ritterin Isenmine von Kahn
halt. Es wird jedoch gemunkelt, 
Lechdan von Gareth habe sich 
schwarzer Magie bedient, um 
sie unter seinen Willen zu zwin-

gen. Die Rede ist von Nachtdai
monen in Wolfsgestalt, die näch
tens widerstrebende Adelige 
plagten, um sie mit Drohungen 
auf den "neuen Kaiser" einzu
schwören. 

Gleichwohl widerstanden die 
allermeisten gratenfelser Adeli
gen sowohl Verlockungen als 
auch Drohungen. Denn was die 
Streitmacht des Herzogs vermin
derte, verkleinerte auch die Zahl 
der möglichen Gefolgsleute des 
Kronenräubers: Manch nordmär
kischer Vasall stritt noch gegen 
die albernischen Freischärler. 

Andere, wie die Baroninnen 
von Rickenhausen und Trappen
furten, widerstanden dank Göt
tervertrauen und Hesindes Ga
ben der Macht der Schattenwöl
fe. Sei es, dass sie in innigem 
Gebet in der Hofkapelle den 
Beistand der Zwölfe erflehten, 
oder dass sie mächtige Bannzau-

ber wirkten, um sich 
ihre Gefolgsleute 

vor den finsteren Gei
sterwesen zu schützen. 

ein Haufen von et
was über zwei-

hundert Bewaff
neten, der zu 
Beginn des 
Rondramondes 
gen Elenvina 

marschierte, 
um den 
Reichsregenten 
zu stürzen. 
Fraglos hatte 

der Kaiser von eigenen Gnaden 
darauf gebaut, entlang des Zu
ges weitere Kräfte zu sammeln. 

Allein, kaum einen zusätzli
chen Kämpfer konnte das Heer 
gewinnen, zumeist Bäuerlein, die 
bei seinem Nahen nicht schnell 
genug in den Wäldern ver
schwinden konnten. Auch ver-



weigerten ihm Orte wie die gut 
befestigte Stadt Twergenhausen 
jegliche Unterstützung. 

Denn nicht nur versagten die 
allermeisten Barone Lechdans 
Zug jeglichen Beistand und ver
schanzten sich - so in ihrem Le
hen - auf ihren Burgen. Auch 
verbreitete sich die Kunde, dass 
Landgraf Alrik von Gratenfels 
abgelehnt habe, dem neuen 
"Kaiser" die Treue zu schwören. 

"Mein Schwert gehört dem 
Reich, nicht einer Person", wird 
Seine Hochwohlgeboren zitiert. 
"Und nach Praios' und deri
schem Recht steht der Herzog 
der Nordmarken an der Spitze 
des Reiches, nicht der Edle von 
Wolfenhang. Wenn letzterer ge
waltsam etwas daran ändern 
will, bricht er jeden seiner Le
henseide, getreulich für die 
praiosgewollte Wohlordnung in 
Gratenfels und dem Reich ein
zustehen." 

So stellte sich dem Kronen-

räuber auch von der Grafenstadt 
aus Widerstand entgegen. Tm 
Rondramond waren es nicht zu
letzt Gratenfelser Streiter, die 
auf Befehl des Landgrafen auf 
Seiten des Reichsregenten gegen 
den aufrührerischen Edlen in die 
Schlacht zogen. 

Während dem Landgrafen Al
rik wieder einmal erstaunlich 
rasch zugetragen ward, was in 
seinem Herrschaftsgebiet vor 
sich ging (angeblich durch einen 
Sohn des Galebquellers, Riob
han), war es magisches Wirken, 
welches Jast Gorsam vor der 
entlang des Großen Flusses na
henden Gefahr warnte: Vor dem 
Hirschenthron in der mächtigen 
Burg Eilenwid-über-den-Wassern 
landete an einem Tag im Ron
dra eine Amsel, die sich alsbald 
in einen greisen Magus verwan
delte. 

Olorand von Gareth-Rothen
fels war jener, Spektabilität der 
Halle der Austreibung zu Perri-

cum und Bruder des selbst er
nannten Kaisers. Der Zauberer 
war auf Burg Wolfenzahn gefan
gen gewesen, hatte aber fliehen 
und so den Reichsregenten war
nen können. 

Anders als andere Landesher
ren überließ es der nordmärki
sche Herzog nicht seinen Ge
folgsleuten, den Thronaspiranten 
aufzuhalten: Selbst übernahm er 
die Führung eines eilig zusam
men gestellten Heeres und zog 
dem Reichsfeind entgegen. 

In der isenhager Baronie We
dengraben trafen die beiden 
Kriegshaufen aufeinander - auf 
beiden Seiten Nordmärker, auf 
beiden Seiten scheinbar Reich
streue. Da der gute Reichsregent 
die absurden Ansprüche des 
Kronenräubers rundum in Abre
de stellte und dieser gleichwohl 
nicht die Raulskrone zurück ge
ben wollte, kam es zur Schlacht 
zwischen den beiden Heeren. 

Obwohl Herzog .last Gorsam 

von einem Pfeil niedergestreckt 
wurde, wich das zahlenmäßig 
kleinere Heer des Reichsregen
ten keinen Fußbreit zurück. 
Mehr noch: Als Botenläufer die 
Kunde verbreiteten, dass die 
Verletzung nicht tödlich war, 
richtete dies Mut und Zorn der 
Seinen wieder auf. 

Mit neuer Kraft stellten sie 
sich dem Gegner, drängten ihn 
zurück und zerschlugen schließ
lich sogar die bunt zusammen 
gestellte Truppe Lechdans von 
Gareth. Nach und nach gaben 
dessen Gefolgsleute auf oder 
flohen, nachdem deutlich wurde, 
dass nicht, wie er behauptet hat
te, der Segen der Götter auf 
ihm lag. 

Welche Verletzung zum Tode 
des Mannes führte, der Kaiser 
des Neuen Reiches werden woll
te, ist zur Stunde noch nicht be
kannt. Fest steht, dass er noch 
am Tage der verlorenen Schlacht 
in einem Lazarettzelt nahe des 
Feldes verschied. Das letzte, 



was er gesehen hat, soll ein 
treuer Vasall Jast Gorsams ge
wesen sein, der die Raulskrone 
m die Hände des verwundet 
darnieder liegenden Reichsregen
ten gab. 

Mit der von ihm bekannten 
Milde verhängte der Herzog der 
Nordmarken in den folgenden 
Tagen Urteile gegen die Reichs
verräter, welche dem Bastard
sohn aus dem Hause Gareth ge
folgt waren: Die allermeisten 
überlebenden wies er einer 
Strafkompagnie zu, welche im 
Traviamond gen Osten zog, um 
den tapferen Kampf der Darpa
tier zu unterstützen. 

Lediglich die nordmärkischen 
Adeligen, welche ihren Treueeid 
gegenüber dem Herzog gebro
chen hatten, ereilte ein härteres 
Schicksal: Sie wurden mit dem 

Schwert in Borons Hallen beför
dert. 

Die Burg Wolfenzahn, auf 
welcher der Aufstand seinen 
Ausgang nahm, wurde im Laufe 
der folgenden Monde auf An
ordnung des Landgrafen von 
Gratenfels geschleift. Grund die
ser Entscheidung dürfte zum ei
nen die mögliche Symbolwir
kung für weitere Möchtegern
Aufrüher gewesen sein. 

Zum anderen sollen die Her
zöglichen Räte für arkane Fra
gen im Eichenen Gemach zu 
Elenvina in seltener Überein
stimmung diesen Schritt empfoh
len haben: Nach Ansicht Jor
gasts von Bollharschen-Schleif
fenröchte und Veriyas von Trap
penfurten-Urbeltor sei mit dem 
Schleifen die Gefahr zu bannen, 
dass künftige Schwarzkünstler 

sich die angeblich mit der Burg 
verbundenen Dämonenwölfe 
dienstbar machen können. 

Die Familie derer von Lei
henhof blieb bis auf den hinge
richteten Baron verschont, ob
gleich nicht sicher war, ob nicht 
auch der Baronet, Riobhan von 
Galebquell in die Machenschaf
ten des Lechdan von Gareth 
verstrickt gewesen war. Da er 
jedoch umgehend dem Reichsre
genten die Treue schwor, bestä
tigte J ast Gorsam dessen An
spruch auf das Lehen. Um künf
tig besser auf die Familie von 
Leihenhof einwirken zu können, 
beordnete er jedoch die Alt-Ba
ronin Ermenegild als Dauergast 
an den Herzogenhof. Die nach
sichtige Haltung des Herzogs 
haben die Leihenhofer zu emem 
gewissen Teil vielleicht auch 
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dem jungen Ritter Meinhardt zu 
verdanken. Der jüngere Bruder 
des künftigen Barons von Gale
bquell scheint jene jugendliche 
Verfehlung vergessen machen zu 
wollen, die zur Verbannung ins 
Liebliche Feld führte: Große Ta
ten wie die Gefangenname der 
Reichsverräterin Franka Salva 
Galahan hat er als Streiter für 
das Reich im abtrünnigen Alber
nien vollbracht, sodass ihm in
zwischen gar von Oberst Lupold 
von Greifenberg der Rang eines 
Rittmeisters verliehen und der 
Befehl über ein Freikorps gege
ben wurde. 

Wahnfried Sewerski, mit Kunde 
von verschiedenen Zuträgern 

aus verschiedenen Orten 

OZ\ls ~öl.tner .t1e ~utsche .tes erbpr1n~en ~09en 
Die Krönungsfeierlichkeiten 

m Gareth waren gerade zu Ende 
gegangen und das Raulsche 
Reich hatte eine neue Kaiserin, 
als Hartuwal vom Großen Fluss, 
Erbprinz der Nordmarken und 
Reichserzkanzler des Mittelrei
ches, in großer Eile seine Kut
sche einspannen 1 ieß. 

Wichtige und unaufschiebbare 
Aufgaben erwarteten ihn in 
Elenvina, wo es den Aufbau 
und die Arbeitsaufnahme der 
Reichsverwaltung zu beaufsichti
gen und zu leiten galt. 

Doch welch ein Schrecken! 
Die Kutsche saß im Schlamm 
um die Kaiserveste unverrückbar 
fest und die Pferde schafften es 
nicht, sie wieder frei zu ziehen. 
Wegen des großen Andranges 
der vielen angereisten Adligen 
von Nah und Fern anlässlich 
der Feierlichkeiten waren alle 
Fahrzeuge auf einem nahe lie
genden Feld abgestellt worden. 
Wegen seiner Wichtigkeit stand 
natürlich die Kutsche des Erz
kanzlers an vorderster Stelle, 
auf dass er als erster abreisen 
könne, wenn es die Geschäfte 
verlangten. Doch bedingt durch 
den Jahrhundertwinter war der 
Untergrund weich und matschig, 
die Räder steckten bis zur Achs
nabe im Schlamm, und so sehr 
sich der Kutscher auch bemühte, 
er bekam das Fahrzeug nicht in 
Gang. Während noch einige 
hilfsbereite Kerle mit Hand an-

legten, dem nordmärkischen Erb
prinzen doch noch die Abreise 
zu ermöglichen, kam selbiger 
bereits, um nach dem Rechten 
zu sehen. Sein Gepäck stand 
schon zum Verladen bereit und 
auch seine Exzellenz wartete un
geduldig, den ersten Teil seiner 
Reise beginnen zu können, denn 
es galt, zur rechten Zeit eine 
Wechselstation zu erreichen und 
in ein schnelleres und auf lange 
Reisen ausgerichtetes Gefährt zu 
wechseln. Doch nicht nur seine 
Exzellenz, Hartuwal vom 
Großen Fluss, war zu Recht er
zürnt ob des widrigen Umstan
des. 

Da das für ihn bestimmte 
Gefährt an erster Stelle stand, 
eben an dem einzigen Wege, 
der, für eine Kutsche passierbar, 
von besagtem Feld auf die 
Straße führte, konnten auch die 
anderen Großen und Edlen des 
Reiches weder ihr Gepäck verla
den lassen noch die Abreise an
treten. Ausgerechnet zwei Män
ner des Sturmbanners, der freien 
tobrischen Söldnereinheit, waren 

es, welche die missliche Lage 
erkannten und dem Erzkanzler 
zur Hilfe kamen. Nachdem sie 
erst erfolglos versucht hatten, 
die Pferde dazu zu bringen, die 
Kutsche selber auf die Straße zu 
ziehen, griffen sie in die Spei
chen, suchten festen Stand und 
schoben was das Zeug hielt. Mit 
Hilfe der Umstehenden gelang 
es ihnen tatsächlich, das Gefährt 
weitestgehend unbeschädigt aus 
dem Matsch und auf die Straße 
zu schieben. Schnell war das 
Gepäck des Erzkanzlers verladen 
und er selber in die Kutsche ge
stiegen, als der Fahrer die 
Bremsen löste und das Gefährt 
auf der abschüssigen Strecke 
langsam an Fahrt gewann. Wa
ren die Pferde zu Beginn noch 
recht träge, gewannen sie nach 
dem ersten Stück immer mehr 
an Kraft, und so konnte die 
Reise beginnen. Doch ein wei
teres unerwartetes Hindernis tat 
sich auf, als der Kutscher das 
Gefährt auf die Straße lenkte, 
welche es schnellstmöglich zur 
Wechselstation führen würde. 
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Ein Hinweis, auf ein dickes 
Brett geschrieben, warnte davor, 
dass der Pfad, welcher durch 
ein Stück dichten Forst führte, 
unpassierbar wäre. Durch mehre
re Bäume, entwurzelt und umge
stürzt, war die Straße blockiert 
und eine Weiterreise nicht rat
sam, wenn nicht gar gefährlich. 
Mit festem Blick und einem 
verächtlichen Grinsen wies seine 
Exzellenz den Kutscher an, den 
Pfad zu nutzen und ihn zur 
Wechselstation zu bringen, denn 
den Forst zu umfahren und ei
nen anderen Pfad zu finden, 
würde mindestens zwanzig Mei
len und zu viel Zeit in An
spruch nehmen. So fuhr der 
Kutscher das Gefährt mit sei
nem wichtigen Passagier auf 
aufgeweichten und rutschigen 
Wegen durch den Wald, gestürz
te Bäume umfahrend und immer 
die Gefahr vor Augen, ein wei
tere Baum könnte auf die Kut
sche fallen oder der Weg könnte 
tatsächlich völlig blockiert und 
damit unpassierbar sein, so das 
am Ende nur die Rückfahrt blie
be. 

Doch sicher und gesund en
dete die Reise zur rechten Zeit 
an besagter Wechselstation, an 
welcher der Reichserzkanzler die 
Kutsche verließ. 

Daril Fegentritt 
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Elenvina - Beschaulich und 
ruhig war das Leben einst in 
der Herzogenstadt am Großen 
Fluss - doch scheinen diese 
Zeiten den Elenvinern bedenk
lich lange her. Seit Nordmar
kens starker Herzog im Inge
rimmond 1027 BF zum 
Reichsregenten gekrönt wurde, 
ist in Elenvina scheinbar 
nichts mehr wie zuvor. 

Reichskanzlei, Schatzkanzlei 
und Reichsgericht sind mehr 
schlecht denn recht in Teilen 
der Herzogenburg Eilenwld-über
den-Wassern, einer leerstehenden 
Pikenierskaserne und mehreren 
Mietskasernen untergekommen, 
doch die ebenfalls nach Elenvi
na übergesiedelten Schreiber, 
Kanzleibediensteten und wahre 
Horden von Flüchtlingen brin
gen die Stadt schier zum Ber
sten. Einige der Neuankömmlin
ge kampieren gar in Zelten 
außerhalb der Stadt, und in den 
Gasthäusern ist auch mit Gold 
und guten Worten kaum mehr 
ein Bett zu erhalten - Reichs
räte gar scheinen genötigt zu 
sein, in Zelten zu nächtigen. 

Dies ist auf Dauer kein halt
barer Zustand, darum befahl 
Seine Kaiserliche Hoheit, dass 
ein neues Kanzleiviertel außer-

halb der Stadt geplant werde. 
Baumeister Palladiosch, Sohn 
des Vitrufax, der bereits beim 
Bau der Herzog-Jast-Gorsam
Brücke mitwirkte, und Baumei
sterin Selinde Neidenstein wur
den mit den Planungen der neu
en Kanzleigebäude betraut. Die 
standesgemäßen, großzügigen 
Gebäude sollen außerhalb der 
bisherigen Stadtmauern Elenvi
nas errichtet werden. Die ersten 
Planungen der beiden Baumei
ster gehen von einer Ba uzeit 
von einem halben Dutzend Göt
terläufen aus. 

Doch obwohl die ersten 
Zeichnungen der Baumeister 
vorliegen und bei ihren Betrach
tern einigen Eindruck hinter
ließen, ist ein Streit auf der Ve
ste Eilenw!d noch nicht zur 
Gänze ausgestanden. Es heißt, 
dass Reichserzkanzler Hartuwal 
vom Großen Fluss und Jorgast 
von Schleiffenröchte, llluminatus 
der Lichtei Elenvina und Geistli
cher Rat am Herzogen- wie 
Reichsregentenhofe und Beicht
vater J ast Gorsams, uneins um 
den rechtlichen Status des neuen 
Kanzleiviertels seien. Der Erb
prinz fordert, dass das neue 
Kanzleiviertel auf der Südseite 
des Großen Flusses, außerhalb 
der Jurisdiktion der Elenviner 

Stadtverwaltung liegen und die 
Freiheiten einer Reichsstadt ge
nießen solle. Genau dies trachtet 
.Torgast, der das Kanzleiviertel 
rahjawärts der Herzogenstadt zu 
wünschen scheint, zu verhindern. 
Der Reichsregent selbst hat sich 
zu dem Konflikt zwischen sei
nen beiden wichtigsten Beratern 
noch nicht geäußert. 

Diese Streitigkeiten im Detail 
dürfen jedoch nicht darüber hin
wegtäuschen, dass die Reichs
verwaltung unter Hartuwal und 
die Reichskirchenverwaltung un
ter Seiner Eminenz Pagol Grei
fax von Gratenfels, dem nun in 
Elenvina amtierenden Wahrer 
der Ordnung Mittelreich, in den 
letzten Monden große Fortschrit
te dabei erzielt haben, die 
Strukturen des Reiches vor wei
terem Zerfall zu bewahren. So 
arbeitet die Reichskanzlei unter 
Hartuwal vom Großen Fluss 
dank der großzügigen Unterstüt
zung der nordmärkischen Land
hauptfrau lseweine von Weise
prein schon fast wieder mit der 
gewohnten Effizienz, wenn auch 
zu dem Preis, dass nordmärki
sche und Reichsangelegenheiten 
ab und an auch im Verwaltungs
prozess nur noch schwer von
einander zu trennen sind. Das 
Reichskammergericht ist fast 

vollständig mit Anträgen der al
bernischen Fürstin lsora von 
Elenvina ausgelastet, in denen 
die Verhängung der Reichsacht 
über eine Vielzahl von Anhän
gern der Reichsverräterin Invher 
ni Bennain gefordert wird. Übli
cherweise wird diesen Anträgen 
stattgegeben, doch die schiere 
Zahl der Fälle lässt die Be
schlussfähigkeit des höchsten 
Reichsgerichts zusehends erlah
men. 

Auch sollten diese Beispiele 
nicht über die enormen Proble
me hinwegtäuschen, die noch zu 
lösen sind: So ist die Schatz
kanzlei seit Monden damit be
schäftigt, die aus Gareth nach 
Elenvina geretteten Steuerlisten 
zu überprüfen und gegebenen
falls zu korrigieren. Es ist kaum 
zu leugnen, dass für weite Teile 
des Reiches ein geordnetes Steu
erwesen nur mehr eine Wunsch
vorstellung ist: Für die Provin
zen Darpatien und Greifenfurt 
sind die wichtigen Kopfsteuerli
sten gänzlich verloren, für den 
Kosch nur fragmentarisch vor
handen. Da tröstet es auch 
nicht, dass die Unterlagen der 
letzten aranischen S teuerschät
zung von 994 BF vollständig 
und in bestem Zustand in Elen
vina einzusehen sind. Ein wei-

teres Problem 
stellen mehrere 

Wagenladungen 
Akten und Ur
kunden dar, de
ren Register ver
loren ging, so 
dass die Unterla
gen zwar vorhan
den, nicht jedoch 
verwertbar sind. 
Es wird Monate, 
wenn nicht Jahre 
dauern, bis 1m 

..__,,,_.,,.--- neuen Reichsar-
-~~::_.:_::_.:_~~2,~~~~~~ chiv wieder 

praiosgefällige 
Ordnung herrscht. 
Diese Arbeit ge
nießt dennoch 
höchste Priorität, 
da alle in Gareth 

schein! ich den 



anarchischen Zuständen in der 
ehemals stolzen Kaiserstadt zum 
Opfer. Steuerbetrug und fiskali
scher Willkür sind damit Tür 
und Tor geöffuet. 

Beim Aufbau der Verwaltung 
m Elenvina arbeiten Laien und 
Praiosgeweihte Hand in Hand, 
was einige Räte aus Gareth und 
auch der Reichserzkanzler 
durchaus misstrauisch beäugen. 
Insbesondere Versuche Seiner 
Eminenz Pagol Greifax, Geweih
te seines Vertrauens an Schalt
stellen der Reichsverwaltung zu 
platzieren, werden als bedenk
lich betrachtet. Noch bedenkli
cher als die Bemühungen des 
Wahrers der Ordnung wird die 
Einmischung des Erleuchteten 
von Elenvina, Jorgast von 
Schleiffenröchte, in die Reichs
verwaltung betrachtet. Es ist 
schließlich kein Geheimnis, dass 
der ehrgeizige Beichtvater des 
Reichsregenten großen Einfluss 
auf diesen hat und nach wie 
vor das Ziel verfolgt, beide 
Szepter des Reiches in den Hän
den Seiner Erhabenen Weisheit 
Hilberian vom Großen Fluss zu 
vereinen. 

Eine weitere Gruppe, die in 
Elenvina um politischen Einfluss 
kämpft, sind die nicht wenigen 
Höflinge aus Gareth, die es 
nach dem Tode Emers, der Zer
störung Neu-Gareths und dem 
Zusammenbruch des Hoflebens 
der Kaiserstadt nach Elenvina 

verschlagen hat. Nach der ersten 
bitteren Enttäuschung über den 
provinziellen Charakter der Her
zogenstadt - die manch einen 
Höfling bewog, gleich weiter ins 
Horasreich zu ziehen - üben 
sich diese Adlige nun m dem, 
was sie am besten beherrschen: 
Dem Intrigieren um Macht und 
Einfluss bei Hofe. Einige dieser 
Adligen sollen bereits wieder 
über ebenso gute Kontakte wie 
dereinst in Gareth verfügen und 
auf dem granitenen Boden der 
Eilenwid ebenso wenig ms 
Schlittern geraten wie auf dem 
geschliffenen Parkett des Kaiser-
palastes. Auch mehrere der 
großen Adelsgeschlechter des 
Reiches haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und ihre Präsenz in 
Elenvina verstärkt. So erwarben 
etwa die Bregelsaums schon 
während des Reichskongresses 
102 7 BF in Elenvina ein Stadt
haus in bester Lage. 

Auch außenpolitisch wird 
Elenvina zusehends zum Zen
trum des Reiches: Das Horas
reich eröffnete keine Woche 
nach der Ernennung .last Gor
sams zum Reichsregenten eine 
ansehnliche Dependenz in der 
Herzogenstadt und wird seine 
Vertretung in Gareth vermutlich 
in absehbarer Zeit ganz 
schließen. Nostria und Andergast 
haben diesen Schritt bereits 
vollzogen. Einzig Al' Anfa 
scheint keinerlei Interesse daran 
zu zeigen, dem zerstörten Ga-

reth den Rücken zu
zukehren. 

Scheinbar 
unbehelligt 

vom ganzen 
Tumult des 
Umzuges 

der 
Reichs
ver-

, . 

·- ·- -· 

waltung von Gareth nach Elen
vina scheint nur eine Kanzlei 
geblieben zu sein: Während an
dernorts Akten absichtlich verlo
ren und unabsichtlich wieder ge
funden werden, um Zuständig
keiten und Posten gestritten so
wie über das Wohl und Wehe 
ganzer Provinzen entschieden 
wird, hat die Kanzlei für Schar
mützel, Gestech und allerlei 

enite einer d\rn 
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Kurzweyl unter der gewissenhaf
ten Reichsrätin Quisira von Kal
denberg still und unbemerkt ihre 
Arbeit aufgenommen die 
nächste große Herzogenturnei im 
Jahre 1032 BF bedarf schließ
lich frühzeitiger Planung. 

A lara Togelstein-Horning 

e(erwißer 02\kAlfemie(eiter dor9eo ~AU( ,,,ittelbeck verstorben 

Elenvina. Die Akademie der 
Herrschaft hüllt sich in 
Schwarz: Im vergangenen Pe
rainemond verstarb hochbetagt 
Jorgen Rau! Vittelbeck, Leiter 
der nordmärkischen Magier
schule. 

Vor fast einem Jahrhundert 
wurde der in der Weißen Gilde 
weit geachtete Akademierektor 
in einem Dorf im damals nord
märkischen Windhag als Sohn 
eines Schiffsbauers geboren. 
Sein genaues Alter blieb bis zu
letzt unbekannt. 

Nachdem die Hesindegabe 
des Jungen entdeckt worden 
war, gaben ihn seine Eltern als 
herzöglichen Stipendiaten nach 
Elenvina. Hier absolvierte er 
sein Studium der Magica Domi
nationis und erhielt schon bald 
auch einen Lehrstuhl als Magi-

ster. 
Über die Todesursache Jor

gen Rau) Vittelbecks besteht 
noch keine endgültige Sicherheit. 
Trotz seines hohen Alters und 
seiner körperlichen Schwäche 
schien der betagte Zauberer 
durch schiere Willenskraft Gol
garis Ruf zu trotzen. 

Es geht aber die Fama, dass 
die Kunde von der Zerstörung 
Wehrheims und Gareths durch 
das monströse Werk des ver
derbten Galotta Vittelbeck seinen 
Lebenswillen raubte. Der selbst 
gekrönte "Kaiser" von Transysi
lien war einst einer der ersten 

und vielleicht besten Schüler 
des jungen Lehrmeisters, der 
später Rektor der Elenviner 
Akademie werden sollte. Dass 
sein Zögling Tod und Verderben 
über weite Landstriche des Mit
telreiches brachte, soll Vittelbeck 
in Borons Arme getrieben ha
ben. 

Über vier Jahrzehnte hatte 
Seine Spektabilität Vittelbeck an 
der Spitze des in der Rohalszeit 
gegründeten Instituts gestanden. 
In den letzten Jahren hatte seine 
Meisterschülerin, Kanzlerin Rua
ne von Elenvina mehr und mehr 
Aufgaben des greisen Rektors 

lc~nbacfecev 
ITTevstct '2Cmbtos, E5o()n bes lla,:asc() 

jUt jeiet tmb jeste bieten ooit alletbestes ~acfooetf 
'2Clte ITTU()lengasse, J.Elenl'ina 

mit übernommen. Diese über
nimmt nach Wahl des Kollegi
ums - und mangels anderer Be
werber, wie gemunkelt wird -
das schwere Amt der Akade
mieleitung. 

Die von manchen befürchtete, 
von anderen erhoffte Schließung 
der Academia Dominationis 
Elenviniensis nach Spektabilität 
Vittelbecks Tode steht offen
sichtlich nicht mehr zur Debatte. 
Um die Geldmittel ist es zwar 
weiterhin nicht gut bestellt, 
doch wird vermutet, dass der 
neue Reichsregent Jast Gorsam 
nicht auf das Prestigeobjekt ei
ner von seinem Wohlwollen ab
hängigen Magierschule in der 
neuen Kapitale des Raul'schen 
Reiches verzichten will. 

Wahnfried Sewerski 



„ Pfaffen und Pilger geben 
keinen Zoll. „ 

- Sprichwort aus Albenhus 

Tn den guten alten Zeiten, als 
Kaiser Reto regierte und das 
Mittelreich stark und fest war, 
standen an seinen weiten Gren
zen, wie auch an jenen der Pro
vinzen, Grafschaften, Baronien 
und Vogteien die allbekannten 
Zollhäuschen, über denen oft
mals ein Wimpel in den Farben 
des Grund- oder Land-

gendes Gut, Land und Recht: 
ln almadanischen Landen, in 

der Vogtei Agum, Weg-, Wein
und Schongeld, im Gut Hellen
wald die Straßenzollrechte an 
dem Breuchenpass, Brückenzoll
rechte an der Brücke über den 
Hammerbach, in der Markgraf
schaft Windhag Flusszölle am 
Phecadi, in den Nordmarken in 
der Vogtei Herzöglich Bollhar
schen das Dorf Eisenbrück, so
wie die linke Seite der Eisen-

herrn lustig flatterte. ,-~,-,--,,-..,..,--,-,-.,...,,"'"'"'.,.-,-

Dem Grundherrn 
sind die Zölle eme 
wichtige Einnahme, 
über die er wohlt 
wacht. Den Händlern 
und Reisenden aber ist 
dieser Obulus verhasst 
- und gar zu gerne 
umgingen sie ihn. 

Nach dem Unheil, 
welches das Kaiser
reich im Jahr 1028 BF 
erschütterte, sucht man 
nun in vielen Teilen 
der Wildermark, an 
den Grenzen von Wei
den und Tobrien, ja, 
selbst im Garetischen, 
Greifenfurtschen und 
im nördlichen Koscher 
Land, die Zollhäuschen 
vergebens. Doch auch 
die Händler bleiben 
nun häufig aus, sind 
ihnen doch die Straßen 
zu unsicher und die 
Gefahren zu hoch für 
zu geringen Gewinn. 

Tm Rest des Rei
ches, vornehmlich in '-"-"'-"'-"""-"'=-"-' 

Almada, den Nordmarken, den brücke und alle damit einherge
westlichen Teilen von Albernia, henden Rechten, in der Graf
wo die Hand des Reiches schafl Albenhus in der Baronie 
herrscht, aber auch im Kosch, Liepenstein das Bergregal St. 
in Garetien und Greifenfurt, wo Rhys (Liepensteiner Seite), der 
diese nicht gar zu wild sind, Erzzoll der Ambrocebrabrüc
trifft der Reisende jedoch immer ken. „ 

noch auf so manche Zollstation - Getreuliche Auflistung des 
mitsamt ihren diensteifrigen Büt- Erbes der Familie Grötz gemäß 
teln, und auf diese soll im fol- des Vertrags von Oberfels, zu
genden Artikel näher eingegan- sammengestellt l 024 BF (kurzer 
gen werden. Ausschnittt) 

'1/om ,.SchlA9bAum 

~ur :?-ollbur9 

„ Das Erbe der erloschenen 
Familie Grötz aus dem Nord
märkischen beinhaltet nach der 
Zählung im Jahr 1024 BF fol-

Die Zollstellen reichen von 
einem einfachen Schlagbaum 
auf einem Karrenweg an einer 
Baroniegrenze bis hin zu einer 
wehrhaften, doch äußerst selte
nen Zollburg an einem wichti
gen Fluss, einer Pass- oder 
Reichsstraße an einer Provinz-

oder Reichsgrenze. 
Der Besitzer des Zollhauses 

ist häufig der Lehnsnehmer des 
örtlichen Grafen oder Provinz
herren. Mitunter sitzt auch ein 
Landadeliger, Ritter oder Junker, 
der nur dieses eine Zollrecht 
sein Eigen nennt, auf der Zoll
stelle. 

Deutlich seltener ist das Zoll-
recht im Besitz 
konkurrierender 
beispielsweise 

mehrerer, häufig 
Gruppen, wie 

beim Zollregal 

von bis zu einem Halbbanner 
berittener Krieger samt Schrei
ber und Secretären. 

Zf1J9elit il'!)Aut 
umf :?"oll 

Was aber ist der vielgeschol
tene Zoll überhaupt? 

Der Elenviner Kanzlist wird 
sagen, dass es sich beim Zolle 
um dingliche, an den Besitz der 
Zollstelle gebundene Rechte 

handele, deren Besitz 
je nach Art der Zoll
stelle aus kaiserlichen, 
herzöglichen oder 
gräflichen Diplomen 
abgeleitet sei. 

Ein Abgänger der 
Beilunker Rechtsschu
le wird dies bestäti
gen und hinzufügen, 
dass es sich bei sol
cherlei Abgaben um 
ein eigenes Regal, ein 
eigenständiges Recht 
also, handele, das als 
Lehen gegeben, 
veräußert werden und 
heimfallen könne und 
wie andere Privilegien 
behandelt würde. Er 
wird erwähnen, dass 
sich landfremde Kauf
leute damit den 
Schutz des Kaisers 

l~~~~~l~~ und dessen Zinsherren 
für ihre Personen und 
Güter erkaufen. Mit 

~11i!i~~I~ der Entrichtung des Zolls erhielten die 
Kaufleute das Recht, 
unter dem Schutz des 

1\--~~~~~~t~ Zollherrn die Zoll-
grenze zu passieren 

oder auf dem Markt des Lehens 
Handel zu treiben. 

der ,Eisenbrücke' (einer Stein
brücke über den lsen) auf der 
Eisenwalder Passstraße, wo her
zögliche, kirchliche und bis vor 
kurzem noch grangorische Mini
sterialen den Maut einsammelten 
und sich häufig genug uneins 
über dessen Höhe waren. 

Besetzt sind die kleinsten 
Zollstellen an einem wenig be
fahrenen Karrenweg, oft an ei
ner Baroniegrenze, mit ein oder 
zwei gelangweilten Bütteln, die 
auch noch als ortskundige Weg
weiser, Grenzwache und im 
Winter zum Freiräumen des We
ges tätig sind. Eine große Zoll
burg an einer wichtigen Han
delsstraße an einer Baroniegren
ze dagegen hat eine Besatzung 

Die Händlerin ihrerseits 
schimpft auf vielerlei Maut, Un
gelder, Spesen, Fähr-, Stapel-, 
Lager- und Krangebühren, Brük
ken-, Tor- und Pass- und Kran
zoll und über vielerlei andere 
Abgaben, während der Zöllner 
sich mit den Unterscheidungen 
nicht aufhält und die Kosten 
nach Kopf, Last, Bein oder Rad 
eintreibt, wie ihm seine Herr
schaft befahl. 

Unter dem Oberbegriff ,Zoll' 
finden sich vielerlei Abgaben 
zusammen. 

Am bekanntesten sind die 
Wegezölle, die für die Benut-



zung einer Straße oder einer 
Brücke zu entrichten sind. Sie 
treibt auf Reichsstraßen der Kai
ser, auf Provinzstraßen der Pro
vinzherr und auf allen anderen 
Wegen Grafen und Barone ein, 
sie sind ein Privileg des 
Hochadels. Fällig sind die 
Straßenzölle beim Überschreiten 
einer Landes-, Provinz-, Grat: 
schafts- und Baroniegrenze. 

Brückenzölle fallen bei jeder 
Überquerung eines Gewässers an 
und fließen an den Besitzer der 
Brücke, der auch für deren Un
terhalt zuständig ist. Sie werden 
gerne als gesondertes Regal ver
geben; dass als Zöllner indes 
ein leibhaftiger Troll arbeite, ist 
glücklicherweise fast überall nur 
eine verbreitete Mär. 

Nahe den Brückenzöllen ver
wandt ist das Fährgeld, das für 
die Nutzung emer Fähre zu 
entrichten ist. Üblicherweise 
wird eine Kauffrau nur dann ei
ne Fähre nutzen, wenn in meh
reren Tagesreisen Umkreis keine 
Brücke zu finden ist, verkehrt 
ein Fährmann doch nur dann, 

wenn sich ge
nug Reisende 
gesammelt ha
ben, um seine 

Fähre bis 
auf den letz
ten Platz zu 
füllen. Auch 
lässt er sich 
bei Nebel, 

Hochwasser 
Früh
ling 

und 

Herbst und bei Eisgang für 
Geld und gute Worte kaum zu 
einer Überfahrt überreden. Nur 
wenn auch keine Fähre verfüg
bar ist, wird sich die Kauffrau 
auf die Suche nach einer gefähr-
lichen und ungattlichen dafür 
meistens abgabefreien Furt 
machen. 

Die Stadt- und Marktzölle, 
fällig beim Durchschreiten eines 
Stadttores, sichern der Kauffrau 
das Recht, ihre Waren einmalig 
auf dem hiesigen Markt feilzu
bieten, und gewähren allen 
Marktbesuchern Durchgangs
und Wegerecht. Häufig besitzen 
die Stadtgemeinden das Recht, 
Marktzoll einzuziehen, was den 
Grundherrn der umliegenden Ge
biete ein arges Ärgernis ist. Ei
ne Stadt ist ein eigener Rechts
raum, und so ist ein Stadtzoll 
wie der Zoll einer weiteren Bin
nengrenze zu werten. Berüchtigt 
sind die immens hohen Zölle in 
der verarmten Stadt Gratenfels, 
die fast dreimal so hoch sind 
wie jene im nahen Angbar und 
die Preise in der Stadt weit in 
die Höhe treiben. 

"1.Jo11 .StApelrecht 

u11tf ~otf sustem 

„ Ein durchschnittlicher 
Flusskahn kann ungefähr 150 
Fässer Ferdok-Bier transportie
ren. Diese kauft der Händlerin 
in Ferdok für ca. 7500 S ein 
und verschilft sie nach Elenvina. 

Der erste Stapelzwang be
steht in Nadoret. Hier zahlt die 
Händlerin 20 Silber-
stücke für die 

Schauerleute 
zum 

Löschen der Ladung, 150 mal l 
Heller Krangebühr, macht 15 
Silberstücke, dazu noch 5 Sil
bertaler für den Warenprüfer, 2 
Heller pro Tag und Fass Lager
miete, dies macht bei 2 Tagen 
60 Silbertaler. Dann fallen er
neut 35 Taler für das Verladen 
der Fässer zur Weiterreise an. 

Das macht in diesem Hafen 
135 Silbertaler zusätzliche Ko
sten durch den Stapelzwang, 
außerdem noch 2 Tage zusätzli
che Heuer. etwa 50 Silbertaler. 

Der nächste Stapelzwang be
steht in Grantelwacht. Dort 
kommt man auf etwa 100 Sil
bertaler zusätzliche Kosten, wo
bei die meisten Unkosten durch 
den „persönlichen Probe
schluck" der Moorbrücker Par
tisanengarde entstehen. 

Die gleiche Prozedur er.folgt 
in Albenhus, wo noch zusätzlich 
die Lotsengebühr durch die 
Zwergenpforte fällig wird, dann 
am sogenannten Hungersteg bei 
der Kaiserpfalz Weidleth, wo so 
gut wie nie etwas gekauft wird, 
sowie in Twergenhausen. 
Schließlich kommt man nach 

Elen
vina, 
wo 
vor 

allem 
den 
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verlängerte Fahrt verdorben 
oder bei dem häufigen Verladen 
zu Bruch gegangen ist. Durch 
die Stapelzwänge hat sich die 
Fahrt um gut zwei Wochen ver
längert, also etwa verdoppelt -
somit auch die Heuer und die 
Kosten für die Verpflegung der 
Mannschaft. Von den üblichen 
Liegegebühren und Zöllen wol
len wir hier gar nicht spre
chen." 

- Aus einer erbosten Rede 
des ehrenwerten Handelsherrn 
Bosper von Stippwitz auf dem 
Allwasserrat zu Albenhus. 1025 
BF 

Durch das Stapelrecht wer
den Händler gezwungen, ihre 
Waren auszuladen und auf dem 
örtlichen Markt für eine gewisse 
Zeit, meist drei Tage, feilzubie
ten. Während dieser Zeit haben 
die Einheimischen das Vorkaufs
recht. Bei einer Fahrt auf dem 
Großen Fluss von Ferdok nach 
Kyndoch wird ein Händler über 
ein Dutzend Mal zum Stapeln 
gezwungen. Die angebotenen 
Waren erhalten dort ein entspre
chendes Siegel zum Nachweis, 
dass sie dem Stapelrecht nach
gekommen sind. Selten nur gibt 
es die Möglichkeit, sich durch 
die Niederlagsgebühr vom Sta
pelzwang freizukaufen. 

Flussaufwärts wird der 
Transport der Waren durch das 
Treideln noch teurer und kom
plizierter, hier ist noch die Trei
delgebühr zu den Stapelkosten 
hinzuzurechnen. 

Der Albenhuser Bund, eine 
Händlervereinigung entlang des 
Großen Flusses auf seiner ge
samten Länge, kämpft, sehr zum 
Verdruss des Adels, seit seiner 
Gründung 1025 BF gegen die 
häufigen Stapelrechte, die auch 
viele kleine Städte entlang der 
großen Wasserstraße des Mittel
reichs besitzen. Dort wird oft so 
wenig von der Ware gekauft, 
dass der Gewinn kaum die zu
sätzlichen Ausgaben decken 
kann. Diese Verluste werden auf 
den Preis aufgeschlagen, wes
halb die Waren am Zielort er
heblich teurer sind, als sie, so 
die Argumentation des Bundes, 
eigentlich sein müssten. 

Ein Beispiel hierfür ist der 
,Hungersteg', die Anlegestelle 
der Kaiserpfalz Weidleth rm 
Nordmärkischen. Dieser erhielt 
seinen Namen in den Erbfolge
kriegen, als die hungernden Sol
daten dort oft vergeblich auf die 
Versorgungsschiffe warteten. Er 
erhielt in der Kaiserlosen Zeit 



von der Usurpatorin Rhondara 
von Albenhus Stapelrecht, um 
die Versorgung der Burg zu ge
währleisten, und hat dieses Re
gal seitdem inne. Da es sich bei 
diesem speziellen Stapelrecht je
doch um ein kaiserliches Regal 
handelt, ist die - gleichwohl 
vom Albenhuser Bund geforderte 
- Abschaffung desselben wohl 
nicht in absehbarer Zeit zu er
reichen. 

Ganz anders als am Fluss 
gestaltet sich das Reisen und 
auch der Transport von Ware 
auf den Gebirgspässen des Mit
telreichs, vornehmlich dem Fin
sterkamm im Greifenfurtschen, 
den hohen Koschbergen und 
dem Eisenwald. Durch letzteren 
führt die Via Ferra oder Eisen
straße, auf Teilen nicht mehr als 
ein Saumpfad für Maultiere. Der 
mächtige Finsterkamm hat mit 
dem Saljethweg, dem Schatten
pass am Nebelstein und dem 
Breitenstieg (auch Nörnstieg ge
nannt) gleich drei bedeutende 
Pässe. Auf allen diesen hat sich 
seit Generationen der so genann
te Rodverkehr erhalten. 

Dabei werden Waren von ei
ner Portenstation zur nächsten 
befördert, hier über Nacht einge
stellt und im besten Fall am 
folgenden Tag zur nächsten Sta
tion gebracht. Die Portenstatio
nen, kleine Dörfer, die in Ent
fernung eines Tagesmarsches an 
den Hängen des Finsterkammes 
liegen, stellen Führer und Maul
tiere, unterhalten die Wege und 
überprüfen die Notunterkünfte, 
die man an den gefährlichen 
Stellen des Passes errichtet hat, 
obwohl sie beständig durch La
winen, Räuber und Schwarzpel
ze bedroht sind. 

Bestimmte Güter werden 
auch in Strackfuhr durch einen 
einzigen Säumer über die Berge 
gebracht. Die Rodgebühr ist 
vom Händler an der ersten Por
tenstation zu entrichten. Von 
dort aus wird sie nach einem 
komplizierten, seit Generationen 
überlieferten Schlüssel auf die 
am Rodverkehr beteiligten Dort: 
gemeinschaften aufgeteilt. Im 
besten Falle dauert der Weg 
über den Saljethpaß, um ein 
Beispiel zu nennen, nur sechs 
Tage, doch, wenn wie so oft im 
Hochgebirge, im Rahja aus 
scheinbar heiterem Himmel 
lfirnsdaunen fallen, kann der 
Kaufinann auch schon einmal 
einen ganzen Mond in den Ber
gen verbringen. 

,SeMeo, ,Siimfler, 
'fJfAffeo und 'fJil9er -
oder: wie teuer kostet 

der ~oll? 

Die Höhe der Zölle unter
scheidet sich oftmals von Gren
ze zu Grenze und von Stadt zu 
Stadt. Die Marktzölle werden 
vom Landherrn oder dem Magi
strat der Stadt festgelegt, und 
oft sind es auch nur einige 
Transportmittel oder am 
Transport beteiligten Personen, 
die die Hauptlast der Abgaben 
tragen. 

Doch auch kein Reisender ist 
dem anderen gleich, und so 
kommt es, dass manche Leute 
die Zollschranke passieren, ohne 
einen Kreuzer zu geben, andere 
aber aufs Genaueste von den 
Bütteln durchsucht und befragt 
werden und blinkende Silberlin
ge und kupferne Heller in die 
Hände der Zöllner zahlen. 

Bei Reisenden, unter die ein 
wandernder Magus ebenso fällt 
wie eine abgerissene Streunerin, 
wird Brücken- und Stadtzoll üb
licherweise nach Bein und Rad 
(mitgeführter Wägen und Kut
schen) verlangt. 

Kaufleute aber zahlen nach 
dem Wert ihrer Fracht, oft mit 
einer zusätzlichen Pauschale pro 
Bein & Rad. Adlige reisen in 
der eigenen und meist auch der 
benachbarten Provinz frei, zah
len aber im Ausland und in 
weit entfernten Provinzen Zoll 
wie andere Reisende auch, wäh
rend Geweihte, die keine Händ
ler sind, und offensichtlich er
kennbare Pilger nahezu überall 
freien Durchgang genießen. 

An emer Landesgrenze des 
Horas- oder Mittelreichs fallen 

für Händler zwischen 5 und 
10% des Warenwertes als Ein
fuhrzoll an, mitunter existierende 
Strafzölle auf bestimmte Waren 
oder Herkunftsländer können 
dies deutlich erhöhen. 

Reisende zahlen fünf Kreuzer 
bis zu 25 Silbertaler pro Bein 
und Rad. Abhängig ist die Höhe 
auch von der Profession der 
Reisenden - ein offensichtlich 
armer Schlucker wie ein Ta
gelöhner im geflickten Nessel
wams ohne Gepäck zahlt gerade 
mal einige Kupferstücke, wäh
rend ein standesgemäß gekleide
ter Magier, Gelehrter oder 
Handwerksmeister Dukaten in 
die Hände der Zöllner legen 
muss. 

Binnenzölle einer Provinz-, 
Grafschafts- und Baroniegrenze 
betragen für Händler 3 bis 5% 
des Wertes ihrer Ware, nicht in 
des Herrn Phexens Gewerbe Tä
tige zahlen meist nur einen hal
ben bis zwei Heller pro Bein 
und Rad, wiederum abhängig 
von ihrem Auftreten und ihrer 
Ausrüstung. Die Zölle an einer 
Stadtgrenze sind mit den Bin
nenzöllen im Land vergleichbar 
und entsprechen diesen in den 
meisten Fällen. 

Die Marktgebühr beträgt für 
einen Händler wiederum 3 bis 
5% des Wertes seines mitgeführ
ten Handelsgutes, Torgebühr für 
Wanderer und Reisende wird 
eher selten genommen. Belastet 
ist immer der Warentransport 
und die Geschäfte von Berufs
kaufleuten, unmittelbar zwischen 
den Produzenten und den Ver
brauchern für den Eigenbedarf 
geschlossene Kaufhandlungen in
nerhalb eines Rechtsraumes blei
ben zollfrei, ebenso wie der Ei
genbedarf geistlicher und weltli-

eher Großgrundbesitzer und des 
örtlichen Adels selbst. 

Brückenzoll ist vergleichswei
se teuer und kosten einen Händ
ler ungefähr fünf vom Hundert 
des Werts seiner Waren, wäh
rend Reisende mit einem Kreu
zer pro Bein und einem Heller 
pro Rad rechnen müssen. Die 
Rodgebühr und die Maut für 
Passstraßen liegt sogar noch dar
über, schwanken aber je nach 
zu begehender Strecke. Händler, 
die der Familie Stippwitz ver
bunden sind oder in ihrem Auf
trag fahren, zahlen auf den Päs
sen im Finsterkamm gar nichts, 
da das Handelshaus beim Wie
deraufbau nach dem Orkkrieg 
half 

Eine Fährüberfahrt wiederum 
ist billiger als der Brückenzoll 
und kostet Kauffrau wie Wande
rer durchschnittliche 8 Heller 
pro Bein und 3 - 30 Heller pro 
Rad, abhängig auch von der 
Breite des zu überquerenden 
Flusses oder Sees. 

Doch ob am Fluss oder zu 
Lande: dem Reisenden zeigt 
sich allemal, dass nicht nur die 
Zölle das Problem sind, sondern 
die langen Wartezeiten, bis sich 
reisende Kaufleute und Zöllner 
auf den Wert der Ware geeinigt 
haben. Noch mehr Schwierigkei
ten bereiten die oft mangelhaf
ten Rechenkünste der Zöllner, 
vor allem bei abgelegenen Po
sten im Hinterland, wo selten 
einmal ein Reisender vorbei
kommt, den der Zöllner nicht 
mit Namen und Herkunft kennt 
und wo eine Gruppe reicher 
Abenteuerer den Zollbüttel vor 
ein übles Problem stellen kann. 

Alara Togelstein-Horning 
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Tfiiehr :i)!rrsinia, 

idf sdfrrihr Diese ~rfün am Wage =dr orm ,if[odfzritsfost meines ,Mrrrn in <ltlmtrnfds. J[ln furi~t ja, !tass ;ll!lfofrlgrhoren Tfiuoian flon ;llahrnmuno mit 

mr ;llittrrin ;filil!tdin!t <15rrifox flott ~foukmsfrof !ten W:mmahun!t grsrfrlossen fraL 

;filarfr, es fuar rine Jlf ügung ;llafrjas, !tass !tie bei!trn zusammen kamen, narfr!trm sirfr !tas junge :Jaar itrii:frren!t ;filifödin!ts ~nappsrfraft im srfrönen 

J[larpafün grfun!ten frattr. ~n!t irgenofuie fuar ja aurfr idf !tamn hrtriligt, !tass sie zuritt1tnorr gekommen sino. ~ frahr Dir ja !taflon rrziifrlL 

J[lir ~frlie~ng ms tEmn!trs fuar ahrr furnigrr priirfrtig, als irfr rrfrofft frattr. J[lrr ~irr !trr ~mnt sei ein fuirfrtigrr flRann in mr gr~en Tfian!tgmf

srfraft <15mtrnfds, frattr es grfrri~n. <l5mtenfds ist immrrfrin !tir grii~tr <15mfarfritft !trs 4llffittr1rrirfrrs, !tir einem ;filnzog untrrstdlt ist, un!t ®förhor 

<15rrifox !tort mr <l5riiHirfrr ;llat für ~iktualirn un!t :Jromantfursen. flir solfo sogar ein ~mtrr ms Tfian!tgmfon ~Irik <!Iusto!tias-<15rrifox sein, !trr 

miirfrtig genng grfuor!ten ist, nm sogar auf !trm ;llrirfrskongrrss !tas ~t !trs W:rurfrsessen auszusrfrlagen, furil ifrn seine ~ntrrtanen un!t ~1ts1tllrn 

oringenorr hriiurfrirn. 

~ frattr irfr grfrofft, ~eine ,iflorfritrofrlgrhorrn uno !trssen ,if[ofsfaat in PJrnkmsfrof srfren zu kiinurn. ~mrrfrin frattr mirfr ,Mrrr Tfiuoian sogar oazu 
bestimmt, mm <15rfurifrtrn !tie 'fümfiiaringr zu rrirfrrn, nm sie !trm :Jaar an !ten Jlf ingrr zu strrken. J[lorfr fuie es srfrrint, fratir !trr Tfian!tgmf just am 

Wage !trr lEfrrsrfrlie~ung rine itrirfrtigr ~mtung mit mm ~ris seiner engsten ~mtrr. Jts sei um !tir »itrrfrr !trr srfrii!tlirfrrn Jlfolgen !trs fotzten ;filit

zrsommrrs auf !tie <15rtrrwrrrntr gegangen, fuurm frorframtlirfr firrlautharL 

;lßffarum ahrr ausgrrrdfnet ;lßffofrlgrhoren ®!Orhor nidft hei !tirsrm <ltlrspriirfr sein musste, orm immrrfrin !tir ~sprktion mr (1i'Jriiflirfrrn ~ornspeidfrr 

ohliegt, fuolltr mir nirfrt rinlrndfirn. !Eine ~ofo mr ~aut plaumrtr Olttttt ltUS, UltSS ocr ~mutfiittrr ourdfaus nidft oie <ltlunst ors ,Mrrrsdfrrs grnir~r! 

~ielmrfrr sei sein ~t als ;llat nirfrt rine flilrrr, son!trrn eine ~tmfo, furil er angrhlirfr flor serfrs <l5iifürliiufrn in !tie jlintfüfrrung !trs Tfian!tgmfon 

!turrfr !ten ~srfrrr ;lliiuhrrfrauptmann ;:Jlrrgrnqudl firrstrirkt grfursen sein soll ( fuas ifrm ahrr nirfrt narfrzufurisen grfursen sei). J[lass ~Irik <!Iusto

oias-<ltlrrifax mr Jlfrier ms 'fümfliahunors fern hlieh, sei ein orntlidfrs ~eidfen oafür' UltSS er mm ,Mrrrn ®!Orhor krinesfurgs flrrziefren frahr. 

;Jl:fr frage mirfr, fuas !tirs für !tie ~trllung !trs Tfin!tian in <15ratrnfols hr!trntrn mag. ~ur gut, !tass mrin ;filrrr furfür auf seinem <15ut in J[larpafün fo

ben fuir!t. 

~roaurrlirfr ahrr' OltSS er so einen guten Weil ors ;:Jlafrrrs flott seiner ~mnt getrennt sein fuir!t. J[la fuill Oie :Jlanung ors PJadfitrudfses itrofrl ührrlrgt 

sein. 

;Jhumrrfrin aber berfrrtr !tie <15rmafrlin !trs Tfian!tgmfon !tie ~rrrmonir mit ifrrrr ~nfursen!rriL ;filorfritrofrlgrhoren ;Jkntmu!t <15rrifax ist eine srfröne un!t 

mil!tr Jlfmu, !tir ifrrrm <15rmafrl zfurifollos ein gro~r ;llürkfralt in seinem ~mt isL ;filarfr, !tu friittrst ifrr priirfrtigrs ~lrfö aus ~unrfromrr ~ri!tr sr

frrn sollen, un!t !tir r!tlr ~ürm, mit furkfrcr sie in !trr flimporr !trs 'fümfifatrmpds zu ~rukmsfrof sa~! 

;lßffenigrr gefallen frat mir !tir (1i'Jriifin flon J\lhenfrus, <!Ia!Orrine flott ,Maroenfols. ,if[iittr !tir alte 4llffirsuukr nirfrt rtfuas an!trrrs anziefrrn können als ifrrr 

klohigr ;llüstung? PJrhen mr sdfirken (1i'Jratrnfrlserin safr sie fuirklirfr aus fuir eine ollr ~fürin - oie sie ja aurfr isL 

~n!t !tie ganze ~rit sa~ sie ührl gelaunt heim Jlfrst, srfrüttrtr ~in in sirfr frinein un!t ranzte !tie JHirnersrfraft an. ;Jl:fr glauhr, sie trauert norfr immer 

um ifrren in ~ri!trn rrmor!trtrn ~u!trr, un!t sinnt auf ;llarfrr. 

~mrrfrin, ;J'Jfrrr ,iflorfritrofrlgrhorrn fraitr es sidf nirfrt nefrmen lassen zu kommen. J\u~rrorm sei CUtlorrine flon ,Marmnfds im J\nsfuin-;:Jlafrr auf ocr 
rirfrtigen ~rite grstan!ten, frat mir ~gost gesagt, einer !trr altgr!tientrn ~iegrr im <15rfolgr meines ;filnrn. 

Tfin!tian flott ;llahenmun!t fuar ja hd ifrr in ~nappsrfraft, un!t narfr!trm irfr sie rrlrht frabe, firrstrfrr irfr rittige seiner <!Ifraruktrrzügr besser. Jtin <l5lürk, 

oass ifrr finsteres <ltlrmüt nidft auf ifrn ahgrfiirht fritt, sonst friittrn fuir auf orm (1i'Jut nirfrts zu ladfrn. 

J[lir neue ,Mrrrin ,if[i!Odino frri~t nirfrt nur so fuie oir gute, alte Jlfürstin: ~ie ist audf fuir jene eine ziemlirfr kluge Jlf mu, srfreint mir. ;Jl:fr orukr, fuenn 

sie auf orm (1i'Jut ist, fuiro sie einige J[lingr neu regeln, !tir mr junge ,Mrrr fritt srfrlrifrn lassen. 

J\ls ~mnt fuar sie srfrön anzusrfraurn, ahrr man frat audf grsrfrrn, !tass sie oas ~drfurrt nur triigt, fuenn es ifrr ;llang rrfororrL J\nsrfrnlidf fuar ifrrr 
~usstrurr: J[lrri gute ;:Jlag!tfalken, rin r!tlrs :Jforo aus flilrnmner ~urfrt un!t !trr für eine frorfrgrstdlte Worfrtrr angemessene ;MausraL 

W:roiz allrm, es fuar rine rrgrrifonm ~rrrmonie, un!t irfr frabe aurfr rin paar Jlf rrn!tentriinen firrgossen. J[lrr J"rirster frat !tir rirfrtigen ~orte gefun!ten 

- nun ja, !trr ,if[rrr frat ifrn aurfr aus ;llommilJ.!S mitgrhmdfL 

~ufgrfallrn ist mir, !tass eines !ter jungen 4lffii!trfrrn aus !tem <15rfolge !ter Tfian!tgriifin flott ~lhrnlrus sefrr bestrrht fuar, mn ersten '<Tutnz narfr mr 

~mnt mit !tem ;filerrn Tfiu!tian zu rrfralten. jlilfgt1fm fuar ifrr ~ame, un!t hrsagtr ~ofo plau!terte mir, !tass sie itrofrl <15efallen an ~ofrlgehorrn gefunmn 

frat, als jener in ~lbenfrus fuar. ~lt, spiitrr frat sie !tann mit einem srfrmurken, jungen ;llittrr aus !tem <15efolge mr Tfian!tgriifin flott <15ratenfols grsrfrii

kert, so srfrlimm fuir!t' s also itrofrl nirfrt gefursen srin. 

PJun ist oir PJadftkerzr sdfon fast frrruntrr grhmnnt. ~ srfrlir~r oiesen ~rief, um ifrn morgen !trr :Jostkutsdfr mitzugehen. ;lßffas irfr so hri orm 

gro~en Jlfest rrleht frabe, srfrrrihe irfr !tir in !ter niirfrstrn J[lepesrfrr. 

JHir ~illigans mit !tir, 



7rnvinbum:f zwischen .:«eo ~Äusero vom 
~er9 uo.:t vom et»erstnmm 

Arraned. Von offizieller Stel
le aus wurde bekanntgegeben, 
dass zu Arraned in Gratenfels 
alsbald die Schließung eines 
Traviabundes ins Hause steht. 
Der hochgeborene Vogt Siegold 
Praiomund vom Berg wird ihre 
Wohlgeboren Alara vom Eber
stamm zu Ochsenblut ehelichen, 
einstige Erbjungfer zu Kaiserlich 
Ochsenblut und Nichte von 
Fürst Blasius vom Eberstamm. 
Darauf einigten 
sich hochrangige 
Vertreter der 
beiden 

Raulschen 

Über Einzelheiten 
des Ehevertrages wurde zwi
schen den Parteien Stillschwei
gen vereinbart, doch war aus 
dem näheren Umfeld zu erfah
ren, dass Alara vom Eberstamm 
zu Ochsenblut mit einer großzü
gig ausgestatteten Mitgift verste
hen wurde, wohl auch von Sei
ten des Onkels aus. Unbestätigte 
Gerüchte sprechen neben einer 
Geldsumme m beachtlicher 
Höhe und anderem mehr gleich
falls von einem Stadthaus in der 

Kapitale Elenvina, gelegen an 
prominenter Adresse. Da mag es 
kaum verwundern, dass die 
Jungfer aus dem Geblüt vom 
Eberstamm zu Ochsenblut von 
Kennern als glänzende Partie 
eingestuft wurde und bereits ei
ne Vielzahl Adliger aus unter
schiedlichen Provinzen vergeb
lich um ihrer Hand anhielten. 

Der Traviabund zwischen 
Siegold Praiomund vom Berg 

und Alara Eber-

schau-
des Schulter-

lichung 
schlus

Fa-ses der 
milien gelten, weswegen anzu
nehmen ist, dass es vor allem 
das Blut des Vogts von Arraned 
war, welches Ausschlag für die 
Zustimmung der Ehe gab. Der 
Traviabund soll in Bälde vor 
ausgewählten Gästen in der gra
tenfelser Baronie Berg vollzogen 
werden. Wohl wird es uns mög
lich sein, dass wir in der kom
menden Ausgabe unseres Blattes 
darüber ausführlich berichten. 

Nohanwoll Kromsinger 

r;;J.nst entkommen 
Elenvina. In den Hafen

schenken der Herzogenstadt 
beherrscht ein Thema die 
Gemüter: Der 'Rote Jast', ein 
gefährlicher Pirat, ist entkom
men! 

Vor zwei Götterläufen wurde 
der Unhold von Schergen des 
,Albenhuser Bundes', einer bür
gerlichen Händlervereinigung, 
gefasst und Seiner Hoheit Her
zog .last Gorsam übergeben. 
Seitdem schmachtete der Flus
spirat in den Kerkern unter der 
herzöglichen Feste Eilenwld
über-den-Wassern. In der ersten 
Woche des Praios-Mondes aber 

wurde bei Turehall ein Lastseg
ler des Albenhuser Bundes auf
gebracht und ausgeraubt. Die 
Besatzung schwor Stein und 
Bein, als Anführer den ,Roten 
Jast' wiedererkannt zu haben. 
Wie dem Schändlichen der Aus
bruch aus den als vollkommen 
sicher bekannten Verliesen ge
lang, weiß niemand zu sagen. 
Gerüchte, der Pirat befände sich 
auf Betreiben eines geheimnis
vollen Gönners in Freiheit, ent
behren indes jeglicher Grundla
ge. 

Hesindiago Wagenknecht 

;llllläsen un!t ~eisekutscqen, 
Ifrinspacnner mt!t ~cnnquaoriscn 
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q;zsL ;Jfofliefornnt 
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.Z,er Orllen lies ~e1l19en --Sturmes hnt e1ne neue Jührun9 
Arraned. Die Kirche der 

Herrin Rondra rief im ver
gangenen Mond Ihre Hoch
würden Caya Sturmfels, die 
Marschallin des Sturmordens 
und Ihre Ehrwürden Jasmin 
von Treuburg, die Waffenmei
sterin, mit neuen Aufgaben 
nach Garetien. So mussten die 
Ämter des Marschalls und des 
Waffenmeisters im Ritterorden 
seiner Hoheit Jast Gorsam 
vom Großen Fluss neu besetzt 
werden. 

Ein Vorschlag zur neuen Be
setzung der Ämter wurde vom 
Hohen Rat des Ordens nach 
Elenvina an den herzöglichen 
Hof gesandt. Nachdem die Ant
wort Seiner Hoheit auf Burg 

Drachenfels eintraf, verkündete 
der Orden Folgendes: zum neu
en Marschall wurde Dregor 
Freifels bestallt. Der Ritter ist 
in den Nordmarken weithin be
kannt und gilt als einer der be
sten Tjoster des Herzogtums. 
Dregor machte sich einen Na
men, als er bei der Tjoste an 
des Herzogs Tsatag den Grafen 
von Ask nach langem Kampf 
aus dem Sattel warf. Auch sein 
Sieg bei der zwölfgöttergefälli
gen Tjoste gegen das Kalifat ist 
unvergessen. Da der Herzog 
selbst ein begnadeter Tjoster ist, 
wunderte die Ernennung kaum 
jemanden. 

Neuer Waffenmeister des Or
dens ist Leon Eberwulf von 
Tannwirk. Der Tannwirker mach-

te sich vor allem in Darpatien 
einen Namen, als er mit seinen 
Männern entscheidend zur Be
freiung der Stadt Friedwang bei
trug und auch tapfer um Rom
mylis kämpfte. Er gilt als guter 
Stratege und ist bei den Rittern 
des Ordens sehr beliebt. Be
kannt wurde er auch durch sei
nen schon fast fanatischen Ron
draglauben. 

Ein Nachfolger ihrer Hoch
würden Sturmfels als Leiter des 
Rondratempels zu Arraned ist 
noch nicht bekannt. Zum einen 
fehlen der Kirche der Leuin 
nach den vergangenen schweren 
Schlachten viele Geweihte, zum 
anderen ist der Rondratempel in 
Arraned zu klein, um einen 

ständigen Geweihten zu bedin
gen. Vorerst wird der Tempel 
von den Novizen weiter gepflegt 
und von seiner Ehrwürden 11-
mensen, Rondrageweihter und 
Berater am herzöglichen Hof, ab 
und zu besucht. 

So bleibt zu hoffen, dass die 
neue Ordensführung genau so 
gute Arbeit leistet wie ihre Vor
gänger. Schließlich stellt der Or
den die Besatzung in der alber
nischen Stadt Aran, wo es im
mer wieder zu erbitterten Kämp
fen mit dem Hause Fenwasian 
und den Männern der ehemali
gen Vögtin Laille von Niamor
Jasalin kommt. 

Hubertus Runegard der Jüngere 
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'W1e Qnrul der .,Schwnr~e e1oer J6ür9erme1ster1o deo 70.t brnchte 
Twergenhausen. Die stolze 

Herzogenstadt am Großen 
Fluss wurde (die Nordmärker 
Nachrichten berichteten be
reits) vom schweren Winter 
ebenso hart getroffen wie die 
übrigen Nordmarken. Ver
stärkt wurde die jahreszeitli
che l!nbill durch die Anwesen
heit mehrerer hundert alberni
scher Flüchtlinge, die im 
Spätsommer und Herbst 1028 
vom Magistrat Twergen
hausens das Recht auf Ansied
lung innerhalb der Mauern 
der Stadt erhielten. 

Insbesondere die Bürgermei
sterin Fialla Klippstein gab vie
len tüchtigen albernischen Hand
werkern Arbeit auf der Werft ih
rer Familie, aber auch die ande
ren Meisterbetriebe der Stadt 
schätzten die Arbeitskraft der 
Neuankömmlinge. Als nun der 
Winter weit früher hereinbrach, 
als sich selbst die Ältesten erin
nern konnten, brach jedoch 
große Not über die Albernier 
hinein, hausten sie doch 
größtenteils in eilig zusammen 
gezimmerten Hütten oder gar 
nur in Zelten. 

Bis zum Tsamond reichten 
die Brennholzvorräte der Stadt, 
doch dann erfroren binnen einer 
Woche fast 30 Menschen, 
größtenteils albernische Flücht-
1 inge. Es kam zu Protesten vor 
dem Magistratsgebäude. Da ord
nete Fialla Klippstein den 
Holzeinschlag im Wolkenfolder 
Forst an. Das Holz wurde ko
stenlos unter den Bürgern und 
Flüchtlingen verteilt, keiner 
musste mehr erfrieren. Am 1. 
Phex wurde dann aber moniert, 
dass es dem Fuchsgott nicht 
wohlgefällig sei, das Holz ohne 
Gegenleistung an die Bedürfti
gen abzugeben. Die Bürgermei
sterin entschied daher, einen 
Heller für so viele Scheite Holz 
nehmen, wie ein Mann unter ei
nem Arm tragen könne. Schon 
am nächsten Tag rottete sich der 
undankbare Mob - größtenteils 
Albernier, aber auch Hafenarbei
ter - vor dem Magistratsgebäu
de zusammen und grölte allerlei 
Unflätigkeiten. Schon eine Wo
che später beschloss der Magi
strat auf Antrag des Magistrats
herrn Perval Gliependiek - der 
auch der Vertreter des Alben
huser Bundes in Twergenhausen 
ist - den Bedürftigsten, also den 
Familien, die bereits einen An
gehörigen durch die Kälte verlo
ren hatten, das Brennholz wie-

der kostenlos abzugeben. Doch 
die Unruhen nahmen trotz dieser 
Großzügigkeit kein Ende. 

Was zu diesem Zeitpunkt 
noch niemand wusste: Garul der 
Schwarze, ein finsterer Druide, 
der bekannterweise für dutzende 
Kindesentführungen und andere 
Schandtaten im Eisenwald ver
antwortlich ist, und viele Male 
dem gerechten Zugriff der Heili
gen Inquisition entkam, betrach
tete sich als Schutzherr des 
Waldstückes, m dem Frau 
Klippstein den Holzeinschlag an
geordnet hatte. So kam es, dass 
Garul mittels semer finsteren 
Magie einem ausgehungerten 
Wolfsrudel befahl, die Holzfäller 

zu 
verja

gen. Zwei 
Arbeiter 

wurden schwer 
verletzt, einer erlag 
gar seinen Verletzungen. 
Frau Klippstein ordnete nach ei
nem zweiten Wolfsüberfall - der 
auch einzig mit der Strenge des 
Winters erklärbar gewesen wäre 
- die Bewachung der Waldarbei
ter durch Stadtgardisten an. 
Doch mit den Wölfen nicht ge
nug: Garni der Schwarze schick
te einen Bauersburschen, Brin 
Steinhauer, keine vierzehn Jahre 
alt, in die Stadt Twergenhausen, 
um ihm aus dem Badehaus eine 
Locke der Bürgermeisterin zu 
beschaffen. Damit führte er lä
sterliche Rituale aus, um unsere 
ehrwürdige Bürgermeisterin, die 
nichts als das Wohl der Stadt 
und ihrer Bewohner im Sinn 
hatte, davon zu überzeugen, den 
Holzeinschlag einzustellen. Born-

nungefälligste Alpträume und 
schreckliche Schmerzen schickte 
er Frau Klippstein. Dies geschah 
mehrfach, am Ärgsten trieb es 
der Druide jedoch am 11. Phex. 
Am Tage zuvor war eine erneu
te Kundgebung des Pöbels von 
der Stadtwache aufgelöst wor
den. Im Verlauf der Demonstra
tion war der Magistratsherr Per
val Gliependiek - der sich so 
sehr für die Ärmsten der Armen 
eingesetzt hatte - gar von einem 
Albernier in den Dreck gestoßen 
worden. 

Am 13. Phex schließlich 
musste es gewesen sein, dass 
die Holzfäller eme unheilige Ei
che fällten, was Garul den 

Schwar
zen end-

gültig er-
zürnte und in 

blinder Wut Rache 
üben ließ, und dies nicht nur an 
Frau Klippstein, sondern an der 
ganzen Stadt: Er bereitete das 
finsterste und götterlästerlichste 
seiner Rituale vor, und vollzog 
es am nächsten Neumond, der 
am 16. Phex war: Am späten 
Abend dieses Tages befahl der 
Druide der Bürgermeisterin, hin
unter in den Hafen und dort 
auf das brüchige Eis zu gehen. 
Frau Klippstein brach ein, wie 
es die Absicht des Druiden war, 
und stürzte in die Fluten des 
Großen Flusses. Ein junger Al
bernier mit Namen Gaelwyn 
Vialigh, der sich zu dieser 
späten Stunde im Hafen herum
trieb, versuchte die Bürgermei
sterin zu retten, sprang ihr gar 
hinterher. Doch am Ufer erfror 

Frau Klippstein bitterlichst. Da 
niemand etwas von dem finste
ren Druiden wusste, wurde die 
Schuld selbstverständlich den Al
berniern gegeben, sie hätten die 
Bürgermeisterin gemordet. Es 
kam zu Festnahmen durch die 
Stadtwache, die Unruhen unter 
den Alberniern auslösten, in de
ren Folge eine Twergenhauser 
Dachdeckergesellin in der weit
hin bekannten Kneipe „Zum 
Kleinen Basaltschädel" erstochen 
wurde. 

Erst das beherzte Durchgrei
fen Perval G liependieks - der 
am 18. Phex vom Magistrat 
zum kommissarischen Bürger
meister ernannt wurde und so
gleich der Flussgarde befahl, für 
Ordnung in der Stadt zu sorgen 
- stellte wieder Ruhe her. Im 
Verlauf der Wiederherstellung 
der Ordnung gingen einige al
bernische Hütten m Flammen 
aut: eine Flussgardistin wurde 
von einem Albernier schwer 
verletzt. Da genug Holz geschla
gen worden war und zudem 
tagsüber das erste Eis dahin
schmolz, ließ Herr Gliependiek 
auch die Holzfäller aus dem 
Wolkenfolder Forst abziehen. 
Den zwei Dutzend festgenom
menen Alberniern sollte umge
hend der Prozess gemacht wer
den. Da sie jedoch Freie und 
zugleich keine Stadtbürger wa
ren, wurde ein Bote nach Elen
vina entsandt, um dort 
Rechtsbeistand zu erbitten. Ein 
paar Tage später wurde Herr 
Gliependiek, bereits vor einigen 
Jahren schon einmal Bürgermei
ster der Stadt, bevor er das Amt 
an Frau Klippstein abgeben 
musste (die Nordmärker Nach
richten berichteten), vom Magi
strat Twergenhausens zum Bür
germeister mit allen Rechten 
und Pflichten gewählt. 

Am 11. Peraine traf die her
zögliche Anklägerin Radegund 
Watzberg, Laienpredigerin des 
Bannstrahlordens, in Twergen
hausen ein. Die Bannstrahlerin 
nahm Gastung auf Burg Dohlen
horst und wandte sich an die 
drei höchsten zu diesem Zeit
punkt anwesenden Adligen Doh
lenfeldes - die Baroness Derya 
von Sturmfels, deren Vetter, den 
Landedlen Voltan von Sturmfels, 
sowie die Edle Roana von 
Schwarzfels zu Wolkenfold. So 
nahmen die Adligen, wie es 
dem Herrn Praios wohlgefällig 
ist, die Ermittlungen auf und 
brachten Ungeheuerliches ans 
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Licht, nämlich die Verstrickun
gen Garuls des Schwarzen in 
die tragischen Vorfälle um den 
Holzeinschlag und den Tod der 
Bürgermeisterin. Aufgrund der 
durch die Adligen - die sich 
überraschend engagiert für die 
gefangen gesetzten und schwer 
beschuldigten Albernier und die 
Belange der Stadt einsetzten -
vorgelegten Beweise sprach der 
vorsitzende Richter .Torgast 
Klippstein, der älteste Bruder 
der gemordeten Bürgermeisterin, 
den des Mordes an sein Schwe
ster angeklagten Gaelwyn Via
ligh frei. Als Zeichen des guten 
Willens der Stadt Twergenhau
sen wurden zudem die meisten 
der anderen festgenommenen 
auf freien Fuß gesetzt. Einzig 
die Albernierin, die die Twer
genhäuser Dachdeckergesellin er-

Werte Leser, wie versprochen 
berichten wir weiter. Im Folgen
den die Erlebnisse unseres Re
dakteurs Farin Sembelquast in 
Klipphag: 

„Hab gehört, Du schreibst 
über mich?" Die Person, die 
mich ansprach, ragte nur einen 
vollen Kopf über die Tischplatte 
im Eisenmann. „Wie kommt Thr 
daraufl", fragte ich sie und 
schaute von meinen Teller auf. 
„Die Swerka pfeifen es aus den 
Stollen." 

Total überrumpelt konnte ich 
die Gestalt nur anstarren. „Nun, 
was willst Du wissen? Nicht 
das Du irgendetwas schreibst, 
was Dir hinterher leid tun könn
te." Etwas verdutzt musterte ich 
die kleine Zwergin, die sich vor 
mir aufgebaut hatte. 

Die Hände in die Hüften ge
stemmt war sie eine Menge 
Rundungen. Die Haare an jeder 
Seite des runden Kopfes zu ei
nem Dutt gedreht. Darunter 
zwei große runde und ein 
runder Körper auf stämmigen 
Beinen. Die Kleidung eines 
Wanderers, derbes Leder, grobes 
Leinen und robuste Stiefel. 
„Beim Feuer der Esse, hast Du 
noch nie eine Angroscha gese
hen, Mann? Schließ' die Futter
luke, bevor noch was rauspur
zelt." Dann erklomm sie den 
Schemel zu meiner Rechten. 

„Ähm, nun gut, ja", langsam 
gewann ich die Fassung wieder 
, "was wollt Thr hier?" Zugege
ben, nicht eine meiner besten 
Fragen. Sie hob die Augenbrau
en und blickte mich kurz an. 
Dann legte sie den Kopf schief, 

stochen hatte, wurde zum Tode 
durch den Strang verurteilt, 
ebenso diejenige, welche die 
Flussgardistin verletzt hatte. Bei
de wurden am 17. Peraine hin
gerichtet. Eine weitere Alber
nierin hatte zuvor gestanden, zu 
den Abilachter Reitern gehört zu 
haben, die im Travia 1026 von 
der Front an der Schwarzen Si
chel desertierten. Sie wurde in 
Ketten nach Elenvina gebracht, 
auf dass ihr dort der Reichsre
gent den Prozess wegen Hoch
verrates machen solle. 

Der Bauersbursche Brin 
Steinhauer, ohne den der Mord 
Garuls des Schwarzen an der 
Bürgermeisterin nicht möglich 
gewesen wäre, sitzt nun im Ker
ker der Stadt Twergenhausen 
und wartet dort auf sein Urteil, 
das nur „Tod" lauten kann. Dass 

der Bengel noch nicht gerichtet 
wurde, hat er einzig dem ener
gischen Einsatz des Landedlen 
von Wichtenfels zu verdanken: 
Seine Wohlgeboren Voltan von 
Sturmfels zahlte eine nicht uner
hebliche Kaution, um die Verur
teilung und Hinrichtung Brin 
Steinhauers vorerst aufzuschie
ben. Was den ansonsten so 
praiosgläubigen Landedlen zu 
diesem Schritt bewogen haben 
mag, ist rätselhaft: Anklägerin 
Radegund Watzberg hatte sehr 
deutlich gemacht, dass der Bur
sche wegen offensichtlicher Mit
täterschaft an magischen 
Schwerbrechen nur ein Urteil zu 
erwarten hätte. Und auch ihre 
Hochgeboren Derya von Sturm
fels sowie Ihre Wohlgeboren 
Roana von Schwarzfels distan
zierten sich von dem Landadli-

-,Jom ~eben in ~lippn9 
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zuckte mit den Schultern und 
sagte: „Na ja, eigentlich bin ich 
hier wegen der Cousine der 
Schwester meines Schwagers 
Turgalim. Die kennst du be
stimmt. Sie ist die Mrtroscha 
von der Rogmarkasha." 

Ich bin mir allerdings nicht 
mehr so sicher, ob mir da viel
leicht doch ein Happen meiner 
Salzarele aus dem Mund gefal
len ist. „N a, sie passt auf die 
Frau eures Clanältestens auf', 
sagte sie und beäugte mit sicht
licher Abscheu mein Essen. 

„Nein. Hier tm Ratsland? 
Was wollen die Zwerge im 
Ratsland", platzte es aus mir 
heraus. „Welche Zwerge?" Sie 
drehte sich umständlich auf dem 
Schemel um und schaute su
chend durch den Schankraum. 
„Na ihr! Du! Die Zwerge halt." 
Ich zeigte mit dem Finger auf 
sie, was zugegeben nicht ganz 
höflich war. „Ach so. Na dann 
setzt dich mal bequem hin, Jün
gelchen, das könnte ne längere 
Geschichte werden. Also: Wen
grimm Kohlefinder, der Rogar 
von Wendril Eisenschaft, war im 
ersten Zeitalter des zweiten 
Drachekrieges . " Sie blickte 
mich an und brach in schallen
des Gelächter aus. Erst jetzt 
wurde ich gewahr, dass ich 
stocksteif dasaß und sie aus 
weitaufgerissenen Augen anstarr
te. 

„Siehst aus wie Dein Essen." 
Tch blickte auf den kalten Fisch 
mit dem offenen Maul und den 
Glubschaugen, dann wieder auf 
sie. „Wengrimm also", fuhr sie 
unbeirrt fort, "focht an der Seite 
von Jorkasha Tulgarzags Tochter, 

vor der Binge von Angolsh. Ge
waltig waren die Hiebe ihrer 
Schlegel. Kein Feind konnte ih
nen wiederstehen. Sie waren wie 
Hammer und Amboß, von An
grosch gesegnet. In der Schlacht 
der Feuer war es, da rettete 
Wengrimm das Leben von Tul
garzag Broschmalmar, dem Kö
nig von Anglosh, indem der den 
Lindwurm Kyrlakor erschlug 
und damit diese wichtige 
Schlacht für mein Volk ent
schied. Die Lieder von Torga
lasch dem Sohn des Girgrax 
künden noch immer von semen 
Taten. 

Wengrimm erhielt aus Dank
barkeit das Recht, um die Hand 
von Jorkasha anzuhalten und 
seinen eigenen Clan zu gründen. 
Gemeinsam zogen sie nach We
sten, näher in Richtung Heimat. 
Mit Wengrimm zog seine Fami
lie mit ihren Angehörigen und 
deren Angehörigen. Nördlich 
von Xorlosch, unweit eines ge
waltigen Stromes, sollen sie rei
che Vorkommen entdeckt und 
eine Binge gegründet haben. 
Viele Jahre lebten sie unter dem 
Berg und führten ein angrosch
gefälliges Leben. Bei der 
Schlacht von Saljeth werden die 
Kinder Wengrimms zuletzt er
wähnt. Sie zogen mit Hochkö
nig Ramoxosch gegen die Orak. 
Doch danach verliert sich ihre 
Spur und sie werden in den An
nalen nicht mehr erwähnt. 

Mein Vetter Ordrogosch 
glaubt nun, ein Urgroßenkel 
vom Enkel von Wendril Eisen
schafts Schwager Undrigorn zu 
sein, und hat in den Archiven 
von Xorlosch und Koschim ge-

gen. 
Inwieweit diese durchaus 

überraschende Zerrüttung des 
dohlenfeldschen Adels zum fin
steren Spiel Garuls des Schwar
zen gehört, kann vorerst noch 
nicht gesagt werden. Die wich
tigste Erkenntnis der lästerlichen 
Umtriebe des Druiden ist ohne
hin diese: Selbst schwärzeste 
Magie ist nicht in der Lage, 
den Frieden der stolzen Herzo
genstadt Twergenhausen dauer
haft zu gefährden. Der Herr 
Praios und seine elf Geschwister 
wachen über unsere Heimatstadt, 
unseren Magistrat und unseren 
alten wie neuen Bürgermeister 
Perval Gliependiek! 

Herdbrand Brauer [mit Dank an 
Esther und Hanna Wetzei sowie an 

Max Warnstädt] 

forscht. Seinen Berechnungen 
zufolge, Ordrogosch ist ein Kal
kyodim - ein Zahlenmystiker -, 
könnte die Binge von Wen
grimm in der Region liegen, die 
ihr Kurzlebigen zur Zeit ,Hü
geln' nennt. Also bin ich herge
kommen, um mit euerem Ober
haupt zu reden und nach Spuren 
von Wengrimms Clan zu su
chen." 

„Ja und?" „Was und?" „Hast 
Du was gefunden?" „Noch 
nicht, aber ich werde noch mal 
zum Angram ziehen und mit 
Tilgrosch reden, vielleicht kann 
er mir weiterhelfen." Sie rümpf
te die Nase und stocherte mit 
spitzen Fingern in meiner Salza
rele. „Das willst du wirklich es
sen? Ein Wunder, dass du so 
dick bist." Mein Fisch war 
wahrscheinlich wirklich schon 
kalt. Dennoch nahm ich em 
Stück und schmunzelte beim 
Anblick des von Ekel verzerrten 
Gesichts der Angroscha. 
„Hmm?" Freundlich grinsend 
bot ich ihr ein Stück an. ,,Ich 
wollte eh gerade gehen." erwi
derte sie und hüpfte vom Sche
mel. 

„Und?" fragte ich, „werden 
nun noch mehr Zwerge kom
men?" „Das kommt darauf an 
was ich finde," sagte sie über 
ihre Schulter hinweg. „Aber das 
muss dann Ordrogosch mit eu
rem Vogt " Sie zuckte fra
gend mit den Schultern. Ich 
nickte nur. . .. klären. Dann 
vielleicht. Reworim Kurzbart." 
Und damit war sie zwischen 
den anderen Gästen verschwun
den. 
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7rnppenfurten unter neuer ~errschnft 
Tsafelde/Gratenfels. Auf 

dem Sonnwendfest zu Graten
fels verbreitete sich eine für 
viele überraschende Kunde: 
Baronin Verija von Trappen
furten-Urbeltor kündigte an, 
sich von ihrem Amt zurückzie
hen zu wollen. 

Traditionell feiern mit dem 
Fest zu Beginn des Praiosmon
des Graf und Stadtvogt von 
Gratenfels das Ende der Namen
losen Tage und den Beginn ei
nes neuen Götterlaufes. Baronin 
Verija nutzte die Einladung, 
welche an sie und weitere ver
diente Vasallen des Landgrafen 
ergangen war, Alrik Custodias
Greifax und den wichtigen Ade
ligen aus seinem Herrschaftsge
biet Veränderungen in Trappen
furten anzukündigen. 

So wird Ihre Hochgeboren 
nicht bis ins hohe Alter die Ge
schicke der Baronie lenken. 
Vielmehr will sie "zur rechten 
Zeit die Amtsgeschäfte in die 
Hände eines von den Zwölfen 
und dem Lehnsherren für fähig 
und würdig befundenen Nachfol
gers legen". 

Aus gut unterrichteter Quelle 
war zu vernehmen, dass bereits 
fest stehe, wer als Nachfolger 
bestimmt sei, und wann er die 
seit nunmehr 15 Götterläufen 
amtierende Baronin beerben 
werde. Über das Trappenfurtener 
Land und den Mittellauf der 
Galebra herrschen soll demnach, 
wie schon lange vermutet, der 
älteste Sohn Hochgeboren Veri
jas, Koradin Kunibald Gutbert 
Tsafelde-Sturmfels von Trappen
furten-Hl uthärswacht. 

Wohlgeboren Koradin hatte 
im V01:jahr gerade seinen Ritter
schlag als Knappe des Landgra
fen erhalten, als er während der 
sogenannten "Lechdan-Krise" be
reits seine erste Bewährungspro
be bestand: Rechtzeitig zur 
Schlacht des Reichsregenten ge
gen den Usurpator von Gareth 
traf er mit dem Gratenfelser 
Entsatz im Wedengraben ein, 
um das Blatt zu Gunsten des 
Herzogs der Nordmarken zu 
wenden. 

Dennoch erwarte Baronin Ve
rija von ihrem Stammhalter wei
tere Beweise ritterlicher und 
zwölfgöttlicher Tugenden, heißt 
es. Erst wenn er dem Landgra
fen als Lehnsherrn und den 
Trappenfurtenem als schutzbe-

fohlenen Untertanen ausreichen
de Verdienste vorweisen könne, 
solle der junge Ritter demnach 
zum Baron von Trappenfurten 
ernannt werden. Mittlerweile hat 
unsere Redaktion erfahren, dass 
Wohlgeboren auf dem angekün
digten Turnier um das alberni
sche Königsbanner als Mitglied 
der Turniergesellschaft der 
"Nordmärkischen Tafelrunde un
ter Herzog Koradins blau-grün
silbemem Wappenschild" streiten 
will. 

Über die Beweggründe Ihrer 
Hochgeboren Verija, als Freiher-

rin von Trappenfurten zurück zu 
treten, gibt es verschiedenerlei 
Vermutungen: Die einen sagen, 
sie wolle allein ihrem künftigen 
Gemahl Ulfried von Hluthars
wacht zur Seite stehen, mit wel
chem sie sich im Rahjamond 34 
Hai verlobt hatte (die NN haben 
berichtet). Die anderen vermu
ten, sie sei der Verantwortung 
überdrüssig und wolle sich wie
der gänzlich den hesindegefälli
gen Wissenschaften widmen (be
kanntlich ist die Baronin Magi
stra extraordinaria der Puniner 
Akademie). 

Schließlich gibt es Stimmen, 
nach denen Verija Tsafelde-
Sturmfels durchaus weiterhin 
Ämter und Pflichten erfüllen 
werde, wenngleich dann vor
nehmlich als graue Eminenz und 
Beraterin. Nicht zuletzt trägt Ih
re Hochgeboren den Titel einer 
Herzöglichen Rätin für arkane 
Fragen, und wie Seine Hoheit 
vertraut auch der Landgraf von 
Gratenfels ihrem Urteil als Bera
terin. 

Wahnfried Sewerski 

Zfberfiille in Jirnhol~ 
„ Wir zogen mit zwei Ochsen

karren aiif einer der besseren 
Baroniestraßen gen Heimat. Wir 
kamen von der Grenze zu An
dergast, wo wir ein paar Instru
mente und Schnitzarbeiten verk
auft hatten. Plötzlich brach eine 
Gestalt zu Pferd aus dem Wald 
und versperrte uns den Weg. 
Als wir die Ochsen zum Stehen 
gebracht hatten, stürmte eine 
Horde Bewaffneter zu Fuß hin
ter uns aus dem Forst. Natür
lich hatten wir eine Eskorte da
bei, doch diese konnte ob der 
Übermacht auch nichts machen 
und ließ die Schwerter stecken. 
Nachdem man uns den ganzen 
Verdienst geraubt hatte, ver
schwanden diese Leute so 
schnell, wie sie gekommen wa
ren. 

Der Reiter steckte in einer 
geschwärzten Rüstung und seine 
Handlanger trugen festes Leder, 
erkennen konnten wir nieman
den, denn alle trugen Helme, 
die das Gesicht verdeckten. Auf
fällig war der Schild, den der 
Reiter trug, denn er war tief 
schwarz und trug ein rotes Or
nament. „ 

Solche und ähnliche Meldun
gen aus der Baronie Firnholz 
häufen sich in der letzten Zeit. 
Mag es auch, wenn man den 
Barden und Spielleuten Glauben 
schenken darf, hier und dort 
Gesetzlose geben, die den Rei
chen nehmen, um es den Armen 
zu schenken, so liegt der Fall 
hier ganz offensichtlich anders. 
Denn entgegen der romantischen 
Mähr ist der Übeltäter hier 
durchaus bereit, die Armen noch 

ärmer zu machen. Denn ob ar
mer Bauer, freier Händler oder 
sogar Steuereintreiber des Ba
rons, sie alle zählen gleicher
maßen zu den Opfern dieser 
Überfälle. Lediglich die Geweih
tenschaft der Zwölfe hatte bis 
dato keine Übergriffe auf ihre 
Diener zu verzeichnen, doch ob 
dies ein Zufall ist oder ob es 
sich um einen gläubigen Schur
ken handelt, wird die Zukunft 
zeigen müssen. Mag es zu Be
ginn der Überfälle noch so aus
gesehen haben, als hätten sich 
einige einfache Räuber zu einer 
Bande zusammengeschlossen, so 
muss inzwischen davon ausge
gangen werden, dass sich ein 
kluger und militärisch ausgebil
deter Mann in den Wäldern der 
Baronie Firnholz eingenistet hat 
und nun vom offenen Raub sein 
Leben fristet. 

Diebstahl und Mord scheint 
der Unbekannte abzulehnen, 
denn stets zeigt er sich offen 
und fordert die Herausgabe von 
Waren, Gold und Tieren. Ja, es 
hat den Anschein, als ob er 
auch einem offenen Kampf nicht 
aus dem Wege geht. Fast mag 
es erscheinen, der Fremde halte 
sich an eine Art von rondriani
schem Ehrenkodex, was ihn 
aber mitnichten davon abzuhal
ten scheint, eine Spur von Ver
wüstung und Tod von Unschul
digen durch das Lehen zu zie
hen. ,Eberhard von Düsterwald' 
soll sich der Reiter selber ge
nannt haben, dem es bisher im
mer gelungen ist, sich den 
Nachstellungen durch den Baron 
von Firnholz zu entziehen. 

Durch phexische List und 

rondrianischen Mut gelang es 
ihm bisher, jeder Falle und je
dem Hinterhalt zu entgehen. 
Doch ist dieses schon schlimm 
genug, so nimmt die ganze An
gelegenheit immer dramatischere 
Züge an. War in den ersten Be
richten noch die Rede von ei
nem gepanzerten Räuber mit ei
nem halben Duzend Gefolgsleu
te, wird zunehmend von einer 
gut ausgerüsteten und bewaffne
ten Schar gesprochen. Von wo 
aus er seine Raubzüge startet, 
ist noch völlig ungewiss, doch 
muss vermutet werden, dass 
sich sein Quartier in den Gren
zen den Baronie befindet, wahr
scheinlich irgendwo in den dich
ten Wäldern. 

Nun sind Gesetzlose, welche 
sich in den Wäldern der Baronie 
vor dem Arm der Gerichtsbar
keit und dem Zugriff der 
Praioskirche versteckt halten, 
keine Besonderheit für Firnholz. 
Das Gelände ist zu weitläufig, 
die Wälder zu dicht und die 
Landschaft zu hügelig, um mit 
den wenigen Bütteln und Solda
ten, die dem dortigen Baron zur 
Verfügung stehen, einen nen
nenswerten Erfolg in der Be
kämpfung dieser Zustände zu 
erreichen. Immer wieder werden 
zwar Suchaktionen durchgeführt, 
manchmal gar regelrechte Jag
den, doch der Erfolg blieb bis
her stets in einem sehr über
schaubaren Rahmen. 

Daril Fegentritt 
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Baronie Kranick, Grafen
furt, Mitte Hesinde 35 Hai. 
Die Zahl der Reisenden nahm 
nach dem unerwarteten Win
tereinbruch in Kranick rasant 
ab, wen wundert's, sind doch 
Weg und Steg von einer dic
ken Schneeschicht bedeckt. 
Um so verwunderlicher ist da 
die Ankunft eines ungezählte 
Götternamen lang abwesenden 
Würdenträgers aus Kranick: 
des Edlen Moiral von Aelgars
fels! 

Wie kam es zu dessen Heim
kehr und jener ungewöhnlichen 
Begegnung mit ihm? Nun, da 
des Herrn Firuns eisiges Ge
schenk allerorten aufs reichlich
ste anzutreffen ist, blieb mir 
nicht viel mehr, als in der hei
meligen Gaststube der Schänke 
Grafenkrug zu sitzen und auf 
den Frühling zu warten. Wenige 
Reisende erreichten dieser 
Praiosläufe noch die Ortschaft, 
um nicht ,so gut wie keine' zu 
sagen, daher gibt es wenig zu 
berichten und noch weniger für 
die Mitteilungsblätter niederzu
schreiben. Ungezählte Male hat 
der alte Hergen bereits seine 
Geschichte erzählt, wie er als 
junger Mann vor vielen Götter
läufen drüben m Ferdok die 
Lanzerinnen gesehen hatte. So 
interessant und detailreich, wie 
auch ausgiebig ausgeschmückt 
diese Anekdote auch sein mag, 
sie jeden Praioslauf zu fortge
schrittener Stunde hören zu 
müssen, ist dauerhaft wenig er
baulich. 

Eines Abends aber begann 
der greise Köter des Wirtes zu 
kläffen, was zugegeben unge
wöhnlich war, kamen doch 
aus Grafen- furt 
selber immer 
mal wieder 
Gäste herein, 
bei denen er 
nur 
bellte. 
heißt 
"Wenn 
Hund 

selten 
Es 

zwar: 
der 

bellt, 
soll man 
hinausse-

~eimkehr nus 7obr1eo 
diesem Firunswetter stand dem 
Wirt nicht der Sinn danach, 
draußen nach dem Rechten zu 
sehen. Wenige Momente später 
öffnete sich dann doch die Türe 
und zusammen mit einem eisi
gen Windhauch traten zwei in 
dicke Umhänge gehüllte Gäste 
herein, die sich schwer auf ihre 
Speere stützten. Sämtlich Köpfe 
fuhren neugierig herum und die 
Gespräche verstummten, die 
Wirtstöle knurrte nur noch ein
mal kurz auf, bevor sie sich lei
se winselnd unter einer Bank 
verkroch. 

Nachdem sie den Schnee 
von Umgang und Stiefeln abge
klopft hatten, suchten die beiden 
fremden zielstrebig einen 
schmalen Tisch in der Ecke auf 
und begannen damit, sich ihrer 
warmen Reisekleidung zu entle
digen. Diese war, was nieman
dem verborgen blieb, arg zer
schlissen und hatte schon deut
lich bessere Praiosläufe gesehen. 
Ähnliches konnte man von den 
beiden fremden auch sagen, de
ren hohle Wagen und ausgemer
gelte Gesichter wenig vertrauen
serweckend wirkten. Dem Wirt 
schienen sie ebenfalls wenig ge
heuer, darum eilte er sich ver
mutlich, sie selber nach ihren 
Wünschen zu fragen. Doch 
kaum dass er vor ihren Tisch 
getreten war, stutzte er sichtbar, 
nickte eifrig einige Male und 
eilte sich damit, in seine Küche 
zu gelangen, um die neuen Gä
ste wunschgemäß zu bedienen. 
Irgendwann begannen die Ge
spräche der übrigen Gäste wie
der, doch würde ich darauf wet
ten, dass ein jeder gelegentlich 
einen verstohlenen Blick zu den 
beiden fremden hinüberwarf. 

Es gelang mu schließ-
1 ich, dem Wirt 
beiläufig die ge
wünschten Namen 

der Frem-

unauffällig zu entlocken, und 
nun, da ich wusste, um wen es 
sich bei den Fremden handelte, 
gab es doch etwas für mich nie
derzuschreiben: die Geschichte 
des Edlen Moiral von Aelgars
fels, der mit dem nordmärki
schen Freiwilligenregiment gen 
Tobrien gezogen war. Nachdem 
der Edle und sein Gefährte ihr 
Mahl beendet hatten, bestellte 
ich einen Krug warmen, ge
würzten Wein und fragte höf
lich, ob ich mich zu ihnen set
zen dürfte. Mit einem Nicken 
wies man mir einen Stuhl, ver
mutlich nur des Weines wegen, 
wie mir sogleich schwante. Das 
folgende Gespräch als Quell für 
Neuigkeiten und Informationen 
zu beschreiben wäre ganz so, 
als würde man behaupten, Eier 
wären eckig und nicht oval. Es 

war überaus einsilbig, mehr 
denn ein "Hm" oder gelegentli
ches Kopfschütteln und Schulter
zucken wurde mir nicht gewährt. 
Selbst nach dem dritten Krug 
war nicht mehr zu erfahren, 
vielmehr entwickelte sich eine 
angespannte, irgendwie grimmige 
Gesprächsatmosphäre. Sie endete 
schließlich damit, das der Edle 
seinen Becher aus einem mir 
unerklärlichen Grund auf den 
Tisch knallte und damit wieder 
alle Gespräche verstummen ließ. 
Sodann erhob er sich und ver
schwand mit seinem Begleiter, 
zurück blieben nur drei leere 
Becher und ein umgestoßener 
Krug, sowie eine Handvoll ver
dutzter Gäste. 

Frerin Gunnelon 

')Aleb'lueller J6Arooess 
9eht ios fJerAioeoovi=iAt 

Galebsbogen. Vielerlei 
Gerüchte waren im Umlauf 
über die Tochter des basalte
nen Barons Relfon von Lei
henhof zum Galebquell. Nach
dem die Schrecknisse der Un
kreatur aus Galebquell - wie 
das Firnholzer Hofblatt be
richtete - die zarte Baroness 
krank darniederwarfen, sprach 
man zumeist außerhalb der 
Baronie Galebquell von vieler
lei Ursachen. So sei der Bro
dem des Bösen in die Baro
ness gefahren, sie selbst sei 
diese Unkreatur gewesen oder 
die Tollwut habe sie gefasst. 

Doch ereiferte sich die Hüte
rin der Saat Dfirfrida, die Hoch
geweihte der Peraine aus der 
Galebsburg, über derartige Ge
schichten und schützte eme 
Krankheit der Baroness Yvetta 
Marbolieb von Galebquell vor. 
Doch sollte die Baronesse bald 
schon genesen sein und zwar 
ruhig, aber lebendig durch die 
Flure der Galebsburg schreiten. 
Doch wie erstaunt waren die 
Galebsbogener, als sie von der 
Entscheidung der Baroness hör
ten: Denn anstatt einen standes
gemäßen und ritterlichen Ehe
mann zu suchen und ihm eine 
gute und treue Ehefrau zu sein, 
entschloss sich Yvetta Marbolieb 
von Leihenhof in das Kirchen
noviziat zu gehen. 

„Peraine, die gütige und mil
de Göttin ... " so sprach die Baro-

ness .„. hat mir viel geschenkt, 
mehr als manch anderem. Und 
mit diesem Schritt, mit dem 
Schritt in das Noviziat und - so 
die Göttin will - zur Geweihten, 
möchte ich lHR einen kleinen 
Teil zurückgeben und meinen 
innigen Dank ausdrücken." Doch 
nicht die Hüterin der Saat 
Dfirfrida sollte ihre Mentorin 
werden. Mit dem Segen ihrer 
Familie reiste sie in die Baronie 
Tandosch, um am dortigen Pe
raineschrein ihr Noviziat unter 
der ehrwürdigen Geweihten dort 
zu verrichten. Dort, in der Wild
nis der Baronie Tandosch an der 
Grenze zum Königreich Albernia 
und somit zum Kriegsgebiet, ge
denkt Baronesse Yvetta als No
vizin der Perainekirche ihre Tat
kraft zu Ehren Peraines zu ver
richten. 

Baron Relfon von Galebquell 
indes soll an seinen Standesbru
der lrian von Tandosch geschrie
ben und ihn darum gebeten ha
ben, ein Auge auf seine einzige 
Tochter zu haben und diese zu 
schützen, soweit es in seiner 
Macht stünde. Es stellt sich die 
Frage, ob der basaltene Baron 
vom Galebquell durch diese et
was indirekte Verbindung Vortei
le zu ziehen gewillt ist. 

Auf jeden Fall betet man in 
Galebquell für den Segen Perai
nes auf ihrer neuen Novizin. 

Niru(f Mehlinger 
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~rüllenbösen unft Jirnhol~ schlieflen ~An.tel Ab 
Kosch / Wengenholm. Zum 

Neuerungsfest und der Tsa
tagsfeier seiner Hoheit Fürst 
Blasius von Eberstamm fand 
sich viel Adel auf der Angen
burg zu Wengenholm ein, auf 
die Gastgeber Graf Jallik von 
Wengenholm geladen hatte. Im 
Verlauf der Feierlichkeiten 
kam es zwischen dem Vogt 
von Brüllenbösen Barox, Sohn 
des Burgamon und Baron l!l
fried von Firnholz zu einem 
freundschaftlichen Disput. 

Der Adel zeigte sich äußerst 
erfreut, als Vogt Barox Baron 
Ulfried zum Wetttrinken heraus
forderte. Der gute Baron nahm 
die Herausforderung selbstver
ständlich lachend an und wählte 
für das rahjagefällige Duell den 
Firnholzer Met. Unter lautem 
Klatschen und Hochrufen der 
Adligen wurden die beiden 
Kontrahenten zu einem Tisch 
gebracht und jeder bekam einen 
Becher Firnholzer Met vorge-

setzt. 
Baron Ulfried von Firnholz 

setzte seinen Firnholzer Met, 
während Vogt Barox von Brül
lenbösen als Wetteinsatz die 
guten Brüllenbösener Bergzie
genfelle wählte. 

So sollte der Verlierer dem 
Gewinner 12 Götternamen lang 
die jeweilige Ware zu einem 
sehr günstigen Preis liefern. Mit 
einem phexgefälligen Hand
schlag wurde der Handel besie
gelt. 

Unter lautem Beifall waren 
schon in kurzer Zeit die ersten 
5 Becher geleert und keinem 
der beiden war eine Verände
rung anzusehen. Immer wieder 
strich sich der Vogt genüsslich 
die letzten Tropfen Met aus sei
nem Bart, während Baron Ul
fried sich über den glatt rasier
ten Mund fuhr. Beim zehnten 
Becher schließlich sah man dem 
Baron an, wie schwer er sich 
tat, einen weiteren zu bewälti
gen. Auch der Vogt schwelgte 

m offensichtlicher berauschter 
Heiterkeit und scherzte mit den 
Umstehenden. 

Wieder wurden die leeren 
Becher von seiner Hochwohlge
boren Graf Growin von Ferdok 
gefüllt. Beide legten die Hand 
an den Becher und blickten sich 
an. Der Saal verstummte. Würde 
seine Hochgeboren Ulfried den 
elften Becher schaffen? Jeder 
wusste, dass es um den Vogt 
besser stand. 

„Und trinkt!" hallte die laute 
Stimme des Grafen durch die 
Halle. 

Beide setzten den Becher an 
den Mund und leerten ihn in ei
nem Zuge, wie es der Regel 
entsprach. 

Ein staunendes Raunen ging 
durch die Menge als Baron Ul
fried vor dem Vogt den Becher 
auf den Tisch knallte und unter 
lautem Beifall triumphierend die 
Arme hob. 

Vogt Barox blickte den Ba
ron ungläubig an, welcher ihm 

~eichen fter Qötter in finsteren 7A9en 
Rothammer/Föhrenberg. 

Fern scheint manchen das 
Wirken der Götter in diesen 
Tagen und oft hat der einfa
che Bauer das Gefühl, seine 
Gebete blieben ungehört. Doch 
dies ist mitnichten so, die Göt
ter weilen unter uns und ste
hen den Menschen auch in 
diesen dunklen Tagen bei! 

Dies predigte auch die Hüte
rin der Saat zu Rothammer, 
Mutter Perainiane, Hochgeweihte 
der Guten Frouwe Peraine, wäh
rend eines Feste zu Ehren der 
Götter auf den Hochweiden des 
Gutes. 

„Die Götter blicken auf uns 
und auf unser Handeln. Ehren 
wir SIE, die Herrscher zu Al
veran, und SIE werden uns -
IHREN sterblichen Kindern -
beistehen!" So sprach Ihre 
Hochwürden und bestreute die 
Messebesucher aus Firnbruch 
und Rothammer großzügig mit 
Saatgut als Opfer an die Götter 
und insbesondere die gute Frau 
Peraine. „Herrin Peraine, Mutter 
der Heilung und der Fruchtbar
keit, gewäre DEINEN Kindern 
ein Zeichen DEINER Güte!" be
tete die Priesterin inbrünstig, 
während der kalte Wind unter 

ihr Gewand wehte und sie frie
ren machte - und die Götter 
seien gepriesen, PERaine sandte 
den Gläubigen ein Zeichen! Ein 
Storch, der guten Göttin heiliges 
Tier, erschien wie aus dem 
Nichts, drehte einmal einen 
Kreis über die Gläubigen und 
verschwand wieder mit einem 
Klappern seines Schnabels! Wie 
ergriffen waren die Leibeigenen 
und die Freien, und alle knieten 
sich hin und beteten zu Peraine 
und den Göttern als Dank für 
dieses Zeichen. 

Zur gleichen Zeit hielt das 
Hohe Paar der Travia, Mutter 
Ulissa und Vater Algerd, in 
Föhrenberg vor der Kapelle der 
Göttin des Herdfeuers eine heili
ge Zeremonie ab. Die Tochter 
Gritta des Schusters Wieklederer 
und der Sohn Praiowin des 
Freibauern Maleth wurden ge
traut. Und auch das ehrwürdige 
Paar verlor einige Worte zum 
Glauben an die Götter: „Haltet 
euch rein, Kinder der Götter, 
und seid treu in eurem Glauben 
an die Alveranischen Zwölfe 
und IHRE Kinder. SIE werden 
es euch danken und mit Wohl
wollen auf euch, euer Tagwerk 
und euer Schicksal schauen," 
predigte Vater Algerd und prä-

sentierte sein Gänseamulett aus 
Silber. Und Mutter Ulissa betete: 
„Mutter Travia, die DU uns hier 
versammelt hast, in DEINEM 
Namen diese DEINE Kinder zu 
verbinden. Sei uns gnädig und 
schenke uns Freude und Liebe 
und DEINEN Segen, so wie wir 
DICH, oh Herrin, lieben und 
ehren!" erschall ihre Stimme 
über den Platz in Föhrenberg. 

Und was waren die Gläubi
gen ergriffen, als auf einmal 
lautes Gänsegeschnatter ertönte 
und die zwölf heiligen Gänse 
des Hohen Paares aus ihrem 
Pferch brachen und sich freudig 
und erregt unter die Menge 
mischten. Es war ein Zeichen 
der guten Mutter, dass SIE mit 
ihren Gläubigen war - und als 
Dank bekamen die Heiligen 
Gänse gutes Futter und wurden 
gepflegt und bewirtet wie das 
Hohe Paar selbst. 

Und siehe: Der Segen der 
Götter liegt immer noch auf uns 
und auf den Firnholzer Landen. 
Verehret die Götter und seid 
nicht zaghaft in eurem Glauben. 
Denn SIE sandten uns IHRE 
Zeichen! 

Nirulf Mehlinger 

nun mit einem Grinsen im Ge
sicht gegenüber saß. Wieder er
klang die Stimme des Grafen 
und beide leerten ihren 12. Be
cher. Dieses Mal war der Vogt 
schneller und hieb den Becher 
als erstes auf den Tisch. Als 
Baron Ulfried seinen geleert hat
te, stand er auf und blickte den 
Vogt an. 

„Nun mein guter Barox, die 
Götter haben es gefügt!" nu
schelte Ulfried, rülpste und 
kippte nach hinten um. Mit ei
nem Grinsen im Gesicht lag der 
Firnholzer Baron auf dem Rüc
ken und musste sich semem 
Rausch ergeben. Vogt Barox 
stand jubelnd auf und hob sieg
reich die Arme, nur um kurze 
Zeit später ebenfalls nach hinten 
zu kippen. Nun hatte Rahja 
auch dem Vogt den erlösenden 
Rausch beschert. Trotz des Sie
ges war man sich einig, dass 
die beiden ebenbürtige Gegner 
waren. Bedienstete brachten sie 
auf Ihre Gemächer, wo sie Ihren 
Rausch ausschlafen konnten. 

Am nächsten Morgen fanden 
sich die beiden etwas müde 
dreinschauend 1m Festsaal ein 
und ließen sich beglückwün
schen. Auch wurde der Preis an 
diesem Morgen besiegelt. .Jhr 
habt verdient gewonnen, Vogt! 
Ich werde mein Wort halten und 
Euch jeweils ein Fass Fimolzer 
Met jeden Götternamen liefern 
und dies 12 Mal." Sprach Ul
fried und klopfte dem Zwerg 
auf die Schulter. „Nun werter 
Ulfried, ihr wart ein wahrlich 
guter Gegner und ich habe be
schlossen, auch Euch, trotz mei
nes Sieges, die Felle zu lie
fern!" 

Unter lauten Hochrufen 
klopften sich die beiden nord
märker Adligen auf die Schulter, 
wobei sich Vogt Barox dabei et
was strecken musste. 

In den folgenden Stunden 
wurde die Abwicklung des Han
dels besprochen. Etwas wider
willig stimmten die beiden dem 
Koscher Vorschlag zu, den Al
benhuser Bund mit der Abwick
lung und dem Transport zu be
auftragen. So übernimmt der Al
benhuser Bund die Abwicklung 
des Handels. Wir werden den 
Verlauf weiter beobachten und 
berichten. 

Halmar Freienstetter 
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~ie nÄchste ~ot in ~rüllenbösen 
Gut Erzwacht. In der vergan

gen Ausgabe der Nordmärker 
Nachrichten berichteten wir von 
dem schweren Grubenunglück 
im Gut Erzwacht in der Vogtei 
Brüllen bösen. 

Jetzt drang erschreckende 
Kunde aus diesem Lehen, die 
wir unseren Lesern nicht vorent
halten wollen. 

„ Es ging ein Jubeln durch 
die Menge, als die brüllenböse
ner Sappeure meldeten, dass es 
nun nicht mehr lang dauern 
würde. bis man den Durchbruch 
zum Stollen geschafft hätte. 

Ein Aufatmen ging durch die 
Edlen. Auch Vogt Barox. Sohn 
des Burgamon von Brüllenbösen, 
der mit seinem Gast Baron iri
an von Tandosch und dessen 
Kindern Fiona und Bernhelm 
von Tandosch. soeben die 
Unglücksstelle erreicht hatte, 
war die Erleichterung anzuse
hen. Doch stand immer noch 
die bange Frage im Raum, ob 
die Eingeschlossenen am Leben 
waren. Ein Donnern ließ die 
Umstehenden den Atem anhalten, 
der Durchbruch war geschafft. 

Der Edle von Erzwacht trat 
nach vorne und spähte durch 
den Staubnebel. Nichts war zu 
hören. Da ein Husten, dann ein 
Schatten' Tatsächlich hatten die 
Männer überlebt. Schwankend 
trat der erste auf den Edlen 
von Erwacht zu. „ Wohlgebo
ren ... ich danke Euch .. 

In diesem Moment weiteten 
sich die Augen des gerade ge
retteten Zwerges und er stürzte 
mit einem verwunderten Ge
sichtsausdruck in die Arme des 
Edlen. 

Ein Pfeil ragte aus dem 
Rücken des Angroscho. 

Alle standen noch verwun
dert und entsetzt da und starr
ten auf den toten Zwerg, als 
das Chaos losbrach. Hunderte 
Goblins stürmten den Brüllenbö
senern entgegen. Tödliche Pfeile 
sirrten in Schwärmen durch die 
Luft und trafen Ihr Ziel. Viele 
stürzten tot oder verwundet zu 
Boden. 

Ich selbst stand in der Nähe 
des Vogtes. Dieser stieß einen 
Schrei aus. als ihn ein Pfeil 
traf als er sich geistesge
gewnärtig vor seinen Gast. den 
Baron von Tandosch. stellte, 
den der Pfeil sonst ins Gesicht 

getroffen hätte. Mit Schaudern 
sah ich, wie der Vogt von Brül
lenbösen den Pfeil auf beiden 
Seiten abbrach. Er hob seine 
Axt und lief Befehle brüllend 
auf den Feind los. 

Ein erbarmungsloses Gemet
zel begann, der Schnee färbte 
sich rot. 

Zu spät bemerkte 
Goblin, 

der mich 

ich den 

2 Spann überragte. Mit über 
zwei Schritt Körpergröße war 
er eine beeindruckende Gestalt, 
was ihm in dem Kampf jedoch 
umso mehr Gegner einbrachte. 
Der Ruf des Vogtes hallte über 
das Schlach(feld. „ Rückzug' 
Zieht Euch nach Norden zur 
Feste Erzwacht zurück' „ 

Grimmig hatte der Vogt 
Rückzug angeordnet. Man 

ihm 

den 
sah 
an, 

sicher er- Da l<eittc att~rc besser kttallt: 
dass er, 
hätte er 

alleine 
gekämpft, 
niemals 

selbst ge
gen diese 

schlagen 
hätte. wä
re nicht 
der Edle 

Ochspcitscl1ctt vott Witttcrkalt 
Sattlerei Witttcrkalt 

Hof Silbcrtatttt. Wicl1tettfcls 
Filwald 

von Land-
wacht in der Nähe gewesen. in 
dem Getümmel fielen zwei Män
ner besonders auf Der junge 
Edle Kinson von Khorogar zu 
Grafenstift und der alte Ritter 
Halmar von Sehellenberg zu Ac
kerfelde. Die beiden kämpften 
Rücken an Rücken gegen den 
Feind, wobei der junge Grafen
stifter den alten Ritter um fast 

über
macht nachgegeben hätte, doch 
lag das Wohl seiner Untertanen 
ihm am Herzen. Von den Sap
peuren gedeckt zogen sich die 
Brüllenbösener den Steilpass zur 
Feste Erzwacht zurück. 

Die Zeit kam mir unendlich 
lange vor, bis sich endlich die 
mächtigen Eisenflügel der Tore 
hinter mir schlossen. Erleichtert 

und erschöpft glitt ich zu Bo
den, meine Hände zitterten. 

Viele hatten wir verloren 
oder vor den Toren zurücklassen 
müssen. 

Entsetzt blickte ich durch die 
Halle, in der sich Verletzte, 
Überlebende und Adlige einge
funden hatten. Heilkundige eil
ten durch die Menge und gin
gen Ihrer Arbeit nach, auch mir 
brachte ein Mann etwas Wasser. 

Wenig später setzte ich zit
ternd diesen Brief auf 

ich hoffe. die Zwölfe sind 
uns hold' ich werde weiterhin 
von den Geschehnissen in den 
ingrakuppen berichten'" 

Es bleibt zu hoffen, dass uns 
bald bessere Nachrichten aus 
der Vogtei Brüllenbösen errei
chen und der Vogt der Lage 
Herr wird. 

Halmar Freienstätter 

Jrem.te ~eerschnren in Qnleb'luell 
Burg Wolfenzahn, Baronie 

Galebquell. Erschreckend ist 
es zu hören, dass sich hinter 
den Reihen des Reichsregenten 
zahlreiche fremdländische 
Kämpfer einfinden. Und das 
nicht, um die Heerscharen ge
gen die abtrünnige Königin 
Alberniens zu untersützen, 
sondern um den vagen An
spruch eines Bastardsohnes 
Kaiser Bardos zu untermau
ern! 

Baron Lechdan von Gareth 
zu Tälerort, ein siebzigjähriger 
darpatischer Edelmann, der sei
nes Lehens in der Grafschaft 
Trollzacken durch die dunklen 
Horden verlustig ging, war auch 
gleichzeitig als Edler von Wol
fenzahn Herr der namensgeben
den uralten und von düsteren 
Legenden umgebenden Burg in 
der Baronie Galebquell. Seit der 
Invasion der Verdammten hatte 
sich der Bastardsohn Kaiser 
Bardos hierher zurückgezogen 
und Baron Reifem Lys von Lei
henhof hatte ihm das Gastrecht 
traviagefäll ig gewährt. Es ist 
nicht bekannt, ob der Baron 
vom Galebquell seinen Standes-

bruder lediglich duldete oder ihn 
bereitwillig aufnahm. Auch über 
die weitere Beziehung der bei
den alten Ritter ist wenig be
kannt. Doch Baron Relfon sollte 
sich als Unterstützer von 
Lechdans Sache erweisen. 

Der Baron von Tälerort such
te die Raulskrone auf militäri
sche Weise zu erringen und be
gann auf dem Konvent des 
Adels zu Elenvina seine Fäden 
zu spinnen. Manch ein Ritter 
und Edler - auch Nordmärkische 
- folgten ihm, darunter die Ba
rone von Galebquell und Gerne
bruch. Und so ritt Lechdan von 
Gareth einem Heer von mehr 
als 100 Mann voran. Doch wur
de er durch die Heerscharen 
J ast Gorsams, des stolzen 
Reichsregenten geschlagen. Ba
ron Relfon von Leihenhof und 
Baron Ontho von Gernebruch 
wurden auf Weisung des Regen
ten durch das Schwert gerichtet. 
Schnell reagierte das Haus Lei
henhof und der Sohn und Erbe 
des ehernen Barons - Riobhan 
Beregis von Leihenhof - versi
cherte Herzog Jast Gorsam die 
unverbrüchliche Treue des Hau
ses Leihenhof und der Baronie 

Galebquell. Herzog Jast Gorsam 
vom Großen Fluß zeigte sich 
gnädig und bestätigte Rio bhan 
als Baron vom Galebquell und 
versicherte ihm, "dass alle Wür
den und Titel und Ämter und 
Ländereien und Besitzungen des 
gerichteten Relfons von Leihen
hof' auf Riobhan übergehen 
sollten. Zusätzlich beorderte er 
die Alt-Baronin Ermenegild von 
Leihenhot:schwertleihe zu sich 
an den Herzogshof, auf dass sie 
zukünftig der Gemahlin Seiner 
Allerprinzlichsten Hoheit Hartu
wal vom Großen Fluß, Heldora 
Grimberta vom Berg, aufwarte. 
Gerüchteweise sprang man von 
einer Geiselhaft der Alt-Baronin 
- damit wolle sich der Herzog 
wohl der Loyalität des Hauses 
Leihenhof sichern. Doch für die
se Geschichten gab es keinen 
Beweis. 

Vielmehr wird sich Galeb
quell mehr an das Herzogenhaus 
annähern, um den Makel sowohl 
Ritter Meinhardts als auch Ba
ron Relfons wieder wettzuma
chen. Baron Riobhan tritt damit 
ein unsicheres Erbe an. 

Niru(f Mehlinger 



.,Streit ~wischen Qernebruch 
unil Qnleb')uell 

Galebquell in der Graf
schaft Gratenfels und Gerne
bruch in der Grafschaft Al
benhus sind sich seit den Ta
gen der Großen Reichs
grundreform aus dem Jahre 
201 vor Hai nicht gut Freund. 
Mehrfach kam es zu Konflik
ten, gar zu gewaltsamen Aus
schreitungen zwischen diesen 
Lehen an der Galebra. 

Grund war häufig das Gut 
Niedergalebra in der Baronie 
Gernebruch, für das der jeweili
ge Baron von Galebquell den 
Junkertitel trägt. Denn während 
der Reichsreform verlor die Ba
ronie Galebquell diese Gebiete 
südlich der Galebra an die Ba
ronie Gernebruch. Doch die 
Herren Galebquells erlangten in 
einem Boltanspiel der Diploma
tie den Junkertitel und damit er
neut zumindest mittelbar die 
Herrschaft über die verlorenen 
Gebiete. 

Doch verwunderlich bei all 
diesen Zwisten ist, dass Ontho 
von Gernebruch und Relfon von 
Galebquell gemeinsam mit dem 
schändlichen Kronräuber Lech
dan von Gareth in den Krieg 

gegen Herzog Jast Gorsam als 
Reichsregenten zogen. Dies 
scheint für Baronesse Ismena 
von Gernebruch, Schwester des 
gerichteten Ontho, nicht akzep
tieren zu wollen. Stattdessen 
warf sie dem verstorbenen Vater 
Riobhans von Galebquell vor, 
ihren eigenen Vater Ontho von 
Gernebruch bedroht und zu die
ser Untat gebracht zu haben. 
Baron Riobhan von Galebquell 
nahm diese Anschuldigung nicht 
leicht, war es doch bekannt, 
dass er sich der Untaten seines 
Vaters schämte. Mehr Schuld 
wollte er aber nicht auf sein 
Haus laden und wies vehement 
all diese Vorwürfe zurück. So 
forderte er auch Baronesse Is
mena als lnterimsregentin Ger
nebruchs auf, sie zurückzuneh
men, was sie ebenso deutlich 
verweigerte. 

Bis zum Redaktionsschluss 
sind keine weiteren Maßnahmen 
der einen oder anderen Partei 
eingegangen. Man darf gespannt 
darauf warten und bangen. 

Nirulf Mehlinger 

Orilnun9 nuch in Qernebruch 
wieilerher9estellt 

Nachdem der absonderliche 
und im höchsten Maße praios
lästerliche Umsturzversuch des 
fehlgeleiteten Lechdan von Ga
reth nach der Schlacht in der 
Baronie Wedengraben geschei
tert war (siehe auch: Reichsre
gent besiegt Aufrührer), mus
ste in den folgenden Monden 
naturgemäß die Ordnung in 
den Baronien der Nordmärker 
Verräter wiederhergestellt wer
den. 

Da die meisten Kämpfer der 
Verblendeten auf dem Schlacht
feld geblieben waren oder vor 
Ort gefasst werden konnten, war 
mit einem nennenswerten Wider
stand in Gernebruch nicht zu re
chen. Auch erwiesen sich bei 
der Besetzung Gernebruchs die 
Ortskenntnisse des Ritters Lin
dos Tsasind von Lilienthal als 
ausgesprochen vorteilhaft. 

Dieser war in die Schlacht 
auf Seiten des Reichsregenten 
gezogen und hatte sich dort be
währt, obwohl er Vasall des ab
trünnigen Barons von Gerne
bruch war. Unter seiner Führung 
des Besatzungstrupps konnte 
demnach auch rasch wieder 

Friede in Gernebruch einkehren, 
auch wenn die geringe Zahl an 
Adligen in der Baronie die Ver
waltung immer noch schwierig 
gestaltet. Warum ausgerechnet 
der sonst als ausgesprochen 
praiosfürchtig bekannte Baron 
von Gernebruch seinen Lehen
seid dermaßen brach, konnte al
lerdings nicht aufgeklärt werden. 
Die Motive hierfür liegen völlig 
im Dunkeln. 

Klar ist nur, dass dieser 
wahnsinnige Aufruhrversuch 
wieder das Leben einiger nord
märker Adliger gekostet hat, ge
rade, als wäre der Blutzoll nicht 
schon hoch genug gewesen. 
Auch der ehemalige Vasall des 
Barons konnte auf unsere Anfra
ge den plötzlichen Wandel des 
Gernebruchers kaum erklären 
und verwies nur lapidar auf die 
schwarzmagischen Umtriebe in 
Galebquell. Dergleichen hat es 
in Gernebruch zum Glück nicht 
gegeben. Völlig unklar ist noch, 
wer den Baron von Gernebruch 
beerben soll. 

Phewin Creslinger 
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J6nron ~iobhnn von Qnleb')uell 
~ieht ilen ~osch höher 

Galebsbogen, Baronie Gale
bquell. Erst vor wenigen Ta
gen war Riobhan von Leihen
hof durch Seine kaiserliche 
Hoheit Reichsregent Jast Gor
sam vom Großen Fluss als 
neuer Baron vom Galebquell 
bestätigt worden, die traditio
nellen galebqueller Krönungs
riten standen gar noch aus. 
Doch der neue Baron trat ein 
schweres Erbe an, und so be
gann er auch ohne Krönungs
feierlichkeit mit ersten Amts
handlungen. 

Er versetzte einige der ihm 
verbliebenen Waffenknechte m 
die winzige Feste Wyselthorm, 
welche direkt am Ausgang des 
Quellpasses liegt. Der Quellpass 
ist ein schmaler, schwer durch
gängiger Stieg aus Galebquell in 
die koscher Baronie Bärenfang. 
Diesen Pass gedenkt Baron 
Riobhan von Galebquell zu si
chern gegen mögliche Gefahren 
aus dem Osten. Noch während 
sich die Soldaten unter dem 
gale bqueller Erb-Konnetabel 
Aleydhis von Leihenhof auf der 
Wyselthorm einrichteten, organi
sierte man in Galebsbogen die 
seit etlichen Generationen beste
henden Krönungsriten der Baro
ne des Galebquell. 

Baron Riobhan nahm in sei
nem herrschaftlichsten Ornat auf 
dem unweit der Galebsburg lie
genden riesigen Findling Platz, 
nachdem er die althergebrachte 
Formel gesprochen und somit 
den Schutz von Land und Leut' 
geschworen hatte. An seiner Sei
te stand Aelthea von Orgils 
Heim, künftig die angetraute 

Baronin vom Galebquell. Die 
Worte des neuen Barons über 
die Lande zwischen Kosch und 
Galebra schallten über das Feld 
und drangen zu den Ohren der 
anwesenden Potentaten, Bürgern 
und Bauern. Nach diesem fei
erlichen Schwur trat die Hüterin 
der Saat Dfirfrida an den Basalt
stein heran, in den Händen die 
Krone der Galebra - die Ba
ronskrone von Galebquell - um 
den Schwur zu segnen und dem 
Baron die Krone auf das blanke 
Haupt zu setzen. Das Volk, seit 
jeher angetan von diesen uralten 
Riten, jubelte, als durch diese 
Handlung der Erbe seines Vaters 
nun wirklich zum Baron gekrönt 
worden war. 

Hernach verkündete Baron 
Riobhan von Galebquell laut 
schallend: „Das Haus Leihenhof 
vom Galebquell, Herren der 
Lande zwischen Kosch und 
Galebra, steht fürderhin treu 
zum Hirschenthron unseres star
ken Herzogtumes. Dies schwöre 
ich!" Erneut jubelte das Volk, 
doch sahen sie nicht den Schat
ten auf Riobhans Gesicht. 

Denn er war nur durch den 
Verrat seines Vaters zum Baron 
geworden und sah sich der 
strengen Aufmerksamkeit von 
Herzog und Graf aufgesetzt. 
Dass seine Mutter nun fern der 
Heimat als Hofdame der Herrin 
Heldora Grimberta von Grango
ria dienen sollte, war nur ein 
weiterer Stein auf seinem Her
zen. Wohin wird der Baron die 
Lande am Galebra führen? 

Niru(f Mehlinger 
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~usnmmennrbe1t von ~rüllenbösen 
unil 7nnilosch 

Zwerge sind dafür bekannt, 
die Traditionen zu wahren, 
und sie orientieren sich bei 
ihren Taten an Bewährtem. 
Barox Sohn des Burgamon 
gilt in dieser Hinsicht als 
typischer Zwerg. Trotzdem ist 
mit seiner Berufung zum Vogt 
von Brüllenbösen ein frischer 
Wind im lsenhag eingekehrt. 

Dass er einen Hafen errichtet 
hat, mag noch mit seiner 
Geschäftstüchtigkeit erklärt 
werden. Seine Zusammenarbeit 
mit dem Baron von Tandosch 
überrascht jedoch doch viele 
Beobachter, sind die beiden 
Adligen doch grundverschieden. 
Dem traditionsbewussten Zwerg 
steht m Baron lrian em 
Seefahrer und Akoluth des 
Efferd gegenüber, der, wie 
haltlose Gerüchte wissen wollen, 
allerlei dunkles Gesindel um 
sich sammelt. Trotz, oder gerade 
wegen der Unterschiede 
scheinen sich Vogt Barox und 
Baron lrian bestens zu 
verstehen. Verständigt haben 
sich die zwei Herren, als Vogt 

Barox eine Einladung des 
tandoscher Barons zu emem 
Abendessen nachgekommen war. 
Das Einzige, was über den 
Abend in Erfahrung zu bringen 
war, war die Abfolge der 
Speisen. Tn der Zeit nach dem 
Abendessen ereignete sich dann 
allerhand Ungewöhnliches. Der 
tandoscher E fferdtempel hat im 
brüllenböser Hafen mit der 
Hafenweihe seine Arbeit 
aufgenommen. Zusätzlich 
wurden vom tandoscher Baron 
Handwerker nautischer Zunft 
und Seeleute nach 
Steinfriedweiler entsandt. 
Scheinbar im Gegenzug hat der 
Vogt zwergische Söldner dem 
Baron zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus hat em 
tandoscher Handelshaus emen 
Handelsposten in Brüllenbösen 
errichtet. 

Wir dürfen gespannt sein, 
welche Überraschungen diese 
Zusammenarbeit bringen wird. 

Murak Rotschopf 

02\us dem .,tebeo des 02\dels 

Wie bereits gemeldet, war der Vogt von Brüllenbösen zu einem 
Abendessen in Tandosch geladen. Wir haben weder Kosten noch 
Mühen gescheut, unserer Leserschaft einen kleinen Einblick in das 
Leben des Adels zu bieten. Der Koch des tandoscher Barons, 
Brongor Sohn des Balato, ist weithin bekannt für seine 
Kochkünste. Für den Besuch des brüllenböser Vogtes hatte er sich 
eine würdige Menüfolge ausgedacht. Dies war die Speisekarte des 
Abends: 

Jjomillcbt ~ngrollcbapftl!luppt mit gttÖ!lttttm 1knoblaucbbtot 

1kollcbtt JL.ocb (btllttbtnb au!l tcbttm ~ttmtt jftutt) 
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Meldungen aus dem lsenhag, 
Murak Rotschopf 

Jreunilschnftl1che ~nnile 
~Arooio von ~Abeosteio 

'll;U QAst AUf dem .,Süd9Abelf)of 
Rabenstein/Tsafelde. Seit 

langen Jahren pflegen die 
Herrscherfamilien von Raben
stein und Trappenfurten gut
nachbarschaftliche Beziehun
gen. So weilte etwa im Som
mer 35/36 Hai Baronin Shani
ja von Rabenstein auf dem 
Südgabelhof, dem Landsitz der 
Baronin Verija von Trappen
furten. 

Hochgeboren Shanija nutzte 
den Gastbesuch in Südgratenfels 
nicht allein zum rekreativen 
Sommerdefilee in den blühenden 
Galebra-Auen. Auch den fachli
chen Austausch auf dem Gebiet 
der arkanen Wissenschaften 
pflegten die beiden edlen Da
men. Bekanntlich zählen sie zu 
den namhaftesten Vertreterinnen 
der Gildenmagie in den Nord
marken. Hochgeboren Verija ist 
als Beraterin des Herzogs in ar
kanen Fragen gar Mitglied des 
Eichenen Gemachs. 

Zwar gehören Ihre Hochge
borenheiten verschiedenen Gene
rationen an - auch wenn man 
selbiges ob des fürwahr jugend-

liehen Antlitzes der Trappenfur
tenerin kaum glauben mag. Den
noch war auch der Nachwuchs 
der Adelsfrouwen in jenen Ta
gen von Belang. 

So hütete während der fachli
chen Beratungen die jüngste 
Tochter der Baronin von Trap
penfurten, Jungfer Tsida, nicht 
nur ihren eigenen Spross, den 
kleinen Hadomar, sondern auch 
der Herrin Shanijas Kindlein, 
den zweijährigen Rabanus Aedin 
und seine ein Jahr jüngere 
Schwester Madalea Graphiella. 
Auch die Kinder des Trappen
furtener Vogtes, Myria, Omjakan 
und Tsakin, tollten umher und 
erfüllten den Südgabelhof mit 
Leben. 

So werden bereits in zarten 
Jahren die freundschaftlichen 
Bande zwischen den jüngsten 
Adelskindern aus Rabenstein 
und Trappenfurten geknüpft. 
Wer mag sagen, was daraus 
einst entstehen mag? 

Wahnfried Sewerski 

7nniloscher ~nronserbe 
wohlbehnlten ~urück 

Bernhelm von Tandosch ist 
wohlbehalten aus Harben 
zurückgekehrt. Er hatte die Aka
demie für Seekadetten in Bar
ben besucht und hatte an
schließend in der Westflotte des 
Reiches seinen Dienst absolviert. 
Seit dem Ausbruch der Meuterei 
war ihm die Ausreise aus Har
ben verwehrt, so begab sich 
Bernhelm unmittelbar, nachdem 
das Reich die Ordnung wieder 
hergestellt hatte, auf die Heim
reise nach Tandosch. Von sei
nem Vater, Baron lrian, ist be
kannt, dass er sich mit allerlei 
lichtscheuem Gesindel umgibt. 
Nun scheint nun auch der Sohn 

diesen Weg zu beschreiten. Bei 
seiner Ankunft wurde Bernhelm 
von mehreren dunklen Gestalten 
begleitet, die dem Vernehmen 
nach bereits in Tandosch eine 
neue Heimat gefunden haben 
sollen. Aus dem Umfeld des 
Barons war zu vernehmen, dass 
er die Ausbildung seines Sohnes 
jetzt selber beenden wird. 
„Bernhelm wird jetzt all das ler
nen, was die Pfeffersäcke in der 
Akademie vom praktischen Le
ben nicht wissen," ließ Baron 
lrian verlauten. 

Murak Rotschopf 

Pf cr~cvcrlcil1 ZM Gratrnfcls 
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Hlfitharswacht Trappen-
furten. Herolde und nordmär
kischer Wapppenkönig verbrei
ten die frohe Kunde: Die 
Häuser Sturmfels-Maurenbre
cher und Tsafelde-Natterntal 
haben sich traviagefällig ver
bunden. 

Bereits im Umfeld der Her
zöglichen Landwehrübung vor 
drei Götterläufen waren Gerüch
te über das auffällig gute Aus-

Zfberrnschenile '1Jerlobun9 
kommen der Familienoberhäup
ter Ul fried von HI Utharswacht 
und Veriya von Trappenfurten 
aufgekommen. Die Nachricht 
von der Verlobung der beiden 
Adeligen überraschte nun jedoch 
auch die gewöhnlich gut unter
richteten Zuträger unserer Ge
sellschaftsspalte. 

Bereits auf dem Reichskon
gress 34 Hai zu Elenvina haben 
die Hochgeborenen einen sorg-

faltig ausgehandelten Ehevertrag 
besiegelt, heißt es. Tm darauf 
folgenden Rahjamond verlobten 
sich Baron Ulfried und Baronin 
Veriya, beide seit vielen Jahren 
verwitwet, vor Travia und den 
Zwölfen im Tempel der Tsa zu 
Schneidgrasweiler. 

Da Hochgeboren von Sturm
fels-Maurenbrecher bislang ohne 
Erben gewesen war, hat er die 
fünf Töchter und Söhne der 
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Freiherrin von Trappenfurten-Ur
beltor an Kindes Statt angenom
men. Wen Baron Ulfried zu sei
nem Nachfolger als Baron zu 
Hlfitharswacht bestimmt hat, ist 
noch nicht bekannt. 

Wahnfried Sewerski/ 
Cennerich Hartstädter 

~ie ~efreiun9 von ~ommil!Js 
Seit dem Fall der Trollpfor

ten kämpften die Männer und 
Frauen vom Orden des Heili
gen Sturms gemeinsam mit 
dem Trutzbund der Schwarzen 
Sichel um die Baronien im 
darpatischen Hinterland. Im 
Tsamond erging nun der Ruf 
des darpatischen Cronsiegelbe
wahrers Redenhardt von Ber
linghän-Oppstein, zugleich 
Kanzler des Trutzbundes, an 
alle Adeligen und Kämpfer 
des Fürstentums, sich auf der 
Feste Hohenstein nahe Rom
milys einzufinden. 

Seine Exzellenz Bamhelm 
von Ährengatter, Großmeister 
des Sturmordens in Darpatien, 
begab sich mit seinem Leuten 
und den Verbündeten des Trutz
bundes unter Führung des Trutz
bund-Marschalls Corelian von 
Hohenfels in die Nähe der um
kämpften Fürstenstadt, wo noch 
am Abend der Ankunft em 
Kriegsrat abgehalten wurde. Die 
beiden Kommandanten, der 
Cronsiegelbewahrer von Opp
stein auf fürstlicher Seite und 
der kaiserliche Marschall Fenn 
Weitenberg von Drölenhorst-Ra
benmund auf kaiserlicher Seite, 
erklärten den Anwesenden die 
Lage: 

Die Stadt Rommilys, die An
fang des Jahres von Schergen 
Galottas erobert worden war, 
wurde von emem Entsatzheer 
befreit - welches nicht nur die 
Fürstin lrmegunde von Raben
mund, sondern auch die Köni
gin, Rohaja von Gareth, ange
führt hatte! 

Inzwischen haben die Scher
gen Galottas erneut zugeschla
gen und große Truppenteile 

nach Rommilys verlegt. Die 
Stadt wird belagert, und es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis sie 
erobert werden wird. 

Eine Legatin des Schwertes 
der Schwerter brachte in die be
trübte Versammlung jedoch die 
willkommene Kunde über ein 
Heer von Rondrianem, das in 
Eilmärschen von Perricum auf 
Rommilys zuhielt. 

Kurz darauf meldete sich 
der Gesandte des Reichsre
genten zu Wort und ver
las die Worte von Her
zog Jast Gorsam: leider 
seien die kaiserli-
chen Truppen 
durch die ver
räterischen Al-
bernier ge-

bunden, 
doch ent-
sandte der 
Herzog 
einige 

neue Ei-
senwalder 
Armbrüste. 
Welch Spott 
und Hohn der 
arme Gesandte 
von den Darpaten 
erntete, die lieber fri
sche Truppen des Re
genten hier 
hätten! 

Während nun 
eine Diskussion begann, 
wie man am besten ei
nen Entlastungsangriff 
auf Rommilys führen 
könne, betrat plötzlich 
eme blutbesudelte 
Frau den Rat -
es 

sich um die Dame Morgause, 
erste Hofdame der Fürstin. Sie 
brachte schreckliche Kunde: bei 
einem Ausfall aus der Stadt fiel 
die Fürstin durch Verrat, als ihre 
Truppen sich gegen sie wandten! 
Allein ihr Schwert barg die 
Hofdame und überreichte es 
dem Cronsiegelbewahrer. 

Daraufhin begann ein wilder 
Tumult - zunächst trauerten so 
manche Adelige um die Fürstin, 

doch dann kam es unter den 
Kommandanten zu einem 
wahren Machtstreit. Nicht 

einigen konnten sie 
sich, ob der kaiserli-
che Marschall oder 

der Cronsiegelbe-
wahrer die 

Führung der 
Truppen 

übernehmen 
solle, 
und 

schließ
lich 

brachten 
so manche 

den Namen 
des anwesen

den Cronge
waltvogtes Edric 

Firunslicht 
Person 

den Streiterei
en setzte schließ
lich die Dame 
Morgause em 
Ende, die mit 
zorniger Rede 
die Anwesenden 
mahnte, dass so 

nicht 
im Sinne 

der toten 

Fürstin sein könne. Und so be
ruhigte sich die Diskussion und 
man begab sich zum Boron
dienst, um der toten Fürstin zu 
gedenken. 

Am nächsten Morgen baten 
die Kommandanten erneut zum 
Treffen und trugen so manche 
gefahrvolle Operation vor, die 
von Einzelpersonen durchgeführt 
werden solle. So galt es, die 
fürstliche Kronprinzessin Swant
je von Rabenmund, die just aus 
den Nordmarken angereist war, 
aber auf dem Weg von Söldnern 
entführt wurde, zu befreien, 
oder aber die feindlichen Kata
pulte zu sabotieren. 

Auch Exzellenz Barnhelm 
von Ährengatter nahm an einer 
solchen Exkursion teil, während 
die restlichen Kämpfer des Stur
mordens unter Führung von 
Hauptmann Anshelm von Düren
wald sich auf den Kampf um 
Rommilys vorbereiteten. 

Den ausgesandten Männern 
und Frauen gelang es auch, ihre 
Aufgaben weitestgehend zu er
füllen, doch auf dem Rückweg 
zum Hohenstein wurden em 
paar Truppen von finsteren 
Söldnern überrascht. Die weni
gen Kämpfer, unter ihnen auch 
der Großmeister, waren ohne ge
eignete Führungskraft unterwegs 
- der höchstrangige darpatische 
Adelige war em Junker, die 
nächste Autorität ein Hochge
weihter des Efferd - während 
die Söldlinge von einem 
Schwarzmagier und sogar einer 
Mumie geführt wurden. So trie
ben die Söldner die aufrechten 
Kämpfer zurück, bis durch ei
nem gewagten Ausfall unter der 
Führung seiner Excellenz von 



Ährengatter der Sieg über die 
Söldner gelang. Kaum ein 
Kämpfer war danach unverletzt. 

Doch das härteste Stück Ar
beit stand noch bevor: gerade 
konnten sich die Kämpfer mit 
den Truppen vom Hohenstein 
vereinigen, als die Belagerten 
einen Ausfall unter der Führung 
von Königin Rohaja von Gareth 
wagten. Natürlich setzten sich 
die Entsatztruppen sofort in Be
wegung, und so kam es zu ei
nem wilden Gefecht um die 

Fürstenstadt. Mit letzter Kraft 
gelang es, die Truppen der 
Schwarzen Schergen zu besiegen 
und das Söldnerheer zu vertrei
ben. Rommilys war frei! 

Und so trat das Erhabene 
Paar vor die Streiter, segnete sie 
und lud sie zu einem Fest im 
Friedenskaiser-Yulag-Tempel: der 
heilige Kessel der Travia ver
sorgte seit Tagen die Belagerten 
in Rommilys, und nun gab er 
den Rettern der Stadt die fein
sten Speisen aus. 

Vor dem Essen kam es 
schließlich zum Höhepunkt, als 
Königin Rohaja allen Anwesen
den für ihre Verdienste um 
Reich und Fürstentum die Kai
ser-Raul-Schwerter in Silber ver
lieh - einigen besonders Tapfe
ren sogar in Gold. Hernach 
übergab die die Stadt Rommilys 
und das Fürstentum Darpatien in 
die Hände der Traviakirche, 
worüber sich Kronprinzessin 
Swantje von Rabenmund wenig 
begeistert zeigen sollte. 

~eite nn ~eite mit Qnretien 

Schlussendlich soll gar der 
Cronsiegelbewahrer den Gesand
ten des Reichsregenten aufge
sucht und ihm zehn Schwerter, 
die das Blut von Dämonen in 
der Schlacht getrunken haben, 
mit auf den Weg gegeben ha
ben, damit der Reichsregent mit 
ihrer Hilfe besser mit den 
schurkischen Alberniem fertig 
werden könne. 

Hubertus Runegard der Jüngere 

'71J9er1mmhe1l19es c2\rtefokt soll ,.Seele1J 1Jorllmiirk1scher ~r1e9er beschüt~elJ 
Gute Nachrichten für das 

Reich bringen nordmärkische 
Gesandte aus der Unruhepro
vinz Garetien: Das dort statio
nierte Kaiserlich Nordmärki
sche Garderegiment erhält ein 
lngerimm-Artefakt aus der 
Zweiten Dämonenschlacht. 

Tm Auftrag des Reichsregen
ten befanden sich Reglindis Nei
denstein von der Graufurt und 
Savertien Myrdano von Trappen
furten im vergangenen Efferd
Mond auf der garetischen Burg 
Raulskrone, um in Vertretung 
seiner Kaiserlichen Hoheit J ast 
Gorsam dem verstorbenen Sig
hart von Hartsteen die letzte 
Ehre zu erweisen. Sighart war 
einer der letzten Vertreter der 
großen Zeit der Ritter unter 
Kaiser Reto und Haupt des Gra
fenhauses Hartsteen gewesen. 

Zurück nach Elenvina keh
rend übermittelten die beiden 
Gesandten neben einer ausführli
chen Zusammenfassung der 
dortigen Ereignisse dem Reichs
regenten auch folgende erfreuli
che Kunde: Dass das Kaiserliche 
Regiment, welches derzeit in 
der Goldenen Au steht, künftig 
sein Einheitsbanner an einer je
ner acht Standarten tragen soll, 
welche vor der Zweiten Dämo
nenschlacht angeblich von lnge
rimm selbst für das Heer der 
Garether Streiter gefertigt wur
den. Baroness Reglindis und 
Vogt Savertien hatten Anteil dar
an, dass sieben der obig er
wähnten Stander, welche vor 
Wehrheim verloren geglaubt wa
ren, zurück in die Hand des 
Reiches gelangten. 

Der vollständige Bericht der 
beiden Delegaten ist nach Be
schluss des Eichenen Gemachs 
bis auf weiteres unter Ver
schluss. Zu widersprüchlich und 

verwirrend soll das gewesen 
sein, was den beiden bewährten 
Diplomaten und ihrem Gefolge 
in Garetien widerfuhr. 

Den Nordmärker Nachrichten 
zugetragen wurde jedoch aus 
gut unterrichteten Kreisen fol
gende zur Verbreitung taugliche 
Kunde: Die Bannerstangen sol
len verhindern, wenn sie einem 
Heer voran getragen werden, 
dass Seelen im Kampf gegen 
dämonisches Gezücht Gefallener 
dem Totenvogel Golgari in die 
Niederhöllen entrissen werden 
können. Wahrlich, keine Angst 
vor dem Tode brauchen gerechte 
Streiter fürchten, deren Anführer 
über ein solches Artefakt gebie
ten! 

Es ist dem resoluten Ein
schreiten des wackeren gareti
schen Marschalls Ugo von 
Mühlingen zu verdanken, dass 
die Bannerstangen nicht, wie 
von einigen anwesenden Ge
weihten übereilt und ohne recht
mäßigen Befug gefordert, in die 
Tngerimm-Tempel Garetiens weg
geschlossen und ihre heilige 
Wirkung so den Streitern des 
Reiches vorenthalten wurde. 

Nicht umsonst genießt Seine 
Exzellenz U go am Hofe des 
Reichsregenten einiges an Anse
hen: Genau wie Jast Gorsam 
nun hat der Marschall bereits 
vor zwei Götterläufen angemes
sen gegen albernische Verräter 
durchgegriffen, als jene dem 
Reich den Rücken kehrten. So 
hat er nun erneut seine kriegeri
sche Tugend und vorausschauen
de Loyalität bewiesen. 

Nach lautstarker Auseinander
setzung mit verschiedenen Grup
pen, die Anspruch darauf erho
ben, wurde beschlossen, dass 
folgenden Einheiten je ein Stan-

der vorantragen werde, welche 
in Garetien und Greifenfurt ge
gen die Schwarzen Horden strei
ten: Die Goldene Lanze unter 
Ugo von Mühlingen, das Kaiser
lich Nordmärkische Garderegi
ment, die Greifenfurter Wacht 
am Finsterkamm, die darpati
schen Truppen, die Schlunder 
Garde am Tngerimm-Heiligtum 
sowie der Orden der Schwerter 
von Gareth. Die siebte Banner
stange soll an ein Freiwilligen
banner aus dem Svelltland ge
hen, über deren Anführer es 
derart unglaubliche Behauptun
gen gibt, dass wir unsere Leser 
nicht mit der Nennung von Na-

men beunruhigen wollen. 
Wohl aufgrund gewisser 

Nachrichten, welche die nord
märkische Delegation in Hart
steen erhielt, ist Vogt Savertien 
Myrdano bereits erneut im Auf
trage des Reichsregenten unter
wegs. Gerüchten zufolge soll er 
sich auf geheimen Wegen ins 
belagerte Rommilys aufgemacht 
haben, um dem darpatischen 
Adel die Unterstützung des Her
zogs der Nordmarken zuzusi
chern. 

Vitus von Buchenbühl. 
Barnemund von P litzenberg, 

Wahnfried Sewerski 

~reiste ~ebelleotnt io ~ooio9eo 
Stadt Honingen. Äußerst 

dreist und aufmüpfig gebärdete 
sich eine kleine Gruppe alberni
scher Rebellen in Honingen 
jüngst im Praios 1028 BF. Die 
Reichsverräterin Aylen ni Llud 
war für ihre schändlichen Taten 
ihrem Stand entsprechend zum 
Tode durch das Richtschwert 
verurteilt worden. Dieses Urteil 
sollte zur Praiosstunde auf dem 
Marktplatz der Stadt vollzogen 
werden. Zahlreiche Bürger und 
Reisende hatten sich bereits ein
gefunden, als eine kleine Grup
pe Rebellen vor den Augen der 
Gräfin Rhianna Conchobair mit
tels dunkler Hexerei die Rebel
lin vom Richtblock befreiten 
und mit ihr davonritten. Feige 

hatten die Rebellen sich m 
Wappenröcke der Kaiserlichen 
Soldaten gewandet, so dass die 
Verwirrung groß war und ihnen 
die Flucht ermöglichte. Eine der 
Rebellen wurde jedoch von ei
nem beherzten Stadtgardisten 
mit einem Speerwurf vom Pferd 
gepflückt und weilt nun bereits 
in Borons Hallen. 

Landvogt Cuill ui Harmlyn 
stellte eine Belohnung in Höhe 
mehrerer Dukaten auf die Köpfe 
dieser dreisten Reichsverräter 
aus. Möge Praios ihnen gnädig 
sein. 

Omelda Öchsle 

Damit 1hr tticht vom pfer~e fallt: 
Sattelzeug vott Wittterkalt 

Sattlerei Wmterkalt 
Hof Silbertatttt, Wkhtettfels 
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Beunruhigende Nachrichten 
erreichen uns aus dem nor
döstlichen Albernia. Dort wird 
der Frieden im südlichen Teil 
der Grafschaft Winhall seit 
fast einem Götterlauf durch 
nordmärkische Truppen gesi
chert. Muiradh von Niamor
Jasalin, der reichstreue Baron 
zu Niamor, war kurz nach ln
vhers abscheulichem Verrat 
von seinen separatistischen 
Nachbarn bedrängt worden 
und hatte deshalb in den 
Nordmarken um Hilfe gebeten. 

Deshalb wurden bald Abord
nungen der Flussgarde und des 
Sturmordens sowie Truppen aus 
den Baronien Wolfsstein, Kra
nick und Tommelsbeuge nach 
Niamor entsandt. Bis zum 
späten Rondra 3 5 Hai ist es 
diesen starken Verbänden gelun
gen, den gesamten Süden der 
Grafschaft zu befrieden. lm 
Norden und in der Stadt Win
hall haben sich derweil die Her
ren des alten albernischen 
Adelsgeschlechts der Fenwasian 
festgesetzt. Die treu zum Reich 
stehende Gräfin Rhianna ist aus 
der Stadt gejagt worden und 
Bragon Fenwasian hat sich 
selbst zum Grafen über Winhall 
ausgerufen. Es kam im Sommer 
35 zu vereinzelten Gefechten 
zwischen Nordmärkischen Ein
heiten und den Schergen der 
Fenwasian. Seit dem Herbst 
scheinen die Grenzen festgefah
ren, vor allem aufgrund von 
Geländevorteilen und vielleicht 
auch wegen lästerlicher Bünde 
mit den Feen, welche man die
ser unheimlichen Familie immer 
wieder nachsagt, scheint es den 
Fenwasian auch weiterhin zu ge
lingen, sich im Norden der 
Grafschaft zu halten. 

Auf dem Hoftag der Fürstin 
Albernias wurde Muiradh von 
Niamor-Jasalin indessen für sei
nen Mut und seine Treue zum 
Reich belohnt und von Ihrer 

Durchlaucht Isora als Baron von 
Niamor und Neuwiallsburg be
stätigt. 

Aber bald darauf, im Inge
rimm 35, mussten unsere Trup
pen einen überraschenden Rück
schlag hinnehmen. Die ehemali
ge Gattin des Barons von Nia
mor, welche sich von ihrem 
Manne abgewandt hatte und von 
Invher m Bennain dafür zur 
"königlichen" Vögtin über das 
südliche Winhall erkoren worden 
ist, hat mit Söldlingshaufen das 
südwestliche Winhall überfallen 
und hält nun scheinbar das Ge
biet des ehemaligen Grafenlan
des Neuwiallsburg besetzt. Die 
verräterische Vögtin war schon 
seit langem verdächtigt worden, 
im Besitz dunkler Hexenkräfte 
zu sein. Diese Gerüchte haben 
sich nun offensichtlich bewahr
heitet, denn bei dem dreisten 
Angriff auf Neuwiallsburg wur
de die dort stationierte nordmär
kische Garnison Opfer erbar
mungsloser Schwarzkunst! 

So soll die Besatzung der 
Burg Jasalinswall durch grausa
me Zauberei erblindet sein, be
vor sie von Lailles vorrücken
den Schergen hinterrücks gemeu
chelt wurde und auch mit den 
unheimlichen Feenwesen der Re
gion soll sich die Vögtin ver
bündet haben. Es ist abzuwarten 
wie die Fenwasian auf Lailles 
Eroberung reagieren werden, 
vereint beide Parteien doch der 
Hass auf den Baron. 

Hoffen wir, das Baron Mui
radh mit Unterstützung der im 
südlichen Winhall verbliebenen 
nordmärkischen Kontingente 
Laille bald den Garaus machen 
kann. 

Wir werden die geneigten 
Leser weiter auf dem Laufenden 
halten. 

Mazurin Bertenschlag 
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~rfol9e unil =iihes ~1n9en 
1n Otterntnl 

Baronie Otterntal. Bereits 
wenige Praiosläufe nach der 
Schlacht auf den Crumolder 
Auen mühten sich die Truppen 
unseres Herzogs und damaligen 
Reichsregenten, die Länderein 
entlang der Reichslandstraße 
nach Havena zu befrieden und 
von aufmüpfigem Rebellenpack 
zu säubern. Unter dem Kom
mando ihrer Hochgeboren Ode
linde Neidenstein von der Grau
furt marschierte ein gut zwei
hundert Köpfe starkes Heer in 
der Baronie Otterntal, die an die 
bereits besetzten Baronien Tra
viarim, Lyngwyn und Glydwick 
grenzt und durch die ein langes 
Stück der wichtigen Reichland
straße führt. Es waren Schwie
rigkeiten zu erwarten, da die 
Burg Turaca direkt an der 
Straße auf einem Hügel errichtet 
wurde und so die Rebellen ohne 
großen AufWand unsere Truppen 
am Vormarsch hindern oder ih
nen zumindest Verluste zufügen 
konnten. 

Der Hauptteil der Streitmacht 
unter der N ablafurterin bildeten 
Soldaten des 111. Kaiserlich
Nordmärkischen Garderegimentes 
unter Hauptmann Ludwild von 
Mersingen j.H., sowie Brüllen
bösener Streiter unter Ritter 
Halmar von Sehellenberg zu Ac
kerfelde. Die Belagerung der 
Burg Turaca begann im Efferd 
1027 BF und sollte noch einige 
Monde andauern, zunächst je-

doch ohne nennenswerte Erfolge. 
Zu gut war die Lage der 

Burg, so dass unsere Truppen 
trotz Rotzen und Böcken nur 
unter hohen Verlusten die Burg 
hätten einnehmen können. So 
wurde nach mehreren Scharmüt
zeln gut die Hälfte der Truppen 
von der Belagerung abgezogen 
und dazu eingesetzt, die größe
ren und wichtigen Ortschaften 
in der Baronie einzunehmen .. 
Dies gelang auch äußerst erfolg
reich - die Nablafurterin und 
ihr Stab residierten nun auf dem 
Gutshof des Reichsverräters und 
ehemaligen Barons Bedwyr ui 
Niamad, während jener sich mit 
seinen wenigen Getreuen in die 
unwegsamen Wälder zurückge
zogen hatte. Auch das Junkergut 
Nehesdorf und das Edlengut 
Völs am See fielen ohne große 
Gegenwehr in die Hände unse
rer trapferen Streiter. Die ver
räterischen Adeligen waren feige 
geflüchtet und zu ihrem Baron 
ins Unterholz gekrochen. 

Letzte Meldungen aus Ottern
tal berichten von der Einnahme 
der lange belagerten Burg Tura
ca nach zähem Ringen im Prai
os 1028 BF, sowie dass Baronin 
Odelinde das Kommando an ih
re Schwester Melinde abgegeben 
hat da sie die Pflicht zurück in 
ihr~ eigene Baronie rief. Praios 
ist mit uns! 

Omelda Öchsle 

Je19er llt}oril nn einem 
norilmiirker 0ff1=1er 

Albernia, Niriansee. Er 
zeichnete sich durch eine 
große Tapferkeit und durch 
einen innigen Glauben an 
Praios und Rondra aus. Ehre 
und Tapferkeit bedeuteten ihm 
sehr viel und nach diesen Ko
dizes lebte er. Doch dann 
wurde er feige und hinterhäl
tig durch einen albernischen 
Rebellen aus dem Leben geris
sen. 

Ritter Wunnemar von Wetter
fels, Befehlshaber der kaiserlich
nordmärkischen Truppen in der 
albernischen Baronie Niriansee, 
stand vor einem harten Kampf 
gegen die albernischen Rebellen 
unter dem vormaligen Baron 
Corvyn von Niriansee. 

Die praiosfürchtige Ord-
nungsliebe des Rittmeisters von 
Wetterfels sorgte für Ruhe und 
Ordnung in der Stadt Hanufer. 
Die Nordmärker vermochten, 
mit Hauptmann Jarmin von Sta
ris einen loyalen Hauptmann des 
Barons festzusetzen und in der 
Garnison in der Ortschaft Ni
riansee gefangen zu halten. 
Doch dann gelang es den Scher
gen der albernischen U surpatorin 
lnvher, die rechtmäßig festge
setzten Aufständischen zu befrei
en. Unterstützt durch dunkle dä
monische Zauberei drangen sie 
in die sorgsam bewachte Garni
son in N iriansee ein. 

Rittmeister von Wetterfels 
ging allen möglichen Spuren 
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nach und besänftigte einen loka
len Aufstand in Niriansee, der 
durch corvyngetreue Bürger aus
gelöst wurde. Doch diese stoi
sche Hartnäckigkeit und die Ge
rechtigkeit des Rittmeisters wur
de ihm schlecht gedankt. In der 
Nacht gelang es Corvyn von 
Niriansee wohl wieder, unter
stützt durch die finstere Magie, 
an den wachsamen Gardisten 
vorbei bis hin zu Rittmeister 
von Wetterfels' Zimmer zu 
schleichen. Dort wurde von 
Wetterfels überrumpelt und 

Ein ohrenbetäubendes Kra
chen erklang. Die Türe des 
Thronsaales flog auf und ein 
Bediensteter konnte sich gerade 
noch in Sicherheit bringen, als 
ein Stuhl hinter ihm durch die 
Türe flog und an der gegenüber
liegenden Wand zerbarst. 

„BEI ANGROSCH, ER 
WAGT ES, MICH ZU VERRA
TEN!" 

Vogt Barox Sohn des Burga
mon von Brüllenbösen, stand 
mit hochrotem Kopf im Saal. 
Die anwesenden Edlen zuckten 
zusammen, als die Streitaxt des 
Vogtes wieder hinabsauste und 
einen weiteren Stuhl zerstörte. 

Der einzige, der ruhig an die 
Wand gelehnt diesen Ausbruch 
beobachtete, war der Edle Xor
golosch Sohn des Fanderam zu 
Erzwacht. 

„Wenn ihr so weitermacht, 
mein Vogt, dann werdet ihr auf 
dem Fußboden sitzend speisen 
müssen!" 

„Erzwacht, macht jetzt keine 
Scherze, sonst werfe ich Euch 
von den Zinnen meiner Burg!", 
schrie der Vogt den Zwerg an. 

Xorgolosch grinste nur hinter 
seinem Bart, er wusste, dass der 
Vogt es schwer haben würde, 
diesen Vorsatz in die Tat umzu
setzen. 

Noch einmal überflog Barox 
mit hochrotem Kopf das Schrei
ben Oberst Lupolds von Grei
fenberg. Sein Edler Galdor von 
Grafenstift hatte den Auftrag ge
habt, das Schwert und Schild 
der Reichsverräterin lnvher ni 
Bennain dem Oberst zu überge
ben, damit dieser die Insignien 
der ehemaligen Königin Alber-

heimtückisch erstochen. Seinem 
Adjutanten Leuenant Aleydhis 
von Galebquell blieb es nur 
noch, den Leichnam des helden
haften Rittmeisters borongefällig 
beizusetzen. 

Leuenant von Galebquell, der 
die Nachfolge von Rittmeister 
von Wetterfels antreten wird, 
ließ daraufhin in der ganzen Ba
ronie Niriansee durch Herolde 
und Aushänge folgendes verlau
ten: 

„Häret Freie und Unfreie 

der Baronie Niriansee' 

Heute Nacht ist ein schändli
cher Mord geschehen. Rittmei
ster von Wetterfels, Befehlshaber 
der Truppen von Niriansee, 
wurde heimtückisch und hinter
rücks gemeuchelt. Nichts recht
fertigt eine derartige Schandtat, 
mit der man sich außerhalb der 
von Rondra und Praios auch in 
einem Krieg gegebenen Ord
nung stellt. 

Wir trauern um den Toten, 

'1/errnt in ~rülleoböseo 
nias im Kampf gegen die Ver
räter des Reiches einsetzen 
konnte. Doch was machte dieser 
elende Hund statt dessen? Er 
lief schnurstracks zum Feinde 
über! 

Der Vogt drehte sich und 
wies mit der Axt auf die ande
ren Edlen, welche in einer Ecke 
standen. „Ich will diesen Ver
räter, und zwar lebendig! Dieser 
Hund soll ehrlos wie ein Ge
meiner hingerichtet werden! 
Aber erst werde ich ihm alle 
Knochen brechen, die er be
sitzt!" 

Ein weiterer Wutausbruch 
überkam den Vogt, und wenige 
Augenblicke später steckte die 
schwere Streitaxt zitternd in ei
nem Holzpfeiler des Saales. 
Xorgolosch verkniff sich dieses 
eine Mal eine spitze Bemerkung 
und grinste nur in seinen Zwer
genbart. Der Vogt wetterte wei
ter. 

„Und wenn ich jede Zwer
gensippe meiner Verwandtschaft 
ausheben und alle Albernier von 
hier bis Havena erschlagen 
muss, ich werde diesen Hund in 
meine Finger bekommen!" 

Er schritt auf seine Adligen 
zu, die mit bleichen Gesichtern 
beisammen standen. „Sollte ei
ner von Euch es auch nur wa
gen, daran zu denken, mich 
oder den Herzog zu hintergehen, 
dem werde ich bei lebendigem 
Leib die Haut abziehen und ihn 
an der höchsten Zinne meiner 
Burg hängen." 

Barox beruhigte sich lang
sam. Mit schnellen Schritten 
durchmaß er den Raum, nahm 
einen Humpen Bier von einem 

Tisch, leerte ihn in einem Zug, 
nur um ihn dann an die Wand 
zu werfen. Noch einmal wandte 
er sich zu den Umstehenden 
um. 

„Ihr, Kinson von Khorogar, 
wart Galdors Knappe. Ich will, 
dass ihr ihn findet! Bringt ihn 
mir lebendig." „Zu Befehl, Euer 
Hochgeboren." 

„Hiermit nehme ich Galdor 
von Grafenstift, dem Verräter, 
und seiner Familie alle seine 
Güter und Ansprüche. Er sei ab 
dem heutigen Tage für vogelfrei 
erklärt. Jeder, der ihm Schutz 
oder Unterkunft gewährt, handelt 
gegen mich, Herzogtum und das 
Reich. Die Strafe dafür wird 
ebenfalls der Galgen sein! Euch, 
Kinson von Khorogar, ernenne 
ich im Namen des Herzogs zum 
neuen Herrn des Gutes Grafen
stift mit allen Ländereien und 
Titeln, die dazu gehören. Ab so
fort sollt ihr den Namen Kinson 
von Khorogar zu Grafenstift tra
gen und des Herzogs und mein 
treuer Untergebener sein! 
Schwört hier und jetzt seiner 
Hoheit Jast Gorsam vom 
Großen Fluss und mir, Barox 
Sohn des Burgamon, des Her
zogs Vogt, die Treue!" 

Der junge Kinson kniete nie
der und leistete den Treue
schwur. 

Es war ein ungewöhnlicher 
Anblick, denn der junge ehema
lige Knappe war ein Hüne von 
einem Mann und überragte den 
Vogt, obwohl er kniete, immer 
noch um zwei Spann. 

„Erhebt Euch, Wohlgeboren 
Khorogar. Eure erste Aufgabe 
wird sein, mir diesen Verräter 

der ehrlos getötet und nun Bo
rans Gnade anempfohlen wurde. 

Gez. 
Aleydhis Woljhelm von Lei

henhof; Leuenant der Garde „ 

Mögen die Götter den 
Meuchler Corvyn mit IHREM 
Zorn bestrafen! 

Nirulf Mehlinger 

zu bringen! Lebendig!" 
Der bittere Beigeschmack 

von Verzweiflung und Zorn 
trübte Kinsons Stolz, zum Edlen 
ernannt worden zu sein. Galdor 
hatte Kinson unbedingte Reich
streue anerzogen, und nun hatte 
er selbst das Reich verraten. Zu 
allem Übertl uss sollte der neue 
Edle auch noch gegen seinen 
Mentor antreten. Gleichwohl 
kannte Kinson Galdor wie wohl 
kein Zweiter. Hoffentlich würde 
er seinen Vogt nicht schon bei 
seiner ersten Aufgabe enttäu
schen. 

Das Gemüt des Vogtes hatte 
sich beruhigt. Er stand an einem 
Fenster und blickte zum Hafen 
des Ortes S teinfriedsweiler. Auf 
der anderen Seite der Rodasch 
begann bereits Albernia. 

„ Wo bist du, von Grafenstift! 
Wo versteckt sich die Maus vor 
dem Adler? Genieße deine Tage, 
Verräter, denn dein Tod ist 
näher als du denkst!" 

Der Diener des Vogtes hatte 
sich wieder in den Raum ge
wagt und sammelte nun kopf
schüttelnd die Reste der zer
trümmerten Möbel zusammen. 
Barox drehte sich um und blick
te zu seinen Edlen. 

„Wie geht es Euch, von 
Sehellenberg?" 

Halmar von Sehellenberg zu 
Ackerfelde trug nach semer 
schweren Verwundung, die er 
sich bei der Schlacht auf Cru
molds Auen zugezogen hatte, 
immer noch seinen linken Arm 
in der Schlinge. 

„Danke gut, mein Vogt! Der 
Arm heilt gut und Euer Medi
cus ist zuversichtlich, dass ich 



ihn in einem Mond wieder ohne 
Einschränkung bewegen kann!" 

„Dann wollen wir hoffen, 
dass er schnell heilt, denn ich 
habe eine Aufgabe für Euch. Thr 
werdet Euch ein Halbbanner 
zwergischer Axtschwinger neh
men und mit Odelinde von Nei
denstein, der Baronin von Nab
lafurt, nach Otterntal reisen, um 
die Baronie zum Reich 
zurückzuholen. Nehmt außerdem 
noch eine Rotze mit Geschütz
mannschaft mit! Sorgt für den 
Erfolg, ich kann mir einen wei
teren Fehler nicht leisten!" 

„lch werde mein Bestes tun, 
mein Vogt!" 

„Davon bin ich überzeugt, 
von Sehellenberg! lch zweifle 
nicht am Erfolg der Mission! 
lhr, von Erzwacht, werdet mich 
in den Kosch nach Wegenholm 
begleiten, wohin seine Hoheit 
Fürst Blasius von Eberstamm 
geladen hat! Es ist eine weite 
Reise, denn wir werden zuerst 
nach Elenvina reisen und am 
Hofe von dem Verrat berichten. 
Sorgt für den reibungslosen Ab
lauf!" Xorgolosch verbeugte sich 
und verließ noch immer grin
send den Raum. 

„Thr, von Landwacht, werdet 
in meiner Abwesenheit gut auf 
die Vogtei achten. Sorgt dafür, 
dass der Handel reibungslos 
weiterläuft und sendet mir bei 
Problemen sofortige Nachricht! 
Jetzt lasst mich allein, ich will 
mir noch einige Gedanken ma
chen! Die Götter mit Euch, mei
ne Freunde!" 

Schnell verließen die Edlen 
den Raum. Barox schritt zu ei
nem Stuhl, setzte sich und ließ 
sich einen Krug Bier bringen. 
Der Vogt bemerkte, wie Filius, 
sein Kammerdiener, mit hochro
tem Kopf versuchte, die schwere 
Streitaxt aus dem Holzpfeiler zu 
ziehen. Ein Lächeln huschte 
über sein Gesicht. 

„Lass sie stecken, Filius, ich 
werde sie mir nachher selbst 
holen. Mach bitte meine Sachen 
für die Reise bereit!" 

„Wie Thr wünscht, mein 
Vogt!" Filius verließ schnell den 
Raum. Barox leerte seinen Krug 
und schritt zum Pfeiler. Ohne 
Probleme zog er die Axt aus 
dem Holz und stellte sie in die 
Halterung an der Wand. 

„Genieße die wenige Zeit, 
die dir bleibt, Galdor, ich werde 
dich finden! Warum hast du das 
getan, mein Freund? Warum die
ser Verrat?" Kopfschüttelnd ver
ließ der Vogt den Saal. 
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Holzdiebstähle standen seit 
der kaiserlosen Zeit in heller 
Blüte. Es ist aber falsch anzu
nehmen, wie das vielfach ge
schieht, dass sie überhaupt erst 
durch die Schrankenlosigkeit der 
Bürgerkriege hervorgerufen wor
den seien. Holzdiebstähle hat es 
bis zu einem gewissen Grade, 
wie in allen Waldgebieten, so 
auch in den Schweinsfolder For
sten immer gegeben, wenn auch 
nicht m dem Ausmaße der 
neueren Zeit. 

lch habe in dieser Beziehung 
auch einiges erlebt. Als junger 
Dorflehrer bezog mein Ehege
mahl drei Klafter Holz. Das 
musste man zeitig bis zum Rei
nigungsfest herangeholt haben, 
denn es wurde nur bis dahin 
von einem gemeinsamen Holz
wächter, der von den holzbe
rechtigten Gemeinden gemein
schaftlich angestellt war, "be
wachtet". Es waren oft stunden
weite Wege, die nicht nur mit 
Pferden, sondern auch mit Och
sen und Kühen gefahren wur
den. Trotzdem wurde das Holz 
für "'n Schaulmester" immer be
reitwillig umsonst gefahren. Ja, 
und das waren dann in der Re
gel ganz vergnügte Wege, denn 
es wurde von den Bauern nicht 
zu schwer geladen, während der 
Schulmeister immer tüchtig zu 
laden hatte, nämlich Wurst und 
Schinken und Branntwein. 

War nun einmal die rechte 
Zeit versäumt, so dass man im 
Praiosmond sein Holz holen 
wollte, konnte man gewöhnlich 
vergeblich danach suchen. Es 
war bereits von anderer Seite 
aufgeladen; die Holzfuhrleute 
suchten dann aber dem Schaden 
wieder nachzukommen, indem 
sie irgendein anderes Klafter 
aufluden, das von saumseligen 
Berechtigten noch nicht abgeholt 
war. Ein zartes Gewissen gab es 
dabei nicht. 

Es konnte emem freilich 
auch passieren, dass man selbst 
vor dem Reinigungsfest seme 
Klafter nicht mehr fand. Dann 
wurde so lange zwischen den 
Holzschlägen herumgesucht, bis 
man Frechulf Brüll, den Wäch
ter, fand. Er hatte ja für die 
Klafter aufzukommen und kam 
auch nie in Verlegenheit, denn 
er führte einen zu dem nächsten 
besten Klafter oder wählte sol-

.Sol~il1ebstÄhle 
ehe, deren zuständige Berechtig
te nach seiner Erfahrung als 
sehr saumselig im Holzabfahren 
galten, jedenfalls doch denselben 
Tag nicht mehr kommen wür
den. Frechulf Brüll zwinkerte 
ein wenig mit den pfiffigen Au
gen, und man verstand: Unter 
dem Siegel der Verschwiegen
heit. 

Es gab Kuhbauern in den 
Grenzorten der Baronie, die fast 
das ganze Jahr hindurch, wenn 
nicht gerade zwingendste Acker
arbeit es verbot, in den Wald 
fuhren, dort ein Klafterteil auflu
den, soviel die beiden Kühe ge
rade ziehen konnte, und damit 
am anderen Tage den gut 
dreistündigen Weg nach Herzo
genfurt zogen, wo sie das Klaf
terholz zu den damaligen billi
gen Holzpreisen absetzten. Tch 
musste mir sagen, dass sie da
bei sicher nicht auf ihre Kosten 
kamen. Aber das war nun ein
mal eine alte Gewohnheit, von 
der sie nicht lassen konnten, ei
ne Art Leidenschaft, wie etwa 
das Wildern. 

Natürlich wusste jedermann, 
dass sie so oft nicht nach den 
Klaftern fahren konnten, die auf 

Als m Gareth der kluge 
Rohal herrschte, gab es tm 
Fuchsgau einen Druiden, der 
mit dem Herrn in Fuchsgau gut 
Freund und durch seine Zauber
künste in der ganzen Gegend 
bekannt war. So kam er auch 
auch öfters auf die Burg Grötz, 
wo er stets gastliche Aufnahme 
fand. 

An einem kalten Wintertag 
spazierte er mit einigen Burg
frauen in den Gartenwegen an 
der Ostseite des Schlosses. Die 
Frauen beklagten sich dabei 
über Kälte und schlechtes Wet
ter. Sogleich ließ der Druide die 
Sonne scheinen, so daß der 
noch schneebedeckte Boden 
plötzlich zu grünen anfing und 
Veilchen aus der Erde sprießten. 
Auf sein Geheiß blühten auch 
die Bäume, und nach dem Wun
sche der Frauen reiften daran 
Äpfel, Pfirsiche und Pflaumen. 
Endlich ließ er Weinstöcke 
wachsen, die Trauben trugen 
und forderte alle seine Begleite
rinnen auf, jede möge sich auf 

ihre Höfe entfielen, wie man 
denn auch ziemlich allgemein 
verrn utete, dass sie mit dem 
Holzwächter gut dran wären und 
die Freundlichkeit mit ihm 
durch Erbsen, Bohnen und 
Speck unterhielten. Wodurch das 
Holzfahren natürlich nur unratio
neller wurde. 

Als ich einmal mit einem 
Kuhbauern aus dem Boronswald 
zurückfuhr, hielt er in der Nähe 
des Strahlenkampes plötzlich an 
und bat mich, mal ein bisschen 
auf das Fuhrwerk aufzupassen. 
Dann verschwand er mit der un
ter blauem Kittel verborgenen 
Axt im Walde, aus dem ich 
nach einiger Zeit helle Axtschlä
ge erschallen hörte. Mit einem 
schlanken .Tungbaume kam er 
zurück, guckte um und um und 
lud den Baum so zwischen das 
Kluftholz, dass er nicht gerade 
dem ersten Blicke auffiel. "Tch 
habe eine neue Deichsel nötig", 
entschuldigte er sich dann, als 
er mir das Leitseil wieder ab
nahm. Tch sage wohl nicht zu 
viel, wenn ich sage, dass die 
neuen Deichseln in Schweins
fold größtenteils auf diese Weise 
erstanden wurden. 

seinen Befehl hin eine Frucht 
abschneiden. Als die Frauen 
noch darauf warteten, standen 
sie plötzlich da, und jede hatte 
das Messer an die eigene Nase 
angesetzt, der Druide aber war 
verschwunden. Der Garten heißt 
seit jener Zeit der Veilchengar
ten. 

Ein anderes Mal verließ der 
Druide mittags kurz vor der 
Praiosstund die Grötzer Burg, 
um zur Rondrastund bei einem 
Gelage in Elenvina zu sein. Er 
setzte sich in seinen mit vier 
Rappen bespannten Wagen und 
fuhr wie der Wind davon. 
Pünktlich war er in Elenvina. 
Ein Arbeiter auf dem Felde hat
te beobachtet, wie gehörnte Gei
ster vor dem Wagen den Weg 
pflasterten und hinter ihm die 
Steine wieder herausrissen und 
entfernten, so daß nicht die ge
ringste Spur eines Weges übrig 
blieb 

Hesindiago Wagenknecht 
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Nach der letzten Biegung des 
Weges konnte Radomir Elenvina 
vor sich sehen. Er zügelte sein 
Pferd und musterte die Stadt. 
Ein Lächeln huschte über das 
vernarbte Gesicht. 

Der Schwarze hatte ihn mit 
einer Aufgabe betraut, die ihn 
zurück in die Heimat führte. 
Wie sehr hatte sich die Stadt in 
den Jahren seiner Abwesenheit 
verändert. Die neue Capitale des 
Reiches war gewachsen, am 
Auffälligsten war die Brücke 
über den großen Fluss. Er gab 
seinem Pferd die Sporen und 
hielt auf die Brücke zu. Die 
Torwächter durchsuchten alle 
Passanten, und dank ihres Ar
beitseifers hatte sich bereits eine 
Schlange gebildet. Radomir ritt 
an den Wartenden vorbei auf 
das Tor zu. Die Wachen hatten 
den Panther auf seinem roten 
Umhang erkannt und wagten 
nicht, ihm den Weg zu blockie
ren. Ein zaghaftes „Willkommen 
in Elenvina, der Capitale des 
Raulschen Reiches, Euer eu
er Gnaden", geleitete ihn durch 
das Tor. Tn der Stadt herrschte 
eine Betriebsamkeit, die er bis
her nur aus Al' Anfa kannte 
Reiten war hier unmöglich. S~ 
stieg er aus dem Sattel und 
führte sein Pferd auf der Suche 
nach Unterkunft und Stall. Ver
geblich wartete er auf ein Zei
chen des BI utigen, und so 1 ieß 
er sich treiben. Die Passanten 
waren bemüht, ihm aus dem 
Weg zu gehen. 

Irgendwann hatte die Hektik 
um ihn nachgelassen, er war in 
den Güldenschatten gelandet. 
Hier war es wie eh und je, 
Reichtum und Glanz der Stadt 
war noch nie bis hierher ge
langt. Alte Erinnerungen überflu
teten ihn. Es schien, als ob er 
gestern noch als Knabe hier ge
spielt habe. In Erinnerungen ge
fangen, bestimmten die Füße 
den Weg. Vor einem Hausein
gang blickte er auf Er war am 
Enterhaken angekommen. Tm In
neren herrschte das Dämmer
! icht, das er erwartet hatte Al
kohol und Tabak schwän~erten 
die Luft. Zwielichtige Gestalten 
drückten sich tiefer in die Dun
kelheit der Nischen, als mit ihm 
Licht und frische Luft die Tür
schwelle passierten. Kaum hatte 
er an einem freien Tisch Platz 
genommen und hatte sich vom 
Wirt geharzten Wein bringen 
lassen, stand eine Person aufrei
zend langsam vom Tresen auf 
und ging auf Radomir zu. Statt 

~or ~um l117ohl9efnllen 
der linken einen Haken das 
Entermesser gegürtet und Efferd
stiefel kennzeichneten den Frem
den als Piraten. Er nahm an Ra
domirs Tisch Platz und legte 
langsam seine Hände auf den 
Tisch. Die rechte offen, den Ha
ken an der Tischkante verhakt 
ein sicheres Zeichen, dass e; 
keinen Streit suchte. Zugleich 
wirkte er auf Radomir seltsam 
vertraut. Schweigend betrachte
ten sich die Zwei eine Weile. 
Unvermittelt stieß der Fremde 
einen Pfiff aus. Wieder einmal 
wurde Radomir von Erinnerun
gen überflutet. Der Pfiff. Mit 
diesem hatten sie sich als Kin
der verständigt, wenn sie, wie 
so oft, auf der Flucht vor den 
Bütteln waren. Nun erkannte 
Radomir seinen Gefährten aus 
Kindheitstagen wieder. Ein Blick 
auf den Haken. 

„Was ist passiert?" „Ein Hin
terhalt, drüben im Horasischen." 
„Wer?" „Na wir!" Das raue La
chen der beiden erfüllte den 
Schankraum. Den Rest des Ta
ges schwelgten sie in Erinnerun
gen. Nebenbei ließ sich Rado
mir über die aktuellen Gescheh
nisse in Elenvina und den Nord
marken aufklären. Sobald er sei
nen Rausch ausgeschlafen hatte, 
verließ Radomir wieder die Ca
pitale. Die Berichte über den 
Krieg und besonders über die 
Schlacht in der Crumolder Au 
hatten sein Interesse geweckt. 
Hier ging die Suche weiter. 

Sobald Radomir Albernia er
reicht hatte, suchte er nach 
überlebenden der Schlacht. Die 
Wenigen, die er fand, konnten 
oder wollten sich nicht so recht 
erinnern. Nach den bruchstück
haften Berichten musste dies ei
ne wahrhaft korgefällige 
Schlacht gewesen sein. Mit die
sen spärlichen Informationen 
suchte er die Crumolder Au auf 
Einsam und verlassen lag sie 
da. Die Natur hatte bereits die 
meisten Spuren der Schlacht ge
tilgt. Trotzdem fand Radomir 
noch den Ort des gescheiterten 
Duells. Hier band er sein Pferd 
an und folgte der verblassten 
Fährte der nordmärker Reiterei 
in die albernischen Linien. Nach 
einer Weile entdeckte er Blut
moos am Boden, ein gutes Zei
chen. Lange betrachtete er das 
rote Moos zwischen dem Gras. 
Der Boden war richtig, doch 
das Land wirkte falsch. Einer 
Eingebung folgend zog er den 
Dolch, öffnete die Grasnarbe 

und hob Gras und Moos vor
sichtig zur Seite. Darunter lag 
eine abgeschlagene Hand. Ein 
Huf hatte sie unter die Grasnar
be geschoben. Die Hand war 
geschlossen, nur der Zeigefinger 
war gen Südosten gerichtet. Er 
legte die Grassode zurück, ging 
zu seinem Pferd und ritt gen 
Südost, der Richtung, die ihm 
die Hand wies. 

Mit den letzten Strahlen der 
PRAiosscheibe erreichte Rado
mir den Rodasch. Am anderen 
Ufer, bereits auf nordmärker Bo
den, lag ein Dort: auf den Klip
pen darüber stand ein alter 

Zwergenturm. Hierhin also hatte 
ihn sein Gott geführt, an den 
Heimatsitz seiner Familie. Lange 
war es her, dass er seinen Vet
ter gesehen hatte. Den Baron 
von Tandosch, die alte Wasser
ratte. Lachend trieb Radomir 
sein Pferd in die Fluten. 

Bereits zwei Tage später 
setzte sich Radomir mit zwei 
Planwagen in Bewegung. Das 
Ziel war die Crumolder Au. 
Hier wurden sie mit KORheili
ger, blutgetränkter Erde beladen. 
Der Beginn eines neuen Tem
pels. 

"1.)on tl'!:)umfscheokeo, '5Aolfwerkero 
uo...t ~üostlero 

Heute führte mich meine 
Reise in die Baronie Firnholz. 
Gilt für die Nordmärker im all
gemeinen und für die Graten
felser im besonderen, dass sie 
ein dickköpfiges, sparsames und 
pragmatisches Völkchen sind so 
stechen die Firnholzer in di~sen 
Punkten noch einmal gesondert 
hervor. 

Es mag an der Nähe zu An
dergast liegen, dass der gemeine 
Firnholzer sehr auf sein Gold 
achtet. Nicht umsonst bekom
men viele Kinder schon m 
frühester Jugend den Spruch 
beigebracht: „Was mehr Wert 
hat als eine Laus, das hebe auf 
und trag's nach Haus." In Firn
holz fällt einem aufmerksamen 
Beobachter die eigentümliche 
Mode der Menschen auf Die 
Kleider sind sehr farbenfroh und 
von sehr eigenem Schnitt, dies 
rührt aber nur daher, dass aus 
brauchbaren Einzelteilen abgetra
gener Kleidungsstücken immer 
wieder, zum Teil sehr kunstvol
le, neue Kleider genäht werden. 

Die firnholzer Steineiche ist 
em Garant für stabile Tische 
und Fensterrahmen, die nicht 
faulen, und für äußerst haltbare 
Türen und Tore. Doch die Köh
lerei ist einer der häufigsten Be
rufe in Firnholz. Daneben fin
den sich noch einige Bogenma
cher, Holzfäller und ein knappes 
halbes Dutzend Tnstrumementen
bauer. 

Durch den fehlenden Acker
bau und die dafür vorherrschen
den Wildwiesen gibt es in Firn
holz sehr viele Bienen und da
mit kommt die Baronie auch zu 
ihrem zweiten Hauptrohstoff, 

dem Honig. Genau hier habe 
ich die Entdeckung gemacht, die 
Firnholz interessant für jeden 
Besucher macht: Met. 

Seine Hochgeboren Ulfried 
von Firnholz, Baron zu Firnholz, 
unterhält eine eigene Metsiede
rei, welche von der Siederin 
Franja Diestelstein, einer wahren 
Künstlerin ihres Fachs, geleitet 
wird. 

Der „Firnholz Met" oder 
auch „Ulfriedsgold" ist ein sehr 
bekömmliches, nach Honig 
schmeckendes Getränk. Die Ver
edelung der Rezeptur macht ihn 
zu einem edlen Brauwerk wel
ches besonders in den ~ördli
chen Adelskreisen beliebt ist. 

Die Herstellung ist hohe 
Handwerkskunst: Der Sud aus 
Honig, Wasser und streng ge
heimgehaltenen Gewürzen wird 
in Fässer gefüllt und gärt. Guter 
Met wird während des Gärvor
ganges noch zwei bis dreimal 
vorsichtig in andere Fässer um
gefüllt. Das geschieht, damit die 
abgestorbene Hefe, die sich im 
Fass unten absetzt, abgesondert 
werden kann. Der Met wird von 
oben ganz vorsichtig und ohne 
zu verwirbeln mit einem 
Schlauch abgesaugt, bis die Ab
lagerungen im Fass übrig blei
ben. So bekommt man den kla
ren Met, welcher dann noch gut 
gelagert werden muss. 

So liebe Leser, soviel zu 
Firnholz. Meine Reise wird 
mich nun in die Baronie Schna
kensee führen, aus der ich in 
der nächsten Ausgabe berichten 
werde. 

Es grüßt: Halmar Freienstetter 



~lbenbuser fjastettem 
Ä\t% ©ttpcbt mit m:aupen ober ~oulatb' au% b't 1kutcb' bon oim m
btnb«%tt 1kutcbenmai%cbbtt finbt' %icb gtm uf b't m:attl bon ~bel unbt 
J!}anbtl%leit in b'jfroultlt QCalbetinen JLanbt. 

für ben m:aigk nimmb: 
300 ~ktupel ftlebl 
l ©lumbtn bon 25 ~kmptl ~cbmalbt? obtt jjubttt 
oi balbt m:agg' m1a%%tt 
3 <!Eptr bun b 't J!}ennt 
l ~ti%t ~alt? 

<!Eigelb obtt ftlilcb ?Um Tßtpin%tln 

jfpr'b jfutllbungk: 
tpn ~ttpnjflep%cb bun b' m:aubt obbtt bun b'~oulatbe. 
200 ~kmptl burcbltlacMtnt ~cbptck 
<l&i tlittttlt ~cbank J!}iibnttbtüb' obbtt ~if?ltloi 
2 <!Eptt 
<l&i Yittttlt ~cbmanb obbt %autt ~abn 
l ~ti%t ~alt? (obbt a bif?lt mtbt) 
<!&nb 1kreutbtt: ftl«%katblütbe, Jlngltlet, jfeutrkrnut onb ltJag %on
%cbb nocb %0 bo i%cb U'-mttbumian, <!&nltgano onb oi jjlatt m;gal
bti). 

lufotbtt%t knttb ftlttl, ~cbmalbt?, ~%?tt, <!Eptr unb ~alt? ?Ub 
tpntm ft%bttn m:aig. Ältbn %ttllb im m:obntoppf an tpntn kutbltn 
~labt? unt la%? ibn ?ltlep m1a%%ttma%? in l\ub'. 

~cbntpbt'gjflti%cb onb bt ~cbptck gloi unb mi%cb'g mit btm l\t%t bon 
b' jfutllbungk. 

1.!}tit? bann bai <!&ftntotbt' an unbt ftbt' bib jjagckfottm. jf ormm nubn 
au% btbm m:aig btep J!}reufftn. Jllebn et%bttn ltltll' butnn au%? unb 
macb btbn Tßobben bm ~a%ttbbtt btail%?, bebt ?ltlepte wirbt bm 
l\anbt. J\rnpiet' bepbt% ltloblftpl in bie jfottm unb futll'%t mit b' 
jfutllbungk. ~ug'm l\t%cbb bom m:aigg ltltll' baun oin Ä\tggl futbt 
bib ~a%ttbbtt. ©ibp bib jjagckfottm in bib l\otbt unbt bagck allt%?, 
bi%? bib ~a%ttbbtt innen burcb unbt au%?tn knu%ptick i%t. 

Jlla?ub trink oin m1tif?ltltp, oin m1tif?bttb%t, tn ftlo%cbb obbt tn troc
kene ftlet. 

Losiane Misthügel, Karolus Linneger, Vitus von Buchenbühl, 
Jorgan Riemschneider und Hesindiago Wagenknecht. 

Dem experimentierfreudigen irdischen Leser sei anempfohlen, das 
Fleisch durch Putenbrust oder Hühnerfleisch zu ersetzen und an Gewür
zen neben Muskatblüte, Ingwer und Pfeffer noch mit Oregano, Thymian. 
Majoran und eventuell Salbei zu würzen. 
Dieses Gericht füttert fünf bis sechs Rollenspieler, die Backzeit im Um

luftherd beträgt bei 160 - 180 Grad etwa eine bis einein-
viertel Stunden, etwa die Hälfte, wenn das Fleisch vor

her angebraten wurde. Als Pasteten/arm tut's 
jede Springform für Rührkuchen. 

Zubereitet und testge
gessen von Petra 
Wittmann, Kai 

Rohlinger, Martin Lor
ber, Jürgen Riemer und 
Tina Hagner. 
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~ülbene ~alse 
au% btt ©ttfin ?U ~lbtnbu% 1kiicbtnmtp%tttin Tßutcbtm 

Ä\it "giilbtnt ~al%t" tticb ?U jja%tttttm unbtjfitbttgttitt, bot alltm 
?Um l\tbbubn, ltltnn'g gtbrnttn i%?t, unbt ?Umjfa%antn. 

Jlbttn .flamtn bat %it babtt, ba%? tin ~ttpn ~al%t algltlobl gltpcb ttu
tt kümmt ltlit tpn ~ttpn lautm% ©olbt - %0 bt!'%?t t%. 

jffu bit ~al%t ffu tpn balb J\ut?tnb 1Ltut' nimb: 
12 kltint lltliffln 
epn ?ebntel ~ttpn ~ptck, in m1üttln gtbackt 
tpnt ~cbtib' ftpnt% ~i%?btobt 
tpntn balbtn Tßtcbtt jfltp%cb%ub 
epnen gro%?en Tßtcbtt rotben m1epn 
?ltlti <IE%?löffl <IE%%ig bom m1epn 
tpntn <IE%?löffl gtbäutt mit ~tmpt 
tpntn lltltpg ftlttbumian 
epn JLorbtttb latt 
tpnt ~ti%t~al? 
unb tpntn <IE%?löffl pubrigtn lucktt 
epne ober bttp ltloblftple ~ti%en limpbt 
bttp ftle%%et%pit?tn ~imment 
tpnt ftlt%%tt%pit?t boll bon fti%cb gtmabltntm ~ftfftt 
tpntn glatt gt%tticbtntn kltpntn JLöffl boll bon cbarppttt Jlngltltt, 
getrocknet unb gtmabltn 
epnen gt%tticbtn bolltn klepnen JLöffl boll bon gt%tampftem QCu
min au% ~rnnitn 
epnen ~ktuptl gttitbntt Tßtnbukktlet ftlu%katbnugg all% bem 
~toenebrnnbttt 1kontot 

Tßmpttt ltlitb'g %0: 

.flimb ben ~ptck unb ltlitf ibn in bit ~fannt, bi%? et au%gt%cbmol?tn 
i%t. 

Jllann tu bie gebackten lltliffeln bat?U unb brat' %ie, bi% %ie gla%ig unb 
golbgtlb %inb. 

Jllann rot%t' ba% Tßrot, bticb'g kltpn unb ltltpcb'g im m1tpn unb btm 
(!Eggig tin. 

m1itf allt% ?Uammtn in bit ~tann ?Um ~ptck unb la%?' t% ?itbtn, gib, 
abtt gut acbt, ba%? t% nicbt kocbt, ba%? mag btt ~tmpf nicbt. 

m:u bie m1iit?PUlbet bat?U unbt gib gut acbt, ba%? :mu nicbt% babon 
bttliete%t. 

l\utbt% nocb alltg ?ltlotlff malen umb unb %ttbier'g bann ?U%ammtn 
mit btm jftbetbieb obtt bet jja%ttttem. 

Losiane Misthügel, Karolus Linneger, Sandrad Algerein, Vitus von Bu
chenbühl, Jorgan Riemschneider und Hesindiago Wagenknecht. 

Dem mutigen irdischen Leser & Testkocher sei diese Sauce als eine 
treffliche Begleitung zu den allfälligen Pasteten ans Herz gelegt. Sie läßt 
sich recht einfach herstellen und durch die Menge des zugegebenen 
Brotes (Toastbrot hat sich bestens bewährt) als Bindemittel in ihrer Kon
sistenz leicht in die gewünschte Dicke bringen. Und die Gewürze sind 
heutzutage & irdisch erfreulicherweise durchaus erschwinglich. :-) 

Zubereitet und testgegessen von Petra Wittmann, Kai Rohfinger, Martin 
Lorber, Salvador Arenas, Jürgen Riemer und Tina Hagner. 



Offener ~rief ftes ~Arons vom Qnleb'luell 
Offener Brief des Barons von Galebquell an die Grafen zu Gratenfels und lsenhag, die Barone und Baroninnen von Orgils Heim, Trapperifurten, 
Meilingen, Ludgerifels, die Vögte von Wedengraben und Bollharschen sowie die Zwerge der Bergfreiheit Eisenwald 

3Diistec sinb bie 3eiten, in benen wie unseren pcaiosgegebenen ~ec9ten unb Pflic9ten nac9ge9en. lm 
<Osten bcäuen immec noc9 wie eine J.fntjiinbung im aventudsc9en J!eib bie Sc9wac3en J!anbe. Unsec 
stol3es ©acet9 wacb vecwiistet unb bie verfemte 1.\önigin 1Clbecniens unb i9ce ©efolgsleute fe9cten 
untreu bem ~eic9 ben ~iicfen. 

1.\deg 9eccsc9t in allen '6immelscic9ttmgen von jicun bis Pcaios, von J.Effecb bis ~a9fa. Unb was 
tcäfe uns ba sc9limmec als ein weitetet 1.\deg in bec ITTitte unseres '6ec3ogtums? Unb boc9, als 9änge 
ein jluc9 iibec bem ~eic9, ecbceistete sic9 J!ec9ban von ©acet9 als ~astacbso9n bie 1.\cone bes 
11aisecceic9es gac mit 1.\deg ein3ufocbecn. J.fc sc9acte ~acone unb ~ittec um sic9, bie ec mit ~iteln 
unb roucben locfte vom ©cafent9con jUm ITTacsc9allsamt. 

ITTein eigener Uatec, ~elfon l\'S von J!ei9en9of, verfiel biesem einst als alten jceunb bejeic9neten 
~acon Jlec9ban von ©acet9 unb wucbe ebenso wie ~acon ©nt9o von ©ecnebcuc9 ~ef e9ls9abec bec 
usucpatodsc9en '6eecsc9acen. Untec i9cen ~efe9len jogen bie ~cuppen bie ©alebca 9inab unb 
vecwiisteten J.fuec J!anb, J.fuce '6eimat. 
t1iemanb jeboc9 wusste, was vorging in galebquellec Jfonben. Seine eigene jamilie 9atte ~elfon von 
J!ei9en9of um bec ITTac9t willen eingespecct. 3um eigenen Sc9ut3e, wie es 9ie~. nuc untec ITTU9en 
gelang mit bie jluc9t unb ic9 fonnte ~otsc9aften an J.fuc9 absetjen. 

3Doc9 ba wac es sc9on fast jU spät - J.fuce Jfonbe wucben von einem ~iicgecfdeg Ubec3ogen, vec9eect. 

1.\eine J.fntsc9ulbigung gibt es fiic bas Uec9alten meines Uatecs, bec sic9 aufwarf, gegen bie von 
Pcaios - 9ei[) - gegebene ©cbnung unb gegen bie '6eccsc9aft seines '6ec3ogs. ln unbanfbacec '6offact 
tdeb es bie ~acone, J.fblen unb ~ittec aus bem ganjen ~eic9 in biesen 1.\deg um bie 1.\cone. 
Unb bennoc9 möc9te ic9 an J.fuc9 - beten ,Jlänbec betroffen waten bucc9 biesen nutjlosen 1.\deg -
1Cbbitte leisten fiic bie ~aten meines Uatecs, bec seiner ein3ig gecec9ten Strafe jugefii9ct wocben ist 
unb sic9 nun voc ben ©öttecn fiic seine ~aten jU vecantwocten 9at. ITTögen Sllf nun iibec i9n 
cic9ten. 

3Das '6aus ,J!ei9en9of vom ©alebquell ste9t gesc9lossen 9intec bem '6ec3ogtttm nocbmacfen unb 9intec 
seinem '6ec3og. jceien Willens leisteten wie alle ben '6eiligen J.fib, bec uns utivecbciic9[ic9 an '6ec3og 
unb '6ec3ogtum binbet, unb wie entfecnen uns von ben ~aten jenec, bie ben jdeben im '6ec3ogtum untec 
unserem namen gefä9cbeten. 
nac9bem bas '6aus J!ei9en9of sic9 sofort an ben '6ec3og in J.flenvina gewanbt, Seine '6o9eit uns ec9öct 
unb von Sc9ulb fceigespcoc9en 9atte, wenben wie uns auc9 an unsere bciibedic9en unb sc9westedic9en 
Stanbesgenossen aus bem '6etjogtum nocbmacfen. 

J.fc9öcet unsere Worte unb seib unsecec aufcic9tigen J.fntsc9ulbigung fiic bie ~aten jenes ©edc9teten, 
welc9ec sic9 untec bem namen unseres -;Sauses wibec bie göttlic9e ©cbnung wanbte, vecsic9ect. 

3Demiitigst unb im Uectcauen auf bie afoecanisc9en ©öttec, 

~iob9an von J!ei9en9of, ~acon jum ©alebquell 
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.Z,ns Qeschlecht von ~ilieothnl 

1. Qeschichte 

Die Familie kann noch nicht 
auf eine allzu alte Geschichte 
zurückblicken, über die Zeit der 
erstmaligen Belehnung im Jahre 
20 vor Hai hinaus sind keine 
Aufzeichnungen mehr vorhan
den. Allerdings weiß man, daß 
die Ahnen der heutigen Famili
enmitglieder mindestens zwei 
Jahrhunderte landlose Ritter in 
Albenhus waren, aber deren Na
men sind längst vergessen. 

In den Jahren 21 und 20 vor 
Hai machte eine große Räuber
bande den südlichen Teil Gerne
bruchs unsicher, wobei auch 
Überfälle in die nahen Nachbar
baronien vorkamen. In dem un
zugänglichen, gebirgigen Gebiet 
gelang es dem Anführer der 
Räuberbande immer wieder, den 
Truppen des Barons zu entwi
schen und diese an der Nase 
herumzuführen. In seiner Not 
sammelte der Baron schließlich 
einige landlose Ritter aus Alben
hus. Der jungen Ritterin Dalida 
aus Albenhus gelang es mitten 
im Winter des Jahres 20 v.H., 
das geheime Lager der Banditen 
in einer Höhle aufzuspüren. In 
dem darauf folgenden Kampf 
konnten fast alle Räuber gefan
gen werden, nur ein oder zwei 
entkamen. Nachdem die drei
zehn gefangenen und noch le
benden Verbrecher im Frühling 
des Jahres 20 v. Hai unter Prai
os wohlwollenden Augen abge
urteilt und aufgeknüpft worden 
waren, gab der Baron von Ger
nebruch der jungen Ritterin für 
ihre Verdienste eben jenen südli
chen Zipfel seiner Ländereien, 
in dem die Räuber gewütet hat
ten, zum Lehen. Die erste Her
ausforderung für die Ritterin 
war es, das zerstörte Vertrauen 
in die praiosgefällige Ordnung 
in ihrem Gut wiederherzustellen. 
Einige Jahre später heiratet sie 
in einen völlig verarmten und 
entfernten Nebenzweig der Ra
benmunds ein. Die Ehe mit 
Waldemar verlief sehr glücklich, 
im Jahre 6 v. Hai kam der erste 
Sohn zur Welt, der vereinba
rungsgemäß den Namen von Li
lienthal tragen sollte. Es sollte 
das einzige Kind bleiben, das 
aus dieser Verbindung hervor
ging: Nur ein Jahr nach der Ge
burt stürzte der Vater des Kin
des bei emem Reitunfall so 

unglücklich, daß er wenig später 
verstarb. Seine Frau konnte den 
Tod des geliebten Gatten nur 
sehr schwer verkraften und be
gann diesen in ihrer Vorstellung 
immer mehr zu erhöhen und zu 
verklären. Der junge Ardo von 
Lilienthal hatte es nicht leicht 
zwischen seiner Mutter, die sich 
immer stärker in Noionas Arme 
flüchtete, und seiner, wie sich 
zeigte, überaus schwachen Ge
sundheit, die ihn an allen mögli
chen Krankheiten und Gebre
chen leiden ließ. Allerdings lern
te er bei einem höfischen An
lass seine zukünftige Ehefrau 
aus einem almadanischen Jun
kergeschlecht kennen. Aus dieser 
Verbindung gingen zwei Söhne 

( 14n.Hal/ 
20n.Hal) 

und eine 
Tochter (24 n.Hal) 
hervor. 

Im Jahre 18.n.Hal, als die 
Macht Answins von Rabenmund 
schon deutlich im Schwinden 
begriffen war, beschloss die 
mittlerweile 61-jährige Dalida, 
es sei jetzt an der Zeit, zu den 
Waffen zu greifen und die Ehre 
des eigenen Mannes und seiner 
Verwandtschaft auf dem 
Schlachtfelde zu verteidigen. 
Trotz der verzweifelten Versuche 
ihres Sohnes, sie aufzuhalten, 
brach sie auf. Anfang Boron 
verließ sie ihr Gut und kehrte 
nie wieder dorthin zurück. Ihr 
Verbleib ist bis heute ungeklärt 

und von Gerüchten umwittert. 
In den gebirgigen Gebieten Ger
nebruchs oder noch weiter, im 
Osten des Kosch, wollen schon 
mehrere Bergbauern und seltene 
Reisende in dunklen, nebligen 
Winternächten eine düstere, 
kopflose Rittersgestalt ausge-
macht haben, die einsam durch 
die Wälder streift. Der Wind 
soll dann eine flüsternde, sich 
nach Rache sehnende Stimme 
an des Reisenden Ohr tragen. 

Über solche Schauermärchen 
kann man als verständiger und 
vernünftiger Mensch allenfalls 
milde lächeln, steht doch außer 
Frage, dass die Ritterin ihr Le
ben in den Wirren des Aufstan
des gegen den Usurpator Ans-

Will 

ver
loren 

hat. 
Der gera

de 24-jährige 
Ardo hatte ins

ofern Glück, dass 
Wahnsinn seiner 

Mutter bekannt war und der 
Baron in Seiner Milde darum 
der Familie das Lehen nicht ent
zog. Ardo blieb zeitlebens eine 
unauffällige und ruhige Erschei
nung, verstand sich aber auf
grund seines fanatischen Praios
glaubens mit dem Baron Ontho 
von Gernebruch hervorragend. 
Der sehr ordnungsliebende und 
bescheidene Ardo verachtet all 
diejenigen Adligen, die sich Ver
schwendung und Prunksucht hin
geben, ganz besonders sind im 
die benachbarten Heiternachts 
ein Dom im Auge. Seine 
schwache Gesundheit und seine 

häufigen Lähmungen m allen 
Gliedmaßen zwangen ihn, sem 
Gut an seinen ältesten Sohn 
Lindos zu übergeben. 

Das Wappen der Familie von 
Lilienthal ist die goldene Dop
pellilie auf grünem Grund. 

Das Wappen erinnert daran, 
dass eines der beiden Täler, die 
zum Gut zählen, im Frühjahr 
der Belehnung in eine herrliche 
Blumenpracht getaucht war, dar
unter auch eine wunderschöne 
goldglänzende Lilie. Da dies nur 
ein Zeichen der Götter sein 
konnte, gab die Ritterin dem 
bislang namenlosen Tal den Na
men Lilienthal und machte 
daraus auch gleich den Namen 
der Familie. 

III. ~itter .,L;i1ufos 
7sAsin.t VOIJ 

.,L;ilieothAl 

Der Ritter ist eine kräftige, 
groß gebaute und alles in allem 
beeindruckende Gestalt. Seine 
langen schwarzen Haare und 
sein wild gewachsener dunkler 
Bart verdecken sein Gesicht und 
seine großen blauen Augen et
was. Das wichtigste ist aber, 
dass sein von Geburt an häss
lich verkrüppeltes linkes Ohr 
völlig unter der Haarpracht ver
schwindet. 

Lindos neigt normalerweise 
zu einer Art fröhlicher Un
bekümmertheit, nur gelegentlich 
kommt es zu einem der ge
fürchteten Tobsuchtsanfälle. Vie
le sehen darin das Erbe seiner 
Großmutter, das sich gelegent
lich Bahn bricht. Diese Un
bekümmertheit lässt ihn biswei
len auch immer noch etwas zu 
unvorsichtig vorgehen, gerade 
wenn er die Aussicht auf per
sönlichen Ruhm oder eine Mög
lichkeit zu persönlicher Berei
cherung sieht. Er ist praiosgläu
big, aber dabei immer sehr auf 
seinen eigenen Vorteil bedacht. 

Im heimatlichen Gut besteht 
seine Lieblingsbeschäftigung dar
in, die Grenzen seines Gutes 
nach reisenden „Abenteurern" 
und anderem Pack abzusuchen 



und dem Gesindel klarzuma
chen, dass es im ordentlichen 
Gernebruch nichts zu suchen ha
be. 

An der Crumoldschlacht 
konnte der junge Ritter zu sei
nem Bedauern nicht teilnehmen. 
Sein Lehnsherr hat ihm aber ge
stattet, sich bei den folgenden 
Besetzungen auf eigene Faust zu 
beteiligen. 

IV Qut .,L;ilieothAl 

Das Gut ist von den hohen 
Bergen geprägt, befindet man 
sich hier doch bereits in den er
sten richtigen Bergen des Kosch. 
Das Haupttal erstreckt sich von 
Praios nach Firun. Von Praios 
aus, aus der Baronie Kaldenberg 
und dem verhassten Klamburg 
kommend, fällt einem auf der 

rechten Seite zunächst der hohe 
Kanten auf, der die Form einer 
dreikantigen Pyramide aufweist. 
Tn diesem Berg befand sich 
auch die Höhle der berüchtigten 
Gemebrucher Räuber, deren 
genauer Standort allerdings nur 
einigen Bergbauern bekannt sein 
dürfte. Auf der rechten Seite 
kann der Reisende die Drei 
Zwerge sehen, zumindest heißen 
die drei eher niedrigen Bergkup
pen so. Auf den kargen Hängen 
wächst wenig und so leben in 
dem Gebiet des Gutes nur eini
ge Bergbauern mit ihren Famili
en. Einzig die Böden um Mar
dusa, dem einzigen Dorf des 
Gutes, sind aufgrund ihrer wind
geschützten Lage in einem Sei
tental wenigstens halbwegs 
fruchtbar. Aufgrund des kurzen 
Sommers bleibt es aber für die 
ungefähr 100 Einwohner des 

Dorfes stets ein harter Kampf 
ums überleben. Eine kleine 
Dorfschänke, eine herunterge
kommene Schmiede und ein 
einfacher Stall stechen aus der 
Hüttenansammlung etwas hervor. 
Nördlich und östlich schmiegt 
sich der imposante Glatzkogel 
an, folgt man dem Seitental und 
steigt auf einem schmalen Pfad 
in verschlungenen Serpentinen 
den Berg eme halbe Stunde 
hinauf, so kommt man zum ei
gentlichen Edlensitz derer von 
Lilienthal. 

Eigentlich besteht dieser nur 
aus emem dunklen, viereckigen 
steinernen, ca.6 Schritt hohen 
Wehrturm, daneben drückt sich 
unter den Schutz eines F elsvor
sprungs kaum wahrnehmbar ein 
niedriges kleines F achwerkge
bäude. Steigt man zu den Zin
nen des Turms hinauf, so 

schweift dort der Blick weit 
über das Haupttal bis in Teile 
des hinter dem Glatzkogel lie
genden, an einigen Stellen 
sumpfigen Lilienthals. Auf der 
anderen Seite des Haupttals lie
gen der Pletzkogel und der Ein
same Wanderer. Mit geübtem 
Auge mag man auch den Wild
bach ausmachen, der die Grenze 
des unmittelbaren Einflussbe
reichs der Ritter von Lilienthal 
aufzeigt. Dieser entspringt ir
gendwo dem Einsamen Wande
rer, quert das Haupttal und 
speist dann die sumpfigen und 
morastigen Gebiete des Lilient
hals. Alles in allem mögen in 
diesem kargen Gebiet wohl etwa 
150 Seelen, darunter auch ein 
paar Zwerge, leben. 

Philipp Czap 

~Aus unil _tnnile ~othnmmer 
ein ~ericht der ,Sesinlfe9eweihteo YnlAiS \'Oß OZ\Areo9ipfelo 

~ie .,L;Aolf e 

~othAmmer 

Düster und wolkenverhangen 
zeigte sich der schier endlose 
Himmel über den Vorläufern des 
Koschgebirges, welches sich rah
jawärts drohend erhob. Es wür
de gleich zu regnen beginnen, 
ich konnte es förmlich riechen. 
Doch hatte man mich auf der 
Burg Gevelsberg gut versorgt 
und mir einen gewachsten Um
hang mitgegeben. Oberhaupt ist 
die Gastfreundschaft der Firnhol
zer überaus traviagefällig. Auf 
meiner Wanderung in das Kö
nigreich Andergast hatte ich bis
lang nie so gastfreundliche Men
schen erlebt. Freundlich, hilfsbe
reit, stets fröhlich waren sie mir 
erschienen. 

Bis ich einen Blick hinter 
diese Fassade werfen konnte: 
Ich sah die Armut in den wind
schiefen Hütten an den Hängen 
der Berge. Die sehnigen Mütter 
auf den kargen Feldern, mit 
Hacken und Muskelkraft den 
Boden bearbeitend. Ich sah la
chende, aber dürre Kinder, die 
für ihre Eltern oder die Herr
schaften Schafe auf den Hangal
men hüteten. Sie waren glück
lich in ihrer Armut, doch mehr 

als eine heiße Hafergrütze mit 
Brot als Abendmahl und vier
schrötiges Pferdebrot mit säuerli
chem Käse und ein wenig But
ter konnten sie sich kaum lei
sten. Und davon gaben sie mir 
stets bereitwillig etwas ab 
denn die Gastfreundschaft ist 
auch und insbesondere den Firn
holzern heilig. 

Ich war auf einer schmalen 
Hügelserpentine auf dem Weg 
zum Rothammerpass. Von dort, 
so hatte mir Seine Hochgeboren 
Baron Bodar von Firnholz zum 
Firnholz zu verstehen gegeben, 
konnte man das Lande Ander
gast leicht erreichen. Und da 
ich zwei tapfere und kampfeser
fahrene Draconiter als Geleit da
bei hatte, würden mich auch die 
Bergräuber in Frieden lassen. 
Und so wagte ich den Weg und 
befand mich nun im Nirgendwo. 
Doch kaum erreichte ich die 
Hügelkuppe, da erblickte ich ei
nen Weiler fern am Hang eines 
anderen Hügels. Laut meiner 
fleckigen Karte, die ich aus den 
Beständen des Barons erhalten 
hatte, musste dies Eschenhain 
sein. Und Eschenhain gehörte zu 
den Ländereien des einflussrei
chen Rittergeschlechtes derer 
von Rothammer. So zumindest 

erzählte man mir auf Gevels
berg. 

Um noch vor der Dunkelheit 
in einer Hütte rasten zu können, 
nahmen Wlf alle verbliebene 
Kraft zusammen und marschier
ten schnurstracks auf die weni
gen Hütten zu, die sich wie ein 
Hase vor dem Falken furchtsam 
an den Hang drückten. 

~er Weiler 

escf)eof)Aiß 

Dieser kleine Weiler, gelegen 
am südlichen Ausläufer der 
Passstraße, wurde erst vor weni
gen Götterläufen den Edlen von 
Rothammer übergeben. Eschen
hain gehört zum Wittum der 
Baroness Fedora von Fimholz 
und darum nur bis zum Tod 
Loncalds zum Edlengut Rotham
mer. Danach wird es als Junker
gut Eigentum der Fedora und 
ihres zweitgeborenen Kindes. 

Der Weiler liegt mitten in ei
nem Waldgebiet, umgeben von 
einer hölzernen Palisade, und 
besteht aus nicht mehr denn 
drei Höfen, ebensovielen Scheu
ern und Ställen und emem 
Wachturm. Die drei Familien 
der Waldlichts, Hahnguts und 
Hälderin leben seit einigen Ge-

nerationen hier und haben es 
geschafft, sogar Äcker fruchtbar 
und ergiebig zu bestellen. So 
klein Eschenhain auch ist, der 
Segen Peraines scheint doch auf 
diesem Dörfchen zu liegen. 

Geführt und verwaltet wird 
Eschenhain von der Hausmeierin 
Rudgard Hälderin, der Ehefrau 
des wohlhabendsten Bauern im 
Weiler. Für den Edlen und die 
Junkerin kümmert sie sich um 
alles im Dorf, was für sie zu 
erledigen anfällt. Doch das Le
ben ist ruhig hier, bis auf einige 
Wölfe oder Räuber, die aber gut 
vertrieben werden können. 

Am nächsten Morgen sollte 
die Reise weitergehen. Nicht 
mehr weit sei es, so sagte uns 
die Hausmeierin Hälderin, bis 
nach Firnbruch hinter den Hü
geln. Dort würden wir wohl am 
Abend noch ankommen und 
Gastung erfahren. Doch müsse 
man sich vorsehen, denn der 
Weg dorthin sei sehr steinig, 
und nicht nur ein Pferd sei 
schon auf den kurvigen Pfaden 
ausgerutscht. Ich wagte einen 
Blick nach Norden und seufzte 
angesichts der sich wie trunken 
dahinschlängelnden Serpentine, 
die uns nach Firnbruch führen 



sollte. "Au( Freunde und Brü
der!" versuchte ich mich an aut: 
munternden Worten, doch klang 
ich jetzt schon müde. 

Jir11bruch 

Firnbruch sollte sich als 
recht klein erweisen aber 
größer als Eschenhain. Nicht 
einmal ein Dutzend Hütten zähl
te das Dörfchen. Aus Stein war 
nur die kleine Gaststube und 
Herberge von Ulfried Schusterer 
sowie der Doppelschrein der 
Mütterchen Peraine und Travia. 
Ulfried und seine Familie waren 
sehr starke Gesellen, die aber 
sehr viel auf Travias Gebote 
gaben. Sie waren es auch, die 
den Schrein der häuslichen 
Göttin pflegten, und so er
freute sich die Gaststube des 
kleinen Augenmerks der Göt
tin. Das Mahl war ebenso 
schlicht wie das Bier - doch 
beides überaus köstlich - und 
auch die strohgefüllten Betten 
mit den Leinenlaken waren gut 
und sauber. Eine kleine Perle 
abseits jeder Zivilisation. Doch 
wo Travias Gebote in Ehren ge
halten werden . 

Das Wetter hatte sich im 
Laufe der letzten Tage gebessert. 
Praios' Auge stand hell 
und klar am 
Himmel und 
spendete uns 
Reisenden Zu
versicht und 
Kraft. So stapften 
wir vorwärts über 
die schmale Handels
straße, die das Herzogtum 
Nordmarken mit dem Kö
nigreich Andergast verband. 
Dichter Wald säumte schon 
hier den Weg, und so waren 
meme beiden Bewaffueten 
stets auf der Hut - hatte man 
uns doch in Gevelsberg und 
auch in Fimbruch vor diversen 
Schergen gewarnt, die das Licht 
des Götterfürsten scheuten. So 
packte ich meinen Stab fester 
und die beiden Draconiter zogen 
ihre Schwerter. Die Pferde stapt: 
ten munter voran, und an ihrem 
friedlichen Ohrenspiel erkannten 
wir stets, ob die nächsten 
Schritte sicher waren oder nicht. 
Der Talkessel des Rothammerp
asses war langgezogen, rechter
hand und linkerhand erhoben 
sich die von dichtem Gesträuch 
und starken Bäumen bewachse
nen Vorgebirgshänge steil zum 
Himmel. 

Nicht weit waren die höch-

sten Kämme des Koschs ent
fernt, und an der kalten Luft 
merkten wir, wie hoch in Inge
rimms Reich wir schon vorge
drungen waren. Doch je weiter 
wir gen F irun ritten und je 
näher wir Rothammer kamen, 
desto lichter wurde der Wald an 
den Hängen und gab den Blick 
auf mit saftigem Gras bewachse
ne Hoch- und Schrägalmen frei. 
Dort hüteten Hirten ihre Schafs
und Ziegenherden, die von kläf
fenden Hunden zusammen ge
halten wurden. Einen der Hirten, 
der gerade grashalmkauend an 
et-

der nied-
rigen Föhren 

lehnte, fragte ich, wie weit es 
denn noch bis nach Rothammer 
sei. Er deutete nur in eine Rich
tung und murmelte etwas, das 
wie „Büsche" klang. Nach 
mehrmaligem Nachfragen erfuhr 
ich, dass man nicht mehr lange 
marschieren müsste. Hinter der 
nächsten Biegung solle man 
schon den Weiler sehen können. 
Sehr gesprächig waren die Hir
ten dieser äußersten Region des 
stolzen Herzogtumes nicht wirk
lich, mutmaßte ich. Aber frohge-

mut - denn mir taten vom Rei
ten schon alle Knochen weh -
hielt ich die beiden Draconiter 
an, weiter zu reiten. 

Firnbruch ist der größte Ort 
unter der Gerichtsbarkeit der 
Edlen in Rothammer, doch ist 
er nicht Sitz der Edlen. Sieben 
Familien leben hier und verrich
ten ihr perainegefälliges Tag
werk. Seit vielen Jahren schon 
ist der angesehene Gastwirt Ul
fried Schusterer der von den 
Edlen in Rothammer bestätigte 
Hausmeier, also Verwalter des 
Dorfes. Er und seine Frau lng-

frid leiten traviagefällig das 
einzige größere Gasthaus 
des Gutes, das "Firn
brucher Haus". Das Gast
haus der beiden Schuste
rers bietet einiges an 
Komfort, mehr, als man 
es in dieser Region er-
wartet hätte. 
Auch die Schenke 

"Bruchstube" wird ihrem 
recht eigenwilligen Namen 

nicht gerecht. Der Wirt Beren
gar Bock führt auch seine Wirt
schaft nach Travias Geboten, 
vergisst darüberhinaus auch 
nicht, den einen oder anderen 
Heller einzunehmen - was wie
derum zu einem gewissen Kom
fort in der "Bruchstube" führt. 

Ganz allgemein ist die 
Stimmung m Fim
bruch eher gelassen. 
Man kennt Reisige 
auf dem Weg nach 
Andergast und man 
kennt Reisige auf 
dem Weg m das 
Herzogtum hinein 
und weiß die Selt

samkeiten dieser 
Reisigen in einem 
gewissen Maße zu 
tolerieren. 

~othnmmer 

Bald sahen wir ihn, 
den Weiler fast an der Grenze. 
Über dem Dorf Rothammer er
hob sich der gleichnamige 
Turm. Einst wurde er gebaut, 
um die firunwärtige Grenze von 
Fimholz und der Landgrafschaft 
Gratenfels zu überwachen. Er ist 
seit langer Zeit nicht mehr ge
nutzt und zur Hälfte eingestürzt. 
Das Dorf selber mit seinen etwa 
zehn Häuschen, teils aus Stein, 
teils aus Holz erbaut, schmiegte 
sich an das firunwärtige Ende 
des Rothammer-Talkessels und 
war so gut vor dem schon im 
Herbst auftretenden und im 
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Winter wütenden grimmen Frost 
und den Winterstürmen ge
schützt. Rothammer machte auf 
uns einen erstaunlich friedlichen 
und durch die Steinhäuschen ei
nen recht wohlhabenden Ein
druck - wohnen doch die mei
sten Unfreien in Blockhütten aus 
Holz. Doch wie wir erführen, 
errichtete man deshalb die Häu
ser aus dem Granit der Berge, 
um sich gegen die häufig hinab
stürzenden Winterlawinen zu 
schützen. Eine hesinde- und in
gerimmgefällige Einsicht. 

Etwas außerhalb gelegen fan
den wir das Rittergut Rotham
mer, das die für den Handel 
wertvolle Passstraße sicherte. 
Dort lebt der Edle Loncald 
Praiosmar von Rothammer nebst 
seiner kleinen Familie, beste
hend aus seiner Gemahlin Fedo
ra Madalin von Rothammer und 
Firnholz - eine Tochter des Ba
rons Bodar - und seiner ehrwür
digen Mutter Theodora von Rot
hammer-Wallersee. Der Gutshof 
war klein, aber wehrhaft, voll
ständig aus Stein erbaut wie 
auch die Häuschen und umge
ben von einer mannshohen 
Mauer. Einige Unfreie versahen 
hier ihren Frondienst und ver
richteten ihr traviagefälliges Tag
werk für den Ritter und die Ba
roness. 

Nördlichste Ortschaft der Ba
ronie Fimholz und seit Genera
tionen Sitz der Familie Rotham
mer ist der gleichnamige Ort an 
der Grenze zum Königreich An
dergast. Rothammer ist ein klei
nes Dorf bestehend aus einer 
Ansammlung von rund zehn 
Häusern aus Stein. Die vierzig 
Einwohner aus sechs Familien 
unterstehen direkt der Verwal
tung und Gerichtsbarkeit des 
Edlen auf seinem Gut. Die örtli
che Adelsfamilie derer von Rot
hammer bewohnt mitnichten ei
ne stolze Burg, sondern ein be
wehrtes Gut ein wenig außer
halb der Ortschaft. Doch ein 
langer Traum der Edlen ist es, 
den halb eingestürzten Turm 
Rothammer aus gerötetem Gra
nit wieder aufzubauen und die
sen als Zeichen ihres ritterlichen 
Standes zu beziehen. 

Rothammer ist die Wacht des 
gleichnamigen Passes und diese 
Wacht nehmen die Ritter hier 
sehr ernst. Sie sehen es als ihre 
Aufgabe, unlauteres Gesindel 
aus Andergast fernzuhalten und 
nur rechtschaffene und götterge
fällige Händler in das Herzog
tum zu lassen. 
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