
Eisenrath liegt am Sichelstieg, eingebettet zwischen den 
Gipfeln  der  Schwarzen  Sichel  im Norden,  Westen und 
Süden,  während  sich  das  Land  gen  Osten  zu  den 
grünen  Landstrichen  rund  um Perainefurten  und  Ysilia 
öffnet.  Der  Pass  über  das  Sichelgebirge  ist  die 
Lebensader  der  Baronie,  die  dadurch  im  Vergleich  zu 
ihren Nachbarn an Bedeutung gewinnt. Bewacht wird der 
Pass  vom  Wehrtempel  Leuentrutz  und  der 
vergleichsweise  großen  Burg  Eisenrath  selbst.  Der 
größte Teil der Baronie ist von Wald bedeckt, der weiter 
westlich in zerklüftete Felsen übergeht.

Die  Menschen leben  in  kleinen  Weilern  und Gehöften, 
nur etwas ein Drittel der Bevölkerung nennt eine größere 
Ortschaft  seine  Heimat.  Eisenrath  ist  von  großer 
Bedeutung als Baronie auf dem Sichelstieg, die Weiden 
und  Tobrien  verbindet,  und  eine  wichtige  Aufgabe  des 
Barons  ist  es,  die  Sicherheit  der  Reisenden  auf  dem 
Pass zu gewährleisten.

Geschichte der Baronie
Lange  Zeit  hausten  an  den 
Osthängen  der  Schwarzen  Sichel 
nur Goblins, was sich erst änderte, 
als  um  180  BF  die  Ritter  des 
Theaterordens in  der  Schlacht  am 
Kevûn beim späteren Meilersruh die 
Rotpelze  entscheidend 
zurückdrängten.  Dabei  ging  das 
Schwert  Schalljarß verloren,  das 
erst  im  5.  Jahrhundert  n. BF  von 
dem  Begründer  des  Hauses 
Ehrenstein,  Jarlak dem Waidmann, 
auf  Goblinjagd  durch  einen 
Fingerzeig  Firuns  an  eben  dieser 
Stelle wiedergefunden wurde. 
Etwa  580  BF,  während  der 
Magierkriege, errichtete der  Magier 
Narniel von Nebachot an der Quelle 
des  Eisenbachs  seinen  Turm.  Ein 
Jahrzehnt später 
stürzte  Narniel 
den  tobrischen 

Herzog  Yerodin  von  Ehrenstein 
und wählte Burg Drachenhaupt als 
Sommersitz.  506  BF  gelang  es 
Yerodin  von  Ehrenstein,  Narniel 
von Nebachot in einem magischen 
Duell zu besiegen. Er floh in seinen 
Turm  am  Eisenbach,  wo  er  von 
dem  Helden  und  Drachentöter 
Ornald  Drachenzwinger gestellt 
und  getötet  wurde.  Ornald 
verschloss den Turm des Magiers 
mit  einem  magischen  Schlüssel, 
den  er  schließlich  mitsamt  seiner 
eigenen Gebeine  im  Hort  eines 
Drachen zurückließ und den auch 
sein  Sohn  Angrist  Drachenblut 
nicht  zurückholte.  Vor  Ornalds 
Ende  im  Magen  des  mächtigen 
Nordalor  jedoch  erbaute  er  die 
Burg  Eisenrath  auf  einem  Felsen 



oberhalb des Eisenbachs. Da jedoch sein Sohn die Burg 
nicht  bewohnte,  richtete sich um dort  550 BF ein alter 
Druide ein, der von der Bevölkerung nur  'Der Alte vom 
Eschenquell' genannt wurde. Es hieß, er könne mit den 
Winden  sprechen,  sei  Freund  von  Elfen  und  Zwergen 
und bringe große Geheimnisse von den  langen Reisen 
zurück, die er zuweilen antrat. Eines Tages kehrte ohne 
Vorwarnung  zurück  in  seine  Heimat,  den  Kosch,  und 
ward in Eisenrath nie mehr gesehen. Sein Schüler und 
Ziehsohn  Thalian  vom  Eschenquell  blieb  jedoch  und 
begründete das Geschlecht derer von Eschenquell.

Um  600  BF,  während  des 
Zweiten  Orkensturms,  erwies 
sich  die  Burg  Eisenrath  als 
Lebensretter für die Menschen 
der  Gegend,  die  hier  über 
mehrere  Monate  den 
plündernden  Schwarzpelz-
Stämmen  Widerstand  leisteten 
und  sie  schließlich 
zurückschlugen.

Die  folgenden  Jahrhunderte  waren  vom  beschaulichen 
Leben der wenigen Menschen in Eisenrath geprägt. Noch 
immer  war  der  Großteil  der  Schwarzen  Sichel 
unbewohnte  Wildnis,  nur  vereinzelt  fanden  sich  Weiler 
und  Köhlerhütten  im  dichten  Wald.  Mit  einer 
Unausweichlichkeit,  die  jener  winterlicher  Stürme 
gleichkommt, überfielen die Rotpelze immer wieder den 
Landstrich,  plünderten  und  forderten  Menschenleben – 
eine  Bedrohung,  gegen  welche  die  Menschen  von 
Eisenrath sich verbissen zur Wehr zu setzen lernten.
Um 830 BF wurde  die  Siedlung Meilersruh  gegründet. 
Ein  halbes  Jahrhundert  später  überfiel  ein  Drache  das 
Land,  der  jedoch  durch  ein  Opfer  besänftigt  und  zum 
Weiterziehen bewegt werden konnte.
In den Erbfolgekriegen nach dem Tod Kaiser Valpos 902 
BF  stand  Eisenrath  zunächst  im  Tobrischen  Krieg  auf 
Seiten des selbsternannten 
Kaisers  Kunibrand  von 
Ehrenstein. Burg Eisenrath 
wurde  zweimal  belagert, 
jedoch  nicht  erobert,  die 
Baronie  wurde  nach  der 
Niederlage  Kunibrands 
eine  Zeit  lang  besetzt 
gehalten.  Nachdem 
Tedesco  von  Perricum 
909/910  BF  die 
Reichsreformgesetzte 
erließ,  um  zahlreiche 
Lehen  neu  zu  besetzen, 
schloss  sich  die  Baronin  von  Eisenrath,  Waidgunde 
Eschenquell,  den  Widerständlern  unter  den  Tobrischen 
Baronen  an.  Im  Bornischen  Krieg  914-920  BF  wurde 
auch Eisenrath vom zurückkehrenden Kaiser Kunibrand 
verheert  und  Meilersruh  geplündert.  Die  Stadt  wurde 
jedoch  in  den  nächsten  Jahren  wieder  aufgebaut.  Die 
weiteren Verwicklungen der Kaiserlosen Zeit  gingen an 
Eisenrath vorbei, abgesehen davon, dass neun Mitglieder 
des  Hauses  Eschenquell  wegen  Verrats  an 
unterschiedlichen  Kaisern  hingerichtet  wurden,  sechs 
davon allein durch Kaiser Perval 'den Grausamen' in den 
Jahren des Richtblocks 930-933 BF.
Danach  war  das  Geschlecht  der  Eschenquells  recht 

dezimiert  und  ihre  Nachkommen  herrschten  neben 
Eisenrath nur noch über wenige kleine Baronien wie 
Kevûns Brück und Tobelstein.
Während der Answinkrise schloss sich der Baron von 
Eisenrath,  Gerwulf  Eschenquell,  gemeinsam  mit 
einigen anderen tobrischen Adligen den Loyalisten an. 
Im Rondra 1011 BF wurde Eisenrath einen Monat lang 
belagert,  ehe  es  den  Verteidigern  gelang,  die 
Answinisten  in  die  Flucht  zu  schlagen.  Gerwulf 
kämpfte mit tobrischen Baronen für Brin und war direkt 
am  Sturz  Answins  beteiligt,  ebenso  wie  Leomar 
Nordfalk,  der  zur  Belohnung  an  Gerwufs  Stelle  mit 
Eisenrath  belehnt  wurde,  als  dieser  sich  einer 
mystischen Reise zu Ehren Rondras verschrieb.

Land und Leute
„Die Leute von Eisenrath? Halten sich für was Besseres, nur  
weil  ihre  Burg  ein  bisschen  größer  ist.  Und  all  die  
Geschichten, die sie den Kindern erzählen, steigen ihnen zu  
Kopf,  kein  Wunder,  dass  sie  dann  ausziehen,  Goblins  
erschlagen  und  Drachen  jagen  und  derlei  Unsinn  mehr.  
Halten sich für große Helden, aber das wird ihnen nochmal  
auf die Füße fallen, sag ich!“
- Derlinde aus Kleinwardstein, Schusterin, 983 BF zu ihrer  
Base aus Waldbergen

„...  wie  ich  Travia  dankte,  dann  am  Abend  endlich  die  
verheißungsvollen Lichter eines Gasthauses am Wegesrand 
erblicken zu können. 'Bärentatze' nannte sich die Gaststube  
und war wohl von leidlicher  Ausstattung, ein braver Wirt  
darinnen,  der  mir  einen  heißen  Krauteintopf  servierte.  
Derart gestärkt und frohen Mutes, es nun auch mit einem  
ganzen Dutzend Rotpelze aufnehmen zu können, setzte ich  
am  folgenden  Tage  im  ersten  Licht  der  Praiosscheibe  
meinen Weg fort. Nun musste es wohl endlich bergab und  
heraus aus diesen Bergen gehen – doch weit gefehlt. Nichts  
als steile Felsen, schwarze Steine und tiefe Schluchten, der  
Weg von Geröll  und Wurzelwerk so uneben, dass ich mir  
kaum vorstellen konnte, wie ein guter Kauffahrer hier sein  
Fuhrwerk  voranbringen  sollte.  Und  fürwahr,  kaum  eine  
Meile weiter fand ich dann auch einen Reisenden, dem eine  
Achs gebrochen. Im Dank für meine tatkräftige Hilfe bot er  
mir  von  seiner  Wegzehrung  an  und  berichtete,  er  käme  
unten von Meilersruh her, von wo er wohl schmackhaften  
Honig gen Salthel brachte, und wahrlich, seit langem habe  
ich nichts so Süßes mehr gekostet.“
- Rittfrau Ingunde Krayendahl auf ihrer ersten Reise nach  
Eisenrath, 890 BF

Eisenrath  besteht  zum  größten  Teil  aus  schroffen, 
bewaldeten  Berghängen  und  dunklen  Tälern.  Das 
schwarze  Schiefergestein,  dass  dem Gebige  seinen 
Namen gab, bildet scharfe Bruchkanten und Klippen, 
an  denen  sich  Sicheltannen,  Firunsföhren  und 
Rotfichten festzuklammern versuchen. Rothirsche und 
Wildschweine durchstreifen die Wälder ebenenso wie 



Luchse,  Waldwölfe  und 
Hölenbären, man erzählt sich 
jedoch  auch  von 
Waldschraten, Baumgeistern, 
Ogern und gar Drachen, die 
in den dunkelsten Tälern auf 
verirrte  Reisende  lauern. 
Abseits  derartiger 
Schauergeschichten sind die 
zahlreichen  Goblins  in  den 
Wäldnern  ein  ernsthaftes 
Problem,  nutzen  sie  doch 
jede  Gelegenheit, 
unachtsame  Menschen  zu 
überfallen, und gleichen ihre Feigheit durch große Anzahl 
und  Ortskenntnis  aus.  Nach  ihnen  benannt  wurde  die 
Bergkette der Goblinzähne, die das Tal des Bärengrunds 
nach Westen hin  abgrenzt.  Nördlich  davon erhebt  sich 
der Drachenkopf, ein knapp 2000 Schritt hoher Gipfel an 
der  Grenze  der  Baronie.  Ihm  zu  Füßen  liegt  der 
wesentlich  kleinere  Grindelberg,  mit  seinem 
Schieferbergwerk, das immer wieder Ziel von Überfällen 
der  Rotpelze  wurde.  Folgt  man  dem  Sichelstieg  gen 
Osten, so durchquert man zunächst ein weiteres Tal und 
muss  sich  dann  über  die  nördlichen  Gipfel  der 
Jarlakskette quälen, um dann einen weiten Blick über die 
dunkel bewaldeten Hügel darunter zu genießen. Hier liegt 
der Wehrtempel Leuentrutz mit seiner Höhlenkapelle zu 
Ehren  der  heiligen  Thalionmel  und  wacht  über  die 
Passstraße.  Die  Wälder  unterhalb  der  Jarlakskette 
werden von den tiefen Flusstälern des Eisenbachs, des 
Kevûn  und  des  Goblinbachs  zerschnitten  und  sind 
ebenfalls  weitestgehend  unbewohnt,  sieht  man  von 
einigen Jägern und Köhlern einmal ab. Erst auf Höhe von 
Meilersruh  beginnt  die  Landschaft,  etwas  weniger 
abweisend  zu  werden.  Schafweiden  und  Kornfelder 
liegen  rings  um den  Ort.  In  den  hügeligen  Wald-  und 
Wiesenlandschaften, die sich ab hier anschließen, findet 
man  zuweilen  den  ein  oderen  anderen  Gutshof  oder 
Weiler,  kleine  Ansiedlungen,  in  denen  immerhin  zwei 
Drittel der Bevölkerung der Baronie leben, die das ganze 
Jahr über vor  allem als  Bauern,  Hirten,  Holzfäller  oder 
Kräutersammler  leben.  Einige  widmen  sich  auch  dem 
Handwerk oder der Imkerei.
Die  Kevûner  Hügel  werden  vom  Eisenbach  und  dem 
Kevûn durchflossen, die beiden Gewässer bringen dem 
Land  die  dringend  benötigte  Fruchtbarkeit.  Nahe  der 
Quelle des Eisenbachs erhebt sich die trutzige Hochburg 

Eisenrath  auf  schroffen  Felsen,  während  seine 
Mündung  in  den Kevûn von  grünen Gemüsegärten 
und  Feldern  umgeben  ist.  Trotz  der  gerodeten 
Waldflächen und Äcker ist man in Eisenrath nie mehr 
als  ein  paar  Meilen  vom  nächsten  dichten  Wald 
entfernt,  in  Goblins  und  wilde  Tiere  auf  den 
unachtsamen  Wanderer  lauern  (oder  Goblins  und 
andere wilde  Tiere,  wie  die  Eisenrather  formulieren 
würden). Kaum ein Bauer wagt sich ein paar Meilen 
von seinem Hof, ohne einen Knüppel oder ein gutes 
Messer bei sich zu führen, und die Junker der Baronie 
geben  ihr  Bestes,  der  Bedrohung  Herr  zu  werden. 
Doch  selbst  wenn  Kindern  von  klein  auf  eingebläut 
wird,  dass  im  Wald  große  Gefahren  auf  sie  lauern, 
kann  man  nicht  behaupten,  die  Eisenrather  wären 
furchtsam.  Im  Gegenteil,  am  Lagerfeuer  oder  am 
heimischen  Kamin  werden  gerne  die  Heldentaten 
vergangener  Zeiten  wieder  belebt,  und  als  der  vom 
Volk geliebte Baron Cloduar vor einigen Jahren in der 
Schattenklamm von Goblins überfallen wurde und fiel, 
zogen  mit  den  Edlen  und  ihren  Waffentreuen  auch 
über hundert einfache Bauern aus, um ihn zu rächen, 
töteten (unter eigenen Opfern) fast alle Rotpelze und 
trieben  sie  bis  über  den  Grindelberg  zurück.  Eine 
solche  Großtat  geht  natürlich  in  die  Geschichte  der 
Baronie  ein,  dass sie  andernorts  nicht  viel  zählt,  ist 
den  Eisenrathern  wohl  bewusst,  und  so  sind  sie 
Fremden gegenüber  zwar  gastfreundlich,  aber meist 
recht verschlossen. Den Kriegszug von Cloduars Sohn 
Gerwulf,  der  mit  anderen  tobrischen  Edlen  gegen 
Answin zog, konnten sie schwer nachvollziehen, denn 
Gareth ist weit und weder Brin noch Answin waren je 
in  Eisenrath,  doch  vertrauen  sie  Gerwulf  und  ihrer 
tatkräftigen de-facto-Baronin Selinde.

Wichtige Örtlichkeiten
Meilersruh

Meilersruh ist der größte Ort von Eisenrath und direkt 
am Sichelstieg gelegen. Aus diesem Grund kommen 
hier auch alle Reisenden, Händler und Gäste vorbei, 
die  sich  in  die  Baronie  verirren.  Auf  dem  Dorfplatz 
findet wöchentlich ein großer Markt statt, auf dem vor 
allem  Wolle,  Waldhonig  und  Meilersgrunder 
Wurzelbräu verkauft werden. Das Meilersgrunder Bier 
hat  leider  im  Gegensatz  zu  dem Honig  noch  kaum 
Freunde außerhalb von Eisenrath gefunden. Viele der 
Meilersgrunder, die nicht auf den Feldern und Weiden 
oder  in  der  Brauerei  arbeiten,  sind  mit  der 



Verarbeitung von  Wolle  zu  Garn und dem Weben von 
Stoffen beschäftigt. In Meilersruh steht der größte Tempel 
von  Eisenrath,  das  der  Peraine  geweihte  'Haus  der 
Ernte', das für einen Tempel recht stark befestigt ist, denn 
hier werden auch die Kornvorräte des Ortes eingelagert 
und im Notfall  verteidigt.  Der Geweihte Perindis ist  ein 
sehr tatkräftiger und praktisch orientierter Mann. Zudem 
gibt es noch einen Firun-Tempel, dessen Geweihte Undra 
jedoch  häufig  über  mehrere  Tage  in  den  Wäldern 
unterwegs  ist.  Am  Rand  von  Meilersruh  erhebt  sich 
zudem  ein  alter,  momentan  ungenutzer  Wehrturm, 
dessen Erbauer heute vergessen ist.

Kevûnsau

Kevûnsau  ist  ein 
Dorf  am fruchtbaren 
Ufer des Kevûn, wo 
Gemüse  und  Obst 
angebaut  werden. 
Die  alte,  große 
Wassermühle gehört 
dem  Edlen  von 
Kevûnsau, Ronnarek 

Durthlind, der als Kind einmal in den Fluss fiel und nur 
von  der  Fee  Pandlaril  gerettet  wurde,  weswegen  die 
Dörfler auch einen Schrein ihr zu Ehren errichten durften. 
Wenn  jemand  nachfragt,  können  sie  ausgezeichnet 
erklären, wie Pandlaril eine Dienerin Efferds ist und sein 
Werk auf Dere vorantreibt, gerne auch bei einem guten 
Bratfisch,  natürlich  nur  nach einem Dankeswort  an die 
Herrin der Wasser.

Eisenroden

Eisenroden ist ein Dorf mitten in den Kevûner Hügeln 
und  umgeben  von  weitläufigen  Schafweiden  und 
Äckern. Das Dorf ist von einer Palisade umgeben, und 
auf dem Dorfplatz findet sich ein Stein, dessen Gravur 
an einen großen Kampf erinnert, als die Bevölkerung 
des Ortes bis aufs Blut gegen die Goblins kämpfte, die 
in diesem harten Winter ebenso hungerten wie sie. 

Grindelberg

Biegt  man  vom  Sichelstieg  aus  auf  Höhe  des 
Gasthauses Bärentatze nach Norden ab, so kann man 
einem steinigen und teilweise sehr steilen Pfad folgen, 
der  nach  etwa zwanzig  Meilen  zu  einem befestigen 
Bergdorf führt. Grindelberg liegt im Bärengrund, einem 
steilen Tal, zu Füßen des Berges Grindelwald, der wie 
der  Rest  der  Schwarzen  Sichel  aus  dunklem 
Schiefergestein  besteht.  Der  Schiefer  wird  in  einem 
Steinbruch nahe des Ortes abgebaut, so wie auch eine 
kleine  Menge  Eisenerz,  die  kaum  reicht,  um  den 
durchaus  talentierten  Schmied  des  Ortes  mit 
verhüttetem  Metall  zu  versorgen.  Im  Umkreis  von 
Grindelwald leben einige Köhler, jedoch ist sowohl ihr 
Handwerk als auch die Arbeit in der Mine aufgrund von 
häufigen  Goblinüberfällen  immer  schwieriger 
geworden.

Schwarzmühlen

Schwarzmühlen ist  eigentlich  nur  ein ganz normales 
Bauerndorf, wäre da nicht die große Bockwindmühle, 
die  sich  etwas abseits  des  Dorfes  auf  einem Hügel 
erhebt.  Aufgrund  des  vom  Wetter  dunkel  gefärbten 
Holzes  nennt  man  sie  die  'Schwarze  Mühle'  –  und 
vielleicht auch, weil der düstere Klang zu ihrem Müller 
passt,  einem langbärtigen,  grimmigen  Kauz,  der  mit 
den Bauern, die ihm das Korn bringen, kaum ein Wort 
wechselt.  Schauergeschichten berichten,  dass er die 
Leiche  seines  Vorgängers  auf  dem  Flügelkreuz 
festgebunden hat und des Nachts schaurige Gesänge 
in  der  Mühle  anstimmt,  um Stürme herbei  zu  rufen. 
Der  einzige  Mensch,  den  er  länger  in  seiner 
Gegenwart  duldet,  ist  seine Schülerin,  die hässliche, 
aber  kluge Odila,  die  auch  den  Handel  mit  den 
Kornbauern treibt. Von ihr heißt es auch, sie könne mit 
den  Winden  reden  und  sei  ein  Feenkind  oder  eine 
Hexe.

Wehrtempel Leuentrutz

Leuentrutz ist ein stark befestigter Tempel der Rondra, 
der über den Sichelstieg wacht. Momentan sind jedoch 



nur zwei Geweihte im Tempel, der zu früheren Zeiten das 
zehnfache  an  'Besatzung'  hätte  fassen  können. 
Schwertschwester  Siltja  und  Ritter  der  Göttin  Jarlak 
müssen zudem nicht  nur  den Pass,  sondern  auch  die 
Höhlenkapelle  der  heiligen  Thalionmel  bewachen.  Die 
Kapelle ist ebenso wie die Gästekammern des Tempels 
tief  in den Fels gehauen und wird von einem  Bollwerk 
gekrönt, dass vielleicht sogar einem Drachen standhalten 
könnte. 

Das Nymphenauge

Das Nymphenauge ist ein See mittem im Wald nahe Burg 
Eisenrath,  der  von so viel  dichtem Unterholz  umgeben 
ist, dass es schwer fällt, ihn zu finden. Er ist meist von 
Nebel bedeckt und die Heimstatt zahlreicher Feen, Elfen, 
Nymphen,  Quellgeistern  oder  wie  auch  immer  sie 
genannt werden mögen. Es heißt, ein Weißer Ritter auf 
einem ebenso weißen Hirsch bewache diesen See und 
das  Wasser,  und  er  sei  ein  Sendbote  Pandlarils 
persönlich. 

Persönlichkeiten der Baronie
Seine  Gnaden  Rudegar  Eschenquell  (geb.  953  BF), 
Lichtbringer  und  Hofkaplan  von  Eisenrath,  ist  Leomars 
und Selindes Großonkel. Er hat sich nach einigen Reisen 
in  jungen  Jahren  zur  Weihe  entschlossen  und  ist 
zufrieden  damit,  den  Menschen  von  Eisenrath  mit 
frommen Rat zur Seite zu stehen und ihnen alle Fragen 
zu  beantworten.  Dabei  hat  er  schon  vor  langer  Zeit 
gelernt,  mit  dem  Glauben  der  Bauern  an  Feen  und 
Geister und den Druiden und Hexen der Gegend zurecht 
zu  kommen,  und  gilt  allgemein  als  toleranter  und 
humorvoller, nahezu unerschütterlich gelassener Mann.

Die Zofe Miranda (geb. 990 BF, hochgewachsen, mager, 
dunkelhaarig)  ist  schüchtern  und  eifrig  bei  der  Arbeit, 
doch  besitzt  sie  eine  große  Leidenschaft  nach  den 
schönen Kleidern und dem Schmuck ihrer Herrin Selinde 
– nicht, dass sie jemals Diebstahl begehen würde, aber 
wenn sie sich unbeobachtet fühlt, legt sich manchmal ein 
Mieder oder ein Kleid ihrer Herrin an und erträumt sich 
vor  dem  großen  Kupferspiegel  ein  Leben  als 
Baronstochter.

Jagdmeister  Meredin  Lindenblatt (geb.  968  BF),  ein 
Halbelf,  kümmert  sich  um die  Tiere  der  Burg,  seit  der 
Stallmeister Waidhart Farnwinkel im Kampf um Eisenrath 
starb.  Zur  Hand  gehen  ihm auf  der  Burg  die  Knechte 
Kunrad,  Menzel,  Tobor  und Sigismer sowie die  Mägde 
Brinna, Fenia,  Firunwide  und Waldara.  Letztere hat  ein 
besonderes Talent für den Umgang mit der Armbrust und 
darf  Selinde  und  Meredin  daher  häufig  auf  die  Jagd 
begleiten.

Hauptfrau  Irmengunde  Weyenthal (geb.  974, 
Pferdeschwanz,  athletisch)  führt  als  hoch  kompetente 
Befehlshaberin die Verteidigung der Burg Eisenrath, vor 
allem auch, wenn der Baron gerade abwesend ist. Sie ist 
sowohl  für  ihre  Großzügigkeit  als  auch  für  ihre 

Konsequenz  bekannt,  wobei  sie  es  vermeidet, 
Soldaten  gegeneinander  auszuspielen.  Sie  ist 
gleichzeitig die Waffenmeisterin der Burg und für die 
Ausbildung  und  Kampfübungen  der  Bewaffneten 
zuständig.
Die stets gut organisierte  Permine Storchenhöh  (geb. 
977 BF, klein und drahtig, sehr zäh) ist die Verwalterin 
von Meilersruh und hat damit alle Hände voll zu tun. 
Trotz  ihrer  geringen  Körpergröße  hat  sie  eine  laute 
Stimme und zieht es vor, immer die Überblick und die 
Kontrolle  zu  behalten,  und  wenn  sie  mal  wieder 
jemanden zur Ordnung ruft, kann es schon mal sein, 
dass  sie  hinter  ihrem  Rücken  als  garstiger  Goblin 
bezeichnet  wird  – aber letztendlich will  niemand auf 
ihre  strukturierte  Planung verzichten,  sei  es  bei  der 
Aufteilung  der  Felder  oder  der  Konstruktion  eines 
Verteidigungswalls. 

Junker  Ralmir  Eberwacht geht  wie  sein  Vater  gerne 
auf  die  Jagd,  jedoch  bringt  er  in  letzter  Zeit  kaum 
Beute zu seinem Gut und seiner Gemahlin. Er schiebt 
es auf Goblins, die die Beute verjagt hätten, doch in 
Wahrheit  ist  er  auf  der  Suche  nach  dem 
Nymphenauge,  dass  er  einmal  im  Wald  gefunden, 
jedoch nie wieder erreicht hat.

Der  Bäcker  Gertrecht  Amselwasser (geb.  965  BF, 
Glatze,  Bauchansatz)  hat  ein 
großes Herz für Kinder und verteilt 
gerne  mit  Honig  gesüßte  Kuchen 
an  sie.  Leider  ist  er  nicht  so 
freigiebig  mit  seinem  Zehnt,  was 
ihn  schon  zuweilen  in 
Schwierigkeiten gebracht hat.

Nachbarn
Im benachbarten Ebersberg südwestlich von Eisenrath 
herrscht  Baron  Arlan  „Der  Löwe“  von  Ebersberg 
(kooperativ/offen, -2),  der zu diesem Beinamen kam, 
da  er  eine  blonde,  unbezähmbare  Haarmähne  und 
eine  tiefe,  grollende  Stimme hat.  Er  ließ  sich  leicht 
überzeugen,  für  Brin  zu  kämpfen,  und  betrachtet 
eigentlich  alle  Bewohner  des  Sichelstiegs  als  seine 
Schützlinge.

Der schon etwas ergraute Baron Widufred (neutral, 0) 
herrscht  auf  Burg  Tobelstein  über  die  gleichnamige 
Baronie und ist über eine Silbermine bei Eberfels zu 
beschaulichem Reichtum gekommen. Er ist auf seine 
eigene Art ein loyaler Anhänger des wahren Kaisers, 
das heißt, er unterstützte die Loyalisten finanziell.

Baron Naul von Kleinwardstein (skeptisch, +1), gerade 
erst seit  zwei Götterläufen mit  seiner Baronie östlich 
von Eisenrath belehnt, stand in der Krise auf  Seiten 
Answins,  hat  seinen  Fehler  aber  inzwischen 
eingesehen und gelobt  Treue. Naul ist  ein begabter, 
aber auch von sich überzeugter Turnierkämpfer,  und 
zudem  sehr  optimistisch  auf  der  Suche  nach  einer 



passenden  Braut  ist,  was  Selinde 
inzwischen auf die Nerven geht.

Der  erfahrene  Baron  Radumar  von 
Spogelsen (skeptisch,  +2)  verhielt  sich 
während  des  Konflikts  erstaunlich 
neutral,  Gerüchten  zu  Folge  hat  ihm 
seine  Nicht-Beteiligung  Gefälligkeiten 
beider  Seiten  eingebracht,  aber  dafür 
gibt  es  keine  wirklichen  Anhaltspunkte. 
Er  widmet  sich  der  Falknerei,  ist 
momentan  aber  damit  beschäftigt, 
einigen Wegelagerern und Raubrittern in 
seiner Baronie Herr zu werden.

Baron  Menzel Eschenquell von Kevûns 
Brück (abgeneigt, +5) ist Selindes Vetter 
und ein traviagläubiger, aber auch recht 
mürrischer Mann mittleren Alters, der ihr 

sowohl ihre Lebensweise als auch die Tatsache, dass sie 
noch unverheiratet ist, vorwirft. Er selbst ist Witwer und 
hat keine weiteren Verwandten, weswegen Selinde und 
Gerwulf  seine  nächsten  Angehörigen  sind  –  was  er 
bedauert.  Dass  er  zudem glühender  Answinist  ist  und 
auch  mit  seiner  schlechten  Meinung  von  Brin  nicht 
hinterm Berg hält,  sät  Unruhe unter  den benachbarten 
Baronen.  Glücklicherweise  ist  Kevûns Brück nicht  sehr 
relevant für Eisenraths Zolleinnahmen.

Der Herr von Güldenharsch ist eigentlich eine Herrin, 
denn  Baron  Ulfert (verbündet,  -4)  –  ein  früherer 
Verehrer Selindes, der ihre freundliche Zurückweisung 
mit Humor genommen hat – ist seit kurzem glücklich 
mit  Rittfrau  Hildelinde  Grunburg vermählt,  die 
kurzerhand  die  Oberhoheit  über  die  Geschäfte  der 
Baronie übernommen hat. Ulfert stört das nicht weiter, 
da er sich so dem Studium alter Schriften und Sagen 
widmen kann. Die Answinkrise hat er aufgrund seiner 
leicht  verträumten  Einstellung  und  der  aufregenden 
Hochzeit sozusagen verpasst.

Die Burg Eisenrath
Burg Eisenrath  ist  eine  Höhenburg,  erbaut  auf  zwei 
Ebenen.  Der  untere  Hof  umfasst  Ställe,  Scheune, 
Wirtschaftsgebäude  und Werkstätten  und  wird  von 
einer  hohen  Wehrmauer  aus  Schüttwerk  mit  drei 
Türmen zum Ausgang des Tals hin abgeschirmt.  Das 
Torhaus ist  mit  einem eisernen  Fallgitter  hinter  dem 
massiven Holztor  ausgestattet. Im unteren Hof  steht 
auch  der  Herzbaum  der  Burg,  zudem  fließt  der 
Eisenbach  hindurch,  vorbei  an  einem  kleinen 
Schweinegehege, der Bäckerei, dem Lederer und dem 
Schreiner  der  Burg.  Ein  rampenähnlicher  Pfad  führt 



einerseits hinauf zum leerstehenden Magierturm, der den 
unteren Hof überblickt, und andererseits zum gegenüber 
gelegenen  oberen  Hof,  der  rechteckig  angelegt  und 
nocheinmal mit hohen Mauern umschlossen ist,  die mit 
der Felswand abschließen.
Dort befindet sich der höchste Turm von Eisenrath, der 
Bergfried, von dessen Spitze aus man einen weiten Blick 
über  die  umliegenden  Täler  und  Berge  hat.  In  der 
Oberburg  liegen die  Wohngebäude  von  Baronsfamilie 
und der Burgbesatzung sowie eines Teils des Gesindes, 
die Waffenkammer und eine Zisterne. Auch der Schmied 
arbeitet  hier. Im  Südostturm,  von  dem  aus  man  den 
Zugang zur Burg perfekt überblicken kann, befindet sich 
auch  die  Burgkapelle,  ein  Schrein  des  Praios  und  der 
Rondra. 
Die Bewaffneten der Burg sind mit  Schwert und Schild 
oder Piken ausgestattet, im Stall befinden sich momentan 
fünf Warunker Pferde fundierter Ausbildung, die vor allem 
bei der Jagd und bei Ausritten eingesetzt werden.

Erträge und Ausgaben

Voraussetzungen

Eisenrath  ist  ein  ländliches Lehen  und  hat  somit  ein 
monatliches Einkommen von grob 800 Dukaten pro 100 
Einwohner. Zur Baronie zählen etwa 1900 Menschen.
Die Bodenqualität ist unwirtlich, was eine Halbierung des 
Einkommens  zur  Folge  hat.  Eisenrath  liegt  an  keiner 
Reichsstraße (der Sichelstieg ist nicht bedeutend genug) 
und  die  namensgebenden  Eisenerzvorkommen  werden 
momentan aufgrund der  Goblinplage nicht  genutzt,  der 
Modifikator bleibt also bestehen.
Es ergibt  sich ein  Gesamteinkommen der  Bevölkerung 
Eisenraths von 7600 Dukaten pro Monat.

Pflichtämter

Die Aufgaben des  Lehensvogtes übernimmt  momentan 
Selinde, so gut sie kann.
Das Amt des  Schatzmeisters ist seit dem Tod des alten 
Amtsinhabers vakant. (Einnahmen -20%)
Die  Position  des  Burgoffiziers bzw.  der  Hauptfrau 
übernimmt  Irmengunde  Weyenthal  (hohe  Kompetenz: 
Moral im Kampf +2, Kosten der Garde -10%)
Der Hofkaplan ist Rudegar Eschenquell.
Ein Hofherold fehlt der Baronie momentan. (Beziehung -1 
zu allen angrenzenden Nachbarn)

Einnahmen

Aus dem Zehnt gelangen monatlich 760 Dukaten in die 
Kasse  des  Barons.  Zudem  werden  monatlich  etwa  38 
Dukaten  Weingeld,  57  Dukaten  Sterbegeld,  ebensoviel 
aus  der  Rechtssprechung  und  76  Dukaten  aus  Zöllen 
eingenommen. Aus dem Bannergeld stammen weitere 63 
Dukaten pro Monat. 
Insgesamt ergeben sich Einnahmen von 1051 Dukaten 
monatlich. Der mangelnde Schatzmeister reduziert diese 

auf 840,8 Dukaten.

Ausgaben

Der Kaisertaler beträgt monatlich etwa 190 Dukaten. 
Die Abgaben an die Grafschaft belaufen sich ebenso 
wie der Tempelzehnt auf  84 Dukaten im Monat.  Der 
annehmbare Lebensstil der Baronsfamilie schlägt sich 
mit  50  Dukaten  pro  Monat  zu  Buche. 
Instandhaltungskosten in der Baronie von 76 Dukaten 
pro Monat fallen an. 
Die  Garde  verlangt  25  Dukaten  (Hauptfrau)  und  für 
diedreißig  weiteren  Bewaffneten  180  Dukaten 
monatlich,  dank  der  Kompetenz  der  Hauptfrau 
reduziert sich dies auf insgesamt 185 Dukaten.
Die Amtsträger  werden wie folgt bezahlt: Lehensvogt, 
Schatzmeister und Herold fallen weg, die meisterliche 
Offizierin erhält 90 Dukaten monatlich, der Hofkaplan 
60 Dukaten. Für den Jagd- und Stallmeister fallen 12 
Dukaten, für die Küchemeisterin 20 Dukaten an. Die 
Verwalterin  von  Meilersruh  kostet  12  Dukaten 
monatlich.
Insgesamt ergeben sich Ausgaben von 803 Dukaten.

Insgesamt bleibt eine Summe von knapp  38 Dukaten 
monatlich  übrig.  Ersparnisse  sind  aufgrund  des 
Krieges  nicht  mehr vorhanden.  Hiervon  müssen alle 
unerwarteten  Ausgaben,  wie  zusätzliche  Söldner  im 
Kampf  gegen Answin,  ein  neues Pferd,  zusätzliches 
Korn oder  Notreperaturen  an  der  Burg  bestritten 
werden,  die  sich  erfahrungsgemäß  nie  vermeiden 
lassen.  Der  finanziell  schwierige  Zustand  lässt  sich 
nicht  nur  auf  das  Fehlen  eines  Schatzmeisters, 
sondern  auch  auf  die  mangelnde  Ausnutzung  von 
Bodenschätzen  der  Baronie  zurückführen  –  die 
Goblins  verhindern  momentan  die  Nutzung  der 
Eisenerzvorkommen.

Haltung der Untertanen
Die  Moral der  Bewohner  Eisenraths  ist  momentan 
etwas  geschwächt,  da  die  ständigen  Konflikte  und 
Auseinandersetzungen  an  ihnen  zehren.  (Moral  3, 
Proben +2)

Die Loyalität zu Leomar startet 
bei  10,  sie  ist  durch  seine 
Auszeichnungen und Ehrungen 
durch den Kaiser gestärkt (+1), 
zudem  verschafft  ihm  seine 
Rolle  bei  der  Verteidigung 
Eisenraths  einen 
Vertrauensvorschuss  (+1,  für 
die Burgbesatzung: +3), als neu 
eingesetzter  Adliger,  der  kein 
'Erbe'  ist,  wird  er  jedoch  mit 
Skepsis  betrachtet  (-3),  die 
Loyalität  der  Untertanen  liegt 
also  bei  9  für  die  einfache 
Bevölkerung  bzw.  bei  12  auf 
Burg Eisenrath.
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