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Andurin
Wissenswertes
aus
Gesellschaft, Geographie und Glauben

Die Grafschaften
Andurin ist in 9 Grafschaften unterteilt, die zusammen die Hälfte der Insel
bedecken. Die Grafen haben das Recht ihren Nachfolger selbst zu bestimmen.
Wird dies nicht schriftlich niedergelegt, wird automatisch der nächst Ältere in
direkter Blutlinie zum Grafen. Testamentarisch kann auch die weibliche Linie
zur Gräfin ernannt werden. Die Grafschaften sind weitgehend autonom, haben
sich aber den Gesetzen des Schirmherren von Andurin zu beugen. Der
Treueschwur der Grafen wird einmal im Jahr auf einem Fest in der Burg
Andurin erneuert. Jede Grafschaft stellt ein Kontingent an Truppen permanent
dem Schirmherren von Andurin zur Verfügung, das von diesem jederzeit
abgerufen werden kann. Diese Truppenstärke wird auf besagtem Fest ebenfalls
einmal pro Jahr festgelegt. Diesem Grafschaftsrecht unterliegen auch Adelsränge
deren Lehnsherr direkt der Schirmherr Andurins ist.

Reisen im Lande

Gebirgshöhen

Königswall
Zoltanswall
Lanatarwall
Anjunkamm
Heranes Sichel
Drachenhügel
Schwarzwasserberge
Rockenheimberge

3000 Meter
8000-10000 Meter
6000-8000 Meter
3000-5000 Meter
2000-3000 Meter
1500 einzelne 3000 Meter
4000 Meter
1000-2000 Meter
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Maße und Gewichte
Andurin

anderswo

Bemerkung

Längenmaße
1 Haar

1

mm

1 Finger

2

cm

1 Spann

20

cm

1 Fuß

33,3

cm

1 Schritt/Doppelschritt

66,6

cm/133,2cm

2 Fuß/4 Fuß

1 Leine

10

m

30 Fuß

1 Meile

1

km

30 Leinen

Ausgestreckte Hand, vom
Daumen zum kleiner Finger

Zählmaße
1 Paar

2 Stück

1 Hand

5 Stück

1 Dutzend

12 Stück

1 Schock

60 Stück

5 Dutzend

144 Stück

12 dutzend

1 Blatt

33,3 cm x 33,3 cm

Ein Quadratfuß

1 Hof

10 m x 10 m

1 Groß
Flächenmaße

Ein Ar

1 Königshof

100 m x 100 m

Ein Hektar

1 Morgen

1,5 km x 1,5 km

1,5 Meilen x 1,5 Meilen

Hohlmaße
1 Schluck

0,1 l

1 Humpen

0,5 l

1 Schaff/ Doppelhumpen

1l

1 Eimer

10 l

1 Fass

400 l

1 Fuder

800 l

Milchmenge einer Kuh beim
morgendlichen Melken

Gewichte
1 prise

2-3 Gramm

1 unze

30 Gramm

1 pfunt

500 Gramm

1 Scheffel

1 kg

1 Sack

24 kg

1 Fuhre

576 kg

1 Lore

1 Tonne

2 Dutzend Scheffel
2 Dutzend Sack
Aus dem Bergbau, 1
Wagenladung Erz/ Sand /
Bruchstein

Anmerkungen:
die Zahlen sind nur Richtwerte...kaum ein Bauer hat geeichte Waagen...
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In den Städten gibt es am Rathaus oder ähnlichem die Richtwerte in Steintafeln
graviert (Längenmaße, Richteimer etc.) die für die jeweilige Gegend maßgebend
sind .
Der gewöhnliche anduriner Bürger mißt mit intuitiven Erfahrungswerten. Das
hier sollen nur Richtwerte/ Hilfen für Ausarbeitungen/Beiträge für das Buch
der Bücher sein, um it-taugliche Namen zur Hand zu haben...
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Priesterschaft & Götter
In Andurin herschen die Acht über die Geschicke der Menschen. Sie allein sind dazu im
Stande, die
Gebete der Menschen in Andurin zu höhren und sie allein können sie erfüllen oder verwehren.
Sie erhöhren jedoch auch durchaus Gebete, in denen ihnen von Menschen andere Namen
gegeben
werden.
Das heist, das jeder Char gebete an jede Gottheit richten kann, der er gewogen ist. Erfüllt oder
ausgeschlagen werden sie dann eben von den Achten - was IT im Resultat keinen Unterschied
macht, da der Char natürlich der Überzeugung ist, sein Gott hat gehandelt.

Gottheiten

Tier

Urdoria

Fisch

Zoltan

Symbol
Scheibe

Priesterschaft

Sex

Steht für

Tempel

Weidenbaum Urdorias

W Beginn

Rineva

Fledermaus weiße Rose

Ascheregen Zoltans

M

Rosaris

Ginaya

Eidechse

Haselnuss

Schmerterling Ginayas

W Geburt, Erneuerung, Heilung

Banthan

Dergarm

Ochse

Hammer

Amboss zu Dergarm

M

Miran

Thyria

Löwe (m)

2 gekreuzte Schwerter Schwert Thyrias

W Kampf, Ehre, Strategie

Lotharien

Schwan

Leuchtender Edelstein Lichtschein Lothariens

M

Herane

Schlange

Feder

Rolle der Herane

W Wissen, Magie

Trux

Anjun

Hirsch

Baum

Bogen Anjuns

M

Jagd, Natur

Siinan

Zarradokh

Spinne

Netz

Spinnennetz des Todes

M

Qualen, Zerstörung

unbekannt
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Tod, Ende
Handwerk

Andurin

Licht, Ordnung, Gerechtigkeit Weidenau
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Die Göttin Urdoria
Es gibt nur wenige Urdoria Priester sie predigen das Einläuten neuer Zeitalter
und lehren die Entstehungsgeschichte nicht wenige von ihnen haben hellseherische
Fähigkeiten oder sind magisch Begabte. Die Anhängerschaft findet man in
Magierakademien, bei Forschern und bei Zigeunern. Diese beten sie allerdings
oft unter dem Namen Trasira an. Dies ist auch der Grund warum ihre Priester
nicht zum Treffen des Ursprungs alle 11,84563 Jahre (Sternenkonstelation) bei
dem ein neuer Rat, welcher aus 11 Mitgliedern besteht gewählt wird. Im Volk
ist der Glaube nicht stark verbreitet jedoch bekannt da wie man sagt Urdoria die
Schwester von Ginaya ist die weit aus mehr Anhänger zählt. Die Ginaya
Priester die in fast jedem Dorf zu finden sind binden Urdoria meist in ihre
Lehren ein.
Der Rat:
Der Rat beschäftigt sich damit Zeichen, Visionen und Schriftstücke zu suchen
und zu deuten, um den Willen Urdorias zu erkennen. Zudem ist er beauftragt die
Wiege des Lichts zu beschützen.
Strucktur:
OT
Schüler
Priester
Mitglied des Rates

Offizielle Ränge
Schüler
Priester
Ehrwürdiger Sucher

Priesterprüfung:
Der Aufstieg zum Priester geht meist einher mit dem Aufstieg innerhalb der
Magiergilde oder bei den Zigeunern mit einem Ritual. Andere nicht Magisch
begabte oder Zigeuner gehen meist in einen Tempel um dort die Weihe zu
Priester durchführen zu lassen. Dort erhält der Schüler noch Unterricht wenn
nötig und legt dann eine Glaubensprüfung ab.
Tempel und Schreine:
Der Tempel in Rivena ist der einzige der existiert sonst gibt es noch einige
Schreine über das Land verteilt.
Feiertage:
1. Urdoria : Beginn des Seins.
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Der Gott Zoltan
Gebote und Verbote
− Du sollst der Toten ehren
− Du sollst ruhen lassen was zu Ende ist
− Du sollst um die Toten trauern
− trauere einen Mond und dann nicht mehr
− trage ein Jahr Schwarz wenn dein Ehegatte oder deine Ehegattin verstorben
− Wenn dein Kind stirbt zeuge ein neues
− Beende jedes Jahr ein Leben sonst wird sich Zoltan Deines holen
Bestrafung bei nicht einhalten vollzieht nicht der Orden sondern Zoltan selbst.
Ränge der Priesterschaft

Ritualhelfer
Totengräber
Er bestattet die Meisten
Oberste Lehrer und
Ansprechpartner
Zoltan Forscher
Oberstes Ordensmitglied

Offizielle Ränge
Novize
Totengräber
Bestatter
Priester

Ordens interne Ränge
Sterblicher
Maulwurf
Sterbender
Toter

Sucher
---

Leiche
„ER“ oder „IHN“

Der Novize trägt den Sarg oder die in Tücher eingehüllte Leiche und Hilft bei
der Beerdigung.
Der Totengräber ist für den Friedhof und dessen Pflege zuständig und hebt die
Totengrube aus.
Der Bestatter spricht in den meisten fällen die letzten Worte und organisiert und
überwacht das Ritual.
Der Priester leitet den Tempel und ist Lehrer und Ansprechpartner für
Außenstehende, bei höher gestellten Persönlichkeiten übernimmt er die Rolle des
Bestatters. Sie sind auch für Versorgung der Sucher zuständig.
Die Sucher haben nichts mit der Welt zu tun sie versuchen Zoltan immer näher
zu kommen dabei aber ihre Existenz zu behalten sie werden „geweckt“ wenn der
Orden vor einer Krise steht. Je nach stärke der Krise entscheiden sie ob sie
„IHN“ wecken.
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„ER“
Nur den Suchern ist bekannt dass „ER“ existiert, „ER“ ist Tot und liegt in
seinem Sarg unter dem Haupttempel des Zoltan in Rosaris, vergraben. „ER“
ist ein Vampir der erste Vampir, ein Geschöpf Zoltans um den Orden aus
schwersten Nöten zu holen. Sein Vertreter auf Erden auf ewig das perfekte
Geschöpf immer Tot und doch am Leben. Eines Tages vor sehr langer Zeit holte
„ER“ den Orden aus der größten Krise, als Dank dafür bat er Zoltan das ewige
Leben zu Beenden. Zoltan gewährte ihm seinen Wunsch, er solle einen würdigen
Nachfolger suchen. „ER“ fand einen doch vor lauter Gram über sein Leben
erklärte „ER“ seinem Nachfolger was auf ihn zu kommen würde. Und
schließlich übergab er seinen Posten mit dem „Kuss des Zoltan“ er biss ihm in
die Kehle. Doch sein Nachfolger namens Rodkoh verriet ihn und floh. Zoltan
verfluchte ihn und wollte seine Existenz beenden, im letzten Augenschlags
Rodkohs ging er einen Pakt mit Zarradokh ein. Und somit begann die Existenz
der bösen Vampire. „ER“ so enttäuscht von den Menschen entschloss sich für
immer der Diener Zoltans zu bleiben.
Der Aufstieg im Orden des Zoltans:
Die Anhänger Zoltans glauben desto näher sie ihrem Gott sind desto Höher der
Rang den sie bekleiden. Beim Novizen fängt es an er beginnt Zoltan Flechte
(können wir hoffentlich giftig machen) einzunehmen je höher die Dosis desto höher
der Rang. Problem die Dosis kann nur nach und nach erhöht werden. Wird die
Dosis zu schnell erhöht, stirbt der Zoltan Gläubige. Den höchsten Grad der
Vergiftung erreichen die Sucher, sie sind ständig auf dem schmalen Grad
zwischen Tot und Leben. Sie müssen von den Priestern versorgt werden sonst
würden sie sterben.
Zoltan Gläubige:
Sie sind oft Außenseiter. Nicht selten sind sie im am Körper oder Gesicht
entstellt. Daher verhüllen fast alle Zoltan Anhänger ihr Gesicht. Zu dem kommt,
dass die Einnahme der Zoltan Flechte nach und nach den Körper völlig entstellt.
Die Auswirkungen der Zoltan Flechte auf den Körper:
Dosis eines Novizen: Dunkel unterlaufene Augen, schwarze Haut am Rand der
Fingernägel
Dosis eines Totengräbers: Alle obigen +, glasige Augen, blasse Haut
Dosis eines Bestatters: Alle obigen +, abwesender Blick, weiße Haut
blutunterlaufene Augen
Dosis eines Priesters: Alle obigen +, rote Augen (Augenkapilaren geplatzt),
schwarze Flecken, leichte Lähmungserscheinungen
Dosis eines Suchers: Alle obigen +, schwarze Adern, Haarausfall, fast völlige
Lähmung, absterben von Fingern und Zehen
Rituale:
Beerdigung: Zoltan begleitet seit jeher die Verstorbenen zu seinen
Geschwistern. Es ist Brauch bei einer Todesfeier schwarze Umhänge zu tragen
und das Gesicht zu verschleiern. Hiermit bringt ein Jeder dem Toten dieselbe
Trauer entgegen, ob Diener oder Herr, ob Magd oder Dame. Hiermit wird
fürderhin deutlich gemacht, dass im Tode vor Zoltan alle gleich sind.
Die große Opferung: einmal ihm Jahr je nach Region vor oder nach den
Tagen des Zarradokhs findet ein großes Fest statt an dem alle die es bist dort hin
nicht geschafft haben dem letzten Gebot Zoltans nachzukommen. Es werden Tiere
getötet, danach köstlich zubereitet und verspeist.
© IG-Larp e.V. Version: 13/06/08
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Tempel und Schreine
Jede Stadt und jedes Dorf hat einen Friedhof meist ist nur ein Totengräber und
ein Bestatter vor Ort, oft Vater und Sohn oder Waisen. In Städten ist auch ein
Priester zugegen mit einem winzigen Tempel (damit die Kapazität für Abschaum,
die sich als Diener Zoltans melden, aber nur um sich mit der Zoltan Flechte
zudröhnen zu können begrenzt ist. In Städten wo die Armut groß ist
„unterstützen“ die Stadtverwalter den Zoltan Orden damit sie genug Zoltan
Flechte anbauen können damit sich der Abschaum daran Versuchen kann, was
meisten mit dem Tot endet. Die Priester sind meistens so weit korrumpiert,
zudem entspricht es ihrem Glauben jeden der gehen will gehen zu lassen. Daher
sind Zoltan Tempel auch eine Anlaufstelle für Selbstmörder (Zahlenmäßig direkt
hinter der Armee).
Andere Orden:
Die Nohads glauben auch an Zoltan für ihn steht er jedoch für Anfang und Ende
und die Geweihten unterscheiden sich sehr von den Gängigen.
Bei den Nordmännern sind auch Vergleiche zu ziehen zwischen Zoltan und
Walhal.
Die zweit Größte Ordens Abspaltung ist die der Nekromanten, sie wollen
Untote beschwören und Geister herbeirufen etc. dabei vergessen sie das erste aber
vor allem das zweite Gebot Zoltans.
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Gebet des Zoltan
„Zoltan, der du uns in schweren Stunden unbegreiflich bist
und dennoch nah,
wir legen in deine Hände des Lebens die Soldaten und die Familien,
um die wir in unseren Herzen Trauer tragen.
Zoltan, der du uns in schweren Stunden unbegreiflich bist
und dennoch nah,
wir geben in dein gnädiges Herz die Verzweiflung, die die Familien
in unseren Dörfern in den Tod getrieben hat.
Zoltan, der du uns in schweren Stunden unbegreiflich bist
und dennoch nah,
wir legen unsere Zukunft, unser eigenes Sterben
in deine Hände, dass du uns, wenn die Stunde gekommen ist,
in dein Reich führst.“

© IG-Larp e.V. Version: 13/06/08
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Die Göttin Ginaya
Gebote und Verbote des Ginaya Glaubens
− Du darfst nicht beenden was gerade erst begonnen
− Du darfst nicht Ehe brechen
− Du darfst nicht einem Anderen Frau begehren
− Sorge für deine Kinder gut
− Schütze alles Leben
− Beginne jeden Tag von neuem
− Wenn das Ende naht lege deinen Augen merk auf das Neue
− Mehret euch
− Sprich niemals die Unwahrheit
Anhängerschaft
Heiler, Ärzte, Geburtenhelfer ( Tier und Mensch, usw.), Ammen
Die Anhängerschaft ist gering jedoch der Glaube sehr stark verbreitet.
Bei der Eheschließung, bei Geburten, bei Krankheiten, und Erziehung aber auch
am Morgen eines jeden Tages kann und wird zu Ginaya Gebetet.
Ränge der Priesterschaft
OT
Offizielle Ränge
Priesteranwerter Ginaya Novize
Priester
Ginaya Priester
Kirchenoberhaupt Das ehrwürdige Kind Ginayas

Ordens interne Ränge
Baby
Mama/ Papa
Nova

Eine Göttin die für Erneuerung steht wünscht keine hirarischen Strukturen alles
was ein Priester von seinem Vorgesetztem erfahren würde kann er auch im Gebet
erfahren oder selber entscheiden.
Sie ist die Schwester Urdorias
Die Aufgaben der Ginaya Priester sind die Ehesprechung, die Segnung
Neugeborener und Felder
Die Prüfung zum Priester ist mit einem persönlichem Opfer verbunden um den
neu Anfang ein zu läuten wie oder was das Opfer ist hängt von dem Priester ab
der die Prüfung überwacht.
Meist wird ein neuer Priester ausgebildet, wenn der Dorfpriester bald im
Sterben liegen wird o.ä..
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Das Leben des ehrwürdigen Kindes Ginayas ist an die Sonne gebunden. Gibt es
eine Sonnenfinsternis so stirbt das ehrwürdige Kind Ginayas und alle Priester
Pilgern zum Quell des Lebens (Quelle des Großen Flusses) ihrer heiligsten
Stätte. Auf dem Weg dort hin, oder an der Quelle bringt jeder von ihnen ein
persönliches Opfer. Dort angelangt trinken alle aus der Quelle, derjenige welcher
das größte und ehrlichste Opfer erbracht hat wird nach dem Trinken zum Kind
welches niemals altert und damit zum ehrwürdigen Kind Ginayas. Es trägt den
Kelch des Lebens mit sich und Pilgert unerkannt durchs Land füllt es den
Becher mit Wasser und gibt ihm jemand ANDEREM zu trinken so wird
Ginaya etwas in dem Lebewesen bewirken. Geht der Kelch verloren sagt man
wird die Sonne erst wieder Aufgehen wenn das Kind Ginayas den Kelch wieder
in seinen Händen hält. Waisenkinder werden meist mit Freuden aufgenommen
da es sich ja um das ehrwürdige Kind Ginayas handeln könnte
Rituale:
Das Ritual der Heirat
Das Ritual der Taufe, das Kind wir im Namen ALLER Götter getauft auf das
es sich seinen Führer aussuche.
Das Ritual des Geburtstag.
Tempel und Schreine:
Der Haupttempel steht in Banthan, in den meisten Großen Städten gibt es einen
Tempel und in jedem Dorf einen Schrein an dem die oben genannten Rituale
durchgeführt werden.
Feiertage:
Der 45. Ginaya Tag der Geburt
Der 1. Urdoria Neujahr
Gebet der Ginaya:
O Ginaya der Welt, die du das Leben erschufst,
im Pakte mit Zoltan der bringt jetzt in grausen Dunkelheiten
von Tränen, die kein Mensch vermag zu zählen,
von ungelösten Fragen, die uns quälen
und uns unsagbar brennend Weh bereiten.
Doch wir in unsres Lebens Finsternissen
vertraun allein auf der Götter Wörter Gnade,
die tröstlich leuchten über unsre Pfade,
draus wir um eure Hütersgüte wissen,
und harren still, bis Zoltan in den Tot uns ruft.
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Die Betreuung der Ehe:
So ein Ginaya-Priester das Ritual der Heirat für zwei Gläubige durchgeführt
hat, übernimmt er auch einen Teil der Verantwortung für diese Ehe. Meist wird
das Ritual ja an dem Ort durchgeführt, an dem Paar und auch Priester leben, so
dass er den Kontakt zu ihnen stetig pflegt. Sollte ein Paar neu in den Bereich
eines Ginaya-Priesters zuziehen, so sollte sich dieser auch um seine neuen
Zöglinge kümmern.
Als gute Regel hat sich erwiesen, spätestens nach einem Jahr ein Gespräch mit
beiden Partnern zu führen, so es den Anschein macht, dass dies besser sei,
spreche der Priester getrennt mit Mann und Frau. Auch noch später sei ein
wachsam Auge zu haben auf eine verständig geführte Ehe, denn nur diese ist
Grundlage für eine ginayagefällige Familie. Auch die Eheleute selbst sollen sich
melden, so sie unzufrieden in ihrer Ehe sind.
Der Priester spreche mit dem Paar und helfe bei Problemen, er vermittle und tue
sein Bestes, um das Bündnis zurück auf einen Weg zu führen, der Paar und
Göttin zufrieden stellt. Wenn es nötig sei, rufe er weitere Hilfe herbei. So es
denn beispielsweise sei, dass ein Partner den anderen ungerechterweise schlage,
so bitte er einen Lotharienpriester um zusätzlichen Rat.
Sei es aber, dass die Ehe auch bei allem Einsatz des Priesters nicht mehr zu
retten sei, so bringe er Mann und Frau erneut unter den Augen Ginayas
zusammen und löse, was er geschlossen hat. Nicht voreilig soll dies geschehen
und keiner der Partner wie auch deren Kinder sollen dadurch in Not kommen,
doch solle eine Ehe im Unglück nicht verhindern, dass neue Ehen zu Ginayas
Gefallen geschlossen werden können.
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Der Gott Dergarm
Ge- und Verbote Dergarms
−
−
−
−
−
−
−
−

streben nach Perfektion
nicht eines Anderen Idee kopieren
Tüchtigkeit
baue für die Ewigkeit
Erschaffe eigene Ideen
Achte auf dein Werkzeug
sei deinem Vorgesetzten hörig
achte deine Untergebenen

Bei Verstoß gegen ein Gebot oder Verbot entscheidet der nächst höhere Rat was
der Schuldige(oder ob er schuldig ist) an Buße tun muss meist handelt es sich
um Arbeiten für den Orden, Geld, Material Strafen oder Entzug der
Arbeitserlaubnis (degradierung).
Ränge der Priesterschaft:
Meist Kinder die bei Gottesdiensten
helfen
Mit 12 Jahren zusätzlich zur
Handwerkslehre einmal die Woche
Götter gefälliger Unterricht
Nur für Kloster (Wanderhandwerker
auf der Suche...)
Offizielles Mitglied der Dergarmkirche
Leiter eines Betriebes
Priester
Tempelvorsteher
Mitglied des Kirchenrates
Kirchenoberhaupt

© IG-Larp e.V. Version: 13/06/08

Offizielle Ränge
Ritual Diener
Lehrling des Dergarm
Aspirant
Handwerker des Dergarm
Meister Handwerker des Dergarm
Geselle des Dergarm
Meister Geselle des Dergarm
Werkzeug des Dergarm
Meister Werkzeug des Dergarm
Hohes Mitglied des Dergarm gefälligen
Handwerkerrates
Der große Opifex (Werkmeister)
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Lebensweg eines Dergarmgläubigen
Als Kind eines Handwerkers hilft man einmal in der Woche beim Gottesdienst.
Später wenn die Einführung in das Handwerk des Vaters schon passiert ist wird
dem Kind im Alter von 7 Jahren Dergarm gefälliger Unterricht erteilt. Die
Ausfälle die dabei den Eltern entstehen werden durch die Kirche gedeckt. Mit 16
Jahren kann das Erste mal die Prüfung zum Handwerker des Dergarm abgelegt
werden. Dabei entscheidet ein Rat, der aus Handwerkern des Kindergrab und
einem Meister Handwerker des Dergarm besteht, ob die Prüfung bestanden
wurde. Die Prüfung besteht aus einer Tat die dem Handwerk des Prüflings
entspricht ( z.B. ein Bogenbauer muss einen Bogen oder einen Besonderen
Pfeil herstellen). Jeder Meister Handwerker des Dergarm ist Vorsitzender
eines Rates von Handwerken des Kindergrab und Teil eines Rates von Meister
Handwerkern des Dergarm von dem ein Geselle des Dergarm wiederum
Vorsitzender ist usw.
Die größte Chance ein Werkzeug Dergarms zu werden ist sein Kind ins Kloster
zu schicken. Um ein Werkzeug des Dergarms und schließlich ein Meister
Werkzeug des Dergarms zu werden, bedarf es einiger Zeit und Lehre. Ein neuer
Anwärter auf ein Amt im Dienste Dergarms wird zunächst als Lehrling des
Dergarms zur Ausbildung in ein Kloster aufgenommen, die die Bruderschaft des
Dergarm überall auf Andurin unterhält. Idealerweise werden Kinder im Alter
um das 7. Lebensjahr aufgenommen, die dann einige Jahre Unterricht und
Ausbildung erfahren, bei denen sie nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen,
sowie die Lehre der Götter, sondern auch ein Handwerk, sei es Ackerbau oder
das Schmiedehandwerk erlernen können. Nach dieser Unterweisung werden die
nun Aspirant Genannten für einige Zeit vom Kloster fort geschickt, um
einerseits ihr Gelerntes zum Wohle der Gesamtheit anwenden zu können, als auch
um festzustellen, wie nun ihr Werdegang aussehen soll. Nicht selten trifft man
Anhänger Dergarms auf Wanderschaft, stets bereit, zu Helfen. Sobald sich die
Aspiranten für einen Weg entschieden haben, können sie zum Kloster
zurückkehren, um dem Meister Werkzeug des Dergarms ihren Schiedsspruch
mitzuteilen. Sie können nun etwa ob ihrer Bildung angesehene Handwerker des
Dergarm werden, oder auch den geistlichen Pfad einschlagen. Auf Letzterem
folgen nach jeweils einigen Jahren die nächsten Ränge.
Da die Kirche trotz Steuern viele Vorteile bringt z.B. die Aussicht einen eigenen
Betrieb führen zu dürfen (nicht jeder Bauer muss Geselle des Dergarm sein um
einen Bauernhof führen zu dürfen es geht da eher um wirkliche
Handwerksbetriebe) oder seine Waren auf dem Markt verkaufen zu dürfen, ist
fast ein jeder Handwerker Mitglied der Dergarmkirche die auch die Verteilung
der Betriebe leitet. Sie achten darauf, dass es nicht zu viel oder zu wenig von
einem bestimmten Handwerksbereich gibt Kontrolle über Gesellen des Dergarms
und gute Informationspolitik durch das hierarchische System. Schließlich kann
sich später ein Meister Geselle des Dergarm dazu entschließen seinen Betrieb
abzugeben und ein Priester (Werkzeug Dergarms) zu werden. Ein Werkzeug des
Dergarm ist für die Bevölkerung da und hält Gottesdienste und gibt Unterricht
und beschäftigt sich mit Administrativem Dingen genauso ein Meister Werkzeug
des Dergarm.
Ein Hohes Mitglied des Dergarm gefälligen Handwerkerrates wird vom
Dergarm gefälligen Handwerkerrat gewählt, wenn eines der Mitglieder dahin
scheidet oder vom Rat verstoßen wird(ist erst einmal vorgekommen als klar
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wurde, dass das Mitglied mit Zarradokh im Bunde stand).
Der große Opifex wird immer wenn die Sichel Heranes erbebt, oder er stirbt
vom Dergarm gefälligen Handwerkerrat neu gewählt.
Der Amboss Dergarms erlaubt bis zum Rang eines Werkzeugs des Dergarm die
Zugehörigkeit zu einer anderen Kirche. So kann z.B. ein Heiler der Meister
Handwerker des Dergarm ist, auch Priester der Ginaya sein. Das gilt jedoch
nicht für alle Götterorden, davon ausgeschlossen sind: Thyria, Zarradokh,
Lotharien, Herane.
Tempel:
Der Haupttempel steht in Miran. Durch die große Verbreitung steht in jeder
Stadt mindestens ein Tempel, in Dörfern ist es gängig, dass das Haus des
Vorsitzenden des Rates ein „Ort des Dergarms“ ist, zudem hat fast jeder Betrieb
ein Schrein an der Arbeitsstelle.
Feiertage:
Sonntag: arbeitsfreier Tag (zumindest Teilweise) am Morgen ist Gottesdienst
45. Lotharien Tag der Ernte
Kaarlik (Dergarm) Gott der Zwerge
Die Zwerge beten nur einen Gott an sie nennen ihn Kaarlik. Aus alten
Überlieferungen geht hervor, dass die Zwerge vor dem treffen auf die Menschen
wohl keinen Gott angebetet haben. Als sie auf die Menschen stießen versuchten
diese mit ihnen zu kommunizieren, da es einfache Bergarbeiter waren auf die sie
stießen, zeigten die ihnen Bilder von Dergarm der mit seinem Amboss abgebildet
war. Darauf hin sagten die Zwerge карлик (Kaarlik) was auf Altzwergisch
einfach Zwerg heißt. Im Laufe der Zeit entwickelten die Zwerge eine neue
Sprache und verstanden was die Menschen ihnen da gezeigt hatten so behielten
sie das Wort aus dem Altzwergischem für den Namen ihres Gottes.
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Die Göttin Thyria
Auflagen und Verbote
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kein Sex
Kein Alkohol
Generell nur Drogen die den Körperstärken dabei aber den Geist nicht
benebeln
Keine Vergifteten Waffen
Die Taktik ist der halbe Kampf *
Es vergeht kein Tag ohne Kampf *
All deine Besitztümer gehören Thyria
Pflege deine Waffe, und lege sie niemals ab oder verliert sie gar *
Kämpfe nur gegen Schwächere wenn es ihm danach verlangt
trage dein Haar kurz*
Frauen sind erlaubt
sei deinem Vorgesetzten hörig
Wirst du in einem Kampf mit einem der dir niedrigeren Rang bekleidet in
einem Kampf besiegt so wirst du seinen Rang annehmen.
Töte niemals einen Glaubensbruder oder Mitstreiter deiner Sache außer er
verlangt danach.
Sprich zu deinen Glaubensbrüdern stets die Wahrheit
Töte niemals ein heiliges Tier (mit Ausnahmen Meister der Waffen und des
Kampfes Prüfung)

Regeln mit Stern werden lediglich mit 50 Peitschenhieben bestraft
Bei Regelverstoß wird der Glaubensbruder sofort aus dem Orden geworfen
dabei ist er Nackt und erhält das Mahl des Verräters oder er kämpft gegen einen
Höher gestellten Priester stirbt er im Kampf(was meistens geschieht) behält er
seine Ehre gewinnt er, ist Thyria auf seiner Seite und ihm wird verziehen und
degradiert, tötet er seinen Gegner dabei, widerfährt ihn ersteres da er einen
Mitstreiter getötet und damit einen Vorteil im nächsten Kampf leichtfertig aufs
Spiel setzt.
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Ränge der Priesterschaft:
Jeder der dem
Thyriaglauben folgt
Anwärter
Priester
Kloster o.ä. Vorsitzender
Mitglied des Glaubensrates
Oberster Vorsitzender

Offizielle Ränge
Thyria Gläubiger

Kirchen Ränge
Waffe (Überbegriff für alle)

Novize
Priester
Priester der Waffen
Hohe Priester der
Waffen
Meister des Kampfes

Welpe
Wolf
Bär
Greif
Löwe

Jeder Priester darf Max 1 Novizen ausbilden. Die Ausbildung dauert min 2
Jahre kann aber auch bis zu 10+ gehen. Die Ausbildung erfolgt in der Waffenart
mit der der Priester begonnen hat, zudem wird der Kampf mit dem Dolch und
ohne Waffe gelehrt außerdem wird er in Kampfstrategien und Taktiken gelehrt.
Während seiner Ausbildung gelten alle Regeln für ihn zudem noch dass er keine
Waffe eines anderen Typs in dem er ausgebildet wird verwenden darf. Die
Prüfung Erfolgt nach ermessen des Ausbilders(auf Reisen) in einem Kloster
entscheidet der Bär wann die Zeit gekommen ist.
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Prüfungen:
Priesterprüfung:
Ein starkes Tier (meist ein Bär kann aber auch ein Nashorn, Elefant, Oger
oder Säbelzahntiger sein) muss ohne Rüstung mit einem Dolch erlegt und sein
rohes Herz gegessen werden danach wird ein Knochen oder Zahn o.ä. des Tieres
entfernt und daraus ein Dolch geschnitzt dieser Dolch ist ein Symbol für den
Rang eines Priesters.
Hintergrund:
Hierbei schlüpft Thyria in die Gestalt des Tieres und stellt den Novizen auf die
Probe. Durch das verspeisen des Herzen nimmt der Prüfling ein Teil der
Göttlichkeit in sich auf und wird damit zum Diener Thyrias. Der Dolch ist
lediglich ein Standessymbol er wird für Opferungen oder andere Rituale
verwendet. Es muss immer ein Tier gewählt werden welches in einem Zweikampf
mit einem Dolch nicht besiegt werden kann (oder nur sehr schwer) der Novize
soll lernen das nicht allein die Stärke und Technik einen guten Kampf ausmacht
sondern auch eine List Taktik oder anderes. Sprich er soll den Verstand
verwenden um eine Falle zu bauen oder einen Hinterhalt zu legen usw. nur wer
dies begreift ist des Ranges des Priesters würdig. Dabei ist es dem Ausbilder
strengstens verboten dem Novizen zu sagen wie er das Tier erlegen kann.
Priester der Waffen Prüfung:
Ein Priester der Waffen wird nur ernannt wenn ein Alter ersetzt werden muss
(Tot oder Degradierung) oder ein neues Kloster erbaut wird. Es müssen
mindestens 2 Anwärter für den Posten existieren. Es wird durch ein Wettkampf
an dem alle Anwärter gleichzeitig Teilnehmen veranstaltet.
Ein Gebiet von mindestens 1 qMeile wird festgelegt dort wird ohne
Fernkampfwaffen (manche Orden stellen eine Ausnahme dar) gegeneinander
gekämpft Ziel ist es Alle bis auf einen Kampfunfähig zu machen jedoch nicht zu
töten. Die zwei (bei manchen Orden auch 3) die übrig sind Teilen unter sich auf
und simulieren eine Schlacht mit vorher festgelegten Zielen wer zuerst sein Ziel
erreicht wird zum Priester der Waffen ernannt. Stirbt einer dabei ( egal wer)
wird der der den tödlichen Streich verpasst hat bestraft und darf auf keinen Fall
weiter an der Prüfung teilnehmen.
Hohe Priester der Waffen Prüfung
Muss ein neuer Hohe Priester der Waffen gewählt werden erwählen die
verbliebenen 2 oder 3 Priester der Waffen die die Prüfung zu bewältigen haben
die Waffen, eine Ablehnung gibt’s nicht. Diese werden in ein Gebiet ohne
Zivilisation geschickt und müssen binnen eines Mondes mit einem wilden Tier
zurück kommen auf dessen Rücken sie reiten (auf keinen Fall ein Löwe oder eine
Löwin jedoch sind Bären o.ä. nicht unüblich) desto gefährlicher das Tier und
desto besser abgerichtet ist, entscheidet darüber wer zum Hohe Priester der
Waffen ernannt wird.
Die Dressur unterliegt einem Ritual; erst wird das Tier ausgesucht dann
beobachtet dann besiegt (meist im Zweikampf) dann geheilt dabei es an die
Präsenz gewöhnen die Fesseln lösen wenn nötig die Prozedur wiederholen
solang bis das Tier die Autorität anerkennt und dann wird ihm beigebracht auf
Befehle zu hören. Dieses Tier ist ab sofort ständiger Begleiter des Hohe
Priesters der Waffen.
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Meister des Kampfes Prüfung
der Meister des Kampfes wird von den Hohe Priestern der Waffen „erwählt“
wie genau weiß keiner - dieser begibt sich auf eine Reise ohne Waffen
irgendwann (er weiß wann) setzt er sich hin und fängt an zu meditieren solange
bis eine Löwin oder ein Löwe erscheint, solange darf er nichts essen und trinken
diese muss er mit bloßen Händen im Zweikampf besiegen in ihrem Blut baden
und ihr das Fell abziehen als Beweis für seine Tat wird er dieses Fell während
seiner ganzen Zeit als Meister der Waffen tragen.
Der Rat der Hohe Priester der Waffen
besteht aus 5 Mitgliedern wobei jeder einer Kralle an der Pfote einer Löwin
zugeordnet ist und damit auch sein Zuständigkeitsbereich
Daumen: Meister der Waffen, das letzte Wort Kontakt zu Thyria
Zeigefinger: Oberste „Rechtssprechung“ innerhalb des Ordens Überwachung des
Rates, stellt alles in Frage
Mittelfinger: Schreiber und Herold der Thyria
Ringfinger: Diplomatie Ansprechpartner nach außen
Kleine Finger: der Stille, Ritualkundiger
Die Hohe Priester der Waffen sind entweder Tempelvorsteher oder Reisende
oder Klosteroberhäupter sie sind völlig frei darin wie sie ihrer Göttin dienen.
Der Rat der Hohen Priester der Waffen tagt einmal im Jahr vom 1 bis zum 5
Anjun im Thyriatempel in Andurin. In diesen Tagen wird einiges für das
kommende Jahr entschieden und wer sich wo aufhält in den Tagen des
Zarradokhs.
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Rituale:
In den Tagen des Zarradokh muss sich jeder Thyria Priester, Priester der
Waffen, Hohe Priester der Waffen und der Meister der Waffen neu Beweisen
und den Kampf mit den Unheilvollen Dienern Zarradokhs messen.
Opferungen: Ein jeder Priester der Thyria opfert nach dem Kampfe ein
Lebewesen um Thyria die Kraft die sie ihm im Kampf verliehen hat zu ehren. Je
größer der Sieg, die Schlacht oder die Anstrengung desto größer muss das
Opfer sein.
Wird ein unverdienter Sieg errungen so fügt sich der Priester selbst eine
Wunde zu.
Allgemeine Verhaltensweisen von Thyriapriestern:
eine der Regeln besagt Taktik ist der halbe Kampf daher stellt sich ein Thyria
Priester auch nicht 200 Feinden entgegen nur um einen ehrenhaften Kampf also
Tot zu erlangen, er wird eine Falle Hinterhalt oder was auch immer machen um
190 dahin zu raffen damit er die letzten 10 ehrenvoll besiegen kann. Eigentlich
begibt er sich in einen ehrenvollen „Kampf“ mit dem Anführer, dazu gehört auch
die List und Tücke des Anderen zu erwarten abzusehen und zu stören. Alles in
allem kann man sagen, dass eher das Ganze oder Höhere als Kampf angesehen
wird und nicht nur das Klirren der Waffen.
Das Tägliche Training oder Kampf und Meditation bestimmen das Leben eines
Thyria Priesters
Reden ist nicht seine Stärke außer er verspricht sich davon einen taktischen
Vorteil.
In einer Gruppe die nicht ausschließlich aus Priestern der Thyria besteht wird er
immer in militärischen Fragen zu Rate gezogen werden, wollen aber nicht
unbedingt das Kommando übernehmen.
Die andere Götter werden klar akzeptiert jedoch werden Priester anderer Götter
eher mürrisch beäugt.
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Verschiedene Orden:
Es gibt die verschiedensten Glaubensrichtungen z.B.
welche die den ehrenhaften Kampf so sehen: Eins gegen Eins. Sie schlagen
niemanden in den Rücken, noch verwenden sie Fernkampfwaffen.
Andere wiederum gehen eher auf dem Weg des „Meuchelns“. Dieser ist jedoch
offiziell von der Thyria Kirche ausgestoßen worden man findet ihn nur im
Süden.
Einer von ihnen lässt beim ersten Teil der Prüfung zum Priester der Waffen
nur Fernkampfwaffen zu.
Eine Glaubensrichtung beinhaltet die Opferung des besiegten Gegners nicht
eines Tieres.
Thyriatempel:
Schreine und Tempel haben viel Metall inne, sie zeigen meist Abbildungen eines
Löwen in einer Götter gefälligen Pose zudem sind Waffen, Kämpfer, Schlachten
darauf. Schreine bestehen meist aus kleineren Altaren an denen der Hungrigen
Löwin Opfer dargebracht werden können. Viele Tempel gleichen eher einem
Trainingsraum und sind nicht unbedingt für „Touristen“ gestaltet.
Feiertage:
5. Thyria: „Der Tag der Erscheinung“ Thyria greift in die Orkkriege ein
nachdem ein Heeresführer der Orks 12 Löwen und Löwinnen Opfert um seinem
Gott zu huldigen. Sie stampft mit ihrer Pranke das Heer in Grund und Boden
der Grosse See entsteht (sieht aus wie eine Pfote).
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Toten-Gebet der Thyria:
„Wem die Sonne nicht mehr scheint,
kann die Liebe missen.
Wie viel Trauer um ihn weint,
braucht er nicht zu wissen.
Menschen, laßt die Toten ruhn,
euer ist das Leben.
Jeder hat genug zu tun,
Arm und Blick zu heben.
Laßt die Toten! Sie sind frei
im durchnäßten Sande.
Euch entringt der Trauerei!
Euch der Not und Schande!
War ein Kampf der Thyria wert,
spart dem Tod die Spende, aber nehmt des Toten Schwert!
Führt den Kampf zu Ende!
Wollt ihr denen Gutes tun,
die der Tod getroffen,
Menschen, laßt die Toten ruhn
und erfüllt ihr Hoffen!“
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Die Pranken Thyrias
Wappen:
Pranke eines Löwen

Hintergrund:
Während der zweiten Orkkriege in den nördlichen Grafschaften Andurins: Es war noch
nicht lange her, dass Konstantin, Hoher Priester der Waffen, einer der Überlebenden
des Rückzuges aus Weidenau in Andurin Stadt ankam.
Er hatte sich direkt mit dem Meister des Kampfes getroffen.
Wann greifen wir die Orks an?
Die Antwort des Waffenmeisters hatte ihn geschockt. Erstmal gar nicht hatte er gesagt.
Ja, wirklich, und der Meister des Kampfes schien darüber eben so entsetzt, wie er
selbst.
Der Schirmherr hatte anscheinend nur vor die Orkflut einzudämmen.
Aber was half es, in weltlichen Dingen unterstanden sie genauso dem Schirmherr wie
alle anderen auch.
Trotzdem war er stolz, der Meister des Kampfes, war eben nicht nur ein Meister der
Feldschlacht.
Seine Idee reifte, eine eigene Kirchenarmee zu gründen, die nur Thyria selbst
Rechenschaft schuldig waren.
Keine Priester, nein, wahre Soldaten der Löwin, die sich ganz auf weltliche Feinde der
Göttin konzentrieren können. Wie die Orks oder Diener des Neunten. Oder wer sonst
meint, der Löwin trotzen zu wollen.
Er sagt in fremden Landen gäbe es viele solcher Orden, Paladine genannt. So sollten
auch die Anhänger der Löwin ihre wahres Schicksal erfüllen können, den Kampf!
Geld der Kirche wurde schnell umgelegt und von überall her geholt.
Und während im Norden die Orks wüteten, wüteten zu Hause die Pranken der Löwin.
Konstantin, inzwischen Hoher Prior seines neuen Ordens, war sicher, dass die Kirche
einen Weg finden würde sie bald in die Schlacht zu werfen.
Aber bis dahin galt es aus guten Kriegern die Besten zu machen.
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Orden Pranken Thyrias, Ränge:
Ordensrang
Bruder
Paladin
Prior
Hoher Prior

Weltliches Gegenstück
Soldat
Sergeant
Bannersergeant
Heermeister

Ausstattung:
Bruder:
Wappenrock, roter Umhang, Zweihänder, Brustplatte, Arm- und Beinschienen, offener
Schaller
Paladin:
Wappenrock, weißer Umhang, Zweihänder, Brustplatte, Arm- und Beinschienen,
offener Schaller
Prior:
Wappenrock, schwarzer Umhang, Zweihänder, Brustplatte, Arm- und Beinschienen,
geschlossener Schaller
Hoher Prior:
Wappenrock, goldgelber Umhang, Zweihänder, Brustplatte, Arm- und Beinschienen,
geschlossener Schaller
Er führt eines von zwei bekannten Schwertern der Löwin.

Ordens Burgen:
Sind noch in Planung
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Der Gott Lotharien
Gebote und Verbote Lotharien
− zweifle niemals an der Gerechtigkeit
− der Priester Wort ist Recht
− halte Ordnung in deinem Hause und Geiste
− Hilf denen die ins dunkel Wandeln
− Dem Adel ist es bestimmt zum Herrschen
− Befolge die Gesetze, welche der Adel macht
Nach dem beifügen der letzten Klausel ist es den Richtern erlaubt
Verhandlungen zu führen und Urteile festzulegen diese müssen allerdings vom
zuständigen Adel noch Unterschrieben werden.
Lotharien ist der große Bruder von Herane
Ränge der Priesterschaft:
OT
Schüler

Offizielle Ränge
Kinder Lothariens
Lichtbringer Lothariens
Sekretär
Schreiber Lothariens
Gerichtsdiener
Diener Lothariens
Tempelvorstehe Priester Lothariens
Inquisitor
r
Richter Lothariens
Groß Inquisitor
Oberster
Gerechter des Lotharien
Imputator Inquisitor (Der
Richter
Gerechte (selbstgerechte)
Inquisitor (Latein))

Kinder Lothariens sind Laufburschen der höheren Ränge, da ein hohes Maß
an Organisation auch eine rege Kommunikation zwischen den Schreibern,
Dienern Lotharien, Priestern und den Richtern erfordert. Ab 11 Jahren werden
sie, wenn sie sich verdient gemacht haben und lesen und schreiben können in den
Rang eines Schreiber angehoben und damit ein Mitglied der Priesterschaft
Lothariens oder sie werden je nach Begabung ein Lichtbringer Lothariens.
Die Lichtbringer Lothariens sind sehr angesehene Menschen, sie sorgen
dafür, das die Straßen der Städte erleutet werden. Sie steigen in der Hirachie
meist nicht mehr auf, da sie sich als Kinder Lothariens nicht als Klug genug
herausgestellt haben.
Schreiber sind , wie der Name schon sagt Schriftführer, jedoch nicht nur für
die Priesterschaft sondern nicht selten auch für Adlige, jedoch sehr selten für
Reine Wohlhabende. Wenn er sich verdient macht kann er in den Rang eines
Diener erhoben werden.
Diener Lothariens haben die unterschiedlichsten Funktionen und
Aufgabenbereiche sie helfen im Tempel, den Richtern oder geben Kindern
Lothariens Unterricht im Lesen und Schreiben. Einige von ihnen entscheiden
sich auf für den Weg der Inquisition, sie werden dann nach einigen Jahren im
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Dienste der Inquisition zum Inquisitior angehoben. Nach langem Dienst in
einem Tempel wird er schlussendlich kurz vor dem dahin scheiden des Alten
Priesters zum Priester ernannt oder vorher und in die Welt geschickt um einen
neuen Tempel zu gründen. Oder er wird nach sehr langem Dienst frühstens mit
45 in den Rang eines Richters erhoben.
Priester sind meist Tempelvorsteher, die Gottesdienste abhalten oder der
Bevölkerung mit Rat und Tat zur Seite stehen oft übernehmen sie auch die Rolle
des „Verteidigers“ oder des „Anklägers“ es gibt nur wenig Priester auf
Wanderschaft außer denen die eine Ausbildung als Magus o.ä. haben. Sie
können nach einiger Zeit, wenn sie genug als „Verteidiger“ oder „Ankläger“
fungiert haben in den Rang eines Richters erhoben werden.
Ein Inquisitor beschäftigt sich mit der Verfolgung von göttlichen Straftaten.
Sie verfolgen Gotteslästerung und Zarradokh geweihte Handlungen. Sie sind
nicht an die Obrigkeit gebunden. Da die Obrigkeit durch die Götter legitimiert ist
und die Götter über allem stehen deshalb muss jeder der sie Anzweifelt bestraft
werden. Inqisitoren fallen nicht unter die normale Gerichtsbarkeit die können nur
durch die Groß Inquisitoren gerichtet werden. Sie Reisen durch die Lande und
suchen die Frefler.
Ein Groß Inquisitor sind für Größere Vergehen zuständig und für Vorfälle
bei der Obrigkeit. Außerdem können nur sie entweihten Boden wird völlig
Reinigen und ihn wieder zu geweihten Boden machen normale Inquisitoren
können lediglich die Vorreinigung übernehmen. Sie können auch Größere
Dämonen austreiben etc.
Richter kann man erst ab dem 45 Lebensjahr werden. Sie stehen im engen
Kontakt mit dem Adel da alle ihre Entscheidungen von ihm Abgesegnet werden
müssen. So bleibt dem Volke die Illusion, dass der Adel nicht Willkürlich
handeln könne sondern einen Entscheid ablehnen oder akzeptieren. Wird er
abgelehnt so wird die Verhandlung wiederholt. Wird das Urteil ein zweites mal
abgelehnt. So wird der Rat der Gerechten des Lotharien zu gezogen und der
nächst höhere Adelsherr spätestens jetzt wird eine Entscheidung gefällt. Meist
schon vorher da der Richter doch seinen Schutz vor dem Volk durch die Obrigkeit
nicht verlieren will.
Der Rat der Gerechten des Lotharien besteht aus 5 Mitgliedern. Sie werden
zu Rate gezogen wenn die Richter nicht weiter wissen. Ansonsten beschäftigen
sie sich intensiv mit der Frage des Recht und der Ordnung der Welt. Nicht
selten werden sie von den Grafen zu Rate gezogen wenn es um die Formulierung
eines heiklen Gesetzes geht oder die Struktur ihres Landes.
Der Imputator Inquisitor ist der oberste Inquisitor er steht in Kontakt mit
Lotharien und mertzt Ungerichtigkeit Freflereien und alles andere aus wo er hin
kommt bleibt kein Stein auf dem anderen. Er steht über allem und wer ihn
anzweifelt der zweifelt das Wort Lothariens an und das heißt....
Rituale:
Eine Gerichtsverhandlung:
Anwesend sein müssen:
Richter
2 Diener Lothariens
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1 Schreiber Lothariens
2 Wächter
Angeklagter/in
Ankläger
Zeitlicher Ablauf:
Der Schreiber Dokumentiert alles.
Zuerst sagt der Ankläger was der Angeklagte getan hat und gegen welches
Gesetz er verstoßen hat.
Der Angeklagte oder der Verteidiger dürfen den Angeklagten rechtfertigen.
Dann werden abwechselnd Beweise und Zeugen vorgetragen. Der Richter
befragt die Zeugen.
Dann dürfen noch abschließende Worte gesagt werden.
Der Richter verkündet das Urteil.
Die Verhandlung ist geschlossen.
Der Angeklagte wird ist Gefängnis gebracht.
Der Obrigkeit wird das Urteil zum unterschreiben vorgelegt.
Wird das Urteil unterzeichnet, wird das Urteil vollstreckt.
Wenn nicht dann kommt es zur neu Verhandlung.
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Urteilsvollstreckung:
Das Urteil ist immer, insofern möglich, öffentlich zu Vollstrecken.
Das Urteil wird durch einen Diener Lothariens, einen aus der Anhängerschaft
der Thyria oder des Zoltan vollstreckt.
Bei der Urteilsvollstreckung hat der Henker sein Gesicht zu verhüllen.
Das Urteil muss immer am Markttag vollstreckt werden.
Ein Bestatter muss anwesend sein.
Verhandlung von Angeklagten von Stande:
Der Angeklagte hat das Recht auf Behandlung nach seinem Stande.
Er hat das Recht auf einen Richter von Stande.
Er hat das Recht darauf, dass der Urteilsvollstrecker mindestens den Rang eines
Priesters inne hat.
Er hat das Recht darauf, dass ein Priester des Zoltan anwesend ist.
Verhandlung von Angeklagten aus der andurinschen Armee:
Wenn es die Dringlichkeit erfordert hat der Rang höchste Offizier den Rang des
Richters ein anderer Offizier übernimmt die Anklage. Die Vollstreckung ist
sofort, durch den direkten Vorgesetzten des Verurteilten auszuführen.
Wenn es an Dringlichkeit mangelt ist abzuwarten bis ein Offizier mit dem Rang
eines Obermanns oder höher das Amt des Richters übernimmt. Bis zu einem
Rang des Garde Leutnants muss das Urteil nicht von der Obrigkeit nicht
Unterschrieben werden.
Verhandlung von Angeklagten aus der Armee der Grafschaften:
Auf Mission oder Stationierung in einem entlegenen Gebiet, wird wie bei der
andurinischen Armee verfahren. Solange das Lehen erreichbar ist ohne die
Mission zu gefährden oder Befehle zu Missachten muss der Angeklagte der
dortige Obrigkeit überstellt werden. Der Soldat gilt als Bürger des Lehens und
ist damit einem Normalen Gerricht zu unterziehen.
Rituale der Inquisition:
Die Befragung:
Dabei wird durch das Auge der Wahrheit festgestellt ob der Frefler Schuldig ist
oder nicht. Wenn das Auge der Wahrheit zwischen ihn und die Sonne gebracht
wird und der Beschuldigte wird verbrannt, dann ist er schuldig. Nun muss er
nur noch gestehen, dabei werden gängige Foltermethoden verwendet. Gesteht er,
legt der Inquisitor fest welche Art der Hinritung für das Vergehen das Richtige
ist. Die Urteilsvollstrechung unterliegt den selben Regeln wie bie einer
Gerichtsverhandlung.
Die Austreibung von Dämonen. Dabei wird ein eintägiges Ritual mit viel Rauch
und vielen Gebeten usw. durchgeführt. Dem Besenen werden einige Kräuter und
Tränke gegeben um ihn vom Gift zu befreien. Schließlich glückt oder misslingt
das Ritual. Wenn der Dämon ausgetrieben ist wird das Opfer meist hingerichtet
da es anfällig für Dämonenbefall ist. Es kann aber auch wieder gestärkt werden.
Das Stärkung einem Wesen kann die Anfälligkeit von Dämonen befallen zu
werden genommen werden dazu muss es sich mehreren Prüfungen unterziehen
und sehr lange zusammen mit einem Hoch Inquisitor beten und meditieren.
Dieser Aufwand wird meist nur mit Adligen betrieben.
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Die Entdeckung: Dieses mysteriöse Ritual dient dazu festzustellen ober jemand
von einem Dämon bessesen ist oder nicht. Dieses Ritual unterscheidet sich sehr
von Inquisitor zu Inquisitor und von Dämon zu Dämon.
Die Verbindung zu Akademien:
Den Anhängern des Lothariens, außer den Inquisitoren ist es gestattet ihr
Leben in einer Akademie zu verbringen, wenn dort der Glaube Praktiziert und
verbreitet wird.
Feiertage:
keine
Andere Glaubens Richtungen:
Die Gerechten sind eine Art Sekte des Lotharien, sie sind sehr radikal üben
selbst Justiz, benutzen Folter für ihre Verhöre und wollen ihr Urteil nicht von
der Obrigkeit abhängig machen. Außerdem ist jeder gleich zu behandeln in der
Urteilsfindung. Sie haben ein eigenes Gesetzbuch, welches fast jeden zu einem
Verbrecher macht.
Bei der Charakter Erschaffung mögliche Ränge (Offizielle Ränge):
Kinder Lothariens, Lichtbringer Lothariens, Schreiber Lothariens, Diener
Lothariens

© IG-Larp e.V. Version: 13/06/08

35

Die Göttin Herane
Herane die kleine Schwester Lothariens. Sie steht auf Grund ihrer Neugier für
das Wissen. Als kleine und jüngste wollte sie ihren Anhänger etwas geben um
sich gegen die Bösen und ihre großen Geschwister zu erwehren. Sie erschuf die
Magie. Die anderen Götter belächelten sie ein wenig dafür, da sie nicht das
gesamte Potential der Magie erkannten sondern nur die Spielereien die sie den
Priestern gab. Im laufe der Jahre trieb Herane ihre Neugier so stark, das sie
alles Wissen der Erde in sich hinein sog und wieder wurde sie sie von den
Anderen belächelt dafür, das sie sich nicht um ihre Anhängerschaft bemühte und
diese zu mehren statt dessen sammelt sie unnützes Wissen. Zu Zeit Zarradokhs
Verrates war sie diejenige, welche den Menschen von Beginn an glauben
schenkte doch wieder über hörten die Anderen Götter ihre Kleine. Nach
Zarradokhs Fall überspielten sie das Herane Recht gehabt hatte und sie das
Chaos hätten abwenden können hätten sie auf sie gehört. So kam es dazu, dass
im Jahre 4000 n.Z.f. die Dämonenkriege ausbrachen. Die Anhänger Heranes zu
denen auch die Elfen gehörten stellten sich, wie alle anderen auch den Dämonen in
den Weg. Doch so geschah es, dass die Anhänger Heranes mittels Magie viele
Dämonen in die Flucht schlagen konnten. Zu guter Letzt als alles schon verloren
geglaubt lies Lanatar, eine Elfe Mittels Magie ein Sagen um wobenes Schwert
anfertigen. Doch Lotharien schickte er einen Kämpfer des Lichts, da Herane
keine Anhänger hatte die Krieger waren, der das Schwert an sich nahm und
damit des Bösen Untergang einläutete. (Genauer nach zu lesen bei
Dämonenkriege Buch der Bücher Band 1) So viel aller Ruhm auf Lotharien.
In ihrer inzwischen erlangten Weisheit wusste sie, dass es nicht darum geht vor
den Anderen gut da zu stehen sondern die Leistung erbracht zu haben. Lotharien
war nun die Macht der Magie bewusst geworden und er wollte Gerechtigkeit und
damit jedem die Magie zu Verfügung stellen. Und somit sandte er den Sucher
des Lichts aus um ihm die Magie zu geben(genauer nach zu lesen in der
Beschreibung der Akademie zu Lotharien in Weidenau Buch der Bücher Band
3). Nach einiger Zeit Stellten die Anhänger des Lotharien die Magie einem
jeden zu Verfügung. Doch dies wusste Herane zu verhindern, denn sie wusste
das viele Menschen oder andere Wesen nicht mit der ihnen gegeben Macht
verantwortungsvoll umzugehen wissen. Daher schloss sie einen Pakt mit
Urdoria die Göttin der Geburt. Urdoria beschränkte derer die Magie wirken
können und Herane gibt einigen Anhängern Urdoria geringes Wissen um die
Zukunft. Nun lies auch Herane zu das andere die Magie erlernten und so
wurden Akademien der Magie zu Herane gegründet. Um die Magie der Herane
zu lehren muss man nicht in die Ordensstruktur eintreten. Auf Erden streitet
man sich bis Heute noch darum wer den Menschen die Magie gebracht. Oder
besser gesagt die Anhängerschaf erkennt die vielen Schriftstücke der Herane
nicht an in denen klar Belegt ist, das Herane die Schöpferin der Magie ist.
Gebote und Verbote
−
−
−
−
−
−
−

Mehre Wissen das es sich zu mehren lohnt
Gebe acht mit der Macht die dir gegeben durch Magie
Gebe acht mit der Macht die dir gegeben durch Wissen
Lehre nur dem der den Lehren würdig
Schütze die Geister der Schwachen vor dem Wissen mit Gefahr
Vernichte niemals des Wissen Niederschrieb
lege einen Disput immer durch Diskussion nieder, wenn der Gegenüber es zu
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−

lässt.
Verweigere niemals einer Frage die Antwort, außer der Fragende ist der
Antwort nicht würdig

Je nach schwere Degradierung, Rausschmiss, oder Entzug und Vorenthalten von
Schriftstücken.
Ränge der Priesterschaft:
OT
Alter: 5Jahre
Alter: 6-10
Alter: 11bis Novize oder Lehrer
Ab 16
Ab 18
Lehrer/ Tempelvorsteher
Lehrer
Bibliothekar
Rat der Akademie
Vorsitzender des Rates der Akademie
Oberster Rat des Ordens
Vorsitzender des Obersten Rates des
Ordens

Offizieller Rang
Neuling
Schüler
Ober Schüler
Novize
Lehrer
Priester
Lehrer des Weisen
Bibliothekar
Hüter des Wissens
Der Weise
Hüter der Heilgen Schriftrolle der
Herane
Der Leser

Im Alter von 5 Jahren beginnt die Ausbildung eines Herane Gläubigen er wird
in die Ordensstruktur eingeführt und kriegt die Regeln beigebracht. An seinem 6
Geburtstag leg er eine mündliche Prüfung ab( die bis her fast jeder bestanden
hat) hab. Danach ist er Schüler. Er hat von Morgens bis Abends Unterricht in
Lesen, Schreiben, Sprechen, Geschichte, Mathematik, Sport, Naturkunde. Am
11 Geburtstag Legt ein jeder Schüler eine Prüfung ab die aus einem mündlichen
und einem Schriftlichen Teil besteht ab. In dieser Prüfung wird das bisher
Erlernte abgefragt. Besteht er die Prüfung nicht, entscheiden die Prüfer ob er
der Schule verwiesen wird oder sie im nächsten Jahr wiederholen kann. Er kann
nie den Rang des Lesers inne haben.
Das Verpatzen einer Prüfung:
Mit jedem male, wenn ein Prüfling durch eine Prüfung fällt wird seine Chance
aufzusteigen um ein begrenzt. Sprich, wenn ein Herane Gläubiger Auf dem Weg
zum Lehrer 4 Prüfungen nicht beim ersten mal bestanden hat kann er noch
höchstens Bibliothekar werden usw..
Erreichbare Ränge:
Ein jeder wird an der Akademie aufgenommen. Mit dem 11ten Lebensjahr
entscheidet sich ob das Kind magisches Potential besitzt oder nicht. Dann als
Ober Schüler werden die Gruppen neu aufgeteilt in magische und nicht magische
Gruppen. Jeder ohne magisches Potential kann höchstens den Rang eines
Lehrers erreichen. Und somit reduziert sich auch die Ränge beim nicht bestehen
von Prüfungen.
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Das liebe Geld:
Die Akademie verlangt von den Eltern einen nicht geringen Geldbertag für die
Ausbildung ihrese Kindes dieser Steigt noch wenn das Kind nicht Magisch
begabt sein sollte. Da dies nicht den Lehren der Herane entspricht jedoch eine
Notwendigkeit ist, werden jedes Jahr pro Akademie 5 bis 10 sehr begabte
Neulinge aufgenommen. Diese können unentgeldlich die Akademie besuchen.
Allerdings ist die Erwartungshaltung ihnen gegenüber sehr groß.
Als Ober Schüler bekommt man nun neue Fächer dazu: Alchimie anstatt
Naturkunde, Magietheorie, nach einem Jahr und einer Prüfung Magie in der
Praxis und eine Kampfkunst anstatt Sport(was die Meisten sehr
vernachlässigen). Der unbeaufsichtigte Aufenthalt in der Bibliothek ist ab sofort
gestattet. Und wieder muss sich der Ober Schüler einer Prüfung stellen. Es
gelten die gleichen Regeln wie das letzte mal.
Nun ist er aufgestiegen in den Rang eines Novizen. Jetzt steht er vor der
Entscheidung auf welches Gebiet des Wissens er sich vertiefen will (sehr häufig
hat er dabei keine Entscheidung da die Lehrer nach Begabung entscheiden). Zur
Wahl stehen Geschichte, Sprachenkunde, Magie, Alchimie. Novizen dürfen
Neulinge und Schüler Unterrichten. Am Ende steht wieder eine Prüfung.
Nur wer den Rang des Lehrers darf außerhalb der Akademie wirken. Jetzt
besteht die Möglichkeit sich entweder auf sein Gebiet zu vertiefen und ein weiteres
Teilgebiet dazu zu nehmen oder sein Gebiet in der der vollen Bandbreite weiter zu
studieren. Sie dürfen Neulinge bis Oberschüler Unterrichten. In den Rang
eines Priesters steigen sie wieder mit alt bekannter Prüfung auf.
Ein Priester wird für mindestens 2 Jahre auf Reisen geschickt um die Welt
auch mit eigenen Augen zu sehen und neues Wissen zu Sammeln. Danach kann
er entweder als Tempelvorsteher und oder als Lehrer arbeiten oder weiter die
Welt bereisen um eine Abhandlung über ein noch unerforschtes Wissensgebiet zu
schreiben und als Gastlehrer an Akademien zu lehren . Mit deren Abschluss er in
den Stand eines Lehrer des Weisen erhoben wird. Sie dürfen bis zu Lehrer
unterrichten, wobei diese wie auch sie selbst viel im Selbststudium lernen.
Als Lehrer der Weisen erhält man das Recht eigene Zaubersprüche zu
publizieren. Darüber hinaus dürfen sie auch Lehrbücher schreiben. Sie dürfen bis
zum Rang eines Priesters unterrichten. Zum Hüter des Wissen steigen sie auf,
wenn einer dahin scheidet. Nun wird in einer 2 Tage andauernden Diskussion
mit dem Prüfling und den Hütern des Wissens der Akademie entschieden ob er
dessen würdig ist.
Bibliothekar ist ein Rang der nur an einen einzigen Lehrer des Weisen
vergeben wird. Dieser behält ihn inne bis er dahin Scheidet dann wird ein neuer
gewählt. Er ist der Herr über die Bibliothek und eine der größten Respekt
Personen in der Akademie sogar für die Hüter des Wissens, da auch sie an ihm
vorbei müssen um sich ein Buch zu Leihen.
Die Hüter des Wissen 8 an der Zahl bilden den Rat der der Akademie
vorsteht. Sie leitet der Weise an. Die Wahl zu Hüter des Wissens oder zum
Weisen wird in einem Zwiegespräch, dass mehrere Tage oder gar Wochen
andauern kann. Sie sind befugt „Artefakte“ her zu stellen.
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Die Hüter der heiligen Schriftrolle der Herane stehen der Orden vor.
Sie entscheiden welche Zaubersprüche, Artefakte oder Verhaltensweisen Herane
missfällig sind, und noch vieles mehr. Zu dem forschen sie ständig nach Wissen
da nur sie auf die Größten Geheimnisse Andurins zugriffhaben.
Der Leser ließt immer und ausschließlich die heilige Schriftrolle der Herane.
Er hat einen Bibliothekar bei sich, der ihn einmal am Tag so weit vom lesen
abhalten kann, dass er ihn füttern und manchmal waschen kann.
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Rituale:
keine besonderen nur kleine:
Man ließt immer das Deckblatt eines Buches.
Wenn man großes Glück gehabt hat, dann ehrt man Herane mit einer Herane
gefälligen Diskussion.
Kleinere Rituale die beim Aufstieg in den nächsten Rang vollzogen werden und
sich in jeder Akademie unterscheiden.
Feiertage:
kein Tag vergeht an dem ein Geweihter der Herane nicht lernen wollte.
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Der Gott Anjun
Gebote und Verbote Anjuns
− Jage nie mehr als du benötigst
− Jage keine Muttertiere mit Welpen oder diese selbst
− Ernte nicht mehr als nachwächst
− Ernähre dich nicht von deiner eigenen Art
− Pflanze dich nur mit dem anderen Geschlecht deiner Art fort
− Jage niemals das heilige Tier
Ränge der Priesterschaft:
Offizielle Ränge
Anwärter
Frischling
Priester
Eber
Exekutive
Adler
Biene
Wolf
Sammler
Falken
Eule
Ameise
Käfer
Luchs
Bär
Auftraggeber
Königsadler
Bienenkönigin
Leitwolf
Beschließer
Mitglied des Rates der Bäume
Moderator
Stamm der Ruhe
Der Orden Anjuns ist wie ein Baum aufgebaut die Frischlinge und die Eber
bilden, mit zahlen mäßig am meisten Vertretern, den Stamm. Dieser hat weitere
Äste. Den Ast des Adlers, er ist für die Beobachtung zuständig, den der Biene,
er ist für Organisation und Arbeit zuständig und den des Wolfs, er ist für den
Part des Kampfs zuständig. Aus den drei Ästen wachsen jeweils wieder zwei. An
denen Früchte wachsen jeder der drei Hauptäste hat andere Früchte.
Die Sammler geben den Auftraggebern Informationen diese filtern sie und
geben sie weiter an die Beschließer, diese beschließen dann was getan werden
muss und geben es weiter an die Auftraggeber die die Sammler verständigen.
Dies koordinieren die Exekutive.
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Die Falken sind aktive Informationsbeschaffer und Verteiler oder zumindest in
den wichtigen Fällen ansonsten geben sie es an einen Adler ab.
Die Eulen sind die stummen Beobachter des Ordens, sie übernehmen oder
übergeben auch oft Spionage Aufträge. Und nicht selten im eigenen Orden.
Die Ameisen erledigen oder lassen von den Bienen Aufgaben erledigen, die in
einer Gruppe erledigt werden müssen. Wie z.B. die Aufforstung an bestimmten
Stellen.
Die Käfer erledigen oder lassen von den Bienen Aufgaben erledigen, die
Einzelne benötigen.
Der Luchs ist für die lautlosen Kämpfer Aufgaben zuständig oder dessen
Delegation.
Der Bär ist für die groben Aufgaben zuständig oder dessen Delegation.
Der Königsadler, die Bienenkönigin und der Leitwolf sind die
Verbindungsstelle zwischen dem Rat und Ordensdienern.
Der Rat der Bäume versucht die Ordnung der Natur beizubehalten und das
Chaos und die Vielfalt der Natur zu Schützen. Da Jedes Mitglied Früher
einmal Falke, Eule, Ameise, Käfer, Luchs oder Bär war ist im Rat der Bäume
immer Bedarf an Diskussion. Damit sich die Ratsmitglieder nicht gegenseitig
nach Manier der Natur an die Kehle springen gibt es den Stamm der Ruhe der
ausschließlich für die Vermittlung unter den Ratsmitgliedern zuständig ist. Er
wird auch gebraucht bei 20 bis 40 Ratsmitgliedern; die Anzahl der
Ratsmitglieder wir durch den Baum des Anjun bestimmt, so viele Blätter wie er
im Frühling trägt, hat der Rat Mitglieder. Seine Blätter sind gigantisch groß.
Er ist das Heiligste des Anjun Ordens, der Rat ist ständig bei ihm und tagt um
ihn herum. Er zeigt auch die Ordensstruktur mit 2 Hauptästen an denen jeweils 2
Äste wachsen usw.. Die Anzahl an Früchten an jedem Hauptast gibt die Zahl der
jeweiligen Auftraggeber an. Fällt zwischen durch (nicht in den Monaten
Lotharien bis Anjun) eine Frucht vom Ast oder ein Blatt (nicht in den Monaten
Herane bis Anjun) so ist ein „Verräter“ unter den Auftraggebern oder (bei
Blatt) unter den Ratsmitgliedern. Was natürlich für ordentlich Zündstoff sorgt.
Dafür ist der Stamm der Ruhe da, er steht über allen und sorgt für Ruhe und
dass alle sprechen können, hat aber selbst kein Mitspracherecht. (Außer durch
Manipulation bei der Gesprächsführung).
Der Frühling ist immer spannend für den Rat, wie viele Blätter nach wachsen,
wer muss gehen oder kommt noch jemand dazu und wenn an welchem Ast wächst
das Blatt kommt noch ein Leitwolf dazu eine Bienenkönigin oder ein
Königsadler oder wächst gar ein neuer Ast was hat das dann zu bedeuten und wo
wächst er.
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Der Aufstieg in einen Höheren Rang ab dem Eber ist meist sehr mysteriös.
Meist entscheidet der Prüfling allein wann es an der Zeit ist, da die meisten
sowieso allein durch die Wälder und Felder streifen. Sie meditieren und dann
soll das Tier zu dem sie werden wollen mit ihnen Kontakt aufnehmen. Bei
Insekten heißt das meistens, dass der Prüfling halb tot gestochen oder ähnliches
wird; einige berichten davon dass die Tiere mit ihnen gesprochen haben. Danach
nennen sie sich selbst mit dem Höheren Rang. Ist das wirklich der Fall werden
sie von allein den mit dem nächst höheren Rang finden um von ihm Instruktionen
zu erhalten.
Die Prüfung zum Frischling und dann zum Eber ist je nach Region anders,
meist hat es etwas mit der Jagt zu tun oder mit einer Mutprobe oder das Wissen
über die Natur. Bei den Priestern gibt es viele verschiedene Arten den Glauben
zu praktizieren, nicht zuletzt auf Grund der verschiedenen Umgebungen (Wald,
Meer, Fluss, Felder, Berge etc.).
Andere Glaubensrichtungen:
Die Größte Abspaltung des Anjun Glaubens ist ein Orden von Druiden und
Naturschamanen er ist entstanden als sich der Anjun Orden zur Zeit der
Erbkriege von der Magie distanziert hat.
Feiertage:
keine
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Der Gott Zarradokh
Nachdem Verrat Zarradokhs an den Göttern zur Zeit der Drachenkriege ward er
geächtet von den anderen Götter da ihnen aber ihre Eltern die Macht sich
gegenseitig zu vernichten genommen hatten , können sie nur auf der Welt gegen
ihn vorgehen, da er ohne seine Anhänger nur wenig Macht hat.
Götterdämmerung:
Der Hass stieg in Zarradokh an da er als Spinne schon immer der Hässlichste
und Außenseiter war zudem hatte er mit seinen grazilen Beinen kein Abbild
zerstört und doch wurde er auch verbannt. Aus trotz wollte er alles zerstören was
die Götter ihnen gegeben zum bewahren. Allerdings wusste er, dass er an Macht
auf Erden gelangen musste um seinen Zerstörerischen Plan durch zu führen.
Also studierte er Andurin und suchte sich die mächtigsten Wesen die er verleiten
könnte. So viel seine Wahl auf die Drachen, die an Stärke und Klugheit und
magischer Macht allen anderen Wesen weit überlegen waren, da kümmerte ihn
die Zahlen mäßige Überlegenheit der, niederen Wesen wie er sie nannte,
Menschen, Zwerge, Elfen, Orks, Gnome nicht. Schon bald musste er feststellen,
dass sich die Drachen jedoch nicht so leicht von Göttern verführen ließen. Also
musste er doch den langen Umweg über die niederen Wesen machen. So
predigten seine Priester die Verständigung zwischen den Arten vor allem dem
heiligen Tieren den Drachen. Die meisten Drachen vor allem die roten und
schwarzen Drachen, ließen es sich nicht entgehen so verehrt zu werden und
rutschen damit immer mehr in den Glauben (Falle) Zarradokhs hinein. Doch der
mühsame weg über die Menschen kostete Zarradokh viel Zeit und so verlor er die
Geduld. Er säte Zwietracht zwischen einer Gruppierung von Menschen und einer
Gruppierung von roten und schwarzen Drachen. Doch in seiner Ungeduld machte
er einen Fehler. Zarrdokh beschwor einen Dämon unbemerkt in einen der
schwarzen Drachen hinein. Dieser tötete einige Menschen. Einer der weißen
Drachen erleuchtet von dem Licht Lothariens erkannte das Wesen des bösen im
schwarzen Drachen und bekämpfte ihn doch seine Macht war nicht groß genug
und er unterlag. Das führte dazu, dass sich die schwarzen und roten zusammen
gegen die weißen Drachen und die niederen Wesen zogen. Durch mehrere
partnerliche Verbindungen konnte die weißen Drachen die grünen für sich
gewinnen und der Kampf entbrannte.
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Die große Wanderung der Drachen und die Drachenkriege
Einst lebten die Drachen gar friedlich einher mit den Menschen, Zwergen und
Elfen des Landes. Es gab ihrer viele und sie waren eines Jedermann Freund.
Mit ihnen lebten die Götter auf Andurins Angesicht und erfreuten das Leben mit
ihrem Sein. Doch der Gott Zarradokh strebte nach Mehr und säte Zwietracht
unter den Völkern und den Drachen. Es kam zu Auseinandersetzungen bei denen
ein Drache getötet wurde. Zarradokh hatte erreicht was er wollte.
Ein Teil der Drachen zog nach Norden geführt von Zarradokh. Nur die grünen
und weißen Drachen glaubten an das Gute der Völker und standen diesen zur
Seite. Die Götter waren nicht gewahr, daß sie von einem der Ihren verraten und
ließen geschehen des furchtbaren Krieges. Nur der Drachen-Orden eine
Gefolgschaft der besten Kämpen der Menschen, Zwerge und Elfen ward
standhaft genug sich zusammen mit den getreuen Drachen der Schar des
Nordens zu erwehren. Die Götter wurden um Hilfe gefleht, doch sie schenkten
den Völkern keinen Glauben des Verrates einer der Ihren. Zurückgedrängt an
den südlichsten Wall war der Untergang nahe. Hilfe ersuchend wanden sich nun
die grünen und weißen Drachen an die Götter. Derer mißtrauisch geworden,
wurden sie der Wahrheit gewahr. *In Zarradokhs Verzweiflung die Rache
würde nicht aufgehen wandte er sich an Zoltan dem Gott des Endes. Dieser schon
von der Versuchung fast verführt alles zu Beenden durchpflügte mittels vereinter
Macht die Erde von Süden her. Doch wurde er durch das Angebot von Urdoria
(nach zu lesen bei Urdoria) wieder auf Seitens der Anderen gezogen. Zurück
blieb die Wüste Zoltans mit der davor aufgeschoben Erde dem Zoltans Wall.*
Sie bannten die Drachen und verdammten den Ihren so sie wurden nimmer mehr
gesehen auf Andurins Angesicht. Die weißen Drachen zogen sich gering an Zahl
hinter den südlichen Wall zurück, wo man gehört sie immer noch anzutreffen. Die
grünen Drachen und die Götter verschwanden vom Angesicht des Landes und
waren nicht mehr gesehen im Jahre 1 nach Zarradokhs Fall.
Gefolgt vom Drachenzorn zugegen
Zarradokh dem Volk entgegen,
zu vernichten all des Lebens Sein
verdorren soll des Mensch Gebein.
Doch der grüne Drachen Mut
führt herbei die Gegen Glut
mit mächtgem Drachen-Orden Hieb,
der Götter Hilf, sie all vertrieb.
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Der Schwur von Haselnuss und Hammer
Wie allgemein bekannt sein dürfte, darf zwar jeder Anduriner Bürger – ja ist er
sogar dazu durch die Liebe zu den Göttern und den Mitmenschen verpflichtet –
Kranke und Verletzte pflegen, soweit es in seinen Fähigkeiten steht, jedoch
unterstehen Ärzte einer durch die Kirche des Dergarm geregelten und durch die
Kirche der Ginaya gesegneten Ausbildung.
Die Ausbildung zum Arzt durchläuft mehrere Stufen, gemäß der
Hierarchien in der Kirche des Dergarm.
Ein Lernender beginnt als Lehrling, dieser darf nur unter Aufsicht seines
Lehrherrn arbeiten, der sich für ihn verantwortlich zeichnet. Ein Lehrling eines
Arztes muss zum Abschluss dieses Teils seiner Ausbildung eine Prüfung vor
seinem Lehrherrn ablegen, es wird gerne gesehen, wenn diese unter Aufsicht
eines entsprechenden Priesters oder gar in einem Tempel abgelegt wird, wird
aber in dieser Stufe als noch nicht nötig angesehen. Nach erfolgreich abgelegter
Prüfung ist der Lehrling in den Rang des Handwerkers aufgestiegen.
Er kann nun seinem Lehrherrn weiter zur Hand gehen, sogar – soweit
dieser dies befürwortet – eigenständig Hilfsarbeiten durchführen, doch kann er
keine eigenen Patienten übernehmen oder eigenverantwortlich arbeiten und sich
als Arzt bezeichnen. Von der Kirche des Dergarm wird befürwortet, dass der
Lernende nach Abschluss jeder Stufe einen anderen Lehrherrn sucht, der ihn
weiter ausbildet.
Nach einer Zeit als Handwerker kann der Lernende wiederum eine
Prüfung vor seinem Lehrherrn durchführen, die Anwesenheit eines Priesters
des Dergarm oder der Ginaya ist hierbei nötig. Besteht er diese, so steigt er in
den Rang eines Meister Handwerkers auf.
Der Meister Handwerker nun darf eigenständig arbeiten, doch liegt die
Verantwortung für sein Tun weiterhin bei seinem Lehrherrn. Diesem darf er
gegebenenfalls nun auch bei der Ausbildung der Lehrlinge behilflich sein. Seine
Lehrzeit wird beendet durch eine Prüfung vor seinem Lehrherrn und einem
Priester des Dergarm oder der Ginaya, welche in einem Tempel genannter
Götter stattfinden muss. Nach dieser Prüfung darf er sich Geselle und auch
ausgebildeter Arzt nennen.
Der Geselle darf nun eigenverantwortlich arbeiten, auch wenn er sich
keinen weiteren Lehrherrn sucht. So es die Kirchen von Dergarm und Ginaya
erlauben, kann er ansässig werden und selbst Lehrlinge und Handwerker
ausbilden, jedoch soll er sich hierbei bewusst sein, dass die Arbeit seines
Lehrlings in seiner Verantwortung liegt, ebenso wie sich der Lehrling selbst in
seine Obhut begibt, und er für dessen körperliches und geistiges Wohl
verantwortlich ist.
Sucht er sich jedoch einen weiteren Lehrherrn, so kann er nach
angemessener Zeit wiederum eine Prüfung ablegen. Diese Prüfung muss nun
sowohl vor Dergarm, wie auch vor Ginaya und deren Priestern abgelegt werden,
weswegen die Gesellen dafür zwei Tempel aufsuchen müssen, oft wird deswegen
für diese Prüfung Banthan oder Andurin gewählt. Besteht der Geselle auch
diese Prüfung, so ist er nun ein Meister Geselle und kann zusätzlich auch
Meister Handwerker und Gesellen ausbilden. Dies ist die höchste Stufe in der
Ausbildung der Zunft der Ärzte. Wer weiter auf dem Weg des Dergarmglaubens
gehen will, muss um Aufnahme in die Priesterschaft bitten.
Die Prüfungen bestehen aus einem theoretischen Teil, in dem Priester
und Lehrherr Fragen zum erlernten Fachwissen stellen, wie auch in einem
praktischen Teil, in dem die Behandlung eines Kranken oder Verwundeten
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beobachtet und die Fähigkeiten des Prüflings daran eingeschätzt werden. Sollte
dem Lehrherrn die Reise zu den Tempeln nicht möglich sein, sei es, weil er dazu
bereits körperlich nicht mehr in der Lage ist, sei es, weil er seine Patienten nicht
so lange alleine lassen kann, so spricht der Prüfling beim Tempel vor, legt ein
Empfehlungsschreiben seines Lehrherrns vor und wird einem Arzt oder auch
einem entsprechend gebildeten Priester zugewiesen, unter dessen Aufsicht er
einige Tage arbeitet, um sein bisher gelerntes Wissen und seine Fähigkeiten,
dieses praktisch einzusetzen, in einem größeren Rahmen zu beweisen, als das in
der Prüfung möglich ist, bis dieser Priester oder Arzt einverstanden ist, an
Statt des Lehrherrn die Prüfung abzunehmen.
Nun erfahren aber Ärzte oft mehr über ihre Patienten, als der
Allgemeinheit bekannt werden soll. Um aber ganz zum Wohle des Kranken
arbeiten zu können, muss ein Vertrauen vorhanden sein, das nicht immer erst
über einen entsprechenden Zeitraum entstehen kann. Dieses Vertrauen muss in
den Berufsstand selbst bestehen. Deswegen leisten alle Lehrlinge von Ärzten,
noch bevor sie bei der ersten Behandlung anwesend sein dürfen, den Schwur von
Haselnuss und Hammer gegenüber ihrem Lehrherrn. Erst nach diesem Schwur
dürfen sie bei vertraulichen Gesprächen zwischen Arzt und Patient anwesend
sein. Bei den Prüfungen wird dieser Schwur erneuert, da hier auch Priester
hinzukommen oder sie im Tempel selbst abgehalten wird.
Teilt der Patient dem Arzt Wissen mit, dessen Geheimbleiben ihm von
besonderer Bedeutung ist, so kann er den Behandelnden darauf hinweisen, dass
er ihm dies unter der Verschwiegenheit seines Berufseides mitteilt oder ihn
darauf hinweisen, dass er ihm dies bei Haselnuss und Hammer verrät. Ebenso
kann ein Patient den Arzt von diesem Schwur bezüglich seiner Behandlung oder
einzelner Informationen entbinden. Nur im Falle einer Übergabe an einen
anderen Arzt zum Wohle des Patienten, wenn der Patient nicht imstande ist, dem
selbst zuzustimmen, dürfen den Schwur betreffende Informationen ohne eine
Zustimmung des Patienten weitergegeben werden.
Dem Volk wird der abgelegte Schwur und der Status des Arztes durch ein
entsprechendes Zeichen kundgetan, dass diese auf Kleidung oder Heilertasche zu
tragen berechtigt sind:
Lehrling: Umrisse eines Hammers, dazu ein Zweig mit einer Haselnuss
Handwerker: Umrisse eines Hammers, dazu ein Zweig mit 2 Haselnüssen
Meister Handwerker: Umrisse eines Hammers, dazu ein Zweig mit 3
Haselnüssen
Geselle: Ein kompletter Hammer, dazu ein Zweig mit 4 Haselnüssen
Meister Geselle: Ein kompletter Hammer, dazu ein Zweig mit 5 Haselnüssen
Der Wortlaut des Schwurs von Haselnuss und Hammer:
„Ich schwöre und rufe Dergarm, den Gott des Handwerks, und Ginaya,
Göttin von Geburt und Heilung, und alle Götter und Göttinnen zu Zeugen an,
dass ich diesen Schwur nach meiner Fähigkeit und nach meiner Einsicht erfüllen
werde.
Ich werde den, der mich diese Kunst gelehrt hat, gleich meinen Eltern
achten, ihm wenn er in Not gerät, von dem Meinigen abgeben, und die, die er vor
und nach mir gelehrt hat, gleich meinen Brüdern und Schwestern halten.
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Ich werde an Behandlung meiner Patienten die nach der ärztlichen Sitte
bei Dergarm und Ginaya vereidigten Schüler teilnehmen lassen, sonst aber
niemanden.
Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach
meiner Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber werde ich mich davor, sie zum
Schaden und in unrechter Weise anzuwenden.
Auch werde ich niemandem ein tödliches Gift geben, auch nicht wenn ich
darum gebeten werde, und ich werde auch niemanden dabei beraten; auch werde ich
keiner Frau ein Abtreibungsmittel geben.
Rein und fromm werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren.
In alle Häuser, in die ich komme, werde ich zum Nutzen der Kranken
hineingehen, frei von jedem bewussten Unrecht und jeder Übeltat.
Was ich bei der Behandlung oder auch außerhalb meiner Praxis im
Umgang mit Menschen sehe und höre, das man nicht weiter reden darf, werde ich
verschweigen und als Geheimnis bewahren.
Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht breche, so sei mir beschieden, in
meinem Leben und in meiner Kunst voranzukommen, indem ich Ansehen bei
allen Menschen für alle Zeit gewinne, wenn ich ihn aber übertrete und breche, so
sollen mich meine Brüder und Schwestern diesen Schwures, wie auch Dergarm
und Ginaya selbst, meinem gerechten Urteil zuführen.“
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Kalender und Feiertage
Urdoria
45 Tage
1ter Urdoria
- „Beginn des Seins“ und Neujahr
Zoltan
45 Tage
Ginaya
45 Tage
1ter Ginayas Feiertag Beginn der warmen Zeit
- Fest der Geburt
45te Ginaya
- Tag der Geburt
Dergarm 45 Tage
Thyria
45 Tage
5. Thyria: Feiertag der Thyria
- „Der Tag der Erscheinung“
Lotharien 45 Tage
45ter Lothariens Feiertag
- Fest der Ernte
Herane
45 Tage
Anjun
45 Tage
1ter Anjun Beginn der Kalten Zeit
- Fest des Todes
Zarradokh 5 Tage
Ende des Jahres
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Die Götter der Elemente
Zudem befinden sich in Orlok die Tempel der Götter der Elemente des Ordens
der Sturmbrecher, sie sind:
Braxos, Zähmer und Herr über das Feuer
(Feuer,Mut, Stärke, Kampf und Krieg, Tod)

Braxos ist der Gott des Elementes Feuer. Er steht für Stärke,
Kraft und Mut, ist der Gott des Krieges und des Todes.
Somit ist es nicht verwunderlich, dass Braxos ebenfalls der
Gott des Gerichtes und der Inquisition ist.
Seine Anhängerschaft findet sich vor allem unter denjenigen, deren Berufung der
Kampf ist, vom einfachen Gardisten über den hochmeisterlichen Wächter bis zum
Kriegermagier. So legt ein jeder Gardist und ein jeder Wächter einen Schwur
auf Braxos ab.
Auch ist er der Schutzpatron der Schmiede und der Rüstungsbauer. Aber auch in
Friedenszeiten ruft man ihn an, denn als Gott des Todes entscheidet er, welche
Seelen die sterbliche Welt verlassen sollen.
Es dürfte keine Überraschung sein, dass der Hochmeister und der Heermeister
der Sturmbrecher unter den Anhängern Braxos´ zu finden sind, bedarf es doch
zur Führung eines Volkes und auch des Heeres viel innerer Kraft, Stärke,
Entschlossenheit und taktischen Verständnisses...sowohl auf dem Schlachtfeld
als auch in der Diplomatie und Politik.
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Histraos, Gebieter der Lüfte

(List, Weisheit und Intelligenz, Musik)

Er herrscht nicht nur über die Winde, sondern auch über Blitz
und Donner.
Er ist enger Verbündeter von Braxos, kann sein Element doch Feuer noch
heisser und wilder brennen lassen. Seine Anhängerschaft findet er daher häufig
auch unter den Schmieden, Waffen- und Rüstungsbauern. Aber auch Seeleute
und Landbevölkerung ehren ihn und beten um seine Gnade, wenn sie auf Reisen
sind.
In seiner Eigenschaft als Gott der Luft werden ihm auch List, Intelligenz und
Weisheit zugerechnet, so dass Gelehrte und solche, die nach Weisheit streben, ihn
um seine Gnade bitten. Auf den Schwingen der Luft reist die Musik, er ist daher
auch Schutzpatron aller Barden und Musiker.
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Soohrus, Herr des Wassers
(Gefühle, Illusion und Täuschung, somit auch der Gott von Künstlern
wie Schauspieler, Gaukler etc.)

Er herrscht über die Ozeane, Flüsse und Seen. Alle Wesen,
die darin leben, werden als seine Geschöpfe betrachtet. Er entscheidet, über Regen
und Nebel, Schnee und Eis.
Naturgemäß ist er der Schutzpatron der Seefahrt und aller derer, deren Leben
damit zu tun hat...nicht nur Seefahrer, sondern auch Schiffsbauer und
Kaufleute, um nur einige zu nennen.
Er ist enger Verbündeter der Göttin Arkyra, die für die Erde steht. Wasser ist
es, das der Erde hilft, Leben hervorzubringen. Deswegen ist er auch für
Landmenschen fast ebenso wichtig wie Arkyra selbst.
In seiner Eigenschaft als Gott des Wassers werden ihm auch die Herrschaft über
die Sinne und über die Gefühle zugeschrieben. Er ist der Meister von Illusion,
Tarnung und Täuschung, und somit Schutzpatron von Gauklern und
Schauspielern.
Er gebietet über alle Gefühle wie Angst, Freude, Wut, Hass, Freundschaft und
viele andere. Eine Ausnahme gibt es jedoch – die Liebe. Hier hat immer Arkyra
das letzte Wort.
Magier, die mit Gefühlszaubern arbeiten, beten oft Soohrus an, wenn sie zum
Beispiel einen Angstzauber sprechen.
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Arkyra, Herrin der Erde
(Fruchtbarkeit, Liebe, Leben)

Arkyra ist die Göttin, die oft auch als die Mutter, oder die
große Mutter angesehen wird. Sie herrscht über die Fruchtbarkeit von Land und
Lebewesen, schenkt und nimmt Liebe. Alles, was körperlich ist, ist ihr geweiht.
So wie Braxos der Gott des Todes ist, ist Arkyra die Göttin des Lebens.
So wie Braxos Gott des Krieges ist, ist Arkyra Göttin des Friedens.
Trotz oder wegen dieser Gegensätze gelten Arkyra und Braxos unter den
Göttern als besondere Gefährten, und obwohl Arkyra eine enge Bindung mit
allen dreien der männlichen Gottheiten hat, werden meist sie und Braxos als
Paar dargestellt.
Als einzige weibliche Gottheit findet sie naturgemäß viel Gefolge unter der
weiblichen Bevölkerung. Viele gehen sogar so weit, sie in 3 Aspekten zu
verehren: Das Mädchen als Göttin der Jugend, die Mutter als Göttin der
Fruchtbarkeit und die Greisin als Göttin der Weisheit und des Alters. Sie ist die
Schutzpatronin der Heiler und der Bauern, und wird von der einfachen
Landbevölkerung bevorzugt verehrt. Waldläufer und Kräuterkundige gehören
ebenfalls zu ihrem Gefolge.
Eine besondere Beziehung hat die Hohepriesterin zu Arkyra. Denn obwohl die
Hohepriesterin alle Elemente in sich vereint und ihnen gleichermaßen dient, so ist
die gegenwärtige Hohepriesterin durch Arkyra doppelt gesegnet, hat sie doch von
ihr ein starkes Talent zum Heilen erhalten.
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Die Farben des Landes
Jede Grafschaft besitzt seine eigenen Farben. Die Farbe
Andurins selbst ist Blau/Gelb mit einer aufgehenden Sonne
und darunter der Drache. Diese Farben werden vom
jeweiligen Schirmherren und seiner Truppe getragen.

Truppenteile aus anderen Grafschaften, sowie Adlige die im Auftrag des
Schirmherren unterwegs sind, tragen die Farben und das Symbol der
Sonne im oberen Teil und ihre eigenen Farben bzw. Symbole im unteren
Teil des Wappens. Es ist ihnen ebenfalls gestattet ihre Farben zu tragen
und am Gürtel die Farben Andurins.

Das Tragen eigener Farben ist jedem Würdenträger des Landes gestattet. Die
Priesterschaften tragen die Farben ihres Gottes und die Magier die Farben
ihrer Gilden. Diese Farben sind aber meist nur an den Tempelanlagen und
Gildenhäusern selbst zu sehen und selten bei den Würdenträgern selbst.
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Die Farben der Grafschaften

Von Banthan
Türkis/Orange
Andurin
Blau/Gelb

von Weidenau
Blau/Orange

von Miran(neu)
Blau/Rot
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Unabhängige Farben (Würdenträger)

Sennrath von Weidenau
Schwarz/Rot

Gilde der Sturmbrecher

McGray von Tiwa

von Sturmfels
Schwarz/Grün

von Stahlberg
Blau/Grün

von Tiwa
Blau/Gelb

Fürst Rhanu
der Schwarze

Freibeuter
Lotharins
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Würdenträger
Die weltlichen Würdenträger des Landes
Seit den zweiten Erbfolgekriegen gibt es keinen König mehr auf Andurin. Der
König wurde durch den Schirmherren des Landes ersetzt, er hat die größte
Macht und steht an oberster Stelle des Landes, gefolgt von seinem Ehegatten
und seinen Kindern. An seiner Seite steht der Adel. Zu diesem gehören die
adligen Ritter. Darauf folgte die Geistlichkeit. Zu ihr zählen Hohepriester,
Hüter, Priester, Novizen und Eleve. Unter der Geistlichkeit steht die
Stadtbevölkerung. Der größte Teil der Stadtbevölkerung sind Handwerker von
Beruf wie z.B. Schreiner oder Schmied. Zur Bevölkerung gehören außerdem die
Händler. An unterster Stelle in dieser Pyramide stehen die Bauern. Zum
größten Teil leben jene auf dem Land. Daneben gibt es in der andurinischen
Stadt oder - besser gesagt - an ihrem Rande, noch Menschen niederer Ordnung,
die keinem der genannter Stände angehörten. Menschen, mit denen ein ehrsamer
Bürger oder Bauer nicht in Berührung kommen will, deren Geld selbst der
Krämer nur ungern annimmt, die nach ihrem Tode keiner zu Grabe tragen will
und die auf einem abgelegenem Fleckchens des Friedhofs begraben werden. Bei
manchen kommt dies durch ihre liederlichen Berufe, beim Henker oder beim
Abdecker. Bei anderen kommt es durch ihre liederlichen Gepflogenheiten, wie
Diebe und Räuber, Glücksspieler und Sklaven.
Seit der Ernennung des Schirmherren gibt es auch keine Herzöge mehr im
Land. Früher wurden mehrere (mindestens zwei) Grafschaften zu einem
Herzogtum zusammengefasst, die von einem Herzog geführt wurden. Das
Adelsrecht besteht weiterhin und kann aber nur vom Schirmherren vergeben
werden. Gerade die Grafschaften Rineva, Rosaris und Trux versuchen jedes
Jahr aufs Neue als Herzogtum anerkannt zu werden.
Ein Ritter kann nur durch einen Adligen mit Besitz des Grafschaftsrechtes
ernannt werden. Das Grafschaftsrecht besitzen nach altem Gesetz alle Adligen
deren Lehnsherr direkt der Schirmherr von Andurin ist. Das Adelsrecht des
Ritters bezieht sich nur auf die jeweilige Person und wird nicht, wie bei den
anderen Adligen an die Nachkommen weitergegeben. Der zugeteilte Landbesitz
fällt nach dem Tode des Ritters an den jeweiligen Lehnsherrn zurück. Sie dürfen
ihre eigenen Farben tragen sowie den Titel „Sir“ und besitzen auch meist
eigenes Land, das von freien Bauern oder Leibeigenen bestellt wird. Die Steuer
aus den Erträgen wird an den jeweiligen Lehnsherrn abgeführt, der wiederum die
Steuern des gesamten Lehens an den Schirmherren abzuführen hat.
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Ist der Adelige nicht direkt mit Herrscherhaus verwandt, also
Familienoberhaupt dessen Gemahl/in oder dessen Kinder, so muss das Wort
parvus vor den Familiennamen gehängt werden um die niedere Stellung zu
kennzeichnen. Hingegen hängen die Herrscherhäuser des Hochadels gerne das
Wort grandis vor ihren Familiennamen um sich nochmals als die erbberechtigte
Linie zu kennzeichnen.
Bei den Förmlichkeiten gilt immer: Nach oben hin wird die Anrede durch
eine Höflichkeitsbekundung ergänzt. Nach unten hin nicht. Sollte
eine Höflichkeitsbekundung gegenüber einem niedereren Rang erfolgen, ist das
eine große Ehre. Ist der Rang jedoch zu weit unter dem eigenen, gibt man sich
eine Blöße bei zu viel Respektsbekundung.
Als Höflichkeitsbekundungen gelten für den Mann eine Verbeugung, für die
Frau ein Knicks. Ab dem Rang eines Fürsten küsst man den Damen die Hand,
wobei darauf zu achten ist, dass man ihre Haut nicht berühre! Bei Herzog und
Schirmherr erfolgt die Höflichkeitsbekundung in Form einer tiefen Verbeugung
oder eines tiefen Knickses und in solcher Position angemessen lange zu
verweilen. Sollte es der Schirmherr zulassen, so ist jenem ein Kuss auf seinen
Siegelring zu hauchen.
Für die Nachkommen gilt, dass ihre Stufe unter derer der Eltern sind, jedoch
über der nächst unteren Stufe. Die Kinder eines Herzogs stehen also unter ihm,
jedoch über einem Grafen.
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Für die Kinder des Adels gilt, dass die Gefolgschaft mindestens der
niedrigsten Stufe der zugehörigen Adelsklasse entsprechen muss.

Die Aufstellungen sind gegeneinander unabhängig zu sehen
Die Norghar Union - Gilde der Seefahrer
zusammengestellt durch Melwyn Winkelhauser
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In den letzten Jahrzehnten trat an den Küsten Andurins eine neue Machtgruppe
immer stärker in Erscheinung, die eine echte Gefahr für die unabhängig
agierenden Handelsschiffe, Freibeuter und auf den Seehandel angewiesenen
Küstenstädte darstellen könnte.
Diese sich selber Norghar-Union nennende Gruppierung, eine Art Gilde der
Seefahrer, Navigatoren und Fernhändler, tut alles, um sich das Monopol auf
den Handel mit fernen Landen und den Küstenstädten Andurins zu sichern.
Um die steigende Popularität der Norghar-Union, einer kruden Ansammlung
von Seefahrern, Handelskapitänen und Priestern irgendwelcher Meeresgeister
zu verstehen, muss man sich zuerst vergegenwärtigen, auf welche geschichtlichen
Vorgänger sie sich beruft.
Lesen wir hierzu eine kurze Abhandlung des Weidenau’schen Historikers
Eboreus Kupferfeld, welche sich mit der Gründungszeit der Nord-Andurinischen
Provinzen befasst:

„Als der hohe Norden Andurins noch ein wildes, urtümliches Land war, streiften
in den Schatten seiner dunklen Tannichte schon die Grünhäutigen.
Inmitten dieser undurchdringlichen Wildnis lag eines ihrer bedeutendsten, eines
ihrer finstersten Hochreiche.
Von hier strömten sie in die fruchtbaren, zivilisierteren Lande des Südens, um
Chaos und Verderben über die Menschen zu bringen.
Es war einer der tapfersten Recken dieser Zeit, Erreg der Kluge, welcher die
fortwährenden Angriffe durch die Orks nicht mehr hinnehmen wollte und ihnen
den Kampf ansagte.
Zusammen mit seinen Getreuen zog er in die Täler und Pässe des AnjunKammes und errichtete mächtige Festungen und starke Wehranlagen, von denen
heute nur noch Ruinen künden.
Von hier aus führte er den Krieg gegen die Grünhäutigen und drang tief in deren
Lande ein. Mit der Zeit und nach furchtbaren Opfern gelang es dem Großen
Erreg endlich, die Orks gänzlich aus dem Gebirge und auch aus den Ausläufern
der dahinter liegenden Ebenen zu vertreiben.
Vielen armen Bauern und Leibeigenen aus dem Süden, vor allem aber seinen
verdienten Veteranen, schenkte Erreg der Kluge daraufhin große Ländereien in
den neu eroberten Gebieten, in der Hoffnung eine kleine, wehrhafte Pufferzone
zwischen Orkreich im Norden und den zivilisierten Menschenlanden im Süden
zu schaffen.
Dieses Ereignis wird von den Historikern als „Erregs Schenkung“ bezeichnet,
doch die Lande nördlich des Anjun-Kammes sollten von den Menschen im Süden
bald nur noch Nordgard genannt werden.
Diese neue Provinz, deren Name eine urtümliche Ausdrucksweise für Wächter
des Nordens ist, wurde in den folgenden Jahrzehnten immer weiter entlang der
Steilküste nach Norden erweitert.
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Hier, über Hebekräne oder in den Fels geschlagene Treppen, konnten die neu
entstehenden Festungen, erste Vorposten der Menschheit in der nördlichen
Wildnis, von See her mit dem Nötigsten versorgt werden.
Von hier gelang es den Menschen in den folgenden Jahrhunderten die Orks
langsam aber stetig immer weiter zurückzutreiben und jeden ihrer Angriffe auf
den Süden zu vereiteln.
Eine starke Flotte zur Unterstützung Nordgards wurde gebaut, deren Häfen in
versteckten Buchten oder auf windumtosten Eilanden im Meer lagen.
Die Schiffe dieser Flotte waren Anfangs der einzige Garant für das Überleben
der neuen Städte und die einzige Möglichkeit für sie, miteinander in Kontakt zu
treten.
Zu den verbreiteten Heldensagen über die tapferen Bauern und Ritter des
Nordens gesellten sich neue Legenden. Geschichten über die tapferen Seefahrer
und Navigatoren der Nordflotte, welche furchtlos jedem Sturm trotzten, um die
dringend benötigten Lebensmittel in die Städte zu bringen, waren im Volk sehr
beliebt.
[Anmerkung des Authors: Viele unserer heutigen Sagen gehen vermutlich auf
diese Zeit zurück oder wurden von ihren Helden inspiriert]
Wie erwähnt war der Seeweg anfangs die einzig sichere Reisemöglichkeit im
Norden und das ganze Überleben der Städte hing von der Nordflotte ab.
Das Meer und seine Tücken wurden neben der steten Gefahr durch den Ork
eines der verbindenden Elemente der Kultur des Nordens. Man lebte mit und
vom Meer und sah es als einen schwierigen und launischen Verbündeten.
So bürgerte sich nach einiger Zeit, inspiriert durch die unsterblichen Verse des
Poeten Sangin Salidor, der Name Seebund Nordgard für diese Gegend ein,
der in den folgenden Jahrhunderten zum Seebund Norghar verschliffen wurde.“
Die Küstenstädte von damals, heute leider oft in die Bedeutungslosigkeit
versunkene Fischerdörfer, fühlen sich noch immer durch eine gemeinsame Kultur
verbunden, und die Seefahrergilde nutzt diesen alten Stolz auf die ruhmreiche
Vergangenheit geschickt, um ihre Macht auszubauen.
An einigen Orten weckt sie den Stolz auf die alten Zeiten und den Ehrgeiz, zu
neuer Größe aufzusteigen.
Viele Handelsherren, Stadtmagnaten und Adelige sympathisieren offen mit der
Norghar-Union und unterstützen sie mit Geld und Schiffen.
Geschickt vermengt die Gilde dabei Heimatstolz und religiöse Aspekte zu einer
Doktrin, die auf viele enttäuschte Menschen eine magische Anziehung ausübt.
[Das es dadurch in den letzten Jahren zu einigen Konflikten mit den Kirchen,
besonders natürlich der Inquisition der Lotharien-Kirche kam, liegt auf der
Hand. Die Verehrung irgendwelcher Meeresgeister erinnert zu stark an
Götterverehrung und damit an Häresie.]
Die vom Leben enttäuschten oder Hass auf die reiche Oberschicht verspürenden
Anhänger der Gilde ersehnen eine neue Heldenzeit, in der sie zu den großen
Helden Andurins aufsteigen.
Um ihre heldenhaften, mythischen Wurzeln zu betonen, weigern sie sich als
Seefahrergilde bezeichnet zu werden und bestehen auf den klangvolleren Namen
Norghar-Union.
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Seitdem diese Union der Machtgierigen und ihrer willigen Helfer als Geldgeber
für verschuldete Handelshäuser oder Adlige auftritt, hat sie auch auf dem
Festland an Bedeutung gewonnen und beeinflusst das Leben vieler Anduriner.
Eine große Anzahl hochgestellter Persönlichkeiten ist der „Gilde“ mittlerweile
den ein oder anderen Gefallen schuldig und man erbietet ihren Navigatoren und
Kapitänen oftmals ähnlich viel Respekt wie so manchem Adligen.
Auch den Kirchen gegenüber tritt die Union mittlerweile immer selbstbewusster
auf und eine Eskalation des Streits erscheint unausweichlich.
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Der Navigator der Norghar-Union
Navigator bezeichnet in der Seefahrergilde nicht nur einen Offiziersgrad auf
einem Schiff, sondern auch den Rang eines ihrer hohen Vertreter.
Symbolhaft steuern diese Navigatoren die Gilde sicher in fremde Gewässer und
erschließen neue Handelswege und Handelspartner.
Damit sind sie de-facto der verlängerte Arm der Gilde, welcher das Land bereist,
um Kontakte herzustellen und Gefallen bei Schuldnern einzufordern.
Die Navigatoren stehen bedrängten Mitgliedern ihrer Gilde bei oder heuern
Söldlinge an, um den Willen der Gilde durchzusetzen.
Dabei verhalten sie sich anderen Würdenträgern gegenüber mit der ganzen
Arroganz einer Person, welche sich der Macht in ihrem Rücken mehr als
bewusst ist. Sie sehen sich selbst als der neue Adel der Meere.
Doch auch der kultische Hintergrund der Gilde sollte sich in einem Navigatoren
widerspiegeln.
Er wurde von den Gildenoberen ausgewählt, da er von der Bedeutung der
Norghar-Union völlig überzeugt und ihr absolut loyal ergeben ist.
Durch die Kenntnis der Namen vieler launischer Meeresgeister und der
Fähigkeit, diese mit geeigneten Opfern zu besänftigen, sind sie in ihren eigenen
Augen so etwas wie spirituelle Führer aller Seefahrer, Priester der Meere!
Die Kleidung eines Navigators der Norghar-Union soll zumindest symbolhaft
an die Uniform eines Seeoffiziers erinnern. Beliebt sind Anhänger in
Sextantform, eine Kapitänsjacke oder etwa ein Kompass.
Außerdem sollte er zumindest theoretisch etwas Verständnis von Navigation,
Kartenkunde und Seefahrt haben. Dieses Gebot wird in letzter Zeit jedoch immer
öfter ignoriert, da sich die Norghar-Union stärker und stärker an Land zu
etablieren beginnt.
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Die Diebesgilde
Die Diebesgilde, oder „Die Schatten“ wie sie sich selber nennen, ist auf gesamt
Andurin in neun Städten vertreten ( Tiwa, Weidenau, Anduria, Miran, Molak,
Orlok, Banthan, Andurin und Trux). Dort stehen die Haupthäuser, jedoch hat
es auch in kleineren Städten Niederlassungen welche jedoch von den
Haupthäusern kontrolliert werden.
Die Gilde besteht aus der Unterwelt von Andurin. Meuchler, Diebe, Assasinen
und sonstige zwielichtige Gestalten sind dort tätig, jedoch findet man auch in der
Garde oder in normalen Handwerken Mitglieder der Gilde ( Jedoch eher als
passive Mitglieder). Die Gilde wird sehr geheim gehalten und man bekommt erst
ab dem Rang eines Diebes die Information über den Standort des Gildenhauses.
Die Ränge
Rang

Tätigkeit

Rekrutiert Mitglieder und
hält Ausschau nach
würdigen Anwärtern.
passives Mitglied
Diebe die nicht in der
Gilde sind.
Ratte
Diebe die rekrutiert
wurden, müssen die
schlimmsten Aufgaben
übernehmen und 80 %
ihrer Beute abgeben.
Anwärter
Vollwertiges Mitglied,
müssen nur noch 40 %
Dieb/Assasine
abgeben.
Sehr ranghohes Mitglied,
das sich seine Aufträge
aussuchen kann. Muss
20% Abgabe an die Gilde
Meisterdieb/Meisterassasine leisten.
Leitet die Gilde, Verteilt
Aufgaben, nimmt
Aufträge entgegen und
gibt sie weiter, meist nicht
mehr selbst als Dieb tätig,
da die anfallenden
Aufgaben keine Zeit
lassen um selbst tätig zu
werden.
Schattenmeister
Hat die oberste Position
in der Gilde und immer
die oberste Befehlsgewalt,
hält sich meistens zurück,
Identität Geheim.
Gildenmeister
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Der Schattenmeister ist der Leiter der Gilde, was er sagt wird getan. Einen
Meisterassasinen wählt sich der Schattenmeister als seinen persönlichen
Vertrauten aus: den Wächter der Schatten. Er ist für den Schutz des
Schattenmeisters verantwortlich und dessen rechte Hand. Jedoch hat der
Gildenmeister die oberste Befehlsgewalt. (Orga) Die Identität ist nicht einmal
dem Schattenmeister bekannt. Der Gildenmeister nimmt immer nur über Boten
Verbindung mit dem Schattenmeister auf. Meistens ist der Gildenmeister ein
korrupter Adeliger, der es sich nicht leisten kann mit der Gilde in Verbindung
gebracht zu werden.
Einmal im Jahr findet während den Tagen des Zarradokh das Treffen „Rat der
Neun“ statt. Hier treffen sich die Schattenmeister der Gildenhäuser um zu
handeln, um auf ein erfolgreiches Jahr an zu stoßen oder um Mitglieder
untereinander auszutauschen/auszuleihen. Der Ort wechselt von Jahr zu Jahr
findet aber immer auf neutralem Boden statt.
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Der Orden der Sturmbrecher
Die Gilde bzw. der Orden der Sturmbrecher stellt eine Besonderheit auf
Andurin dar. Ein ganzes Volk hat ihr Land (Erziel) verlassen um sich auf
Andurin anzusiedeln. Dieses Volk besitzt eine eigene Struktur und Titel.

© IG-Larp e.V. Version: 13/06/08

67

Der Obsidian Zirkel
„Kontrolle ist das einzig wichtige. Die Methoden sind egal, letztendlich ist das
einzige was zählt: Effizienz!“
Protektor Mordekei B. Ercester
Der Geheimdienst des Ordens der Sturmbrecher – der Obsidianische Zirkel –
sieht sich als wahren Verteidiger des heiligen Ordensreiches. Diese Ansicht hat
schon des öfteren zu Konflikten mir der Garde geführt und spitzte sich in letzter
Zeit spürbar zu.
Wohl auch daher, dass der Zirkel nur seiner Eminenz dem Hochmeister
untersteht und sich deshalb als vollkommen autonom ansieht.
Seit seiner Gründung vor einigen Jahren, hat der noch junge Zirkel
beeindruckende Erfolge erzielt, was aber aufgrund der Diskretion dem Großteil
des Ordens verbogen blieb und wohl auch dazu führte, dass viele hochrangige
Militärs der Meinung sind, der Zirkel sei unnütz.
Diese Narren! Nicht einmal seine Eminenz kennt alle Verstrickungen des
Zirkels, die weit über die Grenzen des Ordensreiches hinaus reichen. Doch sollen
diese sich in ihrer Unwissenheit suhlen. Ein unbekannter Präfekt sagte einst:
Wenn Wissen Macht ist, dann bedeutet Unwissen Unmacht!
Denn der Zirkel ist in der Lage Methoden einzusetzen, welche die Garde nicht
einmal im Traum für Möglich hält, geschweige denn diese sogar verurteilen
würde. Aber Effizienz rechtfertigt ALLE Mittel. Es gibt sogar Gerüchte von
Schwarzmagiern in den Reihen des Zirkels. Auch ein Dunkelelf wurde schon
gesehen.
Bedingungsloser Gehorsam und blinde Loyalität sind die Merkmale eines
Agenten. Sie haben meistens zwei Gesichter und ihnen zu trauen wäre gefährlich.
Ihre falsche Fassade von Freundlichkeit verbirgt nicht selten ihre kalte
berechnende Art. Die Agenten erheben für sich den Anspruch der absoluten Elite
und misstrauen jedem Außenstehendem.
Mit beängstigendem religiösem Eifer, der schon beinahe Wahn gleicht verfolgen
sie ihre Ziele bis zuletzt. Sie kennen keine Skrupel und sehen ihre Methoden als
von den Göttern gerechtfertigt an.
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Nur wenige Details sind über den Zirkel bekannt.
- Er wird angeführt von dem erhabenem Protektor Mordekei B. Ercester,
ehemals Großinquisitor zu Orlok.
- Der OZ verfügt anscheinend über ein gewaltiges Budget.
- Gegliedert ist der Zirkel in sogenannte Domänen mit diversen Subzellen.
- Die Standarduniform besteht aus einem schwarzem Barett und einem
wallendem schwarzem Mantel mit Trompetenärmeln.
- Höher gestellte Agenten werden Präfekten genannt.
- Er hat ein gewaltiges Netzwerk an Verbündeten und freien Mitarbeitern.
- Das Wappentier des Zirkels ist ein Kolkrabe.
- Wir sind immer wachsam. Wir sind die Elite. Wir sind die
Wahrer des Ordens
Wir sind der Obsidianische Zirkel!
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Die geistlichen Würdenträger des Landes
Jede Priesterschaft und Magiergilde besitzt ihre eigenen Würdenträger. Ihnen
gemeinsam sind der Hohepriester bei der Priesterschaft und der Erzmagister bei
den Gilden, die man mit der Stellung eines Herzogs vergleichen könnte.
Truppenränge
Die Ränge der Truppen zu Andurin teilen sich auf in:
Schirmherr (Herrscher)
Hauptmann (Befehlshaber über alle Truppen)
Garde-Obermann (3)
Obermann (9)
Garde-Leutnant (9)
Leutnant (81)
Garde-Trupp-Führer (27)
Trupp-Führer (729)
Garde-Soldat (243)
Soldat (6.561)
Jede Grafschaft stellt jeweils einen Obermann und 9 Leutnants sowie 81 TruppFührer und je 729 Soldaten die in der andurinischen Truppe zu dienen haben.
Somit ist sichergestellt, dass alle Truppen des Landes unter der andurinischen
Führung stehen.
Hiermit stehen in Diensten des Königshauses ständig 282 Mann der Garde und
7.380 Mann der Grafschaften unter Waffen. Bei Bedarf werden weitere
Truppen aus den einzelnen Grafschaften hinzugezogen.
Die gesamte Armee Andurins besteht aus:
3 Garnisonen geführt von je einem Garde-Obermann
(1 Garnison = 2.554 Kämpfer)
Jede Garnison besteht aus 3 Legionen geführt von je einem Obermann
(1 Legion = 820 Kämpfer)
Jede Legion besteht aus 9 Horden geführt von je einem Leutnant
(1 Horde = 90 Kämpfer)
Jede Horde besteht aus 9 Trupps geführt von einem Trupp-Führer
(1 Trupp = 10 Kämpfer)
Pro Garnison kommen 93 Elite-Kämpfer der Garde hinzu.
(Garde Legion = 93 Kämpfer, Garde-Horde je 31 Kämpfer, jede Garde
Horde besteht aus 3 Garde Trupps)
Weiterhin kann jede Grafschaft bis zu 1 Legion als Landesarmee besitzen
Jeder Angehörige der Truppen trägt seine Rang-Abzeichen am Gürtel, das
sogenannte Rang-Tuch in den Farben Andurins.
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Die Angehörigen der Garde, tragen zusätzlich zu ihren Rang-Abzeichen den
Dachen auf ihrem Rang-Tuch.

Angehörige des Adels versehen Ihren Dienst immer in einem Garde-Rang. Als
Zeichen Ihres Standes tragen sie zusätzlich die Krone auf ihrem Rang-Tuch.

© IG-Larp e.V. Version: 13/06/08

71

Die Landestruppen
Die Landestruppen teilen sich auf in :

Leibgarde:
Wächter-Kommandant
Wächter
Armee:
Das Heer
Heermeister (nur 1 für max. 1.000 Kämpfer/innen Landestruppen)
Die Schwertrotte
Schwertmeister (1 für je 200 Kämpfer/innen)
Die Schützenrotte
Schützenmeister (1 für je 200 Kämpfer/innen)
Die Reiterrotte
Rittmeister (max. 1 : Ausnahme +1 falls Panzerreiter vorhanden sind)
Das Banner
Bannersergeant (1 für je 40 Kämpfer/innen)
Das Eps
Sergeant (1 für je 5 Soldaten)
Soldaten
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Die Rang-Abzeichen der Landestruppen:
Die Farben der Rangtücher entsprechen den Farben des/der jeweiligen
Lehnsherrn/Lehnsdame (als Beispiel diene hier die Gilde der Sturmbrecher aus
Orlok)

Die Leibgarde

Angehörige des Adels tragen zusätzlich die Krone auf ihrem Rang-Tuch.
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Die Auszeichnungen des Landes
Die militärischen Auszeichnunen können ab dem Rang eines Obermannes,
vergeben werden. Die Drachen- und Ritterordenorden gibt es auch als Orden am
Bande, die allerdings nur vom König bzw. Schirmherren vergeben werden
können.
Militärische Auszeichnungen:
Der Tapferkeitsorden
für besondere Tapferkeit gegenüber dem Feind. Kann mehrfach
vergeben werden. In Gold wird er erst vergeben wenn mindestens 3
in Silber vorhanden sind.
In Silber :
In Gold :
Der blaue Drachenorden
für besondere Leistungen die militärisch von Bedeutung sind und
Gesamthaft zum Siege führten bzw. zu besonderem Vorteil der
Truppe führten. Die Auszeichnungen bauen aufeinander auf.
In Silber :
In Gold :
Der rote Drachenorden
für aussergewöhnliche Leistungen die militärisch für die gesamte
Anduriner Armee von Bedeutung sind und Gesamthaft zum Siege
führten bzw. zu besonderem Vorteil der Truppe führten. Die
Auszeichnungen bauen aufeinander auf. Den roten Drachenorden
kann man erst erhalten wenn der blaue in Silber und Gold bereits
vorhanden sind.
In Silber :
In Gold : Die höchste militärische Auszeichnung
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Der Ritterorden

Ritter können von den Lehnsherren mit Grafschaftsrecht eingesetzt
werden. Die Ritter die als erstes eingesetzt wurden erhalten den
1ten Ritterorden. Die von ihnen ausgebildeten Knappen den
2.Ritterorden sobald sie zum Ritter aufgestiegen sind. Und die
dann von Ihnen ausgebildeten Knappen den 3ten Ritterorden.
Stirbt ein Ritter erhält der ausgebildete nachfolgende Ritter den
höherwertigen Orden.
3te Ritterorden

2te Ritterorden

1te Ritterorden
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Landesspezifische Orden

Jeder Inhaber des Grafschaftsrechts hat die Möglichkeit
landesspezifische Orden zu vergeben, die von Lehen zu Lehen
unterschiedlich sein können. Hier sollen als Beispiel die
landesspezifischen Orden von Tiwa gelten:
Tiwa Verdienstorden

Tiwa Verdienstorden in Silber (die zweithöchste Auszeichnung von
Tiwa)

Tiwa Verdienstorden in Gold (die höchste Auszeichnung die in Tiwa verliehen
wird)
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Gesellschaftliche Auszeichnungen:
Der Landes Verdienstorden für besondere Leistungen kann von jedem Adligen,
der ein Lehen besitzt vergeben werden.
Die rote Krone kann nur von einem Grafen oder Herzog vergeben werden. Die
rote Krone gibt es auch als Orden am Bande, der allerdings nur vom König bzw.
Schirmherren vergeben werden kann.

Der Landes Verdienstorden
In Silber :
In Gold :

Die rote Krone
In Silber :
In Gold :

Die Orden am Bande werden nur vom König bzw. Schirmherren vergeben.
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Die Adelskrone:
Immer wieder findet sich auf den Rangtüchern oder auf Kleidung
die Krone als Insignie des Adels, wobei die Farben für die Krone
wie folgt festgelegt sind :
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Bürger
Das Bürgertum gliedert sich in verschiedene gesellschaftliche Schichten, die an
dieser Stelle in der Reihenfolge ihres Ansehens gelistet sind:
Stadthalter
Richter
Heilkundige
Händler
Handwerker
Fallensteller, Jäger und Söldner
Bauern
Leibeigene
Die unterste Schicht bilden die Sklaven, die in den Grafschaften Andurins
weitestgehend abgeschafft wurden, in den unabhängigen Landstrichen des Landes
aber weiterhin existieren.
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Der Hofstaat oder das Gefolge des Adels
Adelspersonen mit Grafschaftsrecht besitzen einen Hofstaat der für den Betrieb
der Burg und des Landes unerlässlich ist. Dieses Gefolge besteht aus folgenden
Personen bzw. zugeteilten Aufgaben:
Titel

Aufgaben

In hoher Stellung

Truchseß
Kämmerer/Schatzmeisteri
n
Hofarzt
Herold
Stallmeister/in

Zeremonienmeister/in
Mundschenk

Verwalter und Oberaufsicht des gesamten Hofstaates. Vertritt den
Lehnsherrn/Lehnsdame bei dessen Abwesenheit.
Schatzmeister und verantwortlich für die Garderobe und Einrichtung
bei Hofe. Vertritt den Truchseß bei dessen Abwesenheit.
Gesundheitliche Betreuung nur der Adelsfamilie und des Hofstaates.
Zuständig für alle Bekanntmachungen und das Identifizieren des
Adelsgeschlechts. Er/sie führt eine Wappenrolle und ist für die
Ausrichtung von Turnieren verantwortlich.
Verantwortlich für die gesamte Ausrüstung der Truppen, inklusive
Waffen, Rüstungen, Pferde und Verteidigungsanlagen. Er ist ebenfalls
dafür zuständig, dass alle benötigten Handwerker an Hofe vertreten
sind bzw. für Aufträge zur Verfügung stehen.
Für das Ausrichten aller gesellschaftlichen Belange zuständig. Nimmt
Gäste in Empfang und stellt sie dem Gastgeber vor.
Der Mundschenk ist zugleich Küchenmeister und ist für alle Getränke
und Speisen zuständig, Er verwaltet die Weinberge und ist zuständig
für die Jagd und das Wild im Lande.

In niederer Stellung

Persevant
Kammerdiener/HofDienerin

Zofe/Junker

Hof-Schreiber/in
Bote/in
Mägde/Knechte

Heroldsgehilfe
Das Recht mit direktem Zutritt ohne Ankündigung. Dient unmittelbar
dem/der Herr/in. Empfang von Privataudienzen und Übermittler/in
der Anordnungen Ihrer/Seiner Herrschaften. Sorgt für den
ordnungsgemäßen Zustand der Privatgemächer. Sehr oft übernehmen
sie die Aufgaben der Zofe bzw. des Junkers. Sind mehrere
Zofen/Junker angestellt führen sie die Oberaufsicht derselben.
Oft fungiert die Zofe als Vermittlerin oder Überbringerin von
Botschaften und teilweise war ist ihr auch das Verhandeln mit
Händlern und Kaufleuten gestattet. Sie ist Gesellschafterin bei
Ausritten und auf der Jagd und Begleitung bei Festlichkeiten und auf
Reisen. Die jungen adligen Frauen lernen auf diese Weise
Haushaltsführung und Wirtschaften, sie ist die persönliche Vertraute
des weiblichen Adels. Das männliche Pendant ist der Junker.
Erstellen von Bekanntmachungen, Einladungen und Urkunden.
Überbringer/in von mündlichen und schriftlichen Nachrichten.
Bei jeder Stellung anzutreffen und zuständig für die Ausführung der
gegebenen Anordnungen. Die Anzahl richtet sich nach der Größe des
Hofes.
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Das Hofzeremoniell
Zum Hofzeremoniell, auch Hofetikette genannt, gehört die Anordnung der
verschiedenartigen Hoffeierlichkeiten und überhaupt aller am Hofe vor sich
gehenden Handlungen; es regelt die Vorgänge bei Vermählungen, Begräbnissen,
Huldigungen, Audienzen und dergleichen, bestimmt Tracht, Rang, Titel,
Handlungen der einzelnen Mitglieder des Hofes und ist nicht selten sehr
umfangreich und kompliziert. Die Leitung desselben hat der Oberhofmarschall
oder Zeremonienmeister.

Wenn Damen zugegen sind:
Auf höfische Gepflogenheiten ist in Besonderem zu achten, so eine Dame
anwesend sei. Es gilt als unschicklich sie alleine flanieren zu sehen. Ein Herr
oder eine ältere Vertraute solle sie geleiten. Ist eine Adelige zugegen, so ist
immer der höchstrangige Herr für ihre Sicherheit und Bequemlichkeit zuständig.
Nach der Vorstellung durch eine dritte Person, so wie dem höflichen Austausch
der Förmlichkeiten und der Höflichkeitsbekundungen, beginnt die Pflicht des
Herrn.
Eine Dame führe der Herr, indem er ihr entweder seine Armbeuge reiche oder
aber sein Handgelenk. Die Dame habe darauf ihre Hand auf jene zu legen und
eine intime Berührung zu vermeiden. Zu jeder Zeit muss der Anstand gewahrt
sein! So ist es einer unverheirateten Frau nicht erlaubt in Begleitung eines
stattlichen Mannes alleine zu verweilen. Es muss der Vater, ein Bruder, eine
Verwandte oder eine Anstandsperson der Dame zugegen sein.
Bei Tische:
In Beisein von Damen ist auf anrüchige Gesprächsthemen zu verzichten. Es sei
des Weiteren nicht gestattet sich zu kratzen, zu spucken, zu schnäuzen oder
unschickliche Geräusche von sich zu geben. Sollte Husten oder Niesen nicht
vermeidbar sein, so wende dich seitlich oder nach hinten ab.
Auf das übermäßige, hastige Schlingen ist zu verzichten, ebenso auf das Essen
von zu großen Stücken, sonst gelte er als Fresser.
Auf das übermäßige, ungebührliche Trinken ist zu verzichten, ebenso auf das
hastige Trinken großer Schlucke, sonst gelte er als Säufer. Gesprochen wird
nicht mit gefülltem Munde! Bevor man sich zu Tische setze, sollen die Hände
gewaschen und deine Fingernägel gekürzt sein. Ebenso ist der Mund mit einer
Serviette zu säubern, bevor man zum Becher greife. Die Zähne seien abseits des
Tisches zu säubern und keines Falls in der Öffentlichkeit.
Ellenbogen gehören nicht auf den Tisch, sondern nur das Handgelenk. Sitze
aufrecht und erhaben.
Dem Adel steht der beste Bissen zu. Der hohe Herr offeriert das beste Stück des
Fleisches der höchsten Dame, anschließend nehme er sich selbst. Ist ein Diener
anwesend, so übernehme er das Kredenzen.
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Lehnsdienst
Der Herrscher des Landes bietet seinen Vasallen, dieser daraufhin seinen
Lehnsmann mit der vorgeschriebenen Sechswochenfrist zum Reichsdienst auf.
Die Aufgebotenen versprechen mit Kniefall und Gelöbnisgebärde, dem Aufgebot
zu folgen.
Die fristgerecht Aufgebotenen sind zum Dienst innerhalb des
Herrschaftsgebietes verpflichtet. Jedoch auch zu einer jeden Ruhmfahrt per Eid
verpflichtet.
Sechs Wochen hat der Vasall an der Heerfahrt teilzunehmen und sich
währenddessen selber zu verköstigen. Sechs Wochen vorher und sechs Wochen
nachher soll er des Herrschers Frieden genießen und Schlachtrowe haben.
Das Aufgebot zur Ruhmfahrt des Regenten erfolgt zeitig genug., bevor sich das
Heer versammelt. Wer Erbgut zu Lehen hat und damit zur Teilnahme
verpflichtet ist, kann sich davon durch eine Heersteuer in Höhe des zehnten Teils
der Einkünfte aus dem Lehen befreien.

Wir gebieten Dir, dich dann an dem festgesetzten Sammelplatz pünktlich
einzufinden. Du sollst samt deinen Leuten mit Waffen, Gerät, Lebensmitteln
und Kleidung so ausgerüstet sein, dass du von da zu Felde ziehen kannst,
wohin auch befohlen wird. Jeder Reiter soll Schild und Lanze, ein zweihändiges
und kurzes Schwert, einen Bogen und einen Köcher mit Pfeilen besitzen. Die
Lebensmittel müssen für drei Monate reichen, Waffen und Kleider für ein
halbes Jahr."
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Karten
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