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ie ZWÖlfe zum Gruße!
Seit dem dreisten Überfalle meine+ Halbbruder+
Hagen von Salmingen-Sturmfel+,
Baron zu Dunkelforst und Barun+
Pappel, und meiner Stiefmuμer
Frylinde von Salmingen, Scwester der Borbaradianerin Chari<ia,
auf meine Baronie Dohlenfelde am
XXVIIten Tage de+ Boronmonde+ de+
Jahre+ MXXXII nac Bo+paran+ Falle
i# nunmehr ein halber Göμerlauf vergangen, sec+
Monde der gleicsam illegalen wie illegitimen Herr[aft
eine+ feigen Usurpator+ über eine Isenhager Baronie.
egen jede+ praio+gefällige Rect und gegen Frau
RONdra+ Regelwerk de+ Kriege+ kam Hagen
mit seinen Verbündeten über die #olzen Lande
am Darlin, ging gar ein Bündni+ mit dem Magi+trat
Twergenhausen+, zuvörderst dem Patrizierhause Gliependiek, ein. Denn ohne die logi+ti[e, pekuniäre und
militäri[e Unterstützung der Pfe>ersä%e der Stadt
wären Hagen und sein Gelicter nimmer in der Lage
gewesen, ihren Landraub umzusetzen. So brac der
Magi+trat nict nur seine am IXten Tage de+ E>erdmonde+ MXXX nac Bo+paran+ Falle erklärte Neutralität, sondern bekam von Hagen von SalmingenSturmfel+ zudem al+ Lohn da+ Riμergut Scwarzfel+
zugesprocen, ohne daß Ritter Ardor dazu konsultiert
oder auc nur darüber informiert worden wäre.
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eduld ist eine große Thugend, daher gewährte
ic Hagen von Salmingen-Sturmfel+ sec+
Monde, um zur Besinnung zu kommen, ehe ic
mir da+ Meinige zurü%hole, und sei e+ mit dem
Scwerthe: Ein Mond für Herrn PRAio+ verging, in
dem Hagen sic nict an Rect und Gesetz erinnerte.
Ein Mond für Frau RONdra verging, in dem Hagen
sic nict seiner ehrlosen und feigen Krieg+führung
besann. Ein Mond für Herrn EFFerd verging, in dem
Hagen nict darüber nacdacte, nur au+
Launenhaftigkeit gehandelt zu haben. Ein Mond für
Frau TRAvia verging, in dem sic Hagen nict der
Treue gegenüber seiner Familie, dem Hause Sturmfel+,
deren Erbe er in Dohlenfelde anzutreten gedenkt,
besann. Ein Mond für Herrn BORon verging, in dem
Hagen nict vom sinnlosen Sterben beim scändlicen
Baronieraub die Augen geö>net bekam. Ein Mond für
Frau HESinde verging, in dem Hagen nict von weiser
Einsict und Vernunft dazu gebract wurde, seinen
Fehler zu akzeptieren. Genug ist genug!
c, Angrond von Sturmfel+, Baron zu
Dohlenfelde und hocadliger Reic+kammerRicter, gebe hiermit kund und zu wi<en, daß ic
Hagen von Salmingen-Sturmfel+, Baron zu
Dunkelforst und Barun+ Pappel, am heutigen Tage die
Fehde erkläre, denn er handelte zur Scande seiner
Familie und zur Scande aller ehrenwerten Riμer+leut’, al+ er mit seinem überra[enden Angri> ohne
vorherige Fehdeerklärung raubgesindelgleic Tod und
Verderben über meine Baronie Dohlenfelde bracte.
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ie Dohlenfelder Riμer Ardor von und zu
Scwarzfel+, Markward von und zu Darlinstein und Wilgunde von Nadelfel+ zu Freyen
sowie der Erzweilerer Riμer Rondrian von und zu Maringen gelten al+ der verräteriscen Felonie überführt
und aller ihrer ihnen von Baron zu Dohlenfelde verliehenen Ämter und Würden verlustig, ihre Lehen seien
heimgefallen und bi+ auf Weitere+ vakant. Auc den
Genannten sei mit dem heutigen Tage die Fehde erklärt.
Herr Elgor Berten[lag, bi+lang Marktricter zu
Erzweiler, sei zum Tode durc den Strang verurteilt.
Ebenso Frau Freiline Mühlenteic, bi+lang Sculzin de+
Markte+ Dohlenfelde. Sculdig gemact haben sie sic
der Unterstützung Hagen+ von Salmingen-Sturmfel+.
cändlice Thaten müssen gesühnt werden. Doc
der praio+gefälligen Gerectigkeit durc
Scwerth und Stri% mag entgehen, wer sic
mir unterwirft. Denn Gnade gewähre ic gerne und
wohl. Wer die Unterwerfung aber trotz meiner
Drohung verweigert, den soll der Tod finden.
ict ruhen werde ic, so ist e+ gescworen bei
Herrn PRAio+, Frau RONdra und ihren
zehn alveraniscen Gescwi+tern, bi+ ic, am
Iten Tage de+ E>erdmonde+ de+ Jahre+ MXXX nac
Bo+paran+ Falle gekrönter Baron zu Dohlenfelde, mein
gute+ und alte+ Rect in der Baronie Dohlenfelde
durcgesetzt habe und mein Halbbruder Hagen von
Salmingen-Sturmfel+ auf alle seine vermeintlicen
Recte ebendort verzictet hat oder aber zu Herrn
BORon gegangen ist.
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ie+ ist mein Wort und mein Wille. Um e+
durczusetzen, biμe ic Euc, ge[ätzter Freund,
um Eure großzügige Unterstützung. Denn
alleine werde ic kaum in der Lage sein, meinen
Halbbruder und seine Verbündeten von meinen
Forderungen zu überzeugen oder gar, sollte die+
angebract und al+ Vltima ratio nötig sein, mit
Waffengewalt niederzuringen. So laden meine Gaμin
Isida von Quakenbrü% und ic Euc am Wassertage,
den XVten Tage de+ Praio+monde+ de+ Jahre+
MXXXIII nac Bo+paran+ Falle auf die alte
Eisenhueμer Baron+burg in der Grafenstadt Turehall
am Großen Fluß ein, um un+ zu beraten und
womöglic [on konkret zu ent[eiden, wie nun
vorzugehen sei.
egeben und gesiegelt zu Burg Quakenbrü% in
der Baronie Eisenhueμ in der Grafcaft
Isenhag im Herzogthume Nordmarken am
Praio+tage, den XXVIIten Tage de+ Ingerimmonde+
de+ Jahre+ MXXXII nac dem Falle de+ vielthürmigen
Bo+paran, welce+ ist da+ Jahr XXXIX nac der
Thronbesteigung Seiner Allergöμlicsten Magnifizenz
Hal dem Iten von Gareth.
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