
 

 

Aufruf zur Zusammenkunft in der freien Baronie Eichenfels 

Werte Reckinnen und Recken Ariochias! 

Beunruhigende Neuigkeiten über seltsame Vorkommnisse in den verschiedensten Regionen unserer schönen Welt 
werden Uns in zunehmendem Maße von Boten, Herolden und Besuchern zugetragen. 
Den Göttern sei gedankt, dass Unsere gesegnete Baronie bis dato von derartigen Vorkommnissen verschont 
geblieben ist – möge dies auch in Zukunft so bleiben! 

Damit Wir Uns, Unser geliebtes Volk und Unsere wunderschöne Baronie gegen allfällige Widernisse 
wappnen können, ist es dringend nötig, sich ein möglichst umfassendes Bild über die Lage der Nationen und 
Regionen zu machen – nachgerade ein Imperativ für umsichtige Herrscher wie Unsereins. 
Mein Vater, Baron Elanor I. von und zu Eichenfels, lädt daher alle Heldinnen und Helden, die bislang 
maßgeblich an den Maßnahmen wider die dräuenden Gefahren beteiligt waren und/oder über fundierte Informationen 
über die verstörenden Vorgänge auf dem Kontinent verfügen, ein, Uns einen kohärenten Überblick aus erster 
Hand zu präsentieren: 

Wer auch immer sich also berufen fühlt, einen zweckdienlichen Beitrag zur zusammenfassenden Berichterstattung über 
die aktuellen überregionalen Herausforderungen leisten zu können, möge sich somit am letzten Samstag des zehnten 
Monats (vulgo 29.Okt.) pünktlich zur fünften Stunde nach dem Sonnenhöchststand (vulgo 17:00 Uhr) im Souterrain 
Unserer Weinkellereien (vulgo Erdberg-Keller) zu einer informativen Zusammenkunft bei frugalem Mahl einfinden. 
Weiters soll der Abend auch im Zeichen des Kennenlernens fremder Kulturen stehen sowie der Vorauswahl neuer 
Ritter für Unsere Baronie dienen, welche im Laufe des kommenden Jahres im Zuge einer großen illustren 
Jagdgesellschaft gekürt werden sollten. 

Für lokale wie auch überregionale lukullische Spezereien zur Gaumenfreude der Gäste wird ebenso gesorgt sein wie 
für Kurzweil durch ein interaktives Jagdspiel, dessen Gewinner zum Ausklang des offiziellen Teils der Soiree – etwa 
eine Stunde vor der halben Nacht (vulgo 23:00 Uhr) – ermittelt & entsprechend geehrt werden wird. 
Es sei jedoch aus gegebenem Anlass vollständigkeitshalber angemerkt, dass für maßlose Völlerei & 
selbstbeherrschungslose Trunksucht sowie für ungebührliches Verhalten weder Anlass noch Platz gegeben sein wird! 

Von all Unseren Gästen erwarten Wir, während des Besuches stets die Gesetze und Gepflogenheiten Unserer 
Baronie ausnahmslos zu achten und zu wahren, sowie einen respektvollen Beitrag zum Gelingen der weithin bekannten 
Hospitalität zu leisten – sei es in Form eines höchst willkommenen Gastgeschenks oder eines geschmackvollen 
Addendums zum exklusiven Speise- & Trankangebot – sowie die unaufgeforderte Leistung eines ortsüblichen 
Obolusses in großen Münzen od. kleinen Scheinen (vulgo € 10,- bzw. € 15,- Ortstaxe). 

Wir sehen Ihrem Erscheinen mit Interesse entgegen! 

i.A. i.V.  Pfeifenschleim III.,  Maior Domus 

gez. Baroness Isolde von Eichenfels 
(nach Diktat verreist)  



 

 

Was?  

OT: Ariochia-Taverne powered by Ariochs Erben mit kleinem kalten (!) Buffet  

IT: Einladung zu einem informellen Abendempfang in der Baronie Eichenfels 

Wann?  

OT: Sa., 29.10.22, ab 16:00, spätestens um 17:00 bis (mind.) 24:00 c.t. 

IT: 29.Okt.12 EF (entspricht 1522 I.A.), 17:00 s.t.(!) bis zum Morgengrauen 

Wo?  

OT: Erdbergkeller 3., Erdbergstr. 59  

IT: Weinkellereien der Baronie Eichenfels – zwecks der Geheimhaltung warat’s … 

(http://ariochs-erben.at/wp-content/uploads/2021/11/L%C3%A4nderformat_Eichenfels_V2.pdf) 

Wer?  

OT: RuM, Ariochs Erben (v.a. Mitglieder, die am Arioch-Metaplot beteiligt sind) & friends 

IT: Baron Elanor I. & Baroness Isolde von Eichenfels + Dienerschaft + ca. 30 geladene Gäste 

Wie? 

OT: in Gewandung, mit C3-Charakterbogen (!) & Spielfreude 

IT: ordentlich gekleidet, respektvoll & höflich (!!!) 

Wieviel? 

OT: € 10,- (€ 15,- für Nicht-Arioch-Mitglieder) zzgl. allf. Getränke 

IT: Gastgeschenk, Beitrag (Ortstaxe), … ??? 

Warum? 

OT:  

* um die Infos zum Meta-Plot mal wieder zusammenzutragen & vll. sogar sinnvoll zu verknüpfen,  

* um ein paar kleinere Plot-Stränge & neue Charaktere zu implementieren,  

* um die Baronie (wieder) als bespielbare Region zu etablieren,  

* um auf ein im kommenden Jahr geplantes Spiel neugierig zu machen,  

IT:  

* um in der Baronie aus erster Hand über die Vorkommnisse in Ariochia informiert zu werden,  

* um neue Held_innen kennenzulernen & ggf. eine Vorselektion für neue Ritter_innen zu treffen,  

* um geeignete Gäste für eine kleine Jagdgesellschaft im kommenden Jahr auszuwählen,  

* um in  großer Runde ein regional bekanntes, gesellschaftlich reizvolles Jagdspiel zu spielen      

Womit? 

OT: verbindliche Anmeldung ausschließlich per E-Mail an ellinas@chello.at !!! INKL. ANGABE DES 

VOLLSTÄNDIGEN IT-NAMENS !!! (bitte wirklich wichtig) – OT-Name, E-Mail & Handy-Nr. sollten sowieso 

logisch sein, oder?!? Über unaufgefordert mitgeschickte C3-Charakterbögen freuen wir uns! 

IT: verbindliche namentliche Zusage via Boten od. Brief => Eintrag in die Gästeliste => persönl. Vorweis 

des Einladungsschreibens am Eingang => Bezahlung der Ortstaxe vor Ort in bar (sonst kein Einlass!) 

Warnhinweise? 

OT: KEINE 2G-/3G-Vorgaben seitens Location u./od. Veranstalter, d.h.: Covid-Maßnahmen nur gem. 

geltender gesetzl. Vorschriften (= dzt. keine) – wir appellieren an Vernunft & Eigenverantwortung aller!  

KEINE Speisenkennzeichnung bezügl. Zutaten – wir vertrauen auf die Umsicht der betroffenen 

Allergiker_innen bzw. Personen mit Unverträglichkeiten!  

Vegetarier_innen werden passende Speisen vorfinden; Veganer_innen, Frutarier_innen & andere 

Nahrungsmitteleingeschränkte mögen sich im Zweifelsfall bitte selbst adäquat versorgen, danke! 

IT: Baron Elanor I. von und zu Eichenfels gilt als freundlicher, weltoffener und liberaler Regent, der jedoch 

stets sehr konsequent gegen Personen vorgeht, die sich ihm, seinem Hof & seinen Gästen gegenüber 

ungebührlich verhalten bzw. äußern. Es ist durchaus bereits vorgekommen, dass Gäste auch ohne 

Vorwarnung kurzerhand vor die Türe gesetzt & im Extremfall sogar des Landes verwiesen wurden, weil sie 

sich den Unmut der Gastgeberfamilie zugezogen haben. Wir legen daher allen Gästen ein Mindestmaß an 

Höflichkeit & Etikette nachdrücklich ans Herz, auf dass der Abend für alle ein gelungener werden möge! 
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