Baronie Galbenburg
Region: Königreich Darpatien, Grafschaft Wehrheim
Bodengüte: Fruchtbar
Bevölkerungsdichte: Ländlich, dicht besiedelt
Herrscher: Baron Ewein von Rabenmund (ehemaliger Herrscher) starb gegen die Oger), Baron Hilgert
von Rabenmund zu Galbenburg,
Galbenburg, Baroness Alderia von Sturmfels (verstorben), Valeta Mythraela von
Rabenmund (ehemalige Erbin, Adeptin der magischen Rüstung(, Thy
Thyria
hyria Famelora von Rabenmund
(Erbin),
Beschreibung: Die Baronie ist recht dicht besiedelt, dennoch gibt es neben Galbenburg keine
nennenswerten Städte in der Baronie. Dafür gibt es etliche Weiler und größere Dörfer so, dass insgesamt
sicherlich 10000 Menschen in der Baronie leben.
Die Reichsstraße führt mitten durch die Baronie und an ihre liegen zahlreiche kleine Zollstationen oder
Weiler wie Reichsweg, Straßdorf, etc... Neben Handel mit Holz, Salz und Vieh leben die Dörfer vor
allem von der Landwirtschaft. Im Osten der Baronie fließt der Gernat und ermöglicht einigen
Fischerdörfern das überleben.
Im Westen und Norden erstrecken sich zahlreiche Waldgebiete und ermöglichen Holzschlag, Köhlerei
sowie einige Jagd auf Wild. auf den sanften Hügel des Zentrums grasen wie so oft in Darpatien fette
Rinder, die im Herbst über die Reichsstraße nach Gareth getrieben werden. Galbenburg im Zentrum der
Baronie ist mit ca. 600 Einwohnern ein beschaulicher Marktflecken. Die Salzsiederei der Stadt hat ihr
zu einigem Wohlstand verholfen, so dass die meisten Häuser aus Holz oder zumindest aus Fachwerk
sind. Über der Stadt thront auf einem kleinen Hügel die Galbenburg, die seit mehr als 300 Jahren
Stammsitz der Familie ist. Das trutzige Bauwerk wirkt nicht gerade schön, sondern eher abschreckend
und kann kleineren Heeren für einige Zeit standhalten.. Hier sitzt auch der Baron mit seiner Familie.
Die Baronie verfügt insgesamt über 8 Edlen- und Junkergüter von denen viele an niedere zweige des
Hauses Rabenmund vergeben sind.
Trotz der Verluste der letzten Jahre kann Baron Hilgert jederzeit auf mindestens 4 Dutzend bewaffnete
zurück greifen von denen jedoch viele in Zollstationen öder als Büttel ihren Dienst tun. Im Falle einer
bewaffneten Auseinandersetzung kann Hilgert sicherlich ein volles Banner Landwehr zusätzlich stellen.
Haupthandelsartikel sind: Holz, Salz, Vieh und Leder. Noch immer heißt es, dass Hilgert einen
begehrlichen Blick auf die Güter Hainwiesen und Kleinwaben im benachbarten Hallingen geworfen.
Schließlich gehörten diese Güter einst zu Baronie Galbenburg.
Besonderheiten der Baronie sind: der Galgenhügel südlich von Galbenburg. Hier soll der Geist des selber
hingerichteten Henkers umgehen, der durch Scheinverfahren mehr als zwei Dutzend Menschen brutal
ermordete.
Im Osten am Gernat steht ein alter und verfallener Wachturm.
In den Wäldern des Westens soll sich der eine oder andere Druide breit gemacht haben.
Geschichte: Die Wurzeln der Baronie Galbenburg reichen bis in die Zeit der klugen Kaiser zurück.
Bereits 318 BF wurde Detmold von Rabenmund mit der Baronie für seien Verdienste im Kampf gegen in
das Reich eindringende Orks belehnt. Seither überstanden die Rabenmunds von Galbenburg
Priesterkaiser, Oger, Orks und weiteres Unbill ohne, dass sie den Zugriff auf die Baronie längere Zeit
verloren.
In der jüngeren Vergangenheit stritten die Galbenburger tapfer gegen die Oger an der Trollpforte. Baron

Ewein von Rabenmund fand dabei den Tod als er einen Ausfall anführte. Er wurde posthum mit der
Ogerschalcht- Verdienstmedaille ausgezeichnet. Sein noch junger Sohn Hilgert übernahm die Geschicke
der Baronie und wurde schon bald darauf in die Kabale um die versuchte Usurpation Answins von
Rabenmunds verwickelt. Viele Stimmen behaupteten der junge Baron hätte Answin unterstützt, doch
lies sich kein wasserdichter Beweis hierfür erbringen. Klar ist jedoch, dass es in dieser Zeit zu vermehrten
Blutritten zwischen den Rabenmunds von Galbenburg und den Bregelsaums von Hallingen kam. Der
Bruder Hilgerts Heroward von Rabenmund kam dabei ums Leben. Zankapfel zwischen Hallingen und
Galbenburg sind schon seit hunderten Jahren das Junkergut Hainwiesen, sowie das Edlengut
Kleinwaben. Ersteres vor allem für seine fruchtbaren Äcker bekannt, letzteres für die Kerzen und
Honigproduktion. Seit beinahe 100 Jahren gehören die beiden Güter zur Baronie Hallingen, was die
Rabenmunds noch immer nicht akzeptiert zu haben scheinen. Baron Hilgert jedoch wurde nicht als
Answinist verurteilt, zum einen wurde seine Schuld nicht einwandfrei bewiesen und im Hintergrund
hatte Hilgert mächtige Fürsprecher, zum anderen wurde das Galbenburger Aufgebot dringend im Kampf
gegen die Orks gebraucht. In diversen Schlachten des Orkensturm kämpfte das Galbenburger Aufgebot
tapfer. Baroness Traviane von Rabenmund, jüngere Schwester des Barons wurde bei der Schlacht von
Ange und Breite durch feindlichen Onagerbeschuss getötet. Hilgert jedoch gelang es sich durch
persönlichen Einsatz vor den Augen Brins zu rehabilitieren. Eine Krise erschütterte die Baronie als sich
kurz nach dem Orkensturm herausstellte, dass die bisherige Erbin der Baronie Valeta Mythraela von
Rabenmund über Madas Frevel verfügte, war Hilgert ohnehin als eher kühler und gestrenger Vater
bekannt hieß es, dass dieser Zwischenfall die Beziehung drastisch weiter abkühlte. Valeta wurde nach
Gareth an die Akademie der Magischen Rüstung geschickt, während ihre zu diesem Zeitpunkt gerade
einmal 8 Jahre alte Schwester als Erbin einberufen wurde. Thyria Famelora war von eher sanftem Gemüt
und zartem Körperbau, so dass es hieß, dass Baron Hilgert mit dieser Entscheidung kaum glücklich war.
Doch überzog eine schlimmere Krise das Reich und Darpatien. Die Rückkehr des Dämonenmeister
Borbarad. Wieder fochten die Galbenburger tapfer und unter hohen Opfern. Hilgerts Neffen Wolfram
und Heimbrecht von Rabenmund starben vor Altzoll, sein letzter verbliebener Bruder Heimfried und
dessen Sohn Arnshelm an der Trollpforte. Mehr als 30 der Tapfer ins Feld gezogenen Männer und
Frauen der Baronie erging es wie ihren Edelgeborenen Herren und sie kehrten nicht zurück.
Dennoch erlebte die Baronie einen bescheidenen Wirtschaftlichen Aufschwung, der den Menschen zu
gute kam.
In der Folgezeit unterlag die Baronie ganz den Bemühungen von Traviakirche und Kaiserhaus den
Konflikt zwischen Bregelsaum und Rabenmunds zu beenden. Unter anderem wurde der junge Baronet
Vyndor von Bregelsaum als Mündel in die Hand Hilgerts gegeben, jedoch musste er Galbenburg schon
bald wieder verlassen. In der Blutnacht war auch Hilgert von Rabenmund in Rommilys anwesend und es
heißt, dass der Edle Viscor von Bregelsaum, ebenso wie drei Waffenknechte der Bregelsaums in dieser
Nacht durch den Baron den Tod fanden.
Seither hörte man in Galbenburg kein gutes Wort mehr über die Bregelsaums und ein neuerlicher
Konflikt mit den verhassten Nachbarn scheint bisher nur durch das Wort der Königin aufgehalten zu
werden...
Militärtische Stärke: Hinlänglich
Beziehungen: Groß
Finanzielle Stärke: Ansehnlich

