
Kurzzusammenfassung der 
Spielwelt des Panmi-Kontinents 

Der Kontinent ist grundsätzlich mit jedem Schiff von einer anderen Welt aus zu             
erreichen. D.h. von der Freien Hafenstadt Habena aus kann ein Schiff zu jedem             
anderen Fantasy-Kontinent gemietet werden. Aus diesem Grund sind auch andere          
Kulturen auf dem Kontinent zu finden. Der Kontinent selbst hat keinen Eigennamen.            
Unsere Spielwelt ist das Land Albnien. Es ist an das feudale Mittelalter angelehnt             
und daher nicht 100% historisch korrekt. Es ist für jeden Adeligen/Freien wichtig,            
dass er die Hierarchie kennt und sich mit den Gesetzen auseinander gesetzt hat.             
(Siehe Unser Larp Regelwerk) 
Grundsätzlich gibt es auf unserer Con nur humanoide Charaktere, da man           
Tierwesen nicht kennt oder als bösartig interpretiert. Ein Tierwesen würde gar nicht            
erst das Festland erreichen. Ebenso gibt es keine Piraten oder Barbaren auf den             
Ländereien. Piraten sind Seeräuber, also Verbrecher, und kommen damit nicht ans           
Festland. Barbaren sind Feinde, die in der Mark wüten und daher in Albnien nicht              
erwünscht sind. Vorsicht Magier: Magier gibt es seit knapp 50 Jahren nicht mehr auf              
dem Kontinent. Alle Magier sollten daher inkognito reisen, um nicht zu sehr            
aufzufallen. Gerüchten zufolge, soll die Herzogin von Liebigstun Magiern an ihrem           
Hof Asyl gewähren und diese als Berater anstellen. 
 
Grundsätzlich gibt es eine Kleiderordnung: 
Gänzlich Schwarze und Rot-Schwarze Kleidung ist auf Spielerseiten nicht         
gestattet. Das hat den Hintergrund, dass wir NSCs und SC auseinander halten            
wollen. Zudem ist IT bekannt, dass eine der Feindfraktionen rot-schwarz trägt.           
Ebenso sind Symbole des Chaos und andere Symbole zu vermeiden, die Dämonen            
oder anderes anbeten. Grundsätzlich sind nur gute oder graue Charaktere          
zugelassen.  
 
Charaktertod 
Wenn euer Charakter ein IT-Gesetz verletzt (bspw. einen Mord an einem guten            
SC/GSC versucht), müsst ihr damit rechnen, dass der Charakter vor ein Tribunal            
gebracht wird und stirbt.  
 
 
Es gilt zusätzlich die Regel: 
Wer mit bösen Mächten im Bunde ist, darf sterben! 
 
 
 



 
Zur IT Situation vor Ort: 
Das Lager ist auf dem Land der Herzogin von Liebigstun. Das Lager gilt als              
Sammelpunkt aller verbündeten Streitkräfte, außerhalb der regulären Armee der         
Herzogin. Das bedeutet, es wird von den Soldaten der Herzogin bewacht und steht             
unter dem Schutz der Herzogin. Allerdings ist es kein Heerlager eigener Truppen,            
sondern es versammeln sich dort Verbündete und Söldner, Diplomaten und          
Reisende. Aufgrund des militärischen Charakters des Lagers müssen auch         
Verbündete Wachdienste am Tor übernehmen. OT ist der Weg der Haupt -            
Zugangsweg ins Lager und daher ein wichtiger Plotpunkt, den wir allen SCs            
offenlassen wollen. Kämpferische Charaktere werden daher angehalten, sich        
freiwillig für Wachdienste oder Patrouillen zu melden. Für Söldner bietet das eine            
Soldmöglichkeit, für Abenteurer eine Erkundungsmöglichkeit, für Plotspieler eine        
Garantie, Plot zu finden. Natürlich gehört zu jedem Heerlager ein Tross, sodass            
auch zivile Charaktere dort vorhanden sind. Zivile Charaktere werden nicht zum           
Kampf gezwungen. 
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Abb1.: 
Kontinentausschnitt 
Königreich Albnien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Abb2.: Ostseite des Kontinents - Aaryan = Sitz des pechschwarzen 
Meisters Pec Shaw und den Steppenreitern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abb3.: Norden des Königreichs Albnien. 

Abb4.: Freie Hafen- und Handelsstadt Habena 
 
Für alle, die Albanien/ Albnien nicht ihre Heimat nennen, ist der Hafen der freien              
Stadt Habena der Ankunftsort. Am Hafen locken der Fischmarkt und diverse           
Spelunken, Gasthäuser, Freudenhäuser und Warendepots. Im Zentrum der Stadt ist          
ein riesiger Marktplatz, auf dem alles angeboten wird, was das Herz begehrt, so             
lange es im Einklang mit den Gesetzen des Landes und des Sonnengottes ist (z.B.              
Also keine Sklaverei). Die bessergestellten Viertel und die Kathedrale sind nur durch            
ein Tor passierbar, durch das ihr nicht hereingelassen werdet. Richtung Osten geht            
es auf der vielbefahrenen Handelsroute in Richtung der Residenzstadt Karvenius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Abb5.: Festungssiedlung und Herzoginnensitz Karvenius 
 
An jeder Ecke lockt frisch gebackenes Brot oder Bier und Schnaps, denn das             
Herzogtum Liebigstun lebt von Weizen, Gerste und Hafer. Das Herzogtum ist           
dadurch reich geworden und die Karvenius zur größten Menschensiedlung auf dem           
ganzen Kontinent. Doch Karvenius ist in Bewegung . Herzogin Katherina von           
Liebigstun lässt die Truppen rüsten, die Bauern trainieren und die Öfen befeuern,            
denn sie rüstet für den Krieg. Tausende Männer, bereit dem Blutcorps im Osten das              
Leben zu nehmen. Eine Schlacht scheint unvermeidbar, ein Sieg gewiss. Doch noch            
immer schreien an jeder Ecke Soldaten nach Freiwilligen, die sich für die Herzogin             
verdingen wollen, sei es als Miliz oder als Soldaten. "Gold für die Soldaten der              
Herzogin!" 
 



In Richtung Norden verlässt man die Festungssiedlung, um zum Feldlager zu           
gelangen. Das Feldlager war bereits im letzten Sonnenkrieg, vor 47 Jahren ein            
wichtiger Sammelpunkt und ist daher gut bekannt. 
 
 

Abb6.: Spielgebiet und Feldlager 
 
...doch dieses Mal ist etwas anders. 
 
Kurz bevor ihr das Feldlager am Jungfernsee erreicht, seht ihr einen Boten in             
karvenischen Farben hektisch auf euch zu stürmen. “Es ist nicht hier! Die Herzogin             
hat in letzter Minute beordert, dass das Lager im Länderdreieck Liebigstun, Habena            
und Zeugensburg stattfinden solle. Ich soll euch eskortieren und euch den Lagerort            
zeigen”. So folgt ihr ihm, zunächst zum Fluss, wo ihr mit einem Flussläufer, einem              
flachen Flussboot mit Rudern übersetzt, um dann weiter Richtung Westen zu ziehen.            
Es sind mehrere Tagesmärsche, die euch in Scheunen zur Übernachtung zwingen           
und alles andere als bequem sind. Dann erreicht ihr ein kleines Wäldchen, an dem              
ihr schon reges Treiben bemerkt. 
 



OT: 
Anstelle des sonst   
schon befestigten  
Lagers mit einem Tor,    
geht es dieses Mal an     
einen Lagerplatz, der   
inmitten eines kleinen   
Wäldchens ist. Dank   
eines Brunnens ist für    
Wasser gesorgt und die    
Bäume spenden  
wohligen Schatten.  
Doch warum hat die    

Herzogin so kurzfristig das Lager versetzt? Und warum mitten im Nirgendwo? Zwar            
führt eine Straße nahe des Lagerplatzes entlang, aber ansonsten gibt es absolut            
nichts, dass sich lohnt zu erkunden, … oder doch? Panmi schließt mit dieser Con              
ihre erste große Kampagne ab (Beginn 2014 - inkl. Ostern 2019: 11 Cons) und              
nimmt dabei Elemente aus den ersten Cons wieder auf, wie z.B. das Lagern in              
einem Wald. Den Spielern ist es überlassen, ob/wie die Kampagne endet und was             
mit den Scherben, die übrig bleiben, geschehen wird. Der Meilenstein für das Ende             
des Kontinent übergreifenden Kampfes Gut gegen Böse - oder eine Ära, in der die              
Fronten nichtig sind und das Böse die Lande der Menschen überflutet? 
 
Die Herzogin Katherina von Liebigstun, Tochter des kürzlich verstorbenen Herzogs          

Balthasar, lädt zur Kriegsversammlung. Sie hat die Verteidigung        
des Norden Albniens gegen die Blutcorps übernommen und        
bietet allen Fremden und Einheimischen eine Möglichkeit, sich        
dem Kampf anzuschließen. Dabei sind die verschiedenen       
Fraktionen angehalten, sich an die Gesetzeslage zu halten. 
Alle Charaktere sind aufgrund dieser Einladung oder der        
Möglichkeit Handel zu betreiben im Lager vor Ort. 
 
IT Ranghöchste Person ist die Herzogin Katherina von        
Liebigstun. 
 

 
 
 
 
 



Aufbau des Lagers zu Ostern 
 
Viertel = Gruppierungen gleichgesinnter - keine räumliche Abgrenzung möglich         
dieses Mal. Viertel sind keine verfeindeten Fraktionen, sondern Ansammlungen von          
ähnlichen Spielercharakteren. Jedes Viertel hat mindestens einen Viertelleiter, der         
ein Regelwerk besitzt und die IT-Ansprache führt. Diese Viertelleiter sind nicht           
zwingend die Ranghöchsten im Viertel, sondern haben sich bereit erklärt, uns bei            
der Organisation zu helfen. Viertelleiter ist daher ein reiner OT-Rang und im Spiel             
nicht relevant. 
 

Abb7.: Das Lager  
 
Viertelleiter und Viertel bleiben bestehen - keine räumliche Abgrenzung möglich! 
 



A1 Vasallen der Herzogin 
"Lichtiviertel" für alle, die intensiv den Hauptplot bespielen wollen. Dieses          
abgeschottete Viertel im Lager bespielt den Hof um die Herzogin Katherina von            
Liebigstun. Neben IT Bibliothek und Magiergilde sind hier auf verbündete Waldelfen           
und der Orden der Morgenröte (Spezialisten im Kampf gegen Dämonen) zu finden.            
Ein Zugang zu diesem Viertel kann durch Bewerbung vor der Con oder Spiel auf der               
Con erwirkt werden. 
 
B1 Streiter und Heiler 
Egal ob Söldner, Krieger oder kampferprobter Abenteurer, hier soll jeder seine           
Position finden und unter Erik Ritter von Wolfsgrund seinen fairen Sold verdienen            
können. Aber auch Heilerspiel wird in diesem Viertel geboten, da es nahe an der              
Frontlinie ist. Anmeldungen erfolgen per Mail. Der IT Sold kann auf Con verhandelt             
werden und wird taggenau ausbezahlt. 
 
B2 Tross und Volk : 
Jedes Heerlager braucht einen Tross! Vom Bäcker über den Alchemisten und           
Händler, bis hin zum Spielmann - jeder zivile Charakter kann den Tross bespielen             
und sich für dieses Viertel anmelden. Anmeldungen erfolgen per Mail. 
 
 
 
 

Allgemeine Aufklärung: 
Religion 
Die Staatsreligion in Albnien ist die des Sonnengottes. Obwohl die Religion des            
Sonnengottes ein Kreuz verwendet, so hat sie nichts mit dem christlichen Glauben            
zu tun. Das Kreuz symbolisiert in diesem Falle ein Symbol des Gleichgewichts, bei             
dem die obere und untere Sphäre in einer Art Gleichgewicht stehen. Hinter dem             
Kreuz symbolisiert die Sonne das Zentrum all dessen, den Sonnengott. Es gibt in             
der Religion sowohl Engel, als auch Dämonen. Allerdings definieren wir          
grundsätzlich alle Wesen anders, als diese aus Literatur und Filmen bekannt sind.            
Damit wollen wir den “Spezialisten” in unserer Welt die Chance bieten, sich durch IT              
erlerntes Fachwissen als relevante Anspielpartner hervorzutun. Andere Religionen        
sind willkommen, solange sie nicht bösartig sind. Wer Interesse hat, einen           
Sonnengottgläubigen zu mimen, wende sich an die Orga für mehr Informationen. 
 

Nobilitierung auf Panmi 
Viele Spieler haben angekündigt, dass sie gerne einen Titel langfristig erwerben möchten. 
Dazu haben sie sich an uns als Orga gewandt. Wir jedoch möchten euch keine Spieler IT 
vorsetzen, die vielleicht gar nicht zu eurem Spielkonzept passen. Daher werden wir den 



Spielern eure IT Namen geben und sie anweisen, auf der nächsten Con einfach euch 
aufzusuchen und die Bedingungen für eine Nobilitierung auszuhandeln. 
 
Bitte habt dazu im Hinterkopf: 
◇Freiherr/In ist ohne Knappen/Pagen/Knecht möglich. 
♤Ritter/Edeldame ist ohne Knappen/Pagen/Knecht möglich. 
♧Derjenige braucht ein Einkommen/Lehen/Position unter seiner Führung 
♡wen ihr nobilitiert, der muss euch Treue schwören. 
 
Jeder von euch hat ein monatliches Goldeinkommen, dass wir zur nächsten Con dem 
Spieler mitbringen. Die Größe des Lehens [Gold] und die Anstellungsart bestimmt der vom 
höheren Adel (der Spieler , der euch nobilitiert hat) selbst. 
 
Zur Info: 
Neue Charaktere erhalten alle 5 Silber als Startwert. Es wird empfohlen sich in die Con 
einzubringen und somit sein Gold zu vervielfältigen. Bitte führt keine eigenen Münzen auf 
der Con ins Spiel ein. 
 
Auf Con 
Auf der Con werden wir ein schwarzes Brett stellen, auf dem bereits zum Start Quests 
ausgeschrieben sind. Auch können dort SC ihre Anliegen und Dienste anpreisen. IT 
Aushänge sind jederzeit willkommen. 
 
 

Das IT Rechtssystem in Albnien auf dem Panmi Kontinent 
 

Vorwort 
Wichtig ist hierbei, dass es sich um das Rechtssystem des Feudalsystems im            
Königreich Albnien handelt. Dieses Rechtssystem gilt nicht für das Königreich Mark,           
Die Zwergenfestungen oder das Waldelfenreich. Ebenso definieren die Blutcorps ihr          
eigenes Rechtssystem. 
 
Wir haben keinen Anspruch auf ein historisch korrektes Rechtssytem! 
 
Grundsätzliches: 
 
Es gibt das Königsrecht, das es nicht zu brechen gilt und das Adels-/ Bürgerrecht. 
 
Im Königsrecht sind fundamentale Gesetze enthalten, die auch kein Edelmann 
brechen darf. 
 
Das Adels-/ Bürgerrecht beschreibt Privilegien, die Adel oder Bürger einfordern 
dürfen, aber nicht müssen. 



 
Grundrechte: 
 
Es gibt grundsätzlich mehrere Stufen der Mündigkeit und der Grundrechte. 
 
Der Adel 
Der Adel ist innerhalb des Rechtssystems die höchste Instanz. Dies gilt jedoch nur             
innerhalb des eigens von ihm regierten Gebietes. Ein Edelmann in den Ländereien            
eines anderen Edelmanns muss sich der Rechtsprechung des Landbesitzers         
beugen. Wenn er ein Urteil nicht anerkennt, so kann eine Fehde entstehen. Nur der              
Adel darf einen Untertanen nobilitieren. Der höchste Rang, den ein Edelmann einem            
Untertanen verleihen kann, ist ein Rang unter dem eigenen (Beispiel Ritter und            
Freiherr). Ein Edelmann kann sich nicht selbst im Rang erhöhen. Wird ein Untertan             
in den Rang eines Edelmannes erhoben, muss er dem Erhebenden Treue und            
Gefolgschaft schwören. Der Landbesitzer hingegen gibt ihm ein Auskommen und          
eine Beschäftigung. Innerhalb dieser Nobilitierungsstufen sind die OT        
Voraussetzungen der Unser Larp Regelwerk PDF zu beachten. Ein Edelmann darf           
nicht über einen anderen Edelmann urteilen, der nicht seinem Gefolge zugehörig ist.            
Streitigkeiten werden als Fehden ausgetragen oder dem König zur Klärung          
vorgetragen. Fehden dürfen Gold, Waren, Truppen und Ländereien beeinflussen,         
dürfen aber nicht die Herrschaftssitze des Geschlechts zerstören. (Sprich: der          
Einsatz von Belagerungsgeräten gegeneinander ist untersagt - Königsurteil) Eine         
Fehde darf maximal zum Verlust von Sachgütern (Untertanen, Land, Gold, Waren)           
führen, jedoch nicht zum Verlust des Lebens eines Edelmanns. Zufällige Tode auf            
dem Schlachtfeld sind hier ausgenommen. Alle Personen, die unter einem          
Landbesitzer dienen, sind sofern nicht edlen Blutes, Untertanen. Ein Edelmann darf           
innerhalb des Gebietes eines anderen Edelmanns kein Land erwerben, sei es nun            
direkt oder durch einen Untertanen. Dies würde die Rechtsprechung durcheinander          
bringen. Das Abwerben eines Edelmanns gilt als schweres Vergehen und kann zu            
einer Fehde führen. 
 
Die Bürger 
Die Bürger in Albnien sind selbstbestimmt und wählen ihre eigene Rechtsvertretung,           
genannt Stadträte. Diese Stadträte, jeweils Vertreter einer Zunft, wählen dann den           
Bürgermeister einer freien Stadt. Zur Zeit ist lediglich Habena eine freie Stadt, alle             
anderen Siedlungen, sind Siedlungen oder Herrschaftssitze eines Adelsgeschlechts        
und deren Einwohner folglich auch keine Bürger, sondern Untertanen. Ein Bürger           
muss bei einer Gerichtsverhandlung auf Gebiet eines Adelsgeschlechts einen         
Rechtsvertreter Habenas zur Seite gestellt bekommen. Andernfalls darf Habena eine          
Goldsumme zur Entschädigung fordern. Ein Edelmann darf vom Gericht der          
Stadträte in Habena nicht verurteilt werden. Unstimmigkeiten werden untereinander         
ausgehandelt. Auch Habena darf Fehden mit Edelleuten beginnen. Hierbei gilt          



selbiges Recht wie unter den Edelleuten, dass ein Stadtrat nicht aus einer Fehde             
heraus hingerichtet werden darf. Bürger Habenas wird man nur, wenn man für 1             
Jahr am Stück einen festen Wohnsitz in Habena besessen hat und diesen            
nachweisen kann. Bürger haben das Recht, sich selbst in Gilden und Zünften zu             
organisieren. 
 
Der Klerus 
Der Klerus in Albnien ist in der Hierarchie nur knapp unter dem Bürger angesiedelt.              
Der in Albnien anerkannte Klerus ist dabei lediglich der des Sonnengottes. Der            
Tempel des Sonnengottes und der Orden der Morgenröte agieren eigenständig,          
auch wenn sie oftmals beratend dem Adel beiseite stehen. Der Klerus besitzt keine             
Rechtsprechung über weltliche Vergehen oder Ländereien. Eine vom König erteilte          
Sondergenehmigung besitzt der Orden der Morgenröte, der bei göttlichen Vergehen          
ein Urteil sprechen darf. Bei göttlichen Vergehen, wie Dämonenanbetung,         
Dämonenpaktiererei, Blutmagie und Nekromantie, darf der Orden ein eigenständiges         
Urteil fällen. Bei Verdachtsfällen von göttlichen Vergehen ist der Orden          
einzubeziehen und auf dessen Rechtsprechung ist zu vertrauen. Göttliche Vergehen          
entkräften weltliche Titel und Rechte, egal ob Bürger, Klerus oder Edelleute.           
Neugründungen von Orden dürfen nur mit der Zustimmung des Tempels des           
Sonnengottes und des Königs vollzogen werden. 
 
Die Untertanen 
Die Untertanen sind 99% aller Bewohner Albniens. Anders als heutzutage          
wahrgenommen, ist dies jedoch nichts schlechtes. als Untertan genießt man den           
Schutz seines Landesherren und kann sich der Fürsorge und Obhut des           
Landbesitzers sicher sein. Als Untertan ist Besitz und Land gestattet, dass man im             
Auftrag des Landbesitzers bestellt und verwaltet. Der Landbesitzer kann das Land           
einfordern, sollte aber eine entsprechende Entlohnung dem Untertanen darbieten.         
Enteignungen der eigenen Untertanen sind nicht gern gesehen. Ein Untertan hat das            
Recht, von seinem Herrn bei Schwierigkeiten angehört zu werden. Einen Prozess           
mit Verteidiger und Zeugen muss ein Edelmann jedoch nicht durchführen. Ein           
Untertan ist verpflichtet, sofern er männlich und wehrfähig ist, als Miliz dem            
Edelmann im Falle eines Kampfes zu folgen. Untertanen haben nicht das Recht,            
sich selbst in Gilden und Zünften zu organisieren. Das Abwerben eines Untertanen            
gilt als schweres Vergehen und kann zu einer Fehde führen. 
 
Die Freien 
Freie sind grundsätzlich alle, die nicht aus dem Königreich Albnien oder Mark            
kommen. Alle Reisenden, die den Kontinent besuchen, werden als Freie          
gehandhabt. Ausnahme hierbei sind Edelleute anderer Länder. Freie haben keinen          
Anspruch auf einen fairen Prozess und dürfen vom Landbesitzer bei Vergehen           
verurteilt werden. Freien ist es gestattet, sich einem Landbesitzer oder einem Orden            



einzugliedern. Diplomaten genießen eine gewisse Immunität, die jeder Landbesitzer         
zu achten hat. Diese Immunität verfällt bei Strafttaten. Söldner gelten für den            
Zeitraum ihrer Anwerbung als Untertanen. Söldner ohne schriftlichen Vertrag gelten          
als Freie. 
 
 
 
 
 
 

Das Königsrecht 
 

1. Mord ist Mord. Ein hinterhältiger Mord ist ein Frevel wider der göttlichen            
Schöpfung. Den Urteilsspruch “zum Tode” darf die zuständige Instanz (siehe          
Adels-/ Bürgerrecht) nur dann fällen, wenn Mord, Blutmagie/-ritualien,        
Dämonenpakt oder Nekromantie angewendet wurden. 

2. Jagdrecht obliegt dem Adel. Dies beinhaltet aber nur Rot- & Schwarzwild           
[Rehe & Wildschweine]. Alle anderen Wildtiere dürfen gejagt werden. Der          
Landbesitzer darf dieses Jagdrecht auf Großwild aufheben und für spezielle          
Personen oder Jedermann freigeben. 

3. Diebstahl wird geahndet. Egal ob Münze oder Wertgegenstand. Dem         
Landbesitzer obliegt es, bei Diebstahl zu urteilen. Dabei darf maximal die           
Strafe Hand ab als Sanktion erfolgen. Mildere Strafen sind gestattet. 

 
 

allgemeines Recht des Landbesitzers 
 

1. Zölle und Abgaben. Jeder Landbesitzer darf Zölle für gehandelte Waren,          
Steuern und Umschlag Rechte geltend machen. Gängig sind dabei der          
Zehnte, also 10% der Einnahmen als Richtwert. Dieser Wert darf vom           
Landbesitzer verändert werden. 

2. Alle Wälder des Landbesitzers gehören dem Landbesitzer. Das Schlagen von          
Bäumen ist nur mit Erlaubnis des Landbesitzers gestattet. Zuwiderhandlung         
wird als Diebstahl geahndet. Fallholz, also umgefallene Bäume und         
heruntergefallene Äste dürfen von Jedermann gesammelt werden. 

3. Rechtsprechung ist für Vergehen am Eigentum (Gebäude, Untertanen und         
Land) des Landbesitzers oder Vergehen auf dem Grund des Landbesitzers          
einzig dem Landbesitzer vorenthalten. Dabei darf die Rechtsprechung des         
Königs nicht umgangen werden (Todesstrafe maximal siehe oben). Ist ein          
anderer Landbesitzer (oder ein Untertan dieses Landbesitzers) in das         
Vergehen involviert, so muss der Landbesitzer in den Prozess einbezogen          
werden. Dies bedeutet jedoch nur, dass er angehört wird. Die          



Rechtsprechung obliegt dem Landbesitzer. Wird der fremde Landbesitzer        
nicht angehört, kann er eine Schadensersatzforderung in Form von Gold          
verlangen. 

4. Die Rechtsprechung zwischen zwei streitenden Parteien durch ein Duell kann          
nur dann legal sein, wenn der Landbesitzer dem Urteil durch Duell           
zugestimmt hat. Kleinere Handgemenge und Streitigkeiten können unter den         
Parteien ausgetragen werden. Bei Diebstahl muss der Landbesitzer        
eingeweiht werden! 

 
Fehden 
Fehden dürfen nur unter Edelleuten, bzw Freien Städten untereinander oder mit           
Edelleuten, ausgetragen werden. Eine Fehde muss vorab der gegnerischen Partei          
angekündigt werden. Fehden sind ein gültiges Rechtsmittel für den Zwist unter           
Edelleuten (Freie Stadt), jedoch müssen im Falle eines Krieges, der vom König            
deklariert wird, sämtliche Fehden für die Zeit des Krieges eingestellt werden. Es            
gelten die allgemeinen Regeln der Menschlichkeit. Keine Morde (Vergleich Tod im           
Kampf ok, Hinrichtungen und Meuchelmorde nein), keine Misshandlungen        
(Misshandlungen sind auf Panmi verboten, da sie kein Spielelement darstellen!),          
keine “menschlichen Schutzschilde” (Kinder oder Zivilisten sind zu evakuieren, wenn          
möglich), Keine Morde an Edelleuten oder Klerus.  
Erlaubt sind  

1. Belagerungen, aber keine Belagerungswaffen (hier Ballisten, Katapulte und        
Trebuchets gemeint), da diese die Herrschaftssitze zerstören.  

2. Goldforderungen, sowohl Lösegeld für Personen als auch       
Schadensersatzforderungen. 

3. Land Forderungen und Landbesetzungen. 
4. Beschlagnahmung von Gerätschaften und Gütern. 
5. Einforderung von Geiseln zur zukünftigen Friedenssicherung. 
6. Fehden müssen mindestens 1 Woche vorher dem Kontrahenten schriftlich per          

Bote offiziell als solche angekündigt werden. 
 
Rechtsprechung bei göttlichen Vergehen 
Bei göttlichen Vergehen, wie dem Beschwören von Dämonen, Paktieren mit bösen           
Mächten oder der Anwendung von Blutmagie oder Nekromantie urteilt der Orden der            
Morgenröte als göttliche Instanz über die Schuldigen. Der Urteilsspruch ist sowohl           
für Edelleute als auch für Bürger bindend. Der Orden ist im Gegensatz dazu             
verpflichtet, sich aus den weltlichen Belangen heraus zu halten. Einfacher Mord oder            
Diebstahl darf nicht vom Orden untersucht oder geurteilt werden. Der Einsatz des            
Ordens für persönliche Zwecke eines Landbesitzers ist rechtswidrig. Der Orden darf           
nur auf einen bestätigten Verdacht hin ermitteln. Die Ermittlung gegen Edelleute,           
Bürger und Klerus ist mit Vorsicht an die betreffenden heran zu tragen, gelten             



göttliche Vergehen als höchste Freveltat und als Affront gegen die Höhergestellten,           
sollten diese der göttlichen Vergehen als schuldig verdächtigt werden. 
 
 
Fragen zur Spielwelt? Schreibt uns an 
organisatorplattform@gmail.com 
 
 
Eure Panmi Orga 

mailto:organisatorplattform@gmail.com

