
Newsletter des Arbon e. V. 4 / 2018 

Der letzte Newsletter für dieses Jahr! 

Aber verzagt nicht, meine Freunde! Denn wir sehen uns in Kürze: 

Beim OT-Treffen und gleichzeitiger 

Mitgliederversammlung  

am 17.11.2018 um 15 Uhr in Erftstadt! 

Weitere Infos dazu findet ihr im Forum oder im Mailpostfach. 

 

Wer Lust hat, Texte für den Newsletter zu verfassen oder aber bei 

der Redaktion desselben mitzuwirken, schreibt einfach eine Mail 

an arbon-news@gmx.de  

 

 

Bildnachweis: Bilder entstammen dem Hortus Sanitatis der 

Wellcome Collection und wurden teilweise beschnitten und 

farblich angepasst. 

Tanzaktivitäten 

Alle regelmäßigen Tanzaktivitäten findet ihr hier im Wiki 

Wiesbaden 

13-18 Uhr 

Am 2. Sonntag des Monats 

Fortgeschrittenentraining 

am 4. Sonntag des Monats 

offenes Training 

Darmstadt  

(Gilde der Drachenreiter e.V.) 
jeden ersten Sonntag im Monat 
(wenn keine Ferien)  

13-17 Uhr  

 

Köln 

Jeden vierten Samstag 

LARP-Taverne "Katakomben", 

15.15-17.30 Uhr 

 

Bonn 

Wechselnde Termine 

Spiele-Café Voyager 

14-17 Uhr 

nur nach Anmeldung!  
über 0228/ 8509 7316 

Braubach-Hinterwald (bei Koblenz) 

Jeder dritte Sonntag im Monat 

14-18 Uhr 

 

Frühjahrsball am 30.03.2019 in Koblenz 

 

 Fotos vom Spätsommerball 2018 von Hagen Hoppe 

 

Bei Fragen zu Frühjahrsball/Frühlingsball: Natalie@Arbon-Tanz.de  

Nächster Einsendeschluss für Beiträge 

31.12.2018 

an arbon-news@gmx.de 

 

Texte über Vorgänge im IT, Ideen für Projekte oder 

Hintergründe, selbstgezeichnete Bilder…  

kurzum: alles, was ihr gerne selbst in einem lesen würdet. 
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Con-Reviews 

 Spätsommerball 2018 

Wer wissen will, wie der Spätsommerball lief, der schaut sich am 

besten die Fotos von Hagen Hoppe an, die einen wundervollen 

Eindruck von der tollen Zeit geben. 

 

 Die Königin der Nacht 

Hier findet ihr alle Reviews der Teilnehmer sowie ihrer 

Geschichten zu Tocelem. 

 

Welche Cons stehen bislang für 2018 im Raum?  

Alle Diskussionen sind im Forum unter Con-Planung zu finden. 

 Alle Cons im Überblick: 

 [Abenteuer] Königreich Normont: Die Grafschaft am 

Rande des Vergessens (09.-11.11.2018) 

 [Ball] Der Tanzball in Düren (10.11.2018) 

 

 [OT Treffen] Treffen in Erftstadt (17.11.2018) 

 

 Fairweather Manor (22.-25.11.2018) 

  [Abenteuer] Gerächt - Daimon Wintercon (23.-

25.11.2018) 

 [Ambiente] Winter in Dros Rock 9 (01.-03.02.2019) 

 [Ankündigung] Hochzeit Laertes&Rykarda (07.-10.06.2019) 

 [Turnier] Turney vom Einhorn (19.-23.06.2019) 
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Neuigkeiten in Forum & Wiki 

AG Magie 

In der Arbeitsgemeinschaft zur Magie hat sich in letzter Zeit 

einiges getan! 

 Zusammenkunft der Kundigen – Jetztzeit 

Dieser Beitrag sei allen Spieler von Kundigen/Magiern und allen 

anderen Interessierten ans Herz gelegt. Vor allem soll sich jeder 

aktiv an der Diskussion beteiligen. Denn es geht um das Kundigen-

Spiel in der jetzigen Zeit. Früher mussten sich die Kundigen im 

Geheimen treffen, doch nun kann dies wieder offen geschehen. 

Nun besteht die Möglichkeit, das zukünftige Kundigen-Spiel zu 

beschreiben und Vorschläge zu machen. Also nehmt an der 

Diskussion teil! 

 Riasinaten 

Der Artikel steht 

bereits im Wiki, doch 

haben sich einige 

Punkte zu den 

Riasinaten ergeben, die 

man am besten selbst 

im Forum verfolgt. 

Jeder, der etwas zu den 

Riasinaten beitragen 

kann und mag, darf 

sich gerne im Forum 

dazu äußern.  

 Natanstöchter und Natanssöhne 

Mittlerweile wurde dieser Artikel ins Wiki übernommen. Sollte 

sich aus diesem Artikel Diskussionsbedarf ergeben, tut dies bitte 

im entsprechenden Forum kund. 

 Geisterwelt 

Ebenso wie zu den Natanskindern hat auch der Artikel zur 

Geisterwelt seinen Weg ins Wiki gefunden. Diskussionen zum 

Artikel selbst bitte hier im Forum. 

 

AG Siebenfaltigkeit 

 Tocelem 

„Die König der Nacht“ war eine kleine Con zur längsten totalen 

Mondfinsternis unseres Jahrhunderts. Hier ist eine Sagengestalt 

hervorgegangen, die jetzt die Geisterwelt der Arbonier bevölkert: 

Der Tocelem. 
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Weiteres 

 Nachfolge von Volkan anh 
Garesch 

Es geht darum, einen 

Nachfolger für den Baron von 

Garesch zu finden – doch die 

Möglichkeiten sind begrenzt. 

Lest euch den Beitrag im 

Forum durch und stellt eure 

kreativen Lösungen zur 

Diskussion. 

 

 Knappenaction intensifies - 
Nayla Aynur anh Balik 

Hier findet ihr noch mehr Text 

und tolle Bilder zum Knappen. 

 

 

AG Okostria 

Einige kurze Infos sind die Aufnahme der Händlergilde in die 

Hanse sowie der Verkauf von Portomund an Durée-Caresse. 

 Okostria Feldzug 42 n.K. 

Hier könnt ihr mitdiskutieren, 

ob und wann Okosta fallen 

soll. Stand der Dinge ist, dass 

sie noch nicht gefallen ist, es 

aber Anfang nächstes Jahr 

soweit sein sollte. Außer, ihr 

habt eine plausible Erklärung, 

warum und wieso wir 

weiterhin eine Stadt voller 

Feinde haben 

sollten/brauchen. 

Gerne könnt ihr mitdiskutieren, bisher steht eine „Mortheim“-

Lösung im Raum. Was das genau ist? Lest es selbst :) 

 

 Geschichten von der Front – Geschichten aus Okostria 

Obwohl der Krieg bereits vor einem Jahr entschieden wurde, gibt 

es noch immer eine Front: Okosta. Lest hier Rykardas Gedanken 

dazu. 
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Erheiterndes aus Okostria 

„Natan, du willst also als Nachtwache bei uns anfangen? Dazu 

ist es aber nötig, dass du enorm gut aufpassen kannst. Nach 

Einbruch der Dunkelheit musst du jedes verdächtige Geräusch 

wahrnehmen, den Alkohol hassen und obendrein über ein 

gehöriges Maß an Rücksichtslosigkeit verfügen.“ 

„Wenn das so ist“, seufzt  Natan, „dann ist es wohl besser, ihr 

gebt den Posten meiner Frau.“ 

 

 

 

 

„Ischan, magst du Frauen, 

die blöd sind?“ 

„Nein.“ 

„Welche, die mehr saufen 

können als du?“ 

„Auch nicht.“ 

„Die immer meckern?“ 

„Erst recht nicht!“ 

„Und warum bist du dann 

hinter meiner Frau her?“ 

 

 

Während die Belagerung von Okosta noch 

immer anhält und der Fall der niederträchtigen 

Stadt, welche sich noch immer der rechtmäßigen Herrschaft seiner 

Majestät widersetzt, erst nächstes Jahr erwartet wird, sollte man 

sich für den Winter wappnen: 

 

Die Ernte wird eingefahren und winterfest gemacht:  

Obst und Gemüse wird 

getrocknet, eingemacht 

oder sorgfältig 

aufbewahrt. Die Möhren 

werden in feuchtem Sand 

in einem Erdkeller 

gelagert, die Äpfel 

separat von den anderen 

Sachen in Holzkisten. 

Neben all dem Essbaren 

wird auch das Trinkbare 

gut verwahrt: Gut 

verkorkt lässt sich so 

mancher Winter 

überstehen… 



Zwiebelsuppe 

Man nehme zwei Handvoll Zwiebeln und schneide sie in feine 

Ringe, gerade so breit, wie man sie essen möcht. Nun macht man 

sich daran, einen guten Schuss des Öls in einen Topf zu geben 

und heiß werden zu lassen, sodass die Zwiebelein schnell darin 

glasig werden und der gute Saft sich schon am Boden sammelt.  

Alsdann streue man Mehl darüber, dass die Ringe alle gerade so 

etwas bestäubt sind und würze recht kräftig mit Salz und 

Pfeffer sowie zwei Löffelchen des Zuckers. Nachdem man das 

gründlich vermengt, gibt 

man einen Humpen von 

weißem Wein hinzu, 

nachdem man sich selbst 

einen kräftigen Schluck 

gegönnt hat. Man gieße 

dann noch zwei große 

Humpen Gemüsebrühe dabei 

und lasse dies so lange mit 

leicht geöffneten Deckel 

köcheln, bis man einmal die 

siebenfache Lobpreisung 

heruntergebetet hat und 

auch noch sieben Wanderer 

Siehe, falls man die 

Lobpreisung sehr schnell 

aufsagt. 

Während man betet, mag man derweil schon einen guten Klecks 

Butter in einer Pfanne erhitzen und darin ein halbes Dutzend 

Brotscheiben schön knusprig braten. 

Ist man mit diesem allen fertig, so teile man die Suppe gerecht 

auf vier Essschalen auf, lege das Brot oben auf und streue dann 

noch etwas Käse darüber. Sodann stelle man die Schalen noch 

einmal nahe des Herdfeuers und bitte Riamodan um seinen Segen 

für die Mahlzeit. Nach zwei Wanderer Siehe kann man es dann 

sehen: Ist einem Riamodan gut gewillt, so sind alle vier Schalen 

mit gleichmäßiger Bräune überzogen. 

 

Bewährte Mittel  

Gegen Husten und Heiserkeit nehme man eine Rübe, gerne jene, 

welche Schwarzer Rettich genannt, welche man innen etwas 

aushöhlt. An der unteren Spitze wird mit einem scharfen Messer 

ein Loch gespickt. Sodann fülle man von oben die Rübe gut mit 

Honig voll und stelle sie auf einen großen Becher, damit sie nicht 

umkippt. Nach und nach tropft nun der Honig durch das Loch in 

der Rübe hinunter in den Becher, angefüllt mit der Schärfe des 

Rettichs. Verspürt man ein Husten in der Brust, so soll man 

jeden Tag sieben Löffel von diesem Honigsafte einnehmen. 


