Baronie und Stadt Menzheim
Allgemein
Die Baronie Menzheim, zur Grafschaft Baliho geh rend, liegt im S den des Herzogtum Weidens und umfasst ein Gebiet von ca.
1400 Rechtsmeilen (davon sind ca. 600 Rechtsmeilen mit Wald bedeckt). Zentraler Verkehrsweg ist die Reichsstra,e II, welche
Menzheim mit den angrenzenden Baronien Perainestein (im Praios) und Baliho (im Firun) verbindet. Die Baronie weist insgesamt
2.836 Einwohner auf, davon wohnen 912 M5nner und Frauen in der Reichsstadt Menzheim selbst.
Etwa in der Mitte der Baronie, direkt an der Reichsstra,e gelegen, liegt die gleichnamige Hauptstadt mit dem nahegelegenen Gut
Menzheim, dem Sitz des Barons Ungrimm von Menzheim. Weitere nennenswerte Siedlungen sind Orkenwacht, Biberstein, Frisken,
Sprodenhof und Spretterstal.
Die Baronie weist zahlreiche saftige Weidenfl5chen f r die so typischen Weidener Rinder auf, zudem geh rt aber auch dichter Forst
zur Baronie − namentlich der Menzheimer Forst sowie gro,e Teile des urw chsigen und sagenumwobenen B5rnwalds (angeblich treibt
dort ein Stamm blutsaugender Rotpelze sein Unwesen).
Orkenwacht ist von einer h lzernen Pallisade umgeben, lediglich ein kleiner Pfad f hrt zwischen den Pallisaden in das Dorf, an den
h lzernen Pfeilern h5ngen zahlreiche Orksch5del und Orkwaffen − die Orkenwachter wissen wohl, wie man dem Ork entgegentritt. Im
Dorf selbst gibt es einen Schrein der Rondra und das Gasthaus 'Orkenschl5chter'. Als Spezialit5ten sind dort der 'Orkent tertopf'
und der lokale Brandwein 'Orkentod' zu erw5hnen. In Orkenwacht leben 281 M5nner, Frauen und Kinder. Aufgrund ihrer
Verdienste wurde Dimionia Dergelsfurter zur Junkerin von Orkenwacht berufen.
Das Junkergut Biberstein ist ebenfalls von einer h lzernen Palisade umgeben und weist au,er der Dorfsch5nke 'Finsterkamm' nichts
von Bedeutung auf. Biberstein kann insgesamt 231 Bewohner aufweisen. Aufgrund seiner Verdienste wurde Rachman al−Achami,
ehemals Weibel auf Gut Menzheim, mit dem Lehen Biberstein belohnt.
In Sprodenhof (141 Einwohner) leben haupts5chlich Viehz chter und Lederer, w5hrend das am Rande des B5rnwalds gelegene Frisken
(156 Einwohner) sich aus einer Holzf5llersiedlung entwickelt hat und noch heute gr ,tenteils vom Holzhandel lebt. Spretterstal ist eine
kleine Siedlung (96 Einwohner), die nach und nach um einen gro,en Waldbauernhof herum entstanden ist. Auf Gehei, des Barons
Ungrimm Eisenfaust wurden diese Siedlungen erst vor wenigen Monden mit h lzernen Palisaden befestigt.
Der Wehrhof Finsterkamm liegt inmitten des urw chsigen B5rnwalds. Aufgrund der st5ndigen Gefahr durch den Schwarzpelz wurde
die thorwalsche Kriegerin Eilif "Donnerfaust" Sigridsdottir zur Ritterin von Finsterkamm berufen.
J5hrliche Einnahmen
Nach dem Abzug aller Kosten kann Baron Ungrimm Eisenfaust (Stand 1019 BF) j5hrlich bis zu 5.500 Dukaten mit seinem Lehen erwirtschaften.

Die Stadt Menzheim
Menzheim ist die gr ,te Stadt der gleichnamigen Baronie. Menzheim ist, wie jeder Menzheimer mit stolzgeschwellter Brust erz5hlen
kann, nach dem guten Kaiser Menzel benannt.
Die Reichsstra,e II f hrt direkt an dem von fast 1.000 Einwohner (im Jahr 1019 BF wurden 912 M5nner, Frauen und Kinder
erfasst) bewohnten weidener St5dtchen vorbei, welches in der Menzheimer Au malerisch inmitten von weitausladenden Rinderweiden liegt.
Das Stadtbild wird von Bauern, Fuhrleuten und Viehtreibern gepr5gt, die meist in kleinen Bauernh5usern und Katen leben. Die
Stadt wird von einer recht niedrigen Steinmauer umgeben, erf llt aber mit ihren drei Wacht rmen − von welchen der
'Augrimmerschlund' (6) der m5chtigste ist − ihren Zweck.
An Tempeln der Zw lfe sind ein Tempel der Leuin (7), ein Tempel des grimmen J5gers (8) und ein Perainetempel (9) in der
Stadt vorhanden. Erw5hnenswert ist zudem der Marktplatz mit der ber hmten 'Kaiser−Menzel'−Statue (1) sowie das Rathaus (10)
und die Stadtwache (11).
Im Geb5ude der Stadtwache sind auch die Menzheimer Sch tzen unter Leutnant Rondrian Wolf sowie den Weibeln Joost Kossjef und
Sagulne Tochter der Sidroscha untergebracht, die als Einheit des II. Kaiserlich Weidener Garderegiments nominell dem Weidener Herzog
pers nlich verpflichtet sind.
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Sowohl die Stadtgardisten wie auch die Menzheimer Sch tzen tragen Wappenr cke aus feinsten maraskanischen Stoff in vimbatjagr n
und wolkenwei,.
Die Grobschmiede (22) wird von dem zwergischen Schmiedemeister Nyr Sohn des Glamir und seinen Gesellen betrieben.
Zahlreiche Gasth5user ('Fette Henne' (14), 'Marktblick' (12), 'Menzelstube' (15), 'Spielmannsruh' (16) und 'Zum
Kupferkessel' (13)) runden das Stadtbild ab.
Eine Besonderheit Menzheims ist die grosse Brauerei (18), die auf Gehei, des neuen Barons Ungrimm Eisenfaust und mit Expertise
aus Ferdok erbaut wurde. Der Braumeister Rogmar Sohn des Rogosch ist f r sein verz gliches Dunkelbier bekannt.
In den nahegelegenen Tongruben (32) wird Umbra gewonnen und nach ganz Aventurien weiterverkauft. Die Handelsbeziehungen des
Barons reichen ber Punin (Gro,− und Hof−Weberei Galandi) und den Khunchomer F rstenhof (Gro,f rst Selo Kulibin) bis ins ferne
Tuzak (die Tuchh5ndlerin und Alchimistin Jamilhajida, genannt die 'Stinkende').
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