
Hesinde 1040 

Ausgabe Fünfundvierzig 

Fürstgemahlin bringt den Heckenlanden Frieden  

E 
in unseliger Zwischenfall im 

winterlichen Gemhar hat 

sich über die vergangenen 

Monde zu einer blutigen 

Fehde ausgeweitet. Höfe, Dörfer und 

Adelsgüter wurden gleichsam verheert. 

Während sich die Häuser Riunad und 

Llud sowie Heckendorn und Stepahan 

und allerlei beiwohnende Freunde und 

Vasallen unnachgiebig bekämpften, litt 

die Bevölkerung der Heckenlande im-

mer größere Not.  

Das wütende Hauen und Stechen weite-

te sich mehr und mehr aus und schien 

bald zu einem Flächenbrand zu werden 

den niemand mehr einzudämmen ver-

mochte. All dies in Abwesenheit des 

Fürsten. Zu einer Zeit, in der unzählige 

tapfere Albernier im fernen Osten ihr 

Leben im Kampf gegen die Schergen 

Haffax aufs Spiel setzten. Doch die 

Götter hatten ein einsehen. Zeichen und 

Wunder sind geschehen und die Fehde 

ist beigelegt!  

Niemand anderes als unsere junge und 

gütige Landesmutter Talena brachte 

Bredenhag den langersehnten Frieden!  

Wir werden auf den Seiten dieser Aus-

gabe wahrheitsgemäß über das, was 

sich in Bredenhag zugetragen hat, be-

richten!  

 Rhonwin ui Kerkill  
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Neuigkeiten aus der 

Tommeldomm ist nicht verloren 
Tommeldomm, ING 1039 – Nach der Gefangennahme Yaron Ildborns formiert sich um Ritterin Leanna Vialigh von 

Unkengrund der Widerstand in der Albenau.  

W 
ährend die Streiter des 

Hauses Stepahan noch 

immer vor Burg Schra-

tenzorn standen, ver-

langte es Kendrick ui Riunad nach 

Tommeldomm, dem Hauptort der 

gleichnamigen Baronie und Sitz des 

Gräflichen Vogts Turon Taladan. 

Denn nach der Gefangennahme seines 

Truchsessen Yaron Ildborn Ende 

Peraine in der Schlacht der Krähen 

schien Tommeldomm für die Sache 

von Turon Taladan bereits verloren.  

Aus diesem Grund entsandte der 

Kanzler der Heckenlande die gestande-

ne Ritterin und Leanna Vialigh in wag-

halsiger Mission zurück nach Tommel-

domm, um vor Ort gegen die Waffen-

treuen des Herrn Kendrick Widerstand 

zu leisten. Phex schien den riskanten 

Plan wohlwollend zu begleiten, schlug 

sich die Ritterin mit ihren Begleitern 

doch ungesehen durch die Wälder, 

Heiden und Moore des in offener Re-

bellion befindlichen Bockshag.  

So gelangte Frau Leanna auf gefahr-

vollen Pfaden ungesehen nach Tom-

meldomm, um dort in den Vasallenleh-

en um Unterstützung für die Sache des 

Kanzlers zu bitten.  

Allerdings hatten die Edlenherrschaf-

ten im südlichen Tommeldomm nur 

noch wenige Mannen zu geben, denn 

viele Kräfte waren mit Herrn Yaron in 

die Schlacht. gezogen  

Zudem soll sich zwischenzeitlich auch 

noch Haus Taldair auf die Seite von 

Haus Krähenfels geschlagen haben. 

Trotz dieser dunklen Kunde für den 

Grafenhof in Bredenhag soll das Ban-

ner von Haus Taladan wieder über der 

Grenzsiedlung Holdenhag wehen – aus 

Sicht von Turon Taladan ein Zeichen 

des geglückten Widerstands gegen die 

Besatzer. Als Herr Yaron Ende Peraine 

auf Gemhar marschiert war, hatte er 

Caran von Krähenfels, dem Erben des 

gleichnamigen Junkerguts, den Befehl 

über die Verteidigung des Dorfes 

Holdenhag übertragen.  

Die Verteidiger sollten einen mögli-

chen Vormarsch aus Bockshag verei-

teln. Nach dem Verrat von Haus Krä-

henfels war für die Streiter von Haus 

Llud der Weg nach Tommeldomm frei 

und Holdenhag nichts weiter als eine 

reife Frucht, die nur noch gepflückt 

werden musste. Doch diese günstige 

Gelegenheit verstrich, und der Vor-

marsch von Haus Llud blieb aus.  

Denn nach der der verlorenen Schlacht 

von Grünholz war es um die Mannen 

von Vogt Galwyn ui Gorthun erstaun-

lich ruhig geworden. Selbiger besaß 

mit einem möglichen Vorstoß nach 

Tommeldomm, Wallersrain und Gem-

har gleich mehrere Möglichkeiten, 

wieder die Initiative zurückzugewin-

nen. Es gibt Hinweise, dass Herr 

Galwyn seine Kräfte bewusst bei 

Bockshag zusammenzog, um den nach 

Burg Nyallin vorrückenden Stepahan 

auf dem Feenstieg in den Rücken zu 

fallen. Genaues wusste allerdings nie-

mand. Mit dieser Ungewissheit vor 

Augen befreite Frau Leanna Mitte In-

gerimm mit kleinem Gefolge das Dorf 

Holdenhag. Wie uns zugetragen wur-

de, stützte sich die Ritterin dabei auf 

einige tapfere Mannen und Frauen aus 

Eichensee und Schartengras, die noch 

immer treu zu Haus Stepahan standen. 

Nicht verschwiegen werden soll eben-

falls die Hilfe von einigen Bewohnern 

von Holdenhag: Mit Kriegsflegel und 

Kurzschwert bewehrt stritten diese an 

der Seite der unbekannten Heckenritte-

rin Rohada vom grünen Schild.  

Leider sind der Fanfare nur wenige 

Einzelheiten zum Kampf um Holden-

hag bekannt und einmal mehr sprießen 

die Gerüchte wie Unkraut aus dem 

Boden. Gewiss ist nur, dass Holdenhag 

im Handstreich erobert werden konnte 

und so gut wie kein Blut vergossen 

ward. Welche Rolle dabei Caran von 

Krähenfels spielte, ist ungewiss, eben-

so, ob der einstige Schildknappe des 

Herrn Yaron verwundet, getötet oder 

gefangen genommen wurde oder gar 

geflüchtet ist.  

Drei Tage später, am 18. Ingerimm, 

fiel überraschend Burg Môranshall an 

Haus Riunad. Zwei Wochen hatten die 

Verteidiger um Frau Talia von Schil-

fenberg den unermüdlichen Angriffen 

standgehalten, ehe ein verhängnisvol-

ler Ausfall den Anfang vom Ende ein-

läutete und auch das Schicksal von 

Frau Talia besiegelte.  

So musste sich Frau Leanna auch nicht 

mehr entscheiden, ob sie sich mit ihrer 

kleinen Schar bis nach Burg 

Môranshall durchschlagen sollte. Statt-

dessen erreichte sie in einem Gewalt-

marsch am 21. Ingerimm Burg Tom-

melstein. Über zwei Dutzend Getreuer 

verstärkten nunmehr die Verteidiger 

von Tommeldomm – darunter auch 

einige Mannen von Moradhurs Motte 

und Crann Tuara.  

Herr Kendrick musste seine von der 

Belagerung gezeichneten Mannen eine 

mehrtägige Rast gewähren und konnte 

nach den kräftezehrenden Kämpfen 

um Burg Môranshall nicht ohne weite-

res nach Tommeldomm marschieren.  
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Grafschaft Bredenhag 

Die Eroberung der blühenden Siedlung 

an der Mündung des Gemhar in den 

Tommel versprach nicht nur reiche 

Beute für Haus Riunad, sondern wäre 

eine empfindliche Niederlage für die 

Vasallenhäuser der Stepahan am Un-

terlauf des Gemhar und damit womög-

lich der Todesstoß für den aufflam-

menden Kampf gegen die Besatzer.  

Des Weiteren regte sich seit der 

Schlacht der Krähen auch von anderer 

Seite Widerstand gegen die zahlenmä-

ßig überlegenen Streiter des Hauses 

Riunad: Tangred Diistra, einem Bas-

tard aus dem Hause Fenwasian, der 

sich schon bei der Belagerung von 

Burg Nyallin mit großer Tapferkeit 

geschlagen hatte, war seit dem Verrat 

von Frau Ravindra von Krähenfels nur 

die Flucht in die Wälder geblieben.  

Seitdem bedrohte der Krieger aus der 

Edlenherrrschaft Flüsterwald immer 

wieder den Vormarsch und Nachschub 

des Vogts von Gemhar. Unter den Bo-

genschützen der Fenwasian und den 

gräflichen Waffenknechten soll sich 

dabei aber auch so mancher Halb-

wüchsige befunden haben dem noch 

der jugendliche Flaum das Gesicht 

zierte, und auch nicht wenige Grau-

köpfe, die bereits im Winter ihres Le-

bens standen. In der Zwischenzeit soll 

Junkerin Ravindra mit ihrem Jagd-

meister die Fährte des Fenwasian auf-

genommen haben und diesen wie ein 

waidwundes Tier quer durch die Al-

benau hetzten.  

Während Herr Kendrick also seine 

Kräfte sammelte, um weiter den Gem-

har flussabwärts zu ziehen, entsandte 

er Herrn Rûderyn von Grauwasser und 

den Söldnerführer Albio Salzhand gen 

Tommeldomm, um den Widerstand 

rasch zu brechen. Während Rûderyn 

mit seinen Mannen Albenau umging 

und Gemharsbroch besetzte, passierten 

die Nostrier in ihren schmalen Fluss-

booten nahezu unbemerkt die Wachen 

an der Steinbrücke bei Albenau.  

Mit dem festen Willen, Tommeldomm 

nicht sang- und klanglos den Waffen-

treuen des Hauses Riunad in die Hände 

fallen zu lassen, bereitete man sich 

währenddessen in Tommeldomm unter 

der Führung Frau Leannas eilig auf die 

Ankunft selbiger vor. In der Morgen-

dämmerung des 22. Ingerimm erreich-

ten zudem die erschöpften Mannen 

unter Tangred Diistra mit so manchem 

Verwundeten den schützenden Palisa-

denwall von Tommeldomm, dicht ge-

folgt von Ravindra von Krähenfels und 

ihren Getreuen, darunter Baranoir ui 

Taldair und seine Mannen.  

Ravindra sah allerdings von einem 

Angriff ab und zog sich auf einen na-

hegelegenen Hügel zurück, von wo aus 

sie wohl Nachricht an Herrn Kendrick 

schickte. Gegen Mittag landete Albio 

Salzhand mit seinen Flussbooten in 

Sichtweite von Tommeldomm an und 

verlangte die sofortige Übergabe von 

Burg Tommelstein.  

Sein Faustpfand waren zumeist gefan-

gene Tommeldommer, darunter auch 

Herr Jarwain von Tannengrund, der 

Ehemann von Frau Leanna. Ihn hatte 

man als Geisel aus Unkengrund mitge-

bracht und drängte nun mit dem Mes-

ser an der Kehle auf die Öffnung der 

Tore. Die Edle begegnete dem Söld-

nerführer bar jeder Träne völlig un-

nachgiebig und stellte die Liebe zu 

ihrem Manne nicht über Lehnseid und 

Ehre. Leanna Vialigh wies die grausa-

me Forderung mit stummem Gram 

zurück, so fanden ein halbes Dutzend 

Getreuer des Herrn Yaron den Tod.  

Ergriffen von flammendem Zorn ob 

der überraschenden Unnachgiebigkeit 

der Verteidiger verwüsteten die nostri-

schen Söldner daraufhin das Umland 

Tommeldomms. So brannten alsbald 

Höfe und Felder, während die Sied-

lung der wachsenden Bedrohung 

standhielt.  

Herr Kendrick hingegen vermochte 

Tommeldomm nicht mehr selbst mit 

seinen Waffentreuen zu erreichen, da 

ihn die Nachricht vom Fall der Burg 

Schratenzorn durch Rondred Stepahan 

noch auf Burg Môranshall dazu veran-

lasste, völlig übereilt mit Flussbooten 

den Gemhar stromaufwärts zu hasten, 

um Burg Nyallin vor der Eroberung 

des ‚wütenden Löwen‘ zu retten.  

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Caira ni Cert (tf) und Cianna See-

stern (heh) 
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Neuigkeiten aus der 

Tödliches Boltanspiel am Gemhar  
Tommeldomm, ING 1039 – Haus Krähenfels wechselt erneut die Seiten, übt Rache für die Brandschatzung des Peraine-

Klosters Albanshall, unterwirft sich Yaron Ildborn und rettet so die Baronie Tommeldomm vor einem Einmarsch des 

Hauses Llud. 

N 
ach der götterlästerlichen 

Brandschatzung des 

Peraine-Klosters Al-

banshall (die Fanfare 

berichtete in der letzten Ausgabe), 

waren es nicht die Verteidiger von 

Tommeldomm unter Führung von Frau 

Leanna Vialigh von Unkengrund, son-

dern die Mannen und Frauen von Jun-

kerin Ravindra von Krähenfels, welche 

sich wutentbrannt gegen die Söldner 

des Albio Salzhand wandten. Kämpf-

ten die beiden ungleichen Anführer 

vor wenigen Wochen noch auf dersel-

ben Seite, waren es diesmal die nostri-

schen Söldner, welche die Bündnis-

treue von Frau Ravindra überstrapa-

zierten. Offenbar konnte Frau 

Ravindra nicht tatenlos zusehen und 

musste den Gräueltaten vor ihrem Au-

ge Einhalt gebieten. So gab sie ihre gut 

zu verteidigende Stellung auf einem 

Hügel nahe Tommeldomm auf und 

marschierte zum Gemhar hinunter, um 

sich den feigen Mordbuben ritterlich 

entgegenzustellen. So trieben alsbald 

die ersten Leichen den Gemhar hinab, 

vorbei an den Verteidigern von Tom-

meldomm, die das Gemetzel wohl für 

eine besonders arglistige Finte des 

Gegners hielten. Leider war der Sieg 

für Frau Ravindra nicht vollkommen, 

da es Albio Salzhand mit gut der Hälf-

te seiner Mannen gelang, die Flussboo-

te zu besteigen und sich auf dem Gem-

har abzusetzen.  

Eine Eskorte des Hauses Krähenfels 

begleitete die wenigen Überlebenden 

sicher zu den Toren von Tommel-

domm, und Frau Ravindra selbst über-

antwortete mit betroffener Miene den 

geborgenen Leichnam von Padraigh ui 

Bennain, des ehemaligen Barons von 

Fairnhain, welcher sich nach Aussagen 

der wenigen überlebenden Geweihten 

seit einigen Götternamen hier in Klau-

sur befunden hatte.  

 

Erst danach zog Frau Ravindra mit 

dem Schwur auf den Lippen von dan-

nen, nicht eher zu ruhen, bis sie Albio 

Salzhand und Kendrick ui Riunad, 

dem sie offenbar eine Mitschuld an der 

Brandschatzung des Klosters gab, zur 

Strecke gebracht hatte.  

Ende Ingerimm kam auch Junker 

Yaron überraschend aus seiner Gefan-

genschaft auf Burg Krähenfels frei.  

Auch hier überschlagen sich förmlich 

die Gerüchte: Herr Caran von Krähen-

fels, der ehemalige Schildknappe 

Yarons, soll seinem Schwertvater zur 

Flucht verholfen haben. Ein anderes 

Gerücht besagt, dass der Heckenritte-

rin Rohada vom grünen Schild mit 

einigen wenigen Streitern gelungen 

sei, darunter auch ein paar Waffen-

knechten des Hauses Taldair, den 

Truchsessen von Tommeldomm aus 

Burg Krähenfels zu befreien. Ein wei-

teres Flüstern verriet hingegen, dass 

Herr Yaron einzig und allein auf Be-

fehl von Junkerin Ravindra wieder die 

Luft der Freiheit atme. Es ist bislang 

auch ungewiss, wie sich die verfemte 

Junkerin ihrem einstigen Gefangenen 

bußfertig unterworfen haben soll.  

 

 

 

Sicher ist hingegen, dass Frau 

Ravindra gemeinsam an der Seite des 

Junkers Yaron nach Holdenhag gezo-

gen ist, um sich hier einem Vorstoß 

des Hauses Llud entgegenzustellen. So 

obsiegten tatsächlich die Streiter des 

Hauses Krähenfels im Scharmützel um 

Holdenhag und warfen die Bockshager 

unter dem Befehl von Herr Aelgar ui 

Aerendain zurück nach Burg Fûrans-

mott.  

Wie Herrn Yaron den neuerlichen Sei-

tenwechsel von Frau Ravindra bewer-

tet, ist ebenso ungewiss wie das 

Schicksal der nunmehr als Retterin 

von Tommeldomm bekannten Junke-

rin von Krähenfels. Ob diese ihren 

Titel und ihre Pfründe aufgrund ihres 

doppelten Verrats erhalten kann, ob-

liegt nunmehr dem Grafenhof. Zumin-

dest hat Frau Ravindra in dem überle-

benden Peraine-Geweihten Widhold 

Ährengold einen wortgewandten und 

einflussreichen Fürsprecher gewonnen, 

und selbst das Fürstenhaus könnte sich 

in dieser Sache zu Wort melden, sühn-

te doch die Junkerin den Mord an Pad-

raigh ui Bennain.  

So steht am Schluss die unbeantworte-

te Frage: Kann eine gute Tat eine 

schlechte ungeschehen machen?  

Für die Fanfare, Cianna Seestern 

(heh)  
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Grafschaft Bredenhag 

N 
achdem, wie die Fanfare 

in ihrer letzten Ausgebe 

berichtete, in Gemhars-

busch bereits Burg Fair-

ngard und Broch Beorc ein Opfer der 

Heckendornschen Streiter wurden, rief 

nun auch das Haus Bösenbursch zu 

den Waffen.   

Schließlich war die Baronin, die bis 

dato eine eher abwartende Haltung 

eingenommen hatte, durch den Lehn-

seid gegenüber ihren Vasallen gebun-

den. Rat und Tat für Schutz und Trutz 

– altes Recht, das ihre Hochgeboren 

bereit war zu achten. Daher wollte sie 

auch rasch die Ordnung in ihren Lan-

den wiederherstellen und den Brandritt 

des Raidured von Heckendorn sühnen. 

Welche Rollen bei dieser Entschei-

dung ihre junge Pagin Praiolynna von 

Hohenfels und ihre übrigen Berater um 

Lehnsvogt Adalhard von Lanzentann 

spielten, bleibt einstweilen unbekannt. 

Dass das Massaker an den Mannen 

ihres hohen Herrn Vaters die Heran-

wachsende Baroness von Hohenfels 

sehr bestürzt hatte, gilt hingegen als 

gewiss.  

Durch den Ruf zum Heerbann wollte 

Frau Praihild, die trotz ihres herrischen 

Auftretens keineswegs unangefochten 

in Gemharsbusch regiert, vermutlich 

auch Stärke nach innen demonstrieren. 

Zwar stammt die Hälfte des Adels aus 

den Nordmarken und steht schon daher 

traditionell den Zielen des Hauses Bö-

senbursch nahe, jedoch stammt die 

andere Hälfte aus Albernia, wenn-

gleich sich darunter zahlreiche Iso-

ratreue finden, die im Unabhängig-

keitskrieg für das Mittelreich stritten.  

Nahezu der gesamte Adel schickte 

Vertreter nach Dun Glaoran – der stol-

zen Wasserburg der Herrscher des 

Gemharsbuschs. Haus Hohenfels ent-

sandte zudem, unter dem Befehl von 

Gerfrid von Bösenbursch, einige ange-

worbene Armbrustschützen als Ver-

stärkung, wohingegen Haus Wolken-

trutz keinen einzigen Streiter entbeh-

ren konnte, stritten doch viele der 

Waffenknechte an der Seite von Jun-

ker Welferich und seinem Sohn Wulf-

win in den Schattenlanden.  

Von Dun Glaoran marschierte der 

Heerbann zuerst nach Schnatterbach 

an der Grenze zu Gräflich Bredenhag. 

Der Weiler untersteht formell Haus 

Eichenstrunk, einem unbedeutenden 

Vasallengeschlecht des Hauses He-

ckendorn. Als Maelwyn Stepahan im 

Jahre 1035 die Grafenkrone zuerkannt 

bekam, führte sie eine umstrittene 

Grenzreform durch, indem sie sich auf 

althergebrachte Privilegien und eine 

Urkunde mit dem Siegel Fürstin Sin-

jers stützte.  

So wurden die Lehen Feenhain und 

Heckenwacht vor einigen Jahren aus 

dem Gemharsbusch herausgelöst und 

wieder zur gräflichen Domäne erklärt. 

Dies geschah einerseits wohl zur Stär-

kung der eigenen Hausmacht in Gräf-

lich Bredenhag, gewann man doch mit 

Haus Heckendorn einen loyalen und 

einflussreichen Vasallen hinzu, der 

bereits im Unabhängigkeitskrieg für 

die Sache der Stepahan geblutet hatte, 

andererseits vielleicht auch um die 

Macht von Haus Bösenbursch zu be-

schneiden, welches sich erst sehr spät 

von Jast Irian Crumold distanziert hat-

te.  

Da sich in Schnatterbach kein Waffen-

treuer der Heckendorn den ungebete-

nen Gästen entgegenstellte, überquerte 

der Heerbann Mitte Ingerimm unge-

hindert die Baroniegrenze nach Gräf-

lich Bredenhag. Spätestens jetzt be-

fand sich auch Gemharsbusch, wie 

zuvor bereits die Baronien Gemhar 

und Bockshag, in offener Rebellion 

gegen das von Fee und Fürst befohlene 

Grafenhaus.  

Nachdem Haus Eichenstrunk den 

Kampf mied und sein Heil in der 

Flucht nach Burg Heckenwacht suchte, 

gelang den Waffenknechten aus Gem-

harsbusch auch die Besetzung des klei-

nen Weilers Bômorsquell.   

Irgendwo hier in den Hügeln vor Burg 

Heckendorn entfernte sich dann aber 

unvorsichtigerweise die Baronin von 

ihrem vorrückenden Heerbann. Ob sie 

der Jagd frönte, ist bislang unbekannt.  

So mag es Fügung oder einfach nur ein 

grausamer Zufall gewesen sein, dass 

die Baronin, nebst ihrer Pagin und 

kleinem Gefolge der Ritterin Sinjer 

Albarung von Grimmhold ins Netz 

ging. Geistesgegenwärtig ritt diese 

sofort mit ihrer Gefangenen nach Burg 

Bredenhag, um den unverhofften Fang 

höchstpersönlich Kanzler Turon 

Taladan zu überantworten. Da der 

Heerbann nunmehr seinen Anführer 

verloren hatte, ergriffen schnell Hader 

und Furcht die Reihen der Ritter und 

ließen sie schließlich entmutigt zurück 

nach Gemharsbusch reiten. So kam es 

weder zur Belagerung von Burg He-

ckenwacht noch zu einer Belagerung 

von Burg Bredenhag.  

 Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Ein Kampf, der keiner war  
ING 1039 - Baronin Praihild von Bösenbursch gerät beim Vormarsch auf Burg Heckendorn in Gefangenschaft. 
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Wie uns inzwischen aus verlässlicher 

Quelle bestätigt wurde, empfing man 

Frau Praihild mit allen Ehren am Ma-

dastein und quartierte sie nicht in einer 

dunklen Kerkerzelle ein, sondern gab 

ihr eine angemessene Kammer auf 

Burg Bredenhag. Hier soll es dann 

auch zu zahlreichen Gesprächen, wenn 

nicht sogar Verhandlungen, mit Kanz-

ler Turon Taladan gekommen sein, an 

deren Ende die beiden hohen Herr-

schaften ihre Streitigkeiten einstweilen 

beilegten, zumal zwischenzeitlich be-

kannt wurde, dass das Massaker von 

Broch Beorc einen ganz anderen Urhe-

ber hatte und Haus Heckendorn an 

derlei Bluttat keinen Anteil trug.  

Dennoch versprach Herr Turon der 

Baronin von Gemharsbusch sich am 

Wiederaufbau der Grenzwacht großzü-

gig zu beteiligen. Dafür sollte aber der 

Ritter der Edlenherrschaft, ein ge-

schworenes Schwert des Hauses Ho-

henfels, zukünftig der Gräflich Bre-

denhager Grenzwacht angehören und 

Broch Beorc zu einem Quartier der 

Heckenreiter werden. Des Weiteren 

war Herr Turon bereit, die Auslösung 

des Gefangenen Tarmon ui Llud in die 

Wege zu leiten, und sandte sogleich 

einen Boten nach Burg Hecken-

wacht ,um den Junker seiner Baronin 

zu überstellen.  

 

Unter diesen und anderen bislang be-

kanntgewordenen Bedingungen nahm 

Turon Taladan die Baronin von Gem-

harsbusch wieder in den Frieden der 

Grafschaft auf und beschnitt auch kei-

ne Privilegien von Frau Praihild. Ob 

die Gefangennahme nicht gar selbst 

von ihr provoziert worden war, um 

eigene Pläne zu verfolgen, ist ebenfalls 

ungewiss. Zumindest konnte sie so das 

Leben ihrer eigenen Vasallen schonen, 

ihren Herrschaftsanspruch in Gemhars-

busch bewahren und ihre Hausmacht 

erhalten, wohingegen anderen Baro-

nien in der Heckenfehde einen nicht 

unerheblichen Blutzoll entrichteten.  

Cianna Seestern (heh) 

Neuigkeiten aus der 

Burg Schratenzorn ist gefallen  

Gemhar, ING 1039 – Rondred Stepahan erobert Burg Schratenzorn und rückt nun nach Burg Nyallin vor.  

B 
aron Rondred Stepahan 

hatte ab dem späten Peraine 

einen fulminanten Feldzug 

durch Bockshag und Gem-

har vollführt und stand nun inmitten 

des Farindels an der mächtigen Troll-

klamm, einer Schlucht, die sich quer 

durch die Baronie zieht. Die Truppen 

des 'wütenden Löwen', wie seine Fein-

de ihn mittlerweile nennen, standen 

seit dem 9. Ingerimm vor der Feste 

Schratenzorn, welche den einzigen 

Übergang über die Trollklamm be-

wachte. Schratenzorn schien unüber-

windbar, und jeder Angriff drohte zur 

Todesfalle zu werden. Doch Herr 

Rondred musste um jeden Preis dieses 

Tor zum Herzen der Baronie Gemhar 

für sich öffnen.   

Sogleich ließ er auf dem berüchtigten 

Blutacker, auf dem schon so mancher 

Angriff gescheitert war, Gräben aushe-

ben und Wälle aufschütten. Er wollte 

sich damit gegen einen Ausfall als 

auch einen rückwärtigen Angriff vom 

Feenstieg aus wappnen. In den kom-

menden Tagen wurden die mitgeführ-

ten Belagerungsgeschütze in Stellung 

gebracht – denn früher oder später 

würde man die beiden Burgen erobern 

müssen. Der südliche der beiden nahe-

zu baugleichen und mächtigen Stein-

türme, welcher den Namen Herdheim 

trägt, war bestens auf einen Sturman-

griff vorbereitet. Der doppelte Erdgra-

ben war in den vergangenen Monden 

noch einmal vertieft worden, und an-

gespitzte Holzpflöcke überzogen den 

breiten Erdwall, auf dem eine Holzpa-

lisade aus Steineichenholz thronte. 

Zudem hatte Herr Kendrick einen Teil 

seiner Waffentreuen zur Verstärkung 

des Hauses Baran nach Schratenzorn 

befohlen.  

Nachdem Klammvogt Bardred ui 

Baran die Übergabe der Feste standes-

gemäß ablehnte, belauerten sich die 

Gegner einige Tage, denn für Herrn 

Rondred konnte selbst ein harter-

kämpfter Sieg die letztliche Niederlage 

bedeuten, schließlich wollte er Burg 

Nyallin erobern und nicht vor Schra-

tenzorn verbluten. Daher kam es in den 

ersten Tagen meist nur zu einem sym-

bolischen Pfeilbeschuss. Selbst der 

Steinhagel der Katapulte zog sich viele 

Tage hin und brachte nur unzureichen-

den Erfolg.  

 

Als dann ein erster Angriff nach dem 

Durchbruch des Palisadenwalls am 

Brückentor von Herdheim scheiterte, 

zogen sich die erschöpften Angreifer 

wieder in ihr Feldlager auf dem Blut-

acker zurück und verstanden allmäh-

lich, warum das weite Heideland vor 

Schratenzorn diesen Namen trug. So 

vergingen die Tage, und Rondred Ste-

pahan geriet zunehmend in Zugzwang. 

Schon wurden die ersten Stimmen laut, 

die zu einer Umkehr mahnten und eine 

andere Einfallspforte nach Gemhar 

empfahlen – zumal man ja auch nur 

eine der beiden Turmburgen belagerte 

und von Rondrastrutz, auf der anderen 

Seite der Trollklamm, jederzeit Entsatz 

an ausgeruhten Kämpfern nach Herd-

heim verlegt werden konnte. Bald 

stellte sich so manchem die Frage, wie 

lange der Stepahan seine Streiter in 

dieser abgelegenen Gegend noch ver-

sorgen konnte. Dann erreichte nach gut 

zehn Tagen ein erster Nachschub an 

Kämpfern und Proviant das Lager des 

Stepahan.  

Für die Fanfare, Cianna Seestern 

(heh)  und Rhonwin ui Kerkill  (mb)   
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Doch aufgrund eines Gewitters verteil-

te sich die Schafherde, welche eigent-

lich den Hunger der Belagerer hätte 

stillen sollen, zwischen dem Lager der 

Angreifer und dem zurückeroberten 

Palisadenwall der Verteidiger. Unvor-

sichtige Waffenknechte welche die 

Schafherde wieder zusammentreiben 

wollten, wurden zu einem willfährigen 

Opfer für den treffsicheren Pfeilbe-

schuss durch die Schützen des Baran, 

sodass die Moral der Angreifer weiter 

sank, denn mit leerem Magen lässt 

sich nicht gut kämpfen. Doch ausge-

rechnet in dieser Nacht überschlugen 

sich die Ereignisse und bis zum Mor-

gengrauen hatten die Waffentreuen des 

wütenden Löwen beide Burgtürme in 

ihrer Gewalt!   

Doch was war geschehen? Mit überge-

worfenem Wollvlies hatten sich einige 

ausgesuchte Mannen und Frauen unter 

dem Befehl des Aldrik ui Skardh, ei-

nem geschworenen Schwert der Grä-

fin, im Morgengrauen unbemerkt dem 

Palisadenwall genähert und diesen 

schließlich im Handstreich genommen. 

Danach hatten sie ihren Gefährten 

heimlich das Tor geöffnet. Noch ehe 

die Verteidiger zum Gegenangriff 

übergehen konnten, war durch List und 

Täuschung Herdheim besetzt und der 

bis dato hart umkämpfte Wehrturm in 

der Hand der Stepahan. Auf der 

schmalen Steinbrücke zwischen den 

beiden Torburgen entbrannte hingegen 

ein mörderisches Hauen und Stechen. 

Herrn Bardred ui Baran gelang es nur 

knapp, sich über die Trollklamm nach 

Rondrastrutz zurückzuziehen, ehe er 

hinter dem verschlossenen Brückentor 

blutüberströmt zusammenbrach.  

Wieder einmal hatte sich Herr Rond-

red als kluger Taktiker erwiesen der 

eine drohende Niederlage in einen 

Sieg verwandeln konnte. Doch diesmal 

war der Sieg unvollkommen – denn 

der Fall der zweiten Torburg geschah 

nicht mit dem Schwert in der Hand, 

sondern durch Heimtücke und Verrat. 

Ein gutes Stundenglas nachdem der 

Kampf auf der Brücke zum Erliegen 

gekommen war, öffnete sich auf wun-

dersame Weise das Brückentor zu 

Rondrastrutz, und ein gerüsteter Strei-

ter in den Farben der Baran übergab 

förmlich die Torburg und stellte 

dienstbeflissen auch die Aushändigung 

aller festgesetzten Familienmitglieder 

des Herrn Bardred in Aussicht. Glaub-

ten die Waffentreuen der Stepahan 

anfangs noch selbst an eine Finte, zer-

schlug sich ihre Vorsicht nach der 

Übernahme von Rondrastrutz. Als 

Herr Rondred sich schließlich ein Ur-

teil über die Umstände der Burgüber-

gabe gebildet hatte, ließ er den eilferti-

gen Waffenknecht, der auf den Namen 

Cerrick hörte, zu sich bringen:  

„Dieser Mann hier hat mir einen ver-

gifteten Becher gereicht und uns allen 

einen schalen Sieg beschert. Er hat den 

Met seines Burgherrn gekostet, sein 

Fleisch gegessen und sein Silber ge-

nommen. Er hat geschworen, diesem 

Haus treu zu dienen und seine Ange-

hörigen mit seinem Leben zu beschüt-

zen. Doch dieser Mann hat seinen 

Herrn – den Klammvogt von Gem-

harsschlund – und dessen gesamte 

Familie verraten. Nun will er, dass wir 

uns hier alle an seinem schändlichen 

Treuebruch beteiligen, in der Hoff-

nung dadurch am Leben zu bleiben 

und womöglich noch für diesen Verrat 

belohnt zu werden. Doch die einzige 

Belohnung, die dieser Mann von ei-

nem Stepahan zu erwarten hat, ist der 

Strick!“  

 

Doch damit ließ es Herr Rondred nicht 

bewenden. Auch jeder dritte noch 

kampffähige Streiter des Hauses 

Baran, der sich an diesem Schurken-

stück beteiligt hatte, wurde von den 

Streitern der Stepahan in die Troll-

klamm geworfen. Zu Herrn Bardred, 

der noch immer schwer verletzt auf 

seiner Bettstatt weilte, schickte er hin-

gegen seinen eigenen Medicus, und die 

Familie des Klammvogtes wurde um-

gehend aus dem Kerker befreit. Da-

nach sicherte er dem gesamten Gesin-

de, allen noch lebenden Waffenknech-

ten und allen Familienmitgliedern des 

Hauses Baran – einschließlich des 

Klammvogtes selbst – freies Geleit bis 

nach Burg Nyallin zu.  

So marschierte Rondreds Heer alsbald 

weiter zum Gemhar, welchen er Ende 

Ingerimm erreichte. Doch die Burg der 

Barone von Gemhar, nah am Fluss 

gelegen, war stark bewehrt. Von den 

Zinnen blickte Vogt Kendrick ui 

Riunad den Belagerern missmutig im 

Kreis seiner Vasallen entgegen. Denn 

auch die Häuser Niamad, Singersberg, 

Calad, Grünblatt und Mornad standen 

bereit, ihren Herren zu verteidigen. 

Darüber hinaus hatte Herr Kendrick 

auch Mannen der Goldenen Bruder-

schaft angeworben, die hier von 

Galwyn ui Niamrod befehligt wur-

den.   

Es vergingen wenige Tage, in denen 

man sich nun unerbittlich gegenüber-

stand. Danach kam es immer wieder 

zu kleinen Scharmützeln, die aber alle-

samt keine Entscheidung für eine der 

beiden Seiten versprachen. So zog sich 

die Belagerung von Nyallin über einen 

Mond hin. Herrn Arudan von Eulen-

broich war es indessen möglich, alle 

Dörfer und Weiler in den Gemharauen 

unter die Herrschaft der Stepahan zu 

zwingen.  

   

Für die Fanfare – Cianna Seestern 

(heh) und Rhonwin ui Kerkill (mb) 

Grafschaft Bredenhag 
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A 
ls die Namenlosen Tage 

hereinbrachen verschanzten 

sich die Streiter der Häuser 

Riunad und Stepahan 

furchtsam hinter ihren Befestigungen 

aus Stein und Holz. Endlich nahm im 

Lichte des Herrn Praios ein neuer Göt-

terlauf seinen Anfang, und wieder 

stellte sich so mancher die Frage, wie 

lange der ‘wütende Löwe‘ wohl seine 

Belagerung noch aufrechterhalten 

konnte. Doch dann ereignete sich eine 

Wendung der Dinge, mit der wohl 

niemand gerechnet hatte.  

Am Fürstenhof hatte man die Entwick-

lungen in Bredenhag schon lange mit 

wachsender Sorge betrachtet. Das ei-

genmächtige Handeln des Herolds der 

Krone, Rondred Stepahan, hatte für 

erregte Debatten gesorgt. Doch gab es 

auch wenig Bereitschaft, in Abwesen-

heit des Fürsten tätig zu werden und in 

den Konflikt einzugreifen.  

Insbesondere Talena, die Fürstgemah-

lin, litt unter den Berichten aus den 

Heckenlanden. Die Gefahr um das 

Leben der Verwandten trieb sie 

schließlich vor den Kronrat, wo die 

noch junge Landesmutter versuchte, 

die Berater des Fürsten zum Eingreifen 

zu bewegen. Zwar blieb sie erfolglos, 

doch gab sie nicht auf. Schließlich 

fand sie eine wichtige Verbündete in 

der Sennenmeisterin Rudraighe ni Di-

reach, welche empört darüber war, die 

Landsleute gegeneinander streiten zu 

sehen, während Ihre Geschwister in 

den Schwarzen Landen gegen Haffax 

fochten.  

Die beiden ungleichen Frauen schmie-

deten einen Plan und brachten so end-

lich die Kronenräte zum Einlenken. 

Schließlich gab auch der lange zögerli-

che Kanzler Naris sein Einverständnis 

für ein wagemutiges Unterfangen.  

 

 

Fürstgemahlin und Hochgeweihte 

wollten die streitenden Parteien per-

sönlich aufsuchen, sie zum Niederle-

gen der Waffen auffordern und zu Ver-

handlungen unter den Augen der 

Rondrakirche bewegen.  

Talena und Rudraighe waren mit einer 

überschaubaren Bedeckung aus Kro-

nenrittern, Tempeldienern und Fürs-

tengarde Anfang Praios von Havena 

aus gen Rahja aufgebrochen. Auf der 

Reichslandstraße zogen sie unter steten 

Jubelrufen der Landbewohner bis nach 

Otterntal, wo Baron Bedwyr ui Nia-

mad die Gruppe beherbergte. Hier hör-

ten Fürstgemahlin und Sennenmeiste-

rin mit schreckgeweiteten Augen von 

den Untaten des Dämonendieners Lo-

moch ui Muir, dem inzwischen wohl 

auch der Überfall auf den Broch Beorc 

zur Last gelegt wird. Von Otterntal 

führte der Weg der Reisegesellschaft 

dann gen Norden in die geplagten He-

ckenlande hinein.  

Dem Zug der Fürstgemahlin eilten 

Boten voran, denen aber anfangs kaum 

jemand in Bredenhag glauben wollte. 

Doch dann erreichten die Friedensstif-

ter aus Havena zur Mitte des 

Praiosmonds schließlich Burg Nyallin. 

Mit offenen Mündern beobachtete das 

Waffenvolk der Stepahan, wie Fürstge-

mahlin und Metropolitin mit Herrn 

Rondred und seinen führenden Rittern 

im Zelt des ‘wütenden Löwen‘ ver-

schwanden, um ausgiebig Unterredung 

zu führen.  

Schon bald sprach sich herum, dass 

das Haus Bennain sich die Ehre gab 

und an den Gemhar gekommen war, 

um sich mit aller Macht für den Frie-

den einzusetzen. Noch vor Einbruch 

der Nacht zogen die junge Talena und 

die in Würde ergraute Rudraighe in 

Begleitung der Kronenritter Rondrick 

von Yennalin und Feenalind von 

Ifirnsborn nach Nyallin.  

 

Die Tore der Burg öffneten sich bereit-

willig, und nun wurden auch in den 

Reihen des Hauses Riunad langwierige 

Gespräche geführt. Insgesamt drei 

Tage hielten sich die Fürstgemahlin 

und ihre Begleiter auf Nyallin auf. 

Dann kam es zu einer Einigung, die 

tatsächlich den Kampf um Burg  

Nyallin unter dem Jubel des einfachen 

Waffenvolks beendete – einen Kampf 

der Zwölf! Ein Götterurteil durch Tod 

oder Aufgabe.  

Jede Seite sollte sechs Streiter von 

Rang und Namen bestellen, die stell-

vertretend für die Rechtmäßigkeit ihrer 

Sache in den Kampf zogen.  

Die sechs Streiter des Hauses 

Riunad waren:  

Kendrick ui Riunad 

Beorc ui Aerendain  

Rûderyn von Grauwasser  

Bardred ui Baran  

Adalhard von Singersberg  

Niamh Fendahal, genannt die 

Schwarze Sciath  

Die sechs Streiter des Hauses  

Stepahan waren:  

Rondred Stepahan 

Furgund von Halberg  

Raidured von Heckendorn 

Aldrik von Bienenhain  

Arudan von Eulenbroich  

Galbar Albarung 

 

Der Kampf der Zwölf  
Burg Nyallin, PRA 1040 – Fürstgemahlin Talena Bennain vom Draustein und die Bundmeisterin der westlichen Senne 

Rudraighe ni Direach erzwingen in der Heckenfehde einen Kampf der Zwölf. 

Neuigkeiten aus der 
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Am 24. Tag des Praios trafen 

in den Morgenstunden des 

neuen Tages, in den von Bo-

dennebel durchzogenen Fluss-

auen des Gemhar, die hand-

verlesenen Recken der Häuser 

Riunad und Stepahan aufei-

nander. Noch heute fällt es 

mir schwer, mich an alle Ein-

zelheiten des Götterurteils zu 

erinnern. Gewiss ist jedoch, 

dass Herr Aldrik von Bienen-

hain gleich im ersten Lanzengang aus 

dem Sattel glitt – tödlich getroffen von 

der Kriegslanze des Ritters Rûderyn–, 

und dass Herr Adalhard von Singers-

berg sich nach dem Bruch der Lanze 

mit Herrn Arudan von Eulenbroich in 

einen langwierigen Zweikampf ver-

biss, aber letzten Endes der Streiter der 

Bredenhager Rittertafel seinen Gegner 

aus dem Haus Singersberg verschonte 

und ihn auf dessen Ehrenwort hin ge-

fangen nahm.  

Ebenfalls berichtet wird, dass Vogt 

Kendrick ui Riunad sich aus dem hart-

näckigen Schlagabtausch mit Rondred 

Stepahan zu lösen verstand und Herrn 

Raidured von Heckendorn von der 

Seite mit der Streitaxt Topfhelm und 

Kopf spaltete, während auf der ande-

ren Seite Baron Rondred es gelang, die 

Schwerthand von Waffenmeister Be-

orc ui Aerendain abzuschlagen, so dass 

dieser unter furchtbaren Schmerzens-

schreien zu Boden ging, aber weder 

die Besinnung noch seinen Kampfes-

willen verlor und sich heldenhaft mit 

einem Morgenstern weiter in den 

Kampf warf.  

Schicksalhaft kreuzten sich schließlich 

immer wieder die Klingen von Fur-

gund von Hallberg und Kendrick ui 

Riunad. Der Gattin des Jaran von He-

ckendorn hatte ein Axthieb bereits die 

Wange aufgerissen und ein weiterer 

füllte ihr Auge mit herabsickerndem 

Blut. Im letzten Moment gelang es der 

Ritterin aus Weiden schließlich, ihr 

abgebrochenes Schwert durch eine 

Schwachstelle zwischen Brustharnisch 

und Schulterplatte ihres Gegners zu 

treiben. Sogleich erstarb mit dem Tod 

des Herrn Kendrick der bis dahin sie-

gessichere Beifallssturm aus den Rei-

hen der Riunad.  

Für wenige Herzschläge legte sich 

Grabesstille über den Kampfplatz – bis 

ein weiteres Mal Stahl auf Stahl traf.  

Herr Galbar vermochte nach zähem 

Ringen den Ritter Rûderyn von Grau-

wasser mit seinem Zweihandschwert 

"Albarung" aus dem Sattel zu schmet-

tern, so dass sich dieser schwer ver-

letzt ergeben musste, ehe sich der la-

chende Hüne seinem nächsten Gegner 

zuwandte. Frau Niamh Fendahal, bes-

ser bekannt unter dem Namen ihres 

Schwertes – Sciath –, fand durch den 

Dolch des aus mehreren Wunden blu-

tenden Arudan von Eulenbroich den 

Tod, als sie diesen vom Ross warf und 

mit ihm zu Boden ging.  

Am Ende hielten sich auf der Seite der 

Löwen nur noch Herr Rondred, Frau 

Furgund und Herr Galbar auf den Bei-

nen. Letzterem glänzte der graumelier-

te Vollbart dunkelrot vom Blute seiner 

Gegner – was ihm den künftigen Bei-

namen ‘Blutbart‘ einbrachte. Auf der 

Seite des Hauses Riunad standen nur 

noch der alte Kämpe Beorc ui 

Aerendain und der grimmige Recke 

Bardred ui Baran.  

Herr Rondred hatte schließlich ein 

Einsehen und stellte mit nachsichtigen 

Worten eine Beendigung des Kampfes 

in Aussicht: „Für heute sind genug 

Albernier von Rang und Namen zu 

Boron gefahren. Vogt Kendrick ist 

gefallen – Rondra hat gesprochen. Ihr 

habt Euch wahrlich wacker geschla-

gen, doch nun streckt Eure Waffen und 

lebt, oder kämpft und Boron wird noch 

weitere Streiter zu sich rufen.“  

Als die beiden geschworenen Schwer-

ter des Hauses Riunad, beide schon 

schwer von den bisherigen Kämpfen 

gezeichnet und am Ende ihrer Kräfte, 

das ehrbezeugende Angebot 

annahmen und ihre Waffen zu 

Boden warfen, ertönte großer 

Jubel aus den Reihen des Hau-

ses Stepahan, denn der Kampf 

war göttergefällig beendet und 

die Heckenfehde damit beige-

legt. Sogleich eilten die Knap-

pen, Wundärzte und Geweihten 

auf den Kampfplatz, um sich der 

Verwundeten und Toten anzu-

nehmen.  

Da man sich vor den Kämpfen bereits 

auf die Erfüllung verschiedener Forde-

rungen im Beisein der Krone und 

Rondra-Kirche geeinigt hatte, behielt 

Haus Stepahan die Edlenherrschaft 

Gemharsquell für sich und übertrug 

das Lehen unmittelbar an das Haus 

Heckendorn als Kompensation der 

erduldeten Leiden. Haus Mornad wur-

de es freigesetzt, fortan unter den He-

ckendorn zu dienen, oder den Oberlauf 

des Gemhar zu verlassen. Die Edlen-

herrschaft Feenruh wurde ebenfalls 

Haus Stepahan überantwortet. Als Zei-

chen der Versöhnung gestattete Rond-

red Stepahan sowohl dem Haus Baran 

als auch dem Haus Singersberg, die 

beide mit großer Tapferkeit den 

Kampf der Zwölf bestritten hatten, die 

Rückgabe der beiden wichtigen Bur-

gen Schratenzorn und Halianshorn. 

Außerdem war ein Austausch der Ge-

fangenen vereinbart worden.  

So ging die Heckenfehde durch ein 

Urteil der Zwölf zu Ende, von dem 

schon jetzt die Barden in ihren Liedern 

und Weisen künden. Viele Leben 

konnten durch das kluge Eingreifen 

der Fürstgemahlin Talena Bennain 

gerettet werden. Viele Untertanen be-

ten dieser Tage zu den Zwölfen, auf 

dass die zarte Blüte des Friedens tiefe 

Wurzeln schlage und sich auch die 

Gräfin von Bredenhag und ihre Vasal-

len – Baron Wulfric ui Riunad von 

Gemhar und Baron Praiowyn ui Llud 

von Bockshag – nach ihrer Rückkehr 

nach Albernia an den göttergefälligen 

Frieden vom Gemhar gebunden fühlen 

mögen.  

Cianna Seestern (heh) und Rhonwin ui 

Kerkill (mb) 
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Sonderseiten 

zum Heerzug 

gegen Helme 

Haffax 
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Von Honingen in den Kosch 

Finstere Ereignisse hatten das Heerla-

ger bei Honingen überschattet: Andau-

ernden Unwettern waren Angriffe von 

Renegaten, Paktierern und Dämonen 

gefolgt. Nur nach gemeinsamen An-

strengungen der Albernier hatte ein 

Überfall auf den Fürsten und die ver-

sammelten Grafen glücklich abgewen-

det werden können. Am Ende eines 

dramatischen Tages war dann der 

Fürst durch ausgelassene Worte aufge-

fallen und hatte noch vor seinem Ab-

schied Spekulationen unter den Adli-

gen genährt. 

Immerhin war der Edle von Silber-

stein, Reto Gerbald Helman, zum 

Trossmeister ernannt worden – und 

überraschend Aife von Nymphensee, 

die Gemahlin des Bredenhager Heer-

meisters Morgan Kerkall, zu seiner 

Stellvertreterin. 

Während der Feierlichkeiten kam es 

wohl auch zu Zwistigkeiten zwischen 

Adligen, die von Baronin Linai von 

Westpforte geschlichtet werden konn-

ten. 

Callan Aendruw, Schreiber der  

Havena Fanfare 

„Rondra lässt uns allen eine Aufgabe 

zuteilwerden: den einen in der 

Schlacht und den anderen in der Hei-

mat zum Schutze unserer Lieben.“ 

Zitat von Jaran von Heckendorn,  

Junker von Heckenwacht, gegenüber 

seiner Gemahlin in Honingen 

„Ein großer Heerzug ist nicht überall 

willkommen – und wenn man an der 

Reichsstraße liegt, ist es oft doppelt 

lästig, weil ein Jeder vorbeizieht. Was 

das Wort nachtragend angeht... Nicht 

jeder hat den Krieg vergessen, wie 

könnte man auch?  

Aber wie man so schön sagt: Zu einem 

Streit gehören immer zwei. Ich kann 

hier zumindest für mich sagen: Ich 

selbst bin nicht nachtragend.“ 

Reto Helman über die wenig  

freundliche Aufnahme in der Baronie 

Witzichenberg 

„Es wird niemals aufhören, wenn wir 

nicht unseren Mut, unseren Glauben 

und – verdammt noch mal – unsere 

uns angeborene albernische Gier nach 

Freiheit nutzen, um diesem Übel ein 

Ende zu setzen! Es wird nicht in Tob-

rien aufhören und auch nicht vor den 

Toren Gareths. Bis zu den Küsten des 

Seenlandes und darüber hinaus wird 

der Feind marschieren und uns und 

unsere Familien ins Dunkel treiben. 

Ihr habt Angst? Oh bei den Göttern, 

die habe ich auch! Aber egal was diese 

Dämonenanbeter uns entgegenwerfen 

werden, ich weiß, dass sich ein Alber-

nier niemals wirklich in den Staub 

drücken lässt, solange er noch ein 

Fünkchen Leben in den Adern hat.“ 

Cuanu ui Morfais, Primus der  

Kronenritter, gegenüber  

streitenden Soldaten auf dem Marsch 

„Die Zwölfe zum Gruße, Rondra und 

Travia voran! Der Kosch grüßt seine 

albernischen Waffenbrüder und  

-schwestern! Seid willkommen in un-

seren schönen Landen! Als Erbprinz 

des Kosch entbiete ich Euch auch die 

allerbesten Grüße meines Vaters, des 

Fürsten Blasius! 

Im Besonderen überbringe ich auch 

die freundlichen Grüße des Grafen von 

Ferdok und des Barons von Sindel-

saum, die beide ihre lieblichen Lande 

für das Winterlager Eurer Truppen 

anbieten.  

 

Fürderhin des Rates von Angbar, der 

sich zwar nicht imstande sieht, alberni-

sche Truppen einzuquartieren, aber 

gerne die hochadligen Damen und 

Herren in seine Mauern lädt und zu-

dem jederzeit Bier, Brot und was sonst 

in den Lagern benötigt wird, zu guten 

Konditionen liefern zu dürfen hofft.“ 

Prinz Anshold vom  

Eberstamm anlässlich der Begrüßung 

auf dem Greifenpass im Boron 1039 

Drei Tage später erreichte der Heerzug 

das Örtchen Heimthal, wo in der kal-

ten Herbstsonne die Banner Ferdoks, 

Sindelsaums, Angbars und zahlreicher 

weiterer Adeliger wehten, die sich hier 

versammelt hatten, um die alberni-

schen Gäste in Empfang zu nehmen: 

Wohl an die 800 Streiter und noch 

einmal so viel Tross sammelten sich 

rund um den Ort und zogen dann im 

Gefolge der Gastgeber in die Koscher 

Lande. Der überwiegende Anteil der 

albernischen Truppen verteilte sich auf 

verschiedene Winterlager in der Mark 

Ferdok und nur ein kleiner Teil des 

Heerzugs verblieb in der Burg Bara-

bein in Sindelsaum. 

In der Mark fanden die meisten Alber-

nier nahe Ferdok und dem gut 40 Mei-

len entfernten Ort Rakulbruck an der 

Rakula ein Obdach in Zeltstädten. Ein 

kleineres Kontingent kam auf halbem 

Wege dazwischen im traviafürchtigen 

und überaus gastfreundlichen Lacuna 

unter und brachte ein koscher Lied 

mit, dass die Albernier durch Garetien 

begleiten sollte. 

Callan Aendruw, Schreiber der  

Havena Fanfare (ml) 

Mendena genommen! 
Albernia bis Mendena, TRA bis Ende RAH 1039 – Der Albernische Feldzug wider Haffax  

„Schon im frühen Travia sollen die stolzen Recken vor den Augen des Fürsten zusammentreten, denn noch bevor Firun 

das Land in seinen festen Griff genommen hat, müssen die Streiter des Westens den Greifenpass in das Herz des Reiches 

überwunden haben.“ 

Aufruf zum Heerlager im Tsa 1038 
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Neuigkeiten von dem 

Bis nach Gallys 
Nach der Verabschiedung durch Mark-

vogt Gero vom Kargen Land und die 

Ferdoker Stadtvögtin Dariana von Al-

bersrode brach der Albernische Heer-

zug im Phex 1039 über die Reichsstra-

ße VI nach Garetien auf. An den Silk-

wiesen vorbei wurde über Gareth und 

Wehrheim schließlich die weitläufige 

Baernfarnebene unterhalb von Gallys 

erreicht. Als eines der ersten Kontin-

gente des kaiserlichen Heerlagers 

pflanzten die Albernier ihre Banner zu 

Füßen des Artemaberges auf. Bereits 

kurz nach der Ankunft der Nordmärker 

und altenländer Windhager am 12. 

Ingerimm begannen sich die Ereignis-

se zu überschlagen. 

Callan Aendruw, Schreiber der  

Havena Fanfare 

 

„Was hier in Gallys geschah, kommt 

einer Schlacht am Boronswall nah.  

Da schwirrten faule Äpfel und Birnen,  

durchs Heer wie die Dirnen. 

Da sah man Pflaumen, Zwetschgen an 

blassen Wangen sich zerquetschen. 

Doch da stand ein einfacher Knappe 

auf und sprach: wenn ihr meint, ihr 

kämpft hier um Eure Ehre, 

spart Euch Eure Kräfte lieber für des 

Haffax Heere.“ 

Lied von Hochgeboren Kjaskar  

Knallfaust zur Lösung einer Zwistig-

keit zwischen Nachbarn 

 

Einen Praioslauf nach der Ankunft der 

Nordmärker wurde durch einen unbe-

kannten Saboteur frühmorgens eine 

große Anzahl an Streitrössern der 

Nordmärker und Albernier an einer 

Tränke in den Wiesen vergiftet.  

 

Die Tiere verendeten mit einer Aus-

nahme sämtlich qualvoll und mussten 

rasch begraben werden, um die Aus-

breitung von Krankheiten zu verhin-

dern. 

Am 15. Ingerimm war dann die Kaise-

rin eingetroffen und hatte auf Burg 

Kall‘riß Quartier genommen. Gleich-

zeitig erschütterten Unruhen Gallys 

und das kaiserliche Heerlager: zum 

einen galt es nun als erwiesen, dass 

immer wieder Frauen in den Gassen 

und nun wohl auch im Heerlager ver-

schwanden. Ihre Leichen waren bis-

lang stets eigenartig verstümmelt im 

nächsten Morgengrauen in den Gassen 

der Stadt gefunden worden. Die Suche 

von Stadtmeisterin Khorda von Bins-

böckel und der Stadtgarde konzentrier-

te sich sogleich auf Söldner und zwie-

lichtige Alchimisten. Besonders das 

Schwefelviertel der Stadt hatte dieser 

Tage einen schweren Stand, da es bei 

den Inspektionen der Weißen Gilde 

und der Praioskirche – die sogleich 

nach der Ankunft der Kaiserin ange-

ordnet worden waren – bereits einen 

Toten gegeben hatte: Wie sich gerüch-

teweise im Heerlager ausbreitete, kam 

der Alchimist bei der Durchsetzung 

des Wehrheimer Index durch die Pfeile 

des Lichts auf der Flucht ums Leben. 

Daneben machten die übermäßig ge-

stiegenen Brotpreise in Gallys jedem 

Waffentreuen Sorgen. Erst Gefolgsleu-

te der Stadtmeisterin Khorda vermoch-

ten es, mehreren schamlosen Wuche-

rern das Handwerk zu legen und die 

überraschende Anwesenheit des Erha-

benen Paars der Traviakirche spendete 

vielen Gläubigen neue Hoffnung. 

 

Kurz vor dem feierlichen Höhepunkt 

der Heerschau traf unter Prinz Arlan 

von Löwenhaupt eine nur enttäuschend 

kleine Delegation der Nordprovinzen 

ein. Das gemeinsame Schildbanner 

von Tobrien und Weiden löste beson-

ders unter dem Adel von Greifenfurt 

und Rommilys Unruhe aus. 

Am 21. Ingerimm, dem Tag der Waf-

fenschmiede, fand dann die Heerschau 

der Kaiserin statt. Nach dem Kaiserse-

gen für jedes auswehende Banner be-

schloss Rohaja von Gareth die Heer-

schau mit dem symbolischen Zerschla-

gen des letzten Hindernisses als Zei-

chen des Aufbruchs: mit dem Kaiser-

schwert Alveranstreu spaltete sie in-

mitten des Zeltlagers einen mächtigen 

Findling. 

Callan Aendruw (ml) 

Lacuna, Tochter der Seen, der Auen, Du Elfengleiche, 

So lang schon ersehnte, die Ruh’ mir gereiche. 

Von Ferne her kommend, öd und finsterlich, 

Lacuna, o schöne, wieder erblick‘ ich Dich! 

So gastlich die Menschen, so strahlend das Licht, 

Das strahlt ihre Herzen, ein Blick ins Gesicht. 

Ein Spiegeln in Wasser der kristallklaren Teiche, 

Als Besucher ich wähn mich, im Feenreiche... 

„Das letzte Hindernis ist nun zerteilt. Unser Weg liegt klar ausgebreitet. Auf nach Mendena! Auf, die letzte Bastion der 

schwarzen Schergen so zu zerschlagen wie diesen Stein. Die Zwölfe, Rondra ihnen allen voran, seien mit uns allen! Für 

das Reiche Rauls.“ 

Zitat der Kaiserin auf ihrer Heerschau, an das ganze Heerlager gewandt 
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Albernischen Heerzug 

An der Tesralschlaufe 

Nach der alptraumhaften Eroberung 

von Eslamsbrück wurde eine der wich-

tigsten Schlachten des kaiserlichen 

Hauptheers an der Tesralschlaufe ge-

schlagen. Hier am Engpass der 

Tobimora-Straße – zwischen den Hö-

hen auf der einen und dem Fluss auf 

der anderen Seite – wurde zwar der 

Durchbruch gegen ein von Golems 

unterstütztes Heer des Schattenmar-

schalls erzwungen, doch war die Zahl 

der Opfer hoch. Besonders nordmärki-

sches Blut wurde auf Geheiß des eige-

nen Herzogs vergossen, um eine Lücke 

in die Linien der schwarzen Schergen 

zu schlagen. Die Albernier hingegen 

machten sich bereit, durch die entstan-

dene Öffnung auf die Ortschaft Fluss-

buckel vorzustoßen, die inzwischen 

von mehreren Gruppen an Kundschaf-

tern ausgespäht worden war. 

„Unser Erkundungsauftrag war es, die 

Engstelle und den Ort Flussbuckel 

weiträumig zu umgehen. Ziel sollte 

sein, eine mögliche Umgehung zu fin-

den oder zumindest die Stärke der 

Feindkräfte in diesem Gebiet festzu-

stellen. (…) Doch was wir aus der 

Entfernung sahen, gab mir zu denken 

und ließ mich mit meinem Auftrag 

hadern: Wir sahen einen weißhaarigen 

Mann, mit Wehrheimer Bürstenhaar-

schnitt in schwarzer Rüstung, begleitet 

von einigen Männern der Karmoth-

grade und mindestens drei Magiern. 

Zudem noch ein paar Bannerträger. Ich 

bin mir fast sicher, dass wir dort den 

Reichsverräter selbst gesehen haben, 

der in aller Seelenruhe und gemächlich 

nach Mendena reiste.“ 

Morgan Kerkall, Heermeister der  

Gräfin von Bredenhag 

 

Nach verbissenen Kämpfen um die 

Ortschaft konnte eine Geschützstel-

lung und besonders die Motte genom-

men werden. Dabei kamen unseren 

Streitern wohl Hinweise von tobri-

schen Freischärlern zu Gute, da die 

Feste durch einen Geheimgang ge-

stürmt worden war, während die Be-

satzung noch durch einen Angriff von 

außen abgelenkt wurde. 

Auch ein Gegenangriff von Reitern 

konnte abgewehrt werden, und mit 

dem Entsatz durch Koscher Truppen 

wurde schließlich auch das Kastell am 

Fluss genommen. 

Callan Aendruw, Schreiber der  

Havena Fanfare(ml) 

Vor Mendena 

Erst am Ende des Rahja-Mondes er-

reichte das Kaiserliche Hauptheer 

Mendena und vereinigte sich dort mit 

dem Nord- und Südheer. Viele Waf-

fentreue versammelten sich um die 

Geweihten und nutzten die Stunden 

zum Gebet an die Göttin Rondra, wäh-

rend der Sturmangriff vom kaiserli-

chen Stab vorbereitet wurde.  

Was die Streiter zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht ahnten: Die tatsächliche 

Schlacht sollte sich noch hinauszö-

gern, da am Morgen des 27. Rahja die 

gesamte Vorstadt Mendenas in Flam-

men aufging. Trotzdem wurde bereits 

vor den Toren der Stadt Blut vergos-

sen, als erneut Saboteure im Schutz 

der Nacht das Zeltlager angriffen und 

erneut Pferde gezielt töteten. Der über-

raschende Angriff konnte nur mühsam 

abgewehrt werden. 

Erst am 30. Rahja wurde der Angriff 

befohlen. Während die Nordmärker 

das Eslamsbrücker Tor bestürmten, 

versuchten die Albernier unter großen 

Opfern die Mauern nahe des Goldenen 

Hauses zu nehmen, wurden aber durch 

zumeist niederhöllische Wesen immer 

wieder zurückgeworfen.  

 

Erst zur 2. Traviastunde gelang es den 

Belagerungsgeschützen, eine Bresche 

vor den Streitern der Grafschaft vom 

Großen Fluss zu schlagen. Der obere 

Teil der mächtigen Stadtmauer Men-

denas stürzte unter lautem Getöse ein 

und wurde auf Geheiß des Vogts des 

Flussgrafen, Hesindion Gorm von 

Schwertleihe, von Streitern aus 

Ylvidoch, Yantibair und Weidenau 

bestürmt, die das Banner der Grafschaft 

dort setzen sollten. 

„Das ist ein absolutes Alveranskom-

mando“. 

Sidhric ui Arghail, Ritter aus Yanti-

bair, bevor er in der Bresche fällt 

Selbst der Entsatz um die Barone Linai 

Sanin, Corvin von Niriansee und Aed-

re Arodon-Glenngarriff in Unterstüt-

zung des Bredenhager Heermeisters 

wurde blutig zurückgeschlagen. 

„Niemand kann unserer Löwin lange 

standhalten!... NEIN! Rondra, nein!“ 

Thalania Stepahan, Drausteiner Ritterin, als 

Gräfin Maelwyn enthauptet wird 

Der Heldentod der Gräfin von Breden-

hag, Maelwyn Stepahan, bei einem 

Vorstoß auf der Mauer, brach den 

Bann, und mit dem Mut der Verzweif-

lung berannten zuerst besonders bre-

denhager und drausteiner Waffentreue 

unter dem Befehl von Arlan Stepahan 

die Mauer. Andere albernische Edle 

folgten und führten viele andere über 

die Mauern – viele, die später in den 

Gassen der verfluchten Stadt fallen 

sollten. 

Callan Aendruw,  

Schreiber der Havena Fanfare 

„Maelwyn - jetzt werden wir uns in 

Rondras Halle wiedersehen…“. 

Letzte Worte Arnvald Wellenstein vor 

seinem Tod am  Borbaradial 

„Herr Arlan, die Ehrenwache ist abge-

stellt und die Vorbereitungen zur 

Brandbestattung Eurer hohen Frau 

Mutter und ‘der Pranke‘ schreiten vo-

ran. Ich fürchte, Euch verbleiben unge-

fähr ein Drittel der Männer und Frau-

en, die Eurer Mutter und Euch in die 

Schwarzen Lande gefolgt sind.  

Wenn Ihr es wünscht, werde ich direkt 

nach der Feuerbestattung die kampffä-

higen Edlen an den Scheiterhaufen 

zusammenrufen, damit sie Eure Befeh-

le als Oberhaupt des Hauses Stepahan 

und als rechtmäßigen Erben Eurer ho-

hen Frau Mutter entgegennehmen.“ 

Jaran von Heckendorn, Junker von 

Heckenwacht, nach der Schlacht  
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Neuigkeiten von dem 

Siegestaumel  

Mendena, 1. Namenloser 1039  

Finsternis liegt über Mendena. Schwe-

re Sturmwolken verdecken die Praios-

scheibe und treiben rastlos über das 

Alveranszelt, das von den Göttern 

gänzlich verlassen scheint. Die absolu-

te Schwärze der Nacht hat sich beinahe 

unmerklich in einen düsteren Tag ge-

wandelt. Rauchschwaden wabern 

durch die Gassen, werden von plötzli-

chen Böen verwirbelt und formen sich 

für einen Moment für den Betrachter 

zu einem Bild aus seinen schlimmsten 

Alpträumen, ehe sie ebenso rasch wie-

der verweht werden. Noch immer kann 

man von überall her das Schreien und 

Stöhnen der Sterbenden und Verwun-

deten hören. Nur wenige haben den 

Anstand, sich still und klaglos auf ih-

ren Weg über das Nirgendmeer zu 

machen.   

Die Stadt ist frei, befreit durch das 

kaiserliche Heer. Doch diese Freiheit 

hat einen hohen Preis gefordert. Wir 

alle sind auf Haffax‘ Kriegslist herein-

gefallen, haben in aller Eile den Weg 

durch die Schattenlande zurückgelegt, 

um vor den Namenlosen Tagen die 

Hafenstadt am Perlenmeer zu errei-

chen und die Armee des Fürstkomturs 

zu stellen. Und wozu? Um im Augen-

blick des durch einen hohen Blutzoll 

teuer erkauften vermeintlichen Tri-

umphs zu erfahren, dass Haffax in 

unserem Rücken längst vor den Toren 

Perricums bereitstand, um die heiligste 

Stadt der Herrin Rondra im Hand-

streich zu nehmen. Was nun geschehen 

mag, ist selbst für die wackeren Strei-

ter, die das grässliche Schlachten auf 

den Mauern und in den Gassen am 

gestrigen Tag überlebt haben, zu er-

schreckend, um es sich vorzustellen.  

Die Kaiserin ist bereits in der Nacht 

mit ihren engsten Getreuen, sowie den 

meisten Geweihten und Magiern auf 

einem Schiff über die Blutige See nach 

Perricum aufgebrochen. Die Teile des 

Heeres, die sich noch auf den Beinen 

halten können, machen sich schon 

wieder für den Abmarsch bereit, denn 

sie werden ihr noch heute unter Mar-

schall Alrik vom Blautann und vom 

Berg in Eilmärschen folgen. Ein fürch-

terlich geschwächtes Heer, das sich 

während der Namenlosen Tage, wel-

che Kaiserin Rohaja um jeden Preis 

hat vermeiden wollen, durch die 

Schwarzen Lande schleppt, um den 

weitgehend unbekannten Plan eines 

genialen Strategen zu vereiteln, der 

offenbar längst aufgegangen ist.   

Callan Aendruw, Schreiber der  

Havena Fanfare  (nw) 

Westwärts  

Zurück im Reich, Anfang Praios 1040  

„Perricum ist gefallen. Der Haupttem-

pel der Himmelsleuin liegt in Trüm-

mern, und das Schwert der Schwerter 

ist tot. So haben es die Geweihten be-

richtet. Haffax zieht plündernd und 

brandschatzend durch das Mittelreich, 

während das ehedem stolze Heer der 

Kaiserin ihm nur hinterher zu hecheln 

vermag. Nach den Namenlosen Tagen 

haben den Stab Berichte erreicht, dass 

sich ein eiligst zusammengerufenes 

Heer aranischer und mittelreichischer 

Truppen dem Fürstkomtur an der 

Gaulsfurt entgegengestellt hat, aber 

vernichtend geschlagen worden ist. 

Von dort aus soll er weiter in Richtung 

Rommilys gezogen sein.“  

Baron Arlan Stepahan  

 

„Was seine Pläne sind, kann noch im-

mer niemand erahnen. Die vielgestalti-

gen Gerüchte, die im Heer die Runde 

machen, sorgen für Unsicherheit und 

scheinen die Aussichtslosigkeit dieses 

Gewaltmarsches zurück ins Reich nur 

zu unterstreichen. Haffax selbst ist 

unauffindbar und unangreifbar. In 

Weiden soll er gesehen worden sein, 

aber zur gleichen Zeit auch in Almada 

und in Albernia. Die Vorstellungen 

über das, was der Schattenmarschall 

noch vorhat, terrorisieren das Reich 

mindestens so sehr wie sein marodie-

rendes Söldnerheer.“  

Bran von Fuchsstein, Ritter der Wacht  

   

 

 

 

„Die Stimmung im kaiserlichen Heer 

ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Nach-

dem man vom Fall Perricums erfahren 

hat, ist man weiter in Richtung der 

Trollpforte marschiert, um schnellst-

möglich ins Herz des Reiches vorzu-

stoßen. Dutzende zu Schanden geritte-

ne Pferde hat das Heer auf seinem 

Weg zurückgelassen, und auch so 

mancher tapfere Streiter, der Mendena 

überlebt hatte, wird seine Heimat trotz-

dem nicht mehr wiedersehen. Streit 

und Hader begleiten das Heer bereits 

seit den Namenlosen Tagen, Hunger 

und Erschöpfung fordern ihren Tribut 

von den entkräfteten Streitern, und 

Verletzungen scheinen nicht mehr 

heilen zu wollen.“  

Lindis Vialigh, Feldscherin  
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Albernischen Heerzug 

In der Mark  

Rommilyser Mark, Mitte Praios 1040  

„Als das, was vom kaiserlichen Heer 

nach Mendena noch übrig war, endlich 

die Trollpforte durchschritten hatte 

und die verfluchten dunklen Lande 

hinter sich ließ, war die Erleichterung 

groß. Die aufkeimende Zuversicht 

jedoch war nur von kurzer Dauer. Die 

Strapazen der vergangenen Tage und 

Wochen sind den wackeren Streitern 

nur zu deutlich anzusehen, und den-

noch treibt Marschall Alrik vom Blau-

tann und vom Berg das Heer unbarm-

herzig weiter voran, denn noch immer 

ist Haffax nicht gestellt worden, und 

Übles droht dem Reich, sollte das ge-

meinsame Ziel seiner versprengten 

Heerhaufen sich als Gareth entpup-

pen.“   

Reto Gerbald Helman, Albernischer 

Trossmeister 

„Nicht nur die Ungewissheit und die 

äußere Bedrohung machen den tapfe-

ren Männern und Frauen zu schaffen, 

auch in den eigenen Reihen gibt es 

allerorten Zwist und Hader.  

 

Obwohl der Marschall mit harten Stra-

fen gedroht hat, sollte irgendjemand 

gegen das Duellverbot verstoßen, 

kommt es doch nicht nur immer wie-

der zu Prügeleien, sondern auch zu 

handfesten Ehrenhändeln.“  

Baron Gilborn Praioden v. Hohenfels 

„Vor einigen Tagen wurde im Morgen-

grauen Senach ui Branwyn mit einem 

Dolch im Herzen hinter den Zelten 

aufgefunden. Und hatte man noch ge-

hofft, dass es der Einfluss der dämo-

nisch verseuchten Umgebung in den 

Schwarzen Landen sei, der die Gemü-

ter erhitzte, so musste man sich nun 

eines Besseren belehren lassen, denn 

vor drei Tagen ist Rodwick ui Granna, 

ein Leibritter Graf Cullyns, hinterrücks 

erschlagen im Gebüsch gefunden wor-

den. Zeugen gibt es keine.“ 

Ritter Josold von Firunsgrund  

Noch vor Gallys – dem Ausgangs-

punkt des kaiserlichen Heerzugs – lässt 

der Marschall nach einer eiligen Stabs-

besprechung die albernischen Truppen 

zusammenrufen. An seiner Seite steht 

der albernische Kommandeur und Pri-

mus der Kronenritter Cuanu ui 

Morfais.  

Wie allen anderen war auch Alrik vom 

Blautann anzusehen, was all die Eil-

märsche den Kaiserlichen abverlang-

ten, doch der Marschall war getrieben 

und es war offensichtlich, dass ihm die 

Entscheidung schwergefallen war, als 

er erklärte: „Wie Ihr wisst, liegt Wehr-

heim vor uns und die Reichsstraße ist 

der schnellste Weg nach Gareth. Wir 

haben jedoch entschieden, die Stadt 

möglichst zu umgehen, da die Lage 

dort unklar ist und keiner unserer Spä-

her bisher zurückgekehrt ist. Um aber 

festzustellen, ob der Weg über die 

Neue Silberstraße, die in Berler von 

der Reichsstraße nach Praios abzweigt, 

für das Heer überhaupt gangbar ist und 

Burg Blauzahn, welche die Straße be-

schirmt, nicht etwa in Feindeshand ist, 

brauchen wir Euch als Voraustrupp. 

Vogt Hesindion Gorm von Schwertlei-

he hat sich freiwillig gemeldet und 

wird das Unternehmen anführen.“  

Callan Aendruw, Schreiber der Have-

na Fanfare (nw) 

   

Von Stäben und Verrätern  

Burg Blauzahn, Mitte Praios 1040  

„Nur noch wenige Wegstunden von 

Burg Blauzahn entfernt wurden wäh-

rend der Nacht zwei unserer Wachen 

getötet und unsere Pferde fortgetrie-

ben. Zu Fuß und ob des engen Weges 

wie Perlen an einer langen Schnur auf-

gefädelt, waren wir am nächsten Mor-

gen ein leichtes Opfer für den Hinter-

halt, in den wir gerieten. Mit Hilfe 

einiger Bogenschützen, eines Kampf-

magus‘ und eines Granatapfels setzte 

uns der Feind trotz zahlenmäßiger Un-

terlegenheit arg zu.“  

Gräfliche Vögtin Laria v. Albenbluth-

Lichtenhof  

 „Die Burg selbst lag völlig friedlich da 

und man gewährte uns traviagefällig 

Einlass. Der Schein trog jedoch, denn 

wie sich später herausstellte, hatte der 

Trupp, der uns im Wald angegriffen 

hatte, bereits Vorkehrungen getroffen, 

um die Burgbewohner unter Druck zu 

setzen, indem er die Junkerstochter 

entführt hatte.“  

Baronin Aedre Arodon-Glenngarriff  

„Der gräfliche Vogt sandte mit einem 

der wenigen Pferde, die der Burg noch 

geblieben waren, einen Boten zu Mar-

schall Alrik, um von dem Überfall zu 

berichten. Zudem schickte er eine klei-

ne Gruppe Berittener los, um den Pfer-

despuren zu folgen, die wir im Wald 

gesehen hatten. Als sie jedoch erfolg-

los zurückkehrten, gerieten sie unmit-

telbar vor der Burg in einen Hinterhalt. 

Der Anführer des kleinen Trupps, der 

uns bereits im Wald aufgelauert hatte, 

stellte sich als Aril Hegir Toras vor 

und verlangte, mit seinem Anverwand-

ten Reto Helman einen Waffenstill-

stand zu verhandeln. Wir hätten wohl 

darauf kommen können, dass auch das 

wieder nur eine List war, wie alle ihre 

Maraskantaktiken. Offenbar war dieser 

Toras einst Offizier in Wehrheim, so 

wie Haffax selbst.“  

Ritter Johril Dragentrutz   
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Neuigkeiten von dem 

„Die Bedrohung von außen war nicht 

die einzige, der wir uns stellen muss-

ten. Offenbar hatte sich in Mendena 

irgendein niederhöllisches Wesen des 

Körpers des Winhaller Heermeisters 

bemächtigt. Doch nicht nur das, dieser 

Dämon konnte sogar den Wirtskörper 

wechseln, und nur mit magischer Hilfe 

gelang es schließlich, der Kreatur den 

Garaus zu machen, nicht ohne großen 

Schaden für den jeweiligen Träger der 

verdammten Kreatur.“  

Ritterin Tegana von Alvenbruck 

„Noch vor Ablauf des Ulti-

matums, das uns der Toras 

gesetzt hatte, um ihm die 

Burg auszuhändigen, er-

folgte sein Angriff. Mit 

Hilfe seiner Spione in der 

Burg und seines Magiers 

sorgte er für Verwirrung, 

indem er den Kopf des 

entführten Mädchens in 

den Burghof werfen ließ, 

während vorne das Tor 

geöffnet wurde. Zwar 

konnten wir den Angriff 

zurückschlagen, doch der 

Toras selbst konnte mit 

einigen Getreuen entkom-

men.“  

Leutnant Barras ui Cerwyn 

„Insgesamt denke ich, dass der Toras 

die Burg nie haben wollte. Er wollte 

uns einfach nur aufhalten und Verwir-

rung stiften, um Haffax mehr Zeit zu 

verschaffen.“  

Ritterin der Schwarzen Distel, Yolande 

von Wolfshain 

„In der Zwischenzeit hatte Marschall 

Alrik entschieden, doch den gefährli-

cheren Weg über Wehrheim einzu-

schlagen, da ihm die Zeit davonlief 

und der Bote des Vogts ihn nicht er-

reicht hatte.  

Er hatte nun seinerseits einen Boten 

nach Blauzahn entsandt, um Gorm 

darüber zu informieren, dass er seinen 

Trupp hinter Wehrheim wieder mit 

den Truppen des Marschalls vereinen 

sollte.“  

Cuanu ui Morfais, Primus der  

Kronenritter 

„Während Gorm den Großteil der Al-

bernier – wie vom Marschall geheißen 

– zur Reichsstraße südlich von Wehr-

heim führte, hatte er einen kleinen 

Trupp um die Yantibairer Baronin 

wieder zurück in Richtung 

Berler zum Marschall ge-

schickt, um ihn vor der Ver-

räterin in seinen Reihen, Ri-

ganna Morag, einer Dienstrit-

terin aus Yantibair, zu war-

nen.“  

Junker Jaran von He-

ckendorn 

„Ich mag es kaum fassen, 

dass die Ritterin, die in Men-

dena so tapfer an der Seite 

ihrer Lehnsherrin gefochten 

hatte, eine Verräterin sein 

soll!“  

Ritter Felim Crimmthain 

 

Wehrheim, Mitte Praios 1040  

Über dem Mythraelsfeld vor Wehr-

heim braute sich bereits eine dunkle 

Wolke zusammen, als sich das Heer 

unter der Führung Marschall Alriks 

vorsichtig dem strategischen Nadelöhr 

auf dem Weg in die im Jahr des Feuers 

geschleifte Stadt näherte: der Brücke 

über den Gernat.  

 

Schon machten die ersten Späher Mel-

dung, dass hinter eben jener Flussque-

rung ein Scharmützel im Gange sei, 

doch zunächst hielt der Marschall wa-

cker weiter auf die Stadt zu. Da näher-

ten sich dem Heer plötzlich einige 

wenige Reiter, die Pferde so zu Schan-

den geritten, dass eines noch auf der 

Straße stürzte und verendete.  

 

 

Ein kleiner Trupp Albernier, von Vogt 

Hesindion Gorm geschickt, wie wir 

erfuhren, der den Marschall vor einer 

Verräterin warnen wollte und vor ei-

nem Hinterhalt an der Brücke.  

Tatsächlich hatte die Mörderin sich 

bereits in der Nähe des Marschalls in 

Stellung gebracht, konnte so aber, den 

Göttern sei’s gedankt, die Hand nicht 

mehr gegen ihn erheben.   

 

Reichsabtei St. Praiodan, Mitte 

Praios 1040  

 Bei der Reichsabtei wartete – wie 

durch den Marschall angewiesen – 

Hesindion Gorm von Schwertleihe mit 

dem albernischen Voraustrupp auf das 

Hauptheer.  

Der Kampf um Burg Blauzahn hatte 

offenbar hohen Tribut gefordert, viele 

Streiter waren versehrt worden und 

hatten trotzdem den eiligen Marsch zur 

Reichsstraße auf sich nehmen müssen.  

So entschied Baron Arlan Stepahan, 

der designierte Graf von Bredenhag, 

einige seiner Streiter hier zurückzulas-

sen, um sie vor den Strapazen, die das 

Heer auf seinem Weg nach Gareth 

noch würde erdulden müssen, zu be-

wahren.   

Callan Aendruw (nw) 



17 

Albernischen Heerzug 

In Havena wurde am letzten Tag des Boronmonds den Toten des Kriegszugs in einer großen Zeremonie auf dem Hal-

platz gedacht. Der just aus Beilunk zurückgekehrte Fürst und seine Familie, Hofbeamte, viele Adlige des Umlands und 

große Mengen der Havener Bürgerschaft wohnten der Feierlichkeit trotz unerbittlicher Regenschauer bei. Viel einfaches 

Kriegsvolk musste im Osten sein Leben lassen, aber auch die Zahl der adligen Recken, die im Kampf gegen die Dämo-

nenpaktierer fielen, ist zahlreich.  

Im Folgenden wollen wir die Namen der edelsten Recken aufführen. Sie hinterlassen tiefe Lücken in den Reihen des 

albernischen Adels, die nur schwer zu füllen sein werden.  

 

Wir betrauern die Hochadligen   

Gräfin Maelwyn Stepahan von Bredenhag 

Baron Radek von Galyn von Nordhag 

Baronin Padraighin ni Bennain von Fairnhain  

 

Sowie die tapferen Junkersleute  

Finn Glenngarriff zu Gänswies 

Rondraine ni Muir von Lichterforst 

Arnvald Wellenstein von Nebelwacht  

 

Und die ewig treuen Ritter der Krone  

Aiden ui Beornsfaire 

Ywain ui Niamad 

Connar ui Bennain 

Annlir ui Moradhin  

 

Als auch die zahlreichen Ritter und Edelleute  

Albernia trauert um die Gefallenen 
Havena, BOR 1040 - Der Großteil der tapferen Recken die für Albernia gegen Haffax gestritten haben, sind nun heim-

gekehrt. An vielen Orten wurden Freudenfeiern zu Ehren der Sieger abgehalten. Aber es gilt auch, den Gefallenen zu 

gedenken, deren Verlust uns schmerzt.  

Sidhric ui Arghail 

Mara Baeringsgrund 

Pagol Brount 

Yann Emerald ui Bennain 

Cuana ni Beornsfaire 

Rigan ui Cullairn 

Leobor Diistra 

Elboron Drudaigh 

Cullain ui Fendric 

Rodwick ui Granna 

Hildaria von Eulenbroich 

Geala Laghwen 

Owen Marnion von Weißsprung 

Miril von Nadelfels 

Jarwena von Singersberg 

Thoran Riva von Niamadshus 

Yelorna von Yennalin  

Das Schicksal einiger weiterer Adeliger war zum Redaktionsschluss noch unklar. So gilt beispielsweise der Baron 

Kaigh Fenwasian derzeit als verschollen.  
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G 
wydian ui Bennain, der 

Wappenmeister des Fürs-

tenhofs, wird bald das va-

kante Amt des Reichsrats 

für innere Angelegenheiten einneh-

men. Der rüstige Mitsechziger wurde 

bereits im Jahr 1014 BF von König 

Cuanu in sein Hofamt erhoben und gilt 

heute als anerkannte Koryphäe auf 

dem Gebiet der albernischen Wappen-

kunde und der Etikette.  

 

 

Gwydian ist ein Sohn der einstigen 

Pfalzgräfin Fennwyn ni Bennain von 

Tommelgau. Cethern ui Bennain, der 

jüngst verstorbene Baron von Hohe-

lucht, war sein Vetter. 

Dieser Titelgewinn soll vor allem 

Gwydians Sohn Efferdin zu verdanken 

sein, welcher sich mutig vor der Kaise-

rin für seinen Vater einsetzte. Dass er 

für das neue Amt gen Elenvina umsie-

deln muss, wird Herr Gwydian sicher 

erst noch verdauen müssen.  

 

Wir konnten bisher nur eine knappe 

Reaktion des Wappenmeisters erhei-

schen: "Den Lausebengel sollen die 

Gischttöchter holen!", rief er uns freu-

dig erregt beim Betreten seiner Amts-

stube zu.  

  Ronwin ui Kerkill  (mb) 

Albernia darf Reichsamt besetzen  
Beilunk, BOR 1040 - Uns erreichen überraschende Nachrichten aus Beilunk, wo es der Albernischen Delegation auf 

dem Reichskongress gelungen ist, ein wichtiges Reichsamt zukünftig durch einen Albernier zu besetzen. 

Ü 
berraschenderweise steht 

nämlich schon die nächste 

Reise ins herrschaftliche 

Haus. Wie wir erfahren ha-

ben, ereilte den Fürsten, kaum dass er 

wieder heimischen Boden 

unter den Füssen verspüren 

konnte, der gestrenge Ruf der 

Kaiserin, welche auf dem 

großen Reichskongress zu 

Beilunk nicht auf den Rat-

schlag und Elan des Alberni-

schen Fürsten verzichten 

mag. Da der Reichstag be-

reits im Travia stattfindet, ist 

nun große Hektik am Fürs-

tenhof ausgebrochen. Eifrige 

Dienstleute laufen durchei-

nander und tun alles, um die 

baldige Abreise des Fürsten 

zu organisieren.  

Es freut uns, dass das Reich 

die Albernische Stimme 

nicht missen mag. Allerdings 

ist es auch betrüblich, dass 

auf diese Weise allerlei in-

nenpolitische Themen zu-

rückstehen müssen.  

 

Es bleibt uns zu schließen, dass Finni-

an ui Bennain offenbar nicht glücklich 

darüber zu sein scheint, wie sich eini-

ge Dinge während seiner Abwesenheit 

entwickelt haben.  

So soll Seine Durchlaucht im speziel-

len unerfreut über das Verhalten Sei-

nes Herolds Rondred Stepahan, wäh-

rend der just beigelegten Heckenfehde, 

gewesen sein.  

Wir konnten bisher keine Ein-

zelheiten zu diesem Thema in 

Erfahrung zu bringen, jedoch 

ist es uns nicht entgangen, 

dass der Fürst seinen Herold 

nicht mit nach Beilunk neh-

men wird. Stattdessen wurde 

erklärt, dass sich der Ritter 

Efferdin ui Bennain der alber-

nischen Reisegruppe nach 

Beilunk anschließen werde. 

Dieser hatte den Fürsten schon 

auf dessen Seereise begleitet.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

Fürst reist gen Beilunk  
Havena EFF 1040 - Unser verehrter Fürst ist im späten Rondra nach großer Fahrt endlich in den Havener Hafen 

heimgekehrt. Leider blieb uns in den vergangenen Tagen nur wenig Zeit Erkundigungen darüber einzuholen, welche 

aufregenden Abenteuer unser junger Landesherr mit seiner illustren Schar an Begleitern wohl erlebt haben muss.  
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T 
rotz der großen Strapazen, 

denen sie während des 

Feldzugs gegen Haffax 

ausgesetzt waren, machten 

sich einige albernische Adlige noch 

von Gareth aus auf den Weg nach Bei-

lunk zum Reichskongress statt mit dem 

größten Teil des albernischen Aufge-

bots wieder in die Heimat zurückzu-

kehren. Darunter befand sich auch die 

Baronin von Yantibair, Aedre Arodon-

Glenngarriff, die keinen Hehl daraus 

machte, dass sie die lange Reise vor 

allem deshalb auf sich nahm, um ihren 

Lehnsherrn, den Grafen vom Großen 

Fluss und Herzog der Nordmarken, 

Hagrobald vom Großen Fluss, von den 

Verfehlungen seines Vogtes Hesindion 

Gorm von Schwertleihe während des 

Heerzugs zu unterrichten.   

Frau Aedre hatte bereits vor dem Heer-

zug einen Eklat mit dem Vogt provo-

ziert, indem sie verkündet hatte, sich 

selbst mit dem Großteil ihres 

Gefolges dem Bredenhager 

Kontingent unter Gräfin Mael-

wyn Stepahan anzuschließen 

und nur die Mindestzahl an 

Streitern dem Aufgebot vom 

Großen Fluss zu unterstellen.  

Mehrfach suchte die Baronin 

in Beilunk das direkte Ge-

spräch mit ihrem Lehnsherrn, 

wurde jedoch ein ums andere 

Mal abgewiesen, ohne gehört 

zu werden. Erst am letzten 

Abend der Zusammenkunft 

schließlich empfing der Her-

zog seine Vasallin und lausch-

te ihrem Bericht darüber, wie 

der Vogt als Kommandant der 

Streiter vom Großen Fluss 

ausgerechnet die Getreuen des 

Hauses Arodon, die Ritter vom 

Tempel der Alten Eiche, und 

ihre Verbündeten zuerst in die 

Bresche schickte, um als erste 

in die Stadt zu gelangen.   

 

Statt den Kämpfern, die sofort in arge 

Bedrängnis gerieten, jedoch Entsatz zu 

schicken, um ihnen zumindest die 

Chance zu geben, sich wieder zurück-

zuziehen, hielt der Vogt seine restli-

chen Truppen zurück und sah dem 

Schlachten untätig zu. Ein kleiner 

Trupp Bredenhager, darunter Morgan 

Kerkall mit seinen Stachelspießen und 

die Yantibairer Baronin selbst, ver-

suchte zusammen mit weiteren Rittern 

noch den Arodonschen zu Hilfe zu 

eilen, musste jedoch feststellen, dass 

jede Hilfe zu spät kam. Unter großen 

Verlusten zogen sie sich wieder zurück 

und wären wohl ebenfalls vollständig 

aufgerieben worden, wenn nicht einige 

Ritter um Johril Dragentrutz und Cua-

nu von Nebelfels die ausdrücklichen 

Befehle Hesindion Gorms von 

Schwertleihe missachtet hätten und zu 

Hilfe geeilt wären. 

 

Zwar sagte Herzog Hagrobald seiner 

Lehnsfrau zu, den Vogt zu dieser An-

gelegenheit ebenfalls zu befragen, je-

doch bleibt fraglich, ob diesem irgend-

welche Konsequenzen daraus entste-

hen werden. Frau Aedre jedenfalls 

wirkte nicht zufrieden nach der Unter-

redung. Jedoch nutzte sie den von der 

Kaiserin ausgerufenen Bardenwettbe-

werb, um die Ereignisse des Feldzuges 

in traditionell melancholisch-

albernischer Manier, aber mit durchaus 

spitzer Zunge und dem einen oder an-

deren Seitenhieb zu besingen, was ihr 

eine Platzierung auf dem zweiten Rang 

einbrachte. Fortan darf sie sich nicht 

nur „Zweite Edelbardin Ihrer kaiserli-

chen Majestät Rohaja von Gareth“ 

nennen, sondern bekommt als Preis 

außerdem die Gelegenheit an einem 

provinzherrlichen Hof ihrer Wahl als 

Bardin bis zu einen halben Götterlauf 

lang aufzuspielen. Es verwundert 

nicht, dass sie sich für Eilen-

wid über den Wassern ent-

schied, wohl um Herzog 

Hagrobald die albernische 

Sicht so mancher Dinge hart-

näckig doch noch näherzu-

bringen.   

Zunächst jedoch ist die Baro-

nin von Yantibair nach dem 

Reichskongress eiligst wieder 

in die Heimat aufgebrochen, 

um noch vor dem Einbruch 

des Winters den Greifenpass 

zu überqueren, und wird 

wohl erst im nächsten Götter-

lauf die Reise in die Nord-

marken antreten.   

Callan Aendruw (nw) 

Zwistigkeiten beim Reichskongress  
Beilunk/Yantibair, TRA/BOR 1040 – Baronin von Yantibair beschwert sich beim Herzog der Nordmarken über seinen 

Vogt Hesindion Gorm von Schwertleihe. 
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Der tapfere Knappe 
Die Ereignisse während des Feldzugs und vor allem die Schlacht um Mendena hat Hochgeboren Arodon-

Glennfarriff in dem hier abgedruckten Lied zu Papier gebracht. Die Fanfare fühlt sich geehrt, dieses Musikstück 

abdrucken zu dürfen. 

Am Em Am  

C G Am  

Am Em Am  

C E Am  

 

Wie Raidri fechten, wie Waldemar streiten,  

so führen wie Brin, wie Yppolita reiten.  

Von den Taten, welche die Barden besingen,  

träumt der Knappe, wenn ihre Lieder erklingen.  

Ihn schreckt nicht die Schlacht, in schreckt nicht der Tod,  

mit ganzem Herzen glaubt er an der Leuin Gebot.  

Sein Blick gleitet über das Lanzenmeer,  

mit Stolz ist auch er nun ein Teil von der Kaiserin Heer.  

___  

Dm Am G Am  

Dm E Am  

 

Siegesgewiss zieht er gegen die Finsternis,  

Rondra zur Ehr' reitet das Heer.  

___  

 

Ein Ritter kämpft allen Gefahren zum Trutz,  

der Leuin zum Ruhm und den Schwachen zum Schutz.  

Das Elend im Osten bringt so manchen ins Wanken,  

doch lässt es den Knappen in seiner Gewissheit nicht 

schwanken.  

Als die Streiter schließlich Mendena erreichen,  

schwör'n sie bei Rondra vor Haffax' Heer nicht zu wei-

chen.  

Stund' um Stund' wird die Mauer berannt  

und mancher tapfere Freund fällt durch Feindeshand.  

Hoch fliegt ihr Mut, heiß brennt ihre Wut,  

mit rondragefälligem Zorn, stets nach vorn.  

___  

 

Doch Mal um Mal müssen sie wieder weichen,  

ehe sie überhaupt die Mauerkrone erreichen.  

Ein letztes Mal woll'n sie alles wagen,  

um die Mauer zu nehm'n und die Dämonenknechte zu 

schlagen.  

Schon kreisen die Krähen, sie dürsten nach Blut,  

und auch dem Knappen sinkt nun beinah der Mut.  

Noch einmal voran, noch einmal hinauf,  

in der Bresche nimmt sein Schicksal dann seinen Lauf.  

___  

 

Fest der Knappe stand in der Bresche, das Schwert in der 

Hand,  

doch all sein Mut nützt ihm nicht, lässt man ihn dort im 

Stich.  

___  

Der Wind weht ein Klagelied heran,  

von manch tapf'rer Frau und manchem mutigen Mann.  

Und der sterbende Knappe weiß,  

C Bm Am  

Viel zu hoch ist des Sieges Preis.  

 

Text und Musik: Aedre Arodon-Glenngarriff (nw) 
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Neuigkeiten 

aus  

Albernia 
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W 
ährend des Krie-

ges bestritt sie so man-

chen unentschiedenen 

Zweikampf gegen ihren 

größten Widersacher den ihr verhass-

ten Gegengrafen Jast Irian Crumold, 

der schließlich mit der Niederlage der 

königlichen Streiter im Frieden von 

Abilacht nahezu alle Ämter und Wür-

den erhalten konnte. Nach dem Krieg 

verzichtete sie zugunsten ihres Sohnes 

Arlan auf die Baronswürde von Drau-

stein und unterstützte  vor allem 

den Wiederaufbau von Draustein und 

der Weißen Löwen.  

Dass sie wenige Jahre spä-

ter auf einem Baihir zur 

Gräfin von Bredenhag aus-

gerufen wurde kam für die 

ehemalige Kriegsheldin 

überraschend. Bereits nach 

dem Fall ihres alten Wider-

sachers Jast Irian Crumold 

sammelte sich um ihren 

Sohn Arlan ein starkes 

Bündnis von Befürwortern 

und Unterstützern, zumeist 

aus den Reihen der alten 

Häuser. Hier soll auch die 

Freundschaft der beiden 

Barone Illaen Crumold und 

Arlan Stepahan eine nicht 

zu unterschätzende Rolle 

gespielt haben, da das Haus 

Crumold auf alle Ansprü-

che zu Gunsten des Hauses 

Stepahan verzichtete.  

Nach Ihrer Grafenkür führ-

te Maelwyn Stepahan einen 

Teil des Drausteiner 

Adels mit sich in die He-

ckelande, ein Umstand, der 

Draustein wohl bis zum 

heutigen Tage schwächt.  

 

Hier widmete sie sich in den folgenden 

Jahren mit ganzer Kraft dem Schutz 

des Farindels und den Vorbereitungen 

für den kommenden Heerbann in die 

Schattenlande.   

Hier wurde Maelwyn Stepahan 

schließlich Ende Rahja 1039, inmitten 

des Schwertersturms auf den Mauern 

von Mendena, im Angesicht ihrer 

Feinde von Rondra zu sich gerufen. 

Auf dem altehrwürdigen Stammsitz 

ihrer Ahnen fand Mitte Boron die 

Grablegung von Maelwyn Stepahan 

statt.  

Die aus den Schattenlanden mitgeführ-

te Asche wurde dabei nach einer gro-

ßen Trauerzeremonie im Sturmtempel 

der göttlichen Leuin auf Burg Drau-

stein verwahrt. Hier ruhen seit uralten 

Zeiten die  Familienmitglieder von 

Haus Stepahan in der Dunkelheit des 

Berges.  

Es heißt, dass die Weiße Löwin nach 

ihrem Tode  bewusst  hier am Großen 

Fluss und nicht etwa in den Heckenlan-

den beigesetzt werden wollte. So man-

chem Vasallen, langjährigem Wegge-

fährten und Familienmitglied von Haus 

Stepahan  liefen bei den ehrbezeugen-

den Worten von Ba-

ron Arlan die Tränen 

über das Gesicht – 

Tränen der Erinne-

rung und Verbunden-

heit mit einer alber-

nische Heldin.  

Baron Arlan gelobte 

in Bredenhag, unter-

halb des Ma-

dasteins einen großen 

Rondratempel zu 

erbauen, der nicht 

nur  an  die Taten 

seiner Frau Mutter 

erinnern soll, son-

dern an die Heldenta-

ten aller Waffentreu-

en der Heckenlande. 

So nahm nicht nur 

Draustein Abschied 

von einer wahrlich 

großen Tochter des 

Hauses Stepahan.  

Cianna Seestern 

(heh) 

Gräfin Maelwyn Stepahan findet auf Burg Draustein ihre 

letzte Ruhestätte 
Burg Draustein, BOR 1040  – Gräfin Maelwyn zählte seit über einer Dekade zu den großen Namen der siebenwindigen 

Lande und bekam zu Beginn des Unabhängigkeitskriegs von Königin Invher ni Bennain die Grafschaft Bredenhag zuge-

sprochen. 

Neuigkeiten aus der 
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Cianna Seestern 

Grafschaft Abagund 

W 
ährend der Flächen-

brand in Bredenhag 

erloschen ist und sich 

im Seenland eine neuer-

liche Fehde abzeichnet, scheint in 

Draustein Ruhe eingekehrt zu sein. 

Nachdem bereits im Frühjahr, kurz 

nach Geburt ihres Kindes, die Vertrau-

te der Baronin, Furgund von Hallberg, 

eiligst nach Bredenhag aufgebrochen 

war, um das Lehen der Heckendorn zu 

verteidigen, hat nun auch Farnhild von 

Hohenstein selbst in Begleitung ihres 

Leibritters Josold von Firunsgrund die 

Baronie verlassen, um am Bredenha-

ger Hof ihren Gemahl zu treffen.  

Die Geschicke der Baronie lenkt damit 

Steinvasall Lûran Falkraun alleine, da 

Rhéged Taladan als designierter Le-

hensvogt im Travia schwer versehrt 

aus dem Osten zurückgekehrt war und 

auch gegenwärtig noch nicht wieder 

bereit ist, die Amtsgeschäfte zu über-

nehmen.  

Der Feldzug und auch die Erhöhung 

von Arlan Stepahan zum Grafen von 

Bredenhag haben den Drausteiner Hof 

personell geschwächt:  

Das Amt des Wehrmeisters ist nach 

dem Schlachtentod des tapferen Arn-

vald Wellenstein zu Nebelwacht ge-

genwärtig noch immer vakant, und 

viele der niederadligen Güter können 

nur mit Mühe verwaltet werden, da 

viele Ämter am Baronshof besetzt ge-

halten werden müssen. 

So übernahm nach dem Weggang von 

Josold von Firunsgrund wieder Ise-

wain von Windisch auf Geheiß von 

Lûran Falkraun die Aufgaben des 

Waffenmeisters, dem auf Draustein 

auch die Betreuung der Pagen- und 

Knappenschule obliegt. Der windhager 

Ritter hatte das Amt bereits unter 

Rhéged Taladan bis zum Praios 1038 

bekleidet. 

Diese Entscheidung des Oberhaupts 

der Falkraun mag erstaunen, da beiden 

Familien gerüchteweise Zwistigkeiten 

nachgesagt werden. Sie kann aber auch 

ein deutliches Zeichen für die verzwei-

felte Lage in der Baronie sein: Die 

meisten jungen Ritter sind mit Graf 

Arlan nach Bredenhag gegangen und 

ohne dessen Gemahlin fehlt dem Drau-

steiner Hof nun der Glanz des Hoch-

adels.  

Es ist aber auch möglich, dass sich in 

den überlegten Entscheidungen Lûran 

Falkrauns der ausgleichende Einfluss 

von Rondirai Mardhûr bemerkbar 

macht: Die Gemahlin Rhéged 

Taladans kehrte noch im frühen Som-

mer aus Schartengras zurück und un-

terstützt den Vogt wie auch den neuen 

Waffenmeister nach Kräften. 

Weitere Hilfe darf man sich auf Drau-

stein sicherlich von Arnbrecht Wellen-

stein versprechen, der Mitte Boron – 

nach langen Jahren der Eiderfüllung 

gegenüber der rommilyser Markgräfin 

Svantje von Rabenmund – mit seiner 

Familie auf der Burg eintraf. Ob er 

jedoch das Amt seines Vaters zuge-

sprochen erhält, ist trotz seiner Erfah-

rung in der Fremde ungewiss. 

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Yann Stoveric (ml) 

Große Veränderungen in Draustein 
Burg Draustein, BOR 1040 – Draustein nach dem Reichstag zu Beilunk 

Erwerbt die Havena Fanfare im Straßenverkauf auf den Straßen Havenas oder in der Dauerbestellung über die 

Redaktionsstube in Havena. Aushang und Vorleser in vielen Städten und größeren Orten. 
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Unter den Schwerverletzten war auch 

der Junker von Feenloh, Aelfgar 

Glenngarriff, der von seiner Familie 

mit einem großen Fest zu Hause emp-

fangen wurde. Neben der Heimkehr 

des Junkers wurden auch die Ritter-

schläge seiner beiden ältesten Kinder, 

der Zwillinge Godric und Anwen ge-

feiert, weshalb auch der benachbarte 

Adel, sowie Baron Rondred Stepahan 

geladen waren.  

Zur Überraschung Herrn Aelfgars war 

aber auch sein Standesgenosse Arudan 

von Eulenbroich unter den Gästen, der 

einen deutlich weiteren Weg auf sich 

genommen hatte, als die meisten ande-

ren Anwesenden.  

Noch größer war die Überraschung 

dann allerdings, als Herr Arudan vor 

der versammelten Gesellschaft förm-

lich um die Hand Anwen Glenngarriffs 

anhielt.  

Statt jedoch sogleich zuzustimmen, 

zog sich der Vater der jungen Ritterin 

zunächst mit beiden zum privaten Ge-

spräch zurück und ließ so auch die 

Gäste eine ganze Weile auf eine Ant-

wort warten. Schließlich kehrten alle 

drei an die Festtafel zurück, um zu 

verkünden, dass der Traviabund im 

Tsa begangen werden soll.  

Niahm Schlappmaul (nw) 

Dreierlei Grund zum Feiern  
Feenloh, TRA 1040 – Erst jüngst ist der albernische Tross aus den Schwarzen Landen heimgekehrt und mit ihm all die 

Versehrten, deren Verletzungen es nicht zuließen, dass sie Marschall Alrik vom Blautann und vom Berg auf seinem Eil-

marsch ins Reich begleiteten. 

B 
ald schon hielten Baron 

Bedwyr ui Niamad von 

Otterntal, Earwen ni Brair, 

die Gemahlin des Grafen 

Cullyn, und Gilia ni Niamad, Cullyns 

Schwester und Vögtin des Grafenlan-

des, Rat auf Burg Utengund. Sie sam-

melten eine entschlossene Schar an 

Waffentreuen, die ab Mitte Rahja ge-

gen Feargardh vorrückten.  

Hier hatte sich die gesetzlose Bande 

seit nunmehr einem Mond verschanzt. 

Ein Sturmangriff auf Feargardh schien 

ein tödliches Unterfangen, dass wurde 

allen schnell bewusst.  

So begannen die Abagunder Käfte, die 

große Burg zu belagern. Wem man in 

der Burg nun als Feind gegenüber-

stand, das wussten Bedwyr und Ear-

wen zu diesem Zeitpunkt immer noch 

nicht. Die verfeindeten Seiten belauer-

ten sich nun eine ganze Weile. Doch 

war es wohl nicht im Sinn der Aba-

gunder wochenlang darauf zu warten, 

dass der letzte Gesetzlose verhungert 

war. Es war kurz vor Ende des Rah-

jamonds, als es den Abagundern ge-

lang, unter Führung des gräflichen 

Waffenmeisters Eochaid ui Riunad, 

über geheime Pfade in die Burg einzu-

dringen. Auf welchen Weg sie dies 

vollbrachten, konnten wir nicht in Er-

fahrung bringen. Sicher ist nur, dass 

im folgenden Scharmützel fast alle 

Besatzer niedergemacht wurden.  

Nun endlich lüftete sich auch das Ge-

heimnis um die Herkunft der Banditen. 

Als Anführer der Mordbuben konnte 

der bekannte Gesetzlose Lomoch ui 

Muir offenbart werden. Der Abkömm-

ling eines Honinger Junkergeschlechts 

erwies sich als Paktierer dämonischer 

Mächte. Nur mit Mühen konnte er 

schließlich vertrieben werden. Über 

die Pläne, die den Geächteten zum 

Angriff auf die Burg verleiteten, haben 

wir bisher keine Gewissheit erlangen 

können.  

 

Laut Aussage des Barons Bedwyr wür-

den die Einzelheiten dieser Angelegen-

heit unsere Leser zu sehr beunruhi-

gen.   

Es bleibt uns nur, mit großer Trauer zu 

erkennen, dass bis auf einen offenbar 

schwer verletzten Rondrageweihten 

sämtliche Ordensleute den Tod gefun-

den haben. Und auch der Schrein der 

Burg wurde entweiht. So mag es viel-

leicht sein, dass allein die Aussicht 

darauf, Diener der Zwölfgötter zu 

meucheln, Antrieb genug für den Frev-

ler gewesen ist. Während seine Scher-

gen den Tod durch gräfliche Schwerter 

fanden, wurde Lomoch, der Verdamm-

te, schon wenige Tage später im Süd-

osten des Fürstentums gesichtet. Dort 

führte er auf Hohenfelser Boden sei-

nen Feldzug gegen die Rechtgläubigen 

weiter. Wir beten zu den Göttern, dass 

dieser Abscheulichkeit bald das Hand-

werk gelegt wird.  

Rhonwin ui Kerkill  (mb) 

Blutiger Kampf um Burg Feargardh 
Gräflich Abagund, RAH 1040  – Die Fanfare hat in der vergangenen Ausgabe von dem feigen Angriff auf die von 

Kämpfern des Ordens vom Heiligen Zorn nur schwach besetzte Burg Feargardh berichtet. Es dauerte eine Weile, bis die 

nahebei wohnenden abagunder Adligen von dem ungeheuerlichen Verbrechen erfuhren. Der Wille zur Gegenwehr war 

jedoch schnell entfacht. 

Aus dem Abagund 

Frohe Kunde aus der Grafschaft Bredenhag 
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Vom Großen Fluss 

S 
eit jenen Tagen sind nun 

sind einige Wochen ins 

Land gezogen, und mit der 

Heimkehr der Recken aus 

dem Osten hat eine weitere Schre-

ckensbotschaft die Lande Hoheluchts 

erschüttert:  

Der Sohn und Erbe des Cethern, Yann 

Emerald ui Bennain, ist vor Mendena 

gefallen. Er kämpfte dort tapfer gegen 

Untote und Dämonen, stritt furchtlos 

in einer Bastion, die leider schlussend-

lich von Schergen des Haffax über-

rannt wurde.  

Nun trägt Hohelucht Trauer, doch 

stellt sich auch die Frage wie es wei-

tergehen soll in dem Lehen am Großen 

Fluss. Gerade vor dem Hintergrund, 

dass es um die Frage der Führung hier 

in den vergangenen Jahren so manchen 

Skandal gab, wird diese Angelegenheit 

sehr delikat.  

Dem Gesetz nach scheint die Sache 

klar, Cetherns Tochter, Marhada mit 

Namen, ist die nächste in der Rangfol-

ge.  

 

 

Doch die ungestüme Frau weilt schon 

seit Jahren nicht mehr in Hohelucht. 

Sie ist dem Vernehmen nach eine ver-

wegene Seefahrerin, welche schon 

lange die weiten Gestade der Sieben-

windküste ihr Zuhause nennt. Wie uns 

zu Ohren kam, hat sich Fenwyn ui 

Moradhin, der Lehensvogt Hoheluchts 

und ein Vertrauter des Verstorbenen, 

auf die Suche nach der Dame begeben. 

In der Hoffnung auf Frieden für Hohe-

lucht, wünschen wir ihm alsbald fün-

dig zu werden.  

Für die Fanfare,  

Rhonwin ui Kerkill (mb)  

Baronin für Hohelucht gesucht 
Broirwick- EFF 1040 - In der vergangenen Ausgabe unserer Fanfare haben wir über den Tod des allseits verehrten 

Barons Cethern ui Bennain berichtet. Der altgediente Adlige war in den ersten Tagen des Praios verstorben. 

A 
us gut unterrichteten Quel-

len wurde uns zugetragen, 

dass es die Absicht des Ba-

rons war, seine untreue 

Ehefrau in ein Traviakloster zu schi-

cken. Zu diesem Behuf sandte er sei-

nen ersten Ritter, Berwyn ui Rannog, 

um Frau Cintara auf ihrem Edlengut 

aufzusuchen und sie in besagtes Klos-

ter zu geleiten. Jedoch kam es zwi-

schen den beiden offenbar zum Streit, 

in dessen Folge die Baronsgemahlin 

eine Treppe hinabstürzte und zu Tode 

kam. Die - nach eigener Aussage - 

einzige Zeugin allerdings, die Zofe 

Frau Cintaras behauptet, dass der 

Ritter sie absichtlich die Treppe hin-

abgestoßen habe.   

Die Zofe floh aus Angst um ihr eige-

nes Leben nach Weidenau. Dort 

schenkte Baron Arwain Arodon ih-

rem Wort offenbar Glauben, denn er 

zögerte nicht lange, ehe er nach 

Ylvidoch ritt, um Baron Seamus ei-

nen Brief zu überreichen, in dem er 

ihm und den Seinen formell die Feh-

de erklärte.   

 

Nach den Bredenhager Landen wird 

nun also auch das Seenland von einer 

Fehde heimgesucht, welche die Loyali-

täten der Menschen dort auf eine harte 

Probe stellt. Während Baron Seamus 

Unterstützung von seinen Nachbarn 

aus Nordhag und Westpforte erhält 

und auch Narwyn Nadh, der Stellver-

treter Vogt Hesindion Gorms, Partei 

für ihn ergreift, hat sich offenbar der 

Vogt von Yantibair mit Baron Arwain 

verbündet, und dieser hat zudem einige 

Söldner angeworben, da ein Großteil 

der Ritter vom Tempel der Alten Eiche 

im Osten gefallen ist.  

Baron Seamus war zunächst noch da-

ran gelegen, den Konflikt möglichst 

friedlich beizulegen, und so bemühte 

er sich mit Hilfe der Kirchen darum, 

dass beide Konfliktparteien den Travia 

als Friedensmond anerkannten.   

Zu einer ersten bewaffneten Auseinan-

dersetzung kam es jedoch bereits im 

Efferd, als es sich Narwyn Nadh zur 

Aufgabe machte, die Großmutter des 

Ritters von Gänswies von jenem Rit-

tergut zu vertreiben, da der Ritter 

selbst vor Mendena den Tod gefunden 

hatte. Die alte Dame setzte sich aller-

dings vehement zur Wehr und erhielt 

dabei unerwartete Hilfe von ihrem 

jüngst aus dem Osten zurückgekehrten 

Enkel, der eigentlich gekommen war, 

um bei Baron Seamus vorzusprechen 

und ihm den Lehnseid zu schwören.   

Und auch der Friedensmond währte 

nicht lange, da Baron Arwain diesem 

zwar zugestimmt hatte, aber dennoch 

zu Beginn des Traviamondes von ei-

nem Brandritt im Ylvidochschen be-

richtet wurde.  

Niamh Schlappmaul (nw) 

Tragischer Unfall oder Mord? 
Ylvidoch, EFF/TRA 1040 – Der seit dem Rondramond schwelende Streit zwischen Baron Seamus ui Channon und sei-

ner Gemahlin Cintara Arodon – die Fanfare berichtete – hat unlängst eine folgenschwere Wendung genommen. 
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M 
anch Leser mag sich an 

die Nachricht meines 

Harbener Schreiberkolle-

gen erinnern, der in der 

letzten Ausgabe der Fanfare über die 

Schätze der See und rätselhafte Perlen-

funde vor dem Eiland Kendras Klippe 

berichtete. Nun, die vielen Schatzsu-

cher, die danach wie ich zu den Inseln 

reisten, um der Sache nachzugehen, 

hätten den Weg vielleicht besser nicht 

angetreten. Statt Schätzen erwartete 

mich manch übles Gesindel, stetig 

wechselnde Wetterlage und kalter 

Wind - und eine wirklich scheußliche 

Krankheit.  

Der Bericht über den Fund einer Art 

„schwarzen Perle“ ist wahr und es hat 

ein solcher Gegenstand tatsächlich 

auch den Weg ans Festland gefunden, 

doch brachte der Gegenstand schwere 

Krankheit mit sich, die zu widerlichen 

Geschwüren und Geistesverwirrungen 

führte, so dass ich jedem, der jemals 

etwas ähnliches finden sollte, nur raten 

kann, die Finger davon zu lassen.  

 

 

Wie ich sah, zerfällt das Material nach 

einiger Zeit auch zu Sand, so dass nur 

Betrüger etwas Derartiges verkaufen 

würden.  

Es ist tragisch, dass manch Reisender 

wohl in den tiefen Gewässern vor der 

scharfen Küste verloren ging. Auf 

Kendras Klippe sagt man dazu sinnge-

mäß übersetzt: Die unergründliche See 

gibt und sie nimmt. So ist das Leben 

dort, und es braucht wohl ein tieferes 

Verständnis dafür, um sich dort wohl 

zu fühlen.  

Interessant war es dennoch, einen 

Blick auf diesen anderen Menschen-

schlag zu werfen, der hart und rau wie 

die See dort sein Tagewerk verrichtet. 

Für Festländer gibt es sicherlich schö-

nere Orte und die Schätze der See 

scheinen sich auf den üblichen Fang 

von Meeresgetier und den Fund von 

Treibholz und schönen Muscheln zu 

beschränken, aber falls jemand eine 

längere Auszeit sucht und sich vorstel-

len könnte, sein restliches Leben auf so 

einer rauen Insel zu verbringen, wäre 

er dort sicherlich nach einiger Zeit 

willkommen.  

Regional schwört man auf einen Brand 

namens Fusel, der die eine oder andere 

Erkältung abwehrt, meines Erachtens 

bei vielen der angereisten Schatzsu-

cher aber auch für Hirngespinste sorg-

te. Im Suff geäußerte Gerüchte über 

Wasserleichen und Menschen mit 

Tentakeln im Gesicht stellten sich als 

Falschmeldung beziehungsweise üblen 

Inselstreich in Form einer Maske her-

aus.  

Eine interessante Begegnung hatte ich 

dann allerdings doch auf meiner Reise, 

hiervon berichte ich aber an anderer 

Stelle ausführlicher.  

Für die Havena Fanfare 

Tsajane Fiontann-Jasalin  (sm) 

Von krankheitsbringender Neugierde, Fusel und  

ungastlichen Gegenden 
Auf den Inseln vor Havena im PRA 1040 – Rätsel um vermeintliche Perlenfunde auf albernischen Inseln aufgeklärt. 

L 
aut der Fanfare vorliegen-

den Informationen hat der 

Bund einige Grundstücke 

im Südhafen gekauft, auf 

denen aktuell noch Ruinen früherer 

Bürgerhäuser des alten Havenas ste-

hen. Diese Grundstücke liegen direkt 

am Übergang zur Unterstadt. Dies mag 

auch der Grund sein, weshalb die 

Grundstücke für lange Zeit nicht für 

neue Gebäude genutzt wurden.  

 

 

Die Kaufleute des Bundes scheinen 

diese Bedenken nicht zu teilen, jeden-

falls werden sich Schauerleute und 

Handwerker im Südhafen sicherlich 

über zusätzliche Arbeit freuen, genau-

so wie der Stadtvogt über zusätzliche 

Taler im Abgabensäckel. Man munkelt 

bereits unter den Handwerken im Süd-

hafen, dass innerhalb des nächsten 

Mondes neue Lagerhallen, Magazine 

und Lastkräne errichtet werden sollen.  

Adalbert Finsterrunge (rl) 

Albenhuser Bund expandiert in Havena 
 Havena, RON 1040 BF - Der bekannte Händlerbund, der Handelshäuser aus den Nordmarken, dem Kosch und auch 

aus Albernia verbindet – das Haus Ongswin voran – steht in Havena vor einer weiteren Expansion. 

Neuigkeiten aus der 
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Capitale Havena 

V 
om Hof der Seefreiherr-

schaft Ila und Eiras wurde 

bereits im Efferdmond mit-

geteilt, dass der Junker Dar-

ren ui Beornsfaire unter bislang nicht 

geklärten Umständen auf der Insel ums 

Leben kam. Wie sein Sohn Elgar, sei-

nes Zeichens Geweihter des Meeres-

gottes, auf Nachfrage der Fanfare die-

ser Tage mitteilte, starb das Oberhaupt 

des Hauses Beornsfaire bereits im 

Praios bei einem Aufruhr.  

Seitdem stünde Kendras Klippe gemäß 

des letzten Willens seines Vaters unter 

der Verwaltung des Wehrvogts Sidhric 

Lochlan, bis die Nachfolge geklärt sei.  

Elgar ui Beornfaire unterstützt den 

engen Vertrauten seines Vaters und hat 

auch bereits Kunde nach Nordhag zum 

Junker von Westerfeld und nach Drau-

stein gesandt, um die verbliebenen 

Familienmitglieder in Kenntnis zu 

setzen.  

 

Aus Nordhag wurde nur bekannt, dass 

die tatsächliche Erbin von Kendras 

Klippe, Cuana ni Beornsfaire, auf dem 

Haffaxfeldzug zu Tode gekommen ist.  

Auch Ehrwürden Throndwig Raul Hel-

man war als Pagenvater des ältesten 

Sohnes der Verblichenen, Kinnon, im 

Rondra-Tempel zu Havena zu keinen 

weiteren Aussagen gegenüber der Fan-

fare bereit. 

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Yann Stoveric (ml) 

Keine Wacht auf Kendras Klippe? 
Ila, TRA 1040 – Junker Darren ui Beornsfaire zu Tode gekommen. 

S 
peziell für einzelne Rei-

sende können diese Krea-

turen doch schnell zu ei-

ner ernsthaften Bedrohung 

werden. In diesem Sommer scheinen 

die Sumpfranzen jedoch zu einer aus-

gewachsenen Plage zu werden, wie 

man in Havena hört.  

 

Die Dörfer Wildwick und Fiering, in 

denen vornehmlich ärmliche Torfste-

cher leben, sollen gar einer regelrech-

ten Belagerung durch die aggressiven 

Tiere ausgesetzt sein. Auf Bitten des 

Markvogtes hat der Fürstenhof ein 

Halbbanner der Havener Flussgarde 

unter dem Kommando von Leutnant 

Barras ui Cerwyn in Marsch gesetzt, 

um der Situation Herr zu werden.  

Er und seine Langschwerter haben sich 

auf dem Feldzug gegen den Reichsver-

räter Helme Haffax be-

währt. Allerdings waren dem Offizier 

auf dem Heerzug zuletzt auch Zwistig-

keiten mit dem Baron von Hohenfels 

nachgesagt worden.  

Adalbert Finsterrunge (rl) 

Sumpfranzenplage in der Muhrsape  
Havena, TRA 1040 BF  - Sumpfranzen sind ein bereits lang bekanntes Problem im Delta des großen Flusses, doch die-

sen Sommer werden es mehr und mehr.  
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In den Händen eines Freibeuters – 

Die Havena Fanfare im Gespräch mit Barl von Hinterbrück 
An anderer Stelle berichtete ich bereits von meiner Reise zu Kendras Klippen, damals nichtsahnend, wer für meine – 

den Götter sei Dank – sichere Rückreise sorgen sollte. Der freundliche Mann, der sich als Zolleintreiber ausgegeben 

hatte, offenbarte sich später als Barl von Hinterbrück, der wohl berühmteste Piratenadmiral an der Westwindküste.  

S 
ein Schiff, die Zyklopen-

hammer, ist bei Tageslicht 

betrachtet eine recht an-

mutig wirkende, wenn-

gleich auch sehr bedrohlich aussehen-

de Bireme. Sie war einst das Flagg-

schiff des Vizeadmirals der Westwind-

flotte. Im Rahmen einer Meuterei der 

Harbener Seeleute setzte sich der Vize-

admiral Barl von Hinterbrück im Jahr 

1028 BF damit an die Spitze der Auf-

ständischen, führte es durch die horasi-

sche Blockade und macht seitdem die 

Westwindküste damit unsicher.   

Die schwarz gestrichene Bireme hat 

zwei Masten mit Havener Segeln, um 

die vielen Ruderer auf längeren Stre-

cken zu entlasten. Die Segel sind pech-

schwarz und ein mächtiger metallener 

Rammsporn am Bug des Schiffes soll 

dazu dienen, sich hammergleich in die 

Seite gegnerischer Schiffe zu schlagen, 

eine Erfahrung, die mir auf meiner 

Rückreise allerdings erspart geblieben 

ist. Am Heck des Schiffes ist für alle 

gut sichtbar ein alles überblickender 

Zyklopenkopf angebracht, der zusam-

men mit dem Rammsporn wohl na-

mensgebend für die „Zyklopen-

hammer“ ist. Darüber hinaus konnte 

ich zwei Geschütze am Bug des Schif-

fes erkennen, wobei ich nicht aus-

schließen kann, dass die Zyklopen-

hammer über Geheimnisse verfügt, die 

ich während meiner Überfahrt nicht 

lüften konnte.  

Die Mannschaft wirkt im ersten Mo-

ment ziemlich rau und derb, wie die 

unergründliche See selbst. Mir wurde 

gesagt, dass es alles freie Männer und 

Frauen aus Albernia, dem Windhag 

und vereinzelt aus Thorwal und dem 

tiefen Süden wären. Sie leben und 

streiten mit Leib und Seele auf Seiten 

ihres Admirals – für Barl, für die Frei-

heit und für jede Menge Brand.  

Dass ich keine Angst an Bord hatte, 

lag wohl vor allem daran, dass der 

Kapitän seine Mannschaft voll im 

Griff hat und ich als Gast mehr oder 

weniger auch von den „Blaujacken“ 

entsprechend gastlich behandelt wur-

de.  

Barl von Hinterbrück war freundlicher-

weise bereit, mir während der Über-

fahrt einige Fragen für die Leser der 

Havena Fanfare zu beantworten.  

 HF: Würdet Ihr Euch bitte kurz 

vorstellen für die Leserschaft der 

Havena Fanfare?  

BvH:    Barl von Hinterbrück, aus dem 

Windhag stammend, ehemaliger Vize-

admiral der Westwindflotte. In den 

Wirren des Krieges habe ich auf Seiten 

der rechtmäßigen Königin Albernias 

gekämpft und bis heute bin ich sehr 

stolz drauf, noch immer Invhers Na-

men verteidigen zu können. Ich lasse 

mich nicht unterkriegen und verkaufe 

nicht meine Seele an irgendeine Kaise-

rin, die weder die Interessen Albernias 

noch seiner Bewohner verteidigt. Ge-

rade jetzt sterben unsere ehrbaren 

Streiter auf den Schlachtfeldern im 

Osten anstatt sich um das eigene Land 

zu kümmern, eine Schande ist das. 

Eher fahre ich zum Schweigsamen, als 

dass ich jemals mein Knie beuge.  

HF: Dann haltet Ihr die Bedrohung 

im Osten nicht für unsere Angele-

genheit?  

BvH:    Nein, denn ist Zeit, dass die 

Garetier selbst für ihr Kaiserreich blu-

ten, nachdem sie einst willkürlich al-

bernisches Blut ohne Sinn und Ver-

stand vergossen haben.  

 

 

 

HF: An der Siebenwindküste nennt 

man Euch allgemeinhin nur noch 

Pirat, seht Ihr Euch selbst auch als 

ein solcher?  

BvH:    Pirat? Nun, so nennen mich die 

Feinde Albernias, die Kaisertreuen, die 

Pfeffersäcke, die den Wanst nicht voll 

genug bekommen können. Ich würde 

mich und meine Mannschaft eher als 

Freibeuter bezeichnen, die sich den 

Launen des Beleman aussetzen, um die 

Rechte der Armen und Schwachen zu 

wahren.   

Noch war uns der Unergründliche stets 

gnädig gestimmt und hat verhindert, 

dass uns die kaiserlichen Häscher und 

Verräter stellen konnten. Jede Beute, 

die wir machen, wird gerecht unter der 

Mannschaft und den Bedürftigen an 

der Küste aufgeteilt, wir geben zurück, 

was unrechtmäßig genommen und 

ausgepresst wurde. Wir verschonen all 

jene, die sich uns anschließen wollen 

oder rondrianische Tugenden aufwei-

sen können. Wenn Ihr das Pirat nennen 

wollt, dann nennt mich eben so.  

HF: Wie denkt Ihr an Eure Zeit als 

Admiral der Westflotte zurück?  

BvH: Das ist lange her, und ich dachte 

damals noch, für eine gute Sache zu 

kämpfen – jedoch waren das andere 

Zeiten und ich habe damals die Sieben-

windküste ganz im Sinne Albernias 

und des Reiches stets in treuem Glau-

ben und mit aller Kraft verteidigt. Vie-

le gute Männer und Frauen dienten auf 

den Schiffen der Westflotte und gaben 

stolz ihr Leben – jetzt stehe ich auf der 

anderen Seite, und nur der Herr der 

letzten Dinge vermag zu sagen, was 

richtig war, ist und sein wird.  

 

Neuigkeiten aus der 
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HF: Wenn Ihr etwas am Geschichts-

verlauf ändern könntet, was wäre 

das?  

BvH (nach einem nachdenklichen Mo-

ment): Nun diese Antwort könnt Ihr 

Euch eigentlich selbst geben. Der Tag, 

an dem Ihre Majestät, Königin Invher, 

das Knie gebeugt hat und Albernia 

wieder in die Knechtschaft des Reiches 

einging, sei verflucht.  

HF: Eine sehr persönliche Frage, 

wenn Ihr erlaubt. Es heißt, die Frau-

en lieben Eure verwegene Art, wäh-

rend eine Vielzahl der Männer Euch 

dafür hasst. Gibt es für Euch nicht 

die Eine, zu der Ihr immer wieder 

zurückkehren wollt und der allein 

Ihr Euer Herz schenkt?  

BvH (mit einem verwegenen Lächeln 

im Gesicht): Ja, für das edle Ge-

schlecht hatte ich wohl schon immer 

eine kleine Schwäche – ich konnte 

viele Frauen, von Stand oder auch 

nicht, glücklich machen. Über die 

Männer kann ich nur so viel sagen: 

Wären ihre Gefährtinnen mit ihnen 

zufrieden, hätten sie sich mir nicht 

hingegeben.   

Nach einem weiteren nachdenklichen 

Moment gestand er mir dann allerdings 

doch, dass ihm die Eine noch nicht 

begegnet sei.  

Werte Leserinnen der Havena Fanfare, 

vielleicht gibt es ja doch noch eine 

Herzensangelegenheit, die aus einem 

Piraten und Freibeuter, einen recht-

schaffenen Mann machen kann.  

Wenngleich die Havena Fanfare das 

Treiben der Freibeuter vor der Sieben-

windküste natürlich nicht gutheißen 

kann, bedanke ich mich für die Einbli-

cke in das Leben der Blaujacken.  

Für die Havena Fanfare im Praios 

1040, Tsajane Fiontann-Jasalin (sm)  

Capitale Havena 

D 
ie Fanfare berichtete, dass 

sich die Geweihte und 

Wächterin des Ordens 

noch im Honinger Heerla-

ger von den Truppen absonderte und 

das Kommando über die Ordenskrie-

ger ihrem Stellvertreter überließ. Eine 

Vision der Leuin schien sie nach Perri-

cum geführt zu haben, und sie 

verteidigte dort den Haupttempel 

mit ihrem Leben. 

Es rankt sich eine Geschichte um 

Ihro Gnadens Weg zur Göttin, die 

wir den geneigten Lesern nicht 

vorenthalten wollen. So soll ihr 

Vater bei einer Rede zu ihrer Wei-

he gesagt haben: „Als wir das erste 

Mal mit unserer Tochter, sie war 

damals wohl vier Götterläufe alt, 

im nahen Perricum residierten, 

wurde sie der Löwenburg ansich-

tig. Auf ihrem Gesicht war nicht 

mehr das kindliche Erstaunen, das 

sonst ihre Züge kennzeichnete, 

wenn sie etwas Großem, Überra-

gendem ansichtig wurde, nein, sie 

wurde ernst, als sie uns ansah und 

sprach mit fester Stimme:  

‚Dort ist mein Ziel’.“ Diese Worte 

scheinen sich anders bewahrheitet zu 

haben, als es sich alle wohl erhofft 

hatten.  

Möge ihr der Platz an der Tafel der 

Herrin wohl gefallen! 

Ihr Vorgänger als Wächter der Wacht 

am Großen Fluss, Alysdair ui Cland-

ryn, wich ihr vom Heerlager an nicht 

von der Seite und soll versucht haben, 

den tödlichen Streich noch abzuwen-

den. Ein Augenzeuge sagte: „Der 

blonde Hüne, ich habe es genau gese-

hen, wollte den Scherenhieb des Hum-

meriers noch abfangen und hob 

das Schwert zur Parade, doch 

dann hieb das Vieh zu, trennte 

ihm den Arm von der Schulter 

und teilte die Geweihte in zwei 

Teile. So schnell konnte man 

gar nicht gucken. Grauenvoll!“ 

Der Rondra-Geweihte und Ehe-

gatte der Baronin von Tann-

wald liegt nun im Lazarett Per-

ricums und kämpft gegen den 

Tod. Peraine sei mit ihm! 

Dori Sturmtochter (nh) 

Die Wacht am Großen Fluß hat keine Wächterin mehr 
Perricum, Namenlose Tage 1039 – Beim Kampf um die Löwenburg fällt Rodowendra von Weißbarun-Efferdshain, ihr 

Vorgänger Alysdair ui Clandryn wird schwer verletzt. 
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N 
ach der Befreiung von 

Mendena führte er die 

Waffentreuen seiner 

Mutter in das Herz des 

Reiches zurück. Nach dem Tod des 

Erzverräters Helme Haffax gehörte 

Arlan Stepahan zu jenen, die wenig 

Zeit mit Siegesfeiern in Gareth ver-

brachten. Stattdessen eilte 

der besorgte Ritter schon bald zurück 

in die Heimat. Der Baron von Drau-

stein und seine Getreuen brachten die 

Asche seiner Mutter sowie de-

ren Schwert und Brünne zurück nach 

Albernia Hier galt es sich um die 

Nachfolge auf dem Grafenthron zu 

kümmern und auch die Nachrichten 

von der schrecklichen Heckenfehde 

waren dem Stepahan zu Ohren gekom-

men. In den heimatlichen Gefilden 

wartete also viel Arbeit auf den Erben 

der Gräfin.   

Was genau sich in den Tagen nach der 

Ankunft der Stepahan in Bredenhag 

zutrug ist für uns bisher im Dunkeln 

geblieben. Das Arlan Stepahan der 

rechtmäßige Erbe seiner Mutter war, 

wollte sicherlich niemand bezweifeln. 

Doch wie wir wissen, gibt es in Bre-

denhag seit langer Zeit die Traditi-

on ,den Feen des Farindel Mitsprache 

bei der Thronfolge zu gewähren. Wir 

haben nicht vergessen, dass es die 

Feen waren, welche durch unheimli-

che Zeichen der Herrschaft der Llud-

Grafen ein Ende bereiteten. Gerüchten 

zufolge soll Herr Arlan deshalb kaum 

Zeit verschwendet haben, die Nähe der 

Feen zu suchen, und alles spricht da-

für, dass er tatsächlich ihre Gunst fand.  

Als weiteren Schritt galt es nun aber, 

nach guter Tradition auch die Zustim-

mung des Fürsten zu erlangen. Nach 

der feierlichen Grablegung seiner Mut-

ter in Draustein brach 'der Löwe' an 

der Spitze seiner Vasallen gen Havena 

auf, welches er spät im Boron erreich-

te.  

Auch Fürst Finnian war erst am 25. 

Boron nach Havena zurückgekehrt, 

war er doch auf dem Reichskongress 

in Beilunk gewesen, um mit der Kaise-

rin über die Zukunft des Reiches zu 

beraten.  

Die Grafenkür fand am ersten Tag des 

Hesindemonds statt. Es war nasskalt, 

und Nebelschwaden zogen über den 

Halplatz. Trotzdem waren die Bürger 

Havenas in großer Zahl erschienen, 

um dem folgenden Spektakel beizu-

wohnen. Dicht an dicht standen die 

Massen auf dem großen Platz zwi-

schen Tempeln, Stadthaus und Palast, 

um der Kür des neuen Grafen beizu-

wohnen: In vorderster Reihe die Räte 

der Stadt, der Stadtvogt und die Tem-

pelvorsteher; ihnen gegenüber hatte 

sich der Landadel in stattlicher Menge 

versammelt. Anwesend waren vor 

allem Adlige aus dem nahen Umfeld 

der Stadt sowie Getreue und Freunde 

der Stepahan.  

Unter aller Augen sollte der neue Graf 

von Bredenhag nun in feierlicher Zere-

monie durch den Fürsten bestätigt 

werden. Die Bundmeisterin Rudraighe 

ni Direach, die Erleuchtete Praiadane 

von Hohenfels sowie die Bewahrerin 

von Wind und Wogen Eghi-

na Maegharin traten gemein-

sam auf den Halplatz, wäh-

rend sich unter dem Jubel 

der Menge aus Richtung des 

Palastes die fürstliche Fami-

lie näherte. Neben Finnian ui 

Bennain und seiner Gemah-

lin Talena vom Draustein 

sollte auch die in Ehren er-

graute Großmutter Seiner 

Durchlaucht der Feierlichkeit 

beiwohnen. Dies wurde mit 

besonders viel Beifall be-

dacht, denn Idra Bennain 

war in letzter Zeit nicht mehr 

bei offiziellen Anlässen zu 

gegen gewesen.  

Der Beginn der Zeremonie 

wurde prachtvoll angekün-

digt durch den fürstlichen 

Herold Rondred Stepahan, 

den Vetter des neuen Grafen.  

 

Dann schritt schließlich Arlan Ste-

pahan stolzen Schrittes heran. Er war 

geschmückt in Rot und Weiß, den 

Farben seines Hauses. Die Grafenkro-

ne kannte der ehrfürchtige Ritter aus 

Draustein gut und war überzeugt, dass 

er ein würdiger Herrscher sein würde. 

Doch er hatte sich auch dem Gesetz 

der großen Sinjer ni Bennain zu beu-

gen, die Gunst der Feen zu wahren und 

der Krone treu zur Seite zur stehen. So 

kniete Arlan Stepahan nieder, umge-

ben von den hohen Vertretern des 

Praios, der Rondra und des Efferd 

sowie dem Fürsten. Er schwor der 

Krone Albernias im Angesicht der 

Götter Treue und Gefolgschaft. Dafür 

bekam er die Insignien eines Grafen 

überantwortet.  

Ein neuer Graf für Bredenhag  
Havena, HES 1040 – Nach dem grausamen Tod von Gräfin Maelwyn Stepahan von Bredenhag in Schwarztobrien war 

es Baron Arlan Stepahan von Draustein,  der die niedergeschlagenen Streiter der Heckenlande vor den Mauern Men-

denas wiederaufrichtete und schließlich über die umkämpfte Stadtmauer führte. 
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Capitale Havena 

W 
ie wir hörten wollte die 

Gattin des verscholle-

nen Barons von Aiwi-

allsfest ihre noch junge 

Tochter der Fürstgemahlin vorführen. 

Der gut informierte Leser mag sich 

erinnern, dass die Baronsgemahlin 

einst selbst die erste Hofdame der 

Fürstin gewesen war und die beiden 

Damen sich stets sehr nahestanden. 

Ihre Hochgeboren Avana war nach 

dem Besuch im 

Palast auch Gast 

der Kür des Ar-

lan Stepahan 

zum neuen Gra-

fen von Breden-

hag, und an der 

Seite des Edel-

mannes Buruni-

an, welcher ein 

Bruder des Ba-

rons von Aiwial-

lsfest ist, konnte 

sie wohl noch 

manch anderen 

lang vermissten 

Vorzug der 

Großstadt genie-

ßen. Es ver-

sprach eine 

kurzweilige Rei-

se voller An-

nehmlichkeiten 

zu werden.  

 

Doch dann, am 6. Tag des Hesinde, in 

den nasskalten und nebelverhangenen 

Abendstunden, sollten sich dunkle 

Schatten über den Besuch der winhall-

schen Adligen legen.  

Die Dame Avana war in Begleitung 

des Herrn Burunian gerade von einem 

Empfang zurück zur Stadtresidenz der 

Familie Fenwasian gefahren, als der 

Edelmann plötzlich keuchend zusam-

menbrach. Die 

Dienstleute lie-

fen aufgeregt 

zusammen.  

Schnell deutete 

sich an, dass 

Burunian Fen-

wasian unter 

Vergiftungser-

scheinungen litt. 

Hesinde und 

Peraine zum 

Dank kam der 

Dame Avana 

schnell die ret-

tende Idee. Der 

verkrampfte 

Körper Buruni-

ans wurde zu-

rück in die Kut-

sche gehoben 

und diese fuhr 

sogleich in Win-

deseile in Rich-

tung Palast.  

Hier konnte sich trotz fortgeschrittener 

Stunde alsbald der Hofmedicus um den 

Edelmann kümmern – ein Umstand, 

der Herrn Burunian schlussendlich 

wohl das Leben gerettet hat.  

Der Gesandte des Hauses Fenwasian 

soll sich mittlerweile wieder leidlich 

gesund fühlen. Über Einzelheiten der 

Behandlung hüllt sich der Hof in 

Schweigen, auch konnte man sich 

nicht zu einer Bestätigung darüber 

hinreißen, ob der Edelmann aus Win-

hall wirklich vergiftet wurde.  

Unseren stets gut informierten und 

wohlplatzierten Quellen verdanken wir 

trotzdem einige wenige Einblicke, 

welche jedoch weitere unangenehme 

Fragen aufwerfen. Kann es sein, dass 

dem Hofmedicus vor allem deshalb 

eine schnelle Heilung gelang, da der 

winhallsche Edelmann dem gleichen 

Gift zum Opfer fiel wie vor einigen 

Monden die Bardin Cuilin Fenwasian? 

Ist ein nostrischer Raubritter namens 

Föhrenried, welcher der Dame Taladan 

in Feindschaft gegenübersteht, in diese 

Sache verwickelt? Und wenn ja, war 

der Angriff vielleicht in Wirklichkeit 

auf sie gerichtet?  

Die Fanfare wird ihre Leser über neue 

Entwicklungen in diesem Kriminal-

stück stets auf dem Laufenden halten.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

Erneuter Giftanschlag auf einen Fenwasian  
Havena, HES 1040 – Wenige Wochen nach dem in Winhall der Distelrat des Grafen Bragon Fenwasian getagt hatte, 

war Burunian Fenwasian, der Havener Gesandte der alten Familie, in Begleitung von Avana Taladan in Richtung 

Hauptstadt aufgebrochen.  

Diese Zeichen der Macht hatten die 

Geweihten auf den Platz getragen, um 

sie nun dem Fürsten zu überreichen. 

Von Praios den Kronreif, von Rondra 

das Schwert und von Efferd den herr-

schaftlichen Mantel. Nachdem auch  

Fürst Finnian ui Bennain seinem ge-

schworenen Vasallen Schutz und Trutz 

versprochen, war alles vollbracht.  

Graf Arlan Stepahan von Bredenhag 

erhob sich unter dem Jubel der Men-

ge.   

Den Abschluss der Feierlichkeiten 

bildeten beschauliche Festlichkeiten 

für Volk und Adel. Die ehrbaren Bür-

ger vergnügten sich auf Kosten des 

neuen Grafen auf dem Halplatz und 

tranken auf die Gesundheit des Grafen 

von Bredenhag. 

Adel, Geweihtenschaft und hohe Wür-

denträger der Stadt waren zu Feierlich-

keiten in den Fürstenpalast geladen. So 

folgten abseits des Festbanketts noch 

zahlreiche Unterredungen mit dem 

Oberhaupt des Hauses Stepahan.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 
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E 
ochaid ui Niamad hatte, 

damals bereits schon über 

fünfzig Götterläufe zäh-

lend, im Jahre 1011 die 

Geschäfte an seinen Sohn Enda abge-

geben. Er und seine Frau lebten seit-

dem in der Baronsresidenz Clachoven 

im Nordosten der Baronie Tannwald, 

die von der Familie Ferghal treulich 

verwaltet wurde. Zu dieser Familie 

berichten wir an anderer Stelle mehr. 

In den Fokus der Aufmerksamkeit und 

damit in den Blickpunkt der Fanfare 

rückte die Familie noch einmal in den 

letzten Jahren des Unabhängigkeits-

kriegs, als sie 1030 entführt wurden.  

Erst im Rahmen des Honinger Saatfes-

tes im Jahre 1032 gelang es der Fami-

lie Niamad, Eochaid und Maire wieder 

in ihre Arme zu schließen, als sie in 

einem Kerker in Honingen entdeckt 

wurden und befreit werden konnten. 

Der im Anschluss an das Saatfest ge-

richtete Cuill ui Harmlyn hatte sie 

dorthin schaffen lassen und wollte sie 

mit anderen adeligen Gefangenen ver-

gessen wissen. 

Nach ihrer Befreiung wurde es wieder 

still um das ältere Paar und so manch 

einer fragte sich, wie es um sie stünde. 

Gerüchten zufolge sollen sie noch 

einmal im Travia 1033 beim Travia-

und Rondrabund der Baronin von 

Tannwald, Nurinai ni Niamad, mit 

Alysdair ui Clandryn in Clachoven 

gesehen worden sein. 

Nun ereilt uns die traurige Kunde, dass 

Boron Eochaid ui und Maire ni Nia-

mad – eine geborene Llud – nach ei-

nem erfüllten und langen Leben zu 

sich gerufen hat. Wir möchten den 

Familien Niamad und Llud unser Mit-

gefühl ausdrücken. 

Misha Tullon (nh)  

Altbarone Tannwalds zu Boron gegangen 
Clachoven in Tannwald, RAH 1039 – Erst jetzt erreicht die Havena Fanfare die traurige Nachricht: Eochaid ui Nia-

mad und seine Gemahlin Maire ni Niamad, die Großeltern der derzeitigen Baronin von Tannwald, sind in hohem Alter 

verstorben. 
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Grafschaft Honingen 

T 
annwald trauert um die 

gefallenen Drachenreiter 

Askir Arveson aus Ias-

gufer, Rhys ui Ferghal, 

Bial und Svantje Zandor aus 

Clachoven, Allric Reiteach aus einer 

Bauernschaft in Tannwald, Gaelwig 

Muilleoir, Cullyn Griosaigh, Nurinai 

Crann und Valpo Tulop aus dem Ort 

Tannwald. Sie alle kamen bei einem 

Hinterhalt der Schergen des Verräters 

Haffax in den Straßen Mendenas ums 

Leben, und nur ihre Kommandantin 

Betir Joran und deren Adjudantin Rhi-

anna Ghaban haben das Gemetzel 

schwer verletzt überlebt.  

Sie sind bereits zurückgekehrt und 

befinden sich in der Pflege des Perai-

netempels zu Tannwald. 

Die Vögtin von Tannwald und Mutter 

der Baronin Gisai ni Riunad versucht 

nun, diese Lücke möglichst schnell 

aufzufüllen, und ihre Tochter scheint 

hier schon Vorarbeit geleistet zu ha-

ben. Denn mit einem Empfehlungs-

schreiben des Hohenfelser Barons Gil-

born von Hohenfels erreichte Tegana 

von Alvenbruck Anfang Efferd Tann-

wald. Der Hohenfelser und die Tann-

walderin hatten sich auf dem Reichs-

kongress in Beilunk darauf geeinigt, 

dass die neue Vasallin des Barons das 

Amt der Wehrvögtin in Tannwald 

übernehmen solle.  

Gisai ni Riunad hat der Svelltländer 

Ritterin nun das besagte Amt überge-

ben und ihr den langjährigen Tannwal-

der Waffentreuen Conlai Holtzer zur 

Unterstützung an die Seite gestellt. 

Sobald Betir Joran wieder genesen ist, 

wird sie sich gemeinsam mit ihrer Ad-

judantin dem Aufbau einer neuen Lan-

ze Tannwalder Drachenreiter widmen. 

Misha Tullon (nh) 

Neuanfang für die Drachenreiter? Wehrvögtin in Tannwald 
Tannwald, EFF 1040 – Kann eine neue Wehrvögtin eine ganze Lanze Tannwalder Drachenreiter ersetzen? Während 

die Tannwalder um die gefallenen Recken trauern, wird eine Svelltländerin zur Wehrvögtin der Baronie ernannt. 

D 
er Jagdmeister der Baronin 

soll am Hofe in Tannwald 

die Bitte um Unterstützung 

bei der Jagd nach den Re-

negaten geäußert haben.  

Er hatte im Efferd und Travia immer 

wieder Spuren von aufgebrochenen 

Tieren gefunden. Mal war es ein Kopf 

eines Rehs oder Wildschweins, der 

Spuren einer Klinge aufwies, die ihn 

vom Körper getrennt hatte. Ein ande-

res Mal waren es Aufbrüche mehrerer 

Tiere, die er an einem Morgen fand, 

als sich mehrere Füchse um die Reste 

stritten. Und auch Speere, Pfeile und 

Bolzen unbekannter Herkunft sollen in 

seinem Revier aufgetaucht sein. 

Die Vögtin von Tannwald, Gisai ni 

Niamad, ließ umgehend Nachricht 

nach Tiefenforst entsenden, auf dass 

von der neu bemannten Feste aus Aus-

schau nach den Jagddieben gehalten 

werde. Womöglich haben die Jagddie-

be auch dort zugeschlagen, oder sie 

kommen alsbald über die Grenze. 

Weiterhin entsandte sie die Wehr-

vögtin von Tannwald, Tegana von 

Alvenbruck, nach Clachoven. So hat 

diese gleich in den ersten Wochen ih-

res neuen Amtes schon einiges zu tun 

und schien sich gemeinsam mit dem 

Jagdmeister und ihrer Knappin nach 

Clachoven aufzumachen. 

Sei es nun, weil die Hohe Dame Al-

venbruck gemeinsam  mit den Jagd-

meistern Tannwalds die Überwachung 

des Jagdreviers verstärkte oder ob die 

Bande aus anderen Gründen andere 

Gebiete aufsuchte, jedenfalls konnte 

Ciria Herlogan mit ihrer Lanze um 

Gwynna Meriwen von Faunsheck eine 

Bande Wilderer auf frischer Tat ertap-

pen. Im Grenzwald zwischen Tann-

wald und Albentrutz hatte eine Gruppe 

Renegaten eine Rotte Wildschweine in 

einen Talkessel getrieben und war da-

bei, diese mit Speeren abzuschlachten.  

Die Grafengarde überwältigte die Wil-

derer und setzte sie fest.  

Sie zeigten sich recht redselig und lie-

ßen verlautbaren, dass die Blauen 

Füchse dem Adel ihre Jagdbeute neh-

men würden und das Wild für alle da 

sei. Doch man schenkte ihnen kein 

Gehör, und sie wurden alsbald nach 

Burg Albentrutz überführt, wo ihnen 

der Prozess gemacht wird.  

Als Dank für den schnellen Einsatz 

soll Baron Glennir ui Llud der Burgbe-

satzung von Tiefenforst die Jagdbeute 

überlassen haben. 

Misha Tullon (nh) 

Wilderei in Clachoven 
Tannwald, TRA 1040 – Kurz nach der Besetzung der Feste Tiefenforst scheinen sich die Renegaten nicht abgeschreckt 

zu fühlen. Im Jagdrevier der Baronin von Tannwald um die Residenz Clachoven schien ein Wilderer sein Unwesen zu 

treiben. Ciria Herlogan und ihre Männer und Frauen konnten die Sinnhaftigkeit ihres Einsatzes unter Beweis stellen. 
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D 
en Auftrag sollen die Hel-

den bereits in Hohenfels 

erhalten haben, als bei 

einem Schergen im Um-

feld des berüchtigten Lomoch ui Muir 

eine Nachricht gefunden worden sei. 

Der Fanfare wurde folgender Wortlaut 

zugetragen: 

„Treffen uns am Markttag bei Elise. 

Vom Fähranleger fährt man gute drei 

Tage, mit Ochsen eher fünf. Mein 

Auftraggeber legt nochmal einen 

drauf, er glaubt, dass die Zeit uns da-

von läuft. Die Ersten kehren schon 

zurück, wenn, dann jetzt! Und denk 

dran: Einmal blauer Fuchs, immer 

blauer Fuchs“ 

Der Scherge, bei dem man diese Nach-

richt fand, war in Hohenfels und Tann-

wald als „der Händler Henk“ bekannt, 

der recht oft Ware aus Hohenfels vom 

Fähranleger abholte und über Tann-

wald in nördliche Richtung weiterzog. 

Auf seinem Weg verkaufte er allerlei 

Werkzeug, Hämmer, Nägel, Zangen 

und ähnliches. 

Bei der Durchsuchung seines Gefährts, 

das noch in Finrishaven aufzufinden 

war, fand man in einem doppelten 

Boden Waffen: Kurzschwerter, Spee-

re, Dolche und Beile waren hier zu 

finden, und es lag nun sehr nahe, dass 

der Händler Henk nicht nur in die Ma-

chenschaften des Lomoch ui Muir, 

sondern auch in ein weitaus größeres 

Vorhaben verstrickt zu sein schien. 

Die Vögtin von Tannwald soll deutli-

che Worte gefunden haben und bat die 

Helden, die auch schon Hohenfels so 

tapfer geholfen hatten – die Fanfare 

berichtete davon in ihrer letzten Aus-

gabe – die Baronie Tannwald bei der 

Aufklärung zu unterstützen. Sie wolle 

kein falsches Renegatentum auf ihrem 

Land dulden und drängte zum Auf-

bruch, um die Verantwortlichen schon 

am nächsten Markttag bei eben jener 

erwähnten Elise zu stellen. 

So machte sich die äußerst merkwürdi-

ge Gruppe bestehend aus einer Händ-

lerin, einer Herumtreiberin, einem 

Schatzsucher, einem Ritter und einer 

Beilunker Magierin auf den Weg. Erst 

nach Tannwald und dann weiter in den 

Norden der Baronie, wo man besagte 

Elise vermutete. 

Und sie wurden fündig: Es stellte sich 

heraus, dass Elise den Namen Elasaid 

trägt und gemeinsam mit ihren Brü-

dern und deren Familien auf einem 

Waldbauernhof nördlich des Tannwal-

der Örtchens Domhag lebt. Die Män-

ner der Familie betreiben eine Schwei-

nezucht und lassen diese sich die Bäu-

che im nahen Eichenwald vollschla-

gen. Elasaid hat eine kleine Schänke in 

ihrem Wohnzimmer, wo sie Bauern 

aus der Gegend und anscheinend auch 

allerlei zwielichtiges Volk beherbergt. 

Die Helden konnten ein Waffenver-

steck aufdecken und die Bewohner des 

Waldbauernhofs allesamt als Täter 

entlarven, die die angelieferten Waffen 

während der Schweinehude an einer 

Stelle im Wald ablegten. 

Dies war Beweis genug, so dass die 

Täter dem fürstlichen Vogt Wulf-

grimm ui Niamrod vorgeführt wurden, 

denn man stellte fest, dass der Hof 

nicht mehr auf Tannwalder Gebiet, 

sondern auf den Ländereien Fürstlich 

Baumwasserns liegt. 

Der Vogt handelte schnell: Er tadelte 

die Täter, nahm ihnen die geschmug-

gelten Waffen ab und erhöhte die Ab-

gaben, die sie ihm schuldeten, damit 

sie über ihre Taten nachdenken wür-

den. 

Misha Tullon (nh) 

Mutige Helden decken Waffenschmuggel auf 
Tannwald/Fürstlich Baumwassern, EFF 1040 – Eine Gruppe tapferer Helden deckt im Auftrag der Familie Niamad 

einen Waffenschmuggel im Honinger Hinterland auf. 
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Grafschaft Honingen 

E 
igentlich ist das so gar nicht 

die Art der Renegaten, aber 

es scheint, als würden sie 

mehr und mehr ihren eigent-

lichen Pfad verlassen.  

Ende Travia überfiel eine Gruppe berit-

tener Renegaten einen Waldbauernhof 

und raubten das Vieh und einen Teil der 

Ernte.  

Gerüchte besagen sogar, dass die jüngs-

te Tochter des Bauern ihre Unschuld an 

ihren Anführer verlor. 

Wie gut, dass die Honinger Grafengarde 

in Tiefenforst nahe der Geschehnisse 

ist. Die Burgvögtin Ciria Herlogan ließ 

verlautbaren, dass sie die Renegaten 

aufspüren und ihrer gerechten Strafe 

zuführen würde. 

Misha Tullon (nh) 

Dreister Überfall 

auf Waldbauernhof 
Albentrutz, TRA 1040 – Überfällen der 

Renegaten begegnet man immer wie-

der, aber nun werden sie immer dreis-

ter. Nachdem Wilderer in Tannwald ihr 

Unwesen treiben, hat nun auch eine 

Bande einen Waldbauernhof auf Alben-

trutzer Gebiet überfallen. 

Renegatenfluch in Albentrutz 
Albentrutz, BOR 1040 – Die Gerüchte werden immer lauter, dass es Kämp-

fe auf der Feste Tiefenforst gegeben haben soll. Sind die Renegaten wirklich 

so dreist? 

A 
m Hof des Barons von 

Albentrutz berichtete ein 

durchreisender Handwer-

ker, dass er in den Höfen 

rund um die Feste Tiefenforst hörte, 

dass es Anfang Boron Kämpfe in der 

und um die Feste gegeben haben 

soll. Dem rasch einbrechenden Win-

ter ist es geschuldet, dass weder Bo-

ten aus der Feste, noch Kundschafter 

des Barons Licht ins Dunkle bringen 

konnten. 

Der vor kurzem aus dem Osten zu-

rückgekehrte Baron Glennir ui Llud 

zeigte sich besorgt um die aktuelle 

Situation und gelobte, im ersten Tau-

wetter Truppen in Richtung der Fes-

te zu entsenden. Bis dahin ließe eine 

dicke Schneedecke niemanden bis an 

diesen Ort vordringen. 

Auf Nachfragen am Tannwalder Hof 

konnten wir in Erfahrung bringen, 

dass die Tannwalder Wehrvögtin 

Tegana von Alvenburck sich eben-

falls noch im Westen der Baronie an 

der Grenze zu Albentrutz aufhielte. 

Wie die Fanfare an anderer Stelle 

berichte, treiben in der Region schon 

seit einigen Monden vermehrt Rene-

gaten ihr Unwesen. Sicher eilte sie 

der Honinger Grafengarde zur Hilfe, 

sich der Renegaten zu erwehren. 

Misha Tullon (nh) 

I 
hren Ursprung findet die Fa-

milie Ferghal in Ferghal ui 

Niamad, der von 844-881 

Baron von Tannwald war und 

die Residenz in Clachoven erbauen 

ließ. Während der Bauzeit war es dem 

Baron wohl zu einsam geworden, da 

seine Frau ihn nicht in die damals noch 

vorherrschende Wildnis im Nordosten 

der Baronie begleiten wollte. Es kam 

zu einer Liebelei mit einer Magd, die 

nicht frei von Folgen blieb. 

Um seinem Bastard und dessen Mutter 

ein Auskommen zu bieten, suchte er 

ihr eine gute Partie und ernannte das 

Paar zu Verwaltern der Baronsresi-

denz.  

Sein Bastard trug den Namen Tsaion 

ui Ferghal und führte die neue Traditi-

on der Familie fort.  

Einige Generationen später wurde der 

Bastardlinie der Niamads nun ein Ed-

lentitel und die Baronsresidenz als 

Edlentum verliehen. In einer Zeremo-

nie im Rahmen der Praiosfeierlichkei-

ten in Hohenfels wurde dem Ehepaar 

Scibor ui Ferghal und seiner Frau 

Menwyn der Lehenseid abgenommen,  

diese nennen sich seitdem Edle von 

Clachoven. 

Doch schon kurz nach der Zeremonie 

erhielt die Familie eine niederschmet-

ternde Nachricht.  

Ihr zweitgeborener Sohn Rhys ui Ferg-

hal, der Schmied Clachovens, würde 

nicht aus dem Feldzug gegen den 

Reichsverräter zurückkehren. Die Lan-

ze der Drachenreiter aus Tannwald war 

in Mendena in einen Hinterhalt gera-

ten, und bis auf zwei Kämpferinnen 

soll keiner überlebt haben. 

Misha Tullon  (nh) 

Über Clachoven herrscht nun die Familie Ferghal 
Clachoven/Tannwald, PRA 1040 – Nach dem Tod der Altbarone scheint Clachoven seinen Status als Baronsresidenz 

verloren zu haben. Das Lehen geht in Verwaltung der neuen Edlenfamilie Ferghal, einer Bastardlinie der Niamad. 
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Der verwaiste Rondratempel von Ho-

henfels war im Praiosmond durch den 

verdammten Lomoch ui Muir in dra-

matischen Ereignissen geschändet und 

entweiht worden. Zwar hatte seine 

Gnaden Randor Biwarscar von Don-

nerbach den Frevler gestellt, aber die-

ser vermochte, zu entkommen und ließ 

den drausteiner Geweihten schwer 

verletzt zurück – die Fanfare berichtete 

in der letzten Ausgabe. 

 

Nach seiner Genesung in der Obhut 

der Familie Schwerdpfeger in Hohen-

fels und einem zwischenzeitlichen 

Aufenthalt auf Draustein kehrte der 

Geweihte nun wieder nach Hohenfels 

zurück und begann sogleich damit, den 

Tempel zu reinigen. Da seine Hochge-

boren Gilborn Praioden von Hohenfels 

noch immer nicht vom Reichstag in 

Beilunk heimgekehrt ist, bleibt abzu-

warten, wie der als praiosfürchtig be-

kannte Baron auf die Anwesenheit 

eines Rondrageweihten reagiert.  

Vom Knappen der Göttin wurde indes 

bekannt, dass er die Pflege des drau-

steiner Tempels in die Hände seines 

erfahrenen Novizen Maon Rastburger 

legte, bis Ihre Gnaden Rhona Leuen-

glanz von Draustein nach ihrer Rück-

kehr aus dem Osten wieder den Dienst 

im Sturmtempel der göttlichen Leuin 

zu Draustein aufnehmen wird.  

Die Fanfare wird von den weiteren 

Ereignissen in Hohenfels berichten. 

Yann Stoveric (ml) 

Rondras Gunst für Hohenfels? 
Hohenfels, Ende TRA 1040 – Geweihter der Sturmlöwin im entweihten Tempel zu Hohenfels  

Richtigstellung 

In der letzten Ausgabe der Havena 

Fanfare ist uns ein bedauerlicher Feh-

ler unterlaufen. In dem Artikel zur 

Ernennung des ehrenwerten Herrn 

Brun Braelghan zum Vorsitzenden des 

diesjährigen Spendenkomitees zum 

Saatfest wurde der Nachname des be-

kannten Knackwursthändlers fälschli-

cherweise "Brealgahn" geschrieben. 

Wir haben uns mit dem ehrenwerten 

Herrn Braelghan bereits auf eine ange-

messene Entschädigung einigen kön-

nen und möchten nun die Gelegenheit 

nutzen, uns auch bei Ihnen, werte Le-

serinnen und Leser, dafür zu entschul-

digen.  

 

Derartige Fehler entsprechen nicht 

dem Anspruch, den wir an dieses Blatt 

haben, und wir hoffen, dass so etwas 

nicht wieder vorkommen wird. 

Rhonwin ui Kerkill (pv) 

Könnt Ihr widerstehen? 

Kauft Knackwürste  

aus Honingen! 

Saftig und doch haltbar! 

Bis zur Honinger Turney geht ein 

Heller pro verkaufter Wurst in den 

Spendentopf! 

Satt werden und gutes tun–  

das geht nur mit der  

Original Honinger Knackwurst 

Neuigkeiten aus der 
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Kauft und bestellt  

Euer Papier in  

Honingen! 

Nur die feinsten  

Papiere für Eure Briefe 

und Urkunden. 

Sorgfältigkeit,  

Sauberkeit und 

Schreibfestigkeit ist 

unser höchstes Ziel 

für Euch! 

Papiermühle Karjelin  

Grafschaft Honingen 

D 
ie Gräfin von Honingen, 

ihre Hochwohlgeboren 

Franka Salva Galahan, hat 

jüngst den Baron von Ho-

henfels, seine Hochgeboren Gilborn 

Praioden von Hohenfels, zum Turnier-

marschall für die diesjährige Gnaden-

turney ernannt. Die Erhebung in dieses 

Amt wird von den Adeligen der Regi-

on stets als große Ehre und besonderer 

Vertrauensbeweis seitens der Gräfin 

empfunden.  

Eine der traditionell mit viel Aufmerk-

samkeit bedachten Aufgaben des neu-

en Turniermarschalls ist es nun, zu 

entscheiden, welche historische 

Schlacht als Thema des großen Bu-

hurts am letzten Turniertag nachge-

stellt werden soll. Während wir also 

auf eine entsprechende Meldung aus 

dem Hause Hohenfels warten, wird in 

den Wettbüros der Stadt Honingen 

bereits wild spekuliert, für welche 

Schlacht sich der Baron entscheiden 

wird.  

Sowohl die Schlacht auf Crumolds 

Auen als auch die Schlacht bei Ham-

mer und Amboß liegen derzeit beson-

ders hoch im Kurs.  

Der Tradition der Honinger Gnaden-

turney folgend haben sich im An-

schluss an die Verkündung aus dem 

Grafenhaus die Großbürger der Stadt 

zusammengefunden, um aus ihren Rei-

hen einen Vertreter oder eine Vertrete-

rin für den Turniermarschall zu erwäh-

len.  

Da die eher unabhängigen Stimmen 

dieses Rates stets darauf aus sind das 

Gleichgewicht zwischen den beiden 

größeren Fraktionen des Honinger 

Großbürgertums zu wahren, fiel die 

Wahl dabei wenig überraschend auf 

den ehrenwerten Herrn Kunradh Kar-

jelin, bekannt als Besitzer der städti-

schen Papiermühlen.  

 

 

Dieser gilt als derzeit einflussreichster 

Konkurrent des Knackwursthändlers 

Brun Braelghan, der dieses Jahr bereits 

zum dritten Mal in Folge das Honig-

topfrasseln gewann, wie wir in der 

vergangenen Ausgabe berichteten. Die 

wichtigsten Aufgabe des Assistenten 

des Turniermarschalls ist die Ausrich-

tung der Wettbewerbe des einfachen 

Volkes.  

Kunradh Karjelin äußerte gegenüber 

der Havena Fanfare bereits, dass das 

allseits beliebte Sackschlagen, welches 

im vorigen Jahr aus der Liste der Wett-

bewerbe gestrichen worden war, in 

diesem Jahr selbstverständlich wieder 

stattfinden werde.  

 Reochaid Quent (pv) 

Gilborn von Hohenfels Turniermarschall der  

Honinger Gnadenturney  
Honingen, TRA 1040 – Assistent des Turniermarschalls wird Kunradh Karjelin – Sackschlagen wieder Teil der Volks-

wettbewerbe. 
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Neuigkeiten aus der 

D 
er geneigte Leser und 

Ortskundige erinnert sich 

sicherlich nur zu gut an die 

gewaltige Hecke, die im 

Praios 1036 BF urplötzlich in die Höhe 

schoss und das winhallsche Neuwialls-

burg vom bredenhagschen Glydwick 

gnadenlos trennte. Während sich auf 

Bredenhager Seite die Hecke noch 

freundlich mit Rosen zeigte, reckte sie 

gen Winhall drohend ihre Dornen und 

weder mit Waffengewalt noch mit 

Gebet oder Magie war ihr über die 

letzten Jahre beizukommen.   

Seit einigen Wochen jedoch beehrt der 

hochgewachsene Gelehrte aus Methu-

mis das schöne Neuwiallsburg mit 

seiner Anwesenheit. Bescheiden schil-

derte er mir, wie er zuerst im Gehei-

men mit seinen Forschungen begann 

und unter Einbeziehungen komplexes-

ter Verwicklungen von Natur und Ster-

nenzelt, Wetterverhältnissen und spiri-

tuellen Schwingungen den rechten 

Moment ermittelte, um mit seinen be-

scheidenen magischen Kräfte unter 

dem wohlwollenden Auge der Herrin-

nen Tsa und Hesinde und in tiefer Ver-

ständigung mit der Feenhecke selbst 

diese nun letztlich zum Rückzug bewe-

gen konnte.  

Mit einem treuherzigen Augenauf-

schlag erklärte mir der große Mann 

von oben herab geduldig, dass es letzt-

lich für den einfachen Menschen so 

vorstellbar wäre, als würde ein begna-

deter Pferdeflüsterer ein hochver-

schrecktes, aggressiv wirkendes Tier 

besänftigen. Er bedauert, dass sich 

offenbar bisher niemand die Mühe 

gemacht hatte, die sogenannte Schre-

ckenshecke als Lebewesen zu betrach-

ten und ihre Ängste zu lindern. Be-

schwichtigend fuhr er fort, dass natür-

lich nicht jeder Mensch in der Lage 

sei, ein so hochkomplexes Gespräch 

mit einer Feenhecke zu führen, da 

müsse man Nachsicht walten lassen.  

Wohin sich das „innere lebendige We-

sen“ der Hecke nun zurückgezogen 

hat, konnte er mir nicht im Detail er-

klären. Er sei nach seinem letzten Ein-

wirken erschöpft am Fuße der Hecke 

eingeschlafen und am nächsten Mor-

gen schien es, als hätte die Seele der 

Hecke ihren streitlustigen Willen ver-

loren und sich bereit gezeigt, die Ge-

gend zu verlassen.  

 

 

 

Es benötigte lediglich noch einige 

kräftige Bauern und Holzfäller aus der 

Umgebung, und einige Tagwerke spä-

ter war die Hülle der bisher wehrfähi-

gen und unzerstörbaren Hecke besei-

tigt.  

Natürlich hofft Mysterio der Große, 

nach der Rückkehr der Neuwiallsbur-

ger Vögtin oder des Grafen höchst-

selbst einen bescheidenen Dank zu 

erhalten, eine Aufwandsentschädigung 

sozusagen, wüsste er doch, wie lästig 

diese Schreckenshecke das Leben in 

Südwinhall und den Handel dort einge-

schränkt hätte. Bis dahin wird er sich 

in Neuwiallsburg zur Verfügung halten 

und die Gastfreundschaft des örtlichen 

Adels und der einflussreicheren Neu-

wiallsburger genießen, die ihm äußerst 

dankbar für seinen Befreiungsakt wä-

ren.  

Die Havena Fanfare wird diesen schil-

lernden Gelehrten weiter im Auge be-

halten und berichten, ob er weitere 

große Taten zu vollbringen vermag.  

Tsajane Fiontann-Jasalin (sm) 

Mysterio der Große rühmt sich der Bannung der  

Neuwiallsburger Schreckenshecke 
Neuwiallsburg im TRA 1040 - Jüngst hatte ich die Ehre den Mann zu treffen, der zumindest im Süden Winhalls von sich 

reden macht. Er selbst nennt sich Mysterio der Große, auf die Frage nach seinem gebürtigen Namen erntete ich nur ein 

freundliches Lächeln. 
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Grafschaft Winhall 

I 
m Gegensatz zum Vorjahr 

war die Halle der Burg zum 

Bersten gefüllt, waren mit 

dem Grafen doch auch alle  

Adeligen und Ritter aus dem Osten 

zurückgekehrt und somit zusätzlich im 

Saale.  

Und es waren wichtige Dinge zu bera-

ten und zu entscheiden, sodass der 

Distelrat in diesem Jahr gleich mehrere 

Tage andauerte.  

Dabei ging es oftmals um kleinere 

oder größere Streitereien, bei denen 

der Graf schlichten sollte sowie um 

eher belanglose Berichte aus den ein-

zelnen Regionen Winhalls. Deshalb 

wollen wir hier nur die wichtigsten 

Dinge erwähnen, die unser Schreiber 

aufschnappen konnte. Denn nicht alles 

wurde in der Hohen Halle besprochen. 

Vieles wurde hinter verschlossenen 

Türen verhandelt und beschlossen. 

So wurde unter anderem verkündet, 

wer die Baronie Aiwiallsfest für die 

noch jung geborene Baronin, die Toch-

ter des im Osten gefallenen Baron 

Kaigh, Ailya Siana Fenwasian, regie-

ren soll. Für einige überraschend wur-

den gleich zwei Personen vom Grafen 

damit betraut: Gleichberechtigt sollen 

Avana Taladan, die Mutter der jungen 

Baronin und der Ritter Gerian Fen-

wasian die Verwaltung des Lehens 

teilen. Die holde Dame Taladan soll 

sich als „Stimme von Aiwiallsfest“ 

eher um den Hof und die Güter küm-

mern, während der Hohe Herr Gerian 

als so genannter „Schild von Aiwialls-

fest“ für die Sicherheit und den Feen-

wald zuständig sein wird. So war die 

Stimme des Grafen zu vernehmen. 

Dies überraschte doch viele Anwesen-

de, war doch damit gerechnet worden, 

dass Graf Bragon Burunian Fenwasian, 

dem Bruder Kaighs, das Land überant-

worten würde.  

Doch dieser soll in Havena weiterhin 

das Haus Fenwasian am  Fürstenhof  

vertreten, ist man mit seinem Streben 

dort doch sehr zufrieden. Eines wurde 

mit diesen Entscheidungen aber klar: 

Mit der Erhebung der noch wenige 

Monde alten Baronin Aylia ist der An-

spruch eines anderen Hauses auf den 

aiwiallsfester Haselnussthron endgül-

tig vom Grafen abgelehnt worden: Der 

der Edeldame Ailill ni Niamrod, die 

seit zwei Jahren vergeblich darauf 

hoffte, dass ihre  Forderung nach der 

Krone von Arwiallsfest, von der einige 

im Fürstentum behaupten sie sei ge-

rechtfertigt, erfüllt würde (die Fanfare 

hat mehrfach berichtet). Doch Graf 

Bragon zeigte mit dieser Entscheidung 

deutlich, dass er seinem Blut den Vor-

zug gibt, was niemanden in Albernia 

ernstlich verwundern sollte.  

Doch nicht nur der Thron in Aiwialls-

fest ist umstritten. Auch der Efeuthron 

in der Baronie Fairnhain ist seit dem 

Tod Baronin Padraigin ni Bennains 

und dem Verschwinden ihrer Tochter 

Belthara (die Fanfare berichtete) beim 

Ostfeldzug vakant. Da es keinen Erben 

mehr in dieser Linie der Bennains gibt, 

machen sich offenbar gleich mehrere 

Familien Hoffnung die Krone des Le-

hens zu erringen. Fünf Häuser melde-

ten Ansprüche auf den Efeuthron an 

und begründeten diese damit, dass ihre 

Sippen einst über das Land an Tommel 

und Gemhar geherrscht hatten. Diese 

sind die Häuser Ahawar, Siobaran, 

Berghal, Crannval und auch das Fürs-

tenhaus Bennain, das offenbar nicht 

gewillt ist eines seiner Lehen zu verlo-

ren zu geben. Vor allem die Forderung 

des kleinen und eher unbedeutenden 

Honinger Hauses Crannval war hierbei 

verwunderlich, doch trug  der äußerst 

eloquente  Brandon Crannval, Sohn 

des Junkers zu Schattenhang, die An-

sprüche klug und überzeugend vor. 

Entgegen der Entscheidung zu Aiwi-

allsfest, schaffte der Graf hier noch 

keine Fakten, sondern versprach allen 

Häusern ihre Ansprüche wohlwollend 

zu prüfen und dann eine Entscheidung 

zu treffen.  

Ebenso wurde beim Anliegen  des 

Edelknecht Cynwain Blaithin verfah-

ren, der in Diensten des Junkers zu 

Eichengrund steht. Dieser hatte in ei-

nem Brief um die Begnadigung seines 

Hauses gebeten (siehe Bericht dazu in 

dieser Ausgabe).    

Hier war der Graf nicht gewillt, eine 

schnelle Entscheidung zu treffen, son-

dern – “man werde sich zu gegebener 

Zeit mit diesem Thema beschäftigen!“, 

war die Stimme des Kanzlers  von 

Winhall, Jonides Fenwasian, in der 

Hohen Halle zu vernehmen. 

In einer anderen wichtigen Sache für 

den gesamten Winhaller Adel wurde 

aber eine schnelle Entscheidung ge-

troffen: Nachdem das Wispernde Moor  

nicht mehr „flüstert“ und das Böse, 

welches dort seit vielen Jahren in den 

grundlosen Tiefen lauerte, verstummt 

und offenbar verschwunden ist, wird 

die so genannte Wacht am Wispernden 

Moor aufgelöst. Diese bestand seit 

dem Jahr 1036, und deren Streiter wur-

den rotierend von Teilen der Winhaller 

Adelshäuser immer für ein Götterlauf 

gestellt. Diese Belastung, die vor allem 

kleinere Häuser hart traf, entfällt somit 

zukünftig. Eine Entscheidung der Dis-

tel, die somit alle Anwesenden freudig 

feierten, man könnte glauben freudi-

ger, als dass das  Moor offenbar ver-

stummt und das Böse verschwunden 

ist. 

Red Padraigh (pr) 

Von den Entscheidungen der Distel 
Feste Iauncyll, Baronie Weyringen, BOR 1040 – Bragon Fenwasian, der Graf von Winhall, lud wenige Tage nach sei-

ner Rückkehr vom Feldzug gegen den Erzverräter Haffax, zum traditionellen Treffen der Adeligen seiner Lande auf die 

mächtige Feste Iauncyll zum Distelrat. 
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Neuigkeiten aus der 

I 
n der letzten Ausgabe berich-

tete die Fanfare über die un-

glückliche Verkettung mehre-

rer Todesfälle, welche die 

Herrschaft des Fairnhainer Zweigs der 

Familie Bennain erlöschen ließen. An 

anderer Stelle in dieser Ausgabe kann 

der geneigte Leser über die Ereignisse 

während des Distelrats und den darauf-

hin beginnenden Disput über den Efeu-

thron lesen. In diese Angelegenheit 

schritt nun überraschend auch der erst 

kürzlich aus dem Osten zurückgekehr-

te Nirianseer Baron ein. 

Corvin von Niriansee erklärte in 

Schreiben an sowohl seinen Lehnsher-

ren in Havena wie auch an den Grafen 

Fenwasian eidesstattlich, dass die Mel-

dung vom Tod Belthara ni Bennains 

auf dem Feldzug gegen Helme Haffax 

falsch sei. Seine ehemalige Knappin 

sei aufgrund ihres Könnens und ihrer 

Verdienste in den Ritterstand erhoben 

worden – und habe dann aufgrund ei-

ner Verletzung den Feldzug verlassen 

müssen.  

Der Tradition jener Ritter folgend, die 

ihre Kampfkunst vom Schwertkönig 

ableiten, sei sie danach – ihre Heimat 

sicher in den Händen ihrer Familie 

wähnend – auf Wanderschaft gegan-

gen. Während er nicht sagen könne wo 

sie sich nun befinde, erinnerte er die 

hohen Herrschaften wohl daran, dass 

auch er in der Ferne gewesen sei und 

als verschollen galt, als ihm die Bürde 

der Krone zufiel. Als enger Freund 

ihrer verstorbenen Mutter und 

Schwertvater der für ihn lediglich un-

bestätigten Baronin erhebe er daher 

seinen Schild vor den Ansprüchen 

Beltharas, bis ihn die Zusicherung der 

Kronen erreiche, dass dies nicht nötig 

sei. Der Baron ließ öffentlich wissen, 

dass er bis dahin jeden Versuch Drit-

ter, in Fairnhain unberechtigterweise 

Fakten zu schaffen, in Gegnerschaft 

beantworten werde. 

Wie dies zu verstehen sei, blieb, der 

Sache geschuldet, offen. Die Fanfare 

erreichten jedoch diverse Gerüchte:  

So soll der Botenmeister Niriansees 

von Winhall aus nicht nach Niriansee 

zurückgekehrt, sondern in Begleitung 

mehrerer Streiter bei Schloss Fairnhain 

gesehen worden sein. Ebenso sollen in 

Gemharsbruck Reisende aufgefallen 

sein, deren Beschreibung eine verdeck-

te Operation Niriansees nahelegen.  

Weit deutlicher – und eine gefährliche 

Übertretung seiner Kompetenzen – 

wäre es jedoch, wenn sich bewahrhei-

ten sollte, dass Teile der regulären 

Truppen auf des Barons Bitte hin mög-

liche Szenarien betrachten. Alternativ, 

so heißt es, könnte der Baron einfach 

alle jene fordern, die in Beltharas Weg 

stünden. Der Weg der verschollenen 

Baroness selbst jedoch bleibt unbe-

kannt. 

Corven Fingorn (mbo) 

Niriansee erhebt sein Schild vor Fairnhainer Efeuthron 
Baronien Fairnhain und Niriansee, BOR 1040 – Corvin von Niriansee interveniert im Namen Belthara ni Bennains im 

Disput um die Herrschaft über Fairnhain. 
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Grafschaft Winhall 

Die Blaithin waren im Jahre 1036 in 

Ungnade gefallen, als Feargal Blaithin 

– der Ritter zu Sidh Carn – nicht ge-

willt war der neu eingesetzten Vögtin 

Laria von Albenbluth-Lichtenhof zu 

folgen.  

 

 

Da man nach den schlimmen Ereignis-

sen um den Roten Muiradh und seine 

später ebenfalls dem Roten Wyrm ver-

fallenen Ehefrau Laille, keinem Alben-

bluth mehr trauen wollte. So verlor 

Feargal Blaithin sein Leben und seine 

Familie Lehen und Ansehen.   

Da die besagte Bittschrift in der Hohen 

Halle der Burg Iaunccyll offen verle-

sen wurde, war es unserem Schreiber 

möglich, eine Abschrift anzufertigen, 

die wir unserer geneigten Leserschaft 

nicht vorenthalten wollen 

Red Padraigh und Adalbert Finster-

runge (pr, rl) 

Eine Familie kämpft um ihre Ehre  
Feste Iauncyll – Baronie Weyringen, BOR 1040 – Auf dem Winhaller Distelrat trat auch ein Bote aus der Baronie Jan-

nendoch, genauer aus dem Junkertum zu Eichengrund, vor den Grafen und verlas eine Bittschrift eines Mitglieds des 

Hauses Blaithin, einer alteingesessenen Familie aus dem Lehen Gräflich Neuwiallsburg.  

Junkertum Eichengrund, niedergeschrieben am vierzehnten Tag des Travia-Mondes des Jahres 1040 nach  

Bosparans Fall   

An seine Hochwohlgeboren, den Grafen von Winhall,   

ich erbitte im Namen der vielen Jahrhunderte, die meine Familie dem Haus Fenwasian treu als Vasall mit 

Schwert, Blut und Ehre diente, dass die Verurteilung meines Vetters Killian Blaithin überdacht und die Ehre 

des Hauses Blaithin wiederhergestellt wird. Ich bin nicht gut in Worten, jedoch weiß ich was Treue und Ehre 

bedeuten. Seit den Tagen, an denen mein Urahn Faenlas Seite an Seite mit den Ahnen der Kinder Sians gegen 

die Tyrannen stritt, steht das Haus Blaithin als Vasall für Winhall ein. Mein Vater Feargal – der gestrenge 

Herr Boron und die milde Marbo seien seiner Seele gnädig – hatte einen schlimmen Fehler begangen und sich 

unrechtmäßig gegen die gräfliche Vögtin aufgelehnt und meine Familie in eine Rebellion geführt, die ich nicht 

ungeschehen machen kann. Ich bin mir jedoch sicher, dass mein Vetter Killian sich ebenso wenig wie mein Vater 

Feargal gegen das Haus Fenwasian erheben wollte – es ging ihm einzig und allein um das Unrecht, das unsere 

Familie von der Hand der Albenbluth und ihrer Vasallen – zuvorderst der Ardwain – angetan wurde. Ich kann 

die Taten meiner Verwandten nicht ungeschehen machen. Jedoch kann ich mit meiner Ehre und meinem 

Schwert dafür eintreten, dass unser Haus wieder als treuer Vasall der Distel an den ihr selbst erstrittenen Platz 

in Winhall zurückkehrt.   

Ich biete mich als dienender Edelknecht für die Dienste des Grafen an. Gleichzeitig bitte ich darum zu prüfen, ob 

die Kerkerhaft meines Vetters Killian erlassen oder zumindest verkürzt werden kann. Des Weiteren erbitte ich 

Prüfung darüber, ob unser Stammlehen Sidh Carn wieder in den Schoß der Familie zurückgegeben werden 

kann, damit wir unserer Aufgabe wie ehedem nachkommen – die Grenze Winhalls gen Honingen entlang unseres 

Lehens zu sichern. Die Frage wer als Lehensnehmer von Sidh Carn aus meinem Haus in Frage kommt, würde 

ich gerne persönlich mit einem Vertreter des Hauses Fenwasian besprechen, sofern uns eine Einladung auf die 

altehrwürdige Iauncyll erreicht.   

Ich schließe diesen Brief mit dem Familienspruch meines Hauses – „Eins mit dem Land und unser Blut für die 

Heimat“.   

Zeichen des Cynwain Blaithin   

Edelknecht in Diensten des Junkers zu Eichengrund   
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Neuigkeiten aus dem 

Drachenbanner für den Windhag 
Beilunk, BOR 1040 – Bestätigung der Kaiserin für die Windhager Wappenreform  

E 
rst auf dem Reichstag wur-

de bekannt, dass die Kaise-

rin einer seit längerer Zeit 

durch Markgraf Cusimo 

Garlischgrötz und seine Delegationen 

vorbereiteten Wappenänderung für den 

Windhag zugestimmt 

hat:  

In Anlehnung an die in 

der Markgrafschaft 

allgegenwärtigen 

Westwinddrachen wer-

den die Banner der 

Provinz in Zukunft 

einen herabstoßenden, 

silbernen Drachen auf 

blauem Grund zeigen 

und somit die bekannte Bireme ablö-

sen. 

 

Vor seiner Abreise aus Beilunk hat der 

Markgraf verlauten lassen, dass er bei 

seiner Rückkehr nach Harben die Ge-

fallenen des Feldzugs ehren und das 

neue Banner feierlich über dem Gra-

fenpalast hissen lassen wird.  

Die Ankündigung kam 

für die wenigen Vertreter 

des Windhags auf dem 

Reichstag überraschend 

und auch in der Heimat 

wird sich erst erweisen 

müssen, wie alteingeses-

sener Adel und besonders 

die Westflotte auf die 

Wappenreform reagieren.  

Es darf befürchtet wer-

den, dass sich unter den Flottenoffizie-

ren das Drachenbanner nur geringer 

Beliebtheit erfreuen wird.  

Auch wenn die Bireme als Schiffsklas-

se zunehmend als veraltet gilt, war sie 

doch ein Symbol der Flotte und Stolz 

des Windhag. Von besonderer Bedeu-

tung für die Haltung von Offizieren 

und Mannschaften mag hier der Ein-

fluss der Vizeadmiralin Hildgit von 

Grötz werden, die allgemein als Tradi-

tionalistin bekannt ist. 

Im Gegensatz zur Flotte könnte – trotz 

der Verwüstungen des Wurms vom 

Windhag, die bereits einige Götterläu-

fe zurückliegen – manch Adelsge-

schlecht aus dem Alten Land den muti-

gen Schritt zum Drachenbanner begrü-

ßen: als neues vereinigendes Symbol 

für alle Lande unter der Herrschaft des 

Markgrafen um das Windhaggebirge. 

Sirlan Holzer auf Basis privater Kor-

respondenz (ml) 

Baron ordnet Fuxwalden neu 
Burg Sturmhall, TRA 1040 – Jaran von Schwarzenklamm entlehnt das widerspenstige Rittergeschlecht Faithûr . 

I 
n Fuxwalden wurde Anfang 

Travia das ehemals angesehe-

ne Rittergeschlecht der 

Faithûr durch Baron Jaran 

von Schwarzenklamm entlehnt. Die 

Erbin des Hauses, Aillyn Faithûr, hatte 

seit dem Tode ihres Vaters Connar – 

beim Überfall auf den Kaisertaler der 

Baronie im Praiosmond 1038 – weder 

die Gefolgschaft zum Haffax-Feldzug 

geleistet, noch den Lehenseid vor dem 

Baron abgelegt. Wiederholte Fristen 

des Barons an ihre Mutter Lechmin 

von Hardt, die junge Ritterin alsbald 

aus ihrer Heckenzeit beizubringen, 

verstrichen fruchtlos. 

Tatsächlich wurde das Rittergut durch 

Frau Lechmin sogar in die Hände eines 

Gefolgsmanns des mit Schimpf und 

Schande davon gejagten ehemaligen 

gräflichen Vogts Answin von Brock-

hang gelegt, so dass sie sich als Vögtin 

stattdessen um Markgräflich Greifen-

klamm, das windhager Lehen ihres 

Bruders, kümmern konnte. 

Hochgeboren Jaran hat diesem pflicht-

vergessenen Treiben nun mit der Ein-

setzung seines Sohnes Aedan von 

Schwarzenklamm als Ritter von Ho-

henfluh ein Ende gesetzt, nachdem 

seine letzte wohlwollende Frist zum 

1.Travia ausgelaufen war.  

Mit der offiziellen Entlehnung 

wird das Geschlecht der Faithûr 

aller Titel und Privilegien in 

Fuxwalden entkleidet und seine 

Angehörigen dürften einem unge-

wissen Schicksal entgegensehen. 

Unbestätigten Gerüchten zufolge 

soll Ritterin Aillyn Faithûr Ende 

des Efferdmondes auf dem West-

windpfad gesehen worden und in 

den Tod der fuxwaldener Ritterin 

Nalca von Karrenstein verwickelt 

gewesen sein. 

Bislang war es der Fanfare vor 

Drucklegung nicht möglich, weite-

re Neuigkeiten herauszufinden – 

wir werden aber berichten. 

Ywaine ni Gordal (ml) 
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Windhag 

N 
ach unserem Bericht 

über den Besuch der 

Wahrerin der Ordnung 

im Windhag erreichten 

uns mehrere Anfragen interessierter 

Leser, welche mehr darüber zu wissen 

wünschten, was es mit der Bireme 

Bannstrahl und den so genannten Göt-

terwaffen auf sich habe. Umso mehr 

freut es uns in der Redaktion, dass wir 

mit Ihrer Hochgeboren Uralina von 

Aichhain, der Leiterin der Schule der 

Seekadetten zu Harben, eine ausgewie-

sene Expertin der Westflotte als Gast-

autorin gewinnen konnten. Das Wort 

hat Ihre Hochgeboren:  

Verehrte Leserinnen und Leser, die 

Westflotte ist ein prägendes Element 

unserer Heimat, der Siebenwindküste. 

Daher verwundert es nicht, dass sie 

selbst den Hintergrund für zahlreiche 

Geschichten und Legenden bildet. Ger-

ne komme ich darum dem Wunsch der 

Havena Fanfare nach und berichte aus 

einer Lektion zur Flottengeschichte, 

die für meine Zöglinge im Rahmen 

ihrer Ausbildung zum Lehrplan ge-

hört.  

Unter den Matrosen und Seesoldaten 

der Flotte erzählt man sich bis heute 

von jenen Biremen, deren Namen an 

die mythologischen Waffen einiger der 

Zwölfgötter erinnerten bzw. diesen 

zugeordnet werden konnten.  

Obgleich bereits während der Regie-

rungszeit der Kaiser Reto und Hal auf 

Kiel gelegt, haben doch einige dieser 

Galeeren die Fährnisse und Kriege der 

vergangenen Jahre überdauert.  

Und auch wenn der Schiffstyp vieler-

orts als überholt gilt, so bewähren sich 

doch einige Biremen bis heute im Ein-

satz.  

Die „Bannstrahl“ ist das dem Praios 

zugeordnete Schiff. Sie steht nach wie 

vor im Dienst der Westflotte. Ihr Hei-

mathafen ist Harben. Ihr zur Seite ste-

hen zwei weitere Biremen älterer Bau-

art. 

Die „Armalion'', 

welche natürlich 

Rondra zugeord-

net ist, soll Ge-

rüchten zufolge 

bis heute das Süd-

meer durchkreu-

zen, gemeinsam 

mit ihrem 

Schwesterschiff, 

der „Phexens 

List''. Wie es dazu 

kam? Nun, im 

Ingerimm des 

Jahres 1027 BF, 

während der gro-

ßen Meuterei, welche ihren Anfang 

übrigens aufgrund ausstehender Sold-

zahlungen nahm, kam es zu einer Spal-

tung der Flotte. Während der größere 

Teil unter der Führung des Markgrafen 

und Admirals im Westmeer, Radulf 

Eran Galahan, in Harben blieb und 

sein Heil fürderhin in der Piraterie 

suchte, gehörten diese beiden Schiffe 

zu einem Flottenverband, der in See 

stach, um sein Glück fern im Süden zu 

suchen. Von den zehn Schiffen, wel-

che damals der siebenwindigen Küste 

den Rücken kehrten, erreichten dem 

Vernehmen nach neun den Hafen von 

Hôt-Alem. Die „Rabenfeder“ jedoch 

erlitt unterwegs Schiffbruch und ver-

sank auf immer in Efferds Reich. 

Auch die dem Efferd zugeordnete 

„Trident'' und die „Sumus Kelch'' sind 

außer Dienst – zerstört in der See-

schlacht am Kap Windhag, als die 

Grangorische Flotte die Schiffe Romin 

Galahans vor den Küsten des Windhag 

stellte und Piratenadmiral Radulf sei-

nem Vetter mit den verbliebenen Über-

resten der Flotte zu Hilfe kam. Be-

kanntlich bezahlte der Verräter Radulf 

diese Tat mit dem Leben und unser 

Flaggschiff, die „Prinzessin“, fiel in 

die Hände der Horasier. Prinz Romin 

aber erreichte am 8. Phex mit seinen 

Truppen Albernia, wo er sogleich sei-

ner bedrängten Gattin Invher ni Ben-

nain zu Hilfe eilte. Bekanntlich erlitten 

die Nordmärker daraufhin in der 

Schlacht von Feenquell eine schmach-

volle Niederlage. 

Während der Seeschlacht am Kap 

Windhag schlossen sich die beiden aus 

Radulfs Verband verbliebenen Trire-

men den Schiffen Romins an und folg-

ten diesem nach Havena. Erst vor gut 

einem Jahr kehrten sie endlich wieder 

in ihren Heimathafen Harben zurück. 

Nur eine einzige schwer angeschlage-

ne Bireme der Meuterer, die 

„Emmeran“, schaffte es damals nach 

dem Kampf zurück bis in den Kriegs-

hafen von Harben. 

Auch das ist eine noch heute manch-

mal in den Tavernen gehörte Anekdo-

te. Sie erzählt, wie der damalige Admi-

ral im Westmeer, Magnus von Weren-

hag, mit den Harbener Tempeln anei-

nandergeriet und so darauf verzichtete, 

das letzte Schiff des Zwölfkreises zu 

Ehren Rahjas ''Levthans Band'' zu nen-

nen. Nach Meinung einiger Geweihten 

das Werkzeug einer schändlichen Ver-

gewaltigung.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Aus der Historie der Westflotte 
Harben, TRA 1040 – Götterwaffen zur See 
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Stattdessen wählte man kurzerhand 

den Namen des im Windhag beheima-

teten Tierkönigs der Möwen und taufte 

die Bireme „Emmeran“. Was mal wie-

der zeigt, wo bei den efferdfrommen 

Windhagern die Prioritäten liegen, 

beten doch selbst die Weinbauern am 

Großen Fluss eher zur lebenspenden-

den Tsa als zur Liebholden. Auch nach 

der Kindlichen wurde niemals ein 

Schiff der Flotte benannt. Aber ich 

glaube, das wäre ihren Geweihten auch 

nicht recht gewesen. 

Nicht mehr nachzuvollziehen ist der 

Verbleib von „Haugriff'' welches dem 

Firun zugeordnet ist und Hesindes 

„Schlangenstab''. Ihre Spuren verlieren 

sich im Jahr 1010 BF, als Seekönig 

Mermydion II. sich vom Mittelreich 

lossagte und zur Horas überlief.  

Alle kaiserlichen Schiffe auf den Zy-

klopeninseln wurden damals beschlag-

nahmt, nur sechs Schiffen unter der 

Führung des jungen und ehrgeizigen 

Vizeadmirals Barl von Hinterbrück 

gelang die Flucht nach Harben.  

Ja, ja, ich weiß, Barl von Hinterbrück, 

der so genannte „Piratenadmiral“. So 

will ich auch das Schicksal der 

„Zyklopenhammer“, dem Ingerimm 

zum Gedenk, nicht verschweigen, die 

noch immer als Piratenschiff das Sie-

benwindige Meer unsicher macht. Der 

abtrünnige Seeoffizier setzte sich wäh-

rend der Meuterei von Harben mit sei-

ner Mannschaft aus dem Kriegshafen 

ab, als nach Radulfs Tod die Lage der 

in Harben eingeschlossenen Aufständi-

schen aussichtslos wurde.  

 

Seither durchstreifen seine 

„Blaujacken“, ehemalige Matrosen 

und Soldaten der Westflotte, als Pira-

ten die See und entziehen sich bislang 

noch immer jedem Zugriff unserer 

Flotte. Der Herr der Wogen möge sie 

auf immer verdammen. 

Für die Havena Fanfare Harben 

Uralina von Aichhain 

Leiterin der Schule der Seekadetten 

der Westflotte des neuen Reiches (hs) 

Neuer Lehensvogt für Greifenklamm 
Harben, TRA 1040 – Thuan Astagius von Windisch als Burg- und Lehensvogt auf Grötzenhall bestätigt.  

A 
us dem Umfeld der Statthal-

terin Rianod von Aichhain 

wurde der Fanfare im Ef-

ferd bekannt, dass Lechmin 

von Hardt, die Schwester des vorheri-

gen Lehensherrn, tatsächlich nicht als 

Vögtin von Markgräflich Greifen-

klamm bestätigt wird. Stattdessen soll 

überraschend der bisherige Burgvogt 

von Windischhöh, Thuan Astagius von 

Windisch, der Erbe des 

greisen Junkers Annur 

Aluth von Windisch, die 

Verwaltung übernehmen 

und das Lehen bis zur 

Ernennung eines Mark-

gräflichen Vogts führen.  

Der Ritter aus dem Haus 

derer zu Windisch ist bis-

lang kaum bekannt – seine 

Söhne allerdings stehen in 

Diensten der altehrwürdi-

gen Familie Stepahan in 

Albernia, während seine 

Tochter ihre Knappschaft 

bei dem mindestens eben-

so angesehenen Hause 

Pandlaril im fernen Wei-

den absolviert.  

Als Burg- und Lehensvogt wird Herr 

Thuan damit die Nachfolge des erfah-

renen Sigman von Karrenstein antre-

ten, der als Vogt der Lande der Pfalz 

Randersburg in Garetien auch zum 

Edlen zu Raulsborn erhoben wurde. 

Die Fanfare berichtete in der letzten 

Ausgabe. 

Da der Erb-Junker politisch noch als 

unbeschriebenes Blatt gilt, mag seine 

Ernennung 

überraschen 

– zumal die 

Entschei-

dung dazu 

anscheinend 

auch direkt 

von der 

Statthalterin 

getroffen 

wurde und 

nochmals 

von Mark-

graf Cusimo 

Garlisch-

grötz höchst-

selbst bestä-

tigt werden 

muss.  

Es ist damit zu rechnen, dass der 

Markgraf bei seiner Rückkehr in die-

sem Zusammenhang dann auch den 

Markgräflichen Vogt für Greifen-

klamm benennen wird.  

Bis dahin, so heißt es aus dem Grafen-

palast in Harben, sei Herr Thuan auf-

gefordert, die Schlüssel von Grötzen-

hall aus den Händen der letzten Ange-

hörigen der Hardts zu empfangen: Mit 

der Übergabe der Verwaltung durch 

Frau Lechmin geht die langjährige 

Herrschaft ihrer Familie über Greifen-

klamm zu Ende, die einst nach der 

Answin-Krise begonnen hatte und sich 

stets treu zur Markgrafschaft zeigte. 

Wie der Schreibstube erst kürzlich 

bekannt wurde, hat der Herrschafts-

wechsel bereits Ende Efferd stattge-

funden. Es darf vermutet werden, dass 

sich Lechmin von Hardt auf das hei-

matliche Rittergut Hohenfluh der 

Faithûr in Fuxwalden zurückziehen 

wird. 

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Sirlan Holzer für die Schreibstube der 

Fanfare in Harben (ml) 

Aus dem Windhag 
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Albernische Geschichten    

D 
ie Gnadenturney zählt zu 

den größten Turnieren 

Albernias und zieht regel-

mäßig auch wackere Ritter 

aus den Nordmarken an. Da die Tur-

nierkämpfe fast nahtlos in die Feier-

lichkeiten zum Saatfest am 1. Peraine 

übergehen, gibt es auch stets große 

Mengen an Pilgern in der Stadt, die 

sich an dem ritterlichen Schauspiel 

erfreuen. Dies tun die Gläubigen nicht 

zuletzt deshalb, da die Turney ja be-

kanntermaßen unter dem Banner der 

gütigen Göttin begangen wird und 

viele der vermögenden 

Recken sich auch in ei-

nem Wettstreit der Wohl-

tätigkeit messen.  

Die Gnadenturney ist 

eine mittlerweile sehr alte 

Tradition im Honinger 

Land. So alt, dass ein 

Großteil der geneigten 

Leserschaft kaum um die 

Umstände ihrer Stiftung 

wissen mag. Grund ge-

nug für uns, nun Licht in 

das Dunkel der Vergan-

genheit zu tragen.  

Der Anlass für die Stiftung der Turney 

ist dabei äußerst unspektakulär. Es war 

der Graf Joran Peranor Galahan, der 

anlässlich der Vollendung seines 

zwölften Herrschaftsjahrs das erste 

Gnadenturnier stiftete. Viel ruhmrei-

ches Volk von nah und fern kam so im 

Jahr 879 BF in die Stadt. Darunter 

auch Abkömmlinge anderer Grafen-

häuser sowie der Fürst Albernias, 

Maglad ui Bennain, in Begleitung sei-

nes heißspornigen Sohns Adran. Alles 

deutete darauf hin, dass diese Turney 

ein erfolgreiches Fest werden würde, 

doch dann zogen dunkle Wolken über 

der Tjostbahn auf.  

Das Schicksal fügte es nämlich, dass 

Fürstensohn Adran ui Bennain mit 

einer Dame Siobaran, welche als Leib-

ritterin des winhaller Grafensohns 

nach Honingen gekommen war, die 

Lanzen kreuzte. Beim Aufeinander-

prallen der beiden Streiter ereignete 

sich ein schreckliches Unglück. Der 

Fürstensohn fiel getroffen vom Pferd 

und schlug so ungünstig auf den harten 

Boden der Kampfbahn, dass er ver-

starb. Während alle Zuschauer noch 

mit schreckgeweiteten Mündern auf 

die Szene starrten, war der Kronenrit-

ter Firngrimm ui Niamrod schon auf 

die Bahn gesprungen und mit gezück-

ter Klinge auf die Siobaran zugeeilt. 

Sie versuchte seinem Zugriff zu entge-

hen, doch er streckte sie rücklings nie-

der und schliff ihren reglosen Körper 

vor den Fürsten der zitternd vor Zorn 

auf der Ehrentribüne saß.  

Doch damit war der Gipfel der Unan-

nehmlichkeit noch nicht erreicht, denn 

in den folgenden Abendstunden näher-

te sich der von Rachegelüsten verleite-

te Grafensohn Corvin Grassberger, 

welchem man eine allzu innige 

Freundschaft zu seiner Ritterin nach-

sagte, dem Zelt des Kronenritters. Er 

griff den Niamrod mit einem Dolch an 

und riss ihm eine tiefe Narbe in das 

Gesicht. Doch änderte dies nichts da-

ran, dass der Kronenritter Corvin bald 

darauf überwältigt hatte und – selbst 

vor Blut triefend – auch ihn vor den 

Fürsten zerrte. Maglad ui Bennain war 

außer sich und erließ an jenem Abend 

ein Gesetz, das keiner seiner Nachfol-

ger je geändert hat. Darum gilt noch 

heute, dass ein jedes Manns- oder 

Weibsbild, das es wagt einem Kronen-

ritter eine blutende Wunde zu schla-

gen, ungesehen des eigenen Standes 

und ohne weiteren Federlesens auf 

dem Havener Efferdplatz ersäuft wer-

den soll. Nicht unerwähnt wollen wir 

hierbei jedoch lassen, dass zuletzt Kö-

nig Cuanu nach dem Bürgerkrieg da-

rauf verzichtete, dieses Gesetz gegen 

jene, die sich isoratreuen Kronenrittern 

in den Weg gestellt hatten, 

anzuwenden. Die folgen-

den Tage sollten für eine 

Vielzahl der beteiligten 

Personen bleibende Folgen 

haben.  

Die Galahanturney war 

ruiniert und der Fürst 

drängte den Grafen, von 

der Idee, das Ereignis wie 

geplant zum folgenden 

Saatfest zu wiederholen, 

abzulassen. Doch der Ga-

lahan lehnte strikt ab und 

richtete auch im Jahr 880 BF eine Gna-

denturney aus, welche deutlich weni-

ger Besucher hatte, jedoch ohne 

schwere Unfälle verlief. Nichtsdestot-

rotz führte dieser Ungehorsam zu an-

haltend schweren Verstimmungen zwi-

schen dem Fürstenhaus und den Gra-

fen von Honingen. Erst knapp 30 Jahre 

später verbesserte sich das Verhältnis 

der Häuser Bennain und Galahan wie-

der, als Graf Jandor Galahan sich wei-

gerte, den Offerten der Verräterin 

Rowena ni Bennain nachzugeben. Der 

geneigte Leser mag sich an den Artikel 

zu Rowenas Rebellion in der vergan-

genen Ausgabe erinnern. Fürst 

Emerthon III sprach dem Grafen sei-

nen Dank aus und in jenen Tagen ent-

stand das vertraute Verhältnis der Hon-

inger mit dem Fürstenthron, über das 

sich Albernia noch heute freuen kann. 

Die Geschichte der Gnadenturney  
Honingen, BOR 1040 – In Honingen bereitet man sich fleißig auf die im kommenden Frühjahr stattfindende Gnaden-

turney vor. Wie die Fanfare schon in einer vergangenen Ausgabe berichtet hat, werden die Feierlichkeiten in diesem 

Jahr noch durch die Hochzeit der Winhaller Grafenschwester Devona Fenwasian mit dem Erben des Honinger Grafent-

hrons bereichert. 
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Albernischen Geschichten 

Die Grassberger-Grafen von Winhall 

waren verstimmt, das etwa 75 Jahre 

zuvor von Fürstin Sinjer erhobene Ge-

schlecht fand aber in folgenden Gene-

rationen wieder zu einem guten Ver-

hältnis mit dem Fürstenhaus. Die Sio-

baran aus Fairnhain zeigten sich unein-

sichtiger.  

Sie nahmen dem Fürstenhaus das harte 

Vorgehen gegen ihre Tochter sehr übel 

und blieben noch über Generationen 

hinweg nachtragend.  

So mag es nicht verwundern, dass die 

Familie sich im vergangenen Bürger-

krieg auf Seiten Isoras stellte.  

Zu guter Letzt stand die Herrschaft des 

Fürsten fürderhin unter einem miss-

günstigen Stern. Sechs Jahre nach der 

ersten Gnadenturney sollte er ein wei-

teres Kind verlieren, und zehn Jahre 

darauf auch sein letztes. Kaum ein Jahr 

später starb er selbst als gebrochener 

Mann.  

So war es an seinem Bruder Emerthon, 

als der zweite Fürst diesen Namens, 

die Geschicke Albernias ab dem Jahr 

890 BF zu führen. Bis heute ist der 

Fürst Maglad unter dem Beinamen der 

Unglückliche bekannt.  

(mb) 

Trom der Tunichtgut im Bienenkorb 
Allerlei Geschichten kann man sich am Rande der Honinger Turney anhören. So auch diese eines berühmten Honinger 

Einwohners, der für allerlei Schabernack bekannt ist. Die hier gedruckte Geschichte soll sich vor etwa 100 Götterläufen 

genau so ereignet haben. 

Vor einiger Zeit da begab es sich, dass 

Trom mit seiner Mutter in ein Dorf auf 

den Markt ging. Da sich nun der gute 

Trom voll gesoffen hatte, suchte er ein 

Plätzchen, wo er ungestört schlafen 

könnte. Da fand er hinten im Hof einen 

Haufen Bienenstöcke stehen. Dort 

lagen auch vier Stöcke, die leer waren. 

Also kroch er in einen leeren 

Stock, der nebst den Bienen lag 

und schlief bald ein. Dort schlief er 

nun von Mittag an, bis dass es 

schier Mitternacht ward und seine 

Mutter meinte, er wäre wieder 

heimgegangen, da sie ihn nirgends 

sehen konnte. 

Nun kamen in selbiger Nacht zwei 

Diebe und wollten einen Bienen-

stock stehlen und sprachen da zu-

sammen: "Ich habe mal gehört, 

welcher der schwerste sei, der sei 

auch der beste." Sie hoben nun die 

Körbe nacheinander auf und als sie 

zu dem Korb kamen, worin Trom 

lag, war selbiger der schwerste. Da 

sprachen sie: "Das ist der Beste". 

Und sie nahmen diesen und trugen 

ihn fort. 

Jetzt erwachte Trom und hörte ihr 

Schnaufen. Nun ergab es sich, dass es 

so finster war, dass keiner den anderen 

sehen konnte. Da griff Trom aus dem 

Korb dem vordersten ins Haar und 

rupfte ihn tüchtig.  

Der war nun zornig auf den hintersten 

und meinte, er hätte ihn bei den Haa-

ren gezogen und fluchte auf ihn. Der 

hinterste sprach: "Träumt Dir, oder 

gehst Du im Schlafe? Wie kann ich 

Dich bei den Haaren ziehen? Ich kann 

kaum den Bienenstock mit meinen 

Händen halten!"  

Trom lachte heimlich und dachte: "Das 

Spiel wird gut werden" und wartete, 

bis sie wieder eine Ackerslänge gegan-

gen waren. Da rupfte er den hintersten 

auch.  

 

Der ward noch zorniger und sprach: 

"Ich trage, dass mir die Schultern kra-

chen und du ziehst mich so am Haar." 

Der vorderste sprach: "Du lügst, 

Schurke! Wie soll ich Dich bei den 

Haaren ziehen? Ich kann ja kaum den 

Weg vor mir sehen!" Sie trugen den 

Stock mit Gezänk.  

Nicht lange danach, als sie 

im größten Zanken waren, 

zog Trom den vordersten 

noch einmal am Haar, dass 

der Kopf an dem Bienen-

korb krachte. Da wurde er 

so zornig, dass er den Bie-

nenstock fallen ließ. Der 

hinterste tat das nämliche 

und fiel dem vordersten ins 

Haar, dass sie übereinander 

purzelten, sich verloren 

und keiner wusste, wo der 

andere blieb; kamen also 

im Finstern voneinander 

und ließen den Bienen-

stock liegen. 

Als Trom hörte, dass sie 

fort waren, schaute er aus dem Korb 

hervor und da er sah, dass es noch fins-

ter war, blieb er darin liegen, bis es 

heller Tag ward. Da kroch er aus dem 

Bienenstock und wusste gar nicht, wo 

er war. Doch endlich kam er zu einer 

Burg, der Grafenburg Honingens, wo 

er sich fortan als Hofjunge verdingte. 



Honinger Gnadenturney 
Kommet zu Hauf ab dem 20. PHE 1040 auf die Felder vor Honingen! 


