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Skandal bei der Gnadenturney – Hohenfelser dankt ab! 
Honingen, PER 1040 BF – Turniermarschall Gilborn Praioden von Hohenfels lässt Armbrust zu! Baronin von Yantibair 

verwundet! Hohenfelser legt den Ritterstand ab, entsagt allen Titeln und geht ins Kloster. 

V 
oller Vorfreude warteten die 

edlen Gäste und das Volk auf 

den Beginn der Gruppenkämp-

fe, versprachen sie doch eine 

Fortsetzung des Disputs Yantibair-

Crimmthain in den Schranken der Turney. 

So hatte der Turniermarschall gerade die-

se beiden Banner auserkoren, sich als 

erstes zu messen. Wie zu erwarten war, 

wurde rondrianisch hart gestritten, als die 

Baronin von Yantibair, von einem stump-

fen Armbrustbolzen getroffen, zusam-

mensackte. Weder den geweihten Tur-

nierrichtern noch den Zuschauern war die 

Brisanz dieses Vorfalls bewusst gewor-

den.  

Erst bei der abendlichen Audienz wurde 

das Ausmaß dieses Vorfalls allen ersicht-

lich. Noch von ihrer Verwundung ge-

zeichnet klagte die hohe Dame Arodon-

Glenngarriff mit erregter Stimme den 

Turniermarschall an, eine Armbrust auf 

der Turney zugelassen zu haben. Die Grä-

fin, sichtlich ergriffen, verlangte umge-

hend vom Baron von Hohenfels zu wis-

sen, ob die vorgebrachte Klage zutraf. 

Der offenkundig eingeschüchterte Tur-

niermarschall gestand und konnte keinen 

schlüssigen Grund liefern, wie er zu die-

ser unfassbaren Entscheidung gelangt 

war. Selten haben wir den sonst nie um 

ein hochtrabendes Wort verlegenen Ho-

henfelser angeschlagener erlebt als in 

diesem Moment.  

Lest weiter im Innenteil! 
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Neuigkeiten aus der 

Die Gräfin, sich nur schwer unter Kon-

trolle haltend, wies den Baron an, im 

Anschluss an die Audienz in den 

Rondratempel zu Honingen zu gehen, 

um dort Eingebung zu erlangen und 

Buße zu tun. Anschließend musste sich 

der Rondrageweihte Randor Biwarscar 

von Donnerbach, welcher als Turnier-

richter des Marschalls das Treiben der 

Crimmthainschen Schergen mit der 

Armbrust ohne Sanktion toleriert hatte, 

eine deutliche Ermahnung der Gräfin 

anhören.  

Die Stimmung bei der gräflichen Au-

dienz war nun deutlich eingetrübt, erst 

recht als es im weiteren Verlauf zu 

einem äußerst hitzigen Wortgefecht 

zwischen den Baronen von Hohenfels 

und Aiwiallsfest kam. Der Turnier-

marschall stand kurz davor, völlig die 

Fassung zu verlieren, und bat die Grä-

fin, umgehend in den Tempel gehen zu 

dürfen. Die Gräfin gab seiner Bitte 

statt, und der Baron von Hohenfels 

verließ, von allen ungeahnt, für immer 

die albernische Bühne des Adels und 

der Politik. 

Eine Armbrust auf der rondrianischen 

Gnadenturney! Welch ein Vergehen 

und welch eine Schande für Honingen, 

die Grafschaft und die Gräfin. Wie 

konnte der Hohenfelser dies nur zulas-

sen? Allerlei Gerüchte machten die 

Runde in den Tavernen und bei den 

Empfängen. Von noionitischer Um-

nachtung, dunkler Magie oder einem, 

bisher unbekannten, Bund zwischen 

dem Baron von Hohenfels und dem 

Ritter Crimmthain, mit dem Ziel die 

Baronin von Yantibair zu beseitigen, 

reicht die Spanne der Verdächtigun-

gen. So erhofften sich viele neugierige 

Geister eine Antwort am kommenden 

Morgen. 

Mit dem Sonnenaufgang trat der Baron 

von Hohenfels, im einfachen Büßerge-

wand, barfuß und –häuptig, vor den 

Rondratempel. An seiner Seite schritt 

die ernst dreinblickende Schwert-

schwester Rondralieb zur Festwiese, 

wo die Gräfin wartete. Dort warf sich 

der Baron ohne zu zögern vor der Grä-

fin in den Staub. 

Als Ihro Hochwohlgeboren mit ernster 

Stimme eine Erklärung verlangte, 

sprach die Schwertschwester Rondra-

lieb anstatt des Barons. Sie berichtete, 

dass der Baron nach einem langen und 

teils hitzigen Gespräch mit ihr und 

einem bis in den Morgen andauernden 

innigen Gebet auf den Stufen des Al-

tars den Wunsch geäußert hatte, den 

Ritterstand abzulegen. Erstauntes Ge-

murmel machte sich in der versammel-

ten Menge breit, und atemlos wartete 

man auf eine Erklärung des Barons, 

die umgehend erfolgte:  

„Immer wieder habe ich in den letzten 

Götterläufen mit den rondrianischen 

Tugenden gehadert und zu oft Grenzen 

überschritten. Der Feldzug war kein 

rondrianisches Ruhmesblatt und hat 

mein rondrianisches Weltbild arg ver-

zerrt. Ich habe aus voller Überzeugung 

die Armbrust zugelassen, da es sich 

bei den Gruppenkämpfen um eine Art 

Schlacht handelt und in der Schlacht 

sind alle Mittel erlaubt.  

Mir war gar nicht in den Sinn gekom-

men, dass dies ein eklatanter Verstoß 

gegen die rondrianischen Gebote dar-

stellte. So weit bin ich von Rondras 

Tugend entfernt und ich will mich 

nicht in der Finsternis verlieren.  

 

 

Kurz vor Morgengrauen – nach einem 

ernsten Gespräch mit der Schwert-

schwester und inniger Zwiesprache im 

Gebet – habe ich endlich erkannt, dass 

ich des Ritterstandes nicht mehr wür-

dig bin. Daher habe ich den Stand heu-

te in den frühen Morgenstunden abge-

legt. Doch hier soll es nicht enden. 

Auch habe ich erkannt, dass mein wei-

terer Weg nicht mehr darin liegt, der 

praiosgefälligen Ordnung als Herr-

scher und Streiter zu dienen, sondern 

darin, Erkenntnis zu erlangen, Wissen 

zu sammeln, zu wahren und jenseits 

des Sichtbaren zu schauen und die 

wahre Ordnung zu verstehen. Daher 

bitte ich euch, Hochwohlgeboren Ga-

lahan, entbindet mich meines Vasal-

leneids, nehmt mir Titel, Ämter und 

Würden und lasst mich meinen Weg 

als Laienbruder des Ordens des Heili-

gen Hüters gehen.“ 

 

Aufgeregtes Gemurmel breitete sich 

aus, als die Gräfin das Wort erhob, um 

dem Baron noch einmal ins Gewissen 

zu reden. Doch er erwiderte ihren 

Blick, und sie verstand. Noch am Mit-

tag des gleichen Tages verließ Gilborn 

im einfachen Pilgergewand die Fest-

wiese und die Stadt Honingen gen 

Osten mit dem Ziel Arras de Mott – 

dem Kloster am fernen Greifenpass. 

Glaric Collen (jph) 
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Grafschaft Honingen 

D 
er hinterhältige Angriff 

mit einer Armbrust wäh-

rend der Gruppenkämpfe 

ist für jüngst entstandene 

Spannungen zwischen Gräfin Franka 

Salva Galahan und der Seenländer 

Baronin Aedre Arodon-Glenngarriff 

verantwortlich. Waren die Gräfin und 

die Yantibairerin am Vorabend der 

Einzelkämpfe während des Banketts 

noch im vertraulich gelösten Gespräch 

gesehen worden, kühlte die Stimmung 

zwischen den beiden als willensstark 

geltenden Frauen am nächsten Tag 

merklich ab. Gerade hatte die Gräfin 

ihren Gäste versichert, dass die Wa-

chen verdoppelt worden seien, um den 

Schutz der Anwesenden weiterhin zu 

gewährleisten, als Baronin Aedre vor 

den hochherrschaftlichen Tisch trat, 

ihr Schwert demonstrativ unter den 

Arm geklemmt, um bei der Gräfin 

Anklage wegen eines Bruchs des Tur-

nierfriedens zu erheben, dessen Opfer 

sie geworden war.   

Ritter Felim Crimmthain, der in der 

Seenländer Fehde gegen die Arodon 

steht, war aufgrund einer Verletzung, 

die er sich im Kampf mit Cormac Iar-

laith zugezogen hatte, aus dem Turnier 

ausgeschieden. Da er nun seine Leute 

in den Gruppenkämpfen nicht mehr 

anführen konnte, verpflichtete sich 

Herr Iarlaith, diese Aufgabe zu über-

nehmen. Bereits am Vortag hatte Herr 

Crimmthain jedoch vom Turnier-

marschall, Baron Gilborn Praioden 

von Hohenfels, die Erlaubnis zum Ein-

satz einer Armbrust durch seine Leute 

erwirkt. Wie genau es zu dieser Trü-

bung seiner Urteilsfähigkeit kommen 

konnte, war auch der Baron von Ho-

henfels selbst anschließend nicht mehr 

in der Lage zu erklären. Tatsächlich 

wurde die Armbrust im ersten Grup-

penkampf zum Einsatz gebracht und 

fügte der Yantibairerin eine nicht uner-

hebliche Wunde in der Seite zu, die für 

sie nun ebenfalls das Turnieraus be-

deutete.   

Als die Baronin nun vor die Gräfin 

trat, machte sie deutlich, dass sie sich 

mitnichten weiterhin sicher fühlte, 

unabhängig von der Anzahl der Wa-

chen auf den Mauern. Doch der unaus-

gesprochene Vorwurf des Mordver-

suchs stieß bei der Gräfin weitestge-

hend auf taube Ohren, die zunächst die 

Baronin mit spitzer Zunge darauf hin-

wies, dass ihr das Schwert kaum gegen 

Armbrustbolzen helfen würde, und 

sich dann zwar die Geschehnisse noch 

einmal vom Turniermarschall und dem 

während des besagten Kampfes eben-

falls als Turnierrichter anwesenden 

Rondrage-

weihten Rand-

or von Don-

nerbach schil-

dern ließ, je-

doch nicht 

gewillt schien, 

die Verant-

wortlichen 

abseits eines 

Bußgangs in 

den Rond-

ratempel, die 

der Herr von 

Hohenfels und 

Seine Gnaden 

Randor noch 

am Abend 

antreten soll-

ten, auch zu 

belangen.  

Baronin Aedre zeigte sich herb ent-

täuscht. Die Gräfin habe sie der Lä-

cherlichkeit preisgegeben und den 

Mordversuch dazu noch vor dem ver-

sammelten Adel verharmlost. Die Ba-

ronin und ihr Gemahl Gaelwic 

Crumold machten ihre Haltung der 

Gräfin gegenüber durch ihre Abwesen-

heit während der anschließenden Tra-

viafeierlichkeiten nur allzu deutlich.   

Am nächsten Tag suchte Frau Aedre 

Gräfin Franka dann aber schließlich 

doch noch einmal auf, um sie daran zu 

erinnern, dass sie ihr am nächsten Tag 

noch einmal hatte Gehör schenken 

wollen, und um ihrem Vorwurf, die 

Gräfin habe ihre Gastgeberpflichten 

vernachlässigt, durch ein weiteres 

handfestes Beispiel Nachdruck zu ver-

leihen. Eamonn ui Rannog, der Knap-

pe des arodonschen Dienstritters Re-

ochaid Darrag, hatte in der Nacht die 

Seenländerin um ihren Schutz gebeten, 

da ihm mehrere Waffenknechte Felim 

Crimmthains aufgelauert und ihn auf 

das Übelste zusammengeschlagen hat-

ten.   

Schlussendlich schloss die Gräfin den 

Ritter Felim Crimmthain für die nächs-

ten drei Gna-

denturneyen 

von der Teil-

nahme an den 

ritterlichen 

Disziplinen 

aus und er-

klärte ihn zur 

Persona non 

grata, die für 

drei Götter-

läufe von tra-

viagefälliger 

Gastung durch 

den Adel der 

Grafschaft 

ausgenommen 

sein soll.  

Diese Zeit 

mag er nur 

verkürzen, sollte er sich in der Zwi-

schenzeit in besonderem Maße um die 

Honinger Lande verdient machen. Ge-

gen Herrn Cormac Iarlaith sprach sie 

eine Rüge aus und schloss ihn für die 

nächste Gnadenturney ebenfalls von 

einer Teilnahme an den ritterlichen 

Disziplinen aus, da die Armbrust unter 

ihm als Anführer ihren schändlichen 

Gebrauch fand. Dennoch muss das 

Verhältnis der Häuser Galahan und 

Glenngarriff nun wohl fortan als ge-

trübt angesehen werden.  

Callan Aendruw (nw) 

Eklat bei der Gnadenturney  

Honingen, PHE 1040 BF– Bruch des Turnierfriedens führt zu Reibungen zwischen Galahan und Glenngarriff. 

Crimmthain für drei Götterläufe aus der Grafschaft verbannt.  
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Neuigkeiten aus der 

S 
o kam es am Rande der 

Honinger Gnadenturney 

offenbar zu zahlreichen 

Sichtungen von Wesen-

heiten aus der Feenwelt. Ob die löwen-

köpfige Feenkriegerin, die sich ehren-

voll an den Zweikämpfen der Turney 

beteiligte, etwas damit zu tun hat, ist 

zwar unklar, es ist aber zu vermuten.  

Gerüchte besagen, dass sich im Um-

land der Grafenstadt ein Schrecken aus 

der Horde des so genannten Roten 

Wyrm gezeigt haben soll. Dieser wur-

de aber glücklicherweise durch einige 

auf der Turney anwesende Adelige des 

Fürstentums, angeführt von Baron 

Kaigh Fenwasian, bekämpft. Letzteres 

ist nicht verwunderlich, gilt doch das 

Haus Fenwasian seit langer Zeit als 

Feind jener roten Fee und von deren 

Handlangern und Verbündeten.  

Man erinnere sich nur an das Jahr 

1027, als die Graftschaft Winhall sich 

im Griff roter Schrecken befand und 

viele Streiter der Fenwasian und ihrer 

Vasallen ihr Leben ließen. Was sich 

aber nun genau ereignete, ist uns in 

allen Einzelheiten noch nicht klar ge-

worden, doch wurden immerhin einige 

wenige Dinge bekannt.  

Unter anderem, dass der Junker zu 

Schattenhang, Beor Crannval – ein 

Vasall des Barons zu Niederhoningen 

– bei den stattgefundenen Kämpfen 

nicht nur zu Tode kam, sondern wohl 

auch der Drahtzieher hinter den finste-

ren Umtrieben war.  

Grund für seine verdammenswerte Tat, 

ein Bündnis mit den roten Schrecken 

zu schließen, war offenbar der Tod 

seines Sohnes Beran, von dem die 

Fanfare an anderer Stelle berichtet. 

Weiter konnte unsere Schreiberin Bel-

larahja Kupferstich aufschnappen, dass 

einige hohe Familien des Fürstentums 

für ihre Taten im Zuge dieser drohen-

den Gefahr von der Gräfin Franka Sal-

va Galahan mit lobenden Worten be-

dacht wurden. Neben den bereits ge-

nannten Fenwasian waren dies die 

Häuser Herlogan, Niamad, Llud und 

Hohenfels. Offenbar waren diese Fa-

milien gemeinsam dafür verantwort-

lich, die dunklen Machenschaften des 

Crannval zu beenden und den von ihm 

entfesselten feeischen Schrecken zu 

bannen. 

Es bleibt aber abzuwarten, ob damit 

die Gefahr des Roten Wyrm vollstän-

dig gebannt ist, oder ob er sich erneut 

offenbart und die Welt der Menschen 

bedroht.  

Silphion Rosenquarz, Adalbert Fins-

terrunge (pr, rl) 

Feenschrecken nun auch in Honingen?  
Gräflich Honingen, PER 1040 BF – Immer wieder mussten wir in der Vergan-

genheit von feeischen Umtrieben in unserer Postille berichten. Oftmals brach-

ten sie großes Unheil über Albernia. Zumeist fanden diese Ereignisse rund um 

den Farindelwald in den Grafschaften Winhall und Bredenhag statt oder auch 

im Gundelwald des Abagund. Doch nun zeigen sich solche Schrecken auch in 

den lieblichen Landen Honingens. 

Streit um einen  

Neugeborenen 
Edellehen Eschenbrück, PER 1040 

BF – In der Ausgabe 44 berichteten 

wir von der sich im Praiosmond ereig-

neten Geburt des prächtigen Jungen 

Agalmyr, dem Sohn des Ritters Reo 

Yerodin Toras und der Rittfrau Ron-

dirai Baryll. Doch erst jetzt wurde der 

Knabe im Rahmen des Saatfestes in 

den Kreis der Zwölfgöttergläubigen 

aufgenommen  

D 
er Segen wurde dabei von 

seinem Namensvetter, 

dem Hüter der Saat selbst, 

am Rande der Feierlich-

keiten vorgenommen. Der Grund da-

für, warum das Kind so lange auf die 

Aufnahme in den Kreis der Gläubigen 

warten musste, ist der, dass sich die 

beiden Familien nicht auf den Namen 

des Knaben einigen konnten. 

Das Haus Toras-

Wiallainen ging 

wie selbstver-

ständlich davon 

aus, dass der Jun-

ge den Namen 

des stolzen und 

bekannten Vaters 

tragen und Agalmyr Toras heißen wür-

de, während die Familie der Mutter 

davon ausging, dass er den in Honin-

gen angesehenen Namen Baryll tragen 

würde.  

So folgten lange und harte Diskussio-

nen, und es wurden zahlreiche Briefe 

gewechselt. Zwar ist der Fanfare nicht 

bekannt, welche Argumente dabei 

ausgetauscht wurden, fest steht aber, 

dass der Hüter der Saat den Jungen 

mit dem Namen Agalmyr Baryll der 

Jüngere in die Gemeinschaft der 

Zwölfgöttergläubigen aufnahm. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Streit 

zwischen den Häusern nun beigelegt 

ist und vor allem, wie das Ehepaar mit 

dieser schwierigen Situation umgeht.    

Silphion Rosenquarz (pr) 
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Grafschaft Honingen 

Von der Rückkehr eines Totgeglaubten 
Gräflich Honingen, PER 1040 BF – Das Bankett zu Ehren der kommenden Vermählung des Grafensohnes Ardan Jumi-

an Galahan und der Grafenschwester Devona Fenwasian war in vollem Gange, als plötzlich ein im grauen Umhang 

gewandeter Mann in die Hohe Halle trat und vom Herold als Kaigh Fenwasian, angekündigt wurde, der seit der 

Schlacht von Mendena totgeglaubte Spross des mächtigen Winhaller Grafenhauses. 

D 
er Aiwiallsfester Baron 

galt seit dem Feldzug ge-

gen den Erzverräter Helme 

Haffax als tot und zu 

Asche verbrannt. Doch nun zeigte sich 

– den Zwölfen sei es gedankt –, dass er 

der von seinen Gefährten beobachteten 

Flammenhölle entkommen war.  

Leider konnten unsere Schreiber nicht 

alles über das in Tobrien Geschehene 

erfahren, doch gelang es Bellarahja 

Aurelia Kupferstich, einige Worte 

beim besagten Bankett zu erhaschen.  

Offenbar war der Baron nach dem 

Kampf gegen einen dunklen Magier 

und dessen feuerspeiende Chimäre erst 

bewusstlos, dann geschwächt und ver-

wundet gewesen.  

Durch diesen Umstand war es mög-

lich, dass Kaigh Fenwasian, ebenso 

wie der berühmte Weidener Baron 

Rondrian von Blauenburg, von Piraten 

in den Süden des Kontinents ver-

schleppt werden konnte. Nach einer 

gelungenen Flucht irrten die beiden 

Hochadeligen mittellos und ausge-

brannt durch Aranien und das von Haf-

fax geschundene Mittelreich, ehe sie 

vor einigen Monden auf Burg Blauen-

burg wieder auftauchten. Dort wurde 

Kaigh noch einige Zeit aufgehalten, 

und der ausgeschickte Bote, der von 

seinem Überleben berichten sollte, 

erreichte offenbar nie sein Ziel, denn 

groß war die Überraschung, und bei 

Teilen der Anwesenden auch die Freu-

de, über die Rückkehr des Totgeglaub-

ten.  

Doch waren seine Verwandten und 

Freunde auch bestürzt, schien der Ba-

ron doch um Jahre gealtert. Das Ge-

schehene musste hart an seinem Kör-

per und seiner Seele genagt haben.  

Ein schon bald folgender – zum Glück 

vereitelter – Giftanschlag auf ihn so-

wie die kommenden Ereignisse bei der 

Gnadenturney, mit dem Auftauchen 

von dunklen Feenwesen und deren 

Schergen, ließen den Fenwasian aber 

in der Heimat nicht die erhoffte Ruhe 

finden, was der geneigte Leser in wei-

teren Berichten dieser Ausgabe erfah-

ren kann.  

Silphion Rosenquarz (pr) 

Das Schließen von alten und neuen Bündnissen 
Gräflich Honingen, PER1040 BF – Der Baron zu Aiwiallsfest, gerade von den Totgeglaubten zurückgekehrt, scheint 

sich sofort wieder in den Dienst seiner Familie zu stellen. So sah man Kaigh Fenwasian bei der Gnadenturney beim 

Honinger Saatfest mit zahlreichen Adeligen über politische Angelegenheiten sprechen und debattieren. 

D 
abei ist der Aiwiallsfester 

Baron nicht als Politiker 

und schon gar nicht als 

schlauer oder gewiefter 

Diplomat bekannt. Doch das Fehlen so 

zahlreicher Köpfe aus dem Haus Fen-

wasian, allen voran des Kanzlers Joni-

des oder des Barons Arthgal und später 

gar, wegen des Unglücks 

bei der Tjost der Gnaden-

turney, der Distel selbst, 

lenkte die Aufmerksam-

keit auf Kaigh. So sah 

man ihn mit Mitgliedern 

verschiedener Familien in 

innige Gespräche vertieft, 

und es schien dabei nicht 

nur um den Klatsch der 

Waschweiber zu gehen. 

So saß er unter anderem 

mehr als einmal mit 

Gilia ni Niamad zusam-

men.  

Dem geneigten Leser sei gesagt, dass 

die Vögtin zu gräflich Abagund zwar 

einst in den Reihen der Distelritter 

ausgebildet wurde, aber später in Un-

frieden schied, um ihren Platz in der 

Heimat einzunehmen. Seitdem gilt das 

Verhältnis zwischen den mächtigen 

Häu- sern der Fenwasian und 

Niamad als noch 

schlechter als es traditi-

onell schon immer war. 

Vielleicht wurde hier 

versuchte die tiefer 

gewordenen Gräben 

wieder mit Vertrauen 

und Zusicherungen zu 

füllen?  

Doch nicht nur mit den 

Abagundern wurde 

Kaigh gesehen. Er 

führte auch zahlreiche 

Gespräche mit seinem 

Oheim, dem in seiner eigenen Familie 

ungeliebten Ordhan Herlogan, sowie 

mit dessen Tochter Ciria. Bei letzterer 

sollen die Gespräche sogar sehr innig 

und beinahe vertraut gewesen sein. 

Das ist deshalb verwunderlich, weil 

Kaigh zu diesem Zweig seiner Familie 

mütterlicherseits eigentlich überhaupt 

keinen Kontakt oder gar freundschaft-

liche Verbindungen pflegt.  

Hatte es etwas mit dem Geschenk zu 

tun, welches die Schwester Bragons, 

Devona Fenwasian, Ciria bei dem 

Bankett auf der Grafenburg der Ga-

lahan überreicht hatte? Denn auch die-

ses „Geschenk“ verwunderte alle An-

wesenden. Doch keiner wusste Genau-

eres, und das Haus Fenwasian 

schweigt einmal mehr borongefällig. 

Lest weiter auf der nächsten Seite. 
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Neuigkeiten aus der 

Gleiches gilt bezüglich der Inhalte der 

zahlreichen Treffen zwischen Kaigh 

und dem Oberhaupt des Hauses Llud, 

Glennir ui Llud. Das Verhältnis zu den 

trink- und rauffreudigen Flussbaronen 

gilt eigentlich – freundlich ausgedrückt 

– als distanziert, wodurch auch diese 

mehrmaligen vertraut wirkenden Tref-

fen seltsam erscheinen. 

Weniger verwunderlich hingegen wa-

ren die Gespräche mit einem Vasall 

der Stepahan, dem Junker Jaran von 

Heckendorn. Hier gelang es unseren 

Schreibern sogar einige Details der 

Gespräche zu erhaschen: So ging es 

um einen möglichen weiteren Travia-

bund, mit dessen Hilfe die Bündnisse 

zwischen den Fenwasian und Stepahan 

und deren Vasallen weiter vertieft wer-

den sollen.  

Offenbar soll diese Hochzeit über den 

Fluss Gemhar geschlossen werden. So 

wünscht sich seine Wohlgeboren Jaran 

eine traviagefällige Verbindung zum 

Aiwiallsfester Haus der Fenwasian 

oder eines ihrer Vasallen. Ein Ansin-

nen, das bei Baron Kaigh offenbar auf 

offene Ohren trifft. Gerüchte munkeln, 

dass der treue Lanzenmeister der Dis-

telritter, Melchor Fentûr, der Favorit 

des Barons ist, was auch erklärt warum 

dieser den Gesprächen nicht nur bei-

wohnte, sondern sie später alleine in-

tensivierte. Dass die Oberhäupter der 

Häuser Heckendorn und Fentûr seit 

einigen Jahren bereits ein gutes Ver-

hältnis pflegen, ist im albernischen 

Adel kein Geheimnis. Vor allem die 

Gemahlin Jarans, Furgund von Hall-

berg, soll ihre Stieftochter in hohen 

Tönen gelobt haben.  

So die Berichte von Augenzeugen am 

Rande der Feierlichkeiten. 

Am Seltsamsten erschienen den meis-

ten Anwesenden aber die beobachteten 

Gespräche des Fenwasian mit einem 

löwenköpfigen Feenwesen, was von 

sich selbst behauptete, dem Feenfürs-

ten Oloborosso zu dienen. Anderer-

seits ist ja bekannt, dass die Kinder 

Sians, wie man die Fenwasian auch 

nennt, den Feen und deren Kreaturen 

am nächsten stehen. Hier ist zu vermu-

ten, dass es um unheilige feeische Ma-

chenschaften ging, die sich am Rande 

der Feierlichkeiten zeigten. Offenbar 

schloss Kaigh Fenwasian mit dem 

Feenwesen dafür einen Handel, den 

wohl nur Mitglieder der Fenwasian 

verstehen können.  

Silphion Rosenquarz (pr) 

Skandal der Gnadenturney- Haus Hohenfels, was nun? 

Honingen, PER 1040 BF– Mit der Abdankung von Gilborn Praioden von Hohenfels ist das Haus Hohenfels ohne Oberhaupt und die 

gleichnamige Baronie ohne Herrscher. Doch trotz seiner Fehler hat Bruder Gilborn ein gut geordnetes Erbe hinterlassen. 

K 
aum hatte Bruder Gilborn 

die Stadt Honingen verlas-

sen, wurde seine Nachfol-

ge geregelt. Noch am frü-

hen Abend leistete die älteste Tochter 

des ehemaligen Barons, Praiolynna 

von Hohenfels, vor der Gräfin von 

Honingen Ihren Vasalleneid als Baro-

nin von Hohenfels. Da die 13 Götter-

läufe alte Pagin am Hof der Baronin 

von Gemharsbusch bis zu ihrem Rit-

terschlag noch nicht selbst herrschen 

darf, wurde ihr Onkel, der Bruder des 

Hohenfelsers, Anselm von Hohenfels, 

Junker von Güldenhain und Haupt-

mann der Flussgarde, zum Burggraf 

von Hohenfels bestimmt. Es ist davon 

auszugehen, dass der Burggraf alsbald 

seinen Abschied von der Flussgarde 

nehmen wird, um sich voll und ganz 

seiner neuen Aufgabe stellen zu kön-

nen. Der bisherige Burggraf Greifax II. 

von Hohenfels wird Gesandter des 

Hauses Hohenfels am Fürstenhof. Als 

neues Oberhaupt der Familie wurde 

die Schwester des Barons, Pradiane 

von Hohenfels, eine Geweihte des 

Praios, bestimmt. 

Was hat dies für die zukünftige Politik 

des Hauses Hohenfels zu bedeuten? 

Pradiane von Hohenfels ist eine Mysti-

kerin und hat ihr Augenlicht bei der 

Quanionsqueste verloren. Bisher ist sie 

wenig in Erscheinung getreten, doch 

wird mit ihr als Oberhaupt eine andere 

praiotische Tradition Einzug halten: 

mehr Offenheit für andere Ansichten, 

Toleranz, aber auch der Drang, hinter 

den offensichtlichen Vorhang der Ord-

nung zu schauen. Wie dies bei der 

Metropolitin Praiadane von Hohenfels, 

einer Traditionalistin, ankommt, und 

ob dies einen Bruch innerhalb des 

Hauses darstellt, wird sich in den kom-

menden Monden beweisen müssen. 

Und auf dem weltlichen Blatt wird nun 

ein erfahrener Soldat und Anführer das 

Kommando über Hohenfels überneh-

men. Interessant wird sein, wie er mit 

dem Ritterbund des Hauses, dem Ho-

henfelser Bund zur Wacht am Ro-

dasch, zusammenarbeiten wird. Da er 

kein Ritter ist, hat er eigentlich keinen 

Platz an der Tafel des Ordens verdient. 

Doch wer wird den Orden dann zu-

künftig anführen?  

Es ist davon auszugehen, dass der Ho-

he Herr Rumpo von Brandstein, ein 

treuer Freund des ehemaligen Barons, 

seinen Platz einnehmen wird. Doch 

wie wird sich das Haus Hohenfels zu-

künftig mit seinen Verbündeten und 

Freunden stellen, ist der neue Vogt 

doch bisher kaum auf dem diplomati-

schen Parkett in Erscheinung getreten. 

Allerdings, wenn man die vergangenen 

Fettnäpfchen des Hohenfelsers be-

trachtet, dann sollte sein Bruder nicht 

viel Schlimmeres anrichten können. 

Glaric Collen (jph) 
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Feige Anschläge auf das Haus Fenwasian   
Gräflich Honingen, PER 1040 BF – Bei den Feierlichkeiten des Honinger Saatfestes und den damit eng verbundenen 

Ereignissen der Honinger Gnadenturney sowie des Traviabundes zwischen dem Grafensohnes Ardan Jumian Galahan 

und der holden Dame Devona Fenwasian kam es zu feigen Anschlägen auf das Haus Fenwasian und dessen Vasallen.  

E 
s begann damit, dass Graf 

Bragon, der Herr zu Win-

hall und Bruder der ange-

sprochenen Braut Devona, 

beim Tjost der Gnadenturney aufgrund 

eines Sturzes aus dem Sattel seines 

Streitrosses arg verletzt wurde. Erst 

glaubte man an ein Unglück, doch 

Untersuchungen zeigten, dass der 

Sturz aus einem angeschnittenen Sat-

telgurt resultierte, der offensichtlich 

von der Hand eines feigen Attentäters 

herbeigeführt wurde. Dem Grafen war 

es daraufhin nicht mehr möglich, an 

dem Turnier oder den Feierlichkeiten 

teilzunehmen – ein Umstand der für 

großen Verdruss bei beiden Brautfami-

lien sorgte. Die Suche nach dem Sabo-

teur verlief schleppend, und man fand 

keinerlei Hinweise auf den oder die 

Täter. Und schon bald darauf wurden 

weitere Winhaller zum Ziel von An-

schlägen.  

So wurde der Vögtin von gräflich Neu-

wiallsburg, Laria von Albenbluth-

Lichtenhof, am Rande eines Banketts 

zu Ehren der Brautleute vergifteter 

Wein serviert. Als sie mit Lähmungs-

erscheinungen und Atemnot zusam-

menbrach, war es allein dem umge-

hend zu Hilfe eilenden Druiden Fienn-

an vom Sternenweiher zu verdanken, 

dass Golgari sie nicht mit sich nahm. 

Als die Vögtin wieder ansprechbar 

war, berichtete sie zudem, dass ihr von 

einer Schankmagd zwei Becher Wein 

gebracht wurden und diese dabei im-

mer wieder betont hatte, dass der zwei-

te Becher für Kaigh Fenwasian be-

stimmt sei, der zu diesem Zeitpunkt 

allerdings anderweitig gebunden war – 

ein Umstand, der ihn vor großem 

Schaden bewahrte, ist doch davon aus-

zugehen, dass es ebenso um seinen 

Tod ging bei diesem Giftanschlag. 

Der Baron von Ai-

wiallsfest war erst 

Stunden zuvor 

überraschend in 

Honingen aufge-

taucht und galt bis 

dahin als verschol-

len (die Fanfare 

berichtet darüber an 

anderer Stelle). 

Wie tragisch ist ein 

solches Verbrechen 

so kurz nach der 

Wiedersehensfreu-

de. 

Der Schock unter den Versammelten 

darüber, dass das traviagefällige Mahl 

so schändlich für einen Giftmord ge-

nutzt werden sollte, saß tief. Zwar 

wurde die Magd, die den Wein serviert 

hatte, wenig später festgesetzt, doch 

glaubte niemand der Anwesenden, 

dass diese einfache und unbedarfte 

Frau, die sich zusätzlich in zahlreiche 

Widersprüche verwickelte, wirklich 

hinter diesem Anschlag steckte. Bisher 

konnte man weder durch ihre Aussage 

noch anhand des Giftes eine verlässli-

che Spur zu möglichen Hintermännern 

finden. Die Gräfin von Honingen Fran-

ka Salva Galahan, hat die weiteren 

Ermittlungen jedoch in die Hand ihrer 

Gefolgsleute und der Praioskirche ge-

legt, und es bleibt abzuwarten, welche 

Erkenntnisse noch daraus folgen. 

 

Trotzdem kursierte schnell das Ge-

rücht, dass vielleicht der Raubritter 

Gallis von Föhrenried hinter den An-

schlägen stecken könnte. Er hatte vor 

einigen Monden bereits versucht, das 

Land Kaighs an sich zu reißen. Auch 

seine Gefährtin, die bisher als ehren-

haft geltende Ailill ni Niamrod, kam in 

Betracht, da sie einen Anspruch auf 

Aiwiallsfest erhoben hatte, dieser aber 

vom Grafen bisher abgelehnt wurde.  

Oder haben die Anschläge gar nichts 

miteinander zu tun 

und die oftmals 

schweigsam und 

undurchsichtig 

erscheinende 

Vögtin Laria war 

das wahre Ziel der 

Giftmörder. Sicher-

lich hat auch sie 

sich in der Vergan-

genheit nicht nur 

Freunde gemacht. 

Doch warum dann 

auch der Anschlag 

auf den Grafen 

Winhalls – vielleicht, weil er als gro-

ßer Tjostreiter bekannt und damit eine 

zu starke Konkurrenz für jemanden 

war? 

Jedoch ist festzustellen, dass sich die 

alte und mächtige Familie Fenwasian 

und ihre Vasallen in den letzten Jahren 

einige Feinde im Adel und möglicher-

weise auch im Volk gemacht haben, 

weshalb es weitere Gerüchte gab, die 

aber zumeist jeder Grundlage entbehr-

ten und hier deshalb auch unerwähnt 

bleiben sollten.  

Somit werden die Hintergründe wohl 

erst einmal im Dunklen bleiben. 

Silphion Rosenquarz (pr, sm) 
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Von dem Gebaren der Adelsleut 
„Oh, Ihr schreibt über den Adel hier 

bei den Feierlichkeiten? Natürlich 

kann ich Euch etwas berichten, solan-

ge es meinen Dienst nicht behindert. 

Die Kleider der Frauen? Ich sage nur 

ein Wort: Enthüllend! Und das Kleid 

der Rittmeisterin im Speziellen? Bei 

Rahja! Das macht jeden Recken stand-

fest! Doch bin ich enttäuscht von so 

manchen von edlen Geblüt, denn ei-

gentlich sollte das Tanzen doch eine 

Beschäftigung des Adels sein, doch die 

Hälfte hier waren Gardisten!“ 

Barras ui Cerwyn, Gardeoffizier bei 

der Flussgarde 

 

Von allerlei Bündnissen 
Gleich mehrere Traviabünde waren 

Thema oder fanden neben der Verbin-

dung der Grafenfamilien sogar statt. 

So ist von der Vermählung des Fairn-

hainer Ritters Albio Durianszorn und 

der Hohenfelser Junkerin Raike ni 

Muir schon anderswo in dieser Ausga-

be die Rede, doch wurden weitere Ver-

löbnisse verkündet oder angedeutet. So 

wird Idra Helman, die Tochter des 

berühmten Throndwig Helman, im 

kommenden Götterlauf den Bund mit 

dem Winhaller Ritter Bran Overstolz 

schließen.   

„Die Helmans mit einem Spross einer 

Pfeffersackfamilie? Alles andere als 

standesgemäß, wenn Ihr mich fragt. 

Aber die Helmans sind ja selbst halbe 

Bürgerliche.“ 

Ein Adeliger, der ungenannt bleiben 

wollte.  

Des Weiteren deute Reto Helman, ein 

Verwandter der kommenden Braut, an, 

dass für seine Kinder wohl demnächst 

ein Verlöbnis und eine Knappschaft in 

Hohenfelser Landen anstehen. Wobei 

er keine weiteren Namen nannte, son-

dern nur phexgefällige Andeutungen 

machte. 

Erste Annäherungen gab es zudem 

zwischen den Häusern Heckendorn 

und Fentûr, doch ist hier ebenfalls 

noch nichts Konkretes bekannt. Bald 

schossen aber Gerüchte wie Kraut aus 

dem Boden. 

„Dieser schicke Distelritter Fentûr soll 

sich ja jüngst nach den Anbandelungen 

mit dem Haus Heckendorn in die Arme 

einer Hübschlerin begeben haben. Ob 

es in Winhall so wenige willige Frauen 

gibt, dass er vor einem in Betracht 

kommenden Traviabund noch ein paar 

Erfahrungen sammeln muss? Oder das 

Haus Heckendorn hat ihm schon eine 

Abfuhr erteilt und er musste Frust ab-

lassen. Aber da hätte er doch auch oh-

ne klingende Münze eine gefunden. 

Mich zum Beispiel...“ 

Eine Honinger Schankmagd. 

 

Von magischen Problemen 
Am Rande des Banketts zu Ehren der 

gräflichen Brautleute konnte der inte-

ressierte, und sicher auch amüsierte, 

Beobachter einen langen Disput zwi-

schen dem Druiden Fiennan vom Ster-

nenweiher und dem Magus Corvinius 

Praiolan von Blauendorn verfolgen. 

Der gelehrte Herr versuchte, den Hüter 

des Waldes ständig davon zu überzeu-

gen, dass  „nur der Verstand in der 

Lage sei, Magie vollendet zu benut-

zen“ und dass dazu „eine akademische 

Ausbildung und eiserne Disziplin und 

Regeln notwendig seien“. Trotzdem 

versuchte Corvinius den Druiden stän-

dig zu überreden, ihm beizubringen 

wie man mit Bäumen redet.  

Doch nicht nur hier fiel der Magus auf, 

was nicht verwunderlich ist, ist die 

magische Zunft in Albernia doch fast 

nirgendwo gern gesehen, schon gar 

nicht die aus den Nordmarken. 

„Außerdem sei noch erwähnt, dass 

auch ich beim Kampf gegen den feei-

schen Schrecken dabei war. Nicht ir-

gendein Zauberer..., sondern Corvinius 

Praiolan von Blauendorn, Magus aus 

den Nordmarken, von der Akademie in 

Elenvina.“ 

Besagter Magus, der sich offenbar um 

seinen Ruhm betrogen sah. 
 

Von borongefälliger Stille 
Nicht nur der milden Peraine und der 

herrischen Rondra wurde in diesem 

Jahr bei Saatfest und Turney gehuldigt, 

sondern auch dem schweigsamen und 

stillen Boron. So bat Reto Helman, 

nach den Berichten von einigen Toten 

bei den Ereignissen um die feeischen 

Schrecken, für den getöteten Bruder 

seiner angeheirateten Base die Anwe-

senden um einen Moment der Stille. 

 

Von allerley göttergefälligem Wir-

ken  
Tuscheleien berichten davon, dass 

Reto Helman verspricht, seinen Bruder 

davon zu überzeugen, dass das Lyng-

wyner Sägewerk Baumaterial für den 

Wiederaufbau des Rondratempels zu 

Finrishaven liefert. Des Weiteren wur-

de offenbar darüber gesprochen, dass 

Baron Hjalbin zum Dank für den Sieg 

über Helme Haffax in den Lyngwyner 

Traviagärten Statuen von Rondra und 

Ingerimm hat aufstellen lassen. Angeb-

lich hofft er auf durchziehende Pilger 

vom Rondratempel in Völs über Lyng-

wyn und weiter über den Karether 

Stieg bis an den Rodasch.  

Nicht dass jemand der tuschelnden 

Leute wüsste, wo all diese Orte sind... 

 

Lest weiter auf der nächsten Seite. 

 

Allerley von der Gnadenturney 

Gräflich Honingen, Peraine 1040 BF – Eine Turney, ein Saatfest und vor allem ein Traviabund am Rande dieser bei-

den bringen nicht nur die hohe Politik zum Vorschein, sondern vor allem Tratsch und Klatsch, der wohl noch Wochen 

Thema bei den Waschweibern sein wird. Die Fanfare versucht, einige dieser Dinge hier aufzunehmen   
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Von Krankheiten und Peraines Se-

gen 

„Und ich sach noch: Ethilie, lass den 

Dumpfschädel zu Hause…" 

Teil einer Unterhaltung zwischen Gilia 

ni Niamad und Ethilie ni Ferghal nach 

einem deftigen Nieser von Ethilie  

Dies war nicht der einzige Nieser am 

Rande der Turney, war es in diesem 

Frühling wie so oft am Morgen noch 

empfindlich kalt. Doch auch wenn 

viele der Adeligen, aber auch des ein-

fachen Volkes auf den Zuschauertribü-

nen, während des Turniers krank oder 

kränklich waren, so waren doch alle 

nach den Feierlichkeiten um das perai-

neheilige Saatfest offenbar wieder ge-

sund. Der Segen der Göttin lag und 

liegt über dieser Festlichkeit und der 

Stadt Honingen.  
 

 

Von allerley Streitereien  
Sidhric Lochlan der Vogt von Kendras 

Klippe forderte von Reto Helman laut-

stark die Auflösung der Pagenschaft 

von Kinnon ui Beornsfaire beim Haus 

Helman, damit dieser den Platz als 

Erbe des Seejunkertums einnehmen 

könne. Dabei wurde der folgende Dis-

put so laut, dass man beinahe einen 

Ehrenhändel erwartete. Reto entschärf-

te die Situation und ludt den Vogt auf 

Burg Lyllstein ein, um die Sache in 

Anwesenheit einer Traviageweihten zu 

besprechen. Zu einem Duell kam es 

dennoch, als sich Leutnant Barras ui 

Cerwyn von der Havener Flussgarde 

einmischte. Dessen Familie hat offen-

bar ebenfalls Interessen an dem See-

junkergut. Zudem war er ursprünglich 

als Verlobter für Kinnons Mutter Cua-

na ni Beornsfaire vorgesehen.  

Die Ritterin hat sich jedoch dem 

Wunsch der Familien Beornsfaire und 

des Leutnants Cerwyn verweigert und 

die Verlobung platzen lassen. Im Duell 

wurde Barras jedoch durch den Vogt 

Lochlan besiegt. So war zwar der Ehre 

an diesem Tage genüge getan, aber der 

Herr Cerwyn sicher noch unzufriede-

ner als zuvor.  

„Die wälzen sich am Boden wie Fuhr-

knechte bei einer Kneipenschlägerei. 

Naja ...ein ui...Flusspiraten!“ 

Ein Adeliger, der ungenannt bleiben 

wollte  

Alrike Rosenquarz (ak, ms, st, sm) 

 

Stimmen zu den Turnierkämpfen der Honinger  

Gnadenturney 
Gräflich Honingen, PER 1040 BF – Am Rande des Turnierplatzes konnten wir so einige Äußerungen aufschnappen. 

„Ciarán, deine Leute! Und solchen 

Menschen soll ich dienen?“  

Knappe Eamonn ui Rannog, nachdem 

er von Felim Crimmthains Waffen-

knechten trotz Turnierfriedens in einen 

Hinterhalt gelockt und zusammenge-

schlagen wurde, zu seinem Bruder  

„Was ist jetzt eigentlich mit der Fluss-

garde? Ich habe eigentlich einen gro-

ßen Bogen um dieses Feenzeugs ge-

macht, vor allem, wo dann auch eine 

beim Göttinnendienst erschienen 

war, aber was ist da überhaupt pas-

siert? Hat nicht der Leutnant den Tur-

niermarschall angegriffen?“  

Knappe Eamonn ui Rannog  

 

 „Ja, mein Kiefer schmerzt immer 

noch, danke der Nachfrage. Pass' mal 

lieber auf, dass dein Wappenrock sau-

ber bleibt...!“  

Knappe Eamonn ui Rannog zu Knappe 

Jelwin von Falkraun, über deren Be-

gegnung beim Sackschlagen.  

 

„Crimmthain? Hat sich genauso ver-

halten, wie es zu erwarten war. Erst 

der hinterhältige Anschlag auf Frau 

Aedre und dann... hm, na, reden wir 

über was anderes. Ihre Hochwohlgebo-

ren wird sich schon was dabei gedacht 

haben. Sagen wir so – ich wünschte, es 

wäre für ihn mindestens so ausgegan-

gen wie für die von Alvenbruck.“  

Knappe Eamonn ui Rannog über Fe-

lim Crimmthain und die Entscheidung 

Franka Salva Galahans  

„Was hat eigentlich die junge Ste-

pahan da über dem Turnierplatz mit 

dem Waffenknecht vom Crimmthain 

getrieben? Braucht sie etwa noch 

Fechtstunden nach ihrem Ritterschlag? 

Und dann auch noch von so einem 

Pack?“  

Unbekannter Zuschauer über den 

Übungskampf zwischen Ritterin Thala-

nia Stepahan und dem Waffenknecht 

Gunn  

 

 

 

„Da senkte Frau Skanjer plötzlich den 

Kopf, nahm Anlauf und rannte den 

jungen Rannog auf der anderen Seite 

des Gevierts einfach um! Sie hat nicht 

mal ihr Schwert gehoben... Wir nennen 

sie jetzt den Seenländer Rammbock.“  

Baronin Aedre Arodon-Glenngarriff 

über den Zweikampf zwischen Ritterin 

Skanjer Darrag und Ritter Ciarán ui 

Rannog  

„Was die ritterlichen Tugenden an-

geht, da hebe ich Herrn Jaran über 

jeden anderen anwesenden Ritter. Er 

ist das Idealbild für Maß und Mut, wie 

die Weidener sagen. Umso mehr hat 

mich sein Sieg über den ungestümen 

Riunad erfreut.“  

Baronin Aedre Arodon-Glenngarriff 

über den Kampf zwischen Junker 

Jaran von Heckendorn und Baron 

Wulfric Rondwyn ui Riunad  

 

Mehr Stimmen auf der nächsten Seite. 
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„Hast du die Kopfnuss gesehen, die 

Frau Aedre auf mein Rufen hin dem 

Heckendorn gegeben hat? Ich wette, 

anschließend wünschte er sich, er hätte 

nicht versucht, ihre Waffenhand fest-

zuhalten und ins Ringen zu gehen. Ihr 

Dickkopf ist weithin berühmt, das gab 

sicher heftige Kopfschmerzen.“  

Gaelwic Braelghan, Waffenknecht im 

Gefolge der Baronin Aedre Arodon-

Glenngarriff 

„Der Erbbaronet hält sich deutlich mit 

der Turnierteilnahme und -forderungen 

zurück. Man munkelt von einer Verlet-

zung durch einen Shruuf vor Mendena. 

Andere erinnern sich jedoch daran, wie 

Reto jenen Dämon mit einem EINZI-

GEN rondragefälligen Streich in die 

Niederhöllen zurückgeschickt und 

damit vielen Leuten vom Tross das 

Leben gerettet haben soll.“  

„Reto Helman deutet an, dass für seine 

Kinder wohl demnächst ein Verlöbnis 

und eine Knappschaft in Hohenfelser 

Landen ansteht. Er nennt keine Na-

men.“  

 

„Wer ist dieser Herr?“  

„Oh, irgend so ein Bastard einer Wei-

dener Lokalgröße.“   

Weithin während der Turney gestellte 

Frage zu Ritter Reickhardt Answin 

Siral  

 

„Ich weiß nicht, wie oft die Frau Aedre 

dem Crimmthain ihren Schwertknauf 

ins Gesicht gedroschen hat, bis er end-

lich umgefallen ist. Die war richtig 

sauer. Aber er hat’s ja auch verdient, 

dass ihm mal jemand ordentlich die 

Fresse poliert. Trotzdem hat sie ihm 

noch ihre Heilerin hinübergeschickt, 

als sie ihn dann bewusstlos vom Platz 

geschleift haben.“  

Erin Fidian, Waffenknecht im Gefolge 

der Baronin Aedre Arodon-

Glenngarriff  

„Der Junker von Weidbrück hat wirk-

lich alle seine Turnierkämpfe gewon-

nen?“  

„Ja, aber gegen den jungen Rannog 

war es schon knapp und trotz dieser 

Fehde auch sehr rondrianisch.“  

„Ich hab‘ nur den gegen den jungen 

Baeringsgrund gesehen. Ich glaube, da 

hat der Norley wirklich mit jedem An-

griff den Helm getroffen. Das hat viel-

leicht gescheppert!“  

Gehört von unbekannten Zuschauern 

über die Kämpfe zwischen Junker  

Iolar von Norley zu Weidbrück mit 

Ritter Ciarán ui Rannog und Ritter 

Fynn Baeringsgrund  

 „‘Mendena‘, hat er gebrüllt, 

‚Mendena!‘ Immer wieder und jedes 

Mal mit dem Schild zugeschlagen.  

Man hat die Rippen richtig krachen 

hören, und der Crimmthain hat Blut 

gespuckt. Da haben sie ihn an allen 

Vieren vom Platz geschleift, wie man 

ein geschlachtetes Schwein vom Hofe 

schafft.“  

Ein unbekannter Zuschauer über den 

Kampf zwischen Felim Crimmthain 

und Cormac Iarlaith  

„Ritter Cormac Iarlaith hat wahrlich 

tiefe Eindrücke bei dem Crimmthain 

hinterlassen. Ein beeindruckender 

Kampf. Sicherlich einer meiner Favo-

riten. Ich hätte erwartet, dass ich mehr 

solche Aussetzer und Rückblenden zu 

Mendena zu sehen bekomme, aber die 

meisten Kämpen scheinen schon wie-

der voll im Hier und Jetzt zu sein. Gut 

für sie." 

Gräfliche Vögtin Laria von Albenbluth

-Lichtenhof über den Kampf zwischen 

Felim Crimmthain und Cormac Iar-

laith 

„Mit der Armbrust auf dem Turnier-

platz?“   

„Ja doch, wenn ich es dir doch sage!“  

„Und der Rondrageweihte, der hat den 

Lumpen doch gewiss in Fetzen geris-

sen?“  

„Nichts da! Der hat gar nichts ge-

macht. Anschließend ein bisschen ge-

jammert und das wars. Aber der 

Crimmthain, der hat fei-

xend am Rand gesessen 

und mit dem Bierkrug 

geprostet, als der Bolzen 

in die Frau  

Aedre einschlug.“  

 

„Und da kamen die bei-

den: Der Crimmthain und 

die Frau von Albenbluth, 

zusammen, mitten in der 

Nacht, von Kopf bis Fuß 

schlammverschmiert und 

haben zusammen gezu-

bert.“  

„Im gleichen Zuber?“  

„In dem Raum gab es nur 

einen Zuber und rausgekommen seien 

sie sauber…und auch ziemlich außer 

Atem. Die halbe Stube hätte unter 

Wasser gestanden, hab‘ ich gehört.“  

Eine unbekannte Magd 

 

(nw) 
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Grafschaft Honingen 

I 
hre Hochgeboren Ciria Herlo-

gan, erstgeborene Tochter des 

Niederhoninger Barons Ord-

han Herlogan, war zuletzt seit 

Anfang des Jahres als Burgvögtin der 

Feste Tiefenforst an der Grenze zwi-

schen den Baronien Albentrutz, Tann-

wald und Baumwassern eingesetzt 

worden. Die Gräflichen hatten den 

Auftrag, die Festung instand zu setzen 

und die Gegend vor Renegaten zu si-

chern.   

Gerüchte hatten sich seit dem Herbst 

verbreitet, denen zufolge die Gräfli-

chen selbst an Übergriffen auf die Be-

völkerung beteiligt gewesen sein soll-

ten. Zum Skandal war es gekommen, 

als die neu eingesetzte Wehrvögtin 

von Tannwald, die aus dem Svelltland 

stammende Tegana von Alvenbruck, 

die Festung im Boron durch einen Hin-

terhalt in ihre Gewalt gebracht und die 

Gräflichen gefangen gesetzt hatte. 

Durch den plötzlichen und heftigen 

Wintereinbruch war Tiefenforst für 

Monde von der Außenwelt abgeschnit-

ten gewesen. Allein die Fürsprache des 

Albentrutzer Barons Glennir ui Llud 

bei der Gräfin hatte eine Eskalation der 

Gewalt zu Beginn des Tauwetters ver-

hindert. Die Gräflichen waren freige-

lassen und Rittmeisterin Ciria Herlo-

gan nach ihrer Rückkehr einstweilig 

aus ihrer Verantwortung entlassen 

worden.  

Fanfare: Eure Hochgeboren, es heißt, 

während der Zeit, die Ihr in Tiefenforst 

eingesetzt wart, habe es Übergriffe auf 

Bauern gegeben. Gingen diese von den 

Renegaten aus, die später von Euch 

nach Albentrutz überstellt wurden, 

oder ist es wahr, dass Eure Soldaten 

über die Stränge geschlagen haben?  

Ciria Herlogan: Das ist wahr.  

Fanfare: Könnt Ihr mehr dazu sagen? 

Wie konnte es dazu kommen?  

 

Ciria Herlogan: Ich schenkte einem 

Mann das Vertrauen, der sich dessen 

nicht als würdig erwies, und habe es 

ihm nicht rechtzeitig wieder entzogen.  

Fanfare: Wer war dieser Mann?  

Ciria Herlogan: Einer meiner Leut-

nants, Beran Cranvall.  

Fanfare: Was genau hat er getan?  

Ciria Herlogan: Es ist Sache des Ho-

hen Gerichts, dies im Einzelnen festzu-

stellen. Doch es scheint, als habe es 

Angriffe gegeben auf Leib, Ehre, Gut 

und Leben der Bauern.     

Fanfare: Waren alle Eure Soldaten an 

den Überfällen beteiligt?  

Ciria Herlogan: Natürlich nicht! Was 

für eine Frage ist das? Die Soldaten 

der Garde sind mehrheitlich sehr ehr-

bare, göttergefällige und treue Frauen 

und Männer. Allein einige Männer 

unter der Führung Cranvalls vergaßen 

sich wohl. Ich hätte auf Leutnant von 

Faunsheck hören und ihn früher arre-

tieren sollen. Allein: Ich hatte keinen 

Grund, ihm zu misstrauen, er hatte sich 

stets dienstbeflissen und aufrecht ge-

zeigt.  

Fanfare: Die Hohe Dame Gwynna 

von Faunsheck wurde von Ihrer Hoch-

wohlgeboren, der Gräfin von Honin-

gen, als Eure Nachfolgerin mit der 

Führung der Garde betraut. Seid Ihr 

darüber unglücklich?  

Ciria Herlogan: Wie könnte ich un-

glücklich darüber sein, die Garde in 

guten Händen zu wissen?  

Fanfare: Nun, immerhin sind es nicht 

Eure Hände. Wie geht es nun für Euch 

weiter?  

Es heißt, Ihr wäret bei dem anstehen-

den Prozess gegen die Hohe Dame 

Tegana von Alvenbruck als Zeugin 

geladen. Was werdet Ihr gegen sie 

aussagen?    

Ciria Herlogan: Ich werde mein Wort 

für Wahrheit und Gerechtigkeit erhe-

ben.  

Fanfare: Welches Urteil erhofft Ihr 

Euch gegen die Frau, die Euch drei 

Monate lang gefangen hielt, Eure Kar-

riere beendete und, wie man hört, sich 

dafür verantwortlich zeigte, dass Ihr so 

geschwächt die Burg verließt, dass nur 

die heilsamen Hände des Hüters der 

Saat Euch vor dem sicheren Zugriff 

Golgaris bewahrten?  

Ciria Herlogan (schüttelt den Kopf): 

Für das, was in Tiefenforst und Umge-

bung geschehen ist, ist nicht sie ver-

antwortlich, sondern ich. Und dem 

Wetter hat sie auch nicht befohlen.   

Fanfare: Der Angriff auf die Grafen-

garde, die Ermordung mehrerer Solda-

ten und eines Offiziers sowie die Be-

setzung der Festung sind allermindes-

tens ein schwerer Etiketteverstoß, 

wenn sie nicht sogar als Hochverrat zu 

werten sind.  

Ciria Herlogan: Das wird das Gericht 

entscheiden. Diese Frau wurde in eine 

Position gesetzt, in der sie eher früher 

als später nur versagen konnte. Sie ist 

unter der ständigen Bedrohung durch 

Orks aufgewachsen und aus dem 

Svelltland direkt in den Krieg gezogen, 

war kaum sechs Wochen in Albernia 

und wurde dort als Wehrvögtin zum 

Schutz der Bevölkerung eingesetzt, 

ohne eine nähere politische Unterwei-

sung erhalten zu haben. Bedauerlich!  

Fanfare: Ihr bedauert sie?  

Ciria Herlogan: Die Einnahme von 

Tiefenforst war trotz allem eine strate-

gische Glanzleistung. Oder glaubt Ihr, 

die Festung sei nicht gut besetzt gewe-

sen? Hätte man von Alvenbruck mehr 

Zeit gegeben, in Albernia anzukom-

men, hätte sie es weit bringen können.  

Lest weiter auf der nächsten Seite. 

Entlassene Rittmeisterin der Honinger Grafengarde äußert 

sich zu Vorfällen in Tiefenforst  
Honingen, Peraine 1040 – Wenige Tage nach dem Ende der Honinger Gnadenturney gelang es der Havena Fanfare, 

die vor kurzem aus dem Dienst entlassene Rittmeisterin der Gräflich Honinger Garde für ein Gespräch zu gewinnen.  
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Neuigkeiten aus Honingen 

Fanfare: Was werdet Ihr jetzt tun? Ihr 

habt Eure Anstellung verloren, und es 

heißt gar, selbst um Eure Ehe stünde es 

nicht zum Besten?  

Ciria Herlogan: Wer sagt das?  

Fanfare: Nun ja, es gibt Gerüchte. 

Gerüchte seit dem Ball im Stadthaus 

Seiner Wohlgeboren Lothur von Ho-

nigfeld am 16. Tsa. Gerüchte über 

Eure Base Peraylla Baryll und Euren 

Ehemann, die auf jenem Ball in nur 

allzu angetrunk...  

Ciria Herlogan (runzelt die Stirn): 

Das schreibt Ihr besser nicht! Um auf 

Eure Frage zurückzukommen: Die 

Götter werden mir einen neuen Weg 

weisen.  

Fanfare: Wie man hört, habt Ihr wäh-

rend der Honinger Grafenturney von 

Ihrer Hochgeboren Devona Fenwasian 

ein Geschenk erhalten. Es soll von 

Eurer verstorbenen Schwester stam-

men.  

Ciria Herlogan (lächelt erstmals): So 

die Götter uns gnädig sind, ist Caia 

nicht tot. Und ich werde sie finden, 

koste es mich, was es wolle!  

Fanfare: Eure Schwester ging vor 

sieben Jahren im Farindelwald verlo-

ren.  

Was für ein Geschenk machte Euch 

Eure Schwester?  

Ciria Herlogan: Eine Waffe. In der 

Hand einer Herlogan vermag sie vor 

unheiligen Feenwesen zu schützen.  

Fanfare: Wie uns zu Ohren kam, hat 

ein Vasall Eures Vaters mit genau 

solch einem Feenwesen einen Pakt 

geschlossen. Es soll während der Tur-

ney zu einem Kampf mit dem Junker 

von Schattenhang, Beor Cranvall, ge-

kommen sein, dem Vater Eures gefal-

lenen Leutnants. Seine Wohlgeboren, 

so hörte ich, folterte den Bastardbruder 

der Junkerin von Morholt, einen Ge-

folgsmann der Tannwalder Wehr-

vögtin, da dieser derjenige gewesen 

sein soll, der seinen Sohn, Euren Leut-

nant, bei dem Überfall auf Tiefenforst 

erschlagen habe. Man fragt sich, wie 

der verarmte Junker von Schattenhang 

sich die Söldner hat leisten können, 

mit denen er wider Morholt zog. Es 

gibt Stimmen, die sagen, Euer Vater – 

mit Verlaub! – habe Seine Wohlgebo-

ren bei der Fehde gegen die Junkerin 

unterstützt.  

Ciria Herlogan (ärgerlich): Was? 

Wer behauptet Derartiges? Ich verbitte 

mir solcherart Verleumdungen! Es war 

mein Vater, der mit meiner Waffe in 

der Hand höchstselbst gegen Cranvall 

zog, um ihn in die Schranken zu wei-

sen! Dafür gibt es mehr als ein Dut-

zend Zeugen!  

Fanfare: Nichtsdestotrotz kennt man 

den Baron von Niederhoningen als 

einen Mann, der ... sagen wir ... nach 

Höherem strebt und dabei seine Ent-

scheidungen aus machtpolitischem 

Kalkül fällt. Allein die Entscheidung, 

der Verräterin Isora Ulaman von Elen-

vina zu folgen ...  

Ciria Herlogan: Was sollte er denn 

sonst tun als seine Entscheidungen mit 

Kalkül zu fällen? Der Bürgerkrieg ist 

lange vorüber. Die Vergangenheit ist 

vergangen. Beurteilt einen Menschen 

nicht nach seinen vergangenen Ent-

scheidungen, sondern nach seinen ge-

genwärtigen und zukünftigen.  

Fanfare: Welche Entscheidungen 

werdet Ihr für Eure Zukunft treffen?  

Ciria Herlogan: Die Götter werden 

mir den Weg weisen, Rondra voran!  

Fanfare: Habt Dank für dieses auf-

schlussreiche Gespräch, Eure Hochge-

boren!  

Keara Lenahan (kl) 

Zitate Ciria Herlogans auf der Honinger Gnadenturney 

„Was ist das für eine Waffe, mit der du 

da kämpfst? Ein Zahnstocher? Hier, 

nimm mein Schwert und kämpfe, Bru-

der! Mach meiner Waffe und unserem 

Namen Ehre, wenn ich es schon nicht 

kann!“  

Zu ihrem Bruder, Ritter Cei Herlogan, 

nach dessen verlorenem Kampf gegen 

Ritter Fynn Baeringsgrund.  

„Ich kann nicht behaupten, dass dies 

der spannendste Kampf der Turney 

gewesen sei, meiner Karriere aber hat 

sie mit diesem Treffer wohl gerade den 

Todesstoß versetzt.“  

Über den Ausgang der finalen Tjost 

zwischen der amtierenden Rittmeiste-

rin der Honinger Grafengarde 

Gwynna Meriwen von Faunsheck und 

Lechmin von Hohenfels. 

„Kaum fürchte ich den alten Mann 

nicht mehr, fürchte ich um ihn! Ich 

weiß nicht, was schlimmer ist."  

Zu ihrem Bruder, Ritter Cei Herlogan, 

während des Kampfes von Baron Ord-

han Herlogan mit Ritter Felim 

Crimmthain, als Letzterer Ersterem 

einen Kopftreffer verpasst.   

„Wenn Ihr diesen Kampf verliert, Va-

ter, steige ich eigens ins Geviert, so 

wie ich bin, ohne Helm und Rüstung, 

und zeige Euch, wie man gegen diese 

Frau gewinnt.“  

Zu ihrem Vater, Baron Ordhan Herlo-

gan, vor dessen Kampf mit der Tann-

walder Wehrvögtin, Tegana von Al-

venbruck.   

„In Rondras Namen, Vater, was sollte 

das? Reißt Euch zusammen! Sie liegt 

doch schon am Boden!"  

Während des Kampfes zwischen Baron 

Ordhan Herlogan und der Tannwalder 

Wehrvögtin Tegana von Alvenbruck, in 

dem sie als Kampfrichterin diente.  

„Es tut mir leid, was ich vor dem 

Kampf sagte: Ich hätte Euch nicht ver-

spotten, meinen Vater nicht gegen 

Euch aufhetzen dürfen! Ihr hättet auf-

geben sollen, er ist unerbittlich! 

Gleichwohl: Ihr seid eine bessere Stra-

tegin, als Ihr eine Kämpferin seid.“  

Einige Stunden nach dem Kampf zur 

schwer verwundeten Tegana von Al-

venbruck. 

(nw) 
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Abagunder Neuigkeiten 

A 
ls nach der ergreifenden 

Beisetzung der Gräfin Ma-

elwyn Stepahan im Sturm-

tempel der göttlichen Leuin 

die Tränen von Vasallen und Gefolgs-

leuten schließlich trockneten, wurde – 

von vielen unbemerkt – die Erbbaro-

ness der Grenzmarken durch ihren 

Schwertvater Lûran Falkraun zum 

nächtlichen Gebet in der uralten Tem-

pelhalle verpflichtet. Die Aufgabe der 

inneren Einkehr und Reinigung wog 

angesichts der Wahl des Zeitpunkts 

und der Bedeutung der Toten für das 

Haus Farnwart schwer: Maelwyn Ste-

pahan hatte bereits als Knappin dem 

verstorbenen Baron Allwyn Farnwart 

zur Seite gestanden, und in dieser 

Nacht, so schien es, würde ihr 

rondragefälliger Geist über der jungen 

Erbbaroness wachen – über deren ers-

ten Schritt auf dem steinigen Weg zur 

Herrschaft über die Grenzmarken.  

Und sie war nicht allein, sollte doch 

auch der älteste Spross ihres Schwert-

vaters seinen Schlag empfangen: Ar-

dan Falkraun hatte nicht wie viele an-

dere bereits auf dem Feldzug die Eh-

rung erhalten, sondern würde dies an 

der Seite der Baroness tun. 

Unter den Augen des designierten Gra-

fen von Bredenhag und vieler Vasallen 

wurde zuerst die gefasst auftretende 

Linbirg Madahild Farnwart am Mor-

gen in einer bescheidenen Zeremonie 

durch ihren Schwertvater Lûran Fal-

kraun gewappnet und von ihrem frühe-

ren Knappenvater Arlan Stepahan zur 

Ritterin geschlagen. 

Einige ihrer zukünftigen grenzmärker 

Vasallen wohnten dem Ereignis bei, 

insbesondere Agylwart Mardhûr, Jun-

ker von Grindelmoor, seine Tochter 

Rondirai und nahezu geschlossen das 

Haus Eschenquell.  

Als weitere Vertreter der Ritterschaft 

nahmen der Erste Ritter der Grenzmar-

ken und Schwertvater Ardan Fal-

krauns, Johril Dragentrutz, sowie in 

Vertretung des scheidenden Lehns-

vogts der Baronie, dessen einziger 

Sohn, Rigan ui Lôic, teil. 

Der Ritterschlag des jungen Falkrauns 

schloss sich unmittelbar an den der 

Baroness an. Manchem Gast mochte 

sich damit seit dem Tod Allwyn Farn-

warts ein Kreis schließen, da es Ge-

rüchten zufolge sein Wunsch gewesen 

war, dass die künftige Baronin ihre 

Knappschaft auf Draustein verbringt. 

Die üblichen Festlichkeiten, die dem 

Ritterschlag von hochherrschaftlichen 

Adligen folgen, blieben auf besonde-

ren Wunsch der Erbbaroness auf ein 

frühes Mahl beschränkt. Sie stellt sich 

damit in die Tradition ihres Hauses, da 

die Farnwart als bescheiden und loyal 

gelten.  

Mögen also Mäßigkeit und Edelmut 

auch in Zukunft gute Ratgeber der 

Baronin der Grenzmarken sein! 

Yann Stoveric (ml) 

Der steinige Weg zur Herrschaft 
Burg Draustein, BOR 1040 BF – Der letzte Spross von Haus Farnwart erhält auf Draustein den Ritterschlag. 

Otterntaler Baron vor Rückzug aufs Altenteil?  
Otterntal, ING 1040 BF– Der rüstige Baron Bedwyr ui Niamad scheint über seinen Rückzug aus den Amtsgeschäften 

nachzudenken.  

W 
ie der geneigte Leser 

vielleicht weiß, sind die 

Familienverhältnisse im 

Hause Niamad von 

Rückschlägen geprägt.  

Der älteste Sohn verstarb unter myste-

riösen Bedingungen, und seine Tochter 

Lyn ni Niamad wurde von der Erbfol-

ge ausgeschlossen. Der jüngste Sohn 

Finian tritt gerade seine Knappschaft 

unter den strengen Augen der Linai 

Sanin von Westpforte an und ist daher 

noch zu jung für eine Übernahme der 

Baronswürde.  

Sein Adoptivsohn Coilhean und seine 

Schwiegertochter Aylen ni Llud haben 

angeblich gerade bei der Traviakirche 

um die Scheidung ihres Ehebundes 

ersucht. Ob das mit der gemeinsamen 

Tochter zusammenhängt, die seit eini-

gen Monden nicht gesehen wurde, ist 

unbekannt.   

Umso erstaunlicher ist es, dass der 

Baron seiner Schwiegertochter und 

langjährigen, treuen Vasallin Aylen 

nun die Amtsgeschäfte von Otterntal 

anvertrauen möchte und sie alsbald zur 

Vögtin der Baronie erheben will.  

Aenne Bruen (ab) 
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Neuigkeiten aus der  

Zehnt der Baronie Fuxwalden wiedergefunden! 
Havena, BOR 1040 BF– Wagemutige Streiter haben einen bedeutenden Teil des vor zwei Götterläufen verlorenen Kai-

sertalers dem berüchtigten ‚Grauen Fuchs‘ entreißen können.  

A 
us dem Hofmarschallsamt 

wurde dieser Tage von 

Kanzler Ronan zu Naris 

höchstselbst eine überaus 

erfreuliche Nachricht bekannt gege-

ben: demnach konnte eine Gruppe von 

Streitern den berüchtigten Raubritter, 

der einst sogar Herzog Hagrobald nach 

dessen Turniersieg auf der Windehager 

Turney im Frühjahr 1032 bezwungen 

haben soll, in den Grenzlanden zwi-

schen Grenzmarken und Fuxwalden 

stellen und töten.  

Die Jagd von Ritterin Rhonwen Ild-

born und ihrem älteren Bruder Daeron 

auf den Grauen Fuchs hatte nach ei-

nem dreisten Überfall am Westwind-

pfad begonnen. Dabei kam die 

Fuxwaldener Ritterin Nalca von Kar-

renstein zu Tode.  

 

In dem anschließenden blutigen Schar-

mützel konnten die beiden Ritter aus 

dem Hause Ildborn gemeinsam mit 

ihren Gefolgsleuten Larric Glenkillin, 

Galwyn ui Niamrod und der Hilfe der 

jüngst entlehnten Ritterin Aillyn 

Faithûr – die Fanfare berichtete - so-

wie den beiden Crumolder Rittern Me-

riyana Turaca und Fynn Baeringsgrund 

die Wegelagerer zurückschlagen. 

Aufgrund von Verletzungen gelang es 

den beiden Ildborn, ihrem Gefolge 

sowie der jungen Faithûr wohl erst zu 

einem späteren Zeitpunkt, die Verfol-

gung aufzunehmen und den ‚Grauen 

Fuchs‘ in seinem Bau zu stellen.  

Hier aber wurde der verfemte Raubrit-

ter, auf dessen Ergreifung der Baron 

von Fuxwalden, Jaran von Schwarzen-

klamm, zuletzt eine hohe Prämie aus-

gesetzt hatte, seiner gerechten Strafe 

zugeführt und erschlagen. 

Bei der Durchsuchung des Unter-

schlupfs der Wegelagerer konnte dann 

nicht nur ein bedeutender Teil des im 

Sommer 1038 durch Vogt Answin von 

Brockhang verlorenen Kaisertalers 

sichergestellt werden: es wurden nach-

weislich auch die sterblichen Überreste 

des ehemaligen Barons von Fuxwalden 

entdeckt. Dessen Verschwinden wäh-

rend des Albernia-Nordmarken-

Konflikts kann nun als geklärt angese-

hen werden. 

Der Kanzler hat angekündigt, dass sich 

die Krone gegenüber den treuen Strei-

tern und Findern dankbar zeigen wird. 

Ein Hoch auf die Beteiligten! 

Yann Stoveric (ml) 

Rahjafrevel im Seenland?  
Ylvidoch, FIR 1040 BF – Neue Anschuldigungen gegen Ritter Berwyn ui Rannog. 

M 
it den neuesten Berichten 

von der Seenländer Feh-

de erreichte die Redakti-

on der Havena Fanfare 

jüngst eine schwere Anschuldigung 

gegen den Ylvidocher Ritter Berwyn 

ui Rannog, der als einer der Hauptak-

teure der Auseinandersetzung bereits 

im Boron auf sich aufmerksam mach-

te, als er die Junkerin von Gort Ru-

adh, Rianod Darrag, obwohl sie sich 

im Gegensatz zu ihren Anverwandten 

Baron Seamus ui Channon gegenüber 

loyal erklärt hatte, unter Hausarrest 

stellte.  

Zwar führte er einige fadenscheinige 

Beweise für den Verrat der Junkerin 

an den Ylvidochern an, doch deren 

Echtheit mag nicht nur von der Ge-

genseite angezweifelt werden.  

Schließlich ist es der Ritter selbst, der 

das Junkergut nun ganz selbstlos für 

seinen Lehnsherrn verwaltet.  

Doch gegen die neuesten Vorwürfe 

scheinen solche Überlegungen un-

wichtig. Jüngst ritt Berwyn ui Rannog 

von Gort Ruadh aus einen waghal-

sigen Angriff auf das nordwest-

lichste Unterlehen Weidenaus, das 

Junkergut Emain Macha.  

Nicht nur verletzte er damit mut-

maßlich die Neutralität Altenfa-

ehrs, es wurden aus dem Weiden-

auschen auch Vorwürfe gegen den 

Ritter laut, er und seine Leute hät-

ten nicht nur wie in einer Fehde 

üblich Brände gelegt, Korn ge-

raubt und diejenigen erschlagen, 

die sich ihnen dabei in den Weg 

stellten, sondern der lieblichen 

Göttin gefrevelt, indem sie sich an 

Mädchen und Frauen aus dem Ort 

vergangen hätten.   

Callan Aendruw (nw) 



15 

Grafschaft vom Großen Fluß 

R 
oric von Galyn, Erbe des 

in Mendena gefallenen 

Barons Radek von Galyn 

zu Nordhag, ist das jüngs-

te prominente Opfer der Seenländer 

Fehde. Der Baronserbe weilte schon 

seit fünf Götterläufen als Page am 

Yantibairer Baronshof und sollte der 

ritterlichen Tradition folgend im 

nächsten Götterlauf seine Knappschaft 

an einem anderen Adelshof beginnen. 

Zwar bemühte sich Vogt Ronwian ui 

Direach bisher sehr um Nordhager 

Zurückhaltung, jedoch schloss sich 

sein eigener Sohn, Ruadh, bereits zu 

Beginn der Fehde Brandritten gegen 

die Arodon an, sodass die Neutralität 

der Baronie nicht gänzlich gewahrt 

blieb. Ritter Sidhric ui Crannon, bis zu 

dessen Tod Schwert des Barons Radek 

von Galyn, machte sich, ebenso wie 

der Vogt, wohl zurecht Sorgen um den 

in Yantibair weilenden Erb-Baronet. 

Herrn Ronwians Bitte an den Yantibai-

rer Vogt, ihm den Knaben auszuhändi-

gen, blieb jedoch ungehört.  

Eine erneute Anfrage des Nordhager 

Vogts, dieses Mal an die vom Reichs-

kongress zurückgekehrte Baronin Aed-

re Arodon-Glenngarriff, führte dann 

tatsächlich zu einem Treffen, jedoch 

sahen sich die Nordhager 

Gesandten plötzlich mit Be-

waffneten konfrontiert, die 

keinerlei Anstalten machten, 

verhandeln zu wollen. Vogt 

Ronwian ui Direach, der in so 

viel Heimtücke nicht den 

Befehl der Frau Aedre erken-

nen wollte, entschied sich 

daraufhin, erst einmal weitere 

Gespräche über die Heimkehr 

des jungen Roric auf das 

Frühjahr zu vertagen. 

Herr Sidhric allerdings sah sich ge-

zwungen, die Dinge selbst in die Hand 

zu nehmen und den Baronserben bei 

Nacht und Nebel aus Yantibair zu be-

freien. Doch das Boot, das den Ritter 

mit dem Knaben wieder über den 

Schleiensee bringen sollte, war nicht 

mehr da, als sie wieder aus der Burg 

herauskamen, und die Yantibairer be-

merkten die Flucht rasch, woraufhin 

einige Bewaffnete unter der Führung 

von Ritter Finn Glenngarriff d. J. die 

Verfolgung aufnahmen.  

Kurz vor der Grenze zu Ylvidoch kam 

es zur Konfrontation, und ein Pfeil traf 

im Getümmel den Erb-Baronet. Ob-

wohl er sich von 

seinen Verfolgern 

schließlich abset-

zen konnte, ver-

mochte der eben-

falls verletzte Rit-

ter den Jungen nur 

tot nach Nordhag 

bringen, da Roric 

noch in Ylvidoch 

seinen Verletzun-

gen erlag. 

Herr Sidhric musste sich wegen seines 

eigenmächtigen Handelns vor dem 

Nordhager Vogt verantworten. Als ein 

Vergeltungs-Brandritt der Yantibairer 

mit Ziel Nordhag scheiterte, ließ Vogt 

Ronwian ui Direach am Ende doch zu 

den Waffen rufen. Nach wie vor zwar 

unwillig, sich in der Fehde aktiv zu 

beteiligen, ist man in Nordhag nun 

jedoch bereit, die Baroniegrenzen zu 

verteidigen, sollte dies notwendig sein. 

Niamh Schlappmaul (nw) 

Haus Galyn erloschen 
Nordhag, FIR 1040 BF – Nordhager Baronserbe kommt in Fehde ums Leben. 

Ylvidocher Baronserbe unauffindbar 
Nordhag, FIR 1040 BF - Nachdem sich der bittere Rosenkrieg des Ylvidocher Baronspaares nun in eine blutige Fehde 

zwischen Mitgliedern und Verbündeten der Häuser Channon und Arodon ausgeweitet hat, wurden immer wieder Stim-

men laut, die nach Lösungen seitens der Kinder des Paares rufen.  

W 
ährend Verwandte und 

Freunde der verstorbe-

nen Baronsgemahlin die 

Kinder Baron Seamus‘ 

mit Cintara Arodon ganz und gar dem 

Hause Arodon zugehörig sehen, will 

man Gerüchten zufolge in Ylvidoch 

Namensgebung sowie Zugehörigkeit 

anfechten.  

Dabei sei erwähnt, dass Baron Seamus 

Channon seinen Ältesten, Shaenin 

Arodon, bereits zu Beginn der Ausei-

nandersetzungen nach Nordhag in die 

Obhut des Hauses Direach gab.  

Wie erst jetzt bekannt wurde, soll der 

Junge allerdings schon im Efferd von 

dort verschwunden sein.  

Inwieweit sich der Erbe Ylvidochs 

überhaupt noch im Seenland aufhält 

und, wenn ja, unter welchen Umstän-

den, darüber kann momentan nur spe-

kuliert werden.  

Tatsache ist jedoch, dass das Ver-

schwinden Shaenins jetzt, nach dem 

tragischen Entführungs-Tod des Nord-

hager Baronserben Roric von Galyn 

wieder an Brisanz gewonnen hat.  

Vogt Ronwian ui Direach schweigt 

sich diesbezüglich aus – war er es 

doch, der alles andere als erfreut dar-

über gewesen sei, dass sein Sohn Ru-

adh sich auf Bitten Baron Seamus‘ des 

jungen Shaenin Arodons annahm.  

Aufgrund eines Zwists zwischen dem 

Nordhager Vogt und seinem Sohn darf 

aber angenommen werden, dass man 

in Nordhag ebenso wenig über den 

Verbleib Shaenins weiß wie im Rest 

des Seenlands. 

Ciera ni Cert (tf) 
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Neuigkeiten aus der  

Haus Farnwart übernimmt wieder die  

Baronie Grenzmarken 
Burg Leuwenstein, HES/FIR 1040 BF – Die designierte Baronin Linbirg 

Madahild Farnwart kehrt an den Hof der Baronie zurück.  

I 
m tiefsten Winter kehrte bei 

beißender Kälte der letzte 

Spross des Hauses Farnwart 

als designierte Baronin wie-

der an die Herdfeuer der Grenzmarken 

zurück: Linbirg Madahild Farnwart 

war direkt von der Grafenkür ihres 

Unterstützers Arlan Stepahan in die 

Grenzmarken gereist, nachdem sie erst 

kurz zuvor im Nachgang der Trauerze-

remonie für Maelwyn Stepahan ihren 

Ritterschlag empfangen hatte. Obwohl 

ihre tatsächliche Bestätigung durch 

den Grafen vom Großen Fluss oder 

seinen Vogt Hesindion Gorm von 

Schwertleihe noch aussteht, heißt es, 

dass sie in Havena während der Feier-

lichkeiten der Grafenkür bereits wohl-

wollend durch den Fürsten und seine 

Frau empfangen worden sei. Auf 

Nachfrage der Fanfare hieß es jedoch 

aus den Kanzleistuben, dass man dem 

guten Recht des Grafen nicht vorgrei-

fen wolle. 

Ohne ihren feierlichen Lehenseid vor 

Graf Hagrobald sind auch auf Geheiß 

der Baroness angemessene Feierlich-

keiten auf unbestimmte Zeit verscho-

ben.  

Ein Umstand, der der jungen beschei-

denen Hochadligen durchaus gelegen 

kommen mag, da sie sich noch frei 

von weiteren Verpflichtungen einen 

Überblick über die Stammlande der 

Farnwarts verschaffen kann. Seit dem 

Tode des letzten Barons der Grenz-

marken, Allwyn Farnwart, sind im-

merhin mehr als sechs lange Götter-

läufe verstrichen.  

In dieser Zeit hatte es Vogt Firmin ui 

Lôic verstanden, die Geschicke von 

Adel und Volk zu lenken, wiewohl 

zuletzt Zwistigkeiten mit dem ein-

flussreichen Haus Mardhûr bekannt 

geworden waren. Der treue Vasall 

wird der Baronin jedoch auch in Zu-

kunft weiter als Lehnsvogt dienen, 

während sein Sohn Rigan das Ritter-

gut Buckelbruch verwaltet. Auf ihren 

Ersten Ritter wird Hochgeboren Lin-

birg jedoch gerade zu Beginn ihrer 

Herrschaft verzichten müssen, da 

Johril Dragentrutz noch im Boron-

mond Albernia mit unbekanntem Ziel 

verlassen hat. 

An weiterer Unterstützung aus Drau-

stein und Bredenhag mag es aber nicht 

fehlen.  

Graf Arlan Stepahan hat Dienstritter 

abstellen lassen – Isewain von Win-

disch und Selma von Lindenhöh be-

gleiten spätestens ab Havena die Baro-

nin, ebenso wie Ritterin Rondirai 

Mardhûr. Die Gattin des gegen Haffax 

schwer versehrten Drausteiner Kanz-

lers hatte sich zuletzt neben Herrn 

Isewain in der Drausteiner Knappen-

schule bewiesen und kehrt nun in ihre 

Heimat zurück. In diesem Zusammen-

hang bleibt es fraglich, ob die Baronin 

auch eine der Hofdamen von Fürstge-

mahlin Talena zur Rückkehr nach 

Grenzmarken eingeladen hat, da sie 

nach der Audienz in Havena im Ge-

spräch mit Junkerin Rahanja ni Mahir 

gesehen worden war.  

Die Fanfare wird über die weiteren 

Entwicklungen in Grenzmarken be-

richten. 

Yann Stoveric (ml) 

Nadh folgt 

Altenfaehrer  

Hilfegesuch  
Altenfaehr, FIR 1040 BF - Der Stell-

vertreter des gräflichen Vogtes rea-

giert auf den Hilferuf des Altenfaehrer 

Ritters Cadval von Riedbruch. 

N 
arwyn Nadh, Stellver-

treter des gräflichen 

Vogtes Hesindion Gorm 

von Schwertleihe, ist 

dem Hilfegesuch des Altenfaehrer 

Ritters Cadval von Riedbruch, der in 

Abwesenheit Baron Ragnars von 

Altenfaehr als Vogt die Geschicke der 

Baronie lenkt, nachgekommen und hat 

seine Truppen im Osten der Baronie 

Stellung beziehen lassen, um die 

Grenzen nach Weidenau und Yantibair 

zu schützen.  

Der Altenfaehrer Vogt hatte nach dem 

Übergriff einiger Söldner auf Glennis 

ni Brynmor, die Junkerin von Grau-

weiden, im Hesinde Bedenken geäu-

ßert, Altenfaehr könnte in die Fehde 

zwischen den Häusern Arodon und 

Channon hineingezogen werden.   

Niamh Schlappmaul (nw) 



17 

Grafschaft vom Großen Fluß 

K 
urz darauf hatte uns auch 

die Nachricht über den 

Tod von Cetherns ältestem 

Sohn und Erben erreicht, 

welcher sein Leben auf den Schlacht-

feldern vor Mendena verlor. Der Hohe-

luchter Lehensvogt Fenwyn ui Morad-

hin war bald darauf aufgebrochen, um 

sich auf die Suche nach der nächst-

möglichen Erbin zu machen. Cetherns 

jüngere Tochter Marhada war schon 

seit mehreren Jahren nicht mehr in 

Albernia gesehen worden. Sie hatte 

während des Unabhängigkeitskrieges 

in der Flotte gedient und war auch 

nach Kriegsende 

dem Meer treu 

geblieben. Herr 

Fenwyn war über 

den Herbst und 

den ganzen Win-

ter auf Reisen. 

Schließlich be-

gann man sich in 

Hohelucht Sor-

gen zu machen, 

der Lehensvogt 

hatte immerhin 

auch schon mehr 

als 50 Sommer 

gesehen. Dann 

brach der Früh-

ling über das 

Seenland hinein 

und zur Freude 

der tüchtigen 

Einwohner der 

Baronie, kehrte Fenwyn ui Moradhin 

in Begleitung der Erbin endlich in die 

Heimat zurück. Wie wir hörten, fand 

Herr Fenwyn die Dame Marhada, wel-

che mittlerweile Kapitänin eines stol-

zen Schiffes ist, nach anstrengenden 

Reisen entlang der siebenwindigen 

Küste in Salzerhaven. Gerüchten zu-

folge war ihr Interesse an einer Heim-

kehr anfangs gering. Doch die Beharr-

lichkeit des Lehensvogts trug nach 

wochenlanger Überzeugungsarbeit 

schließlich doch Früchte.  

So kam es im nasskalten Phex schließ-

lich zu einer großen Zusammenkunft 

der Edlen Hoheluchts in Broirwick. 

Alle herrschaftlichen Familien der 

Baronie waren vertreten, darunter die 

Häuser Seradh, Skardh, Moradhin und 

Vardraigh. Überraschend erschien 

auch die südliche Nachbarin Hohe-

luchts, Linbirg Madahild Farnwart von 

Grenzmarken, zur Feier, welche gerade 

die Herrschaft über die Grenzmarken 

angetreten hatte. Der Niederadel 

schwor der neuen Herrin des Landes 

die Gefolgschaft und Treue, und man 

genoss in den folgenden Tagen die 

Gastfreundschaft 

der Baronin.  

Wie wir hören, 

soll sich die neue 

Baronin leutselig 

und volksnah 

geben, manche 

Stimme berichtet 

aber auch, dass 

das Gemüt der 

neuen Herrin 

schnell schwan-

ken kann. Der 

treue Lehensvogt 

Fenwyn hatte in 

den letzten Tagen 

wohl schon so 

manchen stürmi-

schen Wutaus-

bruch zu ertra-

gen.  

Genau wie ihre Nachbarin Linbirg, 

harrt die Dame Marhada nun erwar-

tungsvoll der baldigen Ankunft des 

Grafen Hagrobald, vor welchem beide 

ihren Lehnseid schwören werden.  

Wir wünschen ihrer Hochgeboren 

Marhada, dass sie sich baldmöglichst 

in der neuen Heimat einleben wird und 

dass ihr die Götter stets gewogen sein 

werden.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

Eine neue Baronin für Hohelucht  

Hohelucht, Phex 1040 BF- Die Fanfare hatte in vergangenen Ausgaben bereits 

vom Tod des weithin geachteten Barons Cethern ui Bennain berichtet. 

Vogt von Altenfaehr 

ermordet 

Altenfaehr, PER 1040 BF - Zum En-

de des Winters hatte der Vogt von 

Altenfaehr, welcher das Lehen für den 

immer noch nicht aus dem Osten 

heimgekehrten Baron Fingorn verwal-

tet, beim Statthalter des Grafen um 

Hilfe angerufen. 

Ü 
ber den Winter hatte Alten-

faehr durch Übergriffigkei-

ten seitens der Beteiligten 

an der Seenländer Fehde 

gelitten.  

Narwyn Nadh hatte für manchen über-

raschend schnell reagiert und eine 

Schar Waffenknechte gen Altenfaehr 

gesendet.  

Tatsächlich hat die Baronie in den 

vergangenen Wochen nicht durch wei-

tere Übergriffe gelitten. Mit einer 

Ausnahme, die ausgerechnet für den 

Altenfaehrer Vogt tödliche Konse-

quenzen haben sollte. Im späten Phex 

wurde das Rittergut Riedbruch unweit 

der Grenze zu Weidenau von Unbe-

kannten überfallen. Der Vogt Cadval 

kam dabei zu Tode.  

Narwyn Nadh begab sich bald darauf 

selbst gen Altenfaehr, um den Vorfall 

zu untersuchen. Das Rittergut des 

Vogts ist mittlerweile zum Hauptquar-

tier seiner Truppe geworden. Die Fan-

fare wird den geneigten Leser über 

weitere Neuigkeiten in dieser Angele-

genheit unterrichten.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 
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Neues vom Großen Fluß 

N 
achdem bereits im Boron 

die Junkerin von Gort 

Ruadh von Ritter 

Berwyn ui Rannog we-

gen Verrats unter Hausarrest gestellt 

wurde, erfolgte nun aus Yantibair und 

Weidenau ein konzertierter Angriff, 

der sich gleichzeitig im Süden gegen 

Gort Ruadh richtete, während durch 

einen Angriff auf das Rittergut Schlei-

enfang des Herrn Berwyn der Ritter 

selbst in den Norden gelockt werden 

sollte.  

Tatsächlich trug diese Kriegslist 

Früchte, und es gelang Ritterin Skanjer 

Darrag, der Tochter Junkerin Rianods, 

mithilfe Baron Arwain Arodons, ihre 

Mutter zu befreien, wenngleich sie das 

Junkergut nicht einnehmen konnte.  

Ritter Berwyn derweil erreichte sein 

eigenes Lehen an den Ufern des 

Schleiensees zu spät und musste dort 

bestürzt feststellen, dass sein jüngster 

Sohn von der Weidenauer Ritterin 

Gilia ni Sceard, Junkerin von Gie-

genau, die den Angriff zusammen mit 

Baronin Aedre Arodon-Glenngarriff 

geführt hatte, erschlagen worden war. 

Bereits nach einem Brandritt im He-

sinde, bei dem die Weidenauer unter 

Führung Ritterin Gilias fast bis nach 

Inis vorgedrungen waren, hatte man 

allerorten Berichte über den schier 

unstillbaren Blutdurst der Ritterin und 

deren unerbittliche Grausamkeit hören 

können.  

 

 

Doch was sich auf Gut Schleienfang 

zugetragen hat, muss an ein regelrech-

tes Blutbad gegrenzt haben, glaubt 

man den Berichten der wenigen Über-

lebenden, darunter auch der Frau des 

Ritters selbst. Als besonders schänd-

lich muss aber der Totschlag des be-

sagten jüngsten Sohnes gelten, ein 

Jüngling im Alter von 17 Götterläufen, 

der jedoch seit Kindesbeinen von 

Krankheit gebeutelt das Bett hüten 

musste. Dass dieser Knabe kaum eine 

Gefahr dargestellt haben kann, hat ihn 

dennoch nicht davor gefeit, dem fürch-

terlichen Zorn der Gilia ni Sceard zum 

Opfer zu fallen.   

Niamh Schlappmaul (nw) 

Die Schlächterin von Schleienfang  

Ylvidoch, PHE 1040 BF- Ende des Tsamondes hat die Fehde im Seenland einen weiteren traurigen Höhepunkt erreicht. 

Schlichtungsversuch der Fürstin  

Havena, PER 1040 BF - Erst im Sommer hat Ihre Durchlaucht, die Fürstge-

mahlin Talena vom Draustein, durch ihr diplomatisch geschicktes, aber  

entschiedenes Einschreiten dem Blutvergießen in der Heckenfehde ein Ende 

gesetzt. 

N 
un hat die Seenländer 

Fehde offenbar ebenfalls 

ein Ausmaß erreicht, das 

am Fürstenhof besorgtes 

Stirnrunzeln erregt.  

Von Rahjafreveln und Blut-

bädern ist schon seit länge-

rem die Rede, doch jüngst 

kam es auch bei der Gnaden-

turney in Honingen zu Aus-

einandersetzungen und ei-

nem Bruch des Turnierfrie-

dens, die auf die gespannte 

Lage im Seenland zurückzu-

führen sind (lest dazu auf der 

nächsten Seite). 

 Dies ist natürlich auch in 

Havena nicht unbemerkt 

geblieben.  

Ein erster Versuch der Fürstgemahlin 

jedoch, in der umkämpften Region 

Frieden zu stiften, indem sie sich zu-

nächst schriftlich an die fehdeführen-

den Parteien wandte, scheiterte.  

Während sich die Barone 

von Ylvidoch und Yantibair 

durchaus gesprächsbereit 

gezeigt hätten, sei aus Wei-

denau ein Schreiben in Ha-

vena eingetroffen, in dem 

Baron Arwain Arodon un-

missverständlich seine ab-

lehnende Haltung gegenüber 

jeglichem Versuch einer 

Einmischung durch das 

Fürstenhaus Ausdruck ver-

liehen habe.   

Callan Aendruw (nw) 

Könnt Ihr widerstehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauft Knackwürste  

aus Honingen! 

Saftig und doch haltbar! 

Original Honinger Knackwurst 
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D 
er geneigte Leser mag sich 

selbst ein Bild von den 

beschriebenen Ereignissen 

machen. 

Die Fanfare wird hierzu keinen Kom-

mentar abgeben, aber die Informatio-

nen ihrer Leserschaft auch nicht vor-

enthalten: 

 

 

Beschwerde beim Fürsten? 
Havena, PER 1040 BF- Durch eine Indiskretion ist der Fanfare ein äußerst delikater Schriftsatz zugespielt worden, der 

offensichtlich auf Geschehnisse von der Honinger Turney aus dem letzten Mond zurückgeht.  

Neuigkeiten aus Havena 

Eure Fürstliche Durchlaucht, 

mein Name ist Barras ui Cerwyn. Ich bin Leutnant im III. Banner Eurer ruhmreichen Flussgarde und hatte das Privileg, Eurer 
Gemahlin auf der Honinger Gnadenturney mit einer Handvoll Gardisten als Schutz zugeteilt zu werden. Nach den Vorkommnissen 
dort erlaube ich mir, Euch, mein Fürst, diesen Bericht zu schreiben. Bedauerlicherweise wurde die Würde Eurer Garde schwer 

beschädigt, und so wende ich mich direkt an Euch. 

Primo, wurde die Garde als Ganzes von Streitern der Fenwasian trotz Turnierfriedens mit gezogenen Waffen bedroht, schließlich 
umzingelt, teilweise entwaffnet und festgesetzt. Der Baron von Hohenfels hat den Befehl zum Festsetzen der Garde gegeben. Als 
Zeugen mögen der Ritter von Norley, die Immenritter und auch die Streiter der Fenwasian und der Baron von Hohenfels selber 

dienen. 

Secundo, wurde mir, als ich vom Ritter von Norley festgehalten wurde, vom Bruder des Barons von Crumold noch ein Stoß in die 
Männlichkeit gegeben, mit den Worten „Das wollte ich schon lange tun.“ Der Ritter mag als Zeuge gelten. Er hat sich stets vor-

bildlich verhalten und hatte großen Anteil daran, dass die Situation nicht weiter eskalierte. 

Tertio, wurden wir von dem Hohen Herren, dem Ritter der Krone Galahan, schwerst zurechtgewiesen, und uns wurde eine Anklage 
angedroht. Er hielt fest, dass wir uns fälschlicherweise in eine Situation begeben hätten, in der wir bezaubert werden konnten. Mit 
Verlaub, Eure Durchlaucht, ist dies unsere Aufgabe: Eure treuen Vasallen zu schützen, mit unserem Leben. Ich ersuche Euch, di e 

Flussgarde hier zu rehabilitieren und die Anklage nicht zuzulassen. 

Quarto, hat wohl der Baron von Crumold Groll gegen eine Eurer Gardistinnen und möchte sie richten lassen. Ich erbitte untertä-
nigst hier Euren Schutz. Die Gardistin Meriwen Wolfshaar war uns stets eine treue Kameradin. Sie hat in Mendena, in den 
Sümpfen und am Fluss die Garde stets gut vertreten, mutig in erster Linie gekämpft und Eure Lande verteidigt. Sie ist eine vo ll-
kommene Späherin, und wir hätten in Mendena nicht ohne ihre Fähigkeiten überleben können. Was auch immer ihr vorgeworfen 

wird, in den Jahren innerhalb unserer Garde war sie immer ein Vorbild für alle anderen Gardisten. 

So Eure Durchlaucht Zeit und Interesse hat, beschreibe ich hier den Hergang zu Primo im Detail: 

Eine Gardistin hatte einen besonderen Pfeil einer Fee erhalten. Nach Untersuchung durch einen anwesenden Druiden wurde der 

Pfeil dem „Roten Wyrm“ zugeordnet, worauf die Streiter der Fenwasian die Herausgabe selbigen Pfeiles forderten.  

Nicht einen Augenblick haben sie sich Zeit genommen, zu erklären warum und wieso. Die Waffen wurden direkt gezogen und die 
Garde bedroht, die daraufhin auch zur Verteidigung die Waffen zog. Es wurden keine Waffen gekreuzt. Andere Ritter und Edle 
gingen dazwischen, auch der Turniermarschall, der Baron von Hohenfels. Er befahl die Festsetzung der Garde, woraufhin die Garde 

von den Anwesenden tatsächlich auch festgesetzt, jedoch relativ schnell wieder freigesprochen wurde.  

Die Immenritter, der Ritter Norley und auch der edle Efferdin ui Bennain haben sich stark für die Garde eingesetzt. Dennoch 
waren sowohl der Befehl des Barons von Hohenfels als auch die Haltung der Streiter der Fenwasian ein Angriff auf unsere Garde 

und damit auch auf Euch, mein Fürst. 

Untertänigst bin ich Euch stets zu Diensten. 

Für die Garde! Für den Fürsten! 

Barras ui Cerwyn  

 

(st) 
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W 
ie gerüchteweise aus 

Kyndoch bekannt wur-

de, erlitt Ihre Hoheit 

Concabella von Ehren-

stein-Streizig sowie eine ansehnliche 

Gefolgschaft etwa am 20.Praioslauf 

des Perainemondes Schiffbruch in der 

Opferschlucht. Es hieß, dass auch der 

erfahrene Kapitän nicht verhindern 

konnte, dass das Schiff ein Opfer der 

tückischen Wasser der berüchtigten 

Schlucht zwischen den Ingrakuppen 

und dem Eisenwald wurde. Andere 

Gerüchte besagen sogar, das Schiff sei 

führerlos nur vom Gefolge der Herzo-

gengemahlin durch die Opferschlucht 

gesteuert worden, hiernach in die Hän-

de des brutalen Flusspiraten ‚Roter 

Jast‘ gefallen und gesunken.  

Bislang ist der Fanfare unbekannt, wie 

es wohl gelang, die Herzogin aus den 

Klauen des Piraten zu befreien, sicher 

ist jedoch, dass sie schließlich wohlbe-

halten Elenvina erreichte, wie aus ei-

ner klärenden Eildepesche von der 

Eilenwïd hervorging.  

Bald darauf war auch seine Hoheit, 

Herzog Hagrobald vom Großen Fluss, 

mit einiger Verspätung auf dem Weg 

nach Havena. Hier wartete noch im-

mer eine Reihe bedeutender Persön-

lichkeiten, angeführt vom Fürsten 

höchstselbst, auf den Besuch des 

Nordmärkers. Die unerwartete Warte-

zeit beunruhigte besonders den jungen 

Fürsten, konnte dieser es doch kaum 

erwarten, das neue Schiff des Nach-

barn zu sehen, da Gerüchten zufolge 

der Herzog zuvor in vollen Tönen mit 

dem herzöglichen Flusssegler 

‚Concabella‘ geprahlt hatte. 

Als der Herzog schließlich, mit großer 

Verspätung und wenige Augenblicke 

vor dem Redaktionsschluss unserer 

Fanfare, Havena erreichte, war die 

Überraschung groß. Die Gesellschaft, 

die Fürst Finnian begrüßen konnte, 

war kleiner als erwartet und das Schiff 

mit dem der Herzog erschien eher un-

ter seinem Stand.  

 

Bald schon hatte sich in der ganzen 

Stadt herumgesprochen, dass die Ge-

rüchte aus Kyndoch der Wahrheit ent-

sprochen hatten und es die 

‚Concabella‘ selbst gewesen war, die 

durch unheimliche Umstände in der 

berüchtigten Opferschlucht verun-

glückt war.  

Wie man hört, bemühte sich der Fürst, 

den Aufenthalt des Herzogs und seiner 

Begleiter so angenehm wie möglich zu 

machen. Seine Durchlaucht soll dem 

Herzog außerdem angeboten haben, 

einige talentierte Havener Kapitäne 

gen Elenvina zu schicken, auf dass die 

nordmärkische Flussfahrtskunst von 

diesen profitieren könne. Ob der Her-

zog dieses hilfreiche Angebot ange-

nommen hat, ist uns bisher nicht be-

kannt geworden. 

Ronwin ui Kerkill (mb, ml) 

Schiffbruch in den Nordmarken! 
Kyndoch/Elenvina, Ende PER 1040 BF– Herzogengemahlin der Nordmarken erleidet in berüchtigter Opferschlucht 

Schiffbruch und der Besuch Herzog Hagrobalds verzögert sich.  

Neuigkeiten aus Havena 
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Aus der Grafschaft Winhall 

Vom Untergang einer Familie  
Turm Duras Ordrim / Baronie Fairnhain, EFF 1040 BF – Der Feldzug gegen Haffax und die Heckenfehde in Breden-

hag haben die Berichterstattung der Fanfare zuletzt bestimmt. So traten einige Ereignisse in der Grafschaft Winhall in 

den Hintergrund, über die wir jetzt etwas verspätet berichten wollen.  

I 
n der vorletzten Ausgabe 44 

unserer Postille konnte der 

geneigte Leser von einem 

stattfindenden Familientref-

fen des Hauses Tarlinghardt lesen. Der 

Ritter zu Durras Ordrimn, Caell Tar-

linghardt, hatte die Mitglieder seiner 

Sippe auf den Stammsitz im Süden 

Fairnhains zusammengerufen. Bei 

diesem Treffen kam es schließlich zu 

besorgniserregenden Ereignissen, die 

fast die gesamte Familie auslöschten.  

Unser Schreiber konnte erfahren, dass 

Daristan Tarlinghardt, der Bruder des 

Turmherren, offenbar von unter die 

Herrschaft eines bösen Geistes, oder 

auch einer rachsüchtigen Fee, geraten 

war. einer bösen Seele des Roten 

Wyrm beherrscht wurde. Beseelt von 

diesem dunklen Schrecken ermordete 

er alle dort Anwesenden und konnte 

erst anschließend später von einigen 

Winhaller Adeligen gestoppt und getö-

tet werden.  

Einziges lebendes Mitglied der Tarlin-

ghardt ist nun, der zum Zeitpunkt der 

Tragödie abwesende, Draell. Er ist ein 

Knappe der Distelritter im nahen Ai-

wiallsfest. Draell würde das Erbe sei-

nes Vaters sicherlich gerne antreten, 

doch bindet ihn sein Eid an die Ritter-

schaft des Hauses Fenwasian.  

Hinzu kommt, dass es derzeit gar kei-

nen Baron in Fairnhain gibt, der diese 

Belehnung vornehmen könnte. 

Somit bleibt die Herrschaft in Durras 

Ordrim vorerst ebenso ungewiss, wie 

die Hintergründe der unheimlichen 

Beherrschung des Mörders. 

Red Padraigh (pr) 

Der Fall des Schwarzen Schwans  
Aiwiallsfest, HES 1040 BF – In der Vergangenheit haben wir des Öfteren über den Ritter Gallis von Föhrenried berich-

tet, den man aufgrund seines Wappens auch den Schwarzen Schwan nennt. Jetzt ist der nostrische Adelige tief gefallen, 

denn aus dem ehemaligen Heckenritter wurde durch seine Taten nun ein Renegat und Mörder.  

S 
eine Ambitio-

nen sind dabei 

schon länger 

bekannt: Er 

versuchte schon seit einigen 

Monden durch politische 

Gespräche dazu beizutragen, 

dass seine Gefährtin Ailill ni 

Niamrod den Aiwiallsfester Hasel-

nussthron, den einst ihre Mutter inne-

gehabt hatte, erlangen möge.   

Sein Ehrgeiz, selber als Baron oder 

Baronsgemahl die Haselnusskrone zu 

tragen, ging nun so weit, dass er den 

Pfad der Politik verlassen hat. Er ließ 

im Zusammenspiel von Intrigen, Lü-

gen und Hinterhältigkeit die Waffen 

sprechen und ist verantwortlich dafür, 

dass Teile der Baronie Aiwiallsfest 

verheert wurden und zahlreiche Men-

schen zu Tode kamen.   

In Kürze zusammengefasst hat der 

Heckenritter Söldner angeheuert, die 

die Baronie erst überfallen und ausrau-

ben sollten, um dann mit einer anderen 

Gruppe Mietschwerter diese 

bekämpfen zu können. Ziel 

war es, am Ende als Befrei-

er und Held dazustehen, um 

die eigene Position zu stär-

ken. Vorangetrieben hatte 

Gallis diesen Plan, als er 

hörte, dass Baron Kaigh im 

Osten vor Mendena gefallen war und 

der Thron damit vakant wurde. Denn 

Kaighs Tochter Ailya war zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht geboren. So ließ 

der Brigant Gallis die zu diesem Zeit-

punkt hochschwangere Baronsgemah-

lin Avana Taladan verschleppen, und 

man kann davon ausgehen, dass er 

vorhatte sie zu töten, um einen mögli-

chen Erben zu verhindern.    

Glücklicherweise wurde die Baronsge-

mahlin von den unerwartet eingreifen-

den Elfen des Grünschattens gerettet, 

und sie schenkte wenig später der Ba-

roness Ailya Siana Fenwasian das Le-

ben. Zu diesem Zeitpunkt war der Plan 

des Herrn von Föhrenried jedoch 

schon gescheitert!  

Erste aus dem Osten heimkehrende 

Winhaller Adelige stellten sich den 

inzwischen vereinigt agierenden Söld-

nern entgegen und konnten das Kom-

plott des Nostriers aufdecken. Leider 

wurde man seiner nicht habhaft, und 

man geht davon aus, dass er über den 

Tommel in seine Heimat geflohen ist. 

Die Baronie Aiwiallsfest wurde jedoch 

nach einigen Scharmützeln und zähen 

Verhandlungen von der Anwesenheit 

der Söldner und Brandschatzer befreit, 

sodass die Winhaller Baronie hoffent-

lich schon bald wieder erstrahlt.   

Beim vergangenen Distelrat im Boron 

1040 wurde Gallis von Föhrenried 

aufgrund seiner Taten von Graf Bra-

gon zum Raubritter und Vogelfreien 

erklärt. Ein jeder, der ihn in den Lan-

den der Distel ergreift, kann ihn ohne 

Prozess erschlagen oder aufhängen. 

Der Schwarze Schwan ist somit tief 

gefallen und kann nicht mehr als Teil 

des Adels angesehen werden.  

Red Padraigh (pr) 
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Tanz um den Efeuthron 
Baronie Fairnhain, TSA 1040 BF- In den letzten Ausgaben berichtete die Fanfare über die unglückliche Verkettung 

mehrerer Todesfälle, welche die Herrschaft des Fairnhainer Zweigs der Familie Bennain erlöschen ließen. Außerdem 

über die Ereignisse während des Distelrats und den daraufhin beginnenden Disput über den Fairnhainer Efeuthron. In 

dieser Ausgabe kann der geneigte Leser weitere Hintergründe aus der Winhaller Baronie erfahren. 

D 
och kommen wir erst ein-

mal zurück zu besagtem 

Distelrat im letzten Boron-

Mond und hören die Stim-

men derer, die den vakan-

ten Efeuthron fordern:  

„Da der Bann der Lehenslosigkeit 

durch den weisen Beschluss des Gra-

fen Bragon von meinem Haus genom-

men wurde, fordern wir somit das, was 

einst unser war: Die Baronie Fairn-

hain! Unser Recht darauf haben wir 

mit jahrhundertelanger Treue bewie-

sen. Das Haus Ahawar stand und steht 

stets treu zu den Kindern Sians!“  

Fenwall Ahawar, Haushofmeister auf 

Schloss Belenduir für seine Familie 

„Euer Hochwohlgeboren, Graf Bra-

gon, Distel von Winhall, wie ich be-

reits auf einer Queste mit Euren Vasal-

len und Schwertern bewiesen habe, 

unterstütze auch ich Eure große Auf-

gabe am Farindelwald. Ich habe Doku-

mente vorgelegt, dass unser Haus in 

direkter Nachfolge des Hauses Cran-

valion steht und somit ebenfalls jahr-

hundertelang auf dem Efeuthron 

herrschte. Somit fordere auch ich mit 

Demut, aber auch Stolz, das Lehen 

Fairnhain. Um meine Forderung wei-

ter zu untermauern, teile ich hiermit 

zusätzlich mit, dass ich bei den Nach-

forschungen zu den Ursprüngen mei-

ner Familie, auf ein Kleinod gestoßen 

bin, welches nichts anderes ist, als eine 

der Zwillings-Efeukronen! Ein weite-

rer Beweis unserer Herkunft und unse-

res gerechtfertigten Anspruchs.“ 

Brandan Crannval, zu dieser Zeit noch 

Junkersohn aus Niederhoningen 

„Gleichwohl das Haus Siobaran dunk-

le Schatten über das Land geworfen 

hat, waren es doch nur zwei einzelne 

Personen, die sich der falschen Seite 

angeschlossen haben. Dies gab es auch 

schon in anderen Häusern. Man erin-

nere sich nur an Aidan Ahawar, der 

einst die Fenwasian fast komplett aus-

löschte, weshalb seine Familie mit 

einem Bann belegt wurde, der ihnen 

das Herrschen verbietet. Oder das 

Haus Crannval, das sicher nicht alleine 

deshalb nicht mehr in Winhall resi-

diert, weil man stets das richtige tat. 

Das Haus Siobaran hatte ebenso eh-

renvolle und weise Herrscher wie je-

des andere Haus hier, welches den 

Fairnhainer Thron fordert. Und unser 

Anspruch ist jünger, sprich die ande-

ren Häuser hier herrschten vor langer, 

fast vergessener Zeit. Somit fordere 

ich mit Fug und Recht die Efeukrone 

für das Haus Siobaran!“ 

Geliane Siobaran, aus einem Nord-

märker Zweig des in Albernia erlo-

schenen Hauses Siobaran 

„Nun Hohe Herrschaften, Euer Hoch-

wohlgeboren, alle diese Häuser, die 

den Thron für sich beanspruchen, ha-

ben eines gemein: Sie alle lehnten sich 

gegen das Haus Fenwasian und die 

alten in Winhall herrschenden Pakte 

und Bündnisse auf und fielen in 

Schande. Das Haus Berghal tat dies 

nicht! Es stand stets treu an der Seite 

der Disteln! Es erlosch nur in einer 

Linie, die aber von da an durch das 

ehrenwerte Haus Giesgard fortgeführt 

wird, war unser Urahn doch der Sohn 

des Giesgard ui Berghal, dem letzten 

Baron aus diesem Hause. Somit forde-

re ich als einzig stets treues Haus den 

Thron für die Giesgard.“ 

Brinwulf ui Giesgard, Heckenritter,  

Vertreter seines Hauses in Fairnhain 

„Götterfrevler, Praioslecker, Verräter, 

und Bastarde! All diese fordern einen 

Thron, den sie nicht gut genug geführt 

haben. Die Götter und Farindel haben 

es offenbar verfügt, dass sie diesen 

verloren. Somit ist es Zeit für ein neu-

es Haus, das die Efeukronen stolz und 

im Sinne Farindels führt. Ich fordere 

für das Eichenwalder Haus der Fen-

wasian den Thron in Fairnhain. Einst 

stellten wir die Vögte des Landes und 

es war eine gute Zeit für Fairnhain“ 

Feoric Fenwasian, Ritter aus dem 

Eichenwalder Zweig der Familie 

„Allen diesen Forderungen ist gemein, 

dass sie sich auf die Vergangenheit 

berufen, doch die Gegenwart ist jetzt. 

Und jetzt erblüht die Baronie Fairn-

hain. Das Land ist stark und ertrag-

reich. Der Zehnt fließt in Strömen. 

Auch in die Kasse des Grafenhauses. 

Und wer hat das Lehen weise und mit 

Umsicht geführt? Das Haus Gallimh! 

Erst mein Bruder Harwin, nach seinem 

tragischen Tod war ich es, der die eh-

renvolle Aufgabe übernahm. Auch 

wenn die Bennain-Zwillinge, Boron 

sei ihren Seelen gnädig, die Kronen 

trugen, so waren es doch die Gallimh, 

die als Vögte klug handelten und 

herrschten. Somit ist es Zeit für ein 

neues Herrscherhaus in Fairnhain, 

Euer Hochwohlgeboren. Es wird Zeit 

für das Haus Gallimh!" 

Halman von Gallimh, Vogt zu Fairn-

hain und Junker zu Gallimh 

Inzwischen sind einige Monde vergan-

gen und es gibt weitere Reibungspunk-

te in Fairnhain, von denen wir anders-

wo in dieser Ausgabe berichten. Die 

jeweiligen Sprecher der Häuser, die im 

Boronmond ihre Forderungen stellten, 

haben sich zum Teil inzwischen in der 

Baronie eingerichtet. Offenbar will 

man damit seinen Anspruch unterstrei-

chen und gegebenenfalls auch sofort 

Einfluss nehmen können. Bisher ist es 

aber, den Göttern sei Dank, beim Aus-

tausch von Worten geblieben und die 

Schwerter schweigen. Hoffen wir für 

die Menschen in Fairnhain, dass es 

weiterhin so bleibt. 

Red Padraigh (pr) 

Neuigkeiten aus der 
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Grafschaft Winhall 

Mögliche Potentaten Fairnhains verurteilen Niriansees 

Intervention  
Baronie Fairnhain, PHE 1040 BF – In der letzten Ausgabe unserer Postille berichteten wir von der Androhung der 

Intervention des Corvin von Niriansee in die Fairnhainer Thronstreitigkeiten. Nun erreichen uns ablehnende Reaktionen 

der um die Macht ringenden Häuser aus der Baronie am Tommelfluss. 

S 
o wurde die Behauptung, 

die Erbin des Hauses Ben-

nain lebe noch, von den 

Vertretern der betroffenen 

Häuser zurückgewiesen, und die Dro-

hung Niriansees, notfalls auch mit 

Waffengewalt in Fairnhain einzugrei-

fen, aufs Schärfste verurteilt. Der Vogt 

zu Fairnhain, Halman von Gallimh, 

und das Grafenhaus Fenwasian verba-

ten sich sogar ausdrücklich, es zu wa-

gen, mit fremden Bewaffneten das 

Winhaller Land zu betreten.  

Des Weiteren wurden einige Zeugen 

vorgebracht, die noch einmal bestätig-

ten, dass man das Grab der Belthara ni 

Bennain gesehen hätte und dass sie vor 

Mendena gefallen sei.   

Baron Corvin von Niriansee hatte be-

hauptet, dass seine ehemalige Schild-

maid nur auf Heckenzeit sei und un-

verhohlen damit gedroht, dass Erbe 

seines Schützlings notfalls auch mit 

Gewalt zu verteidigen.   

Während manche Stimmen möglicher-

weise anmaßend klangen, waren von 

Vogt Halman eher versöhnliche Worte 

zu hören.  

Hier einige Reaktion im Einzelnen:   

„Ich möchte seine Hochgeboren Niri-

ansee nicht der Lüge bezichtigen, er ist 

ein hochgeachteter Mann von Ehre, 

doch gibt es bisher keine Anhaltspunk-

te für das Überleben der Belthara ni 

Bennain, somit müssen wir zu diesem 

Zeitpunkt von ihrem Tod ausgehen. 

Wenn der Herr Corvin einen Beweis 

erbringen kann, dass die hochge-

schätzte Belthara noch lebt, dann wird 

es mir eine Freude sein, den Efeuthron 

für sie zu bewahren, doch so lange 

geht es darum, ein neues Herrscher-

haus zu finden. Und vor allem Ruhe 

und Frieden zu erhalten. Dies notfalls 

auch durch unsere Schwerter.“  

Halman von Gallimh, Vogt zu Fairn-

hain und Junker zu Gallimh   

"Ich rate dem Herrn Niriansee drin-

gend ab, Bewaffnete unter seinem, 

einem fremden, Banner nach Winhall 

zu führen. Wir haben bei der Hecken-

fehde gesehen, wohin das füh-

ren kann. In Winhall wird es 

nicht soweit kommen! Doch 

seid versichert: Das Grafenhaus 

wird die Aussage des ehrenwer-

ten Herrn Corvin genauestens 

prüfen, wir schlagen sie nicht 

leichtfertig ab. Deshalb wird zu 

diesem Zeitpunkt auch noch 

kein neuer Baron oder eine Ba-

ronin zu Fairnhain ernannt."  

Jonides Fenwasian, Kanzler 

von Winhall  

"Offenbar will sich der Herr 

von Niriansee selber die 

Efeukrone auf das Haupt set-

zen, und zwar mit Waffenge-

walt, und dazu nutzt er den abs-

trusen Vorwand, dass die Bennain-

Dame lebt. Durchschaubar, allzu leicht 

durchschaubar.  

 

Da wird das Grafenhaus, auf das stets 

Verlass ist, sicher einen Riegel vor-

schieben."  

Brinwulf ui Giesgard, Heckenritter, 

Sprecher seiner Familie in Fairnhain   

"Ich habe keine Angst vor einem Niri-

ansee. Soll er doch kommen. Ich habe 

mir nichts zu Schulden kommen las-

sen."  

Geliane Siobaran, aus einem Nord-

märker Zweig des in Albernia erlo-

schenen Hauses Siobaran  

"Sie fiel beim Erobern der Mauern, 

ganz sicher. Ich habe gesehen wie das 

Bennain-Banner in den Staub fiel."  

Borkfried, Waffenknecht aus dem ehe-

maligen Fairnhainer Haufen  

"Ja, auf dem Stein mit dem Boronsrad 

stand der Name Bennain, sicher Hoher 

Herr, so wie ihr es sagt."  

Selinde, ehemalige Trossmagd aus 

Winhall  

Soweit die Stimmen einiger am Tom-

mel um die Macht Ringender bezie-

hungsweise deren Gefolgsleute. Durch 

den Winter dauerte es sicher, bis diese 

Reaktionen in Niriansee ankamen, 

doch bleibt abzuwarten, wie und ob 

Baron Corvin überhaupt hierauf rea-

gieren wird. Wir werden weiter berich-

ten, wie sich die Situation in Fairnhain 

entwickelt.  

Red Padraigh (pr) 
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W 
ie die Fanfare in 

dieser Ausgabe 

berichtet, kamen 

im Travia-Mond 

der Ritter Caell Tarlinghardt 

und fast seine ganze Familie 

ums Leben. Mit seinem Sohn 

Draell bleibt einzig ein Knappe 

der Distelritter aus der Familie, 

die den Turm Durras Ordrim 

bereits Jahrhunderte verwaltet. 

Da noch nicht alle Hintergründe 

um den Tod der Familie Tarlin-

ghardt offenbart sind, nahm nun 

der Bruder der Distel, Magorn 

Fenwasian den Turm mit einer 

Rotte seiner Schwarzröcke erst 

einmal in Besitz, um diesen zu 

sichern. Was erst einmal sinn-

voll scheint, bringt in Fairnhain 

aber in diesen Tagen und Wochen 

Probleme mit sich.  

Denn der vakante Thron in der Baronie 

und das Ringen verschiedener Häuser 

um die Efeukrone lassen jede Aktion 

als einen Garadan-Zug erscheinen, der 

die eigene Position stärkt und Fakten 

schafft.  

So bestürmten sofort die Vertreter der 

Häuser, die um die Krone streiten, den 

Vogt der Baronie, Halman von Gal-

limh, vermutete man doch, dass das 

Haus Fenwasian Bewaffnete schickt, 

um den Anspruch der Eichenwalder 

Linie der Grafenfamilie zu unterstüt-

zen und gegebenenfalls auch mit Ge-

walt Fakten zu schaffen. 

So fühlte sich der Vogt gezwungen zu 

handeln, ob aus eigenem Entschluss 

oder bedrängt durch die anderen Fami-

lien, das ist unklar, doch schrieb er 

eine Protestnote an das Grafenhaus 

und verlangte den Abzug der „fremden 

Schwerter“ vom Fairnhainer Boden. 

Man werde sich 

selber um Probleme 

in der Baronie küm-

mern, sollten sie 

auftauchen. 

Dass sich der Vogt 

so offen gegen den 

Grafen stellt, ist 

verwunderlich, er-

hoffte er sich doch 

im Streit um den 

Fairnhainer Thron 

auch eine eigene 

Möglichkeit, diesen 

zu besteigen.  

Das resolute und 

wenig obrigkeits-

scheue Vorgehen 

spricht in den 

Thronstreitigkeiten eigentlich für den 

Vogt, zeigt es doch, dass er handlungs-

stark und wenig ängstlich ist. Doch es 

ist sehr wahrscheinlich, dass man das 

auf der Feste Iauncyll anders bewertet. 

Was nun mit Magorn Fenwasian und 

den Schwarzröcken geschieht, ist noch 

unklar. Eine Reaktion des Grafenhau-

ses ist bisher nicht erfolgt. Doch ist 

sich die Fanfare sicher, hier ist das 

letzte Wort noch nicht gesprochen. 

Red Padraigh (pr) 

Streit um Durras Ordrim 
Baronie Fairnhain, TSA/PHE 1040 BF – Alles neu macht die Tsa! Das dachte sich offenbar auch der Graf von Win-

hall, Bragon Fenwasian, und schickte seinen Bruder Magorn zum Rittergut Durras Ordrim und löste damit neue Dispu-

te in der Baronie Fairnhain aus. 

Neuigkeiten aus der 

Aiwiallsfest ist eine neue Baronin geboren  
Baronie Aiwiallsfest, PER 1040 BF – Bereits in der letzten Ausgabe der Fanfare wurde an verschiedener Stelle ange-

deutet, dass im Hause Fenwasian ein neuer Spross geboren wurde. Hier nun der genaue Bericht aus Aiwiallsfest. 

I 
m Efferdmond, mitten in die 

Ereignisse um den Fall des 

Schwarzen Schwans, von 

dem wir in dieser Ausgabe 

berichten, wurde mit Ailya Siana Fen-

wasian das erste Kind des Aiwiallsfes-

ter Barons Kaigh Fenwasian und sei-

ner Gemahlin Avana Taladan gebo-

ren.  

Zu dieser Zeit dachte noch ein jeder in 

Winhall, dass Kaigh Fenwasian beim 

Tobrienfeldzug gefallen war, und so 

wurde die frisch geborene Ailya auch 

als Baronin zu Aiwiallsfest ausgeru-

fen, und die Adligen der Baronie 

schworen ihr umgehend den Vasal-

leneid.   

 

Doch nun ist ihr Vater – den Göttern 

sei Dank – aus dem Osten zurückge-

kehrt und man hört, dass er seine 

Tochter mit großer Freude in die Arme 

schloss. So wird nun aus der Baronin 

Ailya die Edle zu Ahawarsgrund. 

Denn dies ist stets der Titel des Erben 

auf den Haselnussthron der Barone zu 

Aiwiallsfest.   

Red Padraigh (pr) 
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D 
er Junker-

stochter wur-

de vorgewor-

fen, tief in 

die Taten des Gallis von 

Föhrenried verwickelt zu 

sein. Dieser hatte zur 

Zeit des Feldzuges im 

Osten, als die meisten 

kampffähigen Streiter 

abwesend waren, die 

Baronie Aiwiallsfest 

verheert und geplant, am 

Ende die Macht im Lan-

de zu übernehmen. Die 

Fanfare berichtet an an-

dere Stelle von seinen 

Taten. Nach dem Schei-

tern des Schwarzen 

Schwans, so der Beina-

me des Föhrenried, wur-

de sehr schnell deutlich, 

dass Roana den nostri-

schen Ritter nicht nur unterstützt hatte, 

sondern große Teile des eigenen Fami-

lienvermögens zur Bezahlung der an-

geheuerten Söldner verwendet wur-

den.  

Allerdings war dieses Gold nicht aus-

reichend, um die zahlreichen 

Mietschwerter zu entlohnen, weshalb 

sich noch immer die Frage stellt, wo-

her die weiteren Dukaten für den Plan 

des Nostriers stammten.  

Doch diese Frage wurde an diesem 

Tage nicht gestellt, ging es doch um 

die Taten der Junkerstochter.  

Roana nahm die Anklage regungslos 

hin und versuchte nicht, sich zu vertei-

digen. Es heißt, die junge Frau war 

dem Herrn Gallis in Liebe verfallen 

und hörig. Vielleicht hoffte die Ver-

blendete bis zum Schluss, dass dieser 

kommen würde, um sie zu retten.  

Ebenso schweigend ertrug der Vater 

Roanas, Junker Benwir ui Flanarag, 

die Verhandlung, als auch die Vollstre-

ckung des Urteils. Er selbst war wegen 

einer Verletzung erst später vom Feld-

zug zurückgekehrt und wurde von den 

Geschehnissen daheim ebenso über-

rascht wie die anderen Mitglieder der 

Familie Flanarag.   

So fiel der Kopf der Verräterin, und 

die Lande am Farindelwald wurden 

wieder ein wenig gerechter.  

Red Padraigh (pr) 

Aiwiallsfester Junkerstochter hingerichtet  
Aiwiallsfest, PER 1040 BF – Kaum in seine Lande zurückgekehrt, verurteilte der Baron Kaigh Fenwasian die Renega-

tin Roana ni Flanarag zum Tode und vollstreckte das Urteil noch am gleichen Tage. 

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. 

Grafschaft Winhall 
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D 
as alte Rittergeschlecht 

bewacht seit Generationen 

die Westgrenze von Neu-

wiallsburg und war dem 

Haus Fenwasian gegenüber in der Ver-

gangenheit wohl stets treu ergeben.  

Wie wir mittlerweile in Erfahrung ge-

bracht haben, schwelt der Konflikt in 

Neuwiallsburg möglicherweise schon 

länger. In den Jahren 1026 und 1027 

musste das Haus einige schwere Ver-

luste hinnehmen. Teils wurden Ange-

hörige von Vasallen des roten Barons, 

Muiradh Albenbluth, hingerichtet, teils 

verschwanden sie unter rätselhaften 

Umständen, die nie aufgeklärt wurden. 

Unter der Herrschaft des Vogtes Feo-

ras Govindal beruhigte sich die Lage, 

bis dieser in den Namenlosen Tagen 

1035 ermordet wurde.  

Als 1036 Feargal Blaithin, wohl auf-

grund alter Ereignisse, ihrer nordmär-

kischen Herkunft und der Zugehörig-

keit zum Haus Albenbluth, gegen die 

neue Vögtin Laria von Albenbluth-

Lichtenhof rebellierte, griffen die gräf-

lichen Truppen unter Magorn Fenwasi-

an und weitere Getreue hart durch. 

Fergal Blaithin wurde im Zweikampf 

erschlagen, Killian Blaithin auf der 

Grafenfeste Iauncyll arretiert und die 

übrige Familie aus Winhall vertrieben. 

Lediglich eine Tochter des Hauses 

wurde in einen Peraine-Tempel in 

Neuwiallsburg gegeben. Laria von 

Albenbluth-Lichtenhof begrüßte die 

Entscheidung des Grafen nach der 

Rebellion gegen ihre Person ausdrück-

lich.   

 

Nunmehr erreichte uns jedoch die 

Kunde am Rande der Traviafeierlich-

keiten in Honingen, dass es ein Ge-

spräch zwischen der gräflichen Vögtin 

und Graf Bragon Fenwasian gegeben 

habe, in dem sie sich dafür ausgespro-

chen habe, dem Haus Blaithin die 

Rückkehr zu ermöglichen, da die Fa-

milie sich viele Jahre für Winhall stark 

gemacht und die Grenzen im Westen 

treu verteidigt habe. Gleichzeitig 

schlug sie einen Traviabund ihres Rit-

ters Darian von Wiallweide mit Caitlin 

Blaithin vor und forderte einen Spross 

des Hauses für den Knappendienst.  

Über die Entscheidung des Grafen 

liegen uns jedoch bisher keine Infor-

mationen vor.  

Siana Federschwinger (sm)  

Vögtin von Neuwiallsburg bekräftigt Anliegen der Familie 

Blaithin auf alte Ansprüche  
Winhall/Honingen, PER 1040 BF - In der letzten Ausgabe der Havena Fanfare war ein Brief des Hauses Blaithin ab-

gedruckt, in dem offen an seine Hochwohlgeboren, den Grafen Bragon Fenwasian zu Winhall, appelliert wurde, altes 

Unrecht zu beheben und dem Haus Blaithin das alte Wehrgehöft und die Herrschaft über Sidh Carn zurückzugeben. 

Neuigkeiten aus der 

Winhaller Grafenhof von Krankheit geplagt   
Weyringen, Anfang PER 1040 BF – Am Winhaller Grafenhof standen der Aufbruch zum Honinger Saatfest, die damit 

verbundene Gnadenturney und die Feierlichkeiten des Traviabundes zwischen dem Grafensohn Ardan Jumian Galahan 

und der holden Dame Devona Fenwasian bevor. Doch es waren nur wenige Weyringer Adlige, die sich in der Lage  

fühlten für die anstehende Reise. Denn viele Bewohner der Iauncyll waren durch eine mysteriöse Krankheit ans Bett 

gefesselt.  

S 
elbst die überall beliebte 

Grafengemahlin Neelke 

Fenwasian war betroffen, 

dabei hatte sie sich schon 

sehr auf die Feierlichkeiten gefreut. 

Auch der Kanzler Winhalls, Jonides 

Fenwasian, war bettlägerig und wurde 

von seiner angetrauten Caillinnis Her-

logan liebevoll gepflegt, die somit 

auch in Winhall zurückblieb. Gerade 

der Kanzler hatte viel Zeit und Kraft in 

die Verbindung der beiden Grafenhäu-

ser von Winhall und Honingen ge-

steckt und weite Teile des komplizier-

ten Ehevertrages formuliert.  

 
 

Doch nicht nur Bewohner der Iauncyll 

waren betroffen: Auch der bereits zu-

vor angereiste Baron zu Eichenwald, 

Arthgal Fenwasian, und zahlreiche auf 

der Burg versammelte Distelritter wur-

den von der Krankheit befallen.  

So musste Graf Bragon Fenwasian mit 

einem viel kleineren Gefolge gen Hon-

ingen aufbrechen als geplant. Trotz-

dem war der Tross, der auf der Tom-

melstraße gen Honingen strebte, am 

Ende noch immer beeindruckend, um-

fasste der Zug doch zahlreiche Wagen 

und mehr als vier Dutzend Reiter.  

Red Padraigh (pr) 
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B 
ei einer Audienz, die tradi-

tionell im Rahmen der Ein-

holung des Ferkelzehnts 

abgehalten wird und bei der 

auch das einfache Volk seine Bitten in 

der hohen Halle der Grafenfeste vor-

tragen darf, verkündete Jonides Fen-

wasian, der Kanzler Winhalls, die Ent-

scheidung der Distel. Graf Bragon war 

an diesem Tag nicht anwesend, doch 

ist seine Hochwohlgeboren das bei 

solchen Dingen auch eher selten. Er 

überlässt solcherlei Angelegenheiten 

gerne seinem fähigen Kanzler und 

Vetter. Seine Exzellenz Jonides verlas 

die Entscheidung laut, sodass wir diese 

hier wortwörtlich wiedergeben kön-

nen:  

„Nach reiflicher Prüfung und Abwä-

gung hat der Graf von Winhall, die 

Distel, folgendes zur Bitte des Cyn-

wain Blaithin beschlossen:  

Erstens: Aufgrund der jahrhundertelan-

gen durch Taten verbrieften Treue soll 

das Haus Blaithin wieder in Ehren in 

den Winhaller Landen aufgenommen 

werden. Dafür soll ein jedes Familien-

mitglied vor den Distelthron schreiten, 

um gegebenenfalls die eigene Schande 

oder die der Familie einzugestehen und 

den Treueeid zu sprechen, um die alten 

Bündnisse zu erneuern.  

Zweitens: Der Bitte des Herrn Cyn-

wain soll entsprochen werden, und er 

soll in die Dienste der Distel treten. Er 

soll eines der Schwerter des Magorn 

Fenwasian werden, des Hauptmanns 

der gräflichen Garde, der Schwarzrö-

cke.   

Drittens: Killian Blaithin wird aus der 

Kerkerhaft entlassen, wenn er einwil-

ligt, der Distel den Treueeid zu leisten. 

Ritter Killian erhält dann die Erlaub-

nis, die Ritterherrschaft Sidh Carn, das 

Stammgut des Hauses Blaithin, fortzu-

führen, was beinhaltet, dass er auch 

der gräflichen Vögtin Laria von Alben-

bluth-Lichtenhof die Treue versichert. 

Ein weiteres Rebellieren gegen den 

Grafen, sein Blut oder seine Stellver-

treter wird nicht vergeben.   

Ein Spross des Hauses Blaithin soll 

zudem im Pagen oder Knappenalter in 

den Dienst der Vögtin treten.  

Viertens: Über den weiteren Einsatz 

des Ritters Aelfwyn Otresker, der das 

Rittergut Sidh Carn in den letzten 4 

Jahren gut verwaltet hat, wird die gräf-

liche Vögtin im Gespräch mit dem 

Ritter entscheiden. Es bestehen ver-

schiedene Möglichkeiten, das Aus-

kommen der Familie sicherzustellen, 

die jedoch an dieser Stelle nicht ver-

kündet werden.  

Der Spruch des Hauses Blaithin ist 

„Eins mit dem Land und unser Blut für 

die Heimat“. Nun, die Distel ist das 

Land, und die Distel ist die Heimat! So 

soll das Haus Blaithin also zukünftig 

wieder für die Distel streiten und 

Wacht halten am Wald. Denn ewig ist 

die Wacht!  

Sollte die Familie all das tun, so soll 

jeder Makel von ihrem Schild getilgt 

sein und das Haus wieder in Ehren in 

die Winhaller Gemeinschaft aufge-

nommen werden.“  

Soweit also die Entscheidungen des 

Grafenhauses. Es bleibt abzuwarten 

wie das Haus Blaithin, aber auch der 

Ritter Otresker darauf reagieren.  

Red Padraigh, Tsajane Fiontann-

Jasalin (pr, sm) 

Von Ehre, Schande und Treue  
Baronie Weyringen, Anfang ING 1040 BF – In der letzten Ausgabe konnten wir von der Bitte des Edelknechts Cyn-

wain Blaithin berichten, der im Rahmen des Distelrates um Milde und neue Ehre für seine Familie bat. Nun hat das 

Grafenhaus auf das Bittschreiben reagiert. 

Grafschaft Winhall 




