
Efferd 1041 

Ausgabe Siebenundvierzig 

Herrscher der Westprovinzen in Harben  

  
Harben, EFF 1041 – Die Herrscher der westlichen Provinzen treffen sich in Harben. Fürst Finnian ui Bennain reist ge-
meinsam mit Herzog Hagrobald vom Großen Fluss an und trifft Markgraf und Herzog Cusimo Garlischgrötz. 

 

U 
nter den Drachenbannern des Grafenpalasts zu 
Harben sind im Efferd überraschend die Provinz-
herren von Albernia, Nordmarken und Windhag 
zu Gesprächen zusammengekommen.  

 

Fürst Finnian hatte sich unmittelbar nach dem Albernischen 
Baihîr zusammen mit seiner Gemahlin Talena vom Drau-
stein, dem Grafen und Herzog Hagrobald vom Großen Fluss 
und Gefolge an Bord seiner stolzen Marhada eingeschifft 
und bald Harben erreicht.   

Lest weiter im Innenteil... 
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Neuigkeiten aus dem  

N 
ach der Windhager Wap-
penreform und der Ent-
hüllung des Drachenwap-
pens zur Ehrung der To-

ten des Feldzugs wider Haffax im vo-
rangegangenen Boronmond, kam 
Markgraf Cusimo Garlischgrötz bald 
nach Beginn des neuen Götterlaufs 
überraschend in den Windhag. Hatte er 
in den letzten Götterläufen seiner 
Statthalterin Rianod von Aichhain 
freie Hand gelassen und sich nur we-
nig in die Geschicke des Windhag 
gemischt, legt seine steigende Präsenz 
nun eine Änderung seiner Haltung 
nahe. Es bleibt unklar, welche Gründe 
den Herzog von Grangorien mit klei-
nem Gefolge in die Windhager Lande 
und schließlich gegen Ende des 
Praiosmondes nach Harben führten. 
Immerhin sind die Namen von Zweien 
seiner Gefolgsleute bekannt geworden: 
der Herzog reiste in Begleitung von 
Malrizio ya Duridanyas, des Barons 
von Caspoleth sowie des Kastellans 
der Feste Wettershag, Glointhax, Sohn 
des Glurtharag.   

Dagegen konnten die Namen von eini-
gen Edlen aus dem Mittelreich vom 
markgräflichen Hof erfolgreich ver-
schleiert werden. Gerüchte von Ge-
heimverhandlungen machen mittler-
weile die Runde, da mehrere lange 
Besprechungen nicht nur mit Statthal-
terin Rianod von Aichhain, sondern 
auch mit Vizeadmiralin Hildgit von 
Grötz stattgefunden haben sollen. Als 
gesichert darf ein gemeinsamer 
Jagdausflug des markgräflichen Gefol-
ges gelten, bei dem sogar eine Harpyie 
erlegt wurde.  

Nach dem Ende der Gespräche brach 
Markgraf Cusimo nach Kyndoch auf, 
um dort an der jeweils im Rondra statt-
findenden Kyndocher Räuberhatz teil-
zunehmen.  

Währenddessen wurde aus Harben 
bekannt, dass sich im Auftrag des 
Markgrafen eine Gruppe von überwie-
gend horasischen Prospektoren ausge-
schifft und in die Windhagberge auf-
gemacht hat, um dort Gesteinsproben 
zu nehmen.  

Durch die wenigen Informationen, die 
die Prospektoren in den Harbener 
Halbtunneln bei letzten Vorbereitun-
gen verlautbarten, schossen Gerüchte 
ins Kraut, wonach der Markgraf den 
Bau einer neuen Festungsanlage plane. 
Gestützt werden diese Spekulationen 
durch die jüngste Anwesenheit des 
Kastellans der Feste Wettershag, der 
seit zwei Götterläufen auf Empfehlung 
des Markgrafen und im Auftrag der 
Kaiserin die Instandsetzungsarbeiten 
der gewaltigen Festungsanlage im 
Reichsland beaufsichtigt.  

Die Schreibstube wird weiter berich-
ten.  

Sirlan Holzer mit  
Aidan von Orbatal (ml, cm)  

Harbener Gespräche zwischen Mittelreich und Horas Reich? 
Harben, RON 1041 – 

Statthalterin Rianod von Aichhain be-
grüßte die hohen albernischen und 
nordmärkischen Gäste stellvertretend 
für ihren Lehensherrn, da der Markgraf 
auf der Rückreise von Kyndoch auf-
grund von Verzögerungen am Schat-
tengrundpass die Ankunft der Marhada 
versäumte. Glücklicherweise konnte 
Cusimo Garlischgrötz jedoch noch am 
gleichen Praioslauf Harben erreichen 
und jeglichen diplomatischen Verstim-
mungen die Spitze nehmen.  

Nur wenig ist bislang über die Gesprä-
che nach außen gedrungen, doch es 
wird vermutet, dass besonders Han-
delsabsprachen und dynastische Ab-
stimmungen im Vordergrund standen: 
Die Verbindung von Cusimos jungem 
Sohn Orsino mit der albernischen Prin-
zessin Branwyn ni Bennain war bereits 
zu Fürst Finnians Vermählung verein-
bart worden.  

 

Seit 1036 weilt die junge Schwester 
des Fürsten bei Hofe in Grangorien 
und es wird allgemein erwartet, dass 
dies auch so bleiben wird.  

Sirlan Holzer (ml)  
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Windhag 

N 
ach harten Duellen gelang 
dem erfahrenen Windha-
ger Ritter, der das Kontin-
gent des Alten Landes für 

den Markgrafen Cusimo in den Haffax
-Feldzug geführt hatte, auf seiner ers-
ten Turney seit langen Götterläufen 
das Undenkbare: im letzten Duell der 
Tjoste vermochte der jüngere Spross 
aus dem Hause Karrenstein bereits im 
ersten Lanzengang den legendären 
Baron von Blauenburg vom Pferd zu 
stoßen und den Sieg zu erringen. Ne-
ben huldvollen Worten der Kaiserin 
und dem goldenen Lorbeerkranz des 
Siegers empfing der Edle eine voll 
ausgestattete 6er Ferrara Rennkutsche 
mit prächtigen Zugpferden und Gold-
beschlägen, in denen sein Name und 
sein persönliches Wappen verewigt 
wurden.   

Der Sieg dürfte den bis dahin in Gare-
tien kaum bekannten Vogt der Lande 
der Pfalz Randersburg schlagartig be-
rühmt gemacht haben und auch seinem 
langjährigen Lehnsherrn – den frühe-
ren Vogt von Gräflich Greifenklamm 
und heutigen Pfalzgrafen auf der 

Randersburg – Udilbert von Hardt 
nützen: Der Ruhm seines Vogts könnte 
den Pfalzgrafen aus der Isolation eines 
frisch bestallten Fremdländers heraus-
führen und politisch manche Tür öff-
nen, die vorher verschlossen war.  

Auch hier zu Lande werden die Häuser 
Karrenstein und Aichhain mit Freude 
und Stolz erfüllt sein – immerhin ver-
brachte der Edle von Raulsborn seine 
Knappenzeit im Hause Aichhain. Und 
dem Haus Karrenstein selbst wird die-
se Nachricht ein Lichtblick in düsteren 
Zeiten sein, nachdem jüngst zwei Ver-
wandte Sigmans in Albernia gewalt-
sam zu Tode kamen.  

Die Schreibstube der Havena Fanfare 
beglückwünscht den rondragefälligen 
Recken zu seinem Sieg!   

Sirlan Holzer (ml) 

Windhager Ritter gewinnt die Königsdisziplin  

im Kaiserturnier!  

  
Garetien/Rondbirge, RON 1041 – Edler Sigman von Karrenstein besiegt zuletzt Baron Rondrian von Blauenburg.  
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Aus der Stadtmark Havena 

A 
uch die meisten albernischen 
Grafen waren gekommen, 
darunter Hagrobald vom 
Großen Fluss, Cullyn ui Nia-

mad, Arlan Stepahan und Franka Salva 
Galahan. Nur Bragon Fenwasian ließ 
sich durch Vertreter entschuldigen, da 
ihn gewichtige Aufgaben in der win-
hallschen Heimat hielten.  

Die Adligen debattierten lautstark – 
unter anderem über die Nachwehen der 
Fehde im Seenland, die im vergange-
nen Götterlauf einige prominente To-
desopfer gefordert hatte. Graf Hagro-
bald vom Großen Fluss war insbeson-
dere erbost über das Schicksal der Da-
me Cintara Arodon, welcher er sehr 
verbunden gewesen war, wie auch 
deren erst spät angereister Gemahl 
Baron Seamus ui Channon von 
Ylvidoch kühl zu bestätigen wusste. 
Zur schlechten Stimmung des Grafen 
trug bei, dass die Schuld am Tode der 
Dame noch immer nicht eindeutig ge-
klärt werden konnte, was Baron Se-
amus jedoch in Abrede stellte, da er 
mehr auf das Wort seines treuen Ge-
folgsmanns in dieser Angelegenheit 
vertraute, als auf das einer Magd seiner 
verstorbenen, eidbrüchigen Gemahlin: 
dem Baron galt der Ehebruch seiner 
Gemahlin Cintara Arodon aufgrund 
von deren Eingeständnis als erwiesen.  

Weiterhin lehnte es Seamus ui Chan-
non auch ab, der Forderung des Fehde-
führers Baron Arwain Arodon nachzu-
kommen und in Weidenau den vorsätz-
lichen Totschlag seiner Gemahlin de-
mütig einzuräumen. Da in dieser An-
gelegenheit vorerst also keine Lösung 
erreicht werden konnte, wandte sich 
Hagrobald vom Großen Fluss einem 
fruchtbareren Feld zu und ernannte 
seinen Gefolgsmann Narwyn Nadh 
zum Vogt von Altenfaehr. Die Fanfare 
hatte in ihrer letzten Ausgabe über den 
bedauerlichen Tod des ehemaligen 
Vogts berichtet.  

 

 

 

Herr Nadh soll sich um die Geschicke 
von Altenfaehr kümmern, so lange der 
auf dem Heerzug gen Osten verschol-
lene Ragnar Fingorn nicht in die Hei-
mat zurückkehrt ist.  

Ähnlich stellt sich die Lage in Travia-
rim dar, wo Cullyn ui Niamad den 
erfahrenen Vogt Praiodan Valdorin als 
Lehensverwalter für die vermisste Ba-
ronin Kijeli bestätigte. Auch wenn man 
hinter vorgehaltener Hand berichtet, 
dass der Graf wenig Begeisterung für 
den ehemals isoratreuen Vogt empfin-
det.  

Hochwohlgeboren Hagrobald nahm 
auch der neuen Baronin von Hohe-
lucht, Marhada ni Bennain, den Lehen-
seid ab.  

Augenzeugen zufolge kam es hierbei 
fast zum Skandal, da die Dame Mar-
hada offenbar mit erheblichen Unge-
schick die Regeln der Etikette miss-
achtete. Schlussendlich schienen die 
Gemüter jedoch nur Stunden später 
wieder abgekühlt. So soll die Baronin 
von Hohelucht zusammen mit dem 
entfernt verwandten Fürsten und dem 
Herzog der Nordmarken bei einem 
Krug Bier über abenteuerliche Seefahr-
ten fabuliert haben.  

Auch die Baronie Nordhag hatte durch 
den Heerzug gegen Haffax ihren Baron 
verloren. Der Fürst benannte auf dem 
Baihîr den altehrwürdigen Junker Ron-
wian ui Direach, einen Bruder der Sen-
nenmeisterin Rudraighe, zum Vogt der 
Baronie. Herr ui Direach wird die Ge-
schicke in Nordhag künftig im Namen 
des Markvogts Herlogan führen.  

Im Anschluss an den großen Adelsrat 
brachen der Fürst und Hagrobald vom 
Großen Fluss in Richtung Windhag 
auf, um dort den Markgrafen Cusimo 
zu treffen. Die Fanfare berichtete da-
von auf den Seiten zuvor.  

Ronwin ui Kerkill (mb)  

Großer Baihîr in der Stadtmark  

Stadtmark, EFF 1041  - Zu Beginn des nasskalten Efferdmonds trafen viele 

albernische Barone auf der ungemütlichen Nebelinsel Niolach zusammen, um 

mit dem Fürsten Rat zu halten.  

Neuer Vogt für 

Nordhag  
   
Nordhag, EFF 1041 - Die Baronie 
an der nördlichen Küste unseres Fürs-
tentums hatte ihren Baron auf dem 
Feldzug in den Osten verloren – doch 
blieb dies nicht das einzige Unglück, 
welches Nordhag befallen sollte: Im 
Winter des vergangenen Jahres kam 
auch Radeks einziger Erbe Roric un-
ter tragischen Umständen während 
der Wirren der Seenländer Fehde ums 
Leben.  

I 
n den vergangenen Monden 
hatte der altgediente Junker 
Ronwian ui Direach die Baro-
nie tüchtig verwaltet.   

Nun hat der Fürstenhof auf Anraten 
des Markvogts Herlogan beschlossen, 
den Junker dauerhaft mit der Verwal-
tung der Baronie zu betrauen.  

 

Auf dem großen Baihîr hat der Fürst 
dies nun auch der Versammlung der 
Barone kundgetan. Hier fand die Be-
rufung des erfahrenen Recken großen 
Beifall.  

Ronwin ui Kerkill (mb)  
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Grafschaft Abagund 

D 
ie Ritter der Wacht, die 
vom Baron Crumold beauf-
tragt sind, für Sicherheit im 
Gundelwald zu sorgen, 

haben verschiedenen Erzählungen zu-
folge bereits mehrere Scharmützel mit 
diesen Räuberbanden ausgetragen. 
Doch obwohl es heißt, dass auf diese 
Weise bereits mehrere Bandenanführer 
ihren Weg in die Verliese der Burg 
Crumold – oder in Borons Hallen – 
gefunden haben, scheint das üble Trei-
ben noch nicht vollends ausgerottet zu 
sein. Neben Gerüchten, Spekulationen 
und Berichten aus dritter oder vierter 
Hand hört man jedoch selten einmal 
Konkretes über die Geschehnisse in 
den Tiefen des Gundelwaldes.  

Entspre-
chend neu-
gierig hörte 
ich kürzlich 
in Rodasch-
mund die 
Berichte 
eines Holz-
fällers, der 
in eben 
diesem 
Wald be-
scheidenen 
Reichtum 
erlangte. Zwar mag seine Geschichte 
in einigen Teilen wohl erfunden oder 
zumindest großzügig ausgeschmückt 
sein, doch scheinen einige der Dinge, 
von denen er spricht, tatsächlich einen 
wahren Kern zu haben. Der geneigte 
Leser mag sich selbst eine Meinung 
bilden, was an der folgenden Erzäh-
lung wohl wahr und was eher unwahr 
sein wird.  

Aedin bewohnt nun schon seit einigen 
Götterläufen eine der am tiefsten im 
Gundelwald gelegenen Holzfällerhüt-
ten.  

Ihm gefalle die Abgeschiedenheit dort, 
sagt er, aber auch, dass die Holzfäller-
arbeit im Gundelwald nicht einfach 

sei, da man gut aufpassen müsse, wel-
che Bäume man fälle und dass man 
diese vorher stets um Erlaubnis fragen 
solle. Er weiß auch andere seltsame 
Geschichten zu erzählen, von spre-
chenden Eichhörnchen, bewaffneten 
Ebern und zweibeinigen Dachsen, von 
Rittern, die mit Pflanzen und Steinen 
reden und von einer wunderschönen 
Fee, mit der er einige rahjanische Tage 
auf einer prächtigen Blumenwiese im 
Wald verbracht haben will.  

Doch fragt man ihn nach dem vielen 
Geld, von dem er großzügig Getränke 
in der Taverne ausschenken lässt und 
das wesentlich mehr zu sein scheint als 
er als einfacher Holzfäller besitzen 
sollte, so erzählt er eine andere, wohl 
etwas glaubhaftere Geschichte, die ihm 
jüngst widerfahren sein soll.  

Mitte Rahja sei es gewesen, dass Ae-
din während seiner Arbeit ungewohnte 
Geräusche und laute Rufe aus Rich-
tung einer nahegelegenen Lichtung 
hörte. Am Abend begab er sich vor-
sichtig dorthin und stieß auf einige 
Leichen, die offenbar nach einem wil-
den Kampf in großen Blutlachen auf 
der Lichtung verteilt lagen – darunter 
auch zwei Tote in den Farben der 
Wacht im Wald. Als Aedin sich jedoch 
sodann aufmachen wollte, den Rittern 
der Wacht Bescheid zu geben, bemerk-
te er schwache Lebenszeichen von 
einer der beiden vermeintlich toten 
Waffenknechte der Wacht. Die Bogen-
schützin war noch am Leben und so 
besann sich Aedin zunächst darauf, die 
besinnungslose Frau zu seiner Hütte zu 
tragen, um sie dort zu versorgen.  

Am folgenden Tag, nachdem er sich 
bereits einige Zeit um die weiterhin 
bewusstlose Frau gekümmert hatte und 
als er gerade versuchen wollte, ihr 
etwas Suppe zu verabreichen, wurde 
von außen an seinem verriegelten 
Fensterladen gerüttelt. Bald darauf sah 
Aedin sich gezwungen, seine Hütte 
und die darin ruhende Waffenmagd 

mit nichts weiter als seiner Axt und 
seinem Leben zu verteidigen. Glückli-
cherweise aber kam ihm nach einiger 
Zeit Seine Wohlgeboren Gaelwic 
Crumold (siehe Bild), der Primus der 
Ritter der Wacht höchstselbst, mit ei-
ner ganzen Delegation Bewaffneter zur 
Hilfe.  

Anschließend ließ Seine Wohlgeboren 
feststellen, dass sich die Waldläuferin 
dank Aedin in stabilem Zustand befand 
und eine baldige Genesung zu erwar-
ten sei. Der Holzfäller wurde für seine 
tapfere Tat und die Versorgung der 
Bogenschützin mit mehreren Beuteln 
voll Münzen und Wertsachen entlohnt. 
Denn – so sagt Aedin – die Ritter der 
Wacht seien schließlich redliche Leute, 
denen das Leben und Wohlergehen 
ihrer Gefolgsleute teurer als jedes Geld 
sei und die gute Taten auch großzügig 
zu vergelten wüssten.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Holzfällergeschichten  
Crumold, PRA 1041 – Im Gundelwald sollen letzthin vermehrt Räuberbanden ihr Unwesen treiben. Einerseits überfal-
len diese Diebe offenbar einsame Waldarbeiter während ihrer Arbeit oder in ihren abgelegenen Hütten im Wald und 
nehmen ihnen die wenigen Wertsachen, die sie besitzen, scheinen aber ansonsten vor allem an Lebensmitteln und ande-
ren Alltagsgegenständen interessiert zu sein. Andererseits habe ich auch schon von größeren Überfällen auf Waren-
transporte entlang der nahegelegenen Handelsstraßen gehört, nach denen die Wegelagerer sich eilends wieder in die 
Tiefen des Waldes zurückgezogen haben sollen.  
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Neuigkeiten aus der 

Gaelwic Crumold ließ schließlich sei-
nen Knappen Larkin Farranar bei der 
Holzfällerhütte zurück, denn der Trupp 
war nicht nur gekommen, sich nach 
dem Verbleib der Waffenmagd zu er-
kundigen, sondern suchte zudem nach 
einem vermissten Ritter der Wacht.  

Gemeinsam mit dem jungen Herrn 
sorgte Aedin schließlich dafür, dass 
die Schützin nach wenigen Tagen Ge-
nesung wieder wohlbehalten auf die 
Wacht zurückkehren konnte. Dort war 
der Trupp um Gaelwic Crumold, dem 
offenbar auch die Ritterin Rilaie A-
chem und die Edelmagd Diarwen 
Aberdan sowie zwei Waffenknechte 
der Wacht und der Jagdmeister von 
Gut Conneleigh angehörten, jedoch 
noch nicht wieder eingetroffen. Auch 
von dem vermissten Ritter Bran von 
Fuchsstein fehlte wohl jede weitere 
Spur. Über den weiteren Verlauf dieser 
Geschichte wusste der Holzfäller Ae-
din dann aber leider nichts mehr zu 
berichten.  

Ich kann den werten Leser nach an-
schließenden Recherchen jedoch inso-
weit beruhigen, als dass Seine Wohlge-
boren Gaelwic Crumold ebenso wie 
die Hohen Damen Rilaie Achem und 
Diarwen Aberdan zwischenzeitlich 
wieder gesehen wurden. Auch die bei-
den Waffenknechte, Brendan Caelman 
und Faewen Angswyn, sind verschie-
denen Berichten zufolge wieder auf 
Streifzügen durch den Wald gesichtet 
worden.  

Von Gut Conneleigh hört man aller-
dings, dass der Jagdmeister Tjorben 
Tiepenfurth etwa zur Zeit der Namen-
losen Tage unter tragischen Umstän-
den im Wald zu Tode gekommen sei. 
Weitere Einzelheiten dazu konnte ich 
indes nicht in Erfahrung bringen.  

Unklar muss derzeit auch die Situation 
des Hohen Herrn Bran von Fuchsstein 
bleiben.  

 

Vom Haus Crumold selbst heißt es 
dazu nur, dass der Hohe Herr seinen 
Dienst auf der Wacht im Wald versehe 
und alles weitere interne Angelegen-
heiten seien, zu denen man sich grund-
sätzlich nicht äußere.  

Tatsächlich soll der Ritter auch wieder 
im Wald gesehen worden sein. Jedoch 
hörte ich ebenso Gerüchte, wonach er 
nun einen prächtigen rot-goldenen 
Wappenrock trage. Anderen Berichten 
zufolge sei er bei einem Kampf im 
Wald gefallen und nun auf einer blu-
menbewachsenen Lichtung mitten im 
Wald begraben worden.   

Alwin Dachsauer (pv)  

S 
ie zog zum Ende des Jahres 
mit wenigen Getreuen aus 
gen Osten, um am Feldzug 
gegen den Verräter Helme 

Haffax teilzuhaben. Bis heute ist die 
Baronin nicht zurückgekehrt, und mit 
jedem Tag wird die Hoffnung auf ein 
Lebenszeichen geringer. Auch die 
überschaubare Verwandtschaft der 
Baronin, wurde für längere Zeit nicht 
mehr im Lande gesehen. Der Sohn von 
Kijelis Neffen Brion Alban, war als 
Schildknappe mit der Baronin in den 
Osten gezogen - und genau wie sie - 
nicht zurückgekehrt. Ihr Neffe selbst, 
besorgt um das Schicksal von Sohn 
und Tante, hat sich offenbar auf die 
Suche nach den beiden begeben. Zu-
rückgeblieben sind nur Hermia, die 
Gattin des Brion Alban, und ihre 
Tochter.  

 

Dass in Abwesenheit der Baronin 
Recht und Ordnung im Lehen gesi-
chert bleiben, verdanken die tüchtigen 
Traviarimer dem Vogt Praiodan Val-
dorin, welcher Kijeli schon seit über 
20 Götterläufen hilfreich zur Seite 
stand und die Baronie in Abwesenheit 
der Herrin umsichtig verwaltet.  

Mittlerweile scheinen schon Stimmen 
laut zu werden, welche in dem angese-
henen Junker einen möglichen Nach-
folger auf dem Baronsthron sehen.  

Allerdings hat Praiodan bereits ein 
stolzes Alter von fast 70 Jahren er-
reicht, und so scheint ungewiss, ob er 
seine Aufgaben noch für lange Zeit 
klug und weise erledigen kann. Außer-
dem sagt man dem Grafen Cullyn, 
welchen nie eine große Freundschaft 
mit Kijeli verbunden hatte, nach, bei 
der Frage einer möglichen Nachfolge 
eher den Niamrod aus Beornfirn zuzu-
neigen.  

Die Fanfare wird die Entwicklungen in 
Traviarim selbstverständlich weiterhin 
aufmerksam beobachten.  

Ronwin ui Kerkill (mb)  
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Grafschaft Abagund 

B 
ereits seit Anfang 1037 BF 
gab es Gerüchte über den 
Gesundheitszustand des Ba-
rons Illaen Crumold. Weder 

wurde er seitdem auf offiziellen Anläs-
sen gesehen, noch nahm er die Regie-
rungsgeschäfte persönlich wahr. An-
lass zu Spekulationen gab insbesonde-
re der Umstand, dass im Praios 1038 
BF der nächstjüngere Bruder Annlair 
Crumold, Edler von Aradh Gemhar in 
der Baronie Aiwiallsfest in Winhall, 
als Vogt die Amtsgeschäfte der Baro-
nie Crumold übernahm, während die 
Baronsgemahlin Ilaine von Draustein 
überwiegend auf dem Landschloss 
Bellenwyn weilte. Doch wollte offizi-
ell niemand Anstoß nehmen, da Ann-
lair Crumold dem Fürstentum in vor-
bildlicher Weise mit einem großen 
Aufgebot Bewaffneter im Feldzug 
gegen Haffax beistand und vor Mende-
na auch einen Blutzoll aus den Reihen 
seiner engsten Familienmitglieder leis-
tete. Und so nahm man die Verhältnis-
se der Baronie als gegeben und inter-
venierte auch seitens des Grafenhauses 
nicht. Dies mag auch dem Umstand 
geschuldet sein, dass das Wohlwollen 
des Grafen Cullyn ui Niamad, eines 
Vertreters einer vergleichsweise jun-
gen Familie, gerüchteweise eher dem 
Edlen Annlair Crumold als dem doch 
schon seit jeher eher eigenwilligen 
Baron Illaen Crumold gilt.  

Doch nun zu den Ereignissen, die sich 
Ende 1040 zugetragen haben: Diese zu 
rekonstruieren, wollte uns trotz intensi-
ver Recherchen nicht vollends gelin-
gen. Es scheint jedoch so zu sein, dass 
sich der Gesundheitszustand des Ba-
rons gegen Ende des Jahres deutlich 
verschlechtert hatte. Mehrere Freunde 
der Familie und andere Interessierte 
machten nach der Gnadenturney von 
Honingen auf der Burg Crumold ihre 
Aufwartung. Namentlich bestätigt sind 
enge Familienangehörige wie Annlair 
Crumold, Gaelwic Crumold, Aedre 
Arodon-Glenngarriff sowie einige Rit-
ter der Wacht.   

Was sich genau zugetragen hat, konn-
ten wir, wie so oft in Angelegenheiten 
der Baronie Crumold, nicht herausfin-
den. Gesichert scheint jedoch, dass nur 
Wenige zum Baron vorgelassen wur-
den. Wenngleich im Ingerimm eben-
falls zu Besuch, war dies auch dem 
Ritter der Schwarzen Distel, Baron 
Kaigh Fenwasian von Aiwiallsfest, 
nicht mehr vergönnt.   

Am 22. Ingerimm sprach sodann der 
Edle Annlair Crumold auf dem Hof 
des Grafen vor und berichtete vom 
Ableben des Barons. Aus geheimen 
Quellen wurde uns zugetragen, dass 
folgender Passus der Aussagen des 
Edlen Annlair protokolliert wurde: „… 
die Ritterin Rilaie Achem kann somit 
bestätigen, dass ihr Schwertvater, der 
Baron Illaen Crumold, in die Feenwelt 
gegangen ist und dort sein Schicksal 
gefunden hat. Es kann folglich als ge-
sichert gelten, dass er für Dere verlo-
ren ist und als tot zu gelten hat.“ Damit 
spielt Annlair auf eine alte Gesetzmä-
ßigkeit an, der zufolge der Tod in sol-
chen Fällen vorzeitig erklärt und auf 
die Wartezeit von 12 Jahren verzichtet 
werden kann.  

 

 

Warum Annlair so voreilig versuchte, 
die Nachfolge seines Bruders anzutre-
ten, mag auf die latenten Rivalitäten 
zwischen den Häusern der alten Fami-
lien zurückzuführen sein. Es drängt 
sich jedoch auch auf, an andere, selbst-
süchtigere Gründe zu denken, denn er 
selbst ist der Nächste in der Erbfolge, 
da die Verbindung seines Bruders mit 
Ilaine von Draustein kinderlos geblie-

ben ist.   

Dass das Handeln des Edlen je-
doch voreilig war, zeigt sich vor 
allem in dem Umstand, dass die 
Gespräche zwischen dem Grafen 
vom Abagund und dem Edlen von 
Aradh Gemhar kaum zwei Tage 
andauerten, als ein Bote aus der 
Baronie Crumold vorsprach und 
von der Rückkehr des gesundeten 
Barons Illaen Crumold kündete.   

Eiligst brachen der Edle Annlair 
und die Heroldin des Grafen, Rah-
jala ni Seradh, auf, um sich des 
Wahrheitsgehaltes der Botschaft 
zu vergewissern. In der Baronie 
konnte die Heroldin sodann den 
Baron gesund und in guter Verfas-
sung vorfinden.   

Die Heroldin blieb einige Tage auf der 
Burg Crumold zur Untersuchung der 
Angelegenheit, da sich der Edle Ann-
lair dem Vorwurf der Machtergreifung 
in der Baronie Crumold ausgesetzt sah. 
Insbesondere die Aussagen des Edlen 
von Grenzwald und Ersten Ritters der 
Wacht von Crumold Gaelwic 
Crumold, entlasteten den Edlen Ann-
lair, so dass die Heroldin im Ergebnis 
alle Zweifel an der Redlichkeit der 
Aussagen des Edlen vor dem Grafen 
ausräumen konnte.   

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

  

Auferstanden von den Toten?  

Illaen Crumold nach langer Krankheit genesen.  
Abagund, RON 1041– Aus Gräflich Abagund erreichte uns die gute Nachricht, dass der Baron Illaen Crumold von und 
zu Crumold nach langer Zeit genesen und wohlauf ist. Dies ist ein umso größeres Wunder, als dass man bereits wähnte, 
dass er in Borons Hallen eingegangen sei.   
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Grafschaft Abagund 

Eine neue Schwertmaid für Graf Cullyn  
Gräflich Abagund, RON 1041 – Im Anschluss an den Bredenhager Buhurt empfing Graf Cullyn ui Niamad seine neue Schwertmaid, die 
junge Baronin Praiolynna von Hohenfels, auf Burg Utengund.  

D 
ie überraschen-
de Nachricht 
wäre fast im 
Trubel des 

Skandals um die Honinger 
Gnadenturney im Peraine 
des Jahres 1040 unterge-
gangen. Hatte der damali-
ge Baron Gilborn Praio-
den von Hohenfels doch 
kurz vor der Turney den 
Grafen auf Burg Uten-
gund aufgesucht und eine 
stärkere Annäherung der beiden Häu-
ser im Auge gehabt. Recht schnell 
schien man sich einig zu sein, und 
Gerüchte wollen nicht verstummen, 
dass bereits auf dem Heerzug eine ge-
wisse Annäherung zwischen Hohenfels 
und Niamad stattgefunden habe.  

 

 

 

Erste Schritte 
dazu sollen dabei von der Junkerin 
Raike ni Muir, die ihre Knappenzeit 
am Grafenhof verbracht hatte, unter-
nommen worden sein.  

Letztendlich stimmte der Graf dem 
Wunsch des Hohenfelsers zu und ver-
kündete, die Tochter des Hohenfelsers 
mit Erreichen ihres 14. Lebensjahres 
als seine Schwertmaid am Hof will-
kommen zu heißen.  

So wurde sie im Rondramond 
von ihrem Onkel Anselm von 
Hohenfels und den Rodasch-
rittern Gerfrid von Bösenbur-
sch und Sean Branwyn ihrem 
Schwertvater in die Obhut 
übergeben.  

Dies ist eine höchst interes-
sante Entwicklung, da dies 
möglicherweise ein neues 
Bündnis unter den mächtigen 
Häusern des Landadels einlei-
tet. Welche Auswirkung dies 
alles auf das recht komplizier-

te Bündnisgeflecht des Adels hat und 
ob damit auch eine stärkere Annähe-
rung der Hohenfelser an den Fürsten-
hof eingeleitet wird, wird sich zeigen.  

Glarik Collen (jph) 

Baron Illaen äußerte sich in der Ange-
legenheit offiziell nicht weiter, hielt 
aber sodann eine ausführliche geheime 
Unterredung mit den engsten Fami-
lienangehörigen. In den folgenden 
Tagen sah man die Brüder Illaen und 
Annlair in einigen, offensichtlich erns-
ten, Unterredungen, bevor sie sich 
freundlich verabschiedeten und Ann-
lair über gräflich Abagund in Richtung 
Winhall abreiste.  

Baron Illaen hingegen hat seine Amts-
geschäfte wieder vollumfänglich auf-
genommen.  

Ob man ihn auf gesellschaftlichen An-
lässen nun häufiger sehen wird, bleibt 
angesichts der auch in der Vergangen-
heit sehr zurückgezogenen Lebenswei-
se des sehr auf alte Werte bezogenen 
Vertreters der Alten Familien eher 
fraglich.  

Umso eher hoffen wir darauf, dass die 
guten Beziehungen zwischen dem Ed-
len Annlair Crumold und dem Grafen 
ui Niamad von Abagund eine verlässli-
che Brücke für die Verbindung der 
Grafschaft zur Baronie Crumold dar-
stellen werden.  

Usgar Mylan (ww)   
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Skandalumwitterte Turney  
Bredenhag, PRA 1041 - Bredenhager Buhurt wird von Intrigen überschattet.  

N 
ach langem Warten war es 
endlich wieder so weit, 
dass sich das bunte Meer 
der Banner des alberni-

schen Ritterstandes zum Bredenhager 
Buhurt einfand, um sich im Wettstreit 
für Ruhm und Ehre zu messen.  

Das herbeigeeilte Volk, das in Heer-
scharen die Straßen säumte, bereitete 
den angereisten Streitern und ihrem 
Gefolge unter großem Jubel ein laut-
starkes Willkommen. Das Raunen gro-
ßer Namen von Grafen, Baronen und 
bekannten Recken durchlief die Men-
schenmassen, und so manch einfacher 
Mann und so manch einfache Frau 
rühmte sich im Nachhinein einer Be-
rührung eines berühmten Streiters. 
Bald schon erhob sich eine ansehnli-
che Zeltstadt im Schatten der Burg, 
und allerorts herrschte geschäftige 
Betriebsamkeit, auf dass alles gerichtet 
sei, wenn Graf Arlan Stepahan den 
Bredenhager Buhurt feierlich, mit Bei-
stand der Kirche und mahnenden Wor-
ten für Ehre und Rondragefälligkeit, 
eröffnete.  

Für die von nah und fern angereisten 
Schausteller und Händler sowie weite-
res geschäftstüchtiges fahrendes Volk, 
das sich für den Bredenhager Buhurt 
eingefunden hatte, dürfte sich die An-
reise gelohnt haben. An die 200 Lan-
zen, Schwerter und Zweihänder sind 
während des Turniers zerbrochen, Rüs-
tungen mussten gerichtet werden, und 
so mancher Trunk, mal vor Freude mal 
aus Enttäuschung, rann die Kehlen 
herunter.  

Auch die angereisten Bader und Heiler 
dürften ihr Auskommen gehabt haben, 
blieb doch kaum ein Streiter unver-
letzt. Tränke und Tinkturen erreichten 
unverschämt hohe Preise.  

Das mochte einen Josold von Firuns-
grund, den stolzen Sieger der schweren 
Handwaffen, nicht kümmern, stand 
dem Waffenmeister Drausteins doch 
der gräfliche Fundus zur Verfügung. 
Ganz im Gegensatz zum Ritter Agyl-
wart Mardhûr: Der Junker zerbrach 
allein sieben Turnier-
Zweihandschwerter während der Wett-
kämpfe, was bereits für so manchen 
Ritter ein Vermögen darstellt.  

Offenbar unterschätzte der Junker von 
Grindelmoor zudem noch den Ritter 
Wulfert von Wolkentrutz und ver-
sprach ihm ein neues Schwert von 
bester Qualität, sollte er ihn im Zwei-
kampf mit dem Langschwert besiegen.  

Was diesem zum Verdruss des Junkers 
in einem zäh geführten Kampf gelang. 
Den Übermut ihres Herren werden die 
Gemeinen von Grindelmoor wohl 
schon bald in Form höherer Abgaben 
zu spüren bekommen. Auf der anderen 
Seite allerdings kann sich der Junker 
rühmen, den zweiten Platz bei den 
schweren Handwaffen belegt zu ha-
ben.  

Unter dem finanziellen Gesichtspunkt 
mag es denn auch als gräfliche Gnade 
anmuten, dass der Junker Jaran He-
ckendorn zum Turniermarschall beru-
fen wurde: Die angespannte Lage des 
während der Heckenfehde verheerten 
Lehens belastet derzeit das Haus He-
ckendorn.  

Doch nicht jede Ware, die feilgeboten 
wurde, war auch von untadeliger Qua-
lität. So ist Sinjer Albarung mit einer 
Lanze gegen Rhonwen Ildborn gerit-
ten, die mit einem Stück Metall ver-
stärkt gewesen sein soll, und hat die 
junge Ritterin, die erst kürzlich in Graf 
Arlans Dienste getreten ist und den 
versammelten Adel mit ihrer Bitte um 
einen Gunstbeweis ihres Dienstherrn 
verblüffte, damit schwer verletzt.   

Ein Regelverstoß, der fast zur Fehde 
zwischen beiden Häusern geführt hät-
te, wäre nicht offensichtlich gewesen, 
dass die Albarung keine Kenntnis über 
die Manipulation gehabt hatten.  

Nachforschungen ergaben, dass sie 
bewusst getäuscht worden waren.  

Der vermeintliche Täter wurde nach 
unmittelbar eingeleiteten Nachfor-
schungen tot aufgefunden. Es ist davon 
auszugehen, dass es sich bei dem 
Mann lediglich um einen gedungenen 
Handlanger handelte. Die Hintermän-
ner der Tat konnten nicht ausfindig 
gemacht werden, und auch das Motiv 
liegt derzeit noch im Verborgenen.  

Auch in einem zweiten Todesfall, der 
sich während des Bredenhager Buhurts 
ereignete und bei dem es sich, wie aus 
dem Umfeld des hinzugezogenen Me-
dicus verlautbart wurde, um eine Mes-
serattacke auf eine Jahrmarktkünstlerin 
mittleren Alters handelte, blieben die 
Hintergründe weitestgehend im Dun-
keln.  

Trotz einer Verletzung war sicherlich 
Arnbrecht Wellenstein einer der gro-
ßen Gewinner der Turney. Nicht nur, 
dass er den zweiten Platz beim Tjost 
erringen konnte und sich nur dem sieg-
reichen Kronenritter Aendred ui Illhad 
geschlagen geben musste, es gelang 
ihm außerdem, gleich drei Barone aus 
dem Sattel zu stoßen, die sich nicht 
lumpen ließen, als sie ihr Lösegeld für 
Ross und Rüstung entrichteten. Auch 
im Buhurt gelang es ihm, mit der Ge-
fangennahme von Baron Wulfric ui 
Riunad ein stolzes Sümmchen Löse-
geld einzustreichen.  

 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Grafschaft Bredenhag 
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Den angetretenen Grafen und Baronen 
war tatsächlich das Turnierglück nicht 
hold, schieden sie doch zumeist schon 
in der ersten oder zweiten Runde aus. 
Lediglich Wulfric ui Riunad zeigte mit 
dem dritten Platz im Tjost sein beein-
druckendes Geschick.  

Viele der angetretenen Ritter mussten 
jedoch ihren Traum von Ruhm, Ehre 
und einem gefüllten Geldbeutel früh 
begraben. Für so manchen Recken, der 
bereits mit Schulden angetreten war, 
endeten die Waffengänge in der ersten 
Runde, und so blieb ihnen der 
schmachvolle Gang nicht erspart, Ross 
und Rüstung auszulösen. So erging es 
auch dem Ritter Irian Iomhar, der mit 
glänzender, neu erworbener Rüstung 
in die Schranken geritten war und 
gleich dem ersten Streiter unterlag. Die 
Forderungen des siegreichen Ritters 
Marbaron Baradhar waren für ihn un-
bezahlbar, und so verpfändete er ihm 
eben jene neue Rüstung. Ritter Barad-
har dachte indes nicht daran, auf sein 
Geld zu verzichten, wäre es doch un-
wahrscheinlich, dass der Schuldner 
genug zusammenbrächte, um das 
Pfand wieder auszulösen. So stellte 
Ritter Baradhar seinen Kontrahenten 
vor die Wahl, sich weitere Schulden 
aufzuladen, sonst würde er selbst be-
sagte Rüstung am nächsten Tag veräu-
ßern. Von wem Ritter Iomar letztend-
lich das Geld bekam, ist nicht sicher, 
aber es heißt, er habe sich und sein 
Schwert als Gegenleistung für ein Jahr 
unentgeltlich verpflichten müssen.  

Übereifrig zeigte sich indes der, bis 
dahin erfolglose, Grenzmarker Ritter 
Haldan von Eschenquell, als er beim 
abschließenden Buhurt – wohl beflü-
gelt von der Geiselnahme Baron Praio-
wyn ui Lluds – sein unlängst erworbe-
nes Ross ungebremst in das des Ritters 
Ardan zu Naris trieb, offensichtlich in 
der Absicht, ihn zu Fall zu bringen. 
Bei dem Zusammenprall stürzten je-
doch beide Pferde und die Ritter konn-
ten sich nicht im Sattel halten. Die 
heranstürmenden Gefolgsleute des 
Herrn von Eschenquell zeigten aller-
dings weniger Durchsetzungswillen 
und so konnte sich nicht nur der Herr 
zu Naris in Sicherheit bringen, auch 
gelang es dessen Knappen, den Grenz-
marker Ritter gefangen zu nehmen. 
Als nun aber das Pferd des Herrn 
Eschenquell sich nicht erhob, zeigte 
sich, dass es sich das Fesselgelenk 

gebrochen hatte und der Ritter sein 
wertvolles Tier noch an Ort und Stelle 
von seinen Qualen befreien musste. 
Herr zu Naris hingegen bewies ritterli-
che Tugend, indem er seinen Kontra-
henten frei gab und somit auf das Lö-
segeld verzichtete. Zuletzt siegte aber 
dennoch die rote Mannschaft, welcher 
der Herr von Eschenquell angehörte, 
über die weißen Streiter, da die Herren 
Illhad, Schrötertrutz und Branwyn, 
welcher bereits Graf Bragon gefangen 
setzen konnte, sowie die Dame Glenn-
garriff gemeinsam die beiden verblie-
benen Weißen, nämlich die Herren 
Wolkentrutz und Grünblatt, der sich zu 
allem Unglück bei seinem Sturz vom 
Pferd auch noch verletzte, überwälti-
gen und gefangen nehmen konnten.  

Für Empörung im Kreis des Adels und 
der gehobenen Gesellschaft sorgte ein 
junges Mädchen, das vor aller Welt 
den Junker Arudan von Eulenbroich 
als seinen Vater erkannt haben wollte. 
Der Recke der Heide reagierte unge-
wohnt brüsk, und erst seine junge Frau 
Anwen Glenngarriff fand beruhigende 
Worte für das Kind, wie Passanten zu 
berichten wussten. Ob das Mädchen, 
wie von den Eulenbroich dargestellt, 
mit Hilfe eines gefälschten Dokuments 
in die Irre geführt worden war oder es 
sich in der Tat um eine Bastardtochter 
des Junkers und Siegers mit den Ein-
handwaffen handelte, bleibt derweil 
offen.  

Auch sonst gab es abseits der Schran-
ken so manches Scharmützel auf dem 
gesellschaftlichen Parkett zu verfol-
gen.  

Nicht wenige, insbesondere junge Rit-
ter schienen angereist zu sein, um statt 
potentiellen Dienstherren die holde 
Weiblichkeit von sich zu überzeugen, 
und natürlich war umgekehrt auch so 
manche Dame oder Ritterin gekom-
men, um sich einen Eindruck von den 
männlichen Gästen zu verschaffen. 
Während Herr Keenan von Nymphen-
see eine der Heckendorn-Töchter beim 
Bankett brüskierte, indem er einen 
Tanz mit ihr ablehnte, dann aber zu 
Beginn des Turniers doch um ein 
Gunstband bat und es erstaunlicher-
weise auch erhielt, warb Herr Daeron 
Ildborn ganz offen um die Hand der 
schönen Efferlil ni Riunad, obwohl die 
Familien der beiden noch in der He-
ckenfehde auf verschiedenen Seiten 
gestanden haben.  

Man hört, dass die junge Frau den Rit-
ter tatsächlich erhört und sich mit ihm 
verlobt habe.   

Seine Schwester Rhonwen aber soll 
zwar von verschiedenen Rittern hofiert 
worden sein, darunter überraschend 
auch von Herrn Brendan Aldewen, gab 
sich aber wohl allen gegenüber kühl.   

Noch eine weitere Verlobung schien 
sich zum Ende des Turniers anzubah-
nen, war es doch der Bredenhager 
Hofdame Ailill ni Riordan offenbar 
gelungen, die Gunst des Herrn Rigan 
ui Lôic aus den Grenzmarken zu ge-
winnen.  

Leichte Handwaffen  

1. Platz: Arudan von Eulenbroich  
2. Platz: Rhonwen Ildborn  
3. Platz: Aendred ui Illhad  

Schwere Handwaffen  

1. Platz: Josold von Firunsgrund  
2. Platz: Agylwart Mardhûr  
3. Platz: Mardred Taladan  

Tjost  

1. Platz: Aendred ui Illhad  
2. Platz: Arnbrecht Wellenstein  
3. Platz: Wulfric ui Riunad  

Buhurt  

Die rote Mannschaft siegt gegen die 
weiße Mannschaft.  

Finale:  

Rot: Aendred ui Illhad, Anwen Glenn-
garriff, Sean Branwyn und Gerion von 
Schrötertrutz   

Weiß: Welferich von Wolkentrutz und 
Halwart Grünblatt   

Turniersieger  

Aendred ui Illhad  

Niamh Schlappmaul  (nw, tt) 

Neuigkeiten aus der 

Vernommen am Rande des 

Turnierplatzes: 

 

Was geht einem Gegner von Ritter 
Stepahan als letztes durch den Kopf?   

Seine Lanze!  
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Treffen zwischen Herold und Graf  
   
Bredenhag, PRA 1041 - Im Rahmen des Bredenhager Buhurts kam es zu einem Treffen zwischen Rondred Stepahan, dem Herold 
der Krone und Baron von Wallersrain, sowie dem Grafen Bragon Fenwasian von Winhall.  

U 
nserem wachsamen Korres-
pondenten entging dies 
natürlich nicht. Und ob-
wohl beide hohen Herren 

kein Interesse daran verspürten, uns 
ausführlich Rede und Antwort zu ste-
hen, konnten wir doch Hinweise auf 
den Grund des Gesprächs ausmachen.  

Thema des Treffens war offenbar die 
Zukunft der Baronie Fairnhain. Die 
Fanfare hat bereits in den vergangenen 
Ausgaben über die offene Frage der 
Nachfolge auf dem Efeuthron von 
Fairnhain berichtet, und wie wir an 
anderer Stelle in dieser Ausgabe erzäh-
len, war Graf Bragon selbst nur weni-
ge Tage vor dem hier erwähnten Tref-
fen in Fairnhain, um sich ein Bild von 
der dortigen Lage zu machen.  

 

Uns drängt sich nun die Vermutung 
auf, dass der Fürstenhof ein vitales 
Interesse daran hat, seinen Einfluss auf 
die Geschicke Winhalls nicht zu ver-
lieren. Immerhin hatte man in Havena, 
dank der Herrschaft der Bennain-
Zwillinge, stets ein Bein auf Winhaller 
Boden.   

Nun verdichtet sich jedoch mehr und 
mehr der Eindruck, dass Bragon Fen-
wasian auf dem Weyringer Distelrat im 
kommenden Boronmond eine Ent-
scheidung betreffend die Zukunft des 
Lehens treffen wird. Diese Entschei-
dung wird ihm im Angesicht der vielen 
Prätendenten nicht leichtfallen. Die 
jüngste Einlassung aus Niriansee, des-
sen Baron die Berichte über einen Tod 
der Erbin Belthara ni Bennain Lügen 
strafte, verkomplizieren die Angele-
genheit noch einmal.  

Es mag gut sein, dass der Herold der 
Krone den Grafen dazu drängte, eine 
Neubelehnung des Efeuthrons zu ver-
tagen. Zu dieser Vermutung passen 
Augenzeugenberichte, nach denen der 
Graf in den letzten beiden Tagen des 
Turniers ausgesprochen schlechte Lau-
ne hatte, wobei dies aber auch daran 
liegen mag, dass Seine Hochwohlge-
boren bei Wettbewerben des Turniers 
nicht zu glänzen vermochte.  

Die Fanfare wird das kommende Ge-
schehen in Fairnhain selbstverständ-
lich aufmerksam beobachten und 
wahrheitsgetreu berichten.  

Ronwin ui Kerkill (mb)  

Grafschaft Bredenhag 

D 
er Titelverzicht des Gilborn 
Praioden von Hohenfels 
und die Nachwehen der 
Heckenfehde haben die 

Zukunft des Broch Beorcs in der Baro-
nie Gemharsbusch ungewiss erschei-
nen lassen. War doch der Broch, ein 
Edlengut der Hohenfelser, während 
der Heckenfehde niedergebrannt und 
seine Besatzung massakriert worden.   

Letztendlich war der verdammte Pak-
tierer ui Muir dafür verantwortlich, 
doch zu Anfang verdächtigte man das 
Haus Heckendorn, und so wurde Gem-
harsbusch letztendlich in die Hecken-
fehde getrieben.   

Würde aber wegen der Parteinahme 
des Hauses Hohenfels für die Baronin 
von Gemharsbusch und gegen das 
Haus Heckendorn die Edlenherrschaft 
ein Lehen der Hohenfels bleiben?   

 

Es gab berechtigte Zweifel, doch 
schien das Honinger Adelshaus voller 
Zuversicht zu sein, da die noch junge 
Baronin und ihr Onkel, der Burggraf 
Anselm von Hohenfels, dem Grafen 
vom Bredenhag ihre Aufwartung 
machten. Bei der offiziellen Audienz 
erbat der Burggraf für sein Mündel 
eine Unterredung, um die Ereignisse 
der Heckenfehde, die Zukunft der Ed-
lenherrschaft und eine Vertiefung der 
Beziehungen zu besprechen.   

Nachdem der Bitte durch Graf Arlan 
Stepahan stattgegeben und im Vertrau-
ten alles besprochen worden war, ver-
kündete der Grafenhof, dass die Edlen-
herrschaft wieder in die Hände des 
Hauses Hohenfels übergehen solle. Als 
Zeichen des guten Willens wird der 
Grafenhof den Wiederaufbau des zer-
störten Brochs unterstützen und das 
Haus Hohenfels einen geeigneten Re-
cken für die Heckenreiter stellen.  

 

Diese fast harmonisch erscheinende 
Einigung überraschte die anwesenden 
Adeligen, und eine nicht für möglich 
gehaltene Annäherung der beiden so 
unterschiedlichen Häuser scheint mög-
lich zu sein.  

Glarik Collen (jph) 

Im Rahmen der Bredenhager Buhurt leistet die junge Baronin Praiolynna von Hohenfels ihren Vasal-
leneid gegenüber Graf Arlan Stepahan und erhält das Lehen ihres Vaters, die Edlenherrschaft Broch Beorc, zurück.  
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Der Hohenfelser ist ein Frevler - nur ER?  
Greifenpass, PRA 1041 - Das Ausmaß des Skandals auf der Honinger Gnadenturney wurde erst in den Wochen und Monden nach 
dem Ereignis in voller Größe sichtbar. Wobei damit nicht die frevlerische Entscheidung des Hohenfelser allein gemeint ist, sondern die 
Ignoranz des albernischen Adels und der Geweihtenschaft.  

E 
ine Armbrust ist in den Au-
gen der Rondrakirche eine 
verdorbene Waffe. Aus gu-
tem Grund! Die Kunst des 

Kampfes bedeutet jahrelanges hartes 
und entbehrungsreiches Üben und 
nicht jeder ist geeignet, diese hohe 
Kunst auszuführen. Nur wer sich in 
den vielen Prüfungen auf dem Weg zur 
gekonnten Kampfeskunst in den Au-
gen der Leuin als würdig erweist, soll 
auch am Ende die Ehre und den Ruhm 
erlangen. Doch die Armbrust setzt sich 
über all diese Gebote hinweg. Ein je-
des einigermaßen vernunftbegabtes 
und nicht völlig entkräftetes Wesen ist 
in der Lage, eine Armbrust zu benut-
zen. Und die Armbrust, so verderblich 
gestaltet, ist in der Lage, viele Schritte 
Weg und einige Finger Rüstung zu 
überwinden. So ist es einem erbärmli-
chen und feigen Bauern möglich, des 
Morgens die Armbrust zu spannen, um 
des Nachmittags aus dem Hinterhalt 
seinen Ritter eins in den Rücken zu 
setzen. Das dies die Herrin Rondra 
erzürnt, ist verständlich. So viel zur 
Theorie! Nun hatte also der Hohenfel-
ser gefrevelt und Armbrüste auf der 
Turney zugelassen.   

 

 

Schrecklich! Frevlerisch!   

Ja, natürlich und er hat die Konsequen-
zen gezogen, wobei der Eintritt in ei-
nen Rondraorden vielleicht eine besse-
re Buße wäre, für einen Praioten der 
rondrianisch gefrevelt hat. Doch was 
ist mit dem Rest der so vermeintlich 
rondrianischen Adeligen? Da lässt der 
Ritter zu, dass seine Waffenknechte 
mit Armbrüsten in den Turnierkampf 
gehen? Und lässt dann auch noch ver-
lautbaren, eine Turney sei eine Übung 
für den Kampf und daher kann man ja 
wohl eine Armbrust im Buhurt zulas-
sen. Unfug! Verblendung!   

Eine Turney ist zuerst ein Messen und 
Üben der Ritter, um sich für den 
Kampf zu stählen. Sie sollen allen ein 
Vorbild sein und daher ist es unerläss-
lich, die höchsten moralischen Tugen-
den an den Tag zu legen und sich nicht 
in die verdorbenen Abgründe der Drü-
ckeberger und Kehlenschlitzer zu be-
geben.   

Nur durch stählerne Moral und 
strengste Auslegung der rondriani-
schen Tugenden ist es möglich, ein 
Vorbild für all die einfachen Geister zu 
sein und den ehrbaren Zweikampf auf 
den Schlachtfeldern, als Grundmauer 
des Streitens, wieder zu etablieren.  

 

Oder wollen wir weiterhin das gnaden-
lose Niedermetzeln von Verwundeten 
und Gefangenen hinnehmen? Wollen 
wir weiterhin den verschlagenen und 
feigen Meuchlern das Feld überlassen? 
Ich denke, dies kann nicht unser An-
sinnen sein. Daher hätte es dem werten 
Ritter aus den Seelanden wohl eher zu 
Gesicht gestanden, den Turniermarsch-
all nach seinem Verstand zu fragen. 
Oder was ist mit dem anwesenden 
Rondrageweihten, der als Turnierrich-
ter des Turniermarschalls handelte? 
Hat er etwas dazu gesagt? Oder die 
anderen Ritter und Streiter in der rond-
rianischen Turney? Niemand hat das 
Maul aufgerissen, den Marschall er-
mahnt, vom Hof gejagt und Protest bei 
der Gräfin eingelegt! Schande! Warum 
ist dann dies nicht auch ein Frevel? 
Ein Frevel aller? Es ist kein Wunder, 
dass wir in den letzten Monden zwei 
Rondratempel durch Paktiererhand 
verloren haben, wenn selbst der Ritter-
stand  blind ist für schwerste Verlet-
zungen der rondrianischen Gebote: Es 
ist Zeit, sich wieder auf die rondriani-
schen Sitten zu besinnen und die Him-
melsleuin wieder vollumfänglich in 
unser Herz aufzunehmen.  

 Ulfric Löwenstern 

Besitzer: Gaelwic ui Brannogh 

Vorsitzender der Redaktion: Rhonwin ui Kerkill 

Redakteure sind unter anderem: Alr ik von Oer ingen,  Red Pad-
raigh , Orwain ui Cormac, Silphion Rosenquarz, Rhonwin ui Kerkill, 
Larg Hedron, Jori Sturmtochter,  Misha Tullon, Dagh Danehl, Niamh 
Schlappmaul, Gera Gratenfelser, Yann Stoveric, Glarik Collen, Elron 
Mattaigh, Cianna Seestern 
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Grafschaft vom Großen Fluß 

N 
ach den Feierlichkeiten 
auf Draustein zum Tag 
des Blutes und der Auf-
nahme des Ritters Isewain 

von Windisch in den Schwurbund der 
Weißen Löwen reiste der Graf von 
Bredenhag und Baron von Draustein in 
die benachbarte Baronie Grenzmarken 
ab.   

Arlan Stepahan hatte die Belange der 
durch den Haffax-Feldzug geschwäch-
ten Baronie – die Fanfare be-
richtete im Herbst – wohlgeord-
net in den Händen des Lehens-
vogts Lûran Falkraun vorgefun-
den, wiewohl sich Rhéged 
Taladan aufgrund seiner schwe-
ren Versehrungen noch immer 
nicht in der Lage sah, wieder als 
Stimme des Löwen die Amtsge-
schäfte zu übernehmen. Im Ge-
genteil: Nach bestätigten Be-
richten soll der Erbe des mächti-
gen Steinvasallengeschlechts 
Draustein noch Anfang In-
gerimm in Begleitung einer 
Tanzmeisterin mit unbekanntem 
Ziel verlassen haben.  

Auch der Gesundheitszustand 
des bereits im Winter auf sein 
Gut Dunkeltann heimgekehrten 
Junkers Morgan Kerkall ist 
noch immer bedenklich – es 
heißt, er muss noch immer von 
seiner Gemahlin Aife aufop-
fernd gepflegt werden.  

Doch es gibt nicht nur Rückschläge zu 
berichten: der Löwenrat beschloss, das 
Mardred Taladan vorübergehend als 
Wehrmeister Drausteins dienen und 
der junge Arnbrecht Wellenstein der 
Pagen- und Knappenschule vorstehen 
solle. Die Rückkehr von Ritterin 
Eâchain Arland auf ihr heimatliches 
Gut, machte nun auch endlich die Ent-
lassung der verdienten Ceit ni Beorns-
faire als Vögtin von Birchféhn mög-
lich.  

Neben den zahlreichen Aufgaben, die 
der Aufenthalt des Grafen mit sich 
brachte, verlieh aber auch die Anwe-
senheit von Baron Kaigh Fenwasian, 
seiner schönen Gemahlin Avana 
Taladan und deren Gefolge dem Drau-
steiner Hof einen besonderen Glanz. 
Die Winhaller Adligen weilten seit 
etwa Mitte Ingerimm auf der Burg und 
reisten Anfang Rahja gen Havena ab. 
Der Graf folgte wenig später über den 
Leuenstieg nach und setzte über den 

Großen Fluss in die Grenzmarken 
über.  

Auf Burg Leuwenstein wurde der 
Bredenhager Adel traviagefällig 
durch die junge Baronin empfangen 
und mehr: In den wenigen Tagen 
vor der gemeinsamen Weiterreise 
wurden die tiefen freundschaftli-
chen Bindungen zwischen Arlan 
und seiner früheren Schildmaid of-
fenbar – Bindungen, wie sie auch 
bereits zu Lebzeiten der Eltern zwi-
schen den beiden Baronien bestan-
den hatten.  

Noch vor Mitte Rahja brachen die 
beiden Hochadligen mit vereinigtem 
Gefolge nach Bredenhag auf, um 
dort rechtzeitig vor den Namenlosen 
Tagen einzutreffen und gewappnet 
zu sein für den Bredenhager Buhurt 
im Praiosmond.   

Yann Stoveric (ml)  

Hoher Besuch in Grenzmarken  
Draustein und Grenzmarken, RAH 1040 – Graf Arlan Stepahan besucht Baronin Linbirg Madahild Farnwart auf Burg 

Leuwenstein.  

W 
ie erst jetzt bekannt wur-
de, forderte die Seenlän-
der Fehde zwischen den 
Häusern Arodon und 
Channon mit Bordan von 

Karrenstein ein weiteres Opfer.   

Der Gemahl der auf dem Haffax-
Feldzug verstorbenen Junkerin Owen 
Marnion von Weißsprung hatte bei 
einem Brandritt gegen seinen Weiler 
und Gutshof versucht, Vieh und Pferde 

aus den bereits in 
Flammen stehenden 
Stallungen zu retten 
und sich dabei schwe-
re Verbrennungen 
zugezogen. Aufgrund 
der unglücklichen 
Abwesenheit der örtli-
chen Perainegeweih-
ten, erlag der Ritter seinen Versehrun-
gen, bevor ihm weitere Hilfe zuteil-
werden konnte.  

Die Zukunft des Junkertums ist 
nun ungewiss, da die junge Erbin 
und Edeljungfer der Rianod 
Darrag, Emer Marnion von 
Weißsprung, noch immer durch 
Berwyn ui Rannog in Geiselhaft 
auf Gort Ruadh gehalten wird.  

Die Fanfare wird über die weite-
ren Entwicklungen berichten.  

Yann Stoveric (ml) 

Junkergut Weißsprung vorerst verwaist.
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D 
en Göttern zum Dank 
schien ihr neuerliches Be-
streben, Frieden zu stiften, 
sowohl in Ylvidoch als 
auch in Yantibair nicht auf 

Ablehnung zu stoßen.  

Inspiriert durch die Briefe der Fürstge-
mahlin entschloss sich Baronin Aedre 
von Yantibair ein Treffen mit Seamus 
ui Channon von Ylvidoch anzubahnen, 
wohl mit dem Ziel einen gütlichen 
Frieden zu erreichen.  

Die Baronin hatte sich zuvor, wohl 
aufgrund der stetigen Gefahren durch 
die blutigen Fehderitte ihrer Gegner, 
entschlossen, ihren jungen Sohn Ael-
red am sicheren Grafenhof von Bre-
denhag unterzubringen. Dies wurde 
jedoch durch einen überraschenden 
Überfall verhindert, in welchem der 
junge Aelred Glenngarriff entführt 
wurde. Der Übeltäter, so schien es, 
war der Ylvidocher Ritter Berwyn ui 
Rannog, der auf Ylvidocher Seite von 
Anfang an eine treibende Rolle in der 
Fehde gespielt hatte und dem man 
großen Einfluss auf den Baron von 
Ylvidoch nachsagt.  

 

Die Getreuen der Dame Aedre nahmen 
eiligst die Verfolgung der Entführer 
auf. Doch liefen die Yantibairer schon 
bald in eine gemeine Falle, aus der sie 
sich nur unter Mühen befreien konn-
ten.  

Nun stellte sich Schreckliches heraus: 
Aneirin Glenngarriff, der Lehensvogt 
von Yantibair und Onkel der Baronin, 
hatte ein schmutziges Spiel gespielt. 
Durch Ausnutzung der Fehde wollte 
der Mann die eigene Macht mehren. Er 
hatte die Entführung des jungen Ael-
red selbst eingefädelt und es nach 
Ylvidocher Machwerk aussehen las-
sen.  

Die Getreuen Aedres eilten wieder gen 
Heimat, um den Verräter zu stellen. 
Dabei waren sie schließlich erfolg-
reich, der Lehensvogt wurde überwäl-
tigt und noch im Ingerimm gehängt. 
Der entführte Aelred konnte, zur Er-
leichterung aller, unbeschadet aus dem 
Burgkeller befreit werden.  

Nachdem all diese Verwicklungen 
schließlich aufgelöst waren, kam es 
doch noch zu einem Treffen der Ver-
treter Ylvidochs und Yantibairs.  

Diese schlossen endlich einen Frieden, 
der, wie wir hoffen, dauerhaft halten 
wird.   

Auch in Weidenau, der Heimat der 
Arodon, kam die Nachricht von dieser 
hoffnungsvollen Entwicklung bald an. 
Allerdings scheint Baron Arwain Aro-
don nicht ohne weiteres über den Tod 
seiner Verwandten Cintara hinwegse-
hen zu wollen. So hören wir aus Wei-
denau, dass der Baron die Bemühun-
gen der Fürstgemahlin abschlägig be-
urteilte. Wie wir vernehmen, will 
Hochgeboren Arwain nur Gnade zei-
gen, sofern Seamus von Ylvidoch öf-
fentlich die Schuld am Tod seiner Ge-
mahlin Cintara bekennt und in Wei-
denau um Verzeihung bittet. Ob der 
Baron von Ylvidoch dies aber tun will, 
bleibt ungewiss.  

So bleibt uns nur zu hoffen, dass die 
hohen Damen und Herren in den kom-
menden Monden friedlich bleiben und 
den armen Bauern des Seenlandes die 
Ruhe gönnen, ihre Arbeit zu verrich-
ten.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

   

Wie wir erfahren haben, hatte sich die Fürstgemahlin im Peraine darum bemüht, zwischen den 
Parteien der Seenländer Fehde zu vermitteln. Wir alle erinnern uns allzu gern daran, wie es der Dame Talena vor weni-
gen Monden gelungen war, einen heilsamen Frieden über das von der Heckenfehde geplagte Bredenhag zu bringen.  

Fehdeverbrechen in Yantibair   

Ylvidoch, Ende ING 1040 – Vom Hof des Barons von Ylvidoch in Dun Madragh wurde bekannt, dass der erst kürzlich 
zum Vogt von Gänswies berufene Dienstritter Felim Crimmthain auf Ylvidocher Boden unter Bann gestellt wird.  

G 
erüchten zufolge, soll der 
unter den Edelleuten um-
strittene Ritter mit Fehde-
verbrechen in der benach-

barten Baronie Yantibair in Verbindung 
gebracht worden sein. Anklagen dieser 
Art – gemeine Verbrechen und der 
Bruch der Vasallenpflichten – sind 
nicht neu und hatten vor etwa zwei 
Götterläufen zur Entlehnung des ehe-
maligen Junkers von Weidbrück ge-
führt.   

Wer nun Zeugnis gegen den Ritter 
abgelegt hat, bleibt derzeit noch un-
klar, allerdings scheint Baron Seamus 
den Anschuldigungen durchaus Glau-
ben zu schenken:  

Immerhin hat er seinen treuen Ge-
folgsmann Berwyn ui Rannog ent-
sandt, den gefallenen Ritter nach Dun 
Madragh zu schaffen, damit er zur 
Rechenschaft gezogen werden könnte. 
Besonders pikant erscheint in diesem 
Zusammenhang die Tatsache, dass 
Ritter Berwyn einst der Schwertvater 
des Crimmthain war.  

Auf Gänswies fand jedoch das 
Schwert des Barons das Rittergut ver-
waist und ohne Wacht vor: Ritter 
Crimmthain und sein gutes Dutzend 
Waffenknechte hatten das ursprünglich 
Finn Glenngarriff den Jüngeren zuge-
dachte Lehen erst vor wenigen Praios-
läufen verlassen.  

Eingedenk der Anschuldigungen muss 
das Handeln des Felim Crimmthain als 
Flucht und somit als Eingeständnis der 
zur Klage gebrachten Fehdeverbrechen 
angesehen werden. Zusätzlich wurde 
dem Ritter durch Baron Seamus ui 
Channon Treulosigkeit zur Last ge-
legt.   
Derzeit ist unklar, welche weiteren 
Schritte der Baron in dieser Angele-
genheit unternehmen wird.  

Beran Lorumh (ml)  
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Honingen und Winhall 

Z 
unächst war unklar, woran die 
junge Bedienstete des Grafen-
hofes verstorben war, doch die 
Anzeichen deuteten schnell 

auf eine starke Vergiftung hin, und 
beim Durchsuchen des Leichnams 
fand sich dann der kostbare Zierkamm, 
den sich die Magd offenbar in einem 
unbeobachteten Moment ins Haar ge-
steckt hatte, um damit vor einem Spie-
gel zu posieren.  

Das Geschenk wurde Devona Fen-
wasian erst kurz zuvor anlässlich ihrer 
Vermählung gemacht. Ein Gruß des 
Niamorer Barons Ilaen Albenbluth, der 
leider persönlich nicht zum Travia-
bund anreisen konnte, in höflichen 
Worten jedoch durch einen Boten aus-
richten ließ, wie sehr er bedaure, dass 
die Winhallsche Schönheit, die er gar 
als bezauberndste Frau Aventuriens 
betitelte, die heimatliche Grafschaft 
verlasse.  

In Niamor hingegen wird dementiert, 
dass es ein solches Geschenk gab. Man 
hätte natürlich ein Geschenk nach Ho-
ningen gesandt, allerdings hätte es sich 
um erlesenen Wein und andere Köst-
lichkeiten gehandelt.  

Diese Geschenke wurden dem Braut-
paar jedoch nicht übergeben, und der 
Verbleib ist unklar.  

Festzuhalten ist: Es mehren sich die 
Ungereimtheiten ebenso wie die An-
zahl der Anschläge auf das Haus Fen-
wasian:  

 Unseres Wissens begann es im 
Phex 1039 mit der Bardin 
Cuilin Fenwasian am Fürsten-
hof, die dabei ihr ungeborenes 
Kind verlor.   

 Im Hesinde 1040 kam es bei 
Havena zu dem Giftanschlag 
auf Burunian Fenwasian, des-
sen Ziel möglicherweise auch 
die Dame in seiner Begleitung, 
Avana Taladan, Gemahlin des 
Aiwiallsfester Barons Kaigh 
Fenwasian, war.   

 Und jüngst im Peraine 1040 bei 
den Feierlichkeiten in Honin-
gen dann die Anschläge auf 
seine Hochwohlgeboren Graf 
Bragon Fenwasian höchstselbst 
in Form einer Sabotage bei der 
Tjoste.  

 Auch die Vergiftung der gräfli-
chen Vögtin Laria von Alben-
bluth-Lichtenhof nach dem 
Bankett zu Ehren der Brautleute 
ist hier einzubeziehen.  

 Zudem ist man davon ausge-
gangen, dass auch ein Giftan-
schlag auf den jüngst zurückge-
kehrten Kaigh Fenwasian ge-
plant war.   

Die Fanfare berichtete in den Ausga-
ben #43, #45 und #46 über die An-
schläge.   

Möglicherweise haben die jüngsten 
Erkrankungen auf der Iauncyll eben-
falls damit zu tun. Viele Weyringer 
Adlige, darunter auch die Grafenge-
mahlin, waren erkrankt und konnten 
somit nicht zur Hochzeit anreisen. 
Unseres Wissens hatte diese Krankheit 
jedoch keine tödlichen Folgen, aber 
vielleicht handelte es sich um ein Gift, 
das in zu geringer Dosierung an zu 
viele Menschen verabreicht wurde, 
anstatt hochdosiert an eine einzelne 
Person. Falls es diesbezüglich Er-
kenntnisse auf der Iauncyll gibt, sind 
sie wie stets gut behütet.   

Insgesamt waren die bisherigen An-
schläge – von der tragischen Fehlge-
burt und dem Tod der Kammerzofe 
abgesehen – Dank des raschen Han-
delns einiger heilkundiger Personen 
relativ erfolglos. Mögen die Götter 
weiterhin ihre schützende Hand über 
den Winhaller Adel halten.  

Dennoch stellt sich langsam die Frage, 
wie das Haus Fenwasian darauf reagie-
ren will und wird. Eine Antwort auf 
unsere höfliche Anfrage haben wir 
bisher leider nicht erhalten.  
  

Für die Havena Fanfare im ING 1040  
Tsajane Fiontann-Jasalin (sm)  

Giftanschlag am Honinger Grafenhof –  

stammt das heimtückische Hochzeitsgeschenk aus Niamor?  

Honingen, PER/ING 1040 - Nur wenige Tage nach der Hochzeitsfeierlichkeit von Ardan Jumian Galahan und De-

vona Fenwasian wurde eine Kammerzofe tot aufgefunden. Im Haar einen vergifteten Zierkamm, der – so viel steht fest – 

ein Brautgeschenk war.  
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W 
ie die Fanfare an anderer 
Stelle berichtete, häufen 
sich seit einiger Zeit An-
griffe auf das Haus Fen-

wasian und dessen Getreue, in denen 
zumeist Gift zum Einsatz kam. Nach-
dem es am Rande der Hochzeitsfeier-
lichkeiten in Honingen einen Anschlag 
auf Graf Bragon Fenwasian und die 
Gräfliche Vögtin Laria von Albenbluth
-Lichtenhof gab und zudem die Ver-
mutung im Raum stand, dass seine 
Hochgeboren Kaigh Fenwasian im 
Visier der Verbrecher stand, beauftrag-
te der Graf offenbar seine Vögtin da-
mit, die Ermittlungen in Honingen im 
Auge zu behalten und zu unterstüt-
zen.   

Doch kurz darauf überschlugen sich 
die Ereignisse, als dem Seenländer 
Ritter Felim Crimmthain, einer phexi-
schen Fügung sei Dank, ein Beweis-
mittel in die Hände fiel, das Rück-
schlüsse auf die Identität des Täters 
gab. Kurzentschlossen nahm der 
Crimmthain mit seinen Mannen, be-
gleitet von der gräflichen Vögtin, die 
Verfolgung des flüchtenden Mannes 
auf, und nach einer tagelangen Verfol-
gungsjagd konnte dieser im Seenland 
gestellt werden.   

 

 

Die Überraschung dürfte groß gewesen 
sein, als die Vögtin erfuhr, dass es sich 
bei dem Mann um ihren Verwandten 
Conlai Albenbluth handelte, den ehe-
maligen Knappen des roten Barons 
Muiradh Albenbluth. Es war Ende 
1030, als die hierfür als Helden von 
Winhall geehrten Ritter Kaigh Fen-
wasian, Rhys ui Glennir, Aimil Go-
vindal und Laria von Albenbluth-
Lichtenhof den Baron und seine Ge-
treuen, darunter auch die beiden Knap-
pen Conlai und Caiomhe Albenbluth, 
auf der Niamorer Feste Feyrenwall 
stellten. Während der Baron 1031 zum 
vierfachen Tod verurteilt wurde, wur-
den die Knappen in die Obhut der Ge-
weihten gegeben und im Waisenhaus 
auf Clach Taigh interniert. Dort wur-
den sie angeblich 1035 als rehabilitiert 
entlassen. Offenbar eine bittere Fehl-
entscheidung.  

Leider konnte die Fanfare nicht in Er-
fahrung bringen, welche Aussage der 
Beschuldigte tätigte, aber das Grafen-
haus und auch die gräfliche Vögtin 
scheinen von seiner Schuld überzeugt. 
Weiterhin besteht der Verdacht, dass 
seine Schwester Caiomhe Albenbluth 
ebenfalls darin verwickelt ist oder zu-
mindest etwas über die Hintergründe 
weiß. Über ihren Verbleib ist leider 
nichts bekannt. Sie wurde zuletzt vor 
einigen Monden am Fürstenhof gese-
hen.   

Darüber hinaus müsste auf den Prüf-
stand gestellt werden, ob andere Anhä-
nger Muiradhs, die im Prozess 1031 
nicht zu Tod oder Haft verurteilt, son-
dern nur verbannt wurden, möglicher-
weise als Unterstützer des Rachefeld-
zuges dienten. Und in Anbetracht der 
verwandtschaftlichen Verhältnisse 
bleibt auch die Frage offen, inwieweit 
Baron Ilaen Albenbluth, Sohn des 
Muiradh Albenbluth, in die Sache ver-
strickt ist, stammte doch das vergiftete 
Geschenk an Devona Fenwasian – die 
Fanfare berichtet an anderer Stelle – 
angeblich von ihm. Natürlich demen-
tiert der Baronshof in Niamor und dis-
tanziert sich von den Taten Conlais. 
Aber der Baron wird sich sicherlich in 
Kürze vor dem Grafen einfinden müs-
sen.  

 Für Hinweise zum Verbleib von Cai-
omhe Albenbluth, die zum Aufgreifen 
der gesuchten Person führen – oder für 
die unbeschadete Auslieferung der 
Gesuchten – ist eine Belohnung in 
Höhe von 24 Dukaten ausgesetzt.  

  

Für die Havena Fanfare  

Tsajane Fiontann-Jasalin (sm)  

Giftanschläge aufgeklärt?  

Rache für Muiradh Albenbluth als Motiv?  

Winhall, PRA 1041 -  Nach dem jüngsten Todesopfer in Honingen vermeldet das Grafenhaus in Winhall, dass der 

aus Niamor stammende Ritter Conlai Albenbluth in Gewahrsam genommen wurde. Der ehemalige Knappe des 1031 

hingerichteten Roten Barons Muiradh Albenbluth von Niamor soll verantwortlich sein für verschiedene Anschläge in 

Havena und Honingen. Allerdings steht zu befürchten, dass er nicht allein gehandelt hat.  

Gesucht wird die Edle Caiomhe Albenbluth als wichtige Zeugin  

Aussehen: Sie ist relativ groß gewachsen, von schlanker, wohlgestalteter Statur, hat rötlich-braunes Haar und grüne Augen.  
Sie ist 24 Jahre alt.  

Leider existiert noch keine Zeichnung der gesuchten Person.   

Die Edle wird gebeten, sich umgehend am Winhaller Grafenhof in Ortis einzufinden.  

Hinweise zu ihrem Verbleib bitte an seine Exzellenz Jonides Fenwasian.  

Wer die Dame nach Winhall geleitet, möge für ihre Unversehrtheit sorgen. Das sichere Geleit soll mit 24 Dukaten belohnt  
werden.  
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W 
ie die Havena Fanfare in 
der Ausgabe 46 berichte-
te, wurde Ritter Felim 
Crimmthain aufgrund 

seines Verhaltens beziehungsweise des 
Fehlverhaltens seiner Gefolgsleute zur 
Persona non grata erklärt und für drei 
Götterläufe von der Gnadenturney 
ausgeschlossen.   

Nachdem er nun jedoch laut Aussage 
der gräflichen Vögtin von Neuwialls-
burg, Laria von Albenbluth-
Lichtenhof, maßgeblich zur Aufklä-
rung diverser Giftanschläge sowie des 
Anschlags auf Graf Bragon Fenwasian 
beigetragen hat – lesen sie dazu den 
Bericht an anderer Stelle dieser Ausga-
be – und somit Licht ins Dunkel der 
Honinger Ermittlungen brachte, war 
ihre Hochwohlgeboren Franka Salva 
Galahan gewillt, den Seenländer Ritter 
anzuhören. Da sich Herr Felim zuvor 
nicht selbst zu den Vorwürfen äußern 
konnte, die gegen ihn und seine Ge-
folgsleute erhoben wurden, wurde ihm 
Ende Ingrimm eine Audienz bei der 
Gräfin gewährt.  

„Ohne Zweifel dient die Aufklärung 
der hier auf Honinger Land ausgeübten 
Verbrechen an den unter meinem 
Schutz stehenden Gästen dem Wohle 
und Frieden der Honinger Lande und 
soll entsprechend gewürdigt werden“, 
soll die Gräfin im Nachgang verlaut-
bart haben.   

Ritter Crimmthain zufolge hat er der 
Gräfin seine Situation wie folgt darge-
legt:  Die Armbrust, mit der ihre Hoch-
geboren Aedre Arodon-Glenngarriff 
während des Buhurt verletzt wurde, 
„…war zwei Fuß breit und dreie lang. 
Schwer zu übersehen, zumal sie nie 
verborgen wurde. Ich habe sie nach 
expliziter Nachfrage bezüglich der 
hiesigen Sitten beim Turniermarschall 
angemeldet, wie alle meine Waffen. 
Ihro Gnaden Randor stand bei der Ge-
legenheit direkt daneben.  

 

Wie übrigens der gesamte versammel-
te albernische Adel gut sehen konnte, 
wie die Armbrust auf das Feld geführt 
wurde. Kein einziger nahm daran An-
stoß. Nicht einmal Frau Aedre selbst, 
die mitsamt ihrer Leute leicht be-
obachten konnte, wie die Waffe ge-
spannt und in Stellung gebracht wurde. 
Sie war kaum zwölf Schritt entfernt, 
das Feld war übersichtlich. Erst nach 
ihrer Beschwerde, erst nachdem die 
Haltung der Gräfin bekannt wurde, 
waren die Fähnlein schnell dabei, sich 
im Winde zu drehen. Ich denke, dass 
ein Turnier vor allem eines ist: Eine 
Übung für den Kampf. Für die 
Schlacht vor allem, ist doch der Buhurt 
der eigentliche Ursprung des Turniers. 
Unzweifelhaft ist Rondra die Göttin 
des Zweikampfes und liebt die Arm-
brust nicht. Ebenso unzweifelhaft ist 
ihr Sohn Kor der Herr der Schlachten. 
Und dieser hat gegen Armbrüste nichts 
einzuwenden. Ein Turnier ist beides: 
Übung für den Zweikampf und Übung 
für die Schlacht. Genauso selbstver-
ständlich wie eine Armbrust daher 
nicht in einen Zweikampf gehört, so 
selbstverständlich ist es eine Waffe der 
Schlacht und damit des Buhurt.   

Ein jeder möge sich fragen: Wer hat 
hier unrecht gehandelt? Der, der sein 
Tun nie verborgen hat? Oder jene, die 
schweigend zustimmten und sich an-
schließend empören? Nicht in mein 
Gesicht versteht sich. Erst später, da 
ich ihnen nicht entgegentreten kann. 
Und wer achtet hier nicht die Traditi-
on? Der, der ein Turnier als das be-
greift, was es ist und sein soll – die 
Probe für die Schlacht –, und nicht nur 
Rondra, sondern auch Kor das seine 
zugesteht? Oder jene, die zwar viel 
von Ehre faseln, aber davon dem 
Tanzparkett mehr erweisen als dem 
Kampfplatz?”  

 

 

 

Der Havena Fanfare steht es nicht zu, 
diese Aussage zu beurteilen, und wei-
tere Einzelheiten über die Audienz 
sind nicht an die Öffentlichkeit ge-
drungen.  

Doch nur wenige Tage später verkün-
dete die Honinger Gräfin unter Beisein 
von Devona Fenwasian öffentlich, 
dass die verhängte Strafe aufgrund der 
jüngsten Heldentat abgemildert werde. 
Das Haus Fenwasian ist nun vor weite-
ren Unangenehmlichkeiten bewahrt 
und außerdem wurde Licht hinter die 
Ursachen eines dreisten Anschlags am 
Fürstenhofs gebracht. Deshalb soll 
dem Ritter die Gastung in den Honin-
ger Landen nicht mehr länger verwehrt 
sein. Zudem heißt es, dass Herr 
Crimmthain, auf Betreiben der Dame 
Fenwasian, auch eine Einladung an 
den Winhaller Grafenhof erhalten ha-
be.  

Der Ausschluss des Ritters 
Crimmthain von der Honinger Turney 
wurde jedoch nicht aufgehoben.  

Wir möchten die geneigte Leserschaft 
auf den Beitrag des Ulfric Löwenstern 
in dieser Ausgabe hinweisen, welcher 
sich kritisch mit den Aussagen des 
Ritters Felim auseinandersetzt.   

Schon bald nach der Verkündung des 
Grafenhaus, erreichten neue Meldun-
gen aus dem Seenland die Stadt, nach 
denen der Ritter übler Fehdeverbre-
chen bezichtigt wird. Nun harren die 
Honinger begierig darauf, in welche 
Richtung sich das Schicksal des 
Crimmthain - der so viel Licht und 
Schatten zugleich in sich trägt – in den 
kommenden Monden wenden wird.   

Für die Havena Fanfare  

Tsajane Fiontann-Jasalin (sm)  

Honinger Grafenhof mildert Urteil über  

Ritter Felim Crimmthain ab  

Honingen, ING/RAH 1040 - Aufgrund der Unterstützung bei der Aufklärung jüngster Verbrechen, die sich am Ran-

de der Honinger Gnadenturney und den anschließenden Hochzeitsfeierlichkeiten zutrugen, ist Gräfin Franka Salva Ga-

lahan gewillt, ihr Urteil über den Seenländer Ritter zu revidieren.  
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Neuigkeiten aus der 

V 
ielfältig ist die Unterstützung 
aus ganz Albernia für den 
tatkräftigen Rondrageweih-
ten, welcher selbst miterle-

ben musste, wie der Tempel im letzten 
Götterlauf vom Paktierer Lomoch ui 
Muir entweiht wurde, um dem Haus 
der Rondra in Hohenfels eine neue 
Weihe zu ermöglichen.   

Bisher jedoch war die Hilfe aus der 
Baronie selbst recht dürftig. Nur weni-
ge Freie, darunter vor allem die Fami-
lie Schwerdpfeger, hatten bisher mit 
Material und Tat geholfen. Der ehema-
lige Baron Gilborn hingegen, hatte 
nach seiner Rückkehr immer wieder 
Ausreden gefunden, den Geweihten zu 
vertrösten. Erst mit seinem Rücktritt 
und der Amtsübernahme des Burggra-
fen trat eine deutliche Änderung ein. 
Hatte Anselm von Hohenfels, ein ehe-
maliger Hauptmann der Flussgarde, 
doch viel Jahre im Namen Rondras für 
Albernia und das Reich gestritten.   

Schon kurz nachdem er das Zepter auf 
Hohenfels übernommen hatte, lud der 
Burggraf den Geweihten zum entweih-
ten Tempel und sagte ihm nach langer 
Unterredung umfassende Hilfe zu.  

Er selbst werde einen großzügigen 
Betrag aus der Schatulle der Baronie, 
Baumaterial und versierte Handwerker 
für die Verzierungen des Tempels 
spenden. Die Junkerin Raike ni Muir, 
Tochter des verfluchten Tempelschän-
ders, war ebenfalls vor Ort und über-
reichte Randor von Donnerbach drei 
große Wagenladungen Bauholz und 
ein Dutzend Freiwillige für die Bau-
maßnahmen. Ihre Schwester Arwyn ni 
Muir, bis vor kurzem noch Knappin 
von Gerfrid von Bösenbursch, beende-
te vor Ort ihre Zeit als Schwertmaid 
und schloss sich dem Geweihten an, 
um vielleicht eines Tages den Ruf der 
Göttin zu hören. Weitere Ritter gaben 
Münzen oder stellten Freiwillige für 
die kommenden Baumaßnahmen.   

Anselm von Hohenfels verkündete, 
dass es ihm eine tiefgründige Ver-
pflichtung sei, die Weihe des Tempels 
zu unterstützen. Auch wenn sein Haus 
dem Götterfürsten sehr nahe stehe, 
seien doch alle zwölf Götter unerläss-
lich für die göttergegebene Ordnung 
und vor allem Rondra und ihre so viel 
gelittene Kirche habe jedwede Unter-
stützung notwendig.   

 

Die Redaktion der Havena Fanfare ist 
hoch erfreut, dass die schreckliche Tat 
des Paktierers ui Muir zu so einem 
breiten Bündnis an unterschiedlichsten 
Helfern führte. So hat seine Tat am 
Ende mehr Einheit und Stärke ge-
bracht als die wohl erhoffte Furcht und 
Verzweiflung. Die Zwölfe seien ge-
lobt!   

 Am Schluss sei noch von einer inte-
ressanten Episode im Rahmen der 
Hilfsmaßnahmen berichtet. So kam es 
zu einem handfesten Streit zwischen 
den Holzlieferanten aus dem Junker-
tum Widrim und Fuhrknechten aus 
Lyngwyn, die ebenfalls Holz für den 
Tempel lieferten. Schnell gerieten bei-
de Seiten in Rage darüber, wer jetzt 
den größten Beitrag leiste und dass der 
jeweils andere ja nur morsches Altholz 
geben wolle. Letztendlich mussten die 
Rodaschjäger eingreifen und den Streit 
mit viel Gefühl schlichten. Die Fuhr-
knechte aus Widrim und Lyngwyn 
meldeten sich im Anschluss freiwillig 
für eine mehrtägige intensive Unter-
stützung beim Tempelbau, um einer 
drohenden harten Strafe durch den 
Burgvogt zu entgehen.  

Glarik Collen (jph) 

Hohenfels für Rondra  

Baronie Hohenfels, ING 1040 – Überraschend sagt der neue Burggraf von Hohenfels, Anselm von Hohenfels, dem 

Knappen der Göttin, Randor Biwarscar von Donnerbach, umfassende Unterstützung beim Wiederaufbau des Rondra-

Tempels von Finrishaven zu.  
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Grafschaft Honingen 

D 
ie Anklage drucken wir hier 
für den geneigten Leser im 
Wortlaut:  

„Der Angeklagten, der Rit-
terin und Wehrvögtin von Tannwald, 
Tegana von Alvenbruck, wird vorge-
worfen, den Landfrieden gebrochen 
und die Gräfliche Garde angegriffen 
zu haben, als sie mit 24 Bewaffneten 
im Boron 1040 die Feste Tiefenforst 
angriff und eroberte. Weiterhin wird 
ihr die über drei Monde andauernde 
Geiselnahme der auf Tiefenforst statio-
nierten Gräflichen Gardisten zur Last 
gelegt.“  

Die Angeklagte stimmte dem Land-
friedensbruch zu. Sie war im Svellt-
land aufgewachsen, einem von Orks 
besiedelten und teilweise auch be-
herrschten Gebiet mit rauen Sitten, und 
hielt ihr barsches und unrechtes Vor-
gehen für angemessen. Doch sie wi-
dersprach dem Vorwurf der Geiselnah-
me und machte den harten Winter, der 
die Waldbaronien geplagt hatte, dafür 
verantwortlich, dass es ihr nicht mög-
lich war, sich nach der Eroberung wie-
der zurückzuziehen.  

Nach der ersten Äußerung der Ange-
klagten ließ Ciria Herlogan, die dama-
lige Kommandantin der Gräflichen 
Garde, ihre Sicht der Dinge erläutern. 
Die Rittmeisterin außer Dienst erklärte 
sich ausführlich und stellte auch noch 
einmal die Vorgeschichte der Erobe-
rung in aller Detailtreue dar. Doch 
dann geschah etwas Unerwartetes. 
Gegen Ende ihrer Ausführungen nahm 
sie gar ihre Feindin in Schutz, sie habe 
es aufgrund ihres Lebens im Svelltland 
nicht besser wissen können, und bat 
um ein mildes Urteil. Und als wäre das 
nicht schon des Erstaunens genug, 
griff sie die Tannwalder Baronin an, 
mit Tegana von Alvenbruck eine un-
vorbereitete und mit den Rechten und 
Pflichten Albernias nicht vertraute 
Person in einem solchen Amt als 
Wehrvögtin eingesetzt zu haben, in 
dem sie habe scheitern müssen.  

 

Sie ging sogar noch weiter und warf 
der Nurinai ni Niamad vor, ihre dama-
lige Wehrvögtin ans Schwert geliefert 
zu haben.  

Da könnt ihr euch vorstellen, geneigte 
Leser, wie groß das Gemurmel und 
Geraune im Gerichtssaal war. Und was 
machte die Baronin von Tannwald? 
Sie lächelte Ciria Herlogan zu, als wä-
re diese ein kleines Kind und schwieg.  

Doch damit hatte die Tochter Ordhan 
Herlogans und seine Erbin ihre Rede 
noch nicht beendet. Nachdem sie um 
Milde für die Angreiferin gebeten und 
eine Baronin angegriffen hatte, be-
schuldigte sie sich auch noch selbst. 
Sie habe nicht mit aller Härte gegen 
einen ihrer Untergebenen durchgegrif-
fen, als er sich an der Bevölkerung 
vergriff, habe ihrem Leutnant, einem 
Vasallen ihres Vaters, falsches Ver-
trauen geschenkt. Sie meinte, wenn sie 
früher eingegriffen hätte, wäre all das 
nicht geschehen und ihre abschließen-
den Worte wollen wir hier zitieren:  

„Ihre Hochwohlgeboren ist uns allen 
bekannt als eine weise und gerechte 
Herrscherin. Mögen Weisheit und Ge-
rechtigkeit sie in ihrem Urteil über 
Tegana von Alvenbruck leiten. Diese 
handelte vorschnell und wider ihr un-
bekanntes Recht, aber im Sinn einer 
gerechten Sache. Ihre Feinde, als die 
sie uns betrachtete, behandelte sie so 
anständig und gut, wie es ihr möglich 
war.“  

„Ich hege keinen Groll gegen sie – und 
wahrlich: Ich habe Schaden durch sie 
erlitten! Mögen die Menschen ihr ihre 
Taten vergeben, vor den Göttern, we-
nigstens einigen, hat sie sich durchaus 
verdient gemacht! Das ist alles, was 
ich dazu zu sagen habe.“  

Nachdem Ciria Herlogan gesprochen 
hatte, wurde die Heilerin und Edle ni 
Ferghal aus der Baronie Tannwald zu 
den Verletzungen derer befragt, die 
durch den verschlagenen Leutnant 
Beran Crannval angegriffen worden 
waren. Die Einzelheiten ihrer Aussage 
möchten wir den Lesern an dieser Stel-
le ersparen, denn so manch erschro-
ckener Ausruf hallte durch den Saal. 
Für manch einen wurde verständlich, 
wie sich alles so zuspitzen konnte, 
denn die Bevölkerung hatte arg gelit-
ten.  

Und auch die Nachfolgerin Ciria Her-
logans im Amt der Rittmeisterin der 
Gräflichen Garde, Gwynna von 
Faunsheck wurde gehört. Sie ließ kur-
ze barsche Worte gegen die Alven-
bruck und auch gegen das Kommando 
unter der Herlogan fallen. Der Redak-
tion wurde zugetragen, sie solle Tega-
na von Alvenbruck gar zu einem Duell 
gefordert haben, wenn sie das Urteil 
überlebe.  

Nach ihren Worten wurde die Ver-
handlung geschlossen. Das Urteil wur-
de am nächsten Tag gesprochen, und 
in einem vollen Gerichtssaal verkünde-
te Ihre Hochwohlgeboren folgende 
Worte:  

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, 
dass Ihr Euch des Landfriedensbruchs 
schuldig gemacht habt. Aufgrund der 
Witterung nach der Eroberung der 
Feste glauben wir Euren Ausführungen 
und legen Euch die Geiselnahme der 
Gräflichen Garde nicht zur Last.  

Eure Schuld wiegt schwer, und das 
Urteil ist dementsprechend gefällt wor-
den. 

Lest weiter auf der nächsten Seite!  

Das Urteil ist gefallen  

Honingen, PRA 1041 BF – Nach dem Angriff auf die Feste Tiefenforst und dem Hungerwinter, dem die gefangenen 

Besatzung ausgesetzt war, ist nach einer Verhandlung unter Gurvan von Hohenfels nun durch Franka Salva Galahan 

das Urteil über Tegana von Alvenbruck gesprochen worden.  
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Ritterin Tegana von Alvenbruck, um 
den unrechtmäßigen und sträflichen 
Angriff auf die Feste Tiefenforst in 
aller Tragweite zu verstehen und Süh-
ne für den Angriff auf Leib und Leben 
der Gräflichen Garde und der weiteren 
Besatzung der Feste Tiefenforst zu 
leisten, werdet ihr einen Götterlauf in 
Honingen eingekerkert.   

So Ihr Euch Eurer Taten bewusst ge-
worden seid und diese Strafe verbüßt 
habt, erfahrt Ihr Verbannung aus den 
Honinger Landen für weitere sechs 
Götterläufe.  

Eure Tochter und Erbin, Timona von 
Alvenbruck, wird von nun an, an Un-
serem Hofe als Pagin dienen, um ihr 
die Sitten und Gebräuche und den  

Umgang miteinander in diesen Landen 
besser zu vermitteln, als Ihr es könn-
tet.“  

Ihr könnt euch vorstellen, werte Leser, 
wie groß der Lärm im Gerichtssaal 
nach diesem Urteil war, den der Haus-
hofmeister mahnend mit dem Klopfen 
seines Stabes zu stillen wusste, denn 
die Ausführungen waren noch nicht zu 
Ende.  

 „Aufgrund der hohen Verehrung der 
gütigen Herren Peraine in dieser Stadt, 
gewähren wir Euch die Gnade, bei 
Verzicht auf alle Annehmlichkeiten 
Eures Standes, in Unterstützung des 
Peraine-Tempels Dienst an den Kran-
ken und Verletzten der Stadt Sühne für  

Eure Taten an den Menschen zu leis-
ten. Die Kerkerhaft kann in diesen 
Dienst bei gleicher Dauer überführt 
werden. Die Strafe wird sofort vollzo-
gen.“  

 

Nach diesen Worten ließ ihre Hoch-
wohlgeboren Tegana von Alvenbruck 
und ihre Tochter abführen und verließ 
mit dem Hofrichter und dem Haushof-
meister den Saal. Damit ward der 
größte Prozess, den Honingen seit eini-
ger Zeit gesehen hatte, beendet.  

Misha Tullon (nh)  

Vom Dienst an der Herrin Peraine  
Honingen, PRA 1041 – Nach dem Urteil gegen sie wandelt die Ritterin Tegana von Alvenbruck ihre Kerkerhaft in den 
Dienst im Tempel der Gütigen.  

E 
inige Tage nach dem Urteil 
gegen sie trat die Ritterin 
Tegana von Alvenbruck als 
Laienschwester Tegana in 

einem Kittel aus groben Wollstoff ih-
ren Dienst im Perainetempel zu Honin-
gen an.  

Sie soll bei ihrem Weg vom Kerker 
zum Tempel nichts als einen tellergro-
ßen Beutel privater Sachen bei sich 
und keine Schuhe getragen haben.  

Verschiedenen Berichten zufolge 
scheint es so, als würde sie wahrlich 
selbst niederste Aufgaben erfüllen und 
mit den anderen Laienschwestern ge-
meinsam in den kargen Stuben des 
Tempels leben.  

Misha Tullon  (nh) 

Neuigkeiten aus der 

Hinrichtung von Renegaten  
Fürstlich Baumwassern, PRA 1041 – Eine Waffenschmugglerfamilie aus dem Hinterland Fürstlich Baumwasserns wur-
de wegen ihrer Taten gerichtet.  

I 
m Zentrum der Anschuldigun-
gen soll die junge Frau 
Elasaid Aranol, die in der Ge-
gend als Elise bekannt war, 

gestanden haben. Sie hatte in ihrer 
guten Stube eine kleine Taverne einge-
richtet, in der sich Waffenschmuggler 
und Renegaten getroffen haben sollen.  

Ihre Brüder Hal, Innon und Cynwal 
sollen ihre Tätigkeit als Schweinehir-
ten genutzt haben, um die geschmug-
gelten Waffen durch den Wald zu 
transportieren und zu verstecken.  

 

 

Ihre Eltern Reochaid und 
Idra sollen von ihren Um-
trieben gewusst und sie da-
rin unterstützt haben, ebenso 
die Frauen der Brüder.  

Alle sollen Anfang Praios 
den Tod durch Erhängen 
erlitten haben. Nur die acht 
Kinder der Familie sollen 
überlebt haben und nun in 
anderen Familien aufwach-
sen. 

Misha Tullon  (nh) 
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A 
nfang Peraine 1033 war Caia 
Herlogan in Begleitung eini-
ger Reisiger aus dem Haus 
Herlogan gen Weyringen 

gereist, um als Brautwerberin Seiner 
Hochwohlgeboren Bragon Fenwasian 
vorgestellt zu werden. Allein: Auf dem 
Weg dorthin verschwand sie, gemein-
sam mit einer Magd, spurlos im Farin-
del. Alsbald glaubte man sie verloren 
oder gar tot.  

Erst während der Hochzeit der Win-
haller Grafenschwester Devona Fen-
wasian mit dem Honinger Grafenenkel 
Ardan Jumian Galahan erhielt das 
Haus Herlogan Nachricht von der Ver-
schollenen. Sie soll Ihrer Hochgeboren 
Devona Fenwasian am Rand des Wal-
des erschienen sein und ihr eine Waffe 
für die Schwester übergeben haben: 
ein Alicorn.  

 

Verständlich, dass das Haus Herlogan 
Näheres über den Verbleib der Ver-
missten herausfinden wollte.  

Und so brachen Ciria Herlogan und ihr 
Bruder Cei, der seine Knappenzeit bei 
den Rittern der Krone verbracht hatte, 
im Rondra 1041 auf, um die verloren 
geglaubte Schwester im Farindel zu 
suchen. Man sah sie in Begleitung 
zweier Jungritter, des Hohen Herrn 
Magon Mardhûr und des Hohen Herrn 
Keenan von Nymphensee, gen Wey-
ringen reiten.  

Ende des Monats kehrten sie aus dem 
Farindel zurück – ohne ihre Schwester. 
Die Herlogan-Geschwister hielten sich 
bedeckt über das Geschehene, doch 
der Havena Fanfare gelang es, einige 
Einzelheiten über die Reise der Herlo-
gans zu ermitteln.  

 

Wie sich herausstellte, hatte ein Vetter 
der Herlogans, der Aiwiallsfester Ba-
ron, Kaigh Fenwasian, bereits im Rah-
ja des Vorjahres einige seiner Distelrit-
ter ausgesandt, um nach dem Verbleib 
der jungen Herlogan zu fahnden.  

Im Rondra dann kam es zu verschiede-
nen seltsamen Begebenheiten rund um 
den Farindel – Tiere, die aus dem 
Wald flohen, Alpträume, welche die 
Menschen nahe des Waldes heimsuch-
ten, einer geheimnisvollen Sieche, 
welche Menschen in den Wahnsinn 
trieb.   

Der genaue Weg der Herlogan-
Geschwister ist der Fanfare unbekannt. 
Es soll ihnen allerdings mit Hilfe der 
Distelritter gelungen sein, ihre 
Schwester im Farindel ausfindig zu 
machen. Diese aber, so sagen Gerüch-
te, könne den Wald nicht verlassen. 
Bereits in den Dunklen Zeiten soll das 

Haus Herlogan einen Pakt mit einem 
Feenwesen eingegangen sein, um 
dunkle Mächte vor dem Einfall in 
Albernische Lande zu bewahren. 
Nun aber, heißt es, seien eben jene 
Mächte erneut erstarkt, und nur ein 
Bund von Fee und Mensch ermögli-
che die Wacht über das Tor, durch 
welches die Düsternis nach Dere 
einzufallen versuche. Ein Bund, 
besiegelt mit dem Blute einer Herlo-
gan, ein Bund, auf alle Ewigkeit zu 
erneuern mit dem Blut ihrer Nach-
fahren.    

Keara Lenahan (kl)  

Ein alter Pakt fordert Tribut vom Haus Herlogan - 

Bedrohen dunkle Feenmächte Albernia?  

Grafschaft Honingen, RON 1041 - “Gedenke der alten Pakte!” Mit diesen Worten hatte Devona Fenwasian während 
ihrer Hochzeitsfeierlichkeiten der einstigen Rittmeisterin der Grafengarde, Ciria Herlogan, ein Geschenk überreicht. 
Ein Geschenk, das, ebenso wie diese Mahnung, von deren Schwester stammen sollte: Caia Herlogan. Sieben Jahre war 
es zu dem Zeitpunkt her gewesen, dass die junge Herlogan vermisst gemeldet worden war.  

Grafschaft Honingen 
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Neuigkeiten aus der 

E 
in Mädchen und ein Junge 
erblickten am 3. Rondra die-
sen Jahres das Licht der 
Welt und dürften damit die 

Unkenrufe zum Verstummen bringen, 
die bisher den späten Traviabund des 
Faernwid ui Riunad begleiteten.  

Die Zwillingsgeburten scheinen dem 
Nardesbrocher Zweig der Riunad in 
die Wiege gelegt, wenn dieser Kom-
mentar gestattet ist, denn auch der 
glückliche Vater hatte bereits einen 
Zwillingsbruder namens Faernwyn, 
der gemeinhin seit dem Krieg für tot 
gilt, auch wenn sich um sein Ableben 
oder gar sein Überleben zahlreiche 
Geschichten und Hirngespinste ranken. 

Ob unter den Neugeborenen ein von 
Mada berührtes Kind ist, wie es der 
verstorbene Faernwyn gerüchteweise 
war, ist allerdings noch unklar. Den-
noch wird bereits jetzt viel darüber 
gerätselt, welches der Kinder das 
„Verfluchte“ sein wird.  

Die Kinder sollen die Namen Faerdan 
und Fiala tragen und es bleibt uns nur, 
ihnen wie den stolzen Eltern zu wün-
schen, dass ihnen entgegen all der Ge-
rüchte ein düsteres Schicksal erspart 
bleibt und sie mit dem Segen der Göt-
ter aufwachsen.  

Padraig Orwin (tm) 

Tsaglück in Nardesbroch  

Tannwald, RON 1041 – In Nardesbroch in der Baronie Tannwald gibt es Grund zu feiern, denn nach schwerer Geburt 

hat Vearne ni Niamrod, die Gattin des Junkers Faernwid dem Hause Riunad nicht nur einen Erben geschenkt, sondern 

gleich der Kinder zwei.   

Weiteres Tsaglück in der Baronie Tannwald 
Rittergut Ruthardh, Rondra 1041 BF – Die Familie Brair ist seit kurzem um ein Mitglied größer.  

E 
in knappes Jahr nach der 
Geburt ihrer Erbin Aida ni 
Brair erblickte ein Junge das 
Licht Deres. Mutter und 

Kind sind wohlauf und haben unserer 
Schreiberin Einblick in ihr Familienle-
ben gestattet.  

Im Empfangsraum des Gutes traf ich 
auf das glückliche Paar und ihre bei-
den Kinder. Während die Tochter Aida 
fröhlich ihre ersten tapsigen Schritte 
um den Stuhl ihres Vaters tat und der 
jüngste Nachwuchs im Arm der Mutter 
schlummerte, hatte ich Gelegenheit 
mit den Eltern zu sprechen.  

Der Junge trägt den Vornamen seines 
Vaters Elric. Die Eltern, Elasaid ni 
Brair und ihr Gatte Elric ui Flanarag, 
freuen sich über den Sohn: „Nach ei-
ner Tochter und Stammhalterin freuen 
wir uns sehr über die Geburt unseres 
Sohnes. Er scheint nach seinem Vater 
zu kommen und übt bereits seine Lun-
ge, um ein guter Musiker zu werden.“  

Misha Tullon (nh) 
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S 
o wurden einige Bäckereien 
und Garküchen, die mit den 
Vorbereitungen zur Fest-
speisung beschäftig waren, 

im Auftrag der Rondrakirche kontrol-
liert, ja zum Teil sogar richtiggehend 
durchsucht. Dies wirft die Frage auf, 
was Sinn und Zweck dieser Durchsu-
chung gewesen sein mochte und was 
die Edle Ethilie ni Ferghal und ihr Jä-
ger Adran damit zu tun hatten.  

Weiterhin wurde auch wieder der 
Knappe der Göttin Randor Biwarscar 
von Donnerbach in Honingen gesehen, 
der unseren Lesern vielleicht noch im 
Zusammenhang mit den Vorfällen um 
die letztjährige Gnadenturney in Erin-
nerung ist. Zuletzt war der Fanfare 
bekannt, dass seine Gnaden mit dem 
Aufbau des Rondra-Tempels in Ho-
henfels betraut war.  

Der Fanfare wurde schließlich die 
Festnahme der seit längerem steck-
brieflich gesuchten Giftmischerin Hela 
(siehe Bild) bekannt. Dabei erhielt 
Seine Gnaden Randor wohl Unterstüt-
zung durch die freigestellte Rittmeiste-
rin Ciria Herlogan und einige andere 
illustre Persönlichkeiten.  

 

 

 

 

Inmitten von Schwefelgestank und 
Kampfgeräuschen sollen der Geweihte 
wie auch die Rittmeisterin nahe der 
„Sieben Tulamidischen Nächte“ in 
Begleitung einer bildhübschen Magie-
rin aus Rommilys und der genannten 
Edlen ni Ferghal gesehen worden sein.  

Rondrakirche, Praiostempel und Gra-
fenhof ließen verlautbaren, dass es 
keinen Grund zur Beunruhigung gäbe. 
Ob die Festnahme der Giftmischerin 
im Zusammenhang mit den erwähnten 
Durchsuchungen der Rondrakirche 
steht, ist allerdings noch ungewiss.  

Den Personen, die in jener Nacht in der 
Nähe der „Sieben Tulamidischen 
Nächte“ zugegen waren, wurde eine 
Audienz bei der Gräfin zuteil. Leider 
verließen die dort gesprochenen Worte 
die Mauern der Residenz nicht. 

Kurz drauf erhielt die Stadtwache den 
Auftrag, den Steckbrief der Giftmi-
scherin und auch den Steckbrief des 
Raubrittes Lomoch ui Muir abzuhän-
gen.  

Ulfric Aerends (ma) 

Unruhe in Honingen  

Honingen, RON 1041 – Wie der Schreiber der Fanfare erfahren hat, gab es in 

Honingen im Vorfeld der Feierlichkeiten zu Ehren der Heldin Selma Bragold 

einige mysteriöse Vorfälle mitten in der Stadt.  

Ein rauschendes 

Fest 
Honingen, RON 1041 – Wie immer 
am 30. Rondra feierten die Honinger 
Bürger und Adeligen gemeinsam mit 
vielen Gästen das Fest zum Gedenken 
an die erste Fürstin Albernias.  

D 
as Fest fand seinen Beginn 
im Rondratempel, wo all-
jährlich zwei Pagen vom 
Hofe der Fürstin den Weih-

rauch schwenken. In diesem Jahr ging 
die Ehre an Caylen Herlogan und 
Gwenhyvar ni Niamad. Der Göttin-
nendienst war sehr bewegend, da Ihro 
Gnaden Rondralieb von Gratenfels in 
der Predigt darauf einging, dass Frei-
heit viele Formen annähme und der 
Kampf für die Freiheit nie aufhöre: 
Sei es der Kampf Selma Bragolds 
gegen die Orks oder der der Albernier 
gegen Helme Haffax – es bleibe im-
mer wichtig, den Kampf ohne Zweifel 
und ohne Gnade zu führen.  

 Nach dem Rondradienst begannen die 
Feierlichkeiten zum Sieg der ersten 
Fürstin Albernias über die Orken da-
mit, dass die Statue der Bragold in 
einer feierlichen Prozession durch die 
Stadt getragen wurde. Die jubelnde 
Menge folgte ihr. „Hoch! Hoch!“, war 
überall zu hören.  

Als die Prozession mit der Statue wie-
der am Rondratempel angelangt war, 
begann das große Straßenfest. Alle 
Gäste und Bewohner genossen die mit 
Honig kandierten Äpfel und die vielen 
Fässer Met, die die Gräfin Franka 
Salva Galahan und die Händler der 
Stadt gestiftet hatten. Musiker spielten 
auf, und Gaukler zeigten ihr Können.  

Zur Rondrastunde geschah dann das, 
worauf alle gewartet hatten: Die jun-
gen Männer der Stadt stellten das Ver-
treiben der Orks aus der Stadt mit 
brennenden Strohpuppen nach und 
läuteten damit auch den Teil des Fes-
tes ein, der den jungen Leuten gewid-
met war.  

Auch in diesem Jahr können wir wie-
der auf ein gelungenes Fest ohne be-
sondere Zwischenfälle blicken.  

Misha Tullon (nh) 

Grafschaft Honingen 

Könnt Ihr widerstehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauft Knackwürste  

aus Honingen! 

Saftig und doch haltbar! 
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A 
ls Angrist von Rotwassern, 
der ehemalige Baron von 
Traviarim, und Ordhan Her-
logan, der einstige Vogt von 

Niederhoningen, in den Jahren 1029 
beziehungsweise 1030 aus langjähriger 
Verbannung in die Heimat zurückkehr-
ten, standen die beiden Isoristen poli-
tisch weitgehend isoliert da. Was lag 
da näher, als die gegenseitige Verbun-
denheit durch einen Ehebund ihrer 
Erben zu bekräftigen? Auch in deren 
Interesse versprachen sich die Waffen-
brüder einen Vorteil: Ordhan Herlogan 
wurde von der Gräfin Rhianna Con-
chobair der Baronstitel und das seinem 
Hause lange zugehörige Lehen Nieder-
honingen zugesprochen. Angrist von 
Rotwassern hegte gute 
Hoffnung, selbst die 
Baronie Traviarim wie-
der besetzen zu kön-
nen.  

Allein: Es kam anders. 
Kein Jahr nach der 
Hochzeit erlag der ehe-
malige Herold der 
Usurpatorin einer 
schweren Krankheit, 
und alle Hoffnung, sein 
Lehen für seinen Erben 
zurückzugewinnen, war 
dahin. Gishelm von 
Rotwassern, der seine Knappenzeit 
durch die Verbannung des Vaters ins 
horasische Exil hatte abbrechen müs-
sen, hatte nie die Ritterwürde erlangt 
und auch sonst weder Titel noch Lehen 
noch Ausbildung, die ihm ermöglicht 
hätten, sein eigenes Leben, geschweige 
denn das einer Familie, zu unterhalten. 
Ein Jahr nach dem Tod des Bräutigam-
vaters wurde dem Paar zu Honingen 
ein Kind geboren, und der vormals 
designierte Erbe von Traviarim mühte 
sich, als leidlich guter Barde und Dich-
ter zu Geld und Ruhm zu gelangen, 
verprasste aber einen Gutteil des er-
worbenen Silbers sogleich wieder für 
Wein und – so wurde inzwischen be-
kannt – für Weiber.   

Man kann sich vorstellen, wie wenig 
angetan der ehrgeizige Baron von Nie-
derhoningen schon bald von seinem 
Schwiegersohn war, der auf Kosten 
seines Hauses lebte – was letztlich so 
viel hieß wie: auf seine Kosten.  

Ciria Herlogan hatte es aufgrund der 
politischen Vergangenheit ihres Vaters 
schwer, eine Anstellung als Dienstrit-
terin zu finden, und erst, als dem Nie-
derhoninger Baron eine Aussöhnung 
mit der Honinger Gräfin gelang und 
diese seine Tochter daraufhin in ihre 
Garde aufnahm, war ein längerfristiges 
Auskommen des Honinger Herlogan-
Zweiges gesichert – zumal Ciria Her-
logan binnen kurzer Zeit zur Rittmeis-
terin aufstieg.   

Zuletzt aber war das Glück der hohen 
Dame Herlogan weniger hold gewe-
sen. Nicht nur haben ihre Fehlentschei-
dungen während des Tiefenforst-
Einsatzes zu Verstimmungen innerhalb 
der Grafschaft geführt, nicht nur hat 
die Rittmeisterin ihre Anstellung ver-
loren: Gerüchten zufolge soll ihr um-
triebiger Gemahl während ihrer neun-
monatigen Abwesenheit mehrfach und 
nicht zum ersten Male Travias Gebote 
geschmäht haben.  

Zwar fand die Scheidung, die der Nie-
derhoninger Baron Anfang Praios ein-
geleitet hatte, unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt, doch geht das On-
dit, diverse Damen der besseren Ge-
sellschaft, mehrere Hausangestellte 

und gar eine Base Ciria Herlogans, die 
skandalträchtige Peraylla Baryll, hät-
ten vor Travia wider den untreuen Ge-
mahl ausgesagt oder gar eigene Ver-
fehlungen gestanden. Die Beweislast 
vor Ihrer Gnaden Marnia vom Drau-
stein, der ehestiftenden Geweihten, 
heißt es, sei so erdrückend gewesen, 
dass es dem Kläger ein Leichtes gewe-
sen sei, die Zustimmung der Kirche 
erhalten.  

Trotzdem zeigte sich Seine Hochwür-
den Travin Nosvolk, als Traditionalist 
bekannt, verärgert. Allein eine großzü-
gige Spende des Niederhoninger Ba-
rons, sagt man, habe den Unmut der 
Kirche geschmälert. Es steht zu erwar-
ten, dass Ordhan Herlogan die vom 

Hochzeitsband befreite 
Hand seiner Tochter 
bereits einem neuen 
Manne zugedacht hat. 
Die Erbin Niederhoni-
gens muss trotz ihrer 
fünfunddreißig Jahre 
und persönlicher Nie-
derlagen in jüngerer 
Zeit noch immer als 
eine sehr gute Partie 
betrachtet werden. Ob 
sie selbst sich aber 
noch einmal dem 
Wunsch und Willen 

des Vaters beugen oder einem mögli-
chen Werben minnefreudiger Ritter 
nachgeben wird, bleibt abzuwarten. 

Keara Lenahan (kl)  

Das Einhorn fordert die Gans heraus  

Scheidung im traditionsbewussten Haus Herlogan  

Honingen, EFF 1041 - Mitte des Regenmonats wurde die Ehe der einstigen Rittmeisterin der Grafengarde, Ciria 
Herlogan, und ihres Gemahls, Gishelm von Rotwassern, aufgehoben. Der Bund, vor Travia geschlossen, aber von der 
Väter Hand besiegelt, soll von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden haben.   

Neuigkeiten aus der 
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U 
m diese Entscheidung für 
einen bislang recht unbe-
kannten Kandidaten zu 
verstehen, sollten wir einen 

Blick in die Vergangenheit werfen: 
Erst vor recht kurzer Zeit, nämlich im 
Winter 1040, hatte es in Tannwald in 
Abwesenheit der Baronin Nurinai ni 
Niamad (sie hält sich derzeit meist im 
Stadthaus der Familie Niamad in Ha-
vena auf) einen unerfreulichen Vorfall 
gegeben, bei dem gräfliche Truppen 
von Tannwalder Getreuen angegriffen 
worden waren. Die verantwortliche 
Wehrvögtin Tegana von Alvenbruck 
wurde nun für ihre schwerwiegende 
Fehlentscheidung des Amtes enthoben.  

Ihre Schuld wird sie durch Tempel-
dienst begleichen, da ihr Fehl wohl 
auch damit zu begründen ist, dass sie 
aus dem teils in Barbarei liegenden 
Svellttal stammt und Albernia ihr 
fremd ist.   

Um derlei Fehlern vorzubeugen, such-
te die Baronin Tannwalds nun jeman-
den, der einen kühlen Kopf bewahrt 
und darüber hinaus mit den Gegeben-
heiten in der Grafschaft Honingen, 
besonders aber in Tannwald und den in 
den damaligen Vorfall involvierten 
umliegenden Baronien vertraut ist.  

 

Ein solcher Mann ist Faernwid ui 
Riunad, der Junker von Nardesbroch, 
der der Baronin bereits seit Jahren als 
treuer Lehnsmann dient und gute Be-
ziehungen zu den Nachbarn pflegt.  

Auch wenn er bislang außerhalb Tann-
walds nicht viel von sich reden ge-
macht hat, mag ihn vielleicht gerade 
das als geeigneten Vogt für die Baro-
nie empfehlen.  

Padraig Orwin (tm) 

Ein neuer Vogt für Tannwald  

Tannwald, EFF 1041 – Nachdem der Junker bereits vor kurzem die Freuden des Vaterglücks erfahren durfte, wie die 

Fanfare an anderer Stelle in dieser Ausgabe berichtet, kann Faernwid ui Riunad nun gleich noch einmal die Götter lo-

ben, denn wie auf Shean Taigh zu erfahren war, wird der Herr von Nardesbroch beginnend mit diesem Mond die Würde 

und Pflichten des Vogtes von Tannwald übernehmen.  

Grafschaft Honingen 

W 
ährend Steinvasall Arn-
brecht Wellenstein nebst 
Gemahlin auf dem Bre-
denhager Buhurt zuge-

gen war, bewachte Ritterin Khorena 
Dunlaith von Gundelbach die Überfüh-
rung des auf der Gnadenturney zu Ho-
ningen gestifteten Altarblocks nach 
Hohenfels. Ende des Praiosmondes 
erreichten die beiden Fuhrwerke mit 
den Handwerkern um den Holzschnit-
zer Jorn Hollerwies und natür-
lich mit dem mächtigen, vor-
behauenen Stammabschnitt 
aus guter Drausteiner Steinei-
che die Tempelbaustelle in 
Hohenfels.   

Arnbrecht Wellenstein kam 
damit seinem Versprechen 
gegenüber Seiner Gnaden 
Randor Biwarscar von Don-
nerbach nach, nachdem dieser 
auf der Honinger Gnaden-
turney den versammelten Adel 
um Spenden für den Wieder-
aufbau des durch den verfluch-
ten Lomoch ui Muir entweih-
ten Tempels gebeten hatte.   

Der Entwurf des Altars wurde zwar 
von Haus Wellenstein getragen und 
auch das Holz stammt aus der Nebel-
wacht, aber das Auskommen des be-
gabten Holzschnitzers Hollerwies und 
seiner Knechte wird durch das Haus 
Stepahan selbst getragen. So war es 
der Wille des Barons bei den Abstim-
mungen mit seinen Steinvasallen im 
Löwenrat zu Draustein im vorangegan-
genen Ingerimm-Mond.  

Es bleibt abzuwarten, zu welcher Re-
aktion des Hauses Hohenfels die groß-
zügige Stiftung führt, da die junge 
Baronin nach ihrem Besuch in Breden-
hag dieser Tage ihren Dienst am Abag-
under Hof als Schildmaid des Cullyn 
ui Niamad antritt.  

Es heißt, Ritterin Dunlaith hätte unmit-
telbar nach ihrer Ankunft ein langes 
Gespräch mit Burggraf Anselm von 

Hohenfels geführt.  

Die Fanfare wird 
weiter berichten.  

Yann Stoveric (ml) 
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Durras Ordrim unter Schutz des Grafen  
Fairnhain, PRA 1041  - Durras Ordrim unter den Schutz der Distel gestellt. Hauptmann Magorn Fenwasian wird 
zum Beschützer über Durras Ordrim ernannt. Steht Winhall am Rande einer Fehde, die der Graf persönlich anführt?  

N 
ur selten ist der Havena 
Fanfare vergönnt, die 
Worte des Grafen von 
Winhall direkt zu verneh-

men. Ist seine Hochwohlgeboren Bra-
gon Fenwasian doch dafür bekannt, 
Worte und Willen eher durch seine 
Gefolgsleute verbreiten zu lassen.  

Doch scheint es dem Vogt und hoff-
nungsvollen Anwärter auf den Efeu-
thron von Fairnhain, Halman von Gal-
limh, mit seiner Protestnote an den 
Grafen – die Fanfare berichtete in der 
letzten Ausgabe darüber – gelungen zu 
sein, die Aufmerksamkeit der Distel 
auf sich zu ziehen. So rastete der Graf 
auf dem Wege zur Bredenhager Tur-
ney mit seinem Gefolge für einige 
Tage in Fairnhain, um sich ein Bild 
von der Situation in der umstrittenen 
Baronie zu machen.  

Ein Besuch, der wohl nicht zum Vor-
teil des Vogtes gereichen mag, wie wir 
befürchten.  

Unserem Berichterstatter war es am 
Rande des Besuchs möglich, die Distel 
zu der folgenden Aussage zu bewe-
gen:  

„Er, der uns ‚fremde Schwerter‘ in 
unserer eigenen Grafschaft nennt, sei 
gemahnt! Wir entsandten unsere Gar-
de, die Schwarzröcke, um Durras 
Ordrim für die Familie Tarlinghardt zu 
schützen. Da sich ihr letzter Erbe der 
Distel vereidigt hat, obliegt es alleine 
uns, der Distel von Winhall, Durras 
Ordrim zu bewahren. Darum stellen 
wir hiermit den Drim Durras Ordrim 
und die dazugehörigen Ländereien der 
Familie Tarlinghardt bis auf weiteres 
unter unseren Schutz. Zum Beschützer 
ernennen wir Junker Magorn Fenwasi-
an zu Nadelfels, unseren Hauptmann 
der gräflichen Garde. Wer Hand an 
unsere Frauen und Mannen legt, könn-
te ebenso Hand an uns legen und wird 
den blanken Dorn der Distel zu schme-
cken bekommen.  

Lasset dies all jenen eine Mahnung 
sein, die unsere lauteren Absichten 
anzweifeln.“  

Wie uns die Kunde ereilte, weilt Ma-
gorn Fenwasian, ein jüngerer Bruder 
des Grafen, derzeit noch nicht auf 
Durras Ordrim, da er auf eine wichtige 
Queste im Namen des Grafen gesandt 
wurde.  

Doch erwartet man alsbald sein Ein-
treffen in Fairnhain, und wir werden 
mit Interesse beobachten, wie sich das 
Verhältnis zwischen Grafenbruder und 
Vogt Halman von Gallimh entwickelt.  

Schon jetzt hat der Graf offenbar ver-
anlasst, die gräflichen Schwarzröcke 
in Fairnhain aus Neuwiallsburg heraus 
verstärken zu lassen.  

Für die Fanfare,  Larg Hedron (dz, 
mb)  

Neuigkeiten aus der 

Praios für Winhall  
Baronien Neuwiallsburg und Niamor, PRA 1041 – Große Unruhe machte sich zum Jahresbeginn im Süden Winhalls 
bereit. Es wurden Praiosgeweihte in Begleitung Bewaffneter gesehen. Ein priesterkaiserlicher Auswurf aus dem Farin-
del? Aber halb so schlimm, es geht nur um Praiosschreine!  

P 
raiosschreine in Winhall? 
Was nach einem abstrusen 
Ammenmärchen klingt, ist 
jedoch wahr. Ja, es gibt nicht 

nur in der Reichsstadt Winhall einen 
Tempel des Götterfürsten, sondern 
auch Schreine in Neuwiallsburg und 
seit Praios 1041 in Niamor. Wie das?  

Nun, in Neuwiallsburg wurde solch ein 
Schrein nach den schrecklichen Ereig-
nissen um den Jahreswechsel 1035 zu 
1036 von den im Anschluss helfenden 
Praiosgeweihten errichtet. Ja werte 
Leser, Sie lesen richtig.  Von vielen 
Alberniern unbemerkt hatten der Ro-
daschbund, der Hausbund der Hohen-
felser, und einige Praiosgeweihte aus 
Honingen der geschundenen Baronie 
und ihrer hilfsbedürftigen Vögtin Laria 
von Albenbluth-Lichtenhof bei der 
Beseitigung der verfluchten Hinterlas-
senschaften der verräterischen Laille 
Albenbluth geholfen.   

Dabei sollen die Geweihten des Göt-
terfürsten geradezu einfühlsam und 
voller Nächstenliebe gehandelt haben. 
Als Zeichen, dass die Bewohner im-
mer auf den Schutz und die Hilfe der 
Kirche zählen können, wurde am Ende 
der Unterstützung ein kleiner Schrein 
dem Götterfürsten gewidmet.  

Doch durch die Wirren der letzten Jah-
re war er mittlerweile stark vernachläs-
sigt, und erst auf Initiative der neuen 
Baronin von Hohenfels, Praiolynna 
von Hohenfels, wurde ein Besuch des 
Schreins durch einen Geweihten aus 
Honingen, mit Bedeckung durch Ger-
frid von Bösenbursch und seiner Lanze 
Noralec, durchge-
führt.  

Auf dem Weg nach 
Neuwiallsburg 
machte die praioti-
sche Reisegruppe 
kurz Halt in Niamor, 

genauer am Wispernden Moor, und 
errichtete dort, natürlich mit Segen des 
Barons Ilaen Albenbluth, einen 
Schrein zu Ehren des Herrn Praios. 
Dieser soll der Besatzung der Wacht 
am Wispernden Moor göttlichen Bei-
stand wider die Kreaturen aus dem 
verfluchten Moor geben. Dies hatte 
wohl noch der Hohenfelser vor seinem 
Fall in die Wege geleitet. Ja, und so 
zogen also einige Geweihte des Praios 
und praiotisch gestimmte Recken 
durch Winhall und brachten wohl et-
was Licht ins vermeintliche Dunkel. 
Hauptsache sie haben keine Bäume 
gefällt.  

Die Zwölfe mit uns!  

 Glarik Collen 
(jph)  



27 

Grafschaft Winhall 

Ordensturm verwüstet – Geweihte vermisst!  
Weyringen, RON 1041 - Vermehrt haben unsere Redaktionsstube Berichte über seltsame Ereignisse erreicht, welche 
sich überall im Winhaller Land um die Mitte des Rondramonds zutrugen. 

D 
abei waren die Erzählungen 
sehr unterschiedlich, so 
hörten wir von der Sich-
tung aggressiver Biestinger 

und seltsamer Wettererscheinungen. 
Ein Ereignis dieser Tage ragt jedoch 
auf schreckliche Weise aus all diesen 
Berichten heraus: Offenbar erfolgte 
ein Angriff tollwütiger Wölfe auf den 
Ordensturm Clach Taigh. Der geneigte 
Leser mag sich erinnern, dass die-
ser Turm nach Rückschlagung der 
Orken vom Winhaller Grafen an 
den Zornesorden geschenkt wor-
den war. Hier kümmerten sich 
einige Geweihte rührend um die 
vielen Waisen, die es seit dem 
Überfall der Schwarzpelze zu be-
klagen gab. Seitdem sind einige 
Jahre ins Land gezogen, die meis-
ten Waisen sind erwachsen und 
nur noch wenige Ordensleute wa-
ren im Turm verblieben. Die Ursa-
chen des unheimlichen Überfalls 
einer großen Wolfsmeute, welche 
offenbar direkt aus dem nahen 
Farindelforst gekommen war, blei-
ben derzeit ungewiss.  

Die Distelritter des Grafen haben den 
Turm abgeschirmt und bleiben unseren 
Berichterstattern gegenüber gewohnt 
redeunwillig. Sicher ist jedoch, dass 
fast alle verbliebenen Zorneskrieger 
und – betrüblicherweise – auch eine 
erkleckliche Anzahl an Dörflern des 
nahen Weilers verstorben sind.  

 

Die Bewohner hatten aus derzeit unbe-
kanntem Grund hinter den Palisaden 
des Wehrturms Schutz gesucht. Ver-
misst wird zur Zeit die Traviageweihte 
Katheera, welche zuletzt an den Rän-
dern des Waldes gesehen worden war, 
wo sie wohl kurz vor Erscheinen der 
Wölfe nach Heilpflanzen gesucht hat-
te.  

Die Wachen des 
Grafen haben 
eifrig nach Spu-
ren der Geweih-
ten gesucht, 
konnten sie je-
doch bisher 
nicht finden.  

Für die Fanfare  
Larg Hedron  

(mb) 




