
Rahja 1041 

Ausgabe Neunundvierzig 

Der Friedenskonvent von Fergardh  
Abagund im Ingerimm 1041 - Wie wir an anderer Stelle in dieser Ausgabe berichten, hatte der stolze Graf 
des Abagund im ausklingenden Winter des Jahres 1041 den albernischen Adel auf die Feste Fergardh geladen, 
um dort das zehnjährige Andenken an den Friedensvertrag von Fergardh zu feiern. 

N 
un war der Sommer früh 
im Jahr gekommen und 
zahlreiche Edelleute fan-
den sich im Abagunder 
Hügelland ein, um den 

Festakt zu begehen. 

Die Burg selbst war zu jener Zeit im-
mer noch im Aufbau begriffen, den-
noch war es gelungen, für die bedeu-
tendsten Gäste angemessenes Quartier 
zu bieten.  

Adlige aus allen Ecken des Fürsten-
tums waren dem Ruf des Grafen Cul-
lyn ui Niamad gefolgt, und auch einige 
Nordmärker waren sich nicht zu scha-
de, die Festlichkeit mit ihrer Anwesen-
heit zu beehren.  

Wie die Fanfare bereits an anderer 
Stelle berichtete, waren die wenigen 
auf der Burg verbliebenen Ordensleute 
vor einiger Zeit in das Herz des Rei-
ches aufgebrochen.  

Lange sah es so aus, dass der Festakt 
ganz ohne Beteiligung des Zornesor-
dens stattfinden würde, welchem die 
Burg Fergardh ja eigentlich unterstellt 
ist. Erst als die Feierlichkeiten schon 
ihren Anfang genommen hatten, traf 
eine Rondrageweihte aus den Reihen 
des Ordens auf der Burg ein.  

Lest weiter auf Seite 5... 
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Neuigkeiten aus der 

N 
achdem wir von der Ein-
ladung des Grafen gehört 
hatten, war es uns ein 
Anliegen den Ort des bal-

digen Adelstreffens für den geneigten 
Leser zu besuchen. Unsere Leser mö-
gen sich erinnern, dass Fergardh im 
Jahr 1028 BF vom Grafen an den Zor-
nesorden überantwortet wurde und das 
wir in unseren letzten Ausgaben von 
einem Angriff des Dämonenknechts 
Lomoch ui Muir auf die Burg berichtet 
haben.  

So stellte sich uns verständlicherweise 
die Frage nach dem Zustand der Feste, 
um die erst vor kurzem so hart gerun-
gen wurde.  

Unsere Schreiberin scheute weder 
Kosten noch Mühe und reiste ins 
Abagund, um uns einen Eindruck zu 
vermitteln. Die Burg ist tatsächlich 
immer noch stark beschädigt, nur eini-
ge Wirtschaftsgebäude scheinen voll-
ends intakt.  

Und auch die Gerüchte über Angriff 
auf den Rondratempel in der Burg 
müssen wir nun leider bestätigen. Der 
Tempel scheint geschleift worden zu 
sein.  

Wir trafen dort einige Handwerker an, 
die uns Interessantes zu berichten 
wussten: Der Aufbau der Burg soll 
nicht nur mit Mitteln des Ordens von 
statten gehen, sondern auch durch die 
Unterstützung des Grafen Cullyn ui 
Niamad. Dieser stellt nicht nur Materi-
al, sondern auch die besten Fachleute 
des Abagund zu Verfügung.  

Außerdem mussten wir erkennen, dass 
derzeit kein Ordensritter auf der Or-
densburg anzutreffen ist.  

Dies soll daran liegen, dass alle Or-
denskrieger zu ihrer Stammburg im 
Garethischen aufgebrochen sind.  

Folgende Worte sind unserer Schreibe-
rin zugetragen worden:  

“Die Führung des Ordens vom Heili-
gen Zorn der Göttin Rondra ruft seine 
Streiter zum heiligen Konvent zusam-
men. Die Ränge der Ordensführung 
und der Prätoren der Tempel und 
Schreine sind befohlen dem Ruf des 
Großmeisters Adran Bredenhags von 
Aarenstein zu folgen.  

Im Peraine des Jahres 1041 nach dem 
Falle des vieltürmigen Bosparans soll 
die Versammlung auf der Stammburg 
des Ordens - Schwertwacht in der gar-
ethischen Baronie Gallstein - stattfin-
den.”  

Wir wollen hoffen, dass die auf Fer-
gardh stationierten Krieger zur Feier 
des Friedensschlusses wieder anwe-
send sein werden.    

Für die Fanfare,  

Invher Danehl (nh, mb) 

Cullyn ui Niamad lädt ins Abagund ein  
Abagund, PHE 1041 - Der Graf des Abagund, Cullyn ui Niamad, hat im Frühling dieses Jahres den albernischen 
Adel auf die Burg Fergardh eingeladen. Grund für die Einladung soll die Zehnjahresfeier des Friedensvertrages sein, 
welcher auf ebenjener Burg im Jahre 1031 BF geschlossen wurde. Das Fest soll im Ingerimm-Mond begangen werden.  

N 
un ist uns eine bemer-
kenswerte Neuigkeit be-
treffend der Adelszusam-
menkunft zu Ohren ge-

kommen, die wir der geneigten Leser-
schaft nicht vorenthalten wollen:  

Während der Feier des zehnjährigen 
Bestehens des Friedensvertrags von 
Fergardh soll auf der Ordensburg der 
Rondratempel neu eingeweiht werden. 
Der Tempel wurde während des dreis-
ten Übergriffs des Paktierers ui Muir 
geschändet und in den letzten Monden 
gesäubert und mühsam neu aufgebaut.  

Zwischenzeitlich ist auch die Instand-
setzung des Wirtschaftsgebäudes auf 
Burg Fergardh beinahe abgeschlossen, 
so dass die Beherbergung der gelade-
nen Gäste sichergestellt ist.  

Vor diesem Hintergrund lässt Graf 
Cullyn ui Niamad verlautbaren:  

“Die Anwesenheit der Gäste auf Burg 
Fergardh wollen wir nutzen, um die 
Herrin Rondra wieder in Ihrem Tem-
pel willkommen zu heißen.  

 

Da derzeit keine Geweihten des Or-
dens des Heiligen Zorns der Göttin 
Rondra anwesend sind, haben Wir die 
Bundmeisterin der Senne West, 
Rudraighe ni Direach, zu den Feier-
lichkeiten auf Burg Fergardh geladen.  

Gemeinsam mit ihr wird am Tag nach 
den Feierlichkeiten die Weihe des 
Tempels vollzogen.”  

Die Fanfare wird über die travia- und 
rondragefälligen Bestrebungen des 
Abagunder Grafen berichten.  

Rhonwin ui Kerkill (mb) 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus  
Abagund, PER 1041 - Nur noch wenige Wochen wird es dauern, bis sich viele Adlige im Abagund zusammenfinden, 
um das Andenken an den Friedenskonvent von Fergardh zu feiern.  
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Grafschaft Abagund 

D 
er geneigte Leser mag sich 
noch an den furchtbaren 
Hungerwinter erinnern, der 
damals die streitenden Par-

teien dazu zwang, die Waffen ruhen zu 
lassen und dem Ruf der Geweihten-
schaft zu folgen. Wenn das Volk erst 
verhungert wäre, dann hätten bald 
auch die stolzen Ritter nichts mehr zu 
essen. Und dass man einen Krieg nicht 
mit leerem Magen führen konnte, das 
war invhertreuen Alberniern wie Nord-
märkern gleichermaßen klar.  

So kam es also zu jenem bedeutenden 
Adelstreffen auf der Abagunder Burg, 
welche wenige Jahre zuvor, durch den 
von Königin Invher frisch belehnten 
Grafen des Abagund, dem Orden vom 
Heiligen Zorne Rondras überantwortet 
worden war.  

Als Gastgeber fungierten damals der 
Ordenswächter des Zornesordens  
Alysdair ui Clandryn und mehrere 
Geweihte verschiedener Kirchen. 
Treue Gesandte der Königin Invher 
und des Herzogs der Nordmarken, aber 
auch Isora von Elenvina und ihre zwie-
lichtigen Anhänger waren damals auf 
der Burg erschienen. Und tatsächlich 
verhandelten Invhertreue und Nord-
märker mit überraschendem Verständ-
nis für die Not der Bevölkerung auf 
Augenhöhe miteinander.   

Aber wie hätte es auch anders kommen 
können, Isora und ihre Schergen nutz-
ten jede Gelegenheit, um die Friedens-
bemühungen zu hintertreiben. Insbe-
sondere der Kettenhund der falschen 
Fürstin, Meinhard von Leihenhof, trieb 
es arg.  

Ein Glück für Albernia, dass dieser 
Unmensch später sein gerechtes Ende 
gefunden hat. Neben bedeutenden Ver-
handlungen und böswilligen Intrigen 
soll sich das Adelstreffen auch durch 
mancherlei unheimliche Ereignisse 
ausgezeichnet haben. So hörte man 
damals von Geistergeschichten. Einige 
Besucher sollen gar von unruhigen 
Seelen aus altvorderer Zeit befallen 
worden sein. Außerdem hörten wir von 
gefährlicher Zauberei dunkler Feen.  

Trotz all dieser Widrigkeiten einigten 
sich die anwesenden Adligen damals 
auf den Abschluss des bedeutenden 
Vertrages, der Nahrungslieferungen 
und Frieden sicherte – auch wenn Isora 
von Elenvina, auf die während des 
Friedenskonvents ein missglückter 
Mordanschlag verübt worden sein soll, 
diesen Waffenstillstand nicht akzep-
tierte. Dieser Unwillen machte sich 
sehr schnell bemerkbar, als Isoras Ge-
treuer Jast Irian Crumold schon bald 
darauf Wallersrain angriff und ein-
nahm. Wenige Monde später kam es 
zum Reichskongress von Weidleth, auf 
welchem sich zeigte, dass auch der 
Kaiserin nicht an einem langjährigen 
Waffenstillstand gelegen war. Mit 
dem, was dann folgte, wollen wir un-
sere geneigten Leser an dieser Stelle 
nicht weiter behelligen.  

Wie wir also sehen, waren die greifba-
ren Erfolge des Friedenskonvents von 
1031 überschaubar. Es stellt sich da-
rum die Frage, warum der Graf vom 
Abagund Wert darauf legt, die Erinne-
rung an jene Adelsversammlung hoch 
zu halten?  

Mag es vielleicht daran liegen, dass die 
folgenden Ereignisse, die Aberacht auf 
die Königin und der folgende Buß-
gang, wenig erfreulich für die in-
vhertreuen Streiter waren?  

Es ist außerdem bemerkenswert, dass 
zur Zeit des anberaumten Festes kaum 
ein Krieger des Zornesordens auf jener 
Ordensburg zugegen sein wird. Die 
Fanfare berichtete jüngst über den 
dreisten Überfall des Dämonenpaktie-
rers Lomoch ui Muir auf die Burg, 
welchem viele der auf Fergardh statio-
nierten Ordenskämpfer zum Opfer 
fielen. Den Göttern sei es gedankt, 
dass der elende Paktierer mittlerweile 
zur Strecke gebracht werden konnte. 
Die verbliebenen Streiter des Ordens 
scheinen sich derzeit in Garetien zu 
sammeln, um über kommende Aufga-
ben zu beraten.  

Dies hält nun den Grafen jedoch nicht 
davon ab, die Feierlichkeiten trotzdem 
auf der Burg stattfinden zu lassen. Die 
Instandsetzung der durch die Schergen 
des Paktierers und die folgende Rück-
eroberung beschädigten Burg, scheint 
ohnehin aus dem Säckel ihrer Hoch-
wohlgeboren beglichen zu werden.  

Wie wir hören, schreiten jene Bauar-
beiten immerhin gut voran. So bleibt 
uns nicht mehr als den edlen Herren 
und Damen, die bald auf Fergardh 
zusammenkommen wollen, ein frohes 
Fest zu wünschen.  

  

Für die Fanfare,  

Rhonwin ui Kerkill (mb)  

Konvent auf Fergardh naht  
 Abagund, PHE 1041 - Bald schon werden sich viele Adlige auf der Burg Fergardh im Abagund zusammenfinden – 
ein Treffen, einberufen durch den Grafen Cullyn ui Niamad, welches das Gedenken an den großen Friedenskonvent des 
Jahres 1031 auffrischen soll. 
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G 
anz sicher wäre dieser Un-
fall ohne das heldenhafte 
Zutun des Abagunder Zim-
merers Beorc ui Gronach 

weit weniger glimpflich abgelaufen, 
denn der erfahrene Handwerker sprang 
im rechten Moment mit einem Seil auf 
das zerbrechende Gerüst, verhinderte 
für lange Augenblicke das Umfallen 
desselben und zog sogar eigenhändig 
eine junge Zimmerin durch ein Fenster 
in Sicherheit – gerade rechtzeitig, be-
vor das Gerüst mit Getöse im Innenhof 
der Burg zerschellte.  

Dabei wurde der Burgbaumeister Bron 
Barenborn unglücklich durch umher-
fliegende Splitter am Kopf getroffen, 
so dass er bis auf Weiteres ausfällt.   

Wie der Fanfare zugetragen wurde, hat 
Graf Cullyn jedoch auf Empfehlung 
der in Havena weilenden Baronin 
Nurinai ni Niamad bereits Ersatz be-
stellt: Die ebenfalls unter dem Vater 
des bisherigen Baumeisters ausgebil-
dete Collien ni Donnel wurde kurzfris-
tig angeworben und soll die letzten 
Vorbereitungen auf die Festivität Ende 
des Ingerimm-Mondes treffen. Es 
bleibt zu hoffen, dass der werten Dame 
in diesem Bemühen mehr Glück be-
schieden ist als in der Vergangenheit – 
die Fanfare berichtete.   

Hinter vorgehaltener Hand erzählen 
sich die einfachen Arbeiter auf Fer-
gardh, dass die Baumeisterin vom 
Pech verfolgt ist.  

Manch einer mag bereits um sein Le-
ben bangen. Der Zimmerer Beorc ui 
Gronach jedoch ist zuversichtlich, dass 
allen Widrigkeiten zum Trotz die Vor-
bereitungen abgeschlossen werden 
können. Vermutlich liegt dies auch zu 
einem guten Teil an der Vorfreude auf 
die Feierlichkeiten, da er von Graf 
Cullyn als Ehrengast geladen worden 
sein soll.  

Die Fanfare wird über den Verlauf der 
Feierlichkeiten berichten.  

 Für die Fanfare,  

Rhonwin ui Kerkill (ml, mb)  

Unfall und Heldentat auf Fergardh  
Fergardh, ING 1041 - Kaum einen Mond vor den durch Graf Cullyn ui Niamad angekündigten Feierlichkeiten zum 
zehnjährigen Bestehen des Friedensvertrags von Fergardh ist der Havena Fanfare ein Unfall auf der Burgbaustelle be-
kannt geworden: Bei Ausbauarbeiten im Gästehaus der Burg riss das Seil eines Flaschenzugs, und mehrere schwere 
Balken stürzten entlang der Fassade des Hauses in die Tiefe. Dabei wurde auch das mit Handwerkern besetzte außenlie-
gende Gerüst getroffen und drohte ebenfalls zusammenzubrechen.  

Neuigkeiten aus der 

R 
ahja zum Gruße werte 
Gäste! Mein ganzes 
bisheriges Leben habe 
ich der Heiteren Göttin 

gewidmet. Ich habe in Ihrem Na-
men gelacht, gelebt und geliebt. 
Natürlich durchlebte auch ich so 
manche schwere Stunde, doch im-
mer schenkten mir Rahjas Freuden 
neuen Mut und neue Hoffnung. Ich 
habe Vielerlei erlebt… Doch nie-
mals zuvor Dinge, wie sie jetzt ge-
schehen. 

Wenn ich durch die Straßen und 
die Orte dieses Landes gehe, sehe 
ich kein Lächeln, höre ich kein La-
chen. Angst, Trauer und Leid for-
dern ihren Tribut. Das albernische 
Volk hat keine Kraft mehr zu hof-
fen, keine Kraft mehr zu singen, zu 
tanzen.  

 

Wo bleibt die Liebe, wenn Men-
schen sich um einen Kanten Brot 
streiten müssen oder sich deswegen 
gar erschlagen?  

Dieser Krieg, der Krieg zwischen 
Albernia und den Nordmarken kos-
tet alle zuviel!  

Und vor allem jene, die keine oder 
kaum eine Möglichkeit haben sich 
selbst zu helfen. Voll Schrecken 
und Trauer sehe ich, wie Rahjas 
Gebote aus Not und Hunger miss-
achtet werden.  

 So kann und darf es nicht weiter-
gehen! Es wird Zeit das etwas ge-
schieht! Es wird Zeit, dass ihr, die 
ihr heut vor mir steht, etwas unter-
nehmt! 

Kommt zur Ruhe und einigt euch, 
damit die Menschen, die unter eu-
rem Schutz stehen und auf eure 
Güte angewiesen sind, Kraft und 
Hoffnung finden, um diese Zeit zu 
überstehen und dass nicht noch 
mehr Menschen Opfer des Winters 
werden! So lasst im Namen Rahjas 
wieder Liebe und Wärme Einzug 
halten.  

 (mb,ag) 

Die Begrüßungsrede von 1031 BF 
Havena, ING 1041 - In unseren Archiven haben wir die damalige Begrüßungsrede der Gesandten der Rahjakirche, 
Ihro Hochwürden Rozen Tarefsunya aus Orbatal entdeckt und möchten sie hier in Gedenken an das damalige Gesche-
hen abdrucken. 
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Grafschaft Abagund 

W 
ie die Fanfare in einer 
vergangenen Ausgabe 
berichtet hat, war der alte 
Tempel durch den be-

rüchtigten Dämonenpaktierer Lomoch 
ui Muir geschändet worden. So ist es 
nicht verwunderlich, dass die anwesen-
de Ritterschar den zum Anlass der 
Weihe eingeplanten Schwertübungen 
mit freudiger Erwartung entgegen 
schaute.  

Doch leider kamen die Dinge dann 
anders als erwartet. Zuerst entdeckten 
die anwesenden Geweihten, unter der 
Führung des Randor von Donnerbach 
und der schwer kriegsversehrten Re-
ckin des Zornesordens, Algrid 
„Trutzherz“ von Donnerbach, in einer 
Menge in vergangenen Schlachten 
zusammengetragener Klingen, die als 
Beiwerk der Tempelweihe dienen soll-
ten, eine von dämonischem Hauch 
vergiftete Waffe. Dies sorgte verständ-
licherweise für einigen Schrecken. Wir 
konnten die Herkunft der Klinge nicht 
recht klären, jedoch scheint sie mit den 
Rückkehrern des Haffax-Feldzugs 
nach Albernia gelangt zu sein.  

Die Geweihten vermochten es schließ-
lich, die Gefahr die von der Klinge 
ausging, zu bannen, auch wenn dies 
viele Stunden in Anspruch genommen 
haben soll.  

Zum Leidwesen des Gastgebers hatten 
sich außerdem einige Renegaten in den 
Bergwäldern versteckt, welche die 
Burg umgeben.  

 

Diese Banditen sollen wohl mehrfach 
versucht haben, den Konvent zu stö-
ren.  

Offenbar waren diese ewig Gestrigen 
erzürnt ob der Vorstellung, dass Alber-
nier und Nordmärker den gemeinsa-
men Frieden feiern könnten. Doch 
waren die Räuber wohl in recht bemit-
leidenswerter Verfassung. Es soll zu 
einzelnen Diebstählen gekommen sein, 
den kampferprobten Adelsleuten hat-
ten jene Schurken aber nichts entge-
genzusetzen. Wie wir hörten, soll  eine 
gefasste Renegatin durch die Mildtä-
tigkeit der Junkerin von Nehesdorf vor 
der Aburteilung durch den Grafen be-
wahrt worden sein.  

Für mehr Aufregung sorgten dafür 
unheimliche Geisterscheinungen, wel-
che die Versammlung wiederholt in 
Aufruhr versetzten. Wie wir hörten, 
sollen es lange verstorbene Burgbe-
wohner gewesen sein, die sich den 
Gästen offenbarten. Glücklicherweise 
war viel gelehrtes Volk vor Ort, wes-
halb die eiligst unternommenen Unter-
suchungen schließlich zu der Erkennt-
nis führten, dass in einer nahen Grotte 
in den Hängen des Burgberges ein 
verschütteter Boronschrein lag, der 
ebenfalls durch die Untaten des Dämo-
nenknechtes Muir entweiht worden 
war. Wie wir vernahmen, war es be-
reits bei den Bauarbeiten im Vorfeld 
des Festes immer wieder zu kleineren 
Unfällen und unheimlichen Erschei-
nungen gekommen, die aber durch das 
Bauvolk wohl nicht recht verstanden 
worden waren.  

Durch den götterfürchtigen Einsatz der 
adligen Gäste gelang es aber schluss-
endlich, den Schrein zu reinigen und 
der Geisterwelt den nötigen Frieden zu 
schenken. Insbesondere den Bredenha-
ger Junker von Heckendorn soll dieses 
Unterfangen zutiefst beeindruckt ha-
ben. Der geneigte Leser sei dazu auf 
den entsprechenden Artikel in dieser 
Ausgabe verwiesen.  

So konnte der Festakt am Ende doch 
noch zu einem erfolgreichen Ende 
gebracht werden. Vom Grafen wohl 
ursprünglich nicht eingeplant, kam es 
im Verlaufe des Festes zu einer Verlo-
bung zwischen dem Winhaller Haus 
Fentûr und dem Bredenhager Ge-
schlecht Heckendorn. Dies dürfte wohl 
direkt auf die abenteuerlichen Erleb-
nisse der Gäste zwischen der Weihe 
des Rondratempels und der Reinigung 
des Boronschreins zurückzuführen 
sein. Ein weiterer Artikel in dieser 
Ausgabe berichtet in allen Einzelheiten 
über diese Begebenheit. Das gleiche 
soll für das gelungene Schauspiel gel-
ten, welches das Knappenvolk für die 
edle Versammlung am letzten Abend 
des Friedensfestes aufführte.  

  Für die Fanfare,  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

Der Friedenskonvent von Fergardh  
Fergardh, ING 1041 - Den Höhepunkt des Festaktes, so verkündete der Graf seinen Gästen, sollte die Einweihung 
des neuen Tempels der Rondra auf der Burg bieten.  

D 
iese Halle des ewigen Frie-
dens stiften wir wahrlich 
Liebenden im Bunde vor 
Rondra und Boron vereint. 

Wem das scharfe Schwert der Don-
nernden den Weg zur Pforte weist, den 
muss die sanfte Hand des Schweigsa-
men empfangen und sicher geleiten. 

Das soll hier und immerdar gelten, 
geeint und nicht gebrochen, was wir 
beschwören: Ronderan Marantar aus 
dem Stamme der Mytrana und Tarane-
lis Fenvasian vom Stamme der Ailia 

Dies tun wir im 189. Jahre nach dem 
Zeichen von Abelatum, dem Jahre 47 
nach dem fernen Horas Brigon. 

Das hier beschriebene Bündnis scheint 
die Gesandten der Familien Stepahan 
und Fenwasian dazu bewegt zu haben, 
noch auf dem Fest ein neues Heirats-
bündnis zu schmieden. Lest davon in 
einem der folgenden Artikel.  

Die Inschrift des Boronschreins von Fergardh 
Havena, ING 1041 - Unsere fleißigen Schreiber konnten eine uralte Inschrift im Schrein des Boron für den geneig-
ten Leser übersetzen und niederschreiben. Lest hier von dem Bündnis, das vor Urzeiten geschmiedet wurde.  
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S 
o manch einer mag es kaum 
für möglich gehalten ha-
ben, dass es sich bei den 
Schauspielern, die das Pub-

likum am Abend der Festivitäten auf 
Burg Fergardh so vortrefflich zu unter-
halten verstanden, um albernische 
Knappen handelte. 

Denn wie sich schnell herausstellte 
waren die jungen Leute allesamt nicht 
nur in den Tugenden der Leuin wohl 
ausgebildet. Mindestens ebenso ver-
mochten sie in den hesindianischen 
Künsten zu überzeugen. Und auch die 
schöne Göttin dürfte ihre helle Freude 
an dem Spektakel gehabt haben, das 
sich den hohen Gästen aus Albernia 
und den Nordmarken dort bot.   

Hohenfelserin wächst über sich hin-
aus 

Besonders zu begeistern vermochte die 
junge Praiolynna von Hohenfels, die 
nicht nur für Besetzung, Text und das 
Arrangement verantwortlich zeichnete, 
sondern auch als Erzählerin vortreff-
lich durch den Abend zu führen ver-
mochte. Eine besondere Leistung, be-
denkt man, dass erst kurz zuvor die 
Weisung ihres Schwertvaters, seiner 
Hochwohlgeboren Graf Cullyn ui Nia-
mad, an die junge Baronin ergangen 
war, die Geschichte des Friedens-
schlusses für alle erlebbar zu 
machen, indem sie gemeinsam 
mit den anwesenden Knappen ein 
Theaterstück ersann.   

Ein meisterhaftes Schauspiel  

Und welch ein vortreffliches Er-
lebnis sie dem versammelten 
Adel bereitete.  

Zu überzeugen vermochte insbe-
sondere der junge Eamonn ui 
Rannog in seiner Rolle als alber-
nische Knappin Libera von Feen-
hain. Im Zusammenspiel mit dem 
Knappen des Junkers von Norley, 
Wulfher von Falkenruh, als nord-
märkischer Knappe Flossbert 
vom Großen Fluss offenbarte der 
Seenländer ungeahntes komödi-
antisches Talent.  

 

Währenddessen mag die Darbietung 
ihrer Ehren Tsalea Dualtach als dunkle 
Fee so manchem ein Schaudern ent-
lockt haben, gemahnte dieser Teil der 
Handlung doch allzu sehr an die 
Schrecknisse, die der Rote Wyrm einst 
über die Winhaller Lande brachte.  

Aber auch die übrigen Darsteller und 
Darstellerinnen, namentlich Jelwin 
Falkraun, Widelind Crumold, der 
Rondra-Novize Rondrigan Dargel und 
als Unterstützung die Apothecaria 
Gwendolyn Einbeer sowie der Ritter 
der Wacht von Crumold Bran Fulcor 
von Fuchsstein legten eine bravouröse 
Leistung an den Tag. Zu unerwarteten 
Ehren kam derweil Irian von Tan-
dosch, der im fulminanten Finale kur-
zerhand als „Gesicht“ der nordmärki-
schen Parteiung auf die Bühne gerufen 
wurde.   

Abruptes Ende   

Leider ebbte der verdiente Jubel des 
Publikums allzu bald ab, als für alle 
unerwartet eine junge Tagelöhnerin 
auf die Bühne stürmte und den Grafen 
wüst beschimpfte. Zwar konnte sie 
abgeführt werden, doch der wohlver-
diente Dank blieb den Darstellerinnen 
und Darstellern dennoch verwehrt.  

 

Ein unrühmliches Ende für eine ruhm-
reiche Inszenierung. Wir dürfen ge-
spannt sein, welche Karriere den jun-
gen Darstellern und Darstellerinnen 
noch beschieden sein wird.   

 Volkes Stimme  

„Welch’ ungeahnte Talente verküm-
mern dort in unseren Schlachtreihen. 
Es ist wahrlich eine Schande!“  – der 
reisende Tsa-Geweihte Cethern Dal 
Strath zur Grafengemahlin des Aba-
gund. 

  

„Einige dieser Schildmaiden und -
buben sollten ernsthaft über eine Kar-
riere auf den horaskaiserlichen Büh-
nen nachsinnen.“ – aufgeschnappt im 
Gespräch zweier Edeldamen aus den 
Nordmarken.  

  

„Viel zu wenig Blut. Aber sonst haben 
sie die Ereignisse von damals schon 
sehr gut dargestellt. Meinen Respekt!“ 
– Siden Gropengießer, albernischer 
Veteran   

Für die Fanfare: Niamh Bellentor (sl)  

Tosender Applaus für junge Künstler  
Burg Fergardh, ING 1041 - Auch die schönen Künste fanden im Rahmen der Feierlichkeiten auf Burg Fergardh 
ihren Platz. Beim abendlichen Schauspiel wussten einige junge Adlige das Publikum wohl zu begeistern. 

Neuigkeiten aus der 
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I 
n kleinem Kreise gaben sich 
der Edle von Aderadh und 
Fentûr und Lanzenmeister der 
Distel Melchor Fentûr und die 

Hauptfrau der Gräflich Bredenhager 
Grenzwacht und Edle von Gemhars-
quell Branwen von Heckendorn ein 
Versprechen, dem schon bald der Tra-
viabund folgen soll. Neben dem Vater 
der Braut, dem Bredenhager Junker 
Jaran von Heckendorn, sowie dem 
Knappen Eamonn ui Rannog waren 
nur der Lehnsherr und Freund des 
Bräutigams, Baron Kaigh Fenwasian, 
sowie der Hüter des Waldes Fiennan 
vom Sternenweiher Zeugen der unge-
wöhnlichen Zeremonie. Tsalea Du-
altach, Junkerin von Glenach und Ako-
luthin der jungen Göttin, segnete den 
Bund der beiden Erstgeborenen der 
alteingesessenen Vasallengeschlechter 
der Häuser Stepahan und Fenwasian.  

Als Ort erwählten sich die 
frisch Verlobten eine Wald-
lichtung – durchaus treffend, 
bedenkt man, dass sich sowohl 
Heckenreiter als auch Distel-
ritter dem Schutz des Waldes 
verschrieben haben.   

Manch einer der anwesenden 
Adligen mag sich gewundert 
haben, was es mit dem uner-
warteten Bündnis auf sich 
hatte, munkelte man doch, 
dass sich Frau Branwen und 
Herr Melchor erst auf Fer-
gardh begegnet seien.  

Auf Nachfrage beim Hause 
Heckendorn ließ der Junker 
von Heckenwacht verlautba-
ren, dass sich Braut und Bräu-
tigam angesichts der jüngsten 
Entdeckungen entschieden 
hätten, die Freundschaft der 
beiden Häuser mit einem 
Bund zu besiegeln und somit 
gleichzeitig ein Zeichen für 
den Neuanfang zu setzen.  

 

 

Zuvor hatten die Gäste seiner Hoch-
wohlgeboren Graf Cullyn ui Niamad 
im Rahmen der Feierlichkeiten einen 
alten Dualismus offengelegt, der der-
einst von zwei Nachkommen der Fa-
milien Marantar, einem Steinvasallen-
geschlecht der Stepahan, und der Ai-
wiallsfester Linie des Hauses Fenwasi-
an begründet und in einem Gemälde 
festgehalten worden war.  

Mit ihrem Ehebund besiegelten die 
beiden Brautleute damals gleichzeitig 
einen Bund zwischen den Fergardher 
Tempeln der Rondra und des Boron.   

Um bei der Erneuerung des Bündnis-
ses keine der beiden Kirchen zu bevor-
zugen, hatten sich, so die Aussage des 
Brautvaters, Frau Branwen und Herr 
Melchor einen symbolträchtigen Ort 
abseits der Tempel für ihr Versprechen 
erwählt.  

Dennoch mangelte es nicht an Symbo-
lik: Eine Waage, die von Ihrer Ehren 
Dualtach als Anlehnung an die Dar-
stellung im Gemälde dem Brautpaar 
vorangetragen wurde, sowie der Ort 
des Versprechens, eine Brücke, unter 
der eine Quelle entsprang, setzten 
deutliche Zeichen für den Neuanfang 
und betonten zudem die alte Verbun-
denheit der Häuser Stepahan und Fen-
wasian, die in den vergangenen Mon-
den doch merklich Risse bekommen 
hatte.   

Laut dem Hause Heckendorn ist der 
Traviabund für den Praios 1042 BF 
vorgesehen.    

Niamh Bellentor (sl)  

Hoffnung und Neubeginn  
Burg Fergardh, ING 1041 - Aus sicherer Quelle haben wir erfahren, dass am Rande der Feierlichkeiten zum zehnten 
Jubiläum des Friedenskonvents von Fergardh neue Bande zwischen zwei Häusern geknüpft wurden, die symbolträchti-
ger nicht sein könnten. 

Grafschaft Abagund 
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A 
nscheinend unbeirrbar folgt 
er seinem Lehnsherrn und 
gilt vor diesem Hintergrund 
als leicht berechenbar – doch 

weit gefehlt! Wie der Fanfare zugetra-
gen wurde, kam es im Umfeld des 
Junkers zu einer wundersamen Bege-
benheit, die es noch eingehender zu 
beleuchten gilt, die aber – so viel sei 
gewiss – bei dem ein oder anderen 
Vertreter des albernischen Adels 
durchaus für einige Irritation sorgen 
dürfte.   

Geheime Beratungen auf Burg He-
ckendorn  

Allein und ohne Bedeckung war Jaran 
von Heckendorn im Peraine aufgebro-
chen, um der Einladung seiner Hoch-
wohlgeboren Cullyn ui Niamad zum 
zehnjährigen Bestehen des Friedens 
von Burg Fergardh zu folgen. In hoher 
Gesellschaft kehrte er nun auf die hei-
matliche Burg zurück. Neben seiner 
Tochter Branwen und deren Verlobten, 
seiner Wohlgeboren Melchor Fentûr, – 
die Fanfare berichtet an anderer Stelle 
– begleitete ihn niemand Geringeres 
als seine Hochgeboren Kaigh Fenwasi-
an.  

Wie die Fanfare aus sicherer Quelle 
erfahren hat, soll sich der Junker 
gleich nach seiner Ankunft mit seinen 
Begleitern zu geheimen Beratungen 
zurückgezogen haben, die sich bis tief 
in die Nacht zogen. Durchaus glauben 
darf man den Gerüchten, dass das Auf-
treten des Bredenhagers seiner jungen 
Gemahlin Furgund so gar nicht ge-
schmeckt haben soll. Angeblich habe 
er weder für sie noch für seine jüngste 
Tochter Marboria Maelwyn mehr als 
einen flüchtigen Blick übriggehabt.  

Bündnis im Namen des Ewigen  

Erst am kommenden Praiostag brach 
der Junker von Heckenwacht sein 
Schweigen und offenbarte unserem 
Schreiber, dass er beabsichtigte, auf 
Burg Heckendorn einen Boron-Tempel 
zu errichten, der mit einer heiligen 
Reliquie gesegnet werden solle.  

Der Bau des Tempels soll laut Aussage 
des Junkers durch eine großzügige 
Spende der Vögtin von Neuwiallsburg, 
ihrer Hochgeboren Laria von Alben-
bluth-Lichtenhof, mitgetragen werden. 
Zudem bestehe die Zusage der tatkräf-
tigen Unterstützung durch seine Wohl-
geboren Annlair Crumold, dem – so 
erlaubt sich die Redaktion an dieser 
Stelle zu erwähnen – der Heckendorn 
bislang eher in gegenseitiger Fehde 
verpflichtet war.  

Geistigen Beistand dürfen Volk und 
Adel in Heckenwacht durch Eriana 
Fenwasian erwarten, die bislang im 
Winhaller Tempel des Ewigen diente 
und deren Entsendung nach Bredenhag 
als eine großzügige Geste des Barons 
Kaigh Fenwasian gegenüber der Kir-
che, vor allem aber gegenüber dem 
Junker von Heckenwacht, zu verstehen 
ist.   

Offenbar sucht das Haus Heckendorn 
also ganz bewusst den Schulterschluss 
mit dem altehrwürdigen Haus Fen-
wasian – der Leser möge sich dazu 
gern erneut den Artikel „Tsas Gnade 
und Borons Gunst“ in der letzten Fan-
fare zu Gemüte führen. Ein Umstand, 
der umso brisanter erscheint, bedenkt 
man, dass es zuletzt zwischen den 
Häusern Stepahan und Fenwasian zu 
einigen Verstimmungen gekommen 
war. Vor diesem Hintergrund wird sich 
nicht nur der geneigte Leser die Frage 
stellen, wie es zu diesen wundersamen 
Entwicklungen gekommen sein mag 
und inwiefern seine Hochwohlgeboren 
Arlan Stepahan wohl in all dies einge-
weiht ist.   

Verdienst oder Frevel?  

Gemäß getreulichem Bericht unserer 
Schreiberin Niamh Bellentor sind die 
erstaunlichen Ereignisse auf Burg Fer-
gardh für die Entwicklungen auf He-
ckenwacht verantwortlich. Wie wir 
erfahren durften, war es den edlen 
Herren Crumold, Fentûr und He-
ckendorn sowie Frau Laria gemein-
schaftlich und mit Unterstützung des 
versammelten Adels gelungen, den 

geschändeten Boron-Schrein auf Burg 
Fergardh wieder zu weihen und ihn so 
dem Schweigsamen zurückzugeben.  

Dabei sollen sie allerlei auf sich ge-
nommen haben. Sogar der Vorwurf der 
Grabschändung kam der Fanfare zu 
Ohren. Wie sich herausstellte hatten 
die genannten Recken sich in der Tat 
des Leichnams einer Boron-Geweihten 
bemächtigt, jedoch nur, um diesen 
anschließend im Schrein des Unaus-
weichlichen erneut einzusegnen.   

Die Gnade zweier Götter  

Der Junker von Heckenwacht soll da-
bei einmal mehr unter Beweis gestellt 
haben, dass er der Sturmesgleichen 
und dem Unausweichlichen gleicher-
maßen zugetan ist. So verlor der alte 
Recke keine Zeit und begab sich gleich 
nach seinen Taten zum ebenfalls neu 
eingesegneten Tempel der Donnern-
den, um der Leuin im Gebet Rechen-
schaft abzulegen. Viele andere taten es 
ihm gleich, und so wurden die versam-
melten Gläubigen schließlich mit ei-
nem Zeichen der Göttin belohnt. Jubel 
brandete auf, als die Sturmbringerin 
den ihr dargebotenen Tempel mit lau-
tem Löwengebrüll für sich bean-
spruchte.   

Wundersame Begebenheiten auf Burg Heckendorn  
Heckenwacht in Bredenhag, RAH 1041 - Der Recke des Hag, seine Wohlgeboren Junker Jaran von Heckendorn, 
seines Zeichens Heermeister Bredenhags und als Weißer Löwe Schwertbruder des Grafen von Bredenhag, ist nicht ge-
rade bekannt für seine Frohnatur oder Gesprächigkeit. Der stets loyale Gefolgsmann der Stepahan führt als glühender 
Streiter Rondras sein Schwert und ist dabei Verfechter der alt hergebrachten Traditionen. 

Neuigkeiten aus der  
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Jaran von Heckendorn indes soll sich, 
ermutigt von der Bestätigung durch die 
Göttin, sogleich erneut in den Schrein 
des Dunklen Vaters begeben haben, 
um mit IHM Zwiesprache zu halten. 
Was der fromme und demütige Diener 
hier erleben durfte, dürfte ohne Frage 
die Grundfeste seines Seins erschüttert 
haben. Die Fanfare erfuhr folgendes: 
Nach intensivem Gebet voller Inbrunst 
und Reue und nach huldvoller Anspra-
che an Sankta Etilia, an die blasse und 
gnadenbringende Tochter des Toten-
richters Marbo sowie an die beiden 
Götterraben Bishdariel und Golgari 
fielen zwei Rabenfedern aus dem 
Nichts vor die gebeugten Knie des 
Bredenhager Heermeisters.  

 

Dem nicht genug, soll sich die Stimme 
des Schweigsamen direkt an ihn ge-
richtet haben! Alle, die dem He-
ckendorn anschließend begegneten, 
berichten von einem fassungslosen und 
gnadenerfüllten Gesichtsausdruck des 
Junkers. Selbst seiner Tochter Bran-
wen und seiner Wohlgeboren Fentûr 
soll er wohlwollend verziehen haben, 
dass sie ihr Verlöbnis vor der jungen 
Göttin in Abwesenheit des Herolds der 
Krone, Rondred Stepahan, schlossen.   

Voller Spannung darf der interessierte 
Leser der weiteren Entwicklungen in 
Gräflich Bredenhag harren und weiter-
verfolgen, was aus den neuen Bündnis-
sen für das unter der Heckenfehde ge-
schundene Junkergut erwachsen mag.  

Menno Bachental (mba) 

Grafschaft Bredenhag 

Wiederaufbau von Broch Glennbarr schreitet voran  
Edlengut Unkengrund, Baronie Tommeldomm, ING 1041 – Die Bauarbeiten an der zerstörten Höhenburg kommen 
voran, doch wird es noch lange dauern, bis sich die Heimstatt des Hauses Vialigh in alter Stärke präsentieren kann. 

F 
ast genau zwei Götterläufe 
nach der Eroberung und Ver-
heerung Unkengrunds durch 
nostrische Söldner des Hau-

ses Riunad während der Heckenfehde - 
die Fanfare berichtete darüber in Aus-
gabe 44 - wurde nun auf Broch Glenn-
barr, dem Stammsitz der Edlenfamilie 
Vialigh, wieder ein Bauabschnitt fer-
tiggestellt.   

Ein großes Fest gab es dazu in dem 
kleinen Edlengut am Gemhar aller-
dings nicht – gedachte man doch zu 
diesem Anlass eher der vielen Unken-
grunder Seelen und Streiter, die im 
Peraine 1039 in der damaligen 
‚Schlacht der Krähen‘ auf Unkengrun-
der Boden ihr Leben ließen.   

Damals war es noch während einer 
ersten Unterredung der Konfliktpartei-
en zum Verrat durch die Tommeldom-
mer Junkerin Ravindra von Krähenfels 
gekommen, deren Mannen im Folgen-
den ihren Tommeldommer Waffenbrü-
dern kaltblütig in den Rücken fielen. 
Am Ende ward die kleine Burg besetzt, 
stand wenig später gar in Flammen. 
Infolgedessen fiel auch der Gemahl der 
Unkengrunder Edlen, Herr Jarwain 
von Tannengrund, in die Hand der 
Söldner, durch die er später zu Tode 
kommen sollte. Gleichsam viele un-
schuldige Unkengrunder.   

Die Instandsetzung der alten Gemäuer 
wie auch des gebrandschatzten Dorfes 
verschlingt Geld, das erst vorhanden 
sein muss, und es kommen noch weite-
re entbehrungsreiche Zeiten auf das 
kleine Lehen zu, denn der ehemals 
stolze Bergfried ist nach wie vor größ-
tenteils unbewohnbar. Anders als so 
mancher ihrer Nachbarn hat die Edle 
und Ritterin Leanna Vialigh daher der 
mittlerweile geläuterten Frau Ravindra 
deren schädlichen Eidbruch bislang 
nicht vergeben. Auch eine rondragefäl-
lige Wallfahrt Frau Leannas durch 
Weiden und Garetien scheint nichts 
daran geändert zu haben.   

Während der Abwesenheit der Edlen 
hatte sich übrigens ihre Tochter Tal-
wen um die Bauarbeiten gekümmert. 
Die junge Ritterin war selbst damals 
an der Seite ihres Schwertvaters Yaron 
Ildborn von Junkerin Ravindra gefan-
gen genommen worden. Ob sie jedoch 
die Meinung ihrer Mutter teilt, ist nicht 
bekannt. Dafür wurde aus Gesindekrei-
sen erzählt, die Reckin des Flusses sei 
außer sich gewesen, weil ihre Tochter 
vorgehabt habe, den jungen Herrn 
Caran von Krähenfels, Ravindras 
Sohn, zu diesem Anlass einzuladen, da 
sich die beiden jungen Leute gut ver-
stünden.  

Auf dem Bredenhager Buhurt Anfang 
des Jahres soll man sie ja schon zu-
sammen gesehen haben. Ob dieses 
gegenseitige Interesse nur nachbar-
schaftlicher Sympathie entspringt, der 
Wiederannäherung ihrer verfeindeten 
Häuser dienen soll oder gar doch eine 
andere Art von ‚Herzensangelegenheit‘ 
ist, wird sich sicher noch herausstel-
len.  

 Ceira ni Cert (tf) 
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S 
chweigen legte sich wie ein 
schweres Tuch auf die un-
zähligen Menschen, die 
sich am 16. Tage des Her-

ren Ingerimm am großen Hal-Platz 
versammelt hatten. Dicht gedrängt, 
den Blick teils gesenkt und teils erwar-
tungsvoll auf die versammelten Ge-
weihten und Stadtältesten gerichtet, 
wartete man auf den Beginn des Trau-
ermarsches. Mit wenigen, ruhigen und 
sehr feierlichen Worten begrüßte zu-
nächst Stadtvogt Ardach Herlogan alle 
Anwesenden und erinnerte an die 
schrecklichen Ereignisse des 16. In-
gerimm 702, als ein schweres Erd- und 
Seebeben mit folgender Flutwelle Tei-
le Havenas vernichtete, tausende Men-
schen in den Tod riss und Albernia 
eine nur schwer zu heilende Wunde 
zufügte.  

Der dann folgende traditionelle Trau-
ermarsch durch die Stadt führte zu-
nächst zum Stadtpark zur großen 
Schweigezeremonie, die im Einver-
nehmen mit Geweihten der Efferd- 
und auch der Boronkirche hier abge-
halten wurde.  

 

Schwimmende Kerzen auf dem See 
und verschiedene Stellen für kleine 
Opfergaben, die in aller Stille dort 
abgelegt werden konnten, machten die 
Anlage ungewohnt feierlich. Gegen 
den alten Efferdtempel hatte man sich 
aus Gründen der Praktikabilität ent-
schieden, und die Boroninsel kam na-
turgemäß nicht in Betracht.   

Unter Anstimmung des Chorals der 
Vergänglichkeit setzte sich der Zug 
dann fort, am Immanstadion vorbei 
und die Fürstenallee entlang, um 
schließlich sein feierliches Ende vor 
dem neuen Efferdtempel zu finden, wo 
die Bewahrerin von Wind und Wogen, 
Eghina Maegherin, in eindringlichen 
Worten Vergangenes mahnte und vor 
künftigen Fehlern und Irrwegen warn-
te. Mit dem Aufruf, die Götter zu eh-
ren, den Geweihten zu folgen und 
mehr Bescheidenheit und Demut zu 
üben, entließ sie die Versammelten mit 
dem Rat, nun als nächstes im Efferd-
tempel oder auch einem anderen Tem-
pel der zwölfgöttlichen Geschwister 
Einkehr zu halten und die vergangenen 
Stunden angemessen im Gebet oder im 
Gespräch ausklingen zu lassen, bevor 
man sich wieder dem Alltag zuwende.  

Selten habe ich eine so große Schar an 
Menschen so leise durch die Stadt zie-
hen sehen. Erneut beeindruckt es mich, 
mit welcher Ergriffenheit ein so alter 
Feiertag zelebriert wird, wenngleich 
ein jeder der Anwesenden mit diesem 
großen Gedenktag auch einen kleinen, 
persönlichen Verlust verbinden mag, 
sei es eine jüngere Flut, ein anderes 
Unglück, ein Schiffbruch, ein Kriegs-
verlust oder eine verlorene Liebe. An 
diesem Tag zählt einzig, dass die ver-
sammelten Albernier wie eins zusam-
men stehen, schweigend, andächtig 
und für einen Moment, einen Flügel-
schlag vielleicht, friedlich vereint.  

Wer Havena nicht nur von seiner lau-
ten, lebhaften und abwechslungsrei-
chen Seite kennen lernen will, der soll-
te im nächsten Jahr am 16. Ingerimm 
teilhaben und auch die andere Seite 
dieser Stadt und unserer Geschichte 
kennen lernen.  

Tsajane Fiontann-Jasalin (sm)   
 

Trauermarsch und feierliche Gedenkzeremonie anlässlich des 

Jahrestages der Großen Flut  

Havena, ING 1041 - Ganz Havena und unzählige Gäste von nah und fern versammelten sich am 16. Ingerimm, um 

traditionell den Opfern der Großen Flut des Jahres 702 zu gedenken. 

Neuigkeiten aus der 
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Capitale Havena 

Besitzer: Gaelwic ui Brannogh 
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Misha Tullon, Dagh Danehl, Niamh Schlappmaul, Gera Gratenfelser, Yann Stoveric, 
Glarik Collen, Elron Mattaigh, Cianna Seestern 

Erwerbt die Havena Fanfare im Straßenverkauf auf den Straßen Havenas oder in der Dauerbestellung über die 
Redaktionsstube in Havena. Aushang und Vorleser in vielen Städten und größeren Orten. 

Zu Ehren oder der Ehre zu viel?  

~ Feucht-fröhliches Fest endet im Hafenbecken  ~ 
Havena, RAH 1041 - Oh Liebliche, ein rauschendes Fest zu Ehren der Herrin Rahja hatte sich eine der Hafenspelun-
ken vorgenommen und dabei zu Ehren unserer lieblichen Fürstgemahlin eine Art Wettstreit unter den jungen Damen 
ausgerufen, wer deren Schönheit und Anmut am ehesten gleichen möge. 

E 
ine nicht geringe Anzahl 
mehr oder weniger junger 
Damen soll sich dann dort 
eingefunden haben, und was 

anfangs noch mit Begeisterung oder 
zumindest milder Nachsicht betrachtet 
wurde, löste zunehmend heftigere Re-
aktionen aus, als die zumeist eher lie-
derlich gekleideten jungen Damen mit 
zunehmendem Alkoholgenuss began-
nen, Teile ihrer Kleidung abzulegen, 
um den Wettstreit für sich zu gewin-
nen. Glühende Verehrer der echten 
Dame Talena stürzten sich empört auf 
die jungen Frauen und versuchten die-
ses mittlerweile doch schon fast belei-
digend-schamlose Treiben zu unterbin-
den.  

Während andere wiederum das Hand-
gemenge bejubelten und teils aus nie-
deren Beweggründen ebenfalls mitzu-
mischen versuchten, mengten sich nun 
auch Büttel in den Aufruhr und ver-
suchten, wieder Recht und Ordnung 
herzustellen und die Ehre der Fürstge-
mahlin ihrerseits zu verteidigen.  

Am Ende soll ein Großteil der Damen 
nebst einigen Kavalieren und Bütteln 
eine Abkühlung im Hafenbecken ge-
nossen haben.   

Ob die Einnahmen der Spelunke an 
diesem Abend den Schaden an Ruf 
und Mobiliar aufwiegen mögen, die 
Havena Fanfare kann es nicht ermes-
sen.  

Fest steht für uns, dass kein Weib es 
mit der Anmut und dem Liebreiz unse-
rer Fürstgemahlin aufnehmen kann 
und solche Wettbewerbe doch künftig 
besser unterbleiben sollten. Eine Stel-
lungnahme vom Fürstenhof hierzu war 
leider nicht zu erhalten.  

Tsajane Fiontann-Jasalin (sm) 
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Niederhoninger Baroness bringt nachehelich Kind zur Welt  

~ Traviakirche zürnt dem Haus Herlogan ~  
  
Honingen, ING 1041 - Wie erst jetzt bekannt wurde, brachte die Niederhoninger Erbbaroness Ciria Herlogan am 23. Phex dieses 
Jahres eine Tochter zur Welt – mehr als ein halbes Jahr, nachdem ihre Ehe mit Gishelm von Rotwassern geschieden worden war. – Die 
Havena Fanfare berichtete in der letzten Ausgabe. 

D 
ie als sehr pflichtbewusst 
geltende, aber noch immer 
außer Dienst gestellte Ritt-
meisterin der Honinger 

Grafengarde beteuerte, sich nie etwas 
vor Travia zu Schulden kommen gelas-
sen zu haben – ganz anders als ihr ehe-
maliger Gemahl, der vermeintliche 
Vater des Kindes, gegen den im Schei-
dungsprozess gar Ciria Herlogans ei-
gene Base, die skandalträchtige Honin-
ger Bardin Peraylla Baryll, selbstan-
klagend ausgesagt hatte.  

Von einem Skandal allerdings sprach 
die Honinger Travia-Kirche, allen vo-
ran Seine Hochwürden Travin Nos-
volk, dessen traditionalistische Ein-
stellung hinreichend bekannt ist und 
der der Scheidung der Eheleute im 
Efferd nur widerstrebend zugestimmt 
hatte.  

Man könne, so der Hochgeweihte, 
einem Vater nicht sein Kind vorent-
halten, und so man der Rittmeisterin 
in gutem Glauben Ehrlichkeit unter-
stelle, könne es um die Ehe nicht der-
art schlecht gestanden haben, als dass 
die Verfehlungen des Ehemannes 
nicht mit Nachsicht hätten bedacht 
werden können. Allermindestens 
dann, wenn nun dieser Ehe auch noch 
ein Kind entsprungen sei.  

Gishelm von Rotwassern, der kurz 
nach der Scheidung die Stadt verlassen 
hatte und seither auf dem Edlengut 
seines Onkels Radulf von Rotwassern-
Grünengrund in Traviarim lebt, konnte 
für eine Stellungnahme leider nicht 
gewonnen werden.  

Der Vater der Baroness, der Nieder-
honinger Baron Ordhan Herlogan, 
äußerte knapp, dass es sich bei seiner 
Enkeltochter Cathmora um ein im Hei-
ligen Stand der Ehe unzweifelhaft 
durch die Eheleute gemeinsam gezeug-
tes Kind handele, das daher nach al-
bernischem Recht als legitim anzuse-
hen sei.  

Er werde zudem dafür sorgen, dass 
seine Erstgeborene alsbald wieder eine 
würdige Ehe eingehen werde.  

Stammt aber das Kind wirklich, wie 
die Rittmeisterin a. D. beteuert, von 
ihrem geschiedenen Gemahl? Jüngst 
sah man die Baroness auf einem Ball 
der renommierten Kanzlei Valdorin & 
Machlich recht vertraut mit dem Gast-
geber, Anselm Valdorin, beim Tanze. 
Während manche inzwischen mutma-
ßen, die Rittmeisterin a. D. habe schon 
vorher ein Verhältnis mit dem äußerst 
begehrten Witwer gepflegt, meinen 
andere, der seit langem alleinstehende 
Rechtsgelehrte strebe einen Travia-

Bund mit der Baroness an, um in 
den Hochadel aufzusteigen.  

Ein weiteres Gerücht, das besagt, 
auch der im Volk gerühmte Land-
vogt von Fürstlich Baumwassern 
und Junker von Wolfentrutz, Wulf-
grimm ui Niamrod, habe um die 
Hand der Niederhoninger Baroness 
angehalten, konnte bislang nicht 
bestätigt werden.  

Keara Lenahan (kl) 

Neuigkeiten aus Honingen 

Tannwalder Steckmöbel gefragt wie nie 
Baronie Tannwald, ING 1041 – Die vor einigen Jahren gegründete Manufaktur für Steckmöbel nach Thorwaler Vorbild 
erweitert ihr Angebot um eine höhere Anzahl herrschaftlicher Möbel. 

A 
nfangs waren es nur 
einfache Steckmöbel, 
Stühle oder Tische. 
Bereits 1035 BF, zur 

Hochzeit von Samia ni Niamad 
und Corvin von Niriansee, wur-
de ein erstes Paar Throne zum 
Stecken produziert. Doch dies 
blieb zunächst ein Einzelfall. 

Jetzt nun konnte die 
Fanfare erfahren, dass 
einige gute Holzschnit-
zer den Weg nach 
Tannwald gefunden 
haben. Was sollte diese 
Meister ihres Fachs 
nach Tannwald ver-
schlagen, wenn nicht 
die Ausweitung des 
Sortiments?  

Auch wurde uns zugetragen, dass die 
Manufaktur womöglich einen Groß-
auftrag erhalten haben könnte. 

Wir werden weiter berichten, damit 
unsere geneigten Leser erfahren, was 
im Honinger Hinterland vorgeht.  

Misha Tullon (nh)  
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Geplatzte Hochzeit auf Ceócarraig   
Ceócarraig, Baronie Westpforte, PER 1041 – Der Junkerserbe Cuanu von 
Nebelfels verschwindet vor seiner Hochzeit spurlos.  

D 
ie Geschichte von der ge-
platzten Hochzeit im Jun-
kergut Ceocarraig ist auch 
die Geschichte von uner-

füllten Träumen und einer Liebe mit 
ungewisser Zukunft: Kurz vor seiner 
Hochzeit mit dem Edelfräulein Ceit ni 
Beornsfaire verschwand der Junkerser-
be und Ritter Cuanu von Nebelfels bei 
einem Ausritt ohne jede Spur.   

Angst vor den Fesseln Travias kann 
den charismatischen Ritter nicht ge-
trieben haben, waren er und seine Ver-
lobte sich doch in tiefer Liebe ergeben, 
seit die beiden sich beim Treffen der 
Besten 1038 mehr zufällig begegneten. 
Im Folgenden warb der Junkerserbe 
um das aus Bockshag stammende 
Fräulein, damals noch Zofe im Gefol-
ge der Fürstgemahlin. Für die junge 
Beornsfaire begann eine bange Zeit, 
als Cuanu mit den Streitern in den Os-
ten zog.  

Als Held und unversehrt zurückge-
kehrt, ward zwischen dem Nebelfelser 
und seiner Angebeteten schnell die 
Heirat besprochen, aber auch, dass er 
beim Oberhaupt des Hauses Beorns-
faire, dem Seejunker Darren auf 
Kendras Klippe, um Ceits Hand anhal-
ten müsse. Denn Ceits nähere Ver-
wandte waren bereits alle verstorben. 
Da das Familienoberhaupt jedoch be-
reits im Praios 1040 unvermittelt ums 
Leben gekommen und niemand mehr 
da war, dem sie Rechenschaft schulde-
ten, beschlossen die beiden, ihr Glück 
auf das Wort des ebenfalls aus Tobrien 
heimgekehrten Drausteiner Kanzlers 
Rhéged Taladan zu bauen: Dieser ent-
ließ die tüchtige Beornsfaire wunsch-
gemäß nun aus den Diensten für die 
Leuenlande, nachdem sie seit dem 
Sommer 1039 mit der Verwaltung des 
Edlengutes Birchféhn des Hauses Ar-
land betraut gewesen war.  

Auch Cuanus Vater, der Junker Aelfric 
von Nebelfels, gab sein Einverständnis 
und so holte der junge Ritter ‚seine 
Ceit’ endlich zum Winter 1041 zu sich 
nach Hause in die Baronie Westpforte. 

Die Hochzeit war für den lieblichen 
Rahjamond geplant.   

Angeblich soll die junge Braut alles 
andere als erfreut gewesen sein, dass 
ihr Geliebter noch einmal ausritt, ist 
doch auf Ceócarraig von einem unheil-
vollen Traum der Beornsfaire die Re-
de, in der sie sich mit einem Skelett 
vor dem Traviageweihten stehen sah. 
Umso bestürzter war man im Hause 
Nebelfels, als die Kunde kam, dass das 
Pferd des jungen Ritters tot im Moor 
entdeckt worden war. Nachdem bis-
lang weder Lösegeldforderungen ein-
trafen noch ein Leichnam gefunden 
wurde, steht die Liebe auf Ceócarraig 
jedenfalls erneut vor der Zerreißprobe. 
Sollte Boron die Liebenden nun doch 
getrennt haben?   

Wie die Fanfare erfuhr, ist Junker  

Aelfric über die Nachricht vom Ver-
schwinden seines Erstgeborenen tief 
getroffen, dass er sich mehrere Tage 
einschloss und seitdem kein Wort 
mehr spricht. Schon befürchtet das 
Gesinde den Tod des jungen Mannes – 
sehr zum Schrecken der Braut.   

Es kann nur gehofft werden, dass die 
Götter ein Einsehen haben und die 
beiden Liebenden wieder vereinen. 
Die Fanfare wird weiter berichten.  

  

Ceira ni Cert (tf) 

Vermisst 

Seit Peraine 1041 gilt der Junkerserbe 
Cuanu von Nebelfels als verschollen! 

Größe:  

9 1/2 Spann  

 

Gewicht:  

82 Stein  

 

Augen:  

braun  

 

Haare: 

dunkelbraun  

 

Tsatag: 

1017 (24)  

Weitere Informationen entnehmt dem 
Text zu Eurer Linken. 

Grafschaft vom Großen Fluß 
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Winhaller Streiter weiterhin verschollen  
   
Ortis , Tsa 1041 - In der letzten Ausgabe unserer Fanfare haben wir über den Distelrat berichtet, welchen der Graf Bragon im ver-
gangenen Herbst auf seiner Weyringer Feste abgehalten hatte. 

F 
ür einige Unruhe hatte da-
mals die Nachricht gesorgt, 
dass eine Lanze der Distelrit-
ter im Herz des Farindelwal-

des verloren gegangen war. Der ge-
neigte Leser mag sich erinnern, das die 
Schar um den berühmten Lanzenmeis-
ter Mathariel ausgezogen war, um die 
unheimlichen Vorfälle aufzuklären, 
welche Anfang diesen Jahres zur Ver-
heerung des Turms Clach Taigh ge-
führt hatten.  

Nun sind einige Monde vergangen, 
und der Frühling bricht über die alber-
nischen Lande herein. Grund genug für 
uns beim Grafenhof anzufragen, ob es 
Neues über das Schicksal der vermiss-
ten Distelritter zu berichten gibt.  

 

Tatsächlich ist es unserem Schreiber 
gelungen, während einer öffentlichen 
Audienz des Kanzlers Jonides Fen-
wasian einige Worte zu dieser Angele-
genheit zu erlangen.  

Leider fasste sich der Kanzler uns ge-
genüber wie gewohnt kurz. So soll es 
nach Aussage des Grafenhofs bisher 
keine Neuigkeiten bezüglich der ver-
missten Lanze geben. Da uns diese 
Nachrichtenlage etwas knapp erschien, 
versuchten wir, unter den Bewohnern 
von Ortis Genaueres herauszufinden. 
Fündig wurde der Verfasser dieses 
Artikels schließlich in einer berüchtig-
ten Taverne in Hörweite des Flusses.  

Die redseligen Gäste, die wohl teilwei-
se in der Grafenburg arbeiten, konnten 
uns schließlich doch noch mit einigem 
Hörensagen versorgen.  

So sollen wohl spätere Kundschafter 
Spuren der vermissten Lanze bis kurz 
vor die Ruinen der alten Feste Tau-
ringur verfolgt haben. Von dieser Feste 
geht seit langem die Mär um, dass dort 
eine böse Fee wohne, die jeden, der 
sich in die Reichweite ihrer Klauen 
begibt, für immer bei sich behält.  

Der Legende zum Trotz hörten wir 
aber, dass auch die alte Ruine im Her-
zen des Feenwaldes nun leer stehen 
soll.  

Unser tüchtiger Schreiber wird vor Ort 
bleiben und die geneigte Leserschaft 
weiterhin über neue Erkenntnisse in 
dieser Angelegenheit unterrichten.  

Larg Hedron (mb) 

Eine neue Baronin zurück in der Heimat 
Fairnhain. PHE 1041 - Wie wir berichteten, wurde im vergangenen Boronmond Belthara ni Bennain durch den Gra-
fen Bragon Fenwasian zur Baronin von Fairnhain erhoben. Die junge Ritterin war nach dem Feldzug in den Osten für 
lange Zeit verschollen gewesen und erst zum Boronsrat des Grafen überraschend vor den Winhaller Edlen erschienen. 
nun hat die junge Lehensherrin den ersten Winter in ihrer alten Heimat überstanden.  

G 
ut aufgenommen wurden 
wir, an den Gestaden des 
Tommel, durch den Lehens-
vogt Halman von Gallimh. 

Dieser Mann hatte Fairnhain schon in 
den vergangenen Monden verwaltet, 
während der Baronssitz verwaist war. 
Hochgeboren Belthara scheint dem 
erfahrenen Junker nun weiterhin das 
Vertrauen zu schenken. Dem Grafen 
wird dies möglicherweise nicht beha-
gen, immerhin war Junker Halman in 
jüngerer Vergangenheit unangenehm 
aufgefallen, als er – wie einige andere 
Edle des Winhaller Landes – starkes 
Interesse am Efeuthron zeigte. Diese 
Begehrlichkeiten scheint der Herr von 
Gallimh jedoch mittlerweile ganz zu-
rückgestellt zu haben. Unserem Schrei-
ber gegenüber gab er sich jedenfalls 
ganz als hingebungsvoller Ratgeber 
der jungen Baronin. Ihrer Hochgebo-
ren selbst durfte unser Schreiber dann 
bei den Schwertübungen beiwohnen, 

welchen sie sich täglich mit großer 
Leidenschaft widmet.  

Und auf dem Rückweg auf dem Fluss 
begleitete sie uns sogar bis zum Ort 
Tommelwacht. Wie wir in einer Fairn-
hainer Schänke hörten, hatte die Dame 
Belthara im Tsamond eine traditionelle 
Feier an den Rändern des unheimli-
chen Farindel geleitet und sich redlich 
bemüht die Pflichten des Efeuthrons 
zu erfüllen. So ist es unser Eindruck, 
dass die Bewohner der Baronie in fro-
her Erwartung auf die Zukunft des 
Landes blicken. 

Nur ein einzelner Schatten fällt auf das 
Licht. Wie wir hörten, war es schon 
bei der ersten Versammlung der Fairn-
hainer Edlen zu einem Disput zwi-
schen Hochgeboren Belthara und Ma-
gorn Fenwasian gekommen, welcher 
auf Geheiß des Grafen den Turm Dur-
ras Ordrim bewacht.  

Die Fanfare hatte in der Vergangenheit 
über die schrecklichen Ereignisse be-
richtet, die an jenem unheimlichen Ort 
zur Auslöschung fast der gesamte Fa-
milie Tarlinghardt führten.  

Nun scheint es so, als ob Baronin 
Belthara der Meinung ist, dass der 
Turm durch ihre Belehnung keines 
weiteren gräflichen Schutzes bedarf. 
Eine Einschätzung, der sich Herr Ma-
gorn, immerhin ein Bruder des Grafen 
Bragon, offenbar nicht anschließen 
wollte. Das Thema scheint bis heute zu 
gären. Auf die Anfrage unseres Schrei-
bers winkte die Baronin mit verdüster-
ter Mine ab, nur um bald darauf das 
Gespräch auf den erfolgreichen Fang 
der Fairnhainer Fischer zu lenken. 

Wir werden unser Augenmerk auf die 
weiteren Entwicklungen in Fairnhain 
halten und dem geneigten Leser wahr-
heitsgetreu berichten. 

 Larg Hedron (mb) 

Neuigkeiten aus Winhall 
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Spuren eines Duells – Der Havener Rondratempel 
Havena - Ich stelle diesem Artikel bewusst eine Anekdote voran, die mich zu seiner Abfassung angeregt hat. Es be-
gann mit einer Zufallsbegegnung in einer Havener Taverne. 

A 
n einem trüben Markttag 
kam ich mit einem reisenden 
Gelehrten aus Kuslik ins 
Gespräch. Er erkannte mich 

als Mitglied der schreibenden Zunft 
und gedachte, mehr über die Geschich-
te unserer schönen Stadt zu erfahren. 
Natürlich berichtete ich von den Wur-
zeln unter den Alten Kaisern. Ferner 
von der Neustadt, die man nach der 
Großen Flut Jahr 702 weiter landein-
wärts errichtet hatte. Mit dem Fürsten-
palast und den prächtigen Tempeln. 
Havena sei eine gleichermaßen alte 
wie junge Stadt. 

Daraufhin reagierte mein Gegenüber 
nachdenklich. Er habe im Rondratem-
pel – in der Neustadt also – vom be-
rühmten Duell Fürstin ni Bennains 
gegen den Piraten Cerntacht Con-
chobairson gehört, der 652 erfolglos 
nicht weniger als das halbe Land for-
derte. Die Geweihtenschaft bestand 
deutlich darauf, es habe in eben jenen 
Mauern stattgefunden, nahe des Hal-
platzes. Aber das könne ja nicht sein. 
Ich hätte doch gesagt, die Neustadt sei 
erst später errichtet worden. Dies Fra-
ge ließ mich verwundert zurück, denn 
ich war mir meiner Erinnerung ebenso 
sicher, wie der Auskunft der Diener-
schaft der Sturmherrin. 

 

Letzter Gedanke brachte mich dazu, 
selbst Nachforschungen anzustellen. 
Schließlich kannte ich Ritter Leueng-
lanz, den Hüter der wenigen Schriften 
im Rondratempel seit einigen Jahr-
zehnten. Ich hatte nie daran gedacht, 
ihn über seine Tätigkeit im Haus der 
Herrin zu befragen. 

Er lachte, als ich ihm den Einwand 
jenes Gelehrten vortrug. Natürlich sei 
der Tempel älter als die Flut. Er hatte 
sich in den Jahrhunderten verändert, 
aber er stehe auf Bosparanischen Mau-
ern.  

Darum gäbe es einen Innenhof wie bei 
einem Herrenhaus im Alten Reich. 
Vielleicht war es einst, bevor man in 
spätbosparanischer Zeit anfing, hier 
der Herrin zu huldigen. 

Jahrhunderte lag er außerhalb des 
Schutzes der Stadt. Ein Grund, warum 
man ihn zum Schauplatz des Duells 
erkor. Man habe Cerntacht Con-
chobairson nicht hereinlassen wollen – 
außer als Sieger des Zweikampfes. 
Gleichwohl haben viele Havener sich 
das einstündige Schauspiel im Mor-
gengrauen nicht entgehen lassen. Ob 
sich jedoch, wie überliefert, die halbe 
Einwohnerschaft im Innenhof der 
Stadt gedrängt habe, sei fraglich. Das 
wäre vermutlich Legende. 

Bedeutend sei der Tempel auch für 
Entwicklung der Havener Neustadt. 
Von hier sowie dem neuen Fürstenpa-
last aus hätten die Stadtoberen die 
großzügige Einteilung der Gemarkun-
gen vorgenommen. Allerdings sei die 
Stadt nicht so gewachsen wie erwartet. 
Das sähe man besonders in der ländli-
chen Feldmark. 

Dabei habe sich am Erscheinungsbild 
des Rondratempels lange nichts geän-
dert. Die größten Umbauten geschahen 
in den 970er Jahren. Erst da erhielt der 
Tempel mit viel Aufwand sein heuti-
ges Aussehen.  

Die Kosten liefen so aus dem Ruder, 
dass es in Havena die Runde machte, 
man hätte für die Ausgaben genauso 
gut ein ganz neues Gebäude kaufen 
können. Manch einer glaubt bis heute, 
eben jenes wäre geschehen. 

Das Ende kam erst mit Sennenmeister 
Leuewald Ornibian – einem entfernten 
Onkel Fürstin Talenas. Der Amtsvor-
gänger der Arabel von Arivor residier-
te wegen der Arbeiten zeitweise in 
Honingen. Der Nostrier erhielt deshalb 
später den Beinamen „Der Honinger“. 
Es heißt, das Grafenhaus Galahan habe 
damals bereits die Gelegenheit gewit-
tert, den Sitz der Senne dauerhaft in 
der Stadt zu behalten. Aber über Poli-
tik wolle man nun nicht reden. 

Das – so Ritter Leuenglanz – sei in 
Kürze die Geschichte des Tempels. 
Und die Antwort auf meine Frage. Ich 
empfand sie als umfassend und befrie-
digend, weswegen ich sie neben jenem 
Gelehrten aus Kuslik auch dem ge-
neigten Leser angedeihen lasse.  

Halman ui Kilstane (ak) 

Tempelgeschichten 
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