
Travia 1042 

Ausgabe Fünfzig 

Ein Traviabund durch Rondras Wahl  
Havena, PRA 1042 – In einem Turnier kämpften fünf Männer unter Ausschluss des Volkes um die Hand Ciria Herlogans. 
Zeugt dies von einer brillanten Partie roter und weißer Kamele oder schierer Ratlosigkeit der Baroness?  

A 
m zwölften Praios fanden 
sich die Streiter um den Tra-
vien-Bund mit Ciria Herlogan 
in der Imman-Arena Havenas 
ein.  

Sie sollten im Kampf mit scharfen 
Waffen ihre Treue und Standfestigkeit 
für die Baroness Niederhoningens be-
weisen.  

 

Eine große Schar Zuschauer wollte sich 
das Spektakel ansehen, und doch ließ 
man nur Verwandte und Freunde der 
Familie Herlogan und der Teilnehmer 
ein. Selbst die Schreiberin der Fanfare 
stellte man vor verschlossene Tore.  

Trotz aller Widrigkeiten können wir 
dem geneigten Leser ein umfassendes 
Bild der Geschehnisse in den Mauern 
der Arena vermitteln.  

 

Die drängendste aller Fragen jedoch ist 
die, warum Hochgeboren Herlogan sich 
das Imman-Stadion in Havena für einen 
solchen Kampf aussuchte. Hätte dieser 
Kampf nicht auch in aller Ruhe im hei-
mischen Andoain stattfinden können?  

Nun, die Havena Fanfare wäre um eine 
Titelgeschichte ärmer gewesen, lest 
weiter auf der nächsten Seite. 
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U 
nd auch das Horn, ein klei-
nes Skandalblättchen, hätte 
nicht ziemlich überzogen 
titeln können: Mehrere 
Ritter und ein Rondra-

Geweihter prügeln sich im Imman-
Stadion fast zu Tode, um die Hand der 
entlassenen Offizierin Ciria Herlogan 
zu bekommen. Braucht der Adel einen 
neuen Krieg? Ist ihm langweilig?   

Licht ins Dunkel über das Warum des 
Turniers brachte eine Stimme aus dem 
Stadtrat, die uns flüsterte: “Und dann 
hat der Stadtvogt befohlen, die Tore 
fürs Volk zu schließen. Achttausend 
Leute! Was das für Einnahmen gewe-
sen wären! Immerhin bleiben uns die 
hundert Dukaten, die Hochgeboren 
Niamrod für die Miete des Stadions 
schon ins Stadtsäckel gezahlt hatte.”   

Aber warum zahlte Hochgeboren 
Niamrod für die Arena, in der er als 
Teilnehmer im Turnier stritt? Nach 
einigen Nachforschungen konnten wir 
in Erfahrung bringen, dass die Arena 
zuvorderst wohl nicht für ein Turnier 
von Hochgeboren Niamrod gemietet 
worden war, sondern für ein Duell. 
Weitere Gerüchte besagen, es habe ein 
Duell um die Ehre der Hochgeborenen 
Dame geben sollen, zu dem alle Bür-
ger unserer schönen Hauptstadt einge-
laden gewesen sein sollen. Warum 
aber der Stadtvogt, Ardach Herlogan, 
einige Zeit später Anweisung gab, die 
Tore geschlossen zu halten, bleibt im 
Dunkeln.  

So scheint es, dass Hochgeboren Her-
logan das ursprüngliche Duell um ihre 

Ehre zu einem Turnier erweitert hat, 
und diesem Turnier möchten wir uns 
nun widmen und Euch die Teilnehmer 
des Kampfes vorstellen:   

Es stritt der Landvogt von Fürstlich 
Baumwassern, Seine Hochgeboren 
Wulfgrimm ui Niamrod. Dieser soll, so 
erfuhren wir aus verlässlicher Quelle, 
der Baroness im Ingerimm letzten Jah-
res in Abilacht einen Antrag zum Tra-
vien-Bund unterbreitet haben. Jedoch 
schien die Baroness so unentschlossen 
und er wohl so willig, dass er bereit 
war, für sie in die Kampfbahn zu tre-
ten.  

Als zweiter Albernier wurde Bérynn 
Stepahan gesehen, wie er in die Arena 
einritt.  

Seine Wohlgeboren, der Haushofmeis-
ter unseres Fürsten, schien alte Famili-
enbande erneuern zu wollen, wir hör-
ten aus vielerlei Mündern der Stadt, 
dass er Ihrer Hochgeboren mit Ach-
tung, jedoch aber nicht mit offener 
Zuneigung zugetan sei. Doch wann ist 
das bei Adelshochzeiten wohl der 
Fall?  

Der Favorit der Familie, davon zeugte 
der gemeinsame Einzug mit dem Ba-
ron und der Baroness Herlogan, schien 
aber ein Garetier gewesen zu sein. 
Anhand des Wappens konnten wir 
herausfinden, dass es sich um den Se-
neschall der Sighelmsmark auf Neu-
Sighelmsstein, Seine Wohlgeboren 
Marnion von Sturmfels, handelte. Und 
obwohl sie gemeinsam in die Arena 
einritten, schien es, als hätten sich er 

und die umkämpfte Braut 
nichts zu sagen.  

Ein vierter Teilnehmer war 
wohl der Ritter Kilian von 
Rickenbach, ein, so wurde 
uns zugetragen, entfernter 
Verwandter des Fürsten, aber 
dennoch Nordmärker Ab-
stammung. Ciria Herlogan 
und der Hohe Herr sollen ihre 
Knappenzeit gemeinsam ver-
bracht haben.   

Erst zu späterer Stunde be-
merkten wir – ich werde spä-
ter berichten –, dass auch ein 
Rondra-Geweihter, Randor 
Biwarscar von Donnerbach, 
zu den Streitern um Ciria 
Herlogans Hand gehörte.  

Ein einfacher Mann aus Havena, bevor 
er den Ruf Rondras hörte. Was für eine 
Liebesgeschichte hätte dies werden 
können? Doch es kam anders.  

Aus dem Volk hörte ich verschiedene 
Stimmen zu den Teilnehmern des Tur-
niers. Eine Gruppe junger Handwerks-
gesellinnen und -gesellen skandierte 
mit einer Flagge der Havener Bullen 
und einem Niamrod-Banner an der 
Südseite des Stadions: “Wir wollen 
Wulfi sehen, wir wollen Wulfi sehen, 
wir wollen Wulfi, Wulfi, Wulfi sehen!”  

Gwen Cafall, eine Marktfrau meinte: 
“Irgendein Garetischer Marschall aus 
dem Kaiserheer soll da auch mitkämp-
fen, hab ich gehört! Sachen gibt's!” 
Und gar träumerische Stimmen hörte 
man von so manchem Mädchen:  

“Ooohoh, und wie mich der hübsche 
Ritter angesehen hat! Als er hier auf 
seinem Ross vorbei ist! Ein weißes 
Pferd! Soooo schööön! Oooohooh! 
Bestimmt war das ein Prinz!”  

Wobei so mancher Recke sachlicher 
reagierte: “Meine Base hat unter 
Hochgeboren Herlogan gedient. An-
ständige Frau, sagt meine Base! Gebe 
Rondra, dass nicht dieser ungehobelte 
Flusspirat gewinnt, das hat die Ritt-
meisterin nicht verdient!”  

Vom Verlauf des Turniers können wir 
nur das berichten, was wir uns aus den 
Beobachtungen rund um die Arena 
erschließen konnten. Aber glaubt mir, 
geneigte Leser, selbst das zeugt von 
unglaublicher Spannung. Nach Tores-
schluss dauerte es eine ganze Weile, 
bis etwas geschah, doch das war schier 
unglaublich. Das Tor öffnete sich, und 
Ihre Eminenz ni Direach empfahl Ihre 
Gnaden Kendralynn Arwenar, eine 
Geweihte der Schönen Göttin, mit den 
Worten “Ihr habt massiv und unge-
fragt in das Turnier eingegriffen, das 
nicht Rahjas ist, sondern Rondras. 
Hiermit schließen Wir Euch vom wei-
teren Verlauf des Turniers aus!“ vor 
das Tor, wo die Rahja-Geweihte war-
tete, jedoch zu keiner Auskunft bereit 
war. Was hier geschehen war, können 
wir daher nur ahnen, aber es schien mit 
Hochgeboren Niamrod zu tun gehabt 
zu haben, den Ihre Gnaden später als 
ihren Vetter bezeichnete.  

 

Neuigkeiten aus der 
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Dann blieb es lange still, bis auf anfeu-
erndes Gestampfe der Gardisten in der 
Arena und den Klang von Waffen. 
Aber es sollte wieder an Spannung 
zunehmen, als sich das Tor öffnete und 
zwei Tempeldiener der Rondra heraus-
traten. Sie waren ebenfalls zu keinem 
Gespräch bereit und liefen eilig ihres 
Weges. Als sie kurze Zeit später zu-
rückkehrten, wurden sie von zwei 
Peraine-Dienern mit einer Trage be-
gleitet. Da wurde so einigen klar, dass 
etwas geschehen sein musste, und die-
ser Verdacht wurde bestätigt: Seine 
Gnaden Randor von Donnerbach wur-
de kurz darauf auf der Trage wieder 
hinausgetragen, leblos. Was genau 
geschehen war, können wir dem ge-
neigten Leser auch heute noch nicht 
mitteilen.   

Wir wissen aber, dass er es überlebt 
haben muss, denn eine gewisse Alena 
aus der Suppenküche sagte uns: 
“Suppe wurde ihm geholt, ich sag’ es 
Euch. Unseren Randor haut nichts so 
schnell um. Das wohl!”   

Doch ich schweife vom eigentlichen 
Grund ab: der Bräutigamswahl durch 
Rondras Gnaden. Wer nun die Hand 
Ciria Herlogans erhalten sollte, eröff-
nete sich den neugierigen Augen vor 
der Arena einige geraume Zeit später. 
Denn Ciria Herlogan verließ nach ih-
rem Vater, Baron Ordhan Herlogan, 
gemeinsam mit dem Nordmärker die 
Arena. Das überhebliche Grinsen des 
Mannes sprach Bände zu seiner Ein-
stellung zum Ausgang des Turniers.  

 

Hochgeboren Herlogan hingegen 
machte einen erschütterten Eindruck. 
Ob nun die Überlegung, um sich strei-
ten zu lassen, nun doch nicht die beste 
Idee gewesen war? Hatte sie auf den 
Sieg des Rondra-Geweihten gehofft?   

All das kann ich Euch noch nicht mit-
teilen, aber mehr zum Verhältnis des 
zukünftigen Ehepaars lest ihr, geneig-
ter Leser, im Artikel zum doppelten 
Travia-Bund der Familie Herlogan.   

Für die Fanfare,  

Invher Danehl (nh) 

Capitale Havena 

“Plötzlich nicht mehr reinlassen? Un-
sinn! Wir ha’m schon seit ‘nem Monat 
Anweisung, was zu tun is’. Wenn's 
Unruhen gibt: hart durchgreifen, die 
Leute draußen halten! Alles lang’ ge-
übt, alles im Griff! Weitergehen!”  

Oswyn Mallorn, Gardist der Vogtgar-
de am Haupttor des Imman-Stadions 
während des Turniers  

“Blickt eine Frau infolge der Turney 
in den Spiegel, um dem intellektuellen 
Diskurs von Verantwortung und Ver-
trauen Zeugnis abzulegen, folgt die 
Erkenntnis, dass das Schicksal des 
Individuums den Blick der Götter wohl 
nicht anzurühren vermag. Doch rührt 
es mich sehr, wenn der Blick in den 
Spiegel Emotionen widerspiegelt, die 
Ohnmacht vor Augen führen. So 
wünschte ich, eine Frau könnte ihrem 
Herzen folgen, anstatt der Ohnmacht 
gesellschaftlicher Verantwortung 
nachzugeben.”  

Die Wohlgelehrte Dame Praiolind 
Maryadane von Gryphenklamm  

“Ciria Herlogan? Ist die verwandt mit 
Cei Herlogan? Den kenn’ ich! Netter 
Kerl! Mit dem spiel’ ich immer Boltan 
in der ‘Schatzinsel’.”  

Arve Priam, Flusslotse  

  

 

„Kilian ist keine schlechte Wahl. Aber 
ob sie auf Dauer mit ihm glücklich 
wird? Mein Vetter wäre die an-
spruchsvollere Partie gewesen, der 
hätte sie stärker gemacht …”  

Kendralynn Arwenar, Rahja-Geweihte 
zu Havena und entfernte Base des 
Landvogts von Fürstlich Baumwas-
sern  

“Götter! Dann hat der Niamrod Seiner 
Gnaden den Brustkorb zerschlagen! 
Mir ist das Herz stehen geblieben! Das 
ganze Blut! Abgeschlachtet, hab ich 
gedacht! Ork verflucht! Zum Glück 
war ein Peraine-Pfaffe vor Ort! Hof-
fentlich schafft der Randor das! Meine 
Fresse, was für’n Tag!”  

Elgor Fidian, Stadtgardist, der wäh-
rend des Turniers den Eingang des 
Imman-Stadions bewachte   

“Denkt nur, Goldo Paligan aus Al'An-
fa soll einen Lustknaben entsandt ha-
ben, damit der die Herlogan ehe-
licht.”  

“Ja, ja, mag sein, aber der Herr Wulf-
grimm hat ihn getötet.”  

“Was, den Paligan?”  

“Nein, den Lustknaben, Ihr Fuldi-
gor!”  

Gespräch zwischen zwei unbekannten 
Künstlern, belauscht am Abend des 
Turniertages im Caldarium des Bade-
hauses Nixenquell  

“Ach, es soll dem wackeren Herrn 
Wulfgrimm schier das Herz gebrochen 
haben! Nun bleibt ihm nur die Hohe 
Minne, um seiner Dame im Sehnen 
nah zu sein!”   

Corryn ui Cirdain, reisender Barde  

“Der Rondragefälligste hat gewon-
nen? Pah! Da hätte der Herr Stepahan 
gewinnen müssen! Die haben den Lö-
wen im Wappen und sind ja wohl das, 
woran man denkt, wenn man an ‘nen 
Ritter denkt, oder? Nicht so ein Fluss-
pirat, ein Garetier oder ein Nordmär-
ker. Nordmärker? Verstehe nicht, wa-
rum die überhaupt mitkämpfen durf-
ten!”  

Aelmir Albenholzer, Drausteiner Zim-
mermann  

“Unser Randor! Hat um die Hand von 
so ‘ner Baronin gekämpft! Inner Are-
na! Is’ seine Freundin, war'n mal zu-
sammen hier gewesen. Hat uns ganz 
schön ‘nen Schreck eingejagt, der Jun-
ge, als ich gehört hab’, dass er fast 
gestorben ist! Wär’ schad’, ist ‘n Gu-
ter!”  

Die alte Alenna, Besitzerin einer Sup-
penküche im Orkendorf  

“Zum Zustand Seiner Gnaden Randor 
können wir derzeit keine Auskunft ge-
ben.”  

Ordhana von Havena, Vorsteherin des 
Havener Rondra-Tempels 

Stimmen nach der Turney 
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G 
esucht wird die Wäscherin 
Maila Birkenhain, sie ist 
einundzwanzig Götterläufe 
alt und die Tochter einer 

tobrischen Flüchtlingsfamilie, die sich 
gut in Havena eingelebt hat und auch 
hierbleiben wollte.  

Sie wurde zuletzt am Waschplatz  
firunwärts des Numenfleets gesehen.  

Wer die Frau gesehen hat oder Hinwei-
se zu ihrem Verbleib geben kann, mel-
de sich bitte bei den Bütteln.   

Maoidh Cuil (ma) 

Wer hat Maila gesehen? 

Havena, PRA 1042 – Eine hübsche Havenerin wird vermisst. Sucht sie mit ei-
nem Liebhaber ihr Glück in der Ferne oder ist ihr etwas zugestoßen?  

W 
ohin genau diese Fahrt 
den nicht gerade wegen 
seiner Frömmigkeit be-
kannten Mann geführt 

haben soll, wurde nicht bekannt. Was 
jedoch die Runde machte, war ein Auf-
enthalt der Söldnergruppe in Almada. 
Dort soll sich die Truppe in den Dienst 
eines örtlichen Junkers gestellt und von 
diesem danach sogar ein Empfehlungs-
schreiben erhalten haben.  

Das Tavernengerede will jedoch wis-
sen, dass dieser Dienst nicht ohne Zwi-
schenfall ablief. Dass eine Puniner 
Magistra auf dem Fest durch einen 
Armbrustbolzen fast zu Tode kam, 
mag noch ein Nachspiel haben.  

Genaueres wussten die zumeist betrun-
kenen Zeugen des Vorfalls in Havena 
nicht zu erzählen. 

Aufsehen erregte auch die Begleitung 
der Söldner: Eine junge Frau, deren 
Aussehen der Beschreibung der Cai-
omhe Albenbluth entspricht, befand 
sich bei der Gruppe. Caiomhe Alben-
bluth wird seit einiger Zeit als Zeugin 
im Prozess gegen ihren des Giftmordes 
verdächtigten Bruders Conlai Alben-
bluth gesucht. Da der Graf von Win-
hall eine nicht unwesentliche Beloh-
nung für ihr Auffinden in Aussicht 
gestellt hat, lässt sich leicht vermuten, 
was das nächste Ziel der Söldner sein 
wird.  

Robart Aranol (ra) 

Zurück von einer Pilgerfahrt? 

Havena, PRA 1042 – Nach mehreren Wochen der Abwesenheit ist der umstrit-
tene Soldritter Felim Crimmthain nach Albernia zurückgekehrt. Der Ritter ging 
mitsamt seiner Lanze und einigen unbekannten Begleitern in Havena an Land. 
Gerüchten zufolge erzählten seine Leute etwas von einer Pilgerfahrt.  

Neuigkeiten aus der 

Monstrum besiegt! 

Havena, RON 1042 –  Ihren kühnen 
Einsatz bezahlten drei Stadtgardisten 
mit dem Leben.  

I 
n der Nacht vom 19. auf den 
20. Rondra kam es in einem 
Hinterhof in Marschen zum 
Kampf zwischen der mutigen 

Garde des Stadtvogtes und einem 
wohl übernatürlichen Wesen.  

Die Kreatur soll, nach Augenzeugen-
berichten, grob menschlich ausgese-
hen und Fangzähne besessen haben. 
Weiterhin soll sie einen der Gardisten 
über sieben Schritt weit durch die 
Gassen geschleudert haben. Auch die 
herbeieilende Verstärkung brauchte 
lange, um der Situation Herr zu wer-
den. Der harte und unerbittliche 
Kampf gegen das gefährliche Wesen 
endete im Morgengrauen und kostete 
drei mutige Männer der Stadtwache 
das Leben.  Immerhin konnte wohl 
auch die Kreatur besiegt werden. 

Der Borontempel hatte sehr schnell 
einen Geweihten sowie Träger zum 
Tatort entsandt, doch wie zu erwarten 
war, schwieg der Diener des Ewigen 
und keine meiner Fragen wurde beant-
wortet.           Maoidh Cuil (ma) 

Hotel  

Havenapalast 

Bucht das Fürstenzimmer 

Nach Renovierung mit 
exklusiven Tannwalder 

Steckmöbeln 
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F 
ür einen Bandenkrieg spricht 
erstens die Brutalität, mit der 
die Opfer erstochen wurden. 
Auch die Fundorte, zumeist 

rund um die Häfen, können auf Ausei-
nandersetzungen unter Straßenbanden 
des Orkendorfes hindeuten.  

 

Oder handelte es sich um Messerste-
chereien unter Matrosen, die einige 
Tage später wieder fortsegelten?  

Doch was haben die Opfer mit und in 
Havena zu schaffen? Zumeist sind es 
doch Seefahrer, die in den Kneipen 
unserer schönen Stadt ihre Heuer aus-
geben wollten.  

Nun liebe Leserschaft, die Fanfare 
wird weiter nicht nur ein wachsames 
Auge haben, sondern auch weiter be-
richten. 

Maoidh Cuil (ma) 

  

Erneutes Aufflammen von Bandenkämpfen in Havena?  

Havena, RON 1042 – Nachdem Messerstechereien in den Hafenvierteln wiederholt zu Toten führten, fragen wir uns, ob 
sich Banden in Havena gegenseitig bekämpfen oder ob vielleicht sogar mehr dahintersteckt!  

E 
ine der Verstorbenen soll 
eine gewisse Jarwen „die 
Rote“ gewesen sein, die am 
17. Rahja tot aufgefunden 

wurde. Am Tag zuvor war sie noch das 
blühende Leben und ging erfolgreich 
ihrem Geschäft nach.  

 

Eine Zweite an dieser Krankheit Ver-
storbene soll die junge Schönheit Ren-
ja Erlenseer gewesen sein, die am 20. 
Rondra, ebenso an Entkräftung gestor-
ben, im Stadtpark aufgefunden wurde. 
Gibt es etwa eine tödliche Krankheit, 
welche die schönen Hübschlerinnen 
befallen hat und diese über Nacht da-
hinraffte?  

Bedroht sie noch weitere hübsche Bür-
gerinnen unserer Stadt? Nehmt Euch 
in Acht!  

Maoidh Cuil (ma) 

Geheimnisvolle Krankheit in der Stadt  

Havena, RON 1042 – Wie wir aus einschlägigen Kreisen erfahren haben, soll seit längerem unbemerkt eine seltsame 
Krankheit in unserer Hauptstadt grassieren, die unter anderem eine Liebesdienerin in Orkendorf befallen haben soll. 

Capitale Havena 

N 
ach dem Spiel der 
Bullen gegen Or-
kan Thorwal kann 
sich der Schneider 
Hjorvard Swafs-

boldurson  aus Unterfluren vor 
Aufträgen nicht mehr retten. 

Er ist der einzige Schneider 
Havenas, der thorwalsche Klei-
dung ganz im Stil seiner Fami-
lie anfertigen kann. 

In seiner Auslage findet man 
als Vorlage verschiedenste ge-
streifte Hosen, manche gar auf-
wändig mit Stickereien dem 
Herrn Efferd gar wohlgefällig 
versehen. Ob Herr oder Dame, 
jeder scheint dieser Tage die 
kühnen thorwalschen Hosen zur 
Schau zu tragen. 

Die Havena Bullen hatten haus-
hoch gegen Orkan Thorwal verlo-
ren, wurden von ihnen geradezu 
vom Platz gefegt. Es scheint gar, 
als würden beim nächsten Spiel 
der Bullen einige der Stammspie-
ler ob ihrer Verletzungen aus 
diesem Spiel nicht auflaufen kön-
nen. 

Die Spieler und Anhänger der 
Bullen zeigen sich hingegen em-
pört. „Da ham wa eimal verlorn, 
wa? Und schon verhöhn uns alle 
mitn hässlichen Hosen der Thor-
waler, wa?“, soll man im „Esche 
und Kork“ vernommen haben. 

Invher Danehl (nh, mb) 

 

Neuester Modetrend 

Havena, EFF 1042 – Immer wieder rauschen neue Modeeinschläge wie Efferds Wogen durch die Stadt. Doch nun ist 
nicht der Fürstenhof ausschlaggebend, sondern unser aller liebster Sport: Imman. 
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D 
ie Gespräche sollen sich lange hingezogen haben, denn Graf Cullyn und Algrid Trutzherz von Donnerbach 
als Vertretrin des Ordens blieben noch einige Zeit mit Familienmitgliedern und Verbündeten des Grafen auf 
der Burg. Doch scheinen beide Parteien sich zufriedenstellend geeinigt zu haben, denn man verließ in Ruhe 
gemeinsam die Burg und ließ Folgendes verlautbaren:  

 

In Bezug auf die Überlassung der Burg Fergardh an den Orden des Heiligen Zorns der 
Herrin Rondra geben Wir hiermit eine Einigung bekannt. Diese fußt auf der altenUrkun-
de, deren Wortlaut wie folgt war: Wir, Graf Cullyn ui Niamad vom Abagund, rechtmäßig ernannt 
von der Gnade der Königin Invher ni Bennain, welche stolz und frei herrscht über Albernia, geben aus 
dem uns eigenen Lehen dem Orden vom Heiligen Zorne Rondras zum Geschenk die Burg Norderfels, 
fürderhin geheißen unter ihrem alten Namen Fergardh, mitsamt des ihr zu Fuße liegenden Tals, bekannt als 
Glenn Mor, und sämtlichen Orten darinnen, zum Auskommen der Burg, auf dass die Streiter des Or-
dens geloben, dort eifrig und immerdar zu wachen über das Albernische Land im Sinne der Göttlichen 
Leuin.  

Da der Orden aufgrund seiner durch den Feldzug gegen den Erzverräter reduzierten Stärke 
derzeit nicht in der Lage ist, die Burg aus eigener Kraft zu verwalten, werden Wir, Graf 
Cullyn ui Niamad, den Orden unterstützen. Von Jahreswechsel an wird die Burg durch 
den gräflichen Waffenmeister und dann Burgvogt von Fergardh, Eochaid ui Riunad, ver-
waltet. Er wird den Wiederaufbau der Burg abschließen und den Schutz der Burg sicher-
stellen.  

Der Orden des Heiligen Zorns der Herrin Rondra wird, bis er in der Lage ist, die Wacht 
Fergardhs wieder in angebrachter Stärke zu stellen, den Schutz und die Pflege des Ron-
dratempels übernehmen. Damit verbunden ist auch die Pflege des Boron-Sanktuariums, soll-
te kein Geweihter des Schweigsamen anwesend sein. Dem Tempel wird Tharben Leuward von 
Fergardh vorstehen.  

 Gezeichnet am 10. Rahja 1041  

 

  Cullyn ui Niamad   Algrid Trutzherz von Donnerbach  

Burg Fergardh unter neuer Führung  

Fergardh, RON 1042 – Der Orden des Heiligen Zorns der Herrin Rondra einigt sich mit Graf Cullyn ui Niamad vom 
Abagund über den Fortbestand der Wacht Fergardh.  

Neuigkeiten aus der 
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E 
in unerwarteter Besuch des 
edlen Ritters Annlair 
Crumold von Aradh Gemhar 
auf Burg Utengrund veran-

lasste die Redaktion der Havena Fan-
fare zu Recherchen. Der Ritter Annlair 
überbrachte dem Vernehmen nach dem 
Grafen Cullyn ui Niamad die Grüße 
des Barons von Crumold und berichte-
te von Plänen, denen zufolge am rahja-
wärts gelegenen Rand der Gebeinfel-
der von Crumolds Auen ein Schrein zu 
Ehren des Sendboten Borons, seinem 
Sohn und Halbgott Golgari, geweiht 
werden soll. Die Weihe dieses 
Schreins ist bereits für den Ingerimm 
1042 vorgesehen und soll durch den zu 
besagtem Zeitpunkt bereits dem Her-
ren Boron geweihten Golgariten, Seine 
Ehren Rondrian von Falkenwacht, 
erfolgen. Dieser wird nach Aussage 
Annlair Crumolds anschließend auch 
zum Hüter des Schreins ernannt wer-
den. 

Am Ort des Schreins, einer Kapelle, 
sind einige Unterkünfte in Vorberei-
tung, die all jenen Herberge bieten 
sollen, welche die Toten von Crumolds 
Auen zu ehren anreisen. Derlei Wall-
fahrer soll es nach Aussagen des 
Crumolders heute bereits einige geben. 

Der Ritter von Crumold verhandelte 
wohl einige Zeit mit dem Grafen, ohne 
dass etwas vom Inhalt der Unterredun-
gen nach außen drang. Aber erst als 
nach einigen Tagen der Baron von 
Crumold höchstselbst erschien und 
beim Grafen vorsprach, schien dieser 
seine Zustimmung gegeben zu haben.   

Mit der Errichtung eines Schreins zu 
Ehren des Herren Golgari und damit 
des Herren Boron folgt das Haus 
Crumold dem Beispiel der Familie 
Heckendorn, die bereits verlauten ließ, 
dass sie einen Tempel zu Ehren des 
Herren Boron errichten werde. 

Am Hofe Abagunds und in umliegen-
den Abagunder Landen konnten wir 
einige Stimmen zu den Neuigkeiten 
einfangen: 

 

„Eine Kapelle zu Golgaris Ehren auf 
Crumolds Auen? Na, das ist ja mal 
eine rechte Handlung.“ (Albin Svan-
son, Schmied in Abagund) 

„Dass der Baron von 
Crumold, genesen nach so vielen Jah-
ren schwerer Krankheit, nun den Göt-
tern dankt und einen Schrein stiftet, ist 
wohl das Mindeste, was ein götter-
fürchtiger Mann tun kann.“ (Elswyn 
Isenprain, Perainegeweihte in Honin-
gen, auf der Durchreise in Abagund) 

 „Schon sehr unterschiedlich diese 
Brüder aus Crumold: Der eine 
schwarz wie die Nacht, der andere in 
weiß… Wer da dem Herren Boron 
huldigt, sieht man sofort.“ (Hildbrecht 
Oderink, Schreinermeister aus Aba-
gund) 

„Na, da wollen die Crumolds wohl 
mal aus ihren Löchern wieder hervor-
kommen. Und wer soll die Zeche zah-
len? Die einfachen Leut‘. Von nichts 
kommt nichts…“ (Arianrod Brea, 
Markthändlerin) 

 

„Ach ja, der dunkle Ritter Annlair, der 
war doch auch auf Burg Fergardh, als 
der Rondratempel wieder eingeweiht 
wurde – und ein naher Boronschrein 
ebenfalls. Da hatte er sich zusammen 

mit dem von Heckendorn 
sehr für die Belange des 
Boronschreins eingesetzt. 
Damals sagte man, er sei 
einige Zeit mit den Gol-
gariten im Osten des 
Reiches geritten. Auch 
mit dem Ritter Golgaris 
Rondrian von Falken-
wacht.“ (ungenannter 
Edelknappe von Burg 
Abagund) 

„Crumolds Auen… gehen 
da nicht die Geister um? 
Was sollen denn da die 
vielen Leut‘?“ (Edelwin 
Kressenhut, Fuhrfrau aus 
Traviarim) 

„Was die da alles planen 
und bauen… das wird 
viel mehr als eine Kapel-
le mit einem Schrein. 
Eine Herberge, ein Koch-
haus – wenn ihr mich 
fragt, das wird eine Wall-
fahrtstätte.“ (Meister 

Taltil, wandernder Schreinermeister) 

„Eine Wallfahrtstätte auf Crumolds 
Auen? Ja sind die denn verrückt? Die-
ser Ort der Schande, an dem die Nord-
märker uns fast von der Landkarte 
gefegt hätten?“ –  

„Na, mach mal halblang, dort hat sich 
mein Onkel für unser Land geopfert 
und der Königin den A… geret-
tet…“ (die Namen der beiden Tagelöh-
ner konnten wir aufgrund der sich an-
schließenden Wirtshausrauferei nicht 
herausfinden)  

Für die Fanfare, 

Gundelis Garmlin (ww) 

Golgaris Wacht auf Crumolds Auen 

Abagund, EFF 1042 – Aus gräflichen Kreisen wurde der Havena Fanfare zugetragen, dass in Crumold eine kirchliche 
Stätte zu Ehren des Herren Boron errichtet wird.  

Grafschaft Abagund 
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Neuigkeiten aus der 

D 
ie Rittmeisterin der Grafen-
garde Honingens hatte die 
Ritterin und ehemalige 
Wehrvögtin Tannwalds 

während der Turney zu Honingen 
1040 zum Duell gefordert. 

Die Hohe Dame von Alvenbruck hat 
den ersten Teil ihrer Strafe, die sie 
durch die Gräfin von Honingen erfah-
ren hatte, im Perainetempel zu Honin-
gen verbüßt und trat im Praios 1042 
ihren Dienst bei Aylen ni Llud als Rit-
terin in Otterntal an. Sie bleibt noch 
auf weitere sechs Jahre aus den Honin-
ger Landen verbannt. 

Anfang Praios, als sie in Otterntal an-
kam, ließ die Ritterin verlautbaren, 
dass das Duell am 1. Rondra in Ottern-
tal stattfinden solle. Gekämpft werde 
mit Schwert und Schild. 

So begab sich Wohlgeboren von 
Faunsheck nach Otterntal. Da sie die 
Havena Fanfare benachrichtigte, konn-
te unsere Schreiberin dem Turnier bei-
wohnen. Sie berichtet Folgendes: 

Die Kontrahentinnen hatten sich nicht 
viel zu sagen, als sie in den Kampfring 
traten, der eigentlich für Übungskämp-
fe der Otterntaler Drachenreiter ge-
nutzt wurde:  

“Hätte nicht gedacht, dass Ihr die Ehre 
besitzt, auf diese Forderung einzuge-
hen”, grinste die Gardistin Tegana von 
Alvebruck an.  

“Selbstverständlich”, antwortete diese, 
“damit diese Sache ein für allemal ein 
Ende findet. Greift an!”  

Tegana von Alvenbruck hatte ihre 
Aufforderung kaum beendet, da griff 
Gwynna von Faunsheck bereits mit 
einem Sturzhau an, den ihre Gegnerin 
mit dem Schild abzuwehren vermoch-
te. Die Faunsheck ließ ihr jedoch keine 
Zeit zum Gegenangriff, sondern setzte 
sofort nach, ging in den Langort und 
traf Tegana von Alvenbruck am rech-
ten Oberarm. Etliche Kettenringe 
sprangen bei dem heftigen Aufprall 
aus ihrer Vernietung.  

 

Die Dienstritterin musste mit einem 
Rückwärtsschritt das Gleichgewicht 
zurückgewinnen, ging dann aber ihrer-
seits in den Angriff über. Sie griff mit 
einem Unterhau an; die Gardistin pa-
rierte ihn mit Leichtigkeit. 

Die nächsten Schläge und Wehren 
wurden ein gegenseitiges Abtasten, 
keine von beiden konnten die Verteidi-
gung der anderen durchbrechen, bis 
ein weiterer Sturzhau der Wohlgebo-
ren von Faunshecks die Dienstritterin 
in Schwierigkeiten brachte und ihr 
Kettenhemd am Arm glücklicherweise 
nur streifte.  Die Alvenbruck reagierte 
ihrerseits mit einem Angriff auf den 
Oberkörper ihrer Kontrahentin, legte 
aber zu wenig Kraft in ihren Schlag, 
sodass sie ihre Panzerung nicht durch-
dringen konnte. 

Gwynna von Faunsheck machte sich 
nicht die Mühe, den halbherzigen An-
griff zu parieren, sondern ging sofort 
zum Gegenangriff über, doch Tegana 
von Alvenbruck stand besser und 
konnte den Schlag mit dem Schild 
blocken. Holz und Farbe splitterten 
von dem Schild ab. 

Wieder folgte ein Schlag auf den ande-
ren und beide Kämpferinnen waren für 
einen Moment ebenbürtig. Jedoch pa-
rierte die geborene Svelltländerin die 
nächsten Schläge eher mit der Waffe, 
der Schildarm schien an Kraft verloren 
zu haben. 

Unsere Schreibein beschlich so lang-
sam das Gefühl, dass Tegana von Al-
venbruck sich vorführen ließ, denn sie 
schien in diesem Kampf beinahe 
gleichgültig. Womöglich hatte sie aber 
auch die Zeit im Perainetempel und die 
Geburt ihres dritten Kindes verweich-
licht. 

Es schien, als sehnte sie es herbei, die 
Affäre Tiefenforst mit diesem Duell 
abgeschlossen zu wissen und sich in 
den nächsten Jahren in Otterntal ganz 
auf die Rehabilitation ihres Namens 
und ihres Erbes in Hohenfels zu kon-
zentrieren.  

 

Nach einem Treffer Tegana von Al-
venbrucks, der aber keinen Schaden 
anrichtete trat  Gwynna von Faunsheck 
einen Schritt zurück aus der Mensur. 
Sie sah ihre Kontrahentin herausfor-
dernd an, machte aber zunächst keine 
Anstalten, den Kampf fortzusetzen. 
Erst, als diese das Schwert hob, setzte 
Gwynna einen Oberhau an, doch als 
Tegana den Schild hochriss, schwenk-
te die Gardistin ihr Schwert mit einer 
eleganten Drehung seitwärts und zog 
es unter dem Schild hindurch über den 
Oberschenkel der Dienstritterin. Es 
war das Bein, dass Ordhan Herlogan 
ihr in Honingen mit einem harten 
Schlag gebrochen hatte. Die Klinge 
zerschnitt die Kette wie Butter, Blut 
schoss aus der Wunde, lief das Bein 
hinab und tränkte ihre Hose. 

Gwynna von Faunsheck blickte sie 
herablassend an. “Lasst Euch das eine 
Lehre sein, Alvenbruck! Wenn ich 
schon damals das Kommando in Tie-
fenforst gehabt hätte, wäre es Euch 
niemals gelungen die Ruine einzuneh-
men. Euer Glück, dass die Herlogan 
genauso unfähig ist in der Führung wie 
Ihr mit dem Schwert. Deswegen 
scheint Ihr Euch ja auch so prächtig zu 
verstehen.” Sie betrachtete die Ritterin, 
deren linkes Hosenbein inzwischen 
vom Schritt bis zum Knöchel blutge-
tränkt war, einen Moment mit herabge-
zogenen Mundwinkeln. Ein letzter 
verächtlicher Blick traf deren Augen, 
dann drehte sie sich auf dem Absatz 
um und ging auf das Haupthaus der 
Garnison zu, grüßte einen der Dra-
chenreiter, der aus einem Seitenein-
gang trat, mit Unterarmschlag und 
verschwand mit ihm lachend hinter der 
Ecke des Hauses. 

Tegana von Alvenbruck hingegen 
humpelte an den Rand des Platzes und 
band sich mit einem bereitgelegten 
Stoffstreifen das Bein ab, um dann zur 
Baronin von Otterntal zu hinken. Syl-
mada ni Bennain hatte sich scheinbar 
in ihrer kleinen Heilerstube schon auf 
die Versorgung der Ritterin vorberei-
tet. 

Invher Danehl (nh) 

Alle Schuld beglichen? 

Otterntal, RON 1042 – Meriwen Gwynna von Faunsheck und Tegana von Alvenbruck legen ihren Zwist um ihre ge-
meinsame Vergangenheit auf der Feste Tiefenforst in einem Kampf aufs erste Blut bei. 
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Grafschaft Abagund 

Neuigkeiten aus Punin 

D 
er Hohe Herr Crimmthain 
selbst soll der Gelehrten 
darüber hinaus eigenhändig 
die Nase gebrochen haben. 

Die Magistra überlebte die schweren 
Verletzungen nur dank des Heilsegens 
einer vor Ort anwesenden Praios-
Geweihten.  

Die sich dem Götterfürsten nun nahe 
fühlende Gelehrte soll gerichtliche 
Schritte gegen Felim Crimmthain an-
gekündigt haben. Dieser war zuletzt 
im Peraine 1040 BF ins Gerede ge-
kommen, als das selbe Mitglied seiner 
Lanze während des Buhurts auf der 
Honinger Gnadenturney die Armbrust 
einsetzte.  

Wie es zu diesem neuerlichen Vorfall 
gekommen war, konnte die Fanfare 
bislang nicht in Erfahrung bringen. 
Wir werden weiter berichten. 

Keara Lenahan (kl) 

D 
as bemerkenswerte Ereignis 
geschah nahe der Grenze 
von Orbatal und Wallers-
rain.  

Ein ansässiger Händler fuhr auf dem 
Weg von Orbatal firunwärts Richtung 
Bockshag, den Wagen vollbeladen.  

An einer Engstelle im Orbataler Hü-
gelland unweit des Grenzsteins zu 
Wallersrain stieß er auf einen Breden-
hager Händler, der mit fast leerem 
Wagen auf dem Weg war, am Orbata-
ler Markt einzukaufen.  

 

Platz zum Ausweichen gab es an die-
ser Stelle keinen. Die beiden sturen 
Herren sollen sich mehrere Stunden 
gegenübergestanden haben, immer 
wieder unflätige Beleidigungen austei-
lend. Aber keiner der beiden machte 
dem anderen Platz, und es schien kein 
Ausweg aus der Situation. 

Dann schließlich kam zufällig eine 
Streife Orbataler Büttel des Weges. 
Diese waren gar überrascht über die 
Sturheit der Marketender. Sie lösten 
das  Problem im Sinne des Orbataler 
Händlers und schoben den Wallersrai-
ner unter lauten Protesten einfach vom 
Wege.  

Mit zwinkerndem Auge hoffen wir 
inständig, dass sich dieses Ereignis 
nicht zu einem neuerlichen Konflikt 
zwischen den Grafschaften auswach-
sen möge. 

Invher Danehl (nh, mb) 

  

Händlerkrieg  

Orbatal, EFF 1042 – Starre Haltung zweier Händler an der Grenze zu Wallersrain hielten die Gegend in Atem. 

Puniner Magistra kündigt gerichtliche Schritte gegen Felim Crimmthain an  
 
Punin, RAH 1041 – Während eines almadanischen Weinfests im Rahja 1041 BF schoss ein Mitglied von Ritter Felim 
Crimmthains berüchtigter Schwarzer Lanze eine Puniner Magistra nieder.  
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W 
ie die Fanfare im Boron-
mond berichtete, hatte 
Jaran von Schwarzen-
klamm, der Baron von 

Fuxwalden, eine hohe Prämie auf die 
Ergreifung des Grauen Fuchses ausge-
setzt.   

Der berüchtigte Raubritter trieb seit 
fast einer Dekade entlang des West-
windpfads an den Baronien Windehag, 
Fuxwalden sowie Grenzmarken sein 
Unwesen.  

 

Gerüchten zufolge soll er sogar dem 
späteren Herzog Hagrobald die Stirn 
geboten haben, wie der Aventurische 
Bote einst berichtete.  

Nun wurde bekannt, dass die ausgelob-
te Belohnung bereits bald nach der 
Belobigung der Beteiligten durch den 
Fürsten in der Gräflichen Residenz 
hinterlegt worden war, allerdings 
konnte durch einen Verwaltungsfehler 
das Schreiben aus Fuxwalden erst vor 
kurzem zugeordnet werden.  

 

Nach Auskunft der Gräflichen Resi-
denz wurden die Nutznießer zeitnah 
informiert. Wie der Stellvertreter des 
Markvogts, Narwyn Nadh, verlautba-
ren ließ, konnte bislang der Verbleib 
der Ritterin Aillyn Faithûr nicht ge-
klärt werden.  

Die Fanfare beglückwünscht die Be-
lohnten!  

 Yann Stoveric (ml)  

Belohnung für Jagd auf Raubritter  

Havena, PRA 1041 – Aus der Gräflichen Residenz des Markvogts Hesindion Gorm von Schwertleihe in Havena ließ 

dessen Stellvertreter Narwyn Nadh verlautbaren, dass die ausgelobte Belohnung für die Ergreifung des berüchtigten 

Grauen Fuchses zwischenzeitlich hinterlegt wurde.   

Junge Baronin kann sich nicht auszeichnen  

Grenzmarken, EFF 1041 – Nach erfolgloser Teilnahme am Bredenhager Buhurt scheitert Baronin Linbirg Madahild 
Farnwart auch an Amtsgeschäften im eigenen Lehen?   

N 
achdem sie erst im ver-
gangenen Spätherbst ih-
ren Ritterschlag erhalten 
und im darauf folgenden 

Frühjahr ihren Lehenseid vor dem Gra-
fen vom Großen Fluss abgelegt hat-
te, zog die junge Baronin von Grenz-
marken im Rahjamond 1040 in Beglei-
tung des Grafen Arlan Stepahan nach 
Bredenhag.  

Trotz der langen Vorbereitungszeit auf 
Burg Bredenhag vermochte sich ihre 
Hochgeboren, Linbirg Madahild Farn-
wart, beim Bredenhager Buhurt nicht 
auszuzeichnen und schied in allen Dis-
ziplinen bereits zu Beginn aus. Immer-
hin konnte ihre Vasallin Rondirai 
Mardhûr im Tjost Ruhm für ihr Haus 
und die Grenzmarken erringen. Sie 
besiegte neben anderen namhaften 
Gegnern auch ihren eigenen erfahre-
nen Vater und scheiterte vor dem letz-
ten Durchgang erst an Wulfric ui 
Riunad im Fußkampf. Auch ihr Vater 
Agylwart vermochte sich noch in den 
schweren Handwaffen gegen weitaus 
jüngere Streiter als Zweitplatzierter zu 
behaupten.  

 

 

Umso erstaunlicher, dass die Baronin 
ihren ruhmreichen Vasallen keine Ge-
legenheit zum Verschnaufen gab und 
unmittelbar nach dem Buhurt mit den 
anschließenden Feierlichkeiten die 
Abreise vorbereiten ließ. Sogar ihren 
Tross ließ sie zurück und brach mit 
engen Gefolgsleuten zu einem Eilritt in 
die Grenzmarken auf.   

Dieser überstürzte Aufbruch weckte 
die Neugier der Fanfare, die der Baro-
nin nachfolgte und erfuhr, dass Linbirg 
Madahild Farnwart noch vor dem Tag 
des Schwurs den Leuwenstein erreich-
te. Dort fanden gemeinsam mit einigen 
ihrer Vasallen Gespräche mit dem 
ebenfalls anwesenden Reto Gerbald 
Helman, Oberhaupt seines Hauses, 
statt. Über den Inhalt der Unterredun-
gen kann gegenwärtig nur spekuliert 
werden, allerdings ist bekannt gewor-
den, dass die Baronin den Edlen über-
raschend zu einer Jagdgesellschaft im 
Hinterland eingeladen hat. Gerüchte-
weise soll es dabei zu einem Aufent-
halt auf Maragsmoor bei der Sippe der 
Kinder Marags gekommen sein, die 
seit langer Zeit dem Haus Farnwart 
verbunden, aber zuletzt durch Zwistig-
keiten mit dem Vogt Firmin ui Lôic 
bekannt geworden waren.   

Im Zuge von umfangreichen Recher-
chen konnte die Fanfare aufdecken, 
dass die Baronin wohl beabsichtigte, 
sich am Tag des Schwurs der Treue 
der Kinder Marags zu versichern und 
ihrerseits unerwartet einer Prüfung 
unterzogen wurde, die sie fehlte zu 
bestehen. Auch die Teilnahme des 
Junkers Agylwart Mardhûr an einem 
archaischen Ritual der Sippe scheint 
den negativen Ausgang der Prüfung 
nicht beeinflusst zu haben.  

Zudem ist der Fanfare nicht bekannt, 
ob sich Baronin Linbirg seitdem nun 
auf die Gefolgschaft der Grenzwächter 
am Windhaggebirge verlassen kann. 
Als gesichert kann jedoch gelten, dass 
die Baronin seit dem Tag des Schwurs 
von einer Sipplerin begleitet wird. Ob 
dies Einfluss auf ihre weiteren Amts-
geschäfte haben wird, bleibt abzuwar-
ten. Die Fanfare wird weiter berich-
ten.  

Irion ui Firdan für Yann Stoveric (ml)  

Grafschaft vom Großen Fluß 
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Efzels Ende – Schlag gegen Räuber und Strauchdiebe  

Fuxwalden/Grenzmarken, TRA 1041 – Baronin Linbirg Madahild Farnwart führt Schlag gegen Räuber im Grenzgebiet 
ihrer Baronie zu Fuxwalden.   

B 
ereits im Rondramond haben 
die Grenzreiter der Kinder 
Marags sowie einige Ge-
treue um Baronin Linbirg 

einen erfolgreichen Schlag gegen das 
Unwesen von Räubern und Strauchdie-
ben im Grenzbereich der beiden Baro-
nien Grenzmarken und Fuxwalden 
geführt. Dabei ist die Rede davon, dass 
auch der Edle von Silberstein, Reto 
Gerbald Helman, an 
den Kämpfen gegen 
die berüchtigte Bande 
des Waldräuberhaupt-
manns Efzel teilge-
nommen haben soll. 
Offenbar hat sich die 
Räuberhatz auf einer 
Jagdgesellschaft der 
Baronin ergeben, der 
auch Johril Dragen-
trutz, Galwyn ui 
Niamrod, Agylwart 
Mardûr, Aillyn 
Faithûr und der jüngst 
ernannte Tempelvor-
steher in Seefeld, 
Boronja angehörten. Berichten zu Fol-
ge ist Efzels berüchtigte Bande dabei 
zerschlagen worden.   

 

Die Baronin ersuchte nach dem Schar-
mützel für die Verletzten in ihrem Ge-
folge traviagefällige Gastung auf der 
nahen Burg Felshaupt. Die Grenzmär-
ker erhielten dort freundliche Aufnah-
me durch Ritter Aedan von Schwar-
zenklamm. Die ebenfalls anwesende 
Schwester des Ritters, Baerwen, und 
der Felshaupter Akoluth der Travia, 
Leodegar, unterstützten aufopfernd 

den Borondiener 
Boronja bei der 
Versorgung der 
Versehrten, wäh-
rend Aedan von 
Schwarzenklamm 
veranlasste, dass 
das Tal des Fluh-
wassers nach 
flüchtigen Überle-
benden des 
Scharzmützels 
abzusuchen sei.  

Der Ritter entließ 
auch auf Betrei-
ben seiner 

Schwester die von ihm wegen Schul-
den festgehaltene frühere Vögtin von 
Burg Felshaupt, Lechmin von Hardt, 
in die Obhut von deren Tochter Aillyn 
Faithûr.  

Letztere hatte im Gefolge der Baronin 
von Grenzmarken ihre alte Heimstatt 
erreicht und löste damit eine durchaus 
delikate Situation aus, da die junge 
Ritterin fast genau einen Götterlauf 
zuvor durch das Haus Schwarzen-
klamm entlehnt worden war – die Er-
bin von Haus Faithûr hatte sich damals 
nach ihrer Rückkehr aus den Schatten-
landen geweigert, den Lehenseid abzu-
legen. Danach wurde im letzten Winter 
bekannt, dass sie durch den Fürsten 
selbst nach dem Tod des berüchtigten 
Grauen Fuchses zur Edlen von Niolach 
ernannt worden ist.  

Lechmin von Hardt jedoch war auf-
grund von Krankheit in schlechter Ver-
fassung, so dass Baerwen von Schwar-
zenklamm den Transport der Versehr-
ten nach Seefeld sicherstellte. Die jun-
ge Ritterin erhielt dabei Geleit durch 
den Junker Agylwart Mardhûr und den 
Edlen Reto Gerbald Helman. Baronin 
Linbirg kehrte derweil mit ihrem Ge-
folge und den Grenzreitern nach  
Maragsmoor zurück.  

Die Fanfare wird berichten, ob weitere 
Räuber gefasst werden konnten.  

Yann Stoveric (ml)  

Ein außergewöhnlicher Fang 

Ylvidoch, EFF 1042 – Beeindruckende Kunde vom Schleiensee. Hier soll ein Fischer die größte je gesehene Schleie 
gefangen haben.  

S 
tattliche zwölf Stein soll 
das Ungetüm auf die Waa-
ge gebracht haben. Der 
überglückliche Fischer 

meinte: „War der Fang meines Lebens. 
Fast zwei Stunden hat der Fisch mit 
mir und meiner Rute gekämpft.“ 

Die liebliche Dame Alana ni Channon 
soll dem glücklichen Fischer eine an-
sehnliche Belohnung ausgezahlt ha-
ben. Unter den Fischern des Schleien-
sees wird er wohl noch lange als Held 
gefeiert werden.  

An dem Fisch wiede-
rum konnten sich die 
Bewohner Ylvidochs 
gemeinsam erfreuen, 
denn die bei den einfa-
chen Leuten äußerst 
beliebte Herrin nutzte 
die Gelegenheit, dem 
Volk ein kleines Fest 
zu geben.  

Invher Danehl (mb, nh) 

Neuigkeiten aus der 
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N 
achdem im Grenzgebiet 
von Grenzmarken und 
Fuxwalden nach dem Tod 
des Grauen Fuchs immer 

wieder Räuber Fuß gefasst hatten und 
zuletzt die Bande des Räuberhaupt-
manns Efzel zerschlagen worden war – 
die Fanfare berichtet an anderer Stelle 
–, legte das Haus Schwarzenklamm 
nun den Grundstein für eine nachhalti-
ge Sicherung des Westwindpfades 
und, wichtiger noch, des Salgangs aus 
den Windhagbergen: Der Ausbau der 
Ruine Zwingfels zur Burg begann 
noch im Sommer und schreitet nach 
Auskunft von Ritter Aedan von 
Schwarzenklamm gut voran.  

Auch der zwergische Baumeister Mar-
gorix, Sohn des Muragosch, ist zufrie-
den, da sich die Bausubstanz, der im 
Winter 1029 gebrandschatzten Burg 
als brauchbar erwiesen hat. Die rahja-
wärts gelegene Turmburg und das 
Vorwerk sind mit Ausnahme der mas-
siven Außenmauern inzwischen zu 
großen Teilen abgetragen. Besonders 
nach der Erntezeit verrichten nun 
durch die Umwandlung von Zehnten 
bis zu 200 Männer und Frauen auf der 
Baustelle ihren Dienst. Dabei werden 
auch die unbrauchbaren Reste des zer-
störten Weilers zu Füßen der Burg 
überwiegend abgetragen, um Baumate-
rial zu gewinnen.  

Nur zwei Gebäude sind hier wieder-
hergerichtet worden, um die Versor-
gung der zahlreichen Zelte sicherzu-
stellen. Baumeister Margorix ist zuver-
sichtlich, dass die Arbeiten je nach 
Witterung auch im Winter fortgeführt 
werden können. Baron Jaran von 
Schwarzenklamm hat seinem Sohn 
ausreichenden Schutz der Burgbaustel-
le zugesagt, und so entlasten nun zu-
sätzliche Waffenknechte die Männer 
und Frauen von Burg Felshaupt und 
sichern zum wilden Fuxwald.  

Ingerimms Segen für die beteiligten 
Handwerker und das Haus Schwarzen-
klamm.  

Yann Stoveric (ml)  

Sicherung und Ausbau von Burg Zwingfels  

Fuxwalden, TRA 1041 – Beginn der Arbeiten zur Sicherung und zum Ausbau von Burg Zwingfels.   

Neuer Jagdmeister in den Grenzmarken  

Grenzmarken, FIR 1041 – Baronin Linbirg Madahild Farnwart ernennt einen neuen Jagdmeister.   

W 
ie erst jetzt bekannt wur-
de, hat die Baronin von 
Grenzmarken bereits 
Anfang Travia einen 

neuen Jagdmeister für die Baronie 
ernannt. Die hohe Ehre wurde dabei 
keinem Adligen zu Teil, sondern er-
staunlicherweise einem Freien: Ern-
brecht Bitterquell 
war seit der Amtszeit 
der Lôics und bald 
nach der Ernennung 
von Johril Dragen-
trutz zum Ersten 
Schwert der Grenz-
marken zum Wildhü-
ter auf dem Leuwen-
stein bestellt wor-
den.  

Der tüchtige, 
schweigsame Mann 
konnte sich ur-
sprünglich aufgrund 
seiner Bekanntschaft 
mit Ritter Johril 
empfehlen, da er 
ebenfalls vom Ritter-
gut Ithurain stammt.  

 

Die Baronin hob nun jedoch im Zuge 
der Ernennung von Ernbrecht hervor, 
dass besonders seine Taten im Verlauf 
dieses Sommers ihn als Jagdmeister 
empfohlen hätten.  

Es ist unklar, ob seine Ernennung im 
Zusammenhang mit den Gerüchten um 
eine Bestie in den Ausläufern der 

Windhagberge steht – sie kann jedoch 
als Zeichen der Baronin gewertet wer-
den, dass diese Aufgabe ernst genom-
men wird.   

In den vergangenen Monden war im-
mer wieder von Überfällen wilder Tie-
re entlang des Westwindpfades die 
Rede, und auch der Tod der Boronge-

weihten Margast-
ra Mardhûr Ende 
Efferd 1040 wird 
damit in Verbin-
dung gebracht.   

Die Fanfare wird 
weiter berichten.  

Yann Stoveric 
(ml)  

Grafschaft vom Großen Fluß 
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Nordmärker Ritter wird Edler in Albernia   

Hohelucht, RON 1042 – Kilian Adlerkralle von Rickenbach wird von Marhada 
ni Bennain zum Edlen von Caerbroch ernannt.   

D 
er Ritter hatte sich Ende 
1041 in den Dienst der Ba-
ronin begeben und wird 
von ihr nun mit einem Ed-

lentitel bedacht. Wie konnte es so 
schnell dazu kommen? Es scheint 
nicht nur das Verwandtschaftsverhält-
nis zwischen den beiden zu sein – Kili-
an von Rickenbach ist ihr entfernter 
Oheim mütterlicherseits –, sondern 
seine Taten für die Baronie scheinen 
dem zugrunde zu liegen.  

Schon seit ihrer Machtübernahme in 
Hohelucht plagten die Baronin die 
Raubzüge eines gewissen Brego Breit-
bart. Diesem konnte der Ritter wohl 
nun ein Ende setzen. Brego trieb in 
ganz Hohelucht sein Unwesen, beraub-
te Handelszüge und Reisende 
und verheerte auch immer 
wieder Dörfer, zuletzt wohl 
Ort und Gut Caerbroch.   

Bei einem Erkundungsritt mit 
seinem Knappen Elko vom 
Berg konnte der Ritter den 
Räuber stellen, als dieser die 
Besatzung eines Kahns des 
Handelshauses Ongswin 
während der Rast überfiel.  

 

Die Söldner, die den Kahn begleiteten, 
lagen schon verletzt am Boden, als der 
Rickenbacher mit seinem Knappen 
heranpreschte.   

Er sprengte die Räubergruppe und 
konnte Brego schwer verletzt gefangen 
nehmen, um ihn seiner Baronin zu 
übergeben. Dies war wohl Grund ge-
nug für die der Baronin, den Nordmär-
ker mit albernischen Wurzeln mit der 
Wacht über Caerbroch zu betrauen, wo 
der Edle nun für den Schutz der Rei-
senden und für die Wehr gegen Räuber 
und unheimliche Kreaturen sorgen 
soll.   

Invher Danehl (nh) 

Tod einer streitbaren 

Dame  

Windehag, EFF 1042 – Aus Winde-
hag erreichte uns Nachricht vom Tod 
der Verwalterin des Junkerguts 
Schwarzenfenn, welches dem fernen 
Baron von Niamor in Winhall unter-
steht.   

Seefelder Tempel neu besetzt  

Seefeld, RON 1042 – Wie erst jetzt bekannt wurde, wird der Tempel der Ewi-
gen Stille in der Grenzmärker Ortschaft Seefeld bereits seit Praios 1041 BF 
wieder von einem Tempeldiener betreut.   

A 
uf Empfehlung aus der Ra-
benmark kümmert sich seine 
Ehrwürden Boronja seither 
um Tempel und Gebeinfeld. 

Neben der Seelsorge gehört auch die 
Ausbildung des Novizen Colm Gorbas 
zu seinen Aufgaben.   

Zwar hatte seine Gnaden Marborius 
nach dem Tode Margasta Mardhûrs 
seine Wanderschaft unterbrochen und 
sich übergangsweise wieder um den 
Seefelder Tempel bemüht.  

Dennoch ist die Ankunft des neuen 
Geweihten ein hoffnungsvolles Zei-
chen, das sich hervorragend in die 
neue Regentschaft ihrer Hochgeboren 
Linbirg Madahild Farnwart einfügt. So 
begleitete der gebürtige Bornländer, 
der sich äußerst interessiert an der al-
bernischen Kultur zeigt, die Baronin 
unter anderem bereits auf eine Jagdge-
sellschaft.   

Niamh Bellentor (sl)  

D 
ie Umstände des Todes der 
betagten Dame Etaine Tal-
via Albenbluth, immerhin 
Mutter des ehemaligen 

Grafen Kieran vom Großen Fluss, 
erscheinen uns derzeit unklar. Wäh-
rend uns zuerst vom natürlichen Tod 
der über Siebzigjährigen berichtet 
wurde, hörten wir bald darauf seltsa-
me Gerüchte, die einen weniger natür-
lichen Tod andeuten.  

Unklar bleibt auch, ob der Besuch 
einiger Reisender aus Winhall direkt 
mit dem Tod der Verwalterin zusam-
menhängt und ob einer der Reisenden, 
ein Golgarit, den Leichnam der ehrba-
ren Dame – die als äußerst streitbar 
galt – mit sich genommen hat.   

Die Zwillingstöchter des ehemaligen 
Grafen, zwei Mädchen namens Maira 
und Caira, welche auf dem Gut lebten, 
sollen derweil unbeschadet in die Rote 
Burg der Barone von Windehag ver-
bracht worden sein.  

Für die Fanfare,  

Rhonwin ui Kerkill (mb) 

Grafschaft vom Großen Fluß 
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Grafschaft Bredenhag 

S 
o manchen Ritter von ed-
lem Geblüt zog es Anfang 
Praios in das nördliche 
Abagund. Denn auf dem 

alten Lanzenhain unterhalb von Burg 
Grimmhold sollte erstmals seit 15 Jah-
ren wieder das beliebte Feenreiten zu 
Abagund ausgetragen werden. In 
früheren Jahren fand die Turney ein-
mal in jedem Götterlauf statt. Die teil-
nehmen Ritter reiten nicht unter eige-
nen Farben in die Schranken, sondern 
schmücken ihre Schilde mit fabelhaf-
ten Fantasiewappen. Für die Dauer der 
Turney legen sich die Streiter zudem 
die Namen bekannter Holden, Unhol-
den und anderer wundersamer Wesen-
heiten aus der albernischen Märchen- 
und Sagenwelt zu. Bisweilen tragen 
die Kämpfer sogar prächtige Helme 
und kostspielige Rüstungen die an 
Biestinger und Feen erinnern. Es heißt 
weiter, dass sich unter ihnen auch stets 
ein Streiter aus der Nebelwelt findet, 
der unerkannt an den Wettkämpfen der 
Menschen teilnimmt. Es ist guter 
Brauch, dass der Vorjahressieger das 
Feenreiten vor seiner eigenen Burg 
ausrichtet. Aus diesem Grund nehmen 
in der Regel auch nur traditionsbe-
wusste und feennahe Ritter mit eige-
nem Lehen am Turnier teil. Obschon 
die Wettkämpfe auch Rittern aus ande-
ren Provinzen und Reichen offenste-
hen, trifft man diese doch nur sehr 
selten auf dem Feenreiten an. Daher ist 
es auch keine Überraschung, dass der 
triumphierende Gewinner zumeist aus 
dem Abagund stammt. Falls ein Frem-
der jemals die Turney gewinnen sollte, 
muss er wohl oder übel ein Lehen im 
Abagund aufweisen oder von seinem 
Sieg zurücktreten.  

Warum Herr Galbar ausgerechnet jetzt 
die Turney wiederbelebte, bleibt unge-
wiss. Wir müssen aber davon ausge-
hen, dass seine Beweggründe weitaus 
vielschichtiger sind als sie uns auf den 
ersten Blick erscheinen und es dem 
alten Recken nicht allein um die Ver-
mählung seiner Tochter Sinjer ging.  

 

Wie wir aus gut informierten Quellen 
erfuhren, war es seiner Wohlgeboren 
mit den stattlichen Turniereinnahmen 
möglich, seinem Sohn den kostspieli-
gen Ritterschlag zu erkaufen. Denn 
nach dem Blutkonvent von Bredenhag 
im Jahre 1034 BF entzog die neu be-
stallte Gräfin Maelwyn Stepahan dem 
alten Adelshaus nicht nur die Junker-
würde, sondern stutzte auch einige 
Ländereien und Privilegien zurecht. 
Ein Verlust, welcher die Nachkom-
menschaft von Grimmhold Graubart 
bis heute tief beschämt.  

Am 5. Praios hatten sich über zwanzig 
Streiter, zumeist Männer, auf dem 
Lanzenhain versammelt, um gegenei-
nander in die Schranken zu reiten und 
ihr Kampfgeschick in den Leichten 
Handwaffen miteinander zu messen. 
Geschmückt mit den Namen von Feen-
wesen oder Geschöpfen der alberni-
schen Märchen- und Sagenwelt, traten 
sich die Kontrahenten auf dem Feld 
der Ehre unerkannt gegenüber. In der 
ersten Turnierpaarung in den leichten 
Handwaffen traf „Oloborosso“ auf die 
„Weiße Frau“.   

Während man bei dem zuletzt genann-
ten Streiter aufgrund des gleichnami-
gen Wappenbildes mit einem Mitglied 
von Haus Taladan rechnen durfte, war 
es lange Zeit völlig unklar, wer sich 
hinter dem löwenhäuptigen und krie-
gerischen Oloborosso verbarg. Im 
Laufe der Turney konnten wir dann in 
Erfahrung bringen, dass sich hier Herr 
Wulfwin von Tannengrund und Herr 
Mardred Taladan einen offenen 
Schlagabtausch geliefert hatten, an 
dessen Ende ein Sieg für die „Weiße 
Frau“ stand. Die Turney hielt ihre erste 
Überraschung bereit, als der Vorjah-
ressieger der Leichten Handwaffen im 
Bredenhager Buhurt – Junker Arudan 
von Eulenbroich, welcher zu Ehren 
seines Schwertvaters Fenwyn ui Niam-
rod den Turniernamen Grauenbringer 
trug, sang- und klanglos von seinem 
Kontrahenten Gadurahar, einem Feen-
ritter im Gefolge der Holden Arundel, 
welche angeblich der Holden Farindel 
nahestehen soll, bezwungen wurde. 

Umso überraschender offenbarte sich 
nach dessen Sieg das Antlitz von Ritter 
Marbaron Baradhar hinter dem 
Kampfnamen Gadurahar, da sich die-
ser in den letzten Jahren nicht sonder-
lich auf dem Turniergrund hatte be-
weisen können. Letztlich konnte sich 
seine Wohlgeboren Daeron Ildborn aus 
Tommeldomm, welcher als Liaiella 
angetreten war, im finalen Kampf ge-
gen einen behände kämpfenden Strei-
ter mit Eberhelm durchsetzen, der sich 
wenig später als Caran von Krähenfels 
zu erkennen gab. So mancher mitfie-
bernden Magd entfuhrt ein Seufzer der 
Verzückung, als Herr Daeron die er-
rungenen Waffen seines Gegners der 
anbetungswürdigen Burgherrin von 
Dagurshall – Efferlil ni Riunad – ehr-
erbietig zu Füßen legte und als umju-
belter Sieger in den Leichten Hand-
waffen den Turnierplatz verließ.  

Als dann am kommenden Tag bereits 
in der zweiten Turnierrunde Liaiella 
von Orba im zweiten Lanzengang aus 
dem Sattel geworfen wurde, war der 
Gesamtsieg wieder offen. Hinter der 
sagenhaften Riesin Orba verbarg sich 
niemand geringerer als seine Wohlge-
boren Rondric ui Granna, Erbe des 
Junkertums Thilanmoor in Gräflich 
Abagund. Herr Rondric musste sich 
erst in der vierten Turnierrunde dem 
späteren Turniersieger Iomhar geschla-
gen geben. Fünf Siege hatte dieser im 
Verlauf der Tjost errungen und damit 
das diesjährige Feenreiten zu Abagund 
gewonnen. So mancher Ritter war 
überrascht, als hinter dem Visierhelm 
des Turniersiegers nicht das Antlitz 
von Herrn Irian Iomhar zu sehen war, 
einem Dienstritter von Graf Arlan Ste-
pahan, sondern von seiner Wohlgebo-
ren Brendan Aldewen, dem Junker von 
Eichengrund aus der Baronie Jannen-
doch. Freudestrahlend reckte dieser 
unter dem Jubel der Massen seinen 
Helm zur Sonne und wurde dann von 
einigen umstehenden Streitern zu 
Herrn Galbar und seiner Tochter Sinjer 
getragen. 

Lest weiter auf der nächsten Seite.  

Das Feenreiten zu Abagund  

Burg Grimmhold, PRA 1042 – Ritter Galbar Albarung lädt zum berühmten Feenreiten ins Abagund und belebt dadurch 
die nahezu in Vergessenheit geratene Turney. Dem Turniersieger verspricht er zudem die Hand seiner ältesten Tochter 
Sinjer.  
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Neuigkeiten aus der  

„Mein Herz soll das Eure sein, edle 
Sinjer aus dem Geschlecht des ehrwür-
digen Grimmhold Graubart, sofern ihr 
mich zukünftig an Eurer Seite wissen 
wollt. Daher bitte ich Euch, Euer Herz 
zu prüfen und mir auf der kommenden 
Turney in einem Jahr Antwort zu ge-
ben.“  Mit diesen Worten warb der 
vornehme Junker in höflicher Zunei-
gung um die Tochter des Gastgebers 
und zog sich dann zum Gebet an die 
göttliche Siegschenkerin in den Lan-
zenhain zurück.  

Wie man anschließend erfuhr, deutete 
Herr Brendan seinen Turniersieg als 
Gunstbeweis Rondras. Zu später Stun-
de erfuhr ich dann am nächtlichen  

Lagerfeuer von einem Heckenreiter 
mit Namen Schwarzfeuer, dass vor 
einigen Jahrhunderten auch die Lände-
reien von Haus Aldewen vom sagen-
umwobenen Keiler Iomhar verheert 
wurden, ehe Jarwena Hügeltrutz, die 
Gründerin von Haus Iomhar, endlich 
das Untier erschlug. Und hier, inmitten 
der zumeist feiernden Ritter, verbreite-
te sich dann auch im Funkenflug die 
Kunde, dass Frau Sinjer noch in der 
gleichen Nacht in den Bund mit Herrn 
Brendan eingewilligt habe und diesen 
nach Jannendoch begleiten werde. So 
fand nach nunmehr 15 Jahren das erste 
Feenreiten einen freudigen Abschluss.  

 Cianna Seestern (heh)  

Junge Löwin erregt Aufmerksamkeit  

Grimmhold, PRA 1042 – Im Teilnehmerfeld des Feenreitens zu Abagund fand sich eine Streiterin des Hauses Stepahan.   

R 
uada Stepahan, eine jünge-
re Base von Graf Arlan, 
war im Phex 1041 BF von 
ihrer Heckenzeit an den 
Grafenhof Bredenhags 

zurückgekehrt.  

Zwar blieben die Leistungen der 
Dienstritterin weit hinter den Erwar-
tungen zurück, jedoch erregte ihre an-
mutige Erscheinung die Aufmerksam-
keit des ein oder anderen Jünglings.   

Mit Abwesenheit glänzte dagegen die 
Schwester der Fürstin, Thalania Ste-
pahan. 

Diese war, wie ihre Base, nach dem 
Haffax-Feldzug in den Dienst des Gra-
fen getreten und bislang als gute Hei-
ratspartie gehandelt worden. Der Gra-
fenhof verweigerte die Stellungnah-
me.  

Niamh Bellentor (sl)  

Zwist und Hader beim Bredenhager Adel  

Grimmhold, PRA 1042 – Berichten zufolge ging es beim Feenreiten zu Abagund nicht nur friedlich zu. So kam es abseits 
des Turniergeschehens zu einem Zusammenstoß zwischen dem Schwertgesellen Ioric Lôn und Arudan von Eulenbroich.   

T 
rotz mehrmaliger Aufforde-
rung nahm der Junker von 
Eulentreu jedoch die Forde-
rung des berühmten Duel-

lanten nicht an. Den damit einherge-
henden Ehrverlust nahm er offenbar 
billigend in Kauf. Eine vergleichbare 
Begebenheit hatte es bereits beim Bre-
denhager Buhurt 1041 BF gegeben. 
Der Recke der Heide hatte damals je-
den Kommentar verweigert, jedoch 
konnte die Fanfare in Erfahrung brin-
gen, dass es sich wohl um einen 
schändlichen Versuch gehandelt hatte, 
den Bredenhager Ritter zu kompromit-
tieren.   

Einen ähnlichen Zusammenstoß erleb-
te derweil auch ein weiterer Recke der 
Bredenhager Rittertafel in Grimmhold. 
So konfrontierte der aufgebrachte Wel-
ferich von Wolfentrutz Heermeister 
Jaran von Heckendorn mit einem 
Viehdiebstahl, den – nach Aussage des 
Junkers von Gabelstein – Freibauern 
aus Heckenwacht begangen hätten. 
Verbunden mit der Aufforderung, bes-
ser für seine Untergebenen zu sorgen, 
warf der Wolkentrutzer dem Recken 
des Hag einen Sack abgeschlagener 
Köpfe vor die Füße und entzog sich 
jeder Einladung des Junkers von He-
ckenwacht, die Unterhaltung in ange-
messenem Rahmen fortzuführen.  

Jaran von Heckendorn stellte klar, dass 
solch ein Vorgehen des Wolkentrut-
zers weder angemessen noch boronge-
fällig sei und dieses noch ein Nach-
spiel haben werde. Zudem verwehrte 
er sich entschieden gegen die Behaup-
tung, dass es im Junkergut Hecken-
wacht Hunger unter den Schutzbefoh-
lenen gäbe. Wenn der Wolkentrutzer 
nicht zu feige sei, so könne er dieses 
gerne vor den Grafen tragen oder per-
sönlich mit ihm auf Heckendorn klä-
ren.  

 Niamh Bellentor (sl)  
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Liebe Vereinsmitglieder, 

nach einigen etwas dünneren Fanfaren hoffen wir, ihr konntet die aktuellen 28 Seiten so richtig genießen. 
Danke an die fleißigen Schreiberinnen und Schreiber. 

 

Nach dem Kaminabend ist vor dem Adelskonvent und dem Dunkle Zeiten, aber es stehen auch schon Ter-
mine für 2020! Danke für euer Engagement und das rege Interesse. 

 

Euer Vorstand  
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Terminvorschau 2019 und 2020 
Adelskonvent: 24.- 26. Mai 2019 im Wasserschloss Wülmersen 

Dunkle Zeiten Kon: 11.-14.Juli 2019 im Mittelalterdorf Steinrode  

Ambiente Kon: 03.-06. Oktober 2019 auf dem Wohldenberg (nur noch Zeltplätze frei) 

Kaminabend 2020: 13.- 15. März 2020 in Helmarshausen 

Adelskonvent 2020: 5. - 7. Juni 2020 im Mittelalterdorf Bokenrode, Fürstenberg 



Efferd 1041 

 Der Amtsantritt der Baronin Linbirg Madahild Farnwart 
scheint unter keinem guten Stern zu stehen, erst schei-
tert sie beim Bredenhager Buhurt, dann wohl auch in der 
eigenen Baronie 

Travia 1041 

 Baronin Linbirg Madahild Farnwart kann mit einigen 
Recken Räuber in ihrer Baronie zur Strecke bringen 

 In der Baronie Fuxwalden beginnt der Ausbau von Burg 
Zwingfels  

 Baronin Linbirg Madahild Farnwart setzt einen neuen 
Jagdmeister ein 

 Praios 1042 

 In der Imman-Arena Havenas findet ein Turnier um die 
Hand der Erbbaroness Niederhoningens Ciria Herlogan 
statt 

 In Havena verschwindet ein hübsches Mädchen 

 Der Ritter Felim Crimmthain  ist nach längerer Abwe-
senheit zurück in Albernia 

 Auf Burg Grimmhold findet das Feenreiten zu Abagund, 
eine beinahe in Vergessenheit geratene Tradition, statt 

 Auf dem Turnier geraten einige Adelige aneinander, 
unter anderem Ioric Lôn und Arudan von Eulenbroich   

 Ruada Stepahan nimmt ebenfalls am Feenreiten teil, die 
Ritterin Thalania Stepahan, die Schwester der Fürstin 
hingegen glänzt mit Abwesenheit 

 Hinter einigen Morden an Frauen in der Zeit des Feen-
reitens vermutet man dunkle Feenwesen 

 Im Verlauf des Feenreitens zu Abagund tritt die Ver-
femte Ravindra von Krähenfels im Bußgewand vor die 
Turniergesellschaft und bittet um Gnade, die sie erhält 

 Branwen von Heckendorn und Melchor Fentûr heiraten 
mit einem rauschenden Fest an den Ufern des Gemhar 

 In Tannwald wird ein Parainetempel, gestiftet von Ciria 
Herlogan, errichtet 

 In Fairnhain wird ein Komplott gegen Belthara ni Ben-
nain aufgedeckt 

 

 

 

Rondra 1042 

 Auf einem Hinterhof in Marschen / Havena liefern sich 
Stadtgardisten mit einem Monster mit Fangzähnen einen 
erbitterten Kampf und können es töten 

 Im Hafen Havenas gab es Messerstechereien und einige 
Tote, die Stadt rätselt, ob es ein erneutes Aufflammen 
von Bandenkriegen sei 

 Unter Havenas Hübschlerinnen scheint eine rätselhafte 
Krankheit zu grassieren 

 Der Graf vom Abagund übernimmt die Verwaltung der 
Burg Fergardh, der Ordensburg der Zornesritter, bis der 

Orden dazu wieder in der Lage ist. Burgvogt wird  
Eochaid ui Riunad, den Tempelvorstand hält der Orden 
mit dem Geweihten Tharben Leuward von Fergardh  

 Meriwen Gwynna von Faunsheck gewinnt das Duell 
aufs erste Blut gegen Tegana von Alvenbruck, die Gar-
distin hatte die ehemalige Wehrvögtin als Vergeltung 
für ihre Taten gefordert 

 Kilian Adlerkralle von Rickenbach wird von Marhada ni 
Bennain zum Edlen von Caerbroch ernannt.   

 Tempel der Ewigen Stille in der Grenzmärker Ortschaft 
Seefeld ist schon seit knapp einem Jahr wieder besetzt  

 Herxelt, ein Erzfeind der Distel wird von Winhaller 
Streitern zu Fall gebracht 

 Caiomhe Albenbluth wurde in Almada gefasst 

Efferd 1042 

 Havena hat einen neuen Modetrend, man trägt jetzt 
Thorwalerhosen 

 Auf Crumolds Auen entsteht ein Golgari geweihter 
Schrein 

 Etaine Talvia Albenbluth, die Mutter des ehemaligen 
Grafen Kieran vom Großen Fluss, verstirbt unter unkla-
ren Umständen 

 Ciria Herlogan kündigt ihr Dienstverhältnis bei der Ho-
ninger Grafengarde 

Travia 1042 

 Ordhan Herlogan ehelicht Harlindis Unnia vom Berg 
und seine Tochter de Edlen Kilian von Rickenbach 
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Text und Bildbeiträge in der Havena Fanfare 

Die Bilder der Havena Fanfare stammen aus den folgenden 
Quellen: 

Andreas Freymuth: Logo der Fanfare, Titelbild,  Seite 12,  14 
(Wappen links) 

Marcus Buss: Seite 2,  19 (unten) 

Nina Wendelken: Seite 4 

Caryad: Seite 7 

Miriam Tivig: Seite 9, 10 

Roland Latzel : Seite 14 (Wappen rechts) 

Diana Rahfoth: Seite 15 

 

Alle weiteren Bilder aus Wikimedia commons 

 

In der Havena Fanfare stammen die Ar tikel der   
derischen Autoren von folgenden Personen: 

Nora Hoppe (nh), Kathrin Lieb (k l), Manfred Ahrens (ma), 

Robert Albrecht (ra), Marcus Buss (mb),  Wolfgang Wag-

ner (ww), Maik Lafrenz (ml), Simone Lafrenz (sl),  Heiko 

Hügner (heh), Horst-Dieter de Jonge (hddj), Sonja Mall-

witz (sm) 

Unsere Münzen sind da! 
Wie auf unserer Mitgliederversammlung 2018 beschlossen, haben wir Münzen für  
unsere Mitglieder und Freunde der Westlande prägen lassen. 

Die Münzen tragen auf einer Seite das Antlitz des Fürsten Finnian ui Bennain und auf 
der anderen Seite die drei Kronen. 

Bestellung 

Die Münzen können im Set von 20 Stück bestellt werden. In einem Set für 7 € befinden 
sich 5 Silber- und 15 Kupfermünzen. 

Um Versandkosten zu sparen, übergeben wir sie gern bei einem unserer nächsten Tref-
fen. 

Kontakt 

Wer eines oder mehrere Set bestellen möchte, sende bitte eine Mail mit einer Mengen-
angabe an: bestellung@verein.westlande.info 
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Grafschaft Bredenhag 

W 
ie der Fanfare zu Ohren 
kam, wurden in Breden-
hag im letzten Götterlauf 
gleich mehrere junge 

Frauen Opfer eines Mordes. Ein weite-
res Mädchen wird seit Ende Rahja 
1041 BF vermisst. Die Spuren von 
Ceylinis Hügelbruch verlieren sich im 
Farindel.   

Zwar wurde inzwischen – nachdem 
zunächst der junge Jaldrick von Eulen-
broich fälschlich beschuldigt worden 
war – ein Knappe der Tat wohl über-
führt, doch konnte man dessen nicht 
habhaft werden, da er sich in den Fa-
rindel geflüchtet haben soll. Doch war 
es wirklich Arwulf von Singersberg, 
den die Gruppe um Arwulf ui Falwar 
und Raugrim Albarung dort verfolgte? 

Hat man nicht schon von dem ein oder 
anderen Andersweltlichen gehört, der 
seine Gestalt wandeln und sich uner-
kannt unter die Menschen zu mischen 
vermochte? Niemand kann sich sicher 
fühlen, bis die Geschehnisse nicht 
gänzlich aufgeklärt sind. Die Fanfare 
wird weiter berichten.   

Niamh Bellentor (sl)  

Düstere Umtriebe in Bredenhag  

Grimmhold/Bredenhag, PRA 1042 – Sind düstere Feenwesen Urheber der jüngsten Untaten in der Ritterherrschaft 

Grimmhold? Der schändliche Mord an der jungen Ceira Nebelkalt während des diesjährigen Feenreitens zu Abagund 

zieht weit größere Kreise als zunächst angenommen.   

Die Rückkehr einer Verfemten  

Burg Grimmhold, Anfang PRA 1042 – Im Verlauf des Feenreitens zu Abagund tritt die Verfemte Ravindra von Krähen-
fels im Bußgewand vor die Turniergesellschaft und bittet um Gnade.  

D 
er Abschluss des diesjähri-
gen Feenreitens bildete 
nicht, wie von zahlreichen 
Zuschauern sehnlichst er-

wartet, die Enthüllung eines leibhafti-
gen Holden, sondern der unverhoffte 
Bußgang eines durch und durch 
menschlichen Unholds.  

Wie unsere geschätzten Leser sicher-
lich noch wissen, war es Frau 
Ravindra gewesen, welche im Verlauf 
der Heckenfehde, zwischen Firun 1039 
und Praios 1040, genauer gesagt in der 
Schlacht der Krähen, urplötzlich die 
Seiten wechselte und seine Wohlgebo-
ren Junker Yaron Ildborn, den Vogt 
von Gräflich Tommeldomm mit dem 
Schwert auf der Brust gefangen setzte. 
Wenige Wochen später wechselte Frau 
Ravindra allerdings erneut die Seiten, 
als nostrische Söldner unter dem Be-
fehl des Albio Salzhand das berühmte 
Kloster Albanshall brandschatzten. An 
diesem Tage gelobte Frau Ravindra 
den schändlichen Söldnerführer für 
seine götterlästerlichen Taten mit dem 
Schwert zur Rechenschaft zu ziehen 
und kehrte für dieses Ansinnen Al-
bernia den Rücken.   

Seitdem sind über zwei Jahre ins Land 
gegangen. Zurückgekehrt ist Frau 
Ravindra mit dem in Salz eingelegtem 
Haupte des Missetäters, welches sie 
auf dem Feenreiten dann Graf Arlan 
Stepahan ehrfurchtsvoll überreichte. 

Ritter Daeron Ildborn forderte wort-
reich den Kopf der Verfemten, un-
nachgiebig unterstützt von Ritter Wul-
fwin von Tannengrund. Einen Befür-
worter fand Frau Ravindra hingegen in 
Herrn Caran, der Graf Arlan um Gnade 
für seine Mutter bat. Diese streckte im 
Büßergewand sodann demütig alle 
Glieder von sich und kauerte sich in 
den schmutzigen Turniergrund –
 beschirmt von ihren wackeren Ge-
treuen um den Geweihten Widhold 
Ährengold. Selbst ihr Sohn Caran von 
Krähenfels, der in den letzten Tagen 
just hier auf dem Feenreiten gestritten 
hatte, wurde von diesen nicht zu der 
Bußfertigen vorgelassen, die ihrerseits 
erschöpft und ausgezehrt die Nacht 
erwartete.   

Am nächsten Tage zur zweiten Praios-
stunde hatte Graf Arlan dann ein Ein-
sehen und ließ Frau Ravindra zu sich 
rufen. Abgekämpft, starr vor Schmutz 
und gezeichnet von blutigen Füßen 
kniete die einstmals so stolze Junkerin 
vor Graf Arlan und erwartete dessen 
eisernes Urteil! Doch seine Hochwohl-
geboren verlangte es nicht nach einem 
weiteren Kopf, und so streckte er der 
Verfemten als Zeichen seiner Gnade 
die Schwerthand entgegen. Dankbar 
küsste Frau Ravindra den Siegelring 
seiner Hochwohlgeboren und wurde 
von diesem dann symbolträchtig aus 
dem Dreck erhoben.  

Was Arlan Stepahan der einst geschol-
tenen Verräterin ins Ohr raunte, bleibt 
ungewiss. Der Turniergesellschaft ver-
kündete der Graf hingegen sein Urteil 
und bestätigte den Verlust aller Titel 
und Pfründe von Frau Ravindra. Diese 
sollten bei ihrem Sohn und Erben, 
Herrn Caran von Krähenfels, bleiben, 
welcher noch am gleichen Tag seiner 
Hochwohlgeboren den Lehnseid leiste-
te. Wie ich erst später erfuhr, ging dem 
Entschluss des Grafen wohl eine lange 
Unterredung mit dem Peraine-
Geweihten Widhold Ährengold vo-
raus, einem Begleiter der Verfemten. 
Ebenso sollen sich auch der Gastgeber 
Galbar Albarung sowie Walmir Fenda-
hal für die Gescholtene ausgesprochen 
haben.  

Mit der Begnadigung von Frau 
Ravindra von Krähenfels hat seine 
Hochwohlgeboren Gnade vor Recht 
ergehen lassen und damit deutlich ge-
macht, dass unter seiner Regentschaft 
reumütige Bußfertigkeit nicht unerhört 
bleibt und Vergebung und Versöhnung 
zur Folge haben kann.    

Cianna Seestern (heh)  
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Neuigkeiten aus der  

Bündnis an den Ufern des Gemhar  

Gemharsquell/Bredenhag, Gemharsfurt/Winhall, PRA 1042 – Großzügig nannten es die einen, anmaßend die anderen. 
Fest steht nur: Anlässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten von Branwen von Heckendorn und Melchor Fentûr hatten die 
beiden Häuser keine Kosten und Mühen gescheut. Bunt geschmückte Baldachine und eine Festtafel mit allerlei schmack-
haften Speisen erwarteten die Gäste am 15. Praios 1042 BF an den Ufern des Gemhar.  

Z 
wei Zeltlager säumten die 
Furt, die – als natürliche Ver-
bindung der beiden Lehen der 
Brautleute – als Ort für die 

Trauung auserkoren worden war. Als 
Zeichen der Verbundenheit und des 
Friedens lagerten die Winhaller Gäste 
auf Seiten Bredenhags im Edlengut 
Gemharsquell, während die Bredenha-
ger Gäste ihre Zelte in Aderadh nahe 
des Weilers Gemharsfurt auf Winhal-
ler Land aufschlugen.   

Als Bundführerin hatte sich das Paar 
die Travia-Geweihte Geselwen Brun-
nentrunk erwählt. Die Tempelvorste-
herin Wallersrains wurde unterstützt 
von seiner Gnaden Sgarlad Bitterstahl 
von Draustein, Bruder des Grenzmär-
ker Ritters Johril Dragentrutz und Die-
ner der Kirche der Sturmesgleichen, 
sowie Branwulf Furnholz aus dem 
Boron-Kloster Barras Gorbal in 
Aiwiallsfest.   

Illustre Gästeschar  

Geladen waren zahlreiche Adlige aus 
Winhall und Bredenhag sowie be-
freundete Häuser aus anderen Graf-
schaften. Zu den hochrangigen Gästen 
zählte neben dem Grafen von Breden-
hag der Baron von Aiwiallsfest, Kaigh 
Fenwasian, der seinem Lanzenmeister 
und Lehnsnehmer Melchor Fentûr be-
kanntermaßen auch freundschaftlich 
verbunden ist. Begleitet wurde er von 
seiner schönen Frau Avana Taladan.  

Auch deren Bruder Mardred hatte sich 
nach seiner Teilnahme am Feenreiten 
zu Abagund der Reisegruppe des Gra-
fen angeschlossen. Rhéged Taladan 
hingegen fehlte unter den Anwesen-
den. Seine Gemahlin Rondirai Mard-
hur, die ihre Turnierteilnahme zuletzt 
wegen Unpässlichkeit hatte zurückzie-
hen müssen, reiste mit der gemeinsa-
men Tochter Rondara an und hielt sich 
zumeist in der Nähe ihres Vaters Agyl-
wart Mardhur auf. Seine Hochwohlge-
boren Bragon Fenwasian blieb der 
Zeremonie fern, ließ jedoch über De-
ron Drudaigh, den Herold des Grafen-
hofs seine Glückwünsche überbringen. 

Die Gnade der Götter  

Ein weiterer Besucher war Bruder Gil-
born vom Orden des Heiligen Hüters, 
der sich ebenfalls im Anschluss an das 
Feenreiten gen Gemharsquell gewandt 
hatte. Als Geschenk überreichte der 
reisende Akoluth dem Paar ein Leinen-
tischtuch mit Stickereien von Praios-
blumen, Waagen und Greifen – ein 
vergleichsweise kostbares Geschenk, 
wenn man den neuen Lebenswandel 

des ehemaligen Barons von Ho-
henfels in Betracht 

zieht. 

Ei-
nem 

guten Trop-
fen scheint der Ho-
henfelser hingegen seit Neustem nicht 
abgeneigt. So traf man ihn nach der 
Zeremonie bei hochgeistigem Getränk 
und in angeregter Unterhaltung mit 
Geselwen Brunnentrunk.   

Ein längeres Gespräch führte die Ge-
weihte der Travia auch mit dem Leib-
ritter der Bredenhager Grafengemah-
lin, Josold von Firunsgrund, und be-
feuerte damit die Gerüchte, der ledige 
Weidener würde die Feierlichkeiten 
zum Anlass nehmen, sich eine alberni-
sche Braut auszuschauen.   

Zarte Bande schienen Junkerin Tsalea 
Dualtach und der Druide Fiennan vom 
Sternenweiher zu knüpfen. Obwohl 
Ehrengäste hielten sie sich etwas ab-
seits der Menge, wie es bereits auf 
Burg Fergardh zu beobachten gewesen 
war, wo sich die Brautleute vor der 
Akoluthin der Ewigjungen ihr Ver-
sprechen gegeben hatten.  

Erstaunlich still war es diesmal um 
Arudan von Eulenbroich. Der Recke 
der Heide hatte zuletzt des Öfteren von 

sich Reden machen, zuletzt auf dem 
Feenreiten zu Abagund, wo er eine 
Duellforderung des Ioric Lôn brüsk 
abgelehnt hatte. Der Junker von Eulen-
treu erschien in Begleitung seiner jun-
gen Frau Anwen Glenngarriff und ih-
rer neugeborenen Tochter Ifirlyn.   

Überraschung für den Brautvater  

Auch Gäste von Außerhalb ehrten das 
Paar mit ihrer Anwesenheit. So reiste 
Aedre Glenngarriff von Yantibair ge-

meinsam mit ihrem Gemahl 
Gaelwic Crumold aus dem 
Seenland an. Die Baronin 
überraschte die Anwesen-
den mit einem Minnelied 
zu Ehren des Brautva-
ters, Junker Jaran von 
Heckendorn. Dieser 
zeigte sich geschmei-
chelt und dankte der 
Baronin beinahe ver-

legen. Einige der Um-
stehenden wollen sogar eine 

verräterische Rötung auf den Wangen 
des Junkers bemerkt haben. Auch sei-
ne Gemahlin Furgund von Hallberg 
zeigte sich bewegt, wird doch die hohe 
Minne gerade in ihrer Heimat Weiden 
hochgehalten.    

Natürlich wohnten angesichts des Bun-
des eines Lanzenmeisters der Distel 
mit der Bannerfrau der Bredenhager 
Grenzwacht gleichsam zahlreiche Rit-
ter der Distel ebenso wie Heckenreiter 
der Zeremonie bei. Für Aufsehen sorg-
te dabei das kostbare Geschenk des 
Leibritters des Aiwiallsfester Barons, 
Rhys von Hohenfels. Er übergab dem 
Paar zwei besonders fein gearbeitete 
silberne Trinkpokale, die von den in 
Gold eingelegten Wappen der Braut-
leute geziert waren. Die Füße dagegen 
hatten die Anmutung eines Brunnens. 
Auf Nachfrage erläuterte der 
„Schwarzenfelser“, wie er auch ge-
nannt wird, dies sei ein dezenter Hin-
weis auf ein altes Abenteuer, das er 
und sein Freund Melchor einst bestrit-
ten hätten.   

Niamh Bellentor (sl)  
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Grafschaft Bredenhag 

„Eine standesgemäße Verbindung, 
eine bedeutungsvolle Zeremonie und 
ein symbolträchtiger Bund!“  

Graf Arlan Stepahan von Bredenhag, 
Baron von Draustein, etc.pp. 

„Ein Bündnis am und über den Fluss 
Gemhar zwischen den Vasallen von 
Distel und Löwen. Eine gute Nachricht 
für das ganze Fürstentum Albernia!"  

Burunian Fenwasian, Edler zu Flüster-
wald, Gesandter der Fenwasian am 
Fürstenhof   

„Meine tapfere, stolze und wundervol-
le Branwen, du inniglich geliebte 
Tochter meiner verehrten und viel zu 
früh von uns gegangenen Frau Mi-
rawyn Kerkall – ich wünsche dir ein 
allzeit mutiges Herz, auf dass die 
Leuin dich auf deinen Wegen geleite, 
einen festen Glauben, damit dich der 
Schweigsame stets vor Unheil bewah-
re, und einen treuen und liebenden 
Gatten, auf dass Euer Bund von Mut-
ter Travia gesegnet sei. Ich würde 
mich freuen, alsbald die Früchte der 
Freuden der Rahja in meinen Armen 
halten zu dürfen...“   

Junker Jaran von Heckendorn, bevor er 
die Braut mit einem inniglichen Kuss 
auf die Stirn, einen freundschaftlichen 
Knuff in die Seite und einem schelmi-
schen Augenzwinkern an den Bräuti-
gam übergab  

„Es war mir eine große Freude, dem 
verehrten Brautpaar die Glückwün-
sche meiner Herrin Baronin Linbirg 
Madahild Farnwart von Grenzmarken 
zu übermitteln!“  

Johril Dragentrutz, Dienender Ritter 
auf Burg Leuwenstein  

„Aber natürlich wünsche ich dem 
Brautpaar nur das Beste! Haus He-
ckendorn und Haus Riunad haben sich 
versöhnt, daher stört es mich kaum, 
dass diese Krume hier nun nicht mehr 
zu meinem Lehen zählt. Wollen wir 
hoffen, dass der Friede am Oberlauf 
des Gemhar für lange Zeit gewahrt 
bleibt!"  

Baron Wulfric Rondwyn ui Riunad 
von Gemhar   

 

„Ihr wollt etwas über die Verbindung 
der beiden Liebenden von mir erfah-
ren? Nun, ich wüsste nicht, was es die 
Fanfare angeht, aber warum nicht… 
Man kann doch deutlich sehen, dass 
die beiden von Rahja berührt wurden 
und dass sie ganz in Liebe vereint sind. 
So sollen die Göttinen doch zufrieden 
sein, neben Rahja und Travia doch 
hoffentlich schon bald die ewigjunge 
Tsa, denn ich hoffe auf viele junge 
Sprosse. Doch erfreut die Verbindung 
nicht nur die Götter. Sie ist auch die 
Festigung des Bündnisses zwischen 
Distel und Löwen und deren Vasallen. 
Denn natürlich sind Fentûr und He-
ckendorn zwei der wichtigsten und 
treuesten Vasallen der beiden Grafen-
familien. Die uralten Häuser stehen 
zusammen. Das solltet Ihr schreiben. 
Ja, das sind meine Worte zu diesem 
Traviabund: Die uralten Häuser und 
ihre Vasallen stehen zusammen!“  

Kaigh Fenwasian, Baron zu Aiwialls-
fest  

„Ein ausgesprochen hübsches Paar. 
Den Barden wird es sicher leicht fallen 
über diesen Traviabund Lieder zu sin-
gen."  

Bruun Ahawar, Leibritter von Avana 
Taladan, Baronsgemahlin zu Aiwialls-
fest  

„Sieh sich die beiden einer an. Da 
mag man hoffen, sie lassen sich nicht 
in die Irre leiten und denken, dass Lie-

be eine Sache ist, die immer viel Ver-
gnügen mache.“  

Josold von Firunsgrund, Waffenmeis-
ter Bredenhags und Leibritter von 
Farnhild von Hohenstein  

 „Hier scheint zusammen gefunden zu 
haben, was zusammen gehört, und es 
freut mich sehr, dass durch diesen 
Traviabund das Haus Heckendorn 
noch näher an Winhall heran rückt. 
Ihr, Frau Branwen, seid in unseren 
Hallen stets willkommen und sollt in 
Aiwiallsfest ein neues Zuhause fin-
den.“  

Avana Taladan, Baronsgemahlin von 
Aiwiallsfest, bei der Beglückwün-
schung  

"Praios möge das Paar segnen! Mö-
gen sie in trauter Zweisamkeit so 
glücklich bleiben wie auf Fergardh, 
unter dem Baum auf der Bank."  

Bruder Gilborn, reisender Akoluth 
vom Orden des Heiligen Hüters  

„Ein Fest, wie es einem Baron anstün-
de. Die Götter wissen, wie das bezahlt 
wurde. Gerade, wo doch der alte He-
ckendorn noch diesen Tempelbau vo-
rantreibt. Aber gut, verständlich ist es. 
Denn mögen die Familien auch von 
geringerer Bedeutung sein, das Zei-
chen, das sie mit dem Bündnis setzen, 
ist es nicht.“  

Gehört am Rande der Feierlichkeiten  

Stimmen zur Hochzeit am Gemhar 
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Neuigkeiten aus der 

Ein zweiter Peraine-Tempel für Tannwald  

Clachoven, PRA 1042 – Einige Reisende wunderten sich über eine Baustelle in der Nähe der Sommerresidenz der Fa-
milie Niamad, dem Edlentum Clachoven.   

D 
ie Fanfare versucht, Licht 
ins Dunkel zu bringen und 
so entsandten wir eine 
Schreiberin nach Tann-
wald.   

 

Auf dem durch die Truppen der Hon-
inger Grafengarde gebrandschatzten 
Hof der Familie Danehl wurden seit 
Rahja die Trümmer geräumt und Bau-
material herangeschafft. Doch nie-
mand wusste zu dieser Zeit, was hier 
geschehen sollte.    

Die Neugier steigerte sich 
noch ein weiteres Mal, als 
die Baronin Nurinai ni 
Niamad mit ihrer ehemali-
gen, des Amtes enthobenen 
und zum Dienst an der 
Herrin Peraine verurteilten 
Wehrvögtin die Baustelle 
besuchte. Mit ihnen reiste 
ein Geweihter aus dem 
Perainetempel in Honin-
gen, und im Dorf Tann-
wald hatte sich ihnen die 

Tannwalder Perainegeweihte Naena 
Kerkill angeschlossen.   

Auf einer Kutsche führten Sie eine 
Steinplatte mit, die Tegana von Alven-
bruck und ein Drachenreiter, der da-
mals am Sturm auf die Feste Tiefen-
forst beteiligt war, an der Baustelle 
aufstellten, während die Perainege-
weihten ein Gebet anstimmten. Die 
Platte trägt die folgende Inschrift: 
"Den Toten zum Angedenken, den 
Versehrten zur Heilung, den Mächti-
gen zur Mahnung. Gestiftet im In-
gerimm 1041 nach dem Fall Bosparans 
durch Ihre Hochgeboren Ciria Herlo-
gan."  

Invher Danehl (nh) 

Ciria Herlogan kündigt Dienstverhältnis bei der Grafengarde  

Niederhoninger Baroness verlässt Honingen anderthalb Jahre nach ihrer Außerdienststellung  

Honingen, EFF 1042 – Ende Efferd kündigte Hochgeboren Ciria Herlogan, die ehemalige Rittmeisterin der Gräflich 
Honinger Garde, ihr Dienstverhältnis auf. Nach der Tiefenforst-Affäre im Winter 1040 BF hatte die Gräfin die Nieder-
honinger Baroness außer Dienst gestellt und die ebenfalls in Tiefenforst stationierte Offizierin Gwynna Meriwen von 
Faunsheck zu deren einstweiliger Nachfolgerin erhoben.   

I 
m Rahja 1041 BF berief Ihre 
Hochwohlgeboren Franka 
Salva Galahan dann Vearne ni 
Niamrod, eine Tochter des 

Landvogts von Baumwassern, auf den 
vakanten Posten des vor Tiefenforst 
gefallenen Leutnants Beran Crannval. 
Mit diesem Schritt machte sie deutlich, 
dass sie an ihrer neuen Rittmeisterin 
würde festhalten wollen, die in Abwe-
senheit ihrer Vorgängerin in ihrem 
Amt vereidigt wurde. Dennoch ver-
blieb die ehemalige Rittmeisterin bis 
jetzt formal Mitglied der Garde. Wie 
inzwischen bekannt wurde, hat die 
Gräfin Ciria Herlogan seit der Außer-
dienststellung allerdings nicht mehr 
entlohnt.   

Auf Nachfrage, was sie zu dem Schritt 
bewogen habe, den renommierten Pos-
ten aufzugeben, äußerte sich die Nie-
derhoninger Baroness mit den Worten: 

“Wenn sie keine klare Entscheidung 
trifft, werde ich es tun!”  

Innerhalb der Garde ist die Meinung 
über das Ausscheiden der einstigen 
Rittmeisterin gespalten. Ihre Nachfol-
gerin, Rittmeisterin Gwynna von 
Faunsheck, sagte, es spreche ja wohl 
allzu deutlich für die Schwäche der 
Baroness, wenn es anderthalb Jahre 
gedauert habe, bis sie gemerkt habe, 
dass ihr Dienstverhältnis längst been-
det sei.  

Die neue Offizierin, Leutnant Vearne 
ni Niamrod, erklärte achselzuckend, 
sie sei nur froh, dass “die Herlogan” 
nicht ihre neue Stiefmutter geworden 
sei. Damit spielte sie darauf an, dass 
ihr Vater erst jüngst um die Hand der 
Baroness gestritten hatte.   

 

Anders ist das Bild, das der Bannerträ-
ger der Reiterei, Eran Torgal Toras, 
von seiner ehemaligen Hauptfrau 
zeichnete. Er sagte, Menschen würden 
Fehler machen, aber nicht jeder habe 
den Mut, diese auch einzugestehen. 
Und diesen mangelnden Mut würde 
man der Garde jetzt schon anmerken.  

Auch die Gemeine Maline Vialigh 
äußerte ihr Bedauern über das Aus-
scheiden der einstigen Rittmeisterin. 
“War besser mit ihr”, erklärte sie der 
Fanfare gegenüber knapp.  

Hochgeboren Ciria Herlogan hat Hon-
ingen inzwischen den Rücken gekehrt 
und ist mit ihrem jüngst zum Edlen 
von Cearbroch erhobenen Gemahl, 
Kilian von Rickenbach, nach Hohe-
lucht gezogen.  

Keara Lenahan (kl) 
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Doppelhochzeit auf Andoain  

Niederhoninger Zweig des Hauses Herlogan nähert sich erneut den Nordmarken an  

Niederhoningen, TRA 1042 – Am 14. Travia fand auf Schloss Andoain eine bemerkenswerte Feierlichkeit statt: Sowohl 
Baron Ordhan Herlogan als auch seine erstgeborene Tochter Ciria gingen noch einmal einen Travia-Bund ein.  

D 
er Niederhoninger Baron 
heiratete Harlindis Unnia 
vom Berg, die ehemalige 
Landvögtin von Baumwas-
sern.   

Ordhan Herlogans erste Gemahlin, 
Meara die Jüngere aus dem Haus Ba-
ryll, war im Jahre 1019 infolge einer 
lang anhaltenden Schwäche nach der 
Geburt des jüngsten Sohnes Cei in 
Kuslik gestorben. Manche Stimmen 
aber sagen, die aus dem sehr peraine-
gefälligen und bodenständigen Haus 
Baryll stammende Meara sei mit den 
Entscheidungen ihres Gemahls in den 
Kriegen und in der nachfolgenden Ver-
bannung so unglücklich gewesen, dass 
dies zu ihrem allmählichen Verfall 
beigetragen habe. Sowohl im Bürger-
krieg als auch im Unabhängigkeits-
krieg hatte Ordhan Herlogan sich auf 
die Seite der Isora Ulaman von Elenvi-
na geschlagen.  

Die Hochzeit des Barons mit Harlindis 
vom Berg stärkt die Bande des Hauses 
Herlogan in die Nordmarken, aber 
auch ins gesamte Reich, ist doch das 
Haus vom Berg eines der ältesten, 
mächtigsten und weit verzweigtesten 
des Heiligen Neuen Kaiserreichs vom 
Greifenthron zu Gareth.  

Gleichwohl bleibt abzuwarten, wieweit 
die Verbindung Ordhan Herlogans mit 
der ehemaligen Landvögtin von Baum-
wassern einer Stärkung der inneralber-
nischen Beziehungen des Hauses Her-
logan förderlich sein wird. Nicht nur 
besteht eine nahezu offene Feindschaft 
der neuen Baronsgemahlin mit ihrem 
Nachfolger in Baumwassern, dem im 
Volk gerühmten Recken Wulfgrimm 
ui Niamrod. Auch gibt es Verwerfun-
gen zwischen dem Haus vom Berg und 
dem Haus Stepahan, seit der heutige 
Bredenhager Graf Arlan Stepahan das 
Verlöbnis mit Harlindis vom Berg vor 
einigen Jahren löste, um später Farn-
hild von Hohenstein zu ehelichen. 
Weiterhin gilt das Haus vom Berg vie-
len, die in den Kriegen auf Bennain-
treuer Seite standen, als Inbegriff des 
Feindes.  

Auch die zweite Hochzeit, die der seit 
einem Jahr geschiedenen Baroness 
Ciria von Herlogan mit dem aus der 
Nordmärker Baronie Eisenstein stam-
menden Edlen von Caerbroch, Kilian 
Adlerkralle von Rickenbach, könnte 
als Annäherung der Herlogans an die 
Nachbarprovinz gedeutet werden.   

Der Bräutigam, der seinerzeit als 
Knappe gemeinsam mit Hochgeboren 

Ciria Baron Ungolf vom 
Berg zum Berg auf Berg 
gedient hatte, stammt aus 
dem sehr rondragläubigen 
Haus Rickenbach, das es 
insbesondere durch die Pfer-
dezucht zu einem gewissen 
Wohlstand gebracht hat und 
zu den alten Nordmärker 
Rittergeschlechtern zählt.  

Brisant jedoch ist die Tatsa-
che, dass die Mutter Seiner 
Wohlgeboren, Miranee, der 
Vogtslinie des Hauses Ben-
nain entstammt und Kilian 
von Rickenbach somit nicht 
nur Onkel der Hoheluchter 
Baronin Marhada ni Bennain 
ist, sondern auch ein entfern-
ter Verwandter des Fürsten.  

Ob nun ein Nordmärker Turnierritter, 
der erst zwei Monde vor der Hochzeit 
von seiner eigenen Nichte immerhin 
mit einem Edlengut belehnt worden 
ist, eine angemessene Partie für die 
Erbin eines der vier ältesten Adelsge-
schlechter Albernias sei, darüber gibt 
es in den traditionalistischen Häusern 
eine wenig zweideutige Antwort.  

Doch selbst in den Alten und Uralten 
Häusern gibt es vereinzelt anderslau-
tende Stimmen. Stimmen, die sagen, 
ein so rondragläubiger Mann, dessen 
Vater und ältere Schwester der Sturm-
herrin geweiht gewesen seien, sei si-
cher genau der richtige Gemahl für die 
als sehr rondragläubig geltende einsti-
ge Rittmeisterin der Honinger Grafen-
garde. Und immerhin habe Rondra 
selbst ihn aus einer Reihe von Bewer-
bern ausgewählt!   

Romantische Seelen schwärmen gar, 
hier habe die Schöne Göttin den Sieg 
über Tradition und Heiratspolitik da-
vongetragen. Sei der Herr von Ricken-
bach nicht etwa eine heimliche Ju-
gendliebe der Baroness aus gemeinsa-
mer Nordmärker Zeit? Habe der Bräu-
tigam, der lange Jahre an der Seite 
einer vor einigen Jahren verstorbenen 
Rahjani verbracht haben soll, das un-
berührte Herz der pflichtbewussten 
Rittmeisterin a. D. nicht jetzt schon 
erweicht?  

Weitere erkennen in dem Turnier, das 
Ciria Herlogan selbst um ihre Hand 
ausrief, einen geschickten Streich der 
Baroness gegen ihren als unerbittlich 
und beinahe tyrannisch geltenden Va-
ter, sich seiner Einflussnahme auf ihre 
Ziele für das Haus, die sie als dessen 
künftige Niederhoninger Führerin ge-
wiss habe, zu entziehen.  

Ob es wirklich der Nordmärker Ritter 
sei, dessen Turniersieg sie sich erhoff-
te, bleibt Gegenstand kontroverser 
Spekulationen.  
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Manche sagen, es sei Ciria Herlogans 
Ziel gewesen, durch den möglichen 
Sieg des mitkämpfenden Rondra-
Geweihten Randor Biwarscar von 
Donnerbach, ein Jahr Freiheit im 
Dienst der Kirche zu erlangen. Auch 
gibt es Gerüchte, der alternde Land-
vogt von Baumwassern, Wulfgrimm ui 
Niamrod, sei in Zuneigung, Leiden-
schaft oder gar später Liebe zur Baro-
ness entbrannt, und es sei nun nicht 
ausgeschlossen, dass auch sie Gefallen 
an dem stattlichen Ritter gefunden 
habe, der allerdings aufgrund seiner 
Abstammung und oben genannter poli-
tischer Verstrickungen gewiss nicht 
die erste Wahl des traditionsbewussten 
Niederhoninger Barons gewesen wäre.  

Oder betete Ciria Herlogan für einen 
Sieg des fürstlichen Haushofmeisters 
Bérynn Stepahan, um so die Bande der 
Uralten Häuser zu erneuern, welche 
aufgrund der Hochzeit Seiner Hochge-
boren Ordhans mit Harlindis vom Berg 
nun nicht eben enger werden dürften?  

Sicher ist, dass Ordhan Herlogan 
wünschte, seine Erstgeborene mit dem 
Seneschall der Sighelmsmark, Seiner 
Wohlgeboren Marnion aus dem Gare-
tischen Zweig des Hauses Sturmfels, 
zu vermählen.  

 

Eine solche Hochzeit hätte 
eine Annäherung Nieder-
honingens an die Kaiser-
mark und damit an das 
kaiserinnahe Herz des 
Mittelreiches bedeutet. Für 
Ciria Herlogan hätte es 
allerdings geheißen, sich 
bis zum Antritt ihres Erbes 
in Niederhoningen ein 
weiteres Mal aus Albernia 
zu verabschieden.  

Welche Gründe auch im-
mer die Baroness gehabt 
haben mag, die Wahl ihres 
Gemahls in Rondras Hän-
de zu legen: Sie hat damit 

ein deutliches Zeichen gesetzt, dass sie 
einen Willen hat, der dem ihres Vaters 
nicht unbedingt gleicht und sie einem 
Weg folgt, der neue Bündnisse und 
eine in späterer Zukunft andere Politik 
in Niederhoningen nicht ausschließt.  

Keara Lenahan (kl) 

“Oh, es war ein prächtiges Fest! An 
Tanz, Musik und guten Speisen hat es 
nicht gemangelt. Der Herr Baron hat 
sich wahrlich nicht lumpen lassen! Ein 
gutes Geschäft war's!”  

Laille Korninger, Händlerin aus An-
doain  

“Gäste aus allen Teilen des Reiches 
waren da – den Nordmarken, Gare-
tien, Darpatien, Almada und aus Per-
ricum. Albernier? Ja, gewiss. Aber 
man weiß ja, wie weit manche Alber-
nier im Herzen noch immer vom Kai-
serthron entfernt sind und von allen, 
die diesen dem Delphinthron – Praios 
vult! – überordnen.”  

Seine Hochgeboren Praiodan Valdorin, 
Lehnsvogt von Traviarim  

“Eine unfähige Offizierin und ein 
Nordmärker Turnierritter auf einem 
Schiss Niemandsland! Bei Rondra, 
Ihre Hochwohlgeboren hat wahrlich 
gut daran getan, dieser Versagerin 
nicht länger ihr Vertrauen auszuspre-
chen!”  

Ihre Wohlgeboren Gwynna Meriwen 
von Faunsheck, Rittmeisterin der Hon-
inger Grafengarde  

 

“Nein, wirklich: Die Base von der 
Herrin Ciria war auch da gewesen! 
Die, wo mit ihrem alten Mann … du 
weißt schon! Und hat ihr sein’ Ge-
mahl, also von der Herrin, dem hat sie 
gleich wieder schöne Augen gemacht! 
Und ‘nen Kuss gegeben, als sie allein 
waren auf dem Gang! Ich schwör's! 
Auf die Wange, aber wenn ich nicht 
mit dem Wein um die Ecke wär’, gera-
de … ”  

Eillyn, Küchenmagd auf Schloss An-
doain  

“Ein Nordmärker Turnierritter! Be-
lehnt mit einem Stück Sumpf! Und sie 
noch immer ohne Sold! Wie soll der 
Mann einer so Hohen Dame gerecht 
werden? Sie hätte ein Leben in Gold 
und Glanz haben können, ohne sich je 
wieder sorgen zu müssen! Ach, 
Ciria!”  

Der Edle Herr Anselm Valdorin, Ad-
vocatus der Honinger Kanzlei Valdo-
rin & Machlich  

“Nordmärker! Muss man da noch ir-
gendein anderes Wort drüber verlie-
ren?”  

Der Hohe Herr Meredin Tibradan, 
Leibritter der Honinger Gräfin  

"Ihr schon wieder! Einige Worte zur 
Verbindung meiner Base Ciria? Meine 
Worte sind keine Worte. Sie hat ihren 
Weg gewählt, und dieser ist nicht der 
meine. Und nun tretet aus meinem 
Blickfeld!"   

Kaigh Fenwasian, Baron zu Aiwialls-
fest  

"Eine wichtige Verbindung der Ural-
ten Häuser zu unseren Nachbarn, den 
Nordmarken. Bündnisse mit dem 
mächtigen Herzogtum sind sehr wün-
schenswert. Glückwünsche an meine 
Base für diese Wahl!"   

Burunian Fenwasian, Edler zu Flüster-
wald  

"Die Götter haben gewählt. Besser 
kann es meine Nichte, die liebreizende, 
aber doch so wehrhafte Ciria doch 
nicht treffen. Meine Glückwünsche und 
Peraines Segen für diese Verbin-
dung!"   

Caillynn Herlogan, Edle zu Eschen-
brück  

Stimmen zur Hochzeit 
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Komplott in Fairnhain aufgedeckt!  

Fairnhain, PRA 1042 – Im Rahmen ihrer Inspektionsreise im besonderen Auftrag des Grafen Bragon Fenwasian gelang 
es Getreuen der Distel, ein Komplott gegen die jüngst eingesetzte Belthara ni Bennain, Baronin von Fairnhain, aufzude-
cken und zu vereiteln. Im Zuge dessen wurde der gefürchtete Raubritter Giesgard, über welchen die Fanfare oft berichte-
te, dingfest gemacht und dem Grafen überstellt.  

I 
m Namen des Grafen unter-
breiteten seine Beauftragten 
ein Heiratsangebot an die un-
vermählte Baronin, welchsel-

be die Offerte offenbar mit Interesse 
aufnahm.   

Der Lehnsvogt der jungen Baronin, ein 
Herr von Gallimh, schien an einem 
unangenehmen Leiden erkrankt zu 
sein, also lag die Last der Verwaltung 
auf der baronlichen Schreiberin aus 
dem Hause Durianszorn, einem Fairn-
hainer Edlengut. Zugleich war Geldana 
Siobaran, die Haushofmeisterin des 
Edlen zu Feranshain, zugegen.  

Die gräflichen Beauftragten, die ihre 
Inspektion am Rande des Farindels 
fortsetzten, stießen am folgenden Tag 
auf einen Heuschober, aus dem eine 
junge Maid vor ihren Peinigern floh. 
Die junge Maid entpuppte sich als die 
besagte Schreiberin Durianszorn, die 
vor ihren Entführern floh. Die Scher-
gen wurden schnell dingfest gemacht, 
und bei deren Durchsuchung und Be-
fragung trat das Übel zu Tage:  

Es zeigte sich, dass die Schreiberin 
entführt und ermordet und das gesamte 
Haus Durianszorn im Handstreich er-
schlagen werden sollte. Dazu versteck-
te die Dame Siobaran gefälschte 
Schriftstücke in der Kammer des 
Lehnsvogtes, um diesem die Schuld 
am Komplott unterzuschieben. Dar-
über erwartete die Siobaran, durch 
dieses Komplott an die Stelle des er-
krankten Lehensvogtes treten zu kön-
nen.  

Ihr Helfershelfer, besagter Raubritter 
Giesgard, wollte sich derweil an der 
Familie der Schreiberin Durianszorn 
rächen. Gemeinsame Interessen schei-
nen die beiden Gestalten zusammen 
gebracht zu haben. Die durchaus 
schwer durchschaubare Intrige fand 
ihre Wurzeln wohl in Animositäten 
aus Zeiten des Bürgerkriegs. Damals 
hatte die Familie Siobaran auf dem 
Baronsthron von Fairnhain geherrscht, 

und die Giesgard waren ihre Vasallen 
gewesen.  

Die Gallimh derweil entsagten sich der 
Isoratreue der Siobaran, und die Duri-
anszorn schließlich gewannen ihren 
Titel erst dadurch, dass der Begründer 
des Hauses – ein einfacher Schmied – 
den bennaintreuen Kampf gegen die 
Giesgard anführte.     

Aus den Schriften wurde deutlich, dass 
die Familie Durianszorn in ihrem Hau-
se von einer großen Zahl Söldlingen 
überfallen und erschlagen werden soll-
te.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die tatkräftige Baronin ließ es sich 
nicht nehmen, gemeinsam mit den 
Beauftragten des Grafen zum Gut der 
Familie Durianszorn zu reiten und die 
Schurken in einem glorreichen Kampf 
in der Nacht zu stellen.  

Der flüchtende Anführer wurde bei 
seiner Flucht ins Nostrische von den 
Beauftragten des Grafen gestellt und 
verhaftet, so daß er zu seinem Prozess 
auf die Iauncyll gebracht werden konn-
te. Auch die Schreiberin Siobaran wur-
de dem Grafen überstellt.  

Hjalbin Inveric (hddj) 
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Erzfeind der Distel zu Fall gebracht  

Tempeldiebstahl und Grabschändung aufgeklärt  

Winhall, RON 1042 – Erzfeind der Distel schlug wieder zu, doch dieses Mal entkam er dem gerechten Zorn der Winhal-
ler Streiter nicht.  

J 
üngst häuften sich die Ereig-
nisse in den Winhaller Landen. 
Eine Schreckensnachricht 
folgte der anderen. Zunächst 

begann es wohl während eines Grafen-
tages Ende Praios mit der Meldung aus 
der Stadt Winhall. Ravian von Darre-
sand, ein Ritter Golgaris, überbrachte 
die Nachricht, dass im Tempel des 
Boron eine Reliquie entwendet wurde: 
eine besondere Schale, die seine Hoch-
wohlgeboren Graf Bragon Fenwasian 
dem Tempel nur für Studienzwecke 
geliehen hatte. Später gab es wohl 
auch Hinweise auf andere Überfälle 
und verschwundene Gegenstände. Ei-
nige Getreue der Distel, darunter die 
gräfliche Vögtin Laria von Alben-
bluth-Lichtenhof und Junker Aeneas 
Albenbluth-Iarlaith, begleiteten den 
Golgariten und verfolgten die Spur bis 
nach Fairnhain, denn bei den Ermitt-
lungen tauchte immer wieder der Na-
me des neuen Haushofmeisters der 
Baronin Belthara ni Bennain auf: Xe-
lther Herbold.   

Kaum auf Schloss Fairnhain angekom-
men, kam die Meldung über eine 
Grabschändung bei den Tommelwach-
ter Heldengräbern: ein Grab eines Dis-
telritters, der im Jahr 1030 im Kampf 
gegen Aeladan von Gemhar gefallen 
war. Manche mögen sich an den tapfe-
ren Streiter Adran von Blauenburg 
erinnern.  

Der Weidener unter den Rittern der 
Schwarzen Distel war ein echter 
Blauenburger, ein Vetter des berühm-
ten Barons Rondrian von Blauenburg, 
der von diesem in die Knappschaft 
nach Winhall gegeben worden war. Es 
heißt, die Streiter der Distel hätten 
nichts unversucht gelassen, den Grab-
frieden wieder herzustellen und den 
Schuldigen zu finden. Und wieder stie-
ßen sie auf die Spur des Haushofmeis-
ters, der nun auch noch des Pferde-
diebstahls beschuldigt wurde.  

Kurz vor der nostrischen Grenze wur-
de er dann gestellt, doch da er sich mit 
mächtiger Magie zu wehren versuchte 
und auch noch einen Magister namens 
Jolmar von Lowangen an seiner Seite 
hatte, war es den Streitern unmöglich, 
ihn lebend zu fassen. Den Göttern – 
oder auch Farindel – sei Dank beka-
men die Streiter Unterstützung durch 
den Bredenhager Druiden Albarius 
Graustab, der zur rechten Zeit am rech-
ten Ort vielleicht Schlimmeres zu ver-
hindern wusste. Und es mag auch eine 
göttliche Fügung gewesen sein, dass 
ein reisender Weidener Ritter kurzer-
hand sein Schwert in die Dienste der 
Distel stellte, ein Weidener um einen 
Weidener zu rächen. Vielleicht wird 
der weiße Ritter von Eschenbrück der 
neue Weidener unter den Distelrittern. 
Dann wird es die geneigte Leserschaft 
erfahren.  

Doch blicken wir wieder auf den ver-
ruchten Haushofmeister!   

Der Mann, der sich vor wenigen Mon-
den als Xelther Herbold in die Dienste 
der Belthara ni Bennain geschlichen 
hatte, war nämlich niemand geringeres 
als Herxelt, einst Haushofmeister und 
enger Vertrauter des Barons Ruadh 
Fenwasian, der seit der Herrschaft des-
sen Sohnes Bragon Fenwasian immer 
wieder durch schändliche Intrigen und 
Angriffe – man erinnere sich nur an 
die verschwundenen Bräute bei der 
Brautschau der Distel am Rande der 
Weyringer Schicksalsturney von 1033 
und die Kreaturen, die er dort rief – in 
Erscheinung getreten ist. Dass Herxelt 
aus dem Hause Belenduir stammt, wie 
man einst annahm, wird mittlerweile 
jedoch angezweifelt.  

Letztlich wohl von seiner eigenen Ma-
gie zu Fall gebracht, wurde Herxelt 
nun ein Opfer der Elemente. Es soll 
den Streitern nicht einmal mehr mög-
lich gewesen sein, den Leichnam zu 
bergen. Und leider war es den Streitern 
auch nicht möglich, den Fairnhainer 
Ritter Elfric von Gallimh zu retten, der 
sich im Vorfeld auf Geheiß seiner Ba-
ronin alleine an die Verfolgung ge-
macht hatte und dies mit dem Leben 
bezahlte.  

Das geschändete Grab des Blauenbur-
ger Ritters wurde neu eingesegnet, die 
gestohlenen Gegenstände wieder in die 
rechten Hände gegeben, und auch 
wenn vom Grafenhof keine Stellung-
nahme zu vernehmen ist, geht die Ha-
vena Fanfare davon aus, dass der Tod 
eines Erzfeindes für die Distel Anlass 
zum Feiern ist.   

Möge der Frieden in die Grafschaft 
wieder einkehren und lange währen.   

Tsajane Fiontann-Jasalin 

für die Havena Fanfare (sm) 
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Caiomhe Albenbluth in Almada gefasst 

Prozess in Honingen angekündigt  

Winhall, RON 1042 – Das Winhaller Grafenhaus bestätigt die Gefangennahme von Caiomhe Albenbluth, die zunächst 
als Zeugin, dann als Verdächtige in einer Reihe von Giftanschlägen gesucht wurde.  

D 
ie jüngsten Gerüchte bestä-
tigten sich nun, die den 
Ritter Felim Crimmthain in 
Havena mit einer Dame, die 

der gesuchten Caiomhe Albenbluth 
glich, in Verbindung brachten. Der 
zunächst bei der Honinger Turney in 
Verruf geratene und dann in Teilen 
begnadigte Seenländer Ritter hat dem 
Winhaller Grafenhof nun offenbar die 
zweite verdächtige Person in einer 
langen Reihe von Anschlägen ge-
bracht.  

Wir berichteten in einer vergangenen 
Ausgabe ausführlich von den Anschlä-
gen und auch, dass der Herr 
Crimmthain bereits bei der Festnahme 
des Conlai Albenbluth eine wichtige 
Rolle gespielt hatte. Nun ist er offen-
bar dem Aufruf in der Havena Fanfare 
gefolgt, der beim Ergreifen der zu-
nächst als Zeugin gesuchten Adligen 
eine großzügige Belohnung versprach.  

Da sich laut Grafenhof die Hinweise 
verdichtet haben, dass beide Geschwis-
ter – einst Knappen des verruchten 
„roten Barons“ Muiradh Albenbluth – 
in ihrem Hass auf das Haus Fenwasian 
und dessen Gefolge die Giftanschläge 
geplant haben, soll noch in diesem 

Jahr ein Urteil gegen beide gefällt und 
vollstreckt werden. Caiomhe Alben-
bluth wird in diesem Zusammenhang 
auch nicht mehr als Zeugin, sondern 
als Komplizin betrachtet. Ein Geständ-
nis soll sie zwar nicht abgelegt haben, 
aber die Beweise seien laut Kanzler 
Jonides Fenwasian erdrückend. 

 Äußerst großzügig und entgegenkom-
mend ist dabei die Einwilligung seiner 
Hochwohlgeboren Graf Bragon Fen-
wasian, den Prozess in Honingen aus-
tragen zu lassen. In Honingen fanden 
im ING 1041 die letzten Anschläge 
statt, darunter auf die gräfliche 
Schwester Devona Fenwasian, auf den 
Grafen selbst durch eine Sabotage bei 
der Tjoste und auf weitere Hochadli-
ge.  

Unmittelbar nach dem traditionellen 
Distelrat im Boron 1042 soll die Ge-
fangenenverlegung stattfinden. Bei der 
zeremoniellen Eröffnung am 9. Boron 
gedenkt man wohl, die Festnahme der 
beiden Feinde Winhalls gebührend zu 
feiern, danach findet der übliche mehr-
tägige Rat des Winhaller Adels statt, 
zu dem den Gerüchten zufolge auch 
Ritter Felim Crimmthain wieder gela-
den wurde.  

Auch Devona Fenwasian wird sicher-
lich als Angehörige des Grafenhauses 
zugegen sein.   

Die Havena Fanfare wird zu gegebener 
Zeit davon berichten. Auch werden wir 
den Prozess gegen die beiden Alben-
bluth-Geschwister aufmerksam verfol-
gen.   

Die gräfliche Vögtin Laria von Alben-
bluth-Lichtenhof kommentierte die 
Ankündigung uns gegenüber mit Ge-
nugtuung. „Es gab einmal ein äußerst 
großzügiges und mildes Urteil gegen 
diese beiden Gestalten. Ohne dem Pro-
zess vorgreifen zu wollen – ich be-
zweifle, dass sich noch Fürsprecher 
finden werden, die das erwartete Er-
gebnis abmildern könnten. Und ich 
freue mich bereits jetzt auf die Urteils-
vollstreckung.“   

  

Für die Havena Fanfare  

Tsajane Fiontann-Jasalin  (sm) 
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Neuigkeiten aus der 

Alte Winhaller Weise „Die Hoffnung von Esche und Eiche“  

Ortis, RON 1042  – Eine alte Winhaller Weise scheint derzeit in aller Munde, zumindest in den Winhaller Landen. Doch 
wo stammt sie her? Den Text und die Geschichte dazu möchten wir den geneigten Lesern nicht vorenthalten.  

D 
as Lied, das von der soge-
nannten Bluthochzeit in 
Weyringen handelt, die sich 
im Jahre 731 nach Bospa-

rans Fall zugetragen haben soll, be-
schreibt den geplanten Bund zwischen 
dem Weyringer Grafenhaus Fenwasian 
und dem Fairnhainer Baronsgeschlecht 
Ahawar. Es erzählt vom damaligen 
Verrat der Ahawar und dem Fall des 
Hauses Fenwasian – eine sehr dunkle 
Zeit in der Winhaller Geschichte.   

Da das altehrwürdige Haus Fenwasian 
längst wieder über die Grafenwürde 
verfügt und auch das Haus Ahawar 
wieder in seiner Gunst steht. 

Somit sind damalige Fehden vergeben 
und vergessen und wir wollen hier eine 
alte Geschichte zu einem alten Lied 
wiedergeben.  

Seinerzeit gerieten Graf Eldred Fen-
wasian und sein mächtigster Vasall, 
Aidan Ahawar, damals Baron von 
Fairnhain, in heftigen Streit. Der Streit 
spaltete auch die Zweige des 
Hauses Fenwasian, da Iriana 
Fenwasian, die Baronin von 
Aiwiallsfest, mit Aidan 
Ahawar verheiratet war.  

Eine Heirat sollte die zer-
strittenen Häuser wieder 
vereinen.  

So sollte es im Jahr 731 zu 
einer Hochzeit kommen, 
zwischen der Tochter 
Aidans und dem Grafensohn 
Iraic.   

Doch Aidan stand Übles im 
Sinn: Er, der durch seine 
verwandtschaftlichen Bezie-
hungen zu den Fenwasian 
nach dem Grafen und dessen 
Sohn nächster Erbe des Gra-
fenthrons war, stand der 
Sinn nicht nach Frieden. Am 
Vorabend der Hochzeit wur-
den der Graf und seine Ge-
treuen von Aidans Gefolgs-
leuten ermordet.  

Hiervon und von dem, was danach 
geschah, handelt die alte Weise.  

So erzählt denn auch dieses Lied, wie 
der Grafensohn Iraic überlebte und 
nach Eichenwald floh, derweil Aidan 
Ahawar sich auf dem Distelthron nie-
derließ und die Herrschaft an sich riss. 
Den Chroniken zufolge war es Turon 
Ahawar, ein entfernter Verwandter 
Aidans aus Eichenwald, der dem jun-
gen Grafensohn zu Hilfe kam und ihm 
die Flucht ermöglichte. Und unter dem 
Befehl von Anglam Fenwasian, einem 
Abkömmling der Eichenwalder Linie 
der Fenwasian, formierte sich bald 
Widerstand gegen den Usurpator.  

Die folgenden Kämpfe währten bis ins 
Jahr 732, in dem es schließlich gelang, 
Aidan Ahawar niederzuringen. Der 
damals 22 Götterläufe zählende Iraic 
Fenwasian wurde schließlich – seinem 
ermordeten Vater als Erbe folgend – 
als Graf eingesetzt.  

 

Die Ahawar verloren die Macht über 
Fairnhain und Aiwiallsfest. Nach ei-
nem von Anglam auf dem Boronsrat 
von 732 ausgesprochenen Bann, wurde 
ihnen sogar jegliche Herrschaft über 
Winhaller Lehen auf lange Zeit ver-
wehrt. Nur ein kleines Gut in Eichen-
wald wurde dem Recken Turon Aha-
war überlassen, dessen tapferer Tat der 
junge Graf sein Leben verdankte.  

Die Kräfte der Fenwasian wurden 
durch die Kämpfe nach der Blutnacht 
nachhaltig geschwächt. Das Verhältnis 
zu den Kaiserlichen, welche im Ver-
dacht standen, Aidan unterstützt zu 
haben, verschlechterte sich zusehends. 
Als Anglam, der dem jungen Grafen 
als Kanzler diente, nach 9 Jahren unter 
rätselhaften Umständen verstarb, be-
gann der Reichsvogt seinen Griff um 
das Winhaller Land mehr und mehr zu 
festigen. Im Jahr 745 wurde der 
schwache Graf Iraic schließlich von 
Gerbald von Mersingen entmachtet.   

Die Fenwasian verloren die 
Grafenwürde über Winhall 
und herrschten in den fol-
genden Jahrhunderten nur 
mehr über die Lehen Wey-
ringen und Eichenwald. 
Eine schwere Zeit für das 
altvordere Haus, in der alte 
Bündnisse mit Wald und 
Fee vernachlässigt, oder 
sogar vergessen werden 
sollten.  

Erst im Jahre 1028 konnte 
durch Bragon Fenwasian 
die Grafenwürde wieder 
zurückerlangt werden. Und 
die hält er nun auch seit gut 
vierzehn Götterläufen fest 
in seiner Hand.  

Für die Havena Fanfare  

Tsajane Fiontann-
Jasalin (sm) 
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Die Hoffnung von Esche und Eiche  

Ich will Euch wohl singen altvorderen Sang   
aus finsteren Tagen, vergangen schon lang,  
das Land lag verheeret von göttlicher Flut.  

  
Verdorben die Küste, die Heide und Seen,  

behütet alleine die Wälder der Feen,   
wo treu herrscht die Distel von Siannens Blut.  

  
Vom Feenhain kam Aidan aus dienstbarem Haus,  

und führte die Tochter nach Varinga aus,   
von Heirat er sprach, zu enden die Wut.  

  
Vom Blute des Sian geboren,  

von Fee und von Rabe erkoren,  
von Treue und Eiden gebunden,   

verborgen, doch niemals verschwunden.   
  

Doch kaum bei der Esche hebt er seine Hand,  
zu Morden den Gastherrn, zu rauben sein Land,  

der Bräutigam einzig dem Mörder entkam.   
  

Zum Eichenthron floh nun der Eschenspross hin,  
und Anglam erhob sich, Vergeltung im Sinn,  
die Lanze erhoben, das Herz voller Gram,   

  

er reitet zum Feenhain, zu wagen die Schlacht,   
vertreibt die Verräter, dann ist es vollbracht,  

dass Anglam das Leben des Aidan nun nahm.   
  

Vom Blute des Sian geboren,  
von Fee und von Rabe erkoren,  
von Treue und Eiden gebunden,   

verborgen, doch niemals verschwunden.   
  

So wurde vergolten, des Treulosen Tat,  
Herr Anglam nun herrschte mit Weisheit und Rat,  

die Lande erblühten und Frieden zog ein.   
  

Doch Anglam der Gute so plötzlich verstarb,  
da dräute das Schicksal, die Distel verdarb,  

ein Fremder wird Herrscher, wird Graf lange sein.  
  

In finsteren Tagen die Hoffnung doch lebt,   
dass wieder das Banner der Distel einst schwebt,  

wohl über den Bäumen im sonnigen Schein.   
  

Vom Blute des Sian geboren,  
von Fee und von Rabe erkoren,  
von Treue und Eiden gebunden,   

verborgen, doch niemals verschwunden.  

Grafschaft Winhall 
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