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Ausgabe Einundfünfzig 

Das Grauen der Firunsflut  

Hohenfels und weitere Länder am Rodasch, Tsa 1042  – Ein fast vergessenes Unheil begann in Hohenfels und brach im 
wahrsten Sinne des Wortes über die am Rodasch gelegenen Baronien herein. Sein Einfluss reicht bis ins Seenland.  

E 
in harter entbehrungsreicher 
Winter ging am Oberlauf des 
Rodasch seinem Ende entge-
gen. Die Schneeschmelze 

hatte endlich eingesetzt, und langsam 
begann das Eis auf dem zugefrorenem 
Rodasch in Bewegung zu geraten. Lan-
ge schon war der Rodasch nicht mehr 
so dick und fest erstarrt wie im Mantel 
dieses Firuns.  

 

Mitte Tsa begann der Fluss endlich 
aufzubrechen und das Eis wanderte gen 
Meer. Doch in der darauffolgenden 
Nacht wurde Firuns Macht noch einmal 
entfacht.  

Ein eisiger Sturm fegte durch das 
Flusstal bei Finrishaven in der Baronie 
Hohenfels und brachte mit frostiger 
Hand das Eis zum Stehen.  

 

Zum Unglück aller war der Rodasch 
oberhalb jedoch nicht von diesem 
Sturm betroffen und brachte weiter 
große Eis- und Schmelzwassermassen 
gen Großen Fluss. Das Eis begann sich 
aufzutürmen, um im Nu von Firuns 
Atem festgefroren zu werden.   
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Schlussendlich stand das Eis höher als 
die Wehrmauer von Finrishaven, und 
das Wasser, seines natürlichen Weges 
gen Meer beraubt, begann zu steigen. 
Fluten waren die Bewohner Hohenfels 
aus der Vergangenheit durchaus ge-
wohnt. Doch eine solche Firunsflut 
hatte es seit einer Generation oder län-
ger nicht mehr gegeben. Daher ahnte 
niemand, was für ein Unheil sich in 
dieser stürmischen Nacht auftat. Als 
des Morgens die ersten fleißigen 
Handwerker ihr Tagewerk beginnen 
wollten, offenbarte sich ihnen Übles: 
Das Wasser war bereits so weit ange-
stiegen, dass es den Sockel der Wehr-
mauer erreicht hatte.   

Finrishaven, wohl gemerkt, liegt auf 
einer Anhöhe am Rodasch, gut gesi-
chert vor den alljährlichen Frühjahrs-
fluten. Nun jedoch war der Flusshafen 
vollständig überflutet und ein Teil des 
Handelskontors bereits von den Eis- 
und Wassermassen zum Einsturz ge-
bracht worden. Als die Sturmglocke 
erklang und die ersten Dorfbewohner 
begannen, den im Flusshafen Einge-
schlossenen zu helfen, sickerte schon 
Wasser unter der Mauersockel hervor, 
und kurze Zeit später stürzte ein Teil 
der Mauer ein. Unaufhaltsam mit er-
schreckender Geschwindigkeit stieg 
das Wasser immer höher und höher.  

Die ersten Bewohner machten sich auf 
dem Weg zur Veste Hohenfels, die 50 
Schritt über dem Fluss ausreichend 
Schutz versprach.  

Anselm von Hohenfels, der Burggraf 
und Verwalter der Baronie für die 
noch in Knappschaft beim Abagunder 
Grafen befindliche Baronin Praiolynna 
von Hohenfels, öffnete die Tore und 
gab sein Bestes, die Menschen zu be-
herbergen. Da der grimme Frost die 
Übernachtung in Zelten kaum zuließ, 
ließ er kurzerhand die Hohe Halle, 
einige leerstehende Gebäude aus Isoras 
Zeiten und den Praiostempel für die 
Heimatlosen herrichten. In Zelten im 
Hof wurde Essen gereicht. Letztend-
lich kam das Wasser kurz vor der 
Schwelle des Perainetempels am Dorf-
platz zum Stehen.  

Noch nie war das Wasser des Flusses 
so hochgestiegen. Der Flusshafen war 
komplett in den Wasser- und Eismas-
sen verschwunden. Die Wehrmauer 
war, da seit Isoras Sturz nicht mehr 
instandgesetzt, zu einem großen Teil 
zusammengebrochen. Auch der Rest 
des Dorfes lag im oder unter Wasser. 
Ein Wunder war es, dass der gerade 
erst fertiggestellte Rondratempel zu 
Finrishaven, am Fuße des Hügels di-
rekt am Rodasch gelegen, unversehrt 
blieb. Die frisch errichtete Wehrmauer 
hielt hier den Wassermassen stand, 
und das emsige Gebet der anwesenden 
Akoluthin schien das Unheil abgewen-
det zu haben.  

Es dauerte Tage bis das Praiosmal ge-
nug Kraft entwickelt hatte, um die 
Eismauer zu brechen.  

Für Finrishaven und alle oberhalb da-
von gelegenen Siedlungen war dies 
eine Erlösung, doch für alle unterhalb 
der Barriere liegenden Orte sollte das 
Unheil erst noch kommen.  

Als Folge der Ereignisse in Hohenfels 
hatten in den folgenden Tagen auch 
die weiter Rodaschabwärts gelegenen 
Lehen mit den Schmelzwasserfluten zu 
kämpfen. Zuerst traf es Traviarim, 
dessen südliche Gebiete überflutet 
wurden, aber auch die Tandoscher auf 
der nordmärkischen Seite des Rodasch 
bekamen wohl nasse Füße. Es folgte 
Crumold, wo die Bewohner von Ro-
daschmund schwer zu leiden hatten. 
Die Flüsse aus den Windhagbergen 
hatten derweil ebenfalls viel Wasser 
ins Land gespült, wobei sich aber hier 
die Lage deutlich weniger dramatisch 
zeigte. Dennoch reichte es aus, um in 
Kyndoch zwei Lagerhäuser zu unter-
spülen, was wohl für den Verlust wert-
voller Waren sorgte.   

Die seenländischen Baronien sind da-
gegen ihre Hochwasser gewohnt. So 
wird hier wohl kaum ein Einheimi-
scher die Ruhe verloren haben. Es 
bleibt uns daher zu hoffen, dass sich 
die Verluste in den Ländern am Ro-
dasch in Grenzen halten. Wir werden 
den geneigten Leser über weitere Er-
eignisse in jener Region auf dem Lau-
fenden halten.  

Glarik Collen (jph, nh, mb)  

Neuigkeiten aus der 

N 
achdem in den beiden 
Jahren zuvor die Winter 
in Tannwald kaum ein 
Ende fanden, schien der 

Winter 1042 zu früh zu Ende zu gehen. 
Während auf den Bergen im Westen 
noch hoch der Schnee lag, begann es 
im Firun bereits zu regnen. Der Vogt 
Tannwalds, Faernwid ui Riunad, ließ 
schon früh die Tannwalder Drachen-
reiter ausreiten, um die Folgen des 
Regens zu erkunden.  

 

Er erkannte die Gefahr, die sich auf-
grund des gefrorenen Bodens in Ver-
bindung mit dem Regen anbahnte.   

Schnell zeichnete sich ab, dass sich an 
einem Hang, der noch im Herbst für 
die Produktion des Tannwalder Steck-
möbelwerks gerodet worden war, eine 
Erdscholle lösen würde. Der Vogt ließ 
alsbald die Waldbauernhöfe in der 
Nähe mit Holzwällen umgeben, um 
mögliche Erdrutsche umzuleiten.  

 

Diese Entscheidung und die Ausfüh-
rung der Sicherungsmaßnahmen ka-
men genau zur rechten Zeit, denn tat-
sächlich löste sich eine Schlammlawi-
ne, die – wäre sie über die Höfe hin-
weggeglitten – 60 Leben hätte auslö-
schen können.  

Doch dazu kam es nicht, den Göttern 
sei Dank.  

Invher Danehl (nh)  

Tannwald entgeht knapp einer Katastrophe  

Baronie Tannwald, Tsa 1042 – Heftige Regenfälle in der Baronie führen zu einem Schlamm- und Geröllrutsch, der nur 
aufgrund des Einsatzes des Vogtes, der Drachenreiter und der Einwohner Tannwalds keine großen Schäden hinterließ.  
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Grafschaft Honingen 

Z 
wei harte Winter und ein 
Sommer, der wenig Ernte ab-
warf, ging auch an den Wild-
tieren der Baronie nicht vor-

bei. In Clachoven, Ruthardt und im 
Dorf Tannwald kam es immer öfter 
dazu, dass Rotten von Wildschweinen 
in den Dörfern nach Nahrung suchten. 
Sie durchwühlten Gärten, und gefähr-
deten damit die Ernte des nächsten 
Sommers. Sie machten sogar 
vor dem Garten des Peraine-
tempels nicht halt. Die Men-
schen begannen sich zu 
fürchten - um die kommende 
Ernte, aber auch um ihr Le-
ben, denn die aggressiven 
Tiere zeigten keine Scheu 
vor den Menschen.   

So gab der Vogt die Jagd auf 
diese Tiere frei und ließ den 
Dörflern das erlegte Fleisch. 
Für den gesamten Firun 
konnten die Einwohner von 
Dörfern, Höfen und Weilern 
Jagd auf Wildschweine ma-
chen.  

Bei den Bergponies Tannwalds gab es 
eine andere Problematik, denn die Tie-
re fanden im Winter zu wenig Futter. 
Um den Bestand der Tiere zu stärken 
und die schwachen Tiere zu erlösen, 
ließ er, wo immer es möglich war, 
Treibjagden auf die Tiere veranstalten. 
Alte und schwache Tiere, die schnell 
zurückblieben, wurden zur Strecke 
gebracht.  

Das Fleisch wurde an die Bevölkerung 
gegeben und dürfte so mancher Fami-
lie über den Rest des Winters helfen. 
Und auch hier bewies der Vogt Ge-
schick und Wissen. Eines von vier 
Tieren ließ er an Ort und Stelle liegen, 
um es den Wölfen zu lassen, damit 
diese nicht auch noch unter den Men-
schen nach Nahrung suchen würden.  

Ein mutiges 
Zugeständnis 
des Adels an 
das Volk, das 
einmal mehr 
die Nähe der 
Flussdrachen 
zu ihren Un-
tertanen 
zeigt.   

Invher Danehl 
(nh)  

Dem Adel wird ein Vorrecht genommen!  

Baronie Tannwald, Firun 1042 – Aufgrund leerer Speicher gibt Fearnwid ui Riunad die Jagd auf Wildschweine und 
Tannwalder Bergponies frei.  

Z 
um Zeitpunkt der Speisung 
am Perainetempel lockten 
laute Stimmen unsere Schrei-
berin zum Perainetempel. 

Dort angekommen wurde sie Zeugin, 
wie der Hüter der Saat Agalmyr Baryll 
selbst alle Hände voll damit zu tun 
hatte, die aufgebrachte Menge wieder 
zu beruhigen. Es lag nicht daran, dass 
es zu wenig Nahrung gegeben hätte, 
sondern an dem Benehmen einer an-
wesenden Adeligen.  

 

 

Niemand anderes, als die vor Travia 
angetraute Ehefrau des Erben des Grä-
finnenthrons erdreistete sich wohl zu 
sagen: "Wenn die Bauern so schlecht 
sind, dass ihnen die Nahrung nicht 
reicht, sollen sie doch Fischer wer-
den." Diese Worte wurden unserer 
Schreiberin zugetragen und lassen 
verstehen, warum der Unmut der Be-
dürftigen so groß war.  

Mit Mühe und wohl auch mit Phexens 
Gunst konnten die Geweihten und No-
vizen des Tempels verhindern, dass es 
zum Aufstand der wütenden Bürger 
kam.  

Die Unzufriedenheit in Honingen ist 
groß. Lasst uns alle beten, dass die 
Ernte nach dem grausigen Winter in 
diesem Jahr besser ausfällt, um wieder 
mehr Münder satt zu bekommen.   

Zur Äußerung der Devona Fenwasian 
hat die Havena Fanfare eine Stellung-
nahme des Gräfinnenhofes erbeten, 
diese blieb jedoch bislang aus.  

Invher Danehl (nh)  

Alte Familien fern des Volkes!  

Die Redaktion der Havena Fanfare erreichen beunruhigende Gerüchte.  
 
Honingen, Tsa 1042 – Im Rahmen einer Perainespeisung sollen verständnislose Worte gesprochen worden sein. Die 
Bürger sind in Aufruhr.  
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Neuigkeiten aus der 

I 
m harschen Firunmond stieg 
eine Bande räudiger Renega-
ten aus den frostklirrenden 
Honinger Bergwäldern herab. 

Offenbar vom Hunger getrieben, 
scheute sich der dreckige Haufen nicht 
vor scheußlichen Taten.  

So kam es, dass die Meute sich bald 
dem Gut Terias Hain näherte, welches 
zwischen Reichsstraße und Wäldern 
liegt. Die stets gut gefüllten Speicher 
der perainegefälligen Familie Baryll 
weckten wohl die Gier der hungrigen 
Verbrecher. Der geneigte Leser weiß, 
dass diese Familie über einen Schrein 
wacht, der an einen Rastplatz der heili-
gen Teria und ihren Zug der Aussätzi-
gen erinnert.  

Dies sollte aber die lästerlichen Räuber 
nicht daran hindern, das wohlhabende 
Anwesen anzugreifen.  

 

 

So kam es zu einem kurzen, aber bluti-
gen Handgemenge, in dessen Folge 
leider auch die alte Junkerin Morwena 
Baryll zu Tode kam. Wie wir hörten, 
hatte sich die rüstige Dame vehement 
zur Wehr gesetzt, als die Banditen 
auch an die Vorräte wollten, welche 
zur Unterstützung des Honinger Tem-
pels gesammelt worden waren.   

Nachdem das schreckliche Werk voll-
bracht war, flohen die Raubmörder 
zurück in die Deckung der Bergwäl-
der. Doch dieses Mal sollte das schwer 
zugängliche Land nicht den erhofften 
Schutz bieten. Es war der Baron Ord-
han Herlogan von Niederhoningen, 
welcher zuerst die Hilferufe aus Terias 
Hain vernahm. Der Baron, dessen 
Lehen in der Nachbarschaft der Baryll-
schen Güter liegt und der zudem noch 
mit einer Schwester der gemordeten 
Junkerin verheiratet gewesen war, 
machte sich sofort auf, die Banditen zu 
jagen.  

Es waren die Waffenknechte des Nie-
derhoningers, welche das Lager der 
Renegaten schließlich in den Tiefen 
der Wälder ausmachten und einen ent-
schlossenen Überraschungsangriff 
unternahmen.  

So kam es, dass die Banditen knappe 
zehn Tage nach dem Überfall im eige-
nen Blute lagen. Ein Großteil der Beu-
te konnte so zurückerobert und wieder 
der Familie Baryll übereignet werden.  

Mittlerweile hat auf Terias Hain Maira 
Baryll, die Tochter der gemordeten 
Junkerin, das Regiment übernommen. 
Währenddessen kann sich der im Hon-
inger Adel sonst durchaus nicht sehr 
gut gelittene Baron Herlogan über 
breiten Zuspruch freuen.  

  Für die Fanfare,  

Ronwin ui Kerkill (mb)  

Niederhoninger hebt Renegatenversteck aus  

   
Honingen, Firun 1042 – Eine Bande räudiger Banditen bezahlt ihre Mordbrennerei schließlich mit dem Tode.  

Neuigkeiten aus der Grafschaft Bredenhag  

D 
ieser Tage munkelt das 
Gesinde von Burg Breden-
hag hinter vorgehaltener 
Hand, dass sich das Haus 
Ildborn um eine weitere 

Vermählung bemüht.  

Erst vor einem guten Götterlauf hatte 
der Erbe Daeron Ildborn überraschend 
die liebliche Efferlil ni Riunad zur 
Gemahlin genommen und damit eine 
erste traviagefällige Verbindung zwi-
schen den verfeindeten Parteiuungen 
der Heckenfehde geschaffen.  

 

 

Offenbar hat die Zweitgeborene des 
Truchsessen von Gräflich Tommel-
domm nun ähnliche Pläne: Rhonwen 
Ildborn war zuletzt auf dem Bredenha-
ger Buhurt im Kampf mit Schwert und 
Schild aufgefallen. Sie hatte nicht nur 
den Mut, den Grafen selbst zu minnen 
– sie war von Rondra trotz ihrer jun-
gen Jahre auch auf den Platz hinter 
dem Sieger, Arudan von Eulenbroich, 
gesetzt worden.   

 

 

 

Im Traviamond kam es auf Burg Bre-
denhag – nach einem vertraulichen 
Gespräch zwischen Yaron Ildborn und 
seiner Tochter – unter Zeugen zu ei-
nem unvermittelten Wutausbruch der 
jungen Dienstritterin, der als Aus-
gangspunkt der Gerüchte gilt: Aller-
dings konnte nur das grundlegende 
Thema einer Vermählung von den 
deftigen Flüchen abgeleitet werden.  

Die Fanfare wird in den kommenden 
Monden besonderes Augenmerk auf 
das Haus Ildborn legen und weiter 
berichten.   

Beran Lorumh (ml)  

Anbahnung eines weiteren Traviabundes durch Haus Ildborn  

 Burg Bredenhag, Boron 1042 BF – Noch im Traviamond sind auf Burg Bredenhag Gerüchte um eine weitere Verbin-
dung von Haus Ildborn mit anderen Häusern der Heckenlande aufgekommen.  
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A 
ls in den vergangenen Win-
termonden die Nachrichten 
aus der um 285 BF von Kai-
ser Rude I. von Gareth er-

richtet Pfalzburg Siebenwind ausblie-
ben, sorgte dies kaum für Beunruhi-
gung. Der von jeher beschwerliche 
Landweg war bei den frostigen Wetter-
bedingungen, wie sie dieses Jahr herr-
schen, kaum begehbar, und auch der 
Zustand des Seitenarms des Flusses, in 
dessen Nähe die Burg lag, ließ die 
Flussschiffer vom Befahren Abstand 
nehmen. Als der Firunsfrost schließ-
lich zurückwich und Nachrichten wei-
terhin ausblieben, mehrten sich die 
Befürchtungen, dass etwas auf der – 
am Rande der Muhrsape gelegenen – 
Burg vorgefallen sein 
könnte.   

Erste Anstrengungen, 
den Vorgängen nachzu-
gehen, scheiterten aller-
dings kläglich, als die 
gesandten Boten unver-
richteter Dinge zurück-
kehrten und die Kunde 
von einem unheimlichen 
Brodem nach Sieche und 
Seuche brachten, der die 
Umlande der Burg über-
ziehen solle. Ihnen selbst 
hatte der Pesthauch stark 
zugesetzt und ein Vor-
dringen nach ihrer Aus-
sage nicht möglich ge-
macht.  

Im Nachgang intensiver 
Beratungen von Gelehr-
ten und Berufenen beauf-
tragte der Fürstenhof 
erste Gruppen von Aben-
teurern damit, den myste-
riösen Vorgängen um die 
Pfalzburg auf den Grund 
zu gehen.   

Wieder verging geraume 
Zeit, bis es Ausgesandten 
gelang, zur Burg vorzu-
dringen und sich ein Bild 
von der Lage zu machen.  

Wie der Fanfare von Teilnehmern der 
Expedition berichtet wurde, führte der 
Weg zur Pfalzburg Siebenwind durch 
ein verderbtes Land, das von verdorr-
ten Pflanzen geprägt wurde. Die Ge-
höfte und Weiler, die sie passierten, 
waren zur Gänze verlassen, und in den 
Wasserstellen fand sich eine ungenieß-
bare, brackig-schale Brühe. Allenthal-
ben stieß man auf verendete Kleintiere. 
Als man endlich, ausgelaugt und von 
den unheimlichen Ausdünstungen ge-
schwächt, die kaiserliche Residenz 
erreichte, fand man diese menschen-
leer und die einst stolze Burg in Trüm-
mern.  

 

Einzig ein paar Wolfsratten hatten sich 
in der Ruine verborgen. Der Palas so-
wie die Kaiserhalle, die den Ruf hatte, 
kalt, zugig und nass zu sein und ver-
mutlich deshalb über lange Zeiten kei-
nen Garether Herrscher gesehen hatte, 
waren eingestürzt. Der Garten lag ver-
wildert da, Unkraut wucherte wo einst 
Kräuter, Obst und Zierpflanzen gedie-
hen, und nur ihre verdorrten Überreste 
gaben Zeugnis vom ursprünglichen 
Zustand. An der Anlegestelle des lang-
sam verlandenden Flussarms lag ein 
Flusssegler vertäut. Auch hier war kein 
Hinweis auf den Verbleib der Mann-
schaft zu entdecken.  

Wie die tapferen Recken weiter zu 
berichten wussten, standen 
in der ganzen Burg gut 
zwei Dutzend Statuen in 
teils alltäglichen Positio-
nen, teils absurden Bewe-
gungen, deren Gesichts-
ausdrücke von Überra-
schung über Furcht bis zu 
blankem Entsetzen reich-
ten. Über den Künstler 
oder die Beweggründe des 
bis dato verschollenen 
Pfalzherren Borso von 
Salmfang, die Statuen an-
fertigen zu lassen, herrscht 
weiterhin Unklarheit.  

Weitere Untersuchungen 
zur Klärung der Vor-
kommnisse auf Burg Sie-
benwind, zum Ursprung 
des zerstörerischen Bro-
dems sowie zum Verbleib 
des Herrn Salmfang wur-
den in die Wege geleitet. 
Die Fanfare wird über neu-
erliche Erkenntnisse der 
Nachforschungen berich-
ten.  

Rhonwin ui Kerkill (mb) 
und Cianna Seestern (tt)  

Pfalz Siebenwind verheert  

 Havena, im stürmischen Tsamond 1042 BF – Jüngsten Berichten zufolge liegt die Pfalz Siebenwind in Trümmern. Das 
Schicksal des Pfalzherren Borso von Salmfang, wie auch der übrigen Bewohner der Burg, ist ungeklärt. 

Aus der Capitale Havena 
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Neuigkeiten aus der 

P 
raiodan Valdorin, in Ehren 
ergrauter Lehensvogt der seit 
nunmehr drei Götterläufen 
verschollenen Baronin Kijeli  

von Marangar, rief für den frühen Tsa-
mond dieses Jahres den Adel der Baro-
nie auf Schloss Traviarim zusammen, 
um, wie er verlautbaren ließ, über die 
Geschicke der Baronie zu beraten.  

Die Zahl der angereisten Niederadeli-
gen hielt sich jedoch in Grenzen. So 
waren lediglich 
die Edlen Radulf von Rotwas-
sern- Grünengrund und Fen-
wyn ui Niamrod sowie ein 
vom Ritter Carolin von Fal-
kenhain eingesetzter Verwal-
ter erschienen. Ritter von 
Falkenhain, der zum Gefolge 
der Baronin gehörte, gilt 
seit deren Aufbruch in den 
Osten ebenfalls als verschol-
len.  

Das Fernbleiben anderer Ad-
liger mag sich durchaus aus 
der sich zu diesem Zeitpunkt 
abzeichnenden dramatischen 
Wetterlage erklären. Mit der 
beginnenden Schneeschmelze 
war der Wasserstand des Ro-
dasch bedenklich angestie-
gen, und es war zweifelsohne 
mit Überschwemmungen zu 
rechnen.  

Große Erwartungen wurden 
von den angereisten Teilneh-
mern im Vorfeld der Zusammenkunft 
geäußert. Waren doch viele Entschei-
dungen in den letzten Jahren vertagt 
worden und dringend nötige Unterneh-
mungen liegen geblieben.  

Auch schwelten lang gehegte Streitig-
keiten ungeschlichtet  vor sich hin. 
Doch bereits der Beginn  der Zusam-
menkunft überraschte die Angereisten, 
als diese nicht, wie erwartet, gemein-
sam beratschlagen und disputieren 
konnten, sondern im großen Saal des 
Schlosses von Praiodan Valdorin  und  
Kieran Darrin, dem Bürgermeister der 
Stadt Traviarim,  empfangen  wurden.  

 

Nach einer eher knappen Begrüßung, 
kam der provisorische Lehnsherr so-
fort zum Kern seines Anliegens und 
wies die Versammelten auf die unsi-
cheren Zeiten hin, welche sich nicht 
nur durch die Fehden im Seeland und 
in den Heckenlanden offenbart hatten, 
sondern auch in Übergriffen durch 
Renegaten, welche seit Jahren das Ho-
ninger Land plagten und nun auch die 
Baronie selbst trafen.  

Während die Erinnerung an den bruta-
len Überfall auf die Familie Baryll 
nahe Honingen noch frisch in den Er-
innerungen der Edelleute war, wusste 
jedoch kaum jemand die Andeutung 
auf Übergriffe in Traviarim zu deuten. 
Wie wir vernahmen, soll Ritter Niam-
rod keine befriedigende Antwort auf 
seine Nachfrage bekommen haben.  

Nach der Überzeugung des Vogts Val-
dorin war es nun unumgänglich, die 
Wehrkraft der Baronie zu erhöhen, 
wofür natürlich zusätzliche Leistungen 
der Vasallen in Form von Gold und 
Warenlieferungen nötig wären.  

 

Unter der Ägide der friedliebenden 
Baronin Kijeli, waren die finanziellen 
Angelegenheiten der Baronie zu lange 
vernachlässigt worden. Davon konnten 
nach Meinung des Vogts auch die an-
wesenden Vasallen kräftig profitieren. 
Deshalb sei es im Angesicht der unsi-
cheren Zeiten statthaft, nun die Zügel 
etwas enger zu ziehen.  

Die Ausführungen des Vogts führten 
naturgemäß zu reger Diskussion. Wie 

wir hörten, musste der al-
tersschwache Radulf von 
Rotwassern-
Grünengrund bald aus dem 
Saal geführt werden, 
schmerzhaft nach 
Luft ringend mit der zittern-
den Hand auf der Brust. 
Zwischen Herrn Valdorin 
und Ritter Fenwyn ui Niam-
rod entbrannte derweil ein 
längeres Wortgefecht. 
Schlussendlich kann man 
vermuten, dass die beiden 
Herren keine Freunde mehr 
werden dürften. Einige Fra-
gen, die sich uns zu dieser 
Geschichte stellen, blieben 
bisher unbeantwortet. So 
zum Beispiel, wie Graf Nia-
mad über eine Aufrüstung 
Traviarims denkt. Wie wir 
wissen, war schon das Ver-
hältnis zwischen Hochwohl-
geboren Cullyn und Baro-
nin Kijeli seit dem Krieg 

eher als belastet zu bezeichnen. Der 
alte Vogt Valdorin, der in beiden ver-
gangenen Bürgerkriegen treu zu Isora 
gestanden hatte, dürfte Cullyns Herz 
noch weniger erwärmen. Zudem wur-
de der Süden der Baronie nur wenige 
Tage nach der Zusammenkunft – wie 
erwartet – durch schlimme Überflutun-
gen geschlagen. Die Edelleute des 
Landes werden sicher jeden Taler zur 
Linderung dieser Not brauchen.  

Die Fanfare wird die weiteren Ent-
wicklungen in Traviarim selbstver-
ständlich aufmerksam beobachten und 
wahrheitsgetreu berichten.  

Eirigh Stuivir (mb und tt) 

Traviarim will sich rüsten   

Traviarim im nasskalten Tsamond 1042 - Im Angesicht einer Unwetterkatastrophe kommt der Adel Traviarims zu-
sammen, um über die Erhöhung der Wehrausgaben zu debattieren.  
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Liebe Vereinsmitglieder, 

viel Spaß mit der neuen Fanfare, die ein wenig darunter leidet, dass kein Kon für Inhalt sorgt. In der nächs-
ten Ausgabe thematisieren wir den letzten Adelskonvent und auch, wenn der Anzeigenschluss der nächsten 
Ausgabe erst in 8 Wochen ist, schickt eure Artikel dazu gern jetzt schon. 

Momentan planen wir gemeinsam mit zwei weiteren Orgas eine große Veranstaltung, das Honinger Bar-
dentreffen, das Pfingsten 2020 in Windischleuba stattfindet. Weitere Infomationen und die Einladung fol-
gen bald.  

 

Danke für euer Engagement und das rege Interesse. 

Euer Vorstand  

 

 

 

 

 

 

Stephan       Marcus           Nora 
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Terminvorschau 2020 
Kaminabend 2020: 13.- 15. März 2020 in Helmarshausen 

Honinger Bardentreffen 2020:  29. Mai bis 01. Juni 2020 auf Burg Windischleuba in Windischleuba/
Thüringen  

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

 

 

Für das Honinger Bardentreffen, veranstaltet von der Rabenschwinge-, Tapalion– und Westlande-Orga 
wird noch Unterstützung gesucht. Orga und SL sind herzlich willkommen. Bitte beim Vorstand melden. 

Für den Adelskonvent wird noch Unterstützung bei der Technik und in der SL gesucht. Bitte beim Vostand 
melden. 



Efferd 1041 

 Erst jetzt wird bekannt, dass die Goldenen Bruderschaft 
mit Billigung des Gräflichen Statthalters Narwyn Nadh 
bereits im Phex 1040 die Zollfeste Fluhwasser am West-
windpfad besetzt und gesichert hatte.  

Boron 1041 

 Die Gebeine des ehemaligen Barons Jando von Fuxwal-
den werden in Fixwalden borongefällig bestattet. 

 Yaron Ildborn scheint weitere Heiratspläne für seine 
Kinder zu verfolgen. 

Phex 1041 

 Arnbrecht Wellenstein wird erneut Vater, zudem wer-
den Siona und der etwas jüngeren Arnwulf, anerkannte 
Bastarde seines Bruders Baeran an der Pagenschule 
Drausteins aufgenommen. 

Peraine 1041 

 Inmitten der letzten Schneeschauer des ausgehenden 
Winters wurde im Junkertum Grindelmoor von einer 
Torfstecherin ein Findelkind vor dem sicheren Tod ge-
rettet. Die Junkerin nimmt es traviagefällig bei sich auf. 

 Die Erbin ihres Hauses, Aillyn Faithûr, nimmt ihren 
Dienst bei der jungen Baronin Linbirg Madahild Farnwart 
auf. 

Praios 1042 

 Eamonn ui Rannog ist nach den Ereignissen auf Burg 
Fergardh von seinem Vater enterbt worden.   

Firun 1042 

 Aufgrund leerer Speicher gibt der Tannwalder Vogt 
Fearnwid ui Riunad die Jagd auf Wildschweine und 
Tannwalder Bergponies frei.  

 Auf dem Junkergut Therias Hain eskaliert die Situation 
um hungernde Bettler. Die Junkerin Morwena Baryll 
kommt zu Tode. Der Niederhoninger Baron Ordhan 
Herlogan verfolgt und tötet die Banditen 

Tsa 1042 

 Der Vogt der Baronie Traviarim will aufrüsten, um sich 
gegen einen möglichen Aufstand erwehren zu können, 
er hat Angst vor weiteren Renegatenüberfällen.  

 Eine schwere Flut des Rodasch verheert Hohenfels und 
weitere Baronien flussabwärts. In Traviarim gibt es gar 
Todesopfer. Das Hochwasser ist bis in den Großen Fluss 
zu spüren. 

 Eine Schlammlawine bedroht Tannwald. Mit großem 
Einsatz des Vogtes und der Drachenreiter kann verhin-
dert werden, dass Höfe und Einwohner Schaden davon 
tragen. 

 Bei einer Perainespeisung in Honingen äußert Devona 
Fenwasian, die Frau des Gräfinnenenkels Unverständnis 
für die hungernden Einwohner. 

 Die Pfalz Siebenwind soll in Trümmern liegen. Das 
Schicksal des Pfalzherren Borso von Salmfang, wie 
auch der übrigen Bewohner der Burg, ist ungeklärt. 

 Der Edle  von Caerbroch, Kilian von Rickenbach und 
seine Gemahlin, die Baroness können ein Hehlernest 
aufdecken. Man hofft, dem Schmuggel Herr geworden 
zu sein. 

 In der Windhager Baronie Flachstein sucht man mittels 
einer Quest einen Ehemann für Richild von Waldbach-
tal, eine Wanderpriesterin der Göttlichen Säerin, der 
auch  das Junkergut verwalten wird. 
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Im Westwindrauschen werden Vereinsneuigkeiten, Veranstal-
tungstipps, Spielhilfen und vieles mehr veröffentlicht. 

Die beiliegende Havena-Fanfare ist das Fanzine des Westlan-
de e.V., in dem Beiträge des parallel erzählten Zeitstrangs in 
der Welt des Schwarzen Auges (Ulisses Spiele Verlag GmbH) 
erscheinen. 

Beide Publikationen werden an alle Vereinsmitglieder des 
Westlande e.V. versendet, weiterhin können sie über ein reines 
Abonnement bezogen werden (3 x jährlich). 

Der Bezug ist als Print- und/oder PDF-Version möglich.  

Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2019 und 
schließt derisch mit Rahja 1042 ab. 

Einsendeschluss ist der 05. November 2019. 

Beiträge für beide Publikationen bitte an  folgende  
E-Mailadresse: fanfare@westlande.info 

Text und Bildbeiträge in der Havena Fanfare 

Die Bilder der Havena Fanfare stammen aus den folgenden 
Quellen: 

Andreas Freymuth: Logo der Fanfare, Titelbild 

Alle weiteren Bilder aus Wikimedia commons 

 

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

Nora Hoppe (nh), Jan-Peter Hoppe (jph), Kathrin Lieb 

(kl), Marcus Buss (mb),  Maik Lafrenz (ml), Tom Thiel (tt) 

Es sind noch Münzen 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 



11 

Grafschaft Abagund 

D 
a zuletzt die Aufmerksam-
keit der Havena Fanfare auf 
den benachbarten Grenz-
marken lag, fehlten in unse-

rer letzten Ausgabe einige Neuigkeiten 
aus dem benachbarten Abagund: In der 
Baronie Draustein war im Haus Wel-
lenstein nach dem Tod des ehemaligen 
Familienoberhaupts Arnvald Wellen-
stein in Mendena dessen jüngster und 
einziger noch lebender Sohn Arnbrecht 
als Erbe aus der Rommilyser Mark 
zurückkehrt. Als Dienstritter von 
Swantje von Rabenmund herangereift, 
machte er bereits auf der Gnaden-
turney 1040 von sich Reden, als er 
einen Altar für den Hohenfelser Rond-
ratempel stiftete. Im Ingerimm-Mond 
1040 wurde er als jüngster der Steinva-
sallen durch den Baron bestätigt und 
steht seitdem auch der Pagen- und 
Knappenschule auf dem Draustein vor, 
eine vergangene Fanfare berichtete 
darüber. Wenig später konnte er sogar 
am Ende des Tjosts der Bredenhager 
Turney den Baron von Gemhar, Wulf-
ric ui Riunad, im Fußkampf besiegen 
und musste sich nur dem Kronenritter 
Aendred ui Illhad geschlagen geben. 

 

Doch all dies kann nicht über die lan-
gen Schatten auf dem bisherigen Le-
bensweg des Drausteiners hinwegtäu-
schen: So wurde der Erstgeborene Sid-
hric durch einen Fehltritt Arnbrechts 
mit seiner späteren Gemahlin Ewaine 
ni Niamrod zu Beginn des Alberni-
schen Edlenzugs geboren. Und auf 
dem anschließenden Hoftag zu Rom-
milys, als er sich der Markgräfin 
Swantje von Rabenmund verpflichtete, 
bewies er eine Eigenmächtigkeit, die 
ihn bislang noch nicht für ein höheres 
Amt in Draustein empfohlen haben 
dürfte. Seine vielfältigen Aufgaben bei 
Hof und beim Ausbau von Burg Ne-
belwacht lassen zudem Gerüchte nicht 
verstummen – wie zuletzt auf der Bre-
denhager Buhurt –, dass der junge 
Steinvasall überfordert sei. Immerhin 
ist im Efferd 1041 nun seine Gemahlin 
mit ihrem dritten Kind, Eara, niederge-
kommen. Die Fanfare sendet Glück-
wünsche. 

Im Zuge der Recherchen in Draustein 
sind der Redaktion zudem Gerüchte 
über weiteren, unerwarteten Zuwachs 
von Haus Wellenstein zu Ohren ge-
kommen. So hat das Testamentum des 
Arnvald Wellenstein einen Fehltritt 

seines 1028 getöteten Zweitgeborenen 
Baeran offengelegt: Dieser zeugte 
wohl noch vor seinem Tod ohne den 
Segen Travias mit einer Freien zwei 
Kinder, die erst in diesem Herbst in 
Haus Wellenstein aufgenommen wor-
den sind. Durchaus interessant mag für 
den kundigen Leser deren Abstam-
mung sein – beide stammen von der 
Familie der 1038 durch Arnvald Wel-
lenstein zur Ritterin geschlagenen 
Khorena Dunlaith ab, die auch Muhme 
der etwa 14 Sommer zählenden Siona 
und des etwas jüngeren Arnwulf ist. 
Die Kinder werden nach langjähriger 
Pagenschaft auf dem Rittergut Gundel-
bach seit diesem Sommer an der Pa-
genschule Drausteins durch ihren 
Oheim Arnbrecht Wellenstein unter-
richtet.  

Warum die formelle Aufnahme in das 
Haus so spät erfolgte, ist der Redakti-
on bislang nicht bekannt, da weder 
Herr Arnbrecht noch seine liebliche 
Gemahlin Ewaine für eine Stellung-
nahme zur Verfügung standen. 
 

Yann Stoveric (ml) 

 

Frisches Blut für altehrwürdiges Steinvasallengeschlecht  

Draustein, Phex 1041 – Erwarteter und unerwarteter Zuwachs im Haus Wellenstein.  

N 
eben der Schneeschmelze 
in den Ingrakuppen haben 
starke Regenfälle den 
Wasserstand des Rodasch 

zusätzlich ansteigen lassen. Vieler 
Orten trat der Fluss bereits über die 
Ufer, da die Auen die gewaltigen Was-
sermassen nicht mehr aufnehmen 
konnten.  

Berichten zufolge sind bereits die ers-
ten Toten zu beklagen. Zwei Leichna-
me, vermutlich handelt es sich um 
Fischer aus dem oberen Quellgebiet, 
waren in der Nacht zum Praiostag von 
den reißenden Fluten nahe Grüneng-
rund angespült worden.   

 

Mit Schaufeln und Sandsäcken versu-
chen die Menschen in den betroffenen 
Gebieten, gegen die Wassermassen 
anzukommen. Meinhard Schlegel, 
Kommandant des Zollturms Bogen-
wacht, sprach von einer extrem ange-
spannten Lage. Angesichts steigender 
Pegel musste bereits das am Ufer des 
Rodasch gelegene Dorf Bogenwacht 
aufgeben werden. In vielen Häusern 
steht das schmutzig braune Wasser 
hüfthoch, vereinzelt wurden Funda-
mente unterspült, was Gebäude zum 
Einsturz brachte. Umhertreibendes 
Treibgut stellt eine große Gefahr dar, 
mehrere Einwohner des Dorfes erlitten 
bereits teilweise schwere Verletzun-
gen.  

Schon jetzt ist die Versorgung der 
Menschen, die sich vorerst in den alten 
Wehrturm retten konnten, schwierig. 
Insbesondere sauberes Wasser ist 
kaum vorhanden. Es steht zu befürch-
ten, dass sich die Situation noch weiter 
zuspitzt. Eine Entspannung der Lage 
ist derzeit nicht in Sicht, und das volle 
Ausmaß des Unglücks wird wohl erst 
mit Abfließen des Wassers sichtbar 
werden.  

Eirigh Stuivir (mb und tt) 

Rodasch tritt über die Ufer  

Traviarim im Tsa 1042 - Der Süden der Baronie ist überflutet. Viele Regionen kämpfen gegen verheerende Über-
schwemmungen. Zwei Todesopfer haben die Fluten bereits gefordert.  
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N 
och im vergangenen 
Mond des Phex hatte eine 
kleine Gruppe von Söld-
nern der Goldenen Bru-

derschaft die Zollfeste am Fluhwasser 
erreicht und die gräflichen Waffen-
knechte abgelöst. Der Vorgang fand 
offenbar mit Billigung des stellvertre-
tenden Gräflichen Vogts Narwyn Nadh 
statt und war von Galwyn ui Niamrod 
für Haus Faithûr vermittelt worden.  

Der erfahrene Schwertgeselle und 
Leutnant der Bruderschaft weilte sei-
nerzeit am Hof der Grenzmarken auf 
Burg Leuwenstein, hat nun im Efferd-
Mond sein Dienstverhältnis beendet 
und löst mit seiner Gruppe die Besat-
zung der Zollfeste ab. Auf Anfrage der 
Havena Fanfare teilte Herr Nadh mit, 
dass endlich auch eine bindende Ver-
einbarung mit dem Haus Faithûr für 
die Besetzung des Zollturms getroffen 
werden konnte.  

Hintergrund dieser Ereignisse ist die 
Tatsache, dass die Zollfeste am West-
windpfad aufgrund alter Rechte die 
einzige Liegenschaft des gefallenen 
Hauses Faithûr auf Fuxwaldener Bo-
den bleibt – obwohl Aillyn Faithûr 
nach Verweigerung des überfälligen 
Eides im Travia 1040 entlehnt worden 
war.   

Yann Stoveric (ml)  

Goldene Bruderschaft in Fuxwalden  

Fuxwalden, Efferd 1041 BF – Waffenvolk der Goldenen Bruderschaft hatte mit Billigung des Gräflichen Statthalters 
Narwyn Nadh bereits im Phex 1040 die Zollfeste Fluhwasser am Westwindpfad besetzt und gesichert.  

Neuigkeiten aus der 

D 
ie Torfstecherin Geselwyn 
hatte schon vor einigen 
Götterläufen von sich Re-
den gemacht, als es ihr ge-

lang, den vom Überfall auf den Kaiser-
taler verletzten Sohn des Junkers 
Agylwart Mardhûr in den Weiten des 
Grindelmoors ausfindig zu machen. 

 

Manch Gemeiner des kleinen Weilers 
Moorsend glaubt noch heute, dass es 
die erfahrene Geselwyn war, die Ma-
gon Mardhûr rettete, und nicht die 
Ritter und Knappen aus dem Seenland 
oder Draustein.    

Diesmal jedoch lag der Fall anders, da 
sie das winzige Neugeborene in De-
cken gehüllt nahe dem Weg zum 
Moorpfad nach Leuwenstein fand.   

Da die Schreie des Kindes bereits 
schwach schienen, beeilte sich Gesel-
wyn das Kind bei der Herrschaft abzu-
geben und ihre Wohlgeboren Danica 
nahm es auch sogleich traviagefällig 
auf.  

Die Fanfare wird weiter berichten.  

Yann Stoveric (ml)    

Findelkind auf Mardhûrs-Wehr  

Grenzmarken, Peraine 1041 BF – Inmitten der letzten Schneeschauer des ausgehenden Winters wurde im Junkertum 
Grindelmoor von einer Torfstecherin ein Findelkind vor dem sicheren Tod gerettet.  

D 
as im benachbarten 
Fuxwalden entlehnte Haus 
Faithûr – die Fanfare be-
richtete in Ausgabe Nr. 45 

– erhält durch die junge, mildtätige 
Baronin von Grenzmarken vorerst eine 
neue Heimat. Im vergangenen Sommer 
hatte die Erbin, Aillyn Faithûr, ihre 
sieche Mutter aus der Schuldhaft von 
Haus Schwarzenklamm befreien kön-
nen.  

Zudem hat die Ritterin noch im Herbst 
in Havena ihren Anteil an der Beloh-
nung für die Ergreifung des berüchti-
gen Raubritters Grauer Fuchs einge-
strichen und prüft gerüchteweise der-
zeit Rechtsmittel, um gegen Haus 
Schwarzenklamm vorzugehen.  

Ob dieses Verhalten im Sinne von 
Linbirg Madahild Farnwart als neuer 
Dienstherrin von Frau Aillyn ist, darf 
bezweifelt werden. Dennoch stärkt die 
streitbare Ritterin den Hof auf Burg 
Leuwenstein, nachdem der frisch beru-
fene Weiße Löwe Isewain von Win-
disch ehrenvoll im Sommer die Grenz-
marken verlassen hatte.  

Auch Frau Aillyns Mutter, Lechmin 
von Hardt, hat sich wohl über die lan-
gen, dunklen Wintermonde erholen 
können und vergilt die gewährte Gast-
freundschaft nun mit ihren Diensten 
als versierte Verwalterin: Im Peraine-
Mond wurde sie durch die Baronin als 
Vögtin von Gut Natternhof eingesetzt 
– die Vogtei war bis 1034 als Edlengut 

der Intrigantin Ileana Farnwart zuge-
dacht und fiel mit deren Tod auf dem 
Treffen der Besten in den Aufgabenbe-
reich des Lehensvogts Firmin ui Loîc.  

Die Fanfare wird die Ereignisse in 
Grenzmarken weiterhin beobachten.  

Yann Stoveric (ml)  

Neubeginn in Grenzmarken  

Grenzmarken, Peraine 1041 BF – Haus Faithûr konsolidiert sich am Hofe der jungen Baronin Linbirg Madahild Farnwart.  
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V 
om Hofe der Baronin Alana 
ni Channon wurde nun das 
Ende einer Kette von Ver-
wicklungen im Hause 

Rannog bekannt: Der umtriebige 
Eamonn ui Rannog ist nach den Ereig-
nissen auf Burg Fergardh jüngst von 
seinem Vater enterbt worden.   

Der Zweitgeborene des heutigen 
Ylvidocher Lehensvogts Berwyn ui 
Rannog war ursprünglich der Knappe 
des verschollenen und totgesagten 
Reochaid Darrag. Nach dessen Ver-
schwinden zu Beginn der Seenländer 
Fehde bestimmte Herr Berwyn seinen 
ehemaligen Knappen, den berüchtigten 
Ritter Felim Crimmthain, zum neuen 
Schwertvater seines Sohnes.  

Doch Eamonn entzog sich dieser An-
weisung seines Vaters und suchte wie-
der den Schutz von Haus Darrag, so-
lange der Tod seines Schwertvaters 
nicht bestätigt war. Haus Darrag ge-
währte den Schutz, und Ritterin Skan-
jer führte die Ausbildung Eamonns 
anstatt ihres Oheims fort.  

In der Folge stritt Herr Berwyn bis 
zum Ende der Seenländer Fehde erbit-
tert gegen Haus Darrag und forderte 
als Familienoberhaupt die Unterwer-
fung seines Sohnes – was ihm von 
Eamonn verweigert wurde. Immerhin 
kehrte der verlorene Sohn nach den 
Feierlichkeiten von Fergardh nach Dun 
Madragh zurück, um sich seinem Va-
ter zu erklären und einen Gegenvor-
schlag zu machen: Auf Fergardh hatte 

Eamonn den mächtigen Junker Jaran 
von Heckendorn für sich einnehmen 
können und trug seinem Vater das 
Angebot des Bredenhager Heermeis-
ters vor, die Knappschaft in Einver-
ständnis mit Frau Skanjer zu Ende zu 
führen.   

Berwyn ui Rannog soll seinen Zweit-
geborenen nicht nur enterbt, sondern 
auch in kalter Wut des Hofs verwiesen 
und auf Lebenszeit von Gut Schleihen-
fang verbannt haben. Als Knappe ohne 
Einkünfte sieht der junge Herr 
Eamonn damit einer ungewissen Zu-
kunft entgegen.  

Beran Lorumh (ml)  

Junger Widder entwurzelt?  

Ylvidoch, Praios 1042 BF – Berwyn ui Rannog enterbt seinen verlorenen Zweitgeborenen.  

Grafschaft vom Großen Fluß 

W 
ie in der letzten Ausgabe 
versprochen, meldet sich 
die Fanfare mit Neuig-
keiten in der Causa der 

Räuberjagd im Grenzgebiet der Baro-
nien Grenzmarken und Fuxwalden 
zurück. Demnach hat seine Ehrwürden 
Boronja noch im Rondramond nicht 
nur die erschlagenen Räuber Boron 
anempfohlen, sondern auch noch wäh-
rend seines Aufenthalts auf Burg Fels-
haupt einige Tote zur letzten Ruhe 
gebettet, die von der Bande eben jenes 
jüngst zur Strecke gebrachten Räubers 
Efzel erschlagen worden waren. Es 
heißt, dass die Opfer, die bislang an 
den Grenzsteinen der Ritterherrschaft 
Hohenfluh durch eine wandernde 
Perainegeweihte bestattet worden wa-
ren, der Reisegesellschaft der Lechmin 
von Hardt angehört hätten – der frühe-
ren Vögtin Markgräflich Greifen-
klamms und Herrin von Hohenfluh. 
Diesem Gerücht muß einiges Gewicht 
zugesprochen werden, da Aillyn 
Faithûr, die entlehnte Ritterin von Ho-
henfluh, dem Borondienst beiwohnte 
und ihn wohl auch erst veranlasst hat.  

Offenbar kam es auch schon während 
der Gastung von Baronin Linbirg auf 
Burg Felshaut zu einer Unterredung 
zwischen Boronja und Aedan von 
Schwarzenklamm bezüglich der ge-
planten Baumaßnahmen auf Burg 
Zwingfels – die Fanfare berichtete 
darüber.   

Seine Ehrwürden erwirkte einen Auf-
schub der Arbeiten an der Burg, da 
bekannt geworden war, dass die Ge-
beine des Jando von Fuxwalden bis-
lang keinen borongefälligen Segen 
erhalten hatten.  

Nach seiner Rückkehr nach Seefeld 
brach seine Ehrwürden deshalb umge-
hend wieder auf und wurde entspre-
chend der Weisung von Baronin Lin-
birg vom Wehrmeister der Grenzmar-
ken, Johril Dragentrutz, sowie einer 
angemessenen Bedeckung nach 
Zwingfels begleitet. Hier warteten 
Aedan von Schwarzenklamm und der 
Baumeister Margorix, Sohn des Mura-
gosch, bereits ungeduldig auf den Be-
ginn der Arbeiten an der Burg, da seit 
einigen Praiosläufen alle Vorbereitun-
gen abgeschlossen waren.  

Die Zeremonie, in der Seine Ehrwür-
den Boronja den letzten Segen über 
den ehemaligen Baron von Fuxwalden 
sprach, war zwar eher schlicht, jedoch 
nötigte er Ritter Aedan ein angemesse-
nes Grab ab. Demnach wird nach den 
Skizzen von Baumeister Margorix am 
Fuße des Burgbergs von Zwingfels 
zukünftig im Gedenken an Jando von 
Fuxwalden eine Stele gesetzt.  

Die Grenzmärker nahmen anschlie-
ßend auch an der feierlichen Eröffnung 
der Burgbaustelle durch den Travia-
Akoluthen Leodegar teil. Die 
Fuxwaldener Seite schmückte Baer-
wen von Schwarzenklamm, die jünge-
re Schwester von Ritter Aedan, die 
von Felshaupt herübergekommen war.  

Neuerliche Übergriffe von Räuberge-
sindel sind bislang nicht bekannt ge-
worden.  

Yann Stoveric (ml)    

Borongefällige Ruhe in Fuxwalden  

Grenzmarken/Fuxwalden, Boron 1041 BF – Neuer Tempelvorsteher des Seefelder Tempels legt in Fuxwalden Gebeine 
zur borongefälligen Ruhe.  
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Schmuggler in den Hoheluchter Mooren  

Hohelucht, Tsa 1042 BF – Hehlernest bei Caerbroch ausgehoben.  

S 
eit Jahren hatte es in den 
Baronien Windehag und 
Hohelucht immer mal wie-
der Beschwerden über 

Schmugglerbanden gegeben, die die 
heimische Bevölkerung drangsalierten. 
Jetzt ist dem neuen Herrn des Edlen-
guts Caerbroch, dem Nordmärker Kili-
an von Rickenbach, ein entscheidender 
Schlag gegen die Schmuggler gelun-
gen.  

Bereits nachdem er im Efferd 1042 BF 
gemeinsam mit seiner Gemahlin, der 
Niederhoninger Baroness Ciria Herlo-
gan, das Gut bezogen hatte, hatte das 
Paar einige Schmuggler vom Grauwas-
ser, dem größten See des Lehens, ver-
trieben. Doch auch wenn die Überfälle 
durch die Bande nachgelassen hatten, 
hatte der Edle weiterhin einige seiner 
eigenen Leute im Verdacht, mit den 
Schmugglern gemeinsame Sache zu 
machen.  

 

Ende Firun klagten Torfstecher aus 
dem Umland über Schutzgelderpres-
sungen durch Männer und Frauen aus 
dem Moor. Ciria Herlogan, die einige 
Waffenknechte in Havena angeworben 
hatte, ließ diese zum Schutz der Bevöl-
kerung das unwegsame Moor durch-
streifen. Doch es kam zu keinen weite-
ren Überfällen, und der einstigen Ritt-
meisterin der Honinger Grafengarde 
kam der Verdacht, dass irgendjemand 
die Räuber über die Vorhaben der Be-
waffneten informiert hatte.  

Der entscheidende Schlag gelang erst 
Mitte Tsa, als das herrschaftliche Paar 
und der Knappe des Edlen, Elko vom 
Berg, eines Nachts unangekündigt und 
nur von einer Torfstecherin begleitet, 
selbst in das von Schmelzwasser über-
flutete Moor hinaus ruderten. Im Nebel 
verborgen, fanden sie den Wachturm 
der einstigen Befestigung Caerbroch, 
von der die Dörfler behauptet hatten, 
sie sei gänzlich im Moor versunken.  

In der Ruine aber konnten sie allerlei 
Hehlerware sicherstellen, und es ge-
lang ihnen, den Schmugglern einen 
Hinterhalt zu legen. Sie konnten zwei 
Männer und eine Frau gefangen neh-
men, weitere Schmuggler flohen zu 
Fuß über die Grenze in den Windehag, 
Richtung Garradoch.  

Über die Gefangenen konnte der Edle 
Kilian von Rickenbach in Erfahrung 
bringen, dass der Viehbauer Baranoir 
aus Caerbroch maßgeblich an der Ko-
ordination des Schmuggels beteiligt 
war. Die Schmuggler wurden zur 
Zwangsarbeit im Moor verpflichtet, 
der Bauer Baranoir nach Broirwick 
überstellt. Die Baronin, Ihre Hochge-
boren Marhada ni Bennain, ließ den 
Mann als Hehler an der guten Hand 
brandmarken und nannte ihn in Hohe-
lucht vogelfrei auf Lebenszeit.    

Keara Lenahan (kl)  

Vom Großen Fluß 
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Mit Neugier begegnete man der alber-
nischen Ausruferin Setana Guthroch 
an vielen Orten am Großen Fluss: Wie 
konnte es wohl sein, dass ein Junker-
tum zu vergeben sei – und wer sollte 
vermählt werden?  

Mit rauher Stimme vermochte die er-
fahrene Frau Auskunft zu geben: Dem-
nach versucht wohl das Haus Wald-
bachtal aus dem Reichsland Flach-
stein, durch diesen ungewöhnlichen 
Schritt einen Eid gegenüber dem 
Markgrafen Cusimo zu erfüllen. Auf 
dem Kaiserlichen Hoftag zu Beilunk 
im Travia 1040 hatte sich der Erbe des 
Hauses, Ritter Aeladir von Waldbach-
tal, überraschend Herzog Bernfried 
und auch Prinz Jarlak, dem Grafen von 
Tobimora, verpflichtet und war durch 
Markgraf Cusimo Garlischgrötz entge-
genkommend aus seinem Lehenseid 
entlassen worden.  

Allerdings unter der Bedingung, für 
seine liebliche Schwester einen geeig-
neten Gemahl zu finden.  

Richild von Waldbachtal weilt als 
Wanderpriesterin der Göttlichen Säe-
rin häufig nicht auf dem heimischen 
Lehen und ist deshalb auf einen tat-
kräftigen Gemahl angewiesen, der 
neben ihrer Mutter die Verwaltung des 
Junkerguts Krummaich übernimmt.  

In einer göttergefälligen Queste sollen 
sich deshalb alle Adligen, die sich zu 
Beginn des Praios-Mondes auf Krum-
maich einfinden, 
messen, bis der 
Würdigste aus den 
Prüfungen hervor-
geht. Einzige Be-
dingungen sind 
adliges Geblüt und 
ein Stand, der nicht 
höher als ein Ritter 
ist, wie Setana Gut-
hroch nochmals 
deutlich machte, 
bevor sie weiter-
zog.  

 

Die Sektion Harben der Havena-
Fanfare wird auf jeden Fall weiter über 
die Vorgänge in Flachstein berichten 
und auch den Reichsvogt Efferdan 
Wellenstein dazu befragen – mehr 
dazu mag der geneigte Leser jedoch in 
der nächsten Ausgabe erfahren.  

 Sirlan Holzer (ml)  

Junkertum durch göttergefällige Queste zu vergeben!  

Flachstein, Tsa 1042 BF – Eine Ausruferin verkündete entlang des Großen Flusses von Albenhus bis Havena, dass in 

der Windhager Baronie Flachstein ein Junkertum durch eine göttergefällige Queste und anschließende Hochzeit ab 

Praios 1043 zu vergeben sei.  

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