
Rahja 1042 

Ausgabe Zweiundfünfzig 

Bishdariel als Gast am Golgari-Schrein  

Abagund, ING 1042 –Viele Gäste wohnten der Weihe des Golgari-Schreins auf dem ehemaligen Schlachtfeld von 
Crumolds Auen bei. Sie gedachten der Toten und wurden von wilden Träumen heimgesucht.  

S 
tille legte sich über die Grä-
berfelder von Crumolds 
Auen. Die letzten Worte des 
Geweihten hallten noch 
nach...   

„Dieser Schrein sei das Fundament 
Deines Glaubens und der Himmel das 
Nirgendmeer, auf das die Seelen ent-
weichen.“ 

Fast meinte man die Schwingen des 
Raben noch zu hören, der an diesem 
Ort vor nunmehr vierzehn Götterläufen 
die Seelen der Gefallenen der Schlacht 
abgeholt hatte.  

Ein gemeinsam von allen Anwesenden 
gesungener Choral beendete schließlich 
die Weihe-Zeremonie.  

 

Mit ihm wurde die Wallfahrtsstätte 
Crumolds Ruh offiziell von dem Golga-
riten, Seiner Gnaden Rondrian von Fal-
kenwacht, und Seiner Hochgeboren 
Illaen Crumold, Baron von Crumold, 
eröffnet. Der Ritter vom Orden des 
Heiligen Golgari versprach mit seinem 
Eid, von nun an diesen Ort des Geden-
kens zu wahren und zu schützen.   
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Für den Baron war es der erste offiziel-
le Auftritt nach seiner längeren Krank-
heit. Ohne viel Aufsehen hatte er die 
Gäste bei deren Ankunft in der neu 
gegründeten Ortschaft Crumolds Ruh 
begrüßt. Begleitet wurde er von der 
Edlen Merewyn Crumold-Conelleigh, 
einigen Rittern der Wacht sowie dem 
Haushofmeister der Burg Crumold, 
Yann Fredair. Offen blieb indes, wa-
rum ihn seine Gemahlin, Ihre Hochge-
boren Ilaine vom Draustein, nicht be-
gleitet hatte.   

Viele waren angereist, um der Toten 
der blutigen Schlacht zu gedenken. Die 
Baronin von Tannwald soll sich sogar 
an den Kosten der Kapelle beteiligt 
haben. Der Junker Jaran von He-
ckendorn spendete eine der beiden 
Heiligen Rabenfedern, die ihm jüngst 
auf Fergardh als Geschenk des Ewigen 
zuteil geworden waren. Alleine die 
Ritter und Ritterinnen aus Crumold 
mussten der Weihe fernbleiben, da in 
letzter Minute die Kunde eines Über-
falls am Rande des Gundelwaldes sie 
zu ihrer Pflicht rief.  

Glücklicherweise war der Einsatz nur 
von kurzer Dauer, und zur gemeinsa-
men Feier am Abend waren auch sie 
wieder anwesend.   

Die Feier wurde dann auch fröhlich, so 
wie man es in Crumold schon lange 
nicht mehr erlebt hatte. Auch blieben 
die befürchteten Feindseligkeiten zwi-
schen den ehemaligen Gegnern aus. Es 
war insgesamt eine sehr friedliche At-
mosphäre, wenn man einmal von den 
düsteren Träumen absieht, von denen 
einige der Gäste während der Weihe 
heimgesucht wurden.  

Sehr intensiv sollten die Träume oder 
Visionen gewesen sein, doch fragte 
man die Betroffenen nach Einzelhei-
ten, erhielt man nur wirre Geschichten 
und Bilder. Von dunklen Feen war 
dann die Rede, aber auch von Renega-
ten, Hexen und vor allem von Geis-
tern. Bishdariel mag wissen, was seine 
Rolle in dieser Angelegenheit war.   

 

 

Zwei Vorfälle am Rande seien hier 
noch erwähnt: Ein Holzfäller, der an 
der Wallfahrtsstätte gearbeitet hatte, 
kam kurz vor dem Beginn der Weihe 
blutüberströmt aus dem Wald. Er 
stammelte etwas von Räubern, die ihn 
überfallen hätten. Ob es sich dabei um 
die drei gesuchten Subjekte handelte, 
deren Steckbriefe in einer vergangenen 
Fanfare veröffentlicht worden sind, 
konnte er uns nicht sagen, da alles sehr 
schnell gegangen sei.   

Nach der Weihezeremonie wurde dann 
noch der junge Bote Alrik Lauterbrink 
tot am Rande des Gebeinfeldes gefun-
den. Jemand hatte ihm mit einem 
Dolch die Kehle aufgeschnitten. Sein 
Mörder konnte bisher nicht ermittelt 
werden. Es wird Zeit, dass diesen Un-
trieben am Rande des Gundelwaldes 
ein Ende bereitet wird.  

Aileen Morrigan (mt)  

Neuigkeiten aus der 

Neues und Altes aus Crumold  

Abagund, ING 1042 – Am Rande der Schreinweihe auf Crumolds Auen findet eine Verlobung statt, ein verloren ge-
glaubter Sohn kehrt zurück, und eine fehlende Baronsgemahlin wird nicht vermisst.  

E 
in Ereignis wie die Einwei-
hung eines Schreins, noch 
dazu als Gedenkfeier insze-
niert für ein Geschehnis wie 

die Schlacht auf Crumolds Auen im 
Praois 1028 ist auch immer ein gesell-
schaftlicher Anlass. So war denn auch 
die Weihe des Golgari-Schreins in 
Crumolds Ruh im Ingerimm nicht nur 
eine kirchliche Angelegenheit.   

Zunächst gab es gute Neuigkeiten bei 
den Rittern der Wacht. In den Reihen 
der Ritter munkelte man bereits seit 
längerer Zeit, dass das Verhältnis zwi-
schen dem Ritter Bran Fulcor von 
Fuchsstein und der Edelmagd Diarwen 
Aberdan über ein einfaches Ritter-
Zögling-Verhältnis hinausging. Nun 
gaben die beiden auch offiziell ihr 
Verlöbnis bekannt. Wie es scheint, 
wird auch bald schon Nachwuchs er-
wartet. Der Baron hat die Verbindung 
der beiden unterstützt. Keine Nach-
richt konnten wir allerdings darüber 
erhalten, wie der Vater des jungen 
Ritters zu der Brautwahl seines Sohnes 
steht.  

Dass die Verhältnisse zwischen Vätern 
und Söhnen in der Baronie Crumold 
manchmal etwas schwierig sind, sollte 
dem eingeweihten Leser bekannt sein. 
Umso überraschender war es daher, 
dass am Abend nach der Weihe der in 
Mendena verschollen geglaubte Sohn 
des Ritters Annlair Crumold, Edler 
von Aradh Gemhar, unverhofft auf-
tauchte und sich unter die Feiernden 
mischte. Ewain Conaill Crumold Her-
logan war 1038 nicht mit seinem Vater 
aus dem Osten zurückgekehrt und galt 
seitdem als verschollen. Wir sind ge-
spannt zu erfahren, was er dort erlebt 
und wie er den Weg zurück in die Hei-
mat gefunden hat. Wir werden weiter 
über diese Rückkehr berichten.   

Es ist überhaupt ein undurchsichtiges 
Kommen und Gehen in der Baronie 
Crumold. 1038 war die Baronsgemah-
lin überraschend aus der Burg ausge-
zogen und hatte sich auf Gut Bellen-
wyn zurückgezogen. Trotz intensivster 
Recherchen ist es uns nie gelungen, 
genau zu verstehen, warum dieser Um-
zug stattgefunden hatte.  

Vor etwa einem Götterlauf war ihre 
Hochgeboren schließlich ohne große 
Aufregung wieder an der Seite ihres 
Gatten gesehen worden. Zu der 
Schreinweihe auf Crumolds Auen er-
schien jedoch der Baron erneut ohne 
die werte Ilaine vom Draustein, und 
wieder wurde kein Wort über sie ver-
loren. Diese Tatsache musste unsere 
Neugierde wecken, und diesmal ist es 
uns gelungen, an interne Informatio-
nen zu gelangen. So scheint es, dass 
die Baronsgemahlin ernsthaft erkrankt 
war und das Bett hüten musste. Ihr 
Zustand war angeblich kritisch, aber 
um was für ein Leiden es sich handel-
te, konnten wir nicht in Erfahrung 
bringen. Kurz vor Abschluss dieser 
Ausgabe erreichte uns jedoch auch die 
Nachricht, dass Ilaine vom Draustein 
zu den Feierlichkeiten der Baronin von 
Tannwald bereits wieder wohlauf war. 
Ob wir Ihre Hochgeboren nun in Zu-
kunft wieder häufiger zu gesellschaftli-
chen Anlässen antreffen werden?  

Aileen Morrigan (mt)  
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W 
ie jüngst bekannt wurde, 
reisten die Baronsge-
mahlin von Crumold, 
Ilaine vom Draustein, 

und Ritter Annlair Crumold, Edler von 
Aradh Gemhar, nicht nur zu den Feier-
lichkeiten der Baronin von Tannwald, 
Nurinai ni Niamad.  

Im Anschluss reisten sie mit ihrem 
Gefolge weiter zum Grafenhof und 
folgten damit einer eindringlichen Bit-
te seiner Hochwohlgeboren Cullyn ui 
Niamad. Kaum eingetroffen auf Burg 
Abagund fanden sie sich wiederholt zu 
Unterredungen in der Kanzleistube der 
Grafschaft ein. Was über mehrere Ta-
ge verhandelt wurde, sollte geheim 
bleiben. Jedoch konnten wir aus gut 
unterrichteten Kreisen in Erfahrung 
bringen, dass um den rechtlichen Sta-
tus der Wallfahrtsstätte Crumolds Ruh 
verhandelt wurde.  

Dazu haben wir eine Unterredung mit 
dem Rechtsgelehrten Ifirnwyn Leben-
stock aus Havena gesucht, dessen Aus-
künfte wir zum Besten geben möch-
ten.  

HF: Herr  Lebenstock, welchen 
Grund mag es geben, dass sich der 
Graf ui Niamad für einen Golgarisch-
rein in der Baronie Crumold interes-
siert. Ist das nicht eine kirchliche An-
gelegenheit?  

Lebenstock: Nun ja, im Grunde ja. 
Wenn es sich nur um einen Schrein 
handelte, wäre dies sicherlich nicht 
weiter von Belang. Doch was dort in 
den vergangenen Götternamen in 
Crumold geschehen ist, ist schon et-
was anders gelagert.  

HF: Inwiefern?  

Lebenstock: Nun, zunächst handelt 
es sich um einen Ort von besonderer 
Bedeutung für das Köni… äh… Fürs-
tentum. Viele edle Häuser haben hier 
nicht nur erleben müssen, wie ihre 
Sprösslinge, wie es bei Schlachten 
unter Rittern Brauch ist, in Gefangen-
schaft gerieten. Unsäglich viele Re-
cken und Streiterinnen verloren hier 
ihr Leben.  

Und so ist dieser Ort für so manchen 
ein Ort, der eine Reise zum Gedenken 
an die verstorbenen Heldinnen und 
Helden, besonders die eigenen Ange-
hörigen, wert ist.  

HF: Ja, man ließ aus dem Hause 
Crumold verlauten, dass es um das 
Andenken und die Versöhnung zwi-
schen den Nordmärkern und den Al-
berniern ginge…  

Lebenstock: Ach Papper lapapp. Das 
ist ein Riesengeschäft!  

HF: Ja? Erklären Sie das unseren 
geneigten Lesern, bitte.  

Lebenstock: Haben die Crumolds 
nicht gleich einen großen Gasthof ne-
ben die Pilgerstätte gebaut? Obwohl 
der Marktflecken der Edlen von 
Sprützmoor kaum eine Wegstunde 
entfernt liegt? Aber die Crumolder 
haben peinlich genau darauf geachtet, 
dass die Wallfahrtstätte auf dem Bo-
den ihrer eigenen Domäne liegt. Und 
zudem wird gemunkelt, dass es Unter-
redungen mit dem Fürstenhaus gibt, 
dass der neue Marktflecken Crumolds 
Ruh unter fürstliches Marktrecht ge-
stellt werden soll.  

HF: Aber  wäre das nicht eine Geste, 
die der Bedeutung des Ortes zur Ehre 
gereichen würde?   

Lebenstock: Ihr  versteht wohl noch 
nicht. Fragt doch mal den Grafen, was 
der davon hält, wenn dort, in der Nähe 
zur Grenze nach Nordmarken, ein 
Marktflecken entstünde, der fürstlich 
wäre und dessen Handel somit nicht 
der gräflichen, sondern ausschließlich 
der fürstlichen Steuer unterläge.  

HF: Soso, das ist ja viel des Kom-
merzes und der Politik um einen sol-
chen, eigentlich der religiösen Andacht 
gewidmeten Ort…  

Lebenstock: Oh ja. Obendrein wird 
ja auch dem dem Herrn Boron geweih-
ten Ritter des Golgari, Rondrian von 
Falkenwacht, der nunmehr als Hüter 
des Schreins eingesetzt ist, durchaus 
eine gewisse dem Leben zugewandte 
Haltung nachgesagt.  

Und ein Freund des Hauses Crumold, 
insbesondere des Ritters Annlair 
Crumold, ist er zudem.  

HF: Und wie verhält sich die Boron-
kirche zu alldem?  

Lebenstock (lächelt hintergründig): 
Wir werden sehen… Aber sicherlich 
werden sie schweigen…   

Usgar Mylan (ww)  

Wem gehört Crumolds Ruh?  

Burg Abagund, RAH 1042 – Graf Cullyn ui Niamad beruft Vertreter des Hauses Crumold ein. Baronsgemahlin Ilaine 
vom Draustein und der edle Ritter Annlair Crumold reisen nach Abagund.  

Grafschaft Abagund 

 

Warum nach Sprützmoor, wenn ihr auch viel näher nächtigen könnt? 

Gasthof „Crumolds Ruh“  

Schlaft in frisch bezogenen Laken in unseren Einzel– oder Doppelkammern oder im Schlafsaal und esst in unserer  

Gaststube. Von kargen Pilgermahlen bis zum stärkenden Bankett. Reiseproviant bei Abreise. 
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Havena Fanfare: Hochgeboren, habt 
Dank, dass wir einige Worte wechseln 
können.   

Nurinai ni Niamad: Gern. Sprecht 
frei heraus.  

HF: Eure Familie hat bei der  
Schlacht auf diesen Auen viel Leid 
erfahren müssen. Ist das der Grund, 
weshalb Ihr noch bleibt?  

NnN: Für  mich ist dieser  Or t nach 
der Weihe ein Ort der Ruhe und des 
Seelenfriedens geworden. Und Ihr habt 
Recht, dieser Ort, auch wenn er so fern 
unserer Heimatbaronie liegt, hat die 
Familie Niamad wie kein anderer be-
einflusst. Mein Vetter Cuneriel starb in 
der Schlacht, mein Vater lief in dieser 
Schlacht zum Feind über, und mein 
Oheim Cullyn wurde als Folge der 
Geschehnisse auf Crumolds Auen zum 
Grafen des Abagund. All das war mit 
viel Leid verbunden, und ich bin froh, 
dass auf diesem Ort nun durch Golgari 

Borons Ruhe liegt.  

HF: Ihr  war t bei der  Weihe zuge-
gen. Wie habt Ihr sie empfunden?  

NnN: Sie hat mich sehr  aufgewühlt 
und, so merkwürdig es klingen mag, 
mich die Geschehnisse von damals 
nachempfinden lassen, obwohl ich 
nicht zugegen war. Es war wie ein 
innerer Kampf, der sich mit erfolgrei-
cher Weihe legte und dem Frieden 
wich.  

HF: Die Weihe scheint ein bewegen-
des Erlebnis gewesen zu sein.  

NnN: Ja, das war  es auch. Aber  es 
ging allen so, mit denen ich nach der 
Weihe sprach, es war ein sehr erhabe-
ner Moment, und es war vielen, als 
hätte Golgari erst gegen all das Böse, 
was an diesem Ort geschehen war, 
ankämpfen müssen, diesen Ort gerade-
zu erobern müssen. Und jeder hatte 
das Gefühl, mit seiner oder ihrer An-
wesenheit dazu beigetragen zu haben.  

HF: Werdet Ihr  noch lange verwei-
len? Wir vernahmen, Ihr feiert in Kür-
ze Euren vierzigsten Tsatag.  

NnN: Ja, das stimmt. Ich werde in 
den nächsten Tagen mit Seiner Gnaden 
Rondrian gen Tannwald aufbrechen.  

HF: Habt Dank für  dieses Ge-
spräch.  

  

Die Base der Baronin hingegen fand 
leider nur wenig Worte gegenüber der 
Fanfare. Bei einer Befragung in Have-
na antwortete sie: “"Die Schreinweihe 
auf Crumolds Au? Es war höchste 
Zeit, dass der Toten dort auf diese 
Weise gedacht wurde. Möge es jetzt 
ein Ort der Erinnerung und zugleich 
ein Mahnmal sein. Doch sagt, habt ihr 
nichts Besseres zu tun, als mich zu 
belästigen?"  

Invher Danehl (nh, nkk)  

Ein Ort des Seelenfriedens  

Crumolds Wacht, RAH 1042 – Nach der feierlichen Weihe des Schreins Golgaris konnte eine reisende Schreiberin die 
Baronin Nurinai ni Niamad antreffen, die im Anschluss noch einige Tage am Schrein blieb.  

G 
erade erst wurde der 
Schrein zu Ehren des Heili-
gen Golgaris errichtet, da 
lässt seine Gnaden Rondri-

an von Falkenwacht ein neues Heim 
errichten. Er erfüllt damit eine persön-
liche Mission, die ihm vor einigen 
Monden der Rabe von Punin selbst 
auferlegt hatte: Baue den albernischen 
Räblein ein neues Heim!  

Ein Waisenhaus der Boronkirche ge-
führt von Golgariten? Welch heraus-
fordernde Queste! In recht ausführli-
chen Worten hat seine Gnaden die 
neue Aufgabe umrissen: “Sammel’ 
Räblein, baue ihnen ein neues Heim, 
stärke die Kirche und den Orden. Wir 
haben genug gelitten, wir müssen er-
starken. Unsere Aufgabe ist noch lan-
ge nicht abgeschlossen.”  

 

Daher werden Spender, großzügige 
Handwerker und natürlich Waisen 
gesucht. Bisher haben die Phex- und 
Rondrakirche sowie seine Gnaden 
selbst Münzen gegeben. Auch wird 
davon berichtet, dass seine Gnaden ui 
Niamad mit großer Leidenschaft ver-
sucht, seinen Preis aus Punin – lesen 
sie dazu den Artikel “Albernischer 
Rabe triumphiert” – in bare Münze 
umzusetzen. Doch auch Sachspenden 
und helfende Hände sind immer will-
kommen.  

Wie sich dieses höchst interessante 
Vorhaben des Golgaritenorden in Al-
bernia weiterentwickelt, wird die Fan-
fare genau beobachten.  

Glarik Cullen (jph) und Idris Faie 
(oa)  

Im Auftrag des Raben?  

Baronie Crumold, RAH 1042 – Erneut erfüllt Baulärm das beschauliche 
Crumolds Ruh.   

Neuigkeiten aus der 
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Grafschaft Abagund 

D 
ie traditionsreiche Turney 
des Hauses Stepahan führt 
immer wieder die besten 
Ritterinnen und Ritter Al-

bernias nach Draustein. Aufgrund des 
strikten Regulariums werden aller-
dings nur albernische Ritter und ausge-
wählte Gäste von außerhalb zugelas-
sen.   

Ende Rondra versammelten sich im-
merhin 70 Streiter im Lanzenhain 
Drausteins, schlugen ihre Zelte auf und 
erhielten Gastung von Haus Stepahan. 
Graf Arlan und seine Gemahlin Farn-
hild von Hohenstein waren ebenso wie 
die Fürstgemahlin Talena Bennain mit 
Gefolge vom vorangegangenen Bre-
denhager Buhurt Anfang Rondra nach 
Draustein gereist. Die Turney dort 
hatte zwar ein noch größeres Teilneh-
merfeld geboten, diesmal aber auch 
eine unrühmlich große Zahl an Ver-
letzten zur Folge gehabt, so dass 
manch Adliger wohl geschwächt das 
Feld der Ehre betreten musste.   

Glücklicherweise machten lange alle 
Streiter dem Namen der Drausteiner 
Turney Ehre, da in den ersten Diszipli-
nen nur drei schwere Verletzungen 
von Hofmedicus Bosper Ehrwald um-
gehend behandelt werden mussten. 
Überraschend waren dabei - neben 
einem Knappen - mit Johril Dragen-
trutz und Linai Sanin von Westpforte 
ausgerechnet Ritter betroffen, die sich 
in Bredenhag hatten auszeichnen kön-
nen - doch der Reihe nach.   

Ritter Johril wurde bereits in der ersten 
Runde der Leichten Handwaffen von 
Wulfric ui Riunad schwer verletzt, 
bevor der Baron von Gemhar im 
nächsten Durchgang am Immenritter 
Rondrian von Honigfeld scheiterte. 
Andere große Namen wie Praiowyn ui 
Llud, Jaran von Heckendorn und Iolar 
von Norley schieden früh aus – so 
wurde auch Rondred Stepahan vom 
jungen Cei Herlogan besiegt. Durch-
setzen konnten sich am Ende, so un-
wahrscheinlich dies auch klingen mag, 
drei junge Ritterinnen - Aillyn Faithûr 
vor Ruada Stepahan und Linbirg Ma-
dahild Farnwart.  

Die Siegerin steht noch nicht lange in 
Diensten von Baronin Linbirg und 
wurde in den letzten Götterläufen be-
reits häufiger in Artikeln der Fanfare 
genannt. Auszeichnen konnte sie sich 
jedoch in einer Turney erstmals im 
Praios auf dem Bredenhager Buhurt. 
Die jüngere Schwester des Barons von 
Wallersrain dürfte jedoch dagegen als 
Zweite mindestens den Erwartungen 
ihres Hauses entsprechen.  

In den Schweren Handwaffen zeigte 
sich dann jedoch ganz die Dominanz 
von Alter und Erfahrung. Aufregende 
Kämpfe bedeutender Namen bestimm-
ten hier das Bild. Rondred Stepahan 
besiegte Praiowyn ui Llud, verletzte 
ihn sogar. Und der Graf von Abagund, 
Cullyn ui Niamad, schied im Kampf 
gegen den späteren Sieger Iolar von 
Norley aus.   

Der Distelritter Iain Conan Galahed 
Fenwasian konnte den Herold der Kro-
ne bezwingen und musste sich erst in 
der letzten Runde neben Junker Iolar 
dann auch der Otterntaler Dienstritte-
rin Tegana von Alvenbruck geschlagen 
geben. Die 1041 in Honingen in Un-
gnade gefallene, aber durch Buße rein-
gewaschene, Ritterin konnte hier vor 
Rondra ihren Wert beweisen.  

 

Nach dem Schwertfest standen die 
Wettbewerbe von Wurfwaffen und 
Bogenschießen an.  

Hier konnte sich bei den Wurfwaffen 
Arwulf ui Falwar als Sieger präsentie-
ren und verwies Graf Cullyn und 
schon wieder die Edle Faithûr auf die 
Positionen hinter sich. Das Bogen-
schießen wurde von den Meisterschüt-
zen Gaelwic Crumold und Cuil Ri-

ordan dominiert, doch 
konnte sich schließlich 
überraschend der Junkerer-
be Caran von Krähenfels 
hinter dem Sieger aus dem 
Haus Crumold behaupten.  

Mit den Wettbewerben der 
Fernkampfwaffen fand auch 
die Knappenturney statt. 
Das Ringestechen wurde 
von dem völlig unerfahren 
Cinaed ui Arghail gewon-
nen – einem jungen Knap-
pen der Drausteiner Pagen- 
und Knappenschule.  

Larkin Farranar, der Schild-
knappe von Hochgeboren 
Gaelwic Crumold setzte 
seine Pfeile beim Bogen-
schießen zielgenau auf die 
Scheibe.   

Überschattet wurde die Knappenturney 
durch einen Unfall im abschließenden 
Kampf mit Schwert und Schild. Nach-
dem viele erfahrenere Knappen und 
Schildmaiden ausgeschieden waren, 
traf hier die kampferprobte Siana Fal-
kraun auf den vorgenannten Cinaed ui 
Arghail und verletzte ihn in einem 
verbissenen Kampf schwer, als bei 
gleichzeitigem Angriff beide Schwer-
ter zerbrachen.  

Seine Verletzung dürfte ihn auch den 
Gesamtsieg gekostet haben, da sich die 
junge Falkraun danach gegen Invher ni 
Cullairn durchsetzen konnte und damit 
das Knappenturnier gewann. Dem jun-
gen Arghail blieb immerhin der zweite 
Rang vor Invher ni Cullairn.  

Lest weiter auf der nächsten Seite.  

Turney der Besten und Hochzeit in Draustein  

Draustein, Ende RON 1042 – Das Treffen der Besten lockte auch diesmal Ritter von albernischem Geblüt und schloss 
mit einer Hochzeit.  
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Neuigkeiten aus der 

Die Tjost wartete mit unerwarteten 
Wendungen und Entscheidungen auf: 
Rondred Stepahan, Jaran von He-
ckendorn und auch Robart ui Brair 
schieden überraschend aus. Das Haus 
Direach zeigte nach drei Lanzengän-
gen zwischen Vater und Sohn einen 
Fußkampf – in dem sich der Vogt von 
Nordhag durchsetzen konnte. Er schei-
terte jedoch vor dem Finale an Wulfric 
ui Riunad, dem späteren Zweiten. 
Caran von Krähenfels machte ebenso 
wie auf der Bredenhager Tjost erneut 
auf sich aufmerksam und besiegte 
Praiowyn ui Llud erst im Fußkampf 
äußerst knapp mit den Handwaffen. 
Anschließend siegte Herr Caran ausge-
rechnet gegen Wulfert von Wolken-
trutz, der ihn im Tjost in Bredenhag 
einen Mond zuvor schwer verletzt hat-
te. Er wurde erst vom Sieger der Tjost, 
Marbaron Baradhar, bezwungen – in 
genau der Runde, in der er diesen in 
Bredenhag geschlagen hatte. Das Du-
ell zweier Ritter der Krone, Rondrick 
von Yennalin und Feenalind von 
Ifirnsborn, entschied der etwas ältere 
Rondrick für sich und errang später 
den dritten Rang.  

Im abschließenden Buhurt blieb nun 
kaum jemand unverletzt. Einige glän-
zende Leistungen sollen jedoch nicht 
ungenannt bleiben: Ardan Jumian Ga-

lahan, bislang glücklos in beiden Tur-
neyen, wurde von Iolar von Norley 
gefangen genommen. Arnwulf von 
Eulenbroich und Linhart von Hil-
val  gelang es jeweils, Barone gefan-
gen zu nehmen. Baron Wulfric ui 
Riunad vermochte sich dagegen er-
folgreich gegen eine Übermacht zur 
Wehr zu setzen und seine Gegner so-
gar gefangen zu nehmen. Leanna Via-
ligh, Reckin des Flusses, war gezwun-
gen, ihrer eigenen Tochter Talwen 
entgegenzutreten und diese festzuset-
zen. Eâchain Arland zeichnete sich 
durch ihr ritterliches Verhalten aus, als 
sie einen verletzten Streiter beschirm-
te, der dadurch der Gefangennahme 
entging. Dagegen geriet die Schild-
maid Siana Falkraun durch ihr offensi-
ves Handeln zum Schutz ihres 
Schwertvaters Josold von Firunsgrund 
in Konflikt mit der überlegenen Win-
haller Ritterin Gellis Ahawar.   

Die rote Parteiung konnte sich schließ-
lich mit sechs Streitern gegen zwei 
Weiße durchsetzen. Die Sieger waren 
neben Hochgeboren Wulfric: Leanna 
Vialigh, Rumpo von Brandstein, 
Odran ui Maord, Brandred Albarung 
und Linhart von Hilval.  

Aufgrund der zahlreichen Verletzten 
beim Buhurt wurden die Verkündung 

der Sieger und das Festbankett durch 
Graf Arlan um einen Tag verschoben. 

Am letzten Praioslauf des Mondes 
schloss zur Rondra-Stunde der Ge-
weihte Sgarlad ‚Bitterstahl‘ von Drau-
stein gemeinsam mit dem Drausteiner 
Travia-Geweihten Dankward Unken-
grund den Bund zwischen 
Rhona ,Leuenglanz‘ von Draustein 
und Mardred Taladan bevor am späten 
Nachmittag die Hochzeitsfeierlichkei-
ten in die Verkündung der Sieger mün-
deten: doch zum Erstaunen aller Ver-
sammelten erklärte Turniermarschall 
Lûran Falkraun nach langer Beratung 
mit seinen Turnierrichtern, dass kein 
eindeutiger Sieger ermittelt werden 
konnte. Er rühmte aber Baron Wulfric 
Rondwyn ui Riunad und die Ritterin 
Aillyn Faithûr gleichermaßen - knapp 
vor Marbaron Baradhar.  

Die beiden besonders Belobigten so-
wie der Ritter von Gnadengrund schie-
nen gefasst und beglückwünschten 
einander, bevor dann das große Fest-
mahl auf der Burg vom Ausklang der 
Turney kündete.  

Die Fanfare gratuliert allen Siegern 
und besonders den Brautleuten.  

Yann Stoveric (ml)   
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N 
achdem das Wasser der 
Überflutungen im Tsa 
abgeflossen war und die 
aus den überschwemmten 

Gebieten Geflohenen wieder in ihre 
Heime zurückkehren konnten, wird 
nun das ganze Ausmaß der Schäden 
offensichtlich. Hatten jene, deren Häu-
ser noch standen, die Hoffnung, das 
Gröbste überstanden zu haben, ereilte 
sie bald die Ernüchterung. Kniehoch 
standen teilweise Geröll und 
Schlamm, welche die Fluten vom 
Oberlauf des Rodasch herbei ge-
schwemmt hatten, in den Gebäuden, 
und viele der zurückgelassenen Habse-
ligkeiten erwiesen sich nun als ruiniert 
und unbrauchbar.   

Vielerorts wurde auch der Verlust von 
Nutztieren, die bei der überhasteten 
Flucht zurückgelassen worden waren, 
beklagt. Womit nicht nur die Nah-
rungsversorgung eingeschränkt und 
deren Fehlen bei der anstehenden Aus-
saat zu spüren sein wird, auch wird es 
bei der bald anstehenden Schafschur 
weniger zu tun geben.  

Am schwersten jedoch wog wohl die 
Erkenntnis, dass die Wintersaat durch 
die Flut beeinträchtigt wurde und man 
wohl im nächsten Jahr mit Ernteausfäl-
len rechnen müsse.  

Entbehrungsreiche Zeiten stehen den 
betroffenen Gebieten bevor, zumal 
auch der Flusshandel für geraume Zeit, 
aufgrund der stark in Mitleidenschaft 
gezogenen Anleger in Grünengrund 
und Bogenwacht, eingeschränkt sein 
dürfte.  

Heftig wogte derweil der Streit um die 
Zukunft des Landes, den der Adel auf 
Schloss austrug. Erneut kam es zu hit-
zigen Wortgefechten zwischen Lehns-
vogt Praiodan Valdorin und dem Edlen 
Niamrod, der sich, wie der Bote be-
richtete, nicht nur als Gegner der Auf-
rüstungsbemühungen des Lehensvog-
tes hervortat, sondern nun auch vehe-
ment vor den Folgen besagter Ernte-
ausfälle für die gesamte Baronie warn-
te und den Vogt aufforderte, Gelder 
bereitzustellen, um diesen entgegenzu-
wirken.  

Das Einlenken des Vogtes hatte dann 
aber wohl doch einen faden Beige-
schmack, da dieser die Mittel zwar 
bewilligte, gleichzeitig aber die Abga-
ben der nicht betroffenen Lehen erhöh-
te. Zusätzlich verfügte er, dass aus den 
höher gelegenen Lehen der Baronie 
arbeitsfähige Männer und Frauen an 
die Ufer des Rodasch zu schicken sei-
en, um beim Wiederaufbau zu helfen. 
Hände, die den Adligen im Saatmonat 
Peraine schmerzhaft auf ihren eigenen 
Ländereien fehlen würden.  

Eher undankbar dürfte die Ehre sein, 
die Praiodan Valdorin Seiner Wohlge-
boren Niamrod erwies, als er ihm den 
Auftrag übertrug, den Wiederaufbau 
zu organisieren und für die Sicherstel-
lung der Ordnung entlang des Flusses 
zu sorgen, ihm dafür aber seitens der 
Baronie nur eine Hand voll Waffen-
knechte gewährte.  

Eirigh Stuivir (tt)  

Traviarim leidet unter den Folgen der Flut  

Traviarim, PER 1042 – Die Baronie hat mit erheblichen Schäden durch die Überschwemmung zu kämpfen. Ernteaus-
fälle sind darüber hinaus im kommenden Jahr zu befürchten.  

Grafschaft Abagund 

D 
er Unfall, der beim Knap-
penturnier zu einer schwe-
ren Verletzung des Knap-
pen Cinaed ui Arghail ge-

führt hat, hat nach Informationen der 
Fanfare weitere Kreise gezogen.  

Nach dem Tode seines Vaters in der 
Bresche von Mendena hat die Baronin 
von Yantibair die Vormundschaft für 
den Knaben übernommen. Bereits im 
vergangenen Götterlauf kam es auf 
dem Treffen der Besten offenbar zu 
Irritationen auf Yantibairer Seite, da 
nicht wie vereinbart Herr Rhéged 
Taladan die Schwertvaterschaft für den 
jungen Cinaed übernahm, sondern 
interimsweise der Drausteiner Vogt 
Lûran Falkraun.  

Dass sich an diesem Umstand bisher 
nichts geändert hat, war wohl bereits 
am ersten Abend der Turney Thema 
zwischen Frau Aedre und Herrn Lûran.  

Nachdem in Folge der Versehrung 
Cinaeds während des Knappenturniers 
absehbar wurde, dass die Augenverlet-
zung, welche der Junge davongetragen 
hatte, wohl zu bleibender Blindheit auf 
dem betroffenen Auge führen wird, 
wandte sich die Yantibairerin erneut 
an den Falkraun und bat auch den 
Schwertvater der Turniergegnerin Sia-
na Falkraun, Herrn Josold von Firuns-
grund, hinzu. Man hört von einer 
durchaus hitzigen Diskussion, die sich 
in der Folge entspann.  

Über den Ausgang der Auseinander-
setzung ist allerdings ebenso wenig 
bekannt wie über den genauen Inhalt.  

Jedoch geriet die junge Siana Falkraun 
erneut in den Fokus, als sie während 
des folgenden Buhurts gegen die Tur-
nierregeln verstieß und die Ritterin 
Gellis Ahawar aus dem Sattel zerrte, 
nachdem ihr Schwertvater aus dem 
Sattel gestürzt und reglos liegen ge-
blieben war.   

Yann Stoveric (nw)  

Ärger hinter den Kulissen  

Draustein, Ende RON 1042 – Schwerer Unfall beim Knappenturnier führt zu Verstimmungen.  
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D 
ie drei Freunde und ihr 
Hund hatten es sich an ei-
nem sonnigen Tag am Ran-
de der Stadt gemütlich ge-

macht und beobachteten aus der Ferne 
die Pferdezucht des Barons von Ot-
terntal. Dort wurde just von einem 
Bereiter der beste Hengst des Barons 
bewegt, doch schien das Tier nicht 
ganz bei der Sache. Justian fiel als 
erstem auf, dass – nicht sichtbar vom 
Hof, jedoch von ihrem Platz aus – ein 
Fremder mit einer offensichtlich rossi-
gen Stute in der Nähe auf und ab ging.  

Dies schien den Hengst so in Wallung 
zu versetzen, dass er seinen Reiter 
abwarf und in gestrecktem Galopp den 
Weg zur Stute einschlug.  

Doch der Fremde, der, den Hengst im 
Schlepptau, die Stute alsbald zur nahe-
gelegenen Straße führte, hatte nicht 
mit den Kindern gerechnet.  

Eigentlich schien er vorzuhaben, das 
Tier an eine Kutsche zu binden, doch 
der treue Zottel biss ihn auf Befehl 
Liams ins Bein und so entließ der Bö-
sewicht das kostbare Pferd, um sich 
gegen den Hund zu wehren.  

Die Kinder führten das Pferd außer 
Reichweite, und Zottel ließ den Frem-
den nicht entkommen. Es dauerte nicht 
lang, da kamen auch schon der Berei-
ter und zwei Gardisten herbei, die das 
Pferd wieder an sich nehmen konnten 
und den Dieb festsetzten.  

Ohne den Einsatz der Kinder jedoch 
hätte der Baron wohl eines seiner teu-
ersten Zuchttiere verloren. Ob und wie 
er die Kinder belohnte, konnte die 
Fanfare jedoch nicht in Erfahrung 
bringen.  

Invher Danehl (nh) 

Ein Segen für den Baron von Otterntal  

Otterntal, ING 1042 – Wieder gelingt den Kindern Justian, Joris, Liam und ihrem Hund Zottel in Otterntal eine kleine 
Heldentat.  

Grafschaft Abagund 

N 
achdem die junge und 
recht unerfahrene Siona 
Wellenstein bei der Knap-
penturney zu Tannwald 

mehrmals überraschend auf sich auf-
merksam machen konnte, schloss der 
offizielle Teil der Veranstaltung mit 
ihrem feierlichen Knappenschwur vor 
Jaran von Heckendorn. Der Schwur 
wurde durch Seine Hochwürden Thar-
ben ‚Leuward‘ von Fergardh angeleitet 
und von jedem Anwesenden bezeugt.  

Die zurückhaltende Suche von Sionas 
Anverwandtem, Junker Arnbrecht 
Wellenstein von Nebelwacht, hatte 
zuvor ein überraschendes Ende gefun-
den, als sich der noch amtierende 
Heermeister Bredenhags bereit erklärt 
hatte, die Knappschaft der Bastard-
Tochter des älteren Bruders von Wohl-
geboren Wellenstein zu übernehmen. 
Baeran Wellenstein war zu Beginn des 
Unabhängigkeitskrieges nach der 
Schlacht von Crumolds Auen im Zuge 
der Eroberung Drausteins gefallen.  

Derzeit dürften auf Draustein Reise-
vorbereitungen getroffen werden, um 
Siona Wellenstein in Bredenhag in die 
Obhut des Recken des Hag zu überge-
ben.    

Yann Stoveric (ml)  

Schildmaid für den Recken des Hag 

Draustein, RAH 1042 – Junge Wellenstein wird Knappin vom Oberhaupt des Hauses Heckendorn. 

I 
n Gemharsbusch wurde offen-
bar die abgelegene Burg Ma-
dasee von Renegaten überfal-
len. Wir konnten keine genau-

en Einzelheiten über das Schicksal der 
Bewohner erfahren. Dies ist seit dem 
Krieg wohl die nordmärkische Familie 
Zweigensang. Es steht jedoch das 
Schlimmste zu befürchten.  

 

 

Wie es scheint, wusste die Bande – 
über die wir noch nichts Genaues wis-
sen – einem ersten Angriff, der offen-
bar von gräflichen Heckenreitern aus-
geführt wurde, zu widerstehen. Einige 
Tage, nachdem sich die angeschlage-
nen gräflichen Streiter zurückziehen 
mussten, wurde die kleine Burg dann 
offenbar durch eine kampferprobte 
Söldlingsschar, die von der Baronin 
Bösenbursch eingekauft worden war, 
zurückerobert.  

Wir werden weiter berichten, sobald 
uns neue Meldungen aus den Hecken-
landen erreichen. Bis dahin bleibt uns 
nur das Unwohlsein darüber, dass die 
Banditenbanden – die sich bisher doch 
meist in den unzugänglichen Honinger 
Bergwäldern versteckt hielten – nun 
soweit westwärts vorgestoßen sind.  

 Ronwin ui Kerkill (mb)  

Überfall auf Madasee  

Gemharsbusch, RAH 1042 – Kurz vor Redaktionsschluss erreichen uns beunruhigende Nachrichten aus dem Bredenha-
ger Land. 
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Großer Fluss 

M 
itte des Rondramon-
des war Hochzeit auf 
Burg Leuwenstein 
gehalten worden: 

Zwar war der Bräutigam – 
Waffenmeister Rigan ui Lôic 
– auf dem Bredenhager Bu-
hurt versehrt worden, er hatte 
jedoch die Reise zurück in die Grenz-
marken gut überstanden. So erreichte 
Herr Rigan mit dem Tross der voraus-
geeilten Baronin und in Begleitung 
von Braut und Brautfamilie wohlbe-
halten die Burg, als die Vorbereitun-
gen zum Fest abgeschlossen waren und 
sich der Adel versammelte. Auch die 
Baronin war mit einigen Gefolgsleuten 
rechtzeitig von der Sippe der Kinder 
Marags zurückgekehrt, nachdem dort 
alte Bande erneuert worden waren. 

Da das Haus Lôic jung ist, war neben 
der Brautfamilie aus Bredenhag nur 
Grenzmärker Adel zugegen, als der 
Bund zwischen Aillil ni Riordan und 
Rigan ui Lôic vor Travia geschlossen 
wurde.  

 

 

 

 

Besondere Anerkennung bei der Braut-
familie wird Lehnsvogt Firmin ui Lôic 
gewonnen haben, indem er vor der Zeit 
die Herrschaft über das Rittergut des 
Hauses in die Hände seines Sohnes als 
Ritter von Buckelbruch legte – was 
ihm durch die Baronin auch gewährt 
wurde. Vergessen schien beim ausge-
lassenen Feiern manch Verlust und 
Zwist der letzten Götterläufe.  

Beseelt soll die Baronin daraufhin in 
der Mitte ihrer Vasallen und Gefolgs-
leuten verkündet haben, im nächsten 
Rondra Jahrmarkt und Fest abzuhalten 
und dafür Gäste von nah und fern ein-
zuladen.  

Es wird sich erweisen, ob jugendlicher 
Überschwang oder Weisheit in den 
Worten von Hochgeboren Linbirg zu 
finden war, liegt doch der angekündig-
te Jahrmarkt direkt zwischen der 
Abagunder Drachenturney und dem 

Treffen der Besten zu Draustein. Au-
ßerdem darf bezweifelt werden, ob 

die angekündigten Festivitäten der 
perainegefälligen Mäßigkeit des Hau-
ses Farnwart entsprechen. 

Immerhin vermochte sich die Baronin 
im Verlauf der drausteiner Turney 
hervorzutun und konnte dadurch über-
raschend die Gerüchte um ihre Uner-
fahrenheit und Erfolglosigkeit entkräf-
ten, die im vergangenen Götterlauf 
aufgekommen waren.  

Die Fanfare wird wieder berichten. 

Gerric Caeforn (ml) 

Feierlichkeiten in Grenzmarken 

Bredenhag, EFF 1042 – Hochzeit auf Burg Leuwenstein und Verlautbarung von Baronin Linbirg Madahild Farnwart.  

Auf gute Zusammenarbeit ? 

Arvun, PER 1042 – Cormac Iarlaith empfängt den Edlen von Caerbroch, Kilian von Rickenbach. 

M 
it der erfolgreichen Jagd 
auf Räuber und Schmugg-
ler scheint sich der Edle 
auch über die Baronie-
grenzen Hoheluchts Anse-

hen verschafft zu haben.  

So lud der Vogt von Windehag, Cor-
mac Iarlaith, den Nordmärker im 
Peraine an seinen Hof. Es ist wohl das 
erste Treffen der beiden Männer, aber 
es scheint hier nicht nur um das Ken-
nenlernen zu gehen, es scheint, als 
hätten die beiden sich wohl über eine 
mögliche Zusammenarbeit zu beraten.  

Ein solches Gespräch liegt nahe, da 
die Kanäle, auf denen der Edle und 
seine Ehefrau, Ciria Herlogan, die 
Schmuggler gestellt haben, in den Be-
reich der Baronie Windehag fließen.  

Das Geschäft der Schurken wird si-
cherlich nicht an Baroniegrenzen halt 
machen und eine dichte Überwachung 
in Windehag kann diejenigen Schur-
ken überführen, die nicht 
schon im Edlengut in Hohe-
lucht gestellt werden konnten.  

Beide scheinen sich mit guten 
Ergebnissen getrennt zu haben, 
Kilian von Rickenbach verließ 
Arvun nach einigen Tagen 
wieder in Richtung Caerbroch. 
Dort angekommen schickte er 
mehrere Erkundungsgrupps 
aus, die die Kanäle und deren 
Ufer zu untersuchen scheinen, 
ebenso veranlasste es auch 
Herr Iarlaith auf seiner Seite.  

 

Doch welches Ziel beide Adelige da-
mit verfolgen, bleibt der Fanfare vor-
erst verschlossen.  

Invher Danehl (nh)  
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Aus der Grafschaft 

Überfall in Ylvidoch?  

Dun Madragh, ING 1042 – Noch im 
Peraine kam es wohl in Ylvidoch zu 
einem Überfall auf eine Reisegruppe.  

G 
erüchten zu Folge soll der 
Überfall abseits von Mon-
tach stattgefunden haben.  

Bislang ist der Redaktion 
der Fanfare nicht bekannt geworden, 
wer in das Räuberstück verwickelt war 
und ob jemand zu Schaden gekommen 
ist.   

Aufgrund ihrer Anwesenheit auf der 
Turney in Havena konnte zwar ausge-
schlossen werden, dass Ihre Hochge-
boren Alana ni Channon das Opfer 
war, aber auch der Lehnsvogt der Ba-
ronie, Berwyn ui Rannog, war zu kei-
ner Aussage bereit.   

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Beran Lorumh (ml)  

K 
aum zwei Götterläufe nach 
dem unrühmlichen Ende 
der Seenländer Fehde 
scheint es im Seenland 

erneut zu Spannungen zwischen den 
Häusern Rannog, Darrag und Glenn-
garriff zu kommen. Der von seinem 
Vater zu Beginn des Jahres verstoßene 
Eamonn ui Rannog erhielt nach sei-
nem Sieg im Knappenturnier zu Tann-
wald durch seine Schwertmutter Skan-
jer Darrag die Schwertleite.  

Zur großen Überraschung aller Anwe-
senden jedoch wurde der zweitgebore-
ne Sohn des Ylvidocher Lehnsvogts 
Berwyn ui Rannog nicht als Edel-
knecht aus seiner Knappschaft entlas-
sen, sondern als Ritter.  

 

 

Baronin Aedre Glenngarriff, welche 
der Zeremonie beiwohnte, sorgte für 
die standesgemäße Ausrüstung des 
jungen Ritters und nahm ihn noch an 
Ort und Stelle in ihre Dienste, Frau 
Skanjer richtete die anschließende 
Feier aus. In Zukunft soll Herr 
Eamonn die Verwalterin Ihrer Gnaden 
Tsalea in Glenach unterstützen.  

Aus Ylvidoch hört man indes, dass 
Herr Berwyn ganz und gar nicht er-
freut ist über die Erhebung seines Soh-
nes in den Ritterstand. Von einem 
wahren Tobsuchtsanfall auf Dun Mad-
ragh hört man und wohl nur der Ein-
wirkung Ihrer Hochgeboren Alana ni 
Channon ist es zu verdanken, dass der 
Ritter nicht sogleich eine Fehdeerklä-
rung in Richtung Yantibair gesandt 
hat.    

Callan Aendruw (nw)  

Verstoßener Rannog erhält Ritterschlag  

Ylvidoch, RAH 1042 – neuerliche Spannungen im Seenland.  

Bestie in den Nebelfelsen?  

Grenzmarken, Frühling 1042 – Gerüchte um ein gefährliches Tier am Rand der Windhagberge verdichten sich.  

W 
ie bereits in der vorletz-
ten Ausgabe zu lesen 
war, verdichten sich nun 
bereits seit einiger Zeit 

die Gerüchte um eine Bestie, die in 
den Vorbergen Jagd auf Mensch und 
Tier gleichermaßen macht und nicht 
davor zurückschreckt, bis in die Nie-
derungen vorzudringen.  

 

Auch der Westwindpfad zwischen 
dem Grindelmoor und dem Grenzge-
biet zu Fuxwalden soll nach einem 
blutigen Überfall dort nicht mehr si-
cher sein: Ein Wagenzug von Salz-
händlern vom Salgang auf Fuxwalde-
ner Seite war unweit der Herberge 
‚Wilder Schwan‘ blutig heimgesucht 
worden. Von mehreren Toten und ver-
störten Überlebenden ist die Rede.  

Bereits Ende Efferd 1040 war die da-
malige Borongeweihte Margastra 
Mardhûr ganz in der Nähe auf ähnli-
che Art ums Leben gekommen.   

Die Fanfare wird weiter berichten und 
den Jagdmeister der Baronie, Ern-
brecht Bitterquell, und auch seine 
Hochwürden, Boronja von Seefeld, um 
Auskunft ersuchen.  

Yann Stoveric (ml)  
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Grafschaft Bredenhag 

D 
as Teilnehmerfeld an der 
Bredenhager Turney war in 
diesem Praios gewaltig – 
und angesichts von über 90 

eingeschriebenen Rittern, Kriegerin-
nen, Schwertgesellen und Edelmägden 
mag diese Umschreibung nicht über-
trieben erscheinen, da das sonstige 
Waffenvolk an Schildmaiden, Knap-
pen, Pagen und Waffenknechten darin 
noch nicht enthalten war.  

Illustre Namen wurden auf dem von 
bunten Zelten und Bannern gesäumten 
Turnierfeld unterhalb des Madasteins 
von Graf Arlan und Gräfin Farnhild als 
Gastgeber empfangen: Als höchstran-
gige Adlige wurde die Fürstgemahlin 
Talena mit ihrem Gefolge begrüßt – 
außerdem waren der Graf von Abag-
und, Cullyn ui Niamad wie auch Ardan 
Jumian Galahan, als Grafenerbe von 
Honingen, zugegen.  

Aus allen Grafschaften waren auch 
Barone der Einladung zur Turney ge-
folgt: Aus den Heckenlanden zeigten 
Truchsess Yaron Ildborn für Tommel-
domm, Praiowyn ui Llud für Bockshag 
und Wulfric ui Riunad für Gemhar ihre 
Banner. Aus den anderen Grafschaften 
waren dagegen die Barone Ilaen Al-
benbluth von Niamor, Belthara ni Ben-
nain von Fairnhain, Linai Sanin von 
Westpforte und Linbirg Madahild 
Farnwart von Grenzmarken angereist, 
um sich und ihre Vasallen mit der Bre-
denhager Ritterschaft zu messen.  

Bei den mitunter dramatischen Kämp-
fen zeigte sich dann auch, dass sich 
viele große Namen und Streiter, die im 
letzten Jahr erfolgreich gewesen wa-
ren, diesmal nicht durchsetzen konn-
ten. Den Streit um die Waffen zu einer 
Hand konnte Junker Yaron Ildborn für 
sich entscheiden und setzte sich damit 
gegen den folgenden Caran von Krä-
henfels und Gaelwic Crumold 
durch.  Hochgeboren Ildborn zeigte 
nicht einmal väterliche Milde, als er 
seine eigene Tochter Rhonwen vor 
seinen abschließenden Kämpfen aus 
dem Feld schlug.  

Auch in der Disziplin der Schweren 
Handwaffen konnte sich manch be-
kannter Turnierstreiter nicht behaup-
ten, so dass schließlich Johril Dragen-
trutz vor Irian Iomhar und der jungen 
Sinjer Albarung gekürt wurde.  

Die Tjost war gekennzeichnet von 
vielen Verletzungen, die auch bereits 
über manche Meldung zum Buhurt 
entschieden. Als Beispiel für einen der 
zahlreichen folgenschweren Anritte 
mag der Lanzengang zwischen Cullyn 
ui Niamad und Praiowyn ui Llud gel-
ten, in dem sich der Graf beim Sturz 
schon in der ersten Runde schwer ver-
letzte. Am Ende setzte sich dann Adal-
hard von Lanzentann gegen Wulfert 
von Wolkentrutz und – erstaunlicher-
weise – den jungen Ruan Stepahan 
durch.  

 

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kämp-
fe zur rondragefälligen Ertüchigung 
bereits ein Übermaß an Verletzten 
gefordert – immerhin fünf Schwerver-
letzte und 16 Verletzte waren in den 
Zelten der Heiler behandelt worden.  

Als wichtigste Disziplin fügte der ab-
schließende Buhurt diesen Verletzten 
vier weitere ernstlich Versehrte und 
unzählige andere Blessuren hinzu. 
Bereits im Verlauf des Gruppenkampfs 
wurde manch klangvoller Name von 
nahezu Unbekannten gefangen genom-
men – so das Schicksal Yaron Ildborns 
von der Hand der Ritterin Aillyn 
Faithûr aus den Grenzmarken. Unter 
den letzten zehn Streitern der siegrei-
chen Grünen fanden sich neben Vögtin 
Linai Sanin und dem Recken der Hei-
de, Arudan von Eulenbroich, überwie-
gend unbekanntere oder jüngere Re-
cken.  

Zum Gesamtsieger der Turney kürte 
Graf Arlan Stepahan den Sieger der 
Tjost, Adalhard von Lanzentann, da 
kein Ritter oder anderer Streiter mehr 
Ruhm erringen konnte. Die Fanfare 
wünscht dem Gesamtsieger und den 
Siegern der einzelnen Disziplinen, dass 
ihre Namen nicht allzu rasch vergessen 
werden. Möge mancher Bardensang 
ihre Taten rühmen.  

Einige Verse werden von den anwe-
senden Barden aber wohl auch den 
Minnediensten oder Forderungen ge-
widmet werden: Bleibt zu hoffen, dass 

nicht manch falsch ge-
setztes Wort oder manch 
unsichere Tat über die 
Maßen vom gewitzten 
Ritter Aedan Raighillin 
oder der scharfzüngigen 
Baronin Aedre Glenngar-
riff aufgegriffen wird.  

Gerric Caeforn (ml)  

Viel Ach und Weh auf Bredenhager Buhurt  

Bredenhag, RON 1042 – Nach großem Andrang aus der Ritterschaft geht die Sommerturney mit vielen Verletzten zu 
Ende.  
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Neuigkeiten aus dem Reich 

Albernische Raben für den Kosch  

Punin, RON 1042 – Seine Gnaden Boronwyn ui Niamad, Bruder der Baronin von Tannwald, wurde vom Raben von 
Punin mit einer heiklen Mission betraut, um das bedrohte Lehen des Koscher Ritters Boromil vom Kargen Land zu si-
chern.  

D 
iese Neuigkeit wurde der 
Fanfare selbstverständlich 
nicht aus dem Umfeld des 
Gebrochenen Rads zugetra-

gen, sondern aus dem Umfeld des be-
sagten Koscher Ritters vom Kargen 
Land.  

Dieser Hohe Herr hatte im Rahmen 
der recht bizarr anmutenden Hadrokles 
Paligan-Spiele in Punin die Ehre, eine 
Audienz beim Raben selbst erteilt zu 
bekommen. Dort trug er sein Leid mit 
dem seit den Magierkriegen verfluch-
ten Moorbrücker Sumpf vor und erbat 
Hilfe gegen all die boronungefälligen 
Dinge aus dem Sumpf.  

 

Der Rabe gewährte zur großen Überra-
schung des Ritters großzügige Hilfe 
für die Ansiedlung mitten im Sumpf, 
und zwar in Form eines Boronis. Hin-
zu entsendet der Orden des Heiligen 
Golgaris eine Schwinge unter Führung 
seiner Gnaden ui Niamad für eine ge-
wisse Zeit nach Moorbrück, um das, 
was nicht sein darf, zu tilgen.   

Seine Gnaden hatte die letzten Götter-
läufe in der Rabenmarkt verbracht und 
tatkräftig an deren Befriedung mitge-
wirkt. Der Veteran des Ordens hatte 
die große Ehre, im Rahmen der Audi-
enzen gemeinsam mit dem in Albernia 
wohl bekannten Rondrian von Falken-
wacht dem Raben als Leibwache zu 
dienen.  

Dort wollte er die Möglichkeit, ein 
weiteres Mal gegen die boronungefäl-
ligen Plagen der Finsternis zu streiten, 
nicht vorbeirauschen lassen.   

Nach Abschluss der Spiele, ausgerich-
tet vom Haus Paligan, verließ seine 
Gnaden die Capitale Almadas an der 
Spitze seiner Schwinge Cliatan, um 
spätestens im Travia sein borongefälli-
ges Werk im Kosch aufzunehmen.  

Glarik Cullen (jph)  

Albernischer Rabe triumphiert  

Punin, RON 1042 – Boron erlaubt es anscheinend, dass seine Diener auch der Kurzweyl fröhnen dürfen. Anders ist es 
nicht zu erklären, dass seine Gnaden Boronwyn ui Niamad eine Disziplin bei den Hadrokles-Paligan-Spielen gewann.  

O 
b das almadanische Pelura 
fortan zu den neuen Lei-
denschaften, so Golgariten 
so etwas überhaupt haben, 

seiner Gnaden gehört, bleibt natürlich 
unbeantwortet. Doch konnte seine 
Gnaden durch seine gekonnte 
Wurftechnik die Disziplin im Vorbei-
rauschen gewinnen. Groß war seine 
Freude, da die möglichen Gewinne in 
der Siegertombola das Vorhaben sei-
nes Glaubens-Bruders Rondrian von 
Falkenwacht – lesen sie dazu den Arti-
kel “Im Auftrag des Raben?” – erheb-
lich nach vorne bringen könnten.  

Doch wie so oft in der Stunde des Tri-
umphs kann einem alles versauert wer-
den. Bei der Tombola gab es einige 
doch recht bizarre Preise aus dem 
Al’Anfanischen Grandenhaus.  

Mit großer Erleichterung nahmen die 
anwesenden Boroni und Golgariten 
zur Kenntnis, dass seine Gnaden nicht 
den gemeinsamen Besuch des Flugs 
der Zehn mit Goldo Paligan auf seiner 
Galeere  gewann.  

Stattdessen ist er jetzt stolzer Eigentü-
mer eines Stipendiums an der Al’An-
faner Universität. Er und sein Ordens-
bruder suchen noch Interessenten, die 
den Gewinn gegen eine Spende für das 
Waisenhaus in Empfang nehmen 
möchten.  

Glarik Cullen (jph)  
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Ausgabe 10, Dezember 2019 



Liebe Vereinsmitglieder, 

viel Spaß mit der neuen Fanfare. Dank vergangener Veranstaltungen ist sie nun wieder eine recht volle 
Ausgabe. Danke den vielen Schreiberinnen und Schreibern. 

Danke für euer Engagement und das rege Interesse im Jahr 2019, kommt gut ins neue Jahr. 

Euer Vorstand  

 

 

 

 

 

 

Stephan       Marcus           Nora 
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Impressum 4 

  

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

Honinger Bardentreffen 2020:  29. Mai - 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. 



Rondra 1042 

 Das Treffen der Besten findet statt, es gibt sehr viele 
Verletzte 

 Rhona ‚Leuenglanz‘ von Draustein und Mardred 
Taladan gehen währen der Turney den Traviabund ein  

 Der albernische Golgarit Boronwyn ui Niamad kehrt aus 
der Rabenmark zurück und beginnt eine Mission im 
Moorbrücker Sumpf im Kosch 

 Boronwyn ui Niamad gewinnt in Punin die almadani-
sche Pelura der Hadrokles-Paligan-Spiele 

 Aillil ni Riordan und Rigan ui Lôic gehen den Travia-
bund ein 

Phex 1042 

 Die Unstimmigkeiten zwischen dem Haus Beornsfaire 
und dem Haus Helman um den Erben des verstorbenen 
Seejunkers Darren ui Beornsfaire setzen sich fort 

Peraine 1042 

 In Traviarim und in Hohenfels kämpft man gegen die 
Folgen der Flut an Rodasch und Großem Fluss 

 Der Vogt von Windhag, Cormac Iarlaith, empfängt den 
Edlen von Caerbroch, Kilian von Rickenbach 

 Im Peraine kommt es in Ylvidoch zu einem Überfall auf 
eine Reisegruppe 

 Gerüchte um ein gefährliches Tier am Rand der Wind-
hagberge verdichten sich 

 Havena feiert den Tag der Befreiung, in dessen Rahmen 
auch durchreisende Magier verprügelt werden  

 In Honingen begeht man das Saatfest 

 

 

 

 

Ingerimm 

 Auf Crumolds Auen wird ein Golgari-Schrein geweiht. 

 Ritter Bran Fulcor von Fuchsstein und die Edelmagd 
Diarwen Aberdan geben ihr Verlöbnis bekannt 

 Kinder klären in Otterntal den Diebstahl eines Pferdes 
auf 

 In Havena gedenkt man dem Tag der Großen Flut  

Rahja 1042 

 Auf Crumolds Auen beginnt der Bau eines Kinderheims 

 Siona Wellenstein wird Knappin Jaran von Heckendorns 

 Eamonn ui Rannog erhält nach seinem Sieg im Knap-
penturnier zu Tannwald durch seine Schwertmutter 
Skanjer Darrag die Schwertleite 

 Der Tod Alysdair ui Clandryns, des Gatten der Tann-
walder Baronin wird bekannt 

 Bruder Gilborn strebt wieder die Ritterwürde an 

 Ethilie ni Ferghal und Adran Gerdenwald gehen den 
Traviabund ein 

 Die Feierlichkeiten zum Tsatag Nurinai ni Niamads sind 
verregnet und kalt, zeugen aber ebenso wie das Knap-
penturnier von Einigkeit des Albernischen Adels 

 Wulfgrimm ui Niamrod unternimmt viele Reisen und 
scheint neue Bünde zu schließen 

 Wulfgrimm ui Niamrod gibt die Verlobung seiner Toch-
ter Kettris ni Niamrod mit Beryn Tibradan bekannt 

 Der Unmut in der Honinger Bevölkerung aufgrund von 
Hunger und der Bedrohung durch Renegaten wächst    

 In Gemharsbusch wurde offenbar die abgelegene Burg 
Madasee von Renegaten überfallen 

 

Chronik der Ereignisse der Havena Fanfare 52 



Impressum 

 

Westwindrauschen, die Mitgliederzeitschrift des Westlande - 
Verein zur Förderung und Organisation fantastischen Rollen-
spiels e.V. und  beiliegendes Fanzine Havena Fanfare, Ausga-
be 52 

Herausgeber: 
Westlande—Verein zur Förderung und 
Organisation fantastischen Rollenspiels e.V. 
Schulstr. 6 
30823 Garbsen 
 

Chefradaktion V.i.S.d.P: Marcus Buss 
Layout und Gestaltung: Nora Hoppe 
Lektorat: Simone und Maik Lafrenz 
Vertrieb: Paul Vosteen 
 

Druck: esf Print, Rigistraße 9, 12277 Berlin 

 

Auflage: 55 Exemplare 

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.  
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derisch mit Travia 1043 ab. 

Einsendeschluss ist der 29. Februar 2020. 

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, Seite 5, Seite 
6,  

Marcus Buss: Seite 9 (Wappen Loic), Seite 15, Seite 17 
(zusammen mit Jan-Peter Hoppe),  

Maik Lafrenz: Seite 9 (Wappen Riordan) 

Jan-Christopher Altenhoff: Seite 24 

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), 

Miriam Tivig (mt), Wolfgang Wagner (ww), Oliver Apel 

(oa), Nina Wedelken (nw), Kerstin Holzheimer (kho) 

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 
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Aus der Capitale Havena 

D 
ie geschätzte Leserin mag 
sich an die zahlreichen Ver-
fehlungen innerhalb der 
Flussgarde in den letzten 

Götterläufen erinnern? Postengescha-
chere, Geisterposten, Diebstahl, Unter-
schlagung, Bestechung und so weiter 
und so fort. Zahlreiche Offiziere wur-
den unehrenhaft entlassen und einge-
kerkert, und gewissenhafte und auf-
richtige Offiziere bekamen neue Pos-
ten.  

Nun wollten bei dem Bankett der Tur-
ney die Gerüchte nicht verstummen, 
dass Oberst Grifo von Streitzig seinem 
hohen Alter geschuldet in Würde von 
seinem Posten zurücktreten wird. An-
dere Gespräche gingen eher in die 
Richtung, dass ihm geheime Ermitt-
lungen des Fürstenhofs ein gehöriges 
Maß an Mitschuld an den Skandalen 
geben und er daher freundlich, aber 
bestimmt abgesägt wird.  

Auf die verschiedentlichen Gerüchte 
angesprochen, wusste sich der äußert 
aufbrausende Oberst vehement zu 
wehren: Er erfreue sich bester Gesund-
heit und sei selbst ein Opfer dieser 
Verräter und Diebe und werde erst sein 
Amt niederlegen, wenn auch der letzte 
illoyale Offizier in die Moorburg ent-
sandt wurde.  

Doch erscheint sein Ansinnen, selbst 
in der Garde aufzuräumen, nach dem 
Austritt seiner rechten Hand, des 
Hauptmanns Anselm von Hohenfels, 
eher zweifelhaft. Der jüngere Bruder 
des ehemaligen Barons von Hohenfels 
war, aufgrund des Rücktritts seines 
Bruders vom Baronsthron, aus der 
Flussgarde ausgeschieden, um als 
Vogt die Belange des Stammlehens 
seiner Familie zu verwalten.  

 

Bis zu seinem Rücktritt war Anselm 
ein hervorragender Organisator und, 
seit Mendena, hochdekorierter Vete-
ran, der von allen Rängen hochge-
schätzt wurde.  

Schon zu Beginn der Skandale wurde 
er deshalb als möglicher Nachfolger 
des Oberst Streitzig gehandelt und hat 
mit eiserner Hand und seinem Banner 
aufgeräumt. Mit großem persönlichem 
Bedauern hatte Oberst Anselm dem 
Ruf seiner Familie gehorcht und war 
gen Rodasch abgezogen, um damit 
dem Oberst sein schärfstes Schwert im 
Kampf gegen die Korruption selbst zu 
nehmen.  

Wir werden die Entwicklungen in der 
Flussgarde im Auge behalten und si-
cher bald über personelle Veränderun-
gen berichten.  

Glarik Cullen (jph) 

Weht der Beleman durch die Flussgarde?  

Havena, PER 1042 – Im Rahmen der Turney von Havena kamen Gerüchte auf, die das Ende des Oberst Streitzigs in 
sich trugen. Findet der Skandal um die Flussgarde letztendlich sein bisher höchstrangigstes Opfer? Wir ergründen.  

W 
ie gewohnt wurde aller-
orten viel gesungen und 
getrunken, und die Bür-
ger hatten ihren Spaß 

beim Verprügeln von hässlichen Zau-
bererpuppen, welche unter 
dem Gegröle der jungen Leute 
durch die Gassen Nalleshofs 
getragen wurden. Der junge 
Fürst ließ es sich nicht neh-
men, den auf dem Halplatz 
versammelten Bürgern eine 
Ansprache zu halten. Seine 
Durchlaucht Finnian erinnerte 
in der Rede an die mannigfalti-
gen Ruhmestaten der Bennain. 
Der Jubel der Masse war groß, 
und das sicher nicht nur des-
halb, weil es danach Bier und 
Fleisch auf Kosten des Fürs-
tenhauses gab.  

 

Auch der Adel kam in den folgenden 
Tagen auf seine Kosten. Beim großen 
Turnier von Feenquell konnte der 
weithin gerühmte Kronenritter Jandor 
Galahan im Lanzengang den Sieg da-

vontragen, während sich der Seenlän-
der Berwyn ui Rannog im Buhurt un-
schlagbar zeigte. Ein hartnäckiges Ge-
rücht, das bei den folgenden Adelsfes-
ten die Runde machte, wollen wir dem 
geneigten Leser allerdings nicht vor-
enthalten. So wurde unter der Hand 
erzählt, dass der Fürst wohl plane, den 
alten Oberst von Streitzig von seinem 
Posten als Oberst der Flussgarde zu 
entheben.   

Aus der Kommandantur der Flussgar-
de hört man derweil wütenden Wider-
ruf. Offenbar denkt der bereits betagte 
Offizier nicht daran, sich aufs Altenteil 
zu begeben.  

 Wir werden abwarten, was sich in 
dieser Angelegenheit ergibt, und wahr-
heitsgetreu berichten.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

 

Havena feiert den Tag der Befreiung  

Havena, PER 1042 – Wie in jedem Jahr feierten die Havener im späten Perainemond den Tag der Befreiung, welcher 
an den Sieg des Niamad ui Bennain über die Schrecken der Magiertyrannei vor weit über 400 Jahren erinnert.   
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S 
ie wurden wohl der Feier-
lichkeiten gewahr, die an-
lässlich des Tages der Be-
freiung die ganze Stadt 

erfüllt hatten und beschlossen, sich der 
ausgelassenen Menge anzuschließen. 
Keine gute Idee, wie sie bald zu fühlen 
bekamen.   

 

Als eine recht aufgekratzte und wohl 
schon leidlich angetrunkene Bande 
junger Bürger der beiden echten Zau-
berer gewahr wurde, wurden diese 
kurzerhand gepackt, entkleidet, ge-
schlagen, geschert und schließlich ins 
Hafenbecken geworfen.  

Die malträtierten Herren haben glück-
licherweise überlebt und die Stadt 
mittlerweile verlassen.  

Die Garde des Stadtvogts fordert 
dringlich dazu auf, ausländische Besu-
cher von Stand nicht weiter zu belästi-
gen. Vom Schlagstock wird sonst un-
nachgiebig Gebrauch gemacht.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

Havener Bürger verprügeln Magier   

Havena, PER 1042 – Eine ungünstige Zeit hatten zwei junge Magier aus Kuslik für einen kurzen Halt ihrer Schiffsreise 
in Havena gewählt.   

Neuigkeiten aus der 

Dreihundertvierzigster Jahrestag der großen Flut  

Havena, ING 1042 – Fürst Finnian ui Bennain wohnt den Feierlichkeiten zum Tag der Großen Flut bei.  

A 
m sechzehnten Ingrimm 
begingen die Menschen Ha-
venas den dreihundertvier-
zigsten Jahrestag des großen 

Unglücks. Es war der Tag der Großen 
Flut, an dem die stolze Hauptstadt Al-
bernias, wie man sagt, von Efferds 
Zorn getroffen wurde, auch wenn bis-
lang die Ursachen dieser schrecklichen 
Katastrophe nicht einhellig ergründet 
werden konnten.  

Ausgelassen feierten damals, im Jahre 
702 BF, die Havener noch den ersten 
Jahrestag ihrer Unabhängigkeit, als 
sich eine große Flutwelle auf dem 
Meer erhob.  

Sie brandete an die Gestade Havenas, 
wo sich daraufhin die Erde mit star-
kem Beben auftat und große Teile der 
Stadt dem Untergang weihte.    

In Anwesenheit des Fürsten höchst-
selbst, eröffnete der Bewahrer von 
Wind und Wogen die Feierlichkeiten 
am alten Efferdtempel, vor dem wie 
durch ein Wunder die Große Flut der-
einst zum Stehen kam, mit einer 
Schweigestunde. Anwesend waren 
Würdenträger und Honoratioren, allen 
voran Hofmarschall zu Naris und 
Stadtvogt Ardach Herlogan, gefolgt 
von Vertretern des Ältestenrats und 
dem Rat der Kapitäne.  

Sie alle drängten sich im alten Efferd-
tempel, wo der stimmgewaltige Tem-
pelvorsteher Graustein die traditionelle 
Opferzeremonie vollzog.  

Beklommenheit kam auf, als dieser im 
Nachgang mahnende Worte fand, die 
auch die jüngsten Vorfälle entlang des 
Rodasch einschlossen, deren Opfer er 
bei dieser Gelegenheit gedachte.    

Eirigh Stuivir (tt)  

Besitzer: Gaelwic ui Brannogh 

Vorsitzender der Redaktion: Rhonwin ui Kerkill 

Redakteure sind unter anderem: Aileen Morr igan, Usgar  Mylan,  Invher  Danehl, 
Glarik Cullen, Idris Faie, Yann Stoveric, Eirigh Stuivir, Callan Aendruw , Gerric Cae-
forn, Ronwin ui Kerkill, Beran Lorumh, Keara Lenahan, Niamh Schlappmaul, Elsbeth 
Scribet  

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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D 
ie Unstimmig-
keiten – man-
che würden 
von Streitigkei-

ten reden – zwischen Haus 
Beornsfaire und Haus Hel-
man gehen in eine neue 
Runde. Wie die Fanfare 
zurückliegend in der Aus-
gabe 45 berichtete, ist der 
Verbleib des designierten Erben Kin-
non ui Beornsfaire  in der Pagenschaft 
von Haus Helman nicht länger ge-
wünscht.  

In der Folgeausgabe be-
richteten wir, dass der 
Vogt des Seejunkertums 
Kendras Klippe, Sidhric 
Lochlan, bereits auf der 
Gnadenturney 1040 ver-
sucht hatte, Reto Gerbald 
Helman als Familienober-
haupt unter Druck zu set-
zen. Und schließlich nahm 

sogar der Vater eben jenes Edlen, sei-
ne Ehrwürden Throndwig Raul Hel-
man aus dem Havener Rondratempel, 
in Ausgabe 48 Stellung.  

Wie jüngst bekannt wurde, schiffte 
sich unlängst Vogt Sidhric Lochlan in 
Havena aus, mit dem Efferdgeweihten 
Elgar ui Beornsfaire, dem Oberhaupt 
seines Hauses. Noch ist unklar, ob es 
in Havena zu einem Treffen mit Haus 
Helman kommt. In jedem Fall wird 
jedoch die Fanfare berichten.  

Beran Lorumh (ml)   

Streit um Nachfolger auf Kendras Klippe  

Havena, PHE 1042 – Die Unstimmigkeiten zwischen dem Haus Beornsfaire und dem Haus Helman um den Erben des 
verstorbenen Seejunkers Darren ui Beornsfaire setzen sich fort.  

Capitale Havena 

W 
ir gehören der Herrin, ob 
wir leben oder sterben." 
Mit diesen Worten eröff-
nete Rudraighe ni Di-

reach die Messe und erklärte, dass für 
Alysdair ;Ignatius‘ von Fergardh, vie-
len auch als Alysdair ui Clandryn be-
kannt, nun der Dienst an Rondras Ta-
fel begonnen habe.  

Der ehemalige Wächter des Ordens 
vom Heiligen Zorn der Herrin Rondra 
hatte sich erst mit Anfang 30, vor et-
was mehr als zehn Jahren dazu ent-
schieden, sich auch in der Weihe der 
Herrin anzuempfehlen und widmete 
sich seit zehn Götterläufen ganz dem 
Dienst im Tempel zu Havena. Auch 
die Liebe zur ihm angetrauten Baronin 
von Tannwald, die er mit drei gemein-
samen Kindern hinterlässt, habe ihn 
von diesem Weg nicht abbringen kön-
nen. Doch zu seiner Familie gehörten 
auch zwei ältere Kinder, Rhodri, ein 
Novize Hesindes – dieser war eben-
falls beim Gottesdienst zugegen – und 
Aestar, die derzeit ihre Knappschaft 
bei der Distel verrichtet.  

Alysdair hatte sich dem Feldzug gegen 
Helme Haffax angeschlossen und war 
seiner Nachfolgerin im Amte, Rodo-
wendra von Weißbarun-Efferdshain 

nach ihrer Vision im Heerlager nach 
Perricum gefolgt, wo diese vor der 
Löwenburg ihr Leben im Kampf gegen 
die Dämonen ließ. Im Versuch, ihr das 
Leben zu retten, verlor Alysdair seinen 
Schwertarm. Gemeinsam mit seiner 
Frau, die ihn in Perricum im Lazarett 
besuchte, kehrte er wieder heim nach 
Havena, erzählte sie sichtlich bewegt.  

Doch sollte seine folgende Unruhe ihn 
nie ganz loslassen, und so zog es ihn 
im Jahr 1040 wieder nach Perricum, 
wo er sich den Glaubensbrüdern und –
schwestern anschloss, die nach Men-
dena zogen, um beim Wiederaufbau 
der Stadt und der Missionierung der 
Einwohner Unterstützung zu leisten. 
Als nun die Stimme der Sennenmeiste-
rin drohte, zu wanken, übernahm der 
Geweihte des Boron das Wort.  

Alysdairs unermüdlicher Einsatz be-
scherte ihm nicht nur Freunde unter 
den Einwohnern, und er geriet im 
Frühjahr in einen Hinterhalt, aus dem 
er sich nicht befreien konnte, so dass 
Rondra ihn an seine Tafel rief.  

Stille herrschte im Tempel, als Rhodri 
ui Clandryn Worte seiner Stiefmutter 
verlas, die diese an ihn gerichtet hatte.  

 

Aufgrund der großen Feierlichkeiten 
anlässlich ihres Tsatags konnte sie 
nicht zugegen sein. “Dein Vater ist 
vielen von uns voraus an Rondras Ta-
fel gegangen, doch seine Ideen und 
Handlungen leben fort und hinterlas-
sen einen unauslöschlichen Eindruck. 
So bekommt der Geist seines Lebens 
Dauer und Ewigkeit, beeinflusst Ge-
danken und den Willen der auf Dere 
Verbliebenen und trägt dadurch dazu 
bei, den Charakter der Zukunft zu ge-
stalten. Eines Tages wirst du, werden 
wir ihn wiedersehen.”  

Kaum jemand fand im Anschluss die 
Stimme, den folgenden Choral mitzu-
singen, aber die Sennenmeisterin hatte 
dies wohl schon vermutet, denn eine 
junge Sängerin der Bardenschule von 
Hohelucht erfüllte mit ihrer tragenden 
Stimme den Tempel, auch wenn nie-
mand mit einfiel. Selbstverständlich 
ließ Ihre Eminenz verlautbaren, dass 
ein vollwertiger Rondra- und Boron-
Trauerdienst mit allen Angehörigen, 
Freunden und Wegbegleitern folgen 
würde, wenn die Gebeine Seiner Gna-
den nach Havena überstellt worden 
seien.   

Invher Danehl (nh)  

Bewegender Rondradienst mit Borons Segen  

Havena, RAH 1042 – Die Gläubigen staunten nicht schlecht, als sie zu Beginn des Rondradienstes an der Seite der Sen-
nenmeisterin einen Boroni stehen sahen. Der Anlass sollte sich alsbald ergeben, denn die Meisterin betrauert einen ehe-
maligen Novizen und Geweihten des Havener Rondratempels.  
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Saatfest in Honingen  

Honingen, PER 1042 – Die hohen Feierlichkeiten der Peraine-Kirche stehen ganz im Zeichen der Firunsflut.  

D 
as diesjährige Saatfest stand 
ganz im Zeichen der leiden-
den Bauern aus dem praios-
wärtigen Winkel der Graf-

schaft. Wie sich in den vergangenen 
Wochen mehr und mehr abgezeichnet 
hatte, scheint die Flut in jenen Regio-
nen Teile der Wintersaat geschädigt zu 
haben. So blickt das Volk also mit 
bangem Blick auf die kommende Ern-
te, welche wohl mager ausfallen wird.   

Vor diesem Hintergrund war es nur 
angemessen, dass sich die stolzen Rit-
ter der Gnadenturney, die wie immer 
vor dem Perainefest ausgetragen wur-
de, sehr spendabel zeigten. Der dies-
jährige Sieger, der in Honingen ge-
rühmte Immenritter Meredin Tibrad-
ran, spendete denn auch sein Preisgeld 
in Gänze an den Tempel der gütigen 
Göttin.  

Während der Festlichkeiten hielt der 
Saathüter Agalmyr Baryll eine ergrei-
fende Andacht, in der er auch das 
schändliche Treiben der Banditenban-
den aus den Honinger Wäldern geißel-
te.  

 

Der geneigte Leser mag sich erinnern, 
dass es im vergangenen Winter einen 
Überfall auf das Gut der Familie Ba-
ryll gegeben hatte. Bei diesem war 
auch die Schwester des beliebten Ge-
weihten zu Tode gekommen.  

Devona Fenwasian, die Gattin des Er-
ben des Honinger Grafenthrons, muss-
te sich bei einem ihrer öffentlichen 
Auftritte einige Schmährufe anhören. 
Die Fanfare hatte unlängst über eine 
Begebenheit berichtet, bei der Ihre 
Hochwohlgeboren durch eine abfällige 
Bemerkung den Unmut der einfachen 
Stadtbevölkerung heraufbeschworen 
hatte. Offenbar ist es der Dame auch in 
der Zwischenzeit nicht gelungen, ihr 
Ansehen unter den Städtern zu verbes-
sern.  

Überrascht hat uns derweil der Baron 
von Niederhoningen. Der betagte Ba-
ron, der sich in beiden vergangenen 
Kriegen entschlossen gegen das Haus 
Bennain gestellt hatte, gehörte noch 
nie zu den Favoriten der Honinger. Als 
aber Hochgeboren Ordhan Herlogan in 
der Andacht des Saathüters mit Lob 
bedacht wurde, hatte es ersten zögerli-
chen Beifall gegeben.  

Nachdem der Baron dann im An-
schluss der Predigt eine stattliche 
Summe Goldes für die Versorgung der 
Armen an Vater Agalmyr übergab, war 
der Jubel im Volk groß.  

Diese gute Stimmung wusste Harlindis 
vom Berg, die frisch angetraute Gattin 
des Niederhoningers, dann später noch 
unter den adligen Kreisen auszubauen. 
Sie sagte nämlich der Vorsteherin des 
Rondratempels, welche ebenfalls aus 
den Nordmarken stammt, die Unter-
stützung des Hauses Berg bei dringend 
nötigen Bauarbeiten zu.  

So konnten die sonst eher gemiedenen 
Niederhoninger dieses Jahr unter Bei-
fall von Adel und Volk die Heimreise 
antreten.  

Vielleicht hat der späte Traviabund für 
einen Sinneswandel in dem sonst als 
hart und griesgrämig verschrienen Ba-
ron gesorgt.  

Die Fanfare wird weiter aus dem Hon-
inger Land berichten.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

Neuigkeiten aus der 

Die Hohenfelser Verheerung  

Baronie Hohenfels, RAH 1042 – Gewaltig war das Wüten der Firunsflut am Rodasch, und nirgends ist das Opfer grö-
ßer als in Hohenfels. Das ganze Ausmaß wird erst Monde später bekannt.   

E 
in Hügel aus Trümmern, 
zerstörte Felder und ein schi-
er endloses Massengrab sind 
die augenscheinlichen Zeug-

nisse der verheerenden Firunsflut im 
TSA 1042.  

Doch noch zahlreicher sind die er-
schütternden menschlichen Schicksale, 
die mir als eigentlich unerschütterli-
chen Schreiber der Fanfare sehr zu 
Herzen gingen.  

Ein Bildnis der Zerstörung  

Der größte Ort der Baroine, Fin-
rishaven, ist nahezu vernichtet. Bis auf 
den Rondra- und Peraine-Schrein so-
wie vielleicht eine Handvoll Gebäude 

wurde alles im Ort von der Flut umge-
rissen oder von den Eismassen zer-
drückt. Von den fast 500 Einwohnern 
kamen über 150 ums Leben, und fast 
alle Übrigen wurden verwundet.  

In Ihrer Verzweiflung und Angst hat-
ten sich die Überlebenden auf dem 50 
Schritt über dem Rodasch und dem 
Unglücksort liegenden Hohen Felsen, 
vor den Mauern der Veste Hohenfels 
ein provisorisches Dorf errichtet. Es 
mangelt derweil an allem: Essen, Klei-
dung, Baumaterial, Verbänden und 
Heilkräutern. Doch nicht nur der aktu-
elle Mangel verheißt nichts Gutes. 
Auch in der Zukunft droht der Hunger-
tod, da die Wintersaat im so fruchtba-

ren Praiostal, der Kornkammer der 
Baronie, größtenteils zerstört wurde.  

Ein Fels in der Flut  

Als unerschütterlicher Herr dieser La-
ge hat sich der Vogt von Hohenfels, 
Anselm von Hohenfels, positioniert. In 
einem für das Haus Hohenfels sehr 
ungewöhnlichen Schritt traf ich Seine 
Hochgeboren zu einem längeren Ge-
spräch, und er berichtete mir von den 
ersten Wochen nach der Flut. Neben 
der Rettung der Opfer war vor allem 
die Benachrichtigung der Außenwelt 
unerlässlich für die Errettung aus dem 
Unglück. 
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Grafschaft Honingen 

Die Gräfin von Honingen, Freunde 
und Verbündete, das eigene Haus, die 
Vasallen und Schulzen, sowie die Kir-
chen mussten schnellst benachrichtigt 
und deren Hilfen organisiert werden.   

So gelang es dem Vogt, ein erstes La-
ger in der Burg zu errichten und vor 
allem lebensnotwendige Dinge zu be-
schaffen und gerecht zu 
verteilen. Er bat mich in-
ständig, an dieser Stelle 
den zahlreichen großzügi-
gen Spendern und Helfern 
aus dem Umfeld des Hau-
ses Hohenfels seinen aus-
drücklichen Dank auszu-
richten. So waren die letz-
ten Wochen und Monde 
schnell vergangen, und erst 
jetzt kann die Baronie be-
ginnen einen Neuanfang zu 
planen.  

Doch um dies zu ermögli-
chen, hat der Vogt Anselm 
zu harschen Mitteln greifen 
müssen. Der Schaden ist zu immens 
und die Ressourcen der Baronie zu 
begrenzt!  

Strenges Regiment am Rodasch  

Vogt Anselm ließ umgehend den Neu-
bau der Burg Heggewarth stoppen und 
entsandte den Burgvogt Gwyndan 
Aldewen als seinen persönlichen Bot-
schafter in die Ferne, um weitere 
Hilfsmaßnahmen zu organisieren. Des 
Weiteren wird in Hohenfels von allen 

Freien 
und 
freien 
Reisen-
den ein 
zusätzli-
cher 
Nottaler 
erhoben, 
und alle 
Freien 
und 
Unfrei-
en ha-
ben 
vorüber-
gehend 
das 

Recht Niederwild zu jagen. Ausdrück-
lich davon ausgenommen ist der Fi-
runswald im Herz der Baronie.  

Des Weiteren ist jeder Freie verpflich-
tet, eine gewisse Anzahl an Obdachlo-
sen bei sich aufzunehmen. Hinzu 
kommt eine gestrenge Auslegung des 
Rechts bei Diebstählen, beim Horten 
und anderem traviaungefälligen Ver-
halten. Zur Unterstützung seines Vor-
habens will der Vogt zwei immer noch 
vakante Rittergüter alsbald möglich 
wiederbesetzen.  

Wohin, Hohenfels?  

Vor dem nächsten Winter will der 
Vogt für jeden obdachlosen Fin-
rishavener ein Dach über dem Kopf 
geschaffen und zumindest einen Not-
speicher an Lebensmitteln errichtet 
haben. Wie es um das Dorf an sich 
steht und wann mit dem Wiederaufbau 
begonnen werden soll oder ob es gar 
an anderer Stelle ein Finrishaven ge-
ben wird, all dies wird der gesamte 
Adel von Hohenfels nach den Praios-
Feierlichkeiten im kommenden Jahr 
bei einem Rat auf dem Hohen Felsen 
beraten.  

Glarik Cullen (jph) 

Hohenfelser strebt die Ritterwürde an  

Baronie Tannwald, RAH 1042 – Seit über zwei Götterläufen tut der ehemalige Baron von Hohenfels als Akoluth des 
Ordens des Heiligen Hüters seinen bußfertigen Dienst. Überraschend verkündete nun im Rahmen der Knappenturney zu 
Clachoven seine Hochgeboren Rondred Stepahan, im Beisein des Herrn Gilborn, dessen Streben nach der Ritterwürde. 
Dem fühlt sich die Fanfare geneigt, nachzugehen.  

B 
ruder Gilbon selbst war zu 
dieser Sache nicht mehr zu 
sprechen, da er bis zum En-
de der Knappenturney nicht 

abkömmlich war und danach eiligst 
gen Havena aufbrach. Doch wir ließen 
nicht locker und konnten rekonstruie-
ren, dass es der Herold der Krone 
Rondred Stepahan selbst war, der Bru-
der Gilborn drängte, seine Buße zu 
beenden und in die Ritterschaft Al-
bernias zurückzukehren. Als Zeichen 
seiner Gunst, so wurde beobachtet, 
überreichte er Bruder Gilborn eine 
Greifenapplikation für seinen zukünfti-
gen Schwertgurt. Bedenkt man die 
Vergangenheit der beiden Häuser, ist 
das Ansinnen des Herolds sehr beach-
tenswert und sicherlich eine hohe An-
erkennung des ehemaligen Ritters.  

Dieses Ansinnen schien letztendlich 
Früchte zu tragen.  

Denn der Bruder ward auf der Knap-
penturney fortan immer wieder im 
tiefsinnigen Gespräch mit Ritterinnen 
und Rittern anzutreffen.  

Beiläufig vernommen, versuchte er 
wohl zu ergründen, ob die Ritterwürde 
überhaupt abzulegen sei und ob man 
sie wieder annehmen könne. Interes-
sant ist dabei, dass der Bruder vor al-
lem die Edlen aufsuchte mit denen er 
in der Vergangenheit im Widerspruch 
stand. Letztendlich müssen die Ge-
spräche Bruder Gilborn überzeugt ha-
ben, seine Ritterwürde wiederzuerlan-
gen und, hier zitieren wir gerne den 
ehemaligen Bruder selbst, “zu ergrün-
den, ob ich Rondra wieder im Herzen 
trage”.  

Um ganz Albernia zu beweisen, dass 
er des Ritterstandes würdig ist, erklärte 
der Bruder, dass er zwölf Ritterinnen 

oder Ritter suche, die dies bezeugen. 
Ob dieses Zeugnis ohne Vorbedingun-
gen erfolgt oder nach Prüfung durch 
eine Quest, behielt sich der Akoluth 
offen.  

Bislang wissen wir von Rondred Ste-
pahan, Jaran von Heckendorn, Arn-
brecht Wellenstein, Ciria Herlogan 
und Aedre Glengariff als Zeugen.   

Oben benannter Wohlgeboren Wellen-
stein wird gemeinsam mit dem Bruder 
die erste Quest aufnehmen. Gemein-
sam wollen die beiden Edlen Herren 
den Zwölfergang im Kosch wagen! 
Doch zuerst scheint es, als ob der ehe-
malige Ritter seine Kirche, damit seine 
Tante, und seinen Orden von seinem 
neuen Vorhaben überzeugen muss.  

Glarik Cullen (jph) 
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Neuigkeiten aus der 

A 
ls wenn wir keine anderen 
Sorgen hätten!” So hörte 
man eine Gemeine aus den 
Reihen der Gräflichen Garde 

halblaut schimpfen, als diese im Früh-
jahr zurück in die Feste Tiefenforst 
gesandt wurde. Tiefenforst war im 
Rondra 1040 BF durch eine Halb-
schwadron der Honinger Grafengarde 
besetzt worden, mit dem Ziel, der Re-
negaten Herr zu werden, die in den 
umliegenden Baronien ihr Unwesen 
trieben. Hatte die Garde anfangs noch 
erste Erfolge gegen Wilderer erzielen 
können, waren diese nach der skanda-
lösen Besetzung der Feste durch die 
einstige Tannwalder Wehrvögtin und 
die nachfolgende Umstrukturierung 
der Garde völlig ausgeblieben.  

Im Gegenteil: Obwohl die Gräfin die 
abgelegene Feste im Drei-Baronien-
Eck zwischen Baumwassern, Alben-
trutz und Tannwald nunmehr nur noch 
im Sommerhalbjahr besetzt hält, ist 
den einfachen Menschen das Gefühl 
von Sicherheit gerade im letzten Win-
ter abhandengekommen.  

“Wie sollen wir uns sicher fühlen, 
wenn nicht mal der Adel sicher ist?”, 
gibt eine Bäuerin aus Therias Hain zu 
bedenken, die sich noch gut an die 
Überfälle hungriger Renegaten aus den 
Wäldern im tiefsten Winter erinnert. 
Wenn nicht der Niederhoninger Baron 
eingegriffen hätte, mutmaßte sie ge-
genüber der Fanfare, wären die Räuber 
wiedergekehrt und hätten gewiss nicht 
mal vor dem Tempel Halt gemacht.  

In Tannwald und Baumwassern klagen 
die Menschen über den zurückliegen-
den strengen Winter, der manch Alten 
und manches Kind dahingerafft habe, 
zumal seit den Ernteausfällen im ver-
gangenen Dürresommer Hunger 
herrscht. In Hohenfels haben die südli-
chen Siedlungen noch immer mit den 
Folgen der reißenden Schmelzwasser-
flut des Rodasch im Frühjahr zu kämp-
fen.  

Besonders die südlichen und zentralen 
Baronien der Grafschaft scheinen unter 
dem launischen Wetter gelitten zu ha-
ben.  

Hier ist das Verständnis für die Räu-
berbanden teilweise eher gewachsen 
als gesunken: “Ist das ein Wunder, 
wenn sich die Leute holen, wo sie was 
kriegen können?”, äußerte sich ein 
Holzfäller aus der östlichen Reichs-
mark Abilacht.   

“Was tut denn die Gräfin, um uns ein-
fache Leute zu schützen?”, empörte 
sich hingegen eine Honigfelder Land-
frau. Obwohl es den Menschen im 
Norden und Osten der Grafschaft ver-
gleichsweise gut geht und nur wenige 
Ernteausfälle zu beklagen waren, 
wächst die Angst in der Bevölkerung 
hier besonders stark. Man fürchtet 
Übergriffe durch hungernde Bauern 
aus den Nachbarbaronien ebenso wie 
durch Banditen oder Renegaten, die 
die Gunst der Stunde nutzen könnten.  

In Wieselsgrund wurde eine Frau fest-
gesetzt, die auf einem abgelegenen 
Hof eine nicht von den Zünften geneh-
migte Waffenschmiede geführt hatte, 
um die Bauern aufzurüsten, gegen “das 
Dreckspack”, wie sie sagte. Wie sich 
herausstellte, war ihre Schwester bei 
dem Angriff auf Therias Hain im Win-
ter ums Leben gekommen.  

In Andoian lässt der Niederhoninger 
Baron nun regelmäßig Landwehrübun-
gen durchführen. Nichtsdestotrotz 
machte er unmissverständlich klar, 
was mit jedem geschehe, der sich mit 
Wort oder Tat gegen den Adel erhebe.  

Im Peraine ließ er eine Bedienstete 
hängen und ihren Leichnam in einem 
Käfig am Schlosstor ausstellen, die 
ihm zuvor als Amme für seine Enkelin 
gedient hatte. Sie habe mit Renegaten 
im Bund gestanden und versucht, das 
Kind zu entführen, um Lösegeld zu 
erpressen, hieß es. Den Göttern ge-
dankt, ist das Kind nun fernab des Ho-
ninger Pöbels mit seiner Mutter, der 
Erbbaroness, im fernen Hohelucht in 
Sicherheit!  

“Wie Ihre Hochwohlgeboren befiehlt”, 
erwiderte der Bannerträger der Grafen-
garde, Seine Wohlgeboren Eran Torgal 
Toras, auf die Frage, was er davon 
halte, dass die Grafengarde sich im 

Sommer irgendwo im Wald versteckt 
halte, während es allerorten in der 
Grafschaft zu brodeln scheint. Toras 
führt seit der Absetzung der einstigen 
Rittermeisterin das Kommando in Tie-
fenforst.  

Die neue Rittmeisterin, Ihre Wohlge-
boren Gwynna Meriwen von 
Faunsheck, war zu keiner Stellungnah-
me zu bewegen. Die eingangs zitierte 
Gemeine, die ungenannt bleiben 
möchte, fand hingegen klare Worte: 
“Ich hoffe, Ihre Hochwohlgeboren hat 
endlich ein Einsehen, dass Tiefenforst 
von Anfang an keine gute Idee war! 
Und was bringt es, eine Festung nur im 
Sommer zu besetzen? Das ist Schön-
wetterpolitik! Aber auf mich hört ja 
keiner!”  

Keara Lenahan (kl)  

Unmut in der Honinger Bevölkerung wächst    

Honingen, RAH 1042 – Hunger, Frust und Überfälle in der Grafschaft Honingen – und eine abwesende Garde. 

 

Könnt Ihr widerstehen?  

Kauft Knackwürste aus Honingen! 

 

Für zehn gekaufte Knackwürste spen-
den wir eine Heißwurst an die Armen-

speisung des Perainetempels. 

Werdet selbst satt und sättigt andere! 
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Grafschaft Honingen 

Ein verregnetes Fest  

Clachoven, RAH 1042 – Zur Feier anlässlich ihres Tsatags folgten viele Adelige und ihr Gefolge der Einladung Nuri-
nai ni Niamads, der Baronin von Tannwald, doch sollte die Feier verregnet sein.  

N 
ormalerweise erwartet 
man im Rahja in Tann-
wald wunderschönes, 
sonniges Wetter. Nicht 

umsonst liegt die Sommerresidenz der 
Familie Niamad in Clachoven. Doch 
die Wetterkapriolen lassen auch in 
diesem Jahr nicht nach, und das weni-
ge Korn, das den harten Winter über-
standen hatte, wird wohl diesen Regen 
nicht überlebt haben. Tannwald sieht 
einem nächsten harten Winter entge-
gen. Daher mag es vielen der Unterta-
nen wohl gut aufgefallen sein, dass die 
Baronin zwar mit vielen Gästen feier-
te, allerdings nicht mit einem übertrie-
ben protzigem oder überschwängli-
chen Fest. Von den Gästen hörte man 
ebenfalls viel Verständnis, und der 
Laune tat dies keinen Abbruch.  

Vom Adel berichten wir noch vielen 
anderen Stellen dieser Ausgabe, doch 
was sagt das Volk zu den Feierlichkei-
ten ihrer Baronin?  

“Wie schön, die vielen Adeligen tan-
zen zu sehen, die Musik war wunder-
voll, sowas hab’ ich noch nie gehört. 
Ich hätt’ nie gedacht, dass hohe Adeli-
ge im Nieselregen auf einer Wiese 
tanzen.” ~ Finnla, Wäscherin.  

“Gut, dass die Baronin wieder einmal 
hier ist. Ihre Mutter hats zwar gut ge-
macht hier und auch der Herr ui 
Riunad hat das Herz am rechten Fleck, 
aber Hochgeboren ni Niamad gehört 
hier her. Is’ doch ihre Heimat! Sie und 
ihr Vogt werden das für den Winter 
schon hinbekommen, dass wir nicht 
hungern und frieren werden!” ~ Gla-
rik, Jagdhelfer  

“Eigentlich ist es ja höchste Zeit, dass 
Hochgeboren ihren vierzigsten Tsatag 
feiert, hab’ ich gehört, denn bald hat 
sie schon wieder Tsatag!” ~ Baranoir, 
Holzfäller  

“Und wir ha’m alle Rest‘ bekommen, 
die übrig geblieben sind. So viel 
Fleisch hab’ ich noch nie gegessen und 
so viel Kuchen auch nich!” ~Tsaiane, 
Kind, überglücklich  

“Schade, dass die vielen hübsch anzu-
sehenen Knappen schon fort sind. Ihre 
Schwertübungen waren eine Augen-
weide.” Rahjalieb, Magd  

Invher Danehl (nh) 

W 
o zuvor grausame Schre-
ckenstaten die Überle-
benden verstört zurück 
ließen, erhebt sich jetzt 

der neue Tempel. Die Weihe zu Ehren 
der Hüterin der Ernte brachte dem 
sonst nicht so häufig besuchten Ort 
hochwohlgeborene Gäste und damit 
auch einige Spenden für den Dienst an 
der Göttin und die Bedürftigen.  

Zur Weihe strahlte der Tempel in gol-
denem Glanz und Hochwohlgeborene 
ehrten das Ereignis mit ihrer Anwesen-
heit: Baronin Nurinai ni Niamad mit 
ihrem Sohn Caleb ui Niamad kam ge-
meinsam mit der Stifterin des Tempels 
Ciria Herlogan, die frühere Rittmeiste-
rin der Honinger Grafengarde, es folg-
ten Rondred Stepahan mit seinem gro-
ßen Gefolge und den Heckenreitern 
zum Schutz, Efferdan ui Bennain, A-
edre Glengarrif mit Gefolge. Doch 
auch viele einfache Bauern, viele Kin-
der und Alte erhofften sich von dem 
Gottesdienst Trost und Fürsprache für 
eine bessere Ernte.  

Während der Regen draußen Dere 
gründlich wässerte und die Gäste 
dankbar für den Schutz des Tempels 
waren, begann Neana Kerkill die Wei-
hung. Ciria Herlogan – so heißt es – 
hat sich den Tempel einiges kosten 
lassen. Und sie ist persönlich vor Ort, 
um Brot und Wein zu reichen, obwohl 
noch sichtbar versehrt von ihrem letz-
ten Kampf mit einem bösartigen Un-
hold.  

„Wir bitten die Gütige Göttin, den 
Tempel zum Ort der Heilung und der 
Fürsorge zu machen. Verletzte sollen 
versorgt, Erschöpften ein Heim gege-
ben werden! Kranke sollen geheilt, die 
Gebete der Gemeinde erhört werden“, 
lautet eine der Fürbitten Kerkills an 
Peraine.  

Und dann geschieht ein wirkliches 
Peraine-Wunder: Während alle in tie-
fem Gebet versunken sind, erklingt mit 
einem Mal das Klappern eines Stor-
ches - im Tempel. Neana Kerkill ist 
die Freude anzusehen, dass Peraine 
ihren Tempel angenommen hat.  

„Ein gutes Omen für die Ernte“, sagt 
sie auf Nachfrage der Fanfare.  

Noch lange stehen die Menschen im 
Tempel. Der hörbare Segen der Perai-
ne hat sie verstummen lassen. Nur 
langsam lösen sie sich aus dem ge-
bannten Lauschen. Dann treten die 
ersten vor, um selbst noch ein Gebet 
am Altar zu sprechen. Münzen werden 
auf den Altar gelegt, Steine und andere 
Opfergaben. Auch die Tafel mit der 
Inschrift zur Stifterin wird gut sichtbar 
angebracht. Darauf steht: "Den Toten 
zum Angedenken, den Versehrten zur 
Heilung, den Mächtigen zur Mahnung. 
Gestiftet im Ingerimm 1041 nach dem 
Fall Bosparans durch Ihre Hochgebo-
ren Ciria Herlogan."  

Wärme habe sich in ihnen ausgebreitet 
und ein tiefer Trost – das berichten die 
Besucher der Weihe danach der Fanfa-
re, bevor sie zurück in den alberni-
schen Regen schreiten.  

Elsbeth Scribet (kho) 

Neuer Tempel geweiht in der Baronie Tannwald  

Clachoven, RAH, 1041 – Aus Asche und Ruinen ist in nur wenigen Monaten im kleinen Ort Clachoven ein Tempel für 
Peraine entstanden.  
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Neuigkeiten aus der 

Z 
ur Begehung ihres 40. Tsatags 
hatte Baronin Nurinai ni Nia-
mad zur Mitte des Rahjamon-
des nach Clachoven in der 

Baronie Tannwald geladen. Ganz im 
Sinne des Zeichens für die Einheit des 
Adels, wie die Baronin es in ihrer Ein-
ladung formuliert hatte, waren sowohl 
Vertreter der Flussleute als auch des 
alten Adels vor Ort. Selbst Seine Ex-
zellenz Rondred Stepahan gab sich die 
Ehre. Um auch in zukünftigen Genera-
tionen für einen größeren Zusammen-
halt innerhalb des albernischen Adels 
zu sorgen, hatte Frau Nurinai zum 
Knappenturnier geladen. Dieses wur-
de, wohl zur Überraschung der meis-
ten Anwesenden, von Baronin Aedre 
Glenngarriff auf Wunsch des Sohnes 
von Frau Nurinai organisiert.   

Die Knappen und Pagen maßen sich 
jedoch nicht nur in den rondrianischen 
Disziplinen. Zunächst wurde einem 
und einer jeden ein Ei ausgehändigt, 
für das die Knaben und Maiden wäh-
rend des Turniers Sorge tragen muss-
ten, um keinen Punktabzug zu riskie-
ren. Darauf folgten zunächst Unterwei-
sungen und Überprüfungen des bereits 
vorhandenen Wissens der Teilnehmer 
in eher höfischen Disziplinen wie 
Tanz, Minne, Geschichte, Etikette und 
Rechtskunde, doch auch Taktikunter-
weisungen, Heilkunde und waidmän-
nische Tugenden standen auf dem Pro-
gramm. Der Höhepunkt waren jedoch 
sicherlich der Kampf mit Schwert und 
Schild sowie der Waffenlauf, bei dem 
die Knappen und Schildmaiden von 
einer eigens angeheuerten Schar Be-
waffneter überrascht wurden.   

Tatsächlich gereichten alle Teilnehmer 
des Turniers ihren Schwerteltern durch 
ihr kameradschaftliches und ehrenhaf-
tes Verhalten zur Zierde. So wurden 
etwa geraubte Eier für andere zurück-
gekauft, Treffer im Kampf zugegeben, 
obwohl sie die eigene Niederlage be-
deuteten, und das eigene Vorankom-
men hintangestellt, um einer verletzten 
Kameradin zu helfen.  

 

Nichtsdestotrotz gab es am Ende doch 
einen Sieger:  

Knappen  

1. Eamonn ui Rannog (45 Punkte)  
2. Invher von Yennalin (39 Punkte)  
3. Wulfher von Falkenruh (36 Punkte)  
4. Jendan von Tannengrund (34 Punk-
te)  
5. Siona Wellenstein (26 Punkte)  
6. Praiolynna von Hohenfels (25 Punk-
te)  
7. Jelwin Falkraun (19 Punkte)  
8. Wallwin Wolfrat Firunian von 
Sturmfels (17 Punkte)  
9. Reochaid Glenngarriff (13 Punkte)  
10. Fianna Glenngarriff (12 Punkte)  

älteres Pagenalter  

1. Riondara Iomhar (12 Punkte)  
2. Trom Darian Kerkill (6 Punkte)  
3. Gwinna Crumold (4 Punkte)  
4. Gwenhyvar ni Niamad (3 Punkte)  
5. Aurelia von Elsenbruch (2 Punkte)  
6. Conaill Fenwasian (1 Punkt)  

jüngeres Pagenalter  

1. Caleb ui Niamad (12 Punkte)  
2. Finya Vialligh (5 Punkte)  
3. Efferlill (1 Punkt)  

Sonderpreis für besonders rondria-
nisches Verhalten  

Jendan von Tannengrund gewinnt den 
von Arnbrecht Wellenstein gestifteten 
Anderthalbhänder   

Niamh Schnappmaul (nw) 

Knappen messen sich in Tannwald  

Clachoven, RAH1042 – Knappenturnier anlässlich der Feierlichkeiten in 

Tannwald.  

Bund in Clachoven  

Clachoven, RAH 1042 – Während der 
Feierlichkeiten zum Tsatag Nurinai ni 
Niamads schworen sich mit Ethilie ni 
Ferghal und Adran Gerdenwald, zwei 
ihrer Vasallen, den Treueeid.  

W 
ährend draußen der Re-
gen fiel, standen das 
Hochzeitspaar und die 
Gäste trocken unter ei-

nem ausreichend großen Unterstand. 
Beide Traviabündler hatten sich eine 
ruhige und kleine Zeremonie ge-
wünscht.  

Die erst vor einigen Götterläufen be-
lehnte Familie konnte noch keine Er-
ben der nächsten Generation vorwei-
sen, so nahm die Baronin sich Ehtilies 
an und ging mit ihr auf Bräutigam-
schau. Doch trotz, dass sie Bälle und 
Empfänge besuchten, fand sich keiner, 
der der Edlen gefiel.  

Erst bei der Schreinweihe auf 
Crumolds Auen fanden sie und Adran 
zusammen, und schon einen Mond 
später traten sie vor die Traviageweihte 
Mutter Geselwen.  

Für fragende Blicke sorgte jedoch, dass 
sie ein kleines Mädchen begleitete. 
Diese war nicht ihre Tochter, nein, die 
Jüngste der Baronin hatte sich die Bei-
den ausgesucht und umgarnte sie. So 
manch einer mochte wohl gedacht ha-
ben, die junge Maire ni Niamad sei die 
Tochter des Paares.  

Nach der schönen Zeremonie, in dem 
beide sich ihre Treue vor Travia 
schworen, erhielten sie vielerlei Gaben. 
Die Baronin schenkte ihnen Drachen-
broschen als Zeichen der Zugehörig-
keit zur Familie Niamad – die Ferghals 
sind ein Bastardgeschlecht – und eine 
Flamme aus dem Traviatempel von 
Seshwick, Mutter Geselwen ließ ihnen 
das Band, mit dem sie beide während 
des Bundes verbunden hatte. Das Haus 
Heckendorn spendierte ein Gänsepaar, 
und Seine Wohlgeboren Arnbrecht 
übergab für Haus Wellenstein eine 
kleine, kunstvoll verzierte Kiste mit 
dem Wappen der Ferghal.  

Die Fanfare wünscht den beiden viel 
Glück und neben Travias auch Rahjas 
und Tsas Segen.  

Invher Danhel (nh) 



25 

Grafschaft Honingen 

W 
ulfgrimm ui Niamord 
war seit dem Peraine-
mond auf langen Reisen, 
nicht nur durch die 

Nachbarschaft Baumwasserns, sein 
Weg führte ihn auch immer wieder 
nach Havena. Dabei scheint er ausgie-
big freundschaftliche Bande geknüpft 
zu haben.  

Im Rahmen des Saatfestes zu Honin-
gen führte er intensive Gespräche mit 
der Familie Tibradan - deren interes-
sante Ergebnisse behandelt ein anderer 
Artikel dieser Ausgabe.   

Nach dem Ende des Saatfestes brach er 
gen Havena auf, wo er den Feiern zum 
Tag der Befreiung und dem anschlie-
ßenden Turnier von Feenquell bei-
wohnte.  

Im Ingerimm war der Vogt wieder 
zurück im Honinger Land, wo er auf 
dem Weg heim in das ihm anvertraute 
Lehen die Familie Helman in Lyng-
wyn besuchte. Herr Niamrod soll nicht 
nur mit Baron Hjalbin, sondern auch 
ausgiebig mit dessen älterem Bruder 
Reto gesprochen haben.  

Der Fanfare wurde zugetragen, dass er 
ebenfalls im Ingerimm die Rahjage-
weihte bei sich empfangen habe, die 
während der Turney um Ciria Herlo-
gans Hand aus der Arena gewiesen 
worden war. Was sie wohl nach ihrer 
Rückkehr von ihrer Pilgerreise nach 
Weiden direkt zu ihm nach Baumwas-
sern, womöglich in seine Arme, führ-
te?   

Doch lange konnte sie ihn wohl nicht 
daheim halten, denn bereits im Rahja 
schloss sich eine weitere Reise an, die 
ihn aber schon Ende des Mondes wie-
der zurück in die heimatliche Graf-
schaft führte. Leider verpasste er 
dadurch die Feierlichkeiten der Baro-
nin von Tannwald, was aber nicht ver-
wunderlich schien, da er und die Baro-
nin sich nach dem Ende des Krieges 
noch immer nicht nähergekommen 
waren. Das sollte sich nun ändern. 
Denn er suchte nach seiner Rückkehr 
Ende Rahja Nurinai ni Niamad auf. 
Die Dorfbewohner Tannwalds berich-
ten davon, dass man die laut gespro-
chenen Worte der beiden durch das 
Dorf hatte hallen hören, jedoch sah 
man sie im Anschluss einträchtig ge-
meinsam im Burghof und der fürstli-
che Vogt soll gar auf Burg Shean 
Taigh genächtigt haben.  

Nach seinem Besuch in Tannwald reis-
te er weiter nach Albentrutz, wo er 
wohl lange andauernde Gespräche mit 
dem dortigen Baron, Glennir ui Llud, 
führte. Ein wahrscheinliches Thema 
mag wohl der Umgang mit den Rene-
gaten in den ihnen anvertrauten Lan-
den gewesen sein, obgleich es in die-
sem Götterlauf keine nennenswerten 
Vorfälle in den Baronien Albentrutz, 
Fürstlich Baumwassern und Tannwald 
gegeben hatte. Damit hatte er alle rah-
jawärtigen Nachbarn besucht und si-
cher so einige Meilen auf dem Pferde-
rücken zurückgelegt.  

 

Den Jahreswechsel verbrachte er da-
heim in Baumwassern, nur um dann 
wieder aufzubrechen und seine jüngste 
Tochter an Travias Herdfeuer zu füh-
ren.  

Welch ein vagabundierendes Leben für 
den Vogt Fürstlich Baumwasserns, der 
damit wahrlich seinem Alter trotzt. 
Eine lohnende Partie für alleinstehende 
Damen Albernias, die sich sicher an 
den vielen Kontakten des Niamrod 
erfreuen könnten. Doch nach der ver-
lorenen Turney um Ciria Herlogan 
scheint er sich bislang nicht für eine 
erneute Ehe zu interessieren. Doch wer 
weiß, welche Damen er bei seinen 
Reisen wohl besucht haben mag.  

Invher Danehl (nh)  
  

Die Reisen des alten Wulfgrimm   

Albernia, im Sommer 1042 – Der Landvogt von Baumwassern scheint das Jahr 1042 zu einem Reisejahr erkoren zu 
haben. Begonnen mit der Turney um Ciria Herlogans Hand scheint er lediglich die Wintermonde in der fürstlichen Ba-
ronie verbracht zu haben.   

M 
it Freude gab Hochgebo-
ren ui Niamrod  bekannt, 
dass seine jüngste Tochter 
alsbald in den Traviabund 
trete.  

Die junge Kettris hat am Hofe Hoch-
geboren ni Niamads eine Schreiberaus-
bildung absolviert und vor kurzem 
ihren Meistertitel errungen.  

 

Ihr zukünftiger Gemahl ist niemand 
geringeres als Beryn Tibradan, der 
ehemalige Knappe Franka Salva Ga-
lahans.  

Invher Danehl (nh) 

Baldige Verlobung in den Häusern Tibradan und Niamrod 

Tannwald, Rahja 1042 – Beim Besuch des fürstlichen Vogtes Wulfgrimm ui Niamrod bei der Baronin von Tannwald 
Nurinai ni Niamad wurde eine Verlobung bekanntgegeben.  
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Von der Widmung der drei Kronen  

Havena, RAH 1042 – Dieser Tage erreichte uns ein besonderes Schriftstück, das wir der Leserschaft nicht vorenthalten 
wollen. Das Traktat stammt aus der Feder eines Honinger Geweihten der Hesinde, welcher zurzeit an einem Gesamt-
werk betreffend die albernische Geschichte arbeitet. Der im folgenden abgedruckte Auszug wurde dem Fürstenhaus 
vorgelegt, möglicherweise zwecks Anregung finanzieller Unterstützung. Der Fürstenhof scheint mit Wohlwollen auf das 
Werk zu blicken und hat uns den Text zur Veröffentlichung überlassen. Der Text gliedert sich in zwei Teile. Er beginnt 
mit der Erzählung der Hintergründe, die zur Widmung des albernischen Kronenbanners führten und endet mit einer 
zugegebenermaßen etwas trockenen Ausführung über die historische Quellenlage. Der Vollständigkeit halber drucken 
wir das Schriftstück in Gänze ab.  

I 
m Jahr 465 nach dem Fall des vieltürmigen Bospa-
rans stürzte Rohal der Weise den letzten Priester-
kaiser vom Thron. Im folgenden Jahr wurde der 
Magier Reichsbehüter und bemühte sich in einer 

großen Restauration, das unheilvolle Werk, das verblendete 
Praiosdiener über Generationen im Lande angerichtet hat-
ten, zu heilen.  

Sein Augenmerk richtete sich auch bald auf Albernia. Im 
Allgemeinen war es der Wille des Reichsbehüters, so weit 
möglich die alten Zustände wiederherzustellen und vertrie-
bene Noble wieder in alte Reche einzusetzen.  

Dies betraf zuerst die alten Grafengeschlechter, die unter 
den Ulaman geherrscht hatten. Die Stepahan, Herlogan und 
Fenwasian hatten während der Priesterherrschaft sehr gelit-
ten, aber noch lebten sie. Die Krustan, welche das Honin-
ger Land beherrscht hatten, waren derweil von den Söldlin-
gen der Praiosdiener ausgelöscht worden.  

Die Frage nach der Wiederherstellung alter Zustände betraf 
jedoch auch den Fürstenthron und so war man in Albernia 
bald bemüht, einen Nachfahren des letzten Ulaman-Fürsten 
zu finden. Der Mann, den man schließlich fand, hörte auf 
den Namen Jistan. Er war wenige Jahre nach der verlore-
nen zweiten Seeschlacht von Salza unter der Herrschaft des 
Helus Praiodan geboren worden.  

Jistan war bereit, diese Bürde anzunehmen. Der Thronprä-
tendent machte sich auf den Weg nach Havena, konnte 
jedoch zu seiner Krönung niemals antreten. Die Quellen 
aus jener Zeit sind rar und widersprüchlich. Es ist nicht 
mehr möglich, mit Bestimmtheit zu sagen, was Jistan von 
den Ulaman damals widerfuhr. Einer Erzählung nach wur-
de er entführt und eine Zeit lang als Geisel einer anderen 
noblen Familie gehalten. Grund dafür soll seine Verwandt-
schaft zu den Herlogan gewesen sein, die ja nun anstrebten, 
wieder Grafen zu werden. Vielleicht widerstrebte den ande-
ren Noblen der mögliche Einfluss, den die Herlogan so auf 
den neuen Fürsten hätten nehmen können.  

Es geschah, was geschehen musste: Die Nobilität zerstritt 
sich bitterlich über die Frage, wer auf dem Fürstenthron 
sitzen solle. Wir wissen nicht mehr, wer damals gegen wen 
stritt und wieviel Blut dabei vergossen wurde. Jedoch 
scheint über Jahre hinweg Unfrieden geherrscht zu haben.    

Es war der weise Rohal selbst, welcher die Fehden schließ-
lich beendete. Der Reichsbehüter bereiste für einige Monde 
die albernischen Lande, stiftete Frieden und fand schließ-
lich eine überraschende Lösung, die den Streit der Noblen 
für die kommenden Generationen befrieden sollte.  

Sein Besuch fand im Jahr 481 statt, so glauben wir heute. 
Im Rahmen seiner Reise nahm der Weise auch an der 
Gründung der Thaumaturgischen Akademie von Havena 
teil, von welcher später noch viel Leid auf die Havener 
kommen sollte.  

Rohal befand der Legende nach die Noblen insgesamt 
schuldig am Misslingen der geplanten Thronbesteigung. 
Manch edler Herr mag damals mit Recht um die Zukunft 
seiner Familie gefürchtet haben. Der Reichsbehüter nahm 
sich jedoch viel Zeit für die Findung einer Lösung. Ge-
meinsam mit einer Honinger Hesindegeweihten namens 
Varithera besuchte er verschiedene magische Orte. An je-
dem dieser Orte soll Rohal mehrere Tage in tiefer Meditati-
on verbracht haben, um so die Essenz des albernischen 
Landes zu begreifen. Schließlich kam er dann zu einem für 
alle überraschenden Entschluss. Wieviel Einfluss die Ge-
weihte Varithera auf diese Entscheidung hatte, können wir 
heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Der Entschei-
dung des Reichsbehüters lautete wie folgt: Es sollte gar 
kein neues Fürstenhaus für Albernia berufen werden. Statt-
dessen sollten die Oberhäupter der führenden Grafenhäuser 
in einem gemeinsamen Rat über die Geschicke des Landes 
befinden. Der Rat der Stadt Havena aber sollte frei sein 
vom Einfluss dieser Häuser. Auf ein Zeichen Rohals führte 
die Geweihte Varithera dann ein Banner vor. In reinem 
Blau mit drei in feinem Silber eingewirkten Kronen flatter-
te es im Angesicht der Anwesenden stolz im rauen Wind. 
Sollte das Reich die Albernier rufen, so die Worte des wei-
sen Herrschers, solle die Nobilität unter diesem Banner 
reiten. Was die Bedeutung der drei Kronen war, berichtete 
die Geweihte den Noblen mit eindringlicher Stimme: Die 
Kronen stünden für die drei Elemente, welche die alberni-
schen Lande bestimmen. Die nebelverhangenen Seenlande, 
die hügelige Weite der Heiden und die Tiefe der uner-
gründlichen Wälder. Eine Dreiteilung, die den Legenden 
nach noch auf älteste Zeiten unter den Bragoldherrschern 
zurückgehen soll.  

Die Nobilität konnte sich mit dieser Lösung gut anfreun-
den. Möglicherweise gerade deshalb, weil sich hiermit nie-
mand übervorteilt fühlen konnte, hatte das Kronenbanner 
doch kaum einen Bezug zu den Besitzverhältnissen jener 
Zeit. Die Ulaman, das war den großen Familien noch gut 
bewusst, hatten Albernia unter einer goldenen Krone auf 
blauem Grund geführt. Von Bannern aus Zeiten der legen-
dären Bragold war in damaliger Zeit aber nichts mehr be-
kannt.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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In ihren Reihen mussten die großen Alten freilich eine neue 
Partei anerkennen, denn Rohal hatte bei seiner Ankunft in 
Albernia die Hohenfelser zu Herren von Honingen erhoben 
und damit die Lücke geschlossen, welche die Krustan hin-
terlassen hatten.  

Für den armen Jistan Ulaman etablierte sich unter den da-
maligen Zeitgenossen derweil der Beiname "Ungekrönter".  

Da die großen Häuser aber verständlicherweise kein Inte-
resse daran hatten, die Geschichte eines Konkurrenten ihrer 
Ansprüche zu befeuern, geriet die Erinnerung an ihn inner-
halb weniger Generationen in Vergessenheit.  

Dies ist also Geschichte der Widmung des Kronenbanners 
wie sie uns überliefert wurde.  

 

Vom Leid des Historikers  

Unser Wissen über die Widmung des Kronenbanners fußt auf wenigen Quellen aus alter Zeit.  

Dazu gehört die "Geschichte Albernischer Länder" von 
Refardeon Farnol, dem Sohn einer Havener Patrizierfami-
lie. Refardeon arbeitete in der Herrschaftszeit des Thorn ui 
Bennain, möglicherweise im Umfeld der Stadtverwaltung. 
Sein Werk über die Geschichte Albernias ist wohl zwi-
schen den Jahren 680 und 690 entstanden. Sicher aber vor 
dem Auftauchen der Zauberin Nahema, denn obwohl er 
sich gern über die Gegebenheiten am Fürstenhof auslässt, 
erwähnt Refardeon die Magierin nicht.  

Sein Werk ist zu Teilen mit Vorsicht zu genießen. Er neigt 
zu schamlosen Übertreibungen, zum Beispiel berichtet er 
das Ruada ni Bennain zweieinhalb Schritt hoch war und 
dass ein Windhager Zauberer drei Westwinddrachen be-
zwungen hatte, auf denen Niamad ui Bennain mit seinen 
Kindern in die Schlacht geflogen sei. Besonders ärgerlich 
ist auch, dass Refardeon oftmals auf genaue Datierungen 
verzichtet. Eine Abschrift seines Werkes befindet sich im 
Besitz des Honinger Hesindetempels.  

Unsere zweite Quelle ist eine Chronik eben jenes Honinger 
Tempels, die sich heute allerdings in den Archiven des Ha-
vener Tempels findet. Eine Geweihte Namens Hesinia, die 
in den Jahren nach der Flut unter dem Fürsten Diaran die 
Rückkehr des Fürstenhofes von Honingen nach Havena 
begleitete, brachte offenbar eine Abschrift dieses Werkes 
mit sich. Das Werk endet mit der Flut, welche als Antwort 
der Götter auf den Hochmut der Bennain erklärt wird. He-
sinias Chronik ist sehr nüchtern, knapp gehalten und sorg-
fältig datiert. Bei aller Nüchternheit lässt sich zwischen den 
Zeilen allerdings eine Stimmung gegen die Bennain und 
verbündete Flussleute herauslesen. Die Autorin stammt 
möglicherweise aus einer alten Adelsfamilie.  

In den Gewölben der uralten Feste Hohenfels fand sich eine 
vergilbte Familienchronik in der Abschrift eines Anselm. 
Diese Chronik ist während der Grafenherrschaft der Ho-
henfels entstanden und schildert vorherige Epochen nur 
rudimentär.  

Über die Entführung des Thronprätendenten Jistan wissen 
wir heute ausschließlich von Refardeon Farnol. Seine Er-
zählung erlange in jüngster Geschichte große politische 
Bedeutung, da sie dem Reichsregenten Jast Gorsam dazu 
verhalf, die Ansprüche der Isora von Elenvina auf den al-
bernischen Fürstenthron hervorzuheben. Diese soll nämlich 
von Herrn Jistan abgestammt haben, so hatten die Gelehr-
ten des Herzogs herausgefunden.  

 

Es ist nicht absolut sicher, ob Rohal das Kronenbanner 
wirklich auf seiner Reise im Jahr 481 gewidmet hat. 
Refardeon Farnol erzählt ohne Jahresdatierung ausführlich 
über die Widmung und einen fast halbjährigen Aufenthalt 
des Reichsbehüters in Albernischen Landen.   

Die Chronik der Hesinia enthält nur eine knappe Anmer-
kung über die Gründung der Magierakademie Havenas in 
Anwesenheit des Reichsbehüters im Jahr 481. Die Wid-
mung des Banners wird in diesem Zusammenhang gar 
nicht erwähnt.  

Das Werk des Anselm geht ausführlich auf Rohals Erhe-
bung der Hohenfels zu Grafen ein und nennt dazu ebenfalls 
das Jahr 481, was mit Hesinias Chronik korrespondiert.  

Es ist möglich das Rohal Albernia schon deutlich vor dem 
Jahr 481 befriedet hat und auch in diesem Zusammenhang 
das Banner widmete. Da dies aber bedeuten würde, dass 
der Reichsbehüter dabei die Frage der Honinger Herrschaft 
vorerst offengelassen hätte, ist diese Überlegung wohl zu 
vernachlässigen.  

Über die Geweihte Varithera berichtet Refardeon Farnol 
sehr überschwänglich. Fast wirkt es so, als ob er mit ihr das 
Bild einer albernischen Niobara nachzeichnen wolle. Er 
deutet sogar ein Liebesverhältnis zwischen dem Reichsbe-
hüter und Varithera an. In seiner Erzählung stammt die 
Lösung für die Herrschaftsfrage ganz aus der Feder der 
albernischen Geweihten.   

Hesinias Chronik führt dagegen im Umfeld der Havener 
Akademiegründung in nüchternem Ton auf, dass eine Ge-
weihte namens Varithera den Reichsbehüter zu besonderen 
magischen Orten führte. Nicht mehr und nicht weniger.  

Anselms Werk erwähnt Varithera ebenfalls, sie soll die 
Gräfin Jarwena von Hohenfels, erste Gräfin aus ihrem Hau-
se, beraten haben.  

Aus all diesen Umständen ergibt sich uns als glaubhafter 
Ablauf der Dingeuns - als glaubhafter Ablauf der Dinge - 
die Geschichte, wie wir sie zuoberst dargelegt haben.  

Aufgeschrieben vom Magister Ronar aus dem Tempel der 
allwissenden Schlange zu Honingen  

Im Hesindemond des Jahres 1042  




