
 Ausgabe Dreiundfünfzig       

Travia 1043 

Neue Obristen für Albernias Garden  
Havena, RON 1043 — Unter dem milden Schein des Praiosgestirns ereignete sich auf dem großräumigen Gelände der Havener 

Garnison ein beeindruckendes Schauspiel. Kontingente der Flussgarde sowie der Abilachter Reiter hatten hier Aufstellung ge-

nommen. Um den Platz versammelt waren eine Reihe erlesener Persönlichkeiten des Hofs, welche der Zeremonie folgen wollten, 

die heute hier abgehalten würde.  

Im Umfeld des Hofs hatte es schon seit einigen Wochen Gerüchte gegeben, das Veränderungen in der Führungsriege unserer 

Albernischen Garden anstehen. Hinter vorgehaltener Hand hörte man speziell die Vermutung, dass der Fürst plane, den Obersten 

Grifo von Streitzig in den Altenstand zu versetzen.  

Vonseiten des Stabs der Havener Flussgarde gab es allerdings nur entschlossene Ablehnung gegenüber entsprechenden Anfra-

gen. Der Oberst, so hieß es stets, erfreue sich bester Gesundheit und denke nicht daran, von seinem Amt zurückzutreten.  

Doch dann brach das neue Jahr an, und die Gerüchte bewahrheiteten sich. Rondred Stepahan, der Herold des Fürstenhofs, ver-

kündete, dass es der Wille des Fürsten sei, die Obristen der Havener Flussgarde und der Abilachter Reiter im Rondramond eh-

renhaft in den Ruhestand zu entlassen. Diese Nachricht dürfte bei Oberst Grifo für einigen Ärger gesorgt haben.  

Lest weiter im Innenteil! 
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Aus der Stadtmark Havena 

 

W 
ir haben keine genau-

en Anhaltspunkte für 

den Grund der Entlas-

sung der beiden Ob-

risten. Man könnte wohl spekulieren, 

dass das Unvermögen von Oberst Wey-

ringhaus-Herlogan mit wiederholten Re-

negatenübergriffen aus den Honinger 

Wäldern fertig zu werden, eine Rolle 

spielte. Grifo von Streitzig soll derweil 

nie das Wohlwollen des jungen Fürsten 

genossen haben. Aber auch ohne speziel-

le Gründe ist die Entscheidung des Fürs-

ten wohl nicht allzu ungewöhnlich, denn 

schließlich sind beide Obristen in gesetz-

tem Alter nahe dem siebzigsten Lebens-

jahr.  

Schon bald wurde auch bekannt, wer die 

Obersten in ihren Ämtern ersetzen sollte. 

Und zumindest einer der Namen sorgte 

dabei für einige Überraschung. Als neuen 

Oberst der Havener Flussgarde bestimm-

te der Fürst Aedan ui Moradhin. Der Ab-

kömmling eines Hoheluchter Junkerge-

schlechts war zuvor Hauptmann des ers-

ten Banners der Flussgarde, von daher 

dürfte diese Beförderung als die weniger 

überraschende gelten. Natürlich möchten 

wir nicht die kleine Skandalgeschichte 

verschweigen, welche sich um Herrn 

Moradhin rankt. Einige Leser mögen sich 

daran erinnern, dass Aedan ui Moradhin 

noch vor einigen Jahren als Wehrvogt des 

Fürstenhofs beschäftigt war.  

Während der Heerschau zu Honingen im 

Travia 1039 geriet er mit dem Baron von 

Hohenfels aneinander, welcher ihm Un-

achtsamkeit im Amt vorwarf. Schließlich 

sah sich der Fürst genötigt, dem Ansin-

nen des Barons stattzugeben, Herr Mo-

radhin verlor sein Amt, fand sich aller-

dings bald darauf als Offizier der Fluss-

garde wieder. Hier soll er dem Verneh-

men nach in den vergangenen Jahren 

einen tadellosen Dienst verrichtet haben.  

Die Wahl für das Amt des Oberst der 

Abilachter Reiter sorgte da schon für 

mehr Überraschung. Der Fürst entschied 

nämlich, dass Reto Gerbald Helman von 

nun an dieses Amt bekleiden solle.  

 

Der Grund für die Überraschung war 

dabei nicht unbedingt der Zweifel an der 

Befähigung des Herrn Helman für das 

Amt. Der Mittvierziger – ältester Sohn 

von Marschall Throndwig Helman – hat-

te 1026 den Posten des stellvertretenden 

Obristen der Abilachter Reiter inne. Au-

ßerdem organisierte er 1039 als Tross-

meister den Nachschub im Kampf gegen 

Marschall Helme Haffax.  

Sein Name ist jedoch untrennbar verbun-

den mit der Desertation der Albernier 

vom Arvepass. Er focht sowohl in der 

Schlacht von Hammer und Amboss als 

auch Crumolds Auen an der Seite Köni-

gin Invhers. Später wurde er im Honinger 

Land als Schwarzer Gerbald bekannt. Es 

war wegen jener Verwicklungen, dass er 

trotz Begnadigung durch Kaiserin Rohaja 

auch nicht wieder in sein Amt als Baron 

von Lyngwyn eingesetzt wurde.  

Um die Ernennung des Herrn Helman 

kamen im Umfeld des Hofs schnell eini-

ge bemerkenswerte Gerüchte auf. So ist 

manch einer überzeugt davon, dass der 

Vogt Wulfgrimm ui Niamrod von Baum-

wassern eine gewichtige Rolle bei der 

Amtserhebung des Reto Helman gespielt 

hat.  

 

 

 

Der Vogt von Baumwassern, der das 

Wohlwollen des Fürsten genießt, war in 

den vergangenen Monden quer durch 

Albernia gereist, die Fanfare hatte dar-

über berichtet.  

Unter anderem hatte er dabei Station in 

Lyngwyn, der Baronie der Familie Hel-

man, in direkter Nachbarschaft zu Baum-

wassern gemacht. Später soll er im Fürs-

tenpalast ausgedehnte Gespräche mit dem 

Fürsten geführt haben.  

So fand also an jenem warmen Rondratag 

in stimmungsvoller Zeremonie die Ver-

abschiedung der beiden altgedienten Of-

fiziere statt. Die Herren Streitzig und 

Weyringhaus-Herlogan nahmen ihren 

Abschied mit durchaus grimmiger Miene 

an. Es folgte die Einsetzung der neuen 

Obristen, die hier dem Fürsten persönlich 

ihren Eid leisteten.  

Wie wir hörten, sollen einige Offiziere 

der Flussgarde bald darauf ihren Dienst 

quittiert und ihrem Obersten in den Ruhe-

stand gefolgt sein.  

Für die Fanfare,  

Rhonwin ui Kerkill (mb)  

Fortführung „Neue Obristen für Albernias Garden“ 
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Aus der Stadtmark Havena 

Untergang der Wellenläufer  
Havena, Ende PHE 1042 — Eine Entführung mündet in den Untergang der Kara-

velle 'Wellenläufer', dabei kann die berüchtigte Piratin Nana Engstrand knapp 

entkommen.  
 

V 
on der Stadtwache und 

auch von der Hafenmeis-

terei waren erschrecken-

de Neuigkeiten zu ver-

nehmen, die nicht mehr den Weg in unse-

re letzte Ausgabe gefunden haben: Dem-

nach war die schnelle Karavelle 

'Wellenläufer' des Kontors Wellenstein 

aus Harben von Piraten aufgebracht wor-

den und im Delta des Großen Flusses 

brennend gesunken.  

Dieser neuerliche Übergriff dokumentiert 

eindrücklich, dass weiterhin große Gefah-

ren von den Piraten an der Siebenwindi-

gen Küste ausgehen. Das Handelshaus 

hatte bereits Anfang 1039 fast einen 

Schnellsegler verloren, der auf Kendras 

Klippe gestrandet war - die Fanfare be-

richtete in Ausgabe 41.  

Wann die 'Wellenläufer' von den Piraten 

aufgebracht worden war, ist bislang un-

klar. Höchst kurios erscheint es außer-

dem, wie es dann zu dem Brand kam, da 

der Havena Fanfare von einer Quelle bei 

der Stadtwache zugetragen wurde, dass 

der bekannte Bürger der Stadt, der Edle 

Reto Gerbald Helman, einen Entfüh-

rungsversuch am jungen Kinnon ui Be-

ornsfaire vereiteln konnte. Der Erbe des 

Hauses Beornsfaire dient gegenwärtig 

dem Baron von Lyngwyn, Hjalbin Re-

ochaid Helman, als Page und hatte sich in 

Havena aufgehalten, um das gegenwärti-

ge Familienoberhaupt der Beornsfaires, 

den Efferdgeweihten Elgar ui Beorns-

faire, zu treffen. Auf dem Weg zum ge-

meinsamen Abendessen im Traviatempel 

am Halplatz wurde der Knappe dann der 

Obhut des besagten Edlen entrissen.  

Gefolgsleute von Elgar ui Beornsfaire 

wurden Zeuge des Überfalls und unter-

stützten sodann das Oberhaupt von Haus 

Helman in der Verfolgung der Übeltäter.  

 

 

In der hereinbrechenden Dunkelheit en-

dete die Jagd vorerst am Großen Fluss, 

wo ein kleiner Kutter im aufziehenden 

Nebel über dem Großen Fluss in Rich-

tung Meer verschwand. Doch noch waren 

die Verfolger nicht bereit aufzugeben: Sie 

durchquerten die Stadt und nahmen an 

der Zollbrücke gegen den Widerstand der 

Wachen eine Barke der Hafenmeisterei 

des Südhafens in Beschlag. Gwen Loch-

lan, eine Verwandte des bekannten Vogts 

von Kendras Klippe, gelang es zwar trotz 

stockdunkler Nacht und Nebel zu den 

Entführern aufzuschließen, doch diese 

erreichten zuvor die ankernde 

'Wellenläufer'.   

Bei dem anschließenden Scharmützel 

konnte sich besonderes der Waffenknecht 

Emerthon hervortun, als es galt, die Ge-

genwehr der Piraten an Bord zu brechen, 

denn die Karavelle war durch Männer 

und Frauen von Nana Engstrand geentert 

und die Mannschaft sämtlich getötet wor-

den. Es heißt, dass die blutrünstige Pira-

tin sogar selbst an Bord gesehen worden 

war und die Klinge mit dem Waffen-

knecht gekreuzt haben soll. Die Piraten 

konnten schließlich in die Flucht geschla-

gen, Kinnon ui Beornsfaire befreit und 

zurückgebracht werden.   

Das Schiff und die Leichname der Mann-

schaft jedoch gingen verloren, da im 

Kampf an Deck eine Laterne zerbrach 

und die Karavelle in Brand setzte. Ge-

rüchte, wonach der Untergang nicht nur 

auf das Feuer, sondern auch auf ein ge-

waltiges, von Nebelhörnern angelocktes 

Seeungeheuer aus der Unterstadt zurück-

gehen soll, gehören sicherlich in das 

Reich der Legenden.  

Die Fanfare dankt den tapferen Befreiern 

für ihre Taten!  

 Cianna Seestern (ml)  

Zwist um Erbe?  
Havena, PER 1042 — Zwist um den 

Erben der Beornsfaires setzt sich fort?  

 

I 
n Folge der Ereignisse um 

den Untergang der 

‚Wellenläufer‘ erreichte die 

Redaktion auch Kenntnis, 

dass sich Vogt Sidhric Lochlan von 

Kendras Klippe mit Haus Helman wegen 

eines Treffens mit dem Erben des Jun-

kertitels verständigt hatte. Dieses Treffen 

der Beornsfaires von Kendras Klippe und 

ihres wichtigsten Vasallen mit dem jun-

gen Pagen Kinnon ui Beornsfaire fand im 

Beisein des Oberhaupts von Haus Hel-

man, des Edlen Reto Gerbald, statt, nach-

dem der Junge mit vereinten Kräften 

wohlbehalten von einem Entführungsver-

such zurückgebracht werden konnte.  

Diesem Treffen war jedoch offensicht-

lich eine Unterredung von Elgar ui Be-

onsfaire mit dem Vogt von Nordhag, 

Ronwian ui Direach, vorausgegangen, 

die bereits im Phex stattgefunden haben 

soll. Auch der Ritter Sidhric ui Crannan 

soll daran teilgenommen haben. Bislang 

war es jedoch der Fanfare nicht möglich, 

über den Inhalt der Gespräche Kenntnis 

zu erlangen. Kurz zuvor soll sich Ronwi-

an ui Direach während der Feierlichkei-

ten des Ylvidocher Fischerkriegs mit 

Baronin Aedre Glenngarriff über eine 

Unterbringung des jüngsten Bruder Kin-

nons, Larric ui Beornsfaire, als Page am 

Yantibairer Hof unterhalten haben.   

Im nachfolgenden Peraine erfuhren wir 

von Gerüchten, wonach sich Elgar ui 

Beornsfaire zwischenzeitlich an das Haus 

Sanin gewandt hat, um Kinnon dort bei-

zeiten unterzubringen.  

Inwieweit dies alles miteinander zu tun 

und Einfluss auf die Zukunft des Hauses 

Beornsfaire haben könnte, ist bisher 

ebenfalls noch nicht bekannt - wir wer-

den weiter berichten.  

 Cianna Seestern (ml)  
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Späte Geste  
Tommeldomm, TSA 1042 — Bald drei Götterläufe nach der Schlacht der Krähen bei Broch Glennbarr wurde nun bekannt, 

dass zukünftig das Haus Ildborn alleine für das Auskommen von Waisen der in der Schlacht gefallenen, grafentreuen Tommel-

dommer sorgen wird.  

 

A 
nfang Ingerimm 1039 hate 

unter dem Banner von Haus 

Riunad wohl ein Aufgebot 

Nostrischer Söldner die 

Streiter von Truchsess Yaron Ildborn auf 

Tommeldommer Boden nahe der Heim-

statt des Hauses Vialigh gestellt. Die La-

ge für die Grafentreuen verbesserte sich 

erst im letzten Moment durch das Eintref-

fen von Haus Krähenfels, das sich 

scheinbar treu an die Seite des Truchses-

sen stellte.   

Bei der letzten Unterredung der Anführer 

beider Seiten setzte dann jedoch überra-

schend der junge Ioric von Krähenfels 

dem Truchsess den Dolch an den Hals 

und nahm ihn für das Haus Krähenfels in 

Gewahrsam, während die Waffentreuen 

der Junkerin Ravindra von Krähenfels 

blutige Ernte in den Reihen der grafen-

treuen Streiter hielten und damit den Weg 

für den Sieg von Haus Riunad ebneten. 

Der Verrat von Haus Krähenfels machte 

das Gemetzel besonders in Tommel-

domm als Schlacht der Krähen bekannt – 

die Fanfare berichtete (Ausgabe 44). 

Die Zerstörung des Peraine-Klosters Al-

banshall durch Söldner des Albio Salz-

hand führte Frau Ravindra dann wieder 

an die Seite des Truchsess: Haus Krähen-

fels entließ Yaron Ildborn und dessen 

Knappin Talwen Vialigh aus seinem Ker-

ker und verteidigte gemeinsam mit diesen 

für den Grafen die südliche Grenze von 

Tommeldomm bei Holdenhag gegen 

Kräfte der Llud aus Bockshag, die Fanfa-

re berichtete darüber in Ausgabe 45. Die 

Junkerin verließ noch vor dem Kampf der 

Zwölf die Heckenlande, um den flüchti-

gen Fehdeverbrecher Albio Salzhand zu 

stellen und für ihre Verfehlungen zu süh-

nen. In ihrer Abwesenheit fand die He-

ckenfehde Ende Praios 1040 im Kampf 

der Zwölf mit der Niederlage von Haus 

Riunad ein Ende.   

 

Nach seiner Kür im Hesinde des gleichen 

Götterlaufs hat Graf Arlan Stepahan alle 

Vasallen des gräflichen Eigenlehens 

Tommeldomm bestätigt, einzig Haus 

Krähenfels blieb den Treueschwur auf-

grund der Abwesenheit der Junkerin 

schuldig. Ravindra von Krähenfels kehrte 

erst im Praios 1042 im Büßergewand 

nach Albernia zurück: Auf dem Feenrei-

ten zu Abagund konnte sie dem Grafen 

das abgeschlagene Haupt des Albio Salz-

hand präsentieren, worauf sie auch durch 

die Fürsprache Einzelner vor Graf Arlan 

Stepahan Gnade fand. Die Junkerwürde 

wurde ihr jedoch verwehrt und ging auf 

ihren Sohn über. Junker Caran war Knap-

pe von Yaron Ildborn und befreite diesen 

– Gerüchten zufolge – eigenhändig aus 

dem Kerker von Burg Krähenfels. Unter 

seiner Führung blieb auch der Friede 

zwischen den Häusern Krähenfels und 

Ildborn gewahrt.   

Besonders Haus Ildborn zeichnete sich 

nach dem Ende der Fehde als Garant des 

Friedens in den Heckenlanden aus. So 

verkündete der Erbjunker Daeron Ildborn 

bereits in 1041 überraschend seine Liebe 

zu Efferlil ni Riunad in Wort und Tat und 

vermochte dadurch die Hand der Edelda-

me zu gewinnen. Diese Verbindung zwi-

schen einstigen Fehdegegnern wurde 

auch durch den Grafen begrüßt.   

Wie die Fanfare zuletzt berichtete, wur-

den im Traviamond 1042 auf Burg Bre-

denhag nun Gerüchte laut, dass Haus 

Ildborn eine weitere Vermählung anstrebt 

– die Fanfare berichtete darüber in der 

Ausgabe 51. Dass Truchsess Yaron Ild-

born nicht lange nach den Gerüchten 

noch im Herbst mit seiner Tochter Rhon-

wen auf Burg Krähenfels weilte, um ei-

nen Ehebund zu besprechen, mag viel-

leicht auch im Hinblick auf die zurücklie-

genden versöhnlichen Bestrebungen von 

Haus Ildborn nicht überraschen.  

 

Was genau besprochen wurde, blieb der 

Fanfare bislang verborgen, allerdings 

kann davon ausgegangen werden, dass 

die Verhandlungen über eine Verbindung 

der jüngsten Tochter Rhonwen Ildborn 

mit dem Junker Caran von Krähenfels 

geführt werden sollten. Eine Einigung 

kann jedoch nicht erzielt worden sein, da 

bekannt geworden ist, dass die Abreise 

der Ildborn noch am Tage ihrer Anreise 

erfolgte.  

Welchen Schaden das Verhältnis zwi-

schen den beiden Häusern gegebenenfalls 

genommen hat und wer welchen Anteil 

daran trug, ist vorerst unklar – aus der 

Tommeldommer Hofhaltung ist aller-

dings im Verlauf des harten Winters be-

kannt geworden, dass auf Veranlassung 

des Truchsessen die Unterstützung der 

Waisen aus der Schlacht der Krähen nicht 

länger Aufgabe des gräflichen Eigenleh-

ens ist, sondern einzig von Haus Ildborn 

wahrgenommen wird. Während für die 

älteren Waisen das Auskommen oder gar 

Lehrgeld von Haus Ildborn übernommen 

wird, ist im Tsamond bereits eine Hand-

voll Kinder auf Burg Moranshall einge-

troffen. Gerüchten zufolge soll der rüsti-

ge Junker sogar erwägen, eines der jün-

geren Kinder zu adoptieren. Der Vermu-

tung, dass der bislang als firungläubig 

bekannte Yaron Ildborn jüngst zu Travia 

gefunden hat, geben besonders Spekulati-

onen Nahrung, die darin einen Zusam-

menhang mit der nun gescheiterten Ehe-

anbahnung sehen. Manche Stimmen wol-

len darin jedoch den Einfluss seiner Ge-

mahlin Gwynna und einer gewissen Al-

tersmilde sehen.  

Die Fanfare wird die Entwicklungen in 

Tommeldomm für die geneigte Leser-

schaft weiterhin beobachten.    

 Gerric Caeforn (ml)  



 

5 

Aus der Grafschaft Bredenhag 

Renegatenüberfall mit unerwarteten Folgen  
Bredenhag, PRA 1043 — In den frühen Rahjatagen des vergangenen Jahres, kam es zu einem brutalen Überfall auf eine kleine 

Burg im Süden der Baronie Gemharsbusch. Renegatenbanden hatte man in dieser Gegend schon seit längerer Zeit nicht mehr 

gesehen. Und so waren die Bewohner der Burg Madasee arglos, als das Grauen über sie kam. Wie wir später erfahren konnten, 

kamen bei dem Angriff die Ritterin Minhild von Zweigensang, ihr Gatte, sowie ein Kind der Familie und auch mehrere Bediens-

tete zu Tode.  

 

B 
ei all dem Unglück richte-

ten es die Götter dennoch 

ein, dass sich just zu die-

ser Zeit eine Rossschar 

der Bredenhager Heckenreiter, unter dem 

Schildmeister Arwain Iomhar, auf einem 

Wachtritt durch die Grafschaft befand. 

Die Reiter waren unweit des Lehens Ma-

dasee, als ihnen eine Dienerin der Fami-

lie Zweigensang auf ihrer Flucht in die 

Arme lief.  

Die Schar des ehrbaren Herrn Iomhar 

beschloss sogleich der Gefahr gegenüber-

zutreten. Dies taten die Heckenreiter oh-

ne einen Umweg über den Baronshof in 

ihrem Rücken zu nehmen, wo man noch 

nichts von dem Übel wusste.  

Vielleicht hatte der Ritter den Report der 

Magd in einer Weise gedeutet, die ihm 

glauben machte, es mit den Renegaten 

aufzunehmen zu können. Vielleicht hatte 

auch die Herkunft des Herrn Iomhar eine 

Rolle gespielt, immerhin hatte das Gut 

Madasee vor noch nicht allzu langer Zeit 

seiner Familie gehört.  

Der Befreiungsversuch der Heckenreiter 

schlug jedoch leider fehl. Die Renegaten 

auf der Burg zeigten sich stärker und 

vorbereiteter auf den Kampf, als man es 

hätte erwarten können. So mussten die 

Heckenreiter unerwartete Verluste erlei-

den und ihren Angriff schließlich aufge-

ben. Die Schar um Herrn Iomhar zog sich 

zurück und fand Aufnahme am Hof der 

Baronin Praihild von Bösenbursch.  

Am Baronshof entwickelte sich die unan-

genehme Situation dann bald in eine 

überraschende Richtung. Der Baronin 

selbst fehlten die Mittel, die Burg zeitig 

zurückzuerobern, darum bot sich Herr 

Iomhar an, Nachricht gen Grafenhof zu 

senden.  

 

Von dort würden schon bald weitere 

Streiter herbeieilen, um den Frieden der 

Baronie wiederherzustellen. Doch da 

ergriff die Tochter ihrer Hochgeboren 

Praihild die Initiative.  

Die Dame Meingard war – ganz im Ge-

gensatz zu ihrer Mutter – eine kampfer-

fahrene Ritterin. Erst vor wenigen Mon-

den war sie aus dem Osten zurückge-

kehrt. Die Baroness hatte kurz zuvor den 

Anführer einer Söldnertruppe geladen, 

welche auf der Durchreise gen Bockshag 

in Gemharsbusch gelagert hatte. Die An-

wesenheit dieser Krieger erschien ihr nun 

wohl wie ein Fingerzeig der Götter. 

Meingard von Bösenbursch überzeugte 

den Söldnerführer der Baronsfamilie in 

dieser misslichen Lage zu helfen und 

lockte die Mietlinge dabei mit der Zusage 

einer freien Plünderung der zu erobern-

den Burg.  

Schon am nächsten Tag begaben sich die 

Söldner, welche zum Bund der Goldenen 

Bruderschaft gehörten, auf den Weg in 

den Süden der Baronie. Hier kam es dann 

bald darauf auch zu blutigen Kämpfen 

mit den Renegaten, welche sich immer 

noch auf der Burg aufhielten. Dieses Mal 

sollten die Räuber jedoch unterliegen. 

Die gut vorbereiteten Söldner konnten 

einen Großteil der Bande niedermetzeln.  

 

Nur zwei Überlebende brachten die Gol-

denen Brüder zum Schloss der Baronin.  

Diese Delinquenten ließ Hochgeboren 

Praihild dann ohne viel Federlesens auf 

dem Dorfplatz von Gemharsbusch hän-

gen.  

Leider haben wir bisher kaum Einzelhei-

ten vom Baronshof erfahren können, da-

her lässt sich das Gerücht, dass die bei-

den Gehängten aus dem Honinger Land 

stammen sollen, auch nicht bestätigen.  

Wie wir jedoch hörten, soll der rätselhaf-

te Anführer der Bande weder unter den 

Niedergemachten noch unter den Ge-

hängten sein. So ist also mindestens ei-

nem der Verbrecher die Flucht gelungen.  

Die Heckenreiter zogen bald darauf miss-

mutig ab, um dem Grafenhof über das 

Geschehen aufzuklären. Das eben jene 

Söldner, die ihnen hier die Ehre abge-

schnitten hatten, vor zwei Jahren wäh-

rend der Heckenfehde für die Seite der 

Riunad gekämpft hatten, mag dabei zum 

Ärger des Herrn Iomhar und seiner Strei-

ter beigetragen haben.  

Das leider ziemlich verheerte Gut der 

Familie Zweigensang verbleibt vorerst in 

Obhut der Baronin. Wie wir hören, weilte 

ein überlebendes Kind der gemordeten 

Minhild von Zweigensang während des 

Überfalls als Pagin an einem Adelshof in 

Fuxwalden.  

Doch sollte es noch nicht das Ende dieser 

bemerkenswerten Geschichte sein, lest 

weiter auf der nächsten Seite! 
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Die Renegaten waren gestraft, die Hecken-

reiter heimgeritten und die Söldner ihrem 

eigentlichen Auftrag entgegen gezogen.   

Wenige Wochen später erreichte den Gra-

fenhof eine überraschende Nachricht. Die 

Baronin von Gemharsbusch hatte, wohl 

angetrieben durch die Ereignisse im Rahja, 

beschlossen, den Adel des Landes zu ei-

nem Wettbewerb einzuladen. Die Ritter 

und Waffentreuen des albernischen Adels 

sollten sich, auf Wunsch ihrer Hochgebo-

ren Praihild von Bösenbursch, mit von ihr 

angeworbenen Söldnern messen. Ein sehr 

bemerkenswerter Einfall, der vielerorts 

mit großer Verwunderung gehört und bei 

manchem Altadligen wohl auch als dreiste 

Provokation aufgenommen wurde.  

Wir können zurzeit nur über die Beweg-

gründe der Baronin spekulieren. Vielleicht 

besteht ein Zusammenhang mit der He-

ckenfehde vor wenigen Jahren. Wir erin-

nern uns, dass die Baronin damals nach 

einem sehr kurzen und äußerst unglückli-

chen Feldzug gegen Bredenhag kurzzeitig 

in Gefangenschaft des Grafenhauses ge-

riet. Möglicherweise will sich die Baronin 

nun gegenüber ihrem Grafen und dem 

ritterlichen Adel Albernias bewei-

sen? Werden die Ritter Albernias dieser 

Herausforderung begegnen, oder fürchten 

sie vielleicht die gut organisierten Söldlin-

ge? Graf Arlan Stepahan wird kaum er-

freut sein über die Idee der Baronin, des-

sen sind wir uns sicher. Aber immerhin 

könnte sich für Arwain Iomhar und die 

Heckenreiter so eine Gelegenheit bieten, 

die erlittene Schmach wieder auszuglei-

chen.  

Unsere Schreiberin wird sich auf den Weg 

nach Bredenhag machen und das Gesche-

hen für die geneigte Leserschaft verfol-

gen.  

Für die Fanfare,  

Imke Perdol (mb)  

Fortführung „Renegatenüberfall mit  

unerwarteten Folgen“ 

Bredenhag, PRA 1043 — Lastet ein Fluch auf dem Bredenhager Buhurt?  

 

W 
ie bereits im Vor-

jahr hatte der Bre-

denhager Buhurt 

Ende Praios auch in 

diesem Jahr erneut äußerst viele Ver-

letzte und Schwerverletzte zu verzeich-

nen. Bereits in der ersten Runde der 

leichten Handwaffen wurde der Kro-

nenritter Ruan Stepahan von Arnwulf 

von Eulenbroich, Dienstritter Barons-

hof Rondred Stepahans, schwer verletzt 

zu Boden geschickt. Im letzten Kampf 

des Tages schließlich wurde die 

Dienstritterin des Grafen, Rhonwen 

Ildborn von ihrem Bruder Daeron 

ebenfalls im Kampf schwer verletzt. 

Dieser konnte somit die Disziplin für 

sich entscheiden und verwies seine 

Schwester sowie den Nordhager Ritter 

Sidhric ui Crannan auf die Plätze zwei 

und drei.   

Bei den schweren Handwaffen am 

nächsten Tag war es erneut der Hüne 

Arnwulf von Eulenbroich, der einen 

anderen Kämpfer, den Junker Odran ui 

Maordh, schwer verletzte. Auch Herr 

von Eulenbroich errang den ersten 

Platz für sich, vor Wulfwin von Tann-

engrund und Linhart von Hilval.  

Beim Tjost waren es mit Rondirai 

Mardhûr, Skanjer Darrag und Reto 

Gerbald Helman gleich drei Recken, 

die schwer verletzt aus dem Geviert 

getragen werden mussten. Der Edle 

Kilian von Rickenbach, dessen Lanze 

Herrn Helman aus dem Sattel gestoßen 

hatte, konnte sich am Ende in der Kö-

nigsdisziplin vor Gwynna Meriwen 

von Faunsheck und Graf Cullyn ui Nia-

mad durchsetzen. Auch im namensge-

benden Buhurt war eine schwere Ver-

letzung zu beklagen, die sich Mardred 

Taladan hier zuzog.  

 

 

Am Buhurt nahm überraschend auch 

Aedan Raighillin nicht teil. Er hatte am 

Vortag der scharfzüngigen Ritterin 

Meingard von Bösenbursch, die selbst 

am Turnier nicht teilnahm, sondern nur 

für den Wettkampf ihrer Mutter Ende 

Travia warb, ein Lied gewidmet. Was 

die Ritterin ihm daraufhin genau ant-

wortete, ist nicht bekannt, jedoch müs-

sen ihre Worte ihn so tief gekränkt 

haben, dass er am nächsten Tag noch 

im Morgengrauen abreiste.    

Insgesamt gab es im Verlauf der Tur-

ney 37 ernsthafter Verletzte und 7 

Schwerverletzte. Ein Umstand, der 

insbesondere im Zusammenhang mit 

dem Vorjahr, in dem es ähnlich viele 

Turnierunfälle zu verzeichnen gab, 

bereits dazu geführt hat, dass so man-

cher abergläubische Zeitgenosse 

glaubt, auf der Turney könnte ein Fluch 

lasten. Andere sind der Ansicht, es 

liege daran, dass bei diesem Turnier 

nicht nur Ritter zugelassen werden.   

  

Niamh Schlappmaul (nw)  
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Bredenhag, EFF 1043 — Unsere eifrige Schreiberin ist im Bredenhager Land angekommen, wo im kommenden Traviamond 

die Rittertafel des Grafen Arlan Stepahan tagen wird. Dieser Versammlung blicken wir mit steigendem Interesse entgegen, ist 

doch damit zu rechnen, dass Ihre Hochwohlgeboren gemeinsam mit den Recken der Grafschaft unter anderem über den schon 

bald nach der Rittertafel anstehenden Wettbewerb der Baronin von Gemharsbusch beraten wird.   

 

W 
ir berichteten bereits 

über die bemerkens-

werte Einladung Ihrer 

Hochgeboren Praihild 

von Bösenbursch. Es ist zu vermuten, 

dass das von der Gemharsbuscher Baro-

nin angestrebte Kräftemessen bei einigen 

der Recken des gräflichen Rats keinen 

Gefallen finden wird.  

Da die Baronie der nordmärkischen Bö-

senbursch direkt an das Herzland der 

Grafschaft grenzt und damit die Residenz 

der Baronin keine 15 Meilen von der 

Grafenburg entfernt liegt, ist diese Ange-

legenheit mittlerweile auch Tagesge-

spräch der örtlichen Bevölkerung.  

Aber die Heckenlande haben natürlich 

auch viel anderes Spannendes und Ge-

heimnisvolles zu bieten. So durfte unsere 

Schreiberin den unheimlichen Heckenro-

senbusch auf dem Bredenhager Markt-

platz aus der Nähe betrachten. Gemeint 

ist natürlich jener Busch, welcher durch 

seinen magischen Wuchs mit silbernen 

Blüten den Willen der Feen des Farindel 

verkündet.  

Unsere Leser werden wissen, dass es seit 

langer Zeit das Recht der Feen ist, neue 

Grafen von Bredenhag zu bestätigen und 

auch abzusetzen. Der Willen zur Abset-

zung macht sich dabei durch den beson-

deren Blütenwuchs an jenem Busch be-

merkbar. So traf es im Jahre 1023 BF die 

Gräfin Rianod ni Llud. Man erzählt sich 

in Bredenhag, dass ihr Nachfolger, der 

Graf Jast Irian Crumold, versuchte, den 

Busch im Zuge von Bautätigkeiten für 

einen neuen Praiostempel zu beseitigen, 

wohl um zu verhehlen, dass das magische 

Gewächs schon vom Ende seiner eigenen 

Herrschaft kündete.  

 

 

Doch die Versuche des bösartigen 

Crumolders blieben fruchtlos, seine 

dunklen Verschwörungen rissen ihn 

schlussendlich selbst in den Abgrund und 

machten so den Weg frei für Maelwyn 

Stepahan, die Mutter und Vorgängerin 

des heutigen Grafen Arlan.  

Diese Ereignisse dürften in der Erinne-

rung unserer Leser noch wach sein, wo 

aber die Wurzeln dieser seltsamen Rege-

lung liegen, werden nur wenige wissen. 

Unsere tüchtige Schreiberin machte sich 

auf die Suche und hatte die Ehre einer 

Audienz beim Kanzler der Grafschaft 

Bredenhag, Turon Taladan. Dieser in 

Ehren ergraute Recke hatte in den ver-

gangenen Jahren treu an Seiten der Grä-

fin Maelwyn und nun ihres Sohnes ge-

dient. Herr Taladan half uns nun, die 

Hintergründe dieser seltsamen Regelung 

zu verstehen.  

Ein Gesetz, welches das besondere Recht 

der Feen würdigt, wurde im Jahr 801 BF 

durch Fürstin Sinjer ni Bennain und die 

damalige Gräfin Fiodora vom Berg erlas-

sen und festgeschrieben im Drei-

eichenkodex, einem Gesetzeswerk der 

Grafschaft, welches seit den Tagen des 

Fürsten Thorn ui Bennain besteht und 

beständig weitergeschrieben wird.  

Der Name des Werks geht dabei auf ei-

nen mystischen Ort zurück, an dem das 

Fundament des Kodexes zwischen Fürst 

und damaliger Gräfin – wohl aus dem 

Hause Riunad – beschlossen wurde. Wo 

dieser Ort sich befand, ist uns heute lei-

der nicht mehr bekannt, aber der Schwur 

auf "die Worte, welche im Schatten der 

drei Eichen beschlossen wurden" ist noch 

heute Teil des Bredenhager Lehnseids.  

 

 

 

Wie unsere gut informierten Leser sicher-

lich wissen, marschieren auch die Bre-

denhager Banner noch heute unter dem 

Zeichen der drei Eichen in den Kampf. 

Die Verwendung dieses Hoheitszeichens 

ist jedoch erst seit dem Aufstieg der Fa-

milie Llud zur Grafenwürde, vor etwa 

150 Jahren, bezeugt. Der Kanzler erklärte 

hierzu mit einem spitzfindigen Lächeln, 

dass die Llud auf diese Weise wohl für 

alle sichtbar ihre Verbundenheit mit dem 

Land und seinen Traditionen zur Schau 

stellen wollten.  

Das besagte Werk enthält Gesetze, wel-

che die Grafschaft im Gesamten, einzelne 

Baronien und sogar kleinere Herrschaften 

betreffen. Aber auch das besagte Recht 

der Feen. Der Kodex schreibt zudem die 

Folge der Bredenhager Lehnsnehmer fort 

und wird also beständig weitergeschrie-

ben. Kanzler Turon erklärte bei seinen 

Ausführungen, wie unübersichtlich und 

missverständlich das Schriftwerk ist. Da-

bei hat der Kodex eine nicht zu unter-

schätzende Wichtigkeit, denn jeder Bre-

denhager Lehnsnehmer schwört mit sei-

nem Lehnseid darauf dieses Werk zu 

würdigen.  

Und nicht nur das, seit den Tagen des 

Fürsten Thorn schwört auch der Graf 

gegenüber dem Fürsten, den Kodex zu 

ehren und seinen Regeln zu folgen. Der 

Kanzler gab uns ein beredtes Beispiel für 

die Komplexität des Regelwerks, in dem 

er uns eines der ersten Statute des Wer-

kes aus dem Jahr 756 BF zeigte.  Es ver-

pflichtet die Adligen der Grafschaft zu 

unbedingter Treue gegenüber dem Kai-

serhaus und dessen Statthalter.  
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Es folgen dutzende Lehnsnehmerwechsel 

und festgehaltene Erbfälle, einige recht 

unbedeutende Regelungen für kleinere 

Lehen in Jannendoch und Wallersrain, 

sowie die Baronie Gemhar. Die Einfüh-

rung des Rechts der Feen im Jahr 801 BF 

aus der Feder der Fürstin Sinjer ni Ben-

nain und der Gräfin Fiodora vom Berg 

findet sich zwischen diesen Einträgen. 

Dann schließlich folgt ein Statut aus dem 

Jahr 803 BF, in welchem die Fürstin Sin-

jer mit dem Nachfolger der Fiodora das 

Gesetz bezüglich der vorrangigen Kaiser-

treue als aufgelöst erklärt und eine Rege-

lung, welche die Fürstentreue priorisiert, 

einführt.  

Was die Lage noch erschwert, ist die 

Tatsache, dass über lange Zeiten die 

Grafschaft Bredenhag auch die heutigen 

Abagunder Länder umfasste, und so fin-

den sich in diesem Werk auch eine Un-

menge von Regelungen für Lehen der 

Grafschaft Abagund, wie zum Beispiel 

Orbatal und Otterntal. Als man zu Beginn 

der Herrschaft der Gräfin Maelwyn Ste-

pahan im Jahr 1035 BF einige Grenzver-

schiebungen mit dem Fürstenhaus aus-

handelte, wurden nicht nur diese im Drei-

eichenkodex festgehalten, sondern auch 

ein Statut erlassen, welches mit Zustim-

mung des Fürstenhauses und der Grafen 

Maelwyn Stepahan und Cullyn ui Nia-

mad sämtliche vorherige Regelungen 

betreffend die Abagunder Länder für 

nichtig erklärte.  

Der aufmerksame Leser wird sicher 

schon bemerkt haben, dass in einer Ge-

setzessammlung, die unter dem Fürsten 

Thorn begründet wurde, die erste Regel 

unmöglich aus den 750er Jahren stam-

men kann. Dies offenbart nun ein weite-

res Dilemma, mit dem der kluge Kanzler 

des Grafen zu kämpfen hat. Die Geset-

zessammlung wurde nämlich aus einer 

heute nicht mehr nachvollziehbaren Tra-

dition heraus im Kloster Albanshall in 

Tommeldomm aufbewahrt und dort auf 

gräfliche Weisung fortgeschrieben.  

 

Dies passierte so bis zu Beginn der Herr-

schaft der Kaiserlichen.  

Als Isida von Streitzig im Jahr 755 BF 

Gräfin von Bredenhag wurde, versuchte 

sie, die Sammlung des Gesetzeswerkes in 

ihre gräfliche Residenz zu verlagern. Die 

Geweihten von Albanshall wehrten sich 

allerdings so vehement gegen diese Ent-

scheidung, dass die resolute Obristin 

den Priestern schließlich ihr Werk 

beließ. Die Streitzig unterließ es 

fürderhin jedoch, die Geweihten 

über neue Regeln und Lehnsnehmer-

wechsel zu unterrichten. Stattdessen 

ließ sie ein neues Gesetzeswerk un-

ter gleichem Namen auf ihrer Burg 

weiterführen. Dies änderte für die 

Bredenhager jedoch nicht die Gül-

tigkeit der alten Regeln, weshalb 

Adlige noch über Jahrzehnte hinweg 

bei Streitigkeiten nach Albanshall 

pilgerten, um dort Klarheit zu fin-

den. Verständlicherweise gelangen 

Jahrhunderte alte Regelungen in 

heutiger Zeit nur noch selten zu grö-

ßerer Bedeutung, weshalb die Sammlung 

von Albanshall vielen Adligen nicht 

mehr bekannt ist. Man erzählt sich aber, 

dass Graf Jast Irian Crumold eine Verla-

gerung des alten Kodex in den neu erbau-

ten Praiostempel plante. Jedoch wurde er 

gestürzt, bevor er dieses Vorhaben in die 

Tat umsetzen konnte. Gräfin Maelwyn 

soll – zu ihrem Entsetzen – erst nach ih-

rem Lehnseid von der Existenz des alten 

Werks erfahren haben, dem sie durch 

ihren Eid weiterhin verpflichtet war.  

Wie nun sicherlich einigen Lesern be-

kannt sein dürfte, ist während der fürch-

terlichen Heckenfehde vor wenigen Jah-

ren das Kloster Albanshall ein Opfer der 

Flammen geworden, welche verderbte 

Söldnerscharen legten. Der alte Kodex ist 

jedoch nicht verloren. Dies verdanken 

wir wiederum der Fürstin Sinjer, welche 

wie erwähnt im Jahre 801 BF die Rechte 

der Feen festlegte und diese von Fiodora 

vom Berg in der neuen Sammlung der 

Isida von Streitzig festhalten ließ.  

Als Sinjer nun aber von der Existenz der 

alten Schrift erfuhr, welche ihre Ahnen 

aus den Tagen vor der Flut mitbegründet 

hatten, gab sie Befehl, eine Abschrift für 

sich selbst anzufertigen. Diese Abschrift 

ging später in die Obhut des Havener 

Hesindetempels über, wo sie noch heute 

existiert.  

 

Bei seinem Lehnseid gegenüber dem 

Fürsten, im Winter 1040 BF, konnte Ar-

lan Stepahan diese Havener Abschrift 

einsehen, und der Fürst machte in seiner 

Großherzigkeit dem neuen Grafen die 

Ausarbeitung einer Kopie zum Ge-

schenk.  

Wie uns der Kanzler Taladan nun aber 

mitteilte, lässt die Übergabe dieser Ab-

schrift bis heute auf sich warten. So gab 

er uns für unsere Rückkehr nach Havena 

auch die Aufgabe, mit zu ergründen, wie 

lange es wohl noch dauern möge, bis er 

die ihm fehlenden 87 Jahre Bredenhager 

Gesetzessammlung in die Hände bekom-

men würde.  

Für die Fanfare,  

Imke Perdol (mb) 
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Streitbare Brautwerber  
Bredenhag, TRA 1043 — Wer gewinnt die Hand von Ruada Stepahan? 

 

E 
rst jüngst hatten die Gerüch-

te um eine mögliche Ver-

mählung von Ruada Ste-

pahan, Dienstritterin und 

Anverwandte des Bredenhager Grafen, 

mit dem Junkerserben von Feenloh, God-

ric Glenngarriff, neuen Nährboden erhal-

ten.   

Da machte mit dem fahrenden Ritter und 

gefeierten Turnierkämpfer Brandred Al-

barung ein neuer Bewerber von sich re-

den.  

 

 

Hatte der junge Glenngarriff Frau Ruada 

bereits wiederholt im Rahmen des Bre-

denhager Buhurts und des Drausteiner 

Treffens der Besten die Minne angetra-

gen, widmete ihr der deutlich erfolgrei-

chere Brandred Albarung nun seinen Sieg 

beim diesjährigen Feenreiten zu Aba-

gund. 

Man darf gespannt sein, wer letztlich die 

Hand der jungen Löwin für sich wird 

beanspruchen dürfen.   

 Niamh Bellentor (sl)  

Grafschaft Bredenhag, TRA 1043 — Andauernder Streit zwischen den Geschwistern Daeron und Rhonwen Ildborn sorgt 

wiederholt für Aufsehen. 
 

S 
owohl auf dem Breden-

hager Buhurt Ende 

Praios als auch auf dem 

Feenreiten zu Abagund 

Anfang Travia kam es zu öffentlich aus-

getragenen Streitigkeiten zwischen Dae-

ron Ildborn, Schwager des Barons Wulf-

ric ui Riunad, und seiner jüngeren Halb-

schwester Rhonwen Ildborn, die als Rit-

terin in den Diensten des Grafen von Bre-

denhag steht.  

Auf dem Turnier im Sommer waren bei-

de Geschwister in den leichten Handwaf-

fen bis in die finale Runde gelangt, wo 

sie sich im Kampf um die Plätze 1 bis 3 

in der allerletzten Begegnung schließlich 

im Geviert gegenüberstanden. Mit drei-

zehn Jahren Altersunterschied war Herr 

Daeron seiner Schwester ganz offenkun-

dig überlegen, jedoch war die Jüngere 

von Ehrgeiz gepackt, und es entbrannte 

ein erbitterter Kampf. Dieser fand 

schließlich ein jähes Ende, als der Ritter 

seiner Schwester, die nur einen offenen  

 

 

Helm trug, mit dem Schwertknauf ins 

Gesicht schlug und sie so blutend zu Bo-

den schickte. Im Fallen riss sie ihn zudem 

noch mit sich und fiel so unglücklich, 

dass sie – obwohl sie zunächst wieder 

aufsprang – schwerverletzt aufgeben 

musste.  

Als der Ritter Frau Rhonwen im An-

schluss am Krankenlager besuchen woll-

te, wurde er offenbar des Heilerzelts ver-

wiesen, da sein Besuch die Versehrte zu 

sehr aufregte.  

Das nächste Aufeinandertreffen der Ge-

schwister Ildborn fand jüngst auf dem 

Feenreiten zu Abagund statt. Auch hier 

war keine Spur von geschwisterlicher 

Liebe zwischen den beiden zu erkennen. 

Nachdem Herr Daeron die zusammen mit 

Frau Rhonwen angereiste Ruada Ste-

pahan, die ihrem Vetter ebenfalls am 

Grafenhof als Ritterin dient, blutig im 

Kampf mit den leichten Handwaffen zu 

Boden geschickt hatte und sich gerade 

bei dieser entschuldigen wollte, stürmte  

 

seine Schwester auf das Turnierfeld und 

schlug ihm ohne viel Federlesens mit der 

Faust ins Gesicht. 

Über die genauen Hintergründe ist von 

Haus Ildborn selbst, wie zu erwarten war, 

nichts zu erfahren. Aber angeblich soll 

Frau Rhonwen ihren Vater Yaron Ild-

born, Junker von Albenau und Truchsess 

von Tommeldomm, aufgefordert haben, 

ihren Bruder zu enterben und stattdessen 

sie als Erbin des Junkertums einzusetzen. 

Dies soll der Auslöser des Streits gewe-

sen sein, als Herr Daeron sie mit diesem 

Vorwurf konfrontierte. Gerüchten zufol-

ge hat die Ritterin den Vorwurf nicht 

einmal abgestritten.  

Womöglich aber plant Herr Yaron ja, 

gleich beide seine Kinder aus der Erbfol-

ge auszuschließen. Immerhin ist bekannt 

geworden, dass er sich mit dem Gedan-

ken trägt, ein Waisenkind zu adoptieren, 

wie die Fanfare an anderer Stelle in die-

ser Ausgabe berichtet.   

Niamh Schlappmaul (nw) 
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Bredenhag, TRA 1043 — Die Gerüchte häufen sich, dass Branwen von Heckendorn, Erbin des Junkers Jaran von Heckendorn, 

guter Hoffnung sein soll.   

 

N 
achdem die Gemahlin des 

Winhaller Edlen Melchor 

Fentûr bereits auf dem 

Bredenhager Buhurt im 

Praiosmond zur Überraschung vieler le-

diglich als Zaungast teilgenommen hatte, 

soll sie nun auch nicht mehr länger mit 

ihren Männern und Frauen gemeinsam  

 

ausreiten, sondern ihre Aufgabe als Ban-

nerherrin der Gräflich Bredenhager 

Grenzreiter ausschließlich von Hreod-

wulfs Wacht bei Burg Bredenhag aus 

versehen.  

Branwen von Heckendorn ist die letzte 

überlebende Nachkommin aus der Ver- 

 

bindung des Recken des Hags mit seiner 

ersten Gemahlin Mirawyn Kerkall.   

   

Für die Fanfare,  

Niamh Bellentor (sl)  

Treffen der Besten erneut ohne Sieger  
Draustein, RON 1043 — Wie bereits im letzten Jahr kann kein Streiter den Gesamtsieg für sich verbuchen. 

 

B 
eim Treffen der Besten 

konnte auch in diesem 

Götterlauf kein Gesamt-

sieger gekürt werden, da 

keiner der Recken, die in einer der Dis-

ziplinen siegreich waren, sich auch in 

einem weiteren Wettkampf auszeichnen 

konnte. In der Königsdisziplin, dem 

Tjost, konnte allerdings erneut der Edle 

Kilian von Rickenbach den Sieg für sich 

beanspruchen, nachdem dem gebürtigen 

Nordmärker, der mit der Baronin von 

Hohelucht, Marhada ni Bennain, entfernt 

verwandt ist, dies bereits in Bredenhag 

gelungen war. Und das, wo doch zu-

nächst unklar war, ob er den Regularien 

entsprechend überhaupt würde antreten 

dürfen.  

Schlussendlich brauchte er allerdings 

nicht von edlen Fürsprechern für sich 

werben lassen, da er mit Caerbroch ein 

Edlentum in Hohelucht hält und somit, 

wenn auch nicht von Geburt, dann doch 

von Stand ein Albernier ist.   

 

Noch ein weiterer Recke musste um seine 

Teilnahme zunächst bangen: Der Ritter 

Rhys von Hohenfels, der wegen eines 

Angriffs auf die Rondrageweihte Mara 

Eichenblitz von Bockshag vor sechs Göt-

terläufen bis dato als Persona non grata 

im Hause Stepahan galt, konnte mithilfe 

einiger hochrangiger Fürsprecher errei-

chen, dass er zum Turnier zugelassen 

wurde.  

Er zeichnete sich sogleich aus, indem er 

den ersten Platz mit den leichten Hand-

waffen errang, 

wo er sich unter 

anderem gegen 

den Nordhager 

Ritter Sidhric ui 

Crannan durch-

setzte, der be-

reits beim Bre-

denhager Buhurt 

gut abgeschnit-

ten hatte.    

 

 

Eine weitere Persona non grata soll im 

Zelt des Turniermarschalls vorgespro-

chen haben, um als schwarze Ritterin am 

Turnier teilnehmen zu können. Gerüchten 

zufolge hat es sich dabei um die Schwes-

ter der Fürstin, Thalania Stepahan, gehan-

delt, die jedoch nicht nur abgewiesen, 

sondern von zwei Dienstritterinnen des 

Grafen Arlan Stepahan auch sogleich zur 

Baroniegrenze geleitet wurde.   

 Niamh Schlappmaul (nw)  

Aus der Grafschaft Abagund 
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Burg Eichengrund, TRA 1043 — Junker Brendan Aldewen schließt mit Frau Sinjer Albarung den Rondrabund. Auf dem Feen-

reiten zu Abagund offenbart sich die dunkle Feenritterin Raraen.  

 

B 
ereits am 1. Travia beging 

das Brautpaar im Beisein 

der Gäste den Rondra-

bund im alten Lanzenhain 

zu Füßen von Burg Eichengrund. Neben 

dem engsten Familienkreis, wie bei-

spielsweise dem Vater der Braut, Ritter 

Galbar Albarung von Grimmhold, war so 

mancher Vertreter von Rang und Namen 

versammelt:  

Baron Kjaskar Knallfaust von Jannen-

doch fand sich ebenso unter den Gästen 

wie Junker Welferich von Wolkentrutz, 

Junker Caran von Krähenfels und Junker 

Praiodan Valdorin, der Lehnsvogt von 

Traviarim in der Grafschaft Abagund. 

Ebenso gab sich dessen Sohn und Erbe 

Ritter Quanion Valdorin, seinerseits 

Schwertvater von Junker Brendan, eben-

so die Ehre wie Ritter Magor Calad, 

Schwertvater von Frau Sinjer.  

Gerade der Baron von Jannendoch soll 

die Festgesellschaft für ein ganzes Stun-

denglas mit wehmütigen  Weisen aus 

seiner nordländischen Heimat erfreut 

haben. Warum der Gastgeber und letzt-

jährige Gesamtsieger des Feenreitens zu 

Abagund die sich nahezu nahtlos an die 

Hochzeit anschließende Turney am 4. 

Travia nicht als Rahmen für den Rondra-

bund nutzte, bleibt Spekulation.   

Das eigentliche Feenreiten begann am 

Tag der Helden mit dem traditionellen 

Ringstechen, in welchem sich besonders 

der Streiter Ilaya vom Abendstern aus-

zeichnete und die Disziplin zur Begeiste-

rung der Schaulustigen für sich entschied.  

 

Während sich im letzten Jahr noch Ritter 

Finn Glenngarriff unter diesem Turnier-

namen verbarg, mutmaßte so mancher 

Streiter, dass sich in diesem Jahr Graf 

Bragon Fenwasian höchstselbst die Ehre 

gab.  

Außergewöhnlich war die große Ge-

schicklichkeit des unbekannten Reiters. 

Turniermarschall Galbar Albarung hatte 

es in diesem Jahr vorgezogen, zwei 

Gruppen bei den Leichten Handwaffen 

und auch im späteren Tjost bilden zu 

lassen. Wie auch auf anderen alberni-

schen Turneyen wurde der Gegner durch 

das Los bestimmt. So konnte sich am 

zweiten Turniertag in der ersten Gruppe 

Adalhard von Singersberg, welcher lange 

unerkannt als Arundel an der Turney 

teilnahm, gegen Fenvarien durchsetzen, 

hinter dem sich der Hecken- und Turnier-

ritter Brandred Albarung verbarg. In der 

zweiten Gruppe entschied Ilaya vom 

Abendstern gegen den auch in diesem 

Jahr sehr kampfstarken Liaiella den 

Kampf für sich. Hinter Letzterem verbarg 

sich ebenso wie auf der letztjährigen Tur-

ney der gefeierte Turnierstreiter Daeron 

Ildborn.  

Mit Blick auf die bisherige Platzierung 

im Ringstechen konnte der Unterschied 

im Finale nicht größer sein, da Arundel 

hier überraschend auf dem letzten Platz 

lag. Obwohl Ilaya vom Abendstern die 

meisten Gegner mit seiner hohen 

Schwertkunst dominierte, fand der ver-

meintlich unterlegene Arundel eine erste 

Antwort auf die Schwertmeisterschaft 

seines Gegners.  

 

Auch wenn er letztlich nach Treffern 

unterlag, errang Arundel den verdienten 

zweiten Platz und große Anerkennung 

von manch anderem Teilnehmer. Aller-

dings wurde die Turney auch in diesem 

Jahr von dunklen Vorkommnissen über-

schattet. So verschwand wohl bereits zu 

Beginn der Turney ein Mädchen aus dem 

nahgelegenen Dorf und wurde von den 

Gefolgsleuten von Herrn Brendan Alde-

wen tot in der Heide geborgen. Spätes-

tens jetzt war auch der Junker von Eich-

engrund alarmiert, doch konnten seine in 

die Wege geleiteten Nachforschungen 

nicht verhindern, dass ein weiteres Mäd-

chen verschwand – das Mündel der gräf-

lichen Dienstritterin Rhonwen Ildborn. 

Wohl auch beraten durch 

Ritter Galbar Albarung, 

wurde sich der diesjähri-

ge Turnierausrichter ge-

wahr, dass dies womög-

lich das dunkle Werk des 

verfemten Arwulf von 

Singersberg sein könnte.  

So entschied sich der Junker von Eich-

engrund schließlich auch am dritten Tag, 

nicht wie ursprünglich geplant, die ange-

setzte Jagdgesellschaft anzuführen, son-

dern suchte nun auch mit einigen Gästen 

nach dem verschwundenen Kind, darun-

ter auch Junker Adalhard. Doch es war 

die Suchgemeinschaft um Rhonwen Ild-

born, in welcher sich auch Junker Selvig 

ui Llud und andere Recken befanden, die 

das Mädchen schließlich im Schatteneych 

fanden.   

Hier enthüllte dann schließlich auch der 

Streiter Ilaya vom Abendstern sein wah-

res Antlitz und gab sich als dunkle Feen-

ritterin Raraen zu erkennen. Ebenso of-

fenbarte sich der verfemte Arwulf von 

Singersberg, der sich bislang unerkannt 

im Gefolge von Ilaya vom Abendstern 

verborgen hatte.  
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Aus der Grafschaft Abagund 

Die Fanfare berichtet darüber ausführlich 

in den Artikeln „Verfault bis aufs Mark“ 

und „Die zerbrochene Zinne“ in dieser 

Ausgabe. Nach den entbehrungsreichen 

Kämpfen gegen die weltlichen und an-

dersweltlichen Schrecken und der Rück-

kehr der geschundenen Recken, war es 

Junker Brendan aufgrund des traditions-

reichen Regulariums nicht möglich, die 

Turney für einige weitere Ruhetage aus-

zusetzen und so musste er bereits schon 

am nächsten Tag zum Tjost laden.  

Diesen konnte dann schließlich Ritter 

Brandred Albarung für sich entscheiden. 

Nach Auszählung aller Disziplinen hatte 

er die besagte Lanzenspitze vorn. Aller-

dings war es ihm nicht möglich, den Tur-

niersieg für sich zu beanspruchen, da er 

kein Lehen im Abagund aufwies, und so 

willigte schließlich Junker Adalhard von 

Singersberg ein, als Zweitplatzierter den 

Sieg für sich zu beanspruchen und auch 

im kommenden Jahr die Turney auf Burg 

Halians Horn erneut auszurichten.  

Wir wünschen Ihm dabei den Schutz der 

Zwölfe, auf das sich derlei finstere Ge-

schehnisse gerade am Saum des Farindel-

waldes nicht wiederholen!  

 Cianna Seestern (heh)  

Burg Eichengrund, TRA 1043 — Arwulf von Singersberg ist tot! Der Verfemte fällt im Verlauf des Feenreitens durch die Hand 

von Leanna Widra, einer Dienstritterin des Hauses Aldewen.  

Für einige Adlige aus den Heckenlanden 

ist dies eine willkommene Nachricht, 

verfolgten sie doch schon seit einigen 

Jahren den Werdegang des Verfemten. 

Allen voran Junker Adalhard von Sin-

gersberg, der bereits im Verlauf der He-

ckenfehde den jungen Arwulf als zweifa-

chen Sippenmörder und Bastard bezeich-

nete und dabei auf den Mord an seiner 

Tochter Lanea verwies, welche als Pagin 

im Junkertum Maradom unter rätselhaf-

ten Umständen ums Leben kam. Zeit-

gleich war auch ihr Vetter Arwulf Page 

von Haus Tannengrund gewesen. Um-

stände, die sich Herrn Adalhard aber erst 

nach dem plötzlichen Mord an seiner 

Mutter, der Junkerin Aldare vollständig 

offenbarten, die Fanfare berichtete dar-

über in Ausgabe 44.   

Schon damals beschuldigte er seine 

Schwägerin, die Edeldame Madahild von 

Wolkentrutz, dass ihr Sohn Arwulf nicht 

aus den Lenden seines älteren Bruders 

Albarhold entstammte, sondern aus jenen 

des Waffenmeisters von Burg Halians 

Horn. Damit verweigerte er Arwulf von 

Singersberg Erbe und Titel. Aufgrund der 

blutigen Ereignisse der Heckenfehde und 

dem Seitenwechsel von Haus Singersberg 

schenkte man dem Junker aber keine wei-

tere Beachtung, zumindest nicht auf Burg 

Bredenhag. Denn längst ward der Spross 

von Haus Wolkentrutz Knappe der Edlen 

Rondirai Mardhûr und damit über viele 

Zweifel erhaben. Doch erst auf dem letzt-

jährigen Feenreiten auf Burg Grimmhold 

offenbarte sich ein weiteres Mal die 

Schlechtigkeit des jungen Arwulf, der 

sich dem gräflichen Richtschwert nur 

durch seine Flucht in den Farindelwald 

entziehen konnte. Die Fanfare berichtete 

darüber in der Ausgabe 50.   

Zwischenzeitlich legte der Grafenhof 

dem ehemaligen Knappen zahlreiche 

Morde zur Last. Doch während die He-

ckenreiter nach einem jungen Heran-

wachsenden Ausschau hielten, verbarg 

sich der Gesuchte völlig unerkannt auf 

dem diesjährigen Feenreiten. Aber wie 

war das möglich? Nach glaubhaften Be-

richten muss der Verfemte einen Pakt mit 

der dunklen Wesenheit Raraen geschlos-

sen haben, welche er in dieser oder der 

Anderswelt traf. Einem ebenso machtvol-

len wie rachsüchtigem Feenwesen, wel-

ches bereits vor vielen Jahren nahezu die 

gesamte Familie des ehemaligen Banner-

herrn der Heckenreiter – Raugrim Alba-

rung – auslöschte und seit sehr langer 

Zeit sein Unwesen im Farindelwald 

treibt. Es gilt als sehr wahrscheinlich, 

dass Arwulf die meiste Zeit seit seiner 

Flucht in der Anderswelt verlebte und so 

sein jugendliches Antlitz abschüttelte und 

zum gesetzten Manne reifte. So betrat er 

unerkannt im Gefolge der Turnierteilneh-

merin Ilaya vom Abendstern den Lanzen-

hain von Burg Eichengrund und ermorde-

te hier erneut ein junges Mädchen, um 

dann anschließend durch seine Schergen 

das Mündel von Frau Rhonwen Ildborn 

zu entführen. Wohl um diese und andere 

Edle der Heckenlande, unter ihnen auch 

Brandred Albarung, den Sohn von Rau-

grim Albarung, in einen Hinterhalt im 

nahgelegenen Schatteneych zu locken. 

Nachdem der Verfemte Junker Selvig ui 

Llud niedergemacht hatte, war es dann 

der Schwertarm von Frau Leanna Widra, 

welcher den Schurken zu Boron befahl 

und Gerechtigkeit übte! Allerdings ge-

lang im Verlauf der Kämpfe der heimtü-

ckischen Feenritterin Raraen, welche sich 

bislang als Ilaya vom Abendstern ausge-

geben hatte, die Flucht in die hereinbre-

chende Nacht. Die Heckenreiter befürch-

ten indes, dass Raraen ihr Unwesen im 

Farindel fortsetzen wird und sind daher 

einmal mehr vor ihr gewarnt.    

Cianna Seestern (heh)  

Fortführung „Hochzeit und Feenreiten auf Burg Eichengrund“ 
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Aus der Grafschaft Abagund 

Burg Eichengrund, TRA 1043 — Im Verlauf des Feenreitens zu Abagund erlischt 

der verarmte Familienzweig des Hauses Llud in Gemharsbusch mit dem Tod von 

Junker Selvig ui Llud. Nun erhebt das Haus Wolkentrutz Ansprüche auf das Junker-

gut Fairngard.  

 

W 
ie der Fanfare aus 

zuverlässiger Quelle 

zugetragen wurde, 

starb der junge Junker 

Selvig ui Llud im heldenhaften Kampf 

gegen den verfemten Arwulf von Sin-

gersberg und dessen arglistige Verbünde-

te, die dunkle Feenritterin Raraen. Offen-

bar gerieten der Junker und seine Gefähr-

ten, darunter Junker Daeron Ildborn, die 

Ritterinnen Ruada Stepahan, Rhonwen 

Ildborn, Aillyn Faithûr und Leanna Widra 

sowie der Heckenritter Brandred Alba-

rung, im Schatteneych, einem dunklen 

Gehölz in der Nähe von Burg Eicheng-

rund, in einen Hinterhalt. In dessen Ver-

lauf starb Junker Selvig durch die Hand 

von Arwulf von Singersberg, ehe dieser 

von Frau Leanna Widra, einer Dienstritte-

rin von Junker Brendan Aldewen, er-

schlagen wurde.  

Junker Selvig ui Llud von Fairngard hatte 

erst seit dem letzten Winter die Jun-

kerkrone inne, nachdem sein Vater Tar-

mon ui Llud zu Boron befohlen worden 

war. Das Junkergut Fairngard liegt im 

Norden von Gemharsbusch an der Grenze 

zur Grafschaft Winhall und gilt als ver-

armt. Ohnehin hatte dieser Familienzweig 

von Haus Llud schon immer mit dem 

Schicksal gehadert und galt vielen sogar 

als verflucht: Erinnert werden soll hier 

noch einmal an den grausamen Tod von 

Yanduin ui Llud vor mehr als 15 Jahren 

durch die Fänge einer finsteren Kreatur in 

der nebelverhangenen Heide und den Tod 

von dessen Schwester Cuani vor wenigen 

Jahren im Kindbett sowie den Tod der 

Junkersgemahlin Lessa im gleichen Win-

ter. Zuletzt wurde Burg Fairngard in der 

Heckenfehde durch Herrn Raidured von 

Heckendorn schwer verheert und seitdem 

nur spärlich wieder in Stand gesetzt.  

 

 

 

 

Daher gleicht die Burg mehr einer Ruine 

als einem annehmbaren Junkersitz.  

Verwundert war so mancher Ritter über 

die Teilnahme von Herrn Selvig ui Llud 

in blitzender Rüstung am Bredenhager 

Buhurt 1042, sprach doch zuvor nicht nur 

das gemeine Volk eher abschätzig von 

den „Bettelluds aus Fairngard“. Auf der 

Turney errang Ritter Selvig doch so man-

chen Sieg. Wie wir zwischenzeitlich er-

fahren haben, hatte aber kein Geringerer 

als der wohlhabende Junker Welferich 

von Wolkentrutz seinem Nachbarn will-

fährig, aber nicht selbstlos, unter die Ar-

me gegriffen, um dessen standesgemäße 

Turnierteilnahme überhaupt erst zu er-

möglichen. Noch auf dem Lanzenhain 

von Burg Eichengrund war es dann auch 

der Junker von Gabelstein, Welferich von 

Wolkentrutz, der sogleich seinen An-

spruch auf das Nachbargut Fairngard 

untermauerte.  

Dabei verwies seine Wohlgeboren auf ein 

Schriftstück, das ihm nicht nur ansehnli-

che Ländereien zuspielt, sondern ihn so-

gar als Erben und Herrn von Burg Fairn-

gard einsetzt. Wie sich der Hauptzweig 

von Haus Llud verhält und wie sich die 

Baronin von Gemharsbusch, Praihild von 

Bösenbursch, in dieser Sache positionie-

ren wird, bleibt vorerst abzuwarten. Herr 

Wulfert von Wolkentrutz, der Sohn des 

Junkers von Gabelstein gelobte hingegen, 

den Leichnam von Selvig ui Llud persön-

lich nach Burg Fairngard zu überführen 

und dort standesgemäß beizusetzen.  

 Cianna Seestern (heh)  

  

Hilfe aus  

Draustein  
Draustein, Sommer 1043 — Draustein 

lässt den durch die Flut des Rodasch  

geplagten Baronien Hohenfels und Travi-

arim Hilfe zukommen.  

 

A 
us der Baronie Draustein wur-

de bekannt, dass seit Beginn 

des Götterlaufs Hilfen nach 

Hohenfels und Traviarim ge-

schickt worden sind. Der Lehnsvogt Lûran 

Falkraun hat offenbar noch vor Beginn der 

Drausteiner Turney einen schwer bewach-

ten Wagenzug mit Lebensmitteln nach 

Hohenfels schicken lassen. Auf Nachfrage 

der Fanfare hieß es, es seien zwei Fuhr-

werke mit haltbaren Vorräten aus den Ge-

wölben der Burg und einiges Schlachtvieh 

auf den Weg gebracht worden. Beschirmt 

wurden die Hilfen wohl durch den Ritter 

Roric Crumold und einige Steinlöwen 

unter deren Weibel Bardan Bruckwasser: 

Offenbar wurde auf dem Draustein dem 

Schutz der Ladung einige Bedeutung bei-

gemessen.  

Dem Wagenzug vom Draustein waren 

Hilfen aus der Nebelwacht für Traviarim 

unmittelbar vorausgegangen, die zuvor die 

Gemahlin des Junkers, Ewaine ni Niam-

rod, veranlasst hatte –   

darunter Getreide, Feldfrüchte und 

Nutzvieh. Die junge Edeldame sorgte vo-

rausschauend dafür, dass dringend benö-

tigtes Gesinde ebenfalls entsandt wurde.  

Wir berichten an anderer Stelle, ob die 

Drausteiner Hilfen wohlbehalten den je-

weiligen Bestimmungsort erreichten.  

 Yann Stoveric (ml)  
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Aus der Grafschaft Abagund 

Überraschende Verlobung auf dem Feenreiten 
Burg Eichengrund, TRA 1043 — Junker Caran von Krähenfels verlobt sich überraschend mit der edlen Gwennafaer Alde-

wen.   
 

N 
ach dem Ende des aufse-

henerregenden Feenrei-

tens verlobte sich Junker 

Caran von Krähenfels aus 

der Baronie Tommeldomm mit der Edel-

dame Gwennafaer Aldewen aus der Ba-

ronie Jannendoch, der jüngeren Schwes-

ter von Junker Brendan 

Aldewen von Eichengrund. 

Bereits vor dem Feenreiten 

zählte der Junker von Krä-

henfels zu den wenigen nob-

len Hochzeitsgästen, welche 

Brendan Aldewen und Sinjer 

Albarung nach Burg Eich-

engrund geladen hatten. Of-

fenbar haben die beiden 

Verlobten ihre gemeinsame Zeit im Ver-

lauf der Feierlichkeiten wohl zu nutzen 

gewusst, um sich bei Festmahl und Tanz 

näher in Augenschein zu nehmen. Ob 

diese Verbindung durch den Haushof-

meister von Burg Eichengrund, Herrn 

Ioric von Krähenfels, einen Vetter des 

Junkers, eingefädelt wurde oder gar Frau 

Ravindra von Krähenfels und Frau Sylna 

Aldewen dabei ihre Hände im Spiel hat-

ten, bleibt ungewiss.  

 

 

 

Herr Caran kämpfte in der Turney mit 

einem Gunstbeweis seiner Erwählten und 

unterlag dabei in den Leichten Handwaf-

fen nur dem späteren Gruppensieger und 

Finalisten Adalhard von Singersberg und 

im Tjost dem geachteten Baron von 

Gemhar. Gwennafaer Aldewen hat hinge-

gen erst unlängst ihre Ausbildung an der 

bekannten Rechtsschule zu Elenvina ab-

geschlossen und wird ihrem zukünftigen 

Gemahl bei der Verwaltung seines Le-

hens sicherlich eine hilfreiche Stütze 

sein.  

Ob diese Verbindung auch eine politische 

Stärkung des bereits bestehenden Bundes 

zwischen den Häusern Aldewen und Al-

barung verspricht, bleibt hingegen abzu-

warten, da der Leumund von Haus Krä-

henfels seit der Heckenfehde noch immer 

als belastet gilt.  

 

Ein Umstand den Junker Brendan Alde-

wen aber ebenso wenig zu beirren schien, 

wie bereits Junker Yaron Ildborn vor 

ihm.  

Warum die Verhandlungen seinerzeit 

zwischen Haus Ildborn und Haus Krä-

henfels scheiterten, bleibt auch nahezu 

ein Jahr nach dem Besuch von Frau 

Rhonwen mit ihrem Vater auf Burg Krä-

henfels unbekannt. Da man allerdings 

Frau Rhonwen und Herrn Caran im Ver-

lauf der Turney gemeinsam beim Tanze 

sah, muss man davon ausgehen, dass die 

beiden Edelleute zumindest nicht, oder 

nicht mehr, als zerstritten gelten dürfen 

oder aber gute Miene zum bösen Spiel 

machen. Wann die Hochzeit hingegen 

stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. 

Allerdings weilte der Junker von Krähen-

fels mit seinem Gefolge auch noch einige 

Tage nach der Turney und auch bei mei-

ner Abreise in Richtung Gemharsbusch 

noch immer auf Burg Eichengrund.  

 Cianna Seestern (heh)  

Burg Fergardh, PRA 1043 — Feierlichkeiten zum Borontag am Boronschrein. 

 

D 
amit ein Jeder auch erst 

in den heimatlichen 

Tempeln den Tag des 

Herrn Boron zelebrie-

ren könne, lade man erst zum 16. Boron 

auf Burg Fergardh, um dort in der Ge-

meinschaft der Gläubigen dem Schweig-

samen zu huldigen und den Verstorbenen 

zu gedenken.  

 

 

Nach den Ereignissen an diesem denk-

würdigen Ort wolle man allen Alberniern, 

die Bezug zu Burg Fergardh, zum Zor-

nesorden, den Friedensverhandlungen 

oder der Weihe zugegen waren, die Mög-

lichkeit geben, noch einmal in einem fei-

erlichen Gottesdienst zu gedenken. 

An Gastung und Logis mangele es nicht, 

so sind nun alle Gebäude auf der Burg 

wieder instand gesetzt. 

  

Der Graf des Abagund hat sein Wort 

wahr gemacht und sicherlich den einen 

oder anderen Dukaten springen lassen, 

um Palas und Gastgebäude herzurichten. 

Wir wünschen allen Pilgern und Gläubi-

gen einen besinnliches Borontag 

Misha Tullon (nh) 
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Aus der Grafschaft Abagund 

Abagund, 23. PRA 1043 — Auf Burg Crumold wird der Traviabund des Ritters Bran Fulcor von Fuchsstein mit der Edelmagd 

Diarwen Aberdan gefeiert, und die Baronsfamilie nutzt diese Gelegenheit, um Teile der Burg, die längere Zeit nicht genutzt wor-

den waren, wiederherzurichten und zu modernisieren.   

 

F 
eierlich knisterte das 

Herdfeuer in dem neu 

hergerichteten Festsaal 

des neuen Pallas, als die 

fröhlichen Gespräche der Gäste des Hau-

ses, der Freunde und wenigen Angehöri-

gen des jungen Paares verstummten. 

Der Ritter Bran Fulcor von Fuchs-

stein und seine bald Angetraute, die 

Edelmagd Diarwen Aberdan, betra-

ten die Halle, gefolgt von einer klei-

nen Schar von Kindern und dem 

Geweihten der Herrin Travia, Herd-

fried Gansfeder. Ein Schwall der 

warmen Sommerluft brachte den 

Duft von Blumen mit in die Halle, 

bevor sich die Türen wieder schlos-

sen und die bescheidene, aber fröhli-

che Zeremonie und Feier beginnen 

konnte.   

Kaum waren die Namenlosen Tage 

vorbei gewesen, hatten auf Burg 

Crumold die Vorbereitungen für den 

Ehebund begonnen. Wegen der 

Hungersnot in Teilen Albernias wur-

de die Feier zwar verschoben, doch 

hatte man es sich nicht nehmen las-

sen, nach langer Zeit mal wieder ein 

richtiges Festmahl vorzubereiten.  

Die Burg wurde herausgeputzt und 

geschmückt. Die Baronsgemahlin, Ilaine 

vom Draustein, nahm die Trauung auch 

als Anlass, die neu eingerichteten Räume 

des Pallas einzuweihen. Bis zum Schluss 

hatten hier die Handwerker noch gearbei-

tet. Es roch sogar noch nach neuer Farbe, 

gebeiztem Holz und frisch gewaschenen 

Stoffen. Die großen Kassettenfenster 

waren frisch geputzt worden. Selbst die 

Decke strahlte im Sonnenlicht und an 

einer Stelle hatte ein Maler eine florale 

Verzierung begonnen, sein Werk jedoch 

für die Feierlichkeiten unterbrochen.  

 

 

Die Leser, die sich in der Geschichte des 

Hauses Crumold auskennen, werden hier 

den Einfluss des alten Barons Conaill 

Crumold und seiner Gemahlin wiederer-

kennen, der nun sichtbar durch Ilaine 

vom Draustein wiederbelebt wird.  

Und so stand denn auch das Fest unter 

diesem Einfluss. Es mangelte nicht an 

gutem Essen und Musik. Neben einigen 

Barden aus der Umgebung fiel eine junge 

Flötenspielerin auf, die die Feiergemein-

schaft besonders verzauberte. Selbst der 

Baron schien überraschend gelöst, und 

seine Gemahlin wirkte zugleich jünger 

und souveräner als es die Bewohner der 

Burg Crumold in den letzten Jahren er-

lebt hatten.   

 

 

 

Zu den Gästen zählten neben den nahen 

Freunden des Hauses auch eine Delegati-

on der Puniner Boron-Kirche, die sich 

zur Zeit in Crumolds Ruh aufhält. So 

überraschte es nicht, dass die Feierlich-

keiten auch genutzt wurden, um Ent-

scheidungen über die Zu-

kunft von Crumolds Ruh 

bekannt zu geben. Hierüber 

berichtet die Fanfare an 

anderer Stelle.  

“Und die Feen? “, so wer-

den alle diejenigen fragen, 

die mit der Baronie 

Crumold vertraut sind. Nun, 

es gab eine kleine Gesandt-

schaft aus dem Gundelwald. 

Für kurze Zeit merkte man 

insbesondere dem jungen 

Bräutigam eine gewissen 

Anspannung an.  

 

Seine Braut soll sich wäh-

rend des Gesprächs mit den 

Feen, Beobachtern zufolge, 

unwillkürlich und auffällig 

häufig über den bereits sehr 

gewölbten Bauch gestrichen 

haben. Doch nach einigen 

höflichen Worten und ei-

nem gemeinsamen Tanz, zogen die Besu-

cher sich auch wieder zurück, und die 

Stimmung des Brautpaars und seiner 

Gäste blieb ungetrübt. Wir konnten leider 

nicht in Erfahrung bringen, in welcher 

Form die Holden ihre Glückwünsche 

überbracht haben.   

Doch unsere Leser mögen unbesorgt blei-

ben, wir bleiben in der Nähe und werden 

weiter berichten, da sich, neben dem er-

warteten Nachwuchs im Hause Crumold, 

auch sonst einiges tut in der Baronie am 

Gundelwald.  

 Aileen Morrigan (mt)  
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Aus der Grafschaft Abagund 

Boronkirche legt Hand auf Crumolds Ruh  
Abagund, RON 1043 — Die Zukunft der Pilgerstätte an den Gebeinfeldern von Crumolds Auen ist entschieden. Die Boronkir-

che wacht über die Einkehr und dem stillen Gedenken der Gefallenen. Politische und wirtschaftliche Ambitionen treten in den 

Hintergrund.  
 

B 
ereits in der letzten Aus-

gabe der Havena Fanfare 

wurde von der Weihe des 

Golgari-Schreins auf 

Crumolds Auen sowie der Gründung der 

Wallfahrtstätte Crumolds Ruh berichtet – 

und von den rechtlichen und wirtschaftli-

chen Auseinandersetzungen. Da wundert 

es nicht, dass bereits seit Ende Rahja eine 

Delegation der Boronkirche unter der 

Führung des Priors der Puniner Kirche, 

Lordan von Rabenmund, der Baronie 

einen Besuch abstattete. Sie inspizierten 

die Lage der Wallfahrtstätte gründlich 

und warfen auch einige Blicke in die Bü-

cher der Gewerbeeinrichtungen des neu-

en Marktfleckens. Es folgten einige Be-

suche auf der Burg Crumold, wo darauf-

hin einiges an geschäftlichem Treiben 

entstand. Auch der Bruder des Barons, 

Ritter Annlair Crumold von Aradh Gem-

har, tat sich dabei hervor und reiste den 

Gerüchten zufolge erneut zum Grafenhof 

zu Verhandlungen.   

 

 

Das Ergebnis wurde sodann während der 

vom Hause Crumold auf Burg Crumold 

ausgerichteten Feierlichkeiten zur Ver-

mählung von Ritter Bran Fulcor von 

Fuchstein mit der Edelmagd Diarwen 

Aberdan bekanntgegeben.   

Crumolds Ruh wird zukünftig neben dem 

Golgarischrein zur Heimstatt eines Bish-

darielstifts werden. Dieses soll von dem 

erfahrenen Deuter Bishdariels, Bruder 

Anselm Kolenbrander, geführt werden. 

Bruder Anselm war bislang enger Ver-

trauter und Weggefährte des Priors von 

Rabenmund. Die Brüder des Stiftes wer-

den über die Ruhe und Einkehr wachen. 

So können die Pilger auf ruhige Träume 

hoffen – im Gegensatz zu den Besuchern 

der Schrein-Weihe, von denen immer 

noch einige von schrecklichen Träumen 

heimgesucht werden.  

Das bereits in Crumolds Ruh entstandene 

Gasthaus wird in diesem Zusammenhang 

der Leitung des Stifts unterstellt und si-

chert darüber hinaus das Auskommen des 

Stiftes.  

 

Das Bishdarielsstift wird auch das derzeit 

in Crumolds Ruh im Bau befindliche 

Waisenhaus in Obhut nehmen. Das Wai-

senhaus entsteht auf Initiative des Ritter 

Golgaris und Hüter des Schreins, Rondri-

an von Falkenwacht, mit Mitteln, die er 

am Rande der Hadrokles-Paliganspiele 

im Rondra 1042 gesammelt hat. Er wird 

auch weiterhin als Hüter des Schreins ein 

wachsames Auge auf die Entwicklung 

des Waisenhauses haben.    

Der bereits florierende Marktflecken in 

Crumolds Ruh wird hinsichtlich des Wa-

renumsatzes der Kontrolle der Boronkir-

che unterstellt. Der Graf Cullyn ui Nia-

mad hat ein eingeschränktes Marktrecht 

für Waren des Bedarfes der Pilger erteilt. 

Diese unterliegen seinem gräflichen 

Marktrecht. Jedoch hat er sich in seiner 

göttergefälligen Weisheit dazu bereit 

erklärt, den zweiten Teil seiner Steuerein-

nahmen aus dem Marktgeschäft dem 

Bishdarielstift zur Verfügung zu stellen. 

Das Haus Crumold tut es dem Grafen 

gleich.  

Ob sich der Fürst seinem 

guten Beispiel anschließen 

wird, war zum Redaktions-

schluss noch nicht be-

kannt.   

 Usgar Mylan (ww)  
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Vereinsmagazin des  

Westlande— Verein zur Förderung  und Organisation fantastischen Rollenspiels 

e.V.  
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Liebe Vereinsmitglieder,  

viel Spaß mit der neuen Fanfare, auf das sie euch viel Unterhaltung in diesen merkwürdigen Zeiten bietet. Vielen Dank an alle, 

die an dieser Ausgabe mitgewirkt haben.  

Wir verabschieden mit dieser Ausgabe Stephan aus dem Vorstand und begrüßen Nina als neue Schatzmeisterin.  Mehr Informa-

tionen dazu findet  ihr auf den nächsten Seiten, wo wir das Protokoll der Sitzung veröffentlichen. 

Bleibt gesund! 

Euer Vorstand 

 

 

 

Nina       Marcus          Nora 

Terminvorschau 2020 und 2021 

Albernischer Ambientekonvent: 14. bis 16. August 2020 im Hof der Burgruine Wallenstein (Campingplatz Burg Wallenstein) 

Albernischer Adelskonvent: 4. bis 6. September 2020 in der Jugendbildungsstätte Fürstenberg 

Honinger Bardentreffen: 21. bis 24. Mai 2021 auf Burg Windischleuba (bei Altenstadt, Thüringen)  

Die Havena-Fanfare ist das Fanzine des Westlande e.V., in dem Beiträge des parallel erzählten Zeitstrangs in der Welt des 

Schwarzen Auges (Ulisses Spiele Verlag GmbH) erscheinen. Im Westwindrauschen werden Vereinsneuigkeiten, Veranstaltungs-

tipps, Spielhilfen und vieles mehr veröffentlicht.  

Beide Publikationen werden an alle Vereinsmitglieder des Westlande e.V. versendet, weiterhin können sie über ein reines  

Abonnement bezogen werden (3 x jährlich). Der Bezug ist als Print- und/oder PDF-Version möglich.  

Die nächste Ausgabe erscheint im Juli 2020 und deckt den Zeitraum BOR-TSA 1043 ab. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2020. 

Beiträge für beide Publikationen bitte an folgende E-Mailadresse: fanfare@westlande.info 
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Die Artikel der derischen Autoren stammen von folgenden 

Personen: 

Marcus Buss (mb), Maik Lafrenz (ml), Nina Wendelken (nw),  

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

(kl), Simone Lafrenz (sl), Heiko Hügner (heh), Miriam Tivig 

(mt), Wolfgang Wagner (ww), Daniel Krones (dk), Heinrich 

Schmidt (hs), Arvid Becker (ab) 



Westlande - Verein zur Förderung und Organisation fantastischen Rollenspiels e.V. 

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.03.2020 

Protokollführer: Daniel Krones 

1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den Vorstand und  

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

Die 1. Vorsitzende Nora Hoppe eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung fest. 

3. Beschluss zur Anwesenheit nicht ordentlicher Mitglieder  

Die Anwesenheit nicht ordentlicher Mitglieder wird mit voller Zustimmung gestattet. 

4.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Vereinsvorsitzende Nora Hoppe erklärt, dass inklusive Stimmübertragungen 32 von möglichen 48 Stimmen aus der Mitglied-

schaft vertreten sind. Die Sitzung ist damit beschlussfähig. 

5. Genehmigung der Tagesordnung (Nora) 

Der Vorstand stellt die Tagesordnung vor, welche volle Zustimmung erhält. 

6. Nora Hoppe und Marcus Buss geben den Jahresbericht des Vorstands für das Jahr 2019 ab 

• Wiki wurde geupdated, Probleme sind bekannt und an der Abstellung wird gearbeitet. 

• Rechtediskussionen (Bildrechte usw.): Anweisungen (Infoboxen zu Bildern) sind zu befolgen. Insb. die Infoboxen sind bei 

der Erstellung/Einstellung von Bildern auszufüllen. Beispiele sind bereitgestellt. 

• Umfrage zum Briefspiel (ca. letzter Kaminabend): Leider nur schwache Beteiligung, die Personen wurden direkt ver-

mittelt, keine weiteren Handlungen folgen. 

• Update zu Kon-Vorbereitungen - ausreichend Anmeldungen bereits vorhanden. 

• Vereinswerbung wurde offiziell eingestellt, da ab 50 Mitgliedern höhere Versicherungskosten anfallen. 

• Vom Vorstand erstellte Geschäftsordnung wird im Groben vorgestellt, wird im Anschluss an den Kaminabend noch zur 

Verfügung gestellt (per Mail an die Mitglieder versendet). 

• Auf dem AAK wird nur mit albernischen Intime-Münzen bezahlt werden. 

• Die Münzen werden weiterhin (und garantiert) zum Selbstkostenpreis angeboten. 

• Unterstützung eines Ambiente-Kons von Nina durch die Nutzung der Versicherung des Vereins: Mit der Nutzung der 

Vereins-Versicherung sind die (bisher persönlich versendeten) Einladungen für die Veranstaltung über die Mitglieder-

Liste zu verteilen. 

7. Finanzbericht 2019 des Schatzmeisters 

• Aufgrund von krankheitsbedingter Abwesenheit berichtet die Vereinsvorsitzende:  

•  bisher keine Steuererklärung erfolgt 

•  Jahresabschluss 2019 von 984,27 € 

Verweis auf Kleine Geschäftsordnung mit Vorgaben für zukünftige Kon-Organisation, um mögliche finanzielle Konflikte zu ver-

meiden bzw. vom Verein offiziell abdecken zu können 

8. Bericht der Rechnungsprüfer (Wolfgang Wagner und Antje Bakkes) und Antrag auf Entlastung des Vorstands durch die 

Rechnungsprüfer  

Die Rechnungsprüfer haben die Finanzen geprüft und keine Beanstandungen gefunden, lediglich bei der Dokumentation der 

Ein- und Auszahlungen von Konventen wird um größere Sorgfalt gebeten. Die Rechnungsprüfer beantragen den Kassenwart zu 

entlasten. Der Antrag wird mit voller Zustimmung angenommen. 

 



9. Vorschlag des Haushaltsplans für das laufende Jahr 2020 
Der geplante Abschluss vor Steuer soll ca. 458 EUR betragen.  

 
10. Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende Jahr 2020 

• Der vorgestellte Haushalt wird von den Mitgliedern nach Rückfragen zum Thema Versicherungen und Steuererklärung 
einstimmig mit voller Zustimmung angenommen. 

• Es wird einstimmig beschlossen, dass für die Steuererklärung ein Steuerberater beauftragt wird, um die Steuern für 
die vergangenen Jahre vorzunehmen. 

 
11. Bestellung zweier Rechnungsprüfer 

• Der Vorstand bestellt in Maik Lafrenz und Vera Moschke zwei Rechnungsprüfer für das Jahr 2020.  
 
12. Wahl des neuen Schatzmeisters 

• Die Vorstandsvorsitzende übernimmt die Wahlleitung. 

• Hinweise auf Aufwandsumfang bzgl. Schatzmeister (bspw. 2000 Buchungen 2019) 

• Steuererklärung wird sehr aufwändig werden: Die Klärung der Frist ist dringend. 

• Genaue Kosten für den Steuerberater sind unbekannt. 

• Unbekannt, ob Gewerbesteuer gezahlt werden müssen. 

• Nach Diskussion stellt sich Nina Wendelken zur Wahl. 

• Die Wahl wird einstimmig als nicht geheime Wahl abgehalten. 

• Nina Wendelken wird gewählt (27 Stimmen für die Kandidatin, 1 Gegenstimme, 2 Enthaltungen, 2 ungültige Stimmen). 

• Nina Wendelken nimmt die Wahl an. 

 
13.  Vorstandswahl 2021 
Die Verschiebung der Vorstandswahl auf den Kaminabend 2021 wird einstimmig angenommen. 
 
14. Antrag zur Spielrundenplanung für den Kaminabend (Nina W.) 
Nach Diskussionen wird beschlossen, dass Spielleiter mindestens einen Platz in ihrer Runde für Nicht-Stammspieler offen hal-
ten und eine erste Veröffentlichung der Teilnehmerliste 4 Wochen nach Einladungsveröffentlichung stattfindet (10 Stimmen 
dafür, 20 Enthaltungen,  2 ungültige Stimmen). 
Weiterhin wird beschlossen, dass es eine ausgewogene Anzahl an Spielern pro Spielrunde geben soll (19 Stimmen dafür, 11 
Enthaltungen, 2 ungültige Stimmen). 
Weiterhin wird beschlossen, dass auf einer Seite im Wiki die Spielleiter frühestmöglich ihre Plotansätze für den Kaminabend 
vorstellen, damit die Spieler wissen, was wo gespielt wird und welche Charaktere sich anbieten würden (22 Stimmen dafür, 8 
Enthaltungen, 2 ungültige Stimmen). 
 
15. Antrag zum Veranstaltungsort des Kaminabends (Nina W.) 
Verlegung des Standortes: AntoniQ (Mühlhausen/Thüringen) zu 2021 wurde abgelehnt. Nina Wendelken wird sich mit Unter-
stützung von Sonja Mallwitz um eine Analyse zu 2022 kümmern, damit 2021 diesbezüglich auf dem Kaminabend abgestimmt 
werden kann. => Projektgruppe Nina Wendelken & Sonja Mallwitz für Planung 2022. 
 
 16. Bericht und Aussprache über die Vereinsziele für das laufende Jahr 

• Auf Nachfrage der Vereinsvorsitzenden wird reges Interesse zu einer zweiten P&P-Veranstaltung im Herbst bekundet. 

• Die Zukunft Arbeitsgruppe Rechteverwertung mit Ulysses wurde diskutiert. Die Arbeit wird nicht eingestellt, man wird 
sich weiter beraten. 

• Nina, Nora und Marcus kümmern sich um eine Erweiterung der albernischen Turnierlandschaft´. 
 => Nora Hoppe & Nina Wendelken arbeiten an einer besseren Automatisierung. 
 Es wurde erneut darauf hingewiesen, dass die Turniere für die Charaktere sehr, sehr teuer sind und es überlegt werden 
 sollte, an welchen und wie vielen Turnieren die Charaktere teilnehmen. 

 
17. Schlusswort der Vorsitzenden 
Die 1. Vorsitzende Nora Hoppe bedankt sich in ihrem Schlusswort für die vielen Veranstaltungen und dem Einsatz aller für Al-
bernia und das albernische Spiel im Jahr 2019 und die Mitarbeit der Mitglieder im allgemeinen. 
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Aus der Grafschaft Abagund 

Abagund, RON 1043 — Auf Initiative des Barons von Crumold erreichten dieser Tage erste Hilfslieferungen die von den Ver-

heerungen der Firunsflut des Rodasch heimgesuchten Baronien Traviarim und Hohenfels. Grundlage für diese Hilfslieferungen 

ist ein Handelsbündnis mit den Nordmarken.  

 

W 
ie bereits berichtet, 

hatte die außeror-

dentlich heftig ausge-

fallene Firunsflut 

1042 weite Teile der Lande am Rodasch 

heimgesucht und schwere Schäden ange-

richtet. Nicht nur ist Vieh umgekommen 

und Vorräte sind vernichtet worden, son-

dern es wurden auch wesentliche Teile 

der Saat zerstört. Schon jetzt zeichnen 

sich ernste Versorgungsengpässe ab, und 

es ist vielerorts bereits die Fratze der 

Hungersnot zu sehen. Doch dies ist die 

Zeit der Helden und Ritter: Das Haus 

Crumold ließ verlauten, dass es der Ba-

ronsgemahlin Ilaine vom Draustein zu 

Crumold gelungen ist, ein Bündnis mit 

der Kyndocher Edlen Rondriane von Ro-

denbrück zu schließen. Dies sei fürderhin 

Garant für Lieferungen von Nahrungs-

mitteln aus dem Süden, welche über die 

Furt zwischen dem nordmärkischen Ro-

denbrück und dem albernischen Rodasch-

mund aus der Baronie Kyndoch gesandt 

werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die kleine Brücke zwischen den bei-

den Ortschaften durch die Flut zerstört 

wurde, werden hierfür Fähren zum Trans-

port genutzt. Die Waren werden dann 

zum Markt von Crumolds Ruh geliefert 

und von dort mit Unterstützung der 

Borongeweihtenschaft des Pilgerortes auf 

die notleidenden Gebiete aufgeteilt.   

Die Lieferungen stehen im Übrigen, so-

weit sie über Crumolder Gebiete trans-

portiert werden, unter dem Schutz der 

Ritter der Wacht von Crumold. Dass dies 

bitter nötig ist, zeigte sich schon bei der 

ersten Lieferung, derer sich vorüberge-

hend schändliche Renegaten bemächtig-

ten.  

Den Göttern sei Dank konnten die Ritter 

der Wacht unter der Führung von Ritter 

Bran Fulcor von Fuchsstein die Waren 

zurückerobern und sicher ihrem eigentli-

chen Ziel zuführen.   

Erste Lieferungen erreichten inzwischen 

Traviarim und Hohenfels.  

 

 

Der Burggraf von Hohenfels, Anselm 

von Hohenfels, sprach dem Hause 

Crumold seinen aufrichtigen Dank aus. 

Die Hilfslieferungen sind wohl sehr will-

kommen. Vielleicht umso mehr, als sie 

den Stand des neuen Burggrafen, der sich 

bereits durch das Einwerben von Hilfslie-

ferungen des Hauses Stepahan hervor-

tat, zum Leidwesen seiner Ritter noch 

stärken.  

Auch in Traviarim zeigt sich Vogt Praio-

dan Valdorin dankbar, insbesondere da 

die Hilfe schnell ankommt und damit 

auch die Zeit überbrückt, die Hilfsliefe-

rungen des Grafenhauses noch benötigen. 

Bedauerlicherweise sind einige Verluste 

von Vorräten zu beklagen, da die Sicher-

heit der Versorgungslager kaum gewähr-

leistet werden kann.   

Das Grafenhaus hat bereits der Baronie 

seinen Dank ausgesprochen, und auch 

vom Fürstenhof kam eine Depesche mit 

der Anerkennung des ritterlichen Han-

delns in Zeiten der Not.   

Usgar Mylan (ww)  
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Aus der Grafschaft Großer Fluss 

Burg Leuwenstein, Ende RON 1043 — Auftakt der Feierlichkeiten zu Ehren Rondras überschattet?  

 

B 
aronin Linbirg Madahild 

Farnwart hatte bei der 

Vermählung von Vasallen 

vor fast einem Götterlauf 

verkündet, dass in diesem Rondramond 

ein Jahrmarkt und Fest abgehalten und 

dafür Gäste von nah und fern eingeladen 

würden.   

Und tatsächlich: Im Frühjahr des vergan-

genen Götterlaufs verkündeten die Ausru-

fer in den angrenzenden Lehen und am 

Großen Fluss die Feierlichkeiten. Ver-

wunderlich schien zwar in diesem Zu-

sammenhang die schon fast traditionelle 

Teilnahme der Grenzmärkerin am Bre-

denhager Buhurt im späten Praiosmond, 

allerdings konnte die Baronin die Vorbe-

reitungen bei ihrem langjährigen Lehns-

vogt Firmin ui Lôic in guten Händen wis-

sen. Sie selbst gewann dagegen erst auf 

dem Buhurt einen Rondrageweihten für 

das Schwertfest, was durchaus erstaunen 

mochte und Zweifel am Gelingen der 

Feierlichkeiten rechtfertigte.  

Wie der Redaktion der Fanfare jedoch 

aus zweiter Hand bekannt wurde, schien 

der Auftakt des Grenzmärker Schwert-

fests gut vorbereitet: Freie aus den Grenz-

marken und Schausteller von nah und 

fern waren gekommen, um auf dem alten 

Turniergrund unterhalb des Leuwenstein 

die Feierlichkeiten zu begehen.   

 

Auch der Adel, darunter die Baronin 

Marhada ni Bennain mit Vasallen, hatte 

sich ebenso wie die Würdenträger ver-

sammelt: Neben seiner Hochwürden 

Boronja von Seefeld war auch die Gast-

geberin der Leidenschaft, Talena Darilon, 

aus Hanufer im benachbarten Niriansee 

zugegen. Während Hochwürden Darilon 

den Jahrmarkt segnete, wurde die formel-

le Eröffnung des Schwertfests überra-

schend durch den jungen Colm Duranloh 

von Weidenau durchgeführt.  

Kurz nach diesem Auftakt erschien uner-

wartet das Haus Schwarzenklamm auf 

dem Turniergrund, angeführt von Jaran 

von Schwarzenklamm selbst – der Baron  

 

von Fuxwalden erbat traviagefällige Gas-

tung, die auch zusammen mit einer Einla-

dung zu den Feierlichkeiten gewährt wur-

de.  

Die erste Herausforderung des Tages 

wurde im Anschluss durch die streitbare 

Baronin Marhada ausgesprochen: Sie rief 

den Grenzmärker Adel zum Wettstreit im 

Bruchenball auf und konnte sich darin 

mit Jaran von Schwarzenklamm und wei-

teren Freiwilligen auch gegen Baronin 

Linbirg und ihre Vasallen durchsetzen.   

Der Redaktion sind darüber hinaus ge-

rüchteweise feierliche Bankette, 

rondragefällige, aber auch blutige Duelle 

und ein Brand auf dem Jahrmarkt bekannt 

geworden. Die Fanfare wird hier weiter 

berichten, wenn neue stichhaltige Infor-

mationen vorliegen.  

 Gerric Caeforn (ml)  

Ylvidoch, RAH 1042 — Reisende machten kurz vor der Grenze zur Stadtmark einen grausigen Fund.  

 

I 
n den Ausläufern des Wal-

des, der an der Grenze zwi-

schen Stadtmark und 

Ylvidoch zu beiden Seiten 

die Reichslandstraße säumt, fand jüngst 

eine Gruppe Reisender einen verwesen-

den Leichnam, der bereits allerlei Aas-

fressern als Nahrungsquell gedient hatte.  

 

Mutmaßlich handelte es sich dabei um 

einen eher kleinen und drahtigen Mann 

mit dunklem Haar ohne persönliche Ha-

be. Den Reisenden war – nach mehreren 

ungewöhnlich heißen Tagen – offenbar 

zuerst der starke Verwesungsgestank auf-

gefallen.  

 

 

Trotz des Zustands war noch eindeutig zu 

erkennen, dass der Mann offensichtlich 

gewaltsam zu Tode kam. Macht Raubge-

sindel die Reichslandstraße unsicher? Die 

Fanfare wird weiter berichten.  

 Niamh Schlappmaul (nw)  
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Aus der Grafschaft Großer Fluss 

Giegenau, Herbst 1043 — Junkerin Gilia ni Sceard von Giegenau hat ihr heimatliches Lehen verlassen, um sich auf eine Pilger-

fahrt zu begeben.   

  

D 
er Aussage der Ritterin 

Brangwyn ni Branna 

zufolge, die in Gilias 

Abwesenheit die Ver-

waltung des Lehens übernimmt, brach die 

Junkerin bereits Mitte Rondra nach Osten 

auf. Zuvor hatte sie vom Weidenauer 

Vogt Rhuis ui Riannod die Erlaubnis da-

zu erbeten und ihm versichert, die Füh-

rung Giegenaus in fähige und verlässliche 

Hände gelegt zu haben.   

 

Die Nachricht sorgte in Weidenau inso-

fern für Erstaunen, als dass Gilia ni 

Sceard bis dato nicht für ein Übermaß an 

Frömmigkeit berühmt war. Über das ge-

naue Ziel und die angestrebte Dauer der 

Reise gab es weder in Giegenau noch in 

Weidenau Aussagen. Gilia ni Sceard wird 

als borongläubig beschrieben, was mög-

lichweise auch die Verschwiegenheit im 

Zusammenhang mit der Reise erklärt.  

 

 

Nach ihrer Teilnahme an den Kämpfen 

im Osten, sei sie oft von schlechten Träu-

men geplagt gewesen, wurde hinter vor-

gehaltener Hand gemunkelt. Ein Schick-

sal, mit dem sie in Albernia sicher nicht 

allein ist.  

Robart Aranol (ra)  

Caerbroch, EFF 1043 — Der Wehrvogt der Baronie Hohelucht, Loran ui Collum, ist ermordet worden.  

 

M 
it Schrecken mussten 

die vom Bredenhager 

Buhurt, dem Fest in 

Grenzmarken und dem 

Treffen der Besten zurückgekehrten Ade-

ligen feststellen, dass der Hoheluchter 

Wehrvogt, der von einem längeren Kon-

trollritt in den Norden der Baronie nicht 

zurückgekehrt war, nur noch tot aufge-

funden werden konnte.  

 

 

Marhada ni Bennain betrauert in ihm ei-

nen erfahrenen Krieger von Ruadas Ehr, 

der seit sechs Jahren seinen Dienst in der 

Baronie tat. Er war schon seit 1037 BF 

unter Cethern ui Bennain tätig.  Erste 

Vermutungen legen nahe, dass just durch 

den neuen Edlen Kilian von Rickenbach 

und seine Frau, die Baroness Ciria Herlo-

gan, zurückgedrängte Schmuggler die 

Abwesenheit von Baronin und Edlem 

ausnutzen wollten, um wieder ihrer Tätig-

keit nachzukommen.  

 

Ob der Wehrvogt nun ihr Tun unterbin-

den konnte und deshalb ihre grausame 

Rache zu spüren bekam oder ob ihm auf-

gelauert wurde, konnte man nicht feststel-

len, und auch über die Umstände seines 

Todes mochte uns nur zu Ohren kommen, 

dass dies nicht für die zarten Gemüter 

einiger unserer Leser geeignet sei.  

Misha Tullon (nh)  

Niolach, Mitte EFF 1043 — Haus Beornsfaire führt Klage gegen Haus Direach und Haus Crannan.  

 

I 
m Efferdmond wurde vom 

Baihir auf der Insel Niolach 

neben anderem bekannt, 

dass das Haus Beornsfaire 

überraschend Klage gegen das Haus Di-

reach und auch das Haus Crannan führt. 

Hintergrund dieser Klage ist der Vorwurf, 

dass dem Geschlecht von Kendras Klippe 

durch die Beklagten die Erben vorenthal-

ten werden.  

 

Der vorherige Inseljunker Darren ui Be-

ornsfaire war im Praios 1040 verstorben – 

die Fanfare berichtete in Ausgabe 45.  

Bislang war vom Baihir nur zu erfahren, 

dass der Fürst, seine Berater und viele 

andere Adlige durch die Klage überrascht 

wurden und sich in der Angelegenheit 

Aufschub erbeten haben, was durch Haus 

Beornsfaire auch gewährt wurde.  

 

 

Die Fanfare wird über den Zwist zwi-

schen Kendras Klippe und Nordhag wei-

ter berichten.   

 Beran Lorumh (ml)  
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Glenach, EFF 1043 — Bereits Anfang Praios hatte die Baronin von Yantibair die Pferdauktion in Glenach für Mitte Efferd an-

gekündigt, und sogleich wurden Gerüchte laut, dass Frau Aedre unter Geldsorgen leide, nachdem sie den jungen Eamonn ui 

Rannog als ihren Dienstritter ausgestattet hatte, wie die Fanfare jüngst berichtete.  

 

D 
ie Baronin stellte den 

jungen Rannog an die 

Seite der Tsageweihten 

und Junkerin Tsalea 

Dualtach und der von ihr bestellten Ver-

walterin, um sowohl für die Sicherheit 

des in der Nähe der Grenze zu Ylvidoch 

liegenden Junkertums zu sorgen als auch 

seine eigenen Fähigkeiten in der Verwal-

tung auszubauen. Gerade das Gestüt for-

dert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit 

von einem fähigen Verwalter. Die erst 

1033 BF gegründete Zucht der Yantibai-

rer Windmähnen, deren erste Tiere aus 

einem Yaquirtalerhengst und Nordmäh-

nen sowie Langmähnen gezogen wurden, 

fällt durch die besondere Farbgebung der 

Pferde auf, die oftmals helles Langhaar  

 

aufweisen, was sie besonders in Adels-

kreisen beliebt macht.   

Nun verkündete Frau Aedre auf dem Bre-

denhager Buhurt überraschend, dass auch 

ein Knappenturnier zeitgleich in Glenach 

stattfinden solle, zu dem sie insbesondere 

Graf Arlan persönlich auf dem Rückweg 

vom Baihir einlud.   

Jedoch musste beides spontan um zwei 

Tage verschoben werden, da Herr 

Eamonn, als er vom Treffen der Besten 

zurückkehrte, feststellen musste, dass 

Raubgesindel eines der Stallgebäude in 

Brand gesteckt hatte und einige Pferde 

gestohlen oder weggetrieben worden wa-

ren.  

 

 

Wer die Übeltäter waren, konnte bisher 

noch nicht herausgefunden werden, aber 

leider scheint es in letzter Zeit gehäuft zu 

Überfällen, sowohl auf Höfe als auch auf 

Reisende, im Seenland gekommen zu 

sein.  

Wie jetzt bekannt wurde, ist bereits An-

fang Rondra Baronin Alana ni Channon 

auf ihrer Rückreise vom Bredenhager 

Buhurt im Grenzgebiet zwischen Yanti-

bair und Ylvidoch das Opfer eines Über-

falls geworden. Allerdings wurde dieser 

Überfall durch das beherzte Eingreifen 

ihres Lehnsvogtes Berwyn ui Rannog 

rechtzeitig vereitelt, und die Räuber wur-

den in die Flucht geschlagen.   

 Niamh Schlappmaul (nw)  

Ylvidoch, TRA 1043 —  Baronin Alana ni Channon schließt den Traviabund mit ihrem Lehnsvogt Berwyn ui Rannog.  

 

B 
ereits seit dem letzten 

Götterlauf war bekannt, 

dass die junge Baronin 

von Ylvidoch, Alana ni 

Channon, sich auf der Suche nach einem 

geeigneten Bräutigam befand, nachdem 

sie in Folge des tragischen Todes ihres 

Bruders im Herbst 1041 dem Grafen vom 

Großen Fluss den Lehnseid geschworen 

hatte. Der verstorbene Baron Seamus 

hatte noch vor seinem Tod durch die 

Hand Baron Arwain Arodons alle drei 

Kinder aus seiner Ehe mit Cintara Aro-

don enterbt und die Ehe annullieren las-

sen.   

Nicht wenige Herren buhlten um die 

Gunst der anmutigen Baronin, darunter 

auch der Vogt von Altenfaehr und zeit-

weise gräfliche Stellvertreter Narwyn  

 

Nadh, der versuchte, die Dame Alana 

durch Minnetaten für sich zu gewinnen. 

Zuletzt bat er sie, ebenso wie ihr Lehns-

vogt, der Edle Berwyn ui Rannog, und 

der Nordhager Ritter Sidhric ui Crannan, 

auf dem Bredenhager Buhurt um einen 

Minnepfand. Jedoch entschied sich die 

Baronin mitnichten für den einflussrei-

chen Günstling des Grafen, der ihr schon 

so lange den Hof machte, sondern für 

ihren Lehnsvogt. Dessen kühner Vorstoß 

überraschte wohl manchen Adligen, hatte 

er doch erst im Frühjahr 1041 seine Frau 

verloren. Glück in der Turney, wo er so-

wohl bei den leichten Handwaffen als 

auch im Buhurt gegen seinen Kontrahen-

ten Narwyn Nadh ausschied, brachte ihm 

der Minnepfand zwar nicht, jedoch offen-

bar umso mehr Glück in der Liebe.  

  

Bereits auf dem nur einen Mond später 

stattfindenden Treffen der Besten wurde 

in Adelskreisen bekannt, dass Herr 

Berwyn um die Hand der Dame Alana 

angehalten hatte und die Hochzeit Ende 

Travia gefeiert werden sollte. Zu diesem 

Anlass fanden sich – nach dem Fischer-

krieg im Frühjahr also zum zweiten Mal – 

erneut die Konfliktparteien der Seenlän-

der Fehde im Ylvidochschen ein. Sowohl 

die Yantibairer Baronin Aedre Glenngar-

riff als auch der Nordhager Lehnsvogt 

Ronwian ui Direach reisten mit stattli-

chem Gefolge an, um ganz im Zeichen 

des Friedens im Seenland den Hochzeits-

feierlichkeiten auf Dun Madragh beizu-

wohnen.   

 Niamh Schlappmaul (nw)  
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Grafschaft Honingen, Ende RON 1043 — Nachdem sie Anfang Rondra ihren Bruder, Ihre Gnaden Boronwyn ui Niamad, wie-

dersah, pilgert die Baronin von Tannwald, Nurinai ni Niamad, gemeinsam mit ihm ins Golgaritenkloster Garrensand.  

 

S 
ie begleiteten die Tur-

niergesellschaft vom 

Treffen der Besten, den 

Vogt von Tannwald 

Faernwid ui Riunad und die Ritterin 

Elasaid ni Brair, noch bis in die Baronie 

Tannwald zurück, wo die Baronin sich in 

einfache Kleidung kleidete.  

 

 

Nur mit einem Packpferd und ihrem neu-

en Hund, eine Züchtung der Baronin von 

Yantibair, zu Fuß aufbrach, um die knapp 

300 Meilen in das Stammkloster der Gol-

gariten zurückzulegen.  

Man sagt, die Baronin litte sehr unter 

dem Tod ihres Ehegatten, Alysdair ui 

Clandryn, und suche den Beistand Borons  

 

 

und die Nähe zu ihrer Familie, die sie in 

Form ihres Bruders vereint fände.   

Es ist zu hoffen, dass sie gestärkt und mit 

neuem Lebensmut von dieser Reise zu-

rückkehrt.  

Misha Tullon (nh)  

 

 

Baronie Hohenfels, PRA 1043 — Burggraf Anselm von Hohenfels nimmt das Thascher Fähnlein in Sold. Die heikle Lage am 

Rodasch erfordere besondere Maßnahmen und daher seien die Svelltländer seine erste Wahl gewesen, so der Burggraf.  

 

D 
as Thascher Fähnlein 

ist eine in Albernia eher 

unbekannte Söldner-

truppe. Die Svelltländer 

unter dem Kommando von Wrethian von 

Alvenbruck waren bis zum Jahr 1039 fast 

nur im hohen Norden Aventuriens in 

Lohn und Brot. Sie kamen erst im Gefol-

ge des Hauses Alvenbruck zurück in de-

ren alte Heimat. Die doch recht bunte 

Geschichte des uralten Hohenfelser Va-

sallengeschlechts und ihr Exil im Svellt-

land führten dazu, dass sie neben dem 

Festhalten am Rittertum mit dem Söld-

nerhandwerk ein lukratives Standbein 

schufen. Das Ergebnis ist das Thascher 

Fähnlein.  

Die erfahrene Armbrusttruppe ist unge-

fähr 35 Mann stark und setzt sich wahr-

lich aus allen Völkern des Nordens zu-

sammen. Geführt werden sie vom 

Wrethian von Alvenbruck, einem Veteran 

des Orkenssturm und talentierten Schüt-

zen. Er ist der Bruder des Oberhauptes 

des Hauses Alvenbruck, Trivana von Al-

venbruck.  

Seit der Rückkehr nach Albernia hat das 

Fähnlein vor allem bei Handelshäusern 

und Kauffahrern unter Sold gestanden.  

 

Im Jahr 1042 verließ das Fähnlein jedoch 

auf dem Seeweg die Capitale des Fürsten-

tums und kam erst Ende des Götterlaufs 

mit neuen Narben, prallen Geldkatzen 

und einigen neuen Kämpfern zurück.  

Wohin die Reise führte und was dort pas-

sierte, verblieb, sehr zu unserem Leidwe-

sen, im Verborgenen.  

Überraschenderweise zog das Fähnlein 

sogleich über den Großen Fluss weiter 

gen Hohenfels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort wurden sie nachträglich zum 1. 

Praios unter Sold genommen und mit der 

Bewachung der Hilfsgüter beauftragt. Da 

uns bis zum heutigen Tage keine Dieb-

stähle und Überfälle aus Hohenfels ver-

meldet wurden, scheinen sie ihre Aufgabe 

sehr gut zu erledigen.  

Glarik Collen (jph)  
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Baronie Hohenfels, Rondra 1043 — Das Haus Alvenbruck weiht nach langer Bauzeit seinen alten Stammsitz in neuem Glanze 

ein. Doch was ein freudiges Fest werden sollte, hätte beinahe nicht stattgefunden.  

 

F 
euerschein und Kampfes-

lärm erfüllte vor 133 Göt-

terläufen das Tal des Eis-

bachs in der Baronie Ho-

henfels. Erbittert stritten sich Brüder und 

Schwestern aus den hohen Häusern der 

Baronie um das Dorf Alvenhoven und 

den Albadrim, Stammsitz des Hauses 

Alvenbruck. Monde zuvor war es inner-

halb des Hauses Hohenfels zu einer bluti-

gen Fehde gekommen, die nun die ganze 

Baronie erfasste. Auch in dieser Nacht 

konnten die Kämpfer des Barons Pagol 

von Hohenfels erneut den Sieg davontra-

gen und die Streiter des Greifax von Ho-

henfels besiegen und vertreiben. Das dem 

Greifax treu ergebene Haus Alvenbruck 

verlor seinen Stammsitz an die Flammen.  

Bis zur Rückkehr des Hauses Alvenbruck 

nach Albernia im Praios 1040 stand die 

Ruine verlassen und unbeachtet an den 

Ufern des Eisbachs.  

 

Doch im besagten Göttermond wurde das 

alte Lehen Alventhal wieder errichtet und 

Trivana von Alvenbruck zur ersten Ritte-

rin von Alventhal seit 133 Götterläufen 

erhoben. Sogleich begannen die Planun-

gen zum Wiederaufbau des Turms. Seit 

dem Travia des gleichen Götterlaufs wur-

de mit den bescheidenen Mitteln des 

Hauses und des Lehens an dem Turm 

gebaut. Alles lief seinen geplanten Weg, 

bis im Phex 1042 die Firunsflut über die 

Baronie kam und der Burggraf Anselm 

von Hohenfels zur Schonung der Res-

sourcen und Errettung der Bewohner eine 

sofortige Unterbrechung der Arbeiten an 

allen Burgen und nicht notwendigen Ge-

bäuden befahl.  

Der daraufhin im Rodasch-Rat heraufzie-

hende Disput endete mit dem wutschnau-

benden Abtritt der Trivana von Alven-

bruck! Drohte hier die Lage zu eskalie-

ren, ist es einzig der vehementen Fürspra-

che der Junkerin Rai-

ke ni Muir zu verdan-

ken, dass sich die 

Wogen glätteten. So 

erhielt Ritterin Triva-

na von Alvenbruck 

einen Sonderdispens 

des Burggrafen sowie 

eine großzügige 

Spende von Stein 

und Bauholz, um den 

Wiederaufbau zu 

einem schnellen En-

de zu führen. Nur so 

konnte garantiert 

werden, dass sich das 

Haus Alvenbruck 

anschließend auf die 

wirklich nötigen Din-

ge in der Baronie 

konzentrierte.  

 

 

Als Anfang Praios die letzten Schiefer-

schindel auf das Dach gesetzt worden 

waren und damit begonnen wurde, das 

Baugerüst abzubauen, gingen einige we-

nige Einladungen hinaus, um den Wie-

derbezug des Stammsitzes zu feiern. 

Burggraf Anselm ließ sich wegen der 

Dringlichkeiten der Fluthilfe entschuldi-

gen, und auch Praiolynna von Hohenfels 

war am Grafenhof zu Abagund nicht ab-

kömmlich. Somit war als Ehrengast Jo-

lenta von Hohenfels-Naris, die Gattin des 

Edelknechts Gilborn, zugegen. Des Wei-

teren fanden sich Raike ni Muir und 

Rumpo von Brandstein ein, um im be-

scheidenen Rahmen das Fest zu bege-

hen.   

Gerüchte aus dem Volk wollen nicht ver-

stummen, dass eine vermummte Gestalt 

mit einer Ähnlichkeit zu Tegana von Al-

venbruck im Umfeld des Fests gesehen 

wurde. Doch wir verweigern uns der Mei-

nung, dass die ehrenhafte Ritterin sich 

dem weisen Urteil der Gräfin widersetzt 

habe und trotz Bannung nach Honingen 

gekommen sei.  

Die Weihe des Turm Albadrim wurde 

vom Geweihten des Ingerimm Ingmar ui 

Muir und der Praiodane von Hohenfels, 

Schwester des Edelknechts Gilborn, vor-

genommen. Als besonderes Geschenk 

wurde dem Haus Alvenbruck ein uraltes 

Hauswappenschild aus Messing überge-

ben. Dieses war vor vielen Götterläufen 

bei einer Räuberhatz in einem vergesse-

nen Grabmal im Lohforst entdeckt wor-

den und soll nun seinen Platz über dem 

Hauptportal der Burg finden.  

Glarik Collen (jph)  
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Baronie Hohenfels, TRA 1043 — Der unermüdliche Einsatz des Burggrafen von Hohenfels, Anselm von Hohenfels, trägt nun 

pralle Früchte. Mit scheinbar unerschöpflicher Kraft organisierte der ehemalige Hauptmann der Flussgarde den Wiederaufbau 

der geschundenen Baronie am Rodasch.   

 

S 
eit der verheerenden 

Flut im Phex des letzten 

Götterlaufs ist so eini-

ges wieder aus den 

Trümmern der Fluten neu entstanden. 

Das von seiner Ritterschaft sehr deutlich 

kritisierte harte Regime mit teils drakoni-

schen Strafen für das Horten oder gar 

Plündern zeigte Wirkung. Auch die fast 

militärisch anmutende Organisation von 

Bannern mit bestimmten Aufgaben sorgte 

für schnelle erste Ergebnisse.   

Anselm von Hohenfels hatte so beispiels-

weise ein Banner ausgehoben, welches 

sich aus im Holzschlag und der Holzver-

arbeitung erfahrenen Hohenfelsern zu-

sammensetzte und sich allein um die Ver-

sorgung mit Brennholz und Bauholz 

kümmerte. Mit dieser fast horasisch an-

mutenden Arbeitsteilung ließen sich zü-

gig erste Notunterkünfte, Notvorräte und 

Notaussaaten organisieren.  

 

 

 

Es gelang dem Burggrafen sogar, noch 

rechtzeitig große Mengen an Hafer aus-

zusäen, so das im Winter ein Grundstock 

an Getreide vorrätig sein könnte.  

Doch auch auf dem diplomatischen Par-

kett zeigte sich der lange Dienst im He-

xenkessel Havena. Scheinbar ununterbro-

chen verließen Boten den Hohen Felsen, 

und der Herold des Burggrafen Gwyndan 

Aldewen bereiste mit Luft raubendem 

Galopp die Höfe und Burgen des Graf-

schaft Honingen! Einzig und allein mit 

dem Zweck Hilfsgüter zu erbitten. Diese 

harte Arbeit zahlte sich im Frühjahr und 

Sommer mehr als aus. Aus nah und fern 

kamen Hilfsgüter aller Art in Hohenfels 

an, linderten die bittere Not und dämpf-

ten  die Furcht vor dem Winter. Die Gra-

fen von Honingen und dem Abagund, die 

Nachbarn aus Lyngwyn und Tannwald 

und selbst die Häuser Stepahan und 

Crumold lieferten Hilfe in der Not.  

 

 

 

Vor allem die großzügigen Gaben aus 

Draustein und Crumold sind schon ein 

kleines Wunder, da in der Vergangenheit 

nicht wirklich Eintracht zwischen den 

Häusern und Hohenfels herrschte.  

Da die erste Hilfsgüter scheinbar das 

große Interesse von Räubern, Gesindel 

und sogar Renegaten erregte, hatte An-

selm von Hohenfels das Thascher Fähn-

lein, eine Söldnertruppe unter dem Befehl 

von Wrethian von Alvenbruck, unter 

Sold genommen, die Fanfare berichtet an 

anderer Stelle in dieser Ausgabe davon. 

So gelangten letztendlich alle Hilfsgüter 

auch dorthin, wo sie ihren göttergefälli-

gen Zweck erfüllen sollten.  

Innerhalb der Baronie ist eine langsame 

Beruhigung zu vernehmen. Das Volk von 

Hohenfels hat etwas von seiner Furcht 

vor dem Winter verloren und setzt sehr 

großes Vertrauen in den unermüdlichen 

Verwalter Anselm von Hohenfels.  

Glarik Collen (jph)  

Baronie Seshwick, TRA 1043 — Die ehemalige Baronin von Hohenfels, Eheweib des Edelknechts Gilborn, ist guter Hoffnung. 

So erfuhren wir aus dem Umfeld des Junkerguts ihrer Mutter.  

 

W 
enige Mitteilungen, 

die uns in der 

Schreibstube errei-

chen, lassen uns noch 

in unserem täglichen Handeln für unsere 

geschätzten Leser innehalten. Doch die 

mittlerweile über 30 Götterläufe reife 

Hohe Dame und ihr vormals als 

Praiosakoluth, nun mittlerweile als Edel-

knecht, umherreisender Gatte Gilborn 

erwarten ein Kind! Wir fühlten uns sehr 

motiviert, dem Sachverhalt eine gewisse 

Aufmerksamkeit zu widmen.   

 

Jolenta von Hohenfels-Naris weilt zurzeit 

auf dem Gut ihrer Mutter in Seshwick, 

und sie wird von allen Anstrengungen des 

Alltags fern gehalten. Die Mutter von 

bereits vier Kindern hatte noch im Praios 

an Feierlichkeiten in Hohenfels teilge-

nommen, war dann jedoch bald von der 

Feste Hohenfels gen Seshwick aufgebro-

chen. Nach ihrer Ankunft habe hektische 

Betriebsamkeit den Hof der Riandra zu 

Naris erfasst, und es wurde sogar eine 

erfahrene Medica aus Honingen gerufen.  

 

 

Das Gesinde ging zuerst von einer schwe-

ren Erkrankung aus, doch konnten die 

erfahrenen Küchenkräfte bald anhand des 

neuen Speiseplans der Hohen Dame auf 

die gute Hoffnung schließen. Deren Ur-

sprung scheint ein flüchtiges Treffen der 

Hohen Dame und Ihres Gatten im so pas-

senden Rahja des letzten Götterlaufs ge-

wesen zu sein, nachdem dieser aus dem 

Orden des Heiligen Hüters ausgetreten 

und als Edelknecht mit Arnbrecht Wel-

lenstein auf Pilgerreise gegangen war.  

   Glarik Collen (jph)  
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Droht Zwietracht in der Grafschaft?   
Baumwassern/Tannwald, EFF 1043 — Vogt von Fürstlich Baumwassern ruft südliche Baronien zur Allianz in Krisenzeit.  

 

E 
nde Efferd kam es auf Initi-

ative des Landvogts von 

Fürstlich Baumwassern zu 

einem denkwürdigen Tref-

fen am Hof der Tannwalder Baronin: Der 

Vogt von Tannwald, die Barone von 

Lyngwyn und Albentrutz und der Burg-

graf von Hohenfels hatten sich auf Hoch-

geboren Niamrods Initiative hin zusam-

mengefunden, um zu beraten, wie der 

Hungersnot in der südlichen Grafschaft 

am besten zu begegnen sei und um sich 

gegenseitige Unterstützung zuzusichern.  

Wie die Havena Fanfare in der letzten 

Ausgabe berichtete, hatte die Grafschaft 

Honingen in den vergangenen anderthalb 

Jahren sehr unter verschiedenen Wetter-

ereignissen und nachfolgenden Ernteaus-

fällen zu leiden. Die Bevölkerung, beson-

ders in den südlichen Baronien, leidet 

seither sehr unter einer zunehmenden 

Nahrungsknappheit, während die nördli-

cheren Baronien vermehrt mit Überfällen 

durch Renegaten 

und hungernde 

Banditen zu 

kämpfen haben. 

Zuletzt wurden 

bereits Mutma-

ßungen laut, die 

Barone der südli-

chen Baronien 

hetzten ihre Bau-

ern auf, um sich 

anderswo die be-

nötigte Nahrung 

zu beschaffen. 

Gerade in Gräflich 

Honingen sind 

Bürger und Land-

volk gleicherma-

ßen besorgt, seit 

es im Winter zu 

Überfällen auf den 

perainegefälligen 

Ort Therias Heim 

kam.  

 

Aber auch in Seshwick und Niederhonin-

gen, ja sogar in Traviarim, vor den Gren-

zen der Grafschaft, rüstet man sich zum 

Kampf.  

Nun scheinen die Barone um den Land-

vogt von Baumwassern den aufkommen-

den Verleumdungen entgegenwirken zu 

wollen. Sie richteten eine offizielle Petiti-

on an die Gräfin, sich der anhaltenden 

Not in den südlichen Baronien anzuneh-

men und Nahrung zur Verfügung zu stel-

len. Im Gegenzug bieten sie dem Grafen-

hof ein Vorkaufsrecht für das in diesen 

Baronien reichlich vorhandene Bau- und 

Möbelholz. Bereits im Peraine hatte die 

Gräfin verkündet, den Zehnt bis zum 

nächsten Frühling auszusetzen. Doch 

selbst ohne Abgaben reicht die Ernte, laut 

der Barone, nicht einmal im Sommer, um 

alle hungrigen Mäuler zu stopfen. Wie, 

so der Landvogt von Fürstlich Baumwas-

sern, solle es da erst im Winter werden?  

 

 

Dennoch stellt sich die Frage, warum der 

Landvogt von Baumwassern nicht we-

nigstens den Reichsvogt von Abilacht zu 

der Allianz bat, immerhin scheint die 

Reichsmark von den Ernteausfällen stär-

ker betroffen zu sein als beispielsweise 

Lyngwyn oder Albentrutz. Auch im süd-

lichen Teil Gräflich Honingens und der 

Hauptstadt der Grafschaft selbst leiden 

die Menschen Hunger.  

Weshalb also wurden nicht auch der Vogt 

des Gräflichen Lehens und die Stadt-

vögtin der Capitale hinzugebeten? Ja: 

Weshalb stellte der Baumwasserner nicht 

die Frage nach einem gemeinsamen Rat 

aller Barone und ihrer Gräfin?  

Betrachtet man den hier erfolgten Schul-

terschluss genauer, fällt eines auf: Lässt 

man das Haus Hohenfels der stark be-

troffenen, gleichnamigen Baronie außen 

vor, entstammt keiner der Barone einem 

alten oder uralten Haus, und keiner der 

Barone stand im Unabhängigkeitskrieg 

auf der Seite der Ursurpatorin Isora von 

Elenvina. Handelt es sich bei der südli-

chen Allianz wirklich nur um ein Bünd-

nis zum Schutz des hungernden Volkes 

der betroffenen Baronien? Oder ist dies 

eine Verschwörung der Flussleute gegen 

den alten Adel der Grafschaft? Und wel-

che Rolle spielt das Haus Hohenfels?  

Allzu sehr erinnert die aktuelle Stim-

mung in der Grafschaft an die Zeiten des 

Honinger Schwesternzwists im ausgehen-

den neunten Jahrhundert, als das Haus 

Hohenfels Morgenluft witterte und allein 

die Treue des Hauses Herlogan zur regie-

renden Gräfin deren Sturz verhinderte. 

Geben die Götter, dass den heutigen Ba-

ronen mehr Vernunft und Loyalität zu 

eigen ist als den Unterstützern der Auf-

ständischen von damals!  

 Keara Lenahan (kl)  
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Aus der Grafschaft Honingen 

Wunnemar von Nadelfels ist zurück!  
Baronie Hohenfels, TRA 1043 — Ein berüchtigter Name und ein schlechter Ruf sind zurück auf dem albernischen Parkett. 

Wunnemar von Nadelfels, Raubritter, entlehnter Vasall und Unruhestifter ist aus der Versenkung aufgetaucht. In Hohenfels!  
 

D 
er Burggraf Anselm 

von Hohenfels soll 

persönlich zum Tor der 

Burg gekommen sein, 

als die Wache ihm die Ankunft des Wun-

nemar von Nadelfels meldete. Wunnemar 

von Nadelfels – vor vielen Jahren ein 

Name, der Unruhe bei Hof und in Taver-

nen brachte. Ehemaliger Junker von Na-

delfels, ehemaliger Edler von Cabladrim, 

ein besonderer Anhänger des Praios, 

Raubritter, Unruhestifter und eigentlich 

doch schon längst bei Boron. So dachte 

man.  

 

 

Letztendlich konnte der mittlerweile 

grauhaarige alte Raubritter seine Her-

kunft glaubhaft machen, doch sollte er 

damit keinen Einlass auf dem Hohen 

Felsen erhalten. Der Burggraf legte dem 

Ritter von Nadelfels nahe, schnellstmög-

lich die Baronie zu verlassen. Doch der 

alte Ritter, der mit einigen sehr zweifel-

haft daherkommenden Gestalten vor dem 

Haupttor stand, versprach dem Burggraf, 

länger zu bleiben. Damit erhob er öffent-

lich Anspruch auf das Gut seiner in Men-

dena gefallenen Verwandten Miril von 

Nadelfels.  

 

 

Das ehemalige Rittergut Rodaschtrutz 

war erst im Efferd in ein Edlengut umge-

widmet worden und an Jerold Korvin 

Koschward als Lehen gegeben worden.  

Burggraf Anselm von Hohenfels habe 

diese Forderung mit einem Schmunzeln 

angenommen und den Raubritter gebeten, 

zum nächsten Gerichtstag mit Beweisen 

und Zeugen zu kommen.  

Das Letzte, was man von Wunnemar von 

Nadelfels sah und hörte, war ein hämi-

sches Grinsen und das Versprechen, Tat-

sachen zu schafffen.  

Glarik Collen (jph)  

Baronie Hohenfels, EFF 1043 — Zur großen Verwunderung der anwesenden Vasallen nahm Burggraf Anselm von Hohenfels 

beim Gerichtstag die Eide zweier neuer Vasallen entgegen.  

 

I 
m Eilmarsch hatte der ehe-

malige Hauptmann der Ha-

vener Flussgarde die Baro-

nie seiner Nichte umgebaut. 

Die Firunsflut im Phex des letzten Götter-

laufs hatte eine Lawine in Gang gesetzt, 

die nun einem Rondrikan gleich über die 

alten Strukturen der Waldbaronie hin-

wegfegte. Schon relativ bald nach der 

Flut erkannte Anselm von Hohenfels die 

Notwendigkeit, alle Vasallengüter der 

Baronie mit Titelträgern zu besetzen, um 

alles an Mitteln für die Errettung der Be-

wohner der Baronie zur Verfügung stel-

len zu können. Immer wieder haderte der 

Burggraf mit der Ritterschaft und umge-

kehrt und immer häufiger kam es, so wur-

de uns vom Hohen Felsen berichtet, zu 

lauten Streitigkeiten, ob der Notwendig-

keit der teils harschen Flutmaßnahmen.   

Eine der letzten sehr umstrittenen Maß-

nahmen war der mehr oder minder frei-

willige Verzicht der Ritterschaft, in die-

sem Götterlauf an Turnieren teilzuneh-

men.  

 

Nur mühsam konnte ein Kompromiss in 

der Entsendung der Raike ni Muir als 

Streiterin aller Ritter Hohenfels’ errungen 

werden. Das Vorhaben des Burggrafen, 

nun auch noch die vakanten Lehen Iben-

holt und Rodaschtrutz zu vergeben, woll-

te jedoch nicht gelingen. Immer wieder 

kam es zu Einsprüchen, Vorbehalten oder 

mutmaßlichen Titelanwärtern. Ein kleiner 

Erfolg sollte zumindest die Besetzung des 

Vogtsamts in Ibenholt mit Ilea von Al-

venbruck sein. Doch mehr war mit dem 

Rodasch-Rat nicht zu erreichen.  

 In den letzten Wochen war es um diesen 

Belang im Rat recht ruhig geworden. 

Doch der Burggraf blieb nicht untä tig, 

und es sollen einige Depeschen zwischen 

Hohenfels und Gräflich Abagund, wo die 

unmündige Baronin Priaolynna von Ho-

henfels gerade ihre Knappenzeit ver-

bringt, hin und her gegangen sein. Es will 

auch so erscheinen, als ob der Graf vom 

Abagund zu diesem Thema zu Rate gezo-

gen wurde.  

 

 

Im Rahja erschien Alda von Hohenfels, 

Gesandte des Hauses Hohenfels am 

Abagunder Grafenhof, auf dem Hohen 

Felsen, um sich mit dem Burggrafen und 

dem Rodasch-Rat zu besprechen.  

Das Ergebnis dieser Beratungen führte 

dann dazu, dass Burggraf Anselm von 

Hohenfels beim Gerichtstag im Efferd 

den Ritter Wulfher Ronderadh von Rot-

wassern mit dem Rittergut Ibenholt, dem 

ehemaligen Lehen des Godefrid von 

Tannengrund, im Norden der Baronie 

belehnte. Zeitgleich widmete er das direkt 

am Fluss gelegene Rittergut Rodasch-

trutz, ehemaliges Lehen der Miril von 

Nadelfels, zum Edlengut um und belehnte 

Jerold Korvin Koschward mit eben die-

sem. Beide neuen Vasallen sind dem 

Burggrafen keine Unbekannten, da er mit 

den beiden ehemaligen Offizieren in der 

Flussgarde diente. Aus der Ritterschaft 

hingegen war wenig zu den neuen Vasal-

len zu vernehmen.  

Glarik Collen (jph)  
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Aus der Grafschaft Honingen 

Erblühe, uraltes Haus Herlogan!  
Niederhohningen, TRA 1043 — Tochter und Enkel des Niederhoninger Barons beinahe zeitgleich geboren.  

 

A 
m 28. Efferd dieses Jahres 

wurde dem Niederhoninger 

Baron ein fünftes Kind gebo-

ren. Seine Gemahlin, Harlin-

dis Unnia vom Berg, schenkte in den 

frühen Morgenstunden der kleinen Leo-

mara Odhrun Herlogan das Leben. Es 

heißt, es sei eine schwere Geburt gewe-

sen, und auch die Schwangerschaft der 

bereits älteren Ritterin sei nicht immer 

leicht gewesen. Schon zu Beginn des 

verregneten Efferdmondes habe die Ba-

ronsgemahlin sich daher ins Honinger 

Stadthaus der Herlogan begeben, um auf 

den Beistand des Peraine-Tempels zu-

rückgreifen zu können, der unter der Lei-

tung des Bruders der verstorbenen ersten 

Gemahlin des Niederhoningers steht. 

Dies sei zuletzt auch nötig gewesen, sei 

doch das Kind fast zehn Tage später zur 

Welt gekommen als erwartet und das 

Leben der Mutter wie des Kindes unter 

der Geburt in Gefahr gewesen.  

Gerüchten zufolge soll die Nord-

märkerin während der letzten 

Monde schon so in Sorge gewe-

sen sein, dass sie im Rondra, als 

der Baron außer Haus war, auf 

Anraten ihrer Zofe gar auf die 

Hilfe durchreisender Fahrender 

aus dem Zahori-Volk zurückge-

griffen habe.  

Es geht das Ondit, die Baronsge-

mahlin habe sich nicht nur von 

einem hübschen Kräuterweib 

behandeln lassen, sondern auch 

eine alte Seherin einen Blick in 

die Zukunft ihres Kindes werfen 

lassen. Ob der Zweitname ihrer 

Tochter nun nur eine Anleihe an 

den Namen des Vaters sei oder 

gar Bezug nehme auf diese Pro-

phezeiung, darüber streiten die 

Schwätzer im Volke:  

 

 

 

 

Odhrun zumindest, ein alter nordmärki-

scher Name, bedeutet ‘dunkles Geheim-

nis’.  

Nur zwei Wochen nach der Geburt seiner 

jüngsten Tochter gebar des Niederhonin-

gers Älteste zu Caerbroch sein drittes 

Enkelkind.  

Ciria Herlogans Sohn erblickte in den 

stürmischen Nachtstunden des 12. Travia 

das Antlitz der Welt, und auch hier mun-

kelt man, der Blitz, der just dann die alte 

Linde auf dem Dorfplatz der Torfstecher-

Siedlung spaltete, sei als Omen zu deu-

ten. Unzweifelhaft ist, dass die Eltern des 

Jungen, Baroness Ciria Herlogan und ihr 

Gemahl, der Edle zu Caerbroch, Kilian 

von Rickenbach, ihrem Sohn den Segen 

der Sturmherrin wünschen.  

 

 

 

 

Nicht nur trägt Rondric Geron Herlogan 

einen der Leuin angelehnten Namen, 

sondern auch den eines der bedeutends-

ten und berühmtesten Heiligen ihrer Kir-

che. Zudem, heißt es, habe ein befreunde-

ter Rondra-Geweihter den Geburtssegen 

für den Knaben gesprochen, eben jener 

Knappe der Göttin, der während des Tur-

nieres um der Baroness Hand für die Kir-

che der Sturmherrin auf das Feld der Eh-

re getreten war: Seine Gnaden Randor 

Biwarscar von Donnerbach.  

Mögen die Götter die jungen Seelen des 

Hauses Herlogan behüten und leiten, die 

namensstiftende Leuin allen voran!  

Keara Lenahan (kl)  
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Aus der Grafschaft Winhall 

Die Nostrier greifen an!  
Winhall, RON 1043 — Die kühne Überschrift dieses Artikels mag der geneigten Leserschaft als abwegig erscheinen. Genau 

dieser Ruf erschallte aber von Mitte Praios bis Anfang Rondra dieses Jahres vermehrt in Orten und Höfen auf der winhallschen 

Tommelseite.  

 

V 
om Winhaller Reichsland 

bis nach Fairnhain stieß 

eine waffenstarrende 

Bande übler Schlagetots 

immer wieder mit wendigen Booten über 

den Fluss, um auf albernischem Boden zu 

rauben und zu brandschatzen. Dabei 

drang stets der gut verständliche Kriegs-

ruf "Für Nostria, für die Königin, für die 

Grenzgräfin" in den Ohren der alberni-

schen Opfer.  

Zwar trugen die Angreifer keine eindeuti-

gen Zeichen, die sie als einer bestimmten 

Partei zugehörig kenntlich machten, ihre 

Mundart und die ständigen Rufe schienen 

aber allzu deutlich zu zeigen, dass die 

brutalen Angreifer unter dem Kommando 

der nostrischen Grenzgräfin aus dem 

Hause Sappenstiel standen.  

Natürlich konnte der winhallsche Adel 

dieses unsägliche Tun nicht unbeantwor-

tet lassen. So machte sich schon bald eine 

illustre Schar vom Grafenhof auf, um den 

Geschehnissen auf den Grund zu gehen. 

Darunter so berühmte Persönlichkeiten 

wie Baron Kaigh Fenwasian und Laria 

von Albenbluth-Lichtenhof.  

Die winhaller Helden zogen den Tommel 

entlang, waren zeitweise zu Besuch am 

Hof der Baronin Belthara ni Bennain, 

welche sogar selbst bei einem dreisten 

Angriff der Nostrier auf das Fairnhainer 

Schloss verletzt worden war.  

Die treuen Streiter des Grafen verfolgten 

die Spuren der Bande schließlich bis nach 

Nostria. Hier verwischen jedoch die Spu-

ren der albernischen Adligen, da es uns 

nicht möglich war, selbst in das benach-

barte Königreich zu reisen. Jedoch konn-

ten wir einige Zeugen und kundige Be-

obachter befragen. So ergab sich nach 

und nach ein Bild, das wir hier wiederge-

ben wollen.  

 

 

Offenbar konnten die winhallschen Ge-

sandten sowohl mit der Grenzgräfin Sap-

penstiel als auch mit der Waldgräfin Or-

nibian Auge in Auge verhandeln. Wie 

sich herausstellte, hatte es auf nostrischer 

Seite ähnliche Überfälle gegeben. Hier 

aber von angeblich albernischen Banden. 

So fühlten sich beide Gräfinnen, seit lan-

ger Zeit treue Verbündete, dazu gezwun-

gen ihr Waffenvolk in den Tommellan-

den zu sammeln, um einer albernischen 

Aggression zu begegnen. Es ist wohl der 

klugen Umsichtigkeit der winhallschen 

Adligen zu verdanken, dass der wirkliche 

Urheber dieses gefährlichen Possenspiels 

schließlich aufgedeckt werden konnte. 

Die Angriffe beiderseits des Tommel 

wurden nämlich von einem ebenso stein-

alten wie gehässigen andergaster Frei-

herrn ausgeheckt. Einem Erzfeind der 

Gräfin Ornibian, die durch die Entsen-

dung ihrer Waffentreuen an den Tommel 

auf das Spiel des greisen Bösewichts 

hereingefallen war. Nicht weniger als die 

Auslöschung ihres Hauses soll der Frei-

herr von Tatzenhain geplant haben. Als 

Rache für den Tod des eigenen Sohnes, 

der durch die Hand eines Ornibian gefällt 

worden war.  

Nun ist das Haus Ornibian nicht irgendei-

ne nostrische Adelssippe. Dieses alte 

Grafenhaus ist mit den albernischen Ste-

pahan verbandelt, eine jüngere Schwester 

der betroffenen Gräfin ist niemand ande-

res als die Mutter unserer albernischen 

Fürstgemahlin Talena. So ist es kein 

Wunder, dass Baron Kaigh und Vögtin 

Laria sich mit ihren getreuen Begleitern 

dieser Angelegenheit mit großer Anstren-

gung widmeten. Wie wir hörten, soll es 

der wachen Auffassungsgabe der alberni-

schen Adligen zu verdanken sein, dass 

der Plan des Andergasters schlussendlich 

fehlschlug. 

 

 

Seine ausgesandte Heerschar konnte von 

den eilig heimgekehrten nostrischen 

Truppen aufgehalten werden. Die win-

hallschen Helden konnten so gegen Ende 

des Rondramonds mit einer besonderen 

Beute in die Heimat zurückkehren: Gallis 

von Föhrenried, ein unter Acht gestellter 

Ritter, der vor einigen Jahren für Aufruhr 

in Aiwiallsfest gesorgt hatte. Diese ver-

ruchte Gestalt hatte in den Hallen des 

andergaster Freiherrn Aufnahme gefun-

den und ob seiner Kenntnisse um die 

albernischen Verhältnisse die Führung 

jener Räuberbande übernommen, welche 

beiderseits des Tommel durch Überfälle 

die Kriegslust schüren sollte.  

Der geächtete Ritter wurde gut ver-

schnürt gen Grafenhof geschleppt und 

wird dort durch seine Hochwohlgeboren 

Bragon Fenwasian sicher ein hartes Ur-

teil empfangen. Welche Auswirkungen 

diese Episode auf das Verhältnis der ewig 

streitenden Königreiche haben wird, wird 

uns die Zukunft zeigen.  

Wir konnten der stets beschäftigten 

Vögtin Laria von Albenbluth-Lichtenhof 

noch einen knappen Kommentar zu die-

ser Geschichte abringen: "Wer es wagt, 

sich gegen uns zu wenden oder einen 

Keil zwischen uns und unsere Verbünde-

ten zu treiben, wird das schnell bereuen."  

Mit diesen eindringlichen Worten wollen 

wir unseren Bericht abschließen.  

  Für die Fanfare,  

Larg Hedron (mb)  
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Aus der Grafschaft Winhall 

Magischer Sturm über Winhall  
Tommellande, EFF 1043 — Unlängst kam es im frühen Efferd zu einem heftigen Sturm in den Landen am Tommel, welcher so 

plötzlich und mächtig über das Land hereinbrach, dass viele an ein durch Magie herbeigerufenes Unwetter glauben. Auf der 

Suche nach Hintergründen versuchten wir uns am Grafenhof, die Distel gab uns jedoch keine Auskunft über ihre Ansichten.  

 

D 
aher sprachen wir mit 

Kapitän Efferdwin Go-

vindal, welcher in die-

sem schrecklichen 

Sturm Schiffbruch erlitten hatte und ei-

nen jungen Mann seiner treuen Mann-

schaft dabei verlor.  

„Es war etwa zwei Stundengläser hinter 

Birkenhang und noch Meilen vor der 

Sturmtrutz, als es uns völlig unvorbereitet 

traf. Binnen Augenblicken war es so fins-

ter, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. 

Der Himmel ward nachtschwarz, und nur 

die Blitze erhellten kurzzeitig unsere 

Umgebung.  

 

Dazu peitschte uns ein Wind den eiskal-

ten Regen in die Augen, sodass wir, ge-

schützt vom erhobenen Arm, gerade ein 

bis zwei Schritt weit sehen konnten. 

Plötzlich wurden wir von einem Baum-

stamm erwischt und schlugen leck. Der 

Wind drückte das Boot bis in die Büsche 

am Ufer und aufs Land hinauf. Zum 

Glück schickte der umsichtige Baron 

Arthgal Fenwasian von seiner Feste 

schnellstmöglich wackere Streiter um die 

Vögtin von Neuwiallsburg zu unserer 

Rettung. Wir verdanken es ihnen und den 

Zwölfen, dass wir überlebt haben.“  

 

 

Leider waren weder die Vögtin noch der 

Baron für eine Stellungnahme zu gewin-

nen.  

Anzumerken bleibt, dass die Familie Go-

vindal erneut und nachdrücklich um eine 

Einstellung der Flößerei gebeten hat. Ihr 

seien in den letzten Jahren viele Boote 

zum Opfer gefallen.  

Interessant ist, dass die Händlerfamilie 

den Transport von teilweise auch selte-

nen Hölzern bereits fest im Geschäft ver-

ankert hat.  

Meredin Monawen (dk)  
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Aus dem Windhag 

Neuigkeiten aus der Redaktion 
Harben, TSA 1042 — Neue Korrespondentin für die Havena Fanfare  

 

D 
ie Havena Fanfare freut 

sich, bekanntgeben zu 

können, dass eine neue 

Korrespondentin zum 

Kreis der Redaktion hinzugestoßen ist. Es 

handelt sich um Richild Bleichbruck aus 

dem gleichnamigen Harbener Geschlecht. 

Diese wird ab sofort unseren langjährigen 

Korrespondenten Sirlan Holzer in unserer 

Harbener Schreibstube unterstützen.  

In Ihrem ersten Artikel berichtet Richild 

Bleichbruck in dieser Ausgabe über die 

Reisepläne des Barons von Widdernhall.  

Mit Richilds freundlicher Genehmigung 

möchten wir unsere neue Mitarbeiterin 

gerne in diesem Artikel der geneigten 

Leserschaft vorstellen.  

Richild Bleichbruck ist die jüngste Toch-

ter der Kaufherrin Kunigrund Bleich-

bruck. Wie berichtet wird, fiel Richild 

schon in jungen Jahren sowohl durch 

große Neugier und Wissensdurst als auch 

durch ihre Liebe zu Büchern auf, hatte sie 

als Tochter einer angesehenen Kauf-

mannsfamilie doch bereits früh das Lesen 

und Schreiben gelernt.  

Doch mehr noch als für das Kontogegen-

buch und die Zinseszinsrechnung, die sie 

sich in der Lehre natürlich auch aneignen 

musste, interessierte sich Richild nach 

eigenem Bekunden für alte Schriftrollen 

aus dem Tempel, Reiseberichte im Har-

bener Sanin-Haus oder die Sagen und 

Geschichten, die man von Seeleuten, 

Marktschreiern und Bauern auf den Stra-

ßen und Plätzen aufschnappen konnte.  

Nun ist die Festungsstadt Harben nicht 

gerade als hesindegefälliger Hort der 

schönen Literatur bekannt.  

Und eine richtige Bibliothek gibt es dort 

auch nicht, auch wenn man bei der Ef-

ferdbruderschaft, im Sanin-Haus oder in 

der Grafenburg so manches Schriftstück 

findet.  

 

 

So ergab es sich, dass sich Richild mit 

dem stadtbekannten Schreiber Sirlan Hol-

zer aus Udamans Sippe anfreundete, wel-

cher regelmäßig auch für die Havena 

Fanfare aus der Markgrafschaft Windhag 

berichtet.  

Durch seine Tätigkeit als Korrespondent 

hat Sirlan zudem Kontakte zu zahlreichen 

Persönlichkeiten des Windhag, so zum 

Beispiel der Leiterin der Schule der See-

kadetten, Uralina von Aichhain.  

Da auch die drei älteren Geschwister 

Richilds allesamt auf die eine oder andere 

Weise dem Familienunternehmen dienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei es als Fernhändlerin, Kapitänin oder 

Bürovorsteher, dient auch Richild ihrer 

Mutter auf die ihr eigene Weise. 

Richild ist häufig in der Markgrafschaft 

Windhag sowie den umliegenden Lehen 

und Provinzen unterwegs, nicht nur im 

Namen des Hauses Bleichbruck, um etwa 

Handelsverträge abzuschließen, sondern 

auch und vor allem, um Geschichten zu 

sammeln, die es wert sind, aufgeschrie-

ben und veröffentlicht zu werden  

  

Für die Havena Fanfare,   

Irion ui Firdan (hs)  
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Aus dem Windhag 

Neuigkeiten aus der Markgrafschaft  

Windhag  

Harben, TSA 1042 — Der Herzog lädt nach Elenvina. 

 

S 
ehr verehrte Leser,   

als ich vor wenigen 

Tagen auf dem Wege 

von Eisenhütt nach Har-

ben in Widdernhall weilte, lud mich der 

Baron, seine Hochgeboren Gringulf Sohn 

des Gromosch von Widderstein zu Wid-

dernhall, auf seine Burg zu einem Essen 

ein.  

Und wie wir so in dem Festen Haus beim 

Kaminfeuer saßen, fragte ich den alten 

Zwerg auf dem Lehensthron nach seiner 

Geschichte und seinen aktuellen Plänen. 

Und so erfuhr ich das Folgende, das ich 

hier getreulich berichten will:  

Nur noch die Alten erinnern sich an die 

Zeit, als der Windhag noch eine Graf-

schaft des Herzogtums Nordmarken war, 

mit einer nordmärkischen Hafenstadt 

Harben am Meer der Sieben Winde und 

einem Admiralitätsgebäude in Elenvina.  

Eng sind die Verbindungen über den 

Großen Fluss aber bis heute, insbesonde-

re in der Baronie Widdernhall, welche zu 

vergangenen Zeiten ebenso wie der 

Fuchsgau ein herzogliches Lehen war 

und der Stadtmark Elenvina gerade ge-

genüberliegt.  

Noch heute feiert man jedes Jahr in dem 

Dorf Widdernhall das Elenviner Jagdfest, 

wenn die Zöglinge der Kriegerakademie, 

die das Haus vom Großen Fluss unter-

hält, in den Bergwäldern des Windhag 

bei einem Jagdausflug dem Herren Firun 

huldigen.  

 

So verwundert es nicht, dass seine Hoch-

geboren Gringulf mir mitteilte, er werde 

im Sommer auf Einladung des Herzogs 

der Nordmarken nach Elenvina reisen.  

 

 

 

Dort gedenke er an den Feierlichkeiten 

zur Krönung der neuen Gräfin von Al-

benhus, Elfgyva von Hardenfels, sowie 

der feierlichen Gründung eines neuen 

kirchlichen Ordens zu Ehren der „vier 

Schwestern“ teilzunehmen.  

Wie mir Seine Hochgeboren berichtete, 

war es Hartuwal Gorwin I. vom Großen 

Fluss, der Urgroßvater des jetzigen Her-

zogs Hagrobald Guntwin, der ihn vor 

Jahren zu seinem Vasallen berief und in 

die Vogtei Widdernhall einsetzte. Das 

geschah im Jahr 975 BF, kurz nachdem, 

wie der Baron schmunzelnd betonte, Kai-

ser Reto seine unfähigen Vettern Bardo 

und Cella vom Kaiserthron vertrieben 

hatte. Hartuwal Gorwin, den Gringulf 

bereits vorher als Diplomat im Auftrage 

Xorloschs kennen und schätzen gelernt 

hatte, sei ihm stets ein guter Freund und 

verlässlicher Lehnsherr gewesen. Und so 

sei es nun an der Zeit, einmal dem jungen 

Abkömmling und jetzigen Herzog seine 

Aufwartung zu machen. Umso mehr 

freue er sich über die Einladung in die 

Herzogenstadt als Zeichen alter Verbun-

denheit zwischen den Zwergen von Xor-

losch und den Herren von Elenvina.  

 

Es sei übrigens so, sprach Gringulf, dass 

die beiden mildtätigen Göttinen Tsa und 

Peraine großen Einfluss im Alten Land 

am Großen Fluss hätten und mit dem 

Doppeltempel von Widdernhall dort auch 

ein festes Haus ihr Eigen nannten. Dies 

sei schon eine Besonderheit in der Regi-

on, wo es ansonsten keine festen Gottes-

häuser gäbe und die Geweihten als Wan-

derpriester von Dorf zu Dorf zögen, um 

die zwölfgöttlichen Riten zu vollziehen 

und mit den verstreut lebenden Menschen 

des Gebirges Götterdienste zu feiern. 

 

 

 Daher gäbe es auch in jedem Gasthof 

oder Gutshaus eine so genannte Geweih-

tenstube, wo diese besonderen Gäste an-

gemessen übernachten könnten.  

Die Menschen kämen sogar aus den be-

nachbarten Baronien, um den berühmten 

Teppich der Lebensspenderin im Tempel 

von Widdernhall zu sehen. Diese kostba-

re Tapisserie soll ein Geschenk der Gra-

fen von Grötz anlässlich der Tempelwei-

he im Jahr 727 BF gewesen sein.  

Ihr seht, sprach der Baron, dies ist ein 

weiterer Grund für mich, nach Elenvina 

zu reisen, denn das bin ich den braven 

Menschen meines Lehens und den guten 

Göttinnen schuldig. So wie ich, sprach 

der Zwerg mit einem Augenzwinkern, 

eher dem Bier als dem Wein zugeneigt 

bin, so ist auch die Verehrung der Herrin 

Rahja westlich des Großen Flusses nicht 

sehr verbreitet. Sofern der Weinbau über-

haupt möglich ist, man denke nur an den 

Windhager Zungenkrauser, wenden sich 

meine Bauern eher an Peraine und Tsa, 

um Ihren Wingert segnen zu lassen. Doch 

auch Travias Gastfreundschaft und Rah-

jas Ausgelassenheit sollen im Windhager 

Land schon beobachtet worden sein, 

schloss der alte Zwerg mit einem schie-

fen Grinsen, nachdem er mir selbst für 

die Nacht ein Quartier in seinem Hause 

angeboten hatte. 

  

Für die Havena Fanfare,  

Sektion Harben 

Richild Bleichbruck (hs)  



 

35 

Aus dem Windhag 

Einsatz am Großen Fluss  
Reichsland Flachstein, EFF 1043 — Flussgarde geht gegen Piraten vor. 

 

V 
on jeher scheint es Tradi-

tion zu sein, dass Flusspi-

raten entlang des Großen 

Flusses ihr schändliches 

Unwesen treiben. Ein Brauchtum, das 

den ehrlichen Bewohnern der Region 

stets ein Dorn im Auge war und allen 

Bemühungen zum Trotz nie zur Gänze 

von der praiosfürchtigen Obrigkeit unter-

bunden werden konnte.  

Besonders in den vergangenen Götterläu-

fen nahm dieses Treiben zu, während der 

Adel durch den kaiserlichen Heerzug in 

Tobrien fern der Heimat focht und blute-

te. Im Windhag vermochten die Eisenhel-

me das Schlimmste abzuwenden, aller-

dings war die Markgrafschaft auch nie 

das favorisierte Ziel der Piraten. Diese 

hatten sich vorzugsweise an den voll be-

ladenen Flussseglern und der nordmärki-

schen Baronie Kyndoch gelabt.  

 

 

Ein Zustand den Seine Hochgeboren Lia-

fwin von Fadersberg, seit dem Feldzug 

Baron zu Kyndoch, nicht länger dulden 

konnte. Auf Betreiben Seiner Hochgebo-

ren hin, wurden der Grafenhof des Isen-

hag und die Eilenwid um Beistand er-

sucht.  

Seine Hoheit ließ sich nicht zweimal bit-

ten und ergriff sogleich die Gelegenheit 

beim Schopfe, um seine wiedererstarkte 

Flussgarde ins Feld zu schicken. Zahlrei-

che Männer und Frauen der Nordmarken 

hatten sich gefunden, um die lichten Rei-

hen aufzufüllen und waren nun voll Ta-

tendrang.  

Bereits Ende des Rondramondes hatten 

sich Männer des Grafen in Taindoch ein-

gefunden, um die ersten Vorbereitungen 

zu treffen, während die Flussgarde  

 

 

 

Anfang des neuen Mondes eintraf. Eifrig, 

mutig und zahlreich waren sie aufmar-

schiert, waren es doch viele Neu-

Flussgardisten, die es nach Schlachten-

ruhm dürstete. Über den ganzen Mond 

zog sich der Einsatz hin, wobei zahlrei-

che Piraten festgesetzt werden konnten 

oder ums Leben kamen.   

All das wäre ohne die tapferen Recken 

des Windhag jedoch nie möglich gewe-

sen. Bereits frühzeitig durch einen Wei-

bel der Flussgarde über den geplanten 

Einsatz informiert, konnten Stadtmeister 

Efferdan Windock und Reichsvogt Ef-

ferdan Wellenstein auch auf Seiten des 

Windhag Vorbereitungen treffen.  

Aufgescheuchte Piraten, die versuchten, 

ins Hinterland zu fliehen, liefen statt in 

die Freiheit in die Klingen der Eisenhel-

me und der Kyndocher Stadtwache.   

 Sirin Harbener (ab)  
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