
 Ausgabe Vierundfünfzig      

Firun 1043 

Albentrutzer Renegatenhatz  
Baronie Albentrutz im Hesinde 1043 - Eine weitere schändliche Renegatenbande endete unter den Hufen und Klingen zweier 

äußerst tatkräftiger Honinger Adeliger: Baron Ordhan Herlogan und Burggraf Anselm von Hohenfels.  

L 
ange blieb Hohenfels von den Umtrieben der 

Renegaten verschont. Doch nun sorgen wohl die 

harschen Maßnahmen zur Bewältigung der Flut im 

vergangenen Frühling für Unruhe. Auch 

Niederhoningen scheint, trotz des zuletzt vehementen 

Durchgreifens des Barons, nicht zur Ruhe zu kommen. 

Letztendlich führten ein Überfall in Hohenfels und eine 

Festnahme in Niederhoningen zu ungeahnten Ereignissen.  

In einer rauen Wintersnacht griffen einige Renegaten die  

Zehntscheune der herrschaftlichen Domäne in Krossstieg an.  

Ihr Ziel, fette Beute zu machen, wurde durch die Anwesenheit 

des Thascher Fähnleins vereitelt. Die Svellttaler 

Armbrustschützen unter dem Kommando von Wrethian von 

Alvenbruck, waren erst wenige Tage zuvor durch den 

Burggrafen dort stationiert worden. Nach einem erbitterten 

Kampf mit den Söldnern mussten sich die überlebenden 

Renegaten gen Osten in die unwegsamen Talländer der Baronie 

zurückziehen.   

Zügig wurde nun der Gegenschlag der Hohenfelser organisiert.  

Lest weiter im Innenteil! 
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Letztendlich sammelten sich gut ein 

Dutzend Berittene des Rodaschbundes, 

darunter der Burggraf, der Edle Jerold 

Korvin Koschward, und die Ritter 

Rumpo von Brandstein und Gerfrid von 

Bösenbursch, um dem Feind schnell 

nachzustellen. Weiteren kampfeswilligen 

Adligen gelang es nicht mehr rechtzeitig, 

in den Kampf einzugreifen.   

Zur gleichen Zeit wurde in 

Niederhoningen ein gemeiner Dieb 

festgesetzt, der überraschendes Wissen 

mit sich trug. Um seine Haut zu retten, 

offenbarte er eine Verbindung zu den 

Renegaten, welchen der Baron im letzten 

Winter den Garaus gemacht hatte. Er 

verblüffte seine Kerkermeister mit dem 

Umstand, dass diese Bande noch immer 

bestand und von einem Lager in 

Albentrutz aus zuschlug. Die genaue 

Beschreibung des Lagers und seiner 

Umgebung ließ den mittlerweile 

anwesenden Baron Ordhan Herlogan 

umgehend eine schlagkräftige Schar 

ausheben und gen Albentrutz 

aufbrechen.   

Zeitgleich begann in Hohenfels eine 

mehrere Tage andauernde Hatz durch die 

winterlichen Baronien Hohenfels und 

Tannwald. Auf der Reise durch die tief 

verschneiten Berge im Grenzland 

zwischen Tannwald und Albentrutz 

diente die berüchtigte Feste Tiefenforst 

den Hohenfelsern als willkommener 

Unterschlupf. Von gewisser Brisanz ist 

dabei der Umstand, dass die Feste seit 

1041 BF nicht mehr im Winter besetzt 

ist.  

 

Burggraf Anselm bedankte sich daher im 

Nachhinein herzlich bei der Gräflichen 

Garde für die vorgefunden Vorräte und 

das Dach über dem Kopf. Leicht 

fröstelnd, jedoch gut genährt, erreichten 

die Hohenfelser die Baronie Albentrutz.  

Die Anreise des Barons von 

Niederhoningen gestaltete sich weniger 

aufsehenerregend. Erwähnenswert bleibt 

jedoch, dass Ersuchen um Waffenhilfe an 

den Baron von Albentrutz, Glennir ui 

Llud, unbeantwortet blieb, da eben dieser 

den Winter über in Otterntal weilte, um 

den Tsatag seiner Schwester zu feiern 

und seinem Freund, dem erkrankten 

Baron Bedwyr, einen Besuch abzustatten. 

Hochgeboren Glennirs Vogt schien dem 

Ersuchen nicht nachgekommen zu sein.   

Schließlich trafen sich die beiden 

bewaffneten Scharen, zu ihrer jeweiligen 

großen Überraschung, an einem sonnigen 

Wintertag auf dem Gebiet der 

Ritterherrschaft Kaltenbach im 

westlichen Albentrutz aufeinander. Zügig 

berieten der Baron und der Burggraf die 

Lage, um dann blitzschnell zuzuschlagen. 

Die Niederhoninger näherten sich dem in 

einem kleinen Wald befindlichen 

Renegatenlager von Norden her, um die 

Renegaten aufzuscheuchen. Als diese 

ihre ganze Aufmerksamkeit den 

Angreifern widmeten, schlugen die 

berittenen Streiter aus Hohenfels von 

Süden her zu.  

Wie zwischen Hammer und Amboss 

wurden die Renegaten von den 

gepanzerten Reitern zermalmt.  

Wer sich noch regte, wurde mit blankem 

Stahl niedergemacht. Beide Anführer 

hatten vor dem Angriff die Parole “Keine 

Gefangenen” ausgerufen.  

Noch während die letzten Renegaten ihr 

Leben aushauchten, begegneten sich die 

beiden Anführer auf dem Kampfplatz, 

um auf den gemeinsamen Sieg 

anzustoßen. Anschließend machten die 

Streiter der Herrin dieser Lande, der 

Rittern Finya ni Jarvik, ihre Aufwartung. 

Wie berichtet wird, sollen beide Herren 

die Ritterin intensiv zu den Renegaten 

auf ihrem Land befragt haben. Recht 

zufriedenstellend schienen die Antworten 

nicht gewesen zu sein. Daher belegte der 

Baron die Ritterin mit der Buße, die 

Toten des Waffengangs borongefällig zu 

gestatten.   

Bevor sich die Streiter wieder trennten, 

verabredeten sich der Baron Ordhan 

Herlogan und der Burggraf Anselm von 

Hohenfels für das Frühjahr, um das 

gemeinsame Vorgehen wider die 

Renegaten zu erörtern. Man habe so gut 

zusammengewirkt, dies sollte unbedingt 

fortgesetzt werden, wird der Baron von 

Niederhoningen zitiert.  

Sollte sich diese gute und 

durchschlagende Zusammenarbeit der 

Fortführung „Albentrutzer Renegatenhatz“ 

Isoristen in Hohenfels! 
Baronie Hohenfels, Hesinde 1043 - Im Efferd erhob Burggraf Anselm von Hohenfels zwei ehemalige Offiziere aus der 

Flussgarde zu Vasallen von Hohenfels. Jedoch entstammen beide Männer Häusern, die Isora dienten! 

D 
ie Havener Flussgarde wollte 

in den letzten Jahren nicht 

zur Ruhe kommen. Doch mit 

neuer Führung kehrt es sich 

besonders gut und die Fanfare ist 

verblüfft, wer so alles in der Flussgarde 

Unterschlupf gefunden hatte.   

 

Jerold Korvin Koschward, seit Efferd 

diesen Götterlaufs Edler zu Rodaschtrutz, 

war Leutnant in der Flussgarde. Bis zu 

jenem Moment, als der neue Oberst 

Aedan ui Moradhin seinen Namen nicht 

auf die Beförderungsliste setzte. Bereits 

wenige Tage später war Wohlgeboren ein 

ehemaliger Flussgardist und auf dem 

Weg nach Hohenfels.  

Dies alles mag ohne Fehl sein, doch soll 

nicht vergessen werden, woher er kommt. 

Denn Seine Wohlgeboren entstammt 

einem berüchtigten Patrizerhaus in 

Honingen, welches sich unter der Ägide 

der Rhianna Conchobair prächtig 

hervortat.   
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Des Weiteren wussten sie nach dem Sturz 

der isoristischen Gräfin ihre Stellung zu 

behalten. Doch in den letzten Jahren taten 

sie sich allein durch ihr Unvermögen im 

Bauhandwerk vor. Mehrere handfeste 

Skandale zertrümmerten das letzte 

bisschen Wohlwollen der anderen 

Patrizierhäuser. Daher kann man den 

Aufstieg zum Edlen und getreuen 

Gefolgsmann des Burggrafen von 

Hohenfels schon als einen 

bemerkenswerten Werdegang eines 

Isoristen bezeichnen. Auch der weitere 

neue Vasall, Ritter Wulfher Ronderadh 

von Rotwassern, ist schon ein illustrer 

Charakter. 

Entstammte seinem Haus doch der 

Herold Isoras, Angrist Goswin von 

Rotwassern, sowie der Lebemann und 

geschiedene Gatte der Ciria Herlogan, 

Radulf von Rotwassern-Grünengrund.  

Ritter Wulfher von Rotwassern 

verbrachte seine Knappenzeit mit seiner 

Familie in der Verbannung in den 

Nordmarken. Um sein Haus wieder näher 

an Albernia zu bringen, trat der junge 

Ritter in die Flussgarde ein. Vermutlich, 

weil niemand den Isoristen als Ritter 

haben wollte. Doch in der Flussgarde 

hing die Messlatte wohl tief.  

Der Hohe Herr tat sich als gewissenhafter 

Stabsoffizier unter Oberst Streitzig 

hervor und war vor allem während des 

Kriegs ein vehementer Verfechter für das 

Reich. Darob geriet er wohl in einen 

ernsten Konflikt mit dem nun neu 

bestallten Oberst Aedan ui Moradhin. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass mit 

dem Aufstieg des neuen Oberst der 

Abstieg des Ritters Rotwassern begann.  

 

Doch, welch Wunderwirken, fand er in 

seinem ehemaligen Kameraden Anselm 

von Hohenfels einen neuen Herrn und ist 

daher seit kurzem Ritter von Ibenholt.  

Griff der Burggraf bislang meisterlich die 

Herausforderungen der Baronie und der 

Hohenfelser Flut an, so sind nun erste 

Zweifel an seiner Befähigung nicht 

abzuweisen. Zwei ehemalige Offiziere 

der Flussgarde aus isoristischem Haus 

und ohne Erfahrung im Lehenswesen 

sollen in dieser so schwer getroffenen 

Baronie eine Hilfe sein? Oder werden sie 

auf Grund ihrer langen Erfahrung in der 

Garde mit gleichem Tatendrang und 

Organisationstalent wie der Burggraf den 

harschen Wandel in der Baronie 

vorantreiben?  

Glarik Cullen (jph)  

Wunnemar von Nadelfels gescheitert 
Baronie Hohenfels, Boron 1043 - Der berüchtigte Raubritter war nach Hohenfels gekommen, um sein Recht einzufordern. 

Suchte er wahrlich ein Gut um sich zur Ruhe zu setzen oder nur ein neues Räubernest? Einerlei, das Recht war nicht auf seiner 

Seite. 

A 
llerlei Volk und Adel waren 

zum letzten Gerichtstag vor 

dem Winter auf den Hohen 

Felsen gekommen. 

Traditionell sprechen die Hohenfelser, 

auch im feucht-kalten Boron, unter Praios 

Antlitz oder Efferds Gaben, vor den 

Mauern des Hohen Felsen Recht. Nicht 

nur viele offene Streitigkeiten, den 

Folgen der Flut im Phex geschuldet, 

wollten vor dem Frühjahr geklärt werden. 

Nein, vor allem die Ankündigung des 

Wunnemar von Nadelfels, dass er seinen 

Anspruch auf die Herrschaft 

Rodaschtrutz einfordern würde, die 

Fanfare berichtete in der letzten Ausgabe, 

hatte zahlreiche Neugierige gelockt. 

Umweht den ehemaligen Nordmärker 

Junker doch ein grausiger Ruf als brutaler 

und verschlagener Raubritter. Sollte hier 

das letzte und vielleicht auch blutige 

Kapitel des rachsüchtigen Mannes 

beginnen?   

Doch der Hohe Herr Nadelfels 

enttäuschte.  

Geradezu ärmlich war sein Auftritt in 

mattem Stahl und rissigem Wappenrock 

und sein Gefolge machte den Eindruck, 

aus der Moorburg geflohen zu sein: 

Halsabschneider in gammeligen Tuniken 

und mit schartigen Waffen. Dies war kein 

Ritter, der sein Recht forderte. Dies war 

ein armseliger Räuber, der sich und 

seinen Stand blamierte.  

Weder brachte Wunnemar belegbare 

Beweise für seine Abstammung mit, noch 

fanden sich Fürsprecher für sein 

Anliegen. Hatte er noch im Travia 

anhand eines Siegelrings gegenüber dem 

Burggrafen Anselm von Hohenfels seine 

Abstammung beweisen können, so 

musste er nun kleinmütig gestehen, dass 

er ihn in den letzten Wochen verloren 

habe. Allein dies war dem Gerichtsherrn 

genug, um auf die völlige 

Unzulänglichkeit des Ritters 

hinzuweisen. Des Weiteren konnte 

Wunnemar nicht belegen, dass er der 

alleinige Anspruchsteller aus dem Hauses 

Nadelfels sei.  

Alles in allem war es ein erbärmliches 

Schauspiel eines alten Mannes.  

So sprach Anselm von Hohenfels 

folgendes Recht: Auf Grund der mehr als 

dürftigen Anspruchsbelege und der nicht 

nachweisbaren Abstammung wurde die 

Forderung des Ritter Wunnemar von 

Nadelfels abgelehnt. Er solle die Zeit bis 

zum ersten Gerichtstag des Frühjahrs, im 

Phex, nutzen und die fehlenden Belege 

zusammentragen. Dann habe er eine 

allerletzte Möglichkeit sein Recht 

einzufordern. Bis dahin habe er jedoch, 

auf Grund seines mangelnden Leumunds, 

die Baronie umgehend zu verlassen.  

Es verwunderte die Anwesenden, als der 

alte Ritter, einem gebrochenen Mann 

gleich, den Hohen Felsen verließ und 

umgehend über den Rodasch gen Großen 

Fluss abzog.  
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Hunger und Aufruhr in Hohenfels 
Baronie Hohenfels, Firun 1043 - Mit Feuereifer verwandelte Burggraf Anselm von Hohenfels jeden Rechtsschritt Land in einen 

Haferacker. Doch alle Mühen nach der verheerenden Flut im Phex waren umsonst. Hohenfels hungert!  

D 
och nicht nur Hohenfels 

selbst war bemüht. 

Zahlreiche Häuser, wie 

Stepahan, Crumold, Niamad, 

Tandosch und Helman, sandten in den 

vorangegangenen Monden zahlreiche 

Hilfsgüter in die geschundenen Baronie. 

Diese Großzügigkeit bewahrt Hohenfels 

nun vor einer Hungerkatastrophe, jedoch 

nicht vor einer Hungersnot.   

Für die recht späte Aussaat des Hafers 

war die Ernte im Rondra 

vielversprechend. Doch schon im Boron 

zeichnete sich ab, dass die Vorräte bis in 

Frühjahr nicht reichen werden. So ward 

dieser Mond ein Blutiger, als fast alles 

Vieh dem Schlachter zum Opfer fiel. Im 

Hesinde gab dann der Burggraf, nach 

feurigen Wortwechseln im Rodaschrat, 

die Jagd auf alles Wild frei. Ganze 

Gruppen organisierter Sammler wurden 

in die winterlichen Wälder geschickt, um 

Wurzeln und anderes Essbares zu suchen. 

Doch all dies sollte nicht reichen.   

 

Als die ersten Alten und Kinder, dem 

Hunger geschuldet, zu Grab getragen 

wurden, schien in Hohenfels die 

Stimmung umzuschlagen! In den letzten 

Monden waren, trotz harscher 

Anweisungen und drakonischer Strafen, 

die katastrophalen Folgen der Flut zu 

ertragen und die Bewohner am Rodasch 

beschäftigt. Doch nun knurrte der Magen, 

es gab nichts zu tun, und die Kinder 

starben.   

Als im Hesinde der Burggraf mitsamt 

einiger Streiter auf Renegatenhatz ging – 

mehr dazu an anderer Stelle in dieser 

Ausgabe – nutzten einige Unzufriedene 

die Gunst der Stunde und räumten den 

Speicher in Krosstieg aus. Das vor Ort 

anwesende Thascher Fähnlein wurde 

völlig überrumpelt und von den Dieben 

ihrer Ausrüstung beraubt.   

Wenige Tage später hatte die Nachricht 

des Überfalls die Stuben und Tavernen 

der ganzen Baronie erreicht. Nur zaghaft 

wurde ein Name geflüstert: Finris!  

Die sagenhafte Stammmutter des 

Herrscherhauses hatte vor Urzeiten ihr 

Leben an einen Oger verloren, um eine 

Schar Siedler zu retten. Seit diesen Zeiten 

wird sie als Schutzherrin der Hilflosen 

angebetet, und es will so scheinen, als ob 

die flehentlichen Rufe der Hungernden 

gehört wurden.   

Der Burggraf, noch eben im Triumph aus 

Albentrutz heimgekehrt, ließ umgehend 

die Vorratslager und Zehntscheune in der 

Baronie sichern. Des 

Weiteren ließ er 

verkünden, dass dies 

elende Räuberpack bald 

gefunden werde und sich 

auch für die blasphemische 

Aneignung des 

ehrwürdigen Namens der 

hiesigen Heldin zu 

verantworten habe.   

Nur wenige Tage später 

prangte am Tor des Feste 

Hohenfels ein Pergament: 

"Wir wurden gerufen, wir 

werden antworten! Finris 

und der Waidmann!"   

Der Frühling verspricht, 

aufregend zu werden.   

Glarik Cullen (jph)  



 

5 

Aus der Grafschaft Abagund 

Zwölf Zeugen für Rondra – Ein Beginn  
Draustein/Bredenhag, Mitte Praios 1043 – Aufbruch von Arnbrecht Wellenstein und Gilborn Praioden von Hohenfels in den 

Kosch.  

A 
us Draustein wurde bekannt, 

dass Junker und Steinvasall 

Arnbrecht Wellenstein für 

die nächsten Monde Ämter 

und Würden aussetzt und beschlossen 

hat, als Pilger auf den Zwölfergang im 

Kosch zu gehen. Dies bestätigte nicht nur 

der Lehnsvogt Drausteins, Lûran 

Falkraun, persönlich, sondern auch der 

Grafenhof zu Bredenhag.   

Hier war der Junker mit seiner jungen 

Anverwandten Siona Wellenstein zu 

Beginn des Praiosmondes auf dem Weg 

nach Heckenwacht vorstellig geworden – 

die Fanfare berichtete  über die auf der 

Knappenturney zu Tannwald 

ausgehandelte Knappschaft bei Junker 

Jaran von Heckendorn.  

Doch wie es scheint, wurden auf 

selbigem Ereignis nicht nur Kämpfe 

bestritten, sondern auch Bündnisse 

geschlossen. Ganz im Geiste der 

Einladung der Baronin Nurinai ni 

Niamad nach Clachoven hatte 

Wohlgeboren Arnbrecht das Bestreben 

des Gilborn Praioden von Hohenfels, die 

Ritterwürde zurückzuerlangen durch eine 

erste Aufgabe unterstützt.   

Die beiden Adligen sollen noch Mitte 

Praios in den südlichen Kosch 

aufgebrochen sein. Welche Beweggründe 

den Junker von Nebelwacht zu dieser 

Queste veranlasst haben, bleibt indes 

unbekannt. Sein Lehen kann er jedoch 

sicherlich bei seiner Gemahlin Ewaine ni 

Niamrod in guten Händen 

wissen.  

Yann Stoveric (ml)  

  

Späte Minne   
Draustein, Rondra 1043 – Von der Minne und einer geheimen Hochzeit.  

G 
erüchte wogen immer hin und 

her auf Turnieren wie dem 

altehrwürdigen Treffen der 

Besten, und nur allzu oft 

finden sie Nahrung in den kunstfertigen 

Huldigungen der Leuin, die in Draustein 

auch diesmal wieder auf mannigfaltige 

Art vorgetragen wurden. Doch wollen 

wir heute nicht die Gedichte, Lieder oder 

Geschenke beleuchten, 

sondern eine ganz eigene 

Minne, durch die es gelang, 

ein Gerücht beim Schopfe 

zu packen und 

auszumerzen.  

Es war die Minne der 

Winhaller Ritterin Gellis 

Ahawar, die seit kurzem 

Dienst bei Burunian 

Fenwasian in Havena tut 

und mit ihrer nur etwas 

mehr als einen Mond alten Tochter Calla 

an der Seite von Ruan Stepahan, 

Leibritter der Gemahlin unseres Fürsten, 

auf dem Draustein eingeritten war. Es 

dauerte nicht lange, bis man sich fragte, 

ob dieses Kind ein gemeinsames war und 

wie Ritterin und Ritter zueinander 

standen.   

Doch Gellis Ahawar wusste dies 

geschickt zu klären, als sie 

vor dem verletzt auf der 

Tribüne sitzenden Stepahan 

in die Knie ging und 

sprach: "Vor Rondra 

gelobten wir uns vor einem 

Götterlauf, dass wir uns 

hier wiedersehen würden, 

um einen möglichen 

gemeinsamen Weg zu 

finden. Ich fand nicht den 

Mut zu hoffen, aber Euer 

Mut, Eure Beharrlichkeit und Eure 

Minniglichkeit führten dazu, dass ich 

heute als vor Travia Angetraute vor Euch 

stehe. Gewährt mir daher die Gunst, 

meinen ersten Kampf hier auf dem 

Draustein Euch zu widmen, Ruan 

Stepahan."  

Gerührt schritt der Angesprochene 

daraufhin zu seiner Gemahlin und küsste 

sie zärtlich – eine Regung, die man 

diesem Ritter bislang wohl kaum 

zugetraut hatte.  

So wurden Traviabund und Liebe in der 

Minne bewiesen und zu guter Letzt teilte 

das Paar wohl auch Einladungen zur 

Bekräftigung des geschlossenen Bundes 

und einem Rondrabund im Frühjahr 

diesen Jahres aus. Sollten wir genaueres 

erfahren, werden wir es berichten.  

Misha Tullon (nh)  
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Traviarim, Herbst 1043 – Die feierliche Einweihung zweier Flussschiffanleger wird durch Übergriffe auf Steuereintreiber 

überschattet. 

M 
it der feierlichen Einweihung 

der neu errichteten Anleger 

in Grünengrund und in 

Bogenwacht, nebst der 

wieder aufgebauten Herberge, setzt 

Traviarim ein deutliches Zeichen, die 

Krise nach den Überschwemmungen im 

letzten Tsa gemeistert zu haben.  

Wie Praiodan Valdorin, Vogt von 

Traviarim, bei dem Festakt herausstellte, 

bilden diese nun das Rückgrat für einen 

blühenden Verkehr und Handel auf dem 

Rodasch mit Traviarim als Zentrum.  

Oberstes Ziel sei es dabei, Traviarims 

wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu 

festigen und auszubauen. Die 

hervorragende Arbeit, die darüber hinaus 

seitens der Baronie, in Bezug auf den 

Wiederaufbau der Dörfer, geleistet 

worden war, zahle sich nun aus und 

habe den Edlen des Lehens eine 

solide Grundlage für eine 

erfolgreiche Arbeit in der Zukunft 

geschaffen. Überdies dankte er 

erneut für die Unterstützung seitens 

des Grafenhofs sowie aus Crumold 

und Draustein, die Traviarim über 

die zurückliegende schwere Zeit 

geholfen habe.  

Berichte über Ernteeinbußen, mit 

denen sich Herr Valdorin am Rande 

der Feierlichkeiten konfrontiert sah, 

wies er weit von sich. Sie entbehrten 

jeder Grundlage und entstammten 

gezielten Fehlinformationen von 

Intriganten und faulem Gesindel, das 

sich auf Kosten anderer bereichern 

wolle. Es sei wohl von jedermann zu 

erwarten, jedwede Anstrengung zu 

unternehmen, seinen 

Verpflichtungen nachzukommen. 

Sollten die Lehnsherren dazu nicht in der 

Lage sein, wäre er gern bereit, geeignete 

Kräfte zu entsenden, um dies 

sicherzustellen.  

Erntezeit ist, wie allen Ortens, die Zeit, 

in der Speicher und Scheunen für den 

Winter gefüllt werden. In Traviarim 

jedoch bleibt dieser Tage wohl häufig 

nur Ernüchterung über, wenn karge 

Erträge zum Einlagern eingefahren 

werden. Dies ist, wie von ansässigen 

Bauern berichtet, nicht nur aus den 

ufernahen Gebieten, sondern auch aus 

dem Rest der Baronie zu hören.   

 Anders als im benachbarten Hohenfels 

hatte man die Kräfte auf den 

Wiederaufbau der zerstörten Gebäude 

gerichtet und dafür die Landbevölkerung 

von den Feldern geholt. In Folge dessen 

konnte die Aussaat im Frühjahr nicht in 

vollem Umfang erfolgen, 

beziehungsweise die Böden nicht in 

gewohnter Weise vorbereitet werden. 

Auch wenn die anstehende Apfelernte in 

diesem Jahr gute 

Erträge 

verspricht, muss 

wohl 

insbesondere im 

Bereich der 

Feldfrüchte mit 

starken Einbußen 

gerechnet werden. 

Trotz der 

Hilfeleistungen 

aus Draustein und 

Crumold ächst die 

Sorge, wie mit 

diesen knappen 

Vorräten der 

nahende Winter 

zu überstehen sei. 

Ob dies durch 

Einkünfte aus 

dem Flusshandel 

ausgeglichen 

werden kann, bleibt abzuwarten.  

 Die Sorgen der Bauern bekamen nun 

auch die Steuereintreiber des Vogtes zu 

spüren, als sie die diesjährigen 

Ernteabgaben eintreiben wollten.  

Nicht nur, dass man nicht bereit war, 

diese in gewohnter Höhe zu entrichten, 

die Gesandten wurden auch unter 

Androhung von Gewalt von Bauern 

vertrieben. In Beornfirn und 

Grünengrund kam es gar zu 

Handgreiflichkeiten mit der 

aufgebrachten Landbevölkerung, wobei 

ein Steuereintreiber verletzt wurde. 

Dieser sei auf dem Wege der Besserung, 

habe aber kurzzeitig mit dem Tod 

gerungen. Zukünftig wird wohl den 

Steuereintreibern eine ausreichende 

Bedeckung zur Seite gestellt werden 

müssen.   

 Vogt Valdorin ließ verlautbaren, dass er 

ein solches Gebaren nicht dulden werde 

und zwei wohl maßgeblich beteiligte 

Freibauern festsetzen ließ. Ein Dutzend 

Stockschläge und drei Tage Schandpfahl 

sollen ihnen am nächsten Markttag 

Benimm beibringen. Von den Adligen 

der Baronie erwarte er, dass sie für Ruhe 

und Ordnung in ihren Lehen sorgen.  

 Indes wird aus gut unterrichteten 

Kreisen des Traviarimer Schlosses 

berichtet, dass es zu einem erneuten, 

lautstarken Eklat zwischen Vogt 

Valdorin und Fenwyn ui Niamrod 

gekommen sei. In dessen Folge habe 

Herr Praiodan den Edlen von dessen 

Aufgaben des Wiederaufbaus entbunden 

und ihm sogar den Verlust seiner 

Ländereien in Aussicht gestellt, wenn 

dessen anmaßende Kritik an vögtlichen 

Entscheidungen nicht unterbliebe. Herr 

Fenwyn hatte sich im Vorwege erneut 

für eine Senkung der Abgaben sowie 

eine Fortführung von Hilfeleistungen 

eingesetzt. Außerdem hatte er um 

Nachsicht für die inhaftierten Bauern 

gebeten.  

Weder aus Falkenhain noch aus 

Apfeldorn war eine Reaktion zu erhalten. 
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Aus der Grafschaft Abagund 

 

Haus Muir spendet für Fergardh  
Gräflich Abagund, Boron 1043 - Finster und schwer wiegt die Vergangenheit Fergardhs auf dem Hause Muir. Erleichternd 

und befreiend hingegen wirkt eine großzügige Gabe des Hauses.   

I 
n den vergangenen 

Götterläufen erlangte der bis 

dahin fast vergessene Boron-

Tempel zu Fergardh 

alberniaweit Bekanntheit. Seine 

besondere Verbindung mit dem 

Rondratempel auf der Ordensburg, 

welche im Rahmen des Wiederaufbaus zu 

Tage trat, ist eine außergewöhnliche 

Besonderheit im Fürstentum. Gerade 

diese Besonderheit macht die Geste des 

Hauses Muir umso bedeutsamer. So war 

es doch der verfluchte Vater der jungen 

Junkerin zu Widrim, Raike ni Muir, der 

Burg und Rondratempel zerstörte und 

entweihte.   

Wie schwer muss der Gang der Junkerin 

und Ihres Vetters Lomoch Conair ui Muir 

gewesen sein, als die neu errichteten 

Mauern der Burg vor ihr auftauchten? 

Wie sehr brannten die Blicke der 

Anwesenden, als das Haus Muir an 

diesem Ort um Eintritt und traviagefällige 

Gastung bat.  

 

 

Doch nicht Rondra hatte sie 

hierhergeführt, sondern die 

Feierlichkeiten zum 1. Boron.  

Eine ungewöhnliche Wahl, ob der 

augenscheinlichen Defizite des Hauses 

mit der Sturmleuin.   

Wie wir erfuhren, war vor allem der 

Gräflich Vogt, Eochaid ui Riunad, 

welcher damals selbst die Truppe 

anführte, die auf verborgenen Pfaden die 

Burg aus den Händen des Paktierers 

befreite, sehr irritiert, ob des 

unangekündigten Auftauchens der 

Junkerin. Doch gelang es Raike ni Muir, 

diesen diplomatischen Fehltritt mit 

Charme und Ehrlichkeit zu ihren Gunsten 

zu wenden.   

Die darauf folgende Nacht war wohl 

besonders vom Herrn der Träume 

gesegnet. Wurden die beiden Muir am 

Abend noch als sehr betrübt und voll der 

schweren Schuld beschrieben, so 

erschienen sie am Festtag des Morgens 

mit sich und der Vergangenheit im 

Reinen.   

 

 

Die Junkerin wird mit folgendem 

Ausspruch zitiert: „Der Herrin Rondra 

tun wir täglich, in unserem Handeln und 

in Finrishaven, bei der Errichtung des 

von meinem Vater ebenso geschändeten 

Tempels, Buße.  

Doch haben wir, die Verwandten des 

Frevlers, die Opfer seines 

verachtenswerten Handelns sträflich 

vergessen. Dies ist uns jetzt in aller 

Deutlichkeit klar gemacht worden. Um 

diese Opfer niemals zu vergessen, wird 

das Haus Muir von nun an jeden 

Götterlauf zum 1. Boron die 

Feierlichkeiten auf Burg Fergardh 

unterstützen. Nie wieder soll es den hier 

Eingekehrten an Speis und Trank und 

einem borongefälligem Ambiente 

mangeln.  

Und um den Worten gleich Taten folgen 

zu lassen, ließ sie aus dem nahen 

Schafsbruch eine Sau und ein Fass Bier 

herbeibringen. So war im ersten Jahr der 
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Aus der Grafschaft Abagund 

D 
ie Künste der örtlichen 

Perainegeweihten scheinen 

dem immerhin schon weit 

über 

sechzig Götterläufe 

zählenden Herrn bisher 

nicht wieder auf die 

Beine geholfen haben.   

Bekanntermaßen litt 

der alternde Lehnsherr 

in der Vergangenheit 

des Öfteren an 

brüchigen Knochen. 

Mehr als einmal konnte 

er aufgrund von 

Unfällen nicht an 

wichtigen 

Adelsversammlungen 

teilhaben.  

Wir wollen darauf hoffen, dass der 

ehrenwerte 

Recke – der in 

der 

Vergangenheit 

auch unsere 

Fanfare tatkräftig 

unterstützt hat – 

bald wieder auf 

die Beine 

kommen mag.  

Glücklicherweise 

werden die 

Geschicke der 

wohlhabenden 

Baronie schon 

seit längerer Zeit 

von der Vögtin Aylen ni Llud, einer 

engen Vertrauten des Herrn Bedwyr 

geleitet.  

 

Unserem wachen Auge ist jedoch nicht 

entgangen, dass nun trotz der 

ungemütlichen Jahreszeit der Baron 

Glennir ui Llud mit seinem Knappen, 

dem Sohn des Otterntaler Barons, ins 

Abagund gereist ist. Wir wollen 

unbedingt hoffen, dass dieser Besuch 

dem nahenden Tsatag der Dame Aylen, 

welche Glennirs Schwester ist, gilt und 

nicht dem kritischen Gesundheitszustand 

des Barons.  

So senden wir also unsere aufrichtigen 

Genesungswünsche gen Otterntal.  

Otterntal, Firun 1043 BF  - Aus Otterntal erreicht uns betrübliche Kunde. Der allseits beliebte, wenn auch manchmal als 

stur und dickköpfig gescholtene, Baron Bedwyr ui Niamad von Otterntal scheint schon seit einigen Wochen siech 

darniederzuliegen.   

Eine neue Milde in Heckenwacht  
Heckenwacht, Travia 1043 BF – Eine Peraine-Dienerin findet Aufnahme im Junkertum Heckenwacht.  

N 
achdem wir an anderer Stelle 

bereits über die Pläne Jarans 

von Heckendorn berichtet 

haben, eine Boronkapelle auf 

seinem Lehen zu errichten, scheint nun 

auch die milde Göttin einen Platz im 

Herzen des Junkers gefunden zu haben.   

Bereits auf den Feierlichkeiten zum 

Tsatag der Tannwalder Baronin im Rahja 

1042 zeigten sich der Junker und seine 

Gemahlin Furgund von Hallberg in 

Begleitung der Peraine-Akoluthin Ewaine 

ni Gallean, die das Paar auch im 

Anschluss nach Heckenwacht begleitete.  

Dort soll sie, mithilfe einer großzügigen 

Spende aus der Schatulle des Junkers, die 

Gemeinen tatkräftig beim Wiederaufbau 

jener Äcker und Gehöfte unterstützt 

haben, die drei Jahre zuvor der 

Heckenfehde zum Opfer gefallen waren.   

 Auch nach Ende der Erntezeit verbleibe 

ihre Ehren Ewaine in Heckenwacht – 

wohl auf ausdrückliche Einladung 

Wohlgeboren von Hallbergs, auf deren 

Initiative hin auch jüngst ein 

Peraineschrein unweit der Boronkapelle 

errichtet worden sein soll.   

 I 

m Gespräch mit der Fanfare erläuterte die 

Junkersgemahlin, dass sie in dieser Nähe 

des Schweigsamen und der Gütigen 

keinen Gegensatz sehe. Vielmehr, so 

Furgund von Hallberg, gäben sich beide 

göttlichen Geschwister äußerst 

zurückhaltend und bescheiden und 

zeigten sich den Sterblichen gegenüber 

milde und wohlwollend.   

Die – erwartungsgemäß – knappen Worte 

des Junkers zu dieser Angelegenheit 

stehen für sich: „Der Tod ist auch eine 

Gnade.“   

Niamh Bellentor (sl)  



Westwindrauschen 
Vereinsmagazin des  

Westlande— Verein zur Förderung und Organisation fantastischen Rollenspiels 

e.V.  

Ausgabe 12, August 2020 



Liebe Vereinsmitglieder,  

viel Spaß mit der neuen Fanfare. Noch immer hat Corona uns im Griff, wenn auch nicht mehr so klammernd, wie zur letzten 

Fanfare (die wir erst später verschicken konnten, da nicht nur Toilettenpapier Mangelware war, sondern auch C4 Briefumschlä-

ge). 

Aufgrund der Verschiebung des Adelskonvents müssen wir ein wenig mit der Zeit sparen: Während der Kon-Termin anfänglich 

noch halbwegs mit der irdischen Zeit übereinstimmte, ergab sich schon durch die erste Verschiebung eine Verzerrung, welche 

Organisatoren anderer Termine vor die Frage stellte, wie sie damit umgehen sollen. Mit der zweiten Verschiebung sind die irdi-

sche Zeit und der derische Kon-Termin nun so weit auseinander gerückt, das es eine Lösung für das Problem geben muss.  

Es gab verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die alle ihre Nachteile haben. So hätte man eine derische Verschiebung des Kon-
Termins in die Zukunft einfach durch einen harten Retcon durchführen, oder irgendwie ingame erklären können, was beides 
nicht ideal gewesen wäre. Wir haben einen Lösungsansatz erarbeitet, der auf den ersten Blick vielleicht etwas drastisch wirkt, 
uns aber auf lange Sicht ein paar Probleme ersparen kann: Wir werden den derischen Kon-Termin für den nun (hoffentlich) An-
fang Mai stattfindenden Konvent belassen. 

In den kommenden Monaten werden wir unsere derische Zeitentwicklung verlangsamen. Die beiden für das Jahr verbleibenden 
Fanfaren gehen nicht über den Zeitraum Herbst/Winter 1043 hinaus. Speziell was neue Entwicklungen in Bredenhag angeht, 
müssen wir uns bis zum Kon zurückhalten. 

Ziel ist es, den Zeitfluss im kommenden Jahr 2021 wieder zu normalisieren und dann schließlich mit der irdischen Zeit ein halbes 
Jahr hinter der aktuellen derischen Zeit zu spielen. D.h. der Januar würde dann zukünftig nicht mehr dem derischen Jahresan-
fang mit Praios entsprechen, sondern dem Firun im Vorjahr. 

 Das bietet dann gewisse Vorteile, die  uns in der Vergangenheit immer wieder mal unangenehme Kopfschmerzen bereiteten: 

• Kons im derischen Sommer sind zukünftig auch im irdischen Sommer und nicht im Winter. 

• Wir haben mehr Zeit, uns auf offizielle Kampagnen der Redaktion einzustellen, welche die Verhältnisse in Albernia ver-
ändern sollen. 

• Die Koordination mit anderen Kon-Terminen wird einfacher, z.B. dem des AAK. 

  

Bleibt gesund! 

Euer Vorstand 

 

 

 

Nina       Marcus          Nora 

Terminvorschau 2021 

Albernischer Adelskonvent: verschoben auf 7. bis  9. Mai 2021 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 Dezember 2020 und deckt den Zeitraum BOR-TSA 1043 ab. Einsendeschluss ist der  

8. November 2020. Beiträge für beide Publikationen bitte an folgende E-Mailadresse: fanfare@westlande.info 



 

Praios 1043: 

 Aufbruch von 

Arnbrecht Wellenstein 

und Gilborn Praioden 

von Hohenfels zum 

Zwölfergang in den 

Kosch.  

 Die vollen Bücher der 

Böttcher führen zu ei-

ner Erhöhung der Bier-

preise 

Rondra 1043: 

 Auf dem Treffen der 

Besten minnt Gellis Ahawar ihren Gemahl Ruan 

Stepahan. 

 Nach schrecklichen Ereignissen auf dem Schwert-

fest der Grenzmarken provoziert Jarick von Kalt-

stetten mit einer Äußerung Hochgeboren Farnwart 

zu einem halblauten götterlästerlichen Fluch. Die 

Baronin kündigt eine Bußqueste an.  

 Die Dienstritterin Aillyn Faithûr wird von ihrer Baro-

nin Linbirg Madahild Farnwart mit dem kleinen Gut 

Grenzwacht belehnt.  ´ 

 Galdis Elsveer, ein vielversprechender Immanspie-

ler der Bullen, ist vom Verletzungspech verfolgt. 

 Gallis von Föhrenried, bekannt geworden als der 

Schwarze Schwan, wurde im Burghof der Aiwialls-

feste hingerichtet.  

Efferd 1043: 

 Burggraf Anselm von Hohenfels erhebt mit Jerold 

Korvin Koschward und Ritter Wulfher Ronderadh 

von Rotwassern zwei ehemalige Offiziere aus der 

Flussgarde zu Vasallen von Hohenfels.  

 Mit einem Betrugsvorwurf kippt ein Liebfelder 

Händler mehrere Fässer gammelnden Fisches im 

Hafen von Havena aus. 

 Ein Seilmacher ertrinkt in Havena, als er seine 9-

jährige Tochter vor dem Ertrinken rettet. 

 Die landlose Edeldame Ailill ni Niamrod führt nun, 

im Range einer Hauptfrau, die Wache auf Schloss 

Fairnhain.   

 Man munkelt von einer möglichen Ehe im Adel. 

Der Honinger Junker Brandan Crannval scheint um 

die junge Baronin Belthara ni Bennain zu werben. 

 

 

Travia 1043: 

 Die Peraine-Akoluthin Ewai-

ne ni Gallean findet Aufnahme im 

Junkertum Heckenwacht.  

Boron 1043: 

 Wunnemar von Nadelfels 

erhebt Anspruch auf Rodaschtrutz 

in Hohenfels, wird aber aus Mangel 

an Beweisen auf seinen Anspruch 

abgewiesen. Er hat Zeit bis zum 

Frühjahr, um sie für eine Prüfung 

nachzureichen. 

 Nach der Überschwemmung 

im Winter mussten die Bauern daran mitarbeiten, 

zwei neue Anleger in Traviarim zu bauen und viele 

Felder blieben unbestellt. Ernteeinbußen verleug-

net der Vogt. Hart geht er gegen Einwohner und 

adelige Vasallen vor, die sich gegen ihn stellen. 

 Das Haus Muir entschließt sich nach einem Be-

such des Boron-Gedenkens auf Fergardh, jeden 

Götterlauf zum 1. Boron die Feierlichkeiten  zu un-

terstützen und Speis und Trank zu stellen.  

 Elrohir, der junge Sohn des Grafen tritt seinen Pa-

gendienst am Honinger Grafenhof an. 

Hesinde 1043: 

 Baron Ordhan Herlogan und Burggraf Anselm von 

Hohenfels decken eine Renegatenbande auf und 

stellen und töten dessen Mitglieder in der Baronie 

Albentrutz. 

Firun 1043: 

 In Hohenfels erheben sich die Einwohner gegen 

die Herrschaft. Trotz Hilfen aus den Nachbarbaro-

nien  und Bündnispartnern herrscht Hunger in der 

Baronie. 

 Der Baron von Otterntal soll sehr krank darnieder-

liegen. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare  
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Aus der Grafschaft Großer Fluss 

Grenzmarken/Draustein, Ende Rondra 1043 – Bußqueste der Baronin Linbirg Madahild Farnwart.  

H 
och waren die Ziele gesteckt 

und groß die Hoffnungen der 

jungen Baronin von 

Grenzmarken in das im 

letzten Götterlauf ausgerufene 

Schwertfest auf dem Turniergrund am 

Fuß des Leuwenstein. Bereits in ihrer 

letzten Ausgabe hatte die Fanfare 

angedeutet, dass besondere 

Vorkommnisse das Ereignis überschattet 

hatten, und mittlerweile liegen der 

Redaktion weitere Informationen vor, die 

wir gerne mit dem Leser teilen wollen.  

Durch die Ankunft des Hauses 

Schwarzenklamm aus Fuxwalden kurz 

nach der feierlichen Eröffnung erhielt das 

Fest ein besonderes Gewicht, da das 

Verhältnis von Fuxwalden und 

Grenzmarken seit dem Raub des 

Kaisertalers als belastet gilt.  

Bereits der erste Kampf nach der 

Eröffnung zeigte die Kluft zwischen den 

Häusern Schwarzenklamm und Farnwart 

deutlich auf, da ein Burggardist des 

Leuwensteins die Fuxwaldener 

Dienstritterin Éirne Baeringsgrund 

forderte und in einem kurzen fulminanten 

Duell deutlich besiegte. Die Worte, die 

dabei gesprochen wurden, veranlassten 

offenbar auch Hochwürden Boronja von 

Seefeld und seinen Gast, den Golgariten 

Ravian von Darresand, 

zum Eingreifen. 

Welche Gründe die 

Götterdiener dazu 

bewogen, konnte die 

Fanfare bislang nicht 

ergründen, doch es 

war von einem 

Blutschwur und einer 

baldigen Queste die 

Rede, die sogar die 

Anwesenheit der 

beiden so 

unterschiedlichen 

Barone bei der 

folgenden 

Unterredung erforderte.  

Währenddessen zog das Schwertfest 

unter Aufsicht des jungen 

Rondrageweihten Colm Duranloh weiter 

und sah die Forderung des Jarick von 

Kaltstetten, Vogt von Felshaupt, durch 

den Hoheluchter Edlen Kilian von 

Rickenbach. Burg Felshaupt in 

Fuxwalden war vor wenigen Götterläufen 

noch in Besitz von Aillyn Faithûr, die 

zwar heute Dienstritterin von 

Hochgeboren Farnwart ist, damals aber 

dem Baron von Fuxwalden den 

Lehenseid verweigerte. Den Kampf 

konnte der Edle von Caerbroch überlegen 

für sich entscheiden, allerdings mag die 

Tatsache, dass Wohlgeboren von 

Rickenbach noch vor der Forderung im 

Gespräch mit der Hohen Dame Faithûr 

gesehen worden war, pikant erscheinen.  

Der einige Zeit später folgende Kampf 

zwischen dem Turnierrichter Colm 

Duranloh und einem reisenden 

Korgeweihten namens Nitor ya Regotis 

war schneller vorbei als beiden 

Götterdienern lieb sein konnte, da der 

Rondrageweihte kurzerhand entwaffnet 

wurde. Der siegreiche Diener des 

Schwarzen Mantikors forderte daraufhin, 

dem besten Kämpfer auf dem 

Turniergrund zu begegnen. Nur einen 

Lidschlag war Baron Jaran von 

Schwarzenklamm in seiner Zusage 

schneller als der nachfolgende Kilian von 

Rickenbach, dessen Ruf als 

rondragefälliger Streiter zuletzt auf der 

Turney um die Hand von Hochgeboren 

Ciria Herlogan gefestigt worden war. Der 

Baron von Fuxwalden, als Schwarzer 

Ritter auf dem Treffen der Besten in 

Draustein bekannt für seinen 

unverwechselbaren Stil mit Schwert und 

Streitaxt, war dem Geweihten zwar 

gewachsen, schließlich aber unterlegen. 

Als er zu Boden geschleudert wurde, soll 

sogar die Ritterin Rhonwen Ildborn, die 

als Vertraute von Hochgeboren Farnwart, 

aber Gegnerin von Haus 

Schwarzenklamm gilt, den 

abschließenden Schlag des Korgeweihten 

abgelenkt haben.  

Nachdem der verletzte Jaran von 

Schwarzenklamm vom Kampfplatz 

getragen worden war, fand der erste Tag 

des Schwertfestes seinen Höhepunkt und 

Abschluss mit einem Duell bei 

Sonnenuntergang: Kilian von Rickenbach 

hatte Seine Gnaden Nitor gefordert. In 

einem harten und unnachgiebigen Kampf 

aufs Zweite Blut gelang es dem Edlen, 

den Korgeweihten niederzuwerfen und 

schwer zu verwunden, wodurch dieser 

noch auf dem Felde 

verschied. Was dann 

geschah, konnte bislang 

durch die Redaktion nicht 

abschließend aufgeklärt 

werden. Durch zahlreiche 

Augenzeugen kann jedoch 

als gesichert gelten, dass 

widernatürlich belebtes 

Feuer mehrere Zelte in 

Brand setzte und eine 

Panik auslöste. Nur durch 

das beherzte Eingreifen 

von Hochwürden Talena 

Darilon und Junkerin 

Rahanja ni Mahir konnten 
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Gleichzeitig stellten sich beherzt 

bewaffnete Grenzmärker, Fuxwaldener 

und Gäste gleichermaßen der Aufgabe, 

das Feuer zu bannen und die Baronin zu 

beschirmen. Das Erste Schwert der 

Grenzmarken, Johril Dragentrutz, 

bezahlte diese Aufgabe mit schweren 

Versehrungen, wie auch manch anderer, 

besonders die Windhager Sippenkrieger 

der Kinder Marags, die den Baronen von 

Grenzmarken seit vielen Generationen 

treu als Grenzreiter dienen. Immerhin 

gelang es, dass Feuer zu vertreiben, 

wobei sich der Havener Schwertgeselle 

Larric Glenkillin hervortat.  

Tief saß die Furcht, so dass 

Hochgeboren Farnwart 

veranlasste, den 

Turniergrund zu räumen und 

jeder Seele auf der Burg 

Zuflucht zu gewähren. Sie 

selbst soll neben einem 

Fuxwaldener Travia-

Akoluthen bis tief in die 

Nacht Suppe ausgegeben 

haben. Den Schrecken 

dürften jedoch besonders die 

Anstrengungen von 

Hochwürden Darilon 

gelindert haben, während die 

beiden Diener des 

Unergründlichen wohl kaum 

gesehen worden sind.  

Am nächsten Tag kehrten die Menschen 

bereits früh auf den bewachten 

Turniergrund zurück, um ihre Habe zu 

ordnen. Während abgebrannte Zelte 

ersetzt wurden, ging das Wort, dass die 

Baronin eine Ansprache halten würde. 

Tatsächlich verkündete Hochgeboren 

Farnwart, dass die Schrecken der Nacht 

bezwungen seien, und appellierte an den 

Adel und die Freien gleichermaßen, den 

Glauben hoch zu halten und das 

Schwertfest als dessen Symbol 

fortzusetzen. Im Anschluss bekräftigten 

die versammelten Götterdiener von 

Rondra, Travia, Boron und Rahja durch 

eindrückliche Worte oder Gesten dieses 

Bestreben: Mit einer Vielzahl von 

Schmetterlingen soll Hochwürden 

Darilon besonders ein Zeichen Rahjas 

bewirkt haben.  

Der am Vortag noch geschlagene Vogt 

von Felshaupt zeigte sich davon offenbar 

unbeeindruckt und nahm Hochgeboren 

Farnwart beim Wort: Er forderte sie auf 

einen Kampf bis zum Zweiten Blut 

heraus, den die Baronin annahm. Da 

Baerwen von Schwarzenklamm, die 

jüngste Tochter des Barons, sogleich 

Abbitte bei Hochgeboren Farnwart 

leistete, kann angenommen werden, dass 

die Forderung nicht dem Wunsch des 

Fuxwaldener Barons entsprach.   

Die beiden Streiter traten sich zur 

Praiosstunde gerüstet gegenüber: Jarick 

von Kaltstetten überließ Baronin Linbirg 

zwar den ersten Schlag, führte aber den 

letzten, als er sie nach einigem Ringen 

bezwang. Das Unglück nahm mit einigen 

hämischen Worte seinen Lauf, die die 

Grenzmärker Baronin dazu veranlassten, 

von Sinnen vor Wut auf den siegreichen 

Vogt einzudringen. Nur das Eingreifen 

Seiner Gnaden Colm Duranloh konnte 

hier den endgültigen Bruch der 

rondrianischen Regeln verhindern, doch 

seine Zurechtweisung provozierte 

Hochgeboren anscheinend zu einem 

halblauten götterlästerlichen Fluch. 

Wegen ihrer Versehrung wurde Baronin 

Linbirg nun vom Platz geführt und kehrte 

später im Büßerhemd auf den 

Turniergrund zurück.  

 

Sie erklärte öffentlich ihre Verfehlung 

und ihr Streben, durch eine Buße die 

Gunst der Götter wiedergewinnen zu 

wollen – besonders auch als Zeichen für 

ihre Vasallen und die Menschen der 

Grenzmarken. Die Baronin versprach, 

den alten Schrein auf der Burg 

auszubauen und damit einen Götterdiener 

der Sturmherrin als zukünftigen Ratgeber 

zu bestellen. Ein besseres Beispiel der 

ritterlichen Tugenden sollten auch Kilian 

von Rickenbach 

und Rhonwen 

Ildborn zeigen 

und den letzten 

Kampf des 

Schwertfestes 

führen, um im 

Duell einen Zwist 

beizulegen. 

Danach wünschte 

sich Hochgeboren 

einen 

gemeinsamen 

Tanz aller 

Anwesenden als 

Abschluss des 

Schwertfestes.   

Dem Hoheluchter 

Ritter gelang es, 

die Dienstritterin des Grafen von 

Bredenhag zu schlagen. Unklar bleibt 

allerdings, welcher Zwist zwischen den 

Rittern durch diesen Sieg entschieden 

worden ist.   

Sicher dagegen ist jedoch, dass noch 

während des Jahrmarkts Beratungen zur 

Bußqueste der Baronin mit Götterdienern 

und Vertrauten erfolgten – von einer 

Vision des jungen Rondrageweihten 

Colm Duranloh und freiwilligen 

Begleitern ist die Rede. Hochgeboren 

Farnwart soll einen raschen Aufbruch 

anstreben und neben ihrem Lehnsherrn, 

Graf Hagrobald, auch ihren ehemaligen 

Schwertvätern auf der Drausteiner 

Turney von ihren Verfehlungen berichtet 

haben.   

Fortführung „Eine Geste von Demut“ 
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Aus der Grafschaft Großer Fluss 

Grenzmarken, Efferd 1043 BF – Baronin Farnwart belehnt Dienstritterin.   

W 
ie jetzt bekannt wurde, hat 

die Baronin von 

Grenzmarken auf dem 

Treffen der Besten 1043 ihre 

Dienstritterin Aillyn Faithûr mit dem 

kleinen Gut Grenzwacht belehnt.  ´ 

Diese Angelegenheit ist unter zweierlei 

Gesichtspunkten pikant: So war der 

Grenzwachter Gasthof „Wilder Schwan“ 

1038 der Schauplatz des blutigen 

Überfalls, bei dem nicht nur der 

Kaisertaler der benachbarten Baronie 

Fuxwalden geraubt, sondern auch der 

Vater der Ritterin Faithûr gewaltsam zu 

Tode gebracht wurde.   

Bedenkt man zudem, dass Wohlgeboren 

Faithûr noch vor drei Götterläufen dem 

Baron von Fuxwalden den Lehnseid 

versagte und so des 

Stammsitzes ihrer 

Familie in 

Fuxwalden 

verlustig ging, ist 

nicht davon 

auszugehen, dass 

der Schritt Linbirg 

Madahild 

Farnwarts dazu 

geeignet ist, das 

nachbarschaftliche 

Verhältnis der 

beiden Baronien zu stärken.   

Da die neue Ritterin von Grenzwacht die 

Baronin in den kommenden 

Monden auf einer Bußqueste 

gen Baburin begleiten wird, 

die Fanfare berichtet an 

anderer Stelle, soll zunächst 

die Gastwirtin Claddis ui 

Culfin das Lehen in ihrem 

Namen verwalten, bis 

Wohlgeboren Faithûr nach 

Grenzmarken zurückgekehrt 

ist.  

Für die Fanfare,  

Niamh Bellentor (sl) 
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Aus der Stadtmark Havena 

Havena im Praios 1043 BF – Wirtin äußert sich zu gestiegenen Bierpreisen.  

D 
ass sich die Preise für Bier im 

letzten Götterlauf deutlich 

erhöht haben, hat in den 

Tavernen und Schenken 

Havenas für viel Kritik unter den Gästen 

und Anwohnern gesorgt.  

Für Arlaine Raidric, Wirtin der Taverne 

Rahjas Lobgesang im Havener Stadtteil 

Marschen, Grund genug, ein paar 

Tatsachen auch öffentlich ins rechte Licht 

zu rücken:  

„Kein Wirt erhöht mutwillig Preise. Es ist 

eine Notwendigkeit, um zu überleben und 

um den Gästen den Genuss in höchster 

Güte zu bieten. Die Menschen wissen die 

Havener Gaststätten zu schätzen und 

nutzen das Angebot immer stärker.“   

Um den hohen Standard zu 

halten und die Auflagen der 

Stadtverwaltung zu erfüllen, 

seien auch  hohe Ausgaben 

nötig:  

Bei den Böttchern wären die 

Auftragsbücher gefüllt.  

Benötigte Fässer zu 

gegebener Zeit zu 

bekommen, koste daher, und 

sehe man sich dann noch die 

Gerstenpreise an, würde 

deutlich, wie sich die Preise 

für gutes Bier entwickelten.   

 Cianna Seestern (tt)  

Verletzungspech bei den Havena Bullen  
Havena im Rondra 1043 BF – Galdis Elsveer erleidet erneut Verletzung.  

G 
roße Sorgen macht man sich 

bei den Havena Bullen 

derzeit um Galdis Elsveer. 

Der erst im Frühjahr zu den 

Bullen gekommene Spieler gilt als 

besonders laufstark und soll auf der 

linken Seite den Angriff unterstützen.  

Nachdem er in den letzten zwei Wochen 

wegen Schmerzen in der Leistengegend 

pausieren musste, hatte er in den letzten 

Tagen wieder mit leichten Übungen 

begonnen.  

Bei einem Übungsspiel war er jetzt 

aber über einen Immanschläger 

gestürzt und hatte sich das 

Fußgelenk verdreht.  

Wie der Heiler der Bullen der 

Fanfare gegenüber erklärte, spräche 

Elsveer gut auf die verordneten 

Umschläge und Tinkturen an, und 

man sei zuversichtlich, dass er der 

Mannschaft schon bald wieder zur 

Verfügung stehen werde.   

Cianna Seestern (tt)  
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Aus der Stadtmark Havena 

Havena, Fischerort, Efferd 1043 BF – Vergammelter Fisch vor Hafenmeisterei im Binnenhafen ausgekippt.  

z 
wischen einem liebfeldischen 

Händler und einem Havener 

Fischer kam es vor der 

Hafenmeisterei des Binnen-

hafens der Hauptstadt zu einer 

denkwürdigen Auseinandersetzung.  

Dem vorausgegangen war vor knapp 

einem Mond ein Handel, bei dem einige 

Ballen Belhankaner Linnen gegen ein 

Dutzend Fässer mit gesalzenem Fisch 

den Besitzer gewechselt hatten und der 

Händler aus dem Lieblichen Feld 

daraufhin die Heimreise 

angetreten hatte. Nun 

aber war er zurück und 

warf dem Fischer vor, 

ihm verdorbene Ware 

untergeschoben zu haben.  

Lediglich zwei der 

Fässer, welche auch bei 

dem Handel geöffnet 

worden waren, enthielten 

einwandfreie Ware. Bei 

den restlichen zehn soll 

am Salz gespart worden 

sein.  

 

So sei es während der Fahrt zur Gärung 

in den Fässern gekommen, die den Fisch 

unbrauchbar gemacht hätte. Der Fischer 

beteuerte indes, einwandfreie Ware 

verkauft zu haben und nicht erklären zu 

können, was der Händler in den 

vergangenen Wochen damit gemacht 

habe.  

Es wurde der Hafenmeister zu Rate 

gezogen, der allerdings, auch nach 

Prüfung der Fässer, kein Licht ins Dunkel 

dieses Handels bringen konnte und die 

beiden Streithähne davon schickte.  

Schließlich platzte dem Tuchhändler der 

Kragen, und er ließ alle zehn Fässer vor 

der Hafenmeisterei auskippen. Der 

äußerst faulige und stinkende Geruch 

verursachte bei vielen Umstehenden ein 

starkes Würgen, und einige mussten sich 

gar erbrechen. Es verging geraume Zeit, 

bis sich Arbeiter finden ließen, um den 

Platz zu reinigen. Noch Tage später lag 

der Geruch von fauligem Fisch in 

der Luft vor der Hafenmeisterei.   

Der Händler wurde unverzüglich 

von der Stadtgarde in 

Gewahrsam genommen. Derzeit 

wartet der Mann auf seine 

Verhandlung.    

Cianna Seestern (tt)  

Tödlicher Rettungsversuch  
Havena im Efferd 1043 BF – Nallesdorf: Vater verstirbt bei Rettungsversuch seiner Tochter aus dem Großen Fluss.  

E 
in 61-jähriger Seilmacher, 

der mit seiner Tochter in 

Nallesdorf, unweit der 

Prinzessin Emer Brücke, 

geangelt hatte, ist bei dem Versuch, sie 

zu retten, verstorben. Das neunjährige 

Mädchen war eine Böschung 

heruntergerutscht und in den Fluss 

gefallen.  

Ihr Vater sprang hinterher, um seine 

Tochter zu retten. Offenbar konnte der 

Mann jedoch nicht gut schwimmen.  

Anwohner, durch die Hilfeschreie 

herbeigerufen, mussten die beiden aus 

dem Wasser ziehen.  

Das Mädchen erlitt eine Unterkühlung, 

während alle Versuche, dem Mann 

wieder Leben einzuhauchen, scheiterten.  

Die Mutter des Mädchens war vor nicht 

einmal einem Mond im Kindbett 

verstorben, und so lässt dieser tragische 

Unfall das Kind als Waise zurück.  

 Cianna Seestern (tt)  
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Aus der Grafschaft Winhall 

Das Ende des Schwarzen Schwans  
Aiwiallsfest, Rondra 1043 BF – Gallis von Föhrenried, bekannt geworden als der Schwarze Schwan, wurde im Burghof der 

Aiwiallsfeste hingerichtet. Damit endet endgültig das Kapitel um den nostrischen Renegaten und Raubritter.   

E 
ntgegen der Meldungen aus 

der vergangenen Ausgabe 

hatte Baron Kaigh Fenwasian 

den Nostrier nicht an den 

Grafenhof ausgeliefert, sondern in den 

Kerker seiner eigenen Burg verbracht.   

Hier fristete der Raubritter aber nur noch 

wenige Tage, denn noch vor seinem 

Aufbruch zum Baihir der Barone saß 

Hochgeboren Kaigh zu Gericht über den 

Hohen Herrn Föhrenried. Dieser hatte zu 

Zeiten des Feldzuges in den Osten des 

Raulschen Reiches versucht, die Lande 

Kaighs zu übernehmen und seine eigene 

Gefährtin Ailill ni Niamrod auf den 

Aiwiallsfester Haselnussthron zu setzen. 

Nur dem beherzten Eingreifen der aus 

Tobrien heimkommenden Winhaller 

Adligen war es zu verdanken, dass dieser 

Plan misslang.  

Seitdem galt der flüchtige Nostrier Gallis 

in Winhall als gefallener Ritter und 

vogelfrei.   

Nun, drei Jahre nach seinen verfemten 

Taten, findet nicht nur die Jagd auf den 

Schwarzen Schwan sein Ende, sondern 

auch das Leben des Edelmanns.   

Das Urteil war schnell gesprochen, gab 

es an den Taten des Nostriers doch keine 

Zweifel, und so wurde er auf dem 

Burghof enthauptet.   

Anwesend waren nicht nur zahlreiche 

Lehnsleute des Barons Kaigh Fenwasian, 

sondern etwas überraschend auch Ailill 

ni Niamrod. Die inzwischen im nahen 

Fairnhain lebende Edelfrau war 

unschuldig an den Taten ihres einstigen 

Gefährten, weilte sie im Jahre 1040 doch 

selbst im Osten des Mittelreiches.  

Sie hatte die Taten Gallis nach ihrer 

Rückkehr aus Tobrien hart verurteilt und 

sich vom Föhrenrieder distanziert. Nun 

verfolgte sie schweigend sowohl den 

Prozess als auch die Hinrichtung ihres 

einstigen Geliebten und ritt anschließend, 

ohne Worte zu verlieren, zurück wieder 

nach Fairnhain.  

Sie hatte das Ende des Schwarzen 

Schwans gesehen und schaute nicht mehr 

zurück.  

 Red Padraigh (pr)  

  

Fairnhain, Efferd 1043 BF – Erst jetzt wurde bekannt, dass die landlose Edeldame Ailill ni Niamrod in der Baronie Fairnhain 

eine neue Aufgabe fand. Sie führt nun, im Range einer Hauptfrau, die Wache auf Schloss Fairnhain.   

D 
iese Ernennung durch die  

noch junge Baronin von  

Fairnhain, Belthara ni 

Bennain, kam nicht nur 

überraschend, sie ist auch ein sehr  

interessanter politischer Zug.  

Ist Ailill, als einstige mögliche Erbin des 

Aiwiallsfester Haselnussthrons, nicht nur 

eine Rivalin des jetzigen Barons Kaigh 

Fenwasian, sondern eigentlich der 

gesamten mächtigen Grafenfamilie. Denn 

die Mutter Ailills, Rhiannod ni Niamrod, 

war einst Herrscherin in Aiwiallsfest, ehe 

sie 1026 im Orkkrieg fiel. Da auch Ailills 

Bruder zu diesen Zeiten den Tod fand 

und sie selbst lange Zeit verschollen war, 

fiel die Haselnusskrone einst zurück an 

das Grafenhaus und ging schließlich an 

Kaigh Fenwasian.  

Forderungen Ailills auf die Rückgabe des 

einstigen Lehens ihrer Mutter im Jahre 

1038 fanden bei Graf Bragon Fenwasian 

kein Gehör.      

Jetzt dient sie also einem Spross der 

Fürstenfamilie: der erst 1041 gekrönten 

Belthara. Diese war interessanterweise 

auch einige Zeit verschollen und somit 

das Land ihrer verstorbenen Mutter ohne 

Herrscher. So kam es zum so genannten 

Tanz um den Efeuthron, dem Ringen um 

den Herrschersitz der Baronie Fairnhain. 

Es ist kein Geheimnis in der Grafschaft 

Winhall, dass das Grafenhaus Fenwasian 

das einstige Baronsgeschlecht der 

Ahawar für die Efeukrone von Fairnhain 

favorisiert hatte. Mit der Rückkehr 

Beltharas wurden diese Pläne 

zerschlagen, und die lange Rivalität 

zwischen Fairnhain und Grafenhaus 

bleibt bestehen.   

So bleibt also abzuwarten, was Baronin 

Belthara mit der Ernennung Ailills 

bezweckt, doch scheint es, als ob sie 

Vertraute um sich scharen möchte, die 

dem Grafenhaus nicht unbedingt 

nahestehen.     
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Aus der Grafschaft Winhall 

Fairnhain, Efferd 1043 BF – Bahnt sich eine neue Adelshochzeit in den Albernischen Landen an? Diese Frage stellt sich 

sowohl der Adel als auch die einfachen Menschen in der Baronie Fairnhain. Denn der Honinger Junker Brandan Crannval war 

in den letzten Monden auffallend oft zu Gast im Schloss der noch jungen Baronin Belthara ni Bennain.    

J 
unker Brandan war in der 

Grafschaft Winhall erstmals 

1040 BF, zu Zeiten des so 

genannten Tanz um den 

Efeuthron, erblickt worden. Damals hatte 

er, ebenso wie Vertreter einiger anderer 

Adelshäuser, den Fairnhainer Thron für 

seine Familie gefordert. Die Crannval 

gingen – laut seiner Aussage – einst aus 

dem großen Winhaller Haus Cranvalion 

hervor. Die Cranvalion waren vor vielen 

hunderten Jahren Herren in Fairnhain und 

galten als mächtige Rivalen der 

Fenwasian.  

Durch die Rückkehr der Belthara ni 

Bennain aus dem Osten zerplatzten die 

Träume auf den Fairnhainer Efeuthron 

nicht nur auf Seiten der Crannval, 

sondern auch für einige weitere 

Adelshäuser. Doch scheint es, dass dies 

den Honinger Junker nicht entmutigt hat, 

denn er hält sich seitdem des Öfteren im 

weit entfernten Winhall auf, um nun 

Baronin Belthara unübersehbar den Hof 

zu machen. Hinter vorgehaltener Hand 

spricht man auf Schloss Fairnhain davon, 

dass die Bennain den Versuchen des als 

charmant geltenden Edelmannes nicht 

abgeneigt scheint.   

Gleichwohl gilt die junge ledige Baronin 

Belthara, immerhin ein Spross der 

Fürstenfamilie, als äußerst gute Partie, 

und so gibt es sicher weitere Anwärter 

aus größeren Häusern auf einen 

Traviabund mit der Fairnhainerin. Es 

bleibt abzuwarten, ob sich der junge 

Edelmann gegen höhere Ambitionen 

durchsetzen kann.  

Red Padraigh (pr)  

  

   

Winhall, Boron 1043 BF - Der jährlich im gleichnamigen Mond stattfindende Boronsrat des Grafen Bragon Fenwasian fand 

dieses Jahr ein besonderes Ende.  

D 
ie Adligen der Winhaller 

Lande fanden sich 

zusammen, um Elrohir, den 

jungen Sohn des Grafen, 

feierlich zu verabschieden. Wie der 

Grafenhof verlautbaren ließ, soll der Erbe 

der Grafschaft in den kommenden Jahren 

am Hof der Honinger Gräfin als Page 

dienen und in den höfischen Belangen 

ausgebildet werden.  

Nach der Heirat der Schwester Bragons 

mit dem Erben des Honinger 

Grafenthrons, vor einigen Jahren, scheint 

dies ein weiterer Schritt zu einem engeren 

Verhältnis der benachbarten Grafschaften 

zu sein.  

Getreue Gefolgsleute des Grafen, 

darunter Bragons Anverwandter Kaigh 

und Laria von Albenbluth-Lichtenhof, die 

umtriebige Vögtin von Neuwiallsburg, 

geleiteten den Sohn Seiner 

Hochwohlgeboren auf seinem Weg 

praioswärts.  

 

In Honingen wurden die Winhaller bald 

darauf freudig empfangen. Während 

der junge Elrohir schon am nächsten 

Tag in seine neuen Pflichten und 

Aufgaben eingeführt wurde, kehrten 

seine Begleiter allerdings bisher nicht 

nach Winhall zurück. Ob sie vom 

Grafen mit weiteren wichtigen 

Missionen bedacht wurden, konnte wir 

nur leider nicht mehr in Erfahrung 

bringen. Wir werden weiter Ausschau 

nach den Winhaller Recken halten und 

natürlich auch den Werdegang des 

Grafensohns im Auge behalten und die 

Leserschaft mit Neuigkeiten vom Hof 

versorgen.  

Für die Fanfare,  

Larg Hedron (mb)  



D 
a, wo jetzt das rote und das 

schwarze Moor in Hohelucht 

ihre weiten und grundlosen 

Sumpfstrecken breiten, 

standen vor alten Zeiten zwei Dörfer. Das 

auf dem roten Moor hieß Derg und 

versank infolge lasterhaften Lebens 

seiner Bewohner oder eines über diese 

ausgesprochenen Fluches. Das auf dem 

schwarzen Moor hieß Monath, ging auf 

ähnliche Weise unter, und nichts ist mehr 

davon übrig als eine Art basaltischen 

Pflasters, das die dortigen Bewohner 

unter dem Namen der steinernen Brücke 

kennen, und die altersmorsche 

Moorlinde, die man als die Dorflinde des 

versunkenen Dorfes betrachtet.   

Früher häufiger als jetzt zeigten sich auf 

beiden Mooren die Moorjungfrauen des 

Nachts in Gestalt glänzender 

Lichterscheinungen; sie schweben und 

flattern über die Stätte ihres ehemaligen 

Wohnplatzes.   

 

Oft kamen auch ihrer zwei oder drei nach 

Caerbroch und mischten sich unter den 

Tanze, sangen auch wohl gar lieblich, 

blieben aber nie über die zwölfte Stunde, 

sondern wenn die Zeit ihres Bleibens 

herum war. So kam jedes Mal eine weiße 

Taube geflogen, der sie folgten; sie 

wandelten singend in den Nebel über dem 

Moor hinein und entschwanden so den 

Augen der Nachblickenden oder 

neugierig Nachfolgenden.   

Auch ist das rote Moor der Gegend ein 

Wetterprophet. Wenn in der Frühe ein 

kleiner Dunst darüber schwebt, so gibt es 

keinen schönen Tag; ist der Dunst 

stärker, so wird schlechtes Wetter, raucht 

gar das Moor, so kommen Regen und 

Gewitter; tobt es aber und werfen die 

schlammigen Moorwässer Wellen, dann 

sind Stürme, Orkane und sogar Erdbeben 

zu fürchten.  

 

 

 

Aus dem versunkenen Dorfe Derg, so 

geht auch noch die Sage, waren nur zwei 

tugendhafte Mädchen übriggeblieben, die 

vom Strafgerichte der Götter verschont 

wurden.   

Einst aber gingen auch sie zum Tanze 

und sanken in den Arm sündiger Rahja- 

und Travialästerlichkeit, da kamen sie 

plötzlich hinweg. Eifrig suchten nach den 

Schönen ihre erkorenen Jünglinge, aber 

lange vergebens, bis ihnen ein lichtgrauer 

Mann erschien, der sprach: Euer Suchen 

ist all vergebens; nehmt aber eine Rute, 

schlagt mit ihr auf das rote Moor und 

besehet sie dann.   

Dieses taten die Jünglinge, und siehe, von 

der Rute Floss Blut ab, zum 

Wahrzeichen, dass sie die schönen 

Tänzerinnen nie wiedersehen würden.  

Aufgeschrieben aus dem Mund eines 

Moorfischers von Misha Tullon (nh)  


