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Peraine 1043 

Baihir bestätigt Bannerträger  
Havena, im Efferd 1043 BF - Auch in diesem Jahr hat sich unser Schreiber zum Lager des Adels vor der Flussinsel Niolach 

aufgemacht, wo alljährlich der Baihir der albernischen Barone stattfindet. In diesem Jahr beherrscht vor allem ein großes The-

ma die Gespräche in den Zelten des Adels, dies ist die anstehende Wahl des fürstlichen Bannerträgers.  

D 
as Amt des Bannerträgers wird durch die Barone 

traditionell an einen der ihren vergeben, im Nor-

malfall für sechs Götterläufe. Nach dem Ablauf 

dieser Zeitspanne ist es meist das Ziel des Amtsträ-

gers für eine weitere Amtszeit gewählt zu werden, und es somit 

auf göttergefällige zwölf Amtsjahre zu bringen. So war es die-

ses Jahr auch das Bestreben des Barons Praiowyn ui Llud wie-

dergewählt zu werden.  

Die Flussinsel und das Lager davor präsentierten sich wie ge-

wohnt mit nasser Kälte und wallenden Nebelbänken. Das Ge-

folge des Adels hockte in den Abendstunden dichtgedrängt an 

den Feuerstellen. So war es uns ein leichtes, beim Schlendern 

durch die Zeltstadt das ein oder andere Gerücht aufzuschnap-

pen. Hier tat sich auch bald eine Überraschung in Bezug auf die 

Bannerträgerwahl auf. Für eine geraume Weile sollte es danach 

aussehen, als ob sich dem Baron von Bockshag ein Konkurrent 

entgegenstellen würde. Damit war ursprünglich nicht zu rech-

nen gewesen, hatte der Baron doch das Banner in die Schlach-

ten gegen Haffax geführt und unbeschadet heimgeführt. So 

hätte eine Gegenkandidatur, die ihm die angestrebten zwölf 

Amtsjahre streitig machen würde, fast schon als Beleidigung 

aufgefasst werden können. Für einige Zeit kursierten Gerüchte 

um mögliche Gründe einer Konkurrenz und deren Identität. 

Hier und da hörten wir Stimmen die meinten, dass das Ehren-

amt als kaiserlicher Vorkoster, welches Hochgeboren Praiowyn 

zum Ende des Feldzugs erlangt hatte, unmöglich mit seiner 

Würde als Bannerträger vereinbar wäre. Ein Name, der bei 

Spekulationen über die Identität eines möglichen Gegenkandi-

daten immer öfter genannt wurde, war der der Baronin Aedre 

Glenngarriff von Yantibair.  

Allerdings war auch diese Adlige von der Kaiserin mit einem 

Ehrenamt bedacht worden, in ihrem Fall, dem der zweiten kai-

serlichen Edelbardin.  

Alle Spekulationen lösten sich aber schließlich in Wohlgefallen 

auf, als Baronin Aedre und Baron Praiowyn in der Nacht vor 

Beginn des ersten Sitzungstages bei Wein und Gesang zusam-

menkamen. Was die beiden Adligen in dieser Nacht besprachen 

oder verhandelten, ist uns bisher leider nicht bekannt geworden.   

Lest weiter im Innenteil 
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Vor den versammelten Mitgliedern des 

Baihir verkündete die Baronin jedenfalls 

ihre Unterstützung für Herrn Praiowyn, 

da sie ihn nach Rückversicherung in ei-

nem vertraulichen Gespräch am Vor-

abend ob seiner Integrität, seinem Ver-

antwortungsbewusstsein und seinem Ver-

ständnis von Ritterehre wie schon vor 

sechs Götterläufen weiterhin für den ge-

eigneten Kandidaten halte und an einer 

Gegenkandidatur kein Interesse habe.  

So konnten die Adligen nun zu einer 

Wahl mit nur zwei Optionen antreten: die 

Bestätigung des Barons von Bockshag im 

Amt, oder einer Enthaltung der Stimme. 

Vor diese Wahl gestellt, entschied sich 

die große Mehrheit der Versammelten, 

den Bannerträger im Amt zu bestätigen.  

Unser Schreiber hat sich sehr um eine 

exakte Aufzeichnung der abweichenden 

Stimmen bemüht und so können wir be-

richten, dass der Herr der Havener 

Grenzmark sowie die Grafen von Honin-

gen und Abagund nicht auf dem Baihir 

erschienen waren.  

 

Ebenso wurden die Barone von Grenz-

marken, Crumold und Glydwick ver-

misst.  

Während sich viele Barone in den Tagen 

vor der Wahl über schmackhafte Zuwen-

dungen an Fässern voll Bockshager Bier 

erfreuten, empfand dies der Baron von 

Niederhoningen als unehrenhaften Ver-

such, ihn zu beeinflussen und versagte 

dem Baron Praiowyn deshalb die Stim-

me. Die Baronin von Gemharsbusch, 

welche die Baihirteilnehmer zuvor durch 

das Werben für einen seltsamen Wett-

kampf verwirrt hatte, tat es dem Herrn 

von Niederhoningen gleich.  

Auch der Baron von Seshwick, seines 

Zeichens Kanzler des Fürsten, enthielt 

sich seiner Stimme. Allerdings erklärte 

Hochgeboren Naris, dass er dies aus-

drücklich nicht tue, weil er Hochgeboren 

Llud nicht für fähig hielte, das Amt aus-

zufüllen. Vielmehr hielt er es aufgrund 

seines fürstlichen Amtes nicht für richtig, 

in die Abstimmung einzugreifen.  

 

Als bemerkenswert mag es noch zu be-

richten sein, dass ausgerechnet die Baro-

ne von Winhall einstimmig und vollzäh-

lig hinter dem Bockshager standen. Wie 

wir erfahren konnten, hat man auch den 

Grafen Bragon und Baron Praiowyn vor 

dem Baihir in ernste Gespräche vertieft 

gesehen. Für wahr ein seltener Anblick. 

Aber ob dieses Treffen mit dem Ab-

stimmverhalten der Winhaller zusam-

menhängt und ob die Tatsache, dass der 

Sohn von Hochgeboren Praiowyn seit 

kurzem Schildknappe am Hof der Vögtin 

von Neuwiallsburg ist, Zeichen für eine 

neue Nähe zwischen den ungleichen 

Häusern ist, bleibt pure Spekulation.  

Uns bleibt nur, dem Baron von Bockshag 

eine erfolgreiche zweite Amtszeit zu 

wünschen. Wir hoffen allerdings aus-

drücklich nicht darauf, dass sich der Ban-

nerträger erneut in einem großen Krieg 

beweisen werden muss.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

Fortführung „Baihir bestätigt Bannerträger“ 

Die Wahl 1037 BF- Ein Blick zurück 
Havena, PRA 1037 – Edle Albernias kamen zum Baihir zusammen, um die Würde des Fürstlichen Bannerträgers zu verleihen. 

In gut albern´scher Tradition kamen in 

diesen praiosgesegneten Sommertagen 

die Edlen Albernias zusammen, um beim 

ehrwürdigen Baihir über die großen Fra-

gen unseres Landes zu beraten. Und 

wahrlich, was war es für ein Anblick ge-

wesen! Prächtig wehten die Banner der 

hohen Familien im lauen Sommerwind. 

Aus Winhall, aus Honingen, aus dem 

Abagund und von vielen anderen Orten 

kamen sie zusammen, die jungen und die 

alten Häuser. Das Fürstenhaus war durch 

Prinz Ruadh ui Bennain vertreten, weilte 

Prinz Finnian derzeit doch im Herzen des 

Reiches.  

Hier, auf geschichtsträchtigem Boden, 

galt es über die Verleihung eine der 

höchsten albernischen Ehren zu entschie-

den, die Wahl zum Bannerträger!  

 

Vielen mag hierbei noch Ullwyn von 

Hohenfels in den Sinn kommen, die 

durch gar schändlichen Verrat ihr Leben 

auf Crumolds Auen aushauchte. Drum 

mag es dem einen oder anderen Betrach-

ter nunmehr ein hoffnungsvolles Zeichen 

sein, wenn in diesen Tagen die Würde 

des Bannerträgers neu verliehen wurde. 

Schon im Vorfeld brodelte es in der Ge-

rüchteküche, wer ein würdiger Kandidat 

für das Amt sein möge. Wie man hörte, 

bevorzugten die Getreuen des weithin 

bekannten Hauses Stepahan den ehrwür-

digen Baron Corvin von Niriansee. Die 

jungen Häuser hingegen setzen sich für 

den werten Baron Praiowyn ui Llud ein. 

Aus dem schönen Winhall hingegen wa-

ren keine genauen Vorschläge gehört 

worden.  

 

So war die Wahl auch deshalb besonders 

interessant gewesen, schienen mit den 

vorgeschlagenen Recken doch die Inte-

ressen alter und junger Häuser gegenei-

nander zu stehen. 

Am Ende entschied sich der Baihir mit 

deutlicher Mehrheit für Praiowyn ui 

Llud, den stolzen Baron von Bockshag 

und Helden vieler Schlachten. Der neu 

gewählte Bannerträger wird baldigst auf 

Einladung Prinz Ruadhs nach Havena 

reisen, wo er nach Rückkehr der Kron-

verweserin das Banner Albernias in Emp-

fang nehmen wird. Mögen die Götter 

unseren Bannerträger segnen, Praios ihn 

in seinem Amt bestärken, Hesinde ihn 

erleuchten und Rondra seinen Arm füh-

ren. Für Albernia! 

Orlan Bärenstack (ma) 
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Grausamer Mord erschüttert 

Havena 
Havena, Travia 1043 BF – Rahja-Tempel in Trauer  

H 
avena ist um ein Lächeln 

ärmer. Wie jetzt bekannt 

wurde, ist die beliebte Ge-

weihte Rahjadana ni Connar 

einem brutalen Verbrechen zum Opfer 

gefallen. Die Gastgeberin der Leiden-

schaft, Broinnfind Necht, bestätigte ge-

genüber der Havena Fanfare, dass die 

Täter bereits gefasst und ihrer gerechten 

Strafe zugeführt worden seien, hielt sich 

mit Einzelheiten jedoch bedeckt.  

So ist es wohl nur der Hartnäckigkeit 

unserer treuen Schreiberin zu verdanken, 

dass wir unseren geschätzten Leserinnen 

und Lesern doch noch 

das ein oder andere De-

tail berichten können. So 

soll der Fürstenhof einige 

vertrauenswürdige Adli-

ge entsandt haben, um 

der Sache auf den Grund 

zu gehen – darunter nie-

mand Geringeres als die 

Barone von Bockshag und Albentrutz 

sowie der Vogt von Windehag.  

In Begleitung von Ruan Stepahan, Leib-

ritter der Fürstgemahlin, und einer Ritte-

rin, bei der es sich nach Beschreibung des 

Wappens um Leanna Widra, eine 

Dienstritterin des Jannendocher Junkers 

Brendan Aldewen, handeln könnte, soll 

die Gruppe zusammen mit Branwen der 

Hexe in Fischerort sowie des Nächtens 

im Travia-Tempel gesichtet worden sein. 

Danach verliert sich ihre Spur.  

Sollte dem ein oder anderen aufmerksa-

men Bewohner Havenas 

noch etwas aufgefallen 

sein, bitten wir um Nach-

richt an das Redaktions-

haus. 

Niamh Bellentor (sl) 

Generationen- 

wechsel 
Havena Peraine 1043 BF - Fortbe-

stand eines Havener Traditionsbetrieb 

gesichert 

M 
it der Übernahme der Räu-

cher- und Fischsuppenbude 

im Stadtteil Fischerort hat 

der 24-jährige Marwyn 

Brachacker den Fortbestand einer Have-

ner Institution gesichert. Nachdem die 

alte Eberlyn Knurrhahn sich nach über 

40 Jahren gezwungen sah, sich aus ge-

sundheitlichen Gründen aus dem Ge-

schäft zurückzuziehen, traf es sich gut, 

dass Herr Brachacker zur Stelle war und 

sich bereit erklärte, den Traditionsbe-

trieb weiterzuführen. Wie Herr Marwyn 

erklärte, läge es im Interesse der alten 

Dame dass ihr Lebenswerk fortgeführt 

würde und die Ablöse eher symboli-

schen Charakter hatte. 

Ursprünglich war die in einem alten 

Langhaus beheimatete Bude als Räuche-

rei betrieben worden, bis Frau Eberlyn 

mit ihrem bereits vor einem Sommer 

verstorbenen Mann anfing, aus dem 

Beifang der Fischer, der sich schwer 

verkaufen ließ, eine wohlschmeckende 

Suppe zu kochen, die großen Anklang 

fand. Seitdem ist die Bude ein gern ge-

nutzter Anlaufpunkt für Fischer, die 

nach getaner Arbeit zurück in den Hafen 

kommen.  

Den typischen Havener Zungenschlag 

muss der gebürtige Nordmärker erst 

noch lernen. In den letzten 8 Monden, in 

denen er Frau Eberlyn als Fischschlach-

ter zur Hand gegangen war, hat Herr 

Marwyn die Räucher- und Fischsuppen-

bude nicht nur als Arbeitsplatz, sondern 

auch als ein Stück neue Heimat schätzen 

gelernt, so der künftige Besitzer. 

Beran Lorumh (tt) 

Nackte Tatsachen  
Havena Phex 1043 BF - Gehörnter Ehemann verfolgt Nebenbuhler durch Havenas 

Straßen.  

E 
in Havener Schauermann 

hatte wirklich einen schlech-

ten Tag erwischt. Nicht nur, 

dass er an diesem Tag keine 

anständige Anstellung ergattern konnte, 

auch als er dann vorzeitig nach Hause 

kam muss sich ihm ein höchst unerfreuli-

ches Bild geboten haben. So fand er doch 

sein Weib in rahjagefälligen Treiben mit 

einem benachbarten Handwerker auf dem 

Küchentisch vor. Außer sich vor Rage 

ergriff der gehörnte Ehemann seinen 

Stauhaken um diesen wie er ausrief, dem 

Nebenbuhler in den Allerwertesten zu 

treiben.  

Es folgte eine turbulente Verfolgung, 

deren Tücke nicht nur in den herunterge-

lassenen Beinkleidern des ertappten 

Herrn sondern auch an dem alkoholisier-

ten Zustand des Schauermanns lag. Erst 

das beherzte Eingreifen der Havener Büt-

tel beendete das Spektakel.  

Die Gattin des Gehörnten hat sich an-

scheinend derweil zu Ihrer Mutter ge-

flüchtet.  

Wir hoffen das der Haussegen schon bald 

wieder ins rechte Lot gerückt werden 

wird.  

Beran Lorumh (tt) 
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Orkjagd durch Winhall 
Winhall, Firun 1043 BF – Im Firun ereilten uns beunruhigende Neuigkeiten sowohl aus Winhall als auch aus Nostria. In der 

abgelegenen Region Aiwiallsfest war offenbar eine Schar von rund 20 Orken aufgetaucht, die nun die Bevölkerung bedrohten. 

Wie diese Kreaturen plötzlich am Rande der Feenwälder auftauchen konnten, konnten wir bisher nicht in Erfahrung bringen. 

E 
ine Winhaller Ritterschaft 

unter der Führung der gräfli-

chen Vögtin von Neuwialls-

burg, Laria von Albenbluth-

Lichtenhof, machte sich an die Verfol-

gung der Orkbande. Angeblich sollen 

Winhaller Ritter und Knappen durch die 

Orken entführt worden sein. Bestätigt 

wurde uns jedoch nur der Mord an dem 

Distelritter Lienn Burten in der Nähe der 

Ortschaft Gemharsfurt in Aiwiallsfest. 

Die Bestien hatten ihrer Geisel die Kehle 

durchgeschnitten, als sie ihrer Verfolger 

gewahr wurden. 

Die Ritter gingen entzürnt durch diese 

Tat in den Angriff über, während die 

Orks versuchten, mit den Gemharsfurter 

Fischerbooten die Flucht über den Gem-

har zu beschleunigen. Rund ein Dutzend 

erreichten die Fahrwasser, die anderen 

wurden von den Rittern erschlagen. Ab 

da können wir aufgrund von Augenzeu-

gen folgendes herleiten: Nachdem die 

Reittiere der tapferen Streiter in Sicher-

heit gebracht worden waren, verfolgten 

diese die Orks, welche bereits einen be-

trächtlichen Vorsprung hatten. Doch be-

reits in Höhe von Aradh Gemhar, das 

noch in Aiwiallsfest liegt, gelang es den 

Verfolgern ein Boot der Orks zu entern 

und sogar einen Gefangenen zu machen. 

Da es bereits zum Abend dämmerte, ba-

ten die Recken auf der anderen Flussseite 

den ihnen bekannten Baron Wulfric ui 

Riunad von Gemhar auf dessen Burg 

Niallyn um traviagefällige Gastung.  

Dieser fasste den kurzen Besuch für uns 

so zusammen: 

„Ich kann bestätigen, dass Streiter des 

Winhaller Adels eine Gruppe Orks hier 

über den Gemhar verfolgten, und auch, 

dass die Winhaller über Nacht blieben. 

Anstatt der bekannten feucht-fröhlichen 

Geschichten überraschten sie mich dies-

mal, indem einer von ihnen einen ehren-

vollen Kampf mit einem Ork in meiner 

Hohen Halle austrugen. Sie verließen uns 

tags darauf schon in den frühen Morgen-

stunden.“  

Aber auch die Orks 

hatten wohl die 

Nacht am Ufer ver-

bracht und aufgrund 

dessen erst am fol-

genden Morgen die 

Zollstelle von Gem-

harsbruck passiert. 

Die überraschten 

Wachen wurden von 

der noch sechs Ork 

großen Streitmacht 

überrumpelt und von 

ihren zwei Bogen-

schützen in Deckung 

gezwungen, wie uns 

ein Beobachter fei-

xend mitteilte.  

 

 

Die Wache indes hielt sich kurz: „Wir 

waren in der Unterzahl und hatten noch 

kein Boot zu Wasser gelassen. Sonst hät-

ten wir sie mit Sicherheit festgesetzt. So 

und nun trollt euch!“ 

Die Flucht der Orks verlief an Tommel-

domm vorbei und endete in den nostri-

schen Tommellanden. Dort verliefen sich 

die Spuren der Winhaller als auch der 

Orks im Schneesturm. Nach einigen Ta-

gen kamen uns jedoch die angeschlage-

nen Winhaller mit rund einem Dutzend 

Orkponys in Richtung Heimat entgegen. 

Unsere Nachfrage bezüglich der Orksich-

tung beantwortete die Ritterin Yolande 

von Wolfshain auffallend ausführlich mit 

„Probleme beseitigt.“. Der sorgenvolle 

Blick der Hesindegeweihten Scia Coion-

bachir überzeugte uns jedoch nicht. 

Nachfragen wurden indes strikt ignoriert. 

Weitere Nachforschungen in Nostria 

ergaben, dass dort der Turm eines Ritters 

Hartmann abgebrannt und seine Besat-

zung erschlagen wurde. Das zum Zehnt 

verpflichtete Dorf ließ den Seenländer 

Ritter Felim Crimmthain, der die Winhal-

ler begleitet hatte, nun anscheinend als 

Befreier vom Vampirjoch hochleben. Es 

hieß, er habe den traviaverfluchten Ritter 

Hartmann erschlagen und ein Sprecher 

des Dorfes sei auf dem Weg zur Grenz-

gräfin Elysthea von Sappenstiel, um sich 

im Namen des gesamten Dorfes den Rit-

ter Crimmthain als neuen Beschützer zu 

wünschen.  

So scheint es, als seien die Orks bezwun-

gen und sogar noch ein schändlicher 

Vampir beseitigt. Dennoch fragen wir 

uns, warum eine Hesindegeweihte mit 

auszog, die Orks zu verfolgen und zu 

bekämpfen, und ob die sorgenvollen Bli-

cke weiteres Unheil befürchten lassen. 

Meredin Monawen (dk) 
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Albenbluth-Prozess in Winhall weckt  

Begehrlichkeiten am Fürstenhof 
Havena, Honingen und Ortis, Hesinde 1043 BF – Fürst soll Überstellung des Gefangenen Conlair Albenbluth nach Havena 

erbeten haben und wird als Antwort nach Winhall geladen. 

W 
ie uns jüngst zu Ohren kam, 

hat der seit Jahresbeginn lau-

fende Prozess gegen Conlair 

Albenbluth, ehemals Knappe 

des Roten Barons Muiradh Albenbluth 

und Beschuldigter des mehrfachen Mor-

des und Mordversuchs, nun die Aufmerk-

samkeit des Fürsten erregt. 

Nachdem die Havena Fanfare im letzten 

Jahr noch berichtete, dass der Winhaller 

Gefangene und seine Schwester Caiomhe 

nach Honingen überstellt werden, wo die 

letzten Greueltaten während der Honin-

ger Gnadenturney im Ingerimm 1040 für 

Unruhe sorgten, scheint es neue Abspra-

chen zwischen den Grafschaften gegeben 

zu haben. Der Gefangenentransport fand 

nicht statt, und der Prozess wurde in ge-

meinschaftlicher Zusammenarbeit der 

Kanzler aus Honingen und Winhall zu 

Beginn dieses Jahres in Ortis eröffnet — 

allerdings nur gegen Conlair Albenbluth 

und aus unbekannten Gründen nicht ge-

gen seine Schwester. 

Kanzler Roderick von Honigfeld bestä-

tigte, dass das Interesse des Hauses Fen-

wasian hier überwiege, da ganz offenkun-

dig alle Opfer und Zielpersonen aus dem 

Umfeld derer stammen, die einst den 

Prozess gegen den hingerichteten Niamo-

rer Baron und seine ehemaligen Knappen 

führten. „Conlair Albenbluth war offen-

sichtlich auf einem Rachefeldzug, der 

dort sein Ende finden soll, wo er be-

gann.“ 

Das Interesse des Fürstenhauses besteht 

nun offenbar darin, dass der Beschuldigte 

zusammen mit seiner Schwester Caiomhe 

auch am Fürstenhof einen Giftanschlag 

geplant und durchgeführt hat, bei dem 

zwar nicht der Fürst, aber die von ihm so 

geschätzte Bardin Cuilin Fenwasian zu 

Schaden kam.  

Die Bardin überlebte damals den An-

schlag knapp, verlor dabei aber ihr unge-

borenes Kind. Wenig später kam es dann 

auf der Reichslandstraße nahe Havena zu 

einem Anschlag auf Burunian Fenwasian 

und die Aiwiallsfester Baronsgemahlin 

Avana Taladan, die einst erste Hofdame 

unserer geliebten Fürstgemahlin war. Aus 

der Sicht des Fürstenhofes ist es damit 

hinreichend begründet, den Prozess zu 

übernehmen und den Verbrecher selbst 

zu richten. 

Aus Winhall soll es daraufhin jedoch die 

Antwort gegeben haben, dass der Ange-

klagte nach der bereits gut zweieinhalb 

Jahre währenden 

Kerkerhaft in einer 

derart schlechten 

Verfassung wäre, 

dass man ihn weder 

transportieren könne, 

noch das Urteil viel 

länger hinauszögern 

dürfe.  

Der Winhaller Gra-

fenhof würde es aber 

außerordentlich be-

grüßen, wenn der 

Fürstenhof - ebenso 

wie der Honinger 

Grafenhof - kurzfris-

tig eine Gesandt-

schaft entsenden 

würde, die zur ab-

schließenden Urteils-

findung beitragen 

möge. 

Die Havena Fanfare 

konnte bis dato die 

Antwort des Fürsten-

hofs nicht in Erfah-

rung bringen, aber es 

gibt Stimmen aus 

dem Kronrat, die sich empört zeigen, 

dass der Graf den Fürsten zu sich zitieren 

würde, anstatt dessen Wunsch zu respek-

tieren. Andere wiederum zeigen Ver-

ständnis in der Sache, zumal der Fürsten-

hof bisher kein Interesse an dem Gefan-

genen gezeigt habe und der Prozess be-

reits laufe.  

Die Havena Fanfare wird über den Aus-

gang in dieser Sache so getreulich wie 

möglich berichten.  

Tsajane Fiontann-Jasalin (sm)  
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Erzfeind der Distel hingerichtet 
Ortis, Tsa 1043 BF – Der Prozess um Conlair Albenbluth fand im Tsa endlich sein Ende – ebenso das Leben des niederträchti-

gen Niamorer Landsmannes 

M 
it einer kleinen Feier in Ortis 

endet der Prozess gegen Con-

lair Albenbluth. Der Winhal-

ler Adel scheint erleichtert ob 

des Niedergangs eines seiner niederträch-

tigsten Feinde der letzten Jahre und 

macht auch keinen Hehl daraus. Viel-

leicht fielen das Ende eines langen Pro-

zesses und die Hinrichtung des Schurken 

deshalb auf den Monat Tsa. 

Ich sprach mit zwei Rittern, die schon im 

ersten Prozess im Jahr 1031 gegen den 

Niamorer Baron Muiradh Albenbluth und 

seine beiden verdorbenen Knappen aus-

gesagt hatten und für die dieser zweite 

Prozess zwölf Jahre später einen schalen 

Beigeschmack haben muss.  

Junker Aeneas Albenbluth-Iarlaith erklär-

te: "Es ward an der Zeit, dass die fortlau-

fende Missachtung der zwölfgöttlichen 

Gebote nun final ihr Ende findet.  

Beten wir dafür, dass Boron seiner gnä-

dig sei." Lanzenmeister Rhys ui Glennir 

ergänzt: „Ich habe damals lange gegen 

den Roten Baron gekämpft und war auch 

bei der Gefangennahme des Barons und 

seiner beiden Knappen dabei. Da waren 

letztere schon überzeugte Anhänger von 

Muiradh Albenbluth. Als der Graf dann 

bei dem Prozess fragte, was wir mit den 

beiden machen sollen, habe ich mich 

trotzdem dafür eingesetzt, sie zu verscho-

nen. Es war schon so viel Blut geflossen, 

und die beiden waren noch so jung, in 

meinen Augen hatten sie eine zweite 

Chance verdient. Bei den Göttern, ich 

habe mir damals einfach nicht vorstellen 

können, dass man so verdorben sein 

kann, wie sie es augenscheinlich waren. 

Nun, möge Conlair in den Niederhöllen 

schmoren. Er hat es nicht anders ver-

dient.“  

Etwas brisant war die Einmischung des 

Fürstenhofs in den Prozess. Gerüchten 

zufolge hat der Fürst eine Einladung des 

Grafen nach Ortis ausgeschlagen und 

darauf bestanden, dass die Geschädigte 

Cuilin Fenwasian an seiner statt in die 

Urteilsfindung mit eingebunden wird. 

Wie ich im Hesinde hierzu bereits berich-

tete, verlor die junge Edeldame bei dem 

Anschlag am Fürstenhof ihr ungeborenes 

Kind. Eine persönliche Stellungnahme 

der Dame Cuilin konnten wir zwar nicht 

erhalten, aber es heißt, das Todesurteil 

wurde im absoluten Einvernehmen der 

Anwesenden gefällt. 

Tsajane Fiontann-Jasalin (sm) 

Vorbereitungen für Großen Pferdemarkt  
Neuwiallsburg, Phex 1043 BF – In alter Tradition findet nach fünfjähriger Pause Mitte Rahja der große Pferdemarkt in Neu-

wiallsburg statt, bei dem die prächtigen Jasalinswaller an die Meistbietenden verkauft werden. Wie gewohnt wird das Ereignis 

mit einer eindrucksvollen Hengstparade eröffnet, bevor sowohl Jung- als auch gut ausgebildete Reit- und Zugtiere vorgeführt 

werden. 

D 
ie in nahezu allen klassischen 

Farben vorhandenen Pferde 

zeichnen sich durch ihren 

edlen Kopf, die großen, intel-

ligenten Augen und den eleganten, 

schlanken Hals aus. Sie haben bei einem 

Stockmaß von gut 50 Fingern einen mit-

tellangen Rücken, eine runde, gut bemus-

kelte Hinterhand und eher kurze, harte 

Beine mit festen Hufen. „Gut ausgebildet 

dienen sie auch - vor allem hier in Win-

hall - als leichte Streitrösser und für berit-

tene Schützen“, erläuterte die Gestütslei-

terin Einin Faerntracht. „Sie sind mutig 

und robust, äußerst sprungsicher und aus-

dauernd, aber aufgrund einer gewissen 

stolzen Eigensinnigkeit und ihres Elen-

viner Temperaments nur für den erfahre-

nen Reiter empfohlen.“ 

Da der Winhaller Eigenbedarf nach dem 

Feldzug recht groß war, stehen allerdings 

derzeit weniger Rösser zum Verkauf und 

sind dadurch hoch gehandelt. Der Einsatz 

beginnt voraussichtlich bei 90 Dukaten 

für unausgebildete Jungtiere. 

Am Rande erwarten die Besucher natür-

lich auch die üblichen Handelswaren, wie 

zum Beispiel der berühmte Winhaller 

Anornîn  und der Jasalinswaller Apfel-

wein, Neuwiallsburger Honig, Holz-, 

Leder- und Stoffwaren. Auch einige 

Schausteller werden für Unterhaltung 

sorgen. Ebenfalls angekündigt hat sich 

die berühmt-berüchtigte Wahrsagerin 

Sapina Antes. 

 

 

„Groß und Klein freuen sich auf das 

Spektakel und die vielen Gäste. Dass die 

Feenhecke mittlerweile verschwunden ist 

und den Anreisenden den Weg nicht 

mehr versperrt, ist natürlich ein großer 

Segen. Entgegen der alten Tradition wird 

in diesem Jahr jedoch auf Geheiß der 

Vögtin auf eine organisierte Spenden-

sammlung für die örtlichen Kirchen ver-

zichtet“, so der Dorfschulze Aerwin 

Holzweg am Rande der Vorbereitungen. 

So steht jedem frei, sein Geld sinnvoll 

auszugeben und gerecht zu verteilen. 

Mögen alle Akteure davon profitieren. 

Über den Verlauf des Großen Pferde-

marktes wird die Havena Fanfare zu ge-

gebener Zeit berichten. 

Tsajane Fiontann-Jasalin (sm) 
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Grenzmarken, Boron 1043 BF – Abstimmungen der Kirchen der Sturmherrin und der Lieblichen zum Ausbau des Schreins auf 

dem Leuwenstein. Haus Niriansee stiftet als wohlwollendes Zeichen einen Rosenschössling.  

W 
ie vom Grenzmärker Barons-

hof verlautbart wurde, haben 

die Vorbereitungen für den 

durch die bußfertige Baronin 

Linbirg Madahild Farnwart versproche-

nen Ausbau des alten Schreins auf dem 

Leuwenstein begonnen.  

Die Tempelvorsteherin des Rahja-

Tempels zu Hanufer, Talena Darilon, soll 

im zurückliegenden Traviamond auf der 

Burg Gastung empfangen haben, um sich 

auf die Beratung der Rondra-Kirche vor-

zubereiten, da auf besonderen Wunsch 

der jungen Baronin beide Kulte bei der 

Gestaltung zusammenarbeiten sollen – 

die Fanfare berichtete. 

Nur wenige Praiosläufe nach der Abreise 

von Hochwürden Talena erreichte denn 

auch der Knappe der Göttin, Robart 

Sturmklinge, die Burg, um den Ausbau 

im Sinne der Sturmherrin zu überwachen. 

Da die Sennenmeisterin einen Anver-

wandten entsandte, kann davon ausge-

gangen werden, dass die Kirche dem 

Ausbau des kleinen Tempels auch eine 

gewisse Bedeutung beimisst.  

Auch von anderer Seite wird dem Vorha-

ben offenbar Aufmerksamkeit zuteil: Der 

Baron von Niriansee und seine Gemahlin 

haben einen Rosenschössling für den 

Schrein gestiftet und von einer kleinen 

Gesandtschaft unter Führung des Edlen 

von Jamishain überbringen lassen.  

Lehnsvogt Firmin ui Lôic nahm stellver-

tretend für die Baronin die Gabe an und 

teilte der Fanfare mit, dass dereinst die 

Rose aus dem Schatten der dem Turnier-

grund zugewandten Burgmauer heraus-

wachsen und die hochliegenden Fenster-

öffnungen des Schreins rahmen soll.  

Noch im Herbst sind nun vorbereitende 

Baumaßnahmen und die Abstimmung 

zwischen den Vertretern der beiden Kir-

chen geplant– die Fanfare wird weiter 

berichten. 

Yann Stoveric (ml) 

Hochzeit auf Cullairn  
Ylvidoch, Efferd 1043 BF – Vermählung von Shianna ni Cullairn und Ciarán ui Rannog auf Cullairn.  

Ü 
berraschend hat sich Shianna ni 

Cullairn, Hofdame der Baronin 

von Ylvidoch, auf der Heimstatt 

ihrer Familie mit dem ältesten 

Sohn des Lehensvogts Berwyn ui Rannog 

vermählt. Ciarán ui Rannog war seit 1040 

Vogt der Ritterherrschaft gewesen, und 

es war bislang damit gerechnet worden, 

dass das Lehen mit dem Ritterschlag der 

Erbin Invher ni Cullairn zurück in die 

Hände der Cullairn gelegt würde.  

Als die Erbin nun jedoch auf dem Bre-

denhager Buhurt im Praiosmond überra-

schend die Freisprechung erhielt, aber 

den Ritterschlag ihres Schwertvaters 

Ronwian ui Direach zurückwies, schien 

dieser Weg verbaut. Vom Baronshof in 

Dun Madragh wurde zwischenzeitlich 

verlautbart, dass der älteste Spross der 

Cullairn noch auf der Bredenhager Tur-

ney sein Erbe sogar zurückgewiesen hat-

te. Auch auf der Hochzeit ihrer Schwester 

Shianna war Invher nicht zugegen, so 

dass von tiefgreifenden familiären Zwis-

tigkeiten ausgegangen werden muss.  

Auf der Hochzeit war dies jedoch wohl 

nicht zu spüren: Gäste aus Ylvidoch, 

Yantibair, dem Nordhag und dem Aba-

gund waren zugegen. Besonderen Glanz 

verlieh den Festlichkeiten sicherlich die 

Anwesenheit des Lehnsvogts als Ober-

haupt der Rannog. Daneben waren auch 

die Brüder des Bräutigams und seine jün-

gere Schwester anwesend, auf der Seite 

der Braut dagegen nur deren Mutter, Kei-

ra ni Caloin, und ebenfalls die jüngere 

Schwester. Familiäre Bande ehrte Elric ui 

Bennain, ein Dienstritter von Graf Cullyn 

ui Niamad und Neffe der vor nicht allzu 

langer Zeit verstorbenen Gemahlin von 

Berwyn ui Rannog. 

Aus dem Nordhag hatte sich der Schwert-

vater des Bräutigams – Ritter Sidhric ui 

Crannan - die Ehre gegeben, auch der 

Eheschließung seines ehemaligen Knap-

pen beizuwohnen. 

 

Der Bund wurde durch Vater Cadval aus 

Truhjebor geschlossen und auch durch 

Seine Gnaden Colm Duranloh von Wei-

denau bezeugt.  

Beste Grüße und Wünsche hat die Baro-

nin von Ylvidoch dem Brautpaar ausrich-

ten lassen: Alana ni Channon hatte be-

reits traviagefällig angekündigt, dass sie 

die Braut aus ihren Diensten entlassen 

wird, damit diese eine Familie gründen 

kann. 

Die Fanfare wünscht dem vermählten 

Paar besonders Travias Segen.  

Beran Lorumh (ml) 
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Pikantes Gerücht  
Niriansee, Hesinde 1043 BF – Rahjagefälliges Treiben in Gasthof Tiefenbrunn enthüllt?  

M 
anch Stein des Anstoßes mag 

langsam rollen, aber er rollt. 

So kam der Fanfare nur durch 

Zufall bei der Übernachtung 

in besagtem Gasthaus zwischen Orbatal 

und Hanufer zu Ohren, dass sich einige 

Mägde bei ihrer Arbeit anzüglich über 

zwei Gäste austauschten, die ihnen auf-

grund eines besonderen rahjagefälligen 

Stelldicheins noch in guter Erinnerung 

geblieben waren.  

Erst die unwissentliche Enthüllung weite-

rer Hinweise ließ indes den eifrigen Re-

dakteur für den derben Klatsch hellhörig 

werden, da das Gesinde offenbar über 

leidenschaftliche Begegnungen des Edlen 

von Caerbroch mit einer Pilgerin sprach. 

Die Fanfare will an dieser Stelle nicht 

näher ins Detail gehen, konnte allerdings 

herausfinden, dass vielleicht die Pilger-

fahrt der Baronin von Grenzmarken nach 

Fairnhain – wir berichteten – mit diesen 

Ereignissen im Zusammenhang stehen 

könnte, da die gefallene Hochadlige zu-

vor Obdach im Rahjatempel zu Orbatal 

erhalten hatte.  

Da sich das Gesinde trotz bohrender 

Nachfragen dieses Autors nicht überzeu-

gen ließ, mehr zu verraten, wird die ge-

neigte Leserschaft wohl die Rückkehr der 

beiden Verdächtigten nach Albernia ab-

warten müssen.  

 Yann Stoveric (ml)  

Tag der Jagd im Nebelwald  
Fuxwalden, Firun 1043 BF – Hoher Besuch aus Yantibair und Windehag zur Wintersonnenwende in der entlegenen Baronie.  

W 
ie der Fanfare zugetragen 

wurde, trafen zufällig zwei 

Hochadlige mit demselben 

Anliegen entlang der Küsten-

straße bei Belemansruh aufeinander – 

niemand anders als Hochgeboren Aedre 

Glenngarriff mit Gefolge und der Gräfli-

che Vogt Cormac Iarlaith auf dem Weg 

an den Hof der Baronie Fuxwalden. In 

Konkurrenz um das letzte Zimmer der 

Herberge ist von einer minniglichen Ges-

te des Windehagers gegenüber Frau Aed-

re die Rede.  

Was allerdings die Baronin aus dem fer-

nen Yantibair ausgerechnet nach Fuxwal-

den führte, wird die Fanfare versuchen, 

zur nächsten Ausgabe zu klären. Einfa-

cher fallen die Mutmaßungen über die 

Gründe von Cormac Iarlaith aus, da der 

Vogt von Windehag doch Nachbar von 

Jaran von Schwarzenklamm ist und zur 

selben Zeit erhoben wurde wie der 

Fuxwaldener.  

Bislang ist nur bekannt, dass Frau Aedre 

und Herr Cormac nach kurzer Gastung 

auf Burg Sturmhall bei der Baronsgemah-

lin Minhild von Erlenwald etwa Mitte 

Hesinde in die verschneiten Windhagber-

ge aufbrachen, um dort den Baron zu 

treffen, der von Haus Baeringsgrund zur 

Jagd geladen war.  

 Gerric Caeforn (ml)  

Gerüchte um Tod eines Barons  
Havena, im Phex 1043 BF - Mehrere Jahre ist es her, seit der Baron von Altenfaehr auf dem Kriegszug gegen die schreckli-

chen Heerscharen Haffax verschollen ging. Nun haben sich überraschend neue Gerüchte aufgetan und aus Richtung des nord-

märkischen Herzogenhofs ihren Weg nach Albernia und speziell die Lande am Großen Fluss gefunden. Leider handelt es sich 

eher um betrübliche Neuigkeiten.  

W 
ie wir hören, soll der Tod des 

Barons Ragnar Fingorn be-

stätigt worden sein. Noch 

haben wir über diese Nach-

richt keine absolute Gewissheit. Doch ist 

uns nicht entgangen, dass die Meldung 

am Hof des Markvogts Hesindion Gorm 

von Schwertleihe zu Geschäftigkeit führ-

te. Dem geneigten Leser mag bekannt 

sein, dass sich Gefolgsleute des Mark-

vogts seit langem um die Verwaltung der 

vakanten Baronie kümmern.  

Manch spöttischer Beobachter meint, 

dass speziell der derzeitige Vogt Nadh 

dabei eigene Ziele verfolgt. Im Honinger 

Land dürften die Gerüchte über das Able-

ben von Hochgeboren Fingorn auf Inte-

resse gestoßen sein. Immerhin ist der 

Baronshof von Lyngwyn der derzeitige 

Aufenthaltsort zweier überlebender Erben 

des Barons von Altenfaehr.  

Dies wären seine Tochter Feynar, die mit 

Hochgeboren Hjalbin Reochaid Helman 

verheiratet ist, sowie der jüngere Hakon, 

der Schildknappe des selbigen. Letzterer 

könnte im kommenden Jahr den Ritter-

schlag erwarten. Wir fragen uns mit 

wachsender Spannung, ob er sich in einer 

ersten großen Queste gegen den 

markvögtlichen Klammergriff um Alten-

faehr stemmen wird. Zweifelsohne stehen 

der Baronie aufregende Monde bevor.  

Ronwin ui Kerkill (mb)  
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Fischerkrieg im Zeichen der milden  

Göttinnen  
Yantibair, Phex 1043 BF - Während der alljährlich stattfindende Fischerkrieg noch im letzten Götterlauf auf Gut Schleiensee 

eher durch die unterschwelligen und mitunter offenen Zwistigkeiten zwischen einigen der Seenländer Adligen geprägt war, 

stand er in diesem Jahr ganz im Zeichen der milden Göttinnen, allen voran sicherlich im Zeichen der Herrin Travia.   

B 
ei der Eröffnung des Festes 

durch die Baronin von Yanti-

bair zeigte sich diese nicht 

nur mit ihrem Gemahl Gael-

wic Crumold und den beiden jungen 

Töchtern des Paares, auch der Erb-

Baronet Aelred, der eigentlich als Page 

am Bredenhager Grafenhof weilt, war 

zugegen.  

Und es wird gemunkelt, dass der Junge 

bereits seit dem Winter wieder im hei-

matlichen Yantibair weilt. Doch die wohl 

größte Überraschung war, dass Baronin 

Aedre noch einen weiteren, dem Erb-

Baronet zum Verwechseln ähnlichen 

Knaben an ihrer Seite hatte und diesen als 

ihren bislang verschollenen Sohn Aelfric 

vorstellte. Der jüngere Zwillingsbruder 

des Erb-Baronets war, so erläuterte Frau 

Aedre den durchaus schockierten Gästen, 

gleich nach seiner Geburt, die damals – 

das dürfte unserer langjährigen Leser-

schaft geläufig sein – auf Burg Crumold 

stattfand, und noch ehe der Geburtssegen 

hätte gesprochen werden können, von 

Feen entführt worden. Nun aber sei er 

endlich in den Schoß der Familie zurück-

gekehrt und Frau Aedre habe sich ganz 

im Sinne der Herdmutter entschieden, 

ihrer Familie die Zeit zu geben, um zuei-

nander zu finden und sich besser kennen-

zulernen. Weshalb auch der junge Herr 

Aelred seine Pagenschaft erst im nächs-

ten Travia auf Burg Bredenhag fortsetzen 

solle.  

Das wie immer gutbesuchte Volksfest 

bildete in diesem Jahr zudem den Rah-

men für die Hochzeit des Yantibairer 

Ritters Leofric Glenngarriff mit der Drau-

steiner Edlen Eâchain Arland. Die feierli-

che Zeremonie an sich fand jedoch im 

Kreise der versammelten Adligen auf der 

Burg statt. Neben der Familie des Bräuti-

gams und den Getreuen der Baronin von 

Yantibair und dem Seenländer Adel aus 

den benachbarten Baronien Wallersrain 

und Ylvidoch waren auch Edle aus Drau-

stein angereist:  

Baron Arlan Stepahan ließ sich durch 

seinen Schwager Mardred Taladan ver-

treten und auch der angeheiratete Oheim 

der Braut, Jerodin von Heckendorn, war 

zugegen.    

Neben Mutter Geselwen aus Wallersrain, 

welche dem Bund vor der gütigen Herd-

mutter ihren Segen gab, war überra-

schend auch Bruder Cadval aus dem Tra-

viatempel von Truhjebor zugegen, der 

sich entschlossen hatte, wie bereits im 

letzten Jahr dem Fischerkrieg beizuwoh-

nen, von der Hochzeit jedoch gar nichts 

zu wissen schien. Unter den Gratulanten 

waren auch die Vorsteherin des Peraine-

tempels, Fiana Erlenfried, und die junge 

Tsageweihte Tsalea Dualtach, welche 

dem glücklichen Paar neben Travias auch 

den Segen der Jungen Göttin wünschte. 

Mögen alle diese guten Wünsche wahr 

werden.  

Niamh Schlappmaul (nw)  

Gerüchte auf dem Fischerkrieg  
Yantibair, Phex 1043 BF – Im Verlauf der Feierlichkeiten wurde einiger Klatsch und Tratsch von Adel und Freien hin und her 

getragen.  

E 
inigen Anlass für Gerüchte 

hatte bereits die Vermählung 

von Ritter Leofric Glenngar-

riff mit der Edlen Eâchain 

Arland geliefert, da mehr als ungewiss 

sein dürfte, ob dieser Bund wirklich noch 

den Segen der Jungen Göttin empfangen 

kann. Ganz anders dürften da wohl die in 

den nächsten Monden von Herrn Jerodin 

von Heckendorn geplanten Bünde seiner 

Töchter gestellt sein.  

 

Auffällig häufig war zu beobachten, wie 

Bruder Cadval die Nähe von Mutter Ge-

selwen suchte. Die Geweihte hielt sich 

häufig an der Seite der nun vollständig 

anwesenden Baronsfamilie auf: Der 

jüngst wiedergefundene Sohn der Baro-

nin soll Gerüchten zu Folge von Feen 

entführt worden sein. Volkes Stimme 

schließt einen Zusammenhang mit dem 

Haus Crumold nicht aus, auch wenn von 

der Familie Glenngarriff hier nichts der-

gleichen verlautbart worden war.  

Ganz andere Spekulationen betreffen die 

Nachbarn aus Ylvidoch, da nur der Ba-

ronsgemahl Berwyn ui Rannog mit Ge-

folge der Einladung nachgekommen war. 

Offensichtlich hatte der junge Ritter Finn 

Glenngarriff nicht zu eben diesem Gefol-

ge gehört, war aber trotzdem anwesend. 

Obwohl man ihm eine Nähe zum Perai-

netempel nachsagte, bestätigten sich die 

Gerüchte um zarte Bande zu Hochwürden 

Fiana Erlenfried jedoch nicht. 

Niamh Schlappmaul (nw, ml)  
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Verlöbnis auf Birchféhn  
Draustein, Ende Travia 1043 BF – Versprechen der Edlen von Birchféhn an den Yantibairer Ritter Leofric Glenngarriff  

W 
ie wir zuletzt berichteten, ist 

das auf der Drausteiner Tur-

ney im Buhurt errungene 

Versprechen des Ritters von 

Westloh nun eingelöst worden: In den 

letzten Tagen des Traviamondes hat das 

vor dem Grafen von Bredenhag abge-

sprochene Verlöbnis der Edlen Eâchain 

Arland mit dem Dienstritter aus Yantibair 

nun auf der Edlenherrschaft Birchféhn in 

Draustein stattgefunden. 

Hohe Gäste in der nur kleinen Schar von 

Zeugen waren die Baronin von Yantibair, 

Aedre Glenngarriff, sowie der Vogt von 

Draustein, Lûran Falkraun.  

Ebenfalls wohnte Mardred Taladan, als 

Wehrmeister Drausteins, zusammen mit 

seiner Gemahlin, der Schwertschwester 

Rhona Leuenglanz von Draustein, der 

schlichten und kurzen Zeremonie bei. Im 

Gefolge aus Yantibair war auch die 

Erbjunkerin von Gort Ruadh zugegen - 

Skanjer Darrag.  

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass es 

Vater Unkengrund aus Draustein gelang, 

den Ernst oder vielleicht auch die Unsi-

cherheit der Edlen und des Ritters aufzu-

lösen, bevor das feierliche Versprechen 

beidseitig mit fester Stimme gegeben 

wurde.  

Uns bleibt zu hoffen, dass 

dieser Bund ebenso von 

Tsa gesegnet werden 

kann, wie der des Herrn 

Mardred, da die Schwes-

ter von Graf Arlan Ste-

pahan mit ihrem ersten 

Kind schwanger ist.  

Die Fanfare wünscht der 

Edlen und ihrem Verlob-

ten, dass das Glück – auch 

über die Vermählung im 

kommenden Frühling hin-

aus – anhält.  

Yann Stoveric (ml)  

Nachwuchs auf Burg Draustein  

W 
ie uns erst kürzlich aus der 

Baronie Draustein zugetragen 

wurde, hat Hochwürden 

Rhona Leuenglanz von Drau-

stein, Schwertschwester des berühmten 

Sturmtempels der göttlichen Leuin, An-

fang Firun eine Tochter zur Welt ge-

bracht.  

Das Mädchen hört auf den rondragefälli-

gen Namen Rondramea Taladan. Der 

Vater ist Ritter Mardred Taladan, der 

älteste Sohn des Kanzlers von Breden-

hag. Wir wünschen dem Kind, dass es 

sich den Einzug in die Adelsrolle von 

Haus Taladan erstreitet.   

 Cianna Seestern (heh)  

Draustein, Firun 1043 BF –  Die Rondra-Geweihte Rhona Leuenglanz von Draustein hat einer Tochter das Leben geschenkt.   
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Z 
war verweigern sämtliche 

offiziellen Stellen derzeit 

Aussagen zu diesem heiklen 

Thema, dank unserer guten 

Verbindungen in Orbatal und Otterntal 

konnten wir jedoch Teile des Geschehens 

beleuchten.  

So wie sich das Geschehen für uns nun 

darstellt, befand sich der Prinz Ruadh ui 

Bennain mit überschaubarer Begleitung 

auf einer winterlichen Forschungsreise 

durch das Abagund. Was genau das For-

schungsobjekt des Prinzen war, können 

wir bis heute nicht genau erfassen. Zeu-

genaussagen zufolge interessierte sich der 

Prinz jedoch insbesondere für winterliche 

Sternbilder und auffällige Anhäufungen 

von Findlingen in der Heide. Wie diese 

Dinge zusammenhängen könnten, ist uns 

bis heute schleierhaft. Der Prinz kam nun 

mit seiner Gesellschaft zur Rast im be-

liebten Gasthof Schindluder an der ef-

ferdwärtigen Grenze Otterntals unter. 

Mehrere Zeugen konnten einen fröhli-

chen Abend mit Musik und Geschichten 

bezeugen, wobei sich ihre prinzliche 

Durchlaucht angeregt mit ebenfalls im 

Gasthaus untergekommenen Edelleuten 

austauschte.  

Aus unerfindlichen Gründen begab sich 

der Prinz in der folgenden Nacht allein 

auf eine nächtliche Exkursion. Da er von 

dieser am kommenden Morgen noch 

nicht zurückgekehrt war, brach verständ-

licherweise einige Unruhe aus. Die Be-

gleitung des Prinzen und einige edle Gäs-

te machten sich daraufhin eilig auf die 

Suche nach Ruadh ui Bennain. Und diese 

Gäste waren es dann auch, die schließlich 

mit dem Prinzen in das Gasthaus zurück-

kehrten.  

 

Laut Aussagen des Gastwirts, war die 

prinzliche Durchlaucht in Decken, Felle 

und seltsame Bauernkleidung gehüllt.  

Was genau dem Prinzen auf seiner Reise 

widerfahren ist, erscheint uns bis heute 

rätselhaft. Allerdings soll es noch in der 

Nacht zu hitzigen Beratungen zwischen 

dem Prinzen und seinen Begleitern, sowie 

auch seinen Rettern gekommen sein.  

Am nächsten Morgen brach die Gruppe 

der Prinzenretter dann in Richtung Orba-

tal auf, während Ruadh ui Bennain mit 

seinen Begleitern zu Gast im Schindluder 

blieb und über Büchern brütete. Nach 

unseren Gesprächen mit den Wirtsleuten, 

scheint es sicher, dass die Retter des Prin-

zen einen Auftrag angenommen hatten 

und darum in dessen Namen nach Orbatal 

reisten.  

Während uns die Namen der Leute, die 

sich an diesem Tag aufmachten, leider 

noch nicht bekannt wurden, steht wohl 

außer Frage, dass es sich um eine sehr 

schlagkräftige und schwerbewaffnete 

Truppe handelte. Offenbar erfahrene 

Kriegsleute und mindestens ein Seenlän-

der Ritter mitsamt Knappen.  

In Orbatal eilte diese beeindruckende 

Truppe nun zur kleinen Grenzburg 

Ahnney. Wir konnten mit dem Burgher-

ren Bran von Ahnney ein kurzes Ge-

spräch führen. Der Burgherr zeigte sich 

dem Fürstenhaus dankbar, ob der Hilfe 

des Prinzen Ruadh. Laut Aussage des 

Burgherrn, haben die vom Prinzen ausge-

sandten Streiter in der Nacht vom 11. auf 

den 12. Hesinde den Überfall einer Bande 

Gesetzloser verhindert, die anscheinend 

kein anderes Ziel als den Tod des Burg-

herrn selbst hatten.  

 

Eine fürwahr ebenso furchterregende wie 

seltsame Geschichte. Wir haben uns be-

müht, soweit möglich, die Hintergründe 

des Geschehens zu erfassen. So wie sich 

die Geschichte derzeit präsentiert, gehen 

wir davon aus, dass der Prinz auf seiner 

Exkursion auf eine Bande stieß, womög-

lich eher zufällig. Diese Bande schien ein 

Attentat auf den Burgherren von Ahnney 

geplant zu haben. Der Prinz wurde der 

dunklen Pläne gewahr und aus noch un-

klaren Gründen an der Rückkehr in den 

Gasthof gehindert. Am folgenden Tag 

jedoch wurde die prinzliche Durchlaucht 

von der genannten Gruppe von Edelleu-

ten befreit. Die Bande hatte nun offenbar 

ihren ursprünglichen Plan, den Überfall 

auf die Burg Ahnney, weiterverfolgt und 

war dabei glücklicherweise von den hel-

denhaften Streitern, die zuerst den Prin-

zen gerettet und dann seinen Auftrag an-

genommen hatten, besiegt worden. Mitt-

lerweile ist uns bekannt, dass im Rahmen 

der Kämpfe um die Burg ein weithin be-

kannter Räuber namens Jasper Neunfin-

ger als Rädelsführer des Angriffs in Ge-

wahrsam genommen werden konnte. Die-

ser Verbrecher, auf den sowohl der Mark-

vogt vom Großen Fluss als auch der Graf 

des Abagunds Kopfgelder ausgesetzt ha-

ben, ist mittlerweile in Havena hingerich-

tet worden.  

Offen bleibt für uns die Frage nach den 

Absichten der Bande, warum sollte der 

Burgherr der kleinen Feste Ahnney er-

mordet werden? Herr Bran von Ahnney 

ist ein beeindruckender Krieger, der im 

vergangenen Krieg wacker für die Seite 

der Königin Invher kämpfte und dabei 

einigen Ruhm erlangte.  

Lest weiter auf der nächsten Seite. 

Mörderische Verschwörung in Orbatal  

verhindert  
Orbatal, Hesinde 1043 BF – Aufregende Nachrichten erreichen uns aus dem Abagund, wo fürstentreue Streiter offenbar nicht 

nur das Leben des Prinzen Ruadh ui Bennain gerettet haben, sondern zusätzlich eine Bande bösartiger Verschwörer unschädlich 

machen konnten.  
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Dies war am Ende auch der Grund dafür, 

dass er heute sein Amt als Burgherr trägt. 

Auch wenn uns bisher Einzelheiten nicht 

klar sind, scheint uns aber sicher, dass 

man am Fürstenhof nach möglichen Auf-

traggebern der Bande sucht. In diesem 

Zusammenhang erscheint uns ein tragi-

sches Ereignis der letzten Tage bemer-

kenswert. Uns ist nicht entgangen, dass 

es zu einem geschäftigen Austausch zwi-

schen dem Fürstenhof und dem Hof des 

Markvogts vom Großen Fluss gekommen 

ist. Speziell ein Besuch des Prinzen Ru-

adh im Firun erscheint uns als recht un-

gewöhnlich. Nach Zeugenaussagen soll 

der Fürst die markvögtliche Residenz mit 

recht unzufriedener Miene verlassen ha-

ben. Bald darauf aber musste der Hof des 

Markvogts vom Tod eines treuen Amt-

manns berichten. Dabei handelte es sich 

offenbar um den Siegelmeister des Gra-

fenhofs, welcher erst seit einigen Monden 

sein Amt versieht. Die Aussagen des 

Markvogts uns gegenüber waren gewohnt 

spärlich. Unseren guten Quellen zum 

Dank, konnten wir aber mittlerweile er-

fahren, dass sich der Siegelmeister Wolf-

hart von Botzenberg in seiner Amtsstube 

erhängt hatte!  

Ob dieser Zwischenfall mit dem verhin-

derten Angriff auf die Burg Ahnney zu 

tun hat, ist derzeit nicht mit Sicherheit zu 

sagen. Allerdings ist uns nicht entgangen, 

dass der Herr von Botzenberg einem Jun-

kergeschlecht entstammt, das in der 

Nachbarschaft der Burg Ahnney residiert. 

Was unseren wachen Beobachteraugen 

ebenso wenig entgehen konnte, ist die 

Tatsache, dass der Hof des Markvogts 

einige Wochen vor dem Angriff auf die 

Orbataler Burg versucht hatte, die Bande 

des Jasper Neunfinger im Hoheluchter 

Ort Broirwick zu stellen. Für die Aktion, 

die damals leider fehlschlug, war der 

Waffenmeister des Grafenhofs verant-

wortlich. Ein Mann namens Lothur von 

Ahnney. Dieser Spross des heute landlo-

sen Hauses Ahnney, ist allerdings wohl 

nicht direkt mit dem Burgherren Bran 

verwandt, da letzterer den Namen "von 

Ahnney" erst seit seiner Ernennung zum 

Burgherrn führt.  

Um die Lage noch zu verkomplizieren, 

stellt es sich so dar, dass der Burgherr in 

Wirklichkeit der außereheliche Spross 

des Orbataler Junkers Raighillin ist und 

dass dessen unter Travias Segen gebore-

nen Kinder nicht erfreut darüber sind, die 

stetige Nähe des Burgherrn ertragen zu 

müssen. Eines dieser Kinder ist Ardis 

Raighillin, welcher die Geschicke der 

Baronie Orbatal als Lehensvogt führt.  

An dieser Stelle kommen nun unsere 

Nachforschungen ins Stocken. Der Fürs-

tenhof verweigert uns Auskünfte, da der 

Fall Ahnney noch in Untersuchung sei. 

Der Hof des Markvogts erklärt, dass der 

Fall Ahnney mit der Inhaftierung und 

Hinrichtung des Jasper Neunfinger zu 

einem erfolgreichen Abschluss gekom-

men ist. 

Und der Lehnsvogt von Orbatal be-

schwert sich über ungebührliche Ver-

dächtigungen ehrbarer Orbataler Junker-

geschlechter unsererseits.  

Wir werden trotzdem Augen und Ohren 

offenhalten und unsere Leser über Ent-

wicklungen in diesem Fall auf dem Lau-

fenden halten.  

  Ronwin ui Kerkill (mb)  

 Die Maulschelle des Golgariten  
Sprützmoor, Firun 1043 BF – Hat der Wächter über Crumolds Ruh dem Erben von Greifenhorst die Fehde erklärt?  

E 
in kurzer, jedoch denkwürdi-

ger Zwischenfall am Rande 

der Streitigkeiten um Burg 

Sprützmoor wirft Fragen auf. 

Als der Ritter Eadric von Langwitz 

soeben das Erbe angetreten und sich da-

bei als Renegatenanführer entpuppt hatte, 

erschien eine Delegation aus Traviarim, 

angeführt durch den Sohn des Vogtes, 

Quanion Valdorin, und behauptete durch-

aus etwas dreist, die Tatsache, dass die 

Crumolder nun noch einen Renegaten auf 

Traviarimer Grund und Boden etabliert 

hätten, sei nicht hinnehmbar.  

 

Der sonst sehr zurückhaltende Erbe von 

Greifenhorst zeigte sich dabei ungewohnt 

arrogant und bestand darauf, dass die 

Crumolder “sein” Land wieder von den 

Renegaten befreien und ihm übergeben 

sollten, die Fanfare berichtete an anderer 

Stelle von diesem Vorfall. Die Dreistig-

keit seines Auftrittes hatte ungeahnte 

Wirkung auf den ebenfalls anwesenden 

Geweihten, Rondrian von Falkenwacht, 

der Kraft seines Amtes sonst stets die 

Ruhe bewahrt. Vielleicht war es der Frust 

über die falsche Entscheidung bezüglich 

des Ritters von Langwitz, der die Reakti-

on des Golgariten befeuerte.  

 

Jedenfalls riss dieser die Hand in die Hö-

he und verpasste dem verdutzten Quanion 

Valdorin eine schallende Ohrfeige. Im 

Gegensatz zum Diener des Golgaris be-

wahrte der Traviarimer trotzdem die Ru-

he und versprach mit Verstärkung zu-

rückzukehren, um die Sache zu klären. 

Bisher ist nicht bekannt, welche Folgen 

dieser Zusammenstoß zwischen dem Gol-

gariten und dem Ritter aus Greifenhorst 

hatte.  

 Aileen Morrigan (mt)  
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I 
n der letzten Ausgabe dieses 

Blattes berichteten wir von 

den jüngsten Ereignissen in 

Crumold, der Neu-

Belehnung des Edlenguts Conneleigh, 

der Gründung der Bardenschule und dem 

Firunsfest auf Burg Crumold. Nicht ah-

nend, dass der Firun noch einiges mehr 

zu bieten haben würde, reiste unsere Be-

richterstatterin kurz nach dem Mitwinter-

ball ab.  

Erst am Grafenhof in Utengund 

erfuhr sie von den dramatischen 

Ereignissen, die sich in den 

nachfolgenden Tagen in der 

Baronie Crumold anbahnten.   

Reisende berichteten, zur Audi-

enz des Barons Illaen Crumold 

am 3. Firun habe sich ein jun-

ger Ritter vorgestellt, der kurz 

zuvor bereits als Ritter Eadric 

von den Steinen, also offen-

sichtlich unter einem Deckna-

men, in Erscheinung getreten 

war, und nun behauptete, er sei 

der Erbe des Junkerguts Sprütz-

moor, Eadric von Langwitz. 

Zum Verständnis dieser Ange-

legenheit ist es Wert zu wissen, dass in 

der Tat das Junkergut Sprützmoor ohne 

Junker ist, seitdem Junker Yendan von 

Langwitz im Krieg, 1029 BF, für einen 

Mordanschlag auf den späteren Vogt von 

Gräflich Honingen, Ansbrecht von Qua-

kenbrück, der Prozess gemacht und dann 

in 1030 BF hingerichtet wurde. Der ein-

zige Erbe, sein Neffe Eadric von Lang-

witz, war seitdem unauffindbar - eine 

Situation, die nach Raulschem Recht eine 

zumindest zwölfjährigen Wartezeit für 

die Nachfolgeregelung bei Erblehen be-

gründet.  

Als Vögtin an Stelle des verschollenen 

Ritters wurde seinerzeit die verwitwete 

Schwägerin des Junkers und Mutter des 

Ritters Eadric, Ismilda von Leuchten-

stein, eingesetzt.  

Und darin hatte wohl bislang niemand 

Anlass zu einer Veränderung gesehen. 

Umso erstaunlicher, dass sich zur selben 

Audienz auch die derzeitige Herrin von 

Burg Sprützmoor, Ismilda von Leuchten-

stein, meldete, um zu verkünden, dass ihr 

lang verschollener Sohn angeblich zu 

Tode gekommen sei und damit ihr zweit-

geborenes Kind, ihre Tochter Marwen 

von Langwitz, die rechtmäßige Erbin des 

Junkerguts sei.  

Anwesende berichteten mir, dass sie den 

besagten Sohn dann auch tatsächlich 

nicht wiedererkannte und dessen An-

spruch auf das Erbe bestritt. Es blieb dem 

Baron nichts anderes übrig, als eine Ge-

sandtschaft nach Honingen zu schicken, 

und dort den Wahrheitsgehalt der An-

sprüche des Ritters Eadric zu ergründen. 

Doch dazu weiter unten mehr.  

Denn zuvor gilt es zu berichten, dass es 

gleichzeitig noch mehr Unruhe in der 

Baronie gab. Noch während der Audienz 

des Barons wurde der Markt von Ro-

daschmund überfallen und eine Waffen-

magd von Crumolds Wacht entführt. Dies 

soll eine große Räuberhatz und Verfol-

gungsjagd durch den Gundelwald ausge-

löst haben, die damit endete, dass die 

Ritter der Wacht ein Renegatennest in 

dem kleinen verlassenen Weiler Gundel-

glen vernichten konnten. Was danach 

geschah, ist allerdings sehr verworren: 

Anwohner berichteten von wilden Rei-

tern, die quer übers Land gejagt seien. In 

Torfhaus seien Renegaten aus den Schaf-

ställen gekrochen und stürmten auf die 

Burg Sprützmoor zu.  

Doch nun zurück zu Anspruch des Ritters 

Eadric von Langwitz. In Honingen konn-

te eine Gesandtschaft des Barons von 

Crumold durch Studium der 

wohlgeordneten Honinger 

Gerichtsakten, sowie Befra-

gungen in der Verwaltung 

herausfinden, dass Eadric von 

Langwitz wohl in die Ge-

schehnisse um den Mordan-

schlag auf den damaligen 

Baron von Lyngwyn, Ans-

brecht von Quakenbrück, 

verwickelt war und der Tat 

verdächtigt wurde. In dieser 

Sache hatte sich seinerzeit 

jedoch sein Onkel, der frühe-

re Junker Yendan von Lank-

witz, mit dem er in Honingen 

weilte, für schuldig bekannt 

und wurde zum Tode verurteilt. Der sei-

nerzeit noch sehr junge Ritter Eadric zog, 

von den Vorwürfen reingewaschen, fort-

an als Heckenritter durch die Lande und 

verdingte sich wohl zuletzt als Turnierrit-

ter im Mittelreich.  

Er stand die gesamte Zeit über in einer 

Verbindung der hohen Minne zu einer 

Honinger Bardin, deren Identität wir ver-

traulich behandeln möchten. Sie zu er-

wähnen, ist jedoch erforderlich, da sie die 

Identität des Ritters Eadric bestätigen 

konnte. Mit diesen Ergebnissen konfron-

tiert, konnte Baron Illaen von Crumold 

nicht anders, als den Rechtsanspruch 

anzuerkennen und setzte den Ritter als 

Junker von Sprützmoor ein.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Crumold, Firun 1043 BF – Rückblick auf einen bewegten Firun in Crumold.  
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Der Baron und sein Gefolge übergaben 

dem Junker Eadric von Langwitz das 

Lehen und die Burg und zogen mit der 

Mutter und Schwester des Junkers, die 

dieser nicht mehr auf der Burg dulden 

wollte, zurück gen Crumold.  

Und hier führten nun die beiden schein-

bar unverbundenen Geschichten zusam-

men: Zu aller Überraschung, konnten 

sowohl die Verfolger der Renegaten als 

auch der gerade abziehende Baron Illaen 

Crumold mit seiner Gefolgschaft be-

obachten, dass die wehrhafte Burg 

Sprützmoor dem Ansturm der Renegaten 

keineswegs standhielt, nein sich nicht 

einmal erwehrte.  

Der frisch bestallte Junker von Sprütz-

moor öffnete selbst das Tor, begrüßte die 

Anführer der Renegaten und ließ sie ein. 

Ein trotziges “Freiheit für Albernia!” 

habe von den Zinnen der Burg über das 

Moor erklungen.  

Hier, werte Leser, muss ich einmal aus-

holen, denn durch meine unermüdlichen 

Recherchen bin ich noch auf ein früheres 

Ereignis gestoßen, welches das Ausmaß 

der Bedrohung durch das Räubergesindel 

deutlich macht. Anscheinend hatte man 

versucht, diesen Vorfall nicht publik zu 

machen, doch bereits im Hesinde hatte es 

in Traviarim und Crumold einen gut ge-

planten Überfall gegeben.  

Und während sich in den Reihen derer 

von Crumold keiner finden konnte, der 

sich zu diesen Vorfällen direkt äußern 

wollte, so ist es mir doch gelungen, mit 

zwei involvierten Kapitänen in Kontakt 

zu treten, die mir ausführlich von diesem 

Abenteuer und dessen Ausgang berichtet 

haben.  

 

Wie aus den auf der nächsten Seite fol-

genden Berichten der Flussschiffer un-

schwer zu erkennen ist: Es gab bereits 

zuvor Anzeichen für eine groß angelegte 

Renegatenoffensive in Crumold. Wie 

würden die hohen Herren und Damen aus 

Crumold nun mit dem jüngst legitimier-

ten Junker umgehen?   

Als ob damit die Herausforderungen des 

Barons von Crumold noch nicht ausge-

reicht hätte, mischte sich der Vogt von 

Traviarim und Junker von Greifenhorst, 

Praiodan Valdorin, in die Angelegenheit 

ein. Er ließ einige Streiter unter dem Be-

fehl seines Sohnes Quanion Valdorin von 

Greifenhorst aufmarschieren und erhob 

nun seinerseits für Traviarim Anspruch 

auf die Burg Sprützmoor. Zur Bestärkung 

ihres Anspruchs traten sie mit Beweis-

mitteln hervor, die bezeugen sollten, dass 

die Burg Sprützmoor seit Kaiser Retos 

Landreform eigentlich zu Traviarim ge-

höre. Dies hatte nun einen Kampf auf 

zwei Fronten zur Folge: während die 

Bewaffneten aus Crumold in Unterzahl 

aber furchtlos die Burg belagerten, um 

den Renegaten wieder loszuwerden, ritt 

eine kleine Delegation nach Utengund, 

um den Grenzstreitigkeiten auf den 

Grund zu gehen.  

Hier war ich zum Glück zur Stelle und 

wurde auch Zeugin der Verhandlungen 

zwischen dieser Delegation und dem 

Grafen, bei der zufällig auch der Bruder 

des Barons von Crumold, der Edle von 

Aradh Gemhar Annlair Crumold, anwe-

send war. Es wurde hitzig diskutiert, 

doch der Graf erwies sich am Ende als 

sehr gütig, in dem er den Bittstellern eine 

ganze Lanze seiner Drachenreiter von 

Utengund mitgab, um den lästigen Junker 

aus der Burg zu vertreiben.  

 

Der bisherige Gesandte von Cullyn ui 

Niamad und Schwert des Grafen, Ronwi-

an ui Seradh, begleitete die Crumolder. In 

aller Eile ritt man nach Sprützmoor zu-

rück, um dort den Gefährten den Rücken 

zu stärken.   

Dort war es zwischenzeitlich einer Schar 

von Recken um den Baron gelungen, in 

die Burg einzudringen und die Kontrolle 

über den Zugang zu gewinnen. Doch der 

Kampf stand auf des Messers Spitze. So 

kam der Entsatz aus Utengund zur rech-

ten Zeit. Die güldenen Reiter des Grafen 

machten mit den übrig gebliebenen Rene-

gaten kurzen Prozess.   

Der Baron empfing die Grüße des Grafen 

und entsprach dessen Wunsch, die Herr-

schaft über Burg Sprützmoor Ronwian ui 

Seradh zu übertragen. Er belehnte ihn 

noch vor Ort als neuen Junker von 

Sprützmoor.  

Was im Eifer des Gefechts von allen hin-

genommen wurde, wird in den darauffol-

genden Tagen sicher noch zu einigen 

Fragen geführt haben: Wie genau kam es 

dazu, dass ein Mann des Grafen nun als 

Junker in Crumold eingesetzt wurde? 

Welche Rolle hat hierbei der Bruder des 

Barons gespielt? Und was wird dies für 

die Machtverhältnisse in der Baronie 

bedeuten?  Und angesichts dessen, dass 

sich alle Welt in der Person des Ritters 

Eadric von Langwitz getäuscht hat, stellt 

sich schließlich die Frage, ob man seiner-

zeit nicht seinen Onkel, den Junker 

Yendan von Langwitz, gar zu Unrecht 

verurteilt hat?  

Im Volke tuschelt man jedenfalls, dass 

über der Burg Sprützmoor dieser Tage 

ein blutrotes Madamal in den Himmel 

aufstieg.  

Aileen Morrigan (mt, jc, da, ww)  
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Havena Fanfare (HF): Und Ihr habt den 

hohen Herren und Damen geholfen, die 

entführten Personen zu befreien?   

Seola Mil: Also, ich hab’ schon nicht 

schlecht gestaunt, als seine Hochgeboren 

uns hat anwerben lassen. Da tauchte so 

ein Kerl auf, der meinte, er würde von 

der Burg kommen und dann hat er gesagt, 

man braucht Schiffe für eine gefährliche 

Sache. Ich wusste nicht so wirklich, was 

ich davon halten sollte, aber dann dachte 

ich mir - warum eigentlich nicht? Außer-

dem war dieser Vogel (Yann Trom, ein 

Konkurrent, Anm. d. Red.) mit seinem 

neumodischen Kahn im Hafen. Der hatte 

wohl gerade ausgeladen und wollte wohl 

mit. Und, naja, wenn man schon bei so 

einer wichtigen Sache gefragt wird, dann 

sagt man halt auch nicht nein. Also hab’ 

ich meine Leute aus dem Dorf geholt. 

Die Hälfte war noch sturzbesoffen wegen 

der Hochzeit, aber trotzdem haben wir es 

vor Trom und seinem gemeingefährli-

chen Seelenverkäufer bis in die 

Muhrsape geschafft, das muss uns erst-

mal einer nachmachen!  

Also, wenn man es genau nimmt, hätten 

wir es bestimmt als Erste geschafft, wenn 

die respektablen Herrschaften nicht bei 

Altenfaehr diesen Landgang gemacht 

hätten. Der hat uns viel Zeit gekostet, 

aber die gute alte Unsinkbar II hat mal 

wieder bewiesen, dass sie es immer noch 

kann! Einfach so in die Muhrsape zu fah-

ren, das hätte ich nicht gedacht, als ich in 

Rodaschmund angelegt hab’! Ha! Und 

natürlich hat man wieder gesehen, dass 

einem das modernste Schiff nicht hilft, 

wenn man als Kapitän nichts drauf hat – 

natürlich hat Yann seine Andesine in den 

Sand gesetzt.  

Aber so sind sie halt, die Leichtmatrosen. 

Deshalb sag’ ich den Leuten auch immer, 

vertraut den alteingesessenen Schiffern, 

die kennen den Fluss. Aber, mal ganz im 

Ernst, ich bleibe trotzdem lieber an Bord.  

 

Dieses ganze Herumgelaufe im Sumpf 

und Kämpfen mit Flusspiraten brauche 

ich dann doch nicht. Jedem das Seine, 

richtich? Wenn ich allein daran denke, 

was dieser Zauberer mit dem Piraten-

schiff gemacht hat, bin ich irgendwie 

doch froh, dass dieser Hokuspokus in 

Havena verboten ist, wie sich’s gehört!  

Havena Fanfare (HF): Dann stimmt es, 

dass Ihr auf dem Rodasch Jagd auf Pira-

ten gemacht habt?  

Yann Trom: Ich sage ja immer, wenn 

man mich braucht, dann soll man einfach 

fragen. Dann bin ich auch immer bereit 

zu helfen. Wenn der Preis stimmt, ver-

steht sich. Schließlich ist mein Schiff auf 

dem neuesten Stand und es bedarf auch 

diverser Ausgaben, um diesen Stand bei-

zubehalten...  

Nunja. Auf jeden Fall waren wir gerade 

dabei die Ladung zu löschen, als ein Bote 

des Barons höchstselbst zum Hafen kam 

und nach fähigen Seeleuten für einen 

nicht ganz ungefährlichen Auftrag fragte. 

Piraten sollten wir jagen. Natürlich waren 

wir sofort bereit zu helfen. Schließlich 

geht es hier um die Sicherheit Albernias!  

Anders als die lächerliche Truppe von 

Saufbolden auf ihrem notdürftig zusam-

mengezimmerten Kahn (Anm. d. Red. - 

er meint hier wohl Seola Mil und ihre 

Mannschaft) waren wir auch noch voll 

bei Sinnen.  

Havena Fanfare (HF): Damit meinen 

Sie die andere Kapitänin Seola Mil, rich-

tig?  

Yann Trom: Ich glaube, so heißt sie, ja.  

Also, wir haben uns also rangehalten, 

unser Schiff zum Auslaufen bereit zu 

machen und waren gerade fertig, als die 

hohen Herren und Damen Crumolds un-

ser Schiff betraten.  

 

 

Auch wenn, und ich hoffe man verzeiht 

mir diese Flapsigkeit, diese bis auf eine 

Ausnahme nicht gerade als seetüchtig zu 

bezeichnen sind und wir die kleinere Be-

satzung hatten, waren wir selbstverständ-

lich die ersten, die mit unserer Andesine 

die Spur der Piraten aufgenommen ha-

ben. Mein persönlicher Lieblingsmoment 

war ja aber der, als wir gekonnt das 

Kehrwasser eines großen Felsens genutzt 

haben, um einen verdeckten Seitenarm in 

der Muhrsape aufzudecken. Hätten wir 

dieses Manöver nicht mit Perfektion aus-

geführt, wäre der Arm vermutlich nie 

entdeckt worden und die Piraten würden 

noch immer ihr Unwesen treiben!  

Havena Fanfare (HF): Also ist die Ge-

fahr durch die Piraten nun vorüber und 

die Einwohner Albernias können wieder 

in Ruhe schlafen?  

Yann Trom: Nunja. Die Piraten nahmen 

zunächst die Verfolgung auf, mussten ihr 

Schiff dann jedoch ob des dort plötzlich 

ausbrechenden Feuers aufgeben.  

Nicht zuletzt möchte ich dabei erwähnen, 

dass es mir schlussendlich auch ein 

Leichtes war, die hohen Herren und Da-

men und auch die befreiten Frauen und 

Kinder sicher nach Hause zu geleiten, 

obwohl wir uns dem Piratenschiff eine 

Verfolgungsjagd durch die Sape leisten 

mussten. Sollte die Baronie Crumold 

jemals wieder jemanden für ein solches 

Unterfangen benötigen, sollen sie sich 

gerne bei mir melden. Mein Schiff und 

meine Mannschaft werden wie immer in 

Topform sein!  

Anm. d. Red.: Zu weiteren Auskünften zu 

dem Feuer konnte Yann Trom nicht be-

wogen werden. Es scheint jedoch, als 

wäre die Gefahr durch die Piraten ge-

bannt worden.  
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Gemharsbusch, TRA 1043 BF - Ein schreckliches Drama scheint sich in der Baronie Gemharsbusch ereignet zu haben. Die 

Fanfare hatte über die außergewöhnliche Turniereinladung berichtet, mit welcher die Baronin Praihild von Bösenbursch 

manchen Adligen überrascht, einige wohl auch vor den Kopf gestoßen hatte. Doch wenige Tage vor dem Auftakt des Wett-

kampfs brach ein Unheil über die Bredenhager Baronie herein, welches nun zur Absage des Turniers von Gemharsbusch 

führte.  

A 
m 12. Travia erschien Mein-

gard Pheline von Bösenbur-

sch vor dem Ritterrat zu Bre-

denhag, um für ihre Mutter, 

die Baronin Praihild, zu sprechen, wurde 

dort jedoch abgewiesen.  

Die Baronstochter kehrte bald darauf in 

schlechter Stimmung zurück in die nahe 

Heimatbaronie, das Anwesen ihrer Frau 

Mutter erreichte sie jedoch nie. In einem 

Gasthaus außerhalb des Ortes Gemhars-

busch war die junge Ritterin, die in der 

kurzen Zeit seit ihrer Rückkehr aus dem 

Osten schon mehrfach durch ihre brüske 

Art aufgefallen war, am Abend des 13. 

Travia ohne Begleitung eingekehrt. In 

diesem Gasthaus kam es nun bald darauf 

zu einem blutigen Schauspiel, dessen 

Hintergründe bis heute rätselhaft sind.  

Dank einiger Zeugenaussagen ist es uns 

gelungen, zumindest die ungefähren Ab-

läufe des Unglücks nachzuvollziehen. 

Offenbar war auch der Herold der Graf-

schaft Großer Fluss in dem Gasthaus ein-

gekehrt. Herr Traviard von Ibenburg war, 

wie wir vernahmen, in den vergangenen 

Monden des Öfteren in Gemharsbusch 

gesehen worden. Ob seine wiederholte 

Anwesenheit in Zusammenhang mit dem 

Turnier stand, konnten wir jedoch bisher 

nicht in Erfahrung bringen. Herold und 

Baronstochter hatten in dem gut gefüllten 

Schankraum offensichtlich nah beieinan-

dergesessen, ohne sich zu bemerken. Wie 

einige Zeugen berichteten, war der He-

rold in Begleitung eines Waffenknechts 

sowie eines bisher unbekannten Mannes 

in dem Gasthaus abgestiegen.  

 

Das Unheil begann seinen Lauf zu neh-

men, als die resolute Baronstochter an 

ihrem Tisch scheinbar einen Teil des Ge-

sprächs mitgehört hatte, welches der He-

rold mit seinem bisher unerkannten Be-

gleiter führte. Was auch immer Hochge-

boren Meingard gehört haben mochte, es 

musste ihr sehr missfallen haben, denn 

die junge Dame sprang urplötzlich auf, 

zog ihre Klinge und schrie zornig in 

Richtung des Herolds. Selbstverständlich 

verstummte umgehend jedes Gespräch im 

Saal und die Anwesenden betrachteten 

mit Schrecken die folgenden Ereignisse, 

die sich in nur wenigen Augenblicken vor 

aller Augen abspielten.  

Neben dem unbekannten Gesprächs-

partner des Herolds war, wie erwähnt, 

auch noch sein Waffenknecht im Raum, 

der an einem Nebentisch saß und nun 

ebenfalls aufsprang und mit gezogener 

Waffe auf die Edeldame eindrang. Diese 

hatte sein Annähern jedoch bemerkt und 

wehrte ihn mit einem schmerzhaften Hieb 

ihrer Klinge ab. Nun sprang der Herold 

vor, offenbar um Hochgeboren Meingard 

zu entwaffnen. Eine Entscheidung, die er 

bereuen sollte, denn deren Schwert zuck-

te zurück und traf den Herold schwer.  

Als die Baronstochter nun unter den er-

schreckten Rufen der Gäste weiter auf 

den Herrn Ibenburg eindringen wollte, 

kam der zuvor abgewehrte Waffenknecht, 

der sich zähneknirschend wieder aufge-

rafft hatte, heran und stieß der Baron-

stochter seine Klinge in die Seite.  

Dieser erschreckende Ausbruch an Ge-

walt hatte nur wenige Augenblicke ge-

dauert und nun lagen sowohl der Herold 

als auch die Baronstochter in ihrem eige-

nen Blut.  

Es brauchte noch einige Atemzüge, bis 

sich die ersten Gäste von ihrem Schre-

cken erholt hatten. Schnell wurden Rufe 

nach der Hilfe von Heilern laut, und tat-

sächlich stellte sich schnell heraus, dass 

der als sehr begabt geltende Medicus der 

Söldner von der Goldenen Bruderschaft 

im Schankraum zugegen war.  

Seine Einheit gehörte zu jenen Söldlin-

gen, die von der Baronin für den anste-

henden Wettkampf angeheuert worden 

waren. Der Medicus war jedoch zu die-

sem Zeitpunkt volltrunken an der Theke 

eingeschlafen und so kaum in der Lage, 

die nötige Hilfe zu leisten. Darum liefen 

bald einige der Gäste los, um den Perai-

negeweihten des Ortes herbeizuholen. 

Doch an diesem Abend hatten die Ver-

letzten doppeltes Unglück, denn der Ge-

weihte weilte an jenem Tag auf einem gut 

eine Stunde entfernten Hof, um einem 

Bauern bei der Geburt eines Kalbes bei-

zustehen.  

Es blieb den Hilfesuchenden nur übrig, 

zum Schloss der Baronin zu eilen, das 

aber auch anderthalb Meilen entfernt war.  
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So verfloss zu viel wertvolle Zeit und 

sowohl der Herold Traviard von Ibenburg 

als auch Hochgeboren Meingard Pheline 

von Bösenbursch verstarben in dieser 

Nacht.   

Die Hintergründe des Gewaltausbruchs 

scheinen auch Tage später noch unbe-

greiflich. Einige Zeugen, mit denen wir 

sprechen konnten, stimmen darin überein, 

dass Hochgeboren Meingard den Herold 

als "elenden Verräter" bezeichnet hatte. 

Der unbekannte Gesprächspartner des 

Traviard von Ibenburg scheint derweil im 

Trubel verschwunden zu sein.   

Bis heute wissen wir nicht, um wen es 

sich handelte, und die Zeugenberichte 

sind sich uneinig darüber, ob der Mann 

einen Bart hatte oder nicht. Die Baronin 

Praihild erfuhr noch in der gleichen 

Nacht, von dem Unglück und war ver-

ständlicherweise zutiefst erschüttert. Be-

reits am nächsten Tag soll ein Brief den 

Baronshof erreicht haben, welcher die 

Stimmung der Baronin noch mehr ver-

düstert haben soll.  

Wie wir in Erfahrung bringen konnten, 

soll es sich um eine Depesche aus Nie-

derhoningen gehandelt haben, offenbar 

ein Schreiben der Baronin Harlindis Un-

nia vom Berg. Wir konnten nicht in Er-

fahrung bringen, worum es in dieser 

Nachricht ging. Doch war es nun offen-

bar für die niedergeschlagene Baronin 

genug. Sie ließ noch am gleichen Tag die 

angeheuerten Söldner auszahlen und 

durch Boten verkünden, dass es keinen 

Wettkampf geben würde.  

Einen weiteren Tag später erreichte eine 

Delegation des Grafen Arlan Stepahan 

die Baronie Gemharsbusch. Die Nach-

richt von der Absage hatte wohl schon 

den Grafenhof erreicht. Nun erfuhren die 

Recken des Grafen aus erster Hand von 

den überraschenden Ereignissen. Der 

Graf, der noch Wochen zuvor von der 

Baronin herausgefordert worden war, 

akzeptierte die Umstände und die Trauer 

seiner Lehnsfrau. So verbreiteten bald 

auch die Herolde des Grafenhofs die 

Nachricht von der Absage des denkwür-

digen Wettkampfs. Für manchen Anrei-

senden kam die Nachricht darüber im 

fortgeschrittenen Travia freilich zu spät, 

und so konnten zumindest die Gasthäuser 

von Gemharsbusch noch einigen Gewinn 

aus dem allgemeinen Unglück ziehen. 

Vom Hof der Grafschaft Großer Fluss in 

Havena erreichten mittlerweile Protestno-

ten die Bredenhager Lande.  

Der Markvogt Hesindion Gorm von 

Schwertleihe forderte eine zügige Auf-

klärung des Mords an seinem Gefolgs-

mann. Eine Reaktion darauf aus Breden-

hag ist uns bisher nicht bekannt. Zu wei-

terer Verwirrung führte die Identität des 

Waffenknechts, der den Herold begleitet 

hatte. Wie wir erfahren konnten, stammte 

dieser gar nicht vom dortigen Grafenhof, 

sondern war durch den Herold privat an-

gemietet worden. Es soll sich um einen 

schmierigen Schlagetot aus dem Wind-

hag handeln, der nun im Gewahrsam der 

Baronin von Gemharsbusch seine Verlet-

zung auskuriert.  

So bleiben viele Fragen in dieser äußerst 

brisanten Angelegenheit offen. Wir wer-

den die weiteren Entwicklungen weiter 

beobachten und wahrheitsgemäß berich-

ten.  

Ronwin ui Kerkill (mb)  

Broch Beorc unter neuer Verwaltung 
Gemharsbusch, Phex 1043 BF - Tatkräftig wie eh und je ordnet Anselm von Hohenfels die Belange der ihm überantworteten 

Baronie und der Familie. Das lang vernachlässigte Lehen in Gemharsbusch hat nun eine neue Vögtin.  

D 
ie Edlenherrschaft Broch 

Beorc war, seit der Zerstö-

rung des namensgebenden 

Brochs in der Heckenfehde, 

sich selbst überlassen worden. Der für 

das Haus Hohenfels dort herrschende 

Ritter Godefrid von Tannengrund war 

durch finstere Hand gemartert worden. 

Einen Nachfolger in seinem Amt hatte es 

seitdem nicht gegeben. Seit dem Beginn 

des Wiederaufbaus durch Haus Stepahan 

und Haus Hohenfels im Praios 1040 lag 

die Verantwortung für das Gut in den 

Händen von Freien.  

 

Doch auch dies hat nun ein Ende. Beim 

Großen Rodaschrat im Rahmen des Ho-

henfelser Rügetags wurde, neben anderen 

gewichtigen Dingen - lesen sie dazu den 

Artikel “Neue Ordnung in Hohenfels” in 

dieser Ausgabe - entschieden, die bisheri-

ge Vögtin von Ibenholt, Ilea von Alven-

bruck, zur neuen Vögtin von 

Broch Beorc zu machen.  

Die Base der berüchtigten 

Tegana von Alvenbruck hatte 

bisher für den Ritter Wulfher 

Ronderadh von Rotwassern 

sein Gut im Norden der Ba-

ronie Hohenfels verwaltet. 

Mit Broch Beorc, einem abseits von Ho-

henfels gelegenen Eigenlehen der Baro-

nin Praiolynna von Hohenfels, erlangt die 

Edelmagd ein bedeutsames und vertrau-

ensvolles Amt. Und Burggraf Anselm 

konnte sich der Zustimmung des Hauses 

Alvenbruck gewiss sein.  

Glarik Cullen (jph) 
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Unbekannter Zwölferkreis entdeckt  

L 
aut der Befehlshaberin der 

Gräflich Bredenhager Grenz-

wacht, Bannerfrau Branwen 

von Heckendorn, entdeckte 

Mitte Travia eine Rossschar Heckenreiter 

unter Schildmeister Arwain Iomhar einen 

in Vergessenheit geratenen Heiligen- und 

Heldenschrein. Das geschichtsträchtige 

Denkmal soll sich in der Nähe des aufge-

geben Weilers Rabenstein in einem gro-

ßen Wald östlich von Jannendoch befin-

den und aus göttergefälligen zwölf Sta-

tuen bestehen. Je zur Hälfte setzen sich 

diese aus weiblichen und männlichen 

Standbildern zusammen, welche aller-

dings teilweise beschädigt sind. So fehlen 

einigen die Gliedmaßen und anderen bis-

weilen vollständig die Häupter. Um wel-

che einstmals bekannten Persönlichkeiten 

es sich im Einzelfall handelt, ist zum Teil 

noch unklar. Aufgrund von einigen Wap-

pen war es jedoch möglich, zumindest 

drei der Recken mit großer Sicherheit 

ihrem historischen Vorbild zuzuordnen. 

So deutet das Wappenbild mit einem ge-

krönten Schwan auf dem Schild wohl auf 

Baron Alboran Wallain von Wallersrain 

hin.  

 

Wohingegen das Standbild mit dem Ra-

benkopf auf der Brust vermutlich Baron 

Urethad Hûldran von Jannendoch dar-

stellt, und das verwitterte Wappenbild 

einer Fledermaus dem Recken Faelin 

Faelindir aus dem nahgelegen Schaller-

wald zugeschrieben werden kann. Zumin-

dest die beiden Erstgenannten sollen sich 

in der Rebellion der Schwingen gegen 

ihren Grafen aus dem Hause Herlogan 

erhoben haben, welcher zur Zeit von Ro-

hal dem Weisen mit harter Hand über die 

Heckenlande herrschte.    

In diesem Zusammenhang ist wohl auch 

das Abbild einer jungen Frau mit einfa-

chem Gewand zu deuten, welcher beide 

Arme fehlen. Vermutlich beginnt mit 

dieser auch der Zwölferkreis. Gemäß 

Hochwürden Praiolana von Havena, han-

delt es sich mit großer Sicherheit um ein 

Bildnis von Sancta Varial. Die verehrte 

Lokalheilige trat mit einer kleinen Truhe 

in den Händen vor Graf Cûrthan Herlo-

gan und überbrachte diesem das Haupt 

ihres im Kampf gefallenen Vaters – 

Urethad Hûldran. Stellvertretend für alle 

Waffentreuen ihres Hauses lieferte sie 

sich damit bedingungslos der Gnade des 

‘schwarzen Grafen‘ aus.  

Wie Hochwürden zu berichten wusste, 

gibt es in den Heckenlanden einen alten 

Ausspruch, welcher angeblich auf Sancta 

Varial zurückgehen soll: Auf dem 

Schlachtfeld von Angst und Zwietracht 

ist die praiosgefällige Wahrhaftigkeit 

stets das erste Opfer. Auf einem kunst-

vollen Bleiglasfenster des Bredenhager 

Tempels zeigte mir die Praetorin schließ-

lich eine dazu passende Bildergeschichte, 

in welcher Sancta Varial allerdings mit 

anderen Rebellen auf den Henker warte-

te, dann aber durch einen gewaltigen 

Lichtstrahl dem Richtblock entkam. Noch 

heute ruft man in Bredenhag Sancta Vari-

al an, wenn man sich Hilfe gegen große 

Ungerechtigkeit erhofft und legt dabei 

den Obolus direkt in die geöffnete Truhe 

einer größeren Statuette.  

Sicherlich wird auch nach und nach das 

Geheimnis der anderen Standbilder ent-

hüllt, und auch sie halten bestimmt so 

manche berichtenswerte Geschichte be-

reit.  

 Cianna Seestern (heh) 

   

Jannendoch, Travia 1043 BF – Im Zuge eines Erkundungsritts entdecken Heckenreiter einen längst vergessenen Heiligen- und 

Heldenschrein.  

Der Segen der jungen Göttin 
Gräflich Bredenhag, Phex 1043 BF – Graf Arlan Stepahan und seine Gemahlin Farnhild von Hohenstein geben die Geburt 

ihres dritten Kindes bekannt.  

F 
rohe Kunde erreichte uns 

dieser Tage von Burg Bre-

denhag, da sich die gräfliche 

Familie an einem weiteren 

Familienmitglied erfreut! Anfang Phex 

erblickte ein weiterer Knabe das Licht 

der Welt. Nachdem die Geweihten den 

Segen der Zwölfe über den Jungen spra-

chen und auch sonst kein Fehl zu sehen 

war, wurde dieser von seinem Vater mit 

stolzgeschwellter Brust sogleich dem 

Grafenhof präsentiert.  

Auf Wunsch der Gräfin darf sich der klei-

ne Löwe zukünftig mit dem auch in Wei-

den beliebten Vornamen Jarlan schmü-

cken. Ohnehin vernahm die Fanfare wie-

derholt das Gerücht, dass seine Hoch-

wohlgeboren alsbald das mittnächtliche 

Herzogtum besuchen will, um den Som-

mer in Weiden zu verbringen. Welche 

Auswirkungen dies auf die beiden mit 

Haus Stepahan verbundenen Turniere hat, 

erfuhren wir hingegen nicht.  

Den Bewohnern von Burg und Dorf dürf-

te dies aber im Moment ganz egal sein, 

da seine Hochgeboren ein gewaltiges 

Fass Bier anstechen ließ und dazu gebra-

tenen Ochsen reichte, um seine Unterta-

nen an seinem großen Glück teilhaben zu 

lassen.   

Cianna Seestern (heh)  
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Chronik der Ereignisse der Fanfare  

Efferd 1043:  

 Praiowyn ui Llud wird als Bannerträger Albernias 

bestätigt 

 Shianna ni Cullairn und Ciarán ui Rannog heiraten 

auf Cullairn.  

Travia 1043:  

 Die Havener Rahjani Rahjadana ni Connar wird 

unter mysteriösen Umständen ermordet, einige 

Adlige ermitteln 

 Leofric Glenngarriff und Eâchain Arland verloben 

sich 

 Der Herold des Grafen vom Großen Fluss Traviard 

von Ibenburg und Hochgeboren Meingard Pheline 

von Bösenbursch versterben nach einem Kampf 

gegeneinander. 

 In Jannendoch wird ein Zwölferkreis entdeckt 

Boron 1043:  

 Das Haus Niriansee stiftet einen Rosenschössling 

für den Ausbau des Schreins auf dem Leuwenstein 

 Rhonwen Ildborn soll sich auf die Suche nach 

Kanzler Rheged Taladan begeben. 

 Die geplante Hochzeit zwischen Rhonwen Ildborn 

und Sidhric ui Crannan platzt am Vortag des Bun-

des. 

 Gerüchte berichten von einem Mordkomplott ge-

gen Rhonwen Ildborn während des Feenreitens. 

Hesinde 1043:  

 Der Fürstenhof erbittet die Auslieferung von Con-

lair Albenbluth, dem in Winhall der Prozess ge-

macht wird 

 Gerüchte berichten von einem Stelldichein des 

Edlen von Rickenbach mit einer Unbekannten 

 Fürstentreue Streiter retten Prinz Ruadh ui Ben-

nain im Abagund. 

Firun 1043:  

 Eine Winhaller Ritterschaft unter Führung von  

Laria Albenbluth-Lichtenhof verfolgen eine Gruppe 

Orks, die durch Winhall zogen. 

 Baronin Aedre Glenngarriff und Vogt Cormac Iar-

laith treffen sich am Hofe des Barons in Fuxwal-

den. 

 Der Sohn des Vogtes von Traviarim, Quanion Val-

dorin, verlangt in Crumold, geflohene Renegaten, 

unter anderem den Ritter Eadric von Langwitz, 

auszuliefern. Dies wird nicht gewährt. 

 Ronwian ui Seradh wird Junker von Sprützmoor 

 Die Rondrageweihte Rhona Leuenglanz von Drau-

stein wird Mutter 

 Ritter Wulfert von Wolkentrutz erhebt Anspruch auf 

Fairngard 

 Der Truchsess von Tommeldomm und Junker von 

Albenau, Yaron Ildborn, ist im Flüsterwald ver-

schollen. 

Tsa 1043:  

 Conlair Albenbluth wird zum Tode verurteilt und 

hingerichtet. 

 Hochgeboren Praihild von Bösenbursch begibt sich 

auf eine rondragefällige Bußqueste  

 Graf Arlan Stepahan begibt sich persönlich auf die 

Suche nach Yaron Ildborn 

 

 

 



Phex 1043:  

 Die Vorbereitungen für einen Pferdemarkt in Neu-

wiallsburg Mitte Rahja laufen. 

 Gerüchte berichten vom Tode des Barons von 

Altenfaehr Ragnar Fingorn 

 Der Fischerkrieg in Yantibair verläuft friedlich und 

ohne Zwischenfälle 

 Gerüchte berichten davon, dass der just aufge-

tauchte Sohn der Baronin von Yantibair von Feen 

entführt worden war 

 Ilea von Alvenbruck wird Vögtin von Broch Beorc 

 Graf Arlan Stepahan und seine Gemahlin Farnhild 

von Hohenstein geben die Geburt ihres dritten Kin-

des bekannt.  

 Wunnemar von Nadelfels erhebt erneut Anspruch 

auf Gut Nadelfels 

 Die Baronin von Tannwald, Nurinai ni Niamad, 

kehrt nach einem Pilgergang nach Albernia zurück 

 Der fürstliche Landvogt Wulfgrimm ui Niamrod 

ehelicht die wesentlich jüngere, hochschwangere 

Baroness Baerwen von Schwarzenklamm.  

 In Tannwald und Albentrutz feiert man die Verlo-

bung von Erbbaronett Ardan ui Llud und der Baro-

ness Maire ni Niamad. 

 Helswind von Nadelfels erobert Rodaschtrutz in 

Hohenfels im Handstreich. 

 

Peraine 1043:  

 In Albanshall wird ein Peraine-Tempel eingeweiht. 

 Das 1039 gegründete Kloster Praiodans Hort in 

Hohenfels wird aufgelöst. 

 Vor Honingen wird die Pilgerherberge „Therias 

Rast“ eingeweiht, gerade rechtzeitig zum Saatfest 

 In Hohenfels wird ein Handelszug überfallen, man 

vermutet Finris. Ein Teil der gestohlenen Erzliefe-

rung wird als Spende dem Praiostempel überge-

ben. 

 Ordhan Herlogan wird zum Waffenmeister Honin-

gens ernannt. 

 Hesindana Eadhild Angrad wird zur Vögtin Gräflich 

Honingens ernannt. 

 Der Rondratempel in Hohenfels wird nach mehr-

jähriger Bauzeit eingeweiht. 

 Die Feste Tiefenforst muss mehrere tote Gardistin-

nen vermelden, die Umstände sind nicht eindeutig. 

Die Besetzung des Feste wird verstärkt. 

 Ilaine von Draustein und Illaen Crumold werden 

Eltern einer Tochter. 
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Das albernische Klima -  

aus irdischer Sicht 

Albernia hat ein gemäßigtes, maritimes Klima. Die Jah-

resdurchschnittstemperatur beträgt 10-13°C, ohne große 

Hitze- oder Kälteextreme: Die Winter sind eher mild und 

die Sommer zwar warm aber selten heiß. 

Dieses Klima ergibt sich aus den Rahmenbedingungen 

für Albernia. Das Land liegt an der Westküste von Aven-

turien, in einem Bereich, der, auf die Erde übertragen, 

dem nördlichen Teil der mittleren Breiten entsprechen 

würde. Das Klima wäre hier sehr viel kälter, gäbe es 

nicht, direkt an der Küste verlaufend, den Güldenland-

strom. Diese warme Meeresströmung sorgt in Albernia 

insbesondere in Küstennähe für relativ mildes Klima. Nur 

selten fällt im Winter Schnee oder treten lange Frostper-

ioden auf. Ungemütlich ist es dann vor allem wegen des 

frischen und oft stürmischen Windes. Je mehr man sich 

von der Küste entfernt, desto trockener und 

“kontinentaler” wird auch das Klima. Dies bedeutet, dass 

es im östlichen Albernia im Winter häufig etwas kälter ist 

als in der Nähe des Meeres. Im Sommer ist es meist an-

genehm warm doch selten lange Zeit trocken. 

Neben der derographischen Lage des Landes prägt auch 

das Meer der Sieben Winde das Klima Albernias. Die sie-

ben Winde sind: 

Der Beleman: ein stetiger Wind aus dem Westen, der 

auch die Feuchtigkeit des Meeres mit sich bringt. Er ist 

der häufigste Wind in Albernia. 

Nuianna, die Nebelbringerin: ein Wind aus Nordwesten, 

der häufig weiter nördlich anzutreffen ist, doch auch in 

Albernia wohl bekannt ist. Insbesondere im Frühling und 

Herbst prägt Nuianna vielerorts das Bild der Region. 

Auch für die Seeleute ist sie wichtig, da sie auf See starke 

Nebelfelder mit sich bringt. 

Rondrikan: ein stürmischer Wind aus Nordwesten, der 

bis ins Orkland dringen kann, und etwas seltener auch in 

Albernia tobt. Besonders im Boron und Peraine kann er 

Orkane hervorbringen, die mit Hagel, Blitz und Donner 

das Land überziehen. 

 

Baltrir (bei den Thorwalern Harunka): ein rauer West-

wind, der in östlicher Richtung zwischen Thorwal und 

Havena über Nostria, Andergast und bis ins Mittelreich 

weht. Er ist deutlich ungemütlicher als der Beleman. 

Lakauta (auch Katla genannt): ein launischer und starker 

Wind über dem Meer, der Windhosen erschafft und für 

heftige Flutwellen sorgt, die auch die Küsten Albernias 

treffen können. 

Die beiden anderen Winde sind für Albernia eher neben-

sächlich: die Doldrum beschreibt genau genommen kei-

nen Wind sondern die Windflaute auf See. Der Horoban 

weht nur im äußersten Süden des Kontinents. 

Klimadiagramme für einzelne  

albernische Städte 

Die Klimadiagramme zeigen die monatlichen Durch-

schnittstemperaturen in den jeweiligen Städten, sowie 

die durchschnittliche Niederschlagsmenge. Dies heißt 

nicht, dass es nicht auch mal kälter oder wärmer sein 

kann. Auch die “Höchste Temperatur” ist keine absolute 

Temperatur, sondern ein mehrjähriges Mittel über die 

höchsten Temperaturen im jeweiligen Monat. Das be-

deutet, typischerweise wird es in Havena im Praios nicht 

heißer als ca. 20 °C, aber das bedeutet nicht, dass es 

nicht auch mal an einem Tag wärmer werden kann. 

Ebenso kann es auch im Winter ganz selten mal Frost 

geben, typisch sind aber mildere Temperaturen zwischen 

5 und 10 °C . Hier abgedruckt das Klimadiagramm für 

Havena, mehr auf der Wiki. 

 

Klima und Wetter in Albernia 

Eine Spielhilfe von Miriam Tivig 



 

23 

Aus der Grafschaft Bredenhag 

Verschollen im Farindel 

S 
eit mehr als zweihundert 

Jahren begehen die Breden-

hager nun schon den Tag der 

Blauen Königin. Das beliebte 

Volksfest geht auf die Meisterin der Ern-

te Margasta Calad zurück, welche nicht 

nur in der Lage war, einen vorzüglichen 

Pflaumenschnaps zu kredenzen, sondern 

auch heute noch für ihr herausragendes 

Pflaumenmus und ihre unvergleichlichen 

Pflaumenknödel bekannt ist. In der Nähe 

des Heckenwegs zwischen Bredenhag 

und Farindels Finger findet sich inmitten 

eines lauschigen Pflaumenhains eine klei-

ne Peraine-Kapelle und auch das Grab 

der bekannten Priesterin. Seit langem ist 

dieses friedvolle Refugium auch ein be-

liebtes Anlaufziel von Wallfahrten und 

Pilgerreisen, zumeist von Gläubigen, die 

nach Linderung ihrer Gebrechen im Alter 

streben.  

 

Da die Pflaumenbäume hier sogar noch 

bis in den Herbst Früchte tragen, feierte 

man den Tag der Blauen Königin erst am 

20. Travia und erinnert dabei auch an den 

Todestag der geschätzten Geweihten. 

Natürlich ist die Blaue Königin unbe-

nommen die beeindruckendste von allen 

Pflaumen des berühmten Hains und wird 

eigens in einer rötlichen Pflaumenholz-

schale, der heilende Kräfte zugesprochen 

werden, einmal im Jahr nach Bredenhag 

verbracht.  

Doch in diesem Jahr kam alles anders, 

und es spricht vieles dafür, dass eine fins-

tere Kreatur die Kapelle überfiel und da-

bei Schwester Saingla ni Ylvenar über-

wältigte und die Reliquie in den nahgele-

genen Farindel verschleppte. Noch bevor 

das Ausmaß des götterlästerlichen An-

griffs in Bredenhag bekannt wurde, hat-

ten schon einige Heckenreiter die Verfol-

gung aufgenommen.  

Angeführt wurden die Recken dabei von 

keinem Geringeren als Raugrim Alba-

rung, dem ehemaligen Bannerherrn der 

Heckenreiter. Auch soll sich mit Invher 

von Yennalin die Schildmaid von Hoch-

geboren Rondred Stepahan unter den 

verschollenen Streiterinnen befunden 

haben. Der Herold der Krone war so er-

bost über die Geschehnisse, dass er die 

Heckenreiter angeblich nach Al’Anfa 

wünschte. Obschon Schildmeister Ar-

wain Iomhar und Ritter Magor Calad 

noch am gleichen Tag den Heckenreitern 

folgten, kamen sie doch zu spät, um die-

sen noch beizustehen. Wie die Fanfare 

hörte, soll es tief im Farindelsfinger, dem 

südöstlichsten Ausläufer der sagenumwo-

benen Waldwildnis, zum Kampf gekom-

men sein. Ob dieser im Zusammenhang 

mit dem finsteren Feenwesen Raraen 

steht, wie auf dem Feenreiten Anfang 

Travia, kann zwar nicht gänzlich ausge-

schlossen werden, gilt aber als umstritten. 

Wie die Fanfare inzwischen in Erfahrung 

brachte, deutet wohl vieles auf einen An-

griff eines gewaltigen Baumwesens hin. 

Hinter vorgehaltener Hand flüstert man in 

den Schenken von Bredenhag immer 

wieder den Namen des im südlichen Fa-

rindelwald umgehenden Blutbaums 

Môrkaldur. Da man bislang nicht die 

Leichen der Vermissten fand, besteht 

aber noch die begründete Hoffnung, dass 

diese nicht Tod fanden. Und wie Arwain 

Iomhar hoffnungsvoll bekräftigte, galt 

Herr Raugrim schon einmal als tot und 

verschollen und fand dennoch zurück in 

den Kreis seiner Gefährten nach Hreod-

wulfs Wacht, dem Quartier der Hecken-

reiter in Bredenhag. So gelten die Gebete 

vieler Dorfbewohner diesen Winter der 

Handvoll unerschrockener Helden, auch 

wenn Bannerfrau Branwen von He-

ckendorn die Suche nach ihren Hecken-

reitern aus guten Gründen in der Zwi-

schenzeit aufgeben musste.  

Cianna Seestern (heh)  

Gräflich Bredenhag, Winter 1043 BF - Die Bredenhager Grenzwacht stellt die Suche nach einer Handvoll erfahrener Hecken-

reiter ein, nachdem diese spurlos im Farindel verschwanden. 
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Haus Wolkentrutz bestärkt seine Ansprüche 

auf das Lehen Fairngard 

N 
ach den besorgniserregenden 

Ereignissen auf dem vergan-

genen Feenreiten in der Baro-

nie Jannendoch – über welche 

die Fanfare bereits sehr ausführlich be-

richtete – machte sich Ritter Wulfert von 

Wolkentrutz wie angekündigt auf den 

Weg nach Burg Fairngard im Norden der 

Baronie Gemharsbusch. Hier wurde dann 

auch, wie versprochen, der Leichnam von 

Junker Selvig ui Llud borongefällig bei-

gesetzt. Nach der Grablege soll sich Herr 

Wulfert einen umfangreichen Eindruck 

von der zum Teil niedergebrannten Burg 

verschafft haben. Immerhin wurde diese 

in der Heckenfehde durch Ritter Raidured 

von Heckendorn verheert. Dieser verfolg-

te seinerzeit Ritter Firuwin ui Riunad 

nach dessen Brandritt durch den Norden 

von Gräflich Bredenhag bis ins benach-

barte Gemharsbusch, wo ihm der damali-

ge Junker Tarmon ui Llud allerdings die 

Herausgabe seiner Gäste verwehrte. Noch 

heute bezeugen die einsamen Mauern des 

abgebrannten Palas die Hitze des Kamp-

fes.   

Wie der Fanfare aus gut unterrichteter 

Quelle zugetragen wurde, befinden sich 

die von Junker Welferich von Wolken-

trutz erhobenen Ansprüche in Form von 

Abschriften noch immer in Prüfung auf 

Burg Dun Glaoran.  

Das Verhältnis zwischen 

der Baronin und ihrem 

streitbaren Vasallen gilt 

wohl als belastet, da sich 

dieser im Vorfeld ihres 

ausgerufenen Wettstreits 

zum Gilbornstag im ver-

gangenen Herbst nicht 

hinter seine Lehnsherrin 

stellte und von einer Teil-

nahme bereits im Vorfeld 

absah. Eine Geste, die ihm seine Baronin 

womöglich noch immer nachträgt. Des 

Weiteren verfolgt aber sicherlich auch 

Baronin Praihild von Bösenbursch eigene 

Interessen in dieser Sache und könnte 

durch die Vergabe des Lehens einen neu-

en Vasallen an ihren Hof holen, der ihre 

eigene Hausmacht in Gemharsbusch 

stärkt. Auch aus diesem Grund ist noch 

offen, wie sich Ihro Hochgeboren letzt-

lich zu dem Erbschaftsanspruch von Jun-

ker Welferich verhält.  

Wie man hört, bemühte sich Herr Wulfert 

von Wolkentrutz seit dem Winter um den 

weiteren Wiederaufbau von Burg Fairn-

gard. Unter den neuen Bewohnern der 

Burg soll sich offenbar mit Madahild von 

Wolkentrutz auch die Base von Ritter 

Wulfert befinden. Immerhin ist diese 

Edeldame die Mutter des bis ins Mark 

verfaulten Sippenmörders Arwulf von 

Singersberg, der oben-

drein auch noch für den 

Mord an Junker Selvig 

verantwortlich ist. Wie 

sich derzeit die Bezie-

hungen zwischen den 

einflussreichen Junker-

häusern Singersberg und 

Wolkentrutz gestalten, 

bleibt unbestimmt. Al-

lerdings hörte man auf 

den letzten Turneyen von keinen tieferen 

Zwistigkeiten. Womöglich könnte sich 

aber an anderer Stelle ein Konflikt ent-

spinnen, da Fairngard an die Edlenherr-

schaft Schnatterbach grenzt. Diese wird 

zwar von Marvayr Eichenstrunk verwal-

tet, aber der Edle ist kein geringerer als 

Jaran von Heckendorn. Der Junker von 

Heckenwacht und gräfliche Vogt von 

Bredenhag ist seit Jahren mit Junker Wel-

ferich zerstritten. Auf dem Feenreiten 

1042 hatte dieser Junker Jaran auf provo-

kante Art und Weise einen Sack mit den 

abgeschlagenen Köpfen von mutmaßli-

chen Viehdieben aus dessen Lehen vor 

das Turnierzelt geworfen, eine Schmach, 

die der Herr von Burg Heckendorn si-

cherlich nicht vergessen hat. So bleibt nur 

zu hoffen, dass sich in den Heckenlanden 

kein neuer Brandherd entzündet.  

 Cianna Seestern (heh)  

Gemharsbusch, Firun 1043 BF – Nach der Beisetzung von Junker Selvig ui Llud setzt Ritter Wulfert von Wolkentrutz den all-

mählichen Wiederaufbau von Burg Fairngard fort und untermauert somit den Anspruch seines Hauses.   

Suche nach verschollenem Kanzler Drausteins 

S 
o soll sich Frau Rhonwen im 

Perricumschen auf die Suche 

nach dem Kanzler der Baro-

nie Draustein, Rhéged 

Taladan, machen und ihn nach Möglich-

keit zurück in die Heimat führen.  

Herr Rhéged, der in Mendena schwer 

versehrt wurde, gilt seit dem Frühjahr 

1040 als verschollen.  

Niamh Schlappmaul (nw)  

Draustein/Bredenhag, Boron 1043 BF - Gerüchten zufolge hat Graf Arlan mit seinem Dispens für die Dienstritterin Rhonwen 

Ildborn, die sich in diesem Mond der Bußqueste der Baronin Linbirg Madahild Farnwart von Grenzmarken anschließen will, 

eine weitere Bedingung verknüpft. 
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Baronin von Gemharsbusch auf Bußqueste 

S 
ymbolischer hätte die Baro-

nin von Gemharsbusch den 

Tag ihres Aufbruchs nicht 

auswählen können, denn es 

war der letzte Tag im Götternamen der 

Ewigjungen, der Tag der Erneuerung als 

Ihro Hochgeboren ihre selbstgewählte 

Bußqueste antrat. Wie der Fanfare aus 

beleumdeter Quelle zugetragen wurde, 

verbrachte die Baronin seit dem tragi-

schen Tod ihrer Tochter Meingard Phe-

line von Bösenbursch jeden Tag im stil-

len Gebet zu den Göttern. Offenbar hat-

ten Zweifel und Reue das Herz der Baro-

nin fest ergriffen und sie so zum Umden-

ken bewogen, wohl auch um vor der 

Sturmherrin Vergebung für ihre Verfeh-

lungen zu finden. Immerhin hatte die 

Baronin erst unlängst zu einem fragwür-

digen und provokanten Wettstreit Ende 

Travia nach Gemharsbusch geladen – die 

Fanfare berichtete bereits mehrfach an 

anderer Stelle.  

Zur zweiten Rondrastunde am Tag der 

Erneuerung hieß es dann einstweilen – 

nach einem dargebrachten Blutopfer – 

Abschied zu nehmen. Gewandet in 

schlichte Farben und bewehrt mit einem 

einfachen Kurzschwert, verließ Ihro 

Hochgeboren ihre Baronie in Richtung 

Westen. Offenbar sollen viele Gemeine 

ihre Baronin auf den ersten Blick nicht 

erkannt haben, als sie mit Bundschuh, 

Strohhut und Wanderstab aus Dun Glao-

ran auszog.  

Es heißt, dass sich Praihild von Bösen-

bursch zu Fuß auf den Weg zum Orakel 

nach Donnerbach aufmachte, einem 

wichtigen Rondra-Tempel jenseits der 

nördlichen Reichsgrenzen. Begleitet wur-

de sie dabei von ihrem Dienstritter Geri-

on von Schrötertrutz, sowie seiner Gna-

den Sgarlad Bitterstahl von Draustein, 

einem Geweihten der Herrin Rondra und 

Veteran der Schattenlande.  

Ihr Tross soll ebenso überschaubar gewe-

sen sein. Bleibt zu hoffen, dass Ihro 

Hochgeboren die offenen Fragen um den 

Anspruch von Junker Welferich von 

Wolkentrutz auf Fairngard beantwortet 

hat. Die Geschicke der Baronie ruhen bis 

auf Weiteres in den Händen von Baronet 

Garmwart Rondwehr von Bösenbursch 

und Lehnsvogt Adalhard von Lanzen-

tann. Wir wünschen der Baronin eine 

gelingende Queste und eine sichere und 

rasche Rückkehr nach Albernia, da Graf 

Arlan Stepahan bereits am Ende der Bre-

denhager Rittertafel im vergangenen 

Herbst die Erneuerung des Treueschwurs 

von seiner Vasallin bis zum Ende dieses 

Götterlaufes eingefordert hat.  

Cianna Seestern (heh)  

Gemharsbusch, Tsa 1043 BF – Hochgeboren Praihild von Bösenbursch begibt sich auf eine rondragefällige Bußqueste  

Peraine-Tempel von Albanshall eingeweiht  
Gräflich Tommeldomm, PER 1043 BF – Der zaghafte Wiederaufbau von Albanshall zeigt mit der Einweihung des bescheide-

nen Peraine-Tempels erste Blüten.   

S 
eit der Brandschatzung des 

Klosters durch nostrisches 

Soldvolk im Verlauf der He-

ckenfehde vor wenigen Jah-

ren, sind die ärgsten Verheerungen inzwi-

schen beseitigt. Noch vor dem Fall der 

tsagefälligen Blätter im Herbst sah man 

hin und wieder ein Fuhrwerk mit geschla-

genem Holz den Wacholderweg in Rich-

tung Tommeldomm hinabfahren. So 

herrschte in Albanshall noch vor dem 

Winter größere Geschäftigkeit, tatkräftig 

unterstützt durch den Peraine-Geweihten 

Widhold Ährengold, der sich selbst für 

keine schwere Arbeit zu schade war. Mal 

beteiligte er sich mit dem Schäleisen, mal 

sah man ihm mit Ochsengespann und 

Hakenpflug auf dem Feld. Dahingegen 

kümmerte sich der Travia-

Geweihte Dílleachdan ui Geádh bereits 

seit Tagen um die Verpflegung der Hand-

werker und angereisten Gäste.  

Er war zuversichtlich, dass bei so vielen 

göttertreuen Seelen und helfenden Hän-

den auch eines Tages ein Tempel der 

Herdmutter im Dorf Tommeldomm ge-

weiht werden könne.  

So fand nun pünktlich zum Saatfest am 1. 

Peraine auf dem Boden der altehrwürdi-

gen Klosteranlage in der Nähe von Tom-

meldomm, die Einweihung des neuerrich-

teten Peraine-Tempels zu Ehren des be-

rühmten Lokalheiligen Alban von Albaon 

statt. Neben seiner Gnaden Widhold und 

seiner Gnaden Dílleachdan ui Geádh, sah 

man unter den wenigen adligen Gästen 

der Weihezeremonie auch den gräflichen 

Lehnsvogt Turon Taladan und Junker 

Caran von Krähenfels.  

Es ist kein Geheimnis, dass besonders 

Haus Krähenfels das ehrenwerte Vorha-

ben der Peraine-Kirche mit Baumaterial 

und angeworbenen Handwerkern maß-

geblich unterstützte. So spendete der Jun-

ker von Krähenfels beispielsweise auch 

zwei hölzerne Statuen, welche die Göttin 

Peraine und den Lokalheiligen Alban von 

Albaon darstellen. Womöglich gründet 

diese Mildtätigkeit in der unrühmlichen 

Rolle der ehemaligen Lehnsvögtin und 

Junkerin Ravindra von Krähenfels im 

Verlauf der Heckenfehde. Aber auch der 

Grafenhof auf Burg Bredenhag trug sein 

göttergefälliges Scherflein zur Wiederer-

richtung bei. So stiftete dieser beispiels-

weise die kunstvollen Wandmalereien, 

welche einige eindrückliche Wegmarken 

aus dem Leben des Lokalheiligen aufzei-

gen und damit auch die Geschichte von 

Tommeldomm selbst verbildlicht.  

  Cianna Seestern (heh)  
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Düstere Geschehnisse im Flüsterwald  

D 
er Truchsess von Tommel-

domm und Junker von Al-

benau, Yaron Ildborn, gilt in 

der Folge düsterer Ereignisse 

seit dem Schützenfest in Albenau zur 

Vorbereitung des Tags des Hirsches als 

im Flüsterwald verschollen. Wie üblich 

weilte der Truchsess in Vorbereitung des 

Tags der Jagd am 1. Firun bereits auf 

Burg Môranshall, um in seinem eigenen 

Lehen den höchsten Feiertag der Fi-

runkirche zu begehen und in der Folge, 

zehn Tage später, auch noch den Tag des 

Hirsches zu feiern. Zu Gast waren neben 

dem Traviageweihten Dílleachdan ui 

Geádh aus Tommeldomm auch der 

Erbjunker Daeron Ildborn sowie die Rit-

terin Rondraine ni Taldair, deren Tochter 

Mara von Herrn Yaron feierlich als seine 

letzte Schildmaid angenommen wurde.  

So waren es denn auch Herr Daeron, die 

junge Mara und Seine Gnaden ui Geádh, 

die zusammen mit dem Jagdhüter und 

Jagdknechten des Hauses Ildborn  

Seine Wohlgeboren und dessen jüngste, 

erst am Tag der Jagd adoptierte Tochter 

Firlyn ins Dorf Albenau begleiteten, um 

dort dem alljährlichen Schützenfest bei-

zuwohnen. Hier sollte, wie auch in den 

anderen Dörfern der Baronie üblich, der 

beste Schütze oder die beste Schützin 

gefunden werden, um am Tag des Hir-

sches auf Hochwild Jagd machen zu dür-

fen.  

Doch mitten in das Fest brach jäh ein 

heftiger Schneesturm, als sei er vom 

Grimmen Jäger persönlich gesandt wor-

den. Der Sturm richtete beträchtlichen 

Schaden an Leib und Gut im Dorf an. 

Eine mächtige, alte Tanne konnte der 

Macht des Unwetters nicht standhalten 

und stürzte auf das Haus des Dorfschul-

zen. Zu allem Unglück ging in dem allge-

meinen Durcheinander auch noch die 

kleine Firlyn verloren, während bei den 

verängstigten Albenauern Schauerge-

schichten von schattenhaften Raubtieren 

die Runde machten.  

Doch erst als der Sturm nach einigen 

Stunden, die er getobt hatte, wieder nach-

ließ, konnten sich der Junker, sein Sohn 

und der Geweihte mit den restlichen Ge-

treuen auf die Suche nach dem verlore-

nen Kind machen. Sie folgten den kaum 

noch erkennbaren Spuren an den Rand 

des Flüsterwalds, wo sie auf eine mächti-

ge Firunstanne stießen, die von sicherlich 

einem Dutzend schattenhafter Tiere um-

zingelt war. Die völlig entstellte, zerrisse-

ne Leiche eines der ildbornschen Jagd-

knechte, der ebenfalls zuvor vermisst 

worden war, lag im blutigen Schnee da-

vor. Schon sprangen die Schattenkreatu-

ren los, um auch die Getreuen um die 

Ildborn zu zerreißen, und ein blutiger 

Kampf entbrannte.  

Sicherlich hätte er ohne das beherzte Ein-

greifen des jungen Traviageweihten, der 

mit der Macht der Gütigen Herdmutter 

die meisten Schattenwesen durch warmes 

Licht blendete und vertrieb, kein gutes 

Ende genommen.  

Albenau, Firun 1043 BF – Truchsess von Tommeldomm verschollen.  
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Auf der Suche  

N 
ach dem besorgniserregenden 

Verschwinden von Junker 

Yaron Ildborn im Flüsterwald 

Anfang Firun hat sich inzwi-

schen Graf Arlan Stepahan persönlich der 

Suche angenommen. An der Spitze der 

Gräflich Bredenhager Grenzwacht mach-

te sich seine Hochwohlgeboren auf, um 

in seinem Lehen selbst nach dem ver-

missten Mitglied der Bredenhager Ritter-

tafel und Truchsess von Tommeldomm 

zu suchen.  

Begleitet wurde er 

neben einigen weni-

gen Vertrauten von 

den beiden Schild-

meistern Paergrim 

Grünschild und 

Cethern ui Falrun 

sowie zwei Ross-

scharen. Bannerfrau 

Branwen von He-

ckendorn konnte den 

Grafen noch nicht 

begleiten, da sie erst 

kürzlich einem 

Zwillingspaar das 

Leben schenkte. Im 

Aufgebot des Grafen fanden sich einige 

Streiterinnen mit Bezug zu Tommel-

domm, wie beispielsweise die Heckenrei-

terin Talwen Vialigh, aber auch den Hü-

ter der Jagd Firuwin Baernhold sah man 

im Gefolge des Grafen.   

Nachdem bekannt wurde, dass der Graf 

höchstselbst nach Tommeldomm gekom-

men war, um nach seinem Vasallen zu 

suchen, schloss sich ihm nach und nach 

der Adel an. 

Darunter beispielsweise die Edle Leanna 

Vialigh von Unkengrund, welche wie 

Herr Yaron einen Sitz an der Rittertafel 

des Grafen hat. Ebenso Junker Caran von 

Krähenfels, der als erfahrener Waidmann 

gilt und einst der Schildknappe von Herrn 

Yaron war. Aber auch 

so gestandene Recken 

wie Tangred Diistra, 

der in der Heckenfeh-

de an der Seite von 

Herrn Yaron stritt.  

Des Weiteren sah 

man auch Ritterin 

Rondraine ni Taldair 

im Aufgebot seine 

Hochwohlgeboren, 

deren Tochter Mara 

derzeit die Knappin 

von Herrn Yaron ist 

und dessen Nachbarn 

Ritter Alburian von 

Schilfenberg. Nahezu 

von Anfang an, wurde seine Hochwohl-

geboren von der Edlen Rondirai Mardhur 

begleitet, welche seit einigen Monden auf 

ihrem Lehen Schartengras weilt. So um-

fasste der gräfliche Suchtrupp bald schon 

über fünfzig Köpfe, als man gemeinsam 

von Albenau in Richtung Flüsterwald 

aufbrach. Hier traf die Schar auch auf 

Helfer, welche der Baron von Gemhar 

zuvor gen Tommeldomm gesandt hatte. 

Der Erstgeborene des vermissten Junkers 

dient derzeit als Waffenmeister des Nach-

barbarons. Die Suchenden trotzten erfolg-

reich Wind und Wetter, aber der Junker 

von Albenau blieb auch nach Wochen der 

kräftezehrenden Suche verschwunden. So 

verbrachte der Graf noch einige Tage auf 

Burg Tommelstein, ehe er dann Anfang 

Phex über Burg Moranshall nach Breden-

hag zurückkehrte. Zurückgeblieben ist 

der gräfliche Lehnsvogt Turon Taladan 

und eine Rossschar Heckenreiter, die 

noch weiter nach dem verschollenen Jun-

ker suchen soll. Turon Taladan ist nun 

wohl gezwungen, recht bald einen Nach-

folger für den verschollenen Truchsess zu 

benennen, wenn er sich nicht dauerhaft 

den Verwaltungsaufgaben auf Burg Tom-

melstein widmen möchte, zumal er der 

Kanzler der Heckenlande ist und für ge-

wöhnlich auf Burg Bredenhag residiert. 

Daher bleibt abzuwarten, wie lange Graf 

Arlan auf seinen erfahrensten Berater 

verzichten kann. Unsere Gedanken und 

Gebete gelten hingegen der Familie von 

Herrn Yaron. Denn es bleibt bei aller 

Unbill auch die Gewissheit, dass schon 

andere Recken der Waldwildnis oder der 

Anderswelt entkamen.  

Cianna Seestern (heh)  

Gräflich Tommeldomm, Tsa 1043 BF – Graf Arlan Stepahan gibt die Suche nach dem vor wenigen Wochen verschwundenen 

Yaron Ildborn in Gräflich Tommeldomm nicht auf.  

So aber wendete sich das Blatt zugunsten 

der Streiter um Herrn Yaron, der seine 

schwer versehrte Schildmaid in Sicher-

heit brachte und seinem Sohn an die Seite 

stellte, um dann erstaunlich behände für 

einen Mann seines Alters dem mutmaßli-

chen Anführer der Schattengestalten 

nachzusetzen, der in den Wald floh.  

Derweil konnte tatsächlich die junge 

Firlyn sicher aus der Firunstanne gerettet 

werden, wo sie all die Zeit sicher gebor-

gen durch den Schnee des Weißen Jägers 

und so durch sein Wirken gerettet ausge-

harrt hatte.  

Herr Yaron allerdings blieb verschwun-

den, obgleich sein Sohn noch mehrere 

Tage mit den Getreuen von Haus Ildborn 

nach ihm suchte. Doch konnte im winter-

lichen Flüsterwald nur noch das blutige 

Schwert des Junkers gefunden werden, 

das sich auf Brusthöhe in einen alten, 

knorrigen, fast menschlich anmutenden 

Baum gegraben hatte und sich daraus 

auch nicht mehr befreien ließ.  

Herr Daeron musste, da ihn seine Pflich-

ten als Waffenmeister zurück nach Burg 

Niallyn riefen, schließlich die Suche er-

folglos den Jägern von Burg Môranshall 

und aus Albenau überlassen.  

Niamh Schlappmaul (nw)  
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Skandal um gescheiterte Hochzeit in  

Tommeldomm  

D 
iesem Treffen folgte denn 

offensichtlich auch noch 

während der Rittertafel eine 

äußerst kurzfristige Hoch-

zeitseinladung an viele der versammelten 

Adligen, die mit dem Hause Ildborn 

durch familiäre Bande, Nachbarschaft 

oder Eide verbunden sind. Zu Beginn des 

Boronmondes, also gerade einmal drei 

Wochen später, sollte der Traviabund 

zwischen Rhonwen Ildborn und Sidhric 

ui Crannan auf Burg Môranshall, dem 

Stammsitz des altehrwürdigen Ge-

schlechts der Ildborn gefeiert werden. 

Begründet wurde die Eile damit, dass 

beide Hochzeiter sich mit Dispens ihrer 

Dienstherren der Bußqueste der Grenz-

märker Baronin Linbirg Madahild Farn-

wart verpflichtet haben und noch vor 

Wintereinbruch den Greifenpass überque-

ren müssen.  

Wo allerdings schon die Hochzeitseinla-

dung durchaus eigentümlich anmutet, ist 

es umso verwunderlicher, dass eine 

Großzahl der Eingeladenen ihr offenbar 

kurzerhand folgte. Darunter erschien ne-

ben dem Baron von Gemhar, Wulfric ui 

Riunad, dessen jüngere Schwester mit 

dem Erbjunker und Halbbruder der Braut 

Daeron Ildborn verheiratet ist, dem Vogt 

des Nordhags und Lehnsherrn des Bräuti-

gams, und Turon Taladan, dem Vogt von 

Tommeldomm, kurzfristig sogar Graf 

Arlan Stepahan selbst.  

Während die einen sich jedoch über die 

große Ehre des gräflichen Besuchs wun-

derten, bemerkten andere mit Befremden, 

dass der Graf so kurz vor dem Winter die 

traviagefällige Gastfreundschaft der 

Brauteltern für sich und sein gut vier Dut-

zend Köpfe zählendes Gefolge in An-

spruch nahm, obgleich bereits eine größe-

re Nachfeier am Tag der Jagd des nächs-

ten Götterlaufs angekündigt wurde.  

In der überraschend großen Festgesell-

schaft befanden sich also durchaus einige 

Gäste, die noch während der Heckenfeh-

de erbitterte Feinde gewesen waren, doch 

sie zeichneten nicht dafür verantwortlich, 

dass die Hochzeit am Ende gar nicht 

stattfand.  

Wie es im Hause Ildborn seit Generatio-

nen üblich ist, begaben sich die Brautleu-

te noch vor dem Traviasegen gemeinsam 

auf die Jagd, um ganz im Sinne der Herd-

mutter die Hochzeitsgesellschaft mit ihrer 

eigenhändig erlegten Beute zu verkösti-

gen. Dieses traditionsreiche Firunritual 

wurde von der Halbschwester der Braut, 

Firuwen Ildborn, im Sinne des Weißen 

Jägers begleitet.  

In der Zwischenzeit wurden die Gäste 

einen Abend und einen Tag traviagefällig 

bewirtet und selbst einer überraschend 

um Obdach für die Nacht bittenden Ritte-

rin, die – so tuschelte das Gesinde – wo-

möglich nicht ganz zufällig dort war, 

wurde dieses ohne großes Aufhebens 

gewährt.  

Als die Brautleute schließlich zwar durch 

Hauer und Geweih sichtlich gezeichnet, 

aber doch sehr erfolgreich mit einem 

stattlichen Hirsch und einem mächtigen 

Keiler zurückkehrten, schien noch alles 

in Ordnung zu sein, doch gleich nach der 

Versorgung ihrer Wunden zogen sich die 

Brautleute zu Beratungen mit beider El-

tern sowie dem Travia- und der Firunge-

weihten zurück.  

Schlussendlich trat der Junker Yaron 

Ildborn von seiner Gemahlin und seinen 

beiden Töchtern flankiert vor die Gesell-

schaft und verkündete, dass die Hochzeit 

nicht stattfinden werde, da seine Wohlge-

boren Sidhric ui Crannan neben einem 

Jagdbann, den er auf sich geladen habe, 

sein eigenes Urteil über die Gebote des 

Grimmen Jägers stelle und auch im Un-

recht nicht im Stande sei, Demut zu zei-

gen. Daher sei der Ritter auch nicht wür-

dig, seine Tochter zu ehelichen.  

Manch einer mochte schon eine Blut-

hochzeit befürchten, doch der so Ge-

schmähte trat selbst noch einmal vor, um 

zu verkünden, dass er das Urteil anneh-

me, aber dennoch weiterhin die Bußques-

te begleiten und versuchen wolle, Wohl-

geboren Rhonwen doch noch für sich zu 

gewinnen.  

Niamh Schlappmaul (nw)  

Burg Môranshall, Boron 1043 BF - Bereits in der letzten Fanfare berichteten wir davon, dass im Beisein des jungen Traviage-

weihten aus Tommeldomm, Dílleachdan ui Geádh, auf Burg Bredenhag eine durchaus eigentümlich anmutende Unterredung 

des Truchsessen von Tommeldomm, Yaron Ildborn, mit seiner jüngsten Tochter und einem Nordhager Ritter stattgefunden ha-

ben soll.  
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Mordkomplott beim Feenreiten? 

S 
o geht das Gerücht um, der 

junge Heckenritter Ronwian 

Albarung habe beim Tjost 

absichtlich versucht, die 

während der düsteren Ereignisse im Fins-

teraich (die Fanfare berichtete) schwer-

versehrte Dienstritterin des Grafen aus 

dem Sattel zu stoßen, obgleich Frau 

Rhonwen bereits im Begriff war, die Lan-

ze zu heben und so ihre Aufgabe zu sig-

nalisieren.  

Ein Treffer hätte wohl ihren sicheren Tod 

bedeutet, und sie verdankte es offenbar 

nur ihrer Geistesgegenwart und ihrem 

Geschick, dass sie stattdessen Herrn Ron-

wian mit dem vielleicht spektakulärsten 

Lanzentreffer der Turney in den Staub 

schickte.  

Was an dieser Geschichte besonders die 

Gemüter bewegt, ist die Tatsache, dass 

Frau Rhonwen bereits vor zwei Götter-

läufen beim Bredenhager Buhurt durch 

eine mit einer Metallspitze präparierte 

Lanze, die ausgerechnet die ältere 

Schwester Herrn Ronwians, die Ritterin 

Sinjer Albarung, führte, schwer verletzt 

wurde.  

Auffällig ist insbesondere, dass Frau 

Rhonwen beim Eröffnungsbankett da-

mals auch von Junker Brendan Aldewen 

zum Tanz aufgefordert und durchaus 

offen hofiert worden war, eben dem 

Mann, der nun kurz vor dem Feenreiten 

den Traviabund mit Frau Sinjer schloss 

und der zudem vor den Ereignissen im 

Finsteraich in einem aufgebrachten 

Streitgespräch mit Frau Rhonwen gese-

hen wurde.  

Nicht minder kurios erscheint in diesem 

Zusammenhang, dass Herr Ronwian als 

politischer Unterpfand seine Knappschaft 

bei Herrn Daeron Ildborn ableistete. 

Während die einen nun einen schwelen-

den Konflikt zwischen den Häusern Ild-

born und Albarung vermuten, munkeln 

andere, Herr Daeron habe seinen einsti-

gen Knappen angestachelt, für ihn die 

Drecksarbeit zu erledigen und den Kon-

flikt mit seiner jüngsten Schwester ein für 

alle Mal aus der Welt zu schaffen. 

Niamh Schlappmaul (nw) 

Grafschaft Bredenhag, Boron 1043 - Im Nachgang des Skandals um die gescheiterte Hochzeit der Ritterin Rhonwen Ildborn – 

siehe auch Artikel “Skandal um gescheiterte Hochzeit in Tommeldomm” in dieser Ausgabe – sind auch im Zusammenhang mit 

dem Feenreiten zu Abagund, das kurz zuvor im Travia stattfand, neue Fragen aufgetaucht.  

Wie zerrüttet ist das Verhältnis von Haus 

Ildborn und Haus Krähenfels wirklich?  
Baronie Tommeldomm, Boron 1043 - Unter den Gästen der gescheiterten Hochzeit auf Burg Môranshall – siehe auch Artikel 

“Skandal um gescheiterte Hochzeit in Tommeldomm” in dieser Ausgabe – war auch Junker Caran von Krähenfels, der einstige 

Schildknappe des Familienoberhaupts Yaron Ildborn.  

E 
rst im vergangenen Herbst 

war die von Herrn Yaron 

initiierte Hochzeitsanbah-

nung zwischen seiner jüngs-

ten Tochter Rhonwen und Herrn Caran 

gescheitert, ohne dass die näheren Um-

stände bekannt geworden wären.  

Den Spekulationen wurde auf dem Feen-

reiten zu Abagund im Travia erst neues 

Futter gegeben, als Herr Caran sich über-

raschend mit der jüngeren Schwester des 

Gastgebers, Junker Brendan Aldewen, 

verlobte.  

Schenkt man der Tatsache Beachtung, 

dass bereits im Sommer 1042 Haus Krä-

henfels den Schulterschluss mit Haus 

Aldewen suchte, als der Vetter Junker 

Carans, Herr Ioric von Krähenfels – der 

beim Verrat von Haus Krähenfels in der 

Heckenfehde Junker Yaron Ildborn das 

Schwert an die Kehle setzte – als Haus-

hofmeister in die Dienste Junker 

Brendans trat, stellt sich unweigerlich die 

Frage, ob Herr Caran nicht bereits zu 

diesem Zeitpunkt erwog, um die jüngere 

Schwester des Herrn Brendan zu werben, 

und sich dann nur nicht getraute, das An-

gebot seines einstigen Schwertvaters un-

verblümt zurückzuweisen.  

Die Begrüßung von Herrn Caran auf 

Burg Môranshall durch Herrn Yaron soll 

jedenfalls noch unterkühlter ausgefallen 

sein als die durch dessen Tochter Rhon-

wen. 

Niamh Schlappmaul (nw) 
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Aus der Grafschaft Honingen 

Wunnemar von Nadelfels im Recht  
Baronie Hohenfels, Phex 1043 BF - Am letzten Gerichtstag vor dem Winter blamierte sich der alte Raubritter und wurde der 

Baronie verwiesen. Doch nun kehrte er mit ungewöhnlicher Unterstützung zurück, um sein Recht einzufordern.  

W 
ahrlich niemand hätte darauf 

gewettet, dass Wunnemar 

von Nadelfels sich trauen 

würde, erneut sein Recht vor 

dem Burggrafen Anselm von Hohenfels 

einzufordern. Doch er erschien zeitnah 

zum traditionellen Rügetag im Phex. Sein 

erbärmlicher Auftritt im Boron war hin-

fort gewischt, und er präsentierte sich in 

feinem Zwirn und wohl polierter Rüs-

tung. Auch waren diesmal keine Halsab-

schneider und Mordbrenner als Bede-

ckung anwesend. Nur ein Junge als Page 

und sein Rechtsgelehrter - Greifax II von 

Hohenfels - begleiteten ihn. Greifax von 

Hohenfels, Vetter des Burggrafens und 

vormaliger Vogt von Hohenfels war ge-

kommen, um das Recht für den Raubrit-

ter einzufordern. Es werde Gerechtigkeit, 

das Motto der Hohenfelser, gilt für jeden 

zwölfgöttergläubigen Menschen, wird der 

Rechtsgelehrte zitiert. Augenzeugen be-

richteten, dass in dem Moment des Auf-

tauchens von Greifax die Luft gefühlt 

gefror.  

Es wurde eine sehr lange Verhandlung 

mit viel rechtlicher Finesse. Doch wir 

fassen zusammen: Wunnemar von Nadel-

fels forderte erneut das Gut Rodaschtrutz 

seiner vor Mendena gefallenen Anver-

wandten Miril von Nadelfels für sich. - 

Burggraf Anselm von Hohenfels wider-

sprach erneut, da durch den Tod der herr-

schenden Ritterin das Lehen anheimge-

fallen sei. Daher war es das gute Recht 

das Lehen an Jerold Korvin Koschward 

zu vergeben. - Im Grundsatz richtig, doch 

in diesem besonderen Fall inkorrekt: 

Während des Wiederaufbaus von Hohen-

fels, nach dem Fall der Verräterin Isora, 

die dort ihren Herrschaftssitz hatte, muss-

te das Haus Hohenfels den neuen Vasal-

len teils weitreichende Rechte einräumen, 

um sie für sich zu gewinnen. So wurde 

im Falle der Miril von Nadelfels in einem 

gesiegelten Vertrag das Rittergut Ro-

daschtrutz nicht der Miril von Nadelfels 

sondern dem Haus Nadelfels übereignet. 

Somit, konterte Greifax von Hohenfels, 

gehört das Gut dem Ritter Wunnemar.  

Während der nun folgenden tumultarti-

gen Szenen platzierte der Rechtsgelehrte 

einen weiteren rechtlichen Kinnhaken. Er 

habe beim Gräflichen Gericht in Honin-

gen Beschwerde gegen diesen Prozess 

eingereicht. Es sei schwer mit dem zwölf-

göttlichen Recht vereinbar, dass ein Rich-

ter, hier Anselm von Hohenfels, über 

seine eigenen Entscheidungen, die Wei-

tergabe des Ritterguts, zu Gericht säße. 

Der Hof habe bereits die Beschwerde 

angenommen und werde bald entschei-

den, ob das Verfahren in Honingen fort-

geführt wird.  

Es sei angemerkt, dass der Erste Hofrich-

ter am Grafenhof Gruvan von Hohenfels 

ist. Ein Hohenfelser entscheidet über ei-

nen Konflikt zwischen einem Hohenfel-

ser und einem Hohenfelser. Es werde 

Gerechtigkeit in Höchstform.  

Der kommende Gerichtstag in Honingen 

verspricht Spannung und Dramatik. Was 

wohl Wunnemar von Nadelfels zu dem 

Hohenfelser Kleinkrieg zu sagen hat? 

Zumindest scheint er schon Vorbereitun-

gen getroffen zu haben - lesen sie dazu 

den Bericht: “Nordmärker überrennen 

Hohenfels”.  

Glarik Cullen (jph)  

Die Baronin ist zurück 
Tannwald, Phex 1043 BF – Anfang Phex erreicht Nurinai ni Niamad mit ihrem Bruder, seiner Gnaden Boronwyn ui Niamad 

das heimatliche Tannwald.  

B 
eide waren im Efferd in den 

Kosch, zum Golgariten-

Kloster Garresand gepilgert, 

auf dass die Adelige den Tod 

ihres Ehemanns, dem Rondrageweihten 

Alysdair von Havena, verarbeiten könne. 

Dies schien auch gelungen, als die Nia-

mad-Geschwister zu Fuß, aber in Beglei-

tung eines Hundes aus Yantibairer Zucht, 

der der Baronin nun nicht mehr von der 

Seite wich, die Stammburg der Familie – 

Shean Taigh – erreichten.  

Die Baronin stürzte sich alsbald wieder 

freudig in das gesellschaftliche Leben. So 

war sie Gast auf der Hochzeit ihres Nach-

barn, Wulfgrimm ui Niamrod, der Honin-

ger Gnadenturney, dem Saatfest und 

brach dann nach Havena zu den Feier-

lichkeiten des Tags der Befreiung auf und 

nahm als Gast an der Turney in Havena 

teil.  

Eyva Gelendir (nh)  



 

31 

Aus der Grafschaft Honingen 

Ein gesegneter Bund  
Honingen, Phex 1043 BF - Wulfgrimm ui Niamrod hat seine Verlobte Baerwen von Schwarzenklamm im ausgehenden Winter 

am 20.Phex auf seinem Honinger Anwesen geheiratet.   

U 
nter den Gästen aus dem 

fernen Fuxwalden befanden 

sich neben den Eltern der 

Braut – Baron Jaran von 

Schwarzenklamm und seiner Gemahlin 

Minhild – auch deren Geschwister Ro-

derick und Caelyn von Schwarzenklamm. 

Zwei Ritter aus dem Hause Baerings-

grund wohnten dem Ereignis ebenso bei, 

wie die Junkerin Nelea ni Merhar nebst 

ihrer ehemals in Tannwald verwurzelten 

Verlobten Betir Joran.  

Aus der Familie des Landvogts waren 

seine Töchter zugegen: Vearne, die als-

bald – so schien es – mit ihrem dritten 

Kind niederkommen würde - mit ihrem 

Ehemann, dem Vogt von Tannwald, Fa-

ernwid ui Riunad. Und auch Kettris, die 

jüngste Tochter, mit ihrem frisch ange-

trauten Gatten Beryn Tibradan wünschte 

ihrem Vater und seiner Frau nur das Bes-

te.  

Selbst das Grafenhaus Honingens beehrte 

die Brautleute mit der Anwesenheit des 

Erben Ardan Jumian Galahan und dessen 

Gemahlin Devona Fenwasian, die dem 

Bund einen einzigartigen Glanz verlie-

hen.  

Nachbarn aus dem Honinger Land, die 

Baronin von Tannwald, Nurinai ni Nia-

mad, und der Baron von Albentrutz, 

Glennir ui Llud, waren ebenso zugegen, 

wie Vertreter der Adelshäuser Baryll, 

Honigfeld, Faunsheck und Glennir.  

Von weiter her waren gar der Oberst der 

Abilachter Reiter Reto Gerbald Helman 

und die Baroness Niederhoningens Ciria 

Herlogan angereist.  

Doch alle Augen ruhten auf der deutlich 

jüngeren Braut, die selbstbewusst und 

stolz an die Seite des Landvogtes trat. 

Ihre fortgeschrittene Schwangerschaft 

war nicht mehr zu verheimlichen, nein, 

aber ein außergewöhnliches Brautkleid 

betonte auch noch mit ausgeprägtem 

Bauch ihren ansehnlichen Körper.  

Tsas Segen lag offenbar wohlwollend auf 

dem Hause Niamrod, denn der Landvogt 

würde damit bald noch einmal selbst zum 

Vater und über seine Tochter Vaerne 

auch zum dritten Mal bereits Großvater.  

Gemeinsam mit dem Travia-Akoluthen 

Leodegard Steinhauer aus Fuxwalden 

vollzog der weithin bekannte Vorsteher 

des Traviatempels von Honingen, Travin 

Nosvolk, den Bund vor der Gütigen 

Herdmutter mit ernsten und auch mah-

nenden Worten. Auch eine Geweihte des 

Tempels der Peraine war anwesend und 

sprach einen Segen über das Paar. Ge-

rüchte besagen, dass die Braut heilkundig 

sei und daher Peraine nahestehe.  

Die an den Bund anschließende Feier war 

gelöst und fröhlich: Barden aus der Gra-

fenstadt spielten für die Gesellschaft zum 

Tanz auf. Und auch die Braut erfreute die 

Anwesenden - besonders aber ihren Ge-

mahl - mit ihrem Sang. 

Die Havena Fanfare wünscht dem glück-

lichen Paar eine wundervolle Zukunft.  

Eyva Gelendir (nh,ml)  

Eine frühe Verlobung  
Tannwald und Albentrutz, Phex 1043 BF – Kaum ist die Baronin von Tannwald zurück in der Heimat, nimmt sie die Zügel wie-

der fest in die Hand.  

M 
it einer kleinen Feier – so 

erreichten Gerüchte die Ha-

vena Fanfare – begingen die 

Baronin von Tannwald, Nuri-

nai ni Niamad, und der Baron von Alben-

trutz, Glennir ui Llud, samt Familie die 

Verlobung ihrer jüngsten Kinder.  

Während die beiden Verlobten, der 

sechsjährige Ardan und die fünfjährige 

Maire, fröhlich miteinander gespielt ha-

ben sollen, genossen die Erwachsenen 

einen geselligen Tag bei Speis und Trank.  

Nach ihrer ältesten Tochter Gwen, die als 

Novizin im Alten Efferdtempel von Ha-

vena dient, blickt somit auch die jüngste 

Tochter einer gefestigten Zukunft entge-

gen: an der Seite des Erbbaronetts von 

Albentrutz.  

Doch die beste Partie der nächsten Nia-

mad-Generation ist noch frei – Caleb ui 

Niamad, der Erbbaronett von Tannwald. 

Und damit kommt die Havena Fanfare zu 

einer weiteren Frage, die sicher viele be-

schäftigen mag:  

Wird sich die verwitwete Baronin von 

Tannwald noch einmal auf die Suche 

nach einem Mann an ihrer Seite begeben?  

Wer wird wohl der erste sein, der der 

attraktiven Baronin mit guten Beziehun-

gen zum Fürstenhof den Hof macht? Die 

Fanfare wird den geneigten Leser über 

aktuelle Entwicklungen auf dem Laufen-

den halten. 

Eyva Gelendir (nh)  
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Haus Nadelfels erobert Rodaschtrutz 
Baronie Hohenfels, Phex 1043 BF - Dass Wunnemar von Nadelfels seinen Biss mitnichten verloren hat, wurde im Peraine an 

den Ufern des Rodasch bewiesen. Im Handstreich nahm Ritterin Helswind von Nadelfels das umstrittene Gut im Handstreich.  

D 
ie Ereignisse in Hohenfels 

überschlagen sich in diesem 

Frühling. Fast zeitgleich mit 

dem Rügetag auf Burg Ho-

henfels, lesen sie dazu den Artikel 

“Wunnemar von Nadelfels im Recht” in 

dieser Ausgabe, wurde dem Edlen, Jerold 

Korvin Koschward das unterbesetzte Gut 

Rodaschtrutz aus den Händen gerissen. 

Verantwortlich dafür zeigte sich die Rit-

terin Helswind aus dem Hause Nadelfels. 

Die Dienstritterin der Baronin von Wolfs-

stein, Grafschaft Gratenfels, war im Mor-

gengrauen mit Waffenknechten über den 

Rodasch gekommen und hatte die weni-

gen Reisige des Edlen kampflos überwäl-

tigt. Eben diese tauchten dann zwei 

Praiosläufe später bei Burg Hohenfels auf 

und berichteten von den Geschehnissen.  

Somit hat Ritter Wunnemar, mit Unter-

stützung seines Hauses, die Ausgangs-

stellung im Rechtsstreit deutlich verän-

dert. Zwar ist der Ausgang der Verhand-

lung im Moment ungewiss, doch dürfte 

bei der Urteilsfindung durch Gurvan von 

Hohenfels derjenige einen Vorteil haben, 

dem das Gut im Moment der Verhand-

lung zu eigen ist. Zeugt dies doch von der 

Befähigung, sich um das Lehen zu küm-

mern. Der Verlust des Gutes hingegen 

kann als Unfähigkeit des Jerold Korvin 

Koschward ausgelegt werden und seine 

Möglichkeiten in der Verhandlung erheb-

lich reduzieren.  

Überraschenderweise blieb eine zügige 

Antwort des Burggrafen Anselm von 

Hohenfels und des Edlen Koschward aus. 

Genügend Waffenknechte und Söldner 

wären jedoch schnell bei der Fahne ge-

wesen. Zum einen könnte die baldige 

Weihe des Rondratempels, lesen sie dazu 

den Artikel “Hohenfelser Rondratempel 

geweiht” in dieser Ausgabe, ein Grund 

dafür gewesen sein. Zum anderen ist die 

Lage vertrackter als ein erster Blick ver-

muten lässt. Das Haus Nadelfels ist ein 

Vasall des Hauses Wolfsstein und dies ist 

wiederum ein Verbündeter des Hauses 

Hohenfels. Vor wenigen Götterläufen 

wurde erst ein Traviabund zwischen den 

beiden Häusern geschlossen.  

Hat das Haus Nadelfels nun ohne Erlaub-

nis des Hauses Wolfsstein gehandelt? 

Oder hat das Haus Wolfsstein mit dieser 

Tat seiner Vasallen das verbündete Haus 

Hohenfels offen brüskiert? Oder steckt 

mehr dahinter? Eine Lage, die wohlüber-

legtes Handeln erfordert und damit dem 

ehemaligen Gardeoffizier zugutekommt.  

Dieses lange Zögern scheint nun den Ed-

len Koschward auf eine misslungene Ge-

duldsprobe gestellt zu haben. Er hebt 

mittlerweile eigene Truppen aus. Des 

Weiteren ist auch die derzeitige Herrin 

von Rodaschtrutz, Helswind von Nadel-

fels, umtriebig und lässt Schanzwerk um 

das Gut errichten. Wunnemar von Nadel-

fels hingegen hat die Baronie noch am 

Rügetag, gemeinsam mit seinem Rechts-

gelehrte Greifax von Hohenfels, gen Ho-

ningen Stadt verlassen, um die Verhand-

lungen vorzubereiten. Von keiner Seite 

war eine Stellungnahme zu beziehen.  

 Glarik Cullen (jph)  

Ein Kloster geht auf Wanderschaft  
Baronie Hohenfels, Peraine 1043 BF - Zwischenzeitlich völlig aus der Wahrnehmung Albernias entschwunden, ist das erst 

1039 gegründete Kloster Praiodans Hort, schon wieder Geschichte.  

I 
n diesem Winter verstarb der 

ehemalige Hofgeweihte und 

Klostervorsteher Melcher 

Praiodil in seinem entlegenen 

Rückzugsort in den Bergen der Baronie 

Hohenfels. Damit findet auch das Praios 

1039 durch den ehemaligen Baron Gil-

born Praioden von Hohenfels gegründete 

Kloster ein Ende.  

Ursprünglich war dieses wehrhafte Höh-

lenkloster am Ellernsee dazu ins Leben 

gerufen worden, um der Praioskirche ein 

weiteres Standbein in der Baronie zu ge-

ben und vermehrt den geeigneten und 

talentierten Bewohner der Baronie eine 

praiosgefällige Ausbildung zu ermögli-

chen. Wenig war seitdem aus dem Klos-

ter und seiner Arbeit zu hören. Unsere 

Nachforschungen haben ergeben, dass 

seit der Weihe vielleicht fünf bis sechs 

Gläubige ihre Heimat in der Höhle gefun-

den hatten.  

Bedingt durch den Tod des Klostervorste-

hers und durch die Entbehrungen der 

Baronie auf Grund der Flut haben der 

Burggraf von Hohenfels, Anselm von 

Hohenfels, und die Hofgeweihte Pradiane 

von Hohenfels nun entschieden, das 

Kloster aufzulösen und die verbliebenen 

Bewohner, das Archiv und die Schriften-

sammlung auf die Veste Hohenfels zu 

holen. Da das Kloster in Teilen geweiht 

ist, soll an Ort und Stelle die Kapelle als 

Schrein verbleiben. So geeignete Bewoh-

ner der Baronie entdeckt werden, wird 

die Hofgeweihte fortan die Ausbildung 

auf der Veste Hohenfels übernehmen.  

Glarik Cullen (jph)  



 

33 

Aus der Grafschaft Honingen 

Neue Ordnung in Hohenfels  
Baronie Hohenfels, Phex 1043 BF - Traditionsgemäß findet Anfang Phex auf der Veste Hohenfels der Rügetag statt. Neben der 

Verhandlung über angestaute Konflikte aus den langen Wintertagen, werden auch Veränderungen in der Baronie beraten, ent-

schieden und verkündet.  

V 
or genau einem Götterlauf 

verwüstete die Firunsflut 

Finrishaven und die Siedlun-

gen am Rodasch, und seitdem 

kämpft die Baronie mit den Folgen. So 

war zu erwarten, dass an diesem Rügetag 

einige Konflikte zu Tage brechen und 

hoffentlich ein praiosgefälliges Ende fin-

den würden. Mit besonderer Spannung 

wurde dabei die Verhandlung um das Gut 

Rodaschtrutz erwartet, lesen sie dazu den 

Artikel “Wunnemar von Nadelfels 

schlägt zurück” in dieser Ausgabe.  

Doch auch der Adel Hohenfels‘ hatte 

einiges zu klären. Sei es die Teilnahme 

der Ritter an den kommenden Turnieren 

des Frühlings und Sommers. Wir erin-

nern uns, dass nach schwierigen Ver-

handlungen alle Ritter der Baronie zuge-

stimmt hatten, nur Raike ni Muir auf das 

Treffen der Besten zu entsenden.  

Auf weitere Turnierbesuche war zum 

Wohle des Wiederaufbaus bislang ver-

zichtet worden.  

Des Weiteren führte ein weiterer Todes-

fall unter den Persönlichkeiten der Baro-

nie, lesen sie dazu den Artikel “Ein Klos-

ter auf Wanderschaft” in dieser Ausgabe, 

zu Veränderungen in der Verwaltung der 

Baronie. Während des Winters verstarb 

der greise Burgvogt Beran Fogat an der 

Grasse. Entgegen der bisherigen Traditi-

on wollte der Burggraf Anselm von Ho-

henfels nicht Hesindana Fogat, die Toch-

ter des Verstorbenen, zur neuen Verwal-

terin ernennen. Es sei darauf hingewie-

sen, dass Hesindana sehr erfolgreich das 

wohlhabende Lehen des Burggrafen in 

Sehswick verwaltet.  

Nach längerer Beratung entschied der 

Rodaschrat, dass Roana Erlinau, die Bas-

tardtochter des Gerfrid von Bösenbursch, 

das Amt der Kastellanin übernehmen 

wird. Die Schildmaid wird aller Voraus-

sicht nach auf der Gnadenturney Ende 

Phex den Ritterschlag erhalten und an-

schließend das Amt auf der Veste über-

nehmen.  

Mit dieser Entscheidung wird eine jahr-

hundertealte Tradition in Hohenfels ge-

brochen. Seit dem Ende der Hohenfelser 

Grafen in den Magierkriegen hatte die 

Freiensippe der Fogats die Veste Hohen-

fels verwaltet. Aus dem Umfeld des Hofs 

ist zu vernehmen, dass es diesbezüglich 

zu sehr hitzigen Debatten im Rodaschrat 

kam.  

So lange die junge Baronin noch unmün-

dig als Schildmaid am Abagunder Gra-

fenhof weilt, können Entscheidungen 

betreffend Titel und Güter in Hohenfels 

nur mit der Zustimmung des Rodaschrats 

erfolgen. Es kann nun nicht sehr fern 

liegen, dass zumindest die Stimme des 

Gerfrid von Bösenbursch bei dieser Ent-

scheidung auf Seiten des Burggrafen lag.  

Glarik Cullen (jph)  

Pilgerherberge eingeweiht  
Honingen, Peraine 1043 – Rechtzeitig kurz vor dem Saatfest eröffnet die Pilgerherberge “Therias Rast”.   

S 
chon einige Jahre hatte sich 

die Familie Fegebank um den 

Kauf des großen Bauernhofes 

vor dem Angbarer Tor be-

müht, doch erst im letzten Herbst konnten 

sie ihren Traum verwirklichen. Den gan-

zen Winter über baute man an den Stal-

lungen und den Wirtschaftsgebäuden, um 

Raum für Pferde, Kutschunterstände, 

Schlafsäle und einen Tavernenraum zu 

schaffen.  

Die Fegebanks, Halman und seine Frau 

Olwen, sowie ihre Kinder Baranoir und 

Nelke kümmern sich gemeinsam um das 

Wohlergehen der Reisenden. Während 

Halman sich um die Instandhaltung, den 

Ausbau und den Tavernenbetrieb zustän-

dig fühlt, herrscht seine Frau unnachgie-

big über die recht einfache, aber gutbür-

gerliche Küche. Es soll gute Grütze mit 

Schmalz und Gemüse oder einen Eintopf 

mit Fleischeinlage geben, und Olwen soll 

versuchen, sich mit Pfannkuchen mit 

Honig-Apfelmus einen Namen zu ma-

chen. Baranoir bemüht sich um die Zim-

mer und die Tiere der Gäste im geräumi-

gen Stall, der viele Einzelboxen hat, wo 

die Tiere nicht nur angebunden gehalten 

werden, sondern sich gar bewegen kön-

nen, es sind einige wenige eingerichtete 

Zimmer mit Betten verfügbar, ansonst en 

schlafen die Gäste auf einfachen Prit-

schen in Gemeinschaftsschlafsälen.  

Nelke bedient im Schankraum, und erste 

Gäste, die die Herberge besuchten, mein-

ten, sie könne acht oder gar zehn Hum-

pen gleichzeitig zu den Tischen tragen.  

Zum Saatfest öffnen sich nun die Tore für 

die Pilger. Die Havena Fanfare empfiehlt 

jedem, der solide Gastung in Honingen 

sucht, mindestens eine Nacht dort zu ver-

bringen.  

Eyva Gelendir (nh)  
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Finris schlägt erneut zu! 
Baronie Hohenfels, Peraine 1043 BF - Ein tolldreister Diebstahl, eine aufsehenerregende Hatz und ein Streit sind alles Ergeb-

nisse der letzten Aktivitäten von Finris und dem Waidmann.   

J 
eden Götterlauf im Peraine 

reist ein schwer bewachter 

Handelszug aus Tannwald 

kommend durch Hohenfels: 

Geregelt durch alte und neue Verträge, 

erhält das Haus Hohenfels jeden Götter-

lauf einen Anteil aus den Erzminen im 

tannwaldschen Ruthardt. Die Fuhrwerke, 

von Tannwalder Ritterinnen begleitet, 

werden im kleinen Grenzdorf Graustein 

in die Hände der Hohenfelser übergeben. 

So auch in diesem Götterlauf.  

Der diesjährige Erzzug wurde vom Ritter 

Gerfrid von Bösenbursch und seiner Lan-

ze Noralec des Rodaschbundes begleitet. 

Die Reise verging ohne besondere Vor-

kommnisse bis zum Pass am Lohforst. 

Dort folgt die Straße dem fallenden Ge-

lände aus den Hohenfelser Talländern in 

die fruchtbare Ebene des Güldenrinn. 

Hier mussten die schwer beladenen Fuhr-

werke ihre Ladung auf weitere Karren 

verteilen, um dann langsam ins Tal zu 

fahren.  

Dort geschah es! Die Bedeckung war 

weit auseinandergezogen, und der Ritter 

war schon am Fuß des Passes am Gut 

seines Rodaschbruders Rumpo von 

Brandstein eingekehrt, als die letzten 

Wagen des Zugs überfallen wurden. 

Pfeilschnell wurden die Waffenknechte 

mit stumpfen Pfeilen außer Gefecht ge-

setzt, und dann erschallten auch schon die 

Alarmrufe durch den Lohforst. So dauer-

te es nicht lange, bis die restlichen Wa-

chen, verstärkt durch die Lanze des Rit-

ters Brandstein eintrafen und die Verfol-

gung der Renegaten begann.  

Doch diese hatten sich behände in die 

Bäume zurückgezogen und flohen über 

unbekannte Pfade im Geäst der uralten 

Bäume. Immer wieder kam es zum Aus-

tausch von Pfeilen und Kletterpartien der 

Rodaschbündler. Doch von einem auf 

den anderen Moment waren die Renega-

ten verschwunden.  

Eine längere Suche im Lohforst blieb 

erfolglos, und als die Ritter und Waffen-

knechte zurück zum Erzzug kamen, 

mussten sie feststellen, dass die Fuhr-

knechte geknebelt und gefesselt an den 

Wagen gebunden waren und einige Säcke 

mit Erz fehlten!  

Wenige Tage später fanden sich einige 

Erzsäcke vor dem Tempel Leudanas 

Wacht wieder – lesen sie dazu den Arti-

kel “Hohenfelser Rondratempel geweiht” 

in dieser Ausgabe –, und eine Nachricht 

von einer gewissen Finris lag bei.  

Diese Säcke seien seine großzügige Wie-

dergutmachung des Hauses Hohenfels für 

die Gräueltaten im Namen Praios aus den 

vergangenen Jahrhunderten. Eine längere 

Unterredung zwischen dem Burggrafen 

und dem neuen Tempelvorsteher Moran 

Leuenruf von Havena über die Herausga-

be des Diebesgutes endete beinahe in 

einem Duell zwischen den beiden Män-

nern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seine Hochwürden verweigerte die Her-

ausgabe, da eine Spende, solange sie 

nicht aus einem Frevel geboren wurde, 

eben eine Spende bleibe. Also auch so 

eine phexische Spende. Nur dem Eingrei-

fen der Hofgeweihten Pradiane von Ho-

henfels ist ein unblutiger Ausgang zu 

verdanken. Letztendlich verblieben die 

Erzsäcke beim Tempel, und Hochwürden 

Leuenruf bat öffentlich darum, von sol-

chen Spenden in Zukunft abzusehen.  

Welche Folgen dieses tolldreiste Stück 

vom Waidmann hat und ob sich die Be-

ziehungen des Burggrafen zum neuen 

Tempelvorsteher normalisieren werden, 

ist noch offen. Wir halten Euch darüber 

jedoch auf dem Laufenden.  

Glarik Cullen (jph)  
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Honinger Gräfin vergibt Ämter  
Honingen, Peraine 1043 BF - Im Rahmen der Feierlichkeiten des Saatfests hat die Gräfin von Honingen vakante Ämter neu 

besetzt. Für manch erhobene Augenbraue sorgte dafür die Auswahl des neuen gräflichen Waffenmeisters. 

D 
as Amt wurde an niemand 

anderen als den in Adel und 

Volk durchaus umstrittenen 

Baron Ordhan Herlogan von 

Niederhoningen vergeben. Der Baron 

hatte es in den vergangenen Monden im-

mer wieder geschafft, sein anfänglich 

doch eher geringes Ansehen zu verbes-

sern. Sei es durch erfolgreiches Durch-

greifen im Kampf gegen die Waldban-

den, sei es durch eine unerwartete Spen-

denfreude und Mildtätigkeit beim vergan-

genen Saatfest und ähnlichen Anlässen. 

So hat sich der Baron doch mittlerweile 

den Respekt der Honinger Standesgenos-

sen erarbeitet und selbst in den Gasthäu-

sern spucken die einfachen Leute beim 

Nennen des Namens dieses alten Ge-

folgsmanns der Isora nicht mehr erzürnt 

aus.  

 

 

All dies mag für Hochwohlgeboren Fran-

ka Salva Galahan Grund gewesen sein, 

den Baron in das Amt einzusetzen, wel-

ches seit fast einem halben Götterlauf 

nicht mehr besetzt war. Der geneigte Le-

ser mag sich an unseren Bericht über die 

Entlassung des ehemaligen Waffenmeis-

ters Jerodin Gramwick erinnern. Der Fall 

dieses Mannes, der ehemaliger Immenrit-

ter und Witwer der Altjunkerin von The-

rias Hain ist, erscheint uns heute noch 

genauso seltsam wie damals. Das Weni-

ge, was sich Neues zu berichten lohnt, 

mag sogar noch mehr für Verwirrung 

sorgen. So hörten wir, dass der ehemalige 

Waffenmeister bei Anbruch des Früh-

lings in bemerkenswert ärmlicher Ge-

wandung und in Begleitung eines Praios-

geweihten in Richtung Osten davongerit-

ten ist. Der Entlassung des Herrn Gram-

wick kam damals der Besuch einer Dele-

gation des Winhaller Grafen in Honingen 

zuvor.  

Dies mag uns nun als gute Überleitung zu 

einem weiteren gräflichen Amt dienen, 

welches anlässlich des Saatfestes neu 

vergeben wurde. Denn die Vergabe des 

Vogtstitels über Gräflich Honingen soll, 

wenn man Gerüchten vertrauen darf, di-

rekt auf die Grafenschwester Devona 

Fenwasian zurückgehen, welche bekannt-

lich die Gattin des Erben der Honinger 

Grafenwürde ist. Die neue Vögtin ist 

Hesindana Eadhild Angrad, Schwester 

eines Abilachter Junkers. Eine Dame, die 

wohl in den vergangenen Monden die 

Gunst der Devona Fenwasian erlangt 

hatte. Dies führte nun schließlich zur 

ehrenvollen Entlassung des bisherigen 

Vogts Quackenbrück nach zehn ruhigen 

und pflichtbewussten Dienstjahren.  

Wir wünschen den neuen Amtsträgern 

alles Gute für die Bewältigung der neuen 

Aufgaben.  

 Ronwin ui Kerkill (mb)  

Hohenfelser Rondratempel geweiht! 
Baronie Hohenfels, Peraine 1043 BF - Vor drei Götterläufen geschändet und entweiht, erstrahlt der Tempel nun im neuen 

Glanz. Seine Weihe wurde ein ausgelassenes Fest für Adel und Volk der Baronie sowie zahlreicher hoher Gäste von außerhalb.  

L 
eudanas Wacht” soll der klei-

ne Wehrtempel, inmitten des 

neuen Finrishavens, von nun 

an genannt werden. Der Na-

me erinnert an die letzte Geweihte des 

alten Tempels, welche 1022 im Kampf 

wider die verfluchten Invasoren in Tobri-

en fiel.  

An ihrem Tsatag, dem 10. Peraine, wurde 

der Tempel durch Ihre Hochwürden 

Rondralieb von Gratenfels, Tempelvor-

steherin zu Honingen, geweiht und dem 

Ritter der Göttin Moran Leuenruf von 

Havena übergeben. Seine Hochwürden 

hob bei ihrer Ansprache insbesondere die 

aufopferungsvolle Arbeit seiner Gnaden 

Randor Biwarscar von Donnerbach her-

vor. Seine Gnaden war selbst Zeuge der 

Schändung geworden und hatte geschwo-

ren, den Tempel im neuen Glanz zu er-

richten. Dies sei ihm vortrefflich gelun-

gen, und seiner unerschütterlichen Hart-

näckigkeit allein wäre es zu verdanken, 

dass “Leudanas Wacht” entstanden ist.  

Der an sich schon feierlichen Weihe wur-

de durch die Zahl und den Rang der edlen 

Gäste ein würdevoller Rahmen gesetzt. 

Auch Graf Cullyn ui Niamad, Schwertva-

ter der jungen Baronin Praiolynna, gab 

sich mit eben dieser die Ehre, diesem für 

Hohenfels so ungewöhnlichen und be-

deutsamen Tag beizuwohnen. Für den 

Grafen Arlan Stepahan wohnte gar der 

Herold der Krone, Rondred Stepahan bei. 

Es sei uns im Folgenden erlaubt, die gro-

ße Zahl der Gäste unseren Lesern, ganz 

praiosgefällig, am Abschluss dieser 

Nachricht in einer Liste zu präsentieren.  

Im Vorfeld erfreuten vor allem die zahl-

reichen und großzügigen Spenden: Das 

Haus Wellenstein spendete den pracht-

vollen Altarblock, aus dem Stumpf einer 

Steineiche gefertigt. Das Haus Stepahan 

spendete die besonders prachtvolle dop-

pelflügelige Eingangstür aus Steineiche, 

mit Schnitzereien verziert, welche ausge-

wählte Heldentaten von Raidri Chon-

chobair zeigen.  

Das Haus Hohenfels überreichte einen 

kostbar bestickten Wandteppich, welcher 

die bisherigen Geweihten, nebst dem 

Erbauer Randor, in rondragefälligen Po-

sen zeigt.  
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Das Haus Weißdorn überreichte Altar-

schmuck in Form zweier armgroßer 

schwarzer Löwinnen, welche aus feinem 

Holz geschnitzt wurden.  

Feinst gesponnene Tücher für den Altar 

zur Zierde des Tempels überreichte Fen-

wyn ui Niamrod. Ein besonderes Ge-

schenk überreichte der örtliche Peraine-

geweihte, seine Gnaden Perawyn. Er hat-

te in den letzten Monden einen liebevoll 

gestalteten Liliengarten angelegt und 

natürlich ein ordentliches Gemüsebeet.  

Nach der Weihe wandte sich der neue 

Tempelvorsteher Leuenruf der Fin-

rishavener Familie Schwerdpfeger zu. 

Diese Familie hatte sich seit der Abreise 

von Leudana aufopferungsvoll um den 

alten Tempel gekümmert. Leudana 

Schwerdpfeger, die erste Novizin aus der 

Familie, wurde vor drei Götterläufen in 

dem alten Tempel von verfluchten Hän-

den gemartert.  

 

Seine Hochwürden Leuenruf nahm daher 

mit großer Freude Leodana, die Base der 

Leudana, als Akoluthin in seine Dienste 

auf und dankte mit überschwänglichen 

Worten der Familie für die treuen Dienste 

an der Sturmleuin.  

Nach der Weihe und vielen feierlichen 

Worten lud der Burggraf von Hohenfels 

alle anwesenden Gäste zu einem Festban-

kett ein. Vor dem Tempel, malerisch am 

Ufer des Güldenrinn gelegen, waren ein 

prächtiger Baldachin und diverse Zelte 

errichtet worden.  

Bei guter Speise, viel Trank und Musik 

feierte der albernische Adel in lobenswer-

ter Eintracht diesen so bedeutsamen Tag 

für Grafschaft und Albernia.  

Einen krönenden Abschluss bot die junge 

Junkerin Raike ni Muir. Nachdem sie mit 

wohlfeiner Stimme einen Choral zu Eh-

ren der Sturmleuin beendet hatte, schwor 

sie von nun an, als Buße für die schändli-

che Tat ihres Vaters, der den alten Tem-

pel entweihte, jeden zehnten Peraine ein 

Fest zur Tempelweihe für Adel und Volk 

auszurichten.  

Für den Burggrafen mag dies ein will-

kommener Moment der Ruhe sein, ist es 

in seiner Baronie doch seit dem Vorfall 

um das Gut Rodaschtrutz, lesen sie dazu 

den Artikel “Haus Nadelfels erobert Ro-

daschtrutz” in dieser Ausgabe, sehr unru-

hig geworden.  

Glarik Cullen (jph) 

Hochwohlgeboren Cullyn ui Niamad, 

nebst Schildmaid Praiolynna von Hohen-

fels  

Heroldin Ruana von Wieselsgrund für 

Hochwohlgeboren Franka Salva Galahan  

Hochwürden Rondralieb von Gratenfels 

der Kirche Rondras  

Hochwürden Rhona Leuenglanz der Kir-

che Rondras  

Hochwürden Limja von Kareth der Kir-

che Rondras  

Gnaden Boronwyn ui Niamad der Kirche 

Borons  

Gnaden Walburga von Bösenbursch der 

Kirche Praios  

Hochgeboren Rondred Stepahan für 

Hochwohlgeboren Arlan Stepahan 

Hochgeboren Nurinai ni Niamad   

Hochgeboren Glennir ui Llud nebst Lysi-

ara Helman  

Hochgeboren Hjalbin Reochaid Helman  Hohe Dame Harlindis vom Berg für 
Hochgeboren Ordhan Herlogan  

Wohlgeboren Arnbrecht Wellenstein 

nebst Ewaine ni Niamrod und Gefolge  

Wohlgeboren Alfon von Kareth  Wohlgeboren Fenwyn ui Niamrod  

Wohlgeboren Faernwid ui Riunad nebst 

Hoher Dame Vearne ni Niamrod  

Wohlgeboren Praiodan Valdorin  Wohlgeboren Sighelm Dunkelsfurt  

Wohlgeboren Sylmada ni Bennain  Hoher Herr Albio Durianszorn  Hohe Dame Heilgard von Weißendorn  

Hoher Herr Quanion Valdorin  Hoher Herr Ucurian Weißdorn   
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Tote Gardistinnen in Tiefenforst   
Honingen / Tiefenforst, Peraine 1043 BF – Droht ein neuer Skandal um die Gräfliche Garde?   

D 
rei tote Gardistinnen in drei 

Wochen! Wieder einmal ge-

rät die in Tiefenforst statio-

nierte gräfliche Garde in die 

Kritik. Offenbart sich in den unglückli-

chen Todesfällen erneut eine Führungs-

schwäche unter den gräflichen Offizie-

ren?   

Erst im ausgehenden Tsa-Mond hatte die 

Rittmeisterin der Honinger Grafengarde, 

Gwynna von Faunsheck, eine Lanze in 

die im Drei-Baronien-Eck zwischen 

Fürstlich Baumwassern, Albentrutz und 

Tannwald gelegene Festung entsendet, 

angeführt von der Weibelin Rhiannon 

von Morholt. Zwar hatten in den südli-

chen Baronien - anders als im zentraler 

gelegenen Honinger Grafenland - zuletzt 

Renegaten eher weniger von sich reden 

gemacht, doch nach den harten Jahren 

hatte es im Winter im Umland von Tie-

fenforst einige Zwischenfälle mit hungri-

gen Wölfen gegeben, und Gerüchte von 

einem Bären, der seit der Schneeschmel-

ze sein Unwesen triebe, erreichten die 

Garde bei Ankunft.  

Weibelin von Morholt ließ Wolfsfallen 

aufstellen und schickte je zwei Halblan-

zen auf Patrouille, um die Bauern zu be-

fragen und nach wilden Tieren Ausschau 

zu halten. Zwar gingen den Gardisten 

zwei abgemagerte Jungwölfe in die Falle, 

von einem Bären jedoch fanden sie keine 

Spur. Allerdings war das Glück der Gar-

de auch sonst nicht hold: Während eines 

schweren Gewittersturms geriet eine Pat-

rouille an einem der Berghänge in Nöte, 

und zu spät bemerkten die Gardisten, 

dass eine der ihren offenbar von ihrem 

Pferd abgeworfen worden war. Die Suche 

blieb zunächst erfolglos, konnte aber auf-

grund des Starkregens nicht ausgedehnt 

werden.   

Nachdem die vermisste Gardistin auch 

am nächsten Tag nicht aufgetaucht war, 

ließ Weibelin Morholt die Lanze nach ihr 

suchen.  

Die Wege waren nach dem Wolkenbruch 

zu Pferd jedoch kaum noch passierbar, 

und so machte sich der Suchtrupp zu Fuß 

auf den Weg. Die unglückliche Suche 

forderte ein weiteres Opfer: Eine junge 

Gardistin wurde im dichten Unterholz 

offenbar von einer Schlange angegriffen 

und gebissen und musste alsbald aufge-

ben und zurückbegleitet werden. Wie 

sich herausstellte, hatte es sich wohl um 

eine Giftschlange gehandelt, denn die 

Gardistin bekam noch am selben Abend 

hohes Fieber und erlag wenige Tage spä-

ter der schweren Vergiftung.  

Die Moral der Truppe schien nach die-

sem Vorfall angeschlagen, und laut späte-

rer Aussage eines Gardisten gab es einige 

unter ihnen, die der während des Gewit-

ters patrouillierenden Halblanze schwere 

Vorwürfe machten, überhaupt mit Pfer-

den bis in diese unwegsamen Höhenlagen 

geritten zu sein. Der Streit ging so weit, 

dass einige Gardisten die Vermisste für 

den Tod der jungen Gardistin - deren 

Name auf Wunsch ihrer trauernden Fami-

lie nicht in der Fanfare zu lesen sein wird 

- verantwortlich machten.  

Bislang ist unklar, weshalb die Suchen-

den sich weiter aufteilten. Es scheint, als 

habe es während der Suche Streit gege-

ben zwischen einer Gardistin und ihren 

Kameraden. Diejenigen, die mit der ver-

missten Gardistin während des Gewitters 

unterwegs gewesen waren, schienen die 

Suche allein schon aus Gewissensgrün-

den nicht aufgeben zu wollen, bis die 

Vermisste gefunden wäre. Eine weitere 

Gardistin aber, die zur anderen Halblanze 

gehört hatte, bezeichnete die Suche wohl 

als sinnloses Alveranskommando. Wes-

halb sie sich von der Gruppe entfernte, 

konnte nicht im Detail erhoben werden. 

Allein, dass sie ihre Kameraden nach 

einem Streit wüst beschimpft habe und 

wutentbrannt auf eigene Faust losgezo-

gen sei, darin waren die anderen Gardis-

ten der Gruppe sich später einig.  

 

Irgendwann hörten die Gardisten Schreie. 

Doch in dem unwegsamen Gelände dau-

erte es, bis sie ausmachen konnten, woher 

der plötzliche Kampfeslärm kam. Alar-

miert wollten sie der Kameradin zu Hilfe 

eilen, fanden aber alsbald nur eine Blut-

spur, die einen Hang hinunter verlief, an 

dem es während des Gewitters offenbar 

einen Erdrutsch gegeben hatte. Die Rufe 

nach ihrer Kameradin blieben unbeant-

wortet, und als sie den Hang hinabgestie-

gen waren, war der Kampfeslärm bereits 

verstummt.  

Wenig später, so berichteten die Gardis-

ten, habe sich ihnen ein scheußliches Bild 

geboten: Die sich im Streit abgewandte 

Gardistin und eine weitere, mutmaßlich 

die während des Gewitters verschwunde-

ne, lagen tot und bis zur Unkenntlichkeit 

entstellt in einer Senke. Beide trugen, 

trotz ihrer Rüstungen, schwerste Verwun-

dungen an Gesicht und Oberkörper. Der 

im Streit gegangenen Kameradin war die 

Kehle aufgerissen worden, woran sie 

offenbar verblutet war, die andere wies so 

viele Schnitt- und Hiebwunden an Armen 

und im Gesicht auf, dass ihre Züge kaum 

noch etwas Menschliches an sich hatten. 

Nichts deutete darauf hin, dass eine dritte 

Partei an dem tödlichen Kampf beteiligt 

gewesen war.  

Die verstörten Gardisten brachten die 

beiden Leichen zurück nach Tiefenforst, 

um ihrer Kommandantin Bericht zu er-

statten. Diese setzte ein Schreiben an ihre 

Vorgesetzte, Rittmeisterin von 

Faunsheck, auf. Allerdings muss sich 

Weibelin von Morholt wohl einige unan-

genehme Fragen gefallen lassen. Es wäre 

nicht das erste Mal, dass eine Offizierin 

der Honinger Grafengarde sich solche 

Fragen stellen lassen muss. Droht ein 

neuer Skandal in der Garde?  
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Im Winter 1040 BF hatten Übergriffe des 

Garde-Leutnants Beran Crannval auf die 

Bevölkerung zum eigenmächtigen An-

griff der damaligen Tannwalder Wehr-

vögtin auf die Festung geführt. Dieser als 

‘Tiefenforst-Affäre’ bekannt gewordene 

Skandal hatte nicht nur den Tod des be-

sagten Offiziers zur Folge gehabt, son-

dern auch zur Verbannung der wegen 

Landfriedensbruchs verurteilten Tann-

walder Wehrvögtin, Tegana von Alven-

bruck, geführt und zur Freistellung der 

damaligen Rittmeisterin der Garde, Ciria 

Herlogan, die zwei Jahre später ihren 

Dienst aufkündigte.  

Auf Verfügung der neuen Rittmeisterin 

Gwynna von Faunsheck war die Garde 

zuletzt nur noch mit einer Lanze in Tie-

fenforst vertreten und dies auch nur noch 

ab dem Frühlingsanbruch bis in den 

Herbst hinein - eine 

Präsenz, die nicht 

nach jedermanns Mei-

nung ausreichend ist. 

Zwar wurde die Fes-

tung inzwischen weit-

gehend instandgesetzt. 

Doch dem eigentli-

chen Zweck ist sie 

nicht gerecht gewor-

den: Sollte die Garde 

doch ursprünglich von 

dort aus die Graf-

schaft gegen Renega-

ten, Wilderer und 

Plünderer befrieden.   

Gerade nach dem Überfall auf Therias 

Hain vor einem Götterlauf musste die 

Garde sich diesbezüglich einige Vorwür-

fe gefallen lassen. Schon während der 

vergangenen harten Jahre, die von Dürre 

im Sommer und Starkregen im Winter 

geprägt gewesen waren und während 

derer die Bevölkerung aufgrund von Ern-

teausfällen Hunger gelitten hatte, war der 

Unmut unter den Honingern gewachsen: 

Statt Gardisten hätte die Gräfin mal bes-

ser was zu Essen schicken sollen!, sagten 

die einen. - Warum überhaupt Gardisten: 

Ob die Gräfin glaube, die Hochgeborenen 

Herren und Damen hätten ihre Lehen 

nicht im Griff?, sagten die anderen. - Und 

wo seien die Gardisten im Winter gewe-

sen, um die Bauern vor hungrigen Wöl-

fen zu schützen? - Sei die Grafengarde 

etwa eine Schönwettergarde geworden?, 

spottete man mancherorts gar. - Aber 

was, hieß es im Boron, solle man auch 

für Schutz von der Garde erwarten, wenn 

die Gräfin sogar ihren Waffenmeister 

entlasse?  

Es bleibt zu hoffen, dass der neue Waf-

fenmeister, der soeben während des Saat-

fests in sein Amt gehobene Niederhonin-

ger Baron Ordhan Herlogan, der zuletzt 

laut gewordenen Kritik die Grundlage 

entzieht und eine Wiederholung der Vor-

fälle, wie sie sich jüngst in Tiefenforst 

ereigneten, zu verhindern weiß.   

Er ordnete an, die Festung nun wieder 

ganzjährig zu besetzen, nicht nur mit ei-

ner Lanze, sondern zusätzlich mit einer 

Rotte Hellebardieren, sodass regelmäßige 

Patrouillen ohne Vernachlässigung der 

Festung möglich seien, und er forderte 

Rittmeisterin von 

Faunsheck auf, die jüngs-

ten Vorfälle in Tiefenforst 

schnellstmöglich untersu-

chen zu lassen, ehe weite-

rer Unmut in der Bevölke-

rung sich gegen die Gra-

fengarde oder gar die Grä-

fin selbst richte.  

Keara Lenahan (kl)  

Letzte Meldung: Eine Baronserbin in 

Crumold  
Burg Crumold, Peraine 1043 BF – Die Baronsgemahlin Ilaine vom Draustein hat in der Nacht zum 28. Peraine ein gesundes 

Mädchen zur Welt gebracht.  

K 
urz vor Redaktionsschluss 

erreichte uns noch die Nach-

richt aus Crumold, dass dem 

Baron Illaen Crumold und 

seiner Gemahlin Ilaine vom Draustein 

eine gesunde Tochter geboren wurde.  

Sie soll den Namen Igraine erhalten ha-

ben. Mehr drang bisher noch nicht aus 

den verschwiegenen Reihen der Crumol-

der bis zu uns. Wir berichten in Kürze 

mehr von diesem erfreulichen Ereignis.   

Aileen Morrigan (mt)  



Die Gazette zum Wetter der  

Efferlil Silberhaar  

1. Hesinde: Das Madamal formt sich zum 

Kelch, es ist erstaunlich kalt für die Jah-

reszeit und regnet fast überall in Al-

bernia. Harunka hat das Land fest im 

Griff.  

Nachdem der Herbst noch lange mild war 

und Praios es erstaunlich gut gemeint 

hatte mit den erntenden Bauern, kam der 

Wintereinbruch dieses Jahr plötzlich. 

Zum Totenfest zog sich der Himmel zu, 

und Harunka zeigte ihre hässliche Fratze. 

Der Beleman war wohl einen Moment 

lang nicht aufmerksam gewesen, und 

schon fiel der raue Wind aus dem Norden 

in sein Territorium ein und vertrieb die 

letzte milde Luft. Mit ihr kamen auch die 

Wolken und der Regen. Grau in allen 

Schattierungen zierte den Himmel und 

dicke, kalte Tropfen durchtränkten Felder 

und Wiesen.   

Und so schnell wird wohl Harunka nicht 

wieder abziehen, die Blätter hat sie be-

reits alle von den Bäumen gefegt, nun 

bringt sie auch noch Schnee mit sich! Ob 

wir wohl dieses Jahr wie in Thorwal den 

Tag der Ifirn feiern werden, auf dass der 

Frühling bald kommen möge? Meine 

Nase sagt mir zumindest, dass sich schon 

bald ein weißes Tuch über Albernia legen 

wird, in Richtung des Windhags und der 

Koschberge dürfte es sicher ungemütlich 

werden. Vielleicht bleibt der Schnee so-

gar ein paar Tage liegen?  

Albernia, Anfang Firun 1043 
1. Firun: Das Madamal würde sich als 

Kelch zeigen, wenn der Himmel nicht mit 

tiefhängenden Wolken bedeckt wäre. Es 

schneit immer mal wieder. Es ist kalt, 

doch der Beleman hat Harunka verjagt.  

Habe ich es nicht gesagt? Hesinde ist 

Firun zuvorgekommen und hat Albernia 

unter eine weiße Decke gelegt. Unge-

wöhnlich kalt war es die letzten Wochen 

und auch wenn sich, wie mir scheint, 

Harunka nun endlich verzogen hat, so ist 

unser Beleman doch noch nicht stark 

genug, um den eisigen Atem des rauen 

Eindringlings aus dem Norden vollkom-

men zu vertreiben. Das Firunsfest zumin-

dest ist mancherorts eher klein ausgefal-

len, und die Jäger waren sicher froh, am 

Abend wieder an warmen Feuern sitzen 

zu können.  

Und nun, verehrte Leserinnen und Leser, 

wie geht es weiter?  

Der Himmel bleibt noch verhangen, doch 

nicht mehr ganz, ich bin mir sicher, das 

Madamal wird zwischen Kelch und Rad 

auch mal zu sehen sein. Doch das heißt 

auch, nehmt Euch in Acht, es wird und 

bleibt kalt! Die ein oder andere Schnee-

flocke wird noch fallen und wie ich hörte, 

liegt davon in einigen Gegenden wie in 

Winhall besonders viel.   

Albernia, Anfang Tsa 1043  
1. Tsa: Der Kelch ist prall gefüllt und 

sollte in der einen oder anderen Nacht 

mit den Sternen um die Wette strahlen. 

Schnee sollte nun keiner mehr fallen, 

aber wer weiß?   

Habt Ihr es auch gesehen, verehrte Lese-

rinnen und Leser? Das volle Rad des Ma-

damals war doch vielerorts gut zu sehen, 

auch wenn es in den Tagen zuvor noch 

Wolken und Schnee gegeben hat.  

Beleman war auch kurzzeitig zornig, 

vielleicht wollte er auch nur ein erneutes 

Eintreten Harunkas verhindern (jedenfalls 

hat er doch tatsächlich meine Windfahne 

vom Dach geweht!). Auch wenn noch 

immer vereinzelt Schnee liegt in unserem 

schönen Albernia, die Wolken werden 

wohl erstmal nur noch Regen bringen, 

das hat mir der Beleman geflüstert.  

 

Und in Havena sollte man sich vorsehen, 

dort kündigt sich ein Wintersturm an und 

auch Katla scheint wieder aufgebracht zu 

sein. In den nächsten Tagen könnte der 

ein oder andere Fischer nasse Füße be-

kommen! Nicht, dass man mir danach 

vorwirft, ich hätte sie nicht gewarnt…  

Albernia, Anfang Hesinde 1043  



Albernia, Anfang Phex  1043 
1. Phex: In vier Tagen ist das Madamal 

wieder rund und voll, und da der Winter-

sturm, den ich angekündigt hatte, die 

Wolken für eine kurze Zeit vertrieben hat, 

wird man das Rad durchaus auch sehen 

können.  

 Ansonsten hat der Beleman seinen 

Dienst wieder aufgenommen, die letzten 

Eisblumen sind schon längst geschmol-

zen, es ist wieder milder geworden.  

Kurz: es wird langweilig… Ein paar Tage 

noch können wir die klare Luft einatmen 

und unseren Blick in die Ferne schweifen 

lassen. Wenn das Madamal wieder ab-

nimmt, kommt auch das gewohnte Grau 

zurück, und der Sprühregen wird das 

Land überziehen.  

Aber für die Anwärter des Frühlings un-

ter Euch, freut Euch, denn es kann nicht 

mehr lange dauern bis die ersten Krokus-

se ihre Nase aus der Erde strecken und 

die Bauern auf die Felder ziehen, um 

diese für die Saat vorzubereiten. Bis zum 

Ende dieses Mondes werde ich dann 

wohl kaum mehr etwas Spannendes zu 

berichten haben: Der Beleman weht und 

weht und weht...  

Albernia, Anfang Peraine 1043 
1. Peraine: So wechselhaft ist und wird 

der Peraine! Eben wollte ich noch schrei-

ben, das ewige Grau werde wohl so 

schnell nicht weichen, da juckte mein 

kleiner Zeh, und in der Tat, die Wolken-

decke riss auf und die leuchtende Scheibe 

des Madamals zwinkerte mir zu.  

Und habt Ihr es auch gespürt? Der 

Beleman ist wieder milder. Der nächste 

Mond wird sicher spannender als der 

letzte.  

Es erwarten uns Wetterkapriolen vom 

Feinsten, mal weht der Beleman frech 

und kühl, mal weich und mild. Mal wird 

die Praoisscheibe zu sehen sein, auch 

wenn die Strahlen nicht immer auch zu 

spüren sind, mal treibt der Wind dicke 

Wolken übers Land, mit Regen der von 

oben, von vorne, von hinten und von 

überall gleichzeitig kommt. Aber eines 

sage ich Euch: Heute Nacht hat mir das 

Madamal geflüstert, dass es keinen Frost 

mehr geben wird.  

Der Frühling ist da und verspricht uns 

schon bald warme, laue Tage. Die Stör-

che vor meinem Haus jedenfalls erwarten 

ihren Nachwuchs in den nächsten Tagen, 

die werden es wohl wissen!  


