
 Ausgabe Siebenundfünfzig    

Rondra 1044 

Großes Turnier von Havena   
Havena, Peraine 1043 BF – Auch in diesem Jahr fand in den letzten Tagen der Peraine wieder die große Fürstenturney von 

Havena statt. Hoher und niederer Adel aus dem ganzen Land war angereist, um in der Kampfbahn die Kräfte zu messen.   

V 
iele der Edelleute waren schon frühzeitig in unserer 

glanzvollen Hauptstadt angekommen. Da das Tur-

nier am Tag der Befreiung feierlich eröffnet wurde, 

brodelte die Stadt in lebendiger Geschäftigkeit, und 

gute Schlafplätze waren schon seit Langem vergeben.   

Der Eröffnung des Volksfestes durch den Stadtvogt und die 

ehrenwerten Mitglieder des Ältestenrats, sowie den ersten, für 

das Volk offenen, Wettbewerben wohnten vor allem niedere 

Adelsleute bei. Die höheren Damen und Herren weilten später 

am Abend auf dem Eröffnungsball des Turniers, den die fürstli-

che Familie auf Feenquell gab.   

Trotzdem bewiesen die albernischen Edelleute, auch schon bei 

den Schuss- und Wurfwaffenwettbewerben, die an diesem Tag 

auf dem Exerzierplatz abgehalten wurden, ihre Begabung und 

den Willen zum Sieg. So errang die Baronin Marhada ni Ben-

nain dank ihrem Geschick mit der Wurfaxt den ersten Sieg. Das 

größte Talent am Bogen bewies Cormac ui Cirdain, ein Ritter 

aus Bockshag. Auch auf den zweiten Plätzen landeten Ritter, 

zum einen Eírne Baeringsgrund aus dem rauen Windhager 

Bergland, von der später noch die Rede sein wird, zum anderen 

Gaelwic Crumold, der Gatte der Baronin von Yantibair. So 

sahen sich die Vertreter aus dem Volk auf die dritten Plätze 

verwiesen.        Weiter im Innenteil. 
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Aus der Stadtmark Havena 

Die folgenden Wettkämpfe waren dem 

Adel und verbrieften Kriegervolk vorbe-

halten und wurden außerhalb der Stadt, 

auf den Wiesen vor Schloss Feenquell, 

abgehalten.  

Am folgenden Tag war es an Pagen und 

Knappen, ihr Geschick unter Beweis zu 

stellen. Gelegenheit für die Adligen, sich 

von den Feiern des Vortages zu erholen. 

Die anwesenden Grafen nutzten den Tag 

für die Vertiefung von Gesprächen, die 

wohl schon beim Ball am vergangenen 

Abend begonnen hatten. So sah man in 

diesem Jahr vor allem die Grafen Bragon 

von Winhall und Arlan von Bredenhag 

mitsamt ihrem Anhang beisammen.   

Als begabteste Pagin erwies sich die jun-

ge Rahjalyn von Singersberg, eine Edel-

jungfer bei Familie Wolkentrutz. Das 

Fürstenhaus wird der Maid eine Ausbil-

dung im Umfeld des Fürstenhofs anbie-

ten. Unter den Knappen konnte sich Jel-

win Falkraun, der Schildknappe der Ba-

ronin von Yantibair, durchsetzen, jedoch 

muss dieser wohl Ruhm und Aufmerk-

samkeit mit dem deutlich jüngeren Cuanu 

ui Moradhin teilen, welcher zwar gegen 

Jelwin unterlag, jedoch vorher zwei viel 

ältere, kurz vor dem Ritterschlag stehen-

de Knappen aus dem Wettbewerb beför-

dert hatte. Die Ausbilder der Unglückse-

ligen, werden wohl darüber nachdenken, 

die Knappschaft etwas zu verlängern.  

Der 23. Peraine stand im Zeichen der 

Kämpfe mit Schwert und Schild sowie 

mit dem Zweihänder. Der Sieger des erst-

genannten Wettbewerbs wurde Lares von 

Albenbluth-Lichtenhof, der Junker von 

Cablaidrim in der Grafschaft Winhall. Im 

letzten Kampf besiegte der Junker die 

Ritterin Erin Morganyr, die wohl aus der 

Nachbarschaft seines Lehens stammt. Zu 

den letzten vier Streitern gehörten außer-

dem Baron Praiowyn ui Llud von Bocks-

hag und die Bredenhager Ritterin 

Rondraine ni Taldair.  

Der Sieger der Zweihandwaffenkämpfe 

wurde der fahrende Ritter Brandred Al-

barung aus einem Bredenhager Ritterge-

schlecht. Zu den letzten drei Streitern 

dieses Wettkampfs zählten außerdem 

Baron Ilaen Albenbluth von Niamor und 

der Distelritter Iain Fenwasian. Bemer-

kenswert ist, dass sich in beiden Wettbe-

werben Streiter aus der Baronie Niamor 

im südlichen Winhall als sehr erfolgreich 

bewiesen. Der geneigte Leser mag sich 

erinnern, dass aus diesem Landstrich in 

der Vergangenheit nur schlechte Dinge 

über Albernia hereinbrachen. Wir werden 

die weiteren Entwicklungen dort mit kri-

tischem Auge beobachten. Die Kämpfe 

mit dem Zweihänder führten erwartungs-

gemäß zu ersten ernsten Verletzungen, 

welche Streiter dazu zwangen, die weite-

re Beteiligung an Turnierkämpfen aufzu-

geben. Zu diesen Unglücklichen gehörten 

unter anderem Glennir ui Llud, der in die 

Jahre gekommene Baron von Albentrutz, 

sowie Kjaskar Knallfaust, der illustre 

Baron von Jannendoch.  

Am 24. Peraine traten die hohen Herr-

schaften im Tjost gegeneinander an. Pas-

senderweise hatte sich die Wolkendecke 

des Vortags aufgetan und so glänzten die 

prächtigen Rüstungen der Adligen im 

Lichte Praios. Der Sieger dieses Wettbe-

werbs wurde Graf Bragon Fenwasian von 

Winhall. Im letzten Kampf besiegte der 

Graf den Ritter Ardan Jumian Galahan, 

Enkel und Erbe der Honinger Gräfin. Zu 

den letzten drei Streitern dieses Wett-

kampfs zählte außerdem die Ritterin Eir-

ne Baeringsgrund. Während des Tjosts 

kam es leider zu einem tragischen Un-

glück, als die Kronenritterin Feenalind 

von Ifirnsborn im Duell gegen Eirne 

Baeringsgrund, jener Ritterin die zuvor 

durch ihr Geschick beim Axtwerfen von 

sich reden gemacht hatte, tödlich getrof-

fen zu Boden ging. Jeder Rettungsver-

such zeigte sich als vergeblich. Ein gar 

schrecklicher Unfall, bei dem auch die 

Ritterin aus den Windhager Bergen 

schwer verletzt wurde. 

Noch am folgenden Abend wurde für die 

verstorbene Kronenritterin, welche be-

sonders der Fürstgemahlin nah gestanden 

haben soll, eine ergreifende Zeremonie 

abgehalten, bei der viele hochadlige Tur-

nierteilnehmer zugegen waren.  

Erwartungsgemäß gab es beim Tjost auch 

noch weitere Verletzungen, welche Strei-

ter dazu zwangen, die folgenden Tage im 

Krankenbett statt im Sattel zu verbringen. 

Die prominentesten Ausfälle an diesem 

Tag waren dabei sicherlich Cullyn ui 

Niamad, der Graf des Abagund, sowie 

Ardan Jumian Galahan, welcher im fina-

len Duell mit dem Grafen Bragon verletzt 

worden war.  

Auch der 25. Peraine, an dem der Buhurt 

stattfinden sollte, wurde mit einer An-

dacht im Gedenken an die gefallene Rit-

terin begonnen. Danach fanden sich die 

verbliebenen Streiter wie gewohnt in 

zwei Gruppen zusammen, welche gegen-

einander antreten sollten. Die Adligen 

hatten schon im Vorfeld ihre Anführer 

gewählt, dies sollten die Grafen Bragon 

Fenwasian und Cullyn ui Niamad sein. 

Da aber nun Cullyn ui Niamad am Vor-

tag beim Tjost verletzt worden war, 

musste ein neuer Anführer gefunden wer-

den. Diesen fand man schließlich in Ba-

ron Praiowyn ui Llud, dem Bannerträger 

Albernias. Im Buhurt schlugen die beiden 

Parteiungen nun mit überraschender Här-

te aufeinander ein. So kam es in diesem 

Jahr zu auffällig vielen Verletzungen. 

Speziell die Familie Glenngarriff hatte 

hier zu leiden. Der als Ersatz angetretene 

Anführer Praiowyn ui Llud führte 

schließlich seine Seite zum Sieg und ver-

köstigte die unverletzt gebliebenen Strei-

ter bei der Feier am folgenden Abend mit 

gutem Bockshager Bier. Im Buhurt konn-

ten sich außerdem der Junker Bran Fulcor 

von Fuchsstein, sowie der Ritter Callan 

Herlogan hervortun.  

Am 26. Peraine endete schließlich das 

Turnier mit den Ehrungen der bisher er-

wähnten Sieger. Unter dem Beifall von 

Adel und Bürgerschaft konnten die er-

folgreichen Recken Ehrungen und Preise 

aus den Händen der fürstlichen Familie 

entgegennehmen. Der Tag endete mit 

einem prächtigen Abschlussball auf 

Schloss Feenquell. In Havena wurde der-

weil auch der große Jahrmarkt auf dem 

Halplatz abgebaut, und nachdem der 

Großteil der Adligen Besucher abgereist 

waren, wendeten sich die Bewohner der 

Stadt wieder dem Alltag zu.  

Ronwin ui Kerkill (mb)  

Fortführung „Großes Turnier von Havena“ 
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Aus der Stadtmark Havena 

Anbahnung von Ehebünden 

beim Turnier von Havena   
Havena, Peraine 1043 BF - Im Rahmen der Havener Turney kam es offenbar zu 

zwei Hochzeitsanbahnungen bekannter Persönlichkeiten.    

Z 
wei Herren aus dem Umfeld 

des Fürstenhofs scheinen die 

Gunst zweier noch junger 

Edeldamen erlangt zu haben. 

So soll Berynn Stepahan, der Haushof-

meister des Fürstenpalasts, die Gunst der 

etwa zehn Jahre jüngeren Riana zu Naris 

erlangt haben, der Tochter und Erbin des 

Barons von Seshwick, welcher niemand 

anderes ist als der Kanzler des Fürsten 

Ronan zu Naris.  

Das zweite Paar, von dem wir erfahren 

haben, sind die junge Baronin von Fairn-

hain, Belthara ni Bennain, sowie der 

deutlich ältere Efferdin ui Bennain, seit 

einigen Jahren enger Vertrauter des Fürs-

ten.  

Wie der geneigte Leser wissen dürfte, ist 

die Familie Bennain sehr weitläufig und 

die beiden nicht nah verwandt. Etwaige 

Feierlichkeiten werden in diesem Fall 

aber wohl an der Bettstatt der Baronin 

stattgefunden haben, da sie sich beim 

Turnier arg verletzte.  

Ob für die Traviabünde der Paare schon 

ein fester Zeitplan besteht, konnten wir 

nicht in Erfahrung bringen.  

 Ronwin ui Kerkill (mb)  

Seltener Gast  
Havena PER 1043 BF – Wer sich ein 

wenig in der Landschaft der albernischen 

Adels- und Familienfeste auskennt, dem 

ist vielleicht schon aufgefallen, dass Ga-

elwic Crumold, Ritter der Wacht im Wald 

und Edler von Grenzwald, nicht auf dem 

Winterball des Barons von Crumold zu 

sehen war.   

A 
ngesichts der Jagd, die anläss-

lich dieses Balls ausgerufen 

wird, ungewöhnlich. Frönt der 

Edle doch bei beinahe jeder Gelegenheit 

der firungefälligen Hatz.  

Stattdessen ist Gaelwic in den letzten 

Wochen vermehrt im Yantibairschen zu 

sehen, wo er einerseits seine Familie auf 

dem Baronssitz besucht, andererseits 

auch sein Edlengut begutachtet und 

scheinbar Pläne der Erweiterung mit 

seinem Leibritter Roderick ui Brynmor 

bespricht. Neuerdings konnte er auch 

auf dem Turnier von Havena auf Schloss 

Feenquell gesichtet werden. Obgleich er 

hier seine Gemahlin Aedre Glenngarriff 

begleitet und man das Paar in manch 

trauter Pose beobachten durfte, schien er 

beim Tanze die Nähe zur Baronin von 

Tannwald, Nurinai ni Niamad, zu su-

chen, welche sich just erst wieder in den 

Grenzen Albernias aufhält.  

Simian Bogenstein (spb)  

Die Wege der Distel   
Havena, Peraine 1043 BF - Es ist uns nicht entgangen, dass der Graf von Winhall 

während der Turniertage den Kontakt zu einigen Hochadligen suchte.    

E 
ine recht auffäl-

lige Begeben-

heit, ist Hoch-

wohlgeboren 

Bragon doch eher als zu-

rückgezogener Adliger be-

kannt, der sich nur wenig 

um die Gegebenheiten au-

ßerhalb des Winhaller Lan-

des kümmert.  

Insbesondere mit dem Ober-

haupt des Hauses Stepahan, 

dem Grafen Arlan konferierte der Win-

haller Graf ausgiebig am 22. Peraine, als 

er mit seinem beeindruckenden Gefolge 

im rotweiß bewimpelten Lager der Lö-

wen erschien.  

 

Was genau an diesem Tag 

besprochen wurde, entzieht 

sich natürlich unseres Wis-

sens. Jedoch scheinen sich 

die beiden Hochadligen gut 

verstanden zu haben, den 

einige Tage später sah man 

den Grafen von Bredenhag, 

der selbst an keinem Wett-

kampf teilnahm, wie er 

beim Tjost dem Herrn von 

Winhall im letzten Kampf 

die Lanze anreichte. Das 

Hochwohlgeboren Bragon diesen Kampf 

gegen den Enkel der Gräfin von Honin-

gen gewann, mag ein Zeichen dafür sein, 

das die Freundschaft der beiden von Phex 

gesegnet ist.  

 Ronwin ui Kerkill (mb)  
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Aus der Stadtmark Havena 

Baronin von Yantibair wirbt um  

Unterstützung  

Yantibair, Peraine 1043 – Frau Aedre lädt bei der Fürstenturney die versammelten Barone der Flussleute zu Speis und Trank. 

W 
ie bei der Turney in Havena 

bekannt wurde, wirbt die 

Baronin von Yantibair, Aedre 

Glenngarriff, derzeit fleißig 

um Unterstützer unter den albernischen 

Baronen, um ein Anliegen vor dem Bai-

hir im Efferd durchzusetzen. Bereits im 

Winter soll sie deshalb nach Fuxwalden 

gereist sein, um Baron Jaran von Schwar-

zenklamm aufzusuchen. Auf der Fürsten-

turney nun hat Frau Aedre nach dem ver-

letzungsreichen Buhurt – obgleich sie 

selbst ebenso wie beinahe all ihre Ge-

treuen verletzt aufgeben musste – die 

anwesenden Barone aus den Geschlech-

tern der Flussleute traviagefällig zu einer 

geselligen Runde bei Speis und Trank ins 

Lager der Yantibairer geladen, um dort 

ihr Anliegen vorzutragen. Auch bereits 

am Nachmittag soll Gerüchten zufolge 

bei den Verhandlungen zur Auslöse des 

von ihr im Buhurt gefangen genommenen 

Barons Hjalbin Helman die Sprache auf 

den Baihir gekommen sein. 

Tatsächlich kamen alle Geladenen der 

Einladung auch nach, sodass sich dort 

Marhada ni Bennain, Nurinai ni Niamad, 

Belthara ni Bennain, Alana ni Channon, 

Wulfric ui Riunad, Kjaskar Knallfaust 

sowie die Brüder Glennir und Praiowyn 

ui Llud einfanden, um gemeinsam zu 

schmausen und zu trinken. Weithin wa-

ren denn auch die Lieder zu hören, die 

Baron Kjaskar und Baronin Aedre mal 

gemeinsam, mal im freundlichen Wett-

streit gegeneinander zum Besten gaben. 

Die Stimmung war offenbar ausgelassen 

und der Anlass von Frau Aedre geschickt 

gewählt, um schließlich ihr Anliegen 

vorzutragen.  

Es heißt, die Baronin habe vor, das Haus 

Crimmthain, dessen einziges noch leben-

des Mitglied, der verfemte, jedoch Ge-

rüchten zufolge vom Winhaller Grafen-

hof protegierte Ritter Felim Crimmthain, 

ihr wiederholt nach dem Leben trachtete, 

beim Baihir durch die versammelten Ba-

rone aus der Adelsrolle des Fürstentums 

tilgen zu lassen.  

Ehe noch die anderen Anwesenden Fra-

gen zu diesem ungewöhnlichen Anliegen 

stellen konnten, stimmte Baron Kjaskar 

ein Lied an, um Frau Aedre die Gelegen-

heit zu geben, ihre Sicht der Dinge - nach 

thorwalscher Art - in geschickten Versen 

vorzutragen, wobei der Jannendocher 

Baron die gegnerische Position in diesem 

kleinen musikalischen Wettstreit ein-

nahm.  

Ob Frau Aedre am Ende Unterstützer 

gewonnen hat, konnte die Fanfare bisher 

nicht in Erfahrung bringen, jedoch wurde 

die Baronin am nächsten Tag noch ein-

mal in trautem Gespräch mit Baronin 

Nurinai ni Niamad gesehen, die am Vor-

abend angekündigt haben soll, die Sache 

noch einmal unter vier Augen besprechen 

zu wollen. Offenbar waren die beiden 

Frauen bei ihrer Unterhaltung bester Lau-

ne.  

Niamh Schlappmaul (nw) 
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Adlige auf Rahjas Pfaden? 
Havena, Peraine 1043 BF – Trotz ehrenhafter Kämpfe und Heiratsanbahnungen stand das Turnier in Havena nicht zuletzt auch 

im Zeichen der Lieblichen.    

W 
o die einen bereits Nägel mit 

Köpfen gemacht zu haben 

scheinen - die Fanfare berich-

tet an anderer Stelle –, waren 

andere auf dem Turnier von Havena of-

fenbar noch immer auf Rahjas Pfaden 

unterwegs.  

So sah man den erfolgreichen Turnier-

streiter Brandred Albarung ein ums ande-

re Mal im vertraulichen Gespräch mit der 

Honinger Junkerin Raike ni Muir. Pikant 

an dieser Angelegenheit ist weniger, dass 

der Heckenritter noch beim Feenreiten im 

Jahr 1043 BF die inzwischen vergebene 

Ruada Stepahan freite. Vielmehr dürfte 

die Herrin von Widrim mit ihrem freizü-

gigen Gebahren nicht zum ersten Mal das 

Missfallen der Travia-Kirche erregen, ist 

sie doch seit vier Götterläufen mit Albio 

Durianszorn vermählt. Es ist jedoch kein 

Geheimnis, dass das Paar bei offiziellen 

Anlässen durchaus getrennter Wege geht. 

Wie der Fanfare zugetragen wurde, pflegt 

die schöne Junkerin zudem offenbar ein 

sehr vertrauliches Verhältnis zu Gellis 

Ahawar, Dienstritterin Burunian Fen-

wasians in Havena. Und auch deren Ge-

mahl scheint der engen Beziehung der 

beiden Frauen keinesfalls abgeneigt. An-

gesichts seiner Stellung als Leibritter der 

Fürstgemahlin dürfte das Haus Stepahan 

nicht gerade erfreut über diese Verbin-

dung sein.   

Offen bleibt derweil, wem wohl Irmin-

trudt von Bienenhain ihr Herz schenken 

mag. Bislang warben verschiedene Her-

ren vergeblich um die Schwester der Jun-

kerin von Bienenhaid, darunter der Leib-

ritter der Bredenhager Grafengemahlin, 

Josold von Firunsgrund, sowie Wulfert 

von Wolkentrutz, Sohn des Junkers von 

Gabelstein. Wie die Fanfare in Erfahrung 

bringen konnte, hat die rondragefällige 

Streiterin wohl geschworen, nicht eher 

einen Gemahl zu wählen, ehe nicht der 

Tod ihres Oheims gerächt sei. Aldrik von 

Bienenhain wurde im Kampf der Zwölf 

von Rûderyn von Grauwasser erschla-

gen.   

Erstmals wieder der Öffentlichkeit zeigte 

sich derweil Ceriana Riunad, Schwester 

des Siegers im Bogenwettstreit, Cormac 

ui Cirdain. Die junge Witwe des eben-

falls im Kampf der Zwölf getöteten 

Kendrick ui Riunad reiste in Begleitung 

ihres Schwagers, des Barons von Gem-

har. Es steht zu vermuten, dass sie - wo-

möglich gar auf Drängen Wulfric ui 

Riunads - die Zeit der Trauer für beendet 

erklärt hat und sich auf die Suche nach 

einem passenden Gemahl macht. Die 

Fanfare wird weiter berichten.   

Niamh Bellentor (sl)  

Mildtätigkeit setzt Erbin unter Druck   
Ritterherrschaft Wolfswald, Peraine 1043 BF—Nachdem sich frühzeitig der Funken des Herrn Boron in der jungen Frau Pad-

raighin ni Taldair gezeigt hatte und diese als Novizin nach Winhall gegeben worden war, hatte das Haus die verbliebene Zwil-

lingstochter Mara ni Taldair bereits im Kindesalter verbissen gefördert und somit die Erbfolge eindeutig festgelegt.   

Z 
um Tag der Jagd wurde Mara 

dem Hause Ildborn als 

Schildmaid anvertraut, auf 

dass sie die Tugendhaftigkeit 

des Ritterstands erlerne – die Fanfare 

berichtete. Dass die Mutter der Zwillinge, 

die Hohe Dame Rondraine, dabei dem 

Segen des Geweihten Dilleachdan ui Ga-

edh zur Erhebung der jungen Frau Firlyn 

in die Familie Ildborn beiwohnte, könnte 

diese zu Mildtätigkeit und familienpoliti-

schem Handeln motiviert haben. Zudem 

dürfte die schwere Versehrung der auser-

wählten Erbin im Rahmen der Hecken-

fehde im Jahr 1039 der regierenden Ritte-

rin vor Augen geführt haben, wie schnell 

ihre Blutlinie erlöschen kann.   

Anders lässt sich die Tatsache jedenfalls 

nicht erklären, dass die Ritterin in An-

schluss an ihren Erfolg bei der fürstlichen 

Turney in Havena 

beim Travia-

Tempel der Capita-

le vorstellig wurde 

und fünf elternlose 

Kinder als Mündel 

in Obhut nahm. 

Ihnen werden fort-

an Ausbildung und 

Anstellung ermög-

licht und – sollte 

sich eines der Kin-

der vor Schild und 

Schwert Alverans 

würdig erweisen –  vielleicht gar dem 

Vorbilde der Ildborn nachkommend eine 

Adoption in Aussicht gestellt.   

Sicher wird die junge Schild-

maid Mara ni Taldair durch die 

Taten ihrer Mutter nur bestärkt, 

sich an der Seite seiner Wohlge-

boren Daeron Ildborn in den 

ritterlichen Tugenden zu bewei-

sen, um als Erbin des Hauses 

nicht infrage gestellt zu werden.  

Feyderich Griffelsang (at)  
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Aus der Stadtmark Havena 

Wolfswacht – Ablehnung des Verrats und 

Willen zur Vermittlung  
Ritterherrschaft Wolfswald, Tsa/Peraine 1043—Es ließe sich wohl überlegte politische Absicht unterstellen, als die Ritterin 

von Wolfswald zu Tommeldomm, Rondraine ni Taldair, Anfang Boron dem Hause Ildborn auf Môranshall zu traviagefälliger 

Gastung auf der Durchreise Aufwartung machte, während Hochwohlgeboren Arlan Stepahan und geladene Gäste des Hoch- 

und Niederadels anlässlich einer geplanten Feierlichkeit zugegen waren.   

Aufhorchen ließ, dass Wohlgeboren 

Yaron resultierend am Tag der Jagd die 

junge Mara, Erbin des Hauses Taldair, als 

Knappin annahm und den Bund von 

Taldair und Ildborn vor Rondra und Firun 

in Anwesenheit des Geweihten der Güti-

gen Mutter, Dílleachdan ui Geádh, bele-

gen ließ. Sicher ist, dass Frau Rondraine 

dem Hause Ildborn auch in Anwesenheit 

des Erstgeborenen Daeron Bündnis und 

Treue schwor und die Loyalität der 

Taldair wider Annäherungsbestrebungen 

anderer Adelshäuser in Tommeldomm 

zum Hause Krähenfels bekräftigte.  

Der aufmerksame Leser bedarf dieser 

Informationen, um zu bewerten, welche 

Absicht der Erbe des Hauses Cirdain und 

Dienstritter des Barons von Bockshag 

vertrat, als er im vergangenen Tsa-Mond 

Gastrecht auf Wolfswacht erbat, um 

Wohlgeboren Rondraine die Pagenschaft 

seiner erstgeborenen Tochter anzutragen. 

Pikant ist die Angelegenheit da Comac ui 

Cirdain nicht allein Sohn einer Krähen-

fels ist, sondern vor allem die Position 

der Häuser Llud, Riunad und Krähenfels 

als Dienstritter des Barons Llud in 

Kriegshandlungen der Heckenfehde ver-

trat.  

Der Autor lässt sich an dieser Stelle hin-

reißen, Hochgeboren Praiowyn ui Llud 

politisches Handeln zu unterstellen, da 

eine Motivation zur Annäherung der Va-

sallenhäuser sicher als politisches Entge-

genkommen an die gräfliche Position 

auszulegen ist.  

Aus sicheren Kreisen ist zu vernehmen, 

dass Haus Taldair sich beim gräflichen 

Vogt Turon Taladan rückversichert und 

Aussprache mit Daeron Ildborn sowie 

Aufenthalt auf Môranshall ersucht hat, 

um Vorbehalte zu erörtern.  

Die Ablehnung der angetragenen Pagen-

schaft der jungen Frau Cuilyn ni Cirdain, 

welche zum Saatfest bekanntgegeben 

wurde, mag dem nachtragenden Hause 

Taldair - einer oberflächlichen Betrach-

tung gemäß - als Affront wider gräfliche 

Aussöhnungsinteressen und Annähe-

rungssignale des Barons von Bockshag 

interpretiert werden, doch erweist sich 

das Handeln Wohlgeboren Rondraines 

als beherzte Treue. Nicht allein, dass 

Wolfswacht an der Seite des Praiowyn ui 

Llud und in Geleit Daeon Ildborns ge-

meinsam zum Turnier nach Havena an-

reiste, Wohlgeboren Rondraine setzte 

sich im Verlauf der Turney auch wieder-

holt für die Vermittlung der Pagenschaft 

der Jungen Dame bei den Häusern der 

gräflichen Position der Heckenfehde ein. 

Zupass kam ihr dabei der Ruhm, den sie 

für das Erreichen der letzten Vier im 

Waffengang mit dem Schwert auf der 

Turney in Havena an ihr Schild heften 

konnte.  

Folglich beweist das Haus Taldair dem 

Hause Ildborn Bündnistreue, indem es 

den Verrat des Hauses Krähenfels und 

seiner Bündnispartner in der Heckenfeh-

de mittels deutlicher Ablehnung betont. 

Gleichfalls zeigte Wolfswacht Bewusst-

sein für die Erwartungshaltung des bre-

denhager Hochadels, einer Annäherung 

nachzukommen, indem Frau Rondraine 

sich repräsentativ während des Turnier-

verlaufs für eine Vermittlung einsetzte, 

sodass der Geste des Hochgeboren Llud 

und gleichfalls den Bedürfnissen des 

Hochwohlgeboren Stepahan entsprochen 

werden konnte.  

Feyderich Griffelsang (at)  

  

Turniererfolg und Ehebund  
Turnier von Havena, 26. Peraine 1043 BF – Im Anschluss an die Ehrung der letzten vier Streiter in den Leichten Handwaffen 

auf dem fürstlichen Turnier von Havena lag die Aufmerksamkeit der Versammelten auf Wohlgeboren Rondraine ni Taldair.     

D 
ie regierende Ritterin von 

Wolfswald zu Tommeldomm 

verkündete, dass sie beach-

sichtigte, im kommenden 

Rondra den Traviabund mit Tommelian 

von Schilfenberg, Schwert des Grafen 

von Bredenhag, zu schließen.   

 Wie der Bruder der Ritterin, Baranoir ui 

Taldair bestätigte, geht die Anmeldung 

bei der Disziplin in Schwert und Schild 

wohl auf eine selbst auferlegte Prüfung 

vor der Sturmleuin zurück, der das Haus 

traditionsgemäß zuvorderst in Verehrung 

verbunden ist.  

Nur bei erfolgreichem Abschneiden be-

absichtige Wohlgeboren Rondraine dem 

minniglichen Werben des Schilfenber-

gers nachzugeben.    

Feyderich Griffelsang (at)  
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Zögling verschwunden  
Havena, Winter 1043 BF – Angehende Absolventin von Ruadas Ehr verschwunden.  

D 
urch die politischen Ereignis-

se des Winters hat sich die 

Nachricht vom Verschwin-

den eines Zöglings der Krie-

gerschule von Ruadas Ehr bislang verzö-

gert, wofür wir unsere Leser um Ent-

schuldigung bitten.  

Die Kadettin Yanna Zweischwert ist be-

reits im ausgehenden Boronmond ver-

schwunden. Nachdem der aus der ver-

wüsteten Pfalzgrafschaft Berngau stam-

mende Spross einer ehrwürdigen Familie 

von Freien beim morgendlichen Appell 

und im laufenden Studium vermisst wur-

de, fanden Nachforschungen von Lehr-

personal und Stadtgarde die bescheidene 

Unterkunft der jungen Zweischwert am 

Rande von Nalleshof verlassen und unbe-

rührt. Auch Joes Drexelius, Lehrer für 

das Waffenhandwerk und Akoluth am 

Schrein der Schule, zeigte sich ratlos, da 

die angehende Absolventin als eine der 

Besten ihres Jahrgangs galt und im kom-

menden Rondramond ihren Abschluss in 

Aussicht hatte.  

Nun sieht sich die Leiterin der Schule, 

Gilia Curnabar, sicherlich gezwungen, 

die Verschollene bald aus der Schülerlis-

te zu streichen. Gerüchteweise soll ein 

bedeutendes Havener Handelshaus ange-

kündigt haben, seine Unterstützung der 

jungen Zweischwert spätestens nach dem 

Tag der Erneuerung einzustellen. Die 

Fanfare hofft trotz der schlechten Vorzei-

chen auf das Wohlergehen der angehen-

den Kriegerin.  

Edric Caelhir (ml)  

Streit um Fairngard   
Havena, Ingerimm 1043 BF – Der geneigte Leser mag sich erinnern, dass wir in der vergangenen Ausgabe über das Junker-

tum Fairngard in der Baronie Gemharsbusch berichtet haben. 

N 
ach dem Tod des Junkers aus 

dem Hause Llud, hatte es 

keinen direkten Erben gege-

ben, stattdessen hatte überra-

schend der Junker Wolkentrutz aus der 

Nachbarschaft des vakanten Lehens einen 

Anspruch auf Fairngard gestellt. Der Jun-

ker soll offenbar eine Beglaubigung des 

verstorbenen Lehnsherrn haben und führ-

te zudem eine verwandtschaftliche Ver-

bindung zu einem ehemaligen Junkerge-

schlecht ins Feld, welches Fairngard seit 

der Garether Ägide verwaltet hatte, bevor 

der jüngst verstorbene Familienzweig der 

Llud an die Macht kam.  

Wie wir nun hören, ist es in Abwesenheit 

der Baronin von Gemharsbusch zum 

Streit wegen dem vakanten Lehen ge-

kommen, denn der Sohn und Vertreter 

der Baronin Praihild scheint die Bemü-

hungen des Junkers Wolkentrutz nicht 

gutzuheißen. Dem jungen Mann zur Seite 

stehen dabei treue Amtsleute seiner Mut-

ter. Sowohl Vertreter des Baronets als 

auch solche des Junkers Wolkentrutz 

waren nun auf dem Turnier von Havena. 

Dort sollen sie bei dem Grafen von Bre-

denhag vorgesprochen haben, der aber 

wohl wenig Zeit für ihre Anliegen übrig 

hatte. So kam es bald darauf beim Buhurt 

zu einem Aufeinandertreffen der Ritterin 

Yofenia von Lanzentann, einer Gefolgs-

frau des jungen Baronets, und des Wul-

fert von Wolkentrutz, eines Sohns des 

streitlustigen Junkers. Bei diesem Aufei-

nandertreffen unterlag nun die Dame von 

Lanzentann. Dies wird die Situation des 

Baronets womöglich erschweren, da der 

Wolkentrutz - wie man munkelt - auf ein 

Lösegeld verzichtete und der Lanzentann 

stattdessen das Ehrenwort abnahm, nicht 

mehr gegen die gerechtfertigten Ansprü-

che seiner Familie anzukämpfen.  

Auf dem Turnier kam es dann in der 

Causa Fairngard aber noch zu einer uner-

warteten Überraschung, welche wohl 

sowohl die Vertreter der Familie Wolken-

trutz als auch die Unterstützer des Baro-

nets verblüfft haben mag. Der Ritter Call-

an Herlogan, der sich im Buhurt als sehr 

erfolgreich erwies, soll vor dem Grafen 

Arlan erklärt haben, dass er für seine Fa-

milie ebenfalls Anspruch auf das vakante 

Junkertum erheben will. Angeblich soll 

das Lehen einst im Besitz seines altehr-

würdigen Hauses gewesen sein, ehe es 

während der Magierkriege von einer 

dunklen Chimärenmeisterin geraubt wor-

den sei.  

Ronwin ui Kerkill (mb)  
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Havena, Ingerimm 1043 – Ein Toter und ein Verletzter nach Karrenunfall.   

A 
uf der Reichslandstraße kurz 

hinter Trujebor ereignete sich 

in den frühen Morgenstunden 

am letzten Markttag ein 

schwerer Unfall, als zwei Fuhrknechte 

sich augenscheinlich mit ihren Karren ein 

Rennen lieferten. In Folge der ungestü-

men Hast müssen sich die Gefährte be-

rührt und ineinander verkeilt haben, so-

dass beide umstürzten.  

Einer der Fahrer, der Werg und Pech für 

die Havener Werft der Familie Maraiche 

fuhr, hatte Glück im Unglück. So war er 

zwar unter seinem Karren eingeklemmt 

worden, jedoch verhinderte der zum Kal-

fatern geladene Dichtstoff Schlimmeres.  

Lediglich das langsam austretende Pech 

ergoss sich über seinen Körper, bevor 

Helfer ihn leicht verletzt aus dem Wrack 

seines Karrens befreien konnten.   

Der Fuhrknecht des zweiten Gefährts hat-

te dagegen weniger Glück, war er doch 

unter die Ladung seines Karrens mit Holz-

stämmen geraten und konnte nur tot von 

hinzueilenden Reisenden geborgen wer-

den. In Folge der Aufräumarbeiten war 

die Reichslandstraße über mehrere Stun-

den für Fuhrwerke nicht passierbar.  

Elrik Gams (tt) 

Absprachen zwischen Helman 

und Beornsfaire?  
Havena/Lyngwyn, Ende Praios 1044 – Gerüchteweise soll es im Zwist um den Er-

ben um Kendras Klippe Absprachen zwischen den genannten Häusern geben.   

I 
m Streit um den Erben von 

Kendras Klippe – die Fanfare 

berichtete zurückliegend in 

Ausgabe 53 davon, dass das 

Haus Beornsfaire auf dem Baihir Klage 

gegen Haus Crannan und Haus Direach 

führte – gibt es wohl neue Entwicklungen. 

Gerüchteweise soll es Absprachen zwi-

schen Haus Beornsfaire und Haus Helman 

bezüglich einer Übergabe des Jungen 

Herrn Kinnon ui Beornsfaire geben. 

Schenkt man den Gerüchten Glauben, soll 

auch die Traviakirche daran beteiligt sein, 

da Seine Gnaden Elgar ui Beornsfaire 

wiederholt im Tempel der Göttin zu Ha-

vena gesehen worden ist. Auch von einer 

Teilhabe des Hauses Sanin an der zukünf-

tigen Ausbildung des Jünglings ist verein-

zelt die Rede.   

 

Daneben erstrecken sich die Forderungen 

von Haus Beornsfaire aber auch auf den 

Zweitgeborenen - Morgheas ui Beorns-

faire. Gemäß alter Traditionen ist er der-

einst als Nachfolger seines Oheims Elgar 

vorgesehen.  

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Kluft 

zwischen den gegensätzlichen Forderun-

gen von Haus Crannan und Haus Beorns-

faire überbrücken lässt, nachdem ein ge-

meinsames Gespräch im Frühling 1042 

bereits gescheitert war. Seitdem schwelt 

der Zwist, der auf dem Baihir im letzten 

Götterlauf durch den Fürsten zurückge-

stellt worden war, so dass wir mit Span-

nung die Abstimmung des Adels auf Nio-

lach im kommenden Efferdmond erwar-

ten.  

Edric Caelhir (ml)  

Streit ums 

Brot   
Havena, Rahja 1043 – Wieviel muss 

ein Brot wiegen?   

E 
in Streit um Qualität, Ge-

wicht und Preis von Brot 

beschäftigt derzeit Ha-

venas Bäckerzunft. Seit 

geraumer Zeit bietet Bäcker Hefele ein 

lockeres, helles Brot mit goldgelber 

Kruste an, das sich schon länger bei 

der etwas wohlhabenderen Kundschaft 

großer Beliebtheit erfreut. Leisten 

muss man es sich aber auch können, 

kostet es doch fast doppelt so viel, wie 

herkömmliches Brot.   

Dagegen führt nun Bäcker Sauerlaib 

Klage bei seiner Gilde. Zwar entsprä-

che das Hefelerer Brot den üblichen 

Maßen, wiege jedoch nur zwei Drittel 

eines herkömmlichen Laibes, was Be-

trug am Kunden sei, der in gutem 

Glauben nach dem äußerlichen An-

schein kaufe. Zudem sei es angesicht 

des überhöhten Preises auch noch Wu-

cher und bringe das Bäckerhandwerk 

in Verruf.  Der Beklagte führt dagegen 

ins Feld, dass er nicht nur das Mehl 

speziell für seine Ansprüche anfertigen 

ließe, was zum Teil den Preis rechtfer-

tige. Er setze er auch besondere Ingre-

dienzien ein, und eben diese erlaubten 

ihm diese besondere und - wie er be-

tont - bessere Qualität herzustellen, 

die, wie man feststellen kann, die Kun-

den auch bereit seien zu bezahlen.  

Ob bessere Qualität oder einfach nur 

Geschmacksache, derzeit ist Bäcker 

Hefele jedenfalls nicht bereit, seine 

Rezeptur offen zu legen oder gar seine 

Kundschaft mit dem üblichen Grau-

brot zu versorgen. Bäcker Sauerlaib 

hingegen scheint fest entschlossen, 

diesem Treiben ein Ende zu setzen und 

kündigte an, notfalls bis vor den Ältes-

tenrat zu gehen.  

Elrik Gams (tt) 
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Raubserie in Unterfluren   
Havena, Praios 1044 – Täter gefasst.   

D 
ie Stadtgarde hat eine Gruppe 

junger Männer zu fassen be-

kommen. Diese hatten binnen 

weniger Wochen verschiede-

ne Handwerker, Händler und Schänken in 

Unterfluren ausgeraubt sowie Besitzer 

und Gesinde mit Waffen bedroht.   

Die sechs jungen Männer sollen in nur 

einem Monat sechs Raubüberfälle vor-

wiegend im Havener Stadtteil Unterflu-

ren begangen haben. Bisher waren die 

Gardisten nicht davon ausgegangen, dass 

verschiedene Vorfälle in Unterfluren, 

Oberfluren und Nalleshof zusammenhin-

gen. Jetzt prüft die Stadtgarde, ob die 

Gruppe für weitere Fälle verantwortlich 

ist.   

In der kurzen Zeit überfielen die Täter 

einen Tuchhändler, eine Schankstube und 

mehrere Handwerker und Krämer. Sie 

drohten den Inhabern und deren Gesinde 

mit Dolchen und Äxten und erbeuteten so 

hohe Geldbeträge.  

Der Überfall auf den Händler in Oberflu-

ren, der für besonders feine Stoffe be-

kannt ist, brachte wertvolle Ballen mit 

Brokat und Seide ein.  

Bei einem Krämer in Unterfluren sowie 

in einer Schankstube im selben Stadtteil 

erbeuteten sie größere Mengen an Silber-

münzen.  

Einige Tage später raubten die Täter ei-

nen Handwerker in Nallesdorf aus und 

versuchten dasselbe tags darauf bei einem 

Juwelier in Unterfluren, bei dem sie grö-

ßere Mengen an Edelmetall und -steinen 

erbeuteten. Zwei Tage später überfielen 

die Männer den Waffen- und Rüs-

tungschmied Ingram Kehrhammer. Of-

fensichtlich hatten sie aber die Wehrhaf-

tigkeit des Mannes und seiner Gehilfen 

unterschätzt und ließen sich von jenen in 

die Flucht schlagen, wobei einer der Tä-

ter überwältigt werden konnte und nach 

intensiver Befragung durch die Stadtgar-

de seine Komplizen preisgab.  

Drei der Verdächtigen sind stadtbekannte 

Diebe. Die Tatverdächtigen sind Jünglin-

ge unter 25 Jahren.  

 

An den Überfällen beteiligten sich die 

jungen Männer in wechselnder Beset-

zung.  

Am Markttag durchsuchte Fähnrich Ge-

lenas von der Havena Stadtgarde mit sei-

nen Leuten zwei Häuser sowie einen La-

gerschuppen in Orkendorf und fand Die-

besgut. Zwei der Verdächtigen konnten 

in ihren schäbigen Behausungen dingfest 

gemacht werden. Ihre mutmaßlichen 

Komplizen konnten bisher noch nicht 

festgesetzt werden, die Suche nach ihnen 

hält an.   

Raubte die Gruppe auch in Marschen? 

Derzeit ermittelt die Stadtgarde, ob noch 

andere Mittäter an den Überfällen betei-

ligt waren. Am Rohalstagabend überfiel 

ein Unbekannter zwei Besucher des Rah-

jatempel, bei denen es sich nach ersten 

Berichten um Patrizier handelte, die auf 

dem Weg zu ihren Stadtresidenzen wa-

ren. Der Mann griff die Männer an, stahl 

ihnen ihre Geldbörsen sowie kostbare 

Ringe. Er konnte fliehen.  

Elrik Gams (tt) 

Neue Streiter für die Krone   
Havena, Rondra 1044 – Unter dem Jubel von Adel und Bürgern der Hauptstadt nahm Fürst Finnian ui Bennain weitere Recken 

in die Reihen der treuesten und edelsten Streiter des Fürstentums auf.  

Ein sanfter Wind strich durch die Gassen 

Havenas und linderte die Hitze des wol-

kenlosen Tages für Hunderte Albernier, 

die sich auf dem Hal-Platz eingefunden 

hatten, um ihrem jungen Fürsten und 

seiner Gemahlin zuzujubeln und der Er-

nennung eines neuen Kronenritters beizu-

wohnen.  

Im Beisein der Sennenmeisterin Rudraig-

he ni Direach und dem Primus der Kro-

nenritter Cuanu ui Morfais nahm Fürst 

Finnian den Treueeid des Ritters Cei Her-

logan entgegen.  

Wie die Fanfare erfahren konnte, handelt 

es sich bei dem neuen Kronenritter um 

den viertgeborenen Sohn des Barons von 

Niederhoningen, Ordhan Herlogan, und 

damit einen Neffen des Stadtvogts.    

Die Berufung zu den Rittern der Krone 

beendet die Heckenzeit des Hohen Herrn 

Herlogan, welcher im Heerlager Al-

bernias, beim Zug gegen den Erzverräter, 

durch die Baronin Linai Sanin von West-

pforte seine Schwertleite empfangen hat-

te. Nach dem schockierenden Tod der 

Kronenritterin Feenalind von Ifirnsborn 

beim diesjährigen Turnier von Havena - 

die Fanfare berichtete - ist es erfreulich, 

dass keine Lücke im Zirkel der Beschüt-

zer des Fürstenhauses entsteht.   

Nachdem der Herlogan seinen Schwur 

geleistet und feierlich den Wappenrock 

mit den drei Kronen angelegt hatte, wur-

de im Anschluss der junge Baronet von 

Weidenau, Liam Arodon, dem gestande-

nen Kronenritter Jarwyn ui Niamrod zur 

Ausbildung übergeben.   

Die Fanfare gratuliert den beiden hochge-

borenen Herren zu den empfangenen 

Ehren und wünscht ihnen für die Zukunft 

den Segen der Zwölfe, Rondra voran!  

Ceola Hafergarb (ah)  
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Schiffbrüchiger soll ganzes Jahr auf See 

überlebt haben   
Havena, Ingerimm 1043 – Es ist eine jener unglaublichen Geschichten von Schiffbruch auf hoher See: Ein Mann bricht mit 

einem jugendlichen Begleiter im thorwalschen Ifernet zum Fischen auf. Doch die beiden geraten in einen Sturm. Der Mast 

bricht - und für die beiden Fischer beginnt eine Irrfahrt. Sie treiben manövrierunfähig über das Meer der Sieben Winde.  

I 
n ihrer Not ernähren sich die 

beiden Männer von rohen 

Fischen und Vögeln, aber der 

Jüngere der beiden stirbt 

schließlich an den Strapazen. Der Ältere, 

der 37-jährige Efferdyn Malock, wird 

nach gut 13 Monden auf See von einem 

Havener Fischer gerettet. Nachdem er 

schließlich im Hafen angelandet war, 

kam er umgehend in die Obhut von Hei-

lern.   

"Es ist für mich schwer vorstellbar, dass 

jemand so lange auf See überlebt hat", 

sagte der Havener Hafenmeister, nach-

dem auch er mit dem Mann gesprochen 

hatte. "Aber ebenso ist es undenkbar, 

dass jemand aus dem Nichts vor der al-

bernischen Küste auftaucht. Dieser Mann 

hat sicherlich eine lange Leidenszeit hin-

ter sich." Allgemein wird die Geschichte 

des Schiffbrüchigen mit Skepsis betrach-

tet. Ist ein Überleben auf See, wie Ef-

ferdyn es schilderte, überhaupt möglich? 

Warum ist der Mann nicht ausgemergelt, 

sondern in relativ guter Verfassung?  

Zwar hat Efferdyn langes Haar, einen 

langen Bart und klagt über Gelenk-

schmerzen, aber trotz Schwellungen an 

den Füßen und einem Hinken kann er 

allein gehen.   

Efferdyn berichtete, er sei mit seinem 

Fischerboot und einem Jugendlichen zum 

Fischen aufgebrochen und in einen Sturm 

geraten. Das Boot sei bald darauf steuer-

los durch das Meer der Sieben Winde 

getrieben, so dass Wind und Strömung 

das kleine Boot immer weiter aufs offene 

Meer gezogen hätten.   

Er sprach davon, kleine Fische gefangen 

zu haben, die neben dem Boot schwam-

men und sie roh gegessen zu haben, auch 

habe er Vögel gegessen und gar ihr Blut 

getrunken.  

Nach ungefähr einem Mond sei der junge 

Begleiter gestorben. Als Efferdyn ein 

Jahr später die Küste erblickte, sei er an 

Land geschwommen. "Er habe Efferd 

gedankt, dass er überlebt hat", sagte der 

Hafenmeister. "Nun wolle er unbedingt 

mit der Familie des verstorbenen Jungen 

sprechen, das sei ihm im Moment am 

wichtigsten."  

Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu 

hören ist, sieht auch der Rat der Kapitäne 

Efferdyns Geschichte mit äußerster Skep-

sis. Schließlich handelt es sich um eine 

Entfernung von mehr als 1000 Meilen, 

ohne dass man berücksichtigt, wie weit er 

vielleicht auf das offene Meer hinausge-

trieben wurde.  

Man muss sich die Frage stellen, warum 

er nicht auf einer der den Grauen Bergen 

vorgelagerten Inseln angespült wurde. 

Zwar wisse man von Strömungen, die 

eine derartige Route ermöglichen, aber 

alles in allem sei es doch sehr unwahr-

scheinlich. Außerdem sei er nicht abge-

magert wie andere Schiffbrüchige, die 

man in der Vergangenheit nach wesent-

lich kürzerer Zeit aus dem Meer gefischt 

hat. Wie es heißt, werde man nun nach 

Informationen aus Thorwal schicken, um 

Licht in die Sache zu bringen.  

Elrik Gams (tt) 

Tod in der Fremde?  
Havena, Peraine 1043 BF – Gerüchte um weiteren Schicksalsschlag für Haus Ildborn.   

A 
uf dem Turnier von Havena 

hörte man unlängst munkeln, 

dass nach dem mysteriösen 

Verschwinden des Tommel-

dommer Truchsessen und Junkers von 

Albenau, Yaron Ildborn, nun auch seine 

Tochter Rhonwen in der Fremde ver-

schollen oder möglicherweise gar ums 

Leben gekommen sein soll. Nach der 

gescheiterten Hochzeit auf Burg 

Môranshall war die Dienstritterin des 

Bredenhager Grafen mit dessen Erlaubnis 

seiner einstigen Schildmaid, der Baronin 

Linbirg Madahild Farnwart von Grenz-

marken, auf ihre Bußqueste gen Rahja 

gefolgt und ihr nachgereist. Doch ist 

nicht nur das nun wohl endgültige Zer-

würfnis mit Ritter Sidhric ui Crannan, der 

zunächst seinem Schwur treu geblieben 

und in Begleitung der Ritterin und des 

Edlen Kilian von Rickenbach ebenfalls 

aufgebrochen war, mittlerweile bekannt 

geworden, da sich in Winhall ihre Wege 

bereits getrennt hatten.  

Angeblich habe Frau Rhonwen auch 

selbst die Koschberge nicht mehr zu 

überqueren vermocht, da der Greifenpass 

bereits früh im Jahr unpassierbar war. Sie 

habe dann den gefährlicheren Weg über 

den Quellpass gewählt und seither sei 

von ihr nichts mehr zu vernehmen gewe-

sen. Ein Brief des Edlen von Rickenbach 

soll ihre Mutter zuletzt erreicht haben. 

Gar von einem tödlichen Duell am Pass 

flüstert man hinter vorgehaltener Hand. 

     Niamh Schlappmaul (nw)  
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Messerstecherei in Nallesdorf   
Havena, Praios 1044 - Zwei Tote und ein Verletzter bei Auseinandersetzung in Nallesdorf.   

Z 
u später Stunde war in der 

Nacht vom 17ten auf den 

18ten Praios eine fünfköpfi-

ge Gruppe Heranwachsender 

mit drei arbeitssuchenden Reisenden an-

einandergeraten. Im Verlauf kam es zu 

Waffengewalt mit tödlichem Ausgang für 

zwei der Jugendlichen.   

Wie aus Kreisen der Havener Stadtgarde 

zu vernehmen ist, widersprechen sich die 

Aussagen der beteiligten Parteien, wes-

halb die Ermittlungen noch andauern. 

Aus gut informierten Kreisen war zu hö-

ren, dass die Reisenden, bei denen es sich 

wohl um zwei Männer sowie eine Vertre-

terin des Elfenvolkes handeln soll, einer 

durch die Jugendlichen in Bedrängnis 

geratenen Person helfen wollten.   

 

Die überlebenden Jugendlichen hingegen 

sagten aus, von den Dreien provoziert 

worden zu sein, und als man im Glauben 

einer harmlosen Rauferei in einer Seiten-

gasse zusammenkam, habe man sich so-

fort scharfen Klingen gegenübergesehen. 

Es sei sogar finstere Magie gewirkt wor-

den.  

Wie uns der hinzugerufene Heiler Manus 

Gelenik berichtete, seien zwei der jungen 

Leute, ein 17-jähriges Mädchen und ein 

ebenso alter Knabe, ihren Verletzungen 

erlegen. Die Wunden ließen auf größere 

Klingen schließen, wohingegen sich einer 

der beiden Männer zurzeit mit Stichver-

letzungen und etlichen Knochenbrüchen, 

die durch Einwirkung eines stumpfen 

Gegenstandes hervorgerufen wurden, in 

Behandlung befindet.    

Derzeit gibt es noch keine Augenzeugen-

berichte, und das Interesse richtet sich 

insbesondere auf die angeblich in Be-

drängnis geratene Person, wie uns der mit 

dem Fall beauftragte Fähnrich Gelenas 

von der Havener Stadtgarde berichtete. 

Bei der gesuchten Person handelt es sich 

um einen Mann mittleren Alters, 8 bis 9 

Spann groß, leicht untersetzt und mit 

einem dunklen Überwurf und dunkler 

Hose bekleidet. Um Mithilfe wird gebe-

ten, sachdienliche Hinweise nimmt jede 

Stube der Stadtgarde entgegen.  

Elrik Gams (tt) 

Sporen für einen angehenden Baron 
Altenfaehr/Lyllstein, Rondra 1044 – Mit einem feierlichen Ritterschlag im Havener Rondratempel endet die Knappschaft des 

Erbbaronets Hakon Fingorn. Ein Ereignis mit Bedeutung für seine Heimat Altenfaehr.   

D 
er Edelmann, jüngster Sohn 

des für tot erklärten Barons 

Ragnar Fingorn, war niemals 

für die Thronfolge vorgese-

hen. Erst der Tod seines Bruders und der 

Thronverzicht der Schwestern brachten 

ihm diese Rolle. Dies ist eine Gemein-

samkeit, die er mit seinem Schwager und 

ehemaligen Knappenvater Baron Hjalbin 

von Lyngwyn teilt. Die beiden verbindet, 

dem Vernehmen nach, eine Freundschaft 

wie ihre Väter.  

Es verwunderte nicht, dass Baronet 

Hakon die Feierlichkeiten nutzte, um den 

Anspruch auf sein Erbe anzumelden. Da-

bei ist die Situation in der seenländischen 

Baronie am besten mit instabil beschrie-

ben. Nach dem Tod des dortigen Vogtes 

Cadval von Riedbruch 1040 verwaltet 

Narwyn Nadh - im Auftrag des Markvog-

tes von Schwertleihe - das Lehen.  

Über die Einstellung des Herrn Hakon zu 

Letzterem gibt es nur Mutmaßungen. Die 

Vergangenheit des Vogtes - eines ehema-

ligen Isoristen - dürfte jedoch unange-

nehm sein. Schließlich hat sein Vater 

Ragnar zweimal auf der gegenüberliegen-

den Seite gestanden.  

Ritter Hakon ist ohne Hausmacht, um 

sein Recht zu untermauern. In der Baro-

nie sind keine Getreuen seines Vaters 

verblieben, und mit der Neubelehnung 

Eichenfurts 1041 verlor er das Lehen 

seiner Mutter Gwen Elavare. Seine beste 

Hoffnung bleibt die Unterstützung des 

Hauses Helman, welches sicher auch 

eigene Interessen verfolgt. Es heißt, Ba-

ron Hjalbin habe eine Leibrente ausge-

lobt, um den Unterhalt und notwendige 

Reisen seines Freundes zu ermöglichen.  

Denn zuerst wolle dieser sich des Wohl-

wollens der Nachbarn, des Markvogtes 

und des Fürstenhauses versichern. Speku-

lationen, der Baron sei unsicher, alleine 

nach Altenfaehr zurückzukehren, kom-

mentierten weder Baronet Hakon noch 

Lyllstein.  

Es sieht aus, als könnte die Angelegen-

heit die Fanfare länger beschäftigen.  

Halman ui Kilstane (ak)  
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Euer Vorstand 

Nina            Marcus   Nora 

Chronik der Ereignisse der Fanfare  

Firun 1043  

 Ein Zögling der Havener Kriegerakademie ver-

schwindet. 

 Baroness von Niederhoningen überwintert in Win-

hall und sucht Beistand im Borontempel.  

 

Peraine 1043  

 In Havena wird das Fürstenturnier ausgetragen, 

Adel aus ganz Albernia kommt in der Stadt zusam-

men, um die Kräfte zu messen und zu feiern. Hier 

werden auch Bündnisse geschlossen und Ehebün-

de angebahnt.  

 Ein schwerer Unfall auf der Reichslandstrasse be-

hindert für längere Zeit den Verkehr.  

 

Ingerimm 1043   

 Der Graf von Bredenhag begibt sich mit seiner Fa-

milie auf eine Reise nach Weiden.  

 In Gemharsbusch wird um die Nachfolge im Jun-

kertum Fairngard gestritten.  

 In Havena wird ein Schiffbrüchiger angespült, der 

ein ganzes Jahr auf See überlebt haben soll.  

 Kindersegen in Tannwald.  

Rahja 1043  

 Yaron Ildborn, der Truchsess von Tommeldomm 

kehrt nach monatelanger Abwesenheit nach Bre-

denhag zurück.  

 In der Havener Bäckerzunft kommt es zum Streit 

über neue Verfahren der Backkunst.  

 

Praios 1044  

 Einige verschollene Bredenhager Heckenreiter 

kehren überraschend in die Heimat zurück.  

 Eine Serie von Überfällen in Havena wird aufge-

klärt, die Banditen dingfest gemacht.  

 Kindersegen in Baumwassern. 

 

Rondra 1044  

 Die Einweihung des Rondratempels von Breden-

hag rückt näher, Spekulationen über den mögli-

chen Tempelvorsteher greifen um sich.  

 Hakon Fingorn, der Erbe der Baronie Altenfaehr 

erhält seinen Ritterschlag. 

 Der Fürst nimmt neue Ritter und Knappen auf  
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Aus der Grafschaft Honingen 

W 
ie Ende des Praiosmondes 

aus Fürstlich Baumwassern 

bekannt wurde, ist die erst im 

Frühling mit Wulfgrimm ui 

Niamrod vermählte Baerwen von 

Schwarzenklamm mit einem Mädchen 

niedergekommen.  

Die Geburt von Aeda fand im Beisein des 

Landvogts und der Dienerin der Herd-

mutter auf Wolfentrutz statt und soll ge-

rüchteweise lang gewesen sein. Wie der 

Landvogt selbst auf Nachfrage der Fanfa-

re mitteilte, sind Mutter und Tochter 

wohlauf, was ihn als Vater mit großem 

Glück erfülle, nachdem bereits im ver-

gangenen Ingerimmmond seine Tochter 

Vearne eine Enkeltochter geboren hatte.  

 

Um diesen Familienzuwachs gebührend 

zu feiern, hat Wulfgrimm ui Niamrod 

auch für den kommenden Tag der Heim-

kehr zu einem Fest im Kreis der Familie 

nach Baumwassern geladen.  

Yann Stoveric (nh, ml)  

Familienzuwachs im Hause Niamrod 
Baumwassern, Praios 1044 – Die Gemahlin des Landvogts ist mit einem gesunden Mädchen niedergekommen.  

Neues Leben in Tannwald   
Tannwald, Ingerimm 1043 – Auf Burg Shean Taigh ist ein Kind zur Welt gekommen.    

N 
iedergekommen ist nicht die 

Baronin von Tannwald selbst, 

sondern die Gemahlin des 

Vogts von Tannwald und 

Junkers von Nardesbroch: Vearne ni 

Niamrod, die Tochter des Fürstlichen 

Vogts von Baumwassern, brachte Anfang 

Ingerimm ihr drittes Kind zur Welt.  

Mutter und Tochter sind wohlauf, über 

den Verlauf der Geburt drang wenig nach 

außen. Das Mädchen soll den Namen 

Ailwen tragen, nach der verstorbenen 

Großmutter des Kindes.   

Für die Geburt und die ersten Wochen im 

Leben des Kindes wird die Offizierin der 

Grafengarde noch in Tannwald bleiben, 

bevor sie wieder ihrer Profession nachge-

hen wird.   

Eyva Gelendir (nh,tm)  

Die Gazette zum Wetter der Efferlil Silberhaar 
Albernia, von Ingerimm 1043 bis Rondra 1044   

A 
nfang Ingerimm: Nun, die 

Bauern mag es freuen. Kaum 

hat das Madamal wieder be-

gonnen, sein Antlitz zu ver-

bergen, hat der Regen eingesetzt und es 

schüttet Frösche und Kröten! Aber es 

wird wohl nicht so bleiben, spätestens 

zum Tag der Flut muss ich mit dem Früh-

lingsputz beginnen, da wird es schon 

wieder trocken werden.  

Verehrte Leserinnen und Leser, nach 

meinem Frühlingsputz gehe ich auf Wan-

derschaft, daher werdet Ihr von mir bis 

ins neue Jahr nichts mehr lesen.  

Doch seid unbesorgt, Peraine und Efferd 

sind gnädig gestimmt, und der Sommer 

verspricht eine gute Ernte. Der Ingerimm 

kommt mit genügend Feuchte daher, im 

Rahja wird sich Praois jedoch häufig 

durchsetzen. Nehmt Euch daher im letz-

ten Mond des Jahres in Acht, da der Herr 

Praois sich bereits im Rahja so ausgetobt 

haben wird, wird er unachtsam und viel-

leicht etwas früher als erwartet von der 

werten Rondra überfallen werden. Aber 

auch der Mond der Sturmherrin wird si-

cher ein paar heiße Tage mit sich brin-

gen, die hin und wieder mit einem Don-

nerwetter enden sollten.  

Wenn gegen Efferd dann der Beleman 

wieder kühlere Lüfte mit sich bringt, wer-

de ich wieder da sein und Euch, so Ihr es 

mögt, von Wind und Wetter berichten. 

Mir scheint, soviel sei bereits verraten, 

die Katla bereitet sich vor...  

Efferlil Silberhaar (mt)  



 

17 

Aus der Grafschaft Abagund 

W 
er meinte, dass der Alberni-

sche Landadel genug damit 

zu tun habe, seinen Lehns-

pflichten nachzukommen und 

seine Aufmerksamkeit dem Gedeih der 

ihm anvertrauten Ländereien zu widmen, 

muss sich wohl nun eines Besseren be-

lehren lassen. Die junge Edeldame Ewai-

ne ni Niamrod, Gemahlin des Junkers 

Arnbrecht aus dem altehrwürdigen Stein-

vasallengeschlecht der Wellenstein und 

Herrn über die Ländereien des Steinva-

sallenguts Nebelwacht in Draustein, be-

absichtigt, wie sie kundtat, auf eine 

„große Reise“ zu gehen.   

Auf Nachfragen erklärte die junge Adli-

ge, dass es sich dabei um eine Bildungs-

reise handle, die sie im Wesentlichen ins 

Liebliche Feld führen solle. Dabei wolle 

sie neben Musik, Architektur und Kunst 

auch Sitten und Gebräuche kennenlernen 

und nicht nur das milde Wetter und die 

malerischen Landschaften genießen, son-

dern auch die Möglichkeit nutzen, neue 

Eindrücke zu sammeln und nützliche 

Verbindungen zu knüpfen. Auf die Sitten 

angesprochen, äußerte die Dame insbe-

sondere Interesse an Mode und verfeiner-

ten Manieren.  

Bezüglich der Strapazen und Gefahren 

einer solchen Reise gab sich die Dame 

Ewaine zuversichtlich. Sie sei nicht zart 

besaitet und derlei Vorkommnisse ent-

sprängen doch wohl eher prahlerischen 

Reiseberichten als den wahren Begeben-

heiten. Ganz so leicht nimmt die Familie 

diese Reise aber wohl doch nicht, wird 

sie doch lediglich von ihrer ältesten 

Tochter Leuhild begleitet. Der Sohn und 

Erbe Sidhric sowie die erst 3-jährige Eara 

werden wohl bei Herrn Arnbrecht im 

heimatlichen Draustein bleiben.  

Aus gut informierten Kreisen ist aller-

dings zu hören, dass dieser sich wohl 

selbst mit dem Gedanken einer Reise 

trägt. Kenner der Familie vermuten die 

Rommilyser Mark als mögliches Ziel, wo 

sich der Ritter bereits zuvor der Markgrä-

fin für mehrere Jahre verschrieben hatte. 

Dies könnte auch zwischen den Eheleu-

ten zu Spannungen geführt haben, die die 

Edle zu ihrer Reise bewogen haben, zu-

mal Herr Arnbrecht erst kürzlich von 

einer längeren Reise an der Seite des ehe-

maligen Barons von Hohenfels, Gilborn 

Praioden von Hohenfels, zurückgekehrt 

war. Einzelheiten sind derweil noch nicht 

bekannt, und ob sich seine Gemahlin bis 

zu seiner Reise wieder in Nebelwacht 

eingefunden haben wird, bleibt abzuwar-

ten und wird sicherlich Einfluss auf den 

Verbleib der Kinder haben.  

Elrik Gams (tt) 

Edeldame auf „großer Reise“  
Draustein, Ende Praios 1044 – Drausteiner Edeldame begibt sich mit Gefolge auf Bildungsreise ins Liebliche Feld.   

Firun wählt!  
Windhagberge, Phex 1043 BF – Der Tod von Walram, eines bekannten Dieners des Weißen Jägers, dezimiert die Wanderge-

weihtenschaft der Markgrafschaft.  

A 
m Ausgang des Winters wur-

de aus der entlegenen Region 

zwischen dem albernischen 

Fuxwalden und dem windha-

ger Greifenklamm bekannt, dass der er-

fahrene Wandergeweihte Walram im 

Rahmen einer Prüfung, die er der jungen 

Malgai Mardhûr vor ihrer geplanten Or-

dination auferlegt hatte, zu Tode gekom-

men war. Die Umstände sind nach wie 

vor unklar, und auch diese Gerüchte wur-

den der Fanfare erst im Zusammenhang 

mit Nachrichten aus Fuxwalden zugetra-

gen.  

Sicher ist jedoch, dass sich der versehrte 

Firungeweihte Tjoclador von Falkenhus-

en der Novizin nun angenommen hat und 

gemeinsam mit ihr auch ihren bisherigen 

Mentor Walram dem Alten vom Berge 

anempfohlen hat. Seine Gnaden Tjolcla-

dor soll die junge Mardhûr mit auf seine 

weiteren Reisen in den Norden genom-

men haben.  

 Yann Stoveric (ml)  
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Aus der Grafschaft Winhall 

W 
ie der Fanfare verspätet zuge-

tragen wurde, soll sich Ihre 

Hochgeboren Ciria Herlogan 

im vergangenen Winter eini-

ge Monde lang im Winhaller Boron-

Tempel aufgehalten haben. Der Grund 

ihres Aufenthalts konnte nicht in Erfah-

rung gebracht werden. Spekulationen, die 

Baroness, die im Travia ihr drittes Kind 

geboren hatte, habe vielleicht ein weite-

res bei der Geburt verloren, blieben bis-

lang unbestätigt. Wieweit die zuletzt laut 

gewordenen, despektierlichen Gerüchte 

über ihren Gemahl - die Fanfare berichte-

te - etwas mit dem Aufenthalt der Hoch-

geborenen Dame im Tempel zu tun hat-

ten, konnte ebenfalls nicht ermittelt wer-

den. Andere Stimmen behaupten, die 

Ritterin werde von düsteren Träumen 

heimgesucht - und das sei ja nun keine 

neue Erscheinung in diesem uralten Hau-

se, heißt es doch bereits in einem 

alten Lied: ‘... von düsteren Ge-

danken heimgesucht, so lange 

schon, das Gold verflucht … aus 

Cuslicum, aus Abagund, Haus 

Herlogan, das fast verschwand 

…’   

Recht glaubwürdige Stimmen 

gaben an, die Baroness habe be-

reits im Sommer 1043 einige Zeit 

im Winhaller Land verbracht, 

angeblich, um Geschichten über 

Feen zusammenzutragen. Am 

Winhaller Grafenhof soll sie eini-

ge Tage lang der heutigen Hofge-

weihten Scia Coîonbachir bei 

deren Forschungen zur Hand ge-

gangen sein.  

Ein weiteres Gerücht, das in die-

sem Zusammenhang von Interes-

se ist, scheint der Wahrheit zu 

entsprechen:  

 

Die Anfang Peraine 1033 BF an der Seite 

ihrer Herin Caia Herlogan im Farindel 

verloren gegangene Zofe soll wieder auf-

getaucht sein - gut neun Götterläufe nach 

ihrem Verschwinden. Ein Freibauer aus 

Gallimh gab an, er habe im Ingerimm 

1042 BF eine Frau aufgenommen, die 

verwirrt aus dem Wald getreten sei und 

kaum mehr als ihren Namen gewusst 

habe: Naena Collen. Bis zum Rondra 

habe sie ihm als Magd gedient, dann sei 

eine Ritterin mit einigen anderen Reisen-

den durch das Dorf gekommen, und 

nachdem eine Hesinde-Geweihte mit der 

Magd gesprochen habe, sei diese mit der 

Ritterin fortgegangen.  

Die Ritterin, soviel steht inzwischen fest, 

war niemand anderes als die Schwester 

der einstigen Herrin der Zofe: Ciria Her-

logan.  

 

Vielleicht war auch die Zofe Anlass des 

Besuchs Ihrer Hochgeboren im Boron-

Tempel? Den Angaben einer Winhaller 

Gastwirtin zufolge, bei der die Baroness 

mit ihrem Gefolge untergekommen war, 

soll Naena Collen fast täglich zum Boron

-Tempel gegangen sein - auch, um den 

Rat eines Deuters Bishdariels einzuholen, 

hieß es. Was aus der einstigen Herrin der 

Frau geworden ist, wurde der Fanfare 

bislang nicht berichtet. Zuletzt hörte man 

auf der Gnadenturney 1040 BF in Honin-

gen von Caia Herlogan: Man sagt, die zu 

ihrer Hochzeit aus Winhall nach Honin-

gen angereiste, heutige Gemahlin des 

Gräfinnenerben Ardan Jumian Galahan, 

Devona Fenwasian, habe Ihrer Hochge-

boren Ciria Herlogan damals ein Ge-

schenk von deren vermisster Schwester 

aus dem Wald überbracht.   

Keara Lenahan (kl)  

Winhall, Winter 1043 BF – Niederhoninger Baroness verbrachte Winter im Boron-Tempel.    
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

E 
s war der dritte Tag im Göt-

ternamen des Zornigen, als 

der Graf von Bredenhag ge-

meinsam mit seiner Familie 

die Heckenlande verließ. Offenbar warte-

te die überschaubare Reisegesellschaft 

nur noch auf die Rückkehr des Grafen 

und seiner Getreuen vom Turnier von 

Havena. Einer von ihnen war Herr Josold 

von Firunsgrund, der Waffenmeister von 

Burg Bredenhag. Dies wäre nicht weiter 

erwähnenswert, wenn sich dieser nicht 

auf der jüngsten Turney beim Kampf der 

schweren Handwaffen so unglücklich 

verletzt hätte, dass er von einer weiteren 

Turnierteilnahme sogar absehen musste. 

Daher erfreute es vor allem Ihro Hoch-

wohlgeboren Farnhild von Hohenstein, 

dass ihr Leibritter, der, wie sie ebenfalls 

aus dem Herzogtum Weiden stammt, 

zwar noch nicht ganz bei Kräften, aber 

mit zuversichtlichem Blick durch das 

Burgtor ritt und sie in die Heimat beglei-

ten konnte.  

Warum hingegen Furgund von Hallberg, 

Verbündete und ehemalige Dienstritterin 

der Grafengemahlin, sich nicht dem Zug 

in die Heimat angeschlossen hat, entzieht 

sich unserer Kenntnis. Es wird jedoch 

gemunkelt, die Gemahlin Jaran von He-

ckendorns könnte erneut von Tsa geseg-

net sein.  

Zur Beschirmung der gräflichen Familie 

fanden sich neben den vier Rittern in den 

Diensten von Haus Stepahan, noch über 

zwanzig weitere Streiter, darunter Knap-

pen, Waffenknechte und Heckenreiter 

ein. Ziel des Zuges ist die in der Graf-

schaft Bärwalde gelegene Pfalzgrafschaft 

Bibergau. Denn hier findet sich mit der 

Pfalz Biberstein auch die heimatliche 

Burg der Farnhild von Hohenstein.  

Ihr Vater ist Pfalzgraf Kornrath Aldûf 

von Hohenstein, welcher bereits seit den 

Tagen von Kaiser Hal die Pfalzgrafschaft 

Bibergau im Namen von Haus Gareth 

verwaltet. Vor fast sechs Jahren hatte 

sich dessen Tochter Farnhild mit Arlan 

Stepahan auf Burg Draustein vermählt 

und dem Baron von Draustein und heuti-

gen Grafen von Bredenhag inzwischen 

drei Kinder geschenkt. Zuletzt den Kna-

ben Jarlan vom Draustein, welcher erst 

vor zwei Monden das Licht Deres er-

blickte. Dieser wird nun gemeinsam an 

der Seite seiner beiden Geschwister, der 

fünfjährigen Mara und dem vierjährigen 

Arwain, zum allerersten Male ihrem 

Großvater vorgestellt. Denn Pfalzgraf 

Kornrath Aldûf von Hohenstein feiert 

Mitte Praios seinen siebzigsten Tsatag. 

Aus diesem Grund wird auch die Familie 

von Graf Arlan den Sommer im Süden 

der mittnächtlichen Lande verbringen. 

Sicherlich wird es sich seine Hochwohl-

geboren nicht nehmen lassen, gemeinsam 

mit seinem albernischen Schwiegersohn 

auf die höfische Jagd im Bärnwald zu 

gehen, wo auch die sagenhafte Pandla-

rilsquelle liegen soll. Es bleibt abzuwar-

ten, welche Fährnisse die lange Reise 

bereithalten wird. Zumindest will Graf 

Arlan im späten Herbst wieder zurück in 

Bredenhag sein, soll doch dann auch der 

vor Jahren begonnene Rondra-Tempel zu 

Ehren seiner Mutter, der auf den Mauern 

von Mendena gefallenen Gräfin Maelwyn 

Stepahan, seinen Abschluss finden und 

seine rondragefällige Weihung erfahren.   

Bösen Zungen zufolge wirft die Reise der 

gräflichen Familie einen ungemein lan-

gen Schatten. So soll Graf Arlan die Ein-

ladung nach Burg Biberstein nicht nur 

aufgrund des Tempelbaus eher ungelegen 

kommen.  

Es ist kein Geheimnis, dass der Grafen-

hof seit letztem Winter mit einigen Fähr-

nissen zu kämpfen hatte. Denn seit dem 

Verschwinden von Truchsess Yaron Ild-

born residiert Kanzler Turon Taladan 

notwendigerweise auf Burg Tommel-

stein, um hier seinen Pflichten als gräfli-

cher Vogt nachzukommen. Angeblich 

soll seine Hochgeboren zu seiner eigenen 

Entlastung mit dem Gedanken spielen, 

den altgedienten Ritter Alburian von 

Schilfenberg vorübergehend mit der Ver-

waltung des Lehens zu beauftragen, um 

so möglichst schnell wieder nach Burg 

Bredenhag zurückzukehren. Hier wurde 

Vogt Jaran von Heckendorn inzwischen 

vom Grafen zum Burgherrn bestallt. Mit 

Blick auf die unklare Lage in der Baronie 

Gemharsbusch verfügt dieser über eine 

äußerst überschaubare Anzahl an Rittern. 

Vielleicht ruhen daher auch aus gutem 

Grund die von Haus Stepahan veranstal-

teten Turneyen wie das berühmte Treffen 

der Besten und der Bredenhager Buhurt. 

Ein Umstand der von so manchem tur-

nierbegeisterten Adligen mit großem 

Missfallen aufgenommen wurde. Dem 

hochgeborenen Herrn Vogt von Drau-

stein Lûran Falkraun, kamen derlei Un-

mutsäußerungen zwar zur Kenntnis, er 

verweist aber in diesem Fall auf die be-

sonderen Umstände und die lange Tur-

nierhistorie. Denn diese weist in der Tat 

nur selten eine vollständige Turnierdeka-

de auf. Noch mehr schmerzen dürfte die-

sen allerdings die Abwesenheit seines 

Bundmeisters und weiterer in Bredenhag 

gebundener Weißer Löwen, da auch der 

traditionelle Tag des Blutes in diesem 

Jahr leider nicht begangen werden kann.   

 Cianna Seestern (heh)  

  

Gräflich Bredenhag, Anfang Ingerimm 1043 BF – Graf Arlan Stepahan und seine Familie begeben sich auf den Weg in 

die mittnächtlichen Lande des Raulschen Reiches um den Tsatag des Pfalzgrafen von Bibergau zu feiern. Bredenhager Bu-

hurt und Treffen der Besten abgesagt!   
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

A 
us Bredenhag wurde der Fan-

fare zugetragen, dass das seit 

einigen Monden verschollene 

Oberhaupt von Haus Ildborn 

inmitten der Vorbereitungen für die Bo-

genwettbewerbe erkannt worden sein 

soll.   

Wir berichteten zuletzt, dass der Truch-

sess von Tommeldomm bald nach dem 

Tag der Jagd und den Feierlichkeiten 

anlässlich der Aufnahme des Mädchens 

Firlyn in die Familie inmitten eines 

schweren Wintersturms verschollen ge-

gangen war.  

Eine ausgedehnte Suche der Familie und 

später auch von Graf Arlan Stepahan mit 

Gefolge sowie der Unterstützung von 

Haus Riunad war in der Folge ohne Er-

gebnis schließlich abgebrochen worden.   

Warum der Junker nun fast einen halben 

Götterlauf später, allein und ohne Bede-

ckung auf dem Weg zur Burg gesehen 

wurde, ist vorerst unklar.  

Aufschlussreich mag aber die Beobach-

tung einer Tagelöhnerin sein, die trotz 

der Morgendämmerung Stein und Bein 

schwor, dass Herr Yaron Winterkleidung 

über dem Arm trug, bevor er auf Hecken-

reiter von Hreodwulfs Wacht traf.  

Die Fanfare wird versuchen, die Hinter-

gründe zur Rückkehr des Truchsessen in 

Erfahrung zu bringen.   

Gerric Caeforn (ml)  

Burg Bredenhag, Ende Rahja 1043 BF – Kurz vor dem Bredenhager Bogenfest soll der seit Firun verschollene Junker 

Yaron Ildborn in den Gassen unterhalb des Madasteins gesehen worden sein.  

Truchsess auf Nyallin und Rückkehr nach 

Tommeldomm  
Gemhar/Tommeldomm, Mitte/Ende Rahja 1043 – Truchsess Yaron Ildborn kehrt über Nyallin nach Tommeldomm zurück.  

D 
er jüngst aus dem Farindel 

wieder aufgetauchte Truch-

sess hat sich noch vor dem 

Beginn des Bredenhager Bo-

genfests auf den Weg ins heimatliche 

Tommeldomm gemacht. Nach kurzer 

Gastung auf Burg Bredenhag und Rap-

port vor dem recht verwaisten Grafenhof 

unter Vogt Jaran von Heckendorn verab-

schiedete Haushofmeister Udhar von 

Nymphensee das Oberhaupt der Ildborn.  

Den Truchsess beschirmte der Dienstrit-

ter Talian von Eichenstolz sowie eine 

halbe Rossschar der Heckenreiter unter 

Jorm Dunkelholz. Anfangs begleitete der 

Hüter der Jagd, Firuwin Baernhold, die 

Reiter, kehrte jedoch zum Auftakt des 

Bogenfests rechtzeitig zum Madastein 

zurück.   

Gerüchteweise soll der weitere Reiseweg 

des Truchsessen über den Farindelstieg 

nach Gemhar führen, wo auf Nyallin sein 

Sohn Daeron Baron Wulfric Rondwyn ui 

Riunad als Waffen-

meister dient und die 

Schildmaid Mara ni 

Taldair in Obhut hat.   

Danach werden sicher-

lich Broch Glennbarr, 

Môranshall und 

schließlich Burg Tom-

melstein erreicht. Es 

heißt, Wohlgeboren 

Yaron strebe ein ra-

sches Gespräch mit 

dem Kanzler der He-

ckenlande, Turon 

Taladan, an.  

 Gerric Caeforn (ml)  
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Gräflich Bredenhag, Praios 1044 BF - Gelobt seien der himmlische Richter und seine elf Geschwister! Die seit Herbst ver-

schollenen Heckenreiter sind am Leben!   

O 
ffensichtlich wurden die 

zahlreichen Gebete der Bre-

denhager endlich erhört, 

denn Ende Praios erreichte 

die verschollene Schar um Raugrim Al-

barung wieder Burg Bredenhag. Abge-

kämpft verlangten die Heckenreiter Se-

nach Baradhar, Nurdana Dunkelwald, 

Faerwyn Erlenschwarz und Jorwin 

Schwarzfeuer sowie die Knappin Invher 

von Yennalin mit dem ersten Licht des 

Madamals Einlass am Holdentor, jenem 

Torwerk, das dem Farindelwald am 

nächsten steht.  

Sichtlich groß soll die Erleichterung auf 

Seiten der Heimkehrer gewesen sein, als 

die beiden Torwächter versicherten, dass 

noch immer Branwen von Heckendorn 

die Bannerfrau der Gräflichen Grenz-

wacht ist und Arlan Stepahan ihr Graf. 

Zur Freude von Frau Branwen zog die 

kleine Schar zwar sichtlich zerschunden 

und verstört, aber ohne Verluste an Kopf-

stärke und Jahren in Hreodwulfs Wacht 

ein. Immerhin ist doch jedem Kinde am 

Rande des Farindelwaldes wohl bekannt, 

dass der Zeitfluss in den Nebelreichen 

bisweilen ganz anders verlaufen kann als 

auf Dere. Zumindest sah man Herrn Rau-

grim die großen Entbehrungen seit letz-

tem Travia deutlich an, denn sein Haupt-

haar hatte noch einmal an mattem Silber 

gewonnen. Was genau die Heckenreiter 

alles in den vergangenen neun Monden 

erlebt und erlitten hatten, konnten sie 

allerdings beim besten Willen selbst nicht 

sagen.  

Daher geht Vogt Jaran von Heckendorn 

auch nicht von einem heiligen Schwur 

aus, welcher die Lippen der Grenzwäch-

ter verschließt, sondern von einem mäch-

tigen Feenzauber, der alle ihre Erinnerun-

gen an die Geschehnisse in der Anders-

welt aus ihrem Gedächtnis tilgte. In den 

Dorfschenken war zudem gerüchteweise 

zu vernehmen, dass so mancher der fünf 

Heckenreiter Narben zurückbehalten hat-

te, die von blutigen Kämpfen künden.   

Angesprochen auf die jüngsten gemeinsa-

men Erinnerungen der Schar, verwies die 

Bannerfrau auf die schnalzenden Geräu-

sche von zwei spielenden Eichhörnchen 

im Geäst eines alten Walnussbaums in 

der Nähe des östlichen Farindelsaums vor 

wenigen Tagen. Die älteste Erinnerung 

der Heckenreiter soll dagegen tatsächlich 

noch vom Festtag der Blauen Königin 

aus dem letzten Herbst stammen.  

Dies bestätigte den schon damals geäu-

ßerten Verdacht, dass die Schar von dem 

verfluchten Blutbaum Môrkaldur ange-

griffen wurde und in höchster Not durch 

ein Feentor entkam.  

Wo genau sich dieser Zugang zur Nebel-

welt befindet, konnte die Fanfare aller-

dings nicht in Erfahrung bringen.  

Ein weiteres Gerücht besagt, dass es den 

Heckenreitern um Raugrim Albarung 

gelungen sei, einen finsteren Kult von 

Ketzern zu zerschlagen, der wohl mit 

einem weiteren wiedernatürlichen Baum-

wesen paktierte. Jene göttervergessenen 

Gesellen, welche von den Heckenreitern 

blutig zur Rechenschaft gezogen worden 

sein sollen, werden auch für den Raub 

der Peraine-Reliquie aus der Kapelle der 

verehrten Margasta - die Fanfare berich-

tete - verantwortlich gemacht. Die rötli-

che Pflaumenholzschale wurde jedenfalls 

umgehend an Praetor Bardan Grünpfad 

überantwortet, auf dass das diesjährige 

Fest der Blauen Königin im Herbst auch 

angemessen gefeiert werden kann.  

In Bredenhag vermochte die Rückkehr 

der Schar das Ansehen der Gräflichen 

Grenzwacht weiter zu mehren und brach-

te den Heckenreitern inzwischen so man-

chen neuen Rekruten ein.  

Cianna Seestern (heh)  
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Aus der Grafschaft Bredenhag 

Havena, Rondra 1044 BF - Mit der allmählichen Fertigstellung des Rondra-Tempels in Bredenhag nehmen auch die Speku-

lationen über das Amt des zukünftigen Tempelvorstehers zu.   

W 
ie der Fanfare erst kürzlich 

zugetragen wurde, gibt es 

gleich einige Rondra-

Geweihte, welche für das 

Amt des Praetors oder der Praetorin in 

Frage kommen würden. An erster Stelle 

steht sicherlich die unbeugsame Ritterin 

der Göttin Mara Eichenblitz von Bocks-

hag. Sie zeigte bislang wenig Interessen 

an den immer wieder aufkommenden 

Konflikten zwischen Alteingesessenen 

und Flussleuten und steht jeglicher Art 

von Feenkulten ablehnend gegenüber.  

Ihr Verhältnis zum Grafenhof war in der 

Vergangenheit zwar nicht immer einfach, 

aber die großen rondrianischen Gemein-

samkeiten haben bislang allen Dissenz 

überbrückt. Die Ritterin der Göttin soll 

der kirchlichen Strömung der Honoren 

nahe stehen. Als zweiter Kandidat gilt 

Sgarlad Bitterstahl von Draustein.  

Der aus dem Hause Dragentrutz stam-

mende Ritter der Göttin kämpfte viele 

Jahre in den Schattenlanden gegen die 

Erben des Dämonenmeisters Borbarad. 

Er kehrte erst nach der Befreiung von 

Mendena nach Albernia zurück. Ebenso 

wie Mara Eichenblitz von Bockshag ist er 

nicht sonderlich interessiert an politi-

schen Geschehnissen. Ehrwürden ist be-

kennender Salutarist und begleitet derzeit 

Baronin Praihild von Bösenbursch auf 

eine Bußqueste nach Donnerbach. Zum 

engeren Kandidatenkreis zählt auch Aer-

lend Ralgrîm von Donnerbach, der Hof-

kaplan von Burg Bredenhag.  

Er stammt aus Greifenfurt und verlor 

durch den Orkensturm seine gesamte 

Familie. Ein Ritter aus Albernia soll sich 

des Waisenkinds auf seiner Pilgerreise 

nach Donnerbach angenommen haben, 

wo Aerlend schließlich ein Page der Göt-

tin wurde. Gräfin Maelwyn Stepahan 

berief ihn schließlich zum Hofkaplan von 

Burg Bredenhag.  

Seine Gnaden verfügt zwar nicht über die 

Erfahrung der beiden älteren Geweihten, 

dafür aber über gute Beziehungen zu 

Haus Stepahan. Er soll der kirchlichen 

Strömung der Traditionalisten nahe ste-

hen und begleitet aktuell seinen Grafen in 

das Herzogtum Weiden. Es heißt, dass er 

der Wunschkandidat des Grafenhofs von 

Bredenhag sei.  

Angeblich soll man in Kirchenkreisen 

auch über die Ernennung von Jarlan 

Feargfuar von Leuenfels nachdenken. 

Über den Ritter der Göttin ist vor allem 

in Adelskreisen wenig bekannt - wenn-

gleich er aus dem Haus Stepahan selbst 

stammt, denn bei dem Enddreißiger han-

delt es sich um den Oheim von Graf Ar-

lan Stepahan. Er ist der jüngste Spross 

von Baron Tuachall Stepahan und dessen 

zweiter Gemahlin Irmgund von He-

ckendorn. Als Page der Göttin begleitete 

er einst vor einem Vierteljahrhundert 

seinen Mentor Sgarlad Bitterstahl von 

Draustein nach Perricum und kämpfte 

über viele Jahre an dessen Seite. Seine 

Hochwürden kehrte erst im letzten Herbst 

nach Albernia zurück. Er steht ebenfalls 

den Salutaristen nahe und ist bislang poli-

tisch nicht in Erscheinung getreten.  

Wem die Meisterin der Westwindsenne, 

Rudraighe ni Direach, letztlich das Lö-

winnenhaupt aus Silber auf gekreuzten 

Schwertern anheftet, wird sich schon sehr 

bald zeigen und womöglich auch von der 

raschen Rückkehr des ein oder anderen 

Kandidaten abhängig sein. Denn inzwi-

schen hat Ihre Eminenz den von Vogt 

Jaran von Heckendorn verkündeten 12. 

Travia als Weihetag des Tempels bestäti-

gen lassen. Auch der Grafenhof von Bre-

denhag hat inzwischen seine Ausrufer 

entsandt, auf dass sich die Vasallen und 

Freunde von Haus Stepahan am Tag der 

Treue in Bredenhag einfinden.  

Cianna Seestern (heh)  
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Aus der Grafschaft Großer Fluss 

Yantibair, Rondra 1044 BF – Abtrünniger Knappe soll im Kirchendienst Demut lernen.  

A 
us gut informierten Kreisen 

war Anfang Rondra zu hören, 

dass Raidri ui Connar, der 

jüngste Sohn des Junkers von 

Lairig, nach einem guten halben Jahr 

Hausarrest wohl alsbald in den Dienst der 

Praioskirche aufgenommen werden soll.  

Erst im vergangenen Efferd hatte der 

junge Raidri seine durch die Yantibairer 

Baronin vermittelte Knappschaft in 

Diensten des Nordhager Ritters Sidhric ui 

Crannan angetreten, doch bereits im Win-

ter war er wieder zurück in Yantibair – 

der Knappenschwur gebrochen. Über die 

genauen Hintergründe war bisher wenig 

zu erfahren, die Fanfare bleibt dran.  

Niamh Schlappmaul (nw)  

Bestie erschlagen?  
Fuxwalden, Ende Tsa 1043 – Im Anschluss an eine Jagdpartie des Barons von Fuxwalden soll die Bestie der Nebelwälder er-

schlagen worden sein.   

Aus dem entlegenen Fuxwalden wurde 

bekannt, dass noch im Hesindemond im 

Anschluss an eine von Haus Baerings-

grund für Baron Jaran von Schwarzen-

klamm gestifteten Jagdpartie nun gefähr-

licheres Wild bejagt worden war. Ziel der 

Anstrengungen war die Bestie der Nebel-

wälder, ein großer Wolf, der bis in die 

Grenzmarken hinein sein Unwesen ge-

trieben und schon manchen Reisenden 

gerissen hatte - die Fanfare berichtete 

zurückliegend. Nun jedoch hatte die jun-

ge Malgai Mardûr glücklich auf die Fähr-

te des verfluchten Tiers hinweisen kön-

nen, so dass der Baron nicht nur seine 

eigene Jagdgesellschaft gegen das Untier 

führte, sondern auch unverhoffte Gäste 

um Hilfe bat: So waren im Hesindemond 

Hochgeboren Aedre Glenngarriff mit 

Gefolge sowie der Gräfliche Vogt Cor-

mac Iarlaith auf Burg Weißenkron einge-

troffen. Außerdem war über den Salgang 

eine kleine Reisegesellschaft um Seine 

Hochwürden Boronja von Seefeld hinzu-

gekommen, bestehend aus Seiner Gnaden 

Randor Biwarscar von Donnerbach und 

Betir Joran, der zukünftigen Gemahlin 

der Junkerin von Merhar, die allesamt 

nach Merharsborg unterwegs waren und 

vom Firungeweihten Tjoclador von Fal-

kenhusen begleitet wurden.  

Nachdem bekannt geworden war, dass 

die jüngste Tochter des Barons, Baerwen 

von Schwarzenklamm, auf einem entle-

genen Gehöft in Gefahr sein sollte, tat 

sich wohl neben den beiden Hochadligen 

besonders auch Betir Joran hervor, die 

führende der beiden Jagdgesellschaften 

zu organisieren. In Tiefenhall selbst half 

seine Gnaden Randor, zusätzliche Be-

waffnete zu mobilisieren, um die nachfol-

gende Treibjagd des Barons zu unterstüt-

zen.   

Tatsächlich konnte nur durch Glück die 

Bestie in den Bergen gestellt und erschla-

gen werden, allerdings zu einem hohen 

Preis: Die beiden Hochadligen wurden 

verletzt, Hochgeboren Aedre sogar 

schwer, und nur das Eingreifen der Ge-

weihtenschaft um Ihre Gnaden Randor 

und Tjoclador verhalf den Jägern zum 

Sieg über die Bestie. Glücklicherweise 

war die Baroness unverletzt und hatte gar 

einer Bergbäuerin ein Kind entbinden 

können. Der ältere Sohn der Freien war 

zuvor von der Bestie gerissen worden, 

sodass Hochwürden Boronja und seine 

Gnaden Randor nur mehr dessen Seele 

zur ewigen Ruhe verhelfen konnten.  

Die verstörten Bergbauern und die Ver-

letzten wurden nach Tiefenhall geführt, 

dort in Obhut genommen und gepflegt. 

Während die Hochadligen gerüchteweise 

erst nach dem Tag der Jagd aufbrachen, 

reiste noch im Hesinde die Gruppe um 

Hochwürden Boronja weiter nach Mer-

harsborg, um dort zum Winterbruch dem 

Ritterschlag der jüngeren Schwester der 

Junkerin beizuwohnen.  

Die Fanfare hofft, dass die Nebelwälder 

des Windhags nun dauerhaft sicher ge-

worden sind!  

Gerric Caeforn (ml)  
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Aus der Grafschaft Großer Fluss 

Page für Fuxwalden  

N 
ach dem teils blutigen Ver-

lauf der Havena Turney und 

dem Abschluss des Buhurts 

hat die Junkerin von Grau-

weiden, Glenys ni Brynmor, für ihren 

Sohn Caradoc eine Pagenschaft bei Hofe 

in Fuxwalden vereinbart.  

Zuvor war ihr der junge Ritter Faolan 

Baeringsgrund im Buhurt unterlegen ge-

wesen und gefangen genommen worden. 

Als Familienoberhaupt der Baerings-

grund hatte seine ältere Schwester Éirne, 

obwohl selbst noch versehrt nach dem 

unglücklichen Tod der Kronenritterin 

Feenalind von Ifirnsborn, anfänglich die 

Verhandlungen geführt und eine Einla-

dung des Erb-Baronetts Roderick von 

Schwarzenklamm in das Fuxwaldener 

Lager ausgesprochen.  

 

Offenbar wurde dabei rasch eine Eini-

gung erzielt, da der Junge Herr Gerüchten 

zufolge seine Pagenschaft bereits zu Be-

ginn des neuen Götterlaufs in der entfern-

ten Baronie antreten soll.   

Gerric Caeforn (ml)  

Havena/Fuxwalden, Ende Peraine 1043 BF – Haus Brynmor vereinbart Pagenschaft nach dem Buhurt von Havena.  

Arbeiten am Rondraschrein aufgenommen  
Grenzmarken, Phex 1043 BF – Auf dem Leuwenstein haben im Frühling die Arbeiten an dem durch Baronin Linbirg Madahild 

Farnwart gestifteten Schreinausbau begonnen.  

N 
h den Vorabstimmungen der 

Kirchen von Rondra und 

Rahja und einem bedeuten-

den Geschenk des Hauses 

Niriansee im letzten Herbst wurden die 

Arbeiten am Rondraschrein nun begon-

nen, wie der Grenzmärker Hof durch 

Lehnsvogt Firmin ui Lôic verlautbaren 

ließ.  

Gegenwärtig gestaltet sich der Fortschritt 

durch umfangreiche Eingriffe in die ehr-

würdigen Mauern des Palatiums noch 

sehr langsam und schleppend, so dass 

deren weiterer Verlauf oder auch Ende 

noch nicht absehbar sind. Die Fanfare 

wird weiter berichten.  

Yann Stoveric (ml)  

EIL: Thorwaler-Angriffe 

auf Yantibair und Ylvidoch?   
Yantibair, Rondra 1044 BF – Kampfhandlungen am Ufer des Schleien-

sees  

K 
urz vor Redaktionsschluss 

erreichten die Fanfare noch 

beunruhigende Meldungen 

aus der Baronie Yantibair.  

Sowohl ein Gehöft auf Ylvidocher Grund 

auf der rahjawärtigen Seite des Schleien-

sees als auch der Norden der Baronie 

Yantibair – sogar die Baronsburg selbst – 

sollen Opfer von Überfällen geworden 

sein. Es heißt, es seien Thor-

waler gewesen, die mit ihren 

Drachenbooten über den 

Schleiensee kamen. Derzeit ist 

noch unbekannt, ob die An-

greifer zurückgeschlagen wer-

den konnten. Die Fanfare wird 

weiter berichten.  

 Niamh Schlappmaul (nw)  



 


