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Eine Braut für Prinz Finnian! 
Havena, Efferd 1035 – Anlässlich der ehrwürdigen Liturgie, zum ersten Tag des Wassers 

im Efferdmond, verkündete ihro Hochwohlgeboren Idra ni Bennain die Suche nach einer 

Gemahlin für unseren Prinzen, ihro Liebden Finnian ni Bennain. 

G 
ar prächt´ge Kunde zieht durch 

Stadt und Land, vom Rodasch 

zum Tommel, von Havena bis 

nach Honingen, von Kyndoch 

nach Winhall: Ihro Hochwohlgeboren Idra 

ni Bennain hat im Anschluss an die traditio-

nelle Efferdliturgie, zum ersten Tag des 

Wassers, im Neuen Tempel zu Havena 

höchstselbst verkündet, den Adel des Mittel-

reiches für den kommenden Frühsommer 

ins Herz unseres schönen Albernias zu la-

den, in die altehrwürdige Hauptstadt Have-

na! 

Doch, was war geschehen? Am ersten Tag 

des Wassers im Mond des Launenhaften, 

´Havena ehre seinen Namen´, strömten zahl-

reiche Bürger der Stadt zum Neuen Efferd-

tempel, um diesen traditionellen Festtag 

gebührend zu begehen. Der Andrang moch-

te auch darin gründen, dass bereits im Vor-

feld Gerüchte durch Gasse und Haus zogen, 

wahrhaft Bedeutendes sollte verkündet wer-

den. Es schien, als läge eine Spannung in 

der Luft, die so manchen Bewohner der 

Hauptstadt ergriffen hatte. Auch die anwe-

senden Würdenträger aus Stadt und Mark 

steigerten des Volkes Erwartung umso 

mehr. Dann, gen Ende der Dankanspra-

che durch ihre Hochwürden Eghina 

Maegharin, Bewahrerin von Wind und 

Wogen im Neuen Tempel, ergriff ihro 

Erlaucht Idra ni Bennain das Wort und 

kündigte unter des Volkes Staunen und 

Raunen an, den Adel des Mittelreiches 

für den kommenden Frühsommer in die 

Hauptstadt zu laden. Es ist der Krone 

Ansinnen, eine Braut für den jungen 

Prinzen Finnain zu finden. Und so wer-

den in den kommenden Praiosläufen 

albernisch´ Reiter zu den nahen Gesta-

den, genauso, wie bis hin in die Weiten 

des Reiches, hinein gesandt werden. 

Welche ehrenwerten Familien dem Ruf 

ihro Erlaucht folgen werden, wird wahr-

lich mit Spannung erwartet! 

Lest mehr auf der nächsten Seite... 

Fanfare unter 

neuer Fahne 

Der Besitz unserer geliebten Have-

na-Fanfare ist in neue Hände ge-

wechselt. Wie in der vergangenen 

Fanfare berichtet, gab es schon seit 

längerer Zeit Verhandlungen mit 

dem Baron von Otterntal, welcher 

die Fanfare voller Patriotismus 

durch die harten Kriegsjahre führte. 

Dieser legte die Geschicke nun in 

die Hände des Gaelwic ui Bran-

nogh. 

Wer dieser Mann ist und wie es 

dazu kam, lest auf Seite 4! 
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Doch gerade die nahen Gestade sind es, 

die der Kronverweserin Sorgen berei-

ten. In den Nordmarken scheint die 

Ruhe seit dem überraschenden Ableben 

des Herzogs gar mehr und mehr zu 

schwinden, die offensichtlichen Strei-

tigkeiten um seiner Hoheit Nachfolge 

mögen das wachsame Auge beunruhi-

gen. So betonte ihro Erlaucht  am Ende 

ihrer Worte die Hoffnung, dass die 

Unruhe, die Unsicherheiten bei Alber-

nias Nachbarn rasch beseitigt werden, 

sodass einer prächt´gen Brautschau 

nichts im Wege stehen möge – gebe die 

Herrin Travia ihren Segen hierzu! 

Die Reaktionen auf diese Kunde schei-

nen gar zwiegespalten, lässt das Fürs-

tenhaus hiermit doch klar erkennen, 

Albernia in Zukunft näher und fester an 

das Reich zu binden! Der geneigte Le-

ser mache sich sein eigen Bild hierzu. 

 

Ob Prinz Finnian die anstehende Braut-

schau genehm ist, scheint gar schwer-

lich zu sagen. Zumindest genoss  ihro 

Liebden die Stundengläser nach der 

Liturgie ausgiebig auf dem neuen und 

prächt´gen Schiff der fürstlichen Fami-

lie. Vor kurzem erst aus den vortreffli-

chen Händen der weithin berühmten 

Werft Maraiche übergeben, ist es wahr-

lich eine Augenweide, ein Stolz Alber-

nias. So scheint es auch kein Zufall zu 

sein, dass dieser schneidige Efferdruhm 

den klangvollen Namen „Marhada“ 

trägt, benannt als Ehrenbezeugung 

nach der Tochter und Nachfolgerin des 

berühmten Niamad ui Bennain, welche 

als große Schiffsführerin gerühmt und 

verehrt war. Es wundert nicht, dass 

dieser Vorschlag dem Prinzen höchst-

selbst entstammte. Umso weniger wenn 

man bedenkt, wie es gerade in den 

Straßen Havenas die Runde macht, 

dass Prinz Finnain auf der Jungfern-

fahrt ein großes Interesse und allem 

Anschein nach eine besondere Bega-

bung im Umgang mit dem Seefahrer-

handwerk zeigte.  

Als Gäste auf der Jungfernfahrt waren, 

neben den bedeutenden Würdenträgern 

sowie der ehrenwerten Geweihten-

schaft, auch der Stadvogt Ardach Her-

logan zugegen. Neben der ausgelasse-

nen Stimmung an Bord der „Marhada“ 

zeigt die Anwesenheit des geweihten 

und hohen Geblüts, wie bedeutend, wie 

richtungweisend die kommenden Mon-

de für Albernias Zukunft sein mögen - 

geben die Zwölfe reichen Segen über 

unser schönes Land! 

Gen Ende dieses denkwürdigen Praios-

laufes steht fest, bewegende Zeiten 

kommen auf Albernia zu. Die Fanfare 

wird über die weiteren Entwicklungen 

berichten. 

Orlan Bärenstackl (ma) 
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D 
ies wurde in den letzten 

Jahren dadurch nicht bes-

ser, dass die Westflotte, die 

ja schon immer räumlich 

zwischen Harben und Havena geteilt 

war, administrativ ohne echte gemein-

same Führung war. Auch eine Folge 

des Krieges mit dem grangorischen 

Einfluss in Harben und dem Albernias 

im Norden. 

Zwar gibt es auf der bevorstehenden 

Zusammenkunft des Albernischen 

Adels im Frühsommer bereits ein ge-

wichtiges Thema – nämlich Verhand-

lungen über eine Braut für den Kron-

prinzen – doch drängt sich die Frage 

der Flotte durch zweierlei Umstände 

auf. Zum einen den Tod des Vizeadmi-

rals Kühnbrecht von Grötz in Harben 

(Die Fanfare berichtet an anderer Stel-

le).  

Zum anderen könnte die Ankündigung 

des Markgrafen des Windhag aufhor-

chen lassen, ebenfalls zu dem anbe-

raumten Treffen des Adels erscheinen 

zu wollen. 

Selbst wenn Markgraf Cusimo Gar-

lischgrötz andere Gründe für seinen 

Besuch haben sollte, wird er der Nach-

folgefrage für Admiral von Grötz nicht 

ganz ausweichen können. Sollte sich 

der Wunsch ergeben, die Flotte wieder 

unter einem Dach zu vereinen, mag 

jene Vakanz in Harben auch Alberni-

sche Begehrlichkeiten wecken. Allen 

voran vielleicht die der Stadt Havena, 

die mehr noch als das ungleich kleinere 

Harben an Schutz vor Piraten durch 

eine Kriegsflotte interessiert ist. Neben 

militärischen Aspekten geht es also um 

Fragen des Handels, weswegen durch-

aus – ob nun hinter den Kulissen oder 

vor aller Augen – hitzige Gespräche zu 

erwarten sind. 

Halman ui Kilstane (mb) 

Eine Flotte, zwei Häfen –  

Die Zukunft der Westflotte 
 

Harben/Havena, Travia 1035 - Wenn man über die ehemalige kaiserliche Westflotte redet, gibt es selten gute Nachrichten 

zu verkünden. Das ist ein Zustand, an den man sich seit der Zeit Kaiser Hals leidlich gewöhnt hat. Zumeist lag der Blick 

Gareths auf dem Perlenmeer und nicht dem Meer der Sieben Winde. Müßig daher all die Dinge aufzuzählen, die man im 

Westen getan oder besser unterlassen hat, die bedauernswerten Missstände - von Ausrüstung bis Besoldung der Matrosen 

- zu beheben. 
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S 
chwer hatten die Verluste 

gewogen, welche die Reihen 

der ritterlichen Gemeinschaft 

während des Blutigen Kon-

vents von Bredenhag gelichtet hatten. 

War hier neben zwei altgedienten Rit-

tern der Krone doch auch der Primus 

der Ritter selbst bei der Verteidigung 

des Prinzen gefallen. Nun war die Zeit 

gekommen, die Reihen der Ritterschaft 

wieder zu füllen und zu diesem Zwecke 

waren zwei Männer in den Kreis der 

Versammelten getreten.  

Es waren zum Einen Diarmuit ui Nia-

mad, der Sohn des Grafen von Aba-

gund, welcher Knappe des erfahrenen 

Recken Aiden ui Beornsfaire gewesen 

war und nun das Alter für den Ritter-

schlag erreicht hatte.  

Zum anderen Jarwyn ui Niamrod, ein 

bereits erfahrener, wenn auch den Ha-

venern kaum bekannter Ritter, der vom 

Prinzen selbst zur Aufnahme in die 

Gemeinschaft der Kronenritter berufen 

worden war. Dies war einer jener selte-

nen Anlässe, zu denen ein Ritter, der 

nicht vorher auch Kronenknappe gewe-

sen war, in die Gemeinschaft aufge-

nommen wurde. 

Die beiden schworen im Angesicht von 

Kronverweserin, Prinzen und der neuen 

Kameraden vor Rondra einen feierli-

chen Eid, sich von allen Verpflichtun-

gen und Besitzungen loszusagen und 

fortan mit Leib und Leben nur noch der 

Krone zu dienen. Somit war die Stärke 

der Kronenritter wieder auf sieben tap-

fere Recken gewachsen. 

Um auch für zukünftige Zeiten den 

Nachwuchs der Ritterschaft zu sichern, 

hatte sich die Krone schon seit länge-

rem darum bemüht, Sprösslinge des 

Adels an den Hof zu rufen, auf das sie 

unter den Augen der Krone zu stolzen 

Rittern herangebildet werden könnten.  

Diese Bemühungen sollten auch dieses 

Jahr Früchte tragen, nachdem bereits 

im vergangenen Sommer Ruan von 

Draustein, ein junger Neffe der Gräfin 

von Bredenhag für eine Knappschaft 

unter der Aufsicht des Kronenritters 

Jandor Galahan an den Hof gekommen 

war. 

So wurden im Anschluss an die Weihe 

der beiden neuen Ritter gleich vier jun-

ge Knappen von der Krone willkom-

men geheißen. Dies waren Ewaine ni 

Llud, Tochter des ehemaligen Hofmar-

schalls Ulfwyn und somit letzte direkte 

Nachkommin der ehemaligen Gräfin 

Rhianod, Ronwhian von Westpforte, 

Sohn des fürstlichen Waffenmeisters 

Leuwin, Thianmar von Eichenstein, 

Sohn eines verarmten tobrischen Rit-

ters und seit einigen Jahren in Havena 

ansässig und schließlich Senach Bran-

wyn, Sproß einer Junkerfamilie aus 

dem Hohenfelser Land. 

Doch dies sollte noch nicht das Ende 

dieses denkwürdigen Abends werden. 

Bald ein halber Götterlauf war seit den 

schrecklichen Ereignissen des Blutkon-

vents vergangen, auf welchem der Pri-

mus Elron Fenwasian so heldenhaft 

starb bei der Verteidigung von Prinz 

und Kronverweserin. Nun, nachdem 

die Reihen der Ritterschaft mit fri-

schem Blut aufgefüllt worden waren 

und auch neue Knappen an den Hof 

eilten, war die Zeit gekommen einen 

Nachfolger für den Primus zu bestim-

men. Diese Aufgabe mit einer Würde 

zu erfüllen, welche der des alten Elron 

nahekäme, war fürwahr eine schwere 

Bürde, das wussten die Kronenritter 

nur zu gut. So drängte niemand danach 

für dieses anspruchsvolle Amt erwählt 

zu werden. Die Wahl des Fürstenhau-

ses traf schließlich auf den wohl be-

kanntesten Streiter aus den Reihen der 

Kronenritter: Cuanu ui Morfais.  Der 

Bannerträger galt als enger Freund des 

verstorbenen Elron und als Verehrer 

der verbannten Invher ni Bennain. Lan-

ge wurde bereits hinter vorgehaltener 

Hand darüber diskutiert, wer denn den 

überlebensgroßen Recken Elron beer-

ben könnte, kaum einer der noch leben-

den Ritter schien an den nun verstorbe-

nen Primus heranreichen zu können. 

Die Verbundenheit des Bannerträgers 

Cuanu zu der Krone, zu seinem Land 

und vielleicht auch die politische Un-

abhängigkeit, gaben neben seiner unab-

dingbaren Treue und Erfahrung in vie-

len Schlachten und Kämpfen den Aus-

schlag zu seiner Wahl zum neuen Pri-

mus der Ritter der Krone. Damit war 

jedoch auch sein vorheriges Amt – das 

des albernischen Bannerträgers – wie-

der vakant. Auch hier ist es daher an 

der Zeit, dass sich bald ein verdienter 

albernischer Ritter die Ehre erwirbt das 

albernische Kriegsbanner in die 

Schlacht zu führen.  

Nicht notwendigerweise müsste dieser 

aus den Reihen der Kronenritter sein, 

wie Cuanus Vorgängerin in diesem 

Amte, Baronin Ullwyn von Hohenfels, 

bewiesen hat. Wie sich der mit 37 Göt-

terläufen noch recht junge neue Primus 

der Krone im Vergleich zu seinem be-

rühmten Vorgänger und Freund schla-

gen wird, muss sich zeigen. Dass die 

Krone mit Cuanu einen absolut loyalen, 

keinem großen Hause angehörigen und 

politisch nicht immer feinfühligen ers-

ten Ritter erwählt hat, mag manch’ 

albernisches Adelshaus mit langem 

Stammbaum durchaus als Affront wer-

ten. 

Rhonwin ui Kerkill (mb) 

Neue Schwerter für die Krone 
 

Havena, Rondra 1035 - Die fürstliche Familie und viele Potentaten der Stadt hatten sich auf dem Hal-Platz vor dem 

Rondratempel versammelt. In feierlicher Zeremonie war es hier an Kronverweserin und Prinzen, zusammen mit der Sen-

nenmeisterin Rudraighe ni Direach, neue Schwerter in den Kreis der Kronenritter aufzunehmen. 

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 
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S 
orgenvoll mag auch in diesen 

Monden ein jeder Götter-

fürchtige gemeinsam mit den 

Frommen der Praioskirche 

um den Wahrer der Ordnung bangen, 

welcher bis auf den heutigen Praioslauf 

noch immer nicht zurückgekehrt ist. 

Noch im vergangenen Götterlauf hatte 

der oberste Geistliche der Ordnung 

Greifenlande unser schönes Albernia 

verlassen, um eine Pilgerreise gen Bei-

lunk anzutreten. Welch ehrenwertes 

Unterfangen, welch frommer Gang, 

doch zogen schon bald die Schatten der 

Unsicherheit auf, hatte ihro Eminenz 

doch keine genauen Anweisungen für 

die Zeit seines Werkes hinterlassen. 

Nun, da der Wahrer der Ordnung noch 

immer ausgeblieben ist, stand zu ent-

scheiden, welcher fromme Diener sich 

dem ehernen Bau des Götterfürsten, 

des Ersten unter Gleichen, in Albernia 

annimmt und die schmerzende Vakanz 

zu füllen vermag. Wie die Fanfare be-

richtete, rangen die Geweihten der 

Greifenlande lange, bis sie letztlich 

ihro Exzellenz Praiodane von Hohen-

fels das Vertrauen schenkten. Berufen 

wird sie sein, allemal, doch der Brand 

des Honinger Tempel vor einigen Mon-

den mag seinen Teil zu ihrer Wahl bei-

getragen haben, doch wer weiß. Solch 

schändlich Taten sind es, welche Praio-

dane von Hohenfels mit aller Härte zu 

unterbinden sucht, eine Härte, die für 

den ihren Teil der Geweihtenschaft des 

Götterfürsten bezeichnend zu sein 

scheint. 

Hier im schönen Havena wird die 

Stringenz ihro Exzellenz für uns Bür-

ger deutlich, scheinen doch immer wie-

der Spannungen zu der Geweihten-

schaft der Efferdkirche aufzuflackern. 

Havena, Perle des Launenhaften, bete 

um ein mildes Gemüt deines Herrn! 

Der neue Kurs der Kirche des Praios 

mag auch bald das letzte Dorf im Hin-

terland erreichen, scheint er doch das 

Ausbleiben des Wahrers der Ordnung 

dem einen oder anderen nur umso deut-

licher  zu machen, lässt ihn umso sor-

genvoller gen Beilunk blicken. Hoffen 

wir auf ein baldiges und vor allem si-

cheres Heimkehren! 

Orlan Bärenstack (ma) 

 

Banger Blick gen Beilunk! 
 
Havena, Boron 1035 - Wahrer der Ordnung noch immer vermisst, ihro Exzellenz Praiodane von Hohenfels nimmt sich 

weiterhin der Vakanz an. 

 

In Eigener Sache  
 

Havena, Hesinde 1035 - Der Besitz unserer geliebten Havena-Fanfare ist in neue Hände gewechselt. Wie in der vergange-

nen Fanfare berichtet, gab es schon seit längerer Zeit Verhandlungen mit dem Baron von Otterntal, welcher die Fanfare 

voller Patriotismus durch die harten Kriegsjahre führte. 

S 
chon seit längerer Zeit hatte 

es Bestrebungen gegeben, die 

Führung der Zeitung zurück 

in die Hauptstadt zu tragen. 

Diese Bemühungen wurden verstärkt 

nach dem sich im vergangenen Jahr 

vermehrt Schwierigkeiten ergaben, 

weil einzelne Berichte zu Streitigkeiten 

innerhalb des Landadels und sogar zu 

Inhaftierungen einzelner Berichterstat-

ter führten. 

Im Ältestenrat war es vor allem Finian 

Borotraen, langjähriger Vorsteher der 

Ledererzunft, der diese Angelegenheit 

immer wieder zur Sprache brachte. 

Letztendlich fehlten nur die entspre-

chenden Geldmittel um das Unterneh-

men umzusetzen. Diese standen end-

lich bereit, als es gelang den Stadtvogt 

für die Sache zu gewinnen.  

Herr Herlogan hatte sich selbstlos be-

reiterklärt Gold aus seiner Privatscha-

tulle beizusteuern, nachdem man sich 

geeinigt hatte, das Unternehmen dem in 

seinen Augen fähigsten Manne anzutra-

gen.  

So wurde Gaelwic ui Brannogh, ein 

begabter Kaufmann und Liebhaber 

hesindialer Künste, von den Geldge-

bern als kommender Geschäftsführer 

der Fanfare auserwählt und die Ver-

handlungen mit dem Alteigentümer der 

Fanfare konnten endlich abgeschlossen 

werden. Herr Ui Brannogh wird unsere 

Zeitung verantwortungsvoll in eine 

freie und unabhängige Zukunft führen. 

Rhonwin ui Kerkill (mb) 

Ausgabe 31 
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S 
o wie traditionell ein jeder 

Götterlauf vom hohen Geblüt 

im Fürstenpalast zu Havena 

gebührend begrüßt wird, so 

lud an diesem ersten Praios die Familie 

Hohenflug die Großen aus Politik und 

Bürgertum in ihre Residenz nach Ober-

fluren. Es schien ein gar prächt´ges 

Fest gewesen zu sein, gab es noch vor 

Untergang der Praiosscheibe kaum 

mehr ein Durchkommen in den Straßen 

um die Residenz herum. Und wer alles 

gekommen war!  

 

K l a n g v o l l e 

Namen wie 

Gavin Toras, 

der ehrenwer-

te Meister van 

K a c h e l e e n 

oder Bran ui 

M a r a i c h e 

sc h mü c k t en 

den Saal der 

Hohenflugs genauso wie Elwene Ara-

nol oder die liebreizende Yolanthe 

Marnion.  

 

Selbst Gäste aus dem fernen Horas-

reich stammend waren zugegen, wie 

Signora Lysiana ya Fero oder der ga-

lante Signor Amaldo Salarino ya Villa-

ni. Auch ein Blick auf die Kutschen 

hätten dem einen oder anderen Bürger 

die Knie weich werden lassen, die Far-

be aus dem Gesicht stehlen! Ein Leben 

für die Aufzählung! 

So lässt sich sagen, der neue Lauf wur-

de feierlich willkommen geheißen, 

möge er Stadt und Land den Segen der 

Götter bringen! 

Orlan Bärenstack (ma) 

Ein Hoch auf den neuen Lauf! 
 

Havena, Praios 1035 - Ihro wohlgeboren Baldur Hohenflug, Oberhaupt des ehrenwerten Handelshauses Hohenflug, lud 

zum ersten Praios nach Oberfluren. 

 

E 
s ist ein altes und einfaches 

Geschäft und über Kunden 

klagt hier keine der Huren 

oder der Lustknaben.  

Neben Elwene Aranol ist es nunmehr 

die Dame Yolanthe Marnion, die das 

Gewerbe gesellschaftsfähig zu halten 

sucht. Und der Erfolg scheint beiden 

Frauen Recht zu geben. 

Nun ist Havena in dieser Domäne aller-

dings um eine Besonderheit reicher 

geworden. Nicht mehr nur der Erfül-

lung der Kundenwünsche in den zahl-

reichen Häusern der Stadt gilt es von 

nun an nachzukommen. Als Besitzerin 

von vier Häusern in der Hauptstadt 

geht Frau Marnion neue Wege.  

Von nun an stehen Gesellschafterinnen 

und Gesellschafter in ihren Diensten, 

die einsame Herren oder Damen auf 

ihren geschäftlichen Wegen begleiten, 

wenn diese ansonsten allein auftreten 

müssten. Diese Gesellschafterinnen 

wurden in Etikette und Benehmen vor-

trefflich geschult und sind mühelos in 

der Lage sich auf gesellschaftlichem 

Parkett zu bewegen.  

 

„Wer“, so ließ uns die ehrenwerte Frau 

Marnion wissen: „mag schon allein 

ohne Tischnachbarn an der Tafel Platz 

nehmen oder allein zu einem Tanzver-

gnügen gehen?“   

Bisher hat Frau Marnion noch keine 

Entscheidung getroffen, die nicht er-

folgreich gewesen wäre. Wir dürfen 

gespannt sein, ob auch diese Art von 

Geschäft ertragreich sein wird. 

Sollte also jemand eine Begleitung 

suchen, wende er sich vertrauensvoll an 

die Begleiterinnen und Begleiter der 

Dame Marnion. Zu finden sind jene im 

´Rosaroten Ca-Ca-Du´ im Norden von 

Oberfluren. Im Übrigen, so wurden wir 

gebeten hinzuweisen, ist Diskretion das 

oberste Gebot, welches dort außeror-

dentliche Beachtung findet.  

Orlan Bärenstack (ag)  

Das älteste Gewerbe der Welt geht 

neue Wege 
 
Havena, Rondra 1035 - Nahezu jeder kennt sie, auch wenn man nur zu gerne behauptet, sie nicht zu kennen. So manch 

brave Ehefrau mag sich in den Schlaf geweint haben, wissend, dass der Gemahl bei den Hübschlerinnen weilt und jene 

daran verdienen. Dennoch sind sie ein Teil dieser Gesellschaft. Doch, wo andernorts die Dirnen sich selbst am Gassen-

rand feilbieten, hat das Gewerbe in der albernischen Hauptstadt mittlerweile neue Wege beschritten. 

Ausgabe 31 
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D 
ie Schrecknisse der vergan-

genen Götternamen hatten 

dem Adel herbe Verluste 

beschert.  So war Bran Al-

dewen, der Baron von Jannendoch, 

noch während des Hoftages im vergan-

genen Phex zu Tode gekommen. Einige 

Wochen später verstarb Edeltraut von 

Rabenmund, die Baronin von Gemhar, 

unter noch ungeklärten Umständen. 

Der Baron von Wallersrain, ein Günst-

ling des Jast Irian Crumold, war seit 

dem Bredenhager Blutkonvent gar 

nicht mehr gesehen worden. 

Sowohl im Falle von Gemhar, als auch 

in Jannendoch und Tommeldomm war 

die Frage der Nachfolge ungeklärt und 

so war es nun an der Gräfin neue Va-

sallen zu bestimmen. 

Im Falle von Gemhar gab Gräfin Mael-

wyn dem Wunsch der Krone nach und 

belehnte das Haus Riunad, welches im 

Konflikt mit Jast Irian Crumold schwer 

gelitten hatte. So wurde Ritter Wulfric 

Rondwyn ui Riunad zum Baron von 

Gemhar erhoben. Dessen Familie hatte 

bisher in der Baronie Bockshag gelebt 

und Wulfric hatte dort unter Baron 

Praiowyn gegen die Schergen des Cru-

molders gekämpft. So ist der beherzte 

Ritter der Gräfin bereits aus den Zeiten 

des Bruderkrieges bekannt und am Ho-

fe von Bredenhag wohl gelitten.  

In Wallersrain hatte in den vergange-

nen Jahren mit Falk von der Steinau ein 

Gefolgsmann des Altgrafen geherrscht. 

Doch dieser war nun seit vielen Götter-

namen nicht mehr gesehen worden. 

Manch einer munkelte, der gebürtige 

Weidener wäre außer Landes geflohen, 

nachdem er von dem Untaten und dem 

Schicksal seines Gönners gehört hatte. 

Die Gräfin kümmerten diese Gerüchte 

nicht. Sie beschuldigte Falk von der 

Steinau im Auftrage seines Grafen 

schändliche Missetaten gegen das Bre-

denhager Volk begangen zu haben und  

enthob den Mann in Abwesenheit aller 

Ämter und Titel.  

Zum neuen Baron am Waller erhob 

Maelwyn ihren Neffen, Rondred Stepa-

han, einen gestandenen Ritter vom 

Schwurbund der Weißen Löwen zu 

Draustein. 

Auch in Tommeldomm setzte die Grä-

fin eine weitere Anverwandte ein. Jasli-

na von Draustein, die jüngere Schwes-

ter von Ritter Rondred wurde zur neuen 

Vögtin erhoben, sie löste damit eine 

Vögtin des Altgrafen ab, welche seit 

dem Frieden von Abilacht die Baronie 

am Tommel verwaltet hatte.  

Bald darauf kam die Sprache auf Jan-

nendoch, doch bevor hier die proble-

matische Nachfolge erörtert werden 

konnte, trat ein Mann aus dem Gefolge 

der anwesenden Adligen. Als er die 

Kapuze die tief über sein Gesicht gezo-

gen war lüftete, ging ein Raunen durch 

die Menge. Es war niemand anderes als 

Kjaskar Knallfaust, der sich unerkannt 

auf die Burg geschlichen hatte.  

Der Mann der mit dem Beginn des 

Krieges die Macht über sein Lehen 

verloren hatte, forderte nun die Barons-

würde von Jannendoch für sich zurück. 

Gräfin Maelwyn reagierte empört und 

erinnerte den Thorwaler an eine ausste-

hende Duellforderung.  

Wie die Fanfare berichtete, hatte das 

Haus Stepahan im vergangenen Jahr 

drei Adlige zum Zweikampf gefordert, 

nach dem es zu beleidigenden Äuße-

rungen gekommen war. Zwei Kämpfe 

gegen den Baron von Hohenfels und 

den Baron von Otterntal waren durch 

Baron Arlan Stepahan, den Sohn der 

Gräfin, bereits siegreich ausgefochten 

worden. Das Duell mit Kjaskar Knall-

faust stand seit langer Zeit noch aus. 

Kjaskar schien diese Forderung nicht 

genehm, doch gab er schließlich nach 

und zeigte sich bereit die Klinge mit 

dem Baron von Draustein zu kreuzen. 

Nur bei einem Sieg des Thorwalers, so 

erklärte der Bredenhager Kanzler Tu-

ron Taladan, würde die Gräfin ihm 

weiteres Gehör schenken. 

Und so kam es bald darauf im Hof der 

Burg zum ungleichen Zweikampf zwi-

schen Ritter und Skalden, dem letzten 

Waffengang des im Volksmund bald so 

bezeichneten Kampfes der vier Barone. 

Die Fanfare berichtet an anderer Stelle 

ausführlicher über das Duell, welches 

schließlich Arlan Stepahan nach lan-

gem Kampf für sich und die Ehre des 

Hauses Stepahan entschied.  

Durch sein ehrenhaftes  Auftreten und 

seinen Mut war es Kjaskar jedoch ge-

lungen, die Gräfin versöhnlich zu stim-

men und so gewährte sie im doch noch 

das gewünschte Gespräch. Das Ergeb-

nis dieses Zusammentreffens verblüffte 

nicht wenige, denn Gräfin Stepahan 

verkündete bald darauf dem versam-

melten Adel, dass sie die Entscheidung 

getroffen hatte, Jannendoch an Kjaskar 

Knallfaust zurückzugeben. So erhielt 

der thorwalsche Skalde erneut Jannen-

doch zum Lehen. Eine Entwicklung mit 

der kaum jemand gerechnet hätte, auch 

wenn die Gräfin Gerüchten zu Folge 

Kjaskar Knallfaust beträchtliche Zuge-

ständnisse abgefordert haben soll. 

Rhonwin ui Kerkil (mb)  

 Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 

Gräflicher Rat in Bredenhag  
 

Bredenhag, Praios 1035 - Es war der 25. Tag des Praiosmonds, als die jüngst bestallte Gräfin von Bredenhag den Adel der 

Heckenlande zusammenrief. Die Edlen Bredenhags fanden sich auf der düsteren Burg Bredenhag ein, um ihre Lehnseide 

gegenüber der Gräfin zu leisten. 
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D 
ie Einen vermuteten, ihn 

habe Heimweh zurückge-

trieben, die Anderen raun-

ten, dass er nun eine Räu-

berbande führe und den Kaufleuten 

auflauern werde, wie seine thorwal-

schen Vorfahren. Wieder andere be-

haupteten, er stelle Nachforschungen 

an, wer der wahre Mörder Clionas sei. 

Doch niemand hatte damit gerechnet, 

dass er hier und jetzt seine Verkleidung 

ablegen und vor den Rat der Gräfin 

Maelwyn treten würde.  

Offenbar unter einem Vorwand hatte 

sich der als nostrischer Händler Ver-

kleidete unter die zahlreichen Bittstel-

ler der gräflichen Zusammenkunft ge-

mischt. Als er jedoch an die Reihe 

kam, warf er Umhang und Kappe ab 

und schnell erkannten ihn nicht wenige 

als Kjaskar Knallfaust, den unter Kai-

ser Hal eingesetzten ehemaligen Baron 

von Jannendoch. Schon senkten die 

Wachen ihre Hellebarden doch ein Fin-

gerzeig der Gräfin gebot ihnen Einhalt 

und Kjaskar ergriff das Wort: „Euer 

Hochwohlgeboren, Gräfin Maelwyn 

Stepahan, bitte hört mich an. Ich stehe 

hier, um meine Ehre zu verteidigen. 

Man mag mir manches zur Last legen, 

aber ich bin kein Giftmörder wie von 

den Aldewen behauptet wurde. Ich 

habe Beweise gesammelt und kann 

Zeugen aufbieten, dass ein anderer der 

Mörder ist und mir die Tat in namenlo-

ser Weise untergeschoben wurde. Doch 

ich bin nicht nur erschienen, um meine 

Ehre wiederherzustellen.“ Ein Raunen 

ging durch die Zuhörer als Kjaskar 

weiter sprach: „Ich trete hier und heute 

auch vor Euch um die Baronie Jannen-

doch zurückzufordern.“  

„Pah, welch Unverschämtheit!“ und 

drastischere Zwischenrufe waren von 

einigen Mitgliedern des Grafenhofes zu 

vernehmen, doch zur Überraschung 

aller schenkte Gräfin Maelwyn den 

Mahnern und Bedenkenträgern kein 

Gehör. Stattdessen erinnerte sie 

Kjaskar an die noch ausstehende For-

derung zum Zweikampf, die ihr Sohn 

Arlan Stepahan an Kjaskar Knallfaust 

vor vielen Götternamen ausgesprochen 

hatte: „Kjaskar Knallfaust, Ihr wollt 

hier und heute Eure Ehre zurückgewin-

nen. Dann beweist uns allen zuvörderst 

die Eure, in dem Ihr Euch nunmehr 

dem Zweikampf mit meinem Sohne 

stellt. Denn Ihr habt die Ehre meines 

Hauses geschmäht! Erst dann mögen 

wir über Eure anderen Gesuche Unter-

redung führen.“ 

Der Thorwaler willigte ein, sich Arlan 

Stepahan im Zweikampf zu stellen und 

so fanden sich beide Kontrahenten am 

nächsten Morgen auf dem Bredenhager 

Burghof ein. Der Kampf bis auf das 

erste Blut sollte unter den Augen des 

Rates der Gräfin und eines Vertreters 

der göttlichen Sturmbringerin ausge-

fochten werden. 

Die Wahl der Waffen lag bei Kjaskar 

als dem Geforderten und er hatte seine 

Orknase gewählt. Selbstverständlich 

hatte der Nordmann Arlan Stepahan 

gestattet, statt dieser typisch thorwal-

schen Streitaxt eine klassische Waffe 

zu führen und auch bei den Rüstungen 

waren die Regeln weitläufig ausgelegt. 

Beide Zweikämpfer führten Schilde, 

doch der Weiße Löwe war in Kette und 

Platte stärker gerüstet als Kjaskar 

Knallfaust, der seine nietenverstärkte 

Krötenhaut, Lederzeug und einen tradi-

tionellen Drachenhelm trug. Der 

Kampf begann, als sich die beiden Re-

cken wie hungrige Raubtiere aufeinan-

der zu bewegten und mit ersten Angrif-

fen das Waffengeschick des jeweils 

anderen herausforderten. 

Dann führte Arlan den ersten Ausfall. 

Seine Streitaxt fuhr immer wieder auf 

Kjaskars Rundschild hernieder und 

schlug die ersten Scharten in dessen 

Bierkrugwappen. Dieser ließ sich aber 

nicht lumpen und erwiderte den An-

sturm mit einem ungestümen Gegenan-

griff, welchem der Baron von 

Draustein mit dem weißen Löwen auf 

seinem Schilde aufmerksam begegnete. 

Der waffenkundige Beobachter be-

merkte alsbald, dass des Löwen Hiebe 

genauer geführt waren und Rondra 

wohl mit ihm war. Doch zunächst 

konnte Kjaskar dies durch seine flam-

mende Kampfeswut wettmachen. Den-

noch schien es nur noch eine Frage der 

Zeit zu sein, bis sich das Axtblatt des 

Drausteiner in den Leib Kjaskars grub. 

Doch dann verlor der Weiße Löwe 

durch einen unerwarteten Schildtreffer 

seines Gegners für einen Moment den 

Stand. Der Baron von Draustein kam 

ins Straucheln und plötzlich stand 

Kjaskar dank seiner höheren Beweg-

lichkeit zu seiner Rechten. Bis dahin 

war der Burghof von den Rufen und 

Schreien der Anwesenden erfüllt gewe-

sen, aber mit einem Male war es still 

geworden. Könnte Arlan den Hieb 

noch abwehren? Oder würde Kjaskar 

ihm das grässliche Stück Eisen ohne 

Gegenwehr in die ungedeckte Seite 

treiben und damit den Kampf womög-

lich für sich entscheiden?  

Einen kurzen Moment schien es so, 

doch dann senkte Kjaskar seine Orkna-

se und enthielt sich ritterlich dem bluti-

gen Hieb. Anerkennend nickte nicht 

nur der Rondrageweihte Aerlend Leu-

ensang von Andergast dem Thorwaler 

zu. Auch der Sohn der Gräfin neigte für 

einen Moment ehrenhaft sein Haupt. 

Kurz darauf sprachen jedoch wieder 

die unnachgiebigen Äxte und der 

Kampf wog lange hin und her – ohne 

dass einer der beiden Kontrahenten den 

entscheidenden Treffer hätte setzen 

können. Auch der Baron von Draustein 

musste nun so manchen harten Treffer 

einstecken. 

Lest mehr auf der nächsten Seite... 

Zweikampf auf dem Bredenhager 

Burghof 
 

Burg Bredenhag, Praios 1035 - Am Rande des Bredenhager Adelsrates ereignete sich ein erstaunliches Duell, mit dem 

kaum jemand gerechnet hatte. Bereits seit einigen Monden waren Gerüchte im Umlauf, dass der in Ungnade gefallene 

und des Mordes an Cliona Aldewen, der Mutter Bran Aldewens, verdächtigte ehemalige Baron von Jannendoch im nörd-

lichen Abagund gesichtet wurde.  

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 
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 Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 

Nach zähem Ringen fiel es den Recken 

zusehends schwerer die Waffen und die 

zusammengehauenen Schilde über-

haupt noch zu heben, immer behäbiger 

wurden ihre Schritte. Doch dann durch-

schaute Kjaskar viel zu spät die Finte 

des Löwen. Kreischend fuhr des Stepa-

han Axt über Kjaskars eisenbeschlage-

nen Rundschild und fraß sich in dessen 

Schildarm. Kjaskar Kräfte schwanden 

zusehends. Nun war er den Fängen des 

Löwen ausgeliefert. Blut begann all-

mählich durch dessen Lederzeug zu 

sickern und der Thorwaler wankte wie 

ein Drachenschiff – das auf ein Riff 

gelaufen war. Doch offensichtlich 

wollte der Stepahan eine schwerere 

Verletzung seines ehrenhaft kämpfen-

den Gegners vermeiden und senkte als 

Siegesgeste die blutbenetzte Axt. 

Rondra hatte gewählt und der Burgge-

weihte beendete den letzten Ehrenhän-

del im ‘Zweikampf der vier Barone‘. 

Peraineschwestern und Wundheiler 

eilten herbei um des Knallfausts Wun-

den zu versorgen während sich der 

erschöpfte Stepahan auf seinen Knap-

pen stützte und dankbar einen Krug 

Wasser von seinen jubelnden Waffen-

brüdern entgegen nahm. Unter den 

Zuschauern wechselten Silber- und 

Kupfermünzen die Besitzer, offenbar 

hatte so mancher auf den Verlierer des 

Zweikampfs gewettet. Die Adligen 

dagegen überlegten, welche Folge der 

von Kjaskar achtsam ausgefochtene 

Ehrenhändel für die Grafschaft bedeu-

ten möge und wie die Gräfin in der 

Sache weiter entscheiden würde. Im-

merhin war die Baronie seit dem frühen 

Tod des kinderlosen Bran Aldewen 

vakant. Noch am selben Abend soll es 

im Kaminzimmer der Burg für alle 

überraschend zu einem Gespräch zwi-

schen Gräfin Maelwyn Stepahan und 

dem vom Kampf gezeichneten Kjaskar 

Knallfaust gekommen sein, über dessen 

Einzelheiten seitdem wildeste Spekula-

tionen die Runde machen. Manche 

sprachen davon, dass sich die Gräfin 

einen Eingriff in die Jannendocher Hei-

ratspolitik vorbehalten habe, andere 

gaben noch wilderen Gerüchten nach. 

Dass ein größerer Haufen Thorwaler 

der Gräfin als künftige Leibwache die-

nen soll, wurde von Kanzler Turon 

Taladan entschieden zurückgewiesen. 

Als gesichert gilt jedoch, dass die Grä-

fin Kjaskar Knallfaust den Baronstitel 

zu Jannendoch zurückgab, aber auch, 

dass dieser ihr zusichern musste, einem 

Lehensvogt nach Maelwyns Wahl zu-

zustimmen. 

Cianna Seestern (os, hh) 

G 
räfin und Brautpaar ist es 

offenbar eine Herzensangele-

genheit mit den edlen Re-

cken zu feiern, die Ilaine und 

Illaen in den vergangenen Jahren so 

schicksalhaft beistanden. Wie sich der 

geneigte Leser erinnern mag, zählte die 

Maid Ilaine von Draustein zu jenen 

Damen, die während des Weyringer 

Schicksalsturniers im Jahre 1033 ent-

führt worden waren.  

Die Verbindung des Brautpaars wurde 

offenbar noch während des Blutigen 

Konvents von Bredenhag ausgehandelt, 

auf dem sich die Crumolder treu auf 

die Seite des Hauses Stepahan stellten 

und dessen Ansprüche auf den Grafen-

thron unterstützten. 

Die Feier selbst soll nicht auf der fins-

teren Feste Bredenhag zelebriert wer-

den, was manchen der zahlreich gela-

denen Gäste erfreuen mag, ist dieser 

Ort doch für viele mit allzu dunklen 

Erinnerungen verbunden. Stattdessen 

lädt die Gräfin auf ein kleines Jagd-

schloss mit dem Namen Firunshag, 

welches rahjawärts der Ortschaft Bre-

denhag, nah an der Grenze zum Win-

haller Land liegen soll. 

Somit befindet sich der Festort in ange-

nehmer Entfernung zu jenem Ort des 

Schreckens, an dem im vergangenen 

Phex der ‘Grausame Graf‘ sein Ende 

fand. Dies ist insofern beruhigend, als 

das sich zeigt, dass es immer noch eini-

ges an Schwertwerk im Heckenland zu 

tun gibt. So sollen gräfliche Büttel und 

Ritter vom Bund der Weißen Löwen 

noch Ende Praios eine größere Söldner-

schar aufgerieben haben, die seit dem 

ruchlosen Ende des Altgrafen ihr Un-

wesen im nördlichen Bredenhag trieb. 

Außerdem hört man in letzter Zeit ver-

mehrt von unheimlichen Erscheinun-

gen, die an den Rändern des Schaller-

waldes und auch nördlich von Breden-

hag auftreten und Bauern verängstigen. 

Es mag wohl noch einige Monde dau-

ern, bis Bredenhag von den üblen Hin-

terlassenschaften des Jast Irian Cru-

mold befreit ist. 

Rhonwin ui Kerkil (mb) 

Hochzeitsfreuden in Bredenhag 
 

Firunshag, Rondra 1035 - Nur wenige Wochen nach ihrer Erhebung zur neuen Gräfin von Bredenhag, ließ Maelwyn Ste-

pahan den kommenden Hochzeitstag ihrer Tochter Ilaine mit Illaen Crumold, dem Baron von Crumold verlautbaren. 

Viele Adlige des Fürstentums sind für das kommende Frühjahr nach Bredenhag eingeladen um der Feierlichkeit beizu-

wohnen.  
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G 
emäß der bereits wenige Ta-

ge nach dem Ableben des 

gefallenen Grafen gemachten 

Ankündigung Ihrer Erlaucht 

Idra ni Bennain, die Interna der Graf-

schaft zu beleuchten, hat sich der fürst-

liche Schatzmeister schon im Frühjahr 

1034 an die Prüfung der Steuer ge-

macht. Wie nun aus der Kämmerei be-

kannt wurde, hat der eh-

renwerte Elenwyn ui 

Brair wohl ein reichliches 

Defizit im Steuersäckel 

festgestellt. 

So hieß es unter anderem, 

dass das Bredenhag schon 

seit mehreren Götterläu-

fen keine Abgaben mehr 

an Havena geleistet hätte. 

Angesichts der Greuelta-

ten, die dem alten Grafen 

angelastet wurden, hatte 

das Augenmerk mehr 

darauf als auf die Einhal-

tung der Abgabepflicht 

gelegen. Allerdings ent-

band das die Grafschaft 

nicht von einer pünktli-

chen und vollumfängli-

chen Steuerabgabe. Wie 

man munkelt, stehen 

mehrere Tausend Duka-

ten aus. 

Sollte die Krone auf Nachzahlung be-

stehen, wird sich Ihre Hochwohlgebo-

ren Stepahan geeignete Maßnahmen 

einfallen lassen müssen, die Ausstände 

zu begleichen. Um ihrem neu erworbe-

nen Titel nicht von vornherein einen 

bitteren Beigeschmack durch die drasti-

sche Erhöhung von Steuern und Zehn-

ten zu verleihen, bleibt Frau Maelwyn 

vielleicht der Griff ins eigene Geldsä-

ckel nicht erspart.  

Aus dem Hause Stepahan konnte noch 

keine Stellungnahme hierzu erlangt 

werden. 

Philea Semmelweis (ps) 

Muss Bredenhag weiter bluten?

Steuernachforderung aus Havena 

zu erwarten 
 
Havena, 1035 - Die Freude über das Ende der Herrschaft Jast Irian Crumolds über Bredenhag ist noch in den Köpfen der 

Menschen. Doch gibt es Anlass dazu, sich erneut über Land und Leute Gedanken zu machen, die seit dem Beginn des Götter-

laufs 1035 in die Obhut von Maelwyn Stepahan sind. 

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 

Wandartig 

steht früher Nebel 

im bunten Blätterwald 

entlockt dem gefallenen Laub 

vieler vergangener Jahre 

modrige feuchte Düfte 

 

der gestiefelten Seele 

entflammende Sinne 

erquickende Blicke 

 

auf perligen Dunst 

der Morgenfrühe. 

Nebel im Wald 



 

10 

 Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 

Bruch am Broch 
 

Hohelucht, Travia 1035 - Gar hohen Besuch hatte seine Hochgeboren Cethern ui Bennain in der Broirwicker Residenz zu 

bewirten. Mit seiner Hochwohlgeboren Hesindion Gorm von Schwertleihe hatte sich der Markvogt seiner Hochwohlgebo-

ren Hagrobald Guntwin vom Großen Fluß zu einem Besuch eingefunden. Es galt die Fortschritte beim Umbau der zu-

künftigen Gräflichen Residenz zu begutachten. 

N 
achdem der Vogt von Ho-

helucht seine Gäste am 

Abend ihrer Ankunft mit 

allem was Fluß und Küche 

zu bieten hatte vorzüglichst bewirtet 

hatte konnte die Delegation um seine 

Hochwohlgeboren Hesindion Gorm 

von Schwertleihe es nicht länger erwar-

ten und drängte am kommenden Mor-

gen bereits in der Frühe zum Aufbruch 

um die Bauvorhaben zu sehen. Zu den 

Mitgereisten an der Seite seiner Hoch-

geboren gehörte auch eine Zwergin, 

Dagrima Tochter der Darescha. Ihre 

Stimme war es auch, welche bald dar-

auf weithin zu hören war und so man-

chen Baumeister und Gesellen zusam-

menschrecken ließ. Offenkundig gab es 

keinen Stein an dem Broch, welcher als 

Residenz für den Grafen dienen soll, an 

dem die Angroschna nicht etwas auszu-

setzen gehabt hätte. Offenbar war der 

Stein selbst in ihren Augen kaum als 

solcher zu bezeichnen. Und, so betonte 

sie ein ums andere Mal, die Landschaft 

an sich sei eines Grafen gänzlich un-

würdig. Gab es doch scheinbar nur nas-

se Böden, schlammige Sümpfe und was 

am schlimmsten sei, keinerlei Berge.  

Immer wieder gab man sich Mühe ihr 

zu erklären, was diese Landschaft aus-

mache, wie fruchtbar das an den Sumpf 

grenzende Land sei und was der Fluß 

in unmittelbarer Nähe den Menschen 

bedeute. Doch die Zwergin war für 

derlei Bezeugungen nicht zu erwei-

chen. 

Man hatte den Gästen ein Zelt errich-

tet, wo sie sich zur Stärkung einfin-

den sollten.  

Zwar war auch hier allerlei aufgetischt 

worden, doch wie uns Ulfert Knochen-

hauer, Koch in der Broirwicker Resi-

denz, mitteilte wurden seine Kunstwer-

ke, wie er sie selber nannte kaum be-

rührt. Kam es doch neben den Unstim-

migkeiten den bisherigen Bauverlauf 

betreffend bereits zu neuerlichen Zer-

würfnissen. Seine Hochwohlgeboren 

Hesindion Gorm von Schwertleihe soll 

so kam uns zu Ohren, mehrmals nicht 

nur Bauort und Fortschritt bemängelt 

haben. Vielmehr soll er sich mehrfach 

auch abfällig über die Hoheluchter Ba-

ronin, ihre Hochgeboren Aillil ni Ben-

nain von Brauningen-Binsböckel, geäu-

ßert haben, welche sich seit ihrer Ver-

mählung in Weiden aufhält.  

Diese Schmä- hungen konnte 

seine Hoch- g e b o r e n 

Cethern ui Bennain 

nicht so ein- f a c h 

stehen lassen.  

 

 

 

 

 

 

Es soll zu 

lautstarken Auseinandersetzungen ge-

kommen sein. In deren Verlauf, so wur-

de uns zuteil, verließ seine Hochwohl-

geboren Hesindion Gorm von Schwert-

leihe die Örtlichkeiten. Weitere Besu-

che, wie im Vorfeld angekündigt bei 

den Adligen Hoheluchts wurden unter-

lassen. Stattdessen reiste die Delegation 

auf direktem weg gen Havena in die 

Gräfliche Residenz. 

Man darf weiterhin gespannt sein, wie 

sich die Lage in Hohelucht entwickeln 

wird. Zumindest die Arbeiten an dem 

Broch, welchen seine Hochwohlgebo-

ren Hagrobald Guntwin vom Großen 

Fluß, doch schon bald hatte beziehen 

wollte, sind ins Stocken geraten.  

Kurz vor Redaktionsschluß wurden wir 

auf folgendes aufmerksam gemacht. 

Seine Hochwohlgeboren Hesindion 

Gorm von Schwertleihe, aus dem nord-

märkischen stammend, soll eine sehr 

persönliche Abneigung gegen das vor 

allem in Weiden verbreitete Geschlecht 

derer von Binsböckel hegen. Jener Fa-

milie in die ihre Hochgeboren Aillil ni 

Bennain dereinst einheiratete.  

Neben den Ärgernissen am Broch in 

Hohelucht hatte der überstürzte Auf-

bruch seiner Hochgeboren gen Have-

na aber auch noch weitere Missstim-

mung zur Folge. So soll beispielsweise 

ihre Wohlgeboren Riandra ni Seadh 

vom Junkerngut Dun Clachan, sich 

aufs äußerste erregt haben, dass 

ihre Vorbereitungen zur Bewir-

tung der Herrschaftlichen Gäste weder 

gewürdigt noch gesehen worden waren. 

Hatte man doch aus Hauseigenen Be-

ständen Lämmer geschlachtet und diese 

bereits am Spieß gehabt. Seine Wohl-

geboren Yann Emerald ui Bennain, 

Sohn Cetherns ui Bennains, der die 

Kunde von der Abreise des gräflichen 

Vogtes übermitteln musste ließ es 

sich dann nicht nehmen, die Bemü-

hungen der Schwestern ni Seadh 

Riandra und Niamh zu würdigen 

und mit ihnen das Mahl zu bege-

hen.  

Seamus Gealigh (fw) 
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 Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 

Neben Tjost und Buhurt 

- Am Rande der Drachenturney - 
 

Gräflich Abagund, Rondra 1035 - Wo auf dem Turnierplatz sich die edlen und hochgeborenen Herrschaften an ihren 

Kräften messen, Stahl auf Stahl klirrt und die Lanzen gebrochen werden, da findet sich zudem vielerlei Volk ein. Unzähli-

ge Zuschauer waren zugegen, doch nicht nur am Turnierplatz selbst gab es viel zu sehen. Am Rande der Arena, neben 

den Zelten der Turnierbesucher, gab es in der Tat allerlei Kurioses und Interessantes zu erblicken. 

S 
o hatte dort ein Heilkundiger 

sein kleines Podium aufge-

baut. Von diesem pries er 

lautstark seine Dienste an. 

Diese bezogen das Stechen der Augen, 

um sie vor dem blinden Fleck zu erret-

ten, das Zähnereißen und allerlei klei-

nere Wehwehchen mit ein, wie auch 

das Entfernen von Warzen und Furun-

keln. Doch am lautesten machte er mit 

einem gar wunderbaren Elixier auf sich 

aufmerksam, welches jedwedes Zipper-

lein heilen könne. Sei es die Fettleibig-

keit oder das Fehlen der Manneskraft, 

die juckende Haut oder der Haarausfall 

- allem soll das Tränklein den Garaus 

machen. Der Mann verkaufte sodann 

manch Fläschchen, bis es zu einem 

handfesten Streit kam. 

Ein stattlicher Mann in den 

besten Götterläufen beschwerte 

sich, er habe die Tropfen genau 

so eingenommen, wie es ihm 

erklärt worden war, doch an-

statt nun endlich wieder seine 

holde Irmetrude beglücken zu 

können, sei er zu allem Unbill 

zu keinem rahjagefälligem Lan-

zengang mehr in der Lage ge-

wesen. Im Gegenteil: Seine 

Manneskraft sei nun endgültig 

ermattet. Seine Fäuste aber 

waren hingegen in allerbestem 

Zustand, denn nur mit Hilfe der 

Turnierwache, welche eilends 

dazu gerufen wurde, konnte der 

Mann von dem mittlerweile 

recht malträtierten Wunderhei-

ler losgerissen werden. 

In der Nähe dieser Begebenheit 

konnten wir einen Kopf schüt-

telnden Ruadh ap Gatris, den 

Medicus am Grafenhof, ausma-

chen. Leider war er bereits in 

der Menge wieder verschwun-

den, ehe wir ihn zu einem Ge-

spräch bitten konnten. 

Um die Fäuste der Jahrmarktkämpfer 

stand es im Übrigen auch sehr gut. So 

mancher breitschultriger Knecht ver-

suchte sich im Kräftemessen, doch nur 

die Allerwenigsten konnten den Bullen 

von Al´Anfa und Gomack den Starken 

aus dem Bornland bezwingen. Nicht 

wenige verließen den kleinen Kampf-

platz mit allerlei Blessuren. 

Doch auch andernorts konnte man sich 

mit seinen Kontrahenten messen. So 

gab es zudem einen Axtweitwurf und 

ein Tauziehen für das einfache Volk. 

Besonders anziehend waren wohl auch 

die Zelte und Wagen der Kurtisanen 

und Lustknaben.  

Solch ein Spektakel lockt fraglos auch 

die Töchter und Söhne der rahjagefälli-

gen Zunft. Wenn man den Herren und 

Damen Glauben schenken kann, mach-

ten sie alle ein lohnendes Geschäft. Sei 

es die mit ihrem Beschützer Alphonse 

Gheibone angereisten Hübschlerinnen 

aus Otterntal, oder die aus dem Hause 

Marnion stammenden Damen und Kna-

ben aus Havena. Die Lichter in den 

Zelten verloschen scheinbar niemals. 

Genaueres erfragten wir jedoch aus 

Gründen der Diskretion nicht. Da mag 

sich jeder selbst ein Bild gemacht ha-

ben. 

An vielerlei Marktständen gab es wäh-

rend der Turniertage so manche Köst-

lichkeit aus fremden Gestaden. Eine 

fürwahr mundende Abwechs-

lung für die Bewohner Gräf-

lich Abagunds und die Besu-

cher der Turney. 

Natürlich fehlten auch die 

Gaukler und Barden nicht. So 

konnten die Zuschauer zuse-

hen, wie auf einem hoch über 

den Köpfen befestigten Seil 

nicht nur balanciert, sondern 

gar Kopfstände und Luft-

sprünge vollführt wurden. 

Auch Schwertschlucker und 

Feuerspucker konnten be-

staunt werden.  

Die Klänge der Musiker und 

ihre weithin klingenden 

Stimmen machten aus so 

manchem einen hinlängli-

chen Tänzer. Und so drehten 

sich noch bis spät in die 

Nacht die Paare zum Klang 

der höfischen Kuslikana, 

aber auch eine lebhafte Wal-

sarella hatte auf dem hölzer-

nen Parkett ihren Platz. 

Lest mehr auf der nächsten 

Seite... 



 

12 

 

Etwas am Rande stand es ein dunkles, 

eher geheimnisvoll wirkendes Zelt. In 

dieses, versicherte uns ein breitschultri-

ger Mann, sollte niemand treten, der 

über ein schwaches Herz verfüge oder 

zart besaitet sei. Wir ließen uns von 

derlei Mahnruf jedoch nicht schrecken 

und traten im Dienste der Fanfare wa-

cker ein.  

Im diffusen Zwielicht fanden wir aller-

lei Kuriositäten. In großen Weckglä-

sern lagen in einer Flüssigkeit Teile 

von Körpern. Doch zählten wir an einer 

Hand sechs statt fünf Finger. Oder an 

einem Kopf fanden wir ein drittes Ohr. 

Viel grausiger jedoch, als diese Expo-

nate mutete eine auf einem Stuhl sit-

zende Frau an, welche vom Kopf bis zu 

den Füßen dicht behaart war und uns 

erzählte, sie könne es schneiden so oft 

sie wolle, es wüchse sofort nach. Als 

sie einen Korb öffnete, starrte uns 

dann eine Katze an, welche jedoch 

einen zweiten Schwanz hatte. Ihr 

tückisches Fauchen ließ uns dann 

den Rückzug antreten - wir hatten 

genug gesehen! 

In einem bunten Zelt fanden wir 

eine junge Wahrsagerin aus dem 

Land der ersten Sonne - Zafira 

Chergari. Sie bot an, uns aus der 

Hand zu lesen oder uns aus den 

Teeblättern die Zukunft zu zeigen. 

Ihre Worte waren blumig und weis-

sagten eine wunderbare Zeit vor-

aus. 

Auch ein Geschichtenerzähler aus 

dem fernen Almada hatte den Weg 

nach Utengund gefunden und be-

geisterte Jung und Alt mit seinen 

teils lustigen, teils tragischen Er-

zählungen. 

Zu einem Unglück wäre es beinahe 

gekommen, als ein Bärenführer seinen 

Tanzbären nicht mehr unter Kontrolle 

bringen konnte. Doch, man mag es 

Schicksal nennen oder Glück, befand 

sich in der Nähe der Gräfliche Jagd-

meister Rigan Dorc und konnte dem 

aufgeregten Bärenführer beistehen und 

Meister Petz sicher wieder unter Kon-

trolle bringen. Ein weiteres Auftreten 

des Mannes mit seinem Tier wurde 

jedoch untersagt. 

Dero Hochwohlgeboren, Graf Cullyn 

ui Niamad, hatte sich selbstredend im 

Vorfeld gemeinsam mit der Utengun-

der Büttelschaft auch mit Fragen der 

Sicherheit beschäftigt. So wurden klei-

nere Streitereien rasch unterbunden und 

auch verhältnismäßig wenig Beutel-

schneider waren auf dem Festplatz fest-

genommen worden. 

Abschließend bleibt nur noch zu be-

richten, dass es nicht allein eine Zeit 

für ein Kräftemessen des Adels war, 

auch Bauer, Handwerker oder Knecht 

fand ausreichend Kurzweyl hier. 

Sean Dreher (ag) 

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 

Die Drachenturney 
 

Gräflich Abagund, Rondra 1035 - Auch auf dem Turnierplatz und nicht nur an dessen Rande gab es allerlei zu Bestaunen 

und so manches Geschehnis macht bereits unter vorgehaltener Hand in Gräflich Abagund die Runde. 

Wo ist der Funke Wahrheit an dem Gerücht, dass der Graf von Rahjas Hauch berührt wurde? Sollte er gar noch einmal 

den Traviabund eingehen? Und wer ist die Auserwählte? Wer gewann das Turnier? Welche Zwistigkeiten entstanden oder 

wurden beigelegt? 

All das in der nächsten Ausgabe der Havena-Fanfare. 
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F 
rüher, als erster Weidmann 

Ihrer Hochgeboren Gilia ni 

Niamad tätig, hat sich der mitt-

lerweile zum Gräflichen Jagd-

meister erhobene Rigan Dorc im Auf-

trag der Vögtin hier nun der Falknerei 

verschrieben. Offenkundig stolz ob 

seiner Arbeit ließ er uns bei einem 

Kurzaufenthalt in Utengund ein wenig 

zusehen, wie er mit den Tieren arbeitet. 

Immer an seiner Seite seine treue Hün-

din Silla, eine Winhaller Wolfsjägerin. 

In einigen Volieren sahen wir schon 

von weitem einige der Vögel. Uns wur-

de erklärt, dass es sich hierbei um 

Blaufalken handelt, klar zu erkennen an 

ihrem silbrigen und blauen Gefieder. 

Auch Schnabel und Augen sind von 

tiefblauer Farbe, oder auch etwas heller 

und silbrig schimmernd.  

Die Vögel waren nicht sonderlich groß, 

haben jedoch, wie man uns versicherte, 

eine Spannweite von bis zu eineinhalb 

Schritt. 

Der Gräfliche Jagdmeister gesellte sich 

alsbald dienstwillig zu uns und nahm 

einen der Falken aus dem Käfig. Der 

Vogel bekam von ihm zunächst eine 

Haube aufgesetzt. Anschließend gelei-

tete uns Meister Dorc zu einem freien 

Platz auf der benachbarten Wiese. Dort 

führte uns der Falkner vor, was das 

Tier bereits gelernt hatte. Nebenbei 

erhielten wir einige Erklärungen wie 

die Tiere abgerichtet werden. So seien 

sie zuerst mit dem gefüttert worden, 

was sie später auch jagen sollen. 

Dem Falken wurde währenddessen die 

Haube abgenommen. Der Arm des 

Jagdmeisters erhob sich darauf 

schwungvoll nach oben und der Falke 

stieg in die Lüfte. Ein majestätischer 

Anblick ganz ohne Frage. Der Raubvo-

gel zog große Kreise über unseren 

Köpfen hinweg. Meister Dorc legte 

dann ein, wie er es nennt, Federspiel, 

aus. Dieses sei eine Beuteattrappe aus 

einem Lederkern und mit Federn be-

stückt bestehend. 

Kaum erspähte der Falke die vermeint-

liche ´Beute´, jagte er im Sturzflug zu 

uns herab. Unser Auge konnte kaum 

folgen, wie er dieses Federspiel 

´erlegte´. Zum Lohn für seine Mühe 

erhielt er ein Stück feines Fasanen-

fleisch, wohlweislich nachdem ihm das 

Federspiel wieder abgenommen wurde. 

Noch war dieser Falke nicht gänzlich 

abgerichtet. Doch schon bald sollte er 

fähig sein eine Jagd zu begleiten. 

Wir danken Meister Dorc an dieser 

Stelle für die Zeit, die er uns im ver-

gangenen Traviamond geopfert hatte. 

Den Falken in seiner ganzen Pracht und 

beim Jagen zu sehen, hat seinerzeit den 

Weg nach Utengund mehrfach gelohnt. 

 

Sean Dreher (ag) 

König der Lüfte 
 

Utengund/Gräflich Abagund Efferd 1035 - In Gräflich Abagund hat sich längst herumgesprochen, dass sich im beschauli-

chen Dörfchen Utengund am Fuße der mächtigen Grafenburg seit nunmehr zwei Götterläufen eine Falknerei von sich 

reden macht. 

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 
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S 
chwer hatte die Bevölkerung 

des Abagund unter den 

Schergen des ehemaligen 

Bredenhager Grafen zu leiden 

gehabt. Besonders schwer hatte es die 

Edle Caillinnis ni Riunad getroffen, die 

bei einem Überfall der Bredenhager 

Söldner im Tsa nicht nur ihr sämtliches 

Hab und Gut, sondern auch ihre jünge-

re Schwester Aife verloren hatte, die 

von den Soldlingen brutal ermordet 

worden war. Ebenso fatal erwies sich 

der Überfall eines ganzen Trupps Be-

waffneter auf die Zollburg Mohaer im 

Phex, bei dem viele Unschuldige ums 

Leben kamen, nur weil zur Zeit des 

Überfalls ein Richtfest auf der Burg 

stattfand. Der dort vorhandene Schrein 

der Rondra sollte zu einer Kapelle aus-

gebaut werden. 

Inzwischen sind die Schuldigen ihrer 

gerechten Strafe zugeführt worden, 

doch die Schäden blieben, die begonne-

nen Bauarbeiten am Schrein ruhten 

seitdem. Nach ihrer Rückkehr aus Bre-

denhag zögerte ihre Hochgeboren Sa-

mia ni Niamad nicht lange und begab 

sich sogleich an die Orte des Gesche-

hens, um die Schäden zu inspizieren. 

Das erste Ziel war die Zollburg im Os-

ten an der Reichslandstraße.  

Hier hatte ein schwerer Kampf gewü-

tet, die Zeichen waren noch immer 

unverkennbar. Zusammen mit der 

Stadtobrigkeit besprach die Baronin 

das weitere Vorgehen und die Instand-

setzung der Burganlage, welche erst 

einmal Vorrang haben muss vor dem 

weiteren Ausbau des Schreines. Aber 

auch dies soll so schnell wie möglich 

wieder in Angriff genommen werden, 

nicht zuletzt um die große Beteiligung 

der Orbataler Bürger an diesem götter-

gefälligen Vorhaben angemessen zu 

würdigen. 

Dann ging die Reise weiter gen Osten 

zum Edlengut Kervenhir. Ihre Hochge-

boren traf im Ort mit der Edlen ni Riu-

nad zusammen, die seit dem Überfall 

Quartier im Haus des Dorfschulzen 

beziehen musste. Zuerst besuchten die 

Baronin und ihre Lehensfrau die Über-

reste des Gutshofes, der bei dem Über-

fall der Söldner bis auf die Grundmau-

ern nieder gebrannt war. Ihre Hochge-

boren zeigte sich zutiefst betroffen und 

sprachlos angesichts der schlimmen 

Schäden. An den Ruinen des Stalls, 

dort wo die junge Aife ni Riunad ster-

ben musste, legte die Baronin Blumen 

nieder und sprach ein Gebet für die 

Seele der Verstorbenen. 

Danach zog man sich zurück, um über 

die Zukunft Kervenhirs zu beraten. 

Lange hat dieses Gespräch wohl gedau-

ert, aber am nächsten Tag zeigte Frau 

Caillinnis sich mit größerer Zuversicht 

ihren Untertanen. In ihrer folgenden 

Rede beschwor sie den Geist des Zu-

sammenhalts, der gerade in schweren 

Zeiten unabdingbar sei. Dank der zuge-

sagten Unterstützung durch Baronin 

Samia würde es möglich sein, die 

Schäden zu beseitigen und das Gut neu 

aufzubauen. Auch wenn es noch lange 

dauern würde, bis zumindest die nach 

außen hin sichtbaren Spuren der Untat 

beseitigt seien, so zeigte sich Frau Cail-

linnis doch zuversichtlich und gestärkt. 

Auch ihre Hochgeboren bekräftigte 

noch einmal, jedwede Unterstützung 

gewähren zu wollen, damit das Gut 

möglichst schnell wieder aufgebaut 

werden könne. Die Bevölkerung nahm 

diese positiven Botschaften dankbar 

auf und hielt zu Ehren der beiden adeli-

gen Damen noch am selben Abend ein, 

wenn auch bescheidenes, so doch von 

Herzen kommendes Festmahl.  

Larona Alfaran (iw) 

 

 

 

Der Wiederaufbau hat begonnen 
 

Orbatal, Anfang Ingerimm 1034 - Hochgeboren Samia ni Niamad inspiziert Schäden der Bredenhager Überfälle. Der Wie-

deraufbau beginnt. 

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 

D 
as Ende der Regentschaft 

dieses Mannes bedeutet 

eine immense Hoffung für 

den phexgefälligen Handel 

in Albernia“, sprach Finwaen Spichbre-

cher im Namen aller Händler dieser 

Lande. „Des Weiteren“, so weiterfüh-

rend der Vogtvikar, „haben die Zwölfe, 

Phex und Rondra vor, uns den Sieg 

über eine Person geschenkt, die mit 

finsteren Feenwesen im Bunde stand. 

Ein götterbestimmter Zweikampf hat 

durch den Fingerzeig des Listigen dem 

Volk den Sieg und die Ruhe gebracht, 

die es braucht, um die Wunden der 

Konflikte zu heilen.“ 

Nur einer der Fuhrknechte, welche 

durch die Bredenhager Söldner gefan-

gen genommen wurde, hatte die Tortu-

ren im Kerker überlebt und gelangte in 

Begleitung von seiner Hochwürden 

zurück nach Orbatal. Germhild Mark-

wardt, reagierte so wohl erfreut als 

auch betrübt über die Nachricht und 

soll den Angehörigen der Verstorbenen 

Unterstützung zugesagt haben. Dem 

überlebenden Fuhrknecht wurde auf 

bislang unbestimmte Zeit, Unterkunft 

im Orbataler Kontor gewährt. 

Finwaen Spichbrecher ließ verlauten, 

er würde schon bald die Lande des 

Abagunds, Bredenhags und der angren-

zenden Lande bereisen, um den Segen 

des Handelsgottes zu den Menschen zu 

bringen.                    Fin Braewen (chk) 

Phexische Hoffnung 
 

Bredenhag und Abagund, Ingerimm 1034 BF - Die in der Fanfare geschilderten Ereignisse, die zum Ende der Regentschaft 

von Jast Irian von Crumhold über die Bredenhager Lande führten, wurde von dem Orbataler Handelshaus Markwardt 

mit Genugtuung aufgenommen und löste Erleichterung bei anderen Handelshäusern aus. 
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Hamburg, im Juni 2012 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

es gibt Dinge, die lernt man und doch än-

dert dies nicht viel. Zu dieser Ausgabe der 

Fanfare habe ich gelernt, dass die Organi-

sation eines LARP nicht allzu gut mit dem 

Setzen der Fanfare vereinbar ist. Daher 

kommt diese Fanfare leider zwei Wochen 

nach dem geplanten Termin heraus. 

Aber ich gelobe Besserung, der nächste 

LARP meiner Orga ist erst für 2014 geplant. 

Vielen Dank an alle, die mit Artikeln, Korrekturen, Bil-

dern und allerlei Zuarbeit zum Gelingen dieser Ausga-

be beigetragen haben! 

Ich wünsche Euch viel Spaß mit der aktuellen Ausga-

be, auf dass sie Euch eine schöne Einstimmung auf 

den Albernia-Con und / oder die Bilstein sei oder ein-

fach gute Unterhaltung. 

Bitte scheut Euch nicht, auch irdische Kommentare an 

mich zu senden, denn nur so kann die Fanfare noch 

besser werden! 

 
 

Inhalte für den irdischen Teil gesucht 

Wie auch schon in der letzten, in dieser und in den 

nächsten Ausgaben wird es in der Mitte des Heftes vier 

Seiten Irdisches geben. 

Hierfür suche ich immer wieder Inhalte. Ob ein kleines 

Abenteuer, Hintergrundbeschreibungen, Spielhilfen, 

Schnittmuster oder Bastelanleitungen: Immer her da-

mit! 

Einfach per Mail an: fanfare@westlande.info 

 

 

 

Die nächste Ausgabe der Fanfare 

Die Nummer 32, erscheint im Oktober 

2012. Beiträge für diese Ausgabe sollten 

derisch mit der Berichterstattung zum 

Albernia-Con abschließen. Irdisch ist der 

Einsendeschluss der 16.September 2012. 

Bitte schickt eure Beiträge unformatiert 

(keine fetten Überschriften, kursive 

Schriftteile etc.) in 10pt Arial (max. 2 Sei-

ten lang) an fanfare@westlande.info. 

In der nächsten Ausgabe wollen wir verstärkt auch 

Kurzmeldungen aus den Baronien veröffentlichen, 

scheut euch daher nicht, Texte, die kürzer als 1/4 Seite 

sind, an uns zu schicken. 

Con - Ankündigungen 

Der Allaventurische Konvent findet vom 12. bis 14. 

Oktober 2012 auf Burg Bilstein im Sauerland statt. Die 

Anmeldungen folgen noch.  

Derisch wird der Konvent in Havena stattfinden, einige 

Artikel in dieser Fanfaren-Ausgabe nehmen schon Be-

zug darauf. So. z.B. die Brautschau für unseren Prin-

zen und die aktuelle Situation der Westflotte. 

Daher lasst uns alle zahlreich dort erscheinen, um (wie 

auch im letzten Jahr) die Spieler anderer Provinzen 

Albernia als stark bespielte und aktive Provinz zu erle-

ben! 

Kleinanzeigen 

Mitspieler gesucht? Warum nicht hier eine Kleinan-

zeige schalten? Mailt an: fanfare@westlande.info 

Das Albernia Wiki sucht immer wieder helfende Hän-

de: http://albernia.westlande.info aufrufen, anmelden 

und ins Autorenportal schauen! 

Albernische Nachrichten 
- irdisches Blatt der albernischen Briefspielerschaft- 
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Albernische Nachrichten 
- irdisches Blatt der albernischen Briefspielerschaft- 

Zwar kann man am Tisch und auch im Briefspiel Im-

man lebendig machen - doch so richtig echt ist es 

doch erst auf dem Platz. Hier also die Spielregeln, 

falls es jemanden in diesem Sommer auf den Rasen 

zieht oder man einfach an der Umsetzung interes-

siert ist. 

- Der Platz - 

Das Spielfeld beim Imman sollte zwischen 100 und 150 

Schritt lang sein. Die Breite kann man zwischen 50 und 

100 Schritt ebenfalls frei wählen, wobei nicht unbedingt 

ein 100 Schritt langes Feld die maximale Breite von 100 

Schritt erhalten sollte. Andernfalls wüsste man nicht, 

welches die kürzere Seite ist, und das ist wichtig, da an 

dieser die Tore platziert werden müssen.  

- Die Tore - 

Das Tor besteht aus zwei hochkant stehenden Balken, 

die 3 Schritt voneinander entfernt platziert werden, und 

an denen in 1,5 Schritt Höhe eine Querlatte befestigt ist.  

- Die Mannschaft -  

Zu einer Immanmannschaft gehören 15 Spieler auf dem 

Platz und bis zu 15 weitere Ersatzspieler, die auf der 

Bank sitzen und dem Spiel zuschauen. Auf dem Platz 

sollte immer ein Torhüter stehen, der sich nur selten von 

seinem Tor wegbewegt. Außerdem gibt es Bremser, die 

in der Verteidigung arbeiten, Mittelfelder, die den Ball 

nach vorn treiben und Stürmer zum Tore schießen. Vor-

teilhaft ist es, von jeder Position mehrere Spieler auf 

dem Platz zu haben. Die klassische Aufstellung, wie sie 

in den offiziellen Regeln vorgeschlagen wird, ist aller-

dings zunehmend ins Abseits geraten und wird durch 

allerhand mehr oder weniger erfolgreiche Varianten er-

setzt. Ein- und auswechseln darf man bei jeder Spielun-

terbrechung. Wer ausgewechselt wurde, darf aber nicht 

wieder zurück aufs Feld! Man muss nur darauf achten, 

dass nie mehr als 15 Spieler der eigenen Mannschaft 

gleichzeitig auf dem Platz stehen. Hat man nur noch 

weniger als sieben einsatzbereite Spieler zur Verfügung, 

darf man aufgeben. Eine Überlegung lohnt sich in die-

sem Falle immer, allerdings sollte man den Spielstand 

und die noch zu spielende Zeit mit berücksichtigen, da 

in jedem Fall der Gegner zum Sieger erklärt wird. Bei 10 

Punkten Vorsprung kann man das Ding kurz vor 

Schluss getrost auch mit einem Tormann und sechs 

Bremsern über die Zeit retten. 

 

Die Kleidung der Fünfzehn besteht aus Hemden, Hosen 

und Stirnband in den jeweiligen Vereinsfarben. Sie müs-

sen allerdings deutlich von einander zu unterscheiden 

sein. Notfalls muss die Heimmannschaft andersfarbige 

Hemden organisieren. An heißen Tagen kann eine Fünf-

zehn aber auch problemlos oben ohne spielen.  

- Das Spiel - 

Jeder Spieler erhält einen Schläger aus Eschenholz. Mit 

diesem versucht er, den einzigen im Spiel befindlichen 

Korkball ins gegnerische Tor zu schlagen.  

Das Spiel beginnt mit einem Anstoß der beiden Kapitä-

ne am Mittelpunkt, bei dem sie mit ihren Schlägern um 

den vom Feldrichter freigegebenen Ball kämpfen. Einen 

solchen Anstoß gibt es auch nach jedem Punkt oder 

Tor. Punkte kann man auf zwei Arten erzielen. Der ein-

fachere Weg ist ein Schuss zwischen die Pfosten, aber 

über die Querlatte. Dafür gibt es einen Punkt. Schwieri-

ger ist es, den Ball unter der Querlatte zwischen die 

Pfosten zu bugsieren, da hier im Normalfall noch der 

Torwart im Wege steht. Deshalb gibt es für so ein Tor 

drei Punkte. Der Ball muss die Linie komplett überschrit-

ten haben. In Zweifelsfällen entscheidet immer der Feld-

richter. Bevor man nun nur Ein-Punkt-Schläge trainiert, 

sollten allerdings unsere Ratschläge zur offensiven 

Spielweise mit in Betracht gezogen werden. 

Punkte dürfen nicht mir der Hand oder dem Fuß erzielt 

werden. Schüsse mit dem Schläger und allen anderen 

Körperteilen sind erlaubt. Schüsse, die im eigenen Tor 

landen, geben Punkte für den Gegner, egal womit sie 

abgefeuert wurden.  

Der Ball darf immer mit dem Schläger gespielt werden, 

auch wenn der Schläger dabei geworfen wurde. Mit dem 

Fuß sind, außer Torschüssen, ebenfalls alle Berührun-

gen erlaubt. Die Hände dürfen hingegen nur zum Ab-

stoppen des Balls genutzt werden, so dass dieser zu 

Boden fällt und dann mit dem Schläger oder dem Fuß, 

notfalls auch mit dem Kopf, was aber nur sehr wenigen 

Spieler wirklich gut gelingt, weitergeschlagen werden 

kann. Torhüter sind die einzigen Spieler, die den Ball 

auch fangen und werfen dürfen. Nach dem Fangen dür-

fen sie ihn allerdings nicht lange festhalten, sondern 

müssen ihn schnell wieder ins Spiel bringen. 

In der Regel dauert ein Immanspiel zwei Mal eine Stun-

de. Die Halbzeitpause dauert höchstens eine viertel 

Stunde. Wenn es längere Unterbrechungen gab, darf 

der Feldrichter die vertrödelte Zeit nachspielen lassen.  

Imman - Die Spielregeln 
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Wer am Ende der zwei Stunden die meisten Punkte 

erzielt hat, ist der Sieger. Wenn beide Mannschaften 

gleich viele Punkte haben, wird so lange weitergespielt, 

bis die erste Mannschaft das gegnerische Tor trifft, wo-

bei es egal ist, ob es ein "Einer" oder ein "Dreier" wird. 

Wenn es zu dunkel wird, muß zur Not am nächsten Tag 

weitergespielt werden. Einen Sieger gibt es immer. 

Um den gegnerischen Stürmer aus dem Tritt zu brin-

gen, darf ein Bremser seine Schulter gegen die des 

Stürmers drücken. Das nennt man die "Schulter-an-

Schulter"-Attacke. Ein Fuß des Bremsers muß dabei 

immer den Boden berühren. Hüfte und Ellenbogen dür-

fen nicht in Kontakt kommen, es sei denn, die Größe 

der beiden Gegner läßt keinen anderen Kontakt zu. 

Deshalb werden von einigen Mannschaften gern Zwer-

ge als Bremser eingesetzt, da sie durch ihren tieferen 

Schwerpunkt und den Angriff auf die Hüfte oft große 

Erfolge beim Stoppen von Angreifern aufweisen kön-

nen. 

Eigentlich ist sonst fast alles verboten. Deshalb verzich-

ten wir hier auf die Nennung der einzelnen Regelwidrig-

keiten. Am besten ist es, man kennt sie gar nicht erst, 

dann kommt auch kein Spieler in Versuchung... Gab es 

doch eine Regelwidrigkeit, wird das Spiel vom Feldrich-

ter unterbrochen und von der 

benachteiligten Mannschaft per 

Freischlag fortgesetzt. Dabei 

müssen alle Gegner mindes-

tens drei Schritte vom Ball ent-

fernt, bei Freischlägen vor dem 

Tor zumindest auf der Torlinie, 

stehen. 

Einen Freischlag gibt es auch, 

wenn der Ball über die Randli-

nie ins Aus rollt oder fliegt, und 

zwar genau dort, wo er die Li-

nie überquert hat.  

Mit Dank an Swelttalwehr Loh-

wangen 
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Durch die Stadt Orbatal im Abagund-

schen grassiert seit ungefähr zwei Wo-

chen eine Welle heftigen Fiebers. Die 

Angaben schwanken, derzeit sollen an 

die 50 Menschen unter den plötzlich 

aufgetretenen Fieberschüben leiden. 

Die sommerlichen Temperaturen tun 

ihr Übriges, dass mancher dieser Belas-

tung nicht stand halten kann. 5 Men-

schen, soweit bekannt alle ältere Mit-

bürger, sollen bereits gestorben sein. 

Selbst vor den Geweihten der Herrin 

Peraine, die sich wie immer aufopfernd 

um die Kranken kümmern, macht das 

Fieber nicht halt – die Tempelvorstehe-

rin und Hochgeweihte Deidre Perai-

netreu von Botzenberg soll ebenfalls 

das Krankenlager hüten. 

Auf Anraten der Perainegeweihten ist 

der tägliche Markt auf dem großen 

Platz der Stadt vorerst geschlossen.  

Die verständlicherweise verärgerten 

Händler verlangen nach einer Entschä-

digung für den entstandenen Ausfall, 

doch bisher hat sich die Stadtführung  

nicht dazu geäußert. Das wichtigste sei, 

dass das Fieber sich nicht noch weiter 

unkontrolliert verbreite, hieß es. Daher 

sind auch bis auf weiteres größere Ver-

sammlungen in der Stadt nicht zugelas-

sen.                        Larona Alfaran (iw) 

Fieberwelle in Orbatal 
 

Travia 1035 BF - Eine bedrohliche Fieberwelle grassiert in Orbatal – 5 Menschen schon gestorben. 

Waise als 

Novizin 
 

Orbatal Boron 1035 - Nachdem vor ei-

nem guten Jahr Finwaen Spichbrecher 

das junge Mädchen in den Tempel des 

Listigen gebracht, ihr Lehre, Kost und 

Logis ermöglicht hat, ist Sesha als No-

vizin des Händlergottes initiiert worden. 

D 
as Mädchen war die einzige 

Überlebende von einem 

Überfall auf umherziehende 

Norbarden und wurde von 

einem städtischen Bediensteten im 

Herbst 1031BF aus Honingen in das 

Waisenhaus Clach Taigh des Ordens des 

Heiligen Zorns der Göttin Rondra ge-

bracht. 

Der Vogvikar erfuhr von Ihro Gnaden 

Scia Coionbachir auf dem Schicksalstur-

nier von Weyringen anno Peraine 1033 

BF von den Neigungen und Diebstählen 

durch das Mädchen und unterzog sie 

einer Prüfung. Über die Ergebnisse die-

ser Untersuchung wurde Stillschweigen 

vereinbart, jedoch ist nun offensichtlich, 

dass sie auserwählt war, den Weg eines 

Graulings zu gehen. 

Ihre Initiation vollzog der Vogvikar mit 

Faruk al’Fessir an seiner Seite. Der jun-

ge Tulamide ist seit kurzem im Phextem-

pel zugegen und unterstützt Hochwürden 

Spichbrecher bei seinen täglichen Auf-

gaben. Mondschatten al’Fessir soll be-

reits in den Tempeln von Khunchom und 

Fasar dem Listigen gedient haben und ist 

durch die Reisen des Vogtvikars mit 

diesem bekannt. 

Fin Braenwen (chk) 

B 
ereits zum vierten Male 

wurde der amtierende Bür-

germeister der provinzherr-

lichen Stadt Orbatal, Helme 

Thorbarson, vom Stadtrat wieder ge-

wählt. Allerdings, so muss man sagen, 

geschah diese Wiederwahl eher auf-

grund des Wunsches nach politischer 

Stabilität, denn aus dem absoluten Ver-

trauen des Rates in den Bürgermeister. 

Es ist durchaus nicht falsch zu behaup-

ten, dass Bredenhag ein deutliches 

Wort in dieser Wahl mitzureden hatte – 

denn der einzige Herausforderer, der 

junge Ruadh ui Notorn, kam beim 

Überfall eines Kontingents Bredenha-

ger Söldner auf die Zollburg Mohaer 

im Phex letzten Jahres (die Fanfare 

berichtete bereits) ums Leben. Notorn 

war erst vor ungefähr einem Götterlauf 

von Havena nach Orbatal gezogen und 

hatte bald danach beschlossen, seine 

Fähigkeiten in der Politik der Stadt 

einzusetzen. Dank seines einnehmen-

den Wesens und seiner nicht geringen 

privaten Mittel – sein Vater ist der Vor-

steher der Havener Schneiderzunft 

Rhonwin ui Notorn – gelang es Herrn 

ui Notorn bald, weite Teile der Bevöl-

kerung und auch des Stadtrates von 

seinen Fähigkeiten  zu überzeugen. 

Doch die Schwerter der Bredenhager 

setzten diesem Vorhaben unglückli-

cherweise ein jähes Ende.  

Ebenso jäh war der Halt, den die Welle 

der Begeisterung in Orbatal fand, die ui 

Notorn mit seinem Motto „Ja, wir 

schaffen das!“ in Gang gesetzt hatte. Zu 

groß war der Schock über die Ereignis-

se, als dass sich in so kurzer Zeit ein 

geeigneter Ersatzkandidat hätte finden 

lassen, der die nun ziellosen Unterstüt-

zer ui Notorns hätte hinter sich versam-

meln können. 

So war die Wahl an sich dann wohl 

auch eine sehr schnelle Sache. Es heißt, 

Thorbarson sei wenig angetan gewesen 

von dem Antrag des Stadtratsvorsitzen-

den, vor der eigentlichen Wahl eine 

Schweigeminute zu Ehren des Verstor-

benen zu halten, musste sich dann aber 

doch der Mehrheit fügen. Kurze Zeit 

später war er dann in seinem Amte bes-

tätigt, wenn auch laut unbestätigten 

Gerüchten nicht jeder Stadtrat wirklich 

mit vollem Herzen hinter dieser Wahl 

stand. 

Larona Alfaran (iw) 

Bürgermeisterwahl in 

Orbatal entschieden 
 

Praios 1035 - Die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Orbatal ist entschieden – 

Helme Thorbarson geht in die vierte Amtsperiode. 

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 
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O 
b der überraschende Auf-

enthalt der hochgeborenen 

Herrschaften Niamad im 

Zweieichener Praiostempel 

wenige Wochen zuvor mit den genann-

ten Baumaßnahmen in Zusammenhang 

gebracht werden kann, ist bislang unge-

wiss. In Anbetracht dieses Besuches 

erhielt die Fanfare auf Nachfrage beim 

örtlichen Praiosgeweihten Ucurian von 

Weißenfels lediglich die wohlmeinende 

Antwort, dass Hochgeboren ui Niamad 

und seine zauberhafte Gemahlin Syl-

mada von überaus praiosgefälliger Ge-

sinnung wären.   

Die Bediensteten der Burg Turaca wie 

auch die Zweieichener Bürger staunten 

gleichwohl nicht schlecht, als am An-

fang des Efferdmondes ein Otterntaler 

Bautrupp von nahezu zwei Dutzend 

Zimmerleuten, Steinhauern und Dach-

deckern das beschauliche Grenzdorf 

erreichte. Unter der fachkundigen Lei-

tung der Zunftmeisterin Bupu, Tochter 

der Patina, wurden alsbald am Innenhof 

sowie am Palas der Feste Turaca Bau-

einrüstungen vorgenommen und mit 

den Arbeiten begonnen. Welchen 

Zweck das Haus Niamad mit diesen 

Renovationen verfolgt, ist bisher un-

klar.  

Nur einen Praioslauf später erreichte 

zur wiederholten und vermehrten Ver-

wunderung der Dörfler ein weiterer 

Bautrupp den kleinen Ort, welcher mit 

der Baronie Glydwick an den Machtbe-

reich der Gräfin Maelwyn Stepahan 

angrenzt.  

Diesmal kamen die Handwerker jedoch 

nicht aus der Stadt Otterntal, sondern 

aus der Baronie Hohenfels. Jene kundi-

gen Bauarbeiter wurden von der 

Angroscha aufs Herzlichste begrüßt, 

um sich wenige Stundengläser später 

der Erneuerungen und erweiternden 

Arbeiten am Praiostempel anzuneh-

men. 

Wie überdies zu hören war, soll am 

Tempel neben einer Außenrestauration 

ebenfalls die kleine Bethalle in neuen 

Farben und Glanz erstrahlen. Dass dazu 

auch noch ein Anbau errichtet, sowie 

ein neuer Altar eingearbeitet werden 

soll, konnte bis zur Drucklegung dieser 

Ausgabe nicht bestätigt werden. Eben-

so unklar blieb, auf wessen Geheiß und 

aus welchem Grund ausgerechnet aus 

dem fernen Hohenfels Arbeiter ge-

schickt wurden. 

Es wurden jedoch auch Stimmen laut, 

die den Ausbau des Tempels mit dem 

Inquisitor Lucifer Asamodias in Zu-

sammenhang bringen. Wie die Fanfare 

in dieser Ausgabe berichtet, wurde 

jener auf Anordnung der stellvertreten-

den Wahrerin der Ordnung in der Ord-

nung Greifenland, Hochwürden Praia-

dane von Hohenfels, in die Grafschaft 

Abagund entsandt, um sich dort ver-

stärkt der kirchlichen Belange der Prai-

oskirche anzunehmen.  

Raike Branninger (gm) 

Emsige Bauarbeiten in Zweieichen 
 

Zweieichen/Baronie Otterntal, Efferd 1035 - Geschäftiges Hämmern und Sägen prägen seit dem Mond des Launenhaften 

den Tagesablauf in dem kleinen Grenzdorf Zweieichen, welches an der rahjawärtigen Grenze der Baronie Otterntal gele-

gen ist. Doch werden nicht nur allein am einzigen Praiostempel des Lehens derzeit umfangreiche Restaurations - und 

Erweiterungsarbeiten vorgenommen. Auch an den Mauern und Gebäuden der altehrwürdigen Trutzfeste ´Burg Turaca`, 

welche sich unmittelbar dem efferdwärtigen Ortsausgang Zweieichens anschließt, ist seither wieder rege Bautätigkeit fest-

zustellen. 

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 

I 
n diesem sollen dann die Gräfli-

chen Schreiber ihrer Arbeit nach-

kommen. Derzeit noch sind diese 

beengt auf Burg Utengund unterge-

bracht. 

Schaut man sich das Gebäude an, sieht 

man, dass hier eher Zweckmäßigkeit 

den Ausschlag gibt. Wenig Schnörke-

leien sind zu sehen. Doch, so versichert 

der Baumeister, sei gerade im Inneren 

alles mit besonderer Sorgfalt ausge-

sucht worden. Während nun endlich die 

Außen- und Innenwände stehen, seien 

die Arbeiten am Dach in vollem Gange. 

Immo Garbutt selbst hat uns nun zur 

Freude aller Utengunder stolz bekannt 

gegeben, dass er und seine Arbeiter das 

Bauvorhaben noch im kommenden 

Mond beenden werden. 

Aus der Burg hörte man, die Schreiber 

würden dann auch sofort ihre Kammern 

in der Amtsstube beziehen und von dort 

aus tätig werden. 

Während in Utengund ein Ende der 

Arbeiten also in Sicht ist, befinden sich 

die dringend notwendigen Baumaßnah-

men an der maroden Burg Abastamm 

gerade erst in den Anfängen.  

Zwar sind wohl einsturzgefährdete Be-

reiche bereits gesichert worden, doch 

gerade am Gebälk ist noch so einiges 

im Argen. Sicher ist allerdings, dass das 

charakteristische Aussehen der Burg 

durch die Arbeiten nicht verändert wer-

den soll. Laut Meister Garbutt, der sich 

nach Fertigstellung des Amtshauses zur 

Burg Abastamm begeben will, wird 

seine Aufgabe dort viel Zeit in An-

spruch nehmen. Er sei jedoch sicher die 

Burg in Bälde in neuem Glanz erstrah-

len zu lassen. 

Sean Dreher (ag) 

Stein auf Stein 
 

Gräflich Abagund Efferd 1035 - Leute Hammerschläge, das Knarzen von Feilen und das Schleifen des Hobels - dieses und 

vieles mehr sind die Geräusche, die seit geraumer Zeit die Bewohner des Dorfes Utengund begleiten. Doch ein Ende 

scheint in Sicht. Seit Graf Cullyn ui Niamad bereits im vergangenen Götterlauf seinem Baumeister Immo Garbutt den Auf-

trag gab, wird am Marktplatz Utengunds geschäftig gearbeitet, um das neue Amtshaus zu errichten  
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Rätselhafte Herbstmanöver 
Gräflich Abagund/Otterntal, Herbst 1035 - Schwer bewaffnetes Kriegsvolk an den Grenzen Gräflich Abagunds und Ottern-

tals. Kampferprobte Streiter der Häuser Niamad und Hohenfels vereint. Insgesamt vier Lanzen zunächst am Rande des 

Gundelwaldes beobachtet, später nahe der Reichslandstraße gen Abilacht. Was geschah im letzten Rahjamond auf Burg 

Utengund?     

E 
in fürwahr mulmiges Ge-

fühl im Bauch hatte gewiss 

so manch braver Bauer des 

Abagunder Grafenlandes, 

als man nur wenige Praiosläufe vor dem 

Fest der eingebrachten Früchte im Jahre 

1035 nach dem Falle Bosparans plötz-

lich eine wehrhafte Streitmacht in Rich-

tung der südlichen Grenze Gräflich 

Abagunds zum Gundelwald reiten sah. 

„Wir waren in unserem Weiler mitten 

bei den Vorbereitungen zum Tag der 

Einkehr, als auf einmal der Boden zu 

dröhnen begann.“ So der Knecht Erlan 

Stewir zu unserer Abagunder  Schreibe-

rin Raike Branninger. „Die kamen ganz 

plötzlich aus dem kleinen Wäldchen 

raus und donnerten wie ein Rondrikan 

da vorne am Gatter vom Garjehof vor-

bei. Wir dachten schon, die Nordmärker 

kommen, aber so schnell wie sie ka-

men, waren sie auch schon wieder in 

einer Staubwolke verschwunden. Das 

Banner der Drachenreiter hab ich ja 

gleich erkannt und der Schulze aus Thi-

lanmoor sagt, dass das grüngelbe Wap-

pen mit Turm und Schwert zu den Rit-

tern vom Rodaschbund aus der Baronie 

Hohenfels gehören soll. Ja, da frag ich 

mich aber, was die Hohenfelser hier 

wollen?“ 

Eben dieser Frage, die sich der treue 

Knecht Erlan stellte, ging auch die Fan-

fare nach und konnte nach langen 

Nachforschungen einer Bediensteten 

von Burg Utengund entlocken, dass es 

ihrer Aussage nach vermutlich schon im 

Rahjamond vergangenen Jahres zu ver-

bindlichen Gesprächen zwischen Dero 

Hochgeboren Gilborn von Hohenfels 

und den Herrschern des Hauses Niamad 

aus Gräflich Abagund, Otterntal und 

Tannwald gegeben habe. Zweck und 

inhaltliche Substanz des Treffens blieb 

unserer Schreiberin jedoch verschlos-

sen, da die hohen Herrschaften unter 

dem Mantel äußerster Diskretion und 

hinter verschlossenen Türen konferier-

ten. Ob neben dem Hohenfelser Baron 

und den Niamads noch weiterer alberni-

scher Adel bei dieser Zusammenkunft 

zugegen war, ist der Fanfare leider 

ebenfalls unbekannt geblieben. 

Unbestätigten Aussagen zufolge sollen 

die zwei Eskadron Drachenreiter und 

Rodaschbunder auf den Auen nahe dem 

dunklen Gundelforst für mehrere Prai-

osläufe ein wehrdienliches Feldlager 

eingerichtet und taktische Manöverope-

rationen abgehalten haben. 

Einen halben Mond danach wurden die 

bündischen Truppen, die zudem Ver-

stärkung durch die Abagunder Grafen-

garde erhalten hatten, nahe der Reichs-

landstraße gesichtet – dies allerdings 

noch auf Gräflich Abagunder Scholle. 

Ihr weiterführender Weg, der nicht sel-

ten von zusätzlichen Kampfesübungen 

entlang der Straße nach Abilacht unter-

brochen wurde, führte bis an die rhaja-

wärtige Grenzmarke der Baronie Ot-

terntal, wo das Schwadron auf der alten 

Trutzfeste Burg Turaca vorerst sein Ziel 

erreichte. 

Bis zum Erscheinen dieser Ausgabe 

konnte die Fanfare allerdings nicht in 

Erfahrung bringen, ob die vier Lanzen 

mittlerweile wieder an ihre Heimatorte 

zurückgekehrt sind, da man unserer 

Schreiberin sowohl den Zutritt zu der 

Feste, als auch jegliche Auskunft ver-

weigerte. 

Raike Branninger (gm) 

G 
eneigte Leser, werte Grafen, Barone, Junker, Ritter und Geweihte unseres 

schönen Albernias. Wir alle wissen, welch reges Treiben auf den Turnie-

ren vom Meer der Sieben Winde bis zum Rodasch noch vor den gewalttä-

tigen Wirren der letzten Götterläufe herrschte. 

      Vielerorts werden Turniere wiederbelebt, wie das ‚Treffen der Besten‘ 

      oder neu geschaffen, wie die ‚Drachenturney‘. 

Turnierverzeichnis in der 

D 
och wie ist die Kunde zu verbreiten? Selbstverständlich mit der Havena Fanfare!  

Sendet Eure Boten aus, unserer Redaktionsstube in der Capitale Havena die Turniere des Landes mitzuteilen, 

auf das wir sie in den nächsten Ausgaben der Fanfare veröffentlichen und so ein Verzeichnis aller Turniere 

Albernias schaffen, auf das uns selbst das Reich beneiden wird!  

Ausgabe 31 

Hesinde 1035 BF 
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S 
o war unbestätigten Quellen 

zufolge bereits Ende des ver-

gangen Götterlaufes auf Burg 

Utengund ein Gast aus Have-

na begrüßt worden. Wohl, wie versi-

chert wurde, um im Auftrag des Grafen 

selbst Dienste und Waren anzubieten 

die jener für die anstehende Drachen-

turney zu verwenden gedachte. Doch 

ward nicht der Graf als Ansprechpart-

ner für diesen Händler zugegen, son-

dern seine Schwester, die Gräfliche 

Vögtin Gilia ni Niamad. 

Bei besagtem Kaufherrn handelt es sich 

im Übrigen um Dero Wohlgeboren 

Geron von Hohenflug, Vertreter des 

Handelshauses Hohenflug in Havena 

und Sohn Seiner Wohlgeboren Baldur 

von Hohenflug.  

Jedoch war schon bald zu beobachten, 

dass die geschäftlichen Unterredungen 

der Grafenschwester mit dem Herrn 

von Hohenflug wohl weniger mit Tur-

neyvorbereitungen zu tun hatten. Viel-

mehr sah man beide vermehrt einträch-

tig flanieren und auf Ausritten in der 

nahen Umgebung Utengunds. Bei ei-

nem dieser Streifzüge in den Hügeln 

Abagunds kam es jedoch beinahe zu 

einem folgenschweren Zwischenfall, 

als ein Unwetter hereinbrach. Ihro 

Hochgeboren und ihr Gast sollen sich 

jedoch in einer der zahlreichen Schä-

ferhütten vor dem Hagelschlag in Si-

cherheit gebracht haben.  

Während das Pferd 

Ihrer Hochgeboren 

den plötzlichen Wet-

tersturz mit Blitz und 

Donner gelassen ab-

wartete, hatte das 

Reittier des Havener 

Händlers wohl arg 

gegen die eigene 

Angst zu kämpfen. In 

dem beengten Unter-

stand stieg es schließ-

lich nervös auf der 

Hinterhand, als ein 

mächtiger Donnerhall 

hernieder ging. Hier-

bei war es nur dem 

beherzten Eingreifen 

Geron von Ho-

henflugs zu verdan-

ken, dass die Hufe des 

Pferdes die charmante 

Gastgeberin nicht 

verletzten. 

Heilfroh erreichten 

die beiden Reiter 

schließlich zu recht später Stunde wie-

der Utengund und ließen den Abend in 

der Taverne ausklingen. 

Unter dem Siegel der Verschwiegen-

heit wurde uns dann zugetragen, haben 

die Herrschaften eben in dieser Taver-

ne - ´Zum klingenden Heller´ - nah 

beieinander gesessen und sich offen-

sichtlich viel zu erzählen gehabt. Im 

weiteren Verlauf soll es dann auch im-

mer wieder zu innigen Blicken gekom-

men sein. 

Wohl gelang es später aber dennoch, 

dem eigentlichen Geschäft nachzukom-

men. Kaum aber war der junge Ho-

henflug wieder abgereist, sah man Ihro 

Hochgeboren Gilia ni Niamad in eher 

gedrückter Stimmung. Abwesend sei 

sie, so schilderte eine Bedienstete ihr 

Verhalten.  

Aus der Burg hörte man überdies, die 

Vögtin sei sehr beschäftigt. So blieben 

nur Gerüchte, nach denen sie Brief um 

Brief geschrieben, wohl aber nicht ab-

geschickt habe. 

Nun aber gibt es Neuigkeiten zu be-

richten. Die hochgeborenen Damen 

Gilia ni Niamad und Nurinai ni Niamad 

aus Tannwald sollen gemeinsam in 

Havena gewesen sein. Uns wurde zuge-

tragen, man plane eine geschäftliche 

Zusammenarbeit mit dem Hause Ho-

henflug. Doch bleibt kaum ein Zweifel, 

die Vögtin Gräflich Abagunds plant 

offenkundig neben der geschäftlichen 

Zusammenarbeit auch ein ganz und gar 

persönliches Anliegen. So wie es 

scheint, hat auch ihre Familie der Gra-

fenschwester die Möglichkeit gegeben 

ihr Herz zu prüfen. 

Wir sind sehr interessiert, ob diese Zu-

sammentreffen in Bälde engere Bezie-

hungen nach sich ziehen könnten. 

Doch damit nicht genug: Offensichtlich 

weht in der Umgebung Utengunds ein 

travia – und rahjagefälliges Lüftchen, 

dem sich niemand entziehen kann. So 

steht es neben der Gräflichen Vögtin 

auch um ihren Bruder den Grafen au-

genscheinlich in Herzensangelegenhei-

ten gut. Was genau es damit jedoch auf 

sich hat, mag der Leser an anderer Stel-

le ausführlicher erfahren. 

Sean Dreher (ag) 

Was die Vöglein von den Dächern 

pfeifen 
 
Gräflich Abagund, Rondra 1035 - So mancher Klatsch und Tratsch durchzieht Tag für Tag die Städte und Dörfer Alberni-

as. Wen mag es da verwundern, dass auch in Gräflich Abagund nicht Halt gemacht wird? Doch wagen es nur wenige oh-

ne vorgehaltene Hand zu tratschen, was doch bereits offensichtlich zu sein scheint. Doch was ist es, worüber sowohl der 

Schreiber in seiner Stube wie auch der Bauer auf dem Felde sprechen? 
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D 
enn in Niederhoningen, wo 

das Unglück geschehen 

war, liessen sich keinerlei 

Spuren finden – weder von 

Orken, noch vom Leichnam des Kna-

ben – wohingegen jedes Kind in Alber-

nia um die Legenden weiss, die sich 

um die Alten Häuser und ihre Verbin-

dungen zu den Feen ranken... 

Und ebenjene scheinen nun neue Nah-

rung zu bekommen! Im frühen Efferd, 

so wurde der Fanfare aus zuverlässiger 

Quelle berichtet, tauchte in Glydwick 

ein junger Mann auf, dem es mit der 

Behauptung, er sei der Sohn der Baro-

nin, tatsächlich gelang, zu dieser vorge-

lassen zu werden – wie das Gesinde 

glaubte, um für diese Unverfrorenheit 

angemessen bestraft zu werden. Doch 

gefehlt, Ihre Hochgeboren hiess ihn 

offenbar willkommen! Alle Geschäfte 

überliess sie ihrem Secretarius, Meister 

Fiach, und war fortan für niemanden 

mehr zu sprechen. Sie sandte Boten 

aus; zwei gen Praios, den dritten nach 

Athrad Gemhar, dem Edlengut ihres 

Gatten.  

Doch jener, so ist man sich in Glyd-

wick einig, traf ein, noch bevor ihn der 

Bote mit der Kunde hätte erreichen 

können – ganz so, als hätte er sie be-

reits auf anderem Weg erhalten. 

Was die Baronin und ihr Gemahl mit-

einander über und wohl auch mit dem 

jungen Mann, der behauptet, beider 

Sohn zu sein, besprachen, konnte die 

Fanfare bis dato noch nicht in Erfah-

rung bringen. Allein, dass die Unterre-

dungen Tage und Nächte dauerten und 

sich dabei wohl hie und da  auch das 

eine oder andere Gemüt erhitzte, drang 

hinaus und zur Redaktion der Fanfare. 

Alarmiert reiste ich selbst nach Glyd-

wick, kaum hoffend, dass ich viel in 

Erfahrung bringen würde, gilt das Haus 

Herlogan doch als verschlossen. Doch 

Ihre Hochgeboren empfing mich, um 

ganz Albernia wissen zu lassen: 

Als Oberhaupt des Hauses Herlogan 

und Baronin von Glydwick erkennt 

Rahjalyn Herlogan den jungen Mann 

als ihren Sohn und Erben an (s. auch 

nachfolgende Verlautbarung)! Damit 

ist er, solange Baron Illaen Crumold 

kein eigenes, legitimes Kind zeugt, 

nach seinem Vater Annlair auch der 

Zweite in der Erbfolge jenes Hauses. 

Ich selbst sah ihn, wie er zwischen 

Mutter und Vater stand. Ja, er sieht aus 

wie ein Spross der beiden Häuser aus-

sehen sollte. Doch gerade dieser An-

blick und die große Ähnlichkeit zu 

Mutter wie Vater lassen mich fragen: 

Wie kann es sein, dass er kein Knabe 

von gut 12 Götterläufen ist, sondern ein 

junger Mann, der sicherlich bereits vier 

Sommer mehr gesehen hat!? Was gab 

es zu diskutieren, wenn die Herkunft 

des jungen Mannes unzweifelhaft ist, 

worüber waren die Beteiligten unei-

nig?! 

Es ist kaum vorstellbar, dass die altehr-

würdigen Häuser Herlogan und Cru-

mold Opfer einer derart dreisten Hoch-

stapelei werden oder sich solcherart 

erpressen liessen. Doch was ist dann 

der Ursprung jener Diskrepanz? Und 

wo war der Vermisste all die Jahre? 

Wir wissen es nicht. Noch nicht. Doch, 

verehrte Leser, wir bleiben dran! 

Linai Travor Pergan (sd / ww) 

Verlorene Jahre – eine glückliche 

Heimkehr? 
 
Glydwick, Efferd 1035 - Unsere treusten Leser mögen sich erinnern: Vor nunmehr bald 10 Götterläufen berichtete die 

Havena-Fanfare vom Verschwinden des dreijährigen Ewain Conaill Crumold Herlogan, als Sohn Rahjalyn Herlogans 

und Annlair Crumolds Stammhalter dieser beiden so alten wie edlen Häuser. Schnell hieß es, er sei – kurz nach dem Ende 

des Orkensturms – wohl Opfer marodierender Schwarzpelze geworden. Dass sich die Familien trauernd zurückzogen und 

zu ihrem Verlust schwiegen, wurde respektiert, doch schnell wurde gemunkelt, der Junge sei gar nicht tot, sondern von 

Feen geraubt.  

 

Ewain Conaill Crumold Herlogan  

 
erstgeborener Sohn Ihrer Hochgeboren Rahjalyn Her-

logan und ihres hochgeborenen Gemahls Annlair Cru-

mold, Stammhalter der Häuser Herlogan und Cru-

mold, gilt fortan nicht mehr als vermisst und ist in 

den Schoss seiner Familie zurückgekehrt. Bis zu seiner 

Schwertleite wird er seinem Oheim, Ritter Rhonwian 

Herlogan, als Schildknappe dienen. 
 

Gegeben durch die Häuser Herlogan und Crumold in Glydwick und Crumold, im Travia 1035 BF 
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W 
as war gesche-

hen? Wie in der 

Fanfaren bereits 

zu lesen war, gab 

es im gräflichen Lehen Neuwiallsburg 

einige besorgniserregende Ereignisse. 

So waren im letzten Herbst, kurz vor 

der Ernte große Teile der Feldfrüchte 

unter seltsamen Umständen verfault. 

Was zu einer äußerst schlechten Ver-

sorgungslage im vergangenen Winter 

und Frühjahr führte. Das sollte aber 

noch nicht genug des Kummers sein! 

Zusätzlich fielen wilde Tiere aus den 

Wäldern ins Land ein und griffen nicht 

nur die Landbevölkerung an, sondern 

entführten auch einige Bauern (die 

Rondraausgabe der Fanfare berichtete). 

Somit ritten die beiden Vertrauten Re-

cken Graf Bragons, Winhalls Heer-

meister Phelothian Pendraza und Wey-

ringens Vogt Rodovan Ahawar, nicht 

nur zur Bedeckung der Gräfin mit nach 

Neuwiallsburg, sondern sie sollten zu-

sätzlich die Vorfälle untersuchen.  

Von einem Hochzeitsfeste  

Doch nicht nur die traditionelle Seg-

nung der Felder ließ die junge Gräfin in 

den Süden Winhalls reisen. Weitere 

Pflichten und Aufgaben erwarteten sie. 

So stand Anfang Rondra die Hochzeit 

der Baroness 

von Niamor, 

Grainne Al-

benbluth, an. 

Auf dem 

S t a m m s i t z 

ihrer Familie 

schloss diese 

den Travia-

bund mit Cal-

lan Herlogan, 

einem Sohn 

des Barons zu 

Niederhonin-

gen, Ordhan 

H e r l o g a n . 

Die Gräfin 

und ihr Ge-

folge mach-

ten bei dieser 

bescheidenen 

k l e i n e n 

Hochzeit ihre Aufwartung und über-

brachten – auch im Namen ihres Ge-

mahls Bragon - ein edles Pferd als Ge-

schenk. Schon am nächsten Tag führte 

der Weg Neelkes weiter von der Baro-

nie Niamor zu ihrem eigentlichen Ziel 

Neuwiallsburg.  

Vom Pflanzen eines Setzlings 

Erstes Ziel in den gräflichen Landen 

war Naughderil, einer der Wachtürme, 

die errichtet wurden um mit einem Sig-

nalfeuer Gefahr weiter zu melden, 

wenn den Landen etwas dräut. An dem 

neu errichteten Turm war bisher noch 

nicht der traditionelle Setzling ge-

pflanzt worden, der von einer uralten 

Ranke vom Bergfried der Iauncyll 

stammt und alle Türme der Diestelritter 

schmückt und verbindet. Mit der jun-

gen Gräfin pflanzte eine Fenwasian die 

Ranke und somit wurde die alte Sitte 

gewahrt. Nach einem weiteren Abste-

cher zum Vogt Feoras Govindal, der in 

der Wasserburg Jasalinswall residierte, 

begann endlich die eigentliche Rund-

reise der Gräfin durch die Baronie. 

Von der Segnung der Felder 

Nach alter Tradition segnete nun mit 

Neelke ein Mitglied des Herrscherhau-

ses, gemeinsam mit einer Geweihten 

der Peraine, die Felder der Baronie, auf 

dass die Felder in diesem Jahr nicht 

verfaulen mögen und die Ernte reich-

haltig ausfallen möge. Nach dem tradi-

tionellen Gebetsspruch der Geweihten 

erhob die junge Gräfin überall die 

Stimme und sprach:  

„Peraine und Farindel mögen diese 

Felder ehren und segnen. Sie mögen 

die Feldfrüchte zahlreich und üppig 

gedeihen lassen, sodass die Kammern 

und Schober reichlich gefüllt werden. 

Das Haus Fenwasian steht Euch zu 

aller Zeit bei und beschützt und schirmt 

Euch. Somit grüße ich Euch, auch im 

Namen meines Gemahls Bragon, und 

versichere Euch Treue und Zuneigung 

des ganzen Hauses Fenwasian. Der 

Graf liebt Euch!“ 

Der Jubel und das Jauchzen der Land-

bevölkerung war beinahe bis nach 

Winhall zu hören, so begeistert waren 

die Menschen und der jungen Gräfin 

Neelke flogen die Herzen ihres Volkes 

überall zu. Aber nicht nur die Segnung 

der Felder ließen die Menschen freudig 

strahlen! Nein, auch die nicht mehr zu 

verbergende Wölbung Neelkes ließ die 

Bauern jubeln, trägt diese doch seit 

einigen Götternamen das Kind und 

Erbe Bragons 

unter ihrem 

Herzen.  

So brach Neel-

ke und ihr Ge-

folge schließ-

lich nach eini-

gen Tagen in 

Neuwiallsburg 

zufrieden wie-

der in Richtung 

der Heimatburg 

auf, wo diese 

sicher schon 

s e h n s ü c h t i g 

erwartet wer-

den.  

Red Padreig, 

Schreiber aus 

Winhall (pr) 

Winhaller Gräfin bereist ihre Lande 
Winhall, Rondra 1035 – Die Winhaller Gräfin, Neelke Fenwasian, bereist nach den seltsamen Vorfällen in Neuwiallsburg 

den Süden Ihrer Lande, um den Menschen in ihrer Sorge und Not beizustehen. 
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D 
er eigentlich aus den Nord-

marken stammende Ritter 

war überführt worden, mit 

einigen Schergen Handels-

reisende überfallen zu haben. Nach 

seiner darauffolgenden Entlehnung 

durch die Gräfin von Honingen sam-

melte er weitere Schlagetods um sich 

und beging zahlreiche Überfälle.  

Dabei schreckte er auch nicht vor Mord 

und Totschlag zurück und bereitete 

dem Ritterstand damit Schande. Nach-

dem die Büttel ihm immer näher ka-

men, entzog sich Harwulf seinen Hä-

schern durch den Übertritt der Graf-

schaftsgrenze. Auch hier setzte er sein 

lästerliches Werk fort und griff ein 

schwach bewachtes und erst halb wie-

deraufgebautes Gut im Südosten der 

Baronie Niamor an. Doch rechnete er 

nicht damit, dass die junge – wie sich 

aber zeigen sollte äußerst tapfere – 

Gräfin Neelke in der Nähe verweilte. 

Diese befand sich mit ihrem Gefolge 

auf dem Rückweg von Neuwiallsburg 

nach Ortis (die Fanfare berichtet dar-

über an anderer Stelle) in Cablaidrim, 

als der Bericht zum Überfall des Guts-

hofes sie erreichte.  

Sofort schloss sie sich dem gerade im 

Ort verweilenden Baronet Illaen Al-

benbluth an und sammelte die sie gelei-

tenden Recken, Heermeister Phelothian 

Pendraza, Vogt Rodowan Ahawar, 

sowie die Diestelritter Rhys ui Glennir 

und Rondragoras von Wolfsstein-

Schleiffenröchte, um sich, um das Un-

recht zu sühnen. Der Grauberger rech-

nete wohl nicht mit so einer schnellen 

Reaktion der Winhaller Edlen, feierten 

er und seine Spießgesellen bei Ankunft 

der genannten Gruppe doch noch den 

vermeidlichen Erfolg.  

So stellten die winhaller Recken den 

Raubritter und seine Schurken und alle 

Strauchdiebe die den Kampf überleb-

ten, wurden noch vor Ort von der Grä-

fin verurteilt und gemeinsam mit ihrem 

Anführer aufgehängt.  

Red Padreig, Schreiber aus Winhall 

(pr) 
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Graubergen kann sich nicht mehr 

verbergen 
 

Niamor, Rondra 1035 – Der Raubritter Harwulf von Graubergen hat seine letzte Schandtat begangen. Nachdem der ehe-

malige Honinger Ritter nach seiner Entlehnung zahlreiche  Schandtaten in seiner Grafschaft angerichtete hatte, floh er 

vor den Bütteln nach Winhall, wo er schließlich sein gerechtes Ende fand.  

Stört Streit zwischen Niamor und 

Fenwasian Kinderglück am Grafen-

hof? 
Boron 1035 - Besorgniserregende Berichte erreichten uns aus der Grafschaft Winhall. Die junge und hochschwangere 

Gräfin Neelke ist auf ihrem Heimweg vom Besuch in Neuwiallsburg (die Fanfare berichtet an anderer Stelle) offenbar mit 

ihren Begleitern in den Tiefen der Niamorer Wälder verloren gegangen. 

S 
päter soll die Reisegruppe in 

schlimmen Zustand nahe des 

Tommel aus dem Wald ent-

kommen sein, nur um tags 

drauf südlich von Ortis von Raubgesin-

del aus dem Gratenfelser Land überfallen 

zu werden. Dank dem heldenhaften Ein-

satz der Distelritter gelang es, die Gräfin 

unversehrt zu retten und das Mordgesin-

del niederzuschlagen. 

Viele Gerüchte ranken sich nun um die 

Ereignisse welche die Rückreise der Grä-

fin verdunkeln. So soll der Baronet Ilaen 

Albenbluth, welcher die Reisegruppe 

anfangs durch Niamor begleitete, die 

Fenwasian kurz vor ihrem Verschwinden 

im Wald verlassen haben. Schlimmer 

noch, es gibt Gerüchte die besagen, dass 

die Baronin Laille Albenbluth von Nia-

mor ein freundschaftliches Verhältnis zu 

jenem Raubritter pflegte, welcher den 

Tross der Gräfin überfiel und mit diesem 

sogar noch kurz vor dem feigen An-

schlag auf die Fenwasian korrespondiert 

haben soll. 

Reaktionen vom Grafenhof stehen der-

weil noch aus, jedoch scheint sicher, 

dass der Graf mehr als verärgert über das 

Geschehene ist. Genügend Grund für 

Ablenkung von Zwistigkeiten mit den 

Lehnsleuten haben Bragon Fenwasian 

und seine Gattin Neelke in der Tat: An-

fang Boron wurde den beiden ein junger 

Thronfolger geboren. Das Kind soll trotz 

der Unannehmlichkeiten, welche der 

Mutter in den vergangenen Monden wie-

derfuhren, wohlauf sein. 

Es bleibt uns zu hoffen, dass nur drei 

Jahre nach dem Tod des lästerlichen Mu-

iradh von Niamor nicht erneut Feind-

schaft zwischen den Häusern Fenwasian 

und Albenbluth aufflammt und das Kin-

derglück am Grafenhof trübt. 

Larg Hedron (mb, pr) 
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L 
autstark forderte der Ritter Ber-

gil ui Gîesgard seinen Sold, als 

er von einigen Fuhrknechten 

und Schauerleuten unsanft aus 

dem Kontor des Handelshauses Herxen 

geworfen wurde. Nach einem kurzen 

Handgemenge, das glücklicherweise 

nur mit den Fäusten ausgetragen wurde, 

zog der Ritter noch immer laut krakee-

lend davon. Nur um kurze Zeit später 

mit immer noch deutlich erhobener 

Stimme im Ratshaus beim 

Gerichtsherrn Winhalls - 

dem so genannten Schult-

heißen - Klage gegen das 

bekannte Haus Herxen ein-

zureichen.  

So kam es Mitte Praios am 

nächsten Gerichtstag zu 

einer Verhandlung, in der 

Ritter Bergil vom Handels-

haus Herxen Sold in Höhe 

von zwei Dutzend Dukaten 

forderte, hatte er doch zahl-

reiche Handelszüge in den 

letzten Monden geleitet. 

Saravil Herxen wollte diese 

Forderungen des Ritters 

aber nicht anerkennen, war 

doch einer dieser Züge 

durch einen Überfall des 

Raubritters Harwulf von 

Graubergen (die Fanfare 

berichtet an anderer Stelle 

über ihn) fast vollkommen 

verlustig gegangen. Nachdem alle Ar-

gumente ausgetauscht waren, kam es 

schließlich zur Urteilsverkündung, die 

besonders brisant war, weil mit Ordhan 

Herxen ein Neffe der Angeklagten der-

zeit die Position des Schultheißen inne 

hat.  

Ein Umstand den der Herr ui Gîesgard  

auch lautstark anmerkte, als gegen ihn 

entschieden wurde. Mit hochrotem 

Kopf verließ der Ritter den Gerichts-

saal.  

Doch konnte und wollte Bergil die Sa-

che nicht auf sich beruhen lassen und so 

erblickte man wenig später überall in 

der Stadt einen bezahlten Ausrufer, der 

lautstark verkündete, dass der Herr Ber-

gil Ui Gîesgard von diesem Tag an der 

Stadt Winhall die Fehde erkläre, bis das 

Unrecht an ihn gesühnt ist und seine 

Forderungen erfüllt wären. Deshalb 

würde er jeden Handel mit der Stadt 

unterbinden und ein jeder Händler möge 

wissen, dass er an Leib und Leben be-

droht ist, sollte er versuchen mit der 

Stadt Handel zu treiben.  

Diesen Affront konnte der Stadtrat nicht 

ungestraft dulden und schickte die 

Stadtwache aus, um Ritter Bergil aus-

findig zu machen, doch der hatte Win-

hall inzwischen verlassen und war nir-

gendwo mehr auffindbar. 

Red Padraig (pr) 

Tumult in Winhall – 

Ritter erklärt  

Reichstadt die Fehde  
 

Reichsstadt Winhall, Praios 1035 BF – Bei den Feierlichkeiten zum Neujahrsbe-

ginn am Ersten Praios, kam es in der Reichsstadt Winhall beim Handelshaus 

Herxen zu Tumulten, die letztendlich im Ausspruch einer Fehde endete.    
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W 
ie die Fanfare 

bereits in der 

Ausgabe Nr. 30, 

aber auch im 

Efferdmond erschienenen Extrablatt 

berichtete, sollen Funde von kostbarem 

Edelstein in den Tannwalder Bergen 

nahe dem Orte Ruthardt Hunderte von 

Glücksrittern und Abenteurern, wie 

auch einfachem Volk angelockt haben. 

Augenzeugen berichteten von einer 

ungeheuren Ansammlung von Wagen 

und Zelten, die bereits nach wenigen 

Tagen die Ausmaße eines gewöhnli-

chen Dorfes bei weitem überschritten. 

Vor angeblich tauben und längst ver-

lassenen Stollen soll es neben ange-

spannten Reibereien nicht selten zu 

lautstarkem Streitigkeiten, aber auch 

blutigen Auseinandersetzungen gekom-

men sein. 

Wie die Fanfare in Erfahrung bringen 

konnte, haben sich Ende des Rondra-

mondes Familienmitglieder des Hauses 

Niamad höchstselbst der unsäglichen 

Zustände bei Ruthardt angenommen 

und die Quelle jener fragwürdigen 

Edelsteinfunde aufgespürt. Dabei soll 

es sich um eine Intrige in größerem 

Umfang gehandelt haben, wobei der 

Urheber des Verbrechens bereits etli-

che Götterläufe zuvor das Tannwalder 

Haus Niamad in frevelhaftem Maße 

geschädigt habe. Nähere Angaben dazu 

konnten jedoch nicht ermittelt werden, 

doch soll es mit dem vermeintlichen 

Verrat Enda ui Niamads auf Crumolds 

Auen und seinem Tod zu tun haben. 

Bei Aufdeckung seiner üblen Machen-

schaften kamen der Verbrecher und die 

meisten seiner Helfershelfer in einem 

kurzen und harten Kampf zu Tode. Die 

überlebenden Schurken wurden der 

Gerichtsbarkeit der Baronin Nurinai ni 

Niamad überstellt. 

Nur wenige Stundengläser nach Entlar-

vung des ruchvollen Bubenstückes 

verließen erste Schatzsucher die 

Ruthardter Berge. Mittlerweile sollen 

sich die Zustände um den kleinen Ort 

an der Grenze zu Nordmarken wieder 

normalisiert haben. 

Tadhg Danell(gm) 

Keine Reichtümer in Tannwalder 

Bergen 
 

Baronie Tannwald/Ruthardt, Rondra 1035 – Angebliche Edelsteinfunde in den Bergen der Baronie Tannwald als zersetzen-

der Betrug enttarnt. Hochgeborene Herrschaften Niamad greifen höchstselbst in das unheilvolle Geschehen ein. Was hat 

der ehrlose Drahtzieher der Schandtat mit dem Tod des einstigen Tannwalder Baron Enda ui Niamad zu tun? 

Für einige Tage wurden die Niamads 

dann Gäste im Hause Hohenfels. Zwar 

war der Herr des Hauses, wie man an 

anderer Stelle bereits berichtete, nicht 

zugegen, doch gab sich Greifax II von 

Hohenfels, Vogt Seiner Hochgeboren, 

die größten Mühen, seinen Gästen ih-

ren Aufenthalt so angenehm wie mög-

lich zu gestalten. 

So sah man alsbald die hohen Herr-

schaften, wie sie sich das Dorf Finris-

haven zeigen ließen. Ihro Hochgeboren 

Gilia ni Niamad soll sogar am Stand 

einer Süßwarenhändlerin eingekauft 

haben. Auch wurde zu Ehren der Gäste 

eine Jagd veranstaltet. Bei dieser zeigte 

der Waffenmeister des Grafen vom 

Abagund wiederholt, dass er nicht zu 

Unrecht bei der Hochzeit Ihrer Hoch-

geboren Nurinai ni Niamad mit Dero 

Gnaden Alysdair ui Clandryn zum 

Jagdkönig gekrönt worden war. Auch 

hier soll ihm Firun mehr als zugetan 

gewesen sein. Der kapitale Mehrender, 

den er erlegt haben soll, habe der Kü-

che erlaubt ein opulentes Mahl zu be-

scheren, welches allen gemundet haben 

soll. 

Doch auch der Rodasch zeigte sich den 

Niamads von der besten Seite. Es wur-

de zu einer Flussfahrt geladen, auf wel-

cher sich die hohen Herrschaften dem 

Vernehmen nach sehr wohl gefühlt 

haben. Hochgeboren Bedwyr ui Nia-

mad soll jedoch immer wieder hinter-

gründig lächelnd zu den Ufern der 

Nordmärker Baronie Tandosch gesehen 

haben. Was ihn dabei jedoch so sehr 

amüsierte, konnte nicht in Erfahrung 

gebracht werden. 

Besonders erbaulich soll den hohen 

Gästen allerdings der Besuch der Brau-

erei Parinor zugesagt haben. Es seien 

nicht wenige Runden des Hellen Pari-

nor gekostet worden. Hochgeboren 

Bedwyr ui Niamad allerdings soll viel-

mehr am ´Parinor Procurator´, einem 

kräftig mundendem Starkbier Gefallen 

gefunden haben. 

Lest mehr auf der nächsten Seite... 

Landpartie in Hohenfels 
 

Finrishaven/Baronie Hohenfels, Rondra 1035 - Es soll ein seltener Anblick gewesen sein, von dem man unserem Schreiber 

berichtete. Wenn es nicht schon seltsam genug gewesen wäre, die Familie Niamad mitsamt Bedeckung in Hohenfels anzu-

treffen, so war es noch um ein Vielfaches seltsamer, dass sich diese zuvörderst im Praiostempel bei Finrishaven einfan-

den. Bedauerlicherweise war aus dem Tempel nichts zu vernehmen, doch soll es nicht bei diesem einen Besuch in diesem 

Mond geblieben seien. 

Ausgabe 31 
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Man munkelt sogar, dass 

die Gräfliche Vögtin Gilia 

ni Niamad erwägt habe, das 

eine oder andere Fass Bier 

gegen einige Butten Mos-

sedinger Apfelwein tau-

schen zu wollen. Ange-

sichts der gefälligen Har-

monie dieses Besuchs wur-

den mittlerweile Stimmen 

laut, dass mitunter eine 

förderliche Handelsbezie-

hung zwischen Gräflich 

Abagund und der Baronie 

Hohenfels erwachsen kön-

ne. 

Der wohlbekannte Schie-

ferbruch durfte natürlich 

bei diesem Rundgang nicht 

ausgelassen werden. Ihro Hochgeboren 

Nurinai ni Niamad soll, wie wir hörten, 

besonderes Interesse an diesem Stein-

plattenabbau gezeigt haben. 

Zu guter Letzt aber gab es auf Wunsch 

des Burgvogtes einen Hausmusik-

abend, bei dem die männlichen Gäste 

ihre musikalischen Talente eher weni-

ger unter Beweis stellen konnten, wo-

hingegen die Damen sowohl mit ma-

kellos klingender Stimme als auch dem 

vortrefflichen Spiel auf Laute und Flöte 

geglänzt haben. 

Was uns leider bis zur Drucklegung 

dieser Ausgabe nicht erklärbar wurde, 

ist der eigentliche Grund 

der Familie Niamad sich 

nach Hohenfels aufzuma-

chen. Vermutlich jedoch 

konnte sie sich der Schön-

heit der Landschaft nicht 

länger verschließen. Und 

offenkundig gefiel es den 

Herrschaften ausnehmend 

gut. 

Allerdings munkelt man, 

dass sie bei ihrer Abreise 

nicht in der besten Verfas-

sung gewesen sein sollen. 

Doch ist dies vermutlich 

dem straffen Besichti-

gungsprogramm zuzu-

schreiben. Wir dürfen hof-

fen, dass dies nicht der letz-

te Besuch der Familie Niamad in der 

Baronie Hohenfels gewesen ist.  

Zu wünschen bleibt, dass Dero Hoch-

geboren Gilborn von Hohenfels dann 

allerdings zugegen ist. 

Glarik Collen (ag) 

Ausgabe 31 
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N 
icht wenige der fahrenden 

Barden wollten nach dem 

Winter in den Süden zie-

hen, um in Bethana am 

großen Bardenwettstreit teilzunehmen. 

Dies wurde zum Anlass eines bemer-

kenswerten Wettstreits, zu dem es am 

Rande des Treibens kam und welcher 

auf Anregung des illustren Oranko 

Krustan veranstaltet wurde. Die Fanfa-

re hat in vergangenen Ausgaben bereits 

über den Edlen aus der fernen Vergan-

genheit unseres schönen Landes berich-

tet. 

Herr Krustan schaffte es, die Vorsteher 

von Rahja- und Hesindetempel in ei-

nem Schiedsgericht zu vereinen, wel-

ches die Fähigkeiten einiger Barden die 

gen Süden zu ziehen gedachten bewer-

ten sollte. 

Wir wählen "Unseren Barden für Beth-

ana" ließ Herr Krustan verkünden und 

groß war die Schar der Spielleute, die 

seinen Ruf hörten. Dies war nicht ver-

wunderlich, da die von der Idee begeis-

terte Stadtvögtin Tibradan eine stolze 

Summe Gold als Belohnung für den 

Sieger aussprach und gedachte, den 

besten Barden mit Wimpeln in den 

Honinger Farben auf die Reise zu schi-

cken. 

All dies klingt soweit vortrefflich, doch 

leider geriet das Unternehmen schließ-

lich zum Reinfall. Es zeigte sich bald, 

dass sich der musikalische Geschmack 

des Herrn Krustan in keinster Weise 

mit dem der anderen Preisrichter verei-

nen ließ. Darüber hinaus gerieten He-

sinde- und Rahjageweihte schließlich 

auch noch in erbitterten Streit, was man 

bei den beiden bisher noch nie erlebt 

hatte. Als dann Herr Krustan - unter 

den verblüfften Augen der anderen 

Preisrichter und Wettbewerber - plötz-

lich verkündete, die Lust verloren zu 

haben und den Saal ohne weitere erklä-

rende Worte verließ, sah sich die Stadt-

vögtin schließlich, genötigt die ganze 

Unternehmung zu unterbrechen und 

von der Kür eines Honinger Barden 

abzusehen. 

Rhonwin ui Kerkill (mb) 

Kein Barde für Bethana 
 

Honingen, Travia 1035 - Anlässlich des großen Herbstmarktes war viel reisendes Volk nach Honingen gekommen, neben 

Händlern auch viele Gaukler und Sängersleute. Die Marktstände der Kaufleute waren prall gefüllt mit Waren aus aller 

Herren Länder und behände Gaukler belustigten das Volk in fast jedem Winkel der Stadt. 
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Keine geringere als die ebenfalls betag-

te Hochgeweihte Yolanda Praiosacker 

leitete im Praiostempel von Harben den 

Götterdienst zu Ehren des Verstorbe-

nen, der als Vizeadmiral in Vertretung 

Herzog Cusimos von Garlischgrötz 

nicht nur der Kommandierende der 

Westflotte des Neuen Reiches sondern 

als dessen Statthalter auch Herr über 

die Markgrafschaft Windhag war. 

Die Menschen der Stadt und auch viele 

Leute aus den umliegenden Küstendör-

fern säumten die Straßen, als der Sarg 

mit dem Leichnam Kühnbrechts von 

den Kadetten der Harbener Flottenaka-

demie in feierlicher Prozession über die 

Nebelstiege hinunter zum Efferdtempel 

getragen wurde. Ein Banner markgräf-

liche Seeäxte bildete die Ehrengarde 

des Verstorbenen und zahlreiche Wür-

denträger folgten dem Sarg und gaben 

ihm das letzte Geleit. 

Da ging Hildgit von Grötz, die Tochter 

Kühnbrechts, mit ihrer Familie, die wie 

berichtet wird, in den vergangenen 

Wochen des Tags an ihres Vaters statt 

die Amtsgeschäfte führte und des 

Nachts treusorgend nicht von seinem 

Krankenlager wich. Es folgten die Ka-

pitäne und Offiziere der Flotte mit der 

Leiterin der Schule der Seekadetten, 

Uralina von Aichhain, in ihrer Mitte, 

auch sie eine langjährige Weggefährtin 

Kühnbrechts im Dienst zur See. Die 

Barone von Schattengrund und Südhag, 

der Vogt von Wettershag sowie die 

Stadtvögtin und Hafenkommandantin 

von Harben Haldana Ismena von Strei-

tebeck gaben sich die Ehre. Das ist 

insofern achtbar, da nicht nur seine 

Hochwohlgeboren Kühnbrecht von 

Grötz häufig im Streite mit der Dame 

von Streitebeck lag, sondern sich seine 

Tochter Hildgit vor einigen Monden 

wegen der Erhebung von Zöllen auf der 

Küstenstraße mit dem Baron Jarek 

Sturmfels von Schattengrund überwor-

fen hatte (die Fanfare berichtete). 

Vor dem Efferdtempel wurde der Zug 

vom Meister der Brandung Connar von 

Quintinian-Quandt empfangen. Hier 

war der Statthalter vor sieben Jahren 

der Tradition gemäß an Land gegan-

gen, um dem Markgrafen Cusimo von 

Garlischgrötz den Treueeid zu schwö-

ren und die Insignien seines Amtes zu 

empfangen. Mit einer Barke der Efferd-

kirche wurde der Sarg nun zu der auf 

Reede bereit liegenden Viermast-

Karacke Prinzessin überführt. Das 

Flaggschiff der Westflotte sollte den 

Leichnam des Vizeadmirals nach Tri-

veth bringen, wo er in der Familien-

gruft der Grötz im Kreise seiner Ahnen 

ruhen wird. 

Seit Jahrhunderten stellen die Grötz 

von Triveth nicht nur die Junker und 

Hafenkommandanten dieses Hafen-

städtchens, sondern haben, ebenso wie 

z.B. auch die Familien Werenhag und 

Hinterbrück, stets aufs Neue ebenso 

fähige wie Efferdgefällige Kapitäne, 

Seeoffiziere und Navigatoren hervorge-

bracht. Dahingegen andere große wind-

hager Familien, wie die Aichhain, 

Sturmfels und Donnerklinge für Ihre 

große Rondratreue bekannt sind. 

Es ist unbestreitbar, dass seine Hoch-

wohlgeboren Kühnbrecht von Grötz in 

den letzten Monaten und Jahren seines 

Lebens offen dafür geworben hat, die 

Dame Hildgit zu seiner Nachfolgerin 

im Amte des Statthalters zu erwählen. 

Zwar wurde dies bislang durch den 

Markgrafen, seine Hoheit Cusimo von 

Garlischgrötz, durch nichts bestätigt – 

aber auch in keinerlei Hinsicht demen-

tiert. Allein die Tatsache jedoch, dass 

seine Hoheit es stillschweigend akzep-

tierte, dass Ihre Wohlgeboren Hildgit 

die Vertretung ihres kranken Vaters 

übernahm, sowie die Gerüchte darüber, 

dass sie die Ansprüche des mutmaßlich 

ermordeten markgräflichen Vogtes 

Udilbert von Hardt d.Ä. im Namen des 

Markgrafen vertreten soll, schüren die 

Erwartungen. 

Eine weitere offene Frage ist, wer nun 

nach dem Tod des Vizeadmirals das 

Kommando über die Westflotte des 

Neuen Reiches, zumindest über den an 

Windhags Küsten stationierten Teil, 

übernehmen soll. Zwar ist der Mark-

graf als Admiral im Westmeer selbst-

verständlich der Oberste Herr über alle 

Schiffe, Häfen und Mannschaften des 

Mittelreichs an den Küsten des Sieben-

windigen Meeres, jedoch weilt Cusimo 

meist in seinen horasischen Landen, so 

dass es eines kompetenten Stellvertre-

ters bedarf, der das Kommando in der 

Flotte vor Ort führt. Mit dem verdien-

ten Seeoffizier Kühnbrecht von Grötz 

schien er hierfür den geeigneten Mann 

gefunden zu haben. Doch kann man 

dies auch über seine Tochter Hildgit 

sagen? 

Lest mehr auf der nächsten Seite... 

Der Statthalter ist tot 

Windhag und Flotte ohne Führung?  

 

Harben, Travia 1035 BF - Oh Boron, das Licht des Tages wirkt trüb in diesen herbstlichen Stunden und selbst der Nebelat-

mer und die Sturmbringerin, die über den Beleman und den Rondrikan gebieten, halten inne. Kühnbrecht von Grötz ist 

tot. Der hochgeachtete Vizeadmiral und Burggraf von Harben verstarb im tsagesegneten Alter von 75 Jahren nach schwe-

rer Krankheit an einem Fieber und trat seine letzte große Seereise über das Nirgendmeer an. 
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Nein, bei aller Reputation, diese Befä-

higung besitze ihre Wohlgeboren nicht, 

so war es dieser Tage aus den Baronien 

Schattengrund und Rondbirge zu hören, 

wo die Barone Jarek Sturmfels und 

Rianod von Aichhain offenbar eine 

anderweitige Besetzung der höchsten 

Ämter in der Markgrafschaft befürwor-

ten. Gerüchten zufolge soll es Stimmen 

geben, welche eine Kür der bisherigen 

Stadtvögtin Haldana Ismena von Strei-

tebeck für sicher halten. 

Doch solches Geschwätz muss provin-

ziell wirken, bedenkt man die Größe 

der Aufgabe, die in den kommenden 

Jahren mit der Restrukturierung der 

Westflotte ansteht. Denn noch immer 

ist die Flotte seit der Albernischen Se-

paration und dem erfolglosen Kampf 

Prinz Romins um die Krone des Horas-

reichs geteilt, liegt neben den seit der 

Abspaltung Albernias der Gewalt Har-

bens entzogenen Schiffen auch jener 

Teil der Flotte in Havena, welcher nach 

der Schlacht am Kap Windhag Prinz 

Romin folgte. All diese Schiffe stehen 

derzeit unter Aufsicht der albernischen 

Krone. 

Wie aus für gewöhnlich gut unterrichte-

ten Kreisen zu vernehmen ist, soll im 

kommenden Frühsommer ein großes 

Adelstreffen in Havena stattfinden. 

Auch der Markgraf vom Windhag und 

Admiral im Westmeer Cusimo von 

Garlischgrötz hat sein Erscheinen 

angekündigt. Wir alle erinnern uns 

an seinen denkwürdigen Auftritt 

vor dem Elenviner Reichskongress, 

wo er mit Vehemenz das verlorene 

Erbe seiner Familie in den Nord-

marken einforderte und vor dem 

Hintergrund der Meuterei von Har-

ben schließlich als Markgraf mit 

dem Windhag belehnt wurde. Wel-

ches Husarenstück ist also diesmal 

von seiner Hoheit zu erwarten? 

Wird es ihm gelingen, eine Flotte 

des Westens, von Havena über 

Harben bis Grangor, unter seinem 

Befehl zu vereinen? Und wer wird 

s e i n e r  H o c h w o h l g e b o r e n 

Kühnbrecht von Grötz im Amte 

nachfolgen? Kann sich Hildgit, 

seine Tochter, auch im Range einer 

Vizeadmiralin beweisen, oder wird 

dieser wichtige Posten in Havena zum 

Spielball der großen Politik werden? 

Die Havena-Fanfare wird weiterhin 

berichten. 

In Borongefälligem Schweigen geden-

ken wir eines großen Mannes, 

Kühnbrecht von Grötz. 

 

Für die Havena-Fanfare, Sirlan Holzer 

(hs) 
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Auskunft zur Havena Fanfare 
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Zu erwerben im Straßenverkauf auf den Straßen Havenas oder in der Dauerbestellung über die Redaktionsstube in Havena. 

Schiff-

bruch 

Nach Ebbe kommt die Flut, 

so ist es schon seit Ewigkeiten, 

mein Lebensschiff, es ist gestrandet, 

hält sich nicht mehr an die Gezeiten. 

 

Im Meeresboden, tief vergraben 

ohne Zuversicht und Mut, 

will`s rettend Wasser wieder haben, 

wartet vergeblich auf die Flut. 

 

Mein Schiff will raus aufs offne 

Meer, 

will die Gezeiten neu bezwingen, 

will Wind spürn wieder in den Se-

geln, 

den Lebenskampf endlich gewinnen. 

 

Alles schweigt in mir und ruht, 

gelähmt von Angst und Traurigkeit, 

verlassen mich Hoffnung und Mut. 

So stell ich quälend mir die Frage,  

wann endlich ist Aufwind in Sicht, 

 

- doch eine Rettung gibt es wohl 

nicht... 
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Nach dem Anschlag auf Herzog Jast 

Gorsam vom Großen Fluss - 

Wohin steuern die Nordmarken? 
Elenvina/Havena Travia 1035 – Es ist ohne Zweifel ein Einschnitt, der sich dieser Tage in Elenvina abzeichnet. Noch sind 

viele Umstände des Anschlages ungeklärt und eine Zeit danach war es auch der Zustand des Herzogs. Doch schon vor der 

offiziellen Verlautbarung, Herzog Jast Gorsam habe seinen letzten Kampf verloren, begann eine Reihe von Ereignissen, 

die zumindest Anlass zur Sorge geben. 

S 
icher – es war klar, dass ir-

gendwann auch der letzte 

große Handelnde im Krieg 

zwischen Albernia und den 

Nordmarken abtreten würde. Man 

musste sich nur vergegenwärtigen, mit 

welch atemberaubender Geschwindig-

keit bekannte Namen nach dem Ende 

des Krieges aus der Politik verschwan-

den. Königin Invher ni Bennain im 

Exil, Isora von Elenvina hingerichtet, 

Graf Jast Irian Crumold als Verräter 

gestorben, Gräfin Rhianna Conchobair 

auf der Flucht. Und was das Waffen-

volk anging, so hatte man sich auch 

hier umgewöhnen müssen. Die Obris-

ten von Firunslicht und von Greifen-

berg waren gefallen, Meinhardt der 

Mordbrenner ebenso tot wie Albor von 

Hohenfels und der Pirat Thurbold. Ein-

zig von Streitzig war geblieben, wenn 

nicht als Marschall so doch als Oberst. 

Natürlich ist die Wahrnehmung Herzog 

Jast Gorsams auf unserer Seite des 

Rodasch eine andere wie südlich da-

von. Manche geben seiner Fehde mit 

dem Haus Bennain Schuld an dem 

Ausbruch des Krieges und damit für 

die Leiden, die vor allem die Albernier 

hatten ertragen müssen. Wenn man 

einmal von den – gemessen am Ergeb-

nis - horrenden Kosten des Krieges 

auch für das Herzogtum absah. 

Was darüber gerne vergessen wird, ist, 

dass – egal wie man zu ihm stand – er 

der einzig verbliebene Provinzherr war, 

der seit Kaiser Reto die Geschicke sei-

nes Lehens führte. Insofern war Jast 

Gorsam während vierer Jahrzehnte, die 

das Reich grundlegend gewandelt hat-

ten, ein Anker in der Politik. Er hatte 

weit größere Personen – auch politisch 

– überlebt als jene oben, die uns jetzt 

noch gerade, in wenigen Jahren aber 

vielleicht nicht mal mehr, vertraut sein 

werden. 

Zu Genugtuung von Albernischer Seite 

besteht also vielleicht weniger Anlass, 

als man glaubt. Das scheint – auch 

trotz manch persönlicher Verletzung, 

die man dem Herzog zurechnen mag – 

zu kurzsichtig. Mehr und mehr wird 

offenkundig, als hätte der Herr vom 

Großen Fluss zwar vieles in seinem 

Leben geregelt – nur nicht seine Nach-

folge. Vielleicht hatte er in der langen 

Zeit seiner Regentschaft über das Un-

ausweichliche nicht nachdenken wol-

len. 

Dass es zwischen seinen Söhnen Hartu-

wal, des Reiches Kanzler, und seinem 

Bruder Frankwart nicht zum Besten 

steht, konnte man schon seit geraumer 

Zeit beobachten. Beide sehen sich glei-

chermaßen als Erben ihres mächtigen 

Vaters. Freilich ist die Rechtmäßigkeit 

der Ansprüche kaum ohne nähere 

Kenntnis zu beurteilen, aber nun wird 

zumindest manch Nordmärker Adelige 

bekennen müssen, auf welcher Seite er 

steht. Schon sprechen Gerüchte davon, 

dass der Streit der Brüder inzwischen 

nicht nur mit Worten sondern auch mit 

Waffen ausgetragen wird. 

So treten denn an die Stelle von jahr-

zehntelanger Stabilität Unsicherheit 

und ein Streit in der Familie, wie ihn 

Albernia selbst sehr gut kennt. Das 

erklärt auch die Besorgnis der Kronver-

weserin Idra ni Bennain, die ja selbst 

ihre Wurzeln in Elenvina hat. Aller-

dings kann man nur vermuten, welche 

Botschaft sie denn nun ihrer eilends in 

die Herzogenstadt entsandten Heroldin 

Eillyn ni Beornsfaire mitgegeben hat. 

Auch ob sie der einen oder anderen 

Konfliktpartei zuneigt, ist zur Stunde 

nicht bekannt. 

Angeordnete 

v e r s t ä r k t e 

Patrouil len 

der Abilach-

ter Reiter 

entlang der 

Grenzen der 

G ra f s c h a f t 

H o n i n g e n 

zeugen zu-

dem von der, 

offenkundig als sehr greifbar angesehe-

nen, Gefahr einer Ausweitung des in-

nernordmärkischen Konfliktes auf Al-

bernia. Wie ernst die Lage ist, lässt sich 

auch daran erkennen, dass sich Kaise-

rin Rohaja inzwischen selbst auf dem 

Weg nach Elenvina befinden soll. An-

gesichts der nach wie vor bestehenden 

Bedrohung aus dem Osten ist dem 

Reich scheinbar an einer schnellen 

Beilegung bestehender Streitigkeiten 

gelegen. Das sollte vielleicht auch den 

am meisten vom Krieg geschlagenen 

Alberniern zu denken geben. Vielleicht 

muss man einen bekannten Satz des 

Herzogs einmal abwandeln, um zu ver-

stehen: „Was schlecht ist für die Nord-

marken, ist auch schlecht für das 

Reich.“ 

Halman ui Kilstane (ak) 
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Vor dem Spiel hatte außerhalb der Stadt 

noch eine friedliche Volksfeststimmung 

geherrscht. Den vielen Abilachter 

Schaulustigen standen nur eine Hand 

voll Orbataler Händler und Reisende 

gegenüber, die aber wie selbstverständ-

lich in die Runde der Feiernden aufge-

nommen worden waren. Man rätselte 

und fachsimpelte gemeinsam über den 

Ausgang des Duells, hatten doch die 

Abilachter die Partie bereits 

in Gedanken gewonnen. So 

rühmte man auf Abilachter 

Seite die mutigen Gäste aus 

dem Westen auf eine Art und 

Weise, die auf manchen über-

heblich und huldvoll wirken 

konnte. Zumindest nach ein 

paar Bieren, wie sich zeigen 

sollte. So gerieten kurz vor 

Spielbeginn mehrere Im-

manfreunde aneinander und 

mussten mit Hilfe der Garde 

getrennt werden. 

Dieser gewaltsame Zusam-

menstoß sollte jedoch nur der 

Vorbote für das sein, was sich kurz 

darauf auf und neben dem Platz abspie-

len sollte. Zunächst verkündete der 

Sprecher, dass ein Spieler der Aueroch-

sen nicht spielen könne, da er wegen 

Trunkenheit im Kerker der Garde säße. 

Diese Nachricht erregte Unmut unter 

den siegessicheren Abilachtern, war es 

doch Gernot Helmbrecher, der linke 

Läufer, der fehlte. Helmbrecher sorgte 

sonst im linken Halbfeld immer für 

enormen Druck, sodass sein Fehlen die 

Heimmannschaft schwer belastete.  

Während der ersten Halbzeit lieferten 

sich die Mannschaften einen erbitterten 

Kampf auf dem wahren Feld der Ehre, 

doch die offene, linke Seite der Abi-

lachter lud den Gegner immer wieder 

zu gefährlichen Kontern ein. Zur Pause 

stand es dennoch leistungsgerecht 5:5 

und die kommende zweite Halbzeit ließ 

die Zuschauer erwartungsvoll frohlo-

cken.  

Auf dem Weg zurück zum Spielfeld 

lieferten sich beide Mannschaften eine 

lautstarke Streiterei. Der Grund ließ 

sich bislang nicht in Erfahrung bringen, 

aber der Korrespondent dieser Zeitung 

konnte mit eigenen Augen sehen, wie 

ein Abilachter auf einen Orbataler mit 

den Fäusten losging und sich sofort ein 

Rudel wild boxender und schreiender 

Spieler bildete.  

Nachdem Schiedsrichter und Garde für 

Ruhe gesorgt und zwei Abilachter we-

gen unsportlichen Verhaltens vom Platz 

gestellt hatten, ging es endlich auf in 

die zweite Halbzeit. Nun ging es Schlag 

auf Schlag! Innerhalb weniger Wim-

pernschläge lag Orbatal 9:5 vorne! Ein 

Raunen ging durch die Menge und wo 

vorher die siegessgewissen Gesänge der 

Abilachter zu hören waren, herrschte 

nun borongefälliges Schweigen. Jetzt 

endlich waren auch die wenigen Orba-

taler zu hören, die ihre Mannschaft an-

feuerten. Aus dem Abilachter Block 

flogen dagegen Schuhe, Steine und 

Holzklötze in Richtung Spielfeld - das 

Spiel stand kurz vor einem Abbruch! 

Die Zuschauer schienen sich mehr mit 

sich selbst und weniger mit dem Spiel 

zu beschäftigen, da fiel das 12:5.  

 

 

Eine derbe Niederlage für die traditi-

onsreichen Auerochsen schien unver-

meidbar, als plötzlich unter großem 

Jubel Gernot Helmbrecher auflief! Der 

Mann hatte es offenbar irgendwie ge-

schafft, sich aus dem Kerkerloch her-

auszureden und sprintete, nein, stolperte 

über den Platz. Ganz offenbar hatten 

die Dämonen des Alkohols den besten 

Spieler der Abilachter noch unter ihrer 

Kontrolle und entsprechend 

war dies kein Glanztag für 

den honorigen linken Läufer. 

Trauriger "Höhepunkt" des 

Spiels war eine Szene, die fast 

schon den Charakter einer 

Vinsalter Operette hatte: 

Helmbrecher stolperte gegen 

einen Gegenspieler, traf die-

sen am Kopf. Dessen Schlä-

ger fiel dem Getroffenen aus 

der Hand und prallte dem 

Abilachter an den Kopf, wor-

aufhin Helmbrecher blutüber-

strömt zusammenbrach. Es 

gehört zur Chronistenpflicht, 

auch das Endergebnis von 14:7 für die 

siegreichen Orbataler zu erwähnen, 

doch die meisten Anwesenden interes-

sierte das nicht mehr. 

Nach dem Abpfiff spielten sich teilwei-

se tumultartige Szenen vor der Orbata-

ler Bank ab, als einige Spieler und An-

hänger der Abilachter die fliehenden 

Spieler der wilden Horde arg bedräng-

ten. Unter dem Schutz der Garde gelang 

es den Orbatalern schließlich, die 

Reichsstadt zu verlassen, im Gepäck 

drei verletzte Mitspieler.  

Die Gemüter der Imman-Freunde in 

Abilacht sind hochgekocht und die Ha-

vena-Fanfare rät allen Orbatalern ein-

dringlich, in der nächsten Zeit nicht 

nach Abilacht zu reisen oder dort das 

Thema Imman anzusprechen. Wir be-

dauern, dass dieses großartige Spiel 

solch hässliche Szenen zeigte und rufen 

alle Seiten zu traviagefälliger Ruhe auf.  

Verletzte Bei Immanspiel in  

Abilacht! 
 

Abilacht, 24. Rondra 1035 - Beim Spiel der Abilachter Auerochsen gegen Orbas Wilde Meute aus Orbatal ist es während 

des Spiels zu schweren Ausschreitungen gekommen, in deren Zusammenhang drei Menschen zum Teil schwer verletzt wur-

den. Die Havena-Fanfare berichtet exklusiv von dieser denkwürdigen Begegnung, die die wilde Meute überraschend mit 

17:4 gewann und die als eine der deutlichsten Niederlagen in die lange Historie der Auerochsen eingegangen ist. 
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