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Schicksalsturnier und Gräfinnenwahl 
machen Weyringen zu begehrtem  

Reiseziel des hohen Adels   

Im Peraine 1033 BF beginnt das gro-
ße Schicksalsturnier, ein Turnier, das 
auf ältesten Traditionen beruht und von 
dem der Volksmund etliche Sagen und 
Legenden zu berichten weiß. In Erman-
gelung offizieller Aussagen erwähnen 
wir lediglich die abergläubischen Hin-
weise auf Duelle gegen gehörnte Chi-
märenwesen und zauberhaft anmutende 
Feenkrieger, bei denen die tapferen 
Streiter gar ihr Leben über Gebühr 
riskieren sollen. Da das Turnier natür-
lich in Anwesenheit von Geweihten 
stattfinden wird, berichten wir 
jedoch lieber von Fakten, die 
wir zusammen tragen konn-
ten: 
Unter dem 

amtierenden Grafen 
Bragon Fenwasian wird 
dieses Turnier zum zweiten 
Mal ausgerichtet. Davor 
liegt ein großer Zeitraum, in 
dem die Tradition in Ver-
gessenheit geriet. Das vor-
letzte große Schicksalsturnier fand im 
Jahre 741 BF statt und ist von einigen 
schaurigen Gerüchten umwoben. So 
soll der damalige Turniersieger von 
einem gehörnten Fabelwesen aus der 

Feenwelt getötet worden sein, einem 
Wesen, dem man soviel Verstand zu-
sprach, dass man damals von Mord 
redete! So gerne wir hier näher ins De-
tail gehen würden, der Zugriff auf alte 
Berichte in der Bibliothek der Feste 
Iauncyll wurde uns leider verwehrt. 
Den Annalen lässt sich entnehmen, 
dass die Geschehnisse sich zu einer 
Zeit zutrugen, als das Haus Fenwasian 
geschwächt war, und nur wenige Jahre 
später – zum Beginn der Garether Ägi-
de – wurde Graf Iraic Fenwasian vom 
Thron gestoßen und durch eine Dame 
aus dem Hause Grassberger ersetzt.  
Doch solch alte Geschichten sollen 

nicht die Vorfreude auf die 
kommenden Ereignisse 
trüben und alte Mären, 
die man seinen Kindern 

an kalten Winterabenden 
erzählt, schrecken keinen 

gestandenen Ritter ab, in diesem 
Turnier um den Sieg zu strei-
ten. Den Besten winken Län-

dereien, besondere Titel, doch daneben 
ist auch von mindestens einem Artefakt 
die Rede, dessen Ursprung in der Feen-
welt liegen soll. Welchen Preis der 
Sieger letztlich erhält, wird erst beim 

Turnier verkündet. Wir hoffen jedoch, 
dass solch mysteriöse Artefakte – so-
fern sie tatsächlich vergeben werden - 
zuvor genauestens untersucht wurden, 
weiß man doch nicht, welche verhee-
renden Einflüsse solche Gegenstände 
haben könnten. 
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Ein neues Logo! 
Endlich mal etwas 
Neues, oder kommt d a -
bei die Frage auf, warum man 
eigentlich nicht bei der altbe-
währten Tute bleiben konnte? 
Ist natürlich Ansichtssache, 
aber da das alte Logo allein 
von der Qualität der Graphik 
noch nie viel hergab, haben 
wir uns zu dieser Erneue-
rung entschlossen. Wir hoffen, 

es gefällt. Die alte Tröte wurde 
jedenfalls zunächst eingemottet, 
und konnte somit einem nett an-
zusehendem Standgebläse (der 
Künstler Andreas Freymuth mö-
ge mir diese saloppe Formulie-
rung nachsehen ) Platz machen.  
Ein weiteres Highlight, wel-
ches allerdings schon der Ver-
gangenheit angehört, war das so 
genannte „Pömpf-Seminar“, das 
im Juni in der Jugendherberge 
Quedlinburg am Harz stattfand. 
Mit 27 Teilnehmern war dies 
eine außergewöhnlich gut be-
suchte Veranstaltung, die neben 
einer Menge Spaß natürlich auch 
mit einer Vielfalt neuer und ver-
tiefender Kenntnisse im Umgang 
mit Larpwaffen aufwartete. Ne-
ben alteingesessenen Alberniern 
waren hier allerdings auch eini-
ge „Nicht-DSAler“ anzutreffen, 
denen man erfreulicherweise 
zum Teil auf dem Albernia-Kon 

im Oktober 
auf ein Neues be-
gegnen wird.  
Soweit von mei-
ner Seite. Es 
bleibt mir nur 
noch viel Spaß beim Lesen der 
Nr. 26 zu wünschen. 
 

                                Euer Georg  
Beiträge gesucht!!! 
 

Wer seinen aventurischen Artikel über seine 
albernische Baronie oder über sonstige alber-
nische oder Havener Geschichten oder seinen 
irdischen Beitrag in der  
 

Ausgabe No. 27 der Havena-Fanfare 
 

veröffentlicht sehen will, sende ihn bitte  
als txt-, rtf oder Word - Datei bis zum: 
 

31.12.2010 (Einsendeschluss) 
 

an die Redaktion (Anschrift: siehe Impres-
sum). Die Beiträge sollten in 10 PT-Schrift, 
nicht länger als eine, maximal eineinhalb DIN 
A 4 Seiten umfassen. An den Anfang eines 
jeden Artikels soll ein derischer Ort und 
Datum gestellt werden. Es wird außerdem 
gebeten, nach Möglichkeit passende Abbil-
dungen mit Bildnachweis beizufügen.  
   Die Redaktion behält sich Auswahl, sowie 
Änderungen an den Artikeln und Auswahl der 
Abbildungen vor. 
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Termine 2011Termine 2011Termine 2011Termine 2011    
 
 

Albernischer Kaminabend Albernischer Kaminabend Albernischer Kaminabend Albernischer Kaminabend 
vom 

18.02. bis 20.02.2011 
 

AlberniaAlberniaAlberniaAlbernia----Kon Kon Kon Kon     
vom 

07.10. bis 09.10. 2011  
 
 

Näheres dazu demnächst aus der Kanzleistube 

 



Feierlichkeiten in Winhall Feierlichkeiten in Winhall Feierlichkeiten in Winhall Feierlichkeiten in Winhall     
Fortsetzung von S. 1 
Mit Bestimmtheit können wir ankün-

digen, dass Seine Hochwohlgeboren 
Graf Hagrobald, der seit Monden am 
Großen Fluss schmerzlich vermisst 
wird, der Einladung nach Weyringen 
folgen wird. Die derzeit noch im Aus-
land verweilende Kronverweserin lässt 
sich hingegen von der jungen Heroldin 
Eillyn ni Beornsfaire vertreten. Keine 
Vertreter wird Gerüchten zufolge das 
Haus Niamad senden – ein Zeichen 
dafür, dass die Differenzen zwischen 
den Häusern beim vorjährigen Saatfest 
längst nicht beigelegt wurden? Wäh-
rend hier möglicherweise ein tiefer 
gehender Zwist entbrennt, bahnt sich 
an anderer Stelle die Auffrischung ei-
nes alten Bündnisses an: Uns kam 
jüngst zu Ohren, dass der seltsame 
Herr Oranko Krustan, über den wir an 
anderer Stelle näher berichten, eben-
falls zum Turnier erwartet wird und 

beabsichtigen könnte, ein altes Bündnis 
der Häuser Fenwasian und Krustan 
wieder neu zu schließen. 
Bündnisse schließen – das mag auch 

ein zweiter Aspekt dieser Feierlichkei-
ten sein, hat doch seine Hochgeboren 
Graf Bragon Fenwasian unlängst seine 
Absicht kundgetan, während des Tur-
niers eine Braut zu erwählen. Nah und 
fern stieß das Brautgesuch auf großes 
Interesse, und wenig verwunderlich ist 
es, dass ehrbare junge Damen aus den 
alten Häusern Crumold und Herlogan 
diesem Ruf nach Weyringen folgen 
werden. Doch wenigstens zwei Bewer-
berinnen haben für Überraschung ge-
sorgt. So zum einen die junge Baroness 
Grainne Albenbluth, Tochter des vom 
Grafen zum Tode verurteilen „Roten 
Barons“ Muiradh von Niamor. Mui-
radhs Witwe wurde zwar als Baronin 
von Niamor bestätigt, doch es ist kein 
Geheimnis, dass das Verhältnis zum 
Grafenhaus seit jeher als angespannt 

gilt. 
Zum anderen finden wir Ihro Wohl-

geboren Riandra ni Llud unter den Be-
werberinnen. Die junge Verwandte der 
Barone von Bockshag und Albentrutz 
scheint noch die geringsten Chancen 
auf den Gräfinnentitel zu haben, gilt 
doch das Verhältnis zwischen dem 
uralten Haus Fenwasian und dem jun-
gen Haus Llud als frostig und wenig 
wertschätzend. Doch sehen wir diese 
beiden jungen Frauen in Zeiten des 
jungen Friedens als ein Zeichen, dass 
alte Zwiste niedergelegt werden kön-
nen, um neue Bündnisse hervorzubrin-
gen. Möge Travia ihre Hand über diese 
Brautsuche halten. 
Die Havena-Fanfare wird dem ge-

neigten Leser berichten – von den 
Bräuten, dem Turnier und den Siegern 
dieser Feierlichkeiten, denen wir mit 
Spannung entgegensehen! 

 

Ilian Tomarew & Tsajane Fiontann-
Jasalin (mb, sm) 

Winhaller Graf zeigt sich volksnah 
Niamor, RONdra 1032 BF - Eine Begegnung sonderbarer Art hatten die Bewohner des kleinen Dörfchens Cablaidrim 
bereits im Rahja 1032 BF. Während einer Feier zu Ehren der Gefallenen und anlässlich des jungen Friedens mischte 
sich der sonst so unnahbare Graf Bragon Fenwasian erst verkleidet, später in voller Pracht, unter seine Vasallen. 

Gar prächtig anzusehen war der Ein-
zug der zumeist adligen Gäste aus dem 
Winhaller Land in das beschauliche 
Dorf in der Baronie Niamor, so berich-
tete man uns unlängst. 
Aus Eichenwald, 

Weyringen, Neuwialls-
burg und Aiwiallsfest 
reiste der hohe Adel 
mit seinem Gefolge an, 
um Abschied von den 
Gefallenen zu nehmen, 
die während des sie-
benjährigen Krieges 
hier auf Cablaidrimer 
Boden ihr Leben gelas-
sen hatten. Denkwür-
dig, dass sowohl den 
Getreuen seiner Hoch-
wohlgeboren Bragon 
Fenwasian und ihrer 
Hochgeboren Laille 
Albenbluth als auch 
denen, die auf Seiten des Roten Mui-
radh gekämpft hatten, gedacht wurde. 
Stellvertretend für den Grafen schien 

sein Heermeister Phelothian Pendraza 
angereist zu sein. Wie sich herausstell-
te, weilte der Graf selbst jedoch bereits 
von schlichter Kleidung getarnt unter 

den Dörflern und 
mischte sich erst 
später in edels-
tem Gewand 
unter die Feiern-
den. 
Bemerkenswert 
ist daran, dass 
kaum jemand 
den Grafen zu-
vor so deutlich 
zu Gesicht be-
kam. Selbst bei 
Feiern, wo er 
selbst als Gast-
geber geladen 
hatte, war er 
meist im Halb-
schatten verbor-

gen, und es sind nur wenige Anlässe 
bekannt, bei denen er im ungezwunge-
nen Gespräch mit einem anderen gese-

hen wurde. Dieses Mal jedoch nahm er 
inmitten des Dorfes seinen Platz zwi-
schen Adel und einfachstem Lands-
mann ein, lud gar ein kleines, niederad-
liges Mädchen als Ehrengast zu sich an 
den Tisch und ließ seinen Barden für 
sie singen. 
Welch größeres Zeichen hätte der 

Graf seinen Vasallen setzen können, 
als diese Nähe als Zeichen für den jun-
gen Frieden? Unterstreicht er damit gar 
die jüngst bekannt gewordene Bot-
schaft, dass er in Kürze eine Gemahlin 
erwählen wird? Wer bisher das Bild 
eines unnahbaren und von Mysterien 
umrankten Mannes aus einem der ältes-
ten Häuser Albernias vor Augen hatte, 
mag jetzt den gütigen Herrscher sehen, 
der bei Leid und Freude an der Seite 
seiner Vasallen steht. Wir werden mit 
Spannung verfolgen, welche Frau die-
ser hohe Herr auserwählt und dem ge-
neigten Leser in Bälde davon berich-
ten! 
 

Tsajane Fiontann-Albenbluth (sm) 

Graf Bragon Fenwasian 



4 

Erfolgreiche Piratenjagd:  

Thurbold tot! 

Eine aufwändige Spurensuche be-
gann, bei der sich auch Gesandtschaf-
ten des örtlichen Adels beteiligten, 
unter anderem Mitglieder der Häuser 
Stepahan, Windehag, Arodon und so-
gar Heiler aus Ylvidoch, um deren Ge-
schäfte es, wie die Fanfare in dieser 
Ausgabe berichtet, ja nicht sonderlich 
gut steht. 
Die Spuren der Piratenboote führten 

direkt ins unüberschaubare Delta. Die 
Jagd gestaltete sich aufgrund der üblen 
Wetterbedingungen als schwierig. 
Mehrfach musste die Suche aufgrund 
Efferds Launen und Firuns Grimm un-
terbrochen werden. Federführend zeig-
te sich bei der Jagd die Flussgarde, 
welche unter Hauptmann Aleidys von 
Leihenhof von Süden her anrückte, 
während eine Abteilung der Ritter der 
Krone, angeführt durch Cuanu ui Mor-
fais, dem heldenhaften Bannerträger 
der Ritterschaft, sowie Connar ui Ben-
nain, dessen Eigentum in Hohelucht 
durch die Piraten verwüstet worden 
war, von Norden her kamen.  
Schließlich gelang es einem vom 

Bannerträger angeführten Spähtrupp 
dank der Hilfe einer halbelfischen 

Fährtensucherin den geheimen Hafen 
der Bande aufzustöbern. Zwei Schiffe 
der Piraten konnten dabei vernichtet 
werden. 
Durch den Feuerschein angelockt 

brach die Bande wütend aus dem Un-
terholz, angeführt durch ihren 
schrecklichen Hetmann Thur-
bold selbst. So wurden die 
Kronenritter und ihre Waffen-
knechte in die Zange genom-
men und gerieten bald in Be-
drängnis. Doch da nahte die 
Rettung in Person des eifrigen 
Hauptmanns der Flussgarde. 
Die Gardisten preschten in die 
Seite der räudigen Piratenbrut, 
welche sich nun ihrerseits um-
kreist sah. Ein wilder Kampf ent-
brannte und keine Seite schenkte 
der anderen auch nur eine Handbreit 
Vorteil. 
Doch schließlich sank der gefürchte-

te Hetmann Thurbold tödlich getroffen 
danieder. Wer den entscheidenden 
Schlag geführt hatte ist bis heute nicht 
geklärt, doch versetzte der Fall ihres 
Piratenhauptmanns die Bande in Schre-
cken. Entmutigt versuchten viele der 

Banditen zu fliehen, doch die Kronen-
ritter verfolgten sie und nicht wenige 
machten sie nieder, manchen nahmen 
sie gefangen. So wurde dem Spuk von 
Thurbolds Bande endlich ein Ende ge-
setzt.  

Die gefangenen Piraten wur-
den natürlich strengen Ver-
hören unterzogen. Nur 
wenige Ergebnisse dar-
aus wurden bisher 
veröffentlicht. Ein 
Gerücht scheint sich 
aber zu bestätigen 
und beunruhigt uns 
zutiefst. So sollen 
mehrere Gefangene 
beschworen haben, 
dass Thurbold durch 
eine Traumvision zu 

seinem Hoheluchtraubzug verleitet 
worden war und diese Idee mit großer 
Brutalität gegen Widerstände innerhalb 
seiner Bande durchgesetzt hatte.  
Die Fanfare wird sich bemühen der 

geneigten Leserschaft über weitere 
Erkenntnisse in dieser Angelegenheit 
zu berichten. 

Larona Alfaran (iw) 

Hohelucht, FIRun 1033 BF - Der erschreckende Überfall von Piraten auf das Dorf Broirwick in 
Hohelucht im Boronmond diesen Jahres hatte für einen Aufschrei unter der albernischen Bevölke-
rung gesorgt. Zorn und Wut rief die feige Tat hervor, bei der viele unschuldige Dörfler, die Vögtin 

Sihandra ni Seadh und sogar die Dozentin der „Halle der Erinnerungen“, die Auelfe Allacayasa Kat-
zenauge, die durch Zufall Gast in Broirwick war, brutal dahin geschlachtet worden waren (die Fanfare 

berichtete in ihrer Ausgabe im Hesinde). Schnell wurde natürlich der Ruf nach Vergeltung laut. So wunderte es nicht, dass 
neben der Flussgarde auch so mancher Adliger und sogar wohlhabende Bürgerliche ihren Teil zur Ergreifung der lieder-
lichen Bande beizutragen suchten. 
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Lupolds Gelüste  
 

Grünweiß die Farben Weidenaus wehen über Broirwicks Haus 
Als Entsatz nach Thurbolds Wüten Arodons Ritter den Frieden hüten 

Gräflich Kanzlei noch immer pennt, keinen zum Besichern nennt 
Flussgarde jagt den Dreckspiraten, sorgt auf dem Fluss für freie Fahrten 

 
 In Hagrobaldens Villa hockt ungerührt der Gräflich' Vogt 
Mottet sich ins Häuschen ein, wie ein scheues Hasenbein 

Doch einer sich beflissen sah, tritt auf den Plan nach Tag und Jahr 
Einauge ist's, Isoras Scherge, geht planvoll und gezielt zu Werke 

 
Wettert gegen Machas Mannen, möcht aus Hohelucht sie bannen 

Wo er gar vermeint zu seh'n, Frau Macha tät da klauen geh'n 
Weil sie nicht tut ihm nach sogleich, er rennt zum Vogte listenreich 

und bringt zu aller Staunen auch noch Vogt Herlogan zum Raunen 
 

Nutzt die Gunst der Stunde aus, dass Frau Idra aus dem Haus 
und der Graf vom Großen Fluss sich andernorten tjosten muss 
Gut geplant, so man Lupold zollt, dass er ein Manöver wollt' 
In des Flusses grünen Auen, wo er kann Weidenau erschauen 
 
So sammelt er im Phexensmond sein Häuflein wo Flussvater wohnt 
und ruft zu einem Übungskampf, die Flussgard' aus dem Wirtshausdampf 
Ob er gen Hohelucht sich wendet, sich für Weidenau verschwendet 
Was auch immer er gedacht, hat Kasse ohne uns gemacht! 
 
Er sei gewarnt von Weidenau, setzt er den Fuß auf unsren Gau 
und tritt dabei nur wenig mehr vom Ufer weg, gen Stadt gar her 
Wird bald sein Aug den See erschau'n wo man tat Maraban erbau'n 
Auf hoher Zinne prangt sein Kopf und neben ihm weht Ardis' Schopf 

 

Cintara Arodon im Phex 1033 (ps) 

Macha Arodon 

Lupold von Greifenberg 

Zwist um Hohelucht  
Zwei Erzfeinde wedeln mit dem Handschuh 
Wird eine Blutfehde auf dem Rücken der  

gebeutelten Baronie ausgetragen?  
Hohelucht / Weidenau / Havena, PHEx 1033 BF - In dem seit längerem schwelenden Zwist zwischen Baronin Macha Aro-
don von Weidenau und Lupold von Greifenberg züngeln wieder einmal kleine Flämmchen. Allein die zur Ruhe gemah-
nenden Worte des Herrn Ronan zu Naris, Hofmarschall Ihrer Erlaucht, Kronverweserin Idra Bennain, halten die beiden 
Kontrahenten derzeit im Zaum. Doch wie kam es dazu? Ein Bericht unserer Korrespondentin in Weidenau beleuchtet die 
Entwicklung der letzten Monde, deren Ursprung sich schon Götterläufe früher findet.  

Seit dem blutigen Überfall im Boron-
mond auf die Ortschaft Broirwick und 
dem Meucheltod von Vögtin Sihandra 
ni Seadh (die HF berichtete) ist die 
Baronie Hohelucht führerlos. Die ent-
weder auf ihren Liegenschaften in der 
Provinz Weiden oder auf dem 
Schlachtfeld weilende Baronin von 

Hohelucht, Ailill ni Bennain konnte 
verständlicherweise auf die Schnelle 
keine rasche Weisung erteilen. Zur 
Abwendung weiterer Gefahr für die 
Region hatte die Baronin von Weide-
nau, Macha Arodon, umgehend ihre 
Ritter und einiges an Waffenknechten 
über den Fluss geschickt. Frau Machas 

Gründe hierfür sind durchaus nachvoll-
ziehbar und fanden gemeinhin Beifall 
und Lob. Die Arodonschen Ritter Sidh-
ric ui Argyle, Owen Marion und Cul-
lain ui Fendric, ihrer Zeichen Edelleute 
von Emain Macha, Weißsprung und 
Dun Maraban, hatten die Baronie kur-
zerhand und effizient in drei Wachten  
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aufgeteilt und gaben zusammen mit 
den Gardisten der anderen Nachbarn 
weiterhin den Hoheluchtern mit ihrer 
Anwesenheit tatkräftige wie morali-
sche Unterstützung. 
Im Laufe der folgenden Monde ging 

der so schwer getroffenen Baronie Ho-
helucht von so mancher Seite Hilfe zu. 
Neben den Nachbarn aus Draustein, 
Windehag, Altenfaehr und Niriansee 
gab es diverse noble Leute aus Havena, 

die Baumaterial und Lebensmittel an-
wiesen. Zudem trat die inzwischen in 
Havena ansässige Deirdre ni Bennain 
für die Belange der Leute ihrer Heimat 
ein. Die in Broirwick gebürtige Ver-
wandte IHG Ailill ni Bennain und Ge-
mahlin des vormaligen Lyngwyner 
Barons Reto Gerbald Helman bedankte 
sich obendrein persönlich bei einem 
Besuch auf Dun Maraban für die tat-
kräftige Hilfe von Macha Arodon.  
Anfang Tsa sah sich dann der Grei-

fenfurter Edle Lupold von Greifenberg 
beflissen, sich in der Causa Hohelucht 
zu äußern. Er sandte einen Boten nach 
Dun Maraban und forderte Frau Macha 
unmissverständlich auf, umgehend ihre 
Leute aus der Nachbarbaronie abzuzie-
hen. Dass die Baronin nicht im Traume 
daran dachte, dieser Aufforderung 
nachzukommen, versteht sich ange-
sichts der von ihr geführten Argumente 
zunächst von selbst. Hinzu kommt, 
dass Lupold und Macha seit Wintern 

erbitterte Feinde sind. Zudem sah sich 
Frau Macha, so wurde verlautbart, 
[Zitat:] „doch wohl einem Flussgardis-
ten keinen Gehorsam schuldig.“ 
Von Greifenberg – unter Isora deren 

Heerführer und bekanntermaßen immer 
noch Obrist bei der Havenaer Flussgar-
de – der mit Macha Arodon am Arve-
pass gekämpft hatte - ist seit Peraine 
1027 BF ihr erklärter Feind. Damals 
hatte sie einen Ritter ihrer Tafel aus 

dem Gewahrsam Marschall Griffo von 
Streitzigs in Honingen befreit. Bei dem 
Schlagabtausch verlor der ebenfalls 
anwesende Lupold durch das Schwert 
der Baroninein Auge, was die Fehde 
begründete. Letztmalig hatten sich die 
beiden im Winter 1028 BF bei der Be-
lagerung Dun Marabans und Weide-
naus gegenüber gestanden. Die am 
Morgen des Stadtbrandes mit ihrem 
Sohn Liam im Eichentempel niederge-
kommene Macha hätte um ein Haar 
noch ein Stundenduell gefochten, wenn 
sie nicht mit viel Mühe von ihren Ge-
treuen von dem Kampf zurückgehalten 
worden wäre. Die schwärende Feind-
schaft zwischen der Weidenauerin und 
dem Greifenfurter hat sich inzwischen 
durchaus auch bei den anderen Famili-
enmitgliedern der Arodon eingenistet. 
Selbstredend wurde bezüglich der 

abgelehnten Aufforderung weder sei-
tens Lupold noch der Baronin hinter 
dem Berg gehalten, so dass die Kunde 

davon bis zu Albernias Marschall Grifo 
von Streitzig drang, der sich alsogleich 
beflissen sah, Stellung für Arodon zu 
beziehen. Eine bemerkenswerte Aussa-
ge des altgedienten Garethiers und weit 
blickenden Kriegsmannes insofern als 
dass er es war, der weiland 1027 BF 
die Anklage des Hochverrats gegen 
Macha Arodon wegen der Befreiung 
ihres Ritters unterstützt hatte, was zur 
Reichsacht der Baronin geführt hatte. 

Es wurde vermeldet, dass von Streitzig 
auch in seiner Funktion als Oberbe-
fehlshaber des Kaiserlichen alberni-
schen Garderegiments „Havenaer 
Flussgarde“ die Ansicht der Baronin 
teile, eine schnelle Sicherung der Ho-
heluchtschen Ufer und der Wiederher-
stellung der praiosgewollten Ordnung 
sei adäquat gewesen und aufrecht zu 
erhalten. Man munkelt, es sollten auch 
Äußerungen gefallen sein, dass man 
sich fast schon bei Macha Arodon be-
danken solle, da sie und ihre Leute die 
Arbeit der Flussgarde mache, deren 
Aufgabe es schließlich ist, dauerhaft 
für befriedete Ufer des Großen Flusses 
zu sorgen.  
Seitens des Gräflichen Vogts Gis-

mund Eberhelm von Schröckenfelden, 
hatte man bis zu diesem Zeitpunkt kei-
ne Reaktion vernommen, er hatte we-
der Anstalten gemacht, die Lage in 
Hohelucht zu sichern noch eine provi-
sorische Führung einzusetzen. Es wur-

 

Wer hööööret sie nicht? Die                                                 

 
 

erschallt in ganz Albernia und über die Grenzen hinaus. 
 

Lest über die Ereignisse am Fürstenhofe, in den Baronien, den alten, mittleren und jungen Adel-
häusern, deren beigelegte Konflikte nach dem Frieden von Abilacht wieder auflodern.  

 

Erhältlich sind einzelne Ausgaben für Euro 2,70 incl. Versandgebühr. Wünscht ihr ein Abonnement, so richtet eure 
Bestellung an: 
 

Georg Morick, Marienstraße 54, 38102 Braunschweig oder fanfare@koenigreich-albernia.de 
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Gort Lomán/Ylvidoch, EFFerd 1033 BF - Der von Graf Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss im Rondra 
1032 BF in Amt und Würden gesetzte Baron Seamus ui Channon hat nach gut einem Götterlauf den Angehörigen seiner 
Familie die Edlenwürde angetragen. Neben dem Titel selbst wurden auch verschiedene Pfründe vergeben, die die Versor-
gung der Familienmitglieder sicherstellen sollen. Im Rahmen einer kleinen Feier am Tsatag seiner Mutter Cristín ni 
Channon gab der junge Adelige die Verteilung der Titel bekannt. Damit einher ging auch eine Aufteilung der Baronie.  

So soll sein Erbe, der im vergangenen 
Peraine geborene Séighín Seamus 
Séaindurin, genannt Falk, Edler von 
Ylvidoch geheißen werden. Bis zum 
Erreichen der Knappenzeit führt die 
Belange seine Mutter, Frau Cintara 
Arodon, die fürderhin die Edle von 
Cúin sein soll. Zu dem Dorf im efferd-
wärtigen Teil der Baronie pflegt die 
gebürtige Weidenauerin eine besondere 
persönliche Bindung. 

Die bald im heiratsfähigen Alter ste-
hende Schwester des Barons, Jungfer 
Alana ni Channon, erhielt zunächst 
Gort Lomán als Lehen und ihre Mutter 
sollte Inis zugesprochen bekommen. 
Obwohl die Belehnung für Frau Cristín 
als Tsatagsgabe gedacht war, lehnte 
diese die ihr entgegengebrachte Ehrung 
mit den Worten ab: 
„Was soll ich mit einem Titel, mein 

Junge? Früher war ich die Gemahlin 

des Barons von Ylvidoch, dann geruhte 
der Herre Boron ihn abzuberufen. So 
bin ich nun die Mutter des Barons. 
Mehr braucht es doch wirklich nicht. 
Gib Inis deiner Schwester und lass es 
damit gut sein.“ 
„Dann nimm wenigstens Dun Grain-

ne als Dein an, Frau Mutter.“ hatte ihr 
Sohn sichtlich enttäuscht von der Absa-
ge gebeten. „Du lebst hier fast so lange, 
wie wir das Lehen haben, mein Vater 

Familie des Barons von Ylvidoch  
Mit Edlentiteln belehnt 

den schon Stimmen laut, die vermein-
ten, er hätte gar kein Interesse, sich um 
das weitere Schicksal der Baronie zu 
kümmern, andere behaupteten schlicht-
weg, er sei vielleicht gar nicht in der 
Lage, die Brisanz der Vorkommnisse 
dort abzuschätzen.  
Da man im Laufe des Tsamondes 

nichts mehr von Oberst von Greifen-
berg hörte, hätte man schon glauben 
können, er hätte klein bei gegeben. 
Wer den als gründlichen Planer und 
vorausschauenden Taktier bekannten 
Obristen kennt, mochte nicht so recht 
an ein Einlenken glauben und sah sich 
bestätigt, als Lupold in den letzten Ta-
gen der Tsa bei Vogt Gismund vor-
sprach. Er führte gegen Frau Macha ins 
Feld, dass sie sich fremder Ressourcen 
schamlos bediene, um sich und die 
eigene Baronie zu bereichern. Kurz 
gesagt, er warf ihr vor, sie würde die 
prekäre Lage des Nachbarn nutzen, 
Hohelucht systematisch auszuplündern. 
Dass dies selbst den langmütigen Gräf-
lichen Vogt aus seinem Schweigen 
holte, ist fast ein Lichtblick angesichts 
der düsteren Wolken, die sich aus 
Richtung Havena heranballen. Mit er-
staunlicher Beflissenheit gab Vogt von 
Schröckenfelden eine Kommission in 
Auftrag, die die Anschuldigungen, zu 
untersuchen habe. Wann die Kommis-
sare gen Hohelucht aufbrachen oder ob 
sie bereits dort angekommen sind, 

konnte nicht eruiert werden.  
Der zeitweilig von seiner Fürstin 

Isora sogar als Vogt Weidenaus einge-
setzte Oberst von Greifenberg gab je-
doch keine Ruhe. Vielmehr nutzte er 
jede Gelegenheit, weiter gegen die an-
geblichen Machenschaften der Weide-
nauer Baronin anzuhetzen und fand im 
frühen Fuchsmond einen geeigneten 
Verbündeten in Havenas Marktvogt 
Ardach Herlogan. Dieser ließ an geeig-
neter Stelle mehrfach verlauten, dass 
das Gebaren der Weidenauer Baronin 
nicht länger in der Form geduldet wer-
den könne. Sie habe den Bogen bereits 
überspannt und täte gut daran, der Räu-
mung Hoheluchts nun endlich nachzu-
kommen.  
Seinen derzeitigen Höhepunkt fand 

der Hadertanz um den fünfzehnten Tag 
des Fuchses. Dann nämlich wurde be-
kannt, dass Lupold von Greifenbergs 
zur Mobilmachung der Havenaer 
Flussgarde rief. Diese hätte sich umge-
hend in voller Stärke in der Grafen-
mark zu einem ausgedehnten Manöver 
in den Flussauen zu sammeln. Diesen 
aggressiv anmutenden Aufmarsch 
nahm ihrerseits Baronin Macha Arodon 
zum Anlass, gegen Lupold zu wettern, 
er solle es ja nicht wagen, je wieder 
einen Fuß nach Weidenau zu setzen, 
sonst würde er nicht nur sein zweites 
Auge an ihr Schwert verlieren. Er solle 
zudem wissen, was sie mit eingebilde-

ten Vögten mache. 
Diese unterschwellige Drohung rich-

tete sich mitnichten gegen den Gräfli-
chen Vogt oder Marktvogt Herlogan, 
sondern gegen Lupold selbst, einge-
denk seiner Rolle unter Isora. Macha 
Arodon hatte zudem schon einmal ei-
nen Vogt von Weidenau, ihren Onkel 
Ardis Arodon für seine Anmaßung zur 
Rechenschaft gezogen. Dieser hatte 
sich den Vogtstitel nach dem Tode 
seines Oheims Durin, Machas Großva-
ter, nach landläufiger Meinung ergau-
nert. Im Efferd 1026 BF hatte Macha 
die rechten Verhältnisse in Weidenau 
wieder hergestellt und noch Monde 
nach seinem Tode stak der abgeschla-
gene Kopf Ardis’ über dem Tor von 
Dun Maraban auf einer Lanze, wehte 
sein Haarschopf in der steten Brise des 
Beleman. 
Die Angelegenheit indes ist nun be-

reits in den Fürstenpalast vorgedrun-
gen. Ihrer Erlaucht Frau Idras Hofmar-
schall, Herr Ronan zu Naris, ließ beide 
– Lupold wie auch Macha – wissen, 
dass er eine Eskalation nicht dulden 
werde. Er riet den beiden Streithähnen, 
die Füße still zu halten, bis die Berichte 
der gräflichen Kommissare in Havena 
eingetroffen und beschieden worden 
sind.  
 
 

Alannah ap Garje (ps) 
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ist hier im Turm zur letzten Ruhe und 
denk’ an seinen Rosengarten, der 
braucht Deine kundige Hand.“  
Frau Cristín soll ihren Sohn nur lange 

und eindringlich angesehen haben, 
doch kamen weder Worte der Zustim-

mung noch der Ablehnung über ihre 
Lippen. Nicht einmal das gute Zureden 
ihres Gefährten Finn ui Shien soll et-
was genutzt haben. Schussendlich be-
schied Baron Seamus, dass seine Ent-
scheidung stehe, ob sie nun wolle oder 

nicht. In Bezug auf den Titel für seine 
Schwester Alana ließ sich der Baron 
jedoch kurzfristig umstimmen. 

 
Meredin Verderquill (ps) 

 

Wer wohl wem die Zähne zieht?    
Mit Zahnbrecher und Kräuterware wider 

den Gräflichen Vogt 
Ylvidoch / Havena, HESinde 1033 BF - Marktleute aus dem Seenland und ein tobischer Zahnbrecher entpuppen sich als 
Angehörige der Ylvidocher Heilerschule. Dekanin und Lehrkörper sind sich nicht zu schade, als reisige Händler auf Ha-
venas Hauptmarkt Waren feilzubieten und unter den Augen der Gräflichen Kanzlei auf die Missstände, in die ihr Institut 
durch das Hinhalten von des Gräflichen Vogtes geriet, persönlich aufmerksam zu machen (wir berichteten in Ausg. Nr.25) 

Wie hinreichend bekannt, mangelt es 
dem Grafen vom Großen Fluss 

bislang an einer adäquaten 
Niederlassung 

in seinen 
n e u e n 
P fründen. 
So kurzfris-
tig schon 
war er nach 
seiner Er-
n e n n u n g 

und einem nur oberflächlich zu nen-
nenden Inspektionsritt durch die Graf-
schaft wieder unbekannten Ziels ent-
schwunden, dass wohl keine Zeit blieb, 
eine entsprechende Lokalität zu finden. 
Denn auch sein Vorgänger Kieran Al-
benbluth hatte nur einen leidlich palisa-
denbefestigten Hof in der Grafenmark 
requiriert. Bekanntlich hat Dero Hoch-
wohlgeboren Hagrobald Guntwin vom 
Großen Fluss eine opulente Villa in 
den Havenaer Oberfluren erworben, 
wo derzeit nur der als Gräflicher Vogt 
eingesetzte Herr Gismund Eberhelm 
von Schröckenfelden und sein Stab 

residieren, um hier Hof und Kanzlei zu 
unterhalten. Die Nähe seines Domizils 
zum Fürstenpalast und der zu Frau 
Idras Gefolge zählenden Elenviner 
Höflinge scheint dem Nordmärker 
nicht nur adäquater Aufenthalt zu sein, 
sondern zudem noch einen gewissen 
Rückhalt zu geben. 
Im Laufe des Sommers war ein vier-

schrötiger Mann mit tobrischen Akzent 
häufiger auf dem Havenaer Marktplatz 
erschienen und hatte sich als Zahnbre-

cher und Gliederrenker angeboten. 
Begleitet wurde er von einem Paa-

re in den frühen Vierzigern, die ne-
ben seinem Stand allerhand Wohlge-
ruch und Kräuterei feilboten. Oben-
drein sammelte das Dreigespann Spen-
den für die Heilerschule in Ylvidoch. 

Deren Ruf hatte noch vor 
Sommern über die Gren-

zen Albernias hinaus ge-
reicht. Nun war man auf göttin-

gefällige Spenden angewiesen, da 
der Gräfliche Vogt ihnen die von De-
ro Hochwohlgeboren Hagrobald zuge-
sagte monetäre Unterstützung weiter-
hin vorenthält. 
Manchem, der früher den Festen 

König Cuanus Palast beiwohnen durf-
te, ob als Gast, als Wachmann oder 
Dienstvolk, mochte die hübsche 
schlanke Frau mit ihrer kastanienroten 
Lockenpracht bekannt vorkommen. 
Cristin ni Channon, die Witwe des Yl-
vidocher Barons höchstselbst, Dekanin 
der dortigen Heilerschule und von ih-
rem Sohne, Baron Seamus ui Channon 
erst kürzlich zur Edlen von Dun Grain-
ne erhoben. 
Nun bot sie in einfaches Gewand 

gekleidet, Tiegelchen und Töpfchen 
mit wohltuenden Salben zum Kaufe an. 
Die Katz im Sack war man jedoch 
nicht gezwungen zu erstehen, durfte 
man doch vor dem Zuschlag erst aus-
giebig riechen und schmieren und ver-
gleichen. Ihr Begleiter, ein aus dem 
Winhallschen stammender Schreiber, 
erbot sich Schriftstücke aufzusetzen 
und Briefe zu verfassen. Bei dem bald 
als 'Der forsche Ugo' bekannten han-
delte es sich um keinen anderen als 
Magister Taladur, ein weit gereister 
Feldscher und Wundarzt, der zum 
Lehrkörper der Schule gehörte und als 
einer der wenigen Getreuen geblieben 
war, um ohne Salär dort weiterhin 
Scholaren seine Kunst zu lehren. 
Nur wenige Windstage später kamen 

sie mit einem auffällig bemalten Kas-
tenwagen, der einem umherziehenden 
Quacksalber alle Ehre gemacht hätte. 
Zeichnungen von heilsamen Pflanzen 
und eine weithin sichtbaren Aufschrift, 
die von Heilung an Leib und Seele 
kündete, taten ihr Übriges. Wie sich 
erfahren ließ, war dies nicht nur ein 
geschickter Kamelezug, um Aufmerk-
samkeit auf dem Markte zu erringen. 
Der Wagen sollte wohl auch an die 
Anfänge eines einfachen Jungen aus 
dem Winhallschen erinnern, der mit 
einem reisenden Heiler umhergezogen 
war und später als Magister und Baron 
Séainín ui Channon bekannt wurde. 
Mit der Zeit wurde das Angebot an 

Salben, Tinkturen und Säften größer, 
daneben fand man wohlriechende 
Tüchlein mit feiner Stickerei ebenso 
wie mit Blütenblättern und Kräutern 
gefüllten Beutelchen und so mancherlei 
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anderen Heilsames, Erquickendes und 
Wohltuendes aus Frau Peraines großem 
Garten. Für jeden erschwinglich waren 
die Sachen, so dass sich nicht nur Herr-
schaften aus den Oberfluren die Köpfe 
danach reckten. Je mehr Blumen und 
Blüten dem Lenz und Sommer ent-
sprossen, umso reichhaltiger wurde 
auch der kleine Marktstand an wohl 
destillierten Wässerchen, später kamen 
noch Beeren und Tinkturen hinzu.  
Auch das Aufgebot an Leuten hatte 

sich nach und nach vergrößert. Waren 
sie die ersten Male nur zu dritt gekom-
men, zogen mit heranziehendem Win-
ter auch eine weißhaarige Matrone und 
ein junges Mädchen mit ihnen. Die 
Verwandtschaft der Frauen war nicht 
zu verkennen, handelte es sich doch 
um Schwägerin und Tochter der Deka-
nin. Ihre Kunstfertigkeit erweiterte das 
Angebot um feine Weißware mit Sti-
ckerei perainegefälliger Motive. Selbst 
bei nasskalter Witterung saßen die 
Frauen unter einer Plane vor dem Wa-
gen und zauberten mit flinken Fingern 
und feinen Nadeln in kurzer Zeit Mus-

ter auf Linnen und Tuch. Oft hielt sich 
in ihrer Nähe ein hübsch anzusehender 
Spielmann auf, der kaum älter als fünf-
zehn Lenze zählen mochte und in ei-
genwilliger Intonation einfühlsame und 
ans Herze gehende Weisen von feen-
holder Stimmung spielte. 
Jeden ersten Markttag im Mond 

seit Travia nun zog Frau 
Cristín an der Seite ihres Soh-
nes, dem Baron von Ylvidoch, 
hinauf in das Viertel der Rei-
chen zur Grafenvilla, um ihr 
Anliegen beim Vogt persönlich 
vorzubringen, nur um einige Was-
sermaße später wieder an Herrn 
Seamus’ Arm geführt, unverrichteter 
Dinge auf den Markt zurück zu kehren. 
Nach kurzem Achselzucken begann sie 
dann stets demonstrativ, die Heller und 
Kreuzer zu zählen, die sich in der Zwi-
schenzeit in der für die Spenden bereit-
stehenden Holzschale gesammelt hat-
ten. 
„Seht nur, wie weit das Herz der 

guten Leut’ hier ist“, rief sie aus, „und 
wie eng das Säckel des Vogtes ge-

schnürt. Uns mag er wieder hinhalten 
und das versagen, was uns von seinem 
Herrn zugestanden. Möge Frau Peraine 
ihm, so er Ihrer Hülf benötigt, nicht 
jeden Götterdank zählen, den er ihr je 
gegeben, sonst wäre es wohl um ihn 
gescheh’n.’ 
Lehrkräfte wie Scholaren und alle 

anderen Helfer tun ihr Bestes, um 
den Ruf und den therbûni-
tischen Gedanken des von 
Frau Cristín und ihrem 
verstorbenen Gemahl ge-
gründeten Institutes hoch 
zu halten. 
Angesichts der prekären 

Lage des Instituts am Schleiensee, 
kann man nicht umhin, den Mut und 
die Opferbereitschaft der Schulleiterin 
und ihrer Helfer hochwohl zu loben 
und der Hoffnung Ausdruck bringen, 
dass der Graf baldmöglichst in sein 
Herrschaftsgebiet zurückkehrt, um die 
Dinge selbst in die Hand zu nehmen 
und zu richten.  
 

Meredin Vederquill (ps) 

Nur heran, nur zugeschaut 
Liebe Leut, ich ruf es laut 
Sehet her wie schnell, wie schön 
Die faulen Zähne flöten gehen 

Keiner muss sich weiter plagen 
Sich nur auf jenen Hocker wagen 
Feste halten an den Lehnen 
Und den Kopf nach hinten dehnen 

Die Gosche weit nur reißet auf 
Und mit dem Finger zeiget drauf 
Wo es im Munde pocht und drückt 
Welcher Zahn macht Euch verrückt 
 
Dann will ich prüfend Blicke setzen 
Und der Zange Backen wetzen 
Gegen diesen Plagegeist 
der schmerzt und tut, wenn zu man beißt. 
 
Je nach Größe oder Lage 
Stellt sich stets die gleiche Frage 
Grober Meißel, feine Zange 
Wangen tätscheln, nur nicht bange 
 
Ob kräftger Bursch, ob zartes Mädchen 
Ob fest der Zahn, ob nur noch am Fädchen 
Raus der Übeltäter muss 
Dass ein End mit dem Verdruss 
 
Nun das Mäulchen aufgesperrt 
Weit, dass mir kein Blick verwehrt 
Auf den hohlen faulen Wicht 
Wart nur, Du entkommst mir nicht 
 
Mit eisern Backen pack ich ihn 
Rüttle her und rüttle hin 
Bis der böse Backenzahn 
Vom Kiefer springt, das weh getan 

Tut gelber Eiter draus erfließen 
Darf ichs noch nit gleich verschließen 
Wenn sich die Grub mit Blut nur füllt 
Schließ ich das Loch das rot verquillt 
 
Tief hinein tu ich wohl stopfen 
Von weißem Linnen einen Pfropfen 
Der in Tinkturen ward getränkt 
Und die Schwäre rasch verdrängt 
 
Schon mögt wieder Ihr Euch erheben 
Und nach Eurer Arbeit streben 
Seht, so schnell seid Ihr ihn los 
Den Dentus maledettolus 
 
So wie ich faule Zähne brech 
Rück ich Euch die Knochen recht 
Plagt Euch mal ein Zipperlein 
Gibt’s hier Salben gut und fein 
 
Von kund’gen Händen angesetzt 
Mit heilend Kräutlein wohl versetzt 
Versehen mit Peraines Segen 
Hilft Euch wohl auf allen Wegen 
 
gehört auf dem Markt in Havena (ps) 

Der Zahnbrecher 
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Unheimliche Geschehnisse auf  
Werft Lyngwyn 

Westpforte, HESinde 1033 BF – Unbekannte Saboteure hinterließen eine Spur der Zerstörung auf der 
Werft. Einige Hafenarbeiter berichten von einem Geist, der angeblich alle Taue zerschnitten und sogar 
ein Feuer gelegt hat. 

Noch in der letzten Ausgabe melde-
te die Fanfare den Bau eines Schiffes 
in der Werft zu Lyngwyn. Nun dran-
gen ganz andere Berichte an das Ohr 
unserer Schreiberin.  
So soll ein Feuer Teile des entste-

henden Schiffsskelettes vernichtet 
haben, bevor es gelöscht werden 
konnte. Bereits zuvor hatte es schon 
Sabotageakte gegeben: Hölzer lagen 
nicht mehr an Ort und Stelle, Teerfäs-
ser waren plötzlich mit Wasser ge-
füllt, Ballaststeine rollten ins Meer 
oder auf einige der Männer zu.  
Seine Hochgeboren, Baron Wikthor 

von Westpforte, sah sich gezwungen 
selbst einzugreifen und ließ Untersu-
chungen auf der Werft anstellen. 
Am Tag nach dem Brand waren so-

wohl Cei Herlogan, Knappe der Baro-
nin, auf der Werft zu sehen, als auch 

die beiden Schwestern Selma und Aillil 
Helman, die sich seit einiger Zeit in 
Lyngwyn befanden. Schenkte man den 
Schilderungen Glauben, kam es an 
diesem Tag zu weiteren merkwürdigen 
Vorfällen.  
Einer der Anwesenden behauptete, er 

hätte dunkle Gestalten durch die Lager-
hallen hasten sehen und unheimliche 

Geräusche gehört. 
Dann wurde es still.  
Als am Abend die 
Arbeiter die Werft 
verließen, hatten die 
meisten von ihnen 
ein Lied auf den 
Lippen und sie be-
richteten in der Ha-
fenschenke davon, 
wie erfreut sie wa-
ren, endlich den 

Schiffsbau ohne Furcht fortsetzen zu 
können. Und wahrlich kam es seitdem 
zu keinerlei Zwischenfällen mehr. 
 Wir hoffen, dass unsere Schreiberin 

bald herausfindet, was den Adligen in 
der Werft noch geschehen ist. 
 
 

Meredyn Vederquill (alf) 

Ylvidoch/Dun Grainne, HESinde 1033 BF - Seit geraumer Zeit bewegt das Schicksal eines Prestigeobjekts Albernias die 
Gemüter im Seenland und in Havena. Ihro Wohlgeboren, Frau Cristín ni Channon, erklärte sich bereit, uns die Hinter-
gründe und Entwicklungen in der leidigen Angelegenheit um die Heilerschule darzulegen. Unser Korrespondent Seenlan-
de, Meredyn Vederquill, traf sie und ihren Gefährten, Herrn Finn ui Shien im späten Hesinde zu einer gemütlichen Tasse 
Kräutersud in ihrer Residenz Dun Grainne am Schleiensee.  

HF: Euer Wohlgeboren, Herr ui Shien, 
seid zunächst bedankt für Eure Bereit-
schaft zu diesem Gespräch. 
CnC: Nur Cristín bitte, den Titel habe 
ich bisher nicht angenommen. (Ihr Be-
gleiter schmunzelt wissend dabei) 
FuS: Ja, gerne… und mich nennt bitte 
Finn. 
HF: Seit dem Traviamond steht Euer 
Stand nun hier auf dem Markt, Frau 
Cristín, und einmal im Mond ist auch 
Euer Sohn zugegen, Euch zum Vogt zu 
geleiten. Ist es nicht sehr ungewöhnlich 
für die Witwe eines Barons, sich auf 
die Stufe eines einfachen Händlers zu 
begeben? 
CnC: Mag sein, mein lieber Meredyn, 

doch müsstet Ihr mich lange genug 
kennen, um zu wissen, dass ich nicht 
als Baronswitwe hier bin oder Edle von 
Dun Grainne, sondern als Leiterin einer 
Schule, die um ihre Existenz bangt. Die 
Zeiten sind lange nicht mehr so rosig 
wie noch zu Lebzeiten meines Gatten.  
HF: …und das bedeutet… 
CnC: … dass meine Familie, unsere 
treuen Freunde und ich alles tun, um 
das Lebenswerk Séainíns… 
HF: …und das Eure… 
CNC: …unser… Lebenswerk fortzu-
führen. Lange schon kamen keine 
Schüler mehr aus begüterten Häusern.  
HF: Das Schulgeld  fehlte Euch somit  
im Haushaltssäckel. 

FuS: Dies, aber vielmehr die Zuwen-
dungen, die seitens der albernischen 
Krone flossen. Seit Frau Invher geruh-
te, der Schule das königliche Prädikat 
zu verleihen, erhielt die Schule getreu-
lich jeden halben Götterlauf die ihr 
zugestandenen Gelder.  
HF: Dass dies ein Teil der Spenden 
des Königshauses an die Kirche der 
Peraine hätte sein sollen, mit Wissen 
der Ehrwürdigen Mutter Dianasde an 
Euch geleitet, ist doch ein offenes Ge-
heimnis. Demnach wäre die Heiler-
schule eine Institution der Perainekir-
che? Das war mir bislang nicht be-
kannt. 
CnC: Das ist sie nicht, wenngleich es 

Frei heraus 

Frau Cristín ni Channon steht  
Rede und Antwort 
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göttingefällige Arbeit ist, was wir tun, 
im Sinne und Geiste des Heiligen 
Therbûn von Malkid. Seit Séainín und 
ich das Institut gegründet haben, war 
die Cooperatio mit der Kirche der Stör-
chin stets gut. Wir ließen unsere Scho-
laren, so sie es wünschen, in Tempel in 
Havena oder in Orbatal prüfen und 
mein Sohn ist seit zwei Sommern Pe-
raineakolyt. Aber hier geht es doch 
wohl nicht um das Maß der Götterge-
fälligkeit, oder? 
HF: Äh… nein, das wohl nicht… also, 
wie war das denn nun mit dem Herrn 
Grafen? 
CnC: Seine Hochwohlgeboren kam im 
Boron `32 zu Seamus’ Traviafest 
(meint den Ehebund zwischen ihrem 
Sohn und dessen Vögtin Cintara Aro-
don) und hat sich bei der Gelegenheit 
die Schule besehen. Als er von dem 
königlichen Prädikat und dem Apanare 
hörte, nickte er zufrieden und meinte, 
das wolle er auch wieder aufnehmen. 
Schließlich sei die Schule nicht nur den 
Rufe der Grafschaft zuträglich, sondern 
durchaus ein Stück gutes Kapital, das 
man zu pflegen habe. Zudem könne er 
gute Medici allenthalben gut gebrau-
chen. 
FuS: … dass er damit Kriegszüge in 
den Osten meinte, war wohl allen klar. 
Es wär’ sicher für ihn ein Zugewinn, 
wenn er neben wehrhaften Recken 
auch gleich gut ausgebildete Feldscher 
vorweisen kann. Auch eine Art der 
Ehre…  
CnC: Und es wäre nicht das erste Mal, 
dass Ehemalige der Schule im Osten 
das wieder zusammenflicken – an Leib 
und Seele – was die Horden dort übrig 
gelassen haben. (wirkt recht nachdenk-
lich und senkt das Haupt, offenbar in 
stillem Angedenken, Herr Finn legt 
beruhigend seine Hand auf die ihre 
und erntet einen dankbaren Blick.) 
HF: Naja, wieder aufnehmen wollen 
und tatsächlich tun, sind ja, wenn mir 
das erlaubt ist, zwei verschiedne Stie-
fel. 
CnC: Nein, nein, er wurde durchaus 
konkret und ich erinnere mich, dass er 
dies seinem Vogt auch zur Kenntnis 
gegeben hat. Jedenfalls war genug von 
seinem Gefolge um ihn herum, bei 
seinem Besuch. Vorher hatte mein 
Sohn aber auch schon Gelegenheit, ihn 
von der Güte unserer Scholaren zu ü-
berzeugen. 
HF: Vorher schon? Und wie kam das? 

CnC: Als er vorvergangenen Travia 
von dem Überfall auf Eichenfurth ge-
hört hat, sind er und Cintara ja umge-
hend mit losgezogen, die Bande des 
Thurbold zu jagen. Und dabei hatte er 
auch neben unseren Ylvidocher Schüt-
zen zwei Scholaren zum Felddienst 
mitgenommen. 
HF: Ah ja, ich verstehe… Also kann 
man zusammenfassend sagen, Euer 
Gang zum Gräflichen Vogt soll dazu 
dienen, ihn an das Versprechen zu er-
innern, das sein Herr Euch und Seiner 
Hochgeboren 
Seamus gege-
ben hat. 
CnC: Ja, ganz 
recht. Es ist 
beileibe nicht 
so, dass wir 
etwas fordern, 
das uns nicht, 
besser gesagt 
nicht mehr, 
zusteht. Be-
reits vor zwei 
Götterläufen 
haben wir ja 
schon nichts 
mehr aus der 
königlichen 
Kanzlei erhal-
ten, verständ-
lich, weil alle 
Zeichen auf Krieg standen. Und seit 
Frau Invhers Kniefall sind auch schon 
wieder mehr als ein Dutzend Monde 
vergangen. Wir stehen seid drei Win-
tern ohne Zuwendung da und müssen 
sehen, wie wir über die Runden kom-
men. 
FuS: Wenn Ihr mir die Bemerkung 
erlaubt, sind es nicht nur die Schule 
und ihre Scholaren, deren Logis und 
Bildung zu stemmen sind. Im Hunger-
winter hat Frau Cristín eine 
Armenspeis’ eingerichtet, weil’s nicht 
mit anzusehen war, dass’s die Leut’ 
wie die Fliegen dahin rafft. Mutter Ael-
wen (die ortsansässige Geweihte der 
Peraine, Anm.d.Red.) hat selbst gera-
ckert bis zum Umfallen, da war sie um 
jede Hand dankbar. (Er verfällt in ei-
nen Winhallschen Dialekt, ein deutli-
ches Zeichen, wie ihm die Erinnerung 
nachgeht.) Doch die Vorräte war’n 
auch bald aufgebraucht, gab ja kaum 
noch, was man noch hätt’ kaufen kön-
nen. Zusamm’ngebettelt hab’n wir uns 
Kraut und Rüben, dass die Leut’ we-

nigstens einen Schluck warme Brüh’ 
intus hatten, bevor sie bitt’re Wurzeln 
im Wald ausgrab’n und sich nachher 
noch vergiften dran, hat damals auch 
der junge Herr gesagt.  
CuC: Nun wie Herr Finn schon sagt, 
eben jene Armenspeis’ wird immer 
noch betrieben, weil es so viele gibt, 
die ihrer bedürfen. Es mag nicht offen-
sichtlich sein, doch hat auch Ylvidoch 
seit Beginn der Besatzung durch die 
Nordmärkischen ganze Familien aufge-
nommen, die von dort geflohen sind. 

Seht doch, wie 
Havena an Be-
wohnern zuge-
legt hat, das ist 
an den Baronien 
auch nicht ein-
fach vorbeigezo-
gen.  
HF: Nun also 
auch Kritik dar-
an? 
FuS: Nein, das 
beileibe nicht. 
Es ist so wie es 
ist, man muss 
damit leben und 
Herr Seamus 
macht das Beste 
daraus. Ganz 
schön dumm 
wär’ er da, 

wenn er die Fleißigen von der Scholle 
treten tät’. Und nun haben wir gehört, 
dass es im Bredenhagschen auch nicht 
zum Besten steht. Wird wohl nicht 
mehr lange dauern, bis auch über den 
See die Leute kommen (setzt noch zu 
weiterem Reden an, fängt jedoch einen 
Blick der Dekanin auf, der er davon 
zurückhält). 
CnC: Zudem werden immer wieder 
Verletzte und Kranke in der Hospitia 
versorgt. Die können und wollen wir 
nicht abweisen. Wir nehmen auch nur 
von denen, die es sich leisten können, 
einen Lohn für die Binden und die 
Tinkturen, jedoch keinen Kreuzer für 
die Pflege und Sorge. Einem Armen 
in’s leere Säckel zu fassen, ist nicht 
unsere Art. 
HF: Ist das auch der Grund, warum 
Eure Waren so… sagen wir… viel 
günstiger sind, als es in den Läden und 
auf den Marktständen Havenas üblich 
ist? 
CnC: Peraines Gaben sind für alle da. 
Wir nehmen nur das für uns, was wir 

Die Heilerschule zu Die Heilerschule zu Die Heilerschule zu Die Heilerschule zu YlvidochYlvidochYlvidochYlvidoch    
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Neuer Knappe auf  
Burg Faehrwacht 

Altenfaehr/Otterntal, HESinde 1033 BF - Obwohl im Hesindemond der schreckliche Thur-
bold noch immer sein gefährliches Unwesen in den Landen des Grossen Flusses trieb, die Be-

drohungen von der nördlich der Baronie Otterntal gelegenen Grafschaft Bredenhag nach wie vor 
besteht, ließ sich Dero Hochgeboren Bedwyr ui Niamad nicht davon abbringen seinen jüngsten Sohn Finian höchstselbst 
in die Obhut des befreundeten Altenfaehrer Barons Ragnar Fingorn zu begleiten. 

Schon vor etlichen Monden waren die 
beiden Adeligen übereingekommen, 
dass der nunmehr siebenjährige Finian 
seine Pagen – und Knappenzeit auf 
Burg Faehrwacht absolvieren wird. 
Überdies wurde vereinbart, dass der 
einzige Erbe Otterntals nach seinem 
Ritterschlag von seiner Gefolgspflicht 
gegenüber dem Altenfaehrer Baron 
entbunden wird, damit er dereinst sei-
nem Vater im Amte folgen kann. Die 
Gesellschaft wurde durch den Baron 
und seine Gemahlin auf das herzlichste 
begrüßt, sind Bedwyr und Ragnar doch 
alte Freunde und Kampfgefährten. 
   Mit dem Herrn von Otterntal war 
zudem Finians Mutter, Baronin Sylma-
da, weiterhin der Kommandant der 

Hofgarde Travin Karenkis, des Barons 
Secretaria Siona Alfaran wie auch sei-
ne Leibmedica Aeredith Bröllhaimer 
und nur wenige Gardisten nach Alten-
faehr gekommen, werden doch die 
meisten Streiter des Otterntaler Adels-
hauses in diesen Monden zur Sicherung 
des Handelsweges über die Reichsland-
straße durch die Bredenhager Baronie 
Jannendoch benötigt, wie die Fanfare 
an anderer Stelle in dieser Ausgabe 
berichtet. 
    Nur eine Nacht blieb die Otterntaler 
Gesellschaft auf der Altenfaehrer Was-
serburg, als sie sich am folgenden Vor-
mittag auf Grund dringender Obliegen-
heiten schon wieder in Richtung der 
heimischen Scholle aufmachte. Auf-

munternde Worte sollten dem Verneh-
men nach zum Abschied eigentlich 
dem jungen Baronet gelten, aber waren 
sie doch eher bei der Baronin ange-
zeigt, die sich verschämt eine Träne 
fortwischte. Sogar der stets bärbeißige 
Otterntaler warf noch einen zugeneig-
ten, fast schon herzlich zu nennenden 
Blick zurück auf seinen Filius, doch 
der war bereits verschwunden – angeb-
lich auf dem Weg zu Gwen Elavare, 
einer Elfe und der auf der Burg leben-
den Ehefrau Ragnar Fingorns, die auf 
den Jungen offenbar eine besondere 
Faszination ausübt. 
 
 

Raike Branninger (gm,pr) 

selbst für die Aufbereitung aufwenden. 
Alles andere fließt in das Institut, das 
seinen Teil zu der Störchin Wohlgefall-
len tut. Zudem überlasse ich es gerne 
den geneigten Käufern, nach eigenem 
Ermessen einen Aufschlag zu bestim-
men, der dann der Schule und dem 
Betriebe zugute kommt. Viele Leute 
wissen das und kaufen vielleicht gerade 
deshalb gern bei uns. Öffentlich sam-
meln dürfen wir ja nicht mehr. Aber 
sagt selbst…Soll ich einen wohlge-
meinten Kreuzer, den man mir zu-
steckt, dankend zurückgeben?  
FuS: Vielleicht ist es das, was man-
chem niedergelassenen Medicus in 

Havena die Nase rauf fährt, dass die 
Leut’ von der Schule eben nicht nur 
g’scheit daher reden und aufs Geld der 
Kranken aus sind. Wer weiß, wer da 
noch alles beim Marktvogt war und 
über unsere War’ geschändet hat… 
CnC: Der Heilige Therbûn hat sich 
auch nicht geschert, ob einer Taler hat-
te oder nicht, ihm war es sogar gleich, 
dass er Feinde wie Freunde versorgt 
hat. So hat es schon mein Gatte, gehal-
ten, Peraine hab ihn selig, und so halten 
wir es weiter. Jeder unserer Scholaren 
bekommt dieses Credo ins Herz ge-
pflanzt, wenn sie bei uns lernen und 
leben.  

HF: Das ist eine sehr löbliche Einstel-
lung, die sicher unseren Lesern Euren 
Standpunkt umso mehr verdeutlicht. 
Hoffen wir, dass auf diesem Wege auch 
der Vogt nochmals an seine Aufgabe 
erinnert wird und alsbald eine für Euch 
positive Entscheidung trifft. Vielen 
Dank, Frau Cristín und auch Euch, 
Herr Finn und Dank auch für den Tee. 
CnC: Gerne doch, mein lieber Mere-
dyn, wenn er Euch geschmeckt hat - 
ich denke, ich habe noch etwas davon 
in der Kammer… 
 
 

Meredyn Vederquill (ps) 
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Zwischentöne - Ansichten aus der Redaktionsstube 

Der Winter ist für manch einfachen 
Albernier eine ebenso beschauliche 
Jahreszeit wie für den Adel. In der Mit-
te des Jahres - hoffentlich hat Efferd 
die Ernte nicht verregnen lassen - geht 
es ruhig zu. Vielleicht ist man leidlich 
zufrieden, schwelgt noch in Erinnerun-
gen an die zurückliegenden Bauern-
märkte.  
Und ja - man hat sich dort nach Kräf-

ten vergnügt. Warum auch nicht? Das 
Volk feiert gern und viel nach all der 
Mühsal. Und man macht es örtlich sehr 
unterschiedlich. In den Waldbaronien 
des Honinger Landes zum Beispiel 
messen sich die Gesellen und auch 
manch kräftige Gesellin im Wettstreit 
der Holzfäller. Und während draußen 
Schläge mit der Axt Holzspäne fliegen 
lassen, vertreibt man sich in der Taver-
ne die Zeit mit Kegeln oder Pfeilwer-
fen. So sagt es zumindest Aelfwyns 
alter Oheim – und der muss es wissen!  
Das einzige Ärgernis ist vielleicht 

der Steuereintreiber, der ebenso unaus-
weichlich wie Gevatter Boron seinen 
Anteil einfordert. Doch wie hoch dieser 
ist, hängt ganz vom Grundherrn ab. 
Zugegeben ist der Bredenhager Bauer 
dabei heute wohl ärmer dran als der im 
Abagund. 
Geschichten gibt es dieser Tage am 

heimischen Herd deshalb von Landleu-
ten des Grafen Jast Irian. Manch einer 
sieht keine Wahl, als die Scholle, an 
die ihn das Recht bindet, zu verlassen. 
Zu drückend ist das Joch, zu wenig 
schrecken die mahnenden Rufe der 
Geweihtenschaft oder die Häscher des 
Grafen. Zumal eine Grenze durch das 
Abagund läuft, die noch vor Jahren 
nicht da gewesen ist. Anlass zur Hoff-

nung aber 
auch zum 
Streit. 
Denn die Barone 

auf beiden Seiten der 
Grenze sind sich uneins, 
was die geflohenen Bauern 
angeht - heißt es. Schon zieht man 
gegeneinander das Schwert. Oder wirft 
dem Anderen vor, es getan zu haben. 
Aelfwyn ist dies gleich, denn liegt sein 
Herr im Streit, dann kann er wohl bald 
selbst zu den Waffen gerufen werden. 
Als ob er nichts Besseres zu tun hätte! 
Was nützt es allerdings zu fragen, wer 
im Recht ist? 
Doch zumindest bis zur besseren 

Jahresszeit mag man sich noch mit 
wohligem Schauern alte Geschichten 
erzählen. Erwähnt man jedoch jetzt die 
Thorwaler, so stutzt man kurz und 
lauscht vorsichtig. Wer mag dort drau-
ßen herumschleichen? Und ist der 
Fluss, der seit alters her oft den Lauf 
wechselt, nicht gleich dort hinter dem 
nächsten Hügel? Zu nah jedenfalls, 
denn Überfälle scheinen auf einmal 
nicht mehr wie ein Raunen der Vorvä-
ter, sondern eine wirkliche Gefahr. 
Ja - schlimme Kunde hörte man aus 

dem Seenland. Brand und Plünderun-
gen in Hohelucht. Arme Leute dort! 
Keiner weiß, vor allem nicht Aelfwyn, 
ob diesem einen Piraten, von dem man 
hört, nicht weitere folgen werden. Zu-
mindest scheint es, als würden die 
Nordleute sich kürzlicher Verbunden-
heit mit den Alberniern kaum noch 
entsinnen. Damals unter der Königin - 
so mag es scheinen - war es doch bes-
ser, wenn denn der Krieg nicht gewe-
sen wäre. 

D a 
passt es 
allzu gut, 
dass selbst 
Erzählungen über 
h e r r s c h a f t l i c h e 
Hochzeiten düsterer 
sind, als noch zuvor. 
Was hört man dort? Erd-
erschütterungen und die 
Verwicklung böser Feen - 
ausnahmsweise mal nicht aus 
Winhall. Oder waren es Nixen? 
Oder was auch immer? So genau 
möchte man das gar nicht wissen. 
Auch ein Traviabund war schon 
einmal anders. 
Fast möchte man abschließend sa-

gen, dass jene Landstriche, von denen 
Aelfwyn in den letzten Monden nichts 
gehört hat, die friedlicheren waren. Er 
jedenfalls hofft, sein eigener Hof oder 
das nahe Dorf möge nicht alsbald zum 
Gegenstand von Geschichten werden. 
"Denn schon nähert sich der Frühling 
und die Aussaat - und damit schwere 
Arbeit auf dem eigenen Acker und dem 
des Grundherrn. Aber das sind ganz 
andere Sorgen." 

 

Halman ui Kilstane (ak) 
 

    

Willkommen im „Goldenen Hahn“Willkommen im „Goldenen Hahn“Willkommen im „Goldenen Hahn“Willkommen im „Goldenen Hahn“    
Freut Euch auf gemütliche Atmosphäre und außergewöhnliches Ambiente Freut Euch auf gemütliche Atmosphäre und außergewöhnliches Ambiente Freut Euch auf gemütliche Atmosphäre und außergewöhnliches Ambiente Freut Euch auf gemütliche Atmosphäre und außergewöhnliches Ambiente ---- Im „Goldenen Hahn“, direkt am  Im „Goldenen Hahn“, direkt am  Im „Goldenen Hahn“, direkt am  Im „Goldenen Hahn“, direkt am     
Marktplatz in der geschäftigen Handelsstadt Orbatal gelegen, steht Euer Wohlbefinden an erster Stelle.Marktplatz in der geschäftigen Handelsstadt Orbatal gelegen, steht Euer Wohlbefinden an erster Stelle.Marktplatz in der geschäftigen Handelsstadt Orbatal gelegen, steht Euer Wohlbefinden an erster Stelle.Marktplatz in der geschäftigen Handelsstadt Orbatal gelegen, steht Euer Wohlbefinden an erster Stelle.    

 

Erholt Euch nach einer langen Reise in einem der großen Zimmer, erfrischt Euch mit Bier oder Wein und stärkt Euch Erholt Euch nach einer langen Reise in einem der großen Zimmer, erfrischt Euch mit Bier oder Wein und stärkt Euch Erholt Euch nach einer langen Reise in einem der großen Zimmer, erfrischt Euch mit Bier oder Wein und stärkt Euch Erholt Euch nach einer langen Reise in einem der großen Zimmer, erfrischt Euch mit Bier oder Wein und stärkt Euch 
mit hervorragenden Speisen, von unserer Köchin mit Liebe zubereitet. Unser geräumiger Stall bietet genug Platz für mit hervorragenden Speisen, von unserer Köchin mit Liebe zubereitet. Unser geräumiger Stall bietet genug Platz für mit hervorragenden Speisen, von unserer Köchin mit Liebe zubereitet. Unser geräumiger Stall bietet genug Platz für mit hervorragenden Speisen, von unserer Köchin mit Liebe zubereitet. Unser geräumiger Stall bietet genug Platz für 

Eure Reittiere, die von unseren verlässlichen Stallburschen bestens versorgt werden.Eure Reittiere, die von unseren verlässlichen Stallburschen bestens versorgt werden.Eure Reittiere, die von unseren verlässlichen Stallburschen bestens versorgt werden.Eure Reittiere, die von unseren verlässlichen Stallburschen bestens versorgt werden.    
    

Tretet ein und überzeugt Euch selbst vom unverwechselbaren Charme unseres Hauses. Tretet ein und überzeugt Euch selbst vom unverwechselbaren Charme unseres Hauses. Tretet ein und überzeugt Euch selbst vom unverwechselbaren Charme unseres Hauses. Tretet ein und überzeugt Euch selbst vom unverwechselbaren Charme unseres Hauses.     
Wir freuen uns, Euch in unserem Haus begrüßen zu dürfen.Wir freuen uns, Euch in unserem Haus begrüßen zu dürfen.Wir freuen uns, Euch in unserem Haus begrüßen zu dürfen.Wir freuen uns, Euch in unserem Haus begrüßen zu dürfen.    
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Bredenhag zieht die Zügel an 

Verstärkt patrouillieren 
Bredenhager Garden die Lan-
de und jagen jeden, der sich 
der Obrigkeit widersetzt, 
seien es versprengte Aufrüh-
rer, Landflüchtige oder säu-
mige Steuerzahler. Gerüchten 
zu Folge soll die Zahl der 
Landflüchtigen in den letzten 
Monden enorm angestiegen 
sein.  
Die noch nie als besonders 

herzlich zu bezeichnenden 
Beziehungen zwischen dem 
Bredenhager Grafen Jast Irian Crumold 
und seinem Abagunder Gegenpart Cul-
lyn ui Niamad haben sich in den letzten 
Monden noch weiter abgekühlt. Nicht 

nur die Bredenhager, 
auch die Abagunder 
Garden patrouillieren 
verstärkt an den Län-
dergrenzen, vereinzelt 
soll es auch schon zu 
Reibereien zwischen 
den beiden Parteien 
gekommen sein, wo-
bei uns jedoch keine 
eindeutigen Berichte 
dazu vorliegen. 
   Insgesamt ist die 
Nachrichtenlage aus 

Bredenhag eher spärlich. Unsere Kor-
respondentin, Enid Blytann, die auf 
einer Reise von Bockshag ins Grafen-
land Bredenhag war, um mehr Aus-

künfte über die Lage zu erhalten, ist 
seit Anfang Firun spurlos verschwun-
den. 
Daher sind es auch nur Gerüchte, die 

von dem grausigen Anblick künden, 
welcher auf den Wegen zwischen dem 
Dorf Bredenhag und Jannendoch zu 
sehen sein soll: Angeblich wurden auf-
ständige Bauern, die anscheinend noch 
nicht begriffen hatten, dass schon lange 
wieder Frieden in den albernischen 
Landen herrscht, auf Anweisung des 
Grafen an den Bäumen am Wegesrand 
aufgehängt. Eine deutliche Warnung an 
diejenigen, die Recht und Ordnung in 
den Bredenhager Landen missachten. 
 

Larona Alfaran (iw) 

Orbatal, FIRun 1033 - Die Kunde, die aus der Grafschaft Bredenhag zu uns dringt, zeichnet ein immer 
düsterer werdendes Bild von der Lage dort. Offenkundig aufgeschreckt durch die immer noch ungeklär-

ten Anschläge im Praios diesen Jahres scheint die Obrigkeit in Bredenhag beschlossen zu haben, gegen jegliche Verstöße, 
und seien sie noch so gering, mit äußerster Härte durchzugreifen. 

Haus Niamad zeigt sich  
unbeeindruckt 

Orbatal/ Otterntal, FIRun 1033 BF – Hatte man in erlauchten Kreisen zumindest mit einer gewohnt lautstarken Empö-
rung des Otterntaler Barons über die in der letzten Fanfare veröffentlichten Äußerungen des Bredenhager Hofes über 
das Haus Niamad gerechnet, so mag man auf dieses Donnerwetter wohl noch eine Weile warten. Nachdem Bredenhag 
das Haus Niamad sogar beim Fürstenhof eines Verdachts wegen rechtswidriger Fluchthilfe bedrängter Bauern aus der 
Grafschaft bezichtigte, blieb man im Abagund noch immer ungewöhnlich gelassen. 

Auf Grund dieser Bezichtigungen 
wurde jedoch eine fürstliche Untersu-
chungskommission mit der Aufklärung 
der Anschuldigungen beauftragt, die 
alsbald beim Orbataler sowie Otternta-
ler Hof ihren Ermittlungen nachgingen. 
Doch auch dieser Obliegenheit ent-

lockte Bedwyr ui Niamad nur ein ver-
ächtliches Lächeln. Überdies war aus 
nahe liegenden Quellen sowohl aus 
Orbatal wie auch aus Otterntal zu hö-
ren, dass den fürstlichen Gesandten 
diese Angelegenheit überaus unange-
nehm gewesen sei und sie ihre Arbeit 
somit schnell beendet hatten. 
"Dieser Mensch sollte nicht herr-

schen dürfen." so dem Vernehmen 
nach der Otterntaler Baron über Dero 
Hochwohlgeboren Jast Irian Crumold. 
"Seine Machtgier, aber vor allem seine 
eigene Unfähigkeit zu regieren treibt 
die ganze Grafschaft ins Elend. Ein 
Schuldeingeständnis über sein eigenes 

Unvermögen brauchen wir nicht erwar-
ten. Dafür bezichtigt er lieber andere 
scheinbarer ungesetzlicher Taten. Mit 
dieser orkischem Geistesschwäche, mit 
der er sich gegen unser Haus richtet, 
hat er sich selbst einen bornländischen 
Dienst erwiesen, war dies doch sogar 
den fürstlichen Beamten eher peinlich, 
so dass sie nach kurzer Befragung wie-
der nach Hause geschickt werden 
konnten. Die sollten lieber einmal im 
Bredenhagschen ergründen, wo gewiss 
Einiges ans Licht des Herrn Praios ge-
langt, was nicht der zwölfgöttlichen 
Ordnung entspricht." 
Aber auch vom Orbataler Hof konnte 

die Fanfare eine Stellungnahme zuwe-
ge bringen. 
„Ich kann meinem Bruder nur vol-

lends zustimmen. Dieser Mann hat die 
Grafenwürde nicht verdient. Wenn er 
so weitermacht, dann ist bald kein Bau-
er mehr auf Bredenhager Scholle, der 

mit seiner Hände Arbeit die Bluthunde 
des Bredenhagers weiterhin wird er-
nähren können. Ein Herrscher hat nicht 
nur Rechte gegenüber seinem Volke, 
sondern auch von Praios gegebene 
Pflichten. Dies scheint der ja so viel 
klügere Graf von Bredenhag vergessen 
zu haben, wenn er es nicht gar wohl-
wissend ignoriert.“ sagte die Baronin 
von Orbatal, wohl in Anspielung auf 
die Schmähungen seitens des Breden-
hager Grafen ihrer Person gegenüber. 
„Mit seinen kindischen Beleidigungen 
und Anschuldigungen erreicht er nichts 
weiter, als endlich sein wahres Gesicht 
zu offenbaren.“  
Soweit Ihro Hochgeboren Samia ni 

Niamad. Die Fanfare wird eine mögli-
che Fortsetzung der Misshelligkeiten in 
den genannten Adelkreisen getreulich 
verfolgen und die geneigte Leserschaft 
auf dem Laufenden halten. 

 

Raike Branninger (gm/iw) 
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Drachenreiter in Jannendoch  
Jannendoch, FIRun 1033 BF – Ungewöhnlich starke Präsenz Abagunder Drachenreiter findet sich 
seit Mitte des Hesindemondes auf jenem Streckenabschnitt der Reichslandstraße, welcher durch die 
südliche Baronie Jannendoch von Rahjen gen Efferd führt. 

Nachdem die Fanfare lange Zeit ver-
geblich bei der Jannendocher Landbe-
völkerung um eine unmissverständliche 
Auskunft über diese auffällige Anwe-
senheit der Niamadstreiter bemüht war, 
konnte uns schließlich ein Abilachter 
Fuhrknecht, auf den unsere Berichter-
statterin in einer Glydwicker Wegher-

berge traf, Auskunft geben. 
So sollen die jüngsten Berichte, die 

man aus der Grafschaft Bredenhag über 
flüchtendes Landvolk aus Angst vor 
der Willkür des Grafen Jast Irian Cru-
mold hört, manch einem braven Händ-
ler große Furcht eingejagt haben. 
Kaum ein Fuhrmann oder Lieferant, 

der sich nicht 
beunruhigt oder 
gar eingeschüch-
tert vor der dra-
konischen Rigo-
rosität des Jast 
Irian Crumold 
auf den Weg 
durch Jannen-
doch begibt.  
"Das Gesetz in 
Bredenhag ist 
nur noch die 
eigene Willkür 
des verrückten 
Grafen. Wenn 
ihm oder seinen 
Schergen deine 
Nase nicht passt, 

wanderst du in 
den Kerker." So die 
Aussage des Fuhr-
knechts Alrik P. aus H., der eine Fracht 
von Havena bis Abilacht geladen hatte. 
"Den Göttern sei Dank, dass ich mit 
zwei anderen Kollegen fahren konnte, 
die den Wegabschnitt durch Bredenha-
ger Lande von Drachenreitern begleitet 
wurden. Da war mir dann schon nicht 
mehr ganz so mulmig im Wanst. Wie 
ich hörte, haben die beiden Barone aus 
Otterntal und Orbatal etliche ihrer 
Streiter als Geleitschutz für Händler 
und Kaufleute abgestellt, die diesen 
Weg durch Jannendoch fahren müssen. 
Sogar das Handelshaus Markwardt soll 
sich schon an die Niamads gewandt 
haben." 
Dem mag an dieser Stelle nichts hin-

zugefügt werden. Was es mit der gräfli-
chen Strenge gegenüber dem Handels-
haus Markwardt auf sich hat, berichten 
wir dem geneigten Leser in einem wei-
teren Bericht dieser Fanfare. 
 

Raike Branninger (gm) 

Knut Knallfaust flËchtigKnut Knallfaust flËchtigKnut Knallfaust flËchtigKnut Knallfaust flËchtig    
    

Unabh”ngig von den bereits genannten Neuigkeiten aus 

Bredenhag gibt es auch aus dem Norden der Grafschaft 

besorgniserregende GerËchte. Wie bereits berichtet, 

hatte Graf Crumold in Tommeldomm eine Untersuchung 

veranlasst, um herauszufinden, in wie weit Knut Knall-

faust in die - nach Bredenhager Meinung - sch”ndlichen 

Missetaten seines Verwandten Kjaskar Knallfaust, dem 

ehemaligen Baron von Jannendoch, verwickelt war. Es 

kam uns zu Ohren, das Knut Knallfaust inzwischen 

fluchtartig das Bredenhager Land verlassen haben und 

sich derzeit im benachbarten Fairnhain aufhalten soll. 
 

Larona Alfaran (iw) 

Freier Handel in Albernia  
ein Trugschluss? 

Orbatal, TSA 1033 BF - Das mit seiner albernischen Hauptniederlassung in der Stadt Orbatal ansässige Koscher Handels-
unternehmen Markwardt klagt über die zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen und unbegründeten Beschuldigun-
gen in Albernia. Genauer gesagt gilt dies im Bezug auf die Grafschaft Bredenhag. 

Während mit Orbatal und Otterntal 
zwei wichtige Niederlassungen in der 
Grafschaft Abagund bestehen und auch  
gedeihen, gestaltet sich der Weg in die 
der Stadt Bockshag befindliche Nieder-
lassung innerhalb der Grafschaft Bre-
denhag als schwierig. 
Ihren Anfang nahmen die Probleme 

mit einer Meldung,  gegeben Mitte des 
Mondes der Hesinde 1033, die besagte, 
dass Fuhrknechte des Handelshauses 
von Bredenhager Söldlingen in einer 
Landgaststätte zwischen Orbatal und 
Otterntal bedroht und belästigt worden 
seien. Auch im Hinblick auf die gene-
rell noch unruhige Gegend im Grenz-

gebiet zwischen Bredenhag und Aba-
gund haben sich Dero Hochgeboren 
Samia ni Niamad und ihr Bruder Baron 
Bedwyr ui Niamad nach einer Bitte der 
Kontorsleiterin Germhild Markwardt, 
darauf verständigt, Abagunder Dra-
chenreiter des Hauses Niamad mitunter 
auch Warenzüge des Handelshauses 
eskortieren zu lassen.  
Die scheinbare Ruhe sollte jedoch 

nicht lange dauern, denn nur wenig 
später wurde förmlich Klage gegen das 
Handelshaus seitens Bredenhager Be-
amter geführt, welche die Markwardts 
des Schmuggels bezichtigen. Dies ist 
eine ungeheure Anschuldigung gegen 

das ehrbare Koscher Handelshaus und 
soll sogar bei dem Familienoberhaupt 
Odoardo Markwardt im fernen Angbar 
zu einer wüsten Reaktion „Was bilden 
sich diese Leute eigentlich ein?“ ge-
führt haben.  
Vor kurzem jedoch, Anfang Tsa, 

verschärften sich die Geschehnisse, als 
ein Warenzug der Markwardts, welcher 
von Abilacht über Seshwick gen 
Bockshag ziehen wollte, im Breden-
hagschen aufgebracht wurde und die 
Fuhrwerke samt Waren der ehrbaren 
Handelsleute unbotmäßig beschlag-
nahmt wurden. Aber nicht nur dies: Die 
Fuhrknechte wurden in Haft genom-
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Verbindung zweier alter Häuser 
Crumold/Yantibair, TSA 1033 BF – Bei einem Jagdfest im Crumoldschen bahnt sich eine Hochzeit zwischen den beiden 
alten Häusern Crumold und Arodon an, während die Jagdgesellschaft auf den letzten Vertreter eines längst ausgestorbe-
nen Adelsgeschlechts trifft. 

men und befinden sich derzeit, den 
spärlichen Aussagen der Gräflichen 
Vogtei zufolge, auf Burg Bredenhag. 
Sie werden beschuldigt, sich des Waf-
fenschmuggels und der Aufwiegelei 
verdächtig gemacht zu haben. Die 
verdächtigen Waren und Personen 
werden zurzeit auf Burg Breden-
hag untersucht. 
Unter der Hand werden vor 

allem in den Regionen außer-
halb der Grafschaft Bredenhag 
Vermutungen angestellt, dass 
diese Sanktion zuvörderst auf-
grund der guten Beziehungen des 
Handelshauses zu der Familie Niamad 
existieren. 
Das Handelshaus Markwardt wird ob 

dieser Taten mehrere Schritte erwägen:  
Einer der Wichtigsten ist sicherlich 

Klage gegen die Grafschaft Bredenhag 
zu führen. In diesem Zusammenhang 
wurde ein Schreiben von Germhild 

Markwardt als Repräsentantin des ge-
samten Handelshauses an die Kronver-
weserin Albernias, Ihro Durchlaucht 
Idra Bennain höchstselbst verfasst. 
Das Handelshaus bittet hiermit – 
auch im Hinblick auf den für ein 
gedeihendes Albernia zwingend 
notwendigen freien Handel – um 
Hilfe bei der Klärung der haltlo-
sen Anschuldigungen.  
Des Weiteren werden Schritte 
gegen die Grafschaft Breden-
hag erwogen, diese nicht 
mehr mit Waren zu beliefern. 
Durch die Mitgliedschaft in 

dem „Albenhuser Bund“, deren 
Mitglieder wichtige Handelshäuser des 
Koschs, der Nordmarken und auch 
Albernias sind, würde ein gemeinsamer 
Beschluss über ein Handelssperre ge-
gen die Grafschaft Bredenhag sicher-
lich schnelle Folgen zeigen. Die Ver-
handlungen hierüber sind noch nicht 

abgeschlossen und ein offen verkünde-
ter Entschluss wird dem geneigten Le-
ser dieser Gazette schnellstmöglicht 
mitgeteilt. 
Unbestätigten Quellen zu Folge soll 

aber auch der Vogtvikar Orbatals, Fin-
waen Spichbrecher, in diesem Zwist 
eingebunden sein. Die enge Bande 
zwischen der Kirche des Phex zu Orba-
tal und dem Kontor Markwardt wird 
auch durch die gemeinsame Nutzung 
eines Anwesens als Tempel und Kon-
tor in Orbatal deutlich. Germhild 
Markwardt soll Seine Gnaden 
Spichbrecher um Hilfe bei der Klärung 
des Sachverhalts gebeten haben und 
auch in diesem Zusammenhang als 
Sprecher des Handelshauses zu amtie-
ren. Einer Bitte, die der Hochgeweihte 
– auch aus unbestätigten privaten 
Gründen – nur allzu gerne entsprochen 
haben soll. 

Fin Braewen (chk) 

Es war ein kleiner, bescheidener Rah-
men, in dem unlängst auf der winterli-
chen Burg Crumold die Verlobungsfei-
er zwischen der Yantibairer Baronin 
Aedre Arodon-Glenngarriff  und Gael-
wic Crumold, einem Vetter des Barons 
Illaen Crumold, begangen wurde. Zu-
gegen waren neben der beinahe voll-
ständigen Familie Crumold – der Bru-

der des Barons, Annlair Crumold, 
scheint sich auf eine Mission in den 
Osten begeben zu haben – lediglich die 
Adoptivmutter der Braut in spe, die 
Weidenauer Baronin Macha Arodon 
von Weyringhaus-Rabenmund und 
Oranko Krustan. Bei letzterem handelt 
es sich um eben jenen bereits erwähn-
ten Vertreter des Hauses Krustan, wel-
ches als längst erloschen galt. 
Diese sonderbare Person ist wohl 

schon seit dem Sommer Gast auf Burg 
Crumold, als die Crumolds zusammen 
mit Gästen des Hauses Stepahan und 
einigen Mitgliedern des Hauses Fenwa-
sian eine Jagd begangen. Tief im Gun-
delwald stieß die Jagdgesellschaft je-
doch statt auf das gejagte Rotwild auf 
eine Handvoll Schwarzpelze, die den 
Ritter aus dem Hause Krustan in ihrer 
Gewalt hatten. Über angebliche weitere 
seltsame Begebenheiten, die mutmaß-
lich im Zusammenhang mit den feei-
schen Bewohnern des Gundelwalds 
standen, schweigen sich die Beteiligten 
aus.  
Das überraschende Erscheinen eines 

Krustans jedoch sorgte bereits für Auf-
sehen in Havena. Immerhin hätte der 
Ritter mit dem altertümlichen Beneh-

men möglicherweise Ansprüche auf die 
Grafenwürde Honingens gehabt. Denn 
seine Behauptungen scheinen der 
Wahrheit zu entsprechen: Er ist in der 
Tat ein Krustan und hat offenbar meh-
rere hundert Jahre in einer Feenwelt 
zugebracht. Anscheinend verzichtet er 
jedoch auf solcherlei theoretische An-
sprüche und ihm wurde stattdessen ein 
Anwesen im Honingschen zugespro-
chen. 



Bei dem Treffen der alten Familien 
auf Burg Crumold, bei dem wohl der 
Baron von Stepahan auf Wunsch des 
Grafen Cullyn ui Niamad auf den 
Burgherrn von Crumold einwirkte, 
seinen Lehnseid zu leisten – was mitt-
lerweile auch geschehen ist (die Fanfa-
re berichtete) – und in dessen Rahmen 
die Jagd stattfand, traf auch die Baronin 
von Yantibair erstmals auf ihren späte-
ren Bräutigam. Bei Gaelwic Crumold 
handelt es sich um einen zutiefst fi-
rungläubigen und konservativen Ritter, 
der als Sohn einer Weidener Junkerin 
erst kurz zuvor aus dem mittnächtli-
chen Herzogtum mit seinem Vater, 
Lidwaen Crumold in dessen Heimat 
Albernia gekommen war. 
Von besonders augenfälliger rahjani-

scher Zuneigung weiß von den Be-
diensteten auf Burg Crumold allerdings 
niemand zu berichten. Glaubt man dem 

Geflüster des Weidenauer Gesindes, so 
war es vornehmlich Macha Arodon, auf 
deren Betreiben hin diese Verbindung 
mit dem uralten Hause Crumold zu-
stande kam.  
In einem für die Bediensteten gut 

hörbaren Gespräch unter vier Augen 
eröffnete Macha Arodon ihrer Adoptiv-
tochter ihre Heiratspläne für sie. Sie 
sehe im Hause Crumold einen starken 
Verbündeten außerhalb des Seenlandes 
und wünsche daher die Verlobung 
Aedres mit Gaelwic Crumold. Ein hit-
ziger, aber kurzer Streit war die Folge, 
doch am Ende gab die Baronin von 
Yantibair dem Wunsch ihrer Adoptiv-
mutter nach und stimmte der Verbin-
dung zu. Und so soll nun im Sommer 
auf Burg Yantibair Hochzeit gefeiert 
werden. 
 

Niamh Schlappmaul (nh, ww) 

Genug ist genug 
Unsere Berichterstatterin Cianna Seestern  

im Gespräch mit Turon Taladan 

Burg Draustein, PHEx 1033 BF - Nach sechs Götternamen der wiederholten Ab-
weisung stimmte nun doch der Baronshof zu Draustein einer Stellungnahme im 
jüngst erst beigelegten Lehnseid-Konflikt zwischen Baron Illaen Crumold und 
Graf Cullyn ui Niamad zu. Seine Hochgeboren Arlan Stepahan ließ sich dabei 
von seinem Kanzler Turon Taladan vertreten. 

CS: „Turon Taladan – ihr seid ein 
Mann, der schon seit vielen Jahrzehn-
ten dem Hause Stepahan in Treue ver-
bunden ist. Ihr ward der Schildknappe 
von Baron Tuachall Stepahan, dem 
Großvater des heutigen Barons. Von 
diesem wurdet Ihr wenige Jahre nach 
Eurem Ritterschlag persönlich zum 
Schwertbund der Weißen Löwen zu 
Draustein berufen, wo ihr 993 nach 
Bosparans Fall sogar die Stimme des 
Löwen wurdet, also zum Kanzler 
Drausteins.“ 
TT: „Nicht ganz mein Kind. Ich war 
erst siebenundzwanzig Jahre alt und es 
war im Sommer 995 nach Bosparans 
Fall. Kaiser Reto war vor gut zwei Göt-
terläufen zu Boron befohlen worden 
und sein Sohn Hal herrschte seit einein-
halb Götterläufen über das Raulsche 
Reich. Wenn mich meine Erinnerungen 
nicht trügen entflammte im gleichen 
Sommer auch der große Aufstand von 
Tuzak. Aber seit dem ist schon sehr 
viel Wasser den Alten Strom hinabge-
flossen.“ 
CS: „Heute seid Ihr jedenfalls der äl-

teste regierende Ritter des Schwertbun-
des und ward seit dem Tode Eures 
Schwertvaters dessen Nachkommen,  
Corrin, seinem Sohn und seiner Toch-
ter Maelwyn, und nun auch dessen En-
kel Arlan verpflichtet. Ihr seid der 
Schwertvater von Maelwyn Stepahan 
und zugleich auch deren Schwager. 
Euer Neffe ist Arlan Stepahan und Eure 
Nichten sind Schwertschwester Rhona 
Leuenglanz von Draustein und Ilaine 
von Draustein. Während des Krieges 
ward Ihr unter der invhertreuen Altgrä-
fin Maelwyn Stepahan zudem für kurze 
Zeit Kanzler von Bredenhag. Außerdem 
wurde mir zugetragen, dass Ihr wie 
kein Zweiter mit der Geschichte 
Drausteins vertraut seid. Wie lautet bei 
all den Titeln und Ämtern Eure exakte 
Anrede?“ 
TT: „Ihr scheint Euch gut auf diese 
Unterredung mit mir vorbereitet zu 
haben. Um meinem Niederadelsstand 
gerecht zu werden sollte 'Euer Wohlge-
boren' völlig ausreichen. Was auch 
immer Ihr mit dieser langen Aufzäh-
lung zu meiner Person bezwecken 
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wolltet, am Ende langweilt Ihr mit sol-
chem Beiwerk doch nur die Leser-
schaft.“ 
CS: „Das lasst einmal meine Sorge 
sein. Da Ihr ja höchstpersönlich all 
meine bisherigen Gesuche ablehntet, 
hatte ich etwas mehr Zeit für meine 
üblichen Erkundigungen als gewöhn-
lich. Jedenfalls ist es wohl kaum von 

der Hand zu weisen, dass Ihr großen 
Einfluss auf die Geschicke des Hauses 
Stepahan habt und als Drausteiner 
Kanzler wohl auch an allen wichtigen 
Entscheidungen der letzten vierzig Göt-
terläufe beteiligt ward!“ 
TT: „Es sind achtunddreißig, um ge-
nau zu sein! Ihr macht Euch zu viel 
Hoffnung mein Kind mir etwas Uner-
wartetes zu entlocken, doch mein Ein-
fluss ist wohl eher von bescheidener 
Natur. Ich bin ein Ratgeber, nichts wei-
ter. Wer den 'Alten vom Berg' kannte, 
weiß nur zu gut wovon ich spreche. 
Sein Fleisch und Blut kommt da ganz 
nach ihm und steht in würdiger Nach-
folge zu der großen Ahnenreihe, die 
ihnen voranschritt. Mein Einfluss reicht 
von hier bis zum ersten Grenzstein der 
Baronie, aber nicht darüber hinaus. Ihr 
seht also, dass einzig und allein das 
Wort 'des Löwen' hier von Bedeutung 

ist. So war es seit alters her Brauch und 
der Stepahan ureigenes Recht.“ 
CS: „Nicht weiter als die Grenzsteine 
des Löwen? Aber ganz wie Ihr meint 
Euer Wohlgeboren. Warum hatte der 
Baron so lange seine Zustimmung zu 
einem Zustandekommen dieses Gesprä-
ches verweigert, und weshalb enthält 
sich seine Hochgeboren einer persönli-

chen Unterredung mit 
der Havena Fanfare?“ 
TT: „Das fragt Ihr 
noch? Das Familien-
oberhaupt der Stepahan 
hält es dieser Tage für 
überaus ungebührlich 
persönlich über die Be-
lange der jüngsten Zeit-
geschichte mit einer 
Vertreterin der Havena 
Fanfare zu sprechen. Um 
es für Euch einmal artig 
zu formulieren: Ihr seid 
weder von Stand noch 
eine Begünstigte 
Drausteins, werte Frau 
Seestern! Der Leumund 
Eures Blattes hat in den 
letzten Monden sehr 
schwer gelitten. Gerade 
dieser unbedarfte und 
altkluge Schreiber 
Treubritz hat durch die 
schändliche Veröffentli-
chung des vertraulichen 
Schriftwechsels meines 
Herrn mit seiner Hoch-
wohlgeboren Cullyn ui 

Niamad alle höheren Brücken, die ge-
rade Ihr Euch in den letzten Götterna-
men so schwer erarbeitet hattet, zum 
Einsturz gebracht.“ 
CS: „Wofür sich die Fanfare öffentlich 
und wiederholt bei seiner Hochgeboren 
entschuldigt hat.“ 
TT: „Die schändliche Erstellung einer 
Abschrift, Weiterleitung und Veröf-
fentlichung des besagten Ratsbrief ist 
in keiner Weise und zu keiner Zeit für 
den Hochadel im Allgemeinen hinzu-
nehmen. Es ist auch überaus fraglich, 
wie besagtes Schriftstück in den 
Drucksatz der Fanfare gelangen konn-
te. Dass der Tunichtgut und der Setzer 
nun im Kerker zu Havena weilen und 
sich beide vor dem Stadtvogt zu ver-
antworten haben, macht den Sachver-
halt für Draustein eben nicht besser. In 
wessen Diensten der unbekannte 
Schuft auch stehen mag, der von dem 

Ratsbrief meines Herrn eine Abschrift 
anfertigte und wohl für blankes Silber 
an den Schreiberling Treubritz weiter-
reichte, vermag ich nicht zu sagen. In 
Draustein ist er jedenfalls nicht zu fin-
den, da ich auf Wunsch 'des Löwen' 
höchstselbst besagten Brief aus gutem 
Grund dem Grafen persönlich über-
stellte.“ 
CS: „Auch ich habe dafür keine Erklä-
rung und kann auch Euch nur ein wei-
teres Mal im Namen der Fanfare um 
Verzeihung bitten.“ 
TT: „Nun denn, dann tragt einmal vor, 
was Ihr zu sagen habt. Aber haltet 
Euch tunlichst kurz und nutzt die weni-
ge Zeit sinnvoll, die ich auf Weisung 
meines Herrn für Euch entbehren soll. 
Es ist Euch nun erlaubt frei zu spre-
chen.“ 
CS: „Euer Wohlgeboren, ist es inzwi-
schen üblich in den Reihen des uralten 
Adels praiosgerechte Lehnseide länge-
re Zeit hinauszuzögern?“ 
TT: „Ihr solltet eigentlich wissen, dass 
es mir nur zusteht für das Haus Stepa-
han, die Drausteiner Steinvasallenge-
schlechter und Edelfreie zu sprechen, 
und nicht über die Treueschwüre ande-
rer Familien uralten Blutes. Zudem 
beruhte schon Eure erste Frage auf der 
widersinnigen Annahme, dass der ural-
te Adel eine größere innere Geschlos-
senheit aufweist.“ 
CS: „Gibt es diese den nicht?“ 
TT: „Keineswegs. Auch unter den vier 
großen Alten …“ 
CS: „Ihr meint sicher die Familien 
Crumold, Fenwasian, Herlogan und 
natürlich Stepahan.“ 
TT: „Wen denn sonst?“ 
CS: „Ihr hättet doch auch Eure eigene 
Familie dieser erhabenen Aufzählung 
hinzufügen können.“ 
TT: „Meine Familie führt zwar ihre 
Wurzeln auf die Dunklen Zeiten zu-
rück, hat aber als altes Rittergeschlecht 
in dieser Aufzählung nun wirklich 
nichts verloren. Sie gehörte niemals 
dem Hochadel an und herrschte im 
Gegensatz zu den vier großen Alten  
auch nicht über eine Baronie oder gar 
eine ganze Grafschaft. Ich habe ja auch 
ganz bewusst das Steinvasallenge-
schlecht Wellenstein nicht benannt, 
oder die Familie Tibradan und auch 
nicht die zwei oder drei Familien aus 
der Grafschaft Winhall, mit denen es 
sich ähnlich verhält. Aber selbst inner-
halb dieser großen, uralten Häuser gab 

Turon TaladanTuron TaladanTuron TaladanTuron Taladan    
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und gibt es ja immer wieder innere 
Zwistigkeiten. Allein das Geschlecht 
der Stepahan weiß in seiner langen 
Geschichte gleich zwei Aufspaltungen 
zu belegen.“ 
CS: „Lasst uns doch bitte im Hier und 
Jetzt bleiben, Euer Wohlgeboren. Die 
Zwistigkeiten der jüngsten Zeit liefern 
uns in ihrem Nachhall doch genügend 
Gesprächsanlass um nicht die Ge-
schichte bemühen zu müssen, zumal Ihr 
Euch damit auch von meiner eigentli-
chen Frage entfernt habt, was mich nur 
umso neugieriger macht.“  
TT: „Nun gut, aber eines sei Euch ge-
sagt. Nur das Verständnis für die Ge-
schichte dieses Landes und das Einfüh-
len in seine ureigenen Mächte, die seit 
jeher in Fluss, Wald und Heide die 
Zeiten überdauerten, können Euch je-
mals ein angemessener Erkenntnis-
schlüssel für die Haltung der großen 
Vier gegenüber Herrschaft und Schick-
sal sein.“   
CS: „Mann könnte ja gerade meinen 
Ihr seid ein Fenwasian.“ 
TT: „Die düsteren Geschichten um den 
alten und mächtigen Farindelwald ha-
ben schon seit vielen Jahrhunderten die 
Grenzen dieser Lande überschritten. 
Aber nicht nur Winhall sondern ganz 
Albernia kennt seine …“ 
CS: „Wie mir scheint herrscht ...“ 
TT: „...kennt seine Sagen und Legen-
den, um den Satz noch zu einem Ende 
zu bringen. Aber dies scheint für Euch 
ebenso von geringem Belang zu sein. 
Eine dritte derartige Unterbrechung 
werde ich nicht dulden, Frau Seestern. 
Fahrt fort!“ 
CS: „Verzeiht Euer Wohlgeboren! A-
ber wie mir scheint herrscht gerade 
unter den uralten Häusern ein beson-
deres Verständnis von Lehnseiden und 

Herrschaftsausübung vor. Oder wie 
lässt es sich sonst erklären, dass seine 
Hochgeboren Ilaen Crumold erst zwölf 
Götternamen nach dem Büßerzug gen 
Abilacht bereit war, seinen Lehnseid 
gegenüber dem Grafen vom Abagund 
zu leisten?“ 
TT: „Wie ich schon sagte, ich kann nur 
für das Haus Stepahan sprechen. Burg 
Crumold liegt 40 Meilen stromaufwärts 
von hier und lässt sich über den Leuen-
stieg recht rasch erreichen, wenn Euch 
der Sinn nach einer Antwort steht!“ 
CS: „Danke für Eure landeskundliche 
Ausführung, aber ich weiß sehr wohl 
wo Burg Crumold lieg. Von dort 
sind es gut 100 Meilen bis nach 
Abilacht. Wie man weiß hat seine 
Hochgeboren Arlan Stepahan dort als 
Letzter des versammelten Hochadels 
den Lehnseid geleistet. Man sagt sogar, 
dass seine Hochwohlgeboren Cullyn ui 
Niamad nicht eher abreisen wollte bis 
der Treueschwur der Stepahan gespro-
chen war.“ 
TT: „So, sagt man das? In jeder Zu-
sammenkunft gibt es den Einen, der 
zuerst sein Knie beugt und demzufolge 
auch einen, der dies als Letzter macht.“ 
CS: „Wenn ich mich niederknie, brau-
che ich dafür aber keinen halben Göt-
ternamen.“ 
TT: „Was Ihr nicht sagt! Eines dürft 
Ihr allerdings nicht vergessen, bei ei-
nem uralten Haus ist dies nicht zwin-
gend ungewöhnlich. Vielleicht ver-
gleicht Ihr es einfach mit einem guten 
Tropfen. Je edler das Alter der Rebe 
und ihrer Frucht, desto vollmundiger 
wird der Wein. Nun, dass mein Herr als 
Letzter seinen Eid sprach, war auf das 
verhältnismäßig späte Erscheinen 'der 
Gräfin', ich meine natürlich Maelwyn 
Stepahan, die Altgräfin von Bredenhag,  

zurückzuführen. Die Unterredung zwi-
schen ihr und den kaiserlichen Gesand-
ten über die weitere Zukunft der Besit-
zungen des Hauses Stepahan fanden 
erst im späten Efferd statt und brauch-
ten ihre Zeit. Immerhin waren dies 
schicksalhafte Tage für den alberni-
schen Hochadel. Letztlich verlor die 
Gräfin ihre von Invher ni Bennain ü-
berantwortete Grafenwürde an Jast 
Irian Crumold. Noch am gleichen Tag 
übertrug sie dann die Würde dem 
Stamm- lande der Löwen vor-

zustehen ihrem Sohn 
und rechtmäßigen Erben 
Arlan.“ 
CS: „Was wäre denn ge-

schehen, wenn Kaiserin Rohaja 
von Gareth dem Hause Stepahan die 
Rückkehr nach Draustein verweigert 
hätte?“ 
TT: „Dies ist aber nicht geschehen.“ 
CS: „Oder Graf Cullyn ui Niamad den 
Treueschwur von Arlan Stepahan  
nicht entgegengenommen hätte?“ 
TT: „Seine Hochwohlgeboren hatte, 
wie wir alle wissen, keinen Grund den 
Treueschwur meines Herrn gering zu 
achten. Rat und Tat gelobte 'der Löwe'. 
Durch das Treue- und Schutzverspre-
chen des Grafen ward der Lehnseid 
dann besiegelt.“ 
CS: „Jedenfalls wurden in den letzten 
Götternamen Stimmen im Hochadel 
laut, welche die Redlichkeit eines von 
den Stepahan geleisteten Eides in Ab-
rede stellen.“ 
TT: „Da meint Ihr wohl den Baron von 
Hohenfels. Wie war doch gleich sein 
Name?“ 
CS: „Gilborn Praioden von Hohenfels. 
Aber das war Euch sicherlich bekannt. 
Wenn Ihr Euch schon den Namen des 
besagten Schreibers gemerkt habt, 
dann wird Euch dieser hier wohl kaum 
entfallen sein.“ 
TT: „Wie dem auch sei, es ist sicher 
nicht gut bestellt um das Gedächtnis 
des Hohenfelser oder dessen Ratgeber. 
Wer den letzten Krieg nicht nur aus 
Erzählungen kennt wie er, der wüsste 
auch um die schicksalhafte Worttreue 
des Hauses Stepahan. Aber was soll 
man von diesem Mann auch anderes 
erwarten? Immerhin verbrachte er sei-
ne sechsjährige Pagenzeit bei Caillinn 
von Seshwick.“ 
CS: „Ihr meint wohl Caillinn Stepahan 
jüngeres Haus.“ 
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TT: „Der Mann ist der Nachfahre von 
Luminus dem Schändlichen, welcher in 
der Zeit der Priesterkaiser den tugend-
haften Weg der Sturmherrin verließ 
und ganz Draustein verriet. Für seine 
Treue zur Praios-Kirche erhielt er dann 
Seshwick zum Lehen. Für mich haben 
die Nachfahren des Luminus die Füh-
rung des Namens Stepahan auf alle 
Zeit verwirkt. Vom berüchtigten Sesh-
wicker Seitenwechsel ganz zu schwei-
gen. Der Baron von Seshwick hat im 
Grunde ebenso wenig mit dem Haus 
Stepahan gemein wie Gilborn Praioden 
von Hohenfels, der bei ihm seine Pa-
genzeit verbrachte. Ihr seht also, dass 
ich ganz bewusst von Caillinn von 
Seshwick sprach.“ 
CS: „Die Äußerungen des Barons von 
Hohenfels im inzwischen beigelegten 
Lehnseid-Konflikt zwischen dem Baron 
von Crumold und dem Grafen vom 
Abagund scheinen Euch ja tief ge-
kränkt zu haben.“ 
TT: „Wohl eher erzürnt! Durch seine 
selbstgefällige Rede versuchte der Ho-
henfelser die Seinen in die lange Tradi-
tion der großen Alten zu stellen. Damit 
hat er seiner Familie aber eher gescha-
det als sie auf diese Weise zu erhöhen.“ 
CS: „Die Familie Hohenfels zählt aber 
doch selbst zu den alten Häusern Al-
bernias.“ 

TT: „Aber zwischen alt und uralt liegt 
dann doch noch ein halbes Jahrtausend 
der beständigen Herrschaft! Die uralten 
Häuser behaupteten sich bereits wäh-
rend der Dunklen Zeiten als starke 
Schutzherren, deren Schwertarm Ord-
nung und Sicherheit in ein führungslo-

ses Land brachte. Die Ältesten der Al-
ten sind hingegen erst mit der begin-
nenden Ulaman-Zeit namentlich belegt. 
Wenn ich mich nicht täusche, verhält 
es sich auch so mit dem Geschlecht der 
Hohenfels. Daher ist das selbstgerech-
te Lob des Hohenfelsers an den 
Grafen vom Abagund nur heuch-
lerisch und schal. Seine Wortwahl 
beschämte sowohl den Grafen als 
auch meinen Herrn. Außerdem 
wandte sich der Graf vom Aba-
gund in dieser äußerst erregba-
ren Angelegenheit aus gutem Grunde 
nur dem Rat 'des Löwen' zu und suchte 
sicher nicht nach dem Ratschlag eines 
weltfremden Barons vom oberen Rod-
asch, der sein Lehen noch nicht einmal 
im achtbaren Abagund weiß. 
Aber auch der weitere Wortwitz des 
Hohenfelser glich einem geworfenen 
Handschuh. Einen Stepahan als ta-
delnswerten Boten und Ratgeber zu 
verspotten ist sehr gewagt. 
Dies lässt nur wenige Schlussfolgerun-
gen zu: Entweder erreicht seit einiger 
Zeit nicht mehr das heilige Licht des 
Götterfürsten des Hohenfelser Haupt, 
oder der gute Baron wandelt inzwi-
schen sehr trittfest auf dem Weg der 
göttlichen Sturmherrin.“ 
CS: „Nun hat ja aber nicht nur der 
Baron von Hohenfels zum Inhalt des 
besagten Briefes seine Stimme erho-
ben.“ 
TT: „Auch Bedwyr ui Niamad und 
Kjaskar Knallfaust haben mit ihrem 
Spott den Bogen deutlich überspannt. 
Gerade der ehemalige Baron von Jan-
nendoch hat sich da weit über die 
Burgmauer gelehnt. Einen Stepahan 
über die Tugenden der göttlichen Sieg-
schenkerin zu belehren ist ja schon 
vermessen, Arlan Stepahan aber zudem 
noch der Feigheit zu bezichtigen und 
ihm dadurch seine Ehre als Ritter abzu-
sprechen ist unredlich und charakterlos. 
Auch Maelwyn Stepahan war von der 
beschämenden Wortwahl ihres einsti-
gen Vasallen zutiefst enttäuscht. Aber 
auch die Verächtlichkeiten des Barons 
von Otterntal haben in ihrer Schärfe 
und Deutlichkeit die Burgmauern von 
Draustein erreicht. Es ist leider allzu 
deutlich, wie die anmaßenden Worte 
dieses Mannes dessen wahren Charak-
ter widerspiegeln. Die Gefühle der zeit-
losen Zurücksetzung und des schwe-
lenden Zorns waren dem Baron von 
Otterntal verhängnisvolle Ratgeber. 

Genug ist genug!“ 
CS: „Wie ist Eure letzte Aussage zu 
verstehen?“  
TT: „Die an meinem Herrn, dem Ba-
ron von Draustein verübten Ehrab-
schneidungen verlangen nach unmit-
telbarer Genugtuung und kommen 
nach Auffassung 'des Löwen' drei 

Forderungen gleich. Solch ein Ehren-
handel kann für Arlan Stepahan nur 
durch einen rondragefälligen Disput 
auf dem Turnierplatz entschieden 
werden.“ 

CS: „Euer Wohlgeboren! Sprecht Ihr 
da von drei ritterlichen Zweikämp-
fen?“ 
TT: „Ihr scheint überrascht zu sein 
mein Kind? Doch Seine Hochgeboren 
hatte nach den unüberlegten und dum-
men Aussprüchen besagter Männer 
keine andere Wahl als den ehrenhaften 
Weg, wie ihn die Sturmherrin uns lehrt, 
zu beschreiten und somit durch einen 
Zweikampf seine Ehre, aber auch die 
des Hauses Stepahan wiederherzustel-
len.“ 
CS: „Entgegen Eurer Ankündigung 
war dies nun doch eine unerwartete 
Wendung!“ 
TT: „Aber sicher nicht für mich oder 
einen anderen Steinvasallen. Während 
andere Familien in ihren Wahlsprüchen 
mit Mut und Stärke prahlen, Treue und 
Gerechtigkeit versprechen und in 
Ruhm und Herrschaft schwelgen, ist 
der Sinnspruch des Hauses Stepahan 
einfach und klar: 'Wir weichen nicht!' 
Weder vor dem boshaften Worte, noch 
vor dem geworfenen Handschuh oder 
dem gezogenen Schwert!“ 
CS: „Prahlt da das Hause Stepahan 
aber nicht auch mit seinem Wahl-
spruch?“ 
TT: „Urteilt selbst. Das was wir tun 
zeigt wer wir sind! Nach diesen Wor-
ten meines Herrn dürft Ihr nun gehen!“ 
CS: „Euer Wohlgeboren, ich danke 
Euch für das Gespräch.“ 
 

  Cianna Seestern (hh,am) 
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Havena, FIRun 1033 BF – Die seit Monden aus dem Seenland herbei ziehende Gesellschaft, die auf dem Havenaer Haupt-
markt für die Erhaltung und Fortführung der Ylvidocher Heilerschule Spenden sammelt und öffentlich die Säumigkeit 
des Gräflichen Vogtes rügt, ist nun in den Fokus der Obrigkeit der Stadt geraten. 

Verkaufsstand der Heilerschule  
an neuem Standort  

Abfällige Äusserungen gegen den Gräflichen Vogt auf Geheiss Ardach Herlogans unterbunden 

Am ersten Markttag im Schlangen-
mond 1033 BF hatten die guten Leute 
aus Ylvidoch eben ihre Stände aufge-
baut und bestückt und der als der 
'Forsche Ugo' inzwischen bekannte 
Zahnbrecher gerade die ersten Verse 
eines Gedichtes aufgesagt, das seine 
Kunst anpreist. In strammem Schritte 
bahnte sich durch Händler wie Kunden 
zwei Wachen der Marktvögtlichen 
Garde in ihren typischen grünschwar-
zen Waffenröcken, einen Schergen des 
Marktvogtes Herlogan geleiteten. Vor 
dem bunten Kastenwagen der Heiler-
schule hielt die Gruppe an, wie ein 
Haushofmeister mit seinem Stab knall-
ten die Stiefel der Wachen beim Stehen 
bleiben auf das Pflaster, die Aufmerk-
samkeit wie bei einer Annonce auf sich 
ziehend. 
Ohne viel Umschweife trat der als 

Bote Herlogans auf Frau Cristín zu, 
hielt ihr zunächst noch ruhig, dann wild 
mit dem Zeigefinger gestikulierend 
eine Ansprache und drehte sich, eine 
Einrede erst gar nicht abwartend, rasch 
wieder zum Gehen um. Ohne dass er 
ein Zeichen zu geben brauchte, folgten 
die Gardisten ihm auf dem Fuße, schon 
trabte die Abordnung wieder quer über 
den Markt davon. Die etwas konster-
niert wirkende Frau Cristín ni Channon 
erhielt Rückendeckung von ihrem Win-
hallschen Begleiter, der sie sanft zu 
einem Hocker führt, wo die an sich als 
eloquent bekannte Dame für eine Weile 
nur kopfschüttelnd sitzen blieb. Herr ui 
Shien, der winhallsche Schreiber, un-
terhielt sich kurz mit dem Zahnbrecher 
und Frau Cristíns Schwägerin, dann 
packten die Ylvidocher lediglich weiter 
ihre Waren aus, um diese feilzubieten. 
Die Holzschüssel, in der sich bislang 
die Spenden gesammelt hatten, wurde 
kurzerhand mit einem weißen Tuch 
bedeckt doch nicht verräumt. 
Wie wir in Erfahrung bringen konn-

ten, hatte wohl der Gräfliche Vogt ob 

der offenen Kritik der Ylvidocherin an 
seiner Lehensführung, Beschwerde bei 
Marktvogt Herlogan geführt und diesen 
darum ersucht, für Ruhe und Ordnung 
zu sorgen. Frau Cristín und ihre Leute 
waren somit gut beraten, ihren Unmut 
nicht weiterhin offen kundzutun, da 
man sich sonst gezwungen sähe, gegen 
sie einzuschreiten. Zudem wurde ihnen 
untersagt, offen für ihre Schule zu sam-
meln; perainegefällige Spenden dieser 
Stadt seien doch wohl dem Tempel 
Havenas vorbehalten, der schon genug 
mit der Versorgung Versehrter und 
Siecher zu tun habe. 
Wohl wissend um die möglichen 

Konsequenzen eines offenen Schlagab-
tausches mit Marktvogt Herlogan, des-
sen Büttelschaft und Garde durchaus 
dafür bekannt ist, die vögtlichen An-
ordnungen mit eiserner Faust durchzu-
setzen, übte man sich fürderhin in duld-
sames Schweigen über die Angelegen-
heit. Nur das Lied des Zahnbrechers, 
der von faulen Stumpen und deren Ex-
traktion kündete, war noch laut zu hö-
ren. Je öfter man den Versen lauschte, 
mochte man meinen, dass daraus nicht 
nur das Anpreisen seiner Kunst son-
dern viel mehr steckte. Es ist manch-
mal doch recht seltsam, wie ein einfa-
cher Sang eines Handwerkes zu einer 
gut kaschierten Kritik kolportiert. Faule 
Zähne, die es zu ziehen gilt, müssen 
nicht notgedrungen in einem menschli-
chen Kiefer sitzen… 
Bereits ab dem nächsten Markttag 

fand sich der Kastenwagen nicht mehr 
am Marktplatz, sondern unweit der 
Garethstraße an einer Kreuzung zu 
Feldmark. Offenbar hatte ein bislang 
namentlich unbekannter Gönner einen 
neuen Standplatz zu Verfügung ge-
stellt. Dem Geschäft der Ylvidocher tat 
dies jedoch keinen Abbruch, sprach 
sich ihr Stellungswechsel ebenso rasch 
in der Stadt herum wie die Kunde von 
dem Anlass dazu gebenden Rüffel. 

Ob die Vögtin von Ylvidoch, welche 
erst nach der Praioswend aus Weidenau 
in das Lehen ihres Gemahls heimge-
kehrt und von dem Vorfall in Kenntnis 
gesetzt, die Baron Seamus gegenüber 
im Zorne ausgesprochene Drohung 
wahr machen wird, nach Havena über-
zusiedeln und dem Gräflichen Vogt 
jede Nacht unter seinem Fenster ein 
moralisches Ständchen zu singen, 
bleibt abzuwarten. Doch darf man aus 
der Reimeschmiede Frau Cintaras 
durchaus in der nächsten Zeit eine Spit-
ze erwarten. 

Philea Semmelweiss (ps) 

Skandalreporter in Skandalreporter in Skandalreporter in Skandalreporter in 
Haft verstorbenHaft verstorbenHaft verstorbenHaft verstorben    

 

Havena, FIRun 1033 BF - Der ehe-
malige Berichterstatter der Havena-
Fanfare - Arnwyn Treubritz - ist En-
de Hesinde unter noch ungeklärten 
Umständen während seiner Untersu-
chungshaft verstorben. Die Fanfare 
hatte beschlossen sich von Arnwyn 
Treubritz zu trennen, nachdem dieser 
sich der widerrechtlichen Anneig-
nung und Veröffentlichung der priva-
ten Korrespondenz eines Abagunder 
Hochadligen schuldig gemacht hatte. 
Im gegenseitigen Einvernehmen zwi-
schen Fürstenhof und Redaktion 
wurde Arnwyn entlassen und der 
Markvögtlichen Garde übereignet, 
welche die Quellen des Herrn 
Treubritz aufdecken sollte. Über den 
Stand dieser Ermittlungen bis zu 
Arnwyns Todeszeitpunkt konnte die 
Fanfare bisher keine Angaben erhal-
ten. Wir werden versuchen dem ge-
neigten Leser in dieser Angelegen-
heit auf dem Laufenden zu halte. 
 

Rhonwin ui Kerkill (mb) 

           Arnwyn Treubritz  

                 19. Phe. 1004 - 26. Hes. 1033 
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Brennende Kutschen in Havena 
Havena, FIRun 1033 BF -  Die Serie brennender Kutschen in Havena hat sich fortgesetzt. Von den Tätern fehlt bisher jede 
Spur. Die Motive der Feuerleger liegen völlig im Dunkeln. Kutschenbesitzer sind verunsichert.  

In Havena Marschen brannte am frü-
hen Markttag die Deichsel einer 16 
Jahre alten Droschke, durch die Rauch-
entwicklung wurde das gesamte Fahr-
zeug beschädigt. Unter dem Wagen 
fanden die Stadtgardisten Zunder. Zehn 
Menschen, die sich in der Nähe des 
Tatorts aufhielten, wurden von ihnen 
überprüft, einen Täter konnte man je-
doch nicht auftun. In der Nacht zum 
Praiostag entdeckten Gardisten in Mar-
schen wieder ein brennendes Fahrzeug 
am Straßenrand. Anwohner löschten 
den Brand noch vor Eintreffen der 

Brandwehr. Am 
darauf folgenden 
Wassertag brannte 
eine Kutsche so 
sehr, dass gar ein 
Haus in den Mar-
schen Feuer fing. 
Nur mit großer Not 
konnte man eine 
Katastrophe ver-
hindern. 
Die zahlreichen 

Brandst if tungen 
gegen Kutschen 
haben in der Have-
ner Bevölkerung 
zu großer Verunsicherung geführt. 
Nach Angaben der Stadtgarde sind in 
diesem Jahr bereits mehr als 25 Fuhr-
werke in Flammen aufgegangen. Fast 
immer wurden sie in der Nacht ange-
steckt und standen allesamt am Stra-
ßenrand.  
Ein Vertreter der Stellmacherei Fer-

rara, von denen auch einige verbrannte 
Kaleschen stammen, ließ der Havena 

Fanfare mitteilen, dass Kutschenbesit-
zer ihre Fahrzeuge wenn möglich in 
ihre Scheunen stellen, da sie dort nicht 
Opfer eines Brandanschlags werden 
können. Weiterhin hat die Stellmache-
rei eine Belohnung in Höhe von 60 
Dukaten ausgesetzt, wenn man den 
oder die Täter benennen kann. 
 

Tadhg Danell (nl) 

Pfalzgräfin von Berngau  
verstorben 

 

Havena, Firun 1033 - Betrübli-
che Nachrichten gilt es aus 
der Muhrsape zu verkünden. 
Hier starb nur kurz nach dem 
erfreulichen Sieg über Thur-
bolds Piraten und in direk-
ter Nähe des Kampfschau-
platzes die Pfalzgräfin Fiall 
ni Llud von Grayffenstein 
auf ihrem Gut Berngau. Die 
genaue Todesursache ist uns 
bisher nicht kenntlich ge-
macht worden, doch war zu 
vernehmen, dass die Pfalz-
gräfin sich in den vergange-
nen Wochen nicht mehr bes-
ter Gesundheit erfreute. Nun 
bleibt Albernia nichts ande-
res, als um eine alte Dame zu 
trauern, die ihr Amt in der 
Abgeschiedenheit der Delta-
sümpfe seit Jahrzehnten 
pflichtbewusst führte und 
sich dabei nie in grosse oder 
kleine Skandale hineinzie-
hen liess. 
 
 

Rhonwin ui Kerkill (mb) 

            Fiall ni Llud von Grayffenstein  

        17. Tsa 970 -  19. Fir 1033            

Wohltätigkeitsball im 
Hause Engstrand  

Havena, TSA 1033 BF - Das Handelshaus Engstrand begeisterte Adel und hohe 
Bürgerschaft auch dieses Jahr wieder mit dem beliebten alljährlichen Früh-
lingsball. Der späte Tsa war noch sehr kalt, nass und stürmisch. Trotzdem war 
wieder einmal alles was Rang und Namen hatte dem Ruf der schönen Handels-
herrin Isida Engstrand gefolgt.  

Die Erlöse des Balls sollten auch dieses 
Jahr wieder den Kriegswaisen zu gute 
kommen. Vater Uisne Heimgut ließ es 
sich nicht nehmen den Ball mit einer 
Dankesrede zu eröffnen. Neben dem 
modisch etwas zurückstehenden Tra-
via-Geweihten erschien auch die lieb-
reizende Aillil Andara Galahan, welche 
nach einer Reise in den Süden wieder 
im Havener Rahjatempel eingekehrt 
war und sich diesen Ball natürlich nicht 
entgehen ließ. Als weiterer illustrer 
Gast gab sich wie jedes Jahr unser 
"Schöner Prinz" Ruadh ui Bennain die 

Ehre. 
Aber auch die hohe Politik war ver-

treten, darunter Markvogt Ardach Her-
logan mit bezaubernder Begleitung, 
sowie die junge Heroldin der Kronver-
weserin, welche kurzzeitig für ein we-
nig Turbulenz sorgte. Wohl um ihr zu 
Gefallen zu sein gaben die Musiker 
eine der „Oden an die Fürstin“ zum 
Besten. Sehr zur Überraschung aller 
Anwesenden jedoch stürmte die Dame 
ni Beornsfaire wutentbrannt auf die 
Musiker zu, und es ist nur dem beherz-
ten Eingreifen der Dame Meryana Tu-



 23 

raca zu verdanken, dass die Instrumen-
te nicht zu Bruch gingen. Die Heroldin 
schäumte über "geist - und geschmack-
lose Nachahmer, welche die Fürstin 
und den Hof lächerlich machen“ und 
gab somit die erste offizielle Erklärung 
zur Urheberschaft der Oden ab, hatte 
sie wohl wirklich eine Ode an 
Idra Ben-

nain verfasst, doch der Großteil der 
Oden stammt offensichtlich aus ande-
rer Feder. Den Stein des Anstoßes wol-
len wir unserer Leserschaft selbstver-
ständlich nicht vorhalten und drucken 
deswegen einen Auszug im Anschluss 
ab. 
Und auch weitere kleine Streitthemen 

wurden zu diesem Anlass ausgefoch-
ten, so wurden sich Alvide Rastburger 
und Corrin Demesda von der Gilde der 
Apotheker und Medici schlussendlich 
nicht einig, wie die Thematik der Ylvi-
docher Heilerschule zu bewerten sei 
(die Fanfare berichtet in dieser Ausga-
be an anderer Stelle). Während die 
Dame Rastburger fast träumerisch auf 
Seiten der Seenländer Adligen focht, 
gab sich Demesda eher rational. Er war 
sehr erbost über die Preis zersetzenden 
Machenschaften der Landadligen und 
lobte den Markvogt für sein hartes 
Durchgreifen. 
Im Großen und Ganzen verlief der 

Abend jedoch eher harmonisch und 
modisch wurden zu diesem Anlass 
einige Akzente für den kommenden 
Sommer gesetzt. Frau Engstrand ent-
zückte mit einer neuen Frisur, sehr 
mutig im Vinsalter Stil, dagegen eher 
konventionell im Rohaja-Bob, dennoch 
hübsch anzusehen war Alvide Rastbur-
ger. Gar nicht überzeugen konnte 
Werfbesitzerin Mislara ni Maraiche mit 
einem Zopf-Geflecht, welches eher an 
die Niststatt eines Rotkehlchens denn 
an eine Haupthaarzier erinnerte. Dazu 
stand in völligem Gegensatz die 

schlichte Frisur der Handelsherrin Vilai 
ni Vecushmar, welche ihre dunklen 
blauen Augen eindrucksvoll in Szene 
setzte. Doch nicht nur die Damen 
wussten sich zu präsentieren. Der junge 
Cumal Ongswin brachte von seiner 
letzten Reise einen ausgefallenen Bart-
schnitt mit, welcher ihm einen aufre-

gend -verruchten Anstrich verlieh 
und ihn somit nicht um zahlrei-

che Verehrerinnen verle-
gen werden ließ.  
Auch bezüglich der 
Kleidung gab es eini-
ge besondere Glanz-
lichter zu verzeich-
nen. Besonders das 
Ballkleid der Dame 
Engstrand wusste zu 

überzeugen, schien es doch das Fun-
keln der Abendsonne auf dem Meer in 
tausenden von Steinsplittern eingefan-
gen zu haben. Schlicht dagegen und 
doch sehr elegant war die Garderobe 
der Dame Rastburger, ein Traum aus 
Seide in chargierenden Grautönen. 
Zum Gespräch des Abends wurde aller-
dings das hinreißend knappe Kleid der 
Dame Andara, wer hätte es anders er-
wartet, eine Wolke aus tiefstem rot und 
dunklem Gold, welches alles erahnen, 
aber nichts erhaschen ließ.  
Auf dem Tanzparkett brachte der 

Herr Ongswin Bewegung in die Men-
ge. Seine neue Barteszier und die damit 
verbundene Aufmerksamkeit der Da-
menwelt verliehen ihm wohl Flügel 
und er brachte mit der Kaufherrin 
Rondriane Kevendoch einen Tanz dar, 
welchen er irgendwo im tiefsten Süden 
kennen gelernt haben muss. Die eine 
Hälfte der Gäste war begeistert und 
einige jungen Damen rangelten sich 
auch schon um den nächsten Tanz, 
während die Reaktionen der anderen 
Gäste von peinlich berührt bis empört 
reichte. Eloquent löste die Gastgeberin 
diese Situation, indem sie nach dem 
Tanz zur Versteigerung aufrief. 
Die größte Summe der Spenden kam 

auch dieses Jahr wieder durch die Ver-
steigerung gespendeter Kleinodien und 
ähnlicher Dinge zusammen. Gehen im 
Sinne des guten Zweckes jedes Jahr die 
zu versteigernden Gegenstände zu lä-
cherlich hohen Preisen über den Tisch, 
so wurde dieses Jahr der Vogel abge-

schossen. Vilai ni Vecushmar verstei-
gerte ein Abendessen in ihrer Gesell-
schaft und das erste Gebot des Ratsher-
ren Rhonwin ui Notorn rief wohl den 
Kampfesgeist seines alten Kontrahen-
ten des Stadtvogtes auf den Plan, mit 
dem er sich im Anschluss eine Gebots-
arie lieferte. Schlussendlich ersteigerte 
der Ratsherr dann den Abend mit der 
hübschen Mit-Rätin für den stolzen 
Betrag von 280 Dukaten. Schüttelte 
Vater Uisne über diese Gockelei und 
die ungewöhnliche „Spende“ der Han-
delsherrin auch den Kopf, über die 
beträchtliche Summe freute er sich 
dennoch. 
Bis in die frühen Morgenstunden 

feierte die die illustre Gesellschaft und 
auch Vater Uisne war am Ende, ob der 
beachtlichen Spendenerlöse, sichtlich 
zufrieden.  
 

Im Folgenden ein Auszug aus dem 
Musikstück, welches auf dem Ball für 
Turbulenzen sorgte: 
 

Ich folgte ihr nach Nordmarken 
Ins feindlich kalte Nordmarken 
Doch ihre Güte wog es auf,  
dass ich dort Fremde war 

Rasch mocht sie mir vertrauen 
Mit mir die Zukunft schauen 
Mein Opfer zahlt sich aus  

jetzt wo es in die Heimat geht 
Uuh uuh uuh uuhuh … 

 

Ein Amt am Hofe ist nun mein 
Ich kann ihr immer nahe sein 

Es fühlt sich mehr nach Heimat an 
als alles je zuvor 

In Liebe und auch Dankbarkeit 
Ist mir niemals ein Weg zu weit 
Zu machen was auch immer 
meine Fürstin von mir will 
Uuh uuh uuh uuhuh … 

 

Rhonwin ui Kerkill (ar, mb) 
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Der Kopf des Leviathans 
Abilacht, FIRun 1033 BF – Den Zwölfen sei es gedankt, dass man seit langer Zeit weder in Albernia und Nordmarken 
noch in angrenzenden Regionen beider Provinzen auch nur auf die kleinste Spur des ruchlosen Verbrechers Meinhardt 
Raidri von Leihenhof stieß, so dass man beinahe schon seinen Tod annehmen konnte, was sich jedoch erst im Firun die-
sen Götterlaufes in der Tat als wahr und unwiderlegbar herausstellte. 

Ob notwendiger Geheimhaltung sei-
tens des Raulschen Reiches über das 
tatsächliche Schicksal des ehrlosen 
Schurken erfuhr die Fanfare erst An-
fang des Firunmondes 1033 BF von der 
Bekanntmachung an höchste alberni-
sche Kreise, dass Reichsgroßgeheimrat 
Rondrigan Paligan bereits während des 
Bußganges der ehemaligen alberni-
schen Königin und ihrer darauf folgen-
den Unterwerfung im Efferd 1032 BF 
in Abilacht weilte. Anlass dafür war 
zweifellos gegeben, hatten kaiserliche 
Agenten doch dank verdeckter Ermitt-
lungen in Erfahrung bringen können, 
dass der Zug der Edlen Albernias von 
Orbatal nach Abilacht angegriffen und 
dabei Invher ni Bennain gemordet wer-
den sollte. Wer Drahtzieher, respektive 
der oder die Missetäter dieses Majes-
tätsverbrechens gewesen waren, sollte 
sich erst später herausstellen. 
So seien den Darlegungen einer er-

mittelnden Gremiums zufolge zunächst 
landeskundige albernische Kundschaf-
ter, deren Rang und Namen die Kom-
missionäre allerdings nicht nennen 
wollte, von Seiner Erlaucht Paligan 
geworben und entsendet worden, die-
sen Hinweisen nachzugehen. Im Zuge 

ihrer Nachforschungen haben eben jene 
albernische Agenten nicht nur aufde-
cken können, dass die flüchtige Rhian-
na Chonchobair und die mittlerweile 
gerichtete Isora von Elenvina, hinter 

diesem feigen Attentat steckten, son-
dern dass in deren Auftrag der schänd-
liche Galgenstrick "Meinhardt der 
Mordbrenner" mit seinen berüchtigten 
Mietlingshaufen eben diese feige Blut-

tat an Königin Invher vollbringen soll-
te.     
   Doch war keine Zeit mehr zu ver-

lieren, als dass man auch noch eilig 
Kunde über die Ermittlungen gen Abi-
lacht zum Reichsgroßgeheimrat senden 
konnte, denn die Mörderbande hatte 
sich bereits auf den Weg gemacht den 
Zug zu überfallen. So traten daher die 
Albernier selbst, jedoch gemeinsam mit 
der Unterstützung Nordmärker Streiter, 
die zu jener Zeit noch die albernischen 
Lande besetzt hielten, dem Schurken 
und seinem gefürchteten Leviathan 
mutig und entschlossen entgegen. In 
verlustreichem Kampf konnte die Ver-
brecherbande besiegt werden, wobei 
dennoch einige der frevelhaften Mord-
buben entwischen konnten und wo-
möglich noch heute ihr schmähliches 
Unwesen treiben. Der Mordbrenner 
Meinhardt Raidri von Leihenhof je-
doch lag nach wütendem Gefechte tot 
und erschlagen auf der blutigen Wal-
statt, wobei auch hier die Reichsagen-
tur weder Herkunft noch Namen jenes 
Recken preisgeben wollte, der die Welt 
von diesem abscheulichen Gesetzesbre-
cher befreit hat. 

 

Raike Branninger (gm) 

Meinhardt Raidri von Leihenhof Meinhardt Raidri von Leihenhof Meinhardt Raidri von Leihenhof Meinhardt Raidri von Leihenhof     

Sumu regt sich in Albernia  
Ist Magie am Wirken? 

Abilacht, TSA 1033 BF - Verwerfungen der albernischen Landschaft, Ü-
berflutungen im Seenland, Geistererscheinungen im ganzen Land Erfah-
ren wir das Wirken der Götter oder jenes des Fluchs der Mada? 

"Zu viel geschah in den letzen Mon-
den. Kaum mehr mag ich die Berichte 
von Geistererscheinungen zählen, die 
meine Schreibstube erreichten. Zu oft 
sah ich selbst die Nebel am Fluss Ges-
talt annehmen, Rauch gegen den Wind 
sich richten, Augen funkeln im Reif 
des Morgens. Doch mehr sollte es wer-
den, so viel mehr. Und so viel schlim-
mer. Unstrittig ist, dass der Tannwald 
bebte, der Leib Sumus unruhig ward. 
Besichtigen mag man noch die Spuren 
der Fluten im Seenland, die niemand 
weit vor der Schneeschmelze erwartete. 
Folgt man den Wassern, so findet man 
den Großen Fluss in Seitenarmen die 

gestern noch verödet, während anders-
wo neu gebaute Stege im Trockenen 
stehen. 
Doch Albernia ist ein magisch' Land. 

Manch Kreuzung dreier Wege ist ein 
Siebensprung, manch' Ding geschieht 
während die Praiosuhr verharrt, manch 
Augenpaar mag Dich im Verborgenen 
blicken, sei es aus der Gischt der See, 
den Wellen des Großen Flusses, den 
Wäldern der Gundel oder der Wildnis 
der Farindel. Manch' dieser Dinge ge-
schehen - und kein Albernier wird da-
hinter die Hand der Götter sehen. Nie-
mals wird er gar fürchten, dass sich 
Sumu erneut 'gen Himmel erhebt, son-

dern wissen, es ist der unsteten Mada 
Magie. So mag es erklärlich sein (oder 
auch umso befremdlicher wirken), dass 
jenen mit ihrer Gabe in diesen Landen 
mit Misstrauen begegnet wird - beson-
ders, wenn gar Merkwürdiges ge-
schieht.  
Geschieht jedoch derart viel, derart 

Großes, geschieht also zu viel, so mö-
gen selbst jene Praktizierer der arkanen 
Künste aus den Schatten treten, sich 
versammeln um das Rätsel zu klären - 
und uns in Sorge stoßen, so sie sich 

Ein Bericht von Felix aus den 
Nebellanden, welcher kein be-
ruflicher Redakteur der Have-
na-Fanfare, sondern ein frei-
geistiger Gastschreiber ist, der 
Zugang zu dem im Text erwähn-
ten Treffen der Zaubermächti-
gen  hatte.   
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erklären.  
So passierte es dieser Tage in Abi-

lacht. Sicher ist, dass es drei Adepten 
der Gilden waren, die zusammen ka-
men, darunter der in Hanufer ansässi-
ger Herr Dohom und eine aus Elenvina 
angereiste Dame, sowie einer der sein 
Gesicht verbarg, wenn auch das Eis in 
seinem Tee uns Hinweise auf sein We-
sen gibt. Mit ihnen jedoch waren jene 
anderen, über die man selten offen 
spricht - es leuchtete das rote Haar, 
welches die Kobolde am Kinde so lie-
ben, es funkelte verwandte Magie in 
Augen von Mensch und Katzentier, es 
glänzte dunkel das Werkzeug des Drui-
dentums - und aus einem harmlosen 

Treffen wurde ein Geheimnis. Ein Ge-
heimnis, das wir zu lüften wissen, stan-
den uns doch oben genannten Adepten 
Rede und Antwort. Doch ach, wer ver-
mag deren komplizierten Worte zu 
behalten... Die Leser der Fanfare mö-
gen uns jedoch vertrauen, dass dies der 
Kern ihrer Reden ist: 
Der arkanen Macht ist, was geschah. 

Pfaden und Flüssen folgt eine jede 
Macht, auch vim astralis, die Sphären-
kraft. So formt sie Linien der Kraft, 
findet Tore und Brunnen, tritt ein in 
unsere Welt, geht erneut und lässt uns 
reich zurück. Jene Linien jedoch, sie 
spiegeln sich im Deresrund, rufen die 
Winde zu sich, bahnen dem Fluss sei-

nen Weg. Sieht nun der Mensch in der 
reflectio ein neues Bild, so mag er sich 
wohl fragen, was die Wahrlichkeit, die 
ihm verborgen, transmutierte, denn das 
ist es, was geschah, so denn die Herrin 
Hesinde uns die analytica nicht ver-
sagt. Doch gänzliche Abtrusität ist, 
dass Menschenhand über derart Magie 
gebieten sollte, wie auch abstrus, was 
mancher denken mag über einige heute 
hier, dass sie von Macht, doch nicht 
von Gildenstande sind. 
 De hoc satis, doch genug davon, wie 
der Gelehrte sagt, so endeten sie, denn 
damit dürfte alles erklärt sein. So sag-
ten sie."  

(mib) 

Besuch aus der Vergangenheit 

Altes Geschlecht  
der Feenwelt entstiegen 

Honingen/ Havena, PHEx 1033 BF –  Es begab sich im Sommer dieses Götterlaufs, dass 
sich ein Abkömmling der seit der Priesterkaiserzeit verloschenen Familie Krustan eini-
gen hohen Damen und Herren in der Baronie Crumold offenbarte. 

Eigentlich weilten die Damen und 
Herren vom hohen Geblüt in Crumold, 
um den Frieden zwischen dem Grafen 
von Abagund und dem Baron von Cru-
mold zu wahren. Doch trug es sich bei 
einer herrschaftlichen Jagd zu, dass 
eben der erwähnte Abkömmling aus 
dem Gundelwald trat. 
Wie es zu dieser 

Begegnung kam und 
was dort am Rande 
des Gundelwalds ge-
schah, ist der Fanfare 
nicht bekannt. Doch 
stellte sich der Mann 
in mittleren Jahren als 
Oranko Krustan vor. 
Es sei hier an dieser 

Stelle für das Ver-
ständnis unserer Leser 
etwas zum Hinter-
grund der Familie 
Krustan niederge-
s c h r i e b e n .  D i e 
Krustans stehen in einer Reihe mit den 
ältesten Geschlechtern Albernias, wie 
den Crumolds oder Fenwasian. Doch 
hingegen den heute noch existierenden 
Familien verlieren sich die Spuren der 
letzte Krustans in der Priesterkaiserzeit. 
Aus den der Fanfare zur Einsicht vor-
gelegten Schriftstücken kann entnom-
men werden, dass die gesamte Familie 

im Jahre 361 BF vom damaligen Licht-
hüter zu Honingen, Praioden von Ho-
henfels, der Ketzerei angeklagt und 
vollends zerschlagen wurde. Dies ist 
umso brisanter, da die Familie Krustan 
bis zu ihrer Zerschlagung die Grafen-
würde zu Honingen innehatte und Prai-

oden von Hohenfels 
Procurator in der Baro-
nie Hohenfels war. 
Oranko Krustan war nun 
offenbar über Jahrhun-
derte in der Feenwelt des 
Gundelwalds verschol-
len. Welch Gründe für 
dieses Schicksal verant-
wortlich sind, ist der 
Fanfare noch nicht be-
kannt. Um dieses Wis-
sen aber bald unseren 
Lesern zuteil werden zu 
lassen, ist der Wunsch 
auf ein baldiges Ge-
spräch mit dem Herren 

Krustan an selbigen herangetragen 
worden. 
Nachdem sich der Herr Krustan der 

Jagdgesellschaft offenbart hatte, wurde 
er für einige Tage auf Burg Crumold 
einquartiert. Doch sollten nicht viele 
Tage dahin gehen, bis die Kunde seines 
Auftauchens auch den Fürstenhof zu 
Havena erreichte. So wurde Herr 

Krustan vor ein fürstliches Komitee 
geladen, welches seine Herkunft prüfen 
sollte. Details dieser Unterredung sind 
der Fanfare bisher nicht herangetragen 
worden. Doch, so viel ist bekannt, wur-
de die Herkunft des Herren Krustan 
vom Komitee und damit der Kronver-
weserin anerkannt. 
Diese höchst offizielle Anerkennung 

seiner Herkunft bringt nun aber allerlei 
pikante Verwicklungen mit sich. Da 
Oranko Krustan ein direkter Abkömm-
ling des letzten Honinger Grafen 
Krustan ist, könnte er einen Anspruch 
auf den von der schönen Gräfin Franka 
Salva Galahan belegten Titel des Gra-
fen von Honingen haben. Doch sind 
diese möglichen politischen Verwick-
lungen mittlerweile einvernehmlich 
gelöst. Denn wie wir erfuhren, erhebt 
Herr Krustan keinerlei Ansprüche auf 
das Honinger Land. Im Gegenzug 
scheint Gräfin Franka Salva Galahan 
erfreut über die Wiederbelebung solch 
alten Blutes. Die schöne Gräfin hat 
verkündet, dem alten Namen des Man-
nes aus der Vergangenheit Respekt zu 
zollen, indem ihm ein Gut im Honinger 
Umland überschrieben wird. Die Feier-
lichkeiten sollen anlässlich des anste-
henden Saatfestes vorgenommen wer-
den. 

Glarik Collen   (jph) 
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Baronie Seshwick, PHEx 1033 BF - 
Im Frühjahr gaben sich der Junker und 
Leutnant der Havener Flussgarde An-
selm von Hohenfels und Travialin von 
Bösenbursch, eine Nichte der Baronin 
von Gemharsbusch, das Wort zu Travi-
abund. Angehörige der Familien Ho-
henfels und Bösenbursch, Freunde, 
Verbündete und Kameraden Anselms 
fanden sich zu der kleinen Zeremonie 
auf dem Junkergut Güldenhain in der 
Baronie Seshwick ein. Dem Bräutigam 
war es eine besondere Freude, dass 

seine Schwester Praiadane, eine Ge-
weihte des Herren Praios, die Zeremo-
nie leitete. Der Zeremonie schloss sich 
ein Bankett und Fest, welches bis tief in 
die Nacht ging, an.  
Am nächsten Tag folgte Anselm von 

Hohenfels wieder seiner Pflicht als 
Soldat Albernias und reiste zurück nach 
Hanufer, wo sein Banner stationiert ist. 
Währenddessen bezog seine junge 
Braut Travialin mit samt ihrem Haus-
stand die herrschaftlichen Kammern 
auf dem Gut. Wie die beiden Familien-

oberhäupter, Ihro Hoch-
geboren Praihild von Bö-
senbursch und Dero 
Hochgeboren Gilborn 
Praioden von Hohenfels 
mitteilen ließen, ist dieser Travi-
abund ein Zeichen für eine stärkere 
Verbundenheit und Treue unter Adels-
häusern gleicher Wertvorstellungen. 
Die Redaktion gratuliert dem jungen 

Brautpaar und wünscht für die Zukunft 
alles Gute.  

Glarik Collen   (jph) 

Traviabund besiegelt neues Adelsbündnis  
                 Junker Anselm von Hohenfels heiratet Travialin von Bösenbursch  

Rodaschbund rüstet sich  
Weitere Adelige treten in den praiotischen Ritterbund ein 

Baronie Hohenfels,  PHEx 1033 BF – Der Hohenfelser Bund zur Wacht am Rodasch, der Ritterbund 
des Hauses Hohenfels, nimmt weitere Ritter in seine Reihen auf. So wurden Mitte Phex in einer fei-
erlichen Zeremonie in der Praioskapelle auf der Veste Hohenfels der Ritter Gerfrid von Bösenbursch 

und die Ritterin Miril von Nadelfels auf Praios, Reich, Albernia und den Bundmeister vereidigt. 

Dem v e r d i e n t e n 
Kämpfer Gerfrid von Bösenbursch 
wurde das Kommando über die Lanze 
Noralec übertragen. Gerfrid, ein Cousin 
der Baronin von Gemharsbusch, Prai-
hild von Bösenbursch, stand in den 
letzten Jahren im Dienst seiner Cousi-
ne. Nach dem Traviabund zwischen 
Anselm von Hohenfels und Travialin 
von Bösenbursch wurde als weiterer 
Baustein der Verbundenheit Gerfrid in 

die Reihen des Rodaschbundes aufge-
nommen. 
Der nordmärkischen Ritterin Miril 

von Nadelfels wurde das hohe Amt der 
Rittmeisterin übertragen. Die sehr er-
fahrene Kämpferin war lange Jahre als 
fahrende Ritterin im Mittelreich unter-
wegs und tat anschließend Dienst in der 
Nordmärkischen und Havener Fluss-
garde. Als Rittmeisterin hat sie die Be-
fehlsgewalt über alle Lanzen in Frie-

denszeiten und steht im Krieg als mili-
tärische Beraterin dem Bundmeister zur 
Seite. Des Weiteren übertrug Dero 
Hochgeboren, der Bundmeister Gilborn 
Praioden von Hohenfels das Rittergut 
Graustein an die neue Rittmeisterin. 
Somit sei Ihr ein standesgemäßes Aus-
kommen versichert und die Grenze zur 
Baronie Tannwald nicht mehr verwaist. 
 

Glarik Collen   (jph) 

Baronie Tannwald, PERaine 1033 BF – Welch Grauen ereilte die abgelegene Baronie Tannwald in 
der Grafschaft Honingen erst fünf Monde zuvor im Travia 1033 nach Bosparans Fall! Die unsägliche 

Flut und der frevlerische Kult um die "Herrin im See" hatten beinahe den Traviabund Ihrer Hochgeboren Nurinai ni 
Niamad und Seiner Gnaden Alysdair ui Clandryn verhindert. Den Zwölfen sei es gedankt, konnten die heldenhaften Gäs-
te die Gefahr zwar bannen, doch sollte diese Geschichte noch nicht zu Ende sein. 

    heilige Inquisition in Tannwald 

Die offensichtlich ketzerischen Taten 
des Kultes haben die volle Aufmerk-
samkeit der Praioskirche und des Ho-
ninger Grafenhofes auf sich gezogen. 
Schon wenige Tage nach dem Travia-
bund erstattete der Gräfliche Kanzler 
Roderick von Honigsford der Gräfin 
Franka Salva Galahan und der Lichthü-
terin Praiadane von Hohenfels ausführ-
lich Zeugnis über die Vorkommnisse. 

Wenige Tage später verkündete der 
Grafenhof, dass er voller Zuversicht 
auf die Aufklärung der Geschehnisse 
am Tannwalder See durch die Prai-
oskirche vertraue. Im gleichen Atem-
zug gratulierte der Hof dem Honinger 
Praiostempel zur Aufnahme des erfah-
renen Inquisitionsrates Lucifer Asmo-
dias zur Berufung in seine Dienste 
durch den Ordo Gryphonia in Havena. 

Innerhalb kürzester Zeit wurde von 
Dero Exzellenz Asmodias, welcher 
unbestätigten Quellen zufolge seinen 
Dienst bisher in Al'Anfa versehen hat-
te, eine Expedition vorbereitet, die En-
de Travia gen Tannwald aufbrach. Ers-
ter Anlaufpunkt der Inquisition sollte 
die Baronie Lyngwyn sein. Auch an 
den Ufern des Sees gelegen, sollten 
hier Spuren des frevlerischen Kultes 



 27 

aufgedeckt werden. Welchen Einfluss 
die Ermittlungen in Lyngwyn auf die 
weiteren Vorkommnisse in Tannwald 
hatten, ist der Redaktion bisher nicht 
bekannt. In jedem Falle verhinderte 
Gevatter Firun die Weiterreise der In-
quisition. So kehrte die Expedition im 
Boron zurück gen Honingen. Erst im 
Tsa gelang es den beauftragten Ge-
sandten der Praioskirche erneut ihre 
Schritte sicher nach Tannwald zu 
lenken. Seine Exzellenz Asmodias 
begleiteten zwei Geweihte als 
Beisitzer, ein Sonnengardist als 
Leibwache, einige Tempeldiener 
zur Unterstützung und einige 
Gräfliche Soldaten zur Bede-
ckung. 
Das erste Ziel der Inquisition sollte 

das Dorf Tannwald sein, wo - so wurde 
der Fanfare zugetragen - die Baronin, 
ihre Familie und Bedienstete einer har-
schen Befragung unterzogen wurden. 
Für mehr als zwei Praiosläufe war es 
niemandem möglich, die Burg Shean 
Taigh zu betreten. Vorstellige Personen 
wurden von den aufgezogenen Gräfli-
chen Gardisten abgewiesen. Einige 
Male wurden sogar Bewohner des Dor-
fes von den Truppen der Baronin und 
der Gräfin abgeholt und ebenfalls be-
fragt. Zwischendurch wurde das Dorf 
selbst durch den Inquisitionsrat, in Bei-
sein der Baronin, durchschritten und 
nachhaltig begutachtet. 
Am frühen Morgen des dritten Tages 

zog die Inquisition mit zwei Begleitern 
aus dem Gefolge der Baronin gen Nor-
den den See entlang. Wie wir später 
erfuhren war der nächste Halt die klei-
ne Fischersiedlung Linneloh. Dort wo 
das Unheil vom See seinen Ausgang 
gefunden hat. 
Auch in Linneloh wurden die weni-

gen überlebenden Bewohner streng 
befragt und auf ihre unbefleckte Seele 
hin sorgfältig untersucht. Anschließend 
ließ die Inquisition ein leer stehendes 
Gebäude unter Einsatz von Chorälen 
und Gebeten in Flammen aufgehen. 
Die Fanfare vermutet, dass es sich da-
bei um einen Gebetsraum des ketzeri-
schen Kultes gehandelt habe. Anders 
ist dieses konsequente und harte Vor-
gehen nicht zu erklären. Nachdem das 
Haus niedergebrannt war und die A-
sche eingesegnet wurde, zogen die Ho-
ninger Praiosdiener weiter gen Ailms-
wende und Iasgufer. Auch hier führten 

die Ermittler strenge Befragungen un-
ter der Bevölkerung durch. Wie uns 
einige Bewohner vermeldeten, wurden 
soga r  e in i ge  Verdäch t ige  in 
"hochnotpeinlicher Manier" befragt. So 
ist es zu erklä- ren, warum die 

Praioten recht schnell in den beiden 
Dörfern weitere verdächtige Kultisten 
aufspürten. 20 Personen wurden unter 
dem Verdacht der Ketzerei festgesetzt 
und von der Inquisition zurück nach 
Tannwald geführt. 
Die Gefangenen wurden in den Ker-

kerzellen der Garnison der Tannwalder 
Drachenreiter untergebracht. Im Laufe 
der vier folgenden Tage wurde auf Be-
fehl der Baronin eine Empore vor dem 
Dorf errichtet und einiges an Brenn-
holz zusammengetragen. 
Derweilen sollen die Be-
fragungen fortgeführt 
worden sein. Am 
frühen Morgen des 
fünften Tages wurde 
das gesamte Dorf 
Tannwald von Gong-
schlägen und praioti-
schen Chorälen ge-
weckt. Der Inquisitor 
und seine Begleitung 
führen die Verdächti-
gen in einer Prozessi-
on von der Burg zur 
Empore. Den Bewoh-
nern wurde derweilen 
unmissverständlich 
klar gemacht, dass 
ihre Anwesenheit 
beim Ketzerprozess 
erwünscht sei. Bis 
auf ein paar kleine 
Tumulte mit ein paar 

Fischern folgte das Dorf ohne viel 
Murren und Knurren. 
Der sich der Prozession anschließen-

de Ketzerprozess sollte sich bis in den 
frühen Nachmittag ziehen. Mit strenger 
Hand führten der Inquisitionsrat und 
seine beiden Beisitzer durch den Pro-
zess. Die junge Baronin von Tannwald 
ward ebenfalls auf der Empore anwe-
send, fungierte aber vornehmlich als 
weltliche Beobachterin.  
Nach dem alle Anklageschriften, 
Angeklagte und mutmaßliche Zeu-
gen vernommen wurden, zog sich 
das Gericht zur Beratung zurück. 
Nach einiger Zeit der Beratung 
wurden die Urteile auf Papier ge-
bracht und der weltlichen Hand, der 
Baronin von Tannwald, Ihro Hoch-

geboren Nurinai ni Niamad, zur Unter-
zeichnung vorgelegt. Nach einem kur-
zen Wortwechsel unterzeichnete die 
Baronin mit versteinerter Miene die 
Urteile. Der Schock über diese verdam-
mungswürdige Brut auf Ihren Lände-
reien muss der Baronin wahrlich in die 
Knochen gefahren sein. Anschließend 
verlas ein Geweihter die Urteile: 
"Dem Götterfürsten sei es gedankt, 
dass durch den Prozess die Wahrheit 
ans Licht getragen wurde. So wurde 
erkenntlich, dass sieben Angeklagte ob 
ihrer götterfürchtigen Standhaftigkeit 
den Einflüsterungen des Kultes wider-
standen hatten. So wurden sie vom 

Inquisitionsgericht frei-
gesprochen. Doch nicht 
alle Verdächtigen war 
eine solche Standhaftig-
keit zu eigen. Die 
verbleibenden unheiligen 
13 Angeklagten waren 
noch immer mit der ab-
scheulichen Kreatur aus 
dem See im Bunde. Eini-
ge hatten nach der Flut 
sogar begonnen, den 
widerwärtigen Irrglau-
ben wieder zu verbrei-
ten." 
 Die Volksseele in Tann-
wald kochte und schließ-
lich mussten die Gräfli-
chen Soldaten eingrei-
fen, um die Angeklagten 
vor dem Mob zu bewah-
ren. Der Herr Praios 
kann hingegen Milde 
und Rücksicht gegen - 

Inquisitionsrat Lucifer AsmodiasInquisitionsrat Lucifer AsmodiasInquisitionsrat Lucifer AsmodiasInquisitionsrat Lucifer Asmodias    
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Gareth, TSA 1033 BF - Nach einer kurzen diplomatischen Reise in den Windhag ist unsere ge-
liebte Kronverweserin Idra Bennain in Garetien eingetroffen. Dort wohnte sie am 1. Boron der 
zeremoniellen Beisetzung ihrer Tochter und unserer ehemaligen Kaiserin Emer ni Bennain bei.  

Aus anderen 
Provinzen 

Kronverweserin besucht  
Begräbnis der Emer ni Bennain 

über geschundenen Seelen zeigen. Ei-
nige wenige der überführten Ketzer 
zeigten aufrichtige Reue und ihre Seele 
waren noch nicht zu weit in den 
Schlund der Finsternis geraten. Sie 
kamen mit dem Leben davon und sol-
len nun Buße für ihren Frevel tun, um 
ihre Seele zu erretten. Zwei Verurteilte 
werden die nächsten Monde im Honin-
ger Tempel ihren Dienst tun, drei Ver-
urteilte werden einen Bußgang zum 
Praiostempel nach Havena tun. Zwei 

Verurteilte müssen sogar bis in die 
Stadt des Lichts pilgern, um vor einem 
schrecklichen Ende in der Finsternis 
bewahrt zu werden. Den verbleibenden 
und unverbesserlichen sechs Ketzern 
ward aber nicht mehr zu helfen. Zu 
verdorben waren ihre Seelen und Mäu-
ler. Zu abscheulich ihre Taten und 
Worte. Sie schickte der Inquisitionsrat 
in das reinigende Feuer der Gerechtig-
keit: Auf den Scheiterhaufen. 
So wurden am Ende des Prozesses 

drei große Holzstösse auf dem Platz 
vor dem Dorf errichtet. Als das Praios-
mal sich langsam gen Horizont neigte, 
wurden unter dem Cantus praiotischer 
Choräle die drei Scheiterhaufen mit je 
zwei Ketzern entzündet. Nachdem die 
Flammen die verdorbenen Seelen rein-
gewaschen hatten, wurde die verblei-
bende Asche eingesegnet und von den 
Dienern eingesammelt. 
 

Glarik Collen   (jph) 

Nachdem der leere Sarkophag Emers 
bereits seit gut zwei Jahren in der Gar-
ether Noralec-Sakrale ausgestellt ge-
wesen war, sollte er nun nach Willen 
der Kaiserin in seiner letzten Ruhestät-
te im Tal der Kaiser gebettet werden. 
Wie unsere ausgezeichnet aufgeklärte 

Leserschaft weiß, gelang es erst vor 
zwei Jahren von Kaiserin Rohaja ge-
sandten Helden, die alte Regentin von 

ihren Qualen zu erlösen und ihre Seele 
in Borons gnädige Obhut zu überant-
worten. Doch Emers Leib konnte nicht 
geborgen werden. Er sei nach langem 
Martyrium allen derischen Gefilden 
entrückt worden - so sagen manche. 
An Idras Seite wohnten auch Emers 

Bruder, Prinz Ruadh ui Bennain, sowie 
unser Kronprinz Finnian der Zeremo-
nie bei. 

Während Prinz Ruadh mittlerweile 
wieder in albernischen Gefilden weilt, 
wird die Kronverweserin noch für al-
lerlei diplomatische Geschäfte in Gare-
tien verbleiben. Die Kronverweserin 
wird erst gegen Ende Peraine wieder 
zurück in Albernia erwartet. 
 
 

Rhonwin ui Kerkill (mb) 

Honinger Prinzessin entführt! 
Pfalzgrafschaft Weidleth/ Honingen, PERaine 1033 BF - In einem waghalsigen Husarenstück wurde Prinzessin Rhiannon 
Igraine Galahan im Anschluss an ihre Verlobungsfeier aus dem heimatlichen Schloss entführt. 

In den ersten Tagen des Perainemon-
des wurde im Herzogtum 
Nordmarken ein bedeutsamer 
Traviabund gefeiert. Baron 
Merovahn von Mersingen ä.H. 
zu Schnattermoor, designierter 
Erbe der Weidlether Pfalzgrä-
fin ehelichte die albernische 
Prinzessin Rhiannon Igraine 
Galahan, Tochter von Gräfin 
Franka Salva Galahan zu Ho-
ningen. In den ersten warmen 
Praiosläufen des diesjährigen 
Perainemondes gaben sich die 
beiden Hochadligen vor Tra-
via- und Borongeweihten das 
Jawort, umgeben von ihren 
Verwandten und Freunden.  
 Die letzten Monde bargen 

viel Kummer und Leid für die 
Familie Galahan, nachdem die liebfel-
dischen Besitzungen im horasischen 
Thronfolgestreit verloren gingen und 

mit dem albernischen Prinzgemahlen 
Romin Gala-
han-Bennain 
ein hochrangi-
ges Mitglied 
als Verräter 
unter dem 
H e n k e r -
schwert sein 
Leben aus-
hauchte. In 
diesem Zu-
sammenhang 
kann der nun 
eingegangene 
Bund mit dem 
als reichstreu 
g e l t e n d e n 
Haus Mersin-
gen, einer Sei-

tenlinie der Kaiserfamilie, als Versuch 
gewertet werden, die Beziehungen zur 
Krone zu verbessern und die eigene 

Stellung im Raulschen Reich zu festi-
gen. Die Hochzeit wurde auf Burg 
Weidleth begangen, wo das Paar künf-
tig auch residieren wird. Dies war Er-
gebnis eines ausgelassenen Treibens, 
bei dem der Trauzeuge Merovahns mit 
seinen Gesellen die Braut im frostigen 
Firunmond von der Verlobungsfeier 
auf Schloss Honingen ’entführte’, um 
sie, von den Rittern der Gräfin spiele-
risch, aber nichtsdestotrotz hartnäckig 
verfolgt, nach Weidleth zu schaffen.  
Dem Vernehmen nach sind sich die 

beiden Blaublüter in inniger Liebe er-
geben, nachdem sie einander ausge-
rechnet auf einer Hochzeit im vergan-
genen Traviamond einander vorgestellt 
und von Rahjas Segen erfüllt wurden. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Liaison 
nach Jahren des Krieges den Ausgleich 
der beiden Provinzen voranzutreiben 
vermag. 

Rhonwin ui Kerkill (ts) 
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 ung ** Eilmeldung ** Eilmeldung ** Eil-
meldung ** Eilmeldung ** Eilmeldung ** 

Eskalation des leidigen Zwistes zwischen Ylvidoch und dem Gräflichen VogtEskalation des leidigen Zwistes zwischen Ylvidoch und dem Gräflichen VogtEskalation des leidigen Zwistes zwischen Ylvidoch und dem Gräflichen VogtEskalation des leidigen Zwistes zwischen Ylvidoch und dem Gräflichen Vogt    

Dekanin der Heilerschule unter Dekanin der Heilerschule unter Dekanin der Heilerschule unter Dekanin der Heilerschule unter     
Arrest gestellt Arrest gestellt Arrest gestellt Arrest gestellt  

Ylvidoch/Gort Lomán, PHEx 1033 BF - Wie erst kurz vor Redaktionsschluss bekannt wurde, steht die Dekanin der Ylvido-
cher Heilerschule und Baronswitwe, Ihro Wohlgeboren Cristín ni Channon, Edle von Dun Grainne mitsamt ihren Ge-
treuen bis auf weiteres unter Hausarrest ihres eigenen Sohnes. Baron Seamus ui Channon durfte sich obendrein noch 
eine Rüge der Gräflichen Kanzlei gefallen lassen. 

Wegen ihrer „provokanten Erschei-
nung“ auf Havenas Hauptmarkt und 
später in den Unterfluren und der „über 
Monde anhaltenden Verunglimpfung 
des Gräflichen Vogtes zu Schröcken-
felden und seiner Amtsausführung“ 
wurde Frau Cristín am 25. Tag des 
Fuchsmondes 1033 BF unter Hausar-
rest gestellt und befindet sich derzeit 
im Kreise der ihr verbliebenen Magis-
tern und Scholaren. 
Wie üblich hatte sie sich mit ihren 

Helfern in die Hauptstadt aufgemacht, 
um am Markttag dort für den Fortbe-
stand und die Unterhaltung der Ylvido-
cher Heilerschule allerlei Kräuterware 
zu verkaufen.  
Der kleine Tross um den bunten Kas-

tenwagen war noch keine zwei Meilen 
über die Ortsgrenze Ylvidochs hinaus 
gekommen, als sie von einer Abteilung 
Gerüsteter, die unter dem Wappen des 
Grafen von Großen Fluss ritten, an-
gehalten und zur Umkehr gezwungen 
wurden. Wenn man der Aussage einer 
Scholarin Glauben schenken darf, han-
delte es sich um die gleichen Reiter, 
die vor einigen Monden bereits einer 
Gruppe von Studenten der Medici und 
ihrem Magister die Weiterreise nach 
Orbatal untersagt hatten. 
Angesichts der militärischen Über-

macht, ließ sich die als wortgewandt 
bekannte Dekanin jedoch auf keinen 
längeren Disput ein. Allein ihrer finste-
ren Miene sah man an, dass sie dem 
Wortführer gerne an die Gurgel gegan-
gen wäre, doch konnte ihr Gefährte 
Finn ui Shien ihren Zorn zumindest 
solange beschwichtigen, bis sie wieder 
in Ylvidochs Heilerschule angelangt 
waren. 
Umgehend formulierte Frau Cristín 

unter dem juristischen Beistand ihres 
Syndikus Di Franco in die kundige 
Feder Herrn ui Shiens eine offizielle 
Protestnote an den Gräflichen Vogt, die 
der Anführer der Reiterei entgegen-
nahm und versprach sie zuverlässig zu 
überbringen. Trotz des Angebotes, die 
Baronswitwe für die Dauer des Hausar-
restes in ihre Residenz nach Dun 
Grainne zu bringen, bestand die resolu-
te Dame darauf, bei ihren Leuten zu 
bleiben.  
„Wenn wir schon an der Kandare des 

Herrn von Schröckenfelden laufen sol-
len, dann wenigstens alle in einem 
Stall. Und hier bin ich wahrhaft nützli-
cher.“ An die zu ihrer Bewachung zu-
rückgelassenen Wachleute gewandt, 
soll sie gesagt haben: “Für Eure Gäule, 
meine Herrn, sorgt Ihr bitte selbst, eine 
Schüssel Eintopf und einen guten 

Kräutertrank jedoch werde ich euch 
nicht verwehren.“  
Der eilends von der Festsetzung sei-

ner Mutter in Kenntnis gesetzte Baron 
Seamus begab sich umgehend nach 
Havena, um beim Vogt vorzusprechen. 
Wie üblich wurde er zunächst nicht 
vorgelassen, gab jedoch seinem Begeh-
ren derart lautstark Ausdruck, so dass 
es selbst Herr Gishelm durch dicke 
Eichentüren nicht überhören konnte, 
wie ungehalten der junge Lehensmann 
war. Ohne Audienz musste der Herr 
vom Schleiensee jedoch unverrichteter 
Dinge wieder abziehen. Wie wir aus 
gut unterrichteten Kreisen aus der 
Kanzlei erfuhren, ließ ihm Vogt zu 
Schröckenfelden über einen Mittel-
mann ausrichten, dass das an den Tag 
gelegte Verhalten des Herrn Seamus 
inadäquat sei und unter Umständen 
Konsequenzen auch für ihn nach sich 
ziehen könnte. Er sollte vielmehr wie 
ein guter Immanspieler den Ball flach 
halten, um weitere Repressalien zu 
verhindern. Zudem sei er dafür verant-
wortlich, dass seine Mutter und ihre 
Anhänger auch im Arrest verbleiben.  
 

Meredin Verderquill (ps) 

Offene Ohren und flinke Finger in Perricum 
 

Havena, FIRun 1033 BF - Tochter des Schreibers Tadhg Danell bricht 
nach Perricum auf, um vom dortigen Reichskongress im Peraine die-
sen Jahres zu berichten. 
Lange wuchs die Überlegung in der Redaktionsstube, ob man einen 

Schreiber der Fanfare nach Perricum entsenden sollte. Doch man konnte 
nicht auf einen der Redaktionsmitglieder verzichten, denn sie würden 
sicher einen halben Götterlauf nicht in der Redaktionsstube sein. So 
wird nun die Tochter unseres treuen Schreibers Tadhg Danell, Invher, 
aufbrechen, um aus erster Hand vom Reichskongress zu berichten. 

 

Tadhg Danell (nl) 
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Ist sein Name gar sein Los?Ist sein Name gar sein Los?Ist sein Name gar sein Los?Ist sein Name gar sein Los?    
Für den Herrn von SchröckenfeldenFür den Herrn von SchröckenfeldenFür den Herrn von SchröckenfeldenFür den Herrn von Schröckenfelden    

 

Den Herren Graf vom Großen Fluss zog’s wieder in die Ferne 
Kaum dass er seinen Titel barg, lockten ihn fremde Sterne 
Ob er sein Geschick beweist, beim Kampf auf fernem Felde 
In Turnieres Schranken weilt, schläft in bunten Zelten 
 

Wer kann es mit Bestimmtheit sagen, wo er das Haupt heut bettet 
Ohne Zweifel kann nur sein, wer auf seine Lanze wettet 
Man hört von einem Rittersmann, der von Gestalt ihm gleicht 
Doch wer sieht unter Brünnenstahl, wem des Sieges Ehr gereicht? 

 

Wenngleich es den Grafen von uns zieht gen Praios, Rahja weit 
Geht’s Leben in dem neuen Leh’n auch weiter mit der Zeit 
Zwar setzt er einen Mann ins Amt, dem er tat vertrauen 
Doch ist, was der Vogt so tut, allerorts nicht zu verdauen 
 

Wenn aus dem Haus die Katze ist und Mäuslein fröhlich springen 
Mag, was die Katz vorher geplant, nicht immer recht gelingen 
Es fehlt des Herren führend Hand, sein Mund um kundzugeben 
Was seines Willens sei, was nicht, und wem sei was gegeben 

 

Der Graf, er gab so manches Wort, als er noch hieren weilte 
Erstaunte und erfreute ob der Gunst, die er so verteilte 
Doch kam zur Kanzlei man dann um selbiges zu kriegen 
Der Tür man ward gewiesen mit „Es ist noch nicht beschieden“ 
 

Der Vogt verbirgt hinter Mauern sich, lässt nicht mit sich handeln 
Und sorgt mit diesem Habitus dass Stimmungen sich wandeln 
Die Hoffnung auf einen gerechten Herrn, der weiß, was zwei und zwei 
Gerinnt wie Milch im Nordmärker Wind zu einem stinkend Brei 

 

Er schickt Reiter auf des Reiches Straß, mit Wappen seines Herren 
Die unbescholt’nen Wanderern den Weg darauf versperren 
Man duldet nicht, dass sie weiter ziehn nach rahjawärt’gen Orten 
Zur Umkehr man sie gar bewegt, mit Scheuchen und mit Worten 
 

Es scheint als wolle er sich sperr’n vor andrer Grafschaft Leuten 
Was dies wohl für den Großen Fluß an Unbill mag bedeuten? 
Will er unser Land bewahr’n vor Übel und vor Schlechtem 
Könnt er Kunde uns wohl tun, vor dräuenden üblen Mächten 

 

Wenn zusehends Furcht aufkeimt, vor dem was ihm noch fremd  
Dann fragt man sich ob er noch dicht, ob noch blütenweiß sein Hemd 
Doch keinen Laut man wohl vernimmt, was ihn mag bewegen 
Dass es ihm billig und auch recht, Fremde hinauszufegen 
 

Wenn weiterhin er handelt gleich, erheben sich die Hetzen 
Muss man sich fragen, war es klug, ihn in dieses Amt zu setzen? 
Was ihn bewegt und um sich treibt, vermag man nicht zu sagen 
Niemand ihm in die Karten schaut, und keiner wird’s wohl wagen. 

 

So lange gräflich’ Reiter nur das Grafenwappen tragen 
Und sich mit Worten statt dem Schwert in Disputen schlagen 
Mag man noch ruhen, ohne Zag und hoffen auf die Zeit 
Wenn Herrn Hagrobaldens Rückkehr naht, er wieder bei uns weilt 
 

So hört man jedes Mal zum Markt die Ylvidochschen Klagen 
Von einst gegebnem Grafenwort, das tät der Vogt versagen 
Von Geld, das er fest im Säckel hält, statt es dort zu geben 
Wo schon des Königs weise Hand es geruhte abzulegen. 

 

Wenngleich auch Seenländer sagen, „Was will uns Nordmarkens Erbe?’ 
Ist besser doch wohl unter ihm statt unter seinem Schergen. 
So eile Dich, oh edler Herr, magst zurück Du balde sein 
Sonst steckt dein Vogt so manche Münz in das falsche Säckel ein 
 

Wenn einer sieht Herrn Hagrobald im Kampf, bei Tändelei 
So sprecht ihn an „Wir brauchen Euch“ und sagt ihm frank und frei  
„Kommt heim in Euer Lehen, Herr, und kehrt mit eisern Besen 
Das Zagen und das Zweifeln aus, das des Vogtes Art gewesen“. Cintara Arodon (ps) 
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 Lanzenmeister Mathariel setzte sich. Zahlreiche Augenpaare 
lagen auf ihm, während er seinen Durst mit kühlem Quellwasser 
stillte.  
"Sanyasala, Kinder von Clach Taigh! Ihr wollt wissen wer die 

Ritter der Schwarzen Distel sind? Viele Geschichten und Sagen 
ranken sich um die Ritterschaft. Hört die Meinige, sie ist ebenso 
falsch oder auch wahr und bezieht die alten Schriften des Paladi-
nis mit ein, welcher ein sehr kluger Mensch war und einer der 
Gründungsväter der Ritterschaft ist.  
Einst in dunkler Vorzeit, als der Mensch noch jung im Lande 

Alberniae war, wurde die frühe Blüte der Menschen vom Ork un-
terjocht. Tommelfurt, die heutige Stadt Winhall, wo Admiral Sanin 
das erste Mal auf das alte Volk traf, wurde zerstört. Mit grausa-
men Klauen hielten die Schwarzpelze das heutige Winhall um-
schlossen und maßten sich gar an nach dem ewigen Forst zu 
trachten.  
Die Holde entsandte den Tapfersten ihrer Streiter mit seinen 

Getreuen, Neun waren sie an der Zahl. Sian von den Feen, so 
nannten die Menschen ihren Ersten fürdar. Wie aus dem Nichts 
tauchten die Streiter auf, hielten grausame, blutreiche Ernte 
unter den Schwarzpelzen, um im nächsten Moment in den Tiefen 
des Waldes verschwunden zu sein. Immer wieder aufs Neue, wie 
die Dornen einer Distel stachen sie dem Pelzigen in seine faulige 
Flanke.  
 Beäugten die Siedler das Tun Sians anfangs mit Misstrauen, so 

folgten diesem bald Bewunderung und Neugier. Mehr und mehr 
Menschen schlossen sich Sian an, wollten das Joch und die Pein 
der Sklaverei von sich stoßen.  
  So ergab es sich, dass für jeden gefallenen Streiter Sians, 

sich drei Neue fanden, dann gar Neune, um seine Reihen zu 
schließen. Feen, Elfen und Menschen bluteten gleichermaßen in 
ihrem entbehrungsreichen Kampf, lernten die Achtung voreinan-
der und der Mensch die Ehrfurcht vor dem Alten Volke.  
Die treusten Streiter Sians hatten ihm die Waffen dargeboten 

und schworen ihm auf immerdar zu folgen, auch über diesen 
Kampf hinaus, dem Wald und dem Land die Freiheit zu erhalten, 
den Lehren der Alten zu dienen. Ganz gleich ob dem alten oder 
neuem Volke zugehörig, wollten sie seinem Beispiel folgen.  
So erstritten sie die Freiheit der Tommellande. Das Schicksal 

hatten sie beschworen, ihr Leben und Licht gleichermaßen in die 
Waagschale  geworfen und das Fengeach hatte sie erhört. Die 
Ritterschaft der schwarzen Distel war geboren.“ 
Mathariel beäugte die Kinder, die Waisen von Clach Taigh, voller 

Wehmut! Wie kurzlebig sie doch waren, nun klein und unbedarft, 
hatten schon zuviel dem Schicksal ins Auge geblickt. 
Noch bevor sie den vollen Umfang fassen konnten, würden sie 

wieder ins Licht gegangen sein, und nur die Wenigsten würden die 
Bürde tragen oder verstehen können, die ein Ritter der Schwar-
zen Distel zu tragen hat. 
 

Eine Beschreibung von David Zgoll und Lars Zeschke mit 
Dank an das Wasser des Lebens, nach deutschem Rein-
heitsgebot   und  zusätzlich  schottischem Lebenselexier.  

 

Spielhilfe 



 

----    ----                                    Die Aufzeichnungen sind widersprüchlich und obgleich sich die 

Familie Fenwasian rühmt, die meisten Aufzeichnungen im Original zu be-
sitzen, ist der Zugang zu diesen den Meisten verwehrt. Ich war einer der weni-
gen Glücklichen und konnte im unbemerkten Moment in den Schriften stöbern.  
Die Fenwasian hüten dieses Wissen eifersüchtig, doch ist Folgendes bekannt:  

Waren es einst keine Handvoll Streiter, die voller Eifer ergeben waren, wurde 
bereits mit den Kindern Sians die ersten Lanzenbundmeister gekürt. So zog ein 
Teil der Streiter gen Firun - nach Eichenwald. Ein weiterer Teil nach Aiwialls-
fest gen Praios, und ein letzter Teil verblieb in Weyringen, um seine Wacht am 
Tommel zu beziehen. So waren die Machtzentren der Fenwasian bereits in den 
Dunklen Zeiten ausgeprägt und sind bis heute ihre wichtigsten Domänen für 
Ritter und Familie. 

Letztendlich war es Selma Bragold und die Ahnen der Großen Häuser, mit 
denen sie gemeinsam die Unabhängigkeit des gesamten Alberniae erstritten. 
Nachdem ganz Alberniae vom Schwarzpelz befreit war, dauerte es neun 
Monde, um jedem Toten die letzte Ruhe zu verschaffen. Winhall war ein ein-   
ziger Boronanger. Es gab dreimal mehr, die ihr Leben lassen mußten als 

Frauen und Mannen, die den Sieg erlebten. Die heutige Stadt Winhall, da-
mals Tommelfurten, war der Ort, über den die Legionen der Schwarzpelze sich 
ihren Weg bahnten, kaum auszumalen mit welcher Grausamkeit die Schwarz-
pelze dort gewütet hatten. Mochte der Kampf Sians und seiner Getreuen noch 
so heroisch gewesen sein, war sein Weg von Blut und Tod geprägt. 

Während Sian sich entrückte war es einer seiner treusten Gefährten namens 
Paladinis, der den Streitern der Schwarzen Distel die Lehren und Worte Sians 
erhielt, indem er sie auf dreimal drei Eichentafel niederschrieb und sich da-
durch selbst zu dem größten Vorbild der Ritterschaft machte.  

Zu der Zeit gab es weder den Begriff ´Ritter´, noch die Erkenntnis der Zwölf-
göttlichkeit. Zerza, eine hochelfische Gottheit, Kampf und Vergänglichkeit war 
das Leitbild, welches die Streiter zu ihrem Selbstbildnis erklärten. 

So zogen die Jahre ins Land und neben Farindel erstarkten die Zwölfgötter,  
wobei Boron eine nicht mehr wegzudenkende Position innehatte. Blut und 
Tod! Das Fundament, welches die Freiheit Winhalls bedeutet. So ist es 

Auszug einer Schriftrolle zu Iauncyll (Indiziert)  
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nicht verwunderlich, daß Boron als erste Gottheit in Winhall 
bis heute verehrt wird und sein Tempel neben denen in Al'Anfa oder Pu-
nin einer der wichtigsten in Aventurien ist. 

Während der Dunklen Zeiten, wo sich anderorts in Albernia berittene Streiter 
nun Ritter nannten und die himmlische Leuin verehrten, maßgeblich durch das 
alte Geschlecht der Stepahan geprägt, waren es die Streiter der Schwarzen 
Distel, die von den Zwölfen Boron als ihren Ersten erwählten, wobei die Vereh-

rung Farindels als eine Art Gottheit oder Königin ebenso hoch in der Gunst 
stand wie die der Zwölfgötter.  

Die Verehrung der Herrin des Waldes führte dazu, dass die Ritterschaft 
nach dem Aufstieg der Priesterkaiser nahezu ausgelöscht wurde. Als Ketzer 
brannten die Streiter der Schwarzen Distel auf Scheiterhaufen, sofern sie le-
bend in die Hände der Priesterschaft gerieten. Das letzte Aufgebot der Ritter 
kürte dank des ersten Schicksalturnieres ihren Heermeister, der in einer erbitter-
ten Schlacht die Getreuen zum Sieg führte, so dass niemals mehr ein Jünger 
der Priesterkaiser es wagte eine Armee in das Gebiet der Schwarzen Distel zu 

führen.  
Zahlreiche Legenden ranken um diese Schlacht, maßgeblich durch die praioti-

sche Priesterschaft festgehalten. Von Drachen und wütenden Feen in der Mitte 
eine Ritterschaft, die sich dem Tod überantwortet hatte, bevor sie in die 
Schlacht zog, ist die Rede. Blutmagie der finstersten Art soll den Winhaller 
Kämpen zum Sieg verholfen haben . Selbst ihre Toten sollen bis zum Sieg wei-
tergekämpft haben und dann erst in die Niederhöllen gefahren sein. 

Schaut man sich die Aufzeichnungen der Ritterschaft an, so ist dieses Bild 
allerdings nicht zu bestätigen.  

Vielmehr war das letzte Aufgebot die Elite mit der Gunst der Feen, welche die 
Priesterschaft schlug und durch strategische Finesse ihre Unterzahl ausglich. 
Beide Quellen scheinen sich dennoch einig zu sein, dass auf einen Ritter der 

Schwarzen Distel neun Sonnenlegionäre kamen, die Ritter die Priesterschaft 
in zahlreichen Scharmützeln dezimierten und letztendlich in einer offenen 
Schlacht die Jünger der Priesterkaiser in die Knie zwangen. Dass Magie als 
Waffe verwendet wurde steht außer Frage. 
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Viel Wasser ist seitdem den Tommel hinuntergeflossen, 
doch leben die Ritter der Schwarzen Distel nach ihrer alten 
Tradition und prägen heutzutage maßgeblich den Winhaller 
Adel.   
Meist sind die Streiter aus dem Vasallenadel der Fenwasi-

an erwachsen, der sich nicht selten auf einen Ahnen beruft, 
welcher Gefolgsmann — oder frau Sians war. 
Die Ritter der Schwarzen Distel gliedern sich nach Lanzen, 

wobei eine Lanze althergebracht aus drei Rittern besteht, drei 
Edelknechten und drei Reisigen. Der oberste Ritter wird 
Lanzenmeister genannt, was mit dem Besitz eines Edlentums 
einhergeht und dem Drim (Turm, Turmhaus), welcher den 
Namen der Lanze trägt. 
Drei Lanzen bilden einen Lanzenbund, dem ein Lanzen-

bundmeister übergeordnet ist, welcher meist ein Baron oder 
gar Graf ist und Herr einer Domäne der Fenwasian. 
Es gab Zeiten, in denen die Lanzenbünde gegeneinander 

zogen. Es gab Zeiten, in denen die Lanzenbundmeister we-
der des Blutes Sian waren, noch Graf oder Baron. Zeiten, die 
häufig von Unruhe und Streit geprägt waren, da sie sowohl 
die Ritterschaft als auch die Fenwasian selbst einer Zerreiß-
probe aussetzten. 
In der jüngeren Vergangenheit war der letzte Lanzenbund-

meister von Aiwiallsfest zwar ein Fenwasian, jedoch nicht 
der Baron des Stammlandes. Dies eskalierte in bösem Zwist, 
da ein Lanzenbundmeister einem Baron zumeist ebenbürtig 
ist. Und auch in der älteren Vergangenheit lassen sich Bei-
spiele finden. Zeiten wo Lanzenbund gegen Lanzenbund 
zog, da man sich nicht einigen konnte, welche Tafeln des 
Paladinis als die wichtigsten gewertet werden sollten. Ein 
weiteres Beispiel gab es zur Zeit der Sonnenkaiser, in der ein 
Lanzenbundmeister eines verstorbenen Geschlechts die Rit-
terschaft in einen Orden der Rondra umgestalten wollte. Dies 
brachte fast die Auslöschung eines kompletten Lanzenbun-
des und endete mit dem Tod des Anstifters. 

Zu alter Stärke zurückgefunden haben die Ritter der 
schwarzen Distel unter ihren derzeitigen Lanzenbundmeis-
tern Artghal und Bragon Fenwasian. Die Vakanz des dritten 
Lanzenbundmeisters wird gewiss bald der Geschichte ange-
hören. Mit Bragon hat Winhall einen fenwasianischen Gra-
fen, wie ihn die Ritterschaft seit Jahrhunderten nicht mehr 
hatte. Stets an seiner Seite Artghal, der dem Alten Volke 
näher ist als dem Neuen. Unzertrennlich führen sie die Rit-
terschaft durch Blut und Tod, die Ritterschaft und Familie zu 
neuer Blüte. 
Die Verluste der letzten Jahre waren immens für die Ritter-

schaft der Schwarzen Distel. Der Kampf mit den Schwarz-
pelzen, dem roten Wald, der ehemaligen Gräfin Rhianna, 
dem Rattenkind oder auch Muiradh von Niamor forderten 
zahlreiche Opfer, und ganze Lanzen gelten derzeit als ausge-
löscht. So wie Tommelgau, deren Lanze wie der Landstrich 
ausgelöscht wurde und sich darüber die Totendecke des Fa-
rindel entfaltet hat.  

 

„Doch ist dies ihr Fengeach, dem sie entschlossen entge-
gentreten, niemals zaudern noch zagen. Ihre Reihen wer-
den sich aufs Neue füllen und den Kampf um die 'Freyheyt 
Winhalls' weiter tragen zum Wohle 'Alberniae'.“ 

 

(Verfasser: anonym) 

"Jedes strahlende Licht hat seine Schattenseiten, ergo 

hat jeder Schatten eine Lichtseite. Wenn Licht und 

Schatten in einer Abh”ngigkeit existieren, ist dann der 

Schatten immer ein Bild des B„sen und das Licht immer 

ein Bild des Guten? Oder mag nicht jeder fËr sich eine 

gute und eine schlechte Seite haben und die Kunst darin 

besteht, das Gute zu erkennen und gleichermaÜen zu 

f„rdern?"  
(Ausspruch Sians, Übersetzung Paladinis) 

Selbstbild 
„Erkennst Du im Madaschein das schemenhafte Wogen 

der Äste um uns herum? Hörst Du das Rauschen der Blätter, 
das bis zu uns an den Rand des Waldes dringt? Fühlst Du 
den steten Wind und den betörenden Duft des Waldes? Das 
ist IHR steter Odem! Farindel gibt uns immerzu Zeichen, 
flüstert uns zu, ist stets präsent. Das ist IHR ureigener Dank, 
weil wir mit unerschütterlicher Loyalität schützen, was IHR 
lieb und teuer ist: Der Wald und alles was in ihm lebt. Ver-
stehe Dich als Wächter, auch wenn Verstehen allzu oft Ver-
ständigkeit für die Mysterien Farindels erfordert.“ 
Der Ritter deutet seinem Knappen, sich vom Waldboden 

zu erheben, auf dem sie noch vor wenigen Herzschlägen 
Platz genommen hatten. Mit festem Blick und mit dem Zei-
gefinger der linken Hand auf die Brust des jungen Schüler 
tippend, fährt er gleichsam kryptisch, fast schon zeremoniell 
fort: 
 „Wir folgen stets der Wahrhaftigkeit unserer Gemein-

schaft, so wie einst auf den drei mal drei Tafeln des Paladi-

nis verewigt! Ein gestrenges Postulat, das immerwährende 
Achtung vor den alten Gesetzen und Gelehrigkeit abver-
langt“. 
In rezitierender Tonlage führt der alte Ritter an: 

„Verschwiegenheit, dem dunklen Vater Boron zu Ehr‘, um 
aus dem Ring inniger Stille Weisheit und Stärke für vergan-
gene, gegenwärtige und künftige Taten zu schöpfen.“ 
Er legt seinem Schüler die linke Hand flach auf die Brust: 

„Treue und Demut will in uns fest verankert sein, und Hoff-
nung ist unser Elixier.“ 
Die Hand des Ritters wandert hinauf und ruht als abschlie-

ßende Geste auf der Schulter des jungen Knappens: 
„Beständig wie eine Eiche ist unser Streben, tapfer voran, 
Minnigkeit in unserem Herzen!“ 
Ein mildes Lächeln huscht über das wettergegerbte Gesicht 

des Veteran. “Und nun forschen Schrittes zurück zum Gut 
und aus der Kette befreit, ich möchte noch vor Einbruch der 
Nacht den Segen Borons und Rondras erbeten haben…“ 
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Das Mal 
Mit der linken Hand fuhr sich Pagol über den rechten Un-

terarm und zeichnete mit den Fingern die Konturen des dunk-
len Mals nach, das jedem Außenstehenden an das 
Kunstwerk eines eigentümlichen Hautstechers 
erinnerte. Der Lanzenmeister wusste jedoch um 
die Herkunft des Hautbildes und dass es nicht 
Ergebnis einer der vielen durchzechten Nächte 
in den engen Gassen Havenas war.   
Die Erinnerung war ihm noch gewahr. Damals, 

als er sich kurz nach seinem erneuten Treueeid im 
Range eines Lanzenmeisters mit dem Baron vom 
Eichenwald inmitten der Nacht in den Ausläufern des 
Farindelwaldes wieder fand.  
Auf einer kleinen Lichtung im Schneidersitz Platz 

genommen, hatten sie die Gesichter einander zuge-
wandt. Die Umgebung war gespenstisch und ver-
mittelte ein anfeindendes        Gefühl. Ein stetes Un-
wohlsein verdüsterte die eigenen Gedanken, doch 

mit jeder Stunde der Besinnlichkeit und des stummen Zwie-
gesprächs nahm das Ausmaß der misslichen Stimmung ab, 
fast als würde der Wald nach und nach seine Gegenwart 
akzeptieren. Im gleichen Atemzug erwuchs in Pagol 
Respekt und Anerkennung für diese Allmacht.  
      Als Pagol wieder erwachte, zuvor durch die nächt-
liche Meditation in einen erschöpften Schlafzustand 
gefallen, schrie er erschrocken auf und betrachtete mit 

starren Blick seinen Unterarm, auf dem ein faust-
großes Hautbild prangte, wie aus dem Nichts 
hervorgezaubert. Pagols Augen wanderten 
fragend zum Baron, der sich mit müden Be-
wegungen und trüben Augen erhob und dabei 
über seine ebenso gezeichnete Gesichtshälfte 
strich und sich dabei ein Lächeln abrang, 
„Dein Treueeid wurde angenommen, Lanzen-
meister, erhebe Dich als vollendeter Diener 
Farindels…“ Baron Arthgal Fenwasian 

Meisterinformation: Das Mal geht einher mit dem Vorteil „Feenfreund“ und kann darüber hinaus mit weiteren Attributen 
gekoppelt werden, die zum Charakter oder Stimmung am Spieltisch passen. Auch geeignete arkane Begabungen können z.B. 
für Helden/innen mit dem Vorteil „Magiedilettantismus“ definiert werden. Bislang wurden nur höherrangige Mitglieder im 
2. oder 3. Kreis des Ritterbundes mit dem Mal erblickt.  

Br”uche und Sitten 

Die drei mal drei Tafeln des Paladinis 
„Erzählt mir, junger Arthgal, was haben die Stammburgen 

von Weyringen, Aiwiallsfest und Eichenwald gemein?“ Der 
zwölfjährige Junge starrte ungerührt und fasziniert auf die 
kleine und filigran gefertigte Zinnfigur, die ihm sein Oheim 
aus Gratenfels mitgebracht hatte und nun auf dem 
Pult ruhte, während er mit monotoner Stimme wie 
beiläufig antwortete: „Die mit Eichenholz vertäfel-
ten Säle mit den Schnitzereien, die die Großtaten 
unserer Familie für die Ewigkeit festhalten.“ 
Der Lehrer tat einen Schritt auf das Pult zu und legte 

eine Hand über die Zinnfigur, woraufhin Arthgal mit 
ansteigender Wut in den Augen aufschaute. Mit etwas 
heiserer Stimme fuhr der Gelehrte mit seiner Prüfung fort: 
„Und junger Herr? Wer war Paladinis? Und was hinterließ er 
späteren Generationen?“  
Die Augen des Knaben suchten einen Punkt hinter dem 

Lehrer und fixierten ihn. „Paladinis war ein Waffenbruder 
Sians und Lehrmeister seiner Nachkommen. Er wanderte 
zwischen den drei Drims (Wehrtürmen) der Familie und 
lehrte den Getreuen drei Tugenden als Synonym für den 

jeweiligen Zweig. Drei mal drei Tugenden, die den 
Tommellanden und der Nekropole Winhall Vorbild 
sein und immerwährender Schutz für den Wald 
gewährleisten sollten. Später wurden alle neun Prin-
zipien des Paladinis für den Ritterbund Leitfaden 
und Gesetzmäßigkeit; etwas ausgeprägter abhängig 
von der Herkunft. Diese wurden auf Tafeln verewigt 

und Teil der Eichenkabinette von Weyringen, Eichen-
wald und Aiwiallsfest. Und nun Meister….,“ Arthgals 
Blick wanderte und traf den Blick des Lehrers, „…..nehmt 
Eure Hand vom Pult.“ Die Hand des alten Gelehrten wich 
wie vom Blitz getroffen zurück… 

Die Silberne Schale von Bargobel  
Das Innere des Zeltes war für den Ritus vorbereitet, auf 

den Truhen und den behelfsmäßigen Beistelltischen waren 
zahlreich kleine Feuerschalen aufgestellt. Die kleine An-
sammlung Streiter standen im Kreis, intonierten lautstark 
Gesänge aus älteren Tagen und gingen dann darin über, eige-

ne Heldentaten wohl geschmückt allen Anwesenden kund zu 
tun. Von draußen war aus der Ferne bereits das dumpfe 
Trommeln der Orkenscharen zu hören, die sich dem Heerla-
ger näherten. Dann erhob einer der Streiter seine Hände em-
por, die eine kleine silberne Schale hielt, über und über mit 
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Distelranken verziert. Aus einem bauchigen Krug ergoss sich 
rötlichgolden eine Flüssigkeit in die Schale. Ein Ritter nach 
dem anderen nahm die Schale in Empfang und nahm einen 
tiefen Schluck vom schweren Brannt. Als die Schale voll-

ständig geleert war, starrten sie sich mit glühenden Wangen 
an. Stumm. Und dann - mit einem markerschütternden 
Schrei stürzten sie nun kampfbereit hinaus, immer und im-
mer wieder „Fengeach“ rufend. 

„Wieso schreien die eigentlich immer dieses Wort?“ Ein 
Edler aus Abagund beobachtete die zum Schlachtfeld stür-
mende Streiterschar aus Winhall mit einem Anflug von Un-
gläubigkeit in den Augen. Nun aber hatte er sich wieder an 
seinen Waffenbruder gewandt. Dieser schüttelte den Kopf. 
„Ich bin mir nicht sicher. Ein Bekannter aus Aran berichtete 
mir, dass sich das nicht übersetzen lässt. ‚Fen‘ heißt wohl 
Fee oder Elf, aber für ‚geach‘ soll es viele Bedeutungen ge-
ben, könnte Kraft, Schicksal oder sonst was in der Überset-
zung lauten. Auf jeden Fall scheint es sie anzuspornen.“ 
In diesem Gefecht besiegte jeder Ritter der Schwarzen 

Distel der Fenwasian zahlreiche Gegner, und doch überlebte 
nicht ein einziger aus der Ritterschaft der Fenwasian. Den-
noch hatte ihr unerschütterlicher Siegeswille dazu beigetra-
gen, dass die Schlacht zugunsten Alberniaes entschieden 

wurde. Der damalige Lanzenbundmeister, selbst tödlich ver-
wundet, trat mit letzter Kraft vor den Fürsten Alberniaes.  
"So gaben wir unser Blut für die alten und neuen Herr-

scher Alberniaes. Tapfer haben wir gestritten, zum Wohle 
Winhalls und Alberniaes, die Schlacht zu unseren Gunsten 
gewendet. So ist es an euch, dass unsere Namen nicht ver-
gessen werden." Mit diesen Worten brach der Lanzenbund-
meister tot zusammen. 
 
Diese Geschichte findet sich bis heute als Kernstück vieler 

Mären wieder, speziell in Winhall sind sie einem jeden Kind 
bekannt. Laut dieser Geschichte soll der Fürst Albernias die 
Ritter der Schwarzen Distel später verraten haben, da er die 
Namen der Ritter aus der Liste der Gefallen streichen ließ, 
um den Ruhm seiner eigenen Ritter zu mehren. 

Das Fengeach 


