
 

Hesinde 1036 

Ausgabe Vierunddreißig 

~Alles zur Fürstlichen Hochzeit~ 

Die fürstliche Hochzeit  

zu Havena 

D 
och begann alles viel früher. Bereits am 20. 

Rondra begrüßte die Kronverweserin Idra 

Bennain die Gäste der Hochzeit auf Schloss 

Feenquell vor den Mauern Havenas. Denn 

hier sollte bereits vor der Ehezeremonie ein Turnier zu 

Ehren der Brautleute stattfinden. Neben Ritterspielen 

für den Adel, sollte es zehn Tage voller Feierlichkeiten 

geben, mit Jahrmärkten, Mummenschanz, Gauklern 

sowie Musik und Tanz. All dies sollte die Gäste des 

Fürstentums erfreuen. So sah man bald eine riesige 

Zeltstadt vor den Mauern von Schloss Feenquell ent-

stehen und auch auf dem Hal-Platz in der Stadt begeis-

terten unzählige Schausteller 

die Massen mit ihrer Kunst. 

Nicht nur der Adel und die 

Bewohner Havenas strömten 

herbei: Menschen aus aller 

Herren Länder und von ver-

schiedenem Stand kamen, um 

den Feierlichkeiten beizuwoh-

nen. 

Am 30. Tag der Rondra er-

folgte der feierliche Ein-

marsch des Adels in die Fürs-

tenstadt Havena. Die alberni-

sche Kapitale war reich und 

bunt geschmückt. Überall 

wehten die Banner Albernias 

und zahlreicher anderer Pro-

vinzen, welche Gäste zu den 

Feierlichkeiten entsandt hat-

ten.  

Vor allem sah man aber überall die drei Kronen Alber-

nias, das Drachenhaupt der Bennain und den weißen 

Löwen der Stepahan. Bunte Blumen schmückten jedes 

Haus auf dem Weg und von den Balkonen wurden gro-

ße Mengen an Blüten auf das Paar gestreut, welches an 

der Spitze der Prozession ritt. Dem Prinzen und seiner 

Braut folgten deren Familien, sowie alle anderen ange-

reisten Edlen und Geweihten.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Fürstenstadt Havena, EFF 1036 - Bereits vier Monate nach der großen Brautschau und der damit verbundenen 

Verlobung, sind am 1. Efferd - zum Tag des Wassers - der kommende Fürst Albernias Finnian ui Bennain und die 

holde Jungfer Talena von Draustein den Bund der Ehe eingegangen. 
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Fortsetzung von Seite 1. 

Es schien, als ob die ganze 

Stadt auf den Beinen war, um 

dem kommenden Fürsten und sei-

ner Braut schon einen Tag vor der 

eigentlichen Vermählung die Ehre 

zu erweisen. Das Ziel des Edlenzu-

ges war das Stadthaus am Hal-

Platz, denn der Magistrat Havenas 

hatte die Hochzeitsgesellschaft zu 

einem großen Empfang geladen. 

So ist es in Havena, der Perle am 

siebenwindigen Meer, üblich und 

so ist es bereits anlässlich der Ver-

mählung von Invher ni Bennain 

und Romin Galahan vor über 20 

Götterläufen geschehen. Der Vor-

sitzende des Ältestenrates, der Ers-

te im Rat der Kapitäne und der 

Stadtvogt Ardach Herlogan be-

grüßten auf den Stufen des Stadt-

hauses freudig das Brautpaar und 

seine Gäste im Namen der Stadt. 

Reichlich wurde nun aufgetischt! 

Das aus zwölf Gängen bestehende 

Mahl, entstammte nicht nur alber-

nischen Gefilden, die Adligen 

konnten sich auch an zahlreichen 

Köstlichkeiten exotischer Länder 

erfreuen. Im Laufe des Festes er-

folgte auch die traditionelle 

„Entführung des Hetmanns“. Ein 

Brauch der sich bei den Bennain 

seit langen Zeiten großer Beliebt-

heit erfreut. Da die liebliche Tale-

na ihre Eltern seit dem Bürgerkrie-

ge betrauert, übernahm ihre Anver-

wandte Gräfin Maelwyn Stepahan 

die Aufgabe, den Entführten zu 

finden und auszulösen. Es dauerte 

sehr lange bis der Prinz endlich 

gefunden wurde und dank der Zah-

lung einiger Fässer Wein zur Feier 

zurückkehren konnte. Manch einer 

der Anwesenden hatte schon be-

gonnen sich um Finnian zu sorgen. 

Doch die Mehrzahl der Feiernden 

ließ sich nicht stören, waren sie 

doch mit reichlich Bier, Wein und 

Gebranntem versorgt und auch 

Gaukler und Spielleute sorgten für 

Kurzweil. 

Das Paar wurde in der Nacht in 

den Fürstenpalast verabschiedet, 

wo die Brautleute und ihre engsten 

Angehörigen in getrennten Trakten 

nächtigten. 

Am nächsten Tage, dem 1. Efferd 

und somit dem Tag des Wassers, 

sollte die eigentliche Hochzeit 

stattfinden. Das Brautpaar zog, von 

Edlen und Geweihten geleitet und 

von Tausenden auf den Straßen 

bejubelt, vom Fürstenpalast zum 

Neuen Tempel des launischen Got-

tes. Denn mit der Vermählung im 

Hause des Meeresgottes zeigten 

die Bennain ihre Verbundenheit 

mit dem Schutzgott Havenas, der 

Fürstenstadt Albernias. 

Die Braut war an diesem Tage 

angetan in einem Kleid aus mada-

farbener Seide und in ihrem Haar 

sah man ein unschätzbar wertvol-

les Diadem welches mit blauen 

Diamanten geschmückt war, die 

man Göttertränen nennt. Dies war 

einst das Hochzeitsgeschenk des 

Kaiserhauses an Invher ni Bennain, 

der Mutter Finnians, gewesen. Nun 

schmückte es die baldige Schwie-

gertochter der verbannten Königin. 

Die Haare der kommenden Fürstin 

waren an den Seiten ihres Hauptes 

würdevoll zu Schnecken aufge-

rollt, was die eine oder andere 

Edeldame entzückt tuscheln ließ. 

Dagegen war der Prinz recht 

schlicht gewandet. Er trug einen 

dunkelblauen Rock der mit hell-

blauen Wellen verziert war. Wäh-

rend auf der Brust die drei Kronen 

Albernias prangten, war auf dem 

Herzen der rote Drachenkopf der 

Bennain gestickt. 

 

Nur die engsten Angehöri-

gen des Brautpaares und 

die wichtigsten Würdenträ-

ger fanden im Altarraum 

Platz. So kann die Fanfare auch 

nicht im Detail über die Vermäh-

lung berichten. Doch sprach wohl 

erst ein geweihtes Paar der gütigen 

Mutter Travia würdevoll den Hei-

ratssegen, ehe dann eine Andacht 

und der aufbrausende Segen der 

Efferdkirche folgte.  

Auf Wunsch der Stepahan sprach 

schließlich auch die Meisterin der 

westlichen Senne dem Paar ihren 

Segen aus. 

Für die außerhalb wartenden Bür-

ger wurden schließlich weiße Tau-

ben aus dem Fenster gelassen, die 

mit ausgebreiteten Flügeln eiligst 

in den blauen Himmel über Have-

na entschwanden. Dies war das 

Zeichen, dass die beiden Lieben-

den endlich im Bunde vereint wa-

ren und sich den Versprechenskuss 

gegeben hatten. Sofort brandeten 

erste Hochrufe über den Platz vor 

dem Tempel. Größer aber war der 

Jubel, als die beiden Vermählten 

endlich aus dem Tempel traten und 

Kinder der Bürgerschaft Blumen-

blüten auf ihre Häupter regnen 

ließen. Das Paar kehrte nun an der 

Spitze der Gesellschaft in den 

Fürstenpalast zurück, um dort die 

Schar der Gratulanten zu empfan-

gen.  

Deren Anzahl war dann auch so 

groß, dass eine Aufzählung den 

Rahmen dieser Postille sprengen 

würde. Sicher ist aber, dass der 

nun im Fürstenpalast feiernde Adel 

ein entzücktes und freudiges Have-

na zurückließ. Nach zahlreichen 

weiteren traditionellen Umzügen 

zu Ehren Efferds wurde nicht nur 

in den Havener Schenken lautstark 

gefeiert. Auf dem Hal-Platz vor 

dem Fürstenpalast erfreute sich das 

Volk an gebratenen Ochsen und 

der traditionellen Havener Fisch-

suppe, welche das Fürstenhaus 

anlässlich der Hochzeit gestiftet 

hatte.                Orwain ui Carnac 
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Turney für ein Brautpaar 

Stadtmark Havena, RON 1036 - In zahlreichen Disziplinen maßen sich die Edlen des Reiches 

in der Turney zu Ehren der Hochzeit des kommenden albernischen Fürsten Finnian ui Bennain. Es war die 

größte Turney dieser Art auf dem Boden des Fürstentums am Meer der Sieben Winde seit vielen Jahren. 

H 
öhepunkt war wie so oft 

der Tjost, der mit Ab-

stand die meisten Besu-

cher zur Turnierbahn 

lockte und über mehrere Tage teil-

weise parallel zu anderen Wettbe-

werben ausgetragen wurde. Ein 

jeder Teilnehmer hatte zwölf 

Zweikämpfe zu bestreiten und am 

Ende sollte derjenige als Sieger 

gekürt werden, der die meisten 

Siege an seinen Schild geheftet 

hatte. 

Prachtvoll ritten die Edlen des 

Raulschen Reiches, allen voran die 

zahlreichen Albernier, in die Bahn 

und man sah großartige Lanzen-

gänge, welche das Volk begeister-

ten. Am Ende hatten zwei Streiter 

je zehn Siege erstritten, sodass ein 

packendes Duell über den Sieger 

der ritterlichsten aller Disziplinen 

entscheiden musste. Hierbei trat 

der albernische Kronenritter Jandôr 

Galahan gegen den Baron Travia-

dan von Schwertleihe an. Dass der 

turniererfahrene  Nordmärker dem 

als etwas schwächer eingeschätz-

ten Jandôr nach drei Lanzengängen 

unterlag, überraschte nicht wenige 

der Zuschauer. Entsprechend groß 

war der Jubel der albernischen 

Landsleute, doch zollte man dem 

unterlegenen Recken aus dem Her-

zogtum ebenso Respekt für die 

gezeigte Leistung. Den goldenen 

Siegeskranz überreichte Prinz 

Finnian dem Sieger persönlich und 

dabei lud er ihn voller Begeiste-

rung auch gleich für das Festban-

kett nach der Hochzeit an seine 

Tafel ein. 

Im Kampf mit dem zweihändigen 

Schwert unterlag der Fuxwaldener 

Junker Jaran von Schwar-

zenklamm, dem weithin gerühmten 

Weidener Junker Aldewein von 

Weißenstein, einem Helden von 

Trollpforte und Vallusanischen 

Weiden. 

Zu großem Beifall führte der finale 

Kampf mit dem einhändigen 

Schwert, welchen der erfahrene 

Ritter Wulfgrimm ui Niamrod ge-

gen die Baronin von Tommelsbeu-

ge, Derya von Sturmfels, für sich 

entscheiden konnte. Der alberni-

sche Ritter, der Jahre in nordmär-

kischer Gefangenschaft verbracht 

hatte, kämpfte mit solcher Ent-

schlossenheit, dass er den Prinzen 

für sich begeistern konnte. 

Es würde den Rahmen dieser Pos-

tille sprengen sämtliche Diszipli-

nen und deren Sieger zu nennen, 

doch soll an dieser Stelle noch 

vom abschließenden Buhurt be-

richtet werden. 

Auf Wunsch des Prinzen Finnian 

sollten hierbei zwei Haufen sym-

bolisch für den Zwist zwischen 

jungen und alten Albernischen 

Adel stehen und streiten. Als Füh-

rer des jungen Adels welcher auch 

im Namen des Prinzen streiten 

sollte, bestimmte Finnian den Sie-

ger des Gestechs, den Primus der 

Kronenritter Cuanu ui Morfais. 

Als Führer des alten Adels kamen 

derweil nur die Grafen Bragon 

Fenwasian und Maelwyn Stepahan 

in Betracht, beide Hausobere ural-

ter Familien mit großem Gefolge. 

Wie sich Maelwyn Stepahan hier 

nun verhalten würde, das wurde 

von vielen mit großer Spannung 

beäugt. Die Stepahan hatten sich in 

den vergangenen Jahren als 

Sprachführer der alten Familien 

hervorgetan, doch nun waren sie 

im Begriff ein Bündnis mit der 

Krone einzugehen. Und dement-

sprechend handelte die Gräfin, sie 

überließ dem Grafen Winhalls die 

Führung des alten Adels und stellte 

die Schwerter der Stepahan in den 

Dienst der jungen Häuser. 

Die Gäste aus den anderen Provin-

zen verteilten sich nach Vorlieben 

oder bestimmt durch bestehende 

Bündnisse auf die beiden Gruppen 

und konnten für die inneren Rivali-

täten der Albernier zumeist wenig 

Verständnis aufbringen. 

So kam es, dass das Lager der jun-

gen Häuser vor Kampfbeginn dem 

Lager der Alten zahlenmäßig bei-

nahe drei zu eins überlegen war. 

Doch Bragon Fenwasian und jene 

die sich hinter ihm versammelt 

hatten, stellten sich der Herausfor-

derung mutig, entschlossen und 

ohne zu zaudern. 

Als Rudraighe ni Direach die 

Bundmeisterin der Senne West und 

an diesen Tagen Turniermarschal-

lin, das Signal zum Beginn des 

Kampfes gab, da wurde so verbis-

sen und hart aufeinander einge-

schlagen, dass der ein oder andere 

Streiter nur verletzt von den Knap-

pen aus der Kampfbahn geborgen 

werden konnte. 

Schnell war aber die Überlegenheit 

des sehr viel größeren Haufens der 

Jungen zu erkennen und so kam es 

Schließlich zu einem deutlichen 

Sieg dieser Seite. Während die 

unterlegenen Streiter den Siegern 

durchaus ritterlich gratulierten, 

konnte man sich des Eindrucks 

nicht erwehren, dass von Seiten 

mancher Altadliger mürrische Bli-

cke in Richtung der Stepahan fie-

len. 

Mit dem Buhurt endete auch die 

Turney vor Schloss Feenquell. 

Bald darauf begannen die Feier-

lichkeiten in der Fürstenstadt Ha-

vena. Von diesen wird aber an an-

derer Stelle berichtet. 

Orwain ui Carnac 
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Von edlen Gästen und  

wertvollen Geschenken 

Fürstenstadt Havena, EFF 1036 - Die Kaiserin hatte den Adel des Reiches zum Hoftag in Rommilys geru-

fen, trotzdem war auch die Zahl der edlen Köpfe welche gekommen waren um der Hochzeit unseres kommen-

den Fürsten Finnian ui Bennain beizuwohnen, groß! 

D 
ie Liste der Namen der 

anwesenden Edlen 

würde sicher den Um-

fang dieser Postille 

sprengen. Deshalb möchte der 

Chronist nur einen groben Über-

blick über die illustre Gästeschar 

geben. 

Nicht weniger als vier der fünf 

Albernischen Grafen waren er-

schienen und mit ihnen die be-

kannten und geachteten Familien 

ihrer Domänen. Nur Hagrobald 

Guntwin vom Großen Fluss dessen 

Grafschaft nur wenige Meilen vor 

der Stadt Havena beginnt, konnte 

nicht erscheinen, war er nach den 

Kämpfen im Osten doch auf dem 

Hoftag Kaiserin Rohajas. Ein Um-

stand den ein Spötter die Aussage 

entlockte, dass ein Nordmärker 

wohl erst dann im Osten des Rei-

ches kämpft, wenn er ein Albernier 

geworden ist. Natürlich stellten die 

Albernier mit alleine schon mehre-

ren hundert Köpfen von edlem 

Geblüt, darunter sicher einige Dut-

zend Barone, die Mehrzahl der 

anwesenden Gäste, doch aus ande-

ren Provinzen waren ebenfalls 

zahlreiche Gratulanten erschienen. 

Vor allem das Kontingent aus den 

Nordmarken, welches vom Herzo-

genbruder, dem Grafen Frankwart 

vom Großen Fluss, angeführt wur-

de war zahlreich und bewies wie 

so oft bereits auf dem vorherge-

henden Turnier seine 

rondragefällige Kampfkraft. 

Wenngleich aus jeder Pro-

vinz des Raulschen Reiches 

mindestens ein Gesandter 

gekommen war, um Grüße 

an das Brautpaar zu entrich-

ten, war die Zahl aufgrund 

des besagten kaiserlichen 

Hoftags trotzdem entspre-

chend geringer als erwartet, 

was der almadanischen 

Gräfin aus dem Eisenwald, 

der Zwergin Groschka, die 

Frage entlockte, ob man 

sich mit der Setzung des 

Termins eine billige Feier 

zu erkaufen versuche, weil 

doch zahlreiche Edlen so nicht 

kommen würden. Nach dem lan-

gen Bürgerkrieg von dem sich die 

Schatztruhen des Fürstentums si-

cher noch lange nicht erholt haben 

werden, eine berechtigte Frage. 

Doch der Zeitpunkt der Vermäh-

lung ist selbstverständlich der Tra-

dition und der Verehrung des 

Herrn Efferds verpflichtet, an des-

sen Feiertag die Hochzeit stattfin-

den musste. Aufgrund des Feierta-

ges, waren auch ein gutes Dutzend 

Efferdgeweihte beim Feste anwe-

send, unter ihnen der Hüter des 

Zirkels Efferdan ui Bennain  und 

die Metropolitin der Binnenlande 

Quelina von Salmfang. Auch der 

berühmte Geweihte Graustein und 

die undurchschaubare Blaue Frau, 

der man ein inniges Verhältnis 

zum Prinzen nachsagt, waren bei 

den Feierlichkeiten anwesend. 

Doch zurück zum Adel:  Nachdem 

man bei der Brautschau beinahe 

den „Sieg“ davongetragen hatte, 

waren auch einige Edle aus dem 

Horasreich angereist und der Ge-

sandte des Horas selbst, übergab 

das Geschenk an das Paar mit ei-

nem Liebesgedicht auf den Lippen, 

um die schönen Künste die im 

Lieblichen Felde vorherrschen, zu 

demonstrieren. Dagegen übergab 

die Hetfrau der Thorwaler Jurga 

Trondesdottir ihr Geschenk - ein 

kostbares Besteck zur Navigation 

auf See - in gewohnt derber Form. 

Hinzu kam, dass ihre Nichte Idun 

Kjasjasdottir dem Prinzen immer 

wieder freche Blicke zuwarf, die 

für eine Vermählung sicher nicht 

angebracht waren.  

Eine harsche Beleidigung stellte 

das Geschenk des Gesandten aus 

Al´Anfa dar, oder besser die Worte 

mit denen es übergeben wurde. Im 

Namen Goldo Paligans, des Präch-

tigen, wurden den Brautleuten 

kostbare Kleider überreicht. Dazu 

ließ der Grande verkünden, dass 

die frischvermählten darin endlich 

wie echte Edle wirken würden, 

anstatt wie Piraten. Die unglückli-

chen Gesandten hatten daraufhin 

ihre Mühe, Havena unbeschadet 

vom Volkszorn zu verlassen. 

Freudiges Gelächter dagegen, rief 

das Geschenk des südlichen Nach-

barn Cusimo Garlischgrötz hervor: 

Ein reich besticktes seidenes La-

cken, in dem sich die Liebenden so 

wohl fühlen sollen, dass Rahja und 

Tsa ihnen zahlreiche Kinder schen-

ken möge. 

Orwain ui Carnac 
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Am Rande von Festgesell-

schaft und Turney 

Fürstenstadt Havena, EFF 1036 - Zahlreich sind die Berichte und Geschichten die sich an den Turnierta-

gen und auf den Feierlichkeiten zu Ehren der Vermählung unseres Prinzen ereignet haben. Hier wollen wir 

nun einiges davon in aller Kürze der geneigten Leserschaft nahebringen. 

Von einer späten Ankunft 

Die Delegation aus der Grafschaft 

Winhall, unter der Führung des 

gräflichen Paares Bragon und 

Neelke Fenwasian, erreichte den 

Festplatz vor den Toren Schloss 

Feenquells deutlich später als an-

dere. Grund dafür waren Ereignis-

se, die sich rund um den Jahres-

wechsel in der Grafschaft am Fa-

rindelwald zugetragen hatten. Die 

Fanfare berichtet an anderer Stelle 

über diese Begebenheiten. Wegen 

der verspäteten Ankunft konnten 

die Winhaller Recken nicht an al-

len Turnierdisziplinen teilnehmen. 

Von einem großem Aufgebot 

Die größte Gruppe der anreisenden 

Adelsgesellschaften stellte das 

Haus Niamad. Unterwegs durch 

die in Hohelucht residierenden  

Bennain verstärkt, zählte die Grup-

pe dutzende Adlige und ein Aufge-

bot von insgesamt weit mehr als 

120 Personen. Die fest und treu 

zum Fürstenhaus stehende Familie 

war stets nahe des Brautpaares zu 

erblicken und bei der Turney strit-

ten sie beharrlich für die Ehre des 

Prinzen. So stellten sie auch den 

größten Teil der Partei des Prinzen 

beim abschließenden Buhurt. Mehr 

darüber findet der Leser im Tur-

nierbericht.   

Von den Gesandten der Kaiserin 

Nicht nur als Botin des König-

reichs Garetien reiste die Burggrä-

fin Rondriane von Eslamsgrund an. 

Als Mitglied des Zedernkabinetts 

wurde sie mit besten Worten von 

Kaiserin Rohaja persönlich ent-

sandt, um dem Brautpaar die 

Glückwünsche der Herrscherin des 

Reiches zu überbringen. Ihre Kai-

serliche Majestät freut sich schon 

darauf, bei ihrem nächsten Besuch 

in Albernia die junge Talena nicht 

nur als kommende Fürstin kennen 

zu lernen, sondern sie auch persön-

lich in der Familie aufzunehmen. 

Immerhin ist Rohaja eine Base 

unseres Prinzen Finnian. 

Von einem fürstlich erbetenen  

Lanzengang  

Eigentlich wollte der Baron Corvin 

von Niriansee nur am Schwert-

kampf des Turniers teilnehmen, 

doch Prinz Finnian forderte ihn 

lautstark dazu auf sich auch im 

Lanzengang zu messen. Eine Bitte 

die der dem Fürstenhaus naheste-

hende Corvin nicht abschlagen 

konnte. So maß sich der ehemalige 

Knappe des allseits gerühmten 

Schwertkönigs Raidri Conchobair, 

entgegen seiner Gewohnheit auch 

in der ritterlichsten aller Diszipli-

nen. 

Von neuen Freundschaften 

Prinz Finnian wurde am Rande des 

Turniers des Öfteren in Gesell-

schaft des Grafen Cullyn ui Nia-

mad gesehen. Es scheint, dass der 

Herr des Abagund Finnian ein vä-

terlicher Ratgeber geworden ist. 

Dies ist nicht verwunderlich, steht 

das Haus Niamad doch schon im-

mer treu zum Fürstenhaus Ben-

nain. 

Auch zu dem Seefreiherrn Rateral 

Bedwyr Sanin pflegt der Prinz seit 

einigen Monden eine innige 

Freundschaft. Der Seefreiherr be-

gleitete den Prinzen mehrfach auf 

Exkursionen auf dem fürstlichen 

Schiff Marhada. So war es auch 

nicht verwunderlich, dass man 

Finnian und den ehemaligen Ad-

miral mehrere Stundengläser über 

die Seefahrerei disputieren sah. 

Von einem prinzlichen Streiter 

Der Prinz des Koschs, Edelbrecht 

vom Eberstamm, vertrat gleich 

zwei Provinzen bei Turnier und 

Feierlichkeiten. Vordringlich 

sprach er aber für seine heutige 

Heimat, als Gemahl der Markgrä-

fin von Greifenfurt. Er stritt ebenso 

bei der Turney, wie einer der ihn 

stets begleitenden Questenritter. 

Wo immer über Heldentaten ge-

sprochen wurde, da war Edelbrecht 

nicht weit und man konnte seine 

lautstarke Stimme manches Mal 

weit über den Turnierplatz hallen 

hören. Böse Zungen behaupteten 

gar, dass die Markgräfin Irmenella 

nicht allzu unglücklich darüber ist, 

dass ihr allerliebster - aber diplo-

matisch nicht sehr gewandter - 

Gatte weit weg weilt 'um die Mark 

in Havena zu repräsentieren', wenn 

Rohaja in Rommilys mit dem Grei-

fenfurter Adel zusammentrifft, um 

die Angelegenheiten der Wilder-

mark zu besprechen. 

Von einer Gräfin in Gram 

Die rondragefällige Gräfin Mael-

wyn Stepahan war an den Feierta-

gen zumeist mit recht griesgrämi-

ger Mine zu erblicken. Während 

die einen meinten, dass dies mit 

ihrem frühen Ausscheiden beim 

Turnierkampf mit den schweren 

Handwaffen zu begründen sei, als 

sie überraschend gegen die neue 

Vögtin von Neuwiallsburg, Laria 

von Albenbluth-Lichtenhof, unter-

lag, glaubten andere, dass der 

Grund vielmehr die Abwesenheit 

ihres Sohnes sei, welcher nach der 

Brautschau zu einem Schwertzug 

in den Osten aufgerufen hatte und 

noch immer fort ist. 

Mehr auf der nächsten Seite! 
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Von einem unbesiegten 

Recken 

Gleichwohl der Siegeskranz 

im Tjost dank zehn Siegen 

an den Ritter Jandôr Galahan ging, 

blieb ein anderer Recke unbesiegt: 

der Ritter Praionbur von Ger-

nebruch hatte fünf Siege in Folge 

erstritten ehe er sich bei seinem 

letzten Kampf, als er seinem Kont-

rahenten aus dem Sattel warf,  so 

stark am Arm verletzte, dass er 

keine weiteren Lanzengänge mehr 

absolvieren konnte. So blieb der 

Ritter zwar unbesiegt, aber trotz-

dem sieglos. 

Bis Rondra wählt 

Gleich Siebenmal ritten der Ritter 

Luran Falkraun und Baron Travia-

dan von Schwertleihe in die 

Kampfbahn ehe einer der beiden 

Streiter den Sieg davon tragen 

konnte. Erst dann schien Rondra 

ihre Wahl getroffen zu haben und 

der Nordmärker durfte den Sieg 

des Lanzenganges für sich bean-

spruchen. 

Von einem großen Jubel 

Der bei den Alberniern zum Teil 

angefeindete Edle Trisdhan Ula-

man schlug beim Kampf mit den 

Einhandwaffen so manchen Alber-

nier aus dem Feld und schien 

dem Sieg bei dieser Disziplin 

entgegen zustreben. Dann ge-

lang es dem Bockshager Baron 

Praiowyn ui Llud schließlich 

den Verwandten der verhass-

ten Isora niederzustrecken. 

Was ihm den Dank seiner 

Landsleute einbrachte. 

Von jemandem, der etwas  

zurückzahlt 

Der Ritter Wulfgrimm ui Ni-

amrod wählte zumeist Teilneh-

mer aus dem Herzogtum 

Nordmarken als Gegner beim 

Lanzengang. Grund dafür war 

wohl die lange Gefangenschaft 

des hartgesottenen Ritters bei 

den Nordmärkern zur Zeit des 

Bürgerkrieges. 

Vom Knappenturnier 

Bei den Wettkampfspielen der 

Knappen trugen sich mit Ruada 

vom Draustein und Morena von 

Wolfsstein auch zwei Albernierin-

nen in die Siegerliste ein. Morena 

stammt zwar aus den Nordmarken, 

ist jetzt aber eine Knappin der Rit-

ter der Schwarzen Distel und stritt 

somit für albernische Farben. 

Von einem Ritter mit starker 

Lanze und schwachen Worten 

Ebenfalls aus dem Kosch reiste 

Baron Hagen von Salmingen-

Sturmfels an. Gemeinsam mit sei-

nem besten Freund Korbrandt von 

Bösenbursch schloss sich der 

Koschbaron der Reisegesellschaft 

des nordmärker Grafen Frankwart 

an, wohl vor allem um beim gro-

ßen Turnier zu streiten. Hier 

schlug er sich stark beim Tjost mit 

der Lanze. Bei der anschließenden 

minniglichen Huldigung der Braut, 

soll er allerdings eine weniger gute 

Figur gemacht haben. Der Spott 

seiner Begleiter war ihm so in den 

folgenden Tagen sicher. 

Von reitenden Bergen und Trol-

len 

Zu einem besonderen Duell kam es 

in der Turnierbahn beim Gestech, 

als der aufgrund von Größe 

und Gewicht als `Reitender 

Troll´ bekannte Weidener 

Aldewein von Weißenstein 

auf den im garetischen unter dem 

Namen `Reitender Berg´ bekann-

ten Glaubert von Eschenrod traf. 

Wuchtig stießen die beiden mehr-

mals aufeinander, bis die Entschei-

dung fiel. Obwohl der Stadtritter 

zu Gareth als einer der besten Tur-

nierreiter des Reiches gilt, obsiegte 

am Ende mit Aldewein der Bruder 

des Haus- und Hofmeisters der 

Tralloper Bärenburg. 

Von singenden und schweigen-

den Barden 

Der Dohlenfelder Baron Angrond 

von Sturmfels war mitsamt seiner 

Gattin Isida von Quakenbrück 

während der Festtage auffällig oft 

bei den Stepahan und anderem 

albernischen Adel zu erblicken, 

genauso auffällig aber auch fern 

der Delegation Frankwarts. Ein 

Umstand, den ein Barde mit einem 

spöttischen Lied bedachte. Doch 

manchmal zahlen Adlige auch Sil-

ber für Barden die Schweigen statt 

zu singen. So war der Spottgesang 

schneller verstummt als erwartet. 

Von Zwist und Frieden auf dem 

Turnierplatz 

Am Rande des Turnierplatzes 

kam es zu einigen Wortgefech-

ten zwischen Gefolgsleuten 

des Grafen Niamad, der be-

kanntlich treu zur ehemaligen 

Königin Invher gestanden  

hatte, und dem aus Garetien 

angereisten Trisdhan Ulaman 

von Hartsteen. Beinahe wäre 

es zu Handgreiflichkeiten ge-

kommen, ehe Kronverweserin 

Idra Bennain, immerhin eine 

Tante Trisdhans, einschritt und 

die Streithähne dazu aufforder-

te, ihren Zwist in der Turnier-

bahn beizulegen. 

Noch mehr auf der nächsten  

Seite! 
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Von einem herzoglichen 

Beobachter 

Auch der nordmärker Baron 

Traviadan von Schwertleihe 

wurde immer wieder zum Ge-

sprächsthema. Spötter behaupteten, 

dass er vom jüngst gekrönten Her-

zog Hartuwal, als Mitglied der 

Koradiner nur nach Havena ge-

sandt wurde, um ein Auge auf des-

sen Bruder, den Grafen Frankward 

zu werfen. Auffällig war auch, 

dass Abagunder und Bredenhager 

Adlige oftmals einen Bogen um 

den Baron machten. Ist dieser doch 

ein Vertrauter Ugdanes vom Gro-

ßen Fluss, der Witwe des ehemali-

gen Grafen zu Bredenhag, des ver-

derbten Jast Irian Crumold. 

Von einem Sucher nach Waffen-

treuen 

Im Namen des windhager Reich-

vogtes von Flachstein - Efferdan 

Wellenstein – wurde in Abstim-

mung mit der Kronverweserin, an 

jedem Tag der Feierlichkeiten laut-

stark auf den Festwiesen verkün-

det, dass die Garde von Flachstein 

noch Streiter suche, um ihre Rei-

hen aufzufüllen. Der ein oder an-

dere noch nicht in Sold befindliche 

Kämpe meldete sich daraufhin 

beim Sohn des Vogtes Vecino, 

einem Gelehrten aus Methumis. 

Dieser schien mit den kriegeri-

schen Dingen seines Vater nicht 

allzu viel am Hut zu haben, dafür 

waren seine geistreichen und von 

hohem Wissen geprägten Erzäh-

lungen bei vielen Damen gern ge-

hört. So schien der Herr Vecino – 

obwohl er nicht an den Turnier-

spielen teilnahm - einer der Favori-

ten des weiblichen Geschlechts 

während der Festtage zu sein. 

Von einem Gespräch zwischen 

Grafen 

Am Rande der Feierlichkeiten sah 

man des Öfteren den Grafen Bra-

gon Fenwasian von Winhall und 

die Gräfin Maelwyn Stepahan von 

Bredenhag im vertraulichen Ge-

spräch. Worum es in den Unterre-

dungen ging, blieb unbekannt, 

doch gibt es Gerüchte die besagen, 

dass die beiden Vereinbarungen 

über eine Mitgift zur anstehenden 

Hochzeit des Barons Kaigh Fen-

wasian von Aiwiallsfest mit der 

Schi ld ma id  Thalania  vo m 

Draustein, der Schwester der künf-

tigen Fürstin, getroffen haben. Bö-

se Zungen behaupten, dass es bei 

den Gesprächen nicht nur freund-

schaftlich zugegangen sein soll. 

Hinter verschlossenen Türen kam 

es offenbar zu einem heftigeren 

Wortwechsel. Laut Gerüchten ging 

es um den Bredenhager Teil des 

Farindelwaldes. Offenbar ist man 

sich im Hause Fenwasian nicht 

sicher, ob die neue Gräfin den al-

ten Gesetzen der Feen ausreichend 

Beachtung schenkt. Gräfin Mael-

wyn soll sich aller Unterstellungen 

verwehrt haben. 

Von klugen Ratschlägen 

Der Fürst des Kosch hatte eben-

falls Gesandte nach Havena zur 

Vermählung geschickt. Unter ih-

nen Roban von Treublatt, der 

Landvogt zu Fürstenhort, und seine 

Frau Bachede. Der Fürst sandte 

diese beiden, weil die Anwesenheit 

des seit 35 Jahren verheirateten 

Paares der Ehe der jungen Leute 

Glück bringen sollte. So nahm 

Bachede den fürstlichen Auftrag 

auch ernst und gab den jungen 

Brautleuten viele hilfreiche 

Ratschläge, welche laut Aussagen 

von Anwesenden insbesondere die 

Themen Sauberkeit, Fleiß und gute 

Küche betrafen. 

Von einem borongläubigen Gra-

fen 

Mehrfach sah man den Winhaller 

Grafen Bragon Fenwasian in Ha-

vena mit einem kleinen Boot zur 

Boroninsel übersetzen, um dort 

den Tempel zu besuchen. Nicht 

wenige Bürger bewunderten den 

Mut des borongläubigen Grafen, 

gilt das, von den Havenern angst-

voll gemiedene, Eiland doch als 

verflucht. 

Von einer Trauerfeier 

Zahlreiche Gäste der Ver-

mählung blieben nach Been-

digung der Feierlichkeiten 

noch in der Fürstenstadt Havena, 

um gemeinsam einen Trauergottes-

dienst  für den verstorbenen Wah-

rer der Ordnung Praiosson Greiffas 

zu begehen. Er war auf seiner Pil-

gerreise in die östlichen Lande zu 

Tode gekommen. Der Leichnam 

wurde bereits einige Wochen vor 

der Hochzeit von frühen Rückkeh-

rern des Edlenzuges aus dem Osten 

des Raulschen Reiches nach Have-

na gebracht. Praiadane von Hohen-

fels, welche den Wahrer in seiner 

Abwesenheit vertreten hatte, hielt 

am Grabe des Hochgeweihten eine 

flammende Rede über sein Wirken 

wider der Dunkelheit und mahnte 

zur steten Wachsamkeit vor dem 

Feind. 

Von einem geschundenen Pfalz-

grafen 

Der im Tjost nur knapp geschlage-

ne Pfalzgraf Kornrath Aldûf von 

Hohenstein aus der Weidener 

Pfalzgrafschaft Bibergau genoss 

nach den Feierlichkeiten noch für 

einige Tage die Gastfreundschaft 

des Hauses Stepahan. Hier konnte 

er auch sein geschundenes Bein 

von einer Verletzung, die er sich 

beim Buhurt zugezogen hatte, ku-

rieren. Auf der Brautschau des 

Prinzen hatte der Pfalzgraf zuletzt 

freundschaftlichen Kontakt zu Ar-

lan Stepahan gewonnen. Das dieser 

nun den Feierlichkeiten nicht bei-

wohnen konnte, da er weit im Os-

ten nahe der Weidener Heimat des 

Hohensteins weilte, betrübte den 

Pfalzgrafen sehr. 

Orwain ui Carnac für etliche  

fleißige Schreiberlinge der Fanfare 
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Gespräch in Havena 

Eine kleine Szene an einem Tisch auf dem Jahrmarkt vor Schloss Feenquell, gehört mit spitzen 

Ohren von einem unserer Schreiber.  

U 
nser Herr macht 

sich ganz schön rar 

auf den Feierlich-

keiten.“ Der Waf-

fenknecht stellte den schweren 

Bierkrug zurück auf den Bohlen-

tisch und strich sich mit seinen 

kräftigen Händen durch den vollen 

Bart. 

„Ja, stimmt, er lässt sich nicht ger-

ne aus seinem Wald herauslo-

cken.“ Der in den gleichen Farben  

gekleidete kahlgeschorene Soldat 

mit dem kantigen glatten Gesicht, 

lächelte verschmitzt. 

„Aber die Hochzeit des 

kommenden Fürsten 

und dann noch mit einer 

Stepahan lässt ihm kei-

ne Wahl.“ Der Bärtige 

hatte leise und ver-

schwörerisch gespro-

chen und fuhr nun fort.  

„Auch wenn unsere 

hohen Herrschaften zu-

letzt offenbar keine all-

zu gute Meinung über 

die Stepahan zu haben 

scheinen.“ der Sprecher 

kicherte, während der 

breitschultrige Kahle 

erst nur nickte und dann 

lachend erwiderte: 

„Über die Piraten so-

wieso nicht! Harhar!“ 

„Schhhht! Nicht so laut, 

denke daran wo wir sind.“ 

„Äh ja, natürlich! Aber Du hast 

Recht, mit den Bennain hatten un-

sere Herren nie viel am Helm, aber 

irgendwie scheinen sie auch den 

Respekt vor den Stepahan verloren 

zu haben. Mir ist nur nicht klar 

warum.“ Verschwörerisch hielt er 

seine Hand an sein am Morgen 

frisch geschabtes Kinn. Der Bärti-

ge nahm gerade einen Schluck aus 

seinem Humpen, setzte ihn jetzt 

aber ab und verschüttete dabei ei-

niges von seinem Bier auf dem 

Tisch, als er erregt antwortete. „Du 

weißt nicht warum? Du bist an-

scheinend noch nicht all zu lange 

bei uns. Natürlich geht es um das 

Anbiedern an die Pir...  äh, jünge-

ren Häuser. Das sehen unser Herr 

und seine direkten Gefolgsleute 

nicht so gerne. Im Gegenteil. Die-

ses neue streben nach Macht hier 

bei den Pfeffersäcken in Havena, 

lässt sie mit Geringschätzung auf 

sie herabschauen. Das passt nicht 

zu den alten Häusern.“ 

„Wieso? Wenn man seine Macht 

mehren kann ist es doch gut. Und 

wie kann man sonst schneller mehr 

Macht erhalten als mit einer Ver-

mählung mit der Fürstenfamilie?“ 

Er fuhr sich über die Glatze, um 

einige Schweißperlen wegzuwi-

schen, denn der Herr Praios meinte 

es heute besonders gut mit ihnen 

und hatte ein strahlendes Schild 

auf den blauen Himmel gezaubert.    

„Pah Macht! Du bist noch nicht so 

lange bei uns oder? Unser Herr 

strebt nicht nach Macht.“ 

„Nicht...?“ sagte der Kahlköpfige 

und stellte den Humpen zurück den 

er gerade ansetzten wollte.  

„Nein! Das hat der Arlan Stepahan 

auch gedacht, als er sich mit den 

anderen alten Häusern am Rande 

der Brautschau beraten hat.“ Wie-

der sprach der Bärtige verschwöre-

risch leise und beugte sich weit 

über den Tisch zu seinem Kumpa-

nen. 

„Woher willst Du das denn Wis-

sen?“ fragte dieser skeptisch. 

„Weil ich dabei war Du Horn-

ochse! Ich habe in der Nähe Wa-

che geschoben und dafür gesorgt, 

dass keiner den hohen Herrschaf-

ten zu nahe kommt. Dass ich mit 

meinen spitzen Ohren so einiges 

mitbekommen habe, das haben 

die gar nicht gemerkt. Auf jeden 

Fall hat der Stepahanbaron die 

anderen alten Häuser aufgefor-

dert ebenfalls mehr nach der 

Macht zu streben, doch hatten 

diese keinerlei Interesse daran. 

Im Gegenteil, sie sagten, dass 

Arlan offenbar gar nichts von 

ihren Aufgaben verstehe, von der 

ewigen Wacht die sie halten und 

dass das ihre Aufgabe sei. Nicht 

das streben nach Macht, sondern 

die ihnen verliehene Aufgabe ist 

wichtig.“ 

„Die ihnen verliehene Aufgabe?“ 

der Kahle strich sich wieder über 

seinen Kopf. 

„Du bist wirklich noch nicht lange 

bei uns, oder? Mannomann, Du 

weißt ja gar nichts. Ich erklär es 

Dir später. Aber leise jetzt, da 

kommt der Heermeister, wenn der 

hört worüber wir sprechen, dann 

zieht der uns die Ohren lang.“ 

Orwain ui Carnac  



 

 

9 

Über die alte Tradition der 

Hochzeitsentführungen  

Traditionelle Entführungen von Brautleuten sind in vielen Teilen Aventuriens bekannt und erfreuen sich auch 

in Albernia großer Beliebtheit. 

A 
nlässlich der Ver-

mählung unseres 

Prinzen wurden die 

Gäste der Hochzeit 

Zeugen eines besonderen Brauchs 

der Bennain, der noch auf alte Zei-

ten zurückgeht, als die kühnen 

Hetleute dieses Hauses auf Schif-

fen über den Großen Fluss fuhren: 

vor der Hochzeit des Thronerben 

wird dieser von seinen Gefolgsleu-

ten von der Festgesellschaft ent-

führt. Im kleinen Kreise versuchen 

diese dann den Lehnsherrn von 

seinem Plan abzubringen und dar-

auf zu drängen, mit ihnen weiter 

auf Abenteuerfahrten zu ziehen. 

All dies geschieht natürlich nicht 

im vollen Ernst und es fließen Un-

mengen an Bier und Wein, welche 

die Seite des baldigen Ehepartners 

zu bezahlen hat, um den Prinzen 

auszulösen. 

Ähnliche Traditionen werden auch 

im Hause Llud gepflegt, wo man 

gegen Ende diesen Jahres eine gro-

ße Doppelhochzeit feiern wird. Im 

Gegensatz zu den Bennain ist es 

hier aber Brauch, dass gleich beide 

Brautpartner von den Gefolgschaf-

ten des jeweils anderen entführt 

werden und gegen die Zahlung 

festlicher Speisen und Getränke 

wieder ausgelöst werden können. 

Rhonwin ui Kerkill 

Verlobung zwischen Albernia 

und Windhag 

Fürstenstadt Havena, EFF 1036 - Es ist uns eine große Freude von einer Verlobung zu künden, welche 

während der Hochzeitsfeierlichkeiten unseres Prinzen beschlossen wurde. 

I 
m Rahmen des Festes wurden 

sich unsere gütige Kronverwe-

serin Idra und der Markgraf 

des Windhag, Cusimo Gar-

lischgrötz, einig und so fanden 

Entwicklungen die bereits auf der 

vergangenen Brautschau des Prin-

zen ihren Anfang nahmen ihren 

Abschluss. 

Der geneigte Leser wird sich erin-

nern, dass sich der Markgraf da-

mals darum bemühte, seine kleine 

Tochter Larona mit dem Prinzen 

zu vermählen. Cusimo Gar-

lischgrötz soll für diese Gunst so-

gar bereit gewesen sein, den Alber-

niern die Besetzung des Amtes des 

Vizeadmirals der Westflotte zu 

überlassen. Wie wir alle wissen, 

fielen dann jedoch andere Ent-

scheidungen. 

Der umtriebige Markgraf soll aller-

dings nur wenig Zeit mit Schmol-

len verbracht haben und stattdes-

sen noch vor Ort eine Verbindung 

seines erstgeborenen Sohnes mit 

der Albernischen Prinzessin vorge-

schlagen haben. 

Dieses Anliegen hat der Alberni-

sche Hof nun erhört. Die Verlo-

bung unserer Prinzessin Branwyn 

ni Bennain von Albernia und Orsi-

no Garlischgrötz ist beschlossen.  

Im Rahmen der Hochzeitsfeierlich-

keiten hatten die Kinder Gelegen-

heit, erste schüchterne Blicke auf-

einander zu werfen. 

Der junge Orsino konnte just sei-

nen 6. Tsatag feiern. Damit ist der 

Erbe des Herzogtums Grangorien 

um einige Jahre jünger als Prinzes-

sin Branwyn, welche in einigen 

Monden 14. Götterläufe alt wird. 

Teil der Vereinbarung ist die Aus-

bildung der Prinzessin am Hofe der 

Garlischgrötz, weshalb sich Alber-

nia leider allzu bald von der lieb-

reizenden Branwyn verabschieden 

müssen wird.                 

Rhonwin ui Kerkill 
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Ausgabe 34 

Wahrer der Ordnung 

kehrt tot zurück in 

die Heimat 

Havena, RON 1036 - Mit großem Bestürzen haben wir erfahren, dass 

Praiosson Greiffas, Wahrer der Ordnung Greifenlande tot ist. Der höchste 

Praiosgeweihte Albernias war auf einen Pilgerzug in den Osten aufgebro-

chen und seit langen Monaten schmerzlich vermisst.  

I 
m Rondra-

mond nun 

kehrte ein Teil 

jener Recken, 

die sich im ver-

gangenen Rahja zu 

einem Edlenzug in die Wildermark 

aufgemacht hatten, zurück in die 

Heimat. Geführt wurden sie vom 

Kronenritter Jandôr Galahan. Die 

Albernischen Ritter hatten hart ge-

kämpft, viel Blut vergossen, aber 

auch manchen achtbaren Erfolg er-

rungen.  

Doch der Zug der Ritter durchstreif-

te die Albernischen Lande ohne Ju-

belrufe, stattdessen schritten die 

Recken mit gesenktem Haupt in 

Richtung Havena. Den Leichnam 

des Wahres trugen sie auf einer Bah-

re mit sich. Was aber war in den 

Wilden Landen geschehen? Wie war 

Praiosson Greiffas zu Tode gekom-

men? Leider war es uns nicht mög-

lich, viele Einzelheiten der Gescheh-

nisse zu ergründen. Die genauen 

Ursachen des Todes des Hochge-

weihten liegen im Dunkeln. Dass der 

Leichnam in die Hände der Alber-

nier geriet, scheint ein Fingerzeig 

der Götter. Gerüchte sprechen von 

unheimlicher Zauberei und bösen 

Schergen, in deren Hände Praiosson 

Greiffas auf seiner Reise gefallen 

sei.  

Jene Recken die in die Bergung des 

Leichnams involviert waren, wollten 

mit uns nicht über Einzelheiten spre-

chen. Der Zug der Edlen trug den 

Körper des Geweihten bis nach Ha-

vena, wo er Praiadane von Hohen-

fels übergeben wurde, welche in der 

Abwesenheit des Wahrers dessen 

Aufgaben in der Heimat übernom-

men hatte. 

In der Hauptstadt wurde bald darauf 

eine große Gedenkfeier abgehalten, 

bei welcher neben vielen Geweihten 

anderer Tempel, auch die fürstliche 

Familie zugegen war. 

Praiadane von Hohenfels wird nun 

auch weiterhin die Pflichten Praios-

sons erfüllen. So Praios will, wird 

der Lichtbote bald einen neuen 

Wahrer der Ordnung bestimmen. 

Rhonwin ui Kerkill 
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Ausgabe 34 

Ehrenamt wird neu vergeben 

Es freut uns, unseren Lesern darüber berichten zu können, dass im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten unseres 

Prinzen auch die Neuvergabe eines lange verwaisten Amtes beschlossen wurde. 

Es handelt sich um das ehrenvolle 

Amt des fürstlichen Bannerträgers, 

welcher dazu berufen ist, das alber-

nische Kriegsbanner zu verwahren 

und im Falle eines Krieges an der 

Spitze der Adelstruppen damit ins 

Feld zu ziehen. 

Amt und Banner werden traditionell 

einem tüchtigen Baron unseres Fürs-

tentums anvertraut und es ist gutes 

Recht des Baihir den künftigen Ban-

nerträger aus den eigenen Reihen zu 

erwählen und der Krone anzuemp-

fehlen. 

Wie sich die geneigte Leserschaft 

erinnern mag, starb die letzte Ban-

nerträgerin Ullwyn von Hohenfels 

unter unglücklichen Umständen auf 

Crumolds blutigen Auen. Seit jenen 

Tagen blieb das Amt des Bannerträ-

gers verwaist. 

Der Baihir wird aller Voraussicht 

nach im Praios 1037 tagen und es ist 

gute Sitte, dass die Adligen des 

Fürstentums bis dahin mehrere ge-

eignete Kandidaten für dieses be-

deutsame Amt vorschlagen werden. 

Selbstverständlich wird die Fanfare 

unsere verehrten Leser über die Ent-

wicklungen in dieser Angelegenheit 

auf dem Laufenden halten. 

Rhonwin ui Kerkill 

Schwarze Banner in der  

Grafenmark 

Havena, TRA 1036 – Die Vögtin der Grafenmark hat ihre Reise vollendet, zum neuen Vogt wurde Baldur Ho-

henflug ernannt. 

I 
n den letzten 

Praiosläufen des 

Ef ferd mo ndes 

erreichte unsere 

Schreibstube die 

traurige Kunde vom überraschenden 

Tod der Vögtin der Grafenmark. 

Morrigu ni Riunad, bei den Bewoh-

nern der Mark durchweg geschätzt, 

hat ihre Reise auf Dere vollendet. 

Unseren Informationen nach ver-

schied ihre Hochgeboren des Nachts 

friedlich auf ihrem Gut in Dela. 

Überraschend war ihr friedliches 

Ableben allemal, schien es doch, die 

rüstige Vögtin war trotz ihrer acht-

undsechzig Götterläufe durchaus bei 

guter Gesundheit gewesen. Ihr Da-

hinscheiden führt uns Menschen des 

Westens wieder einmal vor Augen, 

wie sehr wir doch in der Hand der 

Götter wandeln, Boron sei ihrer See-

le gnädig. 

Als Nachfolger ernannte der ehren-

werte Stadtvogt Ardach Herlogan 

zum ersten Praioslauf der gütigen 

Göttin Travia seine Wohlgeboren 

Baldur Hohenflug, Oberhaupt des 

weithin bekannten Handelshauses 

Hohenflug. Seine Wohlgeboren tritt 

ein gar großes Erbe an, war seine 

Vorgängerin bei den Menschen der 

Mark doch sehr beliebt gewesen. 

Mögen die Götter den neuen Vogt 

segnen – die Vögtin ist tot, es lebe 

der Vogt!              

Orlan Bärenstack  
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Wo Recht gesprochen wird – 

Neuer Baron in Hohelucht  

Havena, HES 1036 - Schon seit geraumer Zeit ist es kaum mehr zu verleugnen, dass es in der Grafschaft Großer 

Fluss Spannungen gibt, deren Ursprung sich in der Baronie Hohelucht zu befinden scheinen. Grund ist nach wie 

vor das Fehlen der Baronin und die Position ihres Vogtes in der Baronie, seine Hochgeboren Cethern ui Bennain. 

Nun musste sich sogar der Fürstliche Gerichtshof mit dem Fall befassen. Seine Hochwohlgeboren Hesindion 

Gorm von Schwertleihe, der Vogt des Grafen Hagrobald Gundwin vom Großen Fluß, hatte Anklage erhoben.  

D 
er Prozess, welcher im 

Rahja des vergangenen 

Jahres begann zog sich 

nun sogar bis hinein in 

dieses Jahr. Was genau dort zur 

Sprache kam, darüber können nur 

Vermutungen angestellt werden, 

fanden die Untersuchungen und 

Zeugenbefragungen doch hinter ver-

schlossenen Türen statt. Ein Spre-

cher des Gerichtes hielt die Fanfare 

jedoch während des gesamten Pro-

zesses auf dem Laufenden. So wurde 

uns nach eingehender Auseinander-

setzung mit dem Fall bekannt gege-

ben, dass das Gericht zu dem 

Schluss kam, und dies dürfte den 

einen oder anderen sichtlich erstaunt 

haben, dass es sich durch die jahre-

lange Abwesenheit ihrer Hochgebo-

ren Aillil ni Bennain von Braunin-

gen-Bimsböckel, klar um ein Über-

schreiten der bestehenden Gesetze 

bezüglich eines Lehensheimfalls 

handelt und dementsprechend ein 

solcher anzuwenden sei. 

Der gräfliche Vogt soll von diesem 

Beschluss sichtlich begeistert gewe-

sen sein. Außerhalb des Gerichtes 

heißt es, und diese Verdächtigungen 

wollen nicht verstummen, er wolle 

hiermit sich selbst den Weg ebnen 

für einen eigenen Besitz in Albernia. 

Womit jedoch zu diesem Zeitpunkt 

niemand rechnen konnte ist, dass zu 

aller Überraschung, insbesondere 

der des Vogtes Hesindion Gorm von 

Schwertleihe, die Geheimrätin Riana 

ni Seadh in einer weiteren Anhörung 

ein Edikt vorlegen konnte welches 

weitaus älter war, als die bestehen-

den Weisungen, die bei der Grün-

dung der Grafschaft getroffen wor-

den waren. Das Gesetz, aus der Fe-

der des Fürsten Nargud ui Bennain, 

des Sohnes und Nachfolgers der 

legendären Sinjer ni Bennain, 

stammt aus dem Jahre 812 BF. Die-

ses Gesetz erklärt das Hoheluchter 

Land als Herzland der Bennain.  

Es bestimmt, dass das Land in der 

Hand des Hauses Bennains bleiben 

muss und nur mit der Zustimmung 

des Fürstenhauses selbst in fremde 

Hände gegeben werden kann. 

Hintergrund dieses Gesetzes ist ver-

mutlich die damals gerade überwun-

dene Garether Zwangsherrschaft, 

durch welche das Fürstenhaus der-

einst einen Gutteil seiner Ländereien 

verloren hatte. 

Für die schlussendliche Entschei-

dung nahm sich der Fürstliche Ge-

richtshof Zeit bis zum Ende des 

Praios. Dann jedoch traf er eine fol-

genschwere Entscheidung. Der An-

klage des Vogtes wurde stattgegeben 

und Ihrer Hochgeboren Aillil ni 

Bennain von Brauningen- Bimsbö-

ckel wurde das Lehen Hohelucht 

aberkannt. Der Baronstitel ging da-

mit in die Hände der Grafschaft zu-

rück. In Vertretung seiner Hoch-

wohlgeboren des Grafen Hagrobald 

Guntwin vom großen Fluß wurde 

sein Vogt angewiesen den Ratschlag 

des Fürstenhauses zu suchen bezüg-

lich einer baldigen Neubelehnung. 

Bis zu einer Entscheidung sollte 

seine Hochgeboren Cethern ui Ben-

nain das Lehen weiter verwalten.  

War der Vogt mit der grundsätzli-

chen  Entscheidung des Gerichtes 

zufrieden gewesen, missfiel ihm 

dieser Beschluss dagegen sehr.  

Eine Entscheidung wurde daher of-

fenbar auch zurückgestellt. Zum 

Ende des Boronmondes konnte der 

Graf dann endlich wieder höchst 

selbst in der Heimat begrüßt werden.  

Mehr auf der nächsten Seite! 

Aus der Grafschaft Großer Fluss 
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Fortsetzung von Seite 12. 

Er hatte lange Monate in der Wilder-

mark verbracht und dort bei der Be-

freiung des Landes geholfen und 

konnte schließlich Zeuge sein, bei 

der Gründung der neuen Markgraf-

schaft Rommilyser Mark. Nun  

konnte sich Graf Hagrobald endlich 

wieder selbst um die Belange seiner 

Grafschaft kümmern. Sichtlich 

erbost soll er sich gezeigt haben, als 

man ihm von den Vorfällen berichtet 

hatte. Sogar, so munkelt man auf 

den Straßen, der Posten seines Vog-

tes, seiner Hochwohlgeboren Hesin-

dion Gorm von Schwertleihe, soll 

beinahe vakant geworden sein, denn 

seine Hochwohlgeboren war sicht-

lich außer sich und gab diesem die 

Schuld an den Vorfällen. Doch 

konnte sich der Vogt sein Amt be-

wahren. 

In Havena verbrachte der Graf dann 

einige Zeit, wo er zu längeren Bera-

tungen am Hofe verweilte. Diese 

Beratungen führten schließlich zu 

einer für die meisten überraschenden 

Entscheidung. Cethern ui Bennain, 

der das Lehen Hohelucht bereits seit 

dem Jahre 1033 als Vogt sorgsam 

verwaltet hatte, wurde am ersten 

Hesinde zum Baron von Hohelucht 

ernannt. Eine Entscheidung, welche 

in Hohelucht  Anlass zu großer 

Freude war.  

Seine Hochgeboren Cethern ui Ben-

nain betonte er wolle sein Bestes 

geben und Hohelucht erblühen las-

sen. 

In der Baronie Hohelucht sieht man 

der Zukunft nun positiv entgegen. 

Mit der Ernennung zum Baron sind 

allerdings auch die Hoffnungen und 

Erwartungen an seine Hochgeboren 

Cethern ui Bennain gewachsen. Aus 

dem Volk ist zu hören, dass nun 

bessere Zeiten anbrechen müssen.  

Aus dem direkten Umfeld seiner 

Hochgeboren heißt es, er wolle sich 

um einen guten Zusammenhalt in-

nerhalb der Grafschaft bemühen. 

Seamus Gealigh 

In eigener Sache 

D 
er interessierte Leser 

kennt und, so meinen 

wir, schätzt ihre Berichte 

seit Jahren: Linai Travor 

Pergan, junge Schreiberin mit Blick 

und Nase für wahrhaft Wissenswer-

tes und hesindegegebenem Talent, 

dieses unseren Lesern nahezubrin-

gen. Ihre Begabung blieb nicht un-

bemerkt, und so freuen wir uns 

kundzutun, dass es uns gelang, sie – 

nach Empfehlung durch eine hoch-

rangige Person – zu überzeugen, 

dem Edlenzug in den Osten zu fol-

gen. Aufgrund einer großzügen Zu-

wendung derselben Person konnte 

sie bereits im Rondra aufbrechen. 

Da Linai aus Tobrien stammt, er-

scheint sie auch uns die Richtige, 

über Wohl und Wehe unserer Kämp-

fer für die Freiheit von Reich, Aven-

turien und Dere zu berichten: fast 

auf den Tag vierzehn Götterläufe 

zuvor, Anfang Rondra 1022, war sie 

mit einem Zug tobrischer Flüchtlin-

ge, der vom nur wenige Wochen 

später zu Tode gekommenen Baron 

Conaill Crumold geführt worden 

war, nach Albernia gekommen. Hier 

hatte sie sich zunächst in Neu-

Savertingen niedergelassen, dass die 

Tobrier dank der Großzügigkeit der 

damaligen Baronin von Niederho-

ningen dort hatten gründen dürfen. 

Nur vier Götterläufe später, in Aus-

gabe 12 der Havena Fanfare, veröf-

fentlichten wir erstmals einen von 

ihr verfassten Text. Möge sie uns 

und damit Euch, hochverehrter Le-

ser, mit zahlreicher und guter Kunde 

aus dem gepeinigten Osten des Rei-

ches erfreuen und so ihren Beitrag 

zu seiner Befreiung leisten. Mögen 

die Zwölfe sie begleiten und eines 

Tages wohlbehalten nach Havena 

und in unsere Redaktion zurückfüh-

ren. 

Die Redaktion  

Linai Travor Pergan auf Mission 

im Osten 
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F 
ast wäre dabei in Vergessen-

heit geraten, dass mindes-

tens eine dieser Gruppen 

einem von der unbarmherzi-

gen Ersäuferin verderbten Gegner 

begegnet war, dem sie nicht gewach-

sen waren. Nur mit Mühe hatten 

einige Teilnehmer einem mächtigen 

Feenwesen entkommen können, 

welches in der Nähe des Dorfes Ei-

chenfurt in der Baronie Altenfaehr 

sein Unwesen trieb. 

Nichts vergessen hatte jedoch Bru-

der Graustein, der weise Vorsteher 

des alten Efferdtempels in Havena. 

Sorgsam hatte er alle Berichte der 

Zurückgekehrten gesammelt und 

hatte, als der Großteil der Gäste aus 

allen Teilen des Reiches bereits wie-

der abgereist war, erneut eine Grup-

pe Freiwilliger entsandt, sich dieses 

Problems anzunehmen. Im Auftrag 

der Efferd-Kirche sammelte Wulfric 

Rondwyn ui Riunad, der Baron von 

Gemhar selbst, einen 

schlagkräftigen Trupp um 

sich und brach Anfang des 

Rahjamondes nach Alten-

faehr auf. Im Gefolge von 

Hetfrau Jurga, hatte dieser 

bereits während der Regat-

ta einen Kampf gegen 

Paktierer in der Nähe Ei-

chenfurts erfolgreich zu 

Ende geführt. 

Nebem dem Bruder des 

Barons selbst, dem Ritter 

Cedric ui Ruinad, beglei-

tete ihn mit der Junkerin Laria von 

Albenbluth-Lichtenhof eine weitere 

Streiterin aus Hetfrau Jurgas Regat-

taboot. Kronverweserin Idra ni Ben-

nain entsandte den Ritter der Krone 

Jarwyn ui Niamrod zur Unterstüt-

zung, während die Efferdkirche in 

Person des jungen Geweihten Lahir 

Seegold vertreten war. In Altenfaehr 

selbst sollte sich ihnen noch die Edle 

von Eichenfurt anschließen, bevor 

man schließlich das gepeinigte Dorf 

erreichte. 

Hier fand man den lokalen Efferd-

Tempel, von den Anwohnern seit 

Wochen angstvoll gemieden, auf-

gebrochen und geschändet vor. Mit 

dem Blut des gemordeten alten Ge-

weihten selbst waren gar lästerliche 

Glyphen an die Wände geschmiert 

worden. Inmitten des verderbten 

Heiligtums thronte aber jenes dunkle 

Feenwesen, welches den Einflüste-

rungen der Herrin der Nachtblauen 

Tiefen erlegen ward. Dieses ver-

suchte seinerseits die Streiter Efferds 

mit schmeichlerischen Worten zu 

verführen, doch erwiesen sie sich zu 

stark an Geist und Glauben. Da warf 

sich das verderbte Wesen voller 

Zorn auf Lahir Seegold, den nur die 

gute Reaktion der kampfbereiten 

Edlen vor einem schnellen Tod be-

wahrte. Gemeinsam hielten sie die 

dunkle Fee in Schach, während der 

junge Geweihte die Macht Efferds 

anrief. In den kostbaren Augenbli-

cken die dafür benötigt wurden, wa-

ren bereits die Ritter Cedric und 

Jarwyn sowie die Edle von Eichen-

furt schwer verletzt zu Boden gegan-

gen. Dann jedoch traf das Wesen 

Efferds Zorn. Angstvoll vor der 

Macht des Herren der Wogen zu-

rückweichend, wurde es in die Ecke 

gedrängt, nachdem die Junkerin La-

ria von Albenbluth-Lichtenhof ihm 

geschickt den Fluchtweg abgeschnit-

ten hatte. Zuletzt durchbohrte Baron 

Wulric ui Riunad die verderbte Fee 

mit seinem vor der Abreise aus Ha-

vena von Bruder Graustein gesegne-

tem Schwert und bannte damit das 

Wesen von Deres Angesicht. 

Während die gebeutelten Adligen 

nach wenigen Tagen der Erholung 

auf Burg Altenfaehr nach Havena 

zurückkehrten um der Efferd-Kirche 

Bericht zu erstatten, blieb Bruder 

Lahir Seegold in Eichenfurt. Mit 

tatkräftiger Unterstützung der Dorf-

bewohner reinigte er den Tempel 

und wird sich nun vor 

Ort um die gefährdeten 

Seelen der ansässigen 

Fischer kümmern. Mag 

die direkte Gefahr auch 

gebannt worden sein, so 

ist doch noch immer 

unklar, welche verderb-

ten Hinterlassenschaften 

nach den Wochen der 

daimonischen Umtriebe 

in den Wassern um Ei-

chenfurt noch lauern. 

Aelfwin ui Glennir 

Kampf um Eichenfurt 

Altenfaehr, RAH 1035 - Noch frisch im Gedächtnis sind uns die daimonischen Schrecken, welche sich vor weni-

gen Wochen während der Brautwahl unseres geliebten Prinzen Finnian zutrugen. Schwer wiegen die erlittenen 

Verluste, doch waren wir auch zuversichtlich und hoffnungsfroh, da die tapferen Recken und Maiden welche zur 

prinzlichen Regatta ausgezogen waren, alle Bedrohungen auf ihren Reisen gebannt hatten.  
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Hochzeit in Gemhar 

Burg Nyallin, TRA 1036 - Dieser Tage wurde in der Baronie Gemhar das Band zwischen den mittleren Häusern 

Albernias erneut durch Travias Segen gefestigt. Nach kurzer Verlobungszeit beschritten der erst im vorherigen 

Götterlauf belehnte Baron Wulfric Rondwyn ui Riunad und die liebreizende Gwynefaire ni Niamad, Tochter des 

Grafen vom Abagund, den Travia-Kreis. Viele hohe Gäste gaben sich auf Burg Nyallin an den Ufern des Gemhar 

die Ehre. Neben dem Brautvater Cullyn ui Niamad, waren auch die Bredenhager Gräfin Maelwyn Stepahan, Ba-

ron Praiowyn ui Llud aus Bockshag, Baron Rondred Stepahan von Wallersrain und viele mehr anwesend.  

N 
ach der feierlichen 

Trauung am Ufer des 

Gemhar, in der kleinen 

Burgkapelle wäre kaum 

Platz genug für all die hohen Gäste 

gewesen, wurde noch an Ort und 

Stelle ein Vertrag zwischen Baron 

Wulfric und Graf Cullyn gesiegelt, 

welcher den Brautvater zum Junker 

von Gemharsrode mit den Weilern 

Alt- und Neu-Gemharsrode machte. 

Zwar wird der Abagunder Graf 

kaum persönlich die Angelegenhei-

ten seines neuen Besitzes in Gemhar 

regeln, doch wird deutlich, dass der 

Niamad offenbar darauf bedacht ist, 

seine Eigenlande auch auf andere 

Grafschaften auszudehnen. 

Gewöhnungsbedürftig für die meis-

ten Gäste dürften indes die vielen 

rohen Speisen beim Festbankett ge-

wesen sein, war der Bräutigam doch 

bisher eher als Freund des Gebrate-

nen und Gesottenen bei den Seinen 

bekannt.  

Doch hat sich Baron Wulfric im 

Anschluss an die schrecklichen Er-

eignisse während der prinzlichen 

Regatta im letzten Ingerimm auf 

Jahr und Tag der Efferd-Kirche ver-

schrieben und hält es seitdem mit 

deren Geboten sehr genau. So mag 

nicht jeder Gaumen auf dem Hoch-

zeitsfest auf seine Kosten gekom-

men sein, obgleich von den angebo-

tenen Speisen reichlich vorhanden 

war. 

Zu einem Eklat kam es am späten 

Abend des Hochzeitstages, als ein 

Bote aus der benachbarten Baronie 

Aiwiallsfest auf der Feier erschien 

und vor den versammelten hohen 

Gästen einen geharnischten Brief 

des Barons Kaigh Fenwasian verlas. 

Dieser erboste sich ob der Umtriebe 

einiger Schwarzpelze welche in der 

benachbarten Grafschaft Winhall 

noch immer ihr Unwesen trieben, 

nur um sich vor den Häschern der 

Fenwasian über den Fluss Gemhar 

ins Bredenhagsche zu flüchten. Zum 

Glück für den Boten hatte Baron 

Wulfric sich ob des hohen Festes 

nicht mit Stahl gegürtet, sonst hätte 

er ihn wohl im ersten Jähzorn er-

schlagen.  

 

Trotzdem mussten des Barons Bru-

der und der Kronenritter ihre ganze 

Kraft aufwenden, um den Boten vor 

einer Tracht Prügel zu bewahren.  

Erst der jungen Braut gelang es 

schließlich, ihren Gatten mit einigen 

leise geflüsterten Worten zu besänf-

tigen. Mit finsterem Gesicht nahm 

der Baron seinen Platz am Bankett 

wieder ein und bat gar noch den 

unglücklichen Boten in Travias Na-

men sein Gast zu sein. Nach kurzer 

Besprechung einigten sich die anwe-

senden Adligen darauf, dass man am 

nächsten Morgen den Gemhar hin-

auf ziehen wollte, um den vermeint-

lichen Rückzugsort der Schwarzpel-

ze ausfindig zu machen. Die Feier 

dauerte hernach noch bis in die Mor-

genstunden, allein das Brautpaar 

empfahl sich der Gesellschaft kurz 

vor der mittnächtlichen Stunde. Vie-

le heitere Rufe und weinselige Zo-

ten, welche die Braut auf das Hef-

tigste erröten ließen, begleiteten sie 

auf ihrem Weg ins eheliche Schlaf-

gemach. 

Über die am kommenden Morgen 

folgende Orkenjagd berichtet die 

Fanfare an anderer Stelle. 

Aelfwin ui Glennir 

Aus der Grafschaft Bredenhag 
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Orkenhatz in Gemhar 

Baronie Gemhar, TRA 1036 - Erst jetzt wurde uns bekannt, dass westlich des Flusses Gemhar seit den Tagen 

des Orkenzugs Schwarzpelze ihr Unwesen treiben. Der Gefahr scheint in den Wirren der letzten Jahre nicht mit 

dem nötigen Ernst begegnet worden zu sein und droht nun um sich zu greifen. 

G 
änzlich unbekannt kann 

die Anwesenheit der 

schwarzpelzigen Mord-

brenner den Gemharer 

Bauern nicht gewesen sein. Jedoch 

schien die Obrigkeit, zuletzt Baronin 

Edeltraut von Rabenmund, keine 

rechte Antwort auf die vereinzelten 

Überfälle und Raubzüge aus den 

Tiefen der Gemharer Wälder gefun-

den zu haben. Auch von irgendwel-

chen Strafaktionen des gefallenen 

Bredenhager Grafen ist uns nichts 

bekannt. Es ist zu befürchten, dass in 

den letzten Jahren gar keine Nach-

richt über die orkische Bedrohung 

die Grenzen Gemhars verließ. 

 

So kam was kommen musste, die 

Kraft und Gefährlichkeit der 

Schwarzpelze ist stetig gestiegen. 

Wie die Fanfare an anderer Stelle in 

dieser Ausgabe berichtet, wurde 

mittlerweile auch die benachbarte 

Baronie Aiwiallsfest in Mittleiden-

schaft gezogen. Kaigh Fenwasian, 

der Baron von Aiwiallsfest soll nach 

wiederholten Angriffen auf sein Le-

hen einen wütenden Brief in Rich-

tung Gemharer Baronshof gesendet 

haben. 

Hier hat nun seit einigen Monaten 

Wulfric Rondwyn ui Riunad die 

Herrschaft angetreten. Der erfahrene 

Rittersmann hatte noch nicht viel 

Gelegenheit, sich mit den Nöten des 

ihm frisch anvertrauten Lehens aus-

einanderzusetzen. Gerüchten zu fol-

ge sollen ihn die Beschwerden aus 

Aiwiallsfest während seiner Hoch-

zeitsfeierlichkeiten erreicht haben. 

Wie die Fanfare an anderer Stelle 

berichtet, ist der Baron den Travia-

bund mit der holden Tochter des 

Grafen von Abagund eingegangen. 

Baron Wulfric zeigte sogleich, dass 

Gemhar bald von einer neuen Tat-

kraft erfüllt sein wird. Die Jagdge-

sellschaft, bei welcher sich die sich 

die Hochzeitsgäste eigentlich hätten 

vergnügen sollen, wurde nun - zum 

Entsetzen der Braut – zur Hatz auf 

den Schwarzpelz erklärt.  

Mit viel Eifer brach die Gesellschaft 

von Burg Nyallin aus auf, Graf Cul-

lyn und seine Schwerter immer ent-

schlossen voran, aber auch Gräfin 

Maelwyn ließ es sich nicht nehmen, 

an der Seite ihres Barons zu reiten. 

Doch die Jagd gestaltete sich auf-

wendig und nur mit Mühen gelang 

es schließlich, eine kleine Lagerstät-

te der Orken auszuheben. Graf Cul-

lyn triumphierte hier gegenüber Grä-

fin Maelwyn, soll es dem Abagunder 

doch gelungen sein, gleich zwei der 

Bestien zu erlegen, während die 

Herrin Bredenhags zu spät auf der 

Kampfstätte erschien. Des gefürch-

teten Schamanen jedoch wurden die 

Streiter auf ihrer Hatz nicht habhaft. 

Baron Wulfric soll mittlerweile ver-

mehrt Patrouillen seiner Ritter und 

Waffenknechte entlang des Gemhar 

und in den Dörfern und Weilern der 

Baronie befohlen haben.  

Es wird nur eine Frage der Zeit sein, 

bis die sogenannte Rote Krähe erlegt 

ist.  

Fran Falkenherz 



17 

Ausgabe 34 

Feenhecke trennt Bredenhag 

von Winhall 

Bredenhag, RON 1036 - Dieser Tage erreicht uns beunruhigende Kunde aus dem Bredenhager Land! Im frühen 

Praios soll entlang der Grenzen von Bredenhag und Winhall eine gewaltige Hecke erwachsen sein. Bis zu vier 

Schritt hoch ist das Pflanzenwerk, welches Gerüchten zu Folge von unheimlicher Feenmagie durchdrungen sein 

soll.  

D 
ie Hecke erstreckt sich 

über dutzende von Mei-

len! Sie bricht aus den 

Bredenhager Farinde-

lausläufern und zieht sich entlang 

der Grenzen zum Winhallschen 

Neuwiallsburg. Neben dem Breden-

hager Grafenland sind auch Gem-

harsbusch und Glydwick betroffen. 

Letzteres im Besonderen, da das 

Feengewächs auch noch die Straße 

von Glydwick nach Neuwiallsburg 

überwuchert und unpassierbar ge-

macht hat. In Glydwick verliert sich 

das Phänomen endlich. Ausgerech-

net in den unheimlichen Wäldern, 

welche die sagenumwobene Troll-

borch umgeben, soll die Hecke an 

den Ufern eines Bachlaufes enden. 

Über die Hintergründe dieses Wild-

wuchses können wir nur spekulieren. 

Wie wir an anderer Stelle berichten, 

gab es zum Jahreswechsel heftige 

Umwälzungen in Neuwiallsburg. 

Erste gelehrte Stimmen deuten dar-

auf hin, dass diese auch einen Zu-

sammenhang mit dem Entstehen der 

Hecke haben.  

Diese Vermutung wird erhärtet 

durch Berichte, die uns von der Be-

schaffenheit des Gewächses künden. 

So soll die Erscheinung auf Breden-

hager Seite mit sanft duftenden He-

ckenrosen durchsetzt sein, während 

sie auf der Winhaller Seite mit 

scharfen Dornen bewährt ist. 

Die Fanfare wird die geneigte Leser-

schaft über dieses Phänomen und 

seine Erforschung auf dem Laufen-

den halten. 

Rhonwin ui Kerkill 

Raubüberfall in Wallersrain 

Wallersrain, PRA 1036 - Im Praios des Jahres 1036 BF wurde die Lieferung der jährlichen Steuerabgaben an 

den Grafenthron von Bredenhag geraubt. Dies stellt eine besondere Schmach für den Baron Rondred Stepahan, 

einen Neffen der Gräfin, dar, der erst im vergangenen Jahr bestallt wurde. 

V 
erantwortlich für das 

dreiste Verbrechen 

zeichnete sich nämlich 

der flüchtige Falk von 

Steinau, einst selbst Baron von Wal-

lersrain, nun augenscheinlich Raub-

ritter. Falk war zuletzt im Peraine 

1033 gesehen worden, als er sich 

angeblich zum Turnier von Weyrin-

gen aufmachte, seitdem war er spur-

los verschwunden. Die neue Gräfin 

hatte ihn nach Annahme ihres Amtes 

Anfang 1035 aller Titel und Ämter 

enthoben und in Abwesenheit als 

Mittäter des Altgrafen Jast Irian Cru-

mold verurteilt. Fürderhin war ihm 

das Betreten der Bredenhager Lande 

untersagt. 

 

Wie aus dem Nichts überfiel der 

Ehrlose mit ein paar Halsabschnei-

dern nun im Praios dieses Jahres den 

gut gesicherten gräflichen Geldtrans-

port einige Meilen nördlich von Ma-

radom in der Baronie Wallersrain.  

 

Der offensichtlich gut geplanten 

Aktion konnten die Büttel nur wenig 

entgegensetzen und so gelang es 

Falk von Steinau, den gesamten 

Geldtransport an sich zu reißen. Den 

zurückgebliebenen Bütteln des Ba-

rons gab er noch freche Worte mit, 

wonach das geraubte Gold ohnehin 

ihm zustehe, da ihn die Gräfin um 

einen Großteil seiner Einnahmen 

betrogen hätte.  

Es steht wohl zu vermuten, dass die 

Gräfin umgehend auf dieses dreiste 

Verbrechen reagieren wird und auch 

Baron Rondred Stepahan wird diese 

Schmach nicht so ohne weiteres auf 

sich sitzen lassen. Allein der Ge-

suchte wurde seit diesem Überfall 

nicht wieder gesehen. 

Rhonwin ui Kerkill 
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Ausgabe 34 

Anschlag auf das Oberhaupt des 

Hauses Herlogan!? 

Havena, RON 1036 - Wie die Havena Fanfare erfuhr, erlitt Ihre Hochgeboren Rahjalyn Herlogan Anfang 

Rondra schwere Verletzungen. Ein Unfall? Oder ein Anschlag auf das Leben der Baronin von Glydwick? Die 

Havena Fanfare sieht Anlass, letzteres zu vermuten. 

W 
ährend der 

H a f e r e r n t e 

war es, so 

wurde uns 

zugetragen, in Glydwick zwischen 

verschiedenen Bauern und einem 

Hafermüller zum Streit über die 

Qualität des Mahlgutes gekommen. 

Als die Parteien zur Schlichtung vor 

die Baronin traten, entschied diese, 

sich selbst ein Bild von der Angele-

genheit zu machen. In der Mühle 

dann brach eine Leiter unter ihr zu-

sammen – eine Stiege, die der, so 

man Einheimischen glauben mag, 

mindestens doppelt so schwere Mül-

ler und seine Gesellen tagtäglich mit 

vollen Hafersäcken begingen. 

Die Baronin erlitt schwere Contusio-

nen und einen zwiefachen Bruch des 

rechten Beins, was um ein Haar ihre 

Reise zur Hochzeit unseres Prinzen 

verhindert hätte. Mit den Gegeben-

heiten vor Ort vertrauten Personen 

zufolge hätte der Sturz jedoch leicht 

tödlich enden können. 

Und so stellt sich die Frage: War es 

ein Unglück oder ein Verbrechen? 

Wer die albernische Berichterstat-

tung der vergangenen Jahre – auch 

vor der Gründung der Havena Fanfa-

re – verfolgt hat, mag sich uns an-

schließen und letzteres vermuten. 

Denn es wäre nicht das erste Mal, 

dass Rahjalyn Herlogan Opfer eines 

Anschlags wurde. Zu nennen seien 

hier beispielhaft ein den Zwölfen sei 

Dank missglückter Versuch im Jahre 

1021 B.F., sie zu vergiften (in des-

sen Zusammenhang pikanterweise 

mehrfach der Name Rabenmund 

genannt wurde), sowie Schloss An-

doain, das am 3. Peraine 1022 B.F. 

ein Raub der Flammen wurde. Er-

neut den Zwölfen sei Dank befanden 

sich die Baronin und ihr Gefolge 

damals anlässlich ihrer Hochzeit mit 

Annlair Crumold im Rahmen des 

Treffens der Besten in Draustein und 

stand das Schloss aufgrund umfang-

reicher Erneuerungsarbeiten weitge-

hend leer. 

Giftmörder und Brandstifter wurden 

bis heute nicht gefunden, auch ist 

nicht bekannt, ob es sich um einen 

oder mehrere Täter handelt. Auf-

grund des steten Bestrebens des 

Hauses Herlogan, nichts nach außen 

dringen zu lassen, können wir zu-

dem nur spekulieren, ob und wie 

viele weitere Versuche es gab, Ihre 

Hochgeboren Rahjalyn Herlogan zu 

ermorden. Nun fragen wir uns: ist 

ein alter Feind zurückgekehrt? Oder 

trachtet ein Weiterer, Neuer, nach 

dem Leben des Oberhaupts der Her-

logan? 

Meredyn Cylwan 
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Hamburg, im Mai 2013 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

bitte entschuldigt die etwas verzögerte letzte Aus-

gabe. Ein Trauerfall in der Familie hat uns etwas 

aus der Bahn geworfen. 

Für diese Ausgabe sagen wir vielen Dank an die 

fleißigen Schreiber und allen viel Spaß mit der 

aktuellen Fanfare! 

Vor allem die vielen Stimmen zu Finnians Hoch-

zeit haben diese sehr belebt und ausgestaltet.  

Jan-Peters und mein ganz besonderer Dank geht 

an Patrik Reed, der uns bei den letzten Ausgaben 

nicht nur redaktionell, sondern auch im Vertrieb 

und zusammen mit Catharina persönlich sehr un-

terstützt hat. 

Um es in den Worten unseres Kanzlers auszu-

drücken : Hallo liebe Leute! 

In den vergangenen Tagen wurden die Einladun-
gen zur diesjährigen Bilstein [Anm. d. Red. 01.-
03.11.2013, Thema: Hochzeit der Kaiserin und 
Ämtervergabe] versendet. Wer keine bekommen 
hat, aber gerne teilnehmen möchte, sage mir bitte 
Bescheid, dann organisiere ich eine entsprechen-
de Einladung. Teilnehmen solltet ihr unbedingt, es 
wird phänomenal! 

Auf bald, Marcus 

Die nächste Ausgabe der Fanfare 

Die Nummer 35 erscheint im September 2013, 

kurz vor dem Albernia Con. Beiträge für diese 

Ausgabe sollten derisch mit PER 1036 abschlie-

ßen. Irdisch ist der Einsendeschluss der 18. Au-

gust 2013. 

Bitte schickt eure Beiträge unformatiert (keine fet-

ten Überschriften, kursive Schriftteile etc.) in 10pt 

Arial (max. 2 Seiten lang) an  

fanfare@westlande.info. 

RAH 1035 

 In Eichenfurt in der Baronie Altenfaehr be-
siegen tapfere Recken Anhänger der un-
barmherzigen Ersäuferin.  

 Der Graf vom Abagund, Cullyn ui Niamad 
geht den Traviabund mit der Ritterin Earwyn 
ni Braîr ein. 

PRA 1036 

 In Wallersrain wird ein Transport der Steuern 
an den Grafen überfallen. Der Räuber soll 
der ehemalige Baron von Wallersrain, Falk 
von Steinau, sein. 

 Aedre Arodon-Glenngarriff und Gaelwic Cru-
mold werden Eltern. Die Geburt ihres Soh-
nes Aelred Crumold wird von einem Streit 
der Eltern überschattet. 

 Der Praiosgeweihte Rowian zu Naris predigt 
in seiner Neujahrspredigt gegen die Magier-

akademie in Honingen, deren Errichtung von 
Franka Salva Galahan begrüßt worden sein 
soll. Es kommt zu Unruhen in der Stadt. 

 In der Baronie Hohenfels kommt es zu einer 
Fehde in der Familie Muîr. Es geht um das 
Erbe der Junkerin von Lichtenforst. Als Fol-
ge daraus wird Lomoch ui Muîr aus dem 
Rodaschbund ausgeschlossen, aller weite-
ren Ämter und Titel enthoben und für vogel-
frei erklärt. 

 In Honingen wird ein nordmärkischer Händ-
ler erstochen in einer Herberge gefunden. 
Die Hintergründe sind unklar. 

 In Winhall kommt es zu Kämpfen zwischen 
den Truppen des Grafen und Anhängern des 
Roten Schrecken. Laille Albenbluth, die hin-
ter alledem steht, wird gestellt und wählt ob 
der Bedrohung durch die Angreifer den Frei-
tod im See der Burg Jasallinswall. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare 34 
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PRA 1036 

 In Neuwiallsburg bleiben 
auch nach dem Sieg noch 
drei Wälder, die ihr rotes 
Blattwerk nicht abwerfen, 
der Zugang ist strengstens 
untersagt und wird von Dis-
telrittern überwacht. 

RON 1036 

 Anlässlich des Traviabundes von Finnian ui 
Bennain findet das bisher größte Turnier 
Albernias statt. 

 Praiosson Greiffas, der Wahrer der Ordnung 
Greifenlande wird tot zurück in die Heimat 
überstellt. Er war zu einem Pilgerzug in den 
Osten des Reiches aufgebrochen und dort 
verstorben, die Umstände sind unklar. 

 Zwischen dem Bredenhag und Winhall 
wächst eine Hecke, die von den Farinde-
lausläufern in Bredenhag bis nach Glydwick 
reicht. Es scheint sich um Feenmagie zu 
handeln. 

 Rahjalyn Herlogan, Baronin von Glydwick, 
entgeht einem mutmaßlichen Anschlag auf 
ihr Leben schwer verletzt. 

 In der Baronie Tannwald feiert man die Soll-
stärke der Tannwalder Drachenreiter und die 
Hochzeit ihrer Hauptfrau. 

 Die Gräfliche Garde von Winhall soll ver-
stärkt werden und Kämpen werden ange-
worben. 

 In Neuwiallsburg wird ein Aufstand gegen 
die neue Vögtin Laria von Albenbluth– Lich-
tenhof und nordmärkischen Adel niederge-
schlagen. 

 In Aran ermordet Ronan Siobaran den Jun-
ker Connor Albenbluth und entführt den jun-
gen Sohn des Barons Ilaen.  
Er wird von einer Gruppe Helden zur Strecke 
gebracht. 

 Jannendoch stellt eine eigene Imman Mann-
schaft, die Eberfänger auf und verliert das 
erste Spiel gegen die Honinger Wölfe. 

 Linai Travor Pergan, eine Schreiberin der 
Havena Fanfare reist den Edlenzug in den 
Osten des Reichs hinterher. 

 Der Name Linai Travor Pergan steht ab 
sofort jedem zur Verfügung, der für einen 

Text aus dem Umfeld des Edlenzuges und 
allen weiteren Ereignissen im Osten des 

Reiches  einen aventurischen Verfasser 
mit Kenntnis der albernischen Hinter-
gründe und Zusammenhänge braucht. 

EFF 1036 

 Der kommende Fürst Albernias Finn-
ian ui Bennain und die holde Jungfer Talena 
von Draustein gehen den Traviabund ein. 

 Die Verlobung zwischen Prinzessin Branwyn 
ni Bennain von Albernia und Orsino Gar-
lischgrötz wird arrangiert. 

 In die Burg des Grafen vom Abagund wird 
eingebrochen und etwas entwendet. Genau-
es weiß man noch nicht, außer, dass es ein 
Familienerbstück sein soll. 

 Neelke Crumold sorgt für Gerüchte um eine 
Ehekrise in Winhall, da sie mehr als einen 
viertel Götterlauf bei ihrer Schwägerin Rah-
jalyn Herlogan verbrachte und erst durch 
den Grafen persönlich zum Aufbruch bewegt 
werden konnte. 

 Der Graf von Winhall erhöht die Abgaben 
des Adels seiner Grafschaft und führt den 
sogenannten Gardistentaler ein. 

 In Arwiallsfest werden erneut Orks gesichtet 
und gejagt. 

TRA 1036 

 Die Vögtin der Grafenmark Havena, Morrigu 
ni Riunad, verstirbt. Zu ihrem Nachfolger 
wird Baldur Hohenflug ernannt. 

 Cethern ui Bennain, der das Lehen Hohe-
lucht bereits seit dem Jahre 1033 als Vogt 
sorgsam verwaltet hatte, wurde am ersten 
Hesinde zum dessen Baron ernannt.  

 Der Baron von Hohenfels, Gilborn Praioden 
von Hohenfels, kehrt nach über einem Göt-
terlauf aus dem Osten des Reiches von sei-
nem Greifenzug zurück. 

 Aus Wut über einen Raubüberfall in Sesh-
wick stirbt der Altjunker Quanion von Hohen-
fels. 

 Der Sohn des Barons von Seshwick bricht 
den Tempelfrieden der Travia, indem er 
Räuber, die sich dort versteckt hielten aus 
dem Tempel treibt und hinrichten lässt.  
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TRA 1036 

 Graf Bragon Fenwasian lässt den Anführer 
der Renegaten, Ritter Peadar Farintracht, 
enthaupten. Baron Kaigh Fenwasian richtet 
selbst zwei der Waffenknechte aus dessen 
Gefolge. 

 Der Baron von Gemhar, Wulfric Rondwyn ui 
Riunad und Gwynefaire ni Niamad, Tochter 
des Grafen vom Abagund  gehen den Travi-
abund ein. 

 Im Rahmen der Hochzeit wird zur Jagd geru-
fen, jedoch nicht auf Wild, sondern auf Orks, 
die die Baronie heimsuchen. 

 Schatten über dem Gemhar 

Dass die Orkgefahr in Gemhar lange Zeit uner-
kannt oder unerwähnt blieb, hat etwas mit der jün-
geren Geschichte des Lehens zu tun. Ein Jahr 
nach dem Einfall der Orken wurde der Baron Tua-
chal von Gemhar ermordet und das Lehen blieb in 
den folgenden Wirren fünf Jahre unbelehnt.  

 

Somit konnte sich der Schwarzpelz in dieser Zeit 
hier einnisten und an versteckten Orten seßhaft 
werden.  
Hinzu kam, dass mit Eladan von Gemhar, einem 
Adoptivsohn Tuachals, ein Anhänger des Ratten-
kindes die Macht an sich riss. Zwar wurde der ver-
fluchte Eladan besiegt und das Land ab dem Jahr 
1030 zwei Jahre von Glennir ui Llud gesichert, 
doch wurde Glennir nie rechtmäßiger Baron und es 
herrschte Bürgerkrieg, sodass die Orkengefahr 
auch zu dieser Zeit nicht ernsthaft erkannt und be-
kämpft werden konnte. Im Jahr 1032 wurde die 
Baronie durch den Grafen Jast Irian Crumold an 
Edeltraud von Rabenmund ä.H. gegeben, der Wit-
we Tuachals. Doch Edeltraud war als strenge Tra-
viagläubige offenbar auch nicht in der Lage der 
Gefahr Herr zu werden. Sie verstarb 1034 ohne 
Erben, sodass das Land erneut ohne Führung da-
stand.  
Seit dem Jahr 1035 hat nun Baron Wulfric ui Riu-
nad auf Geheiß der Gräfin Maelwyn Stepahan die 
Herrschaft in Gemhar übernommen. Endlich darf 
die Bevölkerung Gemhars auf Besserung und Be-
ständigkeit hoffen.  

D 
ie Hesindekirche hat freudige Mitteilung 
zu machen, dass in unserem schönen 
Albernien eine neue Vogelgattung Ein-
zug gehalten hat. Die ewig junge Göttin 

scheint einen besonders phexischen Tag gehabt 
zu haben, als sie dieses wundersame Wesen in 
ihrer zwölfgöttlichen Gnade erschuf. Aber eines 
nach dem anderen.  

Ein Mitglied der Kirche der weisen Göttin war in 
den Tagen des Namenlosen zwischen Rahja 1035 
BF und Praios 1036 BF aus unglücklichen Umstän-
den im Bredenhager Land unterwegs, als es auf 
ein bisher unbekanntes Tier stieß. Nachdem die, 
erfreulicher Weise ruhige, Nacht am Wegesrande 
überstanden war und der morgendliche Aufbruch 
nahte, konnte plötzlich ein kratzendes Geräusch 
aus dem angrenzenden Unterholz vernommen 
werden. Ob der gebotenen Vorsicht in diesen Ta-
gen wurde sorgsam ein Ast der Büsche zur Seite 
gebogen und gab den Blick auf dieses seltsame 
Wesen frei.  Dort stand wahr- und leibhaftig eine 
Art Huhn. Die genaue Eingrenzung konnte trotz 
intensiven avesischen Nachforschungen nur als 

eine Mischung aus Schreitvogel (cioniiformes) und 
Hühnervogel (galliformes) ausgemacht werden.  

Erstere Gattung wurde in den ungewöhnlich langen 
Beinen begründet, während das kecke Verhalten, 
den Kopf zur Seite zu legen und eine Art fragendes 
„gag gaag“ von sich zu geben, eindeutig in zweite-
re Gattung zuzuordnen ist. Kurzerhand rannte das 
Tier nach Entdeckung aufgeregt gackernd davon 
und zeigte eine unerwartete Geschwindigkeit bei 
dieser Flucht, was wohl auf die schreitlangen Beine 
zurückzuführen ist.  

Übrig blieb zunächst nur eine Feder des Tieres, die 
eine Mischung aus einem erdigen Braun und ei-
nem schmutzigen Grau aufwies. Noch während 
das gelehrte Mitglied der Hesindekirche über die-
sen Vorfall die Gedanken schweifen ließ und sich 
für die entsprechenden Aufzeichnungen im Buch 
der Schlange vorbereitete, wurde zum Aufbruch 
gen Bredenhag gerufen. Auf der weiteren Reise 
konnte ein weiteres Verhalten dieses Vogels beo-
bachtet werden. Als der Weg an einer nahen Wie-
se vorbei führte, wurde gleich eine ganze Gruppe 
dieser Tiere aufgeschreckt.  

Neue Vogelart Albernias 
Albernisches Steppenhuhn (stepahanis albern) 
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Scheinbar durch den Rückhalt des 
Schwarmes gestärkt, rannten einige der 
Hühner auf die Reisegruppe zu und führte 
unter lautem Gegacker eine Reihe von 
Scheinangriffen aus, bevor sie vertrieben 
werden konnten. Jetzt konnte auch neben 
den braun-grauen Hühnern die Feder-
zeichnung der Hähne beobachtet werden. 
Die Männchen dieser Spezies zeichnen 
sich durch eine strahlend weiße Brust aus, 
die mit einem blutroten Fleck in Herzhöhe 
verziert ist. I 

n Bomorsquell angekommen, konnten die-
se Beobachtungen mit den Aussagen eini-
ger Bauern ergänzt werden. Seit der 
Hochzeit auf Bredenhag scheinen die 
Steppenhühner genannten Vögel immer 
häufiger in der Grafschaft aufzutauchen. Wie sich 
die Tiere vermehren, ist ebenso wenig geklärt wor-
den, noch wo sie ursprünglich hergekommen sind. 
Einzig die Aussage „Steppenhühner haben keine 
Eier“ scheint bisher gesichert zu sein. Nach weite-
ren eingehenden Untersuchungen und Nachfor-
schungen wurde dem Tier der Name „albernisches 
Steppenhuhn – stepahanis albern“ gegeben. Eine 
Eintragung in der Kusliker Fassung, wie auch der 
Honinger Fassung von Prems Tierleben sind durch 
die Kirche der Schlange veranlasst worden. Aktuel-
le Informationen weisen darauf hin, dass nur die 
Steppenhähne den Hühnern anderer Gattungen 
nachsteigen. Ob dieses possierliche Tier domesti-
ziert werden kann, wird Satinav zeigen. 

Senach Pergrin Bellentor 

Mit herzlich-lachendem Dank an Ricardo für den 
wohl schönsten Moment auf dem albernischen Ka-
minabend 2013. 

Prems Tierleben (Kusliker und Honinger Fas-
sung) 
Albernisches Steppenhuhn – stepahanis albern 
Aussehen: Langbeinig mit zwei bis drei Spann 
großem Körper; Weibchen erdig-braunes und stau-
big-graues Gefieder; Männchen zusätzlich strah-
lend weiße Brust mit blutrotem Herzfleck;  
Vermehrung: Lebendgebärend (?);  
Verhalten: einzeln flüchtend, in Gruppe Scheinan-
griffe durchführend; auffälliges Gegacker; Domesti-
zierung bisher nicht gelungen 
Verbreitung: Albernia, insbesondere Grafschaft 
Bredenhag;  
Auftreten: einzeln oder in Gruppen von bis zu 
3W6 Tieren; Spannweite: 4-5 Spann; Gewicht: 2-
3 Stein; INI 9+1W6; PA 2; LeP 7; RS 1; KO 7; 
Schnabel: DK H; AT 7; TP 1W6; GS 8; AuP 25; 
MR 3; GW 2; Jagd: +5; Beute: 1 Ration Fleisch 
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Aus der Grafschaft Abagund 

Eine neue Gräfin für das  

Abagund 

Abagund, RAH 1035 - Bereits seit längerer Zeit geplant, fand nun schließlich im Frühsommer des Jahres 1035 

nach dem Falle Bosparans ein von sorgsamer Hand vorbereitetes Ereignis seinen bedeutungsvollen und unver-

gesslichen Höhepunkt. Dero Hochwohlgeboren Cullyn ui Niamad, allseits geachteter und beliebter Graf der Aba-

gunder Lande, ging mit seiner bezaubernden Braut Earwyn ni Braîr am zehnten Praioslauf des Rahjamondes den 

heiligen Traviabund auf Burg Utengund ein. 

D 
ie Familie Braîr gehört 

zu den mittleren Adels-

häusern Albernias und 

erlangte während der 

zweiten Bennainherrschaft ihren 

Adelstitel. Das Stammland der Fa-

milie ist Ruthardt in der Honinger 

Baronie Tannwald. Weitere Besit-

zungen im Abagunder Land gewann 

das Haus in jüngster Zeit. Die Braîr 

sind den anderen thorwalstämmigen 

Familien eng verbunden. Zu nam-

haften Verwandten der hohen Dame 

Earwyn zählen neben dem fürstli-

chen Schatzmeister Elenwyn ui Bra-

îr, auch ihr Oheim Robart ui Braîr, 

welcher seit dem Separationskrieg 

zu des Grafen engsten Mitstreitern, 

den so genannten ‚Schwertern des 

Grafen‘ zählt. 

Als eine Leibritterin der Tannwalder 

Baronin Nurinai ni Niamad lernte 

der Graf seine Zukünftige etliche 

Monde zuvor kennen. Nur wenig 

später sah man die eher zierliche 

junge Frau an seiner Seite während 

der Abagunder Drachenturney im 

Rondra 1035, wobei schon damals 

ihre gegenseitige Zuneigung augen-

fällig zu erkennen war. Dies bestä-

tigte sich in der deutlich erkennbaren 

Unwiderlegbarkeit, da die neue Grä-

fin bei ihrem Bund bereits beachtlich 

von Tsa gesegnet war. 

Die Vorbereitungen zu dem glückli-

chen Ereignis lagen vorwiegend in 

Händen der Grafenschwester Gilia 

ni Niamad, der Vögtin Gräflich Aba-

gunds. Zeitig in den letzten Winter-

monden schickte sie Boten in alle 

Winde, welche Einladungen an Ver-

wandte und Freunde überbrachten. 

Auf der Gräflichen Burg selbst wur-

den seither überdies Absprachen mit 

Würdenträgern der Travia – und 

Perainekirche sowie anderen dienst-

baren Beiständen und Personal ge-

troffen, die mit Rat und Tat zu ei-

nem erfolgreichen und glücklichen 

Gelingen der hochherrschaftlichen 

Eheschließung ihren Beitrag leisten 

sollten. Zudem hatte sich das ganze 

Dorf Utengund in den Farben des 

Abagunds herausgeputzt, um dem 

Anlass gebührend das frisch ver-

mählte Paar zu feiern und hochleben 

zu lassen. 

So waren rechtzeitig einige Schau-

steller und Gaukler in Utengund 

eingetroffen, Stände für den Verzehr 

von Speis und Trank wurden errich-

tet und auch zwei Barden gaben sich 

ein scharfzüngiges und heiteres 

Stelldichein. Zudem waren tagelang 

etliche Knechte und Helfer mit dem 

Errichten eines hinlänglich bespiel-

baren Immanfeldes beschäftigt, 

wusste man doch um die Begeiste-

rung des Grafen, der seit der ‚Esche 

und Kork – Begegnung‘ zwischen 

Otterntal und Orbatal (die Fanfare 

30 berichtete) Anhänger eben dieses 

volkstümlichen Mannschaftswett-

kampfes ist. 

Am Vorabend der Festlichkeiten 

trafen die geladenen Gäste aus zahl-

reichen Teilen des Landes ein. Ne-

ben hochgeborenen Anverwandten 

wie des Grafen Vetter, Baron Bed-

wyr ui Niamad samt seiner holdseli-

gen Gemahlin Sylmada, sowie der 

reizenden Baronin Nurinai ni Nia-

mad von Tannwald, erschienen des-

gleichen die Albensteiner Edlen, 

Wohlgeboren Coilhéan ui Niamad 

mit seiner Gattin Aylen ni Llud.  

Mehr auf der nächsten Seite! 
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Fortsetzung von Seite 19. 

Als ältesten Gast konnte das Grafen-

paar den altehrwürdigen Altbaron 

Tannwalds, Hochgeboren Eochaid ui 

Niamad, begrüßen, an dessen Seite 

seine Schwiegertochter Gisai – Wit-

we des verstorbenen Enda ui Nia-

mad – gleichfalls zu den Gästen 

zählte. 

Aber auch erlauchte Angehörige und 

Freunde aus Hohenfels, der Capitale 

selbst und etlichen anderen Lan-

desteilen waren auf der Gästeliste zu 

verzeichnen. So fanden sich unter 

den Feiernden sodann erstmals ent-

fernte Anverwandte des Hauses Nia-

mad aus Nordmarken, die in den 

ersten Sommermonden des Jahres 

1035 nach vielen Jahrzehnten in der 

Ferne in ihre ursprüngliche Heimat 

heimgekehrt waren. Namentlich zu 

nennen sei an dieser Stelle der neue 

Vogt von Völs am Waldsee, Ardo ui 

Niamad mit seiner Gattin Grania, 

dessen Bruder Anghus ui Niamad, 

welcher mit Gemahlin und Kindern 

eine neue Heimat und Aufgabe in 

Hohelucht gefunden hatte und letzt-

lich der achtbare Herr Iosep ui Nia-

mad, ein Vetter des Tannwalder Alt-

barons, der gemeinsam mit seiner 

Gemahlin Rheyna – übrigens auch 

eine geborene Braîr - seinen Dienst 

als Haushofmeister im Tannwald-

schen Weiler Ruthardt versieht.  

Von den nächsten Anverwandten der 

Familie war jedoch das Fernbleiben 

Seiner Gnaden Boronwyn ui Nia-

mad, Diener des heiligen Golgari 

und Bruder der Tannwalder Baronin, 

wie auch die Abwesenheit von Dero 

Gnaden Alysdair ui Clandryn, dem 

Gemahl Nurinai ni Niamads zu ver-

zeichnen. Die Fanfare konnte dabei 

immerhin in Erfahrung bringen, dass 

sich beide gemeinsam mit Ehrwür-

den Throndwig Helman auf einer 

göttergefälligen Mission in den tie-

fen Süden Aventuriens befinden. 

Auf dem gleichen Schiff, welches 

bereits im Ingerimmmond aus dem 

Havener Hafen ausgelaufen ist, soll 

sich sogar der Vogtvikar Orbatals, 

Hochwürden Finwaen Spichbrecher, 

befunden haben.  

Nach dem herzlichen, bisweilen 

überschwänglichen Empfang – wie 

es im Hause Niamad fürwahr nicht 

selten Sitte ist - aller geladenen Gäs-

te durch das Brautpaar und die Gräf-

liche Vögtin, wurden zunächst bei 

einem reichen Bankett erlesene 

Speisen und mundender Trank ge-

reicht. Im Anschluss wurde im Gro-

ßen Saal der Burg zum Tanz aufge-

spielt, wobei sich der Otterntaler 

Baron im späteren Verlauf des 

Abends bei einer allzu stürmischen 

Walsarella am Knie leicht verletzt 

haben soll. Unbestätigten Angaben 

des Gesindes zufolge, seien dabei 

j e d e n f a l l s 

zwei Tische 

zu Bruch 

g e g a n g e n . 

Ob dieses 

kleine Miss-

geschick auf 

den Genuss 

d i v e r s e r 

Weinbecher 

des Barons 

zurückzufüh-

ren seien, 

konnte je-

doch nicht 

b e s t ä t i g t 

werden. 

Nach einem Perainedienst am Mor-

gen des folgenden Praioslaufes 

durch den gewichtigen Otterntaler 

Geweihten Annlir Tullenblum und 

seiner nicht minder wohlbeleibten 

Glaubensschwester Knorrholde Rog-

genkötter aus dem heimischen Mos-

seding wurde ein Volksfest im fröh-

lich geschmückten Utengund eröff-

net, welches Hochwohlgeboren Cul-

lyn, seine anmutige Braut und deren 

Gäste sichtlich genossen. Nachmit-

tags ertönten am Rande des Dorfes 

lautstarke Hacketau – Rufe und we-

nig später der Anpfiff zu einem leb-

haften Immanspiel zwischen Mosse-

ding und Utengund, welches Adel 

und Volk gleichermaßen begeisterte. 

Dem Vernehmen nach soll der Uten-

gunder Schulze für seine Mann-

schaft sogar die ‚Katze von Botzen-

berg‘, Jadwina Angbarer und Jast 

Dithelm Klüttkes von der ‚Wilden 

Meute‘ aus Orbatal angeworben 

haben.  

Ausnehmend andächtiger und in 

würdevollem Rahmen wurde dann 

am frühen Abend im letzten Licht 

des Praiosmals auf dem Burghof im 

Kreise der Gäste die heilige Zeremo-

nie des Traviabundes vollzogen. Die 

Otterntaler Traviageweihte Setana 

Tullenblum fand für das Paar bei 

ihrer feierlichen Rede eingehende, 

mahnende, aber auch förderliche 

Worte, die die heilige Vermählung 

segensreich begleiteten. 

Nach den vielen Glückwünschen 

folgte auf Burg Utengund ein rau-

schendes Fest bis in die frühen Mor-

genstunden. Doch auch im Dorf 

wurde das frisch vermählte Grafen-

paar fröhlich und ausgiebig gefeiert. 

So bleibt der Fanfare abschließend 

dem Brautpaar zu seinem Travia-

bund ebenfalls herzlichste Gratulati-

on auszudrücken und ihnen zu ihrem 

Ehebund Gedeihen und den Segen 

der Zwölf zu wünschen.     

Raike Branninger  
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Unbekannter Eindringling auf 

der Abagunder Grafenburg  

Abagund, EFF 1036 -  Niemand weiß, wie es möglich war, noch wer dahinter steckt, doch das Unfassbare ist 

geschehen. 

I 
n Havena begann man bereits 

die Hochzeit des Prinzen. Dabei 

verschwendete wohl kaum je-

mand einen dunklen Gedanken. 

Auch seine Hochwohlgeboren Graf 

Cullyn ui Niamad und seine Schwes-

ter die Gräfliche Vögtin Gilia ni 

Niamad hatte es nach Havena gezo-

gen um diesem denkwürdigen Ereig-

nis beizuwohnen.  

Während also die hohen Herrschaf-

ten sich weit ab des Abagunds auf-

hielten geschahen seltsame Dinge in 

der Grafenburg oberhalb des Dorfes 

Utengund. Ein Markerschütternder 

Schrei durchdrang die dicken Mau-

ern der Burg, als die Hauswirtschaf-

terin, Aedha Gerrich, am frühen 

Morgen das Arbeitszimmer des Gra-

fen betrat um frische Blumen auf 

den Schreibtisch zu stellen. Doch 

der Raum war verwüstet. Sämtliche 

Schranktüren waren aufgerissen, ihr 

Inhalt weit verstreut. Ebenso war 

jemand mit den Schubladen verfah-

ren. Der Raum ein einziges Durch-

einander. Von dem Schrei angelock-

te Wachen durchsuchten Burg und 

Umgebung. Auch andere Räumlich-

keiten der Burg, 

das Studierzim-

mer ihrer Hoch-

geboren der 

Vögtin, sowie 

die Halle waren 

in Unordnung 

gebracht wor-

den. 

Sogleich waren 

sämtliche Zu-

gänge zur Burg 

und auch der 

Ort Utengund 

a b g e r i e g e l t 

worden. Doch 

konnte niemand 

gefunden wer-

den, der für 

diese Tat ver-

antwortlich zu 

machen wäre. 

Auch gab es 

weder Spuren 

noch hatte je-

mand einen 

E i n d r i n g l i n g 

bemerkt.  

Es scheint fast als habe es auf Uten-

gund einen Geist gegeben. Zumin-

dest vernahm man derlei von einem 

Gardisten, welcher in der Nacht 

Wachdienst gehabt hatte. Dass er 

selbst vielleicht während des Diens-

tes eingeschlafen sein könnte stritt 

dieser lautstark ab. 

Obwohl jedes Haus und jede Scheu-

ne, selbst jede Truhe durchsucht 

worden war blieb es dabei. Niemand 

und nichts Verdächtiges war zu fin-

den. 

Bis zur Rückkehr der Herrschaften 

konnte nicht festgestellt werden, ob 

etwas entwendet worden war. Doch 

hatte man sich allergrößte Mühe 

gegeben die Schäden zu beseitigen.  

Mit der Rückkehr des Grafen konnte 

dann endlich für Klarheit gesorgt 

werden. Ungläubig musste dieser 

feststellen, dass offenbar nichts We-

sentliches abhanden gekommen war. 

Aus dem direkten Umfeld des Gra-

fen aber war von uns bekannter 

Quelle zu erfahren, dass dieser den-

noch etwas vermisse. Dabei handle 

es sich wohl um ein Familienerb-

stück, eine Art Talisman, welcher 

seit Ewigkeiten von Generation zu 

Genration weitergegeben worden 

war. Dieses sei nicht wertvoll, habe 

jedoch einen hohen ideellen Wert für 

den Grafen und seine Familie. 

Sean Dreher 
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Getrübte Freude –  

Was überschattet die Geburt 

Aelred Crumolds? 

Crumold, PRA 1036 - So manch seltsames Treiben war in den letzten Monden auf Burg Crumold zu beobachten. 

Alles begann damit, dass gerade zum Jahrestag ihrer Vermählung im tiefsten Firun die liebliche Baronin von 

Yantibair, Aedre Arodon-Glenngarriff, zusammen mit ihrem Gatten Gaelwic Crumold auf der Burg weilte, als die 

Herrin Tsa die Niederkunft des jüngsten Crumold-Sprosses beschied.  

I 
mmer wieder hallten die Schreie 

der werdenden Mutter durch den 

Palas und ließen erahnen, wie 

schwer es die junge Göttin ihr 

wohl machte. Ganz plötzlich kehrte 

Stille ein und alle Mägde huschten 

aus der Kemenate. Lediglich Mere-

wyn Crumold-Conneleigh, ebenfalls 

gerade zu Gast auf der Burg, blieb 

bei der jungen Mutter. Außer einem 

feinen Wimmern konnte man nichts 

mehr vernehmen, während es 

ansonsten so still war, dass man 

ein fallendes Blatt hätte hören 

können. Dann erscholl ein kräfti-

ger Schrei aus junger Brust, als 

der kleine Aelred Crumold sei-

nen ersten Atemzug auf Dere tat. 

Kurze Zeit später erschien Mere-

wyn mit stark gerötetem Gesicht 

in der Tür und ließ nach dem 

Burgherren schicken, während 

Gaelwic zunächst der Zutritt 

verwehrt blieb. Nachdem Illaen 

die Angetraute seines Vetters 

besucht hatte, wurde die Tür des 

Gelasses geöffnet und der Hof-

staat durfte eintreten, sodass 

schließlich auch der stolze Vater 

seinen Stammhalter im Arm 

wiegen konnte, während Aedre, 

immer noch blass - wohl von 

den Anstrengungen der letzten 

Stunden - im Bette ruhte und 

sich redlich mühte, ein zaghaftes 

Lächeln zu zeigen. 

Während noch die wundervolle und 

wundersame Trauung von Ilaen Cru-

mold und Ilaine von Draustein das 

Hauptgesprächsthema bei allen An-

gehörigen und Bediensteten auf 

Burg Crumold war, konnte niemand 

ahnen, was kurz darauf geschehen 

sollte. Es war ein perainegefälliger 

Frühlingstag, als die frischen Apfel-

blüten im Burggarten sehr unsanft 

und deutlich vor ihrem Aufbrechen 

aus dem Baum geschüttelt wurden. 

Gaelwic höchstselbst wurde beo-

bachtet, wie er wutentbrannt aus den 

oberen Gemächern der Familie 

stürmte und in den Garten rannte.  

Wie von blindem Hass getrieben 

schlug er mit bloßen Fäusten auf den 

Stamm eines der Apfelbäume ein. 

Ihm hinterher kam mit weiten 

Schritten sein Vetter Ilaen und stellte 

ihn zur Rede. Man konnte nur beo-

bachten, wie der Herr von Crumold 

mit leisen, aber wohl eindringlichen 

Worten, auf Gaelwic einredete und 

beschwichtigend eine Hand auf sei-

ne Schulter legte. Unwirsch schüttel-

te Gaelwic die Hand ab und packte 

seinen Vetter beim Kragen. Dann 

stieß er ihn von sich und rannte zu-

rück in die Burg, um kurz darauf, 

ohne einen Blick zurück, in den 

Gundelwald aufzubrechen. Der 

Burgherr schaute dem jungen Vater 

mit sorgenvollem Blick hinterdrein.  

Ausgerechnet zu den Tagen, die 

den Zwölfen so fern sind und an 

denen der Überzählige seine Herr-

schaft voranzutreiben sucht, ge-

schah es, dass eine gebeugte Ges-

talt, in Fetzen gewandet und auf 

einen Spieß gestützt, aus den Wäl-

dern auf die Burg zuhumpelte und 

ungeachtet der Empfehlungen der 

Kirchen, keinen Wanderer an die-

sen Tagen einzulassen, auf der 

Burg willkommen geheißen wur-

de. Keiner vermag zu sagen, was 

Gaelwic Crumold an eben jenen 

Tagen zurückbrachte, noch was 

seine Augen gesehen oder seine 

Ohren vernommen haben mögen. 

Die hohen Herrschaften waren 

nicht bereit über die Vorfälle auch 

nur ein Wort zu verlieren. Das 

beredte Schweigen Gaelwics gibt 

jedoch Anlass zu manchem Ge-

munkel unter den Mägden und 

Knechten. So soll zwischen den jun-

gen Eltern seither firunisches 

Schweigen herrschen und nicht ein-

mal das kindliche Geschrei des jun-

gen Stammhalters seines Vaters 

Herz rühren. 

Niamh Schlappmaul und Senach 

Pergrin Bellentor 
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Von einem Neujahrssegen und 

Aufruhr in Honingen 

Grafenstadt Honingen, PRA 1036 -  Die Namenlosen Tage waren vorüber und das Leben begann wieder in Ho-

ningen. Schon am Morgen glich die Grafenstadt einem Bienenstock, als die Menschen wieder zahlreich zurück auf 

die Straßen strömten und das Neujahrsfest vorbereiteten.  

T 
raditionell sollten diese 

Feierlichkeiten zur Be-

grüßung des neuen Jah-

res mit dem Praios-

dienst zur Stunde des Götterfürsten 

beginnen. Zahlreich strömten die 

Menschen zum abgebrannten Tem-

pel des Praios, von dem noch immer 

nur die Grundmauern stehen. Von 

den Ereignissen im  Jahr des Feuers 

hat sich die Kirche noch immer nicht 

erholt, sodass der Wiederaufbau des 

Hauses des Götterfürsten noch auf 

sich warten lässt. Trotzdem war es 

gelungen mit den bisherigen Spen-

dengeldern den Altar neu zu errich-

ten. Unter freiem Himmel, innerhalb 

der Mauerruinen platziert, war dieser 

reich mit goldenem Zierrad und 

Bernstein geschmückt. Die Men-

schen versammelten sich zur Prai-

osstunde vor diesem, als Ronwian zu 

Naris begann zu ihnen zu sprechen. 

Der Geweihte war im Gefolge der 

Hochgeweihten Praiadane von Ho-

henfels nach Honingen gekommen, 

und nach Abschluss der Begräbnis-

zeremonien in der Stadt verblieben, 

um den Honinger Gläubigen beizu-

stehen.  

Ronwian stieg auf einen großen 

Stein des ehemaligen Tempelturmes, 

der noch das Symbol des Götterfürs-

ten trug und deshalb neben den Altar 

gebracht worden war. Mit traditio-

nellen Worten begrüßte er mild und 

freudig das neue Jahr und das Ende 

der schrecklichen Namenlosen Tage. 

In der folgenden Predigt aber wur-

den die Worte des Geweihten schär-

fer und er sprach mit lauten und 

deutlichen Worten seinen Unmut 

gegen das neu begründete Magier-

kolleg aus. Hart waren auch die 

Worte, die er an die Gräfin richtete, 

denn Salva Galahan ist als Befür-

worterin der Errichtung der Schule 

der Magier bekannt. Am Ende aber 

trat wieder Güte in sein Gesicht und 

er entließ die Gläubigen in die fro-

hen Feiern des Neujahres.  

Am späten Abend aber zeigten sich 

möglicherweise erste Auswirkungen 

der Predigt der Geweihten. Denn ein 

Mob – wohl auch vom viel geflosse-

nen Alkohol ermutigt – rottete sich 

zusammen und marschierte mit Fa-

ckeln in Richtung des Magierkol-

legs. Lauthals forderte man die 

Schließung des Hauses und hätte die 

Stadtgarde nicht hart eingegriffen, 

dann wäre die Magierschule viel-

leicht in Flammen aufgegangen. Es 

kam zu einigen Handgemengen, die 

aber zumeist ohne großen Schaden 

blieben.  

Schließlich zerstreute sich die Men-

ge, doch es war zu befürchten, dass 

dies nicht der letzte Proteststurm 

gegen die Magier bleiben sollte.  

Und so kam es. Am nächsten Tag 

machten Gerüchte die Runde, dass 

die Magier hinter dem Feuer im 

Praiostempel steckten. Immerhin 

wurde die Schule nahezu zeitgleich 

mit dem Brand des Gotteshauses 

eröffnet. Wieder musste die Garde 

eingreifen, ehe schlimmeres ge-

schah.  

Trotz seiner deutlichen Kritik an der 

Magierschule verurteilte Ronwian zu 

Naris später die Ausschreitungen 

aufs Schärfste. Er wird mit den Wor-

ten zitiert, dass solch ein Mob, der 

sich anmaßt vermeintliches Recht zu 

sprechen und das Urteil gleich selbst 

in die Hand zu nehmen, wider der 

Zwölfgöttlichen Ordnung handelt 

und selbst mit harter Hand ange-

packt werden muss. Gleichzeitig 

betonte die Geweihte, dass er die 

vorgebrachten Anschuldigungen 

gegen das Magierkolleg bezüglich 

des Tempelbrands prüfen werde. 

Silphion Rosenquarz, Glarik Cullen 

Aus der Grafschaft Honingen 
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Blut und Verrat in Hohenfels 

Baronie Hohenfels, PRA 1036 - Beunruhigende Kunde war schon seit Monden zu vernehmen. Doch nun offen-

bart sich eine blutige und gnadenlose Fehde im Hause Muîr um das Erbe der verstorbenen Junkerin Aedith ni 

Muîr und die Junkerdomäne Lichterforst. 

W 
i e d e r h o l t 

machten den 

ganzen Winter 

über Gerüchte 

bezüglich diverser Gewaltakte im 

Firun der Baronie Hohenfels die 

Runde. Auf dem Lande des Hauses 

Muîr schien zwielichtes Gesindel 

sein Werk zu verrichten. Doch so 

lange es nur die Junkerdomäne Lich-

terforst betraf, scherten sich nur die 

betroffenen Reisenden um die bluti-

gen Taten. Dann, vor wenigen Ta-

gen, ereilte die Redaktion Kunde 

von dem wahren Ausmaß des Kon-

flikts. 

Beginnen sollte alles mit dem Tod 

der der Junkerin Adith ni Muîr im 

Winter 1035. Schon im fortgeschrit-

tenen Alter und kränklich, forderte 

wohl das Winterfieber seinen Tribut. 

Beerben sollte sie ihre Tochter und 

Zweitgeborene Rondraine ni Muîr. 

Dies war schon weit vorab durch die 

Verblichene bestimmt worden. Ihr 

Erstgeborener und Ritter des Rod-

aschbundes Lomoch ui Muîr wurde 

damals aus uns nicht geläufigen 

Gründe enterbt. Interessanterweise 

erfolgte die Enterbung kurz nach 

dem Ritter ui Muîr im Rodaschbund 

scheinbar in Ungnade fiel und auf 

einen minderen Posten gesetzt wur-

de.  

Während Ritter ui Muîr öffentlich 

gegen die Entscheidung seiner ver-

storbenen Mutter Klage beim Vogt 

der Baronie erhob, schien gleichzei-

tig die Ordnung in Lichterforst emp-

findlich gestört zu werden. Bewaff-

nete setzten den Bauern in der Jun-

kerdomäne arg zu, so lauteten zu-

mindest die Gerüchte. Ihren ersten 

Höhepunkt fanden die räuberischen 

Taten mit Überfällen auf das Land 

der benachbarten Junkerfamilie 

Branwyn und die Nachbarbaronie 

Traviarim. Als dann ein großer Hof 

im Grenzgebiet der beiden Domänen 

ein Raub der Flammen wurde und 

gar ein unbekannter Ritter hinter den 

Taten zu stecken schien, wurde der 

Junker von Meilerring, Lothur Bran-

wyn, gezwungen einen Sohn Irion 

gen Burg Markswacht, Sitz der Fa-

milie Muîr, zu entsenden. Gleichzei-

tig entsandte der Vogt von Hohen-

fels einen Kurator um die Anschul-

digungen des Ritters ui Muîr für den 

kommenden Prozess zu untersuchen. 

All die gen Markswacht entsendeten 

Personen, Irion Branwyn für Meiler-

ring, Fenwyn ui Niamrod für Travia-

rim und der Kurator Greaint ni Nia-

mad für den Vogt, trafen unbeab-

sichtigt vor der Burg zusammen um 

anschließend Zeuge einer Belage-

rung zu werden. Ein Haufen gut ge-

wappneter Reisiger unter dem Kom-

mando eines Ritters, bedrängten hart 

die Burg. Bei Anblick der Anreisen-

den entschwanden die Angreifer in 

den nahen Lichterforst. Als Anführer 

konnten die Verteidiger den Ritter 

Gerwulf Fendahal aus dem Breden-

hagschen erkennen. Nicht verwun-

derlich, da die Familie Fendahal mit 

zu den ersten Isoratreuen gezählt 

werden kann und unter der neuen 

Gräfin aus dem Hause Stepahan in 

Ungnade gefallen war und seit dem 

herrenlos umherstreift. 

Noch während die Junkerin ihre Ret-

ter bewirtete und all die Geschunde-

nen ihre Wunden leckten, drangen 

durch verborgenen Pfad die Männer 

des Ritters erneut in die Burg ein. 

Verrat erscholl aus den Kehlen der 

nun wieder hart bedrängten Männer 

und Frauen auf der Burg. Der Fall 

der Burg stand bevor und in der 

Stunde des vermeintlichen Triumphs 

erschien der Verräter an der Seite 

des Ritters Fendahal. Der Junkerin 

eigener Bruder Lomoch ui Muîr hat-

te die Angreifer in die Burg geführt! 

Rasende Wut ereilte die junge Her-

rin von Lichterforst und bald standen 

sich Bruder und Schwester in bluti-

gem Kampf gegenüber. Doch sollte 

hier und heute keine Entscheidung 

herbeigeführt werden. In letztem 

Augenblick erschien die Lanze No-

ralec des Rodaschbundes unter Füh-

rung des Ritters Gerfrids von Bösen-

bursch am Ort des Geschehens. Nur 

mit Mühe und Not konnten sich Rit-

ter ui Muîr und Ritter Fendahal mit 

wenigen Getreuen erneut in den 

Wald retten. Mit wüsten Beschimp-

fungen und Flüchen auf den Lippen 

trennten sich die Geschwister von-

einander. 

Ritter Gerfrid, beunruhigt durch all 

die Gerüchte, hatte sich entschlossen 

seine Rechte großzügig zu fassen 

und war dem Kurator ui Niamad auf 

das Land der Muîrs gefolgt. Doch 

konnten er und seine Mannen nicht 

die schweren Verluste unter den 

Burgbewohnern verhindern. Trauer 

ob der Verluste und Wut ob des Ver-

rats aus der eigenen Familie lag über 

der Burg und der Domäne. 

In den kommenden Wochen sollte 

der Verräter ui Muîr keine Ruhe 

geben. Immer wieder kam es zu 

Überfällen auf dem Lande der Mu-

îrs. Ja, selbst vor Übergriffen auf das 

Land des Barons schreckte diese 

Schande seines Standes nicht zu-

rück. Überall in Hohenfels wird nun 

das Volk zu regelmäßigen Übungen 

gerufen um letztendlich als Rodasch-

jäger dem Treiben des Raubritters 

Einhalt zu gebieten. 

Zur gleichen Zeit wurde auf dem 

Hohenfels Recht gesprochen. Lo-

moch ui Muîr wurde aus dem Rod-

aschbund ausgeschlossen, seiner 

Titel und Ämter enthoben, geächtet 

und für vogelfrei erklärt. 

Glarik Cullen 
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Bestialischer Mord an Honinger 

Händler bis heute nicht aufge-

klärt 

Honingen, PRA 1036 - Im Praios 1036 erreichte uns die Kunde von einem gar grausamen Verbrechen in der 

Honinger Handelsstadt. Bereits Ende Rahja soll ein reicher Händler nordmärkischer Herkunft in seiner Herberge 

des Nächtens erstochen worden sein. Doch schien es sich nicht um ein Verbrechen allein des Geldes wegen ge-

handelt zu haben, wies die Leiche des Mannes doch erhebliche Verletzungen, Verstümmelungen gar, auf. 

Z 
u Beginn der Ermitt-

lungen hätte die Obrig-

keit die Einzelheiten 

bewusst verdeckt 

gehalten, doch nach rund einem 

Mond gehe man nicht mehr davon 

aus, den oder die Täter zu fassen. 

Auch blieb die Stadt bisher von wei-

teren Morden verschont. 

Die Wirtin der Herberge, deren Na-

men die Fanfare aus Rücksicht nicht 

nennen wird, behauptet, es handele 

sich um eine Tat aus Leidenschaft, 

hätte sie doch beobachtet, wie der 

gut betuchte Mann eine junge Maid 

zu überreden versuchte, seine Ein-

samkeit ein wenig zu lindern. Die 

Maid war jedoch mit einem anderen 

Gast angereist. Dass diese beiden 

tatsächlich mit dieser derart grausa-

men Tat in Verbindung stehen, woll-

te sie dann jedoch nicht bezeugen 

und gab zu, dass das Benehmen der 

beiden ausgesucht höflich und zu-

rück haltend gewesen sei. Eine Be-

fragung durch die Obrigkeit steht 

allerdings noch aus, da beide Gäste 

bereits früh am nächsten Morgen 

und noch vor dem Fund der grausam 

verstümmelten Leiche abgereist wa-

ren und man keine klaren Angaben 

zur Identität der beiden hat. 

Aus anderen Kreisen hört man 

gleichzeitig, dass der gute Händler 

durchaus hart im Verhandeln war 

und verliehenes Geld mit der ein 

oder anderen zusätzlichen Forderung 

zurück verlangte, womit er sich 

nicht nur Freunde gemacht hätte. 

Doch wen er sich derart zum Feind 

gemacht hat, konnte bisher nicht 

ermittelt werden. Sollte die Tat auf-

geklärt werden, lesen Sie es in der 

Havena Fanfare! 

Vivien Kornbrecher  

Hochzeit in Tannwald 

Tannwald, RON 1036 - Ein rauschendes Fest soll sich in Tannwald zugetragen haben. Offiziell die Feier zur 

vollen Mannstärke der Tannwalder Drachenreiter - doch hat die Fanfare den eigentlichen Grund erfahren: ein 

Bund der Hauptfrau der Drachenreiter! 

D 
as ganze Dorf und die 

Burgbesatzung Tann-

walds soll bei dem rau-

schenden Fest in der 

Kaserne der Drachenreiter zugegen 

gewesen sein.  

In den Räumen der neu eröffneten 

Herberge „Zum Seedrachen“ mit 

den berühmten Speisen aus dem 

Gasthof „Zur Linde“ soll es bis in 

die frühen Morgenstunden hoch her 

gegangen sein. Bei Musik und Tanz, 

Speis und Trank ließen es sich die 

Gäste gut gehen. 

Die Baronin Nurinai ni Niamad ließ 

dieses Fest anlässlich der vollen 

Mannstärke ihrer Drachenreiter für 

alle in Dorf und Burg Tannwald 

ausrichten- so hieß es offiziell. Doch 

eine der bedienenden Damen aus der 

„Linde“ berichtete unserem Schrei-

ber. „Das macht die doch nur weil 

die Hauptfrau, die Betir, den Bund 

eingegangen ist. Mit der Komman-

dantin der Burgwache, der Lingard.“  

Auf Nachfrage bei der Baronin 

konnten wir in Erfahrung bringen, 

dass wohl beide Feste auf diesen 

Tag vielen und man dem frisch ge-

trauten Paar nur das Beste wünsche. 

Die Einwohner Tannwalds sind sich 

sicher, egal aus welchem Anlass, es 

war ein rauschendes Fest, das alle in 

vollen Zügen genossen. 

Um die frohe Kunde in die ganze 

Baronie zu tragen, werden die Dra-

chenreiter auf ihren nächsten Ritten 

in der Baronie Geschenke für Groß 

und Klein verteilen.  

Tadhg Danell 
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Triumph in der Sonnenmark –  

Ein Greifenzug kehrt heim 

Honigen, TRA 1036 - Über einen Götterlauf nachdem sein Greifenzug Albernia verließ, ist Baron Gilborn Praio-

den von Hohenfels zurück in der Heimat. Nach zahllosen Kämpfen wider die Finsternis bringt er nun Kunde der 

Hoffnung aus dem Osten mit. 

G 
egensätzlicher können 

Abreise und Ankunft nicht 

sein. Waren die Hohenfel-

ser beim Aufbruch noch 

tief erschüttert vom Brand des Prai-

ostempels in Honingen, so waren die 

Streiter bei der Rückkehr in ihre alte 

und neue Heimat freudig erregt und 

im Glauben gestärkt. Jedoch hatten 

nicht alle Recken die weite und ge-

fahrenvolle Reise überstanden und 

stattdessen ihre letzte Ruhestätte im 

Osten gefunden. Doch der Baron, 

Ritter Rumpo von Brandstein, der 

frisch geschlagenen Ritter Sean 

Branwyn und der Knappe Gearn 

Faunsheck waren wohlauf. 

Lang und beschwerlich war die Rei-

se gewesen und entbehrungsreiche 

Kämpfe lagen hinter ihnen. Fern und 

in Teilen gefahrvoll klingen die Sta-

tionen ihrer Reise: Beilunk – 

Radromtal – Sümpfe von Valdahon 

– Warunk– Wildermark – Märkische 

Schlacht und Rabenmark. Die meis-

ten Opfer hatten die Hohenfelser in 

einem Geplänkel im Radromtal zu 

beklagen. Verbissen verteidigten sie 

im Herbst 1035 einen Wagenzug gen 

befreites Warunk und mussten sich 

den Schergen des Erzverräters Haf-

fax erwehren. Nach längerer Rast 

und Auffrischung der so lichten Rei-

hen hinter den sicheren Mauern Bei-

lunks zögerten die Recken aus Al-

bernia keinen Augenblick und stürz-

ten sich wieder auf den verdammten 

Feind. Als im Frühjahr 1035 die 

Kunde vom Hauch des Wandels in 

der Wildermark die Runde machte, 

zogen die Hohenfelser gen Rommi-

lys um letztendlich in der entschei-

denden Märkischen Schlacht für das 

Reich und die Ordnung zu kämpfen.  

Im Anschluss und Seit an Seit mit 

dem verspäteten Edlenzug aus Al-

bernia focht man gegen die verdor-

benen Hinterlassenschaften der Wil-

dermark. So wart man auch Zeuge 

des Endes des Wahrers der Ordnung 

Greifenlande. Bevor der Greifenzug 

mit dem Großen Hoftag zu Rommi-

lys seinen krönenden Abschluss 

fand, ging es erneut in die Sonnen-

mark, um ein letztes Mal gegen Haf-

fax und seine Schergen um Valda-

hon zu kämpfen.  

Im Herzen gestärkt und mit der Ge-

wissheit für die Zwölfe und das 

Reich erfolgreich gestritten zu ha-

ben, traten die Hohenfelser ihren 

Rückzug an. 

Voller Stolz trugen die Recken die 

Bedonblüte als Zeichen ihres Zuges 

an ihren Wappenröcken als sie den 

Tempelvorplatz in Honingen er-

reichten. Beim Anblick des pracht-

voll geschmückten Altars in den 

Trümmern war so manche Freuden-

träne ob der erfolgreichen Rückkehr 

zu beobachten.  

Was dem herbeigeströmten Volke 

besonders in Auge fiel, war das in 

Teilen exotische Gefolge des Ho-

henfelsers. An der Seite des Barons 

ritt ein dunkelhäutiger Mann in exo-

tisch wirkender Rüstung. Halef von 

Greifenwacht, ein Krieger des neba-

chotischen Stammes der Bahr ai 

Danal, war dem Baron seit seiner 

Errettung durch eben diesen in der 

Sonnenmark nicht mehr von seiner 

Seite gewichen. Doch die meisten 

Augen waren auf die exotische 

Schönheit an der Seite des Ritters 

von Brandstein gerichtet. Yamira 

Demeyasuni, eine Aranierin von 

edlem Geblüt war den Traviabund 

mit dem Hohenfelser Ritter einge-

gangen und war ihm in seine Heimat 

gefolgt. Mit sich brachte sie ein klei-

nes aber exotische Gefolge. Neben 

der hohen Dame und dem hohen 

Herr war auch die Lanze Kathay des 

Rodaschbundes nicht wiederzuer-

kennen. Nur wenige vertraute Ge-

sichter kehrten aus dem Osten zu-

rück und die Reihen der Lanze wa-

ren durch erfahrene Kämpfer aus 

aller Herren Länder aufgefrischt 

worden. So fanden sich Tobrier, 

Bornländer, Svelttaler und Garetier 

unter dem Banner des Hauses Ho-

henfels ein. 

Neben all der Exotik und Fremdar-

tigkeit, sollte eine Schatulle des Ba-

rons den wahren Schatz dieses Grei-

fenzugs ausmachen. Als Dank für 

ihre Verdienste um die Sonnenmark 

hatte der Baron für sich und seine 

Mannen eine praiosgefällige Reli-

quie überreicht bekommen. Der Ba-

ron lies verkünden, dass diese Reli-

quie von nun an jedem praiosgläubi-

gen Pilger auf der Burg Hohenfels 

für Bitten und Gebete an den Götter-

fürsten zur Verfügung stehe. Des 

Weiteren soll diese Reliquie dem 

Hohenfelser Bund zur Wacht am 

Rodasch besonderer Schatz und 

Augapfel sein. 

Glarik Cullen 
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Seshwick ist keine Zuflucht 

mehr für Renegaten 

Seshwick, TRA 1036 - Das Seshwicker Land ist seit dem unrühmlichen Seshwicker Seitenwechsel kurz vor Aus-

bruch des Krieges immer wieder Ziel von invhertreuen Streitern gewesen. Bedauerlicherweise scheinen sich in 

den Honinger Wäldern auch noch Jahre nach dem Frieden von Abilacht uneinsichtige Renegaten zu verstecken, 

die sich nicht mit dem Ende des Krieges abfinden wollen. Manche dieser sogenannten Rebellen sind mittlerweile 

zu schäbigen Diebesgesindel verkommen. 

S 
o geschah es im frühen 

Travia, dass sich eine Ban-

de von Räubern auf die 

Viehweiden des Gutes 

Güldenhain im Seshwicker Land 

schlich. Mit geübter Hand trieben 

die Diebe in der Dämmerung das 

Vieh zusammen und wären fast un-

erkannt entschwunden. Doch sollten 

Laute der Tiere das Gesinde alarmie-

ren und dieses bewaffnet mit Forke 

und Flegel vor dem Gutshof erschei-

nen lassen. Der Herr des Hauses, 

Junker Anselm von Hohenfels, 

selbst war nicht zugegen, sondern tat 

Dienst in der Flussgarde zu Hanufer. 

Die vermeintlichen Diebe entpupp-

ten sich schnell als durchaus wehr-

hafte Mordsbuben. Zwei, drei 

Schüsse aus Bogen und Armbrust in 

die Richtung der tapferen Knechte 

lies eben diese in ihrer Tat innehal-

ten. Schnell verschwanden so die 

Halunken und das Vieh unter dem 

wüsten Geschimpfe des Gesindes. 

Doch noch schlimmer sollte die Wut 

des Altjunkers Quanion von Hohen-

fels sein. Ob der Feigheit seines Ge-

sindes, setzte er an seinen Knechten 

und Mägden in rasendem Zorn eine 

Predigt zu erteilen. Doch plötzlich 

packte er sich an die Brust und ging 

still zu Boden. Jedwede Hilfe kam 

zu spät und so verstarb er mit noch 

nicht einmal 60 Götterläufen an ei-

nem Herzschlag. 

Die erschütternde Nachricht ließ in 

den kommenden Tagen fast die ge-

samte Familie Hohenfels, auch den 

jüngst von seinem Greifenzug zu-

rückgekehrten Baron von Hohenfels, 

zum Gut eilen. 

Auch Junker Anselm von Hohenfels 

schwor von Hanufer aus Rache und 

verhängte bald ein hohes Kopfgeld 

auf die Bande. 

Doch all dies schien den Wagemut 

der Räuber nicht anzufechten, denn 

nur zwei Wochen später kam es zu 

einem erneuten Überfall. Diesmal 

traf es einen Händler, der sich mit 

seinen Waren auf dem Weg von 

Seshwick nach Honingen befand. 

Doch dieses Mal sollte es anders 

kommen. 

Auch der tüchtige Sohn des Barons 

von Seshwick hatte die Geschehnis-

se von Güldenhain mit Zorn beo-

bachtet. Seit jenen Tagen war er mit 

den Bütteln des Vaters auf ständiger 

Streife. So kam es, dass die Büttel 

dieses Mal schnell die Verfolgung 

der Banditen aufnehmen und sie bis 

kurz vor die Felder Seshwicks jagen 

konnten. Dort aber retteten sich die 

findigen Renegaten in den Travia-

tempel! 

Wie unser geneigter Leser vielleicht 

nicht weiß, kennen die Seshwicker 

seit ältester Zeit eine Tradition um 

ihren Tempel, welche eherne Beach-

tung findet. Wer eine der vielen 

Gänse greift, die im Umland des 

Heiligtums schnattern und mit ihr 

ins Haus der Göttin schreitet, dem ist 

freier Weg beschieden. 

Schon des Öfteren waren findige 

Aufrührer so dem Schwert der Ob-

rigkeit entkommen. Doch an diesem 

trüben Traviatage sollte dieser Plan 

nicht aufgehen. 

 

Voller Zorn über die Dreistigkeit der 

Banditen, schob der Baronssproß 

alle Bedenken seiner Begleiter bei-

seite. Er ignorierte auch den Protest 

des Geweihten, der von jeher auf die 

Einhaltung der Tradition gepocht 

hatte und holte die Räuber mit Waf-

fengewalt aus dem Tempel. Noch 

am selben Abend hingen die Bandi-

ten auf dem Seshwicker Marktplatz. 

Die Seshwicker sind dem Verneh-

men nach froh, dass die Bedrohung 

durch die Renegaten nun gebannt ist, 

doch hinter vorgehaltener Hand hört 

man auch von der Furcht vor einem 

Fluch, welchen das Brechen jener 

alten Tradition nach sich ziehen 

könnte. 

Gerüchten zu folge, soll auch der 

Baron auf Burg Herrenhöh nicht 

über die Tat seines Sprosses erfreut 

gewesen sein. 

Ähnliches berichtet man über die 

Reaktion der Familie Hohenfels. 

Trotz des Schmerzes über den Ver-

lust des Vaters soll Gilborn Praioden 

von Hohenfels deutlich sein Missfal-

len über den Bruch der traviagefälli-

gen Tradition geäußert haben. Der 

Baron wird mit den Worten zitiert: 

„Niemals bricht man die Gebote der 

Götter. Jeder der dies tut, macht ei-

nen Schritt auf dem Pfad zur Ver-

dammnis!“ 

Der Borondienst für Quanion von 

Hohenfels wird noch im Travia auf 

Burg Hohenfels stattfinden. 

Rhonwin ui Kerkill 
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Winhall in Aufruhr – Was ge-

schieht im Nordosten Albernias? 

Grafschaft Winhall, PRA 1036 - Bereits in der letzten Ausgabe unserer Postille haben wir erwähnt, dass es zu 

großen Unruhen in der Grafschaft Winhall gekommen sei. Auch jetzt, Monde später ist es unseren Schreibern 

noch immer nicht gelungen, die Ereignisse zu erfassen. Trotzdem versucht unser Schreiber Red Padraig ein wenig 

Licht ins Dunkle zu bringen. 

L 
eider ist das über die Win-

haller Lande herrschende 

Haus Fenwasian für seine 

borongefällige Schweigsam-

keit bekannt, sodass derzeit zwar 

einige Fakten feststehen, aber die 

Hintergründe noch immer im Dunk-

len liegen. So kam es offenbar in 

den Lehen Neuwiallsburg und Aiwi-

allsfest zu zahlreichen merkwürdi-

gen Begebenheiten und in Weyrin-

gen gar zu einem Waffengang der 

Distel gegen Angreifer aus den 

Nordmarken! 

Doch der Reihe nach: Am Ende des 

Jahres 1035 BF waren einige Streiter 

der Fenwasian in Aiwiallsfest ver-

sammelt. Dort ereilte sie die Nach-

richt über erneut heftige Angriffe 

von Elfen auf den Turm Durras 

Odrim im Norden der Baronie (die 

Fanfare berichtete bereits). Sofort 

machten sich die Adligen auf, um 

dem Aufstand der Spitzohren Herr 

zu werden und sie sollten für lange 

Zeit nicht zurückkehren. Gleichzei-

tig schien sich auch das Böse in 

Gräflich Neuwiallsburg zu erheben. 

Der Vogtsitz Jassalinswall wurde 

von mächtigen Feenwesen angegrif-

fen, die in späteren Gesprächen mit 

ansässigen Adligen, als jene mysteri-

ösen Feen erkannt wurden, welche 

im Jahre 1027 im Niamorer Hinter-

land aus einer Jahrhunderte währen-

den Versteinerung befreit worden 

waren. Der geneigte Leser mag sich 

erinnern, dass es diese Feen waren 

die damals erst den Sieg über den 

wahnsinnigen Baron Muiradh er-

möglichten. 

Bei dem schrecklichen Angriff wur-

den der Vogt und viele seiner Ge-

folgsleute getötet und die Wasser-

burg stark beschädigt. Doch waren 

die meisten Streiter der Distel zu 

dieser Zeit entweder im Norden von 

Aiwiallsfest oder in Weyringen ge-

bunden. Nahe des Grafensitzes hatte 

sich eine ganz andere Gefahr ge-

zeigt. Berichte erzählen von fliegen-

den roten Schlangenwesen, die an 

einer Felsenklippe nahe des Tom-

mels im Nordmärkischen auftauch-

ten und es gibt Stimmen, die be-

haupten, die verderbte Gräfin Rhian-

na Conchobair wäre dort gesichtet 

worden. Ein Umstand, der bis heute 

weder bestätigt noch dementiert 

wurde. 

Sogleich rief Graf Bragon zu den 

Waffen. Er versammelte Ritter der 

Distel, Junker und Edle, sowie Wey-

ringer Waffenknechte und die eiligst 

ausgehobene Landwehr unter dem 

Distelbanner und setzte über den 

Tommel. Was hier genau geschah, 

konnte bisher nicht ermittelt werden, 

doch schien man der Gefahr Herr zu 

werden und konnte den Boden der 

Nordmarken schnell wieder verlas-

sen, ohne dass es zu Verwicklungen 

mit der Nachbarprovinz gekommen 

wäre. Denn einen neuen Konflikt 

mit den Nordmärkern möchte derzeit 

sicher niemand heraufbeschwören. 

Mehr auf der nächsten Seite! 

Aus der Grafschaft Winhall 
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Fortsetzung von Seite 28 

Inzwischen war im Süden der Graf-

schaft der Rote Schrecken über die 

Lande am Farindelwald hereingebro-

chen. Ganz so wie es im Jahre 1027 

geschehen war. Nicht nur die Bäume 

und Wiesen zeigten bald weitflächig 

eine kränkliche rote Färbung auf, 

auch die Tiere des Waldes veränder-

ten sich und fielen in Scharen der 

Tollwut anheim. Sie griffen die 

Menschen wahllos an, die sich in 

ihrem Schrecken in den Häusern 

einschlossen und hofften und bete-

ten, dass das Unheil bald vorbei gin-

ge. Es schien, dass sich in den Na-

menlosen Tagen der Rote Wyrm 

wieder zeigte und mit ihm alles Rot 

zu werden drohte. 

Zu allem Unglück erhob sich über 

Jasalinswall dann auch noch ein 

gewaltiger Wirbelsturm, der wohl 

eindeutig ein unheiliges Werk war. 

Der Sturm erstreckte sich bis in die 

Wolken hinauf und sog alles auf und 

zermalmte was ihm in die Quere 

kam. 

Inzwischen hatten sich sowohl die 

nach Norden geeilten, als auch die 

aus Weyringen gen Süden gezoge-

nen Winhaller Adligen auf Burg 

Aiwiallsfest versammelt. Viele Ge-

rüchte machten unter den Bedienste-

ten der Burg die Runde, die uns aber 

vom Adel nicht bestätigt wurden. So 

sollen Graf Bragon und der Baron zu 

Aiwiallsfest seltsamerweise vor den 

Augen anderer Streiter der Fenwasi-

an verschwunden und verschollen 

gegangen sein. Auch gab es Berich-

te, der Rote Muiradh sei zurück und 

die Vermutung, dass hinter allem die 

Albenbluth steckten. Die Schrecken 

jener Namenlosen Tage sollen vielen 

Dutzend Menschen das Leben ge-

kostet haben. 

Nachdem diese Bedrohung niederge-

rungen war, machten sich die Re-

cken auf nach Jassalinswall, denn 

hier schien das Zentrum des Bösen 

zu sein. Und für viele war der Schre-

cken groß, als man feststellte, dass 

hinter all dem Grauen der vergange-

nen Tage tatsächlich die Baronin zu 

Niamor, Laille Albenbluth, steckte. 

Es war die Witwe des verderbten 

Roten Muiradh, welcher glücklicher-

weise nicht aus Borons Reich zu-

rückgekehrt war. Doch die Schre-

cken welche Laille auf den Süden 

Winhalls herab gerufen hatte, waren 

nicht minder tödlich. 

Heldenhaft stellten sich die 

Adligen der Verräterin, die 

wohl einen Pakt mit den 

drei verderbten Feen ge-

schlossen hatte. Doch es 

gelang diese unheimlichen 

Wesen zur Rückkehr in ihre 

Wälder zu bewegen. Wie 

genau, das konnten wir 

nicht ergründen, jedoch gibt 

es Gerüchte, welche erzäh-

len, dass die Tochter der 

Baronin einen Anteil daran 

hatte. So konnten die Re-

cken schließlich mit mutig 

erhobenen Schwertern vor 

die ruchlose Baronin treten, 

doch sollte es nicht gelingen 

ihrer habhaft zu werden. 

Am Ende wählte sie den 

Freitod und stürzte in den 

See der Burg Jasallinswall, 

in welchem sie jämmerlich ersoff. 

So entging Laille Albenbluth der 

gerechten Strafe des Henkers. 

Endlich schien alle Gefahr gebannt, 

doch zurück blieb ein verheertes 

Neuwiallsburger Land. Zum einen 

geschädigt durch die Schneise die 

der Wirbelsturm riss, zum anderen 

wurde ein Großteil der Ernte durch 

die rote Fäulnis, die über Teilen des 

Landes lag, zerstört. So befürchten 

viele, dass dem Süden Winhalls ein 

erneuter Hungerwinter droht. Außer-

dem fielen zahlreiche Menschen den 

Roten Schrecken zum Opfer. Neben 

Bauern und Waffenknechten auch 

zahlreiche Edle und Ritter, die sich 

den bösen Mächten in den Weg 

stellten. 

Erst nach und nach erholte sich der 

Süden Winhalls von den Schrecken, 

doch bald wurde offenbar das in 

Neuwiallsburg drei Wälder blieben, 

welche nicht das rote Blattwerk ab-

warfen. Wie man sagt, sind es eben 

jene Forste, aus welchen die drei 

unheimlichen Feen kamen und in 

welche sie auch wieder zurückge-

kehrt waren. 

Das Grafenhaus hat erlassen, dass 

kein Bewohner sich näher als eine 

Meile diesen Wäldern annähern darf. 

Dies wird durch die Distelritter 

strengstens kontrolliert und mit har-

ten Strafen geahndet. 

Doch neben den Menschen scheint 

noch eine andere Wesenheit eine 

Wacht errichtet zu haben. Seit den 

Ereignissen um den Jahreswechsel 

hat sich eine riesige Hecke im Süden 

Winhalls gebildet, die Teile des Fa-

rindelwaldes von der Grafschaft 

Bredenhag abtrennt. Doch davon 

wird anderswo in dieser Postille 

berichtet. 

Hoffen wir, dass der Schrecken in 

Winhall jetzt besiegt und gebannt ist 

und das wieder Frieden in die Lande 

der Distel einkehrt. 

Red Padraig 
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Graf wirbt Gardisten an 

Weyringen, RON 1036 - Nach den gefährlichen und verlustreichen Kämpfen zum Jahreswechsel 1035 und 1036 

BF (siehe die Berichte in dieser Ausgabe) wurde am Grafenhof in Ortis beschlossen, die Gräfliche Garde zu ver-

stärken.  

N 
ach den schrecklichen 

Ereignissen der vergan-

genen Monate wurde 

auf der Feste Iauncyll 

beschlossen, die Gräfliche Garde 

deutlich zu verstärken, um so den 

stetigen Gefahren die sich die gräfli-

chen Vasallen und Lehen in letzter 

Zeit ausgesetzt sehen, besser begeg-

nen zu können.  

Bereits Anfang des Jahres 1035 wur-

de die Burgwache um eine kleine 

Schatzgarde unter dem Kommando 

des Zinsvogts Alarwin von Graugen-

werl erweitert, nach ihren Waffenrö-

cken auch Schwarzröcke genannt. 

Unter diesem klangvollen Namen 

sollen auch die neuen, bald in den 

Sold des Grafen tretenden Gardisten 

fechten. 

Ziel der gräflichen Kanzlei soll es 

sein, die Schwarzröcke zukünftig in 

zwei Banner zu teilen, welche je-

weils die nördlichen, sowie die süd-

lichen Lehen des Grafen schützen 

sollen. In Weyringen werden die 

Schwarzröcke unter dem Komman-

do des Lehensvogts Rodowan Aha-

war stehen, wobei die Schatzgarde 

auch weiterhin durch den Zinsvogt 

befehligt wird. In Neuwiallsburg 

werden die Gräflichen Gardisten ihr 

Banner unter dem Befehl der neu 

eingesetzten Vögtin Laria von Al-

benbluth-Lichtenhof aufstellen. 

Die Werber des Grafen sollen bereits 

in Winhall und Honingen gesichtet 

worden sein. 

Hoffen wir, dass die zusätzlichen 

Gardisten es schaffen werden, Ruhe 

und Frieden in den nordöstlichen 

Landen des Fürstentums zu sichern. 

Red Padraig 

Ehekrise in Winhall 

Glydwick, Havena, EFF 1036 - Ihre Hochwohlgeboren Neelke Crumold blieb dem Winhaller Grafenhof seit ver-

gangenem Ingerimm und damit mehr als ein Vierteljahr fern. Die Havena Fanfare fragt sich besorgt: Ist die Ehe 

des Grafen Bragon Fenwasian nach nur zwei Götterläufen am Ende? Und welchen Anteil daran hat Ihre Hochge-

boren Rahjalyn Herlogan? 

I 
n unserer letzten Ausgabe be-

richteten wir, dass die Gräfin für 

einen längeren Besuch bei ihrer 

Schwägerin weilte. Für uns un-

erwartet kehrte sie jedoch nicht nach 

Winhall zurück. Statt ihrem Gatten 

in schweren Zeiten (die Fanfare be-

richtet an anderer Stelle dieser Aus-

gabe) zur Seite zu stehen und ihrem 

Volk Trost zu spenden, richtete sie 

sich mit ihrem Sohn, dem Erben von 

Winhall, in Glydwick geradezu 

häuslich ein. Aus dem Umfeld der 

Baronin hieß es, die junge Gräfin 

habe stets neue Gründe gefunden, 

ihren Aufenthalt zu verlängern – ein 

Kränkeln des Kindes, eigenes Un-

wohlsein, der bevorstehende Jahres-

wechsel, die ungewisse und gefährli-

che Lage in Winhall zu Jahresbeginn 

und dann, als diese einer Heimkehr 

nicht mehr im Wege stand, machte 

vorgeblich eine Verletzung ihrer 

Gastgeberin die junge Gräfin unab-

kömmlich. 

So musste die Diestel schließlich 

persönlich nach Glydwick kommen, 

um seine Gattin ihrer Pflicht zu ge-

mahnen. Wer Graf Bragon Fenwasi-

an kennt, kann sich vorstellen, dass 

seinem Blick keine Ausflucht stand-

hält. Seinem Machtwort musste sich 

Neelke Crumold fügen, und gemein-

sam reisten sie zur Prinzenhochzeit 

nach Havena. Mit ihrem Rang und 

dem Anlass angemessen großem 

Gefolge – und in Begleitung Ihrer 

Hochgeboren Rahjalyn Herlogan. 

Viel zu lang für einen einfachen 

Höflichkeits- oder Familienbesuch 

weilte die Gräfin in Glydwick, und 

so fragen wir uns wie gewiss auch 

der interessierte Leser: Was hat dies 

zu bedeuten? Wäre es nicht längst an 

der Zeit, ihrem Gatten mit Hilfe der 

Herrin Tsa einen zweiten Stammhal-

ter zu schenken? Wenn es Neelke 

Crumold für jeden sichtbar vorzieht, 

bei ihrer Schwägerin zu weilen, sie 

den Erben Winhalls seinem Vater 

und seiner Heimat entfremdet, wie 

mag es dann um die Ehe des Grafen 

von Winhall stehen? Handelt es sich 

um kleine Unstimmigkeiten oder 

droht der Bund zu zerbrechen? Und 

ist Rahjalyn Herlogan ihrer Schwä-

gerin nur Freundin und Vertraute in 

schwieriger Zeit, oder mischt sie gar 

die Karten in einem verwerflichen 

Spiel? 

Linai Travor Pergan 
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Aufstand in Neuwiallsburg  

niedergeschlagen 

Neuwiallsburg, RON 1036 - Ein Aufstand gegen die neue Vögtin und nordmärkischen Adel konnte niederge-

schlagen werden. 

E 
rst einen guten Mond 

war die neue Vögtin von 

Neuwiallsburg, Laria 

v o n  A l b e n b l u t h -

Lichtenhof, im Amt, als uns die 

Kunde von einem Aufstand aus den 

Reihen der alteingesessenen Famili-

en erreichte. Die Vögtin selbst weil-

te zu dieser Zeit in Niamor, teilte 

uns jedoch vor einigen Tagen mit, 

dass der Aufstand durch die Streiter 

aus dem Hause Fenwasian energisch 

beendet wurde und es keinen Grund 

zur Annahme gäbe, dass weitere 

Unruhen folgen. 

Begonnen hatten die Ereignisse im 

nördlichen Neuwiallsburg auf dem 

Gut Falbh Tann der aus den Nord-

marken stammenden Junkerin Elari-

on von Wolfsstein. Kurz vor dem 

Aufstand hatten Vertraute der Junke-

rin aus den Nordmarken das Gut 

erreicht, offenbar mit der Absicht, 

sich in Winhall niederzulassen. Man 

berichtete uns, dass unter anderem 

zwei Männer aus dem Hause 

Blaithin als Gäste auf dem Gutshof 

weilten und sich wutentbrannt über 

das Haus Albenbluth ausgelassen 

hätten, das bisher nur Schaden über 

das Land gebracht hätte.  

Der ebenfalls anwesende Ritter Cal-

lan Herlogan, Gemahl der Baroness 

Grainne Albenbluth, Junkerin vom 

nahegelegenen Airidh Broch, rea-

gierte entsprechend verärgert auf 

diese Äußerung. 

Niemand ahnte jedoch zu diesem 

Zeitpunkt, dass die Familie Blaithin 

unterstützt durch den verschwäger-

ten Ritter Peadar Faerntracht kurzer-

hand beschließen würde, den Guts-

hof der Junkerin anzugreifen, Gei-

seln zu nehmen und sowohl den Ab-

zug des Hauses Albenbluth als auch 

der nordmärkischen Adeligen zu 

fordern. 

Durch ein Duell mit dem Kopf der 

Aufständischen, Feargal Blaithin, 

konnte der Wolfssteiner Ritter Ma-

gorn Fenwasian weiteres Blutvergie-

ßen verhindern. Der ebenfalls anwe-

sende Baron Kaigh Fenwasian for-

derte die übrigen Adligen erfolg-

reich dazu auf, ihr sinnloses Unter-

fangen aufzugeben, das sich gegen 

die praiosgefällige Ordnung und die 

Entscheidung des Grafen Fenwasian 

richte.  

Wo aber lagen die Ursachen für die-

se Revolte? Die Blaithin galten seit 

jeher als 

treue Vasal-

len der Fen-

wasian, wa-

ren jedoch 

aufgrund von 

Rückschlä-

gen die sie 

vor einigen 

Jahren nach 

Auseinander-

s e t z u n g e n 

mit den Ge-

folgsleuten 

des verfluch-

ten Muiradh Albenbluth zu ertragen 

hatten, schlecht auf die Albenbluth 

und die neue Vögtin des Grafen zu 

sprechen.  

Der Graf selbst fällte später das Ur-

teil über die Aufständischen. Den 

Tod des Anführers Feargal Blaithin 

hatte Ritter Magorn Fenwasian be-

reits im Duell herbeigeführt. Sein 

Schwager, Ritter Peadar Fairntracht, 

wurde zum Tod durch das Schwert 

verurteilt. Sein Neffe, Ritter Killian 

Blaithin, wird die nächsten Jahre in 

Kerkerhaft verbringen, während die 

junge Maid Caitlin Blaithin lediglich 

einen Dienst im Perainetempel von 

Jasalinswall ableisten muss. Als 

Ermahnung an die Bevölkerung 

wurden zudem zwei der vier betei-

ligten Waffenknechte hingerichtet. 

Das nun herrschaftslos daliegende 

Gut der Familie Blaithin wurde zur 

Entschädigung vorübergehend der 

Familie Otresker zugeteilt. Ritter 

Aelfwyn Otresker wurde auf der 

Schlacht von Crumolds Auen von 

Baron Lechdan von Wolfsstein ge-

fangen genommen und entschied 

sich im Laufe der Gefangenschaft, in 

den Dienst des ehrenwerten Barons 

aus den Nordmarken zu treten. Nach 

dem Tode Lechdans im vergangenen 

Jahr beschloss er nun, in die Heimat 

zurück zu kehren. Bemerkenswert 

ist, dass er sich nun mit seiner Fami-

lie in Winhall niederlässt und nicht 

zurück ins Abagundsche kehrt. 

Die Havena Fanfare wird die vielen 

Veränderungen in Winhall weiterhin 

aufmerksam verfolgen und darüber 

berichten. 

Tsajane von Fiontann-Jasalin 
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Baron erhebt das Richtschwert 

Baronie Neuwiallsburg, TRA 1036 - Der Graf hatte Recht gesprochen und sein Urteil über die Renegaten in 

Neuwiallsburg gesprochen. Nun war es eigentlich am winhaller Henker, dass Urteil auch zu vollstrecken. Doch 

nicht bei allen sollte es dazu kommen. 

S 
o wurde der Ritter Peadar 

Fairntracht ebenso zum 

Tod verurteilt, wie zwei 

der sechs Waffenknechte 

vom Gut der Familie Blaithin. Die 

Spießgesellen waren bei der Rebelli-

on ihrer Herren von Baron Kaigh 

Fenwasian lautstark aufgefordert 

worden, die Waffen zu senken und 

sich dem Banner ihres Herren, dem 

Grafen Bragon, zu ergeben. Dann, 

so der Baron, möge ihnen nichts 

geschehen. Sollten sie jedoch weiter 

ihrem verblendeten Herrn Feargal 

Blaithin folgen, würden sie auf jeden 

Fall zu Tode kommen. Nachdem das 

Gut dann aber durch den rondrage-

fälligen Zweikampf gefallen war, 

folgte Graf Bragon den Worten sei-

nes Barons nicht vollständig. Nicht 

alle Renegaten wurden zum Tode 

verurteilt, folgten diese doch nur 

ihrem Herrn, dem Edlen Feargal. 

Doch mochte der Graf die Worte 

seines Vetters Kaigh auch nicht Lü-

gen strafen und so verurteilte er 

nur jeden dritten der Waffen-

knechte und somit Zweie der 

Sechs zum Tode. 

Als Baron Kaigh von Urteils-

spruch erfuhr, ritt er in 

das Nachbarlehen 

Neuwiallsburg, wo 

die Waffenknechte 

noch immer gefan-

gengesetzt waren, um 

das Urteil – welches er 

ja angedroht hatte - 

selber zu vollstrecken. 

Und so sauste der 

mächtige Zweihänder bald darauf 

über die Köpfe zweier Briganten. 

Auch wenn das Urteil von Graf Bra-

gon gesprochen wurde, so hatte doch 

Kaigh den Waffenknechten den Tod 

angedroht und bei Widerstand ver-

sprochen. Das Urteil über Ritter 

Peadar Fairntracht wurde je-

doch vom winhaller Henker im 

Grafenort Ortis vollstreckt. 

Zahlreiche Schaulustige 

säumten die Straßen des 

kleinen Ortes im Schat-

ten der mächtigen Gra-

fenfeste Iauncyll, als 

der Kopf des Renegaten 

unter dem Richtschwert 

fiel. 

Red Padraig 

Graf erhebt Wehrsteuer  

Weyringen, EFF 1036 - Nach den schändlichen Ereignissen, welche die Grafschaft Winhall in den vergangenen 

Monden heimsuchten und der daraus folgenden Notwendigkeit einer Aufstockung der Gräflichen Garde hat Graf 

Bragon Fenwasian eine Erhöhung der jährlichen Abgabe des Winhaller Adels befohlen.  

D 
ie gräflichen Herolde 

zogen während des Ef-

ferdmondes durch die 

Grafschaft, um vom so-

genannten „Gardistentaler“ zu kün-

den. Der Graf ließ seinen Kanzler 

verkünden, dass die Vasallen statt 

des gewohnten Zehnten bei der kom-

menden Abgabe einen Neunten zu 

entrichten hätten. Die zusätzlichen 

Gelder sollen der Ausrüstung und 

Bewaffnung der neuen Gardisten 

dienen. Reaktionen der Barone zu 

dieser Entscheidung, die einen deut-

lich höheren finanziellen Aufwand 

für die Adelshöfe bedeutet, sind bis-

her noch nicht bekannt.  

Um der gräflichen Kanzlei die Be-

wertung und Festsetzung der Abga-

ben zu erleichtern, hat sich derweil 

der vor etwa einem Götterlauf einge-

setzte Zinsvogt Alarwin von Grau-

genwerl auf eine Inspektionsreise 

durch die Grafschaft begeben. Die 

Schrecken der vergangenen zehn 

Jahre haben schwer an den Kräften 

des Winhaller Volks gezehrt. Orks, 

Roter Fluch und Krieg forderten 

viele Tote und ließen so manchen 

Hof in Ruinen zurück. Der gräfliche 

Kanzler Jonides Fenwasian scheint 

sich von der Reise des Zinsvogts 

genauere Zahlen über die abgaben-

pflichtigen Vasallen zu erhoffen. 

Um möglichen Schwierigkeiten auf 

seiner Reise sofort entgegen treten 

zu können und entsprechende Urtei-

le und Maßnahmen zu ergreifen, 

wurde Alarwin von Graugenwerl 

zusätzlich der Titel des gräflichen 

Gerichtsherrn verliehen. Somit kann 

Herr von Graugenwerl in gräflichen 

Angelegenheiten vor Ort Ermittlun-

gen einleiten und Recht sprechen. 

Begleitet wird der Zinsvogt von sei-

ner Schatzgarde, einer Rotte der bald 

hoffentlich zahlreicheren Gräflichen 

Schwarzröcke. Herr von Graugen-

werl wird für den frühen Winter in 

Weyringen zurückerwartet. 

Red Padraig 
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D 
ie Orken waren erneut in 

Aiwiallsfest eingedrun-

gen und planten offenbar 

den ungeschützten  Bau-

ernhof eines Freisassen zu überfal-

len. Fast schien es so, als ob die 

Meute von den Schrecknissen der 

vergangenen Wochen erfahren hatte 

und nun die Schwäche der Winhaller 

auszunutzen trachtete. 

Doch die Schwarzpel-

ze hatten nicht mit den 

Distelrittern gerech-

net, welche die Bes-

tien schnell aufstöber-

ten und in einem 

schnellen und überra-

schenden Reiteran-

griff zwischen die 

Orken fuhren. Baron 

Kaigh Fenwasian hat-

te sich in den vergan-

genen Wochen darum 

bemüht  die Wehrkraft 

seines Lehens durch 

den Neuaufbau der 

durch die vielen Kämpfe beinahe 

aufgelösten Lanze Aderath zu stär-

ken. Doch ritten unter dem Banner 

der Aderath zu dieser Zeit neben 

dem Lanzenmeister Fentûr und der 

Rittfrau Belenduir nur mehr einige 

Knappen, Sprösslinge edler Familien 

des Aiwiallsfester Landes die dem 

Ruf des Barons gefolgt waren, um 

durch den Dienst für die Distel das 

Ritterhandwerk zu lernen. 

Nichtsdestotrotz trug der überra-

schende Angriff Früchte, sofort la-

gen drei Schwarzpelze in ihrem Blu-

te und die Knappen schlugen sich 

trotz ihrer anfänglichen Angst und 

Unerfahrenheit tapfer. Doch schnell 

zeigte sich, dass die jungen Knappen 

den erfahrenen Orkkriegern nicht 

gewachsen waren und spätestens als 

ein Orkhexer aus der Deckung her-

vor trat wendete sich das Blatt. Er 

war mit einem roten Umhang ge-

wandet, der in einem schwarzen 

Fellkragen endete. Ihn umkreisten 

einige Krähen, die wohl unter sei-

nem Einfluss standen. Mit einem 

Fingerzeig jagte er die Vögel auf die 

Rittfrau Randuria Belenduir, die 

daraufhin von den scharfen Schnä-

beln attackiert wurde. Anschließend 

schickte der Orkhexer den Streitern 

der Distel böse Zauberei entgegen 

und Lanzenmeister Fentûr blieb 

nichts anderes übrig, als erst einmal 

den Rückzug zu befehlen.  

Sofort schickte er einen der Knappen 

auf die Burg Aiwiallsfest, um bei 

seinem Baron nach Verstärkung zu 

schicken, dann formierten sich die 

beiden Ritter und drei verbliebenen 

Knappen zum erneuten Angriff, 

wollte man die Bauersfamilie doch 

nicht einfach ihrem Schicksal über-

lassen. Doch die Schwarzpelze zo-

gen sich feige zurück und flohen in 

Richtung des Flusses Gemhar. Der 

Lanzenmeister setzte ihnen – trotz 

Unterzahl – nach und jagte die Meu-

te bis zum Ufer des Wasserlaufes. 

Doch wieder entzogen sich die Or-

ken, denn sie bestiegen einige Boote 

die sie am Ufer des Flusses versteckt 

hatten und setzten in die Baronie 

Gemhar - und damit in die Graf-

schaft Bredenhag - über. Es heißt der 

Orkschamane, der 

schon mehrfach ge-

sichtet worden sein 

soll und dem man in-

zwischen den Namen 

„Rote Krähe“ gegeben 

hat, soll dabei breit 

gegrinst haben.  

Enttäuscht, sich um 

seine „Beute“ betrogen 

zu sehen, zogen sich 

Melchor Fentûr und 

sein Gefolge zurück, 

da eine Verfolgung in 

die Nachbarbaronie 

nicht möglich war. 

Aus dem Aiwialls-

fester Baronshaus war aber später zu 

vernehmen, dass Kaigh Fenwasian 

einen geharnischten Brief an den 

Gemharer Baron verfasst haben soll. 

Wie es heißt, fordert Baron Fenwasi-

an den Baron Wulfric Rondwyn ui 

Riunad dazu auf, die Orkgefahr in 

Gemhar zu beseitigen und dafür zu 

sorgen, dass diese Plage nicht mehr 

auf die Winhaller Seite des Flusses 

gelangen kann. 

Gerüchte besagen sogar, das Baron 

Fenwasian damit droht, nötigenfalls 

die Streiter der Distel einzusetzen 

um Ruhe zu schaffen, wenn man 

dies in Bredenhag nicht selber schaf-

fen würde. 

Red Padraig 

Erneute Orksichtung in 

Aiwiallsfest 

Aiwiallsfest, EFF 1036 - Bei einem Patrouillenritt nahe des Dorfes Gemharfurt stieß der Lanzenmeister der Rit-

terschaft der Schwarzen Distel, Melchor Fentûr, mit seiner Lanze auf eine Handvoll Schwarzpelze.  

http://albernia.westlande.info/index.php?title=Melchor_Fent%C3%BBr
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Entführung in Niamor 

Aran, RON 1036 - Der Süden Winhalls kommt nach den erschütternden Ereignissen um den Jahreswechsel her-

um nur schwerlich zur Ruhe. Im frühen Rondramond kam es bei einer Feierlichkeit zu Ehren der Kämpfer gegen 

die verruchte Laille Albenbluth zu einer gemeinen Entführung! 

S 
chon vorher hatten sich 

Graf Fenwasian und sein 

Gefolge mit Vertretern des 

Hauses Albenbluth bei 

dem alten Wachtturm Aruindrim 

eingefunden. Der Graf befand sich 

auf dem Rückweg aus Neuwialls-

burg, wo er die entstandenen Schä-

den begutachtet hatte. 

An diesem unheimlichen Ort sollte 

nun ein Zweikampf zwischen dem 

jungen Ilaen Albenbluth und dem 

altgedienten Vogt Rodowan Ahawar 

ausgefochten werden. Die Fanfare 

berichtete in einer vergangenen Aus-

gabe über die Duellforderung und 

ihre Hintergründe. Grund für den 

Zweikampf waren unter anderem 

abfällige Bemerkungen Rodowans 

über Baronin Laille, der Mutter 

Ilaens. Nach den Schrecken der ver-

gangenen Wochen erkannte Ritter 

Ilaen zwar an, das Rodowans dama-

lige Anschuldigen nicht völlig von 

der Hand zu weisen waren, dennoch 

beschlossen die beiden das Duell auf 

das erste Blut durchzuführen. 

Und so fochten die Ritter bald mit 

schnellen und harten Schlägen mit 

dem Zweihandschwert auf einander 

ein. Am Ende war es die Erfahrung 

des Alters, welch vor der Kühnheit 

der Jugend obsiegte. Während Vogt 

Ahawar nur einige Schrammen von 

sich trug, war Ilaen Albenbluth mit 

einem Hieb am Bein getroffen wor-

den. 

Die folgende Ehrung durch den Gra-

fen nahm er nichtsdestotrotz in stol-

zer Haltung an: Bragon Fenwasian 

schritt heran und erhob den ehemali-

gen Knappen der Distel zum Baron 

der Niamorer Lande. Ilaen sollte der 

verruchten Mutter nachfolgen und 

dem Land endlich Heilung und Frie-

den bringen. 

Schon kurz darauf zog der Graf mit 

seinem Tross weiter in Richtung 

Havena, wo ihre Hochwohlgeboren 

an den Hochzeitsfeierlichkeiten un-

seres Prinzen teilnehmen wird. Nur 

eine Handvoll Streiter aus dem Hau-

se Fenwasian blieben zurück, um die 

Albenbluth zu begleiten. Unter ihnen 

fand sich auch der Heermeister des 

Grafen welcher Ilaens Schwertvater 

gewesen war. 

Der frisch bestallte Baron lud Fami-

lie und Gäste nun auf das Stammgut 

seines Hauses im Niamorer Hinter-

land ein. Hier wollte man feierlich 

der Toten gedenken und auf eine 

bessere Zukunft anstoßen. 

Doch diese Festlichkeit sollte auf 

dreiste Art gestört werden. Im 

Schutz der Dunkelheit wurde Feuer 

an einem Stall gelegt und wie sich 

schnell herausstellte, war das nur 

eine Ablenkung für ein viel schlim-

meres Vergehen. Während sich die 

Festgesellschaft noch um die Lö-

schung des Feuers bemühte, brachen 

Entführer in das Herrenhaus ein, 

ermordeten dort den Junker Connor 

Albenbluth und entführten den jun-

gen Sohn des Barons Ilaen. 

Die Eltern waren nun außer sich vor 

Sorge. Der junge ritterliche Baron 

bebte vor Zorn, da es ihm aufgrund 

seiner Verletzung aus dem Zwei-

kampf nicht möglich war, die sofor-

tige Verfolgung der Entführer aufzu-

nehmen. 

Dies taten darum einige Recken der 

Häuser Albenbluth und Fenwasian 

mit vereinten Kräften. Sie nahmen 

die Spur der Entführer auf und ver-

folgten sie gar bis über die Grenze 

zum Honinger Land. 

Dort gelang es schließlich, das Kind 

zu befreien und den Verbrecher, der 

sich für die schändliche Tat verant-

wortlich zeigte, niederzuringen. Den 

Göttern zum Dank war der Junge 

unverletzt! 

Wer aber hatte den jungen Thronfol-

ger des Hauses Albenbluth entführt? 

Es war Ronan Siobaran, ein zwie-

lichtiger Rittersmann, der einst für 

den scheußlichen Baron Muiradh 

von Niamor gekämpft hatte und der 

später oft im Gefolge eines berüch-

tigten garetischen Hochstaplers ge-

sehen wurde, welcher sich gerne als 

Prinz aus dem Hause Ulaman vor-

stellt. Aus dessen Reihen war der 

Ritter schließlich von der ruchlosen 

Laille Albenbluth abgeworben wor-

den und so konnte er bald wieder das 

Winhaller Land unsicher machen. 

Das schreckliche Ende der Laille 

und die Unbill welche dem Siobaran 

dadurch ereilte, schienen den Mann 

nun mit Hass auf das Haus Al-

benbluth zu erfüllen und drängten 

ihn so zu seiner Schandtat. 

Wir können froh sein das dieser 

Raubritter zur Strecke gebracht ist 

und das Winhaller Land dadurch ein 

Stück weit sicherer geworden ist! 

Larg Hedron 
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Ausgabe 34 

Eine Mannschaft erhebt sich 

Jannendoch - Bereits in der Fanfare 32 war berichtet worden, dass sich sogar im beschaulichen Jannendoch eine 

Immanmannschaft im Aufbau befand. Wobei die Nachricht für den Immanbegeisterten nun auch nicht völlig über-

raschend war, gab es doch in der Jannendocher Geschichte schon mindestens zwei Mannschaften: Zuletzt die 

Jannendocher Eber, die auf dem Honinger Turnier 1030 BF spielten. Die Jannendocher Eber bestanden jedoch 

hauptsächlich aus Nordmärker Soldaten und mit deren Abzug löste sich auch diese Mannschaft auf.  

D 
och die Jannen-

doch wären 

nicht sie selbst, 

würden sie sich 

dadurch einschüchtern 

lassen. Gerüchte besagen, 

dass der umtriebige 

Kjaskar Knallfaust noch 

beim letzten Spiel der Ho-

ninger Wölfe eine Wette 

eingegangen war, dass er 

binnen eines halben Jahres 

eine neue Mannschaft auf 

die Beine stellen und ge-

gen die Wölfe antreten 

lassen würde. Die Wochen 

darauf sah man Kjaskar 

kaum noch seine Amtsge-

schäfte führen, stattdessen 

ritt er von Haus zu Haus 

um Spieler zu werben. 

Zunächst empfing man ihn 

mit Skepsis und viele Jan-

nendocher wollten sich 

nach all den Entbehrungen 

der vergangenen Jahre 

nicht schon wieder auf ein 

Abenteuer mit ungewissem 

Ausgang einlassen. Als sich dann 

noch ausgerechnet Suffke Knallfaust 

als erster Freiwilliger meldete, 

schlug die Skepsis sogar in Gespött 

um.  

Das Blatt wendete sich erst, als ein 

mit mysteriösen Versprechen ange-

worbener Thorwaler als Brecher und 

der zufällig durchreisende Abenteu-

rer Alrik Sturmfels dazu stießen. 

Nun meldeten sich auch gut ein hal-

bes Dutzend zum Teil noch sehr 

junge Jannendocher Jungen und 

Mädchen und am Ende willigten 

auch die beiden Veteranen Meredin 

Rothair und Goswin Spichbrecher 

ein, denen man dafür ihre Mitglied-

schaft bei den Ebern verzieh. Den 

Rest der Mannschaft füllten schließ-

lich Mitglieder der Knallfaust Otta, 

während es sich Kjaskar nicht neh-

men ließ, die Spieler seiner Mann-

schaft selbst zu lehren.  

Doch wo spielen? Der Platz der Jan-

nendoch Eber war lange gepflügt 

und mit Kartoffeln bepflanzt wor-

den. Inzwischen hatte die Begeiste-

rung aber auch diejenigen Einwoh-

ner angesteckt, die nicht tüchtig ge-

nug waren, um zu spielen aber doch 

ihren Teil beitragen wollten. So zo-

gen der dicke Müller, die alte Bäue-

rin Macha, die Kinder des Dorfes, 

und überhaupt jede und jeder, der 

einen Spaten halten 

konnten, zum Dorfrand 

und begannen einen Platz 

freizumachen.  

Und ein neuer Name 

musste her! In Anleh-

nung an die ungeliebten 

Jannendocher Eber wur-

de der Name Jannendoch 

Eberfänger geboren.  

Von nun an übten sie in 

jeder freien Minute, 

abends wurden dann in 

d er  Kne ip e  b e im 

“Schwarzen Oberst” 

Spieltaktiken heiß disku-

tiert. Im Schwarzen 

Oberst nahm auch die im 

Vergleich zu anderen 

I mma n ma nn scha f t e n 

ungewohnt bunte Musik-

begleitung aus vielfälti-

gen Trommeln, Zwer-

genpfeifen und Wasch-

brettern ihren Anfang. Ja, 

selbst einige alte Glocken 

unbekannter Herkunft 

fanden sich an, die zum Einlauf der 

Mannschaft geläutet werden sollten.  

Mittlerweile hatte sich die Immanbe-

geisterung sogar bis ins ferne Honin-

gen herum gesprochen. Auch wenn 

die Honinger Wölfe noch nicht vor 

Angst heulten sondern eher Witze 

über ihre zukünftigen Gegner mach-

ten, so war man doch beeindruckt. 

Am Ende erklärte sich die Honinger 

Knackwurstmanufaktor der Familie 

Braelghan sogar bereit, das Duell 

mit den Eberfängern mit Würsten 

und Dukaten zu unterstützen. Als 

Spielort wurde Honingen festgelegt 

und stattfinden sollte das Spiel Ende 

Praios 1036.   Aelfred Bromacker 
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Ausgabe 34 

Ein unvergessliches Spiel 

Jannendoch, PRA 1036 - Schließlich war es so weit! Nach langer Reise, sogar begleitet von einer Handvoll Un-

terstützer und mit einem begeisterten Zwischenstopp in Otterntal, reisten die Jannendocher Eberfänger nach Ho-

ningen. Bei ihrem Einzug durch das Winhaller Tor wurde die Mannschaft mit viel Gelächter und Rufen von der 

örtlichen Jugend empfangen und zum Gasthof „Zum Lustigen Henker“ begleitet. Um sich von der anstrengenden 

Reise zu entspannen und sich mit den Honingern zu verbrüdern wurden erstmals viele Humpen des hiesigen Biers 

geleert, obwohl doch das Spiel am nächsten Tage anstand. Aber Kjaskar Knallfaust, der die Eberfänger angeführt 

hatte, war der erste der sich ein Bier bestellt hatte. 

W 
e n i g s t e n s 

blieb den 

Spielerinnen 

und Spielern 

noch Zeit, ihren Rausch auszuschla-

fen, denn das Spiel war erst für den 

Nachmittag angesetzt. Den Vormit-

tag über boten bereits Marktschreier 

Honinger Knackwürste und andere 

Spezialitäten an, Jongleure und 

Gaukler unterhielten die Kinder und 

langsam fanden sich die ersten be-

geisterten Zuschauer und schließ-

lich, kurz nach der Mannschaft der 

Honinger Wölfe, sogar die Jannen-

docher Spieler ein. Na ja, fast alle 

Spieler – einer der Jannendocher 

kam erst auf den letzten Augenblick 

und erst halb angezogen dazu. Of-

fensichtlich hatte er die Nacht nicht 

im Roten Einhorn verbracht. Als 

letztes erschienen die örtlichen Pro-

minenten: Die Gräfin sah man nicht, 

aber dafür die Stadtvögtin, den kaum 

zu übersehenden und für seine Im-

manbegeisterung bekannten Ealgar 

aus Eschenfurten und die Familie 

Dreicher. 

Nachdem die Gastgeber das Feld 

betreten hatten, folgten unter dem 

Geläute der mitgebrachten Glocken 

die Jannendocher Eberfänger und 

das Spiel begann. Während man bei 

den Honinger Wölfen sofort die 

Aufstellung erkannte, gab es bei den 

Eberfängern zuerst einige Verwir-

rung und chaotische Spielzüge. So 

war es mehr als absehbar, dass Brin-

ja Gwenthris ihre unerfahrenen Ge-

genspieler mit einer Finte austrickste 

und den Ball Spielführer Senach 

Themir zukommen ließ, der sogleich 

den Führungstreffer erzielte. Als 

dann Praiom Dreicher den nächsten 

Treffer für die Wölfe erzielte, sah 

man das Publikum auf der Ehrentri-

büne begeistert aufspringen und der 

Wolf Banuk, das Maskottchen der 

Honinger, riss aufgeregt an seiner 

Leine. 

 

Sollten die Jannendocher etwa in 

ihrem ersten Spiel gleich eine ver-

nichtende Niederlage einstecken? 

Kjaskar Knallfaust gestikulierte wild 

am Spielfeldrand, die Jugendlichen 

rannten noch immer aufgeregt hin 

und her und von Alrik Sturmfels war 

kaum etwas zu sehen. Doch in die-

sem kritischen Moment sprangen 

Meredin Rothair und Goswin 

Spichbrecher, die einzigen Vetera-

nen bei den Jannendochern, über 

ihren Schatten und nahmen sich als 

alte Eber ihrer jungen Kollegen von 

den Eberfängern an. Mit kurzen Be-

fehlen brachten sie endlich Ordnung 

in das Chaos und spielten einander 

den Ball zum lange ersehnten An-

schlusstreffer zu. Die wenigen, aber 

lautstarken mitgereisten Anhänger 

nahmen dies begeistert auf und laut-

starker Trommel-, Zwergenpfeifen- 

und Fanfaren-Lärm setze ein.  

Von nun an wogte das Spiel eine 

Zeitlang ausgewogen hin und her, 

auch wenn der Vorsprung der Ho-

ninger Wölfe nie wirklich gefährdet 

war. Fast setzte nach einer bösen 

Unsportlichkeit ein Tumult ein, doch 

der zum Sturz gebrachte Spieler 

stand nach kurzer Zeit wieder auf 

und beruhigte die aufgebrachte Men-

ge. In der Pause verkauften sich 

dann die Honinger Knackwürste 

ausgesprochen gut während sich 

Kjaskar mit seiner Mannschaft zur 

Beratung zurückzog. In der zweiten 

Spielhälfte wollte er sich selbst ein-

wechseln doch das wurde ihm vom 

Schiedsrichter untersagt. Die Jan-

nendocher Eberfänger hielten sich 

aber auch so wacker und hielten den 

immer neuen Angriffen der Wölfe 

mutig stand.  

Doch am Ende siegte die Erfahrung, 

die ebenso gut aussehende wie ge-

schickt spielende Brinja fand immer 

neue Löcher in der Jannendocher 

Verteidigung. Auch der erfahrene 

Senach erzielte weitere Punkte, und 

der erstaunlich bewegliche Borlox 

Sohn des Bugul stoppte die Jannen-

docher Konter. So endete dieses 

erste Spiel mit 20: 8 für die Honin-

ger Wölfe. Doch niemand bei den 

Honingern zeigte Häme und die Jan-

nendocher bewiesen sich als gute 

Verlierer. Vor allem als ihnen die 

Knackwurstmanufaktur Braelghan 

freie Kost zusagte und der überaus 

glückliche Ealgar aus Eschenfurten 

ein großes Fass Honigbier  spendier-

te. So endete das erste Spiel der Ho-

ninger Wölfe gegen die Jannendo-

cher Eberfänger in einem ausgelas-

senen Volksfest und für einen Tag 

und eine Nacht waren die Kriege 

und Entbehrungen der letzten Jahre 

vergessen.  

Aelfred Bromacker 


