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Seltsame Umtriebe 

im Bredenhag 

Anlässlich der Hochzeit der hohen 

Herrschaften, der Vermählung der 

wohlgeborenen Dame Ilaine Stepahan 

von Draustein und dem Baron zu 

Crumold, seine Hochgeboren Illaen 

Crumold geschahen gar merkwürdige 

Ereignisse. 

Im Dorf Bômorsquell sollen der al-

bernische Adel, Magier und Geweihte 

auf mysteriöse Umstände gestoßen 

sein. 

Lest mehr dazu ab Seite 5! 

Die Bräute des Kronprinzen 
 

Havena, Peraine 1035 - Der Monat Ingerimm rückt in schnellen Schritten heran. Der Tag an 

dem Albernia viele illustre Gäste aus dem Reich empfangen wird, um die Verlobung unseres 

lieben Prinzen Finnian zu zelebrieren, ist nicht mehr fern. 

W 
ährend die Vorberei-

tungen im schönen 

Havena in den ver-

gangenen Wochen 

emsig voranschritten, breiteten sich auch 

immer neue Gerüchte darüber aus, welche 

Maiden wohl nach Havena gesandt werden 

würden, um die Hand des albernischen 

Thronfolgers zu freien. 

Die Havena Fanfare freut sich 

der geneigten Leserschaft ver-

künden zu können, dass die Zeit 

der Gerüchte nun ein Ende ge-

funden hat! Das Fürstenhause 

selbst, hat uns nun eine Auflis-

tung mit den Namen hochedler 

Damen zur Veröffentlichung 

unterbreitet.  

Es sind die Namen eben jener 

liebreizenden Geschöpfe, welche 

sich in Bälde um die Hand unse-

res Fürsten bewerben mögen! 

Im Folgenden, wollen wir die 

heiß ersehnten Namen präsentie-

ren. Wir dürfen uns über drei 

Maiden aus den heimatlich al-

bernischen Gefilden freuen. Hier 

sind ihre klangvollen Namen: 

Jasinai Racalla Galahan, eine 

Maid von 16 Götterläufen. Ent-

stammend aus dem Grafenhause 

Honingen. Entsandt aus dem 

Hause Honingen-Galahan. 

Talena von Draustein zu Carn 

Ferhal, eine Maid von 15 Göt-

terläufen. Entstammend aus dem 

Grafenhause Bredenhag, Ent-

sandt aus dem Hause Stepahan. 

Sylmada ni Bennain, eine Maid von 13 

Götterläufen. Entsprossen dem schönen 

Abagund, als Tochter des gerne erinnerten 

Burggrafen Niamad ui Bennain, welcher auf 

Crumolds Auen fiel.  

Lest mehr auf der nächsten Seite... 

Die erlauchte Gastgeberin wird den Reichsadel  

empfangen  
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Den albernischen Damen folgt eine statt-

liche Anzahl von zarten Sprössen ange-

sehener Häuser des Reiches. Es folgen 

ihre Namen: 

Larona Garlischgrötz, ein Kind im 

zarten Alter von nur 3 Götterläufen. Ent-

stammend aus dem Herzogen- und 

Markgrafenhause gleichen Namens. Ent-

sandt von ihrem stolzen Vater Cusimo 

Garlischgrötz. 

Rahjada von Ehrenstein-Streitzig, mit 

einem Alter von 25 Götterläufen die äl-

teste Bewerberin im Felde. Entstammend 

dem Grafenhause Ragath in Almada. 

Entsandt aus dem Hause Ehrenstein-

Streitzig. 

Ysilda Isantrudt von Pandlaril, eine 

Maid im Alter von 11 Götterläufen. 

Gleichsam verbunden dem Grafenhaus 

vom See im Kosch als auch dem Baron 

von Pandlaril in Weiden, welcher als 

Ranghöchster Freiherr des Reiches gilt. 

 

Irnfrede von Luring-Hirschfurten, 

eine Maid im Alter von 12 Götterläufen. 

Entstammend dem Grafenhause Reichs-

forst. Entsandt aus dem Hause Luring-

Hirschfurten. 

Ismena Rondrija von Baernfarn, eine 

Maid im Alter von 14 Götterläufen. Ent-

stammend den Häusern Baernfarn und 

Oppstein. Entsandt aus der leidgeprüften 

Wildermark. 

Bernhelmine Riobhana von Salmin-

gen, mit einem Alter von 2 Götterläufen 

die jüngste Interessentin im Felde. Ent-

stammend aus dem Baronshause Dunkel-

forst im Kosch. Entsandt aus dem Hause 

Salmingen 

Auch in fernen Ländern ist der Ruf unse-

rer Kronverweserin nicht ungehört 

geblieben. So dürfen wir uns darüber 

freuen, dass gleich zwei holde Jungfern 

aus den umliegenden Ländern sich nach 

einer Verbindung mit unserem Alberni-

schen Prinzen sehnen: 

Yasmina von Salza, eine Maid im Alter 

von 12 Götterläufen. Entstammend und 

entsandt aus dem Grafenhause Salza in 

Nostria. Albernia anempfohlen von nie-

mand geringeren als dem König von 

Andergast selbst. 

Ricarda ash Manek, eine Maid im Alter 

von 10 Götterläufen. Entsandt aus dem 

stolzen Süden des Lieblichen Feldes. Ihr 

weit über die Grenzen Horasiens ge-

rühmter Großvater Dapifer ter Bredero, 

galt als ranghöchster Geweihter der 

Rondra im Lieblichen Felde. 

Damit endet die erlesene Liste der Na-

men und so bleibt uns nicht viel mehr, 

als mit freudiger Erwartung auf die na-

hende Ankunft des Reichsadels zu bli-

cken.  

Wir wünschen unserer Kronverweserin 

und dem jungen Prinzen eine glückliche 

Hand bei der Wahl unserer künftigen 

Fürstin. 

Rhonwin ui Kerkil 

W 
ie sehr die anste-

hende Braut-

schau Auswir-

kungen auf unse-

re Hauptstadt hat, wird rasch einem 

jeden ersichtlich, der dieser Praiosläufe 

durch die Straßen Havenas wandelt 

(die Fanfare berichtet hierzu). Doch 

scheinen die anstehenden Ereignisse 

gerade auch die spezielle politische 

Bühne der Hauptstadt in Wallungen zu 

bringen. So lud am ersten Lauf der 

jungen Göttin der ehrenwerte Stadtvogt 

von Havena, seine Hochwohlgeboren 

Ardach Herlogan, Vertreter aus Ältes-

tenrat und Rat der Kapitäne in seine 

Residenz ein, um über bedeutende The-

men, die Stadt und Mark betreffen, im 

Kreise des selbstbewussten und wahr-

lich wohlbetuchten Bürgertums unserer 

Hauptstadt zu beratschlagen.  

Neben zahlreichen Ratsvertretern war 

ebenfalls die trotz ihres fortgeschritte-

nen Alters noch beeindruckend rüstige 

Vögtin der Grafenmark, ihre Wohlge-

boren Morrigu ni Riunad, anwesend.  

Nun, es hat für wahr den Anschein, als 

ob die Wellen der anstehenden Braut-

schau doch ungeahnt weite Kreise zie-

hen. So wurden Themen angestoßen, 

die auf den ersten Blick vielleicht nicht 

sofort etwas mit der kommenden Zeit 

zu tun haben mögen, aber doch seit 

längerem zu gären schienen. So wie es 

unsere Schreibstube erreichte, standen 

wohl zahlreiche Belange der klingen-

den Münze im Mittelpunkt.  

Wie es aus verschiedenen Mündern 

hieß, lieferten sich ihre Hochgeboren 

Morrigu ni Riunad und ihre Wohlgebo-

ren Baldur von Hohenflug, Oberhaupt 

des gleichnamigen Handelshauses, für 

wahr harte Wortgefechte, sodass die 

Sitzung nicht bloß einmal unterbrochen 

wurde. Kern des Streites schien eine 

angedachte Neuordnung der Zoll- und 

Abgabenbestimmungen im Stadtgebiet 

und der umliegenden Mark gewesen zu 

sein.  

Zum Thema der Zölle wollte sich im 

Anschluss bedauerlicherweise niemand 

der Anwesenden oder aus dem nahen 

Umfeld in den anschließenden Läufen 

äußern. Bei der Vielzahl der Handels-

häuser sowie mit Blick auf unsere 

Hauptstadt als Ort des Warenumschla-

ges sowie phexgefälligem Handel 

scheint die Zusammenkunft vom ersten 

Tsa fürwahr bedeutsam zu sein. Sollten 

sich an den Toren der Stadt oder auf 

den Straßen umher etwas ändern, ob 

für Fuhrwerk oder Kiepenkerl, die Fan-

fare wird rasch berichten. 

Orlan Bärenstack  

 

 

Stadt und Mark tritt zusammen 
 
Havena, Tsa 1035 – Der ehrenwerte Stadtvogt Ardach Herlogan lädt Vertreter aus Stadt und Mark, um über die anstehenden 

Belange der Stadt zu beratschlagen. 
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W 
er in diesen Prai-

osläufen durch 

die Straßen der 

altehrwürdigen 

Hauptstadt Albernias wandelt, der ver-

mag die freudige Anspannung zu ver-

nehmen, mit welcher sich die Bewoh-

ner der Perle am Großen Fluss auf die 

anstehende Brautschau für unseren 

hochverehrten Prinzen vorbereiten. 

Straßen und Alleen, Plätze und Märkte, 

Promenaden und Parks, sie alle schei-

nen von einem neuen Glanz bedeckt zu 

sein, werden doch Haus und Hof dieser 

Tage gar prächtig geschmückt und her-

ausgeputzt. Einem jeden sei hierbei 

besonders ein Gang durch Ober- und 

Unterfluren angeraten, denn von der 

Garether Straße bis hin zum Hal Platz 

scheinen sich die wohlbetuchten Bür-

ger der Stadt in gar festlichem Schmu-

cke übertreffen zu wollen – ein pracht-

voller und wahrlich würdiger Anblick, 

den man nicht verpassen sollte. Und ja, 

diese Aufregung, diese Freude, die in 

all dem Schmucke zum Ausdruck 

kommt ist wahrlich rechtens, werden 

sich doch zahlreiche Gäste des Reichs-

adels und weitere illustre Gäste aus 

aller Herren Länder in unserer schönen 

Stadt einfinden.  

Doch es scheint, es brennt nun umso 

mehr die Frage, welche hohen Damen 

denn nun erwartet werden können. Es 

heißt, aus Garetien, aus dem fernen 

Almada, ja selbst aus dem klangvollen 

Weiden sollen Damen am Hofe erwar-

tet werden. Gerücht um Gerücht zieht 

durch Straße und Allee, allerdings 

scheint nach wie vor kein Name so 

recht greifbar zu sein.  

Doch fernab der freudigen Erwartun-

gen sind auch besorgte Töne zu verneh-

men, scheint doch der zukünftige Weg 

Albernias zutiefst mit der Wahl der 

Braut verbunden zu sein. Hier, in der 

Stadt des Launenhaften, sind die Schei-

dewege Albernias ehern mit dem Wil-

len des hochverehrten Gottes der Mee-

re verbunden, müssen Albernias Wege 

in seinen Augen Bestand haben. Ja, 

dies ist es, was abseits des Fürstenho-

fes, abseits der prunken Plätze und 

prachtvollen Straßen, die Bewohner 

des Küstenlandes umtreibt - ob eine 

Braut aus dem Innenland, eine Gemah-

lin aus dem Herzen des Reiches, beim 

Launenhaften Gefallen finden wird. So 

mag mancher frommer Fischersmann, 

von Fischerort bis zur Krakeninsel, von 

den Hafengestaden bis weit über die 

Muhrsape hinaus, bangen, dass das 

Wohlwollen des Meeresgottes weiter 

auf seinem Land und unserer Stadt 

ruhen mag.   

Wie sehr diese Frage die Menschen in 

der Mündung des Großen Flusses be-

wegt, wird uns durch die brandungsge-

ladenen Predigten Seiner Diener vor 

Augen geführt, bezeugen die heftigen 

Dispute in und um den Alten sowie 

dem Neuen Efferdtempel zu Havena. 

Dass die Wahl der Braut am Gedenktag 

der Großen Flut gehalten werden soll, 

trägt sicher nicht dazu bei, die erhitzten 

Gemüter zu beruhigen.  

Auch wurde gerade in den vergangenen 

Praiosläufen heftig darüber gestritten, 

ob die Zeremonie in dem Alten oder 

dem Neuen Tempel vollzogen werden 

sollte. Um den hohen Gästen jedoch 

den weiten Weg durch die Stadt zu 

ersparen, so heißt es, gab die Krone 

nicht dem älteren und volksnahen Tem-

pel den Vorzug, sondern dem Neuen. 

Ob man hierbei vielleicht den hohen 

Herrschaften den Blick auf die Unter-

stadt ersparen wollte, die an den Zorn 

des Launenhaften mahnend ihre Trüm-

mer aus den unsicheren Tiefen reckt, 

nun, hier mag sich der geneigte Leser 

ein eigen Bild machen. Auch, so 

scheint es, werden zahlreiche Bürger 

aus Fischerort, den Marschen oder der 

Krakeninsel ihre zukünftige Herrin an 

diesem bedeutungsvollen Praioslauf 

wohl nicht zu Gesicht bekommen. 

Trotz allem wird ein großer Andrang 

auf den Tempel erwartet, scheint sich 

doch eine weitere richtungsweisende 

Wahl für Havena und ganz Albernia 

abzuzeichnen! 

Nun, wer an diesen Praiosläufen durch 

die Straßen der Altehrwürdigen wan-

delt, mag am Ende eines gewiss sein: 

Unsere Hauptstadt, sie ist bereit seine 

hohen Gäste willkommen zu heißen 

und gar prächt´ge Praiosläufe zu 

verbringen – geschmückt und behan-

gen, voll Freude und Hoffnung, einer 

großen Vermählung würdig.  

Orlan Bärenstack 

Havena ist bereit! 
 

Havena, Peraine 1035 – Die anstehende Brautschau für unseren Prinzen, ihro Liebden Finnian ui Bennain, wird greifbar, 

Albernias Hauptstadt heißt das Reich willkommen und schmückt sich für die zahlreichen Gäste aus aller Herren Länder. 

Hohenfelser als Page am Fürstenhof  

 
Havena, Ingerimm 1035 – Albernias Landadel und der Fürstenhof vereinter denn je. Das Haus Hohenfels entsendet einen 

Spross der Familie als Page gen Havena. 

B 
ereits auf dem fürstlichen 

Jagdfest zu Bredenhag bat 

Baron Gilborn Praioden 

von Hohenfels unsere ehr-

würdigen Kronverweserin Idra Bennain 

seinen Drittgeborenen Sohn Greifax als 

Page an den Hof zu nehmen, mit dem 

hoffnungsvollen Wunsch ihn dereinst 

in die Reihen der Ritter der Krone auf-

zunehmen. Unsere gütige Kronverwe-

serin kam dieser Bitte freudig nach, ist 

dies doch ein weiterer Schritt Frieden 

und Eintracht in unseren Landen zu 

schaffen. Mitte Ingerimm, der junge 

Greifax von Hohenfels hatte seinen 

siebten Tsatag gerade begangen, wurde 

er von einer Abordnung seiner Familie 

am Fürstenhof seiner neuen Verpflich-

tung übergeben.                     

Glarik Collen 
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D 
amit entsprach er dem 

Wunsch des Kaiserhofs, 

welcher den Offizier aus 

dem Dienst entfernt und 

nicht mehr an albernischen Belangen 

beteiligt sehen wollte. So kam es, dass 

der erfahrene Seemann seit jenen Ta-

gen praktisch nicht mehr auf dem Fest-

land zu sehen war. Nur hin und wieder 

begab sich Sanin mit seinem persönli-

chen Schiff auf kurze Fahrten entlang 

der Küste. Begleitet wurde er dabei von 

der eigenen verschworenen Mann-

schaft. Ein echter Seemann kann nicht 

lange getrennt sein, von Efferds feuch-

tem Element. 

Auf einer dieser Fahrten kam es nun zu 

einem bemerkenswerten Zwischenfall, 

als Sanins Schiff auf die Marha-

da traf, dem neuen Schiff unse-

res Prinzen welcher seine 

Mannschaft in herrschaftlicher 

Abenteuerlust zu weit gen Sü-

den getrieben hatte. Hier war 

die Marhada nun Opfer der Be-

gegnung mit einem Westwind-

drachen geworden, der sich 

offenbar weit weg von den zer-

klüfteten Hängen des Windhag 

gewagt hatte. Was genau darauf 

hin geschah und welche Ursa-

chen die Begebenheiten hatten, 

das ist bis heute unklar.  

Die Krone mochte uns keine 

genauen Einzelheiten preisge-

ben.  

Sicher scheint, dass der Dra-

chen die Marhada angegriffen 

und zumindest ihren Mast beschädigt 

hatte. Tote oder Schwerverletzte gab es 

unseres Wissens nach nicht und auch 

der Prinz blieb unversehrt. 

Der Drache hatte offenbar schnell das 

Interesse an der Marhada verloren und 

war zurück in Richtung der Küste ge-

flogen. Zurück blieb ein hilflos treiben-

des prinzliches Schiff. Doch Phexen 

zeigte sich in dieser bedrohlichen Situ-

ation gnädig, denn Sanins Schiff nahte 

und sichtete alsbald den Kahn unserer 

prinzlichen Durchlaucht.  

Es gelang Sanin und seiner Mann-

schaft, der hilflos treibenden Marhada 

zu helfen und so kam es, dass die 

Kronverweserin schon bald darauf den 

jungen Prinzen wieder in ihre Arme 

schließen konnte. 

Doch dies war mitnichten die einzige 

Heldentat die Sanin in den vergange-

nen Monden vollbracht hatte! Wie uns 

erst kürzlich bekannt wurde, gelang es 

dem alten Admiral und seinen Getreu-

en noch im beginnenden Winter, einen 

gewaltigen Schmuggelhandel zu ver-

hindern, welcher über ein Versteck auf 

einem Eiland nahe Eiras abgehandelt 

werden sollte.  

Wiederum waren an diese dunklen Ge-

schäfte Soldaten der Flussgarde betei-

ligt. Die Subjekte sind mittlerweile 

ihrer gerechten Strafe zugeführt wor-

den, nichtsdestotrotz sind wir besorgt 

über die in letzter Zeit wieder vermehrt 

auffallenden Räubereien in Delta- und 

Küstengebiet und insbesondere besorgt 

uns, dass wiederholt Flussgardisten auf 

Seiten der Halsabschneider zu finden 

sind, statt ebendiese zu unschädlich zu 

machen! 

Doch kommen wir zurück zu jenem 

ehrenwerten Seemann, der sich für so 

lange Zeit aus dem öffentlichen Leben 

zurückgezogen hat. 

Es verwundert nicht, dass er mittler-

weile die Gunst des jungen Prinzen 

gewonnen hat. In den Frühlingstagen 

soll der alte Admiral mehrfach nach 

Feenquell eingeladen worden sein. 

Schließlich soll sich ihre prinzliche 

Durchlaucht sogar um die Amnestie-

rung des betagten Seemanns bemüht 

haben und hierbei das Wohlwollen der 

Kronverweserin gewonnen haben. 

Doch wollte der Fürstenhof in dieser 

Angelegenheit keine übereilten Frei-

stellungen aussprechen und so wurde 

beim Kaiserhof selbst Rat in dieser 

Angelegenheit eingeholt. Der ge-

neigte Leser mag nun mit seufzen 

erwarten, das der Fall damit auf Jah-

re des Stillstands verdammt wurde.  

Doch mitnichten! Wir können in 

überraschter Freude vermelden, dass 

im Peraine unerwartet schnelle und 

unerwartet wohlgesonnene Antwort 

vom Hofe der Kaiserin an den Fürs-

tenhof gelangte. Möglicherweise 

hatte man im Umfeld der verehrten 

Kaiserin den Wunsch, unserem ge-

liebten Prinzen hiermit ein frühes 

Verlobungsgeschenk zu unterbrei-

ten! 

Kaum hatte sich diese Neuigkeit 

verbreitet, wurden auch schon Ge-

rüchte laut, dass der Hof den nun 

rehabilitierten Offizier, als einen 

vortrefflichen Nachfolger des vor 

e inigen Mo nden ver s to rbenen 

Kühnbrecht von Grötz erachte. Für-

wahr wäre der Posten als Vizeadmiral 

der Flotte den Fähigkeiten des Herrn 

Sanin angemessen. Jedoch wird in die-

ser Angelegenheit der Markgraf des 

Windhag, der ja auch Admiral der Flot-

te ist, die Entscheidung treffen. Und ob 

Cusimo Garlischgrötz einen ehemali-

gen Gefolgsmann Invhers in Diensten 

stellen würde, ist mehr als fraglich.                    

Rhonwin ui Kerkil 

Von der Rückkehr eines Seemanns 
 

Havena, Peraine 1035 - Von Rateral Bedwyr Sanin, dem ehemaligen Admiral der Königin Invher, mag der geneigte Leser in 

den letzten Jahren sehr wenig gehört haben. Dies verwundert nicht, hatte sich Sanin doch seit dem Ende des Krieges auf seine 

Heimatinsel Ila zurückgezogen.  
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E 
inige der hochgeschätzten 

Adeligen und Geweihten, 

die der Vermählung bei-

wohnen wollten, hatten im 

Vorwege den Weg bis Firunshag nicht 

ganz geschafft und im Dorf Bômors-

quell Quartier bezogen. Das Dorf liegt 

nur einige Meilen vom Jagdschloss 

entfernt. Am Abend saß man in der 

einzigen Schenke im Dorf einig und 

friedlich beim Met zusammen. Doch 

wurde schnell klar, dass die friedliche 

Atmosphäre trügte! Plötzlich gab es auf 

das Dorf Angriffe, von garstigen und 

feindseligen Biestingern aus dem nahen 

Farindelwald.  

Doch die Adeligen ließen diese Angrif-

fe nicht unbeantwortet. Mit Schwert 

und Schild gingen sie gegen diese Ges-

talten vor. Unter den Kämpen waren 

auch hochgeborene Barone, wie der 

Herr zu Eichenwald, Arthgal Fenwasi-

an, der Baron zu Otterntal, Bedwyr ui 

Niamad, der Bockshager Herrscher 

Praiowyn ui Llud und sein Bruder, der 

Baron zu Albentrutz Glennir ui Llud, 

außerdem die Baronin zu Westpforte, 

Linai Sanin und die hochgeborene 

Vögtin zu Abagund Gilia ni Niamad. 

Dazu gesellten sich zahlreiche Junker, 

Edle und Ritter aus den Albernischen 

Landen, die sich an diesen Tagen eben-

falls Ruhm und Ehre an Ihre Schilde 

heften konnten. Doch nicht nur der 

Adel wollte sich dieser unheiligen Be-

drohung offenbar entgegen stellen. 

Auch eine Inquisitorin begleitet von 

einigen Kriegern des Bannstrahls er-

reichte das Dorf, und half den widerna-

türlichen Umtrieben ein Ende zu berei-

ten.  

In der hereinziehenden Dunkelheit grif-

fen dann zusätzlich unheimliche Schat-

ten das Dorf an und ließen die Dörfler 

vor Schrecken kreischen und weinen. 

Diese angreifenden Schatten wurden 

später von einem vor Ort anwesenden 

Hüter des Waldes Schwarzholde gehei-

ßen, dunkle Feenwesen, die nichts Gu-

tes bedeutenden.  

 

Von einem magischen Gefängnis 

Glück hatte das kleine Dorf Bômors-

quell, dass die Adeligen zu dieser Zeit 

so zahlreich anwesend waren, denn alle 

Angriffe in der Nacht konnten zurück-

geschlagen werden. Oder verhielt es 

sich ganz anders? Waren diese dunklen 

Feenwesen nur hierher gekommen, 

weil so viele Adelige hier waren?  

Keiner wusste es, doch bei den einfa-

chen Leuten des Dorfes hörte man ers-

tes Murren. Dieses verstärkte sich noch 

als man am nächsten Morgen eines 

weiteren, Besorgnis erregenden Um-

standes gewahr wurde: es konnte nie-

mand mehr das Dorf und sein Umland 

verlassen! Mehrere Berichte bestätigen 

das Unfassbare: Ging man den Weg 

zurück in Richtung Bredenhag, der 

nach Südwesten führt, dann kam man 

nach einer halben Wegstunde wieder 

im Nordosten des Dorfes herein. Genau 

andersherum war es wenn man den 

Weg zum Jagdschloss ging. Statt in 

Firunshag anzukommen erreichte man 

wieder das gegenüberliegende Ende 

des Dorfes.  

So schien die adlige Gesellschaft ge-

fangen in Bômorsquell und einem Teil 

des umliegenden Waldes. Doch war 

man nicht alleine, was die hohen Herr-

schaften schon sehr bald erfahren soll-

ten. Eine Söldnerbande, die sich selber 

Boronsottern nannte, sich aber gebär-

dete wie dahergelaufene Räuber, über-

fielen immer wieder die Adligen die 

sich in den Wald begaben, um das Ge-

heimnis des seltsamen Gefängnisses zu 

lüften. Leider erwiesen sich die Boron-

sottern als äußerst zahlreich und 

kampfstark und so mancher Adeliger 

spürte die Waffen der Gemeinen in 

seinem Fleisch.  

Von der Verhinderung eines dunklen 

Rituals  

Den tatkräftigen Adligen sowie einigen 

Priestern der Zwölfe und Anwesende 

mit arkanen Kräften, gelang es schließ-

lich, die Rätsel des Gefängnisses zu 

ergründen. Es sollte ein Ritual durchge-

führt werden, welches die unsichtbaren 

Mauern sprengen würde. Es waren drei 

Holde des Waldes, womöglich aus dem 

Gefolge der Farindel selbst, welche im 

Wald von dunklen Wesen, jenen unse-

ligen Schwarzholden, bedroht wurden. 

Ihre Befreiung, so schien es, würde den 

Weg in die Freiheit weisen. Die auf-

rechten Albernier attackierten die 

dunklen Gestalten unablässig, während 

sich anwesende Zauberfähige um ihre 

Befreiung mühten. Doch dann begab 

sich Seltsames: kaum hatten die Arka-

nen ihre Arbeit getan, verschwanden 

nicht nur die Holden, sondern auch alle 

mühsam für das Befreiungswerk herbei 

geschafften Zutaten. Auch das Gefäng-

nis bestand zum Ärgernis aller weiter-

hin. Ein anwesender Magier berichtete, 

dass aus seiner Sicht alle Mühen der 

Zauberer nutzlos gewesen seien und 

man möglicherweise nur einer großen 

Täuschung zum Opfer gefallen war.  

Vom Auftritt der Inquisition 

Niedergeschlagen begab man sich wie-

der in das Dorf, um zu beraten wie es 

weitergehen könnte. Da erschien die 

Priesterin des Götterfürsten samt ihrem 

prachtvollen Gefolge auf dem Dorf-

platz und berichteten, dass sie bis zu 

diesem Zeitpunkt versucht hatten, der 

noch fliehenden Biestinger im Wald 

Herr zu werden. Nun hörte die Inquisi-

tion die Adligen an und begann auch 

die Vorfälle des Tages zu untersuchen. 

Bei der Prüfung der unheilvollen Um-

triebe stellte sich auch heraus, dass es 

vor vielen Jahren im Dorf einige Gräu-

eltaten gegeben hatte, die bis heute 

ungesühnt blieben. In diese Machen-

schaften waren einige Dörfler und so-

gar der Seneschall der Gräfin von Bre-

denhag verwickelt. Mit Hilfe des ge-

rechten Praios kam die Wahrheit ans 

Licht und die Schuldigen sollten später 

der irdischen Gerichtsbarkeit überge-

ben werden. Die Anwesenden, von 

denen einige zur Aufklärung dieser 

Mordtaten maßgeblich beigetragen 

hatten, atmeten auf. Lest mehr auf der 

nächsten Seite... 

Seltsame Umtriebe in Bredenhag  
 

Gräflich Bredenhag, Phex 1035 - Zahlreiche Gäste der prachtvollen Vermählung im Jagdschloss Firunshag wären beinahe 

den Feierlichkeiten fern geblieben. Wurden Sie doch von einem wahrscheinlich magisch verderblichen Fluch am weiterreisen 

gehindert. 
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 Ausgabe 32 

Peraine 1035 

Von Ende des Frevlers, oder nicht? 

Die Versammelten waren noch immer 

im Dorf Bômorsquell gefangen. Da 

gelang es einigen Anwesenden, die der 

weisen Herrin Hesinde näher standen, 

als so manch anwesender rondragefälli-

ger Recke, ein Artefakt zu finden, dass 

darauf hindeuten sollte, wo dieser ge-

heimnisvolle Bann zu brechen war. 

Vieles deutete ebenfalls darauf hin, 

dass dies alles möglicherweise mit dem 

Schicksal der Holden zusammenhing, 

die man am Morgen erblickt hatte.  

So kam es schließlich dazu, dass alle 

Anwesenden noch einmal in den nahen 

Wald aufbrachen - ob Adelige, Priester 

oder Kenner von Madas Kraft -, um 

dieses unheilvolle Treiben ein für alle 

Mal zu beenden. Und man sollte gerade 

noch zur rechten Zeit kommen! Denn 

an besagten Ort, an dem der Bann zu 

brechen war, war kein geringerer als 

Oranko Krustan samt der am Morgen 

verschwundenen Zauberzutaten und er 

labte sich an den Kräften der wie tot 

daliegenden Holden! Krustan war bis-

her als liebenswerter Sonderling be-

kannt gewesen. Erst vor wenigen Jah-

ren war der Sprössling eines vergange-

nen alten Hauses  in Albernia aufge-

taucht, man sagte er habe Jahrhunderte 

in der Feenwelt verbracht.  

Er war nach eingehenden Prüfungen als 

echter Abkömmling der Krustan aner-

kannt worden und die Gräfin von Ho-

ningen hatte ihm ein kleines Gut für 

sein Auskommen gegeben. Des Öfteren 

sah man ihm seit dem zwischen den 

Adligen und sogar am Hofe lustwan-

deln! So auch während der letzten bei-

den seltsamen Tage in Bômorsquell. 

Wurde doch allgemein angenommen, 

auch er würde dem Brautpaar huldigen 

wollen. Doch hier zeigte sich, dass er 

sich dieses Wohlwollen offenbar 

fälschlich erschlichen hatte. Er war der 

Verursacher des magischen Gefängnis-

ses welches ihm offenbar dazu diente, 

die armen Holden für seine Pläne miss-

brauchen zu können. Möglicherweise 

plante er sogar eine noch viel größere 

dunkle Tat, dies ist uns leider bis heute 

verborgen geblieben. Die versammel-

ten Kräfte des Adels griffen den Un-

heilvollen furchtlos an und auch wenn 

sich jetzt der Wald selbst gegen die 

aufrechten Streiter verschworen zu 

haben schien, rangen sie alle Widrig-

keiten nieder und verhinderten schlim-

meres.  

Doch Oranko Krustan war verschwun-

den, bevor es den Recken gelang, sich 

ihm zu nähern. Hatten die Bannsprüche 

der Inquisitorin sein unheilvolles Leben 

beendet, oder war er gar einem tödli-

chen Schwerthieb erlegen und hatte 

sich dann aufgelöst, wie es die 

Schwarzholden stets taten? Diese Fra-

gen blieben bis heute ungelöst. So 

brachte auch eine schnelle Suche im 

weiten Umland keine Ergebnisse. Nie-

mand wusste wohin dieser bösartige 

Zauberer entschwunden war. Doch die 

Siegel seines unsichtbaren Käfigs wa-

ren gebrochen und seinen dunklen 

Plan, den Holden zu schaden, hatte er 

nicht vollenden können. So konnten die 

Versammelten nach Ereignisreichen 

zwei Tagen endlich zum eigentlichen 

Ziel weiterreisen, zum Jagdschloss 

Firunshag, zum Traviabund der Lie-

benden.                            Red Padraig  

Von der Verbindung zweier alter 

Häuser 
 

Gräflich Bredenhag, Phex 1035 - Zahlreich war der albernische Adel erschienen zur Vermählung der wohlgeborenen Dame 

Ilaine Stepahan von Draustein und dem Baron zu Crumold, seine Hochgeboren Illaen Crumold.  

D 
ie Mutter der Braut, Mael-

wyn Stepahan, erst vor we-

nigen Götternamen ins Gra-

fenamt Bredenhags erho-

ben, hatte in das gräfliche Jagdschloss 

Firunshag geladen, 

um die Feierlichkei-

ten zu begehen. 

Nachdem die Gäste 

nach und nach einge-

troffen waren (einige 

der hohe Damen und 

Herren wurden auf 

dem Weg aufgehal-

ten – die Fanfare 

berichtet an anderer 

Stelle), begann am 

Abend dann die Ze-

remonie.  

Der Priester der Travia hatte das Braut-

paar unter einen Baum gerufen, welcher 

vorher offenbar vom Bräutigam persön-

lich ausgewählt worden war, um die 

Hochzeit zu vollziehen. So begann die 

Vermählung und der Geweihte ver-

einte die beiden Liebenden vor der 

gütigen Göttin des Herdfeuers. Als 

der Priester geendet hatte, passierte 

aber gar seltsames: Es schien, dass 

eine weitere Wesenheit ihre Zustim-

mung für diese Verbindung geben 

wollte. Aus aufziehenden Nebel-

schwaden trat plötzlich eine mit 

einem Hirschgeweih gehörnte  Per-

son, unter den erschreckten Rufen 

der Anwesenden, auf den Platz. 

Doch die Crumolder beruhigten die 

Menge, worauf die Stepahan ihre 

Schwerter senkten. Diesmal handel-

te es sich nicht um ein verderbliches 

Wesen, sondern um einen Freund ihres 

Hauses, welcher gekommen war, um 

diese Hochzeit mit seinem Wohlwollen 

zu besiegeln. 

Erst jetzt, nach diesem aufsehenerre-

genden Auftritt, machte es den An-

schein, als ob der Bräutigam Illaen Cru-

mold zufrieden war. Die Anwesenden 

sprachen ihre Glückwünsche aus und 

übergaben prachtvolle Geschenke. Es 

schien, als wolle keiner der Adeligen 

hinter dem anderen zurückbleiben. An-

schließend begannen dann die Feier-

lichkeiten und Wein, Met, Bier und 

Anornîn flossen reichlich die Kehlen 

der hohen und Edlen herunter.  

Die Musikanten spielten auf und ein 

ums andere Mal ließ man das Brautpaar 

hochleben.                         Red Padraig  
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D 
ie Fanfare hatte schon in 

ihrer letzten Ausgabe be-

richtet, dass die junge Grä-

fin Neelke auf ihrer Rück-

reise aus der Baronie Neuwiallsburg im 

Farindel „verloren“ ging. Weiter war 

zu lesen, dass Gerüchte umgingen, dass 

direkt vor dem Verschwinden im Wald, 

Baronet Ilaen Albenbluth die Gruppe 

verlassen hatte und somit seine Herrin 

und ihre Begleiter der Gefahr alleine 

ausgesetzt hatte.    

Dies warf der Vogt dem Baronet bei 

diesem ersten Wiedersehen lautstark 

vor, wobei die Worte noch vom anwe-

senden Distelritter Rondragoras von 

Wolfsstein-Schleiffenröchte unterstützt 

wurden, er erinnerte Ilaen daran, dass 

er bei den Distelrittern ausgebildet 

wurde und seine ernste Miene sah da-

bei so finster aus, als ob er kurz davor 

war auszuspeien. Wortführer bei den 

Anschuldigungen war aber Vogt Rodo-

wan, der dem Albenbluther Feigheit 

und Eidbruch vorwarf. Die Wortwahl 

war dabei so ehrverletzend, dass der 

junge Ilaen dies nicht auf sich sitzen 

lassen konnte und so forderte er Rodo-

wan. Der Albenbluther  begründete 

seine Tat mit einer alten Tradition, die 

es den Menschen verwehrt auf dem 

alten Hohlweg der Niamorer Vorder- 

und Hinterland verbindet, den Pfad zu 

verlassen. Genau dies soll die Gräfin 

damals von ihren Begleitern gefordert 

haben. Rodowan nahm die Forderung 

unumwunden an und fragte nach Ort 

und Zeit dieses Ehrenhändels. Dieser 

wurde sodann auf den 3. Rondra fest-

gelegt, einen wichtigen Feiertag im 

Hause Albenbluth. Der Duellplatz  

sollte – aus Sicht des Vogtes – nahe des 

Ortes der Schande sein, bei der Ruine 

Ariumdrim, hinter welcher der Hohl-

weg beginnt.  

Milde und Mäßigung erhielt dieser 

hitzige Wortdisput, als der anwesende 

Graf Bragon Fenwasian die Kontrahen-

ten aufforderte, nur bis zum ersten Blu-

te zu streiten, brauche er doch alle sei-

ne treuen Streiter in den Tagen die 

noch vor uns liegen. 

Hoffen wir, dass diese mäßigenden 

Worte sich insgesamt auf die Graf-

schaft auswirken und der Streit zwi-

schen dem Adel schnell beendet wird, 

um das Land wieder zu Ruhe und 

Wohlstand zu führen.   

Red Padraig  

Duellforderung – kommt die  

Grafschaft Winhall nicht zu Ruhe?  
 

Gräflich Bredenhag, Phex 1035 – Am Rande der feierlichen Hochzeit, welche die hohen Häuser Stepahan und Crumold verei-

nigte (siehe Bericht in dieser Ausgabe), kam es zu einer Duellforderung, die noch folgenschwer auf der Grafschaft Winhall 

lasten könnte. Dabei forderte der Baronet von Niamor, Ilaen Albenbluth, den Vogt zu Gräflich Weyringen, Rodowan Ahawar 

heraus. Was aber war geschehen, dass sich die beiden Kontrahenten direkt unter den Augen des Grafen so angingen?  

Ausgabe 32 

Peraine 1035 

Auch wenn unser Schreiber die Hoffnung hat, dass die Grafschaft zur Ruhe kommen könnte, geben die Aussagen von 

Dörflern aus Ortis dazu keinen Anlass:  

 

„Feige hat der junge Ilaen seine Herrin im Farindel im Stich gelassen und auch noch die gräfliche Kutsche gestohlen. Aber 

was soll man von der Albenbluther Brut schon anderes erwarten…“ 

- eine Schankmagd aus Ortis.  

„Bisher sind es nur wilde Gerüchte, die die Waschweiber weiter tratschen. Ich weiß bisher nichts von Eidbruch oder Verrat. 

Der Graf wird sich zu gegebener Zeit sicher dazu äußern.“ 

-Allarwin von Graugenwerl, der neue Zinsvogt von Winhall   

„Sicher stecken nicht die Albenbluther dahinter, sondern die feigen Mörder aus den Nordmarken. Wahrscheinlich haben Sie 

den jungen Baronet bestochen oder gar verhext, denn er ist doch eigentlich ein ganz hübscher Bursche. Ja, ja den Nordmärker 

ist alles zuzutrauen, die könne die Hände von Albernia einfach nicht lassen, glaubt mir.“ 

-Ein vor Verachtung  auf den Boden spuckender her 

„Wieder die Albenbluth! Das ist der Stachel in der Haut Winhalls. Der Graf darf sich das nicht bieten lassen. Er muss nun 

gegen diese Verräter und Mörder zu Felde ziehen…(leiser)… Da bleiben sicher auch ein paar Münzen für mich hängen.“ 

-Ein durchreisender Söldner 

„Ich hoffe, dass das endlich aufhört. All diese Geplänkel des Adels und am Ende haben wir wieder Krieg. Und Krieg ist nicht 

gut für das Geschäft. Ich hoffe der Adel wird sich dieses Mal so einigen. Das Land hat lange genug gelitten.“ 

-Borfriede Pechtenprasser, Händlerin aus Winhall  

Die Fanfare gibt den Wortlaut der Menschen hier unverändert weiter, die Redaktion distanziert sich aber von Aussagen, die 

den Albernischen Adel herabsetzen. 
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 Ausgabe 32 

Peraine 1035 

J 
onides Fenwasian, der Kanzler 

Winhalls, ernannte im Rondra-

Mond Allarwin von Graugenwerl 

zum neuen Meister der Münze der 

Lande am Farindelwald. Aus der Kanz-

lei war zu vernehmen, dass der neuge-

schaffene Posten, der des Öfteren auch  

Zinsvogt benannt wird, sich zukünftig 

um die Steuereinnahmen der Grafschaft 

kümmern soll.  

Neben der Berechnung und Festlegung 

dieser solle dabei auch das Eintreiben 

der Steuern zur Aufgabe des Vogtes 

gehören. Allarwin war auf Empfehlung 

des Weyringer Landvogtes Rodowan 

Ahawar und – so wie man hörte – auf 

ausdrücklichen Wunsch des Grafen 

Bragon Fenwasian für diesen Posten 

ausgesucht worden. Allarwin von 

Graugenwerl stammt aus dem Herzog-

tum Weiden und war dort viele Jahre 

Landvogt der Baronie Nordhag, die an 

den Hängen des Finsterkamms gelegen 

ist. Er tat sich vor allem im Kampf ge-

gen die Schwarzpelze im letzten Or-

kensturm hervor, als er es schaffte, die 

Stadt Nordhag als einzigen Flecken in 

der Grafschaft Heldentrutz vor dem 

Zugriff der Schwarzpelze zu schützen.  

Er trägt den Titel eines Ritters, den er 

sich in der Knappenschule am Herzo-

genhof Weidens auf der Bärenburg 

erwarb. Doch es waren wohl nicht die-

se Fähigkeiten, die Bragon von Allar-

win überzeugt haben, sondern vor al-

lem sein Geschick beim Wiederaufbau 

der Lande im Weidnischen nach besag-

ten Orkensturm des Jahres 1027 BF. 

Damals gelang es ihm, Nordhag sehr 

schnell wieder zur Blüte zu führen. 

Auch wenn seine Methoden dabei wohl 

nicht sehr zimperlich waren. „Aber der 

Bauer auf dem Feld klagt ja immer 

über zu hohe Steuern!“ war aus dem 

Munde des frisch bestellten Meister der 

Münze zu hören. Um seine Aufgabe 

zufriedenstellend zu erledigen, ließ 

Jonides Fenwasian verkünden, dass der 

Zinsvogt eine eigene Haustruppe zur 

Verfügung gestellt bekäme, deren Mit-

glieder an ihren schwarzen Wappenrö-

cken zu erkennen seien. Dafür suche 

man fähige Frauen und Männer, die mit 

dem Schwert umgehen können.   

Die Schreibstube der Fanfare in Win-

hall stellt sich nach diesen Nachtrichten 

aber die Frage, ob es um die Finanzen 

der Grafschaft so schlecht steht, dass 

man einen eigenen Vogten für das Ein-

treiben des Zehnten ernennt. Nach dem 

Bürgerkrieg mit all seinen Wirren wäre 

es nicht verwunderlich, sind doch die 

Schatztruhen der meisten Adelshäuser 

in Albernia derzeit mehr leer als voll.  

Red Padraig  

Kehren neue Besen gut?  
 

Winhall, Rondra 1035 – Grafenhaus benennt neue Position in der Kanzlei Winhalls. 

Höret, Höret! 
 

Der neubestalte Meister der Münze Winhalls,  

Allarwin von Graugenwerl,  

ruft waffenfähiges Volk auf, sich auf der Burg Iaun-

cyll zu melden und sich in den  Sold des Grafen von 

Winhall zu begeben.  

Gesucht werden 12 (heilig) Streiter, die der neu ge-

schaffenen gräflichen Schatzgarde angehören sollen. 

Erwartet wird Erfahrung mit verschiedenen Waffen-

gattungen. Interessenten melden sich beim Zinsgrafen 

Allarwin selber, oder bei seinem Stellvertreter, 

Hauptmann Wulfrick von Raschberg. 

 

Gegeben im Efferd 1035, Allarwin von Graugenwerl, 

Meister der Münze Winhalls. 
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F 
ür den Boron-Mond war es ein 

sehr warmer Tag und das Prai-

osrund stand hoch am Himmel. 

Die vier Reiter waren froh, 

dass sie ein kleines Wäldchen durch-

queren konnten, wo die Blätter der 

Bäume ihnen ein wenig Schatten spen-

deten. Der Ritt hatte ihre Münder tro-

cken werden lasen, sodass sie wenig 

sprachen und man nur das schnauben 

der Pferde und das knarzen des Leders 

an Sattel und Zaumzeug hören konnte. 

Die Viere, das waren Neidhart Bunsen, 

ein Winhaller Händler, den seine Ge-

schäfte nach Honingen geführt hatten 

und der sich jetzt auf dem Rückweg 

befand, Olrik Broichen, ein Abgesand-

ter des Handelshauses Markwardt, der 

Kontakte in Winhall knüpfen sollte und 

Alrike Schwertfeger, eine Waffen-

schmiedin aus Winhall samt ihrem 

Lehrling Gernbring, die sich auf dem 

Rückweg aus Ortis befanden, wo sie 

einige Schwerter am Grafenhof an die 

neu aufgestellte Schatzgarde verkauft 

hatte. Sie hatten sich in Ortis zusam-

mengetan, um den Weg nach Winhall 

gemeinsam zurückzulegen.   

Alle freuten sich, dass es nur noch we-

nige Meilen bis zur Reichsstadt waren, 

wo sie sich in einer der zahlreichen 

Schenken ein kühles Bier gönnen woll-

ten, als plötzlich drei berittene Gestal-

ten vor Ihnen auf der Straße auftauch-

ten und die Reisenden zum Halten auf-

forderten. Als sie stoppten, traten hinter 

den Handelsreisenden zwei weitere 

Gestalten aus dem Unterholz mit Arm-

brüsten im Anschlag, um den Rückweg 

abzuschneiden.„Runter vom Pferd!“ 

sagt ein älterer Hüne, mit vollem roten 

Haaren und einem Vollbart in demsel-

ben kräftigen Farbton, mit barscher 

Stimme. Er trug den Wappenrock eines 

Ritters  und war offenbar der Anführer. 

Etwas ängstlich taten die vier wie ihnen 

geheißen wurde.  

„Wohin wollt Ihr und was ist Euer Be-

gehr?“ fragte der Ritter vom Rücken 

seines Pferdes. „Nun, wir sind Handels-

reisende und auf dem Weg in die 

Reichsstadt. Warum fragt Ihr Hoher 

Herr? Und wer seit Ihr überhaupt, dass 

Ihr uns hier bedroht auf den Straßen 

des Fürstentums?“ sagte Olrik Broichen 

mit fester Stimme.  

„Mein Name ist Bergil ui Gîsgard. 

Merke Dir den Namen genau, damit 

Du später davon berichten kannst! 

Aber wichtiger ist: Merke Dir ich 

stelle hier die Fragen!“ die Stimme 

des Ritters klang scharf und be-

drohlich und man konnte erkennen, 

dass der Vertreter des Handelshau-

ses Markwardt erschrocken schlu-

cken musste, er reute sein forsches 

Auftreten offenbar schon. 

„Nach Winhall also?“ Sagte nun ein 

weiterer Geselle, in einem specki-

gen Gambesson gewandet und mit 

einem mächtigen Streithammer in 

der Faust. „Obwohl mein Herr ver-

boten hat mit der Stadt Handel zu 

treiben?“  

 

Beim Wort Herr deutete er auf Ritter 

Bergil. „Verboten? Warum verboten? 

Wie kommt Ihr auf solch einen Un-

sinn?“ sagte nun Alrike etwas aufbrau-

send, sie war diese – aus ihrer Sicht – 

Posse leid und schien aufzubegehren 

gegen die Behandlung.  Doch ein 

Schlag mit dem Kolben der Armbrust 

ins Kreuz der großen und kräftigen 

Schmiedin, brachte sie zum Schweigen 

und sie fiel mit einem Schmerzschrei 

auf den Lippen nach vorn. „Ich habe 

gesagt, dass ich die Fragen stelle! Und 

wage es nicht Deine Stimme in meiner 

Gegenwart zu erheben“, war wieder die 

raue Stimme Bergils zu hören. „Vor 

einigen Monden habe ich der Stadt die 

Fehde erklärt und alle Handelsaktivitä-

ten mit Winhall verboten, bis meine 

Forderungen erfüllt sind. Wenn Ihr 

Euch nicht daran haltet, dann müsst Ihr 

jetzt die Konsequenzen tragen. Wenn 

Ihr nicht davon gehört habt….Euer 

Problem. Ich beschlagnahme hiermit 

Eure Ware und Eure Barschaft, auf das 

dies eine Lehre für Euch sei. Und damit 

auch Winhall endlich spürt, werde ich 

deutlich machen, was mit Leuten pas-

siert, die Handel mit den Lügnern und 

Betrügern der Stadt treiben. Baldric, 

nehme sie Dir vor und schlage ihnen 

die rechte Hand ab! Auf das sie in Win-

hall davon berichten, was mit Handels-

treibenden passiert, die nicht auf meine 

Anordnung hören!“ Die Stimme des 

Ritters hatte erst laut begonnen und 

wurde dann immer leiser und gleich-

gültiger, während die Gesichter der 

Gefangenen immer länger wurden und 

ihre Züge Panik verdeutlichten. „Hand 

abschlagen? Aber Herr, wir haben Euch 

nichts getan. Nehmt unsere Ware, …“ 

Dabei deutet er auf die drei Packpferde 

die zum Teil reichhaltig beladen waren. 

„…doch lasst uns unversehrt. Wir ha-

ben Euch nichts getan!“, ergriff nun 

Neidhart das Wort.  

Lest mehr auf der nächsten Seite... 

Wenn die Axt dreimal fällt -  

Grausame Taten vor Winhall  
 

Reichsland Winhall, Boron 1035 – Der landlose Ritter Bergil ui Gîesgard hat seine Androhungen wahr gemacht und die Feh-

de gegen die Stadt Winhall aufgenommen (siehe Fanfare 31). Er behindert seit einigen Wochen den Handel mit der Reichs-

stadt und raubt Händler aus. Jetzt hat er aber sein Vorgehen verschärft und geht äußerst grausam vor. So verstümmelte Ber-

gil ui Gîesgard die reisenden Händler, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Doch lesen sie selbst die Taten, die 

der Handwerkerlehrling Gernbring Feuerbacher, unserem Winhaller Schreiber Red Padraig berichtet hat.   

Ausgabe 32 

Peraine 1035 
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 Ausgabe 32 

Peraine 1035 

Doch schien das die Räuber nicht zu 

interessieren. Der angesprochene 

Baldric, der Man mit der speckigen 

Kleidung und dem Streithammer, stieg 

gemächlich vom Pferd. Dabei ließ er 

den Hammer  in einer Schlaufe am Sat-

tel gleiten und zog stattdessen eine kur-

ze Axt hervor, dessen Klinge in den 

wenigen Strahlen der Praiosscheibe, die 

durch die Bäume schienen, blitze. 

Gleichzeitig wurden die Gefangenen 

von den Armbrustträgern unsanft in 

Richtung eines nahen Baumstumpfes 

gedrängt.  

„Das hättet Ihr Euch vorher überlegen 

sollen!“, sagte eine etwas derbe Frau, 

die zwar groß und schlank war, der 

aber die weiblichen Rundungen fehlten. 

„Fehde ist Fehde und ein Ritter hält 

sein Wort. Kein Handel mit Winhall, 

sonst werde man die Konsequenzen 

spüren. Und mit Euch werden wir be-

ginnen“ sagte sie weiter. Der rote Hüne 

nickte nur und sagt knapp: „So ist es.“, 

ehe er der Frau und einem Halbelfen 

befahl: „Neetja, Roderick, haltet die 

Hand des großmäuligen Handelsherrn.“ 

Damit deutete er auf Olrik Broichen. 

Diesem war alles Blut aus dem Gesicht 

gewichen und er stammelte nur „Nein, 

nein, das könnt Ihr nicht tun…Nein!“ 

als sein Arm schon von den beiden 

angesprochenen Halunken gewaltsam 

auf den Baumstumpf gezwungen wur-

de.  

Die Axt Baldrics sauste nieder und mit 

einem Schlag war die Hand des Man-

nes abgeschlagen. Ein markerschüttern-

der Schrei war zu vernehmen und das 

Blut lief am Holz des Baumstumpfs 

herunter.  Der Vertreter des Handels-

hauses Markwardt jammerte und hielt 

sich den Stumpf, der am Ende seines 

Armes noch übrig war, als die beiden 

Handlager des Raubritters sich schon 

Neidhardt griffen. 

Wieder war Schreien und Gezeter zu 

hören, als die Axt erneut herunter saus-

te. Während Neidhardt Bunsen vor 

Schmerz und Pein schrie, hob der grobe 

Baldric die abgeschlagene Hand auf 

und steckte sie dem Händler in sein 

Hemd. „Hier, damit Du in Winhall et-

was zum zeigen hast!“ sagte er und 

lachte rau. „So bringt mir die Schlam-

pe.“ Fuhr er fort und deutet mit der Axt 

auf die Schmiedin. Diese versuchte sich 

zu wehren und schlug mit einem mäch-

tigen Fausthieb den Halbelfen nieder, 

bevor sie ein weiterer Schlag mit der 

Armbrust gefügig machte. Als Ihr Arm 

auf dem Stumpf gehalten wurde, zap-

pelte sie so, dass Baldric die Hand nicht 

mit einem Schlag abtrennte. Dreimal 

sauste die Axt nieder, begleitet von den 

Schmerzschreien der Frau und den lau-

ten Flüchen des Räubers. Doch schließ-

lich war auch dieses Werk getan und 

der Schlächter deutet mit der Axt auf 

den noch fehlenden Lehrling.  

Doch da war abermals die Stimme des 

Ritters zu hören: „Nein, nicht der Ben-

gel. Er ist noch keine zwölf Götterläufe 

und kann sein Handeln noch nicht sel-

ber einschätzen. Außerdem wird er auf 

Weisung seiner Meisterin hier sein. Hör 

zu Junge und handele weise. Nimm 

dieses Eisen, schüre es im Feuer und 

brenne die Stumpen Deiner Gefährten 

aus, damit sie nicht verbluten. Außer-

dem erzähle in Winhall von dem hier 

und sage den Pfeffersäcken, dass, wenn 

sie meine Forderungen nach dem zuste-

henden Sold nicht zahlen, werde ich 

mit jedem Handelstreibenden so ver-

fahren. Wirst Du das tun?“ 

„Ja Herr…ja, wie Ihr mir befehlt!“ 

stammelte und stotterte er, während er 

das ihm zugeworfene Eisen aufhob.  

Die Verstümmelten jammerten und 

weinten vor Schmerz, als der Raubritter 

mit seinen Kumpanen die Packpferde 

an sich nahmen und im schnellen Ga-

lopp davonritten. Es scheint, als hätte 

die Fehde zwischen Ritter Bergil ui 

Gîesgard und der Stadt Winhall gerade 

erst begonnen.  

Red Padraig  

Ich ging einsmals des Wegs fürbaß, 

Drei Räuber kamen gerannt. 

"Willkommen," sprach ich, "hier im 

Wald, 

Ich reich' euch meine Hand." 

 

"Was schert uns deine Hand zum Gruß. 

Dein Geld wir wollen ha'n, 

Und so du's nicht freiwillig giebst, 

So muß dein Leben dran!" — 

 

"O wehe," lacht' ich, "meine Herrn! 

Das thut mir wahrlich leid! 

Mehr als an euch ist an mir selbst 

Bar Geld die schwache Zeit! 

 

 

Doch so euch Stiefel, Hut und Rock 

Etwan gefällig wär', 

So nehmt sie hin, ich geb's euch gern, 

Wein Herz wird drum nicht schwer. 

 

Hab' ich kein' Rock, so macht mir auch 

Die Sonne nicht so heiß; 

So ihr die Stiefel wollt, so setz' 

Ich barfuß fort die Reis'. 

 

Und so ihr mir das Leben nehmt, 

Der Welt kein Schad' geschieht: 

Ein jeder Vogel in dem Wald 

Singt ihr ein besser Lied." — 

 

 

 

Die Räuber schauten seltsam drein; 

Dann sprach der ein': "Gesell'! 

An dir nicht viel zu Plündern ist, 

Das seh' ich jetzo hell. 

 

Nur eins hätt' ich dir gern geraubt, 

Das ist dein heitrer Sinn, 

Doch weil's nicht möglich ist, so zieh 

Du deines Weges hin!" 

 

Drauf drückt er freundlich mir die Hand 

Und liest mich ruhig gehn. — 

Mir war, als hätt' in seinem Aug' 

Ich eine Thrän' gesehn. 

Die Räuber von Joseph Victor von Scheffel  
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Hamburg, im Oktober 2012 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

ich wünsche Euch viel Spaß mit der aktu-

ellen Ausgabe! 

Aufgrund der zeitlichen Nähe zum vergan-

genen Albernia-Con scheut Euch nicht, 

Artikel, die sich mit den Ereignissen und 

Folgen des Cons beschäftigen auch für 

die nächste Ausgabe zu Artikeln zu verar-

beiten. 

Und nutzt die Bilstein für viele Artikel mit interessanten 

Anekdoten zum Spiel in Havena auch außerhalb des 

eigentlichen Plotverlaufs. 

Die nächste Ausgabe der Fanfare 

Die Nummer 33, erscheint im Februar 2013. Beiträge 

für diese Ausgabe sollten derisch mit Rondra/Efferd 

1036 abschließen. Irdisch ist der Einsendeschluss der 

31. Januar 2013. 

Bitte schickt eure Beiträge unformatiert (keine fetten 

Überschriften, kursive Schriftteile etc.) in 10pt Arial 

(max. 2 Seiten lang) an  

fanfare@westlande.info. 

In der nächsten Ausgabe wollen wir verstärkt auch 

Kurzmeldungen aus den Baronien veröffentlichen, 

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

sind, an uns zu schicken. 

 

Redaktionelle Unterstützung  
gesucht! 

Neben den Berichten aus den Baronien 

und Grafschaften soll die Fanfare weitere 

Bereiche erschließen, die Albernia mehr 

Leben einhauchen. 

Daher suchen wir Beträge und Unterstüt-

zung zu folgenden derischen Themen: 

 Albernische Lieder und Ge-
dichte 

 Albernische Sagen und Legenden 

 Aufbau eines Albernischen Turnierver-
zeichnisses 

 Mehr Artikel zu den im Briefspiel be-
spielten Charakteren und Orten au-
ßerhalb aktueller Ereignisse 

Und Unterstützung bei folgenden irdischen Themen: 

 Ergänzungen zur Chronik Albernias  
(s. S. 4), zu denen keine Artikel er-
schienen sind (z.B. aus Briefspielen) 

 Spielhilfen, Spielszenarien und Aben-
teuer 

 Tipps und Tricks für die Live-
Darstellung: Bauanleitungen, Schnitt-
muster etc. 

Mit Ideen, Fragen, Anregungen und Beiträgen wendet 

euch an mich unter  

fanfare@westlande.info  

oder an Marcus unter  

kanzler@westlande.info. 

Albernische Nachrichten 
- irdisches Blatt der albernischen Briefspielerschaft- 

Cons 2013 

1.bis 3. März 2013:  

Kaminabend in Helmarshausen 

20.-22. September 2013:  

Albernischer Konvent in Fürstenberg 

 

Die Anmeldungen für den Kaminabend kommen wie 

immer traditionell erst zur Bilstein und dann per Mail 

über die Albernia - Windhag Liste.  
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Albernische Nachrichten 
- irdisches Blatt der albernischen Briefspielerschaft- 

Bundhaube/Coiffe:  

Die Coiffe ist die mit-

telalterliche Kopfbe-

deckung für Männer 

schlechthin.  

Sie wurde durch alle 

Schichten hindurch 

getragen, im Adel 

teilweise unter ande-

ren Kopfbedeckun-

gen. Sie wurde aus 

Leinen (gebleicht 

oder ungebleicht, abhängig von den wirtschaftlichen 

Möglichkeiten) gefertigt.  

Die Haube sieht zwar nach modernen Maßstäben nicht 

besonders "cool" aus, ist aber ungemein praktisch. Im 

Sommer schützt sie vor einem Sonnenstich und im 

Winter hält sie Kopf und Ohren warm. Wer mittelalter-

lich lange Haare trägt und schon einmal bei windigem 

Wetter unterwegs war, wird sie ebenfalls zu schätzen 

wissen. Die Coiffe gehört eben einfach dazu!  

Gugel: 

Die Gugel wurde in 

der normalen Form 

hauptsächlich von 

Bauern und Reisen-

den getragen.  

Im Adel wurde sie 

ab Ende 13./Anfang 

14. Jahrhundert eine 

modische Kopfbede-

ckung für den Herrn, 

wobei sich die Trag-

weise änderte: Die 

Gugel wurde im Bereich der Gesichtöffnung ein wenig 

eingerollt, so dass ein Wulst entstand und mit dieser 

Öffnung wurde die Gugel dann auf den Kopf gesetzt.  

Der Zipfel der Gugel (der bei dieser Tragweise recht 

kurz sein muss) hing vorne ein kleines Stückchen in die 

Stirn; der Kragen hing - je nach Länge - entweder hin-

ten am Hinterkopf herunter oder legte sich auf dem 

Kopf in Falten.  

 

 

Schapel:  

Das Schapel wur-

de, wie schon 

erwähnt, von 

Männer und 

Frauen getragen.  

Bei Männern 

scheint das Her-

stellungsmaterial 

allerdings haupt-

sächlich Metall 

gewesen zu sein.  

Pilgerhut:  

Der Pilgerhut war ver-

mutlich aus Filz gefertigt 

und diente dem Wetter-

schutz auf Reisen.  

Es war eine einfache 

und praktische Kopfbe-

deckung dazu, weshalb 

sie zu einer Pilgerfahrt 

besonders gut geeignet 

war. Zum eigentlichen 

"Pilgerhut" wurde sie 

durch die Jakobsmuscheln, die man dann auf den Hut 

heften durfte, wenn man eine erfolgreiche Pilgerfahrt 

nach Santiago de Compostella durchgeführt hatte. San-

tiago ist die Stadt des heiligen  

Jakobs und die Muschel ist sein Zeichen. Freilich konn-

te der Hut auch ohne die Muscheln getragen werden 

oder er wurde mit den Pilgerabzeichen von anderen 

Pilgerstätten geschmückt. (Quelle: www.tempora-

nostra.de) 

Kopfbedeckungen im Hochmittelalter II: Männer 
 

Die Kopfbedeckungen des Mannes sind vielfältiger als die der Frau.  
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Albernische Nachrichten 
- irdisches Blatt der albernischen Briefspielerschaft- 

Besonders geeignet als Oberbekleidung aus Wolle oder Leder. Benötigte Menge an Stoff: 1m (bei einer Stoffbrei-

te von mind. 120 cm). 

Alle Schnittmuster auf diesen Seiten sind Standardgrößen, die auf einen 1,80 m großen Mann angepasst sind, 

jedoch auch kleineren und größeren Menschen normalerweise problemlos oder mit kleineren Änderungen pas-

sen. 

Schnittmuster für eine Gugel 

Impressum der Ausgabe 32 
Herausgeber, Redaktion, Gesamtherstellung:  
Nora Hoppe, Grillparzerstr. 42, 22085 Hamburg; fanfare@westlande.info 
Die Redaktion behält sich die Auswahl sowie Änderungen an den Artikeln und die Auswahl der Abbildungen vor. 
Vertrieb und Abo-Betreuung:  
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Autoren dieser Ausgabe (in der Reihenfolge der erschienenen Artikel): Marcus Buss (Rhonwin ui Kerkil), Matthi-
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Albernische Nachrichten 
- irdisches Blatt der albernischen Briefspielerschaft- 

Rondra 1035 

 Allarwin von Graugenwerl wird von Jorindes Fen-
wasian zum Meister der Münze der Kanzlei Win-
hall ernannt. 

 Drachenturney in Gräflich Abagund. 

Efferd 1035 

 Allarwin von Graugenwerl ruft Bewerber für die 
neue gräfliche Schatzgarde zusammen. 

Travia 1035 

 Die Ernte in Neuwiallsburg ist sehr hoch. Die Bau-
ern begründen es in einem vergangenen Besuch 
der Gräfin Neelke. 

Boron 1035 

 Ritter Bergil ui Gîesgard macht seine Androhung 
einer Fehde gegen die Stadt Winhall wahr und 
behindert den Handel mit der Stadt und raubt 
Händler aus. 

 Der kaiserliche Vogt des Reichslandes Winhall, 
Corrin von Wiallwalde ruft zur Hatz auf Ritter Ber-
gil ui Gîesgard auf. 

Tsa 1035 

 Vertreter von Stadt und Mark Havena beraten 
über die anstehenden Belange der Stadt. 

 Elfen greifen Baronie Aiwiallsfest am Gemhar an. 

 Imman-Spielpause erlaubt Pläne für die nächste 
Saison. 

Phex 1035 

 Hochzeit zwischen der wohlgeborenen Dame Ilai-
ne Stepahan von Draustein und dem Baron zu 
Crumold, Illaen Crumold im Bredenhag. 

 Vor der Hochzeit gelangen geladene Gäste in 
dunkle Machenschaften des Oranko Krustan und 
können diese teilweise vereiteln. 

 Am Rande der Hochzeit kommt es zu einer Duell-
forderung zwischen dem Baronet von Niamor, 
Ilaen Albenbluth und dem Vogt zu Gräflich Wey-
ringen, Rodowan Ahawar. 

 Hochgeboren Hesindion Gorm von Schwertleihe 
leitet im Hofgericht ein Verfahren ein, welches die 
Rechtmäßigkeit der Hoheluchter Baronswürde 
anzweifelt. 

 Aneirin von Windehag, Sohn der Vögtin Wilimai 
stirbt vermutlich auf einer Bootsfahrt nach Have-
na. 

 

Fortsetzung Phex 1035 

 Eine rätselhafte Seuche in der Baronie Tannwald 
scheint besiegt. 

Peraine 1035 

 Rateral Bedwyr Sanin, der ehemalige Admiral der 
Königin Invhers wird von Kaiserin Rohaja rehabili-
tiert. 

 Die Stadt Havena bereitet sich auf die kommende 
Brautschau vor. 

 Die potenziellen Bräute für Prinz Finnian werden 
vorgestellt. 

 Samia ni Niamad von Orbatal und Corvin von und 
zu Niriansee treten in den Traviabund . 

 Gringulf Sohn des Gromosch, Baron von Wid-
dernhall, lobt 98 Dukaten als Belohnung für die 
Wiederbeschaffung eines Zwergenschildes aus. 
(Dieser Artikel enthält Meisterinformationen zu den 

Abenteuerszenarien „Der Wurm vom Windhag“ (aus 

der Anthologie Drachenodem) und „Unter dem Ban-

ner zweier Reiche“ (aus der Anthologie „Hinter dem 

Thron“) und ist daher mit einer Meistermaske gekenn-

zeichnet.  

Ingerimm 1035 

 Inquisitorin Walpurga von Bösenbursch ist von 
ihren schweren Verletzungen genesen. 

 Sohn des Barons Gilborn von Hohenfels tritt in 
den Pagendienst des Fürstenhofes. 

 Gilborn von Hohenfels, Baron von Hohenfels, 
bleibt in der Sonnenmark verschollen. 

Rahja 1035 

 Traviabund zwischen dem Abagunder Grafen 
Cullyn ui Niamad und der Ritterin Earwyn ni Brair 
angekündigt. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare 32 

http://albernia.westlande.info/index.php?title=Corrin_von_Wiallwalde
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 Ausgabe 32 

Peraine 1035 

Blut auf winhaller Grund 
 

Winhall, Tsa 1035 – Tote und Verletzte bei Überfall in der Baronie Aiwiallsfest am Gem-

har. 

G 
ar grausige Kunde erreichte un-

sere Schreibstube in diesen Prai-

osläufen. In der Baronie Aiwi-

allsfest am Gem-

har ereignete sich zu Be-

ginn dieses tsagesegneten 

Mondes ein gar schreckli-

cher Überfall, dem allem 

Anschein nach zahlreiche 

Bewohner dieses friedli-

chen Fleckens zum Opfer 

fielen. Zu dieser Stunde 

sind unsere Quellen bedau-

erlicherweise nur spärlich, 

doch es steht sicher fest: In 

den Läufen dieses Mondes, 

in denen Albernia mit dem 

Rest des Reiches besonders 

der jungen und lebensfro-

hen Göttin gedenkt, brach-

ten weder Rot- noch 

Schwarzpelz das Elend 

herbei, nein, wahrhaftig 

Elfen brachten Tod und Verderben über 

gute albernisch Leut´, so dass sich die Erde 

Winhalls mit deren Blut tränkte! 

Fernab dieser grausigen Taten scheint solch 

ein Überfall zutiefst wunderlich zu sein, 

wurde uns doch versichert, die Elfen am 

Gemhar seien durchaus friedvoll. Teils auf 

Bredenhager Land, teils im nördlichen Ai-

wiallsfest lebend, galt diese Sippe bislang 

als friedfertig, bislang! Was dies schier 

grausige Gemetzel verur-

sacht hat, liegt zur Stunde 

noch im Dunkeln. Doch 

scheint der Angriff kein 

wilder Ausbruch roher 

Gewalt zu sein, vielmehr 

gab es ein Ziel – der alte 

Broch Durras Odrim, Do-

mizil des Hauses Starling-

han. Wie es dem dortigen 

Junker, seiner Wohlgebo-

ren Caell Starlinghan, er-

gangen ist, liegt ebenso im 

Dunkeln. Seine Hochgebo-

ren, Baron Kaigh Fenwasi-

an, hat seine Recken unter 

Waffen im Norden Baronie 

zusammengezogen. Der 

Elf hat sich nun zurückge-

zogen. Ob oder in welcher 

Form es Gegenmaßnahmen durch die Hand 

seiner Hochgeboren geben wird, ist eben-

falls unklar. Doch eines ist sicher: Viele 

gute Albernier hauchten am Broch ihr Le-

ben aus, dies muss folgen haben! Die Fan-

fare wird über die weiteren Geschehnisse 

berichten!                      Orlan Bärenstack  

Kaiserlicher Vogt ruft zur  

Räuberhatz 
 

Reichsstadt Winhall, Boron 1035– Nachdem der kaiserliche Vogt des Reichslandes Winhall, Corrin von Wiallwalde, von den 

Gräueltaten des inzwischen als Raubritter titulierten Bergil ui Gîesgard erfuhr (siehe Bericht in dieser Ausgabe), rief er zur 

Hatz auf den Delinquenten.  

M 
it einem Dutzend 

Stadt- und Landwa-

chen zog er persön-

lich unverzüglich 

los, um diesen zu stellen. Doch nach 

Tagen der Jagd, bei der er keine ver-

wertbaren Spuren des Raubritters fin-

den konnte, kehrte er in die Reichsstadt 

zurück. Hier lobte er unverzüglich ein 

Kopfgeld von 5 Dukaten auf den Räu-

berhauptmann und ein weiteres Gold-

stück auf jeden seiner Gefährten aus. 

Schnell machte in den Schenken der 

Reichsstadt das Gerücht die Runde, 

dass das Handelshaus Herxen, mit dem 

der Streit zwischen Ritter Bergil und 

der Stadt seinen Anfang nahm, das 

Kopfgeld sogar verdoppelt hat. Somit 

wird es wohl nicht lange dauern, bis 

Glücksritter und Kopfgeldjäger in der 

Stadt am Tommel auftauchen werden, 

um sich die Goldstücke zu verdienen.   

Red Padraig 

Schober 

reich ge-

füllt 
 

Neuwiallsburg, Travia 1035 – 

Die Ernte in der Baronie Neuwi-

allsburg fiel in diesem Travia-

Mond äußerst reichhaltig aus 

und die Speisekammern und 

Schober der Bauern sind reich 

gefüllt. 

S 
omit sehen die Men-

schen dem kommen-

den Winter mit sehr 

viel mehr Mut entge-

gen als dem letzten. Hinter-

grund: die Ernte im Jahre 1034  

war durch seltsame Umstände 

verfault und der Winter war da-

durch hart und entbehrungsreich 

gewesen (siehe Fanfare 32).   

Doch im letzten Frühling hatte 

die Gräfin selbst die Felder ge-

segnet, um eine weitere Missern-

te zu verhindern. Dieser Segen 

scheint gewirkt zu haben und so 

konnte man bei den Erntedank-

festen zahlreiche Dank- und 

Hochrufe auf Gräfin Neelke hö-

ren. 

Red Padraig 

http://albernia.westlande.info/index.php?title=Corrin_von_Wiallwalde
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W 
as uns nun zu 

Ohren gekom-

men ist, ist kaum 

zu g lauben. 

Doch gibt es 

keinerlei Anzeichen an dem Wahrheits-

gehalt der Nachrichten zu zweifeln. 

Seine Hochgeboren Hesindion Gorm 

von Schwertleihe hat beim Hofgericht 

ein Verfahren eingeleitet, welches die 

Rechtmäßigkeit der Hoheluchter Ba-

ronswürde anzweifelt. Auf Grund sei-

ner Tragweite wurde das Ansinnen im 

Beisein ihrer Hochwürden, der Hoch-

geweihten Praiadane von Hohenfels, 

geprüft und daraufhin angenommen.  

Man ließ erklären, dass es noch im 

Rahja diesen Jahres erste Anhörungen 

geben wird. Sollte dem Vogt des Gra-

fen Recht zugesprochen werden, könn-

te Hohelucht ein Lehensheimfall in die 

Hände des Grafen drohen. 

Doch fragt man sich nun, worauf sich 

die Klage des Herrn von Schwertleihe 

stützt?  Zur Erläuterung sei genannt, 

dass ein Gesetz, das von Königin Inv-

her anlässlich der Gründung der Graf-

schaft im Jahr 1028 erlassen wurde, 

niedergeschrieben steht. Im Beisein 

von Kieran Albenbluth, dem ersten 

Grafen vom Großen Fluss, wurde die-

ses sogar noch verschärft. Inhaltlich 

sollte dieses Gesetz im Angesicht der 

Kriegsbedrohung die Wehrfähigkeit 

der Baronien sicherstellen. Dies erfor-

dert jedoch die körperliche Anwesen-

heit eines Barons zu bestimmten Zei-

ten. 

Und darin zeigt sich die Brisanz, denn 

wie allseits bekannt, weilt die Baronin 

Aillil ni Bennain von Brauningen-

Binsböckel im entfernten Weiden. Den 

heimatlichen Boden Hoheluchts hat sie 

seit Jahren nicht mehr betreten. 

Es stellt sich die Frage, wie sehr in 

dieser Angelegenheit persönliche Be-

findlichkeiten des Vogts eine Rolle 

spielen. Wie die Fanfare berichtete, ist 

bekannt, dass der aus dem nordmärki-

schen stammende Schwertleihe, Abnei-

gung gegen das vor allem in Weiden 

verbreitete Geschlecht derer von Bins-

böckel hegt. 

 

In Hohelucht reagierte man verstimmt. 

Fühlt sich doch der von der Baronin 

eingesetzte Vogt der Baronie, seine 

Hochgeboren Cethern ui Bennain durch 

diese Klage persönlich angegriffen. In 

ihrer Abwesenheit lenkt er die Geschi-

cke des Landes im besten Wissen und 

im Sinne der Ordnung.  

Und auch die gemeine Zunge des Vol-

kes kann nichts Schlechtes über den 

Vogt berichten. So hat er tapfer an der 

Seite seiner Kämpfer gestanden, als sie 

Piratenüberfälle niederschlugen. Und 

auch seine Rechtssprüche werden nicht 

angezweifelt, sind sie doch stets ge-

recht.  

Wie man munkelt, sei der Vogt begie-

rig selbst angehört zu werden, um seine 

Lehensherrin zu unterstützen. Steht das 

Haus Cethern ui Bennains doch loyal 

zu seiner Baronin. Die Fanfare wird 

den geneigten Lesern auch weiterhin 

über die Entwicklung in dieser Angele-

genheit unterrichten. 

Seamus Gealigh  

Ausgabe 32 

Peraine 1035 

Eine Klageschrift, die die Gemüter 

erhitzt 
 

Hohelucht, Phex 1035 - Wie wir in der vergangenen Fanfare berichteten, war es im Travia diesen Jahres zu einer unerfreuli-

chen Begegnung der Hoheluchter Edlen mit Hesindion Gorm von Schwertleihe, dem neuen Vogt des Flussgrafen gekommen. 

Dieser Besuch scheint das Interesse des Vogts an Hohelucht geweckt zu haben.  

R 
uhig mag er Dir erscheinen, in Albernia, flussabwärts der Burg Crumold, ein alter Herr auf seinem Weg zum 

Meer. 

 

D 
och mächtig ist er hier, der Flussvater, und er gibt so viel, wie er mancher Tage nimmt. 

Er mag Dich ernähren - oder Dir mit seinen Fluten alles nehmen, ganz wie es den Zwölfen gefällt. 

Er mag Dir unüberwindbare Grenze sein - oder Dich sicher nach Havena tragen, wo Dich die Meeresbrise emp-

fängt. 

L 
etztlich mag er des unsteten Efferd Ebenbild sein. 

Ewig. Alt. Niemals gleich. 

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

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

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

tigen Wirren der letzten Götterläufe herrschte. 

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

      oder neu geschaffen, wie die ‚Drachenturney‘. 

Turnierverzeichnis in der 

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

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

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

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

A 
m Morgen eines Praiosta-

ges stach der junge Herr 

in See, um in der nahen 

Stadt Havena die Tempel 

zu besuchen und am Fürstenhof vorstel-

lig zu werden. Der Weg um die Mün-

dung des Großen Flusses und des 

Sumpfdeltas zu Lande ist um einiges 

weiter und anstrengender, als eine Ta-

gesreise über das meist ruhige Meer. 

Die Seeleute des Hafens Arvun im äu-

ßersten Westen Albernias gelten als 

tüchtig und verlässlich, darüber hinaus 

kennen sich die Männer und Frauen 

besonders gut in den tückischen Strö-

mungen an der Küste des Deltas aus. 

Ohne Anzeichen eines Sturmes am Ho-

rizont und unter besten Vorzeichen ver-

abschiedete Vögtin Wilimai, die Mutter 

des jungen Herrn Aneirin zusammen 

mit ihren beiden Zwillingstöchtern (6) 

aus der Ehe mit dem verstorbenen Gra-

fen Kieran vom Großen Fluss, ihren 

Sohn und die handstarke Mannschaft 

des Kutters.  

Schon gegen Mittag zog schweres Wet-

ter von Süden auf und brachte einen 

schweren Sturm, welcher an Land Dä-

cher abriss und nicht wenige Bäume 

umknickte. 

Wie sich später zeigte, wurde der Kut-

ter des jungen Herren auf hoher See 

vom Sturm eingeholt und gegen die 

Efferd-Steine gedrückt, als die Mann-

schaft des Bootes einen schützenden 

Platz ansteuern wollte. An dem Felsen, 

der den Fischern auch als Efferds Dau-

men bekannt ist, wurde das Wrack des 

Windehagschen Kutters gefunden und 

anhand des Windehagschen Wappens 

erkannt. Leider verlief eine Suche nach 

Überlebenden erfolglos, erst später 

wurden zwei Seeleute des Kutters im 

Wasser treibend aufgefunden. 

Viele Tage lang wollte die leidgeprüfte 

Vögtin Wilimai ihren tragischen Ver-

lust nicht wahrhaben, doch keiner der 

ausgesandten Boten konnte auch nur 

die kleinste Spur ihres Sohnes ausfindig 

machen. Der junge Herr Aneirin muss 

hingegen als verschollen und tot gelten, 

so dass das Boron-Amt auf dem Boron-

anger in Arvun abgehalten wurde. 

Hamesh Intoc  

Tragischer Tod auf dem Meer 
 

Arvun, Phex 1035 - Der junge Herr Aneirin von Windehag (9) wurde im vergangenen Mond von Boron zu sich gerufen, als er 

auf der Überfahrt von Arvun in der Baronie Windehag, nach Havena in einen schweren Sturm geriet und sein Kutter an den 

Efferd-Steinen zerschellte. 

Ausgabe 32 

Peraine 1035 
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M 
it dem Segen und 

entsprechend des 

Wunsches Ihrer 

Erlaucht Idra Ben-

nain, traten Samia ni Niamad von Or-

batal und Corvin von und zu Niriansee 

in den Traviabund ein. Die beiden aba-

gunder Hochadligen, welche seit Jah-

ren in enger Freundschaft zueinander 

stehen und auch manchen Belang ihrer 

benachbarten Baronien gemeinsam 

regelten, folgten so der vor einem Göt-

terlauf vor dem versammelten alberni-

schen Hochadel auf Burg Bredenhag 

ausgerufenen Verlobung. 

Umgeben von Freunden und Verwand-

ten, viele aus den Reihen des alberni-

schen Hochadels, feierte das Brautpaar 

eine heilige Nacht auf Burg Niriansee, 

bei der auch die Kronverweserin und 

viele aus ihren Reihen anwesend wa-

ren. 

Die bemerkenswerte Feier verdient wie 

auch die politischen Implikationen eine 

detailliertere Darstellung, als der na-

hende Redaktionsschluss erlaubt. Hier 

sei kurz erwähnt, dass das Paar ebenso 

wie die Krone auf Tsas Segen hofft, 

offenbar um eine ganze Reihe von Erb-

folgefragen zu lösen. Dabei wird deut-

lich, dass Ihre Erlaucht Idra auf die 

Fortsetzung der den Bennain - treuen 

Nirianseer Linie setzt – ein Wunsch, 

dem sich Samia von Orbatal wohl an-

schließe, brachte sie doch in gewohnt 

vermittelnder Weise zum Ausdruck, 

dass auf Niriansee zu lange Winter 

geherrscht habe und sie hoffe, mit 

Ifirns Segen – und damit unter dem 

Zeichen des Nirianseer Schwans – die 

Sonnenstrahlen der Wintertochter zu 

bringen.  

Larric Machaligh, Larona Alfaran 

Kronverweserin Idra führt Aba-

gunder Barone in den Traviabund 
 

Havena, Peraine 1035 - Ihre Erlaucht Kronverweserin Idra vereinigt die Häupter Orbatals und Niriansees einen Götterlauf 

nach der durch sie ausgerufenen Verlobung auf Burg Niriansee im Traviabund. 

Ausgabe 32 

Peraine 1035 

G 
raf Cullyn, ein gestandenes, 

kämpferisches und herr-

schaftliches Wesen ausstrah-

lend, verlor vor Jahren auf 

tragische Weise seine Frau. Nun kann 

und darf man ihn mittlerweile eine der 

aussichtsreichsten Partien auf dem 

Markt des adeligen Traviabundes nen-

nen. Doch nie und nimmer wollte des 

Grafens Herz erweichen. Die Jahre des 

Krieges waren hart und erbarmungslos 

und die wenigen Jahres des Friedens 

von viel Unbill gezeichnet.  

Doch auf der Turney, so wurde es uns 

berichtet, soll das Herz des Grafen für 

eine tapfere und verwegene Reckin 

entflammt sein. Verbissen kämpfte die 

junge und von Rahja gesegnete Frau 

um ihren Platz unter den Besten der 

Turney. Letztendlich musste sie sich 

aber der Erfahrung der Veteranen man-

cher Schlacht geschlagen geben. Ihre 

Anmut hingegen, soll das Herz des 

Grafen in helle Freude versetzt haben. 

So wart der jungen Dame die Ehre zu 

Teil, an der Tafel des Grafen mit den 

Siegern der Turney zu speisen.  

Die junge Ritterin von der wir sprechen 

ist die Hohe Dame Earwyn ni Brair, 

Leibritterin der Baronin Nurinai ni Nia-

mad von Tannwald. Die junge Ritterin 

schien Gefallen an dem wackeren Gra-

fen gefunden zu haben, denn sie 

verblieb noch eine Weile am Hofe. So 

verbrachten der Graf und die Ritterin, 

so sagen es die Stimmen aus dem Vol-

ke, auf dem Übungsplatze, bei der Jagd 

und dem Ausritt so manche Stunde. 

Schon lange, so sagten es die Utengun-

der, habe man den Grafen nicht mehr so 

fröhlich, glücklich und gelöst gesehen. 

Wie wir kurz nach dem Druck der letz-

ten Fanfare erfuhren, wurde die junge 

Ritterin mittlerweile aus den Diensten 

der Baronin von Tannwald entlassen 

und verweilt nun am Hofe des Grafen. 

Wiederum kurz vor dem Druck dieser 

Fanfare erfuhren wir, dass Graf Cullyn 

ui Niamad und Ritterin Earwyn ni Brair 

sich bereits ein Versprechen zum Travi-

abund gegeben haben und im Rahja 

1035 auf Burg Utengund den Bund 

eingehen werden. Unser Glückwunsch 

an das Paar.                  Glarik Cullen 

Rahjas Hauch über Utengund 
 
Gräflich Abagund, Rondra 1035 - So manch tapferen Recken soll das hitzige Gefecht das Blut in Wallung bringen. Gepaart 

mit rahjagefälligem Anmut soll schon so mancher gestandener Ritter sein Herz verloren haben. So wart es just in Gräflich 

Abagund auf der Drachenturney des Grafen mit eben jenem Herren selbst geschehen. 
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Rondras Segen über dem Abagund 
 

Burg Utengund, Rondra 1035 - Welch Pracht und Freude herrschte in den vergangenen Tagen in Gräflich Abagund als der 

hohe Adel der Grafschaft zur ersten Drachenturney zu gegen war. Lanzen barsten, Recken fochten, Barden stritten und das 

Volk feierte ausgelassen wie schon lange nicht mehr. 

B 
unt und prächtig wehten all 

die Banner und Wimpel auf 

dem Turnierplatz und der 

ihm umgebenen Zeltstadt. 

Vom Jahrmarkt wehten der Geruch von 

exotischen Speisen und der 

Applaus des den Gauklern 

stauend folgende Volk. Es 

wart eine Turney in Gräflich 

Abagund. Keine Mühen und 

sicher keine Kosten hatte 

sich Graf Cullyn ui Niamad 

gescheut um seinen Vasal-

len, Freunden und dem Volk 

ein großes Wettstreiten und 

Fest zu bieten. Bunt ge-

schmückt präsentierten sich 

der Turnierplatz und die ihn 

einschließenden Tribünen.  

Drei volle Tage sollte die 

Turney dem Adel und Volke 

zur Freude dienen. Mit offe-

nen Mündern staunte das 

Volk am ersten Tag als die 

Ritter, gekleidet in ihren prachtvollen 

Rüstungen und auf ihren eindrucksvol-

len Rossen zur großen Parade schritten. 

Mit feierlichen Worten eröffnete seine 

Hochwohlgeboren Cullyn ui Niamad 

die so lang ersehnte erste Drachentur-

ney um anschließend von seiner Gna-

den Throndwig Raul Helmann den Se-

gen Rondras für diese Turney zu erbit-

ten. 

Dann folgten die Disziplinen des ersten 

Tages: Ringstechen, Handwaffen mit 

Schild und die Ringkämpfte des einfa-

chen Volkes. Den größten Triumph des 

ersten Tages, den Sieg mit der Hand-

waffe trug  Vearne ni Niamrod vor Ar-

lan Stepahan und Donegall Kaerkil da-

von. 

Der Abschluss des ersten Turneytages 

bildete das große Eröffnungsbankett auf 

Burg Utengund. Wahrlich glänzend 

präsentierte sich der Sitz des Grafen 

und ein jeder Fleck der Burg war mit 

Gästen oder dampfenden Speisen be-

setzt. So mancher Barde wagte bereits 

einen ersten Blick auf seine Kunst zu 

gewähren.  

Der große Bardenwettstreit sollte am 

letzten Abend folgen. Die Stimmung 

war ausgelassen und schon lange hat 

man den Adels des Abgunds nicht mehr 

so fröhlich gesehen.  

Am nächsten Morgen, nach einem fei-

erlichen Rondradienst, reihten sich 

Kampf an Kampf.  Zuerst die Zwei-

handwaffen, dann das Bogenschießen, 

anschließend das Tjost und zum Ab-

schluss der Wurfwettbewerb. Den Sieg 

mit der Zweihandwaffe erlangte: Ilaen 

Crumold vor Rodowendra von Weißba-

run-Efferdshain. Den Triumph in der 

Königsdisziplin des Tjostens erlangte: 

Wulfric Rondwyn ui Riunad vor Robart 

ui Brair und Âruthwan von Windisch 

Voller Freude erwarteten der Adel und 

das Volk den letzten großen Tag der 

Drachenturney: Die Buhurt sollte den 

krönenden Abschluss der Wettkämpfte 

bilden. Anschließend wurde in einem 

großen und feierlichen Dankgottes-

dienst der Herrin Rondra für den erfolg- 

und ruhmreichen Verlauf der Turney 

gedankt. Dann folgte ein weiterer Hö-

hepunkt der Drachenturney. Das große 

Abschiedsfest unter freiem Himmel und 

der großen Siegerehrung. Als letztes 

durften dabei die drei erfolgreichsten 

Recken des Buhurt ihre Preise entge-

gennehmen: Laeg Crumold siegte vor 

Sinjer Raighillig und Donegall Kaerkil.  

Begleitet wurde dieses große Feiern und 

Schmausen von den wohlklingenden 

Stimmen der siegreichen Barden und 

dem ausgelassenen Feiern des Volkes. 

Die Gaukler stellen noch einmal ihre 

ganze Kunst den 

Zuschauern dar 

und so mancher 

Ochse und so man-

ches Schwein wur-

de mit dem guten 

Abagunder Bier 

herunter gespült. 

Der Adel hingegen 

genoss bei Tanz 

und guter Speis den 

friedlichen und 

stimmungsvollen 

Ausklang der Tur-

ney. Besonders der 

Ausrichter, Graf 

Cullyn ui Niamad, 

war in froher Stim-

mung. So machte 

bald das Gerücht 

den Umlauf, der den Künsten Rondras 

sehr zugetane Graf sei durch den Auf-

tritt einer jungen Ritterin entflammt. 

Mehr dazu berichtet die Fanfare an an-

derer Stelle. 

Glarik Cullen 

Ausgabe 32 

Peraine 1035 
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I 
m Phexenmond wurde die bewan-

derte Inquisitorin im Kampfe wider 

zwölfgötterlästlicher Umtriebe in 

der Baronie Gräflich Bredenhag 

schwer verwundet.  

Doch sollte sie nicht den höchsten Preis 

im Augenblick des Triumphes über die 

schändlichen Kreaturen außerhalb der 

Ordnung zahlen. Wagemutige und 

treue Diener der Zwölfe bargen sie und 

verbrachten die verwundete Dienerin 

des Götterfürsten gen Honingen. Dort, 

in der so perainegefälligen Stadt, fand 

sie die notwendige Pflege und Obhut in 

den Armen Ihrer Brüder und Schwes-

tern der Perainekirche.  

 

Gemeinsam mit Geweihten der Prai-

oskirche gelang es, die Blutungen zu 

stillen, die schweren Wunden zu reini-

gen und zu verbinden. 

Nunmehr, nach Wochen der Pflege und 

Ruhe, verließ Walpurga von Bösen-

bursch mit gestärktem Leib und feuri-

gem Blick die Obhut der Perainekirche. 

Ihre ersten Schritte sollten sie so gleich 

zurück nach Bredenhag führen. 

Glarik Cullen 

Walpurga von Bösenbursch genesen 
 

Honingen, Ingerimm 1035 – Die im praiosgefälligen Kampfe schwer verwundete Inquisitorin Walpurga von Bösenbursch 

steht wieder mit ganzer Kraft im Dienste der Praioskirche. 

Ausgabe 32 

Peraine 1035 

N 
ur wenig Neuigkeiten errei-

chen uns derzeit aus der Baro-

nie Tannwald. Es scheint, als 

sei Handel und Reise nach 

einer Unterbrechung nun erst wieder ange-

laufen. Die neuesten Nachrichten, die uns 

erreichten, schienen aber von einer Besse-

rung der Lage zu berichten. 

So soll Naena Kerkill, die Geweihte der 

Peraine im Dorf Tannwald ihrer Göttin 

alle Ehre gemacht und die Krankheit in 

seiner Ausbreitung gebannt haben. Ge-

rüchte besagen, etwas solle im Trinkwas-

ser der Burg und des Dorfes Tannwald für 

die Krankheit verantwortlich sein. 

Der flinke Difar soll nur wenige Todesop-

fer gefordert haben, doch scheint die 

Krankheit für einige Zeit ans Bett zu fes-

seln und den Körper sehr auszuzehren, so 

berichtete ein äußerst dürrer Händler, der 

meinte, selbst von der Krankheit genesen 

zu sein. Die Fanfare wird weiter berichten. 

Tadhg Danell 

Seuche in 

Tannwald 

besiegt? 
Tannwald, Phex 1035 – Immer mehr Ein-

wohner der Baronie Tannwald sollen an 

einer schweren Form des flinken Difar 

erkrankt sein. Gerüchteweise soll die 

Krankheit auch nicht an der Schwelle der 

Burg der Baronin Halt gemacht haben. 
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Ausgabe 32 

Peraine 1035 

 

Althergebrachte  

Brauchtümer leben wieder auf... 

Bedingt durch widrige Umstände und Krieg konnte es zahlreiche Götterläufe nicht 

stattfinden. Insofern ist es dem Hause Niamad eine umso größere Freude und Ehre 

zu verkünden, dass die Wettkämpfe in diesem Jahre endlich ihre Rückkehr feiern 

und ruft Albernia in alter Tradition zum 
 

          Drachenbootrennen  
 

auf. Jede Baronie, ein jedes Junkerntum oder freie Stadt Albernias mögen im  

Ingerimmond diesen Götterlaufes ihre Mannschaften entsenden zur  

Feste Shean nan Taigh 

 am Tannwalder See  

Auf dass sich die Recken im rühmlichen und ehrenhaften Wettstreit untereinander 

messen mögen. Neben klassischen Disziplinen wie Segelturniere und Wettrudern im 

Langboot stehen mitunter Staffeln im Doppelschilfer, Einzelausscheidungen im Sei-

tenausleger oder auch das vergnügliche Schifferstechen an. Doch auch für trefflich 

Kurzweyl am Ufer ist mit dem heiteren Wurstspringen und Stegentern gesorgt. Wei-

tere Abwechslungen bieten vortreffliche Darbietungen von Barden und Gauklern.   

U 
rsprünglich hatte seine 

Hochgeboren angekün-

digt, zur Hochzeit des 

Hauses Stepahan und 

Crumold im Phex 1035 wieder in Al-

bernia zu weilen. Da ihm während sei-

ner Abwesenheit durch die Hand der 

Gräfin von Bredenhag Land und Titel 

übergeben wurden, ist ein Vasalleneid 

längst überfällig. Ist der Baron, der in 

der Vergangenheit das ein oder andere 

Mal im Streit mit der Familie Stepahan 

stand, absichtlich seiner Verpflichtung 

fern geblieben?  

Des Weiteren scheint seine Anwesen-

heit, ob der gefährlichen Begebenhei-

ten rund um die Fehde innerhalb der 

Familie Muir (die Fanfare berichtete an 

anderer Stelle) in seiner Baronie drin-

gend erforderlich zu machen. Was mag 

dem Baron im fernen Osten zugestoßen 

sein? Berichten aus Finrishaven zu 

folgen, soll der Vogt von Hohenfels, 

Greifax II. von Hohenfels, bereits Män-

ner und Frauen in seine Dienste gestellt 

haben um mehr über den Verbleib des 

Barons in Erfahrung zu bringen. 

Glarik Cullen 

Baron von Hohenfels  

verschwunden? 
 

Finrishaven, Ingerimm 1035 - Baron Gilborn Praioden von Hohenfels, welcher seit Rahja 1034 auf einem Greifenzug in der 

Sonnemark streitet, hat mehrere Versammlungen des Adels verstreichen lassen, ohne in Erscheinung zu treten. Selbst seine 

Familie soll nichts über seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort wissen.  
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Wie man heute weiß, wurde vor zwölf 

Jahren (heilig!) in einem Steinbruch 

des südlichen Windhag ein vom Fels 

umschlossener Rundschild gefunden, 

welcher, da nur 4 Spann durchmessend, 

einst einem zwergischen Krieger gehört 

haben dürfte. Da der Schild unerklärli-

cherweise tief unter der Oberfläche lag, 

nannte man ihn den versunkenen 

Schild und machte ihn dem Markgrafen 

zum Geschenk. Nun war der damalige 

Markgraf Radulf Eran Galahan – Prai-

os sei der Seele des Reichsverräters 

gnädig –bekannt als Sammler seltsamer 

volkskundlicher Gegenstände. Es ist 

daher davon auszugehen, dass der 

Schild einen festen Platz in seiner 

Sammlung hatte, wo ihn Besucher auch 

gesehen haben wollen. 

Als der Wurm vom Windhag das Land 

zwischen Kyndoch und Grangor terro-

risierte, waren es vom Markgrafen be-

auftragte Helden, denen es schließlich 

gelang, den Lindwurm zur Strecke zu 

bringen. Nicht lange danach war Baron 

Gringulf beim Markgrafen vorstellig 

geworden und erhob im Namen der 

Zwergenheit Anspruch auf den versun-

kenen Schild. Dieser habe vor undenk-

lich langer Zeit, als der Goldene noch 

auf Deren weilte, dem Zwergen Artox 

gehört, einem der großen Helden des 

kleinen Volkes. 

Allein, der Markgraf verweigerte sich 

der Bitte des Zwerges und so kam es 

zum Zerwürfnis zwischen den beiden. 

Sogar der Aventurische Bote berichtete 

damals über den Streit (in Ausgabe 

107). So erklärte mir der Baron beim 

dritten Humpen Bieres freimütig:  

Lest mehr auf der nächsten Seite... 

98 Dukaten für Hinweise auf  

verschwundenen Zwergenschild 
 

Seine Hochgeboren Gringulf Sohn des Gromosch, Baron von Widdernhall, gibt im Namen der Schule 

des Drachenkampfes zu Xorlosch bekannt, dass jeder Mann und jede Frau eine Belohnung von 98 gol-

denen Dukaten erhalten soll, welcher ihm Hinweise auf den Verbleib eines antiken zwergischen Rund-

schildes geben kann. Dieser gehörte einst einem zwergischen Drachentöter und wurde vermutlich wäh-

rend der Meuterei von Harben von Aufständischen aus dem Harbener Grafenpalast entwendet. Seitdem 

gilt er als verschollen. 

 

    Der gesuchte Schild misst vier Spann im Durchmesser und wird von einem dop-

    pelten Reif aus Metall zusammengehalten. Auffälligstes Merkmal sind fünf Stre-

    ben aus gleichartigem Metall, welche die beiden Reife miteinander verbinden. 

    Der innere Reif trägt nicht nur den Schildbuckel, sondern enthält auch die  

    Griffstange. Die Decke des Schildes besteht aus Holz (wahrscheinlich stark be-

    schädigt, sofern noch vorhanden) und ist mit Metall beschlagen. Reif und Stre-

    ben sind von mattglänzender Farbe. 

 

Alle aufrechten Bürger, welche die Zwölfe fürchten und etwas über den Verbleib des versunkenen Schil-

des wissen, seien hiermit aufgefordert, sich an den Baron von Widdernhall zu wenden.  

Jeder sachdienliche Hinweis wird mit 98 Dukaten belohnt! Den Überbringer des Schildes erwartet eine 

fürstliche Belohnung. 

Ausgabe 32 

Peraine 1035 

98 Dukaten für ein Zwergenschild?  
 

Harben - Die Festlichkeiten zu Ehren des Neujahrsfestes waren kaum vorüber, da erschien ein unerwarteter Besucher in der 

Harbener Schreibstube der Havena-Fanfare. Sich zu seiner vollen zwergischen Größe aufreckend, verkündete seine Hochge-

boren Gringulf Sohn des Gromosch, Baron von Widdernhall, er habe sich zu einer Bekanntmachung in der Havena-Fanfare 

entschlossen, auf dass sein Aufruf alle rechtschaffenden Menschen der Westlande erreiche (siehe die Bekanntmachung in die-

ser Ausgabe). Doch das sei eine längere Geschichte – ob es denn hier in Harben kein anständiges Bier gebe? Und so lud er 

mich kurzerhand zu einem kühlen Trunk ins Gasthaus Zur Admiralität ein, um sein Anliegen zu erläutern. 
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Zwei weitere Jahre später, die Meuterei 

von Harben war beendet und der ehe-

malige Markgraf tot, trug seine Hoch-

geboren Gringulf sein Anliegen erneut 

im Harbener Grafenpalast vor, diesmal 

beim Statthalter des neuen Markgrafen, 

Kühnbrecht von Grötz. Dieser ver-

sprach auch sogleich, sich der Sache 

anzunehmen und ließ Burg und Stadt 

von der höchsten Zinne bis zum tiefsten 

Verlies durchsuchen. Doch ohne Erfolg. 

Ein Großteil der Wertgegenstände aus 

der markgräflichen Sammlung, darunter 

auch der versunkene Schild, blieb un-

auffindbar. Vermutlich waren sie wäh-

rend der Zeit des Aufstandes und der 

anschließenden Belagerung durch Die-

be entwendet oder vom Markgrafen 

selbst fortgeschafft worden. Denn es lag 

nahe, anzunehmen, dass Radulf Eran 

Galahan seine Schätze bei der Flucht 

aus der belagerten Stadt mit sich ge-

nommen hatte. Das Flaggschiff Prinzes-

sin, auf dem er sich befand, fiel wäh-

rend der Schlacht am Kap Windhag den 

Horasiern in die Hände, die es mitsamt 

der Leiche Radulfs als Prise nach Gran-

gor führten. 

Aus diesem Grund ließ der Herr von 

Grötz Nachforschungen beim Flotten-

kommando in Grangor anstellen. Die 

erhoffte Antwort hierauf war nun der 

Grund für den Besuch des Barons in 

Harben, wo er gestern dem Burggrafen 

am Krankenbett seine Aufwartung ge-

macht hatte. Wie die Nachforschungen 

seiner Hochwohlgeboren ergeben hat-

ten, war der gesuchte Schild auch in 

Grangor weder beim Inventar der er-

beuteten Schiffe noch in anderen, 

phexgrauen Kanälen aufgetaucht. Er 

war und blieb verschwunden. Da sei er 

von Kühnbrecht und dessen Tochter 

Hildgit von Grötz ermuntert worden, 

durch eine Veröffentlichung in den pro-

vinzherrlichen Gazetten des Westens 

nach Hinweisen auf das verschwundene 

Artefakt zu suchen. 

Während er mir seinen Aufruf in die 

Feder diktierte, ließ der Herr Baron 

mehrfach durchblicken, dass den Zwer-

gen an der Wiedergewinnung des alten 

Schildes sehr viel gelegen sei. Das 

Wort seiner Hochgeboren hat Gewicht, 

weiß man doch um seine enge Verbin-

dung zur Xorloscher Drachenkampf-

akademie und der Priesterschaft des 

Angrosch. Mögen die Zwölf der Suche 

des Herrn Baron nach dem verschwun-

denen Schild des Artox gewogen sein. 

Für die Havena Fanfare, Sektion  

Harben, Sirlan Holzer 
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D 
er Herr von Schattengrund 

solle jedoch nicht aus den 

Augen verlieren, dass mit 

diesem Recht auch gewisse 

Pflichten verbunden seien. Markgraf 

Sanin habe bei dieser Gelegenheit näm-

lich auch das Geleitregal, welches dem 

Geleitherrn den Schutz der Reisenden 

anbefiehlt, sowie die Instandhaltung der 

Wege, in diesem Falle also des gesam-

ten Schattengrundpasses, an seine Baro-

ne übertragen. Seufzend fügte seine 

Hochgeboren hinzu, er selbst habe aus 

diesem Grund stets ein paar Taurons 

und Udamans in Diensten, um die aller-

nötigsten Reparaturen wie das Beseiti-

gen von Steinschlägen und umgestürz-

ten Bäumen auszuführen. 

Das habe er mit seiner Hochgeboren 

Jarek aber schon alles besprochen, als 

er ihm auf dem Weg nach Harben in 

Schattengrund seine Aufwartung mach-

te. Denn schließlich galt es, den jungen 

Janos von Sturmfels zu seiner Verlo-

bung mit der Rondbirger Baronin Ria-

nod von Aichhain zu beglückwünschen. 

Wie sich der Baron entlocken ließ, war 

sein Verlobungsgeschenk an das hoch-

geborene Paar ein ganz besonderes Mu-

sikinstrument. Ein zwergischer Pfeifen-

balg, angefertigt von einem Meister 

seines Fachs in Xorlosch. „Damit sie 

auf der Hochzeit ordentlich zum Tanz 

aufspielen können,“ bemerkte der an-

sonsten eher ernst wirkende Zwerg mit 

einem breiten Grinsen, bevor er sich 

verabschiedete. 

Doch auf die Frage nach dem ungeklär-

ten Tod des langjährigen Vogtes von 

Greifenklamm, Udilbert von Hardt dem 

Älteren, wendete er sich noch einmal 

um und sprach voller Grimm: „Sollten 

die Garetier den guten Udilbert wirklich 

auf dem Gewissen haben, dann sollen 

sie dafür büßen. Die Dame Hildgit wird 

Ihnen die Daumenschrauben anlegen, 

bis Sie Blut, Wasser und Dukaten 

schwitzten! Er war ein guter Freund! 

Veröffentlichen Sie das und zitieren Sie 

mich, beim Fall des Drachen!“ Sprachs 

und verschwand im nebligen Dunkel 

der Harbener Halbtunnel. 

Sirlan Holzer 

Der Zollstreit, eine Hochzeit und ein 

Mord – Neues aus dem Windhag  
 

Harben, Peraine 1035 - Aus aktuellem Anlass bot sich der Harbener Redaktion der Havena Fanfare die Gelegenheit, mit einem 

Mitglied des Windhager Hochadels über aktuelle politische Entwicklungen in der Markgrafschaft zu sprechen. Befragt nach 

seiner Meinung zu dem Streit über die Erhebung von Wegzöllen, welcher in der Baronie Schattengrund zwischen Baron Jarek 

Sturmfels und der Hafenkommandantin von Triveth, Hildgit von Grötz, entbrannt ist (die Fanfare berichtete), erklärte seine 

Hochgeboren Gringulf Sohn des Gromosch, auch er habe seinerzeit von Markgraf Rateral Sanin XII. die selbigen Privilegien. 
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U 
nd auch an höherer 

Stelle, in mancher 

Ratskammer, wird 

heutzutage angeregt 

debattiert. Seit dem im Travia des 

vergangenen Jahres eine Delegation 

der Krone durch die albernischen 

Lande gereist war und dabei neben 

anderen Dingen auch ein Wiederauf-

leben des Immanspiels angeregt hat-

te, haben vielen Städte Gefallen an 

der Idee gefunden, sich mit ihren 

Nachbarn auf dem Spielfeld zu mes-

sen. Die Spiele der Städte Orbatal, 

Otterntal und Abilacht im vergange-

nen Sommer haben das Interesse 

noch deutlich geschürt. 

Schon sollen in mancher Bürgerwehr 

Übungen abgehalten werden, um im 

nächsten Sommer auf dem Imman-

feld zu glänzen 

Sogar aus dem beschaulichen Jannen-

doch hört man in letzter Zeit von Be-

mühungen des neu berufenen Barons 

Knallfaust, eine eigene Mannschaft 

aufzustellen. 

Leider scheint es in den vergangenen 

Monden bei den wichtigen Absprachen 

und Regelungen die in solcherlei Ange-

legenheit getroffen werden müssen, 

immer wieder zu Verzögerungen ge-

kommen zu sein. Dies lag vor allem 

daran, dass die in dieser Thematik auf 

Seiten der Krone sehr stark beteiligte 

Heroldin Eillyn ni Beornsfaire, in letz-

ter Zeit oft in den Nordmarken weilte. 

Ob der unruhigen Lage dort, hatte ihro 

Exzellenz wichtige diplomatische Auf-

träge zu erfüllen. 

Für Aufsehen sorgte derweil die Ab-

sichtserklärung des Havener Kaufher-

renhauses Engstrand eine eigene 

Mannschaft zu finanzieren. In Konkur-

renz zu den Havena Bullen! 

Schon jetzt gehen Gerüchte um, dass 

die Engstrands anlässlich des Adels-

festes im Ingerimm ein Spiel der eige-

nen Mannschaft gegen die Bullen an-

streben. Ähnliche Gerüchte gibt es 

allerdings auch aus Kyndoch, dessen 

Stadtrat die Bullen zu den Thorwalta-

gen Ende Ingerimm für ein Spiel ge-

gen die Stadtauswahl eingeladen ha-

ben soll. 

Der geneigte Leser erkennt: wir dürfen 

uns auf einen aufregenden Imman-

Sommer freuen! 

Rhonwin ui Kerkil 

Wenn der Kork ruht 
 

Havena, Tsa 1035 - Die kalten Monde haben Albernia in ihren festen Griff genommen und auf den gefrorenen Feldern ruht der 

Kork. Doch dies kann kaum einen der vielen begeisterten Immanfreunde daran hindern, in den warmen Schänken über die 

aufregenden Spiele des vergangenen Sommers zu fabulieren. 
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