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Ausgabe Vierundvierzig 

Blutvergießen in Bredenhag!  
Tsa bis Ingerimm 1039 - Bereits in der vergangenen Fanfare hatten wir über einen winterlichen Zwischenfall am Gemhar 

berichtet. Schon damals mag dem gut informierten Leser offenbar geworden sein, dass der Konflikt zwischen den Familien 

Riunad und Heckendorn eine enorme Brisanz für die Region in sich trug.  

D 
och in den vergangenen 

Monden haben sich die 

Ereignisse überschlagen 

und aus der heiklen Krise 

wurde ein handfester Kleinkrieg, der 

sich mehr und mehr ausweitet.  

Wie der geneigte Leser wohl bereits 

vermutet, dauerte es nicht lange, bis die 

Familien Stepahan und Llud in das Ge-

schehen hinein gerissen worden.  

 

Mittlerweile haben sich auf beiden Sei-

ten ganze Heerscharen versammelt und 

verbreiten Schrecken in den Bredenha-

ger Landen.  

Weiler und Gehöfte wurden verheert 

und wildes Söldlingsvolk macht die 

Heckenlande unsicher. Dem Reisenden 

sei angeraten die Region zwischen Bre-

denhag, Bockshag und dem Gemhar zu 

meiden.  

 

Unsere furchtlose Schreiberin Cianna 

Seestern trotzt für uns vor Ort allen 

Gefahren. Ihre aufregenden Berichte 

über den Fortgang der Heckenfehde 

haben wir für unsere Leserschaft wort-

getreu in dieser Ausgabe abgedruckt.    

Rhonwin ui Kerkill 
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Neuigkeiten aus der 

Fehde in Bredenhag   

Grafschaft Bredenhag, TSA 1039 – Haus Heckendorn erklärt Haus Riunad die immerwährende Feindschaft  

A 
ufgrund der blutigen Ereig-

nisse am Oberlauf des Gem-

har, die Fanfare berichtete 

in einer vorangegangenen 

Ausgabe, hat nunmehr das alteingeses-

sene Haus Heckendorn eine drastische 

Entscheidung getroffen um seine Ehre 

zu wahren und sich selbst Gerechtig-

keit zu verschaffen. Nachdem Kanzler 

Turon Taladan bei einer gräflichen 

Audienz am 11. Tsa von den unerhör-

ten Vorkommnissen am Gemhar durch 

überlebende Heckenreiter erfuhr, 

schickte er zur weiteren Aufklärung 

der Ereignisse nach dem Beschuldig-

ten Vogt Kendrick ui Riunad, der sich 

auf Burg Bredenhag bis Anfang Phex 

für seine Taten zu verantworten hatte.  

Um dem Vogte die Gelegenheit zu 

geben seinen Namen von jeder Blut-

schuld rein zu waschen und alsbald vor 

der Bredenhager Rittertafel und dem 

gräflichen Gericht Anfang Phex zu 

erscheinen, sowie die vermeintliche 

Stelle des Holzeinschlages in Augen-

schein zu nehmen entsandte Kanzler 

Taladan die folgenden Streiter von 

Rang und Namen: Herr Arudan von 

Eulenbroich, den Recken der Heide 

und Junker zu Eulentreu, Herr Aldrik 

ui Skardh, ein Schwert der im Osten 

streitenden Gräfin Maelwyn und Frau 

Leanna Vialigh, eine Edle aus Tom-

meldomm, sowie seine Gnaden Arba-

ron Grimmfold, einen Geweihten des 

Herrn Firun.  

Wohl zu deren Besorgnis schloss sich 

noch auf dem Heckenweg Herr Rai-

dured von Heckendorn an, fahrender 

Ritter und Sohn des Drausteiner Haus-

hofmeisters.  

Nachdem sich offenbar Vogt Kendrick 

ui Riunad mit deutlichen Worten der 

Aufforderung des Herrn Arudan ent-

zog und nicht gewillt war Burg Nyallin 

zu verlassen, um sich vor dem gräfli-

chen Gericht Anfang Phex zu verant-

worten, übergab Herr Raidured eilfer-

tig die Fehdeerklärung zum Unmut 

von zahlreichen Adligen aus Gemhar.  

Dabei soll es gar zu einem blutigen 

Tumult gekommen sein, welchen aber 

die schwangere Baronsgemahlin und 

Tochter des Grafen von Abagund, 

Gwynefair ni Niamad sogleich unter-

band.  

 Die Fehde zwischen den Häusern He-

ckendorn und Riunad erhitzt derweil 

die Gemüter von zahlreichen Adligen 

in den Heckenlanden. Markvogt Turon 

Taladan spielte sie bislang nicht in die 

Hände, da sie den gesitteten Weg der 

gräflichen Gerichtsbarkeit schwächt. 

So oder so sieht sich der Grafenhof 

nun gezwungen das gräfliche Recht 

mit Gewalt durchzusetzen und Vogt 

Kendrick nunmehr mit dem Nachdruck 

des vorgehaltenen Schwertes nach 

Burg Bredenhag zu überführen.  

 

Wie man von Burg Bredenhag hört, 

soll es gar zu einer lautstarken Ausei-

nandersetzung zwischen Turon 

Taladan mit der Meisterin der Münze, 

Firlynn von Heckendorn gekommen 

sein, da die Aufsetzung des Fehdebrie-

fes wohl aus ihrer Feder stammt.  

Ob Frau Firlynn in Abwesenheit ihres 

älteren Bruders und Familienober-

hauptes Jaran von Heckendorn dazu 

überhaupt berechtigt war, oder eigent-

lich dem Richtspruch der noch auf 

Burg Draustein weilenden Frau von 

Junker Jaran, der ebenfalls schwange-

ren Furgund von Hallberg oblag, bleibt 

derzeit ungewiss. Mit Sicherheit ver-

fügt Haus Heckendorn nicht alleine 

über genügend Macht und Einfluss das 

Haus Riunad in die Knie zu zwingen, 

da sie mit dem jungen Haus Eichens-

trunk nur über eine kleine Vasallenfa-

milie verfügen und sich vermutlich nur 

wenige Häuser unbedarft in eine so 

weitreichende Fehde verwickeln las-

sen. Wir hoffen hingegen, dass sich 

um des Friedens willen nur wenige 

weitere Blutstiche auf diesem düsteren 

Bildteppich einreihen.  

Cianna Seestern  

Wisset, Kendrick ui Riunad, Hochgeborener Vogt von Gemhar, dass das Haus Heckendorn vom heutigen Tage an 
Euer Feind geworden ist und Euch die Fehde erklärt. Seid gewahr, dass wir den Tod unseres Anverwandten Aenwin von 
Heckendorn, der im Dienste von Gräfin Maelwyn Stepahan durch Eure Hand zu Boron befohlen wurde, ebenso rä-
chen werden, wie die Schändung des Farindel - des Gräflichen Bannwaldes südlich des Flusses Gemhar. Die Feind-
schaft zwischen unseren Häusern wird nur dann ein Ende finden, wenn die Mauern Eurer Heimstätten geschliffen, 
Eure Felder mit Salz gesalbt und Euer Haus auf Dere erloschen ist.  

Dies wollen wir Euch und Eurer Nachkommenschaft versprechen und auch all jenen, denen durch Eure Hand Unrecht 
widerfuhr. So wollen wir fürderhin nicht eher ruhen, bis Eure ehrlosen Taten durch das Schwert Abbitte erfährt, oder 
Ihr dem Hause Heckendorn öffentlich den Sühneeid leistet und Euch sodann der gräflichen Gerichtsbarkeit der He-
ckenlande stellt. 
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Grafschaft Bredenhag 

T 
rotz der gräflichen Ladung 

weigert sich Kendrick ui 

Riunad noch immer be-

harrlich der Aufforderung 

von Turon Taladan Folge zu leisten 

und sich für die ihm zur Last gelegten 

Taten vor dem Grafenhof zu verant-

worten.  

So erschien der Lehnsvogt von Gem-

har auch bis zum heutigen Tage nicht 

auf Burg Bredenhag um sich vor dem 

Adel der Heckenlande zu erklären.  

Wie die Fanfare bereits berichtete wur-

de Herr Kendrick beschuldigt im 

Bannwald des Farindel, zwischen Burg 

Nyallin und Albenwasser Holz ge-

schlagen zu haben. Damit hätte der 

jüngerer Bruder des Barons Wulfric ui 

Riunad das Gesetz von Gräfin Mael-

wyn gebrochen, da er dafür keinen 

gräflichen Dispens hatte und diesen 

bislang auch nur wenige ausgewählte 

Farindelköhler besitzen. Des Weiteren 

soll er im Verlauf dieser Geschehnisse 

Herr Aenwin von Heckendorn den 

gräflichen Jagdmeister erschlagen ha-

ben. Bei dem folgenden Kampf mit 

den Waffenknechten und Holzfällern 

des Vogtes fanden zudem vier weitere 

Heckenreiter den Tod, welche Herr 

Kendrick ebenfalls zu verantworten 

habe, so seine Ankläger.  

 

Überlebende Zeugen dieser Bluttat 

sind der Schildknappe des Herrn Aen-

win, Jaldrick von Eulenbroich und der 

erfahrene Heckenreiter Jorm Dunkel-

wald.  

Der Vollständigkeit halber wollen wir 

dem geneigten Leser nicht verschwei-

gen, dass sich Herr Kendrick offenbar 

als Opfer einer Verschwörung wähnt. 

Nach den Worten des Herrn Bardred ui 

Baran, des Klammvogts von Gemhars-

schlund und Vasallen der Riunad, soll 

Aenwin von Heckendorn bereits auf 

der Bredenhager Bogenturney läster-

lich um das Weib Kendricks, Ceriana 

aus dem Hause Cirdain gebuhlt haben 

und wollte deshalb den guten Vogt 

erschlagen.  

Warum sich der Vogt aber überhaupt 

im tiefsten Winter am Saum des Farin-

del aufhielt wusste Herr Baran ebenso 

wenig zu entkräften wie die Vorwürfe 

aus den Reihen des Adels, dass sein 

Herr offenkundig mit der Axt in der 

Hand dem Farindel gefrevelt habe. 

Zwischenzeitlich erreichten den Gra-

fenhof Aussagen aus Tommeldomm 

die bezeugen, dass kurz nach dem Be-

ginn der Schneeschmelze große Flöße 

den Gemhar Flussabwärts trieben und 

schließlich den Tommel in Richtung 

Nostria passierten.  

 

Dass diese Flöße vom Oberlauf des 

Gemhar stammen gilt als sicher. Die 

Kunde aus Tommeldomm wird auch 

durch die Darstellung des Herrn Aldrik 

ui Skardh gestützt, der nach seinem 

Winterritt nach Burg Nyallin, die Fan-

fare berichtete, vom Binden mehrerer 

großer Holzflößen in der Nähe von 

Albenwasser erfuhr. Es ist anzuneh-

men, dass das Holz in Nostria einen 

guten Preis erzielt, sofern dieses toll-

kühne Wagnis nicht alle Flößer in ein 

eisiges Grab befahl.  

Da sich Kendrick in der Zwischenzeit 

vielmehr selbst auf einen Waffengang 

vorbereitet und dem Recht der Gräfin 

weiterhin spottet, verhängte Turon 

Taladan im Namen von Gräfin Mael-

wyn die Acht über den Angeklagten. 

Um dem gesetzlosen Vogt nun habhaft 

zu werden, sammeln sich seit Ende 

Phex die Vasallen und Verbündeten 

der Stepahan mit ihren Waffentreuen 

am Fuße des steilaufragenden Ma-

dasteins um schon bald nach Burg 

Nyallin zu marschieren.  

Cianna Seestern  

  

Das Urteil ist gesprochen  
Grafschaft Bredenhag, Ende PHE 1039 – Vogt Kendrick ui Riunad wird vom Grafenhof geächtet.  
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Neuigkeiten aus der 

Das Blutfest von Halians Horn 
Grafschaft Bredenhag, PER 1039 - Nach dem gräflichen Urteilsspruch über Kendrick ui Riunad Anfang Phex, sammel-

te sich im Mond des Listigen ein beachtlicher Heerzug am Fuße des Madasteins, um den verfemten Vogt nun mit der 

geballten Macht des Adels nach Burg Bredenhag zu zwingen. 

D 
en Befehl über die herbei-

geeilten Waffentreuen 

übertrug Kanzler Turon 

Taladan in Abwesenheit 

von Gräfin Maelwyn und Heermeister 

Morgan Kerkall standesgemäß dem 

betagten Rittersmann und Vogte von 

Gräflich Bredenhag Lidhwaen 

Crumold.  

Mit über 300 Rittern, Schild- und 

Edelknappen, Soldaten und Waffen-

knechten, Freien, Trossmägden, Hand-

werkern und Marketendern stieß dieser 

Anfang Peraine auf dem Heckenweg 

nach Gemhar vor. Sein Ziel war Burg 

Nyallin – der abgelegene und nur 

schwer zugängliche Herrschaftssitz 

des Hauses Riunad am Oberlauf des 

Flusses Gemhar. Über die natürliche 

Einfallspforte im Südosten der Baronie 

wacht Burg Halians Horn über den 

Heckenweg. Seit der Garether Ägide 

herrscht hier Haus Singersberg über 

Land und Leute. Diesen nicht unum-

strittenen Vasallen der Riunad sagt 

man gerne nach, dass ihnen politische 

Winkelzüge nicht fern sind, sie selten 

auf der Seite der Verlierer stünden und 

ihre Hausmacht stets teuer zu verkau-

fen wüssten. So kam Herr Lidhwaen 

nicht umhin die Burg entweder bela-

gern zu lassen, um sich dieses Stachels 

im Rücken seiner vorrückenden Ban-

ner zu entledigen, oder durch ge-

schickte Verhandlungen die Treue von 

Junkerin Aldare gegenüber Haus 

Riunad auf die Probe zu stellen. 

 

Am Abend des 1. Peraine pflanzten die 

gräflichen Truppen das ruhmvolle Lö-

wenbanner des Hauses Stepahan sowie 

das Eichenbanner der Grafschaft über 

dem beschaulichen Dorf Halianshall in 

Sichtweite der Burg auf. Viele Bewoh-

ner des Dorfes waren mit ihrem Hab 

und Gut kurz zuvor nach Burg Halians 

Horn und in das hügelige Umland ge-

flohen.  

Mit sorgenvollen Mienen beobachteten 

die Waffentreuen von Haus Singers-

berg die Geschehnisse am Fuße des 

gleichnamigen Burgbergs und nicht 

wenige prüften vorsichthalber Arm-

brust und Bogen. Am nächsten Mor-

gen begann aber nicht die erwartete 

Belagerung, stattdessen teilte Herr 

Lidhwaen sein Heer in ungefähr zwei 

gleich große Aufgebote: Er selbst und 

die Ritterschaft Gräflich Bredenhags 

marschierten weiter auf dem Hecken-

weg in Richtung Grünholz. Hier an der 

Wegkreuzung nach Burg Nyallin, 

Bockshag und Burg Bredenhag ließ 

der vorsichtig handelnde Heerführer 

aus dem Hause Crumold den kleinen 

Weiler in den folgenden Tagen mit 

Gräben und Wällen befestigen.  

Erst danach gönnte er sich und seinen 

Mannen eine Rast. Offenbar war Herr 

Lidhwaen wild entschlossen diese stra-

tegisch so wichtige Weggabelung nicht 

mehr aus der Hand zu geben, um von 

hier in den kommenden Tagen über 

den Feenstieg auf Burg Schratenzorn 

vorzustoßen, der zweiten größeren 

Burg auf seinem Weg zum Oberlauf 

des Gemhar. Bei der Besetzung von 

Grünholz mussten die Mannen von 

Vogt Lidhwaen allerdings einen weite-

ren Nadelstich hinnehmen: Nicht nur 

war sämtliches Vieh - wie bereits zu-

vor in Halianshall - nicht auffindbar, 

auch der Edle von Grünholz blieb ver-

schwunden.  

 

 

Wie sich schon bald herausstellen soll-

te, verstärkte Herr Halwart Grünblatt 

mit seinen Getreuen auf Befehl von 

Vogt Kendrick bereits seit Wochen die 

Mauern von Burg Nyallin. Ein kluges 

Vorgehen, da doch bekannt ist, dass 

der Schwertvater des Herrn Halwart 

kein Geringerer als Jaran von He-

ckendorn war, der Vater des im Zwei-

kampf von Vogt Kendrick getöteten 

Aenwin von Heckendorn. 

 

Indessen war am Morgen des 2. Perai-

ne Herr Arudan von Eulenbroich, ein 

Junker aus der Baronie Jannendoch 

und Recke der Heide mit gut einhun-

dert Getreuen und weiteren Adligen 

unter den Farben der Herrin Tsa hinauf 

zur Burg geritten.  

Offenbar war er gewillt Haus Singers-

berg mit dem Willen des Grafenhofes 

zu versöhnen. Wie wir aus zuverlässi-

ger Quelle erfuhren, rang ihm dabei 

die erfahrene Junkerin Aldare allerlei 

Privilegien ab. Darunter sollte sich ein 

Edlentum in Gräflich Bredenhag und 

auch ein Sitz an der Bredenhager Rit-

tertafel befinden. Des Weiteren wurde 

Frau Aldares Enkel und Erbe, Arwulf 

von Singersberg bei Frau Rondirai 

Mardhûr, der Schwiegertochter von 

Markvogt Turon Taladan in Knapp-

schaft gegeben. Im Gegenzug erhielt 

Haus Stepahan einen wertvollen aber 

nicht unumstrittenen Verbündeten, 

eine bedeutende Burg am Heckenweg 

und für den Kampf gegen Vogt Kend-

rick noch einmal 30 Bewaffnete. Es ist 

offenkundig, dass Herr Arudan zuvor 

auf Burg Bredenhag mit umfassenden 

Zugeständnissen ausgestattet worden 

sein muss, um sich auf diese Weise mit 

Haus Singersberg zu einigen. Tatsäch-

lich verlangte es Frau Aldare aber vor 

allem nach Vergeltung und Rache.  
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Grafschaft Bredenhag 

Denn wenige Tage zuvor war ihr Sohn 

Adalhard, der Oheim von Arwulf samt 

einiger Getreuen im Kampf mit den 

Mannen der Schwarzen Sciath ums 

Leben gekommen. Bereits seit Jahren 

macht diese Gesetzlose immer wieder 

den Heckenweg unsicher und schreckt 

nicht einmal vor Überfällen auf Dörfer 

und Weiler zurück. So nahm Herr Aru-

dan sogleich mit einigen Getreuen die 

Spur der Briganten auf und stellte die-

se bereits am nächsten Morgen im 

Farindelwald.  

Die Streiter der Gräfin waren ihren 

Gegnern zwar in Anzahl und Bewaff-

nung überlegen, dennoch endeten die 

von beiden Seiten unnachgiebig ge-

führten Kämpfe erst durch den Tod der 

Schwarzen Sciath. Zur weiteren Freu-

de der Bredenhager Streiter stellte sich 

überraschend heraus, dass Herr Adal-

hard nicht bei dem vorangegangenen 

Scharmützel ums Leben gekommen 

war, wie von seinem Neffen irrtümli-

cher Weise behauptet, sondern von der 

Schwarzen Sciath einstweilen ge-

schont und gefangen genommen wur-

de, vermutlich um ein stattliches Löse-

geld zu erpressen.  

Offenbar handelte es sich bei der 

Schwarzen Sciath nicht um eine ge-

meine Vogelfreie, sondern um ein Mit-

glied des verfemten Adelsgeschlechts 

Fendahal, welche seit der Entrechtung 

durch Gräfin Maelwyn ein Leben als 

Gesetzlose führt. Unter den weiteren 

Gefangenen fand sich zur Überra-

schung der Sieger Herr Firunwin ui 

Riunad – genannt Schwarzaxt, der 

Oheim von Vogt Kendrick. Wie sich 

später noch herausstellen sollte, war 

dieser bereits vor Tagen auf Burg Hali-

ans Horn eingetroffen, wohl auch um 

mit seinen Getreuen Haus Singersberg 

bei der Fahne zu halten. Herr Firunwin 

und sein Gefolge mussten bis auf wei-

teres ihre Fesseln behalten. 

Als die siegreichen Streiter mit mehr 

als einem Dutzend Gesetzloser und 

einem halben Dutzend Gefangener des 

Hauses Riunad Burg Halians Horn 

erreichten kannte die Freude von Frau 

Aldare keine Grenzen mehr.  

 

Noch am gleichen Abend sollte eine 

große Feier das Bündnis zwischen den 

Häusern Stepahan und Singersberg 

noch einmal bekräftigen. Jedoch über-

schlugen sich zur Überraschung aller 

Anwesenden noch vor dem Abend-

mahl die Ereignisse auf Burg Halians 

Horn und führten in ihrer Summe zu 

einem inzwischen als Blutfest bekann-

ten Schlachten und Morden auf der 

Feste. Bis auf weiteres bleibt ungewiss 

was tatsächlich am späten Nachmittag 

des 3. Peraine im Palas der Burg vor-

gefallen ist.  

Sicher ist nur, dass man Frau Aldare 

erschlagen in ihren Gemächern fand, 

ebenso wie ein unvollendetes Testa-

ment. Ihr Sohn Adalhard macht dafür 

seinen Neffen, den bis dahin eigentli-

chen Erben des Hauses – Arwulf von 

Singersberg, verantwortlich, den 

Knappen von Frau Rondirai Mardhur. 

In dieser aufgeheizten Lage wusste 

sich Herr Adalhard wohl nicht mehr 

anders zu helfen als das Banner des 

Hauses Riunad auf den Zinnen aufzu-

pflanzen, während seine Getreuen alle 

Gefangenen aus dem Kerker befreiten, 

wohl auch um die eigenen Reihen ge-

gen die zahlenmäßig noch überlegenen 

Streiter des Hauses Stepahan zu ver-

stärken. Mit dieser Geste bekannte sich 

Herr Adalhard unmissverständlich zu 

den ursprünglichen Vasallenpflichten 

seines Hauses. Gemäß dem bekannten 

Motto - der Feind meines Feindes ist 

mein Freund - wurden auch die Ge-

setzlosen befreit.  

Zur großen Überraschung offenbarte 

sich daraufhin noch auf der Hauptburg 

eine der Geächteten als Schwarze Sci-

ath und stieß im nächsten Moment 

einer Gefolgsfrau von Herr Keenan 

von Nymphensee das Schwert durch 

den Leib. Schnell erfüllte der Klang 

der Waffen die Haupt- und Vorburg. 

Um ein Haar wäre Herr Arudan dort 

mit seinen zurückweichenden Ge-

treuen durch Herrn Adalhard festge-

setzt worden. Dank des Umsichtigen 

Vorgehens von Frau Skanjer Darrag, 

einer Ritterin aus der Baronie Yanti-

bair, welche den geordneten Rückzug 

deckte, gelang Herrn Arudan mit den 

meisten Waffentreuen die Flucht zu-

rück nach Halianshall.  

Insgesamt sind gut 50 Männer und 

Frauen bei den Kämpfen ums Leben 

gekommen oder wurden schwer ver-

wundet. Herr Arudan leckt nun am 

Fuße des Singersberg seine Wunden. 

Sicherlich sinnt er auf Vergeltung für 

den Tod seiner Mannen. Inzwischen 

hat der beim gemeinen Volk geschätz-

te Adalhard seinen Neffen als zweifa-

chen Sippenmörder angeklagt. Er wirft 

dem jungen Arwulf nicht nur den 

Mord von Junkerin Aldare vor, son-

dern auch den Tod seiner erst kürzlich 

verstorbenen Tochter Lanea. Des Wei-

teren beschuldigt er seinen Neffen, der 

Bastard des ebenfalls erst vor kurzem 

gefallenen Waffenmeisters mit seiner 

Schwägerin Frau Madahild von Wol-

kentrutz zu sein, die er inzwischen der 

Burg verwiesen hat. Die Auslieferung 

von Arwulf von Singersberg lehnte 

Herr Arudan rundherum ab, zu un-

durchsichtig sind auch für ihn die Vor-

kommnisse auf der Burg die zu diesem 

Blutfest führten. Gewiss ist nur, dass 

der erste große Sieg in dieser Adels-

fehde unzweifelhaft dem Hause 

Riunad gebührt und die Pläne des Gra-

fenhofes bereits hier vereitelt wurden. 

 Cianna Seestern 
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N 
achdem Vogt Lidhwaen 

Crumold in Grünholz 

vom Blutfest auf Burg 

Halians Horn erfuhr, soll 

der ansonsten so beherrschte Würden-

träger außer sich vor Zorn gewesen 

sein.  

Die Bürde der Führerschaft musste 

dieser Tage schwer auf den Schultern 

des ergrauten Ritters lasten und der 

Vogt von Gräflich Bredenhag hatte 

einmal mehr eine folgenschwere Ent-

scheidung zu treffen. Am Morgen des 

5. Peraine machte sich Lidhwaen 

Crumold mit dem Gros seiner Streiter 

entschlossen auf den Rückmarsch nach 

Halianshall um Haus Singersberg in 

die Schranken zu weisen.  

Womöglich hat der verhängnisvolle 

Abfall des Hauses Singersberg eine 

rasche Belagerung der Burg geradezu 

unabdingbar gemachte, um derlei Ver-

rat und Heimtücke aus Sicht des Gra-

fenhofes mit harter Hand zu bestrafen. 

Letzten Endes war dann doch die Burg 

am Heckenweg von größerer strategi-

scher Bedeutung als die beschauliche 

Ansiedlung Grünholz an der Weggabe-

lung zum Feenstieg. Zumindest ließ 

Vogt Lidhwaen diese nicht kampflos 

an den Gegner fallen und übertrug dem 

erfahrenen Ritter Aldrik von Bienen-

hain die Verteidigung des Weilers.  

Tatsächlich fand sich dieser schon 

wenige Tage später auf aussichtslosem 

Posten wieder, da sich sowohl auf dem 

Heckenweg als auch dem Feenstieg 

zahlenmäßig weit überlegenes Waffen-

volk näherte um sich bei Grünholz 

miteinander zu vereinen. Vogt Kend-

rick ui Riunad soll mehr als 200 Ge-

treue in den Kampf geführt haben und 

noch einmal so viele sollen sich auf 

Bockshager Seite Vogt Galwyn ui 

Gorthum angeschlossen haben.  

Inzwischen ist es offenkundig, dass 

sich die von Haus Llud regierte Baro-

nie in der Heckenfehde offen auf die 

Seite von Gemhar gestellt hat und sich 

damit zum ersten Mal mit dem 

Schwert in der Hand gegen die Ste-

pahan erhebt. Eine schreckliche Fü-

gung, wenn man bedenkt, dass beide 

Adelsfamilien im Unabhängigkeits-

krieg noch Seit an Seit gegen Jast Irian 

Crumold stritten. Während es am Mor-

gen des 10. Peraine den Mannen des 

Herrn Aldrik noch glückte die Vorhut 

der Bockshager in die Flucht zu schla-

gen, war der Weiler am Mittag schon 

nicht mehr zu halten und so musste er 

Grünholz dem Feind überlassen – 

wollte er nicht eingeschlossen werden 

und Gefahr laufen mit all seinen Ge-

treuen niedergemacht zu werden. So 

zogen sich die Bredenhager eilends 

über den Heckenweg bis nach Hali-

anshall zurück.  

Hier am Fuß des Singersberg kam es 

dann am 12. Peraine zur ersten und 

womöglich auch letzten großen 

Schlacht der Heckenfehde. Während 

Vogt Lidhwaen kurz davor stand Burg 

Halians Horn zu erobern, musste er 

den Großteil seiner Kämpfer nun nach 

Halianshall führen um sich hier dem 

Feind zur Schlacht zu stellen. Dabei 

musste er einstweilen die schweren 

Belagerungswaffen auf dem Singers-

berg unter dem Befehl von Arudan von 

Eulenbroich zurücklassen. Vogt Lid-

hwaen stimmte zwar einer Unterre-

dung mit seinen Gegnern zu, schloss 

aber gegenüber Vogt Kendrick eine 

kampflose Herausgabe von Burg Hali-

ans Horn und Dorf Halianshall aus. 

Herr Lidhwaen hatte sein Heer nörd-

lich des Heckenweges, auf einen Hü-

gelkamm geführt. Vogt Kendrick ließ 

seinerseits seine Vorhut auf Dorf Hali-

anshall vorrücken.  

Es dauerte nicht lange da hatten sich 

die Streiter unter dem Befehl von 

Klammvogt Bardred ui Baran bis auf 

hundert Schritte an die Dorfgrenze 

herangekämpft. Dabei bot ihnen eine 

lange Mauer aus Feldsteinen ausrei-

chend Deckung um dem feindlichen 

Pfeilbeschuss zu wiederstehen. Nach 

dem es einem Söldnerhaufen unter 

dem Befehl des Schwertgesellen 

Galwyn ui Niamrod gelungen war, das 

Dorf zu umgehen und in den Rücken 

der Verteidiger zu gelangen, musste 

sich Herr Aldrik von Bienenhain mit 

seinen verbliebenen Mannen rasch in 

die Hügel zurückziehen.  

Herr Kendrick befahl nun einen An-

griff auf das Zentrum der Bredenhager, 

dabei sollen seine zahlenmäßig überle-

genen Bogenschützen besonders auf 

die Männer um Vogt Lidhwaen gezielt 

haben. Bei einem Gegenangriff wurde 

dieser dann so schwer verwundet, dass 

er ebenso wie Ritter Marbaron Barad-

har in Gefangenschaft geriet. Auch die 

Bockshager hatten sich soweit auf dem 

Singersberg festgesetzt, um nun in den 

Kampf um Burg Halians Horn ent-

scheidend einzugreifen.  

Unter Schlachtgesang und wildem 

Kriegsgeschrei stürmten sie auf das 

befestigte Lager des Herrn Arudan von 

Eulenbroich. Als Adalhard von Sin-

gersberg dies sah, führte er persönlich 

einen Ausfall an. Nach zähem Ringen 

musste sich der ‘Recke der Heide‘ ein 

weiteres Mal seinem erklärten Erz-

feind geschlagen geben und mit seinen 

Kämpfern in die umliegenden Hügel 

flüchten. Eine völlige Zerschlagung 

des Bredenhager Aufgebots konnte nur 

durch den Rückzug in Richtung Farin-

dels Finger verhindert werden.  

Die Schlacht der drei Vögte  
Gemhar, PER 1039 – Nach einer schweren Niederlage bei Halianshall müssen sich die Vasallen von Gräfin Maelwyn 

bis nach Burg Bredenhag zurückziehen. Wie es scheint kann Kanzler Turon Taladan das gräfliche Recht nicht mehr aus 

eigener Kraft durchsetzen. Auf der anderen Seite kann Vogt Kendrick mit einem raschen Vorstoß auf Burg Bredenhag 

womöglich die Heckenfehde zu seinen Gunsten beenden.  

Neuigkeiten aus der 
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Dabei erschwerte besonders Ritter 

Galbar Albarung mit seinen Berittenen 

ein Nachsetzen des Feindes, während 

Aldrik ui Skardh die demoralisierten 

Mannen in der unwirtlichen Heide-

landschaft allmählich unter dem Ban-

ner der Grafschaft zu sammeln be-

gann.  

Auf Bredenhager Seite werden über 

100 Gefallene, Verwundete und Ver-

misste beklagt, während es auf der 

Seite von Gemhar und Bockshag nur 

halb so viele sein dürften.  

Die Eroberung eines Großteils des 

Trosses spielten Vogt Kendrick zusätz-

lich wertvolle Vorräte und Ausrüstung 

in die Hände. Seine Getreuen haben 

eine wichtige Schlacht gewonnen und 

sind jetzt zudem im Besitz der erbeute-

ten Belagerungswaffen des Feindes 

und damit in der Lage Burg Bredenhag 

anzugreifen.  

Daher dürfte es nicht allzu lange dau-

ern bis die Schrecken des Krieges 

Gräflich Bredenhag erreichen.  

Turon Taladan braucht jetzt einmal 

mehr einen raschen Sieg an dem sich 

seine Vasallen wiederaufrichten kön-

nen.  

Cianna Seestern  

Grafschaft Bredenhag 

Kämpfe am Gemhar  
Gemhar, PER 1039 – Yaron Ildborn belagert Burg Nyallin.  

A 
ls die Nachricht von der 

Niederlage in der Schlacht 

der drei Vögte Burg Tom-

meldomm erreichte, ent-

schloss sich Truchsess Yaron Ildborn 

umgehend zum Handeln.  

Für den 

Marsch 

nach 

Gemhar 

standen 

Herrn 

Yaron nur 

wenige 

Wege 

offen: Im 

Süden 

von Tom-

meldomm 

wacht 

bekanntlich auf Bockshager Seite das 

wehrhafte Fûransmott über einen 

schmalen Saumpfad durch das Orken-

moor. Der Vorstoß auf Bockshag wäre 

vermutlich an den dunklen Moorlö-

chern und den entschlossenen Vertei-

digern der alte Moorfeste blutig zum 

Erliegen gekommen.  

Das Yaron hier einer defensiven Tak-

tik den Vorzug gab, bezeugt auch die 

Befestigung von Holdenhag. Das Tom-

meldommer Dorf an der Grenze zu 

Bockshag ließ er dabei schon vor-

sichtshalber vor Wochen mit Palisaden 

und Gräben schützen und Übertrug den 

Befehl über die Verteidiger seinem 

ehemaligen Schildknappen, Herrn 

Caran von Krähenfels.  

In einem Gewaltmarsch zog Junker 

Yaron mit weit über 100 Waffentreuen 

sodann von Burg Môranshall flussauf-

wärts.  

Das Gros seines Aufgebotes bestand 

dabei aus freien Männer und Frauen 

aus Tommeldomm, zumeist mit Bögen 

bewaffnet und gewillt die Burg des 

verfemten Vogtes schon im ersten 

Sturmangriff zu nehmen. Um nicht 

über die Gemharspforte ziehen zu 

müssen, einem schmalen und verruch-

ten Saumpfad entlang des Farindel, 

ließ er seine Getreuen bei Unkengrund 

zahlreiche Flusskähne requirieren. 

Noch bevor die Angreifer in den Ne-

belschwaden des Gemhar die Felsen-

burg am 23. Peraine erreichten, wur-

den sie von den aufmerksamen Burg-

wachen entdeckt. Dumpfe Hornsignale 

waren auf beiden Seiten zu vernehmen 

und die Gegenwehr der Verteidiger 

war erbittert. Die fünf in Pech getauch-

ten und zur Schau gestellten Köpfe auf 

den Burgzinnen ließen nur einen 

Schluss zu: Der Überraschungsangriff 

war gescheitert noch ehe er begonnen 

hatte und die ausgesandten Mannen, 

welche sich einen Zugang zur Burg 

erschleichen sollten hatten für ihr Ver-

sagen mit dem Leben bezahlt. So gab 

Herr Yaron kurzerhand seinen Plan auf 

und ließ die Boote nicht in der Nähe 

des gut zu verteidigenden Burgtores 

anlanden, sondern die Kähne zum Teil 

direkt in den ungeschützten Flusshafen 

rudern, wo die Gegenwehr alsbald 

zusammenbrach.  

Zwar hatte Junker Yaron jetzt das Dorf 

besetzt aber noch lange nicht die Burg, 

welche noch immer wehrhaft das Um-

land überblickte und mit einem Signal-

feuer Hilfe herbeirief. Sogleich sandte 

der Truchsess den Recken Tangred 

Diistra mit zahlreichen Kundschaftern 

in Richtung Albenwasser aus, um über 

jedweden Truppenaufmarsch auf dem 

Farindelstieg unterrichtet zu werden.  

In den kommenden Tagen versuchte er 

dann nur noch halbherzig die Mauern 

der Burg zu bestürmen, prüfte ihre 

Schwachstellen und beließ es oftmals 

nur bei einem symbolischen Pfeilbe-

schuss. Eine Unterredung um die 

Übergabe der Burg auszuhandeln lehn-

te Beorc ui Aerendain, der erfahrene 

Waffenmeister von Burg Nyallin, mit 

erzürnter Miene rundherum ab. Wie 

der Fanfare inzwischen bekannt wurde, 

versuchte Herr Yaron mit dem Angriff 

auf Burg Nyallin vor allem ein Ziel zu 

erreichen: Den verfemten Vogt Kend-

rick zurück an den Oberlauf des Gem-

har zu locken und so einen möglichen 

Angriff auf Burg Bredenhag durch die 

Mannen des Hauses Riunad zu verei-

teln. Damit hätte er auch Kanzler Tu-

ron Taladan wertvolle Zeit verschafft 

die Waffentreuen des Hauses Stepahan 

nach der verlorenen Schlacht der drei 

Vögte neu zu formieren. Aus diesem 

Grund bestürmt Herr Yaron wohl auch 

nicht weiter die Burg und schont so 

seine Kräfte für den finalen Kampf mit 

Vogt Kendrick.  

Cianna Seestern 
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M 
itte Peraine, nach der 

Schlacht in den Hügeln, 

entsandte Vogt Kendrick 

ui Riunad eine Schar 

Reiter unter Befehl seines Oheims 

Firunwin ui Riunad in die Ländereien 

um Burg Bredenhag, um mit Feuer und 

Schwert die Lehen der verfeindeten 

Häuser Heckendorn, Albarung und 

Stepahan zu entzünden.  

Gnadenlos ging Hof für Hof in Flam-

men auf, wurden das Vieh niederge-

metzelt und die Vorräte der Bauern 

vernichtet. Es sollte eine Woche dau-

ern, bis es Waffenvolk unter dem 

Kommando von Raidured von He-

ckendorn gelang die Schar beim Dorf 

Frohnhag zu stellen und nach blutiger 

Ernte, bei der Teile des Dorfes in 

Flammen aufgingen, in die Flucht zu 

schlagen.  

Doch das Leiden des Volkes kannte 

kein Ende. Die heckendornschen 

Schwerter trieben die riunadschen Äx-

te gnadenlos vor sich her gen Gem-

harsbusch. Erst bei Burg Fairngard, 

einem Lehen des Hauses Llud - wel-

ches sich bereits gegen die Häuser 

Stepahan und Heckendorn positioniert 

hatte, fand die Jagd ein Ende. Die Äxte 

fanden Unterschlupf in der Burg des 

Junkers Tamon ui Llud und dieser wei-

gerte sich die unter dem Gastrecht ste-

henden Männer des Hauses Riunad an 

Herrn Raidured auszuliefern. Die Re-

aktion der Verfolger fiel hart und er-

barmungslos aus. Sie griffen im Sturm 

die Burg an und eroberten sie nach 

hartem und blutigem Kampf.  

Wer von der Schar nicht im Kampfe 

fiel wurde gleich vor Ort im Torbogen 

der Burg aufgehängt, mit Ausnahme 

von Firunwin ui Riunad der gefangen 

genommen wurde.  

Viele Bewohner der Burg verloren ihr 

Leben und erfuhren schreckliches 

Leid. Der Junker wurde im Kampf 

schwer verletzte und ebenfalls als Ge-

fangener gen Burg Heckendorn mitge-

nommen. Fairngard wurde in Brand 

gesteckt und sich selbst überlassen. 

Nur ein bald aufziehender heftiger 

Regen konnte die völlige Zerstörung 

der Burg verhindern. 

Die Baronie Gemharsbusch, bisher 

unbeteiligt im Konflikt um die Baronie 

Gemhar, war entsetzt, ob dieses Ver-

brechens und sollte noch weiter ge-

schockt werden. Während die Baronin 

Praihild von Bösenbursch noch die 

Folge dieser schrecklichen Tat durch 

das Haus Heckendorn abwägte, ereilte 

sie die Kunde über die völlige Zerstö-

rung des Edlenguts Broch Beorc und 

den grausigen Martertod des Ritters 

Godefrid von Tannengrund. Das Ed-

lengut ist ein Lehen des Barons von 

Hohenfels und wurde seit Ausbruch 

der Heckenfehde von einer Lanze des 

Rodaschbundes bewacht.  

Diese Lanze war nun niedergemacht 

und ihr Ritter an das Tor des Brochs 

genagelt worden. Anschließend hatte 

man den Broch und alle umgebenden 

Gebäude angezündet. Herbeieilende 

Bauern der Umgebung fanden nur 

noch tote Hohenfelser und Hinweise 

auf die Täterschaft der Heckendorn. 

Warum das Haus Heckendorn diese 

schreckliche Tat vollführte, oder wie 

es zu diesem schrecklichen Ende kam, 

ist der Fanfare bisher nicht bekannt 

geworden. Doch die Baronin von 

Gemharsbusch rief ihre Vasallen un-

mittelbar nach der Tat zu den Waffen 

und es wird berichtet das ein Bote, 

schnell wie der Beleman, gen Hohen-

fels entsandt wurde. 

Entsetzt müssen wir mit ansehen wie 

der Konflikt des bredenhager Adels 

nun gewaltigere Ausmaße annimmt 

und nun noch weitere Häuser mit in 

den blutigen Reigen reingezogen wer-

den. Unsere Gedanken und Gebete 

sind bei der leidenden Bevölkerung 

und unsere Hoffnung ist, dass der Adel 

sich an seine Pflich-

ten, wie dem Schutze 

des Volkes, erinnert 

und in seinem bluti-

gen Werke bald inne-

halten wird. 

Die Fanfare wird 

weiterhin einen stren-

gen Blick auf die 

blutige Fehde im 

Bredenhag haben und 

über alle Ereignisse 

schonungslos berich-

ten. 

Glarik Cullen 

Gemharsbusch brennt - 

Bredenhager Adel wütet mit blutiger Hand 
Baronie Gemharsbusch, PER 1039 - Der zügellose Brandritt der riunadschen Äxte in den Ländereien um Burg He-

ckendorn weitet den blutigen Adelskonflikt gen Gemharsbusch aus, als heckendorner Schwerter, als Gegenreaktion, die 

Burg Fairngard eroberten und den Broch Beorc zerstörten. Mit der Gefangennahme des Junkers Tamon ui Llud und 

dem Tod des Ritter Godefrid von Tannengrund wird die Heckenfehde nun auch in Gemharsbusch blutigen Ernte halten. 

Neuigkeiten aus der 
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E 
in halber Göttername ist 

seit der Schlacht der drei 

Vögte ins Land gegangen. 

Im Heerlager der Häuser 

Riunad und Llud hatte man dank ein-

getroffenen Entsatz die eigenen Reihen 

verstärkt.  

So war man am Fuß des Singersberg 

gut gerüstet für den bevorstehenden 

Angriff auf Burg Bredenhag. Wahr-

scheinlich wollte Kendrick ui Riunad 

durch diesen kühnen Vorstoß auch 

seiner eigenen Auffassung von Recht 

und Wahrheit zur Gültigkeit verhelfen. 

Schließlich ist allseits bekannt, dass 

nur der Sieger seinen Federkiel in das 

Tintenfass der Geschichte taucht. Dazu 

musste der Vogt von Gemhar nur die 

Burg erobern und Turon Taladan auf 

die Knie zwingen.  

Doch selbst wenn dieser sich nicht 

beugen sollte, wäre alleine schon der 

Beginn einer Belagerung ein Beweis 

für die Schwäche der gräflichen Recht-

sprechung. Ein flammendes Symbol 

der Aufsässigkeit für alle jene Häuser, 

die nicht zu den Bundesgenossen der 

Löwen zählen und sich mit der Herr-

schaft von Gräfin Maelwyn nicht ab-

finden wollen.  

Die alte Zwingfeste auf dem Ma-

dastein ist der traditionelle Sitz des 

Grafenhofes und seit 1035 BF das 

Machtzentrum der Stepahan in den 

Heckenlanden. So könnte die Erobe-

rung von Burg Bredenhag einen Flä-

chenbrand verursachen wie man ihn 

vermutlich nur vom Unabhängigkeits-

krieg und dem Albernischen Bürger-

krieg kennt. Ohnehin ist die Gräfin 

fern und so mancher Adlige mag sich 

vielleicht schon heute Fragen, wie weit 

ihr Arm noch reicht. Gerüchte besa-

gen, dass Herr Kendrick bereits Boten 

nach Gemharsbusch und Glydwick 

entsandte um für den Aufstand gegen 

die Stepahan weitere Unterstützer zu 

gewinnen.  

 

Der praiosgläubigen Praihild von Bö-

senbursch sagt man immer wieder 

Zwistigkeiten mit ihrer rondragläubi-

gen Gräfin nach. Doch auch die einst-

mals festen Bande der Häuser Ste-

pahan und Herlogan haben in den letz-

ten Jahren tiefe Risse erfahren. Zer-

würfnisse an denen beide Seiten ihren 

Anteil hatten.  

Wie man allenthalben nördlich von 

Orbatal und Jannendoch vernahm, war 

es den Getreuen von Vogt Kendrick 

zwischenzeitlich gelungen einige Dör-

fer und Weiler in Gräflich Bredenhag 

zu verheeren und auch die Besitztümer 

von Haus Heckendorn in der Baronie 

Gemharsbusch mit Feuer und Schwert 

zu überziehen. So war es Mitte des 

Mondes gut um die Sache von Vogt 

Kendrick bestellt und seine Mannen 

sehnten eine weitere Schlacht herbei – 

um die Löwen erneut mit eingezoge-

nem Schwanz davonlaufen zu sehen.  

Auch ein Blick an die Mündung des 

Großen Flusses verdeutlicht die zer-

fahrene Situation: Ob das Fürstenhaus 

gewillt ist diese Fehde zu schlichten ist 

fraglich. Zumindest zählt Haus Riunad 

zu jenen Heldengeschlechtern die seit 

jeher enge Bande nach Havena unter-

halten, alte Treubünde aus der Zeit von 

Niamad ui Bennain. Fürst Finnian wä-

re sicherlich in der Lage ein Macht-

wort zu sprechen, allerdings weilt er 

nicht auf Schloss Feenquell, sondern 

auf den Planken seines Schiffes Mar-

hada irgendwo auf dem Meer der Sie-

benwinde. Die Regierungsgeschäfte 

liegen so einmal mehr in den treuen 

Händen von Kanzler Ronan zu Naris.  

Doch dieser hat bislang nichts unter-

nommen um die Heckenfehde zu been-

den. So bleiben nicht mehr allzu viele 

Protagonisten von Rang und Namen 

übrig. Ob die weise aber greise Idra 

Bennain, bescheidene Landesmutter 

und geachtete Streitschlichterin, sich 

noch einmal im Winter ihres Lebens in 

die Zwistigkeiten des albernischen 

Adels mischt, ist unwahrscheinlich. 

Nur Fürstgemahlin Talena Bennain hat 

sicherlich großes Interesse daran die 

Streitigkeiten rasch zu beenden, 

stammt sie doch selbst aus dem Hause 

Stepahan. Allerdings ist ungewiss ob 

sie genügend Einfluss auf Kanzler und 

Kronenrat auszuüben weis.  

Nach dem Rückzug des Heerbanns 

nach Burg Bredenhag regt sich von 

hier nur spärlicher Widerstand, dafür 

formierte er sich aber umso stärker in 

Tommeldomm und vor allem in 

Wallersrain. Rondred Stepahan weilte 

zu Beginn der Fehde treu seines Amtes 

als Herold der Krone auf Schloss 

Feenquell. Es ist anzunehmen, dass 

sich seine Hochgeboren aus Sorge um 

die Geschehnisse in Bredenhag An-

fang Peraine auf den Weg in die He-

ckenlande begab. Gewiss ist im Au-

genblick nur, dass Herr Rondred nicht 

im Auftrag des Fürsten reiste, sondern 

einzig und allein als Baron von 

Wallersrain und unmittelbarer Vasall 

von Gräfin Maelwyn.  

Fern der zahlreichen Gerüchte und 

Mutmaßungen ist bislang nur gewiss, 

dass der Baron von Wallersrain wohl 

Ende Peraine Burg Crann Feyaras ver-

ließ um in das angrenzende Stammgut 

des Hauses Riunad einzufallen. Wie 

viele Getreuen er dabei tatsächlich in 

den Kampf führte ist umstritten. Die 

berichtete Kopfzahl schwankt zwi-

schen 50 und 200. 

In der Zwischenzeit hatte Rondred 

Stepahan das Dorf Selmashag umgan-

gen und seine Getreuen auf dem He-

ckenweg in Richtung Bockshag ge-

führt – der lohnendsten Beute für einen 

hungrigen Löwen. In einem atemlosen 

Gewaltmarsch jagten die Bluthunde 

des Hauses Llud hinter dem wütenden 

Löwen her, um ihn noch vor den Mau-

ern von Bockshag zu stellen. Am 29. 

Peraine erreichte Galwyn ui Gorthum 

der Lehnsvogt von Bockshag endlich 

die Stadt. Doch diese wurde weder 

berannt noch gebrandschatzt.  

Cianna Seestern 

Der wütende Löwe von Bredenhag  
Gemhar, PER 1039 – Baron Rondred Stepahan verheert die Baronie Bockshag.  

Grafschaft Bredenhag 
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Vielmehr war sein Widersacher gar 

nicht vor ihren Toren erschienen. Er 

musste sich irgendwo zwischen hier 

und Selmashag in die sprichwörtlichen 

Hecken geschlagen haben. Wie es 

schien hatte sich der Herold der Krone 

niemals mit dem Gedanken beschwert 

eine Stadt des Fürsten anzugreifen.  

Erst als Kundschafter am nächsten Tag 

die Spur der Stepahan in den Hügeln 

um den verfluchten Vilarstein wieder-

aufnahmen, war sich auch Herr 

Galwyn sicher, dass ihn der wütende 

Löwe durch eine Finte getäuscht hatte. 

Welchen Zug Rondred Stepahan in 

Wahrheit plante blieb auch weiterhin 

nebulös, da Hirten am Rande des Bä-

renwaldes Reiter der Stepahan gesehen 

haben wollten. So teilte Vogt Galwyn 

vorsorglich seine Getreuen auf und zog 

selbst mit einem großen Heerhaufen 

nach Süden um den wütenden Löwen 

vielleicht noch vor dem Grenzstein 

nach Wallersrain abzufangen. Einen 

weiteren Haufen ließ er unter dem Be-

fehl von Cormac ui Cirdain, dessen 

Familiengut Rabengrund die Löwen 

erst vor wenigen Tagen heimgesucht 

hatten und dessen Mutter Riandra von 

Krähenfels sich seitdem in der Hand 

der Wallersrainer befindet, den He-

ckenweg zurück nach Grünholz mar-

schieren. Hier sollte sich der junge 

Ritter mit Getreuen des Hauses Riunad 

vereinen, da auch Vogt Kendrick den 

Vorstoß auf Burg Bredenhag aufgeben 

musste nachdem bekannt wurde, dass 

Burg Nyallin unter Belagerung durch 

Yaron Ildborn stand.  

So kam es dann am 3. Ingerimm bei 

Grünholz zum entscheidenden Kampf. 

Auf einen Wallersrainer 

kamen drei wenn nicht so-

gar vier Bockshager. Nur an 

Reitern führten beide Häu-

ser in etwa gleich viele 

Streiter ins Feld, aber an 

Fußsoldaten waren die 

Bockshager den Mannen 

aus dem Seenland weit 

überlegen, da der Baron von 

Wallersrain diese vermissen 

ließ. Noch immer erfüllt 

von Zorn und Rache, viel-

leicht aber auch beseelt von 

der Aussicht auf Ruhm und Ehre, be-

fahl Herr Cormac seinen Mannen den 

geschlossenen Angriff auf die in Un-

terzahl stehenden Wallersrainer.  

Dabei gab er sogar das befestigte 

Grünholz auf. Als die geschlossenen 

Reihen des Hauses Llud ihren Feinden 

mit Schlachtgesang und Hörnerklang 

entgegenmarschierten, eilten die Man-

nen von Herr Rondred in heilloser 

Flucht vom Schlachtfeld. Der wütende 

Löwe war geschlagen noch ehe es zum 

Kampf gekommen war. Jubel erfüllte 

die Reihen der Bockshager. Nur die 

tapferen Reiter um Herr Cormac mach-

ten sich sogleich an die Verfolgung der 

Wallersrainer.  

Erst an einem holzigen Hain drei Mei-

len nördlich von Grünholz gelang es 

Herr Rondred seine Getreuen endlich 

zum Stehen zu bringen. Hier stachen 

und schlugen dann auch beide Reiter-

schaaren im wilden Kampfe aufeinan-

der ein. Aber während die Fußkämpfer 

der Llud noch weit über eine Meile 

Fußmarsch zurücklagen, strömten 

plötzlich von allen Seiten Männer und 

Frauen in den Farben der Stepahan und 

ihrer Vasallenhäuser aus dem Unter-

holz und den Hügeln. So dauerte es 

nicht lange, bis Herr Cormac von sei-

nem hohen Ross fiel und sich seine 

Mannen unter Sichel und Sense wie 

Sommerweizen zu Boden neigten. Nur 

gut einem Drittel der einhundert Strei-

ter aus Bockshag soll die Flucht durch 

die Heide gelungen sein. Wie man hört 

soll Herr Rondred gut fünfzig Gefan-

gene gemacht haben, darunter auch 

den glücklosen Herrn Cormac.  

Spätestens jetzt lag das eigentliche Ziel 

des Löwen nahezu unbewehrt vor ihm 

– Burg Singersberg.  

Wo vor wenigen Wochen noch mehre-

re hundert Streiter lagerten und sich 

für den Angriff auf Burg Bredenhag 

wappneten, fand Herr Rondred nur 

mehr die Reste von verkohlten Lager-

feuern vor. Mit der Hilfe der Götter 

Rondra und Phex war es den Getreuen 

der Stepahan gelungen den Vorstoß 

auf Burg Bredenhag abzuwehren und 

Kanzler Turon ausreichend Zeit zu 

verschaffen um seinen geschlagenen 

Kriegshaufen wiederaufzurichten.  

Keine 20 Streiter besetzten mehr die 

Mauern von Burg Halians Horn und 

selbst Herr Adalhard war auf Befehl 

seines Lehnsvogtes mit nach Burg 

Nyallin gezogen, weil man hier wohl 

die größere Gefahr wähnte. Herr 

Rondred versprach alle Verteidiger 

und Bewohner von Halians Horn zu 

schonen, wenn diese friedlich die Burg 

übergaben. Andernfalls würde er sie 

mit der Hilfe des bereits herbeieilen-

den Heerbanns aus Gräflich Bredenhag 

belagern. Und obwohl er nicht gegen 

das gemeine Volk kämpfe, dass er als 

Ritter zu schützen geschworen hatte, 

müsse auch er seinen Eid als Vasall 

von Gräfin Maelwyn erfüllen. Es sollte 

aber keinem rechtschaffenen Manne 

ein Leid geschehen, der einzig und 

allein aufgrund seiner Treue und Liebe 

zu Haus Singersberg oder einem ande-

ren der abtrünnigen Häuser hier stand.  

Bei einem Sturm würde Halians Horn 

allerdings das Schicksal von Burg 

Dagurshall ereilen und die Burg in 

Flammen aufgehen. So die überliefer-

ten Worte von Herr Rondred. Darauf-

hin streckten die Verteidiger willfährig 

die Waffen und der Weiße Löwe ließ 

sie ohne Harm von dannen ziehen. So 

weht seit dem 5. Ingerimm das blutrote 

Banner des Hauses Stepahan über dem 

Palas und Herr Rondred marschiert in 

diesem Augenblick an der Spitze von 

nun wohl über 200 Streitern seinem 

nächsten Ziel entgegen – Burg Schra-

tenzorn.  

Cianna Seestern 

Neuigkeiten aus der 
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Grafschaft Bredenhag 

H 
als über Kopf musste der 

Truchsess von Tommel-

domm die Belagerung von 

Burg Nyallin abbrechen, als 

unerwartet nostrische Söldner in Sicht-

weite der Burgmauern anlandeten. Ein 

großer Haufen Soldvolk, zumeist Bo-

genschützen formierte sich sogleich 

zum Kampf und ließen die überrasch-

ten Tommeldommer das Weite suchen. 

Herr Yaron musste sich sogar über die 

verfluchte Gemharspforte bis nach 

Unkengrund zurückfallen lassen. Wie 

wir inzwischen erfuhren, war es ein 

Gefolgsmann von Herrn Kendrick mit 

Namen Rûderyn von Grauwasser, ein 

aus dem Königreich Nostria stammen-

der Ritter, welcher an der Spitze des 

erkauften Entsatzes 

die Burgbelagerung 

aufhob. Vermutlich 

wurden diese durch 

das verkaufte Farin-

delholz bezahlt, wel-

ches man vor wenigen 

Monden nach Nostria 

flößte.  

Herr Rûderyn war aber 

nicht gewillt die Tom-

meldommer ungescho-

ren davon kommen zu 

lassen und setzte ihnen 

bis nach Broch Glenn-

barr nach, wo er sie 

zur Schlacht stellte. 

Herr Yaron gelang es 

seine Reihen durch die 

Mannen und Frauen 

von Ravindra von Krä-

henfels zu verstärken. 

Die stolze und un-

beugsame Junkerin 

war zu guter Letzt 

doch noch dem Waf-

fenruf gefolgt. Ihre 

Getreuen verschoben 

nun die Kräfteverhält-

nisse wieder zu Guns-

ten der Tommeldom-

mer.  

Während die Nostrianer deutlich mehr 

Bogenschützen in ihren Reihen hatten, 

konnte sich Herr Yaron auf die befes-

tigte Motte des Hauses Vialigh stüt-

zen.  

Einer Unterredung stimmte Yaron 

Ildborn auf Rat von Frau Ravindra zu. 

So trafen sich die Anführer der beiden 

Aufgebote zwischen den beiden 

Schlachtreihen. Herr Yaron und Frau 

Ravindra auf der einen Seite und Herr 

Rûderyn und Albio Salzhand, der An-

führer der Söldner auf der anderen. 

Doch noch ehe die Verhandlungen 

begannen zog die Junkerin von Krä-

henfels ihr Schwert und setzte es dem 

Ildborn auf die Brust.  

Im nächsten Moment erklang auch 

schon der Gesang der Schwerter, aller-

dings nicht aus den Reihen der nostri-

schen Söldner und der Mannen aus 

Gemhar, sondern in den Reihen der 

Tommeldommer. Frau Ravindras Waf-

fenvolk fiel wie Harpyien über die 

Getreuen des Herren Yaron her. Diese 

Wendung des Schicksals nahm Ritter 

Rûderyn dankbar an und befahl sofort 

den Sturmangriff. So fuhr an diesem 2. 

Ingerimm so mancher gutgläubige 

Tommeldommer mit dem Schwert im 

Rücken oder dem Pfeil in der Brust zu 

Boron. Frau Ravindra hat sich wohl 

auch aufgrund der Gefangennahme 

ihrer Schwester durch Rondred Ste-

pahan zu diesem Verrat verleiten las-

sen und sich auf Gedeih 

und Verderb der Sache von 

Herrn Kendrick verschwo-

ren. Zumindest gelang Rit-

terin Talia von Schilfenberg 

mit gut 50 Mann die Flucht 

nach Burg Môranshall.  

Es ist gut möglich, dass 

Ravindra von Krähenfels 

nun ihre Schwester gegen 

Yaron Ildborn austauschen 

will. Auf jeden Fall hat der 

Bruch ihres Lehnseides 

gegenüber der Gräfin von 

Bredenhag ihr viele Feinde 

beschert. Nach Auffassung 

von Kanzler Turon Taladan 

kann dieser schwärenden 

Wunde nur noch mit dem 

Brenneisen begegnet wer-

den. Der Vogt von Gemhar 

hat zumindest eine unver-

hoffte aber auch umstrittene 

Verbündete gewonnen. 

Denn schon heute verspot-

ten ihre Feinde sie als Eid-

brüchige und Abtrünnige.  

Cianna Seestern  

Der Zug der Krähen  
Tommeldomm, Ende PER 1039 – Der nostrische Ritter Rûderyn von Grauwasser hebt die Belagerung von Burg Nya-

llin auf und zwingt Yaron Ildborn zum Rückzug.  
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D 
erweil werden die Geschi-

cke der Grafschaft von 

Baron Bedwyr ui Niamad 

beaufsichtigt. Auch Ear-

wen ni Brair, die Gemahlin des Gra-

fen, wartet auf Burg Utengund sehn-

süchtig auf die unbeschadete Rückkehr 

ihrer Hochwohlgeboren. Die Grafen-

gemahlin war es nun wohl auch, die 

Baron Bedwyr dazu gedrängt haben 

soll einige Abgesandte in die Hecken-

lande zu schicken, um dort nach den 

rechten zu sehen. Die Dame Earwen 

war bis vor wenigen Jahren Schild-

maid des stolzen Recken Wulfric ui 

Riunad gewesen, der heute Baron von 

Gemhar ist. Kein Wunder also, dass 

sie sich dem Hause Riunad verbunden 

fühlte, welches sowieso zu den engsten 

Verbündeten der Niamad zählt. 

Schwerer noch wog die Gewissheit, 

dass Gwynefair, die schwangere Gattin 

Wulfrics und Tochter des Grafen Cul-

lyn in Gemhar weilte, wo sie nun 

durch den Fehdebrief der Heckendorn 

in direkte Gefahr geraten war.  

So kam es, dass drei Damen aus dem 

Gefolge des Grafenhauses im Peraine-

mond gen Bredenhag aufbrachen. Dies 

waren die Ritterinnen Alda von Ho-

henfels und Sinjer Raighillin, sowie 

die Edle Lynn ni Fearn. Auf Burg Bre-

denhag sprachen die Gesandten zuerst 

bei Turon Taladan vor, um sich erfolg-

los um eine friedliche Beilegung der 

Streitigkeiten zu bemühen. Mit Erlaub-

nis des Vogts zogen danach zwei der 

drei Damen weiter in Richtung Gem-

har. Sie traten ihre Reise unter der 

Versicherung an, nur der schwangeren 

Grafentochter Schutz zu bieten, sich 

aber sonst auf keine Weise in die 

schwelenden Streitigkeiten einzumi-

schen. Mittlerweile dürften sie die 

schwer zugängliche Burg am Gemhar 

erreicht haben.  

Die Ritterin Sinjer Raighillin, welche 

schon während des Unabhängigkeits-

krieges an Cullyns Seite gekämpft 

hatte, zog derweil mit einer Botschaft 

des Taladan zurück ins Abagund.  

Doch leider müssen wir verkünden, 

dass die tapfere Streiterin ihr Ziel nie-

mals erreichte. Auf dem Weg in die 

Heimat, auf Jannendocher Boden muss 

Frau Raighillin in einen Hinterhalt 

geraten sein. Man fand ihre Leiche 

neben Kampfspuren. Wer diesen Mord 

zu verantworten hat, bleibt bisher un-

gewiss. Es ist jedoch sicher, dass die 

Abagunder keine Mühen scheuen wer-

den, die Täter zu finden.  

Uns bleibt derweil nur zu hoffen, dass 

dieses Ereignis nicht dafür sorgen 

wird, dass sich die Bredenhager Fehde 

auf das Abagund ausweitet.  

Rhonwin ui Kerkill  

Abagunder Ritter streifen durch die Heckenlande  
Bredenhag, ING 1039 - Die erschreckenden Nachrichten über blutige Auseinandersetzungen im Bredenhager Land 

haben auch den Abagunder Grafenhof erreicht. Wie der geneigte Leser weiß, ist Graf Cullyn jedoch in den Osten gezo-

gen um mit den albernischen Streitern Helme Haffax niederzuringen.   

Neuigkeiten aus der 

Albanshall in Flammen - Tod eines einstigen Barons 
Kloster Albanshall in Gräflich Tommeldomm, ING 1039 - Der im vergangenen Winter als Phex-Geweihter enttarnte 

und inzwischen zurückgetretene Baron Padraig ui Bennain, wurde ein Opfer der Flammen, als in dem ihn beherbergen-

den Peraine-Kloster Albanshall ein Feuer ausbrach.   

N 
eben Padraigh kamen 

auch zahlreiche Ordens-

brüder und -Schwestern, 

sowie Teile des Gesin-

des ums Leben, als das Feuer weite 

Teile der Klosteranlage in Flammen 

aufgehen lies.  

Was den verheerenden Brand ausge-

löst hat, ist bisher unbekannt, doch gibt 

es Gerüchte, dass nostrisches Sold-

volk, welches sich seit dem Verrat der 

Ravindra von Krähenfels in Tommel-

domm herumtreibt, für das Unglück 

verantwortlich ist.  

 

Im Kloster wurde ein wertvolles Arte-

fakt aufbewahrt, der Legende nach ein 

Gunstband der Fee Farindel. Über den 

Verbleib des Schatzes haben wir bisher 

keinerlei Informationen erhalten kön-

nen. Wir werden uns jedoch bemühen, 

die geneigte Leserschaft auf dem Lau-

fenden zu halten.  

Derweil bleibt uns, nicht nur mit der 

Gemeinde der gütigen Peraine zu trau-

ern, sondern mit dem Fürstenhaus, 

welches einen Anverwandten verloren 

hat.   

Boron mit allen Verstorbenen.   

 Red Padraigh  
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Auskunft zur Havena Fanfare 

Grafschaft Bredenhag 

Trotz der schlimmen Brutalitäten, die 

sich derzeit leider allenthalben im Bre-

denhager Land zutragen, finden die 

guten Leute vom Lande noch Zeit sich 

an ihren Traditionen zu erfreuen. Doch 

das diesjährige Sommerfest in der Bu-

ckelheide im Gemharsbuscher Land 

stand unter keinem guten Stern. Schon 

am Vorabend trübte sich die Stim-

mung merklich, als ein einheimischer 

Bauer beim Fällen einer Eiche von der 

selbigen erschlagen wurde. Zwar nahm 

sich der Gutsherr Adalhard von Lan-

zentann sofort der Hinterbliebenen an, 

doch konnte das den Verlust der Fami-

lie natürlich nicht lindern.  

Am Tage des Festes kam es 

dann zu weiteren Misstönen 

aus einer ganz anderen Rich-

tung. Traditionell wird das 

Sommerfest von der Herrin 

des Gutes eröffnet. Da der 

Edle aber schon seit vielen 

Jahren verwitwet ist, fällt die 

Ehre der Eröffnung seit eini-

gen Jahren seiner Tochter 

Yofenia zu. Leider glänzte 

diese während des Festes 

aber nur durch ihre Abwe-

senheit. Die junge Ritterin 

hatte sich nämlich wenige 

Wochen zuvor mit Begeiste-

rung in die Bredenhager 

Adelsfehde gestürzt.  

So kam es, dass das Fest dieses Jahr 

von der Festkönigin eröffnet wurde. 

Allerdings wird diese traditionell erst 

zum Ende des Abends gekrönt. Was 

wie eine unwichtige Kleinigkeit wir-

ken mag, ist für die Einheimischen 

wichtige Tradition und führte zu einer 

weiteren Verschlechterung der Stim-

mung. Gerüchte, dass die Adelstochter 

bei Kämpfen in Bredenhag verletzt 

worden war, ließen die Stimmung 

dann endgültig auf den Tiefpunkt sin-

ken und das Fest ein schnelles Ende 

nehmen.  

Zumindest ein wenig Wut können wir 

aber aus der Situation nehmen. Das in 

den Tagen nach dem Feste entstandene 

Gerücht, die Festkönigin habe die 

Nacht auf dem Rittergut verbracht 

erwies sich als haltlos und konnte 

schnell zerstreut werden.   

Ulfdan Hamling 

Feierlichkeiten unter schlechtem Stern 
 Gemharsbusch, RAH 1039 - Bauer von Eiche erschlagen - Adelsspross verletzt?  
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S 
ofort nach dem Attentat 

wurde auf Befehl ihrer 

Durchlaucht mit inten-

siven Untersuchungen 

begonnen, welche unter Führung 

der Geheimrätin Galahan persönlich 

stehen. Bisher scheint das unfassba-

re Verbrechen jedoch noch nicht 

aufgeklärt worden zu sein. Über die 

Fortschritte ihrer Arbeit wollte uns 

die Geheimrätin keine Hinweise 

geben. Der Fortgang der Ermittlun-

gen unterliege der Geheimhaltung, 

so teilte es die Geheimrätin unse-

rem emsigen Schreiber mit.  

Nicht entgangen ist uns jedoch, dass 

es durch die laufenden Untersu-

chungen fast zu einem Skandal am 

Hof gekommen wäre.  

So soll es durch einige übereifrige 

Ermittler zeitweise zu einer Verdächti-

gung der Familie Stepahan gekommen 

sein.  

 

Was den Verdacht auf dieses ehren-

werte Haus gelenkt haben mag, ist uns 

schleierhaft. Glück im Unglück war 

aber wohl, dass derzeit nur wenige 

führende Stepahan in Havena anwe-

send sind.  

Der Fürstliche Herold Rondred 

Stepahan war just zuvor gen Bre-

denhag aufgebrochen und sowohl 

Gräfin Maelwyn als auch ihr Sohn 

Baron Arlan weilen noch im Os-

ten, während Fürstgemahlin Tale-

na nach Nostria gereist ist. So 

blieb es am Ende an Berynn Ste-

pahan, dem Haushofmeister des 

Fürstenpalasts, sich mit Nachdruck 

zu beschweren.  

Dem Kanzler des Fürstenhofs ge-

lang es glücklicherweise die Wo-

gen zu glätten. Die betreffenden 

Ermittler scheinen mittlerweile 

von diesem Fall abgezogen wor-

den sein.   

Es bleibt uns zu hoffen, dass es 

alsbald gelingen wird, die wirkli-

chen Täter des schrecklichen Verbre-

chens zu fassen.  

Rhonwin ui Kerkill    

Skandal bei Untersuchungen um Bardenmord abgewendet  
Havena, RAH 1039 - Noch heute erinnern wir uns mit Schrecken an den grausigen Anschlag, der vor einigen Wochen 

auf eine junge Bardin verübt wurde, welche Gast am Fürstenhof gewesen war. Bei der Untersuchung des Verbrechens 

wäre es nun fast zu einem handfesten Skandal gekommen.  

Neuigkeiten aus Havena 

D 
ie Hausherren - die 

"Havena Bullen" - feierten 

wie eh und je ihren Heim-

sieg in der Taverne. Der 

Schankraum war bis zum Bersten ge-

füllt mit Spielern und den Anhängern 

der "Bullen".  

Tumult brach aus, als von draußen 

weitere Gäste in die bereits überfüllte 

Taverne drangen. Als klar wurde, dass 

da ein Teil der Mannschaft der 

"Honinger Wölfe" versuchte in den 

Schankraum zu gelangen, wurden be-

reits die ersten Schmähgesänge laut. 

Die "Bullen" hatten an diesem Tag mit 

viel Mühe die "Wölfe" geschlagen.  

Es dauerte laut Augenzeugen fast ein 

Stundenglas bis die Stadtgarde anrück-

te, bis dahin war die feuchtfröhliche 

Siegesfeier bereits in eine wüste Schlä-

gerei ausgeartet. Die Stadtgardisten 

hatten alle Hände voll zu tun die Trun-

kenbolde voneinander zu trennen. So-

weit der Fanfare bekannt ist, sitzen 

sowohl Spieler der "Bullen" als auch 

der "Wölfe" momentan noch im Ker-

ker der Stadtgarde.  

Thalionmel Agilfried, die Wirtin der 

"Esche und Kork", hat bereits ange-

kündigt, dass sie beim Ältestenrat Pro-

test einlegen will.  

 

Nach ihrer Meinung hätte die Stadtgar-

de für die Sicherheit der Besucher und 

ihrer Taverne sorgen müssen. Inwie-

fern dieser Antrag erfolgreich sein 

wird, ist noch unklar.  

 Adalbert Finsterrunge  

Havena Bullen und Honinger Wölfe geraten aneinander  
Havena, RON 1040 BF  - Die besonders bei Imman-Anhängern beliebte Taverne "Esche und Kork" wurde am vergange-

nen Windstag zum Ort einer nicht ganz so ehrenhaften Auseinandersetzung. 
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I 
nmitten des Ingerimm-Monds 

ist die Feste Feargardh, wel-

che Graf Cullyn während des 

Unabhängigkeitskriegs dem 

Zornesorden übereignet hatte, von 

unbekannten Kräften angegriffen wor-

den. Die mächtige Burg dürfte zu die-

ser Zeit nur schwach von Zorneskrie-

gern besetzt und somit schwer zu ver-

teidigen gewesen sein. Über das 

Schicksal der auf der Burg stationier-

ten Krieger des Zornesordens wissen 

wir bis heute nichts. Das gleiche gilt 

leider auch für die Herkunft der An-

greifer. Sicher ist aber, dass der Abag-

under Grafenhof umgehend reagierte. 

Bereits nach dem Mord an Cullyns 

Leibritterin war man hier alarmiert und 

hatte die in der Heimat verbliebenen 

Vasallen zu Beratungen an den Hof 

Utengunds gerufen.  

Seit den ersten Tagen des Rahjamonds 

wurde nun von den Abagundern ein 

Belagerungsring um Feargardh ge-

schlossen. Diese Belagerung hält nun 

seit über zwei Wochen an. Ein ebenso 

deutlicher, wie beunruhigender Hin-

weis darauf, dass die Burg von einer 

größeren Menge an Kämpfern gehalten 

wird, die sich zu verteidigen wissen.  

Gerüchte, die vermuten lassen, dass es 

sich bei den Belagerten um vagabun-

dierende Söldlinge aus Bredenhag 

handelt, können wir bisher nicht bestä-

tigen. Wie immer sich diese verdrießli-

che Angelegenheit entwickelt, wir 

wollen hoffen, dass sie nicht dazu 

führt, dass der Abagunder Grafenhof 

in die Bredenhager Fehde hineingeris-

sen wird.  

Rhonwin ui Kerkill  

  

Burg Feargardh umkämpft!  
 Gräflich Abagund, RAH 1039 - Nur wenige Wochen nach dem Mord an der Ritterin Sinjer Raighillin, von welchem die 

Fanfare an anderer Stelle in dieser Ausgabe berichtet, wurde nun auch das Abagunder Land von Unruhen erschüttert. 

Aus dem Abagund 
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D 
och es gab auch zahlreiche 

kleinere Kämpfe, Questen 

und Scharmützel von de-

nen nicht in den großen 

Postillen des Reiches berichtet werden 

wird. Kleine Schlachten bei denen 

ebenso große und wichtige Heldenta-

ten voller Mut, Ehre und Kampfeskraft 

vollbracht wurden. Eine dieser Ques-

ten, war die der Winhaller Kämpen 

unter dem Distelbanner, welche im 

Heer der Albernischen Krone gen Os-

ten gezogen waren.   

Unter dem geheimen Namen 

"Waldläufer" war ein kleines Voraus-

kommando über den Fluss Tobimora 

gesetzt und hatte in der tobrischen Ba-

ronie Ällingen dazu beigetragen, dass 

die Schlacht um Eslamsbrück, diesem 

Nadelöhr über dem Strom im östlichen 

Herzogtum, erfolgreich ausgehen 

konnte.  

Einzelheiten über die 

Taten der Winhaller 

sind leider nur wenige 

bekannt geworden, 

doch konnte man weite 

Teile der besagten 

Baronie von den bösen 

Schergen befreien und 

dadurch Verstärkung 

des Feindes für Es-

lamsbrück verhindern. Ällingen wird 

stark vom Wald dominiert, weshalb 

die Wahl der Heeresleitung wohl auf 

die Winhaller gefallen war. In diesem 

zum Teil dämonisch verdorbenen Forst 

soll es Kämpfe gegen schwarze Ma-

gier, Untote, Werwölfe und Dämonen 

gegeben haben.   

Der Blutzoll der unsrigen war hoch bei 

diesem Unterfangen, doch war der 

spätere Fall von Eslamsbrück dies si-

cherlich Wert.  

Neben zahlreichen 

tapferen Waffenknech-

ten war die Baronin zu 

Fairnhain, Padraigin ni 

Bennain, die bekann-

teste Reckin vom 

Kommando 

"Waldläufer", die zu 

diesem frühen Zeit-

punkt des Feldzuges zu 

Boron ging. Von ihrem Tod ist aber an 

anderer Stelle in unserer Postille noch 

die Rede.  

Nachdem man Ällingen befreit hatte, 

vereinigten sich die "Waldläufer" öst-

lich der Tobimora wieder mit dem 

Hauptheer und strebten der Schlacht an 

der Tesralschlaufe entgegen.  

 Alrik von Oeringen  

  

Von albernischen Helden 
Baronie Ällingen im Herzogtum Tobrien, RAH 1039 - Viel besungen voll Heldenmut und großen Taten, aber auch 

blutig voll Trauer und Schmerz waren die großen Schlachten des Feldzuges wider dem Reichsverräter Helme Haffax.  

Neuigkeiten aus dem 

D 
och war es nicht Rondras 

Wallstatt auf der die ritter-

liche Baronin und 

Ziehtochter des großen 

Helden Raidri Con-

chobair verstarb. 

Nein, es war ein 

dreister und feiger 

Mord, der die Baro-

nin zu Boron schick-

te. Während der 

Aktion 

"Waldläufer", von 

der wir in dieser 

Postille berichten, 

wurde sie von ihrem 

eigenen Waibel in-

mitten der Tobri-

schen Lande gemeu-

chelt.  

 

Es dauert lange bis man den feigen 

Mörder Wulfgrimm vom Tommelwer-

der überführen konnte, fiel der Ver-

dacht doch nicht nur auf den Waibel, 

sondern auch 

auf den Adop-

tivsohn Pad-

raigins, Ger-

win Bennain. 

Da sich beide 

gegenseitig 

der Tat be-

zichtigten, 

wurden sie 

noch vor der 

Schlacht um 

Eslamsbrück 

gefangen ge-

setzt, bis man 

klären konnte, 

wer der Mör-

der war.  

Dies war erst nach dem Sieg in Men-

dena möglich, als die Knappin der 

getöteten Baronin, Emer Benoic, den 

entscheidenden Hinweis geben konnte, 

der Wulfgrimm überführte. Auf der 

Jagd ins Herz des Reiches, nahe der 

Burg Blauzahn in den darpatischen 

Landen, wurde noch ein Giftanschlag 

auf die wissende Knappin verübt, doch 

konnte dieser vereitelt und so Wulf-

grimms Taten aufgedeckt werden.  

Der Waibel wurde sofort in Ketten 

gelegt und nach der Rückkehr in die 

Heimat wird er das Urteil des Grafen 

für diese feige Tat erhalten. Was genau 

für eine Absicht hinter diesem Mord 

steckt, ist noch unbekannt, da Wulf-

grimm bisher eisern schweigt.  

 Alrik von Oeringen 

Fairnhainer Baronin in Borons Hallen eingegangen  
Baronie Ällingen im Herzogtum Tobrien, RAH 1039 - Große Trauer in der Fürstenfamilie Bennain. Die Fairnhainer 

Baronin Padraigin ni Bennain ist auf dem Ostfeldzug gefallen und von Golgari in Borons Hallen geleitet worden.   
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umkämpften Tobrien 

Mendena und der Beistand der Götter  
Mendena, RAH 1039 - Zwölfgöttlicher Beistand beflügelte den Angriff der reichstreuen Streiter auf die von Fürstkom-

tur Helme Haffax besetzte Stadt Mendena am 30. Rahja 1039.  

B 
eeindruckende Blitze und 

mächtiges Donnern breiten 

sich über der Stadt aus, 

während das Heer ihrer 

kaiserlichen Majestät Rohaja von Ga-

reth vor den Toren Mendenas Stellung 

bezieht. Rondras fast greifbare Anwe-

senheit legt sich wie eine Kriegsandro-

hung über die tobrische Stadt.  

Flammende Zeichen des Praios und 

Boron entbrennen wie von Geisterhand 

auf dem Marktplatz der besetzten Stadt 

und vertiefen die Unruhe unter den 

Besatzern.  

Im Phexensstreich infiltrierten reichs-

treue Spione die Stadt bereits Tage 

zuvor. Im Morgengrauen des 30. Rahja 

werden die Brand-Fallen des Feindes 

ausgelöst, die zu verheerenden Feuern 

führen und ganze Straßenzüge hinter 

den verderbten Verteidigern in Brand 

setzen, während zeitgleich der Angriff 

des versammelten Reichsheeres auf die 

Stadtmauern beginnt. Heilloses Chaos 

im Inneren der Stadt - ungebrochene 

Zuversicht und der Zorn des wahren 

Glaubens unter den Angreifern.  

Doch bereits Tage zuvor gab es andere 

Zeichen des göttlichen Beistandes:  

Im Kerker des Helme Haffax waren 

reichstreue Spione festgesetzt und wie-

derholt seiner Grausamkeit ausgesetzt, 

doch ungebrochen. Unter ihnen der 

Ritter der albernischen Krone Ywain 

ui Niamad.   

 

In der Annahme, dass er über besonde-

res Wissen verfügen müsse, nahm der 

Fürstkomtur sich den Ritter wiederholt 

persönlich vor und als am fünften Tag 

der Gefangenschaft die Sterne über der 

Stadt funkelten, lag der tapfere Ritter 

im Sterben - körperlich gebrochen, 

doch immer noch stark im Geiste.  

Seine Mitgefangenen, deren Namen 

hier nicht genannt werden sollen, be-

kämpften sein Leiden mit dem weni-

gen, was ihnen zur Verfügung stand 

und sprachen ihm – und wohl auch 

sich selbst – immer wieder Mut zu. 

Die Lage schien gar aussichtslos und 

ward von Tag zu stark schlimmer.  

Doch einem Wunder gleich fiel plötz-

lich durch die schmale Luke der Ker-

kertür ein Amulett in ihr kaltes Ver-

ließ. Ein Fuchskopf, hölzern und 

schlicht, doch gab es den Gefangenen 

Hoffnung zurück.  

Eine von ihnen schilderte den anderen 

eine Geschichte, die Geschichte einer 

Swafnirgeweihten, die auf hoher See 

von Dienern der nachtblauen Tiefe 

angegriffen wurde, von einer riesigen 

Seeschlange, die drohte das Schiff zu 

zertrümmern und alles zu verschlin-

gen. Doch die Geweihte war stark und 

unerschütterlich in ihrem Glauben und 

sie warf sich voller Vertrauen und Hin-

gabe in die tosenden Fluten dem Un-

tier entgegen. Und aus den Wellen 

erhob sich ein weißer Wal und in erbit-

tertem Kampfe besiegte er die See-

schlange und rettete das Schiff.   

Und kaum endete die Geschichte, ge-

schah das Wunder in der Kerkerzelle. 

Der Ritter der Krone erhob sich trotz 

seiner gebrochenen Gliedmaßen wan-

kend, befahl seinen Kameraden, zu 

fliehen, und warf sich in einem letzten 

selbstlosen und aufopfernden Akt dem 

dämonoiden Wesen, das den Kerker-

ausgang zum Hafenbecken hin be-

wachte entgegen. Und so ermöglichte 

er mit letzter, schier unglaublicher 

Kraft den anderen die Flucht, so dass 

sie ihren geheimen Aufträgen weiter 

nachgehen konnten. Von tiefstem 

Dank und Glauben an Peraine und 

Phex erfüllt brachten die übrigen Strei-

ter ihr Werk zu Ende. Ein Hoch auf die 

Zwölfe und tiefstes Ehrgefühl für die-

sen heldenhaften Ritter Ywain.  

Tsajane Fiontann-Jasalin im Praios 

1040 für ungenannt bleibende Bericht-

erstatter aus dem fernen Mendena  
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Vom Großen Fluß 

B 
ereits in der 

vergangenen 

Fanfare hat-

ten wir be-

richtet, dass der Baron 

im letzten Winter von 

einer schweren Krank-

heit heimgesucht wor-

den war. Seitdem hatte 

sich das Befinden des 

Barons kaum gebessert. 

Im Gegenteil, wiederkehrende Fieber-

schübe fesselten Herrn Cethern wie-

derholt ans Bett. Der letzte dieser Fie-

berschübe hat den gerechten Herrn von 

Hohelucht nun in Borons Reich hinfort 

gerissen.  

 

Cethern ui Bennain 

hatte Hohelucht seit 

dem Jahr 1034 BF 

sorgsam verwaltet. 

Zuerst als Vogt der 

Baronie, ab 1036 BF 

schließlich als Baron. 

Schon zuvor hatte er 

mit der Führung des 

Fürstenlehens Baum-

wassern geglänzt, 

dem er bis zum Unabhängigkeitskrieg 

als Vogt vorstand.  

Herr Cethern galt als begnadeter Ver-

walter ohne großen Hang für politische 

Ränkespiele. Er wird uns und seinen 

Angehörigen schmerzlich fehlen.  

 

Der Witwer hinterlässt drei erwachse-

ne Kinder.  

Der Erstgeborene Emerald zog mit den 

Streitern des Fürstentums in den Os-

ten. Wir wollen inständig hoffen, dass 

der tapfere Ritter bald unbeschadet 

zurückkehren wird, um die Herrschaft 

über Hohelucht anzunehmen und sei-

nem Vater alle Ehre zu machen.  

Für die Fanfare,  

Rhonwin ui Kerkill  

Baron Cethern von Hohelucht verstorben  
Hohelucht, PRA 1040 - Mit großer Traurigkeit müssen wir verkünden, dass der allseits geschätzte Baron Cethern ui 

Bennain von Hohelucht in den ersten Tagen des Praiosmonds verstorben ist. 

In Ylvidoch hängt der Haussegen schief  
Dun Madragh, RON 1040 – Im Seenland mehren sich die Gerüchte, dass es in der sonst nach außen stets so harmo-

nisch wirkenden Ehe zwischen Baron Seamus ui Channon und seiner Gemahlin Cintara Arodon kriselt. Unlängst soll 

ein Brief vom Heerzug in den Osten den Baron erreicht und zu einem Zerwürfnis geführt haben 

A 
usgerechnet eine Anver-

wandte seiner Ge-

mahlin, die Baro-

nin des benach-

barten Yantibair, soll ihm 

darin eröffnet haben, dass 

der jüngste Spross des 

Barons, Aedan Arodon, 

mitnichten seinen eige-

nen Lenden entsprun-

gen ist, sondern denen 

des Flussgrafen und 

Herzogs der Nord-

marken, Hagrobald 

vom Großen Fluss. 

Offenbar hatte die Ba-

ronsgemahlin nicht einmal ver-

sucht diesen Vorwurf abzustreiten, 

sondern sich auf Wunsch ihres Gatten 

zunächst mit eben jenem, ihrem jüngs-

ten Sohn nach Weidenau zu ihrem 

Anverwandten, Baron Arwain Arodon, 

zurückgezogen.   

Am Ende des Rondramondes kehrte 

Frau Cintara schließlich nach Dun 

Madragh zurück, um sich mit 

Baron Seamus auszu-

sprechen.  

 

Böse Zungen 

behaupten 

allerdings, 

dieser Versuch 

einer Versöh-

nung sei nur vor-

geschoben gewe-

sen, denn die für 

beide Seiten offen-

bar wenig erquickli-

che Begegnung ende-

te damit, dass die Baronsge-

mahlin bei Nacht und Nebel wieder 

abreiste und nicht nur den Ziehsohn 

Herrn Arwains mit sich nahm, der be-

reits seit einem Götterlauf als Page 

dort weilte, sondern auch ihre eigene 

Tochter Machalyn von der Burg ent-

führte.  

Auch die Tatsache, dass sie zusammen 

mit Herrn Arwain angereist war, wird 

ihr offenbar von manch einem so aus-

gelegt, dass sie von Beginn an gar kei-

ne Aussöhnung im Sinn gehabt habe. 

Während Frau Cintara nun auf ihrem 

Edlengut in Cuin weilt, reiste die junge 

Machalyn mit Herrn Arwain nach 

Weidenau, um dort an Stelle ihres älte-

ren Bruders nun frühzeitig ihre Pagen-

zeit zu beginnen. Der Baronet war dem 

Weidenauer bereits als Edelknabe ver-

sprochen gewesen, doch hatte Baron 

Seamus in der Zwischenzeit entschie-

den, dass er stattdessen dem Nordha-

ger Ritter Ruadh ui Direach als Page 

dienen sollte.   

Niamh Schlappmaul  
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Markgrafschaft Windhag 

N 
achdem im Sommer 

diesen Götterlaufs ein 

Schnellsegler aus Har-

ben in den schwierigen 

Gewässern der Seefreiherrschaft Ila 

und Eiras nach einem Piratenüberfall 

havarierte und glücklich wieder freige-

schleppt worden war, gelangten einige 

vor der Küste von Kendras Klippe 

gefundene Perlen mit der Karavelle 

nach Harben. Auch in Havena war 

man in den letzten Monden auf die 

vermehrten Funde dieser seltenen 

schwarzen Perlen aufmerksam gewor-

den, so dass sich nun nach den Stür-

men von Winter und Frühjahr Pros-

pektoren, Glücksritter und anderes 

Gelichter zwischen den Inseln herum-

treibt – immer auf der Jagd nach den 

Schätzen der See. 

Sirlan Holzer, für die Schreibstube der 

Fanfare in Harben 

Schätze der See 
Harben, RAH 1039 - Rätselhafte Per-

lenfunde zwischen den albernischen 

Inseln 

W 
ie der Schreibstube der 

Havena Fanfare überra-

schend zugetragen wur-

de, ist Udilbert von 

Hardt, der Vogt des nördlichsten mark-

gräflichen Eigenlehens, Gräflich Grei-

fenklamm, überraschend von der Kai-

serin zum Pfalzgrafen auf der gareti-

schen Randersburg 

ernannt worden. Er 

tritt damit die 

Nachfolge des im 

Rondra 1039 ver-

storbenen Reich-

struchsessen Un-

golf von Hirschfur-

ten an, dem frühe-

ren Herrn über 

Kaiserlich Rand-

ersburg in der 

Grafschaft Reichs-

forst. 

Bereits nach der 

Fürstenkrönung zu 

Havena hatte sich 

Udilbert von Hardt 

als Mitglied einer 

Gesandtschaft Her-

zog Cusimos dem 

Reisenden Kaiserhof angeschlossen, 

war zurückkehrt und bereits im Früh-

jahr 1038 zusammen mit dem Reichs-

vogt von Flachstein erneut auf dem 

Weg nach Garetien. Damals war noch 

vermutet worden, dass Abstimmungen 

wegen des Gartens der Winde die An-

wesenheit der Gesandtschaft notwen-

dig gemacht hatten: einer weitläufigen 

Gartenanlage als kaiserliches Refugi-

um und großzügiges Hochzeitsge-

schenk Herzog Cusimos. Daneben war 

auch von Unterredungen wegen des 

geplanten Haffax-Feldzugs die Rede. 

Der Grund von Udilberts Anwesenheit 

in Garetien bleibt zwar weiterhin im 

Dunkeln, mittlerweile ist jedoch seine 

überraschende Berufung zum Pfalzgra-

fen bestätigt. Der Vogt muss bei Hofe 

gehörigen Eindruck hinterlassen oder 

mächtige Fürsprecher haben, anders ist 

seine Ernennung gegenüber der gareti-

schen Konkurrenz nicht erklärbar. Wi-

der allen Erwartens vermochte sich der 

Verwalter eines isolierten Windhager 

Lehens gegen Konkurrenz aus den 

mächtigen Häusern Hirschfurten, 

Streitzig und wohl auch Zweifelfels 

durchzusetzen. 

Dabei kann dem 

ehemaligen Vogt 

von Gräflich 

Greifenklamm 

langjährige Befä-

higung nicht ab-

gesprochen wer-

den, da Udilbert 

das Amt von sei-

nem gleichnami-

gen Vater über-

nommen und das 

Windhager 

Lehen bereits in 

zweiter Generati-

on durch das 

Haus Hardt ver-

waltet hatte: U-

dilbert von Hardt 

der Ältere war 

1025 bei einem 

Jagdunfall in Garetien unglücklich zu 

Tode gekommen. Böse Zungen be-

haupten, dass Nimmgalf von Hirsch-

furten in den Unfall verwickelt gewe-

sen sein soll – ein Spross aus demsel-

ben Haus, das dem jüngeren Hardt 

einst unter Baron Radulf von Hirsch-

furten die Knappschaft gewährte. 

Während der neue Pfalzgraf mit seiner 

Gemahlin bereits Quartier auf Pfalz 

Randersburg bezogen hat, werden 

treue Gefolgsleute, so die Götter fü-

gen, direkt aus dem Osten zu ihm sto-

ßen: seine Tochter Quelina von Hardt 

und besonders der ehemalige Wehr-

vogt von Greifenklamm und Heer-

meister des Alten Landes – Sigman 

von Karrenstein. Der langjährige Weg-

begleiter des Pfalzgrafen wird als Vogt 

der Lande Randersburg in Zukunft 

Udilberts rechte Hand sein. 

Derweil hat Burggräfin Rianod von 

Aichhain in Harben noch nicht verlaut-

baren lassen, wer nach dem Willen des 

Markgrafen zum neuen Vogt auf Gröt-

zenhall ernannt wird. Gräflich Greifen-

klamm wird vorübergehend durch U-

dilberts Schwester Lechmin verwaltet, 

doch es ist ungewiss, ob sie sich wird 

halten können, da der Markgraf 

scheinbar zunehmend nach der Beset-

zung von Ämtern mit seinen Vertrau-

ten strebt, wie der Fall Gwydeon Gar-

lischgrötz zeigt. Die Fanfare rechnet 

mit einer baldigen Entscheidung und 

wird berichten. 

Sirlan Holzer, für die Schreibstube der 

Fanfare in Harben 

Herrschaftswechsel im Windhag 
Harben, Ende RON 1040 - Vogt von Gräflich Greifenklamm wird zum Pfalzgrafen in Garetien ernannt 
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D 
ies geschah nur wenige 

Wochen, nachdem eine 

neue Schar tapferer Strei-

ter nach Niamor gezogen 

war, um Winhall für einen Götterlauf 

vor den Schrecken des Moores zu 

schützen. Nun haben wir unseren tap-

feren Schreiber in den Süden der Graf-

schaft geschickt, um die geneigte Le-

serschaft über die jüngsten Entwick-

lungen im Moor aufzuklären.  

Tatsächlich hat sich in den vergange-

nen Wochen und Monden manch 

Überraschendes ereignet.   

Zur großen Freude der Einheimischen 

ist das Flüstern bis heute nicht wieder 

zurückgekehrt. Dafür beobachten die 

Moorwächter, die hier unter der Füh-

rung der tapferen Ritterin Gellis 

Ahawar immer noch ausharren, 

seit dem Rahjamond allerlei 

andere seltsame Dinge. Immer 

wieder brechen unheimliche 

Kreaturen aus dem Moor.  

Gefährliche Wesen, die schon in 

der Vergangenheit immer wie-

der einmal aus dem Moor gekro-

chen waren, um Unheil über die 

Bewohner der weiten Umge-

bung zu bringen. Doch heute 

scheinen diese Monstren oft 

krank zu sein. Meist verenden 

sie, noch weit vor den Mauern 

der kleinen Feste Wispermoor.  

Manch Ungeheuer, das es in der Nacht 

an der Wacht vorbei ins Hinterland 

schafft, wird dann von verängstigten 

Schäfern dahinsiechend auf den Fel-

dern gefunden. Es wurden missratene 

Eber gesichtet, die wie wahnsinnig 

gegen Mauern rannten, bis sie tot um-

fielen. Dies sind in der Tat sehr seltsa-

me Beobachtungen, für welche uns die 

Ritterin Ahawar keine Begründung 

liefern konnte, oder wollte. Das nahe-

bei lebende Volk scheint jedoch guter 

Dinge zu sein. Hier hat man den Ein-

druck, dass irgendetwas im tiefen 

Wald passiert sein musst, was nach 

und nach zum Ableben der Monstrosi-

täten des Moores führt und auch das 

Flüstern hat verstimmen lassen.  

 

Hinter vorgehaltener Hand hofft man-

cher auf einen Sieg der Farindelfee 

über die roten Schrecken, welche die-

ses Land schon so lange plagen.  

Mittlerweile deutet sich an, dass die 

beobachteten Veränderungen nicht nur 

auf das Umfeld des unheimlichen 

Moores beschränkt sind. Der geneigte 

Leser mag sich an die widerspenstige 

Feenhecke erinnern, welche seit vier 

Jahren den Weg zwischen Glydwick 

und Neuwiallsburg versperrt. Nun ge-

langen vermehrt Berichte an unser 

Ohr, die von plötzlichen Veränderun-

gen an der Hecke künden. An manchen 

Stellen scheinen die Dornen der Hecke 

verdorrt zu sein, an anderen wird das 

dichte Gestrüpp lichter. Es bleibt abzu-

warten, wohin all dies noch führen 

mag.  

Wir werden 

die Leser-

schaft auch 

weiterhin 

über die Ent-

wicklungen 

in diesem 

Landstrich 

auf dem Lau-

fenden hal-

ten.  

 Larg Hed-

ron  

Rote Schrecken entfliehen dem nicht mehr wispernden Moor  
 Niamor, PRA 1040 - In der letzten Fanfare hatten wir berichtet, dass das unheimliche Flüstern des Moores im Hinter-

land der Baronie Niamor im vergangenen Phexmond überraschend verstummt ist.  

Neuigkeiten aus der 

Ein schwarzer Schwan auf Reisen  
Zwischen Winhall und Honingen, Ende 1039 - Bereits in der vorletzten Ausgabe unserer Postille konnte der geneigte 

Leser, im Zuge des Berichtes über das Junkergut Graugard, von den Umtrieben des Nostriers Gallis von Föhrenried 

lesen. Jetzt gibt es weitere Berichte über den Heckenritter.  

S 
o wurde Gallis nicht nur 

in Aiwiallsfest und der 

Nachbarbaronie Fairnhain 

gesehen, sondern auch in 

den Landen Honingens. Unseren 

Schreibern aus der Grafschaft wurde 

von Sichtungen bei den Häusern Ho-

henfels und Weißendorn berichtet.  

Beide sind bekanntlich keine Freunde 

des Hauses Fenwasian. So ist zu ver-

muten, dass Ritter Gallis Verbündete 

sucht für die Forderung seiner Gefähr-

tin Ailill ni Niamrod, auf den Erhalt 

ihres einstmaligen Erbes.  

Die holde Dame Ailill ist die Tochter 

von Rhianod ni Niamrod, der im Or-

kensturm von 1026 gefallenen ehema-

ligen Baronin von Aiwiallsfest.  

 Red Padraigh 
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Ein Familienzweig erlischt - was geschieht mit  

dem Efeuthron?  
Baronie Fairnhain im RON 1040 - Großes Unglück steht über dem Fairnhainer Zweig der Familie Bennain. In den 

letzten Monden kamen gleich drei Mitglieder des Hauses ums Leben und wir sehen diesen Zweig des Stammbaumes der 

Fürstenfamilie weites gehend verdorren.  

E 
rst ging Padraig ui Bennain 

im Flammeninferno des 

Brandes von Kloster Al-

banshall in Borons-Hallen, 

dann wurde seine Schwester Padraigin 

ni Bennain auf dem Ostfeldzug feige 

ermordet, schließlich enteilte vor Men-

dena die Tochter Padraigins, Belthara 

ni Bennain, auf Rondras Wallstatt mit 

den Schwingen Golgaris über das Nir-

gendmeer. Zwar wurde Beltharas 

Leichnam bisher nicht gefunden, doch 

gab es nach dieser verheerenden und 

dunklen Schlacht zahlreiche in unheili-

gen Feuer ver-

gangene und 

von Dämonen 

zerfetzte Tote, 

die nicht mehr 

zugeordnet wer-

den konnten. 

Deshalb geht 

man inzwischen 

fest von ihrem 

Tod aus. Denn 

lebend ist sie 

nach der Schlacht nicht mehr gesehen 

worden.  

So bleibt aus diesem Fairnhainer 

Zweig der Familie 

nicht mehr viel. Einst 

wurde dieser von den 

Zwillings-Kegeln des 

Fürsten Cuano, Pad-

raigh und Padraigin 

begründet und nun 

gibt es nur noch das 

zweite leibliche Kind 

Padraigins, Nandari-

us ui Bennain sowie 

mit Gerwin Bennain 

ein Adoptivkind, das 

vom Adelsstand nicht immer 

anerkannt war, und zuletzt 

sogar unter den Verdacht ge-

riet, Schuld am Tode der ei-

genen Adoptivmutter zu tra-

gen.  

Gerwin hatte nach dem Be-

weis seiner Unschuld und 

durch den Eindruck der Er-

eignisse um den Feldzug be-

reits angekündigt sich in die 

Dienste der Kirchen zu stellen und 

wird wohl das Ornat eines Peraine-

Novizen anlegen.  

Nandarius soll bereits vor einigen 

Monden angekündigt 

haben, nicht mehr nach 

Albernia zurückkehren 

zu wollen, um seine Stu-

dien im fernen Donner-

bach, wo er seinen Ma-

gierbrief erwarb, fortzu-

setzen.   

So bleibt nach diesen 

vielen unheilvollen Er-

eignissen die Frage, wer 

den Efeuthron der Baro-

ne zu Fairnhain besteigen 

wird. Denn einen direkten Erben, der 

sein Erbe auch antreten möchte, gibt es 

nicht mehr. Dafür aber allerlei Gerüch-

te, die besagen, dass zahlreiche andere 

Familien beabsichtigen, nach der 

Rückkehr des Grafen Bragon ihre An-

sprüche auf Efeukrone und Efeuthron 

vor dem Distelthron vorzutragen.  

Red Padraigh  

Grafschaft Winhall 

Der neue Herr auf dem Haselnussthron kündigt sich an  
Baronie Aiwiallsfest, Rahja 1039 - Im Mond der lieblichen Rahja konnte es die Baronsgemahlin Avana Taladan nicht 

mehr verbergen. Sie ist von der ewigjungen Tsa gesegnet und erwartet ein Kind. Vater des Kindes ist ihr Gemahl Kaigh 

Fenwasian, der Baron zu Aiwiallsfest. 

D 
ie zauberhafte Ava-

na war, wie wir in 

unseren letzten Aus-

gaben berichten 

konnten, im vergangenen Winter 

mit dem Flussschiff in das Lager 

des albernischen Heeres in 

Ferdok  gefahren, um dort ihren 

Gemahl zu verabschieden.  

Im Spätsommer 

wohl ist mit der Nie-

derkunft des Thron-

folgers oder der 

Thronfolgerin auf 

dem aiwiallsfester 

Haselnussthron zu 

rechnen. 

 

Die Fanfare beglückwünscht die Häu-

ser Fenwasian und Taladan zu diesem 

freudigen Ereignis.   

 Red Padraigh 
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Neuigkeiten aus der 

B 
ei einem der feigen Mörder 

handelte es sich um den 

Ritter Zornbrecht von Wei-

ßendorn, der gerechter-

weise seinen Kopf verlor.  

Die Weißendorn sind ein Ritterge-

schlecht aus der Baronie Albentrutz. 

Sie sind bekannt für ihre praiosnahe 

Göttergefälligkeit.  

Da der hingerichtete Zornbrecht aber 

wider den Geboten des Götterfürsten 

gehandelt hatte, wurde dieser vom 

Familienoberhaupt, Heilgard von Wei-

ßendorn bereits vor einiger Zeit aus 

der Familie ausgestoßen.  

So wurde ihm auch jetzt die Bestattung 

in der Familiengruft verweigert.  

Zornbrechts Leichnam soll auf Anwei-

sung Heilgards irgendwo verscharrt 

werden. 

 
Silphion Rosenquarz 

Vom Stolz einer Familie  

Honingen, TSA 1039- In der letzten Ausgabe unserer Postille berichteten wir über die Hinrichtung dreier Renegaten in 

der Grafenstadt Honingen, die Überfälle auf unser Heer unternommen hatten. Nun wurde bekannt, dass seine Familie, 

das Haus Weißendorn, dem gefallen Ritter die letzte Ehre verweigert.   

Obdach für Kriegswaisen  
 Honingen im PRA 1040 BF - Spendensammlung zum Saatfest dieses Jahr für 

den Bau eines Waisenhauses - Brealgahn erneut Gewinner des Honigtopf-

rasselns. 

A 
uch dieses Jahr haben sich 

wieder einige der angese-

hensten Bürger Honingens 

zu einem Wohltätigkeits-

ausschuss zusammengefunden, der für 

die traditionelle Spendensammlung 

zum Saatfest zuständig sein wird. Der 

diesjährige Vorsitzende wurde durch 

das übliche Honigtopfrasseln ermittelt, 

bei dem die Patrizier Honingens eine 

vorher von ihnen markierte Dukate in 

einen Honigtopf werfen und der Vogt-

vikar eine dieser Münzen wieder her-

auszieht. Die übrigen Münzen werden 

selbstverständlich bereits als erste 

Spenden angesehen und zur Verwah-

rung an den neu bestimmten Vorsit-

zenden übergeben. Phex erwählte die-

ses Jahr zum dritten Mal in Folge den 

Hersteller der berühmten Knackwürste 

Brun Brealgahn für das begehrte Amt, 

was einigen Unmut unter den übrigen 

Großbürgern der Stadt hervorrief.   

Das Amt ist unter anderem mit der 

symbolischen Überreichung der Spen-

dengelder verbunden, weshalb es eini-

ge Anerkennung beim einfachen Volk 

Honingens verspricht. Ansehen, über 

welches der Knackwurstpatriarch, laut 

Papiermühlenbesitzer Kunradh Karje-

lin, ohnehin schon in übertrieben ho-

hem Maße verfüge.  

Neben der Schirmherrschaft Breal-

gahns wurde weiterhin bereits über das 

Ziel der diesjährigen Spendensamm-

lung entschieden: In Gedenken an jene 

wackeren Streiter, die für die Freiheit 

der Zwölfgöttlichen Lande während 

des Heerzugs gegen den Reichsverrä-

ter Helme Haffax ihr Leben ließen, 

sollen die Spenden dem Bau eines 

Waisenhauses zu Gute kommen. Die-

ses Waisenhaus, welches unter Obhut 

der Traviakirche stehen wird, soll vor-

nehmlich der Versorgung und Unter-

bringung von Kriegswaisen dienen.  

Gräfin Franka Salva Galahan hat zu 

diesem Zweck bereits Grund und Bo-

den in der Nähe Honingens zur Verfü-

gung gestellt. Auch wenn darüber hin-

aus schon weitere Spenden getätigt 

wurden, kommt ein Gros des Spenden-

aufkommens alljährlich erst kurz vor 

dem Saatfest bei den Sammlungen auf 

der Honinger Gnadenturney zusam-

men.  

Das Turnier, welches kurz vor dem 

Saatfest abgehalten wird, nutzt der 

Adel traditionell gern, um durch wohl-

tätige Aktionen sein Ansehen beim 

Volk zu mehren.  

Reochaid Quent  

Könnt Ihr widerstehen? 

Kauft Knackwürste  

aus Honingen! 

Saftig und doch haltbar! 

Bis zur Honinger Turney geht 

ein Heller pro verkaufter Wurst 

in den Spendentopf! 

Satt werden und gutes Tun:  

das geht nur mit der  

Original Honinger Knackwurst 
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Die ewigjunge Tsa beschenkt den Adel Honingens   
Honinger Lande im PRA 1040 - Die Rittfrau Elasaid ni Brair hat nach einer langen und schweren Geburt am ersten 

Praios eine Erbin geboren. Die stramme Tochter soll den Namen Aida tragen, so wie die stolze und frohe Großmutter 

aus dem Hause Flanarag. Weiterhin freuen sich die Häuser Baryll und Toras-Wialleinen über Nachwuchs. 

D 
ie Mutter von Elric ui 

Flanarag, dem Vater der 

Neugeborenen, war bereits 

vor einigen Wochen aus 

Aiwiallsfest nach Tannwald gereist, 

um die Geburt ihres ersten Enkels mit-

zuerleben. Was den als Lebemann 

bekannten Elric anscheinend nicht 

gerade in Freude versetzte. Immerhin 

wurde er seitdem noch öfter in der 

Schenke des Ortes erblickt, wo er bis 

spät in die Nacht gesungen, getanzt 

und vor allem getrunken haben soll.  

Doch konnte er letztendlich die Geburt 

seines ersten Kindes dann doch nicht 

verpassen, waren die Gasthäuser an 

den Namenlosen Tagen doch wie üb-

lich geschlossen. Somit verbrachte er 

die schwere Geburt, die erst kurz nach 

Mitternacht am ersten Tag des Mondes 

des Götterfürsten endete, an der Seite 

seiner geliebten Ehefrau.   

Die Freude der Familien Brair und 

Flanarag, dass die Geburt nicht in den 

unglückseligen Tagen geschah, war so 

groß, dass man gemeinsam beschloss 

in den nächsten Tagen in die Grafen-

stadt zu pilgern. Hier wollte man in 

den Tempeln Honingens beten, spen-

den und den Göttern ehrfürchtig dan-

ken.   

Da die junge Aida, so die Hoffnung 

der Eltern, einst das Rittergut Ruthardt 

erben wird, wird sie den Namen Brair 

tragen und somit zum Haus der Mutter 

gehören.  

Doch nicht nur die Häuser Brair und 

Flanarag freuen sich über einen neuen 

Ast im Stammbaum. Auch zwei andere 

Honinger Adelsfamilien wurden mit 

Nachwuchs beglückt.  

 

Die Häuser Baryll und Toras-

Wialleinen freuen sich seit dem fünf-

ten Praios über das erste Kind der Da-

me Rondirai Baryll  und deren ritterli-

chen Gemahl Reo Yerodin Toras. Die 

Göttin Tsa beschenkte das glückliche 

Paar mit einem Sohn, der nach dem 

Onkel der Mutter, dem Hüter der Saat 

im wichtigen Tempel in Honingen, 

Agalmyr genannt wurde. Der stolze 

Vater Reo weiß noch gar nichts von 

seinem Glück, weilt er als Teilnehmer 

des Haffax-Feldzuges doch noch im 

Osten des Raulschen Reiches. Hoffen 

wir, dass der tapfere Ritter seinen 

Sohn schon bald unbeschadet in Hän-

den halten kann.  

  Silphion Rosenquarz  

Gräflicher Traviabund angekündigt  
 Honingen, RON 1040 - Der Honinger Grafenhof hat zur allgemeinen Freude der Bürger eine große Hochzeitsfeier 

angekündigt, welche im Anschluss an das Saatfest im diesjährigen Peraine zelebriert werden soll. 

D 
ie Verlobung von Ardan 

Jumian Galahan, dem En-

kel der Gräfin Franka, und 

Devona Fenwasian, einer 

Schwester des Grafen Bragon, war im 

vergangenen Jahr - vor Abzug der 

albernischen Streiter in den Osten - 

geschlossen worden. Nun freut sich 

Honingen über neueste Nachrichten, 

die bestätigen das der Grafenenkel die 

Schrecken des Feldzugs unbeschadet 

überstanden hat und zurzeit noch in 

Gareth weilt. Diese frohe Kunde nahm 

der Grafenhof zum Anlass, den Ter-

min für den Traviabund des stolzen 

Paars festzusetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So wird ab den letzten Phextagen bis 

tief in den Perainemond hinein also 

eine aufregende Zeit über das beschau-

liche Honingen hereinbrechen.  

Schon zur großen Gnadenturney die 

alljährlich in den letzten Tagen des 

Phex beginnt, werden viel Adel und 

schaulustiges Volk erwartet. Das Saat-

fest, auf welchem dem staunenden 

Volk traditionell der Tiegel der heili-

gen Teria präsentiert wird, dürfte noch 

mehr Pilger anlocken als in anderen 

Jahren und die Vereinigung der be-

nachbarten Grafenhäuser wird einen 

krönenden Abschluss der Festivitäten 

bieten.  

Wir können es kaum erwarten, unseren 

Lesern über die Feste die da kommen 

zu berichten.  

 Für die Fanfare,  

Rhonwin ui Kerkill  
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E 
rleichtert und mit großer 

Freude nahmen die Honin-

ger, insbesondere der so  

von Renegaten geplagte 

Landadel, die Verkündung der Gräfin 

wahr, dass die Zeit der Narrenfreiheit 

für die Renegaten in den Honinger 

Wäldern nun endlich ein Ende finden 

werde.  

Seit dem Frieden von Abilacht werden 

die unwegsamen Bergwälder im Hon-

inger Hinterland von unverbesserli-

chen Halsabschneidern, die unter dem 

Deckmantel des tugendhaften Wider-

ständlers streiten, als Rückzugsort ge-

nutzt.  

Immer wieder brachen von dort aus die 

Banden der Verblendeten auf, um 

Qualen und Tod zu verbreiten. Wir 

erinnern uns mit großer Trauer an die 

Ermordung der Baronsfamilie von 

Seshwick und das Massaker an der 

Familie des verehrten Reichsvogts 

Aldewen zu Abilacht. 

Unentwegt forderten einige edle Häu-

ser ein vehementes Vorgehen der Grä-

fin gegen die Banditen. Zwischenzeit-

lich wurden von diesen Edlen sogar 

ersucht ein Ritterbund wider den Rene-

gaten zu gründen, doch die Gräfin wi-

dersprach diesem Ansinnen. Die so 

gegensätzlichen Meinungen am Gra-

fenhof, wie man mit diesen vermeintli-

chen Renegaten umgehen sollte, und 

die nicht verstummen wollenden Ge-

rüchte, dass der Umgang der Gräfin 

mit den Renegaten, an deren Seite, 

noch unter dem Namen Blaue Füchse, 

sie gegen die Reichstruppen kämpfte, 

sei von alter Zuneigung geprägt und zu 

lasch, sorgte in den letzten Monden für 

eine angespannte Stimmung in Honin-

gen und unter dem Adel. 

Unterbrochen durch die Vorbereitun-

gen des Heerzugs wider Haffax, wurde 

die Brisanz der ungelösten Renegaten-

frage durch deren Angriffe auf das 

Honinger Heerlager im Travia 1039 

wieder ans Tageslicht gespült.  

Wie es nun scheint, hatte die Gräfin 

die Monde seit dem Abzug des Heeres 

genutzt um das Renegatenproblem ein 

für alle mal zu beseitigen. 

Die Basis ihres Schlachtplans ist die 

verlassene ehemalige Grenzburg Tie-

fenforst in Mitten der bergigen Grenz-

region Albentrutz, Tannwald und 

Nordmarken. Vor vielen Jahrhunderten 

wurde diese Feste von den Grafen von 

Honingen errichtet um die Ausfuhr der 

ergiebigen Erzminen von Ruthardt, in 

der Baronie Tannwald gelegen, zu 

kontrollieren. Die Lage der Feste war 

klug gewählt, da sie am Kreuzpunkt 

zwei Eselspfade lag, die Tannwald mit 

Albentrutz und Albentrutz mit den 

Nordmarken verbanden. An Bedeu-

tung verlor diese Feste erst, als das 

Haus Llud mit der Baronie Albentrutz 

belehnt wurde und eine gut ausgebau-

ten Weg vom Dorfe Albentrutz in die 

Nordmarken baute. Der Grenzverkehr 

gen Nordmarken verschob sich und die 

Zollfeste sah sich ihrer Funktion be-

raubt. Recht bald verließ der letzte 

Vogt der Burg seinen Posten und die 

Wehranlage verfiel in den kommenden 

Götterläufen. 

Mit der herausfordernden Aufgabe, die 

alte Feste wieder in wehrhaften Zu-

stand zu versetzen und die unverbes-

serlichen Renegaten in den Wäldern zu 

Strecke zu bringen, wurde die Ritt-

meisterin der leichten Gräflichen Rei-

terei und Erbin von Niederhoningen, 

Ciria Herlogan betraut. Anfang Praios 

wurde sie von Ihrer Hoch-

wohlgeboren zur Burgvögtin 

zu Tiefenforst ernannt und 

mit der Organisation des 

Wiederaufbaus bestallt. In 

den Wochen bis zum Auf-

bruch Anfang Rondra wur-

den Baumaterial, Handwer-

ker, Ausrüstung, Vorräte und 

geeignete Gardisten der 

Gräflichen Garde gesammelt 

und ausgewählt.  

So war es ein ansehnlicher Zug aus 

Waffenknechten, Fuhrwerken und 

Handwerker die Honingen gen Süden 

verließen um den Einflussbereich der 

Gräfin im Süden der Grafschaft zu 

verstärken und Honingen von einer 

Plage zu befreien. 

Trotz aller Freude und Hoffnung darf 

nicht außer Acht gelassen werden, 

welche Gefahr die Wiederbesetzung 

von Burg Tiefenforst haben könnte. 

Rittmeisterin Ciria Herlogan ist eine 

erfahrene Offizierin der Gräflichen 

Garde, doch die Instandsetzung einer 

Burg in der völligen Abgeschiedenheit 

der Honinger Hinterlande, weit weg 

von den getreuen Vasallen und Lände-

reien der Gräfin, in einer Region in der 

es der Adel gewohnt ist in großer Frei-

heit zu handeln und im vermeintlichen 

Herzen des Renegatentums birgt Zünd-

stoff für weitere Konflikte.  

Werden die Renegaten nun umso här-

ter zuschlagen, wo die verhassten 

Gräflichen Truppen direkt vor ihrer 

Schwelle stehen? Wie wird der lokale 

Adel auf diesen neuen Protagonisten 

reagieren und wie wird er mit dem 

gewissen Machtverlust umgehen? 

Die Fanfare wird in den kommenden 

Monden von den Arbeiten an Burg 

Tiefenforst berichten und erhofft sich 

bald eine Siegesmeldung wider den 

Renegaten vermelden zu dürfen. 

Helwart Tintenklecks 

Eine Feste wider den Renegaten! 

Honingen, RON 1040- Honingens Bergwälder, von Renegaten geplagt, werden endlich befriedet! Anfang Praios ver-

kündete Gräfin Franka Salva Galahan, dass die alte Grenzfeste Tiefenforst, in der Baronie Albentrutz gelegen, unter 

Befehl von Rittmeisterin Ciria Herlogan wieder ein Besitz genommen und instandgesetzt werde. Anfang Rondra brachen 

Waffenvolk und Handwerker gen Süden auf. 

Neuigkeiten aus der 
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Tempel in Hohenfels geschändet und entweiht! 
Honinger Lande im PRA 1040 - Der marmorne Altar zersprengt, die Wände mit Splittern gespickt und ein mahnender 

Blutfleck in Mitten der ehemals geweihten Hallen sind die Reste des Rondra-Tempels zu Finrishaven. Lomoch ui Muir, 

ein Verdammter, hat seine Seele geopfert um den Zwölfen einen Stich ins Herz zu versetzten.  

B 
eunruhigend und irritierend 

sind die  Erzählungen die 

uns aus der Baronie Hohen-

fels am Rodasch erreicht 

haben. So war der Schreibstube der 

Fanfare bis zu diesem Moment nicht 

bekannt, dass es einen Rondratempel 

in Hohenfels gab. Warum hat sich der 

Frevler und Verdammte Lomoch ui 

Muir entschieden diesen Tempel und 

nicht den prachtvollen Praiostempel 

auf der Veste Hohenfels zu zerstören? 

Wie konnte ein Adeliger aus Hohen-

fels nur so tief fallen?  Welche Opfer 

gibt es zu beklagen und hat der Tem-

pel eine Zukunft?  

Der nun entweihte Tempel befindet 

sich außerhalb des Dorfes Finrishaven 

an den Ufern des Güldenrinns, eines 

Zuflusses zum Rodasch und gibt sich 

als klassischer klerikaler Wehrbau. 

Das Gebäude ist jedoch noch jung, 

wurde der Tempel doch erst vor gerade 

mal 100 Götterläufen vom Haus Ho-

henfels errichtet. Damals herrschte 

über die Baronie noch der rondriani-

sche Zweig des Hauses. 

Der Tempel ist jedoch schon seit 1020 

nicht mehr mit einem Geweihten be-

setzt, da nach dem Schlachtentod der 

Geweihten im Osten nie eine Nachfol-

gerin gefunden wurde. In der Zwi-

schenzeit kümmerte sich die Familie 

Schwerdpfeger, eine Schmiedesippe 

aus Finrishaven, um den Erhalt des 

Tempels. Eben diese Familie musste 

einen schweren Verlust bei der Ent-

weihung des Tempels hinnehmen. 

Das letztendlich erfolgreiche Treiben 

des Frevlers aus dem Junkerhause 

Muir begann mit dem Verschwinden 

eines jungen Brautpaars aus der Sippe 

der Tempelhüter. Diesem Ereignis 

noch keine Bedeutung zumessend, 

wurde erst nach längerem Zögern vom 

Vogt Greifax II. von Hohenfels eine 

Gruppe unter Führung des Rondrage-

weihten Randor Biwarscar von Don-

nerbach, welchen düstere Träume nach 

Hohenfels geführt hatten, mit der Er-

gründung des Verschwindens beauf-

tragt. Recht bald stellten die Ermittler 

fest, dass es bei dem Verschwinden 

der Erbin des Hauses Schwerdpfeger 

und ihres Bräutigams nicht mit rechten 

Dingen vor sich ging.  

Das Entsetzen war groß als der Bräuti-

gam tot vor dem Tempel, mit einer 

toten Gans in der Hand, gefunden wur-

de. Anscheinend kam er bei dem Ver-

such zu Tode im Tempel mit der Gans 

ein unheiliges Werk zu verrichten. 

Doch handelte er nicht freiwillig und 

wurde, als er von seiner Gnaden ent-

deckt wurde, von seinem Beherrscher 

getötet. Seine Braut konnte wenig spä-

ter aus den Händen übler Soldknechte 

befreit werden. 

In den folgenden Tagen wurde ergrün-

det, dass der Raubritter Lomoch ui 

Muir hinter der Entführung stand. Des 

Weiteren wurde erkannt, dass besagter 

Raubritter seit längerem an der Ent-

weihung des Tempels arbeitete und 

seinem Ziel sehr nahe war.  

Lomoch ui Muir war einst Erbe des 

Junkertums Widrim im Norden der 

Baronie, doch ist er bei seiner Mutter 

und dem Baron von Hohenfels aus uns 

unbekannten Gründen in Ungnaden 

gefallen. Daher hatte er seiner Familie 

und dem Haus Hohenfels die Fehde 

erklärt. Mittlerweile ist die Fehde auf 

die Häuser Niamad und Riunad ausge-

weitet worden.  

Seit längerem war es ruhig um Lo-

moch gewesen, doch nun offenbart 

sich ein endgültiger Fall in die Tiefe. 

Doch warum ein Tempel der Rondra? 

Einzig der Umstand, dass Lomoch 

seine Schwerthand im Kampf gegen 

Alysdair ui Clandryn, den Gemahl der 

Baronin von Tannwald, verlor, könnte 

ein Grund für seinen Hass sein, da 

seine Gnaden ui Clandryn ein Geweih-

ter der Rondra ist. 

Das Ende des Tempels kam in einer 

düsteren Nacht, als der Frevler das 

Leben eines weiteren Mitglieds der 

Schwerdpfeger Sippe, eine Akoluthin 

der Rondra, opferte. In einem inferna-

lischen Knall, der jeden Bewohner 

Finrishaven nach draußen trieb wurde 

der marmorne Altar von unsichtbarer 

Hand gesprengt.  

Leider zu spät wurde Lomoch von 

seiner Gnaden Randor gestellt und es 

entbrannte ein Kampf um das Seelen-

heil. Nur durch die Hilfe unheiliger 

Kreaturen gelang des dem Frevler sei-

nem Schicksal zu entkommen. Sein 

Verbleib liegt nun leider im Dunkeln. 

Genauso wie das Schicksal des ehema-

ligen Tempels. Ist das Haus Hohenfels 

der Herrin Rondra doch nicht nahe und 

ist die Zahl der Geweihten erschre-

ckend gering. Daher erscheint eine 

erneute Weihte des Tempels unwahr-

scheinlich. Der Vogt hat der Fanfare 

gegenüber geäußert, dass diese Ent-

scheidung bis zur Rückkehr des Ba-

rons warten wird. 

Helmwart Tintenklecks 
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Aus der  

E 
merthon II. wurde zu Be-

ginn der Regierungszeit 

seines Vaters, des Fürsten 

Emerthon geboren und nach 

diesem benannt. Er entstammte der 

zweiten Ehe des großen Emerthon und 

war nicht für die Herrschaft bestimmt. 

Emerthon II. führte ein hesindegefälli-

ges Leben und galt als sehr belesen. Im 

Jahr 890 BF verstarb sein älterer Bru-

der, der Fürst Maglad, welchen wir 

den Unglücklichen nennen, da seine 

drei Kinder vor ihm starben. So kam 

es, das Emerthon II. im Alter von 49 

Jahren auf den Thron gelang. Der neue 

Fürst hielt viel auf das Wort seiner 

Schwestern, der älteren Emerthia wel-

che Vorsteherin des Alten Efferdtem-

pels war, und der jüngeren Marhada, 

welche ihm als Vögtin der Stadtmark 

diente. Marhada hatte eine Tochter 

namens Rowena, welche am Hof aus-

gebildet worden war. Die Maid war 

klug und geschickt mit dem Schwert, 

aber auch arrogant und gierig. Als ihre 

Mutter im Jahre 896 BF verstarb, folg-

te Rowena ihr im Amt der Markvögtin 

nach. Eine Entscheidung die der Fürst 

bereuen sollte, denn zehn Jahre später 

wurde sie zu einer tragischen Figur der 

albernischen Geschichte.   

Die ersten Jahre der Herrschaftszeit 

Emerthons II verliefen ruhig, Peraine 

schenkte dem Land gute Ernten und 

auch der launige Efferd schien milde 

gestimmt. Dann verstarb im Jahr 902 

BF der Kaiser Valpo im fernen Gareth. 

Dies ereignete sich genau 200 Jahre 

nach der großen Flut. Da es keinen 

Erben für den Garether Thron gab, 

herrschte bald Unfrieden im Herzen 

des Reichs und auch über den Alberni-

schen Landen sollten nun dunkle 

Schatten aufziehen. 

Als Monde und Jahre vergingen, wei-

tete sich die Krise der kaiserlosen Zeit 

stetig aus. Bald schon fanden sich im 

Osten mehrere selbsternannte Kaiser, 

die sich gegenseitig bekämpften.   

Schließlich wurden am Albernischen 

Hof Stimmen laut, welche wieder nach 

Unabhängigkeit riefen. Doch die Erin-

nerung an die Flut war noch wach und 

der Fürst, der die schrecklichen Be-

richte über die Zeit nach der Katastro-

phe genau studiert hatte, wies solche 

begehren von sich.   

Emerthon II war damals Mitte 60 und 

er erfreute sich nicht mehr der besten 

Gesundheit. Auch der erwachsene 

Sohn des Fürsten, Emerthon der Dritte, 

schien kein Interesse an einer Separati-

on vom Reich zu haben.  

Zu den einflussreichsten Befürwortern 

der Unabhängigkeitsidee zählten da-

mals der Baron von Nordhag welcher 

Herold am Fürstenhof war, sowie die 

Schwester des Barons von Altenfaehr, 

welche am Hof als Kanzlerin diente. 

Diese beiden Persönlichkeiten gerieten 

schließlich vom rechten Weg ab. Wie 

genau sich die folgenden Ereignisse 

entwickelten, wird uns leider niemals 

offenbar werden. Sicher ist aber, dass 

die beiden Hofräte in verschwöreri-

scher Absicht auf die Markvögtin 

Rowena ni Bennain einwirkten. Sie 

gewannen die machthungrige Nichte 

des Fürsten, welche damals in ihren 

späten Dreißigern war, für einen dai-

monischen Plan. Nicht weniger als die 

Ermordung des altersschwachen Fürs-

ten und seines unentschlossenen Sohns 

wurde geplant. So sollte Rowena auf 

den Thron gelangen, welche den Titel 

einer Königin annehmen und Albernia 

in die Freiheit führen würde. 

Doch die Verschwörung flog im letz-

ten Moment auf. Zu verdanken war 

dies Aeldric ui Riunad, dem aufmerk-

samen Geheimrat am Fürstenhof. Herr 

Aeldric fand Unterstützung in Cadval 

ui Niamad, dem Primus der Kronenrit-

ter. Gemeinsam wandten sie sich ge-

gen die dunklen Pläne der Verschwö-

rer und so gelang es Emerthons Sohn 

und dessen Tochter Skanjer den ausge-

sandten Häschern zu entkommen. 

Doch für den Fürsten selbst war es zu 

spät: ein feiger Dolchstoß beendete das 

Leben des gütigen Emerthon II.  

Emerthon III ließ die verräterischen 

Hofbeamten durch treue Kronenritter 

gefangen setzen und bald darauf hin-

richten. Doch der Verrat reichte weit in 

die Stadtmark hinein. Rowena ni Ben-

nain gelang die Flucht aus Havena. Sie 

konnte zu ihren immer noch entschlos-

senen Getreuen fliehen, die sich aus 

Altenfaehr, Ylvidoch und Nordhag 

versammelt hatten, um die Krönung 

der neuen Königin zu sichern.   

Nun überschlugen sich die Ereignisse 

in Windeseile. Heute ist es kaum noch 

möglich, alles im Einzelnen zu verste-

hen.  

Die damals siebzehnjährige Tochter 

des Emerthon III, die spätere Fürstin 

Skanjer, soll eigenhändig Rowenas 

Tochter Efferlil erwürgt haben, welche 

zu dieser Zeit Schildmaid am Hof ge-

wesen war und die versucht hatte mit 

dem gestohlenen Kriegsbanner zu den 

Waffentreuen ihrer Mutter zu entkom-

men.  

Derweil ließ Rowena falsche Gerüchte 

vom Tod des Fürsten verbreiten und 

führte ihr Heer gegen die Stadt, um 

sich den erwünschten Titel mit Gewalt 

zu holen.  

Rowenas Rebellion  
  

Wieder einmal ist es an der Zeit, unsere Erinnerung an lang vergangene Geschehnisse wachzurütteln. Denn nur wer die 

Widrigkeiten der Vergangenheit vor Augen hat, kann die Gefahren welche die Zukunft bringen mag meistern.  

Wir blicken zurück in die Kaiserlose Zeit, eine Periode von gut 30 Jahren, in welcher sich die Albernier manch waghal-

sigem Abenteuer stellen mussten.   

Unser Augenmerk soll sich auf die ersten Jahre jener Zeit richten, denn wir wollen das grausame Schicksal des Fürsten 

Emerthon des Zweiten betrachten. 
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So kam es zur Schlacht bei vor Have-

na, als die Getreuen des Fürstensohns, 

verstärkt durch die herangeeilten Ban-

ner von Hohelucht - die von Baronet 

Padraigh ui Bennain angeführt wur-

den, auf das Heer der Verräterin tra-

fen.   

Es wurde bitterlich gekämpft und der 

Ausgang der Schlacht stand lange auf 

Messers Schneide. Gerade schien 

Rowenas Meute zu triumphieren, da 

ertönten Kriegshörner aus dem Osten. 

Lothur ui Llud aus Bockshag und Ru-

adh ui Bennain aus Tommeldomm 

erschienen mit ihren Streitern auf dem 

Feld und schlugen tief in die Flanke 

der Aufrührer. Da war es um Rowenas 

Rebellion geschehen.  

Ihre Schergen fielen wie Herbstlaub 

und als die Verräterin durch einen ge-

waltigen Hieb des Recken Lothur ui 

Llud niedergetreckt worden war, rann-

ten die wenigen die noch im Feld stan-

den um ihr Leben.  

Emerthon III wurde bald darauf zum 

neuen Fürsten gekrönt. Er sollte gut 20 

Jahre über Albernia herrschen, aber 

das Ende der Kaiserlosen Zeit durfte er 

nicht mehr erleben. Dies sollte erst 

seiner Tochter Skanjer zu teil werden.  

Dem Helden Lothur ui Llud überreich-

te der Fürst, zum Dank für seinen hel-

denhaften Kampf, das Kriegsbanner 

Albernias. Der neue Bannerträger soll-

te es schon einige Jahre später in 

Scharmützel gegen plündernde Thor-

walerhorden tragen.  

Die herrschenden Häuser von Nordhag 

und Altenfaehr, welche die Rebellion 

angeführt hatten, verloren Lehen und 

Titel. Callan ui Cull aus Ylvidoch hat-

te Rowena unterstützt und war gefal-

len. Seinem Sohn Luan, der sich nichts 

zuschulden hatte kommen lassen, wur-

de die Gnade gewährt das Erbe des 

Vaters anzutreten. Auch die Herren 

von Windehag wurden verdächtigt, 

den Verrat unterstützt zu haben, jedoch 

gab es keine Beweise und Baronin 

Aneris schwor im Namen des Launi-

schen nicht in den Verrat verwickelt 

gewesen zu sein. Und so konnte sie 

sich und ihre Titel retten.  

  

 

So wurde also jener Versuch die Unabhängigkeit Albernias zu erlangen vereitelt. Gerade zwei Jahrhunderte nachdem 

ein erster Versuch auf so schreckliche Weise gescheitert war. Wir sollten Rowenas Rebellion nicht im Nebel des Ver-

gessens untergehen lassen. Ihre tragische Geschichte mag den Herrschenden als Mahnung zur steten Vorsicht gelten und 

den hoffärtigen ein warnender Zeigefinger sein.  



Honinger Gnadenturney 

Kommet zu Hauf ab dem 20. PHE 1040 auf die Felder vor Hoingen! 


