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Freibrief fürFreibrief fürFreibrief fürFreibrief für    
 Graf Jast Irian Crumold Graf Jast Irian Crumold Graf Jast Irian Crumold Graf Jast Irian Crumold    
Havena, BORon 1034 BF - Mit einer außerordentlichen Ermächtigung für den Bredenhager Grafen 
sorgt der Hof unter vielen Edlen für Aufregung. Wie weit reicht damit von nun an der Arm des Jast Iri-
an Crumold? Wie steht vor allem der Abagunder Adel zu den jüngst verkündeten Befugnissen?  

W ie die Fanfare in ihren 
vorherigen Ausgaben be-
reits mehrfach berichtete, 

schwelt seit einiger Zeit eine überaus 
feindselige Glut zwischen Bredenhag und 
dem Abagund. Ihren Anfang nah-
men die Querelen im Anfang Prai-
os 1033 BF, als einige Hörige aus 
Wallersrain flohen und der Bre-
denhager Grafenthron offen-
sichtlich im Abagund Helfers-
helfer der Gesetzesbrecher ver-
mutete. 
Anderthalb Jahre sind seit 

diesen Praiosläufen vergangen. 
Die Anschuldigungen der Bre-
denhager stehen weiterhin im 
Raum, der Abagunder Adel weist die-
se verärgert von sich, empört sich stattdes-
sen darüber, mit welch ungerechtfertigter 
Härte Graf Jast Irian Crumold seinerseits 
gegen seine Schutzbefohlenen vorgeht. 
Unter den Streitigkeiten leiden seit eini-

gen Monden mitunter auch die Händler 
des Handelshauses Markwart, welche mit 
den Abagunder Städten und insbesondere 
mit dem Haus Niamad gute Geschäfte ab-
wickeln und nun im Rahjamond 1033 BF 
nach Vermittlung des Hauses Llud auch in 
der Stadt Bockshag ein Kontor eröffneten. 
Doch zu aller Unbill wurde der Fanfare 

mittlerweile bestätigt, dass Gräflich Bre-
denhager Söldner seit dem vergangenen 
Winter die Handelswege der Markwardts 
nach Bockshag blockieren und zuletzt so-
gar einen Wagenzug beschlagnahmt ha-
ben. Begründet wurde dies von Bredenha-
ger Seite, dass Seine Hochwohlgeboren 
Jast Irian Crumold die Markwardts offen-
bar verdächtigt, für seine Kontrahenten 
aus dem Haus Niamad zu spionieren und 
das Volk aufzuwiegeln. 

Das Fuhr – und Handelshaus Markwardt 
hat mittlerweile Beschwerde beim Fürs-
tenhof eingereicht, ob dieses in ihren Au-
gen ungerechtfertigten Vorgehens. Es 
heißt, das Unternehmen habe hohe Ent-

schädigungszahlungen eingefordert. 
Der ehemalige Baron von Jannen-
doch, Kjaskar Knallfaust, ist e-
benfalls mehrfach in den Mittel-
punkt des Interesses gerückt. Un-
bestätigten Meldungen zufolge 

soll er mehrmalig auf Jannendo-
cher Boden gesehen worden sein. Ü-

berdies wird er von der Bredenhager 
Obrigkeit beschuldigt, einen räuberi-
schen Umsturz vorzubereiten. Der 
Graf von Bredenhag hat darüber hin-

aus mehrfach Abagunder Adlige, wie 
unter anderem den Baron von Otterntal 
und die Baronin von Traviarim beschul-
digt, Kjaskar Knallfaust in seinen Bestre-
bungen zu unterstützen. 

Fortsetzung auf S.4  

    

Aus dem InhaltAus dem InhaltAus dem InhaltAus dem Inhalt    
 

 

AktuellesAktuellesAktuellesAktuelles    
Edikt für Bredenhag bestürzt Abagund 
Baron von Westpforte vermisst 
Geheimrat Lamas ui Llud schwer erkrankt. 
Drache über Albernia 
 
 
 

Aus den BaronienAus den BaronienAus den BaronienAus den Baronien   
Bluttat in Jannendoch 
Rodaschbund weitet Einfluss aus 
Bald neuer Praiostempel in Bredenhag? 
Kindesentführung in Gräflich Abagund 
Bündnis zwischen Niamad und Stepahan? 
Bürgermeisterwahlen in Orbatal  
Frieden für Aiwiallsfest 
 
 
 

Aus der CapitaleAus der CapitaleAus der CapitaleAus der Capitale    
Praiosson Greiffas auf Pilgerreise 
Neuer albernischer Waffenmeister berufen 
Waffenmeister bereist Albernia 
 

* * *  Eilmeldung * * * Eilmeldung * * * Eilmeldung * * * Eilmeldung  * * *    

Riesiger Lindwurm über AlberniaRiesiger Lindwurm über AlberniaRiesiger Lindwurm über AlberniaRiesiger Lindwurm über Albernia    !!!!    
Grafschaft Bredenhag, HESinde 1034 BF - Pure Angst bei den Menschen, Ratlosig-
keit bei den Regierenden. Aus dem Norden kommend erreicht einer der gewaltigsten 
Schrecken Aventuriens unser Land. 

P anik und Furcht regieren dieser Tage die Menschen im Breden-
hagschen: Tommeldomm, Gem-

har, Bredenhag, Gemharsbusch – in all 
diesen Ländereien schauen Adlige und 
Gemeine im Schrecken vereint zum Him-
mel, furchtsam, ob sich dort die gewaltige 
Silhouette des Lindwurms abzeichnet, der 
seit Kurzem das Land mit Unheil über-
zieht. Wohl fast zwei Dutzend Schritt lang 
von den drei gewaltigen Drachenhäuptern 
bis zum geschuppten Schwanz und die 

grünen Flügel sicher ebenso breit ge-
spannt, der Atem schiere Flammen. So 
lauten übereinstimmend die Beschreibun-
gen jener Unglücklicher, die des furchtba-
ren Drachen Schrei vernehmen mussten, 
und sich doch als glücklich sehen dürfen, 
denn sie haben die Begegnung überlebt. 
Kein Zweifel verbleibt darüber - nichts 
Geringeres als ein Riesenlindwurm sucht 
Albernia heim!  

 

Fortsetzung auf S. 3  



E igentlich sollte man vertraute 
Überschriften so lassen wie sie 
sind, allerdings kommt man 

manchmal nicht umhin — oder besser 
gesagt: Es wird langsam Zeit, dass kleine 
Änderungen vorgenommen werden.  
Die Beiträge mit der Überschrift >Ansichten 

aus der Redaktionsstube< entsprachen schon 
lange nicht mehr dem eigentlichen Leitgedanken. 
Vielmehr spiegelten diese Anschauungen doch 
eher die Betrachtungsweise des ´Aelfwyn Nor-
malalberniers`, der sein Dasein in der einfachen 

Bauernkate, als braver Handwerker oder 
phexgefälliger Händler fristet.  
   So wurde dem kurzerhand entsprochen und 
aus der ´Redaktionsstube` ganz einfach die 
´Bauernstube`, was doch mehr den Inhalt des 
Beitrages trifft. 

Eine weitere Neuerung wartet am Ende 
dieser Ausgabe auf euch: Eine chronolo-

gische und übersichtliche Auflistung aller Ge-
schehnisse, über die in dieser Fanfare berichtet 
wird. 
Mag dem einen diese recht sachliche und nüch-

terne Wiedergabe nicht aventurisch genug sein, 
so wird ein anderer die Aufzählung gutheißen, 
weil er damit einen besseren Überblick über die 
vergangenen derischen Monde hat. Eben jeder 
wie er mag… 
 
 
                                       bis dahin 
                                     euer Georg 
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Beiträge gesucht!!! 
 

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

Ausgabe No. 29 der Havena-Fanfare 
 

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

30.08.2011  
(Einsendeschluss) 

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

Termine 2011Termine 2011Termine 2011Termine 2011    
 

NordConNordConNordConNordCon    
HamburgHamburgHamburgHamburg    

03.06. — 05.06. 2011 
    
    

AlberniaAlberniaAlberniaAlbernia----KonKonKonKon    
Burg Heldrungen Burg Heldrungen Burg Heldrungen Burg Heldrungen     
07.10. -  09.10. 2011  

 
 

 

Allaventurischer Allaventurischer Allaventurischer Allaventurischer     
Konvent Konvent Konvent Konvent     

Burg Bilstein Burg Bilstein Burg Bilstein Burg Bilstein     
04.11. — 06.11. 2011 



 3 

 

Ausgabe Nr. 28 

Fortsetzung von S. 1  
 
 

Lindwurm  
über Albernia 

 
 

Erste Berichte sprechen von zerstör-
ten Gehöften, in Gänze verschlungenen 
Rindern, anderswo von ganzen Kuh-
herden, die Krallen wie Schwerter auf-
rissen.  
Noch ist die Lage unklar, doch sicher 

ist es, dass es in den Baronien Tom-
meldomm und Gemharsbusch unter 
dem Landvolk auch zu Toten kam. 
Verständlich, dass sich die Schreie der 

Angst und der Schmerzen schnell in 
jene um Hilfe wandelten. Doch wie? 
 Denn dies fragt sich der Adel mit 

seinen Rittern, die den gewaltigen 
Wyrm wohl fürchten mögen, aber den-
noch zu stellen haben – und es nicht 
vermögen, bleibt das Biest doch nie 
lang an einem Ort. Ein Blick auf die 
Karte unseres schönen Landes offen-
bart hier, dass sich der furchtbar‘ 
Drach wohl beständig in Richtung 
Südwest bewegt. Dies verspricht 
Schlimmes für Glydwick, Abilacht, 
vielleicht Lyngwyn, und die Länderei-
en hiernach.  

Unsere Leser mögen hierbei beden-
ken, dass des Drachen Flug schneller 
ist, als es die Nachrichten der Fanfare 
je sein könnten. So mag heute, wäh-
rend dies geschrieben wird, morgen, 
wenn die Leserschaft dies liest, bereits 
gar Furchtbares geschehen.  
Jenen im Pfad des Ungeheuers gelten 

daher unser aller Gebete zu den Zwöl-
fen. Und allen sei versprochen, dass 
wir in der nächsten Ausgabe der Fanfa-
re ein ausführliches Zeugnis abgeben 
werden.    

 
 

   Larric Machaligh (mib) 

Auf Reisen mit Kronverweserin Idra 
Havena, Ende 1033 BF - Ihre Erlaucht Kronverweserin Idra kehrte über den Großen Fluss aus dem Herz des Reiches 
zurück – und reiste in ungewohnter Begleitung, womit nun der Verbleib der Orbataler Baronin geklärt ist. 

W ie gemeinhin bekannt 
weilte Ihre Erlaucht 
Idra Bennain im Jahre 

1033 BF lange im Herz des Raulschen 
Reiches, wo sie unter anderem der 
traurigen Pflicht nachkam ihre Tochter 
Emer, Reichsregentin und einstige 
albernische Prinzessin, zu Grabe zu 
tragen. Die Rückreise der Kronverwe-
serin verlief über Elenvina, den Ort 
ihrer Geburt, und in der 
Folge dann über den 
Großen Fluss. Zum 
Bedauern Ihrer Er-
laucht verpasste sie 
dabei die Möglichkeit 
viele ihrer Adligen an-
zutreffen. Aufgehalten 
durch den Winter kehr-
te der Tross unter dem 
Schutz der Ritter der 
Krone erst im angehen-
den Sommer 1033 BF 
zurück, und somit zu 
einer Zeit, als sich der 
Hochadel Albernias 
anschickte von der 
Schicksalsturney des 
Winhaller Grafen zum 
Reichskongress der 
Kaiserin nach Perricum 
zu reisen.  
Doch während die 

Reise Idras zu Kutsche 
und Pferd, später dann 
per Galeere der Seekrieger, weitgehend 
ereignislos blieb, klärte sich doch die 
Verwirrung über den Verbleib der Or-
bataler Baronin Samia ni Niamad, die 
angeblich seit dem Lauf des Phexmon-
des  nicht  mehr in der heimischen Re-

sidenz aufzufinden gewesen sei, fand 
sie sich doch nun wohlbehalten im 
Gefolge Ihrer Erlaucht wieder. Über 
die Ursache ihrer Abwesenheit hatte es 
düsterste Gerüchte gegeben, selbst eine 
Entführung durch den Grafen des Bre-
denhag hatten offenbar paranoide 
Geister für möglich gehalten, steht 
dieser doch seit langem mit den Nia-
mads über Kreuz. Auf Anfrage der 

Fanfare bei den hochgeborenen Ver-
wandten der Baronin wurde uns eine 
erschöpfende Auskunft verweigert. 
Lediglich, dass man sich gefälligst 
nicht den Kopf des Hause Niamad zer-
brechen solle, wurde uns reserviert 

mitgeteilt.  
Doch für welche Belange Samia ni 

Niamad nun einen Aufenthalt im Ge-
folge Idras für nötig hält, verbleibt 
bislang unklar. Die Reise der Kronver-
weserin zumindest wurde durch diese 
ungewohnte Begleitung nicht gestört. 
Kyndoch wurde besucht, bei Burg Cru-
mold, die nie ihrer Bestimmung zuge-
führten Kasernen des „Fürst Halmar ui 

Bennain" Regiments 
geschaut, die hochge-
legene Burg Draustein 
passiert, in Hanufer 
gehalten und sich ei-
nes Belanges der Tra-
via-Kirche angenom-
men, bei Weidenau 
und Hohelucht die 
tragischen Folgen des 
Konfliktes zwischen 
Macha Arodon und 
Lupold von Greifen-
berg bedacht und 
dann in schneller 
Fahrt das Delta ent-
lang Havena erreicht. 
Dabei blieb die Kron-
verweserin meist im 
Hintergrund, ihrer Art 
der Rohalschen Hand 
wohl folgend, doch 
die Präsenz der Ritter 
der Krone alleine war 
allerorts ein Ereignis 

– und kein an sie herangetragenes Ge-
such blieb unbeantwortet, auch, oder 
gerade wenn, es um ein Wort mit der 
Herrscherin Albernias ging. 
 

Larric Machalig (mib) 
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Freibrief für Graf      
Jast Irian Crumold 

 

 

Fortsetzung von S. 1 
 

Um angesichts dieser unhaltbaren 
Spannungen ein Zeichen zu setzen, hat 
der Hof in Havena in den grauen und 
regnerischen Tagen des frühen Boron-
mondes eine neue und rechtmäßige 
Verfügung erlassen. Allerdings anders, 
als es sich viele erhofft hatten.  
So sind weder die Einwürfe der 

Markwardt-Händler, noch die Entrüs-
tungen aus dem Abagund erhört wor-
den, sondern die Forderungen des Bre-
denhager Grafen! 
Diese jüngst verordnete Proklamation 

des Fürstenhauses, die alsbald nach ih-
rer Besiegelung von einem Herold, be-
gleitet von einem Kronenritter und ei-
nigen Waffenknechten, in den Baro-
nien entlang der Reichslandstraße 
kundgetan wird, sorgt beim Abagunder 

Volk schon für Unruhe und Erregung 
Die Fanfare hat besagte Ermächtigung, 
die bis zur Drucklegung dieser Ausga-

be gewisslich an den dafür vorgesehe-
nen, öffentlichen Plätzen angeschlagen 
ist, umseitig abgedruckt 

Weidenauer GeschützManufaktur  
wird wieder aufgebaut  

Weidenau, PRAios 1034 BF - Rege Bautätigkeit herrscht am rahjawärts von Weidenau-Stadt gelegenen 
Ebersprunger Rangen. Auf dem Gebiet des ehemaligen Rittergutes wird ein Nachfolger der Ballistenma-
nufaktur wieder aufgebaut. 

B is 1028 BF war der Schütz-
meister Partrasch, Sohn des 
Rûnin, mit seiner Manufaktur 

in Emain Macha ansässig und fertigte 
Kriegsgerät, das damals bis i n s 
Tobrische verkauft 
wurde. Bei der Invasi-
on der Nordmärker 
hatte der unter Macha 
Arodon belehnte Edle 
von Emain Ma-

cha, 
Sidhric ui Argyle, die Taktik der ver-
brannten Erde anwendend, bei der zeit-
weiligen Aufgabe der Ortschaft auch 
die Gebäude der Manufaktur in Brand 
stecken lassen. Im tobenden Flammen-
meer waren damals zwei halbfertige 

Kriegsmaschinen und wertvolle Mate-
rialien wie Holz, Beschläge und 
Zugseile verbrannt. Nach der Flucht 
der Bewohner gen Weißsprung kamen 
einige der Arbeiter zu Tode oder wur-
den in die Gefangenschaft verschleppt. 

So galten auch der ehemalige Ge-
selle des Zwergen Patrasch, 

Reochaid Rhúdd und sein 
Weib als vermisst. Erst 
vor gut einem Götterlauf 
kehrten sie aus den Nord-
marken zurück, wo sie 
wohl jahrelang das Schick-
sal vieler Kriegsgefangener 
geteilt hatten. 
Schon in den letzten Tagen 
des Hammermondes wurde 
mit dem Bau einer Säge-
mühle begonnen, die mit 
leinwandbespannten Armen 

dem Beleman die Kraft zum Bewegen 
der großen Sägeblätter entlehnen soll. 
Die Pläne, ebenfalls wieder eine Ham-
mermühle zum Beschlagen von Eisen-
barren zu errichten, wie sie in Emain 
Macha bestanden hatte, wurden jedoch 
vorerst zurückgestellt. 

Inzwischen hat man landauf, landab 
den Ruf nach Tischlern und Drechs-
lern, Holzhauern, Seilern und Schmie-
degesellen vernommen, die für die Fer-
tigung der Geschütze gebraucht wer-
den. Die neue Lage der Manufaktur in 
der Nähe des Großen Flusses begüns-
tigt eine gute Anbindung an die Han-
delswege ins Innere des Raulschen 
Reiches. 
Die Finanzierung des umfangreichen 

Wiederaufbaues soll angeblich nicht 
der Eigner sondern zum großen Teil 
die Familie Arodon zusammen mit 
einem weiteren solventen Investor tra-
gen. Gewohnt gut unterrichtete Kreise 
sprechen sogar davon, dass ein Teil der 
benötigten Gelder aus dem Säckel der 
Grafschaft stamme. 
Man darf gespannt sein, wie schnell 

die ersten Rotzen, Bliden und Hornis-
sen fertig gestellt sind. Glaubt man den 
Berichten und Befürchtungen, die aus 
dem Osten herangetragen werden, kann 
man mit der Fertigung dieser schweren 
Geschütze nicht früh genug beginnen.  
 

Alannah ap Garje (ps) 
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Reaktionen aus den Adelskreisen der 
Abagunder Baronien erwarten wir mit 
Spannung. Dem Vernehmen einiger 
ungenannter Augenzeugen nach, halten 
sich die hochgeborenen Geschwister 
Samia und Bedwyr ui Niamad, derzeit 

bei ihrem Vetter, dem Grafen Cullyn, 
auf Burg Utengund auf, wo die Aba-
gunder Vögtin Gilia ni Niamad ohne-
hin residiert. Auch die junge Baronin 
von Tannwald, Nurinai ni Niamad, hat 
man in Begleitung einiger Reisiger auf 

dem Weg nach Gräflich Abagund gese-
hen. So wird die Proklamation des Ho-
fes die Edlen des Hauses Niamad wohl 
im trauten Kreise der Familie ereilen. 

 

Rhonwin ui Kerkill (mb/gm) 

      Höret und vernehmet, all ihr Leute aus 

Stadt und Land, was euch im Namen der  

Fürstlich Albernischen Krone kundgetan wird  
 

Die Krone ruft die Adligen des Bredenhag und Abagund auf, jedwede 

Zwistigkeit unverzüglich beizulegen und sich gemeinsam für die Durchset-

zung des praiosgefälligen Rechts einzusetzen. 
 

Die Fürstenkrone zu Havena erteilt dem Grafenthron zu Bredenhag hiermit 

das Recht, Gesetzlose und Missetäter, welche nach vollbrachter Tat die 

Grenzen Bredenhags überschreiten, allenfalls auch außerhalb der eigenen 

Grafschaftsgrenzen zu verfolgen und zu richten, wenn es die Dringlichkeit 

erfordert und zudem hiesige Ordnungskräfte nicht eilig genug zur Stelle 

sein können. 
 

Folglich seien Edle, als auch Gemeine der umliegenden Lande angehalten, 

rechtmäßige Nachforschungen Bredenhags nach gesetzlosen Flüchtlingen 

auf der eigenen Scholle tatkräftig zu unterstützen. 
 

Haus und Hof des Adels, sowie das Recht der Städte seien hierbei seitens 

Bredenhager Garden zu achten. Gleichermaßen seien aber Adel wie Bürger-

schaft angehalten, dringliche Ermittlungen im Namen des Grafen Crumold 

keinesfalls zu behindern.  
 

Wer den Unfrieden in albernischen Landen mehrt, wer Nachforschungen Bre-

denhager Garden stört, oder deren Ermittlungen wissentlich und mutwillig 

behindert, vergeht sich gegen den vorliegenden Erlass der albernischen Kro-

ne und soll der fürstlichen Gerichtsbarkeit zugeführt werden. 
 

Gegeben  am  dritten Tag des  Boron Eintausendundvierunddreißig,  im Fürs-       

  tenpalast zu Havena. 
                                        

                                Im Namen Ihrer Erlaucht, der Kronverweserin 
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Wahrer der Ordnung auf Pilgerreise 
Havena, RONdra 1034 BF – Seit Ende Rondra befindet sich der Wahrer der Ordo Grypho-
nia, Seine Eminenz Praiosson Greiffas, auf einer Pilgerreise gen Beilunk. Dass sich etwas 

Besonderes im Praiostempel zu Havena anbahnte, war schon seit Tagen und Wochen ein 
Gesprächsthema in den Gerüchteküchen Havenas. Ungewöhnliche Emsigkeit und viele und langwie-
rige Unterredungen hatten in der letzten Zeit im Tempel und am Fürstenhof stattgefunden. Doch 
gelang es keinem Außenstehenden das zu fassen, was da in der Luft lag.  

E rst gegen Ende des Mondes 
wurde aus dem Gerücht die 
Gewissheit der Veränderung. 

Darob zogen, gewappnet mit dem Ge-
fühl Bedeutendes zu erleben, mehr 
Gläubige als an normalen Praiostagen 
in den Tempel. Selbst das Gefolge der 
Kronverweserin Idra Bennain, eine 
regelmäßige Besucherin der Praios-
dienste, hatte sich in großer Zahl einge-
funden. Dicht an Dicht 
standen die Gläubigen 
in der großen Halle, 
und die Luft flirrte vor 
Anspannung. 
Im Verlauf der Pre-

digt offenbarte sich der 
Entschluss Seiner Emi-
nenz Praiosson Greif-
fas, auf eine Pilgerrei-
se gen Beilunk zu ge-
hen. Hof und hohe 
Persönlichkeiten der 
Stadt schienen bereits 
unterrichtet worden zu 
sein oder zumindest eine Ahnung ge-
habt zu haben. Doch das einfache Volk 
offenbarte völlige Unwissenheit. Nur 
mit Mühen konnten die Anwesenden 
ihre Erregung im Zaume halten. Als 
Seine Eminenz dann zu den Gründen 
seiner Entscheidung kam, erlosch 
schlagartig das Raunen und Tuscheln.  
„Oh Fürst der Götter, Praios mein 

Herr, schwer war unser aller Los wäh-
rend der dunklen und blutigen Tage des 
Krieges. Selbst die fest auf den 
Grundsätzen deiner Herrlichkeit errich-
tete Ordo Gryphonia wurde von den 
Wirrungen und Irrungen des Krieges in 
seinem theologischen Gefüge schwer 
erschüttert. So ist es dein Wille und 
mein Wunsch diesem zu entsprechen, 
desgleichen Ruhe und Ordnung in die 
Ordo zu bringen. Doch dieses Werk ist 
nicht leichtfertig getan. Dein Wille 
wurde offenbart, doch dein Rat blieb 
mir bisher verschlossen. So ersuche ich 
dich, Herr Praios, auf einem Pilger-
marsch zu einer deiner heiligsten Städ-
te, Beilunk, um die innere Ruhe um 
deinen weisen Ratschluss zu verneh-

men und der Ordo Gryphonia die so 
notwendige Ruhe zu verschaffen.“ 
Noch im Tempel, im Anschluss an 

den Praiosdienst, tauschte Seine Exzel-
lenz seinen prachtvollen Ornat gegen 
ein einfaches Pilgergewand aus grobem 
Stoff aus. Anschließend zog Seine E-
minenz  mit nur einem Akoluthen als 
Begleiter der östlichen Stadtgrenze 
entgegen. Seinen Weg zum Abilachter 

Tor sollte er aber nicht allein gehen. 
Riesig war die Schar des Ehrengeleits: 
Der Hofstaat, mit der Kronverweserin 
an seiner Seite, die Tempelvorsteher, 
der Stadtvogt, der Ältestenrat und viele 
Vertreter der Handelshäuser, Gilden 
und Kauffahrer sowie eine stetig wach-
sende Zahl einfachen Volkes. Am Ost-
tore selbst wurde Seine Eminenz per-
sönlich von der Kronverweserin Idra ni 
Bennain und dem Stadtvogt mit Posau-
nenhall verabschiedet. 
Und schon an der Abilachter Pforte 

zeigte sich alsdann eine Entwicklung, 
die Seine Eminenz den ganzen Weg 
durch Albernia begleiten sollte. Spon-
tan schlossen sich Menschen jeden 
Standes und Profession dem Wahrer 
der Ordnung an. Sei es, um ihn ein paar 
Meilen, Stunden, Tage oder gar Wo-
chen zu begleiten. Natürlich wurde 
dieser wahrlich ungewöhnliche Pilger-
zug vom Stadttor an auch von den 
Schreibern der Fanfare begleitet. 
Unbehelligt ging die Reise Seiner 

Eminenz und der stetig wechselnden 
Bedeckung vonstatten. An vielen Orten 

wurde dem Pilgerzug Gastung geboten. 
Besonders traviagefällig wurde Praios-
son Greiffas in den Baronien Alten-
faehr, Ylvidoch, Yantibair, Orbatal und 
Seshwick bewirtet.  
 
Altenfaehr, Ylvidoch, Yantibair 
Einen herzlichen Empfang bereiteten 

die drei Baronien Altenfaehr, Ylvidoch 
und Yantibair dem Pilgerzug Seiner 
Eminenz Praiosson Greiffas unweit der 
Reichsstraße. 
Von Havena kommend erreichte der 

Wahrer der Ordnung das Seenland und 
wurde ab dort von einer Abordnung 
Reiter aus Altenfaehr eskortiert. Einige 
Meilen weiter schlossen sich Ylvido-
cher Schützen dem Zuge an und schrit-
ten neben dem hochrangigen Pilger.  
   Dort, wo die Baronien von den 

Hochgeborenen Herrschaften Ragnar 
Fingorn, Seamus ui Channon und 
Aedre Arodon-Glenngarriff aufeinan-
der treffen, war alles für die Nachtrast 
des hohen Herrn vorbereitet. Der Wei-
ler Gort Ruadh erstrahlte im Glanze 
des Herrn Praios selbst, vermochte man 
meinen, denn die Stoffbahnen im 
leuchtenden Gelb der Praiosscheibe, 
die von eilends aufgestellten Fahnen-
masten und den Fenstern der wenigen 
Häuschen hingen, wirkten wie Fackeln 
am hellen Tage. Als in der Dämmerung 
zahllose Lampen und Leuchtfeuer ent-
flammten, war der Ort in goldenes 
Licht getaucht. Zahlreich waren die 
Bewohner der umliegenden Höfe und 
selbst aus den Dörfern heran geeilt, um 
einen Blick auf den obersten Prai-
ospriester zu erhaschen und die Seg-
nung durch seine grüßenden Gesten zu 
erlangen. 
Die Gastung hatte man Seiner Emi-

nenz in dem schmucken und erst vor 
kurzem wieder in Stand gesetzten Her-
renhaus Brackenhag bereitet, ihm Spei-
se und Trank gereicht, wie es im Seen-
lande üblich ist. 
Am nächsten Morgen bedankte sich 
Seine Eminenz mit einem Segens-
spruch über seine Gastgeber und begab 
sich  zurück  auf  die  Reichslandstraße,  
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um seinem nächsten Ziel, der Baronie 
Orbatal im Abagund, entgegen zu zie-
hen. Bis zur Grenze der Grafschaft 
Seenlande begleite ihn Yantibairer 
Landwehr unter der Führung von Vogt 
Aneirin Glengarriff. 
 

Orbatal 
 

Ähnlich prachtvoll wurde der Wahrer 
der Ordnung in der Stadt Orbatal emp-
fangen. Der noch amtierende Bürger-
meister Helme Thorbarson - baldige 
Wahlen stehen an - ließ es sich nicht 
nehmen, dem Gast zu Ehren ein würde-
vollen Empfang und Fest zu bereiten. 
Seine Eminenz dankte im Anschluss 
diesem angemessenen Empfang und 
segnete die anwesenden Gäste und die 
Stadt. Leider nutzten einige Wirrköpfe 
dieses Fest, um dem amtierenden Bür-
germeister den Vorwurf zu machen, er  
nutze den Pilgerzug des Wahrers der 
Ordnung und das Fest für die anstehen-
de Wahl. Entrüstet wies 
Helme Thorbarson 
diesen Vorwurf 
von sich. 
 
Seshwick 

 

Fast verständ-
lich für eine Baro-
nie, dessen Baron dem 
praiotisch-konservati-
ven Flügel zugeord-
net wird, wurde Seine 
Eminenz äußerst wür-
devoll in Empfang 
genommen. Das Volk 
zeigte sich froh und 
voller ehrerbietiger 
Hochachtung, als der 
edle und gerechte Ge-

weihte des Götterfürsten durch die Ba-
ronie schritt. Die wenigen Kopfkran-
ken, die diese Haltung nicht teilten, 
waren anders als in Orbatal klugerwei-
se nicht zugegen. So nutzten viele 
Menschen die Gelegenheit, einen so 
hohen Kirchenvertreter aus der Nähe 
zu sehen. Der Baron höchstpersönlich 
sorgte dafür, dass dies in respektvollem 
Abstand geschah. 
Als der Abschied Seiner Eminenz 

nahte, trat in Seshwick die junge Prai-
osgeweihte Pradiane von Hohenfels, 
Schwester des Barons von Hohenfels, 
an Seine Eminenz heran und wechselte 
leise wenige Worte. Anschließend 
schloss sich die Geweihte dem Zug an 
und verließ mit ihm Albernia. Gerüch-
ten zu urteilen, folgte Ihro Gnaden dem 
eindringlichen Ratschluss des Götter-
fürsten. 

 

Honingen 
 

In der letzten Stadt Albernias vor der 
Grenze zu den Nordmarken wurde 
seiner Eminenz ebenfalls ein 

sehr würde-
v o l l e r 
Emp f a n g 

bereitet. Die 
Gräfin selbst ritt 

dem Wahrer der 
Ordnung entgegen und gelei-
tete ihn mit prachtvollem 
Geleit zum Praiostempel zu 
Honingen. Schon am Stadt-
tor nahmen die Tempel-
vorsteherin Praiadane von 
Hohenfels, welche eine 
Muhme der oben genannten 

Pradiane ist, sowie der Inqui-
sitionsrat der Grafschaft 
Honingen, Lucifer As-

modias, den Pilger in Empfang. Seg-
nend und grüßend Schritt Seine Emi-
nenz durch die wartenden Menschen-
mengen. 
Im Haus des Götterfürsten selbst 

wurde zu Ehren des Gastes ein kleiner 
Praiosdienst im engsten Kreis des Tem-
pels und des Grafenhofs abgehalten. 
Anschließend, so wurde uns berichtet, 
zog sich Seine Eminenz zum einen mit 
der Tempelvorsteherin und zum ande-
ren mit dem Inquisitionsrat zurück. Vor 
allem das Gespräch mit Seiner Exzel-
lenz Lucifer Asmodias soll sich eine 
ungewöhnlich lange Zeit hingezogen 
haben. 
Nachdem der Pilgerzug die Grenzen 

Albernias gen Gratenfels und Greifen-
pass überschritten hatte, verließ unserer 
Schreiber den Zug, um die werten Le-
ser der Fanfare in Eile über den gegen-
wärtigen Stand der Dinge zu unterrich-
ten. 

 

Derweilen tagten in Havena die Ge-
weihten der Ordo Gryphonia, um über 
die Führung der Ordnung und die Ein-
setzung eines Stellvertreters des Kir-
chenfürsten zu beraten. Es scheint, als 
habe Seine Eminenz Praiosson Greiffas 
diese wichtige Thematik vor seiner 
Reise offen gelassen und damit der 
Ordo Gryphonia eine Aufgabe und 
Bürde hinterlassen 

 

Die Fanfare ist in Gedanken und Ge-
bet bei den bußfertigen Pilgern und 
erfleht vor dem Götterfürsten eine ruhi-
ge Reise und sichere Heimkehr.  
Gewiss werden wir unseren treuen 

Lesern über den weiteren Fortgang in 
der Ordo Gryphonia Bericht erstatten. 
 

Glarik Collen (jph, ps, iw, mg) 

 

Ausgabe Nr. 28 

L 
euwin von Westpforte wurde im 
Jahr 989 BF geboren. Er ist Sohn 
eines Onkels des heutigen Ba-

rons von Westpforte. Leuwin begann 
seine Laufbahn unter den Rittern der 
Krone. Als solcher kämpfte er während 
des Bürgerkriegs auf Seiten Idra Ben-
nains, an deren Seite er auch später 
blieb. Als der Separationskrieg aus-

brach, siedelte er an der Seite Idras in 
die Nordmarken um und kehrte im Jahr 
1032 BF mit ihr zurück nach Albernia. 
Die Bande zu den Rittern der Krone 
löste er, bevor er das Land Anfang 
1028 verließ. 
Zu den Aufgaben des Waffenmeisters 

gehören neben dem Kommando über 
die Palastwachen, insbesondere der 

Aufbau der Landwehren und deren 
Waffenausbildung im Felde. Gerade 
der Zustand der Landwehren dürfte 
angesichts der kaiserlichen Pläne der 
Haffax-Bedrohung entgegenzutreten, 
möglicherweise schon schmerzlich 
bald hohe Wichtigkeit erlangen. 
 

Rhonwyn ui Kerkill (mb) 

Fürstenhof ernennt  
neuen Waffenmeister 

Havena, EFFerd 1034 BF- Die Kronverweserin hat Anfang Efferd diesen Jahres Leuwin von Westpforte 
als neuen fürstlichen Waffenmeister bestallt. Herr von Westpforte wird die Nachfolge des alten Bennwir 
ui Llud übernehmen, welcher nach Kriegsende sein Amt nicht weiterführen durfte. 
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Baron von Westpforte aus der 
Hand von Piraten befreit 

Westpforte/ Ila, Praios 1034 BF - Was als Einladung zu einem nachbarschaftlichen Abendessen begann, 
endete in der Suche nach einem Seenländer Baron.  
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D 
ero Hochgeboren Radek von 
Galyn und Baronin Cintara 
Arodon von Ylvidoch waren, 

wie uns berichtet wurde, Mitte Praios 
von Ihro Hochgeboren Linai Sanin von 
Westpforte in die Lyngwy-
ner Steinburg gebeten wor-
den. Traditionell trafen sich 
die Seenländer Adeligen, um 
die gemeinsamen Unterneh-
mungen in ihrem Teil der 
Grafschaft Großer Fluss zu 
abzustimmen, anstehende 
Vorhaben für den jungen 
Götterlauf zu prüfen und vor 
allem die gute Nachbar-
schaft zu bestätigen. 
So kam es, dass sich die 

hohen Gäste mit zwei Weg-
begleitern am vierzehnten 
Tage des Greifens in Lyng-
wyn einfanden. Bei einem 
gemeinsamen Abendessen 
mussten sie jedoch erfahren, 
dass Baron Wikthor Sanin von West-
pforte-Sjaellan, der mit der „Stolz von 
Lyngwyn“ bereits im alten Götterlauf 
zur Jungfernfahrt in See gestochen, 
immer noch nicht wieder zurückge-
kehrt war. 
Den Gästen, welche eilends ihre Be-

reitschaft bei der Suche nach Wikthor 
zu helfen versicherten, stellte die Baro-
nin von Westpforte einige Waffen-
knechte und eine hochseetaugliche 
Schaluppe zur Verfügung, konnte sie 
aber zu ihrem Bedauern nicht selbst 
begleiten. Bereits am nächsten Morgen 
begann von Lyngwyn-Siel aus die 
Rückverfolgung der Strecke der „Stolz 
von Lyngwyn“, und es wurde das letzte 
bekannte Ziel des Barons, die Insel Ila 
vor dem Delta des Großen Flusses an-
gesteuert.  
Doch weder im Hauptort der Seefrei-

heit, dem 
Stammlehen 
der Familie 
Sanin, noch 

bei den Fi-
schern, die 

man auf dem 
Wege nach Eiras 

hinunter befragte, stieß 

man auf ein Lebenszeichen, das jünger 
als ein paar Wochen war. Die „Stolz 
von Lyngwyn“ war zwar gesehen wor-
den, doch meist lagen die Beobachtun-
gen bis in den letzten Rahja zurück. 

Besorgniserregend war die Beobach-
tung eines Muschelsuchers, dass das 
Schiff, das er vor Eiras kreuzend gese-
hen, ein Loch in der Reling gehabt hat-
te, wie von einer Rotze geschlagen. 
Vermutungen, das stolze Schiff habe 
ein Zusammentreffen mit Piraten ge-
habt, waren nicht länger von der Hand 
zu weisen. 
Nach weiteren Befragungen einiger 

Fischer, von denen vermutlich mehr als 
einer mit den Piraten im Bunde war, 
fanden die hohen Herrschaften zwi-
schen drei winzigen Eilanden eine leck 
geschlagene, auf Grund gelaufene 
Schivone, die augenscheinlich als Beu-
teversteck genutzt wurde.  
Nach kurzem Erkunden der Umge-

bung sah man drei Beiboote mit zwie-
lichtigem Gesindel aufkreuzen und es 
entspann sich ein kurzer, blutiger 
Kampf, welcher sicherlich für die ho-
hen Herren nicht gut geendet wäre. 
Doch die Götter wachen über die ihri-
gen und sandten eine zweite Gruppe, 
welche in den Kampf eingriff. Ein rei-
siger Ritter namens Alarwyn von Dorn-
bach mit drei Gefährten und gut ein 
Dutzend Nordmänner der Windfänger-
Otta schlugen die Piraten zurück. Jene 

unverhofften Retter waren, wie es sich 
herausstellte, ebenso auf der Suche 
nach der „Stolz von Lyngwyn“: So 
ging die Suche nach dem Baron und 
seinem Schiff gemeinsam weiter. Die 

gesammelten Erkenntnis-
se vereinend war es der 
Gruppe nun möglich den 
Unterschlupf des Piraten-
gesindels auszumachen. 
Durch einen raschen und 
wohl koordinierten abge-
stimmten Vorstoß gelang 
es nicht nur, den von sei-
ner gut einen Mond wäh-
renden Gefangenschaft 
deutlich gezeichneten 
Westpfortener Baron zu 
befreien und den Anfüh-
rer der Piraten zu Boron 
zu schicken. Auch die 
„Stolz von Lyngwyn“ 
konnte zurückerobert und 
drei von vier der Matro-

sen wieder in Dienst gestellt werden. 
Bis auf das Loch in der Reling des stol-
zen Schiffes und zahlreiche in Planken 
und Bohlen gedrungene Pfeile und Bol-
zen war das Schiff unversehrt, allein 
Ausrüstung und Proviant waren ge-
schmälert. 
Statt nach Lyngwyn zurück zu keh-

ren, bedankte sich Baron Wikthor von 
Westpforte nur knapp und ließ seiner 
Gemahlin Grüße und seinen Dank ent-
richten, beschied jedoch seinen Rettern 
er sei immer noch durch andere Pflich-
ten gebunden. Dann ließ er die Segel 
setzen und die „Stolz von Lyngwyn“ 
glitt hinaus auf Efferds Ozean. Seine 
Befreier hingegen segelten zurück nach 
Westpforte, wo sie pflichtschuldig der 
Baronin die Botschaft ihres Gemahls 
ausrichteten.  
Linai von Westpforte bedankte sich 

herzlich bei ihren Freunden und den 
vielen tatkräftigen Helfern und beteuer-
te, dass sie sich beizeiten revanchieren 
würde. 
Insbesondere der Ottajasko sei Ef-

ferds Wohlwollen in nächster Zeit si-
cherlich gewiss. 
 

Meredyn Vederquill (ps) 

 8 



Eröffnung des Privatbank- und Handelshauses 
Neven van Kacheleen 

Havena, RONdra 1034 BF – Wie die Fanfare unlängst von der Hafenmeisterei erfahren konnte, hatte an der südlichen 
Landungspier bereits im vergangenen Rondramond ein unter horasischer Flagge fahrendes Schiff festgemacht, bei dem 
es sich um die ‚Vankachel, eine Grangorer Karavelle handelte. Nach dem Anlegen hat die Mannschaft sogleich mit have-
nischen Schauerleuten gemeinsam die Fracht gelöscht.  
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Jagd Brackenhag wieder hergerichtet 
Ylvidoch, RONdra 1034 BF - In der Nähe des Weilers Gort Ruadh, etwa eine Meile von der Reichsland-
straße entfernt, stehen inmitten dichter Hecken von Phexien, Himmelsbeeren und Weißdorn gelegen, ein 
stattliches Haus und zwei Wirtschaftsgebäude in einer kleinen Senke. Ein munterer Bach zieht seine 
Schleifen daran vorbei, um alsbald in einem Erlenbruch zu verschwinden. An Shillelagh nennt es die 
Landbevölkerung was soviel heißt wie der Schlegel oder Schlagstock, fertigt man doch noch heute aus 
dem Holz des Weißdorn kräftige Gehstöcke und Schläger für das Ballspiel.  

D 
as fast vergessene Anwe-
sen ´Brackenhag`, so sein rich-
tiger Name, der auf seine 

Bestimmung als Jagd hin-
weist, schien über sechs Jahrzehn-
te einen Feenschlaf zu halten. Seit 
etwas mehr als einem Götter-
lauf jedoch arbeiteten fleißi-
ge Hände daran, es von Grund auf 
herzurichten. In den letzten Tagen 
der Rondra 1034 BF beherbergte 
das alte Gemäuer mit Seiner Emi-
nenz Praiosson Greiffas seit lan-
gem wieder einen hohen Gast. 
 Ein kurzer Blick in die Vergan-

genheit soll den Ursprung des 
Hauses erhellen: 
Der berüchtigte Ylvidocher Baron 

Misla ui Luan, dessen Umtriebigkeit 
wohl ebenso legendär war wie seine 
Gier nach Gold und Frauen, hatte das 
zweigeschossige Haus mit steinernem 
Fundament um 945 BF nach Havenaer 
Vorbild errichten lassen. Vor dort aus, 
so erzählt man sich, hatte sein Gefolgs-
mann Rodogar mit seinen Schergen ei-
ne sichere Hand auf die Straße und 

presste im Namen seiner Herrn so man-
chem Reisenden und Händler einen 

Zoll ab, der auf dem Wege nach Have-
na war. 
Nach dem Duelltod von Mislas Sohn 

Manús und der Säuberung Ylvidochs 
von deren Gefolgsleuten und Gelichter 
durch Reichsjunker Conn Dualtach um 
980 BF lagen Haus und Land verlas-
sen. Warum ´Brackenhag` nicht ge-
schleift wurde, liegt im Dunkel der Ge-
schichte. Die zugehörigen Äcker und 

Wiesen wurden den Bauern von Gort 
Ruadh zur Bestellung übertragen, so 

dass es keine allzu große 
Einbuße im Zehntsäckel 
gab. Weder Seine Hochge-
boren Sarim von Havena 
noch der Vater des heutigen 
Barons sahen sich beflis-
sen, ´Brackenhag` in Stand 
zu halten oder gar selbst zu 
bewohnen. 
 Es geht das Gerücht, dass 
Baron Seamus ui Channon 
von Ylvidoch die Entschei-
dung, das Anwesen, wel-
ches inmitten der Graf-
schaft Seenlande und sehr 

günstig in der Nähe der Reichslandstra-
ße gelegen ist, wieder in Stand zu set-
zen, nicht selbst getroffen, sondern dies 
ihm vielmehr von höherer Stelle nahe 
gelegt wurde. Allerdings wurde eine 
Anfrage, ob Seine Hochwohlgeboren 
Graf Hagrobald selbst die Lokalität als 
Jagddomizil zu nutzen gedenkt, nicht 
beantwortet. 

 

Meredyn Vederqill (ps) 

U nser Schreiber konnte im 
Folgenden von einem Be-
satzungsmitglied erfahren, 

dass die Vankachel auf der nördlichsten 
Route zwischen Olport und Havena für 
das Privatbank - und Handelshaus Ne-
ven van Kacheleen fährt.  
Dieses hatte sich erst vor nicht allzu 

langer Zeit mit dem albernischen Bin-
nenhändler Brendan Halmwick zusam-
mengetan und ein Kontor in Havena 
eröffnet. Auf der Eröffnungsfeier soll 
es seinerzeit allerdings zu einem klei-
nen Zwischenfall zwischen grob-
schlächtigen Haudraufs und dem tapfe-
ren, mit einem Fleischspieß bewaffne-
ten Kontordirektor Zaccharias van Ka-

cheleen gekommen sein, der die Rotte 
Schlagetods in Schach halten und 
schließlich die üblen Taugenichtse 
nach einigen Runden um die üppig 
gedeckten Tische verfolgend letztend-
lich vertreiben konnte. 
Herr Zaccharias van Kacheleen 

möchte sich an dieser Stelle und auf 
diesem Wege bei den hilfreichen Gäs-
ten für deren resolute Unterstützung 
bedanken. 
Wie am Tag der Schiffsankunft noch 

aus gut situierten Kreisen zu erfahren 
war, haben die geladenen Gäste bei 
einem Empfang der Schiffsbesatzung 
mitunter erfahren, mit welchen Waren 
gehandelt wird, und dass es überaus 

lohnenswert wäre, ein Einlagenkonto 
im hiesigen Privatbankhaus van Kache-
leen zu eröffnen.  
So wie man sich später erzählte, soll 

der Schuster Ruid Frammen seine Ein-
lagen und Leisten tags darauf zum 
Bankhaus gebracht haben. Er wurde 
jedoch höflich darauf hingewiesen, 
dass mit Einlagen nicht seine kostbaren 
Schuheinlagen gemeint seien, diese 
aber auch in den sicheren Katakomben 
gegen eine Gebühr eingelagert werden 
können, um diese vor heimtückischem 
Diebstahl zu sichern. 
 

 

Holtmar Ulfaran (ut) 



L 
ange Zeit war es still um die 
Treuesten der Krone. Nach dem 
Krieg klafften tiefe Löcher in 

ihren Reihen. Viele bezahlten ihren 
Mut und ihre Treue mit 
dem Leben, ande- re folgten 
Königin Invher in die Verbannung 
oder entschlos- sen sich aus dem 
Dienst an der Krone zu schei-
den. So kam es, dass der 
K r e i s der Kronen-
ritter sich auf weniger 
als die göt- t e rge fä l l i ge 
Zwölf ver- kleinerte. 
Mit we- nigen Sprösslingen 

des A- dels in Knappschaft 
bei den Rittern der Krone sah 
es lan- ge so aus, als wären die 
K r o - nenritter verdammt vom 

unbarmherzigsten aller Feinde, dem 
Alter, bezwungen zu werden. 
Doch mit der eher leisen und unauf-

fälligen Ernennung des Kronprinzen 
zum Ehrenknappen des Ritterprimus 
Elron Fenwasian sprach die Kronver-
weserin der Ritterschaft deutlicher als 
je zuvor ihr Vertrauen und ihre Unter-
stützung aus. 
Und augenscheinlich beginnen die 

Überlegungen der Krone bereits aufzu-
gehen: Zum Schwertfest gab die Fami-
lie von Bösenbursch aus dem Breden-
hagschen bekannt, man werde einen 
ihres Hauses zu den Rittern der Krone 
geben, als Demonstration der Treue zur 
Krone. Die Familie folgt damit dem 
Beispiel des Niederhoninger Barons 
Ordhan Herlogan, welcher vor zwei 

Götterläufen ebenfalls 
seinen jüngsten Sohn nach 
Burg Feenquell und in die Obhut der 
Kronenritter entsandte. 
Auch aus dem Umfeld anderer Fami-

lien ist zu vernehmen, man erwäge 
Pagen zu den Rittern der Krone zu ge-
ben. Ob hieraus tatsächlich etwas er-
wächst, bleibt abzuwarten. Welcher 
aufrechte Albernier würde es sich 
schon wünschen, den Stolz des alberni-
schen Heeres, die Hand der Krone und 
Wahrer des Friedens aufgelöst zu se-
hen? Und was kann es Besseres für 
einen jungen Adeligen geben, als Seite 
an Seite mit dem Kronprinzen zu ler-
nen und zu streiten? 
 

Facúin Turfayn (ah) 

Kronprinz glänzt als Knappe der Krone 
Havena, RONdra 1034 BF - Neben den üblichen Feierlichkeiten war dieses Jahr bei dem Schwertfest in 
Havena auch ein wichtiger Schritt in der Ausbildung des albernischen Kronprinzen Finnian ui Bennain 
zu beobachten. Unter den Augen des versammelten Hofes focht der junge Knappe zum ersten Mal mit 
der blanken Klinge einen Übungskampf. Nach einhelliger Meinung der Anwesenden schlug er sich da-
bei mehr als angemessen für sein Alter. Auch wurde einmütig die Weisheit der Entscheidung bekräftigt, 
den jungen Erbprinzen Albernias von den Rittern der Krone im Waffenhandwerk unterrichten zu lassen. 

10 

 

Ausgabe Nr. 28 

 
 

Vor Göttern und Menschen sei bezeugt,  
dass am heutigen Tage im Hause der Sturmleuin 

Hjalbin Rude Reochaid Helman,  
Erbbaronet zu Lyngwyn und  

Feynar Fingorn, Baroness zu Altenfaehr 
Einander  gelobten,  

zur gegebenen Zeit den Götterbund einzugehen. 
 

 

So geschehen zu Havena am 5ten Tag der Herrin, So geschehen zu Havena am 5ten Tag der Herrin, So geschehen zu Havena am 5ten Tag der Herrin, So geschehen zu Havena am 5ten Tag der Herrin,     
was ist der Tag des Schwurs was ist der Tag des Schwurs was ist der Tag des Schwurs was ist der Tag des Schwurs     

im Jahre 1034 nach dem Fall des Vieltürmigen Bosparansim Jahre 1034 nach dem Fall des Vieltürmigen Bosparansim Jahre 1034 nach dem Fall des Vieltürmigen Bosparansim Jahre 1034 nach dem Fall des Vieltürmigen Bosparans    
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Von einer Verlobung im Heldenadel 
Havena, RONdra 1034 BF - In einer Zeremonie im Havener Rondratempel wurde am 
Tag des Schwurs vor den Augen der Meisterin des Bundes eine Verlobung besiegelt. 
Das Versprechen für einen späteren Götterbund band zwei junge Menschen, die ge-
meinhin beide dem so genannten ´Halschen Heldenadel` zugerechnet werden. Man mag 
sich fragen, ob dies ungeachtet der langjährigen Freundschaft der Väter auch als politi-
sches Signal verstanden werden könnte, sich nicht in Fehden anderer Familien einmi-
schen zu wollen. 

 

Wer hööööret sie nicht? Die  
 

 
 
 
 
 
 
                                               
 

 

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

 

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

Georg Morick, Marienstraße 54, 38102 Braunschweig oder fanfare@koenigreich-albernia.de 

erschallt in 
ganz Albernia 
und über die 

Grenzen hinaus. 

D 
en Eid leisteten dabei zum 
einen Hjalbin Reochaid Hel-
man, der jüngste Sohn Baronin 

Galydias von Lyngwyn und Ritters 
Throndwig Leuenglanz, Archivar des 
Havener Rondratempels. Hjalbin ist 
seit dem Saatfest 1032 BF in Honingen 
Erbbaronet in der Nachfolge seines 
Neffen Finnian, dem Sohn seines ältes-
ten Bruders Reto Helman. 
Eigentlich ist der Adelsspross zurzeit 

in der Knappschaft Baron Garmwarts 
von Eisenhuett und schon deshalb als 
Mündel seines Knappenvaters nicht in 
der Lage, seiner Landgräfin den Lehn-
seid zu leisten. Da er erst wenige Tage 
nach dem Schwur seinen siebzehnten 
Tsatag beging, wird es wohl auch noch 
vier Götterläufe dauern, bis er mit dem 
erfolgten Ritterschlag sein Erbe antre-
ten kann. 
Zum anderen war da Feynar Fingorn, 

die älteste Tochter Baron Ragnars von 
Altenfaehr. Die Verlobte ist gleichalt-
rig und wuchs bislang auf Burg Faehr-
wacht auf. Über sie ist wenig bekannt, 
außer, dass ihre Mutter seit vielen Göt-
terläufen als verschollen gilt. Sie kam 

deshalb auch in Begleitung ihrer Stief-
mutter Gwen Elavare, einer Elfe, die 
bereits seit Baron Ragnars Tagen als 
Wandergeselle zu dessen engsten 
Freunden zählt. 
In der Tat verbinden die Familien 

Fingorn und Helman diverse Gemein-
samkeiten. Beide entstammen ur-
sprünglich aus dem Handwerkerstand - 
Zimmerer und Waffenschmiede. Die 
Väter erwarben sich durch Reisen in 
der Fremde einen Namen und erhielten 
durch Leistungen für Kaiser und Reich 
ihre Lehen. Auch die Nähe zu Elfen ist 
nicht nur seit dem gemeinsamen 
Kampf im Wald von Galadir 1033 BF 
wohlbekannt. Es heißt, dass bereits seit 
jener Zeit ein Rosenstock aus dem 
Lyngwyner Elfenwald auf Burg Faehr-
wacht blüht. 
Der Verlobung schloss sich eine Fei-

er an, die auf Wunsch von Hjalbins 
grei sem Großvater, dem Kaufherrn 
Gavin Toras, in dessen Kontor in Ha-
vena stattfand. Dabei entschloss man 
sich bewusst für eine Familienfeier. 
Von der zahlreichen Sippschaft fehlten 
allerdings Hjalbins Bruder Reto Hel-

man und sein Vetter Jandur Ida y To-
ras, der Baron Yasamirs im Ragathi-
schen. Von Ersterem heißt es, er befän-
de sich als Soldat in Schwarztobrien, 
von Zweitem er wäre wegen des Ulti-
matums Kaiserin Rohajas gegen seine 
Heimatprovinz Almada unabkömmlich. 
Aber auch so fanden sich mehrere Dut-
zend Gäste im Kontor des Herrn Toras 
ein. Einige sogar aus Nostria und dem 
Horasreich. 
Davon abgesehen verkündeten die 

Familien zu einem späteren Zeitpunkt 
auf Burg Faehrwacht ein zweites Mal 
zu feiern. Ein genaues Datum wird 
noch gesucht, doch wird man es wohl 
mit einem Volksfest in der Baronie 
Altenfaehr verbinden. 
Den Verlobten sei an dieser Stelle 

alles Gute gewünscht. Möge der 
Wunsch nach wenigen Verwicklungen 
in turbulente Zeiten in Erfüllung gehen. 

 

Halman ui Kilstane (ak) 

  



 

Ausgabe Nr. 28 

Bluttat in Waldraststätte 
Jannendoch, HESinde 1033BF – Fast einen ganzen Götterlauf ist es bereits her, dass ein blutiges 
Verbrechen gegen Gardisten des Barons Bran Aldewen in einer Wegraststätte für Erschütterung in 
der Baronie Jannendoch sorgte. Handelte es sich dabei um einen geplanten Angriff Abtrünniger, 
um einen feigen Überfall, der zum Tode zweier Bredenhager Gardisten führte, oder nur um die 
Hirngespinste eines alten Mannes? 

E s war wohl der Götter Wille, 
dass unser Mitarbeiter an ei-
nem kalten und verregneten 

Winternachmittag auf seinem Weg 
durch Jannendoch am Ort des Gesche-
hens einkehrte und dort erstaunliche 
und rätselhafte Dinge hörte. 
  ´Jannendocher Gardisten… Straßen-
räuber… blutiger Tod` war zu verneh-
men, und so entschied sich unser Be-
richterstatter bei den dort eingekehrten 
Waldbauern mehr über die Geschichte 
zu erfahren und fragte nach.  
Ein älterer Köhler stellte sich ihm als 

Melkom vor. Der Mann berichtete auf-
geregt mit sich immer wieder über-
schlagender Stimme von den Vor-
kommnissen, die sich seiner Aussage 
nach drei Tage zuvor auf dem Hof e-
benjener Wegraststätte zugetragen ha-
ben sollen. 
Es soll ein dunkler Mittag gewesen 

sein, als Melkom mit seinem Sohn Dar-
ren in der Waldschenke eingekehrt wa-
ren. Zwei Gardisten im Wappenrock 
Jannendochs haben schon am Fenster 

gesessen und gut gespeist. Der Mann 
und die Frau wären guter Stimmung 
gewesen und unterhielten sich immer 
wieder über einen Fund, der ihrem Ba-
ron und gewiss auch dem Grafen wohl 
sehr gefallen würde. Einmal klopfte der 
Mann dabei - offenbar handelte es sich 

um einen Weibel und seine Korporalin 
- gegen die Satteltaschen, die zu ihren 
Füßen lehnten und dem Anschein nach 
gut gefüllt gewesen wären. Ein neugie-
riger Blick des Waldbauernsohnes auf 
die Taschen sei allerdings durch eine 
grimmige Andeutung der Frau beant-
wortet worden sein, die dafür sorgte, 
nicht weiter auffallen zu wollen, um 
keinen Ärger zu bekommen. Gut ge-
launt sollen die beiden Bredenhager 
Gardisten dann mit ihren Satteltaschen 
den Schankraum verlassen haben. Nur 
wenig später habe man jedoch von 
draußen die wütenden Stimmen der 
Gardisten hören können und nur Au-
genblicke später das Aufeinandertref-
fen von Stahl.  
Neugierig seien sowohl der Wirt, der 

Waldbauer und dessen Sohn Darren 
dann in die Tür getreten und hätten mit 
Erschrecken feststellen müssen, dass 
die Gardisten von zwei heruntergekom-
men anmutenden Gestalten bedrängt 
wurden. Der Weibel soll dem Schank-
wirt noch zugerufen haben, dass er ge-

fälligst 
gegen das Lumpenpack helfen solle, 
und so sind die drei zurück in die 
Schankstube getreten und der Wirt ha-
be aus der Küche drei mit Nägeln be-
spickte Keulen hervorgeholt, die er zur 
Vorsicht vor diebischem Gesindel im-
mer griffbereit habe. So bewaffnet tra-

ten sie erneut vor die Tür, um den eh-
renwerten Gefolgsleuten des Baron 
Bran Aldewen zur Hilfe zu eilen. 
Kaum vor der Tür sind sie dann aber 
gewahr geworden, dass es sich bei den 
Angreifern nicht nur um zwei zwielich-
tige Spießgesellen, sondern vermutlich 
noch um mehr Leute handelte. So wä-
ren zwischen den Bäumen noch zwei 
weitere Frauen aufgetaucht, die sich 
nun ihrerseits den braven Bauersleuten 
und dem Wirt entgegenstellten. Der 
Kampf der Gardisten sei der Aussage 
Melkoms zufolge sehr schnell, unge-
mein erbarmungslos und blutig abge-
laufen. Eine der Frauen, welche sich 
dem Weibel im Kampf gegenüber ge-
stellt hatte, habe diesen wohl erst nie-
dergestreckt und dann mit einem Dolch 
in Meuchlermanier die Kehle durchge-
schnitten.  
Es soll Hüne von Mann gewesen 

sein, der gegen die Korporalin ge-
kämpft hat. Eine Zeit lang soll es so 
ausgesehen haben, dass zumindest die-
se siegreich aus ihrem Gefecht hervor-
gehen könne. Jedoch habe der kräftige 
Mann der Gardistin das Schwert aus 
der Hand geschlagen. Mit dem Ast, den 
sie darauf hastig ergriffen haben soll, 
hat sie ihn nur noch an der Schulter 
verletzen können, wohingegen er ihr 
schwere Verletzungen im Gesicht zu-
gefügt hat, die die gute Frau entsetzlich 
vor Schmerzen schreien ließen. Erst als 
ihr der Mann das Schwert durch die 
Brust gerammt hat, hätten diese 
Schreie aufgehört. 
   Der tapfere Stallbursche habe dann 

noch heroisch versucht, die Räuber mit 
einer Forke zu vertreiben, allerdings 
soll sich dieses Gesindel als zu stark er-
wiesen haben. Ebenfalls sollen sich der 
Köhler Melkom und sein Sohn Darren 
den beiden Frauen mutig entgegenge-
stellt haben. Allerdings seien die Räu-
ber allesamt mit Schwertern bewaffnet 
gewesen sein, und sie selbst hätten nur 
besagte Knüppel zur Verfügung ge-
habt. 
Das Erstaunlichste an dem Bericht 

des Alten, der bis zu diesem Zeitpunkt 
vom sich dazu gesellenden Wirt bestä-
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tigt wurde, sollte aber erst im Anschluß 
folgen. Melkom berichtete danach, dass 
sein Sohn Darren bei der Gegenwehr 
verletzt worden sei. Allerdings hätten 
die fremden zwielichtigen Gesellen of-
fenbar nicht danach getrachtet, sie 
auszurauben oder ihnen das 
Leben zu nehmen. Im 
Gegenteil. Eine 
Frau sprach 
eine andere, die 
sich vorerst im Ge-
büsch versteckt gehalten ha-
ben soll, mit ´Frau Medica` an, 
und diese soll die Wunde seines Sohnes 
fachkundig versorgt haben. Auch der 
Hüne und die Frau, die wenige Augen-
blicke zuvor Weibel und Korporalin 
gemeuchelt hatten, seien zu ihnen her-
an getreten.  
Als er sich von dem mörderischen 

Diebesgesindel umringt gesehen hatte, 
habe Melkom zu den Göttern gebetet 
und die Gesellen angefleht, wenigstens 
seinen Sohn zu verschonen. Er berich-
tete ferner, dass er fest damit gerechnet 
habe, nun ebenfalls getötet zu werden. 
Allerdings sollen die Unbekannten 
mehrfach versichert haben, dass man 
gegenüber den Waldbauern keine 
Feindseligkeit hege. Im Gegenteil. Man 
habe ihnen gesagt, dass die Gardisten 
ihre ´gerechte Strafe` bekommen hätten 
und diese schlimmer als ´Isoras Blut-
hunde` - so der Wortlaut einer der 
Frauen - gewesen sein sollen. Diese 
Gardisten sollen Bauern geschunden 
und aufgehängt haben, so hätten die 
unbekannten Bewaffneten gesagt und 

nun, da sie ihre gerechte Strafe bekom-
men haben, würde niemandem ein wei-
teres Leid geschehen und sie würden 
von dannen ziehen. Melkom sei darauf-
hin ins Zweifeln geraten, traute den 

Fremden aller-

dings nicht ü-
ber den Weg. Die Erbarmungslo-
sigkeit, mit der sie Weibel und Korpo-
ralin getötet haben sollen, sei gar fürch-
terlich gewesen und so soll Melkom 
seiner Aussage zur Folge die erste Ge-
legenheit genutzt haben, seinen Sohn 
und sich in Sicherheit zu bringen und 
zu fliehen. Die Fremden sollen keine 
Anstalten gemacht haben, sie aufzuhal-
ten oder zu verfolgen, sondern hätten 
sie einfach ziehen lassen. 
Jeden Tag, so Melkom, bete er zu den 

Göttern und danke ihnen, dass sein 
Sohn und er weiterleben durften, und 
bis heute fragte er sich, wer 
wohl die geheimnisvollen 
Fremden gewesen wa-
ren. Im Nachhinein sei 
doch auffällig gewe-
sen, wie behände sie 
sich alle auf den 
Schwertkampf ver-
standen haben 

sollen. Immerhin hätten sie ja zwei 
kampferprobte Gardisten des Barons 
im Kampf erschlagen und haben 
Schwerter in guten Zustand getragen. 
Nicht üblich für Diebesvolk. Melkom 
mutmaßte gar, ob es sich um eine Re-
bellenbande handeln könne, die es sich 

zur Aufgabe gemacht hat, sich ge-
gen des Barons Gardisten 

und damit gegen die - 
wie er es nannte - 

B r e d e n h a g e r 
Willkür zu stel-
len. Oder ob 
es sich tat-
s ä c h l i c h 
nur um 

Räuberpack gehandelt habe, was einen 
großen Funken Menschlichkeit behal-
ten habe. 
Die Leichen der beiden Bredenhager 

Gardisten sind jedenfalls verschwun-
den und somit auch der Beweis, dass 
sich diese Geschichte tatsächlich so zu-
getragen hat, wie es der alte Köhler 
Melkom sie erzählte. 
Die Herkunft jener rätselhaften 

Schwertkämpfer konnte bis heute nicht 
geklärt werden. Es sind Ereignisse wie 
dieses, welche im vergangenen Jahr be-
ständig den Zwist zwischen Bredenhag 
und Abagund schürten. Der Bericht 

mag dazu dienen, dem geneigten 
Leser die Hintergründe der jüngs-
ten Proklamation des Fürstenho-

fes besser zu verständlich 
zu machen. 

 

Ardis Quent (mk)  
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Der Rodaschbund in der  
Baronie Gemharsbusch 

Gemharsbusch, RONdra 1034 BF - Der Hohenfelser Bund zur Wacht am Rodasch errichtet in 
der Grafschaft Bredehag einen weiteren Stützpunkt und weitet damit seinen Einflussbereich aus. 

J ahrhunderte lang diente der Broch 
Beorc den in der Umgebung leben-
den Bauern als Zufluchtsort bei Ge-

fahr. Doch seit im Jahre 1027 BF unbe-
kannte Waffenknechte den Broch nie-
derbrannten, stand er einsam und ver-
lassen als Mahnmal des unsäglichen 
Krieges in der hügeligen Landschaft. 
Wie der Fanfare nun durch einen vor-
beireisenden Händler zugetragen wur-
de, steht seit Anfang Rondra am besag-
ten Broch eine Bauhütte nebst Bewa-
chung durch Waffenknechte in für Bre-
denhag unbekannter Tinktur. 
Von Honingen aus machte sich unser 

Schreiber Glarik Collen auf, um Nähe-
res über die Baumaßnahmen und unbe-
kannten Truppen zu erfahren. Ohne 
große Umstände erreichte er die Bau-
hütte auf einer Hügelkette, von welcher 
man ein weites Tal bis zum Dunkel am 
Horizont stehenden Farindel überbli-
cken konnte. Rund um den Broch war 
ein behelfsmäßiges Lager aus Zelten 
und Verschlägen errichtet worden. 
Während außerhalb des Brochs bereits 
erste Schritte einer Graben-Wall-
Anlage ausgehoben und Grundpfosten 
für eine Hütte in den Boden geschlagen 
wurden, hörte man aus dem Broch em-
siges Treiben von Maurern, Steinmet-

zen und Zimmerern. Doch gänzlich 
ungewöhnlich war die Anwesenheit 
von einem Ritter nebst Lanze des Ho-
henfelser Bundes zur Wacht am Rod-
asch. Bisher beschränkte sich die An-
wesenheit des Rodaschbundes auf die 
Baronie Hohenfels ganz im Süden der 
Grafschaft Honingen. 
Ohne große Umstände gewährte man 

unserem Schreiber Zugang zur Bauhüt-
te und dem Wachturm. Die Bauleute, 
einige sogar aus Bredenhag und Sesh-
wick, berichteten, dass dieser Turm 
bereits seit den Wirren des albernische-
nordmärkischen Krieges verlassen, 
bzw. immer wieder von Banden und 
Gesindel besetzt gewesen war. Als 
vor zwei Götterläufen das Dach ein-
stürzte, war er nicht mehr bewohnbar. 
Weder der Ritter Lomoch ui Muir noch 
der Baumeister konnten und wollten 
die Beweggründe dieser Bautätigkeit 
und die Anwesenheit des Rodaschbun-
des darlegen. Der Hohe Herr ui Muir 
verwies unsere Schreiber zum Hof der 
Baronin von Gemharsbusch. 
Am Hof der Baronin Praihilde von 

Bösenbursch wurde unserem Schreiber, 
zu seiner Überraschung, gerade zu aus-
kunftsfreudig über die Hintergründe 
durch den Vogt persönlich berichtet. 

Die Instand-
setzung und 
kommende Beset-
zung des Turms 
durch den Rodaschbund ist ein Er-
gebnis der „Honinger Beratung“ im 
Praios dieses Jahres (die Fanfare be-

richtete in ihrer letzten Ausgabe). Die 
magischen Vorkommnisse der letzten 
Monde, vor allem im und um den Fa-
rindel, hatten den tief praiosgläubigen 
Adel schwer beunruhigt. Vom Broch 
Beorc soll nun der Farindel beobachtet 
und der Schutz des nördlichen Teils der 
Baronie gewährleistet werden. Gerne 
habe die Baronin daher dem im Kampf 
wider die Finsternis erfahrenen Rod-
aschbund als Besatzung des Brochs 
erwählt. Als Führer der Lanze wurde 
der im Kampf gegen die Verderbnis 
des Farindels erfahrene Ritter und Erb-
junker Lomoch ui Muir ernannt. Die 
Waffenknechte der Lanze ´Kathay` 
werden aus der Baronie Gemharsbusch, 
Seshwick, Hohenfels und der Graf-
schaft Bredenhag gestellt. So soll eine 
schnelle Stationierung der Lanze im bis 
zum Ende des Herbsts fertig gestellten 
Broch ermöglicht werden. 
 

Glarik Collen (jph) 

R eisende, die unlängst die 
Grafschaft Bredenhag durch-
querten, berichteten, das der 

Graf von Bredenhag den Bau eines 
großen und prachtvollen Praiostempels 
im Ort Bredenhag angeordnet haben 
soll. Die Bauarbeiten sollen sogar be-
reits begonnen haben: Wie der Fanfare 
bekannt wurde, soll ein großes Areal 
auf dem Dorfplatz für den Tempel vor-
gesehen sein, dafür sollen mehrere 
Hütten abgerissen worden, ein uralter 
Baum gefällt und ein Tümpel mit um-
gebendem Buschwerk zugeschüttet 
worden sein. 

Eine Fürsprecherin für diesen Bau ist 
sicher auch die sehr götterfürchtige 
Gemahlin des Grafen, Ugdane vom 
Großen Fluss. Der Landesmutter liegt 
es sehr am Herzen, den Glanz des Göt-
terfürsten im Bredenhager Land, das ja 
bekanntlich sehr nah an den weithin als 
unheimlich geltenden Feenwäldern 
liegt, zu mehren. Gerüchten zufolge 
wurden hierzu größere Geldsummen 
aus der Privatschatulle der Gräfin ge-
stiftet. Wie der Fanfare bekannt wurde, 
soll Gräfin Ugdane selbst über den 
Winter in den Nordmarken weilen, 
möglicherweise um dort weitere Unter-

stützer für die-
ses Bauvorha-
ben zu finden.  
Eine Stellungnahme 

des Havener Tempels zu diesem Vor-
haben steht indes noch aus. 
Allerdings müssen wir darauf hinwei-

sen, daß die Fanfare zurzeit keinen 
eigenen Berichterstatter in der Graf-
schaft Bredenhag hat, und somit auf 
Ohren — und Augenzeugenberichte 
von Reisenden und Händlern angewie-
sen ist. 

 

Larona Alfaran (iw) 

Neuer Praiostempel in der  
Grafschaft Bredenhag 

Bredenhag, TRAvia 1034 BF — Ein neuer Tempel des Götterfürsten soll nach dem Willen des Gra-
fen und seiner Gemahlin bald die Grafschaft schmücken. 
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D 
och nun erreichte selbst uns in 
Havena nach langen Wochen 
der Reise Kunde aus Perricum, 

die davon spricht, dass der Orden – auf 
Anweisungen aus der Löwenburg - 
seiner politischen Neutralität entsagt 
hat. Wie kam es dazu? 
Aus gut unterrichteter Quelle war zu 

hören, dass der Orden bei der so ge-
nannten ´Prüfung der Giganten`, mit 
denen der Herr über das Lehen Sturm-
fels im Raschtulswall alle sechs Götter-
läufe entweder in seinem Amte bestä-
tigt oder neu bestimmt wird, Partei für 
den Anwärter Leobald Gundalf von 
Sturmfels ergriffen haben soll, einem 
Mitglied des mit dem Zornesorden be-
freundeten Ordens der Schwerter zu 
Gareth, der – so er die Prüfung bestan-
den hätte - als Baron, allerdings im 
Sinne der Kirche Rondras regiert hätte. 
Auf Nachfragen in Feargardh wurde 
uns seinerzeit mitgeteilt, dass der Or-
den allein aufgrund der offiziellen Bitte 
aus der Löwenburg zwei Ordensritter, 
die in Perricum schon bekannt waren, 
entsandt hatte, um den Kandidaten des 
Schwerterordens in seinem Ansinnen 
zu unterstützen, was am Ende jedoch 
nicht von Erfolg gekrönt war. 
Bedeutet dies nun, dass auch der Or-

den des Heiligen Zorns politisch tätig 
geworden war, oder hatte er nur An-
weisungen der Kirche befolgt? Hat 
diese Order der Löwenburg 
auch Auswirkungen 
auf den alberni-
schen Zweig des 
Ordens?  
Erst kurz vor 

R e d a k t i o n s -
schluss er-
reichte uns 
eine weitere 
M e l d u n g , 
die den 
obigen Arti-
kel stärker be-
leuchtet. Nachdem 

die Nachricht aus Perricum über die 
Beteiligung des Zornesordens an der 
Baronswahl im Raschtulswall das Or-
denshaus auf Feargardh eintraf, hat sich 
der albernische Zweig des Zornesor-
dens mit Burg Schwertwacht (Anm. d. 

Red.: Diese Burg liegt im garetischen 

Eslamsgrund), der Stammburg des Or-
dens, in Verbindung gesetzt, um nähere 
Hinweise über die Geschehnisse zu 
Perricum zu erhalten, die uns der Or-
den freundlicherweise ebenfalls zur 
Verfügung gestellt hat. 
Wie berichtet berief sich der gareti-

sche Ordenszweig hierbei zunächst auf 
die ausdrückliche Aufforderung der 
Löwenburg, den Anwärter des Schwer-
terordens zu unterstützen, in der Hoff-
nung, dass er mit einem - aus der Kir-
che - kommenden Baron seinen Teil 
dazu beitragen würde, die horrenden 
Verluste der Rondrakirche zumindest 
teilweise aufzufangen.  
Erinnern wir uns doch daran, dass die 

Kirche der Leuin, im Gegensatz zu den 
Kirchen des Praios (Praiosmark), des 
Boron (Boronmark) und Travia 
(Traviamark) kein Land zugesprochen 
wurde und dies, obwohl sie ebenfalls 
stets an vorderster Front stritt und blu-
tete. Wie sich jedoch nun, nach einiger 
nicht allzu leichter Recherche und Be-
schwerde des Ordens an die Löwen-
burg, herausgestellt hat, kam diese offi-

zielle Order wohl 

gar nicht vom Schwert der Schwerter 
selbst, sondern einem ihrer Sekretäre. 
Während einer Besprechung, wie die 
Kirche der Rondra mit dem Auswahl-
verfahren im Raschtulswall umzugehen 
habe, sei es bedauerlicherweise zu ei-
ner Fehldeutung des übereifrigen Sek-
retärs gekommen, der eigenmächtig 
und ohne das Wissen  der Kirchenfüh-
rung ein entsprechendes Schreiben an 
den Zornesorden verfasste. Dieses er-
reichte den Orden erst sehr kurz vor 
dem entsprechenden Ereignis, so dass 
man sich entschied, zunächst der ver-
meintlichen Aufforderung der Löwen-
burg nachzukommen, denn für ausführ-
liche Rückfragen war es schon zu spät.  
Als die Fanfare Dero Gnaden Alys-

dair ui Clandryn, welcher erst kürzlich 
den Orden des Heiligen Zornes verließ 
und seither den Dienst an der Göttin im 
Havena Rondratempel versieht, mit 
dem genannten Sachverhalt konfron-
tierte, ließ sich der Diener der Leuin 
mit einer Antwort außerordentlich lan-
ge Zeit. Schließlich äußerte er sich nur 
kurz und ungewohnt reserviert.  
„Ich wurde weder im Vorfeld über 

dieses Vorhaben im Raschtulswall 
noch über die Umstände, wie es dazu 
kam, in Kenntnis gesetzt. Erst als alles 
längst vorbei war, erfuhr ich rein zufäl-
lig von Ehrwürden Gaian Serenstein 
während meines Aufenthaltes in Win-
hall davon. Die garetischen Zorneskrie-

ger waren ob dieses Wettstreits ja in 
die Markgrafschaft Perricum ge-
reist, hätten unbedingt vorher ob 
dieser völlig widersinnigen Wei-
sung, die den Geboten des Or-
dens abnorm widerspricht, kurz-
fristig direkt Nachfrage in der 
Löwenburg halten müssen. Ha-
ben sie es getan? Für solch eine 
doch sehr bedeutsame Rückfra-
ge darf es niemals zu spät 
sein!“ 
  

Larona Alfaran (iw, gm) 
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Hat der Zornesorden seine  
Neutralität aufgegeben?  

Gleann Mór/Burg Feargardh, EFFerd 1034 BF - Stets hielt sich der Orden des Heiligen Zorns der Göttin 
Rondra – wie vom Schwert der Schwerter vorgegeben - aus allen politischen Debatten und Streitigkeiten 

heraus und ergriff für keine Seite Partei, solange beide Seiten die Gebote der Zwölfe wahrten. So fand man 
nicht zuletzt im zurückliegenden Konflikt in Albernia Vertreter des Ordens weder auf Seiten der Albernier noch 

auf der der Nordmärker. Sogar der Vertrag, der im Tsa 1031 BF zu einem Waffenstillstand führte und damit schlussend-
lich zum Frieden in Albernia beitrug, wurde – unter dem Banner der Neutralität - auf der albernischen Ordensburg Fear-
gardh ausgehandelt, und der Orden stellte den Schutz aller Anreisenden sicher, einerlei woher diese kamen. 



A m Morgen jenes Praioslau-
fes machte die Magd Rona 
Weißenberg eine schreckli-

che Entdeckung. Als sie die Kinder der 
Herrschaften wecken wollte, war das 
Bettchen des Ziehsohns Ihrer Hochge-
boren Gilia ni Niamad leer. Nur Gwen-
hyfaer, die Tochter der Baronin Nurinai 
ni Niamad, lag noch in seligem 
Schlummer. Man durchkämmte die 
Burg. Die Gäste, welche zu den Feier-
lichkeiten angereist waren, beteiligten 
sich an der Suche. Diese aber blieb 
ergebnislos. Von der kleinen Baroness 
Gwenhyfaer erfuhr man, dass die Kin-
der sich nächtens zu einem Streifzug 
durch die Burg aufgemacht hatten. Aus 
einem Raum heraus sei Phexjan, der 
Ziehsohn Gilia ni Niamads, angeblich 
von jemandem bedroht und hereingeru-
fen worden. Das Mädchen habe sich 
daraufhin schnell wieder ins Bett bege-
ben. Es dachte anscheinend, es sei je-
mand gewesen, welcher sie bestrafen 
wolle, weil sie unerlaubt durch die 
Burg wanderten.  
Eine Befragung aller Bediensteten 

verdichtete den Verdacht, dass es sich 
bei dem vermeintlichen Entführer nur 
um ein Mitglied aus der Dienerschaft 
handeln konnte. Sechs Personen stan-

den schließlich unter engerem Ver-
dacht. Nach weiteren und eingehenden 
Ermittlungen stand fest, die die Magd 
Rona Weißenberg selbst den Jungen 
mit einem Schwert in der Küche be-
droht und so zu sich gelockt habe. Oh-
ne Schwierigkeiten konnte sie den ein-
geschüchterten Jungen an einem im 
Dienst eingeschlafenen Wachmann 
vorbei einem Fremden übergeben. Sie 
hatte sich zu dieser Schandtat für zwan-
zig Dukaten hinreißen lassen. 
Vorerst wurden die überführte Magd 

sowie der Wachmann arretiert.   
Ein Suchtrupp, bestehend aus den  

Hochgeborenen Gilia  ni Niamad und 
Nurinai ni Niamad, sowie Dero Gnaden 
Boronwyn ui Niamad, dem Gräflichen 
Waffenmeister Eochaid ui Riunad, dem 
Utengunder Medicus Ruadh ap Gatris, 
dem Albensteiner Gardehauptmann 
Cedris Caelman und dem Abagunder 
Jagdmeister Rigan Dorc machte sich 
daran die Verfolgung aufzunehmen. 
Der sicheren Spürnase der Hündin Sil-
la, welche Jagdmeister Dorc seit Jahren 
treu dient, war es zu verdanken, dass 
man der Spur bis hinein in einen Wald 
im Norden Gräflich Abagunds, nahe 
der Grenze zur Baronie Otterntal fol-
gen konnte. Tief im Wald gerieten die 

Verfolger jedoch in einen Hinterhalt. In 
einem erbitterten Kampf auf Leben und 
Tod konnten die Entführer jedoch ge-
schlagen und das Ziehkind Ihrer Hoch-
geboren ni Niamad gerettet werden. 
Spätere, weitere Spuren ließen einen 

Verdacht nicht ruhen, dass es sich bei 
den Entführern um Täter aus dem Bre-
denhagschen handeln musste. Aus dem 
Hause Niamad liegen aber bis dato 
keine Angaben darüber vor.  
Weiter ist zu berichten, dass Ihro 

Hochgeboren Gilia ni Niamad auf eine 
Legitimierung ihres Ziehkindes als 
Erbe verzichtete. Am Utengunder Hof 
munkelt man, die Vögtin gedenke eine 
eigene Familie zu gründen. Wir werden 
dieser Auskunft weiter nachgehen. Für 
ihren Ziehsohn habe sie allerdings auch 
schon Pläne, was die Zukunft angeht. 
Auch mag es den Leser interessieren, 

dass Recht gesprochen wurde. Der 
Magd Rona Weißenberg wurde die 
Hand, welche das Kind nötigte, abge-
hackt. Des Weiteren verwies man sie 
der Abagunder Scholle. Der Wach-
mann musste für eine dreißigtägige 
Frist im Verließ verbleiben. 
 
 

Raike Branninger (ag) 

Entführer auf Burg Utengund 
Gräflich Abagund, EFFerd 1034 BF - Es sollte ein denkwürdiges und freudiges Ereignis werden. Man fei-
erte den Geburtssegen des zweiten Kind Ihrer Hochgeboren Nurinai ni Niamad, Baronin zu Tannwald und 
gedachte auch den Ziehsohn Ihrer Hochgeboren Gilia ni Niamad, Vögtin zu Gräflich Abagund, zu legiti-
mieren. Es wurde fürwahr denkwürdig, doch die Fröhlichkeit musste zuerst einmal warten. Was war ge-
schehen? Nach umfangreichen Recherchen konnte die Fanfare die Vorkommnisse des 6. Efferd 1034 BF 
hinlänglich beleuchten.  
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A mtsinhaber Helme Thorbar-
son, der nun schon im elften 
Götterlauf über die Geschi-

cke der Stadt wacht, hat allen Grund, 
sich um seine Position Sorgen zu ma-
chen. Denn zum ersten Mal seit langem 
gibt es einen aussichtsreichen Gegen-
kandidaten:  
Der erst vor ungefähr drei Götterläu-

fen nach Orbatal gezogene Ruadh ui 
Notorn hat es sich auf die Fahnen ge-
schrieben, selbst mit anzupacken und 
die politische Landschaft der Stadt um-
zukrempeln. Eigentlich aus Havena 
stammend ließ der junge Mann sich 
kürzlich in Orbatal nieder, um hier dem 
Schatten seines Vaters, dem Vorsteher 
der Havener Schneiderzunft Rhonwin 
ui Notorn, zu entgehen und sein eige-
nes Leben aufzubauen, wie er unserer 
Schreiberin gegenüber erwähnte.  
„Und wo wäre dies geeigneter zu 

vollbringen, als in einer so schönen 
Stadt wie Orbatal, die auch noch an den 
wichtigsten Handelspunkten im Aba-
gund, ja vielleicht in Albernia, liegt.“ 
so Notorn im Gespräch weiter. Die 

Stadt und ihre Menschen seien ihm 
sehr schnell ans Herz gewachsen, daher 
wolle er ihr etwas Gutes zurückgeben, 
nachdem ihm hier so viel Gutes wider-
fahren sei. Tatsächlich aber hat Herr 
Notorn durchaus schon Gutes für die 
Stadt getan, so zum Beispiel eine nicht 
unbeträchtliche Zuwendung an den 
örtlichen Perainetempel, um die Not 
des langen Winters zu lindern. Auch 
finanzierte er aus eigenen Mitteln den 
Bau von Brunnen in den nicht ganz so 
reichen Vierteln der Stadt, was ihm die 
Herzen vieler einfacher Menschen zu-
getragen hat. 
Insgesamt ist Notorn in der kurzen 

Zeit seiner Anwesenheit in der Stadt 
um einiges beliebter zu nennen als Bür-
germeister Thorbarson, dem in letzter 
Zeit kaum mehr etwas so richtig gelin-
gen will. Auch der Rat der Stadt, beste-
hend aus den Zunft - und Gildenfüh-
rern, geht schon lange nicht mehr unbe-
dingt vollends übereinstimmend mit 
Thorbarson, hat sogar schon einige 
Pläne des Bürgermeisters abgelehnt, 
wie unter anderem die Aufstellung ei-

ner Sondermiliz zur Bewachung der 
Stadt, die dem Bürgermeister persön-
lich unterstanden hätte. Angesichts 
dieser Lage bekam sogar das Fest, wel-
ches Herr Thorbarson für den Wahrer 
der Ordnung, der sich derzeit auf einer 
Pilgerfahrt befindet, ausrichten ließ, 
einen fahlen Beigeschmack. 
So wird die Anfang kommenden Jah-

res stattfindende Wahl dieses Mal 
wirklich spannend werden, nachdem 
bei den letzten Wahlen Thorbarson in 
der Gunst der Stadträte immer klar 
vorne gelegen hatte. Aber es gab ja 
bislang auch keinen Kandidaten, der es 
geschafft hätte, die Herzen der Men-
schen so dermaßen zu erobern, wie der 
junge Notorn es erreicht hat. Die Men-
schen sind die nun schon mehr als ein 
Jahrzehnt andauernde gleiche Situation 
leid. Die Zeit scheint reif für einen tie-
fer gehenden Wandel, und unter den 
Stadträten gewinnt Notorn mehr und 
mehr Fürsprecher. 
 
 

Larona Alfaran (iw) 
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Ja, wir schaffen das! 
Orbatal, TRAvia 1034 BF - Nach langen Jahren des Stillstands scheint nun endlich wieder Bewegung in die politische 
Landschaft Orbatals zu kommen. So aufregend waren die Bürgermeisterwahlen in Orbatal schon lange nicht mehr. Die 
provinzherrliche Stadt erlebt derzeit die Anfänge eines Wahlkampfes, wie es ihn selten gegeben hat. Die alle vier Götter-
läufe stattfindende Wahl wird dieses Mal für die Zukunft der Stadt entscheidend sein. 

E rsten Nachforschungen zufol-
ge hatte also der Otterntaler 
Baron Bedwyr ui Niamad 

höchstselbst in Begleitung seiner lieb-
reizenden Gemahlin Sylmada und be-
waffnetem Gefolge den Weg in die 
Baronie Draustein angetreten. Die-
serhalb war dann schnell bisweilen 
bissiges Gespött hinter vorgehaltener 
Hand aus Volkes Munde zu hören, dass 
sich der in die Jahre gekommene Ot-
terntaler Herrscher ob seiner missfälli-
gen Äußerungen über den Drausteiner 
Baron (die HF berichtete in Ausg. Nr. 

25) demütig eine Tracht Prügel abholen 
wolle. Schnell wurde jedoch dergestalt 
närrischer Spottgesang im Keim er-

stickt, ist Bedwyr ui Niamad doch be-
kanntlich ein unnachgiebiger Ab-
kömmling thorwalscher Herkunft, dass 
er sich niemals aus freien Stücken ei-
nem Angehörigen alter Häuser beugen 
würde.  
So war dann bald andererseits zu 

vernehmen, dass der Otterntaler Baron 
dem hochgeborenen Herrn Arlan Ste-
pahan gar persönlich einen Fehdebrief 
aushändigen wolle, da sich beide Häu-
ser seit dem Schreiben des Drausteiners 
an Dero Hochwohlgeboren Cullyn ui 
Niamad (die HF berichtete in Ausg. Nr. 

24) zwiegespalten gegenüber stehen. 

Bündnis zwischen Niamad  
und Stepahan ? 

Einträchtige Handreichung nach Zweikampf 
Otterntal/Draustein, TRAvia 1034 BF – In der Tat mag die oben genannte Aussage in den 

Ohren der verehrten Leserschaft recht fragwürdig klingen, und auch die Havena-Fanfare heg-
te zunächst Zweifel an der Richtigkeit dieser Bekundung, welche Anfang des Traviamondes bis in unser Redaktionshaus 
nach Unterfluren drang. Doch auch an jedem Gerücht hängt zuletzt ein kleines Quäntchen Wahrheit, und so ging unsere 
Abagunder Schreiberin Raike Branninger genannter Kunde mit geschäftig routiniertem Eifer nach. 

Bedwyr ui NiamadBedwyr ui NiamadBedwyr ui NiamadBedwyr ui Niamad    



   Ein weiteres Gemunkel über den Be-
such in Draustein besagte, dass sich 
beide Barone im Mond der Rebenlese 
einträchtig zur anstehenden Weinprobe 
treffen und so in geselliger Manier ih-
ren Zwist begraben wollten. 
Doch nichts dergleichen traf den 

wahren Kern. Es bedurfte allerdings 
mühevoller Ermittlungen und Nachfra-
gen bei Bediensteten der Burg 
Draustein, die dann letztendlich Auf-
schluss über den tatsächlichen Grund 
der Otterntaler Vorstellung preisgaben. 
Demnach soll Baron Bedwyr samt sei-
nem Gefolge höflich, jedoch lediglich 
in der Vorburg des Familienstammsit-
zes des Adelshausees Stepahan in 
Empfang genommen worden sein. Auf 
des Otterntaler Ersuchen, dass er Ba-
ron Arlan zu sprechen wünsche, er-
hielt er durch einen beauftragten La-
kaien die abschlägige Antwort, dass 
jener erst zu einem persönlichen Ge-
spräch bereit wäre, so ihm der Ot-
terntaler für seine ausgespro-
chenen Beleidigungen Ge-
nugtuung im rondragefälli-
gem Duell gewähren würde.  
Doch wie die Fanfare ver-

nehmen konnte, war der Ba-
ron von Otterntal nicht wegen des noch 
ausstehenden Zweikampfes den weiten 
Weg geritten. Vielmehr lag die Absicht 
seines Besuches im Wesen von Ver-
handlungen, welche die seit etlichen 
Monden beunruhigenden Nachrichten 
aus Bredenhag betrafen.  
An dieser Stelle sei daran erinnert, 

dass das altehrwürdige Haus Stepahan 
im vergangenen Unabhängigkeitskrieg 
nicht nur allein die Grafenwürde über 
Bredenhag durch waffengewaltige 
Willkür Jast Irian Crumolds verlor. 
Auch musste die Familie erheblichen 
Blutzoll entrichten, als im späten Win-
ter des Jahres 1031 BF Truppen des 
Jast Irian Crumold mit Unterstützung 
der Schlange Isora die Baronie Wal-
lersrain in blutigem Handstreich ein-
nahmen, wobei der bis dato dort herr-
schende Baron Dhearic Stepahan an 
den Folgen des Überfalls zu Boron 
ging. 
Ein gemeinsamer Widersacher so-

wohl für das Haus Stepahan als auch 
für die Familie Niamad also, an deren 
nördlichen Baroniegrenzen der Zwist 
zwischen Abagund und Bredenhag 
immer dräuender zu Tage tritt.  
Um über eben diese unheilvollen Ob-

liegenheiten zu beraten, war Bedwyr ui 
Niamad nach Draustein gekommen, so 
war zu erfahren. Doch hieß es zu-
nächst, dass Arlan Stepahan erst dann 
zu Gesprächen bereit war, wenn der 
Otterntaler zu dem geforderten Zwei-
kampf bereit wäre. 
Unbestätigten Aussagen zu berichten 

soll Baron ui Niamad zunächst voller 
Unverständnis den Kopf geschüttelt, 
dann jedoch einige hier nicht zu nen-
nende, erzürnte und recht unsittliche 
Flüche von sich gegeben haben. 
Schließlich jedoch habe er die sofortige 
Auseinandersetzung an Ort und Stelle 
gefordert. „Bringen wir es hinter uns. 
Wenn er denn unbedingt den Arsch 

versohlt haben will…“ So 
angeblich die missmutige 
Zustimmung des Otternta-
lers zu dem Zweikampf.         
     Dieses Einverständ-
nis jedoch war Anlass 
zu energischem Ein-

spruch seitens der 
Gemahlin des Ba-
rons. Mit eindringli-
chen Worten soll sie 
sich nachhaltig be-
müht haben, ihren 

Gatten von dem Verzicht auf dieses 
Duell zu überzeugen. Doch in altbe-
kannt niamadscher Halsstarrigkeit ließ 
sich Baron Bedwyr nicht von seinem 
Vorhaben abbringen. „Wird nicht lange 
dauern!“ soll er Sylmada beruhigend 
versichert haben. 
Und so erschien nach dem Einlenken 

des Gastes auch alsbald darauf der 
Herrscher Drausteins wohl 
gerüstet im Kreise seiner 
Steinvasallen in der Vor-
burg, wo nun der Kampf 
stattfinden sollte. Nach 
den zeremoniellen Eröff-
nungen, auf die das Haus 
Stepahan bekannterweise 
großen Wert legt, standen 
sich nun der in vielen 
Schlachten kampferprobte, 
aber mindestens um zwanzig 
Götterläufe ältere Otterntaler und 
der beherzte und zu den besten 
Streitern des Landes zählende Arlan 
Stepahan gegenüber. 
Zunächst tasteten sich beide Duellan-

ten vorsichtig gegenseitig ab. Wo öff-
neten sich Lücken, wo waren mögli-
cherweise Schwächen des anderen zu 
erahnen? Dann erfolgte ein erster hefti-

ger Schlagabtausch, bei dem keiner der 
Kontrahenten sich auch nur den Ansatz 
einer Schwäche oder Blöße gab. Den-
noch schien es, als müsse der Otternta-
ler seinen Jahren Tribut zollen. Im Ge-
gensatz zu Baron Arlan soll ihm 
sogleich nach der Schlagabfolge der 
Schweiß auf der Stirn gestanden haben. 
Doch hat man bisher noch nie erlebt, 
dass sich Baron Bedwyr davon hat be-
eindrucken lassen oder gar Anzeichen 
von Ermüdung preisgab. Der Draustei-
ner hingegen schien nach diesem 
Schlagabtausch erst richtig warm ge-
worden zu sein. Kein Schnaufen und 
keine Schweißperle bei Baron Arlan. 
Als Hochgeboren ui Niamad darauf 

plötzlich eine blitzartige Finte und 
gleich folgend einen Seitenhieb setzen 
wollte, war vom Kampfplatz ein 
schmerzvoller Aufschrei zu hören. 
Doch keiner der beiden hatte den ande-
ren auch nur im Geringsten berührt, 
geschweige denn verletzt. Was war 
geschehen? 
Zu beobachten war dann ein Ottern-

taler Baron, der tief nach vorn gebeugt 
und vor Schmerz ächzend dastand, die 
Klinge jedoch noch immer streitig und 
furchtlos dem Drausteiner entgegen 
haltend. Hatte man nun vor allem eine 
besorgte Reaktion seiner Gemahlin 
Sylmada erwartet, so war dies im Ge-
gensatz zu allen anderen Umstehenden 
nicht der Fall.  
Wie wohl sich der Otterntaler nun 

auch unter Schmerzen mühte, wieder in 
die Senkrechte zu gelangen, so verblieb 

er zu allem Unbill in dieser 
unsäglichen Körperhal-
tung. Den Kampf 
jedoch wollte er des-
wegen offenbar 
keineswegs abbre-
chen. Auch auf das 
wohlmeinende 
Angebot Baron 
Arlans, dass man 
das Duell zu anderer 
Zeit fortsetzen kön-

ne, wenn sich die 
´Gebrechlichkeit` Bed-
wyr ui Niamads wieder 

gebessert habe, verneinte der Otternta-
ler schroff.    
So fand der Kampf seinen Fortgang. 

Ein groteskes Bild, welches sich da 
auftat, doch der Drausteiner beendete 
diesen nunmehr ungleichen Strauß als-
bald,  so dass sich Bedwyr  ui  Niamad  
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Arlan StepahanArlan StepahanArlan StepahanArlan Stepahan    

Sylmada ni NiamadSylmada ni NiamadSylmada ni NiamadSylmada ni Niamad    



erbittert geschlagen geben musste. War 
damit die Laune des Otterntalers zu 
dieser Stunde  auf  einem  Tiefpunkt 
angelangt, jene seiner Gemahlin war es 
nicht – im Gegenteil. Augenscheinlich 
zufrieden, dass das Duell ein solch 
schnelles Ende ohne schwerwiegende 
Verletzungen genommen hatte, schien 
sie sogar von freudiger Stimmung. Für 
Arlan Stepahan hingegen bedeutete 
dieser Sieg den zweiten gewonnenen 
Ehrenhandel, den er an insgesamt drei 
albernische Barone ausgesprochen hat.    

Nunmehr zu Gesprächen bereit, wur-
de die Otterntaler Reisegesellschaft 
traviagefällig in die Mauern der alten 
Burg Draustein geladen. Welcher Art 
die Verhandlungen waren, konnte die 
Fanfare erst nach der am folgenden 
Praioslauf stattfindenden Abreise der 
Niamads in Erfahrung bringen. So war 
zu hören, dass man ob des gemeinsa-
men Widersachers und der drohenden 
Gefahr für das Abagund, die von Bre-
denhag ausgeht, ein gegenseitiges 
Zweckbündnis geschlossen habe. Auf 

Seiten der Drausteiner war es vor allem 
die von Jast Irian Crumold vertriebene 
und einstige Bredenhager Gräfin Mael-
wyn Stepahan, die die Verhandlungen 
unterstützte. Im Falle eines streitbaren 
Angriffs seitens der Truppen des Jast 
Irian Crumold auf einen der Bündnis-
gefährten, ist demnach der andere zum 
Beistand verpflichtet. Eine im Fürsten-
tum Albernia wohl einmalige Handrei-
chung zwischen altem und thorwal-
stämmigem Hause.  

 

Raike Branninger (gm) 
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Die Gaukler kommen 
Traviarim, TRAvia 1034 BF - Zuweilen schaut die Fanfare dem Volk aufs Maul und berich-
tet ab und zu von Geschichten zur leichten Unterhaltung. Und nicht selten sind derlei Ge-
schehnisse schon eine Weile her, tragen jedoch auch im Nachhinein noch eine gewisse Bri-
sanz mit sich. So erfuhr einer unsere Berichterstatterin erst vor wenigen Wochen während 
eines gemütlich beginnenden Umtrunks mit einer Gruppe Reisender in einem Havener 
Wirtshaus, dass bereits Anfang Hesinde 1033 BF in Traviarim eine bunte Gruppe Spielleute 
und Gaukler Einzug gehalten haben soll.  

M an munkelte damals, 
dass es sich um dieselbe 
Truppe gehandelt haben 

könne, wie sie kurz zuvor im benach-
barten Otterntal, am Hofe des dortigen 
Barons, gesehen worden war (die Fan-
fare berichtete). Allerdings habe dieses 
Dutzend nun eher den Eindruck von 
Gauklern gemacht. Immerhin hatten sie 
angeblich zwei bunt bemalte Wagen 
mit sich geführt und ihr Marktschreier 
hatte verkündet, man biete unter ande-
rem den ´Starken Alrik`, einen Mensch 
mit den Kräften eines Trolls, den Meis-
ter der Illusionen ´Igantev Illunarius`, 
die ´Messerscharfen Zwillinge` und 
´Knarf Segelmeister`, einen nordländi-
schen Sagenerzähler, auf. Letzterer 
hatte den Aussagen des Erzählers nach 
auch den Zug angeführt und sich kurz 
nach der Ankunft in Traviarim zum 
Sitz der Baronin Kijeli von Marangar 
begeben, um vorzusprechen und um 
Travias Gastfreundschaft zu erbit-
ten. 
Offensichtlich war 

Knarf in seinem Bitt-
gespräch mit der 
Baronin erfolg-
reich, denn 
schon wenig 
später hatten die 
Gaukler ihr  Lager 
auf der großen Stadt-
wiese aufgeschlagen, 
die direkt an der 
nach Süden füh-

renden Reichsstraße gelegen war. Be-
obachter hatten ihren Anführer im Ge-
spräch mit dem Vertrauten der Baro-
nin, dem Edlen von Falkenhayn, gese-
hen, und zu Abend ward der Gaukler-
führer gar ins herrschaftliche Schloss 
eingeladen. Ob diese Einladung erfolg-
te, damit der Geschichtenerzähler die 
Baronin und ihre Familie während des 
Mahls mit seinen Erzählkünsten unter-
halte, oder ob man ihm die Ehre er-
wies, an der barönlichen Tafel mitzu-
speisen, ist dem unserem Schreiberling 
nicht bekannt. 
Den weiteren Ausführungen zufolge 

seinen die Gaukler dann am nächsten 
Markttag aufgetreten. Knarf Segel-
meister, nach eigenen Angaben reisen-
der Barde, führte durch die Vorstellung 
und webte um die verschiedenen Dar-
steller eine Geschichte aus Intrigen, 
Ruhm, Liebe und Verrat. Es trat der 
´Starke Alrik` auf, der für seine 
´Angebetete` eine Reihe von Aufga-
ben erfüllen musste, die allesamt 

seine Kraft maßen: 
Mit beiden Händen 

je ein Bierfass stemmen, 
einen Baumstamm über den 

Marktplatz schleudern, das angebli-
che Schwert des sagenhaften Dra-

chentöters aus einem Stein ziehen und 
schließlich seine Angebetete und zwei 
sehr luftig bekleidete Darstellerinnen 
in die Luft heben, wo sie kunstvolle 
Akrobatik - und ihre rahjagefällig 
anzusehenden Leiber -  vorführten. 

Dann be-
trat sein Wi-
dersacher, der 
verräterische ´Fran` zusammen mit den 
´Messerscharfen Zwillingen` die Büh-
ne, wo sie unseren Helden auf eine 
Zielscheibe banden und mit Messern 
bewarfen, die ihn allesamt haarscharf 
verfehlten. In einer Zwischenszene 
warf nun der düstere ´Seher` eindrucks-
voll geschnitzte Runensteine in die 
Luft und prophezeite den anwesenden 
Bauern unter großem Zuspruch eine 
reiche Ernte. Anschließend sagte er 
dem, der sich mit dunkler Feenmagie 
einlasse, voraus, damit sein eigenes 
Ende zu besiegeln. Vermutlich eine 
Anspielung auf die Hauptfigur der 
Rahmen gebenden Geschichte, obwohl 
das unklar  blieb.  
Einige Akte später hatte der böse 

Fran, sowohl ´Knarf den Erzähler` als 
auch den ´Starken Alrik` gefangen und 
in einen an einem Galgen baumelnden 
Käfig gesperrt. Dieser wurde mit einem 
Tuch verhangen, in den äußerst trüben 
Dorfteich getaucht und erst nach endlo-
sem Gejohle der Zuschauer wieder 
herausgezogen. Doch der Käfig war 
leer und ´Igantev Illunarius` erklärte, er 
habe Knarf und den ´Starken Alrik` 
fortgezaubert. Daraufhin trat ein gänz-
lich trocknes Duo hinter der Scheune 
hervor und machte dem bösen Fran und 
seinen Schergen den Garaus. Das Volk 
war sichtlich erbaut und spendierte 
freigiebig für diese Darbietung, die 



selbst von der Baronin und ihrer Fami-
lie besucht wurde.  
Unserer Berichterstatterin wurde im 

Verlauf des fortgeschrittenen Abends 
aber noch eine andere Darstellung der 
Geschichte offenbart. Auf seinen Bier-
krug deutend behauptete einer der Rei-
senden, er habe für die Gaukler gegen 
ein kleines Entgelt Nachrichten an das 
örtliche Bankhaus van Kacheleen und 
weitere ungenannte Personen in Have-
na überbracht, und wenigstens eine 

dieser Nachrichten habe als Siegel ei-
nen ebensolchen Bierkrug gezeigt. 
Könnte es sich dabei gar um das Siegel 
der Knallfäuste handeln, welches einen 
Bierkrug trägt? Doch als nun unsere 
Schreiberin weitere Reisende nach e-
ben jenen Gauklern und deren Verbleib 
befragte, da verlor sich plötzlich jegli-
che Spur – als hätte sie der große 
´Igantev Illunarius` hinweg gezaubert.  

 

 Raike Branninger (os) 
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Hofbeamte auf Reisen 
Havena, TRAvia 1034 BF - Im Traviamond begab sich der 
frisch bestallte fürstliche Waffenmeister Leuwin von West-
pforte auf seine erste umfangreiche Dienstreise im Auftrag 
der Krone mit dem Ziel, die Möglichkeiten zur Förderung der 
Wehrfähigkeiten der verschiedenen Stadtmilizen zu prüfen. 
Angesichts der jüngsten Drohungen des Heptarchen Helme 

Haffax scheint es auch dringend angeraten, möglichst viele, gut 
ausgebildete und ausgerüstete Wehren zur Verfügung zu haben.  

D 
och beschritt der fürstliche 
Waffenmeister diesen Weg 
nicht alleine, sondern in Be-

gleitung der fürstlichen Heroldin Eillyn 
ni Beornsfaire. Auf ihrem langen 
Weg durch das Fürstentum 
besuchten sie zahl-
reiche Städte und 
Dörfer entlang der 
Reichslandstrasse und der 
Reichstrasse. Die ersten Ziele 
der Reise waren Orbatal und Otterntal 
im Abagundschen. Beide Städte verfü-
gen bereits über wehrhafte Milizen. In 
Orbatal geschieht die Ausbildung der 
Milizionäre sogar durch die berühmten 
Roten Mantikore, jene Söldnereinheit, 
die seit der Schlacht auf Crumolds Au 
in den Diensten der Baronin ni Niamad 
steht. Auch die Stadt Otterntal, wo be-
herzte Bewohner seit der Befreiung 
vom nordmärkischen Joch eine wehr-
hafte Bürgermilz stellen, weiß sich 
verlässlich zu verteidigen, wie man in 
der Vergangenheit mehrfach bewiesen 
hat. Gleichwohl waren die jeweiligen 
Stadträte gerne bereit, mit den fürstli-
chen Gesandten zu beratschlagen und 
weitere Schritte zum Ausbau der Wehr-
haftigkeit festzulegen. 
Am Rande der militärischen Be-

standsaufnahmen sprach die Heroldin 
mit den Stadtoberen Orbatals aber auch 
noch über erfreulichere Pläne: Sie regte 
an, aus der Bürgermiliz eine Imman-
mannschaft zu gründen. Besonders der 
Herausforderer für das Bürgermeister-

amt, Ruadh ui Notorn, der die Gesand-
ten zu einem abendlichen Gastmahl 
eingeladen hatte, zeigte sich von dieser 
Idee hellauf begeistert, sicherte dem 

Unterfangen sogleich öffentlich 
seine volle Unterstützung 

zu und bot an, die 
Grundausrüstung 

der Mannschaft aus 
eigener Tasche zu finan-

zieren.  
Beim darauf folgenden Besuch der 

fürstlichen Gesandten in Otterntal wur-
de neben den Gesprächen über die Mi-
lizen dem hiesigen Magistrat derselbe 
Vorschlag unterbreitet, der gleicherma-
ßen Zustimmung fand. So wurden 
schließlich zwei Spiele der beiden 
Mannschaften für den nächsten Som-
mer beschlossen. Diese künftigen Er-
eignisse wurden in beiden Orten natür-
lich schnell zum Stadtgespräch. 
Damit war die Reise aber noch lange 

nicht zu Ende: In der Reichsstadt Abi-
lacht berieten die fürstlichen Beamten 
mit dem Bürgermeister und trafen auch 
den Oberst der Abilachter Reiter, Arvo 
von Weyringhaus-Herlogan. Danach 
ging es weiter südwärts entlang der 
Reichstrasse nach Traviarim, wo man 
für einige Tage blieb. Von dort aus 
reisten Waffenmeister und Heroldin in 
die Baronie Crumold, wo sie von Rod-
aschmund aus mit dem Flussschiff über 
Weidenau zurück nach Havena fuhren. 
 

Larona Alfaran (iw) 



D 
er Herbst liegt 
tief über Albernia, 
die Bäume haben ihr 

Laub verloren und in den Nächten 
drehen und winden sich die Wolken 
wie ein Hauch um das Madamal. 
Derweil ziehen die Herolde der Kro-

ne durchs Land und künden von einem 
Freibrief für den Herrn des Bredenhag.  
 Das klingt fast wie die Ankündigung 

des nahen Winters. Aelfwyn zieht mit 
zittrigen Fingern den Kragen tiefer in 
sein Gesicht. Auf den Grafen des Bre-
denhag ist er gar nicht gut zu sprechen, 
seit dieser im vergangenen Jahr den 
Gatten seiner Schwester hat aufhängen 
lassen. Erst 
knapp vor dem 
Krieg hatte das 
Mädchen nach 
Bredenhag ge-
heiratet. Dass 
der Robald ein 
Aufständischer 
war, kann 
Aelfwyn nicht recht glauben. Der Gute 
war immer sehr friedfertig und götter-
fürchtig. Seit jenen schreckensreichen 
Tagen hat Aelfwyn auch von seiner 
Schwester nichts mehr gehört. 
Im vergangenen Jahr waren auch 

schon einmal Bredenhager Büttel in 
Otterntal aufgetaucht, sie waren auf der 
Suche nach dem Baron Kjaskar Knall-
faust. Damals hatte Hochgeboren Bed-
wyr die Bredenhager wegscheuchen 
lassen. Demnächst wird er sie wohl 
nicht mehr so einfach wegschicken 
können, denkt sich Aelfwyn und schau-
dert. 
Ach, ein Baron ist der Kjaskar Knall-

faust ja eigentlich gar nicht mehr. Herr 
von Jannendoch ist jetzt jemand ande-
res. Aelfwyns jüngerer Bruder hatte 
diesen Kjaskar einmal getroffen. Das 
war in Jannendoch oben, damals war er 
noch Baron und hatte in der Dorfschen-
ke mit den Bauern getrunken und bis 
lange in die Nacht aufregende Ge-
schichten erzählt. Die Leute mochten 
ihren Baron damals wirklich sehr gern. 
Das meint jedenfalls Efferwyn, so heißt 
Aelfwyns Bruder. Efferwyn lernt beim 
Händler Ongswyn und kommt darum 
viel herum in der Welt. 
Aelfwyn verscheucht die dunklen 

Gedanken. Nach jedem Winter kommt 
ein Frühling und dann bald der Som-
mer. Die Leute freuen sich auf die war-

m e n 
T a g e , 
denn seit 
langer Zeit soll 
es endlich wieder 
ein Immanspiel geben. 
Seitdem vor ein paar Wo-
chen der herrschaftliche Be-
such aus dem Fürstenpalast in 

Otterntal residiert hat, haben 
die Leute in der Stadt von 
kaum etwas anderem mehr gere-
det. Alle waren ganz aufgeregt 
und die Bürgerwehr übt nun 
regelmäßig. Das man die 
Schwachbrüstler aus Orbatal bei 
dem Spiel in Grund und Boden 
prügeln wird, daran zweifelt 

niemand. 
Erst die Nachricht von diesem Frei-

brief hat die Stimmung der Leute wie-
der verdüstert. Nun denkt niemand 
mehr an den Sommer. Vielmehr fürch-
tet man sich davor, was die nächsten 
Wochen bringen. Werden bald Crumol-
der Büttel die Katen der ehrbaren Leute 
durchstöbern, auf der Suche nach Weg-
gelaufenen? 
Efferwyn hatte kurz vor seiner Abrei-

se gen Glydwick noch auf ein Bier mit 
Aelfwyn und den anderen zusammen 
gesessen und dabei vorgeschlagen das 
die hohen Herrschaften doch einfach 
ein Immanspiel zwischen den Breden-
hagbütteln und denen Seiner Hoch-
wohlgeboren Cullyn veranstalten könn-
ten, um so die Streitigkeiten beizule-
gen. Hochwürden Tullenblum, der auch 
dabei gewesen war, fand die Idee ganz 
großartig und hatte erklärt, dass er dies 
unbedingt Seiner Hochgeboren unter-
breiten würde. Nur leider hatte der Ge-
weihte da schon reichlich mehr Bier 
als alle anderen zusammen getrunken 
und war bald darauf unter dem Tisch 
eingeschlafen. Die große Idee hatte er 
am nächsten Tag vergessen. 
Aelfwyn wirft einen neuen Holz-

scheit ins Feuer und hört schwerfälli-
ge Schritte, die draußen durch die 
Kälte stapfen. Besuch zu dieser Stun-
de ist sehr ungewöhnlich, denkt er 

sich, 
als er 
sich er-
hebt und 
gemächl i ch 
z u r  T ü r 
schlurft, um den 
Gast zu empfangen. 
Es ist Firnwulf, der 

Geselle vom Ongs-
wyn, der sich draußen 
nähert. Der Mann ist et-
was bleich im Gesicht und 
trotz der Kälte stehen ihm 
Schweißperlen auf der Stirn. 
Das mag nicht verwundern, 
schließlich ist er gekommen, um 
zu berichten das Efferwyn von 
einem Drachen gefressen worden 
ist. Eine Botschaft, an welcher der 
junge Kaufmannsgeselle schwer zu 
tragen hat. 
Ohne das es einer der beiden bemer-

ken würde, schleicht in Firnwulfs Spu-
ren leise der Winter ins Land. Kalt und 
erbarmungslos.  

 

(mb) 
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Zwischentöne - Ansichten aus der Bauernstube 



O pfer ist die Familie des Barons 
von Niederhoningen, Ordhan 
Herlogan. Der Baron plante 

mit seiner liebreizenden Tochter Caia 
zum Hof des Grafen zu reisen, um die-
se seiner Hochwohlgeboren Bragon 
Fenwasian als Braut anzubieten. 
Jedoch erreichte Ordhan Herlogan die 

Ortschaft Weyringen erst lange nach 
Abschluss des Turniers und 
zwar ohne seine Tochter. 
Der Fanfare liegen noch 

keine genauen Einzelheiten 
vor, jedoch scheint es sicher, 
dass der Baron, wie manch an-

derer Adliger, auf seiner Reise zum 
Turnier vom Weg abgekommen ist. 
Hierbei wurden Vater und Tochter of-
fenbar getrennt. Trotz aller Bemühun-
gen und späterer Unterstützung durch 
die Winhaller Obrigkeit ist es nicht 
gelungen die junge Braut wieder aufzu-
finden. 

Erst einige Monde später, im 
Sommer diesen Götter-

laufes, soll sich eine 
neue greifbare Spur 
ergeben haben. Wie 

uns zugetragen wur-
de, handelte es sich da-

bei um ein Kleidungsstück der Maid, 
welches in den westlichen Wäldern 
Winhalls, nahe dem Flüsschen Gemhar 
gefunden wurde. Ein gräflicher Such-
trupp soll infolgedessen in Aiwiallsfest 
und Fairnhain nach dem Mädchen ge-
forscht haben, offenbar allerdings ohne 
Erfolg. 
Wir werden uns bemühen die geneig-

te Leserschaft über dieses unheimliche 
Kriminalstück auf dem Laufenden zu 
halten und beten darum, dass die Maid 
in Bälde unversehrt heimkehren möge. 

 

Larg Hedron (mb) 

Grafenbraut verschwunden 
Grafschaft Winhall, TRAvia 1034 BF - Ein erschreckendes Ereignis, welches sich im Vorfeld des Weyringer Schicksalstur-
niers abspielte, wurde uns erst in diesen Tagen bekannt. Im Vorfeld des Weyringer Schicksalsturniers kam es offenbar zu 
einem unheimlichen Entführungsfall, der auch heute, ein gutes halbes Jahr nach dem Turnier, noch nicht aufgeklärt 
werden konnte. 
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Endlich Frieden für Aiwiallsfest 
Den Streitern des Grafen Fenwasian gelang ein  

entscheidender Schlag gegen gesetzlose Marodeure. 
 

Winhall, TRAvia 1034 BF - Es freut uns zu berichten, dass es des Streitern des Hauses Fenwasian 
zusammen mit einigen Rittern aus Niamor im Frühherbst gelang, einen entscheidenden Schlag gegen 
die marodierenden Banden zu führen, welche das Land Aiwiallsfest seit Jahren unsicher machen. 

A uslöser des Schlages soll 
eine ruchlose Plünderung 
der Ruinen von Barras Gor-

bal gewesen sein. Die Ritter brachen 
von der Burg Aiwiallsfest auf, welche 
seit längerer Zeit wieder restauriert 
wird, nachdem sie in Zeiten des Roten 
Fluchs geschliffen worden war.  

In den dunklen Wäldern nördlich der 
Burg soll es schließlich zum Kampf 
gekommen sein, in dem die Bande des 
berüchtigten Banditenhauptmanns Urso 
Braubock zerschlagen wurde. Urso 
selbst soll in der Schlacht zu Tode ge-
kommen sein. 
Es ist zu hoffen, dass dies der unruhi-

gen Region nun 
wieder mehr Frie-
den geben wird. Ge-
rüchten zufolge ist damit zu rechnen, 
dass der Graf in Bälde wieder einen 
Baron für Aiwiallsfest ernennen wird. 
 

Larg Hedron (mb) 

Bedingt einsatzbereit -   
Die Fürstlich Albernischen Regimenter 

Havena, EFFerd 1034 BF -  Acht Jahre sind seit der Desertation der Albernier vergangen und gerade 
zwei Götterläufe seit dem Einmarsch kaiserlicher Soldaten. Der Abilachter Kniefall Invher ni Ben-
nains vor ihrer Nichte Kaiserin Rohaja ist so vielerorts noch in lebhafter Erinnerung. 

D 
ie meisten der in Abilacht 
Anwesenden waren anschlie-
ßend zu ihrem üblichen Tag-

werk zurückgekehrt - soweit man das 
angesichts verbrannter Felder und Höfe 
tun konnte. Der Krieg hatte tiefe Wun-
den geschlagen, unzählige Bauern ver-
trieben - bis in die Nordmarken gar - 
und Misstrauen zwischen Nachbarn 

gesät. Zumal wenn man im Krieg auf 
unterschiedlichen Seiten gestanden 
hatte. 
 Allgemein überwog jedoch Erleich-

terung. Es war endlich Frieden und 
noch dazu einer, der den meisten Ade-
ligen ihre angestammten Pfründe ließ. 
Es gab keine kaiserliche Besetzung. 
Mehr noch: Albernia wurden 1034 BF 

alle Freiheiten und Vorrechte gewährt, 
wie sie andere Provinzen bereits seit 
der Ochsenbluter Urkunde genossen. 
 Mit diesem Schriftstück wurden un-

ter anderen die kaiserlichen Regimen-
ter den Provinzherren unterstellt. So 
war es nur folgerichtig, dass Grifo von 
Streitzig - wenn auch mit Verspätung - 
sein Amt als Kaiserlich Albernischer 



Marschall abgab. Vor dem Jahr des 
Feuers hatte eine albernische Abord-
nung auf dem Hoftag im Übrigen er-
folglos weit weniger von Reichsbehüte-
rin Emer verlangt. 
 Auch wenn die Kaiserin Teile ihrer 

Macht eingebüsst hatte, waren doch die 
Nöte des Reiches nicht geringer gewor-
den. Die Sorge um Almada und nicht 
zuletzt die Schmähungen des Reichs-
verräters Helme Haffax standen unver-
ändert im Raum. Dieser Bedrohung 
galt es zu begegnen, gleich, ob nun 
Kaiserin Rohaja selbst oder die Provin-
zen über die dazu notwendigen Trup-
pen verfügten. 
  Doch bevor die Kronverweserin 

Entscheidungen darüber treffen konnte, 
wie sie auf die Bitten der Raulskrone 
reagierte, galt es in Augenschein zu 
nehmen, wie viele Soldaten Albernia 
überhaupt im Krieg zur Verfügung 
stehen würden. Ironischerweise waren 
es vor allem jene, die zuvor unter Isora 
von Elenvina gedient hatten. So rekru-
tierten sich die Regimenter längst nicht 
mehr nur aus Söhnen und Töchter des 
Landes, sondern auch aus ebenso viel 
Waffenvolk von außerhalb der Provinz. 
Darunter befanden sich auch einige 
Söldner, deren Gebaren nicht nur von 
der Rondrakirche in der Vergangenheit 
angeprangert worden war. 
 Zu den wortgewaltigsten Kritikern 

zählte hier der Archivar des Havener 
Tempels - Ritter Throndwig Leuen-
glanz, als Throndwig Helman bis 1026 
BF selbst alberni-
scher Marschall. 
Von ihm heißt es 
ebenfalls, er habe 
seine Beobach-
tungen im Krieg 
unlängst der Kai-
serin ausgehän-
digt. Wohl auch 
in der Hoffnung, 
das Reichsgericht 
möge sich der-
einst mit den 
Verfehlungen Einzelner beschäftigen. 
Man mag Zweifel hegen, ob dies je-
mals geschieht, denn in der gegenwärti-
gen Lage ist man auf jeden angewie-
sen, der eine Waffe halten kann – ei-
nerlei, wessen er sich schuldig gemacht 
hatte. 
 Ob die Streiter beider Seiten seiner-

zeit außergewöhnlich grausam gehan-
delt haben, sei zudem dahingestellt. Ein 
Teil der Empörung der Kirche rührte 

wohl vor allem daher, dass das Wüten 
im zivilisierten Albernia stattfand. Und 
dies ungeachtet der wohlmeinenden 
Erlässe des Herzogs der Nordmarken 
und der späteren Zurückhaltung der 
Streiter Landgräfin Franka Galahans. 
 Der Westen war nicht Tobrien, ein 

Landstrich, welcher im Denken der 
Hiesigen schon vor der Borbaradiani-
schen Invasion 1019 BF 
weit entfernt war - aber 
im Erbfolgkrieg am 
meisten unter dem Söld-
ner(un)wesen gelitten 
hatte. Albernia war da-
von größtenteils ver-
schont geblieben - nicht 
jedoch von innerem 
Zwist. Wie dem zweifa-
chen Thronanspruch der 
Isora von Elenvina. 
 Kurz gesagt: Angesichts der Vorge-

schichte war es dennoch eine gewisse 
Überraschung, als bekannt wurde, dass 
die Kronverweserin ausgerechnet seine 
Ehrwürden Leuenglanz damit betraute, 
einen getreulichen Bericht über die 
stehenden Truppen in Albernia zu ver-
fassen. Offiziell wegen der Neutralität 
der Rondrakirche im Krieg. 
 Beunruhigend sind die Dinge, die im 

Gefolge der Reise nach außen drangen. 
Sie dürften wohl ein ähnliches Unbeha-
gen auslösen, wie der Bericht von Mar-
schall Helme Haffax kurz vor der An-
griff des Dämonenmeisters auf 
Tobrien. Auch damals hatte zwischen 

den angegeben Zah-
len und den tatsächli-
chen Kämpen des 
Reiches eine große 
Lücke geklafft. Und 
all dies lag noch vor 
dem Blutzoll, den die 
Albernier bei der 
Dämonenschlach t 
hatten entrichten 
müssen. 
 Um es vorwegzu-
nehmen: Nicht eines 

der heutigen Regimenter - weder die 
Havener Flussgarde, noch die Abilach-
ter Reiter - verfügt 1034 BF auch nur 
über die Hälfte seiner Sollstärke. Hinzu 
kommen für die Regimenter sehr eige-
ne Probleme, über die in der Folge zu 
reden sein wird. 
 Im Westen - vornehmlich im Delta 

und dem Seenland - steht die Havener 
Flussgarde. Sie ist ohne Zweifel ein 
stolzes Regiment, das seine Ursprünge 

in einer Havener Bürgermiliz aus der 
Frühzeit Albernia sieht. Man zieht den 
Ruhm aus zahlreichen Schlachten an-
gefangen von Selma Bragold bis zu den 
Orkkriegen. 
 Die Aufgabe des Regimentes besteht 

heutzutage vor allem im Schutz gegen 
Piraten und Schmuggler. Angesichts 
der Plünderung von Broirwick in der 

Baronie Hohelucht gibt es allerdings 
Zweifel an seiner Eignung dazu. Das 
Versagen der Havener mündete letzten 
Endes ja auch im Angriff Oberst Lu-
pold von Greifenbergs auf die Stamm-
burg der Arodons in Weidenau. Eine 
Tat, die in der Folge das Leben Baronin 
Macha Arodons und des Obristen 
selbst forderte. Unbeantwortet blieb 
dabei ein wichtiger Punkt: Hatte Oberst 
von Greifenberg bei diesen und ande-
ren Taten stets die Rückendeckung 
Marschall von Streitzigs oder handelte 
er eigenmächtig? 
 Einfacher machten diese Fragen die 

Aufgaben Grifo von Streitzigs - jetzt 
Oberst der Havener - jedenfalls nicht. 
Gerne hätte man gewusst, welche Wor-
te Seine Ehrwürden und sein Nachfol-
ger im Marschallsamt anlässlich des 
Besuchs ausgetauscht haben mögen. 
Die Taten einzelner Soldaten in den 
Rängen des Regimentes - nicht nur von 
Greifenbergs - dürften sicher eine Rolle 
gespielt haben. 
 Die Ehrlichkeit gebietet zu sagen, 

dass der Dienst beim Regiment schon 
seit langer Zeit sehr unbeliebt ist. Die 
Aufgaben sind gefährlich - und noch 
dazu schlecht bezahlt - selbst im Ge-
gensatz zur Westflotte. So entfallen für 
die Soldaten die in der Flotte üblichen 
und wichtigen Prisengelder. Dies führte 
dazu, dass die Flussgarde schon immer 
Probleme hatte, genug Kämpfer für 
ihre Reihen zu finden. Zumeist zog 
man Männer und Frauen zweifelhaften 
Rufes an oder auch Strafgefangene, 
denen man für ihren Fahneneid eine 
Entlassung aus dem Kerker angeboten 
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Ehrwürden Throndwig LeuenglanzEhrwürden Throndwig LeuenglanzEhrwürden Throndwig LeuenglanzEhrwürden Throndwig Leuenglanz    



hatte. Die letzte derartige Amnestie gab 
es 1021 BF im Vorfeld der Dämonen-
schlacht. 
 Geschichten, die Flussgarde würde 

gegen Bezahlung auch mal wegsehen, 
sind da weder neu noch überraschend. 
Doch eine andere Qualität erreichte sie 
durch einen Fund: In einer der westli-
chen Garnisonen lagerten größere Men-
gen Beutegut, welches offensichtlich 
aus einem kürzlich erfolgten Schlag 
gegen Piraten in der Nähe der Insel Ila 
stammten. Allerdings sah es nicht da-
nach aus, als sei beabsichtigt gewesen, 
diese Konterbande an die Krone auszu-
liefern. Es drängte sich vielmehr der 
Verdacht auf, dass die Soldaten vorge-
habt hätten, die gestohlene Ware selbst 
zu guten Dukaten umzumünzen. Sollte 
sich dieser Vorwurf bestätigen, wird 
dies sicher nicht ohne Folgen bleiben. 
Denn Unterschlagung ist ein ernstes 
Vergehen. 

 Lobenswert erwähnt werden muss 
bei den Havenern allerdings das in Ni-
riansee stationierte Banner Hauptmann 
von Leihenhofs. Es bildet neben den 
direkt dem Oberst unterstellten Strei-
tern einen disziplinierten Kern erfahre-
ner Soldaten. Doch leider ist dies die 
Ausnahme, was die Reise sicher zu 
keiner angenehmen Aufgabe gemacht 
hatte. 

 Kaum erfreulicher war der Be-
such bei den Abilachter Reitern, 
die nominell für die Grafschaf-
ten Abagund, Bredenhag und 
Honingen zuständig sind. Zwar 
war das Regiment gut angese-
hen, auch durch seine Heldenta-
ten gegen den Dämonenmeister 

- wie der Schlacht von Sensenhöh 1020 
BF, dennoch ist die Einstellung vieler 
Albernier gegenüber dem Reiterre-
giment zwiespältig. Die Einen erinnern 
sich an den Gewaltritt über den Grei-
fenpass, mit der die Abilachter der Kö-
nigin gegen die Orks zu Hilfe kamen. 
Anderen kommt die Neurekrutierung 
des Regimentes in den Sinn, welches 
folglich mit den alten Abilachtern we-
nig gemeinsam hat. 
 Auch die Neutralität im Krieg - ja 

selbst der gescheiterte Anschlag Oberst 
von Firunslichts auf Isora von Elenvina 
- wird argwöhnisch betrachtet. Allen 
voran von den Bewohnern der Reichs-
stadt Abilacht. Wem dient dieses Re-
giment im Kriegsfall? 
 Im Moment ist noch dazu die Auf-

stellung der Reiterschwadrone zum 
Stillstand gekommen. Und dies nicht 
auf Grund der, spätestens seit der Dä-
monenschlacht, leeren Kassen des Rei-
ches. Ja nicht einmal wegen der man-
cherorts verfallenen Garnisonsgebäude. 
Diese Probleme kennt die Flussgarde 
auch. Es fehlt vor allem an Offizieren 
mit Kriegserfahrung. 
 Am Rande bemerkt: Die vorhande-

nen Offiziere stammen im Moment 
hauptsächlich aus dem nördlichen Bre-
denhag, kaum einer aus dem Süden 
oder dem Honinger Land. Angesichts 
der jüngsten Auseinandersetzungen im 
Abagund ein Punkt, den man im Hin-
terkopf behalten sollte. 
 Eine gangbare Lösung wäre dabei 

sicher, alt gediente Offiziere in den 
Armeedienst zurückzurufen. Dabei 
steht auch das heikle Thema der "alten 
Abilachter" zur Diskussion, die einst 
als Fahnenflüchtige gesucht wurden. 
Über ihre Zukunft ist noch immer nicht 
entschieden, selbst zwei Jahre nach 
dem Ende des Krieges. Das Reich ver-
folgt sie - wohl aus politischer Rück-
sichtnahme - nicht weiter, konnte sich 
jedoch auch nicht zu einer Amnestie - 
oder gar ihrer Wiedereinsetzung bei 
den Abilachtern - durchringen. Inzwi-
schen obliegt diese Entscheidung aller-
dings Havena und nicht mehr Gareth. 
Mag sein, dass dort diese Angelegen-

heiten schneller entschieden werden. 
 Nebenbei sei noch erwähnt, dass eine 

Grafschaft Albernias im Moment fast 
gänzlich von stehenden Truppen ent-
blößt ist. Bis auf eine kleine Garnison 
in der Reichsstadt Winhall ist der Nor-
den Albernias, seit der Vernichtung der 
Winhaller Grenzgarde vor dreizehn 
Gotterläufen, auf sich allein gestellt. 
Vieles obliegt hier den Baronen oder 
dem Grafen Fenwasian. Also sind auch 
von hier für das Reich schwerlich Sol-
daten zu erwarten. 

 In Winhall endete die Reise denn 
auch, wenngleich dem Kaiserlich - 
Albernischen Marschall bis zu dessen 
Ende am Todeswall auch das Windha-
ger Technische Regiment unterstanden 
hatte. Diese Zuordnung schien damals 
folgerichtig, da die Regimentswerber 
ohne Soldaten aus Albernia niemals die 
Ränge hätten füllen können. Dem dünn 
besiedelten Windhag hätte es dazu ein-
fach an Köpfen gefehlt, zumal der 
Dienst im Regiment auch handwerkli-
che Erfahrung vorausgesetzt hatte. 
 Doch der Abschluss der Reise hatte 

politische Gründe. Die Weisung Seiner 
Ehrwürden Leuenglanz stammte im-
merhin von der albernischen Kronver-
weserin und konnte sich daher auch nur 
auf ihre Regimenter beziehen. Die 
Windhager hingegen unterstanden in-
zwischen dem dortigen Markgrafen 
und Herzog von Grangorien. 
 Insgesamt war der Schluss daher 

nicht überraschend: Die Regimenter 
sind auf absehbare Zeit nicht befähigt 
auch nur hinlänglich ihren Aufgaben in 
Albernia nachzukommen. Es muss des-
halb erst recht davon abgeraten werden, 
der Kaiserin Soldaten anzubieten. Ein 
bitteres Urteil, das Seiner Ehrwürden 
als Geweihtem sicher nicht leicht gefal-
len sein dürfte. 
 Jedoch unterscheiden sich die Worte 

wenig von denen, die man bereits 1026 
BF vor dem Aufbruch der Albernier 
und deren Fahnenflucht aus dem Mar-
schallsamt gehört hatte. Damals hatte 
sich Gareth über die Bedenken hinweg-
gesetzt. Diese Folgen sind bekannt. 
Aus rechtlichen Gründen wird sich dies 
wohl nicht wiederholen. Wie aber ent-
scheidet die Kronverweserin? 
 
 

Halman ui Kilstane (ak) 
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M it großer Besorgnis bli-
cken die Kronverwese-
rin und ihr Hof sowie 

die Familie Llud auf eine schwere Er-
krankung des wohl ältesten Geheimrats 
des Reiches. Lamas ui Llud, der bereits 
seit Zeiten Fürst Halmars die Krone 
Albernias berät, ist seit Mitte Travia 
nicht mehr in seiner Amtsstube anzu-
treffen. Der hoch betagte Träger der 
Geheimnisse vierer Könige und Fürsten 
schloss erst kürzlich für Ihre Erlaucht 
Idra die Verhandlungen zur Umsetzung 
der Ochsenbluter Urkunde ab. Nun 
jedoch steht zu befürchten, dass dieses 

diplomatische Meisterstück der letzte 
Dienst für unsere verehrte Kronverwe-
serin gewesen sein mag, welche sich 
auf seinen Rat zu verlassen weiß, seit 
Cuanu sie einst nach Havena führte. 
Lamas ui Llud ist über neun Jahrzehnte 
alt. Wenige vermögen dieses Alter zu 
erreichen und wer es tut, mag nur auf 
die Gunst Peraines selbst zu hoffen, um 
das Krankenbett nochmals zu verlas-
sen. Die Fanfare wünscht ihm diese 
Gunst, sicher auch im Namen aller un-
serer Leser.  
Doch ebenso wünschen wir seiner 

langjährigen rechten Hand und engen 

Vertraute Riana ni Seadh die Gunst von 
Praios, Efferd und Hesinde. Die einsti-
ge Schülerin des Geheimrats führt sei-
ne Amtsgeschäfte in diesen Tagen 
einstweilig und wird von manchen be-
reits als Nachfolgerin gehandelt. Die 
mit der Hoheluchter Linie der Bennain 
verwandte ni Seadh ist jedoch, zumin-
dest für diese Aufgabe, recht jung und 
bei Weiten nicht so gut mit den Befind-
lichkeiten anderer Räte vertraut, so 
dass Ihro Erlaucht Idra ihre Erwartun-
gen auch anderweitig erfüllt sehen 
mag. 

Larric Machaligh (mib) 

Geheimrat Lamas ui Llud  
schwer erkrankt  

Havena, BORon 1034 BF - Der älteste Geheimrat des Reiches vermag seit Monden sein Amt 
nicht zu führen. Kronverweserin und Familie Llud voller Sorge. 
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Orbataler Phextempel  
    im Aufwind 

Orbatal, BORon 1034 BF - Die Gründung des Tempels fiel in der kleinen Handelsstadt auf fruchtbaren 
Boden. Längst nicht nur die Gäste des Kontors Markwardt – in dessen separat zugänglichen Oberge-
schoss sich der Tempel befindet – besuchen diesen, um sich den Gott des Handels für ihre Geschäfte 
gewogen zu machen, sondern im Grunde jeder Händler, der in der Stadt beheimatet ist, sucht diesen 
Ort regelmäßig auf.  

D 
er Vogtvikar Finwaen Spich-
brecher, hat alle Hände voll 
damit zu tun, die Gläubigen zu 

empfangen. Insbesondere seit seiner 
Rückkehr aus Winhall, wo er im ver-
gangenen Peraine der Schicksalsturney 
des Hauses Fenwasian beiwohnte. 
Dann und wann wird der Geweihte 

dabei von Töchtern und Söhnen der 

Händler Orbatals unterstützt, die sich 
durch diesen gelegentlichen Tempel-
dienst eine besondere Gunst des Fuch-
ses erhoffen. 
Ein vorherrschendes Thema ist in 

jüngster Zeit die Proklamation der 
Kronverweserin bezüglich der Voll-
machten zu Gunsten des Bredenhager 
Grafen. "Die meisten der Händler er-

warten eine Ver-
schlechterung der 
Handelsbedingungen 
und reagieren bereits jetzt 
mit einer Anhebung der Preise, um die 
erhöhten Risiken auszugleichen.", weiß 
Finwaen Spichbrecher zu berichten. 

 

Fin Braewen (chk) 



U nbestreitbar gilt Graf Jast 
Irian Crumold derzeit wohl 
als mächtigster Adliger des 

Landes. Die militärische Stärke des 
Herrn von Bredenhag, der auch nach 
dem Ende des Kriegs noch eine beacht-
liche Zahl an Söldnern als stehende 
Truppen unterhält, befindet sich im 
augenfälligen Gegensatz zur Lage vie-
ler anderer Adligen: Die meisten von 
ihnen müssen sich auch heute noch von 
den hohen Verlusten erholen, die sie 
während der Auseinandersetzungen der 
vergangenen Jahre zu beklagen haben.  
Selbst die Waffenstärke der Krone 

macht sich im Vergleich zu Bredenhag 

recht bescheiden aus. Der geneigte 
Leser möge sich den in dieser Ausgabe 
enthaltenen Artikel über die Inspektion 
der Regimenter zu Gemüte führen. 
Selbige deckte etliche Mängel auf und 
Sollstärke erreicht nicht eine einzige 
der bisher geprüften Einheiten.  
Doch mag dies nicht der einzige 

Grund für das jüngste Dekret des Fürs-
tenhofes sein. Zwar sagt man Jast Irian 
Crumold nach, in Havena nicht gut 
gelitten zu sein, seine Gemahlin, Ugda-
ne vom Großen Fluss, jedoch ist ein 
gern gesehener Gast im Fürstenpalast. 
Als Tochter des Herzogs vom Großen 
Fluss sichert sie dem Grafen zudem 

gute Beziehungen zu den Nordmarken. 
Dies macht sich nicht zuletzt auch in 
der ständigen Anwesenheit einer Abtei-
lung Nordmärkischer Flussgarde am 
Bredenhager Hof bemerkbar. 
Das familiäre Verhältnis des Breden-

hagers zum Herzog der Nordmarken 
kann sicher als ein weiterer Grund gel-
ten, weshalb Kronverweserin Idra nur 
wenig Interesse daran hat es sich mit 
dem Grafen - und damit möglicherwei-
se auch mit seinem Schwiegervater - zu 
verderben. 
 
 

Rhonwyn ui Kerkil (mb) 

Von der Stärke eines Grafen 
Havena, HESinde 1034 BF - Die Entscheidung der Krone, dem Grafen des Bredenhag solch 
weitgehende Vollmachten bei der Verfolgung von Rechtsbrechern zu gewähren, mag manch 
geneigten Leser verwundern. Darum wollen wir mit den folgenden Zeilen etwas Licht auf die oft 
schwer verständlichen Wege der hohen Politik werfen. 
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Verbitterung in Abagund 
Grafschaft Abagund, HESinde 1034 BF - Wie die Fanfare erst kurz vor Redaktionsschluss in Erfahrung brin-
gen konnte, wurden nach Verlautbarung der fürstlichen Proklamation zugunsten Bredenhags doch noch ver-
ärgerte Worte des Missfallens aus dem Abagund laut.  

I 
m Koscher Handelshaus Mark-
wardt, welches neben Otterntal und 
Bockshag auch in der Baronie Or-

batal ein Kontor unterhält, zeigte sich 
Kontorleiterin Germhild Markwardt - 
auch aufgrund des immer noch unge-
klärten Vorfalls im Tsa 1033 (die Fan-

fare berichtete) - besorgt über den Er-
lass der Kronverweserin.  
"Offen gestanden haben wir etwas 

anderes erwartet." erwiderte sie auf 
Nachfragen unseres Schreibers. "Es ist 
bedauerlich, dass das offensichtliche 
Unrecht, welches unserem Haus durch 
die Beschlagnahmung unserer Güter 
und dem Festsetzen aufrechter 
Handelsgesellen widerfahren ist, 
nicht wahrgenommen wird."  
Darauf angesprochen, dass die 

Unabhängigkeit des Handelshauses 
durch die in Anspruchnahme der 
Dienste der Otterntaler Drachen-
reiter angezweifelt werden könne, 
meinte die Kontorsleiterin: "Diese 
Vermutungen entbehren jeglicher 
Grundlage. Es ist die übliche Vor-
gehensweise, in ehemals von Un-
ruhen gebeutelten Gebieten Geleit-
schutz gegen Wegelagerei zu ha-
ben." 
Dem Vernehmen nach soll sich 

der Otterntaler Baron Bedwyr ui 

Niamad nach einer familiären Zusam-
menkunft des Adels aus dem Hause 
Niamad auf Burg Utengund über den 
Erlass der Kronverweserin äußerst ü-
belgelaunt geäußert haben. „Völliges 
Unverständnis!“ So der Otterntaler 
Herrscher grantig. „Es werden gewiss 
nicht viele Praiosläufe vergehen, bis 
aus solch einer Übervorteilung Aus-
wüchse entstehen, die jegliches Maß 
entbehren werden. Was Bredenhag mit 
diesen Zugeständnissen in die Hand 
gegeben wird, vermag sich für uns alle 
noch als großes Unheil erweisen. Es 
wäre obendrein verantwortungslos, 

wenn durch das Edikt des Hofes eine 
Kluft zwischen die thorwalschen Häu-
ser getrieben wird!“ 
Die Baronin von Tannwald, Nurinai 

ni Niamad, nahm gegenüber der Fanfa-
re insofern Stellung, als dass sie verlau-
ten ließ, die betroffenen Abagunder 
Familienmitglieder mit all den ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu unter-
stützen. 
Der Graf des Abagund, Cullyn ui 

Niamad, ließ sich bisher leider nicht zu 
einer öffentlichen Stellungnahme hin-
reißen. 

Raike Branninger (chk, gm, nl) 



D 
er Fanfare wurde zugetragen, 
dass ein eiliger Bote der Baro-
nie die Baronsgemahlin und 

Ritterin der Krone, Linai Sanin von 
Westpforte, am gestrigen Abend im 
Fürstenpalast aufsuchte und bis spät in 
die Nacht bei ihr verblieb, bevor er sich 
im ersten Licht des Tages erneut gen 

Lyngwyn aufmachte. 
Da es derzeit keinen vom Baron be-

auftragten Vogt gibt und seine Gemah-
lin als Ritterin der Krone vielerlei an-
dere Aufgaben zu erfüllen hat und ihr 
in diesem Amte auch nicht das Recht 
gegeben ist, in die politischen Ge-
schickte der Westpforte einzugreifen, 

scheinen viele dringliche Aufgaben seit 
Wochen unbearbeitet. 
Die Fanfare wird natürlich auch in 

dieser Sache den geneigten Leser über 
die weiteren Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten. 
 

Ceola Hafergarb (ah) 

Westpforter Baron  
vermisst 

Havena, Westpforte, HESinde 1034 BF - Kurz vor Drucklegung kamen 
der Fanfare noch ausnehmend beunruhigende Gerüchte zu Ohren: Der 

Baron zu Westpforte soll, nach seiner Rettung aus der Gewalt von Piraten 
(siehe Artikel in dieser Ausgabe), noch immer nicht in seine Baronie zurückgekehrt sein. 
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Letzte 
Letzte 
Letzte 
Letzte Meldung

Meldung
Meldung
Meldung    

 

Hesinde 1033 BF 
 

• Bluttat in Jannendoch 

 
 

Ende 1033 BF 
 

• Heimkehr der Kronverweserin 

A ls besondere Aufwar-
tung an die verehrte Le-
serschaft haben wir an 

dieser Stelle die Berichte der vor-
liegenden Ausgabe übersichtlich 
und in zeitlicher Reihenfolge auf-
gelistet 
 
 
 
 

 

1034 BF 

Chronologie der Geschehnisse 

 
       

      Praios 

• Baron von Westpforte aus Pira-
tenhand befreit. 

• Geschützmanufaktur in Weide-
nau neu aufgebaut. 

 

       Rondra 

• Wahrer der Ordnung Praiosson 
Greiffas begibt sich auf Pilgerrei-
se gen Beilunk 

• Anwesen Brackenhag in Ylvi-
doch restauriert 

• Privatbankhauses „Neven van 
Kacheleen“ in Havena eröffnet 

• Kronprinz erfolgreicher Kämpfer 
bei Schwertfest 

• Verlobung im Heldenadel 
• Rodaschbund bezieht Wachturm 

in Gemharsbusch. 
 

      Efferd 

• Neuer fürstlicher Waffenmeister 
ernannt 

• OZR – Neutralität aufgegeben? 
• Kindesentführung auf Burg Uten-

gund 
• Bericht des Throndwig Helman 

über Zustand der Regimenter  
 

      
 

     Travia 

• Ruadh ui Notorn bemüht sich um 
Bürgermeisteramt von Orbatal. 

• Abkommen zwischen Niamad 
und Stepahan 

• Fahrendes Volk in Traviarim 
• Fürstlicher Waffenmeister bereist 

albernische Städte 
• Bau eines Praiostempels in Bre-

denhag geplant 
• Schlag gegen marodierende Räu-

ber in Aiwiallsfest 
• Grafenbraut verschwunden 
 

      Boron 

• Krone erlässt Freibrief für Bre-
denhager Grafen. 

• Geheimrat Lamas ui Llud schwer 
erkrankt. 

• Orbataler Phextempel im Auf-
wind 

 

        Hesinde 

• Lindwurm über Albernia 
• Führungsrolle des Bredenhager 

Grafen in Albernia 
• Abagunder Reaktionen auf 

„Bredenhager Edikt“ 
• Westpforter Baron vermisst 
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Nach dunklen Tagen feiern wir 
Dein Licht ist Trost, wir danken Dir. 

Dir zu Ehren singen wir, 
denn Deine Gnade brauchen wir, 

Götterfürst und Sonnenherr, 
Dir gilt unser Dank! 

 
 
 

Mächtig lehrst Du uns das fürchten, 
wenn Du deine Blitze lenkst, 

wenn das Donnern uns erschüttert, 
denken wir an fernen Kampf. 

Schütz die Streiter, unsre Helden, 
führe ihre Hand im Kampf, 

wir ehren Dich, du starke Leuin, 
Dir gilt unser Dank! 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Wellen schlagen hoch zusammen, 
Boote sind nur Spielzeug Dein, 
hab Erbarmen, Herr der Fluten, 
bring uns sicher wieder Heim. 
Um den Hunger uns zu nehmen, 
lass genügend sein den Fang, 

wir ehren Dich und Deine Gaben, 
Dir gilt unser Dank! 

 
 
 
 
 
 

Dein Herdfeuer soll uns wärmen, 
vor allem in dunkler Stund, 
soll Leib und Seele nähren, 

behüten unsren Bund. 
Halte Deine Hand, oh Gütige, 

über unser Heim, 
so ehren wir Deinen Namen, 

unser Dank ist Dein! 
 
 

 
Der Nebel legt sich übers Land, 

ein Hauch von Stille und Einsamkeit, 
wie eine kalte Grabeshand, 
erinnert an Vergänglichkeit. 

So ehren wir Dich, stiller Herr, 
mit Blumengaben schlicht und fein, 
denn einst wird kommen unser Tag, 

und unser Dank sei Dein! 
 

Oh weise Herrin schenke uns 
die Weitsicht zu verstehen 

wohin Dein Weg uns führen mag 
und andre Wege gehen. 

Welche Wunder sind zu finden, 
unsere Müh und Pein zu lindern, 
das Leben könnte leichter sein, 

und unser Dank sei Dein! 
 

 

 
 

 
 
 

Eisig kalt der Wind, er weht, 
und Schnee bedeckt die Felder, 

die Vorratskammer leert sich stetig, 
Tag für Tag wird’s kälter. 

Grimmiger Jäger, Herr der Wälder, 
gib uns Deinen Segen, 

lass diese Jagd erfolgreich sein, 
und unser Dank sei Dein! 

 
 
 

Oh liebliche Herrin, wie es duftet! 
Wir freuen uns an jedem Spross. 
Die Tage werden täglich heller, 

Verheißungsvolles liegt in der Luft! 
Lass die Kleinen froh erwachen 
lass glücklich ihren Wandel sein, 
lass unsre Kinder freudig lachen, 

und unser Dank sei Dein! 

 
 
 
 

Oh listiger Herr 
Führ meine Hand 

Und führ auch meine Zunge 
Brauch Holz für Haus und Hof und hab 

doch selbst zu viel vom Linnen. 
Solls Weib nicht schimpfen, 
soll’s Kind nicht frier’n, 
zum Dank, oh Herr, 
die Ehr gilt Dir! 

 
 
 
 
 
 

Es ist soweit! 
Der Tag ist da! 

Aufs Feld hinaus, da zieh’n wir, ja! 
Tanzen für Dich, feiern, singen, 
lassen Deinen Namen klingen, 
oh lass erblühen diesen Keim 

- und unser Dank sei Dein! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Heilig prasselt diese Flamme 
über Schicht und Schicht aus Holz 
Flammen züngeln, lecken, zanken, 
wärmen Hände, Herz und Leib. 
Ewig soll die Flamme lodern, 
ihr Licht soll Dir zu Ehren sein, 
wir wollen Deinen Namen loben, 

unser Dank sei Dein! 
 
 
 
 
 

Die schönsten Blüten 
sollen Dir 

zur Ehr gereichen heute; 
der süßeste Wein 
soll uns verzücken 

Dir, oh Herrin, zur Freude. 
Wir feiern ein rauschendes Fest für Dich! 
Wir geben und nehmen heut großzügig! 

Du Schönste aller Damen, 
wir lieben - in Deinem Namen! 

 

(sm) 

Ihr Zwölf seid unser Heiligstes! 
Wir ehren Eure Namen. 

Wir erbitten Euren Segen nun 
In diesen dunklen Tagen! 

Haltet Eure Hand zum Schutz 
Über unsren Häuptern, 

Wir beten, opfern feierlich, 
der Dank gebührt Euch Göttern! 


