
 

Hesinde 1036 

Ausgabe Vierunddreißig 

~Alles zur Fürstlichen Hochzeit~ 

Die fürstliche Hochzeit  

zu Havena 

D 
och begann alles viel früher. Bereits am 20. 

Rondra begrüßte die Kronverweserin Idra 

Bennain die Gäste der Hochzeit auf Schloss 

Feenquell vor den Mauern Havenas. Denn 

hier sollte bereits vor der Ehezeremonie ein Turnier zu 

Ehren der Brautleute stattfinden. Neben Ritterspielen 

für den Adel, sollte es zehn Tage voller Feierlichkeiten 

geben, mit Jahrmärkten, Mummenschanz, Gauklern 

sowie Musik und Tanz. All dies sollte die Gäste des 

Fürstentums erfreuen. So sah man bald eine riesige 

Zeltstadt vor den Mauern von Schloss Feenquell ent-

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

terten unzählige Schausteller 

die Massen mit ihrer Kunst. 

Nicht nur der Adel und die 

Bewohner Havenas strömten 

herbei: Menschen aus aller 

Herren Länder und von ver-

schiedenem Stand kamen, um 

den Feierlichkeiten beizuwoh-

nen. 

Am 30. Tag der Rondra er-

folgte der feierliche Ein-

marsch des Adels in die Fürs-

tenstadt Havena. Die alberni-

sche Kapitale war reich und 

bunt geschmückt. Überall 

wehten die Banner Albernias 

und zahlreicher anderer Pro-

vinzen, welche Gäste zu den 

Feierlichkeiten entsandt hat-

ten.  

Vor allem sah man aber überall die drei Kronen Alber-

nias, das Drachenhaupt der Bennain und den weißen 

Löwen der Stepahan. Bunte Blumen schmückten jedes 

Haus auf dem Weg und von den Balkonen wurden gro-

ße Mengen an Blüten auf das Paar gestreut, welches an 

der Spitze der Prozession ritt. Dem Prinzen und seiner 

Braut folgten deren Familien, sowie alle anderen ange-

reisten Edlen und Geweihten.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

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

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

holde Jungfer Talena von Draustein den Bund der Ehe eingegangen. 



 

 

2 

Fortsetzung von Seite 1. 

Es schien, als ob die ganze 

Stadt auf den Beinen war, um 

dem kommenden Fürsten und sei-

ner Braut schon einen Tag vor der 

eigentlichen Vermählung die Ehre 

zu erweisen. Das Ziel des Edlenzu-

ges war das Stadthaus am Hal-

Platz, denn der Magistrat Havenas 

hatte die Hochzeitsgesellschaft zu 

einem großen Empfang geladen. 

So ist es in Havena, der Perle am 

siebenwindigen Meer, üblich und 

so ist es bereits anlässlich der Ver-

mählung von Invher ni Bennain 

und Romin Galahan vor über 20 

Götterläufen geschehen. Der Vor-

sitzende des Ältestenrates, der Ers-

te im Rat der Kapitäne und der 

Stadtvogt Ardach Herlogan be-

grüßten auf den Stufen des Stadt-

hauses freudig das Brautpaar und 

seine Gäste im Namen der Stadt. 

Reichlich wurde nun aufgetischt! 

Das aus zwölf Gängen bestehende 

Mahl, entstammte nicht nur alber-

nischen Gefilden, die Adligen 

konnten sich auch an zahlreichen 

Köstlichkeiten exotischer Länder 

erfreuen. Im Laufe des Festes er-

folgte auch die traditionelle 

„Entführung des Hetmanns“. Ein 

Brauch der sich bei den Bennain 

seit langen Zeiten großer Beliebt-

heit erfreut. Da die liebliche Tale-

na ihre Eltern seit dem Bürgerkrie-

ge betrauert, übernahm ihre Anver-

wandte Gräfin Maelwyn Stepahan 

die Aufgabe, den Entführten zu 

finden und auszulösen. Es dauerte 

sehr lange bis der Prinz endlich 

gefunden wurde und dank der Zah-

lung einiger Fässer Wein zur Feier 

zurückkehren konnte. Manch einer 

der Anwesenden hatte schon be-

gonnen sich um Finnian zu sorgen. 

Doch die Mehrzahl der Feiernden 

ließ sich nicht stören, waren sie 

doch mit reichlich Bier, Wein und 

Gebranntem versorgt und auch 

Gaukler und Spielleute sorgten für 

Kurzweil. 

Das Paar wurde in der Nacht in 

den Fürstenpalast verabschiedet, 

wo die Brautleute und ihre engsten 

Angehörigen in getrennten Trakten 

nächtigten. 

Am nächsten Tage, dem 1. Efferd 

und somit dem Tag des Wassers, 

sollte die eigentliche Hochzeit 

stattfinden. Das Brautpaar zog, von 

Edlen und Geweihten geleitet und 

von Tausenden auf den Straßen 

bejubelt, vom Fürstenpalast zum 

Neuen Tempel des launischen Got-

tes. Denn mit der Vermählung im 

Hause des Meeresgottes zeigten 

die Bennain ihre Verbundenheit 

mit dem Schutzgott Havenas, der 

Fürstenstadt Albernias. 

Die Braut war an diesem Tage 

angetan in einem Kleid aus mada-

farbener Seide und in ihrem Haar 

sah man ein unschätzbar wertvol-

les Diadem welches mit blauen 

Diamanten geschmückt war, die 

man Göttertränen nennt. Dies war 

einst das Hochzeitsgeschenk des 

Kaiserhauses an Invher ni Bennain, 

der Mutter Finnians, gewesen. Nun 

schmückte es die baldige Schwie-

gertochter der verbannten Königin. 

Die Haare der kommenden Fürstin 

waren an den Seiten ihres Hauptes 

würdevoll zu Schnecken aufge-

rollt, was die eine oder andere 

Edeldame entzückt tuscheln ließ. 

Dagegen war der Prinz recht 

schlicht gewandet. Er trug einen 

dunkelblauen Rock der mit hell-

blauen Wellen verziert war. Wäh-

rend auf der Brust die drei Kronen 

Albernias prangten, war auf dem 

Herzen der rote Drachenkopf der 

Bennain gestickt. 

 

Nur die engsten Angehöri-

gen des Brautpaares und 

die wichtigsten Würdenträ-

ger fanden im Altarraum 

Platz. So kann die Fanfare auch 

nicht im Detail über die Vermäh-

lung berichten. Doch sprach wohl 

erst ein geweihtes Paar der gütigen 

Mutter Travia würdevoll den Hei-

ratssegen, ehe dann eine Andacht 

und der aufbrausende Segen der 

Efferdkirche folgte.  

Auf Wunsch der Stepahan sprach 

schließlich auch die Meisterin der 

westlichen Senne dem Paar ihren 

Segen aus. 

Für die außerhalb wartenden Bür-

ger wurden schließlich weiße Tau-

ben aus dem Fenster gelassen, die 

mit ausgebreiteten Flügeln eiligst 

in den blauen Himmel über Have-

na entschwanden. Dies war das 

Zeichen, dass die beiden Lieben-

den endlich im Bunde vereint wa-

ren und sich den Versprechenskuss 

gegeben hatten. Sofort brandeten 

erste Hochrufe über den Platz vor 

dem Tempel. Größer aber war der 

Jubel, als die beiden Vermählten 

endlich aus dem Tempel traten und 

Kinder der Bürgerschaft Blumen-

blüten auf ihre Häupter regnen 

ließen. Das Paar kehrte nun an der 

Spitze der Gesellschaft in den 

Fürstenpalast zurück, um dort die 

Schar der Gratulanten zu empfan-

gen.  

Deren Anzahl war dann auch so 

groß, dass eine Aufzählung den 

Rahmen dieser Postille sprengen 

würde. Sicher ist aber, dass der 

nun im Fürstenpalast feiernde Adel 

ein entzücktes und freudiges Have-

na zurückließ. Nach zahlreichen 

weiteren traditionellen Umzügen 

zu Ehren Efferds wurde nicht nur 

in den Havener Schenken lautstark 

gefeiert. Auf dem Hal-Platz vor 

dem Fürstenpalast erfreute sich das 

Volk an gebratenen Ochsen und 

der traditionellen Havener Fisch-

suppe, welche das Fürstenhaus 

anlässlich der Hochzeit gestiftet 

hatte.                Orwain ui Carnac 
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Turney für ein Brautpaar 

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

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

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

H 
öhepunkt war wie so oft 

der Tjost, der mit Ab-

stand die meisten Besu-

cher zur Turnierbahn 

lockte und über mehrere Tage teil-

weise parallel zu anderen Wettbe-

werben ausgetragen wurde. Ein 

jeder Teilnehmer hatte zwölf 

Zweikämpfe zu bestreiten und am 

Ende sollte derjenige als Sieger 

gekürt werden, der die meisten 

Siege an seinen Schild geheftet 

hatte. 

Prachtvoll ritten die Edlen des 

Raulschen Reiches, allen voran die 

zahlreichen Albernier, in die Bahn 

und man sah großartige Lanzen-

gänge, welche das Volk begeister-

ten. Am Ende hatten zwei Streiter 

je zehn Siege erstritten, sodass ein 

packendes Duell über den Sieger 

der ritterlichsten aller Disziplinen 

entscheiden musste. Hierbei trat 

der albernische Kronenritter Jandôr 

Galahan gegen den Baron Travia-

dan von Schwertleihe an. Dass der 

turniererfahrene  Nordmärker dem 

als etwas schwächer eingeschätz-

ten Jandôr nach drei Lanzengängen 

unterlag, überraschte nicht wenige 

der Zuschauer. Entsprechend groß 

war der Jubel der albernischen 

Landsleute, doch zollte man dem 

unterlegenen Recken aus dem Her-

zogtum ebenso Respekt für die 

gezeigte Leistung. Den goldenen 

Siegeskranz überreichte Prinz 

Finnian dem Sieger persönlich und 

dabei lud er ihn voller Begeiste-

rung auch gleich für das Festban-

kett nach der Hochzeit an seine 

Tafel ein. 

Im Kampf mit dem zweihändigen 

Schwert unterlag der Fuxwaldener 

Junker Jaran von Schwar-

zenklamm, dem weithin gerühmten 

Weidener Junker Aldewein von 

Weißenstein, einem Helden von 

Trollpforte und Vallusanischen 

Weiden. 

Zu großem Beifall führte der finale 

Kampf mit dem einhändigen 

Schwert, welchen der erfahrene 

Ritter Wulfgrimm ui Niamrod ge-

gen die Baronin von Tommelsbeu-

ge, Derya von Sturmfels, für sich 

entscheiden konnte. Der alberni-

sche Ritter, der Jahre in nordmär-

kischer Gefangenschaft verbracht 

hatte, kämpfte mit solcher Ent-

schlossenheit, dass er den Prinzen 

für sich begeistern konnte. 

Es würde den Rahmen dieser Pos-

tille sprengen sämtliche Diszipli-

nen und deren Sieger zu nennen, 

doch soll an dieser Stelle noch 

vom abschließenden Buhurt be-

richtet werden. 

Auf Wunsch des Prinzen Finnian 

sollten hierbei zwei Haufen sym-

bolisch für den Zwist zwischen 

jungen und alten Albernischen 

Adel stehen und streiten. Als Füh-

rer des jungen Adels welcher auch 

im Namen des Prinzen streiten 

sollte, bestimmte Finnian den Sie-

ger des Gestechs, den Primus der 

Kronenritter Cuanu ui Morfais. 

Als Führer des alten Adels kamen 

derweil nur die Grafen Bragon 

Fenwasian und Maelwyn Stepahan 

in Betracht, beide Hausobere ural-

ter Familien mit großem Gefolge. 

Wie sich Maelwyn Stepahan hier 

nun verhalten würde, das wurde 

von vielen mit großer Spannung 

beäugt. Die Stepahan hatten sich in 

den vergangenen Jahren als 

Sprachführer der alten Familien 

hervorgetan, doch nun waren sie 

im Begriff ein Bündnis mit der 

Krone einzugehen. Und dement-

sprechend handelte die Gräfin, sie 

überließ dem Grafen Winhalls die 

Führung des alten Adels und stellte 

die Schwerter der Stepahan in den 

Dienst der jungen Häuser. 

Die Gäste aus den anderen Provin-

zen verteilten sich nach Vorlieben 

oder bestimmt durch bestehende 

Bündnisse auf die beiden Gruppen 

und konnten für die inneren Rivali-

täten der Albernier zumeist wenig 

Verständnis aufbringen. 

So kam es, dass das Lager der jun-

gen Häuser vor Kampfbeginn dem 

Lager der Alten zahlenmäßig bei-

nahe drei zu eins überlegen war. 

Doch Bragon Fenwasian und jene 

die sich hinter ihm versammelt 

hatten, stellten sich der Herausfor-

derung mutig, entschlossen und 

ohne zu zaudern. 

Als Rudraighe ni Direach die 

Bundmeisterin der Senne West und 

an diesen Tagen Turniermarschal-

lin, das Signal zum Beginn des 

Kampfes gab, da wurde so verbis-

sen und hart aufeinander einge-

schlagen, dass der ein oder andere 

Streiter nur verletzt von den Knap-

pen aus der Kampfbahn geborgen 

werden konnte. 

Schnell war aber die Überlegenheit 

des sehr viel größeren Haufens der 

Jungen zu erkennen und so kam es 

Schließlich zu einem deutlichen 

Sieg dieser Seite. Während die 

unterlegenen Streiter den Siegern 

durchaus ritterlich gratulierten, 

konnte man sich des Eindrucks 

nicht erwehren, dass von Seiten 

mancher Altadliger mürrische Bli-

cke in Richtung der Stepahan fie-

len. 

Mit dem Buhurt endete auch die 

Turney vor Schloss Feenquell. 

Bald darauf begannen die Feier-

lichkeiten in der Fürstenstadt Ha-

vena. Von diesen wird aber an an-

derer Stelle berichtet. 

Orwain ui Carnac 



 

 

4 

Von edlen Gästen und  

wertvollen Geschenken 

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

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

den Fürsten Finnian ui Bennain beizuwohnen, groß! 

D 
ie Liste der Namen der 

anwesenden Edlen 

würde sicher den Um-

fang dieser Postille 

sprengen. Deshalb möchte der 

Chronist nur einen groben Über-

blick über die illustre Gästeschar 

geben. 

Nicht weniger als vier der fünf 

Albernischen Grafen waren er-

schienen und mit ihnen die be-

kannten und geachteten Familien 

ihrer Domänen. Nur Hagrobald 

Guntwin vom Großen Fluss dessen 

Grafschaft nur wenige Meilen vor 

der Stadt Havena beginnt, konnte 

nicht erscheinen, war er nach den 

Kämpfen im Osten doch auf dem 

Hoftag Kaiserin Rohajas. Ein Um-

stand den ein Spötter die Aussage 

entlockte, dass ein Nordmärker 

wohl erst dann im Osten des Rei-

ches kämpft, wenn er ein Albernier 

geworden ist. Natürlich stellten die 

Albernier mit alleine schon mehre-

ren hundert Köpfen von edlem 

Geblüt, darunter sicher einige Dut-

zend Barone, die Mehrzahl der 

anwesenden Gäste, doch aus ande-

ren Provinzen waren ebenfalls 

zahlreiche Gratulanten erschienen. 

Vor allem das Kontingent aus den 

Nordmarken, welches vom Herzo-

genbruder, dem Grafen Frankwart 

vom Großen Fluss, angeführt wur-

de war zahlreich und bewies wie 

so oft bereits auf dem vorherge-

henden Turnier seine 

rondragefällige Kampfkraft. 

Wenngleich aus jeder Pro-

vinz des Raulschen Reiches 

mindestens ein Gesandter 

gekommen war, um Grüße 

an das Brautpaar zu entrich-

ten, war die Zahl aufgrund 

des besagten kaiserlichen 

Hoftags trotzdem entspre-

chend geringer als erwartet, 

was der almadanischen 

Gräfin aus dem Eisenwald, 

der Zwergin Groschka, die 

Frage entlockte, ob man 

sich mit der Setzung des 

Termins eine billige Feier 

zu erkaufen versuche, weil 

doch zahlreiche Edlen so nicht 

kommen würden. Nach dem lan-

gen Bürgerkrieg von dem sich die 

Schatztruhen des Fürstentums si-

cher noch lange nicht erholt haben 

werden, eine berechtigte Frage. 

Doch der Zeitpunkt der Vermäh-

lung ist selbstverständlich der Tra-

dition und der Verehrung des 

Herrn Efferds verpflichtet, an des-

sen Feiertag die Hochzeit stattfin-

den musste. Aufgrund des Feierta-

ges, waren auch ein gutes Dutzend 

Efferdgeweihte beim Feste anwe-

send, unter ihnen der Hüter des 

Zirkels Efferdan ui Bennain  und 

die Metropolitin der Binnenlande 

Quelina von Salmfang. Auch der 

berühmte Geweihte Graustein und 

die undurchschaubare Blaue Frau, 

der man ein inniges Verhältnis 

zum Prinzen nachsagt, waren bei 

den Feierlichkeiten anwesend. 

Doch zurück zum Adel:  Nachdem 

man bei der Brautschau beinahe 

den „Sieg“ davongetragen hatte, 

waren auch einige Edle aus dem 

Horasreich angereist und der Ge-

sandte des Horas selbst, übergab 

das Geschenk an das Paar mit ei-

nem Liebesgedicht auf den Lippen, 

um die schönen Künste die im 

Lieblichen Felde vorherrschen, zu 

demonstrieren. Dagegen übergab 

die Hetfrau der Thorwaler Jurga 

Trondesdottir ihr Geschenk - ein 

kostbares Besteck zur Navigation 

auf See - in gewohnt derber Form. 

Hinzu kam, dass ihre Nichte Idun 

Kjasjasdottir dem Prinzen immer 

wieder freche Blicke zuwarf, die 

für eine Vermählung sicher nicht 

angebracht waren.  

Eine harsche Beleidigung stellte 

das Geschenk des Gesandten aus 

Al´Anfa dar, oder besser die Worte 

mit denen es übergeben wurde. Im 

Namen Goldo Paligans, des Präch-

tigen, wurden den Brautleuten 

kostbare Kleider überreicht. Dazu 

ließ der Grande verkünden, dass 

die frischvermählten darin endlich 

wie echte Edle wirken würden, 

anstatt wie Piraten. Die unglückli-

chen Gesandten hatten daraufhin 

ihre Mühe, Havena unbeschadet 

vom Volkszorn zu verlassen. 

Freudiges Gelächter dagegen, rief 

das Geschenk des südlichen Nach-

barn Cusimo Garlischgrötz hervor: 

Ein reich besticktes seidenes La-

cken, in dem sich die Liebenden so 

wohl fühlen sollen, dass Rahja und 

Tsa ihnen zahlreiche Kinder schen-

ken möge. 

Orwain ui Carnac 
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Am Rande von Festgesell-

schaft und Turney 

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

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

nun einiges davon in aller Kürze der geneigten Leserschaft nahebringen. 

Von einer späten Ankunft 

Die Delegation aus der Grafschaft 

Winhall, unter der Führung des 

gräflichen Paares Bragon und 

Neelke Fenwasian, erreichte den 

Festplatz vor den Toren Schloss 

Feenquells deutlich später als an-

dere. Grund dafür waren Ereignis-

se, die sich rund um den Jahres-

wechsel in der Grafschaft am Fa-

rindelwald zugetragen hatten. Die 

Fanfare berichtet an anderer Stelle 

über diese Begebenheiten. Wegen 

der verspäteten Ankunft konnten 

die Winhaller Recken nicht an al-

len Turnierdisziplinen teilnehmen. 

Von einem großem Aufgebot 

Die größte Gruppe der anreisenden 

Adelsgesellschaften stellte das 

Haus Niamad. Unterwegs durch 

die in Hohelucht residierenden  

Bennain verstärkt, zählte die Grup-

pe dutzende Adlige und ein Aufge-

bot von insgesamt weit mehr als 

120 Personen. Die fest und treu 

zum Fürstenhaus stehende Familie 

war stets nahe des Brautpaares zu 

erblicken und bei der Turney strit-

ten sie beharrlich für die Ehre des 

Prinzen. So stellten sie auch den 

größten Teil der Partei des Prinzen 

beim abschließenden Buhurt. Mehr 

darüber findet der Leser im Tur-

nierbericht.   

Von den Gesandten der Kaiserin 

Nicht nur als Botin des König-

reichs Garetien reiste die Burggrä-

fin Rondriane von Eslamsgrund an. 

Als Mitglied des Zedernkabinetts 

wurde sie mit besten Worten von 

Kaiserin Rohaja persönlich ent-

sandt, um dem Brautpaar die 

Glückwünsche der Herrscherin des 

Reiches zu überbringen. Ihre Kai-

serliche Majestät freut sich schon 

darauf, bei ihrem nächsten Besuch 

in Albernia die junge Talena nicht 

nur als kommende Fürstin kennen 

zu lernen, sondern sie auch persön-

lich in der Familie aufzunehmen. 

Immerhin ist Rohaja eine Base 

unseres Prinzen Finnian. 

Von einem fürstlich erbetenen  

Lanzengang  

Eigentlich wollte der Baron Corvin 

von Niriansee nur am Schwert-

kampf des Turniers teilnehmen, 

doch Prinz Finnian forderte ihn 

lautstark dazu auf sich auch im 

Lanzengang zu messen. Eine Bitte 

die der dem Fürstenhaus naheste-

hende Corvin nicht abschlagen 

konnte. So maß sich der ehemalige 

Knappe des allseits gerühmten 

Schwertkönigs Raidri Conchobair, 

entgegen seiner Gewohnheit auch 

in der ritterlichsten aller Diszipli-

nen. 

Von neuen Freundschaften 

Prinz Finnian wurde am Rande des 

Turniers des Öfteren in Gesell-

schaft des Grafen Cullyn ui Nia-

mad gesehen. Es scheint, dass der 

Herr des Abagund Finnian ein vä-

terlicher Ratgeber geworden ist. 

Dies ist nicht verwunderlich, steht 

das Haus Niamad doch schon im-

mer treu zum Fürstenhaus Ben-

nain. 

Auch zu dem Seefreiherrn Rateral 

Bedwyr Sanin pflegt der Prinz seit 

einigen Monden eine innige 

Freundschaft. Der Seefreiherr be-

gleitete den Prinzen mehrfach auf 

Exkursionen auf dem fürstlichen 

Schiff Marhada. So war es auch 

nicht verwunderlich, dass man 

Finnian und den ehemaligen Ad-

miral mehrere Stundengläser über 

die Seefahrerei disputieren sah. 

Von einem prinzlichen Streiter 

Der Prinz des Koschs, Edelbrecht 

vom Eberstamm, vertrat gleich 

zwei Provinzen bei Turnier und 

Feierlichkeiten. Vordringlich 

sprach er aber für seine heutige 

Heimat, als Gemahl der Markgrä-

fin von Greifenfurt. Er stritt ebenso 

bei der Turney, wie einer der ihn 

stets begleitenden Questenritter. 

Wo immer über Heldentaten ge-

sprochen wurde, da war Edelbrecht 

nicht weit und man konnte seine 

lautstarke Stimme manches Mal 

weit über den Turnierplatz hallen 

hören. Böse Zungen behaupteten 

gar, dass die Markgräfin Irmenella 

nicht allzu unglücklich darüber ist, 

dass ihr allerliebster - aber diplo-

matisch nicht sehr gewandter - 

Gatte weit weg weilt 'um die Mark 

in Havena zu repräsentieren', wenn 

Rohaja in Rommilys mit dem Grei-

fenfurter Adel zusammentrifft, um 

die Angelegenheiten der Wilder-

mark zu besprechen. 

Von einer Gräfin in Gram 

Die rondragefällige Gräfin Mael-

wyn Stepahan war an den Feierta-

gen zumeist mit recht griesgrämi-

ger Mine zu erblicken. Während 

die einen meinten, dass dies mit 

ihrem frühen Ausscheiden beim 

Turnierkampf mit den schweren 

Handwaffen zu begründen sei, als 

sie überraschend gegen die neue 

Vögtin von Neuwiallsburg, Laria 

von Albenbluth-Lichtenhof, unter-

lag, glaubten andere, dass der 

Grund vielmehr die Abwesenheit 

ihres Sohnes sei, welcher nach der 

Brautschau zu einem Schwertzug 

in den Osten aufgerufen hatte und 

noch immer fort ist. 

Mehr auf der nächsten Seite! 



 

 

6 

Von einem unbesiegten 

Recken 

Gleichwohl der Siegeskranz 

im Tjost dank zehn Siegen 

an den Ritter Jandôr Galahan ging, 

blieb ein anderer Recke unbesiegt: 

der Ritter Praionbur von Ger-

nebruch hatte fünf Siege in Folge 

erstritten ehe er sich bei seinem 

letzten Kampf, als er seinem Kont-

rahenten aus dem Sattel warf,  so 

stark am Arm verletzte, dass er 

keine weiteren Lanzengänge mehr 

absolvieren konnte. So blieb der 

Ritter zwar unbesiegt, aber trotz-

dem sieglos. 

Bis Rondra wählt 

Gleich Siebenmal ritten der Ritter 

Luran Falkraun und Baron Travia-

dan von Schwertleihe in die 

Kampfbahn ehe einer der beiden 

Streiter den Sieg davon tragen 

konnte. Erst dann schien Rondra 

ihre Wahl getroffen zu haben und 

der Nordmärker durfte den Sieg 

des Lanzenganges für sich bean-

spruchen. 

Von einem großen Jubel 

Der bei den Alberniern zum Teil 

angefeindete Edle Trisdhan Ula-

man schlug beim Kampf mit den 

Einhandwaffen so manchen Alber-

nier aus dem Feld und schien 

dem Sieg bei dieser Disziplin 

entgegen zustreben. Dann ge-

lang es dem Bockshager Baron 

Praiowyn ui Llud schließlich 

den Verwandten der verhass-

ten Isora niederzustrecken. 

Was ihm den Dank seiner 

Landsleute einbrachte. 

Von jemandem, der etwas  

zurückzahlt 

Der Ritter Wulfgrimm ui Ni-

amrod wählte zumeist Teilneh-

mer aus dem Herzogtum 

Nordmarken als Gegner beim 

Lanzengang. Grund dafür war 

wohl die lange Gefangenschaft 

des hartgesottenen Ritters bei 

den Nordmärkern zur Zeit des 

Bürgerkrieges. 

Vom Knappenturnier 

Bei den Wettkampfspielen der 

Knappen trugen sich mit Ruada 

vom Draustein und Morena von 

Wolfsstein auch zwei Albernierin-

nen in die Siegerliste ein. Morena 

stammt zwar aus den Nordmarken, 

ist jetzt aber eine Knappin der Rit-

ter der Schwarzen Distel und stritt 

somit für albernische Farben. 

Von einem Ritter mit starker 

Lanze und schwachen Worten 

Ebenfalls aus dem Kosch reiste 

Baron Hagen von Salmingen-

Sturmfels an. Gemeinsam mit sei-

nem besten Freund Korbrandt von 

Bösenbursch schloss sich der 

Koschbaron der Reisegesellschaft 

des nordmärker Grafen Frankwart 

an, wohl vor allem um beim gro-

ßen Turnier zu streiten. Hier 

schlug er sich stark beim Tjost mit 

der Lanze. Bei der anschließenden 

minniglichen Huldigung der Braut, 

soll er allerdings eine weniger gute 

Figur gemacht haben. Der Spott 

seiner Begleiter war ihm so in den 

folgenden Tagen sicher. 

Von reitenden Bergen und Trol-

len 

Zu einem besonderen Duell kam es 

in der Turnierbahn beim Gestech, 

als der aufgrund von Größe 

und Gewicht als `Reitender 

Troll´ bekannte Weidener 

Aldewein von Weißenstein 

auf den im garetischen unter dem 

Namen `Reitender Berg´ bekann-

ten Glaubert von Eschenrod traf. 

Wuchtig stießen die beiden mehr-

mals aufeinander, bis die Entschei-

dung fiel. Obwohl der Stadtritter 

zu Gareth als einer der besten Tur-

nierreiter des Reiches gilt, obsiegte 

am Ende mit Aldewein der Bruder 

des Haus- und Hofmeisters der 

Tralloper Bärenburg. 

Von singenden und schweigen-

den Barden 

Der Dohlenfelder Baron Angrond 

von Sturmfels war mitsamt seiner 

Gattin Isida von Quakenbrück 

während der Festtage auffällig oft 

bei den Stepahan und anderem 

albernischen Adel zu erblicken, 

genauso auffällig aber auch fern 

der Delegation Frankwarts. Ein 

Umstand, den ein Barde mit einem 

spöttischen Lied bedachte. Doch 

manchmal zahlen Adlige auch Sil-

ber für Barden die Schweigen statt 

zu singen. So war der Spottgesang 

schneller verstummt als erwartet. 

Von Zwist und Frieden auf dem 

Turnierplatz 

Am Rande des Turnierplatzes 

kam es zu einigen Wortgefech-

ten zwischen Gefolgsleuten 

des Grafen Niamad, der be-

kanntlich treu zur ehemaligen 

Königin Invher gestanden  

hatte, und dem aus Garetien 

angereisten Trisdhan Ulaman 

von Hartsteen. Beinahe wäre 

es zu Handgreiflichkeiten ge-

kommen, ehe Kronverweserin 

Idra Bennain, immerhin eine 

Tante Trisdhans, einschritt und 

die Streithähne dazu aufforder-

te, ihren Zwist in der Turnier-

bahn beizulegen. 

Noch mehr auf der nächsten  

Seite! 
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Von einem herzoglichen 

Beobachter 

Auch der nordmärker Baron 

Traviadan von Schwertleihe 

wurde immer wieder zum Ge-

sprächsthema. Spötter behaupteten, 

dass er vom jüngst gekrönten Her-

zog Hartuwal, als Mitglied der 

Koradiner nur nach Havena ge-

sandt wurde, um ein Auge auf des-

sen Bruder, den Grafen Frankward 

zu werfen. Auffällig war auch, 

dass Abagunder und Bredenhager 

Adlige oftmals einen Bogen um 

den Baron machten. Ist dieser doch 

ein Vertrauter Ugdanes vom Gro-

ßen Fluss, der Witwe des ehemali-

gen Grafen zu Bredenhag, des ver-

derbten Jast Irian Crumold. 

Von einem Sucher nach Waffen-

treuen 

Im Namen des windhager Reich-

vogtes von Flachstein - Efferdan 

Wellenstein – wurde in Abstim-

mung mit der Kronverweserin, an 

jedem Tag der Feierlichkeiten laut-

stark auf den Festwiesen verkün-

det, dass die Garde von Flachstein 

noch Streiter suche, um ihre Rei-

hen aufzufüllen. Der ein oder an-

dere noch nicht in Sold befindliche 

Kämpe meldete sich daraufhin 

beim Sohn des Vogtes Vecino, 

einem Gelehrten aus Methumis. 

Dieser schien mit den kriegeri-

schen Dingen seines Vater nicht 

allzu viel am Hut zu haben, dafür 

waren seine geistreichen und von 

hohem Wissen geprägten Erzäh-

lungen bei vielen Damen gern ge-

hört. So schien der Herr Vecino – 

obwohl er nicht an den Turnier-

spielen teilnahm - einer der Favori-

ten des weiblichen Geschlechts 

während der Festtage zu sein. 

Von einem Gespräch zwischen 

Grafen 

Am Rande der Feierlichkeiten sah 

man des Öfteren den Grafen Bra-

gon Fenwasian von Winhall und 

die Gräfin Maelwyn Stepahan von 

Bredenhag im vertraulichen Ge-

spräch. Worum es in den Unterre-

dungen ging, blieb unbekannt, 

doch gibt es Gerüchte die besagen, 

dass die beiden Vereinbarungen 

über eine Mitgift zur anstehenden 

Hochzeit des Barons Kaigh Fen-

wasian von Aiwiallsfest mit der 

Schi ld ma id  Thalania  vo m 

Draustein, der Schwester der künf-

tigen Fürstin, getroffen haben. Bö-

se Zungen behaupten, dass es bei 

den Gesprächen nicht nur freund-

schaftlich zugegangen sein soll. 

Hinter verschlossenen Türen kam 

es offenbar zu einem heftigeren 

Wortwechsel. Laut Gerüchten ging 

es um den Bredenhager Teil des 

Farindelwaldes. Offenbar ist man 

sich im Hause Fenwasian nicht 

sicher, ob die neue Gräfin den al-

ten Gesetzen der Feen ausreichend 

Beachtung schenkt. Gräfin Mael-

wyn soll sich aller Unterstellungen 

verwehrt haben. 

Von klugen Ratschlägen 

Der Fürst des Kosch hatte eben-

falls Gesandte nach Havena zur 

Vermählung geschickt. Unter ih-

nen Roban von Treublatt, der 

Landvogt zu Fürstenhort, und seine 

Frau Bachede. Der Fürst sandte 

diese beiden, weil die Anwesenheit 

des seit 35 Jahren verheirateten 

Paares der Ehe der jungen Leute 

Glück bringen sollte. So nahm 

Bachede den fürstlichen Auftrag 

auch ernst und gab den jungen 

Brautleuten viele hilfreiche 

Ratschläge, welche laut Aussagen 

von Anwesenden insbesondere die 

Themen Sauberkeit, Fleiß und gute 

Küche betrafen. 

Von einem borongläubigen Gra-

fen 

Mehrfach sah man den Winhaller 

Grafen Bragon Fenwasian in Ha-

vena mit einem kleinen Boot zur 

Boroninsel übersetzen, um dort 

den Tempel zu besuchen. Nicht 

wenige Bürger bewunderten den 

Mut des borongläubigen Grafen, 

gilt das, von den Havenern angst-

voll gemiedene, Eiland doch als 

verflucht. 

Von einer Trauerfeier 

Zahlreiche Gäste der Ver-

mählung blieben nach Been-

digung der Feierlichkeiten 

noch in der Fürstenstadt Havena, 

um gemeinsam einen Trauergottes-

dienst  für den verstorbenen Wah-

rer der Ordnung Praiosson Greiffas 

zu begehen. Er war auf seiner Pil-

gerreise in die östlichen Lande zu 

Tode gekommen. Der Leichnam 

wurde bereits einige Wochen vor 

der Hochzeit von frühen Rückkeh-

rern des Edlenzuges aus dem Osten 

des Raulschen Reiches nach Have-

na gebracht. Praiadane von Hohen-

fels, welche den Wahrer in seiner 

Abwesenheit vertreten hatte, hielt 

am Grabe des Hochgeweihten eine 

flammende Rede über sein Wirken 

wider der Dunkelheit und mahnte 

zur steten Wachsamkeit vor dem 

Feind. 

Von einem geschundenen Pfalz-

grafen 

Der im Tjost nur knapp geschlage-

ne Pfalzgraf Kornrath Aldûf von 

Hohenstein aus der Weidener 

Pfalzgrafschaft Bibergau genoss 

nach den Feierlichkeiten noch für 

einige Tage die Gastfreundschaft 

des Hauses Stepahan. Hier konnte 

er auch sein geschundenes Bein 

von einer Verletzung, die er sich 

beim Buhurt zugezogen hatte, ku-

rieren. Auf der Brautschau des 

Prinzen hatte der Pfalzgraf zuletzt 

freundschaftlichen Kontakt zu Ar-

lan Stepahan gewonnen. Das dieser 

nun den Feierlichkeiten nicht bei-

wohnen konnte, da er weit im Os-

ten nahe der Weidener Heimat des 

Hohensteins weilte, betrübte den 

Pfalzgrafen sehr. 

Orwain ui Carnac für etliche  

fleißige Schreiberlinge der Fanfare 
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Gespräch in Havena 

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

Ohren von einem unserer Schreiber.  

U 
nser Herr macht 

sich ganz schön rar 

auf den Feierlich-

keiten.“ Der Waf-

fenknecht stellte den schweren 

Bierkrug zurück auf den Bohlen-

tisch und strich sich mit seinen 

kräftigen Händen durch den vollen 

Bart. 

„Ja, stimmt, er lässt sich nicht ger-

ne aus seinem Wald herauslo-

cken.“ Der in den gleichen Farben  

gekleidete kahlgeschorene Soldat 

mit dem kantigen glatten Gesicht, 

lächelte verschmitzt. 

„Aber die Hochzeit des 

kommenden Fürsten 

und dann noch mit einer 

Stepahan lässt ihm kei-

ne Wahl.“ Der Bärtige 

hatte leise und ver-

schwörerisch gespro-

chen und fuhr nun fort.  

„Auch wenn unsere 

hohen Herrschaften zu-

letzt offenbar keine all-

zu gute Meinung über 

die Stepahan zu haben 

scheinen.“ der Sprecher 

kicherte, während der 

breitschultrige Kahle 

erst nur nickte und dann 

lachend erwiderte: 

„Über die Piraten so-

wieso nicht! Harhar!“ 

„Schhhht! Nicht so laut, 

denke daran wo wir sind.“ 

„Äh ja, natürlich! Aber Du hast 

Recht, mit den Bennain hatten un-

sere Herren nie viel am Helm, aber 

irgendwie scheinen sie auch den 

Respekt vor den Stepahan verloren 

zu haben. Mir ist nur nicht klar 

warum.“ Verschwörerisch hielt er 

seine Hand an sein am Morgen 

frisch geschabtes Kinn. Der Bärti-

ge nahm gerade einen Schluck aus 

seinem Humpen, setzte ihn jetzt 

aber ab und verschüttete dabei ei-

niges von seinem Bier auf dem 

Tisch, als er erregt antwortete. „Du 

weißt nicht warum? Du bist an-

scheinend noch nicht all zu lange 

bei uns. Natürlich geht es um das 

Anbiedern an die Pir...  äh, jünge-

ren Häuser. Das sehen unser Herr 

und seine direkten Gefolgsleute 

nicht so gerne. Im Gegenteil. Die-

ses neue streben nach Macht hier 

bei den Pfeffersäcken in Havena, 

lässt sie mit Geringschätzung auf 

sie herabschauen. Das passt nicht 

zu den alten Häusern.“ 

„Wieso? Wenn man seine Macht 

mehren kann ist es doch gut. Und 

wie kann man sonst schneller mehr 

Macht erhalten als mit einer Ver-

mählung mit der Fürstenfamilie?“ 

Er fuhr sich über die Glatze, um 

einige Schweißperlen wegzuwi-

schen, denn der Herr Praios meinte 

es heute besonders gut mit ihnen 

und hatte ein strahlendes Schild 

auf den blauen Himmel gezaubert.    

„Pah Macht! Du bist noch nicht so 

lange bei uns oder? Unser Herr 

strebt nicht nach Macht.“ 

„Nicht...?“ sagte der Kahlköpfige 

und stellte den Humpen zurück den 

er gerade ansetzten wollte.  

„Nein! Das hat der Arlan Stepahan 

auch gedacht, als er sich mit den 

anderen alten Häusern am Rande 

der Brautschau beraten hat.“ Wie-

der sprach der Bärtige verschwöre-

risch leise und beugte sich weit 

über den Tisch zu seinem Kumpa-

nen. 

„Woher willst Du das denn Wis-

sen?“ fragte dieser skeptisch. 

„Weil ich dabei war Du Horn-

ochse! Ich habe in der Nähe Wa-

che geschoben und dafür gesorgt, 

dass keiner den hohen Herrschaf-

ten zu nahe kommt. Dass ich mit 

meinen spitzen Ohren so einiges 

mitbekommen habe, das haben 

die gar nicht gemerkt. Auf jeden 

Fall hat der Stepahanbaron die 

anderen alten Häuser aufgefor-

dert ebenfalls mehr nach der 

Macht zu streben, doch hatten 

diese keinerlei Interesse daran. 

Im Gegenteil, sie sagten, dass 

Arlan offenbar gar nichts von 

ihren Aufgaben verstehe, von der 

ewigen Wacht die sie halten und 

dass das ihre Aufgabe sei. Nicht 

das streben nach Macht, sondern 

die ihnen verliehene Aufgabe ist 

wichtig.“ 

„Die ihnen verliehene Aufgabe?“ 

der Kahle strich sich wieder über 

seinen Kopf. 

„Du bist wirklich noch nicht lange 

bei uns, oder? Mannomann, Du 

weißt ja gar nichts. Ich erklär es 

Dir später. Aber leise jetzt, da 

kommt der Heermeister, wenn der 

hört worüber wir sprechen, dann 

zieht der uns die Ohren lang.“ 

Orwain ui Carnac  
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Über die alte Tradition der 

Hochzeitsentführungen  

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

in Albernia großer Beliebtheit. 

A 
nlässlich der Ver-

mählung unseres 

Prinzen wurden die 

Gäste der Hochzeit 

Zeugen eines besonderen Brauchs 

der Bennain, der noch auf alte Zei-

ten zurückgeht, als die kühnen 

Hetleute dieses Hauses auf Schif-

fen über den Großen Fluss fuhren: 

vor der Hochzeit des Thronerben 

wird dieser von seinen Gefolgsleu-

ten von der Festgesellschaft ent-

führt. Im kleinen Kreise versuchen 

diese dann den Lehnsherrn von 

seinem Plan abzubringen und dar-

auf zu drängen, mit ihnen weiter 

auf Abenteuerfahrten zu ziehen. 

All dies geschieht natürlich nicht 

im vollen Ernst und es fließen Un-

mengen an Bier und Wein, welche 

die Seite des baldigen Ehepartners 

zu bezahlen hat, um den Prinzen 

auszulösen. 

Ähnliche Traditionen werden auch 

im Hause Llud gepflegt, wo man 

gegen Ende diesen Jahres eine gro-

ße Doppelhochzeit feiern wird. Im 

Gegensatz zu den Bennain ist es 

hier aber Brauch, dass gleich beide 

Brautpartner von den Gefolgschaf-

ten des jeweils anderen entführt 

werden und gegen die Zahlung 

festlicher Speisen und Getränke 

wieder ausgelöst werden können. 

Rhonwin ui Kerkill 

Verlobung zwischen Albernia 

und Windhag 

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

während der Hochzeitsfeierlichkeiten unseres Prinzen beschlossen wurde. 

I 
m Rahmen des Festes wurden 

sich unsere gütige Kronverwe-

serin Idra und der Markgraf 

des Windhag, Cusimo Gar-

lischgrötz, einig und so fanden 

Entwicklungen die bereits auf der 

vergangenen Brautschau des Prin-

zen ihren Anfang nahmen ihren 

Abschluss. 

Der geneigte Leser wird sich erin-

nern, dass sich der Markgraf da-

mals darum bemühte, seine kleine 

Tochter Larona mit dem Prinzen 

zu vermählen. Cusimo Gar-

lischgrötz soll für diese Gunst so-

gar bereit gewesen sein, den Alber-

niern die Besetzung des Amtes des 

Vizeadmirals der Westflotte zu 

überlassen. Wie wir alle wissen, 

fielen dann jedoch andere Ent-

scheidungen. 

Der umtriebige Markgraf soll aller-

dings nur wenig Zeit mit Schmol-

len verbracht haben und stattdes-

sen noch vor Ort eine Verbindung 

seines erstgeborenen Sohnes mit 

der Albernischen Prinzessin vorge-

schlagen haben. 

Dieses Anliegen hat der Alberni-

sche Hof nun erhört. Die Verlo-

bung unserer Prinzessin Branwyn 

ni Bennain von Albernia und Orsi-

no Garlischgrötz ist beschlossen.  

Im Rahmen der Hochzeitsfeierlich-

keiten hatten die Kinder Gelegen-

heit, erste schüchterne Blicke auf-

einander zu werfen. 

Der junge Orsino konnte just sei-

nen 6. Tsatag feiern. Damit ist der 

Erbe des Herzogtums Grangorien 

um einige Jahre jünger als Prinzes-

sin Branwyn, welche in einigen 

Monden 14. Götterläufe alt wird. 

Teil der Vereinbarung ist die Aus-

bildung der Prinzessin am Hofe der 

Garlischgrötz, weshalb sich Alber-

nia leider allzu bald von der lieb-

reizenden Branwyn verabschieden 

müssen wird.                 

Rhonwin ui Kerkill 
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Hamburg, im Mai 2013 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

bitte entschuldigt die etwas verzögerte letzte Aus-

gabe. Ein Trauerfall in der Familie hat uns etwas 

aus der Bahn geworfen. 

Für diese Ausgabe sagen wir vielen Dank an die 

fleißigen Schreiber und allen viel Spaß mit der 

aktuellen Fanfare! 

Vor allem die vielen Stimmen zu Finnians Hoch-

zeit haben diese sehr belebt und ausgestaltet.  

Jan-Peters und mein ganz besonderer Dank geht 

an Patrik Reed, der uns bei den letzten Ausgaben 

nicht nur redaktionell, sondern auch im Vertrieb 

und zusammen mit Catharina persönlich sehr un-

terstützt hat. 

Um es in den Worten unseres Kanzlers auszu-

drücken : Hallo liebe Leute! 

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

Auf bald, Marcus 

Die nächste Ausgabe der Fanfare 

Die Nummer 35 erscheint im September 2013, 

kurz vor dem Albernia Con. Beiträge für diese 

Ausgabe sollten derisch mit PER 1036 abschlie-

ßen. Irdisch ist der Einsendeschluss der 18. Au-

gust 2013. 

Bitte schickt eure Beiträge unformatiert (keine fet-

ten Überschriften, kursive Schriftteile etc.) in 10pt 

Arial (max. 2 Seiten lang) an  

fanfare@westlande.info. 

RAH 1035 

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

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

PRA 1036 

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

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

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

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

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

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

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

Chronik der Ereignisse der Fanfare 34 
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PRA 1036 

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

RON 1036 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EFF 1036 

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

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

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

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

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

 In Arwiallsfest werden erneut Orks gesichtet 
und gejagt. 

TRA 1036 

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

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

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

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

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



 

Albernische Nachrichten 
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TRA 1036 

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

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

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

 Schatten über dem Gemhar 

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

 

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