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Ausgabe Fünfunddreißig 

Das Blutgericht von Seshwick 

Seshwick, TSA 1036 - Schreckliches ereignete sich im frühen Tsamond im sonst so beschaulichen Honinger Land. Hier wurden 

der Baron von Seshwick und seine Familie Opfer eines brutalen Meuchelmordes, verübt von ruchlosen Renegaten, die sich aus 

dem Dunkel der Bergwälder geschlichen hatten, um kalte Rache zu nehmen! 

D 
ie fruchtbare Region um Seshwick war zuletzt 

immer wieder Übergriffen von Gesetzlosen ausge-

setzt, welche sich nicht mit dem im Jahr 1032 BF 

geschlossenen Frieden von Abilacht abfinden 

wollten. Ein Grund dafür war sicherlich auch Baron Caillin 

Stepahan von Seshwick selbst, welcher mit seinem berüchtig-

ten Seitenwechsel nach dem Reichskongress des Jahres 1027 

BF den Zorn der Invhertreuen auf sich gezogen hatte. 

Wie die Fanfare in der letzten Ausgabe berichtete, hatte der 

Sohn des Seshwicker Barons vor dem Winter eine Bande von 

Strauchdieben aus dem Traviatempel geschleift und hingerich-

tet. Dieses Vorgehen führte zu großer Unruhe in der Bevölke-

rung, war damit doch gegen eine alte Tradition verstoßen wor-

den, die Flüchtlingen im Tempel Schutz gewährt. 

Baron Caillin Stepahan soll 

seinen Sohn für das forsche 

Vorgehen getadelt haben 

und hatte bald darauf dem 

Tempel eine ansehnliche 

Spende zukommen lassen, 

um so Geweihte und Dörf-

ler zu beruhigen. Trotzdem 

konnten Reisende in den 

folgenden Tagen und Wo-

chen in den Schänken der 

Umgebung immer wieder 

Geschichten über einen 

Fluch hören, welchen das 

Brechen jener alten Traditi-

on heraufbeschwören könn-

te. 

Ganze vier Götternamen 

zogen daraufhin ins Land 

und bald dachte kaum noch 

jemand an die Ereignisse 

vor dem Winter.  

 

Der Baron hatte im frühen Tsa mit seiner Familie einer Feier-

lichkeit am Hof einer hiesigen Junkerin beigewohnt und noch 

am Abend desselben Tages ritt die kleine Gruppe, mit nur 

leichter Bedeckung, entlang der friedlichen Viehweiden heim-

wärts. 

Doch auf diesem Weg gerieten sie in einen Hinterhalt von 

Renegaten, welche das Waffenvolk des Barons sogleich nie-

dermachten und sich dann an der Herrschaft selbst vergingen. 

Die an Bäumen entlang des Weges hängenden Leichen des 

Barons und seiner Angehörigen wurden erst am nächsten Tag 

von Viehhirten entdeckt! 

Lest mehr auf der nächsten Seite! 
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Fortsetzung von Seite 1 

Bei den Toten fand man auch ein 

freches Pamphlet, das vom Urteil 

über die „Verräter“ kündete, ausge-

sprochen von den „Recken des frei-

en Königreiches“. Die ruchlose Ban-

de hatte offensichtlich ein Standge-

richt abgehalten, in dem es die Sesh-

wicker Obrigkeit im Namen der Kö-

nigin Invher zum Tode verdammt 

hatte. Der Baron selbst soll verkehrt 

herum an einem Baum hängend ge-

funden worden sein, offenbar eine 

schmachvolle Erinnerung an seinen 

unrühmlichen Seitenwechsel. 

Der Schrecken war groß und ebenso 

der Zorn, ob dieser unfassbaren 

Bluttat! Schon bald darauf hatten, 

angeführt von den Familien Naris 

und Hohenfels, sämtliche Edelleute 

des Umlandes zur Treibjagd auf die 

Mörder gerufen. Schließlich stießen 

auch die gräfliche Garde aus Honin-

gen und sogar eine Abteilung der 

Abilachter Reiter hinzu. 

Doch die Übeltäter hatten sich offen-

bar tief in die unwegsame Wildnis 

der Honinger Bergwälder zurückge-

zogen, was die Suche erheblich er-

schwerte. Nichtsdestotrotz konnte 

der Schlupfwinkel der Renegaten 

schließlich aufgespürt werden. Die 

Bande wurde gestellt und überwäl-

tigt. Jene Meuchelmörder, welche 

die Hatz überlebt hatten wurden 

Anfang Phex in Honingen hingerich-

tet. 

Rhonwin ui Kerkill 
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Honingen 
Der Streit um das in der Grafenstadt gegründete Magierkolleg scheint kein Ende zu nehmen. Im Gegenteil, seit 

den Unruhen am Neujahrstag (siehe Fanfare 34), droht die Lage erneut zu eskalieren.  

Bredenhag 
Nachdem in den letzten Monden zahlreiche Adelshochzeiten stattgefunden haben, um neue Bündnisse zu schlie-

ßen oder alte zu erneuern, wurde nun ein Heiratsversprechen zwischen zwei alten albernischen Häusern aufgekün-

digt.  

Abagund 
Die Gemahlin des Grafen des Abagund, Earwyn ni Brair habe das erste gemeinsame Kind des Paares schon bevor 

es das Licht Deres erblicken konnte, zu Boron gehen lassen müssen. Doch das gräfliche Paar schweigt. 

Winhall 
Gleichwohl es in den letzten Monden etwas ruhiger um den Raubritter Bergil ui Gîesgard geworden ist, hat er sei-

ne Untaten bisher nicht vollständig eingestellt. Noch immer sieht er sich in Fehde mit der Reichsstadt am Tommel. 

Jetzt rüsten sich gleich drei Haufen von Streitern, um ihm habhaft zu werden.  

aus den Grafschaften 
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Erneute Unruhen in Honingen 

Grafenstadt Honingen, HES 1036 - Der Streit um das in der Grafenstadt gegründete Magierkolleg scheint kein 

Ende zu nehmen. Im Gegenteil, seit den Unruhen am Neujahrstag (siehe Fanfare 34), droht die Lage erneut zu 

eskalieren.  

I 
nzwischen haben sich unter den 

Gegnern des Kollegs zwei An-

führer hervorgetan, die immer 

wieder zu Protesten aufrufen. 

Neben dem Ritter Gernbrecht von 

Allernwassern, der ein Stadthaus in 

Honingen sein Eigen nennt, ist dies 

der Schmied Rhys Hohenessen. 

Während der Ritter der Schule vor-

wirft, hinter dem Brand des Prai-

ostempels zu stecken, bei dem seine 

Tochter Praiosmin, eine Novizin des 

Götterfürsten, starb, sind uns die 

Gründe des Zunftmeisters der Esse 

bisher unbekannt. 

Da es in Honingen inzwischen auch 

eine Reihe von Befürwortern des 

Magierkollegs gibt, kommt es in den 

letzten Wochen immer wieder zu 

Auseinandersetzungen zwischen den 

verfeindeten Lagern. 

Bei den Wortführern der Freunde 

des Kollegs handelt es sich um Brin 

Overstolz, dem Kontorleiter des aus 

Winhall stammenden Handels- und 

Fuhrunternehmens Overstolz, sowie 

die in der Stadtmark ansässige Ritt-

frau Beliane von Bebensee. Die ehe-

mals aus den Nordmärkischen stam-

mende Beliane verdankt, laut eige-

ner Aussage, einem der Zauberkun-

digen des Kollegs, das Leben ihrer 

Tochter. Sie litt an einer Krankheit, 

die offenbar niemand heilen konnte, 

bis sich ein Heilungszauber und ent-

sprechende Tränke aus der alchemis-

tischen Werkstatt der Zauberschule 

doch noch als hilfreich erwiesen. 

Neben Streitgesprächen, Protestmär-

schen und kleineren Prügeleien gin-

gen die Auseinandersetzungen der 

beiden Parteien mit jeweils weiteren 

zahlreichen Anhängern glücklicher-

weise bisher glimpflich aus. Es 

scheint aber nur eine Frage der Zeit, 

bis Freunde und Gegner des Kollegs 

wieder aneinandergeraten werden. 

Die Stadtwache ist deshalb in höchs-

ter Bereitschaft, die Streithähne wur-

den ermahnt die Patrouillen inner-

halb Honingens verstärkt. 

Silphion Rosenquarz, Glarik Cullen 

aus der Grafschaft Honingen 

Verschollene Geweihte zurück-

gekehrt 

Hohenfels, RON 1036 - Die Praiosgeweihte Praidane von Hohenfels, Schwester des Barons von Hohenfels, war 

im Sommer 1034 auf ihrer Quest zur Wiederauffindung des Ewigen Lichts im Kosch verschwunden.  

N 
un tauchte sie im RON 

1036 bei Sonnenauf-

gang vor ihrem Heimat-

tempel in Seshwick wie-

der auf.  

Es ließen sich ihr kaum Worte ob 

der vergangenen Monde entlocken.  

 

Einzig ihr verlorenes Augenlicht 

zeugten von Entbehrungen der 

Queste.  

Die Geweihte wird nun vorläufig auf 

die Burg ihrer Familie zurückkehren 

um dann wieder den Dienst im Tem-

pel zu Seshwick anzutreten. 

Glarik Cullen 



4 

Ausgabe 35 

Die Gnadenturney von Honingen 

Grafenstadt Honingen, PER 1036 - Das Haus Galahan hatte auch in diesem Jahr zur Gnadenturney gerufen, wel-

che wenige Tage vor dem großen Saatfest ausgefochten werden sollte.  

Ü 
ber fünfzig Ritter waren 

dem Ruf der Gräfin Fran-

ka Salva Galahan gefolgt, 

darunter so illustre Strei-

ter wie die Grafen von Abagund, 

Bredenhag und vom Großen Fluss. 

Auch Wulfgrimm ui Niamrod, der 

Überraschungssieger der Hoch-

zeitsturney von Havena im vergan-

genen Sommer war an der Seite sei-

nes Bruders nach Honingen gekom-

men. Ebenfalls die Ehre gaben sich 

unser Prinz Finnian und seine Gattin 

Talena, welche sich an den Kämpfen 

erfreuen wollten. In ihrem Gefolge 

waren gleich sechs Kronenritter, die 

sich alle im Turnier messen wollten. 

Unter ihnen mit Jandor Galahan 

auch der Sieger des Lanzenreitens 

der großen Hochzeitsturney. Eine 

größere Schar von Rittersleuten war 

aus den Nordmarken nach Honingen 

gekommen, darunter die Barone von 

Tommelsbeuge, Dohlenfelde, Eisen-

huett und Liepenstein. 

Der Beginn der Feierlichkeiten am 

25. Tag des Phex sollte diesmal aber 

nicht so fröhlich und ausgelassen 

begangen werden wie üblich. Bei 

dem Eröffnungsbankett auf der alten 

Grafenburg gedachte man der herr-

schaftlichen Familie von Seshwick, 

welche wenige Wochen zuvor so 

grausam durch die Hand räudiger 

Renegaten gemeuchelt worden war. 

Mit dem nächsten Tag begannen die 

Wettkämpfe auf den Festwiesen vor 

der Stadt. Unter dem Jubel der Bür-

gerschaft maßen sich die Ritter zu-

erst im Lanzengang. 

Hier trafen der Baron Glennir ui 

Llud und die Baronin Derya von 

Sturmfels zu Tommelsbeuge heftig 

aufeinander, bereits im ersten Lan-

zengang stürzten beide Streiter, je-

doch kamen beide wieder auf die 

Beine und so beendeten sie ihr Auf-

einandertreffen zu Fuß in einem 

harten Kampf mit blitzenden klingen 

den schließlich Derya gewann. Doch 

die Freude der Baronin von Tom-

melsbeuge währte nicht lange, wur-

de sie doch schon in der  nächsten 

Runde vom Immenritter Meredin 

Tibradan besiegt. Der Nordmärker 

Ritter Ingban von Krotenau fällte 

zuerst den Primus der Kronenritter 

Cuanu ui Morfais und dann auch 

noch den Kronenritter Jarwyn ui 

Niamrod jeweils im zweiten Lanzen-

gang. Erst im dritten Treffen musste 

sich der Nordmärker der Gräfin 

Maelwyn Stepahan von Bredenhag 

geschlagen geben. 

Zuletzt blieben nur fünf Streiter auf 

dem Feld: Gräfin Maelwyn Stepa-

han, Graf Hagrobald Guntwin vom 

Großen Fluss, Baron Rondred Stepa-

han, Junker Morgan Kerkall, sowie 

der Ritter Meredin Tibradan. 

Rondred Stepahan warf Morgan 

Kerkall aus dem Rennen, Meredin 

Tibradan besiegte Maelwyn Stepa-

han. Und nun zeigte sich das können 

des Grafen vom Großen Fluss, er 

stieß erst Rondred Stepahan aus dem 

Sattel und besiegte im letzten Lan-

zengang auch Meredin Tibradan. 

Somit hatte Hagrobald Guntwin vom 

Großen Fluss den Lanzengang ge-

wonnen. 

Es folgten die Kämpfe mit Schwert 

und Schild. Hier begegneten sich der 

Baron Rondmar von Quakenbrück 

zu Liepenstein und der Ritter Wulf-

grimm ui Niamrod. Es entbrannte 

ein langer und hart geführter Kampf, 

den Wulfgrimm schließlich für sich 

entscheiden konnte. Überraschend 

lang wogte auch der Kampf der jun-

gen Ritterin Erin Morganyr gegen 

den erfahrenen Nordmärker Baron 

Angrond von Sturmfels zu Dohlen-

felde.  

Lest mehr auf der nächsten Seite! 
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Die junge und unerfahrene Ritterin 

aus dem südlichen Winhall nötigte 

Angrond alles Können ab. Schließ-

lich siegte der Nordmärker, dank 

seiner Erfahrung, aber der Beifall 

des Volkes, der anderen Streiter, 

sowie ihres Kontrahenten war der 

jungen Ritterin gewiss. In einem 

weiteren Kampf besiegte der Kro-

nenritter Jarwyn ui Niamrod den 

Grafen Hagrobald durch eine trick-

reiche Finte, was letztgenannten zu 

einem Wutausbruch verleitete. 

Im zweiten Treffen warf Reto Ger-

bald Helman in einem langen und 

kräftezehrenden Kampf Gräfin 

Maelwyn Stepahan aus dem Feld. 

Später musste sich Reto dem Kro-

nenritter Jandor Galahan geschlagen 

geben.  

Im dritten Treffen trat Ritter Ulfried 

von Schleiffenröchte gegen den Gra-

fen Cullyn ui Niamad an. Lang und 

hart war auch dieser Kampf, den der 

Gefolgsmann des Grafen Hagrobald 

schließlich für sich entscheiden 

konnte. 

Im vierten Treffen waren nur noch 

sechs Streiter auf dem Feld verblie-

ben: Ritter Ulfried von Schleiffen-

röchte, Ritter Narwyn Nadh , Kro-

nenritter Jandor Galahan, Ritter 

Wulfgrimm ui Niamrod, Baron Prai-

owyn ui Llud, und Ritter Koromar 

von Liobas Zell. 

Erst trafen Ulfried von Schleiffen-

röchte und Praiowyn ui Llud aufein-

ander. Praiowyn gewann im wohl 

längsten Schlagabtausch des Tur-

niers. Wulfgrimm ui Niamrod siegte 

über Narwyn Nadh und Jandor Gala-

han überwand Koromar von Liobas 

Zell.  

So waren nur noch drei Kämpen 

verblieben. In den folgenden Kämp-

fen siegte Jandor Galahan erst gegen 

Wulfgrimm ui Niamrod, dann muss-

te sich auch Praiowyn ui Llud ge-

schlagen geben. Der Kronenritter 

Jandor Galahan hatte den Wettbe-

werb unter dem Jubel der Mengen 

für sich entschieden. 

Im Kampf mit dem zweihändigen 

Schwert begegneten sich im ersten 

Treffen Rondred von Honigfurt und 

Gilborn Praioden von Hohenfels. 

Ein sehr langer und unnachgiebig 

geführter Kampf entbrannte, wel-

chen schließlich Rondred von Ho-

nigsfurt für sich entscheiden konnte. 

Im dritten Treffen begegneten sich 

Morgan Kerkall und Rondred Stepa-

han erneut. Wie schon im Lanzen-

gang unterlag Morgan Kerkall nach 

hartem Schlagabtausch.  

Im vierten Treffen standen nur noch 

vier Streiter auf dem Feld: Kronen-

ritter Jandor Galahan, Gräfin Mael-

wyn Stepahan, Ritter Gerfrid von 

Bösenbursch und Baron Rondred 

Stepahan. Im Folgenden besiegte 

Rondred Stepahan den Kronenritter 

Jandor und Maelwyn Stepahan 

konnte Gerfrid von Bösenbursch 

überwinden. So standen sich im letz-

ten Treffen mit Maelwyn und 

Rondred Tante und Neffe gegen-

über. In einem harten, aber kurzen 

Schlagabtausch setzte sich die alte 

Löwin durch. Maelwyn Stepahan 

hatte den Wettbewerb mit dem 

Schwert zu zwei Händen gewonnen. 

Ihren Abschluss fanden die Wett-

kämpfe mit dem Buhurt. Herbei tra-

ten die Ritter in zwei ungefähr 

gleich großen Gruppen gegeneinan-

der an. Es begann ein wildes Hauen 

und Stechen, bei welchem sich ins-

besondere sechs Streiter hervortun 

konnten: Wulfgrimm ui Niamrod, 

Morgan Kerkall, die Brüder Praio-

wyn und Glennir ui Llud, sowie der 

Baron Wulfric Rondwyn ui Riunad 

und der nordmärkische Ritter Ingban 

von Krotenau. Unter diesen sechs 

glänzte am Ende vor allem einer. Es 

war Wulfgrimm ui Niamrod, der 

schon die Hochzeitsturney von Ha-

vena gewonnen hatte. Der ergraute 

Ritter siegte dank seiner Erfahrung 

und überraschenden Gewandtheit. 

Zuletzt mussten sich ihm auch die 

Brüder aus dem Hause Llud und der 

Baron Wulffric geschlagen geben. 

 

So endete Das Turnier schließlich 

am 30. Phex mit einem großen Ab-

schlussbankett auf dem auch die 

Sieger geehrt wurden. Zum Turnier-

sieger wurde Wulfgrimm ui Niam-

rod gekürt. Der alte Graufwolf hatte 

sich nicht nur im Buhurt überragend 

geschlagen, er hatte auch in allen 

anderen Wettkämpfen Siege errun-

gen. 

Ehre und Pflicht des Turniersiegers 

war es am folgenden 1. Tag der Pe-

raine die Prozession mit dem Tiegel 

der heiligen Theria zu führen. Strei-

ter und Gäste des Turniers begangen 

so mit den Honinger Bürgern das 

Saatfest. Und ganz nach altem 

Brauch spendeten hier die Turnier-

sieger auch Teile ihrer Gewinne, 

was unter dem Jubel der Mengen auf 

den Stufen des Perainetempels ver-

kündet wurde. Graf Hagrobald zeig-

te sich besonders großzügig und 

spendete seinen gesamten Gewinn. 

Gleich tat es ihm der Kronenritter 

Jandor Galahan. Gräfin Maelwyn 

spendete den dritten Teil ihrer Sieg-

prämie und versprach den Geweih-

ten den Rest für den Wiederaufbau 

und die Sicherheit des geplagten 

Bredenhag einzusetzen. Eine groß-

mütige Geste, welche unter den Ho-

ningern jedoch geringe Begeisterung 

auslöste. Der Turniersieger schließ-

lich spendete nur einen Anteil seines 

Gewinns. Dies mag verständlich 

sein, immerhin kann der alte Ritter - 

der lange Jahre in nordmärkischer 

Gefangenschaft verbracht hat - nicht 

über die Rücklagen eines Grafen 

verfügen. So kam es dazu, dass in 

den Gassen Honingens in den kom-

menden Tagen zwar beständig Ge-

schichten über den unbesiegbaren 

Grauwolf erzählt wurden, zugepros-

tet wurde sich unter den einfachen 

Leuten jedoch mit Dank an den 

Flussgrafen und den edelmütigen 

Kronenritter Jandor Galahan. 

Rhonwin ui Kerkill 

Lest alle Gewinner auf der  

nächsten Seite! 
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Die Sieger der Disziplinen: 

Tjost: Graf Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss 

Leichte Handwaffen: Kronenritter Jandor Galahan 

Schwere Handwaffen: Gräfin Maelwyn Stepahan 

Buhurt: Ritter Wulfgrimm ui Niamrod 

 

Gesamtsieger: 

1. Wulfgrimm ui Niamrod mit 14 Siegen 

2. Morgan Kerkall mit 12 Siegen 

3. Praiowyn ui Llud mit 11 Siegen 

Die Sieger der Gnadenturney  

zu Honingen 

Ein Tempel harrt der  

Fertigstellung 

Grafenstadt Honingen, EFF 1036 – Mahnend erheben sich noch immer die Trümmer des niedergebrannten Prai-

ostempels in Honingen. Bis auf die Freilegung des entweihten Altars hat sich an diesem traurigen Monument 

nichts getan.  

W 
aren die Ver-

z ö g e r u n g e n 

anfangs noch 

mit dem ver-

schwundenen Ewigen Lichtes und 

der damit verbundenen Unmöglich-

keit einer neue Weihe zu erklären, so 

steht mit der Rückkehr des Ewigen 

Lichts am 1. PRA 1036 die Frage im 

Raum warum der Wiederaufbau des 

Tempels immer noch nicht begon-

nen hat. Wahrhaftig ist die Errich-

tung eines angemessenen Hauses für 

den Götterfürsten kein müheloses 

Unterfangen.  

Es bedarf viel Zeit, vieler Münzen 

und erfahrener Hände um solch ein 

Bauwerk zu errichten.  

Doch waren die Spenden und Hilfs-

angebote nach dem schrecklichen 

Brand so zahlreich, dass die immer 

noch nicht erfolgte Errichtung einer 

Bauhütte unverständlich erscheint. 

Aus den Kreisen des Grafenhofs ist 

zu hören, dass es anscheinend zwi-

schen dem Hof, der Stadt, den Zünf-

ten, einflussreicher Bürger und der 

Praioskirche Unstimmigkeiten be-

züglich des Aussehens und des ver-

antwortlichen Baumeisters gibt.  

Vertreter der eingespannten Grup-

pierungen waren für eine Bemer-

kung nicht verfügbar. Einzig Ronwi-

an zu Naris, ein Geweihter der aus 

Havena gesandt wurde um sich um 

die Bedürfnisse der Honinger Gläu-

bigen zu kümmern, lies verkünden, 

dass bereits ein Diener des Praios 

auf dem Wege sei ein Funken des 

Ewigen Lichtes von Gareth nach 

Honingen zu führen um eine baldige 

Weihe des Altars zu ermöglichen. 

Glaric Colen 
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Bauernaufstand in Niederhoningen 

Baronie Niederhoningen, TSA 1036 - Die Wildermark ist befreit, auch unter der heldenhaften Mithilfe des alber-

nischen Edlenzuges gen Osten (die Fanfare berichtet an anderer Stelle). Nun, da die geschundenen Lande befrie-

det und unter dem Banner der neuen Mark Rommilys vereint wurden, kehren zahlreiche Flüchtlinge in ihre alte 

Heimat zurück. So auch aus einigen Regionen unseres Fürstentums. Doch nicht überall wird die Abreise gut auf-

genommen, wie der Vorfall in der Grafschaft Honingen beweist.    

A 
m Anfang des Monats 

der ewigjungen Tsa 

schien sich der Winter 

in diesem Götterlauf 

bereits zu verabschieden und so be-

schlossen fünf ehemals darpatische 

Familien aus dem Weiler Ulmenau 

in ihre alte Heimat zurück zu kehren, 

um zur Aussaat wieder in der Mark 

Rommilys zu sein und möglicher-

weise noch eine Ernte zu erzielen 

auf den neuen alten heimatlichen 

Schollen. Mit Sack und Pack mar-

schierte man los, die Habseligkeiten 

auf drei Leiterwagen, sowie einigen 

Eseln und Pferden verstaut und das 

vorhandene Vieh vor sich her trei-

bend. Doch kurz bevor man die 

Reichsstraße nördlich von Honigen 

erreichte, wurde die Gruppe, beste-

henden aus etwas mehr 

als 30 Personen, von 

einigen Bewaffneten 

aufgehalten.  

Dabei handelte es sich 

um keinen geringeren 

als Baron Ordan Her-

logan, samt einem 

halben Dutzend seiner 

Waffenknechte, was 

man an den Wappen-

röcken gut erkennen 

konnte. Alle waren 

beritten und gerüstet. 

Ordan verwehrte den 

Bauern nun den Abzug 

aus Niederhoningen. 

Denn laut seiner Aus-

sage waren sie jetzt 

Albernier. Dadurch, 

dass sie vor all den 

Jahren als Flüchtlingen 

gekommen waren, 

hatten sie auch ihre 

Freiheit aufgegeben 

und sich als Unfreie unter den 

Schutz des Barons begeben. Schließ-

lich hatte man die damals mittello-

sen Flüchtlinge aufgenommen ver-

sorgt und für ein Leben ausgestattet. 

Sie könnten sich aber gerne für eine 

Summe von 1.000 Dukaten freikau-

fen.  

Doch die ehemaligen Darpatier wa-

ren in dieser Angelegenheit ganz 

anderer Meinung und wollten sich 

nicht darauf einlassen. Sie versuch-

ten, einfach weiter zu ziehen und 

sahen das Recht auf ihrer Seite. Sie 

kamen als Freie und gingen jetzt 

auch wieder als Freie.  

Doch Baron Ordan war nicht ge-

willt, dies zulassen. So hetzte er 

nach einem heftigen Wortwechsel 

und nachdem er den Bauern einen 

kleinen Vorsprung gelassen hatte, 

seine Gardisten auf die einfachen 

Menschen. Schnell lagen zwei Bau-

ern in ihrem Blut und es brach eine 

regelrechte Panik aus unter den 

Siedlern. Sie liefen wie Hasen davon 

und einigen wurden von den Rücken 

der Pferde einfach von hinten er-

schlagen.  

Nachdem insgesamt ein halbes Dut-

zend Bauern niedergemacht worden 

war, rief der Herr von Niederhonin-

gen seine Leute zurück und ließ die 

übriggebliebenen nach Ulmenau 

eskortieren. Zeugen berichteten, sie 

wurden wie Vieh getrieben.  

Ordan ließ daraufhin in der gesam-

ten Baronie verkünden, er werde 

keine Revolte und keinen 

Aufstand dulden. Er sei 

der Herr dieses Landes 

und somit aller Unfreien 

hier.  

Der Fanfare ist der rechtli-

che Status der ehemaligen 

Flüchtlingen nicht be-

kannt, doch sollten diese 

wirklich Unfreie sein, 

dann haben sie gegen die 

praiosgegebene Ordnung 

verstoßen somit ihrer ge-

rechten Strafe erhalten. So 

manchen freiheitslieben-

den Nachbarn der Ulme-

nauer schien diese Tat 

aber zu verurteilen und so 

bleibt es offenbar weiter 

unruhig im Honinger 

Land. 

Silphion Rosenquarz 
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Schwerter für Lyngwyn 

Havena/Lyngwyn – Zu Bekanntheit gelangte das Haus Helman einst durch ihre Taten auf den Schlachtfeldern für 

das Reich. Reto Gerbald Helman als Rittmeister der Abilachter Reiter und Throndwig Raul Helman sogar als 

Marschall von Albernia. Erst unlängst trat mit Falk Helman wieder ein Mitglied den Abilachtern bei – als Feld-

kaplan. 

S 
o verbunden man auch 

allem Militärischen ist, so 

wenig hatten sich die Her-

ren von Lyngwyn bislang 

eine eigene Hausmacht geleistet. 

Was auch ganz im Sinne ihres 

Schatzmeisters und Lehnsvogtes 

Roderick von Halberg war. Wenn 

sich auch deutlich gezeigt hatte, dass 

eine kleine Burgwache von einem 

halben Dutzend Waffenknechten 

nicht annähernd etwas gegen eine 

Bedrohung durch einen Drachen 

ausrichten konnte. 

Dazu kam, 

dass sich in 

den letzten 

Jahren eini-

ge grund-

s ä t z l i c h e 

Dinge geän-

dert hatten. 

Angefangen 

von der 

Ü b e r g a b e 

der Führung des Hauses an den ehe-

maligen Lyngwyner Baron Reto bis 

zum Ritterschlag von dessen Bruder 

Hjalbin. Und daran war schließlich 

auch dessen Krönung zum Baron 

von Lyngwyn im Hesinde 1036 ge-

knüpft. 

Der neue Herr Lyllsteins war es 

denn auch, der, kaum dass er sich 

Sporen und Krone verdient hatte, 

eine folgenreiche Entscheidung traf. 

Er fertigte eine Reihe von Papieren 

aus, die als Gründungsakte für eine 

stehende Baronsgarde dienen. Sie 

ermächtigen den Burghauptmann 

Yandur ui Flannigan bis zu einem 

halben Banner Kämpfer zu rekrutie-

ren. Vorzugsweise Soldaten, deren 

Familien in Lyngwyn leben. Dies 

schließt wohlgemerkt auch die 

Ostender Flüchtlinge ein, die im 

Krieg gegen den Dämonenmeister in 

die Baronie gekommen sind. 

Freilich hätte Baron Hjalbin die Un-

terschriften wohl besser nicht ohne 

Absprache mit dem Schatzmeister 

oder dem Familienoberhaupt leisten 

sollen. Natürlich kann man vieles 

nur vermuten, da das Haus Helman 

über Streit in der Familie zumeist 

die Hand hält. Aber die Verstim-

mung des langjährigen Vertrauten 

der Familie und Retos war wohl 

nicht gering. 

Zum Teil ist das nur zu verständlich. 

Fast seit der Belehnung Ritter 

Throndwigs mit der Baronie Ostend 

hatte Roderick in den Diensten der 

Familie gestanden. Hier war das 

Mündel des Winhaller Borontempels 

zum Ritter geschlagen worden und 

hatte sich in die Verwaltung eines 

Lehens eingearbeitet. Walten konnte 

er dabei fast frei. Sein Herr war als 

Rondrageweihter an der Amtsfüh-

rung gehindert - von Repräsentati-

onsaufgaben einmal abgesehen. 

Throndwigs Sohn Reto war danach 

zu kurz im Amt, um an der Aufga-

benverteilung groß etwas zu ändern. 

Zumal er als Rittmeister der Abi-

lachter Reiter noch andere Pflichten 

wahrnahm. Und nach dem Krieg 

gegen die Nordmarken folgte 

Throndwigs Gemahlin Galydia als 

Vormund für Baron Hjalbin. Da sie 

wiederum als Magierin unter das 

Garether Pamphlet fiel, konnte Ro-

derick als Lehensvogt wieder seine 

alte Rolle als eigentliche Macht in 

der Baronie übernehmen. 

Kurz und gut: Das entschlossene 

Vorpreschen Hjalbins, des vierten 

Helman-Barons in Lyngwyn, musste 

Ritter Roderick schmerzhaft auf den 

Boden der Tatsachen zurückgeholt 

haben. Denn gegen die Regentschaft 

des neunzehnjährigen Barons mag 

einzig seine Unerfahrenheit aber 

nicht das Recht sprechen. 

Dem Familienoberhaupt Reto wie-

derum mag der Alleingang seines 

jüngsten Bruders auch daran gemah-

nen, dass die Rollenverteilung inner-

halb des Hauses seit der Teilung von 

Baronsamt und Hausführung nicht 

endgültig geklärt ist. Das hat zum 

Beispiel zu dem unbefriedigenden 

Umstand beigetragen, dass Reto sich 

zwar für das Haus dem Edlenzug in 

die Wildermark angeschlossen hatte, 

aber ohne Macht über Lyngwyn kein 

nennenswertes Gefolge aufbieten 

konnte. 

In der Tat hat die Familie schon 

längst Interessen über das Honinger 

Hauslehen hinaus. Ganz selbstbe-

wusst hat man einen ständigen Ge-

sandten am Honinger Grafenhof und 

Retos Schwester Lysira Bennain hat 

als Witwe des Burggrafen Niamad 

von Abagund Einblick in die Fürs-

tenfamilie. Dazu kommen Beziehun-

gen ins Almadanische Yasamir, ins 

Darpatische Gallys und zum Han-

delshaus Toras in Havena (siehe 

auch: Das Vermächtnis des Hauses 

Toras) mit all seinen Kontakten. 

Gerade das macht deutlich, wie 

wichtig es inzwischen ist, die Macht 

im Haus auf mehrere Schultern zu 

verteilen. Ein großer Unterschied zu 

der Zeit vor drei Dekaden jedenfalls, 

als ein Ritter Throndwig Raul Hel-

man als Heldenbaron die komplette 

Macht und das Ansehen des Hauses 

verkörperte.  

Lest mehr auf der nächsten Seite! 
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Statt den Streit über Hjalbins Signa-

tur oder die Zukunft des Hauses of-

fen auszutragen - beziehungsweise 

unausgesprochen schwelen zu lassen 

- schloss die Familie am Ende einen 

Kompromiss. Mit Reto Dappert, 

einem Berater des Hauses, und Vater 

Travialieb Ronneyln vom Travia-

tempel zu Lyngwyn wurde auf Burg 

Lyllstein ein Akkord ausgehandelt, 

der die Rechte und Pflichten der 

einzelnen Familienmitglieder regelt. 

Auch um Gold – gerade angesichts 

des Testaments des Gavin Toras – 

und eben der Aufstellung von Haus- 

oder Baroniegarde soll es gegangen 

sein. 

Um letzten Punkt wurde scheinbar 

besonders heftig gerungen. Hjalbin 

hatte die Vereidigung der neuen 

Gardisten auf ihn offensichtlich be-

reits fest eingeplant, während sein 

Bruder Reto diese am liebsten auf 

die Familie eingeschworen hätte. 

Am Ende wurde der Eid gemeinsam 

formuliert – und eine kleine Zeremo-

nie zur Indienststellung der Garde 

auf dem Marktplatz des Ortes Lyng-

wyn abgehalten. 

Als Zeichen der Einheit nahmen 

daran neben Baron Hjalbin auch 

Reto, deren Onkel Thimorn, Rüst-

meister des Hauses Helman, Ritter 

Roderick sowie andere Würdenträ-

ger teil. Zwar soll Ritter Roderick 

noch immer nicht erfreut über die zu 

erwartenden Kosten für das angetre-

tene Dutzend Gardisten gewesen 

sein, doch war ihm außer einer säu-

erlichen Miene nichts anzumerken. 

Bereits vor der Feier hatte der Rüst-

meister der Familie Baron Hjalbin 

einen prächtigen Anderthalbhänder 

überreicht, den dieser auf den Na-

men Valadur getauft hatte. Was, der 

Sprache der Elfen entnommen, wohl 

als Wächter der Feste übersetzt wer-

den muss. Möglicherweise ein Be-

zug auf die Wasserburg Lyllstein. 

Eine ähnliche Waffe erhielt der lang-

jährige Burghauptmann Thoran Ri-

va, nun Edler von Niamadshus für 

seine geleisteten treuen Dienste. 

Danach wurde jeder einzelne Gardist 

mit neuen Schwertern ausgestattet.  

Alles in Allem ein sehr persönlicher 

Akt. Denn die Klingen wurden von 

Rüstmeister Thimorn selbst in seiner 

Winhaller Schmiede – dem Geburts-

haus Ritter Throndwigs - gefertigt 

und mit seinem Handwerkszeichen 

versehen. Da dieses Letztendlich 

auch die Vorlage für das Wappen 

des Hauses Helman ist, stellt es auch 

einen direkten Bezug der Soldaten 

zur Familie her. Letztere hat übri-

gens auch nie einen Hehl daraus 

gemacht, dass sie sich auf eine lange 

Reihe von Schmiedemeistern zu-

rückführen kann. 

Damit stand der Name für die neu-

aufgestellte Truppe Baron Hjalbins 

auch schon fest. Nahe liegender wei-

se taufte er sie Schwerter von Lyng-

wyn, bevor er ihnen ihr neues Ban-

ner aushändigte. Auf ihm prangt 

neben dem Wahlspruch der Familie 

auch der des Schutzpatrons Reo-

chaid, des Gründers der Kriegeraka-

demie zu Havena. Zeugen des Eides 

waren  Ritterin Limja von Kareth, 

Kaplanin Lyngwyns und der bereits 

eingangs erwähnte Ritter Falk Hel-

man, ein Vetter Baron Hjalbins und 

Retos. 

Insgesamt muss es eine sehr würde-

volle Feier gewesen sein, die aller-

dings von Geschichten über den 

feigen Mord an der Seshwicker Ba-

ronsfamilie überschattet wurde. 

Vielleicht hat auch das die Einigung 

über die Garde zwischen den Brü-

dern befördert – und lässt Hjalbins 

Alleingang als nicht mehr ganz so 

unbesonnen erscheinen. Zumindest 

Reto und Burghauptmann Yandur ui 

Flannigan wissen, welche Gefahr 

Renegaten darstellen können. Einst 

hatten beide als Teil des Schwarzen 

Gerbald Zuflucht in den Honinger 

Wäldern gesucht... 

Halman ui Kilstane 

Hohenfels 

rüstet 

Baronie Hohenfels, BOR 1036 – 

Der Baron Gilborn Praioden von 

Hohenfels hat erlassen, dass alle 

Freien seiner Baronie einmal in der 

Woche in der Kunst des Bogenschie-

ßens unterwiesen werden sollen.  
 

D 
es Weiteren soll zwei-

mal jährlich, zum Saat-

fest und Erntefest, ein 

großer Bogenschieß-

wettbewerb unter den Freien ausge-

tragen werden. Der Baron begründe-

te dies mit den Erfahrungen in der 

Sonnenmark und der baldigen Ent-

scheidung im Osten. Die Bogen-

schützen sollen letztendlich unter 

dem Banner der Rodaschjäger gen 

Haffax ziehen. 

Glaric Colen 

Alte  

Bünde 

Baronie Hohenfels, HES 1036 – 

Gemeinsam stiegen die Häuser Al-

dewen, Hohenfels und Naris in der 

Priesterkaiserzeit empor. Nun treten 

sie durch die Ankündigung zweier 

Traviabünde erneut eng zusammen. 
 

V 
or wenigen Wochen 

verkündeten die He-

rolde des Hauses Ho-

henfels und Naris, 

dass die Baroness Praiolynna von 

Hohenfels und Meredin zu Naris 

sich den Traviabund zu gegebener 

Zeit versprochen haben. So wurde 

es auch für das Haus Hohenfels und 

Aldewen verkündet. Praiosmin von 

Hohenfels und Brendan Aldewen 

werden mit Erreichen des 14 Götter-

laufs den Traviabund eingehen. 

Glaric Colen 



10 

Ausgabe 35 

Gesandte in Hohenfels und  

Gräflich Abagund 

Gräflich Abagund, RON 1036 - Seit nunmehr einem Götterlauf leisten die Gesandten des Hauses Niamad und 

Hohenfels Dienst am Hofe des verbündeten Hauses. Zeit sich mit dem bisher Erreichten zu befassen. 

E 
s war im Sommer 1035 

als die Ritterin Alda von 

Hohenfels an den Hof 

des Grafen vom Aba-

gund und Geraint ui Niamad an den 

Hof des Barons von Hohenfels ent-

sandt wurden. Sinn und Zweck sollte 

eine Vertiefung des frisch gesiegel-

ten Bündnisses, in Form eines Han-

delsvertrags, zwischen den beiden 

Häusern sein. Beide Familien hatten 

in der Vergangenheit den einen oder 

anderen Konflikt auszutragen und 

die Parteiungen in den Kriegen wa-

ren oft gegensätzlich.  

Diese Annäherung kann nun als 

neue Verbundenheit des Adels gese-

hen werden oder als Bildung einer 

neuen Front im komplexen Geflecht 

der albernischen Häuser. Bisher trägt 

die neue Pflanze der Einheit ganz 

zarte Blüten. Das Handelsabkom-

men hat zumindest zu einem regen 

Warenaustausch zwischen dem Aba-

gund und Hohenfels geführt. Der 

Gesandte ui Niamad konnte derwei-

len ein Komplott des mittlerweile 

geächteten Lomoch ui Muir enttar-

nen und die Fehde im Lichterforst 

vorerst für die Junkerin Rondraine ni 

Muir entscheiden. Die Gesandte 

Alda von Hohenfels, hat sich der-

weilen zum Mittelpunkt des höfi-

schen Lebens am Grafenhof entwi-

ckelt. So verwundert es auch nicht, 

dass sie bald den Traviabund mit 

dem Schwert des Grafens Robart ui 

Brair eingehen wird.  

Die Fanfare berichtet darüber an 

anderer Stelle. Wie wir aus gut un-

terrichteten Kreisen erfahren haben, 

wurde eine lange geplante Übung 

der Grafengarde und des Rodasch-

bundes bisher nicht umgesetzt. Mehr 

gibt es nicht zu berichten! 

Wie sich dieses Bündnis entwickeln 

wird, steht noch in den Sternen. Der 

erste Eindruck zeugt von einer lang-

samen Entwicklung und für eine 

undeutliche Zukunft. 

Glaric Colen 

Weitere 

Unruhen  

Baronie Hohenfels, HES 1036 – 

Die Geächteten Lomoch ui Muir 

und Gerwulf Fendahal haben 

wieder zugeschlagen.  

S 
o wird 

v o n 

e i n e m 

Ü b e r -

fall auf Holzfäl-

ler im Lichter-

forst berichtet. 

Des Weiteren wurden Reisende 

auf der Straße von Hauwalde nach 

Leingrund überfallen und ausge-

raubt. Die Junkerin von Lichter-

forst, Rondraine ni Muir und der 

Rodaschbund sind weiter auf der 

Jagd nach Lomoch und vermuten 

ihn im Lichterforst. 

Glaric Colen 

Ein Grund zum Feiern! 

Baronie Hohenfels, Junkergut Meilerring, PER 1036 – Die Aufbauarbeiten 

an Burg Meilerring sind abgeschlossen, ausgelassen wird das Ende einer 

bedrückenden Zeit gefeiert. 

A 
uf Burg Meilerring, die 

auf dem gemeinhin als 

´Broken´ bezeichneten 

Felsen über dem Köh-

lertal wacht, herrscht dieser Tage gar 

frohe Stimmung. Die Reparaturen an 

Burg und Gut sind zu einem guten 

Ende gebracht worden. Niedergeris-

sene Mauerstücke, Schäden am 

Turm, all solches hielt den Bewoh-

nern dieses Landes nur zu gut vor 

Augen, welch grausig Macht mit dem 

Lindwurm vor langen Monden über 

Burg und Weiler hereingebrochen 

war. Doch als der neue Baumeister 

der Burg, Ogrim Sohn des Lago-

rasch, symbolisch und für alle sicht-

bar den letzten Nagel in das Tor 

schlug schien es gar, als besiegelten 

die festen Schläge nicht nur den Tor-

stütz, sondern vielmehr den Ab-

schluss einer drückenden Zeit. 

Wen mochte es da wundern, dass in 

Burg und Weiler anschließend aus-

giebig gefeiert wurde. Besonders 

beeindruckend mochte der Gottes-

dienst zu Ehren des Herren Praios 

gewesen sein, in welchem seine Gna-

den Melcher Praiodil, Hofgeweihter 

zu Hohenfels, alle an die zahlreichen 

Toten erinnerte und doch zugleich 

Mut machte, auch die kommenden 

Werke unter Praios Willen zu stellen. 

Mögen die Götter geben, dass dieses 

schöne Land von solch Schrecken in 

Zukunft verschont bleiben wird! 

Orlan Bärenstack 
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Alter Glanz und froher Mut 

Havena, PER 1036 – In prunkvollem Glanze begeht Albernias Hauptstadt den Tag der Befreiung.  

W 
andelt ein 

aufmerksamer 

W a n d e r e r 

dieser Tage 

durch Havena, so mag es ihm er-

scheinen, als komme die Perle am 

Großen Fluss aus den Feierlichkei-

ten kaum noch heraus. Ob Knabe ob 

Greis, so mancher scheint in diesen 

Tagen gelöst, ja irgendwie befreit 

und fröhlich durch die Gassen zu 

schlendern. 

Und dies ist wahrlich rechtens! So 

wie auch am einundzwanzigsten 

Lauf im Mond der milden Herrin 

Peraine, dem Tag der Befreiung. 

Wie jeden Götterlauf feierten die 

Bewohner der Stadt, zusammen mit 

zahlreichen Gästen, auch in diesem 

wieder den Sieg des verehrten Nia-

mad ui Bennain über die Magier. 

Gaukler gaben ihre Kunststücke zum 

Besten, Sänger ihre ruhmreichen 

Lieder und allerlei Spektakel ver-

setzte die Stadt in eine ausgelassene 

Stimmung. Kinder droschen auf 

Puppen mit Spitzhut und Stab ein, 

um so manche Leckerei zu erha-

schen, die im Inneren der Strohpup-

pen auf Entdeckung harrten. Kurz-

um, Albernias Hauptstadt verstand 

es auch in diesem Götterlauf ausge-

lassen zu feiern. 

Besonderen Glanz wurde den Feier-

lichkeiten durch die Anwesenheit 

hochgeehrter Häuser verliehen. Nia-

mad, Riunad, Llud und weitere Na-

men zogen durch die Straßen und 

rangen dem Hörenden Hochachtung 

ab. Doch allem voran versetzte die 

prachtvolle Bootsfahrt zur abendli-

chen Stunde die Zuschauer in Stau-

nen. Ob Kogge ob Schivone, zahl-

reich waren sie erschienen um der 

Marhada, Schiff unseres efferdge-

segneten Prinzen Finnian ui Ben-

nain, ein wahrlich prunkvolles Geleit 

zu geben. Eine Fahrt der Befreiung, 

eine ganze Flotte zur Ehren eines 

großen Helden Albernias. Als die 

Praiosscheibe daraufhin majestätisch 

hinter dem Meer der Sieben Winde 

versank, neigte sich somit ein weite-

rer prachtvoller Tag in Albernias 

Hauptstadt dem Ende entgegen. 

Verlässt der aufmerksame Wanderer 

an eben jenem Abend die Tore der 

Altehrwürdigen wieder, so durfte er 

einen Praioslauf lang die frohe 

Stimmung, die hehre Hoffnung auf 

eine gute Zukunft genossen haben, 

welche dieser Tage durch Gasse 

und Straße zieht. Die hohe Braut-

schau, die triumphale Hochzeit und 

vieles mehr, all jene geschichts-

trächtigen Ereignisse, sie haben 

Havenas Bürger in frohen Mute 

versetzt. Es scheint, der Tag der 

Befreiung, er wirft seinen Glanz in 

unsere Tage hinein. 

Orlan Bärenstack 

aus der Capitale Havena 
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Weiteres Spinöses Schriftwerk! 

Havena, FIR 1036 - Wie bereits nach der Brautwahl des albernischen Prinzen erreichte uns ein Pamphlet, wel-

ches wir nicht wortgetreu wiedergeben, aber auch nicht unerwähnt lassen wollen. Unser Schreiber Orwain ui 

Carnac fasst deshalb zusammen.   

E 
s scheint sich um den-

selben Verfasser zu han-

deln, der bereits ohne 

Angabe des Namens ein 

Schreiben für die Ausgabe 33 ein-

reichte. In diesem Falle wird sehr 

missbilligend über die Verlobung 

der  albernischen Prinzessin Bran-

wyn Bennain mit dem Sohn des 

Markgrafen zu Windhag, Cusimo 

Garlischgrötz, dem Knaben Orsino, 

parliert.  

Doch was heißt hier Knabe, fragt 

sich der Autor. Orsino ist sechs Göt-

terläufe alt und somit stellt sich die 

Frage, was so eine Verbindung soll? 

Ist unsere Prinzessin selber doch 

bereits 14 Jahre alt und somit beina-

he erwachsen. Auf jeden Fall sollte 

sie sehr bald erblühen. Denn die 

Ziele einer Adelshochzeit sind zum 

einen zumeist, das Schmieden von 

Bündnissen und die Annäherung 

zweier Familien, doch ein weiterer 

wichtiger Aspekt (der Schreiber der 

kritischen Zeilen benutzt diese ge-

lehrige Wort, welches auf seine Bil-

dung hinweist) ist die Zeugung von 

Nachkommen, um die eigene Fami-

lie und deren Erbe zu erhalten. 

Wenn man sich diese angestrebte 

Verbindung also anschaut, so ist 

gegen das erste Ziel sicher kein kriti-

sches Wort zu erheben. Anders sieht 

es aber mit dem zweiten Aspekt aus. 

Bei dem Altersunterschied der bei-

den Versprochenen kann es beinahe 

noch ein Jahrzehnt dauern, bis mit 

entsprechenden Nachkommen zu 

rechnen ist. Eine Zeitspanne in der 

die albernischen Prinzessin Branwyn 

vielleicht schon verblüht ist, da sie 

nie berührt wurde.  

Das Schreiben führt diesen Gedan-

ken noch weiter fort und weißt noch 

weitere Punkte auf, die hier nicht 

weiter erörtert werden und somit 

diesem abfälligen Geschmier auch 

kein weiterer Platz eingeräumt wer-

den soll. Die Fanfare wünscht dem 

jungen Versprochenen auf jeden Fall 

Glück. 

Orwain ui Carnac 

Erste Bewerber für das Amt des 

Bannerträgers 

Havena, PHE 1036 - Die Fanfare hatte in ihrer letzten Ausgabe davon berichtet, dass die Krone beschlossen hat, 

das ehrenvolle Amt des fürstlichen Bannerträgers neu zu vergeben. 

W 
ie es guter 

Brauch ist, 

wurde der 

Adel aufgefor-

dert, aus den eigenen Reihen Kandi-

daten zu küren, welche sich Anfang 

des kommenden Jahres auf dem gro-

ßen Baihir zur Wahl stellen mögen. 

Tatsächlich blieb der Adel im Fol-

genden über lange Zeit ruhig, doch 

mittlerweile wissen wir von den 

ersten beiden Kandidaten. In beiden 

Fällen ereilt uns der Ruf aus dem 

Bredenhager Land. Noch kurz vor 

dem Winter hatte Wulfric Rondwyn 

ui Riunad, Baron von Gemhar, laut-

stark Partei ergriffen für einen guten 

Freund, den Baron Praiowyn ui Llud 

von Bockshag. 

Nach dem Winter folgte die Gräfin 

des Herrn von Gemhar. Maelwyn 

Stepahan forderte ihrerseits einen 

erprobten Kämpfer dazu auf, sich 

der Wahl zu stellen. Ihre Wahl fiel 

auf Corvin von Niriansee, den Baron 

von Niriansee. 

Mittlerweile können wir bestätigen, 

dass der Baron von Bockshag die 

Kandidatur angenommen hat und 

sich der Wahl stellen will. Dieser 

tüchtige Kämpfer mag das wichtige 

Amt des Bannerträgers sicher gut 

ausfüllen.  

Aus Niriansee erreichte uns bisher 

keine Kunde, doch auch Baron Cor-

vin dürfte die Fähigkeiten besitzen, 

welche jenes Amt erfordert. 

Es bleibt die Frage, warum die Wahl 

der Gräfin von Bredenhag ausge-

rechnet auf Niriansee fiel und nicht 

auf einen der zahlreichen und ge-

rühmten Rittersleute in ihren eige-

nen Reihen. Man denke nur an die 

Barone von Draustein oder Wallers-

rain. Auch bleibt zu erhoffen, dass 

sich in den kommenden Monden 

noch weitere Kandidaten einfinden 

werden. 

Die Fanfare wird den geneigten Le-

ser auch weiterhin über die Entwick-

lungen in dieser Angelegenheit auf 

dem Laufenden halten. 

Rhonwin ui Kerkill 
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Das Vermächtnis des Hauses  

Toras 

Havena/Wiallainen – Wenn man die Familie kennt, dann zumeist im Zusammenhang mit Wiallainen in Lyngwyn 

oder die dortigen Barone. Manch einem kommt aber auch das gleichnamige Handelshaus in Havena in den Sinn, 

das sich vor allem auf verschiedenste Schiffsausrüstung versteht. Streng geführt durch den greisen fast 90-

jährigen Patron Gavin Toras, dessen größte Sorge wohl die Weitergabe seines Lebenswerkes sein dürfte. 

U 
nd wahrlich! Das 

Familienoberhaupt 

kann auf ein beweg-

tes Leben zurückbli-

cken, seit er an einem trüben Herbst-

tag im Jahr 976 im Havener Hafen 

ankam. Er war damals ein junger 

Kusliker Kaufmann, dem als jüngs-

tem Bruder nach dem Tod des Va-

ters der kleinste Teil des Erbes zuge-

fallen war. Hatte der älteste Bruder 

Ruwal noch das Tuchhandelskontor 

in Kuslik und der zweitälteste dessen 

Niederlassung in Methumis geerbt, 

stand er mit nichts mehr da, als dem 

Empfehlungsschreiben seines Vaters 

an einige befreundete Händler im 

Norden. 

Er lieh sich 

von ihnen 

Geld mit 

einzig dem 

guten Namen 

seiner Fami-

lie als Si-

c h e r h e i t . 

Dieses ver-

mehrte er 

dank seines 

Gespürs mit 

allerlei klugen Geschäften. Bald war 

das Geld zurückgezahlt und er konn-

te seine in der Heimat zurückgeblie-

bene Familie nach Havena holen. Er 

begann, nach einigen letzten Reisen 

in seine yaquirische Heimat, Wur-

zeln zu schlagen. 

Doch die Götter wollten es, dass ihm 

bald darauf bei der Geburt der letz-

ten Tochter seine Gemahlin genom-

men wurde. Der Schicksalsschlag 

musste den Familienmenschen be-

sonders getroffen haben.  

So sehr, dass er vor lauter Trauer 

gelobte, nie wieder einen Travia-

bund einzugehen. Er wird sich daran 

halten – über fünf Jahrzehnte. Statt-

dessen arrangierte er Hochzeiten für 

seine Kinder. 

Seine Nase sollte ihn auch dort nicht 

trügen. Eine Tochter heiratete Elvek 

Ida, den Magus, eine weitere den 

jungen Rondrageweihten Throndwig 

Raul Helman aus Winhall. Beide 

wurden von Kaiser Hal 1004 auf 

Grund ihrer Verdienste für das Reich 

in den Baronsstand erhoben. 

In der Tat ist es wohl auch eines der 

Erfolgsgeheimnisse Gavins zu er-

kennen, was in Menschen steckt. So 

hat er bis heute neben einem ansehn-

lichen Vermögen auch zahlreiche 

Verbindungen aufgebaut. Man sagt, 

kleine und größere Gefallen nicht 

nur in klingender Münze spielen 

eine große Rolle. Der Patron gilt als 

großzügig und herzlich aber auch 

prinzipientreu in der Familie und 

gegenüber Freunden. 

Freilich – und hier schließt sich der 

Kreis zum eingangs Gesagten -  die 

Zukunft des Erbes mehr als unge-

wiss. Meister Toras hat bereits seine 

ältesten Kinder überlebt und etliche 

der Enkel haben lieber in der alten 

Heimat Kuslik den Weg des Gelehr-

ten eingeschlagen. Ihnen wurde be-

reits vor Jahren ihr Erbe ausgezahlt. 

Hätten nicht zwei der Töchter – eine 

davon unverheiratet – auf ihren An-

teil verzichtet, hätte es das Handels-

haus in ernsthafte Schwierigkeiten 

bei der Zahlung laufender Verpflich-

tungen bringen können.  

 

Zu viel Ware, Lagerarbeiter und 

sogar Schiffsbesatzung will bezahlt 

sein. 

Rettung kam in der letzten Zeit vor 

allem durch die adelige Verwandt-

schaft. Die Barone von Lyngwyn 

und Yasamir in Almada zufürderst. 

Dazu die Familie des ältesten überle-

benden Sohnes Cluain Toras aus 

Wiallainen. Zu allem Unglück für 

das Handelshaus ist Letzterer eher 

rondrianisch veranlagt. Geschäfts-

sinn hat allenfalls Gavins Enkel Ba-

ron Jandur Nadurion Ida zu Yasa-

mir. Und Freunde an alte Gefällig-

keiten zu erinnern mag man am 

ehesten dessen Vetter Reto Gerbald 

Helman zutrauen, seit Kurzem offi-

zielles Oberhaupt der Familie Hel-

man. 

Nicht von ungefähr beabsichtigt der 

alte Patron daher keinen Alleinerben 

einzusetzen. Jede der drei Familien 

soll mit einem Viertel des Vermö-

gens bedacht werden unter der Auf-

lage, das Geschäft weiterzuführen. 

Der letzte Teil ist für die Auszah-

lung treuer Bediensteter, sowie be-

freundeter Kaufleute und Handwer-

ker bestimmt. Andere Dinge, wie 

Handschriften und Bücher aus der 

umfangreichen Sammlung des Meis-

ter Toras sind als Spende an den 

Hesindetempel zu Havena vorgese-

hen. 

Wann es dazu kommt, wissen frei-

lich nur die Götter. Denn noch im-

mer erfreut sich der ehrwürdige Pat-

ron guter Gesundheit. Zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt wäre zu hoffen, 

dass es lange so bleibt. 

Halman ui Kilstane 
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Fürstliche Leibköchin gestorben  

Havena, FIR 1036 - Die Leibköchin der Fürstenfamilie, Travinia Feldenhall ist tot. Die Mittdreißigerin wurde 

Mitte Firun in ihrer Kammer gefunden. Sie schien – trotz ihres noch jungen Alters – sanft entschlummert zu sein. 

T 
ravinia galt als ausge-

zeichnete Köchin und 

war streng traviagläu-

big.  

Sie führte in den Küchen des Fürs-

tenhauses gestrenge Aufsicht und 

wurde deshalb hinter vorgehaltener 

Hand von den meisten Bediensteten 

nur die „Gräfin“ genannt. Sie galt 

aber als äußerst talentiert mit dem 

Kochlöffel und so mancher Gast auf 

Schloss Feenquell und des Fürsten-

palastes war voll des Lobes für den 

Gaumenschmaus, der dort geboten 

wurde.  

Es heißt, die Familie Bennain sei 

aufs Äußerste bestürzt aufgrund die-

ses Verlustes, auch wenn es sich nur 

um eine Köchin handele. Das zeigt 

einmal mehr, wie sehr sich die Fürs-

tenfamilie stets um sein Volk sorgt, 

egal von welchem Stand oder von 

welchem Beruf.  

Orwain ui Carnac 

Doch rede sacht! denn unter diesem Dach 

Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach: 

Ein edles Herz, vom Wege der Natur 

Durch enges Schicksal abgeleitet, 

Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur 

Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet, 

Und, was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt, 

Mit Müh und Schweiß erst zu erringen denkt. 

Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen 

Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.  
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Hamburg, im August 2013 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

Vielen Dank an die fleißigen Schrei-

ber und allen viel Spaß mit der aktu-

ellen Ausgabe! 

Ich freue mich für die nächste Aus-
gabe über viele Artikel zum Albernia
– und Bilstein– Con. Auch Artikel zu 
anderen Cons und Ereignissen sind 
immer willkommen! 

Bis bald,  

Die nächste Ausgabe der 
Fanfare 

Die Nummer 36, erscheint im 

Dezember 2013. Beiträge für 

diese Ausgabe sollten derisch 

mit HES abschließen. Irdisch 

ist der Einsendeschluss der 20. 

November 2013. 

Bitte schickt eure Beiträge un-

formatiert (keine fetten Über-

schriften, kursive Schriftteile 

etc.) in 10pt Arial (max. 2 Seiten lang) an  

fanfare@westlande.info. 

In der nächsten Ausgabe wollen wir verstärkt 

auch Kurzmeldungen aus den Baronien ver-

öffentlichen, scheut euch daher nicht, Texte, 

die kürzer als 1/4 Seite sind, an uns zu schi-

cken. 
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Die fürstliche Hochzeit von Havena 

Ein Szenario für 3-5 Helden mittlerer Erfahrungsstufe von Patrick Reed 

(Mit Anmerkungen, Kommentaren und Vorschlägen von Marcus Buss und Nora Hoppe; Bilder von 

Philip Wendler, Andreas Freymuth; mit Dank an meine Testspieler: Catharina, Daniel, Roland, 

Stephan und Thomas) 

Das Abenteuer im Überblick 

Bei diesem Szenario handelt es sich um ein relativ lineares Abenteuer für etwa einen Spielabend. 

Es kann aber durch den Meister entsprechend ausgebaut werden. Das Abenteuer handelt vom 

albernischen Brauch der Entführung eines der Brautleute einen Tag vor der Vermählung. Diese 

Entführung wird hier offenbar dazu genutzt, den kommenden Fürsten tatsächlich zu rauben. An-

fangs deutet alles darauf hin, dass die Helden die Schuldigen sind, weshalb sie losziehen, um 

sich an die Fersen der wahren Täter zu heften und Finnian zu befreien und rechtzeitig wieder zu-

rück zu den Festivitäten zu bringen. Empfehlenswert beim Leiten des Szenarios ist die Spielhilfe 

„Am großen Fluss“ mit der Beschreibung der Stadt Havena. 

Der Weg ins Abenteuer 

Die Hochzeit des kommenden Fürsten Albernias, Finnian ui Bennain, lockt zahlreiches Gäste und 

Schaulustige nach Havena. Ob nun   Adel, aus den Reihen der Geweihtenschaft oder einfache 

Reisende und Abenteurer. Somit sollte es für den Meister genügend Gründe geben, die Helden 

nach Havena zu geleiten. Wenn diese nicht selber schon bekannt und berühmt sind, dann zum 

Beispiel als Begleiter eines Adligen, eines Händlers oder der zahlreichen Gaukler und Spielleute.  

Kapitel 1 – Von Gauklern und Spielleuten 

Auf den Festwiesen vor dem Schloss Feenquell, welches eine kurze Wegstrecke vor den Mauern 
der Fürstenstadt Havena liegt, beginnt das Abenteuer. Die Wiesen, die in vielen Jahren der moo-
rigen Muhrsape abgetrotzt wurden, sind über und über mit bunten Zelten der Adligen bedeckt. 
Grund dafür ist das vom 20. – 30. Rondra stattfindende Turnier, die größte Veranstaltung dieser 
Art auf albernischen Boden seit vielen vielen Jahren. 

Das Turnier zieht zusätzlich zahlreiche Gaukler und Spielleute an, sodass sich neben dem Tur-
niergelände ein Jahrmarkt gebildet hat. 

Das Szenario sieht erst einmal vor, dass die Charaktere bereits für ihre Heldentaten bekannt sind, 
um später bei den Feierlichkeiten in Havena geladen zu sein. Ansonsten sind im Kasten „Das 
Trosslager“ einige Möglichkeiten für ein Vorabenteuer, welches das Wohlwollen des Adels auf die 
Helden lenkt.  
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Wenn die Helden eine entsprechende Profession haben, können sie am Turnier teilnehmen und 
sich beim Turniermarschall, der Rondrageweihten Rudraighe ni Direach (Traditionistin, Trollpfor-
tenveteranin mit unerschütterlich frohem Charakter) anmelden. Das Zelt, in dem man die ihr hel-
fenden Schreibern findet, steht am Rande des Turnierplatzes. Die Beschreibung und die Regeln 
für das Turnier würde dieses Szenario sprengen, der Spieleiter mag das Turniergeschehen bei 
Interesse selbst gestalten.  

Neben dem Turniergeschehen gibt es auf dem Jahrmarkt zahlreiche andere Dinge zu erblicken 
und zu erleben. Der Meister sollte den Helden die folgende Liste komplett beschreiben und mit 
kleinen Anekdoten weiter ausbauen, da eine der Attraktionen wichtig für das kommende Abenteu-
ergeschehen ist, aber nicht nur als einzige genannt werden sollte: 

 Die Angbarer Puppenkiste ist aus dem Kosch angereist und zeigt ein neues Abenteuer ih-
res Helden Wengel. 

 Gaukler zeigen ihre Kunststücke (z.B. Jongleure, Feuerspucker und Akrobaten) und ziehen 
lautstark über den Platz. 

 Buden und Zelte bieten einheimische und exotische Süßspeisen und Getränke an (z.B. 
Fladenkuchen mit den Zeichen der Zwölfe darauf, welche später noch eine Rolle spielen 
werden). 

 Zahlreiche Geschicklichkeitsspiele (siehe Kasten) harren der Erprobung durch die Helden. 

 Musikanten wie die berühmten Ceilidhghans sind zu hören. 

 Auf einer kleinen Bühne treten Schauspieler auf, die eine kleine Theatervorführung mit ei-
nem klassischen Abenteuer zeigen. 

Die Schauspieler ähneln hierbei stark der Zusammensetzung der eigenen Heldengruppe. Zum 
Beispiel bei der Rasse oder den Professionen. Bei Rittern oder Adligen tragen sie zufällig das 
entsprechende Wappen auf dem Wappenrock. Vielleicht spielen diese sogar eines der bereits 
erlebten Abenteuer der Helden nach, von dem man bereits in den Gaststuben des Landes spricht. 
Diesen Umstand sollte der Meister den Helden erst beiläufig und bei entsprechender Nachfrage 
deutlicher mitteilen. Bei genauerer Betrachtung der Umgebung können die Helden sehen, dass 
sich Prinz Finnian selbst am Rande der Zuschauermenge befindet. Der Prinz der von zwei Ein-
druck einflößenden Rittern der Krone beschützt wird, schaut dem Spiel erst nachdenklich zu und 

applaudiert später begeistert. ...Wie geht es weiter? Download unter albernia.westlande.info! 
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RONDRA 1036 

 Die Praiosgeweihte Praidane von Hohen-
fels, Schwester des Barons von Hohen-
fels kehrt zurück, sie galt als verschollen. 

EFFERD 1036 

 Der Wiederaufbau des Honinger Prai-
ostempels geht nur schleppend voran. 

TRAVIA 1036 

 Alda von Hohenfels und Robart ui Brair 
heiraten in Gräflich Abagund. 

BORON 1036 

 Der Baron von Hohenfels sucht Bogen-
schützen, um mit ihnen gegen Haffax zu 
ziehen. 

 Es scheint, als wären Caillinnis und Ardis 
Peranwyn Herlogan wieder zurück, sie 
waren im Farindel verschollen. 

 Die Gräfin vom Abagund erleidet eine 
Fehlgeburt. 

 Dem Rodaschbund wird der Einzug nach 
Arwiallsfest verweigert. 

HESINDE 1036 

 In Honingen gehen die Unruhen um das 
Magierkolleg weiter. 

 Hjalbin Helman wird Baron von Lyngwyn 
und stellt erstmals eine Garde in der Ba-
ronie auf. 

 Der Baron von Hohenfels schließt durch 
Hochzeitsvereinbarungen seiner Kinder 
Bündnisse mit den Familien Aldewen und 
Naris. 

 Lomoch ui Muir treibt in Hohenfels weiter 
sein Unwesen. 

 Die Jagd auf Bergil ui Gîesgard geht wei-
ter. 

 Die Fanfare erfährt Zensur durch das 
Winhaller Grafenhaus. Der Artikel über 
ein mögliches Zerwürfnis zwischen dem 
Grafenpaar darf nicht mehr veröffentlicht 
werden. 

 

 

FIRUN 1036 

 Ein weiteres fürstenkritisches Schreiben 
trifft bei der Redaktion der Havena Fanfa-
re ein. 

 Die fürstliche Leibköchin verstirbt jung. 

 Bei Feierlichkeiten der Befreiung von den 
Orken kommt es zu Unruhen mit vier To-
ten. 

TSA 1036 

 In Seshwick wird der Baron und seine 
Familie von Renegaten ermordet. Die 
Täter werden überführt und im Phex in 
Honingen hingerichtet. 

 Darpatische Bauern werden von Baron 
Ordan Herlogan an der Rückkehr in ihre 
Heimat abgehalten. Sie hätten sich bei 
ihm in Unfreiheit begeben und müssten 
eine Rückkehr erkaufen. 

 Die 1034 ausgehandelte Hochzeit zwi-
schen Thalania vom Draustein und Kaigh 
Fenwasian wird abgesagt. 

PHEX 1036 

 Corvin von Niriansee und Praiowyn ui 
Llud stellen sich zur Wahl des Bannerträ-
gers. 

 Falk von Steinau ermordet einen ehema-
ligen Weggefährten. 

 Gilia ni Niamad heiratet Geron von Ho-
henflug 

 Die Barone von Winhall sträuben sich 
gegen die erhobene Wehrsteuer. 

PERAINE 1036 

 Die Gnadenturney in Honingen lockt über 
50 Ritter an. 

 In Havena feiert man den Tag der Befrei-
ung. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare 35 
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Falk von Steinau schlägt  

wieder zu! 

Bredenhag, PHE 1036 - In der letzten Ausgabe hatte die Fanfare von einem dreisten Überfall berichtet, den Räu-

ber in Wallersrain auf einen Transport von Steuergeldern verübt hatten. Der gesuchte Raubritter Falk von Stei-

nau, ehemals Wallersrainer Baron von des Crumolders Gnaden, hatte mit einer Meute ruchloser Gesellen die 

Lieferung des neuen Barons von Wallersrain an seine Gräfin geraubt. 

N 
atürlich war die Breden-

hager Obrigkeit auf das 

äußerste bemüht, der 

Täter habhaft zu wer-

den. Die Garden der Gräfin hatten 

eiligst die Spur der Verbrecher auf-

genommen, jedoch gelang es der 

Bande über die Nostrische Grenze 

zu entfliehen. 

Doch wer glauben mochte, dass sich 

der findige Raubritter mit dem vie-

len Gold nun auf nimmer Wiederse-

hen davon stehlen würde, der sollte 

sich einige Monate später getäuscht 

sehen. 

Es war im frühen Phex, als man an 

einem kalten und nebligen Morgen 

auf dem Gut Alsenholz, 

welches der Familie Ba-

radhar gehört, einen 

Leichnam fand. Bei dem 

Toten handelte es sich 

um Edrick Baradhar, 

einen Bruder des Guts-

herrn. Der Mann war an 

einer großen Eiche nahe 

der Scheune aufgehängt 

worden. Unter den Guts-

leuten war der Schrecken 

groß, doch wie es zu 

diesem Verbrechen ge-

kommen war, das konnte 

niemand bezeugen. 

Dennoch tat sich schon bald darauf 

eine Spur auf. Einige Bauern aus der 

Umgebung berichteten, dass sie am 

Abend zuvor drei unbekannten Be-

waffneten begegnet waren, welche 

aus Richtung des Guts kamen. Einer 

dieser Unbekannten hatte die furcht-

samen Bauern angesprochen und 

diesen versichert, dass sie "nun kein 

Unrecht mehr zu fürchten hätten, da 

der letzte räudige Verräter bestraft 

worden sei".  

Die Bauern hatten jene Worte natür-

lich nicht verstanden, beim späteren 

Verhör jedoch stellte sich schnell 

heraus, dass es sich bei dem Anfüh-

rer jener Unbekannten um niemand 

anderen als Falk von Steinau gehal-

ten haben musste! Dieser war also 

für den Mord an Edrick Baradhar 

verantwortlich. Was aber bedeuteten 

seine Worte? Warum der Mord? 

Unsere Nachforschungen zeigen 

nun, dass der Ermordete vor fünf 

Jahren Teil an der Eroberung von 

Wallersrain hatte. Tatsächlich diente 

er damals unter dem heute gesuchten 

Verbrecher Falk! 

Die neue Gräfin hatte den Mann frei 

gesprochen, da er bereitwillig über 

die Machenschaften des Crumolders 

berichtet hatte und gerade auf seinen 

Bezeugungen scheint sich auch das 

Urteil zu stützen, welches Maelwyn 

Stepahan über Falk von Steinau 

sprach. 

So scheint es sich also um einen 

Racheakt an dem ehemaligen Ge-

folgsmann zu handeln. Es bleibt zu 

hoffen, dass die Gräflichen Garden 

dieses Raubmörders nun baldmög-

lichst habhaft werden. Die Schur-

ken sollten es nicht wagen, sich 

weiterhin auf Bredenhager Boden 

aufzuhalten! 

Rhonwin ui Kerkill 

aus der Grafschaft Bredenhag 
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Heimkehr – Satinavs Irrtum 

Glydwick, BOR 1036 - Im Anschluss an die Ereignisse zu Jahresbeginn (die Fanfare berichtete) wollten wir in 

Erfahrung bringen, ob es Nachrichten zum Anschlag auf Rahjalyn Herlogan, Urheber und Motiv gebe. Da Linai 

Travor Pergan derzeit im Osten des Reiches weilt, reiste Rovena Duranel, die mit dem Haus Herlogan wohlver-

traute Schreiberin des Herold, für uns Ende Travia nach Glydwick. Was sie dort in Erfahrung brachte, ließ den 

eigentlichen Grund ihrer Reise verblassen. Im Folgenden findet der geneigte Leser ihren getreuen Bericht. 

I 
ch hatte mich im Gasthaus 'Zum 

Haferkasten' häuslich eingerich-

tet. Vom Wirt und anderen Ein-

heimischen war zu erfahren, 

dass Meister Fiach, Secretarius ihrer 

Hochgeboren, intensive Nachfor-

schungen hatte anstellen, zahlreiche 

Leute vernehmen und wohl auch den 

einen oder anderen Dunkelsinnigen 

im Süden der Baronie hatte verhaf-

ten lassen. Mehr wusste man nicht 

zu berichten, und so begab ich mich 

auf eine Unterredung mit Meister 

Fiach oder gar mit dem Oberhaut der 

Herlogan selbst hoffend zum herr-

schaftlichen Anwesen. 

Während ich wartete, erspähte ich 

im Garten eine Frau, die mir vage 

vertraut erschien. Die Gesichtszüge 

auch auf die Entfernung hin jenen 

Rahjalyn Herlogans unverkennbar 

ähnlich, doch jünger und mit helle-

rem Haar, auch wohl einen Halb-

spann kleiner als jene – war das 

Caillinnis, die jüngere Schwester der 

Baronin, von der es seit dem Früh-

jahr 1027 kein Lebenszeichen gege-

ben hatte? Als damals die Nordmär-

ker in Niederhoningen einmarschier-

ten, fanden sie die Baronin bis auf 

wenig Gefolge allein vor. Während 

sie freimütig verkündete, dass sich 

ihr Bruder Rhonwian nach einem 

Zerwürfnis mit dem Großteil der 

Niederhoninger Wehr dem alberni-

schen Widerstand angeschlossen 

hatte, verlor sie kein Wort über den 

Verbleib ihres zweijährigen Sohnes 

Ardis Peranwyn oder ihrer Schwes-

ter. Viele hatten vermutet, dass bei-

der Verschwinden miteinander in 

enger Verbindung stand, doch Hin-

weise oder gar Beweise gab es nicht, 

beide blieben verschollen und mit 

den Jahren verlor sich das Interesse. 

Sollte Caillinnis nun also zurückge-

kehrt sein? Nach all den Jahren war 

ich nicht gänzlich sicher. Meine 

Neugier war entflammt, ich wähnte 

mich unbeobachtet und so betrat ich 

den Garten. Auf knapp ein halbes 

Dutzend Schritt hatte ich mich der 

Frau, die mir inzwischen den Rü-

cken zugewandt hatte, genähert, als 

ich meinen Namen hörte. Ich wandte 

mich um und erkannte Meister Fi-

ach. Warum nur hatte er gerade jetzt 

Zeit für mich?! Notgedrungen folgte 

ich seinem Ruf, doch ich blickte 

noch einmal zurück – und der Frau, 

die sich ebenfalls umgedreht hatte 

und dem Secretarius nun winkte, 

direkt ins Gesicht. Kein Zweifel: vor 

mir stand Caillinnis Herlogan! 

Zweimal verschollen, und nun also 

zum zweiten Mal nach vielen Jahren 

heimgekehrt. Beim ersten Mal, vor 

mehr als einem Dutzend Götterläu-

fen, hatte ich das Glück, vor Ort zu 

sein – im Herold berichtete ich aus-

führlich. So mancher mag sich erin-

nern, dass ihre Wohlgeboren ihren 

Rettern zufolge viele Jahre im Farin-

del hatte leben müssen, ihrer Erinne-

rung verlustig und als Gefangene 

eines Hexenmeisters, der im Breden-

hagschen als 'Farindelkind' Eingang 

in so manch schaurige Erzählung 

gefunden hat. Erst bald zehn Götter-

läufe nach ihrem Verschwinden in 

den Wirren des Bürgerkriegs ver-

mochten einige tapfere Recken, sie 

zu finden und sowohl sie selbst als 

auch ihr Gedächtnis zurückzubrin-

gen. 

Ihre erneute Heimkehr nach über 

acht Jahren wirft zahlreiche Fragen 

auf. Hatte sie damals ihren Neffen 

mitgenommen? Wenn ja, hatte sie 

den Knaben entführt, oder wusste 

dessen Mutter davon? War es gar 

deren Einfall gewesen, ihr – ver-

meintlich – einziges noch lebendes 

Kind so dem Feind vorzuenthalten? 

Wenn ja, warum tauchte Caillinnis 

erst jetzt wieder auf und nicht bereits 

vor vier Jahren, als der Krieg geen-

det hatte? Aus Furcht – wovor? Oder 

war es ihr früher schlichtweg nicht 

möglich gewesen? Was zu weiteren, 

teils alten, Fragen führt: Wo war sie 

all die Jahre? War sie aus freien Stü-

cken fortgegangen und nun aus eige-

nem Entschluss zurückgekehrt? 

Oder hatte – Praios bewahre – jener 

Hexenmeister sie wieder in seine 

Gewalt gebracht, und mit ihr den 

jüngsten Herlogan? Wenn ja, wel-

ches Interesse hat jener an Caillinnis 

Herlogan, die – des an ihrer Rettung 

aus dem Farindel beteiligten Magis-

ter Dji'Ashems Analyse zufolge – 

„so magisch wie ein Kieselstein“ ist? 

Oder gilt sein Streben größerem, 

dem Haus Herlogan und seinen, wie 

wir alle nur ahnen können, zahlrei-

chen Geheimnissen? Und wo war 

Ardis Peranwyn nun? 

All diese und noch weitere Fragen 

gingen mir durch den Kopf, während 

der Secretarius und ich aufeinander 

zugingen, und zumindest letztge-

nannte sollte schneller beantwortet 

werden, als ich erwartete und ihm 

wohl Recht war. Sein verschlossenes 

Gesicht verriet, dass ich auch dies-

mal keine erschöpfenden Antworten 

bekäme. Bereits seine Begrüßung 

war kurz angebunden und spannte 

den Rahmen der Höflichkeit.  

Er schien entschlossen, nur das Of-

fensichtliche zu bestätigen:  

Lest mehr auf der nächsten Seite! 



17 

Ausgabe 35 

Adelshochzeit abgesagt 

Bredenhag und Aiwiallsfest, TSA 1036 - Nachdem in den letzten Monden zahlreiche Adelshochzeiten stattgefun-

den haben, um neue Bündnisse zu schließen oder alte zu erneuern, wurde nun ein Heiratsversprechen zwischen 

zwei alten albernischen Häusern aufgekündigt. 

S 
o wird die bereits auf dem 

Treffen der Besten des 

Jahres 1034 vereinbarte 

Hochzeit zwischen Kaigh 

Fenwasian, dem Baron zu Aiwialls-

fest, und der Schildknappin Thalania 

vom Draustein, aus dem Hause Ste-

pahan, nicht stattfinden. Gerüchte 

besagen, dass die Gründe dafür in 

der verschiedenen Auffassungen des 

Termins des Traviabundes lagen. 

Das alte Winhaller Geschlecht hatte 

auf eine schnelle Hochzeit gedrängt, 

um die alten Bündnisse zu festigen 

und zu erneuern, der weiße Löwe 

hatte einer Hochzeit aber erst nach 

der Schwertleite der holden Thalania 

zugestimmt, welche bei der achtzehn 

Götterläufe zählenden Schildmaid 

noch auf sich warten lassen dürfte. 

Diese Diskrepanz ließ die geplante 

Verbindung nun offenbar scheitern. 

Doch was ist der wirkliche Hinter-

grund dieser Ereignisse? Warum 

drängte das Winhaller Geschlecht 

auf einen frühen Traviabund? Hat es 

mit dem Verhalten der Familie Ste-

pahan auf dem Buhurt zu Ehren der 

Hochzeit Prinz Finnians zu tun, als 

sich die Gräfin Maelwyn mit ihrer 

Sippe und deren Vasallen überra-

schend auf die Seite der jüngeren 

albernischen Häusern stellte und 

nicht an die Seite der alten Famili-

en? Denn dieser Umstand soll einige 

Mitglieder des Hauses Fenwasian 

sehr erzürnt haben. Vielleicht erhoff-

te man sich auf der Feste Iauncyll, 

durch dieses Signal aufkommende 

Zwistigkeiten zwischen den Famili-

en sofort wieder zu beenden und den 

jahrzehntelangen Pakt wieder festi-

gen zu können. Auch wenn man auf 

Burg Bredenhag diesen Unmut zum 

Buhurt gar nicht verstehen kann, 

wollte man doch laut eigener Aussa-

ge nur den Bräutigam in der eigenen 

Familie willkommen heißen und 

durch die Wahl der entsprechende 

Seite die Verbindung zwischen Ste-

pahan und Bennain noch einmal 

ehren. Oder gibt es ganz andere viel 

profanere Gründe? Wollte die Knap-

pin Thalania, nachdem ihre jüngere 

Schwester den kommenden Fürsten 

geehelicht hatte, sich nicht mit dem 

Baron Kaigh zufrieden geben, der 

nur ein einfaches und relativ armes 

Lehen sein Eigen nennt? Hofft die 

Maid auf eine bessere Partie? All 

diese Fragen sind bisher nicht beant-

wortet, doch wird die Fanfare weiter 

berichten. 

Larric Oering 

„Ja, ihre Wohlgeboren Caillinnis ist 

hier.“ Ich warf einen Blick zurück 

und sah einen Knaben zwischen den 

Bäumen auf sie zulaufen. Meister 

Fiach folgte meinem Blick, fasste 

stracks meinen Ellenbogen und ließ 

mir keine Wahl, als ihn auf kürzes-

tem Wege aus dem Garten hinauszu-

begleiten. „Und ja, ihrer Hochgebo-

ren Sohn Ardis Peranwyn ist eben-

falls hier“, fügte er dann seinen ers-

ten Worten hinzu. Außer Sichtweite 

der beiden blieb er stehen und ver-

schränkte die Arme – offenbar be-

trachtete er das Gespräch als beendet 

und war zu keiner weiteren Äuße-

rung bereit. 

Gewiss glaubte er nicht, meinen 

Wissensdurst damit gestillt zu ha-

ben, doch er hoffte wohl, verhindert 

zu haben, dass ich sähe, was mir - 

Nandus sei's gepriesen - nicht ver-

borgen blieb. Der Knabe war nicht 

kleinwüchsig, aber sehr klein ge-

wachsen - und kindlich. Wüsste ich 

nicht, dass Ardis Peranwyn Crumold 

Herlogan und daran, dass er es war, 

besteht kein Zweifel, zu deutlich war 

die Ähnlichkeit mit Mutter und Va-

ter, Annlair Crumold – zehneinhalb 

Götterläufe zählt, ich hätte bei allen 

Zwölfen geschworen, dass dieser 

Knabe allenfalls sieben Jahre alt ist. 

Und so verließ ich Glydwick voller 

Fragen. Erst taucht der Erstgeborene 

Ewain Conaill, in jüngsten Jahren 

vermeintlich von Schwarzpelzen 

verschleppt und erschlagen, unver-

mittelt auf; weit älter als er sein 

dürfte. Einig, wie es wohl nur die 

alten Häuser sein können, wenn es 

darum geht, ihre Geheimnisse zu 

wahren, schwiegen Herlogan und 

Crumold dazu. Begleitete der Jüng-

ling seinen Oheim und Schwertvater 

Rhonwian Herlogan um der Queste 

willen in den Osten oder um ihn vor 

wissbegierigen Blicken und Fragen 

zu schützen? Und nun, fast genau 

ein Jahr später, kehrt auch der 

Zweitgeborene heim, um annähernd 

ebenso viele Jahre zu jung wie der 

andere zu alt. Beide scheinen gera-

dezu Satinavs Unbestechlichkeit zu 

spotten. Wieder bleibt das Haus Her-

logan stumm, und nichts anderes ist 

wohl von den Crumold zu erwarten. 

Doch dem geneigten Leser sei versi-

chert, dass die Fanfare nicht nachlas-

sen wird, herauszufinden, was mit 

den Stammhaltern der beiden alten 

Familien geschehen ist oder noch 

geschieht - und welches womöglich 

dunkle Geheimnis die Familien zu 

verbergen suchen.  

Rovena Duranel 



18 

Ausgabe 35 

Aus der Grafschaft Abagund 

Ein rauschendes Fest 

Gräflich Abagund, PHE 1036 - Wieder einmal durfte sich das sonst so beschauliche Utengund auf ein großes Fest 

freuen. Diesmal war es die Schwester des Grafen, die Gräfliche Vögtin Gilia ni Niamad die den Anstoß gab, die 

Gläser zu heben und auf eine vereinte Zukunft zu trinken.  

U 
nd das tat man denn 

auch. Anlass war der 

Traviabund Ihrer 

Hochgeboren Gilia 

ni Niamad mit Dero Wohlgeboren 

Geron von Hohenflug aus Havena. 

Schon seit geraumer Zeit hatte man 

in und um Utengund und vor allem 

aber der Grafenburg spekuliert. Nun 

wurden derlei Vermutungen bestä-

tigt. Nachdem bereits wirtschaftliche 

Belange zu einer Verbindung der 

Familien geführt hatten, 

wurde nun auch dem 

Herzen der Weg geebnet.  

Hatte die Gräfliche Vög-

tin doch ihr gesamtes 

Können und ihr Talent 

eingesetzt, um ihrem 

Bruder, Graf Cullyn ui 

Niamad, ein rauschendes 

Fest zum Traviabund mit 

seiner reizenden Braut 

Earwyn ni Brair auszu-

richten, ließ dieser es 

sich nun nicht nehmen 

seiner jüngeren Schwes-

ter denselben Dienst zu 

erweisen. Obwohl es 

heißt, er sei, als er von 

den Plänen seiner 

Schwester gehört hatte, 

zuerst eher zweifelnd 

gewesen.  

Doch ein persönliches Vorsprechen 

des zukünftigen Schwagers hinter 

verschlossenen Türen soll ihn über-

zeugt haben. die Brautleute hatten 

sich für eine Feier im Kreise der 

Familie entschieden und dazu einige 

Freunde und nahe stehende Familien 

eingeladen. So fanden sich neben 

den der Familie Niamad zugetanen 

Familien Llud, Riunad und Bennain 

auch hohe Würdenträger und Händ-

ler aus der Hauptstadt in Utengund 

ein. Im allerletzten Augenblick er-

schien auch der schon sehnlichst 

erwartete Vater des Bräutigams, 

Baldur von Hohenflug, Vogt der 

Grafenmark Havena. Wichtige Be-

lange der Mark hatten ihn aufgehal-

ten. Einzelheiten konnten die Fanfa-

re leider nicht in Erfahrung bringen, 

jedoch schien er besorgt.  

Zweifelsohne sorgten die weit rei-

chenden Verbindungen des Bräuti-

gams dafür, dass allerlei Exotisches 

an Speis und 

Trank auf die Ti-

sche kam. Aber 

auch die Robe der 

Braut bot Anlass 

zum Staunen. Die 

Stoffe exquisit und 

fein, war es ein 

Traum in dunklem 

Blau mit einer 

langen Schleppe. 

Offenbar sehr zur 

Freude des Bräuti-

gams.  

Lest weiter auf 

der nächsten Sei-

te! 
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In einer sehr persönlichen Zeremo-

nie wurde der Bund zwischen den 

Brautleuten geschlossen. Neben den 

traditionellen Gelöbnissen gaben 

sich das Paar auch sehr persönliche 

Versprechen.  

Die Vorsteherin des Traviatempels 

aus Pimperbach fand neben besinnli-

chen Worten aber auch allerlei mah-

nende und gut meinende Ratschläge 

für das junge Paar. 

Doch in Erinnerung mag vor allem 

die mehr als blumige Rede des Ot-

terntaler Perainegeweihten Annlir 

Tullenblum bleiben, welche er auf 

dem anschließenden Bankett zum 

Besten gab. Diese wurde jedoch 

beizeiten energisch von seiner Gattin 

Setana Tullenblum beendet.  

Die Gräfliche Vögtin verzauberte 

am späteren Abend auf dem Tanzbo-

den. Nicht einen Tanz ließ sie aus. 

Besonders schien der Otterntaler 

Baron dies zu genießen, flüsterte er 

ihr doch, während sie im Takt dahin-

schwebten, Einiges zu. Es heißt, er 

habe ihr Ratschläge gegeben, wie 

eine derart harmonische Ehe, wie die 

seine es ist, möglich sei.  

Erst in den frühen Morgenstunden 

kehrte Ruhe auf Burg Utengund ein. 

Im Dorf hatte man derweil das Frei-

bier genossen, welches die Brautleu-

te den Dörflern hatten zukommen 

lassen, und ein ums andere Mal wur-

de auf das Glück ihrer Gräflichen 

Vögtin angestoßen.  

Auf einem offenen Feuer in der 

Dorfmitte briet überdies ein Ochse, 

an dem sich gütlich getan wurde. 

Es bleibt eigentlich nur zu sagen, 

dass man auf Burg Abagund zu fei-

ern versteht. Sind wir nun gespannt, 

welches Fest uns demnächst auf ein 

Neues auf die Burg führen mag. Bis 

dahin wünschen wir von der Fanfare 

dem Brautpaar alles nur erdenklich 

Gute. 

Zu sagen sei allenfalls noch, dass 

sich die Gräfliche Vögtin bereits 

kurz nach dem Traviabund im Phex 

in freudiger Erwartung befände.  

Sean Dreher  

Ein weiterer Travia-

bund 

Gräflich Abagund, TRA 1036 – Das Traviasbundfieber geht weiter um-

her. Alda von Hohenfels und Robart ui Brair gehen am Abagunder Gra-

fenhof den Traviabund ein. 

D 
as Haus Niamad und das 

Haus Hohenfels, bereits 

durch Bund und Ge-

sandte - die Fanfare be-

richtet darüber in dieser Ausgabe - 

verbandelt, freuen sich den Bund 

fürs Leben zwischen der Ritterin aus 

dem Hause Hohenfels und dem treu-

en Schwert des Grafens zu verkün-

den. 

Glarik Colen 

Trübselige 

Kunde 

Gräflich Abagund, BOR 1036 – Gar 

traurige Nachricht erreicht die Re-

daktion der Fanfare kurz vor Redak-

tionsschluss. Die Gemahlin des 

Grafen des Abagund, Earwyn ni 

Brair habe das erste gemeinsame 

Kind des Paares schon bevor es das 

Licht Deres erblicken konnte zu 

Boron gehen lassen müssen. 

A 
us der Burg des Grafen 

war keine Antwort auf 

unsere Anfrage zu 

vernehmen und wir 

können nur vermuten, warum er bei 

der Gnadenturney so früh das Feld 

verließ… 

Tadhg Danell 
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Rodaschbund wird Einzug nach 

Aiwiallsfest verweigert  

Baronie Aiwiallsfest, BOR 1036 - Über den Hilfszug des Rodaschbundes in den Süden der Grafschaft Winhall 

wird bereits an anderer Stelle in dieser Postille berichtet. Doch hingegen der offenbar freundlichen Aufnahme im 

Grafenland Neuwiallsburg, wurde dem Ritterbund der Zutritt zu der weiter nördlich gelegenen Baronie Aiwialls-

fest verwehrt. 

D 
er Ritterbund wollte mir 

seiner Hilfslieferung das 

gesamte betroffenen 

Gebiet beim Wiederauf-

bau unterstützen und Lebensmittel 

für den kommenden Winter bringen, 

zu dem eben auch im großen Maße 

die Lande des Barons Kaigh Fenwa-

sian gehören.  

Als aber ein Wagen mit Hilfsgütern 

unter Bedeckung zweier Waffen-

knechte des Rodaschbundes über die 

Brücke des Arnarionwasser – eines 

kleinen Baches der die natürliche 

Grenze zu den beiden genannten 

Baronien bildet – setzen wollte, da 

wurden sie bereits von drei Bewaff-

neten erwartet. Die zwei Waffen-

knechte trugen den Wappenrock des 

Barons zu Aiwiallsfest und wurden 

angeführt von einem der dienenden 

Ritter am Hofe Kaigh Fenwasians.  

Dieser hatte ausgerechnet Ritter 

Rhys von Hohenfels geschickt, ei-

nem verstoßenen Sproß der Familie 

Hohenfels, welche den Rodaschbund 

gegründet hat und ihn auch finan-

ziell ausstattet. Während die Hohen-

felser zumeist vor allem dem hohen 

Herrn Praios folgen, hat Rhys, laut 

eigener Aussage, den Ruf der Fee 

gehört und steht seit einigen Jahren 

im Dienste des Hauses Fenwasian. 

Ein Umstand dem im Hause Hohen-

fels mit Unverständnis begegnet 

wird.  

Deshalb trägt Rhys auch den Spitz-

namen „Schwarzenfels“, welches 

sowohl in Anlehnung an das 

„Schwarze Schaf“ der Familie inter-

pretiert werden kann, als auch weil 

er das Licht des Herrn nicht erkannte 

und nun in Dunkelheit wandelt. 

Mittlerweile nutzt er ihn selbst und 

trägt ihn trotzig. Er verwehrte der 

Hilfslieferung nun mit harschen 

Worten den Zutritt, da er den Rod-

aschbund offen verdächtigte unter 

dem Deckmantel der Mildtätigkeit 

die Fackel Praios in das Land am 

Farindel zu tragen und so seine Be-

wohner zu gefährden. Es sollen auch 

Worte wie „Speichellecker des Hau-

ses Hohenfels“ und etwaige Drohun-

gen gefallen sein. Die 

Waffenknechte des 

Rodaschbundes schau-

ten erst verblüfft, dann 

grimmig drein und nur 

unter Protest machte 

der Wagen kehrt, der 

laut eigener Aussage 

nur Befehle befolge 

und Hilfe bringen 

wollte. Es scheint, dass 

der Graf in Winhall 

milder gestimmt ist, 

als seine eigenen Baro-

ne, hat der Verlust 

dieser Hilfe doch zur 

Folge, dass im kom-

menden Winter durch 

den Ausfall der Ernte - 

durch die Ereignisse 

um den Roten-  doch 

viele Menschen Hun-

gern werden.  

Red Padraigh 
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Jagd auf einen Raubritter  

Grafschaft Winhall, HES 1036 - Gleichwohl es in den letzten Monden etwas ruhiger um den Raubritter Bergil ui 

Gîesgard geworden ist, hat er seine Untaten bisher nicht vollständig eingestellt. Noch immer sieht er sich in Feh-

de mit der Reichsstadt am Tommel. Jetzt rüsten sich gleich drei Haufen von Streitern, um dem Heckenritter hab-

haft zu werden.  

B 
ereits im Praios des Jah-

res 1035 hatte sich der 

Ritter mit der Stadtmeis-

terin Winhalls, Saravil 

Herxen, überworfen und seine Fehde 

gegen die Stadt erklärt. Seitdem 

überfällt er Handelsreisende, raubt 

sie aus und zumeist schlägt er ihnen 

zur Strafe auch die Hand ab. Wel-

ches ihm den Beinamen, “Bergil der 

Handabhacker” einbrachte.  

Der zuständige Reichsvogt Corrin 

von Wiallwalde konnte seiner bisher 

ebenso wenig habhaft werden, wie 

zwei Gruppen von Reisigen, die von 

der Stadtmeisterin ausgeschickt wor-

den waren. Die zweite Gruppe wur-

de sogar im Boronmond am Wald-

rand aufgeknüpft gefunden und ein 

jeder ist sich sicher, dass daran der 

verderbte Handabhacker schuld ist. 

Nun riss aber der Geduldsfaden der 

Händler in Winhall, da die Ver-

luste im Handelsgeschäft für sie 

nicht mehr hinnehmbar waren.  

So wurde eine Delegation unter 

Führung der inzwischen ergrau-

ten Celissa Overstolz, im Na-

men aller Händler nach Ortis an 

den Grafenhof gesandt, um hier 

um Hilfe zu ersuchen. Was nö-

tig war, um Sie für diese Aufga-

be zu gewinnen, wird wohl hin-

ter den Mauern der Winhaller 

Händler verbleiben.  

So zog wenig später eine Rotte 

der neu aufgestellten Winhaller 

Grafengarde, auch Schwarzrö-

cke genannt, in Richtung Norden 

aus, um den Raubritter zu jagen.  

Gleichzeitig hatte unabhängig davon 

der Zornesorden die beiden Krieger 

Skanjer ui Bennain und Diman Sen-

tenberg, samt einiger Bewaffneter 

zur Jagd auf den Briganten Bergil 

entsandt, so dass sich neben den 

Streitern des Vogtes nun zwei weite-

re Haufen auf die Spur des Raubrit-

ters setzten. Bei so viel waffenfähi-

gen Volk, sollte es nun nur noch 

eine Frage der Zeit sein, bis der Re-

negat gefangen wird.  

Red Padraig 

Zensur in Winhall  

Ortis, Baronie Weyringen, HES 1036 - In der Grafschaft Winhall kam es ab dem Hesindemond zu einer Verstüm-

melung der Havena Fanfare, wie sie das Redaktionshaus seit langem nicht mehr erlebt hat.  

S 
o wurde eine Seite der letz-

ten Ausgabe unserer be-

liebten Postille aus der 

Blattsammlung entfernt 

und Vorlesern und Ausrufern unter 

Strafe verboten, diese Seite dem 

Volke zum besten zu geben. Dabei 

handelt es sich um das dreißigste 

Blatt der Fanfare, die über mögliche 

Zerwürfnisse des Grafen und seiner 

lieblichen Angetrauten berichtete. 

Woher die Anweisung dafür am 

Grafenhaus kam ist unbekannt. Fakt 

ist nur, dass zahlreiche Häscher des 

vor einigen Monden frisch bestallten 

Gerichtsherrn Winhalls, Alarwin 

von Graugenwerl, auszogen, um sich 

besagtem Blatte anzunehmen.  

Die Fanfare ist aufs Schärfste em-

pört aufgrund dieser Tat, macht aber 

noch einmal unumwunden deutlich, 

dass man den Adel in keiner Weise 

beleidigen oder herabsetzen wollte.  

Red Padraig 
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Tode bei Feierlichkeiten in 

Reichsstadt Winhall  

Reichsstadt Winhall, FIR 1036 - In der Stadt Winhall wurde am ersten Tag des Firunmondes die Befreiung von 

den Orken gefeiert, die sich heuer das zehnte Mal jährt.   

T 
rotz des kalten Winter-

wetters waren die Stra-

ßen von vielen Feiern-

den gesäumt, die sich 

nicht nur aus den Bürgern der Stadt 

zusammensetzten, sondern es waren 

auch mehrere hundert Bauern des 

Umlandes und von weiter her gereis-

te Gäste nach Winhall gekommen. 

Händler boten ebenso ihre Waren 

an, wie Bäcker, Bräter und Schank-

wirte in zahlreich errichteten Buden. 

Die Gasthäuser und Schenken waren 

gerammelt voll und ein jeder war in 

guter Stimmung. Gaukler und Musi-

kanten spielten zahlreich auf und 

trugen zur guten Stimmung bei. 

Grund für dieses Fest, dass sowohl 

vom Stadtrat unterstützt wurde, als 

auch vom Grafenhaus, war die Be-

freiung von den Schwarzpelzen. Im 

Hesinde 1026 BF waren die Orken 

über den zugefrorenen Tommel zu 

hunderten in die Stadt eingedrungen 

und hatten die Stadt regelrecht über-

rannt. Hätten die Trup-

pen des Adels und die 

Streiter des Zornesor-

dens nicht die Flucht 

der Bürger gedeckt, 

hätte es damals sicher 

noch mehr Opfer gege-

ben. Vor allem die 

Recken von damals 

wurden deshalb von 

den Anwesenden im-

mer wieder gefeiert 

und gehuldigt.  

Da damals das Ork-

heer fast vollständig 

weiter ins Hinterland 

des Fürstentums zog, 

wo Königin Invher 

diese in der Schlacht 

von Hammer und Am-

boss vernichten schlug, konnte die 

Stadt wenig später zurückerobert 

werden. Dieser Erfolg wurde nun 

gefeiert.  

Leider sollte die ausgelassene Feier 

später in schreckliche Verbrechen 

umgeschlagen. Am Abend als der 

Met und Schnaps bereits in Strömen 

geflossen war, wurde im Gasthaus 

Grenzwacht, wie so oft an diesem 

Tage, über die damaligen Gegeben-

heiten geredet, dabei kam auch zur 

Sprache, dass die Andergaster da-

mals mit den Orken verhandelt hat-

ten und sie anschließend ohne Ge-

genwehr passieren ließen. Somit war 

Winhall dem Schwarzpelz auf verrä-

terische Weise preis gegeben.  

Als unter den Besuchern der Grenz-

wacht dann ein Händler aus dem 

Königreich Andergast entdeckt wur-

de, da fuhr der Zorn in manch einem 

Städter hoch und es wurden zornige 

Reden geschwungen.  

Wenig später baumelte der arme 

unschuldige Mann erhängt an einem 

Flaschenzug eines der zahlreichen 

Handelskontore am Hafen. Danach 

bildete sich ein Mob der weitere 

Einwohner des Königreiches am 

Steineichenwald suchte und so star-

ben weitere drei Personen durch den 

Strick oder zahlreiche Schläge und 

Tritte der aufgebrachten Meute. Erst 

als die Stadtwache einige der Auf-

rührer verhaftete und die Gruppe mit 

Waffengewalt zerstreute wurde es 

wieder ruhig in Winhall. Stadtmeis-

terin Saravil Herxen ließ die Feier-

lichkeiten sofort beenden und die 

Schenken und Gasthäuser umgehend 

schließen. Ob die Schuldigen der 

Morde gefasst wurden und ob sie 

überhaupt verfolgt werden ist leider 

nicht bekannt, die Fanfare wird wei-

ter berichten. 

Red Padraig 
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Droht Aufruhr in der  

Grafschaft Winhall?  

Barone und Junker erheben Protest gegen die neu erhobene Wehrsteuer des Grafen 

Grafschaft Winhall, PHE 1036 - Im Efferdmond dieses Jahres hatte Bragon Fenwasian in seiner Grafschaft eine 

Erhöhung der Steuer bekanntmachen lassen, um die neue Grafengarde, die so genannten Schwarzröcke, finanzie-

ren zu können (siehe Fanfare 34). Dafür wurde der Grafenzehnt auf einen Neunt erhöht. Nun scheint mancher 

Adelige aber nicht gewillt, diesen zu entrichten.  

U 
m die neue Steuer 

durchzusetzen und 

die Bücher der ver-

gangenen Götterläufe 

noch einmal zu überprüfen, war der 

Winhaller Meister der Münze, Alar-

win von Graugenwerl noch vor 

Einbruch des Winters zu einer 

Reise durch die Lande der 

Distel aufgebrochen. Dabei 

hatte er nicht nur die Ba-

ronshöfe bereist, son-

dern auch zum Teil die 

Steuereintreiber der 

Barone begleitet und 

den Niederadel be-

sucht. Dabei wurde er 

nicht überall mit wohl-

wollen begrüßt und an 

vielen Orten wurden ihm 

sogar Protestnoten überge-

ben, in denen der Adel sich 

gegen die Erhöhung der Steuer 

verwehrt. Aus der gräflichen 

Kanzlei war zu verneh-

men, dass diese Pro-

teste meist damit be-

gründet waren, dass die Kas-

sen der Adligen in diesem Jahr 

schon zu arg gebeutelt wurden. Der 

Süden Winhalls ist durch die Ver-

heerungen aufgrund der Umtriebe 

der verruchten Laille Albenbluth 

geschlagen. Zusätzlich werden die 

adeligen Geldschatullen, durch die 

Abgabe des Hochzeitstalers unseres 

Prinzen Finnian in diesem Jahr be-

sonders hart belastet. Ein Umstand 

der im Übrigen für alle Edlen des 

Fürstentums gilt.  

Die Reihen der protestierenden Nie-

deradeligen scheinen vor allem von 

den Zwillingen Padraigin ni Bennain 

und Padraig ui Bennain angeführt zu 

werden, sie führen die Baronie 

Fairnhain und sollen von je her kein 

innigliches Verhältnis zum Grafen 

Fenwasian gepflegt haben. 

 

D i e 

anderen 

Barone hal-

ten sich derweil 

bedeckt, doch soll selbst aus von 

Verwandten der Distel geführten 

Baronien Murren gehört worden 

sein, immerhin ist Aiwiallsfest ne-

ben Neuwiallsburg am schlimmsten 

vom Roten Fluch betroffen und gro-

ße Teile der Ernte wurden vernich-

tet. So ist es auch nicht verwunder-

lich, dass aus der Neuwiallsburger 

Junkerdomäne Arwiallin eine Pro-

testnote den Grafenhof erreichte. 

Ihro Wohlgeboren Elarion von 

Wolfsstein scheint laut Berichten 

aus der Vogtei aufgrund der eh 

schon misslichen Lage empört und 

ist sofort nach bekanntwerden nach 

Jasalinswall aufgebrochen um der 

Vögtin Laria ihre Aufwartung zu 

machen. So warfen die Felder doch 

kaum etwas ab, es fehle an Saatgut, 

Arbeitskräften und an Waffenfähi-

gen in ihrer Domäne. So war es mit 

höflichen, aber gleichwohl sehr 

bestimmten Worten aus den Mau-

ern von Jassalinswall zu verneh-

men.  

Der erst kürzlich zum Baron von 

Niamor erhobene Ilaen Albenbluth, 

ließ bisher offiziell nichts verlauten, 

doch auch in seinem Lehen droht 

den Bauern nun der Hunger. Einzige 

Profiteure der erhöhten Steuern und 

wohl auch des zu entrichtenden 

Hochzeitsgeldes - scheinen die 

Geldverleiher in den Städten 

Winhall und Honigen zu sein, 

sollen doch die Haushofmeister 

einiger Adeligen bei diesen gesichtet 

worden seien. 

Es ist unklar, ob die Proteste weiter-

hin leise und unauffällig bleiben, 

oder ob es zu größeren Reibereien 

bei der nächsten Versammlung des 

Winhaller Adels kommt. Leider hat 

das traditionell im Boron abgehalte-

ne Treffen des Winhaller Adels in 

diesem Jahr offenbar nicht stattge-

funden, sonst wäre vielleicht schon 

genaueres zu berichten. Denn auch 

eine Reaktion des Grafenhauses 

steht bisher weitestgehend aus.  

Red Padraig 
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Die Gefallenen von Winhall 

In ihrer letzten Ausgabe berichtete die Fanfare über die schrecklichen Umwälzungen im Winhaller Land. Wie 

blutig die Unruhen zwischen Rahja 1035 und Rondra 1036 waren, zeigt eine Namensliste, welcher wir nun hab-

haft wurden. Die Auflistung nennt zahlreiche Opfer jener Tage. Im Folgenden wollen wir nur die prominentesten 

Namen jener Ritter und Adelsleute zeigen die gefallen sind.  

 

Aus den Reihen der Albenbluth 

Baronin Laille Albenbluth von Niamor, wählte am 13. Praios 1036 den Freitod auf Burg Jasalinswall, um ihrer 

Inhaftierung zu entgehen. 

Briana Albenbluth, eine Base von Junker Aeneas Albenbluth-Iarlaith fiel im Praios 1036 auf Burg Feyrenwall 

nach Angriff auf einen Streiter der Distel. 

Junker Conor Albenbluth von Albenhain, wurde ermordet am 3. RON 1036 von Ritter Ronan Siobaran. 

Ritter Draven Iarlaith, der Leibritter der Baronin Laille Albenbluth fiel am 13. Praios 1036 durch die Klinge des 

Phelothian Pendraza. 

Ritter Lorcan Morganyr, der Wächter über die Niamorer Moorburg fiel während der Namenlosen Tage, als Kre-

aturen vermutlich feeischer Natur die Moorburg angriffen. 

Aus den Reihen der Fenwasian 

Ritter Roric Drudaigh, der Lanzenmeister der Lanze Siandrim fiel im Praios 1036 im den Kampf am Kul-

kenstein gegen rote Unwesen. 

Ritter Uilleam Fhrangannach, der Ritter der Schwarzen Distel fiel während der Namenlosen Tage 1035 zwi-

schen Gemharfurt und Aiwiallsfest am Rande des Farindels durch einen angeblich feeisch beinflussten Hirschen. 

Ritterin Aimil Govindal, die Ritterin der Schwarzen Distel wurde beim Angriff auf Jasalinswall Ende 1035 

schwer verletzt und erlag ihren Wunden im Praios 1036. 

Vogt Feoras Govindal von Neuwiallsburg, er fiel Ende Rahja 1035 beim Angriff der Laille Albenbluth auf Jasa-

linswall. 

Ritter Banthoch Inveric, der Ritter der Schwarzen Distel fiel Ende 1035 während des Angriffs der Laille Al-

benbluth auf Jasalinswall. 

Weitere Gefallene 

Ritter Feargal Blaithin aus Neuwiallsburg, er rebellierte im Rondra 1036 gegen die gräfliche Herrschaft und 

fiel im Duell gegen Magorn Fenwasian. 

Ritter Paedar Faerntracht aus Neuwiallsburg, er rebellierte im Rondra 1036 gegen die gräfliche Herrschaft und 

wurde zum Tod durch das Schwert verurteilt. 

Ritter Ronan Siobaran, der Ritter aus dem Gefolge der Laille Albenbluth erlag seinen Wunden bei seiner Ver-

haftung aufgrund des Mordes an Connar Albenbluth Anfang Rondra 1036. 
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Rondra war mit uns!  

RON 1036 - Nach den getreulichen Berichten unserer Chronistin Cianna Seestern. 

Auf dem Marsch 

 

Honingen: 30. Ingerimm 1035 BF 

„Mit den ersten Strahlen der aufge-

henden Morgensonne strömten die 

Edlen und Recken gleich einem glit-

zernden Flusslauf silberner Juwelen 

auf die Reichsstraße in Richtung 

Rahja. Noch spiegelte sich das Prai-

osmal auf dem gewissenhaft polier-

ten Stahl der Streiter. Gerade einige 

der jüngeren Ritter, welche bislang 

noch in keinem blutigen Kampfe 

standen und Schlachten wie die von 

‘Hammer und Amboss‘, oder jene 

‘auf Crumolds Auen‘ nur aus den 

Erzählungen der Barden kennen, 

zeigen sich begeistert schon bald 

selbst im blutigen Waffengang zu 

stehen. Diese Heißsporne haben die 

Wildermark fest im Visier. Noch 

bevor das erste Laub von den Bäu-

men fällt, will jeder von ihnen eine 

Heldentat vollbringen. 

– aus den Aufzeichnungen der 

Schreiberin Cianna Seestern 

 

Greifenpass – Herzogtum Nordmar-

ken: Anfang Rahja 1035 BF 

„Inzwischen bestimmt der beschwer-

liche Marsch- und Trossalltag den 

Kriegszug. So ist das ausgehende 

Tagwerk erfüllt vom Aufbau 

des sicheren Nachtlagers. 

Reit- und Zugtiere wollen 

versorgt sein und auch der 

Mensch verlangt nach Speis 

und Trank. Bald schon ha-

ben wir das Koschgebirge 

überwunden.   

– aus den Aufzeichnungen 

der Schreiberin Cianna See-

stern 

Fürstentum Kosch: Mitte 

Rahja 1035 BF 

 

„Wie es ist in der Schlacht 

zu stehen? Nun ja, es ist 

wohl so ähnlich wie Honig 

von einem Dornenzweig zu 

kosten!“ 

– Johril Dragentrutz von 

Ithurain zu Grenzmarken im 

Gespräch mit einer jungen 

Ritterin 

Südlich des Reichsforstes – König-

reich Garetien: Mitte Rahja 1035 BF 

 „Der Edlenzug ist am Ende. Alles 

ist verloren! Eine Ritterin auf ihrem 

Weg an den Fürstenhof zu Angbar 

hat es gerade den hohen Herren 

berichtet. Es gab bereits eine große 

Feldschlacht in der die Kaiserlichen 

obsiegten. Sollen wir jetzt unverrich-

teter Dinge wieder abziehen? Welch 

furchtbare Schmach!“   

– gehört in einem Gespräch junger 

Heckenritter  

 

„Nicht wenige der Unsrigen sind 

durch die heutige Kunde verunsi-

chert wenn nicht gar entmutigt. Für 

die Gemeinen steht unser Unterfan-

gen bereits auf Messers Schneide. 

Einige Ritter unter Euch glauben 

sogar, dass es nun keine Ehre mehr 

für sie in der Fremde zu erringen 

gibt. Ich sage Euch aber, dass die 

Kaiserlichen uns brauchen werden. 

Es gilt die Reihen zu schließen und 

dem Feinde nachzusetzen. Auch 

wenn unser Ziel nicht der Arvepass 

ist und wir nicht die Abilachter Rei-

terei sind. Wir dürfen nicht zulassen, 

dass dieser Edlenzug hier und heute 

auseinanderbricht und ein alberni-

scher Kriegszug östlich des Greifen-

passes erneut umkehrt. Für Rondra 

und Albernia!“ 

– Kronenritter Jandôr Galahan bei 

der allabendlichen Unterredung der 

Edlen  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Nachrichten aus dem Reich 
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Östlich des Reichsforstes – König-

reich Garetien: Mitte Rahja 1035 BF 

„Allmählich gelingt es Heermeister 

Kerkall aus den Männern und Frau-

en eine Gemeinschaft zu schmieden 

– die auf dem Schlachtfeld um ihre 

Pflichten  weiß.  Jeden Abend fallen 

unerfahrene Waffenknechte und ge-

standene Ritter gleichermaßen er-

schöpft von den täglichen Waffen-

übungen auf ihre Bettstatt, sodass 

nur noch wenig Zeit bleibt für 

schwermütige Gedanken oder alten 

Groll.“  

aus den Aufzeichnungen der Schrei-

berin Cianna Seestern 

 

Der Kampf in der Wildermark  

 

Wehrheim – Wildermark: 30. Rahja 

1035 BF 

„Heute wurde ich Zeuge einer denk-

würdigen Unterhaltung zweier Rit-

ter. Sie sinnierten über die wahren 

Hintergründe des Edlenzuges. Einer 

von ihnen glaubte zu wissen, dass 

ein wie auch immer gearteter Sieg in 

der Wildermark – die Aussicht der 

Besetzung eines vakanten Reichs-

richterstuhls zu Gunsten Albernias 

verbessern würde. Der Zweite mein-

te, dass die Crumold und 

Stepahan sicherlich keine 

Freunde des Reiches seien. 

Düstere Worte so kurz vor 

den Tagen des Namenlo-

sen.“ 

– aus den Aufzeichnungen 

der Schreiberin Cianna See-

stern 

 

Gallys – Heerlager der Kai-

serlichen: 6. Praios 1036 

BF 

„Der Feind ist überall auf 

der Flucht und versucht 

sich über die Trollpforte in 

die Schattenlande abzuset-

zen, verfolgt von den Waf-

fentreuen der Kaiserin. 

Oberst Bunsenhold von 

Ochs hat uns heute die Be-

freiung der nahgelegenen 

Baronie Rammholz über-

antwortet.  

 

Der Feind dort gleicht einem waid-

wunden Raubtier. Ihm ist es gleich-

gültig ob ihr einem jüngeren oder 

älteren Hause entstammt, wenn er 

seine Fänge tief in euer Fleisch 

treibt. So fern der Heimat kennen 

wir nur ein einziges Haus – ein Al-

bernisches!“ 

– Baron Arlan Stepahan von 

Draustein bei der Schlichtung eines 

Haders zweier Landsleute 

 

Schwarzenborn – Baronie Ramm-

holz: 10. Praios 1036 BF 

„Bis hier hatten wir den Feind zu-

rückgeworfen. Weiter oben im Tal 

lagen nur noch die verfluchten Rui-

nen von Burg Boronia. Sicherlich 

100 Bewaffnete stellten sich uns in 

Schwarzenborn, einem wehrhaften 

Haufendorf in den unwirtlichen Aus-

läufern der Schwarzen Sichel zum 

finalen Kampf. Zumeist ehemalige 

Soldscharen der Lutisana von Perri-

cum. Von drei Seiten bestürmten wir 

unablässig den Dornenhag und un-

ter hohen Verlusten gelang uns letzt-

lich  der Durchbruch. Auch die 

Turmhügelburg auf der anderen 

Seite des Baches sollte bald die un-

sere sein.“  

– aus den Aufzeichnungen der 

Schreiberin Cianna Seestern 

 

Gallys – Heerlager der Kaiserlichen: 

16. Praios 1036 BF 

„Bitter traf uns heute die Nachricht 

vom Tode seiner Erhabenheit Prai-

osson Greiffass, des Wahrers der 

Ordnung Greifenlande. Einige von 

uns waren noch vor dem Kampf um 

Schwarzenborn auf die Spuren sei-

ner Pilgerreise gestoßen (der Bote 

berichtete in Ausgabe 156). Ausge-

zehrt haben sie ihn in einem dunklen 

Gewölbe gefunden – ein entstelltes 

Opfer finsteren Dämonenwerks. 

Sein, den Händen dunkler Paktierer 

entrissener, Leichnam wird nunmehr 

von dem heimkehrenden Teil des 

aufgelösten Edlenzuges unter Jandôr 

Galahan, würdevoll in die Heimat 

überführt.  Der andere Teil wird im 

Efferd mit den Rittern Annlair Cru-

mold und Arlan Stepahan auf den 

Hoftag zu Rommilys zugegen sein.“ 

– aus den Aufzeichnungen der 

Schreiberin Cianna Seestern 
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Es begab sich zu einer Zeit, da das Land noch 

wilder und weit gefährlicher als heute war, 

dass am Aiwiallsfester Baronshof die Baronin 

Fialgund lebte. Sie war eine fröhliche und 

lebenslustige Frau, die Kinder über alles lieb-

te und daher ihrem Manne schon in jungen 

Jahren drei wunderschöne Töchter geschenkt 

hatte. Obschon der Baron sehr froh über die 

Maiden war, wünschte er sich dennoch nichts 

sehnlicher als einen Sohn, denn er war ein 

aufrechter Rittersmann und liebte die Jagd 

und den Kampf, während seine Töchter eher 

nach der Mutter kamen und echte Burgfräu-

lein waren. Somit war es sein Wunsch, dass 

ein Sohn in allem sein Erbe sein sollte. Und 

so versprach Fialgund ihrem Gatten, schon 

bald seinen Herzenswunsch zu erfüllen. Doch 

Götterlauf um Götterlauf, in denen sie von 

Tsa gesegnet ward, erblickten Töchter das 

Licht des Praios. Als die Baronin einmal 

mehr von der Ewigjungen gesegnet auf dem 

Bette lag und ihr Leib sich mächtig wölbte, 

wie noch niemals zuvor eines Weibes Leib 

sich gewölbt hatte, da beschwor der Baron 

sein Weib, ihm diesmal den gewünschten 

Knaben zu schenken, weil er ein weiteres 

Mädchen an die Orken geben würde, oder ein 

anderes schlimmes Gezücht. Die Baronin er-

schrak zutiefst, ob dieses Ausrufs und rief die 

Göttin um den gewünschten Knaben an. Der 

Baron indes sah Übellaunig auf sein Weib, 

wie sie flehend dalag und um die Gunst der 

Ewigjungen betete. Er war so missmutig, weil 

er glaubte, dass sein Eheweib ihm nicht sei-

nen sehnlichsten Wunsch erfüllte und sagte es 

mit harten Worten. Doch als die Wehen ein-

setzten und die Zeit gekommen war, da trat 

Güte und ein Blick nach Vergebung für seine 

Worte in seine Augen. Doch es war zu spät, 

sein Weib um Verzeihung zu bitten.  

So gebar die Baronin in jener Nacht sieben 

Kinder, sieben reizende Mädchen, doch kei-

nen Knaben. Da bekam es Fialgund mit der 

Angst zu tun und sie lief mit ihnen davon. Sie 

rannte und rannte, und wusste weder Weg, 

noch Ziel, bis sie schließlich an das Flüsschen 

Tharânelwasser kam, welches einst aus dem 

Leib der Fee Tharânel selbst entstanden sein 

soll. Hier ließ sie sich schluchzend und er-

schöpft nieder. So groß war ihre Verzweif-

lung, dass sie schließlich, um ihnen ein 

Schicksal bei den Schwarzpelzen oder ande-

ren Unholden zu ersparen, die Kinder im 

Fluss ertränkte und ihnen dann ins Wasser 

folgte.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Albernische Sagen und Legenden 
In unser neuen Reihe über die Sagen und Legenden des Fürstentums, wollen wir heute von den 

Wasserbewohnern berichten, die im Tommel und Gemhar leben und als besondere Feenwesen 

bekannt sind, die sowohl Gutes als auch Unheil bringen können. Diese Feenwesen sind halb 

Frau halb Fisch und sie sind an den beiden genannten Flüssen unter verschiedenen Namen be-

kannt. Einige nennen sie Tommeltöchter, andere Farindelfrauen und am Gemhar und seinen 

Nebenbächen werden sie Tharânelstöchter genannt. Das folgende Märchen - oder ist es gar ei-

ne wahre Legende? -  handelt von der Entstehung der Wesen.   

Das Märchen von den Tharânelstöchtern 
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Als ihr Mann von Fialgunds Flucht erfuhr, 

war er mehr noch als sein Weib verzweifelt. 

Denn er hatte sich gefreut, dass alle Kinder 

bei der Niederkunft gesund gewesen waren, 

wenn es auch nur Mädchen waren. Doch nun 

war sein Weib mit ihnen fort. Er folgte ihr 

und fand die Stelle, an der die Kinder und die 

Baronin den Tod gefunden hatten, und der 

Baron selbst sank danieder und richtete voller 

Wehklagen sein Wort an Tharânel, die Wäch-

terin des Flusses. Er rief hinaus in den Wald, 

auf das der Farindel selbst seine Kinder und 

sein Weib wieder zu ihm zurückbringen wür-

de. Und tatsächlich erschien nach seinem Fle-

hen und Beten die Fee Tharânel.  

Sie sagte dem trauernden Baron zu, dass sie 

die Kinder wieder zum Leben erwecken wür-

de, doch würden sie von nun an ihre Töchter 

sein und sie müssten auf ewig im Wasser der 

Bäche und Flüsse leben und wandeln, die den 

Farindelwald durchfließen und umschließen. 

Sein Weib jedoch, das er selbst durch seine 

harten Worte in den Tode trieb, würde ihm 

genommen bleiben. Der Baron, von Trauer 

geschüttelt, stimmte dem angebotenen Handel 

zu. So waren die Tharânelstöchter geboren. 

Kleine aber machtvolle Wasserwesen, die 

dem Willen der Fee folgen. Noch heute gibt 

es Fischer und Wanderer, die berichten, dass 

sie die feenähnlichen Wesen im Wasser der 

Seen, Bäche und Flüsse gesehen haben und 

stets scheinen sie den Zielen Farindels zu fol-

gen, das Böse zu bekämpfen, das Winhaller 

Land vor Schaden zu bewahren und die alten 

Gesetze zu pflegen. 

Um das Herz des Barons war es nun leichter, 

auch wenn ihm sein Weib genommen blieb. 

So ließ er zu Ehren der Fee und ihrer Töchter 

an dieser Stelle sieben Boronsweiden am 

Wasserlauf pflanzen und jeden Götterlauf am 

20. Peraine ihr zu Ehren Blumen an jener 

Stelle in das Wasser des Flusses streuen. Der 

Platz ist seitdem als Fialsend bekannt und bis 

heute wird er von den Menschen des Aiwi-

allsfester Landes mit Ehrfurcht bedacht. Dem 

hier getrunkenen Wasser sagt man außerdem 

sonderbar heilsame Wirkung nach. 

Erzählung aus dem Märchenbuch der Selma 

Ahawar  


