
Rondra 1037 

Ausgabe sechsunddreißig 

Die Ehre des Banners 

Havena, PRA 1037 – Edle Albernias kamen zum Baihir zusammen, es galt die Würde des Fürstlichen Bannerträgers zu 

verleihen. In gut albern´scher Tradition kamen in diesen praiosgesegneten Sommertagen die Edlen Albernias zusammen, 

um beim ehrwürdigen Baihir über die großen Fragen unseres Landes zu beraten.  

U 
nd wahrlich, was war es für ein Anblick 

gewesen! Prächtig wehten die Banner der 

hohen Familien im lauen Sommerwind. Aus 

Winhall, aus Honingen, aus dem Abagund 

und von vielen anderen Orten kamen sie zusammen, die 

jungen und die alten Häuser. Das Fürstenhaus war durch 

Prinz Ruadh ui Bennain vertreten, weilte Prinz Finnian der-

zeit doch im Herzen des Reiches.  

Hier, auf geschichtsträchtigem Boden, galt es über die Ver-

leihung eines der höchsten albernischen Ehren zu entschie-

den, die Wahl zum Bannerträger! Vielen mag hierbei noch 

Ullwyn von Hohenfels in den Sinn kommen, die durch gar 

schändlichen Verrat ihr Leben auf Crumolds Auen aus-

hauchte. Drum mag es dem einen oder anderen Betrachter 

nunmehr ein hoffnungsvolles Zeichen sein, wenn in diesen 

Tagen die Würde des Bannerträgers neu verliehen wurde. 

Schon im Vorfeld brodelte es in der Gerüchteküche, wer ein 

würdiger Kandidat für das Amt sein möge. Wie man hörte, 

bevorzugten die Getreuen des weithin bekannten Hauses 

Stepahan den ehrwürdigen Baron Corvin von Niriansee. 

Die jungen Häuser hingegen setzen sich für den werten 

Baron Praiowyn ui Llud ein. Aus dem schönen Winhall 

hingegen waren keine genauen Vorschläge gehört worden. 

So war die Wahl auch deshalb besonders interessant gewe-

sen, schienen mit den vorgeschlagenen Recken doch die 

Interessen alter und junger Häuser gegeneinander zu stehen. 

Am Ende entschied sich der Baihir mit deutlicher Mehrheit 

für Praiowyn ui Llud, dem stolzen Baron von Bockshag und 

Helden vieler Schlachten. Der neu gewählte Bannerträger 

wird baldigst auf Einladung Prinz Ruadhs nach Havena 

reisen, wo er nach Rückkehr der Kronverweserin das Ban-

ner Albernias in Empfang nehmen wird.  

Mögen die Götter unseren Bannerträger segnen, Praios ihn 

in seinem Amt bestärken, Hesinde ihn erleuchten und 

Rondra seinen Arm führen. Für Albernia! 

Orlan Bärenstack 
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U 
rsache der Erregung 

ist der Pfalzgraf Bor-

so von Salmfang 

selbst. Erst waren es 

nur vereinzelte Gerüchte, dann boten 

die Umtriebe dieses Mannes Ge-

sprächsstoff in den Tavernen der 

Hauptstadt. Dem Pfalzgrafen, der im 

Jahr 1032 BF aus den Nordmarken 

in die Muhrsape zog, werden eine 

Reihe von Vergehen vorgeworfen. 

So soll es vermehrt zu unangebrach-

ten Misshandlungen von Schutzbe-

fohlenen gekommen sein. Im ver-

gangenen Rahja, soll ein solcher 

Vorfall fast zu einem Aufstand unter 

den Bauern des Weilers Wildwick 

geführt haben.  

Zusätzlich wird dem Pfalzgrafen ein 

überzogener Hang zum Trunke zu-

gesprochen, welcher mittlerweile 

sogar die Bemühungen die Pfalz 

Siebenwind zu restaurieren, behin-

dern soll. 

Es soll vor allem der sorgenvolle 

Markvogt Ardach Herlogan gewesen 

sein, welcher die Umtriebe des 

Pfalzgrafen mehrfach bei der Krone 

anzeigte. Zwar soll Borso von Salm-

fang anfänglich noch das Wohlwol-

len der Kronverweserin genossen 

haben, doch der Zwischenfall in 

Wildwick scheint nun auch die Mei-

nung der Regentin geändert zu ha-

ben. 

Dem Pfalzgrafen selbst konnten wir 

zu keinerlei Kommentar in dieser 

Angelegenheit gewinnen. Doch wie 

uns aus gut informierten Kreisen 

zugetragen wurde, hat der Kronenrat 

die Kronverweserin mittlerweile 

gebeten vor der Kaiserin um eine 

Absetzung des Pfalzgrafen zu bitten. 

Gerüchten zu Folge hat der Mark-

vogt gegenüber der Kronverweserin 

eine Kandidatin ins Spiel gebracht, 

welche der Kaiserin als neue Pfalz-

herrin vorgeschlagen werden könnte. 

Für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill 

aus der Capitale Havena 

Skandal in der Muhrsape 

Havena, RAH 1036 - In den letzten Wochen sorgt ein Skandal um den Pfalzgrafen von Berngau in den Wohnstu-

ben der Edlen und Bürger des Havener Umlandes für Unruhe. 
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Der Tag der Flut 

Havena, ING 1036 - Bewohner Havenas gedenken der großen Flut 

A 
uch an diesem 16. In-

gerimm begingen zahl-

reiche Bewohner den 

Gedenktag an die gro-

ße Flut, die Havena vor mehr als 

drei Jahrhunderten ins Elend stützte 

und den Großteil der Perle am Gro-

ßen Fluss unter sich begrub. An ge-

wohnter Stelle, hoch auf dem Ben-

nain-Damm, pries man zu früher 

Stunde Efferd und gemahnte, sich an 

Seine Gebote zu halten. 

 

So feierlich die Liturgie bei herr-

lichstem Wetter auch war, dem ei-

nen oder anderen Einwohner mochte 

die verstorbene Larona Seeträumer 

fehlen, die den Gottesdienst in den 

vergangenen Götterläufen oft für 

erhebende Predigten genutzt hatte. 

So mag es gar ein mahnender Zeig 

sein, dass Albernias Hauptstadt zu 

jedem Stundenglas in der Gnade des 

Launenhaften liegt und lebt. Havena, 

gedenke deinem Gott! 

Orlan Bärenstack  
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Fürstliche Familie auf Reisen 

Havena, RAH 1036 - Die Fürstenfamilie, namentlich Kronverweserin Idra und unser Prinz Finnian, wird nach 

dem Besuch des Honinger Grafenkonvents im Rahja in Richtung Gareth reisen. Im Herzen des Reiches stehen in 

den ersten Monaten des neuen Jahres einige wichtige Ereignisse an.  

Z 
uerst wird in der Stadt 

des Lichts eine neue 

Wahrerin für die Ord-

nung Greifenlande be-

stallt werden. Gerüchten zu Folge, 

deutet alles darauf hin, dass die 

Wahl des Lichtboten auf die alberni-

sche Geweihte Praiadane von Ho-

henfels fallen wird. Wie die Fanfare 

berichtete, hat sich diese Geweihte 

schon in den Vergangenen Monden 

für die Belange des Havener Tem-

pels eingesetzt. 

Im späten Efferd dann werden die 

Feierlichkeiten anlässlich der Hoch-

zeit der Kaiserin beginnen. Dies 

wird sicherlich die größte Festlich-

keit, die das Reich seit vielen Jahren 

gesehen hat. Nicht wenige alberni-

sche Adlige werden der fürstlichen 

Familie nach Gareth folgen. Auch 

wichtige Kronenräte wie Ronan zu 

Naris und Eillyn ni Beornsfaire be-

gleiten unsere Kronverweserin.  

Ein solch bedeutsamer Anlass bietet 

immer auch die Bühne für politische 

Verhandlungen. Wie uns zu Ohren 

gekommen ist, wird die Kaiserin 

einige vakante Posten und Ämter 

neu besetzen. Uns wurde bekannt, 

dass sich auch die Krone um die 

Gunst Rohajas bemühen wird. So 

soll die Kronverweserin eine baldige 

Fürstenkrönung unseres Prinzen 

Finnian anstreben und auf dem Kon-

vent der Grafen kamen die hoch-

wohlgeborenen Herrschaften zu dem 

Beschluss, einen der ihren für einen 

der vakanten Reichsrichterposten ins 

Spiel zu bringen. Die Wahl fiel auf 

die Gastgeberin des Konvents, Fran-

ka Salva Galahan. Eine Entschei-

dung, welche die Kronverweserin 

ausdrücklich begrüßt haben soll. 

Doch eine so prunkvolle Kaiser-

hochzeit hat leider auch ihre Schat-

tenseiten.  

 

So ist die Stimmung in Adel und 

Volk gedrückt, denn aufgrund des 

Kaiserfestes drohen den Adligen des 

Reiches immense Steuerbelastungen. 

Gerade erst haben die Albernier mit 

Freuden die Sonderabgaben für die 

Hochzeit unseres jungen Prinzen auf 

sich genommen, da gilt es neue und 

noch größere Abgaben für Gareth zu 

tragen. 

Es bleibt uns zu hoffen, dass das 

kommende eine gute Ernte und Frie-

den mit sich bringen wird. 

für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill 
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Zwei Hochzeiten in Bockshag 

Bockshag, ING 1036 - Im vergangenen Ingerimm feierte das ehrenwerte Haus Llud gleich zweifach Hochzeit. auf 

dem herrschaftlichen Gut Avenstein traten die Barone Praiowyn ui Llud und Glennir ui Llud gemeinsam an Travi-

as Altar, um zwei liebliche Edeldamen zu ehelichen. Praiowyn, der jüngere Bruder, verband sich mit der zarten 

Eorwen Glenna ni Riunad, Schwester des Barons Wulfric Rondwyn ui Riunad aus dem benachbarten Gemhar. 

Glennir, der ältere Bruder, heiratete die junggebliebene Lysira Bennain, Witwe des ehemaligen Burggrafen Nia-

mad ui Bennain und Tochter des berühmten Throndwig Helman. 

V 
iele adlige Freunde des 

Hauses Llud hatten 

sich gen Bockshag 

aufgemacht, um mit 

den Brautpaaren zu feiern. Auch das 

gemeine Volk hatte Anlass zur Freu-

de, denn da die Hochzeitsfeierlich-

keiten auf ein Bockshager Volksfest 

fielen, ließ sich der Baron nicht lum-

pen und verköstigte seine treuen 

Untertanen reichlich mit 

freiem Bockshager Bier. 

Doch auch auf dieses Fest 

sollten wieder dunkle 

Schatten fallen. Die Be-

richte die uns aus 

Bockshag erreichten sind 

nicht eindeutig, doch soll 

es zu einer Verschwörung 

gekommen sein, in der 

auch ein mysteriöses Arte-

fakt eine Rolle spielte. 

Drahtzieher des Komplotts 

war niemand anderes als 

der verruchte Oranko 

Krustan! Die Fanfare hat 

schon des Öfteren über 

diese verbrecherische Kre-

atur berichtet. In den ver-

gangenen Monaten war 

dieses Geschöpf des Zwie-

lichts nicht mehr gesehen 

worden. Fast hätte man 

vermuten können, er hätte 

Albernia den Rücken gekehrt. Doch 

weit gefehlt! Offenbar plante er von 

langer Hand die Hochzeit dazu zu 

nutzen, jene vier Familien die sich in 

ihrer Herkunft auf den ruhmreichen 

Flussdrachen Niamad ui Bennain 

berufen, zu bestehlen. Denn wie wir 

lernten, finden sich seit alten Tagen 

die Reste eines magischen Artefakts 

in den Händen jener Häuser, zum 

Schutz zerteilt 

i n  v i e r 

Bruchstücke. 

Jenes Arte-

fakt, das einst 

dem Magier-

fürsten von 

Havena gehört 

haben soll, 

wollte der 

bösarti-

ge Krustan wieder zusammen-

setzen und für seine dunklen 

Zwecke nutzen. 

Doch dieser Plan wurde durch 

das tapfere Einschreiten der 

Adligen vereitelt und wie uns 

zugetragen wurde, ist es Ge-

weihten und Zaubermächtigen 

Gästen der Feier gelungen, 

diesen schrecklichen Feind der 

Albernier endlich ein für alle 

Mal zu bannen! 

Die Barone ui Llud selbst 

wurden im Verlauf dieser Ge-

schehnisse ernstlich verletzt. 

Doch sollen sie mittlerweile 

wieder genesen sein und dem 

Vernehmen nach ihren eheli-

chen Pflichten mit vollem 

Eifer nachgehen. 

Rhonwin ui Kerkill 

aus der Grafschaft Bredenhag 
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I 
mmer wieder hatten Adlige den 

Schwarzpelzen nachgesetzt, 

welche sich aber stets in die 

Tiefen der undurchdringlichen 

Wälder zurückzogen. Anlässlich der 

Heirat der ehrenwerten Llud-Barone 

Praiowyn und Glennir, welche im 

späten Ingerimm in Bockshag be-

gangen wurde, beschlossen gewich-

tige Adlige der Region eine erneute 

umfassende Orkhatz zu veranstalten. 

Der Auslöser für diese Entscheidung 

war offenbar eine Schar von Distel-

rittern aus den Winhaller Landen, 

unter ihnen auch der Baron Kaigh 

Fenwasian von Aiwiallsfest, welche 

zu den Hochzeitsfeierlichkeiten er-

schienen waren. 

Gerüchten zu Folge waren die Strei-

ter der Fenwasian überhaupt nur in 

Bockshag erschienen, da sie die Bre-

denhager Barone zu einem energi-

schen Eingreifen gegen die Orks 

anhalten wollten. Denn gerade Aiwi-

allsfest hatte immer wieder unter den 

Raubzügen der Schwarzpelze gelit-

ten und nicht selten zogen sich die 

Monstren mit ihrer Beute über den 

Gemhar zurück in die undurchdring-

lichen Bredenhager 

Wälder. 

Die Barone aus den 

Häusern Llud und Riu-

nad ließen sich schnell 

für die Jagd einnehmen 

und als Gräfin Mael-

wyn auf dem Fest er-

schien, um die Braut-

paare zu ehren, da war 

auch sie eingenommen 

von der Idee, die 

schwarzpelzigen Bes-

tien durch einen ge-

meinsamen Schlag ein 

für alle Mal zu vernich-

ten.  

Wie man hörte, hatte die Gräfin oh-

nehin für den Sommer eine entschie-

dene Jagd auf die Orken geplant.  

So rief die Herrin von Bredenhag, 

nach ihrer Rückkehr an den Grafen-

hof, ihre Getreuen zu einer großen 

Hatz auf, welche sich über den ge-

samten Rahjamond erstrecken sollte.  

An der nun folgenden Jagd, beteilig-

ten sich nicht nur die Bredenhager, 

sondern auch die Winhaller mit gro-

ßem Eifer. Viele tapfere Recken 

waren zusammengekommen, um die 

Nester der Störenfriede zu finden 

und auszuräuchern. 

Auf Bredenhager Seite spürten die 

Jäger bald eine orkische Räuber-

schar auf, welche sich offenbar aus 

den Wäldern heraus geschlichen 

hatte, um Verpflegung zu stehlen. 

Diese Hatz verlief Berichten zu Fol-

ge erfolgreich, wenn auch nicht ohne 

schmerzlichen Verluste. 

Auf Winhaller Seite, in Aiwiallsfest, 

gelang es den Streitern der Fenwasi-

an dem berüchtigten Schamanen der 

Orken auf die Schliche zu kommen. 

Doch konnten hier vorerst nur eine 

Handvoll Orks aufgebracht werden. 

Weder der besagte Schamane, noch 

der Häuptling der Bande fiel den 

Jägern in die Hände. Gegen Ende 

des Rahjamondes gab dann jedoch 

auch auf Winhaller Boden einen 

beachtlichen Erfolg zu vermelden. 

Doch klingen die Berichte, die uns 

zu Ohren kamen nicht eindeutig und 

teilweise mysteriös. Sicher scheint, 

dass ein Mann aus den Garden der 

Distel, Gerüchten zu Folge ein Bas-

tardsohn des Grafen Bragon, in die 

Hände des Orkschamanen fiel. Was 

dann geschah ist unsicher. Offenbar 

gelang es dem jungen Ritter nicht 

nur mit einer List sein eigenes Leben 

zu retten, er schaffte es sogar, den 

Schamanen dazu zu verleiten seine 

Bande durch ein Feentor zu führen, 

offenbar im Glauben auf der anderen 

Seite größere Schätze zu finden, als 

sie das karge Aiwiallsfest bereithielt. 

Als die Streiter der Distel bald dar-

auf erschienen um den ihren zu be-

freien, da fanden sie nur den Bastard 

selbst und das leere Orklager vor. 

Ob dieser Erfolge der Orkjäger ist 

der Jubel unter dem einfachen Volk 

groß. Auch der Graf 

von Winhall soll von 

dem Geschick seines 

Sprosses eingenommen 

sein. Gerüchten zu Fol-

ge, scheint so mancher 

Recke aus den Reihen 

der Schwarzen Distel 

allerdings eher verär-

gert darüber, durch 

solcherlei List um eine 

Schlacht gebracht wor-

den zu sein. 

Larg Hedron 

 

Die große Orkenhatz 

Bredenhag und Aiwiallsfest, RAH 1036 - Die Fanfare berichtete in der Vergangenheit vermehrt von Angriffen 

böswilliger Orken, welche wiederholt aus den Randgebieten des unheimlichen Farindel gekrochen waren, um 

über die Lande der guten Albernier herzufallen. 
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Saatfest in Neuwiallsburg –  
ein Segen und Hoffnung auf ruhigere Zeiten 

Gräflich Neuwiallsburg, PER/ING 1036 BF - Auf ihrer Reise durch die Winhaller Lande verweilte Gräfin Neelke 

Fenwasian einige Tage in Neuwiallsburg und eröffnete das dortige Saatfest. In ihrer Rede lobte sie den neuen 

Zusammenhalt. Gleichzeitig nimmt der Aufbau einer Grafengarde nun Form an. 

G 
ute neun Monde sind ver-

gangen, seitdem Laille 

Albenbluth die finsteren 

Mächte anrief und großes 

Unheil über den Süden Winhalls 

brachte. Burg Jasalinswall als zent-

raler Ausgangspunkt des finsteren 

Rituals, das die ehemalige Baronin 

von Niamor vollführte, weist heute 

noch erhebliche Schäden auf. 

Doch bei ihrer Eröffnungsrede für 

das Neuwiallsburger Saatfest lobte 

Gräfin Neelke Fenwasian aus dem 

Hause Crumold den Zusammenhalt, 

den Adel, Geweihte und vor allem 

auch die Helfer des Rodaschbundes 

dort zeigten. Die durch feeische 

Mächte verwüsteten Landstriche 

sind wieder nutzbar gemacht und 

den zahlreichen Bemühungen der 

Geweihten von Praios, Travia, Bo-

ron, Hesinde und Peraine ist es wohl 

zu verdanken, dass sich das bösarti-

ge Rot in den drei unheimlichen 

Feenwäldern ringsherum ein gutes 

Stück weit zurück gezogen hat. 

Der neue Perainegeweihte des nahen 

Arwiallin, Hilbert Grünblatt, einst 

ansässig in der nordmärkischen Ba-

ronie Wolfsstein, sprach dann zu-

sammen mit der Neuwiallsburger 

Geweihten Aine den Segen, der nach 

den verheerenden Ereignissen zu 

Jahresbeginn von ganz besonderer 

Bedeutung war. Die Geweihten spra-

chen den Menschen, Adel und einfa-

chem Volk Mut zu. Sie dankten de-

nen, die zu geben hatten und gaben 

und mahnten davor, den Blick nur 

auf das eigene Leid zu richten. Ab-

schließend erhielten die Anwesen-

den das Versprechen, dass die 

nächste Ernte, so die Göttin wohl-

wollend auf die gemeinschaftliche 

Anstrengung sehe, den Ausgleich 

bringen werde für diese harte Zeit. 

In der anschließenden Dankesfeier 

auf dem Edlengut der Vögtin Laria 

von Albenbluth-Lichtenhof waren 

nahezu alle Adligen des Lehens und 

auch viele Nachbarn, zu förderst aus 

Aiwiallsfest und Niamor, zugegen. 

Man sah sogar Distelritter mit Man-

nen aus dem Rodaschbund im 

freundlichen Gespräch – ein Bild, 

das vor einigen Monden schier un-

vorstellbar war, überwachte die Rit-

terschaft der Distel die Hohenfelser 

Helfer doch mit misstrauischem 

Blick. 

Auch der mittlerweile dort niederge-

lassene Adel aus den Nordmärker 

Landen, wie die Junkerin Elarion 

von Wolfsstein oder der Ritter Ma-

gorn Fenwasian, Junker zu Nadel-

fels, scheint in den Reihen der altan-

sässigen Winhaller gut aufgenom-

men. Nichts zeugt mehr von der 

Rebellion, von der wir zu Jahresbe-

ginn berichteten. 

Ritter Magorn Fenwasian, einst 

Leibritter des nordmärkischen Ba-

rons Lechdan von Wolfsstein, bot 

sich während der Feierlichkeit an, 

die neu zu errichtende Grafengarde 

Neuwiallsburg anzuführen. Vögtin 

Laria von Albenbluth-Lichtenhof 

schien von dem Vorschlag recht 

angetan. Wie wir im Nachgang er-

fuhren, kam es im Ingerimm 1036 

dann auch zur Übertragung dieses 

Amtes, wenngleich die Zusammen-

stellung der Grafengarde noch aus-

steht.  

Mögen all diese Zeichen für eine 

friedvollere Zukunft auf lange, lange 

Zeit keine Störung mehr erfahren.  

Für die Havena Fanfare im Inge-

rimm 1036 

Tsajane Fionntann-Jasalin 

aus der Grafschaft Winhall 
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Neuwiallsburg leidet unter 

dem Feen-Hag 

Gräflich Neuwiallsburg, PER/ING 1036 BF - Vögtin berichtet über schwere Einbußen durch die unpassierbare 

Grenze im Süden des Lehens.  

D 
ie Havena Fanfare nutzte 

die Gelegenheit des 

Saatfestes, um sich bei 

der Vögtin nach den 

Auswirkungen der „Feen-Hecke“ zu 

erkundigen, die sich im frühen Prai-

os auf unheimliche und merkwürdi-

ge Weise zwischen Glydwicker 

Land und Neuwiallsburg gebildet 

hat (wir berichteten in der HF, Aus-

gabe Nr. 34, Blatt 17). 

Soweit es uns bereits bekannt wurde, 

gab es bisher keinerlei Möglichkei-

ten die Hecke zu zerstören, zu über-

winden oder zu untergraben und aus 

Respekt oder auch Angst gab es 

wohl auch nur wenige ernsthafte 

Versuche, die Hecke zu zerstören. 

Laria von Albenbluth-Lichtenhof, 

seit Ende Praios 1036 Vögtin von 

Gräflich Neuwiallsburg, bestätigte 

uns, dass man sich mit der neuen 

Grenze abgefunden hätte. Die Aus-

wirkungen seien jedoch auf vielfälti-

ge Weise schmerzhaft.  

„Sicherlich, wir könnten dankbar 

sein, dass wir so eine sichere Grenze 

im Süden haben, doch derzeit erwar-

ten wir eher Reisende und Händler, 

die nun seit Monden schon ausblei-

ben. Das Niamorer Kontor in Aran 

mag davon profitieren, doch wir 

v e r z e i c h n e n 

herbe Einbu-

ßen und müs-

sen selbst einen 

deutlichen Um-

weg in Kauf 

nehmen, so wir 

nach Süden 

reisen wollen.“  

Für den einen 

oder anderen 

Gelehrten ist 

das offenbar 

feeische Werk 

von deutlichem 

Interesse, doch 

würden es die 

meisten bevor-

zugen, sich die blühende Seite von 

Glydwick aus anzusehen, anstatt 

sich an den Dornen auf Neuwialls-

burger Seite zu verletzen. 

Die Dörfler in Süd-Neuwiallsburg 

pflegen offenbar seit einiger Zeit 

einen neuen Brauch und bringen der 

Hecke Opfergaben dar. Ein zusätzli-

cher Peraineschrein wurde nahe der 

Hecke errichtet und die im Süden 

stationierte Lanze der Schwarzen 

Distel unter Lanzenmeister Rhys ui 

Glennir reitet dort regelmäßig Pa-

trouille, um die Situation im Blick 

zu behalten. Im Großen und Ganzen 

blickt man jedoch ratlos darauf und 

fragt sich, ob sich die Lage irgend-

wann verbessern – oder gar noch 

verschlechtern wird.  

 

Für die Havena Fanfare im Inge-

rimm 1036 

Tsajane Fionntann-Jasalin 

Gräfin erneut von Tsa gesegnet 

Gräflich Neuwiallsburg, PER/ING 1036 BF - Nicht nur das Saatfest gibt Grund zur Freude und Feier. Gräfin 

Neelke Fenwasian aus dem Hause Crumold bestätigt, dass sie erneut von Tsa gesegnet ist. 

D 
as farbenfrohe Kleid der 

Winhaller Gräfin kann es 

nicht ganz verbergen, 

dem Grafen wird ein 

zweites Kind geschenkt und nur 

noch wenige Monde wird man sich 

gedulden müssen. Lächelnd bestätig-

te uns die liebliche Gräfin unsere 

vorsichtig formulierte Vermutung 

und deutete an, dass das Kind im 

Rondra des Jahres 1037 erwartet 

werde. 

Der erstgeborene Sohn Elrohir des 

gräflichen Paares ist mittlerweile 

anderthalb Götterläufe alt und er-

freut sich bester Gesundheit. 

Die Havena Fanfare wünscht dem 

Paar alles Gute und den Segen der 

Zwölfe, Tsa und Travia voran. 

 

Für die Havena Fanfare im Inge-

rimm 1036 

Tsajane Fionntann-Jasalin 
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Adelsfehde gefährdet Frieden - 
Unruhe zwischen Winhall und Bredenhag 

Fairnhain, PRA 1037 - Das neue Jahr wurde durch die warmen Strahlen des Praiosgestirns eingeläutet. Recken 

aus Bredenhag und Winhall hatten just die Bedrohung durch räudige Orkbanden niedergeschlagen, da brachen 

neue Gefahren herauf, geschürt durch die eitle Fehde zweier kleinerer Adelshäuser. Ein blutiges Gemetzel zwi-

schen Streitern beider Grafschaften konnte gerade noch verhindert werden. 

D 
ie Einzelheiten der Ge-

schehnisse sind nicht 

vollends klar, doch 

scheint am Anbeginn der 

Zwistigkeiten die Fehde zwischen 

den Junkerhäusern Krähenfels aus 

Tommeldomm und Ferandîr aus 

Fairnhain zu stehen. Ein Streit der 

seit über hundert Jahren besteht und 

in der Vergangenheit immer wieder 

aufflammte. 

Nun war es geschehen das ein Sohn 

aus dem Hause Ferandîr eine Toch-

ter aus den Reihen der Krähenfels 

entführt hatte. An den Hof des Va-

ters hatte er sie geschleppt, so ver-

mutete es die vor Wut schäumende 

Junkerin aus Bredenhag. Doch am 

Hof der Ferandîr war das Paar nie 

angekommen. Dort knirschte statt-

dessen ein sorgender Vater mit den 

Zähnen, glaubte er doch, dass sein 

Sohn von dem mit hexischen Gaben 

gesegneten Mädchen verzaubert 

worden war. 

Beide Junker 

rüsteten sich, die 

z u g e f ü g t e 

Schmach zu ver-

gelten und das 

eigene Kind zu 

befreien. Das 

Rüsten nahm am 

Hofe der Feran-

dîr nun jedoch 

unerwartete Aus-

nahme an. Der 

Edelmann, der 

für lange Jahre in 

den Diensten 

eines nostrischen 

Grafen gestanden 

hatte, rief einen 

b e f r e u n d e t e n 

Ritter aus dem Nachbarland zu Hil-

fe. Die Hilfe kam, nur wenige Wo-

chen später, in Form eines großen 

Haufens nostrischer Waffenknechte. 

Ein Umstand mit dem der Junker 

wohl kaum gerechnet hatte. Wie uns 

zugetragen wurde, war der Haufen 

der von dem Freund des Junkers 

angeführt wurde bei Salza in eine 

nostrische Adelsfehde verwickelt 

gewesen, welche im vergangenen 

Winter von der Königin Yolande 

selbst befriedet worden war. So um 

ihre Beute gebracht, hatten die 

Nostrier das albernische Hilfsgesuch 

wohl nur allzu dankbar angenom-

men. Diese unerwartete Waffenkraft 

war aber schwer und teuer zu versor-

gen und erzwang dem Junker schnel-

le Entscheidungen.  

Das die Situation nicht in einem 

wüsten Blutvergießen endete, ver-

danken wir einer Reihe von gräfli-

chen Streitern aus Winhall unter 

ihnen auch Baron Kaigh Fenwasian 

und Vögtin Laria von Albenbluth-

Lichtenhof, welche nach Abschluss 

der Orkhatz über Bockshag gen Or-

tis reisten und sich unversehens mit 

der aufbrandenden Fehde konfron-

tiert sahen.  

Der Vogt Fairnhains konnte sich 

über die Anwesenheit dieser Helden 

kaum Glücklich genug schätzen. Da 

seine Herrschaften kurz zuvor gen 

Havena gereist waren um am Baihir 

teilzuhaben, war er auf sich allein 

gestellt und - nach Aussage eines 

Distelritters - offenbar überfordert 

damit den eigensinnigen Junker in 

Zaum zu halten. 

Die Streiter der Distel schafften es 

unter großen Mühen zu verhindern, 

das die nostrischen Söldlinge von 

Winhaller Boden gen Bredenhag 

vorstießen. Die beiden verfeindeten 

Junker sollen im letzten Moment 

zum Einlenken bereit gewesen sein, 

nach dem es gräflichen Recken ge-

lungen war, die vermissten Kinder 

zu finden und 

ihren Eltern zu 

präsentieren.  

Der himmlischen 

Leuin zum Dank 

waren die nostri-

schen Ritter, wel-

che den Kriegs-

haufen führten, 

zudem Edelmän-

ner, die von einer 

weiteren Verwüs-

tung albernischen 

Bodens absahen. 

Lest weiter auf 

der nächsten 

Seite! 
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Hamburg, im Februar 2014 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

Diese Ausgabe ist ein wenig schma-

ler, als die letzten. Das ist auch ein 

wenig dem Aventurischen Konvent 

geschuldet, der derisch ein Jahr in 

der Zukunft stattfindet und wir die 

Ereignisse in einer 23 (!) seitigen 

Sonderausgabe veröffentlicht ha-

ben. Die Sonderveröffentlichung ist 

nur online erschienen und auf der Seite der 

Havena-Fanfare in der Albernia Wiki abzuru-

fen. 

Für die nächste Ausgabe heißt es dann wieder, 
ein Ereignis zu verarbeiten (Kaminabend) und 
eines vorzubereiten (Albernia-Con). 

Also: Ran an die Schreibfedern! 

Bis bald,  

Die nächste Ausgabe der 
Fanfare 

Die Nummer 37 erscheint An-

fang Juni. Beiträge für diese Ausgabe sollten 

derisch mit Hesinde 1037 abschließen. Irdisch 

ist der Einsendeschluss der 04.05.2014. 

Bitte schickt eure Beiträge unformatiert (keine 

fetten Überschriften, kursive Schriftteile etc.) in 

10pt Arial (max. 2 Seiten lang) an  

fanfare@westlande.info. 
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Das Schwarze Auge 5 kommt! 

Auf der RatCon 2013 haben wir Das Schwarze 
Auge 5 angekündigt. Fast zwölf Jahre ist es her, 
dass die 4. Edition das Licht der Welt erblickt 
hat. Es wurde dringend Zeit für eine Erneue-
rung. Wer aber soll ein so anspruchsvolles und 
umfassendes Werk angehen? Wie können wir 
zehntausende Das Schwarze Auge Fans wirk-
lich glücklich machen? Vielleicht denkt ihr jetzt: 
„Das schaffen die nur mit unserer Hilfe“? 
Stimmt! Der Meinung sind wir auch. Darum 
möchten wir Das Schwarze Auge 5 mit euch 
zusammen entwickeln. Nur wenn ihr uns eure 
Meinung mitteilt und euch aktiv in die Entwick-
lung des besten Das Schwarze Auge aller Zei-
ten einbringt, können wir gemeinsam diese Auf-
gabe stemmen. Das beginnt bei unseren Umfra-
gen, die ihr vielleicht schon gesehen oder an 
denen ihr sogar schon teilgenommen habt und 
führt über ein Beta-Regelwerk bis zur fertigen 
neuen Regeledition. Aber auf dem Weg dahin 
liegen unzählige Möglichkeiten, wie ihr mit uns 
in Kontakt treten und sicherstellen könnt, dass 
euer Fachwissen einfließt und eure Ansprüche 
an ein neues Das Schwarze Auge berücksich-
tigt werden. 

Generelle Anmerkung:  

In der 5. Edition von Das Schwarze Auge wollen 
wir mit einer kleinen Tradition brechen. Bisher 
wurde der Leser gesiezt, aber wir möchten aus 
mehreren Gründen davon wegkommen und das 
„Du“ benutzen. 

Warum haben wir uns dafür entschieden? Das 
hat mehrere Gründe und wir würden sie euch 
gerne erläutern. Viele Spieler kennen uns Auto-
ren und Redakteure persönlich und bei unseren 
Treffen auf Cons, Messen oder in den Foren 
sprechen wir uns üblicherweise mit „Du“ an. Wir 
möchten keine künstliche Distanz zu euch auf-
bauen, denn auch wir sind schlussendlich Spie-
ler und die siezen sich gewöhnlich nicht. 

Bei unserer großen Umfrage 2012 wollten 90% 
der Befragten mit „Du“ angesprochen werden. 

Dies war einer der ausschlaggebenden Punkte, 
die Anrede wie bei vielen anderen Rollenspiele, 
zum Beispiel bei Pathfinder oder Iron King-
doms, auf das persönlichere und ansprechen-
dere „Du“ zu ändern. 

Proben 

Talent-, Zauber- und Liturgieprobe 
Da die grundlegenden Regeln der Talent-, Zau-
ber- und Liturgieprobe identisch funktionieren, 
werden sie allgemein die Bezeichnung Fertig-
keitsprobe erhalten, denn alle drei sind im Grun-
de Fertigkeiten, die man erlernen kann. Aus 
diesem Grund werden die übrigbehaltenen 
Punkte dieser Proben auch einheitlich als Fer-
tigkeitspunkte bezeichnet. 

Wie sieht es mit Ritualen und dem Ritual-
kenntniswert aus? 
Rituale werden wie Zauber über eine Fertig-
keitsprobe abgehandelt. Wie jede andere Fer-
tigkeit bekommen sie einen eigenen Fertigkeits-
wert zugewiesen. 

Wird es noch Eigenschaftsproben geben? 
Ja, aber Talente sollten so gut wie alle Bereiche 
von Eigenschaftsproben abdecken können und 
in der Regel sollte immer zuerst auf eine Fertig-
keitsprobe zurückgegriffen werden. 

Wie werden Modifikatoren bei Fertigkeits-
proben eingerechnet? 
Erleichterungen und Erschwernisse werden wie 
bislang verrechnet. Erschwernisse ziehen etwas 
von dem Fertigkeitswert ab, Erleichterungen 
gewähren einen zusätzlichen Puffer an Punk-
ten. 
Im Grundbuch wird es eine allgemeine Tabelle 
mit Erleichterungen und Erschwernissen geben, 
damit ihr beurteilen könnt, wie schwer eine Pro-
be ist. Außerdem wird jedes Talent eine kleine 
Liste mit individuellen Beispielen enthalten. 
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Wie sieht der Zeitplan denn nun aus? 
Das Beta-Regelwerk wird im Mai erscheinen, ihr 
werdet sie spätestens zur RPC in Köln in den 
Händen halten. Dann beginnt die Beta-Phase, 
die nun bis zur SPIEL’14 Mitte Oktober laufen 
wird. Zeitgleich zum Regelwerk erscheinen drei 
Beta-Abenteuer, die im Horasreich, im Bornland 
und im tiefen Süden spielen. Während und vor 
allem nach dem Abschluss der Beta-Phase wird 
kräftig am Grundregelwerk gefeilt, Anregungen 
und Feedback eingearbeitet und alles noch ein-
mal auf Herz und 
Nieren geprüft. 
Und im Mai 2015 
wird das Regel-
werk dann end-
lich erhältlich 
sein. 

Was ist denn 
für das Design 
der Bücher ge-
plant? 
Das grundlegen-
de Design wer-
det ihr im Beta-
Regelwerk se-
hen, welches 
zwar noch in 
schwarz-weiß 
sein wird, aber 
schon einige voll-
farbige Seiten 
enthalten wird, 
damit ihr euch 
einen Eindruck 
davon machen 
könnt. Das Buch 
wird etwa einen 
Umfang von 300 
Seiten haben, 
voll mit Informati-
onen und Re-
geln, aber auch 
Platz für Notizen 
und Anregungen. Ihr könnt es euch in der güns-
tigen Druckausgabe oder als kostenloses PDF 
holen. 
Die Einteilung in rote Regelwerke, grüne Regio-
nalspielhilfen und blaue Quellenbände wird wei-
terhin bestehen. Im Buch selbst wird sich auch 
einiges ändern: wir wollen klare Strukturen ein-
führen, damit ihr die Informationen nicht auf 
unzähligen Seiten suchen müsst, sondern sie 
gezielt auf bestimmten Seiten zusammenge-
fasst findet. Ansonsten: lasst euch überraschen. 

Wird es weiterhin Downloads und Kartenma-
terial geben? 
Wir werden euch auf jeden Fall die Heldendoku-
mente und auch weiterhin die Handouts und 
das Kartenmaterial der Abenteuer als kostenlo-
se Downloads zur Verfügung stellen. 

Wir es für DSA5 auch Bundles und PDF-
Pakete geben? 
Natürlich. Alle Produkte wird es als Bundle, also 
Buch und PDF, geben. Aber auch die beliebten 

PDF-Pakete, wie 
zum Beispiel für die 
Regelwerke oder 
Abenteuer-Trilogien, 
wird es für die neue 
Edition geben. Wel-
che Pakete wir euch 
genau schnüren, 
werdet ihr zu gege-
bener Zeit in unse-
rem Ebook-Shop 
erfahren. 

Es wäre schön, 
wenn bei DSA5 
darauf verzichtet 
wird, auf vergriffe-
ne Quellen zu ver-
weisen. Und bitte 
vermeidet wenn 
möglich die Vermi-
schung von Hinter-
grund und Regelin-
formationen. 
Das ist der Plan. 
Zum einen ist es 
geplant, die Regeln 
nicht mehr verstreut 
in einer Vielzahl von 
Publikationen zu 
verstecken, sondern 
gesammelt in den 
Regelwerken unter-
zubringen. Da es 
aber doch hier und 

dort Sonderregeln in verschiedenen Einzelpubli-
kationen geben wird, werden wir wahrscheinlich 
jährlich eine Broschüre mit den Sonderregeln 
herausgeben, damit man diese gesammelt an 
einer Stelle finden kann. 
Wir wollen eine gewisse Systematik in die Bän-
de hereinbringen, sodass man die gesuchten 
Informationen gezielt finden kann, da sie immer 
an gewohnter Stelle stehen werden. 
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INGERIMM1036 

 In Havena gedenkt man der Großen Flut. 

 Bei der Doppelhochzeit der Llud-Brüder 
wird turbulent. Ein alter Feind, Oranko 
Krustan stört die traviagefälligen Feier-
lichkeiten und wird von den Anwesenden 
getötet. 

 Beim Saatfest in Neuwiallsburg herrscht 
Harmonie und Eintracht. Man hofft, dass 
dies ein positives Zeichen für die Zukunft 
sein könnte. 

 Durch die Feenhecke zwischen Glydwick 
und Neuwiallsburg entstehen wirtschaftli-
che Einbußen, da diese weder zu über-
winden noch zu zerstören ist. 

 Die Gräfin von Winhall ist ein zweites Mal 
von Tsa gesegnet. 

 In der Baronie Tannwald wird großflächig 
abgeholzt und gerodet. 

 In Meilerring in der Baronie Hohenfels 
wird in einer feierlichen Ingerimm-
Zeremonie eine neue Schmiede einge-
weiht. 

RAHJA 1036 

 Dem Pfalzgrafen von Berngau, Borso von 
Salmfang, werden mehrere Vergehen 
vorgeworfen. Gerüchte besagen, er solle 
abgesetzt werden.  

 

 

 Im Bredenhag und in Arwiallsfest findet 
eine erneute Orkhatz statt. Wieder kann 
man dem Anführer, der Roten Krähe, 
nicht habhaft werden. Jedoch sollen die 
Verluste seitens der Orks beachtlich sein. 

 In Honingen findet der Grafenkonvent 
statt. Der nächste wird im Bredenhag 
sein. 

 Die Fürstenfamilie reist mit großen Gefol-
ge Richtung Gareth und wird dort an eini-
gen wichtigen Ereignissen teilhaben, un-
ter anderem der Hochzeit der Kaiserin. 

PRAIOS 1037 

 Praiowyn ui Llud entscheidet das Baihir 
für sich und wird Bannerträger Albernias. 

 Eine Fehde gefährdet den  Frieden zwi-
schen Winhall und Bredenhag: Die Liebe 
zweier jungen Adliger löste die Unruhen 
aus. 

 Praiadane von Hohenfels wird zur Wah-
rerin der Ordnung Greifenlande ernannt. 

 Ronan zu Naris wird neuer Baron von 
Seshwik. 

 Ein Streit zwischen zwei Müllern hat zum 
Unfall Rahjalyn Herlogans im letzten Jahr 
geführt. Der Täter wurde hingerichtet. 

 Caillinnis Herlogan wird von ihrer 
Schwester zur Edlen von Farwick erho-
ben. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare 35 
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Was aber steckte nun hinter dem 

Verschwinden der beiden Kinder? 

Wer hätte es Gedacht: die beiden 

waren in gegenseitiger Liebe ent-

flammt und hatten beschlossen 

heimlich und gegen den Willen ihrer 

beider Eltern zu entfliehen!  

Als Versteck hatten sie sich nun aber 

ausgerechnet den Beriadrim, einen 

vom Farindel verschlungenen Turm 

ausgesucht, was wiederrum fast für 

einen Aufruhr in der Feenwelt ge-

sorgt haben soll. 

Überhaupt war das Fairnhainer Land 

in diesen Tagen mit allerlei uner-

freulichem Trubel geschlagen. So 

hatte auch die Rondrageweihte Mara 

Eichenblitz von Bockshag, welche 

offenbar nur das Grab des Schwert-

königs besuchen wollte, dann aber 

eigenmächtig einem vermuteten 

Angriff von Biestingern auf einen 

Bauernjungen untersucht hatte, für 

Unfrieden gesorgt. Die Geweihte 

welcher nachgesagt wird, die Feen 

insgesamt zu verabscheuen, 

soll einen Schrein bei Gallimh zer-

stört haben, welcher den Kindern 

Tsas gewidmet war. Dieser Umstand 

brachte die Distelritter, die gerade 

nach den verlorenen Kindern such-

ten, nun auf die Spur der Geweihten. 

Der Leser mag sich ausmalen, dass 

viele unangenehme Verwicklungen 

folgten. Wie uns berichtet wurde, 

soll ein Ritter des Barons von Aiwi-

allsfest sogar die Geweihte angegrif-

fen und verletzt haben. 

Schlussendlich führten die gräfli-

chen Recken eine erkleckliche An-

zahl von Gefangenen und Gästen, 

gen Ortis, um sie dort dem Gräfli-

chen Urteil zu überstellen. Darunter 

fanden sich der Junker Ordan Feran-

dîr, der mit seinen nostrischen 

Freunden gräfliches Gut gefährdet 

hatte, sowie der Sohn der Junkerin 

von Krähenfels, der auf Winhaller 

Boden Blut vergossen hatte. Auch 

das junge Pärchen, dessen unüber-

legte Taten erst Veranlassung für 

den Zwist gewesen waren, wurde 

vor die Augen des Grafen ge-

schleppt.  

Schlussendlich wurde auch die Ge-

weihte aus Bredenhag zum Grafen-

hof gebracht, um dort Bragon Fen-

wasian Rede und Antwort zu stehen. 

Welche Urteile und Entscheidungen 

der Graf ob der Geschehnisse nun 

gefällt hat, ist bis heute nicht an un-

ser Ohr gedrungen. Sehr wohl aber 

haben wir Berichte aus Bredenhag 

vernommen, denen zu Folge Mael-

wyn Stepahan sehr ungehalten über 

die Festsetzung von Bredenhager 

Adelsleuten ist, außerdem soll die 

Gräfin die baldige und unversehrte 

Überstellung der Rondrageweihten 

gefordert haben. Gerüchten zu Folge 

handelt es sich bei der Geweihten 

wohl um eine Vertraute der Gräfin, 

die zudem aus dem Bockshager 

Zweig der Familie Bennain stammt. 

So bleibt uns zu Hoffen, dass sich 

dieser dumme Streich zweier Lie-

bender nicht zu einer handfesten 

Krise zwischen den Grafschaften 

ausweiten wird. 

Für die Fanfare, 

Larg Hedron 

 

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

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

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

tigen Wirren der letzten Götterläufe herrschte. 

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

      oder neu geschaffen, wie die ‚Drachenturney‘. 

Turnierverzeichnis in der 

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

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

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

Albernias schaffen, auf das uns selbst das Reich beneiden wird!  
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Eine neue Wahrerin für die  

Ordnung Greifenlande 

Gareth, PRA 1037 - Der folgende Artikel erreichte uns kurz vor Redaktionsschluss aus dem fernen Gareth. Dort 

hat die fürstliche Familie der Kür einer neuen Wahrerin der Ordnung beigewohnt. Wie erwartet wurde die Alber-

nierin Praiadane von Hohenfels in dieses Amt berufen. Im Folgenden drucken wir den Artikel des Schreibers des 

Aventurischen Boten in seiner Gänze ab. 

I 
n den ersten Tagen des neuen 

Jahres erstrahlte Gareth ganz im 

warmen Glanz des Götterfürs-

ten. Hohe Geweihte und Ge-

sandtschaften des Adels waren in der 

Kaiserstadt zusammengekommen 

um einer besonderen Zeremonie 

beizuwohnen. 

Der geneigte Leser mag sich erin-

nern, dass der Aventurische Bote in 

einer vergangenen Ausgabe vom 

Ableben des Praiosson Greiffas, des 

ehemaligen Wahrers der Ordnung 

Greifenlande berichten musste.  

Nun hatte der Lichtbote, Hilberian 

Praiogriff II., in seiner erhabenen 

Weisheit beschlossen, den Greifen-

landen eine Geweihte aus dem west-

lichen Fürstentum als neue Wahrerin 

voranzustellen. Die Lücke, die im 

vergangen Jahr in die Reihen der 

Kirche gerissen worden war, sollte 

so endlich geschlossen werden. 

Die Wahl des Boten des Lichts war 

auf Praiadane von Hohenfels gefal-

len, eine erfahrene Geweihte aus 

dem Honinger Land. Sie hatte seit 

Jahren an der Seite des ehemaligen 

Luminifactus gestanden und sich 

während dessen Abwesenheit um die 

Ordnung der Greifenlande verdient 

gemacht. 

Viele Adlige waren nach Gareth 

gekommen, um der Kür der neuen 

Wahrerin beizuwohnen. Nicht weni-

ge kamen aus den garetischen Lan-

den, sowie dem praiosfürchtigen 

Greifenfurt. Aber auch die Kronver-

weserin Albernias und ihr Enkel - 

der Kronprinz Finnian ui Bennain, 

waren erschienen. War doch Have-

na, der Sitz des westlichen Fürsten-

hauses, auch die Schaffensstätte der 

Wahrer der Greifenlande. Im Gefol-

ge des Herzogs Hartuwal vom Gro-

ßen Fluss waren zudem manche 

Edelleute aus den Nordmarken dem 

Wahrer der Ordnung Mittellande, 

Pagol Greiffax, aus Elenvina gen 

Gareth gefolgt und sogar Nostria 

und Andergast hatten es sich nicht 

nehmen lassen, Gesandte zu entsen-

den. 

Die Zeremonie sollte in der Stadt 

des Lichts stattfinden. Dort wo auch 

nach all den Jahren noch Spuren der 

Zerstörung zu finden waren, welche 

die Gläubigen an die stetige Bedro-

hung aus dem Osten gemahnten. Die 

vielen kirchlichen und hochadligen 

Gäste schritten feierlich durch das 

Praiostor auf das weitläufige Gelän-

de der Sonnenstadt. Dort hatten noch 

bis tief in den Rahja rege Bautätig-

keiten geherrscht, welche nun für die 

Zeremonie eingestellt worden wa-

ren. Sämtliche Gerüste waren soweit 

wie eben möglich aus dem Blickfeld 

der hohen Gäste geräumt worden, 

welche nun durch das gewaltige, 

zwölf Schritt hohe Tor der Sonne in 

das mächtige Rund des Tempels 

traten. Hier, unter den Augen des 

gewaltigen goldenen Greifen, der 

über die Tempelhalle wachte, warte-

ten die Gläubigen unter dem Klang 

von Chorälen auf den Boten des 

Lichts und die Erwählte.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Nachrichten aus dem Reich 
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Unter jenen die hier ausharrten, fan-

den sich auch die Zwölf Gerechten, 

einfache Bürger Gareths, die im all-

sehenden Auge des Götterfürsten 

Gefallen gefunden hatten und vom 

Heliodan in die Stadt des Lichts ge-

laden worden waren, um die zukünf-

tige Wahrerin, aber auch den anwe-

senden Adel an die Tugenden des 

höchsten Gottes zu gemahnen. 

Die eigentliche Zeremonie fand im 

Sonnensaal, unter Ausschluss der 

Gäste statt. Nur der Heliodan selbst 

und die anwesenden Wahrer der 

Ordnung hatten sich dort versam-

melt, um die Mysterien der Weihe 

zu vollziehen. Als sich die Tore des 

Saals endlich öffneten, schritten der 

Bote des Lichts und Praiodane von 

Hohenfels, gefolgt von den Wahrern 

der anderen Ordnungen unter den 

preisenden Gesängen von Geweihten 

und Gläubigen in das große Rund. 

Dort schien sich in diesem Moment 

der Glanz des heiligen Lichts mit 

den warmen Strahlen der Sonne, die 

sich durch das offene Dach der Kup-

pel in die Tempelhalle ergossen, zu 

vereinen. 

Die neue Luminifacta war mit erns-

ter Miene in die Mitte des Tempels 

getreten. Die vergangenen Tage hat-

te sie mit langwierigen Meditationen 

verbracht. Gerüchten zu Folge, hatte 

sie sich während der Namenlosen 

Tage lästerlicher Versuchungen und 

sogar den Gefahren der Dämonen-

brache ausgesetzt. Doch ihr Glaube 

hatte obsiegt, und nun stand Praiada-

ne von Hohenfels in den goldbroka-

tenen Roben ihres neuen Amts vor 

den Gläubigen. Als letztes Zeichen 

ihrer Würde, legte ihr der Bote des 

Lichts, unter dem Gesang der ande-

ren Wahrer, den Gürtel mit den fünf 

Sphärenkugeln an. 

Dann endlich war es an Zeit für die 

erste Predigt der neu bestallten Wah-

rerin. Praiadane von Hohenfels bete-

te für die Anwesenden und rief Prai-

os‘ Segen auf die Gemeinschaft her-

ab. Sie gedachte ihres Vorgängers, 

der auf so schreckliche Weise umge-

kommen war und sie ermahnte die 

adligen Zuhörer niemals nachzulas-

sen, im Kampf gegen die Widrigkei-

ten des Ostens. Auch berichtete sie 

von den Prüfungen, derer sie sich in 

den Namenlosen Tagen ausgesetzt 

sah und das sie ihr Amt unter das 

Andenken der Heiligen Lechmin 

von Weiseprein stellen würde, deren 

Vorbild ihr in den schweren Tagen 

ein stetiger Kraftquell geworden 

war. 

So nahm sie nach alter Tradition 

auch den Namen Lechmin als Wei-

henamen an. Dies erfreute vor allem 

die Garether, welche die Hochheili-

ge seit alters her in höchsten Ehren 

halten. 

Als die Schar der Gläubigen schließ-

lich die Stadt des Lichts verließ, da 

taten sie dies unter dem dröhnenden 

Klang von Owilmars Gong, welcher 

weit über die Dächer Gareths hinaus 

schallte und allen Menschen im wei-

ten Umland davon kündete, dass 

Praiadane Lechmin von Hohenfels 

unter Praios‘ Segen ihr schwieriges 

Amt angetreten hatte. 

Lucidus von Greifenberg 

Ein neuer Baron für Seshwick 

Gareth, PRA 1037 - Der geneigte Leser mag sich noch mit Schrecken an die verbrecherischen Morde am Baron 

von Seshwick und seiner Familie erinnern, welche das Honinger Land im vergangenen Jahr erschütterten. Die 

einst so beschauliche Baronie stand in den letzten Monaten unter gräflicher Verwaltung; ein Status der sich nun 

ändern sollte. 

D 
ie Frage der Nachfolge 

auf dem Baronsthron hat 

in Gareth nun ihre Klä-

rung gefunden. Dort sind 

derzeit die fürstliche Familie, wie 

auch Gräfin Franka Salva Galahan, 

anlässlich der Erhebung der neuen 

Wahrerin der Ordnung Greifenlande 

zusammengekommen. 

Die Einzelheiten der Gespräche, 

welche Kronverweserin und Gräfin 

führten, sind uns natürlich nicht be-

kannt. Jedoch ist sicher, dass es zu 

einer einvernehmlichen Einigung 

kam. Die Wahl der Gräfin fiel dar-

aufhin auf niemand anderen als Ro-

nan zu Naris, dem Kanzler der Kro-

ne, welcher der Kronverweserin seit 

Jahren mit Rat und Tat zur Seite 

steht. Der Kronenrat hatte die fürstli-

che Familie nach Gareth begleitet 

und schwor der Gräfin noch in der 

Kaisermetropole die Lehenstreue. 

Die Familie der Naris entstammt 

dem Seshwicker Land. Der Kanzler 

ist ein Bruder der Junkerin Riandra 

zu Naris, welche nun zu seiner Va-

sallin wird. 

Da die Geschäfte der Tagespolitik 

unseren verehrten Kanzler natürlich 

in Havena binden werden, ist damit 

zu rechnen, dass der neue Baron 

alsbald einen tüchtigen Vogt einset-

zen wird, welcher die Verwaltung 

seines Lehens übernimmt. 

Es bleibt uns zu hoffen, dass nun 

wieder Ruhe und Frieden in Sesh-

wick einkehren werden und dass das 

Land fürderhin von den Missetaten 

übler Banditen verschont bleibt. 

Rhonwin ui Kerkill 
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Grafenkonvent in Honingen 

Honingen, RAH 1036 - Zum Ende des vergangenen Jahres trafen sich die Grafen Albernias zum großen Konvent 

in Honingen. Ein Treffen das ganz unter den Vorzeichen der anstehenden Kaiserhochzeit stand. Nicht nur galt es 

das gemeinsame Vorgehen der Albernier in Gareth zu besprechen, auch die mannigfaltigen Zusatzsteuern der 

Vergangenheit sorgten für Redebedarf.  

F 
ast alle Grafen waren er-

schienen, nur Hagrobald 

vom Großen Fluss ließ sich 

durch seinen Vogt vertreten. 

Auch die Krone war zu diesem An-

lass stärker als gewohnt vertreten, 

Kronverweserin Idra, Prinz Finnian, 

sowie einige Kronenräte waren nach 

Honingen gekommen. Die fürstliche 

Familie und nicht wenige der ande-

ren Adligen, beabsichtigen im frü-

hen Praios in Gareth an der Einset-

zung der neuen Wahrerin der Ord-

nung Greifenlande teilzuhaben. 

Als ein Ergebnis der Verhandlungen 

einigten sich die Adligen mehrheit-

lich darauf, sich um die Einsetzung 

ihrer Gastgeberin, Franka Salva Gla-

lahan, als Reichsrichterin zu bemü-

hen.  

Ebenfalls das Wohlwollen der Gra-

fen gewann der Wunsch der Krone, 

sich um eine baldige Krönung des 

Prinzen Finnian einzusetzen. Der 

Prinz selbst soll anlässlich des Eröff-

nungsbanketts des Konvents sehr 

beeindruckende Worte an die Grafen 

gerichtet haben. 

Die Grafen einigten sich auf ein wei-

teres Treffen zum Ende des folgen-

den Jahres, zur Ausrichterin wurde 

die Gräfin Maelwyn Stepahan von 

Bredenhag bestimmt. 

Für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill 

 

Aus der Grafschaft Honingen 

Der Graf von Gleichen war fürwahr 

Ein kühner Ritter, das ist klar, 

Er scheute keine Kriegsgefahr. 

Drum zog er ins verlorne Land 

Und hielt den übelsten Heptarchen 

stand, 

Wer wagte wohl desgleichen 

Und wollt' dem Gleichen gleichen? 

 

Der Graf von Gleichen füllte auch 

Nach altem guten Ritterbrauch 

Mit Wein sich oft und gern den 

Bauch. 

Er hatte einen kräft'gen Zug. 

Kein Humpen war ihm groß genug. 

Wer tränk' wohl jetzt desgleichen 

Und wollt' dem Gleichen gleichen? 

 

Der Graf von Gleichen war bereit 

Zu jeder Tat der Tapferkeit 

Und nahm zwei Frau'n zu gleicher 

Zeit. 

Er hielt, kam er des Nachts nach 

Haus, 

Stramm die Gardinenpredigt aus. 

Wer wagte wohl desgleichen 

Und wollt' dem Gleichen gleichen?  

Der Graf von Gleichen 



13 

Ausgabe 36 

Ingerimm zu Ehren! 

Baronie Hohenfels, Burg Meilerring, ING 1036 – Seine Gnaden Bredgor Hjelwyn weiht feierlich die Schmiede 

ein. 

N 
achdem die letzten Re-

paraturen an Burg und 

Gut beendet wurden, 

erfreuten sich die Men-

schen in und um Burg Meilerring 

eines weiteren Festes, der Einwei-

hung der neuen Schmiede! Orgosch, 

Sohn des Hargasch und sein Vetter 

Roglom, Sohn des Sugusch, werden 

dort nunmehr mit geübter Hand den 

Hammer schwingen.  

Mit einem feierlichen Götterdienst 

zu Ehren des hohen Herrn Inge-

rimm, weihte seine Gnaden Hjelwyn 

die Esse ein und entfachte die Glut. 

Viele Bewohner aus Burg und Land 

übergaben ihre Opfergaben der glei-

ßenden Glut.  

Froh war so die Stimmung, ist die 

neue Schmiede dem einen oder an-

deren doch eine Gewissheit, die Nä-

he des ewig schmiedenden Gottes in 

den Mauern von Meilerring zu wis-

sen. 

Und wie in Meilerring üblich, wurde 

dieser schöne Anlass genutzt, um 

mit gutem Bockrader das Fest lange 

zu begehen – Ingerimm zu Ehren! 

Orlan Bärenstack  

Tannwald holzt ab 

Tannwald, ING 1036 – Große Flächen werden in Tannwald abgeholzt und gerodet. 

B 
aum fällt!“ ist ein Satz, 

den man die letzten 

Monde häufiger in der 

Baronie Tannwald zu 

hören bekam. Kaum war der Schnee 

in der bergigen Baronie geschmol-

zen, machten sich Scharen von 

Holzfällern auf, um das größte Fäl-

len seit langem zu beginnen. 

Zum Einen soll das Möbelwerk sehr 

viel Holz brauchen, der Umsatz 

scheint jeden Götterlauf ein weiteres 

Mal anzusteigen. Aber man munkelt 

auch, dass die Baronin durch neue 

Familienbande (Ihre Base hat einen 

reichen Händler aus Havena geehe-

licht) auch den Handel mit Holz in 

die Hauptstadt verstärkt haben soll. 

Die geholzten Flächen wurden nicht 

etwa wieder aufgeforstet, nein, es 

wurde gerodet und Ackerland ge-

schaffen.  

Gerade die Waldbauernhöfe der Ba-

ronie sollen Landgewinn verzeich-

nen, so heißt es. Mit Spannung er-

wartet man die erste Ernte. Ob sich 

bewahrheitet, was der Vater der Ba-

ronin immer zu sagen pflegte? „Die 

Baronie ist für Wälder geschaffen, 

nicht für Felder und Gärten.“ 

Wir werden es bald erfahren! 

Dagh Dannel 
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Aus der Grafschaft Abagund 

Wenn den Müller der Hafer sticht 
Ränke und gerechte Strafen in Glydwick 

Glydwick, PRA 1037 - Vor elf Monden war Ihre Hochgeboren Rahjalyn Herlogan beim Begehen der Hafermühle 

in Glydwick schwer verletzt worden. Viel wies damals darauf hin, dass es sich nicht um einen Unfall handelte. 

Und tatsächlich: am zweiten Praiostag des neuen Jahres wurde dem Götterfürsten genüge getan und über die 

Schuldigen gerichtet. 

H 
afermüller Callan Brach-

wil, der damals von Bau-

ern der Gegend des Be-

trugs bezichtigt worden 

und dessen Stiege zur beinahe tödli-

chen Falle geworden war (die Fanfa-

re berichtete in Ausgabe 34), hatte 

zuvor, so war von allen Seiten zu 

hören, einen tadellosen Leumund. 

Eingehende Untersuchungen hatten 

nun bestätigt, dass er ein götter-

fürchtiger Mann und seiner Baronin 

treu ergeben ist. So hatte er sich 

nichts zuschulden kommen lassen, 

sondern das minderwertige Mahlgut 

war ihm untergeschoben worden, um 

seinem Ruf zu schaden. Die Leiter 

hatte man angesägt, auf dass sie un-

ter dem Müller zusammenbreche 

und er seiner Arbeit nicht mehr 

nachgehen könne. 

Doch wer wäre zu solch schändli-

chem Tun fähig, und was brächte ihn 

dazu? Die erschütternde Wahrheit: 

Gier und Missgunst hatten Lothur 

Ettinger, den wohlhabenden Müller 

von Farwick, dazu getrieben. Hier 

mit süßen Versprechungen, dort mit 

Drohungen bewegte er Callan 

Brachwils Gesellin und Knecht da-

zu, sein den Zwölfen lästerliches 

Komplott in die Tat umzusetzen. 

Dass dieses um ein Haar die Baronin 

vor der Zeit zu Boron gesandt hätte, 

setzt dem liederlichen Treiben die 

Krone der Schändlichkeit auf. 

Nachdem all dies ans Licht der 

Wahrheit gebracht worden war, hielt 

Ihre Hochgeboren nun also Gericht 

über den verderbten Müller und sei-

ne Handlanger. Letztere zeigten sich 

reuig und die Baronin darob gnädig: 

in göttergefällig zwölf Jahren harter 

Fron mögen sich Gesellin und 

Knecht von ihrer Schuld reinwa-

schen. Lothur Ettinger jedoch war in 

seiner Gier derart verblendet, dass 

ihn nicht einmal der anwesende Ge-

weihte der Travia zur Besinnung 

bringen konnte. So war sein Leben 

verwirkt und er wurde am nächsten 

Tag zur Mittagsstunde gehenkt. Sei-

ne Munt musste Müller Brachwil 

Sühnegeld entrichten und wurde aus 

Glydwick fortgewiesen. Das Gut des 

einzigen Erbmüllers der Baronie fiel 

an die Baronin, die es der Herrschaft 

Farwick zuwies. 

Rovena Duranel 
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Eine Pfründe für die  

heimgekehrte Schwester 

Glydwick, PRA 1037 - Im Haus Herlogan ist es seit alters Brauch, den nachgeborenen Geschwistern des Erben 

ein Gut als Leibgedinge zum Lehen zu geben, sie und die ihren zu versorgen. So war Caillinnis, Schwester Ihrer 

Hochgeboren Rahjalyn Herlogan und nach deren Söhnen dritte in der Erbfolge, in Niederhoningen Junkerin von 

Ainhoa.  

W 
ie die ge-

schätzten Le-

ser der Fanfa-

re wissen, 

kehrte das Oberhaupt des Hauses 

nach dem Krieg an den Stammsitz 

Glydwick zurück und Ordhan Herlo-

gan wurde Baron von Niederhonin-

gen. Von seiner Nichte Caillinnis 

gab es damals keinerlei Lebenszei-

chen, und so belehnte er einen Ge-

treuen mit dem verwaisten Gut.  

So war Caillinnis Herlogan seit ihrer 

zum Bedauern der Fanfare noch 

immer geheimnisumwehten Rück-

kehr im Sommer 1036 ohne Pfründe. 

Dem ward nun abgeholfen, als Ihre 

Hochgeboren Rahjalyn Herlogan 

ihre Schwester am ersten Tag des 

neuen Jahres zur Edlen von 

Farwick erhob.  

Die Herrschaft war mit Erlö-

schen des Hauses Farigen, bald 

300 Götterläufe Junker von 

Farwick, an die Baronskrone 

zurückgefallen. Weshalb Ihre 

Hochgeboren ihrer Schwester 

das Erbrecht vorenthält - so 

lässt der Titel "Edle" zumindest 

vermuten - konnten wir bis dato 

leider nicht in Erfahrung brin-

gen.  

Rovena Duranel 
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Als die Fluten des Sees oftmals noch tief ins 

Land strömten, füllte sich einmal die Ebene 

Tannwalds bis zu den Bergen hin mit Wasser. 

Die Flut sprang über die Äcker und drang bis 

zu den Häusern am Waldesrand vor. 

In einer Hütte am Fuße des Berges unweit 

von Tannwald wohnte eine Mutter mit ihren 

beiden Kindern. Eines Morgens spielten die 

Kleinen auf der Wiese und freuten sich über 

die Blumen, die dort blühten. Die Mutter saß 

am Fenster der Stube und sah dem munteren 

Treiben zu. Plötzlich rauschte und brauste es 

in der Ferne. Die Kinder blickten erschrocken 

auf und vergaßen ihr Spiel. Als sie um sich 

schauten, sahen sie schon das Wasser über die 

Wiesen kommen, eine große gewaltige Welle. 

„Mutter, die Flut“, riefen sie, eilten ins Haus 

und klammerten sich an sie. „In die Hütte 

wird das Wasser nicht kommen“, tröstete die 

Mutter ihre Kinder. Aber kaum hatte sie dies 

gesagt, da schossen die Wellen schon über die 

Schwelle und drangen in die Stube. „Mutter, 

wir ertrinken!“ weinten die Kleinen. 

Da ergriff die Mutter die Kinder, nahm sie auf 

die Arme, eilte mit ihnen aus dem Hause, trug 

sie durch die Flut, die ihr schon bis zum Knie 

reichte und hastete über die Wiesen zu den 

Bergen, um dem Verderben zu entgehen. 

 

Am Berghang hatten sie eine Weile Ruhe, 

aber nicht lange währte es, da schrien die 

Kinder abermals „Mutter, die Flut!“ Mit Ent-

setzen sah die Mutter, wie das Wasser auch 

den Berg heraufstieg, höher und immer höher. 

Schon netzte es ihre zitternden Füße. Da, in 

größter Not, hockte sich die Mutter hin und 

sagte zu den Kindern. „Steigt auf meine 

Schultern!“ Dann begann sie zu beten, zu dem 

Gott, dem sie sich in den Bergen am Nächsten 

fühlte. „Herr Ingerimm, wenn ich auch ertrin-

ken muss, so lass meine Kinder leben!“ 

Als sie so sprach und sich aufrichten wollte, 

vermochte sie es nicht mehr. 

„Wird die Flut uns auch hier erfassen?“ jam-

merten weinend die Kinder. Aber Mutter ant-

wortete nicht. „Warum ist deine Haut so hart 

wie Stein?“ schrie das Kleinste. Und das Äl-

teste sagte entsetzt: „Mutter, deine Schultern 

sind auch wie Stein und dein Rücken auch!“ 

Die Mutter konnte die weinenden Kinder 

nicht mehr trösten, denn sie war zu einem 

Felsen erstarrt, der aus der brausenden Flut 

emporragte und die Kinder trug, bis das Was-

ser sank. 

So entstand das ‚Hockende Weib‘, eine Fels-

formation am Bergesrand Tannwalds auf dem 

Weg nach Ruthard. 

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

ner rührenden Geschichte um ein Ingerimm-Wunder berichten. Oft opfern sich Eltern für ihre 

Kinder auf, so auch hier. Doch lest selbst: die folgende Sage - oder ist es gar eine wahres Wun-

der des ewig Schmiedenden? -  handelt von der Entstehung einer Felsformation in der Baronie 

Tannwald im Honinger Land.   

Das hockende Weib 


