
Efferd 1038 

Ausgabe Neununddreißig 

Albernia hat wieder einen Fürsten 

Havena, RON 1038 - Kaiserin Rohaja erhebt Kronprinz Finnian ui Bennain zum Herrscher über die geläuterte Westprovinz. 

S 
o wie die Wasser des Großen 

Flusses in das Meer der Sieben 

Winde münden, brandete schon 

kurz nach der Sommersonnen-

wende ein nicht mehr abreißender Men-

schenstrom in die legendäre Hafenstadt an 

seinem Ufer. Denn zu Beginn des neuen 

Götterlaufs wurde Kaiserin Rohaja höchst-

selbst zum Alberniafest erwartet.  

Doch in diesem Jahr sollte nicht der Tsa-

tag seiner Allerprinzlichsten Durchlaucht 

den Höhepunkt der Feierlichkeiten bilden, 

sondern vielmehr seine von Volk und Adel 

sehnlichst erwartete Salbung zum Fürsten 

von Albernia. Dies und die große Krö-

nungsturney lockten berühmte Recken, 

vermögende Kaufleute und Bittsteller aus 

dem ganzen Mittelreich an.  

An den Anlegestellen im Hafen hatten 

schwerbeladene Flussgaleeren aus Elenvi-

na und Kyndoch neben hochbordigen 

Schivonen aus Kuslik und Grangor festge-

macht. Ottas aus Thorwal und Prem lagen 

friedfertig neben Handelskoggen aus 

Nostria und Riva. Da es schon bald keinen 

einzigen freien Ankerplatz mehr gab, ent-

schloss sich Stadtvogt Ardach Herlogan 

kurzerhand alle neu ankommenden Schiffe 

am Bennain-Damm entladen zu lassen, 

welcher Havena seit mehr als 300 Jahren 

vor den Gefahren der verfluchten Unter-

stadt bewahrt.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Jenseits der Altstadt, in den wohlha-

benden Stadtteilen Ober- und Un-

terflurens, hatten die Havener ihre 

Gassen mit duftenden Blütenkränzen 

geschmückt, und selbst gutbetuchte 

Reisende erhielten hier keine freie 

Kammer mehr. In diesen schicksal-

haften Tagen sangen die Barden 

gerne von den großen Helden ver-

gangener Zeiten. Neben den Helden-

liedern über Selma Bragold, Raidri 

Conchobair und König Cuanu hörte 

man zumeist jene von Fürstin Sinjer. 

Noch heute führen alteingesessene 

Havener die Wurzeln des großen 

Volksfests auf die Wiedererlangung 

der Fürstenwürde durch Sinjer ni 

Bennain zurück. Mit List und Liebe 

soll die beliebte Volksheldin vor 

mehr als 250 Jahren die Erneuerung 

der Herrschaft ihres eigenen Hauses 

und damit das Ende einer 40 Jahre 

währenden Zwangsverwaltung durch 

die Almadaner Kaiser erwirkt haben. 

Die Ankunft der Kaiserin 

Wenige Tage nach dem Beginn des 

Alberniafests erreichte auch endlich 

der reisende Kaiserhof die überfüllte 

Provinzhauptstadt. Die Verzögerung 

war offenbar der feierlichen Einwei-

hung des Praios-Tempels in Honin-

gen geschuldet, welcher durch einen 

Brand vor drei Jahren stark verheert 

worden war und nunmehr in Anwe-

senheit der Kaiserin durch Lumini-

facta Praiadane von Hohenfels eine 

erneute Weihe erfuhr. Gastfreund-

lich wurden die Kaiserlichen bereits 

vor dem Garether Tor von Kronver-

weserin, Kronprinz und Stadtvogt 

empfangen. Standesgemäß kam der 

Fürstenhof seinen Verpflichtungen 

gemäß dem servitium imperatoris 

nach - einem alten Recht, welches 

dem Kaiserhof freie Gastung und 

Obdach in jeder Provinzhauptstadt 

gewährt. War Havena im Bruder-

krieg noch das Herz des alberni-

schen Widerstands gewesen, säum-

ten jetzt mehrheitlich reichstreue 

Schaulustige die Straßen, um einen 

kurzen Blick auf die umjubelte Frie-

densstifterin und ihr imposantes Ge-

folge zu erhaschen. Zur Erleich-

terung des Fürstenhofs hatte 

auch der Adel nicht vergessen, 

welche Gnade ihm und seiner 

abtrünnigen Königin nach dem 

Bußgang in Abilacht durch die 

Kaiserin gewährt worden war. 

Ebenso erinnerten sich viele 

Havener daran, dass auch in 

Rohajas Adern das Blut der 

ruhmreichen Flussdrachen 

fließt. Sind doch Kaiserin und 

Kronprinz die Enkelkinder des 

rondragefälligen Heldenkönigs 

Cuanu ui Bennain und damit 

Base und Vetter. Auf die An-

kunft der Kaiserin, welche auf 

der Pfalz Siebenwind südlich von 

Havena residierte, sollten zehn auf-

regende Turniertage folgen. Sicher-

lich sprach man währenddessen auch 

über die Stärke des albernischen 

Aufgebots im Kampf gegen den 

Erzverräter Haffax. 

Die Fürstenkrönung 

Die Nacht vor seinem Tsatag, dem 

Tag der Krönung, verbrachte der 

Thronanwärter im Alten Efferd-

Tempel. Der Tradition folgend war 

er in die alte Kaverne hinabgestie-

gen, um sich hier von der weisen 

Drachenschildkröte Lata prüfen zu 

lassen. Im Morgengrauen des 29. 

Praios sah man aber nicht nur Grau-

stein neben dem Prinzen aus dem 

Tempel treten, sondern auch die 

geheimnisvolle Blaue Frau, die of-

fenbar ebenso an der Seite Finnians 

gewacht hatte wie die ihn umgeben-

den Ritter der Krone, unter deren 

wachsamen Augen er nun mit großer 

Zuversicht zum Fürstenpalast zu-

rückkehrte. Gegen Mittag machte 

sich die große Prozession schließlich 

auf ihren Weg zum Alten Efferd-

Tempel. In den Gassen entlang von 

Fürstenallee, Meerstraße und Fi-

scherdamm standen, abgeschirmt 

durch die Fürstengarde, dichtge-

drängt die Schaulustigen. Diesmal 

betrat der in meerblaue Farben ge-

wandete Prinz den Efferdplatz be-

gleitet von Chorälen zu Ehren der 

Zwölfe. Offenherzig legte er auf den 

Tempelstufen seine Beweggründe 

dar und bat demütig um Einlass. Wie 

bereits sein Großvater und seine 

Mutter vor ihm bekannte sich auch 

Finnian zum Schutzgott Havenas 

und stellte dadurch seine Regent-

schaft in den Dienst des Herrn der 

Gezeiten. Währenddessen hatten 

sich vor dem ehrwürdigen Heiligtum 

das vornehme und vielköpfige Stadt-

patriziat sowie hunderte Angehörige 

des albernischen Adels versammelt. 

Da das Haus Efferds unmöglich so 

viele Menschen auf einmal aufneh-

men konnte, betraten nach dem Prin-

zen nur der engste Familienkreis, die 

hohe Geweihtenschaft, ausgewählte 

Würdenträger, sowie hochrangige 

Herrscher und Abgesandte der Pro-

vinzen und fremder Reiche das Hei-

ligtum. Die Vornehmste unter ihnen 

war aber zweifelsohne Rohaja von 

Gareth, Königin Albernias und Kai-

serin des Reiches. Ihr überreichte 

unsere gütige Kronverweserin Idra 

zum Abschluss ihrer Regentschaft 

und vor dem eigentlichen Höhe-

punkt der Fürstenerhebung die Wo-

genkrone – jenen efferdgefällig ver-

zierten Kronenreif, der schon das 

ehedem fürstliche Haupt ihres Ge-

mahls und seine achtbare Ahnenrei-

he geschmückt hatte.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Nun erst empfing der Prinz nach 

altem Brauch die sagenhaften Krö-

nungsinsignien der siebenwindigen 

Lande. Einige von ihnen sollen Het-

mann Niamad ui Bennain, dem 

Gründungsheld des Fürstenhauses, 

im Kampf gegen die Magiertyrannen 

unschätzbare Dienste geleistet ha-

ben. Seit mehr als 400 Jahren haben 

die Oberhäupter der Häuser Niamad, 

Llud und Riunad das fürstliche Pri-

vileg inne, drei dieser Artefakte zu 

verwahren. Graf Cullyn ui Niamad 

überreichte ein edles Füllhorn, wel-

ches noch heute das Wappen seines 

Hauses ziert. Baron Glennir ui Llud 

übergab dem Prinzen einen mit Wa-

len und Delphinen verzierten Rund-

schild, während Baron Wulfric ui 

Riunad seinem künftigen Fürsten 

eine prächtige Axt in die Hände leg-

te. Das berühmte Schwert Wellen-

schnitt, sowie Helm und Brünne des 

großen Recken hingegen, gelten seit 

der großen Flut als verschollen. Mit 

den feierlichen Segenswünschen von 

Praiadane von Hohenfels, der Wah-

rerin der Ordnung Greifenlande, und 

Rudraighe ni Direach, der Bund-

meisterin der westlichen Senne, wur-

de Prinz Finnian schließlich durch 

die Hand des Hüters des Zirkels Ef-

ferdan ui Bennain mit der Wogen-

krone – dem schönsten dieser Klein-

odien – zum Fürsten Albernias ge-

krönt. Der aufbrandende Jubel war 

so gewaltig, dass die freudige Nach-

richt einer Springflut gleich durch 

die Straßen der ganzen Stadt drang. 

Währenddessen hatte Fürst Finnian 

vor der Kaiserin bereits feierlich 

seinen Vasallenschwur geleistet und 

gelobt, ihr allzeit treu und recht-

schaffen zu dienen, dem Herrn Ef-

ferd zum Wohlgefallen. Auf dem 

Rückweg des Krönungszuges zum 

Palast kam es unerwartet zu einer 

denkwürdigen Begebenheit, als eini-

ge Havener das traurige Freiheitslied 

von der „Nebelnacht“ anstimmten, 

welches die Kaiserin bereits schon 

einmal als Heranwachsende, bei der 

Krönung ihrer Muhme Invher, ge-

hört hatte. 

Lehnseide und Erhebungen 

Anschließend versammelten sich 

alle Kronvasallen im Fürstenpalast 

vor dem Treibholzthron, um ihrer-

seits den Treueeid zu leisten. Der 

aus der Zeit des Diaran ui Bennain 

stammende Herrschersitz, aus dem 

von der Gischt gebleichtem Holz der 

verheerten Stadt, erinnert seine Bet-

rachter noch heute an den großen 

Zorn Efferds. Die Bedeutsamsten 

unter ihnen waren die Grafen Cullyn 

ui Niamad, Franka Salva Galahan, 

Hagrobald Guntwin vom Großen 

Fluss, Bragon Fenwasian, Maelwyn 

Stepahan und Markvogt Ardach 

Herlogan sowie Baron Corvin von 

Niriansee und Freiherr Rateral Bed-

wyr Sanin. Doch auch so manche 

provinzherrliche Junkerin, Edle und 

die in schimmerndes Eisen gerüste-

ten Ritter der Krone waren zur Stel-

le. Demutsvoll beugten alle das 

Knie, aber nicht ihr Haupt, so wie es 

seit alters her guter albernischer 

Brauch ist. Nach dem Ende der 

Treue- und Schutzversprechen, be-

rief Fürst Finnian des Weiteren zwei 

neue Kronenräte in Amt und Wür-

den. Fortan werden Freiherr Rateral 

Bedwyr Sanin, der väterliche Freund 

des Fürsten, und Baron Rondred 

Stepahan, ein Vetter von Fürstin 

Talena Bennain, der Krone mit Rat 

und Tat zur Seite stehen. Nur das 

Amt des fürstlichen Stellvertreters in 

Baumwassern war noch unbesetzt. 

Als dann Ritter Wulfgrimm ui Ni-

amrod, der viel umjubelte Sieger der 

fürstlichen Hochzeitsturney, zum 

neuen Vogt ernannt wurde, ging ein 

Raunen durch den Saal. Denn nicht 

wenige Adlige hatten wohl mit ihrer 

eigenen Erhöhung gerechnet und 

neideten dem einfachen Streiter die 

große Ehre. Während Kanzler Ronan 

zu Naris noch ungläubig die Lippen 

schürzte, bemaß Landesmutter Idra 

die unerwartete Entscheidung ihres 

Enkels mit stolzem Blick. Schnell 

war der beim Volk überaus beliebte 

Held in der Menge gefunden. Und so 

leistete schließlich auch Herr Wulf-

grimm – mit versteinerter Miene, die 

einem Waldschrat zur Ehre gereicht 

hätte – den traditionellen Handgang 

der Vasallen. Fürst Finnian hatte mit 

dieser Erhebung einmal mehr bewie-

sen, dass der Enkel von König Cua-

nu in den sechs Jahren nach dem 

Friedensschluss von Abilacht zu 

einem charakterfesten Mann gereift 

war, bereit seinem Herzen zu folgen. 

Es bleibt zu hoffen, dass Albernia 

auch unter seiner Regenschaft den 

eingeschlagenen Kurs der Versöh-

nung mit dem Mittelreich beibehal-

ten und so zu einstigem Glanze zu-

rückfinden wird. 

Cianna Seestern 
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aus der capitale 

Schändlicher Mord an  

Geheimrätin des Fürstenhauses! 

Havena, PRA 1038 - Während sich Havena noch in freudiger Emsigkeit auf die anstehende Fürstenkrönung vor-

bereitete, da geschah in den dunklen Gassen unserer Stadt ein schreckliches Verbrechen. Riana ni Seadh, die Ge-

heimrätin des Fürstenhauses ist ermordet worden!  

N 
och gibt es so gut wie 

keine Einzelheiten zu 

dieser grauenhaften 

Untat. Im Vorfeld der 

Fürstenkrönung werden das 

Verbrechen und jegliche Erkennt-

nisse dazu vom Hof weitgehend 

geheim gehalten. Offenbar um die 

vielen Gäste, die dieser Tage in die 

Stadt strömen, nicht zu erschre-

cken. 

So ist es uns nicht möglich, genau-

es zum Geschehen zu berichten. 

Gerüchten zu folge wurde die Lei-

che der Dame ni Seadh nahe des 

Hafens gefunden. Der Hof hat 

selbstverständlich alle Anstrengun-

gen unternommen, das Verbrechen 

aufzuklären. Streiter der Krone 

sollen bereits Erfolge bei der Jagd 

nach den Schuldigen verzeichnen 

können.  

Wir hoffen, dem geneigten Leser in 

der nächsten Ausgabe weitere Ein-

zelheiten zu diesem Fall berichten 

zu können. 

Rhonwin ui Kerkill 

Ritter vermisst 

Havena, RON 1038 - Wie uns erst kürzlich bekannt wurde, wird Halman ui Galbaryn, ein albernischer Ritter aus 

dem Gefolge des Grafen Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss, seit längerer Zeit schmerzlich vermisst. 

D 
er hünenhafte Recke 

hatte im Vorfeld der 

Fürstenkrönung an ei-

ner vom Grafen veran-

stalteten Jagdgesellschaft teilge-

nommen und ist offensichtlich ei-

nes Abends nicht mit den anderen 

zum Lagerfeuer zurückgekehrt. 

Da der junge Ritter für seinen Frei-

geist bekannt ist, wurde dem Ver-

schwinden anscheinend zunächst 

keine Bedeutung beigemessen.  

 

So wurde dann auch erst nach Ab-

schluss der Feierlichkeiten zur Krö-

nung Prinzen Finnians mit der Su-

che begonnen. Bislang fehlen vom 

Ritter und seinem Knappen jede 

Spur. Wir werden die geneigte Le-

serschaft weiter auf dem Laufenden 

halten, sobald es verlässliche Hin-

weise auf den Verbleib des Herren 

Halman gibt. 

Bedwyr Belman 



5 

Ausgabe 39 

D 
och bei all der Freude 

und Überschwänglich-

keit ist es schnell mög-

lich, bedeutsame Ände-

rungen auf der politischen Bühne zu 

übersehen. Der Fürst veranlasste 

bald nach seiner Krönung einige 

Änderungen an wichtigen Posten, 

die wir an dieser Stelle noch einmal 

genauer beleuchten wollen. 

Gleich drei Änderungen gibt es im 

Kronenrat zu verzeichnen, 

jenen Stab einflussreicher 

Ratgeber, welche den Fürsten 

bei den tagtäglichen Regie-

rungsgeschäften beraten und 

unterstützen. Allerdings waren 

offensichtlich nur zwei dieser 

Neubesetzungen geplant ge-

wesen. Die dritte wurde dem 

Fürsten aufgezwungen, durch 

den grauslichen Mord an der 

Geheimrätin Riana ni Seadh, 

von dem die Fanfare an ande-

rer Stelle berichtet. 

Eillyn ni Beornsfaire, die He-

roldin des Hofs, wird den Palast 

verlassen. Die Dame ni Beornsfaire 

hatte der Kronverweserin Idra seit 

gut sechs Jahren mit Inbrunst ge-

dient. 

Nun galt es wohl gewichtigen Ab-

sprachen nachzugeben, welche dem 

Haus Stepahan schon seit der Verlo-

bung des damaligen Prinzen mit der 

reizenden Dame Talena vom 

Draustein einen Posten im Rat zuge-

sichert hatten. Wir erinnern uns, dass 

Berynn Stepahan, der Bruder der 

Dame Talena, bereits anlässlich der 

fürstlichen Hochzeit zum Haushof-

meister des Fürstenpalastes ernannt 

wurde.  

Nun, nach der Fürstenkrönung, wird 

ein weiterer wackerer Streiter aus 

jenem Hause an den Hof kommen 

und die gewichtige Rolle des He-

rolds übernehmen. Erwählt für das 

Amt des Herolds wurde Rondred 

Stepahan, der Baron von Wallers-

rain. Für manch gutinformierten eine 

kleine Überraschung, hatten nicht 

wenige doch mit der Berufung des 

ambitionierten Barons Arlan Stepa-

han gerechnet. 

Zudem beschloss der junge Fürst 

den Stab seiner Berater zu erweitern. 

Er ernannte Rateral Bedwyr Sanin, 

den Herrn der Inseln und ehemaligen 

Admiral der Königin Invher, zum 

Kronkapitän. Herr Sanin wird dem 

Fürsten fürderhin in allen Fragen die 

Seefahrt betreffend klug zur Seite 

stehen. 

Wie bereits erwähnt, konnte es lei-

der nicht bei diesen beiden Benen-

nungen bleiben, nach dem Mord an 

der jungen Geheimrätin des Fürsten-

hofs galt es die entstandene Lücke 

eiligst zu schließen. Der Fürst erhob 

darum Ilara Peralyn Galahan zur 

neuen Geheimrätin.  

Die Dame Ilara sorgt sich schon seit 

langen Jahren um das Archiv des 

Palastes und ist somit gut auf ihr 

neues Amt vorbereitet. Sie ist um 

einige Jahre älter als die verstorbene 

Geheimrätin, gilt aber als äußerst 

rüstig und von einem wachen Geist 

gesegnet. 

Auch an der Spitze der Verwaltung 

eines bedeutenden fürstlichen Le-

hens wird es eine überraschende 

Änderung geben. So wird die 

bisherige Vögtin Harlindis Un-

nia vom Berg von ihrem Amt 

zurücktreten. Die Dame wird 

zukünftig die Belange des Fürs-

tentums am Hofe des Herzogs 

Cusimo vertreten. Als Vogt von 

Baumwassern wird niemand 

anderes als der Ritter Wulf-

grimm ui Niamrod nachfolgen. 

Ein in Würden gealterter Tur-

nierheld, aus einem kleinen 

Haus der Honinger Lande, wel-

cher in den vergangenen Mon-

den die Gunst Finnians gewin-

nen konnte. Über die Hintergründe 

dieses Wechsels wurde bald und viel 

spekuliert. Wie man munkelt, hatte 

die Vögtin Harlindis den Prinzen 

zuletzt durch ihr Verhalten auf dem 

Turnier zu Honingen verärgert.  

Doch ob dieser Vorfall zum Wechsel 

in Baumwassern beigetragen hat, das 

können wir nicht genau wissen. 

Die Fanfare wünscht den frisch be-

stallten Würdenträgern Hesindes 

Gnade und Phexens Gunst für ihre 

neuen Aufgaben. 

Rhonwin ui Kerkill 

Posten und Ämter am Hofe des  

Fürsten neu vergeben 

Havena, RON 1038 - Über viele Tage hat die Hauptstadt der stolzen albernischen Lande die Krönung unseres 

neuen Fürsten gefeiert. Viel gab es dabei zu sehen, sowohl für die freien Bürger Havenas als auch für die vielen 

hohen Adligen, welche anlässlich dieses Ereignisses in die Stadt gekommen waren. Die Fanfare berichtet an pro-

minenter Stelle in dieser Ausgabe ausgiebig über die Krönungsfeierlichkeiten. 



6 

Ausgabe 39 

D 
er aventurienweit er-

scheinende Bote hatte 

berichtet, dass der Dä-

monenbündler Haffax 

offenbar von einem Teil seinen eige-

nen Untergebenen verraten, getötet 

und somit seiner göttergerechten 

Strafe zugeführt wurde. Auch wenn 

es noch Zweifel gibt, da noch keine 

Leiche des selbst ernannten 

Fürstkomturs präsentiert wurde, 

bleibt der Reichsverräter verschwun-

den. 

 

Berichte aus den besetzten Gebieten 

des Raulschen Reiches erzählen da-

von, dass die engsten Vertrauten 

Haffaxs offenbar die Rebellion in 

dem Heptarchenreich niedergeschla-

gen haben. Trotzdem scheint die 

Komturei am Ende, sind einige der 

Attentäter doch noch flüchtig und so 

picken sich die Dämonenbündler 

derzeit gegenseitig die Augen aus. 

Auch wenn noch viele Dinge unge-

klärt sind, was sich in Mendena ge-

nau abgespielt hat, stellt man sich 

überall in Albernia die Frage, ob es 

noch zu dem von der Kaiserin ge-

planten Feldzug kommt. Denn auch 

wenn der Adel wie zumeist darauf 

brennt im Namen der Ehre auf 

Rondras Wallstatt zu streiten, sind 

Teile der anderen Stände unseres 

Fürstentums doch noch immer 

kriegsmüde. Somit wird wohl nicht 

nur in vielen Hohen Hallen von Bur-

gen über das Thema gesprochen, 

sondern auch in den Kasernen, 

Schenken und Bauernstuben Alber-

nias. 

Orwain ui Carnac 

Kein Feldzug gen Osten? 

Havena, TRA 1037 - Neueste Berichte im weit gerühmten Aventurischen Boten zur Entwicklung im fernen Mende-

na lassen an einen Feldzug gegen den Erzverräter Helme Haffax zweifeln.  

S 
icherlich haben die Kaise-

rin und unser junger Fürst 

die Krönungsfeierlichkei-

ten dafür genutzt, um über 

die schwer zu durchschauende Lage 

im Osten zu sprechen.  

Manch einer munkelt über die grim-

mig entschlossenen Mienen der Gra-

fen, als sie sich aufmachten, unser 

schönes Havena zu verlassen und 

heimzukehren in ihre Domänen. 

Rechnen die hochwohlgeborenen 

Herrschaften womöglich damit, 

schon bald ihre Vasallen zu den 

Waffen zu rufen? Dass die Gräfin 

von Bredenhag bereits im Vorfeld 

der Krönung ihre Barone zu einem 

Rat im Rondra rief, legt diese Ver-

mutung nahe. 

Doch sollte dies den geneigten Leser 

unserer Fanfare nicht verwundern. 

Kaum jemand hat die Ankündigung 

unserer Kaiserin vergessen, mit wel-

cher sie dem Verräter Haffax bei 

ihrer Hochzeit im vergangenen 

Herbst offen drohte. 

Das die Lage im Osten 

verworren ist, mag die 

Regentin kaum von 

ihrem Entschluss ab-

bringen. Wie wir an 

anderer Stelle berich-

ten, ist sogar unklar ob 

der Erzfeind Haffax 

überhaupt noch lebt. In 

den letzten Monden 

mehrten sich jene 

Stimmen, die von ei-

nem Ableben des dunklen Fürstkom-

turs zu berichten wussten. Doch gibt 

es auch Gegenstimmen die gerade in 

den letzten Tagen vermehrt unsere 

Schreibstube erreichen. 

Doch ob der Verräter lebt oder nicht, 

dies ändert nichts an der Tatsache, 

dass immer noch weite Teile 

Tobriens von Dämonenbündlern 

verheert werden. So scheint es mehr 

und mehr offensicht-

lich, das Gareth doch 

früher oder später auf 

albernische Schwerter 

zählen wollen wird. 

Die Fanfare wird wei-

terhin Augen und Oh-

ren offenhalten und die 

geneigte Leserschaft 

über neue Entwicklun-

gen auf dem Laufen-

den halten. 

Rhonwin ui Kerkill 

Wann ruft der Fürst zu den 

Waffen? 

Havena, RON 1038 - Die Krönungsfeierlichkeiten in Havena haben Gerüchte über einen möglicherweise anste-

henden Feldzug in den Osten angeheizt. In den Schankstuben der Stadt erzählt man sich über einen bald zu erwar-

tenden Ruf zu den Waffen. Doch wer tiefer bohrt, mag schnell feststellen, dass kaum jemand etwas genaues weiß.  
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S 
o fanden sich die Ober-

häupter der Häuser Alde-

wen, Bösenbursch, Hohen-

fels und Naris in der Ge-

sandtschaft der Grafschaft Honingen 

zu Havena zusammen. Auch hießen 

sie ehrenvolle Gäste, namentlich die 

Wahrerin der Ordnung Praiadane 

von Hohenfels, den Kanzler Ronan 

zu Naris und den frisch erhobenen 

Tempelvorsteher des Honinger Prai-

ostempel, Ronwian zu Naris, aufs 

herzlichste Willkommen. Bei einem 

Treffen solch bekannter Personen 

gleicher Geisteshaltung steht schnell 

die Vermutung im Raume, dass vor 

allem Anliegen von Recht und Ord-

nung einen bedeutenden Anteil an 

der Unterredung hatten. 

Was mag dort an der hohen Tafel 

von Bedeutung gewesen sein? We-

nig war nach dem Rat von den Ver-

treter der edlen Häuser zu verneh-

men. Doch lassen verschiedene Ge-

gebenheiten im Nachklang gewisse 

Vermutungen deutlich hervortreten. 

So ist seit dem Rat die Wahrerin der 

Ordnung häufiger Gast bei Hofe als 

zuvor. Es scheint, dass ihr weiser 

Ratschlag mehr Gehör als zuvor 

findet. Dies mag für die Teilnehmer 

des Rates von großer Bedeutung 

sein, da der Götterfürst seit Jahren 

keinen festen Stand mehr am Hofe 

hatte. Da mit dem Kanzler ein ge-

wichtiger Würdenträger des Hofs am 

Treffen teilnahm, erscheint dies 

letztendlich erfolgreiche Vorhaben 

durchaus Teil der Unterredungen 

gewesen zu sein. Ungeachtet dessen 

werden wir nun mit scharfem Auge 

die weiteren Tätigkeiten der Kirchen 

am Hofe seiner Durchlaucht im 

Blick behalten. 

Mit großer Gewissheit dürften auch 

die neusten Entwicklungen im Kro-

nenrat von Bedeutung gewesen sein. 

Allen voran Gilborn Praioden von 

Hohenfels dürfte der weitere Macht-

zuwachs des Hauses Stepahan mit 

der Berufung des Rondred Stephan 

nicht gefallen. Stehen sich doch bei-

de Häuser in inniger Abneigung 

gegenüber. Doch gerade über diesen 

brisanten Punkt war keinerlei Wort 

aus dem Rat zu entnehmen. Ge-

schuldet sicher dem Umstand, dass 

das Haus Bösenbursch ein Vasall der 

Stepahan ist und das Haus Aldewen 

als Herren von Abilacht kaum Be-

rührungspunkte mit den Löwen ha-

ben sollte. So ist auch die Rolle des 

Kanzlers in diesem Stücke noch zu 

bewerten. Hat er doch zukünftig 

häufiger mit Rondred Stepahan zu 

tun, wird sich jedoch hüten Teil der 

Konflikte zwischen dem Adel des 

Hinterlandes zu werden. 

Entgegen der vermutlichen, bereits 

genannten, Angelegenheiten wurde 

nach dem Rat das folgende Problem 

sehr vernehmlich als Teil der Unter-

redung genannt. Die Renegaten in 

Honingen! Alle Häuser die treu zum 

Reich stehen, haben mit diesen un-

verbesserlichen Verbrechern zu 

kämpfen. Doch niemand musste 

bisher so leiden wie der Reichsvogt 

von Abilacht Glenndun Aldewen. So 

verlor er auf so grausige Weise sein 

Weib und seine Kinder durch die 

tückische Hand der Renegaten, die 

Fanfare berichtete hierzu in der Aus-

gabe 38. Auch das Haus Hohenfels 

hat mit dem vermutlichen Renegaten 

Lomoch ui Muir seine Probleme 

gehabt, ein Junkergut verloren und - 

wie an anderer Stelle in dieser Aus-

gabe berichtet wird - den verspro-

chenen Gatten einer Tochter verlo-

ren. Doch auch Praihild von Bösen-

bursch und der Kanzler dürften ob 

der Gewalt in Ihrem Umland von 

tiefer Sorge befallen sein. Die Taten 

der Renegaten werden immer dreis-

ter und es muss schnell eine Lösung 

gefunden werden. So wurde lange 

beraten, doch konnte am Ende des 

Rates keine klare Aussage von den 

hohen Häusern eingeholt werden. 

Aus dem Umfeld der Gesandtschaft 

war jedoch zu vernehmen, dass ge-

schlossener den je im gemeinsamen 

Bund gegen die Bedrohung vorge-

gangen werden soll. 

Nach fast einem Praioslauf intensi-

ver, teils aufgewühlter Unterredun-

gen und einen weiteren Rat in Aus-

sicht gestellt, trennten sich die Häu-

ser geeint und gestärkt. Die Fanfare 

wird die geneigten Leser über die 

weiteren Entwicklungen informie-

ren. 

Glarik Collen 

Rat wider der Renegaten 

Havena, RON 1038 - Im Schatten der Fürstenkrönung nahmen hohe Häuser des östlichen Hinterlandes den An-

lass zur Hand und hielten Rat ob jüngster Ereignisse im Fürstentum. 

Parinor Prokurator: das Bier wie ein Fels - stark 

und erhaben 
Jetzt auch in ausgewählten Tavernen Havenas erhältlich 

Brauerei Parinor - Baronie Hohenfels 



8 

Ausgabe 39 

aus der Grafschaft Abagund 

N 
eben den Steinvasallen 

aus den Häusern der 

Taladan, Wellenstein 

und Falkraun nahmen 

auch die Ritter Isewain von Win-

disch und Roric Crumold aus 

Drausteiner Edlengeschlechtern so-

wie die Schwertschwester Rhona 

Stepahan teil. Ebenso war die dem 

Baron versprochene Edeldame Farn-

hild von Hohenstein mit ihren bei-

den Leibrittern anwesend: Die junge 

Furgund von Hallberg mag wohl auf 

den baldigen Hochzeiten der Löwen-

lande so manches Ritterherz höher 

schlagen lassen, wiewohl der erfah-

rene Josold von Firunsgrund durch 

eine der ersten Amtshandlungen des 

Barons zum Waffenmeister der Burg 

ernannt worden war. Er hatte damit 

den durch Rhéged Taladan berufe-

nen Isewain von Windisch abgelöst.  

Dem Kriegsrat ging jedoch eine Ver-

sammlung der Edlen und Freien 

voraus, die unter Vorsitz des Barons 

durch den Schwertgesellen Morcar 

Calad vom Tod des Condottiere 

Fabriano Vardones unterrichtet wur-

den. Der Mercenario hatte vor beina-

he 10 Götterläufen tollkühn die Tore 

der stolzen Feste geöffnet und die 

Verteidiger den Schwertern von Iso-

ras Söldnern und Soldaten ausgelie-

fert.  

 

Zum Beweis des siegreichen Duells 

soll der Schwertgeselle den Kopf des 

in Draustein als 'Verfemten' bezeich-

neten Vardones vorgezeigt haben. 

Der Baron ordnete aus Dankbarkeit 

für den Tod des Feindes sogleich 

einen Götterdienst in allen Draustei-

ner Tempeln an, um die eigenen 

Toten und Gefallenen zu ehren. 

Während sich die Edlen um den Ba-

ron dann zu geheimen Beratungen 

zurückzogen, versammelten sich die 

Bittsucher um den Haushofmeister 

Yerodin von Heckendorn im Weißen 

Hof der Burg. Dabei verlangte der 

jüngste Spross der in Ungnade gefal-

len Familie Arland einen Vogt für 

die Verwaltung des eigenen Ritter-

guts.  

Die Bitte des Fínn Arland mag er-

staunen, da der junge Mann bereits 

21 Sommer zählt und seine in Cru-

mold weilende Schwester Eâchain 

mittlerweile angemessen vertreten 

müsste. Allerdings mangelt es ihm 

einer ritterlichen Ausbildung, da er 

in den harten Kriegsjahren im Gun-

delwald aushielt. Bislang ist nicht 

bekannt, wie der Baron in dieser 

Angelegenheit entschieden hat und 

welche Beschlüsse an der Rittertafel 

gefasst worden sind. Gerüchteweise 

ist von hitzigen Disputen zwischen 

der Stimme des Löwen und dem 

Oberhaupt der Falkraun die Rede. 

Damit würde der nun entlastete 

Lehnsvogt Rhéged Taladan die 

Zwistigkeiten seines Vaters Turon 

mit Luran Falkraun fortführen. Als 

gesichert kann jedoch gelten, dass 

der Löwe wohl dreimal im Mond zu 

jedem Feuertag Waffenübungen 

aller Waffenpflichtigen in den Lehen 

seiner Vasallen fordert. Ausgenom-

men ist nur der Rondramond mit den 

hohen Feiertagen, der Turney vom 

Treffen der Besten mit der Hochzeit 

des Barons und der Erntezeit. Unter 

den Freisassen kursieren zudem Ge-

rüchte, dass der Baron beschlossen 

hat, das Bannergeld zu erhöhen. 

Der nach mehr als 15 Götterläufen 

nach Draustein zurückgekehrte ältes-

te Sohn der Taladans - Mardred Ta-

ladan - ist von seinem Haus zum 

Burgvogt von Jasalintir bestimmt 

worden. Kurz nach dem Kriegsrat 

wurde er in Begleitung von Frau, 

Kindern und Getreuen auf dem Weg 

nach Jasalintir gesehen. In seiner 

Begleitung waren der Günstling des 

Barons Morcar Calad und die Stim-

me des Löwen mit seiner Knappin. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich 

Mardred Taladan in Zukunft aus-

zeichnen kann und seinem Erbrecht 

würdig erweist. 

Yann Stoveric 

Kriegsrat auf Draustein 

Burg Draustein, Anfang PRA 1038 - Des Löwen Wehr - Nach der Rückkehr des Arlan Stepahan - die Fanfare 

berichtete in der letzten Ausgabe - nach Draustein ruhte der als 'Löwe' bekannte Baron nicht, sondern berief 

sogleich einen Kriegsrat seiner wichtigsten Vasallen und Edlen auf die altehrwürdige Feste über dem Draufall.  
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H 
atte der junge Boron-

Geweihte und Golgarit 

während des Krieges über 

den Schindocher Anger in 

der Nähe von Otterntal gewacht und 

später das Sanctuarium der Ewigen 

Stille unter der Burg Feargardh ge-

hütet, war er vor einiger Zeit in die 

Rabenmark aufgebrochen, um das 

Land und die Menschen zu befreien. 

Aufgrund seines Einsatzes und sei-

ner Fähigkeiten stieg er schnell auf 

und führt nun die Schwinge Cliatan 

in der Rabenmark an.  

Er hat daher auch Mitteilung an die 

Geweihten im Sanctuarium gesandt, 

dass er seinen Dienst dort nicht mehr 

wahrnehmen wird, bis die Raben-

mark endgültig befreit und befriedet 

ist.   

Misha Tullon 

Ein Niamad in der Rabenmark 

Abagund/Rabenmark, ING 1037 - Vor einiger Zeit begab sich der Bruder der Baronin von Tannwald zu seinen 

Ordensgeschwistern in die Rabenmark. Nun erreicht uns frohe Kunde zu Boronwyn ui Niamad. 

L 
eider muss die Fanfare mit-

teilen, dass  ihr bemühter 

und eilfertiger Schreiber 

Yann Stoveric in den Gas-

sen unserer schönen Hauptstadt Ha-

vena das Opfer eines hinterhältigen 

Überfalls von Dieben wurde. Mit 

seinem Hab und Gut gingen auch 

seine Aufzeichnungen über den Aus-

gang der Turney und die Hochzeit 

von Baron Arlan Stepahan mit der 

Weidener Edlen Farnhild von Ho-

henstein verloren.  

Die Fanfare hofft, dass die Räuber 

alsbald gefasst werden und durch die 

praiosgefällige Ordnung ihrer ge-

rechten Strafe überantwortet werden.  

Weiterhin kann der geneigten Leser-

schaft der Fanfare mitgeteilt werden, 

dass der gelehrte Herr Stoveric auf 

dem Wege der Besserung ist. Die 

Redaktion wird in der nächsten Fan-

fare ausführlich berichten. 

Die Redaktion für Yann Stoveric 

Hochzeit auf Burg Draustein 

und Treffen der Besten 

Draustein, Ende RON 1038 - Schwertfest und Bund zwischen Weiden und Draustein 

B 
eim Turnier in Havena 

tuschelte man schon, 

was wohl sei, da die 

turnierbegeisterte Gräfin 

Earwen ni Brair nicht angetreten 

war, ja anscheinend gar nicht in Ha-

vena weilte. Geneigte Leser, die 

Ungewissheit ist nun zu Ende.  

Die Gräfin wird der Grafschaft Aba-

gund bald schon ein weiteres Kind 

schenken. Der Graf muss sich über-

glücklich schätzen, nun bald wieder 

eine Frucht seiner Lenden in seinen 

Armen halten zu können, sind seine 

beiden anderen Kinder doch schon 

längst erwachsen und haben die hei-

mische Burg verlassen. 

Drei Jahre nach der Hochzeit mit 

dem Grafen und nach einer tragi-

schen Fehlgeburt schont sich die 

Gräfin und achtet ganz auf ihr Wohl 

und das des Kindes.  

Daher muss ihr Gemahl den gräfli-

chen Pflichten des neuen Jahres ganz 

allein nachkommen.  

So sah man bei den Feierlichkeiten 

häufig seine Base Nurinai ni Nia-

mad, die Baronin von Tannwald an 

seiner Seite, unter anderem wenn 

zum Tanze aufgespielt wurde.  

Wann die Gräfin niederkommt, 

konnte nicht in Erfahrung gebracht 

werden, wir werden darüber berich-

ten. 

Misha Tullon 

Ein Kind für den Grafen 

Gräflich Abagund, PRA 1038 - Einige Anwesende bei der Kröning des Fürsten mögen sich gefragt haben, warum 

der Graf vom Abagund, Cullyn ui Niamad nicht in Begleitung seiner hübschen, jungen Gattin nach Havena ge-

reist war – die Havena Fanfare hat nun erfahren, warum. 
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aus der Grafschaft Bredenhag 

A 
nfang des Praiosmon-

des hatte die Gräfin 

von Bredenhag mit 

eiligen Boten die Baro-

ne und Vögte der Heckenlande zu 

gemeinsamen Beratungen für den 

Rondramond eingeladen. Tatsäch-

lich folgten die Vasallen geschlossen 

dem Aufruf von Maelwyn Stepahan 

nach Burg Bredenhag und berieten 

sich dort hinter verschlossen Türen. 

Auch die Mitglieder der von der 

Gräfin wieder eingerichteten Bre-

denhager Rittertafel wurden gehört, 

so dass neben anderen selbstver-

ständlich auch der Heermeister der 

Heckenlande, Morgan Kerkall, zuge-

gen war. Junker Jaran von Hecken-

dorn nahm zwar als gräflicher Recke 

des Hags teil und konnte aber als 

Hauptmann der Gräflich Bredenha-

ger Grenzwacht die Gräfin besser 

über den Zustand der sogenannten 

Heckenreiter unterrichten. Es wird 

allgemein vermutet, dass diese Rei-

tereinheit die Speerspitze des gräfli-

chen Aufgebots für den Kriegszug 

der Kaiserin sein wird. Die Hecken-

reiter hatten sich bereits auf dem 

Edlenzug der Albernier in die Wil-

dermark unter der Tochter des Jun-

kers, Branwen von Heckendorn, 

hervorgetan.  

Wiewohl wenig von den Beratungen 

nach außen drang, wird gerüchtewei-

se von heftigen Diskussionen ge-

sprochen, die sich an den Forderun-

gen der Gräfin entzündeten. Dabei 

ist die Rede, dass mehrmals Baron 

Praiowyn ui Llud, als Bannerträger 

des Fürstentums, in heftige Diskussi-

onen mit dem gräflichen Heermeis-

ter geriet.  

Dabei soll die Baronin Rahjalyn 

Herlogan von Glydwick mehrmals 

schlichtend eingegriffen haben.  

Im Ausgang der Beratungen war die 

Miene von so manchem Adligen von 

Sorgen verdüstert. Wenig Zeit blieb 

für entsprechende Anordnungen, da 

ein Teil der adligen Gäste mit der 

Gräfin aus den Bredenhager Landen 

in das Abagund zog, um dort an der 

Turney zum Treffen der Besten am 

Ende des Rondramondes teilzuneh-

men. Allgemein wird allerdings er-

wartet, dass in Bredenhag die An-

weisungen der Gräfin baldmöglichst 

umgesetzt werden. 

Yann Stoveric 

Kriegsrat in Bredenhag 

Bredenhag, RON 1038 - Die Barone an der Bredenhager Rittertafel. 

C 
aillinnis Herlogan sei 

fürderhin nicht mehr 

Edle, sondern Junkerin 

von Farwick.  

Damit wird Farwick erneut zum 

Erbgut. Zu den Gründen, weshalb 

die Baronin ihre Schwester vor ei-

nem Götterlauf zunächst lediglich 

zur Edlen erhoben hatte, machte er 

keine Angaben.  

Rovena Duranel 

Änderung in Bredenhager  

Adelsrolle 

Glydwick, Praios 1038 - Meister Fiach, Secretarius Ihrer Hochgeboren Rahjalyn Herlogan von Glydwick, bestä-

tigte eine Anfrage der Havena Fanfare. 
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Uralte Häuser - Traviabund in 

Aussicht? 

Bredenhag, im Rahja 1037 - Seit der Heimkehr Ihrer Wohlgeboren Caillinnis Herlogan vor bald zwei Götterläu-

fen fragen wir uns, wann und mit wem sie den Traviabund eingehen würde. Im Kindesalter in den Wirren des Bür-

gerkriegs verschollen und lange für tot gehalten ward sie niemandem versprochen, und so ist sie als Schwester 

der Baronin von Glydwick sowie dritte in der Erbfolge des Hauses Herlogan eine hervorragende Partie und noch 

dazu von rahjagefälliger Erscheinung. 

S 
o sieht man sie allenthal-

ben von Herren edler Ab-

stammung umworben, seit 

sie bei der lludschen Dop-

pelhochzeit in Bockshag zum ersten 

Mal gesellschaftlich in Erscheinung 

trat. Ritter Cormac Iarlaith aus dem 

Gefolge des Grafen vom Großen 

Fluss sei hier als Beispiel genannt. 

So hoffnungsvoll wie wohl aus-

sichtslos sucht er seit einem Tanz 

auf der Bockshager Hochzeit immer 

wieder Caillinnis Herlogans Gesell-

schaft und wohl durch Tapferkeit 

und Witz seine Landlosigkeit wett-

zumachen (s. Seite 13 dieser Ausga-

be). Als Bruder des Barons von 

Gemhar vom Range her wohl pas-

sender wäre Ritter Cedric Seoman ui 

Riunad, welchen wir bei der Hoch-

zeit unseres Prinzen in Havena um 

die Edle freien sahen – doch es 

scheint undenkbar, dass Rahjalyn 

Herlogan einen Riunad an der Seite 

ihrer Schwester dulden würde. Poli-

tisch eher in Frage käme deshalb 

trotz seines fortgeschrittenen Alters 

wohl Junker Yaron Ildborn von Al-

benau. Nach dem frühen Tod nun 

auch seiner zweiten Frau wurde die-

ser während des Grafenkonvents 

beim Oberhaupt der Herlogan vor-

stellig, um, wie der Fanfare aus sei-

nem Umfeld versichert wurde, um 

die Hand deren jüngerer Schwester 

zu freien. Ebenfalls Spross alten 

Adels und als Erbe des Junkerguts 

Perainfelds in Seshwick auch stan-

desgemäß wäre der wackere Ritter 

Ardan zu Naris (Neffe des fürstli-

chen Kanzlers), den man in Breden-

hag allenthalben in der Edlen Nähe 

sah.  

Und fürwahr, die beiden schienen 

sich gut zu verstehen und wären 

gewiss ein beiden Familien zur Ehre 

gereichendes Paar. 

Doch es scheint, als fände Caillinnis 

Herlogan für einen jeden gleicher-

maßen freundliche Worte, lässt alle 

hoffnungsfroh und von ihrem Lä-

cheln wie bezaubert zurück. Und so 

stellt sich die Frage, ob sie aus 

Freundlichkeit keinen der Werber, 

so unerreichbar sein Begehr auch 

sei, vor den Kopf stoßen mag. Oder 

betrachtet sie es womöglich als 

Spiel, den Herren reihenweise die 

Köpfe zu verdrehen und einem jeden 

Hoffnungen zu machen? Für letzte-

res spricht, dass, wie die Havena 

Fanfare aus gut unterrichteten Krei-

sen weiß, sowohl das Haus Galahan 

eine Verbindung mit den Herlogan 

erwägen soll als auch das – weitläu-

fig mit den Herlogan verwandte – 

Haus Weyringhaus-Rabenmund aus 

Garetien einen Boten nach Glydwick 

gesandt hat, über eine Erneuerung 

der Bande durch eine Vermählung 

zu verhandeln. Angesichts des Inte-

resses dieser einflussreichen Häuser 

scheint jeder der vorgenannten Aspi-

ranten aussichtslos. 

Ebenso unwahrscheinlich erscheint 

uns – nicht allein – deshalb, was uns 

während des Grafenkonvents von 

einer bis dato unzweifelhaft zuver-

lässigen Quelle zugetragen wurde. 

Dieser zufolge sollen die Häuser 

Herlogan und Fenwasian kurz vor 

Ende des Grafenkonvents einen Ehe-

vertrag geschlossen haben.  

 

Zwar hatte unser Informant keinen 

Einblick in das höchst vertrauliche 

Dokument, doch versicherte er uns, 

dass Kanzler Jonides Fenwasian es 

während des Grafenkonvents in 

mehrerer Nächte Arbeit eigenhändig 

aufgesetzt und sich das Oberhaupt 

der Herlogan lediglich geringfügigs-

te Änderungen ausbedungen habe. 

Mutet dies bereits ungewöhnlich an, 

erstaunt noch mehr, dass seine Ex-

zellenz selbst der Bräutigam sein 

soll. 

Ganz und gar der Politik und seinem 

Amt verschrieben schien der Kanz-

ler Winhalls bisher nie in Betracht 

gezogen zu haben, selbst einen Tra-

viabund zu schließen. Weit weltge-

wandter als seine Verwandten, hät-

ten wir deshalb in ihm allenfalls 

einen naheliegenden Kandidaten für 

eine auf die Mehrung des Einflusses 

Winhalls jenseits albernischer Gren-

zen abzielende Verbindung gesehen.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Angesichts seiner Zeit als Gesandter 

in Darpatien per exemplum für einen 

Bund mit den dem Fürstentum nach-

gefolgten Marken. Mit diesen 

scheint Winhall zuletzt wieder inten-

sivere Beziehungen zu pflegen, wie 

bei der kaiserlichen Hochzeit im 

Travia 1037 wiederholt beobachtete 

vertrauliche Zusammenkünfte Joni-

des und auch Burunian Fenwasians 

mit Vertretern der Rabenmark bele-

gen. Man munkelt, dass auch in die-

sen Gesprächen mögliche Eheschlie-

ßungen eines der grundlegenden 

Themen waren. Sicher wäre eine 

Heirat zur Bekräftigung alter Bünde 

im Interesse beider Familien, liegt 

die letzte Verbindung zwischen Her-

logan und Fenwasian – die Eltern 

des heutigen Barons von Aiwialls-

fest, Kaigh Fenwasian – doch bereits 

über 40 Götterläufe zurück.  

Vermutlich wäre sie für die beiden 

Häuser (seit jeher anders als per 

exemplum die Stepahan mehr am 

Bestand alter Allianzen als an neuem 

Einfluss interessierten) gar wertvol-

ler als neue Bündnisse.  

So weit, so gut. Allein erscheint uns 

das genannte Paar aus verschiedenen 

Gründen gar zu unwahrscheinlich. 

Gewiss, es scheint, als verbrächte 

Caillinnis Herlogan mehr Zeit in 

Winhaller Landen als im heimischen 

Glydwick, und es heißt, es sei der 

Edlen Initiative zu verdanken, dass 

ihr Neffe Ardis dem Winhaller 

Kanzler als Page dient. Auch sah 

man Jonides Fenwasian bei gesell-

schaftlichen Ereignissen wiederholt 

gemeinsam mit der Edlen, hie und 

da gar im Zwiegespräch, doch 

schien uns das beobachtete Mitein-

ander eher der Höflichkeit geschul-

det.  

Denn während seine Exzellenz über 

politische Ziele hinaus angeblich 

eine langjährige persönliche Freund-

schaft mit Rahjalyn Herlogan ver-

bindet, sehen wir keinerlei Gemein-

samkeiten mit deren jüngerer 

Schwester.  

Wo der Kanzler Winhalls als hoch-

gebildet und berechnend gilt, nur 

selten seine Amtsstube verlässt und 

für seinen scharfen Verstand wie 

seine unbarmherzige Amtsführung 

gefürchtet ist, ist Caillinnis Herlogan 

von freundlichem und, wohl durch 

ihr Aufwachsen fern höfischen Zere-

moniells, einfühlsamem aber etwas 

ungestümem und ungeformtem We-

sen, oftmals scheint ihr Herz vor 

Vernunft zu gehen, während Politik 

sie wenig kümmert. All dies könnte 

sie anfällig für Intrigen machen – 

wie könnte sie da, Travia sei ihr gnä-

dig, an der Seite eines Jonides Fen-

wasian bestehen? 

So stellt sich die Frage: Wurde unser 

Informant getäuscht? Oder stimmt 

die Kunde, dass Caillinnis Herlogan 

einen Fenwasian ehelichen wird – 

und allein die Person des Bräutigams 

ein Missverständnis? Oder ist alles 

wahr? Nur eins ist gewiss: die Have-

na Fanfare bleibt dran und wird wei-

ter berichten! 

Gaere Hargrad 

Turnierverzeichnis in der 

S 
endet Eure Boten aus, unserer Redaktionsstube in der Capitale Havena 

die Turniere des Landes mitzuteilen, auf das wir sie in den nächsten Aus-

gaben der Fanfare veröffentlichen und so ein Verzeichnis aller Turniere 

Albernias schaffen, auf das uns selbst das Reich beneiden wird!  
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Schändlicher Verrat –  

Renegaten in Glydwick 

Orbatal, PRA 1038 – Gleich zu Beginn des neuen Jahres und dem Herrn der Gerechtigkeit zur Ehre wurde in 

Glydwick eine finstere Verschwörung aufgedeckt. Dank dem beherzten Durchgreifen der Baronin und einiger 

Verbündeter wurde Schlimmstes verhindert. Cormac Iarlaith, Ritter in Diensten des Grafen vom Großen Fluss, 

berichtete mir in Orbatal von den dramatischen Ereignissen, die im Folgenden auf das Wesentliche zusammenge-

fasst seien. 

I 
m Anschluss an den Grafenkon-

vent in Bredenhag reisten die 

Hesinde-Geweihte Scia Coîon-

bachir, Vögtin Laria von Al-

benbluth-Lichtenhof von Gräflich 

Neuwiallsburg und Caillinnis Herlo-

gan, Edle von Farwick, nach Glyd-

wick und Neuwiallsburg, um Hin-

weisen auf ungeklärte Ereignisse 

während des Bürgerkriegs nachzuge-

hen. Zu deren Natur konnte oder 

wollte Ritter Iarlaith nichts sagen, 

aber er versicherte, dass diese nichts 

mit der später aufgedeckten Ver-

schwörung zu tun hatten. Ihm sowie 

einem ihm zur Seite gestellten Edel-

knappen der Ritter der Schwarzen 

Distel, Lenarion Ehrenföhr, war das 

Wohl der Geweihten und der Edlen 

anvertraut worden. 

„Wir waren im Norden Glydwicks 

unterwegs, als wir in einen Hinter-

halt niederträchtigster Art gerieten. 

Götterlose Gesellen waren das, mit 

schwarzer Magie schwächten sie uns 

und mit Armbrüsten bewaffnet 

scheuten sie nicht davor zurück, die 

unbewaffnete Edle und sogar die 

Geweihte mit dem Tode zu bedro-

hen. Und so mussten wir, Vögtin 

Laria, der Edelknappe und ich, unse-

re Waffen strecken.“ Viele Tage 

später, noch während seines Berich-

tes war die haltlose Empörung des 

Ritters förmlich greifbar. Noch im-

mer aufgebracht schilderte er, wie 

sie aus der brenzligen Situation ent-

kamen: „In eine Scheune ver-

schleppt konnten wir uns schließlich 

von unseren Fesseln befreien, unsere 

Bewacher und den Kopf der Schur-

kenbande überwältigen.“  

Die Schicksalsgefährten mussten 

erkennen, dass dieser kein anderer 

war als Geron von Wiallwalde, alt-

gedienter Verwalter mehrerer Herren 

von Glydwick, seit der Heimkehr 

der Herlogan auf seinem Altenteil, 

das er nun zur Verbrecherhöhle ge-

macht hatte. Er selbst, durch Alter 

und Krankheit geschwächt, verstarb, 

bevor er zur Entlastung seines Ge-

wissens alle seine Untaten gestehen 

konnte. So mussten sich die Ent-

kommenen an die Fersen einiger 

Handlanger Wiallwaldes heften, um 

Licht ins Dunkel zu bringen, und so 

entdeckten sie Anfang Praios das 

Unfassbare: Geron Wiallwalde, von 

Hass zerfressen, hatte sich mit Rene-

gaten aus dem nahen Abilacht gegen 

die praiosgewollte Ordnung ver-

schworen. Er hatte sie nach Glyd-

wick gerufen, wo sie sich auf einem 

seit Kriegsende leerstehenden Hof 

unweit von Farwick eingenistet hat-

ten. Von dort, einem Besitz Wiall-

waldes, sollten sie Überfälle auf die 

nahe Reichslandstrasse durchführen, 

den unmittelbaren Opfern wie der 

Baronin von Glydwick zum Scha-

den. 

Ihre Hochgeboren Rahjalyn Herlo-

gan soll die Nachricht vom Verrat 

Geron Wiallwaldes im übrigen we-

nig überrascht haben – offenbar zu 

recht hatte sie dem Verwalter ihrer 

Vorgänger das Vertrauen verweigert 

und ihn entlassen. Ritter Iarlaith 

berichtete zudem, sie habe es sich 

nicht nehmen lassen, ihre Leute 

selbst gegen die Renegaten zu füh-

ren, ihre Nachbarin Laria von Al-

benbluth-Lichtenhof an ihrer Seite.  

Die Gesetzlosen, gut zwei Dutzend 

wohl, wehrten sich nach besten 

Kräften, waren der geballten Macht 

Glydwicks jedoch unterlegen. Ritter 

Iarlaith ward nicht müde, seinen 

Beitrag hierzu hervorzuheben, habe 

er allein doch drei der Schurken zur 

Strecke gebracht. Der hohe Herr 

möge uns nachsehen, dass uns ein 

anderes Detail seines Berichts mehr 

interessiert. Denn es gelang, einige 

Renegaten lebend zu fassen, die in 

Erwartung ihres Prozesses nach 

Glydwick gebracht wurden – bis auf 

einen, wohl einer der Anführer, den 

die Baronin in Einvernehmen mit 

der Vögtin von Neuwiallsburg un-

verzüglich und wohlbewacht nach 

Havena sandte, ihn dort der Prai-

oskirche zu übergeben.  

Unseren geschätzten Lesern die 

Reichweite der Ereignisse vor Au-

gen zu führen sei in Erinnerung ge-

rufen, dass die Großzahl der zur 

Fürstenkrönung erwarteten Gäste in 

den ersten Wochen des neuen Jahres 

über die Reichslandstrasse gen Ha-

vena reisten. Wäre das Ausmaß der 

Verschwörung nur einen Tag später 

aufgedeckt worden, hätte die Baro-

nin nur einen Tag später gehandelt, 

der mit nur leichter Bedeckung rei-

sende Baron von Niamor und seine 

Familie hätten wohl den Tod gefun-

den. Und man mag sich gar nicht 

ausdenken, was geschehen wäre und 

was es für Albernia bedeutet hätte, 

wenn die Gesetzlosen in ihrem göt-

terlosen Wahn den in Kürze erwarte-

ten kaiserlichen Hofstaat überfallen 

hätten! 

Rovena Duranel 
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Aus der Grafschaft Honingen 

Nardesbrochs Zukunft  

gesichert!  

Honingen, RON 1038 – Nach langen Beratungen verkündete das gräfliche Schiedsgericht in der Sache Nar-

desbroch sein Urteil! Die Richter Gruvan von Hohenfels, Earwen ni Brair und Ronwian zu Naris hatten zahlrei-

che Götternamen benötigt um einen Entschluss zu fassen. 

L 
änger als gedacht, hatte der 

Entscheidungsprozess der 

drei hohen Herrschaften 

gedauert. Doch die Tempel-

weihe in Honingen, das neue Amt 

des Ronwian zu Naris und der tsage-

segnete Umstand der Grafengattin 

Earwen ni Brair hatten das Studium 

der Akten und die Beratungen erheb-

lich verzögert. Es sollte bis Ende 

Rondra dauern, bis die drei Richter 

vor die Gräfin traten 

und, im Beisein von 

Baronin Nurinai ni 

Niamad, Baron Gil-

born Praioden von 

Hohenfels und Junker 

Faernwid ui Riunad zu 

Nardesbroch, ihr Urteil 

verkündet.  

Gleich zu Anfang 

sorgte die Verkün-

dung, dass dies Urteil 

einstimmig gefallen 

sein, für große Überra-

schung.  

Das Urteil an sich be-

sagt, dass die Junker-

domäne Nardesbroch 

aus dem Treuegelöbnis 

gegenüber den Grafen 

von Honingen gelöst 

werden soll und fortan 

dem Haus Niamad und der Baronie 

Tannwald die Treue schwört. Nar-

desbroch sei von diesem Tage an ein 

Teil der Baronie Tannwald.  

Der vom Haus Hohenfels angestreb-

te Prozess hatte somit ein überra-

schendes Ende genommen.  Doch 

sollte das klagende Haus nicht leer 

ausgehen. Deren Ansprüche waren 

nicht von der Hand zu weisen und 

ein Kompromiss war bereits von den 

Richtern gefunden worden. Fortan 

erhält das Haus Hohenfels einen 

Anteil an den Erträgen der Erzmine 

in Ruthard in der Baronie Tannwald.  

Am Ende der Urteilsverkündung 

wirkten beide Häuser und der Junker 

von Nardesbroch zufrieden und zur 

Freude der Gräfin reichten sich alle 

Kontrahenten die Hände. Der dro-

hende Bruch zwi-

schen den Häu-

sern Niamad und 

Hohenfels trat 

nicht ein und vom 

bösen Blut am 

Anfang des Pro-

zesses war nichts 

mehr zu spüren. 

Überraschendes 

sei am Ende noch 

zu erwähnen. 

Beim Studium der 

vielen alten Ur-

k u n d e n  u n d 

Schriftwerke war 

etwas lange Ver-

borgenes zu Tage 

getreten. Dazu 

mehr auf der 

nächsten Seite. 

Glarik Collen 
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Hamburg, im Februar 2015 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

Und wieder eine volle Ausgabe mit 
vielen beteiligten Schreibern. Ein 
herzliches Dankeschön für all die 
fleißigen Autoren und allen Lesern 
viel Spaß beim Lesen dieser Ausga-
be. 

Jan-Peter wird sich in Zukunft aus 
der Mitarbeit bei der Fanfare zurück-
ziehen. Daher suche ich Unterstützung. 

Wer kann und mag mich bei Vertrieb und/oder 
Buchhaltung und Abonnentenverwaltung der Fan-
fare unterstützen? Eine einfach Mail an  

fanfare@westlande.info genügt. 

Liebe Grüße und 

Bis bald,  

Die nächste Ausgabe der  
Havena Fanfare 

Die Nummer 40 erscheint im Juli 

2015 in Nachbereitung der Ereignisse 

des Kaminabends, der Vorbereitung 

des möglichen Zuges gegen Helme 

Haffax und Vorbereitung des Albernia 

Cons.  

Beiträge für diese Ausgabe sollten 

derisch mit HESINDE 1038 abschlie-

ßen. Irdisch ist der Einsendeschluss 

der 15.06.2015. 

Bitte schickt eure Beiträge unformatiert (keine fet-

ten Überschriften, kursive Schriftteile etc.) in 10pt 

Arial (max. 2 Seiten lang) an  

fanfare@westlande.info. 
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Willst du gepressten Schweinskopf ma-
chen, so nimm Karpfen, Schleie oder Bar-
ben und schupp sie schön und schneid sie 
in Stückchen und tu sie in einen Topf und 
gieß zur Hälfte Wasser und zur Hälfte 
Wein daran, soviel, dass die Brühe die Fi-
sche etwa einen Finger lang bedeckt. Und 
wenn sie auf die Hälfte eingekocht sind, so 
seih die Brühe ab und nimm die Fische 
und nimm die Gräten heraus und hack das 
Fischfleisch und tu es wieder in den Topf 
und gieß wieder etwas Brühe daran und 
lass es wieder ein wenig einkochen. Und 
koch die Schuppen und streich sie durch 
und gieß beides zusammen in ein Gefäß 
und lass es stehen, bis es fest wird. Dann 
setze es wieder auf das Feuer und nimm 
es bald wieder herunter und setze es auf 
einen Tisch und schütte es in eine kalte, 
süße Brühe. In der Fastenzeit für gepress-
ten Schweinskopf.  

(Voigt, Johannes: Aus einem handschriftli-
chen Kochbuch des XV. Jahrhunderts ) 

 

Zutaten: 

1kg Karpfen oder Schleie 

1l Wasser 

1l trockener Weißwein 

2 EL Salz 

6-8 schwarze Pfefferkörner 

1 Lorbeerblatt 

1 Zwiebel 

375ml Wasser 

125ml lieblicher Weißwein 

125ml Wasser 

2 EL Zucker 

2 Stücke Ingwer 

1 Spur Zimt 

1-2 Nelken 

 

Zubereitung: 

 Den trockenen Weißwein mit 1l Was-
ser, Salz, schwarzen Pfefferkörnern, 
Lorbeerblatt und der geschälten, 
aber ganz belassenen Zwiebel zum 
Kochen bringen 

 Die Fische waschen und in mehrere 
große Stücke schneiden 

 In dem Sud ~30 min kochen lassen 

 Herausnehmen, häuten und entgrä-
ten 

 Haut und Gräten in 375ml Wasser 
nochmals 30 Minuten bei geringer 
Hitze kochen lassen 

 Die Flüssigkeit abseihen und zum 
zerzupften Fischfilet geben 

 Kalt stellen 

 Den lieblichen Weißwein mit 125ml 
Wasser und Zucker aufkochen 

 Den Ingwer schälen und in die Flüs-
sigkeit reiben 

 Mit Zimt und Nelken würzen 

 Die Brühe erkalten lassen und zum 
Fisch servieren 

Mittelalterliche Rezepte: Gepresster Schweinskopf aus Fisch 
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Was brauchst du? 

Am besten irgendeinen oder mehrere nicht 

dehnbare Stoffe (z.B. Baumwollwebware, 

zotteliger Plüsch, Frotte, …).  

Wie viele Wimpel du zauberst ist dir über-

lassen und damit auch wie viel Stoff du 

benötigst. 

Nach Wunsch brauchst du noch Tüd-

delkram. z.B. Stoffmalfarbe, Bügelbild-

chen, Applikationen, Webbänder, Borte, 

Spitze, Rüschen, Schrägband, Glitzer… 

Zum Zusammenfügen der fertigen Wimpel 

brauchst du ein nicht dehnbares Schräg-

band. Die Länge ist abhängig davon wie 

breit sie Wimpel sind, wie viele Wimpel du 

hast, wie viel Platz du zwischen den Wim-

peln lässt und natürlich wie viel “freie” 

Schnur du zum Aufhängen benötigst. 

1) Zunächst schneidest du dir aus Pa-

pier einen Musterwimpel zu. 

2) Dann legst du zuerst den Stoff dop-

pelt, schöne Seiten nach innen auf-

einander so dass die linken Seiten 

außen sind. Den Papierwimpel legst 

du nun so auf, dass die Seite auf der 

“Stoffbruch” steht, an der geknickten 

Kante verläuft. Diese Kante wird 

dann nicht ausgeschnitten! Nun 

zeichnest du die Vorlage auf den 

Stoff und schneidest die zwei Kanten 

aus. Wenn du den Stoff auseinander 

faltest, hast du nun eine Raute.  

3) Dann faltest du die Raute zum Drei-

eck, und zwar mit den schönen Sei-

ten nach innen. Stecke es mit ein 

paar Stecknadeln rundherum fest. 

Nun nähst du die beiden Seiten mit 

einem Zickzackstich zusammen. 

Aber Achtung! An einer Seite lässt 

du ca. 5-8 cm als Wendeöffnung of-

fen! Am besten oben und nicht an 

der Spitze. Danach wendest du den 

Wimpel durch die Seite und ver-

schließt die Öffnung z.B. von Hand.  

4) Beliebig oft wiederholen… 

5) Wenn du genügend Wimpel beisam-

men hast, dann kommt das lange 

Schrägband zum Einsatz. Entschei-

de, wie viel “freie” Schnur du zum 

Aufhängen benötigst. z.B. 30cm. 

Dann schlägst du den Anfang des 

Schrägbandes ein Stückchen um 

und knickst du das Schrägband in 

der Mitte längs, 30 cm lang und 

steckst es fest. Nach den 30 cm legst 

du den ersten Wimpel zwischen das 

geknickte Schrägband und steckst 

ihn fest. Dann wieder nur Schräg-

band knicken, dann in gewünschtem 

Abstand der nächste Wimpel usw. 

Am Ende wieder längere “freie” 

Schnur zum aufhängen lassen und 

das Bandende etwas einschlagen. 

Wenn alles gesteckt ist nähst du mit 

Zickzackstich das Schrägband ent-

lang. 

Fertig!  

Wichtige Dinge für ein Heerlager 

Heute: Die Wimpelkette 
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Travia 1036: 

 In Andergast besteigt König Wendelmir VI 
den Thron. 

Ingerimm 1037: 

 Der Golgarit und Boron-Geweihte Boronwyn 
ui Niamad wird Anführer der Schwinge Clia-
tan in der Rabenmark (Nachzulesen im 
Abenteuer 206 „Träume von Tod“). 

 Die Familie von Hohenfels versucht verge-
bens, den Meuchelmord an der Familie des 
Reichsvogts von Abilacht aufzuklären. 

Rahja 1037: 

 Es wird heftig über die Hochzeitskanditaten 
von Caillinnis Herlogan spekuliert. (Das 
Blatt mit dem Artikel ist in der Winhaller 

Fanfare herausgerissen.) 

 In Seshwick brennt das Junkergut der Fami-
lie Hohenfels durch Renegaten nieder. 

 Das Handelshaus Overstolz verpflichtet den 
verruchten Ritter Gerwulf Fendahal. 

Praios 1038: 

 Riana ni Seadh, die Geheimrätin des Fürs-
tenhauses wird ermordet aufgefunden. 

 Auf Draustein findet ein Kriegsrat zum Zug 
gegen Helme Haffax statt. 

 Caillinnis Herlogan ist nun nicht mehr Edle, 
sondern Junkerin von Farwick.  

 Earwen ni Brair, die Gattin des Grafen vom 
Abagund ist schwanger. 

 Adlige und Geweihte vereiteln Überfälle auf 
Reisende auf dem Weg zur Fürstenkrönung, 
indem sie Geron Wiallwalde und eine Bande 

Renegaten dingfest machen. 

 Der Praiostempel in Honingen wird im Bei-
sein der Kaiserin geweiht. 

 Die Familie Hohenfels findet einen weiteren 
Familienzweig im Garether Land. 

 Nach den Namenlosen Tagen häufen sich in 
der Baronie Fairnhain besorgniserregende 
Ereignisse. 

 Auf dem Weg von Aran nach Ortis verun-
glückt ein Handwerksgeselle. 

Rondra 1038: 

 Halman ui Galbaryn, ein albernischer Ritter 
aus dem Gefolge des Grafen Hagrobald 
Guntwin vom Großen Fluss wird nach einer 
Jagd vermisst. 

 Finnian ui Bennain wird zum Fürsten Alber-
nias gekrönt. 

 Am Fürstenhof werden neue Ämter verge-
ben: Eillyn ni Beornsfaire, die Heroldin des 
Hofs, wird den Palast verlassen, Rondred 
Stepahan folgt ihr nach. Rateral Bedwyr Sa-
nin wird Kornkapitän. Ilara Peralyn Galahan 
wird neue Geheimrätin. Die bisherige Vögtin 
Harlindis Unnia vom Berg ist von ihrem Amt 
zurückgetreten, , als Vogt von Baumwassern 
folgt ihr Ritter Wulfgrimm ui Niamrod  

 Ob und wann zu den Waffen gegen Helme 
Haffax gerufen wird, ist weiterhin offen. 

 Die Oberhäupter der Häuser Aldewen, Bö-
senbursch, Hohenfels und Naris beraten in 
Havena zum Umgang mit den Renegaten im 
Land. 

 Baron Arlan Stepahan heiratet die Weidener 
Edle Farnhild von Hohenstein.  

 Das Junkertum Nardesbroch in Tannwald 
wird per Gerichtsbeschluss nicht mehr Gra-
fenland sein, sondern wird nun von der Ba-
ronie Tannwald belehnt. Hohenfels erhält 
finanzielle Entschädigung. 

 In der Baronie Tannwald zeichnet sich eine 
gute Ernte ab. 

 Die Baroness von Tannwald tritt ihr Page-
namt am Hof der Gräfin von Honingen an. 

 Rodowan Ahawar legitimiert seine Bastard-
Tochter Gellis. 

 Ein Schreiber der Havena Fanfare wird auf-
grund von Missachtung der Zensur zu 
Zwangsarbeit verurteilt. 

 In Harben findet ein Kriegsrat zum Zug ge-
gen Helme Haffax statt. 

Efferd 1038: 

 Im Rahmen des Urteils um das Junkergut 
Nardesbroch wird die ausgestorbene Familie 
vom Tann am Hofe der Baronin von Tann-
wald wiederentdeckt. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare 39 
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I 
m Rahmen des Schiedsgerichts 

am Honinger Grafenhof, bezüg-

lich der Zugehörigkeit von Nar-

desbroch, wurden viele alte und 

teils längst vergessene Urkunden 

gesichtet. Dabei kam ans Tageslicht, 

dass die Sippe Erskine ehrwürdige 

Wurzeln hat. 

In den Zeiten als das Haus Bennain 

den Fürstenthron errang, richtete 

sich ihr Blick auf die alten und 

mächtigen Häuser. So auch auf das 

Haus Hohenfels und seine ergiebige 

Erzmine in der da-

maligen Boummark 

(d em he ut i ge n 

Tannwald).  

Dort herrschte für 

das Haus Hohenfels 

die Familie vom 

Tann, auf ihrem 

Stammsitz dem 

Broch des Nardes. 

Als die neuen Fürs-

ten die Sippe Nia-

mad mit Tannwald 

(einem Zusammenschluss aus Län-

dereien von Lyngwyn, Hohenfels 

und viel Wildnis) belehnten, flamm-

te ein kurzer und blutiger Konflikt 

auf und fegte die Ansprüche derer 

vom Tann auf ewig vom Tisch. Das 

alte Haus erlosch, dachte man.  

Wie sich aus den alten Urkunden 

ergibt, gab es einen Teil der Familie 

der sich von Anfang an auf die Seite 

der neuen Herren gestellt hatte. Es 

lässt sich sogar mit gewisser Be-

stimmtheit vermuten, dass dieser 

Teil des Hauses 

die Fürsten aus 

dem Hause Ben-

nains erst auf die 

Lage in Hohenfels 

aufmerksam ge-

macht haben. Die-

ser opportunisti-

sche Teil überlebte 

den Konflikt und 

wurde von den 

Niamads unter 

Schutz gestellt.  

Leider sorgte dieser Schleier des 

Schutzes auch für ein Vergessen. So 

verlor die Familie vom Tann als 

erstes ihren Namen und bald auch 

jedwede Erinnerung an ihre hohe 

Herkunft. 

Als die Baronin von Tannwald im 

Rahmen des vollstreckten Urteils 

zum Verbleib des Junkertums Nar-

desbroch von dieser Sache hörte, 

soll sie nicht lang gezögert haben, 

die Familie wieder in edlen Stand zu 

heben. Darauf lässt sich schließen, 

da seit kurzem ein Rhodred vom 

Tann als Knappe der Ritterin Vaerne 

ni Niamrod sowie eine Gisai vom 

Tann als Pagin am Hofe der Baronin 

in den Büchern geführt werden. 

Wie das Haus Hohenfels zu diesem 

Vorfall steht, ist uns noch nicht be-

kannt. Wir sind uns sicher, dass wir 

hier das letzte Wort dazu noch nicht 

geschrieben haben. 

Glarik Collen 

Aus dem Nebel des Vergessens 

Baronie Tannwald, EFF 1038 - Treu und seit ewigen Zeiten dient die kinderreiche Freiensippe Erskines, sei es als 

Haushofmeister oder als Burghauptleute, dem Hause Niamad in der Baronie Tannwald. Doch tief in ihrer Ver-

gangenheit schlummerte eine erschütternde Erkenntnis. 

Goldene Wogen 

Tannwald, RON 1038 - Dieser Tage erhält man einen ungewohnten Ausblick in der Baronie Tannwald. Anstelle 

von dichtem Wald wogen nun Felder goldenen Roggens im Wind der Niederung am Tannwalder See. 

D 
ie Fanfare berichtete 

schon vor einiger Zeit 

über die großen Rodun-

gen in Tannwald. Das 

Seebeben und die damit verbundene 

Flutwelle hatte große Flächen des 

ufernahen Waldes zerstört und guten 

Boden freigelegt. Im letzten Herbst 

wurden weite Waldflächen gerodet, 

das Holz soll zu guten Preisen nach 

Havena verkauft worden sein. 

Zum Teil verblieb es auch in der 

Baronie, so wurden die in Tannwald 

weggespülten Häuser wieder aufge-

baut und einige neue dazu. Sie wur-

den im letzten Herbst mit Schindeln 

der Baumrinden gedeckt und sollen 

nach der Ernte Strohdächer erhalten. 

Nach den Jahren des Darbens in der 

abgelegenen Baronie scheinen gute 

Zeiten angebrochen zu sein, das 

Volk ist zuversichtlich und man hört 

nur wohlmeinende Worte über die 

junge Baronin, die, so scheint es, ein 

glückliches Händchen in der Ver-

waltung ihrer Ländereien besitzt und 

in den sechs Jahren ihrer Herrschaft 

so einiges aufgebaut hat.  

Misha Tullon 
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I 
n dem Moment als unsere 

Kaiserin, Seit an Seit mit der 

Gräfin Franka Salva Gala-

han, das Tor zur Stadt Ho-

ningen durchritt, entbrannte gro-

ßer Jubel unter den Menschen die 

den Weg zum Tempel säumten. 

Lang war es her, dass dem Haupt 

des Reiches aus den Mündern Alber-

nias so viel Gutes zugesprochen 

wurde. Die Wunden des schreckli-

chen Krieges immer noch nicht ganz 

umwunden, erwartete Honingen 

diesmal nur Gutes vom Besuch der 

Kaiserin und war voll guter Hoff-

nung, ob der Weihe des Tempels. 

Fast sinnbildlich will da die Historie 

des Tempels erscheinen. In einer 

schrecklichen Feuersbrunst unter 

mysteriösen Umständen zerstört, 

gestaltete sich der Wiederaufbau 

qualvoll lange. Der Dukaten war 

schnell gesammelt, doch der Bau 

wollte nicht gelingen. Erst war der 

Streit über den Baumeister nicht zu 

schlichten. Dann war der Bau von 

Unglücken, fehlenden Materialien 

und argem Zoff unter dem Hand-

werksvolk geprägt. Gingen zwar 

Nordmärker und Albernier Hand in 

Hand ans Werk, doch nicht mit ge-

eintem Herz. Als dann das Bauwerk 

fertigstellt worden war, verschwand 

ein Funke des Ewigen Lichts auf 

seinem Weg gen Honingen.  

Noch im Moment des kaiserlichen 

Einritts hing das Gerücht in der Luft, 

dass dieser für die Weihe des Tem-

pels unerlässliche Funke immer 

noch nicht vor Ort sei. 

Doch in den Tagen vor der Weihe 

wusch sich Honingen rein von die-

sem dunklem Schleier. So war jedes 

Haus auf dem Weg der Kaiserin und 

um den Tempel bis in die Fugen 

geputzt worden.  

Überall hingen frische Blumen an 

den Fenstern und prachtvolle Wap-

pen zierten die Giebel. Das Pflaster 

wart ausgebessert und geschrubbt 

worden und frische geschnittene 

Tannenzweige lagen auf dem Weg. 

Am zu weihenden Tempel wartete 

bereits die Wahrerin der Ordnung 

Praiadane von Hohenfels auf den 

hohen Ehrengast aus Gareth. War es 

als Eminenz der Greifenlande ihre 

Pflicht den Tempel zu weihen, so 

war es ihr als Vorsteherin des alten 

Tempels eine Ehre das neue Haus 

des Götterfürsten seiner Bestim-

mung zu übergeben. Ihre Ankunft 

ein paar Tage zuvor war fast unbe-

merkt geblieben. So war es ihr aus-

drücklicher Wunsch gewesen, dass 

nur der Kaiserin und vor allem dem 

neuen Haus des Götterfürsten all die 

Aufmerksamkeit und Zuwendung 

zukam. So verbrachte sie, gemein-

sam mit dem neuen Tempelvorsteher 

Ronwian zu Naris, die Tage damit 

alles für den großen Moment vorzu-

bereiten. 

Voller dunkler Vorahnungen wurden 

dann die Tage ohne Namen erwartet. 

Doch sollte durch inniges Gebet der 

zahlreichen Praiosgeweihten, deren 

Brüder und Schwestern der anderen 

Kirchen und der Honinger, sowie 

durch gestrenge Kontrollen von Son-

nenlegion, Bannstrahlern, Honinger 

Grafengarde und dem Hohenfelser 

Bund zur Wacht am Rodasch kein 

unheilvolles Ereignis über Honingen 

kommen.  

Dann war er endlich da! Der 

Tag der Weihe und des Einzugs 

der Kaiserin.  

Als Ihre Kaiserliche Majestät 

unter tobendem Jubel auf den 

Tempelvorplatz ritt und vor den 

Stufen des neuen Tempels zu 

stehen kam, wurde sie von ihrer 

Eminenz von Hohenfels und seiner 

Hochwürden zu Naris ehrenvoll 

empfangen. Nach einer kurzen und 

würdevollen Begrüßung des Ehren-

gastes ging die Geweihtenschaft 

umgehend an ihr heiliges Werk. 

Solch ein huld- und prachtvolles 

Ereignis hatte das alte Honingen 

schon lange nicht mehr erlebt. Als 

nach Litanei, Gesang und Segen das 

erste Mal der Gong des Praiostem-

pels über die Dächer der Grafenstadt 

erklang, entbrannte Freude und Er-

leichterung. Von den Dächern der 

umliegenden Häuser und dem Tem-

peldach wurden Blütenblätter ver-

streut und eine unvorstellbar große 

Menge an Praiosblumen wurden an 

das Volk verteilt. 

Anschließend trafen sich die hohen 

Herrschaften in der Gräflichen Resi-

denz in der Stadt zum feierlichen 

Empfang. Das Volk hingegen wurde 

Speise und Trank von den Kirchen, 

dem Reich und der Grafschaft dar 

geboten und buntes und närrisches 

Volk erfreute die gelösten Men-

schen. Das Fest sollte bis tief in die 

Nacht gehen und als zur mitternächt-

lichen Stunde der Gong des Tempels 

einen neuen Tag verkündete quoll 

der Tempel über vor Gläubigen die 

in dieser Nacht Trost beim Götter-

fürsten suchten. 

Glarik Collen 

Glanz und Glorie zu Honingen 

Honingen, PRA 1038 - Für einen Tag war Honingen der Mittelpunkt des Reiches. Unsere Kaiserin Rohaja von 

Gareth selbst gab sich die Ehre an der feierlichen Weihe des neuen Praiostempels zu Honingen teilzunehmen. 
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K 
aum war die schreck-

liche Kunde auf dem 

Hohen Felsen einge-

gangen, soll erst tiefe 

Trauer und dann fast rasender Zorn 

die Familie erfasst haben. Doch zu-

vorderst stand das Gedenken an die 

gemeuchelten Freunde des Hauses. 

Ein seltener Gast wurde auf die alte 

Veste gerufen. Seine Gnaden Boro-

nios, Hüter des Greifenhainer An-

gers, hielt in der ehrwürdigen 

Grablege der Hohenfelser, in den 

Tiefen des Hohen Fels, eine würde-

volle Andacht im Beisein der Fami-

lie und ihrer Vasallen. 

Wie uns nun zugetragen wurde, wur-

de auf den Hohenfelser Kriegsrat im 

TRA 1037 auch über eine entspre-

chende Reaktion des reichstreuen 

Adels gesprochen. Doch erst jetzt im 

ING 1037 wurde den Bewohnern der 

Baronie klar, dass im Verborgenen 

versucht wurde, gegen die Renega-

ten vorzugehen. Zahlreiche Vetera-

nen des Widerstands wurden in der 

vorangegangenen Götternamen we-

gen verschiedentlicher Anschuldi-

gungen verhaftet beziehungsweise 

einer strengen Unterredung unterzo-

gen. Bis auf ein paar wenige alte 

Widerständler sind nun alle Perso-

nen wieder auf freiem Fuß.  

Über das Schicksal der noch im Ker-

ker sitzenden Männer und Frauen ist 

nichts bekannt. 

Doch scheint das Vorgehen des Hau-

ses Hohenfels von keinem großen 

Erfolg gekrönt zu sein. Es gab bis 

zum heutigen Tag keine Gerichts-

verhandlung. Einzig, so lauten die 

Gerüchte, ein entdecktes Waffenla-

ger in den Talländern der Baronie 

kann wohl als Erfolg angesehen wer-

den. 

Angeblich waren wesentlich härte 

Methode geplant, doch gab es gegen 

ein allzu harsches Vorgehen Wider-

stände unter den Adeligen der Baro-

nie. Genaueres dazu ist der Fanfare 

bisher nicht bekannt. 

Glarik Collen 

Trauer und Zorn in Hohenfels 

Baronie Hohenfels, ING 1037 - Erst jetzt ereilt uns die Kunde von der harschen Reaktion des Hauses Hohenfels 

auf den Meuchelmord an der Familie des Reichsvogts von Abilacht Glenndun Aldewen. War doch unter den Op-

fern auch der Versprochene der Praiosmin von Hohenfels. 

E 
s war in den letzten Ta-

gen des Jahres 1037 als 

in einer gewittrigen 

Nacht ein gewaltiges 

Feuer in den Wirtschaftsgebäuden 

des Wehrhofs ausbrach. Als die Be-

wohner des Hofes dem Feuer ge-

wahr wurden und anfingen zu lö-

schen, wurden einige der Tapferen 

hinterrücks von Pfeilen gemeuchelt. 

Panik machte sich unter den Men-

schen breit und alle suchten verzwei-

felt nach Deckung.  

Hilflos mussten sie mit ansehen wie 

das Gesindehaus und die große 

Scheune abbrannten.  

 

Erst als einige wagemutige Freie mit 

dem Vogt des Hofes in die Dunkel-

heit schlichen und selbst Jagd auf 

die Angreifer machten, konnten die 

verbliebenen Bewohner sich an die 

Löscharbeiten machen. Doch letzt-

endlich konnte nur das Herrenhaus, 

wenn auch schwer gezeichnet, geret-

tet werden. Fast ein halbes Dutzend 

tapfere Freie und Leibeigene hatten 

ihr Leben gegeben. Eine im Laufe 

des Tages unternommene Suche 

nach den Angreifern blieb erfolglos. 

Erst im Laufe der Aufräumarbeiten 

wurde ein Schriftstück in der 

Schreibstube des verblichenen Alt-

junkers Quanion von Hohenfels ge-

funden.  

Geziert mit dem Wappen der Fami-

lie Muir wurde Gerechtigkeit ver-

langt und solange diese nicht ge-

währt würde soll ein jeder Mann und 

eine jede Frau, welche mit dem Haus 

Hohenfels im Bunde ist, nicht mehr 

sicher sein.  

Der berüchtigte Raubritter Lomoch 

ui Muir hatte wieder zugeschlagen. 

Junker Anselm von Hohenfels zeigte 

sich tief erschüttert ob des feigen 

Angriffs und stellte ein Kopfgeld 

von 10 Dukaten für den lebend zu 

fangenden Lomoch ui Muir in Aus-

sicht. 

Glarik Collen 

Gut Güldenhain ein Raub der 

Flammen 

Baronie Seshwick, RAH 1037 - Sie haben wieder zugeschlagen! Erneut haben üble Renegaten den reichstreuen 

Adel mit ihrem Wahnsinn gestraft. Das Junkergut der Familie Hohenfels in der Baronie Seshwick wurde ein Raub 

der Flammen. 
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W 
ie uns aus gut 

unterrichteten 

Kreisen des 

Honinger Gra-

fenhofs mitgeteilt wurde, soll es im 

Umfeld des großen Empfangs zur 

Weihe des neuen Praiostempels zu 

Honingen zu einer überraschenden 

Familienvereinigung des Hauses 

Hohenfels gekommen sein. Die Ge-

sandte des mächtigen garetischen 

Adelsgeschlecht Zweifelfels, 

Rondriga Leodane von Zweifelfels, 

war an den Baron Gilborn Praioden 

von Hohenfels herangetreten um ihn 

mit ihrem Hausritter Farian von Ho-

henfels bekannt zu machen. Der 

Baron soll zu Anfang sichtlich irri-

tiert gewesen sein und großer Arg-

wohn stand im Raume. Doch zogen 

sich die Drei bald nach dem Emp-

fang zurück. 

Farian von Hohenfels, jüngerer Bru-

der der Junkerin Rantalla von Ho-

henfels, entstammt einer Seitenlinie 

des Hauses Hohenfels welche sich in 

der Priesterkaiserzeit vom alberni-

schen Stammhause löste und eine 

neue Heimat in Garetien fand.  

Zu anfangs noch stark verbunden, 

verloren sich die Bande im Laufe 

der Jahrhunderte und der kleine 

Zweig geriet in Vergessenheit. Erst 

mit der vor einem Götterlauf erfolg-

ten Erhebung der Praiadane von 

Hohenfels zur Wahrerin der Ord-

nung wurde dem garetischen Seiten-

linie seine Vergangenheit bewusst 

und man wählte die Reise der Kaise-

rin als Weg zurück zu den uralten 

Wurzeln. 

Bis tief in die Nacht soll die Unterre-

dung der drei Herrschaften angedau-

ert haben und wurde auf der gemein-

samen Reise im Gefolge der Kaise-

rin gen Havena intensiv weiterge-

führt. Nach der Fürstenkrönung lud 

der Baron von Hohenfels seine Gäs-

te in sein Stammlehen ein.  

Ende Rondra, die Gesandte von 

Zweifelfels war bereits nach Gare-

tien zurückgekehrt, reisten die ver-

einten Hohenfelser gen Draustein 

um am Treffen der Besten teilzuneh-

men. Die dabei erfolgte Weigerung 

des Turniermarschalls den Ritter 

Farian von Hohenfels, ob seiner ge-

ringen albernischen Wurzeln, auf der 

Turnier streiten zu lassen, dürfte das 

bereits angespannte Verhältnis der 

Häuser Stepahan und Hohenfels 

nicht verbessert haben. 

Ungeachtet dieses Vorgangs blieben 

die Hohenfelser auf Draustein. Am 

Ende der Turney trennten sich dann 

die Wege der beiden Zweige. Jedoch 

nur um die Früchte der langen Un-

terredungen zu ernten und einen 

gemeinsame Zukunft zu planen. Wie 

uns der Hof des Barons auf Nachfra-

ge mitteilt, ist das Haus Hohenfels 

sehr erfreut einen längst vergessenen 

Zweig der Familie wiedergefunden 

zu haben. Sehr bald schon wolle 

man die Familienbande festigen.  

Glarik Collen 

Alte Bande wieder vereint 

Grafenstadt Honingen, PRA 1038 - Die Kaiserin beehrt unser geliebtes Albernia und in ihrem Gefolge ist nahezu 

das ganze Reich anzutreffen. So auch Sprösslinge alter, längst vergessener Zweige mit albernischen Wurzeln.  

A 
us zuverlässiger Quelle 

hat die Havena Fanfare 

erfahren, dass die junge 

Baroness Gwen ni Nia-

mad ihr Pagenamt am Hofe der Grä-

fin von Honingen angetreten hat und 

ihre Eltern sie dorthin geleiteten und 

sie vorstellten. 

Man erhofft sich, so wurde der Fan-

fare zugetragen, dass die zukünftige 

Erbin der Baronie Tannwald ihr Un-

gestüm und ihre Wildheit am Hofe 

ablegt und den ihr vorbestimmten 

Weg mit Würde antritt. 

Misha Tullon 

Der erste Schritt 

Grafenstadt Honingen, RON 1038 - Nach der Krönung unseres Fürsten 

schienen die Baronin von Tannwald und ihr Gemahl Alysdair ui Clandryn 

noch andere Pläne zu haben – sie reisten gen Honingen. 
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aus der Grafschaft Winhall 

I 
n der Baronie Hohenfels hatte 

sich Ritter Gerwulf einen 

Zweifelhaften Ruf erworben, 

als er an der Sei-

te des Lomoch ui 

Muir gekämpft hatte, 

welcher sich um sein 

Erbe betrogen sah 

und somit eine Fehde 

gegen das Barons-

haus begann. Davon 

berichtete schon die 

Ausgabe 38 der Ha-

vena Fanfare. Inzwi-

schen gelten beide als 

Raubritter und im 

Hohenfelser Land als 

Vogelfrei. 

Doch nachdem der 

Kampf von ui Muir gescheitert 

scheint, suchte der Hohe Herr Fen-

dahal offenbar einen neuen Dienst-

herren für sein Schwert. So wurde 

bekannt, dass er sich wohl auch der 

Baronin Nurinai ni Niamad ange-

dient hatte, die gerade mit dem 

Nachbar Hohenfels darum im Streit 

ist, wem das Junkergut Nar-

desbroch gehört. So wollte Gerwulf 

offenbar seinen Kampf gegen das 

Haus Hohenfels fort-

zusetzen. Doch ihre 

Hochgeboren Nuri-

nai, die Baronin zu 

Tannwald, winkte 

dankend ab, wollte 

sie es doch weder mit 

so zwielichtigen 

Kämpen zu tun ha-

ben, noch den Kon-

flikt mit Waffenge-

walt lösen. 

Anderer Meinung 

scheint man aber in 

Winhall zu sein. 

Denn inzwischen 

wurde bekannt, dass das Handels-

haus Overstolz aus der freien 

Reichsstadt am Tommel, den He-

ckenritter unter Sold genommen 

hat. Grund dafür scheinen die sich 

erneut häufenden Überfälle des 

Raubritters Bergil ui Gîesgard zu 

sein.  

Seine Räuberbande schien im Tsa 

1036 BF zerschlagen zu sein und er 

selber war nach Nostria geflohen 

(siehe Fanfare 38). Doch am Ende 

des Götterlaufes 1037 nach dem 

Fall der Tausendtürmigen, ließ Ber-

gil seine Fehde gegen die Stadt 

wieder aufleben und überfiel, nun 

mit nur noch einem Begleiter, Rei-

sende und Kaufleute, die mit Win-

hall Handel treiben. Ende Inge-

rimm ließ er dazu durch einen Aus-

rufer dreist in der Stadt verkünden, 

dass die Schuld bei ihm noch im-

mer nicht beglichen sei und er – bei 

seiner Ehre – die entsprechende 

Begleichung nach wie vor erwarte.  

So hat das wichtige Winhaller Han-

delshaus zur Sicherheit seiner Wa-

ren, den ebenfalls zwielichtigen 

Ritter Gerwulf in Anstellung ge-

nommen. Offenbar will man am 

Tommel Feuer mit Feuer bekämp-

fen, gilt doch der Fendahal als 

ebenso skrupellos wie der Raubrit-

ter ui Gîesgard.  

Red Padraig 

Gerwulf Fendahal in Winhaller 

Landen 

Aiwiallsfest, Rahja 1037 - Der in der Grafschaft Honingen als verrucht geltende Ritter Gerwulf Fendahal scheint 

im Winhaller Land in neue Dienste getreten zu sein.  

Kauft Möbel aus Tannwald! 
Erstklassiges Holz, gute Verarbeitung, zum Transport zerlegbar. 

Tannwalder Steckmöbelmanufaktur, Baronie Tannwald 
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Von alten Recken und  

Bastarden 

Ortis, Baronie Weyringen, RON 1038 - Der Weyringer Vogt und Vertraute der Distel, Rodowan Ahawar, ist trotz 

seines fortgeschrittenen Alters noch immer eine imposante Person. Er scheint mit seiner offenbar unerschöpfli-

chen Tatkraft dem Alter einfach davonlaufen zu wollen. Noch immer gilt der ehemalige Distelritter als äußerst 

kampfstark und als einer der gefürchtetsten Streiter mit dem zweihändigen Schwert.  

O 
ftmals war er in den 

letzten Jahren für den 

Grafen gereist und hatte 

das Banner Winhalls 

entweder mit Worten oder mit der 

Waffe hochgehalten oder verteidigt. 

So ist der Ritter inzwischen auch 

„ein passabler Politiker und Verwal-

ter geworden“, wie man aus dem 

Munde des hoch geschätzten Kanz-

lers des Grafenthrons Jonides Fen-

wasian erfahren konnte. Doch offen-

bar plagt auch dem knurrigen und 

ehrenvollen Rodowan jetzt langsam 

das Alter und er macht sich Gedan-

ken zu seiner Nachfolge.  

Denn auch wenn sein Titel als Vogt 

zu Weyringen nicht erblich ist, sieht 

er das Dienen beim Grafen Bragon 

als eine Aufgabe an, die er seinen 

Nachfahren ans Herz legen möchte. 

Doch war der einst aus Eichenwald 

stammende Rodowan nicht von den 

Göttern gesegnet.  

Alle drei Ehefrauen verstarben samt 

der Säuglinge im Kindbett und so 

nennt der Vogt keine ehelichen Kin-

der sein eigen.  

Nach der letzten Totgeburt schon 

vor über zwei Jahrzehnten, beschloss 

er nicht mehr das Travia-Gelübde zu 

sprechen.  

Dennoch hat er einige Kinder ge-

zeugt, denn so manche Dame 

schenkte dem Recken ihr Herz. Kei-

nen dieser Bastarde adoptierte Rodo-

wan bisher, wenngleich er manchen 

anerkannte und sich stets um das 

Wohlergehen der Kinder wie Mütter 

sorgte. So nahm er zwei Kegel gar 

zu sich und beschloss sich auch per-

sönlich um ihre Ausbildung zu küm-

mern, jedoch ohne sie dabei zu be-

vorzugen.  

Der Edelknappe Leomar lernte somit 

ebenso das Waffenhandwerk am 

Weyringer Hof, wie die noch junge 

Rittfrau Gellis. Sie war erst vor we-

nigen Monden vom Grafen Bragon 

persönlich zur Ritterin geschlagen 

worden, schätzt dieser seinen Vogt 

doch sehr und tat dies, vielleicht 

auch um seinem Getreuen einen 

Wink zu geben. Seitdem lebte die 

Ritterin als Gast auf der Iauncyll und 

war bisher ohne besondere Aufgabe.  

Doch als Vogt Rodowan von der 

Fürstenkrönung in Havena zurück-

kehrte, zu der er den Grafen beglei-

tet hatte, trat er schnurstracks und 

ohne zu grüßen zu seiner Bastard-

tochter, die sich gerade im Hof mit 

einigen der ebenfalls zurückgekehr-

ten Distelritter unterhielt. Er baute 

sich in seiner direkten und schnör-

kellosen Art ohne großes Federlesen 

vor Gellis auf und riss ihr mit einem 

kräftigen Ruck wortlos den Bastard-

balken vom Wappen. Erst danach 

ertönte seine berühmte laute Stim-

me: 

“Tochter! Von nun an bist Du eine 

Ahawar, die Eidherrin und die Fee 

Farindel seien meine Zeugen. Merke 

Dir also die Worte unseres Hauses 

‘Gleich der Eiche werden wir ste-

hen’ und diene dem Grafen gut, 

denn beides wird von nun an Dein 

Leben bestimmen. Trete nun vor die 

Distel, schwöre ihm Eid und Gefolg-

schaft und bitte um eine Aufgabe. 

Wenn er gnädig ist, wird er Dir eine 

gewähren, mit der Du Ehre an Dein 

Schild heften kannst, Gellis Aha-

war.“ 

Die beiden letzten Worte hatte er 

noch etwas lauter gesprochen. Mit 

einem kräftigen Schulterklopfen war 

die Sache für Rodowan nun erledigt 

und er schritt völlig unprätentiös in 

Richtung seiner Kammer. 

Red Padraigh 
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Abordnung König 

Wendelmirs in  

Winhall 

Ortis, RON 1038 - Nachdem eine Abordnung des Königs Wendelmir von 

Andergast der Fürstenkrönung in Havena beigewohnt hatte, schickte er 

offenbar auch einige Gesandte in die Reichsstadt Winhall. 

G 
rund für diesen weiteren 

Besuch in unserem schö-

nen Fürstentum waren 

wohl die wiederholten 

Ausschreitungen in Winhall, bei 

denen es zu Gewalttaten gegen An-

dergaster Händler und Reisende 

gekommen war. So war zu verlau-

ten, dass Wendelmir mögliches in 

der Vergangenheit ereiltes Unrecht 

an Winhall ent-

s c h u l d i g e n 

mochte und für-

derhin auf ein 

freundschaftli-

ches Verhältnis 

mit den alberni-

schen Landen 

setzt.  

Immerhin ist die Reichsstadt auch 

für Andergast ein wichtiger Um-

schlagspunkt für Waren aus dem 

kleinen Königreich am Steineichen-

wald. Dem Vernehmen nach sollen 

sowohl Reichsvogt Corrin von Wi-

allwalde, als auch Stadtmeisterin 

Saravil Herxen, das Ansinnen des 

Nachbarn wohlwollend aufgenom-

men und die gegenseitige Freund-

schaft versichert haben. 

Ob es während der Krönungsfeier-

lichkeiten in Havena auch mit der 

Distel von Winhall Gespräche zu 

diesem Thema gegeben hat, ist uns 

zurzeit nicht bekannt. 

Red Padraig 

auf gute Nachbarn 

Baronie Fairnhain, PRA 1038 - Im Fairnhainer Hinterland, auf dem Gut 

Benoic soll es während der Namenlosen Tage zu schlimmen Ereignissen 

gekommen sein. Um welche es sich dabei handelt, konnte unser Winhaller 

Schreiber bisher noch nicht herausbekommen.  

F 
est steht nur, dass einige 

Distelritter in Begleitung 

einer Rondrageweihten vom 

Zornesorden, auf den Lich-

tungen von Benoic anwesend, waren 

und das die Streiter des Grafen nach 

ihrer Rückkehr durch zahlreiche 

Wunden gezeichnet waren. Doch 

nicht nur die Ritter der Distel woll-

ten sich offenbar dieser Gefahr stel-

len, auch der Junker Halman von 

Gallimh, dessen Lehen nördlich des 

angesprochenen Benoic liegt, sam-

melte seine Bewaffneten um sich 

und eilte zum Gut am Bach und See 

Kaltwasser. Dies war aber unnötig, 

soll es doch zu keinen weiteren Zwi-

schenfällen gekommen sein. Trotz-

dem beließ Halman zur Sicherheit 

noch einige Waffenknechte im Dorf 

Benoic, nachdem er erfahren hatte, 

dass der Herr des Lehens, Ritter 

Bors Benoic, schwer krank darnie-

derlag. Gut zu wissen für die Men-

schen, dass der Adel zusammenhält 

und mit guter Nachbarschaft für die 

Sicherheit Albernias sorgt.  

Red Padraigh 

Schaurige 

Sichtungen 

Fairnhain, PRA 1038 – Ein schwar-

zer Reiter soll in Winhall umherge-

hen. Noch hat er niemanden ange-

griffen, aber es scheint nur eine Fra-

ge der Zeit. 

B 
erichten zufolge soll ein 

Bauer im Fairnhainer 

Land ihn am letzten der 

Namenlosen Tage zu 

ersten Mal gesichtet ha-

ben: den schwarzen Reiter. 

Die Kapuze ins Gesicht gezogen, wo 

kein Gesicht, sondern nur eine stäh-

lerne Maske sich zeigt auf einem 

dämonisch schnaubenden Pferd sit-

zend, so wird er vielerorts beschrei-

ben. Aus einem seiner Beine soll ein 

rot glühendes Horn wachsen, sagen 

die Einen. Des Nachts töte er ihr 

Vieh und verspeise es noch roh bis 

auf die Knochen, sagen die Anderen. 

Wo er genau herkommt, und warum 

die Sichtungen auch nach den Na-

menlosen Tagen immer noch andau-

ern, vermögen wir dem geneigten 

Leser nicht mitzuteilen. Jedoch wer-

den die Stimmen immer lauter, dass 

man sich der Aufdeckung dieses 

Mysteriums widmen solle. 

Seline Jaman 
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Dreister Überfall auf Boroni in 

Fairnhain 

Fairnhain, PRA 1038 - Nahe des Ortes Tommelwacht in der Baronie Fairnhain wurde ein dreister Überfall auf 

einen Geweihten der Zwölfe verübt. Dabei kam nicht nur dieser ums Leben sondern auch drei Gardisten der win-

haller Grafengarde, den so genannten Schwarzröcken. Warum die Gruppe angegriffen wurde und jemand nicht 

nur die Gefahr von diesem stark bewaffneten Trupp verletzt zu werden, sondern auch einen möglichen Bann der 

Göttern in Kauf nimmt, ist bisher nicht bekannt.  

D 
och was war genau pas-

siert und was könnte 

dahinter stecken? Vor 

allem letzteres bleibt erst 

einmal unklar. Sicher ist nur, dass 

die Schwarzröcke aus dem Banner 

stammen, welches derzeit in Neuwi-

allsburg stationiert ist und dass diese 

von Hauptmann Magorn Fenwasian 

persönlich beauftragt waren den 

Boroni zu begleiten.  

Der Geweihte stammt aus dem Klos-

ter Barras Gorbal und sie sollen auf 

den Weg in den Tempel der Reichs-

statt Winhall gewesen sein.  

Noch seltsamer ist, dass bei den ge-

töteten kaum etwas fehlt, nur die 

Tasche des Priesters konnte man 

auch nach längerer Suche nicht fin-

den. Hatte der Geweihte des Raben-

gottes etwas Wichtiges bei sich?  

Sollte er etwas Wertvolles in den 

Tempel nach Winhall bringen? Dazu 

schweigt sich die Boronkirche – 

natürlich  - aus und für Spekulation 

gibt es derzeit nicht genug Informa-

tionen. Somit bleiben die Hinter-

gründe erst einmal im Dunklen, auch 

wenn der Fairnhainer Lehensvogt 

Harwin von Gallimh versprach die 

Umstände genauer zu untersuchen.  

Red Padraigh 

Unwetter und Überschwem-

mungen in Winhall  

Fairnhain, Efferd 1038 - Zahlreiche Unwetter mit Sturm, Starkregen und Hagel haben in einigen Gebieten der 

Grafschaft Winhall Teile der Ernte vernichtet. Besonders schlimm betroffen ist dabei Fairnhain.  

D 
ie im Nordwesten der 

Grafschaft liegende Ba-

ronie hatte nicht nur mit 

besagten Unwettern zu 

kämpfen, sondern war auch von 

Überschwemmungen betroffen, die 

Feld und Vieh bedrohten oder gar 

vernichteten. Zwar sind die Men-

schen am Tommel Hochwasser ge-

wohnt, doch waren diese offenbar 

durch den starken Regen sehr viel 

heftiger als üblich. Zuvor waren im 

noch trockneren Rondra-Mond in 

der Nähe des Ortes Tommelwacht 

zusätzlich Felder durch Blitzschlag 

entzündet und Opfer von Bränden 

geworden.  

Einige der Bewohner des Dorfes 

fragen sich schon, ob die Himmli-

sche Leuin mit ihnen zürne und des-

halb die Felder verbrannt hatte.  

Zu allem Unglück wurde der Ort 

zusätzlich von einer seltsamen 

Krankheit gepeinigt, die einige Ein-

wohner zu Boron geschickt hatte.  

Die herbeigeeilten Priester der Perai-

ne schienen machtlos gegen diese 

seltsame Sieche. Es scheint, dass das 

Lehen derzeit gepeinigt ist. Zu allem 

Übel ist ausgerechnet 

in dieser schwierigen 

Zeit die Baronin 

Padraighin nicht vor 

Ort.  

Schon bald nach der 

Fürstenkrönung war 

sie mit ihrem Gatten in 

Richtung des Liebli-

chen Feldes verreist. 

Es bleibt zu hoffen, 

dass ihr daheim ver-

bliebener Bruder Padraigh und der 

als tüchtig geltende Lehensvogt Har-

win von Gallimh die missliche Lage 

in den Griff bekommen und das Leid 

ihrer Schutzbefohlenen zu lindern 

vermögen. Hoffen wir auf Besserung 

im Namen der gütigen Götter.  

Red Padraig 
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Tragisches Unglück auf  

Winhalls Straßen 

Ortis, Ende Praios 1038 - Aus Ortis erreichte uns die Kunde vom tragischen Tod eines Handwerksgesellen. 

A 
m Morgen des 27 Prai-

os hat der Bote Falkris 

Rodiak auf dem Weg 

von Aran nach Ortis 

eine grausige Entdeckung gemacht. 

Im Straßengraben, wenige Dutzend 

Schritt vom friedlich grasenden Zug-

tier entfernt, entdeckte er unter ei-

nem umgekippten Ochsenkarren 

eingeklemmt einen blau angelaufe-

nen Leichnam.  

Dieser wurde von den allmählich 

versickernden Regenmassen des 

letzten Unwetters gerade freigege-

ben. Aufgedunsen lag der Tote dort 

gewiss schon seit einem Tag.  

Nachdem der Bote den ersten Schre-

cken überwunden hatte, 

suchte er nach Hinweisen auf 

den Hergang des Unglücks. 

Nichts wies dabei nach sei-

nem Dafürhalten auf einen 

Händel oder einen Überfall 

hin.  

Auf unser Nachfragen erklär-

te sich der Bote: "Da sich in 

den letzten Monden immer 

wieder Schurken in den Wäl-

dern herumgetrieben haben, 

warf ich einen genaueren 

Blick auf die Umgebung. Ich 

fand allerdings keinerlei an-

dere Spuren als die der 

fruchtlosen Befreiungsversu-

che des armen Tropfs. Viel-

mehr schien es", so Rodiak, 

"dass der Ochse vom Weg 

abkam und dabei ein Rad in den 

Graben rutschte. Bei dem Versuch, 

den Karren wieder aufzurichten, 

muss der junge Mann darunter be-

graben worden sein. Im sich allmäh-

lich mit Regenwasser füllenden Gra-

ben ist der Unglücksselige dann 

elendig ersoffen." 

Doch wer war der Mann, und wie 

kam es dazu, dass er allein und noch 

dazu bei dem Wetter unterwegs war? 

Die Nachforschungen der Stadtwa-

che in Ortis ergaben, dass es sich bei 

dem Toten um Wynden Strettir han-

delt, den Gesellen des angesehenen 

Schreiners Gaelwic Groterian. Ur-

sprünglich aus Abilacht hatte Strettir 

nach 3-jähriger Walz im Ingerimm 

1035 Anstellung beim kinderlos 

verwitweten Meister gefunden, der 

gehofft hatte, in ihm einen Nachfol-

ger gefunden zu haben.  

Seine Trauer angesichts des tragi-

schen Verlusts teilt Strettirs Verlobte 

Meriwen. Diese berichtete uns, dass 

ihr Versprochener dem dräuenden 

Unwetter zum Trotz ohne Aufschub 

(am Abend des 25. Praios, 

Anm.d.Red.), in dringendem Auftrag 

seines Meisters für mehrere Tage 

nach Aran musste. Wie wir nun wis-

sen, erreichte er seinen Bestim-

mungsort nie. Auf unser Nachfragen 

erklärte uns Meister Gaelwic, dass er 

von einem solchen Auftrag nichts 

wisse, zur Zeit keine Kunden in 

Aran habe und sich deshalb nicht 

erklären könne, warum sein Geselle 

mit dem beladenen Karren losgefah-

ren sei. Trotz dieser Ungereimthei-

ten behalte er ihn jedoch in bester 

Erinnerung. Darum wolle er dessen 

Verlobte wie eine Tochter bei sich 

aufnehmen und in Travias Namen 

für sie sorgen, solange es nötig sei.  

Als allseits geschätzter, begabter 

Handwerker wurde Wynden Strettir 

am ersten Praiostag im Rondra wäh-

rend des Borondienstes den Zwölfen 

anempfohlen.  

Meredyn Cylwan 
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Schicksal eines Schmierfinken 

Ortis, im Rondra 1038. – Knapp ein Jahr nach seinem skandalösen, wahrheitswidrigen Bericht, den er heimtü-

ckisch in Ausgabe Nr. 37 der Havena Fanfare geschmuggelt hatte, stand unser ehemaliger Korrespondent Jendar 

Darenbroich in Ortis vor Gericht. 

A 
uf explizite Einladung 

der gräflichen Kanzlei 

durfte die Havena Fan-

fare dem Prozess bei-

wohnen. Leider wurde mir jedoch 

verwehrt, mit dem Angeklagten zu 

sprechen, und so bleibt mangels offi-

zieller Stellungnahme im Dunkeln, 

wann und wie die Winhaller Obrig-

keit seiner habhaft geworden war. 

Darenbroich wirkte etwas abgema-

gert, aber insgesamt bei guter Ge-

sundheit.  

Die Tragweite des Prozesses zeigte 

sich, als der Ankläger den Raum 

betrat – seine Exzellenz Jonides Fen-

wasian, Kanzler des Grafen und 

Rechtsgelehrter. Darenbroich ent-

glitten die Gesichtszüge, denn spä-

testens jetzt war ihm wohl klar: hier 

sollte ein Exempel statuiert werden. 

Bleich wandte er sich in einem An-

flug von Verzweiflung an alle An-

wesenden, um Gerechtigkeit fle-

hend, die er vor diesem Gericht nicht 

erwarten könne. 

Die Miene des gräflichen Gerichts-

herrn Alarwin von Graugenwerl 

zeigte unverkennbar seine Missbilli-

gung ob dieser infamen Behauptung. 

Jonides Fenwasian hingegen ließ 

sich nicht anmerken, was in ihm 

vorging. Stattdessen wies er betont 

freundlich darauf hin, dass Da-

renbroich den Göttern dankbar sein 

solle, sich vor einem ordentlichen 

Gericht verantworten zu dürfen – 

andernorts hätte er darauf womög-

lich nicht hoffen dürfen. 

Alsdann verlas seine Exzellenz die 

Anklageschrift. Darenbroich wurde 

schändlich Rütteln an den Grundfes-

ten der zwölfgöttlichen Ordnung 

durch wissentliche Verbreitung von 

Unwahrheit, Lüge und Verleum-

dung, Bestechung, Anstiftung zur 

Lüge sowie zur Umgehung der Zen-

sur, böswillige Rufschädigung und 

Gefährdung des inneralbernischen 

Friedens vorgeworfen. Der Ange-

klagte berief sich darauf, allein wei-

tergegeben zu haben, was ihm als 

Wahrheit berichtet worden sei. Er 

war jedoch nicht in der Lage, unbe-

scholtene und gerichtsfähige Zeugen 

zu benennen, welche das in der Zei-

tung Behauptete hätten bestätigen 

können oder wollen. Auch die Be-

hauptung, sein Bericht sei auf regu-

lärem Weg in die Havena Fanfare 

gelangt, wurde durch die Versiche-

rung des verantwortlichen Setzers, 

vom Angeklagten Geld genommen 

zu haben, rasch entkräftet.  

Jeder Versuch Darenbroichs, seine 

Unschuld zu beweisen, scheiterte 

angesichts der gut vorbereiteten An-

klage und der wohlgesetzten Worte 

seiner Exzellenz. Als der Beschul-

digte, angesichts seiner ausweglosen 

Situation kreidebleich, zum wieder-

holten Male und nunmehr schluch-

zend seine guten Absichten beteuern 

wollte, schnitt ihm Gerichtsherr 

Graugenwerl entnervt das Wort ab 

und verkündete nach kurzer Rück-

sprache mit Jonides Fenwasian sein 

Urteil: 

Zur Sühnung seiner Schuld und auf 

dass er mit seinen Händen fürderhin 

sinnvolles und göttergefälliges ver-

richte, sei Jendar Darenbroich zu 

dreimal drei Götterläufen Zwangsar-

beit verurteilt und im Anschluss auf 

Lebenszeit aus Winhall verwiesen. 

Sollte er daraufhin auf Winhaller 

Boden angetroffen werden, sei er zu 

erschlagen wie der räudige Hund, als 

den ihn sein verlogenes Machwerk 

ausweist. Wer ihn erkenne und ihm 

Gnade erweise, sei selbst vogelfrei 

und gehe allen Besitzes verlustig. 

Bereits auf dem Weg aus dem Saal 

hielt seine Exzellenz inne, sich der 

Havena Fanfare gegenüber zum Ver-

fahren zu äußern: "Wer sich über die 

von den Göttern gefügte Ordnung 

hinwegsetzt und seinen Platz in der-

selben nicht kennt, der muss die 

Konsequenzen seiner Taten tragen. 

Ob wissentlich oder aus Mangel an 

Hesindes Gaben, ich halte es in die-

sem Fall mit dem Mund des Volkes 

– 'Dummheit schützt vor Strafe 

nicht!' Und er vergesse niemals: Der 

Graf von Winhall und damit auch 

die in Winhall herrschenden Gesetze 

sind hart, aber gerecht. Möge dies 

eine Lehre für ihn und zukünftige 

Schreiberlinge sein.“ Zu weiteren 

Kommentaren nicht bereit, verab-

schiedete er sich daraufhin mit dem 

knappen Hinweis, dass ihn nun 

„tatsächlich Wichtiges“ erwarte.  

Meredyn Cylwan 

Schreinermeister Gaelwic Groterian  

Qualität aus Ortis für Albernia 

Lehrling/ 

Geselle gesucht! 
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Die Geburt der Grafenzwillinge Barnas und Ailiya liegt zwar bereits einige Monde zurück, doch noch immer  

singen die Barden in den Winhaller Landen ein Lied zu Ehren der Distel (aufgezeichnet von Red Padraigh). 
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Neuer König in Andergast-  

lang lebe Wendelmir VI.  

Andergast, TRA 1036 - Bereits seit einigen Monden sitzt mit Wendelmir VI. auf dem Thron unseres Nachbarn 

Andergast ein neuer König! 

D 
ie Nachrichten kommen 

oftmals nur langsam aus 

den streitenden König-

reichen nördlich unseres 

Fürstentums. Und auch diesmal er-

reicht uns die Nachricht eines neuen 

Herrschers in Andergast nur mit 

großer Verspätung. Laut Berichten 

aus dem Steineichenwald verun-

glückte König Efferdan I. auf einem 

Jagdausflug tödlich.  

Da seine beiden eigenen Kinder be-

reits seit einiger Zeit ebenfalls auf 

Golgaris Schwingen enteilt sind, 

folgt ihm nun mit Wendelmir der 

Sohn des Bruders vom vormaligen 

König Wendolyn VII, dem Schwie-

gervater Efferdans, nach. Somit sitzt 

nun nach der “Liebfelder Episode” 

wieder ein echter Zornbold auf dem 

Steineichenthron.  

Aus dem Fürstenpalast wurden um-

gehend die besten Wünsche und 

Grüße nach Andergast gesandt. 

Auch die Fanfare wünscht der neuen 

Majestät ein glückliches Händchen 

bei seinen Regierungsgeschäften. 

Möge er Frieden und Wohlstand für 

sein Reich bringen. 

Orwain ui Carnac 

Treffen der Barone 

zu Harben 

Harben, Ende RON 1038 – Kriegsvorbereitungen im Windhag. 

W 
ie im Praios 

auf der Fürs-

tenkrönung in 

Havena aus 

dem Umfeld von Markgraf Cusimo 

Garlischgrötz bekannt wurde, hat 

der Herzog des Westens seine Va-

sallen für den Rondramond zu Bera-

tungen auf die Grafenburg zu Har-

ben eingeladen. Wie die Harbener 

Schreibstube der Havena Fanfare 

mittlerweile bestätigt hat, trifft die 

Statthalterin des Windhag, Baronin 

Rianod von Aichhain, gegenwärtig 

die entsprechenden Vorbereitungen.  

Es wird vermutet, dass neben den 

notwendigen Kriegsvorbereitungen 

zur Unterstützung der Kaiserin auch 

andere administrative Themen auf 

der Tagesordnung des Markgrafen 

stehen. Hildgit von Grötz wird als 

Vizeadmiralin der Westflotte einen 

Bericht über die Reorganisation der 

Westflotte und deren Wiederaufbau 

vorlegen - ebenso wie Rianod von 

Aichhain über die Situation der ste-

henden Truppen im Windhag refe-

rieren wird. Erwartungsgemäß wer-

den die Barone und Vögte mit dem 

Markgrafen über die Entsendung 

eigener Kontingente an Rittern und 

Landwehr beraten. Vermutlich wer-

den dann auch einige überfällige 

Entscheidungen bekannt gegeben, 

wie die Ernennung eines Vogtes für 

die Baronie Rondbirge oder die 

Nachfolge des kinderlosen Barons 

Falk vom Darpat in der Baronie Ost-

hagen. Mit Spannung wird das Zu-

sammenspiel zwischen der streitba-

ren Statthalterin, der Vizeadmiralin 

und der Stadtvögtin Haldana von 

Streitebeck erwartet. Sowohl die 

Vizeadmiralin als auch die Stadtvög-

tin waren Ende 1035 als mögliche 

Kandidatinnen bei Herzog Cusimos 

Wahl für die Stadthalterin der Mark-

grafschaft gehandelt worden. 

Über den Ausgang der Beratungen 

wird die Harbener Schreibstube in 

der nächsten Fanfare berichten. 

Sirlan Holzer 

Besitzer: Gaelwic ui Brannogh 

Vorsitzender der Redaktion: 

Rhonwin ui Kerkill 

Redakteure sind unter anderem: 

Rhonwin ui Kerkil, Seline Jaman, 

Orlan Bärenstack, Tadhg Danell, 

Larg Hedron, Tsajane Fionntann-

Jasalin, Lucidus von Greifenberg, 

Rovena Duranel, Yann Stoveric, 

Philea Semmelweis, Jendar Da-

renbroich, Alana Garje, Meredyn 

Vederquill 

Zu erwerben im Straßenverkauf 

auf den Straßen Havenas oder in 

der Dauerbestellung über die 

Redaktionsstube in Havena. 

Aushang und Vorleser in vielen 

Städten und größeren Orten. 

 

Auskunft 

zur  
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A 
m Tannwalder See lebte einst ein 

Fischer. Nach einem harten Ar-

beitstag draußen auf See kam er mü-

de nach Hause, legte sich in der 

Kammer nieder und schlief ein. Eine Zeit spä-

ter weckten ihn zwei Frauenstimmen auf, es 

waren die seiner Frau und der Nachbarin. Er 

blieb still liegen und lauschte, was sich die 

Frauen so erzählen, wenn sie sich unbeobach-

tet fühlen. 

Sie berieten, was sie nun tun wollten und be-

schlossen, dass sie zum Fischen gehen woll-

ten. „Was nehmen wir zum Fischen?“ Fragte 

die Fischersfrau und die Nachbarin antworte-

te: „Nehmen wir doch ein Sieb.“ Geschäftig 

gingen sie im Haus umher und suchten sich 

ein Sieb aus. Der Fischer lachte still in sich 

hinein ob der Dummheit der zwei Frauen und 

beschloss, bei dieser seltsamen Fischerei zu-

zuschauen und räkelte sich, als erwache er 

grad, als die Frauen das Haus verlassen woll-

ten. Er fragte sie: “Wo wollt ihr hin?“ „Oh , 

schlaf weiter Mann, wir wollen ein bisschen 

Fischen gehen.“ „Oh nein, ich werde euch 

begleiten.“ Sagte der Fischer und erhob sich, 

um den zwei Frauen zu folgen. Doch die 

Frauen wehrten sich gegen seine Begleitung 

und erreichten endlich den Strand und das 

Fischerboot. 

Sie beschworen den Mann wieder heimzuge-

hen, aber er wollte am Ufer bleiben und zu-

schauen, wie die Frauen fischen wollten. End-

lich willigten die Frauen ein, aber sie stellten 

eine Forderung: „ Du darfst kein unnötiges 

Wort sprechen und vor allem darfst du den 

Namen der Zwölfe nicht in den Mund neh-

men. Aber, du musst uns sagen, wenn wir ge-

nug gefangen haben.“  

„Das will ich gerne versprechen.“ Antwortete 

der Fischer und machte es sich am Ufer ge-

mütlich. Die Frauen nahmen nicht wie der 

Fischer erwartete sein Fischerboot, sondern 

sie gingen mit dem Sieb zum Wasser, setzten 

es dort ab und verwandelten sich in zwei Rat-

ten. Diese krabbelten in das Sieb und trieben 

ein kleines Stück vom Ufer weg. Da erschien 

ein Schwarm Fische nah am Ufer, ja trieb auf 

den Strand. „Haben wir genug Fische?“ Rie-

fen die zwei aus ihrem Sieb zum Ufer. 

Der Fischer 

rief laut: 

“Nein, das 

genügt noch 

nicht!“ So 

s c h w a m -

men sie mit 

ihrem Sieb 

etwas wei-

ter aufs 

Meer und wieder kam ein Schwarm Fische 

ans Ufer. „Ist es jetzt genug?“ riefen sie vom 

Meer. „Nein es reicht noch immer nicht!“ rief 

er zurück und sie schwammen noch ein Stück 

weiter raus aufs offene Meer. Noch mehr Fi-

sche erschien am Ufer, es waren so viele Fi-

sche, dass das Ufer nicht mehr zu sehen war, 

denn die Fische bedeckten die ganze Fläche, 

ja, sie lagen in mehreren Schichten übereinan-

der. Der Fischer dachte an den Reichtum, den 

er so erwerben konnte, dass das harte Tag-

werk endlich der Vergangenheit angehörte 

und rief: “Ja, den Zwölfen sei Dank, es 

reicht!“ Bei diesen Worten versank das Sieb 

mit den Zwei Ratten im Meer. Die Frauen 

wurden nie mehr gesehen. 

Das Sieb 

– aus dem Buch der Legenden des Hauses Niamad in Tannwald  




