
Hesinde 1039 

Ausgabe Zweiundvierzig 

Krieg in Orkendorf! 

15 Tote! Brände und Chaos erschüttern Havena 
Havena, BOR 1039 - Es war kurz vor Mitternacht als sich eine Kutsche der Schenke “Zum gelben Fuß” näherte und  

wenige Augenblicke später Tod und Verderben über die Gelbfingerbande brachte. In Orkendorfs Gassen herrscht nun der 

Tod. 

G 
elbfinger! Ein Name der seit wenigen Monden in Orkendorf gar nicht und im Rest von Havena nur flüsternd in 

den Mund genommen wird. Es gibt nur wenige ältere Vereinigungen des Schmugglerhandwerks in Havena.  

Ihren Ursprung hatten sie in den Gerberfamilien der Stadt und sie waren bekannt dafür ihre Ware in den Urin-

bottichen durch dunkle Gassen zu schmuggeln. Schon lange gehen die Gerbergilde, die dies wiederholt und 

vehement gegenüber der Fanfare betont hat, und die Gelbfinger getrennte Wege. 

Bis vor wenigen Monden hätte es über die Gelbfinger wenig zu berichten gegeben. Doch dann offenbarte sich deren Ver-

wicklung in den Skandal der Flussgarde und anschließend geschah der Mord an unserer Schreiberin Invher Danehl, welche 

einen Artikel über den Verkauf der bei der Garde verschwundenen Ausrüstung schreiben wollte. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Auch wurden in den letzten Monden 

wiederholt Zuträger und Zeitungs-

jungen der Fanfare verschmäht und 

verprügelt. Warnungen fanden auf 

die eine oder andere Weise in unsere 

Redaktionsstube. 

Drohungen, wie „Haltet euch da raus 

und kümmert euch lieber um das 

Liebesleben der Adeligen“ oder „Ihr 

wisst ja gar nicht, in was ihr euch da 

einmischt“ sind für uns beinahe 

schon alltäglich geworden. Doch 

dies wird unsere Arbeit ähnlich we-

nig beeinflussen, wie manch eine 

selbstverständlich nötige Richtigstel-

lung. 

Die Wahrheit kann nicht aufgehalten 

werden! So können wir berichten, 

dass in Orkendorf, vor dieser 

schrecklichen Tat das Gerücht um-

ging, dass die Gelbfinger mit der 

Hehlerei der Ausrüstung der alberni-

schen Garden den Dämonendienern 

im Osten einen Gefallen getan hatten 

und somit Verräter sind. In den letz-

ten Tagen und Wochen schien die 

Stimmung in den Gassen Orkendorfs 

immer aufgeheizter zu sein. 

So konnte man immer wieder fest-

stellen, dass die Bettler in den Stra-

ßen sich das eine um das andere Mal 

neue Stellen suchten, um Almosen 

zu erbitten.  

Weiterhin gab es Wirte in Orken-

dorf, die ihre Tavernen einige Tage 

wegen Verwüstung schließen muss-

ten.  

 

Und das nicht wegen einer Prügelei 

betrunkener Gäste und um einiges 

häufiger, als bisher üblich.  

Seinen bisherigen Höhepunkt jedoch 

erreichte der schwelende Konflikt in 

jener schon erwähnten Nacht vor 

nicht allzu langer Zeit.  

Wir konnten den Hergang der Tat 

wie folgt rekonstruieren, denn nur 

wenige Augenzeugen waren im 

Nachhinein bereit, zu berichten was 

geschah: 

Ein unauffälliger Leiterwagen mit 

Pferdebespannung sei an das Haupt-

quartier der Gelbfinger, der Schenke 

“Zum gelben Fuß”, herangefahren.  

Die Kutsche sei plötzlich vor der 

Taverne stehen geblieben und eine 

dicke Segeltuchplane, welche die 

Ladefläche bedeckt hatte, wäre zur 

Seite geschlagen worden und über 

ein halbes Dutzend maskierte Ge-

stalten mit Armbrüsten wären zum 

Vorschein gekommen.  

„Klack! Klack! Klack!“ Schon saus-

ten die ersten Bolzen los und ver-

senkten sich im Fleisch und in den 

Knochen der vor der Taverne ste-

henden Gelbfinger.  

Viele sanken schon nach dieser ers-

ten Salve zu Boden. Jedoch wurden 

schnell neue geladene Armbrüste 

gereicht und die Bolzen flogen wei-

ter auf die, die noch Leben zeigten 

oder versuchten zu fliehen.  

 

 

Mitten in dem Todeshagel wurden 

zwei Brandsätze durch die mittler-

weile schon zerschossenen Fenster-

läden der Schenke geworfen und 

entfachten sofort auf dem von 

Brannt und Bier geschwängertem 

Tavernenboden ein Feuer. Schon 

nach kurzer Zeit brannte die Schen-

ke lichterloh. 

Es vergingen nur wenige Augenbli-

cke, doch zahllose Tote und Ver-

wundete blieben liegen als die Kut-

sche weiterfuhr. Das Gebäude 

brannte vollständig aus. Den Göttern 

sei Dank, dass das Feuer aufgrund 

der Regenfälle der vorangegangenen 

Tage nicht auf andere Häuser über-

griff. 

Die Kutsche wurde recht bald bren-

nend einige Straßen entfernt gefun-

den, niemand hatte den Kutscher 

erkannt. Am Ort des Verbrechens 

wurde eine ausgestopfte Schlange, 

blau-weiß bemalt, gefunden. Das 

Zeichen der Sumpfvipern. 

Für den unwissenden Leser sollen 

die Sumpfvipern noch kurz erläutert 

werden. Dieser Gruppe von Hehlern 

und Schleppern wird nachgesagt, sie 

seien treue Albernier und stünden zu 

ihrem Fürsten. Wenn man dies von 

kriminellen Banden sagen kann, so 

scheinen sie es als ungerechtfertigt 

zu empfinden, dass man dem alber-

nischen Heer Schaden zufügt. Ob 

dies nun ein weiterer Anhaltspunkt 

für die Verstrickung in den Flußgar-

denskandal ist? 

Glarik Cullen 

Die Fanfare trauert 

Havena, BOR 1039 – Die Redaktion der Fanfare trauert um ihre kaltblütig ermordete Schreiberin Invher Danehl. 

D 
ie Tochter unseres lang-

jährigen Schreibers 

Dagh Danehl und viel-

versprechendes Talent 

der Havena Fanfare wurde mit ge-

brochener Schreibhand und einem 

verrottenden Fisch in ihrem Mund 

tot vor der Redaktionsstube abge-

legt. 

Als die ersten Schreiber der Havena 

Fanfare an einem Morgen im späten 

Boron zur Redaktionsstube kamen, 

dachten sie erst, dass die junge 

Schreiberin im Türrahmen einge-

schlafen war, doch dann bemerkten 

sie die gar schreckliche Tat. 

 

Wer sich genau für diese schändli-

che Tat verantwortlich zeichnet, 

können wir nicht mit Sicherheit sa-

gen. Jedoch werden wir uns, sollte 

dies wahrlich eine Drohung sein, 

nicht entmutigen lassen auch weiter 

an der Wahrheit festzuhalten. 

Glarik Cullen 
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Das Fürstentum steht 

zu seinem Heer 

Havena, HES 1039 - Der sehr harte Winter überraschte das fürstliche Heer auf dem Weg ins Herz des Reiches 

und die Boten brachten Kunde in die albernische Kapitale, dass die Streiter unter dem Befehl des Primus Cuanu 

ui Morfais ihre Zelte in der Koscher Grafenstadt Ferdock aufgeschlagen haben. Um die Kämpen unter den drei 

Kronen zu unterstützen, wurde nun vier Flussschiffe von Havena den Großen Fluss hinauf geschickt sie zu versor-

gen. 

J 
etzt wurde auch offenbar, 

welches Thema Burunian 

Fenwasian mit einigen 

Mitgliedern des Kronrates 

und anderen wichtigen Würdenträ-

gern in den letzten Wochen bespro-

chen hat. Denn niemand anderes als 

der Gesandte der mächtigen Fami-

lie Fenwasian hatte die Idee hierzu 

und trieb das Unterfangen, welches 

er nun offenbar selber leiten wird, 

voran.  

Durch das gestrenge Wetter des 

grimmen Herrn Firun, wird dies 

sicher keine leichte Aufgabe, wes-

halb sehr erfahrene Kapitäne ausge-

wählt wurden, die die randvoll mit 

Gütern beladenen Flusssegler be-

fehligen.  

Bei der Zusammenstellung der 

Hilfsgüter war es sehr hilfreich, 

dass die albernischen Felder in die-

sem Jahr eine reichhaltige Ernte 

schenkten und auch der Fischfang 

im Meer der sieben Winde  war in 

den letzten Wochen äußerst ertrag-

reich. So macht es den Anschein, 

dass die beiden himmlischen Ge-

schwister Peraine und Efferd den 

Heerzug mit ihren Gaben unterstüt-

zen.  

Neben den Besatzungen der Schiffe 

begleitetet nicht nur der besagte 

Leiter dieses Unterfangens aus dem 

Hause Fenwasian die kleine Flotte: 

Zur Bedeckung wurde neben einer 

Rotte Flussgardisten, auch ein hal-

bes Dutzend Reisige angeheuert.  

Außerdem nutzen einige Edelfrau-

en die Schiffe, um sich vor den 

kommenden Kampfhandlungen, 

fern der Heimat noch einmal mit 

ihren Ehemänner  zu treffen.  

Eine von ihnen ist die in den letzten 

Monden von vielerlei Mündern 

erwähnte Schönheit Avana 

Taladan.  

Die ehemalige Hofdame unserer 

Fürstin und nun seit einigen Mon-

den frisch angetraute Baronsge-

mahlin von Aiwiallsfest, ist zufälli-

gerweise die Schwägerin des be-

reits erwähnten Burunians und soll 

diesen Zug der Edeldamen initiiert 

haben. 

An einem sonnigen und milden 

Wintertag im Hesinde-Mond bra-

chen die Flusssegler auf, in der 

Hoffnung, dass das Wetter diesem 

göttergefälligen Unterfangen wei-

terhin beisteht.  

Orwain ui Cormac 

Luxus für den Adel 

Havena ,HES 1039 - Nicht nur das Fürstenhaus schickt Schiffe zum eingeschneiten Heer in Ferdock. Auch das 

Handelshaus Ongswin sendet ein Flussegler in Richtung der Koscher Metropole.   

D 
och während die vier 

vom Fürstenhaus ge-

sandten Schiffe vor 

allem einfache Versor-

gungsgüter an Bord haben,  st die-

ser Segler vor allem mit Luxusgü-

tern beladen. Felle, Schmuck, erle-

sene Weine sind nur einige der Gü-

ter in den Fässern und Kisten. Aber 

auch kostbare Fischeier, Neunau-

gen, Schokolade und exotische 

Dateln und Feigen, die vor allem 

die Gaumen der reichen Adeligen 

vor Ort erfreuen sollen. Somit 

möchte das Handelshaus auf phex-

gefällige Art und Weise die Scha-

tulle füllen. "Es ist aber wichtig, 

dass unser Schiff vor denen des 

Fürstenhauses in Ferdok ankommt. 

Denn die besten Preise zahlt der 

leere Magen." war aus dem Munde 

des Handelsherrn Cumal Ongswin 

zu vernehmen.  

"Deshalb haben wir auch unseren 

besten Kapitän mit dem schnellsten 

Schiff los geschickt, um die besagte 

Flotte noch einzuholen."  

Immerhin startet dieses zusätzliche 

Unterfangen drei Tage später als 

die besagten Schiffe des Fürsten-

tums.  

Orwain ui Cormac 
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Abbitte 

Havena, EFF 1039 - Hiermit entschuldigt sich die Havena Fanfare zutiefst bei der Baronin von Tannwald. 

Einer unserer Redakteure hat sich 

fälschlicherweise das Recht heraus-

genommen zwei Bekanntmachun-

gen im Namen der Familie Niamad 

zu veröffentlichen.  

Wir bedauern zutiefst, dass unsere 

aufrechte Anteilname an den Ge-

schehnissen nicht angemessen aus-

gedrückt war. 

Die verantwortliche Person wird 

fortan nicht mehr bei der Havena 

Fanfare beschäftigt sein. 

 

Helden am Hof eingeführt 

Havena, HES 1039 - Der geneigte Leser mag sich daran erinnern, dass wir in der vergangenen Fanfare über die 

Vereitelung eines dreisten Steuerraubs in Windehag berichteten. 

D 
as Ereignis führte zum 

mysteriösen Verschwin-

den der Vögtin Wilimai 

und zur Einsetzung des 

Herrn Cormac Iarlaith als neuen 

Vogt der Baronie.  

Wie wir berichteten, war die Aufklä-

rung des Verbrechens aber vor allem 

zwei jungen Helden zu verdanken, 

nämlich einem Geschwisterpaar aus 

dem Winhaller Land. Die beiden 

Abkömmlinge der Familie Alben-

bluth sind Neffen des verblichenen 

Grafen Kieran Albenbluth vom Gro-

ßen Fluss.Diesen beiden aufrichtigen 

Menschen wurde nun die Ehre einer 

Audienz beim Fürsten zu teil.  

Der junge Landesherr wollte es sich 

nicht nehmen lassen, den beiden 

persönlich Dank zu zollen und ihre 

aufregende Geschichte zu hören. 

Immerhin wären dem Land ohne ihr 

mutiges Tun beträchtliche Geldmen-

gen verlorengegangen. 

Auch Graf Hagrobald hatte Conlai 

und Caiomhe, so die Namen der 

beiden, bereits im Vorfeld geehrt, 

indem er sie zu Edlen von Windehag 

ernannt hatte. Die beiden Helden 

werden von nun an immer an den 

Herdfeuern Windehags willkommen 

sein. 

 

In den vergangenen Tagen soll es 

nun gleich zu zwei Treffen der bei-

den mit dem Fürsten gekommen 

sein.  

Man munkelt, dass ihre Durchlaucht 

von den abenteuerlichen Geschich-

ten des bemerkenswerten Geschwis-

terpaars überaus begeistert gewesen 

sein soll. 

Wie wir hörten, werden die beiden 

Helden in Havena überwintern. 

Recht so, die Anwesenheit echter 

Helden wird unserer schönen Stadt 

zum Wohl gereichen. 

Rhonwin ui Kerkill  

Fürstliche Seefahrt im Frühling? 

Havena, HES 1039 - Gerüchten zu Folge soll unser geschätzter Fürst für den kommenden Frühling oder Sommer 

eine größere Exkursion zur See beschlossen haben. Die Tatsache, dass das stolze fürstliche Schiff Marhada zur-

zeit in der Werft Maraiche flottgemacht wird, dürfte entsprechende Vermutungen noch bestärken. 

E 
in mögliches Ziel der 

Reise ist jedoch unbe-

kannt, vom Fürstenhof 

konnten wir keinerlei 

Aussagen dazu bekommen. Bemer-

kenswert dürften Hinweise aus gut 

informierten Kreisen sein, die da-

rauf hindeuten, dass die Fahrt im 

Zusammenhang mit dem Fund des 

sagenumwobenen Schwerts Wel-

lenschnitt steht.  

Die Fanfare hatte kürzlich über 

dieses beeindruckende Artefakt 

berichtet. Wie man hört, soll der 

junge Regent dem Unternehmen 

eine tiefgreifende Bedeutung bei-

messen. Dies bleibt uns auch zu 

hoffen, denn eine sommerliche 

Lustfahrt würde in diesen Zeiten 

vom alten Adel wohl mit großem 

Groll aufgenommen werden. 

Die Angelegenheit erscheint für 

den Moment noch reichlich rätsel-

haft. Es bleibt uns deshalb nur ab-

zuwarten und weiterhin aufmerk-

sam zu beobachten wie sich die 

Dinge entwickeln. 

Rhonwin ui Kerkill 



5 

Ausgabe 42 

Eine Distel in Havena 

Havena, BOR 1039 - Bereits in der letzten Ausgabe berichteten wir, dass mit Burunian Fenwasian ein Mitglied 

der mächtigen Winhaller Herrscherfamilie in der albernischen Kapitale wirkt. 

U 
nd der Edle zu Aha-

warswacht scheint sich 

schnell in das politi-

sche Spiel  eingelebt 

zu haben, trifft sich Burunian 

doch oft mit Bekannten und 

Mächtigen Havenas, um mit 

ihnen zu sprechen und zu 

debattieren. So hat man 

Burunian des Öfteren mit 

dem Stadtvogt Ardach 

Herlogan speisen gese-

hen. Ihn hatte er auf der 

Hochzeit seines Bru-

ders, dem Baron Kaigh 

Fenwasian kennen ge-

lernt, wo der Stadtvogt, als 

einer der Freunde der Braut, 

anwesend war. Eine engere 

Verbindung zwischen den 

Herren konnte man bisher kaum 

erwarten. Zwar sind die Herlogan 

und Fenwasian als uralte Bündnis-

partner bekannt und Buruni-

ans Mutter, Caillynn Herlo-

gan, stammt gar aus der Fa-

milie des Stadtmeisters, 

doch gilt Ardach dem 

eigenen Hause als 

entfremdet. Dies 

scheint den sehr 

umtriebigen Fen-

wasian aber nicht 

zu interessieren. 

Doch nicht nur mit 

dem Stadtvogt hat sich 

der Fenwasian getrof-

fen, der ja bisher kein 

offizielles Amt am 

Fürstenhof oder der Kapitale be-

kleidet, man sah ihn auch mit ande-

ren Mitgliedern des Kronrates par-

lieren. Öffentlich, aber laut Gerüch-

ten auch oft hinter verschlossenen 

Türen. 

Worum es in diesen zahlreichen 

Gesprächen ging ist dabei aber bis-

her vollkommen unbekannt, doch 

wird die Fanfare natürlich weiter 

berichten. 

 

Orwain ui Cormac 

Niamad in Havena 

Havena, EFF 1039 - Das Stadthaus der Familie Niamad in Havena ist wieder mit Leben gefüllt. Die Baronin von 

Tannwald ist mit ihren Kindern von ihrer Waldbaronie in unsere schöne Hauptstadt gezogen.  

L 
ange stand das Haus der 

Familie leer, nur ein 

paar Bedienstete hielten 

die Gebäude in Schuss. 

Doch im Rahja begann emsige Be-

triebsamkeit im Haus, was viele der 

Nachbarn und auch unsere Redakti-

on wunderte. Nun sollten sich die 

Fragen aller beantworten, als An-

fang des Monats eine Kutsche mit 

dem Wappen der Familie vorfuhr 

und die Baronin von Tannwald 

selbst mit ihrer jüngsten Tochter 

auf dem Arm einer Amme ausstieg.  

In einer weiteren Kutsche fuhren 

ihr Sohn Caleb und auch ihre Stief-

kinder Rhodri und Aestar, die beide 

just ihre Pagenschaften beendet 

haben. Gerüchten zufolge träte 

Rhodri schon bald ins Noviziat der 

Hesindekirche ein, 

wobei Aestar alsbald 

eine Knappschaft in 

den Winhaller Landen 

antreten solle. Das 

Mädchen soll in Art-

ghal Fenwasian ihren 

Schwertvater gefunden 

haben und Ritterin der 

schwarzen Distel werden. 

Ihr Vater, Ihro Gnaden Alysdair ui 

Clandryn hat in seiner Zeit als 

Wächter des Zornesordens oft an 

der Seite der Distelritter gekämpft. 

Als einziges Kind der Baronin 

nicht dabei, war ihre Tochter 

Gwen, die Baroness von Tannwald.  

Sie weilt als Pagin am Hofe der 

Gräfin von Honingen.  

In Tannwald, im Honin-

ger Land herrscht nun 

die Mutter der Baronin 

Gisai ui Niamad als 

Vögtin, denn die bisheri-

ge Vögtin von Tannwald 

ist durch den Traviabund 

mit dem Junker von Nar-

desbroch, Faernwid ui 

Riunad, aus ihrem Amt ausge-

schieden. Von diesem Bund wer-

den wir an anderer Stelle in dieser 

Ausgabe berichten. 

Sarina Tarben 
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Der Fürst und die Bardin 

Havena, BOR 1039 - Viele bedeutungsschwere Ereignisse, haben sich auf der just vergangenen Heerschau zu 

Honingen zugetragen. Die Fanfare hat an anderer Stelle ausführlich darüber berichtet. Eine weitere Kleinigkeit 

wollen wir nicht unerwähnt lassen, denn wer weiß ob diese Angelegenheit eine kleine bleibt. 

B 
ereits heute tuschelt man 

auf den Märkten und in 

den trüben Kaschem-

men Havenas über ein 

unschickliches Zusammentreffen 

des jungen Fürsten und einer Bar-

din. In Honingen ermutigten diese 

Dame und ihr Begleiter die alberni-

schen Streiter mit frechen Weisen. 

Schließlich wusste das Paar sogar 

den Fürsten zu beeindrucken. Ins-

besondere ein Loblied auf Ihre 

Durchlaucht selbst schien den jun-

gen Landesherren zu verzücken. 

Wie kommt es nun zu den seltsa-

men Gerüchten? Der Fürst soll im 

Rahmen der Feierlichkeiten einige 

Zeit allein mit besagter Bardin, 

welche einer Nebenlinie der Wey-

ringer Fenwasian entstammt, ver-

bracht haben.  

Zudem hatte Finnian die 

albernischen Streiter in 

seiner Ansprache kurz 

zuvor - wohl im jugend-

lichen Leichtsinn - zu 

Besäufnis und Hurerei 

aufgefordert. Ein Um-

stand der dem Hof bald 

darauf eine Protestnote 

des Tempels der heiligen 

Teria einbrachte. 

Zwar gibt es keinerlei 

Klarheit über das Bei-

sammensein des Fürsten und der 

Bardin, jedoch soll die Familie der 

Fürstgemahlin sehr ungehalten 

sein, über die mittlerweile kursie-

renden Gerüchte. Immerhin waren 

sowohl Maelwyn Stepahan, als 

auch Arlan Stepahan zeugen des 

Auftritts der Spielleute. 

Glücklicherweise 

befinden sich die 

beiden Barden nun 

auf dem Weg in 

Richtung Osten. Sie 

werden weiterhin 

die Albernischen 

Recken beglücken 

und für keine weite-

ren Skandale sor-

gen. Am Ende bleibt 

uns nur, dem ge-

schätzten Fürsten 

für die Zukunft einen stets starken 

Willen gegenüber kommenden Rei-

zen und Versuchungen zu wün-

schen. 

Rhonwin ui Kerkill  

Auf dem Wasser still der Nebel liegt, 
schnell wie ein Pfeil sein Schiff übers Wasser fliegt, 
markerschütternd Schreie wie Schnitte durch den 
Nebel zieh’n 
„Zu den Waffen“ hallt die Stimme des Finnian ui 
Bennain 

Kehrreim: 

Stark wie Winhalls Bäume, Finnian ui Bennain 
mutig wie die Leuin, Finnian ui Bennain 
charyptisches Gezücht, Kraken und Ma‘hay’tamim 
spüren Efferds wilden Zorn durch Finnian ui Ben-
nain 

Ein dumpfer Schlag das Schiff zum Erbeben bringt, 
aus nachtblauen Tiefen ein unnatürlich Brodeln 
dringt, 

fauliger Geruch, als das Monster aus dem Wasser 
schießt 
und Finnian die Klinge mit Gewalt in den Kraken 
spießt 

Kehrreim 

 

 

Die Urgewalt des Monsters spielerisch den Mast 
umknickt, 
der fleischig schwarze Fangarm drei Seemänner zu 
Boron schickt. 
Finnian den Mut in der Mannschaft Herzen wieder 
bringt,  
hoch erhobenen Speers er tollkühn in die Fluten 
springt. 

Efferds wilder Zorn 
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Efferds Zorn entfacht 

Havena, EFF 1039 - Während Feierlichkeiten zu Beginn des Mondes des alten Meeresgottes zeigte sich einmal 

mehr, dass viele seiner treuen Anhänger das launische Gemüt ihres Herrn teilen. 

S 
o kam es am Rande 

einer Predigt Grau-

steins, des Bewahrers 

von Wind und Wogen 

des Alten Tempels zu Handgreiflich-

keiten zwischen anwesenden Fi-

schern und einigen Anhängern des 

bekannten Efferdbruders Faerwyn 

Wogenholf.  

Jener Efferdbruder hat sich schon 

lange als vertrauenswürdiger Küm-

merer für die Belange der Seeleute 

hervorgetan und trat in den vergan-

genen Monden wiederholt als Laien-

prediger auf. Auf diese Weise 

schaffte er es schnell einiges an Ge-

folgschaft um sich zu scharen. 

Leider sind die Anhänger des Launi-

schen seit jeher sehr reizbar und so 

kam es bald zu Unstimmigkeiten 

zwischen den Bewohnern von Fi-

scherort und den Anhängern Wogen-

holfs. Nach genannter Predigt eska-

lierte die Lage nun. Es kam zu einer 

handfesten Rauferei, in die sich so-

gar der angesehene Geweihte - wel-

cher immerhin schon über sechzig 

Sommer zählt - selbst einmischte. 

Hochwürden Graustein verpasste 

dem Efferdbruder Wogenholf dabei 

einen formidablen Kinnhaken, der 

diesen in den nahen Kanal stürzen 

ließ.  

Bevor das Geschehen außer Kontrol-

le geraten konnte, schritt dann 

glücklicherweise die Garde ein und 

trennte die zerstrittenen Parteien mit 

Mühe voneinander. 

Wir wollen hoffen, dass sich die 

Streithähne um Efferds Willen in 

Zukunft etwas zusammenreißen wer-

den! 

Rhonwin ui Kerkill 
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Im Hesinde in der Schenke 

„Zum Goldenen Anker“ 

Der große Traherius  

zeichnet Euch für 2 Kupfer! 

Wenn Städte sich streiten 

  

Grafenstadt Honingen, Reichsstadt Winhall, ING 1038 - Nachdem es erst nur Gerüchte waren, verdichten sich 

nun immer mehr die Hinweise aus den beiden Städten Honingen und Winhall, dass ein Handelsstreit zwischen 

diesen ausgebrochen ist. 

A 
uch wenn bisher keinerlei 

öffentliche Äußerungen 

aus den Räten der Städte 

bekannt sind, gibt es zahl-

reiche Begebenheiten die das vermu-

ten lassen. So war das Salz in Hon-

ingen zuletzt deutlich rarer als sonst, 

ein Umstand der den Preis des 

"weißen Goldes" in die Höhe 

schnellen ließ. Bedingt dadurch 

konnten zahlreiche Tiere nicht ge-

schlachtete werden, weil das Salz 

zum pökeln fehlte. Außerdem sieht 

sich Honingen derzeit nicht in der 

Lage seinen Gardisten ihren Salär zu 

zahlen. Salär nennt man den kleinen 

Beutel Salz, der ein Teil der Bezah-

lung der Bewaffneten in Honingen 

ist, den diese neben ihren normalen 

Sold erhalten. Doch nun scheint dies 

den Stadtoberen zu teuer zu sein. 

Grund für die Knappheit des Salzes 

ist, dass das Winhaller Handelshaus 

Overstolz, welches durch seinem 

Honinger Kontor ein Salzmonopol 

in der Grafenstadt errungen hat, nur 

unter großen Schwierigkeiten seine 

Waren in Honingen an den Mann 

bringen kann. 

Grundursache dieses Verdruss ist 

offenbar der Ritter Gerwulf Fenda-

hal, der seit der so genannten  Lich-

tenforster Fehde, in der Grafschaft 

Honingen als Raubritter und Rene-

gat gilt. Damals hatte er, als unter 

Sold genommener Heckenritter, an 

der Seite des Renegaten Lomoch ui 

Muir unter anderem gegen den Ho-

henfelser Baron gekämpft. Auch in 

seiner Heimat Bredenhag gelten die 

Fendahal als Rebellen, sodass Ger-

wulf gleich in zwei Grafschaften als 

geächtet gilt.  

 

Doch wie die Kenner des Fürsten-

tums wissen, sind die Dinge in der 

hinterwäldlerischen Stadt Winhall 

zumeist anders. Denn dort scheint 

man sich offenbar nicht um den Ruf 

des Heckenritters zu scheren. Denn 

seit Rahja 1037 hat er eine Anstel-

lung beim besagten Handelshaus 

Overstolz gefunden und begleitet 

Handelszüge der wohlhabenden und 

stolzen Familie.  

Das Bürger eben auch Stolz wie ein 

albernischer Adeliger haben, zeigte 

sich als Baron Gilborn Praioden von 

Hohenfels 1038 forderte, dass das 

Handelshaus den Ritter aus ihren 

Diensten entlassen sollte. Doch dies 

lehnte das Haus Overstolz brüskiert 

ab. Ebenso stolz zeigte sich aber der 

Baron und veranlasste eine Reaktion 

der Grafenstadt Honingen. Seitdem 

werden Waren aus Winhall oder von 

Winhallern Handelshäusern mit sehr 

hohem bürokratischem Aufwand 

behandelt. So werden die Waren der 

Overstolz mit besonderen Zöllen 

belegt und durch vorgeschobenen 

Verwaltungsdinge immer wieder 

aufgehalten. Wodurch die Lieferun-

gen länger dauern und teurer wer-

den. Dies ließ sich das Handelshaus 

aber nicht bieten und stellte die Lie-

ferung  von Salz nach Honingen ein. 

Doch nicht nur die Grafenstadt lei-

det unter diesen Streitereien, auch in 

der Reichsstadt Winhall gibt es der-

zeit vielerlei Handwerkserzeugnisse, 

die vor allem in Honingen herge-

stellt werden, nicht mehr oder eben-

falls vollkommen überteuert.  

Als prominentes Beispiel dient hier-

bei, dass die Schreiben der Stadtver-

waltung derzeit auf billigen Perga-

ment geschrieben sind und nicht wie 

gewohnt auf dem bekannten und 

wohlgerühmten Honinger Büttenpa-

pier aus der Papiermacherei Karje-

lin. 

Bisher ist vollkommen offen wohin 

dieser Konflikt noch führen soll, der 

zwar unter Adeligen begann, nun 

aber vor allem von den Stadträten 

und Stadtverwaltungen ausgetragen 

werden. Doch die Leidtragenden 

sind vor allem die kleinen Händler 

und Handwerker. Die Fanfare wird 

weiter berichten. 

Red Padraigh, Glarik Collen 
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Skandal bei der Flussgarde 

Havena, BOR 1039 - Im wabernden Nebel der Flussauen versuchte Hauptfrau Keria den eigenen Flussgardisten 

zu entkommen. Doch nach kurzem und heftigem Scharmützel wurde die von Oberst Streitzig persönlich gesuchte 

Betrügerin in der Muhrsape gefangen gesetzt. 

H 
auptfrau Keria war, die 

Fanfare berichtete in der 

letzten Ausgabe über 

den ausufernden Skandal 

der Flussgarde, im Rahmen der 

Verhaftung des Arsenalleiters 

Ongswin, der Ausrüstung an Heh-

ler in Orkendorf verkauft hatte, 

auffällig geworden und unterge-

taucht. Eine nicht näher genannte 

Gruppe von Experten, von Oberst 

Streitzig persönlich beauftragt, hat-

te die letzten Monde intensiv nach 

der Flüchtigen gesucht und für eini-

ge Wirbel in den dunkleren Gassen 

Havenas gesorgt.  

Letztendlich wurde es der mittler-

weile zu Deserteurin ausgerufenen 

Keria zu heiß und sie versuchten 

über die Muhrsape gen Süden zu 

fliehen. Als sie und ihre bewaffnete 

Begleitung, meist Söldner und Tau-

genichtse aus Orkendorf, von den 

fachkundigen Recken an einem 

grauen Nebelmorgen gestellt wur-

den, entbrannte ein harter Kampf 

auf Leben und Tod.  

Glücklicherweise wurden nur eini-

ge der Recken verletzt und so 

konnten sie die meisten Begleiter 

der Deserteurin niederstrecken und 

der ehemaligen Hauptfrau habhaft 

werden. 

Ihre Festnahme sollte eine weitere 

Flutwelle an Verhaftungen verursa-

chen und den Skandal in nicht zu 

ahnende Höhen katapultieren. Mit 

sich führte die Deserteurin eine 

größere Menge Geld, zahlreiche 

Schriftstücke und die Besitzurkun-

de über ein kleines Weingut in 

Almada. Wie sich später in Havena 

herausstellte, fehlte eine gleichlau-

tende Münzensumme in der Sold-

kasse. Eine tiefgehende Prüfung 

der Kasse offenbarte anschließend 

ein halbes Dutzend Offiziere ohne 

Posten und Qualifikation, aber mit 

hohem Sold. Bei der Festsetzung 

dieser Männer, die z.T. noch nie in 

der Garnison gesehen wurden, be-

fand sich ein Leutnant für hesindia-

nische Förderung des einfachen 

Soldaten, der weder lesen noch 

schreiben konnte und ein stellver-

tretender Zahlmeistergehilfe im 

Offiziersrang, der ein gesuchter 

Betrüger ist. 

Als all dies innerhalb der Garde die 

Runde machte kam es teilweise zu 

Befehlsverweigerungen und Hand-

greiflichkeiten der einfachen Solda-

ten gegenüber den Offizieren und 

Schlägereien zwischen den ver-

schiedenen Landsmannschaften 

innerhalb der Garde. 

Wie uns aus dem Umfeld des Fürs-

tenhofs mitgeteilt wurde, musste 

Oberst Streitzig mit seinem gesam-

ten Stab zum Rapport vor den Fürs-

ten treten. 

Die Fanfare wird weiterhin mit 

scharfem Blick und weiten Ohren 

den unfassbaren Skandal um die 

Flussgarde beobachten und berich-

ten. 

Invher Danehl 

Nordhager Baronssproß verunglückt 

Havena, HES 1039 - Ein großes Unglück hat sich erst vor wenigen Tagen im Nordhager Land zugetragen. Wie 

der geneigte Leser bereits wissen mag, ist der tüchtige Baron Radek von Nordhag zurzeit auf dem Weg in den 

Osten, um für Albernias Sache und gegen Haffax zu streiten. 

D 
ie Abwesenheit des Va-

ters scheint Radeks ein-

zigen Sohn nun aber zu 

allerlei Leichtsinnigkei-

ten hinzureißen. Bei einem Ausflug 

in die Winterwildnis kam der junge 

Baronet Roric auf die unkluge Idee, 

einen frisch vereisten See zu bege-

hen.  

Dies sollte der 15 Jahre zählende 

Knabe jedoch bald bereuen.  

Wie zu erwarten, trug das dünne Eis 

den wohlgenährten Jungen nicht, 

Roric stürzte ein und verletzte sich 

zu allem Unglück offenbar noch 

schwer am Bein.  

Wie wir hören liegt der junge Herr 

zurzeit fiebrig darnieder. 

Eine schlechte Nachricht fürwahr. 

Wir wünschen dem jungen Baronet 

die baldige Genesung! 

Rhonwin ui Kerkill 
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Die drei göttlichen Schwestern stehen Pate 

Grafenstadt Honingen, EFF 1039 - Der Feldzug gegen den Erzverräter Haffax hat die Berichterstattung im 

Fürstentum - und wohl auch darüber hinaus - bestimmt und so wurde bisher in unserer Postille noch nicht von 

einer weiteren Adelshochzeit berichtet. 

B 
ereits seit einigen Götter-

namen hatten es die Spat-

zen von den Dächern der 

Grafenstadt gepfiffen, 

dass sich die beiden Häuser Toras 

und Baryll verbinden wollten. Erste-

res ist als wichtiges und treues Va-

sallenhaus Lyngwyns 

bekannt, letzteres hin-

gegen vor allem des-

halb, weil der Hüter 

der Saat aus dem 

mächtigen Honinger 

Peraine-Tempel aus 

dem Haus Baryll 

stammt.  

So war es auch nicht verwunderlich, 

dass die Vermählung nicht nur im 

Haus der Peraine stattfand, sondern 

das der Hüter Agalmyr Baryll selbst 

den Segen über die Verbindung zwi-

schen Ritter Reo Yerodin Toras und 

der Rittfrau Rondirai Baryll – seiner 

Nichte - sprach. Damit 

hält nicht nur die gütige 

Familienhüterin Travia 

ihre schützende Hand 

über diesen Bund, son-

dern auch die milde 

Frau Peraine. 

Die Liebenden hatten 

jedoch nur eine sehr 

kurze Zeit ihr Eheglück zu genießen, 

da Ritter Reo sich inzwischen an der 

Seite seines Vetters Baron Hjalbin 

dem Feldzug gegen den Reichsverä-

ter Helme Haffax angeschlossen hat. 

Gleichwohl der Abschied das junge 

Paar traurig stimmte, war es doch 

trotzdem voll froher Hoffnung, hatte 

mit der friedvollen Tsa doch noch 

eine weitere Göttin die beiden Lie-

benden gesegnet, ist die holde und 

wackere Rondirai doch in guter 

Hoffnung. 

Silphion Rosenquarz, Halman ui 

Kilstane 

Rondrageweihte verlässt den Heerzug 

Grafenstadt Honingen, TRA 1039 - Wie der Fanfare zugetragen worden, hat die Wächterin des Zornesordens 

den Heerzug eiligst verlassen und ließ ihre Truppen zurück. 

R 
odowendra von Weiß-

barun-Efferdshain, 

Wächterin des Ordens 

vom Heiligen Zorn der 

Göttin Rondra der Wacht am Großen 

Fluß und Knappin der Leuin soll in 

aller Eile den Heerzug in Honingen 

verlassen haben.  

Unserer Schreiberin wurde zugetra-

gen, dass die Geweihte zuvor eine 

Vision gehabt haben soll, denn sie 

sei anwesend zu Boden gesunken 

und habe, nachdem sie wieder zu 

sich gekommen war, gesagt, sie 

müsse sich gen Perricum wenden, 

denn da sei ihr eigentliches Ziel im 

Kampf gegen den Erzverräter. Hat 

sie womöglich ein Ruf des Schwer-

tes der Schwerter erreicht? 

Gerüchten zufolge soll sie in Honin-

gen ihren Vorgänger im Amt, Ihro 

Gnaden Alysdair ui Clandryn getrof-

fen haben, der sich ihrer Reise ange-

schlossen hat. Das Banner der Zor-

neskrieger verblieb unter der Kom-

mandantur des Knappen der Leuin 

Tharben Adlersbingen im Alberni-

schen Heer. 

Was dies nun genau bedeuten soll, 

bleibt der Fanfare verschlossen. Wir 

werden jedoch versuchen, sie nicht 

aus den Augen zu verlieren. 

Dagh Dannel 

 

 

Aus Honingen 
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Auskunft zur  

B 
einahe gänzlich unbe-

merkt hat der Heermeis-

ter Bredenhags Morgan 

Kerkall wenige Praios-

läufe vor dem Aufbruch des Alberni-

schen Heerzuges gen Osten, die 

Schreiberin seiner Lanze, die Edle 

Aife von Nymphensee geehelicht. 

Abseits des Trubels sammelten sich 

die Mitglieder des Hauses Stepahan, 

der ‚Weißen Löwen‘ und 

enge Vertraute des Heer-

meisters lange nach Unter-

gang des Praiosmals am 

Rande des Lagers um dort 

der Schließung des Bundes 

beizuwohnen.  

Neben der Geweihten der 

Herrin Travia, sprachen auf 

Wunsch der beiden Brautleu-

te auch eine Geweihte 

Rondras und ein Geweihter 

Hesindes ihre Segen über 

den Bund.  

Gäste und Brautleute waren 

gleichermaßen beeindruckt 

als die Sturmherrin persönlich mit 

einem lauten Donnergrollen antwor-

tete, als die Klingen während der 

„Zwölf Angriffe und Wehren“ fun-

kenstiebend aufeinandertrafen. 

Am Ende der Zeremonie übergab die 

Traviageweihte das gesegnete Herd-

feuer dem Heermeister um damit die 

Glut im heimischen Herd zu entzün-

den. 

Die Gratulationen der wenigen An-

wesenden fiel sehr herzlich aus. Ne-

ben vielen Umarmungen und kleinen 

Geschenken wurde dem frisch ver-

mählten Paar die große Ehre zuteil, 

von Baron Arlan Stepahan zum 

Steinvasall erhoben zu werden.  

Erst als das Madamal bereits hoch 

am Himmel stand zog sich das Paar 

in das gemeinsame Zelt zurück. 

Gerüchteweise 

soll der Heer-

meister mit dem 

gesegneten 

Herdfeuer das 

Feuer seines 

Lagers entzündet 

haben und einen 

der Knechte bei 

allen Zwölfen 

schwören lassen, 

die Glut mit 

seinem Leben zu 

schützen. 

Branwyn Tenar 

Traviabund im Heerlager  

zu Honingen 

Honingen, TRA 1039 – Bredenhager Heermeister Morgan Kerkall schließt den Traviabund mit der Edlen Aife 

von Nymphensee. 
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Ein Tannwalder Traviabund 

Dorf Ruthard / Baronie Tannwald ,Efferd 1039 - Eine weitere Adelshochzeit, die nach dem Aufbruch des alber-

nischen Heeres stattfand, wurde in der Baronie Tannwald gefeiert. 

B 
ereits in der letzten Aus-

gabe der Havena Fanfare 

wurde der kommenden 

Bund, zwischen dem 

Winhaller Junkerspross Elric ui 

Flanarag und der im honinger Lehen 

Tannwald belehnten Rittfrau Elasaid 

ni Brair von Ruthard, bekannt gege-

ben.  

Nun zog ein Teil der Familie 

Flanarag den weiten Weg von der 

Baronie Aiwiallsfest in Richtung des 

ganz im Osten des Fürstentums lie-

gende Tannwald, genauer zum Dorf 

Ruthardt. Denn das Oberhaupt der 

Familie, der Junker zu Graugard 

Benwir ui Flanarag, zog mit einer 

Lanze seiner Streiter mit gen Tobri-

en.  

In Ruthardt waren bereits die hohen 

Häuser der Baronie und zum Teil 

darüber hinaus versammelt, um den 

Traviabund der jungen Liebenden zu 

schließen. Die Beobachter vor Ort 

berichten davon, dass sich das Ge-

sicht des schmuck anzusehenden 

Elric immer mehr verfinsterte je 

näher er seiner neuen Heimat kam. 

Denn offenbar hatte er nicht ge-

wusst, dass diese so weit im Hinter-

land, tief im Wald und somit weit 

weg von allem Pomp und Annehm-

lichkeiten liegt. Spötter behaupten 

gar er hätte auf den anschließenden 

Feierlichkeiten auf Burg Shean 

Taigh in Tannwald verlauten lassen, 

dass das Dererund hier irgendwo 

bald zu Ende sein müsse.  

Dazu muss der verehrte Leser wis-

sen, dass sich der zumeist freundlich 

lächelnde Bräutigam zuletzt zumeist 

in der Kapitale Havena aufgehalten 

hat und nicht im ähnlich im Hinter-

land liegenden Junkergut Graugard, 

welches von seinem Vater verwaltet 

wird.  

Und in der Fürstenstadt soll er sich 

allen Annehmlichkeiten einer Groß-

stadt hingegeben haben. 

Doch all diese Gerüchte sollten die 

Feierlichkeiten nicht trüben so ver-

sammelte sich die Hochzeitsgesell-

schaft am ersten Tag der Feierlich-

keiten am Ingerimm-Schrein von 

Ruthardt und machte dabei einen 

prachtvollen Eindruck in dem bunt 

geschmückten Ort. Hier am 

Götterschrein sprach erst die 

aus dem Dorf Clachoven ange-

reiste Traviageweihte den Se-

gen der Eidmutter für diese 

Verbindung, ehe auch der im 

Ort ansässige Geweihte des 

Schmiedegottes, einer der hier 

zahlreich lebenden An-

groschimm, verbindende Wor-

te sprach.  

Anschließend forderte er das 

frisch getraute Paar auf, in der 

nahen Schmiede etwas kleines 

herzustellen, um so die Verbin-

dung zusammenzuschmieden, 

wie es dem Herrn Ingerimm 

gefallen wolle. Während die 

Rittfrau Elasaid dies mit Freu-

den aufnahm und munter den 

Hammer schwang, schien Elric 

nicht nur Angst zu haben, sich 

schmutzig zu machen, sondern es 

schien, dass er sich nicht einmal 

sicher war an welcher Seite er das 

Werkzeug anzufassen hatte. Doch 

wie es sich in einer guten Ehe ge-

hört, ging seine Angetraute ihm 

schnell helfend zur Hand und so 

schien am Ende wohl auch der Herr 

Ingerimm mit den frisch Vermählten 

zufrieden.  

Und auch der Herr Praios wollte 

seinen Segen offenbar nicht verwei-

gern, stand sein Schild doch pracht-

voll am Himmel und ermöglichte so, 

dass die Hochzeitsgesellschaft in 

froher Prozession zur Feier in Tann-

wald am folgenden Tage reiten 

konnte, wie die Fanfare auch an an-

derer Stelle berichtet. Bei der fol-

genden Feierlichkeit wo man auch 

den Bund zwischen Faernwid ui 

Riunad und Vaerne ni Niamrod fei-

erte, schien nun endlich der junge 

Herr Elric in seinem Element zu 

sein.  

Es gab wohl keine junge Maid mit 

der der Bräutigam nicht einen Tanz 

wagte und er parlierte mit aus-

schweifenden Worten mit allen An-

wesenden. Auch hier war der 

Flanaragspross vor allem auf die 

anwesenden Damen fixiert, die dem 

äußerst hübsch anzusehenden Elric 

offenbar auch gerne zuhörten. Ob 

dies seiner Braut Elasaid missfiel, 

konnte man nicht ausmachen, war 

ihre Mine doch stets auch freundlich 

und zuvorkommend und so kann 

man insgesamt von einer gelungenen 

und schönen Feier sprechen.  

Silphion Rosenquarz, Misha Tullon 
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Ingerimm 1038: 

 Die Beschäftigung 
Gerwulf Fendahals im 
Handelshaus Overstolz 
führt zu Spannungen 
zwischen den Winhall 
und Honingen. 

Peraine 1039: 

 Caillinnis Herlogan und 
Jonides Fenwasian 
vermählen sich. 

Rondra 1039: 

 Junker Jaran von Heckendorn heiratet Fur-
gund von Hallberg. 

Efferd 1039: 

 In Tannwald heiraten Elasaid ni Brair und 
Elric ui Flanarag sowie Faernwid ui Riunad 
und Vaerne ni Niamrod. 

 Nurinai ni Niamad trifft mit ihren Kindern in 
Havena ein und bezieht das Stadthaus der 
Familie. 

 Während einer Predigt des Bewahrers von 
Wind und Wogen kam es zu Handgreiflich-
keiten zwischen anwesenden Fischern und 
einigen Anhängern des Efferdbruders Fa-
erwyn Wogenholf.  

 Ritter Reo Yerodin Toras und der Rittfrau 
Rondirai Baryll gehen in Honingen den Tra-
viabund ein. 

Travia 1039: 

 Die Rondrageweihte Rodowendra von Weiß-
barun-Efferdshain verlässt überraschend 
den Heerzug gen Perricum. 

 Der Bredenhager Heermeister Morgan 
Kerkall schließt den Traviabund mit der Ed-
len Aife von Nymphensee. 

 Auf Gut Eschenbrück in der Baronie Nieder-
honingen finden Renegaten Obdach bei der 
Edlen Caillynn Herlogan und ihrem Ehe-
mann Ardis Baryll. 

 Ardan Jumian Galahan, Enkel und Erbe der 
Gräfin Franka Salva Galahan und Devona 
Fenwasian, die Schwester des Grafen Bra-
gon Fenwasian verloben sich. 

Boron 1039: 

 Ein Bandenkrieg er-
schüttert Havena. Anschei-
nend bekämpfen sie die 
Sumpfvipern und die Gelbfin-
ger 

 Burunian Fenwasian 
lässt sich in Havena nieder. 

 Gerüchte über ein An-
gebandel des Fürsten mit ei-
ner Bardin machen die Runde. 

 Der Diebstahl in der 
Flußgarde scheint einen größeren Umfang 
haben, als zunächst vermutet: eine Haupt-
frau wollte mit der Soldkasse verschwinden 
und Posten wurden mittels Bestechung ver-
geben. 

 Die zum Skandal recherchierte Fanfaren-
Schreiberin wird tot vor der Schreibstube der 
Fanfare aufgefunden. 

 Die abagunder Grafentochter Gwynefaire ni 
Niamad ist von Tsa gesegnet. 

 Der Distelrat tagt aufgrund des Heerzugs 
ohne die Distel selbst. 

Hesinde 1039: 

 Das Winterlager im Kosch wird von Havena 
aus mit Nahrungsmitteln und Ausrüstung 
versorgt. Kurz darauf macht sich auch das 
Handelshaus Ongswin mit Luxusgütern auf 
den Weg in den Kosch. 

 Conlai und Caiomhe Albenbluth werden für 
ihre Heldentaten belohnt und am Fürstenhof 
in Havena vorgestellt. 

 Gerüchten zufolge soll der Fürst bald zu ei-
ner großen Seefahrt aufbrechen. 

 Roric von Galyn bricht auf einem zugefrore-
nen See ein und ist lebensgefährlich verletzt. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare  
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Hochzeit unter Tannen 

Tannwald, EFF 1039 - Auf Shean Taigh wehten dieser Tage neben dem blauen Drachenkopf noch die Banner 

weiterer Adelshäuser, darunter auch das Efeublatt der Riunad und die Wölfe der Niamrod, fand doch eine der 

derzeit seltenen Feierlichkeit zu Ehren Travias statt, die den Tannwalder Adel und das Volk in seinen Bann zog, 

zumal sie gemeinsam mit einer weiteren Hochzeit auf der Burg einherging. 

D 
er langjährige Jungge-

selle Junker Faernwid ui 

Riunad hat schließlich 

doch noch den Bund der 

Ehe mit Vaerne ni Niamrod, der 

Tannwalder Vögtin, geschlossen.  

Der Segen wurde dabei von der ei-

gens aus Clachoven angereisten Ge-

weihten gesprochen. An Gästen ist 

an erster Stelle natürlich die Baronin 

Nurinai ni Niamad als Hausherrin 

und Gastgeberin zu nennen, 

dazu ihre Mutter 

Gisai, die auch eine 

Verwandte des Bräu-

tigams ist, außerdem 

Kettris ni Niamrod und 

Ionait Varaldyn, die 

menschenscheue Tante 

des Junkers, welcher an-

sonsten nicht mehr viele leib-

liche Verwandte hat. Von Seiten des 

Bräutigams war darüber hinaus nur 

deren nordmärkische Schwieger-

tochter Loriann Varaldyn zu Reus-

senstein zugegen, eine Freundin des 

Junkers. 

Nach dem Gänsetreiben nahm das 

Paar die guten Wünsche der Hoch-

zeitsgäste in Form bestickter bunter 

Bänder entgegen. Unter diesen 

Hochzeitswünschen waren beson-

ders häufig solche im Namen Tsas 

vertreten, da beide für ihre erste Ehe 

bereits in recht fortgeschrittenem 

Alter sind und baldiger Nachwuchs 

in beiden Häusern gern gesehen wä-

re.  

 

 

 

 

 

 

 

So ist die ehemalige Haushofmeiste-

rin der Baronin Nurinai ni Niamad 

auch sogleich nach der Hochzeit mit 

nach Nardesbroch gezogen, ihr Amt 

bei Hofe wird nun von der Mutter 

der Baronin Gisai ni Niamad über-

nommen, die jüngeren Schwester der 

Braut, Kettris wurde zur Haushof-

meisterin ernannt. 

Wie üblich wollten auch zu diesem 

Anlass die Gerüchte nicht verstum-

men. So fragten sich viele, wieso der 

Junker sich so spät erst gebunden 

habe. Darauf wurde meist geunkt, 

dass die Nardesbrocher wohl den 

Segen der milden Göttin verwirkt 

hätten, warum sonst sollte das 

dortige Gotteshaus bis zum 

heutigen Tag leer stehen? 

Andere meinten zu wissen, 

dass der bettelarme Junker erst 

jetzt jemanden finden konnte, 

der ihm bei der Hochzeit mit 

dem eigenen Säckel aushelfen 

könne. Das Hochzeitspaar schwieg 

sich zu derlei Kunde allerdings aus. 

Padraig Orwin 

Wohl alle Gedanken 

Des Herzens vereine 

Ich ohne Wanken 

Besorglich auf das eine, 

Wie ich bescheine, 

Daß ich schon lange 

Sie meine, mit Sange 

Mit treuem Muthe 

Die Reine, 

Die Gute. 

 

Euch dank' ich, ihr Sinne, 

Die freundliche Lehre, 

Daß ich sie minne, 

Die Gluth geschäftig nähre 

Und Liebchens Ehre 

Durch neue Weisen 

Zu preisen 

Begehre. 

Ja ich ersehne  

Die Hehre, 

Die Schöne. 

O sagt, wer die Stunden 

Des Heiles beschriebe, 

Wenn überwunden 

Sie mein aus zartem Triebe, 

Mein sei und bleibe! 

Wie sie von Leiden 

Zu Freuden  

Mich hebe, 

Die Liebe,  

Die Süße!  

Das Hochzeitslied 

Vorgetragen durch: Elric ui Flanarag 
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D 
och was war passiert auf 

dem friedlichen und 

beschaulichen Gut 

Eschenbrück? Beginnen 

wir ganz vorn: Wie in der letzten 

Ausgabe unser Postille beschrieben, 

kam es im Zuge der Heerschau zu 

Honingen zu gar schändlichen Er-

eignissen, 

als Renega-

ten, die sich 

noch immer 

die Blauen 

Füchse nen-

nen und 

angeblich 

gegen den 

verräteri-

schen Adel 

für die Frei-

heit Al-

bernias 

streiten, 

Teile des 

versammel-

ten Adels-

heeres an-

griffen. Natürlich wurden diese Bri-

ganten und Strauchdiebe am Ende 

durch die heldenhaften Taten der 

adligen Streiter geschlagen, doch 

konnten einige wenige entkommen. 

Ihnen setzte eine kleine Einheit der 

Abilachter Reiter nach, die ebenfalls 

im Rahmen der Heerschau nahe Ho-

ningen versammelt waren.  

Die Spur der Flüchtigen, unter denen 

sich Verletzte befanden, führte 

schließlich in die Baronie Nieder-

honingen und dort in das Edellehen 

Eschenbrück. Hier stellte man die 

Renegaten schließlich und konnte 

diese entweder niederstrecken oder 

gefangen setzen. Doch stellte man 

fest, dass drei Rebellen fehlten, näm-

lich genau die, die bei den vorheri-

gen Kämpfen verwundet worden 

waren.  

Doch auch diese Unruhestifter konn-

te man schließlich finden. Sie waren 

auf dem nahen Gut Eschenbrück 

untergekommen und wurden dort 

von der Edlen Caillynn Herlogan 

und ihrem Ehemann Ardis Baryll 

gepflegt. Die beiden sind treue An-

hänger der gütigen Peraine und als 

kompeten-

te Heiler 

bekannt.  

Schon zu 

Zeiten des 

Bürger-

krieges, als 

die Graf-

schaft 

schwer 

gebeutelt 

war, war 

eine der 

Scheunen 

des Gutes 

von dem 

Ehepaar 

als Laza-

rett ausgebaut worden und inzwi-

schen wurde in dem Gebäude gar ein 

Schrein der Göttin der Heilung und 

des Ackerbaus geweiht. Dieser Ort 

dient nicht nur dem wöchentlichen 

Göttinnendienst, sondern hat auf 

dem Heuboden noch immer einige 

Betten für kranke Menschen. Hier 

waren die verwundeten Renegaten 

untergebracht, unter ihnen mit dem 

Ritter Zornbrecht von Weißendorn, 

ein Mitglied aus einem kleinen 

Adelshaus.  

Als die Gardisten der Abilachter 

Reiter diesem Umstand gewahr wur-

den, da stürmten sie auf die ehemali-

ge Scheune zu und wollten die 

Flüchtenden verhaften, doch wurden 

sie von der Tochter des Edlen Ardis, 

der bereits hochchwangeren Rittfrau 

Rondirai Baryll, daran gehindert, 

denn immerhin war dies nicht nur 

das Land ihrer Familie, sondern 

auch noch immer ein der Herrin 

Peraine geweihter Ort.  

Als die wütenden Gardisten, denn 

sie hatten in Honigen zahlreiche 

ihrer Streiter verloren, die Rittfrau 

zur Seite schieben wollten, da wan-

derte die Hand dieser an den Griff 

ihres Schwertes und auch die 

Abilachter hoben nun die Waffe. 

Vielleicht wäre es zur Waffengewalt 

gekommen, denn keine der beiden 

Seiten wollte weichen, wenn nicht 

die resolute Dame Caillynn Herlo-

gan dazwischengetreten wäre. Die in 

den Farben der Peraine gekleidete 

Edle wies die Gardisten mit lauter 

und bestimmter Stimme von ihrem 

Land, auf dem diese keine Verfü-

gungsgewalt hätten.  

Außerdem machte sie deutlich, dass 

die Verwundeten nicht nur unter 

ihrem, sondern derzeit auch unter 

dem Schutz der Göttin Peraine ste-

hen, bis sie ihre Verletzungen über-

wunden hätten. Erst dann würde sie 

selbst die mutmaßlichen Delinquen-

ten nach Honingen bringen und der 

gräflichen Gerichtsbarkeit überge-

ben, wie es ihre Pflicht als Adlige 

Albernias ist.  

Die Gardisten wollten sich mit die-

ser Aussage nicht zufriedengeben, 

doch machte die wohlgeborene Cail-

lynn klar, dass sie keinerlei Über-

griffe auf ihrem Land duldete und 

offenbar war letztlich ihre Autorität 

so groß, dass die Abilachter schließ-

lich abzogen.  

Nun bleibt es abzuwarten, ob die 

Edle ihr Wort hält und die Rebellen 

nach ihrer Genesung an den Grafen-

hof übergibt.  

Silphion Rosenquarz 

Im Namen Peraines  

Gut Eschenbrück/ Niederhoningen, TRA 1039 - Zu Streitigkeiten zwischen dem Adel und der albernischen Gar-

de, die beinahe in Waffengewalt endete, kam es im Edlengut Eschenbrück in der Baronie Niederhoningen. 
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D 
er Zeremonie wohnten 

neben den Grafen von 

Honingen und Winhall 

eine Reihe wichtiger 

Mitglieder und Verbündeter beider 

Familien bei. Graf Bragon war in 

Begleitung seines Hofgeweihten 

erschienen, der mit boronischem 

Ernst die Tragweite der Verbindung 

betonte.  

Aus dem fernen Havena war Gräfin 

Frankas Halbschwester Aillil Andara 

gekommen, um Rahjas Segen zu 

spenden und die fröhlichen Seiten 

des Bundes ins Licht zu rücken. Das 

Paar machte fürwahr einen großen 

Eindruck auf die Anwesenden. Die 

Schönheit der Dame Devona, die mit 

wallendem dunklen Haar und in 

erlesene Gewänder gekleidet vor die 

Geweihten trat, war sprichwörtlich. 

Auch der stolze Ardan, einige Jahre 

jünger als die Braut, bot mit seiner 

hochgewachsenen Erscheinung, dem 

güldenen Haar und der prachtvollen 

Rüstung einen herrschaftlichen An-

blick.  

Der Vater des Travia-Tempels nahm 

sichtlich gerührt das Heiratsverspre-

chen des Paares entgegen. 

Die beiden benachbarten Grafenhäu-

ser von Honingen und Winhall ha-

ben somit den ersten Schritt in Rich-

tung eines zukünftigen Bundes ge-

tan, der sicherlich von hoher politi-

scher Tragweite sein wird. 

Auf die Hochzeitsfeierlichkeiten gilt 

es jedoch noch eine lange Weile zu 

warten. Ritter Ardan Galahan hat 

sich gemeinsam mit den vielen al-

bernischen Recken gen Osten aufge-

macht, um dort den Verräter Haffax 

niederzuringen. Und so kehrte die 

Dame Devona nach der Heerschau 

zurück auf die Winhaller Grafen-

burg, wo sie geduldig auf die Heim-

kehr ihres Verlobten warten wird.  

Es bleibt uns zu hoffen, dass der 

junge Herr Ardan wohlbehalten nach 

Albernia zurückkehrt. Schon jetzt 

gibt es unter den Honinger Markt-

weibern kaum noch ein anderes The-

ma, als den zu erwartenden Prunk 

der zukünftigen Hochzeitsfeierlich-

keiten.  

Rhonwin ui Kerkill  

Verlobung in Honingen 

Havena, TRA 1039 - Freudige Nachricht gilt es aus Honingen zu berichten, wo im Vorfeld des großen Heerlagers 

eine bedeutende Feierlichkeit begangen wurde. Der junge Ritter Ardan Jumian Galahan, Enkel und Erbe der 

Gräfin Franka Salva Galahan und Devona Fenwasian, die Schwester des Grafen Bragon, wurden verlobt. 

 

Stimmt es wirklich, dass 
eine solch holde Maid im 
Travia durch unsere schö-
ne Grafenstadt Honingen 
ritt? 

Gibt es außer unserem 
äußerst talentierten un-
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Aus dem Bredenhag 

N 
ach der Ankündigung 

im Frühling führte 

nach kurzer Verlo-

bungszeit Junker Jaran 

von Heckendorn, Recke des Hags an 

der Bredenhager Rittertafel und An-

führer der Heckenreiter, seine Aus-

erwählte, Furgund von Hallberg, 

Leibritterin der Farnhild von Hohen-

stein, zum Rondrabund. Unter den 

Augen der Gräfin, des überwiegend 

bredenhager Adels und des Brautva-

ters aus dem fernen Weiden begin-

gen die einander Versprochenen 

feierlich unter gemeinsamer Anlei-

tung von Randor Biwarscar zu Don-

nerbach und Mara Eichenblitz von 

Bockshag den Blutsbund vor der 

Donnernden. Anschließend vollzog 

Mutter Gerhild den heiligen Travia-

segen, der den Bund auch vor dem 

Höchsten der Götter besiegelte. Da-

nach schritt das frisch vermählte 

Paar - beschirmt vom Ehrengeleit 

der Heckenreiter - 

zur Eröffnung des 

Festbanketts. 

Verlobung und 

Hochzeit fanden 

recht unerwartet statt, 

da sich die Brautleute 

erst seit dem Treffen 

der Besten und dem 

anschließenden Bund 

von Arlan Stepahan 

mit Farnhild von 

Hohenstein im letz-

ten Rondramond 

bekannt sein konn-

ten. So wurde die 

Verlobung zusam-

men mit der Ernen-

nung des Bräutigams 

zum Weißen Löwen 

im Ritterbund der Stepahan erst im 

Ingerimm 1038 auf Draustein gefei-

ert und die Hochzeit anschließend 

bekannt gegeben. 

Trotzdem hatten sich zu den hohen 

Feierlichkeiten auf Heckenwacht 

neben Gräfin Maelwyn Stepahan 

und dem bredenhager Adel auch 

Edelleute aus dem benachbarten 

Abagund eingefunden: der draustei-

ner Baron und seine Steinvasallen 

feierten ausgelassen den Bundbruder 

und seine schöne Gemahlin. Als 

besonderer Ehrengast neben der 

Gräfin und dem weitgereisten Braut-

vater mochte wohl aber auch Mor-

gan Kerkall, der Bruder von Jarans 

erster Frau Mirawyn, gelten.  

Daneben hatten sich Edle aus ganz 

Bredenhag versammelt – insbeson-

dere die Häuser Eichenstrunk, Eu-

lenbroich, Farranar, Ildborn und 

Taldair waren zahlreich vertreten. 

Zudem gaben sich auch Familien 

wie die Wolkentrutz die Ehre, ob-

wohl deren distanziertes Verhältnis 

zu den Heckendorn bekannt ist.  

Da Furgund von Hallberg im Alter 

des Junkers einziger Tochter Bran-

wen ist, könnte die Blutlinie der 

Heckendorn gestärkt werden, wenn 

auch Tsas Segen auf der Verbindung 

ruht. Indes wird die bereits schwan-

gere Farnhild von Hohenstein zu 

Draustein mit der Braut ihre engste 

Vertraute verlieren. Ob Furgund 

bereits mit der Hochzeit nach Bre-

denhag übersiedelt oder erst nach 

dem Heerlager in Honingen ist der 

Redaktion gegenwärtig noch nicht 

bekannt.  

Yann Stoveric 

Hochzeit auf Burg Heckenwacht 

Bredenhag, RON 1039 – Recke des Hags vermählt. 
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W 
ie wir mit großen 

Freuden vernehmen 

durften, haben Baron 

Wulfric ui Riunad 

und seine bezaubernde Gattin die 

Tage vor dem Abmarsch der Alber-

nischen Streiter gen Osten vortreff-

lich genutzt. Während Herr Wulfric 

mittlerweile auf dem Weg nach Tob-

rien ist, wölbt sich nun also der 

Bauch der Dame Gwynefaire zuneh-

mend. Das Kind wird erwartet für 

das Ende diesen, oder den Anfang 

des kommenden Jahres. 

 

Bei dem Namen Gemhar wird sich 

manch geneigter Leser mit schau-

dern daran erinnern, dass diese Lan-

de auch viel bösartiges Unheil her-

vorbringen können. Seit den Untaten 

des Frevlers Eladan sind erst wenige 

Götterläufe vergangen. Darum sind 

wir froh zu berichten, dass ein tüch-

tiger Rittersmann in der Abwesen-

heit des Barons Wulfric auf Gemhar 

und die Dame Gwynefaire achten 

wird. Es handelt sich um Kendrick 

ui Riunad, dem jüngeren Bruder des 

Barons, der für seinen Tatendurst 

und eine starke Willenskraft bekannt 

ist. 

Rhonwin ui Kerkill  

Grafentochter in freudiger  

Erwartung 

Havena, BOR 1039 - Freudige Nachrichten erreichen uns aus dem Bredenhager Land. In der von dunklen, schier 

endlosen Wäldern überzogenen Baronie Gemhar lebt die holde abagunder Grafentochter Gwynefaire ni Niamad 

mit ihrem Gatten, einem weitgerühmten Streiter aus dem Hause Riunad. 

Haus Stepahan gratuliert zur Vermählung 

Bredenhag, PER 1038 – Gräfin Maelwyn Stepahan und ihr Sohn Arlan entsenden Glückwünsche und Geschenke 

an die frisch vermählten Caillinnis Herlogan und Jonides Fenwasian. 

D 
ie Glückwünsche der 

Gräfin von Bredenhag 

und ihres Sohnes, des 

Barons von Draustein, 

erreichten das Brautpaar erst kurz 

nach der Ankunft auf der Iauncyll. 

Der alternde Vogt von Gräflich Bre-

denhag, Lidhwaen Crumold, über-

brachte routiniert die Grüße der Ste-

pahan und wertvolle Geschenke: Ein 

schöner hoher Sprössling einer Tra-

viasbuche wurde als Sinnbild des 

wachsenden Bundes durch die Grä-

fin übersandt.  

Wohl fünf Schritt maß der junge 

Baum, dessen Holz auch für die Pa-

pierherstellung wichtig ist - eine 

wohlgesetzte Überleitung zur Gabe 

ihres Sohnes. Arlan Stepahan und 

seine Gemahlin Farnhild schenkten 

dem Brautpaar nicht nur ein Kollek-

tan von Texten aus der alten Biblio-

thek auf dem Draustein, sie entsand-

ten auch eine honinger Buchmalerin 

auf einen Götterlauf zu Diensten des 

winhaller Kanzlers und seiner Ge-

mahlin. 

Die drausteiner Steinvasallenge-

schlechter ließen zwei junge prächti-

ge Schimmel der jasalintirer Zucht 

mit wertvollem Zaumzeug und Sät-

teln mit den besten Wünschen über-

geben.  

Nur kurz weilte Lidhwaen Crumold 

mit seinem kleinen Gefolge in Win-

hall, bevor er wieder nach Breden-

hag zurückkehrte. Gerüchteweise 

soll im Anschluss ein Bote der 

Taladan eine Nachricht an den Ba-

ron von Eichenwald übergeben ha-

ben. 

Yann Stoveric 



22 

Ausgabe 42 

Vom großen Fluss 

D 
er Graf vom Großen 

Fluss hat nun in Vertre-

tung des Herrn von 

Schwertleihe einen ge-

treuen Streiter aus seinem Umfeld in 

die Lande am Großen Fluss ent-

sandt. Es handelt sich um Herrn Nar-

wyn Nadh, einen Albernier der wäh-

rend der Kriegszeit an die Seite des 

damaligen Nordmärker Prinzen ge-

langte. Herr Nadh hat bereits vor 

einigen Wochen die gräfliche Villa 

in Oberfluren bezogen und es ist mit 

einer baldigen Reise durch die ihm 

anvertrauten Lande zu rechnen. 

Das sich das Verhältnis zwischen 

den Bewohnern der Grafschaft Gro-

ßer Fluss und Herrn Nadh besser 

entwickeln wird, als jenes zum ge-

fürchteten Herrn von Schwertleihe, 

steht jedoch zu bezweifeln. Narwyn 

Nadh stammt aus einer Familie, die 

zu Zeiten Isoras Usurpation ihr Land 

verlor. Im vergange-

nen Krieg kämpfte 

der tüchtige 

Schwertgeselle auf 

Seiten der falschen 

Fürstin, also gegen 

jene die ihm nun 

anvertraut sind. Wie 

genau er an die Seite 

des Herrn Hagrobald 

fand, ist uns nicht 

bekannt. Wir hoffen, 

dass Herr Nadh 

baldmöglichst Zeit 

für ein Gespräch mit 

uns finden wird. 

Selbstverständlich werden wir die 

weiteren Entwicklungen in der Graf-

schaft aufmerksam beobachten und 

wahrhaft an unsere Leser weitertra-

gen. 

Rhonwin ui Kerkill  

Ein neuer Vogt am Großen Fluss 

Havena, BOR 1039 - Die Streiter Albernias sind auf dem beschwerlichen Weg in den Osten, unter ihnen auch 

Hesindion Gorm von Schwertleihe, der Markvogt des Grafen Hagrobald. Herr von Schwertleihe führt die Banner 

vom Großen Fluss für seinen Dienstherrn, denn Hagrobald, welcher auch Herzog der Nordmarken ist, muss seine 

Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Führung der Nordmärkischen Banner richten. 

Gesucht!  

Auf dem Heerlager vor Honingen versuchte diese Giftmischerin ein schändliches Attentat auf seine Durchlaucht 

Fürst Finnian ui Bennain! Verdächtigt wird sie außerdem mehrere Giftanschläge auf verschiedene Adelige und 

Hochadelige ausgeführt oder erprobt zu haben und mit dem Reichsverräter Helme Haffax im Bunde zu stehen.  

Diese Frau ist absolut unberechenbar 

und scheint sich in harmloser Gestalt 

ungerechtfertigtes Vertrauen zu er-

schleichen, um ihren Opfern an-

schließend gefährliche Substanzen 

zuzuführen. Für den Fall einer Be-

gegnung mit ihr wird ausdrücklich 

dazu aufgefordert, keinerlei Speisen, 

Getränke oder Hilfe anderer Art von 

ihr anzunehmen und stattdessen um-

gehend bei einem örtlichen Vertreter 

der Obrigkeit Meldung zu machen. 

Hinweise die zur Ergreifung dieser 

Unperson führen oder gar die Über-

lieferung dieser Verräterin, nach 

Möglichkeit lebendig, an den Fürs-

tenhof in Havena werden reichlich 

entlohnt. 

Die Übeltäterin ist etwa neun Spann 

groß, hat gut schulterlange braune 

Haare sowie dunkle, möglicherweise 

braune Augen.  
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Aus Winhall 

V 
or allem vor der Heer-

schau in Honingen pilger-

ten einige Adelige und 

Ritter zum Boron-Kloster 

Barras Gorbal, in dessen Gruft sich 

der reich verzierte steinerne Sarg der 

Fürstin befindet. Aber nicht nur die 

Edlen des Fürstentums zieht es zur 

Grabstätte der Bragold, um den Bei-

stand Selmas für die kommenden 

Schlachten zu erbitten, auch einfa-

che Menschen verspüren den Drang 

diesen abgelegenen Ort zu besuchen.  

Offenbar hat noch niemand verges-

sen, dass in der Schlacht von Ham-

mer und Amboss der Geist der    

ersten Fürstin erschienen ist um Al-

bernia vor den Orken zu retten. Vie-

le Behaupten nicht nur, dass dieser 

Geist dem albernischen Heer Mut 

und Zuversicht geschenkt hat, son-

dern dass ihr erscheinen die Unsri-

gen erst zum Sieg führte. So sind es 

vor allem Veteranen der Kämpfe 

gegen die Orken, die es gen Aiwial-

lsfest zieht.  

Der Umstand der Erscheinung und 

der Ausgang der Schlacht am Gro-

ßen Fluss sind dann wohl auch der 

Grund weshalb sich nun die Rondra-

Kirche mit der seit Jahrhunderten als 

Heldin gefeierten Selma Bragold 

beschäftigt.  

So bat der Schwertbruder Connar 

Rhonwyn von Weidenau die Meiste-

rin der Senne West, Rudraighe ni 

Direach, sich nach dem Feldzug 

gegen den Erzverräter und Dämo-

nenbündler Helme Haffax auf der 

Löwenburg zu Perricum für eine 

Heiligsprechung der Kämpferin wi-

der den Orken einsetzen. Als solche 

wird Selma Bragold in Albernia 

bereits jetzt von vielen Alberniern 

angesehen, auch ohne Votum der 

Kirche, und somit hofft man im 

Fürstentum, dass die Heiligspre-

chung nur noch eine Formsache ist. 

Red Padraig 

Von Pilgern und einer Heilig-sprechung 

Aiwiallsfest, BOR 1039 - Die Freigabe der Grabstätte der ersten albernischen Fürstin, Selma Bragold von der 

wir in der letzten Ausgabe der Fanfare berichteten, zieht allerlei Adelige in die abgelegene winhaller Baronie 

Aiwiallsfest und bringt nun offenbar auch eine Reaktion der Kirchen mit sich.  

Ist die Katze aus dem Haus... 

...tanzen die Mäuse auf den Tischen!  

Graugard, EFF 1039 - Im Junkergut Graugard in der Baronie Aiwiallsfest hat der jüngste Spross der Familie 

das Sagen.  

I 
m Zuge der Vermählung 

des Junkersprosses Elric ui 

Flanarag mit der Tannwal-

der Rittfrau Elasaid ni Brair 

zog fast die gesamte Familie 

Flanarag gen Grafschaft Honingen. 

Zurück blieben nur die Tochter des 

Junkers Elin ni Flanarag und ihre 

Schwester Roana. Da erstere aber 

die Kapitänin des Flussseglers Tom-

melstolz und somit ebenfalls häufig 

nicht auf dem heimischen Gut anwe-

send ist, übernahm die noch recht 

junge Roana das Zepter im kleinen 

Junkergut am Fluss Gemhar.  

Und seitdem scheint das Leben dort 

ein anderes zu sein. Es soll aus-

schweifende Feste dort geben und 

vielerlei Gäste sollen wohl kommen 

und gehen. Laut Gerüchten gibt es 

einige - bisher nicht genauer benann-

te - Anordnungen an die Untergebe-

nen. Einzige jedoch sichtbare Verän-

derung ist allerdings, dass der etwas 

herunter gekommene Turm des Jun-

kers derzeit wieder in Stand gesetzt 

wird. Berichte aus gleichen Mündern 

erzählen auch, dass der nostrische 

Heckenritter Gallis von Föhrenried 

sehr oft zu Gast bei der Maid Roana 

sei. Gallis ist der Gefährte der kürz-

lich wieder zurückgekehrten Edleda-

me Ailill ni Niamrod, die einen An-

spruch auf die Baronie Aiwiallsfest 

erhebt, wie die Fanfare unlängst 

berichtete, nun aber den Zug des 

Grafen in den Osten begleitet. Was 

den Hohen Herrn Gallis nach Grau-

gard hintreibt ist unbekannt, doch ist 

der Gerüchteküche bereits Tür und 

Tor göffnet.  

 Red Padraigh 
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Das Machtwort einer Baronin 

Fairnhain, Travia 1039 - Im Zuge der Anschuldigung unserer Schreiberin Illail Jangrom gegen Halman von Gal-

limh, den neuen Vogt zu Fairnhain in der letzten Ausgabe der Fanfare, hat sich nun auch die Baronin des Lehens, 

Padraigin ni Bennain, zu Wort, gemeldet. 

N 
achdem etwas Unruhe 

in der Baronie am 

Tommel aufgekom-

men war, als unsere 

Ausgabe in Fairnhain in einigen 

Orten verlesen wurde, hat sich nun 

Baronin Padraigin dazu geäußert 

und den folgenden Text von offiziel-

len Ausrufern in den Hauptorten der 

Baronie laut verkünden lassen. 

"Wir vertrauen dem hohen Herrn 

Gallimh voll und ganz. Eben deshalb 

überantworten wir ihm während 

unserer eigenen Abwesenheit und 

der meines Bruders den Schutz unse-

res Landes und seiner Bewohner an. 

Die in der Postille Havena Fanfare 

genannten Anschuldigungen entbeh-

ren - laut unseres Wissens - jeder 

Grundlage.  

Der ehrenwerte und kompetente 

Herr von Gallimh möge mit Hilfe 

der Götter das Land verwalten und 

beschützen. Ein jeder der dem Vog-

ten nicht gehorcht, oder ihm nicht 

bei seiner Aufgabe unterstützt, soll 

dafür bestraft werden. Des Weiteren 

setzen wir eine Belohnung von zwan-

zig Dukaten auf die Ergreifung des 

falschen Priesters, der sich Fernas-

laus von Winhall nennt, aus." 

Dieses Machtwort der Baronin mit 

dem klaren Vertrauensbeweis ist 

auch nötig, wird doch Vogt Hal-

man in den nächsten Wochen, 

wenn nicht gar Monden die Ba-

ronie alleine regieren. Denn 

kurz nach dieser Verlautbarung 

brach die Baronin in Richtung 

Honingen auf, um sich 

mit ihren Getreuen 

dem Heerzug gegen 

den Erzverräter 

Haffax in den Os-

ten des Raulschen 

Reiches anzu-

schließen.  

Auch der Zwillingsbruder Padrai-

gins, der ebenso die Baronskrone zu 

Fairnhain trägt, wird in der nahen 

Zukunft nicht in seinem Lehen zuge-

gen sei. Nach seiner langen und 

schweren Krankheit, über welche die 

Fanfare berichtete, wird Padraigh ui 

Bennain gen Albanshall pilgern, 

einem in Bredenhag 

liegenden Haus der 

Peraine. Wie uns 

berichtet wurde, 

beabsichtigt er dort 

für einige Zeit in 

tiefer Einkehr der 

milden Göttin zu 

danken und sie zu 

huldigen. 

Red Padraigh 
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U 
nsere Schreiberin Illail 

Jangrom hatte in der 

Ausgabe 41 unserer 

Postille schwere Ver-

fehlungen, wenn nicht gar Verbre-

chen benannt, die der jüngst bestallte 

Vogt der Baronie Fairnhain und Jun-

ker zu Gallimh, Halman von Gal-

limh, begangen haben soll. Diese 

Anschuldigungen werden jetzt nicht 

nur vom Junker zurückgewiesen, 

sondern er hat ein offizielles Schrei-

ben an unsere Schreibstube in der 

Reichsstadt Winhall gesandt, deren 

Inhalt wir hier kurz wiedergegeben 

wollen:  

Wir, der Vogt zu Fairnhain, Junker 

zu Gallimh und Ritter der Gallim-

hauen geben folgendes bekannt: 

Wir haben nichts mit den Taten der 

Geweihten Mara Eichenblitz zu tun! 

Wir haben zu keinem Zeitpunkt ihr 

gegenüber einen Schrein der ewig 

jungen Göttin oder der Herrin des 

Waldes erwähnt, oder diese angehal-

ten diesen zu zerstören. 

Wir haben nicht selber Gericht 

gehalten in besagten Ort Tommel-

wacht, in dem wir keinerlei rechtli-

che Befugnisse hatten. Wir haben 

aber die Entscheidung des dort herr-

schenden Ritters und des - zu diesem 

Zeitpunkt von mir für ehrenwert 

gehaltenen - Geweihten, unterstützt.   

Wir wussten zu keiner Zeit, dass 

der besagte Ferneslaus zu Winhall 

kein Geweihter des Götterfürsten ist 

und verurteilen die Taten dieses Ver-

brechers und Scharlatans aufs 

schärfste.  

Möge der Herr Praios ihm seine ge-

rechte Strafe zukommen lassen. 

Wir danken dem Winhaller Adel 

für seine Tatkraft und dafür, dass er 

die Machenschaften im schönen 

Fairnhain aufgeklärt und schlimme-

res verhindert hat.   

Wir werden alles dafür tun, um 

der Baronie Fairnhain, seinen Herren 

und deren Bewohnern zu dienen und 

für das Wohlergehen all dieser zu 

sorgen.  

Dies in Kürze zum Schreiben des 

offenbar in seiner Ehre gekränkten 

Junkers, der weiter Kund tut, dass 

unsere Schreiberin Illail Jangrom 

von nun als Verläumderin in Fairn-

hain als vogelfrei gilt und bei einer 

Rückkehr in die Baronie am Tom-

mel von jedermann am nächsten 

Baum aufgeknüpft werden könne. 

Der Fanfaren Redaktion bleibt nur 

zu versichern, dass unsere Postille 

die Ehre des Junkers nicht verletzen 

und den Adel Winhalls keinesfalls 

herabsetzen wollte. 

Red Padraigh 

Die Ehre eines Junkers 

Fairnhain, TRA 1039 - Erneut hat ein Bericht der Havena Fanfare beim Adel in der Grafschaft Winhall für Un-

mut gesorgt.    

G 
eleitet wurde dieser, in 

Abwesenheit der Distel, 

vom Winhaller Kanzler 

Jonides Fenwasian. Ihm 

zur Seite stand sein Bruder, der ein-

zige in der Heimat verbliebene Ba-

ron der Grafschaft, Arthgal Fenwasi-

an. Doch nicht nur der Hochadel war 

dünn gesät, auch die Reihen der Nie-

deradeligen waren zum Teil ver-

weist, oder man sah Gesichter aus 

der zweiten Reihe einiger Häuser. 

Trotzdem war die Hohe Halle der 

altehrwürdigen und mächtigen Feste 

Iauncyll gut gefüllt.  

Neben den Vasallen war zusätzlich 

als Gast auch Corrin von Wiallwalde 

anwesend. Der Vogt des Reichslan-

des Winhall gehört zwar nicht zu 

den Untergebenen der Distel, doch 

gab es Themen, die auch die reichs-

unmittelbare Winhaller Land betra-

fen. Denn noch immer gibt es auf 

dem Tommel eine Bande von Pira-

ten, die den Handel stören und Un-

schuldige bedrohen. Dies trifft nicht 

nur die Stadt Winhall, sondern auch 

den Grafenort Ortis, der ebenfalls 

vom Handel abhängig ist. 

 

Des Weiteren gab es in den letzten 

Monden wieder einige Überfälle des, 

als "Handabhacker" bekannt gewor-

denen, Raubritters Bergil ui Gies-

gard. Dieser hatte vor einigen Göt-

terläufen der Stadt Winhall die Feh-

de erklärt und sein Recht eingefor-

dert, wie die Fanfare mehrfach be-

richtete. Nachdem es zuletzt still um 

ihn geworden war, scheint Bergil 

nun wieder reisende Händler zu 

überfallen.  

Red Padraigh 

Beratung ohne die Distel 

Ortis/Feste Iauncyll, Boron 1039 - Gleichwohl Graf Bragon Fenwasian und viele seiner Vasallen auf den Feld-

zug in den Osten gezogen sind, kam es im Mond des dunklen Gottes zum traditionellen Treffen des Winhaller 

Adels, zum so genannten Distelrat.  
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Aus dem Windhag 

Wahrerin der Ordnung besucht den Windhag 

Harben, EFF 1039 –  Eminenz Praiadane Lechmin von Hohenfels im Tempel zu Harben 

D 
as Tor in die Greifenlan-

de. Das ist einer der vie-

len Beinamen der Stadt 

Harben. Um ihn zu ver-

stehen, muss man sich den Blick-

winkel des alten Bosparan zu Eigen 

machen und bedenken, dass die 

Stadt jenseits der geschützten Bucht 

von Grangor der erste sichere Hafen 

an den felsigen Küsten des Windhag 

ist. Von hier aus erreichten die 

Schiffe der ersten Siedler und Entde-

cker die Mündungen von Tommel 

und Großem Fluss. Damit war die 

Stadt, damals wohl nur ein befestig-

ter Stützpunkt, der erste Trittstein 

zur Eroberung und Besiedlung der 

nördlichen Küsten durch das Bospa-

ranische Reich. 

Noch immer gehört der Tempel des 

Götterfürsten in der Stadt Harben, 

welche sich an die aufsteigenden 

Hänge des Windhaggebirges 

schmiegt, zur Ordnung Greifenlan-

de. Einer Ordnung, deren 

(nomineller) Zuständigkeitsbereich 

bis in den höchsten Norden reicht 

und dem seit nun schon mehr als 

zwei Götterläufen die ehrenwerte 

Praiadane Lechmin von Hohenfels 

als Wahrerin der Ordnung am 

Haupttempel zu Havena vorsteht. 

So manche Reise hat die Wahrerin 

während dieser Zeit unternommen, 

um die Tempel des Götterfürsten in 

der Ordo Gryphonia zu visitieren. 

Doch kein Weg führte sie bislang an 

die Küsten der Markgrafschaft 

Windhag. Bis heute. Denn im Monat 

des Efferd nun machte sich die Lu-

minifacta auf den Weg nach Harben, 

um auch den dortigen Tempel zu 

besuchen, sich vor Ort mit Herr-

schenden und Geweihten zu beraten 

und einen Götterdienst zu Ehren des 

Praios zu feiern. 

Ihre Eminenz reiste mit ihrem Gefol-

ge auf dem Seeweg von Havena gen 

Harben, die Gelegenheit nutzend, da 

nun endlich die beiden wieder flott 

gemachten Triremen der Westflotte 

„Schattengrund“ und „Retos Treu“ 

zurück in den 

Kriegshafen nach 

Harben überführt 

werden sollten. Die 

Havena-Fanfare 

berichtete seinerzeit 

über die Entschei-

dung, nach Ende der 

Spaltung der West-

flotte die beiden 

Schiffe nach Harben 

zurückzugeben. 

Dort sind nun sämt-

liche Ruderschiffe 

der Westflotte als 1. 

Galeerenflottille 

stationiert. Warum die Überstellung 

allerdings so lange auf sich warten 

ließ, mag sich der geneigte Leser 

fragen. 

Dies lag an dem Umstand, dass zu-

nächst keinerlei Rudermannschaften 

mehr zur Verfügung standen, von 

dem erforderlichen Ausbildungs-

stand, der nötig ist, um ein so großes 

Kriegsschiff (beide Havena-Klasse) 

raubvogelgleich über die Wogen 

schnellen zu lassen, ganz zu schwei-

gen. Die Lösung brachte schließlich 

eine massierte Anwerbung für die 

Westflotte, mit Flugblättern und 

auch Veröffentlichungen in der  

Havena-Fanfare, mit deren Hilfe es 

gelang, ausreichend viele Freie in 

Sold zu nehmen bzw. die Herrschen-

den dazu zu bewegen, ausreichend 

viele verurteilte Straftäter zur Verfü-

gung zu stellen. 

So kam es, dass keine Geringere als 

Vizeadmiralin Hildgit von Grötz in 

Havena feierlich das Kommando 

über die „Schattengrund“ übernahm, 

während die „Retos 

Treu“ auf dieser Rei-

se vom Havener 

Großkapitän befeh-

ligt wurde. Und als 

wollten Sie ihrer 

hochgeweihten Pas-

sagierin zeigen, dass 

sie sich willig in die 

ihnen von Praios 

auferlegte Arbeit 

fügten, legten sich 

die zweimal zwei-

hundert Rojer wie 

ein Mann in die Rie-

men. Über ein Jahr 

hatte es gedauert, aus allen Provin-

zen des westlichen Mittelreichs ge-

nügend Ruderer für die neu aufge-

stellte Galeerenflotte zusammenzu-

bringen und auszubilden. In Harben 

erwartet die Ruderer neben ihrer  

Arbeit an Bord der Schiffe ein ge-

mütliches Heim in dem weitläufigen 

Harbener Kriegshafen, wo in den 

kolossalen Kasernenblocks im Per-

valschen Monumentalstil ausrei-

chend Wohnraum zur Verfügung 

steht (auch wenn manche Spötter 

diesen ummauerten und schwer be-

festigten Stadtteil seit je her als die 

„Strafkolonie“ bezeichnen). 
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Nachdem sie das Hafenstädtchen 

Kellun passiert hatten, wurden die 

Schiffe ein Stück weit von West-

winddrachen begleitetet, die immer 

wieder aus großer Höhe in die Flu-

ten stießen, um einen der hier vor-

kommenden Thunfische zu reißen. 

Ein außerordentlicher Anblick, den 

selbst die Seeleute aus dem Wind-

hag nicht jeden Tag geboten be-

kommen. Dementsprechend beein-

druckt zeigte sich auch Ihre Emi-

nenz Praiadane Lechmin von Ho-

henfels. Piraten hingegen ließen 

sich auf dieser Reise nicht blicken. 

Zum einen wurden diese sicher 

abgeschreckt durch die Präsenz 

zweier voll bemannter Kriegsschif-

fe (eine fette Handelskogge ist den 

Piraten da lieber), zum anderen 

konnte die Westflotte in letzter Zeit 

gegen die Piraterie zunehmend Er-

folge verzeichnen. So gelang es 

jüngst vor den Küsten der Seefrei-

herrschaft von Ila und Eiras, eine 

gekaperte Karavelle des Kontors 

Wellenstein zurückzugewinnen. 

Schließlich erreichte das kleine 

Geschwader unterstützt von rau-

men Wind und mit gehissten Se-

geln sein Ziel, die Festungsstadt 

Harben. 

Zahlreiche Schiffe der Flotte waren 

ausgelaufen, um den hohen Gast zu 

begrüßen. Neben der voll aufgeta-

kelten Karacke „Prinzessin“ waren 

da auch die schwer bewaffnete Tri-

reme „Cusimos Zorn“, die pfeil-

schnelle Karavelle „Katla“ und 

sogar die hochbetagten Bireme 

„Bannstrahl“, das dem Praios zuge-

ordnete Schiffe aus der inzwischen 

legendären Baureihe der 

„Götterwaffen“, war von den Zög-

lingen der Harbener Seekadetten-

schule vor die Stadt gerudert wor-

den, um der Hochgeweihten des 

Gerechten die Ehre zu erweisen. 

Die Schiffe liefen nicht in den 

Kriegshafen ein, sondern legten im 

Fischerei- und Handelshafen an, 

wo Ihre Eminenz, einem gesalbten 

Haupt gebührend nach alter Sitte 

vom Meister der Brandung Connar 

von Quintian-Quandt in Empfang 

genommen wurde. Vom Tempel 

des Meeresgottes aus, dem zu-

nächst für die glückliche Überfahrt 

gedankt wurde, ging es dann in 

feierlicher Prozession und begleitet 

von den staunenden Augen der 

Harbener Bevölkerung über die 

Nebelstiege hinauf in die Ober-

stadt, wo sich das aus weißem 

Kalkstein errichtete Haus des Gül-

denen über die Dächer der Stadt 

erhebt. 

Mit der Wahrerin der Ordnung 

schritten auch Rianod von Aich-

hain, die Statthalterin der Mark-

grafschaft Windhag, Haldana Isme-

na von Streitebeck, die Stadtvögtin 

und Hafenkommandantin von Har-

ben, Hildgit von Grötz, die Vizead-

miralin der Westflotte, sowie zahl-

reiche weitere Kapitäne und Ange-

hörige des Windhager Adels. Nicht 

zugegen war der Markgraf selbst, 

Cusimo von Garlischgrötz, seines 

Zeichens auch Herzog von 

Grangor, welcher in Vorbereitun-

gen zum Heerzug gegen den Dämo-

nenknecht Helme Haffax unab-

kömmlich war. 

Auf den Stufen des Tempels am 

neuen Markt wurde die Lumi-

nifacta schließlich begrüßt von der 

ehrwürdigen Harbener Tempelvor-

steherin, der Custora Lumini Yo-

landa, zwar vom Alter gebeugt, 

doch aus ihren Augen sprühend ein 

unbeugsamer Geist wie eh und je. 

In ihr hatte Praiadane von Hohen-

fels eine wichtige Fürsprecherin bei 

Ihrer Wahl zur Stellvertreterin des 

vorherigen Wahrers der Ordnung 

Praiosson Greiffas. Sich zu dem 

versammelten Volke umwendend, 

ergriff die Wahrerin der Ordnung 

das Wort und hielt eine feierliche 

Ansprache, in der Sie auf die lange 

Tradition Harbens abhob und be-

sonders die Custora Lumini Yolan-

da ehrte, die sich der Meuterei des 

vormaligen Admirals Radulf Eran 

Galahan tapfer widersetzt hatte und 

von den Rädelsführern während der 

Belagerung Harbens unter Hausar-

rest gestellt worden war. Während 

sich im Anschluss die hohen Gäste 

von der langen Reise erholten und 

zu trauten Gesprächen in die Gra-

fenburg zurückzogen, feierte das 

Volk auf den Straßen ein Fest, wie 

es die Stadt Harben schon lange 

nicht mehr gesehen hat. Denn die 

Stadtvögtin hatte ihre Schatztruhen 

geöffnet, um ein Zeichen zu setzen 

für die Ankunft Harbens in einer 

neuen, gesetzestreuen Zeit, in der 

man den Makel, ein Nest von Meu-

terern und Piraten zu sein, nun end-

lich hinter sich lassen möge. 

Zwei Wochen weilte Ihre Eminenz 

in der markgräflichen Perle. Höhe-

punkt neben zahlreichen Beratun-

gen und Audienzen war ein großer 

Festgottesdienst zu Ehren des al-

veranischen Lichtbringers. Selten 

hat die Stadt in den letzten Jahren 

seit dem Besuch Kaiserin Rohajas 

im Jahr 1033 so viel Glanz gesehen 

wie in diesen Tagen, als das Auge 

Praios wohlwollend auf der Herrin 

der Windhager Küste ruhte. 

Ihr weiterer Weg führte Praiadane 

Lechmin von Hohenfels anschlie-

ßend auf dem Landweg über den 

Schattengrundpass und durch das 

Alte Land weiter zur Pfalzburg 

Weißenstein Diese verfügt über 

eine dem Praios geweihte Kapelle. 

Auch hier hielt die Luminifacta 

einen Götterdienst, bevor sie weiter 

zog nach Honingen um von dort 

aus nach Andergast aufzubrechen. 

Ob ihre Eminenz in der näheren 

oder weiteren Zukunft auch die 

beschwerliche und gefährliche Rei-

se nach Lowangen auf sich nehmen 

wird, ist noch ungewiss, doch harrt 

der dortige Praiostempel nach wie 

vor seiner Weihe. 

Sirlan Holzer 
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D 
er windhager Markgraf 

Cusimo Garlischgrötz 

hatte bereits zur Fürs-

tenkrönung in Havena 

zwei getreue Amtsadlige zu Ge-

sprächen an den Kaiserhof ent-

sandt. Reichsvogt Efferdan Wellen-

stein zu Flachstein und der Vogt 

von Gräflich Greifenklamm, Udil-

bert von Hardt, begleiteten mit klei-

nem Gefolge den Kaiserhof den 

Großen Fluss hinauf, bis die Wind-

hager kurz vor Wintereinbruch wie-

der auf ihre Lehen zurückkehrten. 

Bislang sind die Beweggründe un-

seres Markgrafen für die Entsen-

dung der Vögte nicht bekannt. Es 

darf aber vermutet werden, dass die 

Wünsche der Kaiserin für den zur 

Hochzeit verschenkten Garten der 

Winde an der Küste des Windhag 

erfragt werden sollen.  

Jüngst erreichte die Schreibstube 

der Fanfare jedoch Kunde, dass 

sich die Gesandtschaft bereits zur 

Schneeschmelze erneut aufgemacht 

hatte, um in Garetien zum Reisen-

den Kaiserhof zu stoßen.  

Die Schreibstube wird weiter be-

richten. 

Sirlan Holzer 

Windhager Gesandtschaft am Reisenden Kaiserhof 

Harben, PRA 1039 –  Herzog des Westens entsendet windhager Vögte 


