
 

Travia 1037 

Sonderausgabe 

zur Kaiserlichen Hochzeit 

Von der Kaiserin Hochzeit 

Gareth, TRA 1037 - Im Mond der gütigen Herdmutter diesen Jahres ging die Kaiserin den Traviabund mit dem 

Markgrafen Rondrigan Paligan von Perricum ein. Die bekannte Welt hatte seit Monaten kaum ein anderes Ge-

sprächsthema gehabt. Eine große albernische Delegation, angeführt von unserer Kronverweserin Idra Bennain 

und dem Kronprinzen Finnian ui Bennain, war nach Gareth gereist um dem Fest beizuwohnen. 

V 
iele der anwesenden Albernier waren 

schon zum Anfang des Jahres ins Herz 

des Reiches gereist, um Zeuge der Erhe-

bung von Praiadane von Hohenfels zur 

neuen Wahrerin der Ordnung Greifenlande zu werden. 

Die Fanfare berichtet an anderer Stelle über dieses ge-

schichtsträchtige Ereignis. 

Die Kaisermetropole war, ob des An-

lasses, aufs festlichste Geschmückt. 

Aus allen Ländern dieser Welt waren 

edle Gäste und Gesandtschaften ange-

reist, um der Hochzeit der Herrsche-

rin des Raulschen Reiches beizuwoh-

nen. 

Doch in Gareth sollte nicht nur Hoch-

zeit gefeiert werden. Selbstverständ-

lich wurde neben Tanz und Spiel 

auch große Politik betrieben. In der 

Tat gab es viel zu erreichen, denn wie 

es hieß wollte die Kaiserin vakante 

Reichsämter neu besetzen. 

So bemühten sich die Großen und 

Kleinen des Reiches um begehrte Posten und nicht 

wenige waren auch mit persönlichen Anliegen an die 

Kaiserin in die Hauptstadt gekommen. Unter jenen 

fanden sich auch die Albernier, denn wie die Fanfare 

an anderer Stelle berichtet, war es gegen Ende des ver-

gangenen Jahres zu einem hässlichen Skandal um den 

Pfalzgrafen von Berngau gekommen. Diese Angele-

genheit hatte die Gemüter so sehr erhitzt, dass die 

Kronverweserin die Kaiserin um eine Abberufung des 

Pfalzgrafen bitten wollte. Neben dieser unangenehmen 

Angelegenheit, wollte sich die albernische Delegation 

auch um einen der beiden zu besetzenden Reichsrich-

terposten bemühen.  

Doch dies waren mitnichten die bedeutsamsten Anlie-

gen der Unsrigen. Die Albernier mühten sich vielmehr 

um die baldige Inthronisation unseres geliebten Prinzen 

Finnian. Unser schönes Land sollte endlich wieder 

einen Fürsten haben, das war der vordringlichste 

Wunsch Albernias an die Kaiserin! Die Edlen des Wes-

tens scheuten weder Mittel noch We-

ge, um ihr Anliegen gegen alle Vorbe-

halte durchzusetzen. Und das Errei-

chen dieses Ziels erforderte wahrlich 

einiges an Kraft, denn nicht wenige 

Potentaten des Reiches standen unse-

rem Wunsch mit Argwohn gegenüber. 

Doch schließlich gelang es den Alber-

niern wichtige Provinzoberhäupter 

von der Reife des Prinzen zu überzeu-

gen, darunter der Herzog der Nord-

marken und der Markgraf von Perri-

cum, der Bräutigam der Kaiserin. 

So gab schließlich auch die Kaiserin 

Rohaja, zur Freude aller Albernier, 

diesem Anliegen statt! Die Kaiserin 

willigte ein, den Prinzen Finnian als-

bald zum Fürsten zu erheben und so ist also in nicht 

allzu ferner Zukunft mit dem Besuch Rohajas in Have-

na zu rechnen! 

Der Jubel der Albernier schallte durch den gesamten 

Festsaal und er brandete umso lauter durch die kaiserli-

chen Hallen, als die Kaiserin auch einen Reichsrichter-

posten an eine der unseren gab. Es war die Gräfin 

Franka Salva Galahan, welche nunmehr die Reihen der 

Reichsrichter durch ihre Weisheit bereichern wird.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Dass unser drittes Anliegen, die 

Neubesetzung der Pfalzgrafschaft 

Berngau, kein Gehör fand, schien 

da für manchen Adligen kaum 

mehr von Belang. 

Bei solch erhobener Stimmung, 

konnte die Übergabe des alberni-

schen Geschenks mit noch viel 

herzlicherer Freude vonstatten ge-

hen. Es war ein Schiff, noch im 

Bau befindlich wohlgemerkt, wel-

ches unser junger Prinz der Kaise-

rin mit schwärmerischen Worten 

an empfiehl.  

Ein schneller schlanker Segler aus 

den traditionsreichen Werften Ha-

venas, der es noch mit jedem hora-

sischen Machwerk aufnehmen 

würde. Stolze Emer sollte das 

Schiff dereinst heißen und die Kai-

serin war auf das herzlichste einge-

laden, sich anlässlich ihres Be-

suchs zur Fürstenkrönung an der 

Jungfernfahrt zu erfreuen. 

Die Kaiserin nahm das Geschenk 

mit huldvoller Geste an und ent-

hüllte den Gästen ihres Festes als-

bald mit grimmen Worten einen 

nahenden Krieg! Das Ulti-

matum des abscheulichen 

Haffax war verstrichen 

und nichts war geschehen. 

Das Reich, so Rohaja, 

würde nun die Schwerter gürten 

und sich erheben! Ein Feldzug 

gegen Haffax und die düsteren 

Schergen des Ostens steht uns be-

vor. 

Albernia rüste dich! 

Rhonwin ui Kerkill 

Spioniert der Reichsgroßgeheim-

rat im Seenland? 

Gareth, TRA 1037 – In Gareth feiert die Kaiserin Hochzeit mit dem Reichsgroßgeheimrat. Grund genug für 

Kaiserin Rohaja Großmut zu zeigen und ihren treuen (oder auch in der Vergangenheit weniger treuen) Unter-

tanen den einen oder anderen Wunsch zu gewähren.  

D 
er größte Wunsch der 

albernischen Delegati-

on stand bereits im 

Vorfeld fest: Prinz 

Finnian soll baldest möglich zum 

Fürsten gekrönt werden. Untypisch 

geeint standen junge und alte Häu-

ser hinter diesem Wunsch des von 

den alten Häusern sonst hinter vor-

gehaltener Hand als Piratenadel 

verschrieenen Fürstenhauses.  

So suchten alle angereisten alber-

nischen Adligen alte Freunde und 

nicht selten auch alte Feinde auf, 

um sie von ihrer Sache zu überzeu-

gen.Doch waren viele einflussrei-

che Adlige aus anderen Provinzen 

diesem Anliegen nicht ganz so 

zugetan wie die Albernier.  

Von dem Versuch der Yantibairer 

Baronin, den Bräutigam selbst – 

einen der größten Gegner des al-

bernischen Gesuchs – von der 

Sinnhaftigkeit einer vorzeitigen 

Fürstenkrönung zu überzeugen, 

war anschließend noch lange die 

Rede. 

Aus gut informierten Kreisen 

konnte man vernehmen, dass der 

Reichsgroßgeheimrat die Baronin 

von Yantibair, Aedre Arodon-

Glenngarriff, mit den Worten: „Ah 

Yantibair, natürlich, ich kenne 

Euch. Schöne Burg habt Ihr da 

übrigens“, begrüßt haben soll. Die 

Baronin, deren erste persönliche 

Begegnung mit dem Perricumer 

Grafen eben diese war, reagierte 

Augenzeugen zufolge verwirrt. 

Offenbar stellte nicht nur sie sich, 

sondern auch ihr Lehnsmann Iolar 

von Norley, der sie zu der Unterre-

dung begleitet hatte, anschließend 

die Frage, was der Paligan wohl 

noch alles über Yantibair und viel-

leicht alle albernischen Adligen 

und ihre Lehen weiß. Den Aussa-

gen einiger Bediensteten zufolge 

hörte man die beiden noch auf der 

Rückreise nach Albernia lange 

über dieses denkwürdige Gespräch 

reden und entsprechende Mutma-

ßungen anstellen. 

Niamh Schlappmaul 

Neu und einmalig, seit der kaiserlichen Vermählung: Nur im "Schwert und Panzer":  
die original Kaiser-Valpo-Skala! 

So kommt vorbei, kehrt ein und erfeiert Euch einen Platz! 
Dobran Ummighausen, Wirt "Schwert und Panzer", Gareth 
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B 
egleitet wurde der Göt-

terdienst von hochran-

gigen Vertretern der 

zwölf Kirchen, die dem 

Paar ihre Segenswünsche erteilten.  

Das Heilige Paar Trautmann und 

Traviata von Rabenmund für die 

TRAviakirche: „Hütet den Frieden. 

Euer Volk möge euch Heim und 

Familie sein.“ 

Die Fürst-Illuminierte Gwidûhenna 

von Faldahon für die PRAioskir-

che: „Mögen das Recht und das 

Streben nach Ordnung euer Han-

deln bestimmen.“ 

Die Stimme des Raben zu Punin, 

Miradora, für die BORonkirche: 

„Bedenket, dass auch euer Leben 

enden wird.“ 

Der Geweihte Elias Simian von 

Tiefenfurt für die TSAkirche: 

„Möge euer Handeln ein Segen 

sein für die, die nach euch kom-

men werden." 

Der Meister des Bundes der Senne 

Mittellande Jakoon von Turjeleff  

für die RONdrakirche:  

„Eure Aufgabe ist es, aufrecht vor 

den Schwachen zu stehen und sie 

zu beschützen.“ 

Der Vorsteher des Hauses der eisi-

gen Stelen, Ailgrimm aus dem 

grimmen Norden, für die FIRun-

kirche: „Um aufrecht zu stehen, 

müsst ihr hart gegen euch selbst 

sein können. Um der Gefahr entge-

genzutreten, müsst ihr die eigene 

Furcht besiegen.“ 

Der Hüter des Zirkels Efferdan ui 

Bennain für die EFFerdkirche: 

„Vertraut der Sprache eures Her-

zens. Hemmt nicht den Lauf eurer 

Gefühle, denn sie weisen euch den 

rechten Weg wie das strömende 

Wasser.“ 

Die Pflegerin des Landes Nialla ni 

Telwyn für die PERainekirche: 

„Lasst diese Wasser Leben und 

Wachstum auf euren Feldern ver-

strömen, auf dass eure Saat aufge-

he.“ 

Die Vogtvikarin Neetya Triffon als 

Vorsteherin des Tempels der Ster-

ne zu Gareth für die PHExkirche: 

"Wenn andere euch folgen sollen, 

müsst ihr euch selbst vertrauen. 

Bedenket auch, was ihr gebt und 

was ihr zurückhaltet, auf dass ihr 

nicht mit leeren Händen dastehen 

möget." 

Die Metropolitin des Tempels des 

Rebenblutes zu Punin Madalena 

Galandi für die RAHjakirche: 

"Teilt eure Freude und auch euer 

Leid mit einander und mit anderen, 

denn aus dem Teilen erwächst die 

Gemeinschaft." 

Die Matriachin Sephira Eisenlieb 

für die INGerimmkirche: „Die 

Flamme steht für das Licht eurer 

Schöpferkraft. Freut euch am Werk 

eurer Hände und fördert die, an 

deren Werken ihr teilhabt.“ 

Der Erzwissensbewahrer des Neu-

en Reiches Valnar Yitskok für die 

HESindekirche: „Seht das Licht 

der Erkenntnis. Möget ihr stets von 

weisen Ratgebern umgeben sein 

und in Besonnenheit urteilen.“ 

Die Zwölf Segenssprüche 

In den nächsten Artikeln sind die vielen schönen Worte und Wünsche anlässlich des Zwölfgötterbun-

des für den geneigten Leser niedergeschrieben. 

I 
hr habt euch heute im Hause 

der gütigen Herrin Travia ein-

gefunden, um euch das Ver-

sprechen der Ewigen Treue zu 

geben. Kniet nun nieder vor dem 

Altar der göttlichen Mutter und 

reicht euch die Hände. Möge die 

Herrin Travia die folgenden Worte 

hören und segnen. 

Sprecht uns nun nach: 

Ich, Rondrigan Paligan, gelobe dir, 

Rohaja von Gareth, die Treue zu 

halten auf unserem gemeinsamen 

Wege, für dich Sorge zu tragen, 

dich zu behüten und dir mein Herz 

zu schenken, in Travias Namen. 

Ich, Rohaja von Gareth, gelobe dir, 

Rondrigan Paligan, die Treue zu 

halten auf unserem gemeinsamen 

Wege, für dich Sorge zu tragen, 

dich zu behüten und dir mein Herz 

zu schenken, in Travias Namen. 

Im Angesichte Travias habt ihr die 

Worte der Treue gesprochen, die 

ihr von nun an stets in eurem Her-

zen bewahren sollt. Sie sollen euch 

das Fundament sein, auf dem ihr 

euer gemeinsames Leben und eure 

Familie gründen möget. 

Die Vermählungsworte 
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Ein Bund der Hoffnung 

Gareth, 12. TRA 1037 - Stimmungsvoll, dem Anlass angemessen, aber keineswegs protzig. So lässt sich die 

Zeremonie rund um den Traviabund der Kaiserin mit dem Markgrafen von Perricum wohl am treffendsten 

beschreiben.  

D 
ies mag nicht zuletzt 

dem Einfluss des Heili-

gen Paares, Trautmann 

und Traviata von Ra-

benmund, geschuldet sein. Wie 

anders hätte wohl ein solcher Göt-

terdienst ausgesehen, wäre nicht 

die Travia-, sondern die Praioskir-

che mit dessen Durchführung be-

traut worden.  

So aber kam es, dass Rohaja von 

Gareth und Rondrigan Paligan am 

12. Travia 1037 BF, dem Tag der 

Treue, im Traviatempel zu Gareth 

zusammenkamen, um vor den Au-

gen des versammelten Adels ihren 

Bund zu besiegeln.  

 

 

Nach einigen begrüßenden Worten 

und einem kurzen Gebet an Travia 

folgte die Weihe zweier Talisma-

ne, die sich das Kaiserpaar sodann 

als Zeichen der Treue gegenseitig 

überreichte. So manch Adeligen 

sah man verstohlen eine Träne aus 

dem Augenwinkel tupfen, als die 

Kaiserin und ihr Gemahl hierbei in 

rührenden Worten schilderten, wie 

sie einander in Liebe erkannt hat-

ten. Dem voran ging eine nicht 

minder ergreifende Geste der Tsa- 

und Boronkirche, deren Vertreter 

gemeinsam mit Storko, dem betag-

ten Großonkel der Kaiserin, sowie 

ihrem Knappen Jarlak von Ehren-

stein nach vorn traten, um die Ver-

sammelten an das Vergehen und 

Werden der Generationen zu erin-

nern.  

Nicht wenige mögen dabei der 

Kaiserinmutter und deren grausa-

men Schicksals gedacht haben. 

Gleich darauf schritten die Vertre-

ter der Firun- und die Rondrakir-

che zur Tat und reichten dem Kai-

serpaar zwei Klingen, um den 

Bund mit Stärke und Entschlossen-

heit zu segnen.  

Es folgten weitere Gaben, bis man 

schließlich – als Symbol für 

Wachstum und Gedeihen von Fa-

milie und Reich – das Brot mit den 

Versammelten brach. Im An-

schluss an die Zeremonie zog die 

Gemeinschaft geleitet vom Lichte 

des Heiligen Herdfeuers zur Alten 

Residenz, wo Festmahl gehalten 

und bis in die Nacht getanzt wurde.  

Niamh Bellentor 

I 
hr alle, die ihr nun Gäste wart 

im Hause der Herrin, erblicket 

einander und erkennet, das ihr 

eins seid. Möget ihr einander 

Unterstützung gewähren in der Not 

und Hilfe erfahren, wenn ihr sie 

am dringendsten gebraucht wird. 

Die Herrin Travia entzünde und 

bewahre euch die Liebe zu Ver-

wandten und Freunden, aber auch 

zu Fremden und Feinden, zu allen 

bedeutenden und einfachen Men-

schen. 

 

Geht nun mit dem Segen 

der gütigen Mutter. Sie 

ebne euch den Weg, schüt-

ze euren Bund und gebe euch die 

Kraft Liebe und Treue zu bewah-

ren. So gebe es Travia. 

Segen über die Versammelten 

Auf die Hochzeitssuppe folgte ein 

Salat aus den Feldern der Peraine.  

Die Hauptspeisen aus Greifenfur-

ter Sauen in Eichelmast, Beste 

Weidener Jungbullen und Rom-

myliser Geflügel der Zucht des 

Traviahofes wurde begleitet von 

überbackenen Töften aus dem 

Bornland und Teigfäden aus dem 

Horasreich an buntem Gemüse 

aus der Goldenen Aue. 

Zum Abschluss wurde eine Creme 

aus süßen Bohnen des Südens und 

dem Rahm des Milchviehs gereicht 

Die Speisefolge des Hochzeits-

banketts 
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Die Worte der Kaiserin  

Getreue, Freunde und Gesandte naher und ferner Herrscher. 

Wir wollen Euch danken für Eure freundlichen Worte und die edlen Gaben, die uns diesen 

Tag, den allertraviagefälligsten Tag, den man sich vorstellen kann, ganz besonders in Erin-

nerung halten werden. Daher sei Euch allen unser kaiserlicher Dank gewiss und unser 

Wohlwollen sicher. Doch auch wenn Wir nun mit unserem Gemahl eine Familie bilden, 

wird Unsere Verbundenheit mit Thron und Reich und damit auch mit Euch allen, niemals 

geschmälert werden. 

Und wo wir alle nun von Travias Gastfreundschaft kosten dürfen, soll die Heitere Göttin 

Rahja unsere Herzen leicht machen an diesem Tage, auf dass es der schönste Tag nicht nur 

in Unserem Leben sondern auch ein herausragender in Eurem sein soll. 

Mit Tsa wagen Wir nun etwas Neues, denn Wir führen das Reich nun als Familienhaupt, 

Unser Gemahl wird Uns mit Weisheit raten, und wir hoffen, dass Wir bald auch das Reich 

in mütterlicher Sorge lenken können. Dies würde Unser Herz über die Maßen erfreuen, das 

in den vergangenen Jahren so viele schmerzliche Verluste hat hinnehmen müssen. Auch 

Unser hohes Haus hat blutig gelitten in den letzten Jahren. Vater und Mutter sowie Bruder 

haben Golgaris Schwingen übers Nirgendmeer getragen und Unsere Schwester musste in 

die Verbannung gehen. Nun aber heilen Wir auch Unsere Familie und mit Travias und 

Tsas Segen wird unsere Linie auf ewig fortbestehen. 

Und so werden wir nun jenen Feldzug planen, der auch Eure Herzen schon lange erfüllt. 

Wir sind bereit, dem Erzverräter gegenüberzutreten, der sich in Mendena verkrochen hält. 

Sein Ultimatum ist verstrichen und nichts ist geschehen, vielleicht ist der selbsternannte 

Fürstkomtur nun endlich müde geworden, doch sicher ist er keinesfalls. Wir jedenfalls wa-

ren gerüstet – und auch wenn Wir nicht gezogen sind, wie einige von Euch erhofft haben, 

haben wir nicht gesäumt, die Unseren zu schützen und wehrhaft zu sein. 

Sobald es die Kassen des Reiches erlauben, wollen wir einen Schwertzug gen Tobrien füh-

ren, um Haffax zu stellen, damit Graf Litprand wieder zu seinem angestammten Recht 

kommt und dieses schwarze Geschwür, dass immer noch in Unserem Herzogtum Tobrien 

wuchert, endgültig auszubrennen. Bereitet Euch vor, Getreue, denn im nächsten Jahr be-

reits wollen wir unsere Garden sammeln und den Heerbann ausrufen! 

Von daher wollen Wir Euch, den Adel des Reiches zur Einigkeit anhalten. Lasst uns an 

einem Strang ziehen, um dem Feind den vernichtenden Schlag beizubringen – mit Rondras 

Segen! Und Wir wollen die Kirchen der Zwölfe bitten ihren Segen zu spenden. Unseren 

Bruder, den Horas, wollen wir bitten, Uns ebenfalls seine Unterstützung zu gewähren. Ge-

nauso wie die Maharani von Aranien, die auch noch eine Rechnung mit dem Verräter offen 

hat. Denn Wir werden uns den Feinden der Zwölfgöttlichkeit und aller aufrechten Men-

schen stellen – und Wir gedenken siegreich dabei zu bleiben! 

Doch für heute sei es genug von Schlachten – lasst uns feiern und fröhlich sein, und für 

heute soll der einzige Lärm Gelächter und das Klingen der Lauten und Becher sein. 

Es lebe das Raulsche Reich – es lebe der getreue Adel des Reiches! Vivat! 

 - uns gereicht von Elida Altschulz . 
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Gleichwohl die Havena Fanfare eine Albernische Postille ist, wollen wir dem geneigten Leser die 

Geschichten und Anekdoten aus den anderen Provinzen des Raulschen Reiches nicht vorenthalten! 

 

Aus Almada: 

Gänsehochzeit zu Gareth!  

Kaiserin ehelicht ihren Vasallen! Feier im Namen Traviens! Almadanische Tugenden! 

G 
änzlich von der Gütigen 

Mutter geprägt war die 

Vermählung IKM Roha-

ja von Gareth mit Seiner 

Erlaucht Markgraf Rondrigan Pali-

gan von Perricum im Rahmen des 

Großen Hoftags zu Gareth. Das 

Reich war als Zeuge geladen – und 

das Reich war gekommen. Aus 

allen Teilen des Reiches waren 

Adel, Geweihtenschaft und Volk 

herangereist, um dem Traviabund 

des Jahrzehnts beizuwohnen. Sie 

drängten sich auf den vier Reichs-

straßen und strömten durch die 

Tore in die Reichscapitale hinein, 

wo sie die beispiellose Gastfreund-

schaft der Garether Bürgerschaft 

bereits weit vor dem angesetzten 

Datum, dem Tag der Treue, an den 

Rande des Zusammenbruchs trie-

ben. Auch das Haus Yaquirblick 

war vertreten und vermeldet seiner 

geneigten Leserschaft die Einzel-

heiten der Feier: 

Am 12. Travia platzte der Travia-

tempel im Garether Schlossviertel, 

der sonst den Bedürftigen als Spei-

sungsstätte dient, aus allen Nähten. 

Ausgerechnet hier, unter den Bett-

lern und Bedürftigen, die sich an 

Traviens Herdfeuer wärmen, woll-

te IKM hochzeiten. Statt der Ärms-

ten der Armen waren indes die 

Edelsten der Edlen in den schlich-

ten Holzbau eingezogen – allen 

voran, als ältester unter den ge-

krönten Provinzherren und Herr 

der fürdersten Provinz des Raul’-

schen Reiches, unser geliebter 

Fürst, Seine Durchlaucht Gwain 

von Harmamund. Mitglieder der 

kaiserlichen Familia standen beina-

he Schulter an Schulter mit er-

lauchten Exzellenzen aus fernen 

Landen, nur wenige Schritt vor 

Gräfinnen, Baronen und gar Junke-

rinnen und lauschten den Worten 

des Heiligen Paars von Rommilys 

und ihrer Konzelebranten aus den 

elf anderen zwölfgöttlichen Kir-

chen. So vereinte sich der streitlus-

tige Hochadel des Reiches am hei-

ligen Herdfeuer in familiärer Ein-

tracht um seine Kaiserin als eine 

starke, kriegerische Mutter, die 

ihren ob seiner bedingungslosen 

Vasallentreue geachteten Markgra-

fen als ihren Gemahl zu sich em-

porhob. 

Groß war der Jubel, als zwischen 

den Vermählten die Schwüre der 

Treue ausgetauscht und mit dem 

Kusse besiegelt worden waren. 

Noch größer brandete er auf, als 

IKM ihren treuen Gemahl, nun 

eine Kaiserliche Hoheit, aus dem 

Göttinnenhaus führte und sich 

während des Ritts zur Alten Resi-

denz lächelnd dem Volk von Ga-

reth präsentierte – angetan, ganz 

traviagefällig, mit einem Kaiser-

mantel von edler Schlichtheit. Das 

begeisterte Volk ließ während des 

Zuges Kirschblüten über seine 

Kaiserin regnen und bewies damit 

die Wahrheit des Satzes, dass ein 

guter Kaiser geliebt werden muss 

und nicht gefürchtet.  

Äußerst traviagefällig war auch 

das sich anschließende Bankett, an 

dem die gesamte Stadt und ihre 

mannigfaltigen Besucher teilhaben 

sollten. Die Küchenmeister der 

Alten Residenz kamen mit den 

Speisefolgen, zu denen passender-

weise köstlicher Gänsewein ge-

reicht wurde, kaum hinter dem 

Hunger der hoch- und wohlgebore-

nenen Gäste hinterher. So mancher 

Almadaner Magnat murrte über die 

„drangvolle haferyaquirische  

Enge“ im Thronsaal und über 

„Bettelritter, Bürgerliche und sons-

tigen Pöbel“, die sich am Fußende 

der Tafel gierig auf Wildbret und 

frisch Geschlachtetes stürzten. 

Auch bei den Geschenken waren 

die Gäste eifrig darauf bedacht, 

den Geist des Fests zu wahren und 

Ihrer Kaiserlichen Majestät und 

Seiner Kaiserlichen Hoheit Nutz-

bringendes zu überreichen. So 

schenkte der Adel des Königreichs 

Garetien die komplette Innenein-

richtung des als Miniatur-Modell 

dargestellten Königsschlosses Ho-

henwaldstein – vom Schlafgemach 

des Hauses Rabenmund über die 

Kinderstube des Hauses Waldfang 

bis zum Abort, den das junge Haus 

Eslamsgrund gestiftet haben soll; 

der Adel des Fürstentums Albernia 

ein schnelles Reise- und Aufklä-

rungsschiff; der Weidener Adel ein 

transportables Reisebett samt eines 

Zelts und der Adel aus Greifenfurt 

allerlei Nützliches und Brauchba-

res für die Jagd. Der Herzog von 

Nordmarken zerriss, ganz auf den 

Nutzen des Reiches bedacht, einen 

Schuldschein über den Bau der 

kaiserlichen Kanzlei zu Elenvina. 

Fürst Blasius vom Kosch sorgte für 

Irritation, als er IKM als Geschenk 

einen Pokal, der er einst beim Kai-

serturnier gewonnen und der allem 

Anschein nach auf Schloss Fürs-

tenhort Staub angesetzt hatte, zu-

rückgab. IKM nahm die Angele-

genheit jedoch mit Humor und 

scherzte: „Wir werden bald eine 

Gelegenheit finden müssen, Euch 

diesen Pokal wiederum zurück zu 

schenken.“ 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Das almadanische Präsent an das 

Brautpaar hob sich in rahjagefälli-

ger Weise von diesen und weiteren 

Geschenken ab. Damit es an dem 

neuen Herdfeuer auch an rahjani-

scher Heiterkeit nicht fehle, über-

trug Seine Durchlaucht alle Rechte 

über das schmucke Weingut Kai-

serstolz bei Gräflich Sherbeth an 

IKM.  

Proben des edlen Tropfens wurden 

auf die Initiative der gütigen alma-

danischen Königinwitwe, IKH 

Tulameth saba Malkillah von Om-

lad, an die anwesenden Gäste aus-

geteilt, welche des Gänseweins 

bereits überdrüssig geworden wa-

ren. 

Travianisch sittsam ging es auch 

bei dem sich anschließenden Tanz 

zu, den IKM höchstpersönlich er-

öffnete – so sittsam, dass selbst die 

für ihre Zurückhaltung und Tu-

gendstrenge bekannte Königinwit-

we, IKH Tulameth saba Malkillah 

daran teilnahm, während sich Ihre 

Eminenz Madalena Galandi, 

Metropolitin des Puniner Rahja-

tempels und Ratsmeisterin selbiger 

Stadt, mit der Rolle der Zuschaue-

rin begnügte. Nur in der almadani-

schen Etikette geübte Beobachter 

konnten erkennen, dass sie und der 

Waldwachter Baron León Dhach-

mani de Vivar, ihr einstiger Günst-

ling, einander mieden.  

Immerhin konnte die Almadaner 

Delegation zu dieser Stunde end-

lich unter den strengen Augen des 

Tanzmeisters ihre herausragenden 

Tugenden zur Schau stellen.  

Seine Durchlaucht, Fürst Gwain, 

war auch mit seinen göttergefälli-

gen sechsmal zwölf Götterläufen 

noch ein würdiger Tanzpartner für 

IKM Rohaja. Die beste Figur 

machte wohl Ihre Excellencia, die 

junge Landessiegelbewahrerin 

Lucía de Pilar, die so mancher ha-

feryaquirischen Baronin den Un-

terschied zwischen rechtem und 

linkem Tanzbein erläuterte. Weni-

gen blieb verborgen, dass sich die 

Königinwitwe Tulameth saba Mal-

killah während eines ausgelassenen 

Kapellentanzes mit dem Comto 

Protector Ralman von Firdayon-

Bethana entfernte. Sollte eine Ver-

trautheit zwischen Novadi und 

Horasier dem um die Sicherheit 

des Fürstentums bedachten Alma-

daner zu denken geben? Dem näm-

lichen Vivar muss es wohl so er-

gangen sein, denn er stahl kurz 

darauf dreist dem einäugigen Rep-

räsentanten des Horas im Tanze 

die verschleierte Kalifentochter, 

was von dieser nur mit hochgezo-

gener Braue, von jenem aber mit 

einem finsteren Blick aus dem 

Zyklopenauge quittiert wurde. 

 

Gegen Ende der Feierlich-

keiten übernahm schließ-

lich die Dame Rondra 

wieder das Regiment: Be-

reits in einem Jahr, so ver-

kündete es IKM ihren Gästen, wol-

le sie einen Schwertzug gegen 

Mendena führen, um den Dämo-

nenknecht und Erzverräter Haffax 

– dessen Ultimatum wirkungslos 

verstrichen war – ins Meer zurück-

zutreiben und Tobrien von allem 

Unheiligen zu reinigen. Mit einem 

echt almadanischen „Vivat!“ berief 

die Kaiserin für das 1038te Jahr 

den Heerbann ein. Mit dessen Auf-

stellung wird, so vermutet es das 

Haus Yaquirblick, besonders Seine 

Durchlaucht, der schlachtenerfah-

rene Gwain von Harmamund be-

traut sein, der zu diesem Behufe 

zum Reichsbannerherrn bestallt 

ward. 

Eines ist gewiss: Wenn bei einer 

gänzlich travianischen Feier die 

rahjanischen und rondrianischen 

Ämter den Almadanis anvertraut 

werden, so hat Almada im Reiche 

Rauls des Großen wieder den Platz 

eingenommen, der ihm gebührt! 

Vivat Rohaja! Vivat Gwain! Vivat 

Almada! 

Zafira Almanzor 
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P 
reiset die Weisheit der 

Kaiserin, Almadaner, 

und gratuliert unserem 

allseits geliebten Alma-

danerfürst, Dom Gwain von Har-

mamund, der von IKM Rohaja von 

Gareth beim Kaiserlichen Hoftag 

als des Reiches neuer Bannerherr 

bestallt wurde! Doch obgleich es 

hierzulande so selbstverständlich 

erscheint, dass endlich wieder ei-

nem Almadaner ein Reichserzamt 

verliehen wurde, bedurfte es doch 

einiger Überzeugungskraft, Win-

kelzüge und diplomatischer Fines-

se seitens der Almadaner Delegati-

on, ihrem Anführer das Amt des 

Bannerherren zu sichern. Am Ende 

aber hatte sich der Einsatz gelohnt: 

Fast der gesamte Hochadel und die 

Kirche des Boron sprachen sich bei 

IKM für unseren Fürsten in diesem 

ruhm- und ehrenvollen Amte aus – 

und nicht für Herzogin Walpurga 

von Weiden, die vermeintlich gut 

informierten Kreisen als Favoritin 

gegolten hatte, obschon sie bereits 

Reichserzkämmerin war.  

Mit großem Geschick und absolu-

ter Einigkeit konnten die auf dem 

Hoftag anwesenden Almadaner 

Magnaten einflussreiche Adlige 

aus dem ganzen Reich davon über-

zeugen, dass dem Almadanerfürst 

ein angemessener Platz in der Rei-

he der hohen Reichämter gebührte. 

Und so durfte Seine Durchlaucht 

von Harmamund am Ende nicht 

nur auf die Fürsprache des Herzogs 

der Nordmarken, des Grafen von 

Perricum und des Thronfolgers zu 

Albernia zählen, sondern auch des 

Koscher Fürsten und des Greifen-

furter Markgrafenpaares, die Ge-

rüchten zufolge eigentlich einer 

Benennung Walpurgas von Wei-

den zugeneigt hatte.  

 

 

Fürst Blasius vom Eberstamm 

wurde seinerseits zu Reiches 

Mundschenk erhoben, Hagrobald 

vom Großen Fluss, der Kronprinz 

der Nordmarken, zum Reichshe-

rold und dem noch jugendlichen 

albernischen Kronprinzen Finnian 

ui Bennain wird „bei nächster Ge-

legenheit“ die Fürstenkrone verlie-

hen werden. 

Außerdem waren zwei Reichsrich-

terposten zu vergeben. Einzig dar-

auf bedacht, eine breite Unterstüt-

zung für den Fürsten sicherzustel-

len, war es unmöglich, hier auch 

noch einen Almadaner Kandidaten 

durchzusetzen. Nichtsdestotrotz 

waren es gleich zwei Magnaten, 

die sich um ein Richteramt bemüh-

ten, wenngleich ohne Chancen: 

Der eine war kein Geringerer als 

Seine Hochgeboren Danilo Caer 

Donn von Cres, der sich achtbar 

schlug, obschon ihm angesichts 

seiner elfischen Abstammung oft-

mals wohl ein zwiespältiges Ver-

hältnis zum menschlichen Rechts-

wesen unterstellt wurde. Der ande-

re Kandidat war ein gewisser Edler 

Rahjindan Talfano von Lûr, der 

zuvor allein durch das Erzählen 

launiger Sagengeschichten aufge-

fallen war.  

Eine Kunst, die gewisslich auch 

einem Reichsrichter nützlich sein 

mag, aber offenbar war diese Gabe 

nicht genug, um dem in der Iu-

risprudentia völlig unbeleckten und 

bar jedes Fürsprechers agierenden 

Edlen breitere Unterstützung zu 

sichern. Der Creser Baron indes, 

der eigentlich seit seinen Tagen als 

einer der Anführer der Loyalistisch 

Almadanischen Wehr in Oppositi-

on zu unserem heutigen Fürsten 

stand, begrub alte Streitigkeiten, 

warb für den Fürsten als Reichs-

bannerherren und erklärte sich 

seinerseits auf Bitten seiner Durch-

laucht bereit, fürderhin als Fürstli-

cher Bannerherr zu dienen – ein 

Amt, das indes erst noch zu schaf-

fen sein wird. 

So sehen sich Reich und Fürsten-

tum bestens aufgestellt, um mit 

neuen Bannerherren an der Spitze 

der Haffax’schen Gefahr im Osten 

des Reiches zu trotzen. Gegen 

Mendena wolle sie im kommenden 

Jahr ziehen, tief in die feindlichen 

Lande, ließ IKM am Ende der 

Hochzeitsfeierlichkeiten verkün-

den. Dazu solle im ganzen Reich 

der Heerbann ausgehoben werden, 

und so wird schon bald yaquirab- 

und aufwärts der Ruf zu den Waf-

fen ertönen! 

Denn eines ist gewiss: Fürst 

Gwain, einst selbst Marschall, wird 

mit gutem Beispiel voran reiten 

wollen, so dass Almada sich den 

ihm gebührenden Platz sichern 

kann: In der ersten Schlachtreihe, 

dort wo das Banner steht, dessen 

stolzer Herr nun der Almadaner-

fürst ist! Auf dass es dem Verräter 

aus tausenden Kehlen bis nach 

Maraskan entgegen schallt, bevor 

er überhaupt seine verlausten und 

verwesten Segel in die Blutige See 

setzen kann: „Nimmermehr, Dom 

Haffax, NIMMERMEHR!!!“ 

Valposella Mirador 

Ein neuer Reichsbannerherr! 

Almada führt den Heerzug gegen die Schwarzen Lande an! 
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Hinter den Kulissen 

Gespräche und Ereignisse am Rande der Feierlichkeiten – zusammengetragen von Niamh Bellentor – 

Teil 1: 01. Travia 1037 BF – im 

Tralloper Hof 

„Müsste man ihr nicht etwas zu 

essen anbieten?“ Sichtbar überfor-

dert suchte Irion von Zandersprung 

Rat bei Ritterin Etilia von Ehr-

wald. „Sicher, besser Ihr als gar 

niemand“, nickte diese nach einem 

Seitenblick auf die Weidener Her-

zogin. Walpurga von Löwenhaupt 

war noch immer vertieft in ihr Ge-

spräch mit Prinz Storko. Zwar hat-

te sie sich kurz erhoben,  um ihre 

Schwerttochter zu begrüßen, wid-

mete sich aber nun – ganz unwei-

densch – wieder den politischen 

Verwicklungen.  

Der fahrende Ritter machte einen 

Schritt zur Tafel, um eine geeigne-

te Speise auszuwählen. „Ich emp-

fehle die Kekse“, riet Etilia ihm. 

„Auf keinen Fall das Brot!“ Die 

Schreiberin Linje Eichengrund 

konnte ein Grinsen nicht unterdrü-

cken. Sicher wäre die Kaiserin 

nicht sonderlich erbaut, würde man 

ihr das typisch Weidensche Knob-

lauchbrot reichen. Wenngleich sie 

dies wohl aus ihrer Knappenzeit 

noch allzu gut im Gedächtnis ha-

ben dürfte.  

„Und was soll ich sagen?“, fragte 

Irion, der sich inzwischen mit der 

Schale Kekse bewaffnet hatte. 

„Nun, am besten gar nichts“, 

schmunzelte die Böcklinsche 

Schreiberin. Kniet euch einfach hin 

und reicht ihr die Schale. Sie wird 

selbst entscheiden, ob sie es an-

nimmt. Der Ritter entfernte sich 

zögernd, derweil die beiden Frauen 

an der Tür verblieben.  

„Ehrlich gesagt: Ich verspüre die 

ganze Zeit über den Impuls, den 

Raum zu verlassen. So viel hohe 

Herrschaften.“ Die Ehrwalderin 

seufzte. „Ihr sprecht mir aus der 

Seele“, setzte Linje zur Erwide-

rung an, als das Gespräch der bei-

den unlängst vom Eintreten Jaakon 

von Turjeleffs unterbrochen wur-

de. Mit einer fließenden Bewegung 

sanken die beiden Weidenerinnen 

auf die Knie, jedoch nicht ohne 

sich dabei einen verstohlenen 

Blick zuzuwerfen. Linje rollte mit 

den Augen. Etilia grinste. Die Ge-

spräche zwischen Walpurga und 

Storko waren inzwischen beendet, 

so dass der Meister des Bundes 

dessen Platz einnehmen konnte.  

Einen Moment lang kehrte Ruhe 

ein im Tralloper Hof. Mitten in 

diese Gesprächspause erschall eine 

Stimme: „Es sind Eulenkekse.“ 

Von der Türe her hörte man nur 

ein Prusten.   

Teil 2: 12. Travia 1037 BF – 

während des Traviabunds 

Den Herbststürmen trotzend dräng-

ten sich zahlreiche Garether Bür-

ger zitternd um den Traviatempel. 

Jeder wollte einen Blick auf das 

Heilige Paar, die Kaiserin und ih-

ren zukünftigen Gemahl oder einen 

der anderen weltlichen und kirchli-

chen Würdenträger erhaschen.  

Doch der gestrenge Blick der Pan-

thergardistin hielt sie auf Abstand. 

„Oh, was gäb’ ich drum, hören zu 

können, was sie sagen“, jammerte 

ein Mädchen. „Ach“, brummte ein 

grobschlächtiger Kerl, „was wer-

den sie wohl sagen, die hohen 

Herrschaften?“ „Den Segen der 

Götter werden sie erhalten, Praios 

und Travia voran. Hoffen wir nur, 

dass sich Travia auch uns gegen-

über gütig zeigen wird.“  

Ein lautes Magenknurren unter-

stützte die Worte des Mannes ein-

drücklich. „Psst, Goswin, wie 

kannst du nur so reden? Wo du 

doch sogar in ihren Diensten 

stehst.“ „Na, ist doch wahr! Hast 

du dir einmal den Berg an Kostbar-

keiten angesehen, den sie heute als 

Präsente in den Festsaal der Alten 

Residenz geschafft haben? Und die 

vielen edlen Speisen, die gleich 

aufgetischt werden sollen? Würd’ 

mich nicht wundern, wenn die alte 

Garheld in der Küche da durchein-

ander kommt.“ Verächtlich 

schnaubte die junge Frau und woll-

te gerade zu einer Erwiderung an-

setzen, als das Eingangsportal des 

Tempels jäh aufgestoßen wurde.  

Doch heraus trat nicht etwa das 

kaiserliche Paar selbst, sondern ein 

bärtiger Mann in edler Kleidung, 

den die Wartenden sogleich als 

Storko von Gareth, den Großonkel 

der Kaiserin, erkannten. Ehr-

furchtsvoll sanken sie auf die Knie.  

Ein jungenhaftes Lächeln umspiel-

te das Gesicht des samtenen Prin-

zen, als er die Bediensteten auffor-

derte, sich zu erheben. Sodann 

reichte er ihnen einen Korb fri-

schen Brotes und sprach: „Auch 

wenn die heilige Mutter heute lei-

der nicht alle Gäste in ihrem Hause 

willkommen heißen kann, möge 

Travias Liebe und Güte euch doch 

stets umgeben. Heute wie an allen 

Tagen, die noch folgen.“ „So sei 

es!“, erklang es aus vielen Kehlen. 
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Gespräche am Tische der  

Geweihten 

B 
eflissen eilten zwei 

Bedienstete im Fest-

saal der Alten Residenz 

an einen großen Tisch, 

an dem sich die hohen Geweihten 

der Zwölf versammelt zu haben 

schienen. In dieser bemerkenswer-

ten Runde konnte ich die Fürst-

Illuminierte von Faldahon, den 

Meister der Senne Mittellande Ja-

koon von Turjeleff, den Hüter des 

Zirkels Efferdan ui Bennain, das 

Heilige Paar Trautmann und Tra-

viata von Raben-

mund, die Spreche-

rin des Raben Mira-

dora, den Erzwis-

sensbewahrer Val-

nar Yitskok, den 

Vorsteher des Hau-

ses der Eisigen Stele 

Ailgrimm aus dem 

grimmen Norden, 

den Tiefenfurter 

Hochgeweihte Elias 

Simian, die Pflege-

rin des Landes Nial-

la ni Telwyn, die 

Matriarchin Sephira 

Eisenlieb und insbe-

sondere die Hüterin 

der Kunstreitschule 

und rahjageweihte Metropolitin zu 

Punin Madalena Galandi auszu-

machen, die allesamt gerade ge-

meinsam dort Platz nahmen. Allein 

die phexgeweihte Vorsteherin des 

Sternentempels zu Gareth Neetja 

Triffon fehlte noch in der Runde all 

jener Geweihten, die kurz zuvor 

noch gemeinsam die kaiserliche 

Trauung vollzogen hatten. 

Dies war natürlich eine einmalige 

Gelegenheit, ein wenig Gesprächs-

inhalte der geweihten Damen und 

Herren für die verehrte Leser-

schaft aufzuschnappen. Wie oft 

bekam man schon die Möglichkeit, 

Vertreter aller zwölf Kirchen so 

einig beieinander anzutreffen? 

Diese außerordentliche Gelegen-

heit wollte ich mir natürlich nicht 

entgehen lassen und schlenderte 

ebenfalls näher an die Geweihten-

gesellschaft heran. Die folgenden 

aufgeschnappten Worte und kurzen 

Gespräche möchte ich unverändert 

an unsere werte Leserschaft  

weiterreichen, auf das auch sie 

diesen einzigartigen und doch so 

greifbaren Momente nachempfin-

den mag. 

"Bringt ihr uns ein paar Karaffen 

Wein? Wir haben einiges zu be-

sprechen, und mit trockenen Keh-

len..." Madalena Galandi lächelte 

die beiden jungen Laufburschen 

freundlich an und lehnte sich ver-

traulich etwas zu ihnen vom Tisch 

fort. "Außerdem ist dieses Zusam-

mentreffen schließlich ein Grund 

zu feiern und ich sollte darauf ach-

ten, dass auch meine Brüder und 

Schwestern hier am Tisch dies 

nicht vergessen." Ein Augenzwin-

kern , dann wandte sie sich wieder 

der Gesellschaft am Tisch zu. Die 

Bediensteten eilten an mir vorbei 

und schienen fast, sich überbieten 

zu wollen, wer den Wunsch zuerst 

ausführen könne... 

Kurz nachdem der Wein gereicht 

wurde erhob sich der Meister des 

Bundes um in gewohnt rondriani-

scher Manier einige Worte an die 

versammelte Runde zu richten. 

„Brüder und Schwester der Zwöl-

fe! Tag um Tag, Woche um Woche 

und Götterlauf um Götterlauf müs-

sen wir zusehen, wie noch immer 

die vielfach verfluchten Paktierer 

der finsteren Widersacher zwölf-

göttliches Land in ihrem Griff hal-

ten. Haffax ist 

geschwächt, die 

übrigen sogenann-

ten Heptarchen 

sind nur noch ein 

Schatten ihrer 

selbst. Gewiss – 

auch wir haben 

einen hohen Blut-

zoll gezahlt. Aber 

soll uns dies hin-

dern erneut und 

wenn nötig viele 

hundert Mal ge-

gen das götterläs-

terliche Bollwerk 

anzurennen? Ich 

sage: Nein! Heute 

und hier muss 

eine klare und deutliche Botschaft 

aus unseren Reihen dem Feinde 

entgegenschallen. Wer, wenn nicht 

die Kirchen der Zwölfe können 

sowohl moralisch, militärisch und 

erfolgreich die Speerspitze gegen 

den Feind bilden?“ 

Während ich in Gedanken noch 

den Worten des Meisters des Bun-

des folgte und sie getreulich no-

tierte, überraschte mich eine Stim-

me, welche hinter mir erklang und 

sich zum Ende der Rede an die 

versammelten Geweihten richtete. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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„Solange wir den Speer am richti-

gen Ende anfassen, damit sich die 

Spitze nicht gegen uns selbst rich-

tet...“ Die Vogtvikarin trat an den 

Tisch heran, um sich auf einem 

freien Stuhl niederzulassen. „Unser 

Bruder in Rondra hat wie stets den 

rechten Ton getroffen. Ich sah 

während seiner Rede eine Spinne 

tot zu Boden fallen.“ Sie hob den 

Blick zu den Deckenbalken. 

„Übrigens“, fuhr sie beiläufig fort, 

während sie sich Wein einschenk-

te, „ist bekanntlich der beste Weg 

irgendwo hinein, jemanden drin zu 

haben, der einem die Tür auf-

macht.“ 

So eindrucksvoll die Worte des 

Rondrageweihten auch waren, die 

Worte der Vogtvikarin Neetja Trif-

fon verstanden es die Gelassenheit 

der Feier zurück in die Herzen der 

Versammelten zu tragen, so dass 

selbst der Meister des Bundes 

schmunzeln musste. Nachdem die 

Stimmung am Tisch nun also wie-

der sichtbar gelassener war und 

auch die Vogtvikarin ihren Platz 

eingenommen hatte, unterhielten 

sich die Geweihten wieder ange-

regt miteinander. Ich beobachtete 

die Unterhaltungen, stets bemüht 

einige Worte für den werten Leser 

zu erhaschen, als ich bemerkte wie 

das Ehrwürdige Paar, dass sich 

bislang auf das Zuhören be-

schränkt hatte und die  Hüterin der 

Kunstreitschule einander lächelnd 

zunickten. Dann erhob der erhabe-

ne Vater noch immer sitzend das 

Wort und es wurde wundersam still 

am Tisch während er zum frisch 

getrauten Paar wies, welches sich 

in diesem Moment mit einem Lä-

cheln in die Augen sah.… 

„Brüder und Schwestern, seht was 

wir gemeinsam vollbracht haben. 

Es sind diese kleinen Augenblicke, 

die uns allen das Herz leichter ma-

chen und die uns verbinden. Lasst 

mich euch sagen, wie sehr es mich 

freut diesen Freudentag mit euch 

allen vereint zu erleben.“ 

 

Mit einem Blick wie es nur ein in 

Liebe verbundenes Paar vermag, 

lächelte die erhabene Mutter ihren 

Gatten daraufhin an und sah ihm in 

die Augen. 

„Dies hast du schön gesagt, mein 

Lieber.“, ergänzte sie mit schlich-

ten Worten, „Doch nun lasst uns 

den Augenblick genießen, auf dass 

wir ihn in unserem Herzen bewah-

ren.“ 

"Ich denke, da habt ihr vollkom-

men recht," wandte sich Madalena 

Galandi lächelnd an die Beiden, 

ihren Kelch erhebend. "Ich möchte 

euch gerne beipflichten, dass Freu-

den selten allein genossen werden 

können." Sie zwinkerte vergnügt, 

"und auch im Bund der Herrin Tra-

via ist dies ein wichtiges Funda-

ment: die Vertrautheit, die Nähe, 

die Liebe." Sie wandte sich in die 

Runde, "So lasst uns anstoßen, auf 

diesen Freudentag, und auf die 

Liebe, die vereint und die wir tei-

len!" Trautmann nickte ihr mit 

einem Schmunzeln zu und erhob 

ebenfalls sein Glas, "Und nicht 

zuletzt führt auch dieses freudige 

Ereignis dazu, dass auch wir als 

Vertreter der Zwölfgöttlichen Kir-

chen hier gemeinsam  und im Dia-

log miteinander zusammengefun-

den haben."  

So feierten nun also auch die 

höchsten aller anwesenden Ge-

weihten vereint ein einem Tisch. 

Allein eine kurze Unterbrechung 

gab es im harmonischen Miteinan-

der, als es plötzlich zwischen dem  

Hüter des Zirkels der Efferdkirche 

und der Matriarchin der Inge-

rimmkirche lauter wurde. 

„Was fällt euch ein mir zu un-

terstellen ich würde mich unange-

messen aufregen, “ polterte der 

Hüter des Zirkels Efferdan ui Ben-

nain gegen die Matriachin Sephira 

Eisenlieb, „was denkt sich dieser 

Junge dabei, mir den Kerzenhalter 

direkt vor die Nase zu setzen.“ 

 

„Uns… er hat ihn vor uns 

beide hingestellt. Ich ver-

mute, er wollte mir ledig-

lich einen Gefallen tun 

und hatte euch bei seinem 

Eifer übersehen. Es war nur ein 

Versehen, also mäßigt euch Bru-

der.“ 

„Übersehen? Und mäßigen? Ich 

soll mich mäßigen? Wie kann man 

mich einfach übersehen?“ erregte 

sich der Hüter des Zirkels weiter 

und erhob sich erzürnt. 

„Donnerwetter, nun haltet aber mal 

ein, “ antwortete die Matriarchin in 

ebenso lautem Tonfall und baute 

sich gegenüber Efferdan ui Ben-

nains auf, „schließlich bin ich auch 

nicht gleich aus der Haut gefahren, 

obwohl ihr die Kerzen direkt vor 

meinen Augen und ohne mich auch 

nur zu fragen ausgeblasen habt.“ 

Stille. Einen kurzen Augenblick 

war noch der Zorn in den Augen 

des Efferdgeweihten zu erkennen, 

doch als er die gelöschten Kerzen 

ansah, begann sich sein Zorn zu 

legen. So ergänzte die Ingerimm-

geweihte ihre beschwichtigenden 

Worte in freundlichem Tonfall. 

„Setzt euch einfach und lasst uns 

von dem guten Ferdoker nehmen.“ 

Mit einem kurzen grimmigen Blick 

des Hüters auf den jungen Be-

diensteten, welcher während der 

lauten Worte nur noch wie vom 

Donner gerührt daneben stand, 

setzten sich ihre Erhabenheiten 

wieder und bestellten von dem 

guten koscher Bier. 

Nachdem sich die Wogen wieder 

geglättet hatten, wenn mir dieses 

Wortspiel verziehen sei, war es mir 

möglich etwas näher an das Ge-

schehen zu gelangen und ein kur-

zes Gespräch zwischen dem Tie-

fenfurter Tsageweihten und der 

Pflegerin des Landes zu belau-

schen. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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"...Auch die Blumenarrangements 

im Festsaal waren schließlich nicht 

nur sehr geschmackvoll, sondern 

auch farbenfroh." Nialla ni Telwyn 

nickte Elias Simian zu, der lä-

chelnd eine Hand hob. "Die glei-

chen Blüten übrigens, wie sie dann 

auch im Bankettsaal auf den Ti-

schen dekoriert waren. Ist Euch 

dies auch aufgefallen?" Die Pflege-

rin des Landes nickte eifrig, "Aber 

sicher doch. So schade aber, dass 

das Bankett nicht auf traditionelle 

und lokale  Spezialitäten einge-

stellt war." Sie runzelte die Stirn. 

"Und auch die Menüfolge war et-

was gewagt..." Der Tsagweihte hob 

freundlich die Augenbrauen. 

"Gerade das fand ich eigentlich 

sehr inspirierend - einmal mit der 

klassischen Folge zu brechen und 

so jeden Gang alleine stehend 

wertschätzen zu können... das war 

doch mal etwas... Neues." Er lä-

chelte. 

Allerdings war ich nicht der einzi-

ge Zuhörer. Still lauschten auch 

der Firungeweihte Ailgrimm aus 

dem grimmen Norden und die 

Sprecherin des Raben Miradora 

dem angeregten Gespräch des Tsa- 

und der Perainegeweihten. Doch 

als diese sich in der Diskussion 

über die Menüfolge verloren, 

wandten sie sich kopfschüttelnd 

einander zu. 

„Es ist wirklich erschreckend, wie 

aufdringlich solche belanglosen 

Gespräche sein können. Man sollte 

das einfach ignorieren, meint ihr 

nicht auch?“ eröffnete der Firunge-

weihte das Gespräch. Die Boroni 

nickte nur. „Jetzt haben die beiden 

mich tatsächlich dazu gebracht, 

über die Speisefolge nachzuden-

ken.“ Die Boroni nickte erneut und 

schmunzelte ein wenig. Nach einer 

kurzen Unterbrechung fuhr 

Ailgrimm fort. 

„Aber ich finde ohnehin, dass viel 

unnützes Zeug aufgetischt wurde. 

Einiges davon habe ich noch nie 

gesehen. Ein ordentlicher Braten 

mit gutem warmen Brot dazu hätte 

doch vollkommen ausgereicht und 

wäre noch immer festlich genug 

gewesen und außerdem was die 

sogenannte Dekoration betrifft…“ 

er stutzte, als das Lächeln der Bo-

roni immer deutlicher wurde. 

„Was? Was ist denn daran so un-

terhaltsam?“ fragte er Miradora. 

Diese wartete einen Augenblick 

bevor sie antwortete und lehnte 

sich dann verschwörerisch vor. 

„Ich kann mich nicht entscheiden, 

ob ich eure Belanglosigkeiten nun 

auch ignorieren soll.“ 

Der Firungeweihte war sprachlos. 

Er hob zunächst zu einer grimmi-

gen Antwort an, doch dann ent-

schloss er sich – halb schmollend 

halb schmunzelnd – einfach wieder 

schweigend den anderen Geweih-

ten zu lauschen. 

An dieser Stelle gestehe ich dem 

Leser, dass auch ich mir das Lä-

cheln nicht verkneifen konnte, wo 

es doch das Herz berührt, wenn 

selbst die Geweihten der grimmen 

Götter mit Wohlwollen auf die 

allgemeine Heiterkeit schauten. 

Während ich nun mein Ohr für 

weitere Neuigkeiten für den ge-

neigten Leser offen hielt, konnte 

ich weiterhin ein kurzes Gespräch 

zwischen der Fürst-Illuminierten 

und dem Erzwissensbewahrer auf-

schnappen, welches ich unserer 

Leserschaft natürlich nicht vorent-

halten möchte. 

Die Fürst-Illuminierte machte ih-

ren Bruder im Geiste auf einen 

Edlen aufmerksam, dessen Namen 

ich aus nahe liegenden Gründen 

nicht nennen möchte. „Seht Ihr 

diesen Herrn dort, ja, genau jenen 

mit dem grünen Wams. Er brüstete 

sich, einen Löffel zu haben, der 

ihm unweigerlich Gift in seinen 

Speisen anzeigen würde.“ Dies 

entlockte dem Erzwissensbewahrer 

ein amüsiertes  Schmunzeln, und 

er wusste eine ältere Dame zu nen-

nen, die zu ihrem sicherlich teuren, 

doch außerordentlich geschmack-

losen Schmuck eine Frisur 

trug, auf die die gleichen 

Attribute zutrafen, und die 

nur mit  einem Zauber in 

ihrer derzeitigen Form 

gehalten werden konnte. Nennt 

mich einen Lügner, doch bei Prai-

os!, ich sah den blanken Schalk in 

den Augen der Fürst-Illuminierten  

aufblitzen, und es ist mehr als be-

dauerlich, dass ich von ihrer Ant-

wort nur die Worte: „…zu scha-

de… Interdictum…“ vernehmen 

konnte. Jedenfalls vertiefte diese 

Antwort das Schmunzeln auf dem 

Gesicht des Erzwissensbewahrers, 

doch nach einem kurzen Moment 

brachte er das Gespräch auf eine 

junge, überaus hübsche Baroness 

zu sagen, die in diesem Moment 

den Raum betrat. 

Natürlich trachtete ich danach 

noch etwas mehr über dieses inte-

ressante Thema zu erfahren und 

tieferen Erkenntnisse zu den ge-

nannten Meinungen zu erlangen, 

und so machte ich mit einer unbe-

dachten Handbewegung – eine 

Frage andeutend – leider die Fürst

-Illuminierte auf mich aufmerksam. 

„Ich denke Eure Neugierde dürfte 

nunmehr ausreichend befriedigt 

sein. Möget auch Ihr euch nun den 

Feierlichkeiten zuwenden und die-

sen Tag genießen. Praios mit 

Euch, mein Sohn.“ wandte sich die 

Erleuchtete an mich mit einem 

Blick, der keinen Widerspruch zu-

ließ und natürlich folgte ich ihrem 

Wort. Somit endete für jenen 

Abend mein kurzer Einblick in die 

Welt der hohen Geweihtenschaft, 

aber dennoch habe ich die Er-

kenntnis erlangen dürfen, dass bei 

aller Entrückung selbst die Erha-

bensten der Kirchen sich beizeiten 

auch ganz profanen Belangen wid-

men und einfach nur Mensch sind. 

Der aventurische Berichterstatter 

trägt den Namen Reto Tannhauser. 
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Greifenfurt bleibt Garetisch! 

Burg Zankenblatt, kleiner Salon, BOR 1037 - Baron Erlan von Zankenblatt berichtet seinem Freund Hil-

bert von Hartsteen von der kaiserlichen Vermählung zu Gareth 

E 
rlan reicht seinem 

Bundesbruder und 

Freund Hilbert einen 

gefüllten Weinpokal: 

„Nun mein lieber Hilbert, es ist 

äußerst schade, dass Du nicht bei 

DEM Ereignis der Dekade, wenn 

nicht gar des ganzen Jahrhunderts, 

zugegen sein konntest.“ 

„In der Tat dauert es mich sehr. 

Umso mehr hoffe ich auf Deinen 

Bericht, werter Freund!“ 

„Es waren sowohl arbeitsame als 

auch erquickliche Tage, die ich in 

Gareth verbringen konnte. Vorab 

sei gesagt: Greifenfurt bleibt Gare-

tisch! Eine vollständige Loslösung 

konnten wir verhindern. In unzäh-

ligen Disputen haben wir genü-

gend Parteigänger gegen dieses 

widerwärtige Vorhaben des grei-

fenfurtischen Adels gewonnen. 

Alleine der Disput mit der Herzo-

gin von Weiden wird diplomati-

sche Geschichte schreiben: Ge-

meinsam mit Nimmgalf von 

Hirschfurten und Leomar von 

Zweifelsfels, dem Kronvogt von 

Neerbusch, trugen wir unser Anlie-

gen Walpurga von Weiden vor. 

Doch jene hatte bereits an den 

Greifenfurter Baron Ardo von 

Keilholtz ihr Wohlwollen signali-

siert.  

So wurde jener nun hinzu gerufen 

und es entbrannt ein Streitgespräch 

bester Manier, deren vorgetragene 

Argumente die Weidener Herzogin 

veranlasste, zur Beratung in Klau-

sur zu gehen. Just in diesem Au-

genblick erschienen die Kaiserin 

mit ihrem markgräflichen Verlob-

ten und allerlei Hofstaat um ihrer 

Schwertmutter die Aufwartung zu 

machen.“ 

Erlan nimmt einen genießerischen 

Schluck aus seinem Weinpokal. 

„Wie entschied sich nun die Her-

zogin des mitternächtlichen Rei-

ches?“ 

 „Leider nicht in unserem Sinne – 

doch das betrübte mich nur eine 

kurze Weile, denn ich nutzte die 

Gunst der Stunde und machte ei-

nen demütigen Antrag an die Kai-

serin höchstselbst!“ 

„Du hast die Kaiserin im Vorbei-

gehen angesprochen?“ 

„Jawohl, das habe ich! Und, da ich 

in weiser Voraussicht einen sol-

chen Augenblick erhofft hatte, 

stand ich nicht mit leeren Händen 

vor Ihr!“ 

„Du hast ihr doch nicht etwa…“ 

Hilbert hält die Luft an. 

„Doch, das hab’ ich! Ich zog die 

alten Planskizzen hervor und erläu-

terte Rohaja das hehre Bauvorha-

ben in der Hoffnung, endlich den 

Weiterbau des Kaiser-Hal-Kanals 

in Angriff nehmen zu können. Und 

– was soll ich sagen – sowohl die 

Kaiserin als auch der hinzukom-

mende Rondrigan waren sehr von 

dem Bauvorhaben angetan und 

versprachen eine weitergehende 

Prüfung“ 

„….ich bin sprachlos!“ 

Hilbert nimmt nun ebenfalls einen 

tiefen Schluck aus seinem Weinpo-

kal. 

"Da wir zu jenem Zeitpunkt jedoch 

noch befürchten mussten, dass die 

Greifenfurter Frage zu unseren 

Ungunsten ausfallen könnte, führte 

ich noch weitere Gespräche, u.a. 

mit dem Meister des Bundes der 

Senne Mittellande, Jakoon von 

Turjeleff sowie mit Tulameth saba 

Malkillah, der Reichsvögtin von 

Omlad, wobei sich insbesondere 

letztere unserem Anliegen sehr 

gewogen zeigte. Zur späten Stunde 

beschloss ich unseren Einfluss in 

der Rommilyser Mark zu mehren. 

Dazu sollte mir die Kirche des 

Listigen verhelfen, deren verborge-

nen Tempel in den Schatten ich 

denn auch alsbald fand. Wie es 

schien, hatte sich der Tempel indes 

als heimlicher Umschlagplatz für 

allerlei politische Einflussnahmen 

etabliert, die veräußert bzw. gleich 

einer Ware gehandelt wurden. Da 

sich meine begrenzten politischen 

Einflüsse bereits als Verbindlich-

keiten in anderen Belangen verlo-

ren, stand ich mehr oder weniger 

mittellos da. Doch ich hatte auch 

hier vorgesorgt und überraschte die 

junge Phexgeweihte mit einem 

Gemälde meines Magus ui Dun-

vallo, welches die 'Ordo Orbis' 

zeigte und einen gewissen Wert 

unter Gelehrtenkreisen haben dürf-

te. Da dieser Wert schwer mit dem 

des politischen Ränkeschmiedens 

vergleichbar war, haben wir durch 

ein Würfelspiel den Listigen selbst 

entscheiden lassen, ob es zu die-

sem Handel kommen sollte - und 

er war mir gewogen! Aber lassen 

wir das Politisieren, denn die 

Hochzeit selber überstrahlte al-

les….“ 

"Als letztes betrat nun die Kaiserin 

die hohe Halle. Gekleidet in einem 

atemberaubenden schlichten wei-

ßen Kleid, das die Figur wohltuend 

betonte, schritt sie erhobenen 

Hauptes zu ihrem zukünftigen Ge-

mahl. Im Angesicht des heiligen 

Paares und unter den Segenswün-

schen der Vertreter der übrigen elf 

Götter sprachen sie die feierlichen 

Worte der Vermählung. " 

Lest zur Hochzeit mehr auf der 

nächsten Seite! 
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"Fürwahr, lieber Hilbert, die Trau-

zeremonie war ein beeindrucken-

des Schauspiel und alle Anwesen-

den spürten die heilige Aura der 

Handlung. Doch just, als das frisch 

vermählte kaiserliche Paar den 

Auszug durch ein Spalier der Ver-

treter der zwölf geheiligten Kir-

chen antrat und dabei von jeder 

Kirche mit einem persönlichen 

Segen bedacht wurde, nun – man 

wird es kaum glauben mögen – 

aber da setzte sich doch plötzliche 

eine Drossel auf meine rechte 

Schulter und begann umgehend ihr 

Lied in die feierliche Stille zu träl-

lern. Beherzt griff ich nach der 

Spottdrossel und – nun, was mag 

ich sagen – ich drehte ihr ohne viel 

Federlesens den Hals um, auf dass 

eine weitere Störung der feierli-

chen Zeremonie unterblieb. Viele 

zornige Blicke zog ich dennoch auf 

mich und es reut mich sehr, kurz-

zeitig die Aufmerksamkeit von 

dem erhabenen Augenblick der 

kaiserlichen Krönung auf mich 

gezogen zu haben.“ 

„Aber Erlan, die Drossel war’s 

gewesen, nicht ihr?“ 

„Nun, meine Schulter war es, die 

sie sich auserkoren hatte und daher 

ist es an mir, die Ehrenschuld auf 

mich zu nehmen! Ich habe am 

abendlichen Festbankett bereits bei 

vielen in persönlichen Gesprächen 

Abbitte geleistet, doch es dünkt 

mich, nicht der Anstrengung ge-

nug. Daher habe ich beschlossen, 

auf Schloss Hohenwaldstein, das 

der garetische Adel ja bereits als 

Brautgeschenk übergeben hat, zu-

sätzlich zu meinem Karpfenteich 

noch eine Voliere mit einem 

Schwarm Drosseln zu stiften“ 

"Im Anschluss an die Zeremonie 

lud ihre kaiserliche Majestät zum 

Bankett. Der Festsaal füllte sich 

unter der steten Nennung der ein-

treffenden Herrschaften. Doch just, 

als das Erscheinen des jungen Kai-

sergemahls verkündet werden soll-

te, und der Zeremonienmeister den 

Zeremonienstab abermals laut auf 

den Marmorboden aufschlagen 

lassen wollte, zerbrach der Gareti-

sche Fuchs am oberen Ende des 

Zeremonienstabes entzwei! Doch 

der Schreck währte nur kurz, und 

in das laute Lachen Rondrigans 

von Perricum fielen schnell alle 

der Anwesenden ein." 

"Beim reichhaltigen Bankett konn-

te ich mich an Iralda von Ochs, der 

Baronin von Bärenau, der edlen 

Celissa von Lichtenhayn, dem 

Burggrafen der Sighelmsmark Ala-

rich sowie dem Reichsritter Balrik 

von Ceres als angenehme Tischge-

nossen  erfreuen. 

Gemeinsam mit Letzterem suchte 

ich denn auch im Anschluss den 

Ballsaal auf, wo bereits der Braut-

tanz mit einer Pavane begonnen 

hatte, und wir aufgrund unserer 

Verspätung zum Zuschauen verur-

teilt waren. Doch die aufreizenden 

Takte der Musici reizten uns der-

maßen, dass wir einen tollkühnen 

Garadanzug planten: Wir begaben 

uns zum vorderen Ende der Tanz-

aufstellung, dort, wo die Kaiserin 

nunmehr mit dem Comto Protector 

des Horasreiches, Ralman von Fir-

dayon-Bethana, den Reigen an-

führte. In zweiter Reihe hatte sich 

Eorlariel Zirillion Silbersee mit 

einer Edlen in Position gebracht. 

Die Musik spielte auf und ehe auch 

nur der dritte Takt des Jamaico 

gespielt ward, reihte sich Balrik 

von Ceres in eine wohl entdeckte 

Lücke in der Formation ein, so 

dass er nun die Stelle des Comto 

Protectors einnahm und als neuer 

Tanzpartner der Kaiserin fungierte. 

Der Horasier wusste gar nicht, wie 

ihm geschah und wollte bereits 

aufbrausend protestieren, als ich 

auf gleiche Art und Weise Meister 

Zirillion seiner Tanzdamen beraub-

te, so dass dieser nun in seiner Ei-

genschaft als Zeremonienmeister 

eiligst den Comto Protector zu 

beschwichtigen versuchte. Da der 

Reigen das Accompanieren zweier 

Paare beinhaltet, war es so auch 

mir, als Paar in zweiter Position, 

vergönnt, mit der Kaiserin zu tan-

zen" 

"Ihr habt was?" 

"Tja, mein lieber Hilbert, 

da staunst Du, nicht 

wahr?" 

Hilbert von Hartsteen nickt sprach-

los. 

"Es war unbeschreiblich. Und, 

obschon der Ruhm verlockend 

erscheint, möchte ich doch beto-

nen, dass Balrik von Ceres alleine 

die Ehre der Eroberung zusteht und 

ich nur einen kleinen Flanken-

dienst geleistet habe." 

Erlan von Zankenblatt schenkt 

seinem Freund abermals nach. 

"Nach diesem Auftakt gab es für 

mich kein Halten mehr und ich 

genoss das Tanzparkett mit Pavane 

und Chappeloise bis spät in die 

Nacht. Dabei ist es neueste Mode, 

dass die Dame ihre Hand auf die 

flache Hand des Herrn legt, wobei 

dieser seinen Daumen nicht auf 

den Handrücken der Dame ruhen 

lässt – es sei denn, man ist an ei-

nem Rahjagefälligen Techtelmech-

tel interessiert. In meiner Schusse-

ligkeit habe ich mir des Öfteren die 

neckende Frage anhören dürfen, ob 

man im Anschluss an den Ball in 

meine Kutsche oder in die ihrige 

gehen solle…" 

Erlan von Zankenblatt blickt ver-

sonnen in die Glut des Kaminfeu-

ers. 

"Aber wie konntest Du mit Deinem 

steifen Bein überhaupt so ausgie-

big dem Tanzen frönen?" 

"So, äh? Nun, wie man sieht, ent-

faltet sich das Kaiserheil auch im 

Kleinen. In der Tat war ich den 

gesamten Abend nicht auf meinen 

Gehstock angewiesen." 

Beide Adelige verlieren sich in 

Gedanken. Der eine verträumt sin-

nierend, der andere noch immer 

fassungslos über das so eben erfah-

rene. 

"Ach Hilbert, ehe ich's vergesse: 

Weißt Du eigentlich, wo sich ein 

Ort namens Nesselröden befindet? 
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Teil 3: 12. Travia 1037 BF – 

während des Festbanketts 

„Was war denn das für ein Geläch-

ter da herinnen?“ Neugierig reckte 

die alte Köchin den Kopf aus der 

Tür. „Ach“, lachte Birsel, „seine 

Exzellenz, der Zeremonienmeister, 

hat wie üblich das Protokoll verle-

sen. Nur leider hat er dabei verges-

sen, dass die Platzverhältnisse 

doch etwas, nun ja, beengt sind. 

Als es dann daran war, sich zu 

erheben für Ihre Kaiserliche Ma-

jestät, brach der ganze Saal in 

schallendes Gelächter aus.“ „Na so 

etwas“, tadelnd schüttelte die Kö-

chin den Kopf. „Und das zweite 

Mal?“ „Naja“, Birsel hatte ganz 

offensichtlich Mühe, sich das La-

chen zu verkneifen, „als seine Ex-

zellenz sie zur Ordnung rufen 

wollte, ist ihm doch tat-sächlich 

sein Zeremonienstab zerbrochen. 

Kannst du dir das vorstellen? ... 

Aber sag einmal, wo bleibt denn 

die Soße? Die Gäste sind so hung-

rig, die essen den Braten bereits 

trocken.“ 

 

Teil 4: 13. Travia 1037 BF – der 

Morgen nach der Trauung 

„Wenn ich’s dir doch sage. Ein-

fach dazwischen gemogelt hat er 

sich. Un-glaub-lich, wie schamlos 

manch Adeliger doch ist.“ Tadelnd 

schüttelte die junge Magd den 

Kopf, wie um ihre Aussage zu be-

kräftigen, als sich ein weiterer Ge-

sprächsp ar tner  e in mischte . 

„Zwischen wen?“ Neugierig war 

ein Küchenjunge hinzugetreten. 

„Worüber redet ihr denn?“ Die 

unerwartete Einmischung hatte die 

junge Magd zunächst hochschre-

cken lassen. Schnell jedoch fand 

sie ihre Fassung wieder. Kurz 

blickte sie sich verschwörerisch 

um, dann senkte sie die Stimme 

und wisperte: „Zwischen die Kai-

serin und den Comto-Protector. 

Mitten im Tanz.“ „Nein!“, entfuhr 

es ihren Zuhörern fast gleichzeitig. 

„Doch! Fast so schlimm wie die 

albernische Delegation.“ „Die al-

bernische Delegation? Was hat die 

nun wieder verbrochen?“ Der Kü-

chenjunge war näher herangetre-

ten, um ja keines der geflüsterten 

Worte zu verpassen. „Stehenlassen 

haben sie ihn. Noch nicht mal die 

Kronenritter haben sich erhoben. 

Und der junge Prinz hat die ganze 

Zeit nur Maulaffenfeil gehalten. 

Außer ein paar leeren Ausflüchten 

wusste auch die Kronverweserin 

nichts dazu beizutragen, bis sich 

schließlich der Kanzler erbarmte 

und den hohen Gast von dem er-

bärmlichen Possenspiel ablenkte. 

Der Schankknecht aus dem Have-

ner Hof hat es mir erzählt. Aber 

wisst ihr, wer sich noch viel 

schamloser verhalten hat?“ „Nein, 

wer?“ „Der Herzog von Grango-

rien. Hat seine Exzellenz ganz 

furchtbar unschicklich geneckt. 

Immer wieder hat er auf sein feh-

lendes Auge angespielt. Und später 

dann auch auf den verlorenen 

Tanz.“ „Oh nein, wie unfein. Und 

der Comto Protector? Hat er Sa-

fis...,Satis... äh, Genugtuung gefor-

dert?“ „Nein, den Göttern sei 

Dank. Er hat die Fassung wohl 

gewahrt. Stellt euch nur vor – ein 

Duell auf der Hochzeit der Kaise-

rin... Aber  nun kommt, wir müs-

sen noch die Spielmannsquartiere 

aufräumen. Dass die so schnell 

wieder weitergereist sind. Aber so 

sind sie wohl, die Fahrenden. Viel-

leicht haben wir Glück und finden 

noch ein paar Tropfen von diesem 

Anornîn ...“ 

Hinter den Kulissen 

Gespräche und Ereignisse am Rande der Feierlichkeiten – zusammengetragen von Niamh Bellentor – 

Nesselröden freut sich! 

...auf das baldige Einlösen des Romatikwochenendes, den Hauptgewinn des "Großen Preis von Gareth"! 

Hocherfreut erwarten wir Ihre ksl. Majestät Rohaja zu Gareth und seine ksl. Hoheit Rondrigan Paligan, die 

sich nun nebst 

Schafffellhausschuhen und Obstplatte zur Begrüßung auf kostenlose Nutzung der Schwitzhütte und der 

Wohlfühl-Dorflandschaft freuen dürfen! 

Ebenso eingeschlossen ist ein Rosenblüten-Zuber, eine Stutenmilch-Gesichtsmaske und das Kerzenschein-

Buffet mit Bestem vom wilden Schwein. 

Herzlichen Glückwunsch sagen Atze und Keitel, Dorfschulze, nebst Gemahlin Ena 
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Goldos Geschenk  

Gareth, im Mitte/Ende TRA 1037 - Ein paar Tage waren die Weidener Herzogin und ihre Barone nach der 

kaiserlichen Hochzeit noch in der Stadt geblieben. Doch nun drängte alles zum gemeinsamen Aufbruch, denn 

man wollte die Heimat schließlich noch erreichen, bevor es der Herr Firun mit seinem eisigen Griff von Nor-

den her tun würde. 

A 
m Morgen der Abrei-

se waren alle Adligen 

des Herzogtums und 

ihr Gefolge schon 

beim Wehrheimer Tor versammelt, 

als ein edel gewandeter Mann zwi-

schen sie trat. Seine Kleidung war 

aus schwarzem Samt, mit reichen 

goldenen Stickereien verziert, und 

auch der Pelz an seinem Kragen 

war tiefschwarz. Er entbot der Her-

zogin seinen Gruß, doch dann 

wandte er sich an einen der Barone 

und verkündete mit lauter, durch-

dringender Stimme: 

„Seine Exzellenz Goldo Paligan, 

Markgraf von Hôt-Alem, Fürst von 

Thalusa, Graf von Baburin, ge-

nannt ‚Der Großartige‘“ – nein, der 

Herold zuckte bei diesen Worten 

nicht mit der Wimper – „entbietet 

Seiner Hochgeboren Firian Böck-

lin von Buchsbart zu Schneehag 

seine Grüße und sendet seinen 

Dank. Als Freundschaftsgabe …“ 

„Ich fürchte die Goldos, auch 

wenn sie Geschenke bringen“, 

murmelte Baraya von Weiden-

Harlburg, die herzögliche Cron-

richterin. „Gerade dann!“, zischte 

die Herzogin dazwischen. Wohl 

niemand hatte den Auftritt Goldo 

Paligans seinerzeit in Weiden ver-

gessen. 

Der Bote sprach unbeirrt weiter: 

„… lässt er ein bescheidenes Zei-

chen seiner Gunst überbringen. 

Der Dienst, den Seine Hochgebo-

ren Seiner Exzellenz erwiesen hat, 

kann höher kaum eingeschätzt 

werden.“ Mit diesen Worten und 

einer tiefen Verneigung bot er Ba-

ron Firian ein rabenschwarzes 

Holzkästchen dar. 

 

„W ahr sche in l ich  i r gend e in 

Rauschkraut“, brummte gewiss 

nicht nur ein Weidener Baron. 

„Was für ein Dienst soll das denn 

bitte gewesen sein?“, fragten ande-

re. 

Der Baron zu Schneehag erwider-

te, selbst ein wenig ratlos: „Er hat 

doch nach der Hochzeit verkünden 

lassen, dass er einen Anhänger 

vermisst, ein kleines silbernes Bo-

ronsrad. Den hatte er wohl gleich 

am 1. Travia verloren. Da hatte ich 

ihn gefunden, und als ich erfuhr, 

wem er gehört, hab ich ihn natür-

lich zurückgebracht.“ 

Firian öffnete das Kästchen. Darin 

lag sein Baroniewappen: auf blau-

em Grund ein silbernes Band, dar-

auf drei Ifirnssterne. Bei genaue-

rem Hinsehen war der blaue Grund 

ein Kissen aus Samt, auf dem das 

eigentliche Geschenk ruhte: ein 

breiter, wuchtiger Silberring mit 

Intarsien aus Lapislazuli. Der beste 

Steinschneider Gareths und die 

geschickteste Goldschmiedin 

mussten seit der Hochzeit Tag und 

Nacht gearbeitet haben, um dieses 

prächtige Stück in so kurzer Zeit 

fertigzustellen. Das Resultat war 

ungemein wertvoll, aber auch gera-

dezu unanständig protzig. 

Ein Ring. Von Goldo Paligan. Für 

einen Weidener Baron. Was hatte 

Goldo Paligan noch vor gut einem 

Jahr gesagt, als er seine Enkelin an 

den albernischen Prinzen verscha-

chern wollte? „Ich biete Reichtum. 

Mit jedem meiner Ringe könnte 

ich eine Baronie in Weiden kaufen 

…“ 

Die versammelten Adligen Wei-

dens blickten Baron Firian arg-

wöhnisch an. 

Dieser ließ sich von den Blicken 

nicht beirren. Er war es gewohnt, 

dass ein größerer Teil der Weide-

ner Barone ihn zuweilen argwöh-

nisch beäugte. Zu oft war seine 

Familie und auch er selber schon 

angeeckt. Firian hatte zu dieser 

Geschichte seine ganz eigene Ein-

stellung. „Mitleid bekommt man 

umsonst, Neid muss man sich ver-

dienen“, entgegnete er denen, die 

ihn auf diese Blicke ansprachen. 

Doch im Moment gab es etwas 

anderes, was seine Aufmerksam-

keit erregte – als jemand, der unter 

einem Vater aufgewachsen war, 

der ein strengster Anhänger des 

Firun war, und der erst seit dessen 

Tod die Freuden genießen konnte, 

die sein Stand einbrachte … natür-

lich im Rahmen dessen, was Wei-

den da zu bieten hatte. Für einen 

Goldo Paligan wäre Burg Firnhag 

wahrscheinlich immer noch ein 

kalter zugiger Zweckbau im Nir-

gendwo. Jedenfalls nahm der den 

Ring aus dem Kissen und steckte 

ihn sich auf einen passenden Fin-

ger. Er beäugte ihn kurz – nach 

dem Gesichtsausdruck schien er 

ihm deutlich zu gefallen. Er wand-

te sich an den Lakaien und sprach: 

„Richte deinem Herren meinen 

Dank für dieses großartige Ge-

schenk aus. Ich habe für meinen 

kleinen Dienst natürlich keinen 

Dank erwartet, nehme das Ge-

schenk aber selbstredend sehr ger-

ne an. Ich werde den Ring von nun 

an zu jeder passenden Gelegenheit 

tragen. Sollte dein Herr einmal 

wieder in Weiden weilen, so würde 

ich mich geehrt fühlen, ihn als 

Gast begrüßen zu können!“ 



 

 

17 

Von Flaschen, Geweihten und 

anderen Wundern... 

A 
l i n a . . . ? "   

"Aliiiiiiiiiiiiiina!" Mit 

hochrotem Kopf 

stürmte Dobran Um-

minghausen in die kleine Küche 

des "Schild und Panzer", wo die 

Tavernenmagd gerade neue 

Schmalzbrote schmierte. Fragend 

blickte sie auf.  

Auch sie hatte gerötete Wangen 

und vor ihr standen bereits zwei 

große Platten mit fertigen Broten. 

Dobran nahm ihr das noch 

schmalzverschmierte Messer aus 

der Hand und wischte sich mit 

einem kleinen Tuch, das er aus 

dem Gürtel zog, über die Stirn. 

"Das Bier ist leer - geh schnell mit 

Alrik in den Keller und sieh nach, 

was wir noch da haben!" 

Es war der Abend vor der großen 

kaiserlichen Vermählung in Gareth 

und das kleine Gasthaus war bis 

zum Bersten gefüllt mit Stamm-

gästen, Reisenden von Nah und 

Fern, Hochzeitsgästen und Trun-

kenbolden, Adligen, weniger Adli-

gen... und alle hatten Appetit mit-

gebracht. Zu viel Appetit - vor 

allem nach Alkoholischem, dachte 

Dobran schnaufend. Er, sein Gehil-

fe Alrik und Alina kamen dem 

Ansturm fast nicht hinterher. Und 

nun das Bier! Dabei waren mehre-

re hochrangige Gäste in der 

Schankstube... oh weia. "Klar, 

Dobran, wir gehen schnell!" Alina 

wischte sich die Finger an der 

Schürze ab und eilte an Dobran 

vorbei, um mit Alrik, der nervös 

wippend im Türrahmen stand, zur 

Kellertreppe zu eilen.  

Neben dem allgemeinen Stimmen-

gewirr und Lachen drang nun auch 

ein besonders laut angestimmtes 

"Wirt! Gebt uns mehr Met und 

mehr Wein und mehr Bier..." aus 

dem Gastraum.  

 

„Aha, das Zwergenlied - auch das 

noch, da wurden ja alle noch durs-

tiger...!“ Er schnaubte kurz durch 

und trat dann zurück in den 

Schankraum mit einem noch 

schnell wiederaufgelegten leicht 

krampfhaft wirkenden Lächeln. 

"Das wird Meister Dobran gar 

nicht gefallen..." Alrik kratze sich 

ratlos am Kopf und blickte Alina 

an, "was machen wir denn nur?" 

Die Schankmagd legte die Stirn in 

Falten. "Was saufen die auch so 

viel? Man sollte meinen, die adli-

gen und wichtigen Gäste der Kai-

serin nehmen sich etwas mehr zu-

sammen... aber einige kippen ja 

mehr weg als Du!" Fast schon an-

klagend blickte sie Alrik an und 

stemmte die Fäuste in die Hüften.  

Dieser hob abwehrend die Hände 

"Naaaaaa, ich habe sicherlich 

nichts von Dobrans Vorräten weg-

gezischt! Außerdem hilft das jetzt 

nichts. Ich habe vorhin gehört, dass 

die wichtigen Geweihten der 

Zwölfe auch gleich noch herkom-

men wollten, und wenn dann 

nichts mehr da ist... das bringt si-

cher Unglück!" "Nicht nur Un-

glück...", Alina biss sich auf die 

Unterlippe und stampfte nach kur-

zer Zeit ärgerlich auf. "Wir hätten 

sofort Nachschub aus dem 

"Schwarzen Bock" holen sollen, 

als dieser Roderick von Raben-

mund hier auftauchte. Dobran hat 

uns gewarnt, wie viel der trinken 

kann. "Das ist jetzt auch egal", 

Alrik schüttelte den Kopf, "jetzt 

können wir da auch nicht mehr hin, 

das Bier ist definitiv aus hier haben 

wir auch keine Fässer mehr, also 

holen wir eben noch die restlichen 

Flaschen Met nach oben und ver-

kaufen den!"  

Zielstrebig ging er auf einige Re-

gale an der nächstgelegenen Kel-

lerwand zu und begann, Kisten 

herauszuziehen.  

"Pack mal mit an." wies er Alina 

an. Diese zuckte nur kurz die 

Schultern und dann begannen sie, 

die Kisten Met nach oben zu tra-

gen. 

Dobran atmetet auf. Zwar hatte es 

einiges Gemurre auf die Ankündi-

gung, dass kein Bier mehr da sei, 

gegeben, aber nun wurde dafür 

umso mehr Met und Wein und 

Schnaps getrunken. Es schien fast 

so, als ob die Angst vor einem ge-

nerellen Versiegen des Getränke-

vorrates die Kneipenbesucher noch 

durstiger gemacht hatte. Er kicher-

te leise.  

Wenn morgen nach der Hochzeit 

die Gaststube wieder so voll war, 

wären die Schulden, die er noch 

bei Hjore, dem Weinhändler aus 

Havena, hatte, bald Vergangenheit. 

Alrik kam mit zwei großen Ballon-

flaschen Met an den Tresen. 

"Herb", er hob die linke Hand 

leicht an, "und Kirschmet." Er 

nickte mit dem Kinn nach rechts. 

"Stell sie da hin", Dobran wies  

ihm einen Platz. "Wir haben auch 

noch ein paar kleine Flaschen mit 

lieblichem Met gefunden. Sollen 

wir..." "Aufmachen." unterbrach 

der Wirt ihn, als er aus den Augen-

winkeln sah, wie mehrere Ritter im 

Wappenrock der Albernier sich 

von ihren Plätzen erhoben und die 

Söldner aus Tobrien am Tisch nahe 

am Tresen mit ihren leeren Krügen 

auf den Tisch zu klopfen begannen 

und "Ob Rondra, Swafnir, 

Angrosch..." anstimmten. Dafür 

ernteten sie einen etwas strengeren 

Blick von der Geweihtenrunde am 

Nachbartisch. Alina eilte zu den 

Gästen und Alrik schnappte sich 

den Korkenzieher. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Mit einem "Plopp" war die ver-

staubte Metflasche entkorkt und 

Alrik stutzte. Die war doch viel zu 

leicht... war die etwa? Leer. Wer 

verkorkte eine leere Flasche? Er 

blickte hinein und schwenkte die 

Flasche leicht. Leer? Komisch, 

nicht leer, nein, da war etwas drin - 

aber was? Er stutzte. "Alrik, wo 

bleibt der Met?" Alina rief ihn 

durch den Lärm der Stube. Er 

blickt auf und sah sie bei einem 

weißhaarigen und -bärtigen, den-

noch aber alterslos wirkenden 

Mann stehen, der ihr gerade wohl 

etwas sehr lustiges erzählte, denn 

beide lachten. War das nicht auch 

i rgendjemand wicht iges . . . ? 

Zor...Zordan? Ja, der war vorher 

mit der Rahjageweihten, dem 

wichtigen Rondrianer und irgend-

einem Bornländer an der Theke 

gewesen und hatte ein paar Runden 

Schnäpse gekippt... Ja, Zordan 

hieß er wohl. Das war aber eigent-

lich auch egal. Dobran stieß ihn 

von hinten in die Seite. "Träumst 

Du?" Bring die Flasche an den 

Tisch, Alrik!" Der Wirt schwitzte 

und kam fast nicht hinterher, alle 

Bestellungen anzunehmen. Und 

dann stand Alrik da und glotzte. 

"Ähm, ja, natürlich, Dobran." Er 

erwachte aus seinen Gedanken und 

schnappte sich die gerade geöffne-

te Flasche. Alina eilte ihm entge-

gen. "Na gib her, ich bring schon." 

Sie nahm Alrik die Metflasche aus 

der Hand, wollte gleich wieder los 

eilen, und stutzte dann. "Ist die 

leer?" irritierte drehte sie die Fla-

sche auf den Kopf. Mit einem 

dumpfen Rascheln bewegte sich 

etwas in der Flasche. Sie zog die 

Augenbrauen nach oben und ver-

suchte, die Flasche gegen eine der 

Laternen zu halten, die an der De-

cke hingen. "Da ist was drin..." 

Dobran, Alrik und sie stutzten und 

blinzelten ins Licht. "Sieht aus wie 

ein Papier oder so..." setzte Dobran 

an. "Wiiiiirt, iiiich nehm mir ein-

fach eine Karaffeeeeeh, jaaaa?" 

Wahnfried Ettelbart von Plauenfel-

de, der Separee-Verwalter aus dem 

nur tagsüber geöffneten Casino 

(und das aus guten Grund!), stand 

an der Theke und schwankte schon 

leicht. "Mooooment", Dobran fuhr 

herum, "ich komme schon. Und 

ihr, schaut mal nach, was das ist. 

Aber fix!" raunzte er Alrik und 

Alina noch zu. Die Schankmagd 

versuchte inzwischen mit spitzen 

Fingern, das Pergament aus dem 

Flaschenhals zu fischen. Ange-

strengt kniff sie die Augen zusam-

men und jubelte dann auf "Ich 

habs!". Triumphierend hob sie das 

Stück Papier hoch. Alrik nahm es 

ihr aus der Hand und entrollte es 

langsam. Gespannt betrachteten 

die beiden Gehilfen, wie sich vor 

ihren Augen langsam.... Schriftzei-

chen entrollten. Es schien eine Art 

Tabelle zu sein, die nun auf altem, 

zerknitterten Papier zum Vorschein 

kam. Mit einem genervten Zug um 

den Mundwinkel sag Alina zu Al-

rik. "Und wer liest das nun für 

uns?" 

Casino-Wahnfried blickte Alrik 

aus leicht verschwommenen Au-

gen an. Seine Perücke saß leicht 

schief und sein Zwicker war ihm 

halb von der Nase gerutscht. Aber 

zumindest konnte er lesen, das 

wusste Alrik, und er kannte den 

Casinoverwalter schon länger. Er 

würde sicher helfen. "Das ist wirk-

lich...." setzte Wahnfried an und 

wandte den Blick zurück auf das 

Pergament, "wirklich... *hicks*.... 

kurios!" "Wieso kurios?" Alrik 

hatte vor Aufregung gerötete Wan-

gen (jetzt waren sie nicht mehr vor 

lauter Arbeit gerötet, denn Alina 

kümmerte sich nun mit Dobran um 

die Gäste, so dass er Wahnfried 

nach dem Fund hatte fragen kön-

nen und er träumte schon von der 

geheimen Schatzkarte, die dies 

sein mochte... "Ja und was steht 

da?" "Da steht..." nahm Wahnfried 

den Faden leicht schleppend wie-

der auf.... "die Überschrift "Kaiser 

Valpo Skala"!" Fast schon trium-

phierend stieß er dies hervor und 

sah Alrik zufrieden an. "Kaiser 

Valpo, also ist das schon älter." 

Alrik nickte, von Kaiser Valpo 

hatte er schon mal gehört.  

Aber von Kaiser Valpo 

einen Schatz versteckt 

hatte...? "Die Kaiser Valpo 

Skala mit der Skala, also 

Skala..." setzte Wahnfried 

wieder ein, "Skala als Skala von 0 

bis 10." Er hickste wieder und wie-

derholte dann noch zweimal, wie 

zur Bekräftigung: "Eine Skala. 

Also Skala." Dann stütze er den 

Kopf auf die Hände und blickte 

Alrik ausdruckslos an. "Eine Ska-

la?" Alrik war etwas enttäuscht. 

"Und was kann man da eintragen?" 

Über Wahnfrieds Gesicht breitete 

sich ein weinseliges Grinsen aus: 

"Na Feiern. Was sonst sollte auf 

einer Kaiser Valpo Skala stehen? 

Und ich glaube, dieser Fund ist 

*hicks*, wirklich toll!" Damit 

rutschte dein linker Ellbogen vom 

Tisch und sein beperückierter Kopf 

plumpste auf den Tisch. 

"Eine Feierskala?" Alina hob skep-

tisch eine Augenbraue. Sie hatte 

sich hinter der Theke auf einen 

Stuhl gesetzt und die Füße auf eine 

leere Weinkiste gelegt. Nun war es 

schon beinahe Morgen und noch 

immer wollten einige Feiergäste 

nicht nach Hause gehen... so lang-

sam reichte ihr dieses Vor-

Hochzeits-Gelage. Nicht nur die 

Beine, auch die Arme taten ihr von 

vielen Karaffen und Krüge und 

Gläser und sonst was tragen weh. 

Alrik nickte eifrig. Er schien gar 

nicht müde zu werden. Dobran 

hatte sich inzwischen zu einigen 

lokale Gästen an den Tisch gesetzt 

und spielte Karten. Karte... "Und 

wo ist unsere Karte, also das Do-

kument, jetzt?"  

Alrik nickte in die hintere Ecke des 

Schankraums, wo am ehemaligen 

Geweihtentisch noch die Boron-

Geweihte, Jaakon von Turjeleff 

und Madalena Galandi saßen und 

tief über das Pergament gebeugt 

diskutierten. Alina schüttelte gäh-

nend den Kopf, "Dass die über-

haupt noch klar denken können, 

soviel Met und Schnaps wie ich da 

hingebracht habe..."  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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"Schankknecht...?" Wie aufs Stich-

wort drehte sich die Rahjageweihte 

um und winkte ihnen, "können wir 

noch eine Flasche Met...?" Alrik 

zuckte resignierend mit den Schul-

tern und stieß Alina mit einem Fuß 

an. "Ist wohl noch nichts mit Aus-

ruhen, Fräulein." Die Schankmagd 

erhob sich seufzend, um eine Fla-

sche aus der Kiste, auf der gerade 

noch ihre Füße geruht hatten, he-

rauszunehmen und Alrik zu rei-

chen. 

Als dieser damit am Tische der 

Geweihtenschaft ankam, blickte 

Madalena mit leuchtenden Augen 

auf. "Oh, hab Dank!" Mit geröteten 

Wangen fasste sie ihn am Arm. 

"Was ihr da gefunden habt, ist 

wirklich unglaublich! Es handelt 

sich tatsächlich um ein Dokument 

aus der Zeit Kaiser Valpos!" Ent-

zückt ließ sie ihn wieder los und 

klatschte erfreut in die Hände. 

"Und nicht nur das", fuhr sie fort, 

"es scheint sich sogar um ein von 

der Heiteren Göttin mit besonde-

rem Wohlwollen bedachtes 

Schriftstück zu handeln, wie es mir 

scheint!" Nebenbei schenkte sie 

Jaakon und Miradora die Becher 

noch einmal voll, obwohl der Sen-

nenmeister noch abwehrend die 

Hand heben wollte. Miradora 

schmunzelte. Schmunzelte? Alrik 

stutzte verwirrt. Na wenn die Drei 

hier so weiterzechten, vielleicht 

würde er dann die Boroni ja noch 

sprechen oder singen hören. Nun 

musste er selbst grinsen. "Ja, das 

ist durchaus ein Grund zur Freu-

de", strahlte Madalena, "wir sollten 

mit dem Wirt einmal darüber spre-

chen - holst Du ihn mal her?" 

Dobran war zufrieden. Was Alrik 

und Alina da am gestrigen Abend 

aus einer alten Metflasche gefischt 

hatten, war tatsächlich ein altes 

Dokument, wahrscheinlich tatsäch-

lich noch aus Lebzeiten des feier-

freudigen Kaisers, wie Valnor Yit-

sok, der Hesindegeweihte, noch 

am sehr späten Abend bestätigt 

hatte. Und der war eigentlich noch 

recht nüchtern gewesen. Auch Mi-

radora und Madalena Galandi hat-

ten den Fund bereits begutachtet 

und erstere eher skeptisch, zweite-

re durchaus überschwänglich, die 

Kaiser Valpo Skala begutachtet. 

Zudem schien die Rahjageweihte 

irgendwie der Meinung zu sein, 

dass dieses alte Dokument mit ei-

nem Rahjasegen bedacht worden 

sei... was auch immer das bewir-

ken sollte...? Aber so oder so, was 

konnte man damit doch alles im 

"Schwert und Panzer" anstellen. 

Man konnte besonders feierfreudi-

ge Gäste auf dieser Liste verewi-

gen, den Grad einer Feierei  

bestimmen und sicher würden auch 

weiterhin einige Reisende extra 

deswegen Halt bei ihm in der Ta-

verne machen... Er gähnte. Die 

Sonne war schon fast aufgegangen 

und gerade eben erst, hatte er mit 

Alrik die Gaststube zugesperrt. 

Alina war irgendwann verschwun-

den gewesen, aber das war schon 

in Ordnung, schließlich hatten sie 

alle Drei hart gearbeitet... Mit dem 

wertvollen Fund unter dem Arm 

stieg er müde die Treppe zu sei-

nem Quartier empor und freute 

sich auf einen ausgiebigen Schlaf... 

und die Einweihung der Kaiser-

Valpo-Skala. Bald. 

Dobran erwachte, weil ihm ein 

paar besonders hartnäckige Son-

nenstrahlen, die ihren Weg durch 

den Holzladen gesucht hatten, in 

die Augen schienen. Grummelnd 

drehte er sich zur Wand. Nun dran-

gen aber gedämpfte Klapperlaute 

von unten aus dem Schankraum an 

sein Ohr. Jemand räumte auf? Er 

rieb sich die Augen und öffnete 

diese langsam und widerwillig. 

Naja, half wohl 

nichts. Mühsam 

setzt er sich auf und 

gähnte herzhaft. 

Schließlich war 

heute die große 

Feierlichkeit und es 

gab noch einiges 

vorzubereiten. Und 

wenn Alrik oder 

Alina schon bei der 

Arbeit waren, sollte er 

ihnen nicht nachstehen. Er 

tastete sich mit dem rech-

ten Fuß aus dem Bett und 

fand seinen Filzschlappen.  

Mit einem Poltern stürmte der Wirt 

des "Schwert und Panzer" die 

Treppe aus seiner Kammer hinab 

in die Schankstube, wo Alrik be-

reits den Gastraum auskehrte. 

"Einen traviagef..." hob Alrik an, 

als er ihn sah, aber Dobran erwi-

dert nichts sondern schwenkte nur 

das Kaiser-Valpo-Dokument hin 

und her. Er war zudem ziemlich 

blass. Alrik sah ihn fragend an. 

"Habt..." schnappte Dobran nach 

Luft, "haben Alina oder Du hier 

gestern etwas drauf geschrieben?" 

Er trat unentwegt von einem Bein 

aufs andere und wirkte, als ob er 

dringend den Abort besuchen solle. 

Alrik kratzte sich am Kopf. 

"GESCHRIEBEN?" wiederholte er 

langsam. "Du weißt, dass keiner 

von uns besonders gut schreiben 

kann...?" "Dann gemalt, gezeich-

net..." sprudelte Dobran hervor und 

tippt mit dem rechten Zeigefinger 

wiederholt auf die Karte. Tatsäch-

lich, da war etwas eingetragen, 

etwas zu erkennen, das gestern 

noch nicht da gewesen war... Sym-

bole, Zahlen... "Neeeeein." sagte 

Alrik gedehnt, "Wir haben sicher 

nichts damit gemacht." Er trat nä-

her an seinen Wirt und betrachtete 

das Pergament genau. Ein Datum 

schien eingetragen zu sein, dazu 

kleine Zeichnungen. Langsam 

blickte er auf und Dobran in die 

Augen. 

"Ein..." er schluckte, "ein Wun-

der?" 
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Von den wirklich wahren  

Geschichten der Hochzeitsfeier 

Als treuer Bediensteter Ihrer Kaiserlichen Majestät tratsche ich eigentlich nicht. Und doch erfährt man in 

solch einer Position von Dingen, die selbst die hohen Damen und Herren nur dann mitbekommen, wenn sie 

daran beteiligt sind. Wir Bediensteten und Stallburschen, Zofen und Banketthilfen hingegen wissen über bei-

nahe alles Bescheid, was der Adel so anstellt. Und auch das einfachere Volk sollte nun die Gelegenheit be-

kommen, von dem zu erfahren, was neben den politischen und traviagefälligen Ereignissen noch so alles 

passiert ist. 

Daher schicke ich nun diese Liste der besten Geschichten an die Redaktion der Havena Fanfare. Möge damit 

verfahren werden, wie es die Redakteure für richtig halten. 

Manche sagen, der junge Jarlak 

von Ehrenstein ist nach dem Ban-

kett noch bis in die frühen Mor-

genstunden mit einer elfischen 

Schülerin der Draconiter gesehen 

worden. Andere jedoch behaupten, 

er sei bereits direkt im Anschluss 

an das Bankett zu Bett gegangen. 

Rahjadan Talfano von Lûr hat 

der Rahjageweihten Madalena Ga-

landi eindeutige Angebote gemacht 

im Austausch gegen eine Unter-

stützung zur letztlich erfolgreichen 

Wahl Almadas zum Bannerträger. 

Weiterhin soll er selbst versucht 

haben, sich als Reichsrichter zu 

etablieren, doch außer der Inge-

rimmkirche fand er keine Unter-

stützer. 

Das Interesse des horasischen 

Adels an der Kaiserinhochzeit war 

gering ausgeprägt: Nur wenige 

Vertreter hatten die weite Reise auf 

sich genommen. Selbst Personen 

wie der umtriebige Baron Gishtan 

ya Ramaúd, der sonst kein Fest 

verpasst, fehlten. 

Die albernische Delegation war 

sehr damit beschäftigt, junge Ve-

rehrerinnen vom verheirateten 

Kronprinzen fernzuhalten. 

Nach den Hochzeitsfeierlichkei-

ten hat sich ein Adliger aus der 

Rommilyser Mark hinter der 

Schmiede übergeben. 

Die Vögtin zu Omlad soll sich mit 

der Rahjageweihten über Liebes-

dinge ausgetauscht haben. 

 

Einzelne Albernier haben behaup-

tet, der Zeremonienmeister habe 

bei der Aufzählung der Titel Roha-

jas den Titel „Königin von Alber-

nia“ vergessen. 

Die Boroni Miradora soll am 

Abend vor der Hochzeit nicht nur 

unnötige Worte verloren, sondern 

sogar ausgelassen gesungen haben! 

Es waren wohl vor allem tobrische 

Weisen. 

Das Bier in der Taverne war am 

ersten Tag der Feierlichkeiten gar 

nicht leer gewesen. Der Wirt woll-

te nur mehr Met verkaufen und auf 

diese Weise die Umsätze ankur-

beln. 

Eine kleine Gruppe der hohen 

Gäste der Hochzeit hat sich in ein-

fache Sackleinen gehüllt ins Süd-

quatier Gareths begeben. Gwen 

von Steinwehr, die Hauptfrau der 

Panthergarde, soll dabei gewesen 

sein. 

Welfert von Mersingen aus der 

Rabenmark hatte seltsam anmuten-

des Würfelglück bei dem die Zahl 

"63" eine Rolle spielte. Man mun-

kelt, dieses Glück wäre keinem der 

Zwölfe zuzuschreiben … 

Ralman von Firdayon-Bethana 
wurde von einem borongeweihten 

Seelsorger aus dem Kloster Santa 

Noiona della Quiescosa begleitet, 

der ihm immer wieder Informatio-

nen und Hinweise ins Ohr. 

 

 

Weshalb der Comto Protector 

den Beistand von Vater Bishdary-

an von Tikalen braucht, weiß ich 

jedoch nicht zu berichten. Nach 

den Feierlichkeit brach letzterer 

jedoch gen Perricum auf, um dort 

als Seelsorger im Ordenshaus der 

Noioniten tätig zu sein. 

Lyn ni Niamad von Breniltal soll 

in der zweiten Nacht nicht in ihr 

Bett gefunden haben. Entweder hat 

sie so lange gefeiert oder es kam 

ihr etwas dazwischen. 

Finnian ui Bennain ist mindes-

tens einmal der Letzte gewesen, 

der die Kneipe verließ. Die alber-

nische Kronenritter versichern hin-

gegen, dass sie den jungen Prinzen 

stets weit früher zur Nachtruhe in 

seine Unterkunft begleitet haben. 

Jaakon von Turjeleff ist schon 

lange nicht mehr so kämpferisch 

wie er mal war. Er versteckt sich 

mehr hinter großen Worten, als 

dass Taten folgen. Seine Hauptta-

ten sind eher der Genuss von Bier 

und Met - wenn das Ihre Erhaben-

heit wüsste! 

Balrik von Ceres, der den Comto 

Protector seines Tanzes mit der 

Kaiserin beraubte, wurde zur 

„Belohnung“ für seinen Mut als 

erster Freiwilliger für den Feldzug 

gegen Haffax verpflichtet. 

 

Wer ich bin, sollte wohl besser 

mein Geheimnis bleiben, so der 

Listenreiche es mir vergönnt. Denn 

meine Arbeit verrichte ich gut und 

möchte dies auch weiterhin tun. 
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Hamburg, im Dezember 2013 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

was für eine Sonderausgabe! 

Ich hätte bei meinem Aufruf um Mitschreiber an 

der Fanfare niemals gedacht, auf so viel Feed-

back zu stoßen! Stolze 20 Seiten sind in den 

letzten Tagen entstanden, um die Bilsten Revue 

passieren zu lassen. Ein Dank den fleißigen 

Schreiberinnen und Schreibern! 

Somit wünsche ich allen, die dort waren, dass sie 

sich selbst, bzw. ihre Charaktere in einer der Ge-

schichten wiederfinden oder Momente dieses 

Wochenendes wieder ins Gedächtnis 

zurückdrängen und vielleicht auch das eine oder 

andere Lächeln in eure Gesichter zaubert. 

Allen, die nicht auf der Bilstein waren, wünsche 

ich viel Spaß beim Lesen, auf dass ihnen die 

Geschichten so lebendig erscheinen, wie sie uns 

an diesem Wochenende waren. 

Die nächste Ausgabe der Fanfare 

Die Nummer 36 erscheint voraussichtlich im 
Februar 2014. Einsendeschluss für Artikel dieser 
Ausgabe ist der 31. Januar 2014. Bitte schickt 
eure Beiträge unformatiert (keine fetten 
Überschriften, kursive Schriftteile etc.) in 10pt Arial 
(max. 2 Seiten lang) an  

fanfare@westlande.info. 

 

Interesse an einem Abo? 

Die Fanfare ist im Abo über 
fanfare@westlande.info zu beziehen, Print und/ 
oder PDF sind möglich. Egal, welche 
Veröffentlichungsform euch genehm ist, sie kostet 
2,50 € pro Ausgabe. 

Wer jetzt ein Abo abschließt, erhält die letzten 3 
Ausgaben als Bonus dazu! 

 

Die nächste Bilstein 

Wird zu einer Rieneck werden. Die nächsten 
Termine sind: 31.10. bis 2.11.2014 und 30.10. bis 
1.11.2015 
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Rahjas Kelch 

ein Abenteuer für den Allaventurischen Konvent 1037 

BF 

von Ralf D. Renz 

 

Der Auftrag 

Madalena Galandi, Metropolitin des Tempels des Re-

benblutes zu Punin, weilt zu den Hochzeitsfeierlichkei-

ten Kaiserin Rohajas in Gareth und nimmt an der Zere-

monie teil. Sie beabsichtigt, dafür einen besonderen, 

Rahja heiligen Kelch zu verwenden, der dafür eigens 

von den Zyklopeninseln hergebracht wird. Doch der 

Kelch kommt nicht. Da kommen ihr die Adligen gerade 

recht, die im Kampf um Einfluss und das Ohr der Kaise-

rin ihre Stimme gewinnen wollen. Sollen die doch mal 

nachsehen, was aus dem Kelch geworden ist. 

Die Suche nach dem Kelch 

Erster Anlaufpunkt ist der Rahjatempel in Gareth. Der 

Kurier von den Zyklopeninseln ist spät am Vortag ange-

kommen, wahnsinnig, dem Tode nah und ohne Kelch. 

Aus seinen wirren Worten können die Helden entneh-

men, dass er den Kelch tatsächlich im Rahjatempel ab-

geliefert hat, allerdings war das ein anderer Tempel in 

Gareth. Was er mit den Worten „Sie war da. Und sie 

war so heiß, so heiß!“ meint, bleibt unverständlich. Hei-

lung ist nur begrenzt möglich, er hat innere Verletzun-

gen unbekannter Art. Eine magische Untersuchung zeigt 

eine diffuse magische Reststrahlung. 

Die Geweihten im Rahjatempel wissen nichts von einem 

anderen Rahjatempel in der Stadt (bzw. falls es welche 

geben sollte, weiß dort niemand was von dem Kurier). 

Es bleibt also nichts anderes übrig, als die Spur des Ku-

riers nachzuverfolgen. 

Der Kurier kam durch das südliche Stadttor und ist den 

Stadtwachen in Erinnerung geblieben, da er die Kenn-

zeichen eines Kuriers des Postendienstes Pertakis trug – 

von denen sieht man in Gareth nicht so viele. Die Wa-

chen hatte ihm den Weg zum Rahjatempel beschrieben. 

Folgt man diesem Weg, so entdecken die Helden eine 

unscheinbare Seitengasse mit einem Wegweiser zum 

Rahjatempel, der dort hinein weist. Seltsamerweise kann 

man die Seitengasse nur von einer bestimmten Position 

aus sehen. Es handelt sich um eine Nirgendgasse (s. 

Gareth-Box, GDDG, S. 183), Überrest einer zerstörten 

Feenglobule. Abgesehen von der Schwierigkeit, die 

Gasse zu entdecken, handelt es sich um eine normale 

Straße mit normalen Menschen, die diese Besonderheit 

als Gegebenheit hinnehmen und auch nicht hinterfragen, 

ja, nicht einmal etwas Besonderes darin sehen. Es war 

eben schon immer so. 

An der Gasse liegt nach ein paar Biegungen ein schöner 

Park mit einem Rahjatempel. Der Tempel ist in früheren 

Zeiten mal aufgegeben worden, weil die Besucher 

Schwierigkeiten hatten, ihn zu finden und weil das Ge-

lände zu klein für die Ansprüche der Geweihten gewor-

den war. Trotzdem haben sich immer wieder Geweihte 

gefunden, die hier ihren Dienst verrichten. 

Hier wissen die Geweihten, dass der Kurier da war und 

den Kelch der Göttin persönlich übergeben hat. Ja, Rah-

ja selbst wandelt durch den Tempel! - sagen zumindest 

die Geweihten, als wäre das selbstverständlich. Die Hel-

den können die Göttin hervorlocken, indem sie an ihrem 

Altar beten. Dann verwandelt sich die drei Schritt große 

Statue in eine drei Schritt große, nackte Göttin aus 

Fleisch und Blut. - Natürlich ist das nicht Rahja, sondern 

eine Fee, die daran Gefallen findet, die Göttin zu spie-

len. Da sich der Tempel zumindest teilweise in einer 

Feenglobule befindet, ist Rahjas Kontakt hier zeitweise 

sehr schwach. Unter Manipulation karmaler Artefakte 

hat die Fee es sogar schon geschafft, den Geweihten 

Karma zu spenden. 

Die Göttin ist erstmal nicht bereit, den Kelch wieder 

herzugeben, schließlich gehört er ihr. Sie ist auch nicht 

bereit, die Beleidigung des Kuriers wiederzugeben. Sie 

wird auch nicht zugeben, dass sie ihn bestraft hat, bevor 

er floh. 

Drei Aufgaben für die Helden 

Aber sie will sich auch nicht unbedingt ihre Spielwiese 

kaputt machen lassen. Also stellt sie den Helden die 

Aufgabe, sie im Park dreimal in einer anderen Gestalt 

wiederzufinden. Wenn sie das schaffen, dann wäre sie 

bereit, über eine Herausgabe des Kelches nachzudenken. 

Als Ansprechpartner für die Helden ruft sie die etwa 10-

jährige Novizin Aleena herbei. 

Im Park sind die Helden nicht allein. Gäste und Geweih-

te vergnügen sich dort. Es gibt Statuen, Teiche, Rosen-

büsche, Wiesen, kleine Pavillons, Brunnen, usw. usf. 

Die erste Gestalt ist einfach zu finden: ein gewaltiger 

Rosenbusch. Um Rahja zu zeigen, dass man sie gefun-

den hat, muss ein Held den Busch umarmen, sagt Alee-

na. Während der Held vermeint, in der Umarmung der 

Göttin zu liegen, sehen seine Kameraden, wie sich die 

Dornenranken um ihn winden und mit ihren Dornen sein 

Blut zum Fließen bringen. Doch das ist kein Problem. 

Nach der Umarmung bringt Aleena den Helden zu ei-

nem Wasserbecken im Tempel. Ein kurzes Untertauchen 

und alle Wunden sind geheilt. 
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Die zweite Gestalt ist schwer zu finden, es handelt sich 

dabei um eine Wolke am Himmel. (Niemand hat be-

hauptet, die Fee wäre fair.) Es gibt aber Hilfe. Ein etwa 

zwei Spann großer Feenritter, der sich Rosenritter nennt, 

verrät den Helden die Wolkengestalt, wobei er sichtlich 

Angst vor Aleena hat und sich bemüht, nicht von ihr 

gesehen zu werden. 

Aleena reagiert ziemlich sauer, wenn die Helden die 

zweite Gestalt entdecken, so als träfe sie das persönlich. 

Und das stimmt auch: sie ist nämlich die dritte Gestalt 

der Rahja. Wird sie erkannt, dann verschwindet sie ein-

fach. 

Nach einer angemessenen Wartezeit erscheint Rahja 

wieder und gibt den Helden den Kelch. 

Das Ende 

Mit dem gewonnenen Kelch können die Helden zu Ma-

dalena Galandi zurückkehren. Die Metropolitin wird 

ihre Zusage einhalten und sich für das Anliegen der Hel-

den stark machen. 

Nachtrag 

Das Abenteuer ist ziemlich überschaubar, hat aber trotz-

dem für drei Stunden Spielzeit gereicht. Es lebte haupt-

sächlich davon, dass die Spieler es nicht glauben konn-

ten, dass Rahja persönlich hier auftritt, und überlegten, 

wie sie das beweisen konnten. Der tulamidische Magier, 

der unter den Helden war, hatte keinerlei Erfahrung mit 

Feenmagie. Er konnte zwar feststellen, dass hier Magie 

im Spiel ist (alleine die Feenglobule sorgt für ein magi-

sches Grundrauschen), konnte aber nicht erklären, was 

genau hier vorging. 

Die Spieler waren sich auch einig, dass man unbedingt 

weiter erzählen sollte, dass hier Rahja persönlich anwe-

send ist. Daran hatte ich nicht gedacht. Die Fee hätte 

sicherlich auch kein Interesse daran, deshalb hatte sie 

einen Bann ausgesprochen, der verhinderte, dass sich 

jemand außerhalb der Feenglobule an ihr Auftreten erin-

nern kann. 

Die Tänze der Hochzeit 

Für alle Tänze ist hier nun nicht mehr der Platz… Die genauen Schritte sind aber mit dazu passender Musik auf 

www.yaquirien.de herunterzuladen. Daher hier nur ein Vorgeschmack mit dem  

Verrückten Rotkehlchen 

 


