
Von der Schicksalsturnei zu Weyringen 
 
Winhall, Rondra 1033. 
Das Schicksalsturnier von Weyringen gilt neben dem Treffen der Besten, welches 
vom Haus Stepahan ausgestattet wird, als eine der großen, alten albernischen 
Turniertraditionen. Doch diese ehrwürdige Tradition ist in den vergangenen 
Jahrhunderten in Vergessenheit geraten. Als Bragon und Arthgal Fenwasian die 
Ritterschaft vor neun Jahren zum ersten Schicksalsturnier seit langen Jahrhunderten 
riefen, waren Ursprung und Bedeutung dieses Wettbewerbs ausserhalb Winhalls 
kaum noch bekannt. In diesem Jahr ruft das Haus Fenwasian nun erneut zum 
Turnier. Die Fanfare möchte die geneigte Leserschaft mit den folgenden Zeilen über 
die Hintergründe des Schicksalsturniers informieren. 
 
Die genauen Ursprünge des Turniers liegen im Dunkeln. Sicher scheint aber, dass 
das erste Schicksalsturnier in den Wirren der Priesterkaiserzeit abgehalten wurde. 
Schon damals galt das Haus Fenwasian der unheimlichen Farindelfee als sehr 
verbunden. Die Familie war unter den Ulaman zu Grafen über Winhall erhoben 
worden, doch nach dem die Ulaman von den Priestern entmachtet worden waren, 
fielen bald auch die Fenwasian in Ungnade. 
Die Geweihtenschaft beschuldigte den Grafen Orgulas Fenwasian und seine 
Mitstreiter der Ketzerei. Es sind nur noch wenige Dokumente aus jenen Tagen 
erhalten und leider geben sich gerade auch die Führer des Hauses Fenwasian der 
Fanfare gegenüber selten redseelig. Wir wissen aber, dass die Familie sich erbittert 
gegen die Attacken der Priester zur Wehr setzte und dass das Winhaller Land in 
Folge dessen von einer Jahrzehnte anhaltenden Blutfehde überzogen wurde. 
Im Jahr 344 setzte der Wahrer der Ordnung die Familie Naris im südlichen Winhall 
als Gegenpart zu den Fenwasian ein. Vom Gebiet der heutigen Lehen Niamor und 
Neuwiallsburg und unterstützt durch den Honinger Tempel, erfolgten die Angriffe auf 
den Norden der Grafschaft, welcher sich im festen Griff der Fenwasian befand. 
Nach einem Generationen überdauernden Partisanenkampf drohten die Fenwasian 
schließlich zu unterliegen. Es war uns nicht möglich genaue Einzelheiten der 
damaligen Ereignisse zu recherchieren, da uns Graf Bragon leider den Zugang zu 
wichtigen Unterlagen nicht gewährte. Der Wendepunkt scheint jedoch im Jahr 399 
zu liegen, welches uns von den Fenwasian als Austragungszeitpunkt des ersten 
Schicksalsturnieres genannt wurde.  
Damals sammelten die Fenwasian ihre letzten Kräfte zur entscheidenden 
Abwehrschlacht gegen die übermächtigen Sonnenlegionäre. Der Sieger des 
Turniers, welches ausschließlich Ritter der Schwarzen Distel ausfochten, wurde zum 
Heermeister der gräflichen Truppen erhoben. Er führte die Streiter der Fenwasian in 
eine Schlacht, welche unter mysteriösen Umständen gewonnen wurde. Ein Eingriff 
der Feen des Waldes soll die Entscheidung gebracht und den Vormarsch der 
priesterlichen Streiter dauerhaft zum erliegen gebracht haben. 
Uns vorliegende Unterlagen des Honinger Praiostempels bestätigen, dass es ab 
dem Jahr 400 keine weiteren Bestrebungen mehr gab "ganz Winhall unter die 
Herrschaft des Götterfürsten zu zwingen". Die Fenwasian blieben von da an 
unbehelligt, wenn auch angeschlagen und isoliert vom Rest Albernias. 
Die Ursprünge der Schicksalsturnei liegen also im Sieg der Fenwasian über die 
Priester. Im Gedenken an den Sieg über die Sonnenlegionäre wurde das Turnier im 
Rhytmus von neun Götterläufen wiederholt. Doch wurde der Wettkampf für lange 
Zeit nur innerhalb der Familie geführt. Erst während der Rohalszeit öffnete sich das 
Turnier mehr und mehr auch Aussenstehenden, zuerst Verbündeten des Hauses 



Fenwasian, später dann allen ehrbaren Rittersleuten. 
Ein jähes Ende fand die Tradition mit dem Beginn der Garether Ägide, als Iraic 
Fenwasian im Jahr 745 die Grafenwürde von Winhall aberkannt wurde und die 
Fenwasian große Besitztümer verloren. So wurde im Jahr 741 das - für fast drei 
Jahrunderte - letzte Schicksalsturnier abgehalten. 
 
Erst mit Bragon und Arthgal Fenwasian ist diese alte Tradition nun zu neuem Leben 
erweckt worden. Beide wurden im Jahr 1024 zu Baronen von Weyringen und 
Eichenwald erhoben, nachdem ihre Väter auf noch ungeklärte Weise in den Wäldern 
zu Tode gekommen waren. Noch im selben Jahr belebten die beide Barone die 
totgeglaubte Turniertradition neu und riefen den albernischen Adel auf, nach 
Weyringen zu kommen.  
Der damalige Turniergewinner Phelotian Pendraza, ein ursprünglich aus dem 
Finsterkamm stammender Distelritter, wurde später sogar zum Heermeister Winhalls 
erhoben. Ganz getreu alter Tradition. 
Es scheint als ob Bragon und sein Vetter Arthgal Fenwasian fest entschlossen sind, 
alte Familientraditionen, die in den vergangenen Jahrhunderten in Vergessenheit 
geraten sind, neu zu beleben. 
Neun Jahre sind seit dem Turnier von 1024 ins Land gezogen, Jahre voller Leid und 
Krieg. Bragon Fenwasian hat mittlerweile die winhaller Grafenkrone für seine Familie 
zurückgewonnen. Und so ruft in diesem Jahr endlich wieder ein Graf zum 
Schicksalsturnier von Weyringen.  
Dem Gewinner der Turnei sollen Ländereien und erbliche Titel in Aiwiallsfest zur 
Aussicht stehen. Ausserdem ist die Rede von einem alten, zaubermächtigen 
Schwert aus den Tiefen des Farindel, welches traditionell als Leihgabe von 
Turniersieger zu Turniersieger wechselt. 
Doch nicht nur Albernias Ritter werden seinem Ruf folgen, denn der Graf hat auch 
Edeldamen aus aller Welt an seinen Hof gebeten. Bragon Fenwasian beabsichtigt zu 
heiraten und wird daher den Rahmen des Turniers für eine Brautschau nutzen. 
Bereits jetzt gibt es allerlei unbestätigte Gerüchte über mögliche Kandidatinnen aus 
dem albernischen Adel. 
Die Fanfare wird den geneigten Leser über neue Entwicklungen in Winhall auf dem 
laufenden halten. 
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