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Ausgabe Dreiundvierzig 

Blutiger Zwischenfall am Gemhar 
Gemhar, TSA 1039 - Ein blutiges Ereignis hat die entlegene Waldbaronie Gemhar erschüttert. Das abgelegene Lehen ist, 

wie wir uns erinnern, vor etwa zehn Jahren von namenlosem Schrecken heimgesucht worden. Doch seit das Land vor fünf 

Jahren in die Hände des tüchtigen Barons Wulfric ui Riunad gelegt wurde, ist endlich wieder Ruhe am Gemhar eingekehrt. 

J 
etzt, da der weithin bewunderte 

Recke Wulfric im Osten weilt, 

um für Albernia gegen Haffax 

zu streiten, könnte dieser Frie-

den jedoch ein jähes Ende finden. 

In den kalten Tagen des Firun 

kam es zu einem Zwischenfall, 

der Folgen nach sich ziehen 

könnte. Die Nachrichten, die uns 

aus Bredenhag erreichen, sind 

spärlich und widersprüchlich. 

Offenbar ist es so, dass es zu ei-

ner Eskalation zwischen dem 

Vogt Kendrick ui Riunad, wel-

cher die Baronie in Abwesenheit 

seines Bruders verwaltet und ei-

ner Gruppe von Heckenreitern 

unter der Führung des Ritters 

Aenwyn von Heckendorn kam.  

Wie uns zugetragen wurde, kam 

es zum Streit über Holzfällerar-

beiten am Rande des Farindel, 

welche der Vogt befohlen hatte. 

Nach Meinung der Heckenreiter 

hatte sich Herr Kendrick damit 

einer Verletzung des Gräflichen 

Bannwalds schuldig gemacht. 

Wie wir hörten, waren sich beide 

Herren schon vorher bekannt gewesen 

und auch verhasst.  

So gab sich ein Wort das andere und 

schon bald sprachen die Klingen.  

An einem ehrenhaften Zweikampf unter 

Rittern mag nun nichts auszusetzen 

sein, doch führte das Duell der beiden 

zum Tod des Heckendorn.  

Erst viele Tage später erreichten zwei 

der Heckenreiter aus Herrn Aenwyns 

Trupp erschöpft die Bredenhager Gra-

fenburg. Sie berichteten vom Mord an 

Aenwyn und ihren Gefährten. 

Der gräfliche Vogt Turon Taladan soll 

den Ritter Kendrick ui Riunad umge-

hend nach Bredenhag zitiert haben, um 

ihn zur Rede zu stellen und Gericht zu 

halten. Doch nach unserem Kenntnis-

stand ist jener dem Aufruf bisher noch 

nicht gefolgt.  

 

Vielmehr deutet es sich an, dass die 

Geschichte der Ereignisse aus Gemha-

rer Lesart ganz anders klingt. Haben 

vielleicht Herrn Aenwyns Heckenreiter 

in blinder Wut Gemharer Volk überfal-

len und hat sich Herr 

Kendrick nur pflichtbe-

wusst vor seine Schutz-

befohlenen gestellt? 

Die Stimmung im Bre-

denhager Land scheint 

mittlerweile vergiftet. 

Noch während Vogt 

Turon sich darum be-

mühte, Herrn Kendrick 

zu einem Verhör auf die 

Grafenburg zu schaffen, 

soll die Familie He-

ckendorn den Riunad die 

Fehde erklärt haben.  

Dies dürfte jegliche 

Hoffnung auf eine fried-

liche Beilegung der 

Streitigkeiten zu Nichte 

machen.  

Das enge Netz ver-

wandtschaftlicher Bezie-

hungen und Bündnisse 

sowohl der Heckendorn als auch der 

Riunad lässt uns mit Sorge gen Breden-

hag schauen. 

Wir werden den geneigten Leser über 

die weiteren Entwicklungen am Rande 

des Farindel auf dem Laufenden halten. 

 Für die Fanfare, Rhonwin ui Kerkill 
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Von den Schwierigkeiten eines Winterlagers 

Ferdok, FIR 1039 - Bereits seit einigen Wochen lagert das albernische Heer in Winterlagern bei Ferdok. Nun kommt es 

neben Verdruss und Lagerkoller auch zu ersten Kranken und Verletzten. 

D 
ie Heiler haben viel zu tun 

in diesen Tagen. Neben 

dem sich ausbreitenden 

Rotz, Husten und Dumpf-

schädel, letzterer oft auch durch zu 

viel Alkohol verursacht, kommen nun 

auch erste wetterbedinge Erfrierungen 

und Verletzungen durch Schlägereien 

und Ehrenhändel hinzu. Auch wenn 

letztere eigentlich von der Heeresfüh-

rung verboten sind. Die nutzlose War-

terei erhitzt aber so manche Gemüter 

und lässt die Gebote manches Mal in 

Vergessenheit geraten.  

Da einige der Betroffenen schwer er-

krankt sind, beschlossen die Anführer 

ein Dutzend Kranker mit Flußschiffen 

zurück in die Heimat zu schicken. Be-

gleitet werden diese von der aus einem 

winhaller Adelshaus stammenden Hei-

lerin Jalinhia Belenduir, die eigentlich 

extra mit den Schiffen hierhergekom-

men war, um den Heerzug nach Tobri-

en zu begleiten. Ein Plan, der offenbar 

nicht mit ihrem aus dem Hause Hohen-

fels stammenden Ehemann abgespro-

chen war und der dies wohl alles ande-

re als wohlwollend aufgenommen hat. 

So berichten es auf jeden Fall die 

Mäusestimmen im Lager. Doch jetzt 

hat sich dieser Plan sowieso geändert, 

kehrt die Dame Belenduir doch in die 

Heimat zurück. 

Daher  war es auch nicht verwunder-

lich, dass Rhys von Hohenfels bei der 

Abreise der Segler trotz des Abschieds 

von seiner Liebsten mit einem Lächeln 

den Schiffen hinterher sah. 

Alrik von Oeringen 

Hafer für die Pferde...  

...und Wein für den Adel  
  

Ferdok, HES 1039 - Nach einer Eilfahrt und in nur zehn Tagen erreichte sowohl die vom Fürstenhaus ausgesendete 

Hilfsflotte, als auch der Flußsegler des Handelshause Ongswin das albernische Winterlager in Ferdok.  

D 
ie Freude war groß in der 

Koscher Grafenstadt, als 

die Schiffe, die sich offen-

bar eine Wettfahrt geliefert 

hatten in nur kurzen Abstand vonei-

nander im Flusshafen anlegten.   

Vor allem die betuchteren Adeligen 

unter den albernischen Streitern froh-

lockten aufgrund einiger Güter, die 

den Aufenthalt im Winterlager etwas 

angenehmer machen würden. Aber 

auch die Tross- und Quartiersmeister 

waren froh, ihre Vorräte erneuern oder 

aufbessern zu können.   

Zusätzlich konnten sich vor allem die 

Adeligen freuen, deren Partner auf den 

Schiffen mitgefahren waren, um einige 

Tage bei dem Mann oder der Frau des 

Herzens zu verbringen. So hörte man 

an diesen Firunstagen trotz der Kälte 

so manchen Hochruf auf den Initiator 

der Hilfslieferung, den Edlen Burunian 

Fenwasian.   

Einziger Wehrmutstropfen für Al-

bernia war nur, dass beim einige Tage 

später stattfindenden Auslaufen Rich-

tung Heimat, die Schiffe nicht wie 

geplant das gute und berühmte Ferdo-

ker Bier als Ladung aufnehmen konn-

ten. Die Vorräte hatten die Teilnehmer 

des Feldzuges in den letzten Wochen 

bereits weitestgehend leergetrunken.  

 

Alrik von Oeringen 
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Capitale Havena 

Ein Murren in Havena  
Havena, FIR 1039 - Erst jetzt wurde bekannt, dass die Krone für die Versorgungsflotte vom Flußschiffen nicht nur 

Spenden verwendet hat, sondern die Bürger der fürstlichen Kapitale auch zur Kasse gebeten wurden. Die Fanfare be-

richtete in der vergangenen Ausgabe über die Unternehmung. 

D 
er Unmut war groß, als der Stadtvogt Ardach 

Herlogan, auf Weisung seiner Durchlaucht 

Finnian ui Bennain, von jedem Havener, der 

das Bürgerrecht besitzt, einen nicht unerhebli-

chen Obolus forderte. Dieser wurde nicht nur für die Hilfs-

güter verwendet, sondern auch um die Schiffe auszurüsten, 

die im Hesindemond Richtung Winterlager des alberni-

schen Heeres nach Ferdok aufbrachen.  

Der Fanfare war von diesem Vorgehen lange nichts be-

kannt, wollte man von Seiten der Stadtführung offenbar so 

verschwiegen wie möglich vorgehen.  

Doch nun, da die Dinge an die Öffentlichkeit geraten sind, 

brodelt es unter der Havener Bürgerschaft.  

Denn bereits in den letzten Monden und Jahren mussten die 

Bürger tief in die Geldtaschen greifen, als man Abgaben 

für die Hochzeit der Kaiserin, der Vermählung des Fürsten 

und den Feldzug gegen Haffax zu entrichten hatte.  

Wenn man der Stimmung in der Stadt folgt, scheint ein 

Ende der Belastbarkeit erreicht.  

Orwain ui Cormac 

U 
nd nicht nur die Bombas-

ten, wie die Adeligen in 

Nostria genannt werden, 

waren gekommen, auch 

zahlreiche Adelige und 

hochgestellte Bürgerli-

che Albernias waren bei 

den Feierlichkeiten zuge-

gen. Denn die freund-

schaftlichen, aber auch 

wirtschaftlichen Verbin-

dungen zwischen Al-

bernia und Nostria gelten 

als durchaus bedeutend.  

Sicher hätte Fürst Finni-

an den Feierlichkeiten 

den Glanz seiner Anwesenheit gege-

ben, wenn nicht im gleichen Mond die 

Heerschau zu Honingen stattgefunden 

hätte, bei der sich unsere tapferen 

Streiter unter dem Banner der drei 

Kronen für den Feldzug gegen Haffax 

versammelten. 

Doch mit Talena vom Draustein war 

die Fürstengemahlin in Nostria er-

schienen, um die Albernische Krone in 

Vertretung ihres Gemahls angemessen 

zu repräsentieren.  

An ihrer Seite schritt ihre Mutter 

Rondralieb Ornibian, die nicht nur als 

Fürstinnenmutter anwesend war, son-

dern als Tochter des ehemaligen nost-

rischen Waldgrafen 

Firundûr Ornibian 

von Thuranshag. 

Somit ist sie eine 

Vasallin der nostri-

schen Königin. Mit 

Rondred Stepahan, 

dem Herold der 

Krone, wurden die 

Gesandten des 

Fürstentums kom-

plettiert. Sie brach-

ten die Grüße und Glückwünsche ganz 

Albernias zu dieser traviagefälligen 

Verbindung. 

Neben dem Fürstenhaus waren aber 

auch andere Gratulanten aus unseren 

Landen dort. So sah man aus Havena 

den Stadtmeister Ardach Herlogan und 

zahlreiche honorige Bürger und Kauf-

leute der fürstlichen Kapitale, die vor 

allem den Seehandel mit Nostria pfle-

gen. Aus Winhall war mit Jonides Fen-

wasian der Kanzler der Grafschaft 

Winhall in Nostria.  

Ihn begleitete sein Bruder Arthgal, der 

Baron zu Eichenwald, samt seiner Ge-

mahlin Isora Fenwasian zu Tsafelde-

Sturmfels.  

Der Baron steht dem Königreich nicht 

nur geographisch nahe, sondern es gibt 

auch zahlreiche Adelsfamilien, die 

über den Fluss und somit die Grenzen 

der beiden Reiche verbunden sind.  

Aus der Reichsstadt Winhall war die 

Stadtmeisterin Saravil Herxen vor Ort, 

gilt doch die albernische Stadt als 

wichtiger Handelsplatz für das Hinter-

land Nostrias und die Schifffahrt zwi-

schen den beiden Städten als äußerst 

rege und einträglich.  

Aus Bredenhag hatte mit Turon 

Taladan ebenfalls ein gräflicher Kanz-

ler den Weg über den Tommelfluss 

angetreten, um die Freundschaft und 

Verbundenheit der Grafschaft aber 

auch der gräflichen Familie Stepahan 

mit dem kleinen Königreich am Meer 

der sieben Winde zu bekunden und zu 

ehren. 

Orwain ui Cormac 

Königlicher Traviabund in Nostria 
Königinnenstadt Nostria, TRA 1039 - Die Regentin unseres hochgeschätzten Nachbarstaates, Yolande II. Kasmyrin, 

hat nach langer Verlobungszeit den Traviabund mit Waldgraf Eilert Rheideryan von Mirdin geschlossen. 
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W 
ie lange diese Machen-

schaften aus Diebstahl, 

Betrug und Verrat in 

den Reihen der Fluss-

garde herrschten, wird sich möglicher-

weise nie ganz aufdecken lassen. Es 

war im Boron des Jahres 1038, dass 

ein Diebstahl von Lagerausstattung, 

welches so dringend für den Zug gen 

Osten benötigt wurde, aufgedeckt wur-

de. Wie sich erst in mondelanger Su-

che herausstellte, war der Arsenallei-

ter, Leutnant Ongswin in Münznot 

geraten und hatte mit dem Verscher-

beln der Lagerausstattung seine Geld-

katze gefüllt. Doch warum war der 

Leutnant in Münznot?  

Er hatte seinen Posten, zu dem ihm 

jeglicher Charakter und Eignung fehl-

te, gekauft und zwar von der Hauptfrau 

Keria, die mit der Verwaltung und 

Kontrolle der Offiziersposten im Stab 

des Oberst von Streitzig betraut war. 

Doch hatte die gierige Hauptfrau nicht 

genug bekommen können und den 

Leutnant und auch noch andere Pos-

tenkäufer erpresst und monatliche 

"Gebühren" verlangt. Bei der blutigen 

Gefangennahme der Hauptfrau in der 

Muhrsape offenbarten sich durch be-

schlagnahmte Dokumente, dass die 

Frau einige weitere Posten an teils 

zwielichtige Charaktere verscherbelt 

hatte. Die Krönung war die Posten 

"Leutnant für hesindianische Förde-

rung des einfachen Soldaten", der we-

der lesen noch schreiben konnte und 

ein "stellvertretender Zahlmeistergehil-

fe im Offiziersrang", der ein gesuchter 

Betrüger ist. 

An diesem Punkt wird es noch ver-

werflicher. Die Hauptfrau hatte mit der 

Gelbfingerbande aus Orkendorf zu-

sammengearbeitet. Diese hatten nicht 

nur dem Leutnant Ongswin die Waren 

aus dem Arsenal abgekauft, sondern 

sie waren auch Nutznießer weiterer 

Posten.  

So war es einer der ihren der als Zahl-

meister eingestellt wurde. Des Weite-

ren waren Händler aus dem Umfeld 

der Gelbfinger bei der 

Vergabe von Aufträgen der 

Flussgarde bevorzugt wor-

den.  

Da der ursprünglich vom 

Fürstenhof mit den Ermitt-

lungen beauftrage Cuano ui 

Morfais in der Zwischenzeit 

gen Osten abmarschiert 

war, hatte die Fürstliche 

Geheimrätin Ilara Peralyn 

Galahan die Arbeit äußerst 

erfolgreich übernommen. 

Innerhalb der letzend Wintermonde 

hatten zahlreiche Experten der Ge-

heimrätin die Gassen, Tavernen und 

Kontore der Capitale durchzogen und 

zahlreiche in den Skandal involvierte 

Subjekte eingefangen und befragt. Der 

letzte Höhepunkt des Skandals ist der 

Fall des Adjudanten des Oberst von 

Streitzig. Leutnant Leomir wurde beim 

Versuch seinen Kopf zu retten auf den 

Planken eines gen Horasreich abfah-

renden Handelsschiffs festgesetzt.  

Er hatte zahlreiche Dokumente bei sich 

die offenbarten, dass er den Oberst in 

den letzten Götterläufen mit falschen 

Informationen über den 

Zustand seiner Garde ver-

sorgt hatte. Dem Oberst 

war es somit nicht mög-

lich die verwerflichen 

Vorgänge innerhalb seines 

Stabes gewahr zu werden. 

Die Motivation des Leut-

nants war die Besitzurkun-

de über ein Weingut in 

Almada. Ironisch ist dabei, 

dass die Hauptfrau Keria 

eine identische Urkunde 

bei ihrer Festsetzung bei 

sich trug. Wie sich später herausstellte 

befindet sich an der Stelle des Wein-

guts ein Steinbruch für verurteilte Ver-

brecher. Welch Ironie, dass die Verrä-

ter und Betrüger am Ende selbst betro-

gen wurden. Es wird vermutet, dass 

die gefälschten Urkunden aus dem 

Umfeld der Gelbfinger kamen. 

Leutnant Ongswin, Hauptfrau Keria, 

Leutnant Leomir und einige andere 

betrügerische Offiziere wurden mittler-

weile alle als Verräter, Betrüger und 

teils als Desserteure verurteilt! Bis zur 

Rückkehr des Fürsten, des Banner-

heers und der am Feldzug Beteiligten 

Flussgardisten verbleien die Verräter 

in der Moorburg. Gleichzeitig bemü-

hen sich die ehrbaren und unbescholte-

nen Offiziere in den Bannern der 

Flussgarde darum die aggressive Stim-

mung der beschämten und wütenden 

Truppe zu mildern. Oberst von Streit-

zig wurde derweil bis zur Rückkehr 

des Fürsten an den Fürstenhof gerufen 

um den Neuaufbau der Flussgarde 

gemeinsam mit dem Kronrat zu orga-

nisieren.  

Glarik Cullen 

Der Flussgarden-Skandal- Eine Schande für Albernia 
Havena, PER 1039 - Scham und Wut herrscht in den Reihen der aufrechten Flussgardisten über den einst so stolzen 

Offizierskorps, der nun scheinbar nur noch ein verlotterter Haufen gieriger Dukaten- und Postenklauber ist. Was war 

gesehen, was ist erneut passiert und wohin führt die Zukunft der Garde. Die Fanfare fasst zusammen. 
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Capitale Havena 

G 
rund für diesen Tadel war 

die bildliche Darstellung 

einer nackten Reiterin in 

der letzten Ausgabe der 

Fanfare. Dies entspreche nicht den 

gewünschten und gewohnten Sitten 

und dem Anstand, so die Kirche des 

Herdfeuers, und man verbiete sich 

sowohl solch eine zur Schaustellung in 

den Straßen und noch schlimmer eine 

bildliche Darstellung des Ganzen.   

Der Tadel war mit scharfen Worten 

formuliert. Doch welche Konsequen-

zen eine erneute Darstellung mit sich 

bringen würde, lies das Schreiben der 

Kirche nicht verlauten.  

Und auch die Schreiber der Fanfare 

wissen noch nicht, wie sie mit diesem 

Tadel umgehen sollen.  

Doch ist es nicht das Ziel unseres Blat-

tes die Kirche, den Glauben der Men-

schen oder die Gefühle der Leser zu 

verletzen.    

 Orwain ui Cormac 

Ein Tadel der Travia-Kirche  
Havena, FIR 1039 - Kurz nach Erscheinen der letzten Ausgabe unserer Postille  erreichte unser Redaktionshaus ein 

schriftlicher Tadel der Travia-Kirche. 

Im Hesinde in der Schenke 

„Zum Goldenen Anker“ 

Der große Traherius  

zeichnet Euch für 2 Kupfer! 

Betrüger gesucht 
Havena, FIR 1039 -  Mit diesem Inserat hatten wir in der letzten Ausgabe 

unserer Fanfare für den „Großen Traherius“ geworben, der für zwei Kupfer 

Zeichnungen anfertige. Nun ist der vermeidliche Künstler mit den unvollende-

ten Werken spurlos verschwunden. 

I 
n der Schenke „Zum Golde-

nen Anker“ gab man sich im 

Hesinde die Klinke in die 

Hand. Ein augenscheinlich 

versierter Zeichner, der sich selbst der 

Große Traherius nannte,  hatte sich 

angekündigt. 

Der Mann, der etwa in den Vierzigern 

zu sein schien, skizzierte seine Mo-

delle, kassierte das Geld und ver-

sprach ihnen dann, dass sie die ferti-

gen Zeichnungen eine Woche später 

abholen könnten. Mit diesem Vorge-

hen würde er noch mehr Menschen zu 

einem schönen Bild verhelfen. Er 

würde die Zeichnungen noch verschö-

nern und mit Farbe versehen, ver-

sprach er den glücklichen Auftragge-

bern. 

Doch sie sollten ihre Zeichnungen nie 

in den Händen halten, denn nachdem 

er für sechs Tage in der Schenke den 

ganzen Tag und die halbe Nacht ge-

zeichnet hatte, verschwand der Betrü-

ger mit all seinen Sachen spurlos. 

Man vermutet, dass der Traherius 

etwa sechs Silber pro Tag ergaunert 

hat. Er erhielt freie Kost und Logis in 

der Schenke, da er mit dem Wirt aus-

gehandelt hatte, dass er so viel an 

dem Kundenzustrom verdienen wür-

de, dass sein Verzehr kaum auffallen 

würde. Tatsächlich bestellte er immer 

nur das beste Essen und die teuersten 

Getränke. 

Solltet jemand von Euch, werte Leser 

unter den Opfern dieses Betrügers 

sein, so meldet Euch im Redaktions-

büro. Wir fertigen aufgrund von Eu-

ren Aussagen ein Bild des Betrügers 

an, um ihn im ganzen Fürstentum zu 

suchen und zu stellen! 

Jori Sturmtochter 
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Neuigkeiten aus der 

D 
ie Fanfare hatte bereits in 

der vergangenen Ausgabe 

über die Winhaller Hof-

bardin berichtet, die im 

Heerlager zu Honingen eine bemer-

kenswerte Begegnung mit unserem 

geschätzten Fürsten hatte. 

Wir hatten angenommen, dass die Bar-

din mit dem Heer gen Osten aufgebro-

chen sei, um unsere Truppen mit ihren 

Künsten zu unterhalten. Wie sich dann 

jedoch im Tsamond überraschend her-

ausstellte, hatten die Götter die Dinge 

anders gefügt. Die Dame Fenwasian 

erschien in der Fürstenstadt und be-

gehrte Gehör bei seiner Durchlaucht, 

der offenbar erfreut über das schnelle 

Wiedersehen war und der Bardin um-

gehend eine Audienz gewährte. Eine 

weitere Tatsache wollen wir nicht ver-

schweigen, die Dame war schwanger. 

Der geneigte Leser mag sich ausmalen, 

dass nun schnell allerlei Gerüchte zu 

kursieren begannen, wenngleich es 

heißt, dass die Dame seit geraumer 

Zeit verlobt sei mit einem Winhaller 

Barden. Mancher Rechenkünstler, der 

die Weite des Bauches der jungen Da-

me betrachtete, mochte sich zu Vermu-

tungen hinreißen lassen, die wir hier 

unter keinen Umständen weiter aus-

führen wollen. 

Der Fürst, der sich der Gegenwart der 

Dame offenbar erfreute, gewährte der 

Bardin bereitwillig Gastung auf 

Schloss Feenquell. Wie uns vertrau-

enswürdige Quellen versicherten, soll 

dieses nun aber zu einigem Unbehagen 

bei den Vertretern des Hauses Ste-

pahan am Fürstenhof geführt haben. 

Darunter Berynn Stepahan, der Bruder 

unserer geliebten Fürstgemahlin und 

Haushofmeister des Palastes, sowie 

Rondred Stepahan, ihr Vetter, gefürch-

teter Recke und Herold des Fürsten. 

Die Fürstgemahlin selbst befand sich 

zu dieser Zeit noch außer Landes, sie 

besuchte in Begleitung ihrer Mutter, 

im Anschluss an die königliche Hoch-

zeit zu Nostria, die eigene Familie in 

Thuranien. Doch dieses 

Unbehagen schien den 

Fürsten nicht zu küm-

mern. So gingen fast 

zwei Wochen ins Land, 

in welchen sich unsere 

Durchlaucht an den 

Künsten der Dame Fen-

wasian erfreute. 

Bis dann im frühen 

Phex das Unfassbare 

geschah. Wir können 

uns glücklich schätzen, 

auf die Aussagen eines 

Augenzeugen zu zäh-

len, dessen Namen wir 

hier aber nicht nennen 

wollen. Bei einem ge-

meinsamen Mahl mit 

ihrer Durchlaucht brach 

die junge Bardin plötz-

lich zusammen. Erst 

dachte wohl mancher 

an einen nicht unübli-

chen Schwächeanfall der Schwange-

ren, doch bald stellte sich heraus, dass 

Gift im Spiel war.  

Die Dame aus Winhall rang bald mit 

dem Tode und konnte nur dank der 

Künste des alten Medicus Luan Coion-

bachir vor dem Tod bewahrt werden. 

Doch gelang es leider nicht, das unge-

borene Kind zu retten. Cuilin Fenwasi-

an verbrachte weit über eine Woche 

auf dem Krankenlager. Der Fürst war 

verständlicherweise auf das Äußerste 

erbost, er ließ die leidende Bardin gut 

bewachen und soll die Geheimrätin 

Galahan angewiesen haben, die Um-

stände des Geschehens genauestens zu 

untersuchen. 

Im späten Phex war die Dame Fen-

wasian endlich wieder soweit genesen, 

dass nichts mehr ihrem Wunsch der 

Heimkehr nach Winhall entgegen-

stand. Der in Havena weilende Edel-

mann Burunian Fenwasian entsprach 

nur allzu gern der Bitte ihrer Durch-

laucht und geleitete die Dame in Rich-

tung Winhaller Land. 

Hinweise auf die Hintergründe der Tat 

scheinen sich bisher, nach unserem 

Wissen, noch nicht ergeben zu haben. 

Es stellt sich die Frage, welch abscheu-

licher Bösewicht einen solch schändli-

chen Anschlag auf eine von Tsa geseg-

nete Dame ausführen könnte. Oder war 

die Bardin möglicherweise gar nicht 

das Ziel des Mordbuben? Wurde am 

Ende das Leben des Fürsten durch eine 

phexische Fügung, eine versehentliche 

Vertauschung des Giftbechers, vor 

Schaden bewahrt? 

Wir sind uns sicher, dass dieser Krimi-

nalfall sehr bald zu seiner Auflösung 

kommen wird. Der oder die räudigen 

Giftmischer werden zweifelsohne ge-

fasst werden und kaum mit der Gnade 

der Götter rechnen können! 

Rhonwin ui Kerkill 

Dreister Mordanschlag auf Bardin 
Havena, PHE 1039 - Ein handfester Skandal erschütterte im Phexmond die Stadt Havena und den Fürstenpalast. Ein 

bisher noch unbekannter Giftmischer verübte auf Schloss Feenquell offenbar einen Anschlag auf die bekannte Bardin 

Cuilin Fenwasian. 
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Capitale Havena 

L 
eider blieb uns der 

Sinn der Reise bis 

zuletzt verborgen. 

Nur wenige Einge-

weihte wussten vom Ziel des 

Fürsten und diese machten 

ein großes Geheimnis daraus. 

Gerüchten zu Folge gehen die 

Beweggründe dieser neuen 

Unternehmung jedoch zurück 

bis in das Jahr der Verlobung 

Finnians. Wir erinnern uns 

noch heute an jenen In-

gerimm des Jahres 1035 in 

denen unsere Stadt tatsächlich 

von einigen unheiligen Ereig-

nissen erschüttert wurde. Wir 

wollen inständig hoffen, dass 

der Fürst und seine Mann-

schaft auf ihrem Kurs nicht in 

dämonische Untiefen geraten. 

Zuletzt verzögert sich die 

Abfahrt der illustren Reisege-

sellschaft wegen des schlim-

men Anschlags auf die Bardin Cuilin 

Fenwasian. Dieses Ereignis erregte 

den Fürsten sehr. Man munkelt, dass er 

beabsichtigt hatte, die Bardin mit auf 

hohe See zu nehmen.  

Das Unglück konnte ihre Durchlaucht 

schlussendlich aber nicht von der ge-

planten Fahrt abhalten, was wiederum 

zeigt dass dieses Unternehmen von 

großer Bedeutsamkeit zu sein scheint. 

Die stolze Marhada ist schließ-

lich im Peraine mitsamt dem 

Fürsten und einer Reihe von 

treuen Vertrauten ausgelaufen.  

An Bord befinden sich unter 

anderem der Kronkapitän Rate-

ral Bedwyr Sanin, Efferdin ui 

Bennain, der Sohn des ehrwürdi-

gen Wappenmeisters Gwydian, 

sowie die Baronin Nurinai ni 

Niamad von Tannwald. Für den 

Schutz ihrer Durchlaucht sorgt 

der ebenfalls mitreisende Kro-

nenritter Jandor Galahan. 

Die Geschickte des Landes legte 

der Fürst derweil in die Hände 

des erfahrenen Kronenrats. 

Uns bleibt nur, den Reisenden 

eine gute Fahrt und Efferds Se-

gen mit auf den Weg zu wün-

schen.  

 Rhonwin ui Kerkill 

  

 

Fürst geht auf große Fahrt 
Havena, PER 1039 - Schon vor dem Winter hatte es sich angedeutet, dass unser Fürst Finnian wieder einmal eine grö-

ßere Seefahrt unternehmen würde. Die Werften fuhren Sonderschichten, um das Schiff ihrer Durchlaucht flott zu machen 

und auszurüsten.  

Nordhager Baronssproß genesen 
Havena, PHE 1039 -  In der letzten Ausgabe unserer Fanfare hatten wir dar-

über berichtet, dass der junge Erbe der Baronie Nordhag auf einem vereisten 

See verunglückt ist. 

F 
ür einige Wochen schien es 

schlecht um das Leben des 

jungen Roric zu stehen, 

doch schließlich zeigten 

die Götter doch noch ihre Gnade. Mit 

beginnender Schneeschmelze ging es 

auch mit der Gesundheit des Thron-

folgers bergauf.  

 

 

Im späten Tsa war es dann endlich 

soweit, dass Roric Galyn den Weg 

zurück gen Yantibair antreten konnte, 

wo er am Hof der Glenngarriff als 

Edelknabe dient. 

 Rhonwin ui Kerkill 
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Auf zu hohen Zielen 
Havena, TRA 1039 – Als die Baronin von Tannwald im Efferd nach Havena in das Stadthaus der Familie Niamad zog, 

wurde sie auch von ihren Stiefkindern Rhodri und Aestar begleitet, welche nun aber zur weiteren Ausbildung die Familie 

verlassen werden. 

D 
ie Beiden wurden in den 

vergangenen Wochen häu-

fig mit ihrer Stiefmutter 

und ihren Halbgeschwis-

tern in der Stadt gesichtet. Doch nun 

scheint die gemeinsame Familienzeit 

beendet, denn Rhodri ui Clandryn hat 

Anfang Travia sein Noviziat im Ha-

venaer Hesindetempel angetreten.  

Seine Schwester Aestar scheint eher 

dem Kriegshandwerk verschrieben zu 

sein, wie seine Eltern. Gerüchte besa-

gen, ihre Mutter sei eine Amazone 

gewesen.  

Ihr Werdegang unterstreicht die Ver-

bundenheit der Familie Clandryn mit 

der Familie Fenwasian, sie wird 

Schildmaid der Distelritter unter Arth-

gal Fenwasian. 

 Jori Sturmtochter 

N 
ach dem dreisten Mord-

anschlag auf die Sumpf-

vipern brodelte die Stim-

mung in Orkendorf, im-

mer wieder gab es Prügeleien, die über 

eine herkömmliche Kneipenschlägerei 

hinaus gingen, Auslagen von Geschäf-

ten wurden verwüstet und vermutlich 

geht auch der Brand eines Lagerhauses 

auf den Streit zwischen den beiden 

Gruppierungen zurück. 

Die örtlichen Büttel schienen überfor-

dert, manches Mal hatten unsere 

Schreiber den Eindruck, sie schauten 

gar weg, wenn sie zur Hilfe gerufen 

wurden.  

Doch all das war nichts im Vergleich 

zu dem Moment, als einem Flussgar-

disten beim Einkauf sein eigener, ge-

stohlen geglaubter Dolch in die Hände 

fiel. Bei einem Händler, von dem 

schon oft vermutet worden war, dass er 

den Gelbfingern nahe stehen würde. 

Der junge Gardist ließ sich vorerst 

nichts anmerken, kam aber mit etwa 20 

Mann aus der Kaserne wieder, um den 

Hehler zu stellen. Als dieser aber 

nichts zur Herkunft des Dolches zu 

sagen hatte, prügelten die Flußgardis-

ten auf ihn ein, um ihm ein Geständnis 

und Namen zu entlocken.  

 

Das wiederum ließen 

die Gelbfinger nicht 

auf sich sitzen, allein 

das scheint uns schon 

genug Beweis, dass 

sie in die Sache ver-

wickelt waren. Die 

Gelbfinger kamen mit 

ebenso vielen Man-

nen und mischten die 

Flußgardisten ziem-

lich auf. Dabei soll es 

aber nicht geblieben 

sein, denn nun kamen 

wohl auch die Supmpfvipern hinzu, 

die mit Schlagringen auf beide Grup-

pen losgingen.  

Ein Teil der eingreifenden Büttel war 

schnell von der Masse der Schläger 

aufgerieben worden, als sie versuch-

ten, Frieden zu stiften. Der andere Teil 

der Büttel hatte sich erst gar nicht ein-

gemischt und stand Gerüchten zu Fol-

ge palavernd am Rande. 

Dann erschallte von Rande der Schlä-

gerei ein Ruf „Die Garde des Vogtes!“ 

und nun sah auch der Unaufmerksams-

te die mit grün-schwarzen Wappenrö-

cken gekleideten Gardisten. In die 

Menge der Banden kam Bewegung 

und einige versuchten bereits, Fersen-

geld zu geben.  

Doch die Garde kannte keine Gnade 

und drängte die rivalisierenden Grup-

pen auseinander. Sobald ein Schubser 

dafür nicht genügte, scheuten sie sich 

nicht, auch ihre Waffen einzusetzen 

und so wurde aus einer Schlägerei 

recht schnell ein Kampf mit Waffen, 

den die Garde des Vogtes augenblick-

lich für sich entschied. 

Zahlreiche Menschen wurden an die-

sem Tag schwer verletzt und man 

munkelt, es soll gar einen Todesfall 

gegeben haben. Der Streit war beige-

legt. Doch für wie lange? Und zu wel-

chem Preis? 

 Jori Sturmtochter 

Vergeltung 
Havena, PHE 1039 – In der letzten Ausgabe fand der Konflikt zwischen den Banden der Gelbfinger und der Sumpf-

vipern den Weg auf unsere Titelseite. Und auch in dieser Aufgabe lässt uns das Thema nicht in Ruhe. 

Neuigkeiten aus Havena 
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Neuigkeiten aus der 

B 
eim Fischerkrieg rudern die 

Fischer von beiden Seiten 

auf den See hinaus, um mit 

langen Stecken und bunten 

Bändern ihre Fanggebiete abzustecken. 

Durch die verwandtschaftliche Ver-

bundenheit der beiden Landesherrin-

nen Cintara Arodon und Aedre Arodon

- Glenngarriff ist es in den vergange-

nen Jahren stets sehr freundschaftlich 

zwischen den Fischern der beiden Ba-

ronien zugegangen. Statt des gegensei-

tigen Beharkens mit den Stecken, das 

früher üblich war, haben die Fischer 

sich in jüngerer Zeit auf den sportli-

chen Aspekt des Wettrennens be-

schränkt.   

In diesem Jahr allerdings kam es zwi-

schen einigen Fischern in der Mitte des 

Sees zu äußerst handfesten Auseinan-

dersetzungen, bei denen großzügiger 

Gebrauch von den mitgebrachten Ste-

cken gemacht wurde. 

Mehrere Männer und 

Frauen machten unfrei-

willige Bekanntschaft 

mit dem brackigen 

Wasser des Schleien-

sees und auf beiden 

Seiten waren einige 

gebrochene Finger zu 

verzeichnen, sowie auf 

Seiten der Yantibairer 

ein ausgestochenes Au-

ge. Glaubt man dem 

einfachen Volk, so ha-

ben im Vorfeld in die-

sem Jahr sowohl Ritter 

Berwyn ui Rannog, 

Schwert des Barons von 

Ylvidoch als auch der 

Yantibairer Vogt Anei-

rin Glenngarriff die 

Fischer zu etwas mehr 

Biss als in den Vorjah-

ren aufgerufen.  

Während des anschließenden Festes 

am Ufer des Sees kam es dann erneut 

zu Streit, da die Familie des Mannes, 

der sein Auge verloren hatte, von sei-

nem Ylvidocher Widersacher Wergeld 

zur Wiedergutmachung forderte.  

Es dauerte nicht lange, ehe sich hier 

der Grundherr des Ylvidocher Fi-

schers, der bereits erwähnte Ritter 

Berwyn ui Rannog, einschaltete und 

den Yantibairern unmissverständlich 

zu verstehen gab, dass sie von Ylvido-

cher Seite nichts zu erwarten hätten, da 

mit solchen „Unfällen“ immer zu rech-

nen sei.   

Die Fronten schienen verhärtet und es 

fehlte wohl nicht viel, dass die Situati-

on erneut eskaliert wäre, bis die Ange-

legenheit schließlich Frau Cintaras Ohr 

erreichte.  

 

Die aufgebrachte Ylvidocher Barons-

gemahlin und Vögtin rügte ihren 

Lehnsmann daraufhin vor aller Augen 

und Ohren für sein Verhalten und 

machte ihm mit recht deutlichen Wor-

ten klar, dass sie von ihm erwartete, 

dass er persönlich das Wergeld an die 

Familie des Yantibairers zahlte. Die 

Fischer traten alle einen Schritt zurück, 

als nun Ritter und Vögtin ein heftiges 

Wortgefecht austrugen, doch schluss-

endlich musste der erboste Ritter sich 

geschlagen geben, als Baron Seamus 

ui Channon sich sehr zum Verdruss 

seines ersten Schwertes auf die Seite 

seiner Gemahlin schlug.   

Niamh Schlappmaul 

Mehr Krieg als Fischen beim alljährlichen  

Fischerkrieg  
~ Ungewöhnlich hart geführter Kampf um die Verteilung der Fanggebiete im Schleiensee ~ 

Ylvidoch/Yantibair, PHE 1039 - Wie in jedem Jahr wurde in diesem Frühling der traditionelle Fischerkrieg in den Ba-

ronien Ylvidoch und Yantibair eingeläutet, um die Fanggebiete im Schleiensee für die kommende Saison festzulegen. 
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D 
enn die Bundfeier des 

enthusiastischen Ritters 

und der hübschen Alma-

danerin liegt nun schon 

einen Götterlauf zurück und immer 

noch gibt es – zumindest hier bei uns 

in der Grafschaft – keine Nachricht 

über die baldige Ankunft eines Thron-

folgers für den nordmärker Hirsch-

enthron.  

Vor allem unter den 

getreuen Landsmän-

nern des Grafen wird 

daher dem Nachwuchs 

für das Herzogenhaus 

der Nordmarken sehn-

lichst entgegenge-

blickt.  

Zu wünschen wäre es 

dem altehrwürdigen, 

aber derzeit gealterten 

Adelshaus – erfährt 

doch jede traviagefälli-

ge Verbindung erst 

durch ein Kind ihre 

Krönung.  Und ein 

Haus seinen Fortbe-

stand.  

Auch würden dann wohl hoffentlich 

die leidlich bösartigen Gerüchte aus 

rebellischen Kehlen verstummen, der 

Graf würde sich nach wie vor an die 

Damenwelt verschenken, nur nicht an 

sein holdes Eheweibe.  

 Gera Gratenfelser 

Bald Nachwuchs im Haus Vom  

Großen Fluss? 
Grafschaft Großer Fluss, HES 1039 - Ist Ihre Hoheit, die Gemahlin unseres 

geschätzten Grafen Hagrobald, Concabella von Ehrenstein-Streitzig, vielleicht 

tsagefälliger Hoffnung? Das fragt man sich hier in den Grafenlanden, wo man 

doch weit weg von Elenvina sitzt, immer öfter.  

Baron auf dem 

Krankenbett 
Havena, FIR 1039 - Beunruhigende 

Nachrichten erreichen uns aus dem 

winterlichen Seenland. In Hohelucht 

ist der weithin geschätzte Baron 

Cethern ui Bennain von schwerer 

Krankheit geschlagen.  

W 
ie wir erfahren muss-

ten, leidet der betagte 

Lehensherr seit den 

frühen Wintertagen 

unter Fieberschüben.  

Da die Kinder des Barons zurzeit 

unabkömmlich sind - der erstgebore-

ne Sohn kämpft im Osten, die zweit-

geborene Tochter fährt zur See - hat 

nun der Lehnsvogt Fenwyn ui Morad-

hin die Geschäfte übernommen.  

Wir wünschen dem guten Herrn Ba-

ron die baldige Genesung und hoffen, 

dass er die Amtsgeschäfte baldmög-

lichst wiederaufnehmen kann! 

Rhonwin ui Kerkill 

Besitzer: Gaelwic ui Brannogh 

Vorsitzender der Redaktion: Rhonwin ui Kerkill 

Redakteure sind unter anderem: Alrik von Oeringen,  Red Padraigh , Orwain ui Cormac, Silphion Rosenquarz, Rhon-

win ui Kerkill, Larg Hedron, Jori Sturmtochter,  Misha Tullon, Dagh Danehl, Niamh Schlappmaul, Gera Gratenfelser, 

Yann Stoveric, Glarik Collen, Elron Mattaigh 

Zu erwerben im Straßenverkauf auf den Straßen Havenas oder in der Dauerbestellung über die Redaktionsstube 

in Havena. 

Aushang und Vorleser in vielen Städten und größeren Orten. 

Auskunft zur Havena Fanfare 

Grafschaft Großer Fluß 
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Wissen für das 

Das Haus Bennain 

~Finnian ui Bennain,  

Fürst Albernias~ 

Das Haus Bennain stellt - mit Unter-

brechungen - seit über vier Jahrhunder-

ten die Herrscher unseres wundervol-

len Landes. 

Die Familie entstammt der Drachen-

kopf-Ottajasko zurück, deren Zeichen 

noch heute ihr Wappen prägt. Die erste 

urkundlich belegte Erwähnung der 

Bennains - der Name steht für Kopf im 

thorwalschen Dialekt - fand im Jahre 

150 statt als die Siedlung Kyndoch 

gegründet worden sein soll. 

 

Ritter der Krone 

~Die Ritter der albernischen Krone~ 

Die Ritter der Krone sind eine einge-

schworene Gemeinschaft von Rittern 

welche direkt der albernischen Krone 

unterstehen.  

Ihre zuvorderste Verpflichtung ist der 

Schutz des Fürstenhauses und seiner 

hohen Beamten. Sie gelten als eng 

verbundene Ratgeber der Krone.  

Das Haus Niamad 

~Cullyn ui Niamad,  

Graf vom Abagund~ 

Die Niamad stehen seit Jahrhunderten 

einmütig an der Seite des Fürstenhau-

ses Bennain.  

Der Ahnherr der Familie soll an der 

Seite des legendären Hetmann Niamad 

ui Bennain Havena von der Magiertyr-

ranei befreit haben.  

 

 

 

 

Drachenreiter 

~Die Streiter des Hauses Niamad~ 

Die Abagunder sind die berittenen 

Streiter des Hauses Niamad., zumeist 

sind es keine Ritter, sondern Krieger 

und Kämpfer aus dem Volk. 

Sie führen nur einen Teil des Familien-

wappens auf Rock und Schild – den 

blauen Drachenkopf auf weißem 

Grund.  

Das Haus Galahan 

~Franka Salva Galahan,  

Gräfin von Honingen~ 

Das Haus Honingen-Galahan wurde 

vor beinahe 350 Jahren schon mit der 

Grafschaft Honingen begründet.  

Stammsitz des Hauses ist heute das 

Schloss Galahan, außerhalb von Hon-

ingen.  

 

 

 

 

 

Immenritter 

~Die Schützer des Hauses Galahan~ 

Die Immenritter sind treue Ritter, die 

sich dem Schutz der Gräflichen Fami-

lie zu Honingen verschrieben haben.  

Der Ritterbund wird traditionell durch 

den ältesten Ritter geführt, dieser gilt 

unter den Immenrittern als ein Erster 

unter Gleichen.  

Die wichtigsten Wappen Albernias 
Viele Wappen sind auf den Straßen unseres Fürstentums zu sehen. Doch kennt Ihr sie alle?  

In dieser Ausgabe der Havena Fanfare zeigen wie Euch die Herrscherfamilien des Fürstentums. Die Familie des Fürs-

ten und die Familien, die über die Grafschaften des wunderschönen Albernias herrschen. 

Dazu haben wir Euch ebenfalls die Truppen der jeweiligen Häuser beschrieben, denn die Namen der Ritterbünde sind  

Euch sicher nicht unbekannt. Doch hättet ihr sie alle aufzählen können? 
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Albernische Volk 

Das Haus Stepahan 

~Maelwyn Stepahan,  

Gräfin von Bredenhag ~ 

Das zum Uradel zählende Adelsge-

schlecht ist eines der ältesten Alberni-

schen Geschlechter, das sich schon 

während der dunklen Zeiten zu großer 

Machtfülle aufschwang .  

Das Streben nach Ehre und Tugend-

haftigkeit, gehört seit der Begründung 

des aufrechten Adelsgeschlechtes 

durch den sagenumwobenen Ritter 

Stepahan, zum ideellen Selbstverständ-

nis des uralten Hauses.  

 

 

 

Weiße Löwen 

~Der Ritterbund der Familie Stepahan~ 

Die Ritter vom Schwertbund der Wei-

ßen Löwen zu Draustein sind die ge-

treue Hausmacht des Hauses Stepahan.  

Ihre wenigen Mitglieder werden ge-

meinhin auch als Weiße Löwen be-

zeichnet. Der traditionelle Stammsitz 

der Ritterschaft ist Burg Draustein in 

der gleichnamigen Baronie.  

 

 

 

 

Das Haus Fenwasian 

~Bragon Fenwasian,  

Graf von Winhall~ 

Das Haus Fenwasian ist eine der ältes-

ten Adelsfamilien Albernias.  

Seit Urzeiten haben die Fenwasian 

umfangreiche Besitzungen im Winhal-

ler Land.  

Zu ihren ureigenen Stammlanden ge-

hören Weyringen, Eichenwald und 

Aiwiallsfest die der Sage nach bereits 

von den ersten Kindern Sians, dem 

Stammvater der Fenwasian, besiedelt 

wurden.  

 

 

Ritter der Schwarzen 

Distel 

~Die Hausmacht der Fenwasian~ 

Die Ritter der Schwarzen Distel sind 

die tergebene Hausmacht des Hauses 

Fenwasian.  

Sie sind in Winhall ebenso gefürchtet 

wie geachtet, denn die Ritter sind un-

nahbare und düstere Krieger, um die 

zahlreiche Gerüchte und Geheimnisse 

ranken.  

 

 

 

 

Das Haus vom Großen 

Fluß 

~Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss, 

Graf vom Großen Fluß und Herzog der 

Nordmarken~ 

Hinter vorgehaltener Hand wird ver-

mutet, dass der Ursprung des Ge-

schlechtes einst Flusspiraten waren - 

doch wenn dem so war, waren diese 

überaus erfolgreich und kontrollieren 

nicht nur den Fluss, sondern auch das 

gesamte Herzogtum schon seit Jahr-

hunderten mit meistenteils harter, aber 

fähiger Hand.  

 

 

 

 
 

Eichentempler 

~Die Hausmacht der Arodon~ 

Die Ritter vom Tempel der Alten Ei-

che zu Weidenau sind zwar nicht die 

Kämpfer des Hauses vom Großen 

Fluß, sondern die des Hauses Arodon.  

Jedoch erfüllen sie vergleichbare Auf-

gaben zu den anderen hier genannten 

Kämpfern. 

Die Eichentempler sehen sich selbst 

nicht als Orden oder militärische Ein-

heit, sondern als einzelne, freie Ritter, 

die miteinander durch den freiwilligen 

Treueid auf eine Herrin, gemeinsame 

Überzeugungen und Freundschaft ver-

bunden sind.  
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D 
er Segen der jungen Göttin 

liegt auf den Drausteiner 

Landen während der alber-

nische Heerbann auf dem 

Weg nach Gallys ist: Farnhild von 

Hohenstein, die Ge-

mahlin von Hochge-

boren Arlan Stepahan, 

ist noch im Phex-

Mond auf Burg Drau-

stein glücklich von 

einem gesunden Sohn 

entbunden worden. 

Arwain vom Drau-

stein folgt seiner 

Schwester Mara nach, 

die fast einen Götter-

lauf vorher Ende 

Peraine 1038 geboren 

wurde.  

Gerade rechtzeitig erreichte uns noch 

die Nachricht, dass Furgund von Hall-

berg, vermählt mit dem Recken der 

Hags der bredenhager Lande – Jaran 

von Heckendorn – ebenfalls auf Burg 

Draustein mit einem Sohn niederge-

kommen ist.  

Wie es heißt, sei das Kind zu früh ge-

boren, aber wie die Mutter wohlauf.  

Noch in den grimmen Praiosläufen des 

Firun wurde nicht weit entfernt von 

Draustein in den Heiden des Abagund 

Rondara Taladan auf Burg Jasalintir 

geboren.  

Tochter und Gemahlin des drausteiner 

Kanzlers sind gesund, gab Jerodin von 

Heckendorn, der Haushofmeister, un-

längst bekannt.  

Die Fanfare wünscht den Segen der 

milden Göttinnen auf die Wöchnerin-

nen und die Neugeborenen.  

Yann Stoveric 

Tsas Segen für Drausteiner Adel  
Draustein, PER 1039 – Nach der Baronsgemahlin Farnhild von Hohenstein kommt auch die Gemahlin des Jaran von 

Heckendorn auf Burg Draustein nieder, und Wohlgeboren Rondirai Mardûr schenkt auf Jasalintir einer Tochter das 

Leben. 

Neuigkeiten aus der 

A 
ls die drei Kinder Justian, 

Joris und Liam sich den 

Händlern anboten, heraus-

zufinden, wer die Diebstäh-

le verübte, wurden sie noch belächelt. 

Doch als sie sich dann die vom Bäcker 

versprochene Belohnung in Form eines 

Bleches Zuckerkuchen abholen woll-

ten und sogar einen Täter präsentier-

ten, wurden alle vom Gegenteil über-

zeugt.  

Ein streunender Hund, den wohl die 

durchziehenden Truppen zurück gelas-

sen hatten, hatte sich klammheimlich 

an den Auslagen der Geschäfte am 

Marktplatz bedient.  

Der sandgraue langhaarige Köter war 

dabei so unauffällig vorgegangen, dass 

keinem auf dem Marktplatz etwas auf-

gefallen war.  

Die Kinder entdeckten das Versteck 

des Hundes in einem Hinterhof, wo sie 

Brotkanten, Wurstzipfel und Knochen 

fanden und kamen so auf die Spur des 

Tieres.  

Der Stadtrat verurteilte daraufhin den 

Hund, ab sofort immer eine Glocke um 

den Hals zu tragen und übertrug die 

Aufsichtspflicht an die drei Kinder, die 

sich nun um den Hund kümmern müs-

sen.  

Liam sagte in einem Gespräch mit der 

Fanfare „Wir sind sehr froh jetzt auch 

einen Hund in unserer Gruppe zu ha-

ben. Wir haben ihn Zottel genannt. Er 

kann Wege erschnüffeln und Verbre-

cher schneller verfolgen, als wir. Denn 

wir werden auch weiterhin die Verbre-

chen Otterntals aufklären.“  

Misha Tullon 

Dreister Diebstahl aufgedeckt  
Stadt Otterntal, TSA 1039 – Schon den ganzen Winter hindurch beklagten sich die Händler am Marktplatz über Dieb-

stähle. Nun scheint dies durch eine Gruppe Kinder aufgeklärt. 
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Grafschaft Abagund 

Unrecht im Darulmoor?   
Gräflich Abagund, PER 1039 - Die Jannendocher Mark, firunwärtig in Gräflich Abagund gelegen, kommt nicht zur 

Ruhe. War der Landstrich nach dem Unabhängigkeitskrieg wüst und leer, so werden die Anstrengungen des Grafenhofs 

wieder Frieden und Ordnung zu schaffen durch einen erbitterten Streit um die Ritterherrschaft Darulmoor bedroht!  

U 
mfasst von den Hügeln 

der Abagunder Heide und 

durchzogen von einem 

kleinen Bach ist das Moor 

ein steter Quell an Gerüchten und Sa-

gen mit wenig gutem Klang. Hexen, 

Oger und Dämonen sollen dort umher-

gehen und eine finstere Fee soll diesen 

unzugänglichen Ort geschaffen haben, 

um eine Armee wider ihrer selbst zu 

vernichten. In Mitten dieses Moores 

liegt die Ritterherrschaft Darulmoor!   

Zu dieser Zeit herrscht das Haus von 

den Auen über das wichtige Gut und 

das Dorf Birkhain, ist es doch der ein-

zige Weg von der Reichslandstraße 

nach Utengund, doch wird dieser An-

spruch vom vermeintlich erloschenen 

Haus Darul angefochten. Das Haus 

Darul herrschte angeblich seit den Ma-

gierkriegen über das Moor und wurde 

im Unabhängigkeitskrieg von Isoras 

Schergen vermeintlich völlig ausge-

löscht.  

Doch bei der ersten Audienz nach dem 

Winter präsentierte sich ein Erbe des 

Hauses seiner Hochgeboren, dem gräf-

lichen Vogt und Baron von Otterntal 

Bedwyr ui Niamad.  

Meredun Darul, ein Jüngling von et-

was über zwanzig Götterläufen, er-

schien in feiner aber getragener Ge-

wandung und legte Urkunden und 

Briefe vor, die ihn als anerkannten 

Bastard des jüngeren Bruders des letz-

ten Herrschers aus dem Hause, Morkal 

Darul, und Edelknecht auswiesen.  

Meredun Darul verlangte umgehend 

den Titel und Lehen, doch seine Hoch-

geboren vertagte die Angelegenheit bis 

zur Rückkehr des Grafen Cullyn ui 

Niamad, da solch eine gewichtige Ent-

scheidung nur von ihm selbst entschie-

den werden konnte. Dem Herren Darul 

wurde die Möglichkeit gegeben, bis 

zur Rückkehr des Grafen am Hof zu 

verweilen um sich zu beweisen. Diese 

Einladung nahm der Herr an und be-

zog zugleich Quartier am Hofe. Da der 

Herr Darul zu keinem Gespräch mit 

der Fanfare bereit war, mussten wir 

auf Umwegen erfahren, dass der Herr 

bis vor kurzem noch in den Gassen 

Havenas lebte und sich mit wenig stan-

desgemäßen Aufgaben und Personen 

umgab. Doch soll er vor wenigen Wo-

chen durch eine gewagte Boltanpartie 

genügend Münzen erlangt haben, um 

kundige Schriftgelehrte in der Capitale 

damit zu beauftragen sein Recht zu er- 

und begründen.   

Wie die Fanfare aus zuverlässiger 

Quelle weiß, kam es schon kurze Zeit 

später zu einem handfesten Streit zwi-

schen dem Herren Darul und dem Ho-

hen Herren Bohun von den Auen, Herr 

von Darulmoor, bei dem der Herr Rit-

ter dem Kläger ein blaues Auge ver-

passte und einen Finger brach. Seine 

Hochgeboren Bedwyr ui Niamad sah 

sich daher gezwungen, den Herren 

Ritter vom Hof zu verweisen und 

schickte ihn zur gräflichen Jagdresi-

denz Gundelwies um dort nach dem 

Rechten zu schauen.  

Der ganze Hof erwartet nun gespannt 

die Rückkehr des Grafen und seine 

Entscheidung bezüglich des Titel Herr 

von Darulmoor.  

Die Fanfare wird berichten!  

Glarik Collen 
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Neuigkeiten aus der 

Wirre Zustände in Tannwald 
 
Tannwald, TRA 1039 - Ein unerwarteter Besuch traf nur wenige Wochen, nachdem die Ritterin Vaerne ni Niamrod den 

Traviabund mit dem Junker Faernwid ui Riunad eingegangen war, auf ihrem ehemaligen Wohnsitz, dem Rittergut Fins-

tertann in der Baronie Tannwald, ein.  

D 
ie Absicht bekundend, den 

frisch Vermählten seine 

nachträgliche Aufwartung 

machen zu wollen war ihr 

Oheim Galwyn ui Niamrod angereist. 

Selbiger hatte offenbar keine Einla-

dung zu den Festlichkeiten erhalten. 

Ob dies bewusst geschah oder ob sie 

bei der Zustellung verlustig gegangen 

war konnte bisher nicht in Erfahrung 

gebracht werden. 

Vaerne ni Niamrod war indes schon 

dem Heerzug gegen den Erzverräter 

gefolgt und so ließ ihr Oheim verlaut-

baren, er warte auf dem Rittergut der 

Familie auf ihre Rückkehr. 

Der Schwertgeselle, der in aller Gast-

freundschaft auf dem Gut Aufnahme 

fand, war jedoch nicht allein gekom-

men, wie es heißt, habe ein halbes Dut-

zend Söldlinge ihn begleitet.  

Die angereisten Gäste waren in bester 

Feierlaune, was wiederum in den da-

rauffolgenden Wochen zu einigen Ver-

wicklungen führte, in denen Galwyn es 

sich nicht nehmen ließ, seine Nichte 

immer wieder hochleben zu lassen und 

zu diesem Anlass reichlich dem Trun-

ke mit seinen Kumpanen frönte.  

Mehrfach ersuchte der eingesetzte und 

von den wehrhaften Gästen einge-

schüchterte Vogt, den Adligen sich zu 

mäßigen, da die Wintervorräte bereits 

angegriffen würden. Doch traf er damit 

auf taube Ohren.  

Erst als die Situation eskalierte und die 

Gäste in berauschter Stimmung eine 

ausgedehnte Jagd auf das dörfliche 

Federvieh inszenierten, wobei sie kein 

einziges eierlegendes Tier übrigließen 

und Galwyn im Nachhinein das Tafel-

silber der Niamrods als Wiedergutma-

chung an die Besitzer der erlegten Tie-

re ausgab, sandte der Vogt in seiner 

Not einen Boten mit einem Hilfege-

such.   

Misha Tullon 

Der Henker wartet schon 
Honingen, FIR 1039 -  In der letzten Ausgabe unserer Postille berichteten wir über drei verletzte Renegaten, die nach 

ihren Überfällen auf unser Heer Unterschlupf bei der Edlen Caillynn Herlogan gefunden hatten. Und dass die Edle nicht 

bereit war, diese vor erfolgter Genesung den Garden zu übergeben. Doch jetzt, zwei Monde später, wurde der Gerech-

tigkeit Folge geleistet.  

I 
m damaligen Traviamond 

war es zu einigem Ärger ge-

kommen, als ein Streit zwi-

schen der edlen Familie und 

den Abilachter Reitern, die die Re-

negaten unter dem Befehl eines 

Zornbrecht von Weißendorn gefan-

gen setzen wollten entbrannte.  

Jetzt hielt die Edle Caillynn Herlo-

gan aber Wort und übergab die 

Briganten nach deren vollständiger 

Genesung der Gerichtsbarkeit der 

Gräfin. Wer einen Tadel ihrer 

Hochwohlgeboren Galahan in 

Richtung der Dame Herlogan er-

wartet hatte, wurde aber überrascht, 

als diese nur lobende Worte für das 

göttergefällige Verhalten der Edlen 

ausdrückte und Dank entsendete.  

 

Das anschließend tagende Gericht 

zeigte aber nicht solche Milde und 

kannte für die übergebenen Rebellen 

nur ein Urteil: den Tod!  

Das Henkersbeil für den Anführer aus 

adligem Hause und der Strick für seine 

gemeinen Begleiter. So wurde bei 

wunderschönem Winterwetter unter 

dem Stolz am Himmel 

stehenden Praiosschild 

und dem Jubel der zahl-

reichen Schaulustigen 

das Urteil vollstreckt. 

Das Fürstentum ist somit 

wieder etwas göttergefäl-

liger und sicher gewor-

den. 

Silphion Rosenquarz  
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D 
enn auch die Honinger 

Bürger wurden in den 

letzten Jahren und Mon-

den finanziell stark ge-

beutelt, als man entsprechende Abga-

ben für die Kaiser- und Fürstenhoch-

zeit und den derzeit stattfindenden 

Feldzug gegen Helme Haffax im  

Osten des Reiches entrichten musste.  

Und jetzt wurde auch noch der Travi-

abund zwischen Ardan Jumian  

Galahan, dem Enkel und Erben der 

Gräfin Franka Salva und der holden 

Dame Devona Fenwasian angekün-

digt. Eine Feierlichkeit, die den Men-

schen der Grafschaft, aber auch der 

Grafenstadt erneut gehörig in die 

Geldkatze greifen lassen wird. Der-

zeit gibt es in den Gassen Honingens 

kein anderes Thema als die anstehen-

de Vermählung. Doch während die 

Armen und Verseherten auf Almosen 

an dem angekündigten Feiertag  

hoffen, fürchten die Patrizier die  

finanzielle Belastung. 

 Silphion Rosenquarz 

Unmut in  

Honingen  
Honingen, TSA 1039 -  An anderer 

Stelle berichteten wir bereits über 

den gärenden Ärger der Bürger der 

Fürstenstadt Havena. Doch auch in 

der zweitgrößten Stadt Albernias, der 

Grafenstadt Honingen, werden kriti-

sche Stimmen laut.  

D 
as frisch vermählte Paar 

besuchte, wie so viele 

andere Bürger der Stadt 

und Adelige der Graf-

schaft das Saatfest in Honingen am 

ersten Tag des Mondes Peraine. Sie 

beobachteten die Prozession des heili-

gen Tiegels der Theria und wohnten 

dem anschließenden Ball bei.  

Dieser Umstand ist nun unter Adeli-

gen nicht weiter verwunderlich, nein, 

etwas ganz anderes erregte die Auf-

merksamkeit unseres Schreibers. Der 

schlanken Ritterin war schon deutlich 

der Bauch anzusehen, der von einer 

Segnung Tsas zeugte. Auch strahlte 

die junge Frau jenen Glanz aus, den 

nur schwangere Frauen zu haben pfle-

gen. 

Die Nachforschungen der Redaktion 

hat ergeben, dass die Mutter des wer-

denden Vaters, Aida Flanarag, auf 

Turm Graugard lauthals aufgrund der 

freudigen Nachricht der Schwanger-

schaft gejubelt haben soll. Außerdem 

kündigte sie ihr Kommen ins ferne 

Ruthardt zur tsagefälligen Niederkunft 

an. 

Doch dem werdenden Vater scheinen 

die Umstände seiner Frau nicht zu 

behagen.  

So tanzte er an jenem Abend nur we-

nig mit seiner Gattin, die die meiste 

Zeit mit ihren Tischdamen verbrachte. 

Er fand immer wieder aufs Neue jun-

ge Damen, mit denen er das Tanzbein 

schwang. Auch griff er selbst einmal 

zur Laute, um die aufspielenden Bar-

den zu unterstützen. 

Als Elasaid ni Brair sich zu Bette be-

gab, feierte der junge ui Flanarag noch 

bis in die frühen Morgenstunden wei-

ter. Hätte er da nicht bei seiner Ge-

mahlin sein sollen? 

Wie hält es der junge Mann mit den 

Geboten der Herrin Travia? 

Wir werden weiter berichten! 

Misha Tullon 

Von Travia zu Tsa 
Tannwald / Honingen, PER 1039 – Nach ihrer Hochzeit im Efferd scheint die 

junge Göttin Elasaid ni Brair und Elric ui Flanarag hold zu sein.  

Grafschaft Honingen 

Blütenmeer im Honinger Süden 
Honingen, PER 1039 -  Die Waldränder und Lichtungen in den Baronien Al-

bentrutz, Tannwald und Hohenfels sind bedeckt von weißen Blüten, die von ei-

nem guten Sommer künden. 

E 
in weißes Blütenmeer zieht 

sich über die drei Baronien 

im Süden der Grafschaft 

Honingen.  

Schmilzt der Schnee so früh und blüht 

die Walderdbeere so ergiebig, dann gilt 

es, sich auf einen warmen Sommer 

vorzubereiten. 

Davon wissen die Waldbauern der Ba-

ronien einige Geschichten zu erzählen. 

Man freut sich über die reichhaltige 

Blüte. 

Denn die Früchte der Walderdbeere 

werden gesammelt und zu süßen Brot-

aufstrichen oder Säften verarbeitet. 

Misha Tullon 
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Neuigkeiten aus der 

D 
as sind nur einige der 

Probleme die es in den 

letzten Wochen in Honin-

gen gegeben hat. Grund 

dafür ist das mangelnde Salz in der 

Stadt aufgrund des Handelsstreits mit 

der Reichsstadt Winhall. Die Fanfare 

berichtete in der letzten Ausgabe da-

von. So wird das Murren und die Pro-

teste nicht nur an die Stadtoberen lau-

ter, es gibt auch erste Stimmen, dass 

die Gräfin endlich eingreifen möge.   

Doch nicht nur in Honingen wächst 

der Unwille: Auch in Winhall gibt es 

nicht nur schrumpfend Einnahmen im 

Säckel der Händler aufgrund ausblei-

bender Geschäfte, inzwischen gibt es 

in den Tempeln und Adelshäusern der 

Grafschaft kaum noch Kerzen-, son-

dern zumeist nur funzeliges und stin-

kendes Talglicht.   

Hintergund ist, dass man in reicheren 

Häusern und den Tempeln in den Lan-

den am Farindelwald mit den berühm-

ten und für seine beste Qualität be-

kannten Kerzen des Hauses Mandibel 

aus Honingen leuchtet. Diese wurden 

und werden aber vor allem vom Win-

haller Handelshaus Overstolz vertrie-

ben, welches auch ein Kontor in Hon-

ingen besitzt. Doch durch den Streit 

werden die Overstolz derzeit nicht 

reibungslos beliefert.   

Zusätzlich ist die Stadtmeisterin Sara-

vil Herxen äußerst ungehalten darüber, 

dass das städtische Glückwunsch-

schreiben zur Hochzeit der nostrischen 

Königin auf billigen Pergament ge-

schrieben wurde und nicht auf dem, 

wie sonst üblichen, ausgezeichneten 

Büttenpapier der honinger Papierma-

cherei Karjelin.   

So soll es vor allem im Stadtrat Win-

halls zu lautstarken Diskussionen ge-

kommen sein, da es zahlreiche Forde-

rungen an das Haus Overstolz gab, den 

umstrittenen Ritter Gerwulf Fendahal 

endlich aus dem Sold zu entlassen und 

damit den Streit zu beenden.  

Silphion Rosenquarz 

Handelsstreit eskaliert  
~ Proteste gegen beteiligte Handelshäuser werden lauter ~ 

Grafenstadt Honingen/Reichsstadt Winhall, FIR 1039 - Der Fleischpreis fällt ins tiefe Tal, weil das ungepökelte 

Fleisch bei jedem Temperaturanstieg zu verderben droht, Bauern wissen nicht womit sie ihr Vieh über den Winter brin-

gen sollen, weil das Heu nicht reicht und zu viele Tiere aufgrund der Preise im Herbst ungeschlachtet blieben und der 

gräfliche Suppe fehlt die nötige Würze. 

H 
inter vorgehaltener Hand 

hatten einige darüber speku-

liert, ob überhaupt ein Kind 

aus dieser Beziehung her-

vorgehen würde – immerhin zählt die 

Baronin schon deutlich mehr als 30 

Götterläufe. Offensichtlich hielt aber 

Tsa ihre schützende Hand über das 

Paar, sodass der junge Spross gesund 

das Licht Deres erblickte. Die bösen 

Gerüchte, dass eine Hexe ihre Finger 

dabei im Spiel hatte, müssen ins Reich 

der Legenden verwiesen werden.   

Allzu lange konnte sich Baron Glennir 

jedoch nicht mit seiner Frau über den 

Nachwuchs freuen, denn einige Monde 

später brach er schon mit anderen al-

bernischen Adeligen gen Osten auf, 

um dort den Erzfeind Haffax zu be-

kämpfen.  

In seiner Abwesenheit kümmert sich 

seine Gemahlin um die Baronie Alben-

trutz. Schon seit einiger Zeit wird dort 

die Feste Albentrutz, die in einem 

recht desolaten Zustand übernommen 

wurde, repariert und erneuert.   

Elron Mattaigh 

 

Nachfolger in Albentrutz geboren  
Albentrutz, PHE 1039 - Leider etwas verspätet erreicht uns frohe Kunde aus Albentrutz. Bereits im Phex 1038 wurde 

dort Ardan ui Llud geboren. Der Sohn entstammt der Verbindung von Baron Glennir ui Llud mit Lysira Bennain, die im 

Ingerimm 1036 den Traviabund schlossen, und wird dereinst seinem Vater als Albentrutzer Baron nachfolgen. 
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Grafschaft Honingen 

E 
inzelheiten sind von diesem 

Gespräch, das natürlich 

hinter verschlossenen Türen 

stattfand, nicht bekannt. 

Doch soll es nicht nur zur Befriedung 

der Situation gekommen sein, sondern 

man beschloss wohl auch "gegen ge-

meinsame Gegner handeln zu wollen 

und sich stolz auf eigene Aufgaben 

und Ziele zu konzentrieren und nicht 

mehr von dritten instrumentalisieren 

lassen zu wollen". So einer der weni-

gen Sätze den man den beteiligten 

Stadträten hinterher entlocken konn-

te.   

Da es auf Nachfragen unserer Schrei-

ber keine weiteren offiziellen Aussa-

gen gegeben hat, kann die Fanfare nur 

spekulieren, worum es bei diesem Satz 

geht:  

So könnte mit dem gemeinsamen Geg-

ner Räuber und anderes Gesindel ge-

meint sein, aber es ist auch möglich, 

dass das recht große, am Tommel lie-

gende, Ortis gemeint ist. Denn der 

Grafenort genießt seit einigen Jahren 

das vom Winhaller Grafen verliehene 

Stapelrecht. Das heißt, dass alle Waren 

die den Ort auf dem Tommel passie-

ren, hier entladen und zum Verkauf 

angeboten werden müssen. Dies 

schwächt und erschwert den Handel 

von und mit der zweitgrößten Stadt 

Albernias, da ein großer Teil der Wa-

ren von und nach Honingen über Fluß-

schiffe und hier über den Tommel bis 

Aran befördert werden.   

 

Der zweite Teil, dass sich die Bürger 

der beiden Städte nicht mehr instru-

mentalisieren lassen wollen, könnte 

hingegen darauf hinzielen, dass man 

sich zukünftig nicht mehr vom Adel in 

deren Streitereien hineinziehen lassen 

will. Hintergrund ist, dass der Baron 

Gilborn von Hohenfels, aufgrund einer 

Fehde mit dem Heckenritter Gerwulf 

Fendahal, der bis vor einem Mond im 

Sold des Händlerin Overstolz stand, 

besagten Handelsstreit angezettelt hat-

te, da aus Sicht des Barons der zwie-

lichtigen Ritter entlassen werden soll-

te.   

Silphion Rosenquarz 

„Phexens Geist...  

...ist wichtiger als ein dummer Streit"  
Grafenstadt Honingen, PHE 1039 - So soll es die Winhaller Handelsfrau Celissa Overstolz gesagt haben, bei ihrem 

Besuch in der Grafenstadt Honingen. Dort kam es im Mond des Fuchses zu Verhandlungen im Zuge des Handelsstreites 

zwischen Honingen und Winhall.  
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Neuigkeiten aus der 

N 
un ist es nicht unge-

wöhnlich, dass ein Die-

ner des heimlichen 

Fuchses sich nicht offen-

bart, doch wird es problematisch, 

wenn dieser ein herrschender Hoch-

adeliger ist. Denn die Gesetze des 

Raulschen Reiches verbieten seit der 

Zeit der Priesterkaiser, dass Geweihte 

herrschen. Zwar gab es in den Krisen 

der letzten Jahre mit den so genannten 

Kirchenmarken einige Ausnahmen, 

doch ist dieser Vergleich nicht haltbar, 

weil diese von der Kaiserin übergeben 

wurden und offen von Hand der Kir-

chen regiert wurden.   

Zwar herrscht Padraigh seit dem Jahr 

1014 BF gemeinsam mit seiner Zwil-

lingschwester Padraigin, doch ändert 

dies nichts an dem gesetzeswidrigen 

Umstand der Lage.  

Zusätzlich wirft es kein gutes Licht auf 

die Baronin, denn ein jeder stellt sich 

die Frage: Was wusste Baronin Padrai-

gin?  

Dadurch, dass das geschwisterliche 

Baronspaar dem Haus Bennain ange-

hört, kann diese Erkenntnis auch einen 

Schatten auf Beziehungen Winhalls 

mit der Fürstenfamilie werfen.  

Aus Havena ist zu diesem Thema bis-

her jedoch keine Stellungnahme zu 

vernehmen.  

Der Betroffene selbst ist schon seit 

einiger Zeit im Peraine-Kloster Al-

banshall in der Grafschaft Bredenhag, 

um in stiller Einkehr für seine Gene-

sung von einer schlimmen Krankheit 

zu danken. Die Fanfare berichtete in 

der vergangenen Ausgabe darüber.  

Es bleibt spannend, wie sich die Situa-

tion in Fairnhain weiter entwickeln 

mag, da die Baronin, ebenso wie der 

Graf Winhalls sich derzeit auf dem 

Feldzug im Osten befinden.  

Red Padraigh  

Überraschung in Fairnhain  
Baronie Fairnhain, FIR 1039 - Keiner wusste woher diese Neuigkeit ursprünglich stammte, doch in Adelskreisen 

machte sie schnell die Runde: Padraigh ui Bennain, einer der Barone von Fairnhain, ist ein Geweihter des Phex. 

F 
endahal, der in den Graf-

schaften Bredenhag und 

Honingen als verrucht, 

wenn nicht gar als Raubrit-

ter gilt, war offenbar der Auslöser des 

Handelsstreits zwischen der Grafen-

stadt Honingen und der Reichsstadt 

Winhall, der das phexgefällige Gewer-

be, aber auch die von diesem abhängi-

gen Handwerksgewerke in Atem ge-

halten hat, wie die Fanfare mehrfach 

berichtete. Auch wenn er sich in Win-

hall nichts zu Schulden kommen lassen 

hat, kommt seine Entlassung nicht 

überraschend. Denn in diesem Falle 

wurde nur über ihn gestritten und nicht 

mit ihm.  

 

 

Des Weiteren war aus Winhall zu 

hören, dass Celissa Overstolz, die 

besagtes Handelshaus führt und 

gleichzeitig Mitglied des Stadtrates 

der Reichstadt ist, im Phex-Mond 

nach Honingen reisen wird, um die 

Wogen in diesem Städtezwist wieder 

zu glätten. So hoffen wir, dass 

dadurch der phexgefällige Handel 

schon bald wieder ungestört läuft.   

Red Padraigh  

Umstrittener Ritter aus Sold entlassen  
Reichsstadt Winhall, TSA 1039 - Der schon lange im Gerede stehende Ritter Gerwulf Fendahal wurde nun nach beina-

he zwei Götterläufen im Dienst des Handelshaus Overstolz von eben diesem von der Soldrolle gestrichen. War er der 

Auslöser des Handelsstreits? 
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N 
achdem es während der 

Namenlosen Tage zwi-

schen den Jahren 1035 

und 1036 zuletzt erhebli-

chen Aufruhr im besagten Landstrich 

gab und schließlich die gewissenlose 

Baronin Laille gestürzt worden war, ist 

in Niamor Ruhe eingekehrt. Dies 

könnte man zumindest meinen.  

Allerdings entspricht dies keinesfalls 

der Wahrheit, wie ein jeder einheimi-

sche Bauer berichten kann, bezie-

hungsweise noch bis vor kurzem be-

richtet hätte.   

Auch nach dem unheimlichen Ver-

schwinden der bösartigen Baronin war 

das Hinterland der Baronie Niamor ein 

gefährlicher Ort geblieben. Jenes Moor 

in welchem einst der Rote Muiradh 

sein Unwesen getrieben hatte, wird 

nicht ohne Grund das Wispernde Moor 

genannt.  

Ein jeder Mensch der sich diesem Ort 

näherte, hörte alsbald lockende und 

verderbliche Stimmen. Stimmen die 

schon so manchen in den Wahnsinn 

getrieben haben.  

Kein Wunder, dass der Graf nach dem 

Sturz der Laille beschlossen hatte ei-

nen Bund der Wacht zu gründen, der 

über den Zugang zum Moor achten 

sollte. So wurden also Jahr um Jahr 

neue tapfere Recken aus winhaller 

Familien dazu ausgelost, einen Wäch-

ter zu stellen. Getreu dem Rat der Ge-

weihten, welche streng davon abgera-

ten hatten die Moorwächter mehr als 

12 Monde lang dem unheiligen Flüs-

tern auszusetzen.  

Im vergangenen Boron war es nun das 

vierte Mal, das auf dem gräflichen Rat 

zu Weyringen neue Wächter bestimmt 

wurden. Dieses Mal unter Aufsicht des 

Jonides Fenwasian, denn Graf Bragon 

weilte im fernen Osten, um für Al-

bernia Haffax niederzuringen.  

Doch in diesem Jahr scheinen sich die 

Dinge zu ändern. Im kalten Tsa mar-

schierten die frisch erkorenen Recken 

mit teils entschlossenen, teils bangen 

Blicken in das Hinterland von Niamor.  

Dort wartete die alte Garde, die über 

das vergangene Jahr gewacht hatte, 

schon sehnsüchtig auf Ablösung.  

Für wenige Wochen sahen sich die 

neuen Recken den Schreckend es 

Moores ausgeliefert, dann geschah das, 

womit niemand gerechnet hatte: Das 

Flüstern verstummte von einem Au-

genblick zum nächsten.  

Wir können uns nicht ausmalen, wie 

erleichternd und verwirrend zugleich 

dieses Ereignis auf die tapferen Ausge-

wählten gewirkt haben mag. Der Zu-

stand erwies sich nicht als kurze Ver-

schnaufpause, wie mancher bald ver-

mutete. Die Stille hielt an. Bis zum 

heutigen Tag.  

Wir sind sicher, dass der Grafenhof 

das Phänomen gründlich untersuchen 

wird und hoffen schon bald über die 

Hintergründe der Stille zu berichten. 

Das diese borongefälige Ruhe nun sehr 

genau zwölf Jahre nach den Missetaten 

des Roten Muiradh über das Moor 

gefallen ist, mag kein Zufall sein.  

Larg Hedron  

Das Flüstern ist verstummt  
Niamor, PER 1039 - In den vergangenen Jahren geriet der Südrand des unheimlichen Farindelwalds immer wieder in 

die Schlagzeilen. Zumeist waren es sehr unangenehme Ereignisse, von denen wir aus dieser Region berichten mussten. 

Der geneigte Leser wird sich noch gut an den daimonischen Roten Muiradh erinnern, oder die verräterische Hexe  

Laille von Niamor. 

Grafschaft Winhall 

Baron tritt zurück  
Kloster Albanshall / Gräflich Tommeldomm, PHE 1039 - Der enttarnte Baron Padraig ui Bennain legt alle seine Äm-

ter nieder und übergibt die zweite Efeukrone, ein Herrschaftszeichen des Lehens Fairnhain, an Padraigin ni Bennain, 

seine bereits zuvor mitherrschende Schwester.  

M 
it einer Entsagung seiner 

Ämter reagierte der ent-

hüllte Diener des Listi-

gen im Frühling auf un-

seren Bericht. Herr Padraigh soll sich 

bereit erklärt haben, sich jeder ihm 

drohenden Strafe zu stellen und zu 

fügen, da er sich seiner Tat voll be-

wusst sei.  

Der nun ehemalige Baron lies dies 

über seinen Leibdiener vermelden, da 

er selbst noch immer in tiefer Einkehr 

im Kloster Albanshall verweilen wird.  

Die Fanfare wird weiter berichten.  

Red Padraigh 
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Neuigkeiten aus der 

D 
och im Einzelnen: Wie 

bereits in der letzten Aus-

gabe berichtet, reist die 

Wahrerin der Ordnung 

derzeit durch die Siebenwindigen Lan-

de. Nachdem Praiadane Lechmin von 

Hohenfels in den Herbsmonden den 

Windhag besucht hatte, strebte sie in 

Richtung Honingen, von wo aus sie 

sich bei den ersten Frühlingszeichen in 

Richtung des Königreich Andergast 

aufmachte. Dabei machte die Hohen-

felserin auch Halt in der Reichsstadt 

Winhall. Bekanntermaßen hat es die 

Kirche des Götterfürsten in der Graf-

schaft nicht sonderlich 

leicht, trotzdem gibt es 

seit langer Zeit in der 

Stadt am Tommel einen 

Tempel des Praios. 

Gleichwohl das Gottes-

haus nicht klein ist, ist 

seine Anhängerschaft 

hier am äußersten Rande 

des Fürstentums, gar des 

Raulschen Reiches, ge-

ring und der Tempel 

recht unbedeutend. Doch 

nun rückte die Wahrerin 

das Gotteshaus ins helle 

Licht. Bei einem Gottes-

dienst den sie selber lei-

tete, erklärte die Hoch-

geweihte dass sie es in 

Betracht ziehe, dem Bo-

ten des Lichts nahezule-

gen die erste Fürstin der 

albernischen Lande, Sel-

ma Bragold, deren letzte 

Ruhestätte in Aiwialls-

fest und somit innerhalb 

der Grafschaftsgrenzen 

liegt, zur Heiligen der 

Praioskirche zu erhe-

ben!  

Sie begründete diesen Plan so, dass die 

Bragold durch ihre göttergefälligen 

Taten bei der Befreiung Albernias 

vom Joch des Orken, sowie als erste 

Fürstin der damals aus den Landen der 

Nordmarken herausgelösten Provinz, 

dem Götterfürsten gefällig gewesen 

sei. Selma hatte in Praios Namen ge-

stritten und sei auch in seinem Namen 

gekrönt worden.   

Dies ist verwunderlich, da vor einigen 

Monden bereits die Rondra-Kirche ein 

Interesse daran zeigte, die Bragold 

heilig sprechen zu wollen, in dem 

Glauben, dass diese eine Rondragläu-

bige gewesen wäre und im Namen und 

mit Hilfe der Sturmherrin die Orks 

vertrieben habe. Bisher hat sich noch 

keine der beiden betroffenen Kirche zu 

dieser Diskrepanz geäußert, doch 

scheinen nicht nur die beiden großen 

und mächtigen Kirchen des Praios und 

der Rondra es mit Selma Bragold zu 

halten, denn inzwischen gibt es sanfte 

Stimmen aus der Peraine- und Travia-

Kirche: Erstere sprechen offen an, dass 

Selma einst aus dem Honinger Land 

stammte und sicher der Saatherrin 

nahe stand. Stimmen die der Travia-

Kirche nahe stehen sprechen 

hingegen davon, dass es doch 

die erste Fürstin war, die den 

Menschen eine traviagefällige 

Heimat gab. Ihnen sinnbildlich 

ein Haus errichte und somit 

sicher der Mutter des Herdfeu-

ers nahe stand. Und selbst aus 

der zumeist schweigsamen 

Boron-Kirche gab es Stimmen 

die sagten, dass die erste Fürs-

tin doch in einem Boron-

Kloster begraben liege, und sie 

im stark borongläubigen Win-

hall ihren Tod fand.   

Bisher sind es zumeist nur ein-

zelne Tempelvorsteher oder 

Gläubige die sich zu Wort mel-

den, doch bleibt abzuwarten, 

wie es im "Gezerre" um die 

Gründerin Albernias, Selma 

Bragold, weitergeht.    

Red Padraigh   

Wird Selma Bragold zum Zankapfel der Kirchen?   
Reichsstadt Winhall, TSA 1039 - Eine Aussage der Wahrerin der Ordnung der Praioskirche, Praiadane Lechmin von 

Hohenfels, sorgt in Kirchenkreisen für Aufsehen und, in theologischen Gesprächen, zu durchaus kontroversen Unterhal-

tungen. 
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Ritter Tarlinghardt 

ruft seine  

Familie zusammen 
Baronie Fairnhain, PER 1039 - Der 

Ritter zu Durras Ordrim, Caell Tarlin-

ghardt, ruft seine Familie in das heimi-

sche Lehen zu Beratungen zusammen. 

Warum der Fairnhainer Ritter dies tut, 

ist bisher unklar. 

Grafschaft Winhall 

N 
un ist es nichts ungewöhnli-

ches, dass Familien zu Be-

ratungen zusammenkom-

men. Zusätzlich ist das 

Haus Talinghardt als eher unbedeutend zu 

bezeichnen und so würde die Fanfare 

wohl eigentlich nicht darüber berichten. 

Wenn es nicht schon lange Gerüchte ge-

ben würde, dass es auf dem Turm der 

Familie ein dunkles Geheimnis gibt. Vor 

einigen Götterläufen wurde das Rittergut 

von den Elfen am Gemhar angegriffen, 

die Fanfare hatte in der Vergangenheit 

davon berichtet. Dies war ein Umstand 

der das Gerede noch verstärkte. 

Der Tratsch war aber zumeist recht unbe-

stimmt und ging in Allerlei Richtungen 

und verlor sich oft in unsinniges Ge-

schwätz. Bekannt ist eigentlich nur, dass 

Ritter Caell, trotz der Abgeschiedenheit 

seines Lehens, ein Freund der schönen 

Künste ist und er seine Familie nahe bei 

der Fee sieht. So dient sein Sohn Draell 

auch bei den Distelrittern des Hauses 

Fenwasian.  

Das besagte Treffen des Hauses Tarlin-

ghardt soll aufgrund des andauernden 

Feldzuges im Osten jedoch erst im Som-

mer des nächsten Jahres stattfinden. Viel-

leicht ist es unser Postille bis dahin mög-

lich, mehr über die Hintergründe zu er-

fahren.  

Red Padraigh 

Zwei hohe Damen auf Reisen  
Baronie Weyringen / Baronie Aiwiallsfest, PHE 1039 - Nach langer Abwe-

senheit kehrte mit Avana Taladan auch die zweite Edle Dame aus der Graf-

schaft Winhall am Ende des Tsa-Mondes an den heimischen Herd zurück, 

nachdem die Grafengemahlin bereits zwei Monde vorher auf die Iauncyll 

zurückgekehrt war. 

D 
ie beiden hochedlen Da-

men, die Grafengemahlin 

Neelke Fenwasian und 

die Baronsgemahlin 

Avana Taladan, hatten im Boron-

Mond nach Beendigung des Winhal-

ler Distelrates, gemeinsam einen 

Flußsegler bestiegen und waren den 

Tommel hinab, über die Stadt Nostri-

a in Richtung der fürstlichen Kapita-

le gefahren.  

In Havena wollte 

man die Fürstin 

Talena von Drau-

stein besuchen, 

mit der die Dame 

Avana eine innige 

Freundschaft ver-

bindet. 

 Man wollte zum 

einen dem Fürs-

tenpaar seine Auf-

wartung machen, 

zum anderem der 

junggeborenen 

Erbin des alberni-

schen Fürs-

tenthrons, Sinjer 

Emer ni Bennain, 

huldigen, die be-

reits im Mond der 

Sturmherrin das 

Licht Deres erblickt hatte. Doch 

stellte man in Havena fest, dass die 

Fürstin und die junge Thronerbin gar 

nicht in der Kapitale verweilten. 

Talena war nach der königlichen 

Hochzeit, von der wir anderswo in 

dieser Postille berichten, im Land 

ihrer Mutter, in Nostria geblieben. So 

reisten die beiden Winhaller Damen 

auf dem Meer der Sieben Winde 

wieder zurück ins Land unseres 

nördlichen Nachbarn und besuchten 

die Heimat der Fürstinnenmutter.  

Während die Grafengemahlin Neelke 

dann im Mond der Hesinde die be-

schwerliche winterliche Heimreise 

angetreten hatte und die Iauncyll 

bereits am Ende des Mondes der 

Allweisen erreichte, fuhr die Dame 

Taladan erneut zurück nach Havena 

und begleitete die Hilfsflottille den 

Großen Fluss hinauf nach Ferdok 

zum Winterlager des Albernischen 

Heeres. Dort wollte sie ihrem Ge-

mahl 

einen 

Besuch 

abstat-

ten.   

 Nach 

ihrer 

Rück-

kehr 

aus der 

Koscher 

Grafen-

stadt 

blieb 

sie noch 

eine 

Weile 

in Ha-

vena, 

ehe sie 

im Tsa-

mond schließlich auch die Heimreise 

antrat. Der Wind soll hart und uner-

bittlich geweht haben, als der Segler 

von der Fürstenstadt in Richtung 

Nostria ausgelaufen sei, wo der Fluß-

segler gen Heimat wartete. So er-

reicht Avana erst in den letzten Ta-

gen der Ewigjungen schließlich die 

heimatliche Burg Aiwiallsfeste, wo 

sie vor beinahe einem halben Jahr 

aufgebrochen war.   

Red Padraigh   
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Sagen und Legenden aus Albernia 

I 
m herrschaftlichen Haus waren Burschen und 

Mädchen versammelt und alle fröhlich, bis auf 

eine Kindsmagd im selben Hause, die war mür-

risch und verdrießlich, weil sie gar zu große Not 

mit dem stets schreienden und missgestalteten Kinde ihrer 

Dienstherrschaft hatte, welches wohl ein Wechselbalg war. 

Die Magd hatte den lieben langen Tag damit beschäftigt, 

die Treppen hinauf– und hinabzusteigen für das unleidliche 

Kind. Hier um Wickel und da um Leckerbissen oder sonst 

etwas und doch war das Heim stets erfüllt vom Gegreine 

des Kindes. 

So hatte die Magd kaum Muße, um sich in gar fröhlicher 

Gesellschaft nieder zu lassen, da sie immer mit einem Ohre 

die Stiege hinauf horchte und ihre Stimmung war nicht gut. 

Hinten im Hofe des Gutes war der Eingang zu einem alten 

halbverfallenen Keller, den das Gesinde mied. In diesem 

ließ sich bisweilen ein Licht sehen, und das geschah auch 

am selben Abend, wo die Burschen und Mädchen Spinn-

stube hatten, und da sagten die Mädchen, die Burschen 

sollten doch hineingehen in den Keller und sehen, was das 

für ein Licht sei. Da gruselte es alle auf das Angenehmste. 

Die Burschen aber lachten und wollten den Jungfern die-

sen Dienst aufbürden. Unter Kichern und Kreischen schüt-

telten die Mägde die Köpfe und so ging es hin und her und 

die Jünglinge versprachen derjenigen, die sich traute einen 

funkelnagelneuen Rock. 

Nur einen Beweis soll-

ten sie mitbringen, dann 

sollten sie den Preis 

wohl erhalten. 

Doch keins der Mägde 

wollte das Wagnis auf 

sich nehmen, auch sollte 

der Rock aus feinster 

Seide sein. Bis auf die 

Verdrießliche, die sagte: 

"Wenn ihr mir den klei-

nen Schreibalg da so 

lange halten wollt, will 

ich schon gehen." Dies 

ward zugesagt und ge-

tan, und die Magd ging.  

Der Keller stand auf, 

und in der Tiefe schim-

merte ein Licht. Da nun 

die Magd hineinblickte, 

ob alles sicher sei, so 

grölzte es hinten hervor:  

"Guckst du, so werf' ich!" Ganz unerschrocken aber ver-

setzte die Magd: "Wirfst du, so fang' ich!" Das wiederholte 

sich noch zweimal, und die Magd hob ihre Schürze auf, 

und da flog etwas Dunkles aus der Höhle hervor und 

plumpste schwer in die Schürze und zappelte, und war ein 

kleines Kind. 

Das war Wahrzeichen genug. Eilend trug die Magd das 

Kind vor ins Haus, und wie alle es voll Verwunderung 

ansahen, trat die Herrin dazu und hub an zu schreien: "Ihr 

Götter! Ihr Götter! Mein Kind, mein liebes Kind! Wie ist 

es wieder so schön geworden!" Und war wirklich dieser 

Frau ihr Kind, und der Wechselbalg in der Wiege war auf 

und davon.  

Da ist in jener Gegend das Sprichwort aufgekommen, 

wenn einem oder einer ganz unversehens etwas zuteil 

wird: „Ich bin dazu gekommen wie die Magd zum Kind.“ 

Das Wechselbalg von Albentrutz 
In Albentrutz und auch darüber hinaus kennt man die Worte „Ich bin dazu gekommen, wie die Magd zum Kinde.“  

Doch kaum jemand weiß, dass dieser Spruch von einem Wechselbalg stammt. 


