
Hesinde 1038 

Ausgabe Vierzig 

Treffen der Besten 

Draustein, RON 1038 - Schwertfest und Turney im Drausteiner Lanzenhain. Die Fanfare freut sich, ihrer Leserschaft nun 

die ausführlichen Informationen über das Treffen der Besten aus dem verstrichenen Rondramond nachreichen zu können. 

Nachdem durch einen Überfall auf unseren eifrigen Schreiber Yann Stoveric ein Großteil seiner Aufzeichnungen verloren 

ging, hat die Fanfare im Gespräch mit dem Turniermarschall Arnvald Wellenstein die Ergebnisse des Turniers und einiges 

mehr in Erfahrung gebracht. 

B 
ereits der Beginn der Turney hielt 

einige Überraschungen bereit: So 

war das Fürstenpaar eigens ange-

reist, um den Kämpfen der besten 

Streiter des Albernischen Adels und der Hoch-

zeit des Barons Arlan Stepahan mit Farnhild 

von Hohenstein beizuwohnen.  

Mit den Losungen zu den 1. Runden des 

Schwertfests wurden einige der herausragenden 

Kämpfer Albernias von Rondra in das Duell 

befohlen und die erneute Teilnahme eines 

Schwarzen Ritters bekannt. Zuletzt war ein 

solcher Streiter beim Turnier von 1034 angetre-

ten. 

Überraschend erklärte der Brautvater Kornrath 

Aldûf von Hohenstein, dass er die in den Run-

den überzähligen Kämpfer als 'Streiter des Lö-

wen' prüfen werde und fand in seinem ritterli-

chen Streben durch den Turniermarschall und 

seine Beisitzer, die Metropolitin Rudraighe ni 

Direach und den Drausteiner Kanzler Rhéged 

Taladan, Bestätigung. Das anschließende Rin-

gestechen der Knappen konnte überraschend 

Ruadur von Windisch, der Knappe von Mael-

wyn Stepahan, für sich entscheiden, dicht ge-

folgt von Ghearn von Faunsheck und Rhonwen 

Ildborn. Auch die Schwester der Fürstin, Thala-

nia vom Draustein, und die Knappin des Grafen 

vom Großen Fluss, Cailyn ni Riunad, konnten 

durch gute Ergebnisse auf sich aufmerksam 

machen.      Lest weiter im Innenteil! 

Wichtige Meldung auf 

der letzten Seite! 
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Die Ehrung der Knappen vollzog in 

Anwesenheit unseres Fürsten Finn-

ian seine anmutige Gemahlin Tale-

na.  

Das abendliche Festbankett war zu 

Ehren des Fürstenpaares prächtig 

ausgerichtet. Der Turniermarschall 

Arnvald Wellenstein nutzte seine 

mittlerweile übliche Aufforderung 

an alle Streiter zur Mäßigung und 

getreulichen Einhaltung der Turnier-

regeln (Anmerk. der Redaktion: 

beim Treffen der Besten von 1034 

waren mehrere Turnierteilnehmer zu 

Tode gekommen) auch in eigener 

Sache, um den versammelten Adel 

für den bevorstehenden Traviamond 

zur Hochzeit seines Erben Arnbrecht 

mit der jungen Ewaine aus dem 

Hause Niamrod auf Burg Draustein 

einzuladen. Nach der kurzen Begrü-

ßungsrede von Arlan Stephan war 

das Festbankett natürlich aber auch 

der Ort, um Neuigkeiten und Ge-

rüchte auszutauschen. So hieß es, 

dass der Kaisertaler von Fuxwalden 

auf dem Weg zur Fürstenkrönung 

geraubt worden sein soll. Am späten 

Abend wurde dann bekannt, dass 

sich nach einem Streitgespräch die 

Unstimmigkeiten zwischen Baron 

Arlan und Baron Gilborn Praioden 

nun sogar zu einem Zwist vertieft 

haben sollen. Die Ursachen dafür 

sind der Fanfare gegenwärtig noch 

nicht bekannt. 

Das Schwertfest 

Der Beginn des Schwertfests am 

nächsten Morgen mit den Kämpfen 

der Losrunde zu den Leichten Hand-

waffen sorgte für weitere Überra-

schungen - und das bereits vor den 

Kämpfen: die Ritter Lûran Falkraun, 

Johril Dragentrutz und Lîrulf ui Loîc 

zogen aus nicht genannten Gründen 

von den Wettbewerben zurück. Ob 

die nächtliche Unruhe auf Burg 

Draustein im Zusammenhang steht, 

bleibt vorerst ungeklärt. 

Schon mit den ersten Kämpfen zeig-

te sich deutlich, dass der Leuin 

Gunst bei vielen Duellen über Sieg 

und Niederlage entscheiden würde: 

In einem nur episch zu nennenden 

Duell unterlag der als Mitfavorit 

geltende Morgan Kerkall gegen den 

Baron von Gemhar, Wulfric Rond-

wyn ui Riunad. Der Gewinn wurde 

von den Riunad und den Llud mit 

begeistertem Jubel aufgenommen.  

Vögtin Laria von Albenbluth-

Lichtenhof konnte sich indes gegen 

den Hohenfelser Baron in einem 

langen Kampf durchsetzen, während 

sich der Winhaller Heermeister 

durch den Rückzug von Lûran Falk-

raun gegen den wacker streitenden 

Hohensteiner behaupten konnte. 

Auch Cuana ni Beornsfaire, eine 

Ritterin von den Inseln vor Havena, 

musste gegen den Pfalzgrafen antre-

ten, da ihr Gegner nicht angetreten 

war. Wulfgrimm ui Niamrod und 

Lares Damon von Albenbluth-

Lichtenhof, der Sohn Larias, er-

kämpften sich in langen Duellen die 

2. Runde.  

Hier gelang es Praiowyn ui Llud, 

vermutlich beflügelt durch den Er-

folg des Barons von Gemhar, den 

Primus der Kronenritter frühzeitig 

zu schlagen. Anderen Hochadligen 

war nicht so viel Erfolg beschieden: 

Graf Cullyn unterlag gegen Jaran 

von Heckendorn und Graf Hagro-

bald wurde rasch durch den Schwar-

zen Ritter besiegt. Gräfin Maelwyn 

konnte sich dagegen im Kampf mit 

Wulfgrimm ui Niamrod behaupten, 

und auch der Vögtin Laria gelang es, 

Rhona Stepahan zu schlagen. 

In der 3. Runde ging es glücklich für 

Agylwart Mardhûr aus, da er den 

Schwarzen Ritter bezwingen konnte. 

Auch Arlan Stepahan besiegte sei-

nen Gegner, den Baron von Gemhar, 

und versetzte damit auch dem Jubel 

der Riunad einen Dämpfer – ebenso 

Phelothian Pendraza indem er den 

Praiowyn ui Llud bezwang. Mael-

wyn Stepahan schlug in langem 

Kampf Laria Jona von Albenbluth-

Lichtenhof und konnte auch in der 4. 

Runde mit Reto Gerbald Helman 

einen begnadeten Schwertfechter 

überwinden. Besiegt wurde sie 

schließlich durch den Winhaller 

Heermeister, nachdem ihr Schild 

geborsten war und beide Kämpfer 

nur mit Schwertern weiter fochten. 

Überraschend konnte sich, nachdem 

so viele Favoriten vorzeitig ausge-

schieden waren, Junker Jaran von 

Heckendorn vor Seiner Wohlgebo-

ren Pendraza durchsetzen. Der 3. 

Platz für Junker Yaron Ildborn war 

unerwartet und dennoch verdient. 

Von den Siegern der Leichten Hand-

waffen konnte sich im Wettbewerb 

der Schweren Handwaffen alleine 

der Winhaller Heermeister über die 

Losrunde halten. 

Lange sieg-

r e i c h e 

K ä m p f e 

bestrit-

ten die Neu-

wiallsburger Vögtin 

Laria gegen Wulfric Rondwyn ui 

Riunad und Mardred Taladan gegen 

die Distelritterin Yolande von 

Wolfshain. Und auch Isewain von 

Windisch, der sich bereits bei den 

leichten Handwaffen lange behaup-

tet hatte, überwand mit dem Segen 

der Leuin den Kronenritter Jandôr 

Galahan.  

In der 2. Runde gelang es ihm sogar, 

Graf Hagrobald zu schlagen. Hier 

musste sich Agylwart Mardhûr dem 

Schwarzen Ritter und Phelothian 

Pendraza dann Mardred Taladan 

geschlagen geben. In einem vielbe-

achteten Duell gelang es Baronin 

Aedre Arodon-Glenngarriff, wenn 

auch knapp, Gräfin Maelwyn Stepa-

han zu schlagen. Ebenso bezwang 

Morgan Kerkall seinen Gegner Ann-

lair Crumold und im Duell der bei-

den Rondrageweihten Rodowendra 

von Weißbarun-Efferdshain und 

Rhona Stepahan unterlag die 

Drausteinerin. 
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Mit der Forderung von Arlan Stepa-

han hatte der Schwarze Ritter bereits 

in der 3. Runde seinen Anspruch auf 

den Sieg unterstrichen und den Ba-

ron unerwartet rasch geschlagen. 

Mardred Taladan bezwang nach 

langem Kampf Morgan Kerkall, 

während die Baronin von Yantibair 

ihre Gegnerin, Vögtin Laria, auf 

falschem Fuß fand und besiegen 

konnte. Auch Cuana ni Beornsfaire 

v e r mo c h t e  A e d r e  A r o d o n -

Glenngarriff in der nächsten Runde 

nicht aufzuhalten.  

Der Schwarze Ritter wurde hier zur 

unüberwindbaren Hürde für Mardred 

Taladan und besiegte auch in der 

folgenden 5. Runde die oberste Zor-

nesritterin Albernias Rodowendra 

von Weißbarun-Efferdshain. Hier 

konnte sich im Duell zwischen Bran-

wen von Heckendorn und Baronin 

Aedre letztere durchsetzen. Nach 

seinem Erfolg gegen den 'Streiter 

des Löwen' gelang es auch Kronrat 

Rondred Stepahan, um den Sieg der 

Schweren Handwaffen zu streiten. 

Im Kampf der letzten Drei konnte 

sich allerdings der Schwarze Ritter 

durchsetzen und verwies den Kron-

rat und die Baronin von Yantibair 

auf die Plätze. Dahinter machten 

besonders jüngere Streiter wie Bran-

wen von Heckendorn, Cuana ni Be-

ornsfaire und Daran Farranar auf 

sich aufmerksam. 

Knappen und 

Meisterschützen 

Die Wettbewerbe von Schuss- und 

Wurfwaffen fielen zusammen mit 

dem zweiten Tag des Knappentur-

niers. Hier wurden ebenfalls Bogen-

schießen sowie Ringen und der Waf-

fenlauf geprüft. Das Bogenschießen 

der Knappen konnte der Knappe des 

Hohenfelser Barons und Zweitpla-

zierte vom Ringestechen, Ghearn 

von Faunsheck, knapp vor Elasaid ni 

Brair für sich entscheiden. Finn 

Glenngarriff wurde Dritter und ver-

wies Magon Mardhûr und Faolyn ui 

Niamrod auf die Ränge hinter sich. 

Im Ringen konnte sich Elasaid ni 

Brair nochmals beweisen und auch 

Thalania vom Draustein direkt be-

siegen. Damit dürfte die Knappin 

des Rodaschritters Irion Branwyn im 

Zwist mit Baron Gilborn Praioden 

ein Dorn in der Flanke des Löwen 

sein. Immerhin gelang es Mara vom 

Schwarzen Tann in der entscheiden-

den Runde des Ringes überraschend 

die ältere Rhonwen Ildborn zu besie-

gen. Diese belegte hinter der jünge-

ren Mara den dritten Platz. 

Der gemeinsame Waffenlauf der 

Knappen hinauf zur Burg und durch 

den Lanzenhain zeigte mit Cailyn ni 

Riunad eine deutliche Siegerin. Sie 

konnte sich noch vor Ghearn von 

Faunsheck und Thalania vom 

Draustein absetzen. Der Sieg Cai-

lyns wurde nicht nur vom Haus Riu-

nad und Llud, sondern besonders 

von ihrem Schwertvater, dem Grafen 

Hagrobald, mit großer Freude aufge-

nommen. 

Die Fernkampfwettbewerbe der Rit-

ter waren indes noch im vollen Gan-

ge. Während das Feld der Werfer 

keinen deutlichen Favoriten erken-

nen ließ, wurde beim Bogenschießen 

nach dem Ausscheiden von Lûran 

Falkraun nun ein Duell zwischen 

den Meisterschützen Yaron Ildborn 

und Cuil ui Riordan erwartet. Doch 

tatsächlich konnte sich zwischen 

Yaron Ildborn, den Gewinner des 

Bogenschießens, und seinen langjäh-

rigen Kontrahenten aus dem Hause 

Riordan noch der Schwarze Ritter 

schieben. Graf Hagrobald und be-

sonders seinem Leibritter Narwyn 

Nadh gelang es, sich dahinter zu 

platzieren.  

Die Wurfwaffen entschied schließ-

lich Agylwart Mardhûr für sich - vor 

Eochaid ui Riunad, dem Gräflichen 

Waffenmeister des Abagunds und 

Rodwick ui Granna, einem der Leib-

ritter Graf Cullyns. 

Am Ruhetag der Ritter am 26. 

Rondra ging die Turney der Knap-

pen mit den wichtigen Disziplinen 

des Schwert- und 

Schildkampfs und dem 

Gestampfe zu Ende.  

Vor der versammelten 

Rit terschaft ,  dem 

Hochadel und den Ge-

meinen errang Rhon-

wen Ildborn den Sieg 

mit Schwert und Schild 

– vor Ruada vom 

Draustein und Magon 

Mardhûr. Auch im 

a n s c h l i e ß e n d e n 

Gestampfe gelang es 

der Knappin von Iolar 

von Norley Thalania 

vom Draustein zu be-

siegen. Damit war sie 

zudem die Gesamtsie-

gerin des Knappentur-

niers. 

am Rande 

des Knap-

penturniers 

Das Ende der Knappenturney und 

die anschließenden Feierlichkeiten 

erfuhren durch die Ankunft des 

Landvogts Answin von Brockhang 

zu Fuxwalden eine deutliche Ablen-

kung. Der Landvogt war angereist, 

um sich für den eingangs erwähnten 

Verlust der kaiserlichen Steuern von 

Fuxwalden vor seinem Lehensherrn 

zu erklären. Der Nordmärker wurde 

in einem nicht sonderlich diskreten 

Wutausbruch von Graf Hagrobald 

gemaßregelt, so dass aus dem Zelt 

des Erbprinzen einige Details offen-

bar wurden, auf die hier nicht näher 

eingegangen werden soll. 

Trotz der nun aufflammenden Ge-

rüchte ließen sich Viele in ihren Fei-

erlichkeiten zum Ende des Knappen-

turniers nicht beirren. Besonders 

ausgelassen wurde im Lager des 

Yantibairer Adels gefeiert: Rhonwen 

Ildborn empfing noch lange die per-

sönlichen Glückwünsche von Ver-

bündeten und Freunden.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Tjost und Buhurt 

In der Losrunde besiegte überra-

schend Baronin Aedre Arodon-

Glenngarriff den meisterlichen 

Wulfgrimm ui Niamrod und fast 

wäre auch der erfahrene Rodwick ui 

Granna zum Stolperstein für Graf 

Hagrobald geworden. Glücklich zog 

der Graf vom Großen Fluss in die 

nächste Runde ein und bezwang hier 

die Zornesritterin Rodowendra. 

Maelwyn Stepahan musste sich früh 

Graf Cullyn geschlagen geben und 

Baronin Aedre dem Schwarzen Rit-

ter. Das Duell der Heermeister von 

Bredenhag und Winhall entschied 

Morgan Kerkall für sich.  

Der Baron von Hohenfels konnte 

sich gegen Kronrat Rondred Stepa-

han durchsetzen und besiegte dann 

auch den von ihm geforderten Arlan 

Stepahan.  

In dieser Runde schieden mit Mor-

gan Kerkall, Robart ui Brair, Agly-

wart Mardhûr und Iolar von Norley 

einige erfahrene Tjostierer aus, wäh-

rend einige unerfahrenere Streiter 

die 4. Runde erreichten, darunter 

Cuanu von Nebelfels, Daran Farra-

nar und Rondirai Mardhûr. Das erste 

Duell dieser Runde zwischen Graf 

Hagrobald und dem von ihm gefor-

derten Schwarzen Ritter sollte dann 

in die Annalen der Turniergeschich-

te eingehen, da die Entscheidung 

zwischen den beiden meisterlichen 

Rittern erst nach elf Durchgängen 

zugunsten des Grafen getroffen wur-

de. Doch auch die folgende Runde 

zeigte mit der verbissenen Auseinan-

dersetzung zwischen Mardred Tala-

dan und Baron Gilborn Praioden 

eine Vielzahl von Durchgängen, bis 

sich der Baron von Hohenfels durch-

setzte und unter dem Jubel 

seiner Gefolgsleute auch 

das Finale gegen die Grafen 

Hagrobald vom Großen 

Fluss und Cullyn ui Niamad 

für sich entschied. 

Im Buhurt sollen aufgrund 

der Unübersichtlichkeit der 

Kämpfe nur die wichtigsten 

genannt werden. Jaran von 

Heckendorn musste sich 

nach langem Kampf gegen 

den Schwarzen Ritter 

schließlich geschlagen ge-

ben, ebenso Morgan Kerkall gegen 

die Zornesritterin Rodowendra. 

Annlair Crumold siegte gegen Rho-

na Stepahan sowie Praiowyn ui Llud 

und wurde erst danach von der Zor-

nesritterin bezwungen. Das gleiche 

Schicksal ereilte im Durcheinander 

der verkeilten Pferde Graf Hagro-

bald und Agylwart Mardhûr von der 

Hand des Schwarzen Ritters. Dessen 

Klingensturm unterlag auch Rondred 

Stepahan. Maelwyn Stepahan hatte 

sich gegen die Kronenritter Jandôr 

Galahan und Cuanu ui Morfais 

durchgesetzt und traf am Ende auf 

den Schwarzen Ritter.  

In einem kurzen heftigen Kampf 

musste sich die Gräfin dem unbe-

kannten Sieger geschlagen geben. 

Abschluss der 

Turney und 

Hochzeit 

In der anschließenden Siegerehrung 

übernahm es Fürstin Talena, den 

Gesamtsieger zu küren. Nach seinen 

Siegen in den Schweren Handwaf-

fen, im Buhurt und dem zweiten 

Platz im Bogenschießen wurde der 

Schwarze Ritter durch den Turnier-

marschall aufgerufen. Auf die Frage 

Arnvald Wellensteins, ob er wün-

sche, weiterhin unerkannt zu blei-

ben, nahm der siegreiche Streiter 

den Helm ab und enthüllte sein Ant-

litz. Ungerührt verkündete der Tur-

niermarschall, dass Junker Jaran von 

Schwarzenklamm der Sieger der 

Turney sei, woraufhin Fürstin Tale-

na den herausragenden Ritter mit 

schlichtem Eichenkranz krönte. Da 

über die Hochzeit von Baron Arlan 

Stepahan mit der edlen Farnhild von 

Hohenstein an anderer Stelle berich-

tet wird, gratuliert die Fanfare allen 

Siegern aber auch allen Teilnehmern 

zum Bestehen der ritterlichen Prü-

fungen. 

Gerric Caeforn für Yann Stoveric 
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aus dem Abagund 

Einen Erben für die Grafschaft 

Abagund! 

Burg Utengund, FIR 1038 - Jubel und Freude am Abagunder Grafenhof! Dem Grafen Cullyn ui Niamad und sei-

ner Gemahlin Earwen ni Brair wurde ein Erbe geboren. 

W 
elche Trauer 

und Verbitte-

rung hatte 

nach der 

letzten tragischen Geburt über 

Burg Utengund gestanden. 

Doch nun, in einer stürmi-

schen Winternacht, ganz dem 

Naturell seines Geschlechts 

entsprechend, brachte die 

junge Mutter ein strammen Jungen 

zur Welt. Schon am nächsten Win-

termorgen präsentierte der stolze 

Vater dem versammelten Grafenhof 

seinen Erben Eochaid Ronwyn ui 

Niamad.  

Mit dem ersten Namen erwählte 

der Graf einen klassischen Namen 

der Flussdrachen. Der zweite Name 

verdeutlicht die Verbundenheit mit 

dem Hause Brair. Ronwyn ist der 

Name des Vaters seiner Gemahlin. 

Die Fanfare wünscht dem Erb-

grafen und dem Haus Niamad 

Tsas Segen!  

Graf Cullyn zeigte sich sehr 

erleichtert, dass seine Ge-

mahlin die Geburt unbeschadet 

überstanden hatte. Doch nicht nur 

dies dürfte zur Erleichterung des 

Grafens beigetragen haben. Mit der 

Geburt von Eochaid Ronwyn ui 

Niamad entschärft sich ein brisan-

ter Umstand. Durch den Dienst 

seines ältesten Sohnes Diarmuit bei 

den Rittern der Krone und der Ver-

mählung seiner Tochter mit dem 

Baron von Gemhar aus dem Hause 

Ruinad war die Erbfolge in der 

Grafschaft unklar. Würde Diarmuit 

seinen Dienst quittieren können 

und wollen?  

Welche Ansprüche hätten die Kin-

der aus der Verbindung mit dem 

Hause Riunad zu Gemhar? Vor 

allem so kurz vor dem Feldzug 

wider Haffax und der damit ver-

bundenen Gefahren für den mit-

streitenden Grafen erfasste den 

Grafenhof große Unruhe. Der Un-

ruhe ist somit nun ein Ende berei-

tet!  

Glarik Collen 

F 
ür viele wollte die Zeit sei-

nes Wirkens eine Ewigkeit 

gedauert haben. So war er 

schon Jahrzehnte lang eine 

verlässliche Stütze der Burggrafen 

aus dem Hause Bennain und des 

königlichen Abagunds. Schon im 

gesegneten Alter wurde seine ganze 

Kraft nochmal gebraucht als es galt 

die neue Grafschaft Abagund und 

ihren frisch bestallten Grafen Cullyn 

ui Niamad zu organisieren.  

Vor allem der Wiederaufbau nach 

dem Frieden war ein gewaltiges 

Machwerk. So zeigte sich auch in 

den letzten Monden, dass die Kraft 

für weitere große Taten nicht mehr 

vorhanden war. Mehr und mehr zog 

sich der verdiente Kanzler aus der 

Öffentlichkeit zurück. Wie uns der 

Grafenhof mitteilte fand man Uil-

leam Galagan friedlich entschlafen 

am Morgen des 6. HES in seinem 

Gemach vor.  

Als Ehrenbezeugung wurde er in der 

alten Grablege des Hauses Bennain, 

unterhalb der Burg Feargardh, be-

stattet. 

Wer von nun an die Amtsgeschäfte 

des Kanzlers in der Grafschaft füh-

ren wird, ließ der Graf unbeantwor-

tet. Jedoch ist damit zu rechnen, dass 

vor dem Feldzug ein neuer Kanzler 

in sein Amt gehoben wird. 

Glarik Cullen 

Kanzler Uilleam Galagan  

verstorben! 

Burg Utengund, HES 1038 - Jahrzehnte eine Stütze des Abagunds ist Kanzler Uilleam Galagan Anfang Hesinde 

friedlich entschlafen. Ein herber Verlust für den Grafenhof! 
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W ie die Fan-

fare bereits 

im Praios berichtete 

hielt Baron Arlan ge-

meinsam mit einem 

bis dahin gänzlichen 

unbekanntem Weibe 

Einzug auf Burg 

Draustein. Der Erbe 

von Gräfin Maelwyn 

hatte offenkundig die 

Zeit seiner langen 

Abwesenheit in den 

Schildlanden wohl zu nutzen ge-

wusst und verständig um die edle 

Farnhild von Hohenstein aus dem 

Herzogtum Weiden gefreit. Seine 

Hochgeboren konnte dabei ungeach-

tet der Rolle seines eigenen Hauses 

während des Seperationskrieges, 

nicht nur die sittsame Farnhild, son-

dern auch ihren als unnahbar ge-

fürchteten Vater, den kaisertreuen 

Pfalzgrafen Kornrath Aldûf von Ho-

henstein für sich einnehmen. Haus 

Hohenstein wird eine ebenso große 

Nähe zum Herzogengeschlecht in 

Trallop nachgesagt wie Haus Stepa-

han zum Treibholzthron in Havena. 

Eine Verbindung, welche die Bezie-

hungen zwischen beiden Provinzen 

womöglich weiter befördert. Sind 

die albernischen Häuser doch nicht 

weniger stolz auf Tradition und Rit-

tertum als ihre Vettern am Pandlaril. 

Die eigentliche Trauungszeremonie 

fand im altehrwürdigen Sturmtempel 

der göttlichen Leuin zur zweiten 

Rondrastunde auf Burg Draustein 

statt, so wie es gute Familientraditi-

on im Hause Stepahan ist. Unter den 

Augen seiner Gnaden Dankward 

Unkengrund und Schwertschwester 

Rhona Leuensang von Draustein 

begann das Paar den Rondrabund 

mit der Segnung des 

Blutes. Obwohl die 

Braut des Löwen 

nicht im Kriegshand-

werk geschult ist, 

sondern sich vielmehr 

in der Administration 

eines kaiserlichen 

Lehens bewährte, 

bezeugte sie mit den 

Zwölf heiligen An-

griffen und Wehren 

einmal mehr, dass die 

göttliche Sturmbringerin auch in der 

Blutlinie ihres Hauses hohe Vereh-

rung erfährt. 

Im ritualisierten Zweikampf fanden 

dann noch die Schwerter des Braut-

paares im Fleische des jeweils ande-

ren ihr rondragefälliges Ziel. Nach 

dem erneuten Blutopfer vor der gött-

lichen Siegschenkerin verließ das 

Brautpaar am Ende mit dem Segen 

der Geweihten als Mann und Frau 

den alten Tempel. Für einen Mo-

ment übertönte der lautstarke Jubel 

der vielen anwesenden Gäste und 

Streiter auf dem beschaulichen 

Schwertplatz sogar das Grollen des 

Draufalls, welcher hinter dem 

Sturmtempel in die Fluten des Gro-

ßen Flusses stürzt. Sogleich erhob 

sich ausgehend vom Schwertbund 

der Weißen Löwen und ausgewähl-

ter Waffentreuer und Freunde der 

Häuser Stepahan und Hohenstein 

eine eiserne Kaskade aus gekreuzten 

Schwertern über den Häuptern des 

frisch vermählten Paares, welches 

Hand in Hand hinauf zum nahgele-

genen Haupthof schritt, wo die wei-

teren Feierlichkeiten bis in den frü-

hen Morgen zelebriert werden soll-

ten. Edel, galant und ritterlich war 

auch die große Zahl der Gratulanten, 

welche das Brautpaar unter den Au-

gen von Gräfin Maelwyn und Pfalz-

graf Kornrath beglückwünschten.  

Die überbrachten Ehrbezeugungen, 

Ratschläge und Anekdoten über Bett 

und Krieg sorgten selbst noch zu 

später Stunde für ausgelassenes Ge-

lächter an der großen Festtafel. Zu 

den vornehmsten Gästen des Hoch-

adels zählten neben Fürst Finnian ui 

Bennain und Fürstgemahlin Talena 

Bennain die Grafen Bragon Fenwa-

sian, Cullyn ui Niamad, Franka Sal-

va Galahan und Hagrobald Guntwin 

vom Großen Fluss sowie viele wei-

tere Barone und Ehrengäste aus den 

siebenwindigen Landen und Edle 

aus dem mittnächtlichen Herzogtum, 

darunter auch der Vetter der Braut, 

Firutin von Hohenstein, der Erbvogt 

von Herzoglich Weiden.  

Selbst Gräfin Maelwyn war dem 

Brautpaar und besonders ihrer 

Schwiegertochter überaus zugetan, 

und mit Blick auf ihren Sohn waren 

viele Zeichen der Versöhnung zu 

vernehmen. Denn immerhin hatte 

Baron Arlan auf dem Treffen der 

Besten vor vier Jahren überraschend 

– und gegen den Willen seiner eige-

nen Mutter – das Verlöbnis mit Har-

lindis Unnia vom Berg gelöst, was 

beide Familien gefährlich nahe an 

den Rande einer Fehde führte. Ob-

wohl heute nur noch wenige behaup-

ten, dass der Baron und die Vögtin 

damals im Streite geschieden sind.  

Wie es scheint hat sich für das Haus 

der Löwen die langwierige Suche 

von Herr Arlan nach einer ebenbürti-

gen Gemahlin zum Guten gewandt.  

Lest weiter auf der nächsten Seite. 

Traviabund auf Burg Draustein! 

Burg Draustein, EFF 1038 - Baron Arlan Stepahan von Draustein vermählt sich mit der edlen Farnhild von Ho-

henstein aus dem Herzogtum Weiden 

Von weit her und in großer Zahl kamen in diesem Götterlauf die geladenen Gäste im Spätsommer nach Burg 

Draustein, um nicht nur das traditionell größte albernische Ritterturnier zu bestaunen, sondern vielmehr der Ver-

bindung von zwei einflussreichen Geschlechtern des Reiches beizuwohnen.  
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Denn mit Farnhild von Hohenstein 

wird zukünftig eine rechtschaffene 

Regentin über den Draustein herr-

schen, die es schon wenige Monde 

nach ihrer Ankunft verstand, mitun-

ter auch dort zarte Bande zu knüpfen 

und Brücken zu bauen, wo ihr Ge-

mahl bislang nur einen tiefen Ab-

grund sah. Als Morgengabe erhielt 

die Braut ein Edlengut in Draustein 

sowie ein weiteres Lehen in Gräflich 

Bredenhag.  

Die Fanfare möchte sich auf diesem 

Wege gerne den guten Wünschen so 

vieler Gäste anschließen und dem 

dankbaren Brautpaar den baldigen 

Segen der Herrin Tsa wünschen. 

Zu guter Letzt sei noch erwähnt, 

dass Herr Arlan an seinem Freuden-

tag von einer seltsamen Schwermut 

ergriffen war. Bereits auf dem Tref-

fen der Besten sah man den Baron 

noch nachdenklicher als gewöhnlich 

auf die vielen versammelten Streiter 

blicken und selbst am Abend seines 

Rondrabundes hörte man den Gast-

geber nur selten lachen.  

Dafür sah man ihn bereits auf der 

Turney in viele Unterredungen ver-

tieft.  

Wie man nach den Feierlichkeiten 

von der Stimme des Löwen verneh-

men konnte, hatte sich Herr Arlan 

mit Blick auf den zu erwartenden 

Kriegszug in die Schattenlande be-

dacht von alten Freunden und guten 

Weggefährten verabschiedet. Ein 

letztes ‘Lebe wohl‘ und ‘In Rondras 

Hallen‘! Augenscheinlich rechnet 

Herr Arlan auch mit seinem eigenen 

Tode und ist daher schon im Vorfeld 

um die Regelung seines Nachlasses 

bemüht.   

Cianna Seestern 

Hochzeit auf Jasalintir 

Draustein, Anfang EFF 1038 – Vermählung von Rondirai Mardhûr und Rhéged Taladan 

N 
ach den ereignisreichen 

Praiosläufen von Turney 

und Hochzeit machte 

sich gleich zu Beginn 

des Efferdmondes eine große Reise-

gesellschaft von Draustein auf nach 

Jasalintir. Der Baron war, ebenso 

wie seine Mutter Maelwyn Stepahan 

und der Kanzler von Bredenhag, 

Turon Taladan, zu Beratungen auf 

Draustein verblieben und würde 

nachkommen. Ob diese Beratungen 

im Zusammenhang mit den Gerüch-

ten um einen Zwist zwischen Arlan 

Stepahan und Gilborn Praioden von 

Hohenfels stehen, kann bislang nur 

vermutet werden. 

Würdige Vertretung fand der Baron 

durch seine Gemahlin Farnhild von 

Hohenstein, die von ihrem Vater 

Kornrath Aldûf von Hohenstein, 

dem Pfalzgrafen von Bibergau, und 

Getreuen begleitet wurde. Die Baro-

nin hielt sich neben Avana, der 

Schwester des Bräutigams, deren 

Verlobten Kaigh Fenwasian und 

dem Kronenritter Diarmuit ui Nia-

mad an der Seite des Brautpaares, so 

dass sich die Banner der Mardhûr, 

Taladan, Stepahan, Hohenstein und 

Fenwasian im Zentrum der Reisege-

sellschaft vereinten. Daneben waren 

viele Edle aus den Grenzmarken, 

Draustein, Bredenhag und Winhall 

vertreten, aber auch besondere Gäste 

und Vertraute der Verlobten: Neben 

Aedre Arodon-Glenngarriff und 

ihrem Gemahl Gaelwic Crumold 

waren Rondragoras von Wolfsstein, 

Vögtin Laria Jona von Albenbluth-

Lichtenhof mit ihrer Schwester Lea-

na und der Baron von Niamor nebst 

Gemahlin sowie in beachtlicher Zahl 

das Haus Crumold zugegen. Die 

Brüder Laeg und Annlair wurden 

ebenso ausgemacht wie ihr Oheim 

Lidhwaen Crumold, der Vogt von 

Gräflich Bredenhag.  

Nach der langen Abwesenheit von 

Annlair, des Edlen von Athrad Gem-

har, dürften damit auch Gerüchte um 

einen Bruch mit seiner Gemahlin 

Rahjalyn Herlogan, der Baronin von 

Glydwick, verstummen, da beide 

einträchtig an den Feierlichkeiten 

teilnahmen. Andere Gerüchte hielten 

sich hartnäckiger: So war bereits seit 

der Fürstenkrönung von einer Ver-

stimmung zwischen Rhéged Taladan 

und dem Brautvater zu hören.  

Agylwart Mardhûr soll es schlecht 

aufgenommen haben, dass so kurz 

vor der Hochzeit seiner Erbin ein 

Bastardsohn von Rondirais Verlob-

ten gefunden und sogar bestätigt 

worden sein soll.  

Tatsächlich nahm der junge Roric 

Taladan wie selbstverständlich an 

den Feierlichkeiten teil, ohne dass 

sich auch das Oberhaupt der 

Mardhûr eine Blöße gegeben hätte. 

Wie bekannt wurde ist bereits zwi-

schen Rhéged Taladan und seinem 

Freund Gaelwic Crumold vereinbart, 

dass Roric bei dem besonnenen yan-

tibairer Baronsgemahl in Knapp-

schaft geht. Nach einer Zwischensta-

tion auf dem Edlengut von Roric 

Crumold führte der Weg in die Hei-

delandschaft des Abagund. Gekrönt 

von der Weißen Zinne grüßte schon 

bald die alte Kammburg der Taladan 

weithin sichtbar die Reisenden.  

Hier hatte Mardred Taladan als erst 

kürzlich ernannter Burgvogt alles für 

einen herzlichen Empfang der Gäste 

eingerichtet. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Für die Familien der Brautleute wa-

ren Gemächer im neuen Palatium 

gerichtet, für bedeutende Gäste in 

der Weißen Zinne, aber auch Zelte 

standen zur Verfügung. Am frühen 

Nachmittag traf die Rahjageweihten-

schaft aus Orbatal ein. Die Lehrerin 

der Leidenschaft, Rozen Tarfilasu-

nya, übernahm es sogleich mit ihren 

Novizen Aydan und Maisie, die 

Braut und den Bräutigam achtsam zu 

umsorgen. 

Abends versammelten sich Braut-

paar und Gäste im Großen Saal  von 

Jasalintir zu einem einfachen Ban-

kett unter der Schirmherrschaft der 

Geweihtenschaft der Rahja und 

Rondra. Rhéged Taladan verkündete 

für manchen überraschend, dass die 

morgige Vermählung nicht nur von 

der Rahjapriesterschaft begleitet 

würde, sondern dass der Schwert-

bund unter der Anleitung von Seiner 

Gnaden Randor von Donnerbach 

geschlossen würde. Erst zu diesem 

Zeitpunkt rückte der während der 

Anreise recht schweigsame Geweih-

te zusammen mit seinem Novizen in 

das allgemeine Interesse, da allge-

mein erwartet worden war, dass die 

anwesende drausteiner Schwert-

schwester Rhona Stepahan die Trau-

ung vollzieht. 

Das Bankett bot für den weitgereis-

ten Adel aus den nördlichen Graf-

schaften zudem die Möglichkeit, mit 

der Familie der Braut bekannt zu 

werden. Neben dem Familienober-

haupt Agylwart Mardhûr, der sich 

auch in der Turney ausgezeichnet 

hatte, waren natürlich auch seine 

seenländische Gemahlin Danica aus 

dem Hause Nebelfels und sein jün-

gerer Sohn Magon zugegen. Nur die 

jüngste Tochter Malgai fehlte, da sie 

im Windhag bei einem Diener des 

Weißen Jägers ihr Noviziat erfüllt. 

Dafür war neben den Nebelfels von 

Ceócarraig, dem Junker Aelfric und 

seinem Sohn Cuanu, auch die Nichte 

von Agylwarts verstorbener ersten 

Frau Naena geladen: Rahanja ni 

Maire war nach dem Ausscheiden 

von Avana Taladan aus den Diens-

ten der Fürstin auf dem Treffen der 

Besten zur neuen Hofdame berufen 

worden.  

Im Verlauf des frohen und geselli-

gen Abends kamen auch Baron Ar-

lan Stepahan, Gräfin Maelwyn und 

der Brautvater nach schnellem Ritt 

auf Jasalintir an und vervollständig-

ten damit die Hochzeitsgesellschaft.  

Am Tag der Vermählung fand das 

Frühmahl ohne die Brautleute statt, 

da diese in Vorbereitung auf den 

Rahja- und Rondrabund seit dem 

frühen Morgenstunden fasteten, um 

ihren Geist zu reinigen. Schließlich 

traten zur ersten Rahjastunde die 

Brautleute vor die Hochzeitsgesell-

schaft in den Hof der Burg, während 

sich über ihnen die Praiosscheibe 

den dräuenden Wolken ergab. Ange-

tan mit schlichten weißen Gewän-

dern wurden beide von der Lehrerin 

der Leidenschaft und ihren Novizen 

zur Pferdetränke nahe der Weißen 

Zinne geführt. Die uralte Reliefplatte 

mit dem göttlichen Gespann über der 

Weete gilt auf Jasalintir schon seit 

langem als rahjageweiht und diente 

auch nun der überlieferten Hoch-

zeitstradition der Taladan: Nach 

altem Brauch wählten Rondirai 

Mardhûr und Rhéged Taladan zwei 

Füllen aus der bescheidenen Herde 

der Jungtiere, tränkten sie gemein-

sam und gaben ihnen Namen als 

Zeichen für die Lebensfreude, Lei-

denschaft und Aufrichtigkeit ihrer 

Liebe.  

Zwischen kurzen Regenschauern 

reichte Rozen Tarfilasunya den hei-

ligen Tharf an Braut und Bräutigam 

und vereinigte beide mit ihrem Se-

gen vor Rahja, wie es der Wunsch 

von Rhéged Taladan gewesen war. 

Zur folgenden Rondrastunde vollzo-

gen die beiden Ritter nach der Seg-

nung des Blutes und dem einleiten-

den Blutopfer den einleitenden 

Schwur zum Rondrabund. Angelei-

tet von den eindringlichen Worten 

Randors von Donnerbachs schlugen 

Braut und Bräutigam die Zwölf hei-

ligen Angriffe und Wehren mit der 

Letzten Wunde und wurden im An-

schluss in einem wilden Sturzregen 

nach Donnerbacher Ritus vereint: 

Beider Hände band der Geweihte 

mit einem jungen Eichenzweig um 

die breite Klinge seines alten Weihe-

schwerts Biwarscar bis das Blut her-

vorquoll und sogleich von schweren 

Tropfen fortgewaschen wurde. So-

dann ließ er beide sich einander vor 

Rondra verschwören und bestätigte 

den heiligen Bund. 

Während die Hochzeitsgesellschaft 

vom aufgebauten Regenschutz in 

den Großen Saal strömte, richteten 

die Götterdiener gemeinsam mit 

ihren Novizen die nun Vermählten 

für das direkt anschließende Fest-

bankett her. Glücklich und gezeich-

net von ihrem Bund traten Rondirai 

und Rhéged vor die Gäste und ließen 

sich mit einem kurzen Gebet von 

Bruder Dankward Unkengrund auch 

vor Travia vermählen. Danach eröff-

neten die Brautleute gemeinsam das 

Bankett. Trotz der schlichten Ge-

wänder und der vorangegangenen 

Anstrengungen schien sich in beiden 

die Lieblichkeit und Leidenschaft 

der Schutzgöttinen ihres Bundes zu 

spiegeln und sie dadurch zu erhöhen. 

Nach der ersten Stärkung nutzten die 

Hochzeitsgäste die Pause in der 

Speisefolge, um die Hochzeitsge-

schenke zu übergeben. Turon Tala-

dan gab der Braut mit den besten 

Wünschen und im Einvernehmen 

mit der Gräfin von Bredenhag ein 

Edlengut in Tommeldomm als Mor-

gengabe und sorgte damit für eine 

freudige Überraschung bei den 

Mardhûr. Viele weitere Geschenke 

und Glückwünsche schlossen sich 

noch im Verlauf der Feierlichkeiten 

an. 

Das vermählte Paar zog sich aus 

dem Kreis der frohgemut feiernden 

Gäste erst am späten Abend in das 

von der Rahjapriesterschaft ge-

schmückte Zelt zurück und besiegel-

te dort den Rahjabund. Die Fanfare 

beglückwünscht die Brautleute und 

die Häuser Mardhûr und Taladan! 

Gerric Caeforn 
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M 
an munkelte, 

dass der Baron 

Illaen Crumold, 

welcher mit Ilai-

ne vom Draustein, der Schwester des 

Barons Arlan Stepahan von 

Draustein, verheiratet ist, sämtliches 

Interesse an den Geschicken Alber-

nias verloren hätte. Er würde sich 

nur noch um die Gründung des Bun-

des der Ritter der Wacht Crumolds 

widmen. Doch anderslautende Infor-

mationen gingen in die Richtung, 

dass er sich auch um die Belange des 

Bundes kaum kümmere sondern 

dem Wahnsinn anheim gefallen oder 

gar tot sei.  

Die Gerüchte ver-

stummten, als zur Krö-

nung des Fürsten eine 

Delegation des Hauses 

Crumold, angeführt von 

Annlair Crumold, Junker von 

Athrad Gemhar dem Fürstenhaus 

seine Aufwartung machte und er-

klärte, dass es bereit sei, dem Fürs-

ten zu dienen und für ihn das 

Schwert im Osten zu führen. Wenn-

gleich die Grüße des Barons von 

Crumold ausgerichtet wurden, blieb 

er selbst den Feierlichkeiten fern. 

Daher gingen wir den Gerüchten 

über den Baron nach. Wir konnten 

sie jedoch weder bestätigen noch 

widerlegen. Einzig bestätigt wurde 

bei unserer Recherche in Crumold, 

dass der Baron seit längerem seine 

Gemächer nicht verlassen hat und 

dass niemand vorgelassen wurde.  

Und so muss man wohl das Hause 

Crumold als geschwächt, vielleicht 

auch bereits im Untergang wähnen. 

Ein Baron, der sein Amt nicht aus-

üben kann, wäre in dieser Zeit ein 

schwerer Schicksalsschlag für das 

Haus. Die Tragweite wird deutlich, 

wenn man die Erbfolge studiert: 

Illaen und Ilaine sind noch ohne 

Erben. Sollte Illain sein Amt nicht 

mehr ausfüllen können oder sterben, 

so hätte der Graf Cullyn ui Niamad 

von Abagund eine Entscheidung 

über die Nachfolge zu treffen haben. 

Würde die Ehe Illaens kinderlos 

bleiben, so würde wohl der nächst-

jüngere Bruder Annlair Crumold 

zum Nachfolger bestellt. Sicher ist 

das nicht, denn Annlair Crumold ist 

als unsteter Geist bekannt, hat be-

reits mehrere Lehen anvertraut 

bekommen und weilt dennoch 

zumeist außerhalb der Grenzen 

Albernias und kümmert sich wenig 

um sein Gut und seine Familie.  

Verheiratet ist er mit Rahjalyn Her-

logan, hat zwei Söhne Ewain Conaill 

und Ardis. Somit rückt die Erblinie 

gerade sehr nah an das Haus Herlo-

gan, hin zu dem Jungen oder jungen 

Mann Ewain Conaill Crumold Her-

logan, der der seit dem Edlenzug mit 

seinem Oheim und Schwertvater 

Rhonwian Herlogan im Osten des 

Reiches weilt (die Fanfare berichtete 

an anderer Stelle). Sehen wir die 

Erblinie weiter durch, so erscheint 

sehr schnell das Haus Fenwasian. 

Neelke Crumold, die einzige 

Schwester des Barons mit Kindern, 

ist Gemahlin des Grafen Bragon 

Fenwasian von Winhall.  

Dazwischen sind nur Laeg Crumold, 

Junker von Eichenzorn, und Glenna 

Crumold, Geweihte der Peraine, die 

beide bislang ohne - legitime - Erben 

sind. Sofern kein direkter Erbe Il-

laens geboren wird, ist somit damit 

zu rechnen, dass entgegen aller Er-

wartungen die Bedeutung des Hau-

ses Herlogan und vielleicht auch 

Fenwasian im Hause Crumold zu-

nehmen, während der Einfluss der 

Stepahan vermindert wird.  

Und man konnte wohl herausfinden, 

dass im Vorfeld der Fürstenkrönung 

nicht nur unser ehrenwertes Blatt 

sondern auch andere Institutionen 

und auch dubiosere Kreise Erkundi-

gungen über die Crumold einholten. 

Offenbar dadurch in Unruhe versetzt 

haben wohl Mitglieder des Hauses 

Crumold den im Osten des Reiches 

gegen das Finstere kämpfenden 

Annlair eilig zurückgeholt, so dass 

er zur Fürstenkrönung ein Zeichen 

setzen konnte. Anschließend bezog 

er wohl dauerhaft Räumlichkeiten 

auf Burg Crumold und trifft dort 

Vorbereitungen für eine Beteiligung 

an dem Heerzug in den Osten. Zeit-

gleich bezog wohl die Baronsge-

mahlin Ilaine vom Draustein neue 

Räumlichkeiten auf Gut Bellenwyn 

in der Baronie Crumold. Wir können 

diese Entwicklungen nur als Macht-

verschiebungen im Hause Crumold 

deuten, bei denen der Baron keine 

Rolle zu spielen scheint. In diese 

Richtung am Grafenhof Abagunds 

sowie in der Albernischen Kanzlei 

nachgefragt, wird dort mit gleichem 

Wortlaut kein Zweifel an der Ver-

lässlichkeit des Hauses Crumold 

gelten gelassen. Gleichwohl wurde 

auch bei den Stellungnahmen der 

Bezug zum Baron eher wenig betont 

und das Haus im Ganzen hervorge-

hoben.  

Randulf Olspieker  

Crumold am Boden?  

Wohl doch nicht. 

Havena/Crumold, HES 1038 - In den letzten Monden wurde viel spekuliert über die Geschehnisse in der Baronie 

Crumold. Während der Tage vor der Fürstenkrönung wurde in so manchem Kreise, sei er von Adeligen oder 

Kaufleuten gebildet worden, über die wiederholte Abwesenheit der Crumolds bei offiziellen Anlässen der Gesell-

schaft spekuliert.  
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D 
ie Redaktion der Havena 

Fanfare hatte mich auf-

grund meiner tobrischen 

Herkunft und unter Hin-

weis auf meine schreiberischen Fä-

higkeiten vor zwei Götterläufen aus-

erwählt, dem Edlenzug gen Osten zu 

folgen. Seither suchte ich in Travia-, 

Wilder- und Rabenmark dem heimi-

schen Leser Berichtenswertes. Doch 

als der Stolz Albernias wieder gen 

Heimat aufgebrochen war, wurde 

dies immer schwieriger. Doch dann, 

eines Abends, ganz unverhofft, 

schienen sich Nandus, Aves und 

Phex zugleich meiner zu erbarmen. 

Angesichts eines dräuenden Unwet-

ters war ich früh in einem Gasthaus 

bei Talf eingekehrt, einem schon vor 

den Verheerungen des Kriegs wenig 

hermachenden Weiler auf halbem 

Weg von den Ruinen Wehrheims 

zum Wall des Todes, inmitten der 

Wildermark. Hier endlich wendete 

sich mein Blatt. 

Ich saß über einem Becher Kräuter-

sud, als sich zum wiederholten Male 

die Tür öffnete. Die kräftige Statur 

unter dem schweren Mantel und das 

Selbstverständnis, mit dem der dun-

kelbärtige Mann den Raum nicht nur 

betrat, sondern geradezu einnahm, 

ließen mich annehmen, der neue 

Gast sei ein Ritter. Dazu passte der 

ihm folgende Jüngling, vermutlich 

sein Knappe. Nichts, was einen in 

dieser Gegend und in diesen Zeiten 

erstaunen würde... Aber dann nahm 

der Recke seinen Mantel ab und ich 

verschluckte mich fast an meinem 

Tee, als ich das Wappen sah. Weiß 

auf grünem Grund, das Einhorn der 

Herlogan – das konnte nur Rhonwi-

an Herlogan sein, Bruder der Baro-

nin von Glydwick. Der Knappe, ein 

junger Mann von – scheinbar – 

neunzehn oder 

zwanzig Som-

mern, musste 

demzufolge der 

S ta mmha l t e r 

zweier uralter 

Häuser sein: 

Ewain Conaill 

Crumold Her-

logan! 

Mein Glück 

kaum fassend 

hielt ich mei-

nen Blick fest 

auf die beiden 

gerichtet. Während sich der hohe 

Herr dem Wirt zuwandte, wohl um 

das Quartier zu besorgen, entging 

mir nicht, dass der Knappe den hin-

ter ihm hereinkommenden Knecht 

aufhielt und etwas zu ihm sagte, 

woraufhin der andere nickte, knapp 

etwas erwiderte und zur Treppe 

wies, die zu den Stuben hinaufführ-

te. Der junge Herr nickte ihm zu und 

ging zielstrebig den gewiesenen 

Weg. Da bemerkte der Schwertvater 

sein Fehlen und machte ihn nach 

kurzem Rundumblick am oberen 

Ende der Treppe aus. Dem Wirt das 

Geld in die Hand drücken und sich – 

gemessenen Schrittes und so keine 

weitere Aufmerksamkeit erregend – 

Ewain Conaill an die Fersen heften 

war eins.  

So waren beide Herlogan fast ebenso 

schnell aus dem Schankraum ver-

schwunden, wie sie aufgetaucht wa-

ren. Was hatte die beiden hierherge-

führt? Suchten sie nach etwas – oder 

jemandem? Und so erhob ich mich 

wenige Augenblicke später, Hesinde 

und Nandus zum Gefallen ebenfalls 

hinaufzugehen, in der Hoffnung auf 

interessante Nachricht. Und ich soll-

te nicht enttäuscht werden. 

Im oberen Geschoss erfuhr ich 

schnell, wem die Zielstrebigkeit des 

Knappen gegolten hatte: keinem 

anderen als Annlair Crumold, Edler 

von Athrad Gemhar, seinem Vater.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Am Scheideweg – Begegnung  

zwischen Vater und Sohn 

Talf, Anfang RAH 1037 - Bald drei Götterläufe ist es bereits her, dass ich Euch, hochgeschätzte Leser im fernen 

Albernia, weitere Kunde versprach über die mysteriöse Rückkehr des Erben der Häuser Herlogan und Crumold. 

Und nie hätte ich zu hoffen gewagt, fern der Hügel, Seen und Wälder meiner Herzensheimat, nur wenige Dutzend 

Meilen vom Todeswall entfernt, meinem Gelöbnis gerecht werden zu können.  

Aus dem Bredenhag 
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Der hatte hier wohl bereits früher 

Quartier genommen und die beiden 

Neuankömmlinge sein Zimmer eben 

erst betreten. Die Rede des Jünglings 

war aufgeregt und wohl auch da er 

mit dem Rücken zur Tür stand we-

nig deutlich, doch klang aus ihr eine 

Mischung aus Vorwurf und Flehen 

heraus. Ließ der Ton des Vaters auf 

anfängliche Überraschung schließen, 

schien diese jedoch rasch Verärge-

rung zu weichen, er wurde lauter 

und damit klarer zu verstehen. Zwi-

schendurch war eine dritte Stimme 

zu hören, leiser und tiefer und damit 

weniger deutlich, im Ton deutlich 

beschwichtigend. Versuchte Ritter 

Rhonwian, der vermutlich nicht nur 

dort hinter der Tür, sondern als 

Schwager des einen und Oheim und 

Schwertvater des anderen in jedem 

Sinne zwischen Vater und Sohn 

stand, zu vermitteln? Wobei? Was 

passierte hier? Wurde ich Ohrenzeu-

gin einer Fortsetzung der vor drei 

Jahren unmittelbar nach der Rück-

kehr des Knaben teils lautstark und 

damit für das Gesinde vernehmlich 

ausgetragenen Diskussionen (die 

Havena-Fanfare berichtete)? Oder 

eines neuen Disputs? 

Immer deutlicher konnte ich die 

Stimmen von Vater und Sohn verste-

hen; und so möchte ich den geneig-

ten Lesern in der Heimat getreulich 

widergeben, was mir wie ein Fanal 

erschien. „Geh nach Hause, Junge!“, 

sprach Annlair Crumold im Befehls-

ton eines Offiziers  

Die Antwort war ein Lachen, das in 

meinen Ohren bitter wie Galle 

klang. Ewain Conaill schien keine 

Anstalten machen zu gehorchen, 

denn erneut erklang die Stimme des 

Veteranen und ich meinte, mühsam 

unterdrückte Wut herauszuhören:  

„Geh nach Hause!“ Überraschend 

ruhig die Erwiderung des Jünglings: 

„Wo soll das sein?“, ein, zwei Lid-

schläge Stille, „Vater?“, schwang da 

Spott in der Stimme des Knappen 

mit oder bildete ich mir das ein? Ein 

drittes Mal, gemessen, kalt, ruhig: 

„Geh. Nach. Hause.“ Lange Herz-

schläge tat sich nichts, dann: „Wie 

Ihr befehlt.“ Etwas in der Stimme 

des Jünglings ließ mich schaudern.  

Ich hörte die Dielen knarzen und 

verbarg mich hinter dem Vorhang, 

der den benachbarten Schlafsaal 

vom Gang trennt – wer möchte von 

womöglich zornentbrannten alberni-

schen Rittern beim Lauschen ertappt 

werden!? Ich sah, wie sich die Tür 

öffnete, und Ewain Conaill hinaus-

trat, totenbleich. Hinter ihm sein 

Schwertvater, der ihm knapp bedeu-

tete, unten auf ihn zu warten, bevor 

er sich wieder umwandte.  

Offenbar hatten die beiden Recken 

noch etwas zu besprechen, denn die 

Tür schloss sich wieder. Unerwartet 

deutlich drang die ruhige Stimme 

des Herlogan durch die anscheinend 

kaum mehr als pergamentdicke 

Wand, er stand wohl unmittelbar 

dahinter: „Es war unklug, ihn derart 

vor den Kopf zu stoßen, Annlair.“ 

„Es musste sein“, gab der nüchtern 

zurück.  

Aus der Replik des anderen sprach 

Fassungslosigkeit, so schien es mir: 

„Bei den Zwölfen, er ist dein Sohn!“ 

Und wieder der Crumold: „Genau 

deshalb.“ Und dann, eindringlich: 

„Schwöre mir, dass du ihn heim-

bringst, Rhonwian!“ Stille.  

Ich fluchte innerlich, dass ich nicht 

sehen konnte, was nebenan geschah. 

„Schwöre es mir!“ Womöglich gab 

der Herlogan ein wortloses Zeichen, 

denn eine ganze Weile blieben beide 

stumm. Schließlich sprach Ritter 

Rhonwian: „So soll es sein. Unter 

einer Bedingung, Annlair.“ Eine 

knappe Pause.  

„Auch wenn es dein Wunsch ist, das 

hier ist nicht deine Bestimmung. 

Geh in die bevorstehende Schlacht, 

um aus ihr zurückzukehren und dich 

deiner Verantwortung zu stellen.“ 

Erneut Stille, drei Herzschläge lang, 

bevor der Herlogan schloss: „Die 

auch mit einem Schwur begann, 

damals, in Draustein.“ Schritte ent-

fernten sich, offenbar durchquerte 

der Ritter den Raum. Etwas später 

hörte ich erneut die Stimmen der 

Ritter, diesmal aber zu gedämpft, um 

die Worte zu verstehen. Nach gerau-

mer Zeit knarrten die Dielen erneut 

und ich sah durch einen Spalt im 

Vorhang, wie sich die Tür öffnete. 

Auch wenn ich das Ende der Unter-

redung nicht vernommen hatte, so 

ließ die Abschiedsgeste der beiden 

Ritter darauf schließen, dass sie sich 

einig geworden waren, der Eid ge-

leistet wurde: die Linke jeweils auf  

der Schulter des Gegenübers trafen 

sich die Rechten zum festen Hände-

druck. 

Bevor sie sich trennten und meiner 

gewahr werden konnten, zog ich 

mich vom Vorhang zurück. Ich war-

tete einige Augenblicke, bevor ich 

dem Herlogan folgte. Oben an der 

Treppe blieb ich stehen und konnte 

sehen, wie er sich unten im Schank-

raum offenbar vergeblich nach sei-

nem Knappen umsah. Er winkte 

einen Knecht heran – es war dersel-

be, der vorhin dem jungen Herrn 

Crumold Herlogan den Weg gewie-

sen hatte – und sprach ihn an. Jener 

nickte, erwiderte etwas und zeigte in 

Richtung Ausgang. Die Antwort 

schien dem Ritter nicht zu gefallen, 

denn er herrschte den Knecht an, 

dass sich zahlreiche Leute in der 

Nähe nach ihm umdrehten, und wies 

seinerseits zur Tür, durch die der 

Knecht enteilte. Der hohe Herr hin-

gegen wandte sich dem Tresen zu 

und wechselte einige Worte mit dem 

Wirt, der ihm eine Schale Eintopf 

und einen Krug Bier reichte,. Beides 

leerte der Recke eilig und finsteren 

Blickes, bevor er seinen Mantel 

überwarf und dem Knecht folgte. 

Nach kurzem Zögern eilte ich die 

Treppe hinunter und hinaus, wo ich 

im späten Abendlicht den Ritter vom 

Hof reiten sah, zwei Saumpferde im 

Schlepp, seinem Knappen hinterher, 

wie mir der Knecht kurz darauf bes-

tätigte. 

Linai Travor Pergan 
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T 
atsächlich wurde im 

Umfeld des Grafenkon-

vents in Bredenhag die 

Eheschließung verein-

bart. Diese wird, wie wir mittlerwei-

le in Erfahrung bringen konnten, am 

30. Tsa, dem Tag der Erneuerung, in 

Glydwick stattfinden. Ein gewiss 

nicht zufällig gewähltes, symbol-

trächtiges Datum, bedenkt man das 

politische Gewicht dieser Verbin-

dung, welche den alten Bund zwi-

schen Fenwasian und Herlogan neu 

beleben und stärken wird. 

Etwas, das nicht 

allen gefallen wird. 

So mag vor allem 

die Gräfin von Bre-

denhag die Bekräfti-

gung jenes Bundes 

mit Sorge betrachten, 

nicht nur, weil die 

Baronin von Glydwick 

ihre Vasallin ist und sie 

selbst oft den Nachbarn 

im Norden gegenüber zu-

mindest skeptisch gegenüber 

wirkt. Vielmehr scheint das alles 

beispielhaft für eine kaum noch zu 

leugnende Entfremdung der Stepa-

han und Herlogan zu stehen.  

Nach alter Tradition gingen Kinder 

beider Häuser beim jeweils anderen 

in Knappschaft. So war  der Gräfin 

Vater, der fast schon legendäre Tua-

chall Stepahan, Schwertvater von 

Rahjalyn Herlogan gewesen und ihre 

jüngste Schwester Hylgewen wie-

derum Rahjalyns Knappin. Doch 

seither geriet dieser Brauch, so 

scheint es, in Vergessenheit – kein 

Spross der nachfolgenden Generati-

on dient dem alten Verbündeten. 

Stattdessen hat das Oberhaupt der 

Herlogan ihren eigenen Bruder zum 

Schwertvater ihres Stammhalters 

erwählt, und ihr jüngerer Sohn dient 

bezeichnenderweise keinem anderen 

als seiner Exzellenz Jonides Fenwa-

sian, nun Bräutigam ihrer Schwester. 

Die Freundschaft zwischen Rahjalyn 

Herlogan und Corrin Stepahan, ver-

storbener Bruder der Gräfin, galt als 

unverbrüchlich, der einstige Baron 

von Draustein hatte gar ihre Hoch-

zeit mit Annlair 

Crumold ausgerich-

tet und sie zum Al-

tar geführt. Bei der 

Hochzeit des heuti-

gen Barons von 

Draustein, Arlan 

Stepahan, war die 

Baronin von Glydwick 

ein Gast unter vielen 

und schien ihre Anwe-

senheit mehr der Höflich-

keit geschuldet als ihrem 

eigenen Wunsch. 

Angesichts der seit der Verlobung 

des heutigen Fürstenpaares zu beo-

bachtenden Distanziertheit der übri-

gen uralten Häuser gegenüber den 

Stepahan wäre zu erwarten gewesen, 

dass letztere versuchen würden, die-

ser Entwicklung entgegenzusteuern, 

womöglich selbst einen Ehebund mit 

den Herlogan anzustreben. Doch 

Caillinnis ist nun vergeben. Und ihr 

noch unverheirateter Bruder Rhon-

wian, der nach Ende des Kriegs ge-

gen die Nordmarken lange Zeit in 

Draustein weilte, als persönlicher 

Freund des Barons von Draustein 

gilt und von dem es heißt, dieser 

habe ihn in den Kreis der Weißen 

Löwen aufnehmen wollen, ward 

bereits vor seinem Aufbruch gen 

Osten mit dem Edlenzug lange Zeit 

nicht mehr in Draustein gesehen 

worden. Und er kehrte auch nicht 

zurück, um dem Baron oder dessen 

Kanzler Rhéged Taladan, ebenfalls 

Freund und Kampfgefährte des Her-

logan, angesichts ihrer Hochzeiten 

die Ehre zu erweisen.  

So stellen sich uns bange Fragen: 

Wird die Erneuerung des Bündnisses 

zwischen Fenwasian und Herlogan 

dem bereits gestörten Gleichgewicht 

zwischen den Häusern weiter zuset-

zen? Ist Rahjalyn Herlogan bereit, 

die angestammte Rolle ihres Hauses, 

die des ausgleichende Mittlers, zu-

gunsten eines Bundes mit einem 

einzelnen Haus aufzugeben? Wenn 

ja, könnte und würde ihre Lehnsher-

rin, Gräfin Maelwyn Stepahan von 

Bredenhag, dies dulden? 

Gaere Hargrad 

Traviabund in Glydwick –  

Nicht nur ein Fest 

Glydwick, HES 1038 – In der letzten Ausgabe berichtete die Havena Fanfare über Ihre Wohlgeboren Caillinnis 

Herlogan, Schwester des Oberhaupts dieses uralten Hauses, der Baronin von Glydwick. Lässt ihr Liebreiz seit 

ihrer Heimkehr so manches Adelssprosses Herzen schneller schlagen, mehrten sich zuletzt Gerüchte, sie würde 

den Traviabund eingehen. Auch wenn wir damit Hoffnungen vernichten und Herzen brechen, müssen wir berich-

ten: die Gerüchte sind wahr! Auch jene, die wir für gänzlich unwahrscheinlich hielten: der Bräutigam ist kein 

anderer als seine Exzellenz Jonides Fenwasian, der Kanzler Winhalls.  
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W 
ie bereits nach 

der Fürsten-

krönung in gut 

informierten 

Kreisen von Havena gemunkelt wur-

de, hat sich nun bestätigt, dass der 

Kaisertaler von Fuxwalden zu gro-

ßen Teilen geraubt worden ist.  

Wie es dazu kam, ist bislang noch 

unklar. Allerdings hatte noch vor 

Ende des Praiosmondes Vogt Ans-

win von Brockhang, der im Namen 

des Grafen vom Großen Fluss Fux-

walden verwaltet, mittels einer 

Brieftaube nach Havena mitgeteilt, 

dass das Schiff, welches ursprüng-

lich für den Transport der Kaiserta-

ler von Grenzmarken und Fuxwal-

den vorgesehen war, von der berüch-

tigten Piratin Nana Engstrand noch 

vor Arvun aufgebracht worden war; 

daher versuche er, den Transport 

über Land zu bewerkstelligen.  

Rasch hatte wohl Kanzler Ronan zu 

Naris den jüngst berufenen Kronrat 

Rondred Stepahan zu Wallersrain 

noch am Tage der Krönungsfeier-

lichkeiten damit beauftragt, eine 

kleine Gruppe von vertrauenswürdi-

gen Rittern nach Grenzmarken und 

Fuxwalden zu entsenden.  

Berichten von den Zelten am Tur-

nierfeld der Fürstenturney zufolge 

ist es wahrscheinlich, dass der Heer-

meister Bredenhags höchstselbst, 

Morgan Kerkall, sowie der yantibai-

rer Ritter Iolar von Norley mit 

Knappen und Getreuen zu den ent-

sandten Streitern gehörte. Demnach 

muss vermutet werden, dass zumin-

dest Gräfin Maelwyn Stepahan und 

Baronin Aedre Arodon-Glenngarriff 

in Kenntnis gesetzt waren und den 

Rittern ihr Einverständnis gaben, 

den Kronrat zu unterstützen.  

Es ist wahrscheinlich, dass Burg 

Leuwenstein das vorläufige Ziel der 

entsandten Streiter gewesen ist, da 

über Land einzig der Westwindpfad 

von Arvun über Seefeld bis an das 

Ufer des Großen Flusses heranführt - 

gerade jenseits von Hanufer. Über 

den Ausgang der dortigen Gespräche 

mit Firmin ui Loîc und dem Ergeb-

nis der Nachforschungen ist aller-

dings bislang nichts verlautbart wor-

den. Allerdings wurde zwischenzeit-

lich aus Havena bekannt, dass auch 

der Kaisertaler aus den Grenzmar-

ken leicht verspätet Anfang Rondra 

eintraf. 

 

Die vorher benannten Streiter sollen 

gemeinsam erst etwa Mitte Rondra, 

also wenige Praiosläufe vor dem 

Treffen der Besten, Draustein er-

reicht haben. Unbestätigten Gerüch-

ten zufolge soll auch die Schwester 

der Fürstin, Thalania vom Draustein, 

im Geleit gesehen worden sein. 

Bestätigt wird indes die verspätete 

Anreise von Answin von Brockhang 

zum Treffen der Besten und eine 

Unterredung mit Graf Hagrobald. 

Aufgrund der lautstarken Natur der 

Besprechung hat der Vogt von Fux-

walden eine Frist von drei Götterna-

men erhalten, um den Verlust des 

Kaisertalers auszugleichen: ob durch 

Rückgewinnung oder eigenes Ver-

mögen war dem aufgebrachten Gra-

fen gleich. Der gedemütigte Vogt 

trat daraufhin rasch die Abreise an, 

um die vor ihm liegende Aufgabe zu 

erfüllen. 

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Gerric Caeforn  

Kaisertaler von Fuxwalden  

geraubt! 

Fuxwalden, RON 1038 – Gräflicher Vogt Answin von Brockhang unter Druck. 

Vom Großen Fluss 

Kauft Möbel aus Tannwald! 
Erstklassiges Holz     

gute Verarbeitung 

zum Transport zerlegbar. 

Tannwalder Steckmöbelmanufaktur, Baronie Tannwald 
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M 
ehr als fünf Jah-

re sind verstri-

chen, seitdem 

Graf Hagrobald 

Guntwin vom Großen Fluss zuletzt 

seinen Fuß in die abgelegene Wald-

baronie an der Grenze zum Windhag 

setzte. Damals wurde der Erbprinz 

der Nordmarken auf dem Salzstieg, 

einem alten Handelsweg der durch 

den finsteren Fuxwald führt, völlig 

unerwartet von einem alten Raubrit-

ter im Lanzengang bezwungen. Zum 

Glück für den jungen Grafen erkann-

te der zauselige Wegelagerer den 

Siegelring seines Gegners und ver-

schonte daraufhin sein Leben. Wie 

uns seitdem die Weise – Das Lied 

vom hohen Herrn Hagrobald – be-

richtet, verlor seine Hochwohlgebo-

ren als Wegzoll nicht nur die Hälfte 

seines Silbers, sondern auch Ross 

und Waffen (AB 140). Dafür ge-

wann er aber in den Balladen der 

Barden einen viel größeren Schatz, 

ein Kleinod, das man nicht mit Gold 

und Silber aufwiegen kann: Demut 

und Weisheit. Denn an jenem 

schicksalhaften Tag gelobte der 

Stolz der Nordmarken, dass er das 

Raubgesindel in seiner noch 

jungen Grafschaft mit Stumpf 

und Stiel ausmerzen und da-

mit sein Lehen befrieden wer-

de. Fürwahr ein hoffnungsvol-

ler Schwur! So mag es kaum 

verwundern, dass Graf Hagro-

bald außer sich vor Zorn war, 

als er vor wenigen Monden 

erfuhr, dass der erhobene Kai-

sertaler aus Fuxwalden auf 

dem Weg nach Havena ge-

raubt wurde. 

Wie bereits im Spätsommer 

auf dem Treffen der Besten zu 

vernehmen war, hatte Graf 

Hagrobald seinem Vogt Ans-

win von Brockhang zu Fux-

walden ein Ultimatum von 

drei Götternamen zur Wiederbe-

schaffung des geraubten Goldes ein-

geräumt. Spätestens seit diesem un-

heilvollen Vorfall galt das Verhält-

nis zwischen den beiden Nordmär-

kern als überaus angespannt, musste 

der Graf doch gegenüber der Kaise-

rin mit seinem eigenen Vermögen 

einstehen, um die leeren Säckel zu 

füllen.  

Aus diesem Grund mag es kaum 

überraschen, dass die dienenden 

Ritter und Waffenknechte an der 

Seite ihres Grafen zahlreich waren, 

als dieser wie angekündigt Ende 

Boron die urtümliche Waldwildnis 

im Süden seiner Grafschaft erreich-

te. Bereits seit Tagen hatte der Zug 

dem nasskalten albernischen Herbst-

wetter getrotzt, welches der Beleman 

unerbittlich über das Land und seine 

Bewohner befahl. Graf Hagrobald 

war gut beraten, mit großem Gefolge 

nach Fuxwalden zu ziehen, denn 

noch immer sind die Wege dort un-

sicher und der unwirtliche Land-

strich gilt als überaus gefährlich.  

Mit seinen dunklen Tälern und 

dichtbewaldeten Vorgebirgen war 

das Lehen bereits im Krieg ein will-

kommener Zufluchtsort für königs-

treue Rebellen gewesen. Später fan-

den in den Schatten der urwüchsigen 

Gehölze wohl auch herrenlose He-

ckenritter, hinterhältiges Raubgesin-

del und desertierte Matrosen aus 

Harben einen sicheren Unterschlupf, 

um sich bis zum heutigen Tage jed-

weder Obrigkeit zu entziehen. Auch 

wenn so zwielichtige Gestalten wie 

Lôrn der Listige, Korwin der Korsar, 

Grimmbart vom grünen Tore, Hal-

wyna die Harpyie, Efzel Borkenhaut 

und der graue Fuchs in Havena 

kaum bekannt sein dürften, haben 

sie doch entlang des Westwindpfa-

des einen unheilvollen Klang. Ob 

einer dieser Schergen oder ein noch 

Unbekannter seine Hand im Spiel 

hatte, ist bislang ungewiss. 

Selbst der letzte Baron Jando ist 

einst in den nebelverhangenen Berg-

tälern seines eigenen Landes ver-

schollen. Wie man hört, ohne einen 

Erben zu hinterlassen. So herrschte 

für lange Zeit einzig die Macht des 

stärkeren Schwertarms über die Ba-

ronie, und einige Edle bekämpften 

sich im blutigen Streite. Auch Vogt 

Answin gelang es nicht, die 

alteingesessenen Familien 

nach dem Frieden von Abi-

lacht hinter der neuen nord-

märkischen Herrschaft zu ver-

sammeln und Fuxwalden zu 

befrieden. Ein Umstand, den 

Graf Hagrobald nicht verges-

sen hatte, als er auf Burg 

Sturmhall, hoch über den 

Kreidefelsen des sturmge-

peitschten Meeres, zur Ver-

sammlung des Niederadels 

rief.  

Lest weiter auf der nächsten 

Seite 

Das Ultimatum ist abgelaufen! 

Fuxwalden, HES 1038 - Graf Hagrobald kürt neuen Vogt in Fuxwalden.  
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Obwohl der Vogt mit den Köpfen 

von sieben Vogelfreien aufwarten 

konnte, blieb der Kaisertaler noch 

immer verschwunden, was seine 

Hochwohlgeboren bereits in grim-

men Zorn versetzte. Als dann auch 

noch die verwundete Junkerin Gund-

hild von Schrötentrutz, eine Lands-

frau von Graf Hagrobald aus den 

Nordmarken, kummervoll einen 

Überfall von Renegaten auf ihr Jun-

kergut an der Grenze zur Baronie 

Windehag beklagte, war das Maß 

voll. Denn auch für diese Unbill 

musste sich Vogt Answin letzten 

Endes verantworten. Nach ei-

ner lautstarken Maßregelung 

von Seiten des Grafen, welche 

mit dem Verlust von allen Titel 

und Ländereien in Albernia 

schloss, wurde der nichtsnutzi-

ge Altvogt mitsamt seinen 

Mannen im strömenden Regen 

wie ein geprügelter Hund von 

der Burg gejagt. 

Nach einer langen Unterredung 

mit Vertretern des alteingeses-

senen Niederadels berief der 

Graf dann aber nicht Junkerin 

Gunhild in Amt und Würden, 

sondern den derzeit wohl ein-

flussreichsten Edlen aus Fux-

walden, Junker Jaran von Schwar-

zenklamm. Nach dem Frieden von 

Abilacht enthielt sich der einstige 

albernische Turnierheld so gut wie 

jeder gesellschaftlichen Verpflich-

tung. Wie hinter vorgehaltener Hand 

zu vernehmen war, hat Vogt Jaran 

einen Sohn auf Crumolds Auen ver-

loren und erst spät sein Knie ge-

beugt. Auf der Fürstenkrönung zu 

Beginn des Jahres soll es erstmals zu 

einer kurzen Begegnung zwischen 

dem Ritter aus Fuxwalden und sei-

nem Grafen gekommen sein. 

Zu einem weiteren Aufeinandertref-

fen kam es auf der diesjährigen 

Großturney zu Draustein, als der 

Gesamtsieger des Treffens der Bes-

ten, ein bis dahin unbekannter Ritter 

in schwarzen Farben, vor dem ver-

sammelten Adel überraschenderwei-

se als Jaran von Schwarzenklamm 

vorstellig wurde. 

Herr Jaran versprach, die Baronie 

vor weiteren Übergriffen zu schüt-

zen und die Hälfte des geraubten 

Kaisertalers zur Not aus den eigenen 

Einkünften aufzubringen. Nicht un-

erwähnt darf daher das alte Pri-

vileg des Hauses in der Salzge-

winnung sein, welches den 

Schwarzenklamms zu ansehnli-

chem Wohlstand am Fuße des 

Windhags verhalf. Nun ist es an 

Vogt Jaran, sich mit der Wie-

derbeschaffung oder Kompen-

sation des geraubten Kaiserta-

lers zu beweisen, um so seine 

Stellung zu festigen und wo-

möglich auch die Lande um den 

großen Fuxwald eines fernen 

Tages zu befrieden. 

Cianna Seestern 

Turnierverzeichnis in der 

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

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

gaben der Fanfare veröffentlichen und so ein Verzeichnis aller Turniere 

Albernias schaffen, auf das uns selbst das Reich beneiden wird!  
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Aus Honingen 

I 
n der Ausgabe Nummer 39 be-

richteten wir über die Beratun-

gen des Adels aus den östlichen 

Hinterlanden Albernias im Um-

feld der Fürstenkrönung. Gegenüber 

der Fanfare wurde ausgesprochen, 

dass man von nun an geschlossen 

gegen die Renegaten in Honingen 

vorgehen wolle. Wie dies konkret 

von Statten gehen solle, sollte in den 

kommenden Götternamen ergründet 

werden. Daher ist es nicht verwun-

derlich, dass in den letzten Monden 

zahlreiche Unterredungen der Häu-

ser Aldewen, Bösenbursch, Hohen-

fels und Naris stattgefunden haben. 

Boten und Emissäre suchten weitere 

hohe Häuser, in der Grafschaft Ho-

ningen und an den Grenzen der 

Grafschaft, auf um zum gemeinsa-

men Kampf aufzurufen. 

Erste Gerüchte aus dem Umfeld der 

Häuser deuteten auf die Gründung 

eines wehrhaften Ritterbundes wider 

der Renegaten hin. Gut organisiert, 

kampfstark und über die ganze Graf-

schaft verteilt, sowie mit weitrei-

chenden Rechten ausgestattet, sollte 

dieser Bund den Kampf gegen die 

Aufständischen suchen. Ein großes 

Vorhaben was auf Grund seines in 

ihm liegenden Machtpotentials si-

cher nicht auf ungeteilte Zustim-

mung in der Grafschaft stoßen wür-

de. Vor allem, was würde die Gräfin 

Franka Salva Galahan zu so einer 

doch offenen Beschneidung ihrer 

grafschaftsweiten Befugnisse sagen? 

So dauerte es auch nicht lange bis 

wir Kunde aus dem Schloss Honin-

gen erhielten. Der Plan der Adligen 

stieß bei der bisher nicht in die Pla-

nungen involvierten Gräfin auf we-

nig Gegenliebe. So soll den jeweili-

gen Emissären der betroffenen Häu-

ser am Grafenhof sehr deutlich klar 

gemacht worden sein, dass dieses 

Vorgehen nicht toleriert werde. Es 

ist nachvollziehbar, dass die Gräfin 

so weitreichende Entscheidungen 

ohne Einbindung ihrer Person nicht 

hinnehmen wird. Es wäre auf einen 

gewissen Machtverlust ihres Amtes 

hinausgelaufen.  

Doch sehen wir auch die andere Sei-

te der Münze. Teile des Honinger 

Adels scheinen mit den bisherigen 

Bemühungen der Gräfin gegen die 

Renegaten vorzugehen nicht zufrie-

den zu sein. Die wenigen Erfolge die 

bisher erzielt wurden, lagen in den 

Händen von Baronen, Junkern und 

Rittern. Es scheint, dass der Grafen-

hof entweder die Gefahr durch die 

Renegaten unterschätzt oder sich der 

Strategie im Unklaren ist. So war der 

Versuch der Vasallen einen Ritter-

bund zu gründen ein deutliches Zei-

chen der Unzufriedenheit und auch 

der Warnung. 

So geht nun also ein Riss durch die 

Grafschaft und Unruhe hat den Gra-

fenhof und Teile der Barone ereilt. 

Hoffen wir, dass sich über den Win-

ter die Gemüter wieder beruhigen 

und man zu einer neuen Geschlos-

senheit findet. Ansonsten ist es den 

Renegaten gelungen die an sich sehr 

mächtige Adelsfront zu zerreißen. 

Eine gefährliche Ausgangslage für 

einen Feldzug fern der Heimat. 

Glarik Cullen 

Honingen im Streit 

Grafenstadt Honingen, HES 1038 - Eine kleine Gruppe Adliger aus den östlichen Hinterlanden berät leidenschaft-

lich den Kampf wider der Renegaten und erregt das Missfallen der Gräfin von Honingen. 

G 
ar merkwürdige Kunde 

erreicht die Fanfare in 

diesen Tagen. So soll die 

Baronin von Tannwald 

einen Besuch des vom Fürsten just 

eingesetzten Vogtes von Fürstlich 

Baumwassern abgelehnt haben. 

Auch einen Besuch seiner Kinder an 

ihrem Hof in Tannwald soll ihm 

nicht gestattet worden sein. 

Ob dieser Schritt der Baronin wahr-

lich gut überlegt war oder ob - wie 

wir durch sichere Quellen erfahren 

haben - eine erneute Schwanger-

schaft sie dazu gedrängt hat, vermö-

gen wir nicht zu sagen. 

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Misha Tullon 

Antrittsbesuch ausgeschlagen 

Tannwald, HES 1038 - Nurinai ni Niamad soll einen Besuch ihres neu eingesetzten Nachbars Wulfgrimm ui Ni-

amrod ausgeschlagen haben. 
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Hamburg, im Juni 2015 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

diese Ausgabe steht ganz im Zei-
chen des Albernia-Cons. Durch mei-
ne momentane Haupt-Plotarbeit am 
Con und der Fanfare konnte ich der 
Fanfare nicht meine volle Aufmerk-
samkeit widmen, denke aber, dass 
wir trotzdem auf ein tolles Produkt 
schauen, dass uns auf eine großarti-
ge Veranstaltung einstimmt. 

Weiterhin steht meine Bitte um weitere Unterstüt-
zung in der Buchhaltung und Abonnentenverwal-
tung der Fanfare. Eine einfach Mail an fanfa-

re@westlande.info genügt. 

Liebe Grüße und 

Bis bald,  

 

Die nächste Ausgabe der  
Havena Fanfare 

Die Nummer 41 erscheint Ende Ok-

tober 2015 in Nachbereitung der Er-

eignisse des Albernia Cons.  

Beiträge für diese Ausgabe sollten 

derisch mit RONDRA 1039 abschlie-

ßen. Irdisch ist der Einsendeschluss 

der 20.09.2015. 

Bitte schickt eure Beiträge unforma-

tiert (keine fetten Überschriften, kursi-

ve Schriftteile etc.) in 10pt Arial (max. 2 Seiten 

lang) an  

fanfare@westlande.info. 

Liebe Albernier,  
 
der Ruf des Fürsten ist in dieser Ausgabe 
bewusst unpräzise gehalten. Ein Überblick 
über die Truppen Albernias gibt der vor 
kurzen erschienene Abenteuerband Die 
verlorenen Lande.  
Die genaue Struktur der Heerführung wird 
sich den Alberniern erst nach dem eben-
falls in der Fanfare erwähnten Grafenkon-
vent im Rahja 1038 offenbaren.  
 
Wir werden die Zahlen des Heerzugs nicht 
für ganz Albernia bis ins letzte Detail aus-
arbeiten. Wer dies für sein Lehen tun will, 
kann sich unter der Wiki-Seite: Feldzug 
der Albernier gegen Haffax (1039-1040) 
eintragen. Dort findet sich auch die detail-
lierte albernische Truppenaufstellung aus 
dem Abenteuerband.  
 
Einen Auszug daraus seht ihr auf der 
nächsten Seite.  

Wie aus dieser Auflistung ersichtlich wird, 
sendet der Fürst nur erprobte Kämpfer in 
den Osten. Kein Baron wird gezwungen 
sein, Landwehren auszuheben.  
 
Im Durchschnitt wird jede Baronie etwa 2 
Ritter mit zugehöriger Lanze stellen. Aus 
manchen Regionen kommt mehr, aus an-
deren weniger. Die Bogenschützen wer-
den aus den Reihen der freien Landbevöl-
kerung gestellt. Jede Baronie hat einige 
Schützen zu stellen.  
 
Euer Marcus  
 

Der Ruf zum Heerlager aus irdischer Sicht 
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Feldzug der Albernier gegen Haffax (1039-1040) 

Kommandeur 

Cuanu ui Morfais  
(41, *997 BF, Primus der Kronenritter und 
Fürstlicher Bannerherr, geachteter Strei-
ter mit taktischem Geschick, aber poli-
tisch unerfahren)  

Stab 

Gräfin Maelwyn Stepahan von Breden-
hag (56, *981 BF, 1,75 Schritt, rondria-
nisch und standesbewusst)  

Graf Cullyn ui Niamad von Abagund (49, 
*989 BF, 1,85 Schritt, aufbrausend und 
tatendurstig)  

Graf Bragon Fenwasian von Winhall (45, 
*993 BF, 1,80 Schritt, ruhig und mysti-
schen Traditionen anhängend)  

Beisitzend: Baron Praiowyn ui Llud von 
Bockshag, Bannerträger Albernias.  

 

 

Derische Zeitleiste der Kampagne 

1038 

Pra: Fürstenkrönung in Havena 

Fir: Allaventurischer Konvent (Rieneck 
2014), Fürst Finnian im Kosch und Elen-
vina, Beratungen über den Feldzug. 

Tsa: Nach der Rückkehr des Fürsten wird 
der Aufruf zur Heerschau veröffentlicht. 

Rah: Grafenkonvent im Abagund, Grafen 
und Krone beraten über den Feldzug. 

1039 

Ron: Sinjer Emer ni Bennain wird gebo-
ren, erstes Kind von Finnian und Talena 

Tra: Heerschau zu Honingen (Albernia 
2015) 

Hes bis Phe: Greifenpass nicht gangbar 

Ing: Heerschau in Gallys 

http://albernia.westlande.info/index.php?title=Cuanu_ui_Morfais
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Ritter_der_Krone
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Maelwyn_Stepahan
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Cullyn_ui_Niamad
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Bragon_Fenwasian
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Praiowyn_ui_Llud
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Willst du einen Hohlbraten oder sogenann-
ten Rehbraten zur Fastenzeit machen, so 
nimm Feigen und Weinbeeren und koch 
sie in gutem Wein. Hack sie klein, streu 
Mehl hinein und vermisch das gut. Schme-
cke es mit Salz und Gewürzen ab. Be-
feuchte die Hände und schlag die Feigen 
mit nassen Händen um einen Spieß wie 
einen Hohlbraten und drück ihn gut und 
leg ihn aufs Feuer. Wenn er dann gebra-
ten ist, so schneide ihn der Länge nach an 
beiden Seiten am Spieß entlang an. Mach 
hübsche Stücke daraus und besteck sie 
mit vergoldeten oder gefärbten Mandeln 
und servier es. Du kannst Zucker oder fri-
schen Ingwer darauf streuen. Den Braten 
begießt man auch mit Milchschmalz.  

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

 

Zutaten: 

8 frische Feigen 

125g Rosinen 

⅛l Weißwein 

⅛l Wasser 

Salz 

8-10 schwarze Pfef-

ferkörner 

2 Stück Ingwer à 

~1cm 

2 Msp Zimt 

1 Prise Kardamom 

10g geschälte Man-

deln 

1 Portion Safran 

1 EL Weißwein 

3 EL Butterschmalz 

 

Zubereitung: 

 Frische Feigen häuten, kleinschnei-
den, mit Rosinen in Wein und Was-
ser aufkochen 

 Den Ingwer schälen und reiben, die 
Pfefferkörner im Mörser grob zer-
mahlen 

 Ingwer, Zimt, Kardamom, Salz und 
Pfeffer in die Feigenmasse geben 

 Die Flüssigkeit reduzieren, die Masse 
mit Mehl binden, etwas abkühlen las-
sen und mit den Händen zu einem 
länglichen Kloß formen 

 Auf dem Grill 30-40 min braten; wäh-
renddessen öfter wenden und mit 
aufgelöstem Butterschmalz begießen 

 Safran in Weißwein lösen, die Man-
deln hinein tauchen und färben 

 Vom fertigen "Rehbraten" Tranchen 
abschneiden und diese mit den ge-
färbten Mandeln bestecken 

Mittelalterliche Rezepte: Rehbraten zur Fastenzeit 
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Rondra 1038: 

 In Draustein findet das Treffen der Besten 
statt. 

 Kaisertaler von Fuxwalden geraubt. 

 Leuwin von Westpforte, Wehrvogt des Fürs-
tenhauses, wird als Mörder der Geheimrätin 
überführt. 

Efferd 1038: 

 Rondirai Mardhûr und Rhéged Taladan hei-
raten. 

 Baron Arlan Stepahan und Farnhild von Ho-
henstein heiraten. 

 Avana Taladan und Kaigh Fenwasian heira-
ten. 

 Der Graf vom Großen Fluss macht den 
Nordhag zum Fürstenland. 

Travia 1038: 

 Der wieder etablierten Familie vom Tann 
schlägt der Unmut der Familie Hohenfels 
entgegen und sie werden nur als Junges 
Haus in der Wappenrolle anerkannt. 

 Die Handwerkszünfte Honingens geraten 
über ein Gerichtsverfahren in Streit. 

 Ein Bogenturnier in Ortis soll die Ränge der 
Grafengarde aufstocken. 

 Junker Lares von Albenbluth-Lichtenhof zu 
Cablaidrîm und die Junkerstochter Elana 
von Jasalin heiraten. 

Boron 1038: 

 Niederhoningen und Hohenfels werden von 
Renegaten heimgesucht 

 Die Familie Hohenfels bindet sich durch Ver-
lobungen und Pagendienste enger an ihren 
garetischen Zweig. 

 In Neuwiallsburg werden Renegaten hinge-
richtet. 

 Ailill ni Niamrod, die Tochter der verstorbe-
nen Baronin zu Aiwiallsfest Rhiannod ni Ni-
amrod tritt wieder in Erscheinung. 

 In Fairnhain werden namenlose Machen-
schaften aufgedeckt. 

 Harwin von Gallimh, der Vogt von Farinhain 
wird getötet, ihm folgt ihm sein Bruder Hal-
man nach. 

 Die Havener Flußgarde wurde im großen Stil 
beraubt. 

 Das Fürstenpaar reist in den Kosch. 

Hesinde 1038: 

 Der Kanzler des Abagunds Uilleam Galagan 
stirbt. 

 Allerlei Gerüchte zu Erben und politischen 
Ambitionen ranken sich um die Familie Cru-
mold. 

 Junker Jaran von Schwarzenklamm wird 
neuer Vogt von Fuxwalden, nachdem der 
bisherige Vogt abgesetzt wurde. 

 Die Bildung eines Bundes wider die Renega-
ten wird von Gräfin Franka Salva Galahan 
unterbunden. 

 Baronin Nurinai ni Niamad soll Besuch des 
neu eingesetzten Vogtes von Baumwassern 
ausgeschlagen. 

 Elasaid ni Brair wird zu Ritterin geschlagen 
und tritt ihr Erbe in Ruthardt/ Tannwald an. 

Firun 1038: 

 Graf Cullyn ui Niamad wird Vater eines Soh-
nes. 

 Winhaller Barden begeistern in Elenvina. 

 Das Fürstenpaar erwartet in Bälde ihr erstes 
Kind. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare  



17 

Ausgabe 40 

I 
m dichten Schneefall erklang 

die Feuerglocke auf einem Guts-

hof des Barons Ordhan Herlo-

gan. Hohe Flammen schlugen 

aus der großen Vorratsscheune und 

wüteten ungehemmt. Es war uner-

heblich wie viele Freie und Hörige 

mit anfassten, die große Scheune 

wurde ein Raub der Flammen. Selbst 

die herbeieilenden Waffenknechte 

und Ritter des Barons konnten dem 

Wüten keinen Einhalt gebieten.  

So offenbarte sich dem Baron am 

kommenden Morgen ein schreckli-

ches Bild. Die Scheune mit großen 

Teilen der Wintervorräte war ein 

Raub der Flammen geworden. Nur 

wenige Säcke Korn und etwas Heu 

konnten geborgen werden. Schnell 

eilten die Waffenknechte und Freie 

ins Umland auf der Suche nach Spu-

ren der Renegaten. Doch waren im 

dichten Schneefall keine Spuren zu 

finden. 

Ein paar Tage später entdeckte ein 

Fallensteller in der Nähe des Gutes, 

unter einem großen 

Haufen Schnee einen 

kleinen Handkarren 

und ein paar aufgeris-

sene Säcke mit feuch-

tem Getreide. Karren 

und Säcke trugen das 

Zeichen des Barons 

Herlogan. Waren die 

Vorräte gar nicht ein 

Opfer der Flammen 

geworden? War dies 

ein großer Raub der 

Renegaten gewesen? 

Sollte dies so sein, 

hätten diese Schandtä-

ter ausreichend Vorrä-

te für den Winter. Als 

Anstifter dieser ver-

werflichen Tat galt schnell der 

selbsternannte Freiheitskämpfer und 

Raubritter von Schlehenring. Aus 

Albentrutz kommend, hatte er im 

Krieg sein Gut durch einen Überfall 

und Flammen verloren. Schon lange 

bereitet er den Gardisten der Gräfin 

und den Adeligen im Nordosten 

Honingens arge Probleme. All seine 

Taten ziert dabei der Umstand, dass 

immer etwas durch Feuerhand ver-

nichtet wurde. Baron Ordhan Herlo-

gan verkündete die Suche und die 

Bekämpfung dieser Renegaten im 

Frühjahr zu verstärken. 

Wie Niederhoningen wurde auch die 

Baronie Hohenfels Ziel eines An-

griffs. In einer dunkeln Boronsnacht 

schlichen sich einige Renegaten in 

den Schieferbruch der Baronie und 

befreiten gut ein Dutzend Strafarbei-

ter. Darunter einige von Hulmberts 

Mannen, einer kleinen Räuber- und 

Renegatentruppe die erst im Travia 

diesen Götterlaufs ausgehoben wur-

de.  

Der Überfall ging so rasch von stat-

ten, dass die Wachen das Fehlen der 

Gefangenen erst am kommenden 

Morgen bemerkten. Wer die Befreier 

waren, offenbarte sich sehr schnell. 

So prangte ein Stück Papier mit dem 

Dolch an eine Wand geheftet an der 

Wachstube. Dort dankte der Raubrit-

ter und Renegat Lomoch ui Muir für 

die vortreffliche Verstärkung der 

Freiheitskämpfer. Er werde schon 

bald seine neue Stärke dem Hause 

Hohenfels und Albernia beweisen.  

Dies war der zweite bekannte An-

griff des Lomoch ui Muir auf das 

Haus Hohenfels als Renegat. Die 

Niederlage des Raubritters in der 

Fehde im Lichterforst scheint für 

diesen nicht ausgestanden zu sein. 

Es bleibt die Frage im Raum, ob er 

die Renegaten nur für seine Rache-

gelüste nutzt oder einfach zwei sei-

ner Anliegen vortrefflich verbindet. 

Glarik Cullen 

Renegatenplage! Niederhoningen 

und Hohenfels in Flammen! 

Honingen, BOR 1038 - Flammen und Vernichtung durchziehen die Grafschaft Honingen. Erneut, mitten in Fi-

runswirken, haben Renegaten in den Baronien Niederhoningen und Hohenfels zugeschlagen.  
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D 
as im Nachgang an den 

Nardesbrocher Prozess 

(wir berichteten in der 

Nummer 39 über die 

neue Zugehörigkeit des Junkertums 

zur Baronie Tannwald) wieder in 

den Adelsstand erhobene Haus vom 

Tann hatte wenig Zeit sich mit den 

neuen Umständen vertraut zu ma-

chen, da geriet es bereits ins Visier 

des fürstlichen Wappenmeisters und 

des Hauses Hohenfels.  

Nachdem Baronin Nurinai ni Nia-

mad von Tannwald den Rhodred und 

die Gisai aus der Freiensippe Erski-

nes in den edlen Stand mit Namen 

vom Tann erhoben hatte und dies 

dem Wappenmeister Gwydian ui 

Bennain mitteilte, erhob dieser 

sogleich Einspruch. Es war von der 

Baronin vorgesehen, das Haus vom 

Tann entsprechend seiner Wurzeln 

in der Ulaman-Zeit mit dem Schild 

der Alten Häuser zu versehen. Doch 

Meister Bennain sah eine zu lange 

Lücke in der Stammtafel und damit 

einen deutlichen Bruch in der Ah-

nenreihe. Daher kann sich das somit 

neue Haus vom Tann nicht mehr auf 

das Recht, die alte Schildform zu 

tragen, berufen. Das Haus vom Tann 

wurde somit vom Wappenmeister 

den Jungen Häusern zugeordnet. 

Nahezu zeitgleich erschien am Hof 

der Baronin zu Tannwald der Ritter 

Rumpo von Brandstein als Herold 

des Barons von Hohenfels und bat 

um eine Unterredung mit dem Haus 

vom Tann. Das Haus Hohenfels ver-

langte einen schriftlichen Verzicht 

des Hauses vom Tann auf alle An-

sprüche die aus deren Verbindung 

zum alten Haus vom Tann bestehen 

könnten. Die Verhandlungen zogen 

sich einige Wochen hin und recht 

bald erschien ein Gang zum gräfli-

chen Gericht in Honingen notwen-

dig, als mit der Entscheidung des 

Wappenmeisters dem Haus Hohen-

fels ein schweres Argument in die 

Hände fiel. Letztendlich unterzeich-

neten Rhodred und Gisai vom Tann 

im Beisein der Baronin zu Tann-

wald, des Ritters von Brandstein und 

unter Zeugen den Verzicht. Ein 

schwerer Start für das noch so junge 

Haus. Doch wissen sie mit dem 

Haus Niamad einen starken Verbün-

deten an ihrer Seite. 

Glarik Cullen 

Haus vom Tann im Konflikt mit 

Fürstenhof und Hohenfels 

Tannwald, TRA 1038 - Gerade erst dem Vergessen entrissen und wieder im Kreise des albernischen Adels einge-

kehrt, weht dem Haus vom Tann kräftiger Gegenwind ins edle Antlitz. 

A 
ls hätte das kleine 

Dörfchen nur darauf 

gewartet, ihre neue 

Herrscherin zu begrü-

ßen waren Fahnen gehisst und Spiel-

leute spielten auf, als die junge Rit-

terin, die ihre Knappschaft in der 

nahen Junkerdomäne Meilerring in 

Hohenfels verbracht hat, einritt. 

Ihre Familie hatte das Gut bis ins 

Jahr 1028 verwaltet, doch die Eltern 

der jungen Ritterin, Maire ni und 

Antanas ui Brair ließen ihr Leben 

auf Crumolds Auen und die Baronin 

gab das Gut in die Verwaltung eines 

Vogtes, bis die einzige Tochter, Ela-

said, alt genug sein wür-

de, um die Ritterherr-

schaft selbst zu verwal-

ten. 

Der jungen Ritterin steht 

nun eine schwere Zeit 

bevor, Ruthardt ist mit 

seinen überwiegend 

zwergischen Bewohnern 

und dem Eisenerzabbau ein Herr-

schaftsbereich, den man nicht alle 

Tage in unserem schönen Albernia 

antrifft und birgt sicher die eine oder 

andere Hürde, die Elasaid ni Brair zu 

nehmen hat. 

 

Wir wünschen der jun-

gen Amtsträgerin alles 

Gute für die kommende 

Zeit und senden einen 

kleinen Hinweis an un-

sere geneigten Leser: 

Die junge Dame, Base 

der Gräfin des Aba-

gunds, ist noch keinen 

Ehebund eingegangen 

und scheint noch niemandem ver-

sprochen zu sein, eine bessere Partie 

gibt es im Osten des Fürstentums 

sicherlich nicht! 

Misha Tullon 

Rückkehr der Brair 

Tannwald, HES 1038 – Elasaid ni Brair erhält ihren Ritterschlag und damit die Herrschaft über das Stammgut 

ihrer Familie in Ruthardt, Tannwald. 
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N 
ach  ih r em 

Kennenlernen 

im Rahmen 

des kaiserli-

chen Besuchs und der Fürs-

tenkrönung wollten Gilborn 

Praioden von Hohenfels 

und Farian von Hohenfels 

nicht voneinander weichen. 

Immer wieder sah man sie in 

intensiven Beratungen vereint. 

Das Ergebnis dieser Beratungen 

verkündete Landvogt Greifax von 

Hohenfels kurz nach der Abreise des 

Anverwandten gen Garetien.  

Im kommenden Frühjahr, genauer 

zum Saatfest in Honingen, soll es zu 

einem größeren Treffen des Hauses 

Hohenfels kommen.  

Im Rahmen 

dieses Treffens 

wird Raulwina 

von Hohenfels, 

jüngste Tochter 

der garetischen 

Junkerin Ran-

talla von Ho-

henfels, als Pa-

gin am Hofe des 

Barons von Hohen-

fels begrüßt werden. Des 

Weiteren wird dort offiziell die Ver-

lobung zwischen der jüngsten Toch-

ter des Barons Gilborn Praioden von 

Hohenfels, Praiosmin, und Howarth 

von Zweifelfels, Sohn des Leomir, 

verkündet und gefeiert.  

 

Dies ist umso erfreulicher, da die 

junge Tochter erst vor kurzem ihren 

Verlobten aus dem Haus Aldewen 

durch verachtenswerte Renegaten-

hand verloren hatte.  

Nach dem Treffen wird Praiosmin 

ihren Pagendienst am Hofe des 

Landritters Leomir von Zweifelfels 

in Garetien beginnen. Als Höhe-

punkt des Treffens soll der Travia-

bund zwischen dem Hofsecretarius 

Praionfold von Hohenfels und der 

Celissa von Zweifelfels, Gesandte 

des Hauses am albernischen Fürsten-

hof, gefeiert werden. 

Glarik Cullen 

Hohenfels bindet sich  

Burg Hohenfels, BOR 1038 - Nachdem das Haus Hohenfels seinen vergessenen garetischen Zweig wiederent-

deckt hatte, (Ausgabe Nummer 39) verbinden sich nun alte und neue Bande zwischen Albernia und Garetien. 

M 
it einer ehr 

harmlosen Klage 

vor dem Stadt-

gericht begann 

der Zunftstreit.  

Der Bäckermeister Borthues stand 

unter dem Verdacht zu leichte Brote 

zu verkaufen. Tatsächlich fanden 

sich in seinen Gewichten kleine mit 

Ton umschlossene Hohlräume. 

Meister Borthues wies jede Schuld 

von sich und verdächtigte den Gies-

ser Ugdalf ihm falsche Gewichte 

untergeschoben zu haben. Seine 

alten Gewichte waren heruntergefal-

len und er hatte neue beim Meister 

bestellt und erhalten. Die vorab zu 

erfolgende Prüfung der neuen Ge-

wichte bei der Stadtvögtin habe Ug-

dalf mit Hilfe seines Schwagers, 

einem Schreiber beim Vogt, ge-

fälscht. Da Meister Ugdalf gerade 

selbst unter dem Verdacht stehend 

zu leichte Metalle zu verwenden 

unter Anklage stand, war dies ein zu 

haarsträubender Vorwurf.  

Der herbeizitierte Giessmeister wies 

ebenfalls alle Schuld von sich und 

warf der Bäcker- und Schmiedezunft 

vor gegen diverse Zünfte Intrigen zu 

stiften. So sei ihm von der Schmie-

dezunft, die das Handelsmonopol 

auf Metalle innehat, die schlechten 

Metalle untergeschoben worden. 

Alles mit dem Sinn und Zweck die 

Macht der Giesserzunft und der mit 

ihr verbundenen Kerzenzieherzunft 

zu reduzieren. 

 

Mittlerweile hatten sich Dutzende 

von Zunftmitgliedern eingefunden 

und die Stimmung wurde immer 

gewalttätiger. Die Verhandlung 

musste unterbrochen werden und 

wird wahrscheinlich in ein paar Wo-

chen fortgesetzt. Im Laufe des 

Abends kam es zu unzähligen Prüge-

leien unter den Zünften und mindes-

tens drei Zunfttavernen wurden 

schwer verwüstet. Letztendlich 

musste die Stadtgarde sogar die 

Gräfliche Garde zur Hilfe holen um 

die Nachtruhe herzustellen. Es ist 

davon auszugehen, dass in diesem 

Konflikt das letzte Wort noch nicht 

gesprochen wurde. 

Glarik Cullen 

Krieg der Zünfte?  

Stadt Honingen, TRA 1038 - Renegaten! Das Magische Kolleg! Landadel im Streit mit der Gräfin! Honingen 

kommt nicht zur Ruhe und nun gerade auch noch die Zünfte in einen handfesten Streit. 
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Aus Winhall 

Die anstehenden schweren Zeiten 

mit einem womöglich bald dräuen-

den Feldzug gen Osten veranlassten 

die Distel, auf Rat seines Vogtes 

Rodowan Ahawar, die letzte noch 

nicht aufgestellte Rotte Schwarzrö-

cke ausschließlich mit Schützen zu 

besetzen. Diese Rotte soll den ge-

schichtsträchtigen Namen von 

Waelins Schar tragen. 

Waelin war ein bekannter Bogner 

und Schütze aus der Familie Fen-

wasian, der noch heute in hohen 

Ehren gehalten wird. So hängt noch 

heute einer seiner Bögen im Jagd-

zimmer der Grafenburg Iauncyll. 

Während der Gewinner des Tur-

niers einen vergoldeten Pokal in 

Form einer Distel erhalten soll, 

wird jeder weitere Schütze der sich 

durch seine Platzierung das Recht 

erwirbt bei den Schwarzröcken 

aufgenommen zu werden, ein an-

sehnliches Handgeld erhalten. 

Der Wettstreit wird am ersten Firun 

dieses Jahres, zu Ehren des grim-

men Gottes, stattfinden. 

Der Grafenort erwartet nicht nur 

zahlreiche talentierte Teilnehmer, 

sondern auch eine Vielzahl von 

Zuschauern und Vergnügungssu-

chenden, wird das Ereignis doch 

mit einem großen Jahrmarkt beglei-

tet. 

Red Padraigh 

Gräfliches Bogenturnier in Ortis 

Baronie Weyringen, TRA 1038 - Der Graf zu Winhall, Bragon Fenwasian, ruft zu einem großen Wettstreit mit 

dem Bogen auf. Neben einem stattlichen Preisgeld sollen die besten neun Schützen das Angebot erhalten in die 

Grafengarde, den so genannten Schwarzröcken, aufgenommen zu werden.  

I 
n einer eher kleinen und be-

schaulichen Feier – überwie-

gend im Kreise der alten Nia-

morer Familien – schlossen der 

Junker Lares von Albenbluth-

Lichtenhof zu Cablaidrîm 

und die Junkerstochter 

Elana von Jasalin den 

Traviabund.  

Das Haus Jasalin ist 

ein Junkergeschlecht 

aus dem Reichsland 

Winhall und stellte von 

966 bis 1012 mit Doran und 

Conlai von Jasalin die Vögte von 

Neuwiallsburg. Diese Ehre hat die-

ser Tage die Mutter des Junkers, 

Laria von Albenbluth-Lichtenhof. 

Für Zwietracht unter den beiden 

Familien scheint dies jedoch nicht 

gesorgt zu haben. Im Gegenteil, 

Fynn Korbanagh-Jasalin, der Onkel 

der Braut, dient bereits seit 

1036 als Bannerträger in 

der Lanze Cablaidrim. 

Und man darf natürlich 

nicht vergessen, dass 

auch der Baron von 

Niamor, Ilaen Al-

benbluth, der Linie des 

Doran von Jasalin ent-

stammt.  

Als Ehrengäste waren auch Baronin 

Aedre Arodon-Glenngarriff zu 

Yantibair und Ritter Sidhric ui Ar-

gyle geladen, mit denen der Junker 

durch seine Knappschaft in Weide-

nau und Yantibair immer noch 

freundschaftlich verbunden ist. 

Cintara Arodon beehrte das Braut-

paar ebenfalls mit ihrer Anwesen-

heit und zeigte sich – und ihren 

jüngsten Spross Aedan - dadurch 

seit langem einmal wieder in der 

Öffentlichkeit. Auch das Honinger 

Haus Fiontann-Jasalin nahm an der 

Feierlichkeit teil, weshalb ich die 

Ehre habe, aus erster Quelle davon 

berichten zu dürfen, welch ein 

glückliches und schönes Paar die 

beiden jungen Menschen abgeben. 

Möge dieser Bund auf ewig geseg-

net sein.  

Tsajane Fiontann-Jasalin  

Bund zwischen den Häusern  

Albenbluth-Lichtenhof und Jasalin 

Niamor, TRA 1038 - Aus dem Süden Winhalls gibt es frohe und friedliche Kunde über einen weiteren Travia-

bund.  
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D 
ie Freibauern wurden 

bis auf ein Kind regel-

recht abgeschlachtet. 

Ein Waffenknecht der 

gräflichen Garde wurde getötet, ein 

anderer bei dem Versuch die Bau-

ernfamilie zu retten, schwer ver-

letzt. Die Renegaten wurden durch 

das Auftauchen der Gardisten im-

merhin in die Flucht geschlagen. 

Mit einem Diener des Traviatem-

pels als Geisel flohen sie in den 

nahegelegenen Wolfswald, der auf 

Geheiß der Vögtin von Neuwialls-

burg und ihrer Vorgänger von nie-

mandem ohne ausdrückliche Er-

laubnis betreten werden darf.  

Die Vögtin selbst verfolgte die Re-

negaten in den Wald. Mit ihr waren 

einige zu dieser Zeit in Neuwialls-

burg gastierenden Adlige: Ritter 

Cormack Iarlaith vom Hofe des 

Flussgrafen sowie Edelknappe Le-

narion Ehrenföhr als Geleit für die 

glydwicker Junkerin Caillinnis 

Herlogan und die Geweihte Scia 

Coîonbachir. Die übrigen Gardisten 

der gräflichen Garde Neuwialls-

burgs nahm die Vögtin unter ihrem 

Kommando ebenfalls mit.  

Den Göttern sei Dank, konnte zu-

mindest der Diener der Herrin Tra-

via befreit werden.  

Die beiden überlebenden Renega-

ten, die lediglich im Auftrage eines 

Unbekannten für Unruhe gesorgt 

hatten, wurden in die Kerker von 

Jasalinswall gebracht und auf Ge-

heiß des Grafen im Boron 1038 in 

Jasalinswall durch die Vögtin selbst 

hingerichtet.  

Nun hängen sie auf dem Galgenhü-

gel als Warnung und Mahnung für 

jeden nahenden Unruhestifter. Das 

überlebende Bauernmädchen hin-

gegen wurde bis auf weiteres in die 

Obhut des Traviatempels gegeben.  

Tsajane Fiontann-Jasalin 

Renegaten in Neuwiallsburg  

hingerichtet 

Neuwiallsburg, BOR 1038 - Wie jüngst bekannt wurde, gab es bereits Ende Rahja 1037 nahe des Dorfes Neuwi-

allsburg in der gleichnamigen Baronie einen schrecklichen Überfall auf eine Bauernfamilie. Während man in der 

Ortschaft gerade eine Hochzeit zwischen zwei wichtigen Familien vorbereitete, meldeten Wachtreiter der gräfli-

chen Garde einen Überfall.  

I 
n diesem Herbst beehrte der 

Graf im Gefolge seiner Distel-

ritter Fairnhain um Rat zu hal-

ten. 

Doch bereits einen Tag vor den 

angedachten Besprechungen der 

Edlen der Grafschaft, kam es bei 

einem Bankett offenbar zu einem 

Mordanschlag. Dabei wurde der 

Graf selber verletzt und der Vogt 

Fairnhains, Harwin von Gallimh, 

fand gar den Tod. Drahtzieher die-

ser feigen Tat, war offenbar der 

Haushofmeister von Schloss Fairn-

hain. Dieser hatte mit Hilfe von 

unheiliger Magie seine Tat voll-

bringen können.  

 

Auch wenn man dem Mörder spä-

ter in Nostria habhaft wurde, bleibt 

bisher einiges unklar.  

Dies könnte unter Umständen gar 

so bleiben, fand der Mörder doch 

leider ebenfalls den Tod, ehe er 

detaillierte Aussagen zu seiner Tat 

abgeben konnte.  

Zusätzlich wurde von den versam-

melten Recken des Adels, im be-

nachbarten Königreich eine Fäl-

scher- und Räuberbande zerschla-

gen, wobei die Mitglieder ihre ge-

rechte Strafe erhielten. Wie zumeist 

war für unseren Schreiber von den 

Vasallen der Distel keinerlei Aus-

künfte zu bekommen, doch deutet 

einiges daraufhin, dass diese Um-

triebe von Anhängern des Ratten-

kindes geplant und durchgeführt 

wurden.  

Ein Hinweis darauf sind auch die 

weiteren Ereignisse wenige Tage 

später in Fairnhain (siehe weitere 

Berichte in dieser Ausgabe).  

Laut Aussage des Winhaller Zins- 

und Gerichtsvogtes, Alarwin von 

Graugenwerl, der selber vor Ort 

anwesend war, müsse sich aber nun 

niemand mehr sorgen. Alle Täter 

wurden gefasst und bestraft. Die 

Zwölfgöttliche Ordnung ist wieder 

hergestellt und jeder könne seiner 

Arbeit und Pflicht wieder nachge-

hen. 

Red Padraigh 

Mord in Fairnhain 

Fairnhain, BOR 1038 - Beunruhigende Kunde erhielt unser Chronist aus der Winhaller Schreibstube unserer Pos-

tille und so machte sich dieser sofort auf den Weg nach Fairnhain am Tommel. 
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D 
ie Tatkraft des Junkers 

zeigte sich bereits im 

Praios 1038, als dieser 

einige Waffenknechte 

nach Benoic, ins bedrohte Hinter-

land Fairnhains, schickte, wie die 

Fanfare in der vergangenen Ausgabe 

berichtete. Auch nun zögerte Hal-

man keineswegs, um der seit Mon-

den gebeutelten Baronie Fairnhain 

beizustehen. Denn noch immer liegt 

der Baron Padraig ui Bennain krank 

darnieder während seine Zwillings-

schwester, die Baronin Padraigin, 

wie in unserer letzten Ausgabe be-

richtet, unglücklicherweise im Aus-

land weilt. 

 

 

 

Die vorübergehende Übernahme der 

Position des Vogten wurde von Graf 

Bragon bestätigt.  

“Der Herr von Gallimh sollte seinem 

toten Bruder nachfolgen, bis die 

Barone eine andere Entscheidung 

treffen. Immerhin kann das Lehen 

am Tommel nicht ohne Führung 

bleiben, vor allem in dieser schwie-

rigen Situation”, so die Worte des in 

Fairnhain anwesenden Zinsvogten 

Alarwin von Graugenwerl, der als 

Vertreter des nicht zugegenen Kanz-

lers Jonides Fenwasian, die Ent-

scheidung der Distel verkündete. 

Red Padraigh 

D 
ie ehemalige Baronin 

Rhiannod, war im Jahre 

1026 BF beim Kampf 

gegen die Orks zu Bo-

ron gegangen. Weniger später fiel 

auch ihr Sohn und Erbe beim 

Kampf gegen die Schwarzpelze. Zu 

dieser Zeit war ihre Tochter Ailill 

noch eine junge Frau gewesen und 

wohl noch nicht wirklich in der 

Lage ihr Erbe anzutreten, immerhin 

war die Baronie Aiwiallsfest da-

mals umkämpftes Gebiet und galt 

einige Jahre als unbefriedet. 

Ailill verschwand damals auf selt-

same Weise und mit ihr der anget-

raute Ehemann, ein ebenfalls noch 

recht junger Ritter. So kümmerte 

sich das Haus Fenwasian um die 

Befriedung des Landes, welches 

seit je her zu den Stammlanden der 

Distel gehörte, allerdings vor etwa 

300 Jahren verloren ging. 

Hier ließ die Grafenfamilie viel 

Geld und Blut, um den Landstrich 

nicht nur von marodierenden Ban-

den zu befreien, sondern es auch 

wieder aufzubauen. Mangels eines 

Erben wurde die Baronie schließ-

lich 1035 an Kaigh Fenwasian ver-

geben, der diese seither regiert. 

Nun erschien aber die inzwischen 

erwachsen gewordene Ailill auf 

dem Boronsrat, dem Treffen des 

Winhaller Adels, vor dem Grafen 

und forderte unverhohlen ihren 

Titel und ihr Land ein, welches ihr 

laut Erbrecht zustände.  

Sie behauptete, dass sie bei dem 

Versuch ihr Erbe zu befrieden in 

Gefangenschaft von Räubern gera-

ten sei und dabei ihr Gedächtnis 

verloren hatte. Erst jetzt erinnerte 

sie sich an ihren wahren Namen 

und ihr Erbe. 

Wie der Graf in dieser schwierigen 

Sache entscheidet, ist bisher nicht 

bekannt, doch macht die Tatsache, 

dass mit Kaigh Fenwasian ein Vet-

ter Bragons auf dem Haselnuss-

thron sitzt, die Situation sicher 

heikler. Erst einmal wurde die Da-

me Niamrod auf die Grafenfeste als 

Gast geladen, bis alle Ansprüche 

geprüft seien und die Distel zu ei-

ner Entscheidung gelangt. 

Red Padraigh 

Rückkehr einer Erbin 

Fairnhain, BOR 1038 - Zur Überraschung des versammelten Winhaller Adels, erschien neben dem Hohenfelser 

Baron Gilborn von Hohenfels noch ein weiterer Adliger, mit dem niemand gerechnet hatte: Ailill ni Niamrod, die 

Tochter der verstorbenen Baronin zu Aiwiallsfest Rhiannod ni Niamrod . 

Neuer Vogt für Fairnhain 

Fairnhain, BOR 1038 - Nach den schlimmen Ereignissen in der Baronie Fairnhain und dem Tod des ehemaligen 

Lehensvogts, Harwin von Gallimh, folgt ihm jetzt sein Bruder Halman, der Junker von Gallimh, nach.  



23 

Ausgabe 40 

Namenlose Umtriebe in Fairnhain 

aufgedeckt 

Fairnhain, BOR 1038 - Streiter der Schwarzen Distel stoßen in Fairnhain auf ein nahezu vollständig von Anhän-

gern des Rattenkindes unterwandertes Dorf. 

D 
ie Kunde, die mich aus 

Fairnhain erreichte, ist 

schrecklich und erschüt-

ternd in ihren Folgen 

und dennoch soll unsere treue Leser-

schaft davon erfahren. Alles trug 

sich am Rande eines Besuchs seiner 

Hochwohlgeboren Graf Bragon Fen-

wasian in Fairnhain zu. 

Wie bereits in der letzten Ausgabe 

der Fanfare auf S. 21 berichtet wur-

de,  gab es bereits im Praios 1038 

schaurige Kunde über einen unheim-

lichen schwarzen Reiter im Fairnhai-

ner Land. Als der Winhaller Adel 

auf Schloss Fairnhain versammelt 

war, erreichte eine dringende Kunde 

aus dem Süden des Lehens die ho-

hen Herrschaften und meldete weite-

re Sichtungen. Alsgleich fanden sich 

einige Ritter, die dem nachgehen 

wollten: der Heermeister Phelothian 

Pendraza, Ritterin Yolande von 

Wolfshain und Ritter Mardug Eryn 

sowie die gräfliche Vögtin Laria von 

Albenbluth-Lichtenhof und der 

Hauptmann der Grafengarde, Ma-

gorn Fenwasian. 

Doch als die Ritter schließlich in 

einem kleinen Dorf im südlichen 

Fairnhain auf gleich zwei schwarze 

Reiter stießen, hatten diese bereits 

ein Drittel der Dorfbevölkerung nie-

dergemetzelt. Die beiden Reiter, bei 

denen es sich eher um den Schlag 

eines klassischen Söldners zu han-

deln schien, wurden schnell besiegt, 

kämpften dabei jedoch bis zum letz-

ten Blute. Damit hätte diese schreck-

liche Geschichte ein Ende haben 

können, doch witterten die Streiter 

der Distel wohl, dass viel mehr hin-

ter diesem Überfall steckte, bei dem 

laut Zeugenaussage eines überleben-

den Mädchens ganz gezielt Dörfler 

getötet wurden, andere nicht. Ziel 

war wohl, nur die „Andersgläubigen 

auszulöschen, die nicht dem Einen 

folgen“ wollten. 

Was dann genau im Dorf vor sich 

ging und wer der Kopf dieser fehlge-

leiteten Dorfgemeinschaft war, wird 

vom Gefolge der Distel und den 

eingebundenen Geweihten unter 

Verschluss gehalten. Bestätigt wird, 

dass es zu weiteren Angriffen auf 

die Adligen kam und ein großes 

Feuer ausbrach, in dem die meisten 

der namenlosen Anhänger den Tod 

fanden. 

14 Kinder konnten gerettet werden 

und wurden in die Obhut der Ge-

weihten in Fairnhain gegeben. Die 

unschuldig Getöteten, die offenbar 

alle von den Flammen verschont 

geblieben waren, wurden durch ei-

nen reisenden Borongeweihten si-

cher auf den letzten Weg gebracht. 

Mögen die Zwölfe diesen verwaisten 

Kindern einen neuen Weg aufzeigen 

und sie die dunkle Zeit der Fehllei-

tung vergessen lassen. Und mögen 

die Menschen in Fairnhain Mut fas-

sen und es der Obrigkeit melden, 

wenn es auch anderenorts zu solchen 

Unterwanderungen kommt. 

Es nicht zu tun ist Frevel. 

Tsajane Fiontann-Jasalin  

L 
eider muss die Fanfare die 

geneigte Leserschaft wei-

terhin auf Nachrichten aus 

der Baronie Aiwiallsfest 

vertrösten, da bislang unser Schrei-

ber Dirion Erkenbrandt nicht aus 

dem Süden Winhalls ins Redakti-

onshaus zurückgekehrt ist. Der erst 

kürzlich zum eigenständigen Autor 

ernannte junge Absolvent der Ha-

vener Hesindeschule war ausge-

sandt worden, über den Traviabund 

auf der Aiwiallsfeste zu berichten. 

Es darf allerdings vermutet werden, 

dass Avana Taladan, die ehemalige 

erste Hofdame von Fürstin Talena, 

mittlerweile mit Baron Kaigh Fen-

wasian vermählt ist.  

Wir informieren zu gegebener Zeit 

– sowohl über die Hochzeit als 

auch den vermissten Schreiberling. 

Sachdienliche Hinweise auf den 

Verbleib von Dirion Erkenbrandt 

werden gerne entgegen genommen. 

Die untröstliche Redaktion der 

Fanfare für Dirion Erkenbrandt 

Bund der Fenwasian und Taladan 

Ende EFF 1038 - Hochzeit auf Aiwiallsfest der Edlen Avana Taladan und des Barons Kaigh Fenwasian. 
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Aus der Capitale 

E 
iligst hatte der Hof eine 

Schar vertrauenswürdi-

ger Recken mit der 

Lösung dieses Krimi-

nalfalls beauftragt. Die Ermittlun-

gen, welche von dem altgedienten 

Kronenritter Jandôr Galahan ge-

führt wurden, stießen schon bald 

auf allerlei Spuren und nur wenige 

Tage nach dem Mord war das 

Verbrechen aufgeklärt. Ganz wie es 

üblich scheint, zu solch delikater 

Zeit, war der Hof nicht bereit uns in 

alle Einzelheiten des Geschehens 

einzuweihen.  

Doch mussten wir mit Schrecken 

erkennen, dass niemand anderes als 

Leuwin von Westpforte, Wehrvogt 

des Fürstenhauses, des Mordes 

überführt worden war! Über die 

Hintergründe der Tat können wir 

nur spekulieren, unter der Hand 

wurden wenige schaurige Einzel-

heiten an uns weitergetragen. So 

soll der Überführte Spielschulden 

gehabt haben. Schlimmer noch: 

Gerüchte halber war er in ein Wie-

deraufflammen des Neckersklaven-

handels involviert.  

Diesen Untaten schien die Geheim-

rätin auf die Spur gekommen sein, 

doch lief sie dem lästerlichen Mis-

setäter in eine tödliche Falle.  

Leuwin von Westpforte wurde um-

gehend festgesetzt. Sein Leben ist 

verwirkt, doch wird die Hinrich-

tung aufgrund der Feierlichkeiten 

zur Fürstenkrönung erst im Rondra 

ausgeführt werden. 

Rhonwin ui Kerkill  

Mord an Geheimrätin aufgeklärt 

Havena, RON 1038 - In der vergangenen Ausgabe hatte die Fanfare über den schändlichen Mord an der Geheim-

rätin des Fürstenhofs berichtet. Kurz vor Beginn der Feierlichkeiten zur Fürstenkrönung war die Dame ermordet 

aufgefunden worden.  

D 
er Graf will das Land 

Nordhag aus der Graf-

schaft Großer Fluss 

ausgliedern 

und der Krone überant-

worten. Ein äußerst 

generöses Geschenk, 

wie man meinen mag. 

Doch gibt es Gerüchte, 

dass die Erträge des 

Lebens an der Küste 

zuletzt zu wünschen 

übrig ließen. Der Ver-

lust für den Herrn vom 

Großen Fluss sollte also 

gering sein, das gesetzte Zeichen 

dafür um so größer. Die Kanzleien 

des Fürstenhofs werden noch einige 

Zeit dafür benötigen, die Formalitä-

ten um die Eingliederung Nordhags 

in die Stadtmark abzuwickeln. Das 

Baronshaus von Nord-

hag dürfte die Entschei-

dung des Grafen sicher-

lich mit Freuden ver-

nommen haben. Die 

Herren von Nordhag 

gelten als treue Ge-

folgsleute der Bennain, 

die wie viele andere 

Adlige des Seenlandes 

ihre Mühe mit der neu-

en Herrschaft durch das 

Haus vom Großen Fluss hatten.  

Rhonwin ui Kerkill  

Geschenk eines Grafen 

Havena, EFF 1038 - Im Nachklang der Fürstenkrönung kam es, wie die 

Fanfare erst jetzt erfährt, zu einem überraschenden Geschenk des Grafen 

Hagrobald vom Großen Fluss an unseren Fürsten.  
Besitzer: Gaelwic ui Brannogh 

Vorsitzender der Redaktion: 

Rhonwin ui Kerkill 

Redakteure sind unter anderem: 

Rhonwin ui Kerkil, Seline Jaman, 

Orlan Bärenstack, Tadhg Danell, 

Larg Hedron, Tsajane Fionntann-

Jasalin, Lucidus von Greifenberg, 

Rovena Duranel, Yann Stoveric, 

Philea Semmelweis, Jendar Da-

renbroich, Alana Garje, Meredyn 

Vederquill 

Zu erwerben im Straßenverkauf 

auf den Straßen Havenas oder in 

der Dauerbestellung über die 

Redaktionsstube in Havena. 

Aushang und Vorleser in vielen 

Städten und größeren Orten. 
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Parinor Prokurator:  

das Bier wie ein Fels - stark und erhaben 
 

Jetzt auch in ausgewählten Tavernen Havenas erhältlich 

Brauerei Parinor - Baronie Hohenfels 

Havener Flussgarde beraubt 

Havena, BOR 1038 - Albernia rüstet sich und die Zahl der windigen Kaufleute die sich gnadenlos bereichern ist 

groß. Doch was im Junkertum Westerfeld in der Baronie Nordhag als Ausrüstung für zu stellenden Streiter er-

standen wurde, offenbarte Ungeheuerliches. 

N 
och vor dem Winter 

wollte Junker Ronwian 

ui Direach seine Lanze 

vollständig ausgerüstet 

wissen. Dementsprechend entsandte 

er seinen Vogt gen Havena um dort 

Lagerausstattung zu erstehen. Da das 

Angebot solcher Waren in Havena in 

diesen Tagen nicht unbedeutend ist, 

wurde der Vogt schnell fündig und 

wähnte sich ein gutes Geschäft ge-

macht zu haben.  

Nach seiner Rückkehr wurde die 

gekaufte Ware so gleich unter Au-

genschein genommen und aufge-

baut. Die Ware, so vermeldete es 

uns der Vogt, war in sehr gutem 

Zustand und von hervorragender 

Machart. Doch der Schreck sollte 

dem Junker und seinen Mannen 

schnell in die Glieder fahren. Wäh-

rend die Waffenknechte die Zelte 

genauestens prüften, erhob sich 

plötzlich ein großer Aufschrei. Einer 

der Männer hatte in einem Zelt an 

einem Lederverschluss für den Ein-

gang die drei Wellen der Havener 

Flussgarde entdeckt! Es ergab sich, 

dass jedes Zelt an dieser Stelle eine 

abgeschabte Stelle hatte. Scheinbar 

hatte, wer auch immer, nur an einem 

Zelt vergessen die Markierung zu 

entfernen. 

Junker ui Direach hatte Zelte aus 

den Lagern der Havener Flussgarde 

erstanden.  

Doch warum sollte die Flussgarde, 

jetzt vor dem Feldzug, ihre Zelte 

verkaufen? Wie vom Blitz geritten, 

eilte der Junker persönlich nach Ha-

vena um beim Oberst der Garde, 

Grifo von Streitzig, selbst vorzuspre-

chen. Er brachte damit eine Lawine 

ins Rollen.  

Der Oberst zögerte nicht lange und 

befahl eine Inspektion sämtlicher 

Depots der Garde in Havena. Dabei 

offenbarte sich ein eklatanter Verlust 

an ganzen Lagerausstattungen: Zel-

te, Kochausrüstung, Schanzzeug, 

Reiseproviant und Decken fehlten in 

großer Zahl. Der Diebstahl war vom 

zuständigen Offizier nicht bemerkt 

worden, da durch geschicktes Plat-

zieren der noch vorhandenen Aus-

rüstung der Eindruck eines vollen 

Lagers gewahrt wurde.  

In Windeseile wurde der Kaufmann 

welcher dem Junker von Westerfeld 

die Ware verkauft hatte, festgesetzt 

und einem strengen Verhör durch 

Obrigkeit der Stadt und der Garde 

unterzogen. Doch leider ereilte ihn 

vor einer erhellenden Aussage der 

Schlagfluss. Somit konnten bisher 

nicht die Hintermänner dieses dreis-

ten Diebstahls ergründet werden. 

Mittlerweile hatte der  Vorfall das 

Ohr des Fürsten erreicht. Umgehend 

beorderte Fürst Bennain seinen Ban-

nerherren Cuano ui Morfais, ge-

meinsam mit Oberst Grifo von 

Streitzig und dem Stadtvogt Ardach 

Herlogan, in dieser Sache zu ermit-

teln. Mittlerweile gibt es sogar eine 

Belohnung in Höhe von 10 Dukaten 

für denjenigen der sachdienliche 

Hinweise, die zur Ergreifung der 

Täter führen, abgeben kann 

Die ganze Stadt ist in großer Aufre-

gung und man empört sich lauthals 

über die verräterischen Machen-

schaften so mancher Pfeffersäcke. 

Vereinzelt kam es zu Handgreiflich-

keiten übereifriger Patrioten gegen-

über Händlern und Kauffahrern. So 

gingen die Scheiben einiger Kontore 

zu Bruch und so mancher üppig ge-

kleideter Händler musste auf ihn 

geworfenen Unrat ausweichen.  

Glarik Cullen 
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Vom Kriegsbanner Albernias 

Havena, BOR 1038 - Bald schon werden sich albernische Recken wieder auf dem Felde beweisen müssen und im 

fernen Osten gegen die Schergen des Dämonenpaktierers Haffax kämpfen.  

D 
ie Streiter Albernias wer-

den sich unter dem 

Kriegsbanner des Fürs-

tentums sammeln und 

gegen den Feind ziehen. Getragen 

wird das Banner durch den weithin 

gerühmten Baron Praiowyn ui Llud 

von Bockshag. Die Fanfare berichte-

te in einer vergangenen Ausgabe 

über die Kür des Bannerträgers 

durch den Baihir.   

Der anstehende Feldzug ist nun ein 

guter Grund, an die bewegte Ge-

schichte des Banners zu erinnern.  

Das Banner welches der Herr von 

Bockshag in die Schlacht tragen 

wird, wurde im Jahr 1004 BF auf 

Geheiß des Fürsten Cuanu ui Ben-

nain angefertigt, nachdem das vorhe-

rige Exemplar im Kampf gegen die 

Oger ruiniert worden war.  

Jenes ältere Stück wurde im Jahr 

863 BF auf Befehl des Fürsten 

Emerthon ui Bennain angefertigt. Es 

soll sich in der Gestaltung an eine 

noch ältere Flagge anlehnen, die in 

der großen Flut verloren ging. Zu 

Zeiten Emerthons rief Kaiser Eslam 

V. die Westflotte auf, sich zu sam-

meln und die aufständischen Städte 

Drôl und Mengbilla niederzuwerfen.  

Emerthon war Mitte fünfzig als er 

sich im folgenden Jahr auf sein 

Flaggschiff begab, das von dem neu-

en Kriegsbanner geziert wurde. 

Doch die Strafaktion gegen die süd-

lichen Städte wurde zu einem 

schrecklichen Misserfolg, der in der 

Großen Havarie der kaiserlichen 

Flotte sein Ende fand. Das Schiff des 

Fürsten sank, Emerthon selbst wurde 

verletzt. Die Kronenritter geleiteten 

den mit dem Tode ringenden Fürsten 

zurück nach Havena, wo er im fol-

genden Jahr verstarb. Das Banner 

jedoch ging nicht verloren, es wurde 

gerettet durch die Hände des weithin 

gerühmten Barden Rhuadin ui Ben-

nain, des Fürsten Bruder. Rhuadin 

war der Flotte gefolgt, um die Taten 

der albernischen Streiter zu besin-

gen. Nun war es an ihm, wenigstens 

das stolze Banner zu retten und es in 

die Heimat zu führen. Maglad ui 

Bennain, Emerthons Sohn der auf 

dem Fürstenthron nachfolgte und 

welcher später der Unglückliche 

genannt werden sollte, belohnte sei-

nen Onkel Rhuadin, indem er ihn 

zum Baron von Hohelucht erhob.  

Fürst Emerthon II. ui Bennain, wel-

cher seinem Stiefbruder Maglad auf 

dem Thron nachgefolgt war, fiel im 

Jahre 906 BF einer Hofintrige zum 

Opfer, die später als Rowenas Re-

bellion in die Geschichtsbücher ein-

gehen sollte. Namensgebend für den 

Aufstand, war Rowena ni Bennain, 

eine Nichte des Fürsten. Im letzten 

Moment gelang es Emerthons Sohn 

und anderen Familienangehörigen 

den Häschern Rowenas zu entkom-

men und den Widerstand zu organi-

sieren. Die Hintergründe dieses Auf-

stands sollen ein anderes mal zum 

Thema der Fanfare werden, wichtig 

für unsere Betrachtungen ist jedoch, 

dass Rowenas Tochter, die vierzehn-

jährige Knappin Efferlil, das Kriegs-

banner entwendete und versuchte 

damit aus der Hauptstadt zu den 

Waffentreuen ihrer Mutter zu ent-

kommen. Doch auf ihrem Weg wur-

de sie von der damals siebzehnjähri-

gen Skanjer, der Enkelin des ermor-

deten Fürsten, gestellt und getötet. 

Das Banner war somit gerettet und 

die Rebellion bald darauf niederge-

schlagen.  

Unter dem neuen Fürsten Emerthon 

III. ui Bennain begann die Tradition, 

das Banner einem treuen Baron aus-

zuhändigen. Der Fürst ehrte so im 

Jahr 907 BF den Baron Lothur ui 

Llud von Tommeldomm, der ihm an 

der Spitze der Bredenhager Banner 

entscheidende Hilfe im Kampf ge-

gen die fürstliche Base Rowena, 

geleistet hatte. Als sich Emerthon 

III. im Jahr 914 BF, in einer großen 

Seeschlacht vor Havena, den Thor-

walern unter Hetmann Hardred Bjar-

nison stellen musste, führte Lothur 

das Banner in den Kampf. Als der 

Baron 917 starb, beanspruchte sein 

Erbe das Banner für sich. Andere 

Adlige widersprachen jedoch vehe-

ment. Es entbrannte eine kurze aber 

heftige Fehde, in der sich bald auch 

der alternde Fürst zum Einschreiten 

gezwungen sah. So musste der Erbe 

schließlich seine Ansprüche fallen 

lassen und das Banner herausgeben. 

Da der Adel dazu drängte, das Privi-

leg des Bannerträgers zu erhalten, 

rief der Fürst den Baihir auf unter 

den Baronen einen neuen Träger zu 

bestimmen. Dies geschah im Jahr 

918 BF und seit dieser Zeit wird das 

Banner regelmäßig unter den Baro-

nen neu vergeben.  

Im Jahr 987 BF trug Conaill von 

Niriansee das Banner nach Ma-

raskan. Der Baron wusste in seinem 

Amt zu überzeugen und übergab das 

Banner nach zwölf Jahren an Ewaine 

von Gemhar, die in der Ogerschlacht 

von 1003 BF durch einem grausa-

men Keulenhieb verletzt wurde, aber 

nicht die zerrissenen Fetzen des 

Banners aus den blutverschmierten 

Händen ließ. Die Baronin erholte 

sich nicht von ihrer Verwundung 

und starb im folgenden Jahr.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Fürst Cuanu sah sich gezwungen ein 

neues Banner anfertigen zu lassen, 

doch die Überreste des alten, zwei 

mit getrockneten Blut besudelte 

Streifen, werden seitdem jedem neu-

en Bannerträger in einer steineicher-

nen Truhe anvertraut.  

Als sich der nachfolgende Banner-

träger Felim ui Bennain von Gem-

harsbusch im Jahr 1011 BF, im auf-

flammenden Bürgerkrieg, gegen die 

Usurpatorin Isora von Elenvina stell-

te, ließ diese ihn verhaften und das 

Banner rauben. Zum neuen Banner-

träger bestimmte die Fürstin von 

eigenen Gnaden, den erst frisch von 

ihr selbst zum Baron von Jannen-

doch erhobenen Geldor Aldewen. 

Doch dieser konnte nicht lange in 

seinem Amt bestehen. Der fürsten-

treue Ritter Efferdan von Westpfor-

te, ein Bruder des Barons von West-

pforte, erbeutete das Banner gegen 

Ende 1012 BF aus der Burg Jannen-

doch. Diese Bloßstellung schwächte 

Isoras Seite stark.  

Der Eroberer des Banners trug es 

fürderhin. Es war das erste mal seit 

einhundert Jahren, dass es nicht in 

den Händen eines Barons gehalten 

wurde.  

Erst als Isoras Niedertracht beendet 

und Cuanu ui Bennain als König 

nach Albernia zurückgekehrt war, 

führte der Ritter unter dem Beifall 

des treuen Adels das Banner zurück 

nach Havena.  

Herrn Efferdan folgte so im Jahr 

1015 BF die Baronin Aillif ni Ben-

nain von Wallersrain, welche die 

Schrecken der Dämonenschlacht 

wagemutig überstand, jedoch im 

zwölften Jahr ihrer Amtszeit, in der 

Schlacht bei Hammer und Amboss 

zu Tode kam.  

So kam zu Beginn des Schicksals-

trächtigen Jahres 1027 BF wieder 

der Baihir zusammen, um einen neu-

en Streiter aus den Reihen der Baro-

ne zu erwählen. Gekürt wurde Ull-

wen von Hohenfels, resolute Herrin 

auf der Hohen Feste. An Invhers 

Seite führte sie das Banner in die 

Unabhängigkeit und starb, nur weni-

ge Wochen darauf, auf Crumolds 

Auen.   

Das Banner konnte vor dem Zugriff 

der Nordmärker gerettet werden und 

Königin Invher ni Bennain legte es 

im folgenden Jahr in die Hände ihres 

treuen Kronenritters Cuanu ui Mor-

fais, welcher es über den Unabhän-

gigkeitskrieg hinweg führte.  

Erst im Praios des Jahres 1036 BF 

belebte Kornverweserin Idra die alte 

Tradition neu und ließ den Baihir 

über einen neuen Bannerträger 

bestimmen. Und so gelangten so-

wohl Cuanus Banner, als auch die 

Truhe mit den Überresten von 

Emerthons Flagge, in die Hände 

ihrer Hochgeboren Praiowyn von 

Bockshag.  

Rhonwin ui Kerkill  

Holpriger Weg in die Wappenrollen 

Havena, HES 1038 - Wie die Fanfare in der vergangenen Ausgabe berichtete, war im Südosten des Fürstentums, 

in Tannwald unlängst eine alte und vergessene Familie edlen Geblüts zu neuen Ehren gekommen.  

D 
as untergegangene Haus 

vom Tann war durch 

Wirken der Baronin Nu-

rinai ni Niamad wieder 

auferstanden, die vormalig Freien 

Nachkommen des alten 

Hauses in den Ed-

lenstand erhoben worden 

(wir berichten auch an 

anderer Stelle in dieser 

Ausgabe). Die Erhebung 

hatte die Baronin pflicht-

gemäß am Fürstenhofe 

vermeldet.  

Doch dort kam es nun 

unverhofft zu Schwierig-

keiten durch den altehr-

würdigen Wappenmeis-

ter Gwydian ui Bennain. 

Der Wappenmeister, welcher dafür 

bekannt ist, auf Traditionen zu po-

chen und mit einer sprichwörtlichen 

Sturheit gesegnet sein soll, lehnte 

die von Baronin Nurinai beantragte 

Anknüpfung der 

Neuedlen an die 

alte Linie derer 

vom Tann in der 

Wappenrolle ab. 

Offenbar war 

Herr Gwydian 

mit den Umstän-

den der Erhebung 

und der histori-

schen Entwick-

lung der Familie 

nicht einverstan-

den.  

Der Versuch einer Lösung auf kur-

zem Dienstwege und der anschlie-

ßende wütende Protest der Baronin 

zeigten sich als aussichtslos. Am 

Fürstenhof redet niemand dem - 

noch durch König Cuanu berufenen 

- Herrn der Wappen in sein Amt 

hinein.  

Die Baronin sah sich gezwungen 

ihre Beantragung formgerecht zu 

wiederholen, was zu einer erhebli-

chen Verzögerung des Aufnahme-

prozesses führte.  

So finden sich die vom Tann nun 

schlussendlich wieder in der Wap-

penrollen des Fürstentums, jedoch in 

den Reihen der jungen Häuser.  

Rhonwin ui Kerkill  
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M 
it großem An-

hang zogen 

Fürst Finnian 

und seine Ge-

mahlin in den Kosch, wo sie an 

Feierlichkeiten des dortigen Fürs-

tenhauses teilhaben werden.  

Gerüchten zu Folge, soll auch eine 

Pfalz eingeweiht werden und mit 

dem Besuch der Kaiserin wird ge-

rechnet. Es ist zu vermuten, dass 

dieses Zusammenkommen vieler 

Landesherren und bedeutsamer 

Adelsleute auch für Planungen ei-

nes anstehenden Heerzugs in den 

Osten genutzt werden wird.  

Tsajane Fiontann-Jasalin, langjähri-

ge Schreiberin unseres Blattes, hat 

sich der Gesellschaft unseres Fürs-

ten angeschlossen, und wird unsere 

Leserschaft über wichtige Entwick-

lungen unterrichten.  

Rhonwin ui Kerkill  

Fürstenpaar auf winterlicher Reise 

Havena, BOR 1038 - Auf eine recht ungewöhnliche Reise hat sich das verehrte Fürstenpaar zu Beginn der kalten 

Jahreszeit begeben.  

Aus dem reich 

A 
nfangs nur unterbe-

wusst wahrgenom-

men, hatten die bei-

den Musiker bald die 

volle Aufmerksamkeit des Fürsten-

paares. Seine Durchlaucht, Finnian 

ui Bennain, verlangte im Verlaufe 

des Abends, dass die beiden Künst-

ler alsbald nach Feenquell reisen 

sollten, um am Hofe des Fürsten 

nach der Rückkehr aus Elenvina 

die wunderschönen albernischen 

Weisen erneut vorzutragen.  

In Winhall selbst sind diese Barden 

längst bekannt und es war eine 

großzügige Geste von Graf Bragon 

Fenwasian, dass sie die Winhaller 

Delegation begleiten sollten, die 

der Einladung der Kaiserin in den 

Kosch und später nach Elenvina 

gefolgt war.  

Die hochgeborene Vögtin Laria 

von Albenbluth-Lichtenhof beton-

te, dass es Winhall eine Freude sei, 

dass das Fürstenpaar so großen 

Gefallen an den Barden des Grafen 

finde. Es soll auch eine Einladung 

an den Fürsten gegeben haben, als-

bald das beachtliche Truppenaufge-

bot der Winhaller 

Grafschaft in Augen-

schein zu nehmen.  

Tsajane Fiontann-

Jasalin  

Bezaubernde Klänge aus Winhall  

Elenvina, FIR 1038 - Die Ehre, vor dem albernischen Adel bei den Feierlichkeiten in Elenvina aufzuspielen, hat-

ten zwei junge Barden aus Winhall: Cuilin Fenwasian und Brenwin Ehrenföhr vom Grafenhofe des Bragon Fen-

wasian.  
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Von Rahja und dem hochadligen 

Liebesleben 

Elenvina, FIR 1038 – Ein in Umlauf geratenes Schriftstück sorgt für Aufregung unter dem albernischen Hochadel.  

V 
on einer ungewöhnli-

chen Sichtung berich-

tete man mir jüngst in 

Elenvina. Ein Großteil 

des albernischen Adels hat nach der 

Herzogenkrönung von Graf Hagro-

bald vom Großen Fluss gemeinsam 

in Elenvina gefeiert. Dabei machte 

eine Abschrift eines Lesewerkes die 

Runde, das den Namen Rahjasutra 

getragen haben soll und diverse sehr 

anschauliche Abbildungen enthielt.  

Es soll der Kanzler Ronan zu Naris 

höchstselbst gewesen sein, der das 

Schriftstück dem Fürstenpaar aus-

händigte. ´ 

Die außerordentlich prächtig anzuse-

hende Fürstgemahlin soll seiner 

Durchlaucht sogar einige Zeilen 

daraus vorgelesen haben. Dann ver-

schwand das Schriftstück jedoch 

bald eilends und man munkelte, 

auch das Fürstenpaar hätte sich bald 

darauf für eine Weile zurückgezo-

gen.  

Ob es wahr ist oder der Augenzeuge 

die Schriftzeichen falsch deutete, 

sicher ist, dass die Fürstgemahlin 

bereits von Tsa gesegnet ist und das 

Fürstenpaar solcherlei Ratschläge 

durch den Kanzler zweifellos nicht 

benötigt.  

Von wem die Abschrift stammt und 

wer sie bei dieser Feierlichkeit in 

Umlauf gab, ist nicht bekannt. Der 

Kanzler des Fürstenhauses war zu 

keiner Kommentierung bereit.  

Die Havena Fanfare freut sich auf 

den Tag, da die Krone ihrem Volke 

stolz den erwarteten Nachwuchs 

präsentieren wird. Ein Lichtblick für 

dunklere Zeiten!  

Tsajane Fiontann-Jasalin  
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A 
m nördlichen Ufer des Schleiensees 

lag einst vor vielen Jahren das kleine 

Örtchen Moorthal. Ein wenig außer-

halb des Dorfes lag die alte Mühle. 

In der alten Mühle lag Korn über Korn doch 

keiner der Moorthaler wollte es mahlen, da 

ein gar grausiger 

Spuk dort sein 

Unwesen trieb.  

An einem lang 

v e r g a n g e n e n 

Wintertag aber 

kam ein junger 

kräftiger Müller-

geselle ins Dorf 

und trat seinen 

Dienst beim Mül-

ler an, dass ob-

gleich der ehrli-

che Meister ihm 

die Ursache der 

Unruhe nicht ver-

schwieg. Ohne 

Furcht machte 

sich der Geselle 

an die Arbeit und das Mahlwerk blieb die 

ganze Nacht lang nicht still stehen. Er verließ 

sich dabei auf das große, geschliffene Messer, 

das stets an seiner Seite lag. Schon waren 

Stunden verstrichen und die Zeit war weit 

hinter Mittnacht, als sich plötzlich die Türe 

öffnete und eine fast menschengroße Katze 

herein schlich, die Pfote fauchend zum Schla-

ge erhoben. Der Geselle hieb mit dem Messer 

nach ihr und die Pfote fiel auf den Boden.  

Das Untier aber war verschwunden. Voller 

graus erkannte der Bursche in dem zurückge-

bliebene Glied die Hand eines Menschen. Er 

war froh als  der Morgen endlich graute und 

der Müller sich einstellte.  

Dieser erkundigte sich ob den kein Spuk ge-

kommen wäre, woraufhin ihm der Bursche 

berichtete was passiert war und auf die Hand 

verwies. Erst jetzt viel den Beiden auf, das die 

Hand mit einem silbernen Ring geschmückt 

war. Kaum Ihrer ansichtig geworden, sank der 

Müller wie vom Schlag getroffen zu Boden. 

Erkannte er 

doch den 

Trauring sei-

ner geliebten 

Frau.  

Der Geselle 

rief sofort  

nach Hilfe 

aber anstatt 

der Frau des 

Müllers kam 

die Magd, 

weil eben 

jene Mülle-

rin krank im 

Bett läge. 

Dem Müller 

war nicht 

mehr zu helfen, der Schock ließ ihn in Borons 

Hallen eingehen. Seine rothaarige Frau aber, 

die den Verlust der rechten Hand nicht dauer-

haft verbergen konnte, wurde als Hexe gefan-

gen gesetzt und auf dem Richtplatz des Dor-

fes den Flammen überliefert.  

Anmerkung des Autors: Es gibt keine schrift-

lichen Überlieferungen die den Wahrheitsge-

halt dieser Sage bestätigen können, spricht 

man aber mit den älteren Bauern im Umkreis 

des Sees, so vermögen sie zu berichten, das 

ihre eigenen Großeltern die Ruine der Mühle 

am See noch gesehen haben soll. In den 

Nächten, wo der volle Mond von dichten 

Wolken verdeckt wird, soll man gen Mitt-

nacht noch das Mühlrad hören können. 

Die Hexe in der alten Moorthaler Mühle  



32 

Ausgabe 40 

S 
eine Durchlaucht Fürst Finnian ui 

Bennain ruft den Adel Albernias, 

sowie dessen Gefolge, sich anläss-

lich des bevorstehenden Feldzuges 

Ihrer Kaiserlichen Majestät, unserer Kaiserin 

Rohaja von Gareth, gegen den Verräter Helme 

Haffax zu einer großen albernischen Heer-

schau zu versammeln. 

Ihre Hochwohlgeboren Gräfin Franka Salva 

Galahan wird sich die Ehre geben, den alberni-

schen Streitern Gastung vor den Toren der 

Stadt Honingen zu bereiten. Die Versammlung 

des albernischen Heerbanns wird eben dort, im 

Travia des Jahres 1039 beginnen. Noch bevor 

sich Firuns weißes Kleid über die Bergpässe 

des Kosch legt, sollen sich die albernischen 

Recken auf den Weg begeben, um sich 

schließlich mit den Streitern der anderen Pro-

vinzen zu vereinen. 

Albernische Ritter und tapfere Recken schärft 

darum Eure Klingen, um in Rondras Namen 

zu streiten. Wackere Knappen und Pagen po-

liert Schilde und Rüstungen, damit Praios’ 

Blick in die dunkelsten Winkel der schwarzen 

Lande gelenkt werden kann.  

Geweihte im Namen Alverans und Gelehrte 

aller Professionen, rafft Bücher und Werkzeu-

ge und zieht unaufhaltsam wie der Beleman.  

Getreue Anhänger der Krone folgt dem Ruf 

eures Fürsten und streitet für Albernia, im 

Feldzug Ihrer Kaiserlichen Majestät.  

Für Albernia! 

Für die Kaiserin! 

Für die Zwölfe! 

Gegeben zu Havena, im späten Tsa 1038  

Höret, ihr albernischen Recken! 

D 
ie obige Bekanntmachung des 

Fürstenhauses gelangte erst kurz 

vor Drucklegung in unsere Hände. 

Fast gleichzeitig hat unsere 

Schreibstube noch eine weitere interessante 

Neuigkeit erreicht, die wir der geneigten Le-

serschaft nicht vorenthalten wollen: Neben 

dem allgemeinen Ruf an den Adel, hat unser 

Fürst offenbar auch seine Grafen zu einem 

Treffen berufen.  

Der Konvent der Grafen wird im frühen Rahja 

diesen Jahres auf Burg Utengund am Hof des 

Grafen Cullyn stattfinden. Es ist davon auszu-

gehen, dass bei dieser Zusammenkunft wichti-

ge Entscheidungen für den kommenden Heer-

zug getroffen werden.  

Rhonwin ui Kerkill  

Fürst ruft Grafen ins Abagund 


