
Hesinde 1041 

Ausgabe Achtundvierzig 

Der Rat der Distel  
Ortis, im Boron 1041 BF - In den ersten Tagen des Boronmondes kam der Winhaller Adel, so wie es guter 
Brauch ist, auf der alten Feste Iauncyll zusammen. Dort hielt man Rat unter den Augen der Distel, dem Grafen 
Bragon Fenwasian. Wie die Fanfare berichtete, waren die vergangenen Monde in Winhall ereignisreich gewe-
sen, und so gab es also viele wichtige Dinge zu besprechen.    

Lest weiter auf Seite 2... 
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Neuigkeiten aus der 

Fortsetzung von Seite 1 

Gespannt warteten die Edlen Winhalls 
auf Nachrichten über die jüngst in den 
Wald ausgesandten Distelritter. Auch 
neue Erkenntnisse über die Suche nach 
den ruchlosen Attentätern, welche es 
in den vergangenen Monden immer 
wieder auf Fenwasian abgesehen hat-
ten, sollte es geben. Schlussendlich 
erwartete man eine Entscheidung des 
Grafen über die Zukunft der Baronie 
Fairnhain, welche nun endlich einen 
neuen Baron bekommen sollte. Gleich 
mehrere Familien machten sich Hoff-
nungen darauf, bald schon den Efeu-
thron von Fairnhain besteigen zu kön-
nen.  

So mancher Anwesende hätte erwartet, 
dass die Belehnung von Fairnhain, als 
wichtigstes Thema des Rats auch an 
erster Stelle behandelt werden würde. 
Doch wurden solche Erwartungen ent-
täuscht.  

Von deutlich größerer Wichtigkeit 
galten dem Grafen offensichtlich die 
unheimlichen Ereignisse im Praios und 
Rondra, die unter anderem auch zur 
Auslöschung der Ordenswacht Clach 
Taigh geführt hatten.   

Mit ernstem Ton fasste der Graf die 
Ereignisse zusammen und berichtete 
über Maßnahmen die ergriffen worden 
waren. Leider blieb für die Anwesen-
den weiterhin unklar, was die genauen 
Ursachen für den Angriff auf Clach 
Taigh gewesen waren. Wie der Graf 
nun aber verkündete, lag mehr als nur 
ein Körnchen Wahrheit in den Gerüch-
ten, die darauf hindeuteten, dass die 
Quelle des Übels im Tommelgau lie-
gen würde. Doch die im Efferdmond 
in den Wald ausgesandte Distelritter-
lanze Sirdrim war bis zum heutigen 
Tage nicht zurückgekehrt. Seit gut 
einem Mond hatte es keine neuen 
Nachrichten vom Lanzenmeister 
Mathariel und seinen treuen Streitern 
mehr gegeben.  

Bei diesen Worten fuhr ein Raunen 
durch die sichtlich beunruhigten 
Adelsleute. Auch dem Grafen stand 
die Besorgnis um das Schicksal der 
ausgesandten Recken ins Gesicht ge-
schrieben.   

Bragon Fenwasian rief darum alle Lan-
zen der Distelritter zur höchsten Wach-
samkeit auf. Die weite Umgebung der 
vom Feenwald verschlungenen Pfalz 
Tauringur sollte nun ständig und unter 
größter Vorsicht bewacht werden. 
Schon bald würde ein kleiner Trupp 
mutiger Getreuer der Distel das Ge-
heimnis um den Verbleib der vermiss-
ten Lanze ergründen.  

Wir wollen hoffen, dass die ver-
schwundenen Distelritter schließlich 
unbeschadet zurückkehren werden und 
auch die seit dem Rondra vermisste 
Geweihte Katheera aus Clach Taigh 
lebend wiedergefunden wird.  

E 
s gelang uns, Gerüchte auf-
zuschnappen, nach denen 
das Ziel der Distelritter of-
fenbar die alte Pfalzburg 

Tauringur ist, welche inmitten des seit 
langen Jahren überwucherten Tom-
melgaus liegt. Wir wollen hoffen, dass 
die wackeren Streiter des Grafen bald 
unbeschadet aus dem Wald zurückkeh-
ren werden.  

Der geneigte Leser mag sich erinnern, 
dass das Reichsgau Tommelgau – ge-
nau wie das Berngau südlich von Ha-
vena – im Jahre 983 BF anlässlich der 
Reichsgrundreform des Kaisers Reto 
eingerichtet wurde. In jenen Zeiten 
regierten noch Grafen aus dem Hause 
Grassberger über Winhall.  

Schon damals erschienen die Ränder 
des Farindel nicht unbedingt als geeig-
neter Ort für eine Pfalz. Lange kursier-
ten Gerüchte darüber, dass die Ent-
scheidung über die Platzierung des 
Gaulandes auf einen Irrtum kaiserli-
cher Beamter zurückzuführen sei. Die-
se Annahmen konnten jedoch nie be-
stätigt werden.  

Erste und einzige Gaugräfin wurde 
Fennwyn ni Bennain, deren Befugnis-
se nach der Emerschen Reichsre-
form des Jahres 1022 BF auf die einer 
Pfalzgräfin reduziert wurden. Die da-
mals schon betagte Pfalzgräfin kam 
nie in die Verlegenheit, einen Kaiser 
zu beherbergen. Fennwyn kam 
schließlich, wie so viele andere, wäh-
rend des Orkensturms von 1026 BF zu 
Tode.  

Bald darauf erschütterten die Wirren 
um die roten Wälder das Winhaller 
Land, und die Umgebung der Pfalz 
wurde vom Wald überwuchert. Dann 
kam der Krieg und brachte uns noch 
mehr Unordnung. Seit diesen Zeiten ist 
die Pfalz vakant.   

Ein Interesse an einer Neubesetzung 
der vom Feenwald verborgenen Burg 
scheint es bisher nicht zu geben. Selbst 
die Gerüchte über einen Schatz, den 
die verruchte Gräfin Rhianna Con-
chobair hier versteckt haben soll, kön-
nen nur noch selten einen Abenteurer 
dazu verleiten, sich den Gefahren des 
Waldes auszusetzen.  

 Larg Hedron (mb) 

Gefährliche Suche im Herzen des Farindel  

Winhall, TRA 1041 BF - Die Fanfare hatte in der letzten Ausgabe über die beunruhigenden Ereignisse berichtet, 

welche die Grafschaft Winhall im Rondramond erschütterten. Um die Geschehnisse, die unter anderem zur Auslöschung 

der Ordenswacht Clach Taigh geführt hatten, aufzuklären, sandte Graf Bragon Fenwasian noch im Efferdmond seine 

tapfere Distelritterlanze aus Sirdrim in die Tiefen des Farindel aus. Angeführt wurde die Lanze vom dem unheimlichen 

Mathariel Klingensang, über den man sich in Winhall so manche Geschichte erzählt.  

Der Rat der Distel 
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Dann kam die Sprache doch endlich 
auf die Baronie Fairnhain. Die Zwil-
lingsbarone waren beide im Rahja ver-
storben. Padraigin war auf dem Feld-
zug gegen Haffax gefallen, Padraig 
wurde während eines Aufenthalts in 
Tommeldomm ein Opfer der damals 
wütenden Heckenfehde. Seit jenen 
Tagen war der Efeuthron von Fairn-
hain vakant gewesen und derweil 
durch den umtriebigen Halman von 
Gallimh verwaltet worden. Dieser ge-
hörte nun auch zu jener hoffnungsfro-
hen Gruppe, die sich um die Barons-
würde beworben hatte. Jedoch konnte 
man von verschiedener Seite hören, 
dass der eigenwillige Vogt nicht unbe-
dingt das Wohlwollen des Grafen be-
saß. Hoffnungsvoller durfte sich da 
wohl das Haus Ahawar zeigen. Diese 
alte Familie hatte vor Jahrhunderten 
über die Lande von Fairnhain ge-
herrscht, bis einer der Ihren das Haus 
Fenwasian auf das schändlichste verra-
ten hatte. Die Ahawar hatten damals 
auf blutige Weise büßen müssen und 
seitdem kaum Land auf Winhaller Bo-
den besessen. Jedoch hatten Familien-
mitglieder, wie der alte Recke Rodo-
wan Ahawar, in den vergangenen Jah-
ren treu unter dem Grafen gedient, und 
Bragon schien gewillt, dem Hause 
Ahawar wieder die Hand zu reichen. 
Nichtsdestotrotz wurden all jene An-
tragssteller, die nun nah beim Grafen 
standen, bitterlich enttäuscht.  

Die Distel rief eine unbekannte junge 
Frau an seine Seite, welche bisher 
kaum jemanden ins Auge gefallen war 
und stellte sie als Belthara aus dem 
Hause Bennain vor. Belthara war eine 
Tochter der Baronin Padraigin, ausge-
bildet durch den Baron Corvin von 
Niriansee, welcher ihr auf den 
Schlachtfeldern von Mendena den Rit-
terschlag erteilt hatte. Die junge Frau 
war seit jenen Tagen nicht mehr gese-
hen worden, und viele hatten sie für tot 
gehalten. Ihr ungewisses Schicksal 
hatte überhaupt erst die große Reihe 
von Interessenten am Efeuthron auf 
den Plan gerufen. Doch nun war sie, 
gerade rechtzeitig, hier vor dem Gra-
fen und seinen Edlen erschienen. Sie 
grüßte die staunende Menge mit stol-
zem Blick und erklärte sich bereit, das 
ihr rechtmäßig zustehende Erbe anzu-
nehmen. Man könnte fast meinen, dass 
sie dabei ihre Konkurrenten mit einem 
spöttischen Blick bedachte.  

Der Graf willigte ein, ihr Erbe anzuer-
kennen und hieß sie niederzuknien. 
Dann nahm er ihr im Beisein eines 
hinzutretenden Borongeweihten den 
Lehnseid ab. Uns bleibt nur zu speku-
lieren, seit wann der Graf von der 
Heimkehr der jungen Ritterin wusste 
und ob ein persönliches Gespräch mit 
dem Herold der Krone, von dem wir 
zu Beginn dieses Jahres berichteten, 
einen Einfluss auf die Entscheidung 
der Lehensvergabe hatte.  

Zu späterer Stunde berichtete der Graf 
auch über die Auflösung der schreckli-
chen Anschlagsserie auf Mitglieder 
des Hauses Fenwasian. Die Fanfare 
hatte in mehreren vergangenen Ausga-
ben über die Vorfälle berichtet.  

Im Nachgang des Honinger Turniers 
des vergangenen Jahres hatte sich her-
ausgestellt, dass niemand anderes für 
diese Missetaten verantwortlich zeich-
nete als Conlai Albenbluth. Dieser 
ehemalige Knappe des verfluchten 
Barons Muiradh von Niamor war im 
Jahre 1031 BF in Gefangenschaft gera-
ten und zeitweise unter der Aufsicht 
des Zornesordens aufgewachsen. Seine 
Wut auf die Feinde seines elenden 
Dienstherren Muiradh hatte ihn offen-
bar nie verlassen, und darum hatte er 
mit Heimtücke die verschiedenen An-
schläge ausgeführt.   

Nach dem Turnier von Honingen hatte 
Laria von Albenbluth-Lichtenhof, die 
berühmte Vögtin des Grafen, die Spur 
der Attentäter aufgenommen und es 
schließlich geschafft, Conlai im Seen-
land zu stellen und nach Winhall zu 
schaffen.  

Pikanterweise wurde sie dabei von 
dem verfemten Ritter Felim 
Crimmthain unterstützt, welcher be-
schuldigt wird, während der Seenlän-
der Fehde einige Schandtaten began-
gen zu haben und der auch auf der 
Honinger Turney unangenehm auffiel 
– die Fanfare berichtete ausführlich 
darüber. Der Graf sprach dem Ritter 
trotzdem seinen Dank aus, was ihm 
vielleicht noch einige Seenländer übel 
nehmen werden. Im Gegenzug zeigte 
sich der Graf jedoch ungehalten dar-
über, dass einer Vasallin die Reise 
durch Yantibair untersagt worden war 
und der Gefangene somit nur mit wei-
terer Verzögerung nach Weyringen 
gelangt war.   

Wichtiger war ihm jedoch, die 
Schwester des Gefangenen in der Sa-
che ebenfalls zu befragen. Die zurzeit 
noch vermisste Caiomhe Albenbluth 
wird von den Häschern des Grafen 
gesucht. So sie ihrem Bruder beistehen 
und Licht ins Dunkel bringen möchte, 
sollte sie sich schleunigst am Grafen-
hof einfinden, erklärte Bragon mit fes-
ter Stimme.  

Zur Überraschung nicht weniger ver-
kündete Bragon schließlich noch die 
Freilassung einiger seit langen Jahren 
gefangener Anhänger des gerade er-
wähnten Barons Muiradh. Diese kleine 
Schar war nach dem Fall Muiradhs in 
die Hände der Distel gefallen. Keiner 
von ihnen hatte todeswürdige Verbre-
chen begangen, aber für ihren Dienst 
am Landesverheerer mussten sie trotz-
dem büßen. So waren sie zu 9 Jahren 
in den Kerkern der Distel verurteilt 
worden, welche nun vergangen waren. 
Wenige armselig anzuschauende Ge-
stalten waren es, die Bragon den teil-
weise erschrocken, teilweise grimmig 
dreinblickenden Edlen Winhalls vor-
führen ließ. Sie waren gezeichnet von 
langen und kräftezehrenden Jahren der 
Kerkerhaft. Unter ihnen stand auch 
Kian Albenbluth, ein Vetter des roten 
Barons. Bragon hielt den gebrechli-
chen Gestalten die Untaten der Ge-
schwister Caiomhe und Conlai in allen 
schrecklichen Einzelheiten vor, um 
dann eine unmissverständliche War-
nung auszusprechen: Keiner der ihren 
solle es je wieder wagen, Hand an ei-
nen Getreuen der Distel zu legen. Aber 
jene, die da aus den Kerkern geführt 
worden waren, erweckten kaum den 
Eindruck noch zu irgendwelchen Mis-
setaten fähig zu sein. Die Winhaller 
Lande sollten den Freigelassenen für-
derhin verwehrt sein. Sie hatten die 
Grafschaft binnen drei Tagen zu ver-
lassen.   

Wir gehen davon aus, dass sie Zuflucht 
in den Seenländer Besitzungen der 
Albenbluth suchen und finden wer-
den.  

Damit wollen wir unseren Bericht vom 
Rat der Distel schließen. Über die wei-
teren Entwicklungen in Winhall wer-
den wir die geneigte Leserschaft natür-
lich auf dem Laufenden halten.  

 Für die Fanfare,  

Larg Hedron (mb)  

Grafschaft Winhall 
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Aus dem Windhag 

G 
eneigter Leser, die West-
flotte des Raulschen Rei-
ches ist ein prägendes Ele-
ment unserer Heimat, der 

Siebenwindküste. Und so teile ich ger-
ne mit Euch eine weitere Lektion aus 
dem reichen Wissensschatz der See-
kriegsführung, welche auch für meine 
Zöglinge an der Seekadettenschule 
zum Lehrplan gehört.  

Nachdem wir uns in meinem letzten 
Beitrag den altertümlichen, jedoch 
nicht weniger ruhmreichen Biremen 
gewidmet haben, will ich Euch heute 
nun die neueste Errungenschaft der 
Westflotte auf dem Gebiet des Ruder-
schiffbaus vorstellen: die Galeere 
Cusimos Zorn. Auftraggeber, Finan-
zier und Namenspate dieses Schiffes 
ist kein geringerer als seine Hoheit 
selbst: Cusimo Garlischgrötz, Admiral 
im Westmeer, Markgraf des Windhag 
und Herzog von Grangorien. 

Die Cusimos Zorn ist eine Trireme 
modernen Typs. Sie wurde 1038 BF in 
Dienst gestellt. Gebaut auf der Harbe-
ner Kriegswerft vereint sie dank der 
Künste der Schiffbaumeisterin Trond-
hilde Azzenbrat traditionelles haveni-
sches Schiffbauhandwerk mit 
neuesten Erkenntnisse aus dem 
Schiffbau der südlichen Stadt-
staaten. Als Kommandogaleere 
ist sie das Führungsschiff der 
in Harben stationierten I. Ga-
leerenflottille des Neuen Rei-
ches. Mit ihrer kunstvollen 
Gestaltung und dem kostbaren 
Zierrat dient sie seiner Hoheit 
zudem bei besonderen Anläs-
sen als Staatsgaleere. 

Mit 40 Schritt Länge ist die 
Cusimos Zorn um rund ein 
Drittel länger als die älteren 
Triremen der Havena-Klasse. 
Zwar kann sie sich nicht mit 
der geballten Kampfkraft einer 
zyklopäischen Galeasse vom 
Schlage einer Seekönig 
Mermydion messen, ansonsten 
steht sie jedoch in Besegelung 
und Bewaffnung den großen 
Dreiruderern aus Zorgan oder 
Al‘Anfa in nichts nach.  

 

Hinter dem weit vorkragenden Ramm-
sporn, der über der Wasserlinie liegt 
und der im Kampf mit flachbordigen 
Gegnern zugleich als Enterbrücke 
dient, ist der Bug der Galeere als ge-
räumige Kampfplattform gestaltet. Die 
nach vorne offene Trutz dient sowohl 
zur Aufstellung der Jagdgeschütze – 2 
leichte und 2 schwere Rotzen voraus – 
als auch der Seesoldaten für den Enter-
kampf. Von der Plattform darüber kön-
nen die Schützen, selbst hinter einer 
Brustwehr verborgen, mit Armbrüsten 
und Hornissen den Feind im Nah-
kampf unter Beschuss nehmen. Gegen 
hochbordige Gegner kann eine zusätz-
liche Enterbrücke in Stellung gebracht 
werden. 

Der gesamte Bugbereich ist einem 
Westwinddrachen nachempfunden, mit 
blau-grünen Schuppen an den Flanken 
und dem Rammsporn als lang vorge-
strecktem Hals mit spitzer Schnauze 
und funkelnden Augen aus geschliffe-
nem gelbem Glas. Durch diesen 
Schuppenpanzer aus patinierten Bron-
zeplatten ist die Galeere, die grund-
sätzlich frontal angreift, auch vor geg-
nerischem Abwehrfeuer relativ gut 
geschützt. 

Die seitlichen Ausleger tragen über 
den Luken der Ruderer einen mit 
Schanzkleid versehenen Wehrgang. Im 
Gegensatz zu Galeeren aus südlicheren 
Gefilden, die oft auf dem Achterdeck 
nur ein mit Zeltplanen abgedecktes 
Holzlattengestell aufweisen, besitzt die 
Cusimos Zorn achtern eine über das 
Heck hinausragende feste Kajüte mit 
einer bunt bemalten schmalen Galerie.  

Dieses erhöhte Achterdeck bietet mit 
seiner Brustwehr ebenfalls eine gute 
Basis für Schützen und Nahkämpfer 
im Getümmel der Schlacht.  

Außerdem befindet sich hier ein Har-
pun-Aal mit drehbarer Lafette, der 
auch gegen fliegende Ziele eingesetzt 
werden kann. Nicht nur im Rammstoß 
ist der eisenverstärkte Rammsporn aus 
feuerfester Steineiche eine furchtbare 
Waffe. In seinem Inneren verbirgt sich 
noch eine weitere: eine Drachenzunge.  

Dringt der Drachenkopf beim Ramm-
stoß in das gegnerische Schiff ein, so 
kann dieses mit einem Strahl brennen-
den Hylailer Feuers geflutet und in 
Brand gesetzt werden.  

Neuigkeiten aus der Westflotte „Cusimos Zorn“ 
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Grafschaft Abagund 

N 
iemand 
nahm den 
Schneider-
meister 

Gial Gorban ernst, als 
er bei den Bütteln an-
zeigte, dass jemand die 
Brücke vor seinem 
Haus angesägt habe, um 
ihm zu schaden. Dass er 
aufgrund der zerstörten 
Brücke in den eisigen 
Bach fiel und beinahe 
einen halben Mond 
nicht arbeiten konnte, 
entlockte ihnen nur ein 
müdes Lächeln.  

Aber die Kinder waren zur Stelle. Erst 
belächelte er sie – ähnlich wie er von 
den Bütteln belächelt worden war. 
Doch er wurde eines Besseren be-
lehrt.   

In der Nähe der Brücke wurde eine 
Säge gefunden, an der die Kinder ihren 
Hund schnüffeln ließen, und dieser 
führte sie ohne Umschweife zu einer 
kleinen Kate am Rande der Stadt.  

 

Hier stellte sich heraus, dass 
ein Geschwisterpaar die 
Brücke angesägt hatte, um 
dem Schneider einen Streich 
zu spielen. Überrascht von 
den Folgen trauten sie sich 
nicht, ihren Streich zuzuge-
ben. Und das taten sie wohl 
auch mit gutem Grund. 

Nach einer verdienten 
Tracht Prügel werden die 
beiden nun einige Zeit beim 
Schneider arbeiten, um sei-
nen Arbeitsausfall wieder-
gutzumachen. 

 Justian, Joris und Liam haben wieder 
einmal bewiesen, dass sie eine nicht zu 
verachtende Größe in der Aufdeckung 
von Straftaten in Otterntal sind.  

Misha Tullon (nh)  

Aufregung um eine Brücke  
Otterntal, BOR 1041 –  Die drei Kinder Justian, Joris und Liam sind in Otterntal bereits zu kleinen Helden geworden. 
Nun ist es ihr Hund Zottel, ein zurückgelassener Streuner des Feldzugs, der zur Überführung von Übeltätern führte.  

Ob ihrer Gefährlichkeit im Umgang 
und wegen der hohen Munitionskosten 
kam diese Waffe bislang aber noch in 
keinem Gefecht zum Einsatz. Es wer-
den jedoch regelmäßig und unter ho-
hen Sicherheitsvorkehrungen Übungen 
durchgeführt. 

Als Kriegswaffe konzipiert, ist die 
Cusimos Zorn aufgrund ihrer windun-
abhängigen Wendigkeit und Schnellig-
keit sowie ihrer Stirnpanzerung in der 
Lage, auch große Segelschiffe wie 
Karracken oder Schivonen anzugrei-
fen, ihre Bordwand mit dem Ramm-
sporn zu durchbrechen und sie dann 
mit einem gezielten Flammenstoß in 
Efferds Reich zu schicken. Auch jedes 
Piratenschiff, das ihren Weg kreuzt, 
soll sie das Fürchten lehren. 
Mit 144 Ruderern an 24 Riemengrup-
pen pro Seite erreicht die Cusimos 
Zorn unabhängig vom Wind sowohl 
im Gefecht als auch auf dem Marsch 
hohe Geschwindigkeiten. Sie verfügt 
über ein Heckruder und zwei have-

nisch getakelte Masten, was ihr auch 
hervorragende Segeleigenschaften 
verleiht.  

Neben den Ruderern und Matrosen, 
welche für die Besegelung zuständig 
sind, gehören zur Besatzung die Män-
ner und Frauen an den Geschützen 
sowie ein Banner Seesoldaten 
(standardmäßig ist meist aber nur ein 
Halbbanner an Bord), alles in allem 
über 250 Personen. Wegen der kompli-
zierten Technik des Siphon, wie die 
Drachenzunge von den Gelehrten auch 
genannt wird, sind  stets ein Alchemist 
und ein Mechanikus an Bord.  

Aufgrund der großen erforderlichen 
Mannschaftsstärke bei gleichzeitig 
begrenztem Personal steht die Admira-
lität in Harben leider allzu oft vor der 
schweren Wahl, ein großes Schiff wie 
die Cusimos Zorn oder die Prinzessin 
auf See zu schicken oder stattdessen 
doch lieber mehrere kleine Schiffe zu 
bemannen. 

Um die imposante Wirkung der Cusi-
mos Zorn auf den Betrachter noch zu 
steigern, greift der Admiral hin und 
wieder auch zu ungewöhnlichen Mit-
teln. So erstrahlte das Schiff bei einer 
Flottenparade, welche unlängst zu Eh-
ren des Horas in Grangor stattfand, 
zum Erstaunen des Publikums in magi-
schem Lichterglanz, was den Eindruck 
vermittelte, als sei sie soeben erst aus 
dem Feenreich aufgetaucht. Den Zau-
ber hatte ein Meister der Grangorer 
Illusionsschule über das Schiff gelegt. 
Man munkelt, er habe seiner Hoheit 
Cusimo noch einen Gefallen geschul-
det. Welche Möglichkeiten die Illusi-
onsmagie darüber hinaus in einem 
Seegefecht bietet – das gilt es erst noch 
zu erforschen. 

Havena Fanfare, Sektion Harben 
Uralina von Aichhain 
Leiterin der Schule der Seekadetten 
der Westflotte des neuen Reiches (hs) 

Aus dem Windhag 
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A 
lles in allem war das Fest 
wie gewohnt eine große 
Freude für die Bürger unse-
rer Stadt. Jedoch gab es auch 

einen bedauerlichen Zwischenfall, den 
wir der geneigten Leserschaft nicht 
vorenthalten wollen: Kurz nach dem 
beliebten Wettschwimmen entlang der 
Prinzessin-Emer-Brücke kam es 
zu einer unerfreulichen Begeben-
heit im Fischerort, wo eine Keile-
rei zwischen Fischern entbrannte, 
in die auch Efferdgeweihte und 
Efferdbrüder involviert waren. 
Gerüchten zufolge lässt sich alles 
auf einige schnippische Kommen-
tare des Efferdbruders Faerwyn 
Wogenholf zurückführen.  

Dieser hatte damit offenbar eine 
stürmische Rede des Bewahrers 
von Wind und Wogen Graustein 
gestört. Diese beiden Männer sind 
schon des Öfteren aneinanderge-
raten.  

Der Efferdbruder Wogenholf hat 
sich schon lange als vertrauens-
würdiger Kümmerer für die Be-
lange der Seeleute Havenas her-
vorgetan und betätigt sich nun seit 
einigen Jahren als Laienprediger.  

 

Seine Gefolgschaft ist in den vergan-
genen Monden mehr und mehr ge-
wachsen. Wir haben zugegebenerma-
ßen die Einzelheiten, in denen sich 
Hochwürden Graustein und Herr Wo-
genholf uneinig waren, nicht verstan-
den.  

Wir sind jedoch froh, dass die bald 
heraneilenden Büttel die Prügelei be-
enden konnten, bevor Unbeteiligte 
ernsthaft zu Schaden kamen.  

Für die Fanfare,  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

Ausschreitungen bei Fischerfest  
Havena, EFF 1041 - Am 30. Tag des Efferd wurde in Havena, so wie es seit jeher Brauch ist, das Fischerfest gefei-
ert. Viele Havener feierten auf den Straßen, Buden lockten hungrige Bürger mit leckeren Fischgerichten, und auch das 
Havener Bier floss in Strömen. Allenthalben sah man die Geweihten des Meeresgottes, mal fröhlich feiernd, mal dro-
hend und belehrend, vortrefflich Efferds Launen ausleben.  

Dolchangriff im Seehafen  
Havena, BOR 1041 – Ein junger Seemann ist am Samstagmittag von zwei Männern attackiert und mit einem Dolch ver-
letzt worden. Bei dem einen Angreifer handelte es sich laut Stadtwache um den Verlobten der vermeintlichen Freundin 
des Opfers. Die Büttel waren mit vielen Kräften im Einsatz.  

E 
s war kurz nach dem Mittag, 
als Anwohner einer Taverne 
im Hafen nach der Hafen-
wehr schickten. Sie melde-

ten eine laute Streiterei zwischen drei 
Männern und einer Frau. Auch ein 
Dolch sei im Spiel.   

 

 

Sofort rückte die Wache an. Zwar sind 
Streitereien im Seehafen nicht selten, 
aber am helllichten Tag ist dies eher 
die Ausnahme. Am Einsatzort trafen 
die Büttel auf einen Mann. Er hatte 
Schnittverletzungen am Oberkörper, 
war aber nicht lebensbedrohlich ver-
letzt. Ins Lazarett musste er dennoch 
verbracht werden.  

 

Wie die Fanfare nun herausfand, war 
das Opfer mit einer befreundeten Da-
me im Hafen unterwegs, als die beiden 
auf deren Verlobten und seine Beglei-
tung trafen. Der Verlobte und sein 
Begleiter griffen den Seemann an und 
verletzten ihn mit dem Dolch. Danach 
flüchteten sie, konnten aber kurze Zeit 
später festgenommen werden.   

Misha Tullon (nh) 

Neuigkeiten aus Havena 
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Neuigkeiten aus Havena 

F 
ür die Fanfare Grund genug, 
erneut Seine Ehrwürden 
Throndwig Raul Helman, 
Chronist des Havener Rond-

ratempels, aufzusuchen. Im Gegensatz 
zum ersten Versuch Anfang des Jahres 
war er diesmal bereit, Rede und Ant-
wort zu stehen. Wenn auch nur unter 
der Bedingung, getreulich zitiert zu 
werden.  

Halman ui Kilstane für die Havena 
Fanfare (HF): Bitte erlaubt eingangs 
eine direkte Frage: Warum hat man 
bislang noch nichts über den weiteren 
Fortgang der Angelegenheit gehört? 

Throndwig Raul Helman (TRH): Weil 
sie diplomatisch heikel ist. Sicher: 
Man könnte annehmen, es sei eine 
Formalität. Kinnon sei nun der Erbe 
von Kendras Klippe und es nur natür-
lich, dass er dieses auch antritt. Aber 
so einfach ist es nicht.  

HF: Ist es nicht?  

TRH: Nein... Kinnon ist gerade zehn 
Sommer alt und seit dem Tod seiner 
Mutter Cuana Vollwaise. Sie war es 
auch, die meine Familie 1038 auf dem 
Treffen der Besten darum gebeten hat, 
ihn als Pagen an den Hof zu nehmen. 
Auf Vermittlung des Hauses ui Di-
reach im Übrigen. Die genauen Um-
stände möchte ich Euch jetzt ersparen.  

Meine Familie nimmt diese Verpflich-
tung durchaus ernst, zumal Ritterin 
Cuana tot ist und ihre ursprüngliche 
Entscheidung daher nicht widerrufen 
kann. Und wenn sie es nicht wäre: Wie 
würde sie entscheiden? Die Frage 
treibt mich um.  

HF: Nun - es geht um das Erbe ihres 
Vaters Junker Darren...  

TRH: Der sie verstoßen hat, nachdem 
sie einen anderen als den vorgesehe-
nen Bräutigam heiratete. Kinnon hat 
seinen Großvater nie kennengelernt.  

 

 

Wenn er jemanden als Großvater an-
sieht, dann ist es wohl am ehesten Cu-
anas alter Knappenvater Ritter Ronwi-
an ui Direach, der Bruder der Sennen-
meisterin. Ich weiß das, weil ich die 
Pflichten meines Sohnes Hjalbin 
[Anm. HF: den Baron von Lyngwyn] 
in Bezug auf Kinnon während des 
Feldzuges im Osten übernommen hat-
te. Er hielt es für keine gute Idee, ihn 
nach Tobrien mitzunehmen. Nicht 
auszudenken, wenn er im Felde vom 
Tod seiner Mutter erfahren hätte oder 
ihm etwas zugestoßen wäre. Er trägt 
auch so schwer genug an ihrem Tod. 
Ehrlich gesagt, fühle ich mich unwohl, 
so tief in eine Familientragödie verwi-
ckelt worden zu sein.  

HF: War das der Grund, warum Euer 
Sohn Reto [Anm. HF: der Edle von 
Silberstein und Oberhaupt des Hauses 
Helman] vorgeschlagen hatte, die Tra-
viakirche mit zu den Gesprächen hin-
zuzuziehen?  

TRH: Ja. Da es um Familienangele-
genheiten geht und das Wohl Kinnons. 
Es ging um Neutralität.  

HF: Was ist mit Euch als Diener der 
Leuin?  

TRH: Die Kirche der Herrin ist eben-
falls neutral, ja. Aber hier hätte es viel-
leicht nicht so ausgesehen. Es geht 
auch um das Haus Direach und das 
Haus Helman. Das macht indirekt die 
Sennenmeisterin und mich zur Partei-
ung. Auch wenn seit einigen Jahren 
Reto für unsere Familie spricht.  

HF: Kam es denn nun zum Gespräch 
auf Burg Lyllstein?  

TRH: Oh ja! Vogt Lochlan verschwen-
dete keine Zeit, nachdem ich ihm 
schon nicht helfen konnte und ihn bat, 
doch mit Reto zu sprechen. Am Ende 
saßen Vogt Lochlan, meine Söhne 
Reto und Hjalbin, unser  Haushof-
meister Bardo Durenall, Mutter Travi-
ane und ich selbst zusammen.  

 

Ich muss sagen, dass die Reise ans 
andere Ende Albernias Sidhric Loch-
lan nicht geduldiger gemacht hatte. 
Insbesondere interessierte ihn der Be-
richt über den Fortschritt Kinnons als 
Page auf der Burg nicht im mindesten. 
Man hat für höfische Umgangsformen 
wohl wenig Bedarf auf den Inseln. Es 
war das erste von einigen Malen, dass 
Mutter Traviane eingreifen musste um 
des Haussegens Willen. Wisst Ihr: Das 
Problem ist, dass strenggenommen 
niemand im Rittersaal für Kinnon 
sprechen konnte. Niemand war sein 
Vormund. Hjalbin als Baron war nur 
sein Pagenvater. Vogt Lochlan konnte 
sich nur darauf berufen, Vogt von Kin-
nons Großvater gewesen zu sein. Er 
gab an, das Vertrauen von Kinnons 
Onkel, Seiner Gnaden Elgar, zu besit-
zen. Mir wäre wohler gewesen, direkt 
mit einem Mitglied des Hauses ui Be-
ornsfaire zu sprechen. Aus dem Grun-
de haben wir das nächste Gespräch 
nach Havena verlegt. Mutter Traviane 
hielt es für eine gute Idee, dass Kinnon 
auf neutralem Boden seinen Onkel 
Elgar kennenlernt. Sie schlug dazu den 
Efferdtempel vor.  

HF: Dann wird das Haus Helman die 
Knappschaft auflösen?  

TRH: Das ist damit noch nicht gesagt. 
Vogt Lochlan nimmt das wohl an, und 
ich ließ ihn einstweilen in dem Glau-
ben. Was Kinnon angeht, scheint er 
sich fast auf Havena zu freuen, aber 
mehr um die Kinder meiner Nichte 
Deirdre wiederzusehen. Er hat sich mit 
ihnen angefreundet, als er hier war. Ihn 
zieht es aber wohl auch nach Nordhag 
zu Ritter Ronwian. Mehr ist dazu nicht 
zu sagen.   

Hier endet der Bericht aus dem Rond-
ratempel. Die Fanfare wird die Ange-
legenheit weiter begleiten.  

Halman ui Kilstane  

  

Ein Erbe für die Inseln  
Burg Steinfaust/Lyllstein - Die  Ausgabe 46 der Havena Fanfare hatte von den Bemühungen Vogt Sidhric Lochlans auf 
dem Honinger Saatfest berichtet, den Enkel seines verstorbenen Herrn, des Seejunkers Darren ui Beornsfaire von 
Kendras Klippe, nach Hause zu führen. Die Familie Helman, die zurzeit für Kinnon ui Beornsfaire die Verantwortung 
trägt, zeigte sich durchaus gesprächsbereit und lud den Vogt auf die Stammburg Lyllstein im Honinger Land ein, um zu 
beraten.  
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Grafschaft Honingen 

L 
aut Berichten, die die Fanfa-
re aus der Stadt Honingen 
erreichten, ist der Preis für 
Honig so hoch wie seit bei-

nahe zehn Jahren nicht mehr. Die Fa-
milie Vialigh teilte der Havena Fanfare 
folgendes mit: „Die Völker waren 
stark und fleißig, und auch die Blüte 
war gut. Es gibt für uns keine Erklä-
rung, warum die Ausbeute an Honig so 
gering ist. Die Ernte der Frühjahrsblü-
te war noch ausreichend, die Obst-
baumblüte schon deutlich hinter den 
Vorjahren, und die Sommerblüte ha-
ben wir beinahe gar nicht geerntet. 
Nun hoffen wir, dass wir so viele Völ-
ker wie möglich über den Winter be-
kommen, sodass wir im nächsten Jahr 
wieder fleißig ans Werk gehen kön-
nen.“  

Nach dem Honig scheint es nun auch 
bei der Obsternte zu Problemen zu 
kommen. Berichte aus mehreren Baro-
nien lassen vermuten, dass Äpfel an 
den Bäumen schrumpeln, Kirschen 
klein bleiben und Birnen vertrocknen. 
Es scheint gar, dass nur wenig Einge-
machtes und wenig Apfel-, Birnen- 

und Beerenwein in den Handel gehen 
wird, da alles den Bauern und ihren 
Familien zum Überwintern gereichen 
muss.  

Keine der bekannten Ursachen für 
einen Ernteausfall scheint im Honinger 
Fall zu greifen. Das Wetter hätte für 
eine gute Ernte sorgen müssen, die 
Bäume scheinen nicht krank, und auch 
die Bienen verhalten sich wie üblich.  

Die Fanfare wird weiter berichten, 
sobald sich Neuigkeiten ereignen.  

Misha Tullon (nh) 

Ernteausfall gibt Rätsel auf  
Honingen, HES 1041 –  Bereits im Spätsommer bemerkten die Imker und Obstbauern 
einen Rückgang ihrer Erträge, doch man vermutete Einzelfälle. Nun ist nach reiflicher 
Betrachtung klar, dass in der gesamten Honinger Region Einbußen zu verzeichnen sind. 

Feste Tiefenforst 

wieder besetzt  
Honingen, BOR 1041 – Mit Eran 
Torgal Toras und seinem Banner sind 
nun Bewaffnete der Honinger Grafen-
garde zurück in der Honinger Pro-
vinz. Nun ist es an ihnen, die Feste 
wieder aufzubauen.   

W 
ir werden den Zweck der 
Besetzung der Feste 
wieder erfüllen und si-
cherstellen, dass den 

Renegaten in Honingen Einhalt gebo-
ten wird“, so der Bannerträger.  

Der geneigte Leser mag sich erinnern, 
dass die Feste letztes Jahr durch die 
verurteilte ehemalige Wehrvögtin Te-
gana von Alvenbruck angegriffen 
wurde. 

In Honingen verbleibt nun noch 
Gwynna Meriwen von Faunsheck, die 
derzeitige Hauptfrau. Ob und wann 
Ciria Herlogan wieder in den Dienst 
tritt, ist derzeit unklar. 

Zwei weitere Offiziersstellen sind 
derzeit noch vakant, die Gräfin von 
Honingen sucht sicher nach würdigen 
Nachfolgern.  

Misha Tullon (nh) 

D 
er geneigte Leser weiß si-
cher, dass sich jährlich eini-
ge der angesehensten Bür-
ger Honingens zu einem 

Wohltätigkeitsausschuss zusammen-
finden, um gemeinsam die traditionelle 
Spendensammlung zum Saatfest aus-
zurichten.  

Der Vorsitzende wird durch das Ho-
nigtopfrasseln ermittelt, bei dem die 
Patrizier Honingens eine markierte 
Dukate in einen Honigtopf werfen und 
der Vogtvikar eine dieser Münzen wie-
der herauszieht. Aus unerfindlichen 
Gründen wurde in den vergangenen 
vier Jahren immer wieder der Knack-
wurstpariarch Braelghan Vorsitzender. 

Wir werden berichten, ob Phex ihm 
ein weiteres Jahr hold sein wird, was 
nicht wenigen der übrigen Patrizier 
missfallen dürfte.  

Neben dem offenen Amt des Vorsit-
zenden ist weiterhin unklar, welche 
Einrichtung in diesem Götterlauf die 
Spenden erhalten wird. Gerüchte besa-
gen, dass in diesem Jahr die Peraine-
kirche in der Armenspeisung unter-
stützt werden soll, denn aufgrund der 
gering ausfallenden Ernte wird es si-
cher mehr Münder zu füllen geben. 
Andererseits könnte auch die 
Praiostagsschule Unterstützung erhal-
ten, um die Bildung in Honingen zu 
fördern.   

Was es weiterhin zu berichten gibt, ist, 
dass im Rahmen des Saatfestes auch 
das Waisenhaus feierlich eingeweiht 
wird, für das vor zwei Jahren eine 
Sammlung abgehalten wurde. Leider 
wurden damals die Spendengelder 
unterschlagen, und so wurde auch im 
letzten Jahr für diesen Zweck gesam-
melt, während die Gräfin den Bau be-
reits beginnen ließ. Ob nun die Gräfin 
die Kosten des Baus übernimmt oder 
doch in diesem Jahr noch einmal für 
diese Einrichtung gesammelt wird, ist 
noch nicht geklärt. Nach der feierli-
chen Eröffnung werden die ersten Kin-
der im Waisenhaus einziehen.  

Misha Tullon (nh) 

Rasselnder Honigtopf verspricht Wohltaten   
Honingen, BOR 1041 – Bald tritt in Honingen wieder der Wohltätigkeitsausschuss zusammen, um beim Honigtopfras-
seln den Vorsitzenden für dieses Jahr zu bestimmen.  



9 

Grafschaft vom Großen Fluss 

D 
er Ritter war beim Ein-
marsch der Weidenauer in 
Ylvidoch in Gefangenschaft 
geraten und wurde in der 

Folge auf Dun Madragh festgehalten. 
Gerüchten zufolge ist es ihm gelungen, 
durch einen geheimen Fluchttunnel zu 
entkommen und mithilfe eines örtli-
chen Fischers über den Schleiensee 
nach Yantibair zu seinem Lehnsherrn 
zu fliehen.  

Niamh Schlappmaul (nw) 

Berwyn ui Rannog 

entkommen  
Ylvidoch, PRA 1041 – Dem ersten Ritter 
Baron Seamus ui Channons, Berwyn ui 
Rannog, ist offenbar die Flucht gelungen.   

Ylvidoch in Weidenauer Hand  
  
Seenland, ING/RAH 1040 –  Noch im Ingerimm hat Arwain Arodon die schon seit einem Dreivierteljahr zumeist schwelende und nur 
punktuell in bewaffneten Konflikten aufflammende Fehde mit einem Angriff auf Ylvidoch noch einmal so richtig auflodern lassen. 

M 
it einem Heer aus einigen 
Händen Söldnern und 
mehreren Dutzend Land-
wehr hat der Baron von 

Weidenau den Süden Ylvidochs im 
Handstreich genommen und Berichten 
zufolge auch den ersten Ritter des Ba-
rons, Berwyn ui Rannog, in Geiselhaft 
genommen. Der Marsch der Weiden-
auer auf Dun Madragh am Schleiensee 
jedoch war nur von mäßigem Erfolg 
gekrönt.  

Zwar ergab sich die Burgbesatzung 
nach kurzer Zeit der Belagerung, je-
doch war Baron Seamus ui Channon 
nicht auf der Burg anzutreffen, und 
seiner Schwester gelang rechtzeitig die 
Flucht über den Schleiensee nach 
Nordhag. Wie der Redaktion der Fan-
fare zugetragen wurde, weilte der Ba-
ron zu diesem Zeitpunkt auf Burg Yan-
tibair, um den Frieden, den der Baron 
mit seiner Nachbarin Aedre Arodon-
Glenngarriff geschlossen hatte, noch 
einmal zu bekräftigen.   

Dass die Yantibairerin ihrem westli-
chen Nachbarn weiterhin Gastfreund-
schaft gewährt und ihn so vor dem 
Zugriff ihres Verwandten aus Weiden-
au schützt, hat zu Missstimmung in-
nerhalb der Familie Arodon geführt. 
Derweil bleibt Ylvidoch wohl bis auf 
Weiteres in der Hand des Weidenau-
ers.  

Niamh Schlappmaul (nw) 

Blutiges Ende der Seenländer Fehde  
Seenland, EFF 1041 – Die maßgeblich an der Seenländer Fehde beteiligten Barone von 
Ylvidoch, Weidenau und Yantibair waren allesamt zu Beginn des Mondes zum Baihir auf 
der Insel Niolach gereist, um ihre jeweiligen Standpunkte dem Flussgrafen und dem 
restlichen Hochadel vorzutragen, jedoch konnte keine Entspannung des Konfliktes er-
reicht werden, zu verhärtet waren die Fronten auch weiterhin.   

D 
em Flussgrafen fiel es of-
fenbar schwer, sich ein 
Urteil darüber zu bilden, 
ob die Fehde zurecht er-

klärt worden war und wie mit den 
diversen schwierigen Verwicklungen 
umgegangen werden sollte – an denen 
er selbst Gerüchten zufolge ja auch 
nicht ganz unbeteiligt gewesen sein 
soll.  

Schlussendlich war Graf Hagrobald 
wenig anderes übriggeblieben als sei-
ne Vasallen eindringlich auf ihre 
Lehnspflichten, insbesondere den 
Schutz ihrer eigenen Untertanen, hin-
zuweisen und Verhältnismäßigkeit 
anzumahnen, ehe er sich anderen The-
men zuwandte.   

Mäßigung allerdings scheint keine der 
hervorstechenden Tugenden des Herrn 
Arodon gewesen zu sein. Obwohl der 
Fanfare zugetragen wurde, dass Reise-
weg und -zeitpunkt der Ylvidocher 
Fraktion zurück nach Yantibair streng 
geheim gehalten werden sollten, müs-
sen diese Informationen doch irgend-
wie an das Ohr des Weidenauers ge-
drungen sein.  

 

 

Denn Baron Arwain setzte sich kur-
zerhand über den Baihirfrieden hin-
weg, der An- und Abreise der Hochad-
ligen schützen soll, damit ein jeder 
auch von seinem Recht Gebrauch ma-
chen kann, auf dem Baihir das Wort 
zu erheben.  

Mit einer kleinen, schnellen Reiter-
truppe überfielen die Weidenauer die 
unvorbereiteten Ylvidocher, um Se-
amus ui Channons habhaft zu werden. 
Der folgende blutige Kampf endete 
jedoch nicht nur mit dem Tod des 
Ylvidochers durch das Schwert des 
Barons von Weidenau, sondern sah 
auch diesen selbst durch die Klinge 
Berwyn ui Rannogs fallen. Zwar ver-
brachte man den schwerverletzten 
Weidenauer noch zurück nach Dun 
Maraban, während Herr Rannog nur 
noch den Leichnam seines Lehnsherrn 
zu dessen Schwester zurückbringen 
konnte, jedoch erlag auch Herr Ar-
wain schließlich seinen Verletzun-
gen.   

Niamh Schlappmaul (nw) 
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Neuigkeiten aus der  

D 
ie Baronswürde von 
Ylvidoch geht somit auf die 
jüngere Schwester des ver-
storbenen Barons, Alana ni 

Channon über, die noch in diesem 
Mond in die Nordmarken reisen wird, 
um den Lehnseid vor dem Grafen ab-
zulegen.  

In Weidenau ist die Lage etwas 
schwieriger, da der Erbe, Liam Aro-
don, mit erst 11 Götterläufen noch zu 
jung ist, um die Regierungsgeschäfte 
selbst zu führen.  

Für ihn muss daher ein Vogt eingesetzt 
werden, der ihn bis zu seiner Großjäh-
rigkeit vertritt. Bislang ist der Fanfare 
nicht bekannt, wer in Zukunft dieses 
Amt bekleiden wird.  

Derweil haben sich alle Weidenauer 
auf Betreiben des gräflichen Vogtes 
aus der Baronie Ylvidoch wieder zu-
rückgezogen, sodass dort der Status 
Quo Ante weitestgehend wiederherge-
stellt wurde – das Junkertum Gort Ru-
adh ist somit wieder in der Hand von 
Riannon Darrag, und nach der Rück-
kehr der dann bestätigten Baronin aus 
den Nordmarken will diese Finn 
Glenngarriff als Ritter von Gänswies 
einsetzen.  

Niamh Schlappmaul (nw) 

Nachfolge im Seenland geregelt  

Ylvidoch/Weidenau, TRA 1041 – Nach dem Tod der beiden Fehdegegner, Arwain Arodon und Seamus ui Channon, 

wurde deren jeweilige Nachfolge nun offiziell von Hesindion Gorm von Schwertleihe als Stellvertreter des Grafen vom 

Großen Fluss bestätigt.   

Baronin singt schmutzige Lieder  
 Hohelucht, TRA 1041 - Wie wir in der vergangenen Fanfare berichteten, wurde Marhada ni Bennain auf dem großen 
Baihir im Efferd zur Baronin von Hohelucht ernannt.  

D 
ie neue Baronin hat 
nun offenbar damit 
begonnen, ihre neue 
Heimat kennenzuler-

nen. In Begleitung des alten 
Junkers Farnwulf ui Moradhin 
soll die Dame Marhada die 
Flussinsel zwischen Weidenau 
und Hohelucht besucht haben, 
auf welcher die alte Barden-
schule des Malachias ui Gial 
liegt. Der geneigte Leser mag 
sich erinnern, dass genannte 
Schule während eines wüsten 
Angriffs von ruchloser Piraten 
im Jahr 1033 BF zu Schaden 
kam und sogar einige Opfer zu 
beklagen hatte.  

Tatsächlich sind auch heute 
noch einige der Schäden am 
Gebäude nicht beseitigt. Die 
Baronin soll nicht erfreut gewe-
sen sein über den Anblick.  

Die Schule wurde ursprünglich 
gleichermaßen gefördert von den 
Baronen von Weidenau und Hohe-
lucht. Von Seiten beider Häuser 
waren die Hilfsmittel aber in den 
vergangenen Jahren äußerst knapp 
ausgefallen.  

Trotzdem soll ihre Hochgeboren 
Marhada einige Freude an ihrem 
Aufenthalt gehabt haben und erst in 
den frühen Abendstunden die Heim-
reise angetreten haben. Wie man 
sich erzählt, hat sie im großen Saal 
mit den versammelten Schülern und 
dem alten Malachias einige unan-
ständige Seemannslieder gesungen. 
Der ehrwürdige Meisterbarde wird 
dies verschmerzt haben, immerhin 
versicherte die Baronin, die Schule 
fürderhin wieder angemessen zu 
unterstützen.  

Ronwin ui Kerkill (mb) 
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Höhere Steuern für Altenfaehr  
   
Altenfaehr, BOR 1041 - Auf dem vergangenen Baihir wurde Narwyn Nadh, ein Gefolgsmann des Grafen Hagrobald als neuer Vogt von 
Altenfaehr eingesetzt. Der geneigte Leser mag sich daran erinnern, dass die Fanfare darüber berichtet hatte, wie der tüchtige Herr Nadh 
den mittlerweile verstorbenen vorherigen Vogt der Baronie beim Kampf gegen Banditen unterstützt hatte.  

H 
err Nadh scheint sich 
nun bereits in seiner 
neuen Heimat eingelebt 
zu haben. Wie man hört, 

hat er sich umgehend auf die Bü-
cher der örtlichen Kanzlei gestürzt 
und diese ausführlich studiert. 
Wochenlang soll man nichts von 
dem findigen Herrn gehört haben.  

Doch nun scheint seine Untersu-
chung zu einem Ende gekommen 
zu sein und durchaus unverhoffte 
Folgen für die Bewohner der Ba-
ronie zu haben. Wie uns zugetra-
gen wurde, soll in den vergange-
nen Tagen ein Herold des Vogts 
über die Güter des Lehens geeilt 
sein, um den überraschten Ein-
wohnern eine frohe Kunde zu un-
terbreiten.  

 

 

Offenbar waren unter dem zurzeit 
immer noch vermissten Baron 
Ragnar die Abgaben falsch berech-
net und über Jahre hinweg in zu 
geringer Menge eingetrieben wor-
den. Doch wie der Herold verkün-
dete, dürften sich die Altenfaehrer 
glücklich schätzen, da der Vogt auf 
Geheiß des Grafen auf rückwirken-
de Wiedergutmachungen verzich-
ten wolle, und stattdessen nur die 
zukünftig fälligen Steuern emp-
findlich erhöht werde.  

Das scheinen uns gute Nachrichten 
zu sein.  

Für die Fanfare,  

Ronwin ui Kerkill (mb) 

   

E 
inige Fischer, die als erste an 
der Unfallstelle eintrafen, 
berichteten von dem Boot, 
das dort anscheinend auf 

Grund gelaufen sei. Von der Besat-
zung fehlt bis dato jegliche Spur. Es 
darf jedoch davon ausgegangen wer-
den, dass die Männer und Frauen sich 
im dichten Nebel im Moor verirrten.  

Die See vor diesem Teil der Küste ist 
gerade im Herbst und Winter, auf-
grund des oft dichten Nebels zu dieser 
Zeit, schwer zu navigieren. Daher kam 
es in der Vergangenheit gerade zu die-
ser Jahreszeit schon öfter zu Unfällen.  

Wer Hinweise zum Verbleib der See-
leute hat, möge sich bitte auf dem Jun-
kersitz Dun Meredin melden und Be-
richt erstatten.  

Ríochael ni Cullain (cl)  

Piratensichtungen im Junkertum Dragain  
  
Belarcarrig, 10. BOR 1041 - Anfang Boron 1041 kam es zu einem Schiffsunglück in der Baronie Westpforte. Ein Handelssegler aus 
Nostria lief bei schwerem Nebel ein gutes Stück südlich von Belarcarrig auf Grund.   

Grafschaft vom Großen Fluss 
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Hochzeit ungleicher Häuser  
   
Tommeldomm, TRA 1041 - In unserer letzten Ausgabe haben wir über die Bredenhager Turney berichtet, welche einmal mehr vom 
Kampfesmut der Albernischen Ritter zeugte, jedoch auch von manchem Skandal erschüttert wurde. Zu einer Randnotiz verkam dabei ein 
überraschendes Verlöbnis, mit dem wohl kaum jemand in den Reihen der Adeligen gerechnet hätte.  

D 
ie Dame Efferlil ni Riunad 
aus Bockshag hatte das 
Werben des Ritters Daeron 
Ildborn aus Tommeldomm 

erhört. Dem aufmerksamen Leser mag 
hierbei sogleich in den Sinn kommen, 
dass die beiden genannten Familien 
gerade erst mit gezückten Schwertern 
und grimmigem Blick in der Hecken-
fehde gegeneinander gestanden hatten. 
Gelten die Ildborn unter dem ent-
schlossenen Herrn Yaron von Albenau 
doch als treue Gefolgsleute der Ste-
pahan, während die Dame Efferlil eine 
Schwester des verstorbenen Kendrick 
ui Riunad ist, der die Fehde durch sei-
ne Taten erst befeuerte und bis zuletzt 
erbittert gegen die Stepahan und ihre 
Getreuen kämpfte.  

So scheint diese Verbindung dazu ge-
eignet, noch frische Wunden zu heilen 
und einen langfristigen Frieden in den 
Heckenlanden zu gewährleisten, was 
wir unbedingt begrüßen.   

Da ist es kein Wunder, dass es das Paar 
im Liebesglück recht eilig hatte und 
schon im Travia zur Vermählung 
schritt. Herr Daeron, der einmal das 
Junkertum Albenau am Tommel erben 
soll, führte seine Braut in die Tommel-
dommsche Heimat, in der man unter 
alten und neuen Verbündeten lange 
feierte. Wie man hört soll so mancher 
Hochzeitsgast sein jeweiliges Gegen-
über noch lange misstrauisch beäugt 
haben.  

Doch schlussendlich wurde die Feier 
von allen wohlbehalten überstanden.  

 

Damit mag in der Tat nicht jeder ge-
rechnet haben, was möglicherweise an 
der Vorgeschichte der Braut liegt, die 
wir dem geneigten Leser nicht vorent-
halten wollen: Die bildhübsche Dame 
Efferlil, mittlerweile 25 Jahre zählend, 
war nämlich schon zweimal verlobt 
gewesen.  

Durch unglückliche Umstände und die 
Wirren der vergangenen Kriegszeiten 
kamen jedoch beide Herren jeweils 
kurz vor der Hochzeit zu Tode.  

Herr Daeron soll die Hochzeitsnacht 
aber unbeschadet überstanden haben.  

Wir wünschen dem Paar Travias Segen 
und den Familien den erhofften Frie-
den.  

   

Für die Fanfare,  

Ronwin ui Kerkill (mb)  

W 
ie Eingeweihte wissen, 
gilt der Bredenhager 
Heermeister und Recke 
des Hags als Mitglied 

des Bunds der Weißen 
Löwen von Draustein 
nicht nur als langjähri-
ger, treuer Vasall des 
Hauses Stepahan, son-
dern ist auch ein großer 
Anhänger des dunklen 
Herren Boron. Als Zei-
chen dieser Verbun-
denheit taufte das Paar 
sein zweitgeborenes 
Kind auf den Namen 
Marboria Maelwyn von 
Heckendorn.   

Der Junker und seine Weidener Ge-
mahlin waren zuletzt auf der Honinger 
Gnadenturney gemeinsam in Erschei-
nung getreten, wo Frau Furgund noch 

höchst selbst in die Schran-
ken geritten war und sich 
beim Kampf mit Schwert 
und Schild mit anderen 
Adligen, darunter dem 
Baron von Gemhar, Wulf-
ric ui Riunad, gemessen 
hatte. Bedenkt man, dass 
sie zu diesem Zeitpunkt 
das Kind bereits unter dem 
Herzen getragen haben 
muss, ist es wohl vor allem 
der Gnade der milden Göt-
tinnen zu verdanken, dass 
Mutter und Kind wohlauf 
sind.  

Im Rahmen des Festaktes nach der 
Vermählung des Enkels Gräfin Fran-
kas mit der Grafenschwester Devona 
Fenwasian soll es in Honingen im Üb-
rigen zu einem überraschenden Schul-
terschluss des Hauses Heckendorn mit 
dem Winhaller Adel gekommen sein.  

So sah man den Junker und seine Ge-
mahlin noch lange einträchtig bei 
Wein und Gesprächen mit dem Baron 
von Aiwiallsfest, der Vögtin von Neu-
wiallsburg sowie dem Edlen von 
Fentûr. Ob es dabei allein um Glau-
bensfragen – immerhin gilt das Haus 
Fenwasian ebenfalls als sehr boronnah 
– oder auch um politische Belange 
ging, ist der Fanfare nicht bekannt.   

 Niamh Bellentor (sl) 

Tsas Segen und Borons Gunst   
Burg Heckendorn, TRA 1041 - Freudige Kunde erreichte die Fanfare aus dem Junkertum Heckenwacht in der Graf-
schaft Bredenhag. Wie uns zugetragen wurde, kam Furgund von Hallberg, die junge Gemahlin Jarans von Heckendorn, 
Anfang Travia mit einer gesunden Tochter nieder.   

Grafschaft Bredenhag 


