
Spektakuläre Feierlichkeiten in Winhall – Schicksalsturnier und Gräfinnenwahl 
machen Weyringen zu begehrtem Reiseziel des hohen Adels 
Im sonst so ruhigen Weyringen beginnen derzeit die Vorbereitungen für zwei großartige 
Ereignisse, die eine nahezu einmalige Gelegenheit bieten, Einblicke in das Leben am Hofe des 
Winhaller Grafen Bragon Fenwasian zu geben. Die Havena Fanfare berichtet durch ihren 
Korrespondenten Ilian Tomarew direkt über die Geschehnisse vor Ort! 
 
Im Peraine 1033 beginnt das große Schicksalsturnier, ein Turnier, das auf ältesten Traditionen 
beruht und von dem der Volksmund etliche Sagen und Legenden zu berichten weiß. In 
Ermangelung offizieller Aussagen erwähnen wir lediglich die abergläubischen Hinweise auf 
Duelle gegen gehörnte Chimärenwesen und zauberhaft anmutende Feenkrieger, bei denen die 
tapferen Streiter gar ihr Leben über Gebühr riskieren sollen. Da das Turnier natürlich in 
Anwesenheit von Geweihten stattfinden wird, berichten wir jedoch lieber von Fakten, die wir 
zusammen tragen konnten: 
 
Unter dem amtierenden Grafen Bragon Fenwasian wird dieses Turnier zum zweiten Mal 
ausgerichtet. Davor liegt ein großer Zeitraum, in dem die Tradition in Vergessenheit geriet. 
Das vorletzte große Schicksalsturnier fand im Jahre 741 statt und ist von einigen schaurigen 
Gerüchten umwoben. So soll der damalige Turniersieger von einem gehörnten Fabelwesen 
aus der Feenwelt getötet worden sein, einem Wesen, dem man soviel Intelligenz zusprach, 
dass man damals von Mord redete! So gerne wir hier näher ins Detail gehen würden, der 
Zugriff auf alte Berichte in der Bibliothek der Feste Iauncyll wurde uns leider verwehrt. Den 
Annalen lässt sich entnehmen, dass die Geschehnisse sich zu einer Zeit zutrugen, als das Haus 
Fenwasian geschwächt war und nur wenige Jahre später – zum Beginn der Garether Ägide – 
wurde Graf Iraic Fenwasian vom Thron gestoßen und durch eine Dame aus dem Hause 
Grassberger ersetzt. Doch solch alte Geschichten sollen nicht die Vorfreude auf die 
kommenden Ereignisse trüben und alte Mären, die man seinen Kindern an kalten 
Winterabenden erzählt, schrecken keinen gestandenen Ritter ab, in diesem Turnier um den 
Sieg zu streiten. Den besten winken Ländereien, besondere Titel, doch daneben ist auch von 
mindestens einem Artefakt die Rede, dessen Ursprung in der Feenwelt liegen soll. Welchen 
Preis der Sieger letztlich erhält, wird erst beim Turnier verkündet. Wir hoffen jedoch, dass 
solch mysteriöse Artefakte – sofern sie tatsächlich vergeben werden - zuvor genauestens 
analysiert wurden, weiß man doch nicht, welche verheerenden Einflüsse solche Gegenstände 
haben könnten. 
 
Mit Bestimmtheit können wir ankündigen, dass seine Hochgeboren Graf Hagrobald, der seit 
Monden am großen Fluss schmerzlich vermisst wird, der Einladung nach Weyringen folgen 
wird. Die derzeit noch im Ausland verweilende Kronverweserin lässt sich hingegen von der 
jungen Heroldin Eillyn ni Beornsfaire vertreten. Keine Vertreter wird Gerüchten zufolge das 
Haus Niamad senden – ein Zeichen dafür, dass die Differenzen zwischen den Häusern beim 
vorjährigen Saatfest längst nicht beigelegt wurden? Während hier möglicherweise ein tiefer 
gehender Zwist entbrennt, bahnt sich an anderer Stelle die Auffrischung eines alten 
Bündnisses an: Uns kam jüngst zu Ohren, dass der seltsame Herr Oranko Krustan, über den 
wir an anderer Stelle näher berichten, ebenfalls zum Turnier erwartet wird und beabsichtigen 
könnte, ein altes Bündnis der Häuser Fenwasian und Krustan wieder neu zu schließen. 
 
Bündnisse schließen – das mag auch ein zweiter Aspekt dieser Feierlichkeiten sein, hat doch 
seine Hochgeboren, Graf Bragon Fenwasian, unlängst seine Absicht kundgetan, während des 
Turniers eine Braut zu erwählen. Nah und fern stieß das Brautgesuch auf großes Interesse und 
wenig verwunderlich ist es, dass ehrbare junge Damen aus den alten Häusern Crumold und 
Herlogan diesem Ruf nach Weyringen folgen werden. Doch wenigstens zwei Bewerberinnen 
haben für Überraschung gesorgt. So zum einen die junge Baroness Grainne Albenbluth, 
Tochter des vom Grafen zum Tode verurteilen „roten Barons“ Muiradh von Niamor. 



Muiradhs Witwe wurde zwar als Baronin von Niamor bestätigt, doch es ist kein Geheimnis, 
dass das Verhältnis zum Grafenhaus seit jeher als angespannt gilt. 
Zum anderen finden wir Ihre Wohlgeboren Riandra ni Llud unter den Bewerberinnen. Die 
junge Verwandte der Barone von Bockshag und Albentrutz scheint noch die geringsten 
Chancen auf den Gräfinnentitel zu haben, gilt doch das Verhältnis zwischen dem uralten Haus 
Fenwasian und dem jungen Haus ui Llud als frostig und wenig wertschätzend. Doch sehen 
wir diese beiden jungen Frauen in Zeiten des jungen Friedens als ein Zeichen, dass alte 
Zwiste niedergelegt werden können, um neue Bündnisse hervorzubringen. Möge Travia ihre 
Hand über diese Brautsuche halten. 
 
Die Havene Fanfare wird dem geneigten Leser berichten – von den Bräuten, dem Turnier und 
den Siegern dieser Feierlichkeiten, denen wir mit Spannung entgegensehen! 
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