
Hesinde 1037 

Ausgabe Siebenunddreißig 

Von der Kaiserin Hochzeit 

Gareth, TRA 1037 - Im Mond der gütigen Herdmutter diesen Jahres ging die Kaiserin den Traviabund mit dem Markgra-

fen Rondrigan Paligan von Perricum ein. Die bekannte Welt hatte seit Monaten kaum ein anderes Gesprächsthema gehabt. 

Eine große albernische Delegation, angeführt von unserer Kronverweserin Idra Bennain und dem Kronprinzen Finnian ui 

Bennain, war nach Gareth gereist, um dem Fest beizuwohnen. 

V 
iele der anwesenden Albernier waren schon 

zum Anfang des Jahres ins Herz des Reiches 

gereist, um Zeuge der Erhebung von Praiada-

ne von Hohenfels zur neuen Wahrerin der 

Ordnung Greifenlande zu werden. Die Fanfare berichtet an 

anderer Stelle über dieses geschichtsträchtige Ereignis. 

Die Kaisermetropole war, ob des Anlasses, aufs festlichste 

Geschmückt. Aus allen Ländern dieser Welt waren edle 

Gäste und Gesandtschaften angereist, um der Hochzeit der 

Herrscherin des Raulschen Reiches beizuwohnen. 

Doch in Gareth sollte nicht nur Hochzeit gefeiert werden. 

Selbstverständlich wurde neben Tanz und Spiel auch große 

Politik betrieben. In der Tat gab es viel zu erreichen, denn 

wie es hieß wollte die Kaiserin vakante Reichsämter neu 

besetzen. 

So bemühten sich die Großen und Kleinen des Reiches um 

begehrte Posten und nicht wenige waren auch mit persönli-

chen Anliegen an die Kaiserin in die Hauptstadt gekom-

men.  

Lest weiter im Innenteil... 
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Unter jenen fanden sich auch die 

Albernier, denn wie die Fanfare an 

anderer Stelle berichtet, war es ge-

gen Ende des vergangenen Jahres zu 

einem hässlichen Skandal um den 

Pfalzgrafen von Berngau gekom-

men. Diese Angelegenheit hatte die 

Gemüter so sehr erhitzt, dass die 

Kronverweserin die Kaiserin um 

eine Abberufung des Pfalzgrafen 

bitten wollte. Neben dieser unange-

nehmen Angelegenheit, wollte sich 

die albernische Delegation auch um 

einen der beiden zu besetzenden 

Reichsrichterposten bemühen.  

Doch dies waren mitnichten die be-

deutsamsten Anliegen der Unsrigen. 

Die Albernier mühten sich vielmehr 

um die baldige Inthronisation unse-

res geliebten Prinzen Finnian. Unser 

schönes Land sollte endlich wieder 

einen Fürsten haben, das war der 

vordringlichste Wunsch Albernias 

an die Kaiserin! Die Edlen des Wes-

tens scheuten weder Mittel noch 

Wege, um ihr Anliegen gegen alle 

Vorbehalte durchzusetzen. Und das 

Erreichen dieses Ziels erforderte 

wahrlich einiges an Kraft, denn nicht 

wenige Potentaten des Reiches stan-

den unserem Wunsch mit Argwohn 

gegenüber. Doch schließlich gelang 

es den Alberniern wichtige Provinz-

oberhäupter von der Reife des Prin-

zen zu überzeugen, darunter der 

Herzog der Nordmarken und der 

Markgraf von Perricum, der Bräuti-

gam der Kaiserin. 

So gab schließlich auch die Kaiserin 

Rohaja, zur Freude aller Albernier, 

diesem Anliegen statt! Die Kaiserin 

willigte ein, den Prinzen Finnian 

alsbald zum Fürsten zu erheben und 

so ist also in nicht allzu ferner Zu-

kunft mit dem Besuch Rohajas in 

Havena zu rechnen! 

Der Jubel der Albernier schallte 

durch den gesamten Festsaal und er 

brandete umso lauter durch die kai-

serlichen Hallen, als die Kaiserin 

auch einen Reichsrichterposten an 

eine der unseren gab. Es war die 

Gräfin Franka Salva Galahan, wel-

che nunmehr die Reihen der Reichs-

richter durch ihre Weisheit berei-

chern wird.  

Das unser drittes Anliegen, die Neu-

besetzung der Pfalzgrafschaft Bern-

gau, kein Gehör fand, schien da für 

manchen Adligen kaum mehr von 

Belang. 

Bei solch erhobener Stimmung, 

konnte die Übergabe des alberni-

schen Geschenks mit noch viel herz-

licherer Freude von statten gehen. Es 

war ein Schiff, noch im Bau befind-

lich wohlgemerkt, welches unser 

junger Prinz der Kaiserin mit 

schwärmerischen Worten an emp-

fiehl. Ein schneller schlanker Segler 

aus den traditionsreichen Werften 

Havenas, der es noch mit jedem ho-

rasischen Machwerk aufnehmen 

würde. Stolze Emer sollte das Schiff 

dereinst heißen und die Kaiserin war 

auf das herzlichste eingeladen, sich 

anlässlich ihres Besuchs zur Fürsten-

krönung an der Jungfernfahrt zu 

erfreuen. 

Die Kaiserin nahm das Geschenk 

mit huldvoller Geste an und enthüll-

te den Gästen ihres Festes alsbald 

mit grimmen Worten einen nahen-

den Krieg! Das Ultimatum des ab-

scheulichen Haffax war verstrichen 

und nichts war geschehen. Das 

Reich, so Rohaja, würde nun die 

Schwerter gürten und sich erheben! 

Ein Feldzug gegen Haffax und die 

düsteren Schergen des Ostens steht 

uns bevor. 

Albernia rüste dich! 

Für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill 
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M 
it ihrem ersten 

Praiosdienst als 

Wahrerin der 

Ordnung Grei-

fenlande setzt 

Praiadane von Hohenfels Zeichen. 

Sie ermahnte ihre Gläubigen in ihrer 

Predigt zu mehr Ehrlichkeit und 

Ehrenhaftigkeit im täglichen Leben 

und hielt einige Beispiele von ihrer 

Reise zur Untermalung bereit. 

Ihre Eminenz war nach ihrer Weihe 

in Gareth mit Stationen in Elenvina, 

bei ihrem Neffen, dem Baron von 

Hohenfels, Gilborn Praioden von 

Hohenfels und in Honingen in unse-

re schöne Hauptstadt zurück gekehrt, 

wo sie durch den Ältestenrat ehren-

haft empfangen wurde. 

In Honingen soll sie noch einmal 

betont haben, dass eine ihrer nächs-

ten Aufgaben sein wird, sich persön-

lich um die Wiedererrichtung des 

Tempels in Honingen zu kümmern. 

Das Licht des Götterfürsten soll 

schon bald wieder über der Grafen-

stadt erstrahlen. 

Dagh Dannel 

aus der Capitale Havena 

Wahrerin der Ordnung ist zurück 

Havena, PRA 1037 - Nach vielen Zwischenstationen auf der Reise ist Praiadane von Hohenfels als Wahrerin der 

Ordnung nach Havena zurückgekehrt. 

Weiche al’anfanische Seide fällt in 

mehreren Lagen sich an den Köper 

schmiedend wallend herab. Es 

schränkt die Bewegungsfreiheit kei-

neswegs ein, wie so manch höfi-

sches Kleidungsstück und zeichnet 

zugleich die Körperlinien wie kein 

anderes nach. 

Die Prinzgemahlin trägt es wie im-

mer mit größter Würde und auch 

ihre Damen Yasmina von Thurans-

hag und Avana Taladan wurden mit 

ähnlichen Kleidern gesehen, doch 

schienen diese etwas weniger Lagen 

zu haben. 

Die Näherin Saginta Darnelle sei 

mächtig stolz, dass die Gattin des 

Thronfolgers so großen Gefallen an 

ihren Stücken gefunden hat. Die 

Schneiderin habe die Prinzgemahlin 

noch nicht persönlich getroffen, aber 

erst vor Kurzem habe sie ein Paket 

beim Palast abgeliefert.  

Wir trafen die Näherin in ihrer Näh-

stube, wo sie derzeit viel zu tun hat, 

denn jeder, der in Havena etwas auf 

sich hält, gibt ein solches Kleid in 

Auftrag. 

 

„Ganz vollständig ist es aber nur mit 

dem Schmuck von Danlach Malir,“ 

gibt uns Frau Darnelle mit auf den 

Weg, als wir gehen. Er fertigt Ketten 

und Ohrgehänge, die an Orden oder 

Amtsketten erinnern und ganz her-

vorragend mit dem Kleid harmoni-

sieren. 

Für die Fanfare, 

Seline Jaman 

Der Prinzgemahlin Kleider 

Havena, TRA 1037 - Ein rot-weißes Gewand hat dank höfischer Hilfe viel Aufsehen erregt. Das auf den ersten 

Blick wie ein langer Wappenrock erscheinende Kleid entpuppt sich aus der Nähe als raffinierte Näharbeit.  
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Zwei Ritter vor Rondra 

Havena, EFF 1036 - Zornerfüllt rief Sennenmeisterin  Rudraighe ni Direach den Ritter Rhys von Hohenfels, Leib-

ritter des Barons von Aiwiallsfest, ob seiner rondraungefälligen Tat in den Tempel zu Havena. Zur Überraschung 

begleiteten den Gefehlten ein weiterer bußfertiger Ritter, Magorn Fenwasian, Bruder der Distel. 

W 
ie wir schon in 

der letzten 

Ausgabe der 

Fanfare be-

richteten, hatte der Ritter Rhys von 

Hohenfels bei den letzten Unruhen 

in der Baronie Fairnhain die Vorste-

herin des Rondratempels von 

Bockshag, Mara Eichenblitz, nieder-

gestochen. Bis zuletzt hatte der Ho-

he Herr von Hohenfels darauf be-

standen, dass er zum Schutze der 

Schwertschwester und der beim 

Vorfall Anwesenden gehandelt habe. 

Doch mittlerweile hat sich der Vor-

fall zu einem die Grafschaften Win-

hall und Bredenhag umfassenden 

Aufruhr entwickelt. Die Schwert-

schwester Eichenblitz ist seit der 

Erhebung Maelwyn Stepahans zur 

Gräfin ein häufiger Gast am Hofe 

Bredenhags und kann als enge Bera-

terin der Gräfin angesehen werden. 

Dementsprechend erregt war die 

Reaktion des Hauses Stepahan auf 

die Tat. Nimmt man noch die ohne-

dem angespannte Situation zwischen 

den beiden Grafschaften Bredenhag 

und Winhall hinzu und würze dies 

mit der innigen Abneigung der Häu-

ser Stepahan und Hohenfels und die 

Lage erscheint brenzlig. 

Ritter Rhys von Hohenfels, welcher 

übrigens dem von Haus Hohenfels 

verstoßenen winhallschem Zweig 

der Familie entstammt, wurde zwi-

schenzeitlich, so berichten es uns 

Quellen von der Iauncyll, zum Gra-

fen Winhalls gerufen. Da offiziell 

kein Schuldspruch vernommen wur-

de, ist doch zumindest eine deutliche 

Ermahnung des jungen Ritters zu 

erhoffen. Das Haus Stepahan hinge-

gen ließ nicht lange auf eine eigene 

Erwiderung warten und erklärte von 

Hohenfels zur unerwünschten Per-

son. Das Haus Hohenfels verbat es 

sich übrigens, bei Ritter Rhys von 

einem Hohenfelser zu sprechen. 

Vor wenigen Wochen dann ereilte 

Rhys von Hohenfels eine mahnende 

Botschaft der Rondrakirche, in dem 

ihm der Verlust seiner Ritterwürde 

angedroht wurde, sollte er sich nicht 

binnen Frist vor der Meisterin des 

Bundes einfinden. Ritter Rhys von 

Hohenfels brach umgehend gen Ha-

vena auf. Doch der in Rondras Un-

gnade gefallene Ritter kam nicht 

alleine. An seiner Seite ritt Magorn 

Fenwasian, Junker zu Nadelfels und 

Bruder der Distel. Anfangs stand die 

Vermutung im Raume, dass dies 

eine nicht zu offensichtliche Rü-

ckendeckung durch den Grafen Win-

halls darstelle. Doch dann offenbarte 

sich, dass Ritter Magorn selbst ein 

rondraungefälliges Handeln bei sich 

erkannt hatte und sich freien Willens 

dem Urteil der Sennenmeisterin 

stellte. Welches Handeln den Ritter 

aus dem Hause Fenwasian zu diesem 

Schritte kommen ließ, blieb trotz 

redlichen Mühen der Redaktion ver-

borgen. 

Nach Ankunft der Ritter am Tempel 

wurde beiden die Gelegenheit gege-

ben, sich im Gebet auf das Kom-

mende vorzubereiten. Anschließend 

wurden Rhys von Hohenfels und 

Magorn Fenwasian vor den Altar 

und die Sennenmeisterin gerufen. 

Dort wurden laut die vorgeworfenen 

Verfehlungen der Ritter verlesen. 

Anschließend wurden beide Gefehl-

ten aufgefordert, zu den genannten 

Verfehlungen Stellung zu nehmen. 

Während Ritter Magorn, welcher 

seine Verfehlung selbst vor gebracht 

hatte, unumwunden gestand, einen 

unbewaffneten und wehrlosen Kont-

rahenten im Blutrausch erschlagen 

zu haben, verteidigte sich Ritter 

Rhys mit Inbrunst. Unverhohlen 

warf er der Tempelvorsteherin Ei-

chenblitz vor, selbst rondraungefäl-

lig gedacht und gehandelt zu haben 

und einen großen Teil der Unruhe in 

Fairnhain durch die Zerstörung eines 

Peraineschreins selbst verursacht zu 

haben. Wortlos folgte die Meisterin 

des Bundes den Ausführungen bei-

der Ritter. Magorn Fenwasian der 

rondraungefälligen Tat für schuldig 

befunden und mit einer Büßerqueste 

belegt. 

Auf Rhys von Hohenfels Verteidi-

gung hingegen reagierte die Sennen-

meisterin mit ernsten Worten. Sie 

ging hart mit dem jungen Ritter ins 

Gericht und mahnte ihn, dass nicht 

mehr fiel fehle und er wäre seine 

Ritterwürde los. Doch fiel letztend-

lich das Urteil über den jungen Rit-

ter milde aus. Er wurde mit der 

gleichartigen Bußqueste wie Ritter 

Magorn verurteilt. 

Beiden Ritter wurde auferlegt, durch 

Albernia zu reisen, jeden Rondra-

tempel aufzusuchen und sich vor den 

dortigen Geweihten im Sinne 

Rondras zu beweisen. Noch am glei-

chen Tag brachen beiden Ritter gen 

Rahja auf. 

Glarik Cullen 
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Aus der Grafschaft Großer Fluss 

Was ist mit der Eichernen?  

Baronin von Ylvidoch verschwin-

det aus Havena 

Havena, Weidenau, Ylvidoch, EFF 1036 - Ende des vergangenen Götterlaufes machte sie zuletzt von sich reden, 

als sie ganz zum Unwillen des gräflichen Vogtes Gemächer in der Villa des Flussgrafen okkupierte. Seit der 

Brautschau des albernischen Prinzen war es jedoch ruhig geworden um die Ylvidocher Baronin Cintara Arodon 

von Weidenau. Zu ruhig, wie manche meinen. Immer noch ist sie unbekannten Aufenthaltes. Selbst in Geburtsland 

und Lehen konnte, oder wollte, man keine Angaben über ihren Aufenthalt machen. Wenn man so manchem Ein-

druck Glauben schenken konnte, waren Ylvidoch und auch Weidenau durchaus in Sorge um die Baronin und ihren 

jüngsten Sohn. 

M 
ehrfach offenes 

Auflehnen gegen 

Vogt Hesindion 

G o r m  v o n 

Schwertleihe, ihre Intervention in 

der Causa Hohelucht und nicht zu-

letzt die bemunkelte Abkunft ihres 

dritten Kindes, welches im vorver-

gangenen Hesinde zur Welt kam. 

Mancherorts war bereits im Früh-

sommer 1035 offen darüber speku-

liert worden, dass es kein Ylvido-

cher Blut war, welches in den Adern 

des kleinen dunkelhaar igen, 

schwarzäugigen Knaben rann, viel-

mehr Nordmärker Hochadel, eben 

jenes Hauses, das nicht nur den Gro-

ßen Fluss beherrschte sondern sich 

auch danach benannt hatte. Waren 

dies Gründe, dass die früher fast 

omnipräsent erscheinende Baronin 

wie von Feenhand verschwand? 

Versuchen wir, eine Reihenfolge der 

Ereignisse zu rekonstruieren. 

Schon im Sommer und Herbst 1035 

hatte der Baron von Ylvidoch zu den 

verschiedensten Gelegenheiten die 

Amtsgeschäfte selbst übernommen. 

Kaum mehr sah man Frau Cintara zu 

offiziellen Anlässen, stets hieß es 

auf Nachfragen, dass ihr dritter Tsa-

segen ihr zu schaffen mache. Als 

Anfang Hesinde 1035 ein weiterer 

Spross der Ylvidocher das Licht 

Deres erblickte, war nicht viel über 

den Jungen zu erfahren.  

Dass er gesund und ein Prachtbur-

sche sei, dunkles Haar und schwarze 

Augen habe und nach dem Blut der 

Darragh schlage. Bereits weit vor 

der Geburt machten jedoch bereits 

Gerüchte die Runde, dass nicht Ba-

ron Seamus der Vater des Jungen 

sei. 

Noch vor den Feierlichkeiten anläss-

lich der Brautschau unseres Prinzen 

Finnian war Frau Cintara in der Vil-

la des Grafen Hagrobald eingezogen, 

hatte mit ihrem jüngsten Sprössling, 

einer Kindsmagd und weiteren Be-

diensteten Logis genommen, sehr 

zum Unbill des gräflichen Vogtes. 

Da es sich angeblich um eine An-

weisung des Grafen selbst handelte, 

vermochte Herr von Schwertleihe 

dagegen nichts anführen. 

Noch einmal herb getäuscht sah die-

ser sich Wochen später. Herr Hesin-

dion hatte wohl erwartet, dass mit 

dem Ende der Feierlichkeiten in 

Havena auch die Belegung der 

Räumlichkeiten durch Frau Cintara 

ihr Ende finden würde. Weit gefehlt, 

die Baronin wohnte dort, sie lud zum 

Umtrunke, empfing verschiedene 

hochgestellte Personen.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Wie man zu berichten weiß, waren 

es nicht nur albernische Adelige, 

auch aus dem Umfeld des Fürsten-

hauses und des nordmärkischen Bot-

schafters sollten sie stammen. Kurz-

um, die Baronin hielt in den Kanz-

leiräumen augenscheinlich Audienz. 

Zudem sah man sie mehrfach mit 

Leuten des Vogtes von Hohelucht 

konferieren. Allerdings wurde stets 

betont, dass Speis und Trank für die 

Empfänge nicht aus den Vorrats-

kammern der Kanzlei verwendet 

wurden. Vielmehr konnte so man-

cher Fleischhauer und Weißbäcker 

einen guten Taler aus dem Ylvido-

cher Säckel machen. 

Von einem Tag auf den anderen war 

damit Schluss. Am Morgen eines 

schwülen Praiostages verschwand 

Frau Cintara nebst ihrem Söhnchen, 

Zofe, Kindsmagd und Bedeckung im 

Nebel des Flussdeltas. Offenbar war 

eine Depesche Grund dafür, von 

jetzt auf gleich aufzubrechen. Man 

will gesehen haben, dass die Dame 

Arodon einen Flusskahn bestieg, 

dessen Ziel Hanufer gewesen sei. 

War Niriansee das Ziel ihrer Reise? 

Oder begab sie sich auf einer längere 

Flussfahrt, etwa gen Elenvina, dar-

über hinaus?  

 

Es wurde sogar schon darüber spe-

kuliert, ob sie sich nicht auf den wei-

tern Weg in die Wildermark ge-

macht hätte, um ihrem Grafen entge-

gen zu ziehen, der dort seit Herbst 

1035 für Reich und Krone streitet. 

Philea Semmelweis  

Selina Arodon - die neue Eicherne? 

Weidenau, BOR 1036 - Graue Strähnen brechen durch das dunkle Rot ihres Haares, das streng zurückgekämmt 

und zu einem Knoten geschlungen ihr Haupt krönt. Kleine, fein geschliffene Augengläser geben ihr ein gelehrtes 

Aussehen. Gekleidet in borongefälliges Schwarz, die Schultern umhüllt von  feiner blaugrauer Seenländer Wolle, 

gewirkt zu einem breiten Schal, dessen verschlungenes Knotenmuster zu leben scheint, wenn sie sich bewegt. So 

sitzt sie mir gegenüber und beobachtet mich, jeden Handgriff den ich tue, wenn ich zu Feder und Papier greife 

oder zum Humpen dampfenden Kräutertees, den man mir reichte. 

I 
hre grünbraunen Augen sind 

wach und scheinen alles im 

Raum gleichzeitig zu sehen. Ihn 

Lächeln ist milde, allgegenwär-

tig, als würde sie hinter die Dinge 

sehen, mehr als andere. Still ist sie 

und scheint manchmal weit fort, in 

sich gekehrt, doch entgeht ihr kaum 

ein Ton. Nun erschließt sich den 

Beobachter so manche Eigenheit der 

Tochter, hat sie doch augenschein-

lich viel von der Mutter geerbt. 

Eigentlich wollten wir uns nach dem 

Verbleib Ihrer Hochgeboren Cintara 

Arodon erkundigen, die man nun 

schon mehrere Monde in Havena 

vermisst. Doch dann erfuhr die 

Schreibstube in Weidenau von der 

Belehnung einer Edlen durch Baron 

Arwain Arodon. Frau Selina Arodon 

gestattete uns, einige Fragen an sie 

zu stellen und lud uns zu einem fei-

nen Kräutertee in den Palas von Dun 

Maraban.  

HF: Erlaubt mir, Euer Wohlgebo-

ren, die Frage. Wie genau steht Ihr 

zum Baron von Weidenau in Ver-

wandtschaft? 

S.A.: Baron Arwain ist mein Groß-

neffe, wenn Ihr so wollt. Was sagt 

Euch Anshag Arodon? Ich sehe 

schon, er sagt Euch nichts, Ihr seid 

zu jung, um den Stammbaum so weit 

gelernt zu haben. 

HF: Mögt Ihr mich und die Leser-

schaft aufklären? 

S.A.: Gerne (sie lächelt und weist zu 

einem großen gestickten Stamm-

baum an einem der dunklen Wände). 

Anshag Arodon war Herr über Wei-

denau und Stammvater gleich zweier 

Zweige Weidenauer Barone. Dem 

Ersten, jener des legitimen Sohnes 

Ardach, entstammt Seine Hochgebo-

ren Arwain. Man nahm an, dass Ar-

dach und seine Söhne auf Maraskan 

fielen, die Linie wurde daher für 

ausgestorben erklärt. 

Mein Halbbruder Durin, ein illegiti-

mer Sohn Anshags, kämpfte eben-

falls auf Maraskan, überlebte jedoch 

verwundet. Er kehrte heim und wur-

de von Kaiser Reto mit der augen-

scheinlich vakanten Baronie belehnt 

als Dank für seine Taten. Aus ihm 

erwuchs der zweite Zweig der Aro-

donbarone, seine Tochter Grainne 

war die Mutter von Macha. Deren 

Name ist Euch geläufig? 

HF: Ja, natürlich. Ach so ist das… 

S.A.: Und nun wollt Ihr wissen, wie 

ich in diesen Wipfel passe, nicht 

wahr? Auf seine alten Tage war 

Anshag kaum mehr in der Lage zu 

gehen. Meine Mutter, der Kräuter 

und der perainegefälligen Heilkunst 

kundig, kümmerte sich um ihn und 

erleichterte ihm seine Schmerzen. 

Sie pflegte ihn, er wusste es zu 

schätzen, sie waren einander gut… 

(Ihr Blick spricht weiter: „muss ich 

noch mehr sagen?) 
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HF: Verstehe... Gab es da nicht für 

Euch bereits schon einmal einen 

Edlentitel? 

S.A.: Mein lieber Ghuno Darrag, er 

fiel in der Bärenklamm und möge an 

Rondras Tafel sitzen, war Ritter der 

Eiche und Edler von Ebersprung. 

Sein Titel ging nach seinem Tode 

nicht auf mich über sondern auf sein 

Kind, unsere Tochter Cintara. Als 

sie Baronin von Ylvidoch wurde, 

gab sie den Titel an Frau Macha 

zurück. Ich war ihr nicht gram des-

wegen. Es gibt es schon lange kein 

Lehen Ebersprung mehr. Kein Le-

hen, kein Titel. 

HF: Euer Bruder Durin hat 

Euch an seine Seite gebeten, als 

er Baron wurde? 

S.A.: Als Durin von Maraskan 

zurückkam, hatte er mit seiner 

Verwundung zu tun. Dank des 

Wissens meiner Mutter konnte 

ich ihm helfen, es erträglich zu 

haben. Sicher hat er mich ge-

fragt, doch ich hatte mich an 

unser Leben im Torhaus ge-

wöhnt. Dun Maraban war für 

mich nie ein leichter, fröhlicher 

Ort (Frau Selina lächelt in der 

Erinnerung der Zeit, die sie hier 

als Bastardkind verbracht haben 

mochte). Es genügte mir, dass er 

Cintara zu sich nahm und ihr die 

Talla ermöglichte. 

HF: Die Bardenschule… 

S.A.: Ja, die Bardenschule, viel mehr 

ist, als eine Schule für fahrende Sän-

ger. 

HF: Was hat Euch bewogen, nun 

doch in diese Mauern zu ziehen? 

Relativ spät, wenn mir die Bemer-

kung erlaubt ist. 

S.A.: Zum ersten die Entscheidung 

der Familie, den Ebersprunger Ran-

gen für diese Manufaktur her-

zugeben. Da musste auch das Tor-

haus weichen. Oder sagen wir, wir 

mussten aus dem Torhaus weichen. 

Es ist inzwischen das Kontor. 

HF: Wer ist „wir“, wenn ich fragen 

darf? 

S.A.: Die Spichlerin und ich. (Sie 

deutet auf die ältere Frau in bedeck-

ten Gewändern, die mit uns im 

Raum sitzt und stickt) ist mir seit 

meiner Jugend Freundin. (Frau Seli-

na lacht leise) Wir sind nicht ausein-

ander zu bringen und haben wohl 

kaum einen Götternamen getrennt 

voneinander verbracht, seit ihr Gatte 

zu Boron gegangen ist. Er war mei-

nes zweiten Gemahls Waffenknecht.  

HF: Da ist Eure Ernennung zur Ed-

len gerade zur rechten Zeit gekom-

men. 

S.A.: Arwain meinte, es wäre nicht 

statthaft, dass ich in der Stadt ein 

Quartier suchen muss. Nach Ylvi-

doch wollten wir aber auch nicht 

ziehen, die jungen Leute müssen 

sich nicht mit ältlichen Damen abge-

ben. Er befand somit, mich mit ei-

nem vakanten Edlengut zu belehnen. 

Emain Macha ist seit Machas Tod 

herrenlos, das hat er für mich ausge-

sucht, den Geburtsort meiner Mutter. 

So habe ich nun ein geregeltes Aus-

kommen und kann, ohne Bedenken 

haben zu müssen, auch hier verwei-

len, wenn mir danach ist.“ 

 

HF: Ist es war, dass Ihr dadurch die 

neue Eicherne, die Dúir - wie ihr sie 

nennt, das Oberhaupt der Arodon 

seid?  

S.A.: Wer hat Euch denn das er-

zählt? (Sie schmunzelt und sieht 

dabei ihrer Tochter Cintara sehr ähn-

lich) Nein, ich bin keine neue Ei-

cherne. Das ist und bleibt meine 

Tochter. Mir ist jedoch klar, worauf 

Eure Frage gründet. Emain Macha, 

die Stehenden Steine, die Nebelhö-

hen, all der mystische Dunst, den die 

Eichenritter um sich schlagen wie 

ein phexensgraues Tuch… 

HF: Nun ja, es ist ja nicht von der 

Hand zu weisen, dass es da 

Zusammenhänge gibt. 

S.A.: Gibt es die? Dann wisst 

Ihr mehr als ich. Um es kurz zu 

machen… Was die Belange der 

Familie Arodon anbetrifft, wird 

man sich künftig mit mir abge-

ben. Arwain ist oft auf Reisen, 

Cintara und auch Aedre haben 

sich um ihre Nachkommen zu 

kümmern. Ich hingegen bin 

ungebunden. Zudem eröffnet 

sich mir dadurch die Möglich-

keit, mehr von Albernia zu se-

hen als diesen Streifen zwi-

schen Nebelhöhen und Fluss-

aue. 

HF: Dann stimmt es also, was 

man über Frau Cintara sagt? 

Dass sie und ihr Gemahl ge-

trennte Wege gehen? 

S.A.: Wie kommt Ihr auf diese Plan-

ke? Ihr schweift ab. Meiner Tochter 

Angelegenheiten stehen hier nicht 

zum Disput. 

HF: Nun, die dauerhafte Trennung, 

das Quartier der Baronin beim Gra-

fen in Havena.. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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S.A.: Ihr wollt es nicht verstehen, 

nicht war? Nun hab ich schon mal 

eine von den Arodon vor mir also 

stelle ich auch die Fragen, die mir 

unter den Nägeln brennen und die 

Auflage erhöhen. Oder wie darf ich 

das deuten?  

HF: Ähm… nun… 

S.A. Meine Tochter weilt in des 

Grafen Villa. Der Graf selbst weilt, 

wie Ihr wisst, am anderen Ende 

Aventuriens. Ich weiß nicht, was das 

eine mit dem anderen zu tun hat? 

Erkundigt Euch bei Eurer Kollegin 

Semmelweis in Havena, bevor Ihr 

mit Unterstellungen um Euch werft. 

Es ist Euch sicher bekannt, dass mei-

ne Tochter das Vertrauen Seiner 

Hochwohlgeboren geniest und was 

sie in Havena auch tut, dies in sei-

nem Sinne tut. Sie weilt nicht von 

ungefähr dort, sie hat durchaus ihre 

Aufgaben, die ihr vom Flussgrafen 

auferlegt wurden. 

HF: Das ist mir durchaus bekannt, 

Euer Wohlgeboren. Aber ist es nicht 

verwunderlich, dass sie sozusagen 

einen Kanzleiposten neben dem 

gräflichen Vogt innehat und diesem, 

wie man hört, oft genug zuwider 

handelt? 

S.A.: Da seid Ihr bei mir an der fal-

schen Stelle. Diese Frage solltet Ihr 

Herrn Hagrobald stellen, sobald er 

wieder im Lande ist. Ich werde seine 

Entscheidungen weder kommentie-

ren noch kritisieren. Wenn er das so 

will, dann ist das so. Soll ich versu-

chen, bereits heute für Euch eine 

Audienz zu erreichen, dass Ihr nicht 

lange warten braucht, wenn er wie-

der zurück ist? 

HF. Nein, nein, Euer Wohlgeboren, 

das ist wohl nicht vonnöten… Nun 

gut, wenn das so ist. Es ist jedenfalls 

interessant zu wissen, dass es für 

Frau Cintara offenbar eine Weisung 

gibt, die über die Bestellung zu 

Herrn Hagrobalds Heroldin für 

Grangor hinaus reicht. Trotz allem 

mag doch wundern, dass sie… 

S.A.: …dass sie Havena verlassen 

hat? Wundert es Euch bei jedem, der 

ein Pferd, eine Kutsche oder einen 

Flusskahn besteigt, dass er die Stadt 

verlässt? 

HF: Nein, nicht dass, sondern wie – 

ohne ein Wort, ohne ihr Ziel zu nen-

nen. Angeblich weiß man ja nicht, 

wo sie hingereist ist. Wisst Ihr es 

denn? 

S.A.: (mustert mich lange). Was 

glaubt Ihr? Weiß ich es oder weiß 

ich es nicht? Wenn sie es vorzieht, 

über ihre Reise Stillschweigen zu 

bewahren, ist es an mir, das Signal-

horn an die Lippen zu setzen? Seid 

versichert, dass meine Tochter, was 

immer sie tut, es wohl überlegt tut, 

so dass kein Anlass zu Sorge oder 

Furcht ist. Ich wäre Euch sehr ver-

bunden, wenn wir nun wieder auf 

den ursprünglichen Grund Eures 

Hier seins zurückkommen würden. 

Gibt es noch Fragen zu meiner Per-

son? 

HF: Äh, ja, ähm… Sehe ich das rich-

tig, dass Ihr somit zur Sprecherin 

der Familie Arodon erklärt wurdet? 

Wird man Euch statt Eurer Tochter 

zu kommenden gesellschaftlichen 

Anlässen in Havena sehen? 

S.A.: Ja, und darauf freue ich mich. 

Bei ihren Besuchen hat mir mein 

Tochter schon einiges über den Adel 

Albernias erzählt, so dass ich sehr 

gespannt darauf bin, all die edlen 

Herrschaften bei Gelegenheit kennen 

zu lernen. Einige lernte ich ja bereits 

zu jenem traurigen Anlass des Bo-

rondienstes für Macha kennen. 

HF: Werdet Ihr an eine der anste-

henden Traviafeste teilnehmen? Die 

Hochzeit der Kaiserin, die Feiern in  

Niriansee oder Bockshag? 

S.A.: Das glaube ich nicht. Die Ein-

ladungen zu solchen Begebenheiten 

sind doch meist persönlicher Natur 

und an meinen Neffen, meine Toch-

ter und deren Gemahl gerichtet.  

 

So wie ich meine Aufgabe verstehe, 

werde ich eher an anderen offiziellen 

Anlässen teilnehmen. (Frau Selinas 

Blick richtete sich fragend auf mich. 

Offenkundig hält sie es für an der 

Zeit, dass wir das Gespräch been-

den.) 

HF: Ja, dann… das wäre es an sich 

gewesen, vielen Dank Euer Hoch… 

äh, Wohlgeboren für Eure Zeit. 

S.A. Gerne, meine Liebe. Wenn Ihr 

wieder einmal Fragen habt, die Euch 

die Nägel versengen, wisst Ihr nun, 

wo ihr mich findet. Entweder hier 

oder auf Emain Macha. 

Später finde ich in meinen Unterla-

gen ein Stück Pergament mit folgen-

den Worten. 

„Manche Krumen, die Ihr eifrig auf-

klaubt, um daraus die Kuchen Eurer 

Gerüchte zu backen, mögen von 

langer Hand vorbereitet sein und zur 

eigenen Erbauung von denen ge-

streut, über die Ihr mit raschem Fe-

derstrich rosenrote Schleier webt.“ - 

Rahjadon Ibn Dchelef – Feine Re-

zepturen zur gelungenen Gerüchte-

küche, Fasar, 955  

Nachträglich stelle ich fest, dass 

Frau Selina wohl ebenso belesen und 

wortgewandt ist, wie ihre Tochter. 

Wenngleich sie mir klar gemacht 

hat, dass sie Fragen zur Person der 

Baronin von Ylvidoch nicht schätzt, 

freue ich mich schon auf unser 

nächstes Gespräch. 

Alana Garje 



9 

Ausgabe 37 

S 
eine Hochwohlgeboren 

Graf Hagrobald, eben erst 

aus den Osten zurückge-

kehrt, hatte sich erneut mit 

Zwist in und um die Baronie Hohe-

lucht abgeben müssen (die Fanfare 

berichtete). Umso willkommener 

schien dem berühmten Krieger und 

Feldherrn die Einladung, einen 

Rondradienst im benachbarten Wei-

denau zu besuchen. Nach dem er-

folgreichen Feldzug in der Wilder-

mark war ein Dank an die Sturmher-

rin und Fürbitte für die gefallenen 

Recken angebracht. Was lag näher, 

als dies im altehrwürdigen Tempel 

zur Alten Eiche in Weidenau zu tun. 

Zusammen mit seinen Vertrauten 

setzte Herr Hagrobald vom Anleger 

Broirwick nach Neuhaven über. Dort 

wurde er von einer Abordnung der 

Eichenritter begrüßt und in die Stadt 

geleitet. Die Bürger der seit dem 

großen Brand langsam wieder erstar-

kenden Stadt hatten sich an der 

Hauptstraße vom Hafen her schon 

am frühen Morgen eingefunden, um 

den Helden der Wildermark einen 

würdigen Empfang zu bereiten. Im 

Laufe der letzten Götterläufe hat 

man sich auch in dem von Alber-

niern und Nordmärkern mehrfach 

umkämpften Weidenau an die Prä-

senz der blauen Wappen des Hauses 

Großen Fluss gewöhnt. Wann immer 

der Flussgraf zum Besuche in der 

alten Stadt am Fluss weilte, wurden 

er und die seinen mit Hochrufen und 

winkenden Wimpeln begrüßt. 

Bereits ein Dutzend Schritt von der 

Tempelplatte, dem gepflasterten 

Vorplatz des altehrwürdigen Gebäu-

des entfernt, hielt es Herrn Hagro-

bald nicht mehr im Sattel. Mit 

Schwung sprang er ab, dass die 

Rüstplatten aneinander klangen und 

warf Ritter Ulfried von Schleiffen-

röchte die Zügel des gräflichen Ros-

ses zu, während Ritter Halman ui 

Galbaryn seine gepanzerten Hand-

schuhe zu fangen hatte. Mit einem 

breiten Grinsen, in das sich jedoch 

auch eine Spur Anspannung mischte, 

strebte der Graf festen Schrittes auf 

den Tempel zu. 

Dort, vor der Schwelle des Tempels, 

im grünen, mit silbernem Eichenlaub 

verzierten Gewand der Dúir – der 

Eichernen, wie das Oberhaupt der 

Familie Arodon seit einiger Zeit 

wieder genannt wird – erwartete 

Frau Cintara ihren Grafen. Noch vor 

den langsam wieder erstarkenden 

Reihen der arodonschen Ritter, drei 

Schritt hinter der Dúir, stand eine 

junge Frau mit einem Kinde auf dem 

Arm, welches erwartungsvoll auf 

den großen Krieger sah. Jung Aedan 

war es, drittes Kind der Ylvidocher 

Baronin, der erst ein paar Tage vor-

her seinen ersten Tsatag begangen 

hatte. 

Mit einem tonlosen Lachen der Er-

leichterung ergriff Graf Hagrobald 

die ihm von Frau Cintara gereichten 

Hände, schloss mit ihr beidseitig den 

Brudergruß. Die vergangenen Mon-

de der Abwesenheit, die Fährnisse, 

die sich ihm und den wackeren 

Kämpfern im Osten entgegengestellt 

hatte, waren augenscheinlich verges-

sen. 

„Seit herzlich willkommen zuhause, 

mein Graf“, sprach die Eicherne, 

fügte dann an „im Seenland am Gro-

ßen Fluss“ und nickte ihrem Lehns-

herrn nur kurz zu, den Blick nicht 

von seinen Augen lassend. 

„Ich danke Dir, meine Treue“, erwi-

derte Herr Hagrobald, beugte sich, 

die Etikette beiseite schiebend, vor 

und küsste ihre wallenden roten Lo-

cken. Dann fiel sein Blick auf den 

Jungen auf der Jungfer Arm. Im 

gleichen Augenblick streckte dieser 

sein Händchen aus, als wolle er nach 

dem Hünen fassen. 

Hagrobalds Züge wurden für einen 

Augenschlag weich, sein Blick un-

gewohnt sanft. Er grinste, als er Frau 

Cintara ansprach: „Ein kräftiger 

Bursche, den Ihr Dere geschenkt 

habt, meine Liebe!“  

Umstehenden glaubten, diese ant-

worten zu hören, dass der Junge 

seines Vater würdig sei. Sie wunder-

ten sich noch über die Bedeutung, 

als ihnen durch Wort und Geste des 

Grafen so manches Gerücht bestätigt 

wurde.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Überraschung in Weidenau 

Weidenau, Ylvidoch, HES 1036 - Es war als Besuch eines Lehnsherrn bei seinen Lehnsleuten gedacht und be-

scherte ein überraschendes Bekenntnis, über dessen Hergang und Auswirkungen wohl noch länger disputiert wer-

den wird. Jedenfalls bringt es Klarheit zu einem Gerücht, das schon länger in Havena und unter den albernischen 

Adeligen die Runde macht. 
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Er löste den Griff um Frau Cintaras 

Arme, lies sie doch nicht gänzlich 

los, zog sie leicht mit sich. Er trat 

auf die Kindsfrau zu und hob die 

freie Hand. Sanft und mit Bedacht, 

ungewohnt für den Krieger, legte er 

sie dem Kinde auf den dunklen 

Schopf. So war es für einen Mann 

üblich, sein eigen Blut zu segnen, 

wenn er nach langer Abwesenheit im 

Felde seinen Spross zum ersten Male 

erblickte. Schon ging ein Murmeln 

durch die Reihen der Anwesenden. 

„Ich grüße Dich, Aedan Guntwin“, 

sprach Herr Hagrobald mit gerunzel-

ter Stirn und gut vernehmbarer, tie-

fer Stimme, jeden der beiden Namen 

des Knaben betonend. „Wachse und 

gedeih’ und mache Deinen Eltern 

Freude. Du trägst teures Blut in Dir, 

mein Sohn. Zu Deinem Geburtsse-

gen konnte ich nicht bei Dir sein. 

Doch sei versichert, dass ich ab dem 

heutigen Tage meinen Teil dazu tun 

werde, dass Du zu einem Manne von 

edlem Blute und edlem Sinne heran-

wächst.“  

Mit großen Augen beobachtete der 

Knabe den Hünen vor sich, jedoch 

blieb er ruhig und öffnete den klei-

nen Mund zu einem herzerwärmen-

den Lachen. Herr Hagrobald antwor-

tete ihm mit einem ehrlichen und 

weit tönenden Lachen, was den Jun-

gen nicht im Geringsten zu schre-

cken schien.  

„Die Kraft und den Willen seines 

Vaters hat er schon hinreichend ge-

zeigt“, stellte Frau Cintara fest. 

„Nun beweist er augenscheinlich 

auch dessen Mut, wenn er sich Euch 

gegenüber nicht fürcht’.“ 

Nun musste es auch dem Letzten 

klar sein, wessen Blut in des Knaben 

Ader rann. Die Worte des Grafen auf 

der Schwelle des Tempels bestätig-

ten dies obendrein. Es gab keinen 

Zweifel mehr, dass sich hier alberni-

sches und Nordmärker Blut ge-

mischt hatte. Gerüchte, die seit Mon-

den kursierten, wandelten sich zu 

offenkundiger Tatsache. 

 

Nahe nebeneinander besehen waren 

Kind und Krieger wie aus einem 

Guss, wie man landläufig zu sagen 

pflegt. Verleugnen hätte er ihn nicht 

können. Dass sich jedoch Seine 

Hochwohlgeboren offen und ohne 

Zweifel zu einem Bastard bekannte, 

hatte wohl niemand erwartet. Wie 

dies in den herzoglichen Kreisen in 

Elenvina und den gesamten Nord-

marken aufgenommen wird, ver-

spricht interessant zu werden. 

Frau Cintara bat ihren Lehnsherrn 

und seine Begleiter in den Tempel, 

wo man einen langen Rondradienst 

feierte. Anschließend zog das Ober-

haupt der Arodon mit ihren Gästen 

in die altehrwürdigen Mauern von 

Burg Dun Maraban. Wie uns im 

Nachhinein zugetragen wurde, trat 

Frau Cintara kurz danach mit nur 

kleiner Bedeckung durch den Graf 

und dessen Ritter die Reise über die 

Nebelhöhen nach Ylvidoch an. 

Alana Garje 

Aufatmen in Ylvidoch 

Räuberbande endlich gefasst 

Ylvidoch, EFF 1037 - Seit über einem Götterlauf kam es in der Seenländer Baronie Ylvidoch immer wieder zu 

Überfällen auf Reisige und Händler. Vornehmlich die Nordhagstraße und der Karrenweg nach Westpforte waren 

Schauplätze der Überfälle.  

S 
o berichteten die Geschä-

digten, dass sie von einem 

Augenschlag auf den ande-

ren von einem auf die Stra-

ße springenden Vermummten auf-

gehalten wurden. Scheuende Zugtie-

re brachten die Wagenlenker in der-

artige Bedrängnis, dass sie sich der 

aus dem Dickicht brechenden Räu-

ber nicht zu erwehren wussten. Rei-

ter wurden unvermittelt vom Pferd 

gezogen und im Straßengraben malt-

rätiert, während ihre Satteltaschen 

durchsucht wurden. 

 

Die Bande schien über lohnende 

Ziele und Bedeckung gut unterrich-

tet zu sein. Schnell und brutal waren 

die Raubzüge, die oftmals mit kör-

perlichen Übergriffen einher gingen 

und zuletzt im Perainemond ein ers-

tes Todesopfer forderten. 

Man kann Herrn Seamus ui Channon 

kaum vorhalten, das er säumig ge-

wesen wäre, die Vorkommnisse in 

seiner Baronie zu beseitigen. Denn 

stets wenn eine Patrouille der Ylvi-

docher Schützen sich aufmachte, die 

Straßen zu sichern, selbst aus der 

Deckung der Wegraine heraus, fan-

den keine Überfälle an den über-

wachten Stellen statt. Dreist genug 

war die Bande, sich manchmal an 

anderer, nicht bewachter Stelle ein 

Opfer zu suchen und zu berauben. 

Der Baron selbst hatte sich in der 

Scharade eines wohlhabenden Rei-

senden mehrmals auf die Straße be-

geben, um die Diebe anzulocken. 

Doch sein Unterfangen blieb erfolg-

los.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Baron Seamus ui Channon fand sich 

nach mehreren Versuchen, die Ban-

de dingfest zu machen, genötigt, 

auswärtige Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. Schon seit längerem ver-

mutete er, dass sich ein Wühlschrat 

unter seinen Bediensteten befand. Er 

bat seine Nachbarin, die Hochgebo-

rene Linai Sanin von Westpforte um 

Unterstützung. Begleitet von ihrem 

Knappen Cai Herlogan und dem in 

Handelsdingen erfahrenen Reto Ger-

bald Helman machten die Herrschaf-

ten sich von Cuin aus auf, der Ylvi-

docher Landbevölkerung aufs Maul 

zu schauen. Ihnen schlossen sich der 

gräflichen Gesandte, Ritter Cormac 

Iarlaith, eine Weidenauer Bogen-

schützin der Familie Darragh und 

ein nicht näher bekannter Wander-

bursche an. Jedoch misslang der 

erste Versuch als Händler getarnt zu 

reisen – sie kamen unbehelligt über 

den Westpfortner Weg in die Nach-

barpfründe.  

Durch Beobachtungen in und um 

Ylvidoch kamen sie Tage später auf 

die Spur eines gewissen Alrik Fux-

auge, eines als verschroben ver-

schrienen Bewohners der Terpen-

siedlung. Seine Schlamperei, Fens-

terläden bei Tag geschlossen und des 

Nächtens offen zu lassen, missfiel so 

manchem ordnungsliebenden Be-

wohner des Ortes. Hinzu kam, dass 

sich jener Fuxauge auch auffallend 

oft mit dem Büttel von Ylvidoch in 

der Kneipe zum Zechen traf.  

Weiterhin ins Visier geriet ein orts-

bekannter Herumtreiber namens 

Jendan Bundtschuh. Sich auf die 

Spur des Streuners setzend, konnten 

die wackeren Recken diesen bei 

einem Marsch durch den Sumpfgür-

tel des Schleiensees in Richtung der 

verfallenden Burg Dun Imleagh ver-

folgen. Auf Befragung hin gab die-

ser an, dreimal des Tages einem ihm 

nicht namentlich bekannten Mann zu 

melden, wie die Fensterläden von 

des Fuxauges Haus gestellt seien. 

Angeblich wusste er nicht, wozu 

diese Zeichen dienten. Für die wa-

ckeren Streiter war in Zusammen-

hang mit den Überfällen und miss-

lungenen Fallen darin jedoch rasch 

ein Muster zu erkennen. 

Frau Linai und ihre Begleiter brach-

ten den  recht einfach gewebten Jen-

dan dazu, diesem Vermummten am 

Mittag die gleiche Nachricht wie am 

Morgen zukommen zu lassen, in der 

Hoffnung, dass sich die Diebesbande 

darauf einlassen und auf einen Raub-

zug ausziehen würde. Die List ge-

lang und so konnte die Gruppe in 

den Ruinen der Burg Dun Imleagh 

ein sehr gut getarntes Versteck aus-

findig machen und sichern. Sie lie-

ßen die mit fetter Beute zurückkeh-

renden Räuber unbehelligt in die 

unterirdisch liegenden Gemäuer 

einsteigen und verschlossen den 

Eingang. Die in der Zwischenzeit 

herbei geholten Ylvidocher Schüt-

zen, angeführt von ihrem Baron, 

konnten über drei Dutzend Räuber 

dingfest machen. 

Beim Anführer, einem gewissen 

Misla Kornbrecher, einem ehemali-

gen Schütze im IV. Banner der Ha-

vener Flussgarde handelte es sich 

um den Nachkommen eines Bastards 

des Räuberbarons Manús ui Luan. 

Dessen Umtriebe vor gut hundert 

Götterläufen hatten Reisende und 

Bevölkerung des Seenlandes in 

Angst und Schrecken versetzt. Die 

unterirdisch im Felsstock angelegten 

Kammern und Verließe gingen 

ebenfalls auf die Zeit der Räuberba-

rone der Luan zurück. Bei dem 

Schurken Kornbrecher wurde ein 

Siegelring ui Luans und eine Zeich-

nung der Gewölbe gefunden. Die 

Ruine von Dun Imleagh wurde 

gründlich durchsucht und danach 

unbegehbar gemacht.  

Misla Kornbrecher  und ein beträcht-

licher Teil seiner Bande wurden zu 

Ylvidoch nach kurzem Gericht ge-

henkt. Brendan Llyridh, der betagte 

Büttel von Ylvidoch, der im Suff die 

Patrouillen verraten und somit zum 

Gelingen so manches Überfalls zu-

mindest mittelbar beigetragen hatte, 

sollte ebenfalls mit dem Strick zu 

Boron geschickt werden. Jedoch ließ 

Baron Seamus hier Gnade vor Recht 

ergehen und entzog ihm nur den 

Posten. Mit dem für die Räuber als 

Laufburschen Tätigen Fuxauge und 

Bundtschuh gab es für Llyridh ein 

Dutzend Stockhiebe. 

Gut nun, dass vermeldet werden 

kann, die Straßen im Norden Ylvi-

dochs sind wieder sicher zu berei-

sen. 

Meredyn Vederquill  
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Aus der Grafschaft Abagund 

Göttlicher Notstand in Draustein 

Havena/Draustein EFF 1037 - Wie aus Draustein unlängst verlautbarte, fehlt es seit mehreren Götterläufen in der 

Baronie am Göttersegen der Herrin Peraine. Jüngst soll sich in dieser Angelegenheit auch Prinzgemahlin Talena 

Bennain vom Draustein hilfesuchend an den Perainetempel Havenas gewandt haben - seit dem Tod des ehrwürdi-

gen Ernbrecht Erlenfried als Hüter der Saat auf dem Treffen der Besten von 1034 BF ist der kleine Tempel ver-

waist. 

S 
eine Tochter Fiana ging 

kaum einen Götterlauf 

später an den honinger 

Tempel zum Abschluss 

ihres Noviziats. Zwar trug sie ein 

Bittgesuch des Altkanzlers Turon 

Taladan mit sich, doch seitdem wer-

den die Segnungen und Ehebünde 

alleine durch den Traviageweihten 

Dankward Unkengrund durchge-

führt. Perainefromme Reisende be-

richten, dass das drausteiner Haus 

der milden Göttin auf Weisung von 

Kanzler Rhéged Taladan die Pflege 

des Gotteshauses den Schildknappen 

und -knaben der Stepahan obliegt. 

Yann Stoveric 

Dumpfschädel und Blaue Keuche 

gehen um 

Orbatal, BOR/HES 1037. Eine Krankheitswelle erfasst die Stadt und ihr Umland. Selbst die Geweihten der Perai-

ne sind betroffen.  

E 
s begann alles recht 

harmlos“ erzählte uns 

Maewelyn, die älteste 

der Novizen im Tempel 

der Peraine. „Hier mal ein Fall, dann 

ein zweiter. So was ist für diese Jah-

reszeit eigentlich ganz normal.“ 

Doch dabei sollte es nicht bleiben. 

Innerhalb kurzer Zeit breitete sich 

zunächst der eigentlich recht harm-

lose Dumpfschädel in rasantem 

Tempo unter der Stadtbevölkerung 

aus. Immer mehr Patienten kamen 

zum Tempel auf der Suche nach 

Linderung. Dann vermehrten sich 

die Fälle von blauer Keuche, der 

schwereren Form des Dumpfschä-

dels. „Es wurden so viele, dass unse-

re Mittel bald zur Neige gingen.“ 

Berichtet die Novizin weiter. „Und 

nun, nach fast zwei Monden aufop-

ferungsvollen Dienstes an den Kran-

ken, ist auch Mutter Deidre er-

krankt.“ Die Vorsteherin des Orbata-

ler Perainetempels liegt nun schon 

seit einer Woche so krank darnieder, 

dass sie zwischenzeitlich das Be-

wusstsein verliert. „Sie hat hohes 

Fieber. Wir anderen tun, was wir 

können, um ihr und den anderen 

Patienten zu helfen. Aber unsere 

Möglichkeiten werden von Tag zu 

Tag weniger.“ Deutlich sieht man 

Maewelyn ihre Müdigkeit an, als sie 

diese Worte spricht. „Doch unser 

Glaube und unsere Gebete an die 

gütige Herrin werden uns durch die-

se schwere Prüfung bringen, dessen 

bin ich sicher.“  

Fügt sie noch tapfer hinzu, bevor sie 

sich von der Schreiberin verabschie-

den muss, um den nächsten Kranken 

zu empfangen. 

Helme Thorbason, der Bürgermeis-

ter der Stadt, ließ, zu diesem Thema 

befragt, nur verlauten, dass es schon 

nicht so schlimm sei, es sei schließ-

lich Winter, da wären die Leute halt 

etwas kränker als sonst. Wer wollte 

ihm eine solche Antwort verdenken, 

steckt dahinter doch sicher die Be-

fürchtung, dass die Händler, die 

sonst gern in Orbatal Station ma-

chen, erst mal einen Bogen um die 

Stadt machen und ihr Geld woanders 

ausgeben würden, als in den Taver-

nen und Gasthäusern Orbatals. 

Larona Alfaran 
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Ein Vogt für Orbatal 

Orbatal, EFF 1037 - Nachdem die Baronin Samia ni Niamad sich ihren neuen familiären Verpflichtungen in Niri-

ansee widmet, war die Verantwortung für die künftige Verwaltung der Baronie bislang unklar. Nun wurde ein 

neuer Vogt ernannt. 

Z 
ur Überraschung so 

mancher Orbataler 

wurde Eogan Tearlach 

durch die Baronin ni 

Niamad zum Vogt erhoben. Tear-

lach, ein Mann einfacher Herkunft, 

war wie sein Vater vor ihm schon 

für den vorigen Baron Baldur von 

Sentenberg Verwalter des barönli-

chen Gutshofes. Seitdem Samia ni 

Niamad die Baronie führt, stand er 

ihr mit Rat und Hilfe zur Seite. Die 

Dankbarkeit der Baronin für die 

langjährigen Dienste des Verwalters 

zeigte sich schon, als sie die älteste 

Tochter der Familie Tearlach als 

Knappin an den Hof des Ragnar von 

Altenfaehr brachte, wo sie bald den 

Ritterschlag erhalten soll. 

Die meisten Bewohner Orbatals 

scheinen die Ernennung positiv auf-

zunehmen, hat Tearlach doch in der 

Vergangenheit des Öfteren bewie-

sen, dass er im Rahmen seiner Ent-

scheidungsmacht stets auf das Wohl 

der Bevölkerung bedacht war. Zu 

den zur Ernennung ausgerichteten 

Feierlichkeiten kamen daher auch 

etliche Besucher, die dem frisch 

ernannten Vogt mit Jubelrufen alles 

Gute für sein neues Amt wünschten. 

Doch die Ernennung stößt in Orbatal 

nicht nur auf Beifall. Es heißt, der 

Bürgermeister der Stadt Orbatal, 

Helme Thorbarson, sei gar nicht gut 

auf den neuen mächtigen Mann zu 

sprechen. Es habe schon in der Ver-

gangenheit oftmals lautstarke Wort-

gefechte gegeben zwischen den bei-

den Männern, besonders wenn es um 

die Aufteilung von Befugnissen oder 

die Bereitstellung von Geldmitteln 

ging. Mag sein, dass sich das Kräfte-

verhältnis nun dank der mit dem 

Vogtsamt verbundenen Autorität zu 

Gunsten seiner Wohlgeboren ver-

schiebt. 

Offene Entrüstung löste die Ernen-

nung unter dem Kleinadel in Orbatal 

aus. Besonders die Familie Raighil-

lin geht hier in Opposition zur Baro-

nin. Das Verhältnis zwischen dem 

Familienoberhaupt, dem Junker Ar-

do Raighillin von Lindenhain und 

Samia ni Niamad kann bestenfalls 

als unterkühlt bezeichnet werden. 

Nach Bekanntgabe der Besetzung 

des Vogtsamtes habe der Junker 

ziemlich getobt, so heißt es. Eine 

offizielle Stellungnahme war leider 

nicht zu erhalten, weder von Ihrer 

Hochgeboren noch von Junker Raig-

hillin.                       

Larona Alfaran 

Überfall im Schallerwald 

Orbatal, EFF 1037 - Die Wege sind nach wie vor unsicher: Auf dem Weg zwischen Maradomm und Orbatal ereig-

nete sich ein brutaler Überfall.  

S 
o hatten sie sich ihre Reise 

sicher nicht vorgestellt: 

Das Händlerpaar Baern-

hold war mit Waren aus 

Bockshag auf dem Weg zurück nach 

Orbatal, als sie kurz nach der Über-

querung der Grafschaftsgrenze auf 

ein aus Baumstämmen gefertigtes 

Hindernis auf der Straße stießen. 

Plötzlich sprangen aus dem Unter-

holz gut ein Dutzend vermummte 

Gestalten hervor und forderten die 

Eheleute mit gezogenen Waffen und 

Armbrüsten auf, all ihr Hab und Gut 

her zu geben. Als das Paar zitternd 

vom Wagen gestiegen war, wurden 

sie geschlagen, so dass sie das Be-

wusstsein verloren. Später kamen sie 

wieder zu sich und fanden sich an 

einen Baum abseits des Weges ge-

fesselt. Es dauerte eine ganze Weile, 

aber schließ-

lich konnten 

Reisende die 

Hilferufe der 

B e r a u b t e n 

hören und sie 

befreien.  

 

Die alsbald aus dem Dörfchen Dog-

genried eintreffenden Büttel konnten 

nicht mehr feststellen, als das der 

Wagen in Richtung Südosten in 

Richtung des Schallerwaldes ge-

bracht worden war. 

Das Ehepaar Baernhold kam mit 

einigen Blessuren, einem großen 

Schrecken und beträchtlichem finan-

ziellen Schaden davon. „Hauptsache, 

wir leben noch.“ Meinte Baldur 

Baernhold dazu. „Alles andere wird 

Phex schon richten.“ 

Larona Alfaran 
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aus der Grafschaft Bredenhag 

Der Konvent der Grafen naht 

Bredenhag, HES 1037 - Während der Winter sein weißes Kleid über Bredenhag ausbreitet herrscht auf Burg Bre-

denhag rege Geschäftigkeit. Denn in wenigen Monden werden hier die Grafen des Fürstentums mit ihren Gefolg-

schaften zusammenkommen um miteinander zu beraten. 

E 
s liegt der Gräfin sicht-

bar daran, für ein ange-

nehmeres Zusammen-

kommen zu sorgen, als, 

es der Adel vor 3 Jahren unter dem 

unwürdigen Gastgeber Jast Irian 

Crumold erleben musste. So gab es 

ausgiebige Bautätigkeiten an der 

Grafenburg und auch das Dorf unter 

dem Burgberg wirkt mittlerweile 

weniger düster, als zu Zeiten des 

dunklen Grafen. 

Doch einige unangenehme Gescheh-

nisse der letzten Monde werfen un-

günstige Schatten auf den anstehen-

den Konvent. So wird man im kom-

menden Frühsommer wohl nicht 

ausschließlich über die anstehende 

Krönung unseres Prinzen Finnian 

zum Fürsten Albernias beraten kön-

nen. Die Grafen Maelwyn von Bre-

denhag, Bragon von Winhall und 

Cullyn von Abagund bieten derzeit 

ein uneiniges Bild. Und so wird das 

Treffen hoffentlich die Möglichkeit 

bieten so manche Streitigkeit fried-

lich beizulegen. 

Der Leser mag sich erinnern, dass es 

zuerst Bragon und Maelwyn waren, 

die aufgrund einer Adelsfehde am 

Gemhar, im Praios diesen Jahres, 

aneinander gerieten, Die Fanfare hat 

in der vergangenen Ausgabe über 

den Vorfall berichtet. Das Geschehe-

ne scheint bis heute für Verstim-

mung zwischen Distel und Löwin zu 

sorgen. Erst in letzte Zeit scheint es 

hier wieder Annäherungen zu geben, 

wie die Fanfare an anderer Stelle 

berichtet. 

Im Mond der Sturmgöttin dann, wa-

ren sowohl Cullyn als auch Mael-

wyn gen Perricum gereist, um an der 

Zwölfgöttertjoste teilzunehmen. Wie 

die Fanfare an anderer Stelle in die-

ser Ausgabe berichtet, gelang es den 

beiden gestandenen Recken nicht 

vor der Göttin zu glänzen. Stattdes-

sen gerieten die beiden Grafen unter-

einander in Streit und seit dem 

schwelt Unfrieden zwischen Breden-

hag und dem Abagund.  

Es bleibt uns zu hoffen, dass die 

Hochwohlgeborenen die lauen Som-

mertage im kommenden Rahja nut-

zen werden, um sich unter Travias 

Frieden zu versöhnen. 

Doch nicht genug, dass es Missgunst 

zwischen den adligen Häuptern gibt. 

Wie die Fanfare an anderer Stelle 

berichtet, nehmen in letzter Zeit wie-

der dreiste Überfälle von Raubgesin-

del zu, welches sich in den südlichen 

Ausläufern des Schallerwaldes ver-

birgt und immer wieder Reisenden 

zwischen Bredenhag und dem Aba-

gund auflauert.  

Wir hoffen, dass sich die Grafen 

dieser Gefahr für Leib und Leben 

ihrer Schutzbefohlenen annehmen 

werden. Wie uns zu Ohren kam, soll 

dem Konvent der Grafen eine Jagd 

im Bredenhager Teil des Schaller-

waldes vorangehen. Wir kennen den 

örtlichen Junker Morgan Kerkall als 

durchgreifenden Streiter seiner Grä-

fin. Es wäre ihm zuzutrauen, dass 

seine adligen Gäste sich nicht auf 

eine Hatz nach Wild, sondern auf 

Räuberjagd begeben werden. 

für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill 
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Rückkehr von der  

kaiserlichen Hochzeit 

Bredenhag, BOR 1037 - Rückkehr des gräflichen Heermeisters Morgan Kerkall nach Bredenhag 

A 
us Bredenhag wurde 

bekannt, dass der seit 

einigen Monden abwe-

sende Heermeister der 

Grafschaft mit der Bedeckung des 

Fürsten aufgrund der günstigen Wit-

terung den Greifenpass noch passier-

bar vorfand und Honingen Anfang 

Boron erreichte. Zur Mitte des Mon-

des ritt Morgan Kerkall in Beglei-

tung von Lûran Falkraun auf Burg 

Bredenhag ein und beendete damit 

seine Queste nach Perricum. Ange-

treten hatte der Ritter seine Reise 

nach der Prinzenhochzeit wegen 

seinem vorangegangenen blutigen 

Zweikampf gegen Falk von der Stei-

nau auf der Hochzeit der Barone ui 

Llud. Von einem Rondrageweihten 

war ihm noch im Ingerimm auferlegt 

worden, sein unritterliches Verhalten 

zu sühnen. Nach dem Einverständnis 

der Gräfin konnte der Heermeister 

noch im Rahjamond aufbrechen. Es 

ist zu vermuten, dass Maelwyn Ste-

pahan diese rasche Rückkehr des 

Junkers zu Schallerwald begrüßt, 

hatte doch seine Abwesenheit die 

bredenhager Kräfte besonders im 

Konflikt mit den Fenwasian und auf 

der Jagd nach den Orken ge-

schwächt. 

Yann Stoveric 

Neubelehnung am Yennalin 

Burg Bredenhag, HES 1037 - Gräfin Maelwyn Stepahan entlässt Jagdmeister Annlir von Yennalin zur Neuord-

nung des Stammlehens Sumpfgraben aus dem gräflichen Dienst 

N 
ach dem überraschenden 

Tod des Vogts Hagol 

von Brackengrund ent-

lässt Gräfin Maelwyn 

Stepahan ihren Jagdmeister Annlir 

von Yennalin, damit dieser das Fa-

milienlehen Sumpfgraben am Yen-

nalinsee neu ordnen kann. 

Die Gräfin begründet diesen Schritt 

mit Unregelmäßigkeiten der Zehn-

tabgabe und Beschwerden der einfa-

chen Bevölkerung, die selbst bis an 

den bredenhager Hof gedrungen 

sind. 

 

In Begleitung seiner Schwester Ye-

lorna, einer jungen Leibritterin der 

Gräfin, reiste der Edle bereits nach 

Wallersrain ab. Vom bredenhager 

Hof ist nicht bekannt, ob das Haus 

Yennalin in Ungnade gefallen ist. 

Yann Stoveric 
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Richtigstellung in  

eigener Sache 

I 
n Ausgabe 36 der Havena-

Fanfare wurde Glydwick fälsch-

lich der Grafschaft Abagund 

zugeschlagen. Hierfür bitten wir 

demütig um Entschuldigung und 

versichern, dass es sich um ein miss-

liches Versehen handelt. Es war 

mitnichten unsere Absicht, Breden-

hag einer Baronie zu berauben.  

Der verantwortliche Setzer wurde 

getadelt und zum Zwecke der Besin-

nung und Buße in den Hesinde-

Tempel gesandt.  

Unser tief empfundener Dank gilt 

der gräflichen Kanzlei von Breden-

hag, welche der Havena-Fanfare 

zum Behufe des hesinde- und prai-

osgefälligen Füllen von Wissenslü-

cken eine kostbare colorierte Karte 

der Grafschaft Bredenhag zukom-

men ließ. 

Rhonwin ui Kerkill 

Baron Rondred Stepahan getötet? 

Wallersrain und Burg Bredenhag, BOR/HES 1037 - Haushofmeisterin Islinde von Yennalin berichtet über vorü-

bergehende Unpässlichkeit des Barons Rondred Stepahan 

D 
ie rege Geschäftigkeit 

auf Crann Feyaras konn-

te nicht darüber hinweg-

täuschen, dass sich in 

Wallersrain wie ein Lauffeuer das 

Gerücht herumsprach, dass Baron 

Rondred Stepahan auf der Jagd nach 

dem berüchtigten Furdrak im Sumpf 

verschollen sein soll.  

Der sagenumwobene 

Drache soll den Baron 

mitsamt seiner Lanze 

gar in der Nähe des 

Yennalin an einem 

uralten Opferplatz ge-

tötet haben. 

Bestätigung fanden die 

Gerüchte durch die 

Ankunft des bredenha-

ger Heermeisters Mor-

gan Kerkall, der mit 

einer starken Lanze im 

Sturm durch das Libel-

lengras auf die Burg 

geritten kam. Zwei 

weitere Weiße Löwen 

– Steinvasall Lûran Falkraun und 

Kanzler Rhéged Taladan - und meh-

rere Knappen sollen zur Bedeckung 

gehört haben. Die Streiter brachen 

von Wallersrain bereits am nächsten 

Tag unter Führung von Annlir von 

Yennalin, dem gräflichen Jagdmeis-

ter, in Richtung Sumpfgraben auf. 

Auf Nachfrage der Fanfare auf 

Crann Feyaras war die erneut von 

Tsa gesegnete Baronin Iriane aus 

dem Haus Fenwasian aufgrund der 

baldigen Niederkunft nicht zu spre-

chen. Zu den Gerüchten über den 

Tod des Barons war in ihrer Vertre-

tung von der Haushofmeisterin Islin-

de von Yennalin nur zu vernehmen, 

dass der Baron auf-

grund eines schweren 

Fiebers nicht in der 

Lage sei, den Amtsge-

schäften nachzugehen. 

Die Gerüchte zu sei-

nem Tod konnte oder 

wollte sie nicht bestä-

tigen.  

Die Fanfare wird wei-

ter berichten. 

Yann Stoveric 
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Aus der Grafschaft Honingen 

Eine Vögtin für Seshwick 

Seshwick, EFF 1037 - Die Fanfare hatte in der letzten Ausgabe über die Erhebung des fürstlichen Kanzlers Ro-

nan zu Naris zum neuen Baron von Seshwick berichtet. Wie sich der geneigte Leser erinnern mag, war die alte 

Baronsfamilie auf abscheuliche Weise von ruchlosen Banditen gemeuchelt worden. 

D 
ie Erhebung hatte im 

fernen Gareth stattgefun-

den, wo die Fürstliche 

Familie, ihr Kanzler und 

auch die Gräfin von Honingen im 

Frühjahr an den Zeremonien anläss-

lich der Ernennung der neuen Wah-

rerin für die Greifenlande teilnah-

men. 

Da der ehrenwerte Kanzler aufgrund 

der Kaiserhochzeit auch noch bis in 

den Travia hinein im Herzen des 

Reiches gebunden war, sandte er aus 

der Ferne Depeschen gen alberni-

scher Heimat, um die Verwaltung 

seines neuen Lehens zu regeln. 

Der gut informierte Leser mag sich 

darüber im Klaren sein, dass ein so 

vielbeschäftigter Mann wie unser 

Kanzler nicht dauerhaft in Seshwick 

verweilen kann. So verwundert es 

nicht, dass Herr zu Naris einen Vogt 

für die Verwaltung seines Lehens 

berief. Auch seine Wahl scheint nun 

keine große Überraschung: Zur Ver-

walterin der Seshwicker Lande wur-

de Junkerin Riandra zu Naris beru-

fen. Niemand anderes, als die ältere 

Schwester des Kanzlers. Frau Ri-

andra ist nur wenig älter als 50 Göt-

terläufe, sie führt seit langen Zeiten 

das wohlhabende Seshwicker Jun-

kertum Perainfeld und gilt als ein-

flussreiche Persönlichkeit im Honin-

ger Land. 

für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill 

EIN ALTER SCHWUR 

Lyngwyn/Altenfaehr, RON 1037 - Aus Lyngwyn ist von einem längst überfälligen Ehebund zu berichten. 

A 
uf den Tag drei Jahre ist 

es her, dass sich Hjalbin 

Helman, der damalige 

Erbbaronet Lyngwyns, 

und die Altenfaehrer Baroness Fey-

nar Fingorn verlobt hatten. Ganz 

offiziell und feierlich, vor den Au-

gen der Sennenmeisterin und weni-

gen Gästen im Havener Rondratem-

pel. Es war im Großen und Ganzen 

eine Familienfeier, geprägt durch die 

langjährige Freundschaft der Väter 

der beiden Verlobten - Throndwig 

Helman - mit Weihenamen auch 

Throndwig Leuenglanz geheißen - 

und Baron Ragnar Fingorn. Im Vor-

dergrund stand die gemeinsame Zu-

gehörigkeit zum sogenannten Hel-

denadel. Ein Bündnis zum Machter-

halt oder gar –gewinn war es nicht. 

Ganz so, als scheute man politische 

Verwicklungen nachdem die Familie 

Helman erst kurz zuvor die Baronie 

Lyngwyn zurückerhalten hatte. 

Freilich war der Eid im Tempel ein 

Versprechen für eine nicht ganz so 

nahe Zukunft. Hjalbin Helman sollte 

zuerst seinen Ritterschlag in der 

Nordmärkischen Baronie Eisenhuett 

erhalten - auch eine Voraussetzung 

für die Übernahme der Regentschaft 

in der Baronie Lyngwyn.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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G 
eneigte Leser, werte Grafen, Barone, Junker, Ritter und Geweihte unseres 

schönen Albernias. Wir alle wissen, welch reges Treiben auf den Turnie-

ren vom Meer der Sieben Winde bis zum Rodasch noch vor den gewalttä-

tigen Wirren der letzten Götterläufe herrschte. 

      Vielerorts werden Turniere wiederbelebt, wie das ‚Treffen der Besten‘ 

      oder neu geschaffen, wie die ‚Drachenturney‘. 

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 Ausgaben der Fanfare veröffentlichen und so ein Verzeichnis aller Turniere Albernias 

schaffen, auf das uns selbst das Reich beneiden wird!  

Ein Plan, der jedoch den Tod von 

Hjalbins Knappenvater, Baron 

Garmwart von Quakenbrück zu Ei-

senhuett, beinah gefährdet worden 

wäre. Hauchte der ritterliche Nord-

märker doch im Rahmen des Doh-

lenfelder Erbfolgestreites auf dem 

Schönbunder Grün sein Leben aus. 

Zum Glück übernahm Garmwarts 

Bruder Roderich, Vater des Honin-

ger Landvogtes Ansbrecht, nicht nur 

die Baronie Eisenhuett sondern auch 

die Pflichten Garmwarts. Er wurde 

Hjalbins neuer Knappenvater. 

Die Wahrheit gebietet zu sagen, dass 

es dennoch Zweifel gab, ob der in 

Havena einst geleistete Schwur ein-

gehalten werden würde. Zuviel hatte 

sich in den letzten Jahren geändert. 

Das lag auch an der Umtriebigkeit 

von Hjalbins Bruder Reto Helman, 

seit 1036 Oberhaupt der Familie 

Helman. Er engagierte sich sowohl 

während der Bredenhager Grafen-

wahl, bei der Brautschau in Havena - 

die der Familie immerhin Einfluss in 

Gallys einbrachte - dem Zug in die 

Wildermark und erst letztens bei der 

Verbindung des Hauses Helman - 

über die verwitwete Burggräfin Ly-

sira Bennain - mit dem Hause Llud 

(HF 36, S.4). Auch Hjalbin selbst - 

seit 1036 Baron Lyngwyns - zeigte 

scheinbar mehr Interesse an seinem 

neuen Amt und dem Aufbau einer 

neuen Garde (HF 35, S.8) als an 

seiner Braut, die er in den letzten 

drei Jahren kaum zu Gesicht bekom-

men haben dürfte. 

Manch einer munkelte darum bereits 

von der Lösung des Bundes mit der 

Baroness Feynar und der Arrangie-

rung einer dynastisch bedeutsameren 

Verbindung - vielleicht mit dem 

Hause Niamad. Immerhin war man 

doch bereits zweifach mit dem Haus 

Bennain und einmal - wie bereits 

erwähnt - dem Haus Llud verbun-

den. Am Ende jedoch wogen jedoch 

die Eide schwerer als politische 

Nützlichkeitserwägungen. Woran 

sicher auch der rondrianische Geist 

Hjalbins - vor seiner Knappschaft 

immerhin Novize im Havener 

Rondratempel - Anteil hatte. 

So kam es am 5. RON 1037 im Tra-

viatempel zu Lyngwyn zum Bund 

zwischen Hjalbin Helman und Fey-

nar Fingorn, nunmehr Baronin von 

Lyngwyn.  

Man berichtet von einer traditionel-

len Zeremonie abgehalten vom örtli-

chen Tempelvorsteher Travialieb 

Ronnelyn und Hjalbins Vetter Ritter 

Falk Helman - würdevoll aber doch 

ohne übermäßigen Prunk. Auch die 

anschließende Feier auf Burg 

Lyllstein war, was die Anzahl der 

Gäste anging, ebenso überschaubar 

wie die Verlobung. Dem Vernehmen 

nach wollte man dem Großvater 

Hjalbins - dem greisen Kaufherrn 

Gavin Toras aus Havena - wohl den 

Trubel einer ausschweifenden Feier 

ersparen. Der einzige Luxus war 

somit die Hochzeitsreise des jungen 

Paares gen Grangor - ein Geschenk 

des Herrn Toras, das dieser schein-

bar bereits Hjalbins Eltern Thrond-

wig und Galydia vor vierzig Jahren 

gemacht hatte. 

Die Regierungsgeschäfte in der Ba-

ronie ruhten damit wieder einmal in 

der Hand des erfahrenen Lyngwyner 

Lehensvogtes Roderick von Halberg 

- ebenso wie die Aufsicht über ein 

lange vorbereitetes Vorhaben des 

jungen Barons Hjalbin. Mehr dazu 

jedoch an anderer Stelle. 

Halman ui Kilstane 
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POLITIK IN STEIN 

Lyngwyn, EFF 1037 - Wandel vollzieht sich in Lyngwyn selten schnell und noch seltener gut sichtbar. Selbst dann 

haben Änderungen mitunter eine lange Vorgeschichte. 

W 
er die Reichs-

straße zwi-

schen Rod-

aschfurten und 

Abilacht bereist, dem wird Lyngwyn 

zumeist als eine Ansammlung von 

Bauernkaten in Erinnerung bleiben. 

Vielleicht noch als Ort eines Säge-

werkes oder einer ansehnlichen Zahl 

von Werkstätten. Um mehr zu sehen, 

wird er kaum bleiben. In der Tat ist 

der Marktflecken für viele allenfalls 

ein Zwischenhalt zur Praiosstunde 

auf dem Weg von oder zum nahen 

Abilacht. 

Überhaupt Abilacht... Die Nähe der 

Reichsstadt war stets Fluch und Se-

gen zugleich. Das alte Albalacus war 

einst die Mutterstadt jener Siedler, 

die entlang der heutigen Reichsstra-

ße Schneisen in die Wälder schlugen 

und auf der Höhe des Lyngwyns ein 

Holzfällerlager etablierten. Zum 

harten Leben in der Wildnis kamen 

über Jahrhunderte Abgaben an Holz 

und Leinen - von denen auch die 

Namen Lyngwyns (inter lignarius) 

und Wiallainens (via lineus) abgelei-

tet sind. 

Selbst als die Gegend in nachbospa-

ranischer Zeit eine gewisse Selbst-

ständigkeit erreichte, kann man von 

einem Aufblühen Lyngwyns kaum 

sprechen. Statt einer örtlichen Herr-

schaft hatten sich deren gleich drei 

herausgebildet, die sich noch dazu 

oft bitter befehdeten. Erst die 

Reichsgrundreform vor 50 Götter-

läufen machte damit ein Ende. Mit 

einem Mal war der Marktflecken 

Hauptort der Lyngwyner Lande - 

selbst heute noch mit gewissem 

Recht in der Mehrzahl gebraucht - 

von denen freilich ein Teil wieder 

unter die Hoheit Abilachts zurück-

kehrte. Womit gewissermaßen die 

ehrwürdige Reichsstadt am Anfang 

und Ende Alt-Lyngwyns steht.  

Angesichts der nicht ohne Grund 

erwähnten Vorgeschichte, tat sich 

mit einem Mal Unerhörtes. Der 

Markt Lyngwyn wuchs... durch 

Menschen aus verschiedenen Win-

keln der Baronie und 1021 auch 

Flüchtlingen aus Beilunk. In zwei 

Generationen von nicht einmal 400 

Köpfen auf über 800. Fast wurde 

den Al te ingesessen darüber 

schwindlig. Viele neue Höfe entstan-

den am Alten Anger östlich des 

Marktes oder den Erlbachwiesen 

nahe des Traviatempels und noch 

mehr im Umland. 

Und auf dem bekannten Lyngwyner 

Markt wimmelt es seit dem Frieden 

von Abilacht von Händlern aus Abi-

lacht, Honingen oder auch dem Sü-

den. Das Gedränge war dabei zuletzt 

so groß, dass Baron Hjalbin dem Ort 

die Erlaubnis erteilte, den Markt ein 

zweites Mal im Monat abhalten zu 

lassen. Nicht ganz uneigennützig, 

füllt es doch sowohl die Kassen der 

Baronie als auch die der örtlichen 

Handwerker, die seit einigen Jahren 

schon um mehr Befugnisse zu rin-

gen. 

Außerdem ermöglichte es dem jun-

gen Baron sich dringenden Fragen 

der Baronieverwaltung zu widmen. 

Was das anging, hatten sich in den 

letzten Jahren einige Probleme ange-

häuft. Dies fing mit dem Zustand der 

- ohnehin viel zu knapp bemessenen 

- Lyngwyner Zehntscheuer an, die in 

den letzten Jahren immer wieder von 

Ungeziefer heimgesucht wurde. 

Auch die alte Büttelwache und das 

Haus des Landvogtes - mit seinem 

inzwischen sprichwörtlich geworde-

nen undichten Dach - bedurften der 

Aufmerksamkeit. Ausschlag gege-

ben haben dürfte auch der Wunsch 

nach einem Ort zur sicheren Ver-

wahrung wichtiger Dokumente - 

oder deren Kopien. Davon gab es 

inzwischen einige. Steuerlisten und 

Abgabenbücher, Stammbäume, 

Lehnsurkunden, Abschriften der 

Chroniken des Traviatempels, Tage-

bücher... und das waren nur die Be-

stände der alten Baronie Lyngwyn - 

ohne das vormals eigenständige Ka-

reth und Wiallainen. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Letzten Endes gab es dafür nur eine 

Lösung – die Errichtung eines oder 

mehrerer Gebäude zum Ersatz. Kei-

ne einfache Aufgabe, angesichts der 

ohnehin hohen Belastung der Baro-

nie durch Fürsten- und Kaiserhoch-

zeit. Aber nicht von ungefähr gilt 

Lyngwyn als vergleichsweise wohl-

habend und gut verwaltet. 

Bereits 1036 entschloss sich Baron 

Hjalbin darum, einen Baumeister aus 

Havena mit einem Entwurf zu beauf-

tragen, welcher der Entwicklung des 

Marktes auch in Zukunft angemes-

sen sein würde. Seine Wahl fiel da-

bei auf Meister Bran ui Kinevan, vor 

seinem Ruhestand einst Festungs-

baumeister seines Vaters, Marschall 

Throndwig Helman. Wohl auch um 

der alten Zeiten Willen gab der ehe-

malige Hauptmann sich alle Mühe 

die Vorgaben zu erfüllen und sowohl 

Büttel, Gefängnis, Vogt, Archiv, 

Gästeräume, Festsaal und letztend-

lich auch die Naturalabgaben der 

Bauern unterzubringen - was den 

Abriss der dann leerstehenden Ge-

bäude ermöglicht hätte. Hier jedoch 

schritt der Baronievogt Roderick 

von Halberg mit Verweis auf den 

Geldsäckel beherzt ein und erzwang 

die Zurückstellung zweier Flügel des 

Planes auf einen späteren Zeitpunkt. 

Das er dabei gegenüber dem Baron 

auch mit seinem Rücktritt gedroht 

haben soll, ist wohl eher ein Ge-

rücht. Zumindest der Sohn seiner 

Exzellenz – Ritter Alrik von Halberg 

- will davon nichts wissen und zitiert 

stattdessen einen bekannten Aus-

spruch Kaiser Hals: "Mit einem 

Rücktritt kann man nur ein einziges 

Mal drohen". 

Übrig blieb ein dreistöckiges Gebäu-

de mit einem hohen Turm in garethi-

schem Stil, in das zur Reduzierung 

der Kosten der Wohnsitz Landvogt 

Dunwyn Llanfairs einbezogen wur-

de. Ob dem Baron die Beschneidung 

seiner Pläne so sehr gegen den 

Strich ging, dass er statt auf den 

Baubeginn zu warten direkt zu sei-

ner Hochzeitsreise aufbrach ist nicht 

ganz klar. Dem Vogt jedenfalls 

überließ er – manche sagen als Stra-

fe für dessen Aufbegehren - die 

nicht unbedingt beneidenswerte Auf-

gabe erst einmal im Umfeld der Al-

ten Landvogtei "Platz zu schaffen".  

Das schloss unter Anderem die Ver-

setzung anderer Gebäude – zum 

Glück Fachwerkbauten - im Nordos-

ten des Marktplatzes ein. 

Davor stand jedoch ein zähes Ringen 

mit den bisherigen Bewohnern, de-

nen man den Umzug am Ende ganz 

pragmatisch mit einem Beutel voll 

Gold versüßte. Dogmatisch auf 

Rechten zu bestehen, war noch nie 

die Sache des Hauses Helman – man 

gilt eher als großzügig wenn sich ein 

Streit mit „einer Handvoll Münzen“ 

aus der Welt schaffen lässt. 

So wird denn wohl noch dieses Jahr 

mit dem ersten Spatenstich für die 

erweiterte Landvogtei zu rechnen 

sein. Ab da liegt dann die Aufsicht 

über die Baustelle, die Beschaffung 

von Baumaterial und Arbeitern beim 

Baumeister in Havena, so er sich 

nicht durch seine Tochter Emer, 

selbst gelernte Steinmetzin, vertreten 

lässt. 

Halman ui Kilstane 

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, Phi-

lea Semmelweis, Jendar Darenbroich, Alana Garje, Meredyn Vederquill 

Zu erwerben im Straßenverkauf auf den Straßen Havenas oder in 

der Dauerbestellung über die Redaktionsstube in Havena. 

Auskunft zur  
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aus der Grafschaft Winhall 

Wundersames Ereignis 

in Neuwiallsburg 

Jasalinswall, RON/EFF 1037 BF - Jasalinswaller berichten von bezaubern- 

der und tsagefälliger Sichtung auf der Wasserburg Jasalinswall vor einigen 

Tagen.  

I 
m Dorf Jasalinswall ist es in 

aller Munde: Unzählige Scharen 

von bunten Vögelchen und 

Schmetterlingen sah man jüngst 

die Zinnen der Burg umgeben, als 

hätten all die hübschen Tierchen 

gleichzeitig beschlossen, sich auf 

der Burg einzufinden. Ein Flattern in 

der Luft, ein Zwitschern, das von 

den Burgmauern klang, dass einem 

jeden, der es sah, ganz warm ums 

Herz wurde. Einige behaupten gar, 

kleine Feenwesen darunter gesichtet 

zu haben, Larifari wie man hier zu 

Lande sagt. 

Auf der Wasserburg selbst bestätigt 

man uns zwar lächelnd, dass es ein 

solch wunderbares Ereignis gab, 

doch die Haushofmeisterin Leana 

vo n  Alb enb lu t h -Lic h t enho f , 

Schwester der gräflichen Vögtin, 

entschuldigt, dass man eine Erklä-

rung dafür nicht parat habe. Aber sie 

sei sich sicher, dass dies ein außer-

gewöhnliches Zeichen war und sich 

einiges in Bälde wohlwollend entwi-

ckeln werde.  

Und schon jetzt gibt es Berichte von 

den an den Wäldern gelegenen Sied-

lungen, dass das Land „irgendwie 

friedlicher“ wirke. Dass die jüngst 

noch zu spürende, bedrohliche Aus-

strahlung der drei Wälder um das 

Lehen herum abgeflaut sei. Auch 

scheint sich das Rot aus den Blättern 

der Bäume der Wälder endlich gänz-

lich zurück zu ziehen. Alles in Jasa-

linswall wirkt auf den Betrachter 

wieder grün und friedlich. 

Nur auf den „Feenhag“ im Süden 

des Lehens (die Fanfare berichtete 

zuletzt in der Ausgabe 36) scheinen 

die Ereignisse bisher keine Auswir-

kungen zu haben.  

Die Hecke richtet wie eh und je ihre 

Dornen ins Innere des Landes und 

blüht auf Bredenhager Seite in den 

prächtigsten Farben. Aber vielleicht 

besteht auch hier nun Hoffnung auf 

eine baldige Veränderung. 

Die Fanfare wird auch weiter einen 

Blick darauf haben! 

Für die Havena Fanfare im Efferd 

1037 

Tsajane Fionntann-Jasalin 
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Recken für die Wacht am Moor 

Winhall, BOR 1037 - Fast anderthalb Jahre ist es nun her, dass das südliche Winhall von schrecklichen Verwüs-

tungen heimgesucht wurde. Wie die Fanfare berichtete, war es die ruchlose Baronin Laille Albenbluth, welche 

durch ihre verschwörerischen Taten damals das Land um den Farindel ins Unglück gestürzt hatte. 

M 
ittelpunkt na-

menloser Schre-

cken, war wie so 

oft das düstere 

Moorland im hinteren Niamor. Der 

Graf hatte deshalb in weiser Voraus-

sicht beschlossen, dass in Zukunft 

jeweils neun winhaller Recken die 

brüchige Feste Vispermoor am Ran-

de des Sumpfes bemannen sollten, 

um über das Schicksal des Südens 

zu wachen.  

Neun Recken, die von jeweils einer 

Winhaller Adelsfamilie gestellt wer-

den sollten, um jeweils für ein Jahr 

über das Moor zu wachen.  

Im vergangenen Boron war die erste 

Riege an Streitern ausgewählt wor-

den und nun war ihre Wacht been-

det. So traten im Boron diesen Jah-

res wieder die Vasallen der Distel 

am Grafenhof zusammen und wieder 

zog der Geweihte Boronir, welcher 

ein Bruder des Grafen ist, das Los.  

Unter den Häusern, welche in die-

sem Jahr vom Schicksal erwählt 

wurden, finden sich unter anderen 

die Albenbluth aus Niamor selbst, 

sowie die Gallimh aus Faiirnhain, 

und die Wolfsstein aus Neuwialls-

burg. Der Graf selbst sendet einen 

Großneffen, den Distelritter Branhir 

Fenwasian nach Niamor. 

Die Fanfare wünscht den Recken, 

welche von den erwählten Familien 

ausgesendet werden Mut, Stärke und 

Ausdauer für die kommende Wacht 

am Moor. 

für die Fanfare, 

Larg Hedron 

Annäherung zwischen Stepahan 

und Fenwasian? 

Gräflich Neuwiallsburg, HES 1037 – Rhéged Taladan als Gast des Hauses Albenbluth/ Händler berichtet vom 

Kanzler Drausteins nördlich von Jasalinswall 

E 
in reisender Krämer 

berichtete in einer 

Schänke in Jasalinswall 

von seiner Begegnung 

mit Rhéged Taladan, dem Kanzler 

Drausteins. Demnach passierte der 

Kanzler den Händler auf dem Kar-

renweg nach Arwiallin Anfang des 

Hesindemonds.  

Nachfragen in Jasalinswall konnten 

bestätigen, dass der drausteiner Rit-

ter zusammen mit seiner Knappin 

zuvor auf der Wasserburg der Vög-

tin Laria von Albenbluth-Lichtenhof 

um traviagefällige Gastung gebeten 

hatte. Ob der Drausteiner mit der 

rahjagefälligen Erscheinung auf Ein-

ladung der Vögtin dort weilte, ist 

derzeit unklar, da die Vögtin wie 

auch ihre Haushofmeisterin Leana 

von Albenbluth-Lichtenhof zu kei-

nen Auskünften bereit waren. Wa-

rum und in welchem Auftrag er sei-

ne Schildknappin bereits von Jasa-

linswall nach Burg Bredenhag zu-

rücksandte, ist unbekannt.  

Dagegen wird das Ziel des Kanzlers 

sicherlich Aiwiallsfest sein. In der 

jüngsten Entfremdung der Alten 

Häuser hatte Baron Kaigh Fenwasi-

an eine besondere Rolle gespielt. Es 

kann deshalb vermutet werden, dass 

der Kanzler im Auftrag seines Va-

ters Turon Taladan und damit auch 

der Gräfin Maelwyn Stephan zur 

Vermittlung aufgebrochen ist. 

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Yann Stoveric 
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Ostermarkelsdorf auf Fehmarn, Mai 

2014 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

Ihr ward‘ gewarnt… dass diese Aus-
gabe ein wenig umfangreicher wird. 
Und das ist sie mit 44 Seiten wahr-
lich! Ein herzliches Dankeschön für 
all die fleißigen Schreiber und allen 
Lesern viel Spaß beim Lesen dieser 
Ausgabe. 

Liebe Grüße aus dem Urlaub und 

Bis bald,  

Die nächste Ausgabe der 
Fanfare 

Die Nummer 38 erscheint An-

fang Oktober 2014 in Nachbe-

reitung des Albernia-Cons und 

Vorbereitung der Bilstein.  

Beiträge für diese Ausgabe 

sollten derisch mit PER1037 

abschließen. Irdisch ist der Ein-

sendeschluss der 01.09.2014. 

Bitte schickt eure Beiträge un-

formatiert (keine fetten Überschriften, kursive 

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

lang) an  

fanfare@westlande.info. 
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Rahjas Kelch 

ein Abenteuer für den Allaventurischen Konvent 1037 

BF 

von Ralf D. Renz 

 

Der Auftrag 

Madalena Galandi, Metropolitin des Tempels des Re-

benblutes zu Punin, weilt zu den Hochzeitsfeierlichkei-

ten Kaiserin Rohajas in Gareth und nimmt an der Zere-

monie teil. Sie beabsichtigt, dafür einen besonderen, 

Rahja heiligen Kelch zu verwenden, der dafür eigens 

von den Zyklopeninseln hergebracht wird. Doch der 

Kelch kommt nicht. Da kommen ihr die Adligen gerade 

recht, die im Kampf um Einfluss und das Ohr der Kaise-

rin ihre Stimme gewinnen wollen. Sollen die doch mal 

nachsehen, was aus dem Kelch geworden ist. 

Die Suche nach dem Kelch 

Erster Anlaufpunkt ist der Rahjatempel in Gareth. Der 

Kurier von den Zyklopeninseln ist spät am Vortag ange-

kommen, wahnsinnig, dem Tode nah und ohne Kelch. 

Aus seinen wirren Worten können die Helden entneh-

men, dass er den Kelch tatsächlich im Rahjatempel ab-

geliefert hat, allerdings war das ein anderer Tempel in 

Gareth. Was er mit den Worten „Sie war da. Und sie 

war so heiß, so heiß!“ meint, bleibt unverständlich. Hei-

lung ist nur begrenzt möglich, er hat innere Verletzun-

gen unbekannter Art. Eine magische Untersuchung zeigt 

eine diffuse magische Reststrahlung. 

Die Geweihten im Rahjatempel wissen nichts von einem 

anderen Rahjatempel in der Stadt (bzw. falls es welche 

geben sollte, weiß dort niemand was von dem Kurier). 

Es bleibt also nichts anderes übrig, als die Spur des Ku-

riers nachzuverfolgen. 

Der Kurier kam durch das südliche Stadttor und ist den 

Stadtwachen in Erinnerung geblieben, da er die Kenn-

zeichen eines Kuriers des Postendienstes Pertakis trug – 

von denen sieht man in Gareth nicht so viele. Die Wa-

chen hatte ihm den Weg zum Rahjatempel beschrieben. 

Folgt man diesem Weg, so entdecken die Helden eine 

unscheinbare Seitengasse mit einem Wegweiser zum 

Rahjatempel, der dort hinein weist. Seltsamerweise kann 

man die Seitengasse nur von einer bestimmten Position 

aus sehen. Es handelt sich um eine Nirgendgasse (s. 

Gareth-Box, GDDG, S. 183), Überrest einer zerstörten 

Feenglobule. Abgesehen von der Schwierigkeit, die 

Gasse zu entdecken, handelt es sich um eine normale 

Straße mit normalen Menschen, die diese Besonderheit 

als Gegebenheit hinnehmen und auch nicht hinterfragen, 

ja, nicht einmal etwas Besonderes darin sehen. Es war 

eben schon immer so. 

An der Gasse liegt nach ein paar Biegungen ein schöner 

Park mit einem Rahjatempel. Der Tempel ist in früheren 

Zeiten mal aufgegeben worden, weil die Besucher 

Schwierigkeiten hatten, ihn zu finden und weil das Ge-

lände zu klein für die Ansprüche der Geweihten gewor-

den war. Trotzdem haben sich immer wieder Geweihte 

gefunden, die hier ihren Dienst verrichten. 

Hier wissen die Geweihten, dass der Kurier da war und 

den Kelch der Göttin persönlich übergeben hat. Ja, Rah-

ja selbst wandelt durch den Tempel! - sagen zumindest 

die Geweihten, als wäre das selbstverständlich. Die Hel-

den können die Göttin hervorlocken, indem sie an ihrem 

Altar beten. Dann verwandelt sich die drei Schritt große 

Statue in eine drei Schritt große, nackte Göttin aus 

Fleisch und Blut. - Natürlich ist das nicht Rahja, sondern 

eine Fee, die daran Gefallen findet, die Göttin zu spie-

len. Da sich der Tempel zumindest teilweise in einer 

Feenglobule befindet, ist Rahjas Kontakt hier zeitweise 

sehr schwach. Unter Manipulation karmaler Artefakte 

hat die Fee es sogar schon geschafft, den Geweihten 

Karma zu spenden. 

Die Göttin ist erstmal nicht bereit, den Kelch wieder 

herzugeben, schließlich gehört er ihr. Sie ist auch nicht 

bereit, die Beleidigung des Kuriers wiederzugeben. Sie 

wird auch nicht zugeben, dass sie ihn bestraft hat, bevor 

er floh. 

Drei Aufgaben für die Helden 

Aber sie will sich auch nicht unbedingt ihre Spielwiese 

kaputt machen lassen. Also stellt sie den Helden die 

Aufgabe, sie im Park dreimal in einer anderen Gestalt 

wiederzufinden. Wenn sie das schaffen, dann wäre sie 

bereit, über eine Herausgabe des Kelches nachzudenken. 

Als Ansprechpartner für die Helden ruft sie die etwa 10-

jährige Novizin Aleena herbei. 

Im Park sind die Helden nicht allein. Gäste und Geweih-

te vergnügen sich dort. Es gibt Statuen, Teiche, Rosen-

büsche, Wiesen, kleine Pavillons, Brunnen, usw. usf. 

Die erste Gestalt ist einfach zu finden: ein gewaltiger 

Rosenbusch. Um Rahja zu zeigen, dass man sie gefun-

den hat, muss ein Held den Busch umarmen, sagt Alee-

na. Während der Held vermeint, in der Umarmung der 

Göttin zu liegen, sehen seine Kameraden, wie sich die 

Dornenranken um ihn winden und mit ihren Dornen sein 

Blut zum Fließen bringen. Doch das ist kein Problem. 

Nach der Umarmung bringt Aleena den Helden zu ei-

nem Wasserbecken im Tempel. Ein kurzes Untertauchen 

und alle Wunden sind geheilt. 
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Die zweite Gestalt ist schwer zu finden, es handelt sich 

dabei um eine Wolke am Himmel. (Niemand hat be-

hauptet, die Fee wäre fair.) Es gibt aber Hilfe. Ein etwa 

zwei Spann großer Feenritter, der sich Rosenritter nennt, 

verrät den Helden die Wolkengestalt, wobei er sichtlich 

Angst vor Aleena hat und sich bemüht, nicht von ihr 

gesehen zu werden. 

Aleena reagiert ziemlich sauer, wenn die Helden die 

zweite Gestalt entdecken, so als träfe sie das persönlich. 

Und das stimmt auch: sie ist nämlich die dritte Gestalt 

der Rahja. Wird sie erkannt, dann verschwindet sie ein-

fach. 

Nach einer angemessenen Wartezeit erscheint Rahja 

wieder und gibt den Helden den Kelch. 

Das Ende 

Mit dem gewonnenen Kelch können die Helden zu Ma-

dalena Galandi zurückkehren. Die Metropolitin wird 

ihre Zusage einhalten und sich für das Anliegen der Hel-

den stark machen. 

Nachtrag 

Das Abenteuer ist ziemlich überschaubar, hat aber trotz-

dem für drei Stunden Spielzeit gereicht. Es lebte haupt-

sächlich davon, dass die Spieler es nicht glauben konn-

ten, dass Rahja persönlich hier auftritt, und überlegten, 

wie sie das beweisen konnten. Der tulamidische Magier, 

der unter den Helden war, hatte keinerlei Erfahrung mit 

Feenmagie. Er konnte zwar feststellen, dass hier Magie 

im Spiel ist (alleine die Feenglobule sorgt für ein magi-

sches Grundrauschen), konnte aber nicht erklären, was 

genau hier vorging. 

Die Spieler waren sich auch einig, dass man unbedingt 

weiter erzählen sollte, dass hier Rahja persönlich anwe-

send ist. Daran hatte ich nicht gedacht. Die Fee hätte 

sicherlich auch kein Interesse daran, deshalb hatte sie 

einen Bann ausgesprochen, der verhinderte, dass sich 

jemand außerhalb der Feenglobule an ihr Auftreten erin-

nern kann. 

Die Tänze der Hochzeit 

Für alle Tänze ist hier nun nicht mehr der Platz… Die genauen Schritte sind aber mit dazu passender Musik auf 

www.yaquirien.de herunterzuladen. Daher hier nur ein Vorgeschmack mit dem  

Verrückten Rotkehlchen 
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Efferd 1036:  

Spekulationen um die Ylvido-
cher Baronin Cintara Arodon 
von Weidenau. 

Boron 1036: 

Hesinde 1036: Einige Ge-
rüchte um die Ylvidocher 
Baronin bestätigen sich. 
So ist ihr letztes Kind 
Sohn des Grafen Hagro-
bald von Großen Fluß. Er 
hat ihn als seinen anerkannt. 

Praios 1037:  

Die Wahrerin der Ordnung Greifenlande Praia-
dane von Hohenfels kehrt nach Ihrer Weihe 
nach Havena zurück. 

Rondra 1037: 

In Lygnwyn heiraten Hjalbin Helmann und die 
Altenfaehrer Baroness Feynar Fingorn. 

Auf der Wasserburg Jasalinswall werden 
Schwärme von Vögeln und Schmetterlingen 
gesichtet, das Rot des Waldes soll daraufhin 
zurückgegangen sein.  

In Ortis gehen skandalöse Dinge vor sich. 

Albernische Streiter bleiben bei der Zwölfgöt-
tertjoste in Perricum erfolglos. 

Efferd 1037:  

In Ylvidoch wird einen Räuberbande um Misla 
Kornbrecher dingfest gemacht und der Anführer 
und einige der Räuber nach kurzem Gericht 
gehenkt. 

Büßerqueste von Rhys von Hohenfels und Ma-
gorn Fenwasian. 

In Draustein steht der Parainetempel schon 3 
Jahre leer, kein Priester findet den Weg dorthin.  

Eogan Tearlach wird von Samia ni Niamad als 
Vogt von Orbatal eingesetzt. 

Im Schallerwald bei Orbatal sind Räuber unter-
wegs und überfallen Händler. 

Junkerin Riandra zu Naris wird als Vögtin von 
Seshwick eingesetzt. 

In Lyngwyn werden umfangreiche Baumaßnah-
men vorgenommen. 

Travia 1037:  

Kaiserin Rohaja heiratet 
Rondrigan Paligan in Ga-

reth. Eine Delegation 
Albernier reist an, um 
sich bei der Neuvertei-
lung der Ämter einzu-
bringen, Wünsche zu 
Äußern und das Hoch-
zeitsgeschenk zu über-
reichen. 

Die Prinzgemahlin Talena 
von Draustein setzt neue 

Modetrends in Havena. 

Boron 1037:  

In Orbatal grassieren Dumpfschädel und Blaue 
Keuche. 

Morgan Kerkall kehrt nach seiner Büßerqueste 
nach Bredenhag zurück. 

An der Feste Vispermoor vollzeiht sich ein 
Wachwechesel. 

Arlan Stepahan reist weiterhin durch die Lande, 
statt nach Draustein zurückzukehren. 

Hesinde 1037:  

Im Bredenhag laufen die Vorbereitungen auf 
das Grafentreffen in vollen Zügen. Ein Streit 
zwischen Cullyn ui Niamad und Maelwyn Stepa-
han erregt die Gemüter. 

Annlir von Yennalin wird aus gräflichen Diens-
ten im Bredenhag entlassen, damit er das Fami-
lienlehen Sumpfgraben am Yennalinsee über-
nehmen kann. 

Es wird vermutet, dass Rondred Stepahan bei 
der Drachenjagd ums Leben kam. 

Der Kanzler von Draustein soll in Jasalinswall 
Station gemacht haben. 

Glydwick liegt nicht im Abagund, sondern 

im Bredenhag! 

Chronik der Ereignisse der Fanfare 37 
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Skandal in Ortis 

Ortis, RON 1037 – Immer wieder erreicht uns Kunde, die uns die besondere Rauh- und manches Mal auch Roh-

heit der winhallschen Lande vor Augen führen. Aber was nun zu Füßen der Iauncyll geschah, treibt ehrbaren und 

sittsamen Leuten gleichermaßen die Schames- wie die Zornesröte ins Gesicht. Trotzdem sehen wir uns verpflich-

tet, die Ereignisse getreulich zu berichten. 

D 
er Graf von Winhall hat-

te nach Ortis geladen, 

die bevorstehende Nie-

derkunft seiner Gemah-

lin zu feiern und den mit Freuden 

erwarteten weiteren Stammhalter 

gebührend zu begrüßen. Die Feste 

des Adels locken immer auch fah-

rendes Volk herbei, den hohen Da-

men und Herren zum Zeitvertreib, 

jene wie auch Bürger und einfaches 

Volk zu unterhalten und zu erfreuen. 

So fand sich in Ortis neben allerlei 

Barden, Gauklern und Possenreißern 

auch ein Bestiarium, das mit gar 

bizarren wie grausigen Kreaturen 

aufwartete. So war neben einigen 

räudigen Orks sogar eine Harpyie zu 

bestaunen, welche so manchem Be-

sucher mit ihrem Geschrei und irren 

Worten schier das Mark gefrieren 

ließ. Dem Leser, der dies nicht glau-

ben mag, sei versichert, dass ich sie 

mit eigenen Augen erblickte! Aller-

dings wurde dieses wahrhaftig 

schaurige Wesen zum großen Be-

dauern des Publikums und unter 

Protest der Fahrenden unmittelbar 

im Anschluss an den unsäglichen 

Skandal, von dem ich hier berichten 

muss, durch den Grafenhof be-

schlagnahmt.  

Weit über die Grenzen Winhalls sind 

die Recken der Distel nicht nur für 

ihre Treue, Tap-

fe r ke i t  u nd 

Kampfkraft ge-

schuldeten Ver-

dienste bekannt, 

sondern auch für 

ihre besondere 

Gewalttätigkeit 

und Anmaßun-

gen berüchtigt – 

oft in Verbin-

dung mit allzu 

großem Zu-

spruch von Bier 

und Schnaps. 

Doch was sich 

nun in Ortis in 

aller Öffentlich-

keit zutrug, wirft 

ein wahrhaft 

s c h ä n d l i c h e s 

Licht auf sie und 

damit auf die 

Distel selbst. 

Was war ge-

schehen?  

 

Edler Besuch war ins Bestiarium 

gekommen, das Geleit der hübschen, 

in grün gewandeten Dame – ein ge-

standener Recke aus den Reihen der 

Distelritter, dazu drei Männer der 

Garde der Iauncyll – ließen keinen 

Zweifel an ihrem Range zu. Dieser 

hielt ihren Begleiter jedoch nicht 

davon ab, Sitte und Moral sowie 

allem voran die guten Zwölfe zu 

vergessen und die Tatsache, dass 

sich zu der späten Stunde kaum je-

mand anderes dort fand, aufs 

schimpflichste auszunutzen. So 

sandte er die drei Burgwachen, den 

Ausgang zu "sichern", um sich dann 

seiner Schutzbefohlenen, der so die 

Flucht verwehrt war, in verwerf-

lichster Absicht zu nähern. 

Ludmilla Gerbrick, eine wohlbe-

leumdete Bewohnerin des Ortes, 

berichtete mir später, noch immer 

vor Entsetzen bleich: "Mitten auf 

dem Marktplatz! Ein Unhold wie ich 

ihn mein Lebtag nicht gesehen habe 

und nicht vergessen werde, alt und 

ergraut aber von Weisheit und Tu-

gend des Alters keine Spur! Die ar-

me Maid – nicht einmal halb so alt 

wie er – hatte sich ihm arglos anver-

traut. Und dann stürzte sich der geile 

Bock", hier unterbrach sich Frau 

Gerbrick, entschuldigte sich ein we-

nig atemlos für ihre Wortwahl, bat 

darum, meinen Bericht weniger 

deutlich zu formulieren. Doch zum 

Zwecke der plastischen Schilderung 

der erschreckenden Ereignisse ent-

schied ich mich, Frau Gerbrick wört-

lich zu zitieren, "wie Levthan selbst 

mit heruntergelassenem Beinkleid 

auf sein Opfer und riss es zu Boden.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Dies war der Augenblick, wo ich 

mich als züchtige Frau abwenden 

musste und mir nur blieb, zu den 

Zwölfen zu beten, dass ein tapferer 

Mann oder eine ebensolche Frau 

dem schändlichen Tun Einhalt ge-

bieten möge."  

Was weiter geschehen war, berichte-

ten mir weniger zart besaitete Au-

genzeugen. Ein junger Handwerks-

geselle, der mit seiner Verlobten zur 

selben Zeit im Bestiarium war (beide 

möchten nicht namentlich genannt 

werden, da der junge Mann hofft, 

dereinst das Geschäft seines Lehr-

meisters in Ortis zu übernehmen), 

wusste folgendes zu berichten:  

"Die Jungfer war stumm vor Angst – 

kein Laut drang über ihre Lippen. 

Aber es gelang ihr, sich loszureißen. 

Sie rappelte sich auf, versuchte zu 

entkommen. Ihr Peiniger jedoch zog 

seine Waffe und nahm die Verfol-

gung auf. Als sie ihm zu entwischen 

drohte, rief er zwei der Wachen her-

bei, die ihr diensteifrig den Weg 

abschnitten. Doch plötzlich, ich 

weiß nicht, woher – die Schatten 

waren lang –, sprang jemand der 

Bedrängten zur Hilfe. Aber der halb-

nackte Wahnsinnige machte kurzen 

Prozess und fällte ihn mit wenigen 

Hieben. Hättet ihr das gesehen, ver-

stündet Ihr, warum ich mich, unbe-

waffnet wie ich war, ihm nicht in 

den Weg stellen und damit meine 

Verlobte zur Witwe machen konnte, 

noch bevor wir vor Travia getraut 

sind! Doch immerhin schien das 

Blutvergießen seinen Mut zu kühlen 

und er ließ von seinem Opfer ab, das 

inzwischen im wahren Wortsinne 

mit dem Rücken zur Wand stand." 

Hier übernahm die Verlobte: "Welch 

bewundernswerte Dame! Diese Hal-

tung, mit der sie, ihren toten Retter 

zu ihren Füßen – anstatt weinend 

zusammenzubrechen, wie es wohl 

jede andere nach diesem Schrecken 

an ihrer Stelle getan hätte – diesen 

Kerl gänzlich ruhig aufforderte, sei-

ne Blöße zu bedecken!" 

Faergal Grundholm, der Eigner des 

Bestiariums, verwies darauf, dass 

die von den Männern des Grafen 

beschlagnahmte Harpyie das Glanz-

stück seiner Schau sei, und war zu 

keiner weiteren Stellungnahme be-

reit – wohl aus Furcht, sie nicht zu-

rückzuerhalten. Insofern liegt die 

Vermutung nahe, dass die vorgängi-

gen schändlichen Ereignisse und 

Druck, darüber zu schweigen, Grund 

für die Konfiszierung sind.  

Derweil stellte sich heraus, dass der 

Tapfere, der seinen selbstlosen Hel-

denmut mit dem Leben bezahlte, ein 

Elf war. Dieser scheint in Ortis aller-

dings fremd gewesen zu sein, und so 

war es mir unmöglich, seinen Na-

men zu erfahren. Sein levthans-

brünstiger Henker hingegen wurde 

schnell als Lenarion Ehrenföhr er-

kannt, Kundschafter und bester Bo-

genschütze des Grafen sowie Edel-

knappe des Rondragoras von Wolfs-

stein, des einzigen nordmärkischen 

Lanzenmeisters der Ritter der 

Schwarzen Distel.  

Die Identität der Bedrängten, die den 

Ort der nur knapp verhinderten 

Schandtat trotz allem mit ihrem Pei-

niger und seinen Handlangern ver-

ließ, blieb zunächst im Dunkeln. 

Allein, dass sie zu den hohen Gästen 

des gräflichen Festes gehörte, schien 

gewiss. Später gelang es mir jedoch, 

einen der beteiligten Gardisten aus-

findig zu machen, und dieser offen-

barte mir zu meiner Überraschung 

freimütig und ohne Scham, wer das 

Opfer des so unedlen Edelknappen 

war. 

Dieses Wissen stellte mich vor eine 

schwierige Entscheidung, denn tat-

sächlich entstammt das Opfer einem 

der edelsten Häuser Albernias. Sollte 

ich den Namen der Jungfer preisge-

ben, was ihre Schmach noch vergrö-

ßern und womöglich politische Ver-

werfungen ungeahnten Ausmaßes 

nach sich ziehen würde, da sich ihre 

Familie und die Grafenkrone durch 

die Veröffentlich zum Handeln ge-

nötigt sähen?  

Oder sollte ich für den Frieden der 

Unschuldigen und zwischen den 

Häusern schweigen?  

Angesichts der Tatsache, dass sich 

die edle Jungfer tadellos und über 

jeden Zweifel erhaben verhalten hat 

und somit unser aller Bewunderung 

verdient, habe ich mich um der travi-

agefälligen Tugend und der praios-

gefälligen Gerechtigkeit willen ent-

schieden, unseren geschätzten Le-

sern die Wahrheit nicht vorzuenthal-

ten. 

Die Leidgeprüfte war niemand ande-

res als Caillinnis Herlogan, die jün-

gere Schwester der Baronin von 

Glydwick und des Oberhaupts des 

altehrwürdigen Hauses. Wie allge-

mein bekannt gehören die Herlogan 

wie die Fenwasian zu den ältesten 

Familien Albernias und die Bande 

zwischen beiden Häusern gelten seit 

jeher als eng. Dass nun also ein 

Mann der Distel in aller Öffentlich-

keit eine Angehörige einer mit dem 

Grafenhaus verbündeten Familie zu 

entehren trachtete, setzt dem Skan-

dal die Schandkrone auf. 

Es steht zu hoffen, dass der pflicht- 

und  tugend vergessene  Ker l 

schnellstmöglich nicht nur aus den 

Diensten der Distel entlassen, son-

dern seiner gerechten Strafe zuge-

führt wird. Wer weiß, wo Winhall 

und ganz Albernia enden werden, 

wenn solch ruchlosem Treiben nicht 

durch ein abschreckendes Exempel 

Einhalt geboten wird?! 

Jendar Darenbroich 
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Erfolglosigkeit und Zwist auf 

der Zwölfgöttertjoste 

Perricum, RON 1037 - Manch Albernischen Recken zog es im Ronda diesen Jahres in den fernen Osten des Rei-

ches nach Perricum. Dort kamen die Streiter Aventuriens zusammen um zu Ehren Rondras zu Streiten. 

U 
nter den Alberniern 

fanden sich so nam-

hafte Recken wie 

Baron Praiowyn ui 

Llud und Kronenritter Jandor Gala-

han. Aber auch die Grafen Maelwyn 

Stepahan, Cullyn ui Niamad und 

Hagrobald vom Großen Fluss waren 

angetreten, um auf den Feldern unter 

der Löwenburg für die Göttin zu 

streiten. 

Auch die fürstliche Familie war er-

schienen, um sich im Vorfeld der 

Kaiserlichen Hochzeit an den Kämp-

fen zu erfreuen. Doch wie sich bald 

herausstellte, gelang es keinem der 

Albernischen Recken im Kampf zu 

glänzen. Ein Held nach dem anderen 

wurde aus dem Rennen geworfen. 

Viele von ihnen sogar von bisher 

unbekannten Streitern. Doch auch 

manch gerühmter Held fremder Pro-

vinzen erlitt ein ähnliches Schicksal 

und so fanden sich auf den Siegerlis-

ten schließlich kaum noch große 

Namen! 

Diese Schmach schien stark am Ehr-

gefühl einiger hochadliger Häupter 

zu nagen und das war wohl auch 

Grund dafür, dass die Grafen Mael-

wyn von Bredenhag und Cullyn vom 

Abagund in heftigen Streit gerieten. 

Die genauen Hintergründe des 

Zwists sind uns bisher leider noch 

nicht bekannt geworden. Jedenfalls 

sollen beide Recken auf eher un-

glückliche Weise aus dem Turnier 

geschieden sein.  

für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill 

Nach dem Edlenzug 

Rommilys, BOR 1037 - Albernier nahe den Schattenlanden 

S 
eit dem ruhmreichen Ed-

lenzug der Albernier ist 

nun fast ein Götterlauf 

verstrichen und die meis-

ten Streiter sind zurückgekehrt. 

Doch nicht alle Adligen wählten wie 

der Kronenritter Jandôr Galahan und 

der Weiße Löwe Morgan Kerkall 

den direkten Weg in die Heimat. 

Geführt von den verbliebenen An-

führern Baron Arlan Stepahan von 

Draustein und dem Edlen Annlair 

Crumold war auch mancher auf dem 

Rommilyser Hoftag zugegen. Dar-

unter auch Arnbrecht Wellenstein 

von Nebelwacht, der noch in Gallys 

zum Ritter geschlagene einzige 

Spross eines alten drausteiner Stein-

vasallengeschlechts. Von ihm ist 

bekannt, dass er die Freiheiten seiner 

Heckenzeit eintauschte und sich der 

jungen Markgräfin Svantje von Ra-

benmund verpflichtete. Diese soll 

ihn zum Wohle der neuen Rommyli-

ser Lande der Kanzlerin Beergard 

von Rabenmund anempfohlen ha-

ben. 

Von Baron Arlan Stepahan ist der-

weil nicht zu vernehmen, dass er die 

Amtsgeschäfte in Draustein wieder 

aufnehmen wird. Auf dem Hoftag zu 

Rommilys wurde er mehrere Male in 

Begleitung des Pfalzgrafen Kornrath 

von Hohenstein gesehen und von 

diesem auch auf die Kaiserpfalz 

Biberstein geladen. Unbestätigten 

Berichten zu Folge weilte der um-

triebige Baron den Winter über in 

Weiden und soll später auch ins 

Bornland gereist sein. Ob sein Auf-

enthalt im Zusammenhang mit dem 

bornischen Heiligengang steht, ist 

einstweilen nicht bekannt.  

Er soll allerdings auf der Zwölfgöt-

tertjoste in Perricum angetreten sein 

und später der kaiserlichen Hochzeit 

beigewohnt haben.  

Das er seine Rückkehr erneut aufge-

schoben hat, kann der Gräfin von 

Bredenhag nicht gefallen. Von 

Maelwyn Stepahan ist bekannt, dass 

sie die Rückkehr ihres Sohnes mit 

Unmut erwartet und einzig durch ein 

erneutes Verlöbnis besänftigt wer-

den kann. Auf dem Treffen der Bes-

ten von 1034 BF hatte der Baron die 

Verbindung zu Harlindis Unnia vom 

Berg ä.H., der Vögtin von Fürstlich 

Baumwassern, überraschend gelöst. 

In der Folge sollen die Beziehungen 

der Häuser bis fast an den Rand ei-

ner Fehde gelitten haben... 

Cianna Seestern 
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In der Gegend des Dorfes Domhag in der Ba-

ronie Tannwald befand sich einmal ein Brun-

nen. Dessen Wasser war klar und rein und 

man erzählte, dass alle Menschen, die von 

dem Wasser getrunken haben, gesund und 

glücklich würden. Das sprach sich schnell 

herum und so kamen oft Fremde, um das 

Wasser zu schöpfen. Und die Dorfbewohner 

holten es sich fast täglich. 

In Domhag lebte damals ein Mädchen, dem 

war die Mutter gestorben. Das führte zusam-

men mit ihrem Vater den Haushalt und ver-

sorgte die jüngeren Geschwister. Das Mäd-

chen war fleißig, sehr schön und es hatte ein 

großes Herz und half allen wo es nur konnte. 

Wenn es in den Wald ging um Früchte, Bee-

ren und Pilze zu suchen, öffneten die Brom-

beeren ihr den Weg, die Brenneseln hörten 

auf zu stechen und die Schlangen gingen ihr 

aus dem Weg, denn niemand wollte diesem 

lieben Mädchen etwas zuleide tun.  

Eines Tages machte sich das Mädchen auf 

den Weg zum Brunnen um Wasser zu holen. 

Es war Frühsommer und die Dorfbewohner 

waren auf den duftenden Bergwiesen bei der 

Grasmahd. Als das Mädchen am Brunnen an-

langte, sah sie plötzlich eine große, graue 

Wölfin liegen. Die hatte sieben Junge, die 

sich alle drängten, um bei ihrer Mutter zu 

trinken. Ein Bild, welches das Herz des Mäd-

chens erwärmte, aber gleichzeitig erfasste sie 

große Furcht. Aber die Wölfin schien sehr 

erschöpft zu sein, die Zunge hing ihr aus dem 

Maul und ihr Atem flog. Mitunter  winselte 

sie und dann drängten sich die sieben Kleinen 

ganz dicht an ihre Mutter. Aber die Wölfin 

hatte keine Milch mehr. Als das Mädchen das 

sah erschrak es und lies die mitgeführten Ei-

mer fallen, die krachend und klirrend auf den 

steinernen Boden fielen. Da hob die Wölfin 

ihren Kopf und sah das Mädchen mit trauri-

gen Augen an. Das Mädchen empfand großes 

Mitleid und verlor jede Angst. 

Die Wölfin wird wohl krank sein, dachte sie, 

und mir sicher nichts tun. Ich werde ihr zu 

saufen geben, sie wird schon merken, dass ich 

ihr nur helfen will. Sie nahm einen Eimer und 

ging langsam zum Brunnen, direkt auf die 

Wölfin zu. Die knurrte zuerst, aber das Mäd-

chen näherte sich weiter furchtlos. Da wurde 

das große Tier stiller und stiller. Das Mäd-

chen kniete sich neben die Wolfsmutter und 

kraulte ihr und den Kleinen sogar das Fell. 

„ich werde dir jetzt zu saufen geben, damit du 

dich wieder stärken kannst“ sagte sie und lies 

den Eimer in den Brunnen  eintauchen. Dann 

stellte sie den vollen Eimer neben die Wölfin. 

Die erhob sich mühselig und trank in einem 

Zug den ganzen Eimer leer. Dann räkelte und 

streckte sie sich, leckte liebevoll ihre Welpen 

und legte sich in den Schatten einer großen 

Linde. Und siehe, jetzt konnten die Kleinen 

trinken, es war Milch für alle da. Das Mäd-

chen stand lächelnd daneben und man konnte 

ihr die Freude ansehen. Schnell füllte sie noch 

ihre Eimer mit frischem Wasser und eilte 

nach Hause. Am Abend erzählte sie ihre wun-

dersame Geschichte dem Vater.  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 

Albernische Sagen und Legenden: 

Der Wolfsbrunnen 
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Er strich seiner geliebten Tochter zärtlich 

übers Haar und sagte: „Es war gut, dass du 

keine Angst hattest, dass merken die Tiere. 

Auch ist diese Wölfin anders als ihre Artge-

nossinnen, sie tut den Menschen nichts. Sie 

vertraut ihnen und wenn sie in Not ist erwar-

tet sie Hilfe. Doch wer vor ihr davon läuft 

oder ihr ein Leid zufügt, der wird es bereuen 

müssen. Es war mutig und selbstlos ihr zu 

saufen zu geben. Sie wird es dir sicher loh-

nen!“. 

Es war inzwischen Winter geworden, hoher 

Schnee bedeckte Wald und Flur. Es war eisig 

kalt und um es im Hause warm zu haben, 

machte sich das Mädchen auf in den Wald um 

Holz zu sammeln. Aber es kam ein böser 

Schneesturm auf und das Mädchen verirrte 

sich und fand nicht nach hause zurück. Sie 

wusste nicht weiter und überall im Gehölz 

knackte und raschelte es furchterregend. Da 

setzte sie sich auf ihr Reisigbündel, welches 

sie gesammelt hatte und fing bitterlich an zu 

weinen. Plötzlich stand eine große, graue 

Wölfin vor ihr. Das Mädchen bekam einen 

großen Schreck und wollte schon weglaufen, 

doch da erkannte sie das Tier, dem sie im 

Sommer Wasser gegeben hatte. Die Wölfin 

lief vor ihr her und forderte das Mädchen ges-

tenreich auf, ihr zu folgen. Da nahm das Mäd-

chen ihr Reisigbündel  und ging ihr nach. Die 

Wölfin führte sie unbeschadet nach Hause. 

Vor ihrer Hütte angekommen kraulte sie der 

Wölfin das Fell, worauf diese einen marker-

schütternden Schrei in den Wald ausstieß. 

Dann eilte sie in den Wald zurück und das 

Mädchen war froh dem sicheren Tod entkom-

men zu sein. In der Nacht dachte es lange 

über die graue Wölfin nach, bevor es ein-

schlief. Am nächsten Tag erzählte sie allen im 

Dorf ihre Geschichte.  

So kam es, dass dieser Brunnen fortan 

„Wolfsbrunnen“ genannt wurde. Und wenn 

seitdem ein Wolf in die Nähe des Dorfes kam, 

so jagte man ihn nicht, sondern stellte ihm 

Wasser und Brot bereit. So lebten seit jener 

Zeit Wölfe und Menschen friedlich nebenein-

ander und kein Wolf richtete jemals wieder 

Schaden im Dorf an. 
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Spioniert der Reichsgroßgeheim-

rat im Seenland? 

Gareth, TRA 1037 – In Gareth feiert die Kaiserin Hochzeit mit dem Reichsgroßgeheimrat. Grund genug für 

Kaiserin Rohaja Großmut zu zeigen und ihren treuen (oder auch in der Vergangenheit weniger treuen) Unter-

tanen den einen oder anderen Wunsch zu gewähren.  

 

Travia 1037 

Sonderausgabe 

zur Kaiserlichen Hochzeit 

Neu und einmalig, seit der kaiserlichen Vermählung: Nur im "Schwert und Panzer":  
die original Kaiser-Valpo-Skala! 

So kommt vorbei, kehrt ein und erfeiert Euch einen Platz! 
Dobran Ummighausen, Wirt "Schwert und Panzer", Gareth 

D 
er größte Wunsch der 

albernischen Delegati-

on stand bereits im 

Vorfeld fest: Prinz 

Finnian soll baldest möglich zum 

Fürsten gekrönt werden. Untypisch 

geeint standen junge und alte Häu-

ser hinter diesem Wunsch des von 

den alten Häusern sonst hinter vor-

gehaltener Hand als Piratenadel 

verschrieenen Fürstenhauses.  

So suchten alle angereisten alber-

nischen Adligen alte Freunde und 

nicht selten auch alte Feinde auf, 

um sie von ihrer Sache zu überzeu-

gen. Doch waren viele einflussrei-

che Adlige aus anderen Provinzen 

diesem Anliegen nicht ganz so 

zugetan wie die Albernier.  

Von dem Versuch der Yantibairer 

Baronin, den Bräutigam selbst – 

einen der größten Gegner des al-

bernischen Gesuchs – von der 

Sinnhaftigkeit einer vorzeitigen 

Fürstenkrönung zu überzeugen, 

war anschließend noch lange die 

Rede. 

Aus gut informierten Kreisen 

konnte man vernehmen, dass der 

Reichsgroßgeheimrat die Baronin 

von Yantibair, Aedre Arodon-

Glenngarriff, mit den Worten: „Ah 

Yantibair, natürlich, ich kenne 

Euch. Schöne Burg habt Ihr da 

übrigens“, begrüßt haben soll. Die 

Baronin, deren erste persönliche 

Begegnung mit dem Perricumer 

Grafen eben diese war, reagierte 

Augenzeugen zufolge verwirrt. 

Offenbar stellte nicht nur sie sich, 

sondern auch ihr Lehnsmann Iolar 

von Norley, der sie zu der Unterre-

dung begleitet hatte, anschließend 

die Frage, was der Paligan wohl 

noch alles über Yantibair und viel-

leicht alle albernischen Adligen 

und ihre Lehen weiß. Den Aussa-

gen einiger Bediensteten zufolge  

hörte man die beiden noch auf der 

Rückreise nach Albernia lange 

über dieses denkwürdige Gespräch 

reden und entsprechende Mutma-

ßungen anstellen. 

Niamh Schlappmaul 
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B 
egleitet wurde der Göt-

terdienst von hochrangi-

gen Vertretern der zwölf 

Kirchen, die dem Paar 

ihre Segenswünsche 

erteilten.  

Das Heilige Paar Trautmann und 

Traviata von Rabenmund für die 

TRAviakirche: „Hütet den Frieden. 

Euer Volk möge euch Heim und 

Familie sein.“ 

Die Fürst-Illuminierte Gwidûhenna 

von Faldahon für die PRAioskirche: 

„Mögen das Recht und das Streben 

nach Ordnung euer Handeln bestim-

men.“ 

Die Stimme des Raben zu Punin, 

Miradora, für die BORonkirche: 

„Bedenket, dass auch euer Leben 

enden wird.“ 

Der Geweihte Elias Simian von Tie-

fenfurt für die TSAkirche: „Möge 

euer Handeln ein Segen sein für die, 

die nach euch kommen werden." 

Der Meister des Bundes der Senne 

Mittellande Jakoon von Turjeleff  

für die RONdrakirche:  

„Eure Aufgabe ist es, aufrecht vor 

den Schwachen zu stehen und sie zu 

beschützen.“ 

Der Vorsteher des Hauses der eisi-

gen Stelen, Ailgrimm aus dem grim-

men Norden, für die FIRunkirche: 

„Um aufrecht zu stehen, müsst ihr 

hart gegen euch selbst sein können. 

Um der Gefahr entgegenzutreten, 

müsst ihr die eigene Furcht besie-

gen.“ 

Der Hüter des Zirkels Efferdan ui 

Bennain für die EFFerdkirche: 

„Vertraut der Sprache eures Her-

zens. Hemmt nicht den Lauf eurer 

Gefühle, denn sie weisen euch den 

rechten Weg wie das strömende 

Wasser.“ 

Die Pflegerin des Landes Nialla ni 

Telwyn für die PERainekirche: 

„Lasst diese Wasser Leben und 

Wachstum auf euren Feldern ver-

strömen, auf dass eure Saat aufge-

he.“ 

Die Vogtvikarin Neetya Triffon als 

Vorsteherin des Tempels der Sterne 

zu Gareth für die PHExkirche: 

"Wenn andere euch folgen sollen, 

müsst ihr euch selbst vertrauen. Be-

denket auch, was ihr gebt und was 

ihr zurückhaltet, auf dass ihr nicht 

mit leeren Händen dastehen möget." 

Die Metropolitin des Tempels des 

Rebenblutes zu Punin Madalena 

Galandi für die RAHjakirche: "Teilt 

eure Freude und auch euer Leid mit 

einander und mit anderen, denn aus 

dem Teilen erwächst die Gemein-

schaft." 

Die Matriachin Sephira Eisenlieb für 

die INGerimmkirche: „Die Flamme 

steht für das Licht eurer Schöpfer-

kraft. Freut euch am Werk eurer 

Hände und fördert die, an deren 

Werken ihr teilhabt.“ 

Der Erzwissensbewahrer des Neuen 

Reiches Valnar Yitskok für die HE-

Sindekirche: „Seht das Licht der 

Erkenntnis. Möget ihr stets von wei-

sen Ratgebern umgeben sein und in 

Besonnenheit urteilen.“ 

Die Zwölf Segenssprüche 

In den nächsten Artikeln sind die vielen schönen Worte und Wünsche anlässlich des Zwölfgötterbundes für den 

geneigten Leser niedergeschrieben. 

I 
hr habt euch heute im Hause der 

gütigen Herrin Travia eingefun-

den, um euch das Versprechen 

der Ewigen Treue zu geben. 

Kniet nun nieder vor dem Altar der 

göttlichen Mutter und reicht euch die 

Hände. Möge die Herrin Travia die 

folgenden Worte hören und segnen. 

Sprecht uns nun nach: 

 

 

Ich, Rondrigan Paligan, gelobe dir, 

Rohaja von Gareth, die Treue zu 

halten auf unserem gemeinsamen 

Wege, für dich Sorge zu tragen, dich 

zu behüten und dir mein Herz zu 

schenken, in Travias Namen. 

Ich, Rohaja von Gareth, gelobe dir, 

Rondrigan Paligan, die Treue zu 

halten auf unserem gemeinsamen 

Wege, für dich Sorge zu tragen, dich 

zu behüten und dir mein Herz zu 

schenken, in Travias Namen. 

Im Angesichte Travias habt ihr die 

Worte der Treue gesprochen, die ihr 

von nun an stets in eurem Herzen 

bewahren sollt. Sie sollen euch das 

Fundament sein, auf dem ihr euer 

gemeinsames Leben und eure Fami-

lie gründen möget. 

Die Vermählungsworte 
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Ein Bund der Hoffnung 

Gareth, 12. TRA 1037 - Stimmungsvoll, dem Anlass angemessen, aber keineswegs protzig. So lässt sich die Zere-

monie rund um den Traviabund der Kaiserin mit dem Markgrafen von Perricum wohl am treffendsten beschrei-

ben.  

D 
ies mag nicht zuletzt 

dem Einfluss des Heili-

gen Paares, Trautmann 

und Traviata von Raben-

mund, geschuldet sein. Wie anders 

hätte wohl ein solcher Götterdienst 

ausgesehen, wäre nicht die Travia-, 

sondern die Praioskirche mit dessen 

Durchführung betraut worden.  

So aber kam es, dass Rohaja von 

Gareth und Rondrigan Paligan am 

12. Travia 1037 BF, dem Tag der 

Treue, im Traviatempel zu Gareth 

zusammenkamen, um vor den Au-

gen des versammelten Adels ihren 

Bund zu besiegeln.  

 

 

Nach einigen begrüßenden Worten 

und einem kurzen Gebet an Travia 

folgte die Weihe zweier Talismane, 

die sich das Kaiserpaar sodann als 

Zeichen der Treue gegenseitig über-

reichte. So manch Adeligen sah man 

verstohlen eine Träne aus dem Au-

genwinkel tupfen, als die Kaiserin 

und ihr Gemahl hierbei in rührenden 

Worten schilderten, wie sie einander 

in Liebe erkannt hatten. Dem voran 

ging eine nicht minder ergreifende 

Geste der Tsa- und Boronkirche, 

deren Vertreter gemeinsam mit Stor-

ko, dem betagten Großonkel der 

Kaiserin, sowie ihrem Knappen Jar-

lak von Ehrenstein nach vorn traten, 

um die Versammelten an das Verge-

hen und Werden der Generationen 

zu erinnern.  

Nicht wenige mögen dabei der Kai-

serinmutter und deren grausamen 

Schicksals gedacht haben. Gleich 

darauf schritten die Vertreter der 

Firun- und die Rondrakirche zur Tat 

und reichten dem Kaiserpaar zwei 

Klingen, um den Bund mit Stärke 

und Entschlossenheit zu segnen.  

Es folgten weitere Gaben, bis man 

schließlich – als Symbol für Wachs-

tum und Gedeihen von Familie und 

Reich – das Brot mit den Versam-

melten brach. Im Anschluss an die 

Zeremonie zog die Gemeinschaft 

geleitet vom Lichte des Heiligen 

Herdfeuers zur Alten Residenz, wo 

Festmahl gehalten und bis in die 

Nacht getanzt wurde.  

Niamh Bellentor 

I 
hr alle, die ihr nun Gäste wart 

im Hause der Herrin, erblicket 

einander und erkennet, das ihr 

eins seid. Möget ihr einander 

Unterstützung gewähren in der Not 

und Hilfe erfahren, wenn ihr sie am 

dringendsten gebraucht wird. 

Die Herrin Travia entzünde und be-

wahre euch die Liebe zu Verwand-

ten und Freunden, aber auch zu 

Fremden und Feinden, zu allen be-

deutenden und einfachen Menschen. 

 

Geht nun mit dem Segen der gütigen 

Mutter. Sie ebne euch den Weg, 

schütze euren Bund und gebe euch 

die Kraft Liebe und Treue zu bewah-

ren. So gebe es Travia. 

Segen über die Versammelten 

Auf die Hochzeitssuppe folgte ein 

Salat aus den Feldern der Peraine.  

Die Hauptspeisen aus Greifenfurter 

Sauen in Eichelmast, Beste Weide-

ner Jungbullen und Rommyliser 

Geflügel der Zucht des Traviahofes 

wurde begleitet von überbackenen 

Töften aus dem Bornland und Teig-

fäden aus dem Horasreich an bun-

tem Gemüse aus der Goldenen Aue. 

Zum Abschluss wurde eine Creme 

aus süßen Bohnen des Südens und 

dem Rahm des Milchviehs gereicht 

Die Speisefolge des  

Hochzeitsbanketts 
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Die Worte der Kaiserin  

Getreue, Freunde und Gesandte naher und ferner Herrscher. 

Wir wollen Euch danken für Eure freundlichen Worte und die edlen Gaben, die uns diesen 

Tag, den allertraviagefälligsten Tag, den man sich vorstellen kann, ganz besonders in Erinne-

rung halten werden. Daher sei Euch allen unser kaiserlicher Dank gewiss und unser Wohlwol-

len sicher. Doch auch wenn Wir nun mit unserem Gemahl eine Familie bilden, wird Unsere 

Verbundenheit mit Thron und Reich und damit auch mit Euch allen, niemals geschmälert wer-

den. 

Und wo wir alle nun von Travias Gastfreundschaft kosten dürfen, soll die Heitere Göttin Rahja 

unsere Herzen leicht machen an diesem Tage, auf dass es der schönste Tag nicht nur in Unse-

rem Leben sondern auch ein herausragender in Eurem sein soll. 

Mit Tsa wagen Wir nun etwas Neues, denn Wir führen das Reich nun als Familienhaupt, Unser 

Gemahl wird Uns mit Weisheit raten, und wir hoffen, dass Wir bald auch das Reich in mütter-

licher Sorge lenken können. Dies würde Unser Herz über die Maßen erfreuen, das in den ver-

gangenen Jahren so viele schmerzliche Verluste hat hinnehmen müssen. Auch Unser hohes 

Haus hat blutig gelitten in den letzten Jahren. Vater und Mutter sowie Bruder haben Golgaris 

Schwingen übers Nirgendmeer getragen und Unsere Schwester musste in die Verbannung ge-

hen. Nun aber heilen Wir auch Unsere Familie und mit Travias und Tsas Segen wird unsere 

Linie auf ewig fortbestehen. 

Und so werden wir nun jenen Feldzug planen, der auch Eure Herzen schon lange erfüllt. Wir 

sind bereit, dem Erzverräter gegenüberzutreten, der sich in Mendena verkrochen hält. Sein Ul-

timatum ist verstrichen und nichts ist geschehen, vielleicht ist der selbsternannte Fürstkomtur 

nun endlich müde geworden, doch sicher ist er keinesfalls. Wir jedenfalls waren gerüstet – und 

auch wenn Wir nicht gezogen sind, wie einige von Euch erhofft haben, haben wir nicht ge-

säumt, die Unseren zu schützen und wehrhaft zu sein. 

Sobald es die Kassen des Reiches erlauben, wollen wir einen Schwertzug gen Tobrien führen, 

um Haffax zu stellen, damit Graf Litprand wieder zu seinem angestammten Recht kommt und 

dieses schwarze Geschwür, dass immer noch in Unserem Herzogtum Tobrien wuchert, endgül-

tig auszubrennen. Bereitet Euch vor, Getreue, denn im nächsten Jahr bereits wollen wir unsere 

Garden sammeln und den Heerbann ausrufen! 

Von daher wollen Wir Euch, den Adel des Reiches zur Einigkeit anhalten. Lasst uns an einem 

Strang ziehen, um dem Feind den vernichtenden Schlag beizubringen – mit Rondras Segen! 

Und Wir wollen die Kirchen der Zwölfe bitten ihren Segen zu spenden. Unseren Bruder, den 

Horas, wollen wir bitten, Uns ebenfalls seine Unterstützung zu gewähren. Genauso wie die 

Maharani von Aranien, die auch noch eine Rechnung mit dem Verräter offen hat. Denn Wir 

werden uns den Feinden der Zwölfgöttlichkeit und aller aufrechten Menschen stellen – und 

Wir gedenken siegreich dabei zu bleiben! 

Doch für heute sei es genug von Schlachten – lasst uns feiern und fröhlich sein, und für heute 

soll der einzige Lärm Gelächter und das Klingen der Lauten und Becher sein. 

Es lebe das Raulsche Reich – es lebe der getreue Adel des Reiches! Vivat! 

 - uns gereicht von Elida Altschulz . 
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Gleichwohl die Havena Fanfare eine Albernische Postille ist, wollen wir dem geneigten Leser die Geschichten 

und Anekdoten aus den anderen Provinzen des Raulschen Reiches nicht vorenthalten! 

 

Aus Almada: 

Gänsehochzeit zu Gareth!  

Kaiserin ehelicht ihren Vasallen! Feier im Namen Traviens! Almadanische Tugenden! 

G 
änzlich von der Gütigen 

Mutter geprägt war die 

Vermählung IKM Rohaja 

von Gareth mit Seiner 

Erlaucht Markgraf Rondrigan Pali-

gan von Perricum im Rahmen des 

Großen Hoftags zu Gareth. Das 

Reich war als Zeuge geladen – und 

das Reich war gekommen. Aus allen 

Teilen des Reiches waren Adel, Ge-

weihtenschaft und Volk herange-

reist, um dem Traviabund des Jahr-

zehnts beizuwohnen. Sie drängten 

sich auf den vier Reichsstraßen und 

strömten durch die Tore in die 

Reichscapitale hinein, wo sie die 

beispiellose Gastfreundschaft der 

Garether Bürgerschaft bereits weit 

vor dem angesetzten Datum, dem 

Tag der Treue, an den Rande des 

Zusammenbruchs trieben. Auch das 

Haus Yaquirblick war vertreten und 

vermeldet seiner geneigten Leser-

schaft die Einzelheiten der Feier: 

Am 12. Travia platzte der Travia-

tempel im Garether Schlossviertel, 

der sonst den Bedürftigen als Spei-

sungsstätte dient, aus allen Nähten. 

Ausgerechnet hier, unter den Bett-

lern und Bedürftigen, die sich an 

Traviens Herdfeuer wärmen, wollte 

IKM hochzeiten. Statt der Ärmsten 

der Armen waren indes die Edelsten 

der Edlen in den schlichten Holzbau 

eingezogen – allen voran, als ältester 

unter den gekrönten Provinzherren 

und Herr der fürdersten Provinz des 

Raul’schen Reiches, unser geliebter 

Fürst, Seine Durchlaucht Gwain von 

Harmamund. Mitglieder der kaiserli-

chen Familia standen beinahe Schul-

ter an Schulter mit erlauchten Exzel-

lenzen aus fernen Landen, nur weni-

ge Schritt vor Gräfinnen, Baronen 

und gar Junkerinnen und lauschten 

den Worten des Heiligen Paars von 

Rommilys und ihrer Konzelebranten 

aus den elf anderen zwölfgöttlichen 

Kirchen. So vereinte sich der streit-

lustige Hochadel des Reiches am 

heiligen Herdfeuer in familiärer Ein-

tracht um seine Kaiserin als eine 

starke, kriegerische Mutter, die ihren 

ob seiner bedingungslosen Vasallen-

treue geachteten Markgrafen als 

ihren Gemahl zu sich emporhob. 

Groß war der Jubel, als zwischen 

den Vermählten die Schwüre der 

Treue ausgetauscht und mit dem 

Kusse besiegelt worden waren. Noch 

größer brandete er auf, als IKM ih-

ren treuen Gemahl, nun eine Kaiser-

liche Hoheit, aus dem Göttinnenhaus 

führte und sich während des Ritts 

zur Alten Residenz lächelnd dem 

Volk von Gareth präsentierte – ange-

tan, ganz traviagefällig, mit einem 

Kaisermantel von edler Schlichtheit. 

Das begeisterte Volk ließ während 

des Zuges Kirschblüten über seine 

Kaiserin regnen und bewies damit 

die Wahrheit des Satzes, dass ein 

guter Kaiser geliebt werden muss 

und nicht gefürchtet.  

Äußerst traviagefällig war auch das 

sich anschließende Bankett, an dem 

die gesamte Stadt und ihre mannig-

faltigen Besucher teilhaben sollten. 

Die Küchenmeister der Alten Resi-

denz kamen mit den Speisefolgen, 

zu denen passenderweise köstlicher 

Gänsewein gereicht wurde, kaum 

hinter dem Hunger der hoch- und 

wohlgeborenenen Gäste hinterher. 

So mancher Almadaner Magnat 

murrte über die „drangvolle haferya-

quirische  

Enge“ im Thronsaal und über 

„Bettelritter, Bürgerliche und sonsti-

gen Pöbel“, die sich am Fußende der 

Tafel gierig auf Wildbret und frisch 

Geschlachtetes stürzten. 

Auch bei den Geschenken waren die 

Gäste eifrig darauf bedacht, den 

Geist des Fests zu wahren und Ihrer 

Kaiserlichen Majestät und Seiner 

Kaiserlichen Hoheit Nutzbringendes 

zu überreichen. So schenkte der 

Adel des Königreichs Garetien die 

komplette Inneneinrichtung des als 

Miniatur-Modell dargestellten Kö-

nigsschlosses Hohenwaldstein – 

vom Schlafgemach des Hauses Ra-

benmund über die Kinderstube des 

Hauses Waldfang bis zum Abort, 

den das junge Haus Eslamsgrund 

gestiftet haben soll; der Adel des 

Fürstentums Albernia ein schnelles 

Reise- und Aufklärungsschiff; der 

Weidener Adel ein transportables 

Reisebett samt eines Zelts und der 

Adel aus Greifenfurt allerlei Nützli-

ches und Brauchbares für die Jagd. 

Der Herzog von Nordmarken zerriss, 

ganz auf den Nutzen des Reiches 

bedacht, einen Schuldschein über 

den Bau der kaiserlichen Kanzlei zu 

Elenvina. Fürst Blasius vom Kosch 

sorgte für Irritation, als er IKM als 

Geschenk einen Pokal, der er einst 

beim Kaiserturnier gewonnen und 

der allem Anschein nach auf Schloss 

Fürstenhort Staub angesetzt hatte, 

zurückgab. IKM nahm die Angele-

genheit jedoch mit Humor und 

scherzte: „Wir werden bald eine 

Gelegenheit finden müssen, Euch 

diesen Pokal wiederum zurück zu 

schenken.“ 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Das almadanische Präsent an das 

Brautpaar hob sich in rahjagefälliger 

Weise von diesen und weiteren Ge-

schenken ab. Damit es an dem neuen 

Herdfeuer auch an rahjanischer Hei-

terkeit nicht fehle, übertrug Seine 

Durchlaucht alle Rechte über das 

schmucke Weingut Kaiserstolz bei 

Gräflich Sherbeth an IKM.  

Proben des edlen Tropfens wurden 

auf die Initiative der gütigen almada-

nischen Königinwitwe, IKH Tula-

meth saba Malkillah von Omlad, an 

die anwesenden Gäste ausgeteilt, 

welche des Gänseweins bereits über-

drüssig geworden waren. 

Travianisch sittsam ging es auch bei 

dem sich anschließenden Tanz zu, 

den IKM höchstpersönlich eröffnete 

– so sittsam, dass selbst die für ihre 

Zurückhaltung und Tugendstrenge 

bekannte Königinwitwe, IKH Tula-

meth saba Malkillah daran teilnahm, 

während sich Ihre Eminenz Madale-

na Galandi, Metropolitin des Puniner 

Rahjatempels und Ratsmeisterin 

selbiger Stadt, mit der Rolle der Zu-

schauerin begnügte. Nur in der al-

madanischen Eti-

kette geübte Beob-

achter konnten 

erkennen, dass sie 

und der Wald-

wachter Baron 

León Dhachmani 

de Vivar, ihr eins-

tiger Günstling, 

einander mieden.  

Immerhin konnte 

die Almadaner 

Delegation zu die-

ser Stunde endlich 

unter den strengen 

Augen des Tanz-

meisters ihre her-

ausragenden Tu-

genden zur Schau 

stellen.  

Se ine  Durch-

l auc h t ,  F ür s t 

Gwain, war auch 

mit seinen götter-

gefälligen sechsmal zwölf Götterläu-

fen noch ein würdiger Tanzpartner 

für IKM Rohaja. Die beste Figur 

machte wohl Ihre Excellencia, die 

junge Landessiegelbewahrerin Lucía 

de Pilar, die so mancher haferyaqui-

rischen Baronin den Unterschied 

zwischen rechtem und linkem Tanz-

bein erläuterte. Wenigen blieb ver-

borgen, dass sich die Königinwitwe 

Tulameth saba Malkillah während 

eines ausgelassenen Kapellentanzes 

mit dem Comto Protector Ralman 

von Firdayon-Bethana entfernte. 

Sollte eine Vertrautheit zwischen 

Novadi und Horasier dem um die 

Sicherheit des Fürstentums bedach-

ten Almadaner zu denken geben? 

Dem nämlichen Vivar muss es wohl 

so ergangen sein, denn er stahl kurz 

darauf dreist dem einäugigen Reprä-

sentanten des Horas im Tanze die 

verschleierte Kalifentochter, was 

von dieser nur mit hochgezogener 

Braue, von jenem aber mit einem 

finsteren Blick aus dem Zyklopenau-

ge quittiert wurde. 

Gegen Ende der Feierlichkeiten 

übernahm schließlich die Dame 

Rondra wieder das Regiment: Be-

reits in einem Jahr, so verkündete es 

IKM ihren Gästen, wolle sie einen 

Schwertzug gegen Mendena führen, 

um den Dämonenknecht und Erzver-

räter Haffax – dessen Ultimatum 

wirkungslos verstrichen war – ins 

Meer zurückzutreiben und Tobrien 

von allem Unheiligen zu reinigen. 

Mit einem echt almadanischen 

„Vivat!“ berief die Kaiserin für das 

1038te Jahr den Heerbann ein. Mit 

dessen Aufstellung wird, so vermu-

tet es das Haus Yaquirblick, beson-

ders Seine Durchlaucht, der schlach-

tenerfahrene Gwain von Harma-

mund betraut sein, der zu diesem 

Behufe zum Reichsbannerherrn be-

stallt ward. 

Eines ist gewiss: Wenn bei einer 

gänzlich travianischen Feier die rah-

janischen und rondrianischen Ämter 

den Almadanis anvertraut werden, 

so hat Almada im Reiche Rauls des 

Großen wieder den Platz eingenom-

men, der ihm gebührt! Vivat Rohaja! 

Vivat Gwain! Vivat Almada! 

Zafira Almanzor 
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P 
reiset die Weisheit der 

Kaiserin, Almadaner, und 

gratuliert unserem allseits 

geliebten Almadaner-

fürst, Dom Gwain von Harmamund, 

der von IKM Rohaja von Gareth 

beim Kaiserlichen Hoftag als des 

Reiches neuer Bannerherr bestallt 

wurde! Doch obgleich es hierzulan-

de so selbstverständlich erscheint, 

dass endlich wieder einem Almada-

ner ein Reichserzamt verliehen wur-

de, bedurfte es doch einiger Über-

zeugungskraft, Winkelzüge und dip-

lomatischer Finesse seitens der Al-

madaner Delegation, ihrem Anführer 

das Amt des Bannerherren zu si-

chern. Am Ende aber hatte sich der 

Einsatz gelohnt: Fast der gesamte 

Hochadel und die Kirche des Boron 

sprachen sich bei IKM für unseren 

Fürsten in diesem ruhm- und ehren-

vollen Amte aus – und nicht für Her-

zogin Walpurga von Weiden, die 

vermeintlich gut informierten Krei-

sen als Favoritin gegolten hatte, ob-

schon sie bereits Reichserzkämmerin 

war.  

Mit großem Geschick und absoluter 

Einigkeit konnten die auf dem Hof-

tag anwesenden Almadaner Magna-

ten einflussreiche Adlige aus dem 

ganzen Reich davon überzeugen, 

dass dem Almadanerfürst ein ange-

messener Platz in der Reihe der ho-

hen Reichämter gebührte. Und so 

durfte Seine Durchlaucht von Har-

mamund am Ende nicht nur auf die 

Fürsprache des Herzogs der Nord-

marken, des Grafen von Perricum 

und des Thronfolgers zu Albernia 

zählen, sondern auch des Koscher 

Fürsten und des Greifenfurter Mark-

grafenpaares, die Gerüchten zufolge 

eigentlich einer Benennung Walpur-

gas von Weiden zugeneigt hatte.  

 

 

Fürst Blasius vom Eberstamm wurde 

seinerseits zu Reiches Mundschenk 

erhoben, Hagrobald vom Großen 

Fluss, der Kronprinz der Nordmar-

ken, zum Reichsherold und dem 

noch jugendlichen albernischen 

Kronprinzen Finnian ui Bennain 

wird „bei nächster Gelegenheit“ die 

Fürstenkrone verliehen werden. 

Außerdem waren zwei Reichsrich-

terposten zu vergeben. Einzig darauf 

bedacht, eine breite Unterstützung 

für den Fürsten sicherzustellen, war 

es unmöglich, hier auch noch einen 

Almadaner Kandidaten durchzuset-

zen. Nichtsdestotrotz waren es 

gleich zwei Magnaten, die sich um 

ein Richteramt bemühten, wenn-

gleich ohne Chancen: Der eine war 

kein Geringerer als Seine Hochgebo-

ren Danilo Caer Donn von Cres, der 

sich achtbar schlug, obschon ihm 

angesichts seiner elfischen Abstam-

mung oftmals wohl ein zwiespälti-

ges Verhältnis zum menschlichen 

Rechtswesen unterstellt wurde. Der 

andere Kandidat war ein gewisser 

Edler Rahjindan Talfano von Lûr, 

der zuvor allein durch das Erzählen 

launiger Sagengeschichten aufgefal-

len war.  

Eine Kunst, die gewisslich auch ei-

nem Reichsrichter nützlich sein mag, 

aber offenbar war diese Gabe nicht 

genug, um dem in der Iurisprudentia 

völlig unbeleckten und bar jedes 

Fürsprechers agierenden Edlen brei-

tere Unterstützung zu sichern. Der 

Creser Baron indes, der eigentlich 

seit seinen Tagen als einer der An-

führer der Loyalistisch Almadani-

schen Wehr in Opposition zu unse-

rem heutigen Fürsten stand, begrub 

alte Streitigkeiten, warb für den 

Fürsten als Reichsbannerherren und 

erklärte sich seinerseits auf Bitten 

seiner Durchlaucht bereit, fürderhin 

als Fürstlicher Bannerherr zu dienen 

– ein Amt, das indes erst noch zu 

schaffen sein wird. 

So sehen sich Reich und Fürstentum 

bestens aufgestellt, um mit neuen 

Bannerherren an der Spitze der Haf-

fax’schen Gefahr im Osten des Rei-

ches zu trotzen. Gegen Mendena 

wolle sie im kommenden Jahr zie-

hen, tief in die feindlichen Lande, 

ließ IKM am Ende der Hochzeitsfei-

erlichkeiten verkünden. Dazu solle 

im ganzen Reich der Heerbann aus-

gehoben werden, und so wird schon 

bald yaquirab- und aufwärts der Ruf 

zu den Waffen ertönen! 

Denn eines ist gewiss: Fürst Gwain, 

einst selbst Marschall, wird mit gu-

tem Beispiel voran reiten wollen, so 

dass Almada sich den ihm gebühren-

den Platz sichern kann: In der ersten 

Schlachtreihe, dort wo das Banner 

steht, dessen stolzer Herr nun der 

Almadanerfürst ist! Auf dass es dem 

Verräter aus tausenden Kehlen bis 

nach Maraskan entgegen schallt, 

bevor er überhaupt seine verlausten 

und verwesten Segel in die Blutige 

See setzen kann: „Nimmermehr, 

Dom Haffax, NIMMERMEHR!!!“ 

Valposella Mirador 

Ein neuer Reichsbannerherr! 

Almada führt den Heerzug gegen die Schwarzen Lande an! 
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Hinter den Kulissen 

Gespräche und Ereignisse am Rande der Feierlichkeiten – zusammengetragen von Niamh Bellentor – 

Teil 1: 01. Travia 1037 BF – im 

Tralloper Hof 

„Müsste man ihr nicht etwas zu es-

sen anbieten?“ Sichtbar überfordert 

suchte Irion von Zandersprung Rat 

bei Ritterin Etilia von Ehrwald. 

„Sicher, besser Ihr als gar niemand“, 

nickte diese nach einem Seitenblick 

auf die Weidener Herzogin. Walpur-

ga von Löwenhaupt war noch immer 

vertieft in ihr Gespräch mit Prinz 

Storko. Zwar hatte sie sich kurz er-

hoben,  um ihre Schwerttochter zu 

begrüßen, widmete sich aber nun – 

ganz unweidensch – wieder den po-

litischen Verwicklungen.  

Der fahrende Ritter machte einen 

Schritt zur Tafel, um eine geeignete 

Speise auszuwählen. „Ich empfehle 

die Kekse“, riet Etilia ihm. „Auf 

keinen Fall das Brot!“  

Die Schreiberin Linje Eichengrund 

konnte ein Grinsen nicht unterdrü-

cken. Sicher wäre die Kaiserin nicht 

sonderlich erbaut, würde man ihr das 

typisch Weidensche Knoblauchbrot 

reichen. Wenngleich sie dies wohl 

aus ihrer Knappenzeit noch allzu gut 

im Gedächtnis haben dürfte.  

„Und was soll ich sagen?“, fragte 

Irion, der sich inzwischen mit der 

Schale Kekse bewaffnet hatte. „Nun, 

am besten gar nichts“, schmunzelte 

die Böcklinsche Schreiberin. Kniet 

euch einfach hin und reicht ihr die 

Schale. Sie wird selbst entscheiden, 

ob sie es annimmt. Der Ritter ent-

fernte sich zögernd, derweil die bei-

den Frauen an der Tür verblieben.  

„Ehrlich gesagt: Ich verspüre die 

ganze Zeit über den Impuls, den 

Raum zu verlassen.  

So viel hohe Herrschaften.“ Die Ehr-

walderin seufzte. „Ihr sprecht mir 

aus der Seele“, setzte Linje zur Er-

widerung an, als das Gespräch der 

beiden unlängst vom Eintreten Jaa-

kon von Turjeleffs unterbrochen 

wurde. Mit einer fließenden Bewe-

gung sanken die beiden Weidenerin-

nen auf die Knie, jedoch nicht ohne 

sich dabei einen verstohlenen Blick 

zuzuwerfen. Linje rollte mit den 

Augen. Etilia grinste. Die Gespräche 

zwischen Walpurga und Storko wa-

ren inzwischen beendet, so dass der 

Meister des Bundes dessen Platz 

einnehmen konnte.  

Einen Moment lang kehrte Ruhe ein 

im Tralloper Hof. Mitten in diese 

Gesprächspause erschall eine Stim-

me: „Es sind Eulenkekse.“ Von der 

Türe her hörte man nur ein Prusten.   

Teil 2: 12. Travia 1037 BF – wäh-

rend des Traviabundes 

Den Herbststürmen trotzend dräng-

ten sich zahlreiche Garether Bürger 

zitternd um den Traviatempel. Jeder 

wollte einen Blick auf das Heilige 

Paar, die Kaiserin und ihren zukünf-

tigen Gemahl oder einen der anderen 

weltlichen und kirchlichen Würden-

träger erhaschen.  

Doch der gestrenge Blick der Pan-

thergardistin hielt sie auf Abstand. 

„Oh, was gäb’ ich drum, hören zu 

können, was sie sagen“, jammerte 

ein Mädchen. „Ach“, brummte ein 

grobschlächtiger Kerl, „was werden 

sie wohl sagen, die hohen Herrschaf-

ten?“ „Den Segen der Götter werden 

sie erhalten, Praios und Travia vor-

an. Hoffen wir nur, dass sich Travia 

auch uns gegenüber gütig zeigen 

wird.“  

Ein lautes Magenknurren unterstütz-

te die Worte des Mannes eindrück-

lich. „Psst, Goswin, wie kannst du 

nur so reden? Wo du doch sogar in 

ihren Diensten stehst.“ „Na, ist doch 

wahr! Hast du dir einmal den Berg 

an Kostbarkeiten angesehen, den sie 

heute als Präsente in den Festsaal 

der Alten Residenz geschafft haben? 

Und die vielen edlen Speisen, die 

gleich aufgetischt werden sollen? 

Würd’ mich nicht wundern, wenn 

die alte Garheld in der Küche da 

durcheinander kommt.“ Verächtlich 

schnaubte die junge Frau und wollte 

gerade zu einer Erwiderung anset-

zen, als das Eingangsportal des 

Tempels jäh aufgestoßen wurde.  

Doch heraus trat nicht etwa das kai-

serliche Paar selbst, sondern ein bär-

tiger Mann in edler Kleidung, den 

die Wartenden sogleich als Storko 

von Gareth, den Großonkel der Kai-

serin, erkannten. Ehrfurchtsvoll san-

ken sie auf die Knie.  

Ein jungenhaftes Lächeln umspielte 

das Gesicht des samtenen Prinzen, 

als er die Bediensteten aufforderte, 

sich zu erheben. Sodann reichte er 

ihnen einen Korb frischen Brotes 

und sprach: „Auch wenn die heilige 

Mutter heute leider nicht alle Gäste 

in ihrem Hause willkommen heißen 

kann, möge Travias Liebe und Güte 

euch doch stets umgeben. Heute wie 

an allen Tagen, die noch folgen.“ 

„So sei es!“, erklang es aus vielen 

Kehlen. 



36 

Ausgabe 37 

Gespräche am Tische der Geweihten 

B 
eflissen eilten zwei Be-

dienstete im Festsaal der 

Alten Residenz an einen 

großen Tisch, an dem 

sich die hohen Geweihten der Zwölf 

versammelt zu haben schienen. In 

dieser bemerkenswerten Runde 

konnte ich die Fürst-Illuminierte von 

Faldahon, den Meister der Senne 

Mittellande Jakoon von Turjeleff, 

den Hüter des Zirkels Efferdan ui 

Bennain, das Heilige Paar Traut-

mann und Traviata von Rabenmund, 

die Sprecherin des Raben Miradora, 

den Erzwissensbewahrer Valnar 

Yitskok, den 

Vorsteher des 

Hauses der 

Eisigen Stele 

Ailgrimm aus 

dem grimmen 

Norden, den 

Tiefenfurter 

Hochgeweihte 

Elias Simian, 

die Pflegerin 

des Landes 

Nialla ni Tel-

wyn, die Matri-

archin Sephira 

Eisenlieb und 

insbesondere 

die Hüterin der 

Kunstreitschule 

und rahjage-

weihte Metro-

politin zu Punin 

Madalena Galandi auszumachen, 

die allesamt gerade gemeinsam dort 

Platz nahmen. Allein die phexge-

weihte Vorsteherin des Sternentem-

pels zu Gareth Neetja Triffon fehlte 

noch in der Runde all jener Geweih-

ten, die kurz zuvor noch gemeinsam 

die kaiserliche Trauung vollzogen 

hatten. 

Dies war natürlich eine einmalige 

Gelegenheit, ein wenig Gesprächsin-

halte der geweihten Damen und 

Herren für die verehrte Leserschaft 

aufzuschnappen. Wie oft bekam man 

schon die Möglichkeit, Vertreter 

aller zwölf Kirchen so einig beiein-

ander anzutreffen? Diese außeror-

dentliche Gelegenheit wollte ich mir 

natürlich nicht entgehen lassen und 

schlenderte ebenfalls näher an die 

Geweihtengesellschaft heran. Die 

folgenden aufgeschnappten Worte 

und kurzen Gespräche möchte ich 

unverändert an unsere werte Leser-

schaft  

weiterreichen, auf das auch sie die-

sen einzigartigen und doch so greif-

baren Momente nachempfinden 

mag. 

"Bringt ihr uns ein paar Karaffen 

Wein? Wir haben einiges zu bespre-

chen, und mit trockenen Kehlen..." 

Madalena Galandi lächelte die bei-

den jungen Laufburschen freundlich 

an und lehnte sich vertraulich etwas 

zu ihnen vom Tisch fort. "Außerdem 

ist dieses Zusammentreffen schließ-

lich ein Grund zu feiern und ich soll-

te darauf achten, dass auch meine 

Brüder und Schwestern hier am 

Tisch dies nicht vergessen." Ein Au-

genzwinkern , dann wandte sie sich 

wieder der Gesellschaft am Tisch zu. 

Die Bediensteten eilten an mir vor-

bei und schienen fast, sich überbie-

ten zu wollen, wer den Wunsch zu-

erst ausführen könne... 

Kurz nachdem der Wein gereicht 

wurde erhob sich der Meister des 

Bundes um in gewohnt rondriani-

scher Manier einige Worte an die 

versammelte Runde zu richten. 

„Brüder und Schwester der Zwölfe! 

Tag um Tag, Woche um Woche und 

Götterlauf um Götterlauf müssen wir 

zusehen, wie noch immer die viel-

fach verfluchten Paktierer der finste-

ren Widersacher zwölfgöttliches 

Land in ihrem Griff halten. Haffax 

ist geschwächt, die übrigen soge-

nannten Heptar-

chen sind nur 

noch ein Schat-

ten ihrer selbst. 

Gewiss – auch 

wir haben einen 

hohen Blutzoll 

gezahlt. Aber 

soll uns dies 

hindern erneut 

und wenn nötig 

viele hundert 

Mal gegen das 

götterlästerliche 

Bollwerk anzu-

rennen? Ich 

sage: Nein! 

Heute und hier 

muss eine klare 

und deutliche 

Botschaft aus 

unseren Reihen 

dem Feinde entgegenschallen. Wer, 

wenn nicht die Kirchen der Zwölfe 

können sowohl moralisch, militä-

risch und erfolgreich die Speerspitze 

gegen den Feind bilden?“ 

Während ich in Gedanken noch den 

Worten des Meisters des Bundes 

folgte und sie getreulich notierte, 

überraschte mich eine Stimme, wel-

che hinter mir erklang und sich zum 

Ende der Rede an die versammelten 

Geweihten richtete. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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„Solange wir den Speer am richtigen 

Ende anfassen, damit sich die Spitze 

nicht gegen uns selbst richtet...“ Die 

Vogtvikarin trat an den Tisch heran, 

um sich auf einem freien Stuhl nie-

derzulassen. „Unser Bruder in 

Rondra hat wie stets den rechten 

Ton getroffen. Ich sah während sei-

ner Rede eine Spinne tot zu Boden 

fallen.“ Sie hob den Blick zu den 

Deckenbalken. „Übrigens“, fuhr sie 

beiläufig fort, während sie sich Wein 

einschenkte, „ist bekanntlich der 

beste Weg irgendwo hinein, jeman-

den drin zu haben, der einem die Tür 

aufmacht.“ 

So eindrucksvoll die Worte des 

Rondrageweihten auch waren, die 

Worte der Vogtvikarin Neetja Trif-

fon verstanden es die Gelassenheit 

der Feier zurück in die Herzen der 

Versammelten zu tragen, so dass 

selbst der Meister des Bundes 

schmunzeln musste. Nachdem die 

Stimmung am Tisch nun also wieder 

sichtbar gelassener war und auch 

die Vogtvikarin ihren Platz einge-

nommen hatte, unterhielten sich die 

Geweihten wieder angeregt mitein-

ander. Ich beobachtete die Unterhal-

tungen, stets bemüht einige Worte 

für den werten Leser zu erhaschen, 

als ich bemerkte wie das Ehrwürdige 

Paar, dass sich bislang auf das Zu-

hören beschränkt hatte und die  Hü-

terin der Kunstreitschule einander 

lächelnd zunickten. Dann erhob der 

erhabene Vater noch immer sitzend 

das Wort und es wurde wundersam 

still am Tisch während er zum frisch 

getrauten Paar wies, welches sich in 

diesem Moment mit einem Lächeln 

in die Augen sah.… 

„Brüder und Schwestern, seht was 

wir gemeinsam vollbracht haben. Es 

sind diese kleinen Augenblicke, die 

uns allen das Herz leichter machen 

und die uns verbinden. Lasst mich 

euch sagen, wie sehr es mich freut 

diesen Freudentag mit euch allen 

vereint zu erleben.“ 

 

Mit einem Blick wie es nur ein in 

Liebe verbundenes Paar vermag, 

lächelte die erhabene Mutter ihren 

Gatten daraufhin an und sah ihm in 

die Augen. 

„Dies hast du schön gesagt, mein 

Lieber.“, ergänzte sie mit schlichten 

Worten, „Doch nun lasst uns den 

Augenblick genießen, auf dass wir 

ihn in unserem Herzen bewahren.“ 

"Ich denke, da habt ihr vollkommen 

recht," wandte sich Madalena Galan-

di lächelnd an die Beiden, ihren 

Kelch erhebend. "Ich möchte euch 

gerne beipflichten, dass Freuden 

selten allein genossen werden kön-

nen." Sie zwinkerte vergnügt, "und 

auch im Bund der Herrin Travia ist 

dies ein wichtiges Fundament: die 

Vertrautheit, die Nähe, die Liebe." 

Sie wandte sich in die Runde, "So 

lasst uns anstoßen, auf diesen Freu-

dentag, und auf die Liebe, die ver-

eint und die wir teilen!" Trautmann 

nickte ihr mit einem Schmunzeln zu 

und erhob ebenfalls sein Glas, "Und 

nicht zuletzt führt auch dieses freu-

dige Ereignis dazu, dass auch wir als 

Vertreter der Zwölfgöttlichen Kir-

chen hier gemeinsam  und im Dialog 

miteinander zusammengefunden 

haben."  

So feierten nun also auch die höchs-

ten aller anwesenden Geweihten 

vereint ein einem Tisch. Allein eine 

kurze Unterbrechung gab es im har-

monischen Miteinander, als es plötz-

lich zwischen dem  Hüter des Zirkels 

der Efferdkirche und der Matriar-

chin der Ingerimmkirche lauter wur-

de. 

„Was fällt euch ein mir zu unterstel-

len ich würde mich unangemessen 

aufregen, “ polterte der Hüter des 

Zirkels Efferdan ui Bennain gegen 

die Matriachin Sephira Eisenlieb, 

„was denkt sich dieser Junge dabei, 

mir den Kerzenhalter direkt vor die 

Nase zu setzen.“ 

 

 

„Uns… er hat ihn vor uns beide hin-

gestellt. Ich vermute, er wollte mir 

lediglich einen Gefallen tun und 

hatte euch bei seinem Eifer überse-

hen. Es war nur ein Versehen, also 

mäßigt euch Bruder.“ 

„Übersehen? Und mäßigen? Ich soll 

mich mäßigen? Wie kann man mich 

einfach übersehen?“ erregte sich der 

Hüter des Zirkels weiter und erhob 

sich erzürnt. 

„Donnerwetter, nun haltet aber mal 

ein, “ antwortete die Matriarchin in 

ebenso lautem Tonfall und baute 

sich gegenüber Efferdan ui Bennains 

auf, „schließlich bin ich auch nicht 

gleich aus der Haut gefahren, ob-

wohl ihr die Kerzen direkt vor mei-

nen Augen und ohne mich auch nur 

zu fragen ausgeblasen habt.“ 

Stille. Einen kurzen Augenblick war 

noch der Zorn in den Augen des 

Efferdgeweihten zu erkennen, doch 

als er die gelöschten Kerzen ansah, 

begann sich sein Zorn zu legen. So 

ergänzte die Ingerimmgeweihte ihre 

beschwichtigenden Worte in freund-

lichem Tonfall. 

„Setzt euch einfach und lasst uns 

von dem guten Ferdoker nehmen.“ 

Mit einem kurzen grimmigen Blick 

des Hüters auf den jungen Bediens-

teten, welcher während der lauten 

Worte nur noch wie vom Donner 

gerührt daneben stand, setzten sich 

ihre Erhabenheiten wieder und be-

stellten von dem guten koscher Bier. 

Nachdem sich die Wogen wieder 

geglättet hatten, wenn mir dieses 

Wortspiel verziehen sei, war es mir 

möglich etwas näher an das Gesche-

hen zu gelangen und ein kurzes Ge-

spräch zwischen dem Tiefenfurter 

Tsageweihten und der Pflegerin des 

Landes zu belauschen. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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"...Auch die Blumenarrangements 

im Festsaal waren schließlich nicht 

nur sehr geschmackvoll, sondern 

auch farbenfroh." Nialla ni Telwyn 

nickte Elias Simian zu, der lächelnd 

eine Hand hob. "Die gleichen Blüten 

übrigens, wie sie dann auch im Ban-

kettsaal auf den Tischen dekoriert 

waren. Ist Euch dies auch aufgefal-

len?" Die Pflegerin des Landes nick-

te eifrig, "Aber sicher doch. So scha-

de aber, dass das Bankett nicht auf 

traditionelle und lokale  Spezialitä-

ten eingestellt war." Sie runzelte die 

Stirn. "Und auch die Menüfolge war 

etwas gewagt..." Der Tsagweihte 

hob freundlich die Augenbrauen. 

"Gerade das fand ich eigentlich sehr 

inspirierend - einmal mit der klassi-

schen Folge zu brechen und so jeden 

Gang alleine stehend wertschätzen 

zu können... das war doch mal et-

was... Neues." Er lächelte. 

Allerdings war ich nicht der einzige 

Zuhörer. Still lauschten auch der 

Firungeweihte Ailgrimm aus dem 

grimmen Norden und die Sprecherin 

des Raben Miradora dem angereg-

ten Gespräch des Tsa- und der Pe-

rainegeweihten. Doch als diese sich 

in der Diskussion über die Menüfol-

ge verloren, wandten sie sich kopf-

schüttelnd einander zu. 

„Es ist wirklich erschreckend, wie 

aufdringlich solche belanglosen Ge-

spräche sein können. Man sollte das 

einfach ignorieren, meint ihr nicht 

auch?“ eröffnete der Firungeweihte 

das Gespräch. Die Boroni nickte nur. 

„Jetzt haben die beiden mich tat-

sächlich dazu gebracht, über die 

Speisefolge nachzudenken.“ Die 

Boroni nickte erneut und schmunzel-

te ein wenig. Nach einer kurzen Un-

terbrechung fuhr Ailgrimm fort. 

„Aber ich finde ohnehin, dass viel 

unnützes Zeug aufgetischt wurde. 

Einiges davon habe ich noch nie 

gesehen. Ein ordentlicher Braten mit 

gutem warmen Brot dazu hätte doch 

vollkommen ausgereicht und wäre 

noch immer festlich genug gewesen 

und außerdem was die sogenannte 

Dekoration betrifft…“ er stutzte, als 

das Lächeln der Boroni immer deut-

licher wurde. „Was? Was ist denn 

daran so unterhaltsam?“ fragte er 

Miradora. 

Diese wartete einen Augenblick be-

vor sie antwortete und lehnte sich 

dann verschwörerisch vor. 

„Ich kann mich nicht entscheiden, 

ob ich eure Belanglosigkeiten nun 

auch ignorieren soll.“ 

Der Firungeweihte war sprachlos. Er 

hob zunächst zu einer grimmigen 

Antwort an, doch dann entschloss er 

sich – halb schmollend halb schmun-

zelnd – einfach wieder schweigend 

den anderen Geweihten zu lauschen. 

An dieser Stelle gestehe ich dem 

Leser, dass auch ich mir das Lä-

cheln nicht verkneifen konnte, wo es 

doch das Herz berührt, wenn selbst 

die Geweihten der grimmen Götter 

mit Wohlwollen auf die allgemeine 

Heiterkeit schauten. 

Während ich nun mein Ohr für wei-

tere Neuigkeiten für den geneigten 

Leser offen hielt, konnte ich weiter-

hin ein kurzes Gespräch zwischen 

der Fürst-Illuminierten und dem 

Erzwissensbewahrer aufschnappen, 

welches ich unserer Leserschaft na-

türlich nicht vorenthalten möchte. 

Die Fürst-Illuminierte machte ihren 

Bruder im Geiste auf einen Edlen 

aufmerksam, dessen Namen ich aus 

nahe liegenden Gründen nicht nen-

nen möchte. „Seht Ihr diesen Herrn 

dort, ja, genau jenen mit dem grünen 

Wams. Er brüstete sich, einen Löffel 

zu haben, der ihm unweigerlich Gift 

in seinen Speisen anzeigen würde.“ 

Dies entlockte dem Erzwissensbe-

wahrer ein amüsiertes  Schmunzeln, 

und er wusste eine ältere Dame zu 

nennen, die zu ihrem sicherlich teu-

ren, doch außerordentlich ge-

schmacklosen Schmuck eine Frisur 

trug, auf die die gleichen Attribute 

zutrafen, und die nur mit  einem 

Zauber in ihrer derzeitigen Form 

gehalten werden konnte. Nennt mich 

einen Lügner, doch bei Praios!, ich 

sah den blanken Schalk in den Au-

gen der Fürst-Illuminierten  aufblit-

zen, und es ist mehr als bedauerlich, 

dass ich von ihrer Antwort nur die 

Worte: „…zu schade… Interdic-

tum…“ vernehmen konnte. Jeden-

falls vertiefte diese Antwort das 

Schmunzeln auf dem Gesicht des 

Erzwissensbewahrers, doch nach 

einem kurzen Moment brachte er das 

Gespräch auf eine junge, überaus 

hübsche Baroness zu sagen, die in 

diesem Moment den Raum betrat. 

Natürlich trachtete ich danach noch 

etwas mehr über dieses interessante 

Thema zu erfahren und tieferen Er-

kenntnisse zu den genannten Mei-

nungen zu erlangen, und so machte 

ich mit einer unbedachten Handbe-

wegung – eine Frage andeutend – 

leider die Fürst-Illuminierte auf 

mich aufmerksam. 

„Ich denke Eure Neugierde dürfte 

nunmehr ausreichend befriedigt 

sein. Möget auch Ihr euch nun den 

Feierlichkeiten zuwenden und diesen 

Tag genießen. Praios mit Euch, mein 

Sohn.“ wandte sich die Erleuchtete 

an mich mit einem Blick, der keinen 

Widerspruch zuließ und natürlich 

folgte ich ihrem Wort. Somit endete 

für jenen Abend mein kurzer Ein-

blick in die Welt der hohen Geweih-

tenschaft, aber dennoch habe ich die 

Erkenntnis erlangen dürfen, dass bei 

aller Entrückung selbst die Erha-

bensten der Kirchen sich beizeiten 

auch ganz profanen Belangen wid-

men und einfach nur Mensch sind. 

Reto Tannhauser. 
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Teil 3: 12. Travia 1037 BF – wäh-

rend des Festbanketts 

„Was war denn das für ein Gelächter 

da herinnen?“ Neugierig reckte die 

alte Köchin den Kopf aus der Tür. 

„Ach“, lachte Birsel, „seine Exzel-

lenz, der Zeremonienmeister, hat 

wie üblich das Protokoll verlesen. 

Nur leider hat er dabei vergessen, 

dass die Platzverhältnisse doch et-

was, nun ja, beengt sind. Als es dann 

daran war, sich zu erheben für Ihre 

Kaiserliche Majestät, brach der gan-

ze Saal in schallendes Gelächter 

aus.“ „Na so etwas“, tadelnd schüt-

telte die Köchin den Kopf. „Und das 

zweite Mal?“ „Naja“, Birsel hatte 

ganz offensichtlich Mühe, sich das 

Lachen zu verkneifen, „als seine 

Exzellenz sie zur Ordnung rufen 

wollte, ist ihm doch tat-sächlich sein 

Zeremonienstab zerbrochen. Kannst 

du dir das vorstellen? ... Aber sag 

einmal, wo bleibt denn die Soße? 

Die Gäste sind so hungrig, die essen 

den Braten bereits trocken.“ 

 

Teil 4: 13. Travia 1037 BF – der 

Morgen nach der Trauung 

„Wenn ich’s dir doch sage. Einfach 

dazwischen gemogelt hat er sich. Un

-glaub-lich, wie schamlos manch 

Adeliger doch ist.“ Tadelnd schüttel-

te die junge Magd den Kopf, wie um 

ihre Aussage zu bekräftigen, als sich 

ein weiterer Gesprächspartner ein-

mischte. „Zwischen wen?“ Neugie-

rig war ein Küchenjunge hinzugetre-

ten. „Worüber redet ihr denn?“ Die 

unerwartete Einmischung hatte die 

junge Magd zunächst hochschrecken 

lassen. Schnell jedoch fand sie ihre 

Fassung wieder. Kurz blickte sie 

sich verschwörerisch um, dann senk-

te sie die Stimme und wisperte: 

„Zwischen die Kaiserin und den 

Comto-Protector. Mitten im Tanz.“  

 

„Nein!“, entfuhr es ihren Zuhörern 

fast gleichzeitig. „Doch! Fast so 

schlimm wie die albernische Delega-

tion.“ „Die albernische Delegation? 

Was hat die nun wieder verbro-

chen?“ Der Küchenjunge war näher 

herangetreten, um ja keines der ge-

flüsterten Worte zu verpassen. 

„Stehenlassen haben sie ihn. Noch 

nicht mal die Kronenritter haben 

sich erhoben. Und der junge Prinz 

hat die ganze Zeit nur Maulaffenfeil 

gehalten. Außer ein paar leeren Aus-

flüchten wusste auch die Kronver-

weserin nichts dazu beizutragen, bis 

sich schließlich der Kanzler erbarm-

te und den hohen Gast von dem er-

bärmlichen Possenspiel ablenkte. 

Der Schankknecht aus dem Havener 

Hof hat es mir erzählt. Aber wisst 

ihr, wer sich noch viel schamloser 

verhalten hat?“  

„Nein, wer?“ „Der Herzog von 

Grangorien. Hat seine Exzellenz 

ganz furchtbar unschicklich geneckt. 

Immer wieder hat er auf sein fehlen-

des Auge angespielt. Und später 

dann auch auf den verlorenen Tanz.“ 

„Oh nein, wie unfein. Und der Com-

to Protector? Hat er Safis...,Satis... 

äh, Genugtuung gefordert?“ „Nein, 

den Göttern sei Dank. Er hat die 

Fassung wohl gewahrt. Stellt euch 

nur vor – ein Duell auf der Hochzeit 

der Kaiserin... Aber  nun kommt, wir 

müssen noch die Spielmannsquartie-

re aufräumen. Dass die so schnell 

wieder weitergereist sind. Aber so 

sind sie wohl, die Fahrenden. Viel-

leicht haben wir Glück und finden 

noch ein paar Tropfen von diesem 

Anornîn ...“ 

Hinter den Kulissen 

Gespräche und Ereignisse am Rande der Feierlichkeiten – zusammengetragen von Niamh Bellentor – 

Nesselröden freut sich! 
...auf das baldige Einlösen des Romatikwochenendes, den Hauptgewinn des "Großen Preis von Gareth"! 

Hocherfreut erwarten wir Ihre ksl. Majestät Rohaja zu Gareth und seine ksl. Hoheit Rondrigan Paligan, die sich 

nun nebst 

Schafffellhausschuhen und Obstplatte zur Begrüßung auf kostenlose Nutzung der Schwitzhütte und der Wohlfühl-

Dorflandschaft freuen dürfen! 

Ebenso eingeschlossen ist ein Rosenblüten-Zuber, eine Stutenmilch-Gesichtsmaske und das Kerzenschein-Buffet 

mit Bestem vom wilden Schwein. 

Herzlichen Glückwunsch sagen Atze und Keitel, Dorfschulze, nebst Gemahlin Ena 
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Von Flaschen, Geweihten und  

anderen Wundern... 

A 
l i n a . . . ? "   

"Aliiiiiiiiiiiiiina!" Mit 

hochrotem Kopf stürm-

te Dobran Umming-

hausen in die kleine Küche des 

"Schild und Panzer", wo die Taver-

nenmagd gerade neue Schmalzbrote 

schmierte. Fragend blickte sie auf.  

Auch sie hatte gerötete Wangen und 

vor ihr standen bereits zwei große 

Platten mit fertigen Broten. Dobran 

nahm ihr das noch schmalzver-

schmierte Messer aus der Hand und 

wischte sich mit einem kleinen 

Tuch, das er aus dem Gürtel zog, 

über die Stirn. "Das Bier ist leer - 

geh schnell mit Alrik in den Keller 

und sieh nach, was wir noch da ha-

ben!" 

Es war der Abend vor der großen 

kaiserlichen Vermählung in Gareth 

und das kleine Gasthaus war bis zum 

Bersten gefüllt mit Stammgästen, 

Reisenden von Nah und Fern, Hoch-

zeitsgästen und Trunkenbolden, Ad-

ligen, weniger Adligen... und alle 

hatten Appetit mitgebracht. Zu viel 

Appetit - vor allem nach Alkoholi-

schem, dachte Dobran schnaufend. 

Er, sein Gehilfe Alrik und Alina 

kamen dem Ansturm fast nicht hin-

terher. Und nun das Bier! Dabei 

waren mehrere hochrangige Gäste in 

der Schankstube... oh weia. "Klar, 

Dobran, wir gehen schnell!" Alina 

wischte sich die Finger an der 

Schürze ab und eilte an Dobran vor-

bei, um mit Alrik, der nervös wip-

pend im Türrahmen stand, zur Kel-

lertreppe zu eilen.  

Neben dem allgemeinen Stimmenge-

wirr und Lachen drang nun auch ein 

besonders laut angestimmtes "Wirt! 

Gebt uns mehr Met und mehr Wein 

und mehr Bier..." aus dem 

Gastraum.  

 

„Aha, das Zwergenlied - auch das 

noch, da wurden ja alle noch dursti-

ger...!“ Er schnaubte kurz durch und 

trat dann zurück in den Schankraum 

mit einem noch schnell wiederaufge-

legten leicht krampfhaft wirkenden 

Lächeln. 

"Das wird Meister Dobran gar nicht 

gefallen..." Alrik kratze sich ratlos 

am Kopf und blickte Alina an, "was 

machen wir denn nur?" Die Schank-

magd legte die Stirn in Falten. "Was 

saufen die auch so viel? Man sollte 

meinen, die adligen und wichtigen 

Gäste der Kaiserin nehmen sich et-

was mehr zusammen... aber einige 

kippen ja mehr weg als Du!" Fast 

schon anklagend blickte sie Alrik an 

und stemmte die Fäuste in die Hüf-

ten.  

Dieser hob abwehrend die Hände 

"Naaaaaa, ich habe sicherlich nichts 

von Dobrans Vorräten weggezischt! 

Außerdem hilft das jetzt nichts. Ich 

habe vorhin gehört, dass die wichti-

gen Geweihten der Zwölfe auch 

gleich noch herkommen wollten, 

und wenn dann nichts mehr da ist... 

das bringt sicher Unglück!" "Nicht 

nur Unglück...", Alina biss sich auf 

die Unterlippe und stampfte nach 

kurzer Zeit ärgerlich auf. "Wir hät-

ten sofort Nachschub aus dem 

"Schwarzen Bock" holen sollen, als 

dieser Roderick von Rabenmund 

hier auftauchte. Dobran hat uns ge-

warnt, wie viel der trinken kann. 

"Das ist jetzt auch egal", Alrik 

schüttelte den Kopf, "jetzt können 

wir da auch nicht mehr hin, das Bier 

ist definitiv aus hier haben wir auch 

keine Fässer mehr, also holen wir 

eben noch die restlichen Flaschen 

Met nach oben und verkaufen den!"  

Zielstrebig ging er auf einige Regale 

an der nächstgelegenen Kellerwand 

zu und begann, Kisten herauszuzie-

hen.  

"Pack mal mit an." wies er Alina an. 

Diese zuckte nur kurz die Schultern 

und dann begannen sie, die Kisten 

Met nach oben zu tragen. 

Dobran atmetet auf. Zwar hatte es 

einiges Gemurre auf die Ankündi-

gung, dass kein Bier mehr da sei, 

gegeben, aber nun wurde dafür umso 

mehr Met und Wein und Schnaps 

getrunken. Es schien fast so, als ob 

die Angst vor einem generellen Ver-

siegen des Getränkevorrates die 

Kneipenbesucher noch durstiger 

gemacht hatte. Er kicherte leise.  

Wenn morgen nach der Hochzeit die 

Gaststube wieder so voll war, wären 

die Schulden, die er noch bei Hjore, 

dem Weinhändler aus Havena, hatte, 

bald Vergangenheit. Alrik kam mit 

zwei großen Ballonflaschen Met an 

den Tresen. "Herb", er hob die linke 

Hand leicht an, "und Kirschmet." Er 

nickte mit dem Kinn nach rechts. 

"Stell sie da hin", Dobran wies  ihm 

einen Platz. "Wir haben auch noch 

ein paar kleine Flaschen mit liebli-

chem Met gefunden. Sollen wir..." 

"Aufmachen." unterbrach der Wirt 

ihn, als er aus den Augenwinkeln 

sah, wie mehrere Ritter im Wappen-

rock der Albernier sich von ihren 

Plätzen erhoben und die Söldner aus 

Tobrien am Tisch nahe am Tresen 

mit ihren leeren Krügen auf den 

Tisch zu klopfen begannen und "Ob 

Rondra, Swafnir, Angrosch..." an-

stimmten. Dafür ernteten sie einen 

etwas strengeren Blick von der Ge-

weihtenrunde am Nachbartisch. Ali-

na eilte zu den Gästen und Alrik 

schnappte sich den Korkenzieher. 

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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Mit einem "Plopp" war die verstaub-

te Metflasche entkorkt und Alrik 

stutzte. Die war doch viel zu leicht... 

war die etwa? Leer. Wer verkorkte 

eine leere Flasche? Er blickte hinein 

und schwenkte die Flasche leicht. 

Leer? Komisch, nicht leer, nein, da 

war etwas drin - aber was? Er stutz-

te. "Alrik, wo bleibt der Met?" Alina 

rief ihn durch den Lärm der Stube. 

Er blickt auf und sah sie bei einem 

weißhaarigen und -bärtigen, den-

noch aber alterslos wirkenden Mann 

stehen, der ihr gerade wohl etwas 

sehr lustiges erzählte, denn beide 

lachten. War das nicht auch irgend-

jemand wichtiges...? Zor...Zordan? 

Ja, der war vorher mit der Rahjage-

weihten, dem wichtigen Rondrianer 

und irgendeinem Bornländer an der 

Theke gewesen und hatte ein paar 

Runden Schnäpse gekippt... Ja, Zor-

dan hieß er wohl. Das war aber ei-

gentlich auch egal. Dobran stieß ihn 

von hinten in die Seite. "Träumst 

Du?" Bring die Flasche an den 

Tisch, Alrik!" Der Wirt schwitzte 

und kam fast nicht hinterher, alle 

Bestellungen anzunehmen. Und 

dann stand Alrik da und glotzte. 

"Ähm, ja, natürlich, Dobran." Er 

erwachte aus seinen Gedanken und 

schnappte sich die gerade geöffnete 

Flasche. Alina eilte ihm entgegen. 

"Na gib her, ich bring schon." Sie 

nahm Alrik die Metflasche aus der 

Hand, wollte gleich wieder los eilen, 

und stutzte dann. "Ist die leer?" irri-

tierte drehte sie die Flasche auf den 

Kopf. Mit einem dumpfen Rascheln 

bewegte sich etwas in der Flasche. 

Sie zog die Augenbrauen nach oben 

und versuchte, die Flasche gegen 

eine der Laternen zu halten, die an 

der Decke hingen. "Da ist was 

drin..." Dobran, Alrik und sie stutz-

ten und blinzelten ins Licht. "Sieht 

aus wie ein Papier oder so..." setzte 

Dobran an. "Wiiiiirt, iiiich nehm mir 

einfach eine Karaffeeeeeh, jaaaa?" 

Wahnfried Ettelbart von Plauenfel-

de, der Separee-Verwalter aus dem 

nur tagsüber geöffneten Casino (und 

das aus guten Grund!), stand an der 

Theke und schwankte schon leicht. 

"Mooooment", Dobran fuhr herum, 

"ich komme schon. Und ihr, schaut 

mal nach, was das ist. Aber fix!" 

raunzte er Alrik und Alina noch zu. 

Die Schankmagd versuchte inzwi-

schen mit spitzen Fingern, das Per-

gament aus dem Flaschenhals zu 

fischen. Angestrengt kniff sie die 

Augen zusammen und jubelte dann 

auf "Ich habs!". Triumphierend hob 

sie das Stück Papier hoch. Alrik 

nahm es ihr aus der Hand und ent-

rollte es langsam. Gespannt betrach-

teten die beiden Gehilfen, wie sich 

vor ihren Augen langsam.... Schrift-

zeichen entrollten. Es schien eine 

Art Tabelle zu sein, die nun auf al-

tem, zerknitterten Papier zum Vor-

schein kam. Mit einem genervten 

Zug um den Mundwinkel sag Alina 

zu Alrik. "Und wer liest das nun für 

uns?" 

Casino-Wahnfried blickte Alrik aus 

leicht verschwommenen Augen an. 

Seine Perücke saß leicht schief und 

sein Zwicker war ihm halb von der 

Nase gerutscht. Aber zumindest 

konnte er lesen, das wusste Alrik, 

und er kannte den Casinoverwalter 

schon länger. Er würde sicher hel-

fen. "Das ist wirklich...." setzte 

Wahnfried an und wandte den Blick 

zurück auf das Pergament, 

"wirklich... *hicks*.... kurios!" 

"Wieso kurios?" Alrik hatte vor Auf-

regung gerötete Wangen (jetzt waren 

sie nicht mehr vor lauter Arbeit ge-

rötet, denn Alina kümmerte sich nun 

mit Dobran um die Gäste, so dass er 

Wahnfried nach dem Fund hatte 

fragen können und er träumte schon 

von der geheimen Schatzkarte, die 

dies sein mochte... "Ja und was steht 

da?" "Da steht..." nahm Wahnfried 

den Faden leicht schleppend wieder 

auf.... "die Überschrift "Kaiser Val-

po Skala"!" Fast schon triumphie-

rend stieß er dies hervor und sah 

Alrik zufrieden an. "Kaiser Valpo, 

also ist das schon älter." Alrik nick-

te, von Kaiser Valpo hatte er schon 

mal gehört.  

Aber von Kaiser Valpo einen Schatz 

versteckt hatte...? "Die Kaiser Valpo 

Skala mit der Skala, also Skala..." 

setzte Wahnfried wieder ein, "Skala 

als Skala von 0 bis 10." Er hickste 

wieder und wiederholte dann noch 

zweimal, wie zur Bekräftigung: 

"Eine Skala. Also Skala." Dann stüt-

ze er den Kopf auf die Hände und 

blickte Alrik ausdruckslos an. "Eine 

Skala?" Alrik war etwas enttäuscht. 

"Und was kann man da eintragen?" 

Über Wahnfrieds Gesicht breitete 

sich ein weinseliges Grinsen aus: 

"Na Feiern. Was sonst sollte auf 

einer Kaiser Valpo Skala stehen? 

Und ich glaube, dieser Fund ist 

*hicks*, wirklich toll!" Damit 

rutschte dein linker Ellbogen vom 

Tisch und sein beperückierter Kopf 

plumpste auf den Tisch. 

"Eine Feierskala?" Alina hob skep-

tisch eine Augenbraue. Sie hatte sich 

hinter der Theke auf einen Stuhl 

gesetzt und die Füße auf eine leere 

Weinkiste gelegt. Nun war es schon 

beinahe Morgen und noch immer 

wollten einige Feiergäste nicht nach 

Hause gehen... so langsam reichte 

ihr dieses Vor-Hochzeits-Gelage. 

Nicht nur die Beine, auch die Arme 

taten ihr von vielen Karaffen und 

Krüge und Gläser und sonst was 

tragen weh. Alrik nickte eifrig. Er 

schien gar nicht müde zu werden. 

Dobran hatte sich inzwischen zu 

einigen lokale Gästen an den Tisch 

gesetzt und spielte Karten. Karte... 

"Und wo ist unsere Karte, also das 

Dokument, jetzt?"  

Alrik nickte in die hintere Ecke des 

Schankraums, wo am ehemaligen 

Geweihtentisch noch die Boron-

Geweihte, Jaakon von Turjeleff und 

Madalena Galandi saßen und tief 

über das Pergament gebeugt disku-

tierten. Alina schüttelte gähnend den 

Kopf, "Dass die überhaupt noch klar 

denken können, soviel Met und 

Schnaps wie ich da hingebracht ha-

be..."  

Lest weiter auf der nächsten Seite! 
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"Schankknecht...?" Wie aufs Stich-

wort drehte sich die Rahjageweihte 

um und winkte ihnen, "können wir 

noch eine Flasche Met...?" Alrik 

zuckte resignierend mit den Schul-

tern und stieß Alina mit einem Fuß 

an. "Ist wohl noch nichts mit Ausru-

hen, Fräulein." Die Schankmagd 

erhob sich seufzend, um eine Fla-

sche aus der Kiste, auf der gerade 

noch ihre Füße geruht hatten, he-

rauszunehmen und Alrik zu reichen. 

Als dieser damit am Tische der Ge-

weihtenschaft ankam, blickte Mada-

lena mit leuchtenden Augen auf. 

"Oh, hab Dank!" Mit geröteten Wan-

gen fasste sie ihn am Arm. "Was ihr 

da gefunden habt, ist wirklich un-

glaublich! Es handelt sich tatsäch-

lich um ein Dokument aus der Zeit 

Kaiser Valpos!" Entzückt ließ sie 

ihn wieder los und klatschte erfreut 

in die Hände. "Und nicht nur das", 

fuhr sie fort, "es scheint sich sogar 

um ein von der Heiteren Göttin mit 

besonderem Wohlwollen bedachtes 

Schriftstück zu handeln, wie es mir 

scheint!" Nebenbei schenkte sie Jaa-

kon und Miradora die Becher noch 

einmal voll, obwohl der Sennen-

meister noch abwehrend die Hand 

heben wollte. Miradora schmunzelte. 

Schmunzelte? Alrik stutzte verwirrt. 

Na wenn die Drei hier so weiter-

zechten, vielleicht würde er dann die 

Boroni ja noch sprechen oder singen 

hören. Nun musste er selbst grinsen. 

"Ja, das ist durchaus ein Grund zur 

Freude", strahlte Madalena, "wir 

sollten mit dem Wirt einmal darüber 

sprechen - holst Du ihn mal her?" 

Dobran war zufrieden. Was Alrik 

und Alina da am gestrigen Abend 

aus einer alten Metflasche gefischt 

hatten, war tatsächlich ein altes Do-

kument, wahrscheinlich tatsächlich 

noch aus Lebzeiten des feierfreudi-

gen Kaisers, wie Valnor Yitsok, der 

Hesindegeweihte, noch am sehr spä-

ten Abend bestätigt hatte. Und der 

war eigentlich noch recht nüchtern 

gewesen. Auch Miradora und Mada-

lena Galandi hatten den Fund bereits 

begutachtet und erstere eher skep-

tisch, zweitere durchaus über-

schwänglich, die Kaiser Valpo Skala 

begutachtet. Zudem schien die Rah-

jageweihte irgendwie der Meinung 

zu sein, dass dieses alte Dokument 

mit einem Rahjasegen bedacht wor-

den sei... was auch immer das bewir-

ken sollte...? Aber so oder so, was 

konnte man damit doch alles im 

"Schwert und Panzer" anstellen. 

Man konnte besonders feierfreudige 

Gäste auf dieser Liste verewigen, 

den Grad einer Feierei  bestimmen 

und sicher würden auch weiterhin 

einige Reisende extra deswegen Halt 

bei ihm in der Taverne machen... Er 

gähnte. Die Sonne war schon fast 

aufgegangen und gerade eben erst, 

hatte er mit Alrik die Gaststube zu-

gesperrt. Alina war irgendwann ver-

schwunden gewesen, aber das war 

schon in Ordnung, schließlich hatten 

sie alle Drei hart gearbeitet... Mit 

dem wertvollen Fund unter dem 

Arm stieg er müde die Treppe zu 

seinem Quartier empor und freute 

sich auf einen ausgiebigen Schlaf... 

und die Einweihung der Kaiser-

Valpo-Skala. Bald. 

Dobran erwachte, weil ihm ein paar 

besonders hartnäckige Sonnenstrah-

len, die ihren Weg durch den Holzla-

den gesucht hatten, in die Augen 

schienen. Grummelnd drehte er sich 

zur Wand. Nun drangen aber ge-

dämpfte Klapperlaute von unten aus 

dem Schankraum an sein Ohr. Je-

mand räumte auf? Er rieb sich die 

Augen und öffnete diese langsam 

und widerwillig. Naja, half wohl 

nichts. Mühsam 

setzt er sich auf 

und gähnte herz-

haft. Schließlich 

war heute die 

große Feierlich-

keit und es gab 

noch einiges 

vorzubereiten. 

Und wenn Alrik 

oder Alina schon 

bei der Arbeit 

waren, sollte er 

ihnen nicht nachstehen. Er tastete 

sich mit dem rechten Fuß aus dem 

Bett und fand seinen Filzschlappen.  

Mit einem Poltern stürmte der Wirt 

des "Schwert und Panzer" die Trep-

pe aus seiner Kammer hinab in die 

Schankstube, wo Alrik bereits den 

Gastraum auskehrte. "Einen travia-

gef..." hob Alrik an, als er ihn sah, 

aber Dobran erwidert nichts sondern 

schwenkte nur das Kaiser-Valpo-

Dokument hin und her. Er war zu-

dem ziemlich blass. Alrik sah ihn 

fragend an. "Habt..." schnappte 

Dobran nach Luft, "haben Alina 

oder Du hier gestern etwas drauf 

geschrieben?" Er trat unentwegt von 

einem Bein aufs andere und wirkte, 

als ob er dringend den Abort besu-

chen solle. Alrik kratzte sich am 

Kopf. "GESCHRIEBEN?" wieder-

holte er langsam. "Du weißt, dass 

keiner von uns besonders gut schrei-

ben kann...?" "Dann gemalt, ge-

zeichnet..." sprudelte Dobran hervor 

und tippt mit dem rechten Zeigefin-

ger wiederholt auf die Karte. Tat-

sächlich, da war etwas eingetragen, 

etwas zu erkennen, das gestern noch 

nicht da gewesen war... Symbole, 

Zahlen... "Neeeeein." sagte Alrik 

gedehnt, "Wir haben sicher nichts 

damit gemacht." Er trat näher an 

seinen Wirt und betrachtete das Per-

gament genau. Ein Datum schien 

eingetragen zu sein, dazu kleine 

Zeichnungen. Langsam blickte er 

auf und Dobran in die Augen. 

"Ein..." er schluckte, "ein Wunder?" 
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Von den wirklich wahren  

Geschichten der Hochzeitsfeier 

Als treuer Bediensteter Ihrer Kaiserlichen Majestät tratsche ich eigentlich nicht. Und doch erfährt man in solch 

einer Position von Dingen, die selbst die hohen Damen und Herren nur dann mitbekommen, wenn sie daran betei-

ligt sind. Wir Bediensteten und Stallburschen, Zofen und Banketthilfen hingegen wissen über beinahe alles Be-

scheid, was der Adel so anstellt. Und auch das einfachere Volk sollte nun die Gelegenheit bekommen, von dem zu 

erfahren, was neben den politischen und traviagefälligen Ereignissen noch so alles passiert ist. 

Daher schicke ich nun diese Liste der besten Geschichten an die Redaktion der Havena Fanfare. Möge damit ver-

fahren werden, wie es die Redakteure für richtig halten. 

Manche sagen, der junge Jarlak von 

Ehrenstein ist nach dem Bankett 

noch bis in die frühen Morgenstun-

den mit einer elfischen Schülerin der 

Draconiter gesehen worden. Andere 

jedoch behaupten, er sei bereits di-

rekt im Anschluss an das Bankett zu 

Bett gegangen. 

Rahjadan Talfano von Lûr hat der 

Rahjageweihten Madalena Galandi 

eindeutige Angebote gemacht im 

Austausch gegen eine Unterstützung 

zur letztlich erfolgreichen Wahl Al-

madas zum Bannerträger. 

Weiterhin soll er selbst versucht 

haben, sich als Reichsrichter zu 

etablieren, doch außer der Inge-

rimmkirche fand er keine Unterstüt-

zer. 

Das Interesse des horasischen 

Adels an der Kaiserinhochzeit war 

gering ausgeprägt: Nur wenige Ver-

treter hatten die weite Reise auf sich 

genommen. Selbst Personen wie der 

umtriebige Baron Gishtan ya Ra-

maúd, der sonst kein Fest verpasst, 

fehlten. 

Die albernische Delegation war 

sehr damit beschäftigt, junge Vereh-

rerinnen vom verheirateten Kron-

prinzen fernzuhalten. 

Nach den Hochzeitsfeierlichkeiten 

hat sich ein Adliger aus der Rommi-

lyser Mark hinter der Schmiede 

übergeben. 

Die Vögtin zu Omlad soll sich mit 

der Rahjageweihten über Liebesdin-

ge ausgetauscht haben. 

Einzelne Albernier haben behaup-

tet, der Zeremonienmeister habe bei 

der Aufzählung der Titel Rohajas 

den Titel „Königin von Albernia“ 

vergessen. 

Die Boroni Miradora soll am 

Abend vor der Hochzeit nicht nur 

unnötige Worte verloren, sondern 

sogar ausgelassen gesungen haben! 

Es waren wohl vor allem tobrische 

Weisen. 

Das Bier in der Taverne war am 

ersten Tag der Feierlichkeiten gar 

nicht leer gewesen. Der Wirt wollte 

nur mehr Met verkaufen und auf 

diese Weise die Umsätze ankurbeln. 

Eine kleine Gruppe der hohen Gäs-

te der Hochzeit hat sich in einfache 

Sackleinen gehüllt ins Südquatier 

Gareths begeben. Gwen von Stein-

wehr, die Hauptfrau der Panthergar-

de, soll dabei gewesen sein. 

Welfert von Mersingen aus der 

Rabenmark hatte seltsam anmuten-

des Würfelglück bei dem die Zahl 

"63" eine Rolle spielte. Man mun-

kelt, dieses Glück wäre keinem der 

Zwölfe zuzuschreiben … 

Ralman von Firdayon-Bethana 
wurde von einem borongeweihten 

Seelsorger aus dem Kloster Santa 

Noiona della Quiescosa begleitet, 

der ihm immer wieder Informatio-

nen und Hinweise ins Ohr. 

Weshalb der Comto Protector den 

Beistand von Vater Bishdaryan von 

Tikalen braucht, weiß ich jedoch 

nicht zu berichten.  

Nach den Feierlichkeit brach letzte-

rer jedoch gen Perricum auf, um dort 

als Seelsorger im Ordenshaus der 

Noioniten tätig zu sein. 

Lyn ni Niamad von Breniltal soll 

in der zweiten Nacht nicht in ihr Bett 

gefunden haben. Entweder hat sie so 

lange gefeiert oder es kam ihr etwas 

dazwischen. 

Finnian ui Bennain ist mindestens 

einmal der Letzte gewesen, der die 

Kneipe verließ. Die albernische Kro-

nenritter versichern hingegen, dass 

sie den jungen Prinzen stets weit 

früher zur Nachtruhe in seine Unter-

kunft begleitet haben. 

Jaakon von Turjeleff ist schon lan-

ge nicht mehr so kämpferisch wie er 

mal war. Er versteckt sich mehr hin-

ter großen Worten, als dass Taten 

folgen. Seine Haupttaten sind eher 

der Genuss von Bier und Met - wenn 

das Ihre Erhabenheit wüsste! 

Balrik von Ceres, der den Comto 

Protector seines Tanzes mit der Kai-

se r in  be raubte ,  wurd e  zur 

„Belohnung“ für seinen Mut als ers-

ter Freiwilliger für den Feldzug ge-

gen Haffax verpflichtet. 

 

Wer ich bin, sollte wohl besser mein 

Geheimnis bleiben, so der Listenrei-

che es mir vergönnt. Denn meine 

Arbeit verrichte ich gut und möchte 

dies auch weiterhin tun. 
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Goldos Geschenk  

Gareth, im Mitte/Ende TRA 1037 - Ein paar Tage waren die Weidener Herzogin und ihre Barone nach der kai-

serlichen Hochzeit noch in der Stadt geblieben. Doch nun drängte alles zum gemeinsamen Aufbruch, denn man 

wollte die Heimat schließlich noch erreichen, bevor es der Herr Firun mit seinem eisigen Griff von Norden her 

tun würde. 

A 
m Morgen der Abreise 

waren alle Adligen des 

Herzogtums und ihr 

Gefolge schon beim 

Wehrheimer Tor versammelt, als ein 

edel gewandeter Mann zwischen sie 

trat. Seine Kleidung war aus schwar-

zem Samt, mit reichen goldenen 

Stickereien verziert, und auch der 

Pelz an seinem Kragen war tief-

schwarz. Er entbot der Herzogin 

seinen Gruß, doch dann wandte er 

sich an einen der Barone und ver-

kündete mit lauter, durchdringender 

Stimme: 

„Seine Exzellenz Goldo Paligan, 

Markgraf von Hôt-Alem, Fürst von 

Thalusa, Graf von Baburin, genannt 

‚Der Großartige‘“ – nein, der Herold 

zuckte bei diesen Worten nicht mit 

der Wimper – „entbietet Seiner 

Hochgeboren Firian Böcklin von 

Buchsbart zu Schneehag seine Grü-

ße und sendet seinen Dank. Als 

Freundschaftsgabe …“ 

„Ich fürchte die Goldos, auch wenn 

sie Geschenke bringen“, murmelte 

Baraya von Weiden-Harlburg, die 

herzögliche Cronrichterin. „Gerade 

dann!“, zischte die Herzogin dazwi-

schen. Wohl niemand hatte den Auf-

tritt Goldo Paligans seinerzeit in 

Weiden vergessen. 

Der Bote sprach unbeirrt weiter: „… 

lässt er ein bescheidenes Zeichen 

seiner Gunst überbringen. Der 

Dienst, den Seine Hochgeboren Sei-

ner Exzellenz erwiesen hat, kann 

höher kaum eingeschätzt werden.“ 

Mit diesen Worten und einer tiefen 

Verneigung bot er Baron Firian ein 

rabenschwarzes Holzkästchen dar. 

„Wahrscheinlich irgendein Rausch-

kraut“, brummte gewiss nicht nur 

ein Weidener Baron. 

„Was für ein Dienst soll das denn 

bitte gewesen sein?“, fragten andere. 

Der Baron zu Schneehag erwiderte, 

selbst ein wenig ratlos: „Er hat doch 

nach der Hochzeit verkünden lassen, 

dass er einen Anhänger vermisst, ein 

kleines silbernes Boronsrad. Den 

hatte er wohl gleich am 1. Travia 

verloren. Da hatte ich ihn gefunden, 

und als ich erfuhr, wem er gehört, 

hab ich ihn natürlich zurückge-

bracht.“ 

Firian öffnete das Kästchen. Darin 

lag sein Baroniewappen: auf blauem 

Grund ein silbernes Band, darauf 

drei Ifirnssterne. Bei genauerem 

Hinsehen war der blaue Grund ein 

Kissen aus Samt, auf dem das ei-

gentliche Geschenk ruhte: ein brei-

ter, wuchtiger Silberring mit Intar-

sien aus Lapislazuli. Der beste Stein-

schneider Gareths und die geschick-

teste Goldschmiedin mussten seit 

der Hochzeit Tag und Nacht gearbei-

tet haben, um dieses prächtige Stück 

in so kurzer Zeit fertigzustellen. Das 

Resultat war ungemein wertvoll, 

aber auch geradezu unanständig 

protzig. 

Ein Ring. Von Goldo Paligan. Für 

einen Weidener Baron. Was hatte 

Goldo Paligan noch vor gut einem 

Jahr gesagt, als er seine Enkelin an 

den albernischen Prinzen verscha-

chern wollte? „Ich biete Reichtum. 

Mit jedem meiner Ringe könnte ich 

eine Baronie in Weiden kaufen …“ 

Die versammelten Adligen Weidens 

blickten Baron Firian argwöhnisch 

an. 

Dieser ließ sich von den Blicken 

nicht beirren. Er war es gewohnt, 

dass ein größerer Teil der Weidener 

Barone ihn zuweilen argwöhnisch 

beäugte. Zu oft war seine Familie 

und auch er selber schon angeeckt. 

Firian hatte zu dieser Geschichte 

seine ganz eigene Einstellung. 

„Mitleid bekommt man umsonst, 

Neid muss man sich verdienen“, 

entgegnete er denen, die ihn auf die-

se Blicke ansprachen. Doch im Mo-

ment gab es etwas anderes, was sei-

ne Aufmerksamkeit erregte – als 

jemand, der unter einem Vater auf-

gewachsen war, der ein strengster 

Anhänger des Firun war, und der 

erst seit dessen Tod die Freuden 

genießen konnte, die sein Stand ein-

brachte … natürlich im Rahmen 

dessen, was Weiden da zu bieten 

hatte. Für einen Goldo Paligan wäre 

Burg Firnhag wahrscheinlich immer 

noch ein kalter zugiger Zweckbau 

im Nirgendwo. Jedenfalls nahm der 

den Ring aus dem Kissen und steck-

te ihn sich auf einen passenden Fin-

ger. Er beäugte ihn kurz – nach dem 

Gesichtsausdruck schien er ihm 

deutlich zu gefallen. Er wandte sich 

an den Lakaien und sprach: 

„Richte deinem Herren meinen 

Dank für dieses großartige Geschenk 

aus. Ich habe für meinen kleinen 

Dienst natürlich keinen Dank erwar-

tet, nehme das Geschenk aber selbst-

redend sehr gerne an. Ich werde den 

Ring von nun an zu jeder passenden 

Gelegenheit tragen. Sollte dein Herr 

einmal wieder in Weiden weilen, so 

würde ich mich geehrt fühlen, ihn 

als Gast begrüßen zu können!“ 

 


