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Große Unruhen in 

Winhall? 

Seit dem mittleren Rahja gibt es keine 

Nachrichten mehr aus der Residenz 

des gräflichen Vogtes! 

Es gibt Gerüchte über ein Unglück 

auf der Burg, Gerüchte über Todes-

fälle und unheimliche Sichtungen 

bedrohlicher Feenwesen, ja sogar 

Gerüchte über das Wiederaufblühen 

roter Wälder! 

Lest mehr dazu auf Seite 24! 

Wählt Albernia die Einheit?  
 

Havena, Ingerimm 1035 - Kronverweserin Idra ni Bennain hatte zur Brautschau nach Ha-

vena gerufen und Adlige aus vielen Reichen und Provinzen waren in die Stadt am Meer der 

Sieben Winde gekommen, um entweder selbst die kommende Fürstgemahlin zu stellen oder 

eine der Bewerberinnen zu unterstützen.   

D 
ie Damen, welche um die Gunst 

unseres Prinzen warben, kamen 

nicht nur aus den Provinzen des 

Raulschen Reiches, sondern aus 

Ländern darüber hinaus. Neben dem Horas-

reich und dem Nachbarn Nostria, wurde 

selbst eine Maid aus Al´Anfa vorgestellt, 

wenngleich das Anpreisen 

dieses Mädchens durch Gol-

do Paligan eher an einen 

Sklavenmarkt erinnerte denn 

an eine Brautschau. Dem 

entgegen stand die eher 

„handfeste“ Bewerbung von 

Jurga Trondesdottir, der 

Hetfrau Thorwals, die ihre 

eigene Nichte ins Feld der 

Bewerberinnen führte.  

Die Entscheidung für eine 

der Bräute sollte nicht allein 

durch das Urteil der Kron-

verweserin und ihrer Berater 

fallen.  

Stattdessen hatte die Krone 

eine Reihe von Prüfungen 

und Aufgaben vorbereitet, 

welchen sich die Gäste des 

Fürstentums zu stellen hat-

ten, um damit ihre jeweilige 

Favoritin zu stützen. 

Den Höhepunkt dieser Prü-

fungen bildete eine Regatta 

zu Ehren des Niamad ui 

Bennain, dem legendären 

Stammherren unseres Fürs-

tenhauses, welcher die grau-

same Magierherrschaft über 

Havena beendete.  

Doch dies war nicht seine einzige Heldentat 

und so ging es in dieser Flussfahrt gen Kyn-

doch nicht um Geschwindigkeit, sondern 

um die tapfere Bestreitung von Questen, 

welche den Legenden um die Taten des Hel-

den Niamad nachempfunden waren.  

Lest mehr dazu auf der nächsten Seite! 

Wer ist sie, die schöne Braut unseres Kronprinzen? 

http://albernia.westlande.info/index.php?title=Magierherrschaft_in_Havena_%28594-599%29
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Magierherrschaft_in_Havena_%28594-599%29
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Die mitreisenden Beobachter der Krone 

bewerteten nicht nur die Erfüllung der 

Aufgaben, sondern auch die Gesinnung 

die dabei von den Beteiligten an den Tag 

gelegt wurde.  

Doch sahen sich sowohl die Reisenden 

auf dem Fluss, als auch manche unserer 

Gäste die in Havena verblieben waren, 

bald mit den verbre-

cherischen Umtrieben 

von Anhängern der 

Unbarmherzigen Er-

säuferin konfrontiert! 

--All dieses Unheil 

forderte zwei promi-

nente Opfer, über 

welche die Albernier 

noch lange trauern 

werden.  

Dies sind zum Einen 

der Grafensohn Ann-

lair Galahan, welcher 

den Dämonendienern 

im Neuen Tempel 

zum Opfer fiel und 

zum anderen die ehr-

würdige Geweihte 

Larona Seeträumer, 

welche von der unter 

fremden Einfluss ste-

henden Thorwaler-

braut niedergestreckt 

wurde. 

Die dunklen Pläne der 

D ä m o n e n d i e n e r 

konnten also nur un-

ter schrecklichen Ver-

lusten zunichte gemacht werden.  

Auch war manche Frage zu den Beweg-

gründen der Paktierer offen geblieben. 

So wurde in den kommenden Tagen 

noch viel darüber gerätselt, ob sich die 

Jünger der nachtblauen Ersäuferin wirk-

lich erhofft hatten, dem Prinzen eine 

verdorbene Braut an die Seite stellen zu 

können, um sich dann an der Weihe des 

Paars in einem auf blutige Weise ent-

weihten Tempels zu ergötzen. Es bleibt 

die Hoffnung, dass das vielgeplagte Ha-

vena in Zukunft vor den Untaten dunkler 

Kultisten verschont bleiben wird. 

Die Kronverweserin entschied trotz all 

dieser Schrecken, nicht auf die Wahl 

einer Braut zu verzichten, denn solches 

Tun hätte am Ende doch nur den Dämo-

nenfreunden und Feinden Albernias in 

die Karten gespielt. 

Und so war es am  Ende eine Braut aus 

den heimatlich albernischen Gefilden die 

von der Krone für den Prinzen erwählt 

wurde: Talena vom Draustein,  

eine Dame aus dem altehrwürdigen Ge-

schlecht der Stepahan! 

Diese Wahl mochte so manchen der von 

weither angereisten Gäste enttäuscht 

haben, vielleicht sogar als Zeichen der 

Schwäche gedeutet werden. Sicherlich 

aber zielt diese Entscheidung darauf ab, 

diesem Land - das in der Vergangenheit 

immer wieder durch den Gegensatz zwi-

schen jungen und alten Adelshäusern 

entzweit wurde - innere Ruhe zu brin-

gen. So könnte die Einigkeit Albernias 

zum Vermächtnis der Kronverweserin 

für ihren Enkel Finnian werden. 

Rhonwin ui Kerkil 

T 
alena von Draustein als 

Braut des Prinzen zu 

bestimmen war ein kon-

servativer Zug. Kronver-

weserin Idra trachtet damit danach, die 

sogenannten „alten“ Familien Alberni-

as dem Herrscherhaus anzunähern. Aus 

Sicht der Staatsräson ist das eine nach-

vollziehbare Vorgehensweise. Und es 

hätte für Albernia schlimmer kommen 

können: Wären Idra und ihre Berater 

der romantischen Vorstellung des klei-

nen Finnian nach einer Liebeshochzeit 

mit einer Thorwalerin oder gar einer 

Galahan gefolgt, so hätte diese Ent-

scheidung das Fürstentum von allen 

Nachbarn entfremdet oder tatsächliche 

Mächte wie das Horasreich sogar em-

pört. Klug, es nicht auf Waffenklirren 

und das Verprellen möglicher Verbün-

deter ankommen zu lassen – das Fürs-

tentum wäre alleine gestanden. Ge-

stärkt hat die Wahl dieser albernischen 

Tochter die äußere Position der mittel-

reichischen Provinz jedoch nicht. Die 

Tochter des Herzogs von Grangor wäre 

ein dynastisch sinnvollerer Ansatz ge-

wesen. Selbst die kleine Paligan hätte 

verdeutlicht, dass der Blick aus dem 

havener Fürstenpalast nicht am Hori-

zont endet. 

So beweist die Entscheidung, Finnian 

ui Bennain mit Talena von Draustein 

zu verloben, vor allem eines: Albernia 

köchelt im eigenen Sud. 

Gishtan re Kust 

Albernia köchelt im eigenen Sud  
- Ein Kommentar aus dem Sheniloer Hesindeblatt  - 
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Beleidigung, oder nicht?  
 

Die nachfolgenden Zeilen wurden der Schreibstube der Fanfare zugespielt, ohne dass ermittelt werden konnte, von wem das 

Schreiben stammt. Papier und Schreibstil lassen aber auf einen Adligen oder wenigstens wohlhabenden Bürger oder gar Ge-

weihten Verfasser schließen. Auch wenn der Autor nicht bekannt ist, hat sich die Schreibstube entschlossen, die Zeilen zu 

drucken. Es möge sich jeder geneigte Leser ein eigenes Urteil bilden.  

V 
or einigen Monden rief die 

Kronverweserin Idra ni 

Bennain zur Brautschau 

und zahlreiche Provinzen 

des Raulschen Reiches und darüber hin-

aus entsendeten Kandidatinnen für eine 

mögliche Braut für Prinz Finnian und 

somit der  kommenden Fürstin Alberni-

as. Doch wenn man sich die meisten der 

liebreizenden Damen anschaut, dann 

muss man sich fragen: Ist das Fürsten-

tum so unbedeutend geworden oder 

wollten die Provinzen Albernia absicht-

lich beleidigen?  

Denn viele der möglichen Bräute schei-

nen doch auf den ersten und wohl auch 

auf den zweiten Blick weit unter der 

Würde eines Fürsten von Albernia. Doch 

schauen wir uns die Bräute, die nicht aus 

Albernia stammen im Einzelnen an:  

Zuvorderst die Dame Ysilda Isantrudt 

von Pandlaril. Die Weidenerin ent-

stammt einem alten Adelsgeschlecht der 

Lande am Pandlaril und hat sicher im 

mittnächtlichen Herzogtum einiges an 

Einfluss, aber nur weil Baron Arbolf zu 

Pandlaril, der Großvater der Kandidatin, 

als höchster Freiherr des Reiches gilt, ist 

diese Partie noch nicht attraktiv. Die 

Familie nennt nur eine Baronie ihr Eigen 

und ist sicher nicht vom Stande eines 

Fürsten von Albernia. Hätten die Weide-

ner eine ernsthafte Bewerbung anstreben 

wollen, hätte die Maid aus dem Hause 

Löwenhaupt kommen müssen, das nicht 

nur die Herzogin stellt, sondern auch 

drei der vier Grafschaften beherrscht. 

Was hat ein Haus Pandlaril (auch wenn 

es weitläufig mit dem Herzogenhaus 

verwandt ist) zu bieten? Eine Baronie!  

Des Weiteren die Dame Ismena Rondrija 

von Baernfarn, eine Maid aus der Wil-

dermark. Hier kann man die Bewerbung 

aus Sicht der gebeutelten Provinz im 

Osten natürlich absolut verstehen. Doch 

was hat eine Frau aus der Wildermark 

schon zu bieten, außer dass Albernia 

vielleicht Waffenhilfe liefern muss, um 

ihr Land endlich zu befrieden?  

Ohne dem Adel des ehemaligen Darpa-

tien zu nahe zu treten, aber dies ist sicher 

keine wählbare Kandidatin für das Fürs-

tentum.  

Als nächstes die junge Maid Bernhelmi-

ne Riobhana von Salmingen. Eine zwei-

jährige! Alleine das Alter ist schon ein 

Kriterium, welches die „Dame“ aus-

schließt. Sicher wäre so eine Heirat mit 

so einem jungen Mädchen denkbar, aber 

dann müsste diese Braut etwas mehr zu 

bieten haben. Eine Erhöhung des ange-

henden Fürsten entweder monetär oder 

durch Titel. Doch all das kann das Klein-

kind nicht aufwarten.  

Als nächstes die Bewerberin Yasmina 

von Salza. Eine Nostrierin, die von ei-

nem Andergaster vorgeschlagen wird. 

Das ist an sich schon sehr skurril. Doch 

Andergast ist die Provinz, die vor beina-

he 10 Jahren die Orken ungehindert 

durch ihr Land ziehen lassen hatte, um 

sich selber zu verschonen und somit den 

Überfall auf Albernia zuließ. Somit auf-

grund dessen schon keine akzeptable 

Wahl. Und zusätzlich die Frage: 

Was hat das ärmliche Nostria zu 

bieten? So eine Wahl wäre ein Af-

front gegen die Provinzen des 

Raulschen Reiches gewesen.  

Ebenso wie eine Wahl von Ricar-

da ash Manek, einer Maid aus 

dem Horasreich. Das Horas-

reich wäre an sich akzeptabel 

gewesen, aber aus Chababien? 

Manch ein Ungebildeter fragte 

sich, ob das überhaupt noch 

zum Horasreich gehört, oder 

schon kurz vor Al`Anfa liegt. 

Deshalb eher ein „Nein“ zu 

dieser Dame.  

Auch die Bewerbungen aus der 

genannten Pestbeule des Sü-

dens und die der Hetfrau der 

Thorwaler kann man nicht wirk-

lich ernst nehmen, schon alleine 

durch die Art wie diese vor dem 

Albernischen Adel vorgetragen 

wurden. Wer will schon hochmü-

tige  und vor allem fordernde Verwandte 

haben und sich nur Ärger in das eigene 

Fürstentum holen? Ich glaube niemand!  

 

So bleiben die drei Damen Larona Gar-

lischgrötz, Rahjada von Ehrenstein-

Streitzig und Irnfrede von Luring-

Hirschfurten. Alle drei Maiden sind aus 

ehrbaren und hohen Häusern, die we-

nigstens von Grafen- bzw. Herzogen-

würde sind, somit noch akzeptable Par-

tien. Vor allem der Verbund mit dem 

Markgrafen von Windhag hätte sicher 

einige politische und strategische Vortei-

le genossen. Es verwundert aber, dass 

keine Provinz (mit Ausnahme des Gar-

lischgötz) eine mögliche Braut aus dem 

direkten Herrscherhaus nach Havena 

entsendete. Ist Albernia wirklich so we-

nig Wert? Möge sich jeder sein eigenes 

Urteil bilden.  
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S 
o brach die Marhada bald auf, 

zusammen mit Kronprinz, 

Braut und deren Familienan-

gehörigen. Darunter Gräfin 

Maelwyn und viele ihrer Verwandten, 

wie die Tochter und Schwertschwester 

Rhona Leuenglanz vom Draustein und 

Baron Rondred Stepahan von Wallers-

rain. Solch illustre Gäste hätten sich die 

Kyndocher sicherlich kaum je erhofft, 

stand das Haus Stepahan den Bräuchen 

der südlichen Nachbarn doch bisher 

immer äußerst misstrauisch gegenüber. 

Die Fanfare wird an anderer Stelle von 

den Feierlichkeiten in Kyndoch berich-

ten. Die Gesellschaft kehrte im frühen 

Rahja nach Havena zurück. Schon im 

Hafen wurde das einlaufende fürstliche 

Schiff von hunderten Menschen begeis-

tert empfangen. Die Fahrt zum Fürsten-

palast in offenen Kutschen glich einem 

freudenerfüllten Umzug. Havena be-

grüßte seine künftige Fürstin mit aus-

gelassenem Jubel. 

Der Blick in den Fürstenpalast bleibt 

uns verwehrt und so können wir nicht 

von den Feierlichkeiten berichten, mit 

denen die Krone die Gesandtschaft des 

Hauses Stepahan empfing. Neben den 

schon genannten Persönlichkeiten wur-

de die Braut auch von ihrem Bruder 

Bérynn und den Großen der Baronie 

Draustein begleitet. 

Die Maid Talena sollte von diesem 

warmen und frohsinnigen Rahjatage an 

in Havena verbleiben und auf Burg 

Feenquell auf die Hochzeit vorbereitet 

werden. An ihrer Seite in der Haupt-

stadt verblieben ihr älterer Bruder 

Bérynn Stepahan, sowie die  Leibritter 

Feenalind von Ifirnsborn und Rondrick 

von Yennalin. 

Die Fanfare blickt mit Freuden dem 

kommenden Efferd entgegen, in wel-

chem die große Hochzeit gefeiert wer-

den wird. 

Rhonwin ui Kerkill 

 

Eine Braut zieht in Havena ein 
 

Havena, Ingerimm 1035 - Schon kurze Zeit nach Beendigung der Feierlichkeiten um des Prinzen Brautschau, erreichte die 

gekürte Braut Talena vom Draustein Havena. Doch hier blieb dem Volk nicht viel Zeit, seine zukünftige Fürstin zu bewundern. 

Kronprinz Finnian beabsichtigte mit seiner zukünftigen Braut umgehend den Weg gen Kyndoch einzuschlagen, um mit ihr dort 

den Thorwaltagen beizuwohnen. Wie der geneigte Leser wissen mag, erinnern die Kyndocher Thorwaltage an die Gründung 

der Stadt durch die Vorfahren unseres Fürstenhauses. 

I 
m Zuge der besagten Regatta wur-

den zwei Boote in eine Wettfahrt 

geschickt, in der eine Fahne auf 

einer kleinen Flussinsel als erstes 

erreicht werden musste. Es kam zu 

einem Kopf an Kopf-Rennen der bei-

den Flusssegler, bei dem sich ständig 

die Führung abwechselte. Alle gaben 

ihr Bestes, um diesen etwas anderen 

Ehrenhändel für sich zu entscheiden, 

und arbeiteten hart und anständig an 

Segel, Ruder oder Steuer.  

Doch nicht allen war der Anstand gege-

ben, den man von Edelleuten erwartet. 

So schlug der Koscher Ritter Reto von 

Tarnelfurt bei einer Wende, bei der 

sich die beiden Boote sehr nahe kamen, 

mit den Ruder nach dem Winhaller 

Kanzler Jonides Fenwasian auf dem 

anderen Segler. Dieser konnte nur mit 

viel Geschick seinen Kopf noch einzie-

hen und dadurch sicher einer Verlet-

zung entkommen. Dadurch wurde seine 

Tätigkeit am eigenen Ruder aber so 

beeinträchtigt, dass man an Fahrt ver-

lor. Kaum einer hatte diese ehrenlose 

Tat mitbekommen, doch Jonides fun-

kelte den Koscher wütend an und be-

richtete wenig später in seiner Mann-

schaft von „Brautunterstützern“ von 

diesem Vorfall.  

Da im Vorwege die Regeln ausgegeben 

wurden nur ehrenvoll zu streiten ohne 

phexgefällige Heimlichkeiten oder an-

dere nicht seemännischen Kniffe, ging 

die Besatzung um den Winhaller Kanz-

ler davon aus, dass das Rennen nun 

eigentlich beendet sei und aufgrund der 

Missetat Ritter Retos zu ihren Gunsten 

zu werten sei. Doch auf dem Boot des 

Koschers hatte keiner etwas davon mit-

bekommen und so segelte man hart am 

Wind weiter flussaufwärts. So nahm 

auch die andere Besatzung erst einmal 

das Rennen wieder auf, um zu zeigen, 

dass man seemännisch sehr wohl mit-

halten konnte. Doch kurz vor der Insel 

mit der Zielflagge ließ man - gleichauf 

liegend - die Segel streichen und über-

ließ dem Boot des Missetäters den 

Sieg.  

Lest mehr dazu auf der nächsten Sei-

te! 

Albernia kämpft ehrenvoll… 

… andere nicht! 
 

Großer Fluss, Ingerimm 1035 - Am Rande der Regatta zu Ehren des Niamad ui Bennain, kam es zu so mancher erwähnenswer-

ten Begebenheit. Hier wollen wir von einer berichten, bei der sich einmal mehr zeigt, dass der albernische Adel stets ehrenvoll 

und ritterlich streitet, andere vielleicht nicht.  
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Stolz erreichte der Distelritter Mardug 

Eryn, interessanterweise ein Ritter der 

Schwarzen Distel des Hauses Fenwasi-

an und somit eigentlich ein Ritter im 

Gefolge des Winhaller Kanzlers1, die 

Fahne und hielt sie triumphierend em-

por. Doch als Jonides Fenwasian den 

Koscher - und damit sein gesamtes 

Boot - mit den gerechtfertigten Vor-

würden konfrontierte, da bestritt der 

hohe Herr von Tarnelfurt die Vorwürfe 

lautstark. Erst als der ebenfalls anwe-

sende Baron zu Aiwiallsfest, Kaigh 

Fenwasian, den Koscher Ritter auffor-

derte, seine Version bei den Zwölfen 

zu schwören, da schwieg Reto, was die 

meisten Anwesenden als Schuldeinges-

tändnis werteten. Das Schweigen ver-

ursachte nun zweierlei: Zum einen for-

derte Baron Kaigh im Namen seiner 

Familie den Koscher zum Duell bis 

aufs zweite Blut, zum anderen wollte 

Ritter Mardug die Siegerfahne an das 

andere Boot übergeben, wollte er doch 

nicht durch eine unehrenhafte Tat sie-

gen. Doch da der Koscher seine Schan-

de nicht zugab, wollte jedoch auch sei-

ne Exzellenz Jonides den Sieg nicht 

annehmen, weil es ihm nicht ehrenvoll 

erschien.  

So drohte das Rennen ohne Sieger zu 

enden, wollte doch keiner der Anwe-

senden die Fahne nehmen und den Sieg 

für sich beanspruchen. Alle außer des 

Andergaster Freiherrn Bogumislaus 

von Neuendorf aus der Besatzung des 

Koschers! Er nahm die Fahne an sich 

und spielte sich auch später in Havena 

als Sieger auf. Man sah den einen oder 

anderen Albernier aufgrund dieser ehr-

losen Tat ausspucken, was den Ander-

gaster nicht zu stören schien. Doch 

dass es mit der Ehrenhaftigkeit der 

Andergaster nicht weit her ist, weiß 

man in Albernia schon seit knapp zehn 

Jahren, als das Königreich am Steinei-

chenwald die Orken ohne Gegenwehr 

passieren ließ und somit erst Winhall 

und später weitere Teile Albernias den 

Orken auslieferte.  

Rhonwin ui Kerkill  

1… Die verschiedenen Brautunterstüt-

zer mussten sich bei dieser Regatta auf 

verschiedene Boote verteilen, unabhän-

gig davon welche Braut sie unterstütz-

ten. So waren auch Gefolgsleute aus 

einer gemeinsamen Delegation auf 

verschiedenen Seglern zu finden. 

D 
er Tag begann gerade erst 

und die Sonne versuchte, 

die sanften und dünnen 

Nebelschwaden zu durch-

dringen, die sich auf dem Platz vor dem 

Rondra-Tempel verteilten. Die Kontra-

henten schauten sich grimmig in die 

Augen, als der Rondra-Geweihte noch 

einige Worte im Sinne der Leuin ver-

kündete. Neben dem Priester waren nur 

wenige Menschen zu dieser frühen 

Stunde anwesend. Darunter Jonides 

Fenwasian, denn letztendlich ging es 

hier um eine Angelegenheit des Win-

haller Kanzlers. Da Jonides jedoch 

keinen Ritterschlag sein eigen nennt, 

trug Kaigh diesen Ehrenhändel für 

seinen Vetter aus, um die Ehre der 

Familie zu schützen (zum Hinter-

grund siehe Bericht in dieser Ausgabe). 

Schließlich begann das Duell und die 

Klingen schlugen hart und schnell auf-

einander. Der Winhaller Baron führte 

in diesem Kampf nur eine seiner Klin-

gen, sodass sein Kampfstil etwas an-

ders ausschaute als gewöhnlich, wenn 

er mit zwei Klingen seine Feinde atta-

ckiert. Gleich zu Beginn konnte man 

erkennen, dass beide nicht viel Wert 

auf die Verteidigung legten und diese 

Angelegenheit schnell beenden woll-

ten, denn die ersten Schläge waren alle-

samt Treffer, sodass ein Duell aufs 

erste Blut schnell beendet gewesen 

wäre. Da Kaigh aber einen Ehrenhän-

del bis aufs zweite Blut gewählt hatte, 

schlugen beide weiter u n -

vermindert aufeinander ein. Schnell 

konnte man neben dem Klirren der 

Schwerter auch das angestrengte 

Schnaufen der beiden Kämpen hören, 

schien es lange Zeit doch ein Duell auf 

Augenhöhe zu sein. Dann traf der Ko-

scher den Albernier mit einer gezielten 

Attacke in die Achsel des Schwertarms 

und man konnte ein lautes Stöhnen 

vernehmen. Der Arm war erst einmal 

unbrauchbar und Ritter Reto ließ von 

seinem Gegner ab, denn er dachte das 

Duell sei beendet, weil Kaigh nicht 

mehr hätte kämpfen können. Doch die-

ser wechselte das Schwert einfach in 

die linke Hand und forderte den Ko-

scher auf, sich weiter zum Kampf zu 

stellen. So prallten weiter die Schwer-

ter aufeinander und der Kampf wurde 

immer verbissener geführt. Doch dann 

musste der Tarnelfurter zwei harte 

Treffer hinnehmen und ging vor 

Schmerz und Kraftlosigkeit  in die 

Knie. Mit schweren Schnaufen und 

schmerzverzehrter Stimme gab er sich 

geschlagen und musste seine Missetat 

und den damit verbundenen Ehrver-

lust eingestehen. Kaigh schnaufte 

ebenfalls schwer und stütze sich auf 

sein Schwert. Aus der Wunde unter der 

Achsel tropfe inzwischen Blut durch 

das Kettenhemd. Er nickte dem Ritter 

zu, dreht sich um und verschwand vom 

Kampfplatz ohne ein weiteres Wort zu 

sagen. Der Ehre der Fenwasian war 

genüge getan worden. Der Winhaller 

Kanzler Jonides dankte seinem Vetter 

jedoch lautstark und man munkelt, dass 

beide abends noch zu später Stunde in 

Havener Schenken gesichtet wurden.  

Rhonwin ui Kerkill  

Duell im Morgengrauen 
 

Havena, Ingerimm 1035 - Am Rande der Brautschau in der Fürstenstadt Havena kam es zu einem Ehrenhändel zwischen 

Kaigh Fenwasian, dem Baron zu Aiwiallsfest und dem Koscher Reto von Tarnelfurt, Ritter zu Therbunja. 

http://albernia.westlande.info/index.php?title=Ritter_der_Schwarzen_Distel
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Ritter_der_Schwarzen_Distel
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Fenwasian
http://albernia.westlande.info/index.php?title=Fenwasian
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Eine junge Löwin 

Von uraltem Blute 

Aus dunkler Feste Draustein 

Zu führen Albernia zu lichter 

Blüte 

Den Leu auf dem Schilde 

Die Liebe zu Albernia im Herzen 

Wird sein das Band und Brücke 

Zwischen jungen und uralten 

Häusern 

Sinnlichkeit verspricht der 

Glanz ihrer Augen 

Eleganz prophezeit der Ritt 

auf ihrem Rosse 

Nur 15 Sommer hat sie gesehen 

Doch 1000 Jahre Frieden wird sie 

bringen durch ihre Liebe 

Wahrer der Ordnung auf  

Pilgerreise 
Destabilisiert der überstürzte Aufbruch die Praioskirche? 

Havena - Bis heute liegt im Dunklen welch Gründe den Wahrer der Ordnung Greifenlande Praiosson Greiffas zu seiner über-

raschenden Pilgerreise gen Beilunk trieben. Es war im letzten Götterlauf als er im Anschluss an einen Praiosdienst seinen 

Entschluss, eine Pilgereise auf sich zu nehmen, äußerte. Kein Stundenglass später hatte er den Praiostempel und Havena hin-

ter sich gelassen. Derweilen hat die Vorsteherin des Honinger Praiostempel (Rahja 1035 abgebrannt), Praiadane von Hohen-

fels, die Amtsgeschäfte übernommen. 

E 
s sind mittlerweile Monde 

vergangen, seit Praiosson 

Greiffas die Grenzen seiner 

Ordnung verlassen hat und 

im einfachen Büßergewand gen Rahja 

entschwand. Zu Beginn glich die Pilge-

reise einer feierlichen Prozession. Der 

Landadel Albernias überschlug sich in 

der Bewirtung des hochrangigen Gastes 

und in so manchem Dorf erbaten sich 

die Bewohner den ein oder anderen 

Segen. Auf seinem Weg durch Albernia 

geleiteten zahlreiche Gläubige aus Adel 

und Volk den Wahrer der Ordnung. Sei 

es um ihn sicher in die nächste Baronie 

zu geleiten oder auch bis an die Gren-

zen Albernias.  

 

Doch kaum waren die Grenzen der Ord-

nung Greifenlande überschritten wur-

den die Mitteilungen seines Fortschrei-

tens betreffend spärlich. Mittlerweile 

wird seine Rückkehr sehnlichst erwar-

tet.  

So hatte er, ohne eine Vertretung zu 

benennen, seine Reise angetreten und 

eine Kirche in Aufregung zurück gelas-

sen. Es sollten Monde vergehen bis sich 

die hohen Geweihten der Ordnung 

Greifenlande auf einen Vertreter aus 

ihren Reihen einigen konnten. Die Ent-

scheidung zu Gunsten der Custora Lu-

mini des Honinger Tempels hat zu ei-

nem spürbaren Wandeln in der Kir-

chenpolitik geführt. Praiadane von Ho-

henfels kann dem Zweig der Traditio-

nalisten zugeordnet werden und ihre 

strenge Auslegung der Gebote sorgt für 

ein offenkundig rigideres Vorgehen der 

Praioskirche innerhalb der Ordnung. 

Dies führt auf Grund des in der Vergan-

genheit mäßigenden Handels der Kirche 

innerhalb der Ordnung zu manch Kon-

troversen.  

Vor allem kommt es immer wieder zu 

Unstimmigkeiten mit den anderen be-

deutsamen Tempeln, vornehmlich Ef-

ferd und Rondra, in Havena. 

In den Tavernen und Kontoren Havenas 

wird derweilen eifrig über die Hinter-

gründe für die Pilgereise des Wahrers 

debattiert. Vor allem im Einflussbereich 

des Hafens wird darüber gemunkelt, 

dass der letzte große Auftritt des Wah-

rers der Ordnung im Rahmen eines Ket-

zerprozesses gegen eine Havener Han-

delsherrin der Grund sein könnte. Im 

Kreis des Ältestenrats hingegen wird 

das Verhalten des Praiosson Greiffas 

während der Separation Albernias als 

wahrer Ursprung seiner Reise genannt. 

Der Wahrer der Ordnung hatte sich 

damals deutlich auf die Seite Albernias 

gestellt und der Separation eine Rechts-

gültigkeit zugesprochen. Dies stand im 

drastischen Gegensatz zu der Positio-

nierung der restlichen Praioskirche. 

 

Eine junge Löwin 
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D 
ie Waffen und Banner der 

Waffenknechte, die links 

und rechts Spalier standen, 

waren gesenkt, als der aus 

Havena kommende Trauerzug durch 

die Straßen Honingens in Richtung 

Borontempel zog.  

Die Bewohner der zweitgrößten Stadt 

Albernias waren zahlreich erschienen 

und auch wenn einige nur gekommen 

waren, um die vielen berühmten Per-

sönlichkeiten zu sehen, standen der 

Mehrzahl der Passanten die Tränen in 

den Augen, ist die Grafenfamilie doch 

sehr beliebt beim Volke. Doch was war 

geschehen?  

Bereits anderswo in dieser Ausgabe 

wurde berichtet, dass die Brautschau in 

Havena von Anhängern der Unbarm-

herzigen Ersäuferin mit zahlreichen 

unheiligem Wirken behindert und die 

Efferd-Kirche geschwächt wurde. Eine 

dieser frevlerischen Taten hatte zur 

Folge, dass der neue Tempel des launi-

schen Gottes in Havenas entweiht wur-

de. Bei dieser schändlichen Tat wurde 

auch die aus dem Hause Galahan stam-

mende Braut Jasinai Racalla zum Op-

fer. Zwar wurde sie glücklicherweise 

gerettet, doch der Tod ihres Vaters 

Annlir Galahan konnte nicht mehr ver-

hindert werden. Groß war das Wehkla-

gen der jungen Edelfrau, die an Leib 

und Seele großen Schaden genommen 

hatte und nur knapp mit dem Leben 

davon gekommen war. Zwar erhielt sie 

viel Zuspruch und Anteilnahme des in 

der albernischen Kapitale versammel-

ten Adels, der konnte ihren Kummer 

aber nur wenig trösten. So brachte sie 

zwar inzwischen am Körper gesundet, 

doch noch immer von den Schrecken 

gezeichnet im Rahjamond auf, um ih-

ren Vater zurück nach Honingen zu 

geleiten.  

Als die Nachricht über den Trauerzug 

die Grafenstadt erreichte, war die An-

teilnahme groß. Sämtliche Freudenfei-

ern zu Ehren der lieblichen Rahja, die 

gerade in Honingen wild und ausgelas-

sen gefeiert werden, waren vom Gra-

fenhaus umgehend untersagt worden.   

Zahlreiche Adlige, vor allem aus der 

Grafschaft Honingen selbst, hatten sich 

auf dem Weg zur Stadt dem Zug ange-

schlossen, ehe sie vor den Toren Ho-

ningens auf die Familie Galahan trafen, 

welche sich dort an die Spitze der 

Trauernden setzte. Neben der erwähn-

ten Tochter Jasinai Racalla waren dies 

die Gräfin Franka Galahan, die 

Schwester des Toten, Rhiannon Igrain-

ne Galahan samt ihres Mannes Mero-

vahn von Mersingen, deren Familie 

man ja ein besonders nahes Verhältnis 

zur Boronkirche nachsagt und der erst-

geborene Sohn Annlirs, Ardan Jumian. 

Sie alle trauerten um ihr Familienmit-

glied und der Borondienst sorgte dafür, 

dass bis zum Ende des Jahres 1035 die 

Stadt Honingen zumeist in stiller Trau-

er vereint und die Stimmung insgesamt 

gedrückt war.     Silphion Rosenquarz 

Honingen trägt Trauer 
 

Honingen, Rahja 1035 - Nach den schändlichen Ereignissen in Havena kehrt der Leichnam des Grafensprosses Annlir Gala-

han in seine Heimat zurück. Hier soll der erstgeborene Sohn der Gräfin Franka Salva Galahan seine letzte Ruhe finden. 

D 
ie Praiosgeweihte, die bis 

vor einigen Monden noch 

den Tempel des Himmels-

fürsten in Honingen leitete, 

übernimmt derzeit die Pflichten des 

abwesenden Wahrers der Ordnung in 

Havena.  

Unklar ist, ob Praiadane aufgrund der 

Trauerfeier den Weg nach Honingen 

gewählt hatte oder andere Aufgaben sie 

hierher führten.  

Sicher ist aber, dass sie bei der Beerdi-

gung Annlirs nach dem Ausspruch des 

Grabsegens durch den Borongeweih-

ten, ebenfalls das Wort ergriff und 

nicht nur über den verstorbenen und 

seine ehrenvolle Familie sprach, son-

dern auch eine feurige Predigt gegen 

jegliche dunkle Zauberei und Paktiere-

rei hielt. 

Silphion Rosenquarz 

Zug der Trauer oder  

Zug wider der Zauberei ? 

 

Honingen, Rahja 1035 - Der Trauerzug zu Ehren des zu Tode gekommen Grafensprosses Annlir Galahan wurde neben seiner 

Tochter und einigen Ehrenrittern auch von der Priesterin Praiadane von Hohenfels begleitet.  
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E 
igentlich sind 

diese Feste in 

Honingen zu-

meist sehr aus-

gelassen und viele überregi-

onale Händler, Spielleute 

und Gaukler kommen auf 

ihre Kosten und füllen sich 

die Geldbeutel prall.  

Viele verbringen oftmals 

zusätzlich die gefährlichen 

Namenlosen Tage in der 

Grafenstadt, um auch das 

Neujahrsfest hier zu feiern.  

Doch nun standen sie ohne 

Zuschauer und Kunden da. 

So sah man bereits vor dem 

Einzug des Trauerzuges 

zahlreiche Gaukler und 

Spielleute Honingen verlas-

sen, da hier in diesem Göt-

terlauf offenbar keine klin-

gende Münze mehr zu ver-

dienen war.  

 

Doch der Gram des einen 

ist die Freud des anderen: 

Die Bauern in den eher klei-

neren Orten und Dörfern 

der Umgebung, freuten sich 

nun über das fahrende Volk, 

das zahlreich in alle Him-

melsrichtungen strebte.  

Die Gaukler selber aber 

fühlten sich zum Teil um 

ihren Verdienst betrogen, 

sind die Geldkatzen der 

Bauersleute sicher nicht so 

prall gefüllt wie die der 

Pfeffersäcke aus Honingen.   

Silphion Rosenquarz 

Gauklerspech 
 

Honingen, Rahja 1035 - Die Absage der Feierlichkeit zu ehren der lieblichen Göt-

tin Rahja, aufgrund der Trauerfeier um den Grafenspross Annlir Galahan traf 

zahlreiches fahrendes Volk vollkommen unvorbereitet. 

M 
onde hatte die Fa-

milie des Barons 

keine Nachricht 

von Ihrem Ober-

haupt erhalten. Der Vogt der Baronie, 

Greifax II. von Hohenfels, entsandte 

sogar eine kleine Gruppe von Abenteu-

rern, um dem verschollenen Baron auf 

die Spur zu kommen. Im Praios er-

reichte dann endlich eine Botschaft des 

Barons die heimatliche Burg Hohen-

fels.  

Wie uns seine Hochgeboren der Vogt 

mitteilte, hatte die Leiblanze Aldec des 

Barons in den ersten Monden in der 

Sonnenmark schwere Verluste erlitten 

und im Frühjahr harte Kämpfe in der 

Mark, in der Fürstkomturei und später 

in der Wildermark gefochten. Alle 

Männer von Stand sind wohlauf und 

ehrenvolle Taten wurden vollbracht. 

Eine Rückkehr in die albernische Hei-

mat ist für den Spätherbst dieses Göt-

terlaufs angekündigt worden. 

Glarik Cullen 

Rückkehr! 
 

Hohenfels – Praios 1036 Der seit Rahja 

1034 auf einem Greifenzug befindliche 

Baron Gilborn Praioden von Hohenfels 

hat ein erste Lebenszeichen gen Heimat 

entsandt. 

Magieverbot in  

Hohenfels 

 

Finrishaven, Praios 1036 - Vogt Greifax II. von Hohenfels erlässt eine Verschär-

fung des Magieverbots für die Baronie Hohenfels. Hintergründe scheinen in den 

immer wieder aufflammenden Konflikten mit der Feenwelt zu liegen. 

I 
m Rahmen 

der hohen 

Feierlichkei-

ten zur Som-

mersonnenwende 

am 1. Praios er-

ließ seine Hoch-

geboren den Er-

lass, dass ab diesem Tage einem jeden 

Zauberkundigen das Betreten der Burg 

Hohenfels untersagt sei.  

Bisher galt nur ein Anwendungsverbot 

der Magie auf der Veste.  

Des Weiteren ist 

die Anwendung 

von Magie in der 

gesamten Baronie 

Hohenfels ab so-

fort verboten und 

unter Strafe ge-

stellt. Zur Ver-

deutlichung der Ernsthaftigkeit ließ der 

Vogt eine Praioskrause auf dem Markt-

platz von Finrishaven aufstellen. 

Glarik Cullen 
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S 
o werden Rahjalyn Herlogan, 

dem Oberhaupt des Hauses 

Herlogan, sehr gute Verbin-

dungen zum Winhaller Kanz-

ler Jonides Fenwasian sowie eine seit 

der Brautschau Bragon Fenwasians 

geradezu innige Beziehung zu ihrer 

Schwägerin Neelke Crumold, heute 

Gräfin von Winhall, nachgesagt. 

Dass Ihre Hochwohlgeboren und Seine 

Exzellenz im Anschluss an die Bestim-

mung der Talena vom Draustein zur 

Braut unseres Kronprinzen Finnian ui 

Bennain die Baronin von Glydwick mit 

einem persönlichen Besuch bedachten, 

ist umso interessanter, da sie 

zum einen getrennt an-

reisten – die Grä-

fin mit Umweg 

über das heimatli-

che Weyringen, 

der Kanzler auf 

direktem Wege – 

und es sich auch bei 

seiner Exzellenz mit-

nichten um eine einfa-

che Rast auf der Heim-

reise handelte, sondern um 

einen längeren Aufenthalt. 

Nach unseren Informationen 

weilte dieser eine knappe Woche in 

Glydwick; für einen reinen Höflich-

keitsbesuch selbst in diesen Kreisen 

erscheint dies deutlich zu lang. Die 

Gräfin mit ihrem bald einen Götterlauf 

zählenden Sohn Elrohir, dem Erben 

Winhalls, blieb noch länger, sodass in 

Glydwick bereits getuschelt wurde, sie 

wolle nicht mehr an den Grafenhof, in 

den Farindel, zurückkehren. 

Wie kaum anders zu erwarten, war zu 

beiden Besuchen weder aus dem Hause 

Herlogan noch von Seiten der Fenwasi-

an eine offizielle Stellungnahme zu 

erhalten. Trotzdem gelangten uns zahl-

reiche Einzelheiten zu Gehör, welche 

beträchtlichen Raum für Spekulationen 

lassen und unseren Lesern nicht vorent-

halten bleiben sollen. 

So soll Ihre Hochwohlgeboren mit der 

Baronin zahlreiche Stunden in deren 

Privatgemächern verbracht haben. Zu 

unserem Bedauern können wir nichts 

von den Inhalten der gewiss interessan-

ten Gespräche berichten, doch es war 

offenbar, dass Ihre Hochgeboren von 

Elrohir geradezu hingerissen ist. Ange-

sichts ihrer eigenen, verlustreichen 

zwiefachen Mutterschaft (die Fanfare 

berichtete; vom zweitgeborenen Sohn 

Ardis fehlt seit dem Einmarsch der 

Nordmärker jede Nachricht), steht zu 

hoffen, dass diese Zuneigung kein bö-

ses Omen für das Erbe der Fenwasian 

ist! 

 

 

 

Der Kanzler Winhalls, mit dem die Ba-

ronin von Glydwick ebenfalls lange 

Gespräche führte, gilt als profunder 

Kenner der Historie vor allem der Fen-

wasian, aber auch der uralten Familien 

im Allgemeinen. Umso bemerkenswer-

ter ist darum, dass Ihre Hochgeboren 

ihm offenbar freimütig Zugang zu 

Chroniken und anderen Schriften ge-

währte – etwas, wovon nicht nur die 

Havena-Fanfare, sondern wohl auch 

Angehörige jüngerer Adelshäuser nur 

träumen können.  

 

Wiederholt sah man beide auch zu den 

nahe gelegenen Ruinen der sagenum-

wobenen Trollborch reiten, was gewiss 

nicht nur unsere, sondern auch die 

Wissbegier unserer treuen Leserschaft 

befeuert. Waren diese Besuche ledig-

lich dem hesindegefälligem histori-

schen Interesse Seiner Exzellenz ge-

schuldet oder verbirgt sich mehr dahin-

ter?  

Unvergessen sind schließlich die Ge-

schichten um den sagenhaften Schatz 

der Herlogan, der nach wie vor unter 

den Ruinen verborgen sein soll, und 

auch die zahllosen Abenteurer mal adli-

ger, mal zweifelhafter Herkunft, die 

dort ihr Glück suchten. 

Etwas, das seit der 

Heimkehr des Ober-

hauptes der Herlo-

gan unmöglich ge-

worden scheint – 

unser Versuch, die 

Ruinen zu erkunden, 

wurde bereits im Keim 

von Bütteln der Baronin 

erstickt, und wir hörten 

ganz ähnliches von anderen 

(welche womöglich, anders als 

wir, nicht alle mit dem Ziel nandus-

gefälliger Erkundung aufgebrochen 

waren).  

So entzieht sich bisher unserer Kennt-

nis, was die ausgedehnten Besuche der 

Trollborch bezwecken sollten und die 

Beratungen Seiner Exzellenz und Ihrer 

Hochgeboren erbracht haben. Wir wer-

den jedoch alles daran setzen, unsere 

geneigten Leser in naher Zukunft hesin-

degefällig zu erhellen. 

Adalbert Finsterrunge, Linai Travor 

Pergan  

Distel und Einhorn erneuern den 

Austausch  
 

Glydwick, Ingerimm 1035 - Die uralten Häuser Herlogan, Crumold und Fenwasian sind bekanntermaßen und zum Bedauern 

unserer Leser stets darauf bedacht, dass Familieninterna nicht nach außen dringen, wodurch sie erst das werden, was sie  

üblicherweise sind – Legenden.  
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G 
rund für den sanften Auf-

schwung und die Hoffnung 

in den Herzen der Bauern 

war die neu belehnte Junke-

rin Elarion von Wolfsstein. Dass sie 

eine Nordmärkerin ist, rief zu Beginn 

durchaus einige Warner und böse Zun-

gen auf den Plan. Die Zweifel zerstreu-

ten sich jedoch recht schnell, als die 

Dörfler gewahr wurden dass ihro 

Wohlgeboren eine tüchtige und hand-

feste Verwalterin ist.  

Ein trauriges Mahnmal der jüngsten 

Vergangenheit stellte jedoch immer 

noch der örtliche Peraine-Tempel dar. 

Auch nach mehreren Götterläufen wur-

de der, seit den Schrecken des Roten 

Fluchs, verwaiste Tempel immer noch 

von der Geweihten Aine aus dem rahja-

wärts gelegenen Dorf Neuwiallsburg 

gepflegt. Gerade in Zeiten der Not und 

des mühsamen Wiederaufbaus von 

Äckern, Scheunen und Gemüsefeldern 

ist jedoch ein Diener der milden Göttin 

äußerst wichtig für das Dorf. 

Recht überraschend kam daher die An-

kunft eines neuen Tempelvorstehers, 

des Hüters der Saat Hilbert Grünblatt 

im späten Ingerimm. Auch er hat seine 

Wurzeln in Gratenfels und soweit be-

kannt ist, kennen sich seine Hochwür-

den Hilbert und ihro Wohlgeboren Ela-

rion bereits von früher. Seine Hochwür-

den begann bereits am ersten Tag nach 

seiner Ankunft damit, die Felder einzu-

segnen und an einige Kranke im Dorf 

Arzneien auszugeben. Soweit man be-

reits jetzt weiß, ist Praetor Hilbert be-

sonders bewandert im Brauen von Heil-

tränken. Gemäß dem Dorfschulzen 

Ewan Farnimdal ist seine Hochwürden 

täglicher Gast in der einzigen Taverne 

vor Ort, dem „Holzkrug“. Das mag 

jedoch übertrieben sein, ist der Dorf-

schulze doch auch der Wirt des 

„Holzkruges“.  

Für das Winhaller Land und im speziel-

len für die abgelegenen Gebiete am 

Rande des Farindels ist es sicherlich ein 

großer Segen, dass Geweihte der Zwöl-

fe den Weg hierhin finden. Peraines 

Segen liegt auf Neuwiallsburg! 

Adalbert Finsterrunge  

Neuer Tempelvorsteher des Peraine-

Tempels in Arwiallin 
 

Arwiallin, Rahja 1035 - Die letzten Götterläufe waren hart für das Winhaller Land, auch die Junkerdomäne Arwiallin, gele-

gen im Neuwiallsburger Grafenland, hatte gelitten unter Orks, den Wirren des Krieges und dem Hungerwinter 1031 BF. Seit 

dem Jahre 1033 BF ging es den Göttern sei Dank wieder langsam aufwärts mit dem Dorf und dem firunwärts gelegenen Jun-

kergut Falbh Tann.  
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U 
nd dieses Mal hat er 

offenbar seine Erzfein-

din direkt getroffen. So 

ist aus der Reichsstadt 

zu vernehmen, dass einer der Boten des 

Handelshauses Herxen, der drei Pack-

pferde voller wertvoller Pelze begleitet 

hatte, seiner Waren verlustig ging. Zu-

sätzlich wurde dem bemitleidenswerten 

Mann und den drei bewaffneten Beglei-

tern, noch je die rechte  Hand abge-

schlagen. Diese Verstümmelung fügt 

der Raubritter Bergil inzwischen allen 

zu, die Handel mit der Stadt am Tom-

mel treiben.  

Noch immer wähnt er sich in Fehde mit 

Winhall und zwar so lange, bis die 

Stadtmeisterin Saravil Herxen ihre 

Schulden bei ihm - es soll um etwa 

zwei Dutzend Dukaten gehen – begli-

chen hat.  

Der seit mehreren Monden andauernde 

Raubzug des Herrn Gîesgard hat den 

Herxens (und auch anderen Handels-

häusern) inzwischen sicher deutlich 

mehr gekostet als diese Summe. 

Doch geht es dem Ritter offenbar nicht 

um den finanziellen Ausgleich, sondern 

um die Ehre und die Anerkennung der 

– aus seiner Sicht – berechtigten Forde-

rung. 

Nun werden die Stimmen von Seiten 

anderen Krämer und Händler immer 

lauter, die fordern, dass die Stadtmeis-

terin (und gleichzeitig Leiterin des 

Handelshauses Herxen) endlich die 

Schulden begleichen soll, damit wieder 

Ruhe herrscht am Tommel. Saravil 

Herxen bleibt aber stur und erhöhte 

inzwischen stattdessen das Kopfgeld 

auf den Raubritter. 

Red Padraig 

Raubritter treibt weiter sein  

Unwesen  
 

Reichsland Winhall, Peraine 1035 - Der inzwischen bekannte - oder besser berüchtigte -Raubritter Bergil ui Gîesgard hat 

wieder zugeschlagen.  

V 
on Havena nach Winhall 

ausgerechnet in den Ta-

gen des Orkenüberfalls 

gekommen, hielt es die 

Geweihte der Herrin Hesinde, Ihro 

Gnaden Scia Coîonbachir, trotz der 

dramatischen und traumatischen Erleb-

nisse damals seitdem in Winhall. Nicht 

nur ihr spezielles Interessensgebiet, die 

Feenwelt, bewog Ihre Gnaden zu dieser 

Entscheidung, sondern auch die ehren-

volle Aufgabe, zusammen mit der Ge-

weihten der Travia Katheera ni Ulghain 

und der Geweihten der Herrin Rondra 

Ro d o we nd ra  vo n  W ei ß b a run -

Efferdshain das vom Orden des Heili-

gen Zorns der Göttin Rondra errichtete 

und betriebene Waisenhaus Clach 

Taigh zu leiten und Kinder, die ihre 

Eltern verloren hatten, zu unterrichten 

und auf ein hoffentlich gutes Leben 

vorzubereiten. 

“Keinen Tag möchte ich missen.” so 

die Geweihte im Gespräch mit der Fan-

fare. “Diesen Kindern ein Heim zu bie-

ten, sie behütet aufwachsen, sich entwi-

ckeln zu sehen, das ist schon etwas 

ganz Besonderes.” Die Verbundenheit 

und Tatkraft der drei Geweihten müs-

sen in der Tat als gute Beispiele ge-

wirkt haben, erkunden doch nun gleich 

drei der Schützlinge Clach Taighs die 

Wege der Götter als Novizen der 

Rondra, der Hesinde und des Phex. 

“Mein Weggang fällt mir nicht leicht”, 

so Ihre Gnaden weiter. “Doch nichts ist 

beständiger als der Wandel - wer still 

steht, entwickelt sich nicht weiter.  

Das Angebot seiner Hochwohlgeboren 

bietet mir diese hervorragende Mög-

lichkeit, die ich nicht ausschlagen 

kann.”  

Vor einiger Zeit sei ihr ein Brief des 

Grafen überbracht worden mit dem 

Angebot, an seinen Hof zu kommen 

und dort sowohl für die Bibliothek, als 

auch für die Betreuung eines Schreins 

der Herrin Hesinde zu übernehmen. 

“Ich freue mich sehr über das Vertrau-

en, das seine Hochwohlgeboren damit 

in mich zeigt und bin sehr gespannt auf 

meine neue Aufgabe. Aber auch meiner 

alten Heimat, dem Waisenhaus aber 

auch dem Orden selbst, werde ich im-

mer verbunden bleiben.” 

Larona Alfaran  

Ein Abschied und ein Neuanfang 
 

Winhall, Peraine 1035 - Ein Ruf von hoher Stelle begründet einen Abschied und gleichzeitig einen Neuanfang: Ihro Gnaden 

Scia Coîonbachir wird an den Hof des Grafen von Winhall gerufen. 
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D 
ie Fanfare erhielt gleich 

zweimal Kunde von er-

schreckenden Ereignissen 

aus der Baronie. So soll 

nicht nur am Rande der Feenwälder 

eine größere Rotte Schwarzpelze gese-

hen worden sein, sondern zusätzlich 

erreichten uns auch noch Schreckens-

meldungen, die von einem stiergroßen 

Wesen in der Gestalt eines Wolfes be-

richteten. Ob es sich dabei um eine 

Ausgeburt des Farindel handeln mag 

bleibt ungewiss, es sollen jedoch zahl-

reiche Bauern angegriffen worden sein.  

Hinzu kommen die Schwierigkeiten die 

eine Elfensippe seit längeren dem Nor-

den der Baronie bereitet. Die Fanfare 

berichtete bereits in der vergangenen 

Ausgabe über die unklare Lage, welche 

sich bis heute kaum geändert zu haben 

scheint. 

Von Seiten des neuen Barons, Kaigh 

Fenwasian, ist bisher nichts Offizielles 

zu diesen Ereignissen zu vernehmen. 

Dies mag nicht verwundern, ist die 

Familie Fenwasian doch mehr für ihre 

borongefällige Schweigsamkeit be-

kannt, als für ihr ausschweifendes Ge-

plapper.  

Nichts desto trotz drang an die Ohren 

unserer Schreiber, dass sich bedeutende 

Persönlichkeiten der Graf-

schaft, darunter der Heer-

meister des Hauses Fenwasi-

an, sowie Gäste aus Niamor 

und Draustein im abgelegen 

Aiwiallsfest aufhalten. So 

mag es sehr wohl sein, dass 

all diese Widrigkeiten im 

Moment da der geneigte Le-

ser diese Zeilen liest, bereits 

beseitigt wurden.  

Dafür spricht zumindest, 

dass wir erfahren haben, dass 

der Baron plant die Havener 

Brautschau zu besuchen. Wir 

werden uns bemühen mit 

ihm zu sprechen und der 

Frage nachzugehen, ob wirk-

lich Schwarzpelze am Farin-

del gesichtet wurden und 

woher diese gekommen sein 

mögen. 

Bis dahin ist es an uns, den 

geneigten Leser zu beruhigen 

und zu betonen, das uns kei-

nerlei Meldungen über Ork-

heere an den Grenzen unse-

res Fürstentums vorliegen. 

Red Padraig 

Suchen Orken den Farindel heim? 
 

Baronie Aiwiallsfest, Peraine 1035 - Die Baronie Aiwiallsfest kommt nicht zur Ruhe! Es scheint, als hätte sich die Hoffnung, 

durch die Erhebung eines neuen Barons endlich Ruhe und Frieden in die Region zu bringen, nicht erfüllt.   

D 
ie etwa ein halbes Dutzend 

Köpfe zählende bunte 

Truppe wurde zuletzt 

auf der Straße nach 

Ortis nahe des Farindels gese-

hen, ehe sich jede Spur von ih-

nen verliert.  

Ob die ortsfremden Personen in 

den Feenwald eingedrungen 

sind und sich dort verlaufen 

haben oder den Schergen des 

Raubritters zum Opfer fielen ist bisher 

vollkommen unklar.  

In Winhall selbst gibt es sogar Stimmen 

die behaupten, dass die Reisigen viel-

leicht nur den Vorschuss der Stadtmeis-

terin Saravil Herxen kassiert und sich 

dann unehrenhaft aus dem Staub ge-

macht haben.  

Die Fanfare wird weiter berichten. 

Red Padraig 

Reisige verschwunden  
 

Reichsland Winhall, Ingerimm 1035 - Berichten aus der Reichsstadt Winhall zufolge ist eine Gruppe Reisige, die Jagd auf den 

Raubritter Bergil ui Gîesgard machen wollte, verschwunden.  



Albernische Nachrichten 
- irdisches Blatt der albernischen Briefspielerschaft - 

1 

Hamburg, im Februar 2013 

 

Liebe Mitspieler und –innen,  

ich wünsche Euch viel Spaß mit der aktu-

ellen Ausgabe! 

 

Die nächste Ausgabe der Fanfare 

Die Nummer 34, erscheint im Mai 2013. Beiträge für 

diese Ausgabe sollten derisch mit Boron/ Hesinde1036 

abschließen. Irdisch ist der Einsendeschluss der 30. 

April 2013. 

Bitte schickt eure Beiträge unformatiert (keine fetten 

Überschriften, kursive Schriftteile etc.) in 10pt Arial 

(max. 2 Seiten lang) an  

fanfare@westlande.info. 

In der nächsten Ausgabe wollen wir verstärkt auch 

Kurzmeldungen aus den Baronien veröffentlichen, 

scheut euch daher nicht, Texte, die kürzer als 1/4 Seite 

sind, an uns zu schicken. 

 

Redaktionelle Unterstützung  
gesucht! 

Neben den Berichten aus den Baronien und Grafschaf-

ten soll die Fanfare weitere Bereiche erschließen, die 

Albernia mehr Leben einhauchen. 

Daher suchen wir Beträge und Unterstüt-

zung zu folgenden derischen Themen: 

 Albernische Lieder und Ge-
dichte 

 Albernische Sagen und Le-
genden 

 Aufbau eines Albernischen 
Turnierverzeichnisses 

 Mehr Artikel zu den im 
Briefspiel bespielten Charakteren 

und Orten außerhalb aktueller Er-
eignisse 

Und Unterstützung bei folgenden irdischen Themen: 

 Ergänzungen zur Chronik Albernias  
(s. S. 4), zu denen keine Artikel er-
schienen sind (z.B. aus Briefspielen) 

 Spielhilfen, Spielszenarien und Aben-
teuer 

 Tipps und Tricks für die Live-
Darstellung: Bauanleitungen, Schnitt-
muster etc. 

Mit Ideen, Fragen, Anregungen und Beiträgen wendet 

euch an mich unter  

fanfare@westlande.info  

oder an Marcus unter  

kanzler@westlande.info. 

Cons 2013 

20.-22. September 2013:  

Albernischer Konvent in Fürstenberg 

1-3.November 2013  

Aventurisches Konvent auf Burg Bilstein 
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Nach Kleidung im Mittelalter soll es in dieser Aus-

gabe um Speisen im Mittelalter gehen. 

Hier zwei Beispiele für das nächste Sonntagsessen: 

 

Epfel in Vine mith Mandel (Bratäpfel in Wein gedüns-

tet) 

 

Zutaten: 

4 große Äpfel, 4 TL Butter, 4 EL Johannisbeergelee, ¼ 

l Weißwein, 20 Sultaninen, 4TL Zucker, 10 gehäutete 

Mandeln, 1 TL Zimt 

 

Zubereitung: 

Die Äpfel nicht schälen, aber waschen oder gut abrei-

ben und das Kernhaus so herausstechen, dass der 

Boden der Äpfel nicht verletzt wird. Das Johannisbeer-

gelee mit den Sultaninen und den gestiftelten Mandeln 

vermengen und in die Äpfel füllen. Auf jeden Apfel ei-

nen TL Butter geben. Den Wein in eine Auflaufform 

gießen, die Äpfel hineinstellen und im vorgeheizten 

Backofen (E: 200, U: 180 und G: Stufe 3) solange ca. 

20 Min. braten, bis sie einmal aufplatzen. Herausneh-

men, anrichten mit Zimtzucker bestreuen und damp-

fend heiß servieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidnischer Kuchen (Rindfleischtaschen) 

von Professor D. Thomas Bein, St. Augustin 

 

Nachempfunden aus dem "Buch der guten Speisen", 

14. Jahrhundert (Übersetzung des Originaltextes) 

 

"....Man soll einen Teig nehmen und den dünn ausrol-

len. Und nimm gekochtes Fleisch und Äpfel und ge-

hackten Speck und Eier. 

Und backe es und serviere es und versalz es nicht...." 

 

Rezept für 3-4 Personen: 

500 gr. Rinderhack, 200 gr. Speckwürfel, 1 Apfel, 5 

Eier, 2 Eigelb, 1 Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, Pfeffer, 

reichlich Liebstöckel (gerne frisch!!). 250 gr. Mehl, 100 

gr. Schmalz, Pfeffer, Salz 

 

Zubereitung: 

Aus Mehl, Schmalz, 1 Ei und Wasser einen Mürbeteig 

kneten und ca. 1 Stunde ruhen lassen. Rinderhack in 

Wasser kochen, abtropfen lassen. Apfel schälen und 

würfeln, Zwiebel und Knoblauch fein würfeln, Liebstö-

ckel fein hacken. Mit Hack, Speck, den restlichen Eiern 

mischen und beherzt würzen. Den Teig auf einem 

Backblech (Backpapier drunter!) ausrollen. Die Fleisch-

füllung in die Mitte setzen und mit den Händen zu ei-

nem Kasten formen. Mit dem Teig umschließen. Den 

Teig mehrmals mit der Gabel einstechen. Im Backofen 

bei 200 Grad ca. 40 bis 50 Minuten backen. Nach der 

Hälfte der Zeit mit 2 Eigelb bepinseln. Kurz ruhen las-

sen und in daumendicke Scheiben schneiden.  

Essen im Mittelalter 
Rezepte 
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Essen im Mittelalter 
Bücher zum Thema 
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Wie man eyn teutsches Mannsbild bey Kräfften 

hält: Die vergessenen Küchengeheimnisse des Mit-

telalters 

Schlemmen wie im Mittelalter. Herrlich nostalgisch! 

Über 120 erprobte Rezep-

te aus der Küche des Mit-

telalters, anregend illust-

riert mit über 116 Original-

Abbildungen aus alter Zeit. 

Seit mittlerweile drei Jahr-

zehnten stellt diese liebe-

voll gestaltete, mehrfach 

überarbeitete und enorm 

erfolgreiche Kochbuch 

längst vergessene Gau-

menfreuden vor. Eine 

schier unerschöpfliche 

Quelle immer neuer Ge-

nüsse!  

 

 

 

Das Buch von guter Speise 

 

Der Blick auf das Leben 

und Speisen hinter Kloster

- und Schlossmauern so-

wie das der einfachen Ka-

ten enthüllt auch Ge-

schichten wie die der Er-

findung des Butterbrotes 

oder der ersten Würst-

chenbude (1135 in Re-

gensburg), an der man 

auch heute noch eine 

Bratwurst essen kann. Die 

166 Rezepte bieten vom 

einfachen Fladenbrot, 

über Hühnersuppe mit 

Bier bis hin zum Spanferkel und Bratäpfeln in Wein ge-

dünstet verschiedenste Gaumenfreuden. Nicht zu ver-

gessen die Flüssignahrung wie Salbeiwein, Met, Dra-

chenblut oder Hexengesöff. Ob auf herkömmliche Art 

an offener Feuerstelle oder am modernen Elektroherd 

zubereitet, diese Geschichte geht durch den Magen!  
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Peraine 1035 

 Raubritter Bergil ui Gîesgard treibt in Winhall wei-
ter sein Unwesen, nun sollen Menschen, die auf 
der Jagd nach ihm waren, verschwunden sein. 

 Die Hesindegeweihte Scia Coîonbachir verlässt 
nach dem Ruf des Grafen Fenwasian an den Gra-
fenhof das Waisenhaus Clach Taigh. 

 In der Baronie Aiwiallsfest sollen Orks und ein 
stiergroßer Wolf gesichtet worden sein. Nach den 
Elfenangriffen weitere Merkwürdigkeiten, die die 
Baronie gefährden. 

 Mit großem Aufsehen wird der Traviabund zwi-
schen Samia ni Niamad und Corvin von Niriansee 
gefeiert. 

Ingerimm 1035 

 Talena vom Draustein wird als Braut Prinz Fin-
nans erwählt. 

 Die Brautschau wird von Angriffen von Anhängern 
der Unbarmherzigen Ersäuferin begleitet und for-
dert zwei Opfer: Annlair Galahan und Ihre Gna-
den Larona Seeträumer. 

 Am Rande der Brautschau kommt es zu einem 
Ehrenhändel zwischen Kaigh Fenwasian, dem 
Baron zu Aiwiallsfest und dem Koscher Reto von 
Tarnelfurt, Ritter zu Therbunja. 

 Weitere Verlobungen sollen auf der Brautschau 
verabredet worden sein, so zum Beispiel die zwi-
schen Alrik Gaspard ui Bennain und Alrike Adg-
hinna von Baernfarn. 

 Mitglieder der Häuser Fenwasian, Crumold und 
Herlogan sorgen durch gegenseitige Besuche 
nach der Brautschau für allerlei Gerüchte. 

 Hildgit von Grötz wird Vizeadmiralin der Westflott-
te und gibt sofort den Bau eines neuen Schiffes, 
einer Galeere in Auftrag. 

 Prinz Finnian besucht mit seiner Verlobten ein 
Immanspiel in Kyndoch. 

Rahja 1035 

 Annlair Galahan wird in einem Trauerzug in Ho-
ningen zu Grabe getragen, begleitet auch von der 
Praiosgeweihten Praiadane von Hohenfels, die 
Feierlichkeiten zu Ehren Rahjas werden abge-
sagt. 

 In einer Taverne wird über eine blinde Perainege-
weihte diskutiert. 
(Der dort angesprochene und vorgestellte Cha-
rakter Glenna Crumold wird künftig von Iris Wag-
ner bespielt) 

 Hilbert Grünblatt wird Tempelvorsteher des Perai-
ne-Tempels in Arwiallin. 

 Nahe Rommilys wird der Graf vom Großen Fluss 
auf der Jagd von einem stattlichen Eber angegrif-
fen und nur das beherzte Eingreifen des Winhal-
ler Ritter Cormac Iarlaith rettet ihm das Leben. 

 Der Baron von Crumold soll einen neuen Ritter-
bund, die Wacht von Crumold aufbauen. 
(Die »Wacht von Crumold« ist als Möglichkeit für 
junge Spieler gedacht, um einen Einstieg ins 
Briefspiel zu ermöglichen, der kein umfangreiches 
Hintergrundwissen erfordert. Die Ritter der Wacht 
werden im Gundelwald weitgehend unabhängig 
agieren können, aber (falls gewünscht) gleichzei-
tig Gelegenheit haben, in die komplexe Briefspiel-
welt außerhalb des Waldes hineinzuschauen) 

Praios 1036 

 In der Baronie Honingen wird ein Magieverbot 
ausgesprochen, Magier dürfen die Veste Hohen-
fels nicht mehr betreten. 

 Baron Gilborn Praioden von Hohenfels sendet ein 
Lebenszeichen aus der Wildermark. 

 Baronin Rianod von Aichhain wird mit dem Amt 
der Burggräfin in der Markgrafschaft Windhag 
bedacht. 

 Nach dem Verschwinden Aneirins III. von Winde-
hag lässt die Mutter und Vögtin Wilimai von Win-
dehag, ein Nasuleum aus Eternenmarmor mit 
einem Schmuck-Sarkophag in Arvun errichten. 

Rondra 1036 

 Zwischen dem Baron von Otterntal und dem Ba-
ron von Eichenwald soll ein Handelsabkommen 
geschlossen worden sein. 

Chronik der Ereignisse der Fanfare 34 
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E 
ine bezieht sich auf die 

früh - wohl auch wegen zu 

schlechter Erfolgsaussich-

ten - zurück-gezogene 

Kandidatin Sylmada ni Bennain. Sie 

lässt vermuten, dass deren Werber 

wohl auf Unterstützung aus anderen 

Provinzen gesetzt hatten. Eine Taktik 

die - trotz der, zu forderst für das Haus 

Helman, ohne Zweifel prestigeträchti-

gen Kandidatur einer Blutsverwandten 

- freilich nicht aufging. 

So erfuhr die Fanfare nur am Rande 

von einer weiteren Verlobung über den 

halben Kontinent hinweg. Dort gaben 

Sylmadas Onkel Reto Gerbald Helman 

und Magister Veneficus von Baernfarn 

die Verbindung ihrer Familien bekannt. 

Besiegelt wurde die Verlobung von 

Alrik Gaspard ui Bennain und Alrike 

Adghinna von Baernfarn, Bruder und 

Schwester der Brautkandidatinnen Syl-

mada ni Bennain bzw. Ismena von 

Baernfarns. Adghinna gar per Verein-

barung zwischen den Familien desig-

nierte Erbin der Baronie Gallys in der 

Wildermark. 

Da die Verlobten jedoch beide noch 

unmündig sind, wird die Verbindung 

erst in einigen Jahren Früchte tragen. 

Politisch bedeutsam ist der Akt den-

noch, da er dem Haus Bennain den 

Zugang in die Wildermark eröffnet. 

Wohl auch deshalb - und weil er selbst 

in Albernia nicht abkömmlich ist - bat 

Reto Gerbald Helman dem Vernehmen 

nach das Haus Bennain um Stellung 

eines Vormunds für den siebenjährigen 

Gaspard.  

 

Er soll die Interessen des Fürstenhauses 

in jenem Teil des Reiches wahren. 

Wie die Fanfare weiter in Erfahrung 

brachte, wurde auch ein weiteres Ver-

löbnis geschlossen: Der zwölfjährige 

Alrik Jodokus von Baernfarn wurde der 

zwei Jahre jüngeren Albiena von Salza, 

Enkelin des Grafen Albion von Salza, 

zum Gemahl versprochen. Augen-

scheinlich ist das darpatische Haus 

Baernfarn bestrebt, seine aus der Ge-

schichte bekannten familiären Bande 

an die Westküste erfolgreich wieder zu 

beleben.  

Halman ui Kilstane 

Albernisch-Darpatische Bande 
 

Havena/Gallys - Viele Dinge wären noch zur Brautschau zu sagen. Insbesondere zu den Folgen für Albernia und das Reich. 

Meist gehen die kleinen Geschichten darüber verloren. 

Handelsabkommen in Otterntal 
 

Otterntal, Rondra 1036 - Erst wenige Tage vor Drucklegung dieser Ausgabe erreichte die Redaktionsstuben der Fanfare die 

Kunde, dass bereits im Perainemond des vergangenen Götterlaufes der Baron von Eichenwald, Seine Hochgeboren Arthgal 

Fenwasian, auf einen Besuch in der Otterntaler Residenz des Barons von Otterntal geweilt hat. 

W 
ie aus siche-

ren Quellen 

zu erfahren 

war, soll es 

sich allerdings nicht allein um 

einen reinen Höflichkeitsbesuch 

gehandelt haben, vielmehr haben 

die edlen Herrschaften alsbald 

nach den Bredenhager Feierlich-

keiten auf Gut Firunshag gemein-

sam den Heimweg angetreten, 

nachdem sie noch während ihres 

Aufenthaltes auf dem Jagdschloss 

Gräfin Maelwyns erste Ansätze 

über Handelsvereinbarungen be-

schlossen hatten. Diese wurde dem 

Vernehmen nach bei dem dreitägi-

gen Besuch des Barons Arthgal in 

Otterntal weiter vertieft und en 

Detail erörtert.  

 

So soll es sich bei dem Handelsab-

kommen vornehmlich um einen 

Austausch von Steineiche aus der 

Grafschaft Winhall gegen Vieh und 

Getreide aus dem Lehen Bedwyr ui 

Niamads handeln. Doch auch der 

beiderseitige Transfer anderweitiger 

Waren soll Gegenstand des Vertra-

ges geworden sein, worüber die 

Fanfare jedoch nichts Weiteres in 

Erfahrung bringen konnte. 

Überdies habe Seine Hochwürden 

Finwaen Spichbrecher, Vogtvikar 

aus Orbatal, als Freund beider Ba-

rone den Verhandlungen mit sach-

kundigem Rat zur Seite gestanden. 

Raike Branninger  
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I 
n Havena hörte man unlängst, 

dass im Zuge der Brautschau 

unseres Prinzen Finnian ui 

Bennain ein Fremder nach 

jungen Rittern für einen neuen Rit-

terbund gesucht habe.  

Dies scheint zunächst keine sehr 

aufregende Nachricht, denn häufig 

werben neue Bünde und Orden um 

junge Recken. Doch ändert sich 

das schlagartig, da man erfährt, der 

junge Fremde sei Nordmärker und 

werbe für einen Ritterbund der 

Crumold. Nun fragt Ihr sicherlich, 

seit wann die Crumold einen Rit-

terbund ihr eigen nennen - so er-

ging es jedenfalls uns. Daher 

wandten wir uns an den Grafen des 

Abagund, Cullyn ui Niamad, wel-

cher jedoch zu unserem Erstaunen 

zugab, er wisse ebenso wenig wie 

wir von einem Ritterbund seines Vasal-

len, des Barons Illaen Crumold. 

Der Werber musste also ein Betrüger 

sein. Um Euch mehr darüber berichten 

zu können, begaben wir uns nach Cru-

mold, denn wir hofften dort den ein 

oder anderen Hinweis auf den Hoch-

stapler zu finden. Bisher kannten wir 

nur den Namen des jungen Mannes: 

Bran Fulcor von Fuchsstein habe er sich 

genannt , so wurde uns in Havenas Ta-

vernen gesagt. 

Ein Gespräch mit Baron Illaen Crumold 

wurde uns zunächst nicht gewährt, doch 

in einer Gaststätte in  Rodaschmund 

erfuhren wir, dass ein Bran Fulcor von 

Fuchsstein in der Baronie tatsächlich 

bekannt sei. Ein junger nordmärkischer 

Herr dieses Namens sei Anfang Rondra 

in der Baronie aufgetaucht und uner-

wartet als Bastard des Laeg Crumold 

anerkannt worden. Im Efferd sei er 

dann auch zum Ritter des Hauses Cru-

mold geschlagen worden. Haben wir es 

also mit einem Betrüger zu tun, der sich 

als jener Crumold-Bastard ausgab, um 

in Havena junge Ritter zu werben oder 

steckt mehr hinter den Gerüchten um 

einen neuen Ritterbund? 

 

 

Einige Holzfäller erzählten uns dann 

von schwarzmagischen Umtrieben im 

letzten Spätsommer, während derer ein 

Großteil der Bewohner des Gundelwal-

des umgekommen seien und dieser 

schließlich vollständig verlassen wurde. 

Tatsächlich scheint jener Wald sich zu 

verändern. Der Baron, in der Vergan-

genheit oft hier anzutreffen, soll nun 

wesentlich öfter auf Burg Crumold wei-

len. Zudem beobachteten wir schwerbe-

ladene Karren und hörten sie seien auf 

dem Weg zu einem Bauvorhaben tief 

im Gundelwald. Genaueres dazu war 

jedoch nicht zu erfahren, weshalb wir 

uns nochmals an die Familie Crumold 

wandten. 

Diesmal wurden wir zu Baron Illaen 

Crumold vorgelassen. Er bestätigte die 

Anerkennung des jungen Herrn von 

Fuchsstein und auch dessen Ritter-

schlag. Außerdem habe er im Anschluss 

an die erwähnten schwarzmagischen 

Vorkommnisse (näheres hierüber wollte 

er uns nicht mitteilen) tatsächlich einen 

neuen Ritterbund gegründet. Jene 

»Wacht von Crumold« solle künftig in 

den Wäldern der Baronie zugegen sein 

und mögliche finstere Vorhaben verei-

teln. Der Bund werde aus sieben Rittern 

und ihren Knappen bestehen, unter-

stützt durch Kundschafter und Waffen-

knechte.  

Burg Crumold sei der Stammsitz des 

Ritterbundes, jedoch werde im Herzen 

des Gundelwaldes ein Wehrgehöft 

errichtet, von welchem aus die Ritter 

und ihr Gefolge agieren. Der Aufbau 

und die Versorgung werde über das 

Gut Conneleigh organisiert, welches 

unlängst von Merewyn Crumold-

Conneleigh wiedererrichtet wurde. Als 

Wappen erwählte der Baron das 

Krummholz auf weißem Grund, er-

gänzt um eine fünfzinnige, schwarze 

Mauer im Schildfuß. Die Rüstung und 

Bewaffnung hingegen solle jeder der 

Ritter selbst wählen. 

Dass Graf Cullyn ui Niamad aber über 

dieses Vorhaben noch nicht unterrich-

tet wurde, ist in unseren Augen eine 

Anmaßung und es bleibt abzuwarten, 

wie der Graf auf das eigenmächtige 

Handeln des Illaen Crumold reagieren 

wird. Doch zumindest die Gerüchte, 

derer wegen wir aufgebrochen waren, 

konnten wir bestätigen: Es gibt tatsäch-

lich einen neuen Ritterbund in Cru-

mold, für den Bran Fulcor von Fuchs-

stein in ganz Albernia auf der Suche 

nach geeigneten jungen Streitern ist. 

Alwin Dachsauer und Ruad Mühlbach 

Junges Blut für Crumold? 
 

Crumold, Rahja 1035 - Der Baron rüstet auf. 
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D 
ie erlesene Gästeliste des 

mehrtätigen Festes, ange-

führt von Ihrer Erlaucht 

Kronverweserin Idra, mach-

te deutlich, dass hier zwei abagunder 

Barone zusammen fanden, die nahezu 

alles verbinden: Mit den Grafen des 

Abagund und des Winhall Cullyn ui 

Niamad, Lehnsherr und Vetter der 

Braut, und Bragon Fenwasian, sowie 

der Gräfin des Bredenhag Maelwyn 

Stepahan kam Uradel und jüngerer 

Adel, mit dem Reichskammerrichter 

Angrond von Sturmfels aus Elenvina 

und ehemaligen Waffengefährten des 

Nirianseers aus den Kaiserlichen Elite-

garden war das Reich Rauls vertreten, 

Kronenritter und Räte vertraten an der 

Seite Ihrer Erlaucht Albernia, für die 

Nordmarken standen Lucrann Freiherr 

von Rabenstein, Pagenvater der Baro-

nin Samias Sohn Sean, sowie die Fami-

lie von Leihenhof zum Galebquel, einst 

hier gar Besatzer. Mit engen Freunden, 

wie den Baronen aus Nordhag und Al-

tenfaehr erschien nicht nur Heldenadel, 

sondern auch das Seenland und die 

Grafschaft Großer Fluss, die natürlich 

auch weitere Weggefährten der Braut-

leute brachten, wie die Baronin Yanti-

bairs, oder, aus anderen Regionen, Ba-

rone aus Bockshag, Traviarim, Glyd-

wick, Fairnhain, sowie viele aus den 

großen Familien des Abagund und des 

Bredenhag, wie der Familien Niamad 

und speziell Stepahan, von denen wahr-

lich alle gekrönte Häupter erschienen 

waren. 

In dieser illustren Gesellschaft, die sich 

gleich für mehrere Tage auf Burg Niri-

ansee einfand, ergaben sich dann auch 

erfreuliches Wiedersehen und neue 

Begegnungen. So erschien Graf Cullyn 

nicht nur mit großem Tross, sondern 

auch mit der Edlen Earwyn ni Brair, 

einer Dame von liebreizender Gestalt 

und Schönheit, welche er sichtlich stolz 

als seine künftige Braut vorstellte. (In 

Anbetracht der sehr offensichtlichen 

Zuneigung des Paares freut sich die 

Fanfare zur Verlobung zu gratulieren 

und dann über die im Rahja diesen Jah-

res stattfindende Hochzeit zu berich-

ten.) Die Zwillinge Ihrer Hochgeboren 

ni Niamad, beide im Pagendienst, Baro-

ness Melaine gar am fürstlichen Hof, 

fanden sich seit langer Zeit zum ersten 

Mal wieder in Niriansee ein und ver-

stärkten so das Bild ihrer Familie – 

wogegen eine einzelne Ritterin aus dem 

fernen Weiden, Fenia Salmbinger von 

Moorland, einst Knappin des Conwyn 

von Niriansee, alleine für jene des Gast-

gebers stand. 

Niriansee, genauer die Flusshafenstadt 

Hanufer, entsandte hingegen eine ganze 

Reihe von Geweihten, darunter die 

Praetorin Mutter Amgard und die Gast-

geberin der Leidenschaft Talena. Auch 

diese Kreise wurden größer als erwar-

tet, erschienen doch aus der Ferne ne-

ben einem Ritter der Göttin Rondra 

ebenso zwei in Albernia seltenst gese-

hene Priesterinnen der Marbo und der 

Ifirn. Natürlich war es die alt-

ehrwürdige Mutter Amgard, welche 

dann am Niriansee mit ergreifenden 

Worten den Travia-Segen erbat, wor-

aufhin Brot und Salz geteilt wurde und 

die Gäste die Vermählten hochleben 

ließen. Die Hochgeborenen erstaunten 

die Versammelten daraufhin jedoch 

indem sie mit einem bereitstehenden 

Boot auf die andere Seite des Sees 

übersetzten, wo die offenbar geblendete 

Geweihte der Tochter des Winters am 

Schrein ihrer Göttin eine stille Zeremo-

nie anschloss. Erst danach kam es zum 

festlichen Bankett auf Burg Niriansee, 

welches zugleich Auftakt war für die 

insgesamt dreitägigen Feierlichkeiten 

mit viel Musik und Tanz, Jagdausflügen 

und der Rondra gefälligem Kräftemes-

sen der edlen Recken.  

Die Politik im Hintergrund der Aba-

gunder Hochzeit zeigt die Hand-

schrift Havenas – ist dies ein Zeichen 

für eine aktivere Rolle des Fürsten-

hofs in den Belangen der Familien? 

Die politischen Aspekte der Hochzeit 

bleiben indes bemerkenswert: Nicht 

nur, dass die Gerüchte nie verstumm-

ten, dass Samia ni Niamad entgegen der 

Wünsche ihres Vetters und Grafen han-

delt und Corvin von Niriansee gar nur 

auf Order Idras hin, die seine Lehnsher-

rin ist, sondern auch die angebliche 

Existenz eines Vertrages, welcher Erb-

fragen en detail regelt und das provinz-

herrliche Niriansee wieder in die Graf-

schaft Abagund eingliedern wird, sorgt 

für manche Frage. Die Fanfare konnte 

hierzu Antworten von Riana ni Seadh, 

Geheimrätin Ihrer Erlaucht, erhalten: 

„Naturgemäß hat Ihre Erlaucht das 

Wohl Albernias und seiner Bewohner – 

auch der gekrönten – fest im Blick. 

Orbatal und Niriansee stehen dabei ggf. 

ein wenig mehr im Fokus, liegen hier 

doch zwei provinzherrliche Städte, 

dient doch Niriansee per Invhers Han-

deln der Krone direkt, was auch ein 

Resultat seiner festen Treue ist, die sich 

ja auch für Ihre Erlaucht höchstpersön-

lich im ersten Bürgerkrieg gegen Isora 

bewies. So ist es korrekt, dass die Kro-

ne wenig willens ist, ein Ende der Niri-

anseer Linie zu akzeptieren – und daher 

höchst angetan war, als gerade Samia ni 

Niamad den Traviabund mit ihrem 

Nachbarn anstrebte. Es mag nötig ge-

wesen, der Liebe zwischen ihnen durch 

Zuspruch eine Begebenheit einzuräu-

men, doch Ihrer Erlaucht Gunst für die-

se Verbindung ist bar eines Befehls. 

Die stolzen Familien Albernias müssen 

also nicht befürchten Order zu erhalten, 

denen sich auch von Niriansee verwei-

gert hätte, so sein Herz nicht für die 

liebliche Samia schlüge. Bezüglich 

möglicher Schriftstücke sei gesagt, dass 

das Wort geheim im Titel der Räte sei-

ne Bedeutung hat.  

Lest mehr dazu auf der nächsten Sei-

te! 

Travias Segen und die Gunst Ifirns 

und der Drei Kronen 
 

Niriansee, Abagund, Peraine, 1035 - Wie bereits kurz berichtet, gingen ihre Hochgeboren Samia ni Niamad und seine Hochge-

boren Corvin von Niriansee den Traviabund ein. Im Kreise des Hochadels beging das Paar eine feierliche Heilige Nacht am 

Niriansee – doch auch die Politik war zu Gast. 
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“Wirt, zwei Bier!” Aelwudh und Cullen betraten wie fast 

jeden Markttag das gemütliche Gasthaus in Rodaschmund 

und bestellten das wohlverdiente Feierabendbier. Jetzt war 

allerdings noch nicht viel los, so dass sich der Wirt Oisin zu 

ihnen gesellte und mit ihnen anstieß. 

“Ihr werdet nicht glauben, wer 

heute hier durchkam...” meinte 

Oisin schließlich fast schon ge-

heimnisvoll. “Na, sag schon...” 

meinte Aelwudh, dem wohl be-

kannt war, dass der Wirt gerne 

tratschte. “Die Perainegeweihte, 

Ihre Gnaden, Glenna Crumold!” 

Cullen hob die Augenbrauen. 

“Die Schwester vom Baron? Na 

und, das ist doch nix besonderes, 

sie wird ihre Familie besu-

chen...” “Ah, ich weiß nicht...” 

meinte Oisin. “Jetzt komm 

schon...” “Naja, sie hatte näm-

lich die Augen verbunden.” “Die 

Augen verbunden??” wunderten 

Aelwudh und Cullen sich im 

Chor. “Ja, wenn ich’s euch doch 

sage. Es heißt, sie habe einen 

Unfall gehabt und dabei ihr Au-

genlicht verloren!” Die beiden 

Männer sahen erst sich, dann 

den Wirt an.  

“Eine Perainegeweihte, blind?” Oisin beugte sich verschwö-

rerisch über den Tisch. “Naja, irgendwie schon, eigentlich... 

Aber merkwürdig war es trotzdem. Sie kam nämlich rein, 

und zuerst hab ichs gar nicht bemerkt. Ich wollte sie gerade 

ansprechen, da sah ich das Tuch und das hat mir die Sprache 

verschlagen. Sie hat aber trotzdem in meine Richtung ge-

blickt und ging gradewegs auf 

mich zu. Doch da stand die 

Bank im Weg und sie ist mit 

Schwung dagegen gestoßen, 

ist fast zu Boden gegangen. 

Hat ziemlich unfein geflucht, 

meiner Treu... Aber das war 

schon irgendwie … komisch.” 

Ein Schweigen legte sich über 

die kleine Runde. 

Dann fuhr Oisin doch weiter: 

“Ich habe gehört, sie habe vor, 

erst einmal hier zu bleiben, im 

Kreis der Familie sozusagen.” 

“Hm, das wäre ja nicht 

schlecht, eine Perainegeweihte 

hier zu haben.” “Achja?” 

meinte Oisin über dem letzten 

Schluck Bier: “Geweihte mag 

sie sein, aber blind ist sie trotz-

dem...”  

So geschehen... 
 

Eine kleine Szene im Gasthaus von Rodaschmund, Rahja 1035  

Dennoch ist offensichtlich, dass die 

Krone den Abschluss diverser Fragen 

anzustreben vermag: die Wiederherstel-

lung der Lehnspyramide und somit 

auch die Gunst Cullyn ui Niamads, wie 

die Erbfolge Niriansees, aber auch Or-

batals, wo ja die Historie des Vaters 

von Melaine und Sean deren Ansprüche 

belastet.“ 

Diese Pläne mögen jedoch komplizier-

ter zu erfüllen sein, als Geheimrätin ni 

Seadh erkennen lässt: Der anwesende 

Reichskammerrichter Angrond von 

Sturmfels, ein exzellenter Kenner von 

Recht und Albernia, erörterte der Fanfa-

re hierzu: 

„Das durch die Retosche Reichsgrund-

reform gesetzte Recht sieht zwar de 

facto die Lehnspyramide vor, doch älte-

res Recht kennt fürstenunmittelbare 

Barone wohl.  

Durch die Anerkennung der Entschei-

dungen Invhers durch das Reich – und 

damit auch der baren Existenz der Graf-

schaft Abagund – ist der Nirianseer 

Lehnseid also gültig wie auch akzepta-

bel, zumal seit Ochsenblut die Provin-

zen in solchen Fragen viele Freiheiten 

genießen. Jene Freiheiten scheinen 

ebenso eine Neuordnung zu ermögli-

chen, doch dies ist diffizil. Es wird ar-

gumentiert, dass kein Fürst, besonders 

keine Fürstverweserin, königliches 

Recht brechen kann. Diesem folgend, 

kann nur Albernias Königin, Ihre Kai-

serliche Majestät, per Reichsakt über 

den Titel bestimmen. Ohne Einverneh-

men wird dies alles daher zumindest bis 

zur Krönung eines neuen Erbens in 

Niriansee durch Finnian zu einem kom-

plexen Fall für das Krongericht.“ 

 

Weiterhin befragte die Fanfare beide 

Gesprächspartner zu Gesprächen bzgl. 

der Linie Ulaman, zu jener von Nirian-

see gehört. Hier gewannen wir den Ein-

druck einer gewissen Bereitschaft die 

Abwägung zwischen den Häusern Elen-

vina und Niriansee neu aufzurollen – 

sofern und nur wenn dies nötig sei, um 

weniger loyale Subjekte in die Schran-

ken zu verweisen, da Reich und Alber-

nia per se keinen Zweifel an der Herr-

schaft der Bennain lassen. 

Samia ni Niamad verkündete indes, 

dass Eogan Tearlach, langjähriger Ver-

walter ihrer Hochgeboren, für seine 

treuen Dienste zum Vogt über Orbatal 

ernannt wird, so dass sie selbst sich 

ganz auf ihre neuen Aufgaben konzent-

rieren kann. 

Larric Machaligh, Larona Alfaran 
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B 
ereits vor vergangenem 

Rahja beklagten die Bauern 

nahe der darpatischen Stadt 

Rommilys, dass ihre Felder 

von besonders großen Wildschweinrot-

ten heimgesucht und verwüstet werden. 

Darunter war ein riesenhafter, wilder 

Keiler, der bereits mehrere Landleute 

angegriffen hatte, als diese ihre Felder 

schützen und die Rotten vertreiben 

wollten. Wie die Fanfare bereits berich-

tete, weilt der Graf vom Großen Fluß 

derzeit in Darpatien, um gegen abtrün-

nige Kriegsherren zu kämpfen und 

nutzte eine Ruhepause von den schwe-

ren Kämpfen zur Jagd, um dem Land-

volk gegen die Plage der Schwarzkittel 

zu helfen. 

Das Landvolk begrüßte den Grafen in 

aller Form und Dankbarkeit im einge-

richteten Jagdlager, am Rande des Wal-

des, in dessen Mitte man das Revier der 

Wildsauen ausmachen konnte. Schon 

die ersten Tage zeigten das Jagdge-

schick unseres Grafen, 

denn die ersten Jagdritte 

im sommerlichen Darpa-

tien brachten eine an-

sehnliche Strecke Wild 

ein. Schließlich erspäh-

ten die Treiber die Fährte 

des berüchtigten Wilden 

Ebers. 

Der Graf führte, wie 

auch an den Tagen zu-

vor, seine Schar in den 

Forst, um das Tier zur 

Strecke zu bringen. Das 

gerissene Borstenvieh 

floh aber in den tiefsten 

Dickicht hinein und 

sprengte auf der anderen 

Seite wieder hervor, 

narrte die Jäger, durch-

brach die Line der Trei-

ber und verschwand in 

einer Senke, nur um auf 

der nächsten Anhöhe 

wieder zu erscheinen.  

 

Der Graf hingegen war von diesem 

schlauen und kraftvollen Keiler so be-

eindruckt, dass er sich bei Firuns Ehr 

schwor, selbst den tödlichen Stoß füh-

ren zu wollen. Und doch kam es anders. 

Am folgenden Morgen preschte er auf 

seinem Pferd in das Gehölz davon, so 

dass seine Getreuen kaum folgen konn-

ten. Wie schon am Tag zuvor erwies 

sich der wilde Keiler als harter Gegner 

in der Jagd. Das Jagdglück des Grafen 

wendete sich, als das gräfliche Pferd 

strauchelte und der Graf sich unsanft 

auf dem Waldboden wiederfand. Schon 

witterte das Untier seine Chance und 

griff den Grafen aus vollem Laufe an, 

die handlangen Hauer tief gesenkt und 

bereit, dem wehrlosen Mann aufzu-

schlitzen. 

Allein die scharfe Saufeder eines Win-

haller Ritters namens Cormac Iarlaith 

konnte das drohende Unglück abwen-

den. Der Rittersmann rannte geschwind 

den Hang hinab, um sich schützend vor 

den Grafen zu stellen. Noch aus vollem 

Lauf warf Cormac den Spieß und trieb 

dem Eber die Klinge der Saufeder bis 

zu den Knebeln in den Leib. Der tödlich 

verletzte Riesenkeiler brach zusammen 

und ließ ihr Leben, nur wenige Finger 

vor dem liegenden Grafen. 

Ritter Cormac hingegen durfte beim 

anschließenden Festmahl im Lager auf 

einem Ehrenplatz am Tisch des Grafen 

Platz nehmen und musste mehrfach von 

seinem außergewöhnlichen Wurf be-

richten. 

So geschehen im Rahja, nahe Rommi-

lys im Darpatischen. 

Bernhelm Korber 

Tragödie nur knapp abgewendet  
 

Rommilys, Rahja 1035 - Wie der Fanfare erst jetzt bekannt wurde entkam der Graf vom Großen Fluss nur knapp dem Tode, 

als er im Rahja am Ende des vergangenen Götterlaufes auf einer Saujagd nahe Rommilys von seinen Jagdgefährten getrennt 

und im Gehölz von einem wilden Eber gestellt wurde. Nur das beherzte Eingreifen eines Winhaller Ritters rettete dem Grafen 

das Leben und brachte dem Schwarzkittel sein verdientes Ende. 



 

18 

Ausgabe 33 

Peraine 1036 

 

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 

D 
och wie ist die Kunde zu verbreiten? Selbstverständlich mit der Havena Fanfare!  

Sendet 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!  

D 
ie Vögtin bestellte einige 

Handwerker und Steinmetze 

nach Arvun, die auf Bear-

beitung von teurem Marmor 

spezialisiert sind. Sie hofft, dass die 

kleine Kostbarkeit schnell fertig ist, 

damit das Nasuleum möglichst bald den 

Boronanger von Arvun in der Baronie 

Windehag schmückt. 

In dem kleinen Ort wird vor allem von 

den örtlichen Händlern die Frage ge-

stellt, aus welchen Taschen die Taler 

für diesen teuren Bau kommen sollen, 

da sie besondere Steuern fürchten. Wie-

der andere, vor allem die Fischersleute 

sehen in diesem neuen Bau teils eine 

Stätte der Andacht für alle, die auf See 

verschollen sind, teils einen offenen 

Affront gegen die Kirche des Herren 

Efferd, dessen Geweihten sich um eben 

diese Seelen kümmert. 

 

Die aus Winhall verbannte Etaine Tal-

vinyr (65), Schwiegermutter der winde-

hager Vögtin und Mutter des verstorbe-

nen, ersten Grafen vom Großen Fluß, 

Kieran Albenbluth, lebt in der Baronie 

im Exil. Sie zeigt sich zunehmend be-

sorgt, um die vermeintliche Verschwen-

dung. Zugleich machte sie ihr Verständ-

nis deutlich, welches der Trauer einer 

Mutter zustehe, wie sie sagt. Sie zeigt 

sich besorgt um ihre beiden Enkeltöch-

ter Mara und Cara Albenbluth von Win-

dehag (6). Dennoch sei es ihrer Mei-

nung nach an der Zeit, den Sarg zu 

schließen, sagte sie in Anspielung auf 

die Gestaltung des inneren Nasuleum. 

Der Sarkophag soll nach dem Wunsch 

der Vögtin offen bleiben und so auf den 

fehlenden Körper hinweisen. 

Bernhelm Korber  

Prachtbau in Arvun? 
 

Arvun - Nach dem tragischen Verschwinden des jüngsten Sprosses aus dem Hause Windehag (die Fanfare berichtete) lässt die 

Mutter und Vögtin Wilimai von Windehag, geborene Binsböckel-Rabenmund, zum Gedenken an Aneirin III. von Windehag (9) 

ein Nasuleum aus Eternenmarmor mit einem Schmuck-Sarkophag in Arvun errichten. 
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Neuordnung der Westflotte –  

Hildgit von Grötz wird Vizeadmiralin 
 

Harben, Ingerimm 1035 - Travia sei Dank! Die traditionsreiche Westflotte des Raulschen Reiches ist wieder vereint. Admiral 

im Westmeer Cusimo von Garlischgrötz ernennt Hildgit von Grötz zur Vizeadmiralin, die damit ihrem Vater im Amt der Flot-

tenkommandierenden nachfolgt. 

S 
eit dem Tode des Kühnbrecht 

von Grötz (die Havena Fanfa-

re berichtete) waren die in 

seiner Hand vereinten Ämter 

des Vizeadmirals der Westflotte des 

neuen Reiches sowie des Statthalters 

über die Markgrafschaft Windhag 

verwaist und erst im Ingerimm des nun 

vergangenen Götterlaufs geschah es, 

dass Admiral und Markgraf Cusimo 

von Garlischgrötz eine Entscheidung 

über die Nachfolge verkün-

dete. 

Dies geschah 

zu Havena im 

Rahmen der 

Brautschau für 

Prinz Finnian ui 

Bennain um dessen 

Hand auch der Herzog 

von Grangor und Mark-

graf von Windhag im 

Namen seiner Toch-

ter Larona freite. 

Als aussichtsreichste 

Kandidatin, ihrem Vater Kühnbrecht in 

beiden Ämtern nachzufolgen, galt lange 

Hildgit von Grötz, eine fähige Seeoffi-

zierin von altem windhager Adel und 

bisher Hafenkommandantin von Tri-

veth. Es zeigte sich jedoch, dass Cusi-

mo bereit war, für eine eheliche Verbin-

dung seiner Tochter mit dem alberni-

schen Prinzen den albernischen 

Wunschkandidaten, den früheren Admi-

ral Königin Invers Rateral Bedwyr Sa-

nin, als Vizeadmiral für das Kommando 

der Westflotte vorzuziehen. 

Da die Braut des Prinzen nun jedoch 

nicht Larona von Garlischgrötz, son-

dern Talena vom Draustein heißt, sah 

der Markgraf nun davon ab, die alberni-

schen Wünsche zu berücksichtigen. 

Stattdessen beförderte er wie erwartet 

Hildgit von Grötz zur Befehlshaberin 

der Flotte, der wohl niemand die nöti-

gen Kompetenzen absprechen kann, 

zumal sie während der letzten Jahre von 

ihrem Vater auf seine mögliche Nach-

folge vorbereitet wurde. 

Überraschenderweise sah seine Durch-

laucht jedoch davon ab, sie auch zu 

seiner Stellvertreterin im Amt des 

Markgrafen zu machen. Ob er ihr 

wohl das nötige politische Geschick 

nicht zutraute oder gemäß der 

alten Weisheit „Teile und herr-

sche“ nicht zu viel Macht in der 

Hand einer Untergebe-

nen vereinen wollte, 

darüber mag nur speku-

liert werden. Tatsache 

jedoch ist, dass zu-

nächst die Belange 

der Flotte geregelt 

wurden, die Frage der 

Statthalterschaft aber 

noch offen blieb.  

Die gute Nachricht 

bezüglich der Flot-

te lautet: Die 

Westflotte des neuen 

Reiches, zuletzt durch 

die albernische Separation gespalten in 

zwei unabhängige Teilflotten, ist end-

lich wieder vereint. Harben und Havena 

bilden zukünftig die Hauptstützpunkte 

und unterstehen beide der Admiralität 

in Harben, nun vertreten durch Vizead-

miralin von Grötz. Als Vertreter der 

Admiralität in Havena soll ein Groß-

kapitän ernannt werden, 

welcher dem Befehl der 

Vizeadmiralin unterstellt 

ist. Wer dieser Großkapitän 

sein wird, ist noch offen. 

Definitiv fest steht wohl 

allein, dass es nicht der 

unglückliche Freiherr 

von Ila und Eiras Sanin 

sein wird, wie seine 

Durchlaucht bereits 

unmissverständlich zu 

verstehen gab. 

 

Mit dieser Reorganisation werden nun 

auch die alten Flottenverbände wieder-

hergestellt, wenn auch mit Anpassun-

gen an die Gegebenheiten der neuen 

Zeit. Die in Albernia stationierten 

Schiffe der Westflotte, rund ein Dut-

zend Segelschiffe unter Führung der 

Karacke „Flussvater“, bilden die I. und 

II. Hochseeschwadron mit Heimathafen 

Havena. In Harben sind zukünftig die 

III. Hochseeschwadron, 6 Karavellen 

und das Flaggschiff „Prinzessin“, sowie 

die I. Galeerenflottille stationiert. Die 

II. Galeerenflottille sowie die Zyklo-

penflottille des Neuen Reiches werden 

bis auf weiteres aus den Schiffsbüchern 

gestrichen. Die reichstreuen Verbände, 

die Anno 1027 aufgrund der Meuterei 

Harben in Richtung Hôt-Alem verlie-

ßen, gelten fortan auch offiziell als der 

Südmeerflotte des Neuen Reiches zuge-

ordnet, womit sie dem Befehl von Ad-

miralin Deirdre Sanin unterstehen. 

Die beiden altgedienten Triremen 

„Retos Treu“ und „Schattengrund“, die 

nach der Schlacht am Kap Windhag 

vom Reichsverräter Romin Galahan 

nach Havena entführt worden waren, 

werden zwecks Überholung in die 

Kriegswerft nach Harben überstellt. 

Dort sollen sie, zusammen mit 

den drei verbliebenen Biremen 

älterer Bauart, den Grundstock der 

neuen I. Galeerenflottille bil-

den. Hinzu kommt als Füh-

rungsschiff noch eine 

weitere Trireme neues-

ten Typs, mit deren Bau 

aber in diesen Tagen 

gerade erst begonnen 

wird . 

Sirlan Holzer 
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D 
ie neue Trireme, die als 

Führungsschiff der I. Galee-

renflottille den Namen 

„Cusimos Zorn“ tragen 

wird, soll dabei den besten Erzeugnis-

sen des Ruderschiffbaus Al’Anfas und 

der Zyklopeninseln nicht nachstehen.  

Und so zeigte sich Schiffbaumeisterin 

Trondhilde Azzenbrat hocherfreut über 

diesen Auftrag und entwarf vor ihrem 

geistigen Auge bereits das Bild eines 

pfeilschnellen und sehr schlanken 

Kriegsschiffs (nur sechs Schritt Breite 

bei über 40 Schritt Länge), das voran-

getrieben von mehr als zwölf dutzend 

Rojern oder gesegelt mit zwei have-

nisch getakelten Masten trotz eines 

Tiefgangs von kaum mehr als einem 

Schritt dennoch in der Lage ist, zahlrei-

che Geschütze zu tragen. Ein Werk, das 

Efferd und Ingerimm gleichermaßen 

zur Freude gereichen soll. Manch einer 

mag sich nun verwundert die Augen 

reiben und den Bau von Galeeren für 

einen Anachronismus halten, konkurrie-

ren die Werften von Grangor und Have-

na doch bereits seit vielen Jahren im 

Bau mächtiger Schivonen und flinker 

Karavellen.  

Doch gilt es die Besonderheiten der 

Windhager Steilküste zu bedenken, wo 

Segelschiffe häufig gegen den Wind 

kreuzen müssen und Felsenriffe dicht 

unter der Wasseroberfläche lauern. In 

diesen Gewässern bieten Ruderschiffe 

mit geringem Tiefgang, die windunab-

hängig operieren, über Untiefen hin-

weggleiten und sich so bis dicht an die 

Küste heranwagen können, einen Vor-

teil. Auch können aufgrund der fehlen-

den Takelage größere Geschütze auf 

Deck positioniert werden, was einen 

Reichweitenvorteil im Rotzenduell ver-

schafft.  

Und da man im Harbener Kriegshafen 

nicht erst seit Kaiser Pervals Zeiten 

über immense Erfahrung in Bau und 

Unterhaltung von Galeeren verfügt, 

kann es nur als weise Entscheidung des 

Markgrafen bewertet werden, eine sol-

che in der Harbener Kriegswerft bauen 

zu lassen. 

Mit ihrer Wendigkeit und Kampfkraft 

soll die „Cusimos Zorn“ vor allem die-

jenigen Piraten das Fürchten lehren, die 

seit Jahren die Küsten des Siebenwindi-

gen Meeres unsicher machen und bis-

lang noch immer allen Nachstellungen 

trotzten. Zuvorderst sind hier natürlich 

zu nennen der so genannte Piratenadmi-

ral Barl von Hinterbrück mit seiner 

Bireme Zyklopenhammer sowie die 

Piratin Nana Engstrand mit ihrer Kara-

velle Rachepfeil.  

Zwar werden bis zur tatsächlichen In-

dienststellung des Schiffes noch viele 

Monate ins Land gehen, doch möge 

Cusimos Zorn – in Persona wie in Form 

seines Schiffes – bald all diejenigen 

ereilen, die durch Seeräuberei und 

Strandraub den Gesetzen Praios spot-

ten.         

Sirlan Holzer 

“Cusimos Zorn“ soll Piraten das  

Fürchten lehren 
 

Harben, Praios 1036 BF - Als Zeichen der wieder gewonnene Einheit und für die zurückkehrende Stärke der Westflotte verkün-

dete Vizeadmiralin von Grötz, dass auf Befehl Admiral Cusimos von Garlischgrötz erstmals seit vielen Jahren wieder ein neu-

es Schiff in der Harbener Kriegswerft auf Kiel gelegt werde. Um die arg gelichteten Reihen der einstmals mächtigen Galeeren-

flottille zu stärken, sei der Bau eines Ruderkampfschiffes neuesten Typs geplant.  
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U 
nd so kam es, dass mit 

jedem Tag, den der 

Markgraf zögerte, auch 

für das verwaiste Amt 

des Burggrafen einen Nachfolger zu 

ernennen, nicht nur die Spannung 

wuchs sondern auch die Gerüchte ins 

Kraut schossen. Wild wurde über mög-

liche Kandidatinnen spekuliert. So galt 

zunächst die Harbener Stadtvögtin Hal-

dana Ismena von Streitebeck als aus-

sichtsreichste Kandidatin auf die Nach-

folge Kühnbrechts, ebenso wurde aber 

auch über mögliche Favoriten Cusimos 

aus dem Horasreich, wo er ja Her-

zog von Grangor ist, oder den 

Nordmarken, der Heimat seiner Ehefrau 

Heldora Grimberta vom Großen Fluss, 

spekuliert. Rianod von Aichhain, die 

Baronin von Rondbirge, galt zwar 

neben Hildgit von Grötz unter den 

Windhager Adligen als ambitio-

nierteste Bewerberin, schien aber 

letztendlich nur eine Außenseiterin 

im Buhlen um die Gunst Mark-

graf Cusimos zu sein.  

Umso überraschender war es 

daher, als die Herolde Mitte 

Praios verkündeten, seine 

Durchlaucht werde die Rondbirger 

Baronin Rianod von Aichhain mit 

dem verantwortungsvollen Amt der 

Burggräfin in der Markgrafschaft 

Windhag betrauen, ist die Dame 

doch erst in den mittleren Jahren 

und hat auch ihre Baronswürde, die 

sie von ihrer verstorbenen Tan-

te, der früheren Reichsrichterin 

Urinai von Aichhain erbte, erst 

seit wenigen Jahren inne. Es ist 

jedoch bekannt geworden, dass 

Markgraf Cusimo im Vorfeld 

der Havener Brautschau seine 

Windhager Barone zu Beratun-

gen in den Palast nach Harben 

geladen hatte, um mit ihnen die Kandi-

datur seiner Tochter Larona zu beraten. 

In dieser vertraulichen Runde, so wird 

kolportiert, habe die Baronin von Rond-

birge ihren Lehensherrn durch ihr ent-

schlossenes und forsches Wesen gar 

sehr zu beeindrucken gewusst. Ganze 

vierzehn Tage soll sie die Gastfreund-

schaft Cusimos in Anspruch genommen 

haben. 

Die traditionelle Landung Rianods im 

Efferdtempel zu Harben mit der an-

schließenden Salbung im Hause des 

Praios dürfte indes noch ein wenig auf 

 

  

sich warten lassen, ist die Dame, die 

erst kürzlich den Traviabund mit Janos 

von Sturmfels, einem Sohn des Barons 

von Schattengrund eingegangen ist, 

doch von Tsa gesegnet und steht kurz 

vor ihrer Niederkunft. So wird mit einer 

Amtsübernahme frühestens im späten 

Rondra gerechnet. 

In Harben, das in den vergangenen Jah-

ren oftmals unter Kompetenzstreitigkei-

ten zwischen Militär, Bürgertum, mit-

telreichischer und horasischer Admi-

nistration zu leiden hatte, befürchtet 

mancher nun weiteren Zwist. Sind doch 

sowohl die neue Burggräfin als auch 

Stadtvögtin und Vizeadmiralin – letzte-

re beiden als verschmähte Kandidatin-

nen um das Amt der ersten – allesamt 

als streitbare Frauen bekannt. Insbeson-

dere die Damen von Grötz und von 

Aichhain sollen sich nicht grün sein, 

während die Dame von Streitebeck 

sicherlich die härteste Wider-

sacherin des alten Grötz, Bo-

ron hab ihn selig, war. Man darf also 

gespannt sein, wie die Windhager 

und insbesondere die Harbener 

Politik sich künftig im Kräftedrei-

eck zwischen Grafenpalast, Stadt-

haus und Admiralität gestalten 

wird. Rückhalt in Harben dürfte 

die Statthalterin jedoch von ihrer 

Verwandten Uralina von Aich-

hain erhalten, welche die Har-

bener Seekadettenschule des 

Neuen Reiches leitet, so ist 

das Haus Aichhain auch in der 

Flotte nicht ohne Einfluss. 

Sirlan Holzer 

 

Haus Aichhain gewinnt an Einfluss – 

neue Burggräfin für den Windhag 

ernannt 
 

Harben, Praios 1036 - Wie die Havena Fanfare berichtete, waren seit dem Tode Kühnbrechts von Grötz sowohl das Amt des 

Vizeadmirals als auch das des Windhager Burggrafen verwaist. Zwar ernannte Admiral im Westmeer und Markgraf von Wind-

hag Cusimo von Garlischgrötz bereits im Ingerimm des vergangenen Götterlaufs mit Hildgit von Grötz eine neue Vizeadmira-

lin (die Havena Fanfare berichtet an anderer Stelle), zur Ernennung eines neuen Statthalters, der ihn als Markgraf im Harbe-

ner Palast vertritt, mochte sich der Herzog von Grangor aber lange nicht durchringen. 
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G 
roße Aufregung in Kyndoch! 

Das Thorwalfest lockte im 

Ingerimm viele Besucher in 

die Stadt am großen Fluß. 

Höhepunkt der Feierlichkeiten war das 

Immanspiel zwischen den aus Havena 

angereisten "Bul len"  und den 

"Kyndocher Flussdrachen". Neben al-

lerlei Imman-Freunden und Schaulusti-

gen hatte sich auch die hohe Gesell-

schaft eingefunden und so konnten auf 

der mit einem Baldachin überspannten 

Ehrentribüne seine Liebden, Kronprinz 

Finnian nebst seiner Verlobten, Talena 

vom Draustein begrüßt werden. In ih-

rem Gefolge hatten sich einige Kronen-

ritter und Ritter des Schwurbundes vom 

weißen Löwen eingefunden, um bei 

bestem Praiostagswetter das Spiel die-

ser beiden Spitzenmannschaften zu 

verfolgen.  

Der Kronprinz, selbst ein großer Freund 

und Gönner des Immansports, grüßte 

huldvoll von der Tribüne herab und 

hielt eine kurze Ansprache, in der er auf 

die Bedeutung des Immanspiels für die 

körperliche Ertüchtigung der jungen 

Männer und Frauen hinwies.  

Die Havena Bullen waren ohne ihren 

linken Läufer, Diedrik Connairsson, 

angereist. Dessen Platz nahm der junge 

Bram Langstetter ein, der auch bereits 

in den ersten Minuten erheblichen 

Druck auf die Hintermannschaft der 

"Drachen" ausüben konnte. Die Ab-

wehr der Drachen war dem Tempo der 

Vorstöße nicht gewachsen und so stand 

es bald schon 2:0 für die Favoriten aus 

Havena. Davon ließen sich die Zu-

schauer, die mehrheitlich und lautstark 

hinter der Heimmannschaft standen, 

nicht entmutigen und feuerten ihre 

Spieler mit "Drachen, Drachen!"-Rufen 

eifrig an. Zur Mitte der ersten Halbzeit 

hatte sich das Spiel wieder etwas beru-

higt und nachdem es dem Stürmer der 

Drachen, Erlan Sintelfinck, gelungen 

war, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu 

markieren, zogen sich beide Mann-

schaften tief in die eigene Hälfte zurück 

und warteten auf Fehler des Gegners.  

 

Besonders die Havena-Bullen sind ja 

bekanntlich für ihre Kontertaktik be-

rühmt, mit der sie in den letzten beiden 

Jahren Pottwal Prem und die Adler von 

Grangor legendär jeweils 7:0 geschla-

gen haben. Doch die Drachen stellten 

sich immer besser auf die Überfälle der 

Bullen ein und leiteten ihrerseits über 

die rechte Seite gefährliche Attacken 

ein. Zum Ende der ersten Halbzeit wur-

de es noch einmal hektisch, als zwei 

Kyndocher und ein Havener Spieler 

aneinander gerieten und alle drei vom 

Feldrichter wegen blutender Platzwun-

den vom Feld geschickt werden muss-

ten.  

Die erste Halbzeit endete unter dem 

donnernden Applaus der zahlreichen 

Zuschauer mit einer knappen, aber 

letztlich verdienten Führung der Bullen. 

Gleich nach Wiederanpfiff folgte ein 

Sturm der Bullen auf das Tor der Dra-

chen, wie man ihn nur selten zu sehen 

bekommt! Die Bullen drückten auf den 

möglicherweise vorentscheidenden 

Punkt und konnten bald tatsächlich den 

Korkball unter der Torlatte unterbrin-

gen: 3 Punkte für die alte Handelsstadt 

am Delta! Als kurz darauf noch das 6:1 

für die Bullen fiel, schien der Kampfes-

mut der Drachen am Ende zu sein, doch 

die Zuschauer hatten noch nicht genug!  

Aus Leibeskräften schrien sie ihre Dra-

chen nach vorne und tatsächlich gelang 

den Kyndochern, erneut durch Sintel-

finck, der hochverdiente Anschlusstref-

fer zum 6:4! Zur Erinnerung für unsere 

Leser, die sich mit dem Imman-Sport 

nicht so gut auskennen: Ein lupenreines 

Tor, also ein Treffer unterhalb der Tor-

latte, zählt drei Punkte, während ein 

Treffer darüber oder hinter der Toraus-

linie nur einen Punkt bringt. Inzwischen 

hielt es keinen der Zuschauer mehr auf 

den Sitzen! Selbst seine Liebden, der 

Prinz, feuerte seine Bullen lautstark an 

und man konnte ihm förmlich ansehen, 

wie er bei jedem der inzwischen zahl-

reicher werdenden Angriffe der Kyndo-

cher mitlitt. Seine Verlobte, die Maid 

Talena vom Draustein, tröstete ihn mit 

leisen Worten und ihrem bezaubernden 

Lächeln, verbarg ihre Begeisterung für 

das Geschehen auf dem Platze ansons-

ten jedoch hinter würdevoller Körper-

haltung und Mimik. Überhaupt verbar-

gen sämtliche Mitglieder der Delegati-

on des Hauses Stepahan ihre Begeiste-

rung für das Geschehen gekonnt. 

Die Schlussphase wurde 

noch einmal spannend! Fast 

schien es, als hätten die 

Bullen ihren Gegnern nach 

langem und hartem Ringen 

den Schneid endgültig ab-

gekauft und so schien der 

Treffer von Havenas 

Langstetter zum 7:4 fast 

zwangsläufig. Aber denks-

te! Den Drachen gelang fast 

im Gegenzug der An-

schluss: Nur noch 7:5! Die 

Menge tobte und so ver-

nahm kaum jemand den Pfiff des Feld-

richters, der das Spiel nach genau einer 

praiosgefälligen Stunde abpfiff. Sieger 

und Besiegte feierten an diesem Abend 

noch bis spät in die Nacht und disku-

tierten sich die Köpfe heiß. Neben dem 

Held des Spiels, Bram Langstetter, wur-

de vor allem die herausragende Leis-

tung des Feldrichters lobend erwähnt. 

Prinz Finnian hingegen soll nach dem 

Spiel noch in der Kabine der Drachen 

gesichtet worden sein und mit einigen 

Spielern intensive Gespräche geführt 

haben. Ob wir einige der tapferen Kyn-

docher Spieler bald in Havena sehen 

werden? 

Aelfred Bromacker 

Prinz Finnian besucht Immanspiel in 

Kyndoch 
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E 
s begab sich zu jener Zeit, die in Satinavs 

Buch als die Dunkle benannt wird, als 

immer wieder Orken und menschliche 

Banden raubend und plündernd durch die 

Lande der Ahawar zogen. Doch Landherr Gawrain 

stellte sich jedem Räuber und jedem Orken stolz 

und mutig entgegen, um die ihm anbefohlenen See-

len zu schützen. Aber nur noch wenige Streiter 

standen an seiner Seite und es schien als solle das 

Unterfangen scheitern, Recht und Ordnung in sei-

nen Landen zu sichern. Da trat eine berüchtigte 

Raubritterin vor ihn, welche Branwen die Eisige 

genannt wurde. Diese Rittfrau hatte so kalte blaue 

Augen, dass ihre Feinde schon durch ihren Blick 

eingeschüchtert darnieder knieten und um Gnade 

flehten. Branwen bot sich und die ihr folgenden 

Schwerter an, um das Land zu befrieden, wenn da-

für ihre drei Kinder zu Land, Titel und Ehren kom-

men würden.  

Und Gawrain nahm die ihm dargebotene Hand an 

und gemeinsam brachten sie den Frieden zurück in 

die Lande am Ahawarsgrund. So kam es das Gaw-

rain Ahawar sein Versprechen  einlöste und den 

drei Töchtern Branwens aus Dank für die Hilfe mit 

Land beschenkte. Die erste der Töchter ward Curi-

ana genannt, und sie war eine gar wilde Gesellin, 

die zweite nannte Baerwen sich und sie war eine 

schöne Bognerin und die dritte, die sie nannten 

Keira, war eine stolze Kriegerin mit gülden glän-

zendem Haar.  

Als Gawrain sprach, dass er den drei Maiden nun 

ihr Land zuteilen wolle, da sagte die wilde Keira: 

„Nein Herr, wir wollen uns unser Land selber neh-

men und es soll zu Eurem Schaden nicht sein, denn 

wir wollen welches nehmen, das brach liegt und es 

für uns urbar machen, um dort zu leben. So wie es 

unserer Natur beliebt.“ Und auch wenn Gawrain 

den Töchtern der räuberischen Rittfrau misstraute, 

so wusste er um seine Schuld gegenüber ihrer Mut-

ter Branwen. So ließ er die drei Maiden ziehen und 

sich ihr Land selber nehmen. Sie brachen auf und 

ihre ersten Schritte waren die einer einigen Fami-

lie. Doch waren ihre Naturen vollkommen ver-

schieden und als sie einige Zeit gewandert waren, 

kamen sie an einen Bach, den sie nicht zu überque-

ren vermochten, der in einen See mündete.  

Die beiden anderen Maiden wanderten weiter und 

von der Kuppel eines der hier zahlreichen Hügel 

erblickten sie den Saum eines lieblichen Waldstü-

ckes. Und Baerwen wurde des Marschierens Leid 

und sie verliebte sich auf den ersten Blick in diesen 

Forst und sprach: „Wir wollen einen Wettlauf ma-

chen bis zu jenem Wald dort unten und wer als ers-

ter ankommt, der soll sich dort niederlassen dür-

fen.“ Lest mehr dazu auf der nächsten Seite! 

Albernische Sagen und Legenden 
In dieser Ausgabe beginnt die Havena Fanfare mit einer neuen Reihe. So berichten wir hierbei über die 

zahlreichen Märchen, Sagen und Legenden aus Albernia. Ob es sich bei den erscheinenden Geschichten 

um Märchen handelt, die in das Reich der Fabeln gehören, oder tatsächlich um Legenden welche die volle 

Wahrheit erzählen, ist oftmals unklar. Doch sagt die Erfahrung, dass in jeder alten Geschichte mindestens 

ein wahrer Kern steckt.  

Beginnen werden wir in dieser Ausgabe unserer Albernischen Postille, mit einer Geschichte aus der Baro-

nie Aiwiallsfest, gelegen in der Grafschaft Winhall.   

Das Märchen von Branwens Töchtern -  

Oder die Entstehung der edlen Familie Belenduir 
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Curiana erklärte sich einverstanden, denn sie war 

eine schnellere Läuferin als Baerwen und so liefen 

sie los. Doch Baerwen war so voller Liebe für die-

sen Landstrich, dass sie sich während des Laufens 

in eine Hirschkuh verwandelte und so jagte sie mit 

schnellen Sprüngen den Hügel hinunter und ge-

wann das Rennen. Sie nahm das Land in Besitz 

und ließ sich am Rande des Waldes nieder. 

Als Curiana sah, dass sie betrogen worden war, rief 

sie: „Dumm bist du, Baerwen, denn der Wald liegt 

tief in der Ebene und der Ork wird kommen und 

Dein Land überrennen. Doch ich werde eine Heim-

statt finden, die sicher ist vor den 

Füßen der Orken.“ Dies gesprochen, 

verwandelte sie sich in einen Vogel 

und flog als Falke einen Teil des 

gewanderten Weges zurück, bis sie 

in den Bergen der Eradânhügel an-

gekommen war und einen steilen 

Felsen fand. Sie nahm das Land und 

ließ sich dort nieder. 

Später beglückwünschte Gawrain 

die drei Schwestern zu ihrer Wahl 

und wenngleich sich alle für eine 

andere Heimstatt entschlossen hat-

ten, so sollten man doch erkennen, 

dass sie aus dem selben Geschlecht 

stammten und so verlieh ihnen der 

Herr von Ahawarsgrund den Namen Belenduir 

nach dem Fluss Belen an dem die drei Schwestern 

gewandert waren. Das mit dem Namen verliehene 

Wappen der drei Schwestern aber brachte ihre ver-

schiedene Natur und die Wahl ihrer Heimstatt zum 

Ausdruck: Keira sollte den Schwan im Wappen 

führen, Baerwen den Hirschen und Curiana den 

Falken. Alle drei Familienzweige sollten in ihrem 

Schilde aber die Welle unter dem Wappentier ver-

einen, für den Namensgebenden Bach Belen.“ 

̶  Erzählung aus dem Märchenbuch der Selma Aha-

war 

Letzte Meldung:  

Große Unruhen in Winhall?  

K 
urz vor Redaktions-

schluss überstürzen sich 

die Meldungen die uns 

von den südlichen Aus-

läufern des Farindel erreichen. Die Fan-

fare berichtete bereits an anderer Stelle 

von den beunruhigenden Meldungen 

aus dem Raum des Aiwiallsfester Lan-

des. Wir hörten bereits von Elfen und 

einer marodierenden Orkbande.  

Die Ereignisse scheinen sich jetzt auch 

im angrenzenden Neuwiallsburg über-

schlagen zu haben. Seit dem mittleren 

Rahja gibt es keine Nachrichten mehr 

aus der Residenz des gräflichen Vogtes. 

Es gibt Gerüchte über ein Unglück auf 

der Burg, Gerüchte über Todesfälle und 

unheimliche Sichtungen bedrohlicher 

Feenwesen, ja sogar Gerüchte über das 

Wiederaufblühen roter Wälder! 

Zu alledem erreichen uns aus dem nörd-

lichen Winhall Nachrichten die davon 

berichten das Haus Fenwasian Land-

wehren zusammenziehen lässt! 

Was geht vor in Winhall? Lesen Sie 

mehr in der kommenden Fanfare! 

Rhonwin ui Kerkill 


