
Travia 1039 

Ausgabe Einundvierzig 

Albernia zieht in den Kampf! 

Honingen, TRA 1039 - Endlich war es soweit, nach langwierigen Vorbereitungen kamen sie aus allen Ecken des Landes: 

die mutigen Streiter Albernias! 

Vor den Toren Honingens versammelten sie sich, um nach einer vortrefflichen Parade vor dem jungen Fürsten, den be-

schwerlichen Weg gen Osten zu beginnen. 

D ie Anzahl der stolzen Recken war so groß, dass die Gräfin Franka drei Lager um die Stadt herum hatte errichten 

lassen, in welchen sich das Kriegsvolk über einen Zeitraum von Wochen sammelte. 

Im Traviamond machten sich dann schließlich wohl über siebenhundert Krieger auf den langen Weg, darunter 

berühmteste Namen von edlen Geblüt. Mindestens noch einmal so groß war der Tross, der sich um die eifrigen 

Kriegsleute versammelte. Denn wer hart kämpfen will, der muss versorgt werden. Ein langer Marsch liegt vor den Strei-

tern, die noch vor Einbruch des Winters den Greifenpass überqueren müssen. Allen voran ritt Cuanu ui Morfais, der Ban-

nerherr der Krone. Ihm folgte ein Stab der aus den mitreisenden Grafen und Vertretern anderer hoher Adliger bestand. Al-

lesamt erfahrene Rittersleute, die den Dämonenknechten das Fürchten lehren werden!                     Lest weiter im Innenteil! 
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Doch bevor unser Heer seinen 

Weg antreten konnte, hatten die ver-

sammelten Helden Albernias mit 

allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen. 

Dies können wir kaum verschwei-

gen. Im Vorfeld hatte ein großes 

Unwetter eines der Lager schwer 

unterspült. Ein Umstand der von 

dunklen Mächten ausgenutzt wurde, 

wie wir im Folgenden berichten wol-

len. 

Jene Tage, in welchen viele der Ver-

bände Honingen noch gar nicht er-

reicht hatten, nutzte eine Schar räu-

diger Renegaten unter dem Kom-

mando des berüchtigten Raubritters 

Iollan von Schlehenring für ihre 

fürchterlichen Zwecke. Nachdem 

der schlaue Räuber die zum Schutz 

des Trosses und früh angekommener 

Adliger abgestellte Garde, durch 

eine Finte in abgelegene Bergwälder 

gelockt hatte, waren die Lagerstätten 

überraschend ungeschützt. 

Die ewig gestrigen nutzten nun die 

kurze Zeit die ihnen zur Verfügung 

stand, bevor die Anzahl der Bewaff-

neten vor Honingens Toren zu groß 

wurde, für eine Reihe von hinterhäl-

tigen Anschlägen. 

Das erste Opfer der Bande war die 

erst jüngst bestallte Trossmeisterin 

Maira ni Cullairn, welche nach be-

sagten Unwetter auf dem Weg war, 

sich um neue Lagerplätze für an-

kommende Edle zu kümmern und 

mit ihrer Bedeckung in einem Wald-

stück vor Honingen 

heimtückisch gemor-

det wurde. Auch ei-

nen großen Goldbe-

trag konnte die Bande 

auf diese Weise er-

beuten, welcher zu 

noch schändlicheren 

Verbrechen Verwen-

dung finden sollte. 

Die Hintergründe der 

folgenden Ereignisse 

sind uns bis heute 

nicht vollends klarge-

worden.  

Wir wissen nicht, ob die Schrecken 

der folgenden Tage in der Verant-

wortung einer einzelnen Bande, un-

ter der Führung des benannten Raub-

ritters lagen, oder ob man es viel-

leicht gar zwei Renegatenhaufen zu 

tun hatte, die sich mit ihren unter-

schiedlichen Zielen und Fähigkeiten 

zusammengerauft hatten. Die Gar-

den waren, ob noch laufender Unter-

suchungen nicht geneigt Einzelhei-

ten preiszugeben. Was wir wissen ist 

jedoch schockierend genug! 

Offenbar wurde mit dem im Wald 

erbeuteten Gold ein Magus aus dem 

umstrittenen Honinger Kolleg, eine 

zwielichtige Gestalt mit horrenden 

Spielschulden, dazu überredet alche-

mistische Stoffe für einen abscheuli-

chen Anschlag zuzubereiten. Nie-

mand geringerer als die im Schloss 

tagenden Grafen wurden so zum Ziel 

der Verbrecher. Eine Komplizin 

verschaffte der Bande Zugang in die 

Gewölbe unter dem Grafenschloss, 

wo die Stoffe des Magiers platziert 

werden sollten, um schließlich ihr 

niederhöllisches Werk zu verrichten. 

Doch die schändlichen Verbrecher 

hatten bei ihren Plänen nicht den 

Heldenmut der albernischen Edlen 

bedacht, welche bis zu jener Zeit in 

den Lagern bei Honingen angekom-

men waren und die schnell Spuren 

des Mordes an Frau Cullairn bis 

nach Honingen verfolgen konnten. 

So kam man dem Magier auf die 

Schliche und konnte schließlich das 

schändliche Trei-

ben der Renega-

ten offenlegen. 

Auf diese Weise 

wurde der An-

schlag auf die 

Grafen im 

Schloss vereitelt. 

Auch dem ge-

suchten Banden-

führer Schlehen-

ring konnte bald 

darauf der Gar-

aus gemacht wer-

den. 

Bei allem Ärger über das unaufhörli-

che Treiben der Renegaten, die im-

mer wieder aus neuen Löchern ge-

krochen kommen um Albernias Vo-

rankommen zu behindern, können 

wir immerhin mit einiger Befriedi-

gung sagen, das dieses Gesindel es 

nicht mit den gesetzestreuen Edlen 

unseres stolzen Landes aufnehmen 

kann. 

Das unsägliche Treiben Renegaten 

war jedoch nicht die einzige Stö-

rung, mit der man am stetig wach-

senden Heerlager zu kämpfen hatte. 

Es wurde bald offenbar, das auch 

Spione des Feindes durch die Lager 

streiften, immer auf der Suche nach 

Möglichkeiten die Vorbereitungen 

der Albernier zu sabotieren. Als 

kleinstes Glied in dieser Kette des 

Bösen, mochte noch jene vermeintli-

che Heilerin zu nennen sein, die im 

Kampf mit den Renegaten verwun-

dete Streiter durch ihre giftigen 

Tinkturen noch zusätzlich schädigte. 

Da dieses ruchlose Subjekt noch 

flüchtig ist, möchten wir nicht die 

Gelegenheit verstreichen lassen, den 

geneigten Leser auf den Steckbrief 

in dieser Ausgabe hinzuweisen. 

Mit dem großen Schlag warteten die 

Haffaxianer, welche sich mit einer 

kleinen aber erschreckend starken 

Truppe bis an die Ränder des Lagers 

herangeschlichen hatten, jedoch bis 

zuletzt. 

Als die heldenhaften Edlen die Re-

negatenbande endlich niedergerun-

gen und zu dem noch die Grafen im 

Schloss gerettet hatten, beschloss der 

junge Fürst spontan den stolzen Re-

cken durch einen persönlichen Be-

such dank zu zollen.  

So kam es, das Ihro Durchlaucht mit 

geringer Bedeckung seiner Kronen-

ritter im Lager jener Adligen er-

schien, die sich vor allem um die 

Aufklärung des Anschlags im Hon-

inger Grafenschloss verdient ge-

macht hatten. Just diesen Augen-

blick nutzte die Schar der Dämonen-

knechte.  
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Mittels dunkler Zauberei hatten sie 

es geschafft, sich ungesehen an die 

Versammlung der durch die Kämpfe 

gegen renegatische Strauchdiebe 

geschwächten Adligen zu schlei-

chen. Nun war ihre Zeit des Angriffs 

gekommen. Nichts Geringeres war 

ihr Ziel, als den noch jungen Fürsten 

zu töten und somit dem Beitrag der 

Albernier zum Krieg gegen Haffax 

ein schnelles und fürchterliches vor-

zeitiges Ende zu bereiten. Die Meute 

die sich nicht scheute, die Großen 

Albernias mit schändlicher Magie 

anzugehen, konnte nur mit Müh und 

Not zurückgeschlagen werden. Un-

ter den Östlingen befand sich neben 

blutgierigem Söldnerpack auch man-

che unheilige Kreatur und sogar 

Höllenpaktierer. Es entbrannte ein 

wahrlich erbarmungsloser Kampf.  

 

Wie uns von vielerlei Seite berichtet 

wurde, war der Heldenmut, den un-

ser junger Fürst im Angesicht dieser 

Todesgefahr an den Tag legte bei-

spielhaft. Beherzt sprang Finnian ui 

Bennain an der Spitze seiner treuen 

Ritter in den Kampf. Er überstand 

den Angriff mit nur wenigen Krat-

zern, berauschte die Seinen durch 

den fürstlichen Mut jedoch mit je-

nem letzten Quentlein Entschlossen-

heit, welches nötig war, um die 

Schrecken zu besiegen und endlich 

zu triumphieren! 

Somit waren alle Widrigkeiten, die 

sich dem Aufbruch der Unseren in 

den Weg stellen wollten, aus dem 

Weg geräumt. In den kommenden 

Tagen füllte sich das Heerlager mehr 

und mehr. Neu ankommende Recken 

trauten ihren Ohren kaum, als sie 

hörten was sich ereignet hatte.  

Doch nun konnte die Albernier 

nichts mehr aufhalten und so brach 

der Heerbann am 12. Tag der Travia, 

nach einer stolzen Parade vor Honin-

gens Toren, endlich auf, um seine 

lange und gefahrvolle Reise zu be-

ginnen. 

Wir hoffen, dass die Götter mög-

lichst vielen der Tapferen unbescha-

det den Weg zurück in die Heimat 

weisen werden, nachdem sie ihr 

Werk vollbracht haben. 

Zu guter Letzt bleibt nicht mehr, als 

mit der Erkenntnis zu schließen: 

Seien es schädliche Kräfte aus unse-

rer Mitte, oder die dämonische Frat-

ze des Feindes, wieder einmal hat 

sich gezeigt, dass kein dunkler Plan 

bestehen kann, vor den Augen tüch-

tiger albernischer Recken. 

Für die Fanfare, Rhonwin ui Kerkill  

Baron von Hohenfels knapp dem Tode entronnen 

Heerlager Honingen, TRA 1039 – Erneut hat Golgari Gilborn von Hohenfels verschont. Der Angriff einer unhei-

ligen Kreatur der Verdammnis hat der Praiot nur durch das beherzte Eingreifen der Rahjalyn Herlogan überlebt. 

S 
chrecklich ist die Kun-

de, ob der unheiligen 

Dinge die sich im 

Heerlager von Honin-

gen, am Vorabend des Feldzugs 

wider Haffax, ereigneten. Die Fan-

fare berichtet dazu ausführlich an 

anderer Stelle. So fand auch der 

Angriff einer Kreatur jenseits der 

Ordnung, ganz in Schwarz gehüllt 

und mit Schwert und Peitsche be-

waffnet, ein Opfer. 

Mit dem Namen des Götterfürsten 

auf den Lippen stürmte der Baron 

Gilborn Praioden von Hohenfels 

mit erhobenem Schwert auf die 

plötzlich im Lager erschienene 

Kreatur zu. Diese verfiel bei Nen-

nung des Praios in wilde Raserei 

und stürzte sich wie eine Bestie auf 

den Baron und zerriss ihm Schild, 

Rüstung, Gewand und Leib. Nur 

unter Mühen konnten tapfere Re-

cken den Heilern den Weg zum 

daniederliegenden Baron bahnen. 

Leider fiel es der verräterischen 

Hela Bachental zu, den Baron zu 

umsorgen. Es stellte sich nämlich 

später heraus, dass die vermeintli-

che Heilerin mit den Blauen Füch-

sen im Bunde war und alles tat, um 

den Edlen des Fürstentums zu scha-

den. Wir wissen nicht, was aus dem 

schwerstens verwundeten Baron 

geworden wäre, hätte sich nicht die 

wackere Rahjalyn Herlogan bei der 

Errettung des Barons hervorgetan 

und den Rondrageweihten Adlers-

bingen überzeugt, den von unheili-

gen Kräften zerrissenen Baron mit 

dem Segen der Rondra zu heilen.  

Das sie dadurch auch der wohl 

schlecht gemeinten Behandlung des 

Barons durch die Verräterin Ba-

chental ein Ende setzte, wusste zu 

diesem Moment niemand. 

Nach qualvollen Nächten und Ta-

gen konnte sich der Baron dann 

wieder von seiner Bettstatt erheben 

und sich dem Heerzug, wenn auch 

arg geschwächt, anschließen. Es 

wird berichtet, dass er sich im Vor-

feld eingehend vom Vorsteher des 

Honinger Praiostempel, Ronwian 

zu Naris, prüfen ließ. 

Wir hoffen, dass der praiosgefällige 

Streiter aus Hohenfels am Tage der 

ersten Schlacht wider Haffax voll 

bei Kräften sein wird. 

Glarik Collen 
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Gesucht!  
Auf dem Heerlager vor Honingen versuchte diese Giftmischerin ein schändliches Attentat auf 
seine Durchlaucht Fürst Finnian ui Bennain! Verdächtigt wird sie außerdem mehrere Giftan-

schläge auf verschiedene Adelige und Hochadelige ausgeführt oder erprobt zu haben und mit dem 

Reichsverräter Helme Haffax im Bunde zu stehen.  

Vorsicht!  
Diese Frau ist absolut unberechenbar und scheint sich in harmloser Gestalt ungerechtfertigtes 
Vertrauen zu erschleichen, um ihren Opfern anschließend gefährliche Substanzen zuzuführen. 
Für den Fall einer Begegnung mit ihr wird ausdrücklich dazu aufgefordert, keinerlei Speisen, 

Getränke oder Hilfe anderer Art 
von ihr anzunehmen und statt-
dessen umgehend bei einem ört-
lichen Vertreter der Obrigkeit 

Meldung zu machen. 

Die Übeltäterin ist etwa neun 
Spann groß, hat gut schulterlan-
ge braune Haare sowie dunkle, 
möglicherweise braune Augen. 
Auf dem Heerlager trat sie als 
Heilkundige unter dem Namen 
„Hela“ in Erscheinung und wur-
de zuletzt in einer dunkelroten 
Bluse mit schwarzer Miederwes-
te darüber gesehen. Über eine 
mögliche Bewaffnung sind keine 
Berichte bekannt, es ist jedoch 
davon auszugehen, dass sie sich 
mit Giften zu verteidigen weiß. 
Auch eine magische Begabung, 
schlimmstenfalls gar eine 
schwarzmagische Ausbildung, ist 

nicht auszuschließen!  

Hinweise die zur Ergreifung dieser Unperson führen oder gar die Überlieferung dieser Verräte-

rin, nach Möglichkeit lebendig, an den Fürstenhof in Havena werden reichlich entlohnt.  
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Heimkehr Tobrischer Flüchtlinge 

Lyngwyn/Ostend - Für Lyngwyn im Honinger Land kamen die wiederholten Forderungen aus Ebelried scheinbar 

nicht unerwartet. Man hatte dergleichen doch bereits bei der Spendensammlung des Dreischwesternordens auf 

der Heimesnacht 1030 in Eslamsgrund vernommen.  

B 
aron Hjalbin jedenfalls 

zog sich auf die Rechts-

auffassung zurück, dass 

man keinen Zwang auf 

ehemalige Flüchtlinge ausüben 

werde, in ihre Heimat zurückzukeh-

ren. Dies umso mehr, als dass viele 

von ihnen sich inzwischen in Lyng-

wyn eingelebt - ja teilweise in al-

bernische Familien eingeheiratet 

hätten. Im Sinne Travias werde 

man keine Familien auseinanderrei-

ßen oder eine albernische Gattin 

oder einen Gatten zwingen, in den 

Osten zu gehen, um den - wenn 

auch legitimen - Ansprüchen seiner 

Hoheit zu genügen. Des Weiteren 

gelte es zu verhindern, dass ein 

durch den Krieg hinzugekommener 

sich durch Wegzug anderer Pflich-

ten entledige.  

Sei es der Sorge für seine zurück-

gelassene Familie, die dann der 

Kirche der Herrin Travia oder 

schlimmer noch der Grundherr-

schaft zur Last falle oder dem 

Gläubiger der seine Forderungen 

nicht mehr eintreiben könne. Ohne 

Stellung zumindest eines Bürgen 

für diese Lasten werde Lyngwyn 

niemandem einen Freibrief zum 

Verlassen Lyngwyns ausstellen. 

Am Rande wurde bekannt, dass 

Lyllstein für die - überwiegend 

Beilunker - Flüchtlinge in der Ba-

ronie Markgräfin Gwidûhenna von 

Faldahon angerufen habe, um 

Rechtsicherheit bezüglich der dorti-

gen Herrschaftsverhältnisse zu 

schaffen. Insbesondere geht es um 

den Verbleib, des als verschollen 

geltenden, Ostender Barons Wall-

mit von Wendingen, aus dessen 

Lehen die meisten der Neuan-

kömmlinge stammen. Pikanter-

weise war er Amtsnachfolger des 

1014 als Marschall und Baron von 

Lyngwyn nach Albernia gewech-

selten Alt-Barons Throndwig Raul 

Helman. Mit ein Grund warum die 

Familie Helman - schon um deren 

Verfall zuvorzukommen - ältere 

Rechte und damit die Oberhoheit 

über Ostend angemeldet hat. Es 

droht damit ein Rechtsstreit, der im 

schlimmsten Fall sogar vor dem 

Reichsgericht landen könnte. Mit 

dem Ergebnis, dass die Rückfüh-

rung zumindest der Ostender sich 

über Jahre verzögern könnte. Mög-

licherweise ist genau das die Ab-

sicht Baron Hjalbins. 

Hjalbin ui Kilstane  

Herzog ruft die Seinen Heim 

Perainefurten/Havena, RAH 1038 - Es ist inzwischen überall bekannt, dass der Feldzug gegen den Erzverräter 

Haffax bald bevorsteht. Dabei geht es um die Befreiung des noch immer zu weiten Teilen besetzten Tobriens.  

N 
achdem Herzog 

Bernfried bereits vor 

einigen Götterläufen 

die bei der Invasion 

geflohenen Freien zur Verteidigung 

der tobrischen Landen 

heim rief, hat er nun die 

„Landflucht“ ausgerufen 

und somit auch die Unfrei-

en zurück in seine Lande 

befohlen. Denn diese 

schwerwiegende Maßnah-

me ruft neben den Freien 

auch stets die Unfreien zur 

Waffe, die ansonsten aufgrund ih-

res Status vom Kriegsdienst befreit 

sind. 

 

Dieses Edikt des Herzogs ging an 

zahlreiche Kapitalen des Reiches, 

so auch nach Havena. Denn auch in 

unser geliebtes Fürstentum 

waren einst viele Tobrier 

geflohen und hatten hier 

eine neue Heimat gefunden. 

Fürst Finnian wollte Bruder 

Tobrien nicht behindern, so 

widersprach er diesem Auf-

ruf nicht und gibt somit die 

ehemaligen Tobrier frei. 

Interessanterweise ließ er aber an 

seine Vasallen keinerlei Weisung 

geben, er leitete den Ruf Bernfrieds 

nur an den Hochadel Albernias 

weiter.  

Somit ist es nun jedem Lehensherrn 

selbst überlassen wie er mit dieser 

Situation umgeht. Immerhin leben 

diese Exiltobrier schon seit sehr 

vielen Jahren hier und haben inzwi-

schen in Albernia Wurzeln geschla-

gen und zum Teil neue Familien 

gegründet.  

Bisher ist nicht klar, wie der Adel, 

aber auch die inzwischen hier hei-

misch gewordenen Exilanten selbst, 

auf diesen Ausruf der Landflucht 

reagieren. Doch haben wir unsere 

Schreiber ausgeschickt, um in der 

nächsten Ausgabe näheres berich-

ten zu können.  
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D 
ie Banner der Grafschaft 

Großer Fluss werden 

von Hesindion Gorm 

von Schwertleihe, dem 

Statthalter des Grafen, angeführt. Da 

der Graf und Herzog Hagrobald 

selbst in den Osten zieht, ernannte er 

Narwyn Nadh, einem albernischen 

Rittersmann welcher seit Götterlau-

fen an der Seite des Grafen reitet 

und streitet, zu seinem Vogt und 

Vertreter.  

Es bleibt zu hoffen, dass der in Al-

bernia bleibende Adel der Grafschaft 

mit dem erneuten Wechsel an dieser 

gewichtigen Stellung nicht in Reibe-

reien gerät. 

Die Grafschaft Bredenhag wird kei-

nerlei Umgewöhnung abverlangt. So 

wird der allseits bekannte und erfah-

rene Kanzler Turon Taladan, ein 

langjähriger Vertrauter der Gräfin 

Stepahan, die Vertretung der rondri-

anischen Herrscherin übernehmen. 

Dem Grafen des Abagunds war es 

wohl eine Freude, seinen wohl be-

kannten Vetter Bedwyr ui Niamad 

zum Vertreter seiner Grafschaft zu 

ernennen.  

Ebenso hat die Grafschaft, da der 

bisherige Kanzler vor kurzem ver-

storben war, eine neue Kanzlerin.  

Graf Cullyn ernannte Rowena ni 

Granna, eine Schwester des geachte-

ten gräflichen Leibritters Rodwick ui 

Granna, zur neuen Verwalterin der 

Grafschaft. 

Vertreter der Grafen ernannt 

Gräflich Abagund, RAH 1038 – Im Zuge der Vorbereitungen Albernias 

auf eine längere Abwesenheit seiner Streiter und Herrscher gaben die auf 

den Feldzug gehenden Grafen ihre Vertreter bekannt. 

Ämtereinsetzungen im Vorfeld des Heerzugs 

Havena, PER 1038 - Nur wenige Monde vor dem Aufmarsch der albernischen Recken in Honingen hat Fürst Fin-

nian bedeutsame Ämter besetzt. 

S 
chon seit einigen Wo-

chen konnte sich Aedan 

ui Môradhin am Hofe 

einarbeiten, er erhielt 

das Amt des Wehrvogts, welches der 

eitle Leuwin von Westpforte durch 

sein Treiben so schändlich verraten 

hatte. Die Fanfare berichtet in ihrer 

vierzigsten Ausgabe von seinen Un-

taten. 

Vor kurzem wurde nun Maira ni 

Cullairn eine kluge Edle aus dem 

Seenland zur Troßmeisterin für den 

Heerzug bestellt. Frau Maira hat 

bereits in den vergangenen Jahren 

für die Versorgung der in Havena 

stationierten Garden gesorgt.  

Eine Aufgabe bei der sie zu glänzen 

wusste. Maira ni Cullairn wird sich 

Umgehend und mit großem Fleiß auf 

ihr neues Amt stürzen.  

 

Des weiteren wurde Galwyn von 

Faunsheck, lang gedienter Haupt-

mann der Fürstengarde, in den Stab 

der Abilachter Reiter versetzt. Er 

wird jene Teile der Truppe komman-

dieren, die in der Heimat zurückblei-

ben. Zur Zeit deutet alles darauf hin, 

dass sowohl Flussgarde, als auch 

Abilachter Reiter Truppen für den 

Feldzug bereitstellen werden.  

Offenbar wird aber keines der Regi-

menter in Komplettstärke gen Osten 

marschieren.  

Gerüchten zu Folge könnte Haupt-

mann Galwyn nach Abschluss des 

Heerzugs die Nachfolge des mittler-

weile in Würde ergrauten Oberst 

Arvo übernehmen.  

 

 

Der einem Seshwicker Junkerhaus 

entstammende Offizier erscheint 

hierfür als geeigneter Kandidat.  

Im Unabhängigkeitskrieg war er mit 

der ehrenvollen Aufgabe betreut, die 

Familie der Königin auf Feenquell 

zu schützen, und somit meist weit 

von den Schlachtfeldern entfernt. 

Ein Umstand der kaiserlichen In-

spektoren sehr zu Pass kommen 

dürfte.  

Für die Fanfare, Rhonwin ui Kerkill 

Anm. d. Red.: Zum Verbleib der 

Troßmeisterin lest bitte die Titelbe-
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Skandal weitet sich aus 

Havena, ING 1038 - Verrat und Untreue erschüttern die Reihen der Flussgarde. Die nach dem Raub von Ausrüs-

tung anberaumte Untersuchung durch den Fürstenhof offenbart erschütternde Einzelheiten. 

N 
ach dem Raub im 

Boron dieses Götter-

laufs war die Stadt in 

heller Aufruhr und nur 

zögerlich beruhigte sich die alberni-

sche Seele und verschonte die Händ-

ler und Kontore aus fremden Gesta-

den. Im Verborgenen nahm zeit-

gleich eine Gruppe nicht näher ge-

nannter Experten für den Fürstenhof 

die Ermittlungen auf. Was genau in 

den letzten Monden in den Gassen 

und Kontoren Havenas vor sich 

ging, bleibt uns verschlossen. Der 

die Untersuchung beobachtende 

Heermeister Cuano ui Morfais woll-

te uns dazu keine Angaben machen.  

Es wurde uns jedoch offenbart, dass 

die Diebe der Zelte Hilfe aus den 

Reihen der Flussgarde hatten. So 

soll der für die Aufsicht der Ausrüs-

tung zuständige Offizier Hengswin 

in argen Geldnöten sein und die 

Ausrüstung an die Diebe verscher-

belt haben. Leutnant Hengswin, so 

stellte eine eingehende Visitation 

seiner Vita da, war für seinen Posten 

und seine Aufgabe völlig ungeeig-

net. So konnte er bei einem Rapport 

vor Oberst Grifo von Streitzig weder 

einen geeigneten Lauf durch die 

Ränke der Armee darlegen, noch 

eine Urkunde einer Offiziersschule 

vorlegen. Umgehend wurde der für 

die Offiziersangelegenheiten zustän-

dige Hauptmann vor den Oberst 

gerufen. Es stellte sich jedoch her-

aus, dass der nicht näher genannte 

Hauptmann zu einer dringlichen 

Inspektion der Truppen in Hanufer 

und Honingen aufgebrochen war. 

Des Weiteren hatte ein Wasserscha-

den in den Archiven der Garde 

schwere Verwüstung angerichtet und 

Teile der Unterlagen, die zur Auf-

klärung der Vorfälle dienliche gewe-

sen wären, vernichtet. Aus gut unter-

richteten Kreisen wurde uns zuge-

spielt, dass die Expertengruppe 

kaum ein Stundenglas nach dem 

Rapport des Beschuldigten bei 

Oberst von Streitzig mit großer Eile 

Havena verließ. Weitere Nachfragen 

bei der Garde wurden abgeschmet-

tert. Leutnant Hengswin soll derwei-

len in der Arrestzelle des Gardequar-

tiers Unterkunft gefunden haben. 

Wir werden diesen Skandal weiter 

im Auge behalten und unseren Le-

sern berichten. Doch will uns der 

Eindruck nicht verlassen, dass wir 

hier noch weitere erschütternde Neu-

igkeiten erfahren werden. 

Glarik Collen 

Die Grenzmarken wappnen sich! 

Burg Leuwenstein, Baronie Grenzmarken, TSA 1038 – Kriegsvorbereitungen von Lehensvogt Firmin ui Lôic 

D 
ie Ritterschaft der 

Grenzmarken wappnet 

sich. Nach dem Tod des 

ältesten Sohnes des Le-

hensvogts und Ersten Schwert des 

Leuwensteins im vergangenen Ron-

dramond war Johril Dragentrutz an 

die Spitze der Ritterschaft befohlen 

worden. Zwar war der Kriegsrat der 

Edlen der Grenzmarken bereits vor 

dem Treffen der Besten beschlossen 

gewesen, doch die überraschenden 

Tode von Iwain Vardraigh zu Gwyn-

wick und Lirulf ui Lôic hatten der 

Versammlung Anfang Travia beson-

deres Gewicht verliehen. Baron Ar-

lan, der ebenfalls einem Rittergut in 

den Grenzmarken vorsteht, konnte 

aufgrund der Hochzeitsfeierlichkei-

ten im fernen Aiwiallsfest nicht an 

der Unterredung teilnehmen und 

hatte stattdessen seine Waffentreue 

Iltrud Ulmenknecht vom Rittergut 

Albenblick entsandt. 

Im Zuge der Beratungen wurde 

durch Lehensvogt Firmin ui Lôic 

bestimmt, dass sein jüngster Sohn, 

Rigan, Ritter Johril bei den Wehr-

übungen unterstützt. Auch der junge 

Haldan von Eschenquell, neben 

Agylwart Mardûr nun mächtigster 

Junker der Baronie, sagte seine Un-

terstützung zu. Junker Agylwart 

jedoch wehrte sämtliche Hilfegesu-

che des Lehensvogts ab und zog sich 

nach Disputen innerhalb der aufge-

brachten Ritterschaft nach Grindel-

moor zurück. 

 

Auch Marhar Orkenfall, zwar kein 

Ritter aber der Anführer der Kinder 

Marags, einer einflussreichen Sippe 

an der Grenze zum Windhag, war 

nicht bereit auch nur einen Grenzrei-

ter abzustellen, da die Rossscharen 

traditionell nur dem Baron folgen. 

Nach der Ankündigung der Krone 

zur Heerschau wird nun erwartet, 

dass die durch die jüngsten Ereignis-

se geschwächte Ritterschaft der 

Grenzmarken nur drei Ritter aufbie-

ten wird: Johril Dragentrutz, Haldan 

von Eschenquell und Rigan ui Loic. 

Daneben werden vermutlich nur 

einige Reisige und Bogenschützen 

für das Aufgebot der Grenzmarken 

einstehen. 

Gerric Caeforn 
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B 
aron Kaigh Fenwasian 

hatte seine Vasallen auf 

die Aiwiallsfeste zusam-

mengerufen, um zu bera-

ten wer in den Osten zie-

hen wird.  

Schon zu Beginn der Beratungen 

legten alle Streiter ihre Schwerter 

vor den Haselnussthron und forder-

ten den Baron auf, unter dem Distel-

banner in die Schlacht ziehen zu 

dürfen.  

Doch Kaigh machte deutlich, dass er 

nicht gewillt war, das Land zu ent-

blößen und alle Schwerter gegen 

Haffax zu schicken. Sofort entbrann-

te ein Wortgefecht darum, wer den 

Grafen begleiten solle, denn die Dis-

tel selbst würde die Streiter Winhalls 

unter seinem Banner vereinen.  

Als die Stimmen immer lautstarker 

wurden und sich ein handfester 

Streit ankündigte, schlug Baron 

Kaigh auf den Tisch und erhob das 

Wort:  

“Es ehrt mich meine edlen Streiter, 

dass ein jeder von Euch gegen den 

Erzverräter ziehen will und nicht 

nur, um an seinen Schild Ruhm und 

Ehren zu heften, sondern auch für 

Aiwiallsfest. Doch was wäre ich für 

ein Herrscher und Anführer, wenn 

ich andere für mich kämpfen ließe?” 

der Baron machte eine Pause und 

der Hohe Saal der Feste war still wie 

ein Boron-Tempel, ehe der Fenwasi-

an fortfuhr.  

“Nein, ich werde Niemanden in den 

Tod schicken ohne selber an vor-

derster Front gekämpft zu haben. Ich 

selbst werde gehen und für die Frei-

heit des Reiches, für die Freiheit 

Albernias und letztlich für Winhall 

zu kämpfen. Und letztere Beiden 

stehen für das, was das Motto mei-

ner Familie sagt. 

Ich danke Euch allen, dass Ihr mir 

euer Schwert leihen wollt, wie es 

Eure Eide aber auch Eure Ehre for-

dern.  

Doch da alle gehen wollen, werde 

ich die Entscheidung fällen müssen, 

wer mich begleiten wird.  

Und so sage ich, dass ein jedes 

Lehen einen Ritter samt einer ritter-

lichen Lanze stellen möge. Ausge-

nommen davon soll Liyan aufgrund 

seiner geringen Größe sein.  

Der Herr Dûrak Baerenstag möge 

sich mit einer Rotte Schützen seinem 

Herrn Anlair Crumold, dem Edlen 

zu Athrad Gemhar anschließen, der 

nach Absprache mit mir unter dem 

Banner der Crumold ziehen wird.   

Zahlreich werden die Streiter aus 

unserem Lehen der Distel zur Verfü-

gung stehen. Haffax möge sich in 

Acht nehmen bei diesen edlen Strei-

tern. Fengaech!” Rief er das letzte 

Wort laut aus.  

“Fengaech!” antwortet es ihm aus 

vielen Kehlen.  

Red Padraigh 

Kriegsrat in Aiwiallsfest 

Baronie Aiwiallsfest, BOR 1038 - Der Feldzug gegen den Erzverräter Helme Haffax rückt näher und das Raul-

sche Reich rüstet sich. Überall wird Kriegsrat gehalten, so auch in der Winhaller Baronie Aiwiallsfest.  

Die Disteln beraten sich 

Baronie Weyringen, HES 1038 - Nachdem beim Distelrat einen Mond zuvor der gesamte Adel der Grafschaft 

Winhall zusammengekommen war, trafen sich im Hesinde auf der Feste Iauncyll die wichtigsten Mitglieder der 

Grafenfamilie Fenwasian, um sich zu beraten. 

W 
ie an vielen Adelshö-

fen, war auch hier 

eines der vorherr-

schenden Themen der 

Feldzug gegen den Erzverräter Hel-

me Haffax. Für viele Leser wird 

dabei die Entscheidung etwas über-

raschend sein, dass die Grafschaft, 

und hierbei natürlich vor allem die 

mächtige Familie der Disteln, eine 

gewichtige Rolle spielen möchte bei 

diesem göttergefälligen Heerzug des 

Raulschen Reiches.  

So wird ein ganzer Lanzenbund der 

hauseigenen Streiter von der Ritter-

schaft der Schwarzen Distel gen 

Osten ziehen. Dieser Lanzenbund 

wird dabei aus Streitern aller drei 

Baronien zusammengestellt, sodass 

keines der drei Lehen vollkommen 

entblößt ist. Zusätzlich wird der Graf 

ein Banner der erst vor zwei Götter-

lauf aufgestellten Garde der 

Schwarzröcke ins Feld führen.  

In der Baronie Aiwiallsfest ver-

pflichtet Baron Kaigh Fenwasian 

seine Niederadeligen, je einen Ritter 

samt entsprechendem Gefolge zu 

stellen, sodass auch hier eine an-

sehnliche Menge an Streitern zusam-

menkommen werden.  

Red Padraigh 



9 

Ausgabe 41 

Dabei ließ Baron Kaigh verlauten, 

dass er ebenfalls gen Tobrien ziehe. 

Doch alle diese Streiter werden sich 

unter dem Banner der Distel versam-

meln, denn Graf Bragon Fenwasian 

wird Winhalls Getreue höchst selbst 

in die Schlacht führen.  

Welche Streiter aus den übrigen 

Winhaller Lehen dazu kommen, ist 

noch unklar, doch wird sich zeigen 

wer auf der Heerschau sein Schwert 

der Distel, der Krone und dem Kai-

serreich leihen wird.  

Doch nicht nur über den Krieg wur-

de gesprochen. Es scheint, dass sich 

das zumeist etwas zurückgezogen 

lebende Haus Fenwasian, wieder 

präsenter in Havena zeigen möchte.  

Dazu wird mit Burunian Fenwasian 

ein Mitglied der Familie in die Kapi-

tale entsendet, der zukünftig das 

Haus der Disteln in Havena leiten, 

die Interessen der Familie vertreten 

und dem Fürstenhaus bei Bedarf 

beratend zur Seite stehen wird.  

Burunian, der Bruder des Aiwialls-

fester Barons Kaigh Fenwasian, ist 

ein Kenner der Albernischen- und 

der Reichspolitik und gilt als schlau-

er Diplomat.  

Zur Sprache kam wohl auch das 

Thema der Fundstücke im Drei- 

Baronien-Eck zwischen Fairnhain, 

Eichenwald und Aiwiallsfest, über 

die wir an anderer Stelle in dieser 

Ausgabe berichten.  

Hierzu waren sogar Vertreter der 

Praioskirche anwesend, was auf der 

Feste Iauncyll kein alltäglicher Vor-

fall ist. Offenbar wurden entspre-

chende Einigungen erzielt, sodass 

kein Disput mehr zu befürchten ist.  

Weitere Themen konnte unser 

Schreiber leider nicht in Erfahrung 

bringen, doch wurden sicher noch 

weitere interessante Dinge bespro-

chen. Wir hoffen in der nächsten 

Ausgabe darüber zu berichten.  

Red Padraigh, Larg Hegdorn,  

Daran Skullen 

Was macht der Fürst? 

Weyringen, HES1038 - Wie in dieser, aber auch vergangenen Ausgaben berichtet, ist derzeit überall im Fürsten-

tum vor allem ein Thema vorherrschend: Der Feldzug gegen den Erzverräter Helme Haffax. Doch wird dabei 

nicht nur über die Truppenstärke des Reiches und die des Dämonenbündlers gesprochen, sondern immer wieder 

kommt die Frage auf: Was macht der Fürst? Warum führt er die Seinen nicht in die göttergefällige Schlacht? 

O 
ftmals hört man diese 

Frage offen gestellt nur 

bei den einfachen Men-

schen oder niederen 

Soldatenrängen, in den Schenken 

und Gasthäusern, doch hinter vorge-

haltener Hand wird diese auch vom 

Adel gestellt. So war zum Beispiel 

am Rande der Beratungen der Fami-

lie Fenwasian zu hören, dass der 

Fürst offenbar eine Möglichkeit ver-

passt, die Wappen der alten Familien 

enger an das Banner der Bennain zu 

binden. Wenn der Fürst selbst Seite 

an Seite mit den Seinen in die 

Schlacht zieht.  

Immerhin wurde laut Aventurischen 

Boten Finnian ja frühzeitig mit dem 

Fürstentitel geehrt, unter dem Ver-

sprechen, dass Albernias Adel mit 

der Kaiserin in den Feldzug gen Os-

ten zu zieht.  

Doch was macht der Fürst?  

 

 

Diese Frage würde man nie aus dem 

Munde eines der Disteln hören, doch 

scheint sie eine der in Winhall vor-

herrschende Meinung aufzudecken.  

Und sicher stellt man sich die Frage 

nicht nur dort. Immerhin waren die 

Mutter Finnians, Königin Invher und 

sein Großvater, der von vielen ver-

ehrte König Cuano, dafür bekannt 

die ihren persönlich ins Feld zu füh-

ren und an vorderster Front zu 

kämpfen, wozu Durchlaucht Finnian 

offenbar nicht bereit ist.  

Das Fürstenhaus schweigt bisher zu 

diesem Thema, doch bleibt es abzu-

warten, ob dies ein erster Kratzer im 

Ansehen des ansonsten von seinem 

Volk so sehr geliebten Fürsten Fin-

nian ist. 

Red Padraigh 
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W 
ie bereits im Bericht 

aus der letzten Aus-

gabe der Fanfare er-

wähnt, gab es einige 

Ereignisse am Rande der Turney, die 

wir unserer geneigten Leserschaft 

nicht vorenthalten wollen. 

So ist mittlerweile zumindest teil-

weise geklärt, warum noch vor Be-

ginn des Schwertfestes insgesamt 

drei Ritter ihre Teilnahme zu den 

Wettbewerben zurückzogen – im 

einzelnen Luran Falkraun, Johril 

Dragentrutz und Lirulf ui Lôic. Un-

ter den Genannten dürfte das Ober-

haupt des Steinvasallengeschlechts 

Falkraun der Bedeutsamste sein, 

gefolgt von Ritter Lirulf, dem Ersten 

Schwert des Leuwensteins und Sohn 

des Lehensvogts der Grenzmarken. 

Mit Bestürzung muss die Fanfare 

den Tod Ritter Lirulfs melden, der 

bei einem Brand auf Burg Draustein 

unter bislang nicht geklärten Um-

ständen ums Leben kam.  

Das Feuer, das in den Stallun-

gen der Ritterschaft ausbrach, 

verletzte auch die Erbbaro-

ness Linbirg Madahild Farn-

wart von Grenzmarken so 

schwer, dass sie aus dem 

Knappenturnier ausscheiden 

und auf der Burg verbleiben 

musste. 

Warum Luran Falkraun und 

Johril Dragentrutz zurückge-

zogen haben, bleibt vorerst 

noch unbekannt, da Baron 

und Kanzler jegliche Stel-

lungnahmen verweigerten.  

 

So kann auch nicht geklärt werden, 

ob die Abreise des windhager He-

ckenritters Aeladir aus der verfem-

ten Familie von Waldbachtal im 

Zusammenhang mit den Ereignissen 

steht. 

Erfreulicher hingegen ist die Ernen-

nung einer neuen Hofdame durch 

Fürstin Talena. So wagte die junge 

Rahanja ni Maire, beim Festbankett 

der Stepahan am Ende des Schwert-

festes sich selbst als neue Hofdame 

zu empfehlen. Das Fürstenpaar be-

stätigte sie nach Bedenkzeit noch 

während der Turney, so dass die 

Erbin des Junkerguts Gwynwick in 

den Grenzmarken durch ihren 

Oheim Agylwart Mardhûr noch im 

Efferdmond nach Feenquell geleitet 

wurde. Das Junkergut wird für die 

Dauer ihres Dienstes unter die Auf-

sicht eines Verwalters gestellt, da 

Rahanjas Vater erst im zurücklie-

genden Praios durch die Räuber des 

Fuxwaldener Kaisertalers erschlagen 

worden war. 

Ebenfalls auf sich aufmerksam 

machten ein Page und ein Ritter 

durch ihre Bekenntnisse der Hohen 

Minne. Der Knappe Ruadûr von 

Windisch hatte sich dafür keine Ge-

ringere auserkoren als die junge 

Fürstin selbst. Auch die heutige Ge-

mahlin des Drausteiner Barons, 

Farnhild von Hohenstein, wurde von 

einem jungen Heckenritter aus Wei-

den in Hoher Minne umworben. 

Beherzt brachte Gilbert von Grau-

genwerl in Anwesenheit von des 

Barons sowie des Brautvater Korn-

rath Aldûf von Hohenstein sein An-

liegen vor, so dass ihm durch Arlan 

Stepahan sogar eine Anstellung als 

Dienstritter angeboten worden sein 

soll. 

Diese Verstärkung mag Baron Arlan 

angesichts der Zwistigkeiten zwi-

schen dem Haus Hohenfels und dem 

bevorstehendem Feldzug gegen den 

Reichsverräter willkommen sein. 

Yann Stoveric 

Treffen der Besten 

Draustein, Ende RON 1038 – Ereignisse am Rande der Turney 

Aus dem Abagund 
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O 
bwohl die engsten Ver-

bündeten der beiden 

Häuser bereits zum 

Grafenkonvent zu Bre-

denhag geladen worden waren, hatte 

das Oberhaupt des ehrwürdigen 

Steinvasallengeschlechts, Arnvald 

Wellenstein, auf dem Treffen der 

Besten mit Stolz die Vermählung 

seines Sohnes Arnbrecht mit Ewaine 

ni Niamrod, der jüngsten Tochter 

des Familienzweigs aus Traviarim 

verkündet. 

Der einzige überlebende Sohn und 

Erbe der Wellenstein war erst gegen 

Ende des Efferdmondes aus dem 

fernen Rommilys zurückgekehrt, wo 

er sich nach seinem Ritterschlag im 

Zuge des albernischen Edlenzugs 

Anfang 1036 der jungen Markgräfin 

Svantje von Rabenmund bis zum 

Fall des Reichsverräters verpflichtet 

hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die 

junge Braut bereits angereist und 

weilte auf Burg Nebelwacht. Die 

alte Burg war im Unabhängigkeits-

krieg vor dem Fall des Drausteins 

schwer ver-

heert worden 

und harrt in 

Teilen bis 

heute dem 

Wiederauf-

bau. Deshalb 

hatte Baron 

Arlan groß-

mütig Burg 

Draustein für 

die formellen 

Feierlichkei-

ten der Ver-

mählung zur 

Verfügung 

gestellt, da in 

der Vorburg-

siedlung auch 

der Travia-

tempel lag.  

Die Feierlich-

keiten sollten 

nach dem 

Willen Arn-

vald Wellen-

steins dann 

auf der hei-

matlichen 

Burg in der 

Nebelwacht 

fortgesetzt 

werden. 

Während es den Wellenstein an 

Kopfstärke mangelte, waren viele 

Edle aus dem aufstrebenden Haus 

der Niamrod zugegen. Insbesondere 

die Familienzweige aus Traviarim 

und Tannwald warteten mit Gästen 

auf.  

Neben dem Brautvater Fenwyn ui 

Niamrod von Beornfirn galt sein 

Bruder Wulfgrimm ui Niamrod von 

Fürstlich Baumwassern als mäch-

tigster Vertreter der Familie. Außer 

dem drausteiner Niederadel wohnten 

dem Ereignis als auswärtige Gäste 

nur die Gräfin von Bredenhag, Ma-

elwyn Stepahan, mit ihrem Kanzler 

Turon Taladan sowie dem Heer-

meister Morgan Kerkall bei. Alle 

hatten es sich nicht nehmen lassen, 

trotz ihrer Amtsgeschäfte zumindest 

an den Feierlichkeiten auf Draustein 

teilzunehmen. 

Die Vermählung war dann auch eine 

getragene Zeremonie – beeinflusst 

von der politischen Tragweite einer 

Verbindung des drausteiner Niedera-

dels mit einem wichtigen Vasallen 

des Fürstenhauses. Hin und wieder 

wurden die Unsicherheiten des lange 

getrennten Brautpaares offenbar. 

Von den weiteren Feierlichkeiten 

der Hochzeitsgesellschaft und ihrem 

Weg in die Nebelwacht ist der Fan-

fare bislang nichts bekannt. Nicht 

verstummen wollen allerdings be-

reits seit dem Treffen der Besten 

Gerüchte, wonach die Tochter der 

Niamrod bereits mit einem Kind des 

jungen Wellenstein niedergekom-

men sein soll. Die Fanfare wird für 

ihre geneigten Leser weiter berich-

ten. 

Gerric Caeforn 

Vermählung zwischen den Wellenstein und  
Niamrod 

Draustein, TRA 1038 – Hochzeitsfeierlichkeiten auf Burg Draustein und in der Nebelwacht 
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Die Tochter der ehemaligen Baronin 

zu Aiwiallsfest, Rhiannod ni Niam-

rod, erschien überraschend bei den 

Feierlichkeiten zum Traviabund 

zwischen Arnbrecht Wellenstein und  

Ewaine ni Niamrod (siehe Bericht in 

dieser Ausgabe) auf Burg Draustein. 

Überraschend eben deshalb, weil 

Ailill seit ihrem Verschwinden 1028 

BF als tot galt. Zwar wurde damals 

kein Leichnam gefunden, doch war 

dies zu jenen Zeiten auch nicht un-

gewöhnlich. So galt sie also als auf 

Golgaris Schwingen enteilt, bis zu 

besagten Feierlichkeiten im Travia 

1038. 

An der Seite der ehemaligen Aiwial-

lsfester Barones befanden sich neben 

dem nostrischen Heckenritter Gallis 

von Föhrenried noch weitere Reisige 

von zweifelhaftem Ruf. Überhaupt 

waren alle, einschließlich Ailill, für 

diesen Anlass unpassend gewandet 

und selbst die Barones und der Hohe 

Herr Gallis wirkten eher wie Teile 

des Trossvolkes der anderen anwe-

senden Adeligen, denn als hoch edle 

Gäste. 

Trotzdem wurde sie nach einigen 

Nachfragen eingelassen und nach 

der ersten Überraschung konnte die 

inzwischen zur Frau gereiften Ailill 

ihren Verwandten davon berichten, 

dass sie 1028 bei Kämpfen in Aiwi-

allsfest ihr Gedächtnis verloren hatte 

und verschleppt worden war. Erst 

einige Götterläufe später wurde sie 

von Ritter Gallis aus den Händen 

von Räubern befreit und schloss sich 

dem Heckenritter und seinen Ge-

fährten an, ohne dass jemand der 

Beteiligten von der Herkunft Ailills 

wusste, einschließlich der damals 

noch jungen Frau selbst. Vielleicht 

hatte der Herr Boron sie seinerzeit 

vor schrecklichen Erinnerungen be-

wahren wollen und ihr deshalb das 

Gedächtnis geraubt, bis sie sich vor 

einigen Monden wieder ihre Erinne-

rung zurückerlangte und in Richtung 

Heimat aufbrach. 

Bereits am Morgen nach den Feier-

lichkeiten auf Burg Nebelwacht be-

sprachen sich die Vertreter des Hau-

ses Niamrod hinter verschlossenen 

Türen. Anschließend brach die 

Niamrod dann  Richtung Fairnhain 

auf, um dort, beim so genannten 

Boronsrat, dem Treffen des Winhal-

ler Adels, vor dem Grafen Bragon zu 

treten und ihr einst entgangenes Er-

be, dem Aiwiallsfester Hasel-

nussthron, zu fordern. 

Orwain ui Cornac 

Der Herr Boron nimmt… 

Draustein/Nebelwacht, TRA 1038 – …aber nicht immer das Leben. Manchmal nimmt er auch die Erinnerung. So 

wie jene der nun plötzlich wieder aufgetauchten Ailill ni Niamrod. 
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Turnierverzeichnis in der 

S 
endet Eure Boten aus, unserer Redaktionsstube in der Capi-

tale Havena die Turniere des Landes mitzuteilen, auf das 

wir sie in den nächsten Ausgaben der Fanfare veröffentli-

chen und so ein Verzeichnis aller Turniere Albernias schaf-

fen, auf das uns selbst das Reich beneiden wird!  

W 
ie am Rande der 

Beratungen des 

Grafenkonvents 

bekannt wurde, 

erwartet die Gattin von Rhéged 

Taladan, dem designierten Erben 

des Hauses Taladan, ein Kind. 

Für den Kanzler von Draustein 

wäre dieser Spross die erste legi-

time Nachfolge, nachdem im 

Praios 1038 sein halbwüchsiger 

Bastard Roric im Seenland aus-

findig gemacht worden war. 

Nach seiner Vermählung mit der 

ältesten Tochter von Agylwart 

Mardhûr von Grindelmoor im 

letzten Efferdmond war ihr durch 

Turon Taladan, dem Oberhaupt 

des Hauses, als Morgengabe ein 

Edlengut in der bredenhager Baronie 

Tommeldomm zugesprochen wor-

den. Die Erhebung zur Edlen erfolg-

te sicherlich im Einverständnis mit 

der Gräfin von Bredenhag, die sich 

damit zukünftig ebenso wie Baron 

Arlan Stepahan von Draustein der 

Unterstützung der Mardhûr sicher 

sein kann. 

 

Als Edle von Schartengras erkundete 

Rondirai Mardhûr ihre Güter noch 

auf der Rückreise von den aiwialls-

fester Hochzeitsfeierlichkeiten An-

fang des Traviamondes. Nachdem 

mit Turon Taladan die vorüberge-

hende Einsetzung eines Vogts be-

sprochen war, kehrte Rondirai mit 

ihrem Vater bereits im Tsa 1038 

nach Bredenhag zurück, um ihre 

Angelegenheiten endgültig zu re-

geln.  

Bislang ist der Fanfare nicht be-

kannt, wer das Edlengut mittler-

weile verwaltet, da die junge 

Mardhûr zwischenzeitlich wieder 

nach Draustein zurückgekehrt ist 

und die Verwaltung von Jasalin-

tir übernommen hat, solange 

Mardred Taladan, ältester Sohn 

des Hauses und Burgvogt von 

Jasalintir, vorrangig in die drau-

steiner Vorbereitungen für den 

Feldzug wider die dunklen Lande 

eingebunden ist. 

Die Fanfare vermutet aufgrund 

der fortgeschrittenen Schwanger-

schaft gegenwärtig, dass die Edle 

von Schartengras nicht am Feld-

zug teilnehmen wird. Da ihre 

Niederkunft vor dem Heerlager in 

Honingen im kommenden Travi-

amond unwahrscheinlich ist, wird 

Rhéged Taladan vermutlich erst im 

Winterlager die frohe Kunde erhal-

ten. Die Fanfare wird weiter berich-

ten. 

Gerric Caeforn 

Jüngster Spross der Taladan erwartet  

Jasalintir Baronie Draustein, PRA 1039 – Rondirai Mardhûr, die Gattin des Drausteiner Kanzlers von Tsa ge-

segnet.  
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Aus dem Bredenhag 

B 
unt flatterten die Wimpel 

der hohen Gäste über den 

Dächern: Grün und Weiß, 

Schwarz und Gold – aber 

weder Rot noch Blau! Neben dem 

Einhorn der Herlogan fanden sich 

allein die Distel der Fenwasian und 

das Krumme Holz der Crumold. Die 

abschlägige Antwort von Meister 

Fiach, Secretarius der Baronin, auf 

unsere Bitte um Auskunft zu den 

Feierlichkeiten mag auch dies erklä-

ren: auf Wunsch der Brautleute solle 

alles im engsten und angesichts des 

bevorstehenden Feldzugs bescheide-

nen Kreise 

stattfinden. So 

eng und be-

scheiden, dass 

dem Kanzler 

Winhalls und 

dem Oberhaupt 

der Herlogan 

gleich ist, wen 

sie vor den 

Kopf stoßen?! 

Dem Rang des 

Bräutigams und der Wertschätzung 

des zu erneuernden Bündnisses mit 

den Herlogan entsprechend waren 

die Fenwasian allerdings zahlreich 

vertreten und stellten den mit Ab-

stand größten Teil der Gäste und 

waren mit großem Gefolge ange-

reist. Da Rhonwian Herlogan und 

sein Knappe Ewain Conaill Crumold 

Herlogan auch für die Hochzeit von 

Schwester und Muhme nicht aus 

dem Osten heimgekehrt waren, war 

das Haus Herlogan lediglich durch 

die Braut, das Familienoberhaupt 

und den jungen Ardis 

Peranwyn vertreten, 

dem Pagen des Bräu-

tigams. 

Ebenfalls vor Ort war 

die Hesindegeweihte 

Scia Coionbachir, 

und aus zuverlässiger 

Quelle war zu erfah-

ren, dass sie gemein-

sam mit einem 

Tsageweihten die Zeremonie leitete.  

Als Vertraute des hesindegefälligen 

Jonides Fenwasian erscheint Ihre 

Gnaden als naheliegende 

Wahl, ein Diener der 

Ewigjungen an ihrer Seite 

ist für Albernia jedoch 

zumindest ungewöhnlich 

und gewisslich ein 

Wunsch der Braut. Weiter-

hin wurde das Paar von 

Mutter 

Marnia, 

der Vor-

steherin 

des örtli-

chen Traviatempels, 

und einem Geweih-

ten des Boron aus 

dem Gefolge der 

Fenwasian gesegnet. 

Mag letzteres man-

chem unserer Leser 

als dunkles Omen 

gelten, soll die Feier 

doch fröhlich gewe-

sen sein, mit Speis 

und Trank, Musik 

und Tanz. Auch für 

die Bediensteten gab 

es ein Festmahl und 

spielte ein Barde auf, 

in den Gasthäusern 

des nahen Glydwick 

gab es Freibier. Es 

heißt, der Adel habe 

bis in den frühen 

Morgen gefeiert, 

während sich das 

Brautpaar gegen 

Mittnacht zurückge-

zogen haben soll.  

Wenige Tage später, als die Witte-

rung es erlaubte, führte Jonides Fen-

wasian Caillinnis Herlogan gen 

Winhall, wo das Paar auf der I-

auncyll leben wird. 

Die Havena Fanfare wünscht den 

Frischvermählten den Segen der 

Zwölfe! 

Rovena Duranel 

Herlogan und Fenwasian erneuern den Bund 

Glydwick, PHE 1038 – Wie in der letzten Ausgabe der Havena Fanfare angekündigt, wurde am 30. Tsa, dem Tag 

der Erneuerung, die Hochzeit von Jonides Fenwasian und Caillinnis Herlogan gefeiert. Da beide Häuser der Ha-

vena Fanfare gegenüber wenig mitteilsam sind, können wir nur berichten, was nandusgefällig seinen Weg durch 

die Mauern des Anwesens der Baronin von Glydwick gefunden hat. 
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I 
n Bredenhag macht seit 

einigen Monden eine bruta-

le Räuberin von sich Re-

den. Die als Schwarze Sci-

ath bekannte Gesetzlose soll mehre-

re Überfälle unternommen haben. 

Darunter soll zuletzt der Wagenzug 

eines Händlers aus Bredenhag nach 

Wallersrain gewesen sein, bei dem 

ihr einige tapfere Söldner auf die 

Spur kamen, da sie den Sohn des 

Händlers raubte, um Lösegeld zu 

erpressen. Wohl gelang es, eines 

ihrer Lager in den Ausläufern des 

Farindel ausfindig zu machen, den 

Entführten zu befreien und einige 

der Gesetzlosen zu erschlagen.  

Erst schien es, dass sie hatte getötet 

werden können, doch nur wenige 

Praiosläufe später nahm sie blutige 

Rache. In einem direkten Angriff auf 

einen Gasthof in Gnadengrund in 

Gräflich Bredenhag konnte sie meh-

rere der Söldner töten, die ihr so 

übel mitgespielt hatten, bevor sich 

Widerstand um den zufällig anwe-

senden Ritter Daran Farranar for-

mieren konnte. 

Immerhin konnten die Überlebenden 

der Gräfin und ihrem Vogt Lidhwa-

en Crumold berichten, so dass die 

Heckenreiter ausschwärmten, um die 

Vogelfreie abzufangen.  

Der junge Aenwin von Heckendorn 

soll aufgrund der Vakanz des Amts 

des Gräflichen Jagdmeisters zudem 

den Auftrag erhalten haben, Kund-

schafter zu sammeln und das ent-

deckte Lager im Farindel zu sichern. 

Gerüchten zufolge sollen sich auch 

Geweihte aus dem örtlichen Praios- 

und Firuntempel auf den Weg ge-

macht haben. Von der Schwarzen 

Sciath fehlt bislang aber jede Spur. 

Yann Stoveric 

Unruhe in Bredenhag 

Gräflich Bredenhag, BOR 1038 – Überfälle der Schwarzen Sciath 

Aus dem Windhag 

D 
ie Westflotte hatte zu-

letzt von sich durch un-

gewöhnliche Maßnah-

men Reden gemacht: 

Die Verstärkung der Flotte sollte 

durch den Einsatz von Straftätern 

und die Anwerbung von Freien er-

reicht werden. 

Mittlerweile ist die Galeere 

'Cusimos Zorn' erfolgreich in Dienst 

gestellt, und tatsächlich ließen die 

Überfälle von Piraten besonders 

auch durch die Anstrengungen der 

Vizeadmiralin Hildgit von Grötz 

nach. Eine der wenigen Meldungen 

betraf zuletzt im Praios 1039 ein 

Schiff im Dienst des albernischen 

Fürstenhauses, das vor Arvun durch 

die berüchtigte Piratin Nana 

Engstrand aufgebracht worden war. 

 

Seitdem kann die Kaiserliche West-

flotte durch verstärkte Präsenz of-

fenbar erste Erfolge verzeichnen. So 

gelang es auch jüngst, in den 

schwierigen Gewässern der Seefrei-

herrschaft Ila und Eiras eine durch 

Piraten bereits aufgebrachte Prise 

wieder zu befreien. Wie die Admira-

lität verlautbarte, konnte der 

Schnellsegler des Kontors Wellen-

stein aus Harben, nachdem er schon 

aufgebracht worden war, wieder 

zurückgewonnen werden. Es wird 

vermutet, dass die wenigen zurück-

gelassenen Piraten bei rasch um-

schlagenden Wetterverhältnissen 

zwischen den Inseln gezwungen 

waren, das Schiff wieder aufzuge-

ben. Die Mannschaft überließen sie 

dabei vor einer drohenden Leeküste, 

nach Auskunft der Admiralität die 

dem Wind abgewandte Seite, einem 

ungewissen Schicksal. Glücklicher-

weise vermochten sich Kapitänin 

und Mannschaft der Karavelle recht-

zeitig aus der Bilge zu befreien und 

das beschädigte Schiff zu retten. Mit 

großer Seefahrtskunst gelang es 

Fintje Seehoff, einen Kurs durch 

scharfe Klippen zu finden und die 

leckgeschlagene Karavelle an einer 

der Inseln auf den Strand zu setzen. 

Mittlerweile konnte das Schiff auch 

mit Hilfe einer Galeere der Flotte 

wieder freigeschleppt und nach Har-

ben überführt werden. Der besonde-

re Dank des Reichsvogts Efferdan 

Wellenstein als Eigner gilt der Kai-

serlichen Flotte und der Mithilfe des 

Junkers Darren ui Beornsfaire. 

Sirlan Holzer 

Piraten vor Windhags Küste 

Harben, PRA 1039 – Piratenangriff auf Karavelle abgewehrt 
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Aus den Nordmarken 

U 
m wen es sich bei die-

sem Matrosen handelt 

ist bisher unbekannt, 

doch versucht die Fan-

fare händeringend für Euch, werte 

Leser, den Namen zu ermitteln.  

 

Gewinnen konnte der glückliche 

aber offenbar auch talentierte Werfer 

eine gesegnete und reich verzierte 

Delphinschatulle.  

Es bleibt abzuwarten, ob der See-

mann diese dem Sieg angemessen in 

Ehren hält.  

Womöglich mag er aber auch zu der 

Sorte Matrose gehören, die diese 

schon bald in Havena bei einem 

Pfandleiher versetzt, um seine Trink- 

oder Spielschulden zu bezahlen. 

Orwain ui Cornac 

Albernischer Sieger beim Tandoscher  
Freischießen 

Tandosch/Herzogtum Nordmarken, TRA1038 - Wie der Postille unseres nachbarlichen Herzogtums, den Nord-

märker Nachrichten zu entnehmen ist, gelang es einem Matrosen aus Havena beim berühmten Tandoscher Frei-

schießen den Messerwurfwettbewerb zu gewinnen.  

B 
ei einem Fest im Ort 

Turehall kam es während 

eines bekannten und be-

liebten Efferdgottesdiens-

tes dazu, dass der Pirat dreist an den 

Gläubigen vorbeifuhr, und die anwe-

senden Menschen in Angst und 

Schrecken versetzte.  

 

Auch wenn es zu keinen wirklichen 

Übergriffen kam, kann diese Vorbei-

fahrt bei diesem öffentlichen Anlass 

nur als Provokation aufgefasst wer-

den.  

Bei dem Flussräuber soll es sich um 

Rorik Hammerschlag handeln. Der 

in den Nordmarken inzwischen 

schon berüchtigt ist.  

In Albernia ist in den letzten Mon-

den nichts von Übergriffen Rorik 

Hammerschlags bekannt geworden, 

doch machen Piraten zumeist nicht 

vor Ländergrenzen halt. Somit soll-

ten die Menschen am Großen Fluss 

hoffen, dass unsere Flussgarde 

wachsam ist.  

Orwain ui Cornac 

Piraten auf dem Großen Fluss 

Baronie Eisenhütt/Herzogtum Nordmarken, EFF 1038 - Wie der Postille unseres nachbarlichen Herzogtums, 

den Nordmärker Nachrichten zu entnehmen ist, treiben auf dem Großen Fluss dreiste Piraten ihr Unwesen, dabei 

schrecken sie offenbar auch nicht vor göttergefälligen Festen zurück.  
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Vom großen fluss 

I 
n den letzten Wochen klag-

ten Reisende und Händler 

in den Seenlanden darüber, 

dass die Straßen unsicherer 

wurden. Vermehrt wurden Reisende 

um ihre Habe gebracht und einige 

Händler verschwanden gar gänzlich 

ohne Spuren zu hinterlassen. 

Schließlich wurde es dem Junker 

von Ceócarraig zu bunt. Zunächst 

gelang es nicht, dem Treiben Einhalt 

zu gebieten, dann jedoch fiel einem 

der Büttel des Junkers durch einen 

glücklichen Zufall ein Mitglied der 

Verbrecherbande in die Hände. Nach 

peinlicher Befragung gab der Gefan-

gene das Versteck der Bande preis. 

Noch am gleichen Tag zog Cuanu 

von Nebelfels, der Sohn des Junkers, 

mit einigen Bütteln aus, um die Re-

negaten festzusetzen.  

Als sich die Bande der Festnahme 

widersetzte, kam es zu Handgreif-

lichkeiten, die in einen offenen 

Kampf mündeten. Die Situation ließ 

sich nicht beruhigen und so endete 

der Kampf erst, als alle Renegaten 

und drei der Büttel erschlagen am 

Boden lagen. Der Anführer der Ban-

de, ein schrötiger Riese namens 

Mordovan, soll jedoch nicht unter 

den Toten gewesen sein. Der Junker 

ließ seiner gen Westen führenden 

Spur folgen, doch der Kopf der Re-

negatenbande konnte nicht erhascht 

werden und befindet sich vermutlich 

auf der Flucht zur Küste. 

Zu unserem Entsetzen und dem des 

Junkers, fanden sich im Versteck der 

Bande neben einem kaum erkenntli-

chen Leichnam die Besitztümer des 

vermissten Leibritters Halman ui 

Galbaryn aus dem Gefolge des Gra-

fen Hagrobald, die Fanfare berichte-

te in Ausgabe Neununddreißig von 

seinem Verschwinden. Als der Ge-

fangene danach befragt werden soll-

te, wurde er erhängt in der Zelle 

aufgefunden. Alles weist auf einen 

selbstgewählten Tod hin. Unsere 

Gedanken und unser Beileid sind bei 

den Angehörigen des Verstorbenen. 

Wisset, dass der Graf vom Großen 

Fluss eine solche Tat nicht unbeant-

wortet lassen wird. Unser Dank gilt 

Cuanu von Nebelfels, der die Seen-

lande durch sein beherztes Eingrei-

fen ein Stück weit sicherer gemacht 

hat. 

Bedwyr Belman 

Renegaten im Seenland 

Ceócarraig, Baronie Westpforte, ING 1038 - Beim Ausheben einer Renegatenbande unweit des Schleiensees hat 

die Familie von Nebelfels den Leichnam des vermissten Ritters Halman ui Galbaryn gefunden.  

N 
ach seiner überra-

schenden Ernennung 

zum Lehensvogt von 

Fuxwalden im zurück-

liegenden Herbst ist Junker Jaran 

von Schwarzenklamm nun durch 

Graf Hagrobald zum Baron der Ba-

ronie erhöht worden. 

Durch eigene Einkünfte aus dem 

Salzhandel, einen Sonderzehnt und 

durch das Eintreiben von offenen 

Forderungen vermochte der mäch-

tigste Junker auch gegen den Wider-

stand von Teilen des Niederadels die 

Schuld zu tilgen, die durch die 

Nachlässigkeit des früheren Lehens-

vogts Answin von Brockhang ge-

genüber dem Grafen vom Großen 

Fluss und dem Fürstenhaus mit dem 

Verlust des Kaisertalers entstanden 

war – die Fanfare berichtete. 

Besondere Verdienste konnte der 

amtierende Lehensvogt auch bei der 

Befriedung des Westwindpfads ent-

lang der Grenze zur Nachbarbaronie 

Windehag verbuchen. Die noch un-

ter seinem Vorgänger regelmäßigen 

Überfälle von Raubrittern und Räu-

bern wie zum Beispiel dem berüch-

tigten Grauen Fuchs oder Halwyna 

der Harypie haben nachgelassen. 

Nur in den dichten Wäldern nahe der 

Grenzmarken soll sich eine Gruppe 

Räuber hartnäckig der Festsetzung 

entziehen. Lehensvogt Jaran hatte 

deshalb zum Schutz des Handels bis 

fast zum grenzmärkischen Seefeld 

einen seiner Dienstritter abgestellt. 

Sein treues Streben für die Wieder-

herstellung der Ordnung in den 

Fuxwaldener Landen wurde Jaran 

von Schwarzenklamm nun durch 

den Grafen höchstselbst vergolten. 

Die Fanfare beglückwünscht den 

neuen Baron. Möge er allen Recht-

schaffenen ein Beispiel sein! 

Gerric Caeforn 

Ein neuer Baron für Fuxwalden! 

Baronie Fuxwalden, RAH 1038 – Jaran von Schwarzenklamm wird Baron 
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I 
m vergangenen Mond wur-

de der Geleitschutz eines 

Steuereinnehmers auf dem 

Rückweg von Arvun zu-

rück über die Baronie Hohelucht auf 

der Straße hinterrücks überfallen 

und beraubt. Ein Trupp Bewaffneter 

metzelte die Wachen nieder und 

viele kamen ums Leben. Herbeiei-

lende Bauern alarmierten auf dem 

nahe gelegenen Gut Schwarzenfenn 

die Edle Frau Etaine Albenbluth, 

Mutter des vormaligen Grafen 

Kieran, die sofort Ihre zufällig aus 

Winhall eingetroffenen Verwandten, 

die Geschwistern Conlai und Caom-

he Albenbluth, nebst einigen Kämp-

fern und einem kundigen Jäger aus-

schickte, um diese schändliche Tat 

zu untersuchen. 

Am Ort des Verbrechens angekom-

men, entdeckten Conlai und Caomhe 

Albenbluth die Spur der Räuber und 

folgten ihr in die Muhrsape hinein. 

Die Räuber wurden schließlich in 

ihrem Lager ge-

stellt und in einem 

kurzen, aber hefti-

gen Kampf getötet. 

Conlai und Caom-

he Albenbluth 

durchsuchten das 

Lager der Räuber 

und entdeckten, 

dass die Räuber 

unter ihren Lumpen 

das Wappen der 

Baronie Windehag 

trugen. Der Jäger 

erkannte sogar 

zwei von den toten 

Räubern als Waf-

fenknechte der 

Vögtin wieder. Die 

aufgebrochene 

Schatztruhe des Steuereinnehmers 

war indes geplündert und nur ein 

kleiner Teil der Steuern, die so drin-

gend für den Krieg im Osten ge-

braucht werden, war noch in den 

Taschen der Räuber zu finden. 

Die Geschwister Albenbluth eilten 

zum Roten Turm, dem Sitz der 

Vögtin Wilimai, mit der Absicht, sie 

zu befragen. Die Vögtin warf den 

Heraneilenden aber das Burgtor vor 

der Nase zu, so dass ihnen nur blieb, 

die Burg zu belagern und Boten aus-

zusenden. Am folgenden Tag fanden 

Conlai und Caomhe Albenbluth die 

Tore des Roten Turmes offen vor.  

Alle Bewohner der Burg waren im 

Hof versammelt, allein Vögtin 

Wilimai war nicht unter ihnen. Sie 

war im Schutze der Nacht von der 

Burg geflohen und im Kamin des 

Saales fand man die noch brennen-

den Reste des Steuerbuches. 

Graf Hagrobald, der den Süden sei-

ner Grafschaft besuchte, entlehnte 

umgehend Vögtin Wilimai wegen 

der, so seine Worte, "durch Flucht 

bewiesenen Untreue und Schuld". 

Damit die Baronie nicht ohne Haupt 

bleiben sollte, setzte Graf Hagrobald 

seinen vertrauten Ritter Cormac Iar-

laith als Vogt der Baronie Windehag 

ein und belohnte Conlai und Caom-

he Albenbluth mit noch genauer zu 

bezeichnenden Edlengütern in der 

Baronie, um die sie sich so verdient 

gemacht haben. Die Zwillings-

Kinder der ehemaligen Vögtin und 

des verstorbenen Grafen Kieran sol-

len unter den strengen aber gerech-

ten Augen der Großmutter Etaine 

Talvinyr zu treuen Gefolgsleuten 

erzogen werden. 

Vom Großteil der geraubten Steuern 

und der flüchtigen Vögtin fehlt bis-

lang jede Spur. 

Für die Fanfare, Bernhelm Korber 

Das ist Hochverrat 

Windehag, RAH 1038 - Graf Hagrobald Guntwin vom Großen Fluß und Herzog der Nordmarken enthob die 

Vögtin Wilimai von Windehag aus der gleichnamigen Baronie mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern und setzte 

ein Kopfgeld für ihre Ergreifung aus. Die flüchtige Vögtin und Witwe des Grafen Kieran, Wilimai von Windehag, 

sei dringend verdächtig, mit Hilfe von Raubgesindel die gräflichen Steuern geraubt zu haben. 
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Aus der Capitale 

Z 
unächst vermochte sich 

niemand einen Reim daraus 

zu machen, doch nur weni-

ge Augenblicke später be-

gann die Erde leicht zu beben, die 

ersten Rufe nach einer zweiten gro-

ßen Flut wurden laut und viele Bür-

ger gerieten in Panik. Doch das 

Meer war ruhig.  

 Kurz darauf zeigte sich die Ursache 

des Leuchtens: Die Wolken rissen 

auf und ein gigantischer Steinbro-

cken war am Himmel zu sehen, der 

drohte auf Havena herabzustürzen. 

Hätte er die Stadt getroffen, hätte er 

alles in Schutt und Asche gelegt. 

Doch die Götter verschonten die 

Stadt und der Brocken ging in der 

Muhrsape unter, dem Marschland, 

welches Havena umgibt, Zwar wur-

den einige Gebäude beschädigt, als 

der Gesteinsbrocken dicht über der 

Stadt vorbeiflog, doch wurde zumin-

dest kein Mensch ernsthaft verletzt. 

Bald schon ersetze Erstaunen, Freu-

de und Verwunderung die Panik und 

die Menschen Havenas rätselten, 

was es mit dem Stein auf sich hatte. 

Schnell verbreiteten sich allerlei 

Gerüchte, von denen nur unzweifel-

haft eines stimmte: Der Felsbrocken 

war ein Gwen Petryl, einer jener 

efferdheiligen Steine, die von sich 

aus ein bläuliches Licht ausstrahlen. 

Es war jedoch der größte Gwen Pet-

ryl seit Menschengedenken und da-

mit ein Schatz von immensem Wert. 

Was mit dem Gwen Petryl geschah 

ist bis heute nicht sicher. Einwohner 

von Havena berichten, dass sich eine 

Schar von Glücksrittern aufgemach-

te, um den Brocken zu bergen, da-

runter der viel gerühmte Söldner 

Geron Waisenmacher, die Magierin 

Mirhiban al’Orhima, der zwergische 

Held Arbosch Sohn des Angrax und 

eine Handvoll weiterer Abenteurer. 

Anderen Gerüchten zu Folge soll der 

stadtbekannte Havener Schatzsucher 

Rumpo Derpel den Gwen Petryl 

geborgen und heimlich an einen 

Hehler verkauft haben. Seit den Er-

eignissen fehlt aber jeder Spur von 

Rumpo. 

Der Aventurische Bote fragte außer-

dem im Efferdtempel 

der Stadt nach. Jeder 

größere Gwen Petryl 

muss per Gesetz dem 

zuständigen Efferdtem-

pel übergeben werden 

und so lag es nahe, dass 

der Finder des Steins 

die Kirche verständigt. 

Doch von den sonst so 

redseligen Geweihten 

war nicht viel zu erfah-

ren. Ja, sie konnten 

bestätigen, dass es sich 

um einen Gwen Petryl 

handelte und nein, Ef-

ferd wollte die Stadt 

gewiss nicht strafen, 

sonst wären die Have-

ner nicht so glimpflich 

davon gekommen. Gewiss sei es ein 

Zeichen gewesen, aber man müsse 

noch mehr darüber herausfinden, um 

die richtigen Schlüsse ziehen zu 

können. Wo der Brocken jedoch sei, 

dazu wollte sich keiner der Geweih-

ten äußern. 

Darion Damanda 

Mit freundlicher Genehmigung des 

Aventurischen Boten. 

Blaues Leuchten über Havena 

Havena, HES 1038 - Phex, Efferd und ihren Geschwistern sei Dank! Havena ist einer erneuten Zerstörung ent-

gangen! Vor wenigen Wochen geschah Unvorstellbares in der Metropole Albernias. In einer kühlen Nacht des 

Boronmondes bemerkten die Bewohner Havenas ein blaues Leuchten am Wolkenhimmel.  
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L 
ange Zeit war das Haus, 

welches sich bereits seit 

vielen Generationen im 

Besitz der Fenwasian 

befindet, nur von Getreuen der Sip-

pe bewohnt, hielten sich die 

“Feenjünger” doch zumeist aus der 

Politik in der Kapitale heraus. Doch 

die Zeit der selbstgewählten Isolati-

on scheint beendet, denn der Fami-

lienrat hatte bereits im Boronmond 

beschlossen, dass ein Mitglied der 

Fenwasian in Havena für die alte 

Familie sprechen soll und, auch 

wenn dies unausgesprochen blieb, 

sicher auch einmischt wo es 

aus Sicht der Winhaller 

vonnöten ist.  

Derzeit übt Burunian 

noch kein offizielles 

Amt am Fürstenhof 

aus, doch ist die 

alte Familie so 

machtvoll, dass 

man den Bruder 

des Aiwiallsfester 

Barons, Kaigh Fen-

wasian, nicht einfach 

ignorieren könnte.  

So gibt es inzwischen auch schon 

Gerüchte, dass die Distel von Win-

hall, auf dem Grafenrat im Rahja 

ein Amt für seinen Vetter beim 

Fürsten einfordern wird. Ob 

dies tatsächlich geschieht und 

ob der Bitte nachgekommen 

wird, darüber werden wir 

sicher in einer der nächsten 

Ausgaben berichten können.  

Orwain ui Carnac 

Eine alte Familie bringt sich in Stellung  

Havena, TSA 1038 - Alles Neue macht die Tsa. Nachdem die weiße Pracht des Herrn Firun das Fürstentum ver-

lassen hatte und mit dem Mond der ewig jungen Göttin der Frühling einsetzte, bezog mit Burunian Fenwasian 

auch ein neuer Bewohner die Stadtvilla der uralten und ehrwürdigen Familie in der Fürstenstadt Havena. 

U 
nd in den Wettstuben 

lockt ein neues Groß-

ereignis selbst gutbür-

gerliche Männer und 

Frauen. Das Volk setzt spielerisch 

und vergnügt seine Taler auf Ge-

schlecht und Namen des erstgebo-

renen Kindes und es gehört regel-

recht zum guten Ton. Gespräche 

allerorts beginnen mit den Worten: 

„Worauf habt Ihr denn Euren Taler 

gesetzt?“ und es ist überhaupt keine 

Frage, um welches Thema es dabei 

geht. 

Sicherlich wird es noch einige 

Monde dauern. Gerüchten zufolge 

könnte es Rahja, Praios oder auch 

erst Rondra werden. Das scheint 

auch völlig davon abzuhängen, wen 

man fragt und welche Eigenschaf-

ten man dem Kind wünscht. 

Ohne in die Geschäfte der Wettbü-

ros eingreifen zu wollen, scheinen 

viele unschwer nachvollziehbar die 

Namen Cuanu, Idra und Emer zu 

favorisieren. Einige 

machen sich auch 

dafür stark, ein etwai-

ges Mädchen Invher 

zu nennen. Aber auch 

Namen wie Efferda-

ria, Talenian, Finnle-

na und dergleichen 

schwirren durch die 

Gassen. Lassen wir 

uns überraschen! 

Auf welchen außerge-

wöhnlichen Namen 

ich meinen Taler ge-

setzt habe, werde ich nicht verraten, 

damit die werte Leserschaft meinen 

sicheren Gewinn nicht zu klein 

ausfallen lässt. 

Im Zeichen von Phex und Tsa 

Elenvina, PHE 1038 – Ein seltsamer Wandel geht durch die Fürstenstadt Havena. Das albernische Volk erwartet 

sehnsüchtig den Tag, da Fürst Finnian ui Bennain und die bezaubernde Fürstgemahlin Talena ihr erstes Kind 

dem Volk präsentieren werden. 
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D 
abei ist es immer wie-

der das gleiche Stück, 

welches den Zorn ihrer 

Besucher erregt: Be-

schädigt wurde eine schaurige Sze-

nerie, in welcher die freche Thro-

nusurpatorin Isora die jungen Prin-

zen Invher und Ruadh mit dem 

Messer bedroht, um so ihren freien 

Abzug vor König Cuanu zu erpres-

sen.  

So mancher Leser mag sich noch 

mit Schaudern an jenen letzten Tag 

des Bürgerkriegs erinnern, an dem 

sich dieses traurige Schauspiel zu-

trug. 

Im letzten Frühsommer, nur wenige 

Wochen nachdem diese Attraktion 

vorgestellt worden war, kam es 

zum ersten Zwischenfall. Ein älte-

rer Besucher hatte mit dem Geh-

stock auf die Wachsfigur einge-

schlagen und sie ruiniert. Nur an-

derthalb Monate nachdem die Pup-

pe kostspielig wiederhergestellt 

worden war, sorgte eine wohl leicht 

angetrunkene Besucherin thorwal-

scher Herkunft, für den zweiten 

Zwischenfall. Die als ungewöhn-

lich großgewachsen beschriebene 

Dame, sah sich dazu genötigt die 

Prinzen zu retten, weshalb sie sich 

mit aller Gewalt auf die Usurpato-

rin stürzte, welche unter dem Ge-

wicht der Zornigen förmlich zer-

quetscht wurde. 

Es hatte lange gedauert, bis im ver-

gangenen Mond endlich eine dritte 

Isora aufgestellt werden konnte. 

Frau Nimoras hatte keine Kosten 

und Mühen gescheut um das Ob-

jekt, welches zweifelsohne auch 

viele zahlende Kunden anlockt zu 

schützen. So wurde die Szenerie 

des Schreckens nun ständig von 

einem Wachmann beäugt. Doch 

auch diese Vorsichtsmaßnahme 

sollte die Thronräuberin nicht 

schützen. In der ersten Nacht des 

Phexmondes brachen Unbekannte 

in das Wachsfigurenkabinett ein. 

Die geschickten Schurken interes-

sierten sich seltsamerweise nicht 

für das noch in der Kasse befindli-

che Geld, stattdessen kannten sie 

nur ein Ziel, welches sich im Ober-

geschoß des Kabinetts befand: Iso-

ra. 

Als Frau Nimoras ihr Haus am fol-

genden Tag öffnete, musste sie mit 

Schrecken feststellen, dass erneut 

Hand an die falsche Fürstin gelegt 

worden war. Die Diebe haben Iso-

ras Schädel vom Rumpf der Puppe 

abgetrennt und offenbar mitgenom-

men. 

Nach Verlautbarung der Garde, gibt 

es bisher noch keine Hinweise auf 

den Verbleib des Kopfes. Frau 

Nimoras erklärte derweil, dass sie 

bis auf weiteres auf eine Restaurati-

on der Puppe verzichten will. 

Für die Fanfare,  

Rhonwin ui Kerkill 

Isora geschändet! 

Havena, Phex 1038 - Schon zum dritten Male musste Meisterin Nimoras, welche das hiesige Wachsfigurenkabi-

nett am Hal-Platz führt, mit großer Verärgerung die Sachbeschädigung einer ihrer kostbaren Ausstellungsstücke 

an die Garde melden. 

Besitzer: Gaelwic ui Brannogh 

Vorsitzender der Redaktion: Rhonwin ui Kerkill 

Redakteure sind unter anderem: Rhonwin ui Kerkil, Seline Jaman, Orlan Bärenstack, Tadhg Danell, Larg Hed-

ron, Tsajane Fionntann-Jasalin, Lucidus von Greifenberg, Rovena Duranel, Yann Stoveric, Philea Semmelweis, 

Jendar Darenbroich, Alana Garje, Meredyn Vederquill 

Zu erwerben im Straßenverkauf auf den Straßen Havenas oder in der Dauerbestellung über die  

Redaktionsstube in Havena.  Aushang und Vorleser in vielen Städten und größeren Orten. 

Auskunft zur  
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V 
oller Stolz präsentierte 

der Fürst im Beisein 

seiner Großmutter Idra 

und der Kronenräte we-

nige Tage später den jubelnden 

Bürgern die tüchtig strampelnde 

Thronfolgerin auf dem Havener 

Hal-Platz. Schon bald darauf eilte 

die freudige Nachricht bis in die 

letzten Winkel Albernias. 

Dem Kind wurde der ge-

schichtsträchtige Name Sin-

jer Emer gegeben. Ein 

Name der an die listen-

reiche Begründerin der 

heutigen Fürstenlinie, 

erinnert, genauso aber 

an des Fürsten 

ruhmvolle Tante und 

Reichsbehütern.  

Dem Vernehmen nach soll das 

herrschaftliche Kind die unver-

kennbar edlen Gesichtszüge der 

Bennain tragen, aber durch seine 

Mutter auch mit der stolzen Nase 

der Stepahan gesegnet sein. 

Für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill  

Albernia ist eine Thronfolgerin geboren! 

Havena, RON 1039 - Jubiliere Albernia! Unsere geliebte Fürstgemahlin Talena hat im Rondramond eine Tochter 

geboren. Mutter und Kind sind wohl auf.  

Kirchen im Streit 

Havena, PRA 1039 – Welch ein Aufruhr erfasste Havena als die Geheime Inquisitionsrätin Praiosmin Ehrwald 

eine Untersuchung gegen die Rondrageweihte Mara Eichenblitz von Bockshag, ob des Verdachts einen Frevel an 

einem Tsa-Schrein im Winhallschen begangen zu haben, anordnete. 

I 
n den Tagen nach der er-

schütternden Verkündung 

gab es zahllose Gerüchte in 

den Gassen Havenas, doch 

wenig Verlässliches. Weder die Prai-

oskirche, noch die Rondrakirche 

wollten sich zu der Untersuchung 

äußern. Erst mit Erscheinen der 

Schwertschwes-

ter im sommer-

lichen Havena 

sollte mehr Licht 

an die Umstände 

kommen. Es sei noch verkün-

det, dass ihre Hochwürden ohne 

Begleitung der Praioskirche aus 

freien Stücken Havena erreichte und 

umgehend die Hallen der Inquistion 

aufsuchte. 

Dort hatten sich mittlerweile die 

Wahrerin der Ordnung, Praiadane 

von Hohenfels und die Meisterin des 

Bundes Rudraighe ni Direach nebst 

Gefolge eingefunden. Die Zahl der 

Schaulustigen aus Adel und Volk 

war so groß, dass nicht alle in der 

Halle Platz fanden. 

 

Praiosmin Ehrwald verlas mit Be-

ginn der Untersuchung die vorlie-

genden Anschuldigungen gegen die 

Schwertschwester aus Bredenhag. 

So soll sie im Praios 1037 in der 

Baronie Fairnhain einen Dorfschrein 

der Tsa mit 

ih- rem Weihe-

schwert zer-

schlagen haben. 

Nach Verlesen 

des Verdachts kam 

es zu tumultartigen Szenen im Saal 

und nur unter Androhung, die Son-

nenlegionäre eingreifen zu lassen, 

beruhigten sich die Schaulustigen. 

Die Inquisiton legte zahlreiche Be-

richte von Augenzeugen, meist 

Dorfbewohnern vor, während sich 

die Schwertschwester darauf berief, 

dass der Schrein eigentlich ein 

Schrein der Fee Farindel gewesen 

sei und zerschlagen werden musste. 

Schon nach einem Stundenglas ver-

tagte die Geheime Inquisitionsrätin 

die Untersuchung auf den kommen-

den Tag. Doch zu einer Fortsetzung 

sollte es nicht mehr kommen. Nach 

einer Nacht im Tempel der Herrin 

Rondra gestand die Schwert-

schwester Eichenblitz ihre 

Tat ein und versicherte in 

ihrer Wut geblendet gewesen 

zu sein. Als Buße wurde ihr von der 

Meisterin des Bundes die Teilnahme 

am Kampf wider Haffax auferlegt. 

So soll sie sich vor Rondra bewei-

sen. 

Wie uns verlässliche Quellen aus 

den Tempeln des Praios und der 

Rondra berichteten, gab es in den 

Stunden nach der Untersuchung ei-

nen sehr lebhaften Austausch zwi-

schen den beiden Metropolitinnen. 

Wohlmöglich, dass eine weitere 

Untersuchung dabei abgewendet 

wurde und die Buße im Osten als 

Ausgleich von beiden Kirchen ak-
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Im Rückblick erscheint es inte-

ressant, dass diese Untersuchung 

erst zu so einem 

späten Zeit-

punkt ins 

Rollen kam. 

Bereits kurz 

nach der Zer-

schlagung des 

Schreins sol-

len Streiter 

der Distel er-

schienen sein und 

von dem Frevel erfahren 

haben.  

Kurze Zeit später wurde 

Mara von Eichenblitz von 

Rhys von Hohenfels, dem 

Leibritter des Barons von 

Aiwiallsfest, niedergesto-

chen. Der junge Ritter 

musste daraufhin, von der 

Meisterin des Bundes 

vorgeladen, auf eine rond-

rianische 

Buß-

queste 

gehen 

und ist 

heute 

noch in 

der Graf-

schaft Bre-

denhag und in 

Draustein eine 

Persona non Grata. 

Wurde die Schwert-

schwester wegen ihrer 

Tat angegriffen? Hat 

Winhall etwa kurzen 

Prozess machen wol-

len? Unvorstellbar. 

Interessant ist auch, dass die Unter-

suchung erst ins Rollen kam, als der 

Baron von Hohenfels mehrere Mon-

de im Winter 1038 in Winhall weil-

te.  

Hatte er von diesem Vorfall Wind 

bekommen, oder wurde er sogar 

unter der Hand durch das Haus Fen-

wasian darüber informiert? Möglich-

erweise ist auch der Umstand, dass 

die Schwertschwester Mara von Ei-

chenblitz eine Vertraute der Gräfin 

vom Bredenhag ist, ein Grund für 

die Verzögerungen. 

Glarik Collen 

C 
elissa von Zweifelfels 

hatte unlängst während 

der Feierlichkeiten zum 

Saatfest in Honingen 

Praionfold von Hohenfels, den Sek-

retär des Kanzlers Ronan zu Naris, 

geehelicht. Nun folgte sie ihrem 

frisch angetrauten Gemahl an den 

Fürstenhof nach, um dort ihrer Fa-

milie als Gesandte zu dienen. 

Wie kam es zu der Verbindung der 

Häuser Hohenfels und Zweifelfels? 

Anfang des Götterlaufes, während 

des großen Empfangs zur Weihung 

des neuen Praios-Tempels zu Hon-

ingen, hatte die sich im Gefolge 

von Prinzessin Lorindya Amene 

von Firdayon-Bethana reisende 

Baroness Rondriga Leodane von 

Zweifelfels überraschend zu Ver-

handlungen mit Baron Gilborn 

Praioden von Hohenfels zusam-

mengefunden, in deren Verlauf der 

Wunsch nach einer Vertiefung der 

Beziehungen zwischen den beiden 

Häusern geäußert wurde. Um die 

Bande dieser beiden Häuser zu 

festigen, wurden nach Abschluss 

des Treffens die Verlobungen von 

den bereits benannten Celissa von 

Zweifelfels und Praionfold von 

Hohenfels, sowie von Praiosmin 

von Hohenfels und Howarth von 

Zweifelfels bekannt gegeben. 

Ihre ritterliche Ausbildung absol-

vierte Celissa von Zweifelfels am 

Hof der mystischen Elfengräfin 

Allechandriel Quellentanz von 

Waldstein. Nach ihrem Ritterschlag 

diente sie in der gräflichen Elitegar-

de „Waldsteiner Pikeniere“. Zur 

Vorbereitung auf ihre zukünftige 

Aufgabe in Albernia kam sie an 

den Hof von Burggraf Alarich 

Ruhmrath von Gareth-

Sighelmsmark, seines Zeichens 

nunmehr Reichserzkanzler des 

Raulschen Reiches. Dort wurde sie 

von führenden Gelehrten über al-

bernisches Brauchtum, Geschichte 

und der Legenden- und Sagenwelt 

unterrichtet. Wie es heißt, stand sie 

im engen Austausch mit Lyn ni 

Niamad von Brendiltal. Besonderes 

Interesse scheinen die albernischen 

Sagen in der Zweifelfelserin ge-

weckt zu haben. 

 

Neue Gesandte am Fürstenhof 

Fürstlicher Palast zu Havena - Im Peraine 1038 BF machte die hohe Dame Celissa von Zweifelfels ihre Aufwar-

tung am Hofe vor Fürst Finnian ui Bennain und seiner Großmutter Idra. Als Geschenk überreichte sie dem Fürs-

ten ein kunstvoll gearbeitetes Astrolabium aus Perricum, sowie ein fein gearbeitetes Miniaturschiff aus waldstei-

ner Zinn. Wohl war der aus dem in Garetien einflussreichen Hause Zweifelfels stammenden Adligen das Interesse 

des Fürsten für die Seefahrt bekannt. Der Großmutter des Fürsten wurde ein Mantel aus elfischen Bausch mit 

eldlen Pelzkragen in den Farben Albernias Blau und Weiß überreicht. 
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Albernische Recken bringen Krönungsinsignie 
zurück 

Havena, RON 1039 - Es war uns nicht entgangen, das eine erkleckliche Anzahl wichtiger Persönlichkeiten aus 

dem Adel in den letzten Monaten des vergangenen Jahres Albernia gen Süden verlassen hatte. Allein die Gründe 

für dieses Tun blieben uns bis zuletzt unklar und sind auch heute noch in vielen Einzelheiten ungewiss. 

W 
as wir jedoch mittler-

weile als gesichert 

ansehen können, ist 

das gewichtige Re-

cken aus ganz Albernia in das Lieb-

liche Feld gereist sind und dort be-

deutende Questen bestanden haben, 

welche entscheidend zur Beilegung 

schrecklicher dämonischer Bedro-

hungen beitragen konnten. Bis in die 

Tiefen der Wüste Khom sollen die 

gefährlichen Abenteuer geführt ha-

ben, welche der stolze Adel unserer 

Heimat siegreich bestand.  

Auch der Herold der Krone, soll sich 

unter jenen Alberniern befunden 

haben, die schließlich vom Horas 

Khadan selbst Ehrung und Dank 

erfuhren. Noch beeindruckender 

jedoch, als die Begegnung mit dem 

Horas, soll eine Audienz beim 

machtvollen Drachen Shafir gewe-

sen sein, welche den Heldenhaften 

in den letzten Tagen des Jahres ge-

währt wurde. Auch das uralte Wesen 

zollte den Alberniern seinen Dank, 

indem er ihnen ein großartiges 

Geschenkt machte: Das seit 

Jahrhunderten verloren ge-

glaubte Schwert Wellen-

schnitt! 

Diese altehrwürdige 

Klinge 

wurde 

schließ-

lich 

durch 

die allseits 

gerühmte Ritte-

rin Laria von Alben-

bluth-Lichtenhof, einer 

treuen Streiterin des 

Grafen Bragon Fenwasian, 

nach Havena geführt und in 

die Hände unseres glückseligen 

Fürsten Finnian übergegeben. 

Nun mag sich der ein oder andere 

Leser nur noch schwach an die Le-

genden, die über dieses Schwert 

erzählt werden, erinnern.  

Deshalb fühlen wir uns selbstver-

ständlich dazu verpflichtet die Erin-

nerung unserer Leserschaft diesbe-

züglich aufzufrischen: 

Wellenschnitt, das ist der Name 

eines legendären Zweihand-

schwertes, welches vor 

vielen Jahrhunderten, in 

den Zeiten des Fürsten 

Glarik Ulaman, ge-

schmiedet wor- den 

sein soll. In den spä-

ten Tagen der Priester-

kaiserzeit geriet die 

Klinge in die Hände 

derer von Westpforte, 

welche es über Gene-

rationen mit Stolz 

führten.  

Während der Schrecken bela-

denen Zeit der Magierkriege 

jedoch, verloren die Westpforter 

das Artefakt wieder aus den Hän-

den. Als damals Niamad ui Ben-

nain und seine Weggefährten 

durch Albernia zogen, befreiten sie 

das Land nicht nur vom Joch der 

Zauberer, sie erleichterten den Adel 

bei kühnen Raubzügen auch um so 

manche Kostbarkeit.  

So war es Rhodin ui Harrad, ein 

junger Mitstreiter des Hetmanns 

Niamad, welcher Wellenschnitt im 

Jahre 598 BF aus der Waffenkam-

mer des unglücklichen Ardol von 

der Westpforte erbeutete. 

Rhodin trug das Schwert fürderhin, 

und als die Gefährten Niamads 

im Jahr 609 BF dessen 

Tochter Mar- hada als 

Nachfolge- rin des Het-

manns kürten, wurde 

Wel- lenschnitt - 

ne- ben anderen 

er- beuteten Artefakten - 

erstmals als Krönungsin-

signie verwendet. Genauso 

sollte es auch bei der Krö-

nung von Marhadas Tochter 

Ruada geschehen. Doch im Jahre 

666 BF verschwand das Schwert 

zusammen mit Turgrim, dem Enkel 

des Rhodin, in den Fluten des Sie-

benwindigen Meeres, als dieser bei 

einem Aufstand gegen den Prinzen 

Thorn ui Bennain tödlich getroffen 

in den Fluten versank. 

Seit dem hat kein Albernier das 

Schwert je wiedergesehen. Auf wel-

chen verschlungenen Wegen das 

kostbare Artefakt schließlich in die 

prallgefüllten Hallen des prächtigen 

Drachen geriet, wird wohl auf ewig 

ein Geheimnis bleiben. 

Dass die Klinge nun aber wieder in 

die entschlossenen Hände unseres 

jungen Fürsten gefunden hat, darf 

ohne Zweifel als Fügung der Götter 

gelten.  

Für die Fanfare, 

Rhonwin ui Kerkill 
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Vom Kampf der Drachenprinzen 

Auf der vorangegangenen Seite berichten wir über die Rückkehr des Schwertes Wellenschnitt nach Albernia. Dies 

bietet uns nun einen hervorragenden Grund, für unsere Leserschaft den historischen Konflikt zu beleuchten, wel-

cher zum Verlust dieses wertvollen Artefaktes führte. 

N 
achdem die Fürstin 

Ruada ni Bennain im 

Jahr 665 kinderlos 

verstorben war, brach 

in den Reihen der Flussdrachen ein 

Streit über die Nachfolge auf dem 

Fürstenthron aus. Thorn ui Bennain, 

der in der Rangfolge nächste Thron-

anwärter, musste sich eines Rivalen 

erwehren, der die Herrschaft des als 

schwächlich angesehenen Prinzen 

nicht anerkennen wollte. Die folgen-

den Kämpfe zogen sich ab dem 

Frühling 665 über mehrere Monde, 

bis Thorn und die seinen schließlich 

im Rondra 666 obsiegten. 

Die Priester des Praios erkannten im 

Prinzen Thorn, der ein Neffe Ruadas 

gewesen war, den gottgewollten 

Erben des Throns. Doch der weithin 

gerühmte Kapitän Elgar ui Bennain, 

Enkel eines Bruders der Fürstin 

Marhada, welcher unter Ruada die 

Flotte geführt hatte und dem Have-

ner Rat der Kapitäne vorstand, stell-

te sich gegen den, nach seinem Emp-

finden, verweichlichten Thorn. Da-

bei wusste er auch die in der Stadt 

angesehenen Efferdgeweihten auf 

seiner Seite. Elgar beanspruchte die 

Herrschaft für sich und zog drei star-

ke Familien aus den Flusslanden auf 

seine Seite. Dies waren die Riunad, 

die Odain und die Harrad. 

Andere namhafte Flussdrachen, wie 

die Llud und Niamad, versammelten 

sich derweil hinter dem Prinzen 

Thorn. Dieser soll, wie kaum ein 

anderer Bennain vor ihm, Verständ-

nis für die alten Traditionen des 

Landes gezeigt und sogar Umgang 

mit Magiern gepflegt haben. Dank 

einiger Versprechungen zu Unguns-

ten der aufrührerischen Familien, 

konnte Thorn wohl auch Streiter aus 

den Reihen der alten Häuser für sei-

ne Sache gewinnen. 

Nach ersten heftigen Scharmützeln 

schien es, als ob Elgar und seine 

Verbündeten die Oberhand gewin-

nen würden. Doch dann fiel Reodred 

ui Riunad, ein wichtiger Bundesge-

nosse des Kapitäns, im Kampf. Reo-

dreds Tochter Rudara kündigte bald 

darauf Elgar die Gefolgschaft auf 

und schloss sich stattdessen dem 

Prinzen Thorn an, worauf Elgars 

Kräfte ins Hintertreffen gerieten. So 

kam es, dass der Aufrührer bei ei-

nem blutigen Gefecht gegen die 

Streiter des Thorulf ui Llud, südlich 

der Ortschaft Yantibair, zu Tode 

kam. 

Während das Ende des Kapitäns 

seine Kampfgefährtin Keira ni O-

dain dazu bewegte die Waffen nie-

derzulegen, hinderte es den berüch-

tigten Ghun ui Harrad nicht daran, 

noch über Wochen hinweg weiter zu 

kämpfen. Ghun war ein launischer 

Kriegsmann und ein Enkel des ge-

rühmten Rhodin ui Harrad, welcher 

bald 70 Jahre zuvor das Schwert 

Wellenschnitt erbeutet hatte. Nun 

aber führte Ghun dieses Schwert und 

er nutzte es, um den Streitern des 

Prinzen Thorn noch so manche 

Wunde zu schlagen. Schlussendlich 

gewannen Thorns Recken jedoch die 

Oberhand. Sie zwangen den Harrad 

zur Flucht an die Küste. Ghun soll 

seine Getreuen zuletzt um den Küs-

tenort Arvun versammelt haben. 

Dort fand der Träger des legendären 

Schwertes Wellenschnitt schließlich 

sein Ende.  

Der Legende nach fiel er nicht durch 

die Axt eines Flussdrachen, sondern 

durch das Schwert eines Gefolgs-

manns der alten Familie Farnwart. 

Das Schwert Wellenschnitt ging in 

den Fluten des Meers der Sieben 

Winde verloren und das Haus Har-

rad wurde in jenen Tagen völlig aus-

gelöscht. 

Wenige Wochen nach dem Tod des 

Aufrührers, konnte Thorn dem Kai-

ser Alrik die Gefolgschaft schwören. 

Thorns anfänglich gutes Verhältnis 

zu den alten Häusern verschlechterte 

sich bald darauf zusehends, denn 

insbesondere nach dem Seitenwech-

sel der Rudara ni Riunad, sah sich 

der Fürst außerstande seine Abspra-

chen mit dem alten Adel vollends 

einzulösen.  

Während der folgenden Jahre seiner 

Herrschaft sollte sich Thorn somit 

immer wieder zwischen den Fronten 

wiederfinden: Misstrauisch als Feen-

freund beäugt von manch vermeint-

lichen Verbündeten aus den Reihen 

der Flussdrachen. Verachtet von 

Seiten der alten Geschlechter, die für 

Waffenhilfe viel geringeren Dank 

empfangen hatten als versprochen.  

Nichts destotrotz haben die Götter 

dem Fürsten stolze 30 Jahre auf dem 

Thron zugestanden und im Anblick 

dieser langen Regentschaft ist der 

Kampf der Drachenprinzen heute 

kaum mehr als eine Randnotiz. 

Dem historisch Interessierten ist 

Thorn ui Bennain vor allem durch 

sein beachtenswertes Interesse für 

alles Magische in Erinnerung ver-

blieben. Eine Vorliebe die ihn 

schließlich auch dazu verleitete, eine 

berüchtigte Zauberin namens Nahe-

ma an den Hof einzuladen. Wie man 

sich erzählt, konnte diese unter der 

Herrschaft von Thorns Sohn - dem 

unglückseligen Toras ui Bennain -  

ihren Einfluss am Hof sogar noch 

vergrößern. Der Schrecken welcher 

Albernia bald darauf wiederfuhr, soll 

jedoch ein anderes Mal zu unserem 

Thema werden. 
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Wolfplage in den Ingrakuppen? 

Grafschaft Honingen, FIR 1038 - Der gestrenge Herr Firun hat in diesem Winter die Ingrakuppen fest in der 

Hand und das Land ist unter einer tiefen Schneedecke begraben. Dies lässt die Wölfe offenbar mehr als in ande-

ren Wintern in die dichter besiedelten Niederungen streben.    

D 
ie gütige Ifirn konnte in 

diesem Götterlauf das 

Herz ihres gestrengen 

Vaters nicht erweichen 

und so war der Winter in den Ingra-

kuppen bereits früh gekommen und 

hatte die Tiere des Waldes offenbar 

hart getroffen. Ende Firun hörte man 

immer wieder Wolfsgeheul nahe 

zahlreicher Siedlungen rund um das 

Gebirge mit seinen dichten Wäl-

dern, so als ob die grauen Jäger nicht 

mehr genug Beute fanden und des-

halb in die Menschenwelt streben.  

Auch aus der Nachbarprovinz, dem 

Herzogtum Nordmarken war zu ver-

nehmen, dass zahlreiche hungrige 

Wölfe sich nahe von Weilern und 

Dörfern zeigten. Hier wurde gar 

Rotpelze gesichtet, die offenbar auch 

Schwierigkeiten haben, den gestren-

gen Winter in dieser Region zu über-

stehen.  

Silphion Rosenquarz 

Haus Hohenfels besiegelt neue Verbundenheit 

Honingen, PER 1038 – Der neue Bund zwischen dem albernischen Haus Hohenfels und seinem garethischen 

Zweig fand einen krönenden Abschluss beim Saatfest zu Honingen. 

W 
ie bereits in den letz-

ten beiden Ausgaben 

niedergeschrieben, 

hatte das Haus Ho-

henfels seinen lang vergessenen 

Zweig im Garethischen wiederent-

deckt. Nun, in den Tagen 

nach einen würdevollen 

Saatfest, feierte die ver-

sammelte Familie von Ho-

henfels ausgelassen die 

neue Verbundenheit.  

Zu Beginn der Feierlichkei-

ten stand ein würdiger Praios-

dienst im neu errichteten Tempel zu 

Honingen. Während des Götter-

dienstes wurde die Verlobung der 

Praiosmin von Hohenfels, jüngstes 

Kind des Barons von Hohenfels, mit 

Howarth von Zweifelfels verkündet 

und besiegelt. Im Anschluss versam-

melten sich das Haus Hohenfels und 

seine Gäste in der Stadtresidenz zum 

feierlichen Mahl. Die Kü-

che erfreute die hohen Gäs-

te dabei mit Spei-

sen aus Albernia 

und Garetien. 

Krönender Ab-

schluss der Festi-

vitäten war der Tanz. Bis 

tief in die Nacht hinein sah 

man ein reges Treiben in der 

hell erleuchteten Halle. 

Am darauf folgenden Tag wurde 

feierlich der Traviabund von Praion-

fold von Hohenfels, Secretarius am 

Fürstenhof und Celissa von Zweifel-

fels, Gesandte ihres Hauses am Fürs-

tenhof, geschlossen. Als sich der 

Tag und die Feierlichkeiten dem 

Ende neigten, standen zwei Abschie-

de an. Raulwina von Ho-

henfels, Tochter der gareti-

schen Junkerin Rantalla 

von Hohenfels, sagte ihrer 

Familie Lebewohl und trat 

in den Pagendienst bei Ba-

ron Gilborn Praioden von 

Hohenfels.  

Sie reiste anschließend mit in die 

Baronie Hohenfels am Rodasch. 

Ebenso sagte Praiosmin von Hohen-

fels Lebewohl und ging mit nach 

Garetien in den Pagendienst beim 

Landritter Leomir von Zwiefelfels. 

Glarik Collen 

Aus Honingen 
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Heckenritter gewinnt die Junkerin 

Gräflich Bredenhag, PHE 1038 - Im Wettstreit um die Hand der Imelda von Bienenhain setzt sich der weitge-

hend unbekannte Ritter Aldrik ui Skadh durch. 

G 
räfin Maelwyn Stepahan 

hatte den Bredenhager 

Adel Ende des Tsa-

monds auf ihr Jagd-

schloss Firunshag in Gräflich Farin-

delhaid geladen, damit der Gemahl 

der jungen Imelda von Bienenhain in 

gerechtem Wettstreit gefunden wer-

den konnte. Die Junkerin hatte ihre 

Wahl vom Jagderfolg ihrer Buhlen 

abhängig gemacht und damit viele 

Häuser aus den Bredenhager Landen 

angelockt. Als Favoriten galten Jun-

ker Welferich von Wolkentrutz von 

Gemharszorn zu Gemharsbusch und 

Ritter Marbaron Baradhar von Gna-

dengrund zu Gräflich Bredenhag, 

während dem einfachen Heckenritter 

Aldrik ui Skardh aus Hohelucht 

mangels Gefolge kein Glück be-

schieden schien, wiewohl er sich auf 

dem zurückliegenden Treffen der 

Besten auszeichnen konnte. 

Einige Häuser hatten sich auch nur 

versammelt, um entweder an der  

Jagd teilzunehmen oder die Buhlen 

zu unterstützen. So waren auch die 

Häuser Ildborn aus Tommeldomm, 

das Haus Farranar aus Wallersrain, 

sowie die Heckendorn, Falwar und 

die Albarung aus Gräflich Breden-

hag zugegen. Aus der Baronie Gem-

harsbusch waren Vertreter der Lan-

zentann, Schrötertrutz und Riordan 

angereist. Damit hatten sich auch 

überwiegend ehemalige Gefolgsleu-

te des verfemten Gegengrafen Jast 

Irian Crumold auf Firunshag einge-

funden und die Vasallen der Gräfin 

sahen sich in der Minderheit. Und 

tatsächlich sorgte bereits das Begrü-

ßungsbankett für einiges Aufsehen. 

Der mächtigste der Buhlen, der Jun-

ker Welferich von Wolkentrutz, ge-

ruhte erst mit dem Beginn des Ban-

ketts einzutreffen und sandte damit 

ein selbstbewusstes Zeichen an die 

Gräfin wie auch die Braut.  

Ein Missverständnis führte zudem 

zu einem Handgemenge zwischen 

dem Ritter Galbar Albarung und 

Ritter Daran Farranar. Dem wallers-

rainer Ritter gelang es nur mit größ-

ter Mühe, sich gegen seinen riesigen 

Kontrahenten in einem Raufhändel 

zu behaupten: das Oberhaupt der 

Albarung misst zwei Schritt und 

steht in dem Ruf dem Wilden Mann 

auf seinem Wappenschild alle Ehre 

zu machen. 

Der Konflikt bewegte zumindest 

auch den Edlen von Gräflich Farin-

delhaid und Recken des Hags, Jaran 

von Heckendorn, sich für die Jagd in 

die Dienste von Aldrik ui Skardh zu 

stellen. Sein jüngerer Bruder Faelan, 

ein Druide aus dem Heideland, folg-

te ihm zusammen mit Ruada vom 

Draustein nach.  

Da das Amt des Gräflichen Jagd-

meisters noch immer vakant war, 

oblag dem bredenhager Firunge-

weihten, Arbaron Grimmfreud, die 

Aufsicht der Jagd. Dieser bestimmte 

den ebenfalls anwesenden Wander-

geweihten seines Gottes, Firuwin 

Baernhold, dazu, die Gruppe um den 

Außenseiter zu begleiten. Am Mor-

gen nach dem Bankett forderte die 

Gräfin den versammelten Adel auf, 

sich in Jagdgesellschaften aufzutei-

len und binnen dreier Praiosläufe ein 

angemessenes Jagdwild zu erlegen. 

Jagdgebiet sollten die gräflichen 

Eigengüter bis an den Farindel sein 

– der verwunschene Wald hingegen 

sollte nicht betreten werden: ausge-

nommen mit Erlaubnis der Gräfin, 

des Recken des Hags oder Arwulf ui 

Falwars. Die Falwar gelten seit alt-

vorderer Zeit als besonders firunge-

fällig. 

Nach der Rede der Gräfin zeigte 

sich, wie die Kräfte des Niederadels 

verteilt waren:  

Der Junker von Wolkentrutz hatte 

zusätzlich zu seiner eigenen Jagdge-

sellschaft die Vertreter der Lanzen-

tann und Riordan an sich binden 

können. Wohingegen Ritter Marba-

ron Baradhar niemanden gewinnen 

konnte und Aldrik ui Skardh immer-

hin die Unterstützung der He-

ckendorn und des Ritters Farranar 

genoss. Glücklicherweise hatten sich 

die besten Waidmänner Arwulf ui 

Falwar und Yaron Ildborn zwecks 

firungefälligem Wettstreits zu einer 

Jagdgesellschaft außerhalb der Wer-

tung zusammengeschlossen. Auch 

die Schrötertrutz und Albarung un-

terstützten keinen der Buhlen. 

Bevor die Frist verstrich, konnte 

Aldrik ui Skadh auf eindrucksvolle 

Art und Weise beweisen, dass der 

Segen des Grimmigen ihm galt, da 

er einen ausgewachsenen Hirschen 

erlegen konnte. Damit konnte er sich 

gegenüber den anderen Buhlen 

durchsetzen und die Hand der schö-

nen Junkerin gewinnen. Gerüchten 

zu Folge gab es nach Ablauf der 

Frist Unstimmigkeiten zwischen den 

Stepahan und dem Hause Wolken-

trutz. Junker Welferich von Wolken-

trutz soll zwar eine Entschuldigung 

vorgebracht haben, doch habe sich 

Faelan von Heckendorn unnachgie-

big gezeigt. Bislang konnte die Fan-

fare nicht ermitteln, was den Bruder 

von Junker Jaran derart gegen den 

Junker aus Gemharsbusch aufge-

bracht hat. 

Noch auf Firunshag wurde das Ver-

löbnis von Imelda von Bienenhain 

mit Aldrik ui Skadh verkündet. Das 

Paar erhielt abschließend den Segen 

der Gräfin und kündigte die Ver-

mählung für den Praiosmond 1039 

an. Die Fanfare wird in der nächsten 

Ausgabe berichten. 

Yann Stoveric 
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Hohenfelser Abenteuer 

Winhall/Honingen, PER 1038 - So überrascht unsere Postille in der letzten Ausgabe davon berichtete, dass der 

bekannte und geschätzte Baron Gilborn von Hohenfels nach Winhall reiste, gilt der praiosgläubige Adelige doch 

eher als kein Freund der Feengläubigen Winhaller, so noch berichtenswerter war nun die Rückreise des Barons.  

G 
leichwohl nur wenig 

Detailliertes bekannt ist, 

versuchen unsere Schrei-

ber hesindegefällige 

Klarheit in das Hohenfelser Aben-

teuer zu bringen. 

Doch lasst uns bereits vor etlichen 

Monden in Winhall beginnen. Hier 

hatte der Baron bei seiner Anreise 

zum Treffen des Winhaller Adels, 

bereits im Boron 1038 des längeren 

bei der Stadtmeisterin Saravil 

Herxen vorgesprochen und die Her-

ausgabe des Ritters Gerwulf Fenda-

hal gefordert, der in Honingen als 

Raubritter und vogelfrei gilt, am 

Tommel aber inzwischen im Dienste 

des Winhaller Handelshauses 

Overstolz steht. Was genau unterre-

det wurde ist nicht bekannt, doch 

verwies die angesehene Stadtmeiste-

rin wohl auf ihre Stadtfreiheit und 

offerierte, dass sich der Herr Baron 

gerne bei den zuständigen Reichs-

ämtern in Elenvina beschweren kön-

ne. Die Reaktion des Herrn von Ho-

henfels ist ebenfalls nicht bekannt, 

doch wer den oftmals aufbrausenden 

Baron kennt, kann sich entsprechen-

des vorstellen.  

 

Nach dem besagten, überraschenden 

Besuch des Distelrates, dem Treffen 

des Winhaller Adels, verblieb Gil-

born einige Monde auf der Grafen-

burg Iauncyll, was für den Schreiber 

der Postille weitere Fragen aufwarf. 

Doch war aufgrund der sprichwörtli-

chen Verschwiegenheit des Hauses 

Fenwasian keinerlei Aufklärung zu 

erhalten. 

Als im Tsa-Mond der Honinger Ba-

ron wieder aufbrach, schienen die 

Seltsamkeiten erst beendet, ehe es 

kurz hinter der gräflichen Grenze 

offenbar zu einem gefährlichen 

Überfall kam. Gilborn konnte sich 

glücklich schätzen, dass er von eini-

gen Schwarzröcken begleitet wurde, 

denn Zeugen sprachen bei diesem 

Überfall nicht von gemeinen Räu-

bern oder Renegaten aus den Honin-

ger Landen, sondern von Dämoni-

schen Entitäten. Den Göttern sei 

Dank, dass diese aber offenbar in die 

Niederhöllen zurückgeschleudert 

werden konnten, denn die seltsame 

Reisegruppe erreichte schließlich die 

Grafenstadt Honingen. Seltsam des-

halb, weil wie erwähnt einige 

Schwarzröcke der Winhaller Grafen-

garde den Baron geleiteten.  

Und nicht nur bis zur Grenze, was 

möglicherweise auf Zwistigkeiten 

der Adeligen hingedeutet hätte, son-

dern bis auf die heimatliche Burg 

des Hohenfelsers ritten die Winhal-

ler Soldaten an der Seite des Barons.  

Doch erreichte man erst Honigen. 

Hier sprach Gilborn nicht nur länger 

im Tempel des Götterfürsten vor, 

was als nicht außergewöhnlich gilt, 

sondern sprach auch mit Mitgliedern 

des Stadtrates und der Händlergilde. 

Dies mutete wieder seltsam an. Ge-

naueres zu diesen Gesprächen ist 

nicht bekannt, doch schien es erneut 

um den in Honigen gesuchten Raub-

ritter Fendahal zu gehen. Und offen-

bar waren die Gespräche fruchtbarer 

als im fernen Winhall, denn des Ba-

rons Antlitz soll ein Lächeln gezeigt 

haben, als er das Gildenhaus verließ.  

Danach ging es dann endlich auf die 

heimatliche Burg, wo der Herr von 

Hohenfels nach seiner langen Abwe-

senheit bereits sehnsüchtig erwartet 

wurde.  

Red Padraigh, Glarik Collen 

Anfangs wollt ich fast verzagen und ich glaubt ich trüg es nie, 

und ich hab es doch getragen - aber fragt mich nur nicht wie? 

Bron ui Niamad  

Geboren und verstorben am 15. Peraine 1038 

 

In tiefer Trauer  

Nurinai ni Niamad, Alysdair ui Clandryn mit Gwen, 

Caleb und Maire 

Es gibt Momente, die kann man nicht in Worte fassen ... nur 

fühlen. 

Maire ni Niamad  

Geboren am 15. Peraine 1038 

 

Wir freuen uns  

über ein weiteres Mitglied der  

Familie Niamad in Tannwald! 
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Raubritter Muir aus dem Kerker entkommen 

Baronie Hohenfels, PER 1038 – Kaum war die Plage Hohenfels hinter Schloss und Riegel als dem brutalen 

Schlächter und Geächteten Lomoch ui Muir die Flucht von der Veste Hohenfels gelang. Ob alles mit rechten Mit-

tel zuging, ist mehr als ungewiss. 

F 
iruns Wirken ließ langsam 

seinen eisigen Griff von 

den Ländern am Rodasch 

als der rastlose Raubritter 

Muir erneut zuschlug. Es lässt sich 

nur erahnen wie lange er im Winter 

vor der Burg Markswacht, dem Sitz 

seiner Schwester und Erzfeindin 

Junkerin Rondraine ni Muir gelauert 

hatte. Doch als eine Delegation des 

Hauses Niamad mit der Junkerin von 

Lichterforst gen Finrishaven auf-

brach, schlug die Falle zu. Nur dank 

des beherzten Eingriffs des 

Rondrageweihten Alysdair ui Cland-

ryn konnte das blutige Ende der Jun-

kerin Muir verhindert werden. Im 

harten Zweikampf schlug der Ge-

weihte der Landplage die Schwert-

hand ab und nahm ihn gefangen. 

Seine Schergen verließ der Mut und 

sie entschwanden in der Wildnis. 

 

Es liegen uns keine Berichte dazu 

vor, doch dürfte die Freude des Ba-

rons von Hohenfels, ob des Gefan-

genen der mit der Delegation auf die 

Veste Hohenfels ritt, groß gewesen 

sein. Zügig und unter strenger Be-

wachung wurde der Geächtete in den 

finsteren Kerker der Burg verbracht. 

Recht bald begannen in Finrishaven 

die Vorbereitungen für den anste-

henden Prozess gegen den Ritter aus 

Lichterforst. Die Verhandlung sollte 

unter Praios Antlitz auf dem Markt-

platz des Dorfes zu Füßen der Veste 

Hohenfels abgehalten werden. Wäh-

rend die Handwerker die Empore für 

den Richter und die Sitzgelegenhei-

ten für die edlen Zuschauer errichte-

ten, ging Vogt Greifax II. von Ho-

henfels, als Ankläger emsig ans 

Werk und sammelte die Schandtaten 

des Ritters Muir. 

 

Doch nur wenige Tage nach dem der 

Ritter in den Kerker verbracht wur-

de, erfüllte infernalisches Gebrüll 

die Veste Hohenfels. Die Bewohner 

Finrishaven erfasste das kalte Grau-

en und sie verblieben verängstigt in 

ihren Hütten. So plötzlich wie das 

Gebrüll einsetzte, so verstummte es 

auch um dann von den Alarmglo-

cken der Veste abgelöst zu werden. 

Der Raubritter war entkommen! 

Seine Kerkertür war wie unter lo-

derndem Feuer geschmolzen und die 

davor stehende Wache war zu einem 

unkenntlichen Haufen Fleisch ver-

brannt worden. Vom Geächteten 

Muir fehlt seitdem jede Spur. Weite-

re Auskünfte über die Geschehnisse 

auf Veste waren nicht zu bekom-

men. 

Glarik Collen 

OBACHT! 

Baronie Tannwald, PER 1038 – In der Baronie Tannwald geht die Tollwut um! 

R 
eisende – Gebt acht in 

Tannwald! Tollwütige 

Tiere treiben ihr Unwe-

sen an der Handelsstra-

ße auf dem Weg Rich-

tung Hohenfels! 

Gebt acht, denn nicht nur Ihr, son-

dern auch eure Pferde können der 

tollen Wut anheim fallen! Gebt Mel-

dung an den Hof in Tannwald, so ihr 

eines tollwütigen Tieres ansichtig 

werdet! 

Unternehmt selbst nichts – der Jagd-

meister des Hofes und seine Mannen 

werden sich der Tiere annehmen! 

Ihr erkennt die kranken Tiere an 

großer Aggressivität, sie scheuen 

den Menschen nicht mehr.  

Manches Mal 

haben sie ei-

nen taumeln-

den Gang und 

Schaum vor 

ihrem Maule. 

Misha Tullon 
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Kloster Sancta Quanion gegründet 

Baronie Hohenfels, PRA 1039 - Erste Gerüchte gab es schon im Winter 1038, doch nun verkündete das Haus 

Hohenfels die Gründung eines Klosters zu Ehren des Heiligen Quanions in der Abgeschiedenheit der Talländer 

Hohenfels. 

W 
ohl schon im Hesin-

de 1038 wurden Ge-

rüchte laut, dass ein 

nicht näher genann-

tes edles Haus Handwerker in der 

Grafschaft Honingen abwarb. Lei-

der wurde diese Kunde uns erst im 

Frühjahr 1038 bekannt und es war 

niemand mehr zu finden, der etwas 

sagen wollte oder konnte. Doch nun 

kurz vor Beginn des neuen Jahres 

offenbarten sich das Haus und die 

Tätigkeit der Handwerker.  

Das Haus Hohenfels verkündete 

gegenüber der Fanfare, dass in den 

letzten Monden an verborgener 

Stelle in der Abgeschiedenheit der 

Baronie Hohenfels ein kleines Klos-

ter zu Ehren des Heiligen Quanion 

errichtet wurde. Am 1. Praios wurde 

die ansonsten prachtvolle Prozessi-

on in Finrishaven nur vom Vogt 

und Vetter des Barons, Greifax von 

Hohenfels, angeführt. Der Baron, 

nebst Familie und engstem Gefolge, 

waren noch vor den fünf unheiligen 

Tagen in die Wildnis entschwunden 

um der Weihe des Kloster St. Qua-

nion am Tag des Götterfürsten bei-

zuwohnen. 

Leider ist es uns nicht gelungen, 

Näheres zur Lage und zum Ausse-

hen des Klosters in Erfahrung zu 

bringen. Es erscheint ungewöhnlich 

solch ein Geheimnis aus einem 

Praioskloster zu machen, doch wie-

derholte Nachfrage unseres Schrei-

bers führten zu einer längeren Ein-

ladung auf die Veste 

Hohenfels und ihre einla-

denden Gemäuer. 

Bereits kurz nach der 

Beendigung des Aufent-

halts auf der Veste Ho-

henfels wurde unserem 

Schreiber gewahr, dass 

Ausrufer in und um Ho-

henfels junge Männer 

und Frauen aufriefen, 

sich als Akoluthen in den 

Dienst des Götterfürsten zu stellen 

und ein praiosgefälliges Werk in 

den Mauern des neuen Klosters zu 

verrichten. 

Wir werden uns bemühen, mehr 

über das Kloster und seine Lage 

herauszufinden. 

Glarik Collen 

Die Abbildung zeigt ein möglicher-

weise vergleichbares Gotteshaus. 

Baldiger Traviabund in Tannwald 

Ruthardt, ING 1038 – In Tannwald verlobt sich die Erbin Rudhardts, Elasaid ni Brair, mit Elric ui Flanarag. 

N 
och in der letzten Aus-

gabe der Fanfare be-

richteten wir über den 

Amtsantritt der jungen 

Ritterin und dass sie eine gute Partie 

sei. Nun ist sie vergeben. 

Mit den folgenden Worten soll der 

junge Edle um die Hand der Ritterin 

angehalten haben. 

Nehmt, Liebste, diesen Kranz! 

Dann schmückt Ihr diesen Tanz 

mit den schönen Blumen, die Ihr 

tragt. 

Hätte ich Edelsteine, 

sie müssten auf Euer Haupt, 

wenn Ihr mir das glaubt. 

Seht meine Aufrichtigkeit, dass ich 

es wirklich meine. 

Im Ingerimm fand nun die Verlo-

bungsfeier in Ruthardt statt, zur 

Überraschung aller auch im Beisein 

der lange nicht mehr in Erscheinung 

getretenen Baronin, die den beiden 

Verliebten ihren Segen gab. 

Die Hochzeit soll im Spätsommer 

1039 stattfinden. 

Misha Tullon 
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Die Mär vom Heldenadel 

Lyngwyn/Havena - Geschichten über den jeweiligen Landesherrn erfreuen sich nicht nur in den Lyngwyner Lan-

den seit jeher großer Beliebtheit. Darin schwingt oft Übertreibung, manchmal auch Spott mit. 

Z 
um Altbaron Throndwig 

Helman erzählt man sich in 

etwa Folgendes: Es war 

einmal ein Schmiedesohn 

aus Winhall, der wollte die Welt 

kennenlernen. So riss er aus und 

gelangte nach Havena, wo er an der 

Kriegerakademie vorsprach. Er wur-

de ein tapferer Soldat, der sich auf 

Maraskan hervortat und selbst Kai-

ser Hals auffiel. Der machte ihn zu-

erst in der Ferne zum Baron, bevor 

er von König Cuanu nach dem Bür-

gerkrieg zum Herrn von Lyngwyn 

berufen wurde. Auch führte er als 

Marschall von Albernia die Streiter 

Albernias gegen den Dämonenmeis-

ter in der größten Schlacht. Eigent-

lich eine schöne Geschichte, wie 

man sie in Heldensagen findet. Doch 

sei die Frage gestattet: Ist sie über-

haupt wahr? 

Selbst für Jemanden, der das Haus 

Helman seit einem Vierteljahrhun-

dert kennt, ergibt die offizielle Les-

art wenig Sinn. Also folgte ich dem 

Lebenslauf und fand weitere Unge-

reimtheiten: Es hieß, Throndwig 

Helmans Vater hätte niemals auch 

nur einen Dukaten Lehrgeld in Ha-

vena bezahlt. Weder für Throndwig 

noch für seinen - inzwischen verstor-

benen - Bruder Petroq. Man sprach 

von einem Gönner. 

Auch bestätigte ein alter Kamerad 

des Marschalls, seine erste Dienst-

zeit auf Maraskan wäre ohne viel 

Aufhebens aufgelöst worden, als er 

darum gebeten habe, um den Rock 

der Kirche überzustreifen. Sollte es 

bereits früh im Leben Gefälligkeiten 

gegeben haben und warum? 

Man riet mir, nach Bockshag zu 

gehen, wo die Familie seiner Mutter 

bis heute lebt.  

Der Marschall habe stets zwar gerne 

über seinen Großvater väterlicher-

seits gesprochen, aber nie über den 

Vater seiner Mutter. Ein sehr rätsel-

hafter Hinweis, weswegen ich ernst-

haft darüber nachdachte, einen Ab-

stecher in den Norden Bredenhags 

zu machen. 

Bereits am nächsten Tag erhielt ich 

eine Einladung in das Stadthaus des 

Hauses Helman. Offensichtlich hatte 

man von meinen Nachforschungen 

gehört und war darüber alles andere 

als erfreut - dem Vernehmen nach 

die Alt-Baronin Galydia Toras-

Helman wohl am wenigsten. Aller-

dings versprach man mir Antworten. 

Empfangen wurde ich von ehemali-

gen Marschall selbst. Er schien das 

Ganze schnell hinter sich bringen zu 

wollen und hieß mich ihn wortwört-

lich zu zitieren: 

Throndwig Helman (TH): Nun - 

ich kenne die Frage, die Euch unter 

den Nägeln brennt, aber ein wenig 

Geduld muss ich Euch abverlangen. 

Wisst Ihr, meine Familie rühmt sich 

einer langen Tradition als Waffen-

schmiede. Begonnen mit einem 

Meister Ingmar aus den Grauen Ber-

gen. Er lebte um 560 am Kyndocher 

Grafenhof. Sein jüngster Sohn Tarik 

trat hernach in den Dienst des späte-

ren Fürsten Niamad ui Bennain. Er 

wird sogar im Zusammenhang mit 

der Eroberung Havenas erwähnt. 

Und Ihr fragt Euch sicher, warum 

ich das erzähle. 

Halman ui Kilstane (HK): Nun - 

um ehrlich zu sein ja. 

TH: Weil es eine Ironie im Bezug 

auf Eure Frage beinhaltet. Tariks 

Tochter Brenna kam nach seinem 

Tod in der Schlacht von Ferdok in 

die Obhut von Niamads Bruder Ul-

bert.  

Offensichtlich hatte er allerdings 

nicht nur väterliche Gefühl für sie. 

Sie gebar einen Sohn - Yulag Brenn-

anson, auch genannt Beleman oder 

Helman. Es ist also kein Schreibfeh-

ler zu Hetmann - wie ich lange an-

nahm. 

HK: Ihr wollt sagen, Eure Familie 

ist verwandt mit Fürst Niamad? 

TH: Als alte Bruderlinie, ja - wenn 

auch nicht legitim. Allzu hoch be-

werten würde ich das jedenfalls 

nicht. Meine Vorfahren haben ja 

erwiesenermaßen keine Rolle ge-

spielt bei der weiteren Thorwalschen 

Landnahme in Albernia. Die Familie 

Tarik Ingmarsons war nach den Ver-

lusten im Krieg klein. Es wird nur 

noch ein Sohn namens Brendan er-

wähnt, der sich nach seiner Verlet-

zung in Ferdok als Schmied in Hon-

ingen niederlässt. Er adoptiert seinen 

Neffen Yulag, der danach im Um-

feld des Fürstenhauses nicht mehr 

erwähnt wird. Wisst Ihr... Es hat 

meinen Großonkel Hjalbin und mei-

ne Familie vierzig Jahre gekostet das 

herauszufinden. Ihr kommt also zu 

einem interessanten Zeitpunkt. 

Bockshag... 
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Die Verbindung zu Ulbert ui Ben-

nain aus Havena ist Euch damit 

bekannt. Ebenso dürften Euch mei-

ne Schwiegertochter Deirdre ni 

Bennain von Hohelucht und mein 

verstorbener Schwiegersohn Nia-

mad ui Bennain von Abagund be-

kannt sein. Wir sind dem Fürsten-

hause also dem Blute nach verbun-

den. Aber Ihr habt in der Stadt nach 

direkteren Verbindungen gefragt. 

Targuin ui Bennain, Baron zu 

Bockshag. Das ist der Name, den 

Ihr sucht, ui Kilstane. 

(Ich war einigermaßen überrascht.) 

HK: Ihr meint...? 

TH: Mein Großvater, ganz recht. 

Der vierte Bennain. Wohlan - es 

war sehr... überraschend. Sicher - 

ich wusste immer, dass es dort ein 

großes Geheimnis gab. Mehr nicht. 

Schließlich bin ich in Winhall auf-

gewachsen und nicht in Bockshag. 

Meine Großmutter hat nie darüber 

gesprochen. Heute weiß ich, dass 

sie Targuin wohl geliebt hat und er 

sie. 

HK: Wie habt Ihr es letzten Endes 

erfahren? 

TH: Von einem Mitglied des Hau-

ses Bennain selbst... Namen sollen 

hier keine Rolle spielen. Man unter-

richtete mich nach der Dämonen-

schlacht an meinem Krankenbett, 

als noch nicht ersichtlich war, ob 

ich überleben würde. Viel hätte 

wahrlich nicht gefehlt und ich wäre 

dem Beispiel meines Ahnen Tarik 

Ingmarson gefolgt. Versteht es rich-

tig: Ich bin für die Offenkeit des 

Hauses Bennain dankbar - und will 

nicht fragen, wie lange es schon 

Gewissheit hatte. Vermutlich den 

größten Teil meines Lebens... 

HK: Auch Ihr habt Jahre geschwie-

gen. Warum? 

TH: Ich war dankbar - wie gesagt. 

Da wollte ich nicht taktlos sein - 

oder anmaßend.  

Selbst meinen Kindern habe ich es 

zuerst nicht erzählt. Das ich jetzt 

spreche, ist einzig einem neugieri-

gen Schreiberling zuzuschreiben. 

Denn was ist einfacher: Der Spross 

eines großen Namens zu sein oder 

ein Handwerkersohn, der alles 

selbst errungen hat? 

HK: Vermutlich Letzteres... Eine 

Frage noch: Darf ich wissen, wie 

Eure Gefühle gegenüber Baron Tar-

guin sind? 

(Langes Schweigen) 

TH: Spielt das eine Rolle? Er ist 

seit 35 Jahren tot... Aber ich hätte 

ihn gerne kennengelernt. Er war 

dem Vernehmen nach ein aufrechter 

Mann und das bedeutet mir mehr 

als sein Titel... Und nun, ui Kilsta-

ne, nachdem ich Euch alles gesagt 

habe, was ich weiß, vertraue ich 

darauf, dass Ihr den Weg hinaus 

findet. 

Ich wurde also vor die Tür gesetzt 

und ich konnte es dem Marschall 

kaum verdenken. Etwas sagte mir, 

dass ich ein wenig zu weit gegan-

gen war bei meinen Nachforschun-

gen. Dennoch glaube ich, dass es 

dem Kämpen wohl ein Anliegen 

gewesen war, über seine Herkunft 

zu sprechen. Ulbert und - wichtiger 

noch - Targuin ui Bennain - das war 

bei aller Überraschung eine sehr 

befriedigende Erklärung.  

Auch wenn der Marschall sein Wur-

zeln in Winhall betont hatte, fiel es 

mir schwer, ihn ihm nicht doch das 

Blut eines Seedrachen erkennen zu 

glauben. Mein Gesicht jedenfalls 

muss Bände gesprochen haben, als 

ich auf dem Weg hinaus seinem 

Sohn Reto begegnete. Hatte nicht 

gerade Seine Wohlgeboren Reto in 

den letzten Jahren immer die Nähe 

zur Familie seiner Gemahlin Deird-

re ni Bennain gesucht? 

Erst später kam mir ein weiterer 

Gedanke. Vielleicht war es wirklich 

so, wie Seine Ehrwürden Thrond-

wig Helman vermutete, dass der 

Hof über seine Herkunft lange im 

Bilde war. War es dann nicht auch 

möglich, dass Gerüchte darüber zu 

höchsten Stellen des Reiches ge-

langt waren? Konnte dies die Ent-

scheidung Kaiser Hals zur Erhe-

bung in den Adelsstand erleichtert 

haben? Das wäre in Tat fast ein 

wenig Betrug am einfachen Volk, 

dem man mit dem Heldenadel nach-

ahmenswerte Streiter aus ihren ei-

genen Reihen präsentiert hatte. 

Aber vielleicht führte das zu weit 

und ich sollte den Marschall ein 

letztes Mal zitieren: Entscheidend 

ist vielleicht nicht wer wir sind, 

sondern was wir tun. 

Halman ui Kilstane 
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Selma Bragolds Grab freigegeben 

Aiwiallsfest, EFF 1038 - Nach einigen Zwischenschritten des Wiederaufbaus ist Barras Gorbal seit dem Efferd-

mond für alle Gläubigen wieder zugänglich. Das Kloster, dass vor über zehn Jahren beim Einfall der Orken zer-

stört wurde, ist vollständig wiedererrichtet und nun dem Boron geweiht. Es steht nicht nur den Gläubigen, son-

dern auch den Pilgern zum Grab der ersten Albernischen Fürstin, Selma Bragold offen. 

N 
achdem die Tempel-

halle und einige weite-

re Gebäude bereits im 

Boron 1036 BF feier-

lich, von der Distel selbst und in 

Anwesenheit des zahlreich erschie-

nen Winhaller Adels, eingeweiht 

wurde, sind nun auch die fehlenden 

Gebäude mit Hilfe der Gelder des 

Grafen Bragon und des mächtigen 

Boron-Tempels in der Reichstadt 

Winhall wiederhergestellt. Der Graf 

wird sorgfältig für den Schutz der 

Mönche des Rabengottes sorgen. 

Und auch für die Sicherheit des Ge-

mäuers, denn hier liegt das Grab der 

Princeps - so nannte man einst die 

Fürsten - Selma Bragold.   

Die aus Honingen stammende Selma 

befreite unser geliebtes Land einst 

vor den Orken und sorgte dafür, dass 

Albernia aus den damaligen Nord-

marken herausgelöst wurde.  

Sie gilt somit nicht nur als große 

Heldin und Begründerin unseres 

Landes, sondern wird spätestens 

nach dem Erscheinen ihres Geistes 

vor der siegreichen Schlacht von 

Hammer und Amboss, von vielen 

gar als Heilige verehrt.  

Anlässlich der Hochzeit des Aiwial-

lsfester Barons, Kaigh Fenwasian, 

pilgerten mit den anwesenden Gäs-

ten erstmals nach der Fertigstellung 

eine größere Gruppe Adeliger zu 

ihrem Grabmal, um ihr zu huldigen. 

Ob es diesen Adligen nun zahlreiche 

Pilger aus den stolzen Albernischen 

Landen gleichtun werden, wird sich 

zeigen. Das Kloster ist für einfache 

Reisende nicht leicht zu erreichen, 

ist doch das Lehen Aiwiallsfest äu-

ßerst abgelegen. Durch die Entste-

hung der Feenhecke in Bredenhag 

hat sich dies sogar noch verstärkt, 

kann man doch nun nicht mehr über 

den Südweg an Neuwiallsburg vor-

bei den Wiallsstieg folgend in die 

Baronie Aiwiallsfest reisen. So blei-

ben nur der Weg von Norden, vom 

Tommel kommend, oder der Weg 

von Osten über Niamor und Neuwi-

allsburg, der aber im niamorischen 

durch eine gefürchtete Klamm führt. 

Ersterer Reiseweg ist nur ein Karren

-, manchmal gar nur ein Trampel-

pfad, letzterer führt eben durch die 

Klamm im Farindelwald, die als 

verwunschen gilt.  

Deshalb hat Kaigh Fenwasian be-

reits angekündigt, zur Sicherung des 

Pilgerpfades Maßnahmen zu ergrei-

fen. Näheres ist dazu aber noch nicht 

bekannt.  

Red Padraigh 

Bund der Fenwasian und Taladan 

Aiwiallsfest, EFF 1038 - Mit dem Traviabund zwischen den beiden alten beziehungsweise uralten Häusern 

Taladan und Fenwasian wird auch das Verhältnis zwischen dem Weißen Löwen und der Distel wieder bestärkt. 

W 
ir berichteten in der 

Fanfare bereits über 

die Hochzeit des Ai-

wiallsfester Barons 

Kaigh Fenwasian und der holden 

Schönheit Avana Taladan, die im 

Efferdmond des Jahres 1038 BF 

stattfand in wenigen kurzen Zeilen. 

In der damaligen Ausgabe verspra-

chen wir schon bald mehr zu berich-

ten, doch ist es uns bis heute noch 

immer nicht möglich, detaillierte 

Auskünfte über dieses wichtige ge-

sellschaftliche Ereignis zu geben, 

wurden die Schreiber unserer Postil-

le doch nicht auf die Aiwiallsfeste 

vorgelassen.  

Trotzdem wird der Chronist versu-

chen, seiner Pflicht soweit es geht 

nach zu kommen. 

So war die Gästezahl wohl eher 

übersichtlich für diesen gewichtigen 

gesellschaftlichen Anlass, gleich-

wohl sich zwei der mächtigsten Fa-

milien des Fürstentums miteinander 

verbanden. Immerhin gaben drei 

anwesende Grafen dann doch einen 

deutlichen Fingerzeig welche Wich-

tigkeit der Traviabund hatte.  

Red Padraigh 

Aus Winhall 
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Vor allem die Anwesen-

heit des Abagunder Gra-

fen Cullyn ui Niamad 

überraschte einige der 

Anwesenden sehr, wird 

dieser in den Winhaller 

Landen hinter vorge-

haltener Hand doch 

angeblich noch im-

mer als Räubergraf 

bezeichnet und dies 

nicht nur vom einfachen 

Volke, aber ich gebe an 

dieser Stelle Gerüchte 

wieder, von denen sich die 

Fanfare selbstverständlich distan-

ziert. Kommen wir also zu den we-

niger überraschenden Gästen unter 

den Bannern der Vasallen der Win-

haller Distel und der Steinvasallen 

des Drausteiner Löwen, die zahl-

reich unter den Gästen waren. Auch 

das Einhorn der Herlogan war zuge-

gen, immerhin stammt die Mutter 

des Bräutigams aus diesem Hause 

und die Herlogan gelten 

als enge Verbündete der 

Fenwasian, wenngleich 

der mächtige Stadtvogt 

Ardach Herlogan wohl 

zu Ehren der Braut 

aus Havena angereist 

war. 

Sie alle waren also 

gekommen, um das 

kommende Paar zu 

ehren und zu feiern. 

Die Feierlichkeiten 

dauerten mehrere Tage 

und neben einer hochherrschaftli-

chen Jagd, die man in Winhall nicht 

oft sieht, fand auch ein Pilgergang 

zum Kloster Barras Gorbal - an das 

Grab der Heldin und ersten Fürstin 

Selma Bragold - statt. 

Ehe der Bund dann endgültig vor 

der gütigen Herdmutter geschlossen 

wurde, soll es noch zahlreiche Er-

eignisse gegeben haben, die aber 

zum Teil seltsam klingen und von 

offizieller Seite auch nicht bestätigt 

wurden. So soll der Gastgeber und 

Bräutigam, Baron Kaigh, zu spät 

auf seiner eigenen Hochzeit erschie-

nen sein und sich die Braut einen 

vollen Tag von der Feierlichkeit 

zurückgezogen haben. Letzteres 

erscheint aber bei einer Hochzeit im 

Hause Fenwasian als nichts Beson-

deres, werden die neuen Partner 

doch oft von Fee und Wald geprüft, 

ehe der Bund geschlossen werden 

kann. Möglicherweise geschah dies 

auch mit der holden Dame Avana.  

Bestätigt wurde jedoch zu unserem 

Bedauern, dass es bei der Jagd ei-

nen schweren Unfall gab und einer 

der anwesenden Adeligen aus dem 

Drausteiner Gefolge schwer verletzt 

wurde. 

Red Padraigh 

treuer Vasall oder schädliche Viper? 

Fairnhain, BOR 1038 - Nach dem gewaltsamen Tod des Lehensvogts von Fairnhain wurde Junker Halman von 

Gallimh ad interim zu seinem Nachfolger ernannt. Die Hoffnung der Barone, er möge ein ebenso kompetenter wie 

treuer Verwalter wie sein Bruder sein, ist verständlich. Doch der Havena Fanfare aus verlässlicher Quelle zuge-

tragenes lässt das Gegenteil befürchten. 

S 
o soll es Junker Halman 

gewesen sein, der im 

Praios 1037 BF die 

Rondra-Geweihte Mara 

Eichenblitz von Bockshag glauben 

machte, ein der jungen Göttin Tsa 

geweihter Schrein sei Versamm-

lungsort eines den Zwölfen lästerli-

chen Feenkults. Im guten Glauben 

zerstörte die Geweihte daraufhin den 

Schrein, was dramatische Folgen für 

die Bewohner von Gallimh, bis heu-

te jedoch keinerlei Konsequenzen 

für den Junker hatte.  

Mochte man die Irreführung der 

Geweihten zunächst noch als tragi-

sches Missverständnis deuten, lassen 

die jüngsten Ereignisse in Tommel-

wacht, die Havena Fanfare berichtet 

ausführlicher, Zweifel aufkommen. 

Der Junker hatte in Tommelwacht 

Gericht gehalten, an seinen Seiten 

den jungen Ritter von Tommelwacht 

und einen Diener des Praios, dessen 

Name uns als Femaslaus von Win-

hall zugetragen wurde. Die drei Her-

ren verurteilten eine der Hexerei 

verdächtige Frau zum Tode durch 

das Feuer. Dass der Junker und seine 

Beirichter mit dem Urteil ihre von 

Praios und kaiserlichem Recht ver-

liehene Autorität weit überschritten, 

schien keinen von ihnen zu stören. 

Auf dem Scheiterhaufen verfluchte 

die Hexe ihre Richter und die Men-

schen von Tommelwacht, was ohne 

das tatkräftige Ein- und Durchgrei-

fen des grafentreuen Adels mehr als 

nur den Ort ins Verderben gerissen 

hätte. Allein der Junker von Gallimh 

hat nicht nur keinerlei Schaden erlit-

ten, nein, nach der Ermordung seines 

Bruders scheint nun seine große Zeit 

erst begonnen zu haben. Doch wis-

sen die Barone von Fairnhain tat-

sächlich, wer ihr Vasall ist?! Dass 

weder in Winhall noch in Havena 

ein Praios-Geweihter namens Fe-

maslaus von Winhall oder seines 

Aussehens bekannt ist, lässt all das 

in einem sicher nicht nur die Havena 

Fanfare zusätzlich beunruhigenden 

Licht erscheinen. 

Illail Jangrom 
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Unheimliche Seuche  

Fairnhain, BOR 1038 - Untote suchen die Baronie Fairnhain heim! Hexen verfluchen das Dorf Tommelwacht! 

Ritter entführt! Die Fanfare berichtet! 

U 
ngeheuerliche Vorfälle 

erschütterten das sonst 

doch eher beschauliche 

Fairnhain, wie unsere 

Korrespondenten in der Grafschaft 

Winhall unter lebensbedrohlichen 

Umständen für die hochverehrte 

Leserschaft der Fanfare in Erfah-

rung bringen konnten.  

Der Graf und sein Gefolge hatten 

Fairnhain besucht. Bereits am Vor-

abend der Adelsrunde gab es myste-

riöse Vorfälle auf dem Schloss der 

Bennain-Zwillinge, die Fanfare 

berichtet davon ebenfalls in dieser 

Ausgabe. 

Rahjawärts des gleichnamigen Or-

tes Fairnhain liegt das Dorf Tom-

melwacht, das ebenfalls von unhei-

ligen Vorkommnissen gebeutelt 

wurde. Nicht allein, dass der hiesige 

Ritter auf noch ungeklärte Weise 

verschwand – nein, nachdem dieser 

unter Mithilfe eines vom Winhaller 

Praios-Tempel entsandten Geweih-

ten gleich zwei Hexen den Prozess 

machte, verfluchten diese noch auf 

dem Scheiterhaufen den ganzen Ort.  

In den darauffolgenden Praiosläufen 

wurde Tommelwacht von Untoten 

heimgesucht, die nach und nach die 

unbescholtenen Bauern und Bürger 

des Dorfes mit ihren eisigen Klauen 

in die kalten Fluten des Tommel 

zogen.  

Der von seltsam dichtem Nebel 

umwaberte Ort wandelte sich da-

raufhin in einen Ort der Furcht und 

des Entsetzens. Man munkelte vor 

Ort von Hexenflüchen, Dämonen-

buhlen, Dienern des Rattenkindes 

oder gar einem heimtückischen An-

griff der Nostrier. Recht sicher ist 

jedoch, dass erst das Auftauchen 

einiger Ritter der Schwarzen Distel 

in Begleitung weiterer Winhaller 

Adeliger dem unheiligen Treiben 

ein Ende setzte.  

Dass der Baron von Hohenfels 

ebenfalls vor Ort war und den aus 

Winhall angereisten Praios-

Geweihten scharf zu Recht wies, 

mag jedoch durchaus als Gerücht 

verängstigter Bauern abgetan wer-

den. 

Der Ritter von Tommelswacht wur-

de von den Distelrittern und dem 

Winhaller Adel in den folgenden 

Praiosläufen aus misslicher Lage 

befreit und man munkelte von ei-

nem Unheiligtum unweit des Dor-

fes, dass von den Rittern niederge-

brannt wurde.  

Dass eine der beiden Hexen angeb-

lich auf der Flucht sei, ist jedoch 

noch unbestätigt. Man erzählt sich, 

dass ein Ritter ohne Wappen die 

Dämonenbuhle just vom Scheiter-

haufen befreite und mit ihr davon-

ritt. Wir beten zu den Zwölfen, dass 

nun in Fairnhain und auch in Tom-

melwacht selbst wieder ruhigere 

Tage anbrechen. Die Fanfare wird 

der werten Leserschaft berichten, 

falls es neue Erkenntnisse zu den 

Ereignissen in Tommelwacht gibt. 

Adalbert Finsterrunge 

Gute Hoffnung und böse Zungen 

Ortis, RON 1039 - Es ist nicht zu übersehen: Caillinnis Herlogan ist von Tsa gesegnet. Und die junge Göttin 

meint es gut mit ihr, mit jeder Woche scheint sie mehr zu strahlen. 

I 
hr Bauch wölbt sich be-

reits beachtlich, und so 

behauptet manches 

Klatschweib, sie sei 

bereits vor ihrer Hochzeit mit 

Jonides Fenwasian schwanger 

gewesen. Nahrung erhält die-

ses Gerücht von der, wie es 

heißt, zuletzt stets sorgen-

vollen Miene des Kanzlers von 

Winhall.  

Ist der Grund hierfür al-

lein der bevorstehende 

Feldzug, den die Distel 

höchstpersönlich anfüh-

ren wird? Oder bereut 

er seinen Travia-

bund bitter, wie im 

Umfeld des Hofes zu 

hören ist? Denn nicht er, 

sondern einer der zahlreichen Ver-

ehrer seiner Frau sei Vater des un-

geborenen Kindes!  

Die politischen Folgen, welche ein 

öffentliches Zerwürfnis hätte, zwän-

gen ihn jedoch, gute Miene zum 

bösen Spiel zu machen. 

Illail Jangrom  
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Droht eine neue Adelsfehde? 

Fairnhain/Eichenwald/Aiwiallsfest, BOR/HES 1038 - Kommt Winhall 

nicht zur Ruhe? Droht der Grafschaft ein neuer Adelsstreit, welcher mit 

Waffengewalt ausgetragen wird? Nach den Ereignissen in Fairnhain, um 

den Tod des Vogten und weiteren noch nicht genau bekannten Ereignis-

sen in dem Lehen am Tommel, scheint die Unruhe kein Ende zu finden. 

Unser Schreiber hat versucht ein wenig praiosgefälliges Licht in das 

Dunkle zu bringen. Hier sein Bericht.  

W 
ie so oft war der 

Winhaller Adel zu-

geknöpft und keiner 

gab mir Informatio-

nen, doch sah ich Ende Boron eini-

ge Bewaffnete von Fairnhain ins 

Hinterland der Baronie aufbrechen 

und ich beschloss ihnen heimlich 

und mit phexens Hilfe zu folgen. 

Wir waren einige Tage unterwegs, 

passierten die Orte Tommelwacht 

und Benoic und drangen dann tief 

in den Farindelwald ein. Meine 

wenige Wegzehrung war bereits 

aufgebraucht und ich hörte schon 

meinen Magen lauthals vor Hunger 

knurren, als wir endlich ankamen. 

Mitten in einer Berg- und Hügel-

landschaft, war eine Höhle das 

Ziel, deren Eingang jedoch etwa 

zehn Schritt über dem Erdboden in 

einer Felswand lag. Dort angekom-

men traute ich meinen Augen nicht. 

Die vier Waffenknechte der Baro-

nie Fairnhain die hier vor der Höhle 

ihr Banner in die Erde rammten, 

waren nicht die ersten gewesen.  

Den neben dem Flussdrachen der 

Bennains, prangten noch zwei wei-

tere Banner hier, beide Male die 

Schwarze Distel auf Gold, das Zei-

chen der Familie Fenwasian. Ein-

mal ein grüner, einmal ein roter 

Zinnenkranz, somit die Zeichen 

von Eichenwald und Aiwiallsfest. 

Und nicht nur die Banner waren 

aufgepflanzt, nein, auch aus diesen 

Lehen waren Waffenknechte hier.  

 

 

 

Alle schienen sich zu beäugen und 

sich nicht grün zu sein. Nicht ein-

mal die Recken aus den beiden 

fenwasianischen Baronien! Es war 

ganz offensichtlich, dass alle drei 

Lehen Anspruch auf diese Höhle 

erhoben. Offenbar war dort etwas 

Wertvolles gefunden worden und 

die Waffenknechte beäugten sich 

misstrauisch. Manches Mal konnte 

man von weitem glauben, dass die 

Streiter dort kurz vor gewaltsamen 

Auseinandersetzungen standen.  

Doch was lag dort unter dem Berg? 

Aufgrund der Wachsamkeit der 

Waffenknechte war dies für mich 

nicht herauszubekommen.  

Und schließlich musste ich auch 

zurück. Zum einen trieb mich mein 

Hunger in besiedelte Gegenden, 

zum anderen wollte ich so tief im 

Farindel nicht aufgegriffen werden, 

denn die Distelritter verstehen bei 

so etwas keinen Spaß. 

Nach meiner Rückkehr in die 

Reichstadt Winhall sichtete ich 

Kartenmaterial und stellte fest, dass 

die Berge in denen die Höhle sich 

in etwa befindet, genau im Eck der 

drei angesprochenen Baronien lie-

gen. Da dies tief im Farindel ist, 

wurden hier nie Grenzsteine gelegt. 

Somit kann sich ein jeder darauf 

beziehen, dass die Höhle auf sei-

nem Land liege. 

Anonymus, da der Schreiber Repres-

salien des Grafenhauses fürchtet 

Conchobair 
bleibt  
Conchobair 

Reichsstadt Winhall, PHE 1038 - 

Der Sohn des Schwertkönigs und 

Junker vom Tommelbogen, Reo Con-

chobair, hielt auf dem Winhaller 

Marktplatz eine Rede Wider der 

Finsternis, die seinen Vater Raidri 

stolz gemacht hätte.   

S 
o rief der inzwischen 

gereifte Herrscher von 

Burg Conchobair dazu 

auf, sich am Feldzug 

gegen den Erzverräter Haffax zu 

beteiligen. Er selbst wolle ein Kon-

tingent von freiwilligen Streitern aus 

der Stadt gen Osten führen. Dabei 

richtete er seine Worte nicht an den 

Adel, der überall im Fürstentum be-

reits Vorbereitungen trifft, sondern 

an Gemeine, Bürger und Reisende.  

Und er hatte seine Worte offenbar 

vortrefflich gewählt, gab es doch 

mehr als ein Dutzend Frauen und 

Männer, die sich dem Schwertzug 

anschließen wollte.  

Auf Bitten des Junkers erklärte sich 

der Stadtrat Winhalls bereit, für die 

Ausrüstung der Freiwilligen aufzu-

kommen.  “Immerhin untersteht man 

als Reichsstadt direkt der Kaiserin”, 

war aus dem Munde der Stadtmeiste-

rin Saravil Herxen zu entnehmen.  

Und auch die einst von Raidri Con-

chobair gegründete Schwertschule 

Winhalls sagte ihre Unterstützung 

zu. Hier werden sich die edelmütigen 

Streiter im Kampfe üben, sodass sie 

sich in wenigen Monden gestärkt zur 

Heerschau begeben können.  

Mit dieser Tat, tritt Junker Reo end-

lich aus dem Schatten seines Vaters 

und zeigt, dass das Haus Conchobair  

noch immer ein ehrenwertes, reichs-

treues Haus ist, das für die gute Sa-

che kämpft.   Red Padraigh 
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Parinor Prokurator:  

das Bier wie ein Fels - stark und erhaben 
 

Jetzt auch in ausgewählten Tavernen Havenas erhältlich 

Brauerei Parinor - Baronie Hohenfels 

ein Bogenturnier zu Ehren Waelins 

Ortis, 1038 - Am Grafenort Ortis wurde ein Bogenturnier zu Ehren des Winhaller Helden Waelin veranstaltet.   

D 
er Herr Firun hatte sein 

weißes Kleid über das 

Land geworfen, doch 

hatte sich am Himmel 

an diesem Tag der Götterfürst 

Praios durchgesetzt. Sein Schild 

zeigte sich strahlend auf dem blauen 

Grund, sodass sich ein schöner 

Wintertag zeigte im beschaulichen 

Grafenort am Tommel. Marktbuden 

säumten die Straßen und Gassen 

von Ortis und zahlreich waren die 

Besucher aus vielen Dörfern und 

Weilern aus Weyringen und weit 

darüber hinaus gekommen. So sah 

man viele Bürger der Reichsstadt 

Winhall und Besucher aus den Kö-

nigreich Nostria. Sie waren vor al-

lem mit zahlreichen Flussschiffen 

gekommen, sodass der kleine Hafen 

aus allen Nähten platzte und viele 

Kähne im Fluss oder an anderen 

Stellen am Ufer vor Anker lagen.  

Gaukler zeigten ihr unterhaltsames 

Handwerk und viele Leckereien und 

Süßigkeiten erfreuten nicht nur die 

anwesenden Kinder. Doch war es 

nicht nur Spaß und Zerstreuung des 

Jahrmarktes die nach Ortis gerufen 

hatten, sondern ein vom Grafen 

ausgerufenes Bogenturnier, zu Eh-

ren des aus dem Hause Fenwasian 

stammenden Bogners, Meister-

schützen und Helden Waelin.  

Ihm werden zahlreiche Heldentaten 

angedichtet, so gibt es unter ande-

rem eine Mär, dass er einen Dra-

chen mit nur einem Schuss vom 

Himmel geholt haben soll.   

Am zweiten Tag des Jahrmarktes 

wurde das Turnier vom gräflichen 

Herold, dem Elfen Mathariel Klin-

gensang eröffnet. Und es waren 

wahre Meister am Bogen anwesend, 

sodass es lange dauerte bis der Sie-

ger feststand. 

Am Ende siegte die Dame 

Merowen, eine Grenzläuferin des 

Grafen, die eine Bastardtochter des 

im ersten Isoraaufstand gefallenen 

Ritters Dranhir aus dem Hause 

Fentûr ist. Der Anwesende Lanzen-

meister der Distelritter, Melchor 

Fentûr, der gleichzeitig das Ober-

haupt der ehrwürdigen Sippe ist, 

nahm noch am gleichen Tag seine 

Tante offiziell in die Familie auf.  

Merowen wird aufgrund ihrer Sie-

ges nun Waibelin der Schützenrotte 

Waelins Schar in den Reihen der 

Schwarzröcke. In einigen Monden 

werden diese gen Osten aufbrechen 

und unter dem Banner der Distel 

gegen den Erzverräter Haffax strei-

ten. 

 

 

Hinter der Siegreichen Merowen 

belegte Lenarion Ehrenföhr, ein 

Edelknappe der Distelritter, den 

zweiten Rang. Dritter wurde mit 

Gerwulf Grausprung ein Spross aus 

einer niederadeligen Familie in Ei-

chenwald. Neben diesen Adeligen 

Streitern, konnten sich auch einige 

Gemeine Freisassen, durch ihr Ab-

schneiden unter den ersten neun in 

der Rangliste, in die Soldrolle be-

sagter Schützenschar eintragen. So 

hatte es die Distel vorher verspro-

chen. Unter den Freien waren auch 

zwei aus Nostria stammende Bau-

ernburschen.  

Mit einem Götterdienst und einer 

Prozession zu Ehren der Fee Farin-

del, dem grimmen Firun und seiner 

milden Tochter Ifirn, wurden die 

Feierlichkeiten nach drei Tagen 

beendet. 

Der Weyringer Vogt Rodowan 

Ahawar war mit dem Gelingen so 

zufrieden, dass er überlege das Tur-

nier zu Ehren Waelins regelmäßig 

stattfinden zu lassen. 

Red Padraigh 
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Der Götterfürst besucht die Fee 

Feste Iauncyll, Baronie Weyringen – FIR 1038 - Seltsamer Besuch konnte man im vergangenen Firun-Mond 

auf der mächtigen Grafenfeste Iauncyll erblicken. Denn niemand geringeres als Walburga von Bösenbursch, 

von der heiligen Inquisition des Herren Praios, hatte sich mit einem kleinen Gefolge mitten im tiefen Winter 

aufgemacht, um an den Hof des Winhaller Grafen zu kommen.  

U 
ngewöhnlich ist der 

Besuch nicht nur we-

gen des winterlichen 

Wetters, sondern auch 

deshalb, weil die Distel, Bragon 

Fenwasian, als nicht besonders na-

her Anhänger des Götterfürsten gilt, 

sondern vor allem der Fee Farindel 

huldigt, was von der Praioskirche 

als Ketzerei ausgelegt werden könn-

te und auch schon wurde. Walburga 

gilt zwar als recht nüchterne Anhän-

gerin ihres Gottes, doch ist sie im-

merhin eine Vertraute der Wahrerin 

der Ordnung Praiadane von Hohen-

fels. Worum es bei diesem hohen 

Besuch ging, ist nicht genau be-

kannt.  

 

 

Nur das neben besagten Grafen 

Bragon, noch seine Vettern Arthgal 

und Kaigh Fenwasian, die Barone 

zu Eichenwald beziehungsweise 

Aiwiallsfest und der Herr zu Ho-

henfels, Baron Gilborn anwesend 

waren. Gerade letzterer gilt eben-

falls nicht als Freund oder Verbün-

deter der Winhaller Disteln. All dies 

lässt Seltsames vermuten und vie-

lerlei Gerüchte entstehen. 

Ging es um die Erbansprüche der 

Ailill ni Niamrod? Denn immerhin 

war der Hohenfelser bei der Forde-

rung der Edeldame nach ihrem Erbe 

anwesend, wie die Fanfare jüngst 

berichtete und könnte die Praioskir-

che angerufen haben.  

 

Immerhin ist diese in Rechtsangele-

genheiten, besonders beim Adel, 

eine wichtige Stimme. Doch spricht 

das Kommen von Walburga selbst 

dagegen, hat die Inquisition doch 

mit solcherlei Themen nichts zu 

tun. Hier hätte es erst einmal ein 

einfacher Geweihter aus dem nahen 

Winhall getan. Oder ging es um den 

Feenglauben der Fenwasian? Die 

Umtriebe des Rattenkindes in Fairn-

hain, der Leser mag sich an die Be-

richte der vergangenen Fanfare er-

innern. 

Die Fanfare ist sicher, dass schon 

bald praiosgefälliges Licht in diese 

Angelegenheit gebracht werden 

wird.  

Droht neue Orkgefahr? 

Nablafurt/Herzogtum Nordmarken, TSA 1038 - In der Postille unseres nachbarlichen Herzogtums, den Nord-

märker Nachrichten wird berichtet, dass es in der Baronie Nablafurt, welche direkt an das Reichsland Winhall 

grenzt zu einem Übergriff durch Orks gekommen ist.  

D 
a beim letzten großen 

Orkensturm, im Winter 

des Jahres 1026 BF, der 

Einfall der Schwarzpel-

ze bei  der Stadt Winhall geschah, 

sollte diese Nachricht durchaus für 

Aufsehen sorgen. Bisher ist aber von 

keinerlei Übergriffen der Schwarz-

pelze auf albernischer Seite des 

Tommel bekannt. Nur am Gemhar 

scheint man der Orkplage noch nicht 

Herr geworden zu sein, hörte man 

im Umfeld der Baronie Aiwaillsfest 

doch hin und wieder von kleineren 

Überfällen und Scharmützeln mit 

den Schwarzpelzen.  

Es gibt aber Stimmen im Adel, die 

davon sprechen, dass nach der Be-

freiung der Feste Greyfenstein durch 

Weidener Ritter im Jahre 1036 BF, 

über welche im Aventurischen Bo-

ten berichtet wird, sich möglicher-

weise versprengte Gruppen der dort 

vormals ansässigen Drugash-Orks 

mit ihren am Gemhar verstreuten 

Stammesgenossen vereinigen wol-

len. Vor allem nach dem strengen 

Winter, in dem es wenig Wild zum 

Jagen gab, könnten diese nach Sü-

den in Richtung Nordmarken und 

Albernia streben.    

Red Padraigh  



39 

Ausgabe 41 

Eine Dame im Wartestand 

Feste Iauncyll, Baronie Weyringen, Tsa 1038 - Lange ließ sich die Distel Zeit, um seinem Gast, der Edlen Da-

me Ailill ni Niamrod, zu antworten und doch wurde die Entscheidung weiterhin verschoben.  

G 
leichwohl wir in der 

letzten Ausgabe unserer 

Postille bereits davon 

berichteten, wollen wir 

den geneigten Leser in Kürze mit-

teilen, worum es hier geht. Die 

Edeldame Ailill ist die Tochter der 

einstiegen Baronin zu Aiwiallsfest, 

Rhiannod ni Niamrod und somit 

rein rechtlich ihre Erbin und mög-

licherweise rechtmäßige Baronin zu 

Aiwiallsfest. Da sie aber seit vielen 

Jahren als vermisst galt, wurde das 

Lehen im Jahre 1035 an Kaigh Fen-

wasian gegeben.  

 

Eine schwierige Situation, die si-

cher nicht einfach zu lösen und 

rechtlich unklar ist. Denn da sie 

zehn Jahre verschwunden war, fiel 

das Lehen inzwischen natürlich 

wieder dem Grafen anheim und er 

hat das Recht, es neu zu vergeben. 

Doch welches Anrecht ist jetzt hö-

her und welches das richtige? Die 

Fanfare maßt sich hier kein Urteil 

an und auch der Graf scheint ein 

wenig auf Zeit zu spielen in dieser 

Angelegenheit. Denn er fällte erst 

einmal die Entscheidung, dass die 

kampfkräftige Ailill sich unter dem 

Banner der Distel beweisen soll und 

bot ihr an, sich am Feldzug gegen 

den Erzverräter Haffax zu beteili-

gen. Nach einer Rückkehr werde 

man weitere Entscheidungen treffen 

und hierbei die Taten der Dame 

Niamrod mit in die Entscheidung 

einfließen lassen, so ließ Graf Bra-

gon verkünden. 

Was Ailill zu dieser ersten Ent-

scheidung dachte, ist nicht bekannt, 

doch machte sie gute Miene zum 

Bösen Spiel und legte der Distel ihr 

Schwert zu Füssen, um zu zeigen, 

dass sie unter seinem Banner gen 

Osten ziehen wird. 

Red Padraigh 

Vivat Fenwasian und Hohenfels 

Wertvolle Schenkung der Familien an den Praiostempel in Honingen, PRA 1039 - Die Gläubigen hatten sich 

gewundert, warum einige Wochen weite Teile des Tempels des Götterfürsten in der Grafenstadt durch große Vor-

hänge verhüllt waren und warum zahlreiche Handwerker im Mond der Rahja im Gotteshaus ein und aus gingen. 

Doch mit dem Neujahrstag und dem damit verbundenen Götterdienst zu Ehren des Götterfürsten Praios, wurde 

das beinahe Phexgefällige treiben der Götterdiener offenbart. Durch eine Schenkung der Häuser Fenwasian und 

Hohenfels strahlt der Tempel im Inneren wieder im alten Glanz!  

M 
anch ein Gläubiger 

behauptete gar, dass 

die neuen Teile pracht-

voller glänzen als die 

alten vor dem unheiligen Brand des 

Gotteshauses im Jahr 1034 BF. 

Doch berichten wir im Einzelnen: 

Bereits im Frühling, als die Stra-

ßen wieder besser befahrbar wa-

ren, sah man zahlreiche schwer 

beladenen und gut bewachte Wa-

gen von Winhall kommend die 

Grafenstadt Honingen erreichend. 

Viele fragten sich, um was es sich 

handelte, doch gab es dazu keine 

Hinweise. Nun zeigt sich, dass es 

sich bei den transportierten Gütern 

um praiosgefällige Intarsien, 

Schmuckstücke und ähnliches han-

delte, die jetzt den Tempel schmü-

cken. Hier einige der wichtigsten 

Beispiele für die Kostbarkeit der 

Schenkung.  

Ein großer Altar aus reinem Bern-

stein, mit zahlreichen Verzierungen 

geschmückt, eine mehr als zwei El-

len große goldene Weihrauchschale 

mit einem edel verarbeiteten Fuß der 

in Form einer Falkenklaue endet, 

zwei fast zwei Schritt hohe, vergol-

dete Tempelstaturen die einen Men-

schen mit Falkenkopf zeigen und die 

als Wächter seitlich den Bernsteinal-

tar flankieren. Ein fünf Meter langes 

und zwei Meter großes Wandmo-

saik, welches das Wirken des hei-

ligen Gurvan zeigt. Das Bild ist 

noch nicht wiederhergestellt und 

der Tempel sucht noch fähige 

Handwerker die solch hochwerti-

ge und filigrane Arbeiten restau-

rieren können. Eine mehr als ei-

nen Schritt im Durchmesser betra-

gende Messingscheibe, die eine auf-

gehende halbe Sonne zeigt.  

Red Padraigh 
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Fairnhainer Baronin kehrt Heim  

Fairnhain, Ingerimm 1038 BF - In der Ausgabe 38 unserer Postille berichteten wir, dass die Baronin zu Fair-

nhain Padraigín ni Bennain und ihr Gemahl, der Nandusgeweihte Zerberion Nimjaty im Effernd 1038 zu einer 

göttergefälligen Pilgerfahrt ins Liebliche Feld aufbrachen. Nun kehren die Beiden Liebenden in das Lehen am 

Tommel zurück.  

S 
eit dem Verlassen Fair-

nhains hatte sich eini-

gen schlimme Dinge 

ereignet, von denen die 

Baronin erst nach ihrer Rückkehr 

erfuhr. Die Fanfate berichtete in den 

letzten beiden Ausgaben. Nachdem 

sich der erste Schrecken bei ihrer 

Hochgeboren gelegt hatten, berich-

tete sie selbst davon, dass keiner der 

ausgeschickten Fairnhainer Boten 

sie erreicht hatte. Diese waren aus-

gesandt worden, um die Baronin 

aus dem Hause Bennain in ihr 

Lehen zurück zu rufen. Tatsächlich 

wurde auf Nachforschungen ermit-

telt, dass einer der Boten bereits vor 

einigen Monden tot auf der Nostri-

schen Seite des Tommels angespült 

worden war. Padraigin selbst war 

auf dem Rückweg bei einem Über-

fall von Flusspiraten im Tommel 

selbst nur knapp dem Tod entron-

nen. Dies lässt nicht darauf schlie-

ßen, dass in Fairnhain und den an-

grenzenden Landen wirklich Ruhe 

eingekehrt ist.  

Padraigin beriet sich umgehend mit 

ihrem Bruder, der von seiner seltsa-

men Krankheit, die ihn in einen 

tiefen Schlaf hatte fallen lassen, 

zwar wiedererwacht, doch noch 

immer schwach ist. Er ist gleichbe-

rechtigt Baron neben ihr und die 

beiden beschlossen, die Erhebung 

des Halman von Galimh zum Vog-

ten der Baronie offiziell zu bestätig-

ten. Beide dankten dem Junker noch 

einmal ausdrücklich für seinen tat-

kräftigen Einsatz während der von 

uns geschilderten Krise und baten 

ihn, den derzeit herrschenden Din-

gen auf die Spur zu gehen.  

Dies ist umso wichtiger, da der Auf-

enthalt Padraigins in Fairnhain nicht 

lange dauern wird, denn die Baro-

nin wird die Schwerter Fairnhains 

persönlich gen Osten in den Feld-

zug gegen Haffax führen.  

An ihrer Seite wird dabei ihr Zieh-

sohn Gerwin Bennain als Banner-

träger und Adjutant reiten.  

Gerwin ist der Bastard einer alber-

nischen Edlen, die einst im Kampf 

gegen Borbarad fiel. Er wurde von 

Padraigin als Ziehsohn angenom-

men und mit ihren leiblichen Kin-

dern erzogen. Im Rondra des Jahres 

1037 erhielt Gerwin den Ritter-

schlag. Nach einer Heckenzeit, 

kehrte er nun nach Fairnhain zurück 

und wollte im Namen seiner Mutter 

die Streiter der Baronie anführen 

und mit dem Kampf gegen einen 

der Schergen Borbarads den Tod 

seiner leiblichen Mutter rächen.  

Da die Baronin aber nun selbst das 

Kommando führt, wird der junge 

Ritter in besagter ehrenhafter Positi-

on am Feldzug teilnehmen. Man 

hört aus dem Lehen am Tommel, 

dass so manche erfahrene und treue 

Recken Fairnhains damit überhaupt 

nicht einverstanden sind.  

Red Padraigh 

Ein riesiger Gong, mit dem nicht 

nur dröhnend und weit bis in die 

Stadt hörend das neue Jahr einge-

läutet wurde, sondern der von nun 

an jeden Tag die Praiosstunde an-

kündigt. Weitere Intarsien, Ikonen 

und Schmuckstücke aus bosparani-

schem Holz, Gold, Bern- und ande-

ren Edelsteinen schmücken eine 

ganze Altarnische in einem seitli-

chen Anbau des Tempels liegt, in 

dem bisher die Gebeine einiger ho-

her Geweihter begraben lagen und 

nun durch die Schmuckstücke in 

voller Pracht erstrahlen und ihre 

entsprechende Würdigung erfahren.  

So staunten nicht nur die einfachen 

Gläubigen am 1. Praios in der Halle 

des Götterfürsten, sondern auch der 

hier versammelte Adel, einschließ-

lich der anwesenden Gräfin Franka 

Galahan, da bisher offenbar auch 

niemand der Adeligen von diesen 

neuen Schätzen gewusst hatte.  

Woher genau diese praiosgefälligen 

Reichtümer stammten darüber 

schwiegen sich alle Beteiligten aus, 

sicher ist nur, dass es Schenkungen 

der Häuser Fenwasian und Hohen-

fels sind. So zeigte der Tempelherr 

Ronwian zu Naris ein stolzes und 

zufriedenes Lächeln auf seinem 

Antlitz und dankte in seiner Neu-

jahrsrede nicht nur den Göttern, 

dem Herren Praios voran, für das 

Überstehen der Namenlosen Tage, 

sondern auch den Häusern Fenwasi-

an und Hohenfels für die wertvolle 

Spende. Woher diese sie auch im-

mer erhalten haben mögen.  

Ein Hoch auf den Adel Albernias, 

der mit ihren Taten den Göttern zur 

Ehr Streiten, ein Hoch auf die Häu-

ser Fenwasian und Hohenfels.  

Silphion Rosenquarz, Glarik Collen 
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V 
or vielen Jahren lebte an der Südküste 

des Eillandes eine alte Fischerin mit 

ihrem Sohn. Der Mann der Fischerin 

war kurz nach der Geburt des Kindes 

auf See geblieben. So lebten Mutter und Sohn ein 

einfaches und karges Leben. Alles was zum Le-

ben notwendig war beschafften sie sich selbst. 

Milch gab die einzige Kuh. Sie aßen, was sie auf 

dem kargen Land anbauen konnten und besserten 

ihr Mahl mit Beeren und Kräutern auf. Gelegent-

lich war das Glück ihnen hold, wenn der Sohn 

einen Hasen fangen konnte. 

Zu jener Zeit strandeten immer mal wieder Schif-

fe vor der Küste und wenn Phex mit ihnen war, 

wurden wertvolle Sachen an den Strand ange-

spült. So suchten Mutter und Sohn denn auch an 

manchen Tagen stundenlang den Strand ab. Im 

Dorf aber sah man die Beiden nur selten. Mit der 

Zeit ließ das viele Dorfbewohner glauben, dass es 

sich bei Mutter doch um eine Seehexe handeln 

müsse, denn niemand kannte sie näher und nie-

mand hatte je mit ihr zu tun. 

Die Jahre vergingen und der Sohn wuchs zum 

Mann heran. Das Leben auf der Insel langweilte 

ihn und der Wunsch nach Abenteuern zog ihn 

hinaus aufs Meer.  

So verließ er dann im Mannesalter Mutter und 

Insel um zur See zu fahren. 

Die Mutter hielt sich alleine über Wasser. Zumin-

dest eine Weile lang. Im Dorf sah man sie auch 

jetzt nicht. Mit der Zeit aber, wurde das was sie 

zum Leben hatte immer knapper. Auch strandeten 

weniger Schiffe, so dass sich auch das Rauben am 

Strand nicht mehr lohnte. Dann starb zu allem 

Übel auch noch die Kuh.  

Getrieben von Hunger und Verzweiflung, entwi-

ckelte die Mutter schließlich einen heimtücki-

schen Plan. In stürmischen Nächten, wenn man 

kaum die Hand vor Augen sah, setzte sie ihren 

Plan immer wieder in die Tat um. Immer, wenn 

ein Schiff vor der Küste auftauchte und in Not 

war, ging sie mit der Sturmlaterne an den Strand. 

Vom Licht angelockt, vermuteten die Schiffsfüh-

rer dort wo das Licht aufleuchtete einen sicheren 

Hafen. Stets kenterten die Schiffe in der wütenden 

Brandung. Noch bevor der nächste Tag anbrach, 

lief die Mutter dann über den Strand um zu sehen, 

was das Schiffswrack ihr überlassen hatte. 

In einer pechschwarzen Nacht erfüllte sich 

schließlich das Schicksal der Mutter. Wiederrum 

ging der Plan der Mutter auf und am nächsten 

Morgen eilte sie zum Strand hinunter. Das erste, 

was die Mutter an diesem düsteren Morgen je-

doch fand, war der leblose Körper ihres eigenen 

Sohns. 

Einige glauben, dass die alte Frau sich selbst den 

Fluten übergeben hat. Andere sprechen davon, 

dass die Mutter einen dunklen Bund eingegangen 

ist und noch heute in dunklen Nächten am Strand 

entlang schreitet, immer in der Hoffnung ihren 

Sohn doch noch lebend aufzufinden. 

Sollten wir noch einen Beweis dafür gebraucht 

haben, lernt uns diese Geschichte erneut, dass der 

Zorn des Launenhaften unermesslich ist. 

Ich dankte dem Geweihten für seine Geschichte 

und nahm seinen Rat welche Pfade ich bei stürmi-

scher Nacht meiden sollte gerne an. 

Bedwyr Belman 

Die Sage von Ila 

Die Suche nach Sagen aus unserer sturmumtosten Heimat führte mich zuletzt zur Seefreiherrschaft Ila 

und Eiras. Während eines Strandspaziergangs auf Ila traf ich auf einen reisenden Geweihten des Lau-

nenhaften. Der Diener Efferds war bereits von hohem Alter und sein prachtvoller Bart war weiß wie die 

Gischt der Wellen bevor Sie am Ufer zerschellen. Ich half ihm bei der Suche nach einigen Muscheln 

und im Gegenzug erzählte er mir von einer Geschichte, die sich einst auf Ila zugetragen haben sollte. 

Die Geschichte, von der ich euch nun berichte erschauerte mich, unheimlich wurde es aber erst, als er 

mir einige verwitterte, halb im Sand verborgene Holzplanken zeigte. Dennoch möchte ich die Geschich-

te zu euch weitertragen, auf das die Sagen unserer Heimat nicht mit der Zeit verloren gehen. 
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Rondra 1038: 

 In Draustein findet das Treffen der Besten 
statt. 

 

Efferd 1038: 

 Das Grab der Selma Bragold ist wieder für 
alle Pilger und Gläubige zugänglich. 

 In Aiwiallsfest schließt Baron Kaigh Fenwasi-
an den Traviabund mit Avana Taladan. 

 Pirat Rorik Hammerschlag macht den Gro-
ßen Fluss unsicher. 

 

Travia 1038: 

 Arnbrecht Wellenstein und Ewaine ni Niam-
rod werden auf Burg Draustein vermählt. 

 Für tot gehaltene Ailill ni Niamrod taucht un-
erwartet bei Feierlichkeiten in Draustein auf. 

 Ein Matrose aus Havena gewinnt Messer-
wurfwettbewerb beim Tandoscher  Frei-
schießen. 

 

Boron 1038: 

 Kaigh Fenwasian, Baron von Aiwiallsfest, 
entscheidet über seine Streiter für den Heer-
zug. 

 Die Räuberin Schwarze Sciath sorgt für Un-
ruhe in Bredenhag. 

 Hexenflüche und Untote erschüttern das 
Dorf Tommelwacht in Fairnhain. 

 Halman von Gallimh, neuer Lehensvogt von 
Fairnhain, scheint kein rechtschaffender Va-
sall zu sein. 

 

Hesinde 1038: 

 Blaues Leuchten über Havena gesichtet: Ein 
großer Gwen Petryl stürzt in die Muhrsape. 

 Tief im Farindel sorgt der Anspruch auf eine 
Höhle für Streitigkeiten zwischen drei Win-
haller Baronien. 

 Wichtige Mitglieder der Familie Fenwasian 
beraten sich in Weyringen. 

 In Winhall macht sich Unmut über Fürst Fin-
nians Verbleib in Alberniern breit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firun 1038: 

 Walburga von Bösenbursch von der heiligen 
Inquisition des Herren Praios besucht Feste 
Iauncyll. 

 Strenger Winter und Wolfsplage in den In-
grakuppen. 

 

Tsa 1038: 

 In der Baronie Grenzmarken werden Kriegs-
vorbereitungen getroffen. 

 Ailill ni Niamrod erhebt Erbanspruch auf die 
Baronie Aiwiallsfest. 

 Burunian Fenwasian bezieht die fenwasi-
an’sche Stadtvilla in Havena. 

 In der Baronie Nablafurt in den Nordmarken 
kommt es zu einem Übergriff durch Orks 

 

Phex 1038: 

 Das Fürstenpaar erwartet ein erstes Kind, 
das Volk wettet auf Geschlecht und Namen. 

 Jonides Fenwasian und Caillinnis Herlogan 
heiraten in bescheidenem Kreise in Glyd-
wick. 

 Reo Conchobair wird ein Kontingent freiwilli-
ger Streiter aus dem einfachen Volk in den 
Osten führen. 

 In Havena wird die Wachsfigur der Thro-
nusurpatorin Isora abermals beschädigt. 

 Aldrik ui Skadh gewinnt bei firungefälliger 
Jagd die Hand der Imelda von Bienenhain. 

 

Chronik der Ereignisse der Fanfare  
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Peraine 1038: 

 Fürst Finnian besetzt wichtige Ämter im Vor-
feld des Heerzuges. 

 Baron Gilborn von Hohenfels wird auf der 
Rückreise aus Winhall von dämonischen 
Wesen überfallen. 

 Raubritter Lomoch ui Muir gelingt die Flucht 
von Veste Hohenfels. 

 Praionfold von Hohenfels geht den Travia-
bund mit Celissa von Zweifelsfels ein, 
Praiosmin von Hohenfels verlobt sich mit 
Howarth von Zweifelfels. 

 Celissa von Zwiefelfels kommt als Gesandte 
an den Fürstenhof. 

 In der Baronie Tannwald geht die Tollwut 
um. 

 

Ingerimm 1038: 

 Ermittlungen decken Verräter in den Reihen 
der Flussgarde auf. 

 Im Seenland wird im Versteck einer Renega-
tenbande der Leichnam Halman ui Galba-
ryns gefunden. 

 Die Baronin von Fairnhain, Padraigin ni Ben-
nain, kehrt aus dem Lieblichen Feld zurück. 

 Elasaid ni Brair verlobt sich mit Elric ui 
Flanarag. 

 

Rahja 1038: 

 Herzog Bernfried von Tobrien ruft die Land-
flucht aus. 

 Grafen, die am Heerzug teilnehmen, geben 
ihre Vertreter bekannt. 

 Lehensvogt Jaran von Schwarzenklamm 
wird zum Baron von Fuxwalden erhöht. 

 Vögtin Wilimai von Windehag wird wegen 
Steuerraubes des Amtes enthoben und fort-
an gesucht. 

 

Praios 1039: 

 Haus Hohenfels verkündet die Gründung 
eines Klosters zu Ehren des Heiligen Qua-
nions. 

 Der Praiostempel in Honingen erhält wertvol-
le Schenkungen der Häuser Fenwasian und 
Hohenfels. 

 Der Rondrageweihten Mara Eichenblitz von 
Bockshag wird nach Frevel an einem Tsa-
Schrein als Buße die Teilnahme am Heerzug 
auferlegt. 

 Rondirai Mardhûr, die Gattin Rhéged 
Taladans, erwartet ein Kind. 

 Ein Piratenangriff auf eine Karavelle des 
Kontors Wellenstein kann vereitelt werden. 

 

Rondra 1039: 

 Die Fürstgemahlin Talena bringt Thronfolge-
rin Sinjer Emer zur Welt. 

 Albernische Streiter bringen das legendäre 
Schwert Wellenschnitt nach Havena zurück. 

 Caillinnis Herlogan erwartet ein Kind, doch 
scheint der Vater ungewohnt zweifelhaft. 

 

Travia 1039: 

 Vor Honigen sammelt sich das albernische 
Heer zum Feldzug in den Osten. 

 Baron Gilborn von Hohenfels kämpft im 
Heerlager gegen eine unheilige Kreatur. 
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