
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winhall brennt! 
 

Sadrak Wassoi vernichtet gräfliche Truppen. Winhall ist gefallen. 
Gräfin Rhianna Conchobair ist tot. 

 
Winhall. Winhall, die Hauptstadt der gleichnamigen Grafschaft im Norden Alber-
nias wurde in der Nacht vom 15. auf den 16. Hesinde vom Heer des Schwarzen 
Marschalls eingenommen. Weite Teile der Stadt gingen in Flammen auf Gräfin 
Rhianna Conchobair, Pfalzgräfin Fennwyn ni Bennain und Reichsritter Meran zu 
Naris sind gefallen. Dies berichteten überlebende Augenzeugen. Das Schicksal wei-
terer Winhaller Adliger ist ungewiss. Ihr Tod gilt als wahrscheinlich. Flüchtlinge 
treffen im Süden und Westen Winhalls ein. 
  
Der Einnahme der Stadt waren vierwö-
chige erbitterte Gefechte vorausgegan-
gen. Hierbei war es dem rund 700 Köp-
fe starken Heer der Gräfin mehrfach ge-
lungen, Angriffe der Orks über die 
Tommelfurt abzuwehren. Neben dem 
Aufgeboten der Baronien hatten auch 
verschiedene Orden maßgeblich zur 
Verteidigung beigetragen. Die alberni-
schen Streiter des Ordens der Schwerter 
zu Gareth waren ebenso wie die Kämp-
fer der Hlutharisten und des Ordens 
vom Heiligen Zorns der Göttin Rondra 
von Beginn an vor Ort gewesen. Letzte-
re waren sogar durch Ordensbrüder und 
Schwerstern aus dem fernen Greifenfurt 
verstärkt worden. Auch die Königin 
hatte einige ihrer Ritter unter Führung 
von Cuano ui Morfais, Ywain ui Nia-
mad und Aiden ui Beornsfairne nach 
Winhall gesandt. 
Die Verteidigung war von einem eigens 
errichteten befestigten Feldlager unmit-
telbar südlich der Hauptfurt geführt 
worden. Neben dem Feldlager, war 
auch das Flussufer des Tommel mit ei-
genen Befestigungsanlagen verstärkt 
worden. Beide Seiten hatten schwere 
Verluste hinnehmen müssen. Diese hat-
ten die gräflichen Truppen deutlich 
schwerer beeinträchtigt, als ihre an Zahl 
weit überlegenen Gegnern. Insbesonde-
re die Verluste an Reiterei hatten die 
Schlagkraft der Verteidiger deutlich ge-
schwächt.   
Einzelne kleinere Verbände der Orks 
hatten den Tommel heimlich abseits 
Schauplatzes Winhalls überquert und 

als Marodeure das Hinterland unsicher 
gemacht. Die zu ihrer Bekämpfung und 
zur Sicherung der Nachschubwege ab-
gezogenen Reiter, waren ein weiterer 
schwerer Verlust für die Verteidiger 
Winhalls.   
Als gegen Ende Boron die Orks gar 
mehrere in Andergast erbeutete und mit 
Geschützen bestückte Flöße zu Wasser 
ließen, schien das Schicksal der Stadt 
bereits besiegelt. Unter Dauerbeschuss, 
schlechtem Wetter, unsicherer Versor-
gung und der Bedrohung durch einen 
Feind, der sogar seine Gefallenen er-
neut als Untote in den Kampf schickte, 
schwand der Mut der Landwehr. 
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Andergast gewährt  

Schwarzpelzen freien Durchzug 
 
Havena / Winhall. Kurz nach Erschei-
nen der Havena-Fanfare 11 über-
schlugen sich die Ereignisse. 
 
Ein Bote aus Andergast traf in Havena 
ein und überbrachte die schreckliche 
Kunde, dass die Schwarzpelze, die sich 
vor Teshkal gesammelt hatten (die Fan-
fare berichtete), Andergast ignorieren 
und auf Albernia marschieren würden. 
Es sei zu erwarten, dass die Orks bei 
Winhall den Tommel zu queren ge-
dächten. 
Das Königshaus reagierte rasch und 
ließ den bedrohten Winhallern War-
nung vor der Orkgefahr zukommen. 
Die Nachricht verbreitete sich wie ein 
Lauffeuer durch ganz Albernia. Win-
hall wappnete sich. 
Da die albernischen Reichstruppen 
kurz zuvor nach Osten verlegt wurden, 
ruhte und ruht die Verteidigung allein 
auf den Truppen des Adels und den 
verschiedenen Orden. 
Am 10. Boron schließlich wurden die 
Schwarzpelze jenseits des Tommels 
gesichtet. Der Verteidigungskampf der 
Winhaller begann (s. nebenstehender 
Artikel)! – (jr)  
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Die seit dem 1. Hesinde überreichlich 
fallenden Niederschläge ließen jedoch 
die Wasser des Tommels in einem Ma-
ße anwachsen, das eine Überquerung 
des Flusses eine Zeitlang unmöglich 
machten. Dies erkaufte den Verteidi-
gern die dringend benötigte Kampfpau-
se. Eine Gnadenfrist! 
Ein Brandanschlag hatte in Winhall be-
reits Ende Boron Speicher mit Lebens-
mitteln, Decken und Brennholz zerstört. 
Nur wenige Tage später war die Baro-
nin von Aiwiallsfest einem Mord zum 
Opfer gefallen. Ein zweiter Anschlag 
verwundete die Gräfin während eines 
öffentlichen Rondradienstes lebensge-
fährlich. Das unmittelbar bevorstehende 
Ende zeichnete sich seit dem 13. He-
sinde ab. Innerhalb von zwei Tagen wa-
ren die Temperaturen dramatisch gefal-
len. Zahlreiche Soldaten erfroren. Der 
Tommel fror zu. Der eilig zusammenge-
rufene Kriegsrat beschloss, dass Feldla-
ger zu räumen und zu zerstören und die 
geschwächten Truppen hinter die Mau-
ern der Stadt zurückzuziehen. Durch 
das südliche Stadttor wurde gleichzeitig 
die Flucht der Stadtbevölkerung einge-
leitet. Die Verteidiger machten sich 
keine Illusionen über den Ausgang der 
bevorstehenden Schlacht mehr. Doch 
zumindest einem Teil der Bevölkerung 
wollte man noch die Zeit zur Flucht er-
kaufen. 
In der Nacht zum 16. Hesinde setzten 
die orkischen Truppen über den Tom-
mel, ignorierten das zerstörte Feldlager 
und marschierten gegen Winhalls Mau-
ern. Weitere Schwarzpelze drangen un-
terdessen über den zugefrorenen Fluss 
in die Hafenanlagen der Stadt ein. Als 
die ersten Sturmleitern von außen an 
die Mauern gelegt wurden, mussten sich 
die Verteidiger bereits des Feindes im 
Innern der Stadt erwehren. Die Gefech-
te waren heftig aber kurz. Innerhalb ei-

ner Stunde war jeder größere Wider-
stand zerschlagen. Die Truppen der 
Gräfin wurden vollkommen aufgerie-
ben. Nicht mehr als eine Hand voll Ü-
berlebende erreichten bisher die relative 
Sicherheit des noch von königlichen 
Truppen kontrollierten Gebietes. 
Vielen Bürgern Winhalls glückte indes 
die Flucht. Erste Flüchtlingsgruppen er-
reichten vor einigen Tagen Aran und 
Fairnhain. 

Während die Kämpfer der Gräfin Rhi-
anna Conchobairs den Verteidigungs-
kampf Winhalls führten, wurden im 
restlichen Albernia weitere Truppen 
ausgehoben. Es gelang jedoch nicht, 
diese schnell genug zu einem schlag-
kräftigen Heer zu einen und als Entsatz 
nach Winhall zu führen. Während sich 
in Honingen die Verbände der Graf-
schaft sehr zügig sammeln konnten, 
fehlte es in der Stadtmark zunächst an 
logistischen Möglichkeiten einer ra-
schen Truppenverlegung. Da ein 
Marsch durch das noch immer unsiche-
re Bredenhag vermieden werden sollte, 
mussten zunächst ausreichend Schiffe 
versammelt werden, um einen geschlos-
senen Transport der Truppen von Ha-
vena nach Crumold zu gewährleisten. 
Schlechter noch stellte sich die Lage in 
Bredenhag. Die rasche Initiative des 
Barons Baskans Schladromir von Ot-
terntal, der Baronin Kjieli Marangar 

von Traviarim und des Tommeldommer 
Vogtes Knut Knallfaust verpuffte wir-
kungslos an der abwartenden Haltung 
des gräflichen Vogtes Menno Stepahan. 
Dieser wollte keine eigenmächtigen 
Maßnahmen in Abwesenheit des Grafen 
Jast Irian Crumold und ohne dessen 
Anordnung verantworten. Die anarchi-
schen Zustände in weiten Teilen der 
Grafschaft, trugen weiterhin zu einer 
Verschleppung der Mobilmachung bei. 
Bredenhag ist die bei weitem größte 
Grafschaft des Königreiches. Ein könig-
liches Heer ohne die Verstärkung aus 
Bredenhag hat wenig Aussichten, in ei-
ner offenen Feldschlacht gegen das zah-
lenmäßig überlegene und kampferprob-
te feindliche Heer zu bestehen.  
Das heutige Winhall entstand auf den 
Ruinen des alten Tommelfurten, wel-
ches vor rund 1700 Jahren schon einmal 
von den Orks zerstört worden war. Da-
mals errichtete der Anführer der Orks 
Kurrzug ein eigenes orkisches Reich 
auf albernischem Boden. Hauptstadt 
dieses Reiches war Havena. Die meis-
ten Menschen wurden versklavt. Erst in 
einem von der späteren Fürstin Selma 
Bragold angeführten Aufstand gelang 
es, die Menschen zu befreien und die 
Orks zu vertreiben. 
Die Furten bei Winhall bilden neben 
den in jüngerer Zeit errichteten Brücken 
von Norden her noch immer den wich-
tigsten Zugang nach Albernia. Die Brü-
cken waren von Gräfin Rhianna noch 
vor Beginn der Gefechte abgerissen 
worden. Mit der Einnahme Winhalls 
und der Kontrolle über die Furten ist es 
dem Schwarzen Marschall dennoch ge-
lungen, seinen Fuß fest in das Tor Al-
bernias zu setzen. Unterdessen fehlt 
dem königlichen Heerbann noch immer 
das Aufgebot des Grafen von Breden-
hag. 
Die Havener Redaktion (rba) 

 
Aktuelles 

 

Das Treffen zu Otterntal 
 
Otterntal/ Bredenhag. Nicht nur in Winhall wurden Vorbereitungen für den Kampf gegen die Orks getroffen, nein, auch im 
bredenhagschen Otterntal traf sich der Adel, um zu beratschlagen, wie mit der Bedrohung durch die götterlosen Schwarzpelze 
umzugehen sei. Im Folgenden findet sich der Bericht eines otterntaler Augenzeugen, getreulich niedergeschrieben von Tuadh 
Ynlais. 
 
Von dem Treffen im schönen Otterntal 
soll ich Euch berichten – hmm, lasst 
mich überlegen. 

Eine wahrlich illustre Gesellschaft hat 
sich Ende des letzten Monats in der Ba-
ronie Otterntal eingefunden;  doch nicht 

um sich auf einem Fest zu verlustieren, 
sondern aus weitaus ernsterem Grunde 
– der Orkengefahr im Norden des Kö-
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nigreiches. Beinahe sofort nachdem 
seine Hochgeboren, Baskan Schladro-
mir von Otterntal, den Aventurischen 
Boten empfangen hatte, – Ihr wisst 
schon, diese Gazette aus dem fernen 
Gareth, so  ähnlich wie unsere hiesige 
Fanfare, aber nicht so gut, - wo war ich, 
ach ja, also direkt danach  hatte er Bo-
ten in die gesamte Grafschaft ausge-
schickt, um die Edlen der Provinz zu 
einem gemeinsamen Kriegsrat in seiner 
Baronie zu versammeln. Seine Nachba-
rin, Kiejli von Marangar, Baronin zu 
Traviarim, die bekanntermaßen eine 
langjährige Freundin des Baron, hatte 
diese Aktion vorausgesehen, und war 
nach Erhalt des Boten sofort nach Ot-
terntal aufgebrochen, so dass sie den 
Boten des Barons gleich auf dem Wege 
hatte abfangen können. Wie nahe die 
beiden noblen Herrschaften in Freund-
schaft verbunden sind, konnte man an 
der Tatsache ermessen, dass der Ottern-
taler seiner Freundin einen jungen 
Hengst zum Geschenk machte, der sei-
nesgleichen in der Gegend sucht. Es 
gab einen kurzen Aufruhr, als der 
Stallmeister des Barons das Tier seiner 
neuen Besitzerin vorführen sollte, da 
sich das Tier erschreckte und beinahe 
über den Zaun gesprungen und davon 
geprescht wäre. Ich sage Euch, das war 
wahrlich ein Nervenkitzel, als das große 
Tier mit rollenden Augen auf die fast 
zwei Schritt hohe Absperrung zu ge-
rannt kam, als plötzlich der Barde der 
Frau Baronin sich dem Tier in den Weg 
stellte. Jeder der Anwesenden sah den 
jungen Mann schon am Boden liegen, 
zertreten von den fliegenden Hufen, 
und die Frau Baronin war kalkweiß ge-
worden – aber – und so etwas habe ich 
noch nicht gesehen – das mächtige Tier 
bäumte sich auf, um dann lammfromm, 
als sei nichts gewesen, die ausgestreckte 
Hand des Barden zu beschnuppern. Ich 
schwöre, man konnte den angehaltenen 
Atem aller Zeugen zur gleichen Zeit 
vernehmen – was für ein Drama. Aber 
ich schweife ab – Ihr wolltet von dem 
Treffen hören. Als nächstes kam der 
junge Baronett von Niriansee – gerade 
richtig zum Abendessen – anstelle sei-
nes Vaters, wie er sagte, da jener mit 
Baronsgeschäften zugange sei.  
Am nächsten Morgen kam dann die 
Jannendocher Abordnung, und ich sage 
Euch, das war ein fürwahr merkwürdi-
ger Anblick. All die hochgewachsenen 
Throwalschen, an ihrer Spitze der Jan-

nendocher Baron Kjaskar Knallfaust. 
Zwei davon waren ungewöhnlich, und 
ich brauchte einen Moment bevor mir 
klar war, was mir an ihnen aufgefallen 
war – sie trugen nämlich mehr Hautbil-
der, als ich jemals gesehen habe und 
hatten Beutel mit fremdländischem 
Zauberzeugs dabei. Schamanen nannte 
der Jannendocher sie – er habe sie mit-
gebracht, weil er hinter dem Orkenzug 
Zauberei vermutete. Und ich versichere 
Euch, dass sowohl der Otterntaler als 
auch die Frau Baronin höchst erstaunt 
waren, als sie das vernahmen. Man zog 
sich dann zur Beratung ins Haus zu-
rück, die ich natürlich nicht mitbekom-
men habe – unsereins muss schon selbst 
die Ohren aufhalten, wenn man etwas 
erfahren will. Aber kurze Zeit später 
wurde nach einem der Leute aus dem 
Traviarimer Gefolge geschickt, und von 
dem konnte ich dann erfahren, dass man 
einen Geweihten der Göttin Hesinde, 
heilig sei Ihr Name, nach Havena schi-
cken wollte, um dort in der Bibliothek 
etwas nachzulesen – mehr konnte ich 
leider nicht aus dem jungen Mann he-
rausbekommen, da er es furchtbar eilig 
hatte. Hmm – wer ist dann gekommen. 
Ach ja, noch mehr Thorwaler – diese 
kamen aus Richtung Altenfaehr, und 
waren von seiner Hochgeboren Ragnar 
Fingorn an seiner Stelle nach Otterntal 
entsandt worden, weil sie gegen das 
Orkengezücht kämpfen wollten. Man 
kommt sich ganz klein und mickrig vor, 
wenn man neben diesen Kerlen steht, 
selbst die Frau war fast einen halben 
Kopf größer als meine Wenigkeit!  
Noch am gleichen Abend kam dann ein 
unerwarteter Gast, ein Elf!! Ja, wenn 
ich es Euch doch sage – Tarandil heißt 
er und ist ein alter Weggefährte des 
Herrn Baron. Nein, nicht des Jannendo-
chers, wo denkt Ihr hin? Genau, ein 
Kampfgefährte des Herrn Baskan! 
Aber der ist nicht lange geblieben, son-
dern am nächsten Morgen zusammen 
mit dem Hofmagus des Barons, zwei 
weiteren Leuten aus dem Traviarimer 
Gefolge und einem der Thorwaler auf-
gebrochen – in den Gundelwald sind sie 
aufgebrochen. Wie, Ihr wisst nicht, wo 
der liegt? Im Drausteinschen! Jawohl, 
und merkwürdige Dinge sollen da vor-
gehen. Wie?? Keine Ahnung, ich kenne 
mich mit Magie nicht aus, aber die 
Gruppe ist jedenfalls losgezogen, um 
dort Nachforschungen anzustellen.  
Aber das waren immer noch nicht alle! 

Gegen Mittag kam nämlich ein ganzer 
Trupp aus Hohenfels; die Pferde abge-
hetzt und die Reiter alle erschöpft. 
Hochgeboren Ullwyn von Hohenfels 
selbst führte den Trupp an. Soldaten 
hatte sie dabei – ein halbes Dutzend, 
und dazu Edle und Ritter, es war eine 
wahre Augenweide. Von all den bislang 
Eingetroffenen war die Frau Baronin 
am ehesten so, wie man sich die edlen 
Leute vorstellt – also gut, wie Ihr meint 
– wie ich mir die noblen Herrschaften 
vorstelle. Da sieht man doch wenigs-
tens, wo die Steuertaler hingehen! Nein 
– nun verdreht mir nicht das Wort im 
Mund – ich bin nicht unzufrieden mit 
meinem Lehnsherren, ich wünschte mir 
halt nur manchmal, dass es etwas 
glanzvoller hier zuginge. Aber ihr lenkt 
mich vom Thema ab… ach ja, die Frau 
Baronin von Hohenfels. Wohl gesetzte 
Worte richtete sie an alle Anwesenden 
und dem Herrn Baron von Otterntal ü-
berreichte sie ein Gastgeschenk! Und 
was für eins! Eine Axt mit goldenem 
Blatt, das in der Sonne blitzte und fun-
kelte, mit feinen Zise…Zilise… ach ihr 
wisst schon, diese Muster auf Metall. 
Ziselisierungen – richtig, sagte ich das 
nicht?  Über den Kamin hat sie der Ba-
ron gehängt, das zeigt, wie sehr er das 
Geschenk gemocht hat.  
Viel war schon besprochen worden in 
Otterntal, als sich eine weitere Reiterin 
der Burg näherte. In ihrem Brusthar-
nisch und dem geschmückten Helm, sah 
sie beinah wieder aus wie eine der be-
rühmten Amazonen des Kaisers. Wie – 
wer ist sie? Die Edle Selina Castos-
Helman, die ebenfalls mit unserem Ba-
ron befreundet ist, natürlich. Ihr wisst 
aber auch gar nichts. Nein – mehr sind 
nicht gekommen – reicht Euch das 
nicht? 
Was die hohen Herrschaften beschlos-
sen haben? Nun, ich lausche zwar nicht 
an Türen, aber ein bisschen habe ich 
doch mitbekommen. Eine Armee woll-
ten sie aufstellen, und die dann erst 
nach Bredenhag schicken, wo der Herr 
Graf wohnt, und dann nach Norden um 
die Orken aus Albernia wieder heraus-
zuwerfen. Und da sowohl unser Baron, 
der Jannendocher  als auch die Frau Ba-
ronin von Traviarim dorthin reiten woll-
ten, an der Spitze ihrer Leute, bin ich 
sicher, dass ihnen das gelingen wird. 
Warum noch mehr Truppen ausgehoben 
werden, fragt Ihr? Keine Ahnung, viel-
leicht zur Sicherheit für den Fall, dass 
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ein paar Orken durchbrechen. Aus Ho-
henfels sind diverse Holzlieferungen 
eingetroffen, damit wir neue Barrikaden 
bauen können, obwohl ich mir nicht 
vorstellen kann, dass die Schwarzpelze 
bis hierhin vordringen werden. Aber 
Vorsicht ist besser als Nachsicht, das 

hat schon mein alter Ohm immer ge-
sagt.  
Nein, mehr weiß ich nicht, aber für eine 
Geschichte in Eurem Blatt sollte doch 
genug zusammengekommen sein, oder? 
 
So der Bericht des Zeugen. Da die Fan-

fare zwar in diesen düsteren Zeiten kei-
ne hoffnungsvolle Nachricht unter-
schlagen möchte, eine Bestätigung von 
offizieller Seite aber fehlt, sei angera-
ten, den Bericht mit der geboten Vor-
sicht zu beurteilen. 
Tuadh Ynlais (cm) 

 
Aus Havena, Reich und Ausland 

 

Die Rückkehr der Sanins 
 
Havena / Ila und Eiras. Admiral Rateral Sanin I. war wahrscheinlich einer der größten Entdeckungsreisenden aller Zeiten. Von 
Bosparan aus segelte er vor fast 2000 Jahren die Westküste des Kontinents entlang nach Norden, entdeckte die Berge des 
Windhag und die Kolonien der Hjaldinger, die er nach ihrer größten Stadt Thorwaler nannte. Dazwischen fand er die Mün-
dung eines gewaltigen Stromes und ein fruchtbares Land zu dessen Ufern. Der Legende nach ragten an der Küste südlich der 
Mündung weiße Felsen in die Höhe. Nach diesen taufte er das Land Albernia, „die Weiße“. 
 
Seitdem ist die Familie Sanin 
mit Albernia verbunden und 
dominierte die Geschicke der 
Seefahrt wie kein anderes 
Haus. Allein zwölf Admirale 
sind aus dem Hause Sanin 
hervorgegangen. Das Stamm-
land der Familie waren über 
Jahrhunderte die Inseln Ila 
und Eiras vor der Mündung 
des Großen Flusses. Erst wäh-
rend der Usurpation Isoras war die Fa-
milie gezwungen, sich auf ihre windha-
ger Besitzungen zurückzuziehen - stan-
den sie doch bei Fürstentreuen und U-
surpatoren gleichermaßen in Verdacht, 
es mit der jeweils anderen Seite zu hal-
ten. 
Der vorerst letzte Admiral aus dem 
Hause Sanin verschwand vor Jahren im 
Perlenmeer. Bis zuletzt hatte Rateral 
Sanin XII. nicht an den Verrat des alten 
bewunderten Freundes Helme Haffax 
glauben wollen. Schließlich waren er 

und seine Tochter Deirdre selbst ins Vi-
sier des KGIA geraten. Um sich der Ga-
rether Hetzjagd zu entziehen, wagte der 
alte Admiral ein verzweifeltes Manö-
ver. Bei Nacht und Nebel bemächtigte 
er sich seines alten Schiffes, der See-
adler von Beilunk und stach in See „die 
endlosen Weiten des Perlenmeeres zu 
erforschen“. Er wurde nie wieder gese-
hen.  
Jetzt kehrt die Familie in ihre alte Hei-
mat zurück. Wie der königlich-
albernische Kanzler Aedan ui Bennain 

kürzlich bekannt gab, werden 
die Inseln Ila und Eiras und mit 
ihnen die kleinen Eilande Ta-
ran, Cannoch und Muil wieder 
aus der Pfalzgrafschaft Bern-
gau herausgelöst und in die 
Obhut der Familie zurückgege-
ben. Als Seefreiherrschaft sind 
die Inseln nicht Teil der Stadt-
mark Havena, sondern mit der 
Zahlung des Zehnten und der 

Heeresfolge unmittelbar der Krone un-
terstellt.  
Freiherr Rateral Bedwyr Sanin, Sohn 
von Rateral Sanin XII. und Bruder der 
Vizeadmiralin der kaiserlichen Süd-
meerflotte Deirdre Sanin ist in der 
Wappenrolle einem Baron gleichge-
stellt. Der Freiherr ist 45 Jahre alt und 
Vater der 19jährigen Derya Sanin die 
erst vor kurzem die kaiserliche Flotten-
akademie absolvierte.  
Die Havener Redaktion (rba) 

 

Eine mahnende Botschaft 
 
Havena. In den späten Nachmittagsstunden des 5. Travia 33 Hal erreichte ein wohl gerüsteter Reiter den königlichen Palast, 
der noch am selben Abend von Königin Invher ni Bennain empfangen wurde. 
 
Pferd wie Reiter wirkten sehr erschöpft, 
als hätten sie in kürzester Zeit einen 
langen Weg zurückgelegt. Über dem 
kurzen Kettenhemd ein dunkelgrüner 
Wappenrock mit weißem Balken, gab 
sich der junge Mann als Rigan Aranta-
zu, Ritter und Bote Ihrer Hochgeboren 
Rahjalyn Herlogan von Niederhonin-
gen, zu erkennen, entsandt mit einer 
wichtigen Botschaft für Ihre Königli-

chen Majestäten. Er sprach mit großem 
Nachdruck und Ernst, so dass er tat-
sächlich keine zwei Stunden später vor-
gelassen wurde. 
Er brachte Ihrer Königlichen Majestät 
einen versiegelten Brief, höchstpersön-
lich von Ihrer Hochgeboren zu Papier 
gebracht, wie der Havena-Fanfare mit-
geteilt wurde. Ebenso wurde uns die 
Reaktion Ihrer Königlichen Majestät 

übermittelt: ein hoher Hofbediensteter 
bezeichnete sie als "aufs höchste be-
sorgt und nachdenklich". Worum es im 
Einzelnen ging, konnten wir bedauerli-
cherweise nicht in Erfahrung bringen, 
es scheint jedoch in engem Zusammen-
hang mit den neusten Ämtervergaben 
durch Ihre Königliche Majestät zu ste-
hen. 
Linai Travor Pergan (scd) 
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Verlöbnis zwischen Bredenhag und  
Nordmarken 

 
Nordmärker Flussgarde in Bredenhag 

 
Elenvina / Bredenhag. Die Gerüchte  um eine baldige Vermählung Ihrer Liebden Ugdane vom Großen Fluss, Prinzessin der 
Nordmarken mit dem Grafen Jast Irian Crumold von Bredenhag haben sich nunmehr bestätigt. Zwar ist die Vermählung noch 
nicht vollzogen, doch die Verhandlungen über die Eheschließung sind offensichtlich abgeschlossen. Welcher Wind alsbald in 
Bredenhag zusätzliches Frösteln bescheren mag, lässt sich seit der Rückkehr des Grafen erahnen: er wurde begleitet von zwei 
Fähnlein Nordmärker Flussgarde, den Aufstand in Bredenhag zu beenden. 
 
In den letzten Wochen rankten sich ei-
nige Gerüchte um die Abwesenheit des 
Grafen von Bredenhag, der sich selbst 
bei so wichtigen Angelegenheiten wie 
die Bekämpfung des Aufstandes der 
Bauern oder gar der Mobilmachung ge-
gen die Orken durch seinen Vogt Men-
no Stepahan m.H. von Albentrutz ver-
treten ließ.  
Er selbst weilte hingegen in Elenvina, 
um dort die Verhandlungen über seine 
Eheschließung mit Ihrer Liebden Ugda-
ne vom Großen Fluss, Prinzessin der 
Nordmarken abzuschließen. Schon die 
Dauer der Verhandlungen lässt darauf 
schließen, dass es sich nicht nur um ei-
ne Heirat aus Liebe zu handeln schien – 
etwas was bei dem Grafen auch eher 
verwundert hätte.  
Dass er aber schon so schnell auch in 
militärischen Belangen zum Bündnis 
gebeten hat, überraschte dann doch. Die 
zwei Fähnlein der Nordmärker Fluss-
garde, mit denen er heimkehrte, sind ei-
ne nicht unerhebliche Militärpräsenz in 
Bredenhag – etwas, was vor dem Hin-
tergrund der Weidener Erfahrungen mit 
Nordmärker „Waffenhilfe“ eher skep-
tisch stimmen sollte. 
Doch scheint er sie zu brauchen. Nur 
mit Mühe konnte der Vogt von Alben-
trutz die Barone der Grafschaft daran 
hindern, auf eigene Faust und ohne kö-
nigliches Kommando den bedrängten 
Winhallern zur Hilfe zu eilen. Auch 
seine Ermahnungen, den Aufstand der 
Bauern (die Havena-Fanfare berichtete) 
niederzuschlagen, erbrachten nicht den 
ersehnten Erfolg.  
Und schließlich entpuppte sich just in 
dieser Zeit der Baron von Crumold, 
dem der Graf einst selbst als Vogt dien-
te, als Hochstapler, der angesichts der 
Gefahr schleunigst das Weite gesucht 
hat. Stellt sich nun die Frage, ob es dem 

Grafen gelingen wird, die Zügel in der 
Hand zu behalten – oder sollte man sa-
gen, sie wieder zu ergreifen?  
Doch genau das scheint er nunmehr zu 
tun. In Crumold hatte er auf dem 
Rückweg von Elenvina nach gräflich 
Bredenhag kaum eine Nacht Aufenthalt. 
Die nutzte er, um vorerst den Haushof-
meister Yann Fredair zum Vogt zu be-
stallen, bis der neue Baron sich melden 
wird. Auf der weiteren Rückreise ab-
sentierte er sich kurz nach Verlassen 
der Burg Crumold von seinem Gefolge, 
um alleine weiterzureisen. Wenige Tage 
später erschien er in Bredenhag, zwar 
ohne Pferd aber in guter Stimmung.  
In Bredenhag, wo er noch einen Tag 
vor seinem Gefolge eintraf, entsandte er 
sofort einen Trupp von 50 Streitern un-
ter der Führung des erfahrenen Ritters 
Kendrik von Trautfeld zu Pferde nach 
Winhall. Außerdem erteilte er Anwei-
sung, die Landwehr in Bredenhag zu 
sammeln.  
Anschließend erklomm er den Berg-

fried der Burg Bredenhag und holte das 
alte Crumold’sche Banner, den roten 
Hirschkopf auf Hermelin, ein und hisste 
an dessen Stelle ein neues: Es zeigt ei-
nen naturfarbenen verwachsenen Baum, 
mit einem aus zwei Wurzeln gebildeten 
Stamm auf Silber.  
Dies, so gab er kund und zu wissen, sei 
seit alters her das wahre Wappen derer 
von Crumold gewesen, das krumme 
Holz, das der Familie ihren Namen gab. 
Im übrigen entließ er in alle Himmels-
richtungen das Gebot, dass dieses alte 
Wappen fortan wieder die Schilde der 
Familie zieren solle. Das Recht solches 
zu beschließen habe er als Ältester der 
Familie und so solle es sein und in die 
Wappenrollen eingetragen werden. 
Die Flussgarde aber schickte er tags 
darauf unter dem Vogt von Albentrutz 
aus, die Aufständischen niederzuwer-
fen. Und sie sollten ja nicht zimperlich 
sein mit denen, die da trachteten, das 
Land zu schwächen und den Orken die 
Tore zu öffnen. Ein Bauer, der die 
Hand gegen seinen Herrn oder dessen 
Arm erhebt, habe sein Leben verwirkt, 
sei er nun Leibeigener oder Freibauer. 
Das sei Praios Wille und das Recht seit 
alters her ebenso. 
Diese Äußerungen lassen wenig Hoff-
nung aufkeimen, dass der Graf sich ei-
nes besseren besinnen wird und Milde 
seinem geknechteten Volke walten 
lässt. Die Nordmärker ziehen nun durch 
gräflich Bredenhag und die angrenzen-
den Baronien und haben schon einige 
blutige Erfolge aufzuweisen. Es scheint 
einige Zusammenstöße mit den Auf-
ständischen gegeben zu haben und so 
manch Bauernhof von so genannten 
Helfershelfern wurde angesteckt – ein 
Bild, das in Bredenhag schon wohl ver-
traut ist...  
Usgar Mylan (wo) 
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Aus den Baronien 
 

Abilacht wieder in festen Händen 
 

Baron Glennir ui Llud sorgt für Glaube, Recht und Ordnung 
 
Abilacht. Nachdem Albernias viertgrößte Stadt im Ingerimm (die Fanfare berichtete) von einem gemeinen Attentat auf den 
Ingerimm-Hochgeweihten und vom Tod des alten Vogts erschüttert worden ist, erblüht und gedeiht sie nun - nahezu gleich 
einer Pflanze, die von Peraine selbst gehegt und gepflegt wird.  
 
Wie ein böser Traum mögen so man-
chem die Ereignisse während den Feier-
lichkeiten zu Ehren des Hl. Rhys von 
Abilacht vorgekommen sein, als inner-
halb kürzester Zeit ein hinterhältiges 
Schussattentat auf den Vorsteher des 
ansässigen Ingerimm-Tempels Elion, 
Sohn des Umasch verübt wurde und 
wenig später Vogt Ronto Drakasdottir 
Al’Jaahr seinem übermäßigen Alkohol-
konsum erlag. Dank der aufmerksamen 
Stadtgarde und der Mithilfe einiger wa-
ckerer Recken konnte eine Panik unter 
den Anwesenden verhindert werden und 
der Übeltäter umgehend gefaßt werden. 
Selbiger wartet im tiefsten Kerker Abi-
lachts auf seine Strafe, über die der neu 
bestellte Baron zu entscheiden hat. 

Hochgeboren Glennir ui Llud veranlaß-
te außerdem sogleich eine Erhöhung 
der Sicherheitsmaßnahmen bei kom-
menden Festivitäten und größeren Men-
schenansammlungen und sicherte der 
Ingerimm-Kirche jedmögliche Unter-
stützung zu. Und so kommt es auch, 
dass jenes traditionell gute Verhältnis 
zwischen weltlichem und kirchlichem 
Machthaber in Abilacht weiter gestärkt 
werden wird, nachdem es unter dem 
Vogt etwas gelitten hatte.  
Eben jener starke Zusammenhalt wird 
auch in künftigen Zeiten dringender 
denn je sein – bedrohen doch die ver-
fluchten Orken unsere Heimat. Folglich 
hat Gräfin Franka Salva Galahan von 
Honingen ihre Barone dazu aufgerufen, 

waffenfähiges Volk zu sammeln und 
sich mit den gräflichen Truppen in der 
Grafenstadt zu vereinen, auf dass dem 
Orken mit geballter Kraft begegnet 
werden kann. Baron Glennir ui Llud 
war der erste Lehnsmann, der diesem 
Befehl Folge leistete und seine Truppen 
nach Honingen führte, wo er – wie er-
wartet – auch vor der Gräfin sein Knie 
beugte und ihr somit seine Treue 
schwor.  
So kann man nur von unendlicher Weis-
heit unserer Königin sprechen, die die-
sen fähigen Mann an die Spitze Abi-
lachts gesetzt hat, und den Zwölfen 
danken, dass in diesen schweren Zeiten 
fähige Männer und Frauen unser König-
reich lenken. (em) 

 

Ein hoffnungsvoller Bund in schweren Zeiten 
 
Honingen. Am 12. Travia, dem Tag der Treue, schlossen der königlich albernische Waffenmeister Vitus zu Lowangen und die 
Hohe Dame Riganna Herlogan Arantazu in Niederhoningen den Traviabund. 
 
Durch diese Verbindung mit einem alt-
albernischen Adelshause schwindet, 
was viele heimliche oder auch öffentli-
che Kritiker als Makel sahen: der feh-
lende Adel desjenigen, der Knappen 
aus den höchsten Häusern Albernias am 
Königshofe ausbildet. Dies mag einer 
der Gründe sein, warum Ihre Königli-
chen Majestäten diese Hochzeit unum-
wunden begrüßten. 
Weitaus schwieriger gestaltete sich 
wohl die Erlangung der Zustimmung 
der Brautfamilie. Die Hohe Dame ist 
die älteste Tochter Ihrer Wohlgeboren 
Yanna Herlogan (einer Tante der Baro-
nin von Niederhoningen) und Seiner 
Wohlgeboren Rhonwyn Arantazu – 
beide Veteranen zahlreicher Schlachten 
und letzterer zudem Sieger des Drau-
steiner Turniers. So hieß es aus dem 
Umfeld des Waffenmeisters, dass das 
Anhalten um die Hand seiner Auser-
wählten zu Anfang des Jahres keines-
wegs mit einem Kniefall vor den Braut-

eltern getan gewesen sei. Vielmehr habe 
er seine Entschlossenheit und rondriani-
schen Fähigkeiten beweisen müssen. 
Ein aufopferungsvolles Unterfangen, 
wie die unübersehbaren Blessuren ver-
muten lassen, die er von seiner Reise in 
den äußersten Osten Albernias mit-
brachte – geäußert hat er sich bis heute 
nicht dazu. Seine Worte und sein Tun 
müssen jedoch beeindruckend gewesen 
sein, ansonsten hätte die als äußerst tra-
ditionsbewusst geltende Familie Vitus 
zu Lowangen – einen Nichtalbernier 
ohne standesgemäße Abstammung – 
kaum akzeptiert. 
 

Der zwiefache Bund:   
ein Zeichen der Hoffnung? 
 
Wie die Havena-Fanfare erst während 
der Feierlichkeiten in Niederhoningen 
erfuhr, hatten die Hohe Dame Riganna 
Arantazu und der königliche Waffen-
meister bereits im Rondra in der alber-
nischen Kapitale den Heiligen Bund vor 

Rondra geschlossen. Eine Entschei-
dung, die angesichts der auf Winhall 
stürmenden Schwarzpelze bald mehr als 
nur von symbolischer Bedeutung sein 
könnte. 
Ihre Königliche Majestät Invher ni 
Bennain drückte ihre Freude über den 
geschlossenen Ehebund in einer persön-
lichen Glückwunschadresse an das 
Brautpaar aus. Ihre Hoffnungen in diese 
Verbindung mögen beträchtlich weiter 
reichen als zum Verstummen der Kritik 
um den nach Ansicht vieler nicht stan-
desgemäßen und fremdländischen Waf-
fenmeister. Das Haus Herlogan, eines 
der ältesten und nach wie vor einfluss-
reichsten Häuser Albernias, gilt seit je-
her als dem Königshaus zutiefst kritisch 
gegenüberstehend. Ihre Zustimmung 
zur Hochzeit ihrer Base mit dem könig-
lichen Waffenmeister – die durch ihre 
Anwesenheit bei den Feierlichkeiten 
noch unterstrichen wurde – mag der 
hoffnungsvolle Leser als ein Signal der 
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Annäherung werten. Meredyn Cylwan (scd/em)  

Albernias neue alte Wehr 
 
Honingen. Niederhoningen zeigt sich gerüstet. Nach dem Aufruf Ihrer Königlichen 
Majestät Invher ni Bennain, sich gegen die Schwarzpelze zu wappnen, erwies sich, 
dass die an die Nordmarken grenzende Baronie bereits erstaunlich gut gewappnet 
ist. 
 
Bekannt war, dass die Baronin von 
Niederhoningen seit Jahren junge Män-
ner und Frauen an den Waffen ausbil-
den lässt, weit mehr als die übliche Zahl 
von Knappen an ihrem Hofe, zudem 
Volk aus nichtadligem Hause. Dies ist 
Teil eines Vertrages, den sie anlässlich 
der Ansiedlung zahlreicher Flüchtlinge 
aus dem tobrischen Eichmoor mit dem 
rechtmäßigen Herrn der besetzten Ba-
ronie schloss. 
Nicht bekannt war jedoch, dass alte 
Grenzbefestigungen, die in den langen 
Zeiten des Friedens allmählich verfallen 
waren, ausgebessert oder erneuert wur-
den. Wie die Havena-Fanfare erfuhr, 
begannen diese Arbeiten bereits kurz 
nach dem ersten Sturm auf Tobrien. 
Nun, angesichts der orkischen Bedro-
hung, hat Ihre Hochgeboren Rahjalyn 
Herlogan wohl beschlossen, die Anla-
gen früher als geplant zu bemannen: 
Kaum war die Ernte eingebracht, be-
gannen allerorten entlang der Grenze 
Rodungsarbeiten, die schlussendlich 
den Blick auf die (zuvor hinter den im 

Laufe der Jahrhunderte gewachsenen 
Bäumen verborgenen) Türme und Weh-
ren freigaben – zur Überraschung von 
Nachbarn und Durchreisenden. 
Clocht Sohn des Cargim, der mit den 
Arbeiten betraute barönliche Baumeis-
ter, wies gegenüber der Havena-Fanfare 
jeglichen Verdacht der Heimlichtuerei 
zurück. "Wir hatten und haben nichts zu 
verbergen, und dies auch niemals ver-
sucht. Das Material wurde hellichten 
Tages zu den Baustellen gebracht, und 
was wir hier in Niederhoningen nicht 
selbst herstellen können, haben wir of-
fen und unverhohlen andernorts erwor-
ben", führte er aus. Das Fällen der 
sichtversperrenden Bäume und die Be-
setzung der Anlagen sei wegen der Be-
drohung durch die Schwarzpelze vor-
zeitig notwendig geworden; bis alles 
planmäßig fertig gestellt sei, vergingen 
sicher noch zwei bis drei Jahre. Vor-
ausgesetzt, die Arbeiten würden in un-
verändertem Maße fortgeführt. 
 
Meredin Cylwan (scd) 

 
 

Sklavenjäger gefasst 
 
Weidenau/Altenfaehr. Wie die Havena-Fanfare berichtete, wurde die Wacht der Zornesritter in der Baronie Weidenau im ver-
gangenen Winter zu großen Teilen Raub einer Feuersbrunst. Bei der Verfolgung der Brandschatzer stießen die Ordenskrieger 
auf  das götterlose Treiben eines angesehenen havenischen  Händlers. 
  
Wie der Redaktion erst vor wenigen 
Praiosläufen zugetragen wurde, ist die 
Suche nach den Brandstiftern der Or-
denswacht Rath Niallyn erfolgreich ver-
laufen. Gemeinsam mit einer Abteilung 
Armbrustschützen der Eichenfurter 
Flusswacht unter dem Kommando des 
Hauptmanns Herjulf Turmsons aus der 
Baronie Altenfaehr und einiger schlag-
kräftiger Thorwaler, die sich den wa-
ckeren Kämpen angeschlossen hatten, 
ist es den Kriegern des Zornesordens 
gelungen, die Entführer des Ordenswei-
bels Donegall Killarny in den sumpfi-
gen Auen des Flusses zu überwältigen. 
Nach kurzem, aber heftigem Gefecht, 
konnte nicht nur der Weibel, sondern 

zudem auch einige Necker, die für den 
Verkauf in die Sklaverei vorgesehen 
waren, befreit werden. 
Eine weitere Spur führte die Krieger in 
die Altenfaehrer Ortschaft Hoppingen, 
in der erst vor wenigen Götterläufen der 
bislang unbescholtene havenische 
Tuchmacher Niamh Meeltheuser ein 
herrschaftliches Anwesen erworben hat-
te. Dem Vernehmen nach übertraf jenes 
Domizil die anderen Gebäude um ein 
gehöriges Maß an Prunk und Pracht, 
obwohl die Geschäfte Meeltheusers in 
der Hauptstadt alles andere als gut zu 
bezeichnen wären. Erst nach seiner 
Festnahme durch den OZR gestand der 
Händler, dass er mit seinen Ersparnis-

sen eine Bande übelster Spießgesellen 
angeworben hatte, die gegen klingende 
Münze in den Sümpfen des Großen 
Flusses Necker entführten und gefangen 
setzten. Diese wurden von Meeltheuser 
an die Sklavenmärkte Südaventuriens 
für gutes Geld weiter verkauft. Nur so 
ließ sich der außergewöhnliche Pomp 
seines Anwesens bezahlen. 
Doch war ihm allein die Präsenz der 
Wacht Rath Niallyn ein Dorn im Auge, 
da die Wege der Gefangenentransporte 
direkt an dem Ordenshaus vorbei liefen. 
Schon einmal hatten vor einigen Mon-
den Zorneskrieger die Weiterfahrt eines 
seiner Wagen vereitelt und dabei drei 
Necker befreien können. Jedoch verlief 
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seinerzeit eine weiterführende Spur zu 
dem Drahtzieher der Sklavenjäger im 
Sande. Er sah seine Stunde gekommen, 
als die Wacht in den Wintermonden nur 
schwach besetzt war, da sich der Groß-
teil der Zornesritter in den Windhag-

bergen (die Fanfare berichtete) auf 
Räuberhatz befand. So ließ er durch das 
tagscheue Gesindel die Ordensfeste 
brandschatzen, wobei große Teile der 
Gebäude in Flammen aufgingen. 
Ihn und die kläglichen Reste des götter-

losen Gelichters, welches ihm zuarbei-
tete, erwartet die Gerichtsbarkeit seiner 
Hochgeboren Ragnar Fingorn von Al-
tenfaehr.  
 
Raike Branninger (gm)  

 

Folgenschwerer Familienbesuch in  
Neuwiallsburg 

  
Neuwiallsburg. Während sich im Norden der Grafschaft Winhall eine bunte Schar von Verteidigern den ersten Angriffen der 
Orkmeuten stellen musste, kam es auf der gegenüberliegenden Seite des düsteren Farindel, im Grafenland Neuwiallsburg, 
während eines Familientreffens der Niamor und Jasalin zu allerlei seltsamen Begebenheiten, über die wir hier berichten wol-
len. 
  
Gráinne von Niamor-Jasalin, die 
junge Tochter des Barons von Ni-
amor, der zu jener Zeit in Winhall 
für Albernia kämpfte, war während 
der ersten kalten Borontage nach 
Neuwiallsburg aufgebrochen, um 
ihrer Großtante Ciara, der Gattin 
des ebenfalls in Winhall weilenden 
Vogtes Sarim von Jasalin, in dieser 
einsamen und gefährlichen Zeit 
beizustehen. Begleitet wurde sie 
vom Kämmerer des Barons, dem 
umtriebigen Lughaid Ardwain, so-
wie einer Ritterin und mehreren 
Waffenknechten zu ihrer Bede-
ckung. 
Ein Besuch zur rechten Zeit, wie 
sich schon bald herausstellte, denn 
die Niamorer Kämpfer konnten be-
reits kurz nach ihrem Eintreffen auf 
Burg Jasalinswall durch Heldenta-
ten glänzen.  
Es war zur Mittagsstunde des 8. 
Boron, als ein Wildhüter außer A-
tem vor die Mauern Jasalinswalls trat 
und von einer Bande marodierender 
Wegelagerer berichtete, die einen Wei-
ler am Rande des Grafenlandes überfal-
len hatten. 
Die liebliche Gráinne bot ihrer Groß-
tante Hilfe an, war doch alles fähige 
Waffenvolk mit dem Vogt nach Win-
hall gezogen und Neuwiallsburg bar je-
der Verteidigung. Die Niamorer Ritte-
rin - Spross einer heruntergekommenen 
Nordmärker Edlenfamilie, deren Vater 
bereits während des Bürgerkriegs Seite 
an Seite mit dem heutigen Baron Mui-
radh von Niamor-Jasalin gekämpft hatte 
(Auf Seiten der Isoristen wohlgemerkt!) 
– zog deshalb schon kurz darauf los, um 
die Räuber zu jagen.  
Unterstützt von dem oben genannten 

Wildhüter, gelang es ihr auch bald die 
Bande jämmerlicher Bredenhager 
Strauchdiebe aufzuspüren und ihnen 
den gar aus zu machen.  
Doch beruhigt aufatmen konnte man in 
Neuwiallsburg deshalb noch nicht, denn 
die Ereignisse der folgenden Tage ga-
ben eher Anlass zur Besorgnis.  
So begann die Dame Ciara schon bald 
darauf unter heftigen Magenschmerzen 
zu leiden, welche es ihr fast unmöglich 
machten sich am Besuch der liebreizen-
den Großnichte zu erfreuen, geschweige 
denn sich auf die tägliche Arbeit zu 
konzentrieren. 
Und schlimmer noch, nur wenige Tage 
später deckte der Niamorer Kämmerer, 
der auf Anraten der entzückenden 
Gráinne und mit Einverständnis der lei-

denden Ciara die vögtlichen Bü-
cher geprüft hatte, ein gemeines 
Komplott auf! 
Glennir von Wiallwalde, der Ver-
treter des Vogtes, hatte seit Jahren 
insgeheim große Mengen gräflicher 
Gelder veruntreut! Eine schockie-
rende Nachricht, die besonders Ci-
ara schwer traf, galt der gemütliche 
Glennir doch als langjähriger und 
enger Freund der Familie, der das 
absolute Vertrauen des Vogtes ge-
noss.  
Die Gattin des Vogtes erlitt einen 
Nervenzusammenbruch, der sie ta-
gelang ans Bett fesselte, die tatkräf-
tige Gráinne aber handelte sofort. 
Der Vertreter des Vogtes hatte 
schon in den ersten Stunden ihres 
Besuchs auf Jasalinswall das Miss-
fallen des Mädchens erregt, da er - 
ebenfalls aus edler Winhaller Fami-
lie stammend – sich geweigert hat-
te, sich der Besucherin mit gebüh-

rendem Respekt unterzuordnen.  
Nun wurden die Niamorer Waffen-
knechte nach Neuwiallsburg geschickt 
um Glennir, der dabei auch noch sehr 
überrascht tat und seine Verbrechen 
dreist leugnete, in Ketten zu legen und 
nach Burg Jasalinswall zu schaffen, wo 
er nun im Verließ auf das Urteil der 
Gräfin wartet. 
Die fürsorgende Gráinne hat mittlerwei-
le, unterstützt vom klugen Kopf des 
Kämmerers und dem scharfen Schwert 
der Ritterin, die schwere Bürde über-
nommen, ihrer immer noch darnieder-
liegenden Großtante bei der Verwaltung 
des Grafenlandes bis zur Rückkehr des 
Vogtes Sarim hilfreich zur Seite zu ste-
hen.  
Die Havener Redaktion (mb) 
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Zum Geleit: 
 

Liebe Albernier und Windhager! 
Seit der letzten Ausgabe der Havena-
Fanfare ist so einiges geschehen in Al-
bernia. Die Gefahr durch die Orks, die 
vorher in der Fanfare und im Aventuri-
schen Boten im Prinzip nur angedeutet 
wurde, ist über Winhall hereingebro-
chen. Und spätestens mit dieser Ausga-
be und dem Fall Winhalls zeigt sich 
auch für Nicht-Winhaller, dass die Orks 
nicht auf die leichte Schulter zu nehmen 
sind und uns möglicherweise noch eine 
Weile beschäftigen werden.  
Dieses Geschehen um den Angriff der 
Schwarzpelze ist auch das beherrschen-
de Thema des 2. Albernischen Kon-
vents, der die Tage ansteht. Die Teil-
nehmer des Cons werden diese Zeilen 
höchstwahrscheinlich schon am Kon-
ventswochenende lesen können (sofern 

sie beim geplanten Programm über-
haupt dazu kommen...) und bei allen 
anderen sollte die „No. 12“ kurze Zeit 
später eingetroffen sein. Hoffen wir, 
dass sich im Zuge des Cons einige 
spannende Handlungen ergeben, die 
sich in noch interessanteren Artikeln in 
der nächsten Fanfare niederschlagen 
können. 
In dieser Ausgabe finden sich bereits 
einige Artikel, die sich zumindest am 
Rande mit dem Umgang der Albernier 
mit dem Orkfeldzug befassen. Doch 
auch andere Themen werden behandelt, 
und so ist die Seitenzahl zum ersten 
Mal unter meiner Redaktion wieder auf 
zwanzig gestiegen.  
Nicht zuletzt auch dank der Spielhilfe 
zur Stadt Kyndoch, die dafür sorgt, dass 
der irdische Teil wieder gut gefüllt ist. 

Und auch das „Wahre Albernia“ ist als 
Beilage wieder mit dabei und begleitet 
die Berichterstattung bennainkritisch. 
Zur Zukunft der Havena-Fanfare kann 
ich leider noch nicht mehr als beim letz-
ten Mal sagen. Da sich in meinem Stu-
dium einige Probleme ergeben hatten, 
konnte ich dem Westküstenzine-Projekt 
nicht die nötige Aufmerksamkeit wid-
men. Aber das Thema wird weiter ver-
folgt! 
Den Redaktionsschluss habe ich des-
halb vorläufig auf den 2.10 gesetzt, da-
mit auf jeden Fall eine Fanfare zum Bil-
stein-Konvent erscheint. 
 
Jetzt aber erst einmal viel Spaß bei der 
Lektüre der 12. Ausgabe der Havena-
Fanfare, 
Euer Jan  

Impressum 
 
Herausgeber: Jan Rodewald, Erich-Kästner-Ring 35,  22175 Hamburg, 
fanfare@albernia.de 
 
Redaktion u.v.i.S.d.P.: Jan Rodewald 
 
Mitarbeiter dieser Ausgabe:  
Robert-Björn Albrecht (rba)   
Marcus Buss (mb)  
Stephanie Danne (scd)  
Martin Groh (mg)  
Elmar Mattle (em)  
Claudia Mohr (cm)  
Georg Morrick (gm)  
Jan Rodewald (jr)  
Andreas G. Schramm (ags)  
Jesco von Voss (jvv)  
Wolfgang Wagner (wo)  
 
Layout, Satz und Design: Jan Rodewald 
 
Titellayout: Wolfgang Wagner 
 
Abbildungen:  
Fantasy Productions/Susi Michels  (S.18), Björn Berghausen (S.5), Mar-
cus Buss (S.8), Stephanie Danne (S.13), Georg Morrick (S.15, 16) Jan 
Rodewald (S.1, 2, 4, 7, 11, 20), André Volk (S.15, 17) 
 
Die Havena-Fanfare erscheint drei- bis viermal im Jahr.  
Einzelpreis: € 2 inkl. Porto  
 
Die Havena-Fanfare verfolgt keine kommerziellen Interessen.  
 
„DAS SCHWARZE AUGE“ und „DSA“ sind eingetragene Warenzei-
chen der Fa. Fantasy Production, Erkrath. 
Die Rechte für hier veröffentlichte Auszüge aus den DSA-Regelwerken 
und inoffiziellen DSA-Publikationen von FanPro liegen bei der Firma 
Fantasy Production, Erkrath. 
Die Rechte für die Artikel liegen bei den jeweiligen Autoren und dürfen 
ohne vorherige Genehmigung auch nicht ausschnittweise kopiert oder 
anderweitig veröffentlicht werden.  

Meisterinformationen zum Wurm von Windhag, S. 14: 
Die Geschehnisse in Windhag werden auch weiterhin fort-
geschrieben, doch schon jetzt können manche Vorgänge 
für eigene Abenteuer verwendet werden. Durch die Aktivi-
täten des Wurms wurden z.B. einige kleinere Drachen auf-
gescheucht und können auch in den an die Markgrafschaft 
angrenzenden Gebieten für Unruhe sorgen. Nachfolgend 
findet sich ein Vorschlag hierzu: 
Abseits des Gebirges wird über einer Stadt ein aus seinem 
Revier vertriebener, offenbar schwer verletzter Westwind-
drache gesichtet, der schließlich in der Wildnis abstürzt. 
Mehrere Gruppen beginnen einen Wettlauf; wer erreicht 
den toten Drachen als erstes und kann sich die wertvollen 
„Rohstoffe” aneignen?  Wie zerlegt man einen riesigen 
Drachen, dessen Blut womöglich noch immer kocht? Kann 
das Eroberte anschließend gegen andere Leichenschänder 
verteidigt werden? Wie richtet man eine solche Expedition 
überhaupt aus – noch dazu mitten im Winter? Und vor al-
lem: Was, wenn man zu spät bemerkt, dass der Drache 
noch im Sterben liegt und mitnichten schon tot ist? (jr)  
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Kyndoch 
die Wein- und Handelsstadt am Großen Fluss 

 
Eine Spielhilfe von Jesco von Voss 

 

Information für Besucher: 
Einwohner: ca. 1.250 
Wappen: schräg links geteilt; rechts oben goldener Drachenkopf vor rot, links unten silberne und blaue Wellen 
Lehnsherr: Das Reich, verwaltet durch Stadtmeister Efferdan Windock 
Tempel: Phex; Travia; Efferd (seit 30nH) 
Garnison: 12 Stadtbüttel, ein Banner Königlich Albernische Pikeniere (derzeit am Arvepass) 
Festtage: um den 20. RON (Räuberhatz), 19. EFF (Djannantag, Geburtstag von Djannan ui Bennain), 10.-15. HES (Ge-
dichtfest), 11.-16. ING (Thorwaltage) 
Sehenswürdigkeiten: Fähre, Gründungsdenkmal (Alter Platz), Kaiser-Hal-Statue (Marktplatz), Altstadt, Traviatempel, O-
sidor-von-Halberg-Denkmal 
Handwerk: Eisenwaren, Reisebedarf, (Schiffs-)Zimmerleute, Bootsausstattung, Wagnerei, Verlag/Druckerei (Zwergenfel-
der Verlag/Kyndoch-Kontor), mehrere Schreiber 
Hauptprodukte: Druckwerke, Handel mit Obst, Korn, Wein, Holz, Zwergenware und anderem 
Übernachtung: „Am großen Fluss“, „Fährmann“ , „Wellenbrecher“, „Zur wilden Sau“ (alle in der Altstadt), „Weinse-
gen“ (Wiegelen), „Zum Mohagonibaum“ (Eisenhütten), „Rolinas Schänke“ (Lagerstadt) 
Gasthäuser: „Stutenmilch“, „Beerenschüttler“, „Tulamidenrausch“, „Wellenbrecher“, „Zur wilden Sau“ (Altstadt), 
„Zum Mohagonibaum“, „Rolinas Schänke“, „Flussvater“ (Bretterstadt), „Hoher Becher“ (Oberstadt) 
Sonstiges: Waffenhändler (vorw. Zwergenware), Armbruster, Graveurin, Kräuterhandel, Güldenlandwaren, Zauberwerk, 
Badestuben, Bordell, Kurierdienst („Quinkens Kuriere“), Söldner („Gebr. Kartenhausen“), Geisteraustreiber („Grufol 
der Unausweichliche“), Rechtsgelehrter, Zauberer (Studion aus Honingen, VL/Lowangen) 

 
Die meisten Besucher Kyndochs reisen 
über den Großen Fluss an. Zwischen 
grünen Wein- und Obsthängen gleitet 
das Schiff langsam auf ein kleines 
Städtchen zu, in dem sich adrette kleine 
Fachwerkhäuser um die Anleger und 
den Alten Platz versammeln. Der älteste 
Teil der Stadt ist der Alte Platz mit dem 
Rathaus, dem Fähranleger und dem 
Phextempel, in dessen amphitheater-
artig angeordneten Sitznischen unter ei-
nem künstlichen Sternenhimmel (Lö-
cher in der Decke) sich die Händler 
zum Verhandeln und Feilschen treffen, 
wozu der Wein-Ausschank des Gewei-
hten und Ratsherrn Phexian Rodenma-
cher seinen Teil beitragen dürfte. Auf 
dem Alten Platz steht das Gründungs-
denkmal, an dem seit der Stadtgrün-
dung Berühmtheiten aus Kyndochs Ge-
schichte mit wechselnder Kunstfertig-
keit ergänzt werden. Zwischen Altstadt 
und Fluss ragen die mehrstöckigen La-
gerhäuser auf, die den Wohlstand der 
Stadt maßgeblich begründen, gleich da-
neben befindet sich die schmierige Ab-
steige „Zur wilden Sau“. In der Altstadt 
um den Alten Platz liegen kleine Ge-
schäfte und Tavernen wie das berühmte 
„Stutenmilch“ oder der gemütliche 
„Beerenschüttler“. Südlich führt der 
Wagnerwachtweg hinunter bis zum E-

lenviner Tor, dabei das laute und 
schmutzige Handwerkerviertel Eisen-
hütten durchquerend, in dem sich auch 
die hiesige Niederlassung des Zwergen-
felder Verlages, das Kyndoch-Kontor, 
mitsamt der Druckerei befindet. Ein 
Zeichen der unsicheren Zeiten ist die 
neu errichtete Stadtmauer an der Was-
serseite. Westlich und also oberhalb am 
Hang in besserer Luft liegt das Viertel 
der Reichen, Weingärten, in dem sich 
das winterliche Dichterfest abspielt. 
Zwischen der westlichen Stadtmauer 
und dem neuen Marktplatz (nebst Kai-
ser-Hal-Statue, Markthalle und Pranger) 
findet sich die Oberstadt, die von 
Handwerkern und der Mittelschicht be-
völkert wird. In der Oberstadt liegt das 
zweite Stadttor gen Inland, welches 
zum idyllisch über der Stadt gelegenen 
Traviatempel führt. Der Tempel war 
vormals die „Burg Drachenkopf“ der 
kyndocher Barone, bis die Halburg auf 
der östlichen Flussseite gebaut wurde. 
Seither wurde Burg Drachenkopf kaum 
genutzt und verfiel, bis 47vH ein travi-
agläubiger Baron der Kirche die Ruine 
überließ, die dann 43vH nach aufwän-
digen Renovierungs- und Abrissarbei-
ten die neue Heimstatt der Travia-
Priester wurde. Unter dem Tempel, fi-
runwärts des Traviatores, liegt das Vier-

tel Wiegelen, in dem sich Händler und 
Gelehrte niedergelassen haben. Der 
neue Efferdtempel befindet sich hier, 
der in ein nach einem Feuer neu errich-
tetes Wohnhaus eingezogen ist. Der 
durch Spenden der Händler finanzierte 
nagelneue Tempelbau wird häufig von 
Gesang durchdrungen, wenn Hochwür-
den Efferhilf Angler mit seinem Chor 
übt. Kritiker bemängeln die Lage des 
Tempels, weit vom Fluss (wiewohl am 
kleinen Goldbach gelegen); außerdem 
stört sich die Nachbarschaft am Besuch 
vieler Schiffer und Matrosen im bisher 
sehr ruhigen Viertel. Das beste Hotel 
am Platze, das „Haus Weinsegen“, fin-
det sich nahebei an der Garether Straße 
Ecke Havenaweg. Derzeit liegt das A-
real östlich des Havenaweges brach und 
wird als Weide und Gemüsegarten ge-
nutzt. Zeitweilig hatten sich hier Vagan-
ten niedergelassen, doch die so genann-
te Bretterstadt ist seit einigen Jahren 
Geschichte und das Pack der Stadt ver-
wiesen worden. Nahe dem Alten Platz 
liegt das weithin bekannte Gasthaus 
„Flussvater“ mit seiner Terrasse über 
dem Fluss. Eine von der Strömung an-
getriebene Fähre kann selbst Fuhrwerke 
auf die Ostseite zur Reichsstraße R3 
übersetzen; wegen des stark angestiege-
nen Verkehrs aufgrund von florieren-
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dem Handel wurde von der vielköpfi-
gen Flussschiffer-Familie bereits eine 
zweite Fähre gebaut. Gegenüber, auf 
dem anderen Ufer, liegt die Baronie 
Kyndoch, die vor langer Zeit von der 
Stadt getrennt wurde. Aufgrund eines 
Abkommens mit Baron von Kyndoch 
dürfen Schiffe auch auf dem östlichen 
Flussufer in der Lagerstadt anlegen, oh-
ne erneut Zoll zu zahlen. Das schnelle 
Verladen der Waren vom Schiff auf 
Wagen erleichtert den Handel über 
Land mit Honingen und Winhall. So 
kommt es, dass manche Kutscher von 
Kyndoch nicht viel mehr als „Rolinas 
Schänke“ in der Lagerstadt sehen. 
 

Geschichte 
Kyndoch ist eine Gründung gül-
denländischer Siedler (obwohl an-
gezweifelt wird, dass die Siedlung 
schon damals den heutigen Namen 
trug). Während der Dunklen Zeiten 
wurde das Dorf aufgegeben, als die 
Orkenrevolte die Siedlung vernich-
tete. Man sagt, dass ein Unwesen, 
welches sich aus dem Fluss erhob, 
die Siedler verschlang; noch heute 
erzählt man sich vom „Tag der 
Furcht“ am 22. BOR 403 „vor“, an 
dem sich ein unförmiges Monstrum 
in die damals thorwalsche Siedlung 
schleppte und mehrere Langhäuser 
dem Erdboden gleich machte. (Zum 
Jahreswechsel 28/29 erschien ein ähn-
liches oder eben jenes Flussmonster er-
neut und trieb im Hafen sein Unwesen, 
bis die Stadtwache mit der Hilfe einiger 
fremder Freiwilliger das Untier ver-
trieb.) Um 850 siedelte der ausgewan-
derte Thorwaler Djannan ui Bennain 
(„der Kopf“) seine Otta just an dieser 
Stelle wieder an und - das ist strittig - 
übernahm den alten Namen für die 
Siedlung oder erfand ihn neu. Seit die-
ser Zeit prosperierte die Siedlung am 
Schnittpunkt der Verkehrswege aus Ha-
vena, dem Hinterland, Elenvina, Honin-
gen und den westlichen Ingrakuppen. 
Ursprünglich war Kyndoch Teil einer 
Baronie, doch mehrere Reformen, Krie-
ge und Intrigen beförderten die günstig 
gelegene Ansiedlung mehrmals von ei-
ner Provinz in die andere. Erst die 
Reichsunmittelbarkeit beendete die 
Streitigkeiten - vorerst. 
 

Mentalität 
Des Kyndochers Seele ist arbeitsam und 
fleißig, man hat sich den Ruf zuverläs-

siger Geschäftsleute hart erkämpft. Die 
thorwalschen Wurzeln sind im täglichen 
Leben kaum noch sichtbar, obwohl seit 
einigen Jahren (etwa seit Foggwulfs 
Weltreise und besonders seit dem 
Thorwal-Horaskrieg) wieder vermehrt 
thorwalsche Vornamen in Mode kom-
men und manche immer noch unermüd-
lich nach dem sagenhaften Schatz des 
Djannan ui Bennain suchen. Das Thor-
walsche ist Hauptgegenstand der folklo-
ristischen Thorwal-Tage im Ingerimm, 
bei denen man sich maritim verkleidet 
und betrinkt - allerdings nur selten stil-
echt mit Bier und Schnaps, sondern mit 
dem hiesigen herben Wein. Zu dieser 
Gelegenheit und gleichfalls am Djan-

nantag, bei dem man mit Glück schon 
den ersten Neuen Wein probieren kann, 
feiern die Kyndocher halbwegs ausge-
lassen. Durch die Reisenden aus fernen 
Ländern wie auch durch die Aktivitäten 
des Kyndoch-Kontors und der Drucke-
rei erfreut sich die schreibende Kunst 
hohen Zuspruches in der Stadt. Das 
Gedichtfest im Hesinde hat weithin ei-
nen guten Ruf, weshalb sich Künstler 
aus dem ganzen Reich aufmachen 
(manchmal sogar aus Weiden), um zu 
vieren im „Barden-Quartett“ darüber zu 
streiten, welche neue Moritat die beste 
sei, und um neue Werke vorzutragen. 
 

Klima 
Das Klima in Kyndoch ist zwar etwas 
kühler als in Almada, doch durch die 
Lage der Stadt hinter dem Windhagge-

birge regnet es nicht so häufig wie bei-
spielsweise im Alten Reich. Im Sommer 
hält sich die feuchte, warme Luft recht 
lange, sodass es schwüle, warme Tage 
gibt. Im Herbst weht frischer Nord-
westwind von Albernia, und die kalten 
Nächte locken den Nebel aus den 
Flussauen und über die Berge, während 
man am Tage Erntefest feiert und in den 
Schänken den Heurigen probiert. Win-
ters ist der Große Fluss kaum einmal 
zugefroren, was aber mehr an der star-
ken Strömung und dem regen Schiffs-
verkehr als an den Temperaturen liegt, 
sind doch die von Kyndoch sichtbaren 
Gebirgszüge des Windhag und beson-
ders der Ingrakuppen von Herbst bis in 

den frühen Peraine 
schneebedeckt. Im Frühjahr 
schwillt der Große Fluss kaum 
merklich an, und von rahjawärts 
kann man auf laue Brisen hoffen.  
 

Wirtschaft 
Die Einwohner leben vom Handel 
zwischen dem Hinterland und 
fernen Städten, Kyndoch bildet 
den Haupt-Umschlagplatz zwi-
schen Albernia und dem 
südlichen Kosch. Aus dem Süden 
(Elenvina, Altes Reich) kommen 
landwirtschaftliche Produkte wie 

Getreide und Wein, gelegentlich 
auch liebfeldische Luxuswaren, aus 

dem Eisenwald und den Ingrakuppen 
Zwergenwaren wie Metalle, 
Schmuckstücke und Waffen. Aus dem 
Hinterland Windhags verkauft man 
Obst, Wein, Getreide und Holz, aus 
dem kalten Albernia (Havena, Honin-
gen) reisen - so lästert man hier - Bier, 
Geld und adlige Urlauber an, aber na-
türlich auch Produkte der Viehzucht 
und, über Havena, Güter aus dem 
Hochseehandel und aus dem fernen 
Norden. Fast alles ist erhältlich, es ist 
nur eine Frage des Preises. Kyndoch 
profitiert deutlich vom Oberfelser Frie-
den mit dem Alten Reich, ist doch die 
Straße durch Venga die einzige Mög-
lichkeit einer Reise nach Süden, wo 
sonst überall hohe Gebirge den Großen 
Fluss flankieren. In Krisenzeiten sieht 
man Kyndoch schon in Armut versin-
ken, doch seit dem Vertrag von Ober-
fels begannen die bereits an der Startli-
nie stehenden örtlichen Händler, ihre 
Karren und Unterhändler gen Grangor 
zu senden. Etwaige Feindschaft resul-
tiert allein aus dem berüchtigten „Pas-
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sus Firunis“ des Friedensvertrages, der 
glücklicherweise die Stadt nicht betrifft. 
Während Thorwal sich im Krieg be-
fand, errangen weitsichtige Händler 
Zugangsrechte und Handelsbegünsti-
gungen für Waren der Nordleute, die 
kurzfristig die kriegsbedingten Engpäs-
se ausgleichen konnten. Der Frieden je-
doch bietet ungleich bessere Bedingun-
gen für den Nordlandhandel. 
 

Die Region 
Die Nachbarn Kyndochs sind die 
Windhager, hier insbesondere die flach-
steinschen Wehrbauern, die sich zu-
nehmend mit der Orken- und Räuber-
plage auseinandersetzen müssen. Da 
dies indirekt ein Problem Kyndochs 
werden könnte, haben Magistrat und 
Flachsteins Herren schon mehrfach bei-
de Augen zugedrückt, wenn die Stadt-
wache mit Freiwilligen zur Räuberhatz 
ins benachbarte Reichsland Flachstein 
ausgerückt ist. Dass dabei in der Regel 
mehr Wildbret als Schurkenpack mit-
gebracht wird, hat noch niemanden da-
von abgehalten, regelmäßig neue Räu-
berhatzen zu unternehmen (außer zur 
Schonzeit im Frühsommer); es finden 
sich jedes Mal mehr Freiwillige. Im 
nördlichen Flachstein liegt, zwei Meilen 
hinter dem Boronanger der Stadt, ein 
versteckter Teich in einem Wäldchen, 
um den einige Steine kreisförmig ange-
ordnet stehen. Man sagt, dass sich am 
Nebelteich Hexen und Druiden treffen; 
in den letzten Jahren behaupteten eini-
ge, die Steine hätten mehrfach ihren Ort 
gewechselt, und einige vorwitzige Ju-
gendliche meinen, es seien nach Voll-
mond Schleimspuren wie von riesigen 
Schnecken zu finden, vom Teich hinun-
ter zum Großen Fluss. Am Fluss, der 
aus den Windhagbergen durch Flach-
stein fließt und sich vier Meilen südlich 
von Kyndoch in den Großen Fluss er-
gießt, soll seit fünfzig Jahren der Drui-
de Armoran leben, der jedem Neugieri-
gen zehn Jahre Pech an den Hals 
wünscht. Mit den Bewohnern der Baro-
nie Kyndoch verbindet die Städter eine 
der typischen Hasslieben. Vormals ge-
hörten Baronie und Stadt zusammen, 
erst vor 250 Jahren wurde das westlich 
am Fluss gelegene Kyndoch-Stadt 
Reichsstadt und der östliche Teil zur 
Baronie Kyndoch in den Nordmarken. 
Daher sind die Baronie-Kyndocher so-
wohl Nachbarn wie auch Kyndocher 
zweiter Klasse (was jene wohl auch von 

den Städtern behaupten). Dennoch wird 
der letzte Baron von Kyndoch-Land, 
der tapfere Osidor „Ossi“ von Halberg, 
auch in der Stadt als Lokalheld verehrt. 
Bei den Wettkämpfen zum Erntefest 
geht es in der Regel hoch her. Beim 
Baumstammlaufen fliegen auch schon 
einmal die Fäuste, wenn die Holzfäller 
beider Ufer einen Anlass zum Streit su-
chen.  
 

Politik 
Kyndoch ist, obzwar wirtschaftlich vom 
Umland abhängig wie jede Stadt, eine 
eigenständige politische Einheit. Als 
Reichsstadt nur dem fernen Kaiser un-
tertan, wird sie von einem Stadtmeister 
verwaltet; ebenso wie das Reichsland 
Flachstein, welches das unmittelbare 
Umland der Stadt bildet, einem Land-
vogt untersteht. Ein Stadtrat berät den 
Stadtmeister bei seinen Entscheidun-
gen. Dem Magistrat gehören die drei 
Tempelvorsteher, örtliche Honoratioren 
alten Adels, der Hauptmann der Stadt-
wache und einige Gildenvertreter an. 
Aufgrund anderer Probleme hat Gareth 
sich in den letzten Jahren kaum in die 
Geschicke Kyndochs eingemischt, so-
lange der Steuerdukate rollte. Zu den 
friedlichen Zeiten Kaiser Hals begnügte 
sich die Stadt mit gemächlichem 
Wachstum. Orkkrieg und Krise mit dem 
Horasreich gingen an der Stadt vorüber, 
und auch der Dämonenmeister richtete 
seinen Blick auf andere Orte. Der Tod 
der zwei Kinder des Stadtmeisters an 
der Trollpforte führte dazu, dass dieser 
in Verzweiflung versank und seinem 
Stadtrat die Amtsgeschäfte überließ. Im 
Jahr 30 kehrte Ratsherr Mitterhaupts-
Tiefpalm von einer mehrjährigen Reise 
zurück. Sein Stellvertreter im Rat und 
als Kopf des Zwergenfelder Verlages 
jedoch hatte sich derweil an Macht und 
Einfluss gewöhnt, und die Auseinander-
setzung endete schließlich damit, dass 
der Stadt mit dem „Roten Lauren“ als 
Anführer einer schlagkräftigen und gut 
organisierten Räubertruppe ein neuer 
Feind erwachsen ist. Dieser schadet 
Kyndoch wo er kann, überfällt Handels-
reisende und verfolgt besonders die 
Ratsmitglieder und dabei besonders 
Verlagsleiter Mitterhaupts-Tiefpalm mit 
seinem Hass. Die Stadt reagierte  auf 
die neue und bedrohliche Sicherheitsla-
ge mit dem Wiederaufbau der fehlenden 
Teile der Stadtmauer, dem Verstärken 
der Bürgerwehr und mit wiederholten 

Räuberhatzen ins Umland.  
Im Thorwalkrieg bemühten sich die 
Händler der Stadt, den Warenstrom aus 
Firuns Land wieder zu eröffnen, und er-
langten Handelsprivilegien für die 
Schiffe der Stadt, im Tausch für die Er-
öffnung von Handelswegen nach Süden. 
Dies war der beste Ausgangspunkt für 
den Beginn von Friedensverhandlungen 
auf neutralem Boden in der Stadt. Wäh-
rend der Thorwalkrise lebte Stadtmeis-
ter Windock auf und richtete seinen 
Blick wieder auf die Zukunft und auf 
Kyndochs Wohl, statt alle Politik dem 
Stadtrat zu überlassen wie in den Jahren 
zuvor. Der jüngste Besuch der alberni-
schen Königin ist ein Zeichen dafür, 
dass die Stadt Sichtbarkeit gewinnt, und 
der Stadtmeister bemüht sich nach 
Kräften, diese Entwicklung zu verstär-
ken. Derweil haben die Ratsherren und 
-frauen an Einfluss verloren und verzet-
teln sich in gegenseitigen Rankünen. 
Windocks Position ist seit den Frie-
densverhandlungen unangefochten, so-
dass kurze Abwesenheit für Reisen im 
Dienst der Stadt wieder möglich ist, oh-
ne dass der Stadtrat hinter seinem Rü-
cken Politik für eigene Zwecke betreibt. 
Doch wer weiß, welche unerwarteten 
Wendungen das Spiel noch nehmen 
wird... (jvv)  

Beiträge gesucht!!! 
 

Wer seinen aventurischen Artikel 
über seine Albernische oder Windha-
ger Baronie oder über sonstige Alber-
nische oder Havener Geschichten oder 
seinen irdischen Beitrag in der  
 

nächsten Ausgabe der 
Havena-Fanfare 

 

veröffentlicht sehen will, sende sie als 
txt-, rtf oder word- (max. 97) Datei bis 
zum: 
 

02.10.2003 (Einsendeschluss) 
 

an: Jan Rodewald, Erich-Kästner-Ring 
35, 22175 Hamburg  
oder fanfare@albernia.de 
 
Die Beiträge sollten in 10 Pkt.-Schrift nicht län-
ger als eine, maximal eineinhalb DIN-A4-
Seiten umfassen. Es wird außerdem gebeten, 
nach Möglichkeit passende Abbildungen (!) 
mit Bildnachweis beizufügen und (neue) Recht-
schreibung zu beachten. 
Die Redaktion behält sich Änderungen an den 
Artikeln und Auswahl der Abbildungen vor. 
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Eine alte Quelle sprudelt wieder 
 

Peraines Gnade in finsterer Zeit? 
 
Havena. Ein Heiler zieht durchs Land, der schier Unglaubliches verkündet: "Ich habe die Quelle von Maith Leigheas wieder-
entdeckt!" Der Nachweis, dass dies stimmt, fehlt bis dato — trotzdem finden seine Fläschchen mit dem angeblich heilkräftigen 
Wasser reißenden Absatz. 
 
Er fällt sofort ins Auge, der Wagen mit 
der perainegefällig bemalten Plane, der 
seit Anfang des Jahres durch die Dörfer 
und Städte der Stadtmark und Breden-
hags zieht. Auffällig ist auch der Mann, 
der ihn lenkt: ein kleiner, kräftiger 
Mann in bestem Alter und der Tracht 
der Medici mit braun gelocktem Haar, 
blauen Augen und seenländer Akzent, 
der sich als Camastail Breagadoir vor-
stellt. Noch bemerkenswerter jedoch ist 
seine Ware. Irdene Fläschchen mit einer 
klaren Flüssigkeit, die er als das "heili-
ge Wasser von Maith Leigheas" feilbie-
tet. 
 

Spuren einer alten  
Legende 

 
Die Quelle von Maith Leigheas galt in 
alten Zeiten als wunderbares Geschenk 
Peraines, da ihr Wasser alle bekannten 

und unbekannten Siechen und Gebre-
chen zu heilen vermochte. So soll es 
Verwundete vor unvermeidbaren Am-
putationen bewahrt und sogar Fürstin 
Marhada (oder Ruada, wie andere tra-
dieren) ni Bennain von einem schlim-
men Fieber geheilt haben, nachdem die 
Medici und Magier sie bereits aufgege-
ben hatten. Doch eines Tages versiegte 
die Quelle; niemand, weder Geweihte 
noch Gelehrte, konnten sich erklären, 
warum. So fiel ihre Lage im Laufe der 
Jahrhunderte dem Vergessen anheim, 
Kundige alter Schriften vermuten sie 
"irgendwo im Herzen des Abagund". 
 

Ein neues Geschäft 
 
Meister Breagadoir schweigt sich ver-
ständlicherweise darüber aus, wo und 
wie er die wieder entsprungene Quelle 
gefunden hat. Doch er wird nicht müde, 

ihr Wasser anzupreisen: "Kauft es", – 
zu einem geringen Preis, der gerade 
seine Kosten decke, wie er stets versi-
chert –, "und Ihr werdet sehen: Wer 
aufrecht an die Zwölfe glaubt, den be-
freit es von allen Zipperlein und Lei-
den!" Und er erfreut sich eines regen 
Zulaufs: Nicht nur einfache Bauersleu-
te, auch wohlgestellte Bürger erhoffen 
sich Linderung durch das wunderkräfti-
ge Wasser, und die Havena-Fanfare 
konnte niemanden finden, der sich über 
eine ausbleibende Wirkung beklagt. 
Sogar einige tapfere Streiter, die aus-
ziehen, unser schönes Albernia gegen 
die Schwarzpelze zu verteidigen – die 
Zwölfe mit ihnen, Rondra voran! –, ge-
hören zu seinen Kunden: vorsorglich 
nehmen sie seine Fläschchen mit in die 
Schlacht. 
Linai Travor Pergan (scd) 

 

Das Haus Herlogan tut Kund und zu Wissen: 
 

Riganna Herlogan Arantazu 
wird von der Erbfolge des Hauses Herlogan 

ausgeschlossen. 
 

Dies gilt vom heutigen Tag und fürderhin, in gleichem Maße für 
alle Kinder und Kindeskinder, die aus der Verbindung  

Riganna Herlogan Arantazus  
mit Vitus zu Lowangen, Königlich Albernischer Waffenmeister, ge-

boren werden. 
 

Gegeben durch 
Rahjalyn Herlogan, Oberhaupt des Hauses Herlogan 
zu Andoain, Niederhoningen, am 13. Travia 33 Hal. 



 

Seite 14  Ausgabe No. Zwölf 
    Firun, 33 n. Hal 
 
 

Aus den Baronien Windhags 
 

Pfalzgraf bei Drachenhatz getötet 
 
Weißengau, Windhag. Die Schreckensnachrichten um die Gräuel des Drachen von Windhag reißen nicht ab. Nach weiteren 
Überfällen ähnlich dem Angriff auf den Weiler Bruchsee (die Fanfare berichtete in ihrer letzten Ausgabe) fiel nun der Pfalz-
graf zu Weißengau dem Untier zum Opfer. 
 
Aufgrund der Berichte über einen  An-
griff des Drachen auf den Weißengauer 
Kreidebruch Kesselgrub nur eine Wo-
che nach der Zerstörung Bruchsees hat-
te Pfalzgraf Efferdin ui Morrigandh von 
Harmhag zur Hatz auf den Wurm geru-
fen. Noch während sich seine Streiter 
auf Weißenstein sammelten, wurde dem 
Pfalzgrafen eine weitere Walpurgasbot-
schaft überbracht. Auf dem Schatten-
grundpass waren die Überreste eines 
Wagenzuges gefunden worden, welcher 
die Provinzhauptstadt Harben mit Wa-
ren aus dem zentralen Mittelreich ver-
sorgen sollte. Alle vierzehn Begleiter 
des Zuges waren bei lebendigem Leibe 
verbrannt, die Wagen zermalmt und die 
Ladung über Meilen verstreut worden. 
Es gab keinen Zweifel: Der Drache hat-
te erneut mit aller Macht zugeschlagen! 
Der in der Jagd auf Westwinddrachen 
erfahrene ui Morrigandh zögerte dar-
aufhin nicht lange und beschloss unver-
züglich ins Gebirge aufzubrechen um 
dem Treiben der Bestie ein Ende zu be-
reiten. Gut zwei Dutzend Jägerinnen 
und Kämpfer begleiteten ihn – aber nur 
zwei sollten lebend zur Pfalz zurück-
kehren. 
Zunächst kam die Gemeinschaft gut 
voran. Die Berichte von verzweifelten 

Weißengauern über verschollene Ange-
hörige und niedergebrannte Höfe wie-
sen den Weg tiefer in die Berge. Doch 
hier verlor sich die Spur des Drachen. 
Je weiter sich der Pfalzgraf von den be-
siedelten Tälern entfernte, desto spärli-
cher wurden die Anzeichen, dass man 
sich noch im Jagdrevier des Wurms be-
fand. Eine trügerische Ruhe hatte sich 
über das Land gelegt. 
Nach einigen Tagen ergebnisloser Su-
che entdeckte schließlich eine Späherin 
in einiger Entfernung den Schatten ei-
nes Drachen am Himmel, der sich mit 
großer Geschwindigkeit entfernte. Nach 
anfänglicher Aufregung wurde aber 
bald klar, dass es sich bei diesem Ex-
emplar nur um ein Jungtier handelte, 
das unmöglich für die Gräuel verant-
wortlich sein konnte. Trotzdem brachte 
dieser Zwischenfall die Jäger wieder 
auf die Fährte. 
ui Morrigandh vermutete, dass ein grö-
ßerer Drache das Jungtier vertrieben 
haben könnte, da es ungewöhnlich sei, 
dass diese große Strecken zurücklegten. 
Durch Brüten über den mitgebrachten 
Karten machte der Pfalzgraf schließlich 
den Schneckenkamm als wahrschein-
lichsten Platz für den Hort des Wurms 
aus. In den nächsten Stunden fand die 

Schar dann auch weitere Hinweise, die 
diese Vermutung zu bestätigen schie-
nen. 
Doch der schmale Gebirgsweg zum 
Schneckenkamm entpuppte sich als Fal-
le: An einem Abgrund stürzte ein mehr-
köpfiger Lindwurm heran, fegte mit 
dem Schlag seiner narbigen Schwingen 
mehrere der Verlorenen in die Tiefe 
und verbrannte andere mit Flammen aus 
seinen Häuptern. Bolzen und Klingen 
seien an den  abgeschliffenen Schuppen 
abgeprallt und der Drache schließlich 
mit dem verstümmelten Körper des 
Pfalzgrafen in den Klauen davongeflo-
gen, so die Worte der Überlebenden. 
Angst breitet sich aus unter den Men-
schen des Windhag und die bange Fra-
ge bleibt, wann und wo der Wurm als 
nächstes zuschlägt. Während Windha-
ger Soldaten in steter Alarmbereitschaft 
sind und auf die größeren Ortschaften 
der Markgrafschaft verteilt werden sol-
len, ist aus Albernia verständlicherwei-
se wenig Hilfe für unseren südlichen 
Nachbarn zu erwarten. Zu groß ist die 
Bedrohung für unser Königreich durch 
die Schwarzpelze. 
Erian Cornstieg (jr) 

 

Umstände von Gutshofbrand  
weitgehend geklärt 

 
Windhag, Gut Gürtzenklau, Baronie Rondbinge. Die Umstände, die zur Zerstörung des Gutshofes im Gut Gürtzenklau führten 
(s. Havena-Fanfare 11), scheinen aufgeklärt. Wie der Junker von Quellenbruch – der den Unglücksort höchst selbst unter-
suchte – verlauten ließ, ist mit großer Sicherheit ein Drache für die Verheerung verantwortlich.  
 
Es gebe deutliche Zeichen für sehr hei-
ßes Feuer, sowie Spuren von Krallen an 
Steinen und Holzresten, berichtete seine 
Wohlgeboren. Wie genau der Vorgang 
ablief, darüber lasse sich nur mutma-
ßen. Sicher sei nur, dass ein Teil des 
Daches aufgerissen und der Rest des 
Hauses angezündet wurde. Ein beson-
derer Grund sei nicht erkennbar – wie 
auch, sollte wirklich ein Drache dafür 

verantwortlich sein.  
Es ist jedoch wohl auszuschließen, dass 
es sich um die Tat des mehrköpfigen 
Lindwurmes handelt, der zur Zeit den 
Süden des Windhags und den Schatten-
grundpass erzittern lässt (s. auch Artikel 
in dieser Fanfare).  
Vielmehr steht zu vermuten, dass das 
Ungeheuer kleinere Drachen (insbeson-
dere Westwinddrachen tummeln sich 

gerne über den Gipfeln des Windhags) 
vertrieben hat und ein oder mehrere 
dieser verhältnismäßig kleinen Drachen 
über das Gut herfielen. Ohne direkt an-
wesend zu sein verbreitet das mehrköp-
fige Untier so seinen Schrecken über 
die ganze Markgrafschaft!  
Erste Vorsichtsmaßnahmen wurden ge-
troffen, weitere Vorkehrungen sind an-
gedacht. So seien auch Boten ausge-
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sandt worden zu benachbarten Baronen 
und Junkern, um gemeinsame Maß-
nahmen gegen die Drachen zu planen.  
Die in der Folge der Bedrohung durch 
streunendes Räubergesindel begonne-
nen Erkundungen und die Waffenübun-

gen der Bevölkerung werden fortge-
setzt.  
Unterdessen haben die Bewohner der 
verbliebenen beiden etwas abgelegenen 
Gehöfte im Junkergut, der so genannte 
Obere Hof und das Gehöft Aarnwin, 

seine Wohlgeboren um Schutzmaß-
nahmen ersucht, die auch zugesagt 
wurden. Welcher Art diese sind, war 
leider nicht zu erfahren.  
 
Gwyn Osgurson (mg) 

 

Südhager Truppen und Zornesritter erringen 
Sieg über Banditen 

 
Das Ende der Windhager Räuber 

 
Zwei lange Monde war unser Berichterstatter Ordhan Genlyn aus dem 
Harbener Redaktionshaus mit den Truppen seiner Hochgeboren von der 
Froschau und den Zornesrittern aus dem benachbarten Albernia durch 
die eisigen Höhen des Windhagmassivs gezogen. Bis zum Schluss der 
Räuberhatz hatte er sich an der Seite der wackeren Verfolger unmensch-
lichen Strapazen ausgesetzt und ist somit einer derjenigen, die das un-
rühmliche Ende der Mordbrenner von Walmenau mit eigenen Augen 
verfolgen konnten. Hier nun sein Bericht. 

 
In einem felsigen Talkessel an den rah-
jawärtigen Hänge des Windhags hatten 
die Truppen der Südhager und der Or-
densritter des Heiligen Zorns die Mord-
brenner von Walmenau nach einer 
schier unendlichen Hatz gestellt. Ein 
Händlerzug gen Harben war hinterrücks 
von den Räubern überfallen worden, als 
er selbigen durchqueren wollte. Eine 
dünne Rauchsäule, welche sich aus den 
steinernen Schründen erhob, verriet 
weithin über das Land die erneute Untat 
der Verbrecher. So eilten die Verfolger 
den Bedrängten mit donnernden Hufen 
zu Hilfe. 
Hinter der ersten Kehre bot sich uns ein 
Bild des Grauens. In einer Entfernung 
von annähernd hundert Schritt erkann-
ten sie, wie riesige Felsblöcke von den 
steilen Hängen herab auf Zugtiere, Wa-
gen und Menschen gestoßen worden 
waren. Ich selbst konnte mich am Ein-
gang des Felsenkessels hinter einer 
Steinformation verbergen, von welcher 
ich gute Übersicht hatte. 
Die wenigen Söldner, die zur Bede-
ckung des Zuges Schutz geben sollten, 
lagen fast ausnahmslos in ihrem Blute. 
Einer der acht Wagen brannte in hoher 
Lohe in das weite Blau des Himmels. 
Männer, Frauen und Kinder liefen mit 
vor Angst verzerrten Gesichtern zwi-
schen den  zum  großen Teil  umgewor-
fenen und zertrümmerten Wagen um-
her. Außer den toten Mietlingen lagen 
auch einige der Fuhrleute dahinge-
schlachtet zwischen Wagen und heraus-

gerissener Bagage. Doch hielten den 
finsteren Gesellen noch wenige tapfere 
Mannen und Frauen des Zuges stand. 
Mit Dolchen, Knüppeln und langen 
Holzstangen hielten sie sich die Mörder 
vom Leibe und beschützten so ihre Fa-
milien und Gefährten. Die Herrin 
Rondra in ihren Herzen warfen sich die 
Südhager und Zornesritter in den letz-
ten Kampf 
Viel Blut floss heuer der Sturmherrin zu 
Ehren und der Tod hatte reiche Ernte 
gehalten an diesem frühlingshaften 
Praioslauf. Erste Boronsraben und Gal-
genvögel hatten sich auf den Spitzen 
der schroffen Felswände eingefunden 
und beäugten ungerührt den tobenden 
Kampf. Die meisten der Mordbrenner 
hatten bereits den Zorn der Herrin zu 
spüren bekommen, der mit den Südha-
gern und Ordenskriegern wie ein Ron-
drikan über sie gekommen war. Nur 
noch ein gutes Dutzend der Verbrecher 
kämpfte verbissen, jedoch verwundet 
und angeschlagen ums nackte Überle-
ben. Sämtliche Fluchtversuche waren 
an den Armbrustbolzen der Südhager 
gescheitert und die Krieger des Ordens 
fochten noch immer erbarmungslos.  
Wie ein Schlag traf es mich, als meine 
Augen erkennen mussten, wie sich einer 
der Meuchler hinterrücks einem un-
schuldigen Kinde näherte. Meine Warn-
rufe an die aufrechten Streiter verklan-
gen im Schwerterklirren 
Mit einem Satz war der finstere Gesell 
bei dem Kind und riss es an sich. Das 

angstvolle Schreien des annähernd vier 
Götterläufe zählenden Mädchens ging 
in dem Toben und Schlachten des 
Kampfes unter. Niemand hörte es und 
sah es. Er hatte es brutal ergriffen, als er 
sich zwischen Felswand und der Plane 
eines Fuhrwerkes bewegte. Und nie-
mand bemerkte, wie sich der Mann an-
schickte, mit dem Kind die steile Fel-
senklamm zu erklettern. Erst als er be-
reits an die drei Mannlängen der schrof-
fen Wand erklommen hatte, drang ein 
Schrei einer Knappin, die aufgeregt zu 
dem Flüchtenden wies, an des Ordens-
kommandanten Ohren,.  
Die Zornesritter und Windhager Recken 
hatten die restlichen Mordbrenner zu-
sammen getrieben. Niemand des Gesin-
dels konnte noch entkommen. Durch 
den Lärm hatte ui Clandryn seinen 
Korporal brüllen hören, dass sie aufge-
ben und die Waffen fallen lassen soll-
ten. Doch noch standen sie mit erhobe-
nen Klingen den Kriegern gegenüber. 
"Achtet auf jede Bewegung!" rief der 
Hauptmann seinen Kriegern zu, die die 
Räuber gemeinsam mit den Windhagern 
umringt hatten. Dann wendete sich sein 
Blick zu dem Mann mit dem jammern-
den Kind. Es wäre ein Leichtes für den 
Schurken, der Kleinen mit einem Ruck 
das Genick zu brechen. Schnell hob ui 
Clandryn die Hand, um jeden Verfol-
gungsversuch zu unterbinden. Nur ein 
unbemerktes Kopfnicken zu seinem 
Knappen verhieß, dass er dem jungen 
Mann ein Zeichen gegeben hatte. Der 
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Jüngling war in diesen Augenblicken 
außerhalb des Blickfeldes des Entfüh-
rers und es war für ihn als einzigem 
möglich, im Schutze der Felsen zum 
Eingang des Hohlweges zu kommen. 
Der Blick des Knappen bestätigte dem 
Ordenshauptmann, dass der Junge ver-
standen hatte. Langsam und vorsichtig 
entschwand er zwischen den Felsen 
zum Eingang des Talkessels. 
"Welch ein Kämpfer seid ihr, dass ihr 
ein unschuldiges Kind als Schild vor 
ehrlichen Waffen braucht?" rief seine 
Hochgeboren Oldebor von der Fro-
schau zu dem hinterhältigen Spießgesel-
len hinauf. Der Baron wollte nur Zeit 
gewinnen, auf dass der Knappe des Or-
dens im rechten Augenblick zur Stelle 
war.  
Der Entführer des Kindes hatte die 
Worte wohl vernommen, doch drangen 
sie nicht mehr in seine Sinne. "Alle seid 
ihr dem Tode geweiht!" kreischte er mit 
sich überschlagender Stimme durch das 
Tal. Jeglicher Kampf war zum Erliegen 
gekommen, doch standen die Krieger 
unbeirrt mit blutigen Klingen vor den 
völlig erschöpften Mordbrennern. Kei-
ne Bewegung würde den Augen der Or-
densritter entgehen.  
"Sie wird mein Opfer sein!" höhnte er 
lauthals den Kriegern entgegen und 
hielt das wimmernde Mädchen vor sich. 
"Der Herr der Rache wird es wohlwol-
lend annehmen und euch alle vernich-
ten!" "Niemals wird der Herr der Rache 
den Streitern der Leuin auch nur ein 
Haar krümmen können, denn Rondra ist 
mit uns!" entgegnete ui Clandryn mit 
eindringlicher Lautstärke. "Dich aber 
wird sie hinwegfegen vom Antlitz De-
res, wie sie es mit jedem Frevler getan 
hat. Besinne dich Mann, und fordere sie 
nicht heraus! Wenn du etwas fordern 
willst, dann komm herunter und suche 
dir einen Streiter aus unseren Reihen 
heraus, auf dass du wenigstens im eh-
renhaften Zweikampf dein Leben aus-
hauchst. Oder stelle dich der Obrigkeit 
und büße im Namen der Zwölf für dei-
ne Taten. Aber lass das Kind frei!" 
"NIEMALS!" kreischte der Mann wie 
von Sinnen. Mit ungeahnter Kraft und 
Behändigkeit stieg er weiter mit dem 
Mädchen die steile Felswand empor. 
Nur wenig später hatte er die zerklüfte-
ten Felsspitzen erreicht. Immer noch 
das Kind an sich klammernd, hatte er 
sein blutverschmiertes Schwert gen Al-
veran erhoben. "BLAKHARAZ, Gu-

bernator von Kholak-Kai!" schrie er 
wie von Sinnen. "Erhöre deinen Diener 
und gewähre ihm die Rache, die sein 
Herz verzehrt! Lass deine gleißenden 
Flammen lodern und vernichte diese 
Brut von Rondrabuhlen, auf dass sie 
ewig den Schmerz der Seelenmühle er-
leiden. So nimm dieses Kind als ein 
Zeichen meiner Unterwürfigkeit!" Ge-
bannt wartete er auf ein Zeichen der 
Niederhöllen und..... 

Nichts geschah!!! 
  
"IM NAMEN RONDRAS! DAS WIRD 
NIEMALS GESCHEHEN!" Erschro-
cken wandten sich fast alle Köpfe im 
Felsenkessel der Stimme zu, die diese 
Worte gesagt hatte. Eine ältere Frau 
war es, die diesen Satz gesagt hatte. In 
jedes Ohr waren die Worte gedrungen - 
nicht gerufen oder geschrien, sondern 
einfach nur eindringlich mit fester 
Stimme gesagt. Und doch kam es auch 
mir vor, als hätte eine laut donnernde 
Stimme gesprochen. Die Frau hatte si-
cher schon viele Winter gesehen. Ich 
konnte ihr Alter auf gut über fünfzig 
Götterläufe schätzen. Sie erschien nicht 
von besonders großem Wuchs und eher 
schmächtig. Keine Kämpferin, die der 
Schwertkunst mächtig war. Jeder würde 
sie als biedere Frau am heimeligen 
Herd der guten Frau Travia bezeichnen 
und doch war es ihr Mund gewesen, der 
diese Worte geformt hatte. 
Ein leichter Luftzug wehte mir eine 
Haarsträhne ins Gesicht, als ich mit Er-
staunen sah, wie sich diese Frau in dem 
unscheinbaren Kleid und der vorgebun-
denen Schürze nach einer verlorenen 
Klinge bückte. Als sie sich aufrichtete, 
konnte ich erkennen, wie sich erneut ih-
re Lippen bewegten. "MIT DER 

STURMBRINGERIN SEGEN!" drang 
die Frauenstimme herüber.  
Der Wind frischte auf und ein Weiden-
korb aus einem umgestürzten Wagen 
wurde rollend davon getrieben. Die 
Frau war mittlerweile nach wenigen 
Schritten am Fuß der Felsenwand ange-
kommen und ihre Füße fanden in der 
Kluft sicheren Halt. Immer stärker 
brauste der Wind durch den Talkessel. 
Heftig fuhren die Böen in die Planen 
der Fuhrwerke und blähten sie auf. 
Staub und kleine Kieselsteine wirbelten 
in die Gesichter der Männer und Frau-
en. Als würden Luftmassen ungeahnten 
Ausmaßes von einer fulminanten Kraft 
in den Hohlweg geschoben werden, 
wurde aus dem Wind ein machtvoller 
Sturm, der kaum noch eine Handlung 
zuließ. Heulende Windsbräute brausten 
tosend durch das Tal. Jeder klammerte 
sich mit aller Kraft daran, was er zu fas-
sen bekam. An Stehen war nicht mehr 
zu denken und manch einer wurde von 
den Füßen gerissen und einfach einige 
Schritt hinweg geweht. Rondrikanartig 
drückte der Sturm alles nieder.   
Aus schmal zusammen gekniffenen Au-
gen war ich mit meinen Blicken der äl-
teren Frau gefolgt. Nicht ein Härchen 
rührte sich an ihr. Nicht ein einziger 
Luftzug bewegte ihren Rock. Es war, 
als wenn die stürmischen Gewalten sie 
in ihrem Toben verschonen wollen. 
Unbeirrt kletterte die Frau die Klamm 
empor. Mein Augenmerk glitt höher bis 
zu dem Beschwörer, der allen Kriegern 
im Talkessel das Ende prophezeit hatte. 
Auch er hatte mit dem Sturm zu kämp-
fen und klammerte sich auf Knien auf 
den breiten Felsgrat, das Kind fest an 
sich gepresst.  
Nur noch wenige Schritt nach oben 
brauchte die Frau, bis sie den schroffen 
Gipfel der Steinwand erreicht hatte. Das 
Schwert vorgestreckt, forderte sie den 
Anführer der Mordbrenner zum Zwei-
kampf. Noch immer umgab sie völlige 
Windstille. "So wirst du mein zweites 
Opfer sein!" schrie er der schmächtigen 
Herausforderin durch das Heulen des 
Sturmes entgegen und richtete sich 
mühsam auf. "Doch erst wirst du sehen, 
wie dieses Balg dem Racheherrn über-
geben wird." Schon setzte er die blutige 
Spitze der Klinge an den Hals des Mäd-
chens. In diesem Augenblick riss ihm 
jemand das Kind aus den kräftigen 
Händen und brachte es einige Schritt 
weiter in Sicherheit. Der Knappe war 
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im rechten Augenblick gekommen und 
war mit dem Kind in halsbrecherischer 
Manier über die kantigen Felsen geklet-
tert, so dass es dem Zugriff des 
Wahnsinnigen entzogen war. Mit dem 
Körper schützte der Ordensknappe die 
Kleine vor dem Wüten des Sturmes. 
Wut und Hass verzerrten die Züge des 
Götterlosen, als er erkannte, dass man 
ihm sein Opfer geraubt hatte und dieser 
Hass verhalf ihm anscheinend dem 
Sturm zu trotzen. Hohnlachend stellte 
er sich dem unvermeidbaren Zwei-
kampf. Selbstsicherheit bemächtigte 
sich seiner, als er zu einem Seitenhieb 
ausholte, um das Mütterchen vor ihm in 
Borons Hallen zu schicken. Umso ent-
setzter war sein Blick, als ihm die Klin-
ge der Frau durch die Brust fuhr und 
sein Herz entzweite. Blut sprudelte so-
gleich aus dem weit aufgerissenen 
Mund. Langsam sank er auf die Knie 
und schlug tot vornüber aufs Gesicht. 
Das Schwert hatte die Frau losgelassen. 
Schlagartig verebbte der Rondrikan. 
"Mama!" Das Kind hatte nach seiner 

Mutter gerufen, die wie aus einer Tran-
ce zu erwachen schien. "Bei Travia und 
ihren elf Geschwistern, was tue ich? 
Was mache ich hier?" konnte ich ihre 
Stimme leise vernehmen. Entsetzt war 
die Frau auf die Knie gegangen. Der 
Knappe nahm das weinende Kind an 
der Hand und führte es zu seiner Mut-
ter, die noch immer vor dem erschlage-
nen Schurken hockte. Tränenüberströmt  
nahm sie die Kleine in ihre Arme. 

Ein gutes Stundenglas war seitdem ver-
gangen. Einige Ordenskrieger hatten 
der Frau mit ihrer Tochter beim Herab-
klettern hilfreich zur Seite gestanden. 
Zur Verwunderung aller konnte sie sich 
an keinen Augenblick ihrer mutigen Tat 
besinnen. Sie erklärte, noch nie zuvor 
ein Schwert in Händen gehalten zu ha-
ben und konnte nicht nachvollziehen, 
was sie getan hatte. 
Die restlichen sieben Mordbuben waren 
von den Streitern seiner Hochgeboren 
in Ketten gelegt worden. Baron von der 
Froschau wollte sie der Gerichtsbarkeit 
in Harben überstellen, da sie nicht nur 
allein in seinem Lehen für Tod und 
Verderben schuldig waren. Die Ver-
wundeten wurden nach allen Kräften 
versorgt. Für die Gefallenen  wurden 
Steingräber errichtet und man half den 
überlebenden Händlern ihre Wagen 
herzurichten. Auch hier waren etliche 
Tote zu beklagen. 
 
Ordhan Genlyn (gm) 

 

Identität des Räuberführers aufgedeckt 
 
Harben. Nach dem vernichtenden Sieg über die räuberischen Horden, welche den Windhag in den vergangenen Monaten  ver-
heert haben, konnte jetzt einer der Anführer identifiziert werden. 
 
Während eines der letzten Gefechte ge-
gen die Gesetzlosen hatte einer der 
Mordbrenner noch ein letztes mal seine 
Gegner in Angst und Schrecken ver-
setzt, indem er einen jenseitigen Diener 
des Bösen aus anderen Sphären angeru-
fen und ein Kind als Opfer versprochen 
hat (siehe Bericht in dieser Ausgabe). 
Durch eine unscheinbare Frau zur Stre-
cke gebracht, wurde sein  Pakt mit den 
ungenannten Mächten als das entlarvt, 
was er wirklich war – ein hohles Ver-
sprechen, dass im Angesicht der Zwölfe 
zu Staub zerfällt. Doch mittlerweile 
wurde der diesseitige Diener des Bösen 
von einem wandernden Geweihten der 
himmlischen Leuin erkannt. 
Barul von Osthagen war der Name des 
Mannes. Im Jahre 3 Hal wurde er als 
jüngster Sohn der Familie von Osthagen 
im Lehen seiner Familie geboren, der 
gleichnamigen Baronie im Südosten 
Windhags. Schon in jungen Jahren 
wurde er auf den vom Vater gewünsch-
ten Dienst an der Herrin der Stürme 
vorbereitet, in deren Gemeinschaft er 
auch zeitig eintrat. 

Vom Wunsche beseelt, seiner Familie 
Ehre zu bereiten, erklomm er rasch die 
Ränge der Novizen.  Ein Rivale jedoch 
erklomm sie noch rascher: Alarik Oute-
rich, ein Knabe aus einer Trivether 
Händlerfamilie. Offenbar entbrannte 
nach und nach die Eifersucht auf den 
Konkurrenten von gemeinem Stande, 
dem nur zu oft der Vorzug gegenüber 
dem Spross aus altadligem Hause gege-
ben wurde. Barul vermochte nicht an-
zuerkennen, dass dieses mitnichten auf-
grund von persönlichen Vorlieben sei-
ner Lehrer, sondern vielmehr einzig und 
allein der persönlichen Leistungen der 
Novizen wegen geschah. So verrannte 
er sich in geradezu unheiliger Weise in 
einen Hass - sowohl auf Alarik Outerich 
als auch seine scheinbar so ungerechten 
und blinden Lehrer.  
Schlussendlich gipfelte dies im Jahre 18 
Hal in dem feigen Versuch, bei der ge-
meinsamen ersten Weihe den Rivalen 
durch unlautere Mittel als noch nicht 
bereit und gar der Göttin nicht würdig 
darzustellen. Doch wurde dieser Betrug 
sehr schnell als solcher erkannt. Noch 

während der Zeremonie, in welcher Ou-
terich zum Knappin der Sturmbringerin 
geweiht wurde, wurde Barul von Ost-
hagen der Gemeinschaft der Schwerter 
unehrenhaft verwiesen. Als Laune der 
Götter darf gelten, dass es ebendieser 
Rivale aus alten Tagen war, der als Rit-
ter der Göttin den toten von Osthagen 
erkannte. 
Zur selben Zeit tobte im fernen Gareth 
der Thronkrieg um den Usurpator Ans-
win Rabenmaul, auf dessen Seite sich 
der Vater des verstoßenen Novizen, der 
Baron von Osthagen, rückhaltlos stellte. 
Als sich  in den umgebenden Baronien 
aber die Flammen der kaisertreuen Re-
bellion gegen den Usurpator ausbreite-
ten und ein gesammeltes Heer auf Ost-
hagen zu rollte, entzog sich Baruls Va-
ter der Gerechtigkeit des Strahlenden 
durch feige Flucht und ward bis heute 
nicht mehr gesehen. Die Nachricht die-
ser Geschehnisse als auch der Lehn-
senthebung seiner Familie erreichte den 
verstoßenen Barul auf dem Wege in die 
Heimat. Das Land Osthagen hingegen 
wurde nach drei Jahren unter Harbener 
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Verwaltung einem verdienten Kämpen 
sowohl der Thronfolge- als auch des 
Orkkrieges zum Lehen gegeben. 
Auf diese Weise sowohl um seine Ehre 
als auch sein Erbe gebracht, ver-
schwand von Osthagen wohl in den 
weiten Wäldern des Windhag, wo nie-
mand nach seiner Vergangenheit ge-
fragt wird. Aus den inzwischen vorlie-
genden Aussagen gefangener Banditen 
weiß man, dass er im Laufe der Zeit an 

verschiedene der zahlreichen kleineren 
Banden Gesetzloser und entflohener 
Leibeigener herantrat, um durch brutale 
Anwendung der im Tempel der Leuin 
erlernten Fähigkeiten die Herrschaft 
über die Haufen zu übernehmen, wo-
durch er im Laufe der Jahre einen be-
achtlichen Mob unter sich scharen 
konnte. 
Irgendwann in den letzen Jahren jedoch 
kam er durch den immer noch in ihm 

gärenden Hass in Kontakt mit dem un-
heiligen Herren der Rache. Ungewiss 
ist, ob er tatsächlich in den Kreisen der 
Verdammnis wandelte oder ein unge-
hörter Anrufer des Bösen war. Als si-
cher gelten darf jedoch nach dem Be-
richt über sein Ende, dass die Donnern-
de Leuin seiner nicht vergessen hat. 
 
Efferdlil Oldenwill (ags) 

 

Junger von Quellenbruch siegreich auf dem 
Schattengrundpass 

 
Harben. Auch der aus dem nordwindhagschen Rondbinge angereiste Junkerssohn Cuano-Myran von Quellenbruch zu Gürt-
zenklau ist mit seinen Gefolgsleuten auf dem Schattengrundpass mit versprengten Teilen der räuberischen Horden zusammen-
getroffen – und siegreich daraus hervor gegangen! 
 
Wie bereits berichtet, hatte Junker My-
ran von Quellenbruch die Waffenfähig-
keiten seiner Untertanen seit den ersten 
Berichten über die schrecklichen Ver-
heerungen im Süden stetig schärfen las-
sen. Nachdem dies anscheinend zu sei-
ner Zufriedenheit verlaufen war, war es 
für ihn eine Sache der  Ehre, den 
Kampf wider die götterlosen Banditen 
zu unterstützen, und so sandte er seinen 
ältesten Sohn, Cuano-Myran von Quel-
lenbruch,  an der Spitze einer Lanze 
seiner fähigsten Streiter aus, den Kampf 
um den Frieden im Windhager Lande 
aufzunehmen. In den ersten Tagen der 
RONdra brach der junge Herr mit sei-
nen Mannen auf und gelangte schnell 
und ungehindert bis nach Triveth. Dort 
gedachte er, über den Schattengrund-
pass in den östlichen Windhag zu rei-
sen, da dort dem Vernehmen nach so-
wohl die Räubersleut als auch die sie 
verfolgenden zu finden seien. 
Der Schattengrundpass ist, wie dem ge-
neigten Leser bekannt sein dürfte, die 
wichtigste und zugleich einzige verläß-
liche Verbindung zwischen dem Westen 
und dem Osten Windhags, und so wun-
dert es nicht, dass die Mannen des jun-
gen Herren von Quellenbruch den Pass 
Ende RONdra nicht alleine querten. Ein 
kleiner Händlerzug, froh über die zu-
sätzliche Bedeckung, bot den Reisen-
den ortskundige Unterstützung auf der 
Passstraße an, und in Schattengrund 
schloss sich gar noch ein junger Thor-
waler, der mit seiner Streitaxt auf der 
Suche nach Beschäftigung war, dem 
Zuge an. 
Mag man es eine glückliche Fügung, 

reinen Zufall oder einen Gunstbeweis 
der Götter nennen, so weiß man doch 
im Nachhinein, dass große Teile der üb-
len Bande im östlichen Teil des Passes, 
auf Widdernhaller Land, bei einem Ü-
berfall auf einen Wagenzug von den sie 
verfolgenden Kämpen Südhags und des 
OZR gestellt wurden. Die durch vorhe-
rige Kämpfe dezimierten und von der 
langen Verfolgung arg geschwächten 
Gesetzlosen unterlagen den Verfolgern 
zwar, doch nicht in ihrer verblieben Ge-
samtheit – der größte Teil der goblinoi-
den Unholde flüchtete, kaum, dass das 
Blatt sich gegen ihre Anführer wandte, 
auf der Passstraße gen Westen. 
Weshalb sich die Orks und Goblins 
nicht sogleich in die Wildnis schlugen 
und stattdessen weiter Richtung Schat-
tengrund zogen, weiß man nicht, doch 
spekuliert man nunmehr, dass der 
Wurm vom Windhag (die Fanfare be-
richtete) seinen tödlichen Schatten be-
reits über den Pass hatte fallen lassen. 
Sicher hingegen ist, dass sie erst Meilen 
später den Pass verließen, wo ein Spä-
her und Jäger aus der Truppe von Quel-
lenbruchs ihre Spuren aufnehmen konn-
te. Da die Spuren noch sehr frisch er-
schienen, wurde sogleich die Verfol-
gung aufgenommen. Und kaum zwei 
Meilen weiter vernahm des tapferen Ed-
len Gefolge Kampfeslärm – die Unhol-
de waren auf Gegner getroffen! So-
gleich wurde der Schritt beschleunigt 
und die Waffe blank gezogen, sah man 
den Feind doch schon gebunden! 
Und tatsächlich – in einer unbewachse-
nen und morastigen Senke waren die 
Gesuchten auf Mannen in den Farben 

Windhags gestoßen, einen Trupp der 
Mkgrfl. Windhager Axtschwinger, wel-
che mit dem Auftrag, die Sicherheit des 
Passes zu garantieren, in jüngster Zeit 
verstärkt die Passstraße und ihre Um-
gebung patrouillierten. Die acht Solda-
ten des Markgrafen hielten sich wohl 
tapfer und ließen ihre scharfen Äxte 
kreisen, doch standen sie in dem Sum-
pfloch auf schlechtem Boden und muss-
ten immer wieder Pfeilen, Speeren und 
Steinen ausweichen, welches die Rot- 
und Schwarzpelze zu heftigen Angrif-
fen nutzten. Erschöpfung stand in ihren 
Gesichtern, und ohne Unterstützung 
wären ihre Tage gegen diese Überzahl 
wohl gezählt gewesen! 
Von Quellenbruch erfasste die Lage so-
gleich und gab seinen Leuten rasch die 
richtigen Befehle: Die Bogenschützen 
in die Büsche und von den Seiten den 
Feind eindecken und an der Flucht hin-
dern. Er selbst wollte auf seinem Ross 
in die Schlacht eindringend die Auf-
merksamkeit der tollen Monster auf 
sich lenken, während die restlichen 
Kämpfer die hoffentlich abgelenkten 
mit allen Mitteln bedrängten und so den 
Windhager Axtschwingern Luft ver-
schafften. 
Tatsächlich war dieser Plan von Erfolg 
gekrönt. Nachdem die drei Bogenschüt-
zen sich verteilt und ihre erste Salve 
verschossen hatten, wurde die verwirrte 
Orkenhorde vom eingaloppierenden 
von Quellenbruch zersprengt, der wie 
ein Schnitter bei der Ernte mit seiner 
Klinge unter sie fuhr. Die restlichen 
seiner sechs Kämpfer folgten ihm auf 
dem Fuße und lösten die wilde 
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Schlachtordnung endgültig zu Gunsten 
der Windhager auf – die Soldaten konn-
ten wieder Fuß und neuen Mut fassen 
und drangen erneut auf die nun verwirr-
ten ein. Durch die nun umgekehrten 
Kräfteverhältnisse – hier die 19 wacke-
ren Streiter Windhags, von Quellen-

bruch vom Rücken seines Pferdes, der 
hühnenhafte Thorwaler mit seiner 
furchterregenden Streitaxt, die Bogen-
schützen aus der Deckung und die wie-
der geordneten und disziplinierten Axt-
schwinger, dorten die ehedem wohl 14 
Orks und Goblins – dauerte der Kampf 

auch nicht mehr lange, und keinem der 
Unholde soll die Flucht gelungen sein. 
So ist nunmehr dank der Initiative des 
Junkers von Quellenbruch wieder ein 
wenig Sicherheit in den Windhag ein-
gekehrt! 
Efferlil Oldenwill (ags) 

 

siegreiche Rückkehr! 
 
Windhag, Gut Gürtzenklau, Baronie Rondbinge. Angesichts der Schrecknisse nicht nur im Gut, sondern im ganzen Süden 
Windhags, ging die Rückkehr der kleinen Abordnung des Junkers von Quellenbruch, die dieser zur Unterstützung auf die Räu-
berhatz ausschickte, fast unter.  
 
Die siegreichen Rückkehrer unter Füh-
rung des Erstgeborenen des Junkers 
wurden freudig empfangen und mit ei-
ner kleinen Feier geehrt. Seine Wohl-
geboren von Quellenbruch beglück-
wünschte die kleine Gruppe zu ihrem 
erfolgreichen Beitrag bei der Räuber-
jagd. Auch der Gefallenen – Boron sei 

ihren Seelen gnädig – wurde gedacht. 
Leider gelang es nicht, einen ausführli-
chen Bericht über die Reise des Trupps 
zu erhalten. Offenbar ist seine Wohlge-
boren (noch) nicht gewillt, Auskunft zu 
erteilen. Dies stützt natürlich den Ver-
dacht, die Reise habe auch wichtigen 
diplomatischen Zielen gedient.  

Über Art und Ausmaß der Beteiligung 
des Gürtzenklauer Trupps an der erfolg-
reichen Zerschlagung der Mordbuben-
bande berichtet die Fanfare in dem ent-
sprechenden Artikel in dieser Ausgabe. 
(mg) 

 
Ergänzung zur Havena-Fanfare No. 11 

 
Vorbemerkung der Redaktion: Bedauerlicherweise vergaß unser Setzer den nun folgenden Artikel in die letzte Ausgabe der 
Havena-Fanfare aufzunehmen. Da die Einschätzungen des Königlichen Waffenmeisters im Hinblick auf die Orkgefahr auch 
jetzt noch durchaus interessant sein dürften, haben wir uns entschlossen, das Gespräch an dieser Stelle zu publizieren. 
 

Waffen, Wehr und Wille 
 

Der Königliche Waffenmeister Vitus von Lowangen zur Wehrfähigkeit der Albernier 
 
Im folgenden wird für die geneigte Leserschaft ein Gespräch wahrheitsgetreu wiedergegeben, das die Havena-Fanfare bereits 
am 12. Tag des Monats Rahja 32 Hal mit dem kgl. Waffenmeister geführt hat:  
 
HF:  „In Zeiten, die von Kriegen und 
Überfällen geprägt sind, fragt sich ge-
wisslich der aufmerksame Leser, wie es 
denn um die Verteidigung und Wehrfä-
higkeit des Königreiches bestellt ist: 

Wie und vor allem wie schnell vermag 
es das Reich, einem möglichen Einfall 
an seinen Grenzen entgegenzutreten 
bzw. wie schnell kann ein feindlicher 
Angriff erfolgen? 

VvL:  „Nun, 30 Meilen an einem Tag 
sind selbst für einen ungeübten Fuß-
gänger problemlos zu schaffen. Der Un-
terschied zwischen einem geübten und 
einem ungeübten Fußgänger besteht 
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hier nur darin, dass der Ungeübte nach 
einer solchen Tagesleistung so er-
schöpft und von wunden Füßen und 
Muskelschmerzen geplagt ist, dass er 
sie am nächsten Tag wahrscheinlich 
nicht wird wiederholen können. Ein ge-
übter Marschierer hingegen - und dazu 
zählen schon die meisten Bauern, von 
Händlern, Söldner, Gauklern und ande-
rem fahrenden Volk oder gar von No-
madenstämmen und Völkern wie den 
Orks ganz zu schweigen - wird dies 
recht problemlos täglich über eine lange 
Zeit bewältigen können. Mehr noch: Es 
gibt durchaus glaubhafte Berichte, dass 
größere Einheiten von Fußtruppen an 
einem Tage bis zu 60 oder 80 Meilen 
bewältigt haben. Solche Gewaltmärsche 
sind der Kriegsgeschichte allerdings vor 
allem deswegen in Erinnerung geblie-
ben, weil es bemerkenswerte Ausnah-
men und nicht Regelfälle sind.  
Nun, und die mögliche Reichweite einer 
berittenen Einheit ist ohnehin hinläng-
lich bekannt.“ 
HF:  „Und welchen Einfluss hat dabei 
der Untergrund, speziell Sumpf- und 
Waldgebiet? 
VvL:  „Für Fußtruppen und leichte Rei-
terei hat die Qualität des Untergrundes 
nur geringen Einfluss auf das Fortkom-
men. Natürlich wird Unterholz oder 
Sumpfgebiet ihre Bewegung ungleich 
mühseliger gestalten, doch ob der Sol-
dat nun auf einem Trampelpfad oder ei-
ner Reichsstraße marschiert, macht 
kaum einen Unterschied. Tatsächlich ist 
der leicht federnde Untergrund eines 
Waldweges auf Dauer sogar sehr viel 
angenehmer zur Reise, als die harte 
Steinstraße.“ 
HF: „Wenn Ihr von ‚Soldaten‘ sprecht, 
mag man sich fragen, wer zu diesen 
zählt und wie die Aufstellung erfolgt?“ 
VvL: „Bis zur Brin’schen Heeresreform 
und der weitgehenden Umstellung auf 
ein Berufsheer, hatte ein jeder Baron 
bis zu drei Banner unter Waffen zu stel-
len, im Notfall gar mehr. Diesen Anfor-
derungen konnten jedoch nur die we-
nigsten Lehnsherren problemlos nach-
kommen. 
Rein nach den wenigen bekannten Be-
völkerungszahlen, zählt die grundsätz-
lich waffenfähige Bevölkerung schon in 
den einzelnen Baronien weit über 1000 
Personen. Doch zunächst sind vom Ruf 
zu den Waffen nur die freien Männer 
und Frauen, nicht aber Leibeigene be-
troffen. Sodann darf eine jede Familie 

nicht über Gebühr Kämpfer unter das 
Banner senden, soll die eigene Wirt-
schaft nicht zusammenbrechen, was in 
niemandes Interesse liegt.“ 
HF:  „Wird dabei auch für die Ausrüs-
tung insbesondere der Waffen ge-
sorgt?“ 
VvL:  „Ausreichende Waffen sind wie-
derum keine Schwierigkeit. Schließlich 
gibt es keinen Bauern, der nicht eine 
Axt, keinen Fischer der nicht einen 
Dreizack und keinen Hirten, der nicht 
einen Bogen hätte. Selbst der gar nichts 
hat, kann immer noch ein Messer auf 
einen Spieß stecken und Leder über 
Weidengeflecht und Tischplatte span-
nen und fertig sind Speer und Schild. 
Viele Albernier besitzen gar ein rechtes 
Schwert als Zeichen ihres freien Sta-
tus.“ 
HF: „Aber ist durch den Besitz einer 
Waffe der treffliche Umgang mit selbi-
ger gewährleistet?“ 
VvL:  „Nun, leider keineswegs. Wer ei-
ne Waffe hat, muss noch lange nicht 
damit auch umgehen können. Den Bo-
gen können die allermeisten noch treff-
lich führen – ja, man kann sogar sagen, 
der albernische Langbogen hat sich 
selbst in den Händen der Landwehr auf 
den Schlachtfeldern der Welt einigen 
Respekt verdient. Auch mit Pike und 
Spieß lässt sich nicht viel falsch ma-
chen, vorausgesetzt ein Offizier schafft 
es zuerst, die tumben Bauern auf dem 
Schlachtfeld überhaupt in Position zu 
bringen. Von schwierigen Manövern 
wollen wir hier besser gar nicht reden. 
Und hier hört es auch schon wieder auf. 
Zwar wird das Stockfechten auf Volks-
festen von der Jugend gar als regelrech-
ter Sport betrieben (meisten auf einem 
Schwebebalken über eine Grube voller 
Unrat), doch ist mit dem Kampfstab auf 
dem Schlachtfeld nicht viel ausrichten. 
Rüstungen hat kaum jemand, selbst 
wenn er ein Schwert hat. Denn ein 
Schwert taugt ihm immerhin noch zur 
protzigen Zurschaustellung, doch die 
noch teurere Rüstung ist schwerer zu 
pflegen und nützt ihm nichts. Im Kampf 
Mann gegen Mann hat noch dazu kaum 
ein Bauer je gestanden und so taugt er 
gegen einen gut ausgebildeten Gegner 
bestenfalls als Schwertfutter.“ 
HF:  „Nach solch pessimistischen Aus-
sichten wird sich der geneigte Leser 
fragen, wie nun vorzugehen ist, um 
trotz alledem im angenommenen Falle 
Sicherheit und Frieden zu gewährleis-

ten?“ 
VvL:  „So heißt es also, dass, wer auf 
die Landwehr nicht verzichten kann, gut 
auswählen soll und statt 200, die doch 
nur davon rennen und mehr Unheil als 
Gutes verursachen, besser nur zwei o-
der drei Dutzend mitnimmt - nämlich 
die kräftigsten und verwegensten. Nicht 
umsonst weiß man von vielen Feldher-
ren, die ihre Reihen in der Bedrängnis 
mit jenen füllten, die als Räuber und 
Mörder zum Galgen verurteilt waren 
und mit diesen Erfolg hatten. Solches 
Gesindel weiß doch zumindest eines, 
nämlich auf Leben und Tod zu fech-
ten.“ 
HF:  „Um Eure Aussagen etwas zu 
konkretisieren: Wie viele Mannen kann 
man nun je Baronie als ‚streitbar‘ be-
zeichnen? 
VvL:  „Alles in allem sind es wohl gut 
50 Mann, ein Banner also, dass ein je-
der Baron ins Felde führen kann und 
auf das er wirklich zählen kann. Darun-
ter sind bereits die Streiter seines eige-
nen Gefolges, die Wächter seine Türme 
und Tore und die Büttel seiner Dörfer. 
Zu denen nimmt er jene, die ihm als 
Wilderer und gute Schützen bekannt 
sind und die er doch nie erwischt hat. 
Dann noch alle die, welche groß und 
kräftig sind, ihm durch einen kühnen 
Blick oder ihren Ruf als Raufbolde auf-
fallen und unter diesen verteilt er dann, 
was er in der Baronie an Rüstungen und 
Waffen auftreiben konnte. 
Eine solche Truppe ist viel kleiner als 
die Massenaufgebote, die ich manches 
mal schon gesehen habe. Doch anders 
als diese, sind dies ernst zu nehmende 
Gegner und die Daheimgebliebenen 
sorgen dafür, dass auch im Krieg der 
Acker nicht verwildert.“ 
HF:  „Mit bestem Dank aller Albernier 
für Eure präzisen militärstrategischen 
Ausführungen. Mögen die Götter das 
Königreich vor jeglicher Mißgunst 
schützen!“ 
Siegbert Federkiel (em) 


