Übersicht der geplanten Aktionen aller Protagonisten (sofern sie ungestört bleiben)

Tag -3, 16:00 Bregedúr bezieht sein Quartier bei Kerless.

Tag 2, 14:00

Tag -2, 16:00 Vivianne und die Flinken Füchse kommen in
Berensford an.

Bregedúr hört in Kerless von Aislins Beobachtungen.

Tag 2, 14:00

Tag -1, 22:00 Vivianne wird am Dunklen Ort zur „Zofe des
Dunklen Borns“ .

Ciara entdeckt in der Burg das Fehlen des
Horns.

Tag 2, 16:00

Bregedúr besucht Aislin in Kerveness.

Tag 2, 19:00

Ab jetzt können die Abenteurer von Ciaras
Interesse am Horn hören.

Tag 2, 23:30

Vivianne versucht die Kapelle von Sain Telo
niederzubrennen.

Tag 2, 23:30

Clovis und Ciara wandern zur Steinernen
Stute (an Station 2 vorbei).

Tag 0, 09:00
Tag 0, 14:00

Kilburns Leiche wird südlich von Station 6
gefunden.
Bregedúr entdeckt in der Burg das Horn.

Tag 0, 17:30

Die Abenteurer und Lairdwen Clovis kommen in der Glocke an.

Tag 2, 23:45

Tag 0, 19:30

Inalien und Corentyn marschieren von Berensford zu einem Lykenwaek nach Leustec.

Grudh musiziert an Station 2 und wird von
Clovis und Ciara beobachtet.

Tag 2, 24:00

Grudh randaliert am Vanafred-Brunnen.

Tag 0, 23:00

Grudh entwendet das Horn aus der Burg.

Tag 0, 24:00

Vivianne zündet die Kapelle von Kerless an.

Tag 3, 00:30

Tag 0, 24:00

Kilburn gibt in Leustec keine brauchbare
Auskunft über seinen Tod.

Vivianne verdirbt den Ritt der Lairdwen auf
der Steinernen Stute.

Tag 3, 08:00

Tag 1, 00:30

Bregedúr versucht in Kergraigh etwas über
Kilburns Tod herauszuﬁnden.

Ab jetzt können die Abenteurer von Ciara erfahren, dass sie einen geheimnisvollen musizierenden Baum beobachtet hat.

Tag 3, 13:00

Tag 1, 08:00

Inalien und Corentyn kehren aus Leustec zurück.

Vivianne berichtet der Skua am Plaec Deorc
von Bregedúr, dem eifrigen Helfer außerhalb
des alten Bannzirkels.

Tag 1, 12:00

Aislin erzählt den Berensforder Frauen von
ihren Beobachtungen.

Tag 3, 22:30

Clovis und Ciara wandern zur Stute (diesmal
nicht an Station 2 vorbei).

Tag 1, 14:00

Clovis und Ciara machen einen Ausritt zum
Plaec Hyrnan.

Tag 3, 23:30

Vivianne versucht den Brunnen Vanafreds zu
verschmutzen.

Tag 1, 19:00

Ab jetzt können die Abenteurer im Dorf von
Aislins Sorgen hören.

Tag 3, 23:45

Grudh musiziert an Station 2.

Tag 1, 23:00

Grudh entdeckt an Station 2 einen „Musikstein“.

Tag 4, 09:00

Tag 1, 24:00

Vivianne versucht die Kapelle von Kergraigh
zu entweihen.

Ab jetzt können die Abenteurer von Ciara einen Hinweis auf die Hilfe der Korrigans zur
Beschaﬀung des Horns bekommen.

Tag 4, 11:00

Vivianne berichtet der Skua am Plaec Deorc
von Bregedúrs Plänen für die Tromenie.

Tag 4, 13:00

Vivianne hört sich in Leustec um.

Tag 4, 23:45

Korrigans haben an Station 2 ihren Spaß mit
Grudh, der dabei das Horn verliert.

Tag 5, 00:00

Beginn der Tromenie (28. Schlange).

Tag 6, 01:00

Ende der Tromenie (1. Fee).

Tag 2, 08:30

Corentyn begibt sich nach Leustec, um Kilburn zu bestatten.

Tag 2, 11:30

Bregedúr heilt Vivianne und ihre verletzten
Helfer.

Tag 2, 13:00

Corentyn und Fergus fordern im Tempel alle
Gläubigen auf, die Kapellen besser zu bewachen.

Zeitplan der Tromenie
(kursiv: Raststationen; die Entfernungsangaben beziehen
sich auf die Wegstrecke vom Tempel zur Raststation)

11:30

Aufbruch bei 6

12:00

Gebetspause bei 7 (6,0 km)

12:30

Aufbruch bei 7

13:00

Gebets- und Rastpause bei 8 (7,5 km)

06:00

Aufbruch am Brunnenplatz vor dem Tempel

14:30

Aufbruch bei 8

06:15

Gebetspause bei 2 (300 m)

15:00

Gebetspause bei 9 (9,0 km)

06:30

Aufbruch bei 2

15:15

Aufbruch bei 9

06:45

Gebetspause bei 3 (1,0 km)

16:00

Gebets- und Rastpause bei 10 (11 km)

07:15

Aufbruch bei 3

17:15

Aufbruch bei 10

08:00

Gebetspause bei 4 (2,5 km)

18:00

Gebetspause bei 11 (13,0 km)

08:30

Aufbruch bei 4

18:30

Aufbruch bei 11

09:00

Gebets- und Rastpause bei 5 (3,5 km)

19:00

Gebetspause bei 12 (14,0 km)

10:30

Aufbruch bei 5

19:30

Aufbruch bei 12

11:00

Gebetspause bei 6 (4,5 km)

21:00

Beginn der ﬁnalen Andacht im Tempel (15,5 km)

Ort der Handlung

Gasthof „Zur Glocke“ in Berensford

Tempel von Berensford

Dieser Tempel wurde im Jahre 2236 nL vom hochwürdigen Wilmor, Abt des Klosters des heiligen Yorric von
Ercildorne in Beornanburgh, eingeweiht. Zur gleichen
Zeit wurde der Priesterwohnsitz von Turlham nach Berensford verlegt und die dortige Kapelle entweiht.

Inschrift im Tempel von Berensford
am Durchgang zur Büßerkapelle

Interessantes Büﬀelhor , kunstfer ig zu einem schönen
Trinkgefäß von 56 cm Länge verarbeitet. Umlaufendes
spiralför iges Muster, von der Farbe alten Elfenbeins.
Fast zwangsläuﬁg muss man an das Hor denken, das
die Hexe Kerben dem Stier beim Leichenzug des Heiligen
Beren abgeschlagen hat. Jenes soll auf dem Munt Brogan
gelandet sein; dieses hier ist jedoch in unmi elbarer Nähe
der Burg beim Ausheben des Grabens gef nden worden.
Dennoch sehenswer !
Kommentar zum Horn im Verzeichnis derAusstellungsstücke
von Jorhan MacAelfin in der Burg zu Berensford

Es dankt dein Diener dir, Herr Xan,
dass du für ihn machst Feuer an. B.
Text auf der Unterseite eines Steins
beim Kamin von Berens Klause (Albisch)

Ruhe in Frieden, alter Weggefährte

Inschrift einer quadratischen Steinplatte
in Berens Klause (Hochcoraniaid)

Berens Klause mit dem Quellteich

Allmächtiger Xan! Gütiger Dwyllan! Ich bin als Euer Diener unwürdig, denn ich bin ein Esel! Ich habe mich schwer
versündigt. Wenn Ihr also wollt, dann streckt mich mit Blitz
und Donner nieder und lasst die Fluten des Meeres über
meinem Hitzkopf zusammenschlagen. Es ist sicher gegen
Euren göttlichen Plan, dass aus diesem heidnischen Horn
so unglaublich gutes Bier fließt! Dass ich darin gescheitert
bin, das Ding leer zu trinken, wäre noch verzeihlich gewesen,
nicht aber, dass ich im Rausch meine Tochter umgebracht
habe! Die arme Una - so ein tollwütiges Untier wie mich hat
sie nicht als Vater verdient. Mit ihrer Mutter ist sie ja schon
geschlagen genug. So ist aus Spaß tödlicher Ernst geworden,
und dabei wollte ich dieser barfußlaufenden Naturjüngerin
doch nur beweisen, dass man die Bannkräfte allein mit
göttlicher Hilfe stärken kann. Ihr ach so kostbares Horn
hätte sie schon wieder bekommen, das dumme Weib! Aber
nein - ich bin an allem schuld, ich, ich, nicht sie! Ich hätte
nicht mit dem Stab auf den Boden donnern dürfen, um ihr
ein bisschen Angst zu machen, und schon gar nicht in meiner
Hütte. Der Balken ist schon länger locker gewesen, und jetzt
ist er dem Mädchen auf den Kopf geschlagen und hat sie
getötet! Dieser verdammte Suff! Die Weiber sind weg, mein
Stab ebenso, und das vermaledeite Horn ist auch fort. Und
der einzige Volltrottel, der dafür verantwortlich ist, bin ich.
Was soll ich nur tun?

Barmherzige Götter! Straft mich jetzt oder gewährt
mir die Chance, mein schlimmes Vergehen wiedergutzumachen. Ich gelobe hiermit, und dieses Buch
sei mein Zeuge, dass ich fortan Zeit meines Lebens
dem Bier und dem unberechtigten Jähzorn entsagen und ein göttergefälliges Leben in einem Kloster
führen werde. Ich flehe Euch um Gnade an. Ich
will versuchen, das Horn wiederzufinden und es
Cearbhinn zurückzugeben, und Euch bitte ich vor
allem, dass ich ihr auch Una wieder zurückgeben
kann. Seid gnädig, Ihr mächtigen Götter! Ihr habt
mich in der Hand, macht ein zahmes Hündchen aus
mir, aber behütet die Unschuldigen vor den Folgen meiner Missetat. Mein Gelübde lege ich Euch
zu Füßen. Ich habe einen Riesenmist gebaut, aber
könnt Ihr mir zugutehalten, dass ich hier auch viele
gute Dinge bewirkt habe? Es darf einfach nicht
geschehen, dass die ganze Bevölkerung unter den
Folgen meiner Dummheit leiden soll. Wir haben
den 27. Tag des Schlangenmonds, und morgen ist
schon Myrkdag. Und sie weiß ja mindestens so gut
Bescheid wie ich, was dann zu tun ist!

Texte im fleckigen Buch aus der Steinnische beim Schrein am Quellteich (Albisch)

Sockel der Irindar-Statue
bei Station 3 (Heiliger Gerin de Saingere)

Kapelle der Heiligen Vanafred,
im Vordergrund der Brunnen

Brunnen der Heiligen Vanafred
Räumlichkeiten mit Wasserzulauf

Nathir-Heiligtum hinter dem Brunnen der Vanafred

Orakelschale aus dem Nathir-Heiligtum

Bannzirkel auf der Rückwand des Nathir-Heiligtums

Wenn Ihr mehr f r Euren Fund haben wollt, als war e
Dankeswor e, den Segen der Gö er und eine Handvoll
Goldst cke, dann nehmt bei Irindar den Pfad nach
Süden, der Euch zur St te bring . Treﬀ unkt um Mi ernacht, heute oder morgen!

Als eure treue Zofe ist es mir gelungen, einen fähigen Diener
zu finden, einen talentierten elfischen Weisen, der schon
jetzt alles für euch unternimmt, damit ihr bald eure Freiheit
genießen könnt. Er ist auch gern bereit, euer Diener bei dem
künftigen Rachefeldzug zu sein, den ihr bestimmt im Sinn
haben werdet. Gebt mir ein Zeichen, dass ihr einverstanden
seid, uns am Steinkreis des Munt Brogan zu treffen, sobald
ihr frei seid!

Nachricht von Bregedúr an die Abenteuer,
hinterlegt in ihrem Zimmer in der „Glocke“
Botschaft von Vivianne an die Skua für die Sturmhexen

Hier ruht Cearbhinn,
liebevolle Mutter,
Segen aller Kranken.

Inschrift einer alten Grabplatte im Kellergewölbe
der Frauenklause (Hochcoraniaid)

Gerstensaft sprich, ich fülle mich.

Inschrift in einem Halbrelief der alten Grabplatte
im Kellergewölbe der Frauenklause (Hochcoraniaid)

Verehrte Cearbhinn,
zeitlebens habe ich mich mit dir gestritten, obwohl
wir doch beide das Gute wollten und das Böse
bekämpft haben. Jetzt, da ich bald in Ylathors
Hallen gehen werde, möchte ich Frieden mit dir
schließen. Es tut mir unendlich leid, dass ich mir
unrechtmäßigerweise dein Horn angeeignet und
im Jähzorn deine Schülerin Una, das dumme Ding,
tödlich verletzt habe. Das immerhin konnte ich
wieder geradebiegen, doch diese blöde Schuld treibt
mich schon lange um, aber ich habe es nicht über
mich gebracht, dir unter die Augen zu treten. Jetzt
kann ich es ja zugeben. Ich fürchtete deine scharfe
Zunge. Dies schreibe ich, weil ich nicht weiß, ob
meine Stimme mir noch lange genug dienen wird,
um es dir persönlich zu sagen. Ich wünsche dir
noch ein langes Leben, aber ich habe auch dafür
gesorgt, dass der Bann erneuert werden wird, wenn
wir beide nicht mehr sind.
In tiefer Reue
dein Beren

Die Hennenquelle zwischen Nixe und Schlange
speist den Segen des Herrn des Wassers.
Inschrift unter einer Freske in der
Kapelle von Kergraigh (Albisch)

Dummer alter Wolf, immer standst du dir selbst im Weg!
Als wenn et as dabei gewesen wäre, deinen Stab zum
Wäschewaschen zu ver enden, nichts half besser gegen Blut
und Eiter. Dank deines Wutausbr chs ist jetzt das Hor
weg und der Stab auch. For geworfen! So viel unnütze Kraﬅ
bis zum Ende! Ein g ausamer Scherz, dass ich mich zum
Schluss noch auf deine Gö er verlassen muss. Una folg mir
nicht mehr in das Heilig m Nathirs und will die Schale
zur Sommersonnenwende nicht nach dem War zeichen beagen! Hoﬀentlich hast wenigstens du deine Anweisungen
richtig weitergegeben, sonst ist alles verloren, und die drei
St r hexen werden schließlich doch noch t iumphieren.
Ach, wie bin ich schon alt und schwach geworden!

Pergament in Cearbhinns Grab
Abschiedsbrief des Hl. Beren (Altoqua)
Anmerkung Cearbhinns (Hochcoraniaid)

Halbkugelförmiger Sockel der Xan-Figur in Leustec

Die Korrigan-Rätsel

Ein Hüter fand mal drei Steine,
die standen herum ganz alleine,
doch bald fand er raus,
das waren, oh Graus,
drei Dunkle Wesen, und zwar ganz <gemeine>.

zusätzliches Ritz-Symbol an der Stele von Station 9
(Heiliger Esbern von den minderen Brüdern)

Eine Frau betrachtet ein Bild. Sie wird gefragt: „Wen siehst
du auf diesem Bild?“ Darauf sagt sie: „Ich habe keine Geschwister, aber die Mutter dieses Mädchens auf dem Bild ist
die Tochter meiner Mutter.“
Wessen Bild betrachtet die Frau? <Das Bild ihrer Tochter>

Ritz-Zeichnung eines Kometen auf einem
Dolmen beim Hügel der Hennenfrau

Das Henwen-Heiligtum

Die versunkene Kapelle bei Turlham

Der Waschplatz von Kerveness

Der Nead-Hof mit Rübenkeller, Waschplatz

Geh deinen Weg in meinem Namen

Inschrift im Fflamyen-Heiligtum (Vallinga)

Das Fflamyen-Heiligtum und der Rübenkeller

Station 10: Plaec Hyrnan am Munt Brogan

Über die Heiligen Männer und
Frauen Albas (Auszüge)

Hl. Esbern: Der heilige Esbern war ein Missionar und Prediger einer bescheidenen Lebensführung. Er ist der Gründer des
Mönchsordens Esberns mindere Brüder, eines Bettelordens.

Hl. Gerin: Der Hl. Gerin ist ein speerschwingender Ordenskrieger Irindars in der Zeit vor Begründung des Königtums gewesen. Er hat sich damals ganz allein einer Horde von
Piraten entgegengestellt, die mit ihren Schiﬀen den Tuarisc
hochgefahren sind und Dörfer und Klöster geplündert haben.
Er ist unter den Hieben der übermächtigen Gegner verstorben. Doch als die Piraten die Leiche plündern und den schönen Speer an sich nehmen wollten, ist dieser in tausend Stücke zersprungen und hat die Räuber mit in den Tod gerissen.
Die umliegenden Dörfer sind gerettet gewesen!

Hl. Maldrin von den Saine Breden: Die Saine Breden,
die Heiligen Brüder, waren Maldrin, Melehan und Morriac
de Soel. Kaum waﬀenfähig, traten sie nacheinander in den
Sonnenorden ein und zeichneten sich in den folgenden Jahrzehnten in zahllosen Kämpfen gegen die Feinde der Dheis
Albi aus. Der Schild Maldrins beﬁndet sich immer noch im
Besitz des Sonnenordens. Der versilberte Schild trägt auf der
Vorderseite ein goldenes Sonnensymbol und einen waagrechten roten Streifen. Maldrin hat der Sage nach den Oger vom
Nebelmoor bezwungen.

Hl. Telo: Als der Hl. Telo einst König Angus MacCeata um
Land für eine Klostergründung gebeten hat, hat ihm dieser
ein Waldgebiet versprochen, das so groß sein dürfte, wie er an
einem einzigen Tag umrunden könnte. Der König ist sowohl
ein leidenschaftlicher Jäger als auch ein ausgezeichneter Reiter gewesen und hat gewusst, dass der Hl. Telo weder reiten
konnte noch ein Pferd besaß. Doch da kam ein Hirsch aus
dem Wald und erbot sich als Reittier. Er trug den Hl. Telo mühelos und umrundete schneller, als es ein Pferd je vermocht
hätte, ein ansehnliches Stück Wald. Der König gab sich geschlagen und gestattete dem Hl. Telo die Gründung des Klosters. Von jenem Kloster im Wald von Escavalon sind heute
nur noch Ruinen übrig.

Hl. Vanafred: Die Heilige Vanafred war eine jungfräuliche
Priesterin der Vana. Sie brachte die Gegend um Twineward
wieder zum Blühen, nachdem diese von twyneddischen Druiden verﬂucht worden war. Sie wurde von Twyneddin gefangengenommen und getötet. Ihr Schädel wird heute im Kloster zu Worming aufbewahrt und gilt als heilkräftige Reliquie.

Hl. Yorric: Der heilige Yorric war ein Förderer des Handwerks, der Bildung und der Heilkunst. Er gründete Klöster
und Schulen und war auch magisch vielseitig versiert. Die
Klöster der Schüler des heiligen Yorric beﬁnden sich häuﬁg
in der Nähe von Ansiedlungen und widmen sich der Aus- und
Fortbildung der Bevölkerung.

„Über die Heiligen Männer und Frauen Albas“
Auszüge zu den bei der Tromenie wichtigen Heiligen

Die Legende des Heiligen Beren

Im Luchsmond des Jahres 2184 nL war der Heilige Beren mit
einem Boot aus Stein den Tuarisc stromabwärts gefahren und
in der Gegend des heutigen Berensford an Land gegangen, um
der Bevölkerung den Glauben an die albischen Götter nahezubringen. Die Fischer und Bauern hörten sich in Ehrfurcht und
Demut die eindringlichen Predigten des Heiligen an, und viele
wurden erleuchtet und ﬁngen darauf an, die Götter zu verehren und sie in Zeiten der Not um ihren Beistand anzuﬂehen.
Viele - aber längst nicht alle. Denn damals hauste im Weiler
Kerveness die böse Hexe Kerben, eine junge Frau, die sich
den gottlosen Kräften des Waldes verschrieben und dadurch
Macht über einen Teil der Bevölkerung gewonnen hatte. Für
die Worte Berens hatte Kerben nur Spott und Verachtung übrig, aber weder ihre Gotteslästerungen noch ihre Frechheiten
konnten den Heiligen vertreiben. Im Gegenteil!
Beren errichtete an einem ruhigen Ort in der Wildnis seine
Klause, um dort ungestört seine Gebete an die Götter zu richten und Kraft zu sammeln, um sich fortan tatkräftig um das
Seelenheil der Einheimischen kümmern zu können. Kerben
kochte vor Wut, aber sie konnte nichts dagegen unternehmen.
Und es kam, wie es kommen musste: die Bewohner der Gegend baten immer öfters Beren statt Kerben um Hilfe, wenn
sie in Not geraten waren. Eines Tages wurde beispielsweise
ein trächtiges Schaf von einem Wolf geholt. Der Bauer wandte
sich an Beren, um es wiederzuﬁnden. Der Heilige sprach ein
Gebet, und der Wolf selbst brachte das Schaf lebend zurück.
Der Bauer, glücklich über das Wunder und überwältigt von
den wundertätigen Kräften Berens und seiner Götter, ließ sich
sofort bekehren. Das geﬁel Kerben überhaupt nicht, die einen
regelrechten Wutanfall bekam, als sie davon hörte.
In den folgenden Jahren bewies Beren durch zahllose Wundertaten immer wieder, dass die Macht der Götter den Kräften der Natur bei weitem überlegen war. Selbstverständlich
ließ er keine Gelegenheit aus, Kerben auf diese Tatsache mit
allem Nachdruck hinzuweisen, was der Hexe jedesmal die
Zornesröte ins Gesicht trieb. Obwohl sich Kerben nicht zum
wahren Glauben bekennen wollte, vermied es Beren, sie mit
Gewalt zu bekehren, und er zerstörte auch nicht die Orte ihrer
heidnischen Rituale. Beren, der seinen Glauben sonst immer
sehr energisch vertrat, begegnete der Hexe mit erstaunlicher
Geduld und Nachsicht, da er wohl die Hoﬀnung hegte, sie
doch noch auf den rechten Weg führen zu können.
Aber der Heilige hatte die Bosheit Kerbens völlig unterschätzt. Im Schlangenmond des Jahres 2210 nL beschuldigte
sie Beren, dass er selbst ein ganz durchtriebener Hexer wäre!
Seine ganzen sogenannten „göttlichen Wunder“ wären in
Wahrheit nur dunkle Zauberei, um die Seelen der Bittsteller

in seine Gewalt zu bekommen und zu verderben. Kerben behauptete, dass sich Beren in einen Wolf verwandeln könnte
und wahrscheinlich sogar ein richtiger Werwolf wäre. Als
Beweis führte sie das Verschwinden ihrer Tochter an. Sie hätte Beren in der Nähe ihres Hauses herumstreifen sehen, und
bestimmt hätte er das Mädchen in Gestalt eines Wolfes aufgefressen! Ihr Schmerz war so groß und ihr Geschrei so durchdringend, dass es dem Baron von Corrinis zu Ohren kam, der
damals gerade in der Gegend weilte.
Der Baron blieb nicht untätig aufgrund des traurigen Geschicks der Unglücklichen, die kurz vorher ihren Mann verloren hatte und nun auch noch ihr einziges Kind. Zudem wollte
er es nicht zulassen, dass eine derart gefährliche Person in
seinem Herrschaftsbereich frei umherziehen könnte. Er ließ
also Beren durch seine Krieger festnehmen und vorführen.
Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, ließ er seine beiden
wilden Doggen auf den Heiligen los. Aber anstelle Beren
anzugreifen und zu zerreißen, wurden die Hunde plötzlich
lammfromm und leckten ihm die Hände.
Beeindruckt erkundigte sich der Baron bei Beren, ob er vielleicht sogar wissen würde, wo die Tochter der unglücklichen
Frau wäre. Da enthüllte der Heilige das Komplott, das dem
kranken Hirn der bösen Hexe entsprungen war. Sie selbst hatte
nämlich das Mädchen in einer Kiste eingesperrt, um ihr Verschwinden vorzutäuschen! Kerben hatte ihrer Tochter sogar
etwas zu essen mit in diese Kiste getan - und sie hatte geplant
gehabt, das Kind wieder freizulassen, sobald Beren festgenommen und verbannt worden war. Nun aber entdeckte der
Heilige diese Kiste, die Kerben in ihrem Haus unter einigen
Reisigbündeln versteckt gehabt hatte, und öﬀnete sie vor den
Augen des Barons. Doch welche Bestürzung! Das Mädchen
lebte nicht mehr, denn sie war erstickt. Beren aber hatte Mitleid mit dem Kind und erweckte es wieder zum Leben. Er verhinderte auch, dass Kerben vom Volk gesteinigt wurde.
Nach diesen Ereignissen kam das Leben Berens nicht mehr
zur Ruhe. Einerseits wurde er nun von vielen Leuten heimgesucht, die von weither kamen, um Heilung von ihm zu erﬂehen, andererseits musste er sich immer noch den Verleumdungen der undankbaren Kerben entgegenstellen, die ihn
weiterhin beschuldigte, dass er ihr mit seinen Zaubertricks
nur einen bösen Streich gespielt hätte, um ihren Ruf zu ruinieren. Noch im gleichen Jahr nahm der Heilige schließlich
Zuﬂucht in Wulfstead und wurde im dortigen Kloster als
neuer Abt willkommen geheißen. Im Jahr 2226 nL, also drei
Jahre vor seinem Tod, ordnete Beren in einem Manifest die
Tromenie an, die ab 2236 nL alle 13 Jahre stattﬁnden sollte.

Nachdem Beren tot war, stritten sich die Clans Conuilh, Arren
und Aelﬁn um seine sterbliche Hülle; jeder hoﬀte, den Leichnam des Heiligen auf dem eigenen Gebiet bestatten zu können. Als sie zu keiner Einigung kamen, hatte schließlich der
Baron von Corrinis eine Idee. Man sollte den Verstorbenen auf
eine Karre legen, die von wilden Stieren gezogen wurde. Dort,
wo die Zugtiere anhalten würden, wäre der richtige Platz, um
den Toten zu begraben. Gesagt, getan. Vertreter der drei Clans
folgten dem Karren, den die Stiere nach Süden zogen, dem
Wald von Ogresse entgegen. Unterwegs trafen sie auf Kerben,
die in ihrem Weiler gerade Wäsche wusch. Als die Hexe sah,
dass ihr alter Widersacher zurückgekehrt war, um ihr vermutlich noch nach seinem Tod Ärger zu machen, schoss ihr vor
Zorn das Blut in den Kopf. Flink packte sie ihren Wäscheklopfer und verpasste einem der Stiere einen derart harten Schlag,
dass eines seiner Hörner abbrach und auf den Gipfel des Munt
Brogan geschleudert wurde, zu jenem Platz, der heute Plaec
Hyrnan, der Platz des Horns, heißt.
Das konnte den Leichenzug des Heiligen Beren aber nicht
aufhalten. Voller Hass und mit einer Flut lästerlicher Schmähungen verfolgte Kerben den Karren, bis die Geduld der Götter aufgebracht war. Die Erde öﬀnete sich unter der bösen
Hexe, und sie wurde für immer verschlungen. Just an dieser
Stelle befand sich eine alte Steinsäule, vor der sich kein Albai
verneigt, denn dieser Ort ist verdorben durch die Erinnerung
an die Machenschaften dieser schlimmen Frau. Der Leichenzug aber kam schließlich dort zum Stehen, wo sich die alte
Klause Berens befunden hatte, und wo sich heute der Tempel
von Berensford erhebt.

Das Berenlied
Der heilige Yorric ist ein weiser Mann,
heilt Schlangenbiss und Schlachtenwahn,
Sain Yorric unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Unser Herr Thurion baut uns ein festes Haus,
das Jahr fängt an mit gutem Schmaus,
Herr Thurion unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Der heilige Gerin starb den Märtyrertod,
doch sein Speer rettete von der Piraten Not,
Sain Gerin und Herr Irindar, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Oh Vanafred bekränzt mit Blumen,
lass nach dem Winter Bienen summen,
Sain Vanafred unsere Patronin, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Unsere Herrin Vana lässt wachsen die Saat,
sorgt für üppiges Gras und eine gute Mahd,
Frau Vana unsere Patronin, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Unser Herr Dwyllan wohnt in den Wellen,
lässt die Fische und das Silber im Beutel schwellen,
Herr Dwyllan unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Unser Herr Xan mit dem gleißenden Licht,
triumphiert über das ﬁnstere Gezücht,
Herr Xan unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Am Brunnen ließ die Fee sich sehen,
der keusche Maldrin ließ sie stehen,
Sain Maldrin unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Wer lebt vom Brot oder von des Geistes Blüten,
egal er muss vor Geiz sich hüten,
Sain Esbern unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Weit oﬀen steht das Scheunentor,
steht doch ein Aengelis davor.
Ihr Götter unsere Beschützer, wir euch bitten,
schützt uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Der Leomie mit den blutigen Schnitten
Ist der heilige Telo davongeritten,
Sain Telo unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Ein Schädel bleibt vom stolzen Krieger
Am Ende nur der Tod ist Sieger,
Herr Ylathor unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Dämonen fahren auf glühendem Gefährt,
Herr Ylathor reitet ein weißes Pferd,
Herr Ylathor unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Legende des Hl. Beren und das Beren-Lied
Version der albischen Kirgh

Manifest des Heiligen Beren
Ich, Beren, Abt von Wulfstead verfüge hiermit, dass nach
meinem Tode alle 13 Jahre am Tag der 28. Schlange beginnend im Jahre 2236 nL eine große Prozession in Berensford
stattﬁnden soll. Der Priester und die Gläubigen sollen nach
alter toquinischer Art eine Tromenie machen, so wie ich es
immer getan habe, und sie sollen Halt an allen Stationen machen, die ich geweiht habe, und dort beten und singen. Sollten
meine Anweisungen nicht befolgt werden, wird die Strafe der
Götter fürchterlich sein. Ich sehe Stürme, die eure Häuser vernichten und eure Felder hinwegraﬀen, und alles Leben wird
vom Wind fortgetragen werden. Darum fürchtet euch und seid
folgsam, dann werden die Götter euch belohnen.
So folgt dem natürlichen Zeitenlauf von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang. Beginnt bei Sonnenaufgang beim Brunnen
des Hl. Yorric, dann geht zu Unserem Herrn Thurion vom guten Anfang, von da zum Hl. Gerin de Saingere, von dort zur
Hl. Vanafred im Moor, dann zu unserer Herrin Vana von der
frohen Botschaft, dann zu unserem Herrn Dwyllan von den
Wellen, dann zu unserem Herr Xan vom Licht, zum Hl. Maldrin von den Saine Breden, zum Hl. Esbern von den minderen
Brüdern, weiter hinauf zum Gipfel des Munt Brogan, wo ihr
allen Dheis Albi gedenkt, zum Hl. Telo von den wilden Tieren,
zu unserem Herrn Ylathor von der Dornenheide und geht zurück über das Ende von Jahr und Tag zum Anfang.
Manifest des Hl. Beren
Version der albischen Kirgh

Kurzer Abriss albischer Geschichte
für Glücksritter und Schatzgräber
(von Laella NiCunn)
Die ersten bekannten menschlichen Einwohner Albas waren
die Dûnatha, ein Stamm, der sich vom Volk der Twyneddin abgespalten hatte. Neben ihrem druidischen Glauben verehrten
sie auch die Erdmutter Henwen und die Mondgöttin Fﬂamyen. Die Druiden waren die Berater der Fürsten. Die Herrschersitze waren durch einfache Burganlagen, die Dûns, geschützt.
Aus dieser Zeit gibt es keine schriftlichen Zeugnisse und keine oberirdischen Bauten mehr. Schatzsucher, die wissen, wo
sie suchen müssen, können aber durchaus vergrabene Schätze
und vergessene unterirdische Heiligtümer ﬁnden.

Ab 930 nL eroberten die Seemeister das südliche Alba und
gründeten die Provinz Fâlbean. Die Dûnatha mussten sich
unter valianischer Herrschaft anpassen, genossen aber auch
viele Vorteile durch die überlegene Zivilisation der Valianer.
So wurde erstmals eine Schrift eingeführt, vorher gab es nur
mündliche Überlieferung. Schriftliche Zeugnisse aus dieser
Zeit sind in valianischem Alphabet verfasst, können aber in
dûnathischer oder valianischer Sprache gehalten sein. Ab dieser Zeit sind schriftliche Überlieferungen denkbar, oberirdische Bauten dann, wenn sie sowohl den Krieg der Magier
als auch die Jagdzeit überstanden haben. Insgesamt war es
eine wohlhabende Zeit. Es kam zur Gründung größerer Städte. Das heutige Wulfstead am Tuarisc war unter dem damaligen Namen Cywenglan eine bedeutende Handelsstadt mit
einem Binnenﬂusshafen. Das heutige Adhelstan hieß damals
Pencairn und war die größte Siedlung der freien, aber tributpﬂichtigen Dûnatha. Aus dieser Zeit stammen noch Überreste
eines druidischen Heiligtums mit riesigen Steinen, ein Amphitheater und eine Arena.
Ab 1380 nL zerﬁel nach und nach der Schutz durch die Zentralmacht Valian und Horden aus dem Norden verwüsteten
immer wieder einzelne Landstriche. Es herrschten unruhige
Zeiten. So mancher Goldschatz, der in der Zeit des Friedens
und des Wohlstands angehäuft wurde, wurde in dieser Zeit
auf der Flucht versteckt.
1560 nL begann der Krieg der Magier mit seinen Schrecken.
1600 nL endete der Krieg der Magier und die Toquiner landeten mit ihren Schiﬀen in Elrodstor, die Toquiner und die
Dûnatha wuchsen zusammen und nannten sich Albai.
Um 1809 nL begann die sogenannte Jagdzeit unter Kirghlaird Walden. In dieser Zeit wurden weise Frauen, Druiden
und Vraidos-Anhänger als Hexen und Hexer verfolgt und
Überreste druidischer Kultur getilgt. Vermutlich wurde auch
so manches Vermögen eingezogen und dem Vermögen der
Kirgh zugeschlagen. Andere Schätze wurden versteckt, aber
nie abgeholt und warten auf ihren Finder.
Diese Zeit endete 1893 nL mit der Wahl des ersten albischen
Königs. Die Könige leiden unter ständiger Finanznot und
Schätze ﬁnden sich allenfalls in den Klöstern. Die Waelinger
teilen diese Meinung, auf ihren Vidhingfahrten überfallen sie
vor allem die Klöster, in denen sich der Reichtum der Kirgh
zeigt.
Erst ca. 300 Jahre später, 2176 nL, legt Almaric I. mit der Annektierung des erainnischen Dorfes Corrinis den Grundstein
der heutigen Baronie Corrinis.

Manifest des Heiligen Beren

Sain Gerin und Herr Irindar, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Ich, Beren, Abt von Wulfstead, verfüge hiermit, dass nach
meinem Tode alle 13 Jahre am Tag der 28. Schlange beginnend im Jahre 2236 nL eine große Prozession in Berensford
stattﬁnden soll. Der Priester und die Gläubigen sollen nach
alter toquinischer Art eine Tromenie machen, so wie ich es
immer getan habe, und sie sollen Halt an allen Stationen machen, die ich geweiht habe, und dort beten und singen. Sollten meine Anweisungen nicht befolgt werden, wird die Strafe
der Götter fürchterlich sein. Ich sehe Stürme, die eure Häuser vernichten und eure Felder hinwegraﬀen und alles Leben
wird vom Wind fortgetragen werden.

Oh Vanafred bekränzt mit Blumen,
lass nach dem Winter Bienen summen,
Sain Vanafred unsere Patronin, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Beim sechzehnten Mal wird die Probe aufs Exempel stattﬁnden, und dann wird sich zeigen, ob ihr treu und recht gehandelt habt. Und wehe ihr Knallköpfe versemmelt die Sache,
dann haue ich euch Memmen die Glocke um die Ohren, dass
es nur so schallt. Ich würde euch meinen Kampfstab in den
Hintern rammen bis zum Anschlag, doch den habe ich leider
nicht mehr. Fürchtet euch trotzdem, denn ich werde wissen,
was ich mit euch tue, falls noch was von euch übrig sein sollte, wenn die Götter mit euch fertig sind. Ich werde mich doch
nicht auf eine Frau mit einem Bierhorn verlassen, wenn es
darum geht, Dinge zu tun, die getan werden müssen!
So folgt dem natürlichen Zeitenlauf von Jahresanfang bis
Jahresende, beginnt bei Sonnenaufgang beim Brunnen des
Hl. Yorric, dann geht zu Unserem Herrn Thurion vom guten Anfang, von da zum Hl. Gerin de Saingere, von dort zur
Hl. Vanafred im Moor, dann zu unserer Herrin Vana von der
frohen Botschaft, dann zu unserem Herrn Dwyllan von den
Wellen, dann zu unserem Herr Xan vom Licht, zum Hl. Maldrin von den Saine Breden, zum Hl. Esbern von den minderen Brüdern, weiter hinauf zum Gipfel des Munt Brogan, wo
ihr allen Dheis Albi gedenkt, zum Hl. Telo von den wilden
Tieren, zu unserem Herrn Ylathor von der Dornenheide und
geht zurück über die weiße Stute, das Ende von Jahr und Tag,
am Hl. Gerin vorbei und am Anfang, zurück zum Brunnen für
euren ﬁnalen Dank an die Götter!

Unsere Herrin Vana lässt wachsen die Saat,
sorgt für üppiges Gras und eine gute Mahd,
Frau Vana unsere Patronin, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Unser Herr Dwyllan wohnt in den Wellen,
lässt die Fische und das Silber im Beutel schwellen,
Herr Dwyllan unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Unser Herr Xan mit dem gleißenden Licht,
triumphiert über das ﬁnstere Gezücht,
Herr Xan unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Am Brunnen ließ die Fee sich sehen,
der keusche Maldrin ließ sie stehen,
Sain Maldrin unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Wer lebt vom Brot oder von des Geistes Blüten,
egal er muss vor Geiz sich hüten,
Sain Esbern unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Weit oﬀen steht das Scheunentor,
steht doch ein Aengelis davor.
Ihr Götter unsere Beschützer, wir euch bitten,
schützt uns vor allem Übel in unserer Mitten.
Der Leomie mit den blutigen Schnitten
Ist der heilige Telo davongeritten,
Sain Telo unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Der heilige Yorric ist ein weiser Mann,
heilt Schlangenbiss und Schlachtenwahn,
Sain Yorric unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Ein Schädel bleibt vom stolzen Krieger
Am Ende nur der Tod ist Sieger,
Herr Ylathor unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Unser Herr Thurion baut uns ein festes Haus,
das Jahr fängt an mit gutem Schmaus,
Herr Thurion unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Dämonen fahren auf glühendem Gefährt,
Herr Ylathor reitet ein weißes Pferd,
Herr Ylathor unser Patron, wir dich bitten,
schütz uns vor allem Übel in unserer Mitten.

Der heilige Gerin starb den Märtyrertod,
doch sein Speer rettete von der Piraten Not,

Originalversion auf Holztafeln in der Kapelle bei Turlham

Das Korriganlied
Hab im Frühling auf der Heid eine Korrigan gefreit.
Im ersten Honigmond schenkte mir meine Gute ein güldenes
Schlänglein und eine weiße Stute.
Im zweiten Honigmond schenkte mir meine Gute zwei eiserne Hämmerchen, ein güldenes Schlänglein und eine weiße
Stute.
Im dritten Honigmond schenkte mir meine Gute drei Püppchen aus Stroh, zwei eiserne Hämmerchen, ein güldenes
Schlänglein und eine weiße Stute.
Im vierten Honigmond schenkte mir meine Gute vier Mägde mit Blumenkranz, drei Püppchen aus Stroh, zwei eiserne
Hämmerchen, ein güldenes Schlänglein und eine weiße Stute.
Im fünften Honigmond schenkte mir meine Gute fünf fette
Äcker mit Korn, vier Mägde mit Blumenkranz, drei Püppchen aus Stroh, zwei eiserne Hämmerchen, ein güldenes
Schlänglein und eine weiße Stute.
Im sechsten Honigmond schenkte mir meine Gute sechs
glucksende Brünnlein, fünf fette Äcker mit Korn, vier Mägde mit Blumenkranz, drei Püppchen aus Stroh, zwei eiserne
Hämmerchen, ein güldenes Schlänglein und eine weiße Stute.

Im neunten Honigmond schenkte mir meine Gute neun reich
gedeckte Tische, acht zauberhafte Töchter, sieben goldene Blumen, sechs glucksende Brünnlein, fünf fette Äcker
mit Korn, vier Mägde mit Blumenkranz, drei Püppchen aus
Stroh, zwei eiserne Hämmerchen, ein güldenes Schlänglein
und eine weiße Stute.
Im zehnten Honigmond schenkte mir meine Gute zehn Türen
ins Feenreich, neun reich gedeckte Tische, acht zauberhafte
Töchter, sieben goldene Blumen, sechs glucksende Brünnlein, fünf fette Äcker mit Korn, vier Mägde mit Blumenkranz,
drei Püppchen aus Stroh, zwei eiserne Hämmerchen, ein güldenes Schlänglein und eine weiße Stute.
Im elften Honigmond schenkte mir meine Gute elf Kammerzofen mit Kerzen, zehn Türen ins Feenreich, neun reich gedeckte Tische, acht zauberhafte Töchter, sieben goldene Blumen, sechs glucksende Brünnlein, fünf fette Äcker mit Korn,
vier Mägde mit Blumenkranz, drei Püppchen aus Stroh, zwei
eiserne Hämmerchen, ein güldenes Schlänglein und eine weiße Stute.
Im zwölften Honigmond schenkte mir meine Gute den Gevatter Tod auf einer weißen Stute.
Lied der Korrigans

Im siebten Honigmond schenkte mir meine Gute sieben goldene Blumen, sechs glucksende Brünnlein, fünf fette Äcker
mit Korn, vier Mägde mit Blumenkranz, drei Püppchen aus
Stroh, zwei eiserne Hämmerchen, ein güldenes Schlänglein
und eine weiße Stute.
Im achten Honigmond schenkte mir meine Gute acht zauberhafte Töchter, sieben goldene Blumen, sechs glucksende
Brünnlein, fünf fette Äcker mit Korn, vier Mägde mit Blumenkranz, drei Püppchen aus Stroh, zwei eiserne Hämmerchen, ein güldenes Schlänglein und eine weiße Stute.

Die Korrigan-Rätsel

Ein Hüter fand mal drei Steine,
die standen herum ganz alleine,
doch bald fand er raus,
das waren, oh Graus,
drei Dunkle Wesen, und zwar ganz <gemeine>.

Eine Frau betrachtet ein Bild. Sie wird gefragt: „Wen siehst
du auf diesem Bild?“ Darauf sagt sie: „Ich habe keine Geschwister, aber die Mutter dieses Mädchens auf dem Bild ist
die Tochter meiner Mutter.“
Wessen Bild betrachtet die Frau? <Das Bild ihrer Tochter>

Die Geschichte von
Cearbhinn und dem Werwolf

Cearbhinn war eine Weise Frau aus Airthir. Die allumfassende
Schlange sandte sie an die wilde Küste östlich des Tuarisc, wo
die Menschen als Bauern und Fischer ein hartes Leben voller
Gefahren der Wildnis und der Dämonen der Vergangenheit
führen mussten. Sie füllte die Herzen der Menschen mit Hoﬀnung und verband sie mit Nathir. Sie lehrte sie in der Kunst,
Lein anzubauen und zu feinen Geweben zu verarbeiten.
Eines Tages, als sie im Wald Kräuter sammelte, kam Cearbhinn zu einer Lichtung, gerade als ein Rudel Wölfe eine weiße
Büﬀelkuh zu Fall gebracht hatte und über sie herﬁel. Mit Hilfe
Nathirs befahl sie den Wölfen, von der Kuh abzulassen und in
den Wald zurückzukehren, wo sie hergekommen waren. Als
sie bei dem Tier niederkniete, sah sie, dass dieses trächtig war
und dass sie das Kalb noch retten konnte, für die Kuh jedoch
jede Hilfe zu spät kam.
Das neugeborene Stierkalb hatte zu Cearbhinns Überraschung
ein strahlend weißes, sauberes Fell und war sofort auf den
Beinen. Es sprach zu Cearbhinn: „Höre gut zu, was ich dir
jetzt sage. Eine große Gefahr droht. Die Cailleachan werden
wieder über das Land ziehen, wenn du es nicht verhinderst.
Mache die Runde um die Menhire und lass die Steine singen!“
Sprach es und berührte mit seiner rechten Stirnseite das rechte Horn der Mutterkuh. Mit einem grünen Blitz leuchtete der

rechte Hornansatz des Kälbchens auf, und das Horn der Mutterkuh ﬁel ab. Daraufhin entschwand das weiße Kalb in den
Wald. Cearbhinn nahm das Horn und tat, wie ihr geheißen.
Lange lebten die Menschen am Tuarisc wieder in Frieden.
Bis eines Tages ein Fremder an Land ging. Er war ein toquinischer Eremit und errichtete seine Wohnstatt im Bangarran. Er
begann den Bauern von falschen Göttern zu predigen. Wenn er
sie nicht mit Worten überzeugen konnte, von den Wegen Nathirs abzuweichen, so tat er es mit Gewalt. So lief er des Nachts
als riesiger Werwolf durch den Bangarran und versuchte, die
Menhire zu beschädigen. Doch Cearbhinn stellte sich ihm
entgegen und schalt ihn, bis er Einsehen zeigte. Doch war er
weiterhin von jähzorniger Natur und dem Trunke zugetan. So
stahl er Cearbhinns Horn, das durch ein Wunder Nathirs ein
zauberkräftiges Füllhorn geworden war, und betrank sich nach
Herzenslust. Anschließend verwandelte er sich in einen Werwolf und verschlang die junge Schülerin Cearbhinns mit Haut
und Haar. Als Cearbhinn bemerkte, was geschehen war, betete
sie zu Nathir, die gnädig ein weiteres Wunder geschehen ließ.
Dem Werwolf wurde der Bauch schwer, er musste würgen und
spukte das Mädchen wieder aus, das unversehrt in Cearbhinns
Arme lief. Sodann schlich er beschämt von dannen und wurde
nie wieder gesehen.

Erainnische Legende um
Cearbhinn und das Füllhorn

Die Ritz-Symbole an den Granitstelen
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