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Mein Name ist Gerd der Schreiberling und komme aus der Stadt Trotzheim. Von nun an 
möchte ich regelmäßig den Horneburger Herold herausbringen. Jeder soll die Möglichkeit alle 
Neuigkeiten zu erfahren und sein eigenes Anliegen anderen mitzuteilen. 
 

 

Die erste Reise Ihrer Ganden Gräfin Lisa von Horneburg 
 
In der ersten Hälfte dieses Jahres unternahm ihre Gnaden Gräfin Sophie die erste 
Auslandsreise an der Seite ihres Vaters. Man hört, dass es ihr sehr gut gefallen hat und sie 
sobald wie möglich wieder ihren Vater auf eine seiner Reise begleiten möchte. 
Vieleicht zu den Hallen der Hallen der Stimmen in den Falkenlande, falls sie im nächsten 
Jahr wieder ihre Tore öffnet. 
Gerüchte sprechen allerdings davon, dass innerhalb des Lagers wohl ein Geist erschienen ist 
und etwas für Unruhe gesorgt hat. Ob was an dieses Gerücht was Wahres dran ist? 
 

 

Der Graf ist unbeschadet zurückgekehrt 
 
Gleich nach der Reise mit seiner Tochter begab sich seine Gnaden an die Front, zu seinen 
Truppen. 
 

 

Skandal im Orden der Reiter des zweiten Siegels 
 
Zumindest für einige. Mir kam zu Ohren, dass in der Ordensburg Trotzburg 

Lehn Trotzheim ein Geheimnis gelüftet wurde, Sir Robert von Dorheim ist in Wirklichkeit 
eine Frau. 
Bisher war der Orden eine reine Männergesellschaft und nun? Seit zwei Jahren dient „Sir 
Robert von Dorheim“ erst als Geweihter Krieger und später als Crusader im Orden. 
 
Wie wird nun der Orden reagieren? Dies ist nur eine Frage, die sich für den Betrachter 
stellt. 
 
Ich verspreche allen Leser, dass der Herold weiterhin dieses Ereignis im Auge behält und zur 
gegebenen Zeit berichten wird. 



 

 

 

 

Der neue Constableder der Garde 
 
Nachdem der langjährige Constableder der Garde Redgar sein Amt abgelegt hat, bestimmte 
Seine Gnaden nach einigen Wochen seinen ehemaliger Stellvertreter Markus zum neuen 
Constableder. Mal sehen wie er sich macht. 
 

 

Neues aus dem Komturei Thermobyl 
 
Die geplante Erweiterung der Festungsanlage in der Komturei Thermobyl, die in der 

Republik Khemara und dort in der Provinz Khiareli liegt, ist bis auf weiteres durch den 

Orden gestoppt worden. 

Geht dem Orden das Geld aus? Oder gibt es einen anderen Grund. Zumindest meinen es 

einige Personen, die eher schlecht über den Orden der Reiter des zweiten Siegels sprechen. 

Die Wahrheit ist aber, der Orden braucht seine Kräfte um an der Seite seiner Verbündeten 

im Namen ALLER, ja auch den Dunklen, zum Beispiel Talos, gegen ihre Feinde in den 

Wildenlanden zu streiten. 

 

 

Neue Schmiede braucht das Land 
 
Nach den schrecklichen Unfällen, man weiß immer noch nicht was genau mit den beiden 
Schmieden passiert ist, werden zwei neue Schmiedemeister gesucht, die die 
wiederaufgebauten Schmiden übernehmen. 
Aufträge gibt es genug und jeder Schmiedemeister wird genug verdienen um seine Familie 
gut zu ernähren. 
 

 

Die Garde braucht dich 
 
Die Garde sucht neue Rekruten, denn nach den letzten Unruhen braucht man frisches 
Personal. 
Geboten wird ein regelmäßiges Einkommen und eine Unterkunft. Also meldet euch  
 

 

Weitere Anzeigen Angebote von Arbeiten 
 



 

 

Hier gibt es die Möglichkeit für alle Horneburger eine Anzeige zu reinzusetzen. Bitte gebt 
mir Bescheid was euer Anliegen ist. 
 

 

Vorschau auf die nächst Ausgabe 
 
In der nächsten Ausgabe schauen wir unter anderem nach was so in der Alten Welt, in 
Markedonien so geschieht. 


