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In eigener Sache. Ich bitte um Verständnis, dass seit nun längerer Zeit kein Herold 
herausgegeben wurde. Es war jedoch so viel gleichzeitig los, dass ich keine Zeit fand die 
neusten Ereignisse zu berichten. 
Werde mir Mühe geben, dass dies in Zukunft nicht mehr geschieht. 
 
 

 

Wie lange hält die Front noch? 
 
Zuerst die gute Nachricht, die Front hält. Jedoch nur mit Mühe und unter großen Verlusten 
der Streitkräfte der Allianz. 
In Hornburg sind Vorbereitungen im Gange, dass weitere Streitkräfte des Ordens der Reiter 
des zweiten Siegels an die Front verlegt werden. 
Man ist jedoch sicher dass es zurzeit keine Gefahr besteht, dass die Front zusammenbricht. 
 

 

Horneburg ist größer geworden, das Freiherrentum Nordwald ist nun 
ein Teil der Grafschaft 

 
Anfang des Jahres erreichte ein Bote aus dem fernen Königreich Albnien die Grafschaft. Als 
ich diesen Namen hörte fragte ich mich wo dieses Reich liegen mag und auch von manchen 
Personen wurde ich gefragt, ob ich wüsste wo dieses Königreich liegt. 
Denn das seltsame war, die Botschaft kam direkt vom König Ganathain III. War es ein 
Fehdebrief? 
Dann, einen Tag nach der Ankunft des Boten wurde folgendes durch Rufer verkündet. 
 
„Höret, höret, 
seine Majestät König Ganathain III von Albnien, wird im nächsten Mond Seiner Gnaden 
Graf Sebastian Drake zu Horneburg das Freiherrentum Nordwald als Lehen geben. 
Dem zufolge sind die Gerüchte über eine Fehde nur Gerüchte und entsprechen nicht der 
Wirklichkeit.“ 
 
Allerdings warum wurde nicht bekannt gegeben. Vielleicht finde ich es noch raus. 
 

 



Der Freiherr David von Bärenfall zu Grimmholt ist Tod 

 

Nach langer Krankheit ist Ende des sechsten Mondes Freiherr David von Bärenfall zu 

Grimmholt gestorben. 

Leider hinterlässt er keinen Erben. Wer wird nun der neue Freiherr oder die neue Freifrau 

von Grimmholt? 

 

Die Anzeigen 
Das Handelshaus Wace sucht weiterhin Seeleute 

 
Da Horneburg immer größer wird und auch immer weitere Handelspartner mit Horneburg 
Handel treiben, braucht das Handelshaus weitere Seeleute. Erfahrung wäre wünschenswert, 
aber nicht notwendig. 
 

 

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 
 
Wir verfolgen weiter die Ereignisse in Felsenheim und Nordwald. Und natürlich auch was 
weiterhin an der Front geschieht. 


