
Dye Hochzeyt 

Yn Cuerze steht das grosze Phest der Pheste an: dye 

Statthalteryn von Ocostrya, dye Nychte seyner Majestaet 

Emendon anh Erlenphels, Rycarda Hecate anh Erlenphels, Dame 

und Schyldmayd Trygardons, ehelycht yn wenygen Wochen den 

Jarl von Dros Rocc, Laertes Borund, Baron von Grontenphels, 

Schutzherr von Dros Aredryen, Rytter vom Gruenen Banner, 

Bephreyer Dros Roccs, der myt dem Drachen sprach. 

Neben all den ueblychen trygardonyschen Braeuchen werden 

auch vyele dros roccer Braeuche durchgephuehrt. So becommt dye 

Braut eyne Waphphe durch yhren Braeutygam ueberreycht (es 

heyszt, es soll Wetten auph dye Art der Waphphe geben – es cann zur Zeyt auph Dolch, 

Schwert und Acst gewettet werden. Hohe Gewynnspannen versprechen dye eher 

unwahrscheynlychen Moeglychceyten von Zweyhandwaphphe und Haarnadel…).  

Dye Gaeste synd ab Anphang der sechsten Syna herzlych 

wyllcommen – zur Eynschlyeszung wyrd es eynen curzen 

Umtrunc geben, aber natuerlych werden dye groszen 

Pheyerlychceyten erst myt der Ausschlyeszung begynnen. Es 

darph sych auph eyn groszes Phest 

voller Annehmlychceyten gephreut 

werden.  

 

 

 

 

Hoeret! 

 

Dye Stadt Ocosta yst gephallen! 

 

Der Sohn von Rycarda Hecate anh Erlenphels, Hamylcar 

Emendon Caroman anh Erlenphels yst von seyner 

Majestaet Emendon anh Erlenphels adoptyert worden!  

 

Dye Statthalteryn von Ocostrya, dye Nychte seyner 

Majestaet Emendon anh Erlenphels, Rycarda Hecate 

anh Erlenphels, Statthalteryn Ocostryas, Dame und 

Schyldmayd  Trygardons, ehelycht yn Cuerze den Jarl 

von Dros Rocc, Laertes Borund, Baron von 

Grontenphels, Schutzherr von Dros Aredryen, Rytter 

vom Gruenen Banner, Bephreyer Dros Roccs, der myt 

dem Drachen sprach



Ocosta yst gephallen! 

Yn Ocostrya herrscht nun endlych der lang ersehnte Phryeden, 

nun, wo der schrecclyche de Vryes undschaedlych gemacht wurde! 

Obwohl der Cryeg um Ocostrya schnell entschyeden war und dye 

Arbonyer zusammen myt den Dros Roccern den Landstrych 

eynnehmen connten, verschanzten sych de Vryes und seyne 

untoten Getreuen yn der ehemalygen Hauptstadt Ocosta. Nach 

phruchtloser Belagerung wurde Monate spaeter eynygen 

auserwaehlten Personen von den Goettern ophphenbart, dass 

sych eyn Schutzgeyst yn den Mauern eyngenystet hatte, welcher 

den Phall der Stadt 

verhynderte. 

Myt vyelen Gebeten, 

Rytualen und Oppherungen 

gelang es jedoch, dye Staette 

phuer Yhre Majestaet yn 

Besytz zu nehmen und 

Tocelem myt Geschychten zu 

besaenphtygen.  

Eyn neuer Sohn phuer den Hochphuersten 

Myt groszer Phreude darph vercuendet werden, dass nun endlych 

(wye lange erwartet)  Hamylcar Emendon Caroman anh 

Erlenphels, Sohn der Rycarda Hecate anh Erlenphels, von seyner 

Majestaet Emendon anh Erlenphels adoptyert wurde! 

Alle pheyerten dyeses wychtyge Ereygnys myt groszer Phreude. 

Es wurde den Goettern geopphert, dye Pryester weyssagten und 

vercuendeten gute Omen. 

Dye Adoptyon yst eyn gutes Zeychen phuer alle Trygardonen – 

bedeutet dyes doch, dass der Hochphuerst neben seynem Bastard 

Caroman Gysmund nun eynen weyteren Erben vorweysen cann. 

Hamylcar wuchs yn seynen ersten drey Lebensjahren ynmytten 

seyner Syppe ym Cernland auph, ymmer yn der Naehe des 

Hochphuersten und sah seyne Mutter, dye als Statthalteryn nun 

opht yn Alast yn Ocostrya verweylte, nur selten. Nun hat er aber 

dye Gelegenheyt, alle wychtygen 

Phaehygceyten nycht nur von seyner 

Majestaet, sondern von seynem 

Vater zu lernen. 

Es bleybt abzuwarten, wye 

sych das Cynd entwyccelt – 

yn etwa eynem halben 

Jahr wyrd er syeben 

mal syeben Syna alt 

werden. Eyn 

magysches Alter, yn 

dem erneut dye Omen 

zu seynem Schyccsal 

bephragt werden. 


