
Bericht vom Hoftag auf Tankred in Norgals

Gastgeberin Berthild von Blumenau, Gauritterin von Tankred, Edle von Blumenau

Berthild von Blumenau lud zu einem beschaulichen wie erbaulichen Hoftag auf Burg Tankred

ein. Gleich zu Beginn überraschte sie die Gesellschaft mit einem Gast ihres Hofes: ein 

hochgewachsenes Bild von einem merowischen Edelmann, der sich gar ganz schmuck machte

an Berthilds Seite; wo er denn an der hohen Tafel immer saß! Begann das Fest in kleiner 

Runde mit leisen Tönen, sammelte sich die Ritterschaft am Samstag zu gewichter Runde, die 

einmal mehr Beschlüsse fasste und zeigte, dass hier die Souveräne unseres geliebten 

Drachenbrukk tagten. Der Freitag Abend gehörte noch ganz der Erholung von der Anreise, 

dem freundschaftlichen Wiedersehen und ausgiebigen Austausch. Am Samstag dann sah man 

diesmal wie selten viele Gesprächsrunden mit Schriftstücken oder Briefen, die durch mehrerer

Hände gingen. Offenbar war einiges im Busch, das zu bereden war - so blieben keine 

Geheimnisse: gewisse Beunruhigungen um die „Rechtmäßigkeit“ der Weihung von Stift 

Minnwalden, die vom Bischof von Drachenbrukk ausgehen; gewisse Verstimmungen um die 

lehnsrechtlichen Verpflichtungen von Dame Berthild, die anscheinend von einem Kanzler der

Dame Dora ausgehen; gewisse Irritationen bezüglich unklarer Nachrichten von der immer 

noch ausstehenden Gesandtschaft des Bundes beim Kaiser. 

Die Ratsversammlung war diese Mal eine auffallend offene: hinzugeladen waren Graf Hauk, 

Freund des Bundes, die nun wohl bekannte Dame Charlotte, der verdiente Gauritter Lars von 

Nordal und auch Dame Yasmin von Lindenhain. Das offenbar wichtigste Ergebnis der 

Versammlung war die schon angekündigte Bestallung eines neuen Herren für das ehrwürdige 

Land Lorien: die Wahl ging auf den Gauritter Lars von Nordal – wir gratulieren! 

Aber die Mienen der Bundesritter und Anvertrauten trugen auch deutliche Besorgnis: wir 

erfuhren nur ungefähr, dass es Unsicherheiten um den Stand der Dinge für die 

Bundesgesandtschaft beim Kaiser gibt. Beobachten konnten wir auch, dass Graf Hauk sich 

weiter um enge Zusammenarbeit mit dem Bund bemühte.

Das Fest fand am Abend seinen Höhepunkt mit einem Gaumenschmaus ganz neuer Qualität: 

vielleicht der Einfluss eines geschmackreichen Kenners gehobener Küche aus Merowien...? In

diesem feierlichen Rahmen fand die Belehnung des Lars von Nordal mit der Landvogtschaft 

für Lorien statt. Alina von Lerchenau und Helior von Stolzenfels entließen hiezu ihren 

Gauritter aus seiner Verpflichtung.

Bei der herzlichen Verabschiedung verlautbarte Dame Berthild noch einmal deutlich ihre 

klare Loyalität zum Bund und jedem Bundesritter – welche ein Ausruf als Schlusswort eines 

Hoftages!


