
Der Freie Bote
Echte Holzbrücker    Nachrichten  und  Neuigkeiten

Ein Kupfer pro Blatt

Erscheint taeglich außer an Feiertagen 4. Mahntag Wandelmond 14

No.  2

Gestern in tiefster Nacht wurde im Lager des Rei-
ches der Rosen der Rat der Mitray’kor zusam-

mengerufen. Unseren Berichten zufolge forderte 
Merth´yar, das geliebte Kind Ignis, das die Rache 
verkörpert, seine Ansprüche als geliebtes Kind gel-
tend zu machen, sehr zum lautstarken Missfallen 
von Ain von Calor.
Weiter wurden die Anwärter auf vakante Positionen 
in den Siegeln ausgerufen. Anwärter für das Amt 
des Archons des Nordens bleiben Kop Tar, Tar des 
Schwarzaugen Stammes der Ulu Mulu und Belas 
vom Volk der Naldar. Für das Amt des Archons des 
Südens wurden Connorson Mac Roth von den Bra-
car Keltoi, Kjeldor von Hallwyal, Krieger des Golde-
nen Reiches, Bewahrer des Ordens der Sinfath und 
Tuachal o`Simmens vom Stamm der Beldragon, 
Königskrieger des goldenen Reiches ausgerufen
Doch auch belegte Ämter wurden gefordert! 
Ka´Shalee Zress, erwürdige Nyame des Nordens 
wurde aus ihrem eigenen Lager gefordert, von Li-
andra zu Wolfenau aus dem Haus Xarann, der obers-
ten Heilerin der Schwerter der Elemente. Gleichzeitig 
beanspruchen zwei Forderer das Amt der Nyame 
des Südens. Valena Myri Keie und Shanna aus Lich-
tensee, Hochamt für Handwerk im Südlichen Siegel.
Die Mitray’kor haben verkündet, dass in den 
nächsten Tagen noch zwei Mal nach Forderern und 
Anwärtern aufgerufen werden wird. TvM

Feurige Auseinan-
dersetzung

Frist verlängert

Das Feuer des Roten Kodex brennt heiß und hinter-
lässt nur Asche. Mit diesen Worten begründet Bru-
der Quinn seinen Rücktritt vom Posten des Bür-
germeisters. Nach einem höchst erfolgreichen Jahr 
möchte der Bruder sich nun wieder verstärkt den 
Angelegenheiten des Ordens widmen und einem 
würdigen Nachfolger den Platz frei machen.  Poten-
tielle Nachfolger im Amt des Bürgermeisters wird 
geraten, bei Bruder Quinn vorstellig zu werden, da 
der Rote Kodex noch immer über die Majorität der 
Stimmen im Stadtrat verfügt. Kandidaten sollen 
sich insbesondere durch Ignisgefälligkeit und ein 
Großes Herz für Holzbrück und den Roten Kodex 
auszeichnen.  3D

Holzbrück sucht 
Bürgermeister

Merth´yar forderte die Anwärter der Archonten 
zu einer Prüfung in die Arena. Dort erklär-

te er, dass er die Stärke der Archonten zu prüfen 
wünscht. Er ließ den Berg holen, der sich mit den 
Anwärtern duellieren sollte. Wie uns später berich-
tet wurde, handelt es sich bei dem Berg um den 
Geist des Vulkans der den Osten und den Norden 
trennt. Bisher soll dieser geschlafen haben und 
wurde nun geweckt. 
Als erstes trat Connerson in die Arena um sich 
dem Berg zu stellen. Er lieferte ihr ein hartes Du-
ell und wurde hierbei von seinen zahlreichen An-
hängern immer wieder gestärkt, in dem sie ihm 
zuriefen und anfeuerten. Auch wenn er hin und 
wieder scheinbar am Ende seiner Kräfte zu sein 
schien er noch irgendwo Kraftreserven hervorbrin-
gen zu können und raffte sich immer wieder auf. 
Doch letztendlich lag er zu Boden und Merth´yar 
beendete dieses Duell.
Kjeldor trat als nächstes in die Arena und auch er 
kämpfte erbitterlich, doch auch er konnte den Berg 

am Ende nicht besiegen.
Als Kop Tar die Arena betrat war er einzig mit ei-
nem Krug bewaffnet und erklärte, dass die Zeit der 
alten Herrscher vorüber sei und das die Zeit der Er-
ben gekommen ist. Er würde nicht für Merth´yar 
durch einen Ring springen und verließ mit Jubel 
und Applaus die Arena. Merth´yar erklärte, dass 
er noch sehen würde was er von seinem Verhalten 
hat.
Danach stellte sich einer nach dem anderen dem 
Berg, doch niemand konnte sie bezwingen. Dies 
war wohl der Versuch den Berg zu schwächen um 
ihn letztendlich zu Fall zu bringen. Jedoch verließ 
der Berg irgendwann einfach die Arena, nachdem 
ein Tivar Khar´Assil die Arena betrat. Was es ge-
nau mit dem Berg auf sich hat und was die Tivar 
Khar´Assil befürchten, dass selbst einer von ihnen 
versucht den Berg zu bezwingen werden wir in 
Erfahrung bringen und sie in den kommenden 
Ausgaben informieren. S.

Prüfung in der Arena

Treffen der Paredroi 
und Khalarin

Alle anwesenden Paredroi und Khalarin treffen 
sich heute Abend zur Dämmerung im Lager der 
Blütentaler. Dazu sind auch all Jene am Weltenrat 
Interessierte herzlich eingeladen. Auftrag von Lar-
rae Felyn‘lay

Wichtige Information für alle Grundbesitzer 
Holzbrücks: Die für heute angekündigte Frist für 
die Abgabe der Bebauungspläne wurde bis Morgen 
zur Mittagsstunde verlängert. 3D



Da dieser Kontinent viele Kulturen eine Heimat 
bietet fühlen wir uns verpflichtet in diesem 

kleinen Kompendium die Anwesenden über die  5 
wichtigsten Verhaltensweisen auf einem Maskenball 
aufzuklären. Um somit eine desaströsen Verlauf 
und damit verbundenen politischen Folgen zuvor 
zu kommen. Eine Maske ist nicht optional. Nur 
Bedienstete tragen keine Masken auf einem solchen 
Ball . Was für eine Schmach ohne eine Maske 
gesichtet zu werden. Erst um Mitternacht oder am 
Ende des Balles lüften alle ihre Masken. Masken 
verhüllen die Identität. Wie filigran auch die Maske,  
wie markant auch immer das Ballkleid oder die 
Stickerei auf der Weste, es gehört zum guten Ton 
das niemand niemanden erkennt ( außer man 
wird ins Vertrauen genommen) alles andere wäre 
ungehobelt und zeugt von fehlender Kultiviertheit. 
Der Herr ist in der Pflicht. Hat der Herr einen Tanz 

schon versprochen und möchte sich dennoch 
umorientieren so ist Ersatz zu organisieren. Unter 
keinen Umständen darf die Dame kommentarlos 
oder mit einer schnellen Entschuldigung auf der 
Tanzfläche zurück gelassen werden. 
Versprechen auf Tanz. Bei einem solchen 

Maskenball ist es wenig schicklich seine 
Tänze schon vor dem Ball in die Tanzkarte 
einzutragen. Erst auf dem Ball dürfen Bitten auf 
Tänze angenommen werden. Und da niemanden 
niemanden kennt wäre es mehr als unhöflich 
jemanden abzulehnen , wenn nicht gerade der 
Knöchel umgeknickt oder der Geist der Ohnmacht 
nahe. Hat man also jemanden im Blick so gilt 
es schnell zu sein. Natürlich sollte dies trotzdem 
weiterhin in Würde und Gediegenheit geschehen. 
Der Maskentausch. Jedem steht es frei , jederzeit 

die Masken mit anderen zu tauschen . Es ist 

unbedingt notwendig hier die Menschen nun 
miteinander zu verwechseln denn wie wir zu 
oberst gelernt haben verhüllen die Masken Identität 
und Rang perfekt und ohne jeden Zweifel.
So gerüstet wünschen wir den Teilnehmern allen 
nur erdenkliche Freude auf dem Tanz.
Jedoch kein Ball ist komplett ohne das eine oder 
andere sorglose Spiel. Auf dem Maskenball der 
tausend Lichter, so wurde uns berichtet wird 
um die Ehre des letzten Tanzes gespielt werden. 
Nachfolgend abgedruckt die zwei Spiele mit der 
man sich Spielsteine erobern kann, welche man 
beim betreten des Balls erhält. Die Dame und der 
Herr mit den meisten Steinen gewinnt.
Das Duell. Gefordert wird indem man die Maske 

des Gegenüber leicht berührt und theatralisch 
proklamiert das man ihn herausfordere. Ein Grund 
dafür ist anzugeben , jedoch reicht schon ungenügend 
kurzweilige Gesellschaft. Der Fordernde wählt die 
Tat, die im Rahmen des Schicklichen und Machbaren 
liegen muss, der Geforderte kann ablehnen. Dann 
muss er jedoch entweder einen Spielstein abgeben 
oder einen Wettbewerb vorschlagen. Auch dieser 
muss schicklich und machbar sein. Wer diesen 
Wettbewerb gewinnt , gewinnt einen Stein und die 
Ehre. Die Umstehenden stellen den Schiedsrichter.
Wer bin ich. Eingeleitet wird dieses Spiel durch den 
Spruch  „Wer bin ich“ oder „Wer seid ihr“ . Die 
zentrale Person des Spieles, denkt sich eine Person 
die den Anwesenden bekannt ist. Gern darf auch 
der Habitus dieser Person nachgeahmt werden. Der 
Fragende hat nun 5 Fragen die mit Ja und Nein 
beantwortet werden können um herauszufinden 
wer dort vor ihm steht. Rät er richtig bekommt er 
den Ruhm und einen Stein. Rät er falsch bekommt 
sein Gegenspieler den Spielstein. MM

Das Pilgerrecht

 Kleines Kompendium der Verhaltensweisen für Maskenbälle

der f re i ebo t e .mordor . ch

Zur Eröffnung des diesjährigen Konvents der 
Elemente rief der Archon der Dornen, Karl I aus 
dem Hause Weber, den Konventfrieden aus. Diesen 
ergänzte er um das so genannte Pilgerrecht. Das 
bedeutet im Einzelnen folgendes. Haben zwei Par-
teien aus unterschiedlichen Siegeln einen Konflikt 
miteinander, so sollen beide einen Vertreter aus den 
Reihen der Elementvorbunden wählen. Als mit 
einem Element verbunden zählen alle Personen, 
die auf irgendeine Art und Weise einem Element 
besonders nahe stehen, wie zum Beispiel Mitglieder 
eines Elementarvolkes, Freundschaftsträger, Ewige 
Schwerter oder gar ein mitraspheranisches Hoch-
amt. Diese Vertreter sollen dann in Anwesenheit 
eine Mitglied der Bruderschaft der Ouai versuchen, 
einen Kompromis zu erzielen, und den streiten-
den Parteien vorlegen. Sollte auf diesem Weg keine 
Einigung erzielt werden können, so müssen die 
Vertreter sich in einem Duell messen, wobei die 
Partei des Gewinners Recht bekommt.  MM

Blut und Spiele
Auch zum diesjährigen Konvent ist der Ludus 
Cruentus wieder in Holzbrück, um in der Raben-
schrey-Arena für Belustigung und kurzweiliges 
Vergnügen zu sorgen. Der neue Dominus Lucius 
Fabius verspricht spannende Kämpfe und lädt ein 
zum offenen Kampftraining für Freiwillige. Am 
Abend des morgigen Tages wird ein Bestiarium 
mit Kämpfen gegen wilde Tiere und Tierwesen 
stattfinden. Es darf gewettet werden. Der Dominus 
ist für diese Attraktion noch auf der Suche nach 
guten Jägern, welche gegen eine angemessene Be-
zahlung in den Wäldern wilde Tiere fangen und 
diese lebend abgeben können. Auch das Gladia-
torentraining wird die Zuschauer fesseln. Neben 
dem zweimaligen Arena-Champion Wiesel treten 
die Gladiatorin Lexa mit Schwert und Schild, der 
ungeschlachte Kabal und Talumin, dessen Stärke 
das Messer ist, an. Die Gladiatoren des Ludus sind 
mehrmals täglich in der Arena zu bewundern.  
WTF

Aufgrund der überraschend großen Besucherzahl 
des Konventes und Jahrmarktes zu Holzbrück  
versprach Osmond von Bar, die Patrouillen auf 
den Straßen zu verstärken. Die Gäste Holzbrücks 
sollen weiterhin sorglos ihren Geschäften 
nachgehen können.  Die Heereswacht wird alle ihr 
hier gegebenen Möglichkeiten ausschöpfen und 
unter Aufbringung sämtlicher zur Verfügung 
stehender Kräfte den Konventsfrieden sichern. 
Durch Einsatz der EVA (Einheit für Extraordinäre 
Verbrechens Aufklärung) wird es Verbrechern auf 

magische und mundane Weise unmöglich gemacht, 
unentdeckt zu bleiben. In Zusammenhang mit 
einem mörderischen Überfall vor dem Lager des 
Nördlichen Siegels heute Morgen zur 10. Stunde 
sucht die Heereswacht nach Zeugen die einem 
Verdächtigen identifizieren können. Die Gesuchte 
Person ist Groß, korpulent und braun gekleidet. Es 
ist lediglich eine Frage der Zeit bis der Übeltäter 
dingfest gemacht wird verspricht Leutnant Wilderer. 
3D

Heereswacht verstärkt Patrouillen


