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Schausammlung - Die große Schausammlung für Lehr- 
und Erkenntniszwecke wird am ersten Tag nach der 

Eröffnung des Konventes durch seine Exzellenz den Ar-
chon der Dornen persönlich eingeweiht. Danach steht die 
Schausammlung jeden Tag ab der 12. Stunde des Tages 
für ganze drei Stunden den interessierten Besuchern of-
fen.
Kriegsrat - Obwohl der vergangene Feldzug in die Kel-

riothar schon etwas hinter uns liegt und der nächste 
Feldzug noch in weiter Ferne, so ist es doch von größter 
Wichtigkeit sich gerade auf dem Konvent mit dem Krieg 
gegen die Urzweifler zu befassen. Die erste Sitzung des 
Kriegsrates ist öffentlich und für den Mittag am Tag nach 
der Eröffnung des Konventes angesetzt.
Herrscherrat - Im Anschluss an den Kriegsrat wird sich 

der Herrscherrat zusammenfinden. Über einen Aus-
schluss der Öffentlichkeit zu diesem Rat wird der Herr-
scherrat vor Ort entscheiden.
Handelsforum - In einem Handelsforum wird es die 

Möglichkeit geben, dass die Lehen der Reiche ebenso 
wie die Handelshäuser ihre Handelswaren präsentieren. 
Das Forum soll die Handelsbeziehungen zwischen den 
Reichen des Kontinents verbessern und neue Märkte er-
schließen. Das Handelsforum wird auf dem Konvent am 

Nachmittag des ersten Tages nach der Konventseröffnung 
stattfinden. Verantwortlich für das Handelsforum zeigt 
sich Ulrich Gutenburg, Haushofmeister seiner Exzellenz 
des Archons der Dornen.
Gedenkfeier - Wie schon auf dem letzten Konvent der Ele-

mente wird den Gefallenen der letzten Jahre gedacht. 
Denn viel zu viele Freunde, Mitstreiter und Weggefährten 
haben wir verloren und sie sollen niemals vergessen sein. 
Der Fackelzug findet am Abend des ersten Tages nach dem 
Tag der Konventseröffnung statt.
Tanzstunden (täglich) - Um für den Ball am Ende des 

Konventes gut vorbereitet zu sein, werden mehrmals 
am Tage Übungsstunden mit einem Tanzmeister ange-
boten. Ort und Übungszeiten werden beizeiten bekannt 
gegeben. 
Chorproben (täglich) - Der Mythodeanisch-mitrasperani-

sche Vielvölkererständigungschor lädt alle interessier-
ten Sängerinnen und Sänger zur Teilnahme ein. In meh-
reren Chorproben werden in geselliger Runde mehrere 
Lieder eingeübt. Die Zeiten für die täglich stattfindenden 
Chorproben werden vor Ort festgelegt, können am Hof 
der Rosen und Dornen erfragt werden und werden öf-
fentlich ausgehängt.

Holzbrück heißt dich ganz herzlich willkom-
men! Der hochverehrte Bürgermeister Bruder 

Quinn, Der Stadtrat, die Bürger, Schausteller und 
Gladiatoren wünschen einen angenehmen Aufent-
halt. Taucht ein in Jahrmarktsgetümmel und ge-
nießt den ganz besonderen Charme unserer Stadt.
Auch das Reich der Rosen heißt euch herzlich. Als 
Gastgeber des diesjährigen Konventes der Elemente 
zu Holzbrück Grüßen Archont Karl I. aus dem 
Hause Weber und Nyame Esthaer de vo Canar alle 
Gäste. Für den Konvent zu Ehren der Elemen-
te wunde ein lebhaftes Programm ausgearbeitet. 
Neben den üblichen Kriegsräten und Andachten, 
glänzt das diesjährige Programm durch die Aus-
stellung einer Schausammlung und einem großen 
Maskenball. Zur feierlichen Eröffnung des Konven-
tes lädt Karl I. aus dem Hause Weber alle Gäste heute 
Abend in die Arena ein. 3D

Willkommen in 
Holzbrück

Veranstaltungen des Konventes

Jeder der legitime Anteile an der Stadt besitzt 
sei aufgefordert eine Skizze seiner Baupläne bis 

spätestens Donnerstag zur 9. Stunden in der Früh 
bei Bruder Quinn abzugeben. Diese werden dann 
vom Bürgerrat geprüft und dann gegebenenfalls 
genehmigt. Dies soll ein vorankommen in 
Holzbrück sichern und antreiben. Grundstücke 
sollen nicht weiter ungenutzt bleiben, aus diesem 
Grund wurde dieser Vorgang in die Wege geleitet 
um Bauvorhaben und ähnliches besser planen 
und durchführen zu können.  S.

Große Pläne

11 Uhr - Muhmuhphon 
12 Uhr - Hansterkampf
14 Uhr - Training der Gladiatoren
16 Uhr - Eierschaukel-Meisterschaft
17 Uhr - MFL
18:30 - Mann mit dem beten Stehvermögen
19:30 - Kamftraining mit Gladiatoren
20:30 - Kleine Zaubershow
21:30 - Gedenkfeier für die Gefallenen

Morgen in der Arena: 

Der Senat des Nordens, in welchem jedes Protektorat 
mit einem Volks- oder Protektoratssenator vertreten ist, 
wird in den folgenden Tagen erneut zusammentreten 
um mit ihrer Excellenz Ka’Shallee Zress über die 
inneren Angelegenheiten des Nördlichen Siegels 
auseinanderzusetzen. Dies ist deswegen erwähnenswert, 
weil die letzte Sitzung dieses Gremiums bereits einige 
Jahre her ist – Ehe wir nach Kelriotar aufbrachen und ehe 
das Schwarze Eis das Nördliche Siegel mit Krieg überzog. 
Zuletzt lagen die Senatoren im tiefen Streit mit der Nyame 
darüber, welche Entscheidungsgewalt dem Gremium 
letztendlich zugestanden würde. Es wird sich zeigen ob 
die unnahbare Herrscherin tatsächlich dazu bereit ist, 
ihre Macht mit den Vertretern des Volkes zu teilen oder 
ob der Senat schlussendlich in die Bedeutungslosigkeit 
abgleitet.  3D

Die Stimme des Volkes

Sollten wiederum in Shan‘abbar Banner der 
Macht auftauchen, die einem bestimmten Siegel 
zugeordnet sind, so sei darauf Hingewiesen, dass 
Siegel des Nordens auch gefälligst im nördliuchen 
Siegel zu bleiben haben. Sie müssen eimem 
der Anrchontenanwärter des Nördlichen Siegels 
zugesprochen werden. Dafür stehen Nyame und alle 
Streiter des nördlichen Siegels ein. 3D

Wohlgemeinter Hinweis



Wer sich bereits gefragt hat, warum man in 
diesem Umlauf die Traganter Elben noch nicht 

auf dem Konvent der Elemente sehen konnte, der 
muss die tragische Wahrheit ihres Fernbleibens 
nun über sich ergehen lassen. Tragant befindet 
sich im Kriegszustand und seine Inseln werden 
belagert. Die Angreifer sind keine geringeren, 
als die aggressiven Ossip, welche in der fernen 
Vergangenheit bereits der Auslöser für mehrere 
gewaltige, verlustreiche Kriege waren.
Die Hochelben und die Naldarianer, welche bereits 
seit der Zeit vor dem Weltenbrand an ihrer Seite 
leben, haben mit der Verteidigung ihrer Heimstätten 
in diesem schweren Frühling alle Hände voll zu 
tun.
Die Ossip, so berichten unsere wohlgesonnenen 
Kontakte aus Tragant, sind ein garstiges Volk von 
tentakelbewehrten Meeresbewohnern, welches 
seine Zufluchtsstätten auf den schier unmöglich 
zu lokalisierenden schwimmenden Brutinseln 
argwöhnisch behütet. Den Überlieferungen der 
Traganter entsprechend, folgen die Übergriffe, des 
kriegerischen Wasservolkes, seit Jahrhunderten 

einem ständig wiederkehrenden Muster der 
Verwüstung, dessen schicksalsschwerer Höhepunkt 
in der fast vollständigen Auslöschung der Bewohner 
von Tragant gipfelte. Das verachtenswerte Geheimnis 
dahinter ist wohl, dass die Ossip insbesondere die 
Altehrwürdigen benötigen, um ihre widerwärtig 
stinkende Brut in deren lebendige Leiber zu 
pflanzen. Die Infizierten erwartet unweigerlich der 
Tod. 
Trotz der Arglist ihrer Feinde ist es den durchaus 
wehrhaften Verteidigern bislang gelungen dem 
Übergriff aus den Tiefen standzuhalten. Auch ist 
es angesichts der derzeitigen Seeüberlegenheit der 
Marodeure, sowie der fehlenden Genauigkeit vieler 
mitrasperanischen Karten, welche den Standort der 
traganter Inseln beschreiben, kaum möglich den 
Mitstreitern der letzten Umläufe beizustehen.
Dennoch versicherte uns Tindwen Îdhantiel vom 
Hause Eryn, welche mit dem Feien Boten in 
Kontakt steht, dass die traganter Gesandtschaft dem 
Feldzug auch zukünftig mit Tat und Weisheit zur 
Seite stehen werde. OW

Terras Kinder erheben ihre Stimme.

Trink auf Deinen Archontenanwärter 

Angriff aus den Tiefen um Tragant

der f re i ebo t e .mordor . ch

Schon auf dem letzten Konvent trafen sich jene 
die dem Element der Erde und des Lebens folgen 

unter ihnen bekannte Namen wie der Thul´heen  
des Nordens oder Senator Congerius. Sogar das 
Volk Terras die Narech‘Tuloch war bei diesem Tref-
fen anwesend. 
Viele stellten sich die Frage warum sich auf ein-
mal so viele Kinder Terras  an einem Ort versam-
melten, denn eigentlich kennt man sie als ruhig 
und besonnen. Jene die Terra folgen neigen nicht 
dazu sich in den Vordergrund zu spielen. Aber wie 
wir aus gut Informierter Quelle erfahren konnten, 
schwang bei dem Treffen und der Anrufung, viel 
Zorn mit. Selten hat man die Kraft der Erde so 
deutlich gespürt wie an diesem Ort.
Aber woher kam diese Wut? Die Frage ist einfach 
zu beantworten, auch wenn sie uns allen zu den-
ken geben sollte. Es war die schändliche Behand-
lung der Stimmen Terras und Magicas durch den, 
gerade neue gegründeten Rat der Rat der Mitray’kor. 
Es gibt keinen Mitray’kor Terras und Magicas, so 
waren es mächtige Elemente die als Stimme fun-
gierten. Aber die Mitray’kor von Ignis, Aeris und 
Aqua, gingen selbstherrlich an die Prüfungen der 
neuen Archonten ohne die beiden Elementare an 
ihren Entscheidungen teilhaben zulassen.
Die Anhänger Magicas waren verärgert, aber Ter-
ras Kinder waren nicht bereit diesen Missstand wei-
ter zu ertragen. Man traf die Entscheidung sich auf 
die Suche nach einem Mitray’kor Terras zu machen. 
Denn gerade zu den Stimmen von Aeris und Ig-
nis muss einen Ausgleich geschaffen werden. Denn 
wir wissen alle, dass es nicht zu den Stärken die-
ser beiden Elemente gehört, ruhig und überlegt zu 
handeln und noch weniger sind dies die Stärken 
von Leomir Greifenkind und Ain Schwefelnies. 
Das gerade diese beiden es im letzten Jahr über-
trieben habe, zeigt die Reaktion der Kinder Terras, 
es dauert bis der Stein in Bewegung kommt, die 
Frage wir sein ob er sich jetzt noch aufhalten lässt. 
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Auch Schädel und Keule lässt 
es sich nicht nehmen die 

Wahl der Archonten auf ihre Art 
zu unterstützen. Wenn ihr euer 
kühles, frisches Getränk genießt, 
könnt ihr bei eurer Bestellung 

äußern auf wen ihr trinkt. Euer 
Anwärter erhält dadurch einen 
Strich an der Tafel. Jedoch sollte 
gesagt werden, in den meisten 
Fällen zahlt euer Anwärter das 
Getränk nicht! 

Das Große Spiel geht weiter. 
Gegenwätiger Stand: 
NORD Kop-Tar - 3; Belas 
Schwarzwolk - 1; 
SÜD Tuachal - 6; Kaleph - 5; 
Kjeldor - 6; Connerson 7


