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Seitdem der vom Volk geliebte, aber bei den Elementen in Ungnade gefallene Archon Walays 
von Rabenschrey seines Amtes enthoben wurde, ist nun auch der Archonposten im 

Nördlichen Siegel vakant. Einige Bewerber sind bereits aus den Reihen der Siedler hervorgetreten. 
Aussichtsreichste Kandidaten sind momentan Kop-Tar der Ulu-Mulu, Baron Winterfeld, Rochus 
aus der Torwache, Darin der Schlächter und Thyrion der Fey. 
Trotz der neuen Rivalität einiger mächtiger Männer steht der Norden aber immer noch einig. 
Ihre Excellenz, Ka‘Shalee Zress wünscht Ruhe im Norden. Außerdem mögen alle  potentiellen 
Anwärtern zunächst bei ihr vorsprechen. 
Der Archon ist das Land und das Land ist der Archon. Der Norden erwartet den Wettstreit mit 
Hoffen und Bangen. 3D

Im Namen des Westens dürfen wir euch herzlich 
zum Konvent in Holzbrück willkommen heissen. 

Wie bereits bekannt gegeben, besteht das Konvent 
aus drei Säulen. Der Säule des Wissens welche von  
Forbeis Arcadison, Dekan der Academia Iarthar 
geleitet wird, der Säule der Helden und der Säule 
der Diplomatie. Falls nicht anders gekennzeichnet, 
finden die Veranstaltungen im Akademiezelt, der 
Heldenhalle oder im Diplomatiezelt statt.
Der Westen feiert heute das Wiegenfest von Collin 
und Faryanne in der Festhalle , wir möchten es 
uns nicht nehmen lassen auch von unserer Seite 
unsere besten Glückwünsche zu äußern. Jene 
die vorhaben diesem wunderbaren Ereignis 
beizuwohnen sollten nicht ohne Geschenke zu den 

hohen Herrschaften erscheinen.
Als erstes möchten wir euch darauf Aufmerksam 
machen das der Westen ein Preisgeld, von 3 Gold 
oder 150 Silber, für den ersten der es schafft 
Shan´abbar zu reaktivieren, jene Kultstätte der 
Ceara die einst den Weg der Waffenmeister ging, 
nachdem sie den Weg der Eisernen verlassen hatte.  
Dieses ist notwendig um die dortige Ouai Präsenz 
der Shantali zu rufen. Lord Kanzler Karl Ticiano 
hat uns mitgeleit dass er jedoch am Donnerstag um 
12 Uhr beginnen wird das Preisgeld stündlich zu 
reduzieren. 
Bereits heute um 23 Uhr erzählt die Säule des 
Wissens in der Arena die Geschichte von Mejana. S.

Der Westen begrüßt Gäste

Programm für Donnerstag
Wissen Helden Diplomatie

10 Uhr Lehnvorstellung in der 
Arena: Jeder der ein größeres 
Siegelgebiet verwaltet hat hier 
die Möglichkeit sein Lehen 
vorzustellen. In welcher Art und 
Weise man dies präsentieren 
möchte bleibt jedem selbst 
überlassen, der Vortrag sollte 
jedoch maximal 5 Augenblicke 
dauern.
15 Uhr Kriegsrat
19 Uhr Herrscher-Treffen

12 Uhr Heldenhalle wird Ignis 
geweiht
13 Uhr Jene die einst eine 
Heldentat vollbracht haben 
können diese beim Kristallthron 
vorbringen. Diese entscheidet 
dann, ob sie würdig sind, in die 
Halle der Helden einzuziehen.
16 Uhr Bardenwettstreit

10 Uhr Erklärung zum Weltenrat
13 Uhr Vortrag zu Kelriothar, 
im Anschluss sollen sich 
Gruppen zusammenfinden die 
über diverse Problematiken, die 
sich im vergangenen Feldzug 
gezeigt haben, diskutieren und 
Lösungen erörtern.
20 Uhr soll die Shantali Präsenz 
gerufen werden.
23 Mejana erzählt eine Geschichte 
in der Arena.

Norden sucht neuen Archon



Der Dreizack Aquas

Das Reich der Rosen nutzt diesen Konvent, um 
einen geeigneten Hofmagus zu suchen, welcher 

seine Gabe fortan zum Schutze des Archons nutzen 
soll. Jeder Magier, welcher sich hierfür berufen 
fühlt, soll sich im Reich der Rosen melden und sich 
mehreren Prüfungen stellen, um sich als geeignet 
zu beweisen. Versprochen werden dem Besten 
Ruhm und Ehre, sowie der Titel des Hofmagus 
und ein hoher Lohn. A.

Hofmagus gesucht

Viele Aufgaben und Prüfungen wurden auf den 
Feldern von Mitray‘Kor durch die Siedler erfüllt.

Eine von diesen war es, den Dreizack Aquas zu 
erlangen, und ihn an Miriel von Kerewesh zu 
binden. Bei der Erfüllung eben dieser zeigte sich 
das Fähnlein aus Lichtensee, die schon seit langem 
Aqua sehr zugetan sind, als besonders engagiert. 
So haben die Kämpfer des Fähnleins ihren Teil 
dazu beigetragen, die geforderten Köpfe von 
Anhängern der Pestilenz abzuschlagen, während 
insbesondere Bou, Tari und Heidemarie mit ihrer 
Sangeskaft überzeugten. So gaben sie am Grabmal 
des geliebten Kindes Aquas ein Lichtenseer Lied 
zu Ehren Aquas zum besten, welches großen 
Einfluss darauf nahm, das Miriel von Kerewesh 
den Dreizack erhalten konnte.
Im Anschluss erfolgten die Prüfungen der Bindung. 
Hierfür war es unter anderem notwendig. Mit 
der Waffe einen Sharun des Schwarzen Eises zu 
erschlagen. In Übereinstimmung des Thul‘Heens 
des goldenen Reiches Mandred Snorrson, und 
Miriel von Kerewesh wurde der Ri Neu Balindurs, 

Vengard aus Lichtensee persönlich mit dieser 
Aufgabe betraut. Zusammen mit dem Fähnlein 
und großer Unterstützung aus den Siegeln zog er 
aus, um den Sharun zu stellen. Lange Zeit jedoch 
Erfolglos. Es konnten einige kleinere Trupps des 
schwarzen Eises gestellt und aufgerieben werden, 
jedoch ohne den gewünschten Erfolg für die 
Prüfung. Als sich der Thul Heen des goldenen 
Reiches dem Trupp anschloss verblieben nunmehr 
dreißig Augenblicke, um die Bindung zu beenden. 
Nach weiteren bangen Minuten verkündeten die 
Späher Kontakt mit einem Schwarm. 
Es entbrannte ein schwerer Kampf, an dessen 
Höhepunkt Vengard den Sharun niederstreckte, 
jedoch von den Folgen des Kampfes ebenfalls 
schwer angeschlagen. Nur mit der Unterstützung 
von Darius von Adlitz-Eichfels aus dem Orden der 
Tivar Khar‘Assil gelang es, den Dreizack rechtzeitig 
zum Grabe Aquas zu bringen, wo Miriel von 
Kerewesh bereits wartete. Hier konnte der Dreizack 
in einer feierlichen Zeremonie an das geliebte Kind 
Aquas gebunden werden. MM

Bild der Stadt Verbrannt
Letzte Nacht wurde von bislang unbekannten  das 

gesamte Redaktionsgebäude des Blättchens „Bild 
der Stadt“  dem Erboden gleich gemacht. Einige 
Mitarbeiter und auch der Chefredakteur Ernst Truley 
sind dabei leider zu Schaden gekommen. Dadurch 
besteht allerdings Hoffnung, dass dieses Jahr die 
Gäste Holzbrücks von diesen  Käseblatt verschont 
bleiben. Welche Wohltäter dieses Schmierenpapier 
seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt haben 
ist bisher ungeklärt. 
Der Chefreporter dementiert, seine Brandschutz-
versicherung nicht bezahlt zu haben - die 
Quittungen seien halt dem Feuer zum Opfer 
gefallen. Die Versicherer sehen das vermutlich 
anders. 
In ihrer unermesslichen Güte haben die Kollegen 
des Freien Boten allen Überlebenden Unterschlupf 
gewährt. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und 
ihren Angehörigen. 3D

Bürgermeister verschollen
Es gibt keine neuen Nachrichten über den Verbleib 

des Bürgermeisters von Holzbrück. Seit dieser 
vor nunmehr sechs Tagen spurlos verschwunden 
ist, kreisen viele Gerüchte über die Gründe seines 
Fortbleibens. So ist der Schankwirt Gustav Irxn 
der Meinung, dass er eine seiner Schankmaiden 
geschwängert haben soll, und sich vor der 
Verantwortung drücken will. Andere Stimmen 
behaupten, dass er mit der Konventsmiete, die das 
westliche Siegel entrichtete, durchgebrannt ist, um 
sich ein schönes Leben zu machen. Was tatsächlich 
passiert ist, wird sich erst mit dem Wiederauffinden 
des Bürgermeisters erklären lassen. Hierfür nimmt 
die Stadtwache gerne Hinweise entgegen. 3D

Miliz für Holzbrück
Der Bürgerrat der Stadt Holzbrück hat sich mit 

dem vermehrten Auftreten von Gaunern, Ban-
diten und anderem Gesindel befasst. Hierbei ka-
men auch die Problematiken des letzen Jahres zur 
Sprache, bei welchen es um mangelhafte Nachtwa-
chen und Fehlverhalten der Soldaten ging. Um den 
Problemen entgegenzuwirken wurde beschlossen, 
eine Bürgerwehr in Leben zu rufen. Um einen 
ordnungsgemäßen Ablauf bei der Aufstellung der 
neuen Wehrfähigen zu gewährleisten wurde der 
hochdekorierte Veteran Lothar Aremis Lichtenau 
hierfür verpflichtet. Etwaige Stimmen, das er ein 
Hochstapler sei, der sich nur auf den Lorbeeren 
anderer ausruhe, sind nur Gerüchte und wurden 
vorwurfsvoll zurückgewiesen.
Wie die Wache dem gegenüber steht ist zur Zeit 
noch unklar, da dieser nicht für ein Gespräch zur 
Verfügung stand, da sie sich mit dringenden Ange-
legenheiten befassen musste.
Zusätzlich wurde zum Schutze des Konvents und 
zur Wahrung des Friedens die glorreiche Heeres-
wacht angeworben. Zusätzlich zu ihren beschüt-
zenden Tätigkeiten werden die erfahrenen Recken 
die Ausbildung der neuen Miliz überwachen, da-
mit diese in Zukunft die immer noch unterbesetzte 
Stadtwache entlasten können. MM


