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Die Seelensteine von Tragant

Achtung EchsenNeuer Bürgermeister 
Bruder Quinn

In der letzten Stadtratssitzung wurde ein 
Misstrauensantrag eines gewissenhaften Bürgers, 

unterstützt durch die Kutschergilde, gegen den 
amtierenden Bürgermeister Rod Fonó eingereicht, 
welchem mit einer 3/4 Mehrheit stattgegeben 
wurde. Hierdurch musste es eine Neuwahl des 
Bürgermeisters geben. Einziger Kandidat hierbei 
war der dem Roten Codex zugehörige Quinn Anjun 
von Westfahl zu Grambusch, besser bekannt als 
Bruder Quinn, welcher  nach einer flammenden 
Ansprache mit überwältigender Mehrheit gewählt 
wurde. Er verspricht nun eine straffere Führung 
des Stadtrates und ein Aufblühen und Prosperieren 
der Stadt Holzbrück unter dem Segen der Herrin 
Ignis. Das Gerücht, es dürfen keine Stimmern 
mehr übertragen werden, stellte sich auch als ein 
tatsächliches Gerücht herraus. AL

In der Spiegelwelt haben die Seelen der Verstorbenen 
keine Möglichkeit, von selbst wieder in den Kreislauf 

Mythodeas einzugehen, sie sind sie für diese Welt verloren 
und unterstützen nun die Ratio in dem Kampf gegen 
unsere Seite. Schon auf dem Sommerfeldzug wurde das 
Angebot der Traganter Hochelfen verbreitet, Seelensteine 
anzufertigen, in den ein Jeder seine Seele nach dem Tod 
nach Mythodea zurück transportieren lassen kann, so 
dass sie dort wieder in den Kreislauf eingehen kann. Dies 
ist neben dem Eisernen Schwur die einzige Möglichkeit, 
seine Seele zu retten. Die Geschichte der Traganter 
Hochelfen beginnt schon vor dem Weltenbrand. Damals 
kämpften sie Seite an Seite mit den Tivar Khar’Assil 
gegen die Ratio, und sind jetzt wieder an unserer 
Seite in diesem neu entbrannten Kampf zu finden. 
Während der Hauptkontinent durch den Weltenbrand 
völlig zerstört wurde, war die Insel Tragant nur wenig 
betroffen und dort konnte nur eine kleine Veränderung 
gespürt werden. Seit der Zeit des Weltenbrands waren 
die Traganter in einen verbitterten Krieg auf ihrer Insel 
verwickelt und konnten nur ab und an Abgesandte 
auf den Hauptkontinent geschickt werden, um dort den 
Zustand des Landes zu beobachten. Die Aufzeichnungen 
der Traganter aus dieser Zeit beschäftigen sich vor allem 
mit dem Krieg auf der Insel gegen die Ossip, eine Art 
Parasit, der die Hochelfen befällt und in ihnen wächst. 
Wer vor einigen Jahren schon auf dem Konvent war, 
dem wird bekannt sein, dass die Ossip auch hier schon 
aufgetaucht sind und Faryanne befiel. Auf diesem Konvent 
sind Valandriel und Andra‘Hiil von Tragant anwesend, 

Tochter des Archons und der Nyame von Tragant und 
deren Gatten. Sie heißen alle willkommen, die mehr über 
die Geschichte von Tragant erfahren wollen. Um einen 
Seelenstein zu erhalten, muss zuerst ein Gespräch mit 
einer der Traganter Hochelfen geführt werden, in dem 
die Sicherheit der Seele jedes Einzelnen geprüft wird, und 
wodurch dannach ein passender Seelenstein ausgewählt 
werden kann. Nach einiger Zeit mit dem Seelenstein, 
sollte jeder eine Verbindung zu ihm spüren. Zu diesem 
Zeitpunkt kann dann ein Jeder ein Kunstwerk erschaffen, 
in dem der Stein eingearbeitet wird, und der seine Seele 
widerspiegelt. Auf dieses Kunstwerk muss die Asche von 
einer Träne, einem Blutstropfen, einem Haar und ein 
Blatt, auf dem eine wichtige Erinnerung geschrieben ist, 
gestreut werden. Die Erinnerung geht bei dem finalen 
Schritt für die Person, die den Seelenstein erlangen will, 
verloren. In der Nacht muss dann an einem ruhigen Ort 
drei Stunden lang mit diesem Werk gewacht werden. Das 
Werk muss dann zerstört werden, womit die Seele in den 
Stein eingeht. Nach dem Ableben sollte der Seelenstein 
dann wieder nach Mythodea gebracht werden. So sollen 
alle aufgefordert sein, diesen wichtigen Seelenstein zu 
holen, da sonst die Ratio einen sehr großen Vorteil über 
uns erlangt. So sollte ein Jeder, der gegen die Ratio streitet 
auf dem Konvent oder dem Sommerfeldzug den Weg zu 
den Traganter Elfen finden um dort seine Seele für diese 
Welt zu retten.  Die Redaktion des freien Boten ist bereits 
geschlossen mit guten Beispiel vorangegangen und hat 
sich um die Erschaffung von Seelensteinen bemüht. AD

Naturalisten der mythodianischen 
Naturalistischen Gesellschaft e.G verkünden, 

dass die nach einiger Forschung im Umkreis von 
Steinbrück auf eine neue Eidechsenart gestoßen 
sind! Der Naturalist Karl Darwinian berichtet, dass 
er diese Endeckung eher zufällig gemacht hat. 
Die possierlichen Tierchen scheinen eine gewisse 
Affinität für helle Stoffe zu hegen und sich vor 
allem gerne auf Zelten aufzuhalten um sich dort zu 
sonnen; Auf diese Art hat Darwinian die Tiere auch 
entdeckt und im Anschluss erfolgreich bestimmen 
können. Reptilienbegeisterte auf ganz Mythodea 
freuen sich schon darauf diese Tiere in ihrer 
natürlichen Umgebung zu beobachten. Führende 
Fachleute der mythodianischen Naturalisten 
Gesellschaft e.G bitten darum diese Tiere nicht 
zu stören. Außerdem halten sie alle Besucher des 
Jahrmarkts und des Konvents dazu an, vor ihrer 
Abreise ihre Zelte und Sonnensegel zu kontrollieren, 
um nicht versehentlich eines dieser Geschöpfe mit 
einzupacken und so einem grausamen Tod in 
einem Packsack anheimfallen zu lassen. 3D



Nachdem gestern bekannt wurde, dass Merth’yar 
zusammen mit den Töchter Aminas Tin Naral, 

die erste Stadt der Naldar, angreift und dem Erdboden 
gleich macht, gab es viele Diskussionen über das 
Vorgehen in dieser Sache. Da das Eingreifen in 
dem Kampf zwischen Merth’yar und den Naldar 
verboten ist, und schon dem ehemaligen Archon 
des Nördlichen Siegels zum Verhängnis wurde, 
konnten hier keine Einigkeit erziehlt werden, 
vor allem weil durch das Eingreifen der Tivar 
Khar‘Assil auch die Nyame des Westlichen Siegels 
ihres Amtes enthoben werden könnte. Um dann 
das schlimmste zu verhindern, natürlich ohne sich 
direkt einzumischen, und sich ein Bild der Lage 
zu machen, ist Shioban, die Nyame des Westlichen 
Siegels, mit sechs weiteren Unbewaffneten heute 
nach Tin Naral gereist. Vor Ort wurden sie sofort 

von den Töchtern Aminas angegriffen, bevor die 
Gruppe sie davon überzeugen konnte, dass sie 
nicht hier sind um zu kämpfen und einzugreifen. 
Shioban konnte dann Merth’yar davon überzeugen, 
die unbewaffneten Naldar abziehen zu lassen, 
da diese nichts mit den Kämpfen zu tun haben. 
Die Reisenden kamen dann schwer verletzt durch 
die Töchter der Naldar, das Feuer, das die Stadt 
verbrennt, und herunterfallende Gebäudeteile, auf 
den Konvent zurück. Im Westen wurden natürlich 
Vorbereitungen getroffen, um die Überlebenden 
Naldar aufzunehmen. So wünscht der Westen, dass 
die evakuierten Naldar, wo auch immer sie nun hin 
ziehen, willkommen geheißen werden mögen und 
ihnen Unterkunft und Essen angeboten wird. Wir 
trauern um die, die Merth’yar zum Opfer gefallen 
und ihr Leben gelassen haben.  AD

Anscheinend hat die Hofkanzlerei des Westens 
Anfang der Woche ihre Zahlungen eingestellt. 
Dies, in Zusammenhang mit den Gerüchten 
auf der Straße, legen nahe, dass das Siegel in 
weitaus größeren finanziellen Schwierigkeiten 
steckt, als es  die Veranstalter des Konventes 
zugeben möchten. Es steht zu hoffen, das 
dieser Zustand nicht auch die militärische 
Handlungsfähigkeit auf dem Sommerfeldzug 
einschränken wird. 3D

Westen pleite?

Entgegen der Darstellung der „Zeitung“ „Bild 
der Stadt“, geht es dem Archonanwärter Kop-
Tar nicht darum, ganz Holzbrück in seinen 
Besitz zu bringen. Viel mehr ist ihm daran 
gelegen, Holzbrück als wichtigen Ort für ganz 
Mitraspera zu unterstützen. Er unterhält beste 
Beziehungen zu den ehrenwerten Familien der 
Stadt und als  Mezäe Holzbrücks ist es sein 
erklärtes Ziel, Kunst und Kultur zu fördern, 
ohne dabei die Unabhängigkeit der Stadt 
anzugreifen. 
Zwar wird überlegt, einem Ulu-Mulu den 
Landbesitz und die  Anteile aus dem Nachlass 
des Ernestus von Schinkenweg zukommen 
zu lassen - allerdings geschieht dies nur 
aufgrund des großen Einsatzes, welchen 
die Ulu-Mulus bei der Wiederfindung des 
eigentlichen Testamentes zeigten. Weiterhin ist 
der Kämmerer Peer Gockel nich aus der Stadt 
geflohen. Zwar konnte ihm nachgewiesen 
werden, dass Unterschriften auf gefälschten 
Testamenten eindeutig von ihm stammten, 
allerdings konnte er glaubhaft versichern, sich 
daran nicht zu erinnern. Gute Recherchearbeit 
zeichnet sich dadurch aus, nich einfach nur 
Gerüchte zu verbreiten, sondern den Dingen 
auf den Grund zu gehen -  dieses Vorgehen 
hält man im „Bild der Stadt“ allerdings für 
völlig unnötig. 3D

Gegendarstellung

Herr Tiroli, einer der angesehensten Bürger 
Holzbrücks, sucht nach Leuten, die in seine 
Dienste eintreten möchten und lockt mit einer 
famosen Entlohnung. 3D

Geld von Tiroli

Tin Naral gefallen

In Holzbrück wird ein Zunfthaus 
der Handwerkergylde entstehen. Die 
Handwerkergesellen und –Meister unter dem 
berühmten Schmiedemeister Keytel wollen 
auf diese Art die Wirtschaft in der kleinen 
Stadt maßgeblich vorantreiben. Nicht nur 
Liebhaber wertiger Handwerkskunst von 
anständigen holzbrücker Stadtbürgern 
dürften das zu spüren bekommen. Wenn sich 
die Zunft bis zum nächsten Jahr vollständig 
eingefunden hat werden hier Handwerker 
aus allen Siegeln vertreten und gefördert. 
So bieten die aus Keliathar stammenden 
Siedler jedem Zunftmitglied hervorragende 
branchenübergreifende Verbindung zu 
anderen Künstlern, Schutz vor unlauterem 
Markt durch Schwarzarbeit, durchgesetzt 
durch die Heereswacht, Ausbildung und 
Scheinausstellung und eine ständige Vertretung 
im Stadtrat, was ohne die Organisation der 
Gilde für fahrende Handwerker niemals 
möglich wäre. Darüber hinaus bildet die Gilde 
jeden Lehrling aus, der ein Handwerk erlernen 
möchte und keinen Lehrmeister dafür hat. 
Heute Lädt die Gilde jeden ein, seine Neugier zu 
stillen und des herausragenden Gildenmeister 
Keytels Gesellenstück zu betrachten. Schon die 
letzten Nächte wurde unsere kleine Stadt von 
Laternen beleuchtet, die in der Handwerkergylde 
geschmiedet wurden. Für alle Mutigen, die 
bereit sind in der Spiegelwelt die gerechte 
Sache zu verteidigen, dürfte noch von großem 
Interesse sein, dass der Gildenzehnt auf dem 
Heerzug an die Schatzmeister des Heerzugs 
abgegeben wird, was die Armeen der Siegel 
sowohl finanziell, als auch mit gutem 
geprüftem Rüstzeug aus anständigen Händen 
unterstützt. „Im Handwerk gibt es die besten 
Feste und die bestaussehendsten Arbeiter!“ OW

Aus Meysters Händen!
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