
  

25. Tag des elften Monats  
des Jahres 1217 
Anwesende Mitglieder des  
House of Lords:  

-‐ Lordsire	  Marcellus	  du	  Larscard	  
-‐ Lordsire	  Bebe	  (Jean	  Jaques	  Birc	  Bijou	  Armand	  de	  la	  Croix	  Pastis)	  
-‐ Lordsire	  Ingvar	  de	  Valois	  
-‐ Lordsire	  Maurice	  Gaspard	  de	  Bouillon	  
-‐ Lordsire	  Don	  Vincent	  de	  Castello	  de	  Bahia	  
-‐ Lordsire	  Mettre	  au	  Monde	  
-‐ Lordkonsulin	  Lady	  Katalina	  Alinor	  de	  Montfort-‐Bigot	  
-‐ Lordregulator	  Baron	  Gregorius	  Karl	  Leopold	  von	  Wahnstein	  

Bebe: 
-‐ Begrüßung,	  Verlesung	  der	  Regularien,	  Verlesung	  der	  gekrönten	  Häupter,	  Trinkspruch	  auf	  den	  

König	  
-‐ Vorstellung	  der	  anwesenden	  Lordsires	  und	  Kronämter	  

Don Vincent:  
-‐ Trinkspruch:	  Es	  ist	  mir	  dieses	  Jahr	  die	  Ehre	  geworden	  den	  Toast	  auf	  den	  König	  zu	  machen.	  So	  

hebe	  ich	  mein	  Glas	  auf	  Richard	  of	  York,	  auf	  dass	  es	  ihm	  auf	  immer	  so	  gut	  gehe,	  wie	  es	  uns	  gerade	  
geht.	  

Bebe: 
-‐ Bitte	  um	  Erweiterung	  des	  Rechts	  zu	  sprechen	  für	  folgende	  Gäste:	  Gesandtschaft	  aus	  Yddland,	  

Gesandtschaft	  aus	  Dros	  Rock,	  Chevalier	  Hector	  aus	  dem	  Vexin,	  Sire	  Dragan,	  Gesandtschaft	  aus	  
Westerhold,	  Hetmann	  Khemri,	  Sire	  Weriand	  zu	  Grenzfels	  [zu	  diesem	  Zeitpunkt	  abwesend],	  
Olbrecht	  von	  Bossenstein,	  Lady	  Constance	  [zu	  dem	  Zeitpunkt	  abwesend,	  kümmerte	  sich	  um	  
Weriand],	  Jaques	  des	  Idou	  [ebenfalls	  abwesend],	  

-‐ Abwesende	  Gäste	  werden	  ausgerufen	  und	  sollen	  an	  den	  Tisch	  gebracht	  werden	  
-‐ Gäste	  haben	  das	  Recht	  frei	  zu	  reden	  
-‐ Der	  Gral	  der	  Freundschaft	  wird	  herumgereicht	  aus	  dem	  alle	  Teilnehmer	  des	  House	  of	  Lords	  

trinken,	  um	  den	  Toten	  zu	  gedenken	  
-‐ Grüße	  von	  König	  Richard	  ausgerichtet	  
-‐ Aufforderung	  an	  die	  Kronämter	  Bericht	  abzulegen	  
-‐ In	  Lordkanzlei	  alles	  beim	  Alten,	  Lordsire	  Ingvar	  sollte	  schneller	  seine	  Abgaben	  zahlen	  
-‐ Lordsire	  Geoffrey	  of	  Finchley	  hat	  sein	  Kronamt	  ohne	  Erlaubnis	  niedergelegt,	  woraufhin	  der	  König	  

Bebe	  als	  Vertretung	  eingesetzt	  hat,	  der	  König	  hat	  die	  Lordsires	  aufgefordert,	  ihm	  einen	  Vorschlag	  
für	  einen	  neuen	  Lordkanzler	  zu	  übermitteln	  

Lady Katalinas Bericht aus dem Lordkonsulat 
-‐ Es	  gibt	  keine	  kriegerischen	  Handlungen	  
-‐ Freundschaftsverträge	  mit	  Dros	  Rock	  und	  Yddland	  geschlossen	  
-‐ Mit	  Yddland	  alte	  Feindschaft,	  noch	  kein	  offizieller	  Frieden	  -‐>	  Friedensvertrag	  soll	  geschlossen	  

werden,	  alle	  bisher	  geschlossenen	  Verträge	  nichtig	  
-‐ Jaques	  des	  Idou	  hat	  Depesche	  des	  Königs	  von	  Westmynd	  mitgebracht,	  dieser	  bedankt	  sich	  für	  Hilfe	  

und	  gewährt	  freien	  Zugang	  zur	  Bibliothek	  und	  zu	  den	  Schriften	  
-‐ Chev.	  Hector	  aus	  dem	  Vexin	  wird	  als	  neuer	  Bretone	  begrüßt.	  Eingesetzt	  als	  bretonischer	  

Brückenvogt,	  Brückenbau	  über	  Rotwasser	  beauftragt	  
-‐ Anschlag	  auf	  Lady	  Kat.	  Und	  Bebe	  in	  den	  Drachenlanden,	  noch	  kein	  Urheber	  bekannt,	  Holz	  des	  

Bolzen	  stammt	  aus	  Toroq	  Nai	  (gleiches	  wie	  beim	  Anschlag	  auf	  den	  König)	  

Lord Gregorius Karl Leopolds Bericht aus der Lordregulation: 
-‐ Es	  besteht	  ein	  Zusammenhang	  zwischen	  den	  Anschlägen	  
-‐ Volk	  liebt	  die	  Lordsires	  
-‐ Die	  Gefängnisse	  wurden	  geleert,	  indem	  die	  Geldrationen	  für	  die	  Verpflegung	  der	  Gefangen	  gekürzt	  

wurde	  -‐>	  ausgehungert	  



 

Bebe: 
-‐ Übergibt	  Wort	  an	  die	  Lordsires	  

Maurice: 
-‐ Berichtet	  vom	  Krieg	  der	  Beilsteiner	  gegen	  die	  Toroq	  Nai	  
-‐ Wollen	  wir	  uns	  beteiligen?	  -‐>	  Antrag	  einstimmig	  angenommen	  

Gast Dragan:  
-‐ Ehe	  mit	  Cassandra	  hatte	  starkes	  Band	  zwischen	  den	  Reichen	  geschmiedet,	  der	  Werdegang	  der	  

Verbindung	  ist	  besprochen	  -‐>	  eine	  offizielle	  Scheidung	  soll	  ausgehend	  von	  Richard	  of	  York	  
beantragt	  werden	  	  

Bebe: 
-‐ Sire	  Weriand	  und	  Sire	  Jaques	  sind	  nun	  anwesend	  und	  treten	  der	  Runde	  bei	  

Lady Agnes Marti von Norderforst aus Yddland: 
-‐ Wie	  die	  Schriftgelehrten	  aus	  Yddland	  heruasgefunden	  haben,	  gibt	  es	  keinen	  offiziellen	  

Friedensvertrag	  zwischen	  Yddland	  und	  Bretonien.	  De	  facto	  befindet	  sich	  Yddland	  als	  ein	  
Rechtsnachfolger	  von	  Trigardon	  noch	  immer	  im	  Krieg	  mit	  Bretonien.	  Trotz	  guter	  
Zusammenarbeit,	  wirft	  viele	  Probleme	  auf.	  	  

-‐ Alle	  Verträge	  mit	  Bretonien	  stellten	  danach	  Hochverrat	  dar	  und	  werden	  deswegen	  mit	  sofortiger	  
Wirkung	  als	  nichtig	  betrachtet,	  deswegen	  muss	  Friedensvertrag	  geschlossen	  werden	  

-‐ Krieg	  ist	  schon	  seit	  15	  Götterläufen	  vorbei	  und	  es	  ist	  ungeklärt	  wer	  ihn	  ausgelöst	  hat	  
-‐ Als	  Krieg	  erklärt	  wurde,	  war	  Yddland	  noch	  Teil	  von	  Trigardon,	  hat	  sich	  erst	  später	  unabhängig	  

erklärt	  
-‐ Einstimmige	  Zustimmung	  des	  House	  of	  Lords	  zum	  Freunschaftsvertrag	  mit	  Yddland	  
-‐ Durch	  Bebe	  Friedensrose	  an	  Lady	  Agnes	  überreicht	  

Lady Constance: 
-‐ Kampf	  im	  Innenhof,	  Mordred,	  Sohn	  Morgaines	  erschlagen	  durch	  Marcellus	  
-‐ Morgaine	  auf	  dem	  Weg	  hierher,	  es	  werden	  noch	  mehr	  Truppen	  kommen	  

Lordsires zum Thema Westerhold: 
-‐ Vorschlag	  durch	  die	  Lordsires	  den	  Baron	  von	  Westerhold	  ebenfalls	  zum	  Lordsire	  zu	  machen	  
-‐ Zusicherung	  des	  Barons,	  immer	  mit	  Bretonien	  zu	  streiten,	  auch	  ohne	  Lordsire-‐Titel	  
-‐ Seine	  Frau,	  Lady	  Corva	  ist	  als	  Bretonin	  in	  der	  Politik	  Ansprechpartnerin	  
-‐ Vorschlag	  durch	  Lady	  Kat.	  Corva	  Novis	  von	  Westerhold	  zur	  Mylady	  Minorlord	  zu	  machen,	  Stimme	  

im	  House	  of	  Lords	  
-‐ Zustimmung	  von	  Bebe	  
-‐ Maurice	  fragt	  Baron,	  ob	  dieser	  denkt,	  dass	  seine	  Frau	  das	  Amt	  bekleiden	  möchte	  
-‐ Don	  Vincent	  möchte	  nicht	  Corva	  sondern	  Baron	  den	  Platz	  geben,	  da	  er	  sie	  nicht	  kennt	  
-‐ Mettre	  möchte	  über	  die	  Erfolge	  der	  Lady	  erfahren	  (Quelle	  zurückgewonnen	  und	  Pilgerweg	  

angelegt,	  Hüterin	  der	  Quelle	  vom	  See,	  auch	  durch	  Constance	  nochmal	  bestätigt,	  gewissenhaft	  und	  
folgt	  ihren	  Aufgaben)	  

-‐ Lordregulator	  möchte	  Corva	  im	  HoL	  
-‐ Marcellus	  unterstützt	  Corva	  nicht,	  da	  sie	  nicht	  anwesend	  ist	  
-‐ Maurice	  stimmt	  dem	  zu	  
-‐ Ingvar	  stimmt	  dem	  zu,	  will	  Entscheidung	  aufs	  nächste	  HoL	  vertagen	  
-‐ Mettre	  gibt	  seine	  Stimme	  für	  Corva	  
-‐ Ergebnis:	  Vertagt,	  Lordsires	  möchten	  persönlich	  mit	  ihr	  sprechen	  

Störung HoL durch Weriand, Lady Katalina entlässt ihn aus seinem Eid ihr und Bretonien gegenüber, 
er wird herausgebracht und versorgt, Verrücktheit wieder ausgebrochen, soll wiederkommen, wenn er 
wieder bei Gesundheit ist.  
Maurice: 



  

Maurice: 
-‐ Er	  und	  Mettre	  verwalten	  bisher	  das	  Lehen	  von	  Finchley	  

Bebe: 
-‐ Finchley	  hat	  Amt	  ohne	  Erlaubnis	  abgegeben,	  wie	  soll	  Verhalten	  bewertet	  werden	  
-‐ Hat	  bretonisches	  Reich	  verlassen	  und	  niemand	  hat	  mehr	  von	  ihm	  gehört	  
-‐ Lehen	  muss	  an	  König	  zurückfallen,	  wenn	  Finchley	  nicht	  wieder	  kommt	  

Ingvar: 
-‐ Bezichtigt	  Finchley	  des	  Landesverrats	  

Jaques: 
-‐ Letzte	  Amtshandlung	  von	  Finchley	  war	  Handelsreise	  
-‐ König	  ist	  vielleicht	  über	  Rücktritt	  informiert	  und	  hat	  diesem	  zugestimmt?	  

Lady Kat: 
-‐ Finchley	  hat	  nicht	  um	  Erlaubnis	  gefragt,	  aber	  König	  hat	  es	  akzeptiert	  und	  keine	  Strafe	  

ausgesprochen	  =	  Duldung	  
-‐ Amt	  zum	  Wohl	  des	  Landes	  niedergelegt	  

Don Vincent: 
-‐ F.	  ist	  seinem	  Lehnsherr	  nicht	  mehr	  treu,	  hat	  seinen	  Eid	  gebrochen	  
-‐ Fehdehandschuss	  zusenden	  (Zustimmung	  Marcellus)	  

Lordregulator: 
-‐ Lordsires	  müssen	  Ehre	  des	  Königs	  verteidigen	  

Jaques: 
-‐ Jasiba	  hat	  als	  letzte	  mit	  Finchley	  gesprochen	  
-‐ Jasiba	  gibt	  zu	  Bericht,	  dass	  F.	  glaubt,	  dass	  es	  eine	  Verschwörung	  gegen	  ihn	  gibt	  und	  dass	  der	  König	  

tot	  ist.	  F.	  wäre	  verrückt	  geworden.	  Wirr	  im	  Kopf.	  
-‐ Lordsires	  beschließen	  einstimmig,	  dass	  Finchley	  zum	  nächsten	  HoL	  spezifisch	  vorgeladen	  werden	  

soll,	  um	  sich	  zu	  verteidigen	  

Don Vincent: 
-‐ Vielleicht	  findet	  man	  in	  einem	  Jahr	  mehr	  heraus	  
-‐ Dornbuse	  als	  Präzedenzfall	  -‐>	  persona	  non	  grata	  

Mettre:  
-‐ F.	  sollte	  sich	  als	  langjähriger	  Waffenbruder	  erklären	  dürfen	  

Bebe: 
-‐ Soll	  eingeladen	  werden,	  Lordregulator	  soll	  sich	  darum	  kümmern	  

PAUSE 
Bebe: 

-‐ Vorfall	  Ordensmitglied	  Dominique	  und	  Finchley	  	  
-‐ Aufgeregter	  Disput,	  Zeugen	  in	  der	  Lordregulation	  
-‐ Dom.	  Nahm	  seine	  Schüssel	  und	  ließ	  sie	  fallen,	  sie	  fiel	  in	  Richtung	  Finchley	  
-‐ Hat	  er	  sie	  mit	  Absicht	  geworfen?	  -‐>	  Hochverrat?	  

Lady Kat.: 
-‐ Er	  war	  sehr	  wütend	  und	  hat	  sie	  vor	  Wut	  vor	  sich	  auf	  den	  Boden	  geworfen	  
-‐ Finchley	  hat	  ihn	  mit	  mehreren	  Stichen	  in	  den	  Rücken	  niedergestochen	  
-‐ Hat	  überlebt,	  wie	  durch	  ein	  Wunder.	  Das	  sind	  Zeichen,	  die	  man	  nicht	  ignorieren	  darf	  

Marcellus: 



  

Marcellus: 
-‐ Wo	  kein	  Kläger	  da	  kein	  Richter	  

Bebe: 
-‐ Auf	  Anraten	  von	  F.	  wurde	  Lordregulation	  dazu	  angehalten	  Dom.	  In	  den	  Kerker	  zu	  werfen	  
-‐ Bebe	  hat	  es	  verhindert	  
-‐ Fordert,	  dass	  Bann	  über	  Dom.	  aufgehoben	  wird	  

Don Vincent: 
-‐ Bebe	  soll	  F.	  zum	  Duell	  fordern	  

Lordregulator: 
-‐ Wenn	  Bebe	  es	  erklärt	  ist	  Dom	  frei	  	  
-‐ Fordert	  Hiebe	  in	  sein	  Gesicht,	  um	  ihn	  als	  Kriminellen	  und	  Abschreckung	  zu	  zeichnen	  

Bebe:  
-‐ Vorschlag,	  dass	  Jaques	  des	  Idou	  zum	  Lordsire	  gewählt	  wird	  
-‐ Maurice	  legt	  Veto	  ein,	  welches	  im	  nicht	  zusteht.	  Seiner	  Meinung	  nach,	  könne	  Jaques	  kein	  Lordsire	  

sein,	  da	  der	  König	  selbst	  ihn	  zum	  Panzerreiter	  ernannt	  hat	  
-‐ Ingvar	  stimmt	  dafür,	  Jaques	  zum	  Lordsire	  zu	  krönen	  
-‐ Maurice	  gesteht	  ein,	  dass	  er	  allerdings	  alle	  Qualitäten	  hätte	  
-‐ Don	  Vincent	  stimmt	  Vorschlag	  zu	  
-‐ Bebe	  weißt	  auf	  Zustimmung	  der	  Zuhörerschaft	  hin	  (großer	  Beifall)	  
-‐ Baron	  von	  Westerhold	  spricht	  für	  Jaques,	  hat	  immer	  die	  richtige	  Strategie	  und	  Glaubensstärke	  
-‐ Hetmann	  Khemri	  sagt,	  dass	  Jaques	  erkennt	  wofür	  die	  Leute	  streiten	  und	  wofür	  gestritten	  werden	  

muss	  
-‐ Beilstein	  wirft	  ein,	  dass	  der	  Titel	  von	  der	  Krone	  vergeben	  wird	  
-‐ Lady	  Katalina	  sagt,	  dass	  Lordsires	  nur	  vorschlagen	  können,	  alle	  drei	  Kronämter	  müssen	  

zustimmen	  
-‐ König	  Laertes	  sagt,	  dass	  er	  Jaques	  jederzeit	  bis	  in	  den	  Tod	  folgen	  würde	  
-‐ Mettre	  möchte	  näher	  über	  den	  Beschluss	  des	  Königs	  Bescheid	  wissen	  
-‐ Jaques	  hat	  nach	  Verbannung	  Queste	  von	  König	  zur	  Rehabilitierung	  bekommen	  und	  die	  Reliquie	  

gefunden	  	  
-‐ Don	  Vincent	  fragt	  wie	  Richard	  zu	  Jaques	  steht	  -‐>	  haben	  sich	  seit	  Auftrag	  der	  Queste	  nicht	  mehr	  

gesehen	  
-‐ Mettre	  gibt	  Stimme	  für	  Jaques	  
-‐ Marcellus	  fragt,	  was	  Jaques	  will	  -‐>	  J.	  fragt,	  ob	  er	  immer	  zuhause	  kämpfen	  muss,	  will	  gerne	  auch	  

ausziehen	  und	  bretonische	  Ehre	  in	  den	  Mittellanden	  verteidigen	  
-‐ Marcellus	  sagt,	  dass	  er	  nicht	  immer	  da	  sein	  muss	  -‐>	  dann	  wäre	  es	  J.	  eine	  Ehre	  Lordsire	  zu	  sein	  
-‐ Marcellus	  gibt	  seine	  Stimme	  für	  Jaques	  
-‐ Bebe	  gibt	  seine	  Stimme	  für	  Jaques	  und	  fragt	  nach	  Meinung	  der	  Kronämter,	  diese	  müssen	  

einstimmig	  sein	  
-‐ Lordregulator	  hat	  keine	  Einwände,	  Lordkanzler	  gibt	  Stimme,	  Lady	  Kat.	  Stimmt	  Antrag	  zu	  
-‐ Gesuch	  soll	  an	  König	  weitergereicht	  werden	  
-‐ Bebe	  will	  Verwaltung	  des	  Ordens	  übertragen,	  damit	  er	  mit	  Jaques	  reisen	  kann	  

Lady Nicolette: 
-‐ Fand	  mit	  Mettre	  Vater	  im	  Schrumpelwald,	  dieser	  rettete	  sie,	  verstarb	  jedoch	  dabei	  und	  hinterließ	  

ihr	  sein	  Lehen.	  Möchte	  die	  offizielle	  Bestätigung,	  dass	  sie	  nun	  Gräfin	  von	  Blanchefort	  ist.	  	  

Bebe:  



 

Bebe:  
-‐ Will	  Entscheidung	  über	  Lehen	  bedenken	  und	  Lordkanzlerwahl	  vorziehen	  
-‐ Finchleys	  Lehen	  soll	  erstmal	  weiter	  durch	  Maurice	  und	  Mettre	  verwaltet	  werden,	  bis	  der	  König	  

etwas	  anderes	  will	  
-‐ Lordkanzlerwahl:	  
-‐ Vorschläge:	  Bebe	  =	  Olbricht	  von	  Bossenstein	  -‐>	  will	  Amt	  annehmen	  (müsste	  zum	  Minorlord	  

berufen	  werden),	  Lordregulator	  =	  Bebe	  -‐>	  will	  Amt	  abgeben,	  Katalina	  =	  Roland	  de	  Valois	  -‐>	  will	  
Amt	  annehmen	  (müsste	  zum	  Minorlord	  berufen	  werden)	  

Baron von Westerhold: 
-‐ Frage	  an	  Roland:	  Warum	  bist	  du	  Ritter	  geworden?	  

Roland:  
-‐ Man	  muss	  auch	  als	  Reichskanzler	  nicht	  nur	  in	  seiner	  Kammer	  sitzen,	  will	  weiter	  ins	  Feld	  ziehen	  
-‐ Amt	  in	  seiner	  Jugendlichkeit	  neu	  interpretieren	  

Marcellus: 
-‐ Kraft	  der	  Jugend,	  Weg	  ist	  gangbar	  
-‐ Will	  Roland	  in	  Zukunft	  als	  Lordsire	  sehen	  und	  nicht	  als	  Minorlord	  mit	  Kronamt	  

Maurice: 
-‐ Nutze	  Zeit	  in	  der	  du	  ein	  junger	  Ritter	  bist	  anders,	  das	  Amt	  ist	  für	  alte	  Männer	  

Katalina: 
-‐ Amt	  ist	  nichts	  für	  alte	  Männer	  
-‐ Man	  braucht	  junge	  Stärke,	  Ideen,	  Kreativität	  und	  Fortschritt	  

Bebe: 
-‐ Gerücht:	  Wenn	  Roland	  Lordkanzler	  wird,	  will	  er	  dafür	  sorgen,	  dass	  der	  Orden	  aufgelöst	  wird,	  

damit	  er	  Arionne	  heiraten	  kann	  
-‐ Roland	  sagt,	  dass	  er	  Satz	  aus	  Leidenschaft	  gesagt	  hat,	  aber	  das	  nicht	  tun	  würde	  

Lordregulator: 
-‐ Beide	  müssen	  in	  den	  Minorlord-‐Stand	  erhoben	  werden,	  bevor	  sie	  zur	  Wahl	  stehen	  

Bebe: 
-‐ Bossenstein	  wird	  zum	  Minorlord	  gewählt	  (Zustimmung:	  Marcellus,	  Maurice,	  Ingvar,	  Bebe,	  Don	  

Vincent,	  Mettre)	  
-‐ Lordregulator	  und	  Lordkonsulin	  =	  Veto	  
-‐ Lordregulator	  will	  Zweiergespräch	  

PAUSE 
Mandred: 

-‐ Überreicht	  Bebe	  Glaskugelamulett	  das	  in	  Zusammenhang	  mit	  Morgaine	  steht,	  Jasiba	  soll	  dieses	  
vernichten	  

STÖRUNG durch die böse Zauberin Morgaine: 
-‐ Wirft	  der	  Runde	  Dekadenz	  vor	  
-‐ Höhnt,	  man	  würde	  Angelegenheiten	  des	  Landes	  besprechen,	  während	  im	  Burghof	  die	  Hölle	  los	  

wäre	  
-‐ Fluch	  über	  Land	  gelegt	  
-‐ Gral	  in	  15	  Teile	  zerbrochen	  (aus	  dem	  alle	  getrunken	  haben)	  und	  Teile	  in	  allen	  Landen	  verstreut	  
-‐ So	  lange	  nicht	  alle	  Teile	  gefunden	  und	  zusammengefügt	  sind,	  wird	  Unfrieden	  in	  Bretonien	  

herrschen,	  innerer	  Zwist,	  Missernten,	  Volk	  wird	  aufbegehren,	  das	  Übel	  wird	  über	  Bretonien	  
kommen,	  Bretonien	  wird	  sich	  selbst	  zerstören	  

-‐ Abgang	  Morgaine	  



 

Bebe: 
-‐ Ruft	  alle	  Lordsires	  auf,	  sich	  an	  der	  Queste,	  die	  Gralteile	  zu	  finden	  um	  das	  Land	  zu	  retten,	  

teilzunehmen.	  Dies	  sei	  die	  heilige	  Pflicht	  eines	  jeden	  Lordsires!	  	  

Constance:  
-‐ Morgaine	  keine	  Fee,	  sondern	  Priesterin,	  die	  vom	  Glauben	  abgefallen	  ist,	  Auftrag	  hat	  höchste	  

Dringlichkeit,	  Bretonien	  würde	  von	  innen	  heraus	  zerstört	  werden	  

Roland: 
-‐ Widerruft	  seine	  Kandidatur	  für	  das	  Lordkanzleramt	  

Lordregulator: 
-‐ Gibt	  seine	  Stimme	  für	  die	  Erhebung	  Bossensteins	  zum	  Minorlord	  -‐>	  Vorschlag	  wird	  angenommen	  	  
-‐ Empfehlung	  Bossenstein	  zum	  Lordkanzler	  zu	  machen	  geht	  an	  den	  König	  

Bebe: 
-‐ Abschlussworte	  und	  Beendigung	  des	  HoL	  

 
 
 


