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Programm für Freitag
Wissen Helden Diplomatie

10 Uhr Öffnung der Heldenhalle
15 Uhr werden die Barden des 
Wettstreites gekürt

10 Uhr Feindeskunde
18 Uhr hat man die Möglichkeit 
seine Schriften abzugleichen

Akademia Iarthar in Aufruhr 
Während der Tod von Forbeis Arcadison, De-

kan der Akademia des westlichen Siegels, sich 
offensichtlich als Selbstmord darstellt, gibt es vie-
le, die daran zweifeln. Als ein möglicher Grund 
für einen selbst herbeigeführten Tod wird genannt, 
dass sich der Dekan vielleicht selbst die Schuld an 
dem gab, was auf der letzten Expedition passiert 
ist. An dem Verstorbenen konnten außerdem keine 
magischen oder alchemischen Einflüsse gefunden 
werden. Die Akademia ist immer noch in Aufruhr 
über den tragischen Verlust, allerdings halten sie 
sich weiterhin an den Plan, der von dem Dekan 
für das Konvent entworfen wurde. Während das 
Programm heute mit nur kleinen Verzögerungen 
durchgeführt werden konnte, herrscht immer noch 
Unsicherheit darüber, wie genau ein neuer Dekan 
ernannt wird. So wird morgen das Testament ver-
öffentlicht, und hoffentlich auch alle Unklarheiten 
über die Ernennung bereinigt werden. AD

10 Uhr - Feideskunde
11:30 - Training der Gladiatoren
12 Uhr - Andacht des Roten Kodex
danach - Training der Gladiatoren
13 Uhr - Hamsterkampf - Vorentscheid
14:00 - Gaukeln für Anfänger
14:30 - „Der schärfste Mann Holzbrücks“
15 Uhr - „Mann mit größtem Stehvermögen“
15:30 - Schlachtgeschicke der Ouai
16:30 - Rätselspiel mit Deidre
17 Uhr - Mythodeanische Faustkampf Liga
18:30 - Gladiatorenkämpfe
19:30 - Spiel der Alten
20:30 - Darbietung der Künstler
21 Uhr - Rätselspiel der Ouai
22 Uhr - Wortwitzwettbewerb

Arenaprogramm
für FreitagDie Freyenmark streitet für die Fünf Elemente!

Seit Jahren zieht die Freyenmark gemeinsam 
mit den Siegeln in die Schlacht, die Verfehmten 
zu zerschlagen und seit dem letzten Jahr auch an 
der Seite des Heeres der Elemente wider der Armee 
des Zweifels in Kel’nothar. In diesem Krieg ließ die 
Mark alleine im letzten Jahr 496 Leben tapferer 
Frauen und Männer. Doch starben sie nicht in der 
Heimat, um der Heimat willen, sie fielen bei der 
Verteidigung des Nördlichen Siegels am Sturmberg 
und an der Makur’Athon Pforte. Manche ließen 
nicht nur ihr Leben, sie ließen ihre Seelen in 
Kel’nothar und somit ihre Möglichkeit, in Terras 
ewigen Kreislauf einzugehen, gleich den Streitern 
der Siegel. Doch auch abseits des Krieges zeigt 
die Freyenmark ihre Verbundenheit zu den Fünf 
Elementen, so im Bau des ersten Elementtempels 
in der Mark. In den Tavernen und Schlachtreihen 
schallt es: Für das Land! Für Mythodea!

Verlautbahrung der Freyenmark
(unverändert übernommen)

13:45 das große Mannöver

Sicherheit auf den Straßen? - 
verbesserungswürdig!

Mit dem Zusammenschluss der Soldaten der 
Heereswacht, der Stadtwache, der Grünen Garde, 
sowie der hoffentlich bald zahlreicher werdenden 
Miliz maschiert mittlerweile eine große Zahl von 
Ordnungshütern auf den Straßen Holzbrücks 
- und dies bisher in guter Zusammenarbeit. 
Kein Bürger und kein Gast habe sich bislang 
über kriminelle Machenschaften beklagt, so der 
Kommandant der Heereswacht. Und selbst falls es 
zu ungebetenen Zwischenfällen kommen sollte ist 
die Wacht gut aufgestellt: Eine spezielle Abteilung für 
Extraordinäre Verbrechen (EVA) wurde eingerichtet, 
um Übeltätern auf die Spur zu kommen. Sollten 
also Bürger oder Gäste Opfer von Verbrechen 
werden, so können sie sich vertrauensvoll an die 
Magistra von Erkenbrandt wenden. Der wichtigste 
Punkt, so der Kommandant, sei es momentan, die 
Miliz aufzustellen und die Bürger Holzbrücks zu 
schulen. Verbrechen zahlt sich nicht aus und jeder 
bekommt das, was er verdient! 3D



Nach langer Zeit ohne Archon hat der Süden 
schon viele Anwärter gesehen, die sich um 

das Amt beworben haben. Als bemerkenswerter 
neuer Kandidat hat sich nun Connorson MacRoth, 
Hochkönig der Bracar Keltoi, dafür entschieden an 
dem Rennen teilzunehmen. Obgleich die Bracar 
Keltoi erst seit kurzem Siedler im südlichen Siegel 
sind, konnten sie sich schon mit ihrer Offenheit 
und Gastfreundschaft einen Namen machen. Für 
den Süden sind sie ein erfrischender neuer Wind, 
der versteht, das Gemüt und die Moral der Siedler 
zu heben. Für den Hochkönig ist die Freundschaft 
seines Klans und die Gemeinschaft am wichtigsten 
und so will er es auch mit dem gesamten Siegel 
halten. Als neue Siedler streben er und sein Klan 
danach, die Gegebenheiten des Landes kennen zu 
lernen, sich von dem Land prägen zu lassen und 
nicht, wie andere vor ihnen, das Land zu prägen 
und zu erwarten, dass es sich an ihre Kultur anpasst. 
Connorson steht für mehr Einfachkeit in der Politik 

und Führung, so dass Entscheidungen schneller 
getroffen werden können und der Süden wieder 
für Gemeinschaft und schneller, entschiedenes 
Handeln steht. Dabei will er sich mit Leuten auf 
Augenhöhe unterhalten und hat die Hoffnung, dass 
Probleme schneller aus der Welt geschaffen werden, 
wenn sie nicht erst durch die blumigsten Worte 
verwirrt werden. Für alle Siedler, die sich selbst 
einen Eindruck von dem neuen Anwärter machen 
wollen, lädt Connor ein in die Jurte der Bracar 
Keltoi. Der Tradition nach bitten sie neuen Gästen 
um ein Gastgeschenk, welches ein Gegenstand 
oder auch eine Geschichte sein kann. Im Gegenzug 
bekommt jeder Gast lebenslanges Gastrecht, das 
nicht nur den Eintritt in das Zelt, sondern auch 
Trinken, Essen und Schutz beinhaltet. So harren 
wir gespannt der Dinge, die noch kommen werden, 
aber wir können uns sicher sein, in Connorson 
einen starken Anwärter für das freie Amt gewonnen 
zu haben. AD

Neuer Archonanwärter des Südens

Sonderbare Kette gesucht
Wie bekannt wurde suchen mehrere Gruppierungen 
in der Stadt eine bestimmte Kette, die von hohem 
Wert ist. Sie besteht aus drei silbernen Scheiben 
welchen von außen mit einer ebenfalls silbernen 
Kette verbunden sind. Alle Scheiben sind mit 
Mustern verziert und mit jeweils einem dunklen 
Stein versehen. Das Haus Amaranth bietet eine 
noch unbekannte, allerdings wohl sehr großzügige 
Belohnung für den Finder dieser Kette. AL

Die Kutschergilde möchte eine wiederentdeckte 
Sportart in den Freien Städten einführen. 

Tonigeln gilt als eine der gefährlichsten Sportarten 
und diente in längst vergangenen Tagen den 
jungen Krigern sich zu beweisen. Die Kutscher 
laden deswegen Wagemutige ein, die sich dieser 
Herausforderung stellen wollen, sich bei ihnen in 
Vierergruppen einzutragen um morgen um 14 
Uhr am Tonigelturnier teilzunehmen.
Beim Tonigeln geht es darum, den Tonigel des 
jeweiligen gegnerischen Teams zu erobern - mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln. 3D

Tonigeln

Nachruf
Einige persönliche Worte des Senators Congerius 
zum Tod des geschätzen und verehrten Forbeis 
Arcadison. 3D

Sein Leben und sein Werk im Westlichen Siegel 
war die Akademie. Er plahnte sie, er baute sie 
und er holte die Lehrer. Er war nicht immer 
unumstritten, aber ihm lag das Wohl des Westens  
tief im Herzen. Er überlegte, den Weg der Tivar 
Kar‘Assil einzuschlagen, entschied sich dann 
aber doch dem Westlich Siegel treu zu bleiben. 
Er hat sich alles, was mit der Akademie zu tun 
hatte sehr zu Herzen genommen und suchte bei 
sich die Schuld für die Fehler Anderer. Sein Tod 
hinterlässt eine große Lücke - in der Akademie 
und bei seinen Freunden. Er war ein Mann der 
Tat. Er hat sich Zeit seinen Lebens dem Kampf 
gegen die Verfehmten verschrieben und er wird 
dem Westen sehr fehlen. Sein Andenken möge 
für immer bewahrt bleiben.

Am Abend des Donnerstages sprachen gestandene 
vier Archontenanwärter zu den versammelten 

Nordsiedlern. Kop-Tar von den Ulu Mulu eröffnete 
die Versammlung und klärte in seiner gewohnt 
direkten Art darüber auf, was geschehen ist, dass 
ganze sechs Archontenanwärter nun den Platz, 
des durch ein Gericht der Elemente seines Amtes 
enthobenen Walays, beanspruchen. Tatsächlich lautet 
der Plan der vier Anwärter aus dem Norden das 
Ganze in einem Wettstreit auszutragen, bei dem sich 
jeder Einzelne des Quartetts des Zuspruches und 
Vertrauens des gesamten Nordens sicher ist, so Kop-
Tar. Laut Adam von Winterfeld sollen die Aufgaben 
der Elemente am Ende darüber entscheiden, welchen 
Namen der zukünftige Archon tragen wird und 
so dem Norden den bestmöglichen  Kandidaten 

bieten. Tyrion fügte hervorragend verständlich 
hinzu, dass alle vier sich die Aufgabe teilen werden 
und jeder Einzelne sich mit gleichem Eifer hinter 
seine Mitstreiter stellen wird, mit dem auch diese 
hinter ihm stehen werden. Darin der Schlächter 
betonte in wenigen Worten, dass Einigkeit, Stärke 
und Zusammenhalt den Norden durch und durch 
bestimmen.
Noch am selben Abend sollen alle Anwärter, also 
auch Tares O‘Grady Windschreiter und Galk, sich 
einem Elementar Magicas stellen, der in einem 
Ritual gerufen werden soll, um den Segen Magicas 
zu erbitten.
Morgen sollen in einem weiteren Ritual weitere 
Banner der Macht beschworen werden, deren Besitz 
letztendlich den Sieger bestimmen wird. OW

Vier Archonten aus dem Norden?


