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Programm für Samstag
Wissen Helden Diplomatie

Am Nachmittag des Freitags um die sechste Stunde hat sich auf dem 
Konvent etwas so noch nie da Gewesenes zugetragen. Zwei numainische 

Nachwuchssiedler aus dem Lager der Freien haben in großem Festzeremoniell 
ihre Namen verliehen bekommen. Das Besondere daran: Ihre eigenen 
Ahnengeister haben den beiden ihre Namen verliehen, und: Die Beiden waren 
zu ihrer Namensgebung bereits neun und elf Götterläufe auf Dere. In vielen 
Kulturen wäre so etwas nicht vorstellbar, doch die Kashima ihres Stammes rief 
sie bislang ihren Erstgeborenen und ihren Zweitgeborenen. Ihr Drittgeborener 
(3) muss wohl selbst noch sechs bis acht Jahre auf seinen Namen warten. Der 
überlieferte Brauch besteht nicht grundlos. Den Namen eines seiner Ahnen 
muss man sich natürlich erst verdienen. Nach der Zeremonie verriet Omar 
Faris (11) dem Freien Boten, dass er sich nun wirklich etwas größer und 
stärker fühlt. Die Bedeutung seines Namens ist „Erster Ritter“ und diesem 
gerecht werdend, nennt er von seinen neuen Pflichten die Gastfreundschaft 
zuerst. Sein Bruder Novad Alin (9), der „Edle Weise“ ist sich voll und ganz 
bewusst, dass die beiden nun für ihr Handeln selbst zur Rechenschaft gezogen 
werden können. Bemerkenswert ist auch, dass sie ihre Lehrer nun selbst 
wählen dürfen, wo sie bislang von ihrem Vater unterrichtet wurden. In diese 
Fußstapfen müssen die Numainer nun reinwachsen, denn wenn sie das 16. 
Lebensjahr erreicht haben, folgt schließlich ihre Mannwerdung.
Dem Anlass entsprechend waren zahlreiche Gäste und Künstler anwesend um 
die jungen Herren mit Schatz und Kunststück zu beschenken. Ein durchweg 
gelungenes Fest. OW

12 Uhr Abschlussritual danach 
wird die Halle geöffnet. Die 
Helden werden gebeten sich zu 
präsentieren.

11 Uhr Elementarvölker
12 Uhr Schriften abgleichen
14 Uhr Gelehrten Wettstreit 
im Anschluss Wertung und 
Preisvergabe

Ehre den Toten

10 Uhr - Zaubershow
11:30 - Training der Gladiatoren
12 Uhr - Andacht des Roten Kodex
danach - Bürgerentscheid
12:30  - Gaukeln für Anfänger
13 Uhr - Hamsterkampf - Finale
14 Uhr - Tonigeln
14:30 - „Der schärfste Mann Holzbrücks“
15 Uhr - „Mann mit größtem Stehvermögen“
15:30 - „Eier Schaukeln“
16:30 - Rätselspiel mit Deidre
17 Uhr - Ringkampf
18 Uhr - Hauptturnier der Gladiatoren
19 Uhr - Vereidigung der Bürgerwehr
20:30 - Schlachtgeschichte der Ouai
21:30 - Darbietung der Künstler

Arenaprogramm
für Samstag

Zum Gedenken der gefallenen 
Krieger des Nördlichen 

Siegels und seiner Verbündeten, 
die ihr Leben im Kampf gegen 
die Truppen des Schwarzen 
Eises gaben, soll auf dem 
Schlachtfeld von Ostwacht ein 
Ehrenmal errichtet werden. 
Dazu soll besonders den tapferen 
Freiwilligen gedacht werden, 
die ihr Leben gaben um den 
Obelisken des Schwarzen Eises 
zu sprengen. Jeder Siedler, der 
bestimmte Namen auf dem 
Ehrenmal verewigt haben 
möchte, sende einen Brief an 
Silas Fenn, Orden der Seraphim, 
Yunalesc, Nördliches Siegel. AL

Die Stimme der Ahnengeister

14 Uhr das große Manöver
15:30 Herrscher Treffen

Neshes´Re im Süden unbesetzt
Am heutigen morgen legte Kjeldor das Amt des 

Neshes´Re des Südlichen Siegels nieder. Ihm 
wurde bewusst, dass er dieses Amt nicht zeitgleich 
zu der Anwärterschaft zum Herrn des Gegensatzes 
führen kann. Ihre Heiligkeit Gariann bat noch 
in dieser Sitzung Agerios sich den Prüfungen zu 
unterziehen um Kjeldors Platz einzunehmen. Er 
hat ihrer Bitte zugestimmt. S.

Seekarte zur Freyenmark
Die Freyenmark distanziert sich von einer 

Karte, die am heutigen Tag aufgetaucht ist, die 
mit „Seekarte zur Freyenmark“ gekennzeichnet 
ist. Größenverhältnisse, unklare Landesgrenzen 
und Siedlungseinzeichnungen sorgen auf dem 
diplomatischem Parkett für Aufruhr zwischen 
der Freyenmark und dem Südlichen Siegel. Die 
Zeichnerin versicherte, dass diese Karten aus dem 
Umlauf genommen werden und bereits verkaufte 
Karte zurückerworben werden. S.



Nachdem der Sphärenrat vor einigen Jahren 
eingeschlafen war, wurde er nun wieder neu 

ins Leben gerufen. Die aktuell vier Sphärenmeister 
haben am heutigen Tage beschlossen, die Anlaufstelle 
für Geschehnisse, die die Sphären betreffen, wieder 
aufzuwecken. Die Aufgabenbereiche des Sphärenrates 
sind unter anderem der Schutz aller Sphären und die 
Abnahme von Prüfungen vom Hüter zum Meister. Des 
Weiteren dient der  Rat dem Austausch von Wissen und 
der Forschung, sowie einer verbesserten Zusammenarbeit 
zwischen den Sphärenmeistern. Die Sitze im Rat sind auf 
zehn begrenzt, wobei jeder Platz und der Meister, der ihn 

innehat, spezialisiert ist auf eine Sphäre. Da momentan 
noch sechs Plätze leer sind, sind hier alle eingeladen, die 
sich für die Sphären interessieren, sich an den Sphärenrat 
und seine Mitglieder zu wenden um zu erfahren, wie 
sie zu Hütern werden. Wer hier Interesse hat, kann sich 
unter anderem an Baron Puck von Freyhardt wenden, 
der einer der vier Meister ist. Für alle, die nicht wissen, 
was ein Sphärenmeister genau macht, dem sei davon 
erzählt, wie über das letzte Jahr erfolgreich Sphärenrisse 
der Ratio geschlossen werden konnten und wodurch 
großer Schaden von den Siedlern Mythodeas abgewandt 
werden konnte. AD

Sphärenrat neu ins Leben gerufen

Freyenmark als legitimes 
Gebiet Mythodeas

Am heutigen Abend vollführte die Freyenmark 
das lang erwartete Ritual, um sich von 
den Elementen legitimieren zu lassen. Die 
versammelten Siedler baten um eine Antwort 
der Elemente auf die Frage, ob das Bestehen 
der Freymark in ihrem Sinne sei. Als Antwort 
wurde ihnen ein Element Magicas gesandt, 
das ihre Frage damit beantworteten, dass sie 
von Anfang an von den Elementen akzeptiert 
wurden und dass sie daran nicht zweifeln 
sollen. Des Weiteren wurde ihnen gesagt, dass die 
Archonten und Nyamen in Angelegenheiten der 
Elemente für sie wortgebend sein sollen, jedoch 
in allen anderen Angelegenheiten sie frei sind, 
nach eigenem Wissen und Gewissen zu handeln. 
Sturmhardt Eisenkeil, der Anführer der 
Freyenmark drückte seine Freude darüber aus, 
endlich Gewissheit zu haben, dass der Weg, den 
sie vor so vielen Jahren eingeschlagen haben, 
der richtige sei. Kurz vor dem Ritual fanden 
sich noch die höchsten Würdenträger aller 
Siegel im Westlichen Siegel ein, wo ihnen dann 
von der versammelten Freymark geschworen 
wurde, dass sie die Archonten, Nyamen und 
ihre Stellvertreter als Sprachrohre der Elemente 
anerkennen, sowie bis zum Tode für die Elemente 
streiten. So dürfen wir mit der Freymark ein 
neues Gebiet, dass von den Elementen anerkannt 
wurde, begrüßen.   S.

Wie bereits in groben Zügen von verschiedenen Quellen 
umrissen, wurden auf dem letzten Feldzug die Hälfte des 
Volkes der Akata ausgelöscht.  Dies geschah unbemerkt 
von den meisten Siedlern, und bis heute sind die 
genauen Umstände dazu von offiziellen Stellen nicht 
bekannt gemacht worden. Die Ereignisse zeigen deutlich, 
dass alle Elementarvölker weiterhin in großer Gefahr 
schweben. Nach den Lona hat der Shai‘Ksun‘Aret, Herold 
der Vorhersehung und des Todes, es geschafft, einem 
zweiten Elementarvolk unfassbares Leid zu bringen. Was 
geschah auf dem Feldzug genau und warum sollte jeder 
Siedler wachsam sein? Die Katastrophe hätte verhindert 
werden können, wenn bekannt gewesen wäre, worauf 
zu achten ist. Heron von den Tivar Khar‘Assil brachte in 
sich das Ahnmark der Akata mit nach Kelriothar. Dort 
gelang es Shai‘Ksun‘Aret, sieben Siedler mit einer Kopie 
des Ahnmarks zu infizieren. Siese Siedler wurden auf 
auffällige Weise von Ignis erfüllt, so bisher ungesehen 
in dieser sonst so elementlosen Welt. Ein immer stärker 
werdendes Verlangen, für Ignis zu streiten, stieg in den 
Siedlern auf und fing an, sie auch äußerlich immer mehr 
dem Volke Ignis‘ anzunähern. Zu Beginn der letzten 
großen Schlacht des Feldzugs gelang es dem Herold, drei 
der Siedler gefangen zu nehmen und ein langes, blutiges 
Ritual an ihnen durchzuführen. Kurz vor Verbluten 
wurden die Geiseln von anwesenden Kanen geheilt. 
Der Herold geleitete die drei Siedler persönlich durch 
die noch immer kämpfenden Schlachtreihen und ließ 
sie im Niemandsland zwischen den Fraktionen gehen 
mit den Worten, „Ihr habt die Wahl: Entweder ihr tötet 
diese drei Siedler innerhalb von zwei Stunden, oder die 

Akata werden sterben!“ Die Geiseln wurden in die Obhut 
von Ain von Calor, Regentin des Ostens, und der Tivar 
Khar‘Assil übergeben. Ain entschied, die Siedler nicht 
töten zu lassen, sondern sie stattdessen mit Hilfe eines 
Rituals von den Kopien des Ahnmarks der Akata zu 
befreien und damit Ignis‘ Volk ebenfalls zu retten. Es 
ging jedoch sehr viel Zeit verloren, da an dem letzten 
gehaltenen Punkt zur selben Zeit auch andere Rituale 
durchgeführt werden mussten. Und so geschah es, dass 
das Ritual begonnen wurde, aber nicht zu Ende geführt 
werden konnte, da das von Shai‘Ksun‘Aret gestellte 
Ultimatum abgelaufen war. Durch das Ahnmark und 
die Flamme Ignis‘ mit dem Volk der Akata verbunden, 
brachen die drei Siedler zusammen, spürten sie doch die 
Vernichtung des Volkes selbst. Zu diesen unvorstellbaren 
seelischen Schmerzen kam die Erkenntnis, durch das 
eigene Weiterleben einen nicht unerheblichen Teil zu dieser 
Tragödie beigetragen zu haben.
In ihrer Weisheit hat Siobhan, Nyame des Westens, auf 
diesem Konvent genau den richtigen Ort geschaffen, um 
Wissen wie dieses zu teilen, denn nur durch Kenntnis der 
Umstände kann man aus den Fehlern der Vergangenheit 
lernen. Am Samstag des Konvents, zur 11. Stunde, findet 
ein Arbeitskreis statt mit dem Ziel, Wege zum bessen 
Schutz der Elementarvölker zu finden.
R.A. & A.M.

Verlesung des Testaments

Hintergrund zum Tod der Akata

Die Verlesung des Testaments des Dekans der Akademia 
des Westlichen Siegels fand heute im kleinen Rahmen in 
dem Diplomatiezelt des Westlichen Siegels statt. Während die 
Gemeinschaft sehr klein war, waren alle hohen Persönlichkeiten 
des Westlichen Siegels, sowie enge Freunde und Mitarbeiter von 
Forbeis Arcadison anwesend. Seine letzten Worte und sein letzter 
Wille rührten hier viele zu Tränen, vor allem da die Worte auch 
sehr persönlich für seine Freunde waren. Er nannte am Anfang 
des Textes die Gründe für seine Entscheidung, sein Leben zu 
beenden, im genaueren seine Schuldgefühle und der Fakt, dass 
die Ratio von ihm Blut besitze. So schrieb er, dass er ein zu 
mächtiger Feind für das Siegel geworden wäre, sollte das Blut 
dazu verwendet werden, ihn gegen die eigenen Freunde zu stellen. 
Weiter richtete er das Wort an die Hohen des Westlichen Siegels und 
an einzelne seiner Freunde und gab ihnen gute Ratschläge mit 
auf ihren weiteren Weg. Als seine letzen Handlungen in seinem 
Amt als Dekan verfügte er, dass die neuen Statuten der Akademia 
in Kraft treten und er erhob Ernst in den Stand des Lehrmeisters 
der Akademia. Seine Hinterlassenschaft gab er an die Akademie, 
wobei er einige Gegenstände an seine Freunde weiter gab, welche 
vor Ort verteilt wurden. Am Ende der Verlesung wurden noch 
Geschichten über Ernst erzählt, die manch einem Anwesenden 
ein trauriges Lächeln auf das Gesicht zauberten. So wünschen 
wir für das Westliche Siegel, dass sie weiterhin seine Geschichten 
erzählen und seine Taten und die Erinnerungen an ihn in die 
Geschichte Mythodeas eingehen. So schreiben wir in seinem 
Sinne: Wein und Nüsschen! AD


