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Der Märkische Rat ist im Laufe des heutigen Tages 
zusammengetreten und hat einige wichtige Dinge 

beschlossen. So wurde Sturmhard Eisenkeil erneut 
zum Princial der Mark bestimmt. Weiterhin wurde 
der überaus erfahrene Haradron Amurak, Graf zu 
Dilenýa zum Heerführer der Freienmark ernannt. 
Die Heerführerlegende soll nun auf unbefristete Zeit 
nicht nur die Truppen der Freyenmark in Kelriothar, 
sondern auch auf dem Kontinent anführen. 
Außerdem wurde eine Übereinkunft darüber 
getroffen, wie die Söldner, welche das Lager der 
Freyenmark auf dem Feldzug nach Kelriothar 
unterstützen, finanziert werden sollen. Diese 
Anstrengung der Freyenmark kann ihnen nicht 
hoch genug angerechnet werden. Immerhin stellen 
die Söldner die Hälfte das Lagers und verfügen 
über eine nicht unerhebliche Schlagkraft wider den 
Verfemten. 3D

Neues aus der 
Freyenmark

Sackschnappbärenjagd
Die Ancareanische Verteidigungs- und 

Ressourcenalianz veranstaltet die 3. 
Sackschnappbärenjagd hier in Holzbrück. Die 
Jagdgesellschaft soll sich im Lager der AVRA, im 
Viertel der Freymark um die 2. Mittagsstunde des 
morgigen Tages einfinden. Um die Sicherheit hier 
in Holzbrück zu gewährleisten, sollte sich ein Jeder 
einfinden, um der Bedrohung Herr zu werden.
Heinrich von der Westmark, 1. Diplomat der AVRA

Am heutigen Tage zur Mittagsstunde wurde ein 
blutiger Mord verübt. Direkt vor dem Lager der 

Baronie Westerhold, gleich am Eingang des Westlagers 
wurde dem Barden Fedomir Glockenklang die 
goldene Kehle durchgeschnitten. Erwähnenswert ist 
auch, dass dem Opfer auf grausamste Art und Weise 
die Zahl „23“ in die Stirn geritzt wurde. Laut dem 
Doktor, der die Leiche vor Ort untersucht hat, muss es 
sich bei dem Mörder um einen erfahrenen Meuchler 
handeln. An dem Lager der Westerholder konnten 
leider keine Zeugen gefunden werden, auch wenn 
ihr Lager zu dem Zeitpunkt, dank der Tombola, gut 
besucht war. Bereits am gestrigen Tag hat es einen 
ähnlichen Vorfall gegeben, bei dem sich die Zahl 
„24“ in des Opfers Stirn befand. Die Heereswacht 
spekuliert, dass der Mörder eine Liste abarbeitet 
und bittet alle die glauben etwas gesehen zu haben, 
sich bei deren Zelt in der Stadt einzufinden, um 
eine Aussage abzugeben. Sonst sei es unmöglich 
vorherzusehen, wer Nummer „22“ wird. Allerdings 
konnte durch die grandiose Arbeit der Heereswacht  
bereits ermittelt werden, dass ein Mann, der sich 
als Bewunderer von Fedomir ausgab, die Taverne 
Schädel und Keule verlassen hat, bei dieser 
Person könnte es sich somit entweder um einen 
verängstigten Zeugen, oder gar um den Mörder 
selbst handeln. Die Heereswacht bittet jeden der 
etwas gesehen hat, oder den ominösen Bewunderer, 
darum sie unverzüglich zu kontaktieren. 
Die Heereswacht bittet jeden um Vorsicht und 
Achtsamkeit. OW & S.

Serienmord 
nach Zahlen

Ihre Heiligkeit 
gibt sich die Ehre

Corax Rabenschnabel
in Holzbrück!

Seine Exellenz Karl aus dem Hause Weber ist stolz den 
werten Konventsgästen eine weitere Attraktion für 

den morgigen Maskenball präsentieren zu können. 
Es wurden weder Kosten, noch Mühen gescheut 
einen in fernen Ländern berühmten Künstler zu 
engagieren. Er ist dort als „Corax Rabenschnabel“ 
bekannt. Lasst Euch diesen Künstler nicht entgehen! 
Rosen

Ihre   Heiligkeit Gariann, 
die Nyame des Südens, hat 

am heutigen Tag in ihrer 
Mildtätigkeit eigenhändig 
die Armenspeisung beim 
Orden der Wegbereiter 
im Südlichen Lager 
durchgeführt. Sie verteilte 
heißen, köstlichen 
Erbseneintopf mit 
großzügiger Fleischeinlage 
an die Waisenkinder des 

Südlichen Siegels und andere Bedürftige. Darüber 
hinaus ließ sie es sich nicht nehmen, mit diesen 
erbarmungswürdigen Geschöpfen gemeinsam zu 
speisen. Die Weisheit und Güte der Nyame wurden 
ebenso von der Freyenmark erkannt.  Der Märkische 
Rat wählte Gariann als offizielle Schutzpatronin der 
Freyenmark. Die Freyenmark und die Nyame des 
Südens werden sich gegenseitig mit ihren jeweiligen 
Ressourcen aushelfen. Gariann wird ihr Wissen 
teilen, während ihr die Schwerter der Freyenmark 
im Gegenzug zur Seite stehen. WTF

Kaptainsstein wiederentdeckt
Der Kaptainsstein ist nicht einfach nur ein Stein 

- Hunderte Gäste Hozbrücks kennen ihn und 
vollführten das Ritual der Pose. Nun ist es Casinova 
eine große Freude verkünden zu können dass der 
original Kaptainsstein wieder der Besuchern zu 
Verfügung steht. 3D
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Ernst Truley, noch Redaktionschef der Bild der 
Stadt, wurde am heutigen Nachmittag zum neuen, 
ehrenwerten Richter von Holzbrück, zur Probe für 
ein Jahr und zwei Tage, ernannt. Herr Truley hofft, 
dass die Beweisführung eventueller, zukünftiger 
Prozesse und Strafverfahren durch Ankläger und 
Verteidiger ihm die Findung und Fällung gerechter 
Urteile zum Wohle der Bürger Holzbrücks und des 
Rechtes ermöglichen. Er freut sich, sich zukünftig 
gänzlich diesem Amt widmen zu dürfen und 
verspricht in allen Belangen immer ein offenes 
Ohr zu haben.  In gewünschter Zusammenarbeit 
mit der hochwohl geschätzten Advokaten-Gilde, 

mit der Stadtwache, der Schule, dem Stadtrat und 
den unersetzlichen Zeitungsredaktionen, hofft er, 
bei seinem Anliegen, Gesetzestexte den Bügern 
zu vermitteln, Unterstützung zu finden. Denn, 
so der ehrenwerte Herr Truley, nur wer geltendes 
Recht kennt, kann es auch wirklich befolgen, denn 
leider schützt Unwissenheit nicht vor Strafe. Um 
sich seinem neuen Amt gänzlich zu verschreiben, 
sucht Herr Truley nun einen neuen Chefredakteur 
oder Kaufwillige für die Bild der Stadt-Redaktion. 
Interessierte möchten sich im Pressehaus der Bild 
der Stadt und des Freien Boten melden. AL & ET

Neuer Richter in Holzbrück

Große Versteigerung
Ein jeder, der sich Händler nennt oder der dem 

Handel eines Landstücks vorsitzt, ist eingeladen, 
die besten seiner besten Waren, die am ersten Tag 
des Konventes im Rahmen des Handelsforums 
schon der Öffentlichkeit präsentiert worden sind, 
zur Versteigung anzubieten. Wie Ulrich Gutenburg, 
Haushofmeister seiner Exzellenz des Archons der 
Dornen und Auktionsleiter, verlauten lässt, darf 
man auf einige exquisite Versteigerungsobjekte 
hoffen. Die Versteigerung ist für Samstag um die 3. 
Mittagsstunde angesetzt. Rosen

Prächtiger Maskenball
Das Reich der Rosen veranstaltet dieses Jahr als 

Abschluss des Konventes der Elemente den “Tanz 
der tausend Lichter”. Dieser Maskenball findet unter 
der Schirmherrschaft von Adepta Tulipan und 
Kilian A. Haffelbach statt. Zu einer Teilnahme an 
dieser Veranstaltung ermächtigt sind Tanzpaare mit 
einer schriftlichen Einladung unter Erfüllung der 
darin aufgeführten Vorraussetzungen. Man kann 
davon ausgehen, dass sämtliche Exzellenzen der 
Reiche Mythodeas zu diesem prachtvollen Ereignis 
eingeladen sind. Rosen

Minigemüseschuhgolfliga
Ein traditionelles Spiel der Ankh-Morporken 

Arbeiterschaft, endlich in Mythodea angekommen. 
Nach formidablen Siegen in den letzten Jahren, 
schauten die Massen auch dieses Jahr auf die 
Qualifikationsspiele der Avantgarde der offiziellen 
Mitrasperanischen Minigemüseschuhgolfliga. 
Überschattet wurde die Veranstaltung von diversen 
Begebenheiten abseits der Fairness. Sowohl die 
Kontrahenten an sich, als auch ihre Kaddies setzten 
einen Ehrgeiz an den Tag, der weit über jede 
Sportlichkeit hinausgeht. Nichts desto Trotz konnte 
das zu einem konformen Ende gebracht werden. 
Der Kutschermeister, Master William Sir Maarbrook, 
selbst konnte das Spiel für sich entscheiden 
und qualifizierte sich zum drölfzehnten Male 
für die nächste Etappe der 1. Mythodianischen 
Minigemüseschuhgolfliga. Kutscher

An‘nai in Holzbrück
Am Nachmittag erschien der ehemalige Herr von 

Dorchgard An‘nai vor dem Lager des goldenen 
Reiches. Er wirkte verwirrt und war auf der 
Suche nach Aisa. Nach kurzer Zeit stellte sich jedoch 
heraus, das es nur eine Erscheinung war, die Teil 
der Prüfungen für die Anwärter auf das Archonat 
ist. MM

Glorreicher Sieg im Faustkampf!
Im Rahmen der Holzbrücker Faustkämpfe kam 

es außerhalb der Liga zu einem weiteren Kampf. 
Motiviert standen sich Ulu Mulu-Krieger Wun der Bar 
und Heereswacht-Leutnant Wilderer gegenüber. Trotz 
harter Schläge in der ersten Runde konnte sich Wun 
in der darauf folgenden, noch spannenderen Runde 
erfolgreich zur Wehr setzen. Unter lauten Jubelrufen 
und einer Notration Soldatenfusel gelang es Wun, 
den Leutnant endgültig niederzuschlagen. Berichten 
zufolge fragte der halb bewusstlose Leutnant, ob er 
gewonnen oder verloren habe. Wir sind sehr stolz 
auf unseren tapferen kleinen Krieger. AL

Neuer Termin zur 
Diplomatenvollversammlung
Nachdem, durch die Ereignisse, die erste 

Diplomatenvollversammlung, verschoben 
wurde, hat sich nun ein neuer Termin gefunden. 
Am morgigen Mittag um 14 Uhr lädt Baron 
Adam von Winterfeld erneut alle Diplomaten 
und Botschafter der Siegel, der Freyenmark und 
der Elementarvölker ein. Wie auch bereits in der 
eigentlichen Einladung beschrieben, steht dieses 
Treffen unter Waffenruhe. S.

Die Senatoren des nördlichen Reiches bekräftigen 
hiermit ihren Dienst und ihre Verantwortung 
gegenüber den Exzellenzen dieses Reiches, 
der ehrenwerten Nyame Ka’Shalee Zress, dem 
ehrenwerten Archon und all ihren Vertretern, sowie 
dem Volke des Nordens.
Im Zuge des Krieges entschließt sich der Senat, 
eine Ausweitung seiner Verpflichtungen auf sich zu 
nehmen und den Offizieren des Nordens im Rahmen 
des kommenden Feldzuges eine Unterstützung im 
Bereich der zivilen Führung anzutragen.
Als Stimme des Volkes will der Senat erneut und in 
aller Deutlichkeit seine Loyalität und Unterstützung 
gegenüber dem nördlichen Reiche und ihrer 
Exzellenz, der ehrenwerten Nyame Ka’Shalee Zress 
bekräftigen. Senatoren

Stellungnahme der 
Senatoren des Nordens

Der Erbe Faustwerks?
Ein bisher völlig unbekannter Erbe des großen 

ehemaligen Kämmerers Faustwerk ist gestern 
überraschend in Holzbrück aufgetaucht und 
verlangt nun angebliche Schuldscheine seines 
verblichenen Onkels einzulösen. Seine Ansprüche 
sind Gegenstand einer Prüfung durch die Stadtwache 
und den Richter. Es gibt also begründete Zweifel an 
ihrer Rechtmäßigkeit. 3D 


