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12 Uhr  - Handelsmesse, Junggesellenversteige-
rung (Mittagsstunde)
Ort: Stand der mitrasperanischen Hanse in der 
Stadt

16 Uhr - Märkisches Weinfest
Ort: Platz der Freiheit in der Mark, 
Anmeldung: Herrschaftszelt der Freyenmark

Morgen in der Freyenmark: 

Sehr geehrte Mitstreiter, 

Hauptmann Grünwasser, Offizier der 
Heereswacht auf dem Konvent der Elemente 

in Holzbrück, hat bestätigt, dass die Heereswacht 
interne Ermittlungen eingeleitet hat. 

Aufgrund der laufen Ermittlungen können 
derzeit keine weiteren Einzelheiten zu 

diesem Umstand bekannt gegeben werden. Das 
Ergebnis der Ermittlungen wird zur gegebenen 
Zeit kommuniziert. 

Frau Hauptmann von Dornbach und Leutnant 
Düsterdiek werden mit den Ermittlungen 

betraut. 

Das Kommando der Heereswacht bittet 
eindringlich darum von jeglichen 

Spekulationen im Zusammenhang mit den 
internen Ermittlungen der Heereswacht 
abzusehen. 

Alle Zuwiderhandlungen stellen den 
Straftatsbestand der Heereskraftzersetzung 

dar und werden seitens der Heereswacht verfolgt 
und geahndet. 

Mit besten Grüßen, Hauptmann Grünwasser  
der Heereswacht 

Monster im Wald

Bekanntmachung der 
Heereswacht

Diplomatentreffen
Am heutigen Tag zur Mittagsstunde trafen 

sich die diplomatischen Vertreter die 
Siegelreiche, Tivar Khar’Assil, der Freyenmark, 
der Elementarvölker und der Kalharin zu 
Gesprächen im nördlichen Siegellager. Zum 
zweiten Mal hatte Baron Adam von Winterfeld 
zu diesem Treffen geladen, was in diesem Jahr 
deutlich mehr Anklang fand, als im letztem. 
Von allen Seiten wurde der Wunsch nach 
intensiverer Zusammenarbeit geäußert und 
bestätigt, um sie die Politischen Beziehungen 
aller Reiche Mythodeas langfristig zu 
verbessern. MM

Die Jagdkommandos, welche dem Wesen in 
den Wald folgten hatten Sichtkontakt. Sie 

sprachen von einem über drei Meter großem 
Sackschnappbären, welcher in Gestank und 
Brutalität seines gleichen sucht. Es wurde 
beobachtet, wie er einen normalen Artgenossen 
mit nur einem einzigen Prankenhieb getötete hat, 
um ihn danach wie ein Kanibale blutrünstig 
zu verspeisen. Die Jäger selber konnten das 
Tier nicht überwältigen und mussten sich 
zurück ziehen. Welche weiteren Auswirkungen 
das Tirolit auf diesen Sackschnappbären haben 
wird ist unbekannt. Ebenso wissen wir nicht, 
ob weitere Tiere damit in Kontakt gekommen 
sind. Eins jedoch ist Tatsache. Im Augenblick 
sind die Wälder alles andere als sicher. MM

Halle hinter den Toren gefallen

Bereits am gestrigen Abend erreichte die 
Nachricht den Convent, das die Ordensburg 

der Tivar Khar’Assil, die Halle hinter den Toren, 
gefallen war. Berichten zu folge wurden sie von 
Untoten überrascht, welche aus dem Gebirge 
die Feste angriffen. Während des Angriffs erlitt 
der Orden hohe Verluste. Über Einhundert 
Waisenkinder, welche auf der Ordensfeste 
eine Heimat gefunden hatten sind bei der 
Verteidigung ihrer Heimat gefallen. Ebenso ist 
der Verlust von sechs ewigen Schwertern zu 
beklagen und etwa dreizig Ordensmitglieder 
werden noch vermisst. Khor´Zhul-Et 4 führten 
die Untoten durch das Gebirge. Er erinnerte 
sich an Pfade aus der alten Zeit, als die Feste 
noch nicht verborgen war. Diese nutzte er 
für seine schändliche Tat. Es ist jedoch noch 
nicht sicher, welches Ziel der Angriff eigentlich 
hatte, und welche Gegenstände und Schriften 
den Angreifern in die Hände gefallen sind. 
Allerdings ist es noch gelungen, etwas mehr 
als zwanzig der Kinder zu retten und nach 
Herzfeste zu bringen. MM
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Zur Mittagsstunde haben sich die Anwärterinnen 
auf das Amt der Nyame der Rosen den 

Wissensprüfungen gestellt. Hierbei konnte Geneve 
Güldenbach durch großes Wissen überzeugen. Aber 
auch die anderen Anwärterinnen bewiesen Verstand 
und einen klaren Kopf in dieser angespannten 
Situation. 
Nach der Prüfung wurde die Auswertung der 

ersten sechst Aufgaben bekannt gegeben. Drei 
der sechs Prüflingen haben alles bis zu diesem 
Augenblick gestellten Aufgaben in einer Art und 
Weise erfüllt, das sie die Gunst der Elemente erhalten 
hatten und sich weiteren Aufgaben stellen können. 
Hierzu zählen neben Geneve Güldenbach auch 
Myrea aus der Leuenmark und Neome. Die anderen 
Drei schieden an diesem Punkt aus der Wahl aus. 
MM

Zwischenstand bei der 
Nyamenwahl im Reich der Rosen

Am späten Nachmittag wurde die erste 
Siegelprüfung der Nyamenprüfungen 

abgehalten. Die Prüfung bestand aus mehreren 
Fragen, die von den Protektoren des Reiches an 
die Nyame Ka’Shalee Zress und die Anzweiflerin, 
Liandra, gestellt worden. Die beiden mussten alle 
Fragen wahrheitsgemäß beantworten und ihren 
Standpunkt zu verschiedenen Themen, wie in etwa 
dem Reich und ihre persönlichen Ansichten und 
Absichten, darstellen. Danach fand eine Wahl statt, 
bei dem jeder der anwesenden Protektoren eine 
Münze in eine Schale der Kandidatin, die sie wählen, 
warf. Die Ouai halten sich bedeckt über den Stand 
der Prüfungen, jedoch war hier sichtbar, wer diese 
Prüfung gewonnen hatte, mit einem Stand von 15 
Münzen für die Nyame Ka’Shalee Zress und einer 
Münze für Liandra. Vorerst stehen noch zwei weitere 
Siegelprüfungen an, und wir sind gespannt darauf, 
wie repräsentativ diese Prüfung für den Stand der 
Ernennung sein wird,  jedoch werden dies wohl 
erst am Ende erfahren. AD

Zwischenstand bei der Nyamenwahl 
im Nördlichen Siegel

Freyenmärkischespiele

Nyame des Met legt Amt und 
Titel ab

Am heutigen Nachmittag trug es sich zu, dass zum 
Fest der Elementaren Völker eine Boro Madar erschien 

und nach den Herrschern der Siedler verlangte um das 
Wort an sie zu richten. Nachdem die drei Archonten 
eingetroffen waren, verkündete sie, dass ihre Königin 
beschlossen hat, die Kolonie zu schließen. Die Narech 
Tuloch dürfen jetzt entscheiden, ob sie bleiben möchten 
oder sich verabschieden um zu gehen, solange der Weg 
noch besteht. Zurück gehen diese Sanktionen, nach den 
Worten der Boro Madar, wohl darauf, dass trotz Hilfe und 
Wissen, die uns Siedlern geschickt wurden die Hüterin, die 
dazu in unsere Welt trat, den Tod gefunden hat. Vermutlich 
trug sich diese Tragödie deshalb zu, weil wir Siedler in 
die Fußstapfen der alten Herrscher traten und jetzt der 
Verantwortung, der eine Bitte an eine Hüterin der Boro 
Madar gerecht werden muss, selbst  nicht entsprachen. So 
reicht anscheinend ein Bittgesuch eines Siedlers dazu aus, 
dass eine Boro Madar ohne zu Zögern ihr Leben opfert. 
Die Königin hat noch nicht entschieden, ob die Kolonie je 
wieder geöffnet wird und fordert durch die Stimme ihrer 
Gesandten Hilfe und Schutz für jeden Boro Madar, der an 
die Oberfläche tritt. Als Antwort ergriff Ain Schwefelnies 
das Wort und gab im Namen der Siedler das Versprechen 
diese zu schützen.

Der volksnahe Archon des Nördlichen Siegels nahm 
sich die Zeit zu diesem Sachverhalt seine Worte an 

den Freien Boten zu richten. Der ehemalige Protektor von 
Raetien weiß, dass wir als Nachfahren der Alten Herrscher 
eine große Verantwortung haben und diesbezüglich 
das Gewicht unserer Worte nicht unüberlegt an die 
elementaren Völker richten dürfen. Es geht ihm darum, 
dass wir unsere Verantwortung bewusst ergreifen und 
ihr gerecht werden. Im darauf entstandenen Gespräch 
der Herrscher ergriff Colin, der Archon des Westens, 
das Wort und schlug vor, dass es in jedem Siegel einen 
Verantwortlichen geben müsse, der mit dem Schutz der 
Boro Madar beauftragt werden kann. Final einigten sich 
die drei Archonten mit Ain Schwefelnies noch darauf, 
dass am morgigen Samstag zur zweiten Stunde ein 
Treffen der Gelehrten aller Siegel abgehalten wird, bei dem 
insbesondere der Wissensaustausch bezüglich der Boro 
Madar im Vordergrund stehen soll. In aller Höflichkeit 
einigten sich die Archonten mit Ain darauf, das Treffen im 
Lager des Ostens abzuhalten. Es wird um rege Teilnahme 
gebeten. OW

Abgedruck auf Wunsch von Roka Fuchsbau.

Roka Fuchsbau, Nyame des Met, legt ihr Amt mit 
sofortiger wirkung ab. Sie könne nicht länger 

den Aufgaben der Met-Nyame Gerecht werden, es 
schmerze Sie, aber es fühle sich richtig an, sagt Sie. 
„Ich kann zwar Amt und Titel niederlagen, jedoch 
spüre ich weiterhin diesen Funken in meinem 
Herzen, der mich auf immer mit Metapher (Met-
Avatar) und Riek (Archon des Met und teil der 
Rotte) verbinden wird.“ Ob der Archon sein Amt 
auch niederlegen wird und ob es eine Neubesetzung 
des Amtes geben wird ist noch ungewiss.

Besuch der Boro Madar

Die Freyenmark gab sich die Ehre und veranstaltete 
auf dem Konvent der Elemente einen Wettkampf 

an dem ein jeder teilnehmen konnte. Ausrichter und 
Veranstalter waren: die Scholle Norimar, die Scholle 
Hohenfels und die Scholle Stötz. Es ging in diesem 
Wettstreit um Kraft, Geschicklichkeit, Ausdauer und 
Geschick.

Es gab folgende Disziplinen: 1. Werfen und Tragen 
von Gewichten, 2. Bogen schießen, 3. „Darf ich 

dir auf die Tasche hauen“. 

Gerade bei diesem Wettkampf, „Darf ich dir auf 
die Tasche hauen“, geht es um Geschicklichkeit 

und Instinkt, da beiden Kontrahenten die Augen 
verbunden werden und mittels einem gefüllten 
Kissen gegeneinander kämpft.

Folgende Kämpfer haben sich dabei Gewinner 
herausgestellt:

1. Tamurian von den Goldfängen

2. Radun von den Goldfängen

3. Grajar ein Stolzer Stötzer aus der Freyen Mark 

Unseren Glückwunsch an die Herren.


