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13 Uhr - Zusammenkunft der Boten 
Handelshaus de Goa im Viertel der Freyenmark

16 Uhr - Mythodianischer Kriegsrat
Herrschaftszelt der Freyenmark

20:30 Uhr - Lichterfest zu Ehren der Gefallenen
Der Veranstaltungsort wird noch mitgeteilt

Morgen in der Freyenmark: 

An alle Boten Mythodea`s und jene die es werden möchten. 
Am zweiten Tag des Konvents zu Holzbrück möchte 

ich alle Boten zu einer Zusammenkunft bitten. Diese soll 
zur dreizehnten Stunde im Lager des Handelshauses de Goa 
in der Freyenmark stattfinden. Aufgrund der aktuellen 
Lage auf Mythodea halte ich es für besonders wichtig, 
dass Informationen möglichst schnell und effektiv in 
den Siegeln und auch darüber hinaus verbreitet werden. 
Hierzu möchte ich mit allen Interessierten ins Gespräch 
kommen um eine Verflechtung für den Austausch von 
Informationen über ganz Mythodea zu erreichen. Ich 
freue mich über zahlreiches Erscheinen von Interessierten.
Hochachtungsvoll Shaun Galway

Aufruf an alle BotenDer Weltentraum ist ein Anderer
Schon vor mehreren Wochen, während einer 

Tempelweihe nahe der Goldenen Stadt, wurden 
die dort anwesenden Siedler und Elementarvölker 
gewarnt. Eine Edalphi, vom Stamme der Toria,  
welche sich den Elementen wieder zugewandt hatte, 
verkündete es. In ihrem Empfinden hatte sich der 
Weltentraum gewandelt. Wortwörtlich sagte sie, „Der 
Weltentraum ist ein anderer“
Weitere Veränderungen im Wesen Magicas wurden 

auf dem diesjährigen Zug in die Holdt offenbart. 
So hatten sich die Aspekte der Kinder des Goldenen 
Traumes geändert. Unter anderem sind nun die 
Aspekte des Traum und der Herrschaft ebenfalls 
ein Teil des Canons Magicas. Aber viel gravierender 
war wohl eine andere Botschaft. „ Frieden ist kein 
Aspekt Magicas mehr.“ Diese Nachricht konnte man 
in den letzten Tagen des Feldzuges immer wieder 
hören. Nachdem Pazifismus ist nun auch der 
Frieden als Aspekt der Kinder des Goldenen Traums 
in den Hintergrund getreten. Welche Auswirkungen 
wird das nun haben? Bedeutet das nun für uns, 
dass sich Magica weiter aus dem wachsenden 
Konflikt der Elemente heraushalten wird? Und so 
die anderen Vier ihr eigenes Gleichgewicht finden 
müssen? Oder wird die Radikalisierung der 
Elemente ebenfalls auf das Fünfte übergreifen? 
Werden die Diener des Goldenen Traumes sich nun 
nicht mehr auf vermittelnde Worte beschränken, 
sondern ihr Streben nach Einheit auch mit anderen, 
gewalttätigeren Mitteln umsetzen? 

Ebenso ist fraglich, wie sich diese Änderungen 
der Aspekte auf diejenigen auswirkt, die Magica 

besonders Nahe stehen. Ich denke hierbei an das 
Volk der Edalphi, aber auch die Freundschaftsträger 
Magicas und im Besonderen an die Nyamen, 
welche die Seele des Landes sind. Was genau die 
Zukunft bringen wird, das kann ich nicht sagen. 
Doch möchte ich nochmals verdeutlichen, dass 
die Auswirkungen in der Änderung der Aspekte 
einige stärker betreffen werden als andere. Habt ein 
Auge auf eure Freunde und denkt immer daran. 
Der Weltentraum ist ein andrer! MM 

Wie jedes Jahr informieren wie euch auch dieses Jahr 
über die Aktivitäten des Konventausrichters. Hier 

erhaltet ihr schon mal einen kleinen Überblick, weitere 
Details erscheinen in der morgendlichen Frühausgabe.

Aktivitäten des Konventes

Märkische Spiele - Der friedliche Wettstreit aller 
Siedelgebiete.

In diesen Zeiten der Kriege gegen alle Feinde Mythodeas 
ist der Zusammenhalt der Gemeinschaft der Siedler 

untereinander sehr wichtig. Neben Festivitäten und 
zahlreichen Gesprächen, kann auch ein friedlicher 
Wettstreit untereinander diesen Zusammenhalt fördern 
und eben einen solchen Wettstreit möchte die Freyenmark 
als Ausrichter des diesjährigen Konventes der Elemente 
anbieten.
Alle Siedelgebiete, alle Urvölker und auch die Bürger von 

Holzbrück, bei denen wir zu der Zeit den Konventes 
zu Gast sein dürfen, seien hiermit herzlich eingeladen, 
sich in verschiedenen Disziplinen miteinander zu messen 
und den Sieg für ihre Heimat und ihr Volk zu erringen. 
Kraft, Geschick, ein gutes Auge, eine ruhige Hand, 

aber auch Intelligenz und Zusammenarbeit sind 
hier gefragt. Es warten Bogenschießen, Hufeisenwerfen, 
Plankenschubsen, Tauziehen, ein Wikingerspiel und 
andere Disziplinen bis zum großen Finale auf euch.
Anmelden könnt ihr euch, mit Beginn des Konventes, im 

Viertel der Freyenmark im Keltischen Dreieck, dieses 
befindet sich direkt neben dem Lager der ehrenwerten 
Richterschaft der Freien Städte, oder bei den Wächtern 
Nerudins.
Nehmt teil und erringt den Sieg für das Nördliche Reich, 

das Westliche Siegel, das Goldene Reich, das Reich der 
Rosen, das Ostreich, die Freyenmark, für die verschiedenen 
Völker Mythodeas oder für die Seehandelsgilde/ die Freien 
Städte!

Freyenmark im Krieg?
Bestätigten Meldungen zufolge haben Truppen der 

Freyenmark das Aerisportal in Shang Meng Fey 
besetzt. Nach Angaben ihres Heerführers wollen sie nur 
das Portal gegen Zugriff durch Verfemte sichern. Doch 
diese Handlung ist ohne Kenntnis der Führung des 
Goldenen Reiches geschehen, was einer Besetzung gleich 
kommt.
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Schon öfters führten mich meine 
Aufgaben zu ihrer Exzellenz Ka’Shalee 

Zress, doch dieses Zusammentreffen war 
gänzlich anders als alle anderen zuvor. Ich 
muss zugeben, dass ich reichlich nervös 
war, als ich die Nyame des Nördlichen 
Reiches um ein Interview bat und sehr 
überrascht, dass sie diesem zustimmte. 
Sie lud mich ein, nach Paolos Trutz zu 
kommen um sich allen meinen Fragen in 
Ruhe widmen zu können. Jeder der ihre 
Exzellenz bereits kennenlernen durfte, 
weiß wie es mir in diesem Moment ging. 

Alle sprechen von der Anzweiflung die 
im vergangenen Jahr ausgesprochen 

wurde und die in der Wahl zur Nyame 
auf dem Konvent der Elemente ihren Höhepunkt finden 
wird.

Ka’Shalee Zress kam vor 14 Jahren als Priesterin des 
Lloths nach Mythodea um eine Kolonie ihrer Heimat 

auf Mythodea zu gründen. Sie wurde von den Elementen 
zur Nyame des Nördlichen Reiches gewählt und aus 
der einst gedachten Kolonie wurde ein elementgefälliges 
Reich. Ihre Siedler sind derart Unterschiedlich das sie sich 
wunderbar ergänzen und durch den Sinn nach einem 
geeinten Reich Schulter an Schulter stehen und kämpfen.

Es war mir gestattet ihrer Exzellenz einige persönliche 
Fragen zu stellen um ihren derzeitigen Gefühlen und 

Gedanken zu der Situation im Norden auf den Grund zu 
gehen.

S: Vielen Dank das ihr mich so herzlich in eurem Palast 
empfangt und mir diese einmalige Gelegenheit bietet.

Mit einem Lächeln erwidert Ihre Exzellenz: Nun, 
Ihr seid die erste Vertreterin einer der Zeitungen 

Mitrasperas, die mich in all den Jahren um ein Gespräch 
gebeten hat. 

S: Wie ist es euch im vergangenen Jahr ergangen?

Ihre Exzellenz: Das vergangene Jahr war für das 
Nördliche Reich eines der härtesten seit seiner 

Gründung. Die Schäden des Nan‘Ur sind verheerend, doch 
scheint es so, dass der Norden auch diese Zeit überstehen 
wird. Meine größte Sorge stellt derzeit das Wohl meiner 
Siedler dar, denn es ist absolut nicht in meinem Sinne, 
dass es Elend oder Hungersleiden in meinem Reich 
gibt. (Als ich sie auf die bevorstehende Wahl anspreche 
wirkt sie sehr entspannt.) Natürlich werde ich mich mit 
diesem Thema auf dem Konvent befassen, aber es hat 
mich im vergangenen Jahr weniger beschäftigt und ich 
bin zuversichtlich, dass die Elemente die einzig richtige 
Entscheidung treffen wird! (Ihre ganze Körperhaltung 
zeigt ihre Selbstsicherheit, ich zweifel nicht daran, dass sie 
sich selber als die einzig wahre Nyame des Nordreiches 
sieht)

S: Was denkt Ihr waren die wahren Beweggründe der 
Anzweiflung?

Ihre Exzellenz: Ich hoffe, dass Liandra alle über Ihre 
wahren Beweggründe belogen hat. Der Haupt-Grund, 

von dem ich hörte, war, dass Liandra Angst hatte, ich 
würde ihren Kindern ein Leid antun und als Wolfs-
Mutter würde sie dies mit allen Mitteln zu verhindern 
wissen. Ich hab lange überlegt, auf was sich diese Worte 
bezogen, war dann jedoch auf ein Gespräch mit Liandra 
über das Handeln der Waffenmeister gekommen, was 
vor mittlerweile etwa 2 Jahren stattgefunden hatte. In 
diesem Gespräch hatte Liandra mir Frage und Antwort 
bezüglich der Waffenmeister gestanden. Eher aus einem 
Reflex heraus als ernst gemeint, hatte ich am Ende des 
Gespräches zu Liandra gesagt, dass ich ihr glauben würde 
und nicht dächte, dass die Heilerin der Waffenmeister mir 
absichtlich Informationen vorenthielt – und wenn dem 
doch so sei, solle sie daran denken, dass die Drow in 
mir wüsste, dass sie Kinder habe. Wenn dies wirklich 
der Grund für Liandras Angst um ihre Kinder war, 

so musste sie in diesem Gespräch ihre 
Lehnsherrin belogen und betrogen 
haben, denn nur aus diesem Grund hätte 
sie um das Wohl der Kinder fürchten 
müssen. Dies würde auch ein Bevorzugen 
von 9 statt 5 Elementen seitens der 
damaligen Waffenmeister untermauern.
Die klassischen Gründe bezüglich meiner 
Herkunft und des Paktieren vor vielen 
Jahren erachtet ich als vorgeschoben, da 
sie gut in die allgemeine Meinung der 
anderen Reiche passen und offenbar mehr 
Personen in den Bann Liandras zogen, als 
ihr ursprüngliches Problem.

S: Denk Ihr, dass die Ereignisse in 
der Holdt und das Wegfallen einiger 

Aspekte Magicas die Wahl zur Nyame, so wie ihr es einst 
durchlaufen habt, verändern wird?

Ihre Exzellenz: Das große Spiel war in keinem Jahr das 
Gleiche und das Öffnen der Weltenschmiede hat wohl 

eher die Regeln geändert, als die aktuellen Geschehnisse 
in der Holdt. Der Aspekt des Pazifismus ist in keiner mir 
bekannten Prüfung einer Nyame von Belang gewesen. 
Der Beginn des Zeitalters der Sterblichen könnte jedoch 
vielleicht interessante neue Ansätze für Prüfungen 
auftun. 

S: Für den Beobachter von außen ist die Loyalität Eurer 
Siedler unverändert, ist es das was Ihr selbst auch so 

wahrnehmt?

Ihre Exzellenz: Meine Siedler stehen treu und loyal hinter 
mir. Einige wankten zu Beginn der Herausforderung 

in ihrer Loyalität, doch dies hat sich gegeben. Ich weiß 
von 2 Siedlern, die den Norden verließen, da sie Liandra 
präferierten. Doch wenn diese Personen außerhalb des 
Nordens Ihr Glück suchen wollen, werde ich sie nicht 
aufhalten.

S: Was werdet Ihr mit Eurer Anzweiflerin tun, wenn 
die Elemente Euch in dem Amt bestätigen? Werdet Ihr 

ihr gestatten im Siegel zu verweilen?

Ihre Exzellenz: Liandra wird für das, was sie getan hat, 
zur Rechenschaft gezogen werden! Sie hat versucht, den 

Norden zu entzweien, als er bereits geschwächt war, weil 
er keinen Archon hatte und selbst jetzt, wo die Armee 
des Zweifels den Krieg nach Mitraspera bringt, sieht sie 
noch immer nicht, dass sie mit ihrem Handeln keine 
Verbesserung, keine Stärke bringt, sondern allenfalls 
einen Keil zwischen verschiedene Fraktionen Mitraspras 
treibt, so dass sie die Seite der Elemente unnötig 
schwächt. Einen Platz im Norden sehe ich nicht mehr 
für sie – nicht nur, weil ich ihr nicht mehr vertrauen 
kann und ihr unvorrausschauendes Handeln wider 
den Norden verachte, sondern auch zum Schutz ihrer 
eigenen Gesundheit, da sie versuchte mehrere Protektorate 
gegeneinander auszuspielen, was diese ihr mit Sicherheit 
nachtragen werden.

S: Gibt es etwas, dass Ihr Mythodea abschließend sagen 
möchtet?

Ihre Exzellenz: Einigkeit, Stärke, Zusammenhalt. 
Ohne diese Tugenden werden wir die Verfemten nicht 

vernichten können und so bitte ich alle darum, nicht 
den Worten einer Lügnerin zu vertrauen, die verängstigt 
und in die Ecke gedrängt ist, weil ihre Ränke, die 
sie schmiedet, der Wahrheit nicht standhalten können, 
sondern zu sehen, dass ich es bin, die den Norden zu 
dem gemacht hat, was er ist: eine Waffe gegen seine 
Feinde, gegen die Verfemten und den Zweifel. Meinen 
Siedlern möchte ich für das Vertrauen und den Rückhalt 
danken, den sie mir bisher entgegengebracht haben. Eine 
Herrscherin ist nichts ohne ihr Volk, das hinter ihr steht 
und ich danke ihnen dafür, dass sie eben dies tun! S.

Exklusives Interview mit Ka’Shalee Zress


