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Hesinde zum Gruße, werter Collega Mythornius von Festum, 
 
wir haben euren Bericht bezüglich der neuerlichen dramatischen Ereignisse in Weiden mit größter Sorge und 
Bestürzung zur Kenntnis genommen. Uns scheint, als ob sich eure kürzlich geäußerten Vermutungen − sehr zu 
unserem Leidwesen − als wahrhaftig erweisen könnten. Wir möchten diese Angelegenheit allerdings in schriftlicher 
Form nicht weiter erörtern, respektieren aber zugleich euren Wunsch nach einer Forschungsreise in das verruchte 
Selem. Wir bitten euch daher mit aller gebotenen Höflichkeit und gleichzeitig mit dem gebotenen Nachdruck, euch 
im Efferdmond des 24. Regierungsjahres des göttlichen Kaiser Hals in die Capitale Punin zu begeben. Es sei 
einmal mehr erwähnt, dass ihr euch auf der Suche nach Rat und Hilfestellung jederzeit an die Spectabilitäten 
der einzelnen Akademien der Großen Grauen Gilde des Geistes wenden mögt.  
 
Die Bitte seiner Hoheit Waldemar von Löwenhaupt haben wir indes mit großer Freunde zur Kenntnis genommen. 
Seit dem unrühmlichen Ende des Zirkels der Feensteine zu Auen im 5. Regierungsjahr der kaiserlichen Zwillinge 
Bardo und Cella ist das Herzogtum Weiden eine der wenigen Regionen Aventuriens, in welcher sich keine 
Akademie der Großen Grauen Gilde des Geistes befindet. Mit aufrichtiger Dankbarkeit haben wir zudem 
vernommen, dass die Finanzierung des Gebäudes, der Sachmittel sowie der Lehrkörper von Seiner Hoheit persönlich 
übernommen werden.  
Wir haben uns daher erlaubt, dieses Anliegen zeitnah vor dem Großen Rat der Grauen zu examinieren und sind zu 
folgendem Beschluss gekommen:  

• Primo: Wir erteilen Mythornius von Festum die Erlaubnis, als Lehrmeister der arkanen Künste zu 
unterrichten. Daraus folgend steht Mythornius von Festum der Titel des 'Magister ordinarius' zu.  

• Secundo: Wir erteilen Mythornius von Festum die Erlaubnis, mehr als zwei Zöglinge zu unterrichten, nicht 
jedoch mehr als zehn. Der Lehrplan für die Scholaren ist in schriftlicher Form an die Gildenobrigkeit zu 
berichten und bedarf der Zustimmung derselben.  

• Tercio: Wir erteilen Mythornius von Festum die Erlaubnis, bis zu vier Mitglieder der Großen Grauen Gilde 
des Geistes seiner Wahl als Lehrkörper zu berufen. Daraus folgend steht jenen Mitgliedern der Gilde der 
Titel des 'Magister ordinarius' zu. Die Finanzierung der Lehrkörper hat durch seine Hoheit Waldemar von 
Löwenhaupt zu erfolgen.  

• Quarto: Die Gildenobrigkeit der Großen Grauen Gilde des Geistes wird die Örtlichkeiten und den Betrieb 
der Lehranstalt in unregelmäßigen Abständen examinieren..  

• Quinqo: Nach drei Jahren der Probezeit wird Mythornius von Festum gebeten, Sein Konzept der 
Akademie und die Umsetzung desselben vor dem Großen Rat der Grauen zu präsentieren. Die 
Gildenobrigkeit wird dann über die Gründung der Akademie, über eine Verlängerung der Probezeit oder 
über die Termination des Projektes Beschluss halten. 

 
Wir möchten euch abschließend für euer Engagement bezüglich der Weiterführung der Traditionen der Großen 
Grauen Gilde des Geistes unseren aufrichtigen Dank aussprechen und wünschen euch den Erfolg des Tüchtigen für 
dieses fordernde und vielversprechende Projekt.  
 
Wir verbleiben mit höflichen und zugleich besorgten Grüßen aus Punin, 
Prishya von Garlischgrötz 


