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Heute Vormittag kamen die Mitray´kor ein weiteres 
Mal zusammen, um über die Anzweiflung Ihrer 
Heiligkeit Gariann zu urteilen. Sie riefen, wie auch 
die Male zuvor, die beiden Kontrahentinnen vor, 
wo sie wieder ihre Namen und ihre Gründe des 
Zweifelns vorbringen sollten. Valena trat zuerst 
vor und erklärte, dass sie sich entschieden hätte 
die Anzweiflung zurückzuziehen, da sie sich 
weiter Ignis zuwenden wollte. Wie wir am späteren 
Nachmittag erfuhren waren dies keine leeren Worte, 
sie ist nun eine Tochter Merth‘yars. 
Dann trat Shanna vor, die keine weiteren Zweifel 
vorbringen konnte, als das, was sie die letzten 
Tage immer wieder vorgebracht hatte. Von Anfang 
an hatte sie immer wieder betont, dass sie nicht 
vorhatte irgendwelchen Dreck auszugraben und 
damit zu werfen, den sie aus zweiten oder dritten 
Händen erfahren hat. Sollten ihre Gründe, warum 
sie zweifelt nicht reichen, dann wäre auch dies 
eine Entscheidung der Elemente. Shannas Zweifel 
reichten nicht aus um einen Zweifel zu bestätigen 
und damit wird das Große Spiel um die Krone 
nicht eingeläutet.
Das sich Ihre Heiligkeit Gariann und Shanna direkt 
nach der Verkündung in den Arm nahmen lies alle 
Umstehenden aufatmen. Man sah zahlreiche Siedler 
des Südens, die sich stellenweise weinend in den 
Armen lagen. Dieses Bild lässt den ganzen Süden 
hoffen, dass dies ein erster Schritt ist den Süden 
wieder zu einen. S.

Anzweiflung im 
Süden nicht bestätigt

Am Morgen des Samstages zur zehnten Stunde 
schlug er wieder zu. Der Zahlenmörder von 

Holzbrück setzt seiner Spur aus leblosen Leibern 
einen weiteren blutigen Hinweis. Sein neuestes Opfer 
ist der Bote Peter Steiner, der offenbar auf dem Weg 
ins Reich der Rosen war und die Stallungen vor dem 
Nordlager nicht lebend passierte. Der Tathergang war 
identisch zu den vorherigen Morden und in seiner 
Stirn fand sich die Nummer „22“. Jeder der glaubt, 
den unter einer Kapuze versteckten Zahlenmörder 
gesehen zu haben, wird gebeten umgehend zur 
Heereswacht, zur Stadtwache, oder zum Freien Boten 
zu kommen und alle Informationen, erscheinen sie 
auch als noch so nichtig, abzugeben. Für alle anderen 
gilt: Wachsam bleiben, nicht alleine unterwegs sein. 
Die zuständigen Behörden warnen. Es geht eine 
ernsthafte Gefahr von diesem Unbekannten aus!  
OW

„22“Der Fall Faustwerk eskaliert

Gegendarstellung
Alle Äußerungen der Bild der Stadt, die 

schändlicherweise über Herrn Doktor Total 
Übrig gedruckt wurden, sind reine Erfindung und 
entsprechen nicht der Wahrheit. Bei diesem Artikel 
handelt es sich um einen Scherz der sich mit ihm 
erlaubt wurde und alle Beteiligten möchten sich bei 
Herrn Doktor Total Übrig entschuldigen. S.

Während der Zahlenmörder Holzbrück unsicher 
macht, ist völlig unerwartet ein zweiter Mörder 

auf den Plan getreten. Auch dieser Mörder trennt 
seinen Opfern die Kehle durch, allerdings beurteilen 
Experten die blutige Arbeit dieses womöglichen 
Nachahmungstäters als weniger präzise und dem 
Opfer des späten Freitagabends, Nepomuk Faustwerk 
konnte durch schnelles Handeln das Leben gerettet 
werden. Dennoch gilt für jeden: Hütet Euch! Hinweise 
an Heereswacht, Stadtwache oder den Freien Boten 
und wandelt nie alleine umher. OW

Bericht aus dem Stadtrat
Holzbrück hat seit heute einen neuen Bürgermeister: 

Herr Thomas Breitenstein gewann die Wahl mit 
großem Abstand vor Rod Fonó und einem weiteren 
Bewerber, welcher überhaupt keine Stimme erhielt. 
Der neue Bürgermeister grüßt alle Gäste. Seine 
Agenda beschreibt er mit den Worten einer „Herrschaft 
des Geldes und der Expansion“ – bald wird die 
Stadt in Goldbrück umgetauft werden müssen. Um 
einen neuen Minister für Presseangelegenheiten zu 
bestimmen, wird am kommenden Montag  eine 
weitere Wahl stattfinden. Zur Freude der Bürger 
wird heute zur achten Stunde in der Arena ein Ball 
mit Musik abgehalten. WTF

Richtigstellung
In unserer gestrigen Ausgabe scheint uns ein 

Fehler unterlaufen zu sein: Nepomuk Faustwerk, 
der in der Stadt die Schuldscheine vom ehemaligen 
Kämmerer Faustwerk eintreiben wollte, ist dessen 
Onkel, nicht wie irrtümlich berichtet sein Neffe. 
Wir entschuldigen uns dafür, dass wir den 
umfangreichen Stammbaum der Faustwerks 
falsch interpretiert haben. Wir sind untröstlich 
und wünschen Herrn Faustwerk, der nach dem 
gestrigen Anschlag auf sein Leben überstürzt die 
Stadt verlassen hat, alles Gute! WTF

Fest der Liebe?
An den vergangenen Tagen haben Mitray‘kor den 

Anwärtern auf das Archontenamt Aufgaben 
gestellt. Im Zuge dieser Aufgaben trug es sich zu, dass 
Kjeldor ein Fest zu geben hatte und sich entschied 
dieses Fest der Liebe zu widmen. Die zahlreichen 
Gäste hatten die Ehre einzigartiges Feuerspiel und 
edler Barden Klang zu erleben. Wieweit das frohe 
Beisammensein, welches vor der Jurte der Bracar 
Keltoi stattfand, nach der Abreise der Akrobaten 
noch weiterging, konnte unser harmoniebedachter 
Redakteur nicht feststellen, nachdem er von einer 
gehörnten Kreatur aus den Reihen der Gäste des 
Anwärters unter Androhung von Gewalt der 
Veranstaltung verwiesen wurde. Ist das ein Fest der 
Liebe?! OW
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Wir vom Freien Boten nehmen unser 
Handwerk nicht nur ernst, sondern es ist 

uns eine Pflicht, sittliche Kunde an jedermann 
zu tragen. Dazu nehmen wir uns das Wort 
unserer Leser zu Herzen. Aufgrund der vielen 
überaus positiv aufgenommenen Kritiken an 
unserer rechtschreibenden Ausführung ist es 
uns eine große Freude, verkünden zu können, 
dass wir in Zeiten des Sittenverfalls keine Kosten 
und Mühen gescheut haben, um den ersten und 

wahrhaftigen Rechtsprecher des Freien Boten zu 
beauftragen. Ab sofort können sämtliche Belange 
bezüglich rechtschreibender Form und Fülle sowie 
Buchstabengröße im Nördlichen Siegel, mit Mayta, 
erstem Rechtsprecher des Freien Boten, sittlich 
geklärt werden. Es ist zwingend erforderlich, sein 
Anliegen persönlich vorzutragen. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass gesprochenes Recht nicht 
auf links gedreht werden kann. AL

Rechtsprecher des Freien Boten ernannt

Asamantis erscheint - Zu viel der Ehre?
Letzte Nacht forderten die Mitray’kor etwaige neue 

Kandidaten auf Achonten- und Nyamenposten auf, 
vorzutreten und ihre Herausforderung kundzutun. 
Und es kam jemand, und forderte das Archonat 
im Norden. Dieser Jemand war niemand anderes 
als Asamantis, ein mächtiger alter Herrscher Aeris 
aus dem Volk der Tan’nar. Leomir Greifenkind 
erfüllte somit sein Versprechen gegenüber Kop-Tar, 
ihm einen würdigen Gegner im Kampf um den 
Posten des Nordarchons gegenüber zu stellen. Denn 
dem Mitray’kor der Kühnheit ist es zu verdanken, 
dass der Alte Herrscher an dieser Stelle auftauchte – 
lange hatte er diesen Auftritt mit Kerenna geplant. 
Was für ein Auftritt: Nach Ankündigung seiner 
Dienerin Kerenna erschien der alte Herrscher. Um 
sich zu stärkern labte sich der Tan’nar an dem 
Blut anwesender Naldar. Dann brachte er seine 
Herausvorderung vor, welche prompt von Leomir 

bewilligt wurde. Merth’yar tobte ob des Anblicks 
des verhassten Tan’nar. Er spuckte Gift und Galle 
und verkündete, dass nun die Zeit komme, in der 
die Naldar ihr wahres Gesicht zeigen: grausam 
und blutsaugend, denn ein Teil der Tan’nar stecke 
auch in jedem Naldar.  Diese fühlen sich nun als 
Opfer beider Seiten: Während sich Asamantis an 
ihrem Blut labt, hat sich Merth’yar ihre komplette 
Auslöschung zur Aufgabe gemacht. Gegen den 
Vorwurf, mit Asamantis im Bunde zu stehen 
wehren sie sich nach Kräften: Ihr Favorit für 
das Archonamt im Norden ist und bleibt Belas 
Schwarzwolk.
Kop-Tar fühlt sich über alle Maßen geehrt, dass 
Leomir ihm einem Alten Herrscher, einem Erschaffer 
und Vernichter ganzer Völker, als ebenbürtig 
empfindet. Der Tar freut sich auf den Wettstreit und 
fiebert der Auseinandersetzung entgegen. 3D 

Die Schattenallianz: inexistent
Im Reich der Rosen kam es in den vergangenen 

Tagen zu einem Todesurteil. Archon Karl I aus 
dem Hause Weber verurteilte Hyperion Schwarzauge 
und Don (vormals „der Teehändler“) wegen 
Paktiererei.  Nun durchlaufen die beiden eine Phase 
der Läuterung, und dienen als warnendes Beispiel 
solange, bis sie sich eines ehrenvollen Todes würdig 
erwiesen haben. Ihnen wurde zu Last gelegt, 
auf dem Sommerfeldzug mit dem Spiegelherren 
Cel‘Athun zusammengearbeitet zu haben haben. 
Schlussendlich führte die Paktiererei unter anderem 
auch zur Zerstörung des Herolds des Zorns durch 
das Viribus Unitis. Viele Nordsiedler können von 
daher das Todesurteil nicht völlig nachvollziehen. 
Die Abmachung mit dem Spiegelherren sei 

lediglich eine Kriegslist gewesen sagt Kop-Tar. 
Allerdings ließe sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
kaum einschätzen, wie kriegsentscheidend die 
Informationen, welche der Spiegelherr durch 
die Gespräche mit den Verurteilten erhalten hat, 
gewesen ist. Abschließend wurde eine dauerhafte 
Allianz durch den Spiegelherren zwar angeboten, 
allerdings wurde das Angebot von den Beklagten 
und allen anderen dort Anwesenden ausgeschlagen. 
Diese sogenannte Schattenallianz wurde also nie 
geschlossen. Das Urteil Karl Webers verlangt von 
den beiden Deliquenten, dass sie als mahnendes 
Beispiel dienen und jedem, welcher sie nach den 
ereignissen in Kelriothar befragt die volle Wahrheit 
berichten müssen. 3D 

Soldatenfusel? Soldatenfusel!

Unflätiges Dokument aufgetaucht!
Dieses Dokument ist in diesem Wortlaut der 
Redaktion zugespielt worden. Der Veröffentlichung 
geschieht auf ausdrücklichen Wunsch des 
Mitray’kor der Kühnheit, Leomir Greifenkind, und 
spiegelt in keiner Weise die Meinung der Redaktion 
des Freien Boten wieder. Wir haben es unterlassen, 
die Rechtschreibung anzupassen, oder unflätige 
Begriffe zu zensieren, um eine authentische 
Wiedergabe zu ermöglichen. Zart besaitete Gemüter 
sollten ab dieser Stelle auf gar keinen Fall weiter 
lesen!
„Die Wahrheit
Terra, ich scheiß auf dich, wenn der Weg zum 
Abord zu weit ist. Ich will die abgeschlagenen 
Häupter aller Nyamen und Archonten auf ihre 
besudelten Ärsche stecken, aufdass die Scheiße aus 

ihren Augen und Mündern hervorquille!
Ich vergehe mich so tief in ihren Löchern, dass mein 
Fallus mit ihren Rippen kopuliert, ihr Ficksäue! 
Die Mitray’kor sind nichts weiter, als ein schäbiges 
Bordell, in welchem die elementaren Streiter den 
Verfehmten die Falten aus dem Sack lutschen! Aeres 
stinkt! Karl Weber auch. Mögen die Verfehmten euch 
allen die Arme und Beine ausreißen und euch mit 
den nassen Enden zu Tode prügeln!
PS: Die Totgeburt meiner räudigen Hündin ist mehr 
wert, als alle Hochämter der sakralen Elemente.
- die besorgten Siedler“
Das Originaldokument befindet sich bei der 
Heereswacht, welche nach den Verfassern fahndet.
 3D 


