
Der Freie Bote
Echte Nachrichten und     Neuigkeiten von staalichen und gelehrten 
Dingen aus allen Teilen  Mithraspheras sowie von den Feldzügen

Ein Kupfer pro Blatt

Erscheint taeglich außer an Feiertagen Donnerstag, erster Tag des achten Monats des zwoelfen Jahres

Der  Freie  Bote   -   Der  Wahrheit  zum  Dienst

Am gestrigen Abend Trafen sich viele Streiter der 
Elemente am Ratiosiegel, um dieses zu untersuchen. 
Um das Siegel herum lagen hunderte Diener aller 
Verfemten (mit Ausnahme der Pestilenz) gerade so, als 
ob sie sich selbst geopfert hätten, um das Siegel zu 
öffnen. Argus, bzw. Felias Strongbow erschien und 
konnte durch die Siedler überwältigt werden. Er wurde 
gefangen genommen und durch den großen Archon 
Colin aus dem Westlichen Siegel,  Atharioth, Ophalioths 
Sohn, und einer großen Anzahl von Siedlern, in das 
Feuerlager verbracht. Dort angekommen wurde versucht 
mit ihm zu sprechen, wobei der Gefangene anscheinend 
zwischen zwei Persönlichkeiten wechselte: zum einen 
war er Felias Strongbow, wie er vor zehn Jahren war, 
als er zusammen mit Paolo den Kontinent entdeckte. Er 
behauptete sich an die letzten zehn Jahre nicht erinnern 
zu können und weinte jämmerlich. Zum anderen war 
er Argus, wie er uns nur allzu gut bekannt ist und er 
schrie: „Ich habe es aufgegessen: jedes einzelne Wesen. Jetzt 
habt ihr mich gefangen. Freut euch das? Dann empfangt 
den Freudenschmerz“ Daraufhin brandete eine Welle 
des Schmerzes über die Anwesenden. Glücklicherweise 

kamen bald einige Repräsentanten der Kutschergilde in 
Begleitung von Paolo Amatio mit einem fahrbaren Käfig, 
in welchen der Gefangene verbracht wurde. Nachdem 
ein Fluchtversuch am Ignistempel scheiterte, wurde der 
Gefangene ins Luftlager verbracht. Die nähere Umgebung 
des Gefangenen wirkt überaus schwächend auf alle 
anwesenden und wir warnen ausdrücklich davor, sich 
dem Käfig ohne den Segen von Elementarpriestern zu 
nähern. Bald wurde herausgefunden, dass Aurgus seine 
Macht aus seiner Umgebung bezieht und von daher 
stündlich an einen anderen Ort zu transportieren ist.
Es wurde angedacht den Gefangenen einer Gerichts-
verhandlung zu unterziehen, allerdings ist dies momentan 
nicht unser wichtigstes Problem. Da herausgefunden 
wurde, dass er der Ursprung des Fluches der Edalphi ist 
und zunächst dieser gebrochen werden muss, bevor es 
zu irgendeiner Verhandlung kommen kann. 
Nachtrag: Uns erreichte die Nachricht das der Käfig 
des gefangenen Argus, beim Transport durch die 
verschiedenen lager hart umkämpft wurde und 
zweitweilig sogar von den Verfemten erobert wurde. Zur 
Zeit befindet er sich im Viribus-unitis Nordlager.

Argus ist gefangen! Ein Ende der Angst?

Dass Archon T. aus dem Südsiegel (Name der Redaktion 
bekannt) sich nicht unbedingt in einem mental stabilen 
Zustand befindet, wurde bereits hinlänglich berichtet. 
Jedoch stellt seine neuste Tat alles bisher Dagewesene 
in den Schatten: T. versuchte seine persönliche Macht 
dadurch zu steigern, dass er bei dessen Gefangennahme 
Argus‘ Hammer entwendete und in sein Lager schaffte, 
während sich alle anderen Siedler darum bemühten, 
den Gefangenen sicher zu verwahren. Dann versuchte 
er den Hammer mit zwei weiteren mächtigen Waffen zu 
verschmelzen und dadurch die schreckliche Kraft des 
Hammers für sich nutzbar zu machen. Sein eigenes 
Zepter dadurch zu pervertieren, es mit einer Verfemten 
Waffe zu verschmelzen dürfte äußerst negativ auf seinen 
weiteren Zustand und auch den des Südlichen Siegels 
auswirken. Mit dieser Waffe zog er dann durch die Lager 
und versuchte Lebenskraft aus diesen zu sammeln, 
da das Metall des Hammers (Magnatan) einzig durch 
Lebenskraft geformt werden kann. Das hier das Wohl 
der Siedler im Hintergrund steht liegt auf der Hand.
Es kann nur spekuliert werden, wie es dazu kam, 
dass der gütige Krieger aus dem Stamm Beldragon 
sich so entwickeln konnte – womöglich hängt es damit 
zusammen, dass sein Name zu häufig niedergeschrieben  
wurde und dabei jedes Mal ein Teil seiner Seele entfernt 
wurde, wie uns Personen aus seinem näheren Umfeld 
mitteilten. Dies wirkt stichhaltig, da in der letzten Nacht 
Plakate aufgetaucht sind, welche mit dem Namen des 
Archons in feiner Handschrift übersäht sind. Der Freie 
Bote ist überaus besorgt und ruft dazu auf die Übeltäter 
dingfest zu machen. (3D)

Archon im Größenwahn
Wendet er sich gegen die Siedler? Die Ouai sind im Besitz einer Maschiene, welche in der Lage 

ist „Wissenskristalle“ auszulesen, in denen die Erkenntnisse der 
Alten Herrscher von vor dem Weltenbrand gespeichert sind. Die 
Kristalle sind kirschgroß und von unterschiedlicher Färbung. 
Einjeder ist dazu angehalten diese Kristalle zu suchen, den Ouai 
auszuhändigen und das Wissen der Allgemeinheit zugänglich 
zu machen. (3D&H)

Wissenskristalle dringend gesucht

Die Ironie tropft ja geradezu aus diesen Zeilen, doch die Palisade 
des Luftlagers hat sich in Luft aufgelöst. Natürlich kam dieses 
Ereignis nicht als Strafe der Elemente sondern wohl eher von 
den Verfemten. Argus zieht auch als Gefangener Energie aus 
seiner Umgebung, und die Palisade des Luftlagers muss hier am 
bekömmlichsten erschienen sein (WTS)

Palisade löst sich in Luft auf



Der  Freie  Bote   -   Der  Wahrheit  zum  Dienst

Wer sind die geheimnisvollen 
Schlüsselmeister und Torwächter die 
in der Stadt aufgetaucht sind? Welche 
Geheimnisse bergen die Symbole auf 
den Holztafeln die sie tragen? Es wurde 
berichtet es wären ihrer sechs an der Zahl 
und keiner von ihnen kann sich erinnern 
wie sie zu diesen geheimnisvollen Tafeln 
kamen. Der Abt der Schwarzen Abtei aus 
der Vorstadt, er trägt Tonsur wie es sich 
für einen Mann seines Standes gehört, 
bemüht sich um Aufklärung dieses 
Rätzels  und zahlt gutes Kupfer für 
sachdienliche Informationen. Auch die 
Redaktion des Freien Boten ist an einer 
Lösung stark interessiert. (WTS)

Großes Rätsel

Schon oft wurde es berichtet, und man könnte auch 
nicht sagen es wäre ein Geheimnis, die Kriminalität 
nimmt überhand in der wandernden Stadt und ihrer 
Umgebung. Die Stadt als Institution an sich war schon 
immer sehr hoch im Kurs, doch mit ihrem Wachstum 
geht auch ein Anstieg der Kriminalität einher den wir 
alle nicht tolerieren sollten.
Allein die offensichtliche Taktik in der Stadt Versicherungen 
für Leben und Gut an den friedlichen Händler zu 
bringen und diesen Angst einzuflößen welch schlimmen 
Dinge ihnen zustoßen könnten machen deutlich wie tief 
einige der Familien der Stadt gesunken sind. Es wird 
gemunkelt ein solches Schutzgeld würde für einen 
kleinen Händler an die 18 Kupfer pro Tag betragen und 
Leute, die aussehen wie räudige Seeräuber, würden jeden 
Tag kommen um dieses abzuholen. Dieses „Angebot“ 
wurde allerdings auch schon unterboten, wobei selbst 
wackere Händler dieses Risiko schuen werden. Dieses 
Jahr haben noch keine Stände gebrannt, und noch 
wurde innerhalb der Stadt kein offensichtlicher Mord 
begangen, doch kann es hier nur eine Frage der Zeit sein. 
Es bleibt zu hoffen dass die Stadtwache hier in Zukunft 
einen besseren Ordnungssinn an den Tag legt als dies in 
manchem der letzten Jahre der Fall war.
Der Gelände um das Ratio-Siegelgebiet scheint übrigens 
noch gefährlicher zu sein als es dies auf den letzten 
Kriegszügen der Fall war, denn uns wurden schon 
die ersten Berichte von bewaffneten Überfällen und 
offensichtlicher Wegelagerei zugetragen. Es ist allen

Über die Kriminalität in der Stadt

Siedlern ans Herz zu legen nicht 
unbewaffnet und immer in großen 
Gruppen unterwegs zu sein. (WTS)

Schon der Name allein sagt aus das die Schattenstürmer 
ihre Sturm- und Drangtage noch lange nicht hinter 
sich haben, doch ihre letzte Aktion spricht Bände. Beim 
friedlichen Abmarsch der Viribus-Unitis Nordarmee, 
griffen die Schattenstürmer in massiver Formation 
den Archon des Nordens, Walays von Rabenschrey, 
persönlich mit Waffengewalt an. Nach dem ersten für 
die Schattenstürmer recht erniedrigenden Scharmützel, 
wurden sie aufgefordert abzuziehen, wobei sich Kop-Tar, 
Protektor von Raetien, diplomatisch anbot das Problem 
friedlich zu lösen. Die Schattenstürmer beleidigten ihn 
daraufhin auf das schlimmste und warfen auch dem 
Archon des Nordens vor seine Seele wohl schon längst an 
die Leere verkauft zu haben. Natürlich ließen beide diese 
Anschuldigungen nicht auf sich sitzen und kämpften 
die Schattenstürmer soweit nieder bis diese zusicherten 
abzuziehen damit der Heerbann der Siedler seinen Weg 
fortsetzen konnte. 
Warum der Archon des Nordens hier solche Gnade an 
den Tag legte ist nicht bekannt doch ist offensichtlich das 
er doch mehr das Wohl der Siedler um ihn herum im 
Auge hatte und nicht in einem Moment der Einigkeit 
forderte, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Dies hätten 
sich die Schattenstürmer vorher wohl auch überlegen 
sollen. Ob die Schattenstürmer für diese Tat noch in 
ihrem eigenen Siegel, nämlich dem des Ostens, angeklagt 
werden ist der Redaktion nicht bekannt. (WTS)

Schattenstürmer attackieren Nord-Archon

Kampf um die Banner
Das große Spiel hat mehr als deutlich 
begonnen, und der Tempel um das Siegel 
der Ratio ist von Bannern der Macht 
gesäumt, welche ihrer Lösung harren. 
Noch in der Nacht wurden scheints 7 von 
ihnen gelöst und somit die Anwärter 
auf den zu vergebenden Archonposten 
unter erheblichen Zugzwang gestellt. 
Manche Banner zeigen sehr alte Zeichen 
der Elemente und stammen eindeutig aus 
lang vergessener Vorzeit. Die Bibliothek 
des Viribus-Unitis Nordlager sammelt alle 
Informationen und gibt diese auch gern 
weiter. (WTS)

Die Künstlergilde erhebt schwere 
Anschuldigungen gegen das Söldnerlager, 
da trotz fünfmaligem nachfragen 
nimand zum Schutz der Künstlerinnen 
abgestellt werden konnte. Dies ist ein 
großer Schandfleck auf dem Ruf der 
Chartersöldner und es stellt sich die 
Frage, ob die Truppe bei einer solch 
schlechten Moral es überhaupt noch Wert 
ist beschäftigt zu werden.
Die Künstlerinnen sind weiterhin auf der 
Suche nach zuverlässigeren Söldnern mit 
stärker ausgeprägten Ehrgefühl, welche 
für ihren Schutz garantieren können. 
(3D)

Faule Söldner?


