
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 Freitag, zweiter Tag des achten Monats des zwoelfen Jahres

Zur Mittagszeit des gestrigen Tages starb seine Exzellenz, 
Archon-König Thorus Wulfgar Seymorrian den 
Heldentod auf dem Schlachtfeld. Er opferte sich für das 
Land und rettet vielen Siedlern das Leben.
Nachdem er nacheinander zwei Nobles im Duell erschlug, 
forderte er die Lady Egrand of Barrenbay und besiegte sie. 
Als wenn dies nicht schon genug wäre,  ging er danach 
gegen einen weiteren Noble vor, dem es allerdings gelang 
dem Archon einen Dolch in den Hals zu stoßen, bevor 
Thorus ihn erschlug. Anstatt sich nun zurückzuziehen, 
kämpfte der Archon trotz seiner Verletzung weiter und 
erschlug noch einen weiteren Noble, bevor er entkräftete 
und sterbend in die Reihen der Seinen zurück stolperte.
Ganz Mythodea trauert um den Tod des geschätzten und 
geachteten Archons der auf solch tapfere Art sein Ende 
sah. 

Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt werden das es 
Gerüchte gibt der tapfere König wollte aus dem Leben 
scheiden. Er war einer der Acht die an den Nabel der 
Welt gebunden sind und mit dieser großen Bürde leben 
mussten. Diese Aufgabe war eine mehr als große Last für 
alle Gebundenen, so wäre es möglich, dass er deswegen 
sein Ende auf solch heroische Weise herbeiführte. 
Nichtsdestotrotz war seine Tat nicht umsonst, denn 
unzählige Siedler konnten durch sein Handeln vor dem 
Zugriff durch die Verfemten gerettet werden, wodurch er 
uns ewig in Erinnerung bleiben wird.
Seine Leiche wurde im Südlager aufgebahrt um 
den Siedlern Gelegenheit zu geben sich von ihm zu 
verabschieden. Sein Hofstaat bittet jedoch, den großen 
Archon nicht als toten Helden, sondern als lebenden 
König in Erinnerung zu behalten. (3D/WTS)

Der  Freie  Bote   -   Der  Wahrheit  zum  Dienst

Drei Bewerberinnen haben sich an den Prüfer Alnoc 
Ginster in Terralager gewandt, um die Prüfungen für 
das Amt der Malaka‘Re, der Wächterin der Tunnel Terras, 
über sich ergehen zu lassen. Diesen Amt besitzt große 
Macht, da die Tunnel nicht nur das schnelle, bequeme 
Reisen zwischen den Orten des Kontinentes gestatten, 
sondern darüber hinaus auch noch als Rückzugsort für 
die Verfemten dienen.
Die erfolgversprechendsten  Bewerberinnen sind E. die 
Zofe des Archons T. aus dem Südlichen Siegels (Namen 
der Redaktion bekannt) und Nayra, eine Siedlerin aus 
Sah‘tubaah im Nördlichen Siegels. Eine weitere Bewerbe-
rin ist ein Tierwesen aus dem Erdlager, dessen Name der 
Redaktion leider nicht zugetragen wurde.
Zur Stunde versuchen die Bewerberinnen mit Hilfe ih-
rer jeweiligen Siegel Terra anzurufen, um sich in ihren 
Augen als würdig zu erweisen. Möge die Würdigste ge-
winnen. (3D)

Thorus - Ein wahrer König ist gefallen

Große Spannung bei der 
Wahl der Malaka‘Re

Nun finden die umherstreifenden Glücksritter, die Bau-
ern ohne Gehöft, die müden Abenteurer und einsamen 
Kriegsveteranen eine friedvolle und gesellige Heimat. 
Ohne die und allen wohl bekannte Diskriminierung 
durch die Städtischen Adelshäuser zu leben, frei von 
Tyrannei und Strapazen. Dies alles verspricht das Her-
zogtum Tavernia in der Freyenmark unter seinem nach 
Freiheit strebenden Herzog Gawrok Trollfels. Die von den 
wohl besten Architekten erbaute Hauptstadt Skolheim lie-
fert nicht nur ehrliche Arbeit für jedermann, sondern 
ebenfalls gewöhnliche Gassen und die herrlichsten Taver-
nen. (Gawork Trollfels)

Eine Heimat zum Siedeln

The great earl himself lead three attacks on Dorchengard, 
has as always done great things on the battlefield this 
year. A small group of people were surrounded by the 
evil Black Ice, when the Earl happened to pass. Not even 
wearing his Armor he scared them away and saved the 
lives of the good people. He also played a keyrole in the 
capture of Argus, which he had several meetings with.

The stories and tales of the 
great Earl of Muspelheim

Zusammen mit drei (acht [Anm. d. Red.]) weiteren 
tapferen Streitern der Elemente stellte sich der hohe 
Edalphi der Aufgabe von der unser aller Leben und  
das Schicksal des ganzen Kontinentes abhängt. Einer 
der stolzen Freiwilligen (Auserwählten; Thorus [Anm. 
d. Red.]) musste schon sein Leben lassen. Sollten die 
Verfemten dieses Spiel gewinnen, sind wir alle dem 
Untergang geweiht.
Deswegen müssen wir alle unsere guten Taten und 
Gedanken Alusei uns somit den Elementen widmen, um 
die Weltenschmiede für uns zu erobern: nennt seinen 
Namen bei guten Taten und tut ihn kund. Wer dies liest 
stärkt durch seine Gedanken Alusei! (Shanna, Lena, Neri 
und Diana aus dem Südlager)

Muss Alusei sterben?

Am gestrigen Abend wurde Valentin, der Protektor von Exilia 
aus dem nördlichen Siegel, hinterrücks ermordet. Ein ganzes 
Volk trauert um seinen geliebten Anführer und die Suche 
nach den Schuldigen ist im vollen Gange. Auch auf andere 
Protektoren des Nordens wurden Mordanschläge verübt, 
deswegen kann von einer Verschwörung ausgegangen 
werden.

Auf eigenes Verschulden von Leder-Joe wurde er von einem 
Geist heimgesucht. Er betrieb Grabschändung auf übelste 
Art. Die Strafe folgte auf dem Fuße und Joe wurde von Geist 
geärgert und gezwickt. Um den Geist loszuwerden bedurfte er 
der Hilfe dreier Frauen, welche als Zeugen bei der Austreibung 
des Geistes zugegen waren. Dabei musste Leder-Joe sich zum 
Friedhof begeben und bäuchlings auf dem Grab liegend die 
Graberde verspeisen. Dann sang er mit heller Knabenstimme 
„Das Tor macht weit“. Das Unterfangen gelang und der Geist 
verschwand zusammen mit Joes Würde – Es war ein Bild für 
die Götter. (Verfasserin unbekannt)

Leder-Joe entgeistert



Die Suche nach einer Vase hat in den letzten Tagen 
einige Leute in der Stadt und Umgebung beschäftigt. Es 
handelte sich hierbei um einen Gegenstand der zu einer 
der Banner-Questen gehörte und verzweifelt gesucht 
wurde. 
Hierbei begab es sich das Melina, ein Mädchen aus dem 
Nordlager, von der Suche hörte und mehr zufällig im 
Wasserlager eine Vase fand die der gesuchten sehr ähnelt 
und nahm sie aufgrund ihrer Schönheit mit. Ohne 
genau zu wissen was sie da in Händen hielt hatte sie 
somit eine Banneraufgabe gelöst. Doch galt es nun alles 
Formalitäten sicherzustellen damit dies auch anerkannt 
wurde, denn alle Wissenden hatten sofort erkannt um 
was es hier ging.
Ein Besuch bei den Ouai brachte Abhilfe, die Glückliche 
ließ sich für die Banneraufgabe eintragen sowie segnen 
und konnte wenige Sekunden nach Erhalt der Aufgabe 
den gesuchten Gegenstand unter staunenden Augen der 
Umherstehenden abgeben. Wenn man also die Zeit von 
Beginn bis Ende der Queste zählt kann wohl von einer 
der schnellsten Lösungen die jemals stattgefunden haben 
sprechen. (WTS)

Heute zur 16. Stunde finden auf dem 
Marktplatz die Profikämpfe der 
Mythodeanischen Faustkampfliga 

(MFL) statt.

- MFL -
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Die Vase an der Mauer aus Holz

Wie einige Leute vielleicht gemerkt haben sind beim 
Freien Boten einige Umgestalltungsmaßnahmen in 
Gange, denn die Redaktion ging am gestrigen Abend 
in Flammen auf. Glücklicherweise befanden sich keine 
Redakteure in den Räumlichkeiten, da sich gerade alle in 
den herrlichen Zubern der Heiligen Krabbe erfrischten. 
„Auferstanden aus Ruinen“ sollte der Wahlspruch sein, 
denn schon jetzt sind die edelsten Handwerker damit 
beschäftigt den Hort der Wahrheit neu zu errichten und 
da die Druckerpresse nur leicht beschädigt wurde kann 
schon jetzt wieder selber gedruckt werden.
Der Brand selber ist weniger Mystheriös als gedacht, 
konnten die Schuldigen nach intensiver Suche schnell 
ausfindig gemacht werden. Um das Protokoll einzuhalten 
wurde auch eine Anzeige bei der Stadtwache aufgegeben, 
doch schloss diese heute die Untersuchungen mit den 
Worten „Unfall; eine Kerze ist im Zelt umgefallen!“ 
schnell ab und zeigte damit wieder einmal alles andere 
als Kompetenz. Denn schon eine einfache Umfrage bei 
den Nachbarn brachte Zeugen hervor die die Übeltäter 
bei ihrem Werk beobachtet haben wollen.
Eine genauere Suche unter Zuhilfenahme diverser Mittel 
brachte schnell heraus dass die Übeltäter im Haus der 
O’Graydies gastieren, die Redaktion behielt sich letzte 
Nacht aber noch weitere Schritte vor. Hier werden aber 
sicherlich noch Gespräche geführt werden müssen. Ob die 
Familie nur die Handlanger waren oder einen konkreten 
Grund für ihr Handeln hatten ist nicht bekannt, doch 
waren die Berichte über die Kriminalität in der Stadt 
wohl nicht übertrieben. (WTS)

Umgestalltung der Redaktion
Erstmalig in der langjährigen Stadtgeschichte öffnet das 
Haus Fono seine Türen für anspruchsvolle Genießer der 
schönen Künste der Verführung. Neben sinnlichsten 
Liebesdiensten bietet das Haus Fono auch stilvolle 
Begleitdienste für jede Gelegenheit, Badebegleitungen 
und die exklusive aventurische Traum-Massage – eine 
bislang unbekannte Technik aus fernen Landen. Lust, 
Entspannung, Sinnesfreuden, wovon ihr auch heimlich 
träumt – ihr findet es im Haus Fono am Haupttor. Die 
Dienste des Hauses Fono eignen sich aus als Geschenk 
für besondere Freunde und verdiente Untertanen. (WTS)

Das Haus Fono ist da!

Man verliert ja so Allerlei im Leben: Geld, Schlüssel, 
Freunde. Aber eine Stadt verliert man doch recht selten. 
Passiert ist dies angeblich einem adligen Alchemisten, 
der seitdem auf der Suche nach seiner geliebten Heimat-
stadt „Goldenburg“ ist. Vermutlich durch eine magische 
Anomalie aus ihrer geliebten Heimat fortgerissen, trieb 
es besagte Stadt ziellos durch die Sphären. Als sie dann 
irgendwo strandete, wurde der Alchemist mit einem 
kleinen Gefolge ausgesandt, um das neue Umland zu 
erkunden. Als er schließlich zurückkehrte, war seine 
Stadt aber leider schon wieder in eine andere Sphäre 
entschwunden. Dem guten Mann blieb nichts andere 
übrig, als seither seiner Heimat hinterherzujagen. Durch 
unzählige Länder und Orte trieb es ihn seitdem, ohne 
je eine Spur seiner Stadt zu finden. Schließlich ver-
schlug es ihn hier auf unseren schönen aber gefährli-
chen Kontinent Mythodea, wo findige Sphärenmagier 
im zum ersten mal Anhaltspunkte über den Verbleib 
seiner Stadt geben konnten. Gerüchten zufolge soll er 
momentan versuchen, die Stadt mithilfe eines Rituals 
genauer zu lokalisieren. Sachdienliche Hinweise können 
auch in der Redaktion abgegeben werden. (WTS)

Verschwundene Stadt gesucht

Faule Söldner? Wir verstehen die Künstlergilde 
sehr wohl. Unseren Recherchen zufolge 
liegt das Problem bei zu groß gewordenen 
Verwaltungsapparaten des Söldnerlagers. Es gibt 
aber eine gute Alternative: Kleine spezialisierte 
Söldnereinheiten, welche unabhängig des 
Söldnerlagers arbeiten. Hier sind unter anderem 
Die Heimatlosen, zu finden im Neutralen Lager 
in der Schmiedegasse unter dem Banner der 
Windrose, zu nennen. 
„Bei uns erhalten sie auf die Situation 
zugeschnittene zuverlässige Dienste zu guten 
Konditionen“ so Sven Hasaldson, Kommandant 
der Heimatlosen.
Merke: Es ist nicht immer alles Geld was 

glänzt!

Die falschen Söldner

Die Archontenprüfngen für das Siegel der Rose 
schreiten voran, und nehmen die Anwärter auch 
körperlich sehr mit, da ihnen wie in den letzten 
Tagen auch schon keine Minute der Ruhe gegönnt 
ist. Wer ein Archont werden will darf aber keine 
Schwäche zeigen und so haben die Prüflinge 
diese Nacht die Aufgabe den Gefangenen Argus 
zu bewachen, auf das er in seinem Käfig bleibe. 
Sportlich wie sie sind haben die Anwärter sich 
den Dienst in Schichten eingeteilt. Und während 
die einen in der Stad fröhlich feiern bewachen die 
tapferen Recken den Erzfeind auf das die anderen 
fröhlich den Lustbarkeiten der Stadt fröhnen.

Der Streit um die Rose


