
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 Mittwoch, einundrißigster Tag des siebten Monats des zwoelfen Jahres

Nachdem endlich nach vielen Jahren des Kampfes viele 
Hürden zum Sturm auf das letzte Siegel genommen 
wurden, so kommen wir nun endlich dort an. Das 
Eherne Tor wurde geöffnet und ein Spähtrupp hindurch 
geschickt, welcher uns auf dem Konvent in Holzbrück 
von den Vorbereitungen des Feindes berichten konnte.
Der Sturm durchs Tor wurde auf dem Konvent durch 
die Archonten minutiös geplant und mit den Truppen 
exerziert. Schlussendlich kam es wenige Wochen nach 
dem Konvent zum Sturm durch das Tor nach As‘Shan. 
Die Aufgabe der Truppen lag darin einen Brückenkopf 
auf der Insel des letzten Siegels zu errichten und diesen 
zu verteidigen. Allerdings blieb die Verbindung nach 
As‘Shan weiterhin instabil und das Tor schloss sich 
unerwartet beim Nachrücken der Versorgungstrupps. 
Seit dem sind keine Meldeläufer mehr zurückgekehrt.
Doch nun ist es soweit: Die Vereinte Streitmacht der 
Siedler mach sich auf, um das Siegel der Ratio zu öffnen 
und sie werden sich nicht aufhalten lassen! Wir werden 
das Eherne Tor erneut öffnen und den mutigen Recken 
der Voraustruppe zu Hilfe eilen!
Doch was mag uns an diesem Ort erwarten – weitab 
des Kontinents und des Einflusses der Elemente? Späher 
berichten, dass das Siegel durch Fallen und Mauern 
gesichert sei, durch welche sich unsere Feinde im Moment 
zu kämpfen versuchen. Des weiteren gibt es düstere 
Prophezeiungen  der Ouai, sowie der Verräterin Creo 
Canis, welche eindringlich vor der Öffnung des Siegels 
warnen. Der Plan der Elemente, Archonten, Nyamen 
und Siedler bleibt unerschütterlich: Das Siegel muss 

geöffnet werden, um die Ratio und die Antielemente im 
finalen Kampf zu besiegen! Der Avatar Aeris hat die 
„Zeit des Sturmes“ ausgerufen und zur Vernichtung der 
Leere aufgerufen. Dieses Ziel ist aufgrund eines Handels 
zwischen dem Magier Quinto und Felias Straongbow 
(genannt „Argus“) in greifbare Nähe gerückt: Im Tausch 
für Hilfe beim Durchtritt durchs Eherne Tor vor einem 
Jahr, erhielt Quinto die Mittel, um die Leere endgültig 
zu vernichten. Allerdings hatten nun die Verfemten ein 
Jahr der Vorbereitung und wir sehen uns mit den  
Verteidigungsanlagen konfrontiert, welche ihre Diener 
im Laufe des vergangenen Jahres errichten konnten. Der 
Avatar Terras konnte übrigens noch nicht auf diesem 
Feldzug gesichtet werden.
Was uns außerdem höchst wahrscheinlich während 
dieses Feldzuges bevorsteht, ist die Herausforderung von 
Esthaer und Saleph.  Diese sind  Nyame und  Archont 
der Mitte, welche unter dubiosen Umständen das Große 
Spiel am Mittleren Siegel spielten, während sich die Siedler 
und Exzellenzen in Holzbrück zum Konvent trafen 
(Ausführliche Informationen zu diesen Persönlichkeiten 
sind  in der ersten Ausgabe des Siegelstätter Boten zu 
finden). Der Freie Bote ruft alle, welche sich als würdig 
erachten, dazu auf bald die Elemente anzurufen und die 
amtierenden Exzellenzen der Mitte zu fordern, um erneut 
das Große Spiel um das mittlere Siegel zu bestreiten!
Auf dem Konvent in Holzbrück starb übrigens auch 
Skarr, ihres Zeichens Malaka‘Re (Hüterin der Tunnel 
Terras) Hier gilt es ganz offensichtlich einen würdigen 
Nachfolger zu finden. (3D)
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Manchmal scheint höchste Macht nicht genug zu sein. 
Archon T. (Name der Redaktion bekannt)  aus dem 
südlichen Siegel hat angekündigt nun auch am großen 
Spiel um das mittlere Siegel teilzunehmen um dadurch 
zum alten Herrscher aufzusteigen. Die Machtverschiebung 
durch die Vereinigung zweier Archontenposten in 
einer Person wäre erheblich und könnte neben dem 
Kampf gegen die Antielemente wohl auch zu großen 
Konflikten unter den Siedlern führen. Doch als ob dieses 
Gleichgewicht der Mächte nicht jetzt schon instabil genug 
wäre, versucht T. immer mehr Boden zu gewinnen und 
fordert damit weiteres Blutvergießen heraus.
Die letzten Berichte über den Lebensstil des Archons, in 
denen er seinen Thronsaal mit Stücken von Toten und 
abgezogenen Menschenhäuten schmückte, zeigten eine 
beängstigende Verbindung zu diversen nicht näher zu 
nennenden Verfemten. Auch sein völlig sorgloser Um-
gang mit Menschenleben lässt erheblich zu wünschen 
übrig. Die dauernden Sticheleien gegen die anderen Sie-
gel und unverhohlenen Kriegsdrohungen rücken schon 
fast in den Hintergrund wenn man bedenkt, dass er 

tausende Siedler vor den Steilküsten des Nordens ausset-
zen ließ wo sie in den Unwettern und Gezeiten schutzlos 
ausgesetzt waren, obwohl der nächste sichere Hafen nur 
eine knappe Tagesreise entfernt lag. Nicht wenigen soll 
ein nasses Grab beschieden gewesen sein.
Manch einer sollte auch meinen das gerade ein Archon 
mit gutem Bespiel vorangehen sollte und auf diesem 
Feldzug besonders die Erfüllung höherer Ziele im Auge 
haben sollte. Nun kann jeder sehen das der Archon des 
Südens schon jetzt weniger Männer mit auf den Feldzug 
gebracht hat als die anderen Siegel, und diese setzt er 
nun unverblümt  für seine niederen Ziel ein ohne an 
das große Ganze, nämlich den Sieg über die Verfem-
ten, zu denken. Hier gehen die Exzellenzen der anderen 
Siegel deutlich vorbildhafter voran. Ob dies die besten 
Voraussetzungen für den von den Siedlern gewünschten 
Frieden sind, darf ruhig bezweifelt werden, doch wird T. 
mit aller Gewalt  versuchen die Macht im mittleren Siegel 
an sich zu reißen. (WTS)

Archon will alter Herrscher werden

Auf ! Auf ! In die Schlacht



Das Chateau Royal

Nunmehr ein volles Jahr zog unter großer An-
teilnahme und Trauer ins Land seit der bekannte 
Fechtmeister, Frauenheld und Hochdiplomat Tobar 
in seinem eigenen Blut liegend vor der Toren der 
wandernden Stadt gefunden wurde. Die Lügen und 
Hinterhältigkeit die sich seitdem um seinen Tod und 
die darauffolgende Suche nach den Schuldigen für 
diesen feigen Mord, auftaten sind wohl beispiellos 
in der Geschichte der Kriminalität dies Kontinents 
und auch dieser Stadt.
Unzweifelhaft ist aus allen Zeugenberichten und 
magischen Nachforschungen hervorgegangen dass 
die Familie Castellani in diesem dreckigen Spiel die 
führende Rolle einnimmt. Trotz aller Versuche der 
Vertuschung konnte der Mord im Hinterzimmer 
einer ihrer billigen Spelunken lokalisiert werden, 
und alle Recken und Maiden mit Verstand wissen 
das in einem Hinterzimmer der Castellanis nichts 
passiert was diese nicht veranlasst haben. Nachdem 
ein offensichtlich Unschuldiger vorgeschoben wur-
de, und dieser auch noch nach einem Test durch 
die Nyame des Nordens als unschuldig anzusehen 
war, eskalierte die Lage in der Stadt sichtlich. Wie 
viele Bürger bemerkt haben gab es einige friedliche 
Aufmärsche und Proteste gegen die vermeintlichen 
Mörder, doch diese deuten nur auf ihre weiße Wes-
te und sitzen dieses schmutzige Angelegenheit nun 
aus.
Doch der Tod des Tapferen wird nicht vergessen 
werden, und laut Aussage einiger Beteiligter ist der 
Fall für sie noch lange nicht beendet. Der Stamm 
der Ulu-Mulus aus dem nördlichen Protektorat Ra-
etien hat angekündigt zu Ehren des Helden ein all-
jährliches Ocken-Tobar Fest zu begehen. Auf diesem 
Fest huldigen sie ihrem Gott Papa Fetza durch ex-
zessiven Genuss von starken Getränken und ehren 
die Göttin Mama Gaia durch die Entblößung aller 
anwesenden Damen. Möge die Erinnerung des Hel-
den dadurch nie in Vergessenheit geraten.

Ehre dem gefallenen HeldenKämpfe zwischen Siedlern 
im Norden
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Ihr findet die Redaktion des Freien Boten am 
Marktplatz der wandernden Stadt, hinter der Tribüne

Die höchst ungewöhnliche Nachricht von Kämpfen 
zwischen Siedlern im Norden traf erst vor wenigen 
Tagen ein und sorgt für großes Aufsehen. Die im 
Protektorat Raetien liegende Enklave des Protektorats  
Aleanvirr wurde durch raetische Truppen unter 
Führung des Protektors Kop-Tar im Handstreich 
eingenommen. Hintergrund dieses Angriffs war, 
dass der  Protektor von Aleanvirr einige Jahre 
mit seinen Pachtzahlungen an das raetische Reich 
im Verzug war. An sich kann dies somit als 
gerechtfertigte Durchsetzung gültigen Rechts gelten, 
ist aber schon deswegen ungewöhnlich, da Raetien 
zur Durchsetzung seines Rechts Truppen schicken 
musste. Da scheint‘s, dass Wörter nicht ausreichten 
diesen Konflikt friedlich beizulegen.
Die Verluste unter der Zivilbevölkerung hielten sich 
laut Aussagen eines offiziellen Sprechers in Grenzen, 
konnten aber nicht ganz vermieden werden da die 
Gardisten Aleanvirrs teils heftigsten Wiederstand 
leisteten ohne auf die Leiden der Zivilbevölkerung 
zu achten. Da die raetischen Truppen unter größter 
Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vorgingen 
konnten starke Verluste in ihren Reihen nicht 
vermieden werden. 
Hier noch der Bericht eines reatischen Offiziers 
dessen Namen nicht genannt werden soll: 
„Die Hafenanlagen waren völlig desolat und 
unzureichend gewartet, dort hätte ich nicht einmal 
mit einem Ruderboot Halt gemacht. Aleanvir hat 
sich wohl nicht im geringsten um ihren Hafen 
gekümmert. Die Leute waren am Verhungern, 
und sicherlich waren nicht wenige froh uns zu 
sehen. Wir haben einige Gefangene gemacht und 
die können nur froh sein das wir ein zivilisiertes 
Volk sind, denn nachdem wir die Köpfe unserer 
Diplomaten vergoldet und übelst zugerichtet in 
Kisten von ihnen zurückbekommen haben, hätten 
sie eine andere Behandlung verdient.“

Kenner und Veteranen werden sicherlich vom 
letzten Feldzug das Chateau als Institution des 
gepflegte Trinkens und Essens in Erinnerung 
haben. Und für alle, denen dies noch nicht reichte, 
waren die Kellnerinnen und Schankmaiden ganz 
offensichtlich die schönsten Weibsbilder jenseits der 
Alten Welt. Doch auch dieses Jahr wird uns das 
Chateau Royal mit den exklusivsten kulinarischen 
Genüssen des gesamten Kontinents beglücken, 
und dank des größeren Schankraums kann noch 
exzessiver geschlemmt werden. Recht mysteriös ist 
die Herkunft des Kochs, doch umso offensichtlicher 
sind die Genüsse die er auftischt das Beste und 
schmackhafteste welches man für Geld erwerben 
kann. Von der Schönheit der Schankmaiden mögen 
wir nicht berichten, da wir jedem Reisenden nur 
den guten Ratschlag ans Herz legen können sich 
selbst vom Anblick dieser beglücken zu lassen.

Die besten Speisen, die feinsten Damen


