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Weltenrat
Auf unserem Feldzug im Sommer in die Spie-

gelwelt sind sie unsere einzige Verbindung zum 
Weltenrat und  den Elementen. So ermöglichen sie 
uns die Existenz in dieser wiedernatürlichen Welt 
und sind somit ein entscheindender Faktor im 
Kamf gegen die Verfehmten - und doch sind ihre 
Identitäten geheim, um sie vor Anschlägen der Ra-
tio zu schützen: die Paredroi.
Wer aber Fragen zum Weltenrat hat, oder mehr 
über Keliothar wissen will - wer helfen will den 
Weltenrat für den Kampf gegen die Ratio zu stär-
ken, der möge sich an die Blütentaler hinter dem 
Lager der Naldar oder an die Paredroi wenden. Jede 
Hilfe macht uns stärker. MM, 3D

Blutiges Spiel

Bei der gestrigen Versammlung im Nördlichen 
Siegel stellten sich nicht nur die neuen 

Archontenanwärter den offenen Fragen der 
Siedler. Auch der ehemalige Archon Walays von 
Rabenschrey klärte die Anwesenden über seine 
aktuelle Situation auf. Er erklärte, warum er nun 
im Westen siedelt, aber es wurde nicht verlangt, 
dass jeder Einzelne nachvollziehen können muss, 
warum diese Entscheidung so getroffen wurde. 
Die Siedler sollen es allerdings akzeptieren und 
es wurde daran erinnert, dass es weit größere 

Probleme für uns gibt als nur eine Entscheidung 
eines einzelnen Mannes. Walays bedankte sich 
bei dem Norden für die vergangene Zeit und 
erinnerte daran, dass er immernoch zu seinem 
Schwur steht. Er wird weiterhin Seite an Seite mit 
den Nordsiedlern streiten und verspricht sogar, sie 
weiterhin mit seinem Leben zu schützen, sei dies 
notwendig. Mit der Entscheidung nicht im Norden 
zu bleiben macht er den neuen Anwärtern den 
Weg zum Posten des Archons frei und von heute 
an soll dieses Thema für immer geklärt sein. AL

Stellungnahme von Walays

Der Ludus Cruentus konnte am gestrigen Tag 
gleich zweifach begeistern. Nicht nur wurden 

den Zuschauern erstmals spektakuläre Kämpfe ge-
boten, in denen ausgebildete Gladiatoren gegen Re-
kruten antraten, sondern auch eine neue Domina, 
die den Ludus mit starker Hand führt. Den ersten 
Kampf konnte Falk gegen Leif enscheiden, direkt 
danach besiegte Mugin den Korinther überra-
schend. Artis gewann gegen den Schlitzer und das 
Wiesel, dessen absolut erwähnenswerte Patronin 
Prinzessin Jawahir ist, wurde von Iraton besiegt. 
Danach wurde das gefangene Pantherbiest in den 
Ring geschickt und von Esko tatsächlich bezwun-
gen. Doch diese Niederlage beendete die Kampfes-
lust der Katze nicht, sondern steigerte diese sogar 
noch, woraufhin der Schlitzer im direkt folgenden 
Kampf gegen die Bestie beihnahe zerrissen wurde. 
Einzig die plötzlich aufgetauchte mysteriöse Dame 
konnte das Tier unerwartet bändigen und wurde 
zum Wohle aller mit dessen Obhut beauftragt. Holz-
brück wartet gespannt auf die wiederkehrende Ra-
serei des Monsters in den nächsten Kämpfen! Heute 
erwarten uns spannende Ringkämpfe - Mitkämp-
fer mögen sich bei der Domina im Ludus oder der 
Arena melden.  OW

Die Freyenmark 
ruft zum Ritual

Aufruf vom Prinzipal der Freyenmark, 
Sturmhart Eisenkeil: Im Streben nach dem 

Segen der Quihen Assil wird die Freyenmark mit 
allen ihren Freunden aus den Siegelgebieten zur 19. 
Stunde ein großes Ritual auf der hinteren Wiese der 
Freien durchführen. Da unser aller Feind von List 
und Tücke durchdrungen ist, bittet der Prinzipal 
der Mark jeden elementreuen Freund zum Schutze 
des Rituals hinzu. Für die Elemente - für das Land 
- für Mythodea. Tu felix Rotte nube

Groink von Groink von der Rotte aus dem 
Reich der Rosen, Herr über einiges, oberadlik, 

Bonzenschwein, parasitenfrei, sucht eine Bache oder  
eine andere Person edlen Geblütes für eine adlige, 
politische Hochzeit. Alle sind herzlich eingeladen 
vorstellig zu werden, und diesem freudigen 
Ereignis beizuwohnen. Solche zarte Bande zwischen 
den Reichen Mythodeas zu schmieden ist höchst 
ehrwürdig. Möge das Reich der Rosen erblühen. 
3D

Sackschnappbärenwarnung
In den Morgenstunden wurden in den anliegenden 

Wäldern Sackschnappbären gesichtet. Bei dem 
Unterfangen, einige Kinder vor den Monstern zu 
beschützen wurde sogar ein Redakteur des Freien 
Boten verletzt. Hiermit sei eindringlich darauf 
hingewiesen weder unbewaffnet, noch alleine in 
die Wälder um Holzbrück zu gehen. Besonders ist 
darauf zu achten, dass die Kinder von der Gefahr 
ferngehalten werden. MM



The unglorious Night Squad

Vor einem Jahr wurde der Kristallthron, die Führerin 
der Naldar, von Orathon dafür gerichtet, dass sie 

das Schutzversprechen missachtete. Für Jahr und Tag 
wurde sie von ihrem Volk getrennt. Am Anfang war sie 
fürchterlich einsam, und so bat sie Leomir Greifenkind, 
welcher über sie wachte, dass sie die Tivar Khar’Assil nach 
Kelriothar begleiten dürfe. Er willigte ein, und sie erlebte 
den Orden im Krieg. Die Gemeinschaft des Ordens. Und 
für die Zeit des Feldzuges fühlte sie sich fast als Teil des 
Ordens. Sie bangte um jedes Ewige Schwert, das in die 
Schlacht zog. Sie kniete im Blut der Verletzten und gab 
alles was sie konnte, um jegliche Wunden zu behandeln. 
Sowohl die körperlichen, als auch die seelischen. Dies war 
der Beginn vieler Freundschaften, welche sie im Laufe 
der weiteren Zeit mit dem Orden knüpfte und vertiefte.
Am ersten Abend des diesjährigen Konvents um 
Mitternacht waren Jahr und Tag vergangen.
Doch die letzten Stunden, welche sie beim Orden 
verbringen musste, waren die längsten ihres Lebens. 
Kaum konnte sie die Rückkehr zu ihrem Volk erwarten. 
Kurz vor der zwölften Stunde kam Faryanne zu ihr, 
mit der Bitte um die Ehre, sie geleiten zu dürfen, und 
ihre Hand zu halten. Freudig darüber bejahte sie, denn 
die Neshes’Re des Westens war ihr über die Zeit ans 
Herz gewachsen. Nun stand der Aufbruch bevor, doch 
der Abschied von den Töchtern der Tugend und den 
Werkmeistern fiel ihr schwer. Waren sie doch in den 
letzten Monaten ein Teil ihres Lebens geworden. Waren sie 
zusammengewachsen in Freundschaft.
Vor dem Lager der Tivar Khar’Assil warteten bereits 
Siedler aller Siegel. Alle Freunde der vergangen Jahre, 

alle, die etwas mit dem Volk Aeris verband bildeten ein 
Spalier für den gesamten Weg bis hin zum Lager der 
Naldar. Sofort nach überqueren der Lagerschwelle nahm 
Faryanne ihr die rot-goldenen Fesseln ab, nicht mehr als 
etwas Schmuck, der sie an ihre Unfreiheit erinnern sollte. 
Im Lager wurde ihr von Orathon, welcher sie ebenfalls  
geleitete, ihr Urteil noch einmal vorgetragen, und er 
fragte, was sie gelernt habe. 
Aus Schrecklichem kann Gutes entstehen, waren einige 
ihrer ersten Worte. Weiter sprach sie davon, dass ihr neue 
Wege aufgezeigt wurden, neue Freundschaften geknüpft 
wurden, und sie ein tieferes Verständnis für den Orden 
erlangt hat. Die Ewigen Schwerter sind Krieger, und eine 
Speerspitze im Kampf wider den Verfemten. Und das 
müssen wir alle respektiere und akzeptieren. Ihr Weg, 
und der Weg der Naldar sind nicht derselbe, doch haben 
sie dasselbe Ziel. Und nur gemeinsam könne man dieses 
erreichen. Daraufhin sprach Orathon sie von jeglicher 
Schuld frei, und kurz darauf setzten Gesänge ein. Das 
Volk der Naldar war wieder vereint, und überall flogen 
weiße Federn durch die Luft. In dieser Kulisse schritt der 
Kristallthron gemeinsam mit allen Anwesenden zum 
Tempel und sprach das Abendgebet. Jedermann versuchte 
sich mit in den Tempel zu drängen, doch es waren so 
viele, dass sie noch weit bis in das Lager standen, trotz der 
Größe des Tempels. Gemeinsam ließen sie alle mit Speise 
und Gesang den Abend ausklingen. Selbst als die ersten 
Sonnenstrahlen den neuen Tag ankündigten, war die 
Freude über die Wiedervereinigung nicht abgeklungen 
und erst in den frühen Morgenstunden verließen die 
letzten Gäste das Lager. MM

Rückkehr des Kristallthrons

Obgleich von der Spaltung des roten Kodex allgemein 
bekannt ist, so sind die Hintergründe doch nicht 

allen geläufig. Einst wurde der Rote Kodex vom alten 
Herrscher Merth‘yar, der Flamme, selbst gegründet und 
später instrumentalisiert, wohl in der Hoffnung mithilfe 
dessen Mitgliedern einen Schlag gegen die Elemente und 
besonders die Naldar ausführen zu können. Nachdem 
die Mitglieder des Roten Kodex von Merth‘yars Plan 
erfuhren, gab es einige, die sich entschieden einzig den 
Weg Ignis weiter zu beschreiten, ohne dabei dem Alten 
Herrscher zu huldigen. Diese Mitglieder trennten sich 
von ihren einstigen Brüdern und nahmen den Namen 
„Der Rote Kodex“ mit sich, während die in ihren Augen 
fehlgeleiteten Merth‘yar Anhänger den neuen Namen „Der 
flammende Pfad“ erhielten. Zwischen den beiden Gruppen 
gab es auf dem Frühjahrsfeldzug bereits Spannungen 
in Form von Überfällen, bei denen unter anderem der 
Ordenskämmerer Piet Krabbenstecher und einer seiner 

Gefährten gefangen genommen wurden. Die beiden 
konnten allerdings mithilfe der Freien wieder befreit 
werden. Der anwesende Orden distanziert sich von ihren 
ehemaligen Brüdern und bezeichnet diese als Verräter an 
Ignis. Der Flammende Pfad soll laut den Schätzungen 
des Roten Kodex im Moment etwa 2000 Anhänger 
haben, die in den Siegeln Mythodeas brandschatzen und 
marodieren. 
Der Rote Kodex lädt alle dazu ein, an dem Altar in 
ihrem Lager zu Ignis zu beten und ihre Gebete auf 
Pergament zu verbrennen, auf dass diese mit dem Rauch 
zu Ignis aufsteigen. Auf dem Altar ist eine Reliquie 
ihres Schutzheiligen Thorus, verstorbener Archon des 
Östlichen Siegels, zu finden, die sie „Pellum Thororum 
Sanctum“ nennen. Thorus wurde von dem Roten Kodex 
zum Schutzheiligen erklärt, dank der Fürsprache und 
Unterstützung die er dem Orden in seinen Anfängen 
zuteil werden ließ. AD OW 

Der Rote Kodex im neuen Licht

The night is scary and full of 
undead. For a long time now, the 

North used its best night operatives 
in night missions. Their aim was to 
clear the battlefield and participate 
in high risk missions against the 
enemy - and some of them are even 
still alive. Today the North decided to 
make this public and invite every 
suitable man/woman/creature to join 
an get trained by the experienced 
Night Squad operatives. They invite 
everyone to meet up at dusk at the 
Northern Camp Entrance.3D

Testamentverlesung 
Das Testament des Dekans 

wird um 17:30 Uhr im 
Diplomatiezelt des Westens 
verlesen. Ein Abgesandter aus 
dem Westen hat ausdrücklich 
darum gebeten, dass nur 
jene kommen, die den 
Dekan persönlich kannten. 
Für alle, die an dem Inhalt 
des Testaments interessiert 
sind, wird der Freie Bote in 
der Abendausgabe über die 
genaueren Inhalte berichten.  
AD

Gefälschte Testamente 
Nach dem Ableben der Person Ernesto 

von Schinkenweg wurden derzeit 
schon mehrere Dokumente bezüglich der 
Erbangelegenheiten des Verstorbenen gesichtet. 
Sollten weitere Schriften bezüglich dieses 
Sachverhaltes auftauchen, werden die ehrbaren 
Bürger ersucht, diese an den Staatsanwalt Don 
Alanon de Goa - zu finden über die Stadtwache 
- abzugeben. Im Zuge dieser Ermittlungen 
wird ebenfalls der reisende Übersetzer Alfonso 
zu Laternigu gesucht. Für alle sachdienlichen 
Hinweise, welche zur Klärung des Vorfalls 
dienen, wird eine angemessene Belohnung 
ausgesetzt. AL


