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Wider Erwarten wurde dem Zweifel an Ka’Shalee 
Zress, der Nyame des Nordens stattgegeben. 

Trotz der Versicherung der Quihen Assil im letzen 
Jahr, die Nyame sei vollkommen schuldfrei und 
elementgefällig wie eh und je, hat ihre Exzellenz 
nach einer Besprechung mit den Tivar Kar’Assil 
entschieden sich erneut zu beweisen um die Quihen 
Assil ein weiteres Mal zu erfreuen. Daher wird auch 
Ka’Shalee an allen Prüfungen ein weiteres Mal 
teilnehmen. Des Weiteren wird sie, um einen fairen 
Wettkampf zu garantieren, sich persönlich Liandras 
Wohlergehen annehmen. TvM

Nyame angezweifelt

10 Uhr - Ouai Training 
12 Uhr - Muhmuhphon
13 Uhr - Hamsterkampf
14 Uhr - Die Braut des Prinzen
15 Uhr - Kleine Zaubershow
16 Uhr - Viel Lärm um Nichts: Gutes zaubern,  
   schlechtes zaubern (Premiere!) 
17 Uhr - Apfelbräu-Prinzessin
18 Uhr - Ziehung der Lotterie 
18:30 - Große Darbietung der Gladiatoren 

Morgen in der Arena: 

Zur Mittagszeit des Freitages wurden plötzlich 
Gerüchte laut, dass sich Kel‘Ghoron nahe der 

Stadt befänden. Dies bewog Karl Weber, den Archon 
der Dornen dazu, mit seinem Gefolge aufzubrechen, 
um diese zu bezwingen. Der Spur folgend erreichte 
er erst das nördliche Lager und wurde dann von 
fliehenden Augenzeugen auf die rechte Fährte 
gebracht. Unsere Quellen berichten, dass das finale 
Aufeinandertreffen zwischen dem Archon und 
seiner Beute nahe eines seltsamen Konstruktes 
stattfand. Der metallisch glänzende Würfel von 
einer Elle Kantenlänge stand vor dem Eintreffen der 
Kel‘Ghoron auf seiner Spitze. Die Schufte erreichten 
den Würfel und begannen sofort damit ihn zu 
beeinflussen. Noch bevor die Siedler eintrafen, 
ging eine gewaltige Druckwelle über die Wiese, die 
sowohl den Feind, als auch die Siedler umwarf. 
Danach erschlug Karl I aus dem Hause Weber die 
Kel’Ghoron heldenhaft.
Während noch die Verwundeten versorgt wurden 
gelang es Siedlern den Würfel in Sicherheit zu 
bringen. OW

Plötzliches Auftreten 
des Feindes

Banner gerufen
Zur zwölften Stunde des heutigen Tages wurden 
Banner für das Nördliche, wie auch das Südliche 
Reich gerufen. Wir möchten noch einmal daran 
erinnern, dass diese Banner für die ihnen 
zugeteilten Siegel zu erstreiten sind. Es steht jedoch 
jedem Siedler frei einen der Anwärter tatkräfig zu 
unterstützen. Etwaige Anfragen oder Verwirrungen 
diesbezüglich sind an Darin den Schlächter im 
Lager des Nördlichen Siegels zu richten.  TvM

Banner gesucht
Nach der Anrufung der Banner tauchten diese 
nicht wie üblich an der Grabstätte Shan‘Abbar 
auf. Stattdessen sollen sie irgendwann irgendwo 
im näheren Umfeld der Stadt auftauchen. Dies 
könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die Präsenz 
Shan‘Thalis an diesem Ort schwächer wird. Die 
Ouai sind sehr beunruhigt. Zur Stunde ist der 
Aufenthaltsort noch unbekannt und ein jeder sei 
aufgefordert nach den Bannern zu suchen und 
herauszufinden, was den heiligen Ort schwächt. 3D 

Soldatenfusel Knapp
Aufgrund der Trinkfreude einiger äußerst 
geselliger Ulu-Mulus wurden die strategischen 
Reserven Raetiens stark dezimiert. Kop-Tar befahl 
die restlichen Flaschen zum Sonderpreis über den 
Freien Boten zu verkaufen.  3D

Ihre Exzellenz Ka’Shalee hat die Sprechenden 
des Weltenrates zu einer Audienz gebeten, um 
dem haltlosen Gerücht entgegenzutreten, dass 
die Sprechenden und die Kalarin als Ganze im 
Nördlichen Siegel per Gesetz verfolgt würden. 
Stattdessen sei es auch im Nordreich selbstverständlich 
gestattet, zur Vorbereitung des Feldzugs in die 
Kelriothar den Weltenrat anzurufen. Das Nordreich 
hat im vergangenen Sommerfeldzug das Ritual 
der Sprechenden zur Errichtung des Spiegelpunkts 
heldenhaft und erbittert wider den Feind verteidigt. 
Ebenso hat der Norden fast alle Artefakte erstritten, 
welche mit Hilfe der Sprechenden zur Errichtung 
auch in diesem Jahr dafür eingesetzt werden 
können, unsere Stellungen auszubauen. Die 
Sprechenden haben versichert, ihre Möglichkeiten 
in den Dienst des Bannerrats zu stellen und sich 
seinen Beschlüssen zu fügen. Ihre Exzellenz ebenso 
wie die Sprechenden kamen überein, wachsam im 
Einsatz dieser Macht zu bleiben, um nicht „über 
den Rand der Schale zu gleiten“ (Zitat Ka’Shalee), da 
der Feind nur darauf wartet, dass unser Wille zur 
Macht uns fehlgehen lässt. Sprechende d. Weltenrats 

Nördliches Siegel: 
Freunde der Kalarin

Kriegsrat
Der Kriegsrat soll zum Ende des Konventes 

(am letzten Tag gegen Mittag) noch einmal 
tagen, damit der nächste Feldzug beschlossen und 
ausgerufen werden kann. Hierbei wird der Kriegsrat 
die Bannerführer benennen und mit dem nächsten 
Feldzug betrauen. Rosen
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Nachdem in naher Vergangenheit der Archon 
des nördlichen Siegels sein Amt freigab, steht 
ein möglicher weiterer Herrschaftswechsel in 
Aussicht. Die Nyame des nördlichen Siegels 
Ka‘Shalee wurde ob ihrer Funktion als Nyame 
angezweifelt. Die Anwärterin Liandra zu Wolfenau 
gab dem Freien Boten ein Exklusiv-Interview 
über ihre Beweggründe und Ziele. Auf die Fragen 
unseres Reporters, weshalb sie die Anzweiflung 
ausgesprochen hat, antwortete sie überlegt, dass sie 
Ka‘Shalee lange Zeit Folge leistete und über diesen 
Zeitraum hinweg den Eindruck gewonnen hatte, 
dass die langjährige Nyame nicht allen ihren 
Siedlern gegenüber gerecht agiere. Ihresgleichen soll 
sie gegenüber anderen Völkern bevorzugen und 
ihr Amt hauptsächlich mit Härte bekleiden. Von 
Wolfenau gab an, dass sie dieses Amt stattdessen 
einer Mutter gleich mit einer Mischung aus Härte, 
Mitgefühl und Verständnis füllen möchte und 
vor ihrem Blick die Herkunft der Siedler ob ihres 
Wertes keine Rolle spielen würde. Den Mut eine 
Nyame wie Ka‘Shalee zu fordern konnte Liandra 
aufbringen, weil sie sich nicht einschüchtern lasse 
und ein reines Gewissen habe. Dass sie damit 
einen gefährlichen Weg einschlägt, sei ihr bewusst, 
doch einzig die Ablehnung der Elemente könne sie 
von ihrem Gesuch abbringen. Dabei hoffe sie auf 
einen gerechten Wettstreit, so betont sie. Die Frage 
des Boten, was für politische Veränderungen bei 

einem erfolgreichen Amtswechsel zu erwarten 
wären, beantwortete von Wolfenau damit, dass sie 
zu größerer Zusammenarbeit mit anderen Siegeln 
bereit wäre, denn sie sei sich sicher, dass einige tiefe 
Klüfte in den Beziehungen der Siegel sich ohne 
einen Amtswechsel nie heilen werden. Dass es eine 
schwierige Zeit ist, den Zweifel auszusprechen sei 
ihr bewusst, doch war sie sich auch im Klaren 
darüber, dass solange Ka‘Shalee die Krone noch 
trägt, die Stabilität im Norden durch den Zweifel 
nicht gefährdet sei. Bei ihrem Anliegen hat sie 
einige Unterstützer in verschiedenen Siegeln, 
doch einige einstige Befürworter hätten auch ihre 
Unterstützung zurückgezogen. Einer Unterstellung, 
dass Ihr langjähriger Freund Tarabas damit etwas 
zu tun haben könnte kann sie klar erwidern, 
dass er selbst erst spät von ihrem Plan zu hören 
bekam und nachdem sie ihm ihre Entschlossenheit 
versicherte, ihr nur viel Glück wünschte. Tarabas 
hätte von Anfang an versucht neutral zu bleiben. 
Gegenüber ihren Zweiflern und Unentschlossenen 
rät sie sich nicht auf Gerüchte aus zweiter Hand zu 
verlassen und lädt sie ein sich persönlich mit ihr 
zu unterhalten. Sollten die Elemente sie wie sie hofft 
für würdig erachten, so wolle sie mit ihrer Stärke, 
Hingabe, Leidenschaft und ihrem Wissen alles 
dafür geben ihnen gerecht zu werden. Es herrsche 
zu viel Dunkelheit und Intrige im Norden. OW

Möglicher Herrschaftswechsel im Norden

Das Reich der Rache
Hinter Gansha im Westlichen Siegel und bis zur 

Freyenmark erstreckt sich das KalHatRa, das 
Reich der Asche. Dieses Land, welches eigentlich 
unter der Herrschaft Merthyars steht, wird dank 
seines anscheinend nicht vorhandenen Interesses 
dieses zu regieren, von den Töchtern Aminas 
beherrscht. Vorsteherin dieser ersten Kaste ist 
Melissan, unterstützt von ihren zwölf Flammen 
der Rache. Die Anführerin der Töchter Aminas 
trägt einen Teil der Aschekrone, die zu seiner Zeit 
von Daroth, einem alten Herrscher, geschmiedet 
wurde. Dies zu erfahren verlangte einen hohen 
Blutzoll ab, denn diese Informationen stammen von 
einem gepeinigten Naldar, der dem KalHatRa nur 
schwerlich entkommen konnte. Dort sollen noch 
mehr Naldar gefangen gehalten werden, welche zu 
jeder Zeit unter dem bitteren Einfluss der Töchter 
Aminas stünden. Als Zeugnis dieses Einflusses 
sei nur genannt, dass es den Naldar unter Strafe 
verboten sei Liebe zu empfinden. OW

Ein Tag der Freude
Sir Ulrich von Hochkammer und seine 

bezaubernde Gattin Isabella von Urselbach sind 
heute in den Strand der Ehe getreten. Die feierliche 
Zeremonie erfolgte abgelegen im engsten Familien- 
und Freundeskreis. Wir wünschen dem Brautpaar 
alles Glück und den Segen der Elemente.

Mögen die Kinder des goldenen Traumes 
über euch wachen. 

Der Weltenrat und Du
In dunklen Stunden scheint die Hoffnung fern,
Doch besinne dich auf die Vier, die stets über dich 
wachen. Sie sehen Dich -  Sie leiten Dich.
Und durch sie ist die Hoffnung Dein steter Begleiter.
Fühlst Du Dich angesprochen? Möchtest du mehr 
darüber erfahren, wie die Vier Dir auf Mitraspera 
und in der Kelriothar helfen können? Wie Du sie 
unterstützen kannst? Die Stimme des Weltenrats, 
Lho’Siniya Felstau (im Lager der Blüthentaler), die 
Paredroi und die Sprechenden stehen für Deine 
Fragen bereit. Blüthentaler 

Am heutigem Tage kurz nach der Mittagsstunde 
fand im Schädel und Keule eine Herrenrunde statt, 
welche durch Heinrich von Bundfeste, Hofmarschall 
vom Hof der Dornen, ausgerichet wurde. Es wurden 
verschiedene Gaumenfreuden von erlesenem 
Geschmack gereicht, begleitet von edelsten Bränden. 
Auch exotische Rauchkräuter wurden den Gästen 
angeboten, welche diese mit großem Wohlwollen 
aufnahmen. Neben dem leiblichem Wohl und 
angenehmen Unterhaltungen wurde auch dem 
Auge etwas geboten. Zur Erheiterung der Gäste 
fochten zwei Gladiatorinnen mit „den Waffen der 
Frauen“ gegeneinander. Nudelholz und Bratpfanne 

hinterließen jedoch keine größeren Blessuren, 
so das weder das Mobiliar noch die Damen zu 
Schaden kamen. Zum Abschluß erhielt jeder Gast 
noch eine kleine Süßspeise mit einer kleinen 
Überraschung als Erinnerung an diese rundum 
gelungene Veranstaltung. Auch der Hofmarschall 
äußerte sich hocherfreut über den Erfolg der 
Veranstaltung, verwies jedoch äuserst dankend auf 
die Dienerschaft, welche die Herrenrunde in dieser 
Weise erst ermöglicht hatte. Außerdem wolle er auch 
in Zukunft darauf achten, das es weitere Genüsse 
und Freuden in diesem Sinne geben solle, denn 
diese Dinge machen des Leben erst lebenswert. MM

Die Herrenrunde


