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13 Uhr - Zusammenkunft der Boten 
Handelshaus de Goa im Viertel der Freyenmark

16 Uhr - Mythodianischer Kriegsrat
Herrschaftszelt der Freyenmark

20:30 Uhr - Lichterfest zu Ehren der Gefallenen
Der Veranstaltungsort wird noch mitgeteilt

Heute in der Freyenmark: 
Wie aus zuverlässiger Quelle an uns herangetragen, 

wurde die großartige Statur auf dem Marktplatz 
in Holzbrück, zu Ehren aller Gefallenden aufgestellt. 
Nach Aussage von Sturmhart Eisenkeil, Principal der 
Freyenmark, soll sie die Freiheit symbolisieren. Doch 
leider gibt es aus Sicht des Goldenen Reiches ein Manko, 
denn neben den Symbolen der anderen Siegel, zieren 
nicht der Drache und die Lilie der amtierenden Nyame 
und des amtierenden Achon den Sockel. Sondern das 
des ehemaligen Regenten Paar, die zwei Drachen und die 
Triskel aus den alten Zeiten Tuachals. Nach anfänglichem 
Unmut im Süden ist man nun der Ansicht eine 
Ausbesserung genüge. Auch treffe die Erbauer der Statur, 
die in der Freyenmark ansässigen Greifenkrallen keine 
Schuld, sagte der Principal gegenüber unseres Reporters, 
da der Sockel von Fremdhandwerkern gefertigt worden 
sei. L

Dementierung des Artikels 
„Freyenmark im Krieg“

Das falsche Siegelwappen

Botschaft über den Weltentraum
Am Mittwoch zur späten Abend Stunde kam es zu 

einem Ereignis des Übersinnlichen. Ein ehrenhafter 
Streiter der Elemente und Khalarin des Weltenrates, 
Larsson von Grunwasser, empfing zeitgleich (nach 
Aussage von Augenzeugen und in Anwesenheit einer 
Reporterin) eine Eingebung des Weltenrates und der 
Kinder des Goldenen Traums. Auch andere Khalarin und 
Magica affine empfingen Zeitgleich diese Botschaft.
Der Wortlaut konnte wortwörtlich eingefangen werden.

Der Weltentraum bringt Einigkeit - Dies Zeitalter der 
Sterblichen das Los. - Sterbliches Wesen, Gold´ner 

Traum und Weltenrat. - Bringen gemeinsam aus die neue 
Saat. - Tilgen den Zweifel aus der Heimat Schoß. - Tat und 
Gewissen prägen diese Zeit.
Kurz darauf wurden im Lager der Blütenthaler 5 

Kristalle durch ein Kind des Goldenen Traums 
übergeben als Geschenk von den Elementen und des 
Weltenrates. Hierbei handelt es sich wohl um Valdai. 
Wofür diese verwendet werden sollen ist bisher noch 
ungeklärt, allerdings hat man ihre Exzellenz Ka´Shalee 
Zeress zurate gezogen. SL

Freyenmark und Süden – kein Kriegszustand

Falschen Gerüchten zufolge wurde durch die 
Heerführung der Freyenmark ein Heer in den Süden 

gesandt, um Teile dessen zu besetzten. Bei den genannten 
Truppen handelt es sich lediglich um Verbände der Scholle 
Freyenmärkische Horasia, welche wider Verfehmten zu 
Felde zogen. Sowohl das goldene Reich, als auch die 
Freyenmark bekräftigen, dass sich beide Reiche nach wie 
vor im Frieden befinden und gute Beziehungen pflegen. 
Gezeichnet durch ... 

Alexij Davror, Thul’Heen des Südens

Lucan Vilkai, Cantzler für Diplomatie der Freyenmark

Frag Haradron Ammrak von Pilenya, Heerführer der 
Freyenmark MM

Handelsmesse
Händler, Barden, Käufer und all ihr anderen 

Interessierten, horcht auf ! Die Freyenmark ruft zum 
diesjährigen Fest der Elemente und eine Handelsmesse 
darf bei diesem Ereignis nicht fehlen.
Doch dieses Mal wird es nicht nur schnöde Waren 

geben, auch Künstler und dergeleichen sollen hier 
ihr Können feilbieten. Und um euch den letzten Abend 
schöner zu gestalten, wird es auch eine Versteigerung 
geben, bei dem ihr euch als Abendbegleitung aufstellen 
lassen könnt. Also Junggesellen, putzt eure Schuhe.
Euch ist die Möglichkeit gegeben bis zur Versteigerung 

Waren einzureichen, mit einem Mindestbetrag, den ihr 
dafür ergattern wollt. Es können einzelne Gegenstände 
sein, aber auch Ressourcen eurer Ländereien. Jetzt schon 
wissen wir von der ein oder anderen Flasche Schnaps, die 
ihren Weg in neue Hände finden wird. Oder Schüsseln, 
die einen neuen Besitzer suchen. Je nachdem, wie groß 
das Interesse ist, wird die Versteigerung am Freitag 
Abend, oder Samstag Mittag stattfinden. Wir halten Euch 
diesbezüglich auf dem Laufenden.
Auch Barden, Masseure, Künstler aller Art können 

ihre Dienste anbieten. Jeder sucht doch musikalische 
Unterhaltung, wenn er Abends den Krug hebt, oder 
wunderbare Entspannung durch die Hände eines Masseurs 
nachdem man den ganzen tag seine Prunkrüstung trug. 
So ihr Barden, bietet eure Zeit am Samstagabend an 
und lasst die Gebote in die Höhe schnellen! Wie auch die 
Warenmesse wird die Versteigerung Freitag Abend oder 
Samstag Mittag stattfinden.
Junggesellinnen und Junggesellen, Personen, die 

ein ganzes Bankett zum Lachen bringen können 
und Weitere, ihr seid gefragt! Stellt euch auf und lasst 
euch versteigern für den Samstagabend. Und wer eine 
Begleitung sucht, oder jemanden in den Reihen entdeckt, 
den er/ sie schon immer mal einen Abend für sich haben 
wollte, jetzt ist es möglich. Was eure Aufgaben dann sind? 
Das macht ihr bitte schön unter euch aus. Steht Samstag 
Mittag bereit, damit ihr noch genug Zeit bis Abends habt, 
den Staub aus eurem Wams zu klopfen.
Alle Anmeldungen sind am Stand der Mitrasperanischen 

Hanse zu tätigen, welche von der Freyenmark 
beauftragt wurde. Zu finden wird diese in der Stadt sein, 
also sehr zentral und für jeden erreichbar. Hier könnt ihr 
auch Waren begutachten, welche schon angemeldet wurden. 
Die Versteigerung selbst wird in der Arena stattfinden, 
sofern diese nicht ausgelastet ist. Die Freyenmark wird 
Läufer schicken und dies Kund tun, wenn es Zeit wird, 
eure Geldkatze zu zücken und wo ihr sie hinschleppen 
müsst!
Also wühlt in euren Truhen, stimmt die Lauten leert 

eure Warenhäuser und macht euch auf den Weg! Die 
Handelsmesse erwartet euch!



der f re i ebo t e .mordor . ch

An dem gestrigen Abend ist in der Freyenmark ein 
Elementar Magicas aufgetaucht, das alle Anwesenden 

zu Frieden aufrief. Der Grund für das Erscheinen war 
ein Streit zwischen dem Klan Steinfaust und dem Orden 
der Weorriter, der schon seit längerem bestand. Wie uns 
berichtet wurde, verließ die Höchste Priesterin der Zwerge 
den Klan und wurde daraufhin von der Scholle Dun 
Marakazul verbannt. Sie schloss sich dem Orden der 
Weorriter an und fand ihr Glück in der Ehe zu einem 
der Weorriter. Nach Anfeindungen beiderseits kam es fast 
zu einer Schlacht zwischen den beiden Parteien, diese 
konnte aber glücklicherweise unterbunden werden durch 
das Eingreifen von Ignis und Terra. Der Märkische Rat 
entschied daraufhin, dass die Streitigkeiten durch ein Duell 
gelöst werden sollten, welches der Klan gestern bei der 
Anreise des Ordens einfordern wollte, wobei die Zwerge 
ihre Position ungünstig gewählt hatten und somit dem 
Orden die Weiterreise nicht möglich war. Beide Gruppen 
sprechen von einer Intervention ihrer Götter, die ihnen 
Visionen sandten und sie zum Frieden aufriefen. Weiterhin 
erschein ein Elementar Magicas, das alle Anwesenden 
zu Frieden mahnte und einigen Anwesenden der 
verfeindeten  Gruppierungen einen Schwur abnahm, 
nicht mehr gegeneinander zu kämpfen, sonst würden sie 
eine goldene Fessel erhalten. Beide Seiten begrüßen, dass 
es zu einer friedlichen Lösung gekommen ist und werden 
die Zwietracht beilegen, so wie es Magica wünscht. LP

Frieden in der Freyenmark
Anfang des Jahres wurde ein neuer Provinzkönig 

im südlichen Siegel ernannt, Keroth wurde die Insel 
Soleyar anvertraut. Er selbst ist noch nicht lange im 
südlichen Siegel, kennt aber den Archon des Südlichen 
Siegels, Kjelodor, noch aus Zeiten bevor beide den Kontinent 
betreten haben. Keroth kam vom dem Östlichen Siegel, 
aus Sommertal, in das Südliche Siegel, nachdem die 
Regentin Ain von Calor ihn von 
allen Eiden freigesprochen hatte, 
um Kjeldor in seinen Prüfungen 
beizustehen. Ihm selber ist 
bewusst, dass sein persönlicher 
Aufstieg im Süden sehr schnell 
ging und kann verstehen, wenn 
einige Siedler, die schon länger 
ansässig im Siegel sind dies mir 
Argwohn betrachten, deswegen 
möchte er jeden einladen zu 
ihm ins Lager zu kommen, 
ihn kennen zulernen und ihn 
„auszufragen“. Keroth stellt den 
Kampf gegen die Verfemten, den 
Dienst an Archon und Nyame, 
sowie am Siegel und natürlich 
an Mythodea selbst über alles 
andere und dies erwartet er auch 
von all jenen die ihm Folgen. Des 
Weiteren wird er am heutigen 
Abend, zur siebten Stunde, seinen 
Knappe Arvo Sohn des Haldon in großer Zeremonie zum 
Ritter ernennen. Am Folgetag sei jeder, der sich berufen 
fühlt, eingeladen den frisch ernannten Ritter zu einem 
ehrenvollen Duell zu fordern. Auf das jeder die neue Kraft 
und Stärke sieht die nun im Süden beheimatet ist. SL

Neuer Provinzkönig von Soleyar
stellt sich vor

Nyamenwahl im 
Reich der Rosen

Am gestrigen Abend hat die Wahl zu einer neuen Nyame 
des Reichs der Rosen begonnen, nachdem Esthaer 

de vo Canar durch seine Exelens Karl I aus dem Hause 
Weber, Archon der Dornen, für ihre Taten im Jadekrieg 
gerichtet wurde. Binnen kürzester Zeit fanden sich sieben 
Anwärterinen auf das hohe Amt. Sechs der Damen 
stammen aus dem Reich der Rosen selber. Nur Doreah 
vom Orden der Wegbereiter aus dem goldenen Reich tritt 
als Siegelfremde an. Um sich den Prüfungen zu stellen 
wurde der Rat der Mitray’Kor zusammen gerufen. Hierfür 
haben die Siedler ein Elementar Ignis und ein Elementar 
Magicas gerufen. Nachdem sich alle Anwärterinnen dem 
Rat vorgestellt haben, und sich haben prüfen lassen, 
haben die Mitray’Kor sechs der Angetretenen für würdig 
befunden, und ihnen aufgetragen, sich den Prüfungen zu 
stellen, welche sie bei den Ouia erhalten können. Neben 
Doreah wurden auch Geneve Güldenbach, Kahina, Kalaya 
vom Volke der Edalphi, Myrea aus der Leuenmark und 
Neome durch den Rat bestätigt. 

Handel mit Tirolit
Am gestrigen Abend wurden von Angehörigen der 

Goldfänge, sowie von einem Mitglied der Waldtempler, 
zwei Männer in Gewahrsam genommen, und zur 
Stadtwache gebracht, die versuchten große Mengen Tirolit 
zu erwerben. Für all jene die sich nicht mehr erinnern, 
bei Tirolit handelt es sich um nichts anderes als um die 
Kraftlinien unseres Kontinents, dessen Abbau, Verkauf, 
Besitz und Erwerb unter Todesstrafe verboten ist. Da jene 
zwei Herren weder besonders klug noch reich erschienen, 
war unseren Kräften der Stadtwache sofort bewusst, dass 
es einen Hintermann hinter diesen Taten geben muss. 
Auch wenn uns derzeit, aus Sicherheitsgründen, nicht 
zu viel verraten werden konnte, so scheint sich einer 
der beiden gefassten Personen bereits verraten zu haben, 
sodass die Stadtwache dem Hintermann schon dicht auf 
der Spur ist. S

Der Principal der Freyenmark läd zum Weinfest! Seit 
jeher ist es Blüthentaler Tradition, einmal im Jahr, 

zusammen zu kommen, regionale Spezialitäten zu 
verkosten und gemeinsam die Strapazen des Alltags hinter 
sich zu lassen. Diese Festivität soll nun erstmalig in der 
Freyenmark zelebriert werden. Höhepunkt sind die Wahl 
der besten regionalen Spezialitäten und des Weinkönigs 
und der Weinkönigin durch jeden Teilnehmer und jede 
Teilnehmerin, sowie eine Fachjury. Nicht nur eine jede 
Scholle ist dazu aufgerufen ihre lokalen Spezialitäten 
vorzustellen, sondern auch Ländereien außerhalb der 
Freyenmark sind herzlich eingeladen teilzunehmen. 
Möglich ist die Anmeldung für die Bereiche „Wein“, 
„Bier & Met“ und „ Spirituosen“ Zu beachten ist, dass 
das Getränk in einer Anzahl von etwa 2 Flaschen 
vorrätig sein muss. Zudem muss zu jeder Spezialität ein 
kleiner Informationstext bereit stehen, welche regionalen 
Besonderheiten dieses Getränk vereint, wie es genannt 
wird und wer es gebraut hat. Zudem sollte kenntlich 
gemacht werden, aus welcher Region das Getränk 
stammt. Um die Vorbereitungen zu vereinfachen, bedarf 
es einer Anmeldung. Der Name der Region / des Landes, 
die gewählte Kategorie (ein Land darf auch in mehreren 
Kategorien antreten, jedoch in jeder Kategorie je nur ein 
Getränk einbringen) und die Anzahl an voraussichtlichen 
Teilnehmern des Festes (hier reicht eine grobe Schätzung).

Weinfest

In den Abendstunden des ersten Tages des Konventes 
trug sich Schreckliches zu. Nahe des Waldrandes hinter 

dem Reich der Rosen vernahmen mehrere Anwesende 
den Todesschrei einer Siedlerin. Infolge einer gelungenen 
Suche nach der Ursache fand man den verstümmelten 
Leib, den die mordlüsterne Bestie erst frisch 
zurückgelassen hatte. Der linke Arm war ihr aus der 
Schulter gerissen worden und in ihrem Hals und auch 
auf dem restlichen Körper, fanden sich die Klauenspuren 
überdimensionierter Krallen. Die Augen der Siedlerin, 
zu deren Identifizierung die Stadtwache jetzt um Mithilfe 
bittet, waren vor Angst und Entsetzen noch immer 
weit aufgerissen. Nach einer umfassenden Untersuchung 
durch mehrere Anwesende, unter denen sich durch 
Zufall auch ein Arzt befand, kann der Freie Bote mit 
größter Wahrscheinlichkeit bekanntgeben, dass es sich 
bei der Bestie um einen Sackschnappbären handelt, wenn 
auch um ein überdurchschnittlich großes Exemplar. Die 
Stadtwache bittet um Hinweise zur Person des Opfers, bei 
dem lediglich bekannt ist, dass es sich um eine schlanke, 
brünette Siedlerin von etwa 1,6 Schritt Körpergröße, 
in einem roten Kleid handelt. An alle Siedler und Gäste 
geht nun die Warnung heraus, unter keinen Umständen 
des Nachts in die Wälder zu gehen und sich auch sonst 
nicht von den anderen Siedlern zu entfernen. Bürger von 
Siegelstadt, hütet Euch! OW

Die Bestie von Siegelstadt


