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Am ersten Abend des Konventes wurde eine Frau Tot 
aufgefunden. Ihre Identität ist nun geklärt, es verstarb 

das reisende Waschweib Ilse Mali. Der Rote Kodex hat 
sie ignisgefällig bestattet. Angegriffen wurde sie von 
einer noch unbekannten Bären Art. Das Bären Einsatz 
Kommando bittet um Vorsicht und empfehlt auf der hut zu 
sein. Eine Suche auf eine Faust sollte nicht unternommen 
werden da zu wenig Information vorliegen.  Der Rote 
Kodex bittet um Kotproben und sachdienliche Hinweise 
dieser noch unbekannten Bären Art. DD

Identität geklärt

Wie es im Süden üblich ist, werden jedes Jahr 
auf dem Konvent der Elemente die hohen 

Ämter neu bestätigt.So kann es sein das eine 
Person wieder Jahr um Jahr neu erwählt wird 
und somit einen Posten viele Jahre inne hat, oder 
auch nicht. Doch manchmal gibt es jene die sich 
anderen Zielen widmen. So zum Beispiel Eron 
von Grauenfurt, der jetzt den großen schritt in 
Richtung Provinzkönig macht und somit sein 
Amt ablegt. Mit Wehmut in der Stimme wurde dies 
am Mittwochabend  vom Thul Heen des Südens 
verkündet. Nun werden neue Anwärter gesucht 
und sie wurden auch schon gefunden. Und zwar 
in den Südsiedlern Pan Ksawery und Larsson von 
Grunwasser. Beide Männer sind sich einig in große 
Fußstapfen zutreten, doch sind sie sich auch sicher, 
dass ihr Rechtsempfinden ausreicht um dieses Amt 
zu bekleiden und zum Wohle aller zu erfüllen. L

Freitag Um 13:00 Uhr Bei der Arena

Einer der größten lebenden Späher des Kontinents 
Karl Ticiano lädt ein zu einem praktischen 

Vortrag über das Handwerk der Waldläufer

Über Späher & Waldläufer
- Thearie und Praxis -

Die Anwärterschaft um das 
hohe Amt des Meisters des 

Recht im Süden
Freyenmärkischespiele 
Anmeldung im keltischen Dreieck

Handelsmesse
Anmeldung am Stand der mitrasperanischen 

Hanse in der Stadt

Morgen in der Freyenmark: 



der f re i ebo t e .mordor . ch

In dem Kriegsrat am heutigen Nachmittag wurde nach 
einer langen Diskussion der Bannerrat des vergangenen 

Feldzuges entlastet nach Anschuldigungen, dass ihre 
Handlungen den Erfolg des Feldzuges gefährdet haben. 
Des weiteren wird für den diesjährigen Sommerfeldzug 
ein neuer Bannerrat mit neuen Mitgliedern ernannt 
werden. Dieser neue Rat wird zum morgigen Tage zur 17. 
Stunde das erste Mal tagen. 
Für den Bannerrat wurden die folgenden Ziele formuliert:

1 - Die Weltenschmiede muss zurück erobert werden

2 - Der Krieg muss zurück in die Kelriothar getragen 
werden

3 - Die Kelriothar muss brennen

4 - Das Greifenportal muss für eine schnelle Abreise     
zurück erobert werden

Die Herrscher Mythodeas werden sich den 
Entscheidungen des Bannerrates auf dem Feldzug 

folgen, behalten sich aber ein Vetorecht vor, solange der 
Feldzug sich auf Mythodea befindet. Zu dem Thema um 
Tuachal O‘Simmons, der gegen den zweiten Punkt des 
Kriegsrechts verstoßen hat, wurde kein weiteres Urteil 
gefällt, da er zuerst angehört werden soll. Jedoch wurde 
beschlossen, dass er dieses Jahr an dem Feldzug nicht 
teilnehmen darf. 
Des weiteren wurden über Nasenlarven berichtet. 

Sphärische Larven die sich in die Nase setzen und 
dort Eier legen. Es äußert sich mit Schnupfen und 
widerlichem Rotz. Wie so häufig sagen die Wehrheimer, 
dass Sackfett dagegen helfen würde. Diesmal ist dies 
auch auch gar nicht so verkehrt, da das Verschließen der 
Nasenlöcher, mit jeglicher Substanz, vor dem Eindringen 
der Würmer helfen kann.Betroffene sollen sich in einem 
der Siegellager zu weiteren Schritten einfinden. AS

Im Laufe des heutigen Nachmittags erschien Sim 
Sin´Karaleth in Begleitung eines Elementars Magicas auf 

dem Konvent und wurde von den Nyamen Shioban und 
Ka`Shalee Zress in Empfang genommen. Während die 
beiden Nyamen einen Schutzzauber um die Urzweiflerin 
woben, wurden sie von den Mitray´Kor und Tivar 
Khar´Assil bedrängt, welche Sim Sin´Karaleth für ihre 
zahlreiche Verbrechen tot sehen wollten. Hierbei wurde 
auch versucht, das Elementar Magicas zu verletzten, das 
hier war um sie zu beschützen. Die beiden Nyamen 
woben die Schutzmagie so, dass sie erst aufgelöst werden 
kann wenn die Seele von Sim Sin´Karaleth gereinigt ist. 
Die Schutzmagie wurde dann auch von den Mitray´Kor 
und Tivar Khar´Assil auf die Probe gestellt, und selbst 
Archon Karl Weber konnte den Schutz nicht durchbrechen. 
Während die eine Seite die Meinung vertrat, dass der 
einzige Weg um Buße zu tun für Sim Sin´Karaleth 
wäre, zu sterben, meinte hingegen die andere Seite, dass 
nicht gewiss sei, was mit der Seele von Sim Sin´Karaleth 
passieren würde, wenn diese sterbe ohne gereinigt zu 
sein. Leomir Greifenkind, Mitray’Kor der Kühnheit, 
opferte seine Magie um die Elemente dazu zu bewegen, 
den Schutz um Sim Sin´Karaleth aufzuheben. Eine 
der Edalphi betonte daraufhin, dass Sim Sin´Karaleth 
ohnehin sterben würde nachdem sie gereinigt sei, womit 
beide Seiten dann ja ein gemeinsames Ziel hätten, nur 
verschiedene Wege, dies zu erreichen. Nach einer längeren 
Diskussion verließen einige Fraktionen die Versammlung, 
bevor diese zu einem klaren Ergebnis gekommen war, 
gerade als die Fürsprecher der Läuterung begannen die 
ersten Aufgaben an Sim Sin´Karaleth heranzutragen, 
um erste Schritte auf dem Weg der Buße zu tun. Die 
Widersprecher, zu denen auch die Tivar Khar’Assil 
gehörten, wandten sich nach ihrer eigenen Aussage vom 
Handeln ab.

Währenddessen begannen jene, die dem Willen des 
Weltenrates entsprechend auf die Läuterung der 

Urzweiflerin hinarbeiteten mit der ersten Aufgabe, bei 
der die Nyame Shioban mit den Anschuldigungen eines 
Bürgerlichen eröffnete. Sim Sin’Karaleth sollte um das 
Leid zu sühnen, welches ihr Handeln den Siedlern angetan 
hatte, die einfachsten und niedersten Tätigkeiten, wie das 
Waschen der Füße von Verwundeten durchführen.

Im Anschluss  haben der Mitray’kor der Kühnheit 
Leomir Greifenkind und der Mitray’Kor der Weisheit 

Myriell von Kerewesch im Lager des Ostreiches die 
Siedler dazu aufgerufen, sich dem Willen der vier äußeren 
Elemente anzuschließen, und für die Vernichtung von Sim 
Sin’Karaleth einzutreten. Hierfür sollen Gaben und Taten 
an die Elemente geopfert werden, um die Quihen’Assil 
zu stärken, und so den Willen der Siedler zu beweisen 
und den Schutz der Nyamen zu brechen. Diese Opfer 
sollen Karl I. aus dem Hause Weber, Archon der Dornen, 
vorgetragen werden, damit er sie den Quihen’Assil 
übermitteln kann, auf das jeder gehört werde. Jede Tat 
und jedes Opfer, das den Elementen würdig ist, soll so 
überbracht werden, um die Urzweiflerin auf diese Weise 
zur Strecke zu bringen. Der Archon der Dornen betonte, 
dass kein Opfer das große Ganze schwächen dürfe, und 
man mit mehr anderen Taten das Opfer ausgleichen 
müsse.

Seine Exzellenz Kop-Tar, Archon des Nordens, der zu 
diesem Zeitpunkt noch beiwohnte nahm sich Zeit um 

im Freien Boten zu verdeutlichen, dass dieses Land ohne 
den Widerstreit der Siedler nicht zu unserer Welt geworden 
wäre und dass eine endgültige Harmonie zu Stillstand 
und Stagnation führen würde. Wir dürfen nicht zu faul 
sein, so Archon Kop-Tar für unsere Ideale einzutreten 
und nicht zu versessen, sich am Abend die Hände zu 
reichen, zu feiern und gemeinsam am nächsten Tag zu 
streiten. AD & OW & MM

Sim Sin‘Karaleth

Bericht vom Kriegsrat
Am heutigen Tage wurden einige Personen von 

Geistern besessen, die während eines Rituals der 
Rotte aus dem Reich der Rosen gerufen wurden.

Hintergrund des Rituals war, das sie vor einiger 
Zeit für ein anderes Ritual mehr Terrakraft 

benötigten, als ihnen selber zur Verfügung stand. 
Um ihr Ziel dennoch zu erreichen riefen sie 
ihre Ahnengeister, um ihnen beizustehen. Einer 
dieser Ahnen, Hort genannt, hat bevor er in die 
Geisterwelt zurückkehrte, einige Gegenstände an 
sich gebracht und mitgenommen. Um diese zurück 
zu bekommen haben sie Hort erneut gerufen. Er 
erschien und mit einigen Tauschgeschäften konnten 
sie alles zurückerhalten, was Hort entwendet hatte. 
Allerdings haben sie bei diesem Ritual aus versehen 
weiter Ahnengeister gerufen. Diese wählten sich 
einige Wirte, um etwas zu erleben. Diese Besessenen, 
zumeist Mitglieder der Rotte, erkennt man an 
einem rotem Wimpel mit weißem Symbol. Dieser 
Wimpel ist im Gegensatz zum Rest der Körpers 
sehr sauber und ordentlich. Um der Lage Herr zu 
werden haben sie einige Zwiebeln gesegnet, in die 
die Opfer hinein beißen können, um die Kontrolle 
durch den Geist zu unterdrücken. Alles in allem 
geht jedoch weder von den Besessenen, als auch 
von den Geistern keine Gefahr aus. MM

Wildschweingeister


