
Der Freie Bote
Echte Holzbrücker    Nachrichten  und  Neuigkeiten

Ein Kupfer pro Blatt

Erscheint taeglich außer an Feiertagen 6. Freitag Lahrning 15

No. 4

Freyenmärkischespiele 
Anmeldung im keltischen Dreieck

Handelsmesse
Anmeldung am Stand der mitraspera-
nischen Hanse in der Stadt

Heute in der Freyenmark: 

So sei kundgetan, ihr Siedler und Völker 
Mitrasperas!  

Euer Wunsch formte uns neu und endgültig. 
Im Angesicht der Fünf wird ein neuer Schwur 
gesprochen.
 
Unser Blut im Kampfe!  
Unser Geist im Streite!  
Unser Wort zu Rate! 
Die Zeit des Schweigens ist vorbei! 
So höre uns, Mitraspera!  
Wir sind wer wir sind, nicht mehr und nicht 
weniger. 

Wir sind die Waffenmeister der neuen Zeit

Weg zur Weltenschmiede

Zwischenstand bei der 
Nyamenwahl im Reich der Rosen

Brief der Waffenmeister an alle 
Völker Mitrasperas

So verbreite man mit diesem Konvent in einer 
Zeit des Wandels das folgende  Schreiben. Es 

richte sich an alle Siegel, alle Völker und die Siedler 
Mitrasperas:

Wir sind die Waffenmeister der neuen Zeit. 
Als diese stehen wir im Dienste der ersten 

Schöpfung. Nur ihr, und unserem Erbe aus alter 
Zeit, sind wir verpflichtet.Der Schmerz des Landes 
hat uns in dieser Welt gehalten.Die Verzweiflung 
und die Hoffnung auf ein Leben in Frieden haben 
uns neu berufen. Man bat uns, jene sehend zu 
machen, die sich in der Blindheit verlieren. Man 
bat uns, für jene eine Stimme zu sein, denen der 
Mut zum Sprechen fehle. Man bat uns, zu handeln, 
wenn gehadert würde. Man bat uns zu bewahren, 
was andere so freigiebig opfern.

Durch den Einfall der Urzweifler auf der Insel der 
Weltenschmiede, und den damit verbundenem 

Einsturz des Tunnels Terras fehlt dem Heerzug im 
Augenblick eine sichere Zugangsmöglichkeit, um 
zum Nabel der Welt vorzustoßen. 

Sollte jemand unter den Siedlern sein, der 
umsetzbare Ideen hat, um die Insel zu erreichen, 

soll er bei Wallays Rabenschrey, Thul Heen des 
Westens, vorstellig werden. Erste Ideen waren 
mögliche Seewege, oder die Wiederinbetriebnahme 
des Greifenportals. Doch  für beides fehlen noch 
weitere Informationen, um eine Endgültige Lösung 
in greifbare Nähe zu rücken. MM

Neches‘Re des Westens 
zurück getreten

Am gestrigen Tage ist Faryanne , Neches‘Re 
des Westlichen Siegels von ihrem Posten 

zurückgetreten. Die Nyame Shioban hatte leider noch 
keine Zeit zu einer Stellungnahme, jedoch erklärte 
Walays Rabenschrey, Thul’Heen des westlichen 
Siegels, dass die beiden Frauen immer noch eine 
tiefe Freundschaft verbindet und das der Rücktritt 
in beiderseitigem Einverständnis geschah.  Gestern 
Abend wurde Faryanne auch von den  Bewohnern 
des westlichen Siegels noch eingeladen und wird 
auch immer dort willkommen sein. 

Der Grund für den Rücktritt war der innere 
Konflikt von Faryanne mit ihrer teilweise 

widersprüchlichen Stellung bei den Tivar Khar’Assil 
und dem Amt der Neches‘Re. Es sind schon drei 
Anwärter für den Posten vorgetreten,  jedoch ist 
noch kein Zeitpunkt bekannt, wann die Position 
gefüllt werden wird, da eine Neches’Re das sein soll 
was die Nyame braucht und Shioban sich wohl ihre 
Zeit nehmen wird um weise zu wählen. AD

Am gestrigen Abend waren noch alle 
sechs verbliebenen Anwärterinnen dabei, 

ihre Elementprüfungen abzulegen. Noch vor 
Mitternacht hat jede von ihnen vier der Fünf 
Prüfungen abgelegt. Die jeweils verbleibende 
Aufgabe wurde im Laufe des Morgens 
begonnen, da ihnen für den Abschluss dieser 
nur bis zum Mittag Zeit bleiben würde. Aktuell 
ist leider keine Auskunft darüber möglich,  
ob sich eine der Anwärterinnen besonders 
hervor getan hat. Dies kann sich jedoch mit der 
Wissensprüfung, welche zur elften Stunde des 
heutigen Tages stattfinden wird, ändern. MM
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Am gestrigen Abend wurde zu Ehren der im 
heldenhaften Kampf gefallenden Stimme 

des Weltenrates Loh´Siniya Felstau, im Lager der 
Blütentahler eine Trauerfeier abgehalten. Dazu 
wurde nicht nur ihrer gedacht, sondern auch eine 
Rede vorgelesen, die sie auf diesem Konvent an die 
Khalarin richten wollte. Aus diesem geht hervor, 
dass sie es sich wünscht, dass der Zusammenhalt, 
der sich in den letzten Jahren und Monaten, gebildet 
wurde weiter vertieft wird. Die Gemeinschaft soll 
und muss noch weiter zusammen wachsen. Doch 
damit es eine Einheit geben kann, braucht es 
auch Personen die diese zusammen halten. Somit 
wurden vier so genannte Säulen geschaffen die diese 
Gemeinschaft wie ein Fundament Stützen sollen. 

Die Säulen setzten sich wie folgt zusammen.

Für die Säule Wissen und Rituale wird in Zukunft 
Moirea O´Simmons stehen.

So wie für das Handwerk und die Heilung Shanna 
aus Lichtensee.

Die Säule des Kampfs und Schutz wird durch die 
Orkin Mahrukkaa besetzt.

Und zur guter letzt noch die Säule der Diplomatie 
und Boten, sie wird vorerst noch von Rhalon 

Sturmschmied ausgefüllt. Diese Aufgabe wir er 
abgeben so wie, seiner Meinung nach, ein geeigneter 
Bewerber gefunden ist. Yanis de Goa eine Schamanin 
aus der Freyenmark hat sich schon um diese Stelle 
beworben und wird ihn nun begleiten um sich 
in der Zeit prüfen zu lassen und versuchen sich 
würdig zu erweisen.

Des Weiteren gab es eine Ernennung eines fünfter 
Vertrauten des Weltenrates, Theo der Träger des 

Artefakt Steinvaters wurde für seine Treue belohnt. 
Mögen der Segen der Elemente und des Weltenrates 
mit ihnen sein und sie auf ihren Weg nie fehl leiten.

Aber nicht nur das können wir mit Stolz 
präsentieren, so war es uns auch möglich einige 

Auszüge aus dem Testament Loh´Siniyas vor unsere 
Augen zubekommen.

Trauerfeier zu Ehren 
Loh´Siniya Felstau

Um der Transparenz Genüge zu tun, möchte ich 
im Vorfeld darauf hinweisen, dass ich selber, Ihre 

Exzellenz Ka´Shalee Zress präferiere und als einzig 
wahre Nyame des Nördlichen Siegels betrachte, doch 
soll hiermit der Neutralität der Presse genüge getan 
werden und somit habe ich nun auch Liandra die 
Möglichkeit geboten eine  Stellungnahme abzugeben.

S: Was waren eure wahren Beweggründe für eure 
Anzweiflung im letzten Jahr und in welcher 

Form spielten eure Kinder dabei eine Rolle?

L: Wie bereits letztes Jahr angegeben, waren 
ihre Verfehlungen die ich angegeben habe die 

Hauptgründe für meinen Schritt, auch wenn diese 
Verfehlungen alt waren. Die Gerüchte das diese 
bereits gesühnt wurden ist nicht wahr, weswegen 
Ka´Shalee Zress ja nun auch eine Läuterung 
durchläuft. Die Androhung meinen Kindern leid 
anzutun war wohl der letzte Tropfen der das Fass 
zum Überlaufen brachte und mir zeigte das sie 
nicht mehr die richtige Person für dieses Amt ist.

S: Ich hörte, dass ihr selbst eine Ausbildung bei 
den Fleischnähern genossen habt, ist das wahr?

L: Ich war in jenen Tagen, als die Elemente es 
forderten, Heilerin bei den Waffenmeistern, es 

ist eine Auflage, dass man jeden Waffenmeister zu 
heilen weiss, so auch jene des Untoten Fleisches. Es 
gefiel mir in keinster Weise, aber es war notwendig, 
denn sonst wären wir nicht dort wo wir jetzt sind. 
Ich bin froh, dass sich die Waffenmeister von den 
anderen vier losgesagt haben und ich tat dies bereits 
vor ihnen. 

S: Was denkt ihr, wie ihr derzeit in den Prüfungen 
steht?

L: Bisher wurde keine Aussage getroffen, jedoch 
denke ich, dass ich derzeit gut dastehe.

S: Glaubt ihr, sofern Ihr Nyame des Nördlichen 
Siegels werdet, das Siegel unter euch einen zu 

können?

L: Ich bin mir sicher dass es so ist! Ich glaube 
fest daran, dass die Siedler des Nördlichen Siegels 

erkennen werden, dass wir uns in einer Zeit des 
Wandels befinden. Vielleicht braucht das Siegel einen 
frischen Wind.

S: Wird Ihre Exzellenz Ka´Shalee noch einen Platz 
im Nördlichen  Siegel haben wenn ihr Nyame 

werden solltet?

L: Dies liegt ganz an ihr und wie sie sich verhält. 
Ich hege keinerlei Hass oder Rachegefühl gegen 

Ka´Shalee. Sie hat viel gutes für das Siegel und 
Mythodea getan und dafür gebührt ihr Respekt.

S: Gibt es zum Abschluss noch etwas das Ihr 
Mythodea sagen möchtet?

L: Da wir vor einem neuen Zeitalter stehen, würde 
ich mir wünschen, dass alle Wesen die auf 

diesem Kontinent für die Elemente streiten sowohl 
Verstand und Herz offen halten und das wir uns 
dem gemeinsam stellen. Ungeachtet ihrer Herkunft 
und ihres Standes, denn jeder kann auf Mythodea 
die Möglichkeit ergreifen Großes zu schaffen.

Interview mit Liandra, Nyamen-
anwärterin auf das Nördliche Siegel

Hier die Worte wie sie dort geschrieben stehen. 
 
Der vierte von sich selbst perfekter als das 
Original erdenkt die perfekte Sünde.  
Er wird enden durch die Macht am Nabel, von der 
er sich einst näherte. 
Die viersäulige Wacht beendet seine Existenz.
 
Keine Gnade keine Ordnung und kein Richter 
mehr wie einst. 
Nur noch Zorn in diesem Ankh. 
Der Körper seines Zorns ist der Schlüssel. 
Zugang legen, Körper aufzeigen, Opfer erbringen, 
den Körper verletzen. 
Die Welt vor dem Zweifler beschützen.  
Gerechte Strafe. L

Sackschnappbärenjagd
Gestern Nachmittag konnten innerhalb von einer Stunde 

fünf Sackschnappbären, in den Wälder um Holzbrück,  
erlegt werden. Gerüchte um die offene Kraftlinie, von 
der einer der Bären gegessen haben soll, konnten nicht 
bestätigt werden.


