
Der Freie Bote
Echte Nachrichten und     Neuigkeiten von staatlichen und gelehrten   
Dingen aus allen Teilen  Mitrasperas sowie von den Feldzügen

Frei zur Verteilung in allen Protektoraten

Kriegs-Sonderausgabe No.1 3. Wintstag im Fralt des elften Jahres

Der  Freie  Bote   -   Der  Wahrheit  zum  Dienst

Während der letzten Wochen des Krieges wurden Boten, sowie 
Botenvögel immer wieder tot aufgefunden. Der Grund dafür war, 
wie sich herausstellte, Verräter in den eigenen Reihen des nördlichen 
Reiches. Auf Grund dieser Verräter kam es dazu, dass an einigen 
Fronten, so zum Beispiel bei Isenfels Rache falsche Informationen 
über den Frontverlauf ankamen und Heere des Nordens in die Irre 
geleitet wurden. Das Überbringen von Botschaften von Paolos Trutz 
nach Yunalesc oder Aldarias Wacht kam zeitweilig gänzlich zum 
Erliegen.Die Problematik wurde erkannt, doch wie sollte man ihrer 
Herr werden? In Paolos Trutz fand dazu ein Ritual statt, welches von 
Miridion Paisner und Thyrion Ib Barin geleitet wurde. Mittels dieses 
Rituals wurde der Wunsch an die Elemente gesandt, dass jeder Verräter 
mit einem Mahl des Schwarzen Eises auf seiner Hand gebrandmarkt 
werden sollte. Berichten der Wache von Paolos Trutz zu folge gab es 
knapp ein Dutzend Paktierer innerhalb der Hauptstadt, derer man 
auf diese Art und Weise habhaft werden konnte. Ein Teil dieser 
Verräter wurde zu Ehren der Elemente und zur Abschreckung 
hingericht (der geneigte Leser möge hierzu den Beitrag weiter unten 
lesen), der Rest wurde in Verwahrung genommen. 
Man munkelt, dass es eine Gruppe verschiedener 
bekannter Persönlichkeiten des Nordens gibt, die sich 
der Informationsgewinnung verschrieben haben, 
welche sich der Gefangenen angenommen haben. 
Bisher gibt es jedoch keine ausführlichen Aussagen 
dazu, was die Motive dieser Verblendeten waren. Sie 
alle sollen jedoch etwas davon gefaselt haben, dass Ihr 
Tun das Ziel hatte, Mitraspera den Frieden zu bringen. 
Zum aktuellen Stand der Wahrheitsgewinnung ist 
noch nicht gewiss, ob bei Ihnen eine seltsame Art der 
teilweisen Assimilation vorliegt und die Essenz aus 
Ihnen spricht oder ob diese Worte einer umfassenden 
Gehirnwäsche entspringen. - Von Kassiopia Tresterbach

Verräter Enttarnt

Wahnwitzige Gerüchte waren es, die das nördliche Siegel vom 
Zentralmassiv aus erreichten. Die Protektoren Berack und Kop-
Tar hätten sich gemeinsam mit Glabius von der Legio III. auf 
das Territorium des Schwarzen Eises gewagt und würden den 
Krieg zu den Verfemten tragen. Sie würden Schwärme und 
Khor’Ottare jagen. Würden ganze Landstriche mit der sengenden 
Flamme Ignis‘ reinigen und hinter sich nichts zurücklassen als 
verbrannte Erde. 25 Hundertschaften aus den Reihen Raetiens, 
Neu West-Barmeniens, Ulfhednarsheim, der NORD-Armee 
sowie Verbänden aus Scimen sollen sie kommandieren. Hinter 
vorgehaltener Hand flüsterte man, dass ihre Armee größer als 
die des Archons sei. Und das unglaublichste von allem: Sie 
würden nun eine Feste des Eises belagern um ihm die Kontrolle 
über einen Großteil des Landes zu entreißen. 
Man wusste dass man das Eis weder demoralisieren noch 
aushungern konnte und die zehn Schritt hohen Mauern aus 
schwarzem Basalt schienen uneinnehmbar. Gut bemannt, 
scharfkantig und grässlich lag die Feste des Eises auf einem 
Hügel vor den Protektoren, doch diese verzagten nicht.
Den ganzen Gilbhart schufteten sie; gaben nicht auf. Ein 
Belagerungsring wurde um die Feste gezogen. Kriegsmaschinen 
hatten man herangeschafft, Wälle aufgeschüttet, Sappen und 
Mienen gegraben. Die Mutigen und die Verrückten stürmten 
mit Leitern voran um die Ersten auf den Zinnen zu sein. 

Man vergoss Blut und Schweiß, behielt einen kühlen Kopf und 
gönnte dem Feind niemals Ruhe. Tag und Nacht ließen die 
Protektoren Feuer auf die Feste niederregnen und ein stetiger, 
feuriger Schein erhellte diese in den dunklen Stunden.
Dann inmitten des Eismondes holte man zum alles 
entscheidenden Schlag aus. Aus Raetien hatte man mit größter 
Vorsicht Nos’Gorioth-Schlacke angeschleppt und die Augen des 
Protektor Kop-Tars sollen gefunkelt haben, als er die Sprengung 
der Mienen unter der Feste des Schwarzen Eises befohlen 
hat. Ohrenbetäubender Donner lies den Hügel erzittern. Teile 
der Zinnen soll es Hunderte von Schritten in das Umland 
katapultiert haben. 
Die Truppen des Nordens stürmten die Überreste der Wehranlagen, 
erschlugen jeden Rakh der noch Stand und vernichteten jeden 
Khor’Ottar, der nicht durch geheime Tunnel geflohen war. 
Diese sollen nun erkundet werden, vermutet man doch eine 
Verbindung ins Unterreich und das Geheimnis dahinter, wie 
sich die Legionen des Eises so schnell und ungesehen von 
Schlacht zu Schlacht bewegen können.
Die Freude über den Sieg war jedoch getrübt. Dreistätt und 
Isenfels hatte man an den Feind verloren und eingehende 
Berichte sprachen von weiteren Verbänden des Eises die sich im 
Osten und Westen angeblich formieren. Man hatte eine Schlacht 
gewonnen, doch der Krieg war noch nicht vorbei. - Von Tibus Heth

Feste des Eises zerschmettert

Emain O‘Branaghain, eine hoch angesehene Gefolgschaftskrie-
gerin des ehemaligen Südarchons und Keltenkönigs Tu‘Achal 
O‘Simmons, kam den weiten Weg übers Meer aus den goldenen 
Provinzen des Südlichen Siegels, um mit ihren Leuten dem 
Norden im Kampf gegen das Schwarze Eis beizustehen. Damit 
ist die gute Freundin unserer hochverehrten Neches‘Re nur eine 
von wenigen, die dem Ruf der Exzellenzen folgten, den Norden 
zu Unterstützen, und ist somit ein Vorbild an Selbstlosigkeit für 
uns alle. Mutig kämpften die Kelten - Seite an Seiten mit den 
Kriegern Yunalescs in den Schlachten von Ostfurt und Engels-
wacht. 
Vorbild - das Sollte die Kriegerin für alle sein, welche sich dem 
Ruf des Nordens verweigerten, denn nur wenige fanden aus den 
anderen Siegeln den Weg zu den Schlachtfeldern des Nordens. 
Allen voran ihrem König und ehemaligen Archon, welcher sich 

in Herbst letzten Jahres für die Sache der Elemente 
opferte, jedoch bereits kurze Zeit später von den 
Toten wiederauferstand, und sich seitdem standhaft 
gegen den Vorwurf verteidigt, untot zu sein. 
Einigkeit - Stärke - Zusammenhalt. Das ist der 
Schlachtruf des Nordens, welcher nun auch aus kel-
tischen Kehlen erklang. Möge er zum Schlachtruf 
eines jeden Streiters der Elemente werden - gleich 
aus welchem Siegel er kommt oder an welche Göt-
ter er glaubt. Es ist an der Zeit das gegenseitige 
Misstrauen zu überwinden und einig gegen die 
zweite Schöpfung zu stehen - gemeinsam nur un-
ter Verbündeten und wahren Freunden, wie den 
tapferen O‘Branaghain. -Von Dagobert Dädalus Dremel 

Neue Freunde aus dem Südlichen Siegel
Kelten an der Ostfront
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Nur noch Ruinen und lose herumliegende Steine sind nun stille 
Zeugen von dem was über das kleine aufstrebende Städtchen 
Dreistätt hereingebrochen war. Einst gegründet als Siedlungsstätte 
für gleich dreier raetischer Komture mitsamt ihrem Gefolge, 
malerisch gelegen an der Westgrenze Raetiens, direkt an der großen 
Handelsstraße. Einst ein blühendes Handelszentrum und Raetiens 
Tor zum restlichen Norden, kam der Krieg mit seiner zerstörerischen 
Macht über die Siedlung und spülte sie hinfort. Kein Stein ist auf 
dem anderen geblieben, und nur ein großer Fahnenmast mit einem 
stolz wehenden Banner des Nordens zeigt an, dass hier das Recht des 
nördlichen Siegels weiterhin Bestand hat.
Die Bevölkerung war wohlweislich schon längst evakuiert worden. 
Nur noch eine kleine tapfere Armee, bestehend aus Truppen 
mehrerer Protektorate des Nordens hatte sich zwischen den Häusern 
der raetischen Siedlung verbarrikadiert, um dem Ansturm des 
Schwarzen Eises genau an dieser Stelle zu trotzen. Hier an diesem 
Ort sollte der Norden beschützt werden, und tapfer wie sie waren 
standen sie dem Feind wie ein einziger Mann gegenüber, die Reihen 
geschlossen und den Zorn in ihre Gesichter gemeißelt. Welle um 
Welle brandete das Eis gegen die Barrikaden, und mit jeder Welle 
wurden einige der Verteidiger hinfort getragen, um auf ewig in die 
Ruhmeshalle des Nordens einzugehen. Tapfer wurde um jede kleine 
Gasse gekämpft, doch irgendwann zeigte die zigfache Übermacht 
des Gegners seine Wirkung. Die Siedlung war vollkommen 
verwüstet, und so war der Kampf um einen Haufen Steine zuerst 
bedingungslos, doch nun hoffnungslos. Erst nach einigen hundert 
Mann Verlusten zog sich die Armee des Nordens aus Dreistätt 
zurück, dem Feind die verlassene und völlig zerstörte Siedlung 
überlassend. Zähneknirschend wurde der Rückzug zum Totengeleit 
für die Gefallenen des Nordens. Mancher einer musste auch zwischen 
den Ruinen gelassen werden und von diesen armen Seelen wurde 
nie wieder etwas gesehen - das Eis hatte sie verschlungen.
Die Stadt war gefallen und viele fragten zaudernd, ob dieser 
Kampf umsonst war nachdem so viele gefallen waren. Doch fehlte 
den kleingeistigen Zauderern nur der Blick für das große Ganze. 
Während an der Südgrenze Raetiens erbittert gefochten wurde, 
kämpften andere Armeen des Nordens im ganzen Reichsgebiet 
gegen das Schwarze Eis. Der hier gebundene Feind fehlte an anderen 
Fronten und nur durch das Opfer dieser tapferen Krieger könnte 
der Norden schlussendlich die Überhand gewinnen.
Von Wess aus Tepp’s Stadt

Dieses Land prüft uns alle immer und immer wieder. Zehn 
Jahre Krieg, zehn Jahre Leid, zehn Jahre Trauer. Wenn man in 
die Gesichter der Flüchtlinge aus Isenfels blickt, starren einen leere 
Auge aus verhärmten Gesichtern nicht an, sondern durch einen 
durch. Kein Ärger, kein Hass ist in der Menge zu spüren, lediglich 
Resignation. Während die Mächtigen südlich von Isenfels ihren 
Triumph über das Schwarze Eis hemmungslos feiern und auf den 
Trümmern einer Feste des Eises tanzen, hat man hier, vor den Toren 
Dakaras aufgegeben. Man kann nicht mehr. Zum zweiten Mal in 
wenigen Jahren, steht Isenfels in Flammen. Zum zweiten Mal muss 
man zurück lassen, was man nicht am Leibe trägt, sieht Arbeit und 
Müh und Lohn in Rauch aufgehen. Zum zweiten Mal ergibt man 
sich den verfemten Gewalten.
Trotz der Nähe zum Territorium des Schwarzen Eises lebte man 
sicher. Die Kräfte Ulfhednarheims und Kan Kuzkuns sicherten 
die Umgebung. Die lokalen Eisen- und Nos’Gorioth-Vorkommen 
sorgten steht’s für einen wachsamen Blick der Obrigkeiten. An 
interessierten Handelspartnern fehlte es nie. Jeder brauchte etwas von 
den wertvollen Erzen Isenfels‘ und man war begierig jeden Preis 
zu zahlen um etwas davon zu bekommen. Als in der Schwarzen 
Nacht im letzten Scheiding dann die Nachricht eintraf, dass sich die 
Essenz regen würde und man mit Angriffen zu rechnen hätte, 
machten sich die Einwohner Isenfels‘ zwar Sorgen, unternahmen 
jedoch wenig. Eine Hundertschaft von Ulfhednarsheimer Gardisten 
war zu ihrem Schutz schon seit Jahren abgestellt worden und hatte 
seit jeher für Ruhe und Ordnung gesorgt. Und als man in der 
Entfernung die gewaltige Armee Neu West-Barmeniens, Raetiens 
und Ulfhednarsheims sah, die in den Süden zog, verflogen alle 
Befürchtungen. Niemals wäre es dem Eis möglich ein derart 
mächtiges Heer zu besiegen. Sie behielten Recht. Womit jedoch 
niemand gerechnet hatte war, dass sich über die Bergkämme östlich 
des Sturmbergs mehrere Schwärme den Weg über Schnee und Eis 
bahnten und ein schwach verteidigtes Isenfels vorfanden, dass alle 
Hoffnung auf den Süden und die dortige Belagerung des Schwarzen 
Eises konzentrierte. 
Mit Müh und Not entrann ein Großteil der zivilen Bevölkerung 
dem vollstreckenden Schwert des Eises, dank dem Opfer der 
Ulfhednarsheimer Garde. Doch was bleibt ist die Gewissheit, für 
den Triumph im Süden teuer bezahlt zu haben, denn alles was wir 
glauben gewonnen zu haben, wurde uns zeitgleich aus dem eigenen 
Fleisch gerissen. - Von Tibus Heth

Isenfels  in  Flammen
Der Belagerungsring hatte sich um Paolos Trutz zugezogen, die 
Truppen des Feindes kämpften gegen die Unsrigen vor den Toren 
der Stadt. Nach einigen Wochen wurde in den Straßen und Gassen 
der Hauptstadt eine Beklommenheit spürbar; begann Gemurmel 
aufzukommen, ob die Elemente dem Norden wirklich den Sieg 
schenken würden. 
In dieser Zeit beschloss Ihre Exzellenz die Nyame des Nordens zur 
allgemeinen Erbauung und zu Ehren der Elemente ein großes Ritual 
in der Arena abzuhalten. Bei diesem Ritual wurden die Elemente 
um ihren Beistand in der Schlacht angerufen und den Bewohnern 
der Stadt wurde Mut zugesprochen: Der Sieg würde dem Norden 
gehören und es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis man die Feinde 
vor den Toren vernichtet hätte.
Im Zentrum des Rituals wurden fünf Gefangene in die Arena 
geführt, die allesamt das Zeichen des schwarzen Eises auf ihrer Hand 
trugen. Zu jedem der Schreine der Elemente der ersten Schöpfung 
wurde einer von Ihnen gebracht
Die Elemente anrufend und Ihnen dafür dankend, dass sie die 
Verräter gezeichnet hatten, schritt nun die Nyame des Nordens von 
Jubelrufen des Volkes begleitet zu jedem der Verräter. Mit einer 
raschen Bewegung öffnete sie ihnen die Kehlen, so dass Ihr Blut 
den Sand Rot färbte. 
Mögen ihre Seelen in ihre Bestandteile zerrissen werden, so dass die 
Ihnen innewohnende Kraft das Land stärke, auf das sie wenigstens 
auf diese Art und Weise dem Land dienen.
Von Kassiopia Tresterbach

Großes Ritual in Paolos Trutz

Mittlerweile fünf Monde ist es her, dass das Schwarze Eis in 
einem Erstschlag den Norden angriff. Dies war die Eroberung der 
Makur‘Athon Pforte, einer der Pforten Terras.
Seitdem haben lediglich die Orks von Sah‘tubaah und später die 
Unterstützung der NORD-Armee Truppen an ihre Grenzen der 
Pforte geschickt, um das Reich zu verteidigen.
Seit fünf Monden hatte das Eis nun Zeit Verteidigungsstellungen 
aufzubauen - was es auch tat. Erst waren es steinerne Wellenbrecher, 
nun sehen wir uns aber einer neuen kleinen Schwarzen Eis Burg 
mitten im Norden gegenüber, welche schnell und ungehindert weiter 
zu einer Festung wachsen kann!
Nach aktuellen Informationen einiger Offiziere der Nordarmee und 
angsterfüllten Berichten einiger Bewohner der Mienensiedlung Arom 
sind innerhalb der letzten Wochen sogar zwei größere Heere des 
Schwarzen Eises zur Pforte marschiert, um die dortigen Truppen 
zu verstärken. Man ist sich jedoch sicher, dass man sich dieser 
Bedrohung so bald als möglich annehmen wird. - Von Salahr Taron

Ereignisse an der Makur‘athon Pforte

Den Elementen zum Dank

Raetische Siedlung vom Eis zerstört
Dreistätt  gefallen

Soldatenfuselknappheit befürchtet
Der Krieg macht uns alle zu Opfer. Der Zentralrat des raetischen 
Brennereiverbandes ist empört und verkündet besorgt, dass man 
mit Engpässen in der Belieferung von Soldatenfusel zu rechnen 
hätte. Bürgern wird geraten sich einen Notvorrat anzulegen oder 
sich an den Wirt ihres Vertrauens zu wenden.  Und nicht vergessen: 

Haus abgebrannt? - Soldatenfusel!  
Vom Feind überrant? - Soldatenfusel!


