
 
 

Erster aldeanische Bote – 113 Orr, November  

Bote des Freien Aldeas 
 

Erster Bote des Freien Aldeas: 
Um die freien aldeanischen 
Botschafter auf dem aktuellen Stand 
zu halten, werden die neusten 
Neuigkeiten vom Rat, sowie der 
Geschehnisse im Freien Aldea in 
unserem Boten übermittelt. 
 

Freies Aldea: 
Nach dem erfolgreichen Gipfel in 
Kelmar wurde der neue Name Almdas 
ausgerufen. Da die Bevölkerung sich 
jedoch stark gegen den Namen 
ausgesprochen hat wurde nun, zur 
Abgrenzung vom orrischen „Aldea“, 
die Änderung in „Freies Aldea“ 
vorgenommen. 
 

Zusammenfassung: 
Nach dem erfolgreichen Gipfel der 
verschiedenen Fraktionen haben sich 
die Gruppierungen zusammengesetzt 
und einen Rat gegründet. 
Der Rat besteht aus den sieben 
Fraktionen und einigen Sonderposten. 
Jede Ratsfraktion hat bis zu drei Sitze, 
die sich bei Abstimmungen auf eine 
Stimme einigen müssen. 
Den Vorsitz über den Rat und damit 
einige Sonderrechte hat Kelgar 
Beromos, in seiner Abwesenheit 
übernimmt Sina diese Position. Aus 
gegebenen Anlass wurde auch schon 
ein Posten für den Vorsitzenden der 
Kampfkräfte eingerichtet, der aktuell 
von Links besetzt ist. Beide Positionen 
haben keine Extrastimme bei 
Abstimmungen und haben auf das 
Stimmrecht in der Beromosfraktion 
verzichtet. 
 

Vorstellung des Rats: 
Beromos – nach den Ahnen des 
Landes stehen sie für die Rechte aller 
Einwohner Aldeas ein und besonders 
wichtig kämpfen sie für die 
fortwährende Befreiung des orrischen 
Aldeas. 

Volksstimmen – richten sich nach 
den Wünschen des Volkes und 
versuchen diese so gut wie möglich in 
der Regierung durchzubringen. So 
wird auch einfachen Belangen Gehör 
geschenkt. 
Strahlender Sturm – Die 
Gruppierung gegen magische und 
klerikale Machtergreifung. 
Feuwaluer – Das Volk für die 
Respektierung der Natur und die 
Rechte der Feuwaluer ein. Durch 
einige Vorgespräche haben sie sich 
zusätzlich dem Handel zwischen den 
Ländern verschrieben. 
Orks – Steht ebenfalls für den Schutz 
der Natur und die Völker der Natur 
ein. Unterstützt zudem stark die 
Abwehr von Freies Aldea. 
Freie Orrische – Sie sorgen für die 
Rechte auch im Freien Aldea noch den 
Glauben an Orr aufrecht erhalten zu 
dürfen und sprechen sich für die 
Wahrung von Brauchtümern aus. 
Myros – Auch das Nachbarland 
Myros hat seinen Sitz im Rat 
bekommen und unterstützt das Freie 
Aldea mit der Kontrolle und dem 
Umgang mit Magie. 
 

Aktuelle Geschehnisse: 
Die Grenzen des Freien Aldeas werden 
immer wieder angegriffen. Dabei sind 
die Orrsari scheinbar wieder erstarkt. 
Mit der gegründeten Armee schafft 
der Zusammenhalt durch den Rat des 
Freien Aldeas bisher die Verteidigung. 
Sobald die Armee groß genug 
gewachsen ist und Informationen und 
Taktiken gesammelt soll auch von 
Seiten des Freien Aldeas ein 
Gegenschlag gewagt werden. 
 
Gemeinsam mit Myros baut der 
Strahlende Sturm aktuell eine Einheit 
zur Kontrolle magischer Nutzung auf. 
Und in Kooperation mit dem Rat 
treibt Myros die Gründung und den 
Bau einer magischen Akademie voran.	  


