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(3D) Es begann mit einer hübschen Ansprache durch den überaus 
kompetent wirkenden Sphärenmeister Puk an die Mitreisenden, 
Naldar und einige Siedler, und mit einer Erklärung, wie die 
Reise ablaufen würde. Dann wurden die Anwesenden durch 
Puk zu einer Energieschnecke geordnet und durchgezählt. 
Die beachtliche Zahl von 25 Mitreisenden wurde durch den 
Spärenmeister nur mit einem „Ja, is klar.“ kommentiert.
Ein Summton ging durch die Reihen und die Reisenden wieg-
ten sich. Dann sackten sie zusammen und ihre Geister befanden 
sich auf der Sphäre Aeris. Alle hielten in einer langen Kette 
aneinander fest und wurden durch de Gegend gewirbelt. Es 
war ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit sich durch die 
Luft wirbeln zu lassen. Zweimal wurde sie Situation brenzlich, 
als sich Hände in der Kette lösten und beinahe einige Reisende 

verloren gegangen wären. Doch letztendlich lief alles gut und 
der Kristalltrohn Ajanka von den Naldar rief laut und begeistert 
nach „Mehr Wind“.
Doch die Rückkehr war nach der Leichtigkeit der Aerissphä-
re umso schwerer. Die Luft war nur schwer zu atmen, Terra 
drückte von unten so schwer und die Leichtigkeit des Fliegens 
war so fern.
Besonders die Naldar litten stark und lagen lange flach auf dem 
Boden, als würden sie von vielen kräftigen Männern niederge-
drückt.
Die Reise war ein voller Erfolg und ein ganz besonderes Er-
lebnis. Jedem, der gerne einmal eine andere Sphäre besuchen 
möchte sei hiermit die Sphaere Aeris stürmischst empfohlen.

Die schönste Frau Holzbrücks inmitten ihrer größten Bewunderinnen

(3D) Im Rahmen der Boxkämpfe am gestrigen Tag (DFB be-
richtete) wurde erneut die schönste Frau des Konvents gekührt. 
In diesem Jahr gab es eine Sensation: Die Frau von heute trägt 
Bart.
Die Begeisterung der Masse spottete jeder Beschreibung; Ein 
neuer Stern wurde geboren, als durch Gundar Zottelbart vom 
Clan der Zottelbärte aus der Dänermark das bis Dato gültige 
Schönheitsideal aufs Mittelmaß herabgesetzt wurde.

(TH) Wie uns Herr Letikar’Mo von den Ouai mitgeteilt hat, gibt 
es einen neuen Archon und eine neue Nyame. Estaher de vo 
Canar ist wieder Nyame und Saleph von den Ouai ihr Archon. 
Zwei Dinge sind an dieser Nachricht besonders interessant. 
Erstens sind beide an kein Siegel gebunden und lediglich durch 
ein Großes Spiel bestätigt (bitte nicht zu verwechseln mit dem 
Großen Spiel in Holzbrück). Zweitens dürfte es Saleph als Ouai 
eigentlich gar nicht möglich sein, Archon zu werden, da diese 
Ehre den elementaren Dienervölkern vorenthalten bleibt. Hierzu 
gibt es war einen Präzedenzfall, in dem die ehem. Nyame des 
Südens ihre Seele von Mitraspera trennte, um Nyame werden 
zu können, doch erwies sich dieser Trickserei im Nachhinein 
eher als nachteilig. Ehrlich währt halt immer noch am längsten. 
Der Freie Bote im Interview: „Frau Estaher, Herr Saleph, dürfen 
wir fragen was sie zu diesem Schritt bewogen hat?“
Herr Saleph: „Also mir wurde befohlen Archon zu werden, ich 
wollt eigentlich gar nicht, aber sie wissen ja...!“

Frau Estaher: „Also mir war es vor allem wichtig die Ebenen 
von As’shan vor den Verfemten zu schützen, weil ja alle Tivar 
Khar’Assil und überhaupt alle nach Holzbrück zum Konvent 
sind. Außerdem werden wir die Ebenen in der Mitte des 
Kontinents freihalten.“
D.F.B.: „Soso, und wie geht’s weiter?“
Frau Estaher: „Ja wir würden uns freuen, wenn wir auf dem 
kommenden Sommerfeldzug gefordert und unsrer Ämter 
wieder enthoben werden. Wir rufen also alle sich berufen 
gefühlten Siedler auf, uns herauszufordern und an unser statt 
Archon und Nyame zu werden. Wie es dann mit meinem 
Neshes’Re Parigor weitergeht weiß ich noch nicht.“
Herr Saleph: „Ja bitte, ich habe eigentlich auch andere Pläne.“
Zusätzlich können wir unsre Leser weiterhin beruhigen: Das 
erste Siegel, unter dem die Ratio als gekettet gilt, ist weiterhin 
ungebrochen und wartet nur auf elementtreue Siedlerhände, die 
es öffnen.

Neuer Archon und Nyame - Die Ouai informieren

Ein Reisebericht zur Sphäre Aeris

Die schönste Frau Holzbrücks
(TH) Droht Mitraspera eine Invasion aus den Mittellanden? Als 
hätten wir nicht schon Probleme genug, wurden dem Freien 
Boten Informationen zugespielt, die darauf hindeuten, dass 
sich das Königreich Trawonien samt Bündnispartner auf eine 
Großinvasion Mythodeas vorbereiten würde, um das für sie von 
Paolo Armatio entdeckte Land endlich und vollends in Besitz zu 
nehmen. Begünstigt wird dieses Vorhaben durch die internen 
Streitereien der Dunklen Lande.

Invasion aus Trawonien?



(TH) Der Tanzball der vom Bürgermeister von Holzbrück 
für das Volk eröffnet wurde formte sich zu einem großen 
Erfolg. Die geladenen Gäste von unterschiedlichster 
Herkunft bereicherten den Ball mit Kleidern von 
erlesensten Stoffen und Tänzern von höfischer Raffinesse. 
Noch als Veranstalter und Bürgermeister samt Tanz- und 
Zeremonienmeister dem Schlafe anheimfielen, tanzten 
Siedler aus allen Siegeln unermüdlich weiter. Dies alles 
zum unermüdlichen Spiel der Vinsalter Vaganten, welche 
trotz ihres vollem Zeitplans weiterspielten, und an diesem 
Abend ihrer bekannten Kunstfertigkeit mehr als gerrecht 
wurden. Ein wahrlich gelungener Abend.
                                         

(RV) Nach dem allgemeinen Chaos sind andere Nachrichten 
bisher untergegangen.
Kurz nach dem Ildebekkoiee Ausbruch lief eine große, ein 
dutzend Meter hohe Sturmflut an der Küste entlang. In 
Exilia soll bloß nur noch eine anderthalb Meter hohe Welle 
eingelaufen sein. Den Handelshafen Mrimm‘rath und die 
Elamshin Inseln hat es scheinbar härter getroffen. Die 
Häfen und Anlegestellen sollen stark beschädigt worden 
sein und ein Anlegen somit kaum möglich. Man müsse 
nun mit kleinen Beibooten die Häfen anfahren, um 
nicht die Schiffe zu gefährden. Katzhafen in Aldarias 
Wacht hat aufgrund seiner geschützten Lage in Sicht zur 
Ildebekkoiee Insel keine Schäden erlitten.
Und weitere Nachricht aus Ulfednarsheim. Urak und 
Zurakk liegen nach neuen Botengängen nicht in 
Trümmern! Die Siedlungen sind stark beschädigt, aber 
nicht zerstört! Trotzdem gibt es so einige Tote. Und ein 
erster Bericht von Ildebekkoiee: Lejrinsajanik ist stark von 
dem Ausbruch mitgenommen. Es gibt viele Verletzte und 
Tote, aber hier ist keine Asche des Vulkans niedergerieselt. 
Der östliche Teil der Insel scheint aufgerissen. Überall sind 
Senklöcher und Lavakanäle zu erkennen. Zudem hat die 
Insel kurz vor der östlichen Flanke eine neue kleine Insel 
erhalten: Den schnell wachsenden Ildebekkoiee-Vulkan!

Was bleibt danach?

(WTS) Die Kommandanten des Luft- und des Erdlagers 
möchten verlauten lassen das sie jetzt schon beschlossen 
haben am Feldzug des Sommers treu und einig 
gemeinsam wider den Verfemten zu stehen. Sie werden 
die Zusammenarbeit ausbauen und sich in jeder Hinsicht, 
gegenseitige Unterstützung zukommen lassen, um auch 
in schwersten Stunden ihren eingeschlagenen Weg gehen 
zu können. 
Noch vor dem Angriff auf das Portal ist ein 
gemeinschaftliches Manöver geplant, um sich gegenseitig 
so gut wie möglich zu ergänzen. Den beiden Lagern ist 
es wichtig zu sagen, dass sie nicht den Weg der Eisernen 
gehen wollen, sondern „Elementtreu und Einig“ die 
Zukunft des Kontinents mitgestalten wollen.

Luft und Erdlager zusammen  
Elementtreu und Einig

„Ich möchte mich herzlichst für die Vorwürfe 
entschuldigen die ich gegen die Grüne Garde 
vorgebracht habe und mich ebenfalls von dem 

Vorwurf der Korruption distanzieren.“ 
 - Barry O‘Grady

Ein Ball für das Volk
Die Königin der Blumen blüht, 
strahlt rot und duftend herrlich.
So mancher hat sich schon bemüht, 
der sie verdient nur schwerlich

Hat keiner bisher samtig weich, 
ihr’n leichten Hauch gespüred,
doch viele schon hat dornenreich 
ihr Stich zum Schmerz geführed.

Nur einer und nur er allein, 
sitzt schelmisch dort im Holze,
es ist der Fuchs mit Fell so rot, 
erhobnes Haupt voll Stolze.

Wachsam und klug blickt er hinaus, 
im Rosenbusch voll Spitzen,
doch sticht ihn nichts, er ist zuhaus, 
kann frohgemut dort sitzen.

Welch Tugend sind ihr nun zuteil, 
wie’s Damen wohl gebühret,
die ja den Fuchs und Rosen drei,
auf ihrem Wappen führed?

An Schönheit übertrifft sie leicht, 
noch jeden Rosengarten.
Ihr Haar glänzt rot und samtig weich, 
lässt Blumenduft erwarten

Klugheit auch und froher Sinn, 
sind reichlich ihr gegeben,
wo sie auch her geht oder hin, 
erstrahlt die Freud am Leben.

Doch nimm dich in Acht, der du das liest, 
und trag’s stets im Gedächtnis:
Wo Rosen du reich blühen siehst, 
ist Schmerz des Dorns Vermächtnis.

(Laytja aus dem Luftlager) Keine Klingen und kein Zau-
ber konnte den Xerikanen etwas anhaben. Angetrieben 
vom Zweifel der Ratio waren sie unbesiegbar.
So erkannte Ophalioth , dass der Zweifel sie trieb. Doch 
er war ohne Zweifel. Auf der Wanderung schickte er die 
Kinder und Frauen fort.
Als die Xerikane trafen, blickte er in die seelenlosen 
Augen, nahm seine Axt und sprach:„Im Namen Ignis, 
nichts als Leidenschaft ist in mir und kein Zweifel. “Dar-
auf taumelte der Xerikan und wurde langsam, denn sein 
Glaube trieb ihn zurück. Die Zweifler unter seinen Leu-

ten fürchteten die Ratio. Sie starben durch die Klingen 
der Xerikane und am Wehklagen der anderen.
Ophalioth sprach:“Nichts als Terras Wahrheit ist in mir 
und kein Platz für deinen Zweifel.“ Er erlegte so einige 
Xerikane und im letzten Kampf, als sein Freund Orathon 
fast starb, jeden Zweifel ablegte und bereit war sein Leben 
zu geben, da stoppte der letzte Xerikan. Da kein Zweifel 
mehr da war, trieb ihn nichts mehr an. Zusammen er-
legten sie ihn. So kam es, dass nur zwei von 100 Krie-
gern überlebten, denn sie waren ohne Zweifel.

Ohne Zweifel - Wie zerlegt man einen Xerikan?
Die Legende von Ophalioth

Der Fuchs in den Rosen

Dagobert Daedalus Dremel                  Tibus Heth
                      Wess aus Tep‘s Stadt                  Rumsch aus Zurakk

Die Redaktion stellt sich vor


