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im Jahre 11.233 n.Z.F. 

  Bote Ausgabe 2 
im Jahre 143 nach Anstett 

Tiwa Stadt zerstörtTiwa Stadt zerstörtTiwa Stadt zerstörtTiwa Stadt zerstört    
 
Wie wir aus dem Kriegsgebiet erfahren 
haben, wurde Tiwa-Stadt komplett zerstört. 
Welche Magie hier im Spiel war ist noch 
unklar. Berichtet wurde von Feuern die beim 
Löschen noch heißer loderten als zuvor. Bei 
dieser Schlacht wurde auch Kriegsgerät 
eingesetzt, welches zuvor noch niemals auf 
Andurin gesehen wurde. Wir wissen nicht 
mit welchen Mächten sich die Ten Trakons 
hier eingelassen haben. Allerdings scheint ihr 
Vorgehen von Erfolg gekrönt zu sein, denn 
Tiwa gilt wieder als frei. 
 
 
 

    
HanfHanfHanfHanf----Seile unbezahlbarSeile unbezahlbarSeile unbezahlbarSeile unbezahlbar    

 
Nachdem die letzte Lieferung von Hanf-
Seilen aus den Mittellanden ausblieb, 
steigen die Preise ins Unermessliche. Alle 
führenden Handwerker des Dergarm 
Tempels sind angehalten nach Alternativen 
zu suchen. Wildereien nehmen mehr und 
mehr zu um die Tiersehnen zu verarbeiten. 
Die Priester des Anjun sehen eine grosse 
Gefahr hierin, dass der Wildbestand 
empfindlich gestört werden könnte. 
 

 

 Die Eule in TrDie Eule in TrDie Eule in TrDie Eule in Trux ?ux ?ux ?ux ?    
 
Neben der Lilie, welche die bisherigen Übergriffe 
einer Untergrundorganisation in Trux 
kennzeichnete, tauchte auch nach längerer Zeit 
erneut die Eule auf. Diese tot geglaubten Fanatiker, 
scheinen erneut aus ihren Löchern gekrochen zu 
kommen. Bei ihrem Überfall erbeuteten diese 
Verbrecher die Steuereinnahmen eines ganzen 
Monats aus dem Süden von Trux. Der Graf ist 
außer sich und hat bei unserem geliebten 
Schirmherren um Unterstützung gebeten. 
 
 
 
 

Truppenbewegungen in BanthanTruppenbewegungen in BanthanTruppenbewegungen in BanthanTruppenbewegungen in Banthan    
 
Nach dem Besuch unseres geliebten Schirmherren 
Sennrath Demeya von Weidenau, sind starke 
Truppenbewegungen in Banthan zu verzeichnen. 
Was dies zu bedeuten hat, konnte von uns noch nicht 
ermittelt werden. Wir werden die Leser hier auf dem 
Laufenden halten. Allerdings haben diese 
Aktivitäten dazu geführt, dass des Nächtens immer 
mehr Grenzfeuer in Orlok an der Grenze zu 
Banthan auszumachen sind. Es scheint, dass Orlok 
seine Grenzen gegen Banthan verstärkt. Auch hier 
können wir noch nichts genaues berichten und werden 
weitere Nachforschungen anstellen. 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Mächtiger Schlag gegen die Mächtiger Schlag gegen die Mächtiger Schlag gegen die Mächtiger Schlag gegen die 
PiratenPiratenPiratenPiraten    

    
Wie uns Kapitän Ormalas Sentigo berichtete 
konnte ein wichtiger Sieg gegen die Piraten erzielt 
werden. Die Piraten wurden bei einem Überfall 
auf eine Handelsflotte aus den Mittellanden 
gestellt und konnten vollständig vernichtet, oder 
zumindest vertrieben werden; die Berichte sind 
hier etwas widersprüchlich. Die Verluste auf der 
andurinischen Seite konnten zur Zeit nicht 
beziffert werden. 
 
 

Strassen in schlechtem ZustandStrassen in schlechtem ZustandStrassen in schlechtem ZustandStrassen in schlechtem Zustand    
 
Die Strassen auf Andurin sind in einem 
erbärmlichen Zustand. Immer mehr Händler 
berichten, dass durch die Schüttelei unterwegs 
immer wieder Ware verloren geht. 
 
 
 

Neue Truppen für das Reich ?Neue Truppen für das Reich ?Neue Truppen für das Reich ?Neue Truppen für das Reich ?    
 
Ein Reisender berichtete uns von einer Rasse, die 
angeblich im Todessumpf leben soll. Es handele 
sich um Wesen die fast so groß wie Zwerge sind, 
im Aussehen aber mehr an Bieber erinnern. Diese 
Bieber schienen bekleidet zu sein und trugen 
Waffen. Eine Kommunikation kam anscheinend 
nicht zustande, da diese Wesen sehr aggressiv, 
gegen den Reisenden vorgingen. 
 

 

     
Kräutersammelwettbewerb in Kräutersammelwettbewerb in Kräutersammelwettbewerb in Kräutersammelwettbewerb in 

RotanRotanRotanRotan    
 

Wieder einmal fand der alljährliche 
Kräutersammelwettbewerb in Rotan statt. 
Knapp an die Spitze konnte sich Roban 

Ulmenstab sammeln. Er hatte Hexi Hexiwurz 
knapp mit zwei Bund Petersilie geschlagen. Auf 
den dritten Platz kam Druidus Mümpfel aus 

Trux    
    

    
Der Bote bittet um MithilfeDer Bote bittet um MithilfeDer Bote bittet um MithilfeDer Bote bittet um Mithilfe    

 
Wer sich berufen fühlt Berichte einzureichen sei 
herzlich Willkommen. Gerade aus dem nördlichen 
Kriegsgebiet, sind die Berichte welche wir erhalten 
sehr spärlich und nicht immer zuzuordnen. Hier ist 
jeder aufgerufen das Gehörte an den Boten 
weiterzugeben damit sich unsere Leser ein Bild der 
Situation machen können. 

 

 

Aufbau von Kanaa fast Aufbau von Kanaa fast Aufbau von Kanaa fast Aufbau von Kanaa fast 
abgeschlossen.abgeschlossen.abgeschlossen.abgeschlossen.    

 
Dank der gnädigen Unterstützung unseres 
geliebten Schirmherrn, ist  der Aufbau der vor 
wenigen Jahren zerstörten Stadt  fast 
abgeschlossen Der Hafen soll in einer großen 
Zeremonie zu Ehren Dergams, dem Gott des 
Handwerks, wieder eröffnet werden. Dieser für 
Andurin wichtige Umschlagplatz wird den 
Austausch der Waren mit den Mittellanden 
wieder ankurbeln.  

  


