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iraten 
 

Erneut soll ein weiteres Handelsschiff 

Piraten zum Opfer gefallen sein. 

Überlebende berichten, dass mehrere 

Drachenboote das Handelsschiff binnen 

kürzester Zeit zum Kentern gebracht 

haben. 

Wie uns ein hochrangiges Mitglied der 

andurinischen Flotte mitteilte, sind als 

Gegenmaßnahme die Patrouillen 

verdoppelt worden, so dass es nur noch 

eine Frage der Zeit ist, biss den 

Piraten das Handwerk gelegt wird 
 

eiertag der Thyria 

 

Das Volk feierte das Fest zu Ehren 

Thyria groß in ganz Andurin. In vielen 

Städten gab es wie jedes Jahr wieder 

zum Tag der Erscheinung Festmärsche. 

In den gläubigen Grafschaften wurde 

die Kirche der Thyria wie so oft von den 

anderen Acht befreundeten Kirchen bei 

Ihren Vorbereitungen unterstützt. Zu 

dem Rot-Weißen Militär Umzügen der 

Löwin sind vielerorts wieder die 

gekreuzten Schwerter gesehen worden. 

Nachdem die Kirche der Thyria vor 

knapp 1 1/2 Zyklen in Andurin Stadt 

durch Untote und andere Wesen in 

einem heroischen Kampf fast 

ausgelöscht wurde, welche sie für 

Anhänger des Neunten hielten, 

erstrahlten die Reihen der Kirche mit 

neuen Gesichtern wieder. Dem 

Schirmherrn ist es zu verdanken, dass 

sich viele bekannte adelige Familien 

dazu bewegten, die Reihen der Kirche 

durch Politiker und Kämpfer 

aufzufüllen. 
 

ehr Wachen, mehr Sicherheit 

 

Anscheinend haben wir mit unserem 

Bericht im letzten Boten die offenen 

Ohren der Obrigkeit erreicht. 

Durch die steigende Bedrohung durch 

Feinde des neuen Glaubens haben 

wichtige Adelige in Andurin, Siinan 

und Rosaris darüber abgestimmt für 

mehr Sicherheit zu sorgen. Durch Ihre 

gehobene Position, welche weit über das 

Sichtfeld des einfachen Mannes 

hinausgeht, ist ihnen bereits klar, das 

ohne Kontrolle neue Bedrohungen 

erwachsen werden. Deswegen werden 

nun Soldaten eingesetzt, um den 

heimischen Büttel zu unterstützen. 

Dadurch soll es allerdings nicht zu 
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größeren Problemen für heimische 

Händler kommen, wie uns versichert 

wurde. 

Wir sind sicher, dass durch Stärkung 

der Kirchen, der erneuten Androhung 

von härteren Strafe und die erhöhte 

Präsenz der Staatsmacht den Räubern 

und Verbrechern der Gar ausgemacht 

wird und wir so in Kürze wieder 

sicherer von Ort zu Ort reisen können. 
 

ilfe zur Ausbildung 

 

Durch die Kriegszüge gegen die 

Untoten und den damit verbundenen 

Verlusten, haben viele Grafschaften mit 

Neurekrutierungen begonnen. 

Im Rahmen des erweiterten 

Handelsbundes hat sich Banthan 

angeboten, die neuen Rekruten aus 

Miran und Trux zu unterrichten. 
 

enkmal für Helden 

 

Zu einer der ersten Handlungen des 

neuen Grafen von Trux gehört die 

Anweisung, zu Ehren und zur Ewigen 

Andacht der tapferen Männer und 

Frauen, welche im Kampf gegen die 

Untoten ihr Leben gaben, ein Denkmal 

zu bauen. 

Zu diesem Zweck steht er zurzeit in 

Verhandlungen mit dem Graf von 

Rosaris, um ein gemeinsames Bauwerk 

zu errichten. Wo es entsteht, erfahrt der 

Leser bald bei uns.   
 

erräter in den Kirchen? 

 

Zurzeit Rumort es in den 

gottesfürchtigen Kreisen. Von Verrat 

soll die Rede sein. Ein Vertreter der 

Kirche des Neunten, der nicht genannt 

werden will, teilte uns mit den 

Untersuchungen eingeleitet sind. Hilfe 

von der Bevölkerung wird dankend 

angenommen. 
 

nwerbung    

War die Ernte nicht gut genug, um alle 

Kinder zu versorgen?  

Mindern Handelszoll den Gewinn?  

Tritt der andurinischen Armee bei! 

 

Wir bieten faire Besoldung, freie 

Nahrungsmittelversorgung, gute 

Ausbildung und eine feste Gemeinschaft. 

 

Melde dich heute noch in einer Kaserne 

in deiner Nähe. 


