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Schändliche Horden zurückgeworfen!
Glorreicher Sieg der Eisernen!
In den Morgenstunden des neuen Tages
griffen die verderbten Truppen des Untoten
Fleiches die Befestigungen der Eisernen
an. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
konnten sie jedoch unter geringen Verlusten
zurückgeschlagen werden Die beiden tapferen Streiter Barras und Borgil de Rode
aus dem Herzogtum Vada äusserten sich
nach Ende der Kämpfe mit zurecht stolzgeschwellter Brust: "Das Untote Fleisch
floh kopflos, manchmal auch arm- und beinlos“
Kurz nach dem erten Angriff zog ein kleiner Trupp Untoter aus Flowerfield vor die
Mauer und griff sie erfolglos an. Dieser
Angriff galt wohl als Provokation gegen
den Orden der Ewigen Schwerter, dessen
Ordensburg durch Truppen aus Flowerfield
gebranntschatzt wurde, wie ein Mitglied
des Ordens dem Mitarbeiter unseres Blattes mitteilte.

Nachrichten aus dem Teesatz
Dem Bardenboten Rodewyn wurden durch
die Kunst der Wahrsagerei folgende Einblicke zu teil: Bestien (Orks?) sollen sich
dem Zug der Siedler gegen die Orks anschliessen. Ausserdem sei Konrad Starkbaum gefallen. Seine Geliebte Amelie
wünscht sich nun einen Kuss, um Ruhe
und Trost zu finden.
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Helge Damotil
Chef der Trossmeisterrei Helge Damotil wurde in der Fourage Ausgabe wurde
von einem Unbekannten mit Faustschlägen und Tritten mehrfach angegrifen. Durch
Hilfe aus der Trossmeisterei und eines
Unbekannten konnte der Angriff abgewehrt
werden. Der Situation entsprechend kam er
noch glimpflich davon. Der Angreifer konnte
unerkannt fliehen.

Mundtücher gegen Pestilenz
Krieger nehmt eure Mundtücher mit!
Die Heiler meldeten erste Opfer der Pestilenz. Schützt euch mit Mundtüchern so
gut wie’s geht.

Frohe Verkündigung für den Tross
In seiner begnadeten Bescheidenheit offeriert der grossherzige Roché de la Rocca jedem Bettler, welchen ihm und seiner
Familie aufsucht, einmalig ein Glas Vino.
Wen diese Gabe noch nicht mag blenden, den
soll vernehmen, dass Roché de la Rocca
sich diesen harten Zeiten bewusst ist und
in Kooperation mit der Arbeytsvermittlerey
Al Sabara Spenden gesammelt hat und
dieser ausgesprochen grosszügige Betrag
von 10 Silberstücken werden sie der Armenspeisung zukommen lassen.
Denn auch die Bedürftigen sind ein Teil
von unserem Tross und das Herz von Roché de la Rocca schlägt für den Tross!
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Fahrbare Glocke

Kammerjäger gesucht

Streiter des Heereszuges konnten die fahrbare Glocke vor der Festung erobern. Diese
Glocke wurde zuvor fälschlicherweise als
Portal fehlinterpretiert. Es wird vermutet
dass diese Glocke der Quell der Druckwellen (wir haben darüber berichtet) ist.

Gestern in der Nacht hatte es gebrannt!
Ein Goblin hatte sich im Keller des Dualin, Händler dänischen Mets, eingenistet. Auf Grund seiner ohrenbetäubenden
Stimme hatten die Betreiber die Kellertür
verrammelt.

Der Schlägel dieser Glocke besteht aus
einer menschlichen Wirbelsäule inklusive
Becken.

Das innere der Festung (Stand heute
Morgen)

Anscheinend hatte der Goblin mit einer Laterne gespielt und dabei den Keller und den
Stand darüber in Brand gesteckt. Dank
der aufmerksamen Stadwache und dem
schnellen Eingreifen der tapferen Feuerwehr
konnte der Schaden auf einem Minimum
erhalten.

Aus gesicherter Quelle konnten wir folgendes in Erfahrung bringen: In der Festung
sind vier (vermutlich) grosse Steelen mit
blauen Kristallen. Diese sind um einen
riesigen brodelndem Behälter, welcher mit
Fratzen übersät ist, angeordnet.

Der Goblin ist verstummt, jedoch ist nicht
sicher ob er auch wirklich vertrieben wurde.
Es wird daher dringenst ein Kammerjäger
gesucht, der den Stand und den Keller
inspiziert.

Fouarge nicht vergiftet

Laufende Sprengfallen

Aus mehreren gesicherten Quellen konnten
wir in Erfahrung bringen, dass die Essen
Fouragesäcke nicht vergiftet sind. Es gab
in der Zwischenzeit auch keine weiteren
Fälle von Sabotage durch einschläusen
von Ungeziefer. Bleibt weiter aufmerksam
und beschützt die Fourage.

Es wurden Mitglieder der Ratio gesichtet
(schwarz gekleidet, mit goldenem Gesicht).
Es ist äusserste Vorsicht geboten. Wenn
sie angegriffen werden, explodieren sie mit
grosser Sprengkraft.

Falls dennoch ein neuer Sabotageakt auftauchen sollte, fangt das Ungeziefer lebendig ein und bringt es auf schnellstem Wege
zur Magier Gilde.
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Ehrbeweis für Orks
Es ist noch nicht gesichert wie der Ehrbeweis für die Orks aussehen soll.
Wir konnten jedoch in Erfahrung bringen,
dass Orks generell das Spenden von
Frauen, insbesondere Jungfrauen, und Zitronen als sehr ehrhaft ansehen. Deswiteren
ist für gewisse Orks wahnsinnige und/
oder unüberlege Aktionen sehr ehrhaft.
Für andere Orks ist es sehr ehrhaft,
Grösse und Mut zu zeigen, ohne dabei
bedrohend zu wirken. Sei du selbst!

Angriff auf Brigadeführer
Drei Orks starteten einen Angriff auf den
Brigadeführer der Tross-Feuerwehr. Dies
geschah auf offener Strasse direkt vor
der Wache. Er wurde verletzt, jedoch ausgezeichnet von den Medici versorgt. Aufgrund der guten Genehsung steht der Brigadeführer bereits wieder im Dienst, dies
aber nur im beschränkten Rahmen. Unter
Umständen könnten weitere Attacken folgen. Es muss davon ausgegangen werden,
dass sie dazu angestiftet wurden, durch
wen oder was ist noch unklar.

Gesucht wegen Sabotage
Der Hexenmeister Fell wird gesucht wegen Verdachts von Sabotage. Erkennbar:
Gross, sehr schlank, kurzes dunkles und
volles Haar, trägt Bärenfellmantel in
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Schwarz, roter Söldnerwimpel. Hinweise
an das Söldnerviertel oder an Ad Astra.
Er wird zwingend lebendig benötigt.
Gezeichnet vom Bannerführer der Einheit.

Zauber der Ratio
Gerüchte kursieren, dass die Ratio Zaubersprüche zum lesen verteilt, die durch's
Lesen wirken. Die Redaktion des Fuchs
Boten versichert, die Zeitung ist frei von
solchen Zaubern!

Atelier
Das Atelier ist mittlerweile wieder betrettbar. Dort hält sich das Kriegervolk
Aqua auf. Grauenvolle Experimente an Gefallenen wurden durchgeführt. Das Atelier
nahm dabei enormen schaden. Den Gefallenen steckt etwas im Rückenmark. Es
fehlt die Verbindung zu den Tiefen (Verbindung Aquas). Ohne dies können sie keinen
Schlachtengesang singen, ähnlich wie bei
den Sierenen.

Jasmina probiert..
...auf ihrem allerersten Aufenthalt in Mytraspera allerlei ihr neues und unbekanntes.
An ihrem ersten Nachmittag wurden ihr
gestern die Tavernen naeher gebracht: "Bei
einem unschuldigen Spaziergang durch das
Lager der Freien wurde ich im Goldenen
Anker auf einen kostenlosen Apfelwein eingeladen. Dieser regte mich an, noch mehr
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gutes Getraenk zu probieren. In der Krabbe versuchte ich zum ersten Mal das
suesse Jungfrauenblut. Beschwingt davon
und tosenden Getrommeln trug es mich
weiter ins nächste Zelt. Dessen Namen
ist meiner Erinnerung nicht mehr zu entnehmen, doch ich erinnere mich noch lebhaft
an die holde Tanzmaid, die mich dort mit
ihren wohl geschwungenen Hueften betoerte.
Um mich nicht der Unzucht schuldig zu
machen, musste ich weiter ziehen und landete in der Weinstube. Dort beruhigte ich
mein Gemuet mit deren wundervollen Oliven
und einem Becher des starken Orkblutes.
Deren Feeblut, ein vorzügliches Getränk,
war dann mein letzter Absacker, bevor ich
mich zu Bette legte - mit wirrem Kopf,
aber froh ueber die neu entdeckte Lust am
Tavernenbesuch.“
...die Koerperkneterey Freydenhaus: "Heute
lächzte ich nach Entspannung nach der
langen Nacht. Mir wurde empfohlen, mir
meinen Rücken kneten zu lassen. Schüchtern wandte ich mich an die sanfte Petra im
Freydenhaus, welche mich mit ihren zarten
Händen verzauberte. Das stimmungsvolle
Ambiente und ihre Verwoehn-Oele machten
es mir leicht, mich wohl zu fühlen. Schnell
wich meine anfänglich Unsicherheit einem
wohltuenden Entspannungsgefuehl. Mein
angeregter Kreislauf brauchte danach noch
etwas Ruhe, bevor ich wieder nach Hause
ging. Ich hätte nicht gedacht, dass mir eine
Massage an diesem kleinen, verwinkelten
Örtchen so wahnsinnig gefallen würde.

Die Suche nach dem hinter Barbier und
Krabbe versteckten, stimmungsvollen Etablissement lohnte sich wohl. Solange es
noch ein Geheimtipp für Kenner ist, sollten
noch Termine verfügbar sein, auch Neulinge wie mich.“

Gossengeflüster
Skelmir bezichtigt die Heereswacht der
Bezichtigung. Darüber hinaus bezichtigt er
Bippo von der Stadtwache eines überaus
strammen Erscheinungsbildes.
Zur Mittagsstunde wurde ein Mitglied
des Untoten Fleisches bei einem Schmuckhändler gesichtet. Wir können sagen,
Stadtwache griff heldenhaft ein.
Lumpenpack überfällt Leute bei der Abtei
zur geschwollenen Leber. Entweder bieten
sie Alkohol an oder verlangen Steuern. Anschliessend nehmen sie die Bürger aus.
Eine zarte Maid bei der Münzquelle berichtet von einem gewaltigen Krieger, der
sich in der Schlacht hinter ihr versteckt.

Weissagung
Der Wind trägt Blut von nackten Menschen. Im Tross sind Kristalle. Hagens
Tropete soll Abhilfe schaffen. Der Konflikt
ist nicht kriegerisch.

5

Fuchs Bote

6

Fuchs Bote
Separé in der Krabbe
Neuerdings kann in der Krabbe ein Separé
gemietet werden. Grösse ist variabel.
Der Preis richtet sich nach der Grösse und Ausstattung. Im Idealfall mit
Voranmeldung, aber auch spontan möglich.
Meldet euch an der Theke in der Krabbe.

Künstlergilde bietet an: Unterricht im
Trommeln und Tanzen Bauch täglich
15:30 in der Krabbe. Lehrer: Orkan und
Amarena

Rammbockanteile zu verkaufen bei der
Landhanse im Söldnerlager. Denkt an
eure Altersvorsorge!

Veranstaltungen Donnerstag
ab der 6. Stunde
Geschlossene Gesellschaft in der Krabbe
Von der 6. Stunde ist eine geschlossene
Gesellschaft in der Krabbe. Der Aussenbereich darf trotzdem benutzt werden.
heute Abend
Gedenken an Cellevan
Umzug der Künstlergilde zum Gedenken
an Cellevan, Besitzer der Künstlergilde und Meister der Feuertänzergilde. Er
wurde gestern hinterhältigt vergiftet. Alle
wohlgesinnten sind eingeladen den Umzug
zu begleiten.
Den genauen Zeitpunkt ist zum redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Veranstaltungen Samstag
Am Nachmittag
Rum Degustation in der Krabbe
Meldet euch bei Captain Pyro für die
letzten freien Plätze. Kenner stellen euch
edelste Tropfen aus aller Welt vor.
Gaukler Wettbewerb
Am Samstag lädt der Stern und die
Künstlergilde zum Gaukler Wettbewerb ein.
Später spielen noch einmal alle Musiker
Mythodeas auf der Bühne auf und laden
alle Feierwütigen ein.
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Worte der Redaktion
Auf die Relevanz und Korrektheit des
Inhalts legt die Redaktion des Fuchs
Boten natürlich höchsten Wert.
Es besteht jedoch keinerlei Garantie,
dass Inhalte auch veröffentlicht werden. Ausserdem können wir leider keine Verantwortung für das Gedruckte
übernehmen. Diskret weisen wir auf
unser Vorrecht hin, jeglichen Inhalt redaktionell bearbeiten zu dürfen.

Herausgegeben von Kusin dem Fuchs
In Zusammenarbeit mit Tyron vom
Hammerburg Journal
Schrift vom Kaligrafen Lothar
Gestaltung und Druck durch Grimnir
Vertrieb unter der Leitung von Martin
Reporter und Verkäufer Mariella
Reporter und Verkäufer Marino
Unser Dank geht an die Heeresboten,
die Boten Gilde, die Träger der Worte,
sowie an alle Leser dieser Zeilen.

Verborgene Schätze

Wetterprophezeihung

Hobbit mit Vorliebe für grosse
Melonen sucht hübsche Hobbit-Liebhaberin mit haarigen Füssen für
flauschige Stunden zu zweit. Einladung zum Essen inklusive.

Die Aussichten für morgen.
Angenehme Temparaturen. Aeris
schickt immer wieder böenartige
Grüsse. Die Ignisscheibe wird
immer wieder von Wolken verdeckt.
Es kann erwartet werden, dass
Aqua zwischenzeitlich kurze Grüsse schickt.
Das Wetter wurde euch prophezeit
von den Sehenden, zu finden im
Tross.

Hai-ratswilliger Admiral sucht
hübsche Frau zum Hai-raten zur
fünften Stunde in der Krabbe.
Kämpferin sucht ihr Horn, es ist
lang schwarz und dick. Bitte beim
Zeitungskontor melden, Belohnung in
Aussicht.
Frau sucht Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal.

Vorhersage des Tages
Streiter, die schon immer mal
Bekanntschaft mit Silent Hill
machen wollten, können diese wohl
zur sechsten Abendstunde bei der
Festung antreffen.

