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Freiheit für Val'Uhlane?

Der Eroberer Wurm?

Das Volk der Naldar hat die Val'Uhlane
als eine der ihren anerkannt und möchte
sie aus der Abhängigkeit von Kel Goron
Timuriel befreien. Zur Zeit weigert sie
sich jedoch und muss quasi zu ihrer Freiheit gezwungen werden. Es wird vermutet,
dass sie noch stark unter der Kontrolle von
Timuriel steht. Anmerkung der Readaktion:
Das Geschlecht der Val'Uhlane konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Mächtige Kreatur der Pestilenz gesichtet!
Neben der Festung, die die Weltenschmiede
umschliesst wurde ein riesiger Wurm gesichtet. Das schändliche Geschöpf brach
aus der Erde und nahm seinen Platz neben
der Feste ein. Die Kreatur ist höchst
aggressiv, sehr gefährlich und überträgt
Krankheiten aller Art. Haltet euch fern!!

Weltrettung durch Kel Goron??
Timuriel aus dem Ostreich, der die Kel
Goron kontrolliert, hat den Streitern seine
Hilfe angeboten. Das er bereit ist, diese
Hilfe zu leisten, bewies er durch die Aktivierung des Kriegszepters des Ostens und
des Weissen Sturms. Wer wahrhaftig die
Kontrolle der Verfehmten über die Weltenschmiede brechen will, der soll zum Atelier
kommen und dort Timuriel treffen.

Ist die Jagd wichtiger als die
Schlacht?
Auch wenn dank eines Trankes der Ruhe
im Obersten der Naldar die Lust nach
der Jagd geweckt wurde, wird seine Präsenz auf dem Schlachtfeld weiterhin sehr
schmerzlich vermisst. Wie kann es gelingen, diese mächtige Waffe wieder in die
Schlacht gegen den Feind geführt wird?
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Keine Ruhe in der Weltenschmiede!
Die Archonten und Nyamen haben bereits
vier mächtige Druckwelle gezählt, deren
Zentrum die Weltenschmiede war. Offenbar
ereignet sich dies immer zur 11ten Stunde,
morgens wie abends. Die Besorgnis der
Archonten nimmt immer mehr zu, zumal der
Hintergrund dieser Phänomene weiterhin
unklar ist. Dies sollte jedem klar machen, wie wichtig es ist, dass die Festung
fällt!

Weiterhin Ritualverbot!!
In den gestrigen Schlachten konnten die
drei Stelen an der Mauer der Festung von
unseren wackeren Streitern zerstört werden. Damit war das Wirken von Ritualen
kurzfristig wieder möglich. Doch offenbar
waren die Erfolge nur von kurzer Dauer!
Den Verfehmten ist es über Nacht gelungen, eine der zerstörten Stelen wieder
zu errichten, womit das Verbot von Ritualzauberei wieder in Kraft tritt. Wer Rituale
wirkt, hilft den Verfehmten!
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Untot in der Stadt gesichtet?
Ein aufmerksamer Bürger gab zu Protokoll, dass er am gestrigen Tag zur Mittagsstunde bei einem Schmuckhändler eine
verdächtige Person gesichtet wurde. Der
verängstigte Händler bat um Hilfe, da es
sich hierbei offenbar um einen schändlichen Untoten gehandelt habe. Die wackere
Stadtwache schritt daraufhin ein und erschlug den Eindringling. Bürger, Streiter,
seid wachsam!

Festung
Zwei Ketten vor dem Tor wurden zerstört.
Noch eine Kette haelt Stand. Es wird dringend jemand gesucht, der sich mit Giftherstellung auskennt, um die dritte Kette aufbrechen zu können. Bitte beim naechsten
Kommandant melden. Dies ist für uns
alle wichtig. Gemeinsam für den Sieg!
Bei dem gestigen Sturm auf die Festung
konnte mittels Katapult ein Loch in die
Palisaden geschossen werden. Die Freien Banner stürmten und übernahmen die
Palisaden. Bei der Verteidigung gegen die
Zweifler sind ihnen dann aber die Orks in
der Ruecken gefallen.

Feuerwehr in Kriegseinsatz
Feuerwehr wurde von Trossmeisterei angewiesen in den Kriegseinsatz zu ziehen
mit dem Auftrag das Schwarze Eis und
den Golem des Schwarzen Eisens anzu-

greifen. Die gesamte Brigade rückte aus.
Verbraucht wurden 100 Liter Löschwasser. Durch das Löschwasser wurde der
Golem eingefroren, worauf hin sie ihn mit
ihren Türöffnungsgeräten in Stücke
schlugen. Nachahmen ist geraten. Löschangriff auf Füsse. Alles andere macht
keinen Sinn.

Verkehrschaos durch Brandschutzübung
Der Redaktion wurden Beschwerden über
die Tross-Feuerwehr zugetragen. So wurden Strassen gesperrt und Spaziergänger
zu langen Umwegen genötigt. In einem
Fall wurde berichtet, dass kurz nachdem
eine Person aufgehalten und fortgeschickt
wurde, die Strasse wieder freigegeben wurde. Bedenkt jedoch: Der Brandschutz dient
den Kriegsbemühungen!

Feuer bei den Handwerkern.
Vorbildliches Verhalten! Ausgebildete Mitglieder der Handwerker Gilde haben geistesgegenwärtig reagiert und haben beim
Entdecken des ausser Kontrolle geratenen
Feuers, sofort die Brandmelderpfeiffe gepfiffen. Worauf hin die Feuerwehr unverzügich
ausrückte und den Brand schnell und ohne
Schaden löschen konnten.

Trauerzug zu Ehren Cellebean
In Andacht an Cellebean, Oberhaupt der
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Feuerkuenstler und der Kuenstlergilde
schritt gestern zur Abendstunde ein Zug
druch den Tross, der am Marktplatz in
einer feier.lichen Feuerbestattung mündete. Die Anteilnahme war gross. Auch die
Mitglieder des Fuchs Boten zollten ihm
die letzte Ehre.
Die Redaktion des Fuchs Boten entschuldigt sich förmlichst bei ihren treuen Lesern, welche die Abendausgabe nicht erhalten konnten. Mehrere Wachposten der
Banner wiesen die beglaubigten Verteiler
ab. Viele der Nachrichten der Donnerstag
Abend Ausgabe sind nach wie vor von
grosser Brisanz, daher kann die Abendausgabe noch weiterhin erstanden werden
zu einem angepassten Preis,

Überfälle durch Pöbel
Nächstens wurden überfälle durch dreckiges Lumpenpack bei der Abtei zur geschwollenen Leber gemeldet. Mit verschiedenen Tricks näherten sich die Lumpen
ahnungslosen Passanten und verlangten
Steuern oder wollten für Alkohol überhöhte Summen abpressen. Da ihnen niemand Einhalt gebot, konnte wohl reichlich
Beute gemacht werden.
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Jasmina probiert.. .
....die heisse Maid. Gestern war ich wieder
im Tross unterwegs und war eigentlich
auf dem Weg in die Taverne vom Bad
Norderby, da fielen mir ein paar bunte Zelte mit schön gekleideten Menschen direkt
gegenüber auf. Auf den zweiten Blick stachen mir die unglaublich üppigen Vorteile
der dortigen Damen in die Augen. Auch ein
paar hübsche und gut gebaute Männer
waren dabei. Nach kurzer Nachfrage stellte
sich heraus, dass die Damen und Herren,
Dirnen und Lustknaben waren. Einen Moment war ich erstaunt, aber dann erinnerte
ich mich, dass die Kämpfer ja auch immer
viel Zerstreuung und Zuneigung nach der
Schlacht brauchen. Ich war ja schon immer
neugierig, also entschied ich mich, deren
Angebot anzunehmen und eine ganze handvoll Augenblicke dort zu verbringen. Aber
ein Mann war mir dann doch zu riskant,
dafür bin ich auch zu schüchtern, auch
wenn man nicht schwanger wird, wenn man
die Schuhe anbehält, habe ich mir sagen
lassen. Gott sei Dank! Ich entschied mich
die Kapitänin Elisabeth als meine Partnerin zu wählen. Ihre einladende Oberweite
und ihre schlanken Finger hatten mich dann
doch neugierig gemacht. Kaum waren wir
im Zelt, ging es schon los. Zuerst war
ich etwas zurückhaltend, jedoch ist die
Kapitänin auf jeden Fall eine sehr erfahrene Dame und weiss wie man die jungen
Ungeübten anleiten muss. Ausgeglichen,
befriedigt und entspannt trat ich meinen Weg
nach Hause an. Dieses Etablissement
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kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen

Gossengeflüster
Nach einer Schlacht wurde der Archont
des Westens stark geschwächt angetroffen. Offenbar war sogar ein Zauber der
Stärkung nötig. Kämpft der Archont mit
Zweifeln?
Maruka die Orkin aus dem Banner der
Einheit ist tot. Sie wurde von Orks hingerichtet und gefressen.
Sturmhart Eisenkiel, Principal der Freyernmark, ist angeklagt wegen Wehrkraftszersetzung.
Stelen in der Festung. Gerüchten zufolge
wurden mehrere Steleen zerstört.
Segnung durch Nimae
Weibliche Gestalt, silberne Maske mit
Hörnern, segnet Untote um sie zu stärken.
Shey Ksun Aret
Es wurde erwartet, dass sie in der Festung auftaucht. Die Mitglieder des Zweifels waren derob angespannt. Dessen zum
Trotz, tauchte sie nicht auf.
Erneutes Feuer beim Alchemiebedarf. Es
wird erneut zu Vorsicht aufgerufen..

.

Augenzeugen berichten dass die O'Gradys
beim übermässigen Alkoholkonsum gsehen
wurden.
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Stell dir vor, du hast die Weltenschmiede,
aber keinen Schmied, sie zu nutzen?!
The Company kennt da genau den Richtigen
Wir bringen euch die besten Handwerker und Künstler für eure anstehenden
Aufgaben.
The Company provides!

Garten Terras bei den Entdeckern
Kräutersammler, Gärtner und Botanisten, ihr seid gefragt! Der Garten Terras
hilft euren Pflanzen zu gedeihen! Habt
ihr keinen eigenen Garten? Dann sammelt pflanzbare Pflanzen und Kräuter,
samt Wurzeln und bringt sie zum Garten
Terras bei den Entdeckern, dort wird euch
geholfen. Der Garten freut sich über
Spenden (aber keine Sorge, ihr bekommt
wieder zurück, was ihr zurück wollt).

Die Entdeckern brauchen deine Hilfe um
die Festung zu stürzen
Bist du neu in Mythodea? Willst du
helfen, die Verfehmten zu besiegen und
die Weltenschmiede zurückzuerobern? Du
bist jedoch kein Kämpfer? Fürchte nicht!
Schau nach den Entdeckern im Lager
der Entdecker und erfahre, wie du helfen
kannst.
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Veranstaltungen Freitag
zur zweiten Mittagsstunde
Kendermarkt auf dem Marktplatz
“Lasst uns tauschen“
zur zweiten Mittagsstunde
lädt die Heereswacht zum Gwindt Kartenspiel-Turnier, Anmeldungen direkt beim
Roten Stern.
Zur fünften Stunde
"Großen Mythodeanischen Tanzball“ im
Rondell des roten Sterns.
zur später Stunde
Zwiebelgeschmack und weitere Musiker
auf der Bühne beim Roten Stern!

Täglich
Die Künstlergilde bietet jeden Tag Unterricht an:
Trommeln, 15:30, bei Orkan in der Krabbe
Bauchtanz, 16:30, bei Amarena im Lager
der Künstlergilde
Info durch Amarena, Künstlergilde (ganz
hinten, grosses farbiges Zelt)

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

Vorhersage des Tages

Herr Natanael von Wolfswacht
beglückwünscht die heldenhafte
Brandwehr des Trosses zu ihrem grossartigen Einsatz auf dem
Schlachtfelde.

Der von Engelbert Emmerus, einer
der Helden von der Weltenschmiede
ist aufgetaucht. Ebenso wie dieser
King, soll das Artefakt konstruiert
werden. Noch ist wenig bekannt, doch
ein Lied wird gebraucht. Grosse
Hoffnungen knüpfen sich an dieses
Artefakt.

Jim wurde zum Mann. Die Frau war
allererste Wahl, dazu ein Mann plus
Zitteraal.

