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Pyramidium stark explosionsgefährdet
Igraina will Knochenkönigin werden
Preis 2 Kupfer
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Pyramidium, Steinvater und Knochenkönigin
Die rosanen handgrossen Pyramiden solltet
ihr sofort der Alchemistengilde im Tross
übergeben, da diese Steine dazu neigen
zu explodieren. Allerdings werden diese benötigt um die Tafeln anzufertigen um die
der Steinvater (Mitglied des Weltenrates)
die einzelnen Banner gebeten hat. Und nur
wenn die tafeln gefertigt sind kann der
Steinvater die Königin von Baranbay (untotes Fleisch) besiegen. DIe Königin von
Baranbay ist Laird Igraina, die eine Anwärterin auf den Knochenthron ist. Igraina
steht kurz davor neue Kochenkönigin zu
werden. Wenn sie Königin wird und Nechatron-Energie durch das Kraftlinien-Netzwerk
leitet, wird sie überall auf Mythraspera Untote erschaffen können ohne dafür
Seelen zu brauchen. Das muss unbedingt
verhindert werden!
Also bringt euer Pyramidium zur Alchemistengilde im Tross. Wir brauchen 50
Stück!!!

Skarabäus - Das Mal des Todes?
Gestern sind nach dem Schlachtfeldbesuch
bei einigen Leuten grüne Skarabäus-M
ale auf dem Handrücken aufgetaucht.
Den Leuten werden wichtige Talente entzogen. Beispielsweise die Fähigkeit zum
Schwertkampf, zum Heilen oder die Fähigkeit die Wahrheit zu sagen. Im Laufe des
Abends wurden sie durch eine merkwürdige
Stimme in ihrem Kopf gerufen. Sie liefen
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zu einem Ritual, welches von Ni`Shaanhaz, eine unfreiwillige Dienerin von Shey
Ksun Aret, durchführte und den Betroffenen
Elementaraspekte, Seelenfragmente und ein
Teil der Persönlichkeit mittels eines besonderen Spiegels raubte. Es wird vermutet, dass mit dem Ritual Igraina gestärkt
wurde (siehe weiter oben). Je häufiger sie
ruft umso grösser ist die Chance , dass
sie beim nächsten Ritual sterben. Wenn
ihr also das Skarabäus-Mal bei euch
oder euren Gefährten entdeckt dann bringt
sie zu den Heilern! Es wird vermutet das
das Ritual mit der Zerstörung des Spiegels beendet werden kann.
Bereits über 100 Siedler wurden von
Ni`shaanhaz ausgesaugt. Hoffentlich können sie gerettet werden...

Pestilenz wieder
in den Bannern gesichtet
Die ölige Pestilenz ist wieder in den
Bannern aufgetaucht. Leider helfen dieses
Mal keine Tücher vor dem Mund. Die
Heiler suchen noch nach Methoden um die
Ausbreitung der Pest zu unterbinden.
Mitstreiter!
Die Ressourcen sind begrenzt!
Bringt den Heilern
das Verbandsmaterial zurück,
es kann das nächste Leben retten!
Wir streiten zusammen für Mitraspera!
Die Medici, Gilde der Heilung

Spione der Ratio
Seit gestern haben sich mehrere verkleidete
Spione der Ratio (erkennbar am Verhalten
und am orangenen Wimpel) während der
Schlacht in Richtung des Trosses bewegt
und haben sich unter die Leute gemischt.
Augen auf!
Einige Bettler, die keine normalen Bettler
zu seien scheint, haben sich unters Volk
gemischt und bieten Informationen. Ob diese richtig sind, oder Fehlinformationen des
Feindes, ist noch unbekannt.
Ottar Khan - eine verstorbene Seele ist
im goldenen Thron gebunden. Freund oder
Feind?
Hinter dem schwarzen Thron (Traumdorn)
wurden Fragemente verschiedenfarbiger Kugeln gefunden. Ebenso wurde ein abgebrochenes Teil der Weltenschmiede dort gefunden. Leider sind alle Leute, die dieses Teil
angefasst haben verückt geworden. Diese
wurden von den Heilern versorgt.

Unruhe im Atelier
Das Atelier ist schwer beschädigt. Es
hat nur noch wenig Energie und muss
repariert werden. Es gab bisher drei Projektionen. Die erste Projektion ist uns
nicht bekannt, die Zweite: Igraina schmiedet
Pläne: Die dritte zeigte Igraina im Streitgespräch mit Steinvater. Die Talla'Kesh
und Sim Galiadh, die schönste Seele

Mitrasperas, rufen zur Mithilfe auf. Der
Genius Loki des Ateliers behauptet unterdessen, er sei Sim Sin Karaleth! Trifft
ihr altes Selbst nun etwa auf ihr Neues?
Der Wiederaufbau des Ateliers wird vom
Banner der Einheit geleitet.

Kraftader durch Explosion freigelegt
Im Tross neben der Seehandelsgilde klafft
ein Krater, er entstand bei der Explosion
der Weltenschmiede. Diese Kraftlinie führt
von der Weltenschmiede weg. Es ist verboten sie zu berühren oder unbewilligte
Untersuchungen zu unternehmen. Zur Zeit
wird sie von der Seehandelsgilde und der
Magiergilde geschützt. Um den Schutz
gewährleisten zu können, wird dringend
weitere Unterstützung gesucht. Männer,
meldet euch zum Dienst und bringt Verpflegung zu den Diensthabenden!

Igraina bald Knochenkönigin?
Igraina steht kurz davor neue Kochenkönigin zu werden. Wenn sie Königin wird
und Nechatron Energie durch das Kraftlinien-Netzwerk leitet, wird sie überall auf
Mythraspera Untote erschaffen können,
ohne dafür Seelen zu benötigen. Das
muss unbedingt verhindert werden.

Bedrohung durch Untotes Fleisch
Das Greifentor ist ein Teil des Aeris
Portal Netzwerks. Es kann zurzeit nicht
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neueroffnung in die tross
von grosse heer eszug
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so wagemutig zeigt und die machtvollen
Kristallfürsten selbst anzugreift. Wacht
über eure Kinder! Schützt die reinen und
unschuldigen Seelen!

Dein Leben ist fad’ und öde?!
Paragon als Retter verfluchter Siedler
Grosse raumungsver kauf!
Alles mussen raus! und alles
nur fur 1 (eine) kupfer !

gereinigt werden, da es vom Untoten Fleisch
besetzt ist. Die Eisernen kümmern sich
darum. Ein Kleriker des Untoten Fleisches
zeigt ein übermäßig starkes Interesse am Greifentor. Trotz heldenhafter Gegenwehr durch den Heerzug, konnten seine
Übergriffe nicht aufgehalten werden. Das
Tor darf keinesfalls unter seine Kontrolle
gelangen! Es wird um schlagkräftige Unterstützung gebeten.

Der grausame Griff nach
den Unschuldigsten
Wie der Bote aus sicherer Hand erfahren
hat, geht eine schreckliche Gefahr für den
größten Schatz Mythodeas um: Unsere
Kinder! Der Herold der Vorhersehung, die
Verfemte Shey Ksun Aret, soll nach den
Seelen der Jüngsten greifen. Wie bereits
bekannt ist, soll sie die Macht haben,
das Schicksal einer sterblichen Seele zu
manipulieren und negativ zu beeinflussen.
Generell scheint die Macht des Herolds
stark gestiegen zu sein, da sie sich
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Der Paragon begleitet die Siedler auch
auf diesem Feldzug. Gestern in der ersten
grossen Schlacht vor der Festung, hat er
mehrerer Champions des Schwarzen Eises besiegt. Auch heute er wurde er wieder
auf dem Schlachtfeld gesehen! Zu Letzt
sah man ihn bei den Geistern am Goldenen
Thron. Dort hilft er dabei die armen Seelen
zu befreien, in dem er ihre Aufgaben und
Missionen erfüllt, um sie zu erlösen.
Zudem befreite er verfluchte Siedler und
half bei der Verteidigung des Banners der
Entdecker.

Das muss nicht so sein...
Der ehrliche Torgeir bringt dir
geschmackvolle Abwechslung!
Gewürze, Kräuter und mehr bekommst
du bei Torgeir Ulrikson aus Validus,
Freyenmark im Banner der Freien.

Aufgepasst! Ritualverbot
Um die verbleibende Energie zu bewahren,
sind zur Zeit Rituale verboten. Ausnahmen
können durch die Magiergilde oder Konsule
vergeben werden.

Vorsicht auf dem Trümmerfeld

Ausbildung zum Geisterwächter

Das Trümmerfeld ist ein gefährlicher
Ort. Betretet es mit Vorsicht!

Die Ouai suchen Freiwillige, welche sich
zum Geisterwächter ausbilden lassen
wollen. Die Geisterwächter werden die
Kraftlinien schützen. Die Ausbildung wird
durch eine alte Ouai geleitet. Meldet euch
bitte zahlreich bei den Ouai.

Fürst Visconti schützt
sich vor der heißen
Sonne. Begib dich
nach Porto Franco in
der Freyenmark und
werde ein Teil seiner
Schirmherrschaft!
Melde dich bei Il Bocca.

die Feuerwehr richteten den schweren Baum
souverän auf. Nathanael von der Wolfswacht als Vertreter der Prinzessin und
Donnerstag, Vorsitzende des Gildenrates,
hielten daraufhin je eine charismatische
und motivierende Rede. Ein spezieller Dank
wurde an Helge Damotil, Anführer der Advokaten, für seine Verdienste ausge
sprochen.

Er ist wieder da!
Der vermeintliche Geist Sturmharts wurde gesichtet. Am frühen Abend des 30.7.
ereignete sich gar Grausigs im Söldnerviertel, Banner der Einheit. Eine ominöse
Gestalt, welche erstaunliche Ähnlichkeit
mit einem überregionalen bekannten, kürzlich verstorbenen Poeten aufwies, ist dort
erschienen. Diese Gestalt bewegte sich
mit unnatürlich hoher Geschwindigkeit von
Lager zu Lager und stiftete allgemeinen
Unfrieden und Unmut.
Siedler gebt acht!
Wortreich tat er sein baldiges Erscheinen
in der Freyenmark kund.
Wie kann das sein? Ist es gar Untod?

Orientierungslos?
Der Tross ist das Rückgrat eines
gerechten Krieges
Am gestrigen Abend zur 6. Stunde wurde der Trossbaum durch die Vertreter der
Gilden aufgerichtet. Keytel der Schmied und

Kauf dir eine Karten vom
gesammten Heerzug.
Beim Handelhaus Drei Waben im Banner
der Einheit - Sturmwächter.
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Und die größte aller Fragen: “Was hat der
Leviathan damit zu tun?"
gez. Parcival der Söldner

Ohne Mampf kein Kampf - Teil 2
Der zweite Teil der Speisekarte. Sorgt
gut für Euch, dann können sich die Heiler
um die richtigen Verletzungen kümmern.
Rang 5 gekochte Kartoffeln
sehr nahrhaft und genießbar, leicht zu
verstauen und praktisch verpackt. “Leer gekratzt ein gutes Gefäß für den Siegestrunk", sagt Meisterheiler Jan Thorax
Bumona.
Rang 4 Äpfel
giffig, saftig, leicht zu lagern und süß
braucht man noch mehr? Genau das richtige
für einen guten Start in die Feldarbeit.
Rang 3 Nüsse
Die Ritter der Feldrationen lassen sich mit
Waffengewalt bezwingen “und füllen im
Feld gut den Magen auf", weiß Morten
der Späher zu berichten. Hilfreich ist es,
die Schalen vorher zu entfernen!
Rang 2 Salami und Schinken
Etwas Salz kommt gut nach dem heißen
Kampf; noch besser kommt die Gürtelwurst, wenn Du am Boden feststellst,
dass eine Gruppe Orks hungrig auf Dich
zukommt...
Außer der Reihe stets Wasser - es kann
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gar nicht genug betont werden: Wer nichts
trinkt, kann auch nichts essen. Trinkt
reichlich Wasser und am Abend den Heilerschluck der Familie Bumona.
Rang 1 Hartgekochtes Ei
“Wir können den ganzen Tag nach Einigkeit,
Stärke und Zusammenhalt suchen - ein
hart gekochtes Ei bleibt ein hart gekochtes
Ei: gut zu verstauen, gut verpackt und gut
bekömmlich", weiß Söldner Schwertsche
aus Erfahrung zu berichten.
von der Heilerfamilie Bumona

Bankengilde
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Banken und Wechsler Gilde wird auf

diesem Feldzug wieder sichtbar im Tross
vertreten sein; itzt durch die “Hammer Bank
". Den Standort bitte der Karte vom Tross
entnehmen.
Das Angebot:
Geldwechsel, Münzankauf und -verkauf
(Sammler), WissensAustausch
Gesucht wird Wissen über Münzen verschollener oder alter Länder.
Geboten wird Einsicht ins größte
Münzregister. Wurden die “eigenen" Münzen richtig erfasst?
Handel mit Falschgeld ist unter Strafe
verboten. Augen auf bei der Wahl der Wechselstube!
Tyron, Gildenmeister der
Banken und Wechsler Gilde

Karten
Ihr benötigt eine Karte des Feldzugs oder
des Trosses? Meldet euch bei den Freien
Katographen Mythodeas in der Arbeytsvermittlerey!
Beim Fuchsboten gibt es die Karte der
Stadt von Alina und Tyron

Kommen zwei Zwerge in den Schankraum. Sagt der eine zum Wirt:
“Hey Wirt, zwei Halbe!"
Daraufhin der Wirt: “Das seh' ich
und was wollt ihr trinken?"

Der Esel im Brunnen
Eines Tages fiel der Esel eines armen
Bauern in einen alten, ausgetrockneten
Brunnen. Der Esel schrie fürchterlich,
aber dem Bauern und seinen Nachbarn
gelang es nicht, das Tier aus dem tiefen
Schacht herauszuziehen, so ausdauernd
sie es auch versuchten. Schließlich
beschloss der Bauer schweren Herzens,
den Esel sterben zu lassen.
Da der Schacht ohnehin zugeschüttet
werden sollte, schaufelten die Männer
Sand und Schutt in den Brunnen, um
den alten Esel gleich dort im Schacht
zu begraben. Als der Esel spürte,
was mit ihm geschehen sollte, schrie er
noch lauter als zuvor. Nach einiger Zeit
wurde es jedoch still im Brunnenschacht.
Die Männer schaufelten still weiter.
Schließlich wagte es der Bauer, in das
Grab des armen Esels hinabzusehen.
Er staunte nicht schlecht, denn der Esel
hatte etwas Erstaunliches getan. Jede
Schaufel voll Dreck, die auf seinem

Trinkt Schattenbräu! Das bleibt euch Treu!
Von Archon Kjeldor empfohlen.
Aus der Brauerei Nimdebus, Greifenfels, dritte Provinz des südlichen Siegels.
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Fell landete, hatte er abgeschüttelt,
festgetrampelt und war auf diese Weise
langsam immer höher gekommen. Als die
Männer weiterschaufelten, war der Boden
im Brunnen nach kurzer Zeit hoch genug,
dass der Esel aus eigener Kraft aus
dem Loch heraussteigen und davontrotten
konnte, um einen neuen Herrn zu finden.
Für sachdienliche Hinweise die zur
Ergreifung des Mörders von Celevan,
ehemaliger Gildenmeister der Gilde der
freien Künste, lobt die Gilde bis zu 5
Gold Belohnung aus!Umfrage

Fuchs Bote
Jasmina probiert..

Umfrage
Was tut ihr um euch vor der Hitze zu
schützen?
Die drei hilfreichsten Antworten:
"Ich nehme ein nasses Leinentuch! Um den
Kopf gewickelt wirkt das wahre Wunder!“
Alrik, 32 J.

"Ich trinke nur lauwarme Getränke, da
der Körper bei kalten Getränken Energie
aufwenden muss um diese auf Körpertemperatur zu erwärmen, wodurch man dann
wieder schwitzt.“
Magdalena, 24 J.

"Ich habe mir bei einer reizenden blonden
Dame einen wunderschönenen Holzfächer
gekauft! Das wedeln tut so gut!“

Gewinner des Rätsels
Johann von den Oukfreyken, vom Marktstandtand Heydeschmuck, im Tross hat
das korrekte Lösungswort “Prophezeiung“
eingereicht, wurde bei der Auslosung gezogen und ist somit der glückliche Gewinner des gestrigen Rätsels. Kommt im
Zeitungskontor vorbei, um euren Gewinn
abzuholen!

Trattoria Gewinnspiel
Gewinne ein romantisches 3-Gänge-Menü für 2 Personen.
Komm vorbei und Wirf deinen Namen bis
Freitag 18 Uhr in den Hut.
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fred, 56 J.

Die drei schrägsten Antworten:
"Ich schleiche mich nachts in das Lager
der Feuerwache und bade in ihren Holzfässern...“
Unbekannt

"Ich wälze mich nackt in einer Schlammkuhle, das hilft auch gegen Mücken!“
Eva, 20 J.

"Eiswürfel im Lendenschurz, probiert das
aber nicht, wenn ihr noch Damenbesuch
erwartet.“
Stefano, 29 J.

...sich als Brandmagd. Also das War ja
wieder ein Abenteuer bei der Feuerwehr.
Es begann zum Sonnenaufgang mit dem
Zentralwecken. Dann gab es erstmal das
Antreten vom Brigadeführer wo ich hin
gestolpert bin. Diese geschlitzten Ärmel
sind aber auch schwer anzuziehen! Dann
wurden wir von dem großen Brigadeführer eingeteilt in unsere Trupps. Ich bin
im Techniktrupp gelandet, das sind die, die
den schweren Löschwagen zum Einsatzort schieben. Das ist der große Wagen
mit den Wasserfässern drauf, und dem
Werkzeug und dem komischen Kanarienvogel der immer schläft. Vielleicht ist der
auch tot. Aber das ist eh egal. Auf jeden
Fall hab ich nicht verstanden warum ich
mit meinen dünnen Ärmchen im Techniktrupp gelandet bin. Der verdammte Wagen
wiegt über 200 Pfund! Dann waren wir
zu Mittag unterwegs und haben uns das
Lager angeguckt und geprüft ob die ein
Brandschutzzertifikat bekommen oder auch
nicht. Wir prüfen ob genug Sand unterm
Feuer ist und die Fluchtwege frei sind.
An sich ziemlich langweilig. Aber wenn
der Herr Funkenflug, unser Brigadeführer, von den Eimerketten redet bei dem
uns die Bürger bei Bränden helfen und
von der Brandhelferausbildung die man
bei der Feuerwehr machen kann, ist das
schon ziemlich gut. Wusstet ihr das die
Feuerwehr sogar Werkzeug hat um Tiere
aus Bäumen zu retten oder um Sturmschäden zu beseitigen? Die haben sogar
fünf Wasserverteilstellen aufgestellt, wo
sie Wasser hernehmen können. Die helfen

auch Leuten die ungeschickt sind. Da kam
zum späten Abend dieser Kerl vorbei, der
im Vollsuff mit einem Pranger gespielt
hat, und der sich dann verkeilt hat. Nur
hat der Kerl seine Beine da durchgesteckt wo die Arme rein sollten. Nachdem er also halb hüpfend halb kriechend
zu uns gekommen ist, konnten wir dem
auch helfen. Den Elementen sei Dank
hatten wir keinen großen Einsatz mit
Feuer. An sich hat es Spaß gemacht,
aber so ein richtiger Brandknecht oder so
will ich nicht sein. Das braucht man
richtig Muskeln und so. und wenn man
im Löschtrupp ist und dann mit Pestmaske, Eisenhut und Leinenjacke Leute
retten muss ist das schon ganz schön
anstrengend.
Aber letzten Endes habe ich viel gelernt:
Zum einen sollte man immer Sand unter
seiner Feuerstelle haben,
zum Anderen sollte man leicht entzündliches Material wie Holz und ähnliches
entfernt vom Feuer lagern.
Die Kochstellen sollen nie unbewacht
bleiben und dann kam noch so ein komischer Kerl und meinte “Brennende Tiere
soll man nicht streicheln. Außer mit
angemessener Schutzkleidung." Dann hat
er noch irgendwas von “Eingangssperren
für Ignismagier" gemurmelt. Also liebe
Bürger wenn es brennt, ruft “Feurio"!
Wenn es aber wirklich brennt dann haltet
nach rosa Wolken Ausschau!
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Achtet auf den Feind

Die Neuen Wege des Südens

Liebe Mitstreiter, haltet Augen und Ohren
offen! Der Feind ist überall.
Während des letzten Feldzuges wurde
sogar schwarzes Eis bei den Gilden im
Tross gesichtet.
Wem kann man noch trauen? Ist die
Fourage verdorben, das Bier vergiftet und
der Wundbrand schwächt dich? Frage dich,
ob nicht der Feind dahintersteckt.

Das Siegel des Südens, einst mächtig und
stark
zeigt neue Allüren, und redet nur Quark.
Da war eine Insel, vor der Küste gelegen.
Noch nie hatte einer diese Insel betreten.
Kein Zeichen und kein Banner, kein Bauwerk war
drauf.
Und so nahm diese Geschichte den Lauf.
Ein einzelner Mann mit kleinem Boot kam da an,
und nicht mehr so weg wie er es geplant.
Er war der Entdecker und trug auch sodann
nach vielen Tagen das an seinen Hauptmann
heran.
“Die Likedeeler“ ein kleiner Haufen,
die würden sich jetzt um diese Insel raufen.
Die Freyenmark hat eine neue Zeit eingeläutet,
weil diese Insel hat ihnen viel bedeutet.
Ein Schreiber vom Herold wurde das kund,
er schreib die Geschichte, leider zu bunt.
Der Süden las das, und war nicht amüsiert,
ein “Provinzkönig“ hat sich brüskiert.
Mit Krieg hat er der Feyenmark gedroht!
Gegen die Likedeeler...? Ich lach mich tot!
Ein Rat wurde gehalten, eine Einigung erzielt,
welche aber sehr viele Zweifel enthielt.
Die Nyame des Südens, die hat gefühlt
dass diese Insel dem Süden gehört.
Wo war dein Gefühl Nyame, als das Siedeln
begann?
Warum hast du davon aus dem Herold erfahr'n?!
Wo war dein Gespür deine Leute zu weisen
zumindest als Zeichen einmal auf die Insel zu
scheißen?!
Nichts dergleichen hast du getan!
Zum Gespött wirst du jetzt, sieh dich nur an.
Geh und lass deine Gefühle eichen!
Jeder Gobbo kann dir jetzt das Wasser reichen....

Ein besorgter Bürger

Skandal um Werkmeister?
Wie uns berichtet wurde, gehe es bei den
Werkmeistern der Ewigen Schwertern
offenbar nicht ganz so anständig zu und
her, wie sie es die Allgemeinheit glauben
lassen wollen.
Im Winter, während eines Banketts
abgehalten von Lady Carlotta, fand sich
der heldenhafte Krieger Baldwyn in einer
traumatischen Situation wieder. Als er
sich am Abend nichtsahnend zur Ruhe
begeben wollte, erwischte er seine Werkmeisterin Isabelle in flagranti und das
mit keinem Geringeren als dem stattlichen
Arenameister der Razash’dai, Rashid!
“Selbstverständlich habe ich diesem
frevelhaften verhalten sofort ein Ende
gesetzt!”, soll der der traumatisierte
Baldwyn später in der Taverne versichert haben. “Aber ich werde nie mehr
derselbe sein!”
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Besorgte Siedler fragen
sich natürlich, ob dieser Vorfall rein
privater Natur war, oder ob es sich um
ein Bündnis handelt, von dem man nichts
wissen soll. Noch konnte kein Statement
von der Werkmeisterin eingeholt werden.
So wurde es der Redaktion zugetragen
Aus Vorsicht wurden die Namen vereändert

Monopol der Seehandelsgilde
gebrochen?
Ein unbekannter Kapitän soll einen
Weg entdeckt haben, ohne Navigator der
Seehandelsgilde zielgerichtet den Nebel zu
durchqueren. Besagter Kapitän besitzt
angeblich eine Apparatur, die mit Hilfe aller Elemente funktioniert. Dadurch soll er
in der Lage sein, den Weg zum Kontinent
ohne Navigator zu finden.
Anonym

Veranstaltungen
Kendermarkt auf dem Marktplatz
Donnerstag & Freitag um 17 Uhr

Schrumpfkopfbosselweltmesterschaft
am Donnerstag 18. Stunde.
Treffen vor der Abtei zur geschwollenen
Leber. Mitzubringen ist 1 Flasche mit
10% Alkohol.
Kettenhemdprüfung incl. Kleinreparatur
für 2 Kupfer bei der Kettenstrickerrei
(neben dem Babier)

Für sachdienliche Hinweise die zur
Ergreifung des Mörders von Celevan,
ehemaliger Gildenmeister der Gilde der
freien Künste, lobt die Gilde bis zu 5
Gold Belohnung aus!

Die Gilde der freien Künste hat nur
noch wenige Kapazitäten für besondere
Auftritte.
Bucht jetzt!
Akrobaten, Tänzer, Gaukler und Nasenfechter implosiv.

Ein besorgter Poet
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Worte der Redaktion
Die Redaktion des Fuchs Bote bedankt sich herzlich bei der geschätzten Leserschaft. Wir verwenden grosse
Anstrengungen darauf, die relevanten
Informationen zusammen zu tragen
.
Mit eurer Mithilfe wird das nächste
Blatt noch Besser! Mit kleinem Aufwand könnt auch Ihr viel bewirken und
dabei noch einen guten Sold verdienen.
Liefert uns aktuelle Informationen und
beantworte die gestellten Fragen.

Herausgegeben von Kusin dem Fuchs
In Zusammenarbeit mit Tyron vom
Hammerburg Journal
Schrift vom Kalligrafen Lothar
Gestaltung und Druck durch Grimnir
Vertrieb unter der Leitung von Martin
Umfragen und Rätsel von Mariella
Reportagen von Marino
Skizzen und Karten von Sina
Unser Dank geht an die Heeresboten,
die Konsule, den Gildenrat, den Tross
und an alle Leser dieser Zeilen.

Verborgene Schätze

Wettervorhersage der Wahrsager

Ganarf schaut seinen Freund Pil'Dok
ganz betrübt an. “Du, ich glaub
ich bin gegen Leder allergisch!” “Wie
kommst du den darauf?” “Jedesmal,
wenn ich morgens aufwache und noch
die Schuhe und die Lederrüstung
anhab, brummt mir der Schädel!”

Freitag, 4. Erztag Weidmond
In der Nacht und am Morgen kann
es regnen, auch Blitz und Donner
sind möglich.
Danach bringt morgiger Tag uns
wieder einen sonnigen Sommertag
mit großer Hitze.k.

Wie viele Stadtwächter braucht es,
um einen Verdächtigen die Treppe
runterzuwerfen?
Keinen, der ist gestolpert...

Vorhersage des Tages

Kendermarkt auf dem Marktplatz
Donnerstag & Freitag um 17 Uhr
Ebenfalls gesucht wird Gänseblümchen

Vorhersage des Tages: Die Kraftader werdet ihr jetzt nicht reparieren können. Sie ist zu stark beschädigt. Nutzt sie jedoch, um die
Pyramidium-Minerale zu stabilisieren.
Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag am frühen Nachmittag.
Zur elften Stunde ist Redaktionsschluss.

