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Hochelfen des Lanatarwaldes und den
mysteriösen Ilithiri, besser bekannt
Reisende und Pilger seid gewarnt.
als Drow, zurück zu führen sein.
In den Wäldern um Andurin Stadt
Ob dies tatsächlich die Ursache ist
treiben sich Räuber rum, welche nicht
und ob auch die Zwerge involviert
davor scheuen, harmlose Bürger,
sind, Vermögen wir nicht zu
Händler oder gar Pilger um ihr Hab und beantworten.

arnung

Gut zu berauben.
Gerüchten zufolge soll Wilhelm
Schwarzbart Anführer einer mindestens
50 Mann starken Bande sein.
Auf seinen Kopf ist inzwischen ein
Kopfgeld ausgesetzt.

eue Steuern in Banthan

Banthan verkündet, dass man sich
über eine Methode zur Finanzierung
des Verteidigungsbündisses berät.
Schon länger geistern Gerüchte über
estivitäten
eine Bündissteuer auf Handelswaren
Der Winter ist vorbei und der Frühling durch die Gassen. Dieses Gerücht
hält Einzug. Überall in Andurin erblüht scheint sich nun zu festigen. Auf
die Natur und es werden Frühlingsfeste Rückfrage schlug ein Berater diese
Idee nicht aus. Die Bevölkerung
abgehalten.
Wir freuen uns und wünschen allen
befürchtet Einbrüche im Handel durch
unseren Lesern eine wunderschöne
diese Zusatzbelastung.
Frühlingszeit.

eltsame Piraten
rsache der Erdbeben?

Uns erreichen Berichte, nach welchen
die Meere im Osten und Süden
Wie uns zugetragen wurde, sollen die
Andurins von Piraten heimgesucht
Erdbeben in Orlok auf eine
werden, welche die Handelsrouten
Auseinandersetzung zwischen den



nduriner ote
Ausgabe 03 im Jahre 11.239 n.Z.F | Archivzeichen Bo201603

gefährden. Anzumerken sei, dass die
Piraten schnelle und wendige
Drachenboote benutzen sollen, wie sie
von den Völkern des Nordens
verwendet werden. Die Flotte wird
derzeit mit neuen Balisten bestückt,
um diese Plage zu beseitigen.

orgesetzter Handelspartner
Ein Vertreter einer namenhaften
Handelszunft aus Banthan wendete
sich vertraulich an den Boten. Die
Handelszunft klagt, dass das
Herrscherhaus den Zünften
vorschreibt, mit wem es Handel
pflegen solle. So solle man den
Handel mit bestimmten Ländern
priorisieren, auch wenn das Geschäft
mit einer Zunft aus einem anderen
Land lukrativer wäre. Bis zu einem
gewissen Maße unterstütze das
Herrschergeschlecht die
Handelshäuser finanziell, sodass
entgangener Gewinn ausgeglichen
werden kann. Das sich dem Boten
zugewandte Handelshaus kritisiert
dieses vorgehen scharf: "Der Handel

ist frei mit jedem Handelspartner
auszuüben. Das war schon immer
so!"
Dem Boten wurden ähnliche Berichte
auch aus Handelshäusern in Rineva
und Rosaris zugetragen.

auarbeiten in Miran
Nach längerer Suche scheint nun ein
geeigneter Platz für einen Hafen in
Miran gefunden worden sein. Mit
finanzieller Unterstützung seitens
Banthan und Trux soll nun aus dem Ort
Sonnensund eine bedeutende Hafenstadt
werden.

raf von Trux verstorben
Nach langer Krankheit ist der
altgediente Graf verstorben.
Als sein rechtmäßiger Erbe hat nun sein
Sohn und somit der neue Graf die
Staatsgeschäfte offiziell übernommen.
Andurin verkündet sein Beileid und
begrüßt den neuen Herrscher von Trux
und heißt ihn ein der Gemeinschaft
weiterhin Willkommen.

