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ir stellen uns vor 

 

Mit der Stimme Andurins wollen ehemalige 

Mitarbeiter des Anduriner Botens dem 

Süden den Rücken kehren und sich wieder 

der ursprünglichen, unabhängigen und 

wahrheitstreuen Berichterstattung 

zuwenden. Von der sehr einseitigen 

Berichterstattung wollen wir uns 

distanzieren. 

Wir sind die freie und unabhängige Stimme 

Andurins und wir werden uns ab sofort 

intensiv dieser Aufgabe widmen. 

 

ndurin im Krieg! 

 

Werte Leser, 

Leider müssen wir euch mitteilen, dass der 

Krieg in Andurin begonnen hat. Lange Zeit 

wurde zu wenig gegen den Neunglauben 

getan und nun, da der Süden vollkommen 

korrumpiert wurde mit den Lügen, welche 

der Neunte über den selbsternannten 

Kaiser Sennrath von Weidenau verbreitete, 

liegt es an jedem Achtgläubigen sich auf den 

Krieg vorzubereiten. Andurin, Rotan, 

Rosaris sowie Siinan haben sich dem 

Neunten angeschlossen und nun gilt es 

diese Ketzerei zu unterbinden. 

Erfreulicherweise können wir bestätigen, 

dass wir Unterstützung der Amazonen, 

Waldelfen und der Orks erhalten. Bevor 

Ihr nun verweigert Seite an Seite mit einen 

Ork zu streiten: Denkt daran, dass der 

Ork-Krieg nicht freiwillig von den Orks 

iniziiert wurde, sondern diese wie 

Marionetten durch die Fäden des Neunten 

kontrolliert wurden. Auch Sie haben einen 

begründeten Hass auf den Neunten und so 

sollten wir mit Ihnen gemeinsam, für ein 

besseres Andurin, in dem der Achtglaube 

wieder erstarkt, kämpfen. Wir werden über 

alle weiteren Geschehnisse berichten. Habt 

keine Angst und lasst euch von Euerm 

Glauben leiten. 

 

chweres Jagdunglück 

 

Uns wurde bedauerlicherweise zugetragen, 

dass Truchsess von Tiwa Goran Winkler 

während eines Jagdausrittes verunglückte. 

Vor einigen Wochen war Goran in einem 

Waldgebiet südlich von Panathee mit engen 

Freunden zur Jagd unterwegs. Zeugen 

berichteten, dass Goran plötzlich von seinem 

Pferd abgeworfen wurde und unglücklich 

gefallen ist. Trotz der schnellen Hilfe und 

gut ausgebildeten Heilern erlag Goran 

später seinen Verletzungen. Sein Tod hat 

ganz Tiwa in Trauer versetzt. Das von ihm 

begleitete Amt des Truchsess von Tiwa 

wird nun zeitnah neu besetzt. 
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olksfest in Miran 

 

Am 26. Lotharien fand wieder das Volksfest 

"Streit ums Feld" in Ranzbach in Miran 

statt. Seit Generationen ist das idyllische 

Dorf auf Grund eines uralten Streites 

zweier Familien entzweit. Im Rahmen des 

jährlichen Festes wird durch Wettkämpfe 

festgestellt, wer das bessere Feld des 

Dorfes bestellen darf und welche Familie 

den Bürgermeister stellt. Auch in diesem 

Jahr haben einige Reisende den Ruf aus 

Ranzbach wahrgenommen und haben 

tatkräftig an den Wettkämpfen für eine 

Dorfhälfte teilgenommen. Am Ende des 

Tages konnte Unterranzbach über den 

amtierenden Sieger Oberranzbach 

triumphieren. Wir sind gespannt, was wir 

von diesem Dorf in Zukunft noch hören 

werden. 

 

chatzsuche mit Tücken 

 

Am 39. Dergarm konnten einige Seefahrer 

nach einer langen Suche einen wertvollen 

Schatz finden. Doch war es nicht der 

marterielle Wert, welcher den Schatz von so 

großer Bedeutung machte. Wie sich 

rausstellte, wusste der Begleiter der 

Seefahrer bereits, wo sich der Schatz 

versteckte, jedoch testete er seine 

Mitreisenden, ob diese würdig waren Ihn 

von seiner großen Bürde zu befreien. Er 

testete Sie auf Ihre Kampfkraft, Ihren 

Zusammenhalt und auf die mentale Stärke. 

Nachdem die Seefahrer seine Aufgaben und 

Rätsel mit Bravur lösten, offenbarte er sein 

Geheimnis: All die Zeit die er bereits auf 

dem Festland war, hatte er einen 

Klabautermann an seiner Seite. Er selbst 

war bereits zu alt, um den Klabautermann 

zurück zur See zu bringen und seine Crew 

(so wird in der Seemannssprache die 

Besatzung genannt) ist auf tragische Weise 

umgekommen. Die Seefahrer haben nun die 

ehrenvolle Aufgabe diesen Klabautermann 

mit auf Ihr Schiff zu nehmen, wo er wieder 

in seinem natürlichen Umfeld leben kann. 

Zur Belohnung überließ der alte Mann den 

Seefahrern seinen Schatz. 


