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Fahrende Händler von Verschwörung bedroht? 

Yrkanis (17. Mai 2009): Ist eine Verschwörung 

gegen die fahrenden Händler im vollem Gange? 

Wird bald Matis und Tryker von Streitigkeiten 

zwischen den Gilden überzogen? 

 
Alle vier Völker von Atys haben zur Zeit mit vielen 

Problemen zu kämpfen. Die Kitin geben keine Ruhe 

und verstärken ihre Attacken gegen die Homins. 

Neuerdings patroullieren sie wieder an gewissen  

resourcenreichen Stellen in den Roots und es wird 

dort noch gefährlicher für Homins. Dies aber nun 

scheinbar nicht genung. So wie es aussieht wird der 

Friede unter den Karavananhängern auf die Probe 

gestellt. Dabei handelt es sich Gerüchten zurfolge 

um eine Verschwörung gegen die Fahrenden 

Händler. Von manchen Homis wurde sogar ein 

Angriff  auf den Aussenposten der fahrenden 

Händler nicht ausgeschlossen. 

 

Kern und Gegenstand der Gerüchte sind die Pollen, 

welche von einem Aussenposten in Tryker, dem 

Land der vielen Seen, generiert wird. Diese werden 

dazu genutzt um Werkzeuge für die Gewinnung von 

Rohstoffen, z.B. Hacken, zu verbessern. Der 

Aussenposten wird von den Fahrenden Händlern 

geführt und diese veranstalten auch immer wieder 

Märkte, auf welchen sie die Erzeugnisse der 

Aussenposten günstig tauschen und handeln.  

 

Diese Pollen aber scheinen für viele Gilden sehr 

wichtig zu sein und es gibt immer wieder Stimmen 

die eine Erhöhung der Produktion fordern. Mardok, 

der Anführer und Sprecher der Fahrenden Händler 

reagierte, ansprochen auf die Gerüchte,  sehr 

überrascht und  konnte sich nicht vorstellen, das 

Homins derartgies Planen würden.  

 

Auf Grundlage weiterer Recherchen konnte 

ermittelt werden, welche Gilden möglicherweise 

für die Gerüchte verantwortlich sind. So wurde 

sehr oft der Name „Thunder Eagles“ genannt, 

welche auch schon immer wieder durch 

Forderungen, z.B dass die Fördermenge der Pollen 

zu ungunsten der Kristalle erhöht werden solle, 

aufgefallen sind. Sind vielleicht noch mehr Gilden 

involviert? Zu Redaktionschluss konnte leider kein 

Statement der Thunder Eagles eingeholt werden.  

 

Die meisten Gildenführer verneinten aber eine 

wirkliche ernstzunehmende Gefährdung. Dies liege 

daran, dass die Fahrenden Händlern von über 20 

Gilden gestützt werden und es wohl keinerlei 

Aussicht auf Erfolg einer derartigen Aktion, gar 

eines Angriffes auf den Aussenposten, geben 

würde. (um) 

 

Wichtige Hinweise: 

Di. 19.05.09: Markt der Fahrenden Händler in 

Fairheaven, Bezirk Umwehte Höhe, von 20:30 Uhr 

bis 21:30 Uhr 
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