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BettlergildeBettlergildeBettlergildeBettlergilde als offizielle Gilde anerkannt! als offizielle Gilde anerkannt! als offizielle Gilde anerkannt! als offizielle Gilde anerkannt!    
Zum Entsetzen seiner Bürger und zum Schrecken 
aller anderen Gilden hat unser Herrscher Richard 
I die in Fuxhaven entstandene Bettlergilde ges-
tern offiziell anerkannt. Nachdem vor einer Woche 
ein formal richtiger Antrag in der königlichen 
Kanzlei für Bürger- und Landverwaltung abgege-
ben wurde, veranlasste der König die übliche Prü-
fung. Im Rahmen des gestrigen königlichen Be-
suches der Hauptgarnison erklärte der König die 
Gilde mit folgenden Worten für legitim. „ Hier in 
Morkan haben alle Bürger die Möglichkeit ein 
gutes Leben zu führen. Aus diesem Grund haben 
wir uns entschieden, auch denen, die in anderen 
Ländern und Nationen ausgestoßen sind eine 
gerechte Möglichkeit auf ihr Glück zu geben. So 
haben wir mit dem heutigen Tag die Bettlergilde 
anerkannt. Mögen auch die Ärmsten ihren festen 
organisierten Platz im Schoß des Königreiches 
finden.“ Die meisten Obermeister der Gilden rea-
gieren entsetzt. Nur die Obermeister der Magier-
gilde, der Zimmermanngilde, der Gilde der Mau-
rer sowie der Gilde für außergewöhnliche Dienst-
leistungen und Handelswaren haben sich gemein-
sam hinter den Entschluss des Königs gestellt. 
Sie betonen, dass jede Gruppe, und sei sie noch so 
unbeliebt ist, ein Recht auf ihre eigene Gilde hat.    

Josef Ilmenstein 

Perlenschmuggler gefasst Perlenschmuggler gefasst Perlenschmuggler gefasst Perlenschmuggler gefasst     
Im Fuxhavener Hafen wurde am gestrigen Tag 
eine große Ladung Perlen entdeckt, welche illegal 
aus dem Land ausgeführt werden sollten. Die 
schwarzen Perlen einfacher Qualität sind in einem 
Bündel Pelze versteckt worden. Die Händler aus 
Muschelhain wurden umgehend festgenommen. 
Die Garde geht davon aus, dass die Perlen von 
der Hauptinsel Morkans stammen. „Ansonsten 
würden die Schmuggler kaum das Risiko einge-
hen und sie über der Zollhafen schmuggeln!“, er-
klärte uns ein Gefreiter der Fuchsberger Garde. 
In den letzten Monaten ist ein deutlicher Anstieg 
des Perlenschmuggels zu merken. Dieses Hinter-
gehen der Steuern schadet uns allen. Von daher 
werden alle Bürger aufgerufen, wachsam zu sein, 

und jeden Hinweis auf Schmuggler der Garde zu 
melden. 

Isak Mendes 

Es jähret sich die RattenjagdEs jähret sich die RattenjagdEs jähret sich die RattenjagdEs jähret sich die Rattenjagd    
Zum wiederholten Male sind alle mutigen Männer 
und Frauen gerufen, sich der Plage der Ratten zu 
stellen und den eifrigsten unter ihnen zu küren! 
Am 23. Maientag wird im ganzen Lande die jähr-
liche Rattenjagd stattfinden, bei der mutige Kämp-
fer Geld für jeden Rattenkopf erhalten. Verschie-
denste Tavernen im Lande werden Anlaufstellen 
hierfür sein. Patrizia Eckhoff, Obermeisterin der 
Bäckergilde, hierzu: "Nach der letzten Rattenjagd 
haben sich unsere Ernteverluste um ein Drittel 
gesenkt. Wir sind hoffnungsvoll, dass die diesjäh-
rige Jagd genauso erfolgreich verlaufen wird!" 
An welchen Orten zur Rattenjagd gerufen wird, 
kann den Aushängen entnommen oder im Büro der 
Königlichen Kanzlei für Bürger- und Landver-
waltung nachgefragt werden. 

Isak Mendes 

Richard I auf NökkanRichard I auf NökkanRichard I auf NökkanRichard I auf Nökkan    
Unsere Majestät Richard I wird in 6 Tagen fei-
erlich die Inbetriebnahme der ersten Wassermühle 
in Nogger begehen. Sie ist zudem die erste Mühle 
in ganz Nökkan. Der König wird schon 2 Tage 
vor den Feierlichkeiten in Nogger erwartet. Da 
dies sein erster Besuch auf dieser Insel ist, nimmt 
er sich einige Zeit um sich die Insel anzusehen und 
mit den wichtigsten Leuten der Insel zusammen-
zukommen. Nach der Inbetriebnahme der Mühle 
sind alle Bewohner Nökkans zum anschließenden 
Feste eingeladen. Das Fest finanzieren unser 
großzügiger König und der zukünftige Müller. 

Rolf Maller 

Neues von der FrontNeues von der FrontNeues von der FrontNeues von der Front    
Es wurde begonnen, dass vom König in Auftrag 
gegebene Fort zur Sicherung der Grenze zu er-
richten. Bisher wurde ein befestigtes Haupthaus 
errichtet. Dieses Fort soll als Bollwerk wider der 
Branos und als Ausgangspunkt für Angriffe die-
nen.  

Elfriede Maller 


