Kurier

Die Stimme des Volkes

Seltsamer Fund sorgt für Wirbel
In der Nähe von Neu Kerodesh wurde ein seltsames Zeichen (siehe Bild) in Bäume
und Felsen geritzt. Die braven Bewohner der Kolonie haben sich mithilfe einzelner
Ratsmitglieder sofort der Sache angenommen und versucht sich einen Überblick zu
machen. Dieses Zeichen wurde an verschiedenen Stellen um Neu Kerodesh herum
gefunden. Eine kreisförmige Ansammlung entsprechender Zeichen, auf einer
Wiesenlichtung nördlich der Feensäulen, war hierbei am auffälligsten. Untersuchungen
ergaben, dass es sich hierbei offenbar um nichts magisches handelt (den Göttern sein
gedankt). Versuche dieses Zeichen, von dem angenommen wird es handele sich um
eine Art von Schrift, zu übersetzen scheiterten bislang kläglichst. Die Schriftkundigen
nehmen an, dass es sich um einen Dialekt oder eine Variation einer Schrift namens
Ogham handelt. Sollte jemand dies entziffern können wäre der Rat sicherlich sehr
dankbar und würde sich erkenntlich zeigen. Arvo Aros hat versichert in Bälde eine
Reise nach Myrrth zu unternehmen um in der blauen Bibliothek um Rat zu bitten.
Bei dieser Gelegenheit möchte er auch einige Unstimmigkeiten klären.

Ein Grund zur Freude
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