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Goldrausch erfasst Drôl! 
Erneuter Goldfund in den Basra-Bergen! Abenteurer machen Glücksfund! 

 
Zwei Abenteurer, die auf der Suche 

nach dem legendären Koboldkönig 

in die Basra-Berge gezogen sind, 

kommen mit vollen Händen zurück 

in die Stadt. Zwar haben sie nach 

eigenen Angaben die Sagengestalt 

nicht angetroffen, dennoch wurden 

sie reich beschenkt. Bei einer Rast 

bemerkt einer der Gesellen einen 

güldenen Kiesel im Flußbett eines 

Zulaufs des Harotrud. Bei genauerer 

Untersuchung durch den 

Goldschmied Hillinger stellte sich 

das Kleinod tatsächlich als Gold 

heraus. Freilich wollte der 

Abenteurer nicht preisgeben, wo 

genau er seinen Glücksfund machte, 

da er gleich wieder auszog, um nach 

weiterem Flussgold zu schürfen, 

doch die Redaktion des Droler Post 

Anzeigers konnte seine Spur bis zum 

Eichenschlund zurückverfolgen. 

Da die Angelegenheit noch nicht 

von offizieller Stelle untersucht 

worden ist, liegen die Schürfrechte 

derzeit frei und jedermann, dem 

Phexens Segen hold ist, darf seinen 

Fund behalten.  

 

Fasimir Zottelhuber gewinnt Angelwettstreit 
Der Titel des besten Anglers geht 

dieses Jahr an den Bäckerssohn 

Fasimir Zottelhuber, der am letzten 

Tag des Wettstreits seinen fast 

uneinholbaren Rückstand auf den 

bis dahin führenden 

Großgrundbeitzer Ullbert Boljef 

aufholte und kurz vor Ende des 

Wettkampfes, das durch den 

Sonnenuntergang eingeläutet 

wurde, eine kapitale Kicherflosse 

aus dem Harotrud fischte. Damit 

wurde er Sieger nach Punkten und 

bekam den Aquamarinenen Blinker 

durch den Effertempel verliehen. 

Leider konnte Meister der Wogen 

Xavius der Zeremonie nicht 

beiwohnen und wurde durch  

Schwarmvater Reginald vertreten.  

 

Schatzprätor entrichtet Lotterie 
Ab heute hat verkauft die Post 

Lotterie ihre Lose im Gebäude der 

Redaktion des Drôler Post 

Anzeigers. Der Schatzprätor 

persönlich ist Ausrichter der Lotterie 

und hat mehrfach unter Beweis 

gestellt, dass er den Bürgern Drôls 

Frieden und Wohlstand bringen will. 

Für nur einen Taler Einsatz pro Los 

hat jeder Bürger die Chance 

blinkende Dukaten und attraktive 

Sachpreise zu gewinnen. Jedes Los 

gewinnt! Sammelt oder ertauscht 

die begehrten Posttaler! Mit 

Phexens Segen reicht 9 

verschiedene Posttaler einer 

Sammelserie bei der Lotterie ein 

und werdet reich! 

 

Tauscht dieses Exemplar des 

Drôler Post Anzeigers gegen ein 

Los der Post Lotterie und 

gewinnt bis zu 100 Goldstücke 

oder eine Parzelle auf den 

fruchtbaren Mesa-Auen! 


