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ieg in Telodûr. Die Zwerge haben die Armeen des Hexenkönigs von Akshar vernichtet. Doch
was ist dran an den Gerüchten, dass ein riesiger blauer Drache dem Zwergenheer zur Hilfe
kam? Wärend die Zwerge die Barrikaden an ihrer Reichsgrenze beseitigt haben und sich in
ihrem Feldlager von der Schlacht erholen, irren Kundschafter durch die weiten Akshars und
berichten von gänzlich neuen Landschaften. Was trieben die Untoten in der Wüste? Wollten sie
mit den Elementarmächten der Erde die Insel umformen, oder rühren die Verheerungen der
Landstriche durch den Kampf mit dem Drachen?
Lang lebe die Fürstin! Es gab kein Kind, kein Weib und keinen Burschen, der nicht wusste,
dass der alte, sehr geliebte Fürst Mirhavens das Zepter an seine heimgekehrte Tochter, Fürstin
Patrizia, übergeben hatte und nun überwiegend seinen Ruhestand genoss. Doch gab man der
noch jungen Regentin eine Reihe fähiger Helfer an die Hand; ein neuer Rat der Stadt sollte es
sein. Bestimmt, aus jeder namenswerten Institution und in der Hoffnung, Besserungen für jeden
einzelnen Bewohner zu schaffen. Um Hohenbrunn ist es gerade etwas stiller geworden. Nach
dem vorläufigen Sieg gegen die Untoten ist das Volk der Kleinen und Halben vollauf damit
beschäftigt, die Schäden des Krieges zu reparieren und ihr Dorf mit Hilfe von Freunden und
Verbündeten wieder zu alter Größe wachsen zu lassen.
Eines der größten Updates der letzten Jahre, was Gebietsüberarbeitungen angeht, erwartet
Euch auf unserem Server. Nicht nur die Wüste Akshar erfuhr einen Wandel sondern auch der
Silberwald wurde vom Fluß bis zur Adlerküste komplett überarbeitet und erstrahlt in voller
natürlicher Pracht und Wildheit. Die bei vielen Problemen verursachende Karte "Am Fuß der
Berge" wurde neu erstellt und atmosphärisch gestaltet. Ebenso erstrahlt die Binge in Telodûr in
neuem Glanze. Auch in Hohenbrunn kann ein weiterer Fortschritt bei den Bauarbeiten
beobachtet werden.
Desweiteren wurden einige geographische Ungenauigkeiten zur Landkarte von Amdir
angepasst. So liegt die Wüste nun nördlich des Grenzweges und man kann Mirhaven über den
Silberwald umgehen. Auch die Karte "Am Fuße der Berge" liegt nun richtig. Diese und viele
weitere Verbesserungen und Ergänzungen (Rathaus MH, neue Spielerhäuser, etc.) warten auf
Euch.
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Amdir Setup

Wir wünschen euch eine schöne und aufregende Zeit,
Euer Amdir - "Zeiten des Umbruchs"-Team
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