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Willkommen in Mythodea

Mythodea sucht
den Superhelden!
Gibt es noch wahre Helden? Das
Versinische Handelskontor ist
fest davon überzeugt und will, mit
Unterstützung der Bardengilde
und der Gebrüder Goldhammer,
den Superhelden Mythodeas küren.
Dazu findet morgen zwischen der
Mittagsstunde und der achten Stunde des Abends vor dem Versinischen
Handelskontor in Ipanema eine Heroenschau statt. “Jeder, der sich für
berufen hält, hat eine Sanduhrlänge
Zeit, die strengen aber gerechten Juroren von seinen Fähigkeiten zu überzeugen“, so der Veranstalter Aiman vom Handelskontor. Die besten Bewerber
werden auserwählt, um sich anschließend harten Prüfungen zu stellen.

Aufstrebender Stern am Bardenhimmel
Das Ipanema-Lager wimmelt vor
jungen Talenten, die auf ihre Entdeckung warten. Einer von ihnen,
von dem wir sicherlich noch viel
hören werden, ist Rufus. Geboren
in einem kleinen nordländischen
Dorf ist er heute auf den Marktplätzen der ganzen Welt zu hause.
Höhepunkt seiner bisherigen Karriere war sicherlich der 2. Platz im
Bardenwettstreit von Mythodea
im letzten Jahr, den er gemeinsam
mit seinen Gefährten von der

Gruppe “Liederwillg“ belegt hat.
Im Mehrklang dieser Gruppe ist
er sicherlich die lauteste Stimme
und lebt mit ganzem Herzen ihr
Motto “geeinsam und frei“. Wie
aus gut unterrichteten Quellen
berichtet wurde, ist dieses aufstrebende Talent noch ledig, wenn auch
nicht einsam. Wir von der Stimme
fragen: Wann findet sich endlich
eine holde Maid, die dieses Herz
für sich gewinnen kann.

Lesestunde in der Pearl
Am Donnerstag zur 5. Stunde
am Nachmittag liest Bernhard
Hennen in der bekannten Taverne

Black Pearl aus seinem Roman
“Elfenlicht“. Anschließend findet
eine Signierstunde statt.

Tausende Helden aus aller Welt
sind erneut nach Mythodea gereist,
um das Schicksal dieses rätselhaften
Kontinents mitzubestimmen. Auch
die Stimme des Herolds hat keine
Kosten und Mühen gescheut,
um ihre Leserschaft vor Ort mit
brandaktuellen Nachrichten zu
versorgen. Noch haben wir keine
Ahnung, was uns in diesem Sommer
erwartet. Wird wieder eine Nyame

erwählt? Was hat es mit diesen
geheimnisvollen Ruinen auf sich?
Wird Rätzel endlich ihre große
Liebe finden? Was planen Orks
und Dunkelelfen? Und wer ist
der geheimnisvolle Sammelbarde?
Die Stimme des Herolds wird ihre
treuen Leser auf dem Laufenden
halten. Die Schlacht um Mythodea
ist eröffnet.

Die Welt trauert seit einem Jahr
Do Doppeldickehose Doppelwildehorde Jäger Bürgermeister König,
feige ermordet, ist nicht vergessen. Nun wurde sein letzter Wille
offenbar aber der wahre Erbe noch nicht ermittelt. Viele nannten sich
seine Freunde aber wer wandelt wirklich auf seinen Pfaden? Die Familie
wartet auf DICH!

Spielunke

presentiert zur 8. Abendstunde:
Mummenschanz und Puppentanz mit Versengold
führen ein Puppsikel auf

“Moldur – ein Held für jede Tonart“
und im Anschluss Versengold spielt auf.

Elbenschmiede
Bogen und Pfeilmacherei,
Gewandung und Abenteurerbedarf
&
Fox und Unicorn

Kenne Deine Nächsten
Fuchsfell stellt das Lager vor
Teil 1: Die Wolfenhainer Garde aus dem Söldnerlager
“Wir sind die Elite!“, betitelt Haumann Dé Lui seine Truppe, die
berüchtigte Garde aus Wolfenhain. Eine wackere Schar von fünf
Mannen und zwei wehrhaften Damen aus Wolfenhain steht im
Anspruch, nicht nur in der Fechtkunst, sondern auch in Diplomatie
und vor allen Dingen im Fernkampf ungeschlagen zu sein. Auf die
Frage, wie Hauptmann Dé Lui diese Behauptung zu beweisen gedenke, schlägt er hohe Töne an: “WIR bezwangen den gefürchteten
Schwertmeister von Argaroth im Zweikampf“. Ob das nun stimmen mag oder nicht, die Wolfenhainer verdingen sich für freie Kost
und Logis (nur gute Kost und trockene Logis) in den Bereichen
Geleit und Präsenz. Langjährige Erfahrung scheinen die Musketiere
mit dem süffigen Akzent tatsächlich zu haben, sind doch einige von
Ihnen bereits über das durchschnittliche Alter eines Mietlinges weit
hinaus. Wer also Leute für anspruchsvolle Aufgaben anzuheuern gedenkt, dem sei geraten sich an den Hauptmann der Wolfenhainer,
erkennbar am braunen Hut, wenden.
Vitus Fuchsfell

Erstes Handgemenge
Nur ein Schauspiel
Vor dem Sölnderlager kam es am
heutigen frühen Abend zu einem
Handgemenge zwischen den roten
Raben und den Golfingern. Trotz
eines scheinbar sehr wilden Gemetzels, in das unter anderem ein
Schwarzork und der Hauptmann

der Golfinger verwickelt waren,
entpuppte sich alles als Mummenschanz. Das Gewühle im Schlamm
schien sich aber zu lohnen. Die beteiligten Kombattanten bewerteten
das Manöver jedenfalls als sehr gelungen.
Vitus

Gebrüder Goldhammer
Waffen aus Meisterhand
immer noch geöffnet

Schloßallee

Zum hinkenden Ainhorn

Leckere Apfelkuchen
und frischeer Kaffee
Zu finden im Feuerlager

Was ist des Ritters
letzter Wille?

Metwabe sucht!
Seid gegrüßt Ihr ehrenwerten
Damen und Herren!
Die Metwabe braucht
Unterstützung bei vielen
Arbeiten an vielen Orten und
so suchen wir:
Transport, Arbeiter und
Wachen, Boten, Ausrufer,
Holzsammler, Baumeister,
Schreiber, Träger, etc.

Barbarenspieß
vom Grille!

Immer lecker,
neben dem Bäcker,
gegenüber von der Black Pearl.
Bis zur dritten Stunde nach
Mitternacht geöffnet.

Handelsgasse
Ecke Schloßallee

Wolf sucht
Wölfin
R

amius Rothenbächer verkündet feierlich, dass er der
schönsten Frau Mythodeas seit
nun mehr zwei Monate treu ist
- egal was die anderen behaupten.
Das große Zelt hat er jedenfalls
nur für Babette Corvette und sich
gekauft.

Wussten Sie
schon?

der Sammelbarde

Erd- und Feuerbestattungen

Eine unabhängige Studie
hat ergeben, dass Waffen
vom Handelshaus-Rabenbanner nicht nur erfolgreich, sondern auch schön,
reich und sexy machen?

Sauber, preiswert, schnell
Cimetra & Cimeter
am Friedhof
Schöner sterben –
gewinnen kann jeder!

Leder Joe

Feinste Lederwaren
in hochwertiger Qualität

ARS UNITED

State of the Art
Waffen- und Lederrüstungen

vom Feinsten
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Audienz beim Archon des Nordens
Babette Corvette’s Besuch im Reich der Dunkelheit

D

K

aum war die Stimme des Herolds
angereist, schon begab sich unsere
Star-Schreiberin Babette Corvette
wieder für ihre geneigten Leser in
Gefahr. Düstere Gänge und Gewölbe
unterhalb der Erde sollten zusammen
mit den erfahrenen Führern von Dungeon Tours erforscht werden. Nur mit
zwei Laternen ausgerüstet, fand sich die
Gruppe in einem unterirdischen Labyrinth gigantischen Ausmaßes wieder.
Hin und wieder begegneten sie Dunkelelfen. In einer Taverne konnte Babette
sogar mit zwei von ihnen sprechen und
erfuhr, dass ihre Art großen Wert auf
Höflichkeit und Etikette legt.
on der Taverne aus gelangten sie
noch tiefer in die kalten Katakomben und drangen – versehentlich
– bis in die privaten Bereiche der Dunkelelfen und anderer Bewohner vor.
Hier wurden sie gefangen genommen,
hatten sie doch unwissentlich Grenzen
verletzt, die man nicht uneingeladen
überschreitet.
er ehrenwerte Archon des
Nordens, eingesetzt von den
Elementen, befahl Babette Corvette
zu sich, so das unsere Star-Schreiberin
das Geschehene erklären konnte. Dabei
erfuhr sie, dass nicht nur wir an der

V

D

Schätze zu finden?
er Tierfängerin Yanni gelang
ein spektakulärer Fang: ein
Dungeon-Kobold mit Gold an den
Fingern! Eine derartige Kreatur
ward bislang noch nicht gesehen.
Um das Wesen anzulocken,
bediente sich Yanni einer List:
sie setzte einen Köder ein – ihren

Oberfläche, sondern auch die Bewohner der Unterwelt harte Schlachten gegen Gegner ausfechten müssen, die wir
gut kennen – das schwarze Eis und alle,
die nach ihnen kamen. Nicht zuletzt
deswegen empfinden der Archon und
sein Volk ein ungefragtes Eindringen
von Oberflächenbewohnern in ihr
Reich als eine Belästigung.
er einen wichtigen Grund hat,
kann jedoch um eine Audienz
beim Archon bitten. Der Archon
bewies seine Gnade, indem er Babette
und die Dungeon Tours Gruppe frei
und sogar hinausbegleiten ließ.
ungeon Tours wird sich zukünftig auf Bereiche des Dungeons
beschränken, die nicht zu privatem
Terrain gehören. Die Taverne ist zum
Beispiel immer einen Besuch wert.
Babette Corvette

W
D

Die Lapping Rotte gibt bekannt,
dass der hochwohlgeborene Herr Ritter, Ludwig
von Eichenau, Vater der Landsknechte, Sieger
des Turniers von Neu Freystadt, dem Kontinent
Mythodea die Ehre eines Besuchs erweist.

Bruder! Der hat das Unterfangen
leider nicht überlebt. Trotz der
offensichtlichen Aussicht auf
weitere Schatzfunde möchte
Yanni den Kobold - ein idealer
Führer durch das Dungeon - daher
verkaufen. Man findet sie in ihrem
Lager hinter dem Dungeon.

Hochzeit und Knüppeltage
im Feuerlager

H

erzog Koach von Kerewesch, Stellvertreter des Archon Torus, gedenkt diesen Freitag seine Verlobte Miriel o Gowlen zu ehelichen.
Im Vorfeld der Feierlichkeiten wird eine große Womsjagd abgehalten
werden, bei der ein prachtvolles Exemplar dieser Gattung possierlicher
Pelztierchen erbarmungslos mit primitiven Knüppeln niedergemetzelt
wird. Die Männer und Frauen im Umkreis des Herzogs freuen sich auf
dieses traditionsreiche Metzeln. Auf ein Festmahl wird in anbetracht der
angespannten Lage verzichtet.
FEJ

Lesestunde in der Pearl

Am Donnerstag zur 5. Stunde
am Nachmittag liest Bernhard
Hennen in der bekannten Taverne

Black Pearl aus seinem Roman
“Elfenlicht“. Anschließend findet
eine Signierstunde statt.

Familientreffen im Wogenwolf
Hohenfluten Familie sind herzlich Orla Schlitzer eingeladen
zum Familientreff.

Ulf-Hednar – Metschänke

Kenne Deine Nächsten
Heute: 300 Bolzen auf ihrem Weg zur Hölle
“Whaka!“ schreit der Warnruf des Armbrustschützen durch das Luftlager.
Soeben hat ein Mitglied der Tangermünder Schützenbrüder seine
handgefertigte Armbrust mit über 250 Stein Zugkraft abgefeuert. Ein
Bolzen kreischt durch die Luft, durchschlägt einen Zeltmast und schlägt
quer. Nur einer von Dreihundert.
Das Munitionslager der Tangermünder ist zum Bersten gefüllt, Körbe
und Truhen voller Bolzen für die tödlichen Armbrüste lagern in ihren
Behausungen. “Wir haben den Bogen raus“, sagt der Ritter Eisenfels,
welcher die aus unbekannten Gründen vakante Bürgerwehr im Regimente
führt. Auch ein schwerst gepanzerter Exilant von Stand aus Vexin ist dabei,
aber “getjostet wird in Mythodea nicht – der Grund ist nicht sicher“,
warnt der Recke. In diesem Sinne: Gut Schuss und lieber Helme auf im
Luftlager.
Vitus Fuchsfell

Puppenspieler im neutralen Lager
Selbst bei einer wahrscheinlichen
Wahl eines Rates, der für dieses
Lager in der näheren Zukunft
sprechen sollte, scheint der
Meisterbarde Bati der Narr im

Hintergrund
klammheimlich
alle Fäden in der Hand zu halten.
Wortgewandt erläuterte er uns: “Ich
werde das Lager am Leben halten!“
FEJ

Im Zeichen des Herolds
S

eit dem ersten Tag der Zusammenkunft sind tapfere,
unerschrockene und überaus
attraktive Männer und Frauen unterwegs, um eurer Stimme Gehör
zu verschaffen. Verwehrt ihnen
keinen Einlass, verwöhnt sie nach
bestem Wissen und Gewissen und
lest ihnen jeden Wunsch von den
Augen ab. Ihre diplomatische Im-

munität ist unantastbar! Ihr kennt
diese unermüdlichen Helden der
Schreibkunst, unter solch wohlklingenden Namen wie Babette,
Frederik, Eos und Jaques. Alle aber
sind erkennbar, an der schwarzen
Schreibfeder auf weißem Grund
an ihrem Gürtel. Lob, Lob, Huld,
Huld!
FEJ

Lagermusik

Wolf sucht Wölfin

Airikas Traum-Barden warten im neutralen Lager darauf, dass sie zu angemessenen Konditionen von an wahrem
Wohlklang interessierten Gönnern
eingeladen werden, auch gerne in anderen Lagern aufzuspielen. Frederik sagt:
Jede Münze ist wohlfeil angelegt bei
diesem Ohrenschmaus!
FEJ

Syr Kyrol von Löwenstein zu
Zornforst,
Trauzeuge
seiner
Herzoglichkeit von Kerewesch,
leidet selbst seit langem an einem
einsamen Herzen und hätte nichts
gegen eine spontane Doppelhochzeit mit einer Frau mit prächtigen
Ländereien.
Die Lapping Rotte sucht eine höfliche, gutaussehende, gebildende,
wohlriechende und gepflegte Frau.

Barrikadenwertungen

Ein erster Überblick über den
Zustand der Barrikaden der Lager
förderte zum teil schockierende
Tatsachen ans Tageslicht. Hier die
Ergebnisse in Kürze:
Luftlager:
die
luftig-leicht
gezimmerte Barrikade wirkt,
als würde sie dem Ansturm
eines einzelnen, siechen Goblins
eventuell Stand halten. Vermutlich
ist dies nur Taktik, um so die
Angreifer ins Schussfeld der
massiv vorhandenen schweren
Artellerie zu bringen.
Erdlager: auch wenn die Barrikade
einen guten Eindruck erweckt,
hinterlässt der Umstand der
völligen Abwesenheit jeglicher
Wache ein flaues Gefühl im Magen.
Hier würde sich ein anstürmender
Goblin wahrscheinlich einfach als
Torwächter verdingen.

Feuer: solide Pallisade mit
schwerem Kriegsgerät auf dem
Wehrgang – armer Goblin...
Ork: Groß, wüst und blutig – so
wie Orks eben sind
Magie: mit Abstand am Besten
bewacht. Kein Goblin, es sei denn,
er sieht aus wie Jaques la Buche,
kann hier eindringen.
Neutral: die Konstruktion zeichnet
sich durch Neutralität aus. Hierfür
auch bestenfalls eine neutrale
Wertung.
Wasserlager:
die
Barrikade
berreichert die Landschaft auf
unnachahmliche Weise durch das
sanft plätschernde Idyll eines
Wassergrabens. Selbst ein Goblin
müsste beim Anblick dieses
Bollwerks mit einer Träne im Auge
verharren und Seerosen pflücken.
FEJ

Spinner oder Philosoph?
Bei Mattes Godeland von den
Schattenstürmern steht die weiße
Feder als Zeichen der Freiheit.
Sein Motto ist die Bewahrung der
Elemente. Er möchte das Land von
Sklaverei und Knechterei befreien.
Jedes Wesen soll das Recht haben
zur Erfüllung von Visionen und
Wünschen. Mattes sagt: “Luft kann
man nicht fangen, Feuer kann man
nicht anfassen und Erde kann man
nicht einsperren.“ Seine Verlobte
Anastasia Tinka aus Ipanema, die
Mattes vom Tanzen oder wohl
eher vom Vortanzen im Gasthaus
zum roten Löwen kennt, nennt
Mattes einen mutigen, großzügigen und sehr galanten Mann. Liegt

dies an seinem großen Herzen oder
an seinem großen Geldbeutel?
Mechthild

Die Tänzerinnengilde

Wogenwolf

lädt ein Mitglied zu werden,
um in den Genuss kostenloser
Tanztees zu kommen. Der
erste Tanztee findet heute
Nachmittag statt. Zu finden
ist die Gilde in Ipanema.

der Sammelbarde

Ulf-Hednar Metschänke
Das Gold des Nordens
– westlich der Stadt
Kommt, trinkt, genießt

handgefertigte Schriftstücke

- Übersetzungen
- Briefe
- Testamente
- Abschriften
- Stammbäume
- Adelsbriefe und vieles mehr

zu finden in

Ipanema

Pelz statt Pannesamt
Süßholz, Felle,
Borten, Münzen
und mehr kauft
man im
Handelskontor der McOnis.
In der Zasterallee 4

Lederstern

Schuhe, Taschen, Gürtel
Maßanfertigungen vor Ort
Vom Festplatz Richtung Söldnerlager
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Wirst DU der Prinz des Südens?! Frischer Wind im Luftlager

E
U

xklusiver Dialog mit der
Tochter der Nyame und des
Archons des Südens
nseren
unermüdlichen
Schreibern Frederik, Eos
und Jaques gelang es endlich,
Licht in die ominösen Vorkommnisse der vergangenen Nacht zu
bringen. Der perfide Angriff der
Nyame auf ihren Gemahl kann,
laut Aussage ihrer Tochter, niemals so wie geschildert von ihrer
Mutter mit freiem Willen verübt
worden sein. Welche dunklen
Mächte haben ihre Finger hier
wirklich im Spiel?
s verhält sich so, dass der Erhalt eines Briefes – welcher
eine Prophezeiung des Orakels
nur für die Augen der Nyame
enthielt – zu den schrecklichen
Ereignissen führte. Die Nyame
stieß ihrem Gatten daraufhin mit
dem Ausruf “Verräter!“ einen vergiften Dolch ins Herz. Blitzartig

E

erbarmten sich die Elemente und
versteinerten beide, auf dass der
Tod des Archons aufgeschoben
werden konnte. Allerdings sucht
Seley, die ebenso liebliche wie
weise Tochter des Paares, nun verzweifelt nach Hilfe, um ihre Eltern
aus dieser schrecklichen Lage zu
befreien. Überdies wünscht sie
sich den Prinz des Südens an ihre
Seite, der aber diesen ehrenvollen
Titel nur erringen kann, indem er
möglichst viele Banner der Macht
an sich bringt. Wollen wir hoffen,
dass er ebenso prächtig anzusehen
und über alle Maßen gescheit ist,
wie die beliebten Schreiber unseres Blattes. Doch Obacht! Die
Mächte des schwarzen Eises setzen
wohl alles daran, das Schicksal von
Archon und Nyame und dadurch
auch das von Seley endgültig zu
besiegeln!
FEJ

E

ine Rede von der Avatarin der
Luft machte den Ernst der
Lage deutlich: “Es ist unsere letzte
Chance meine Portale der Leere zu
entreißen!“ Sie setzte Sir Wismerhill von den Schattenstürmern als
Anführer des Luftlagers ein, der ihr
fortan alle Informationen persönlich
überbringen soll. Die Entscheidung
wurde von den Lagerbewohnern
jubelnd begrüßt.
ur wenig später erscholl ohrenbetäubendes Kreischen - einige

N

Kriegerinnen der Leere, so schön
wie gefährlich – waren erschienen.
Die Bewohner des Luftlagers
stimmten daraufhin ein Lied der
Naldar (heiliges Volk der Aeris)
an. Obwohl die Kriegerinnen die
Bewohner mit Hilfe starker Winde
zunächst zurückdrängten, schien
sie das Lied letztendlich doch zu
schwächen, und sie verschwanden.
Liegt die Zukunft der Kriegsführung in der Musik?
Babette Corvette

Seltsames Ritual auf dem Stelenfeld

E

ine Gruppe von mindestens
sieben Kriegerinnen der Leere
betrat ungehindert das Lager der
Magie und bahnte sich seinen Weg
zu dem Stelenfeld; die Bewohner
des Lagers wichen vor ihnen zurück
und gaben den Weg frei. Am Ziel
bildeten die Eindringlinge einen
Kreis, wobei einige standen und
einige um die anderen herumliefen.
Unversehens trat ein gewisser Leomin aus dem Lager der Luft in den
Kreis und hielt einen Dolch an die
Kehle der feindlichen Anführerin.
Diese und ihre Untergebenen
zeigten sich jedoch unbeeindruckt,
führten ihr Ritual zu Ende und ver-

ließen das Lager wieder, ohne sich
von den wirkungslosen Angriffen
einiger Bewaffneter hindern zu
lassen. Es wird weiter berichtet,
dass der Magierrat ein Einschreiten
nicht für erforderlich hielt.
uch aus dem Söldnerlager
wurde am heutigen Tag ein
Angriff von Wesen berichtet, deren Beschreibung auf die seltsamen
Wesen im Lager der Magie passt.
Augenscheinlich sind diese nur mit
Magie zu bekämpfen – aber ein organisierter Widerstand ist bislang
nicht zustande gekommen.

A

Egmont von Walden

Elbenschmiede
Bogen und Pfeilmacherei,
Gewandung und Abenteurerbedarf
&
Fox und Unicorn

Ein Vergnügen, das sich gewaschen hat
der Badezuber im Test
Zu den beliebtesten Attraktionen
der Stadt zählt zweifelsohne das
Badehaus Jolly Rouge. Deshalb,
und weil ein jährliches Bad
nach neuesten medizinischen
Erkenntnissen nicht schadet,
hat es sich der Chefredakteur
Einhard Heimwärts nicht nehmen
lassen, die Qualität in diesem
Etablissement höchstpersönlich
auf Herz und Nieren zu testen.
Eine Arbeit, die er nicht bereut
hat: Neben der Reinlichkeit
kommt in diesem Badehaus auch
die Entspannung alles andere
als zu kurz. Heißes Wasser,
anregende Gespräche und im
Anschluß entspanntes Faulenzen

in weichen Kissen machen den
Besuch zu einem einzigartigen
Erlebnis. Besondere Erwähnung
verdient das kompetente und
freundliche Personal, das selbst
unseren gefürchteten Härtetest –
langwierige, laute Gesangseinlagen
– mit Bravour bestanden hat.
Einziger Wemutstropfen: Auch
in diesem Jahr waren die meisten
Termine bereits früh vergeben.
Trotzdem heißt unser Urteil:
Uneingeschränkt empfehlenswert.
Übrigens bietet das Badehaus
schon am frühen Morgen für
jedermann leckeren Chai und
dieses Lattezeugs.
Einhard Heimwärts

Allabendliche Gedenkfeier
in der Black Pearl

A

uf Grund des unzeitgemäßen
und unvermittelten Ablebens
des hoch verehrten Don Doppel
Dicke Hose Bürgermeister Jäger
König feiert DIE Familie jeden
Tag bei Sonnenuntergang eine

rauschende Gedenkfeier in der
Black Pearl. Unerwartet wurde der
prachtvolle Mann aus der Mitte
DER Familie gerissen und verdient
diese Ehrung. Auch seine trauernde
Witwe wird erwartet...
FEJ

Die Schlacht hat begonnen
Tor des Wasserlagers geschleift!

E

rneut wird Mythodea von der
Plage des Schwarzen Eises
heimgesucht. Dessen Heerscharen attackierten in der Frühe des
heutigen Tages mehrere Lager,
darunter das Feuer- und Wasserlager. Natürlich wurden sie von
einem durch das drohende Unheil
geschmiedeten Zweckbündniss aus
Erde, Feuer, Wasser und Grünhäuten vernichtend geschlagen. Trotz
idyllisch gestalteter Außenanlage
(siehe letzte Ausgabe) überfluteten die Angreifer des Schwarzen
Eises die Verteidigungsanlage und
machten das Bollwerk dem Erdboden gleich. Es ist nicht bekannt, ob

Airikas
Traum-Barden

warten im neutralen Lager darauf,
dass sie zu angemessenen Konditionen von an wahrem Wohlklang
interessierten Gönnern eingeladen
werden, auch gerne in anderen Lagern aufzuspielen.
Frederik sagt: Jede Münze ist
wohlfeil angelegt bei diesem Ohrenschmaus!

Richtigstellung

L

eider ist uns in der Spätausgabe am Mittwoch ein kleiner Fehler
unterlaufen. Die im Artikel “Erstes Handgemenge“ erwähnten Söldnerhaufen heißen nicht rote Raben und Golfinger sondern Blutraben und
Goldfänge.

Wolf sucht
Wölfin

Frau Nr.36 sucht Silas zwecks vergnüglicher Aktivitäten in Ipanema.

Die Lapping Rotte sucht eine höfliche, gutaussehende, gebildete und
wohlriechende Frau.

Held sucht Minotauren für fairen
Kampf. Bitte melden bei der Dungeon Tours Inc.

D

dies den übrigen Söldnerhaufen
nicht übel aufstößt. Dagegen wirkt
“Blut für Gold“ bei den Blutraben
doch eher behäbig und antiquiert.
FEJ

Furtling‘sches Studierten Konglomerat
- Dienste und Leystungen Heilkunst, Schätzungen, Ausruferdiehnste und Diplomatye, Versievherungen unf Arbeitsermittelung, Informationsdokumentation und
-vertrieb, Richtsprüche, Rechts- und Notarwesen, Pfandleihe uvm.

Zu finden im Lager Aquas

F

Heute labet Euch
and der Göttergabe:

W

der Sammelbarde

Interessanter Wahlspruch

as sicher interessanteste
Motto haben sich die Söldner
namens Goldfänge auf ihr Banner
geschrieben: “Wir haben die dicksten Eier!“ Es bleibt abzuwarten, ob

Wer ist die Schönste im ganzen Land?
rohlocket! Ein für alle mal wird nun geklärt, in welchem Lager die
schönste Maid (Weibsbild / Matrone / gestrenge Herrin / was auch
immer) anzutreffen ist. Sucht die Schönste eures Lagers und bringt sie
in die Stadt zum Zelt der Stimme des Herolds – egal wie. Hier soll sie
unter den geschulten Augen von Frederik, Eos und Jaques einige mindere
Prüfungen bestehen und sich als würdig erweisen.
er will schon Archon oder Nyame werden, wenn statt dessen der
unvergleichliche Ruhm des Titels “Königin der Herzen“ lockt?
FEJ

sie inne hielten, um Seerosen zu
pflücken. Auch vor den Toren des
Magielagers spielten sich erschütternde Szenen ab. Hilfesuchenden
schwer verletzte Verteidigern aller Lager wurde dreist der Einlaß
verwehrt. In der Stadt dagegen
blieb die Lage weiterhin entspannt.
Das konnte der Kommandant der
Stadtwache Arne Thorfinnson berichten. Wein, Weib und Gesang
hielten die zahlreichen Vergnügungssuchenden die ganze Nacht
bei Laune. Weiterhin wies er darauf
hin, dass die Stadt niemals Hilfesuchende abweisen würde!
FEJ

Schwarzes Eis Met
eine schwarze Köstlichkeit nach dem
Geheimrezept des Meisters. Und besondere
Metsorten auch an dem Metstand in der
Black Pearl
Zu finden Handelsgasse/Schlossallee

Herolds
Stimme des

Der Verlag für eure Bücher

LARPzeit abonnieren
und einen Wurfdolch,
Schwerthalter,
Elf- oder Orkohren
als kostenfreie Aboprämie
hier in Mythodea

von Mythodea

Die Stimme des Herolds
in der Handelsgasse 7

Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

Sonderausgabe zum 3. August

Sonderausgabe zum Todestag eines großen Mannes
A

uch wir trauern noch immer um
den unvergessenen und unvergleichlichen Don Doppeldickehose
Doppelwildehorde Uruk Jäger
Bürgermeister König. Feige
ermordet von einem Wicht,
dessen Namen zu nennen die
Tinte nicht wert wäre. Träger
eines großen Namens, ein wahrer

Philosoph, Menschenfreund und
Lebenskünstler. Sein Zorn war
gefürchtet bei seinen Feinden, doch
seine Freunde konnten stets auf
seinen Großmut bauen. Der Don
war aber nicht nur ein begnadeter
Sänger, Dichter, großer Liebhaber
mit erstaunlicher Kraft in den
Lenden und Vater zahlloser Kinder.

Er war auch stets ein Förderer und
Freund der Stimme des Herolds. In
diesem Sinne wollen wir an seinem
ersten Todestag mit einer ihm
gewidmenten Sonderausgabe an
diesen großen Mann erinnern.
Einhard Heimwärts,
im Namen der Redaktion

Verheerender Angriff auf das Erdlager
A

m frühen Abend kam es zu
einem verheerenden Angriff
auf das Erdlager. Die Streiter, die
bislang stets allen Bedrängten zur
Hilfe gekommen waren, sahen sich

nun ihrerseits einem Angriff einer
modernden Horde von Untoten
ausgesetzt. Zu dieser Streitmacht
gehörten nicht nur zahlreiche
Widergänger sondern auch eine

widerwärtige, aus Leichenteilen
zusammengesetzte
Kreatur
– ein Fleischgolem! Dieser hackte
sich durch die gegnerischen
Schlachtreihen und verbreitete
dadurch Angst, Aufruhr und
Schrecken.
och damit war die Unbill
der Verteidiger noch nicht
vollständig beschrieben: auch
Pestilenz überzog die Reihen
der Verteidiger Terras. Die
Untotenstreitmacht wurde geführt
von zwei Anführern: einem
Hexenmeister und einem General.
Ersterer schickte den Hauch der
Übelkeit über die Reihen der
Erdkämpfer.
uslöser des Angriffs könnte
gewesen sein, dass die

D

A

Kämpfer Terras zuvor ein Banner
der Untoten erbeutet hatten. Die
Untoten revanchierten sich, indem
sie das Banner Terras stahlen.
er Anführer der Streitmacht
des Erdlagers, Tochal, wurde
bei dem Angriff verletzt, konnte
aber unmittelbar nach der Schlacht
schon an einer Besprechung aller
Heerführer teilnehmen.
m Ganzen nahmen Kämpfer aus
den Lagern Feuer, Wasser und
Magie, sowie aus dem neutralen
Lager auf Seiten der Erdstreiter an
der Schlacht teil. Später trafen auch
Kämpfer aus dem Lager Aeries ein,
um auf Seiten der Verteidiger
in die Schlacht einzugreifen.
Dennoch konnte nicht verhindert
werden,
Fortsetzung Seite 2

D

I

Wurstfest im Luftlager –
die Lappingrotte frohlockt
Am morgigen Freitag wird im
Luftlager das weithin gerühmte
Wurstfest
der
Lappingrotte
unter der Schirmherrschaft des
Edlen Ludwig von Eichenau
ausgerichtet. Der schlachterprobte
Landsknechtshaufen, welcher auch
die Büttelei im Luftlager stellt und
dort für Ordnung sogt, wird neben
Würsten aller Art und Variation

auch Spiel und Sport sowie eine
große Parade abhalten. Freitag
wird es im Luftlager also krachende
Würste und platzende Bruchen
beim Ringkampf zu beglotzen
geben, die Lappingrotte lädt und
Schauslustige sind wilkommen!
Vitus Fuchsfell

Das Turney auf dem
Tjostbalken wird ausgerufen.
Täglich zur 6. Stunde am
Nachmittag
findet
im
Schloßgarten auf dem Fogelvreien
Tjostbalken ein Turney statt.
Man schlägt sich auf dem blanken
Balken mit Strohsäcken. Jedweder
kann sich über den Tag üben. Zum
Turney wird das Startgeld ein

Obulus von einem Kupferstück
erhoben. Den besten drei Streitern
winken Geldpreise. Wetten werden
angenommen. Am Samstag findet
eine große Endausscheidung
statt. Die Zeit wird noch bekannt
gegeben.

Die “Feinen Herren“
lassen sich nicht lumpen Brunneneröffnung übertrifft
alle Erwartungen
Nach einer gelungen Eröffnung
steht der Stadtbrunnen endlich
der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Niemand geringerer als Paolo
Amatio trank nach seiner
Darbietung den ersten Schluck
aus dem Brunnen, den die “Feinen
Herren“, als ersten Stadtbrunnen
überhaupt
stifteten.
Zum
kulturellen Eröffnungsprogramm
gehörten neben einer Darbietung
von drei leicht bekleideten
Bänderschwingerinnen und einem

irischen Folklore Sänger der
Auftritt vierer Bauchtänzerinnen.
Während der Einweihung verteilten
die “Feinen Herren“ geplatzte
Getreidestücke und Kupfer an die
Bedürtigen. Als Höhepunkt der
Einweihung und bei zukünftigen
Veranstaltungen steht jedem
Bewohner von Mythodea das
erquickende Brunnenwasser zur
Stillung des Durstes bereit.
Artok

Zum hinkenden Ainhorn

Leckere Apfelkuchen
und frischer Kaffee
Zu finden im Feuerlager

Fortsetzung von Seite 1

Pelz statt Pannesamt

daß das Erdlager überrannt und
besetzt wurde. Die Verteidiger
rannten hernach zwei und eine
halbe Stunde gegen die Besatzer an,
die sich im Lager Terras verschanzt
hatten – erst da gelang es ihnen,
wieder in die alte Schanzung
einzurücken. Diese war freilich
inzwischen völlig geschleift.

Süßholz, Felle,
Borten, Münzen
und mehr kauft
man im
Handelskontor der McOnis.
In der Handelsgasse 5

Der Lapping Rotte
und Ihrem Herr Ritter,
Ludwig von Eichenau
zum Wurstfest die
beste Wünsche von
der Tangermünder
Bolzenbruderschaft.

A

uf der Seite der Verteidiger
gab es viele Schwerverletzte,
zum Glück aber nur wenige
Tote zu beklagen. Inzwischen
aber nimmt der Wiederaufbau
des verwüsteten Lagers seinen
Gang. Der Berichterstatter dieser
Zeitung konnte mit eigenen
Augen beobachten, dass der Wille
zum Weitermachen offenkundig
keineswegs gebrochen und der Sieg
der Untoten nur ein vermeintlicher
ist.
Egmont von Walden

Sabine Weiss
poträtiert und signiert
am Stand von
Fantasy-Trade
Aventurien LARP
Projekt

Braugehilfin gesucht!

Die brauenden Brüder benötigen
kurzfristig Hilfe bei leichten
Brautätigkeiten. Die Braugehilfin
sollte flinke Finger haben
und keine Angst zuzupacken.
Bewerben kann sie sich am Rande
der Stadt – immer den Gerüchen
nach! Bei guter Leistung zeigen
wir Euch den großen Dalmuti.

Zignaritischer Wissenschaftler
sucht zwecks ethnologischer
Untersuchung Vertreter
verschiedener Völker für ein
informatorisches Gespräch.
Interessenten melden sich beim
Gasthof Albatros.

Lesung in der Black Pearl
Die Lesung am Donnerstag mußte
ausfallen. Als Entschädigung
wurden die ausharrenden Gäste
von der Black Pearl eingeladen.
Die Lesung findet stattdesen
am Freitag zur fünften Stunde

am Nachmittag
statt. Dann
liest Bernhard Hennen aus
seinem Roman “Elfenlicht“.
Anschließend gibt es eine
Signierstunde.

Tapfere Wache erschlägt 38
Untote in einer Nacht
Ashtharim
Derivor
Esthat
Sternsänger,
wehrhafter
Verteidiger des Erdlagers stellte
sich heute Nacht den unheimlichen
Umtrieben der Untoten entgegen.

Wie er mit stolzgeschwellter Brust
berichtete, streckte er 38 Untote
(fast) auf einen Streich nieder.
FEJ

“Den Hustensaft der Antike“
Met mit ganzen Haselnüssen. So
versucht man einst dem rauen Hals
Herr zu werden.
Und besondere Metsorten auch an
dem Metstand in der Black Pearl
Zu finden Handelsgasse/Schlossallee

Herolds
Stimme des

von Mythodea

Der Verlag für eure Bücher

ConQuest-Bildband
jetzt vorbestellen und drei
Gutscheine bekommen
oder die LARPzeit *
abonnieren
*(Wurfdolch, Schwerthalter, Elf- oder Orkohren
als kostenfreie Aboprämie hier in Mythodea)

Die Stimme des Herolds
in der Handelsgasse 7

Die Gazette des gemeinen Volkes
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Frühausgabe zum 3. August 2007

Flammen erloschen?
Feuerlager überrannt!
D

ie Stimmung in Mythodea
schien heute zunächst entspannt, bis zur 10. Stunde eine
gigantische Streitmacht vom
Schwarzen Eis gemeinsam mit der
Leere das Feuerlager belagerte.
Gleichzeitig wurden die Tore der

Lager Wasser und Luft von kleineren Truppenverbänden blockiert,
um ihnen die Möglichkeit zu nehmen, ihren Freunden zu Hilfe zu
eilen. Trotzdem schafften die tapferen Krieger des Luftlagers den
Durchbruch, während das Wasser-

Ruhige Nacht in Mythodea

was planen Untote und Schwarze Eis?
Nach den furchtbaren Kämpfen in
der ersten Nacht und der zeitweiligen Vernichtung des Erdlagers
am gestrigen Tag erwarteten viele
mit Einbruch der Dunkelheit das
Schlimmste. Überall bot sich ein
ähnliches Bild: Waffen waren bereitgelegt, letzte Gebete gesprochen und
tapfere Streiter verabschiedeten sich
von Freunden und Familie. Wilde
Spekulationen machten die Runde,
welches Lager wohl als erstes den
Heerscharen zum Opfer fallen würde. Zitternd erwarteten die tapferen
Helden die Schrecken der Nacht.
Und warteten. Und warteten...

Es passierte einfach nichts (von
gelegentlichen Raubüberfällen auf
den Wegen und Beutelschneidereien
in der Taverne einmal abgesehen).
Sollte das alles gewesen sein? Sind
Schwarzes Eis und Untote bereits
am Ende? Oder nutzten die verfluchten Heerscharen der Finsternis die
Nacht zur Vorbereitung einer neuen
Teufelei?
Die ersten, grauenhaften und vernichtenden Angriffe des heutigen Tages
lassen leider letzteres vermuten.
Wir halten unsere Leser auf dem
Laufenden.
Einhard

Die Herren Norden, Rabenar, Deskoniar
und Berulf-ree bitten, heute zur 7. Stunde alle Kampfhandlungen in allen Lagern
einzustellen, da sie sich gebührend und
ungestört betrinken wollen.

lager mit eigenen Eindringlingen
zu kämpfen hatte. Selbst der beeindruckende Feuergolem konnte den
Fall der Palisaden des Feuerlagers
nicht verhindern. Düstere Banner
wurden gehisst und Unterkünfte
niedergebrannt. Zuletzt konnten
die Angreifer doch noch von den
vereinten Kräften von Feuer, Luft
und Wasser zurückgeschlagen werden, wobei wieder Gesänge gegen
die Leere verwendet wurden.

A

ußerdem wurden unsere
tapferen Schreiber Zeugen, wie sich – in der Nähe von
Kriegerinnen der Leere – Freunde gegen Freunde wendeten und
mit erhobenem Schwert auf diese
losgingen. Eine beunruhigende
Entwicklung. Wo soll das enden?
Die Stimme wird weiterhin berichten.
Babette Corvette
und E. R. Quent

Die Medici
rufen auf, jeden, der der Heilung mächtig ist, sich in die
Heiler-Gilde einschreiben zu lassen und bieten ferner die
Ausbildung zu Feldschern, Heilern, Medici an.
Zu melden in der Crimson Hawk Lane bei den Medici!

Gewürzkrämer
Ob für Gaumen oder Nase
Zipperlein und schwache Blase
Liebesfreud und Liebesleid
Zauberei und Reinlichkeit
Heiler, Krieger, Goblins, Helden
mögen unsre Waren leiden

Räucherwerk, Gewürze, Süßholz
Blitzlichtpulver, eine große
Auswahl an Korkstopfengläsern
Seifen und Seifennüsse
findet ihr beim Gewürzkrämer

im Schlossgarten

Reichsritter Aldhayne Grauquell vom Bärengrund
zu Montralur dankt im Namen des Wasserlagers und
seinen Verbündeten, alle den tapferen Recken, die
mit ihm von den frühen Morgenstunden bis zum Fall
Terras tapfer an seiner und an Seite Aquas und dem
Prinzen des Wassers die Portale und Lager gegen die
übermächtigen Horden standhaft gehalten haben.

Bier als Huldigung

F

ratres Gambrini nennen sich
die Anhänger der Kunst des
Bierbrauens, wie sie hier anzutreffen sind. In der Stadt ist ihre Braustätte nicht zu verfehlen – und
dringend einen Besuch wert. Man
findet sie vor der Brücke zum
Gewürzmarkt. Das derzeit ange-

setzte Bier ist ein bekömmliches
dunkles Weizenbier aus dreierlei
Malz mit schwacher Hopfennote
– ein idealer Durstlöscher und
Quell großen Trinkgenusses. Wer
noch nicht dort gewesen ist, sollte
dies nachholen und auch die selbst
aufgesetzten Schnäpse probieren.
Die STIMME rät dazu.

Wettstreit spaltet Heldengemeinschaft
In dem vom Versinischen Handelskontor augerufenen Wettstreit
“Mythodea sucht den Superhelden“ überschlagen sich am frühen
Tage die Ereignisse: Preokles, der
muskelbepackte Ringer-Held, traf
vor den Toren der Stadt zufällig
auf einen tobenden Minotaurus,
welchen er nach einem epischen
Ringkampf auf Leben und Tode
zu Boden zwang, um sich für den
Wettstreit zu legitimieren. Sein
schärfster Konkurrent, ZeitungsJunge, verließ den Wettbewerb, da
er diese Art der Konkurrenz nicht
länger ertragen konnte. Der Rote
Blitz hingegen, dessen Identität
streng geheim ist, verblüffte die
Juroren durch fulminanten Gesang,
bezauberndes Spiel auf der zwölfsaitigen Laute und durch das Bändigen des “kopflosen Reiters“, eines
sehr finsteren, garstigen Untoten.
Wie es dem Minotaurus oder dem
Skelettross des durch den Roten
Blitz bezwungenen “Kopflosen
Reiters“ geht, ist zur Stunde offen.
Zum heutigen Abend allerdings
müssen sich die Aspiranten auf den

begehrten Heldentitel einer Motto-Schau stellen, welche sie wohl
“ins Verlies“ schicken wird...

Feiger Überfall
in Epanema

Am gestriegen Nachmittag versuchte ein ausgesprochen verzweifelter Räuber, gewaltsam unserem
Schreiber und Austräger E. R.
Quent nach einem erfolgreichen
Arbeitstag um seinen Geldbeutel
zu erleichtern. Nur aufgrund des
selbstlosen Einschreitens von
Jörnson aus dem schönen Jarkant,
wohnhaft im Lager der bekannten
Familie Castellani, konnte der
Überfall vereitelt und der Dieb in
die Flucht geschlagen werden.
ERQ

Saldenburg zu verkaufen
Verkaufszelt 5,8 x 3,2m,
neuwertig, für 1.300 Euro
abzugeben. Neupreis
1.672 Euro, Anzuschauen
in der Handelsgasse 7

Untoten-Tag
Untote und solche, die
sich danach fühlen, erhalten eine besondere
Überraschung

McOnis Handelskontor.
In der Handelsgasse 3

Ist euch langweilig? Habt ihr zuviel Zeit?

Werdet Unternehmer!

Vitus Fuchsfell

Gutgehendes Geschäft zu versteigern:
Samstag zur vierten Stunde im Jolly-Roger-Inn
gez. Osric Orakul, Geschäftsführer Allerlei

Die Süßkrämerin
–

Lakritz, Weichkaramellen,
Zuckerstangen und weitere
Spezereien
–
Preisgünstige Schellen und
Schellenhalsbänder (Unikate)
In der Stadt oder auf Besuch in
Euren Lagern
der Sammelbarde

Wolf sucht Wölfin

Die Lapping Rotte (Luftlager)
sucht eine höfliche, gutaussehende
und wohlriechende Frau.
Rosenzüchter! Mutter braucht ein
neues Paar Schuhe

Scorpion’s-Inn

– Shisha rauchen und Verkauf
– Tabak, Kaffee, Met
– Tee für ein Kupfer
Offizieller Unterstützer von “Mythodea sucht den Superheld“
Schaut gen Himmel und kommt zur bordeaux/weißen Flagge

Berberzelt zu verkaufen!

Die Berberzelte begeistern mit einfachen Aufbau, klassischer Form und dank des
Entlüftungskamin auch durch ein sehr angenehmes Zeltklima. Sie sind aus robusten
Baumwollgewebe (ca. 360 g/qm) handwerklich gefertigt. Die Grundform ist 12-eckig,
wobei jede Ecke mit einem Seil abzuspannen ist. Der Aufbau ist einfach und dauert ca.
10-20 Minuten. Die Zelte sind ideal für historische Feste, Festivals aber auch für stilvolles Camping und im Garten. Durchmesser ca. 600 cm, Höhe 360 cm, Seitenhöhe 170 cm;
Neupreis sind 795 Eur; Um Angebote wird gebeten! Anzuschauen in der Handelsgasse 7
(Stimme des Herolds), Fragen bitte an Thaddäus von Brauerkunst

Rätzel plaudert
aus dem Nähkästchen

Freitag Poi-Workshop
Treffen um die zweite Stunde am Nachmittag in der
„Black Pearl“

Überfall:

Schuhe gestohlen!
Schware Schnürstiefel,
Größe 41 Abzugeben
im Dungeon-Lager
bei Fioness

Gesucht!

Herr Scampi zur See hat sich
vermutlich verlaufen.
Wer ihn findet, wird gebeten, ihn im Allerlei-Laden
abzugeben Finderlohn!

Heilung und Linderung suchen viele:
Findet diese beim

Ordo Iovis

An der Grenze der Stadt.
Folgt den Schildern.

Scharfer Gewürz Met
mit der feurigen schärfe
des Chili und der guten
Honig - Note.
Zu finden Handelsgasse/Schlossallee

Herolds
Stimme des

von Mythodea

Der Verlag für eure Bücher

Drachenfest-Bildband
Drachenfest DVD
DragonSys Classic
DragonSys 2. Edtion
Dies und mehr
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Abendausgabe zum 3. August 2007

Wettlauf um die Banner im vollen Gange

Spektakuläres Spektakel in Wogenwolfs Metschänke

D

Heute, mit Einbruch der Dämmerung, laden die Wirtsleute von
Wogenwolfs Metschänke zum mythodeabewegenden Kulturereignis.
Die Gäste erwarten ein kostenloser
Willkommenstrunk (solange der
Vorrat reicht) und eine aufregen-

a brennt die Luft! Nach einem
raschen Kontrollgang am
heutigen Morgen sind wir in der
Lage, einen exklusiven Überblick
über den Stand der Bemühungen
um die Banner der Macht zu
geben.
uftig-locker wurden bereits
vier Banner vom Luftlager
erhascht, womit es im Augenblick
hoffnungsfroh an der Spitze liegt.
Danach folgen, mit je zwei Bannern,
das Erd- und das Wasserlager (wir
vermuten, dass das Wasserlager
durch die starken Regenfälle des
letzten Tages begünstigt wurde).

L

Da das Feuerlager nach einem
Angriff der Untoten lichterloh
brannte, konnten hier keine Banner
errungen werden. Das Magielager
konnte immerhin ein Banner für
sich gewinnen. Die Anzahl der
Banner in den restlichen Lagern
konnte wegen widriger Umstände
nicht ermittelt werden.
amit ist der weithin
bekannte und beliebte Mattis
Godeland aus dem Luftlager ein
hoffnungsvoller Aspirant auf den
Titel “Prinz des Südens“.

D

FEJ

Wachsender Unmut
über den Archonten des Westens
Aus mehreren Lagern und auch im
einfachen Volk der Stadt hört man
Stimmen gegen Kerjak Karzul, den
Archonten des Westens. Unbestätigten Gerüchten zufolge, habe
dieser auch während seiner Regentschaft Gräueltaten gegen Elfen und
Menschen verübt. “Wenn sich diese
Geschichten bewahrheiten, wäre
das ein schockierender Skandal.
Als Archont schicken sich solche

folkloristischen Orkbräuche einfach nicht“, so ein Vertreter der
Handelsgilde der Stadt. Kann die
Situation noch friedlich beglichen
werden oder verlangen die angeblichen Bluttaten des Archonten nach
Feuer und Schwert? Mit Sorge ist
das wachsende Bündnis gegen diesen Ork-Achonten zu sehen.

de Darbietung von Asraels Feuer.
Höhepunkt des Abends wird der
Nasse-Tunika-Wettstreit, bei dem
großartige Gewinne auf den Sieger
warten.
E.H.

“Natürlich sind wir Rassisten!“
Skandal im Magielager

Mit ungläubigem Entsetzen mussten
sich die unermüdlichen Schreiber
der Stimme des Herolds unfassbare Kommentare anhören. Dem
Druiden, Priester Gaias und bekennendem Schwanzträger Eos brüllte
die Wache entgegen: “Hey! Der hat
ja nen Schwanz! Ihr kommt nächstes Mal nicht mehr herein!“ Daraus
müssen wir leider schließen, dass

das Magielager nur von Schwanzlosen betreten werden darf!
Auch eine weitere Aussage der
Torwache, nämlich “Natürlich
sind wir Rassisten!“, sorgte für
Fassungslosigkeit. In Zeiten des
Krieges und der Not erscheinen
solche ultraradikalen Ansichten
allerdings verfehlt.
FEJ

Teehaus Al Rabir
Beste Tee am Platz
Shisha & Wohlgefühl
Im Seraphim Lager (Feuerlager)

Jared, freischaffender Reporter

Traak warnt das Volk!
... vor Chantal - einer Agentin
des Schwarzen Eises
(ca. 1,20m, braunes Haar)

Was ist des Ritters letzter Wille?
Barbarenspieß vom Grille!

Immer lecker, neben dem Bäcker, gegenüber von der Black Pearl.
Bis zur dritten Stunde nach Mitternacht geöffnet.

Baculus und
Dungeon-Tours

Nekromantie: jetzt oder nie!
Vor dem Eingang der Drow-Katakomben fand in der gestrigen
Nacht ein gar garstiges nekromantisches Ritual statt. Doch wo war
der das Chaos liebende Archon
und die schwarzhäutige Nyame?
Man munkelt, sie hätten sich noch
vor Beginn der schwarzmagischen
Umtriebe zum wohl verdienten
Schlafe niedergelegt. Als offenkundig wurde, dass dieses Ritual,

welches eigentlich Terra stärken
sollte, statt dessen das Untote
Fleisch begünstigte, wurde es in
letzter Sekunde abgebrochen.
Diese markerschütternden Vorfälle führten nun dazu, dass gegen
den Archon des Nordens Schritte
unternommen wurden, ihn seines
ehrvollen Amtes zu entheben!
FEJ

Wundersame Zeichen im Scorpions Inn
Die berauschende Wirkung des
Scorpions Inn erfasste heute Nacht
einen Recken namens Dorgan.
Nachdem er in diesem Hort der
Vergnügungen und Entspannung
sanft entschlummert war, erwachte
er erst wieder um die Mittagsstunde. Zu seiner Verwunderung bemerkte er, dass auf seinen Armen

und Beinen mysteriöse Zeichen
erschienen waren. Ein Zeichen der
Götter und der erste Hinweis auf
eine prophetische Gabe oder nur das
schnöde Werk einer gewissenlosen
Zecherin? Zur Stimme des Herold
sagte Dorgan jedenfalls, dass er das
Scorpions Inn empfehlen könne.
Mechthild

Mützenpflicht im Luftlager
Die Lappingrotte wünscht “Frohes
Wurstfest!“ und läßt verlauten: “Es
ist unhöflich, mit blankem Schädel
herumzulaufen!“ Darum die neue
Regel: Nur noch mit Kopfbede-

ckung ins Luftlager eintreten.
Die Lappingrotte sorgt eisern für
die Einhaltung dieser Regel.
B.C

Wahnsinn oder Wahrheit?
Ari, die Zeichnerin der Stimme
des Herolds, scheint über visionäre
Fähigkeiten zu verfügen. Ist somit
ein zweites Orakel aufgetaucht?
Tatsächlich sagte sie schon in der
vergangen Nacht im Rahmen einer
Wette voraus, dass nach dem Erdlager das Feuerlager geschleift werden würde. Darüber hinaus öffnete

sie einen ominösen Glückskeks, in
dem sie dazu aufgefordert wurde,
sich zur Befreierin dreier Lager
aufzuschwingen.
Stimmen aus ihrem Umfeld sagen:
“Mit dieser unbezahlbaren Gabe
sollte Ari Prinz des Südens werden!“
FEJ

Nicodemus Schwartzen: „Ihr seid jetzt alle meine

Kinder geworden!“
Der berühmte Schwarzmagier und Totenbeschwörer
ließt zur zwölften Stunde im Lager des Untoten Fleisches exklusiv aus seinem Meisterwerk „Die Schwartzen
Schriften“. Danach Autogrammstunde mit der Klaue des
Schwartzen Mannes!

Berberzelt zu verkaufen!

Die Berberzelte begeistern mit einfachen Aufbau, klassischer Form und dank des Entlüftungskamin auch durch ein sehr angenehmes Zeltklima. Sie sind aus robusten Baumwollgewebe (ca. 360 g/qm) handwerklich gefertigt. Die Grundform ist 12-eckig, wobei jede
Ecke mit einem Seil abzuspannen ist. Der Aufbau ist einfach und dauert ca. 10-20 Minuten. Die Zelte sind ideal für historische Feste, Festivals aber auch für stilvolles Camping
und im Garten. Durchmesser ca. 600 cm, Höhe 360 cm, Seitenhöhe 170 cm; Neupreis sind
795 Eur; Um Angebote wird gebeten! Anzuschauen in der Handelsgasse 7 (Stimme des
Herolds), Fragen bitte an Thaddäus von Brauerkunst

freuen sich auf Kunden. Zu
finden hinter dem Stadttor,
erster Stand rechts. Alchemistenzutaten werden gerne
angekauft.

Die Süßkrämerin
–

Lakritz, Weichkaramellen,
Zuckerstangen und weitere
Spezereien
–
Preisgünstige Schellen und
Schellenhalsbänder (Unikate)
In der Stadt oder auf Besuch in
Euren Lagern

Saldenburg zu verkaufen
Verkaufszelt 5,8 x 3,2m,
neuwertig, für 1.300 Euro
abzugeben. Neupreis 1.672
Euro, Anzuschauen in der
Handelsgasse 7

Wolf sucht Wölfin

Die Lapping Rotte (Luftlager)
sucht eine gutaussehende und wohlriechende Frau.

Geplatztes Rohr
sorgt für Unlust
In den frühen Morgenstunden bot
sich ein Bild des Jammers: aufgrund
längst fälliger Wartungsarbeiten
der zwergischen Wasserversorgung
wurden die öffentlichen Waschzuber für geraume Zeit nicht mit
Wasser versorgt.
Darob kam es zu langen Schlangen
und Äußerungen des Unmutes. Bewohner des Orklagers zeigten sich
unbeeindruckt.
FEJ
der Sammelbarde

Auf dem Weg in ein unbekanntes Abenteuer? Wir haben die passende Ausrüstung.

Taron’s kleiner
Larp-Versand,

zu finden in der Schlossallee

Elbenschmiede
Bogen und Pfeilmacherei,
Gewandung und Abenteurerbedarf
&
Fox und Unicorn

Der Bürgerkrieg in Boffeld wurde nach zweieinhalbtägigen, harten Kämpfen blutig beendet. Er war ausgebrochen,
weil die Südboffelder sauer auf die Nordboffelder waren,
die das gesamte Bier in der Taverne ausgetrunken hatten. Der Erzinquisitor Villi versuchte, den Ausbruch der
Kämpfe noch zu verhindern, wurde aber von einer vollen
Flasche Met aufgehalten.

Herolds
Stimme des

von Mythodea
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Fuchsfell stellt vor:

Die Schattenstürmer und das Geheimnis des Knüppeltages

Wer dieser Tage durch das Luftlager
flaniert, der wird nicht umhinkommen, das schwarz-blaue Banner
der Schattenstürmer zu erblicken.
Neben Berühmtheiten wie etwa
Mattes Godeland oder dem “Duo
Spectaculus“ findet man in ihren
Rängen auch Boykottierer des Nasse-Tunika-Wettbewerbes und eine
gar schmissige Feldküche. Der rund
40 Seelen umfassende Trupp von
Sigmar-Anhängern wird von Legat

Wismerhil angeführt – und das nicht
allzu schlecht, möchte man meinen.
Die Kampferfahrung der Schattenstürmer sowie ihre rechtschaffene
und ehrenhafte Gessinnung macht
sie zu gefragten Kämpen, führt auch
die Farbgebung ihrer Wappenröcke
manchmal zu schmerzhaften Verwechslungen mit dem Schwarzen
Eis. Ein Geistlicher aus dem Lager
kommentierte trocken: “Einfach auf
den Rücken drehen, dann sieht man

den Wappengreifen“. Hierfür haben
die Stürmer allerdings einen eigenen
Medicus in ihren Reihen, so dass die
Verluste durch fehlgeleitete Hiebe
wohl berechenbar bleiben dürften.
Sklaverei und unzüchtiges Benetzen
von Tuniken lehnen die Schattenstürmer – insbesondere ihre Damen
– allerdings vehement ab. Neben all
diesem Glanz muss man aber erwähnen, dass im Heimatland der Stürmer auch der vorzeitlich anmutende

Brauch des Knüppeltages erfunden
wurde. Ursprünglich sollten an
diesem Tage finstersinnige Bestien
aus den heimischen Wäldern vertrieben werden – eine Schande also,
dass der Knüppeltag immer mehr
zu einem Volksfest für Holzfäller
und Kiepenflicker verkommt.
Nichtsdestotrotz hat sich auch der
Schreiber dieser Zeilen lieber einen
wehrhaften Knüttel zugelegt...

Endausscheidung bei MSDS - Preokles ist Superheld von Mythodea
Nach harten Vorkämpfen wurde
Preokles, der klassischste aller
Helden, zum Sieger des Wettbewerbs “Mythodea sucht den
Superhelden“ gekürt. Angetreten
waren allerdings nur noch er und
der Rote Blitz, der geheimnisvolle Bohemie war in der letzten und
entscheidenden Runde zurückgetreten, weil er Preokles als wahren
Held erkannte. Der titanische
Kampf mit dem Minotaurus
brachte die Entscheidung. Dabei
sah es für Preokles zunächst nicht

gut aus. Der gehörnte Schrecken
warf ihn zu Boden und brachte ihn
fast um. Entsetzen machte sich
im Publikum breit, Angstschreie
waren zu hören und einige Damen
fielen in Ohnmacht. Doch Preokles gelang trotz des dramatischen
Anfangs das Unglaubliche: Er
packte den Stier bei den Hörnern
und schleuderte ihn durch die Lüfte. Dann warf er sich todesmutig
auf die gefallene Bestie. Der Rote
Blitze hatte nach dieser Vorlage
keine Chance mehr, das Publikum

Scharfe Trollpopel

jetzt im Angebot!
Feine Naschwaren beim Dattenschlepper
in der Handelsgasse

und die
Juroren
für sich
zu gewinnen, zumal sein
Kampf gegen
den Minotaurus in letzter
Sekunde abgesagt wurde
(er war in den
Besitz eines
mysteriösen,
gelben

Scheines gelangt, welcher ihn
offenbar von der Verrichtung derartiger Heldentaten freistellte).
Mechthild

Met Apfelmix - Die feine
Mischung mit Apfelsaft
und der guten Honig-Note
Zu finden Handelsgasse
Ecke Schlossallee

Die Alchemistengilde läßt kundtun,

dass der Kontor der Gilde in der Stadt seit gestern geöffnet ist.
Alle Alchemisten sind aufgerufen, der Gilde beizutreten, um das
gesammelte Wissen zum Nutzen der Elemente gegen den gemeinsamen
Feind einzusetzen. Die Gilde befindet sich im Südosten der Stadt,
gegenüber der Handwerkergilde.
Nach Verordnung Paolo Amatios ist der Beitritt für jeden, der in der
Stadt Alchemie betreiben will, Pflicht.

Tolldreister Meuchelmord
Wie uns zu Ohren kam, spielten
sich gestern dramatische Szenen
im Luftlager ab: der ehrenvolle
Heerführer der Naldar fiel einem
heimtückischen
Mordbuben

Triff Deinen
Helden!

Preokles, Sieger des vom versinischen Handelskontor ausgerichteten Wettstreits “Mythodea sucht
den Superhelden“ gibt sich die
Ehre. Heute zur dritten Stunde
wird er in der Handelsgasse eine
Autogrammstunde abhalten. und
von seinen zahlreichen Questen
und Abenteuern erzählen. Dieses
große kulturelle Ereignis wird
von den Gewerbetreibenden der
Handelsgasse ermöglicht.

Mrzlhrzlllbll!

zum Opfer! Darob wird heute zu
Gerichte gesessen und ein Urteil
über diese Schandtat gefällt werden. Achtung! Haltet die Augen
offen nach turbantragenden Naldar,
denn aus Trauer über den jähen Tod
ihres Anführers legten alle rechtschaffenen Naldar ihren Turban
beiseite. Entdeckt ihr einen solch
verräterischen Hundsfott, so ist er
sofort festzusetzen. Wegen dieser
unvorstellbaren Eskapaden ist Aeris beinahe in die Luft gegangen!
FEJ

Die Süßkrämerin
–

Lakritz, Weichkaramellen,
Zuckerstangen und weitere
Spezereien
–
Preisgünstige Schellen und
Schellenhalsbänder (Unikate)
In der Stadt oder auf Besuch in
Euren Lagern

Fleischklops sucht Namen

Nachdem uns die Heerscharen
der Untoten ihr selbstgestricktes
Lieblingsmaskottchen auf dramatische Art und Weise präsentiert
haben, stellt sich die Frage: “Wie
mag der/die/das wohl heißen?“
Namensvorschläge können gerne
beim Zelt der Stimme des He-

rolds eingereicht werden. Auf den
siegreichen Namensgeber wartet
ein saftige Portion extra großer
Fleischbällchen als Belohnung
– fragt besser nicht, woher diese
stammen...
FEJ

Feine Liköre bei der Engelsschmiede
Unsere Schreiberin Babette Corvette konnte sich gestern eigens
von der Güte der feinen Liköre der
Engelsschmiede überzeugen. Besonders gut mundeten ihr die Sorten Goldbrand und Weißer Kakao.

Allerdings ist auch für diejenigen,
die es fruchtiger mögen gesorgt.
Alle Liköre sind hochprozentig
und die Atmosphäre ist familiär.
Probiert doch einfach selbst!
B.C.

Belohnung!
Für die Dekoration des Aborts sucht das Ceridische Fähnlein
Hinweise auf den Aufenthaltsort der penetranten Person Namens
Orakel samt zwielichtigem Gefolge. Besondere Merkmale: Hexerei,
auffälliger Kopfputz, verbreitet Flatulenzen (angeblich Windstöße).
Belohnung: eine gut abgehangene Flasche Fischlikör
Hinweise bitte an das Ceridische Fähnlein im Luftlager

Die Gilde der goldenen Pflaume sucht
Einsteiger-Metzen zur Verstärkung der
Truppen. Lohnende Geschäfte winken!
Bitte melden links am Stadttor bei der
Gildemeisterin Yvette. Nur Metzen der
goldenen Pflaume sind anständige Metzen!

In don houtigon Morgonstundon
goschohon schior ungloublicho
Dingo im Zolt dor Stimmo dos
Horolds. Oin Zouboror nomons
Ilgur Sovorti –oin onsonston
sichorlich üborous ohronwortor
und rospoktoblor Monn – oroiforto sich übor oinon Ortikol
dormoßon, doss im flugs oin
Zouborspruch ontflouchto, wolchor sich bloischwor ouf unsoro

Wolf sucht Wölfin

Die Lapping Rotte (Luftlager)
sucht eine gutaussehende Frau.

Druckorprosso logto. Wor konn
schon sogon, wos diosor Zoubor
noch bowirkon mog.
Frodorik frogt: “Wo bloibt dor
Rospokt vor Froihoit, Wohrhoit
und Stimmo dos Horolds!?“
FOJ

Richtigstellung

Die Anzeige vom Teehaus Al Kabir in der gestrigen Ausgabe war
fehlerhaft. Das ehrenwerte Teehaus
befindet sich im Luft- und nicht
im Feuerlager. Wir bitten diesen
Fehler zu entschuldigen.

Chaosavatar fordert Seelen
Aus gut unterrichteter Quelle
erfuhren wir Erschreckendes: Der
Chaosavatar forderte in einer
Ansprache von seinen Anhängern

fünfhundert Seelen. Es ist unbekannt, woher diese kommen sollen.
Liebe Leser, seid auf der Hut!
B.C.

Stele gereinigt

SSV bei Baldus

Endlich können wir auch einmal
etwas erfreuliches verkünden: Eine
vom schwarzen Eis besetzte Stele
wurde heute Nachmittag gereinigt
und so ihrer wahren Herrin Aeris
wieder zugeführt.
B.C.

Helden in Dosen-Tag
Ritter, Paladine
und Krieger erhalten
eine besondere
Überraschung

McOnis Handelskontor.
In der Handelsgasse 3

Auf nach Varn!

Der neue Korn von Varn,
Klomo
Goldkugekl
von
Freunden „Bob“ genannt, lädt
alle mutigen Recken ein, nach
Varn zu kommen, um gegen
die Bedrohung durch die
Untoten zu kämpfen.

Alles muss raus!
15% Rabat

Handelsgasse 5

Gesucht
Drei bis vier Söldner
Gute Entlohnung
Bitte melden im Luftlager
beim Kreuz des Südens

Abenteurer
gesucht!

Meldet euch im Erdlager bei der MOB
(Mächtige Organistion Breitgefächerter)

Lecker Schmecker
Speist beim Wanderbäcker!

Kauf Fladen, Brot oder Spätzle und was Süßes für dein Schätzle.
Woll’n Euch Eure Füß‘ nicht tragen, müsst ihr nur nach ner
Auslieferung fragen. Es freut sich die bayerische Wanderbackstube

Herolds
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Große Schlachten, großer Sieg?
E

ine weitere, große Schicksalsschlacht ist geschlagen und die
Stimme des Herolds war hautnah
dabei. Unter fachkundiger Führung und dem Schutz der Männer
und Frauen von Dungeon-Tours
gelangten die Berichterstatter an
alle Brennpunkte des Geschehens.
Die Allianz der Lager stellte sich
den Mächten der Finsternis mit
vereinten Kräften entgegen. An
zwei Fronten brandeten Schwärme des Schwarzen Eises, faulende
Untote und grausame Töchter
der Leere gegen die Schildwälle
der Helden. Grauenvolle Generäle des Bösen trugen Furcht und
Verderben in die Herzen der Allianzkrieger. Auch der gefürchtete
Fleischgolem wankte mit todbrin-

gender Macht über das Schlachtfeld. Während schwer gerüstete
Krieger versuchten die Linien zu
halten und Plänkler und Bogenschützen die Reihen der anstürmenden Feinde lichteten, blieben
auch die Gelehrten, Zauberer und
Priester nicht untätig. Zwischen
den Fronten wirkten sie mächtige magische Rituale oder beschworen die Kraft ihrer Götter.
Unzählige Verwundete wurden
am Schlachtfeldrand gesammelt,
wo sich barmherzige Hände um
ihre Wunden kümmerten. Doch
trotzdem blieb manch tapferer
Recke auf dem Feld der Ehre. Hin
und her wogte das Schlachtenglück. Zwischenzeitlich schien die
Schlacht sogar schon gewonnen.

Klatschnass und ziemlich erregend
Die Gewinnerin im Nasse-Tunika-Wettstreit steht fest und ihr
bildschöner, wohlgeformter und
klatschnasser Körper ließ unzählige Männerherzen höher schlagen.
Entsprechende Applausstürme ern-

tete sie in der Zuschauerwertung.
Der Abstand zur zweitplatzierten
aber ebenso bezaubernden Donna
“Doppeldickehüfte“ Crescenda war
allerdings denkbar knapp – knapp
genug, um Stimmen laut werden zu

Die feindlichen Horden wurden
hinweggefegt und der monströse
Fleischgolem wurde vom Lavagolem des Feuerlagers in einem
Kampf der Titanen vernichtet.
Einzelne Einheiten und ein Großteil der Schlachtenbummler waren
bereits zu ersten, improvisierten
Siegesfeiern aufgebrochen, da
strömten die Mächte des Bösen
unvermittelt mit neuen Kräften
ins Feld. Erneut entbrannten harte
Kämpfe, die sich schließlich zu
einem verbissenen Stellungskrieg
entwickelten. Letzten Endes
unterlagen auch diese Gegner der
gesammelten Streitmacht des
Allianz. Aber wie wird dieser
teuer erkaufte Sieg die Zukunft
Mythodeas beeinflussen? Wer

lassen, die hinter diesem Ergebnis
Schiebung oder zumindest Unaufmerksamkeit der Juroren vermuteten. Siegerin der Herzen, da sie als
erste auftrat und damit den größten
Mut bewies, war die wunderschöne
Bella Donna.
Einhard Heimwärts

wird nun der Prinz des Südens?
Und gibt es eine Traumhochzeit
mit der Tochter der Nyame?
Einhard Heimwärts

Swanhild, Freifrau
von Freifelsen und
Harald, Freiherr
von Freifelsen
geben hiermit feierlich bekannt, dass sie am gestrigen
Abend den Bund der Ehe
eingegangen sind.

Elbenschmiede
Bogen und Pfeilmacherei,
Gewandung und Abenteurerbedarf
&
Fox und Unicorn

Traumhochzeit steht bevor!
Ein rauschendes Fest anläßlich
seiner Verlobung gab heute der
bekannte Kaufmann Mieser Peter, Senator der Liga der feinen
Herren. Bei seiner Verlobten und
künftigen Braut handelt es sich um
keine geringere, als die zauberhafte
Sueisha, Sprössling einer erfolgreichen Dynastie von Produzenten
feinster Backwaren. Als Gäste
war die Creme de la Creme von
Mythodea geladen. Der erhabene
Paolo Armatio höchstselbst gab
sich die Ehre, die Verlobung des
glücklichen Paars mit einem grü-

nen Band zu besiegeln und gleichzeitig gegenüber dem künftigen
Brautvater den guten Leumund
des angehenden Bräutigams zu
bezeugen. Dabei kündigte er auch
an, bei der Hochzeit im nächsten
Jahr als Trauzeuge zu fungieren. Zu
den Feierlichkeiten im Lustgarten
vor dem Kontor von Mieser Peter
wurden nur die erlesensten Speisen
und Getränken aufgefahren. Musikalisch untermalt wurde dieses
gesellschaftliche Ereignis vom
berühmten Spielmann und Komponisten Shamus Mc Elroy.

Schließ Dich nicht aus, lern richtigWache stehen
“Ich bin adelig!“ In seiner Aggressivität klingt Hilflosigkeit mit,
als Burghelm von Bärenwacht*
das, eine Axt wild über dem Kopf
schwingend, ausgerechnet der Elbe
Idhrenelin, Ratsvertreterin des Magie-lagers, entgegenbrüllt. Man hat
ihn als Wache am Tor des Magielagers eingeteilt, ihn, einen Mann von
hoher Geburt und edlem Blut. Natürlich kann man von so einem Mann
nicht erwarten, daß er eine offizielle
Vertreterin des Lagerrates erkennt,
daß er zuhört oder gar vernünftigen
Argumenten zugänglich ist. Denn das
kleine Einmaleins der Torwachen hat
er nie gelernt. Also flüchtet er sich
schutzsuchend in aggressive Posen
und prügelt drauf los.
Woher soll er als Adeliger auch
wissen, daß ein, zwei Bettler zum
gesunden Lagerleben dazugehören?
Woher, daß ein tierhaft aussehender
Besucher sehr wohl ein erwünschter
Gast sein kann, und nicht etwa ein
ungebetener Werwolf ist? Nein, für
solches Wissen braucht es eine solide,
fundierte Ausbildung.
Und genau an dieser fehlt es, gerade in diesen Tagen, in denen die
Fachkraft Torwache Mangelware
ist. Es bleibt zu hoffen, daß unser
edler Gouverneur Paolo Armatio
recht bald eine Gilde der Torwachen
einrichten läßt, die Abendkurse für

interessierte Laien zur Fortbildung
anbietet. Dort könnte man lehren,
wie man sich am Tor richtig verhält
und soziale Kompetenz, Deeskalationsstrategien, Streß- und Agressionsbewältigung schulen.
Selbst für die heutigen Opfer der
mangelhaften Wacheinteilung wie
von Bärenwacht, bestünde dann
Hoffnung. In einer Selbsthilfegruppe der Gilde könnte er sich
von dem Trauma des Wachestehens
erholen. Dann gehören Bedrohen,
Beschimpfen und tätliche Übergriffe
auf harmlose Besucher bald der Vergangenheit an.
*Name von der Redaktion geändert
Bonames Bohemund

Was haben Kaninchenköttel
mit Musik zu tun? – Alles!

Ihre Klassiker wie “Die nackte Elfe“ sind legendär –
Unvergleichlich sind Ihre Künste mit Instrument und Stimme.
Nun gibt es die Musik von Hasenscheiße auch als Artefakt
für den Hausgebrauch. Fragt beim Badehaus Jolly Rouge nach
Kontaktmöglichkeiten

Ode an Sarah
von Eskaroth
Sofern ihr diese Dame jemals seht,
ihr alsbald dies Gedicht versteht:
Sie ist so stramm – fast wie ein Mann,
doch viel mehr als ein Mann sie kann.
Ihr Torso ist prächtig anzuschauen,
so wie es sich geziemt bei Frauen.
Sarah von Eskaroth heißt jene Maid,
doch selten seht ihr sie im Kleid.
Denn Eisenkleider zieht sie vor,
so bezwingt sie Tor um Tor.
Eilen Gegner dann herbei in Massen,
kann sie schier ihr Glück nicht fassen.
Durch deren Blut sieht man sie waten,
wer zählt noch ihre Heldentaten?
Ein Ritter ist sie – und zu Recht!
All ihren Feinden geht es schlecht.
Und ihre Freundschaft zu erringen,
das muß euch erst mal gelingen.
Doch ihre Freunde rühmen sie,
denn ihre Freundschaft endet nie.
Holde Maid, Gefährtin, Ritter –
für alle andren Frauen sehr bitter!

Terra - die Toten
leben noch:

Wir suchen noch weitere
Körper für einen zweiten
Fleischgolem. Sterbt
schnell und willig!
Grüße
Proclamator Ealhwine

Wilder Löwe

mit wallender Mähne
sucht anschmiegsame,
ebenso wilde Löwin.
Sucht nach Schratak
im Erdlager.

Wolf sucht Wölfin
Die Lapping Rotte (Luftlager)
sucht eine Frau.
Babette Corvette sucht einen neuen, attraktiven Verehrer, der auch
im größten Schlachtgetümmel jederzeit bereit ist, einen Glückskuss
zu empfangen.

Gesucht

Singstimme Bariton
abzugeben bei Shanty
Shawn in Ipanema
oder einer Taverne
Hohe Belohnung!

Die Süßkrämerin
–

der Sammelbarde

Lakritz, Weichkaramellen,
Zuckerstangen und weitere
Spezereien
–
Preisgünstige Schellen und
Schellenhalsbänder (Unikate)
In der Stadt oder auf Besuch in
Euren Lagern

Gesucht wird der schändliche Verleumder Danilo
Thann. Für seine Ergreifung, ob tot oder lebendig
sei hiermit eine Summe von 20 der Goldstücke
ausgesetzt. Abzugeben ist diese Person in einer
der Hauptstädte Vârns. Ein Beweis der Identität
derselben ist zu erbringen.

Herolds
Stimme des

von Mythodea

Der Verlag für eure Bücher

LARPzeit abonnieren
und einen Wurfdolch,
Schwerthalter,
Elf- oder Orkohren
als kostenfreie Aboprämie
hier in Mythodea

Die Stimme des Herolds
in der Handelsgasse 7

Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

B

Sonderausgabe zum 4. August 2007

Titanische Schlacht gegen Archond

ei Sonnenaufgang des 4.
August malte sich vor
den Toren des Ork-, Wasser,Feuer-, und luftlagers eine
gruaenhafte Szenerie ab. Der
mächtige Archond selbst
war gekommen die Lager
allesamt mit einem Ritual zu
vernichten. Alle Lager blieben untätig. Nur im Lager
der Orks machten sich Lohar
von Spor und Sleigh von den
Black Wolverines zusammen
mit einigen wenigen Orks in
unbedeutenden
Positionen
bereit dem Archonden Todesmutig entgegenzutreten.
Als die Orks dem Feind
entgegentraten. Deckte Lohad
sie sofort mit einem vernichtenden Pfeilhagel ein. Sleigh
wurde leicht angekratzt. Alle
anderen Orks wurde schwer
verletzt. Und Lohad von Spor
und Sleigh unternamen einen
Heldenhaften Vorstoss in den
Rückwärtigen Raum um ihre
Kameraden in Sicherheit zu
bringen und ihre Pfeilreserven
wieder aufzufüllen. Dann dann
wagte Lohad und Sleigh einen
weiteren Heldenhaften Vorstoss und als Archon erkannte
dass er unter ihrem unerbittlichen Zorn nicht bestehen
konnte zog er sich flennend in

die Reihen seiner Krieger zurück. Während Sleigh seinem
Kameraden den Rücken deckte
liess Lohad einen Pfeilhagel
auf sie niedergehen bis seine
Gegner so viel Angst bekamen, dass sie unfairer Weise
einen Schildwall bildeten und
versuchten ihn zu umrunden.
Als die Schlacht schon fast
entschieden war schickte auch
Aqua endlich Verstärkung.
Als die 6 Krieger des Wasserlagers die Reihen der Feinde
erreichten fielen die Krieger
des Chaos Reihenweise mit
verzerrten Gesichtern zu Boden. Augenscheinlich konnten
sie sich vor Lachen ob diesem
lächerlichen Angriffsversuch
nicht mehr auf den Beinen
halten. Las die Chaoskrieger
in ihrer Dummheit begriffen, dass sie nicht gewinnen
konnten versuchten sie zu entkommen. Doch gnädig schoss
Lohad seinen Feinden in die
Knie um ihnen die Chance
auf einen Ehrenhaften Kampf
zu lassen. Als die Schlacht so
gut wie gewonnen war erstarrte Lohad von Spor in seinem
Mut und Sleigh schlug den
Rest des Chaos endgültig in
die Flucht.

Anmerkung der Redaktion:
Lohad ist an seiner blankpolierten vollkommen schriftfreihen schwarzen Rüstung zu
erkennen.

Die Redaktion übernimmt
keine Verantwortung für
den Wahrheitsgehalt der Geschichte.

