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Draw steel boys”, that’s the call 
when they enter dangerous 

environment. The brave companions 
of the Eventyrernes Madklub 
(Adventurer Dinnersociety) are 
a famous group of professional 
dungeon crawlers who in the last 
days entered the dark tunnels 
under the enemys fortress four 
times. On their latest tour they 
granted the chief editor of the 
Voice of the Herald the rare 
chance to watch them at work. 
“It’s not only a job, it’s a live 

It´s a dirty job – Dungeon crawling It´s a dirty job – Dungeon crawling It´s a dirty job – Dungeon crawling 
with a twist of lemon

style” explained their leader 
and organizer Karl “Rachel” 
Gessner. He also warned all 
hobbyist dungeon crawlers 
not to try this really hard 
stuff on their own. “There is a 
reason, you have professionals 
in this business.” And really, 
they alone managed to walk 
unharmed in the room of the 
blue mushrooms, where all 
other partys failed. It was their 
newest member Alan (formerly 

known as Young Alan), who 
came up with the brilliant idea to 
put water and citrus in the scarfs, 
which covered every mouth and 
nose. With this preparation it 
was easy to get all the mysterious 
inscriptions from the walls. But 
even in this hazardous zone they 
did their work thouroughly. 
“A good adventurer always 
double checks”, Sir Valdemar 
of Markenstadt, professional 
swordsman, stated. After 

leaving the dungeon, they 
even shared their secrets with 
another group. “We are glad, 
if we get the possibility to 
help young partys on their 
way into this marvellous 
business,” said the lovely Alina 
Asgerdottir, shieldmaid. Well, 
the world for sure needs more 
adventureres of this sort. 

Einhard Heimwärts 
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The man in charge – 
portrait of a great hero 
Brilliant tactics, impressive 

speeches and outstanding 
swordmastership - the leader of 
the Legion of the Empire in the 
Fire Camp, baron Black Otto is 
well known among friends and 
enemies. You will find him and 
his men always in the first battle 
line. When it came to the voting 
for the leadership of the camp, he 
just lost by really few votes. But 
his achievements sow animosity 
and jealousy among lesser men. and jealousy among lesser men. 

Not everybody is pleased with his 
diplomatic efforts and conspiracy 
theory is spreading in the camp.  
Regarding the rumours, that he 
feels himself as the unofficial 
leader of the Fire Camp his 
beautiful counsellor Sophia said: 
“Well, he thinks of himself more as 
of a friendly advisor for the camp. 
But if the forces of the fire camp 
call for his leadership, he would 
for sure take this heavy duty.” 

Einhard Heimwärts 

Behind the gates of hell 
The peaceloving salesman 

Ezechiel Knive was kidnapped 
and brought into the hands of the 
Undead Horde. Driven through 
the Keep’s Gate by heavyly 
armed Soldiers, he has been held 
in a dark cell with other inmates. 
The cell stank unbearable, both 
by excrements and the sweat of 
fear. When they had just accepted 
their dark destiny, a corrupted 
priest offered them, to life forth 
in undead. But they stayed strong 
in their believe and declined the in their believe and declined the 

pervert offer, knowing they would 
end soon. But fate showed another 
way and they were forced to play 
a game of blood bowl against the 
undead horde. After an endless, 
brutal and bloody game, the were 
victorious and defeated the undead. 
Finally they were allowed to 
leave the keep of the undead flesh 
and regained their liberty. Hear 
and read of the bizarre ways that 
faith keeps for all of us and stay 
away from the keep if you are 
not an excellent blood bowler.

Jarek 

The Poulpie striked back
The free camp counts with 

some of the most strange and 
powerful creatures. Among them 
you will find twelve mystic and 
amazing Poulpies, each bearing 
a different color of skin and 
hair. These creatures as children 
were placed by unknown forces 
in different camps and raised 
there, but they are all united now 
under the banner of the “Tonneau 

Joyeux”. Special among them is 
the Poulpy Leeloo, which is of a 
light blue colour. She was captured 
last year by the Living Dead and 
brought before the former Avatar 
of Black Ice, the Sharun-Ahr. He 
launched a spell on her and she 
slowly changed to a Living Dead. 
Only after a heroic battle led by 
the tonneau Joyeux, she was saved 
from the undead.   
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Behind the gates of hell 

The Black Death 
Good news first “the medicine 

for the black death is brewed 
already” and the Healer’s Guild 
has great amounts of it in store, 
tells us the Guild’s Dwarflady. 
Nevertheless there are creatures 
in town, who bear the signs of the 
plague. Be careful with coughing 
and spitting people when they carry 
the black signs at hands and neck. 
Keep distance, just being at the Keep distance, just being at the 

same place with them, can infect 
you. We visited the Townguards 
and observed their work and we 
were glad to see, that every victim 
of the plague is guided directly to 
the healer’s guild. When they keep 
up their good work, the death may 
show mercy. Stay tuned and report 
every suspicious case to the Guard.

Jarek
Keep distance, just being at the Keep distance, just being at the 
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Mirror, Mirror on the wallMirror, Mirror on the wall
Oh my god! Am I really Miss 

Mythodea? I can`t believe it, 
I am so happy!, screamed Luzi the 
Seawoman with tears in her eyes, 
when the result was announced. 
For her a women`s secret dream 
had come true.

Today, in the third hour of 
the afternoon, was the long 

expected voting for Miss and 
Mister Mythodea, hold in the 
Ship`s tavern. Brave fighters 
and beautiful women took the 
challenge of this tough contest 
and showed everything they had. 
Even a goblin woman tried to 
impress the jury with her vigilant 
behaviour.

In the end, Trück a northman, his 
body made of steel, made it. His 

big muscels let melt the hearts of 
the women; he got the titel Mister 
Mythodea. Luzi the seawomen won 
the match, because no other women 
was equal in beauty. The jury was 
totally caught by her body – well 
trained from climbing the top sails 
and with a beautiful bronze tone, 
made by the seasun. 

The final decision came, when 
she started to dance. Her body 

language put a spell on every male 
being. Hail to Mister and Misses 
Mythodea, beautiful Luzi and 
strong Trück.

Firwin Flinklöffel

Mirror, Mirror on the wallMirror, Mirror on the wall

Godless bunch of thieves – 
Charities collected by the Faithful 
Brothers stolen by heretic cowards

Widows and orphans are 
crying bitter tears of 

sorrow. For at least 500 Years 
they can’t hope for any nutritional 
support but disgusting bread and 
muddy water by the monks of “Zur 
geschwollenen Leber” (Swollen 
Liver). Responsible for this 
criminal action was an incredibly 
evil pair of gangsters, who 
surely works for the dark side. 
Initially they took advantage of 
the Brother’s unlimited thirst 

to poison them to sleep. After 
that they greedily robbed the 
healthy filled charity-box. 
There is a rumour that this 
immoral deed was done by a 
couple called “the Ant” and “the 
Locust”. All this happened, though 
the monastry is still famous for 
fulfilling the miracle of giving 
back the innocence to all the 
“fallen maiden” of the town. 

Frederik & Eos  

in their believe and declined the not an excellent blood bowler.
  Jarek 
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Der Verlag für eure Bücher
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Sachbücher, Romane,

Bildbände und das
Magazin LARPzeit

Tod, wir stehen vor Deiner Tür
Die nächste Eiszeit kommt 

bestimmt, hört man es an 
allen Ecken munkeln. Schon gehen 
die Gerüchte, dass des Nächtens 
Leichen aus Ihren Ruhestätten 
gestohlen wurden. Wie viel 
Wahrheit in diesen Worten liegt 
wissen wir derzeit noch nicht, 
doch vielleicht sind die klaffenden, 
unheilsschwangeren Gräber schon 
Bestätigung genug.
Sicher ist allerdings, dass ein 
offensichtliches Übel vor den 
Toren dieser schönen, lebhaften 
Stadt dräut und seine eisigen 
Knochenfinger gierig nach Knochenfinger gierig nach 

ihr ausstreckt. Verwesung und 
widerwärtige Gerüche lassen 
selbst Armatio, den Entdecker 
Mythodeas, den Gallensaft 
steigen.
Wo sind all die Heldinnen und 
Helden der blutigen Schlacht 
und des Kampfes, wenn nicht an 
den Frontlinien zur Verteidigung 
der wackeren Stadt? Wir sind 
gekommen um zu bleiben, jetzt 
ist Tauwetter, Dunkles Eis! 
“Raus aus den Saufhäusern und 
Hurenspelunken, zurück ins 
Gefecht“, ruft die Stimme des 
Herolds. Gustav Gimpel
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Mytholon Leipzig
präsentiert exclusiv mit eigenem Stand

die bekannten und hochwertigen 
Lederwaren von Palnatoke

Ihr fi ndet uns Stadteinwärts, aus Richtung Festung 
am Ende der Heroldsgasse auf der rechten Seite

Knochenfinger gierig nach Knochenfinger gierig nach Gustav Gimpel

Cranberry Met
Die feine Mischung mit 
süßen Beeren und der 
guten Honig-Note
Zu finden am Prangerplatz

Stimme des Herolds:

Die Feder ist mächtiger als das Schwert
Leset und Staunet! Auch in 

diesem Jahr sind unermüdlich 
die wackeren Maiden und 
Recken im Auftrag unseres 
hochgepriesenen Zeitungsblattes 
im Lande Mythodea unterwegs. 
Unter den stets wachsamen Augen 
Paolo Armatios, trotzen sie dabei 
allen Gefahren und Widrigkeiten 

um die Wahrheit, selbst unter 
Lebensgefahr, für die treue 
Leserschaft ans Licht zu bringen.

Erkennen könnt ihr jene 
unerschrockenen Streiter im 

Zeichen der Feder an eben jenem 
Symbol welches sie schwarz auf 
weiß am Gürtel tragen. Öffnet 

ihnen Tür und Tor und empfangt 
sie mit Wein, Weibern und Gesang. 
Sie haben immer ein offenes Ohr 
für Neuigkeiten, Gerüchte, Klatsch 
und Tratsch aus allen Lagern. 
Bedenket stets in euerem Tun und 
Handeln: Die Feder ist mächtiger 
als das Schwert!

Frederik und Eos



Wolf sucht Wölfin
Joshi sucht verzweifelt die zwei sü-
ßen, kleinen Italienerinnen. Meldet 
Euch bei der Metwabe!   

Babette Corvette sucht einen attrak-
tiven Verehrer, der auch im größten 
Schlachtgetümmel jederzeit bereit 
ist, einen Glückskuss zu empfangen.

Stimme des Herolds sucht 
charmante, gut aussehende und 
hilfsbereite Assistentin der 
urlaubenden Chefredaktion. 
Horrendes Honorar!

Schwartzer Mann sucht Arka`Sha für 
kurzweilige Spielchen im Dunkeln.

Irgendwo an den Gestaden des 
südlichen Meeres liegt eine 

Bucht, die vollkommen von Nebel 
eingeschlossen ist und die Fischer 
erzählen sich, dass hinter diesem 
Nebel sich die Stadt Raugat befindet, 
die aufgrund der Verderbheit ihrer 
Einwohner von den Göttern verflucht 
worden ist. Und so hat sich die 
Geschichte einst ereignet:

Wenn man von der Stadt Raugat 
spricht, erwähnt man häufig 

den Reichtum ihrer Kaufleute. Sie 
waren reich, noch reicher als der grosse 
Kaiser, der über die Länder im Norden 
einst herrschte. Die Häuser waren 
mehrstöckig und ihre Schiffe waren 
die schnellsten im ganzen Südmeer. 
Menschen, Elfen, Zwerge und andere 
Wesen lebten in ihren Mauern im 
Frieden miteinander und ein jeder 
half dem anderen, wo er nur konnte. 
Doch die Jahre vergingen und mit 
dem Erfolg wuchsen auch Neid und 
Überheblichkeit. Die Reichen wurden 
immer reicher und die Armen wurden 
immer ärmer. 

Doch alsbald beschlossen die 
obersten der Stadt, die Armen 

aus der Stadt zu vertreiben und so 
gab es nur noch die Reichen und die, 
die wirklich ganz reich waren. Ihre 
Kontore waren bis an die Decke mit 
Waren gefüllt und ihre Teller, ihre 
Becher und ihr Besteck waren aus Gold 
oder Silber gefertigt.

In ihrer Dekadenz gingen sie sogar 
so weit, das sie nur die feinsten und 
edelsten Speisen verzehrten und die 
Tischgespräche drehten sich nur um 
Gold, Silber oder um Gegenden, wo 
sie ihre Waren noch vorteilhafter 
verkaufen konnten. Die Kinder 
spielten auf den Strassen mit Münzen 
aus Kupfer und Messing und die 
Mädge wuschen die kleinen Kinder 
mit Brot.

Es wäre aber falsch zu denken, dass 
alle Kaufleute in Raugat stets nur 

auf Profit aus waren. Ein Kaufmann, 
sein Name war Argus, war ganz anders. 
Er verteilte sein Geld sehr oft an die 
Armen, was bei seinen Nachbarn nur 
Neid, Hohn und Spott hervor rief. 
Dennoch liebten und achteten ihn die 
einfachen Leute. Ein Mädchen, dessen 
Eltern nicht die Mitgift für ihre 
Hochzeit aufbringen konnte, schenkte 
er einen grossen Beutel Edelsteine, 
einem Kranken bezahlte er den besten 
Medicus der Stadt und einer alten Frau 
sicherte er die Versorgung im Alter. 
Obwohl die einfachen Menschen 
der Stadt ihn liebten und verehrten, 
hassten die reichen Kaufleute ihn, 
weil er sein Vermögen einfach so zum 
Fenster rauswarf, anstatt es zu mehren 
und zu hüten wie seinen Augapfel. 
Daher beschlossen sie, ihn bei seiner 
nächsten Handelsfahrt, die ihn über 
Land zu den Stämmen des Ostens 
führen sollte, zu töten. 

Fortsetzung folgt

Die Stadt im Nebel
eine Kurzgeschichte von Tobias Tintenfass

Barbarenspieß
Rauft euch zusammen und esst umsonst

Kauft 11 Spieße und zahlt nur 10
Ihr findet uns am Prangerplatz

Bacullus 
Hier bekommt ihr 

Schusswaffen und Zubehör, 
Lunten, Feines für die Dame, 
Alles für den Landsknecht 

und vieles mehr!
In der Schlossalle, gleich am Tor

Vulkanschmiede
sucht zuverläsige Aushilfskräfte. 
Weitere Infos vor Ort. Zu fi nden 

in der Stadt  in der Nähe von 
Firlefanz, beim Abort und den 

Wasserfällen.

Federicas 
Vorahnung 
des Tages

Eine große Festung lauert vor der 
Stadt. Hinter den Mauern wartet 
der Feind! Noch verbirgt er seine 
Absichten. Doch seine Zeit wird 
bald kommen. 

Die Zeit des Junggesellendaseins 
zweier strammer Männer hingegen 
wird morgen ablaufen. So sprechen 
die Karten und die Karten lügen 
nicht! Alsdann, ihr werten Leute, 
achtet auf eure Zukunft, sofern ihr 
denn eine habt!

Eure Federica Zingarelli  

Wie uns aus anonymer Quelle 
zugetragen wurde, nutzt 

die örtliche Alchemistengilde die 
bekannte Badestube Jolly Rouge, 
um dort die nicht verwendbaren 
Überreste fehlgeschlagener 
Experimente zu verklappen. “Alles 
Lüge! Unser Badewasser ist sauber,“ 
dementierte die ebenso empörte wie 
wunderschöne Baderin Jonna diese 
Gerüchte sofort “Die manchmal 

Alle Wetter
Wenn einem nichts mehr einfällt, 
fällt einem das Wetter ein! Der 
Kommentar zum Wetter:
Heißt, heißer, Insektenplage!

Auf Grund des heißen 
Tages beschweren sich die 
Süßwarenhändler über kuriose 
Wespenübergriffe. “Diese 
Schmarotzer zahlen nichts 
und nehmen alles!“, so Claire 
von Claires Teestube, die für 
die feinsten Naschereien der 
Stadt bekannt ist. Ob auf diese 
Plage weitere apokalyptische 
Plagen folgen, erfahren sie im 
nächsten Herold.

Gustav Gimpel

Üble Nachrede? 
etwas gewöhnungsbedürftige 
Färbung des Badewassers rührt 
einzig und allein von unseren 
wohltuenden Badezusätzen her!“ 
Auch die Alchemistengilde zeigte 
sich empört: “Unsere Experimente 
schlagen nicht fehl,“ so Thadäus 
von Brauerskunst. Also alles nur in 
Fall von übler Nachrede? 

Einhardt

Wolf sucht Wölfin

Schönheit 
ist kein Tand 

- Wer ist die Schönste 
im ganzen Land?

Diesmal soll es gelingen! Es 
muss doch herauszufinden 

sein, wem der Titel “Blume/
Blümerant Mythodeas“ rechtmäßig 
zusteht. Dies herauszufinden ist 
wahrlich kein leichtes Unterfangen. 
Doch dies soll uns nicht schrecken! 
Wer auch immer sich dazu berufen 
fühlt, diesen vielleicht wichtigsten 
Titel dieser Lande für sich in 
Anspruch zu nehmen, möge bei 
den Schreiberlingen der Stimme 
vorstellig werden und sie von seinen 
diversen Qualitäten überzeugen. 
Darob zaudert nicht: Auf zur 
Stimme in der Heroldsgasse!

Frederik und Eos

Die Fischgeräte, dass 
Tavernenschiff im 
Seefahrerviertel
bietet Trank, Speis und Vergnügen

täglich ab der 14. Stunde
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Bildbände und das
Magazin LARPzeit

Bewegung im Herz der Finsternis – der Feind regt sich erneut
Man müsste wieder zwei 

Pistolen und ein Pferdchen 
haben“, singt die ausgelassene 
Menge der Feiernden. Die 
Stimmung im Wogenwolf ist 
auf dem Höhepunkt, als gellende 
Schreie von draußen hereindringen: 
Vor den Mauern des Bollwerks 
des Bösen bewegt sich eine Schar 
grauenvoll grotesker Gestalten.

Heilloses Durcheinander 
bricht unter der Bevölkerung 

aus. Türen und Tore werden 
verbarrikadiert, mutige Helden 
greifen zu den Waffen, Frauen 
fliehen schutzsuchend. Feuer 
brennen, blasphemische Lichter 

irrlichtern über den Palisaden 
des schwarzen Heeres, entstellte 
Leiber wanken durch die Nacht. 
Der Feind zeigt seine hässliche 
Fratze.

Dann ertönt eine verzerrte, 
unheilschwangere Stimme, 

die aus den Abgründen der Zeit 
emporzusteigen scheint und die 
von Unheil und Vernichtung 
kündet. 

Was ist geschehen? Die 
Frontberichte scheinen 

wahllos, wirr und widersprüchlich. 
In einem sind sich jedoch alle 
einig: Eine apokalyptische Allianz 
der Finsternis wurde geschmiedet, 
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Bewegung im Herz der Finsternis – der Feind regt sich erneut

Massagehaus „Vier Elemente“
(das Beste am Platze)

Massagen an Beinen, Rücken und dem Oberlörper

Desweiteren Spezial-Massagen & Ganzkörper-Massagen

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir eine Voranmeldung

Suses´s 
Flickschneyderey

Ist ein Knopf  Dir abgesprungen 
oder eine Naht entwzwei, 
ist die Nestelschnur zerissen
flicken wir das eins, zwei, drei ...
Ihr findet uns neben der Stimme des Herolds

Wohin heute Nacht? Wein, Weiber und Gesang
Wohin mit all dem Geld? Wer 

stellt sich diese schwierigste 
aller Fragen wohl nicht und wo 
gibt es mehr Möglichkeiten dieses 
zu investieren, als in Mythodea. 
Nur ob das Geld auch wohlfeil 
in sinnlose Kurzweil, Zechgelage, 
Alkohol und pralle Hurerei 
angelegt ist, das erfuhr man als 
Kunde bis jetzt erst, nachdem es 
viel zu spät war.

Doch diese gar schrecklichen 
Zustände sind jetzt endlich 

vorbei! Wagemutig opfern 
sich unsere Schreiberlinge im 
Selbstversuch auf, um ein für alle 
Mal die besten Stätten zu finden, 
um den sauer verdienten Mammon 
unter die Leute zu bringen. Weg 
mit der harten Münze, bevor ihr 
sie morgen noch mit unter die Erde 
nehmt!

Verprasst euer schnödes Kupfer 
nicht sinnlos! Der weise 

Prasser investiert in das Pamphlet 
von Frederik und Eos, welches 
euch fürderhin den Weg zu den 
Tempeln der Lust und der wolligen 
Wonnen aufzeigen wird.

Frederik und Eos

Die Papyrwerkstatt
Adelsbriefe, Liebesbriefe und Kriegserklärungen, 
handgebundene Bücher mit Lederverzierung nach 
Kundenwunsch, edles Schreibgerät, u.v.m.

gegenüber der Elbenschmiede

ein letztes Aufgebot, um dem 
gerechten und bisher
unaufhaltsamen   
Heerzug   d e r 
der einzig   
wahren    
Elemente zu   
    

widerstehen. Wir von der Stimme 
  des Herolds 
  sind uns  
    
    
    
    
    
    
                        sicher, dass  
         die dreiste 
                    Eskapade der 
          verfemten  
           Elemente  
bald schon ein drastisches und jähes 
Ende finden wird. Fortsetzung 
folgt.                   Madlena et al.



Schliesslich brach Argus mit einer 
grossen Handelskarawane in den 

Osten auf und nach sechs Wochen 
kam er mit Waren aller Art zurück. Er 
hatte schon den Grossteil des Weges 
zur Stadt zurückgelegt, als er im Wald 
von einer grossen Schar maskierter 
Räuber überfallen wurde. Fast hätte er 
sein Leben verloren, wäre ihm nicht in 
letzter Sekunde ein geheimnissvoller 
Fremder auf einem schwarzen Pferd 
zur Hilfe gekommen. Dank seiner 
Hilfe gelang es Argus, die Angreifer 
zu vertreiben. Er verneigte sich leicht 
dem Fremden gegenüber und sagte:“ 
Ich danke euch, mein Freund. Wäret 

ihr nicht gekommen,hätte ich den 
morgigen Tag nicht mehr erlebt. 
Doch nennt mir euren Namen, werter 
Herr.“ Der Fremde schüttelte den 
Kopf. “Mein Name tut nichts zu 
Sache, und dass ich euch helfe, ist 
nur Recht, denn ihr seid ein Mann, der 
nicht auf Reichtum aus ist sondern der 
seinen Besitz mit den Menschen teilt, 
anstatt ihn zu horten. Drum hört meine 
Worte, Kaufherr Argus. Die Stadt 
Raugat und ihre Einwohner haben mit 
ihrer Habgier, ihren Geiz und ihrer 
Hochmütigkeit die Götter erzürnt. 
   

Fortsetzung folgt 

Die Stadt im Nebel
2. Teil der Kurzgeschichte von Tobias Tintenfass

Ob Orkfransen, güldenes Elbenhaar, wilde Bartzöpfe oder 
eingeflochtener Piratenschmuck – wer sein Haar liebt lässt es von 

Burgfräuleinzöpfe frisieren. 

Freitag Aktionstag: Kinderzöpfe günstiger!
Bei Forgotten Dreams links, zwischen der Kunstmanufaktur und der Schmiede Brijan McRock. 

Wogenwolf 
Jetzt mit Badezuber
und Schlachtenblick

Lecker Essen, Bier & Met
von früh bis spät

Das Langhaus zwischen 
der Stadt und dem freien Lager

Bist Du schwach, auf´s Maul 
bekommen und Börse weg?

Wir schützen Dich und 
demütigen Deine Feinde

Rheinstädter 
Gewalthaufen

An der höchsten Standarte im freien Lager

Grosses Heer 
wählt Heerkönig

Am gestrigen Abend wurde 
Jano Skarpflockson zum 

neuen Heerkönig des grossen 
Heeres ausgerufen.  Was für eine 
Persönlichkeit ist der neue König? 
Was werden seine Proklamationen 
sein? Was seine Taten? Wir dürfen 
gespannt sein auf diesen Mann, 
der von nun an die Geschicke 
des Grossen Heeres lenken wird. 
Interview folgt.   Tobias Tintenfass

Kein Kupfer klingelt mehr 
in Eurem Beutel, die 

Schankmaid gibt schon lange 
keinen Kredit mehr und die 
Gläubiger hämmern an die Türe? 
Die Stimme des Herolds schafft 
dem Abhilfe!

Unsere Redaktion sucht in 
diesen gefahrvollen Tagen 

absolut zuverlässige Männer und 
Frauen des Schwertes, Experten 

Kühler Met und heißes Wasser, 
welcher Recke und welche 

willige Maid träumt denn nicht 
davon, sich bei einem lecker 
Umtrunk aus eigenem Hause zu 
entspannen, während vor ihren 
Augen ein gar wunderliches 
Spektakulum abläuft? Zitat 
einer Schankmaid: “Bei uns sitzt 
ihr in der ersten Reihe!“. Nicht 
nur dass man hier im Badezuber 
ein prachtvolles Panorama des 
baldigen Knochenackers vor den 
Wallanlagen der ewiglichen Feinde 

Silber für Stahl
für Lager- und Personenschutz, 
die Ihr Handwerk verstehen und 
ihre Dienste gegen guten Sold 
anbieten.

Meldet Euch heute, zur vierten 
Stunde des Nachmittages 

bei der Stimme des Herolds in der 
Heroldsgasse und beweist uns, dass 
wir keine besseren finden können. 
Waschlappen, Windbeutel und 
Angsthasen zwecklos.

Unfassbare Untoten-Umtriebe sorgen für Unruhe
Untote lassen Diplomaten ein

Die MET Quest: Das MET – Einander
Kauft bei allen drei Partnern des MET- Einanders ein. 
Bei erfolgreichem Abschluss der Quest 
erhaltet Ihr bei jedem Partner eine 
spezielle Überraschung. 
Spezielle Produkte zur MET Quest:
Metwabe: Erdnuss Met
Kartoffelhaus: Kartoffelspalten 
mit spezieller Metsoße
McOnis Handelskontor: Süßholz- Met

Der Zauberer der Karten 
ist in der Stadt!

Voller Begeisterung hört man 
die Weiber und Recken auf 

dem Marktplatze schwatzen. “Ein 
wahrer Zauber der Kartenkunst ist 
in der Stadt!“

Apo, so der Klang des Namens 
des sagenumwobenen 

Mannes, der gar alle Zauber und 
Tricks beherrscht, die die Karten 
hergeben. Es sei jedem empfohlen, 
sich persönlich von seinen 
Künsten zu überzeugen. Man 
wird aus dem Staunen nicht mehr 
herauskommen!     Gustav Gimpel

Stimme des Herolds präsentiert: 

Der philosophische Zirkel 
Sind Drachen Vögel? Wie balzt die Amsel? Und was pfeifen die 
Spatzen von den Dächern? Alles was man über flatterhafte Wesen 

wissen muss, erfahrt Ihr beim Vortrag: Vogelkunde (ohne ö!) 
Heute, 4. Nachmittagsstunde, im Redaktionskomplex des Herolds. 

der Elemente genießen kann, auch 
für allerlei Kurzweil in Form 
von Spielen und musikalischen 
Darbietungen ist gesorgt.

Zur Unterstützung des wahrlich 
wunderbaren Wogenwolfs, 

werden noch allerlei Helden der 
Arbeit gesucht, die begierig sind, 
sich gegen gutes Geld oder guten 
Met in der Bewachung dieses 
Kleinods der Schankkunst zu 
betätigen.               

Frederik und Eos

Fleischbeschau und Badewonnen
Einzigartiger Blick aufs Schlachtgetümmel vor dem Wogenwolf

Kaum ist die Nacht über 
Mythodea hereingebrochen,  

geschehen seltsane Dinge an der 
Festung gegenüber der Stadt. 
Mysteriöse Menschen betreten die 
Festung und kommen tatsächlich 
scheinbar unbehelligt einige Zeit 
später wieder heraus. Da fragt 
man sich doch, was haben die da 
zu schaffen? Kurz darauf lassen 
die Untoten einen menschlichen 

Diplomaten ein, worauf 
Bogenschützen in Stellung gehen. 
Wer ist der Diplomat? Was geht 
in der Festung vor? Was hat der 
Diplomat mit den Untoten, die 
dort hausen, zu schaffen? Wollen 
wir hoffen, dass sich von nun an 
keine fauligen Sympathisanten 
des Untoten Fleisches in der Stadt 
finden werden. 

Tobias Tintenfass

Wolf sucht Wölfin
Bäuerin 21, gutauss., schlank, 
jungfräulich, mit 2 Kindern, sucht 
adeligen Ernährer. Bitte nur ernst-
gemeinte Zuschriften. Chiffre 55.5gemeinte Zuschriften. Chiffre 55.5

Aufruf!
Vertreter der Zwölfgöttlichen 
Kirche, findet Euch zur fünften 
Stunde des Nachmittages beim 
Stadttor ein, auf dass Eure Kräfte 
vereint werden mögen!

Bei erfolgreichem Abschluss der Quest 

McOnis Handelskontor: Süßholz- Met

gemeinte Zuschriften. Chiffre 55.5gemeinte Zuschriften. Chiffre 55.5

Aufruf!
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Kein Schlag ins Wasser?!Kein Schlag ins Wasser?!
Geeinte Anti-Elemente schlagen gnadenlos zuGeeinte Anti-Elemente schlagen gnadenlos zu
Kein Schlag ins Wasser?!
Geeinte Anti-Elemente schlagen gnadenlos zu
Kein Schlag ins Wasser?!Kein Schlag ins Wasser?!
Geeinte Anti-Elemente schlagen gnadenlos zu
Kein Schlag ins Wasser?!

leiten?  Zum Glück verbleiben die 
heldenhaften Anführer der Lager, 
allen voran natürlich die ebenso 
bezaubernde, wie unbezwingbare 
Sarah von Eskaroth, die 
vielleicht alsbalden schon alle 
noch zaudernden Streiter für das 
Gute und Gerechte unter dem 
Banner des Stählernen Sterns 
einen wird. Bereits im Laufe der 
gestrigen Nacht jedenfalls wurden 
alle Attacken auf das wehrhafte 
Magielager mit stahlharter Faust 
mühelos abgeschmettert!

Frederik und Eos

 Preis 1 Kupfer Preis 1 Kupfer         Abendausgabe zum 7. August 2008  Abendausgabe zum 7. August 2008

Bekanntmachung: Der Ring der Heiler
sucht Heiler, Alchemisten, Kräuterkundige und tapfere Kämpfer die bei 
der Versorgung Verletzter helfen, Verwundete hinter die Schlachtreihen 

ziehen oder den Verbandsplatz gegen anstürmende Feinde schützen.

Sie ein wahrer Held
Hilf mir, Leben zu retten!
Melde Dich in unserem Versammlungs-Zelt im Wasserlager!

Waffenraub in der “Fischgräte“
Gestern Nacht haben sieben 

obskure Gestalten versucht, 
in der allseits bekannten Taverne 
“Fischgräte“ die prachtvollen und 
die Schlachtreihen des Feindes 
zerschmetternden Kanonen zu 
stehlen.

Dank der kompetenten 
Einsatztruppe der “Fischgräte“ 

konnte der Übergriff jedoch in 
letzter Minute vereitelt werden. Die 
demontierten Kanonen befinden 
sich wieder an ihren zugehörigen 
Plätzen. Wer die obskuren Gestalten 
waren, konnte bisher noch nicht 
geklärt werden. Doch nachdem 
sich der Feind schon unmittelbar 
vor den Stadttoren befindet, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass 
er sich nun der Waffen unserer 
tapferen Seeleute bedienen will. 
Der Schiffskoch der “Fischgräte“ 
garantiert jedoch: “Dieses üble 
Lumpenpack wird sich nicht 
noch einmal in die Nähe unserer 
hervorragenden Lokalität 
begeben! Dafür ist gesorgt!“

Auf dass er Recht behalte und 
der sehr empfehlenswerte 

und in Mythodea einzigartige 
“Kaptain-Spezial-Trunk“ sowie 
zahlreiche weitere Getränke und 
Speisen niemals ausgehen.

Gustav Gimpel und 
Federica Zingarelli

Die Liga 
der feinen 

Herren

Unsichere Zeiten
Die Stadtwache ist tot, kein 
einziger Gardist überlebte den 
Angriff des Schwarzen Eises. 
Die ehemals acht Mann starke 
Truppe leistete für kurze Zeit gute 
Arbeit, wir werden sie in unserer 
Erinnerung behalten.             Jarek

Kauft Ansgar´s 
Wundersames 

Teriak

Kein Schlag ins Wasser?!
Geeinte Anti-Elemente schlagen gnadenlos zu
Kein Schlag ins Wasser?!
Geeinte Anti-Elemente schlagen gnadenlos zu
Kein Schlag ins Wasser?!

Das blasphemische Ritual, 
welches gestern in der  

Dunkelheit vor dem Bollwerk des 
Bösen abgehalten wurde, scheint 
seinen grausigen Tribut gefordert 
zu haben. Die Grundfesten des 
Universums gerieten ins Wanken! 
Aqua, Aeris und Terra scheinen 
den finsteren Machenschaften der 
verfemten Elemente zum Opfer 
gefallen zu sein.

Wer soll die führerlosen 
Truppen nun in die Schlacht 

Frederik und Eos

+++ Brandaktuell +++
+++ Finsternis nutzt Unwetter zu unsportlichem Großangriff +++ Heerwurm aus Schwarzem Eis und Untotem Fleisch ergießt sich über Element-

Lager +++ Großes Heer startet Flankenangriff zur Entlastung +++  Aeris schließt doch nicht den Vinshaar an!

Die Stimme des Herolds
in der Handelsgasse

Der Verlag für eure Bücher

 LARP-Regelwerke,
Sachbücher, Romane,

Bildbände und das
Magazin LARPzeit



In wenigen Tagen wird sich für alle 
Zeit ein so dichter Nebel über die 

Stadt legen, dass die Einwohner sie nie 
mehr verlassen können und kein Schiff 
den Hafen ansteuern kann. 

Doch die Götter können gnädig 
sein und der Stadt vergeben, 

wenn die Einwohner ihre Sünden 
und Verfehlungen einsehen und sie 
aufrichtig bereuen. Eure Aufgabe, 
Kaufherr Argus ist es, die Menschen 
davon in Kenntniss zu setzen.“ Noch 
bevor der Kaufmann etwas sagen 
konnte, wendete er sein Pferd und 
verschwand wieder genauso schnell wie 
er gekommen war. Argus kehrte nach er gekommen war. Argus kehrte nach 

Raugat zurück und verkündete auf dem 
Marktplatz, was der geheimnissvolle 
Fremde ihm erzählt hatte, doch sie 
lachten ihn aus und verhöhnhten ihn 
aufs schlimmste. Daraufhin packte 
Argus seine Habseligkeiten auf das 
Schiff, das ihm gehörte und am 
zweiten Tag nach dem Überfall, gerade 
als sein Schiff die Bucht verlassen 
hatte, in der Raugat liegt, senkte sich 
der Nebel über die Stadt und kein 
einziger Einwohner, der sich zu der 
Zeit in der Stadt aufhielt, fand jemals 
den Weg wieder heraus. So hat es sich 
zugetragen ... so und nicht anders.

Die Stadt im Nebel
Letzter Teil der Kurzgeschichte von Tobias Tintenfass

Scorpion´s Inn
Shishas & Met 

eisgekühlt
edelstes 

Rauchkraut

Überfall des Schwarzen Eises 
heldenhaftabgewehrt

Bardengilde greift durch, Mit 
rabiaten Mitteln verschafft 

sich verlässlichen Gerüchten zur 
Folge momentan die Bardengilde 
neue Mitglieder: Frei schaffende 
Barden, die kein Mitglied der 
Gilde sind, werden, so sie denn 
bei Kontrollen der Stadtwache 
beim Musizieren erwischt werden, 
durch horrende Bußsummen und 
körperliche Gewalt genötigt, der 
Gilde beizutreten. Auf die Frage 
hin, warum es die Gilde denn 
nötig habe, sich durch Erpressung 
neue Mitglieder zu verschaffen, 
erhielt die Stimme bisher keine 
befriedigende Antwort. Fakt 
ist jedoch, dass unsere allseits 
geliebten und bewunderten 
Barden kein so einfaches und 
sorgendfreies Leben führen, wie 
stets angenommen wird.

Heute schon blau?

Überfall des Schwarzen Eises 
heldenhaftabgewehrt

Geistergasse?
Kunstmanufaktur C. Braig angesiedelt in der 
Heerstrasse (zwischen Stadtplatz und grossen 
Heere) bietet erstklassige Waren zu fairen 
Preisen.
  Ausrufer gesucht ! Gute Bezahlung !

Doch dem Ganzen wird noch 
die Krone aufgesetzte: 

Demnach “besorgen“ sich 
skrupelloses Tagediebe scheinbar 
von bestechlichen Wachen einen 
Wappenrock und übernehmen die 
ehrlose Aufgabe, den Barden ihr 
hart verdientes Kupfer abzuringen.

Die Stimme empfiehlt allen 
ehrbaren Bürgern und Barden, 

sich auf jeden Fall bei Kontrollen 
durch die Stadtwache zuerst den 
Dienstausweis vorzeigen zu lassen 
– es ist jedoch anzuraten, den 
Befehlen der Wache aber auf jeden 
Fall Folge zu leisten. Beschwerden 
können später bei der Dienststelle 
eingereicht werden.         
            Madlena

Blutige Saiten 
er gekommen war. Argus kehrte nach er gekommen war. Argus kehrte nach 

Blutige Saiten 

Wenn Euch einige aufdringliche 
Passanten mit seltsamer blauen 

Verfärbung um den Mund eifrig 
geifernd und drängend ein seltsames 
blaues Kraut im wahrsten Sinne 
des Wortes schmackhaft machen 
wollen, so gebet Acht: Bei diesem 
blauen Kraut handelt es sich um eine 
bisher unerforschte Art von Droge, 
die nach dem Genuss (wenn davon 
überhaupt die Rede sein kann) zu 

einer Reduzierung des Intellekts führt 
und das Opfer ist fortan der festen 
Überzeugung, alle Welt sei sein bester 
Freund und müsse davon überzeugt 
werden, ebenfalls von dem Kraut 
zu kosten. Weitere Wirkungen und 
Nebenwirkungen konnten zwar bisher 
nicht beobachtet werden, es ist jedoch 
mit allem zu rechnen- von übermäßiger 
Fleischeslust bis hin zu Zahnausfall 
und Kamelhoden.                  Madlena

Wolf sucht Wölfin
Suche hübsche Elfe, die mir vor 
einem Jahr mit ihrem kurzen Rock 
und ihren beiden langen schwarzen 
Zöpfen den Kopf verdrehte. Du 
kennst mich nicht – trau dich und 
erfahre meinen Namen bei der 
Zeitung!

Wissen ist Macht
Informationshändler eröffnet auf Mythodea 

Das Informationsbüro Knife&Dun, ist ab sofort für alle 
Wissbegierige eröffnet. Informationen An- und Verkauf fi nden 
am umgestürzten Baum neben der Taverne zur Heißen Quelle 
statt. 

Aktuelles Wissen zu fairen Preisen – wir stehen für Qualität!

In den frühen Stunden des 
Vormittages wurde das Luftlager 

Ziel eines massiven Angriffes des 
Schwarzen Eises und des Untoten 
Fleisches.

Erst nach einem langen und heftigen 
Kampf konnten die angreifenden 

Feinde abgewehrt und vernichtet 
werden. Bei den Kämpfen zeichnete 
sich Bruder Albrecht von Ambergost 

vom Orden der Schwanenkreuzer 
auf Seiten der Verteidiger aus. Nach 
Aussage einiger Teilnehmer ist mit 
weiteren Angriffen zu rechnen. Als 
Reaktion auf diesen Angriff hielten die 
Truppen des Luft-und des Magielagers 
ein gemeinsames Manöver ab, um 
gegen weitere Angriffe gewappnet zu 
sein. Wir werden berichten, sowie sich 
etwas Neues ereignet.

Tobias Tintenfass

Wer sie von aussen erblickt, den 
überkommt das kalte Frösteln 

- die Festung des Untoten Fleisches. 
Ein paar wagemutige Streiter, die 
Löwensteiner und Nordmänner 
aus dem Feuerlager berichten von 
einem möglichen Zugang durch die 
Katakomben. Seid aber gewarnt, die 
Streiter berichten von fürchterlichen 
Begegnungen im Dunkel der 
Unterwelt. Hinter jeder Ecke lauern 

Drow und das Stöhnen des untoten 
Fleisches erfüllt die Gänge. Unsere 
Helden waren noch zu wenige um bis 
zum Ende vorzustoßen, aber sicher 
werden sich bald genügend Streiter 
finden das Geheimnis der Unterwelt 
zu lüften. Handelt es sich um eine 
Gelegenheit die Festungsmauer zu 
unterwandern? Warten gar Schätze 
dort unten?
Jarek

Als hätten sich Aqua und 
Aeris dazu entschlossen, die 

Bewohner Mythodeas für ihre 
Sünden und Verfehlungen zu 
bestrafen, taten sich am heutigen 
Spätnachmittag die Schleusen 
des Himmels auf und liessen ein 
Unwetter auf die Stadt und die 
Lager niedergehen. Die halbe 
Palisade des grossen Heeres, sowie 

der Stadt, wurden durch den Sturm 
eingerissen. Claires Teestube und 
die Feldschneiderey wurden völlig 
zerstört. Ausserdem wurde das 
Freie Lager teilweise verwüstet. 
Über weitere Sach- oder gar 
Personenschäden ist der Redaktion 
nichts bekannt. 

Tobias Tintenfass

Unwetter über Mythodea
Claires Teestube und  Feldschneiderey verwüstet

Tödliche Unterwelt

Überfall des Schwarzen Eises Überfall des Schwarzen Eises 

Zeitung!



Die Gazette des gemeinen Volkes
 Preis 1 Kupfer Preis 1 Kupfer
Die Gazette des gemeinen Volkes
 Preis 1 Kupfer
Die Gazette des gemeinen Volkes

  Frühausgabe zum 8. August 2008  Frühausgabe zum 8. August 2008
Die Gazette des gemeinen Volkes

  Frühausgabe zum 8. August 2008
Die Gazette des gemeinen VolkesDie Gazette des gemeinen Volkes

HeroldsHeroldsHeroldsHeroldsStimme des

von Mythodea
Herolds

von Mythodea
Herolds
Die Gazette des gemeinen VolkesDie Gazette des gemeinen Volkes

von Mythodea

Die Gazette des gemeinen VolkesDie Gazette des gemeinen Volkes

Stürmischer Schwesternmord – 
Aeris dreht durch und tötet MagicaAeris dreht durch und tötet MagicaAeris dreht durch und tötet Magica

Schlimmeren belehrt. Fassungslos 
erkannten sie, dass es niemand 
Geringeres war, als die bisher in 
allen Lagern beliebte Aeris, die sich 
nun scheinbar mit den Mächten der 
Finsternis eingelassen hatte. War ein 
neuer, diabolischer Pakt geschmiedet 
worden, um Tod und Verderben 
zu bringen? Die folgenden Taten 
setzten der Ungewissheit ein Ende: 
In wilder Hysterie stieß Aeris ihrer 
Schwester Magica zwei Dolche ins 
Herz und metzelte sie vor den Augen 
der fassunglosen Menge nieder. Der 
Leib der niedergstreckten Magica 
löste sich daraufhin auf. Wie es 
weitergeht, lest Ihr im nächsten 
Herold.  Flinklöffel et al.

 Preis 1 Kupfer Preis 1 Kupfer         Frühausgabe zum 8. August 2008  Frühausgabe zum 8. August 2008

Gilde der Schatten! 
Du schändest unseren Ruf, du entehrst 
meinen Stand, deine wilde Sichel fällt in 
meine Saat ein. Wir schmieden unsere 
Dietriche und Harfen zu Waffen. Seht 
jetzt, Euer Feind ist da! Fliegt frei 
Libellen der Nacht! Die Odonata lebt, der Schatten erschaudert 
und die Familie fürchtet, dass ihr Schicksalstag nahe ist! 

Hinter den Mauern der Festung 
des Grauens
Exklusivbericht eines Überlebenden

Der friedliebende Händler 
Ezechiel Knive fiel vor zwei 

Tagen ohne eigenes Zutun in die 
pestentstellten Hände der Untoten. 
Von schwer gepanzerten Kriegern 
wurde er durch die Tore der Festung 
geschleift, um dort mit weiteren 
Gefangenen verschiedener Lager in 
einer düsteren Zelle eingekerkert 
zu werden. Sein Ende schien 
unmittelbar bevor zu stehen. Sein 
Kerker stank von den Exkrementen 
und dem Angstschweiß der 
Vorgänger, und die qualvollen 
Schreie der Gefolterten echoten 
durch die finsteren Gänge der 
steinernen Festung. Als Knive sich 
schon damit abgefunden hatte, in 
seiner Zelle einen langsamen Tod 
zu sterben, kam ein verdorbener 
Priester der Dunkelheit und 
offerierte ihm und seinen 
unglücklichen Mitgefangenen mit 
schmeichelhaften Umschreibungen 
ein Fortbestehen im Untod. Die 
glaubensstarken Recken lehnten 

dieses Angebot jedoch ab, sich 
nun unumstößlich ihres Todes 
sicher. Doch es kam anders! Nun 
bot man ihnen einen Kampf um 
Leben und Untod an. Nach einer 
schier endlosen und blutigen 
Partie Blood Bowl gegen die 
Horden des Untoten Fleisches 
gelang der Sieg. Die Pestilenz 
hielt Wort und die Gefangenen 
durften die Feste schlußendlich 
verlassen. Höret und staunet, 
welch bizarre Wege das Schicksal 
gehen kann und hütet euch vor 
der Feste des Untoten Fleisches, 
wenn ihr kein vortrefflicher 
Blood Bowler seid.             Jarek

WWas heute vor den Toren der 
Stadt geschah, war sicher das 

Werk blasphemischer Hexenkunst. 
Bei einem Aufeinandertreffen von 
Schwarzem Eis, Untotem Fleisch 
und unseren tapferen Recken 
– wobei sich das Schlachtenglück 
selbstredend bereits zu Gunsten der 
Elementarstreiter gewandt hatte 
– materialisierte sich aus dem Nichts 
die Leere.

Doch was war das? Hatte der 
erfahrene Kämpe erwartet, 

nun dem gorgonenhäuptigen 
Schreckensantlitz der altvertrauten 
Widersacherin gegenüberzustehen 
– unsere treuen Leser wissen, wen 
wir meinen – so wurde er nun eines 

+++ Brandaktuell +++
+++  Morgenrandale: Allianz des Bösen vor den Toren der Stadt +++ Elementaranhänger belagern Chaoslager +++ 

+++  Kenderin Schowitt Wieselschreck geigt Sharun die Meinung +++ Stamm der Banu Murash enthüllt alte Weisheit: Sieg nur geeint möglich +++ 

Taron´s kleiner Larp-Versand
            Beste Qualität   
          – beste Preise

Aeris dreht durch und tötet Magica

Schlimmeren belehrt. Fassungslos as heute vor den Toren der 

Martinus der Gaukler
Bietet Taschenspielereyen und 
Glücksspiel am Großen Platz.

Oft abgekupfert, doch nie 
erreicht!

Die Stimme des Herolds
in der Heroldsgasse

Der Verlag für eure Bücher

 LARP-Regelwerke,
Sachbücher, Romane,

Bildbände und das
Magazin LARPzeit



Nach den dramatischen 
Vorfällen an den Stadttoren 

zur Mittagsstunde, bei dem große 
Heerscharen des Schwarzen 
Eises die Stadtwache eiskalt 
abservierten, wirken die neu wie aus 
der Leere aufgetauchten tapferen der Leere aufgetauchten tapferen 

Recken, meldet Euch!
Joseph-Louis-Edmont de Charpentier, Marquis de St.Ècueil, 
Baron de Paludismemarais, derzeit im neutralen Lager 
anzutreffen, ruft alle streitbaren Recken auf, sich bei ihm zu 
melden als Verstärkung der schwarz-roten Garde, der Armee 
Telnarons unter der weisen Führung des telnaronischen 
Außenministers Jean-Cloude-Baptist de Satre, Prince de 
Marécage. Euer Einsatz bringt Euch neben Ruhm und Ehre auch 
gutes telnaronisches Geld.

Wachmänner und -frauen wie 
ausgewechselt und hoch motiviert. 
Weht jetzt “Stadtbesuchern“ wie 
Sukkubi, Rattenmenschen und 
Möchtegern-Meuchelmördern 
endlich ein eisiger Wind entgegen? 

Frederik und Eos

Stadtwache wie ausgetauschtStadtwache wie ausgetauscht

Liebe kennt keine Standesdünkel

Bekennet und leistet Abbitte bei 
der Abtei “Zur geschwollenen 

Leber“ direkt auf dem Pfad zum 
Stadtteil Vogelfrey.

Das Leben ist voll der Sünde, 
aber die Mönche und ihr 

selbstgebrautes Bier sind voll 
der göttlichen Gnade. So ihr in 
den Genuss der selbigen kommen 
möchtet, so wascht eure Hände 
dort in Unschuld und erwerbt 

fleißig Ablassbriefe für eure 
Sünden. Bedenket stets: “Wenn die 
Münze im Kasten klingt, die Seele 
in den Himmel springt.“ Auch 
gefallene Damen werden hier von 
den frommen Brüdern mit offenen 
Armen empfangen. Ein Schluck 
von ihrem selbstgebrannten 
Schnaps und schon hört ihr die 
Englein singen!

Frederik und Eos

Saufen ohne Reue
der Leere aufgetauchten tapferen der Leere aufgetauchten tapferen Frederik und Eos

Saufen ohne Reue

Die Foredruun
Wenn Angst und Furcht dein 
Gemüt zerfetzen, wenn dunkle 
Gestalten dein Leben verletzen,
dann komm zu uns, den 
Foredruun, die meistens gute 
Sachen tun.
Vier an der Zahl mit Bogen, 
Schwert und Zaubertränken,
können wir die Hoffnung 
schenken.
Wunden heilen, Pfeile machen
oder über Sachen wachen.
Gegen Münze, Trank oder 
auch Speiß, hören wir auf dein 
Geheiß.
Im Söldnerlager sind wir 
daheim, wenn du uns brauchst, 
dann schau hinein!

halbelfe 
alagosiell sucht 
magiekundigen 

und bietet 
botengÄnge.

gegenÜber der 
bank.

Grundlegende Arzneiformen 
– Lehrveranstaltung für 
Mediziner, Doktores u.ä. 

von DocMathis
Freitag, 13. Stunde im 

JollyRogerInn

Erst vor kurzer Zeit wurde den 
Schreibern der Stimme des 

Herolds offenbart, dass sich auf 
dem Gelände des Wogenwolfs ein 
wunderbarer Waschzuber befindet. 
Doch damit nicht genug! Gleich 
nach den wohligen Badewonnen 
warten zwei überaus reizvolle und 
vollbusige Maiden im Zelt daneben 
begierig darauf, die entspannten 
Körper ihrer Gäste von oben 
bis unten mit kostbaren Ölen 

aus fernen Landen zu verwöhnen 
und hernach mit – wir zitieren: 
“Kleinen Schwämmen und großem 
Ausschnitt“ – erneut fachkundig 
von allerlei Überresten dieses 
herrlichen Spektakels zu befreien!

Der Wogenwolf versichert 
glaubhaft: “Alles absolut 

seriös!“ Zitat der Baderinnen: “Wir 
wollen doch nur spielen...“

Frederik und Eos

Der schöne Gorm empfiehlt:Der schöne Gorm empfiehlt:

Dralle Mieder, pralle Wonnen!
Der schöne Gorm empfiehlt:Der schöne Gorm empfiehlt:

Die dunkle Seite 
des Herolds
Eine mysteriöse “Sonderausgabe“ 

der Stimme des Herolds wurde 
gestern Nachmittag in den Lagern 
verteilt. Die Redaktion möchte 
sich hiermit ausdrücklich vom 
Inhalt des selben distanzieren 
und die Irreführung unserer 
treuen Leserschaft aufs schärfste 
verurteilen.

Hinweise, die zu der Ergreifung 
der gemeinen Fälschern 

führen könnten, nehmen wir gerne 
gegen ein entsprechendes Entgeld 
entgegen.

Aminia Kupferthal

So manch ein Herz schlug 
höher, kaum ein Auge glänzte 

nicht feucht vor Tränen der 
romantischen Rührung, als man die 
hoffnungsvolle Suchannonce las, in 
welcher eine jungfräuliche Bäuerin 
ihren adeligen Traumernährer 
suchte.

Die Stimme des Herold 
freut sich nun mitteilen zu 

dürfen, dass Träume wahr werden 

können! Heute Abend werden die 
liebreizende, strohblonde Lisbeth 
und ihr stattlicher Freiherr sich 
zum ersten Mal in die Arme 
schließen können.

Lest alles darüber, wie es mit den 
beiden Turteltäubchen weiter 

geht – in unserer Sonderausgabe 
“Gala-driel, die Stimme der Frau“.

Aminia Kupferthal

Aufruf!
Alle Männer, die sich den 
Elementen verpflichtet fühlen, 
werden aufgerufen, sich bei einem 
Avatar als Anwärter zum Archon 
des Westens zu melden und sich 
den Prüfungen zu stellen. Gegeben 
im siebten Jahr der Eroberung 
Mitrasperas, für den Rat der 
Höchsten des westlichen Siegels, 
sowie im Namen der Nyame des 
Westens.  
Baron Berengar von Werresheim

Ein neuer Held 
ward geboren!
Bei der epochalen Schlacht 

in der sich die unerreichte 
Lady Sarah von Eskaroth in ihrer 
unnachahmlichen Art heldenhaft 
aufopferte, um alleine auf weiter 
Flur die Feinde links wie rechts 
niederzustrecken, gelang es – 
sicherlich durch übles Hexenwerk 
– den Häschern des untoten 
Fleisches wider Erwarten dennoch, 
diese strahlende Erscheinung durch 
ihre reine Übermacht zu Boden zu 
strecken.

Doch siehe! Wie aus dem 
Nichts erschien ein bis dahin 

unbekannter Kerl aus Stahl, um 
die gottgleiche Gestalt der Lady 
aus der eisigen Umklammerung 
des untoten Fleisches zu erretten. 
Wie der Schnitter über das 
Kornfeld zieht, so schritt dieser 
muskelstarrende Fleischberg 
aus, und unter seinen gewaltigen 
Streichen zerbarsten Rüstungen 
wie schnödes Blech.

Bedeckt vom Blut, Eingeweiden 
und Exkrementen seiner Feinde 

trug er die federleichte Dame aus 
Eskaroth schwer verletzt vom Feld 
der Ehre. Averion – diesen Namen 
des Helden aus dem Gefolge von 
Richard Solingen wird man sich 
merken müssen! Wir erwarten noch 
Größeres von ihm!

Frederik und Eos



Die Gazette des gemeinen Volkes
 Preis 1 Kupfer Preis 1 Kupfer
Die Gazette des gemeinen Volkes
 Preis 1 Kupfer
Die Gazette des gemeinen Volkes

  Frühausgabe zum 9. August 2008  Frühausgabe zum 9. August 2008
Die Gazette des gemeinen Volkes

  Frühausgabe zum 9. August 2008
Die Gazette des gemeinen VolkesDie Gazette des gemeinen Volkes

HeroldsHeroldsHeroldsHeroldsStimme des

von Mythodea
Herolds

von Mythodea
Herolds
Die Gazette des gemeinen VolkesDie Gazette des gemeinen Volkes

von Mythodea

Die Gazette des gemeinen VolkesDie Gazette des gemeinen Volkes
 Preis 1 Kupfer Preis 1 Kupfer         Frühausgabe zum 9. August 2008  Frühausgabe zum 9. August 2008

Die Stimme des Herolds
in der Heroldsgasse

Der Verlag für eure Bücher

 LARP-Regelwerke,
Sachbücher, Romane,

Bildbände und das
Magazin LARPzeit

Gurgel, röchel, blubber, würg! Gurgel, röchel, blubber, würg! 
Exklusives Gespräch mit Angehörigen des Untoten Fleisches

Unglaubliche Szenen spielten 
sich ab: Durch unfassbare 

Umstände gerieten die ebenso 
tapferen wie attraktiven Ausnahme-
Schreiberlinge Eos und Frederik in 
die mehr oder weniger glückliche 
Lage, zwei faulige Vertreter des 
Untoten Fleisches hinsichlich 
ihrer fragwürdigen Motivation und 
(Un)Lebenseinstellung zu befragen.
Hier eine Mitschrift des geführten 
Dialogs mit Zotghul Hirnsauger 
und Viktor von Verblichen.
E&F: “Wo seht ihr euch in den 
nächsten Tagen?“
ZH: “Sabber, blubber, tropf. 
Eitertrief.“
(Versuch einer annähernden 
Übersetzung): “Ja wenn sie uns so 
fragen, werte Herren, wir planen 
Überraschungsbesuche in allen 
Lagern. Natürlich bringen wir 
Geschenke mit!“
E&F: “Was hat es denn mit der 
ominösen Knochenkönigin auf 
sich?“
VvV: “Spotz, geifer, bläh. Gurgel, 
stöhn.“
(Übersetzung): “Was heißt denn 
hier ominös. Unsere gestrenge 
Herrin wird von uns allen geliebt 
und vergöttert und bei Bedarf mit 
frischen Teilen versorgt. Jeder 
Kadaver weiß: Sie ist die Schönste 
im ganzen Land!“

E&F: “Wieso eigentlich all‘ diese 
Aggression?“
ZH+VvV: “Röchel. Seufz, 
schmatz, schlabber. Schlurf, 
schlurf!“
(Übersetzung): “Wir verwehren 
uns gegen solche Anschuldigungen! 
Von Aggression kann gar keine 
Rede sein. In unserem heimeligen 
Fleischnäherzelt kann sich jeder 
vom Gegenteil überzeugen! 
Kommt doch gleich mit - wir 
führen euch kurz herum...“
E&F (wegrennend): “Wir danken 
für das Gespräch!“
Wir bitten die Übersetzung 
und die Informationen unter 
Vorbehalt zu genießen

Eos und FrederikEos und Frederik

Glasklar durschnitt die 
g l o c k e n h e l l - m a r k a n t e 

Stimme der stählernen Lady Sarah 
von Eskaroth die morgendliche 
Stille, als sie heute zur frühen 
Stunde mit magischen Worten eine 
schlagkräftige Koalition des Guten 
schmiedete. Sogleich scharten sich 
die willigen Recken unter ihrem 
Banner, um in einem blitzartigen 
Ausfall den kläglichen Angriff 
des schwarzen Eises vernichtend 
abzuschmettern.

Bereits am gestrigen Tage hatte 
niemand, aber auch wirklich 

niemand daran gezweifelt, dass 
unter ihrer Führung das trutzige 
Bollwerk des Feindes geschleift 
werden würde.
Auf die Frage einer naiven Elfe, 
während der gestrigen Heerschau, 
was denn hier geschehe, antwortet was denn hier geschehe, antwortet 

die Lady nur trocken: “Wir 
schleifen jetzt die Festung!“ 
Eine Frau, ein Wort!

Da schmilzt das Eis, die Leere 
macht sich davon, das untote 

Fleisch torkelt zurück in seine 
Gräber und die Pestilenz kackt sich 
ein! Eos und Frederik

Flammende Rede und 
feurige Tat...feurige Tat...feurige Tat...

Mit 25 Frauen währe das 
noch schneller gegangen!“, 

so lautet das traurige Fazit der 
kurzen  Scharmützel im Kampf 
um das neutrale Lager! Zu diesem 
Schluss kam eine gut unterrichtete 
Schankmaid. Auch Augenzeugen 
dieses Possenspiels berichteten 
von kläglichen Szenen, die sich 
in der gestrigen Nacht abspielten. 
Offenbar war es einem einzigen 
Schwarm des schwarzen Eises 

gelungen, das scheinbar erstaunlich 
gut bewachte Lager von gewaltigen 
Scharen schwer gerüsteter 
Kampfsäue quasi im Spaziergang 
zu überrennen. Den jetzt schon 
legendäre Schwarm, welcher sich 
unter dem Banner mit der Nummer 
VI schart, wird man wohl besser im 
Auge behalten müssen, damit sich 
nicht wieder ein solches, für alle 
Beteiligten peinliches, Schauspiel 
ereignet.              Eos und Frederik

Neutrales Lager geschleiftNeutrales Lager geschleift
was denn hier geschehe, antwortet was denn hier geschehe, antwortet ein!                    Eos und Frederik

Neutrales Lager geschleiftNeutrales Lager geschleift

Gurgel, röchel, blubber, würg! Gurgel, röchel, blubber, würg! 
Exklusives Gespräch mit Angehörigen des Untoten Fleisches

U
Umstände gerieten die ebenso 
tapferen wie attraktiven Ausnahme-
Schreiberlinge Eos und Frederik in 
die mehr oder weniger glückliche 
Lage, zwei faulige Vertreter des 
Untoten Fleisches hinsichlich 
ihrer fragwürdigen Motivation und 
(Un)Lebenseinstellung zu befragen.
Hier eine Mitschrift des geführten 
Dialogs mit Zotghul Hirnsauger 
und Viktor von Verblichen.
E&F: “Wo seht ihr euch in den 
nächsten Tagen?“
ZH: “Sabber, blubber, tropf. 
Eitertrief.“
(Versuch einer annähernden 
Übersetzung): “Ja wenn sie uns so 
fragen, werte Herren, wir planen 
Überraschungsbesuche in allen 
Lagern. Natürlich bringen wir 
Geschenke mit!“
E&F: “Was hat es denn mit der 
ominösen Knochenkönigin auf 
sich?“
VvV: “Spotz, geifer, bläh. Gurgel, 
stöhn.“
(Übersetzung): “Was heißt denn 
hier ominös. Unsere gestrenge 
Herrin wird von uns allen geliebt 
und vergöttert und bei Bedarf mit 
frischen Teilen versorgt. Jeder 
Kadaver weiß: Sie ist die Schönste 
im ganzen Land!“

die Lady nur trocken: “Wir 

a schmilzt das Eis, die Leere 
macht sich davon, das untote 

Fleisch torkelt zurück in seine 
Gräber und die Pestilenz kackt sich 

Eos und Frederik

gelungen, das scheinbar erstaunlich 
gut bewachte Lager von gewaltigen 
Scharen schwer gerüsteter 
Kampfsäue quasi im Spaziergang 
zu überrennen. Den jetzt schon 
legendäre Schwarm, welcher sich 
unter dem Banner mit der Nummer 

Eos und Frederik

Alchimistenstube Dermon Weidenhain 
im Magierlager

Verkauft Heiltränke, Gegengift 
und verrichtet allerlei Dienste: Fragen!

Eos und Frederik

feurige Tat...



Wenn die Elemente mal wieder übertreiben:
bei Sonne & Regen wohlbehütet mit

Vilzzeug
(in der Gasse zwischen Marktplatz und Rittergut)

Knüppel zu Knüppelpreisen
Traak vergibt - der Knüppel nicht!

Der Knüppeltag ist da und schon erreichen uns die Wehklagen der 
Knüppelopfer.

Aber es gibt Abhilfe: Kommt zu Traak in die Schlossallee und legt euch den

Vermopper
zu! Alle Preise verhandelbar, so denn eure Argumente stimmen.

Stadtwache niedergeknüppelt!
Aus der Stadt erreichte uns 

die Kunde, dass die stets 
wachsamen und überall auffindbaren 
Stadtwachen offenkundig bei 
einem geplanten Besuch im 
Seefahrerviertel die unliebsame 
Bekanntschaft mit einigen hart 
geführten Knüppeln gemacht hat, 
die diese in einen unerwünschten 
Schlummer schickten. Wir sind 
uns sicher, dass der ehrenhafte Don 
Doppeldickehose absolut und rein 
gar nichts mit diesem Zwischenfall 

zu schaffen hatte. Dieser Mann von 
erstaunlicher Größe ist allgemein 
als Garant für die Zufriedenheit 
seiner zahlungswilligen 
Kundschaft bekannt. Vermutlich 
war dieser Zwischenfall nur eine 
Art von Vorgeschmack oder 
eine Übung für den heutigen und 
allseits beliebten Knüppeltag, dem 
die Stadtwachen zum Opfer fielen, 
da sie sich gerade zur falschen Zeit 
am falschen Ort befanden...

Eos und Frederik

Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff!
Begegnung mit dem legendären Don Doppeldickehose

Spät in der gestrigen Nacht 
hatten  einige unserer 

Schreiberlinge das unvergleichliche 
Vergnügen und die unermessliche 
Ehre dem unnachahmlichen Don 
Doppeldickehose persönlich unter 
die Augen treten zu dürfen.

Trotz eines belanglosen Streites 
während eines natürlich 

rein dienstlichen Besuches der 
Stimme in den Hurenhäuser im 
Seefahrerviertel, lenkte der Don 
die aufkochenden Emotionen 
souverän in eine bleibende 
Freundschaft um. Was für ein 
Mann!

Vermutlich sind all die 
Legenden also wahr, die 

sich um seine Großzügigkeit, 
Ehrhaftigkeit, Intelligenz und 
natürlich seine unübertreffliche 
Gemächtpeitsche ranken. 

Kein Wunder also, dass das 
untote Fleisch seiner habhaft 

zu werden trachtet. Der Don blickt 
wohlwollend auf die Stimme 
des Herolds und deren Schreiber 
herab! Don, wir danken dir! 

Eos und Frederik

Nicht nur, dass die 
kampferprobten Nordmänner 

des Großen Heeres sich heute mit 
durchschlagendem - im wahrsten 
Sinne des Wortes - Erfolg, an der 
Seite der gloriosen Schlachtenmaid 
Sarah von Eskaroth auf das Feld 
der Ehre begaben, nein! So höret 
was sie uns kund tun wollen:

Ein jeder Mann des Großen 
Heeres ist nur allzu gerne 

bereit, jeder willigen Maid zu 
beweisen, dass die prangenden, 
schandhaften Schmählettern -
“Groß ist hier nur das Heer und 
hoch bekommen sie nur ihre 
Palisade.“ - an ihrer Palisade nichts 
als dreistes Lügengewäsch sind. 

Auch die Stimme des Herolds 
meint:  “Die strammsten 

Lanzen weit und breit!“ 
Eos und Frederik

Großes Heer steht seinen Mann!
Polemische Propaganda pöbelt gegen Patrioten

Amazonen-
Söldner 

- Mehr Bumms 
mit Wumms!

Wer träumt denn nicht davon, 
von naßgeschwitzten und 

leichtgeschürzten Kampfmaschinen 
mit opulenten weiblichen Reizen 
wohl behütet zu werden. Da 
bekommt das Wort Leibwächter 
eine ganz neue Bedeutung. Bums 
Fallera!

Leider konnten wir bisher, 
diese ebenso seltene wie heiß 

begehrte Art von Kriegerfrauen 
nicht im Lande Mythodea 
erspähen.

Wer Amazonensölder findet 
(auf die obige Beschreibung 

zutrifft!), möge diese umgehend 
bei der Stimme des Herolds 
ihrer einzig wahren Bestimmung 
zuführen!             Eos und Frederik

Witwen und Waisen weinen 
bittere Tränen!

Für mindestens 500 Jahre 
werden sie außer schimmligen 
Schiffszwieback und fauligem 
Brackwasser keine wohlwollende 
Gnadenspeisung in der Abtei  “Zur 
geschwollenen Leber“ erwarten 
dürfen. Grund hierfür sind die 
schurkenhaften Umtriebe eines so 
unfassbar gottlosen Schurkenduos 
das sicherlich in den Diensten des 
Bösen steht.

Erst nutzten sie dreist den 
ewiglichen Durst der 

frommen Brüder, um diese mit 
einem Schlaftrunk zu betäuben 

und machten sich dann, wie der 
Halbling über das vierte Frühstück, 
über den klingenden Inhalt des prall 
gefüllten Kollekten-Kastens her.
Man munkelt diese ruchlose Tat 
von einem Diebespärchen namens 
“die Ameise“ und “die Schrecke“ 
vollbracht wurde.

Und das, obwohl die Abtei 
weithin dafür gerühmt wird, 

das Wunder vollbracht zu haben, 
den gefallenen Damen in den 
zahlreichen Hurenhäusern dieser 
Stadt, ihre schon lange verlorene 
Unschuld  wiedergegeben zu 
haben! 

Eos und Frederik

Gottloses Diebespack!
Kollekte der frommen Brüder von häretischen Haderlumpen geraubt...

Wir sind angemessen beeindruckt und besoffen...
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen 

Mietlingsprüfung
Die Meisterinnen, Meister und der Chefmietling

RESPEKT 
Schaulust und Adel&Volk

Auf Grund der glücklichen 
Hochzeit zwischen dem 

Herrn Miese Peter und der 
schönen Bäckerstochter, teilt 
der Bäcker heute seine Freude 
mit Euch: Jede 5000. Pizza ist 

UMSONST!!!

Miese- 
Peter!

Sehnsuchtsvolle
Grüße

Schickt dir deine 
Süße Sueisha

Dorothee gegen 
Bernd das Boot
- Verlautbarung 
Cricket-Spiel !!!

Der Schwartze Mann sagt:
Schatten aller Länder vereinigt euch!
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Tagelange Vorbereitungen, 
stundenlanger Ansturm, 

todesmutige Angriffe auf das 
Tor, Infiltration durch das 
Kanalsystem, Sturmleitern ... Man 
kann unseren Helden wirklich 
nicht den Vorwurf machen, dass sie 
untätig geblieben seien. Gereicht 
hat es letztlich nicht. Die Mauer 
hat gehalten, die Horden der 
Finsternis triumphieren, das Siegel 
liegt in der Hand des Bösen und 
die Belagerer müssen besiegt von 
dannen ziehen. Ein trauriger Tag 
für ganz Mythodea. Aber auch 
aus einer Niederlage lassen sich 
Lehren ziehen. Bei kommenden 
Angriffen auf feindliche Festungen 
soll laut Ankündigung gewöhnlich 
gut unterrichteter Kreise mehr 
schweres Belagerungsgerät zum 
Einsatz kommen. Offenbar 
aufgrund eines Fehlers in der 
Logistik wurden in diesem 
Jahr ja vielfach irrtümlich 
Picknickdecken in die Lager 
geliefert (während das parallel in 
Steinbrück stattfindende Picknick 

der Stadtoberen gerüchteweise 
deutlich gewaltätiger ablief 
als gewohnt). Auch an der 
Koordination der eigenen Kräfte 
will man künftig etwas feilen. Wie 
Nachforschungen ergaben, stehen 
in fast jedem Lager Dutzende 
potenzielle Anführer bereit, die 
sich und ihre Leute “diesmal 
eher heraus gehalten haben 
weil sie mit den bestehenden 
K o m m a n d o s t r u k t u r e n 
unzufrieden waren, aber auf 
Wunsch und wenn man sie lange 
genug bittet jederzeit gerne das 
Kommando über die vereinigte 
Streitmacht übernehmen 
würden“. Man darf also 
gespannt sein, was der nächste 
Sommer bringt. Da Untote, 
kreischende Schwestern und 
ähnliches Gesocks gemeinhin 
sowohl undankbare Leser als 
auch schlechte Anzeigenkunden 
sind, wird sich die Redaktion 
aber nun vorläufig nach einem 
gastlicheren Ort umsehen. 

Einhard Heimwärts

So hatte man sich das 
eigentlich nicht gedacht. 

Die Schlacht, an deren Ende 
eigentlich der Fall der Festung 
und die Niederlage sowohl 
des schwarzen Eises, als auch 
des Untoten Fleisches stehen 
sollte, endete in einer traurigen 
Niederlage für die Streiter 
der Elemente. Die Kämpfe  
begannen am späten Nachmittag 
mit einem Angriff des Feindes 
auf das Magie-Lager, der jedoch 
gemeinsam von den Streitern 
aus Luft, Wasser und Magie 
abgewehrt wurde. Dann begann 
der Kampf um die Festung. 
In dessen Verlauf gelang es 
den tapferen Kriegern zwar 
einige Male gelang, durch das 
Tor zu brechen, sie wurden 
jedoch wieder und wieder 
zurück geschlagen. Zahllose 
Gerüchte und wohlmeinende 
Ratschläge wie die Festung 
zu nehmen sei machten die 

Runde. Die einen sprachen von 
noch mehr Bannern, die erobert 
werden müssten. Andere 
empfahlen den Einsatz von 
mehr Belagerungsmaschinen 
(die leider nicht vorhanden 
waren). Gerade als die 
Kampfhandlungen einen 
toten Punkt erreicht hatten, 
verbreitete sich zudem die 
Nachricht, der Feind habe einen 
Ausfall und belagere das Lager 
von Terra. Das hatte offenbar 
zwischenzeitlich den Abzug 
vieler Streiter aus diesem 
Lager zur Folge, die ihr Hab 
und Gut zu verteidigen suchten. 
Schließlich unternahmen das 
Schwarze Eis und das Untote 
Fleisch einen massiven Ausfall 
und warfen die Streiter bis fast 
vor die Tore der Stadt zurück. 
Dabei gelang es ihnen offenbar 
den Avatar von Terra zu töten 
und ...    
                   Fortsetzung Seite 2

Offensive gescheitert- 
Finsternis triumphiert

Mit 25 Frauen währe das noch 
schneller gegangen!“, so 

lautet das traurige Fazit der kurzen  
Scharmütxxxarm, welcher sich 
unter dem Banner mit der Nummer 
VI schart, wird man wohl besser im 
Auge behalten müssen, damit sich 
nicht wieder ein solches, für alle 
Beteiligten peinliches, Schauspiel 
ereignet.              Eos und Frederik

Neutrales Lager geschleift

T
todesmutige Angriffe auf das 
Tor, Infiltration durch das 
Kanalsystem, Sturmleitern ... Man 
kann unseren Helden wirklich 
nicht den Vorwurf machen, dass sie 
untätig geblieben seien. Gereicht 
hat es letztlich nicht. Die Mauer 
hat gehalten, die Horden der 
Finsternis triumphieren, das Siegel 
liegt in der Hand des Bösen und 
die Belagerer müssen besiegt von 
dannen ziehen. Ein trauriger Tag 
für ganz Mythodea. Aber auch 
aus einer Niederlage lassen sich 
Lehren ziehen. Bei kommenden 
Angriffen auf feindliche Festungen 
soll laut Ankündigung gewöhnlich 
gut unterrichteter Kreise mehr 
schweres Belagerungsgerät zum 
Einsatz kommen. Offenbar 
aufgrund eines Fehlers in der 
Logistik wurden in diesem 
Jahr ja vielfach irrtümlich 
Picknickdecken in die Lager 
geliefert (während das parallel in 
Steinbrück stattfindende Picknick 

Runde. Die einen sprachen von 
noch mehr Bannern, die erobert 
werden müssten. Andere 
empfahlen den Einsatz von 
mehr Belagerungsmaschinen 
(die leider nicht vorhanden 
waren). Gerade als die 
Kampfhandlungen einen 
toten Punkt erreicht hatten, 
verbreitete sich zudem die 
Nachricht, der Feind habe einen 
Ausfall und belagere das Lager 
von Terra. Das hatte offenbar 
zwischenzeitlich den Abzug 
vieler Streiter aus diesem 
Lager zur Folge, die ihr Hab 
und Gut zu verteidigen suchten. 
Schließlich unternahmen das 
Schwarze Eis und das Untote 
Fleisch einen massiven Ausfall 
und warfen die Streiter bis fast 
vor die Tore der Stadt zurück. 
Dabei gelang es ihnen offenbar 
den Avatar von Terra zu töten 
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Die Mauer hält
Ein Kommentar vom Chefredakteur

Die Stimme des Herolds 
bedankt sich bei allen Lesern, 

Anzeigenkunden, Söldnern, Zeitungsjungen 
(männlich und weiblich), Übersetzern, freien 

Mitarbeitern und Informanten.

Wir sind angemessen beeindruckt und besoffen...

Herzlichen Glückwunsch 
zur bestandenen Mietlingsprüfung

Die Meisterinnen, Meister und der Chefmietling
RESPEKT, Schaulust und Adel&Volk



Wenn die Elemente mal wieder übertreiben:
bei Sonne & Regen wohlbehütet mit

Vilzzeug
(in der Gasse zwischen Marktplatz und Rittergut)

Obskures Ritual im Wasserlager 
Pestilenz-Nixe geopfert

Am gestrigen Abend wurde 
vor dem Wasserlager ein 

grausiges Ritual durchgeführt. 
Eine zuvor gefangene Nixe 
der Pestilenz wurde von 
einem gewissen Frickeboth 
geopfert, um die Essenz von 

Aqua zu stärken. Dies sei eine 
wichtige Vorraussetzung für 
die Beschwörung des Avatars. 
Auch die Linesti schienen 
mit einverstanden zu sein. Das 
Ritual war letztlich offenbar 
erfolgreich, dennoch sind die 

Schwarzes Eis von 
Seefahrern geentert 
In einer heroischen Aktion 

erklommen Leviathans 
Freibeuter die Zinnen der dunklen 
Feste. An zahllosen Schergen des 
Schwarzen Eises vorbei eroberten 
sie etliche Banner der Finsternis 
und kehrten wohlbehalten und 

Weg mit dem schnöden 
Mammon – Geld allein 

macht auch nicht glücklich!“ 
entwickelte sich unfreiwillig 
zum Motto der Auktion 
der Händlergilde, die am 
Sonnabend in der Black Pearl 
stattfand. 

Mythodeas Händler hatten 
verschiedenste kleine 

und große Waren gespendet, 
die nun dem interessierten 
Pöbel zur Versteigerung 
angeboten wurden. Doch wer 
sich ein echtes Schnäppchen 
für wenig Kupfer erhofft 
hatte, wurde schnell enttäuscht.  
Die Versteigerung wurde 
im Wesentlichen von einer 
Handvoll zahlungskräftiger 
Geldsäcke bestritten und um 
Schnäppchen ging es auch nicht, 
sondern ums Prinzip: Ist eine 
Flasche Met knapp 5 (!!!) Gold 

wert? “Nein sicherlich nicht, 
aber der Triumph über die 
anderen Mitbieter schon.“

So entpuppte sich die 
Versteigerung schnell 

als finanzieller Ver- oder 
Ausgleich der Gemächtsgröße. 
Was anfangs beeindruckend 
wirkte war letzten Endes nur 
noch resignierend-langweilig.

Einziges Lichtblick war die 
Versteigerung einer von 

den Titelburschen Tryck und 
Dag Edwardson signierten 
Ausgabe der Gala-driel, 
inklusive eines Meet&Greet 
mit den beiden Nordmännern. 
Unter lautem Gekreische der 
holden Maidenschaft, welches 
durch das beeindruckende 
Muskelspiel der beiden 
wirklich sehr sehenswerten 
und stolzen Helden...Muskelsp
iel...Mus...keln....Spiel....stolz..

Ein Hoch der Verschwendung

Wolf sucht 
Wölfin

Alchimistenstube
Dermon Weidenhain im Magierlager

Verkauft Heiltränke, Gegengift und verrichtet allerlei Dienste:

Fragen!

Miese- 
Peter!

Sehnsuchtsvolle
Grüße

Schickt dir deine 
Süße Sueisha

Gutes Gold für besondere Befähigungen
Die Schwarz-Rote Garde sucht für ihre Geheimdienstabteilung 
fähige Leute, die sich nicht scheuen, mit schnellen Messern und 
tödlichen Giften der Guten Sache treu zu dienen.
Des Weiteren werden fähige Heiler und Alchemisten gesucht.
Joseph-Louis-Edmont de Carpentier, Marquise de St.Ècueil, 
Baron de Paludismemarais

Neutrales Lager

ohne Verluste zurück. Captain 
Nightingal kommentierte die 
Leistung seiner Mannschaft mit 
folgenden Worten: “Auch wir 
Seefahrer leisten unseren Beitrag 
für ein sicheres Mythodea.“

Böser, alter Mann sucht seine 
mehr oder minder charmante 
Abendunterhaltung aus der “Black 
Pearl“ (bissiger Humor, garstige 
Kommentare und interessante 
gleichwohl rein unromantisch-
wissenschaftlich zu erklärende 
Spiegelung von Lichtreflexe in den 
Augen) für gelegentliches Lästern. 
Stichwort “Zuckeronkel“

Meinungen gespalten. Ob 
zugunsten der Elemente oder 
nicht - kritische Stimmen 
stellten die Frage, ob es Recht 
sei ein Ritual der Feinde zu 
kopieren.             

Tobias Tintenfass

. grpf.... ähhhhhh, Muskelspiel 
angeheizt wurde, kam das 
Treffen für angemessene 4 Gold 
unter den Hammer. Mit viel 
Geschrei und unter neidvollen 
Blicken der Mitbieterinnen 
wurde die stolze neue Besitzerin 
von ihrer Ersteigerung vom 
Platz getragen. 

Der Erlös der Wer-hat-
den-dicksten-Geldsack 

– Versteigerung kommt ihm 
Übrigen den Luxus-Waisen 
der Händlergilde zu Gute. 
Falls demnächst die Zahl der 
Elternmorde zunimmt, sollte 
man sich nicht wundern.

Madlena, Ff.v.Boffeld

Fortsetzung von Seite 1 
    
... somit die Niederlage der 
Siedler zu besiegeln. 

Wie wird es weitergehen? 
Folgt jetzt ein Siegeszug 

der finsteren Mächte? Wird 
ein Zeitalter der Dunkelheit 
über den Kontinent herein 
brechen? Werden die Streiter 
der Elemente gar am Ende 
Mythodea verlassen müssen? 
Oder können sie das Blatt im 
nächsten Jahr erneut wenden? 
Was auch immer kommen 
wird: Die Stimme des Herolds 
wird vor Ort sein und darüber 
berichten!

Tobias Tintenfass



Gala-driel
Stimme der Frau  Stimme der Frau Die Stimme des Herolds

Der Verlag für eure Bücher

Kleidung des Mittelalters 
selbst anfertigen 

- Grundausstattung 
für die Frau

 

Jungesellenversteigerung 
Heute abend zur 9ten Stunde  

in der Black Pearl
Alles muss raus!!!

     Preis 1 Kupfer     Preis 1 Kupfer     Preis 1 Kupfer   1. Ausgabe vom 7. August 2008  1. Ausgabe vom 7. August 2008  1. Ausgabe vom 7. August 2008

Schon seit über 30 Jahren 
fertig Ylona in ihrem 

Atelier Hennin feinste und 
exquisiteste Kopfbedeckungen und 
Accessoires für Sie und Ihn, stets 
in bester Qualität und natürlich in 
aufwendiger Handarbeit. Gala-driel 
verriet sie, wie die Frau von morgen 
ihr Haupt zu schmücken habe: þDie 
konventionellen Zeiten sind vorbei, 
der Wunsch nach Ausgefallenem 
setzt sich durch. Federn und die Farbe 
Schwarz sind groß im Kommen, 
doch ganz entscheidend ist es, eine 
ganz individuelle Kopfbedeckung 
zu finden“ Doch nichts leichter 
als das, denn im Atelier Hennin 
ist persönliche Typ- und 
Charakterberatung im regensicheren 
Ambiente selbstverständlich 
und so ist es ein Leichtes, im 
umfangreichen Angebot etwas umfangreichen Angebot etwas 

Passendes zu finden. Natürlich 
sind auch extra zugeschnittene 
Sonderanfertigungen möglich.

Auch für den jungen 
Recken sind freche Hüte 

ein absolutes Muss, besonders 
im Trend: Federn! Gala-driel 
ließ diese Gelegenheit nicht 
ungenutzt und fragt nach: Was ist 
dran an der Sache mit der Feder? 
þIn dem Spruch liegt mehr 
Wahrheit, als vielen Recken 
lieb ist“, so Ylona þdenn es ist 
wirklich so: Je länger die Feder 
auf dem Hut des Mannes, desto 
kürzer seine Lanze“. 

Wer keine Feder trägt hat es 
demnach auch nicht nötig? 

Wir wollen es hoffen...
Madlena

Die Sache mit der Feder
- Exklusivinterview mit Ylona Bernstetter vom Atelier Hennin

Die sexuellen Vorlieben Die sexuellen Vorlieben 
der Gobbo-Frau
Was, so fragen wir uns alle 

immer wieder, findet die 
Gobbo-Frau an ihren Auserwählten 
besonders attraktiv?  Dies wollen 
wir hier erörtern.

Zu erst einmal die Farbe: 
grün muss er sein, mit einem 

Stich ins Dunkelgrün, für den 
südländischen Touch. An den 
großen, fleischigen Ohren erkennt 
Gobba seine Virilität und Potenz, 
an seinem Körperschmuck die 
wünschenswerte Bereitschaft, 
Schmerz zu empfangen.

Traumgobbos Stimme 
sollte ebenso hohe, wie 

schrille Qualitäten aufweisen schrille Qualitäten aufweisen 

und seine flinken Füße lassen 
ihn Schwiegermama zumindest 
bis zur Zeugung des Nachwuchs 
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Die Sache mit der Feder Die sexuellen Vorlieben Die sexuellen Vorlieben 

umfangreichen Angebot etwas 

Unsere kräftigen 
Titelburschen: 

Trück (links) und 
Dag Edwardson (rechts). 

Zwei echte Männer, die 
verstehen ihre Waffen 
zu schwingen. Und sie 

tragen keine Feder ...

überleben.

Zahllos sind all‘ die Geschichten,
die von ihrem Ruhm berichten.

Ihr Stern erstrahlt in tiefster Nacht,
In ihr vereint ist Macht und Pracht.

So die Stahlfaust dann herniederfährt,
des Feindes Leben - nichts mehr wert.

Sich alle Mannen nach ihr sehnen,
doch dies entlockt ihr nur ein Gähnen.

Ein Kerl von Stahl muss es wohl sein,
der jemals diese Frau darf frei’n.

Das Glück ist diesem Recken hold,
denn diese Maid ist pures Gold.

Ihr Lächeln strahlt mit dem Harnisch um die Wette,
glaubt es uns, sie ist ne Nette!

Im Kampf sieht man sie dann marschieren,
jeder Feind muss rasch krepieren.

Pestilenz, Fleisch oder Leere,
sie allein bezwang schon Heere.

Lang lebe Lady 
Sarah von Eskaroth!

Einzig wahre Ode an Einzig wahre Ode an 
Lady Sarah von Eskaroth
Der zweite Teil eines epischen Werkes von monumentaler Tragweite

Eins sei hier vornweg berichtet - jene, die vorher gedichtet, war�n gar 
schrecklich, wie im Wahn - was haben sie uns angetan?! Drum hier 

nun an dieser Stelle die echte Odc an die Helle...

schrille Qualitäten aufweisen schrille Qualitäten aufweisen 



Utz ist günstig 
– fragt im freien 
Lager nach Utz

Die Liebesgeschichte

Portrait einer KarrierefrauFür Kender und solche, die es werden wollen

Ein gar wundervolles und 
einzigartiges Werk in Bild und 

Schrift möchte Gala-driel heute 
der geneigten Leserin vorstellen: 
”Von Kendern und Kenderkennern 
für Kinder, Kender, Kenderkinder, 
Kenderkenner und Andere (K9)” von 
der ebenso charmanten wie begabten 
Autorin und Illustratorin Baroness 
Schovit Wieselschreck von der 
Donutinsel aus Schlemmerland, selbst 
natürlich stolze Kenderin.

Das liebevoll und v.a. bunt 
bebilderte Buch beinhaltet zwei 

Geschichten aus dem Schlemmerland. 
”Die Legende der Naschkatze – oder 

die Entstehung von Schlemmerland” 
sowie ”Die Entstehung der Kender – 
eine Widmung an Ranario den Barden” 
erzählen die beiden berühmtesten und 
beliebtesten Sagen der Kender. Leider 
ist das fantastische Werk der Baroness 
noch nicht zu kaufen, es können jedoch 
bereits Bestellungen aufgegeben 
werden. Die Baroness, die meist überall 
und/oder im Freien Lager gleich beim 
Barbier zu finden ist, freut sich über 
viele Interessierte und verkürzt Euch 
die Zeit des Wartens gerne mit dem 
Vorlesen aus ihrem Buch.  

          Madlena

Alles begann mit einer kleinen, 
hoffnungsvollen Anzeige in der 

Rubrik ”Wolf sucht Wölfin“. Lisbeth, 
eine strohblonde junge Bäuerin 
mit zwei kleinen Kindern, die sie 
vernünftigerweise im Kartoffelkeller 
zu halten pflegt, suchte verzweifelt 
nach dem adligen Ernährer ihrer 
Träume.

Kaum zu glauben, aber dennoch 
wahr: Noch am selben Tage 

meldete sich ein ebenso stattlicher, 
wie wohlhabender Freiherr bei 
der Redaktion – in der Hand eine 
langstielige Rose!

Liebe Leserinnen, ihr könnt Euch 
wohl vorstellen, wie unsere 

weiblichen Herzen hier höher schlugen, 

als wir uns aufmachten, die frohe 
Kunde persönlich zu überbringen.

Heute Abend ist es so weit! Lisbeth 
und ihr blaublütiges Herzblatt 

werden sich zum ersten Mal in die 
Arme und wohl schon bald den heiligen 
Bund der Ehe schließen können.

Wir wünschen dem jungen Glück 
alles Gute!

Aminia Kupferthal

Es wird behauptet, nur Männer 
würden Karierre machen. Dass dem 

nicht so ist, dafür steht die Käpitänin 
Vincenca Verani als nennenswertes 
Beispiel!

Aufgewachsen als Tochter eines 
Seemanns, wollte sie in der Stadt 

Weissenburg nur einen Kaperbrief 
erwerben und wurde prompt zur 
Oberbefehlshaberin der Flotte 
ernannt. Sie möchte gerne als Profit 
orientierte Abenteuerin genannt 
werden: Zusammen mit ihrer 12 Mann 
starken Crew fährt sie mit ihrem 
mächtigen Schiff “Ira Solis“ über die 
Meere, hat mehrere feindliche Schiffe 
versenkt und momentan im Hafen von 
Mythodea fest gemacht. Ihre Ziele 
sind Rum, Nutten Sieben und Pries. 

Solange sie in Mythodea verweilt, ist 
sie entweder im “Wogenwolf“ oder im 
“Jolly Rodger Inn“ anzutreffen. Sie 
ist ungebunden und auch stolz drauf, 
wobei Männer ihrer Meinung nach 
käuflich sind. Ihr nächstes Ziel ist das 
Herzogtum Drachengard, anlässlich 
der Tavernenolympiade, wo sie als 
“Kaperkapitänin von Drachengard“ 
bekannt ist.

Und wenn jetzt noch einer 
behaupten möge, Frauen wären 

dafür nicht geschaffen, Karriere zu 
machen, der sollte sich spätestens 
nach diesem Artikel fragen, ob es 
nicht klüger wäre, in dieser Beziehung 
umdenkt.

Tobias Tintenfass

Liebe Gala, mein Mann kommt immer 
öfter abends spät nach Hause und das 
Blut auf seinem Hemd ist nicht sein 
eignes! Was soll ich tun?
(Ephemia Gutdünkel)

Liebe Ephemia,
sei unbesorgt: Blut lässt sich mit kaltem 
Wasser leicht heraus waschen, so lange 
es noch nicht zu stark eingetrocknet 
ist. Auch etwas Salz auf den frischen 
Blutfleck kann helfen. Suche das 
Gespräch mit deinem Mann und bitte 
ihn freundlich darum in Zukunft besser 
auf seine Sachen aufzupassen.

Liebe Gala, mein Liebster stinkt.
(Quiqueck Stollenputzer)

Liebe Qui, der muss stinken!

Liebe Gala, ich (Mensch) habe mich 
in einen Elben verliebt und ich glaube, 
er liebt mich auch. Nun möchte ich 
wissen: Stimmt es, was man sich über 
Elben erzählt? Bitte antworte schnell!
(A.T.)

Liebe A.T., falls Du das mit den 
Astlöchern meinst: Ja, das stimmt. Und 
– drücken wir es so aus- sie haben nicht 
nur einen grünen Daumen.

Frag Gala
Liebe Gala, ich bin seit 3 Wochen mit 
einem reizenden Elben zusammen. 
Nun haben mich seine Eltern zum 
Essen eingeladen und ich weiß nicht, 
ob ich mich dieser Herausforderung 
gewachsen fühle – kann ich die 
Tischmanieren ertragen?
(Karakatosch Elfenfresser)

Liebe Karakatosch, wenn Du deinen 
Recken wirklich liebst, dann musst Du 
dich dieser Herausforderung stellen. 
Versuche seine Familie und ihre 
Bräuche zu verstehen – ich bin sicher, 
wenn ihr offen und ehrlich darüber 
redet, wird es keine Probleme geben.

Liebe Gala, ich habe den strahlenden 
Recken Avernion (oder so) auf dem 
Schlachtfeld erspäht. Ich bin ja so 
verliebt in seine großen, breiten 
Schultern und seinen mächtigen 
phalokratischen Bidenhänder. Aber 
ich glaube, er ist in die Lady Sarah von 
Eskaroth verliebt... Was soll ich bloß 
tun? (anonym)

Liebe Leserin, kauf dir eine 
Plattenrüstung und werde eine 
gottgleiche Heldin. Oder werde sein 
Schatten, vielleicht darfst Du ihm 
dann irgendwann einmal den Schweiß 
von der Stirn tupfen.

Frag Gala

Die Liebesgeschichte

Antur Allens Mauerbrecher
Riam Xeppert Winkelhauser

Gynäkologie, Wundbehandlung, 
Aderlass, Zahnreissen, Diagnosen 
und vieles mehr (Im Erdlager)

Die überaus (reiz)volle Rum Runa der furchtbar 
gefürchteten Mandraenke nahm vergangene Nacht 
den hochgeschätzten und allseits beliebten Scampiet 
Sturzbecher zum Mann. Kackbert Stromp 
wünscht dem Brautpaar von Herzen alles Liebe. 
Die Mandraenke und die Dreckpott auch.

Rezept des Tages:
Bo der Chefkoch, Herdführer der Redcaps, empfiehlt unseren Lesern folgendes 
Rezept: Man nehme ausreichend Fleisch von der Pute (Originalfleisch von 
der Redaktion geändert!), lege dieses für 24 Stunden in einem gleichteiligen 
Gemisch aus Chilisoße, Zuckerrübensirup und Sojasoße ein und grille es gar. 
Fertig!

Seppl Brätsch bietet 
KALORINARME 

frittierte Asseln im Magierlager.
Gratis Kostprobe!
Investoren gesucht!
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Oft hört man von Zank und 
Hader zwischen Frauen. 

Dass es auch anders geht, beweisen 
die liebreizenden Schwestern von 
Heliodor und ihre Dienerinnen. 
Gemeinsam reisen diese 
bezaubernden Mädchen durch die 
Welt und bieten Dienstleistungen 
aller Art. Dabei stehen sie stets 
unter den wachsamen Fittichen 
von Lapislazuli, die einst mit ihrer 
Schwester vor einer ungewünschten 
Hochzeit fliehen musste. Solche 
Erfahrungen schweißen nicht nur 
zusammen, sondern schärfen auch 
den Blick für anderes Elend in der 
Welt. So hat es sich Lapislazuli 
zur Aufgabe gemacht, Mädchen in 

Schwierigkeiten aufzusammeln 
und ihnen alles beizubringen, 
was immer man zum Überleben 
in dieser finsteren, von Männern 
dominierten Welt benötigt. “Ich 
war völlig am Ende als sie mich 
gefunden hat, aber Lapislazuli 
hat mir wieder eine Perspektive 
gegeben“, so die jugendliche 
Tja, hinter deren blitzenden 
Augen man nur noch mit Mühe 
die tiefen Verletzungen erahnen 
kann, die diesem zarten Wesen 
einst zugefügt wurden. Ach, 
wenn es doch mehr Frauen mit 
einem so großen Herzen gäbe!

Einhard Heimwärts   

FrauensolidaritätFrauensolidarität
Ihr kennt Recken, doch keiner scheint der Richtige zu sein? Euer Herzblatt 

ignoriert Euch und Ihr wisst nicht aus noch ein? Eure Verehrer passen 
schon, aber nur nicht zu Euch? Streicht all diese Probleme  aus Eurem 
Leben – Gala-driel hilft Euch!

Wer ist Euer Held?Wer ist Euer Held?

Es ist ein heißer Sommertag 
–Ihr tragt...

a) ...ein hochgeschlossenes 
Mieder, Kapuzenumhang, Fächer, 
Handschuhe, 
b) ...ein weißes Leinenkleid und 
einen Blumenkranz im Haar
c) …nichts
d) ...ach doch, ein Kettenhemd 
e) ...einen Lendenschurz und viel 
Schlamm gegen die Fliegen

Der Mann Eurer  heimlichen 
Träume...

a) ... hat einen so langen Namen, 
dass er nicht auf diese Seite passt 
b) ... reitet auf einem weißen 
Hengst in schimmernder Rüstung
c) ... ist ein Bandit mit einer 
soooooooo großen...Pistole 
d) ... ist eine Frau
e) ... kann Euch mit einem Hieb 
k.o. schlagen

Ihr geht nicht aus dem Haus 
ohne...

a) ... Euren Titel
b) ... ein Lied auf den Lippen
c) ... Eure roten Schuhe 
d) ... eine Waffe 
e) ... Hunger auf rohes Fleisch

Liebe ist für Euch ungefähr 
etwas wie...

a) ...das, was Ihr für den Mann 
empfinde, den Eure Eltern 
ausgesucht haben

b) ... ein Tanz unter der Linde
c) ... Blut, Schweiß und Tränen 
(seine natürlich)
d) ... das Sirren eines Pfeils, der 
von der Sehne schnellt
e) ... snu snu 

Wenn ein Mann Euch den 
Hof macht, dann ... 

a) ... ist er mindestens Baron  
b) ... sollte er besser vorher mit 
Eurem Vater gesprochen haben
c) ... verschwendet er seine und 
Eure Zeit
d) ... ist er tot
e) ... Keule auf Kopf

Ihr geht nicht aus dem Haus 
ohne...

a) ... Euren Titel
b) ... ein Lied auf den Lippen
c) ... Eure roten Schuhe 
d) ... eine Waffe 
e) ... Hunger auf rohes Fleisch

Die Sache mit der Feder Teil 2. 

Da viele Gala-driel-Freundinnen 
die Sache mit der Feder nicht 

aus dem Kopf ging, haben wir weiter 
gefragt und sprachen heute mit 
Daniela v.d. Ulrichswiesen, Inhaberin 
von Sogno d´oro, einem kleinen, 
exquisiten Schmuckgeschäft in der 
Fogelfrey-Allee. 

Daniela verkauft erlesenste 
Schmuckstücke, wie Ohrringe, 

Halsgeschmeide und Stirnreife aus 
Gold und Silber. Besonders berühmt 
sind ihre kleinen Gnomenwerke, die 
die Dame mit Zeitgefühl in Ringen 
oder Ketten verstecken kann. 

Der absolute Verkaufsschlager 
und neuste Trend auf der 

Schmuckmesse am Festland ist 
jedoch der stattliche FEDERfächer,“ 
verriet uns Daniela. “Auch wenn der 
Trend eigentlich eher zu schlichter 
Eleganz geht, ist der prunkvolle 
und exotische Federfächer jedoch 
ein absolutes Muss – nicht nur 

für Sie.” Der Federfächer, der 
unsere Gala-driel-Reporterin in 
helle Verzückung versetzte, ist 
ein Meisterwerk der filigranen 
Handarbeit: edelste Materialien 
wie Gold, Silber, Edelsteine und  
farbenprächtige Pfauenfedern 
werden kunstvoll zu einem 
prächtigen Accessoire vereint, 
welches einer jeden Dame 
zu außerordentlicher Zierde 
gereicht. Die Feder lässt uns 
also weiterhin nicht los und 
Daniela lächelt weise: “Nur 
Schmuckhändler machen Frauen 
glücklich!”
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Auswertung: Wer ist Euer Held?Auswertung: Wer ist Euer Held?
aDie edle Dame:

Neben Ruhm, Geld, Macht, 
Ehre, Würde, Ansehen, Status, 
Luxus und  Neider ist auch ER 
euch wichtig: der perfekte Mann. 
Ihr wisst, was ihr wollt und v.a. 
wohin und ein Mann darf Euch 
dabei helfen, vorausgesetzt, sein 
Name ist länger als zwei Zeilen. 
Große Gefühle sind kein Muss, 
Geld und Titel hingegen schon. 
Für Euch kommt nur etwas mit 
Rang und Namen in Frage. Aber 
Vorsicht: nicht jeder Freiherr hat 
auch blaues Blut! 

bDie romantische Unschuld:
Es gibt den perfekten Mann, der 

mit seinem starken Ross kommen 
wird um Euch in eine schönere 
Zukunft zu entführen. Er liebt 
Spaziergänge im Sonnenuntergang 
und Pflaumenkuchen mit Sahne 
und wird schon einmal ein Tränchen 
wegdrücken, wenn er beim Anblick 
kleiner Kätzchen in Verzückung 
gerät. Gerne darf er Geld und Land 
mitbringen, wichtiger sind jedoch 
Treue und Liebe. Rasse und Stand 
sind Euch egal.

cDie feurige...Hure:
Ihr lasst selten die Chance 

auf einen kleinen Nahkampf und 
exstatisches Herumgemolche 

ungenutzt. Ihr liebt haltlos, 
zügellos, treulos und ebenso schnell, 
wie das Strohfeuer aufgelodert ist, 
ist es auch erloschen. Somit ist es 
Euch an und für sich gleich, wer 
oder was momentan Euer Bett teilt. 
Eine Nacht mit Euch ist wie eine 
Explosion in der Alchimistengilde: 
ein Feuerwerk der Gefühle und am 
Ende bleibt ein Trümmerfeld. 

dDie harte Amazone:
Härter als Euer Herz ist nur 

Euer Faustschlag. Einen Mann 
braucht ihr eigentlich nicht, doch 
falls Euch doch einmal einer 
nicht völlig in Rage versetzen 
sollte, kann es passieren, dass er 
eine unglaubliche Nacht mit Euch 
er- aber nicht überlebt. Ob man(n) 
Euch das Herz brechen kann? 
Sicher –doch dann brecht Ihr ihm 
die Beine.
Daher muss Euer Recke todesmutig 
und von gottgleicher körperlicher 
Verfassung sein  - ein echter 
Krieger und Held eben (oder ein 
Verrückter).

e Gobbofrau o.ä.:
Mann mit großer Keule, 

schlagen und in Höhle bringen, snu 
snu, Mann aufessen
Grün!!!

Klabusterbär 
sucht 

Klabusterbärin 
zum gemeinsamen 

Klabusterbärenpfl ücken

Wie die Liebesgeschichte weitergeht 

Die Bäuerin ist weg. “Sie war 
blond und blauäugig und nun 

ist sie weg“, klagt der verhinderte 
Bräutigam.

Dabei hatte alles so 
hoffnungsfroh begonnen 

(Gala-driel berichtete). Die 
strohblonde junge Bäuerin selbst 
hatte in der Rubrik “Wolf sucht 
Wölfin“ eine Anzeige aufgegeben, 
um den adligen Ernährer ihrer 
Träume zu finden. Schon kurz 
darauf fand sich Freiherr Brothra 
Lubbo von Liebensteil, Earl von 
Horkniel in der Redaktion ein. 

Bei seinem Anblick sei die 
Dame sichtlich erregt gewesen, 

sagt der Adlige. Diese Tatsache 
muss es wohl gewesen sein, die ihn 
kurz darauf veranlasste, mit seinem 
Schwiegervater zu entschwinden, 
um ein Fläschlein Met zu kaufen. 
Als sie zu Lisbeth zurückkehrten, 

war sie weg. Der Freier 
befürchtet, sie könne zu den 
Piraten gegangen sein. Deshalb 
sucht er nun eine neue Braut. 

Ich würde Lisbeth schon noch 
eine Chance geben“, sagt der 

deutlich jüngere Schwiegervater 
protestierend. Dennoch möchte 
er die Vorzüge seines Begleiters 
lobend hervorheben. Von 
Liebensteil habe kein Dünkel 
dem einfachen Volke gegenüber, 
ein schönes Bärtlein und ein 
hübsches Käppchen. Junge 
Damen, die den verlassenen 
Freier aus seinem einsamen 
Schicksal erretten möchten, 
mögen sich bei der Redaktion 
melden. 

Katharina Hammerfrau

Frag die Sterne.... Amazone (21.Juli-24.August)

Gesundheit:
Wenn das Wetter mitspielt 

und es nicht allzu heiss wird, 
bestehen gute Chancen, nicht an 
einen Hitzschlag zu  sterben. Aber 
seid unbesorgt: Es wird sich noch 
die eine oder andere Gelegenheit 
zu einem Treffen mit dem Heiler 
geben und sei es nur nach einem 
Kampf mit dem schwarzen Eis

Geld:
Achtet auf Eure Geldkatze. 

Euer Mann, sofern vorhanden, 
möchte sich bestimmt eine neue 

Waffe oder Kettenhemd kaufen, 
damit er eines zum wechseln hat

Liebe:
Verheiratete Frauen werden es 

heute gut haben, denn Euer werter 
Gatte wird Euch auf Händen tragen 
und Euch jeden Wunsch von den 
Augen ablesen.Ungebundene haben 
es da eher schwer, aber: Vielleicht 
findet ihr ja heute die Liebe  Eures 
Lebens. Denkt immer daran: Ein 
Tag ist erst um Mitternacht zu 
Ende und so manches einsames 
Herz flattert umher…

Schöner Essen und Trinken mit Gala-driel

Heute, liebe Gala-driel-Freundinnen, kochen wir nicht selber, sondern 
wir möchten Euch heute zwei reizende kleine Cafes vorstellen, 

wo Ihr für wenig Kupfer einen hinreißenden Nachmittag mit Euren wo Ihr für wenig Kupfer einen hinreißenden Nachmittag mit Euren 
Freundinnen bei Türkentrunk und Kuchen verbringen könnt:

Vom Bickbeerenhof von 
Sylke Herse und Kati 

gleich am große Platz habt Ihre 
eine ganz hervorragende Aussicht 
auf das Treiben der Stadt und 
könnt bei einem köstlichen Tee 
oder Kaffee und einem Stück 
Blaubeerstreuselkuchen oder einer 
frischen Waffel mit Eis gleich 
erfahren, wer mit wem, warum 
und wohin geht. Ihr sitzt also am 
Zentralnerv Mythodeas und kein 
Skandal bleibt Euch verborgen. 
Und falls es Euch gar zu sehr 
erregen sollte: Im Bickbeerenhof 
bekommt ihr natürlich auch 
einen kleinen Bärenfang für die 
Nerven – nehmt Eure besten 
Freundinnen mit und diskutiert bei 
Blaubeeremus, Müsli mit Joghurt 
und frischen Blaubeeren von 
den Feldern der Herses über das 
Geschehen! Sykle Herse kommt 
Euch gerne mit einem Klatsch-und-
Tratsch-Spezialangebot entgegen.Tratsch-Spezialangebot entgegen.

Beim Wanderbäcker, ebenfalls 
skandalgünstig am Großen 

Platz gelegen, erhaltet ihr leckere 
Bärenpranken und allerlei Back- 
und Nachwerk. Doch auch für 
den größeren Hunger ist gesorgt: 
Schmackhafte Fladen und köstliche 
Käse- oder Krautspatzen werden 
Eurem Gaumen schmeicheln.

Egal zu welcher Tages- oder 
Nachtzeit: Der Wanderbäcker 

hat immer das Richtige für Euren 
erlesenen Appetit.

Madlena Ff.v.Boffeld

Anzeige:
Morgens gibt es Semmeln frisch,
Mittags einen Fladen
Abends Spätzle auf den Tisch,
beim Bäcker ist´s zu haben!
- Beim Wanderbäcker 
schmeckt es lecker!
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Ehre, Würde, Ansehen, Status, 
Luxus und  Neider ist auch ER 
euch wichtig: der perfekte Mann. 
Ihr wisst, was ihr wollt und v.a. 
wohin und ein Mann darf Euch 
dabei helfen, vorausgesetzt, sein 
Name ist länger als zwei Zeilen. 
Große Gefühle sind kein Muss, 
Geld und Titel hingegen schon. 
Für Euch kommt nur etwas mit 
Rang und Namen in Frage. Aber 
Vorsicht: nicht jeder Freiherr hat 
auch blaues Blut! 

b
mit seinem starken Ross kommen 
wird um Euch in eine schönere 
Zukunft zu entführen. Er liebt 
Spaziergänge im Sonnenuntergang 
und Pflaumenkuchen mit Sahne 
und wird schon einmal ein Tränchen 
wegdrücken, wenn er beim Anblick 
kleiner Kätzchen in Verzückung 
gerät. Gerne darf er Geld und Land 
mitbringen, wichtiger sind jedoch 
Treue und Liebe. Rasse und Stand 
sind Euch egal.

c
auf einen kleinen Nahkampf und 
exstatisches Herumgemolche 
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G
und es nicht allzu heiss wird, 
bestehen gute Chancen, nicht an 
einen Hitzschlag zu  sterben. Aber 
seid unbesorgt: Es wird sich noch 
die eine oder andere Gelegenheit 
zu einem Treffen mit dem Heiler 
geben und sei es nur nach einem 
Kampf mit dem schwarzen Eis

G
Euer Mann, sofern vorhanden, 
möchte sich bestimmt eine neue 

eute, liebe Gala-driel-Freundinnen, kochen wir nicht selber, sondern 
wir möchten Euch heute zwei reizende kleine Cafes vorstellen, 

wo Ihr für wenig Kupfer einen hinreißenden Nachmittag mit Euren 

eim Wanderbäcker, ebenfalls 
skandalgünstig am Großen 

Platz gelegen, erhaltet ihr leckere 
Bärenpranken und allerlei Back- 
und Nachwerk. Doch auch für 
den größeren Hunger ist gesorgt: 
Schmackhafte Fladen und köstliche 
Käse- oder Krautspatzen werden 

gal zu welcher Tages- oder 
Nachtzeit: Der Wanderbäcker 

hat immer das Richtige für Euren 
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Tratsch-Spezialangebot entgegen.Tratsch-Spezialangebot entgegen.

Sarah von Eskaroth
herrscht !

Herr Bernhelm von Burgenwacht, 
junger, mehr oder weniger gut aussehender und 
vermögender Burgvogt des Bärensteiner Ritterordens, 
hat das heiratsfähige Alter erreicht. Brautmarkt ist ab 
sofort für interessierte, junge, adelige Damen oder jene, 
die sich für solche halten, geöffnet.


