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With a little delay the 
cooking competition 

started yesterday in the  evening 
. The winners were Jatvator 
Snekker und Asla with their 
colourful composition from 
couscous and lamb, with dates, 
figs and plum in bacon. The 
goblin-cook Razzka Runduml 
with her menu “My cat Pedro 
with maggots and seaweed” was 
not able to impress the judges.

A new Avatar was proudly 
presented to the staff 

of “ Stimme des Herolds“ 
Unsuspected Mash found a 2 
feet high Avatar in their garden 
and harvested her. Though she‘s 
still an apprentice, the Avatars 
of Silver, Gold, Triumvirat and 
Legion fell on their knees in 
front of her. Even the Totenreich 
AG (realm of death AG) visited 
and honoured her. 

The battle is over, evening 
comes and again there 

is the one and only question: 
Which tavern tonight? Our 
team did not hesitate to risk 
their health, just to help the 
reader with this important 
choice. Well, first, there are 
the big ones. The huge “Bold“ 
tavern in the middle of the town 
offers not only well filled jars 
and a stage program, but also 
its special “Knülle Spezial” 
with secret ingrediences. Just 
around the corner you’ll find 
“Der lachende Ork“ with also 
big jars and a big program. 
Play your cards and coins right 
tonight and you might even get 
a male or female dancer on your 
table. If you like it a bit more 
cosy, search for “Die Geflickte 
Trommel”. Mead, cherry mead 
and non alcoholic drinks will 
be served. After sunset, there is 
also a fire show. If the landlord 
likes you, he might give you a 
taste of his “special drink”. Be 
careful, it’s hot like hell! The 
“Jolly Roger Inn“ offers lots 

Chefs in tournament   

New Avatar
is growing

of cocktails and waterpipes in 
a nice caribean atmosphere. 
And you can rent a big bath 
with all your friends – or 
just you and a special person? 
Lucky or not, after (or while) 
playing in the casino many 
people need a drink. Thanks 
to the flying shakers of the 
“Fliegender Schüttelbecher“ 
they don’t have to suffer. The 
ladys behind the bar know their 
business. A secret tip, which 
you won’t find on any official 
map. Last but not least, there is 
the “Sündenbock”. The mead 
and bath tubes alone make it 
worth a visit but they are not 
the reason, we recommend it 
for adults. In the late hours, 

+++ BREAKING NEWS FROM THE BATTLEFIELD +++ 
+++ Victory of Red against Green in last stand +++ Longest battle ever +++ Silver failed twice +++

+++ Two goblins fulfilled big quest. Managed to hug all Avatars. Goblin hero Supergreen: Violent or not, we got them all! +++     +++ Two goblins fulfilled big quest. Managed to hug all Avatars. Goblin hero Supergreen: Violent or not, we got them all! +++     
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table dancers will show skin 
- a lot of skin. Man might only 
remember the stars …

Lucky or not, after (or while) 
playing in the casino many 
people need a drink. Thanks 
to the flying shakers of the 
“Fliegender Schüttelbecher“ 
they don’t have to suffer. The 
ladys behind the bar know their 
business. A secret tip, which 
you won’t find on any official 
map. Last but not least, there is 
the “Sündenbock”. The mead 
and bath tubes alone make it 
worth a visit but they are not 
the reason, we recommend it 
for adults. In the late hours, 

table dancers will show skin 
- a lot of skin. Man might only 

Where to go? 
 The taverns of Aldradach 



A real Philanthropist 
Because of our good connections 

to the Verdoni family, we can 
present you a spare interview 
with the Don, manager of the 
local casino. He is very content 
with the local authorities and is 
very proud to spend some of his 
income in public affairs as the 
prison and public health. Even the 
high judge often comes over for 

Unhappy Duelists
The crew of Captain Pippino 

pleads to the honour of some 
follower of the red camp. The Red 
guys, as the Captain told us, were 
not very brave and challenged the 
youngest of the pirates in a duel. 
Because they could not defeat the 
quick pirate with their swords and 

Bath-Adventures
While the sun burns hot 

over the Dragonlands, 
some clever fighters of Tombrien 
and Schyrenfels started a new 
business which the Blue Avatar 
cheered as “ wonderful“. Near the 
towncenter, at the end of the Blue 
Camp, they created a very special 
building for taking a shower. For 
only two coppers one can get a 
shower, with also a great view over 
the battlefield. Even Gobos are 
welcome.  

Information network in dangerInformation network in danger Into the wild
Yesterday, a real safari was 

organized by the famous Earl 
Franz Ferdinand and his friends. 
With musicians, teatime-stuff and 
a tribe of goblin askaris as carriers 
and scouts, they went out for 
the big game. Unfortunately the 
battles had driven away most of the 
deer. The Avatar of Chaos, who 
got in front of their crossbows 
twice, couldn‘t be shot because he 
was in mating time, as earl Franz 
Ferdinand mentioned. Plus a good 
sportsman never would shoot in the 
back of a deer. Anyway, the hunters 
were able to kill a big male orc. were able to kill a big male orc. 

This year, the brave postmen`s 
lifes are hard. All day long 

they are attacked by wannabe bad 
guys (mostly orcs and chaos) and 
are forced to take the long way 
through the Limbus. Without any 
reason, great hordes rob single 
postmen and fight them with lust 
for blood. A strange behaviour, 
which makes the postmen think 
about the size of the attackers 
“ lances“. These pitiful acts of 
senseless violence are not just 
annoying for the victims but also 
cause delays in the deliveries. The 
postmen kindly ask their customers 
for their understanding and call on 
all righteous citizens to bring these 
scoundrels to reason. 

a cup of coffee. Don Verdoni is 
shocked about the legal slavery 
in town and has bought free some 
girls for a huge pile of money. 
He has also announced to increase 
safety on the roads at night by 
hiring some mercenary to stop 
robbery. The Voice of the Herald 
says: Aldradach needs more men of 
his kind!

Like the post, the Voice of the 
Herald suffers from attacks 

and threats. “ While travelling the 
dangerous dragon lands to deliver 
the newspapers to the Red, Golden, 
Black, Triumvirat and Chaos 
camps, I was attacked, pursued 
and threatened several times“, 
says a member of the newspaper. 
After an ambush by the Chaos 
camp‘s guard (who threw stones) 
our messenger was healed by the 
hands of Helena from the Golden 
camp. Also a brave group took care 
of his pursuers (Chaos and an Orc 
named Bashuk-Khan, with the 
self imposed nickname “ without self imposed nickname “ without 
balls“).

The Verdoni - a great family 

were able to kill a big male orc. 

punches, they tried to hit him in 
his finest parts. He got a deadly 
strike and only was saved by the 
help of a mysterious innocent 
bystander, who revealed himself as 
a healer.  Pippinos crew now wants 
10 Silvercoins in return.  

quick pirate with their swords and 
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says a member of the newspaper. 
After an ambush by the Chaos 
camp‘s guard (who threw stones) 
our messenger was healed by the 
hands of Helena from the Golden 
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of his pursuers (Chaos and an Orc 
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self imposed nickname “ without 

Information network in danger
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Avatare im NebelAvatare im NebelAvatare im Nebel
Die Feierlichkeiten des 

diesjährigen Drachenfestes 
sind eröffnet und bringen 
umgehend erste Überraschungen. 
Dabei zeigte sich, dass die Avatare 
ordentlich aufgerüstet haben und 
sich offenbar gegenseitig mit neuer 
beeindruckender Aufmachung zu 
übertreffen versuchen – soweit 
man durch den etwas dichten Nebel 
im Ritualkreis erkennen konnte. 
Für Unruhe unter den Zuschauern 
sorgte zunächst der noch relativ 
neue Avatar des kupfernen 
Drachen, der seinen roten Bruder 
vollmundig aber eloquent 
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Avatare im Nebel
herausforderte und verspottete. 
Eine weitere Unterbrechung 
erfolgte durch eine große 
Abordnung der Orks, die das 
Ritual in frevlerischer Weise 

Heute, zur zweiten Stunde 
des Nachmittags, wird der 

ehrenwerte Bewahrer der Stadt in 
einer feierlichen Zeremonie das 
neue Stadtgefängnis eröffnen. Zu 
diesem Anlass sind alle Bürger der 
Stadt sowie alle Reisenden herzlich 
zu einem Tag der offenen Tür 
eingeladen. Hier darf jeder rein, 

Jeder darf hier rein 
Gefängniseröffnung in Aldradach 

Frau trägt figurbetonte 
Kleider mit Schnürung und 

angenestelten Ärmeln, sagte 
uns das tapfere Schneiderlein 
im Mode-Interview. Ohrringe, 
Ketten, Armbänder und Gürtel 
sind ein Muss – auch für Männer.
Die größten Fehltritte seien, 
wenn zwei Personen mit der 
gleichen Gewandung auf einer 
Veranstaltung auftauchen oder man 
an aufeinander folgenden Tagen das 
Selbe trage, fügte die talentierte 

Das modische Muss der Saison 
Modeschöpferin hinzu. Für 
Männer geht der Trend zur Dritt� 
oder Viertwaffe oder sogar zur 
eigenen Waffenkammer, sagen die 
Gebrüder Goldhammer und bieten 
passend dazu ein Zehn-Waffen-Set 
mit passender Tragetasche an. Als 
Farben der Saison sind für beide 
Geschlechter Drachenfarben 
angesagt. Bekenne Farbe: Welchem 
Drachen dienst du?

Babette und Rala

Professor Horatio 
Himmelblau gibt wieder 

seinen Vortrag „Ich und Du 
und der Schiffsbohrwurm“ 
an der Universität (oder 

Bibliothek) am Donnerstag

Kommt in das Casino der Familie Verdone!

verkündete der stolze Richter 
Juran Güldenhammer.  Offenbar 
sind jedoch nicht alle Bürger der 
Stadt zufrieden mit der neuen 
Strafanstalt und ihrem Standort. 
Anliegende Immobilienbesitzer 
befürchten einen rapiden Verfall 
der Grundstückspreise  

Einhard

unterbrachen. Sie verspotteten  die 
Avatare und alle die ihnen dienen  
und drohten die Drachenlande 
mit Krieg und Zerstörung zu 
überziehen. Soweit so orkisch, 
aber ihre unverhohlene Weigerung 
einem Avatar zu folgen und sich 
den Regeln des Wettstreits zu 
unterwerfen sorgten für Unmut. 
Wir von der Stimme des Herolds 
fragen: Können die Avatare sich 
das gefallen lassen?        

Einhard Einhard 

unterbrachen. Sie verspotteten  die 
Avatare und alle die ihnen dienen  
und drohten die Drachenlande 
mit Krieg und Zerstörung zu 
überziehen. Soweit so orkisch, 
aber ihre unverhohlene Weigerung 
einem Avatar zu folgen und sich 
den Regeln des Wettstreits zu 
unterwerfen sorgten für Unmut. 
Wir von der Stimme des Herolds 
fragen: Können die Avatare sich 

Einhard Einhard 



Tahani’s Teestube 
freut sich über Euren 

Besuch. Tee, Gebäck und 
Stundenherberge. Suchen 

„Mädchen für alles“ 

Kurtisanen angenehm  

Werde ein Zeitungsjunge*! 

Persönliche Vorstellung im 
Kontor der Stimme des Herolds 

in der Stadt erbeten. 

*oder Zeitungsmädchen

Wer erinnert sich nicht an die 
göttlichen Plagen der letzten 

Jahre. Gefräßige Mäuse im letzten 
Sommer, monströse Ohrenkneifer 
im Jahr zuvor. Geht man in der 
Geschichte noch etwas weiter 
zurück, stößt man schnell auf 
Erzählungen von angriffslustigen 
Wespenschwärmen. Bei nicht 
wenigen Reisenden stand darum 
die bange Frage im Raum: Was 
hält Mutter Natur in diesem 

Jahr, anlässlich der Herrschaft 
des Grünen Drachen, für uns 
bereit? Nun, die Antwort lautet: 
Schnecken. Kein Zelt ist vor ihnen 
sicher. Sie kriechen in Schuhe 
und Schlafstätten und ziehen eine 
schleimige Spur hinter sich her. 
Wer nun erleichtert auflacht, der 
unterschätzt diese kriechenden 
Schleimmonster. Erst heute 
Nacht wurde unser Zeichner 
Jakob von einem der Untiere im 

Schlaf überfallen. Nur dank seiner 
stahlharten Nerven und seiner 
stoischen Ruhe im Angesicht der 
Gefahr, gelang es ihm, sich solange 
tot zu stellen, bis die Schnecke 
hungrig weiter gezogen war. Aber 
wie viele weniger starke Helden 
scheitern in dieser Situation 
und werden erbarmungslos 
verschlungen …?

Einhard

Gesucht werden interessante 
Persönlichkeiten, die 

qualitativ hochwertig über 
spannende Themen in gehobenem 
Ambiente (Redaktion) referieren 
möchten. Interessenten wenden 
sich mit ihren Themenvorschlägen 
persönlich oder schriftlich bitte 
an Rala Tinuiel oder Babette 
Corvette.

Stimme des 
Herolds sucht 
Gastdozenten für Abendseminare

Todesschnecken greifen an

Die Stadtwache berichtet über 
einen Zusammenstoß einer 

ihrer Patrouillen und einigen 
Herren von Stand. Der Tribun 
der Stadtwache, Olriq Freiherr zu 
Felten sagte, daß die Adeligen in 
diplomatischer Mission unterwegs 
gewesen seien und behaupteten über 
der Rechtsbarkeit von Aldradach 
zu stehen. Wie die Herren zu dieser 
Ansicht gelangt sind, bleibe jedoch 

fraglich. Die Stadtwache dient 
nach seiner Aussage dem Bewahrer 
von Aldradach, der wiederum 
von den Drachen selbst erwählt 
worden sei. Seitens der Stadtwache 
wurden Disziplinierungsmaßnahm
en angekündigt, welcher Art bleibt 
abzuwarten. Derartige Vorfälle 
sollten der Stadtwache oder dem 
hohen Gericht berichtet werden.

Jarek

Stadtwache greift durch

Heute morgen berichtete ein 
Streiter des Chaoslager 

von der möglicherweise ersten 
Belagerung der Saison. Das 
Triumvirat und das goldene Lager 
schlossen sich zusammen und 
zerschmetterten nach längerer 
Belagerung das Chaoslager. Der 
Gegenschlag sei allerdings bereits 
geplant. Wir blicken gespannt 
der nächsten blutigen Schlacht 
entgegen, gab es bei der heutigen 
doch schon Verluste auf allen drei 
Seiten.

Neuigkeiten 
von der Front

Piraten-Tag
Piraten und ehrbare 
Seefahrer und solche, 
die sich dafür halten, 
erhalten eine besonde-
re Überraschung.

McOnis Handelskontor. 

Die Bibliothek  von 
Aldradach sucht 
Schriften aller 

Wissensgebiete. Nähere 
Informationen bei den 

Bibliothekarinnen.  

Stimme des Herolds 
sucht attraktive, werhafte, 
ungebundene Söldner 
(m/w) zur Begleitung.
Vorstellung bitte personlich 
in der Redaktion.

Rochus der Barde 
ist da.

Spielt in allen Tavernen 
und gegen Bezahlung auch 

bei Ihnen!

Trari-Trara, die Post ist da!

Die Frosthierer Boten sind 
in der Stadt und liefern 

Sendungen aller Art überall hin
– selbst in den Limbus. Einfache 

Sendung ab 1 Kupfer

Kräuter, Tee
und noch vieles mehr
Heuer mit neuem Sortiment.
Besucht uns in der Heldenallee zwischen
Satdtwache, Senatzzelt und Bäckerei

esucht werden interessante 
Persönlichkeiten, die 

qualitativ hochwertig über 
spannende Themen in gehobenem 
Ambiente (Redaktion) referieren 
möchten. Interessenten wenden 
sich mit ihren Themenvorschlägen 
persönlich oder schriftlich bitte 
an Rala Tinuiel oder Babette 

Herolds sucht D
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der Stadtwache, Olriq Freiherr zu 
Felten sagte, daß die Adeligen in 
diplomatischer Mission unterwegs 
gewesen seien und behaupteten über 
der Rechtsbarkeit von Aldradach 
zu stehen. Wie die Herren zu dieser 
Ansicht gelangt sind, bleibe jedoch 

Stadtwache 

Corvette.

Neuigkeiten 
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Besser zehn Mannen auf dem 
Schlachtfeld als zehntausend 

Mannen in der Ferne“ lautet eine 
Weisheit.  Wird der Silberne mit 
dieser Devise bestehen können?  
“Wir haben den Willen zum Sieg“ 
sagt Tassilo von Yddland mit 
sicherer Stimme. Seit vier Jahren 
streitet der Kommandant des 
Lagers für den Silbernen.  Von 
außen wirkt das Lager nicht eben 
bedrohlich: Handwerker arbeiten 
an der Palisade, die Wachen 
sitzen gelangweilt am Tor.  Es ist 
deutlich kleiner als letztes Jahr, 
dennoch besteht von Yddland 
darauf, dass es kampfstärker ist als 
je zuvor.  Aber ist diese Aussage 
gerechtfertigt? Als entscheidenden 
Faktor sieht der Kommandant den 
Zusammenhalt:  “Seit der Wahl 
habe ich mit Jedem im Lager 
persönlich gesprochen.“  Auch 
das Wahlergebnis sei eindeutig, 
man stehe geschlossen hinter dem 
Kommandanten. Dennoch kommt 
es offenbar auch zu Streitigkeiten 
innerhalb der Gruppierungen 
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Silberner Drache auf dem 
Weg zur Vorherrschaft?

des Lagers.  So hegen die 
Bannkreuzer der Ceriden eher 
gemischte Gefühle für ihre 
Mitstreiter von der Macht 
des Kami. Wenn die Silbernen 
obsiegen wollen, werden sie 
ihre Rivalitäten allerdings 
zurückstellen und sich auf ihre 
Tugenden konzentrieren müssen. 
Ob ihnen das gelingt wird sich 
in den kommenden Schlachten 
zeigen.

Tar

Ob frische Brötchen zum Frühstück, 
deftig, heißes Abendbrot oder

die weltberühmten Schokoringe:
feinstes Backwerk fi ndet Ihr in der 

Fürchterliche 
Bestie 

Die drei hochwohlgeborenen 
Herren Einon - Sohn Uriens, 

Herr von Tjarlborg und Herr von Herr von Tjarlborg und Herr von 
Tyr fühlten sich gestern von der Tyr fühlten sich gestern von der 
Stadtwache ungerecht behandelt. Stadtwache ungerecht behandelt. 
Während sie lediglich die Straßen Während sie lediglich die Straßen 
der Stadt frei von Übel halten der Stadt frei von Übel halten 
wollten, da es aus ihrer Sicht wollten, da es aus ihrer Sicht 
sonst keiner tat, wurden sie ihrer sonst keiner tat, wurden sie ihrer 
Meinung nach grundlos angepufft Meinung nach grundlos angepufft 
und angeschrien. Über eine und angeschrien. Über eine 
Entschuldigung der Stadtwache Entschuldigung der Stadtwache 
würden sie sich sehr freuen.

Rala, Finnya

n den frühen Abendstunden 
konnten die wenigen Seelen, 

die bei der Hitze auf den 
Strassen wandelten, Zeuge einer 
abscheulichen Monströsität 
werden. Den Helden um Imir den 
Bestientöter gelang es ein Exemplar 
einer tödlichen fleischfressenden 
Pflanze zu fangen und es in die 
Käfige der hiesigen Arena zu 
überstellen. Unterstützt wurden 
sie dabei von den tapferen Streitern 
der örtlichen Stadtwache.

Auf Nachfrage berichtete 
der blutrünstige Adair vom 

Kampf gegen die Bestie, bei der 
auch Imir verletzt wurde. Wir 
wünschen ihm baldige Genesung 
und dürfen gespannt sein, was 
die Arena mit der mordlustigen 
Pflanze tun wird. Werden wir bald 
Zeuge epischer Kämpfe ganzer 
Scharen gegen die fürchterliche 
Bestie? Sind die Käfige der Arena 
sicher? Wir werden berichten!

Jarek

Adelige 
wehren sich
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ihre Rivalitäten allerdings 
zurückstellen und sich auf ihre 
Tugenden konzentrieren müssen. 
Ob ihnen das gelingt wird sich 
in den kommenden Schlachten 

Tar

Fürchterliche 
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und angeschrien. Über eine 
Entschuldigung der Stadtwache 
würden sie sich sehr freuen.

Käfige der hiesigen Arena zu 
überstellen. Unterstützt wurden 
sie dabei von den tapferen Streitern 

uf Nachfrage berichtete 
der blutrünstige Adair vom 

Kampf gegen die Bestie, bei der 
auch Imir verletzt wurde. Wir 
wünschen ihm baldige Genesung 
und dürfen gespannt sein, was 
die Arena mit der mordlustigen 
Pflanze tun wird. Werden wir bald 
Zeuge epischer Kämpfe ganzer 
Scharen gegen die fürchterliche 
Bestie? Sind die Käfige der Arena 

Jarek

Adelige 
wehren sich
Adelige Adelige 



Er hat die Er hat die 
Haare schönHaare schön
Er hat die 
Haare schön
Er hat die Er hat die 
Haare schön
Er hat die 

Vor zwei Jahren ist er knapp 
gescheitert, nun strebt er 

erneut nach dem höchsten Amt der erneut nach dem höchsten Amt der 
Stadt. “Weil ich so schöne Locken Stadt. “Weil ich so schöne Locken 
habe“ sieht sich Chevalier Matthias habe“ sieht sich Chevalier Matthias 
Alexandre Xavier Pierre Marquis Alexandre Xavier Pierre Marquis 
de Lenys Graf zu Berg Cone de Lenys Graf zu Berg Cone 
Souvier als geeignetster Kandidat Souvier als geeignetster Kandidat 
für die von ihm geforderte Neuwahl für die von ihm geforderte Neuwahl 
des Bürgermeisters. Der Adlige ist des Bürgermeisters. Der Adlige ist 
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Händler gesucht der 
mein Gerümpel verkauft. 

Armagnac de Saint Albraix. 
Blaues Lager, Franzländische 

Demokratie bei der 
Barrbarra

Phelan ist der 
beste Kerl auf 

der Scheibe

Jolly Roger Inn
Kommt in die Enterparks

Zuber, Badehaus, 
Shishabar und Cocktailbar

From Dusk till Dawn

Heute, 20. Stunde
Grünes Lager

Zusammenkunft aller 
keltischen Clans zur 

diesjährigen Hirschweihe

Das Casino und der fliegende Schüttelbecher

Beste Abendunterhaltung und die besten 
Cocktails in der Stadt bieten das Casino und 
der fliegende Schüttelbecher. Diskretion und 

Schutz vor Betrug sind garantiert.

Nach dem verheerenden 
Angriff auf das Chaoslager 

am heutigen Tage, scheint sich 
ein neues Bündnis anzubahnen. 
Aus einem Vor-Ort-Interview, 
mit Sonja Grashalm von den 
Rabenhütern im Chaoslager, 
geht hervor, dass “die Orks eine 
Waffenbruderschaft unter dem 
Banner des Chaos anstreben“.  Rot 
und Grün halten dagegen offenbar 
an ihrer Koalition aus dem letzten 
Jahr fest. Zusätzlich hat sich das 
Grüne Lager anscheinend die 
Unterstützung von Silber gesichert, 
in Form eines gegenseitigen 
Beistandspakts im Angriffsfall. 

Die Totenreich AG hat in 
Aldradach eine Vertretung 

eröffnet. Konsulat und Botschaft 
finden sich vor dem Eingang des 
Zwergenviertels. Die Leitung 
des Konsulats wurde dem 
langjährigen Mitarbeiter Mordio 
übertragen, als Botschafter wurde 
Scriptor Rabenfeder entsendet, 
der seine Tätigkeiten im Limbus 
abgegeben hat. Als neuer 
Leiter des Limbus wurde “Der 
Revisor“ bestellt, der zahlreiche 
Reformen in Aussicht gestellt hat.

Einhard

Totenreich
in der Stadt
Totenreich
in der Stadt
Totenreich

Die Herren Armanac de Saint 
Albraix, Léon und Turoque 

Maroon aus dem Blauen Lager 
gewannen mit ihrer Kanone 
Barrbarra den Artilleriewettbewerb 
der Kämpfergilde. Die besagte 
Kanone ist das schwerste Geschütz 
auf dem Fest der Drachen und kann 
gemietet werden.

Meister der Meister der 
Artillerie

ur Nachmittagsstunde fand 
die feierliche Eröffnung 

des Gefängnisses durch den 
Erhabenen Bewahrer statt. Die 
Mitarbeiter der Stimme des 
Herolds konnten sich bei einer 
persönlichen Führung durch 
Richter Juran Güldenhammer von 
der modernen Ausstattung und der 
hohen Sicherheit des Gefängnisses 
überzeugen. Ungeziefer sucht man 
in diesem Neubau in klassizistischer 
Bauweise vergeblich, dafür findet 
man umso mehr Mauern und Stahl. 
Nach fairen Prozessen ist genug 
Platz für alle möglichen Halunken, 
die den Frieden in der Stadt 
bedrohen, wurde uns versichert. 

Richter: “Hier kommt keiner raus“

Neue und alte Bündnisse 

Don Verdone für die Sicherheit 
der Einrichtung soll hier nicht 
unerwähnt bleiben. Aber reicht 

das um die Nachbarn zu beruhigen?  
Einige Bürger von Aldradach 
sorgen sich ob ihrer Sicherheit, 

Gewöhnlich gut unterrichtete 
Quellen berichten außerdem von 
folgendem Bündniss-Dreieck, 
das sich im Laufe des heutigen 
Morgens herauskristallisiert habe: 
Gold habe einen Pakt mit dem 
Triumvirats-Lager geschlossen, 
das Triumvirat sei nunmehr mit 
Silber im Bunde und die Anhänger 
des Silbernen werden mit den 
Goldenen streiten. Die Stimme 
des Herolds fragt: Warum so 
kompliziert? Für das nächste Mal 
schlagen wir gleich trilaterale 
Verhandlungen vor.  

Einhard, Bodomar und Tar

steht das neu erbaute Gefängnis 
doch mitten in der Stadt. Welches 
Pack sich dort aufhalten wird 
weiß noch niemand. Auch wird 
über eine Kloake berichtet, deren 
Zulauf in den Kerker endet und die 
einen potenziellen Fluchttunnel 
darstellt. Wie die Stadtverwaltung 
mit dem Gestank und der Gefahr 
umgehen will bleibt abzuwarten. 
Der ortsansässige Hotelier 
Lisgond von der Herberge 
Albatros setzt sich dafür ein, dass 
Gefängnis in die Nähe des Limbus 
oder des Galgens zu verlegen. 
Ähnlich besorgte Bürger mögen 
sich bei der Herberge einfinden. 
Droht eine Bürgerinitiative?

MASH 

Wir sind für alle da!Wir sind für alle da!

Totenreich

Auch die großzügige Spende des 

Neue und alte Bündnisse 
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Die Stimme des Herolds

Der Verlag für eure Bücher
 

Drachenfest-Bildband
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hier in Aldradach

Dieses Jahr haben es die tapfe-
ren Postboten und -botinnen 

nicht leicht. Ständig werden die 
Austräger von gelangweilten 
Wüterichen und Möchtegern-
Bösewichten (meist Orks und 
Chaos-Anhängern) überfallen und 
zu ungeplanten Ausweichrouten 
über den Limbus gezwungen. Ohne 
erkennbaren Grund fallen ganze 
Horden über einzelne Postange-
stellte her, prügeln sie in wüster 
Mordabsicht zu Boden und ziehen 
anschließend weiter, meist sogar 
ohne auch nur den Versuch zu 
unternehmen die Getöteten auszu-
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rauben. Dieses Verhalten sorgt bei 
den Betroffenen regelmäßig für 
Kopfschütteln und Spekulationen 
über Gemächtsgrößen. Leider sind 
diese jämmerlichen Akte sinnloser 
Gewalt nicht nur für die direkt Be-
troffenen ärgerlich, sie verzögern 
auch ab und an die Auslieferung 
der Sendungen. Die Postbediens-
teten bitten ihre Kunden dafür 
um Verständnis und rufen jeden 
rechtschaffenden Bürger dazu auf, 
diese Aushilfshalunken mit Hilfe 
von Volkes Zorn zur Vernunft zu 
bringen.      

Einhard

tarten die Orks eine Charme-
Offensive? Wer in den frühen 

Morgenstunden am Orkheerlager 
vorbeikam konnte diesen Eindruck 
gewinnen. Die Palisade des Lagers 
war mit Blümchen, Herzchen und 
liebreizenden Sprüchen 

“Wir sind knüffelig“) bedeckt. 
Allerdings handelte es sich 

wie zu erwarten nicht um eine 
neue orkische Kriegslist, sondern 
um die Tat eines zehnköpfigen 

Orks knüffelig?
Selbstmordliebesattacke auf Palisade

Selbstmord-Liebeskommandos 
aus dem Grünen Lager. Wie uns 
die Beteiligten Martinus der 
Gaukler und die wunderschöne 
Moe berichteten, wurden die 
Dekorations-Attentäter bei ihrem 
Treiben überrascht und erschlagen. 
Den anschließenden Limbusbesuch 
nutzten die Helden der Liebe, um 
auch dort ihre fröhlichen Botschaf-
ten zu verkünden. 

Einhard

Taverne zum Sündenbock am Ende der Stadt 

sucht Vertrauenswürdige (gerne Einheimische) 

Leibwächter für eine Großwildjagd zur dritten Stunde.

Zur Siegesfeier giebt es eine 

Metverkostung.

Post von Vandalismus genervt

tarten die Orks eine Charme-

Zur geflickten Trommel 
die Taverne mit der Schönsten Aussicht

Täglich Feuershow bei fortgeschrittener Dunkelheit. Met 
und weitere gekühlte Getränke erwarten Euch. Für die 
Hungrigen bietet die benachbarte Dinkelbäckerey eine 
Auswahl an feinsten Speisen
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Kara von Istera
Portaitzeichneruin 
und Schreiberin sucht 

Gehilfen. Schräg gegenüber der 

Bibliothek im Landsknechtszelt.

ür die Ärmsten der Armen 
dieser Stadt testete unsere 

Star-Schreiberin Babette 
Corvette höchstpersönlich das 
Essen in der Armenspeisung und 
war höchst positiv angetan. Der 
Gemüseeintopf mit Speck war zwar 
nach einfachem Rezept, jedoch sehr 
schmackhaft. Die Verantwortlichen 
nutzten die Gelegenheit einem 
anonymen Wohltäter zu danken, 
der die Suppenküche durch eine 
Großspende unterstützt hat. Man 
sollte eine Stadt danach beurteilen, 
wie sie mit ihren Bedürftigen 
umgeht, daher ein Hoch auf 
Aldradach!

Babette in 
Gefahr

Die Magiergilde ruft zur 18. 
Stunde zum diesjährigen 

Bardenwettstreit. Dabei darf 
aus jedem Lager eine Gruppe 
von Musikanten oder auch ein 
einzelner Darsteller antreten. 
Wem diese Ehre zuteil wird, 
sollen die Lager selbst bestimmen. 
Gefordert werden zwei Auftritte, 
von denen der eine das Publikum 
zu Tränen rühren soll, wohingegen 
der andere es danach aufs Äußerste 
erheitere. Die Anmeldung soll bis 
zur 16. Stunde bei der Magiergilde 
am Ritualkreis erfolgt sein. Der 
Gewinner darf sich auf magische 
Artefakte aus dem Fundus des 
Grauen Lagers freuen.

Jarek

Musik ist 
auch Magie

Seit nun mehr drei Jahren wird 
der Knabe Liam Arodon 

von Weyringhaus-Rabenmund 
vermisst. Der Siebenjährige hat 
rotblonde Haare, grüne Augen 
und helle sommersprossige Haut. 
Unverkennbar ist eine kleine Narbe 
über der rechten Augenbraue. 
Für ernst zu nehmende Hinweise 
zum momentanen Aufenthaltsort 
des Kindes an Arwain Arodon, 
Ritter zu Weidenau, oder andere 
Ritter und Recken des Hauses im 
Grünen Lager, sind Belohnungen 
ausgesetzt.   Rala

Kind vermisst!Kind vermisst!

Das Triumvirat grüßt 
seine Kuschelorks. 

Niemand ist so kuschelig 
wie Ihr!

Liebe Grüße

            Magiergilde 
sucht Dozenten 
für Groß-
vorlesung 
Meldung bei der 
Gilde am 
Ritualkreis

WICHTIG-WICHTIG!!!!!!!!!!
Braucht ihr im Bereich Humaniterer Recausen  
unterstüzende Gliedmaßen? Dann wendet euch an die 
zutreffende Stelle in der Stadt: HUMANITEREWARN-
MARKT

gez. Großadmiral Käpten Klabautaa
An und Verkauf

Erlebt Süßwaren, Spielwerk, 
Schellenschmuck 

und mehr

Süßkram

Babette Corvette vermisst Ramius 
Rothenbecher von der Lapping 
Rotte und sendet liebe Grüße in 
die Ferne. 

Unverheiratete Zwergin sucht 
den Zwerg (Grünes Lager?), der 
sie letztes Jahr bei den Gebrüdern 
Bolt nicht heiraten wollte, weil er 
noch Dinge im Schwarzen Wald zu 
tun hatte. Melden bei Jorata von 
der Kämpfergilde.

Wolf sucht 
Wölfin 

Unbestätigten Gerüchten zu Folge, 
geht auf dem Fest der Drachen eine 
Räuberbande um. Man munkelt sie 
nähme von den Reichen und gäbe es 
den Armen. Wahr oder nicht, achtet 

Räuberbande

Die Stimme des Herolds, wie 
immer mittendrin statt nur 

dabei, berichtet von der Front: Am 
gestrigen Abend griff das Lager 
des Roten Drachen das Schwarze 
Lager an. Die Angreifer hatten 
aber offenbar ihre Kampfkraft 
überschätzt und mussten sich bald 
wieder in ihr Lager flüchten. Dieses 
Straucheln sah das Triumvirat und 
versuchte in der Annahme das die 
Roten wieder aus ihrem Lager 
kommen würden, sie durch einen 
Ausfall zu unterstützen. Im ersten 
Moment erwies sich dies allerdings 
als Fehlannahme. Schwarz schlug 
zunächst auch das Triumvirat 

zurück, dann jedoch öffneten sich 
im letzten Moment die Tore des 
Roten Lagers und vereint siegte 
man über die schwarzen Truppen. 
Gemeinsam zog man anschließend 
zum Kupfernen Lager weiter, 
das bereits von Silber, Blau 
und Grün belagert wurde. Nur 
das Lager des Chaos und die 
Orks schienen den Kupfernen 
einzelne Truppenkontingente 
zur Unterstützung zu schicken. 
Ohne Rücksicht auf die eigene 
Gesundheit, im Dienste der Presse, 
bezog die Stimme des Herolds

 einen Platz in der zweiten 
Schlachtreihe im Torbogen des 

Kupfernen Lagers. Die Lager-
insassen erwehrten sich standhaft 
der vielfachen Übermacht,  doch 
das Unvermeidliche geschah: nach 
und nach wurden die Verteidiger 
niedergerungen. Das Kupferne 
Banner wurde allerdings nicht 
als Beute mitgenommen. Nach 
Aussage einer Diplomatin “hielten 
die Silbernen Wort“, sollte doch 
erst am Folgetag um das Banner 
gefochten werden. Eine Frage 
aber bleibt offen: Wird diese 
Allianz aus fünf Lagern bestehen 
bleiben? Und falls ja wer wird ihr 
nächstes Opfer? Alles in allem 
ein ereignisreicher Abend nach 
einem wärmebedingt etwas trägen 
Tag. Die kühlen Abendstunden 
eignen sich offenbar gut für hitzige 
Gefechte.          Bodomar

Frontberichte 

ACHTUNG!
Kochwettbewerb verlegt 
auf siebte Abendstunde!
Informationen beim Albatros

Großadmiral Käptn 
Klabautaa sucht:

 fähige Söldner zwecks Verteidigung 

des eigenen Lebens (des Klienten) 

/Außendienstmitarbeiter/ Kunden.

Piraten-Tag
Piraten und ehrbare 
Seefahrer und solche, 
die sich dafür halten, 
erhalten eine besonde-
re Überraschung.

McOnis Handelskontor. 
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m Vorfeld des großen 
Tavernentests holten die Redak-

teure der Stimme verschiedene 
Meinungen zur Bekämpfung der 
morgendlichen Katerstimmung 
ein. Wie schaffen es zum Beispiel 
die Piraten am Morgen danach 
sofort fröhlich weiterzufeiern? 
Eingelegter Hering rangiert in 
diesen Kreisen offensichtlich 
unter den Geheimtipps und auch 
ein “Tortuga Libre hilft“ als 
Konter-Rum, wie Cayl Guthwulf 
uns versicherte. Dick Hardlongs 
Rezept - frischer Rollmops in 
Milch - war den meisten Land-
ratten dann doch etwas zu gewagt.

m Grauen Lager der Weisheit 
riet man uns zu Eiern, Hering 

und Gurken, einem eiskalten Bad 
oder einem ordentlichen Schluck 
Salzwasser, um den giftigen 
Alkohol zu vertreiben. Kasiramis 
hatte eine andere weise Eingebung: 
“Bei schweren Fällen hilft sicher 
auch eine Katze gegen den Kater.“

Die Zwerge, die Katerprobleme 
selbstredend nicht kennen, 

empfahlen das Trinken bis 
zum Limit. “Immer eine Harfe 
dabeihaben. Solange man die 
Saiten noch sehen kann, darf 
man weitersaufen.“, wussten die 
Seeburger anscheinend aus eigener 
Erfahrung.

Auch das Rote Lager hat uns 
seinen Geheimtipp nach 

einigen Verhandlungen verraten. 
Halbe Zitronen sind nach einer 
durchzechten Nacht hier oft 
Mangelware. Die Schattenwölfe 
hatten zu guter Letzt noch eine 
etwas andere Idee und rieten zu 
Gottesdiensten, auch wenn sie 
selbst nicht sicher waren, ob diese 
die gewünschte Wirkung erzielen 
könnten.

Finnya

Der Morgen danach
Anti-Kater-Mittel für Jedermann

Der Zwerg der Legion ist ein schlechter Kämpfer 
und schläft mit Gobbo-Frauen. Des weiteren geht 

das Gerücht, dass sich einer der obersten Assassinen 
der Legion Uschi nennt und gerne mit Perücke und 

Frauenkleidung meucheln geht.
P.S... und dabei nicht sehr gut aussieht

Nordlaender bietet:
Gambeson schwarz
oder beige
Lederrüstung braun
wahnwitzig reduziert

Wie auch die Post leidet die 
Stimme des Herolds unter 

Angriffen und unverhohlenen 
Drohungen. “Bei meiner Runde 
in die gefährlicheren Gefilde des 
Drachenlandes, um auch das Rote, 
Goldene und Schwarze Lager sowie 
das Triumvirat und das Lager des 
Chaos mit Zeitungen zu beliefern, 
wurde ich mehrfach tätlich 
angegriffen, verfolgt und bedroht“, so 
ein empörtes Mitglied der Redaktion.

Lobenswert ist die Behandlung 
der Zeitungsboten im Roten und 

Schwarzen Lager und im Triumvirat. 
Die Immunität der Presse wird 
geachtet und sie wird nicht in ihrer 
Ausführung gestört. Besonders 
erwähnenswert war am heutigen erwähnenswert war am heutigen 

Verfolgt und gesteinigt
Stimme des Herolds unter Beschuss

Tage das goldene Lager. Nach  einem 
gemeinen und hinterhältigen Angriff 
des Wachpostens des Chaoslagers 
(er warf Steine) auf einen wehrlosen 
Boten wurde dieser von den 
fachkundigen Händen der Heilerin 
Helena aus dem goldenen Lazarett 
versorgt. Ebenfalls fand sich alsbald 
eine wehrhafte Gruppe Recken, die 
seine Verfolger (Chaos und ein Ork 
Namens Bashuk-Khan mit dem 
selbst gegebenen Beinamen “Ohne 
Eier“) in die Flucht schlug. Hierfür 
dankt “ Die Stimme des Herolds“ 
ausdrücklich. Außerdem versprach 
eine wunderschöne, holde Kämpferin 
aus dem Roten Lager sich dafür 
einzusetzen, dass diese schändliche 
Attacke nicht ungesühnt bleibt.

Helft uns zu Helfen
schickt uns die 

Verbaende zurück – 
kostenlos mit der Post.

MASH
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Bodomar

Anzeigeninhalte spiegeln nicht zwingend die Meinung der Redaktion wieder
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auch eine Katze gegen den Kater.“
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Kalte Ente gesucht!
Handspannen groß. Knusprig und heißgeliebt. 
Bitte vom Verzehr absehen und notfalls in 
Knochen zurückgeben an den Kender “Gibsher“ 
im Jolly Roger Inn

Admiral Jack Snuff Suff Snooze der Feuersturm:
Trotz seines berühmten Riechkolbens snifft er die breit 
auf seiner Handfläche verteilte und unmenschlich große 

Ausmaße annehmende Portion Riis (Schnupftabak!) nicht 
selbst, sondern lässt sie größtenteils dezent unter den

Tisch fallen...  der Schlingel.

Das Traumwerk
Rüstzeug, Kleidung, Allerley.

Neben dem lachenden Ork.
Gegen Vorlage dieses Coupons 10% Rabatt auf alles*

* außer Tiernahrung

Findet Euer Seelenheil
Läuterung durch 

Schmerz im Lager des 
Silbernen beim Orden 
der stählernen Rose.

Der Vortrag über 
Schiffsbohrwürmer wird 
verschoben auf Samstag
14. Stunde in der Bibliothek.
Prof. Horatio Himmelblau

Über Stunden hinweg 
erleichterte gestern ein 

Unbekannter das Casino. Man 
munkelte bereits, er beeinflusse 
die Roulette-Kugel mit Hilfe eines 
magischen Löffels. 

Die  Glückssträhne für 
Fortunas Günstling 

endete abrupt, als er nach dem 

Nach der gestrigen Besorgnis 
um die Sicherheit des 

Gefängnisses erreichen uns 
erste Hinweise zu “Problemen“. 
Anonyme Quellen berichten über 
angeblich katastrophale Zustände. 
Zuerst sei gestern ein Werwolf 
ausgebrochen, der dann später in 
der Stadt Bürger angriff. Laut 
dem hohen Gericht sei dies nicht 
zu vermeiden gewesen, da “jedem 
Insassen auch Freigang zustehe“.

Als wären das noch nicht genug 
Schlagzeilen für das Gefängnis, 

berichten anonyme Quellen von 
der spektakulären “Befreiung“ 
eines alten Seemanns und seines 
ersten Maat. Ob und wie dies der 
Wahrheit entspricht bleibt wohl 
ein Geheimnis. Unsere Informanten 
berichten, dass der Seemann über 
die bereits von der örtlichen 
Bürgerinitiative bemängelte Kloake 
des Gefängnisses befreit wurde. Auf 
Nachfrage dementiert der Richter 
dieses Gerücht, der Seemann sei dieses Gerücht, der Seemann sei 

Glückliche Sklaven aus 
Bodenhaltung, so lautet die 

Devise der Sklavenhändler neben 
der Taverne zum Lachenden Ork. 
Unter der Leitung des Großadmiral 
Kapitän Klabautaa ist die Crew 
bestehend aus Goblins der bislang 
einzige Sklavenhändler der Stadt. 
Wer da an zweifelhaftes Geschäft 
denkt ist auf dem Holzweg. 
Völlig legal und von der Wache 
überprüft liefert das Unternehmen 
glückliche Ware. Auf das leibliche 

Glückspilz im Unglück Gefängnisausbruch
entlassen worden, nachdem die 
Kaution von vier Silber gezahlt 
wurde. Sicher ist jedoch, dass 
der Seemann noch am Abend der 
Flucht verstarb, auf der See wurde 
er zur Ruhe gebettet.

Brandaktuell sahen wir die 
Spuren eines gestrigen Angriffs 

auf das Gefängnis. Vermutlich mit 
einer Ramme wurde die Hinterwand 
auf-gesprengt, woraufhin eine 
Horde Orks das Gefängnis stürmte 
und das Interieur verwüstete. Die 
Gefangenen waren den heutigen 
Tag damit beschäftigt, die Farb-
spuren eines bemalten Goblins zu 
entfernen, mit dem die Orks die 
Mauern beschmierten. Gestohlen 
wurde nichts, auch Insassen kamen 
nicht frei, da nach der abendlichen 
Absolution keine Zelle besetzt war.

Was geht vor im Gefängnis zu 
Aldradach und wie sicher ist 

es? Wir werden weiter berichten.

Jarek

und beraubt wurde. Der ganze 
Gewinn war futsch, worüber sich 
die Gauner sicherlich gefreut 
haben. Der Pechvogel habe sich 
aber geschworen die Banditen 
ausfindig zu machen und ihnen 
von gedungenen Gangstern einen 
großen Fisch einführen zu lassen 
- und zwar nicht durch den Mund.

Der Convocatus Primus der 
Heilergilde wurde Opfer einer 

gemeinen Verleumdungskampagne. 
Er wurde am gestrigen Tage 
unschuldig “von einem 

wielichtigen Pärchen“ unter 
dem Vorwand einer “dringlichen 

Heilung“ dazu bewogen, zu ihrem 
“schwer erkrankten Kind“ zu eilen. 
Über den weiteren Verlauf, bis zum 
unerwarteten Erwachen in einer 
Gefängniszelle, liegt ein Schleier 
des Vergessens. Nur schwerlich 
konnte der  Gildenvorsteher 
Liscium Arcadia die Fragmente 

Hmalitäre Waren Resourcen Hmalitäre Waren Resourcen 

Skandal! Anschlag auf 
Würdenträger der Heilergilde

seiner prekären Lage bemühte er 
sich um eine verwundete Gefangene 
im Zellentrakt. Ein weiteres Beispiel 
der selbstaufopfernden Art und 
Weise wie die Heilergilde sich um 
jeden Verletzten kümmert. Haltlose 
und diffamierende Gerüchte über 
Trunkenheit weist der ehrbare 
Convocatus weit von sich. Dies 
wurde im Nachhinein auch von der 
weltlichen Gerichtsbarkeit und 
glaubwürdigen Zeugen bestätigt. 
Die Stimme des Herolds fragt: 
Wer versucht den Ruf der ehrbaren 
Heilergilde zu schänden? 

Wohl der humanen Resourcen wird 
ausgesprochen Wert gelegt. Essen, 
Trinken, Unterhaltung und Rauchen 
wird den Opfern geboten. Die Ware 
wird nur auf Bestellung besorgt. 
Man kann mit ihr machen was man 
will. Die Lieferanten übernehmen 
ab der Auslieferung keine Haftung 
für die Behandlung der Ware. 
Erstaunlich ist vielleicht, dass eine 
verkaufte Sklavin freiwillig zur 
Crew hinzustieß und nun als freie 
Lieferantin mitarbeitet. 

Neues Legionsbanner
iniges Aufsehen erregte 
heute Morgen der Umstand, 

dass das Chaoslager zur Legion 
der Verdammten zog. Anstatt 
anzugreifen wurde höflich um Einlass 
gebeten. Der Avatar des Chaoslagers 
überbrachte sein Geschenk, ohne 
nebenbei Tod und Verwüstung im 
Lager der Legion anzurichten. Es 

handelte sich um ein Banner für 
den Wettstreit der Drachen, da die 
Legion bisher noch kein solches 
besaß. Einzig die Tatsache, dass 
es sich um ein sehr buntes Banner 
handelte, schmälerte die Freude der 
Beschenkten etwas.

Heinrich/Amina

dieses Gerücht, der Seemann sei dieses Gerücht, der Seemann sei Jarek

Hmalitäre Waren Resourcen Hmalitäre Waren Resourcen 
Liscium Arcadia die Fragmente 
seiner Erinnerung ordnen. Trotz 

Heilergilde zu schänden? 
Bodomar   

Neues Legionsbanner

endete abrupt, als er nach dem 
Toilettenbesuch niedergeschlagen 

- und zwar nicht durch den Mund.
Löffelmann

Skandal! Anschlag auf 
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Gestern Nachmittag 
wurde der Stimme 

des Herolds die des Herolds die 
besondere Ehre zuteil, besondere Ehre zuteil, 
dass die Avatarin des dass die Avatarin des 
Tr i u m v i r a t s - L a g e r s , Tr i u m v i r a t s - L a g e r s , 
die Sendbotin der die Sendbotin der 
Verlorenen, für ein Verlorenen, für ein 
kurzes Interview in der kurzes Interview in der 
Redaktion vorbei schaute. Redaktion vorbei schaute. 
Im lockeren Gespräch Im lockeren Gespräch 
plauderte man über die plauderte man über die 
Pläne ihres Lagers. Das Pläne ihres Lagers. Das 
Bündnis mit Gold halte Bündnis mit Gold halte 
und das Triumvirat und das Triumvirat 
sei selbstbewusst sei selbstbewusst 
genug, in der genug, in der 
Entscheidungsschlacht Entscheidungsschlacht 
die Herrschaft zu die Herrschaft zu 
fordern. Zum Zeitpunkt fordern. Zum Zeitpunkt 
des Interviews war das des Interviews war das 
Lager nach Angaben Lager nach Angaben 
der Sendbotin gerade der Sendbotin gerade 
im Besitz des Chaosbanners. 
Außerdem hätte ein 
Kommandounternehmen gerade 
erst das Banner der Orks erobert, das 
im Rahmen der Bündnispflichten 
an Gold weiter gereicht worden 
sei. Auch die Palisade hielte 

Preis 1 Kupfer       Preis 1 Kupfer       Abonnements zu beziehen über die Frosthierer Boten       Frühausgabe zum 2. August 2008       Frühausgabe zum 2. August 2008Abonnements zu beziehen über die Frosthierer Boten       Frühausgabe zum 2. August 2008Abonnements zu beziehen über die Frosthierer Boten

Limbus Transport 
GmbH

wer schnellstmöglich in den 
Limbus möchte und nicht 

von Orks umgebracht werden 
will, der soll schmutzig 

rumlaufen und nach Bregor 
rufen. Kostenloser Service des 

Zwergenviertels

Karawanserei sucht 
kampfstarke Söldner 

für die Endschlacht

Bezahlung saumäßig gut !

Interview mit Avatar
Die Sendbotin der Verlorenen im Gespräch Die Sendbotin der Verlorenen im Gespräch 

Mit einer kleinen Verspätung 
fand in der achten 

Abendstunde vor dem Tor der 
Arena der Kochwettbewerb statt. 
Der Veranstalter Gaelen, Koch 
der Herberge Albatros, stellte 
eine sehr erlesene Jury zusammen. 
Zwei der Meister der kulinarischen 
Künste stachen besonders 
hervor: Jatvaror Snekker und 
Asla. Ausschlaggebend war ihre 
originelle “bunte Komposition 
aus Couscous und Lammrücken 
an Datteln, Feigen und Pflaumen 
im Speckmantel“. Die Goblin-
Köchin Razzka Runduml konnte 

Meisterköche im Wettstreit

noch und die Sendbotin zeigte 
sich überzeugt, dass ihr Lager das 
eigene Banner zumindest bis zum 
Beginn der großen Schlacht nicht 
verlieren würde. Bezüglich der 
Schlachtkonstellationen sei man, 
abgesehen vom Bündnis mit Gold, 
noch offen. Orks, Chaos, Kupfer 
und vermutlich auch Schwarz 
würden als Bündnispartner 
allerdings ausscheiden. 

Nur am Rande erwähnt: 
Gerüchte, die Sendbotin leide 

an einer leichten Pixieschwäche, 
wurden sowohl von ihr, als auch 
von ihrem Gefolge, als haltlos und 
übertrieben zurück gewiesen.

und Tang“ nicht überzeugen. Ihre 
Nachspeise “Tellerkuchen auf 
Quark sehr sauer“ erzeugte bei der 
Verköstigung unter der Jury einen 
spontanen Lachanfall. 

Amina Dotterblum 
und Jakob Wilhelmund Jakob Wilhelm

Der von der Magiergilde 
ausgerichtete Bardenwettstreit 

fand in den frühen Abendstunden 
des gestrigen Tages statt. Die 
Barden traten für das Grüne, das 
Blaue, das Graue, das Kupferne und 
das Goldene Lager sowie für die 
Stadt an. Als verdienter Gewinner 
des Wettstreits ging schließlich 
der Postchor als Vertreter der Stadt 
hervor, der bei seiner Darbietung 
eines Schmähliedes sogar von 

und Jakob Wilhelm

Post gewinnt BardenwettstreitPost gewinnt Bardenwettstreit

e g

vorbeikommenden Kriegern 
angegriffen, jedoch von beherzten 
Zuschauern gerettet wurde. Weitere 
Gewinne konnten das Blaue und das 
Grüne Lager für sich verbuchen. 
Außerdem sollte hier noch die 
avantgardistische Improvisations-
Darbietung des Kupfernen Lagers 
erwähnt werden: “Sie sind ihrer 
Zeit voraus. Die Welt ist noch 
nicht bereit.“, kommentierte ein 
Zuschauer.

Köchin Razzka Runduml konnte 
mit “Pedro, ihrer Katze, auf Maden 
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Krönung des Königs 
in Morkan. 
vom 12. bis 14. 

Hernstmond wird der König 
gekrönt. Alles aufrechte Volk ist 

eingeladen 

Der Tod
 hält was er 

verspricht. 
Er verkündet stolz seine „wir 

behalten Eure Seele ewig“
-Quote von 35%

Spielmann (Aussehen: wird öfters 
mit einem Zwerg verwechselt, 
aber kürzerer Bart) sucht was zum 
Kuscheln. Zu Treffen ab der 10. 
Abendstunde im Lachenden Ork

Unverheirateter Zwerg sucht 
Zwergin für gemeinsame Reisen. 
Sie sollte wehrhaft und der 
Heilkunst mächtig sein. Melden 
Sie sich im Zwergenviertel bei 

Wolf sucht 
Wölfin 
Wolf sucht 
Wölfin 
Wolf sucht 
Wölfin 

Augenzeugen berichten, dass 
Streiter des grünen Lagers 

schon vor zwei Tagen mit einem 
einfachen Hammer das Tor des 
kupfernen Lagers eingeschlagen 
haben sollen.  Diese sagenhafte 
Waffe soll so alt sein wie der 
Kupferne selbst und die Macht 
besitzen, diesen zu bezwingen. 
Jedoch kann der Hammer nur für 
kurze Zeit beschworen werden. 
Zwar soll die Beschwörung in 
jedem Lager möglich sein, doch 
kann nur jemand, der die Liebe 
zur Freiheit in sich trägt, ihn auch 
führen. Auch Anhänger des blauen 
Lagers haben ihre Freiheitsliebe so 
bereits unter Beweis gestellt, als sie 
mit dem Hammer gesehen wurden.

in Friedhof, Krähen auf verwin-
kelten Gräbern und eine trauernde 

Witwe! Plötzlich nähert sich ein 
Mann mit Gehrock und Zylinder. 
Er ist der Wächter, ein Wandelnder 
zwischen den Reichen, der die Wieder-
kehrenden begrüßt, die das Tageslicht 
erneut erblicken und beschützt jene, 
die in dem Reich des Todes unfrei-
willig Gefolgschaft leisten. Gegen 
einen kleinen Obulus ist jedem ein 
würdiges Ableben sicher. Ein guter 
Platz auf dem Friedhof scheint 
offenbar erstrebenswert.

Das ist der 
Hammer!

Der Wächter 
der Toten
Der Wächter 
der Toten
Der Wächter 

Die Sonne brennt heiß über 
den Drachenlanden und lähmt 

einen Großteil der Einwohner. 
Doch die Krieger aus Tombrien 
und Schyrenfels, schlagen daraus 
gewitzt ihren Profit. Ihr Motto: 
“ Ist der Mock (A.d.R.: starker 
Schweißgeruch) erst unerträglich, 
komm zu uns und dusche täglich.“ 
Für zwei Kupferstücke bieten sie am 
Rande der Stadt (gleich hinter der 
Wachstube links) eine “ exklusive 
Erlebnisdusche mit unverbautem 
Blick auf das Schlachtfeld“ an - 
Wahlweise auch mit musikalischen 
Einlagen. “ Eine sehr tolerante 
Dusche“, lobt ein Piraten-Gobo, 
der die Dienste gern in Anspruch 
nimmt und weiterempfehlen will. 
Sogar der Blaue Avatar findet 
Idee und Ausführung der neuen 
Duschgelegenheit “ wunderschön“.

Erlebnisduschen 

Eine echte Safari organisierten 
gestern Nachmittag der 

bekannte Graf Franz Ferdinand 
und seine Freunde. Mit 
Musikanten, Picknickkorb und 
einer Horde Goblins als Träger, 
Treiber und Fährtensucher, brach 
man auf in Richtung Schlachtfeld, 
um kapitales Wild zu erlegen. Das 
Vorhaben erwies sich als schwierig, 
schien das Feld doch zunächst 
wie leergefegt. Der Avatar des 
Chaoslagers, der der Jagdtruppe 
zweimal vor dem Schwarzen 
Lager vor die Armbrusten geriet, 
durfte allerdings offenbar nicht 
geschossen werden. Er befand sich 
nach Aussagen des Grafen gerade 
in der Paarungszeit, außerdem sei 
es unsportlich dem Wild in den 
Rücken zu schießen. 

Das Jagdvergnügen erbrachte 
am Ende aber doch noch einen 

stattlichen Orkbock. Halali! 

Einhard   

Durchs wilde 
Orkistan

Sir Anwen Angeldust, 

Heerführer des 

Schwarzen Heeres 

von Ragantha, 

Herold des Roten, 

tut offen kund, 

seine Beherrschung 

gegenüber den 

Kriegern des Goldenen 

verloren zu haben. Er 

entschuldigt sich in 

aller Form

Hagen von Nuln, 
Schwertkämper Sigmars 

sucht (gerne in Tavern) Streit, 
ansonsten zu finden 

im Blauen Lager.

Liebes Chaoslager
ich bereue nichts !
Franz Ferdinand, 

Wirt vom Sündenbock

Methöhle
In der Methöhle kann heute den ganzen Tag nach 
belieben Met probiert werden. Drowblut kann für 
unwiderstehliche 7,- Euronen erworben werden. Je 

früher - je frischer das Blut

Kräuter, 
Tränke, magische 
Komponenten und noch 
vieles mehr. Besucht uns 
in der Heldenallee.

Admiral Jack Snuff Suff 
Snooze von der Feuersturm 

hat sich entschieden Vincence, 
den Schlingel, für seine 
verleumderische Anzeige mit 
einer Schwertprise zu einer 
Wiedergutmachung zu zwingen. 
Großzügigerweise hat der Admiral 
mitgeprisen. Er ist dabei zwar 
selber gestorben, hat aber die Prise 
zu Ende geschnupft!

Gegen-
darstellung

Jolly Roger Inn
Kommt in die Enterparks

Zuber, Badehaus, Shishabar und 
Cocktailbar

From Dusk till Dawn

Großes 
Schauschmieden, 

Damaszieren und 
Feuerschweißen an der 

Vulkanschmiede unterhalb des 
Ritualkreises 

heute Abend zur 
zehnten Stunde

Sie sich im Zwergenviertel bei 
Markhelm SchwertaxtJarek und Tarss 

Der Wächter 
Finnya

Durchs wilde Gegen-
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Wer kennt das nicht? Der Abend 
rückt näher und wieder ist da 

die Qual der Wahl. Welche Taverne 
soll es heute sein? Lieber ruhiges, 
gediegenes Ambiente oder ein Ort, 
wo man die Puppen tanzen lassen 
kann? Fruchtige Cocktails oder 
ein kühles Bier? Oder beides? Um 
unseren Lesern die Entscheidung zu 

Tavernen im Härtetest 

Die Taverne der Gebrüder 
Bold beeindruckt gleich 

beim Betreten durch ihre schiere 
Größe. In zentraler Lage mitten 
in Aldradach findet sich ein 
Riesenzelt mit mehr als 210 
Sitzplätzen drin und drum herum. 
Die Einrichtung ist schlicht und 
funktional und das Preisniveau 
liegt im guten Mittelfeld.  
Man findet hier gut gefüllte 
Krüge und ein umfangreiches 
(zu späterer Stunde auch gerne 
zotiges) Bühnenprogramm. Das 
Schankpersonal ist gastfreundlich 
und kompetent und der Wirt 

erleichtern, ist unsere Redaktion, 
getarnt als einfache Gäste, durch 
die Schenken Aldradachs gezogen 
und hat sie ohne Rücksicht auf 
die eigene Gesundheit einem 
hammerharten Test unterzogen. 
Hier sind die Ergebnisse. 

Einhard  

Die kleine Taverne “Zur geflickten 
Trommel“ liegt abseits vom 

Hauptbesucherstrom der Stadt. Ihr 
findet sie, wenn ihr bei Ars Sica 
links abbiegt und der Straße bis fast 
zum Ende folgt. Hier konnten wir 
im kleinsten Kreis und romantischer 
Atmosphäre dank Snorre 
Bardenklängen von höchster Qualität 
lauschen. Die Gastfreundlichkeit der 
Wirtsleute kannte keine Grenzen. 
So wurden uns zu den Getränken 

Kultur Pur 
“Zur geflickten 

Kultur Pur 
“Zur geflickten 

Kultur Pur 

Trommel“
“Zur geflickten 

Trommel“
“Zur geflickten 

kleine Probierportionen 
verschiedensten Dinkelgebäcks 
gereicht, obwohl die Küche 
schon geschlossen hatte. 
Auch eine Shisha konnte zur 
Nutzung gemietet werden. Die 
Getränkeauswahl beschränkte 
sich auf Met, Kirschmet und 
Alkoholfreies, jedoch hielt 
der Wirt unter dem Tresen eine 
höllisch scharfe Überraschung 
bereit. Unser Tipp: Die 
allabendliche Feuershow der 
jungen Schankmaiden.

“Zur geflickten 
beeindruckte die geheimen Tester 
der Redaktion durch immense 
Anstrengungen, um den Sieg in 
der Kategorie “Bauchumfang des 
stattlichsten Wirtes“ abzustauben. 
Unser Tipp: Die Spezialität des 
Hauses, das berühmte “Knülle-
Spezial“ (mit geheimer Zutat).  

Groß, größer, BOLD!!!

Rachus, der Barde, 
ist selbstverständlich immernoch da 

und spielt in den 
Schönsten Tavernen 

auf.

Zur geflickten Trommel 
die Taverne mit der Schönsten Aussicht

Täglich Feuershow bei fortgeschrittener Dunkelheit. 
Met und weitere gekühlte Getränke erwarten Euch. Für 
die Hungrigen bietet die benachbarte Dinkelbäckerey 
eine Auswahl an feinsten Speisen
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Strenggeheimer Tavernentest

Leuchtfeuer der Bewertung:
Bauchumfang des Wirtes: Sprengt 
die Maßeinheit 
Zugänglichkeit: 1,5 
Füllstand der Krüge: 1,1 
Kompetenz der Wirtsleute: 2,1

Leuchtfeuer der Bewertung: 
Gastfreundlichkeit der 
Wirtsleute: 1,0
Sauberkeit: 1,1
Einrichtung: 1,1
Auswahl der Speisen: 1,2 
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Groß, 



Hagen von Nulen, 
Schwertkämper Sigmars 

sucht (gerne in Tavern) Streit, 
ansonsten zu finden 

im Blauen Lager.

Die Taverne Jolly Roger Inn 
besticht durch ihr einmaliges 

Ambiente und ihren eigenen 
Charakter. Feierfreudige Bewohner 
Aldradrachs kommen dort durch 
das sehr gute Getränkeangebot 
nach Seefahrerart auf ihre 
Kosten. Die  gastfreundlichen 
Wirtsleute, die auch durch ihre 
Attraktivität punkten können, 
bieten gutgelaunten Gästen einen 
feuchtfröhlichen Abend mit 
spontanem Musikprogramm der 
Spielleute. Alles in Allem können 
wir zu dieser Taverne nur sagen: 
Immer wieder einen Besuch wert! 

Rala

Leuchtfeuer der Bewertung:
Gastfreundlichkeit: 1,1
Auswahl der Getränke: 2,0
Kompetenz der Wirtsleute: 1,2
Sauberkeit/ Zugänglichkeit: 1,3

Gepflegtes 
Gezeche im 
Jolly Roger Inn

In gediegenem Ambiente und 
gemütlicher Strohauslage wird 

dem Gast einiges Geboten. Zwar 
weiß die Taverne nicht mit viel 
Sitzgelegenheiten zu begeistern, 
dafür sind die Wirtsleute von 
erlesenem Schlag. Zur späten 
Stunde wird dem Publikum eine 
freizügig-laszive Tanzdarbietung 
der vollbusigen Mitarbeiterinnen 
geboten. Der Kenner weiß, 
Mann sieht nur noch Sterne. Die 

Sündenbock auch Sündenpfuhl?

Was ich Euch noch sagen wollt, 
das beste Bier, das gibt´s beim 

BOLD! 
Nur hier: Knülle–Spezial mit Geheinzutaten

Laute, mitreißende Musik 
lockte die Redaktion zur 

zentral gelegenen Taverne “Der 
lachende Ork“. Dort stehen 
drinnen und draußen rund 250 
Sitzplätze zur Verfügung. Zur 
Unterhaltung der Gäste wurden 
Barden fest eingestellt, die flexibel 
auf Kundenwünsche reagieren 
können. Gegen ein gewisses 
Endgeld tanzt auch die eine oder 
der andere Leichtbekleidete auf 
den Tischen. Zur Erfrischung 
reicht der Wirt auch noch zu später 
Stunde Fruchtiges wie Zitronen-
Melonen. Das Angebot der 
Speisen wechselt täglich. Neben 
gut bürgerlicher Hausmannskost 
werden auch diverse Cocktails 

“Zum lachenden Ork“, tanzen sie 
auf den Tischen 

Eins gewiß, das sag ich dir, bei uns da gibt´s 

kein warmes Bier! Drum kehr ein 

“Zum lachenden Ork“,
wo der Kunde noch König ist.

Heute großer
“Wir-bereuen-nichts -Abend“

Met, Zuber, Tanz im 

Sündenbock

Lage, Gastfreundlichkeit und 
die Auswahl der vorzüglichen 
Getränke lassen kaum Wünsche 
offen, sofern man sie nach dem 
Wechselbad der Wolllust noch 
wahrzunehmen vermag. Wer nach 
dem heissen Tanz eine Abkühlung 
von Nöten hat, der kann gleich 
neben der Bühne in den Zuber 
steigen, der sogar über einen 
eigenen Barden verfügt.

Rala und Jarek

Taverne zum fliegenden Schüttelbecher
Samstag:  Nacht der Krieger

Frische Flammkuchen, Pizza und Kaffee den ganzen Tag.
Pizzaausträger gesucht!  Auszutragen in alle Lager!

Alle Musiker herzlich willkommen!

zu menschlichen Preisen 
gereicht. Durchsetzungsstarke 
Türsteher verlagern aufkeimende 
Tavernenstreitereien schnell 
und kompetent auf die Straße.

Amina, Finnya

Leuchtfeuer der Bewertung:
Auswahl der Getränke: 1,1
Füllstand der Krüge bei Ausschank 1,8
Kompetenz der Wirtsleute 1,1
Gastfreundlichkeit 1,2

Ob eine Glückssträhne gefeiert 
oder Pech im Spiel ertränkt 

werden muss - Casinogänger haben es 
nicht weit. Und auch alle anderen Gäste 
sind im “Fliegenden Schüttelbecher“ 
willkommen. Ein echter Geheimtipp, 
der auf keiner offiziellen Karte 
verzeichnet ist. Die Damen hinter der 
Theke verstehen es, eine Unmenge 
von leckeren Cocktails zu schütteln 
– weit über die große Auswahl 
hinaus, die auf der Getränkekarte 
steht. Gerüchten zufolge kehren hier 
selbst die Avatare ein und bekomme 
dann Cocktails in ihren Farben 
serviert. Für den kleinen und großen 
Hunger gibt es deftiges Backwerk. 
Der richtige Ort für einen langen 
Abend. Unser Tipp: Eigenkreationen 
und Mischungen auf Kundenwunsch.    

Hier fliegt der 
Schüttelbecher 

Leuchtfeuer der Bewertung:
Füllstand der Krüge bei 
Ausschank 1,8
Kompetenz der Wirtsleute 2,3
Gastfreundlichkeit 1,3

Leuchtfeuer der Bewertung 
Brustumfang der vollbusigste Wirtin: 
Unglaublich!  
Füllstand der Krüge: 1,3 
Gastfreundlichkeit der Wirtsleute: 1,0 
Kompetenz der Wirtsleute: 1,0 

Jolly Roger Inn
Die erste Adresse am Platz für “Enter Tainment“. 

Totugisische Cocktails, karibisches Flair und Kurzweil 


