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Babette in Gefahr

Redaktionselfe in Quarantäne

G

estern
zur
frühen
Abendstunde
passierte,
was ja irgendwann passieren
musste – ein Verkehrsunfall
– kein Wunder dank intensiven
Schnellkutschenverkehrs
mit
unbedarften Kutschern. Der Fuß
unserer fleißigen Schreiberin
Rala Tinuiell geriet im Dienst
unter das schartige Rad einer
rostigen Droschke, die mit rasanter
Geschwindigkeit durch eine enge
Gasse fuhr. Unsere Star-Schreiberin
Babette Corvette war vor Ort
dabei, hielt unserer Redaktionselfe
während der Erstheilung die
Hand und begleitete sie auf den
weiteren schmerzhaften Wegen
zu den zuständigen Fach-Medici.
Dort erhielten unsere tapferen
Schreiberinnen eine bedrohliche
Nachricht: Das Kutschenrad
hatte Rala’s Fleisch infiziert. Die
langlebige elfische Haut ihres

Fußes war vom Absterben bedroht.
Untotes Fleisch! Inmitten dieser
erschreckenden Krise musste eine
Entscheidung getroffen werden,
denn auch Babette war nun in
Gefahr. Hilfe kam in Form eines
Rats des Medici – Quarantäne.
ährend die Medici um das
Leben des elfischen Fußes
kämpfen, empfangen wir gerne
eure Genesungswünsche und leiten
sie weiter. Einfach unter dem
Stichwort Rala in der Redaktion
abgeben!
Barbette Corvette

W

Straßen zu sicher:
Wegelagerer beschweren sich

D

ie neue Straßenbeleuchtung
Aldradachs
ist
ein
zweischneidiges
Schwert.
Einerseits sind die Wege sicherer
geworden. So konnte beispielsweise
unser freier Mitarbeiter Gustav
gestern Nacht unversehrt und
ohne seinen sauer verdienten
Lohn an finstere Gesellen

abgeben zu müssen durch eine
vormals gefährliche Gegend zur
“Stimme des Herolds“ gelangen,
Andererseits ist das Leben von
Räubern und Banditen nun ungleich
schwerer geworden. Sie beklagen
sich: “Bald müssen wir uns ehrbare
Arbeit suchen!“
Gustav

Bäckerey Dennete

Senja´s Heilende Hände
Zahnreißen
Wundbehandlung
Massagen
uvm.

täglich frisch ab 8.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen, Zimtstangen,
Brot, Flammkuchen, Schokoringe und Kaffee

Silbernes Lager, Marktgasse

Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

Zuckerrausch? “Die Senfbotin kommt morgen“
Triumvirat erfrischend planlos
A
us leicht berauschter und süß
gezuckerter Quelle weiß der
Herold zu berichten, welche Pläne
zwischen dem Lager des Roten und
dem Lager des Grünen gehegt werden.
Angeblich sein ein Angriff seitens der
Grünen auf das Rote Lager unmittelbar
in Vorbereitung.
Jana

Grübelst Du über Dein Schicksal?
Lässt Dich der Gedanke an die Zukunft
nicht mehr ruhig schlafen? Bist Du
Neugierig auf das was das Leben für
Dich bereit hält? Plagen Dich Ängste,
Probleme, Zweifel oder Sorgen?

Kallas Wahrsagerei und Lebensberatung

Im Silbernen Lager bei den Darpabaullen zu finden

Vorlesungen &
Praktische Anwendung
Bei der Akademie „Res
Publica“
Im Grünen Lager bei
der Fuchsberger Garde

Täglich, Beginn zur zweiten Stunde

Schon satt?

Armenspeisung sucht
Nahrungsspenden jeder
Art. Werden abgeholt
Gegenüber Heilergilde!

Nodahriat Papovic
Anärkennung von die
Vataschaft
Errichtung von die letzte
Will (Dästament)
(Grindung von die
Gewärb)
Beglaubitschkeit von die
Zeichen von die Hand
Änderung von die Name
Machung von die
Adobzion
Fier-tot-Erklärlitschkeit
Aufhebung von die
Fier-tot-Erklärlitschkeit

W

er oder was das Triumvirat
eigentlich ist und vor allem,
was es hier beim Fest der Drachen
will, hat sich wohl schon mancher
gefragt. Erfreulicherweise steht
man damit nicht alleine da, denn
das Triumvirat ist selbst erheiternd
uninformiert.
achdem zwei vorbeiziehende
Bürger zunächst drei stolzen
Triumvirats-Analphabeten
die
Anschläge am eigenen Tor
vorlesen mussten, versuchte man
sich über Lagerinformationen und
Festprognosen auszutauschen.
as ist das Triumvirat? Was
will es? – Betretendes

N

W

“Du bist Neualdland!“
Neue wolkonische Kampagne

J

eder
Jungbürger
kriegt
Gratisschnaps!“, so Mütterchen
Rosa Carina Wratil, Mitglied der
“Wolkonisch-DrachensteinischKarpatischen Kooporativlichkeit“
(WDKK). Die Initiative plane
eine “Masseneinbürgerung“ auf
dem Gebiet des Orklagers, ließ
ein Sprecher (Bosko Juroslavic)
verlauten. Der WDKK zufolge
befinde sich das Orklager auf
dem Hoheitsgebiet “Neualdlands“.
Unter dem Motto “Grin is scheen“
sollen den Grünhäuten und allen
Einbürgerungswilligen “Ordnung,

Wolf sucht
Wölfin

Wenn du hast Fragen, mecht er
kommen einfach in die Silberne
Lager und kommen zu de
Wolkowen fier die Machung von
die Erklärung

Paladin oder Monsterechse
Allen schmecken ChAos Kekse.

Für jeden Typ und jEden Zweck kommt geschwind, sonst
sind sie weg stellt euch vor das CHAOS Tor und
schreitet weiter mutig vor.

Schweigen. Ob die Sendbotin denn
schon eingetroffen sei, versuchte
man den drei Sprachlosen entgegen
zu kommen. Ah, ein rettender
Strohhalm:
“Die
Senfbotin
komme, ja, die kommt.“ SENF?
Äh, ja, man nenne sie so insgeheim
scherzhaft… Und während unsere
beiden Informanten (übrigens
aus dem Blauen Lager) kichernd
und prustend von dannen ziehen
und drei reichlich bloßgestellte
Gestalten zurücklassen, bleibt dem
Leser nur eine Frage im Bezug
auf diese Triumvirats-Vertreter:
Respektlos und/oder dumm?
Madeleina

Sauberkeit und gutes Essen geboten
werden“, sagte Rosa Carina Wratil
und trank ein Wässerchen. Dabei
rechne sie fest mit den Avataren
verschiedener
Lager,
welche
letztes Jahr zugesichert hätten das
Projekt zu unterstützen. Sie sollen
automatisch “Ehrenbürger“ werden.
“Wenn gewinscht wird richten wir
auch mobiles Einwohnermeldeamt
wieder ein“, so der Notar Papovic.
Sprecher der Orks haben bislang
noch kein Statement verlauten
lassen.
Gustav
Barbette Corvette grüßt ihren
Liebsten!
Böser Zeitungs-Gnom sucht
liebliches Blumenmädchen für
ausgedehnte Gartenarbeiten.
Hübsche Magierin sucht
jemanden, der verständliche
Ordnung in das Chaos der
Buchstaben bringen kann. Am
Chaoslager melden. Stichwort:
Cafe Chaos.

Orks
vegetarisch?

A

us erster Hand berichtete
einer
der
Mitarbeiter
des
Kartoffelhauses
unserer
Recherche-Expedition, dass die
allseits gefürchteten Krieger des
Orkheeres zum Vegetarismus
neigen. Sowohl bei seiner als auch
bei den weiteren Fressbuden der
Stadt sei dies zu beobachten. Jana

Meuterei!

I

n den frühen Abendstunden
des gestrigen Tages wurde
die Stimme des Herolds
Augenzeuge einer Meuterei.
Kapitän Skalsight, erster Maat
des Admirals Nightinggale und
einige angeworbenen Mannen
bedrohten den wehrlosen Admiral
mit Waffengewalt und verkündeten
eine Meuterei. Kapitän Skalsight:
“Der Admiral leidet unter
Größenwahn. Der blaue Drache
steht für Freiheit, doch er möchte
diese kontrollieren. Er hat seine
Mannschaft im Stich gelassen,
seinetwegen ist damals Remi le
Boe getötet worden. Es ist die
Machtgier, die ihn führt.“
er Kapitän verließ mit seinen
Mannen das Schiff, ohne
dass es zu Blutvergießen kam.
Zu der Frage des Herolds, wie
es denn nun weiterginge, sagte
Skalsight, Admiral Nightinggale
sei trotz der Vorkommnisse ein
ehrenhafter Mann, er stehe ihm
bei der Schlacht zur Seite und
gemeinsame Beutezüge seien nicht
ausgeschlossen.
dmiral Nightinggale zog
sich nach den Geschehnissen
zurück, so dass es bislang keine
Stellungnahme gibt. Einer seiner
verbündeten Kapitäne betonte
jedoch, dass auch nach diesen
Vorkommnissen das “Interesse des
blauen Lagers im Vordergrund“
stünde.
Gundel Lindenbaum

D

A

Das Triumviratslager gibt bekannt:

Am heutigen Abend wird die Hochzeit
Von Dana Ten Trakon, der Tochter
Des Ratsmitglieds Mira Ten Trakon an den
Ritter Dragan stattfinden.
Freunde und Verbündete sind sehr willkommen.
Die Hochzeit soll am Nachmittag stattfinden.
Mira Ten Trakon
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Richter greift durch

Heiler am Boden
Gestern Nachmittag wurde das
Lager der Stämme zum Schauplatz
eines Bruchs des Festfriedens. Die
gegnerischen Parteien waren zum
einen die anliegenden Stämme
und zum anderen die Heilergilde,
welche in Begleitung der Stadtwache
angereist war um Hygienekontrollen
durchzuführen. “Sie fragten uns, wo
wir unser Salz und unsere Steine
kühlen“, empörte sich ein Händler
“Wir werden schikaniert!“ Einer der

R

ichter Zenobius Pfeffersack
aus Seeburg am bodenlosen
See möchte in diesem Jahr hart
durchgreifen.
Der
ehemalige
Gildenvorsteher sieht das Drachenfest
als gewalttätige Umgebung. Er rechne
mit Schlachten bis zur Stadt und sieht
das Leben der Bürger bedroht.
en Unruhestifter, Dieb oder
gar Mörder erwarten Folter,
Verstümmelung,
Vogelfreiheit
und lebenslange Haft. Allerdings:
“Todesstrafe ist keine Strafe in diesen
Landen“, so der Richter.

D
G

undel Lindenbaum von der
Stimme des Herolds konnte
sich ein Bild von den Zuständen im
Gefängnis machen. Die Sträflinge
erwarten eine Untersuchungszelle,
sowie ein Zellentrakt. Zur Bestürzung
der Stimme verfügt der Trakt über

keine Fenster, frische Luft kommt
allenfalls
über
Lüftungsschlitze
im Dach hinein. Auf die harten
Haftbedingungen
angesprochen,
verkündete einer der Wärter: “Das ist
hier ja kein Badeparadies“. Selbst ein
Abort wurde bislang vermisst! Dieser
desaströse Zustand des Gefängnisses
wurde vom Strohlieferanten Fingerhut
kommentiert: Stroh beugt dem Geruch
vor“.
Gundel Lindenbaum

Vorlesungen &
Praktische Anwendung
Bei der Akademie
„Res Publica“
Im grauen Lager bei der
Fuchsberger Garde
Täglich, Beginn zur zweiten Stunde

Bei Mama Tuk Tuk gibt
es nicht nur gutes Essen,
sondern auch Arbeit für
kompetente Mietlinge gegen

Entwarnung

G

erüchte um einen angeblichen
Ausbruch
der
Lungenpest
erweisen sich als falsch. Heilergilde
konnte keine Verdachtsfälle feststellen.
Einhardt Heimwärts

Reporter in Not

A

m gestrigen Abend, direkt im
Anschluss an das Ritual der
Drachen geschah eine schlimme
Schandtat: Eine unserer Reporterinnen
wurde, trotz Versicherung einer
positiven
Berichtserstattung,
ermordet und ausgeraubt. Welches
Motiv der Mörder hatte, lässt sich nur
spekulieren; unsere Reporterin gelangte
glücklicherweise mit kurzem Umweg
durch den Limbus zurück in die Redakt
ion.
Melora

Stammesoberhäupter ergänzte: “Sie
haben herumgeschnüffelt, das dulden
wir hier nicht.“
“Wir hatten lediglich die Aufgabe die
Heilergilde friedlich zu eskortieren
damit diese Gesundheitskontrollen
durchführen kann. Dann wurden
wir angegriffen.“, klagte dagegen
Fronlaigh McD. von der geschlagenen
Stadtwache. Die Schuldfrage in diesem
Fall verbleibt ungeklärt.
Babette Corvette

Vorlesungsplan
der Magiergilde
Donnerstag sechs Uhr
abends “Der Sprechakt
in der magischen Formel
(Einführung in die magische
Sprechführung)“
Donnerstag acht Uhr abends
“Schulung der Grünen
Schule“
Freitag zwei Uhr
nachmittags “Schulung der
Weißen Schule“

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

Essen und Bezahlung

täglich frisch ab 8.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen, Zimtstangen,
Brot, Flammkuchen, Schokoringe und Kaffee

Zu finden nahe des Stadttor

Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Gewiss, gerne doch !“

Gewiss, gerne doch !“

...der Wirt

„Zum durstigen Dolch“ „Zum durstigen Dolch“

Schweinkram
oder Kunst?

Bekanntmachung:
Turniere der Kämpfergilde

nter dem etwas irreleitenden
Namen “Tugendhafte Maid“
und “Tugendhafter Bursche“ sind seit
einiger Zeit Flugschriften in Umlauf,
deren Inhalt nur als bildgewaltig und ...
freizügig bezeichnet werden kann.
inweise, wo diese “besondere“
Literatur erworben werden
kann, gibt es Gerüchteweise bei
Krambambuli, der Heilergilde oder
beim Tod.
Einhard Heimwärts

A

U
H

Im Dunkeln ist
gut Munkeln

D

er Dozent Meister Grau des
gestrigen Seminars der Magiergilde
“Nonverbale Kommunikation für
taktische Kleineinheiten“ erschien
mit erheblicher Verspätung, so dass
ein Teil des Lehrinhalts im Dunkeln
blieb. Nichtsdestotrotz lernten die
internationalen Studenten nützliche
Ferngesten rund um das Themengebiet
Schlachtfeld. Unsere Schreiberinnen
erhielten außerdem Einblicke in
geheime Magierstrategien wie die 3RRegel.
Barbette Corvette &
Amina Dotterblum

Claire´s
Krämerladen

Trinkgefäße, Essgeschirr,
Met-, Wein- und Bierkrüge
Neben der Stimme des Herolds

Admiral wehrt sich
Stellungnahme zum
Artikel “Meuterei!“

E

...der Wirt

mpört
reagierte
Admiral
Nightingale, Diplomat des blauen
Lagers, auf die Anschuldigungen,
die im Zuge einer Meuterei (wir
berichteten) gegen ihn erhoben
wurden: “Jegliche Vorwürfe gegen
meine Person weise ich wehemend
zurück. Der Ruf der Freiheit hat mich
gerufen wie alle Streiter des blauen
Drachen. Aus diesem Grund haben sich
mittlerweile auch drei Schiffe unter
einer Flagge zusammengefunden, denn
nur vereint ist ein Sieg der Freiheit
möglich“.
Jakob Wilhelm

Die ambientige Taverne im Lager des Blauen! Die ambientige Taverne im Lager des Blauen!

m Freitag richtet die Kämpfergilde zwei Turniere aus. Am
Morgen findet zur elften Stunde ein Bogenschützenturnier
„Was zu Trinken? Reichlich!
auf dem Übungsplatz der Gilde statt und am Nachmittag können
Auch!tapfere
Sonst
noch
sich zurEssen?
zweiten Stunde
Recken
beim Kämpferturnier
in der Arena
der auf´s
Gladiatoren
beweisen.
was ?Maul
? Die Teilnehmeranzahl
ist begrenzt. Anmeldungen werden bei der Kämpfergilde
Gewiss, gerne doch !“
entgegengenommen.
Jakob Wilhelm

...der Wirt

„Was zu Trinken? Reichlich!
Essen? Auch! Sonst noch
was ?- auf´s Maul ?
Gewiss, gerne doch !“

Neue Zunft gegründet

D

ie Zunft der freien Künstler der
Drachenlande wurde gegründet
und lädt alle freien Künstler (Barden,
Geschichtenerzähler, Feuerkünstler,
Narren, Gaukler…) ein. Die neue Zunft
bietet den Künstlern Schutz durch
die Stadtwache und eine MASHKrankenversicherung.

I

hr Zunfthaus, ein Zelt mit vielen
roten Türmen in der Vorstadt ist
nicht zu verfehlen (nach Rochus oder
einen der anderen Zunfträte fragen).
Gerüchte, es handle sich bei der
Künstlervereinigung um eine Gilde,
werden von der ZUNFT vehement
zurückgewiesen.
Melora

Söldnergilde im Aufbau

I

n letzter Zeit ist die Nachfrage
nach gut organisierten Söldnern
so stark gestiegen, dass sich nun
einige engagierte Männer und Frauen
zusammen getan haben, um erneut
eine Söldnergilde ins Leben zu
rufen. Warum die alte Gilde seit ein
paar Jahren nicht mehr existiert, ist

uns leider nicht bekannt. Für den
Neuanfang werden am heutigen Tage
bei Sonnenuntergang tapfere Recken
und Rekruten vor der Taverne “Zum
durstigen Dolch“ erwartet. Bei
diesem ersten Treffen ist der Eintritt
kostenfrei.
Amina Dotterblum

Spektakulärer Start der Arena-Saison

S

chwerter
und
andere
Mordwerkzeuge blitzten, Schilde
flogen durch die Gegend, selbst eine
Unterhose ging während eines heftigen
Nahkampfes verloren. Bei den ersten
Kämpfen in der Arena ging es heiß her.
Unter den Gladiatoren gab es bereits

die ersten Rangwechsel und auch bei
den Publikumskämpfen kam es zu
interessanten Duellen mit allen Arten
von Waffen. Blutiger Höhepunkt: zwei
Schwerverletzten in einem Ehrenduell
mit Dolchen.
Melora

...der Wirt

Zuckerschlecken
im Grünen Lager

D

ie “Union da Windschiefs
Naschwerkbäckerei“
backt
objektiv gesehen die wohl besten
Zuckerschindeln.
Unabhängige
Experten konnten die hohe Qualität
des Naschwerks bestätigen
Gustav

Mit dem Segen
des Roten

R

üde wurde am gestrigen Tag die
Ansprache des Roten Avatars
unterbrochen. Urplötzlich rannte ein
kleines Mädchen in den Kreis der
Krieger und fiel dem Avatar um den
Hals.
ieser erwies sich jedoch als gnädig
und segnete das Mädchen mit
einem Kuss auf die Stirn.
Liam

D

Wolf sucht
Wölfin

Herrschaft für die Blauen Frauen für den Baron

D

as blaue Lager macht seinem
Namen alle Ehre und ist bei
politischen Verhandlungen nicht ernst
zu nehmen? Wer solchen Worten
Glauben schenkt, sollte laut unseren
Informanten einmal einen Blick auf
die Liste der Diplomaten – besser: der
DiplomatINNEN der einzelnen Lager
werfen. Demnach stelle allein das
Blaue Lager einen Mann – namentlich
den Baron Lexus von Rallersquell,
allgemein bekannter und wohlhabender
Trinker,
Frauenverführer
und
Lebemann. Zufall? Wohl kaum. Die

Gesucht!

Der Knabe Liam Arodon von seinem Vetter Arwain
Arodon aus dem Grünen. Der Gesucht zählt sieben
Jahre, hat rotblondes Haar, grüne Augen und eine Narbe
über dem rechten Auge. Für einen Hinweis zahlt Herr
Arwain einen Kupfer, für einen Erfolg ein Gold.

Stimme des Herolds ging der Sache
nach: Unbestätigten Gerüchten zufolge
wurden sämtliche Lager bei der Wahl
ihres Diplomaten bestochen! Der
Baron, der in dem ominösen “Blauen
Priester“ Tiberius einen gerissenen und
weitblickenden Berater an seiner Seite
habe, sehe sich nun in der vorteilhaften
Lage, allein mit einer Horde mehr oder
weniger fähigen aber in jedem Fall
sorgfältig ausgewählten Frauen am
Tisch zu sitzen. Gut für die Blauen, gut
für den Baron….
Madlena

Die Liebe ist zurück! Örkse freut euch
– wir `aben euch lieb. Erinnert euch
an letztes Jahr. ~ Ihr Küpfernen guckt
nicht so grimmig, denn wir kommen
auch zu euch! F
Für die Liebe!
Ambitionie
Ambitionierter
Krieger aus dem
roten Lager sucht bodenständige
und liebreizende junge Dame
für gemeinsame Abenteuer und
gelegentliche Ausflüge. Stichwort:
Stadtbummel

Kartoffelhaus & Waffelbude
Ein Augen- und auch Magenschmaus
den gibt es im Kartoffelhaus
Und Leckerei & Süßigkeit
die hält das Waffelhaus bereit
Zwischen Tarvernenschiff und Warftenstuwe
findet ihr Kartoffelhaus und Waffelbude

Herolds
Stimme des
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Babette in Gefahr – Inkognito im Chaoslager

G

erüchten
auf
der
Spur,
das Chaoslager solle eine
Geheimwaffe besitzen, machten sich
unseres Star-Schreiberin Babette
Corvette und unser Zeichner Jakob
in meisterlicher Verkleidung auf den
gefährlichen Weg – am Orklager vorbei
– ins Chaoslager. Sie wurden fündig:
Versteckt in einem großen Zelt, stand
ein beeindruckender Dampfpanzer in
hervorragendem Wartungszustand, den
ihr auf der nebenstehenden Zeichnung
erkennen könnt. Zu Redaktionsschluss
unbestätigten Gerüchten zu Folge soll

Jedes Lager darf eine Partei
stellen. Den drei Bestplazierten
steht ein Preis zu.

das Chaoslager momentan in Besitz
von bis zu drei Drachenbannern sein. Es
steht zu vermuten, dass die Waffe daran

einen nicht unerheblichen Anteil hat.
Babette Corvette, Jana

S

WJ:
Sie
erwartet
ein
Handelszentrum
und
Umschlagsplatz für Waren aller Art.
Handelsvertreter aller Länder finden
sich dort ein um Verträge zu schließen
und Geschäfte zu machen.
dH: Euer Gefolge besteht aus mehr
als 20 Mann, alles Händler?
WJ: Nein, überwiegend Wachen.
Beim Fernhandel über Land
müssen die Karawanen sicher sein vor
Überfällen.

S
B

Manch schöne Dame geht hier durch dieses Land,
Dryaden und Jungfern in strahlend` Gewand,
edle Magas, feurige Amazon`,
Nymphen und Elfen hab` ich hier schon gesehen.
Doch die Schönsten unter all diesen Wesen,
das ist die Fee Devdarehen.

Drohender
Zeitungskrieg?
Stellungnahme des
Chefredakteurs

N

Risikokapital
Scheich investiert in Karawanserei
D
B
S
ie Karawanserei wächst und
gedeiht – doch was genau macht
sie eigentlich und welche Ziele
verfolgt ihr Besitzer? Scheich Barkef
Wartan Jerak gibt Antworten im
Exklusivinterview mit der Stimme
des Herolds.
dH: Erhabener Scheich, seit zwei
Jahren gibt es die Karawanserei
in Aldradach, doch viele Bürger
haben keine Vorstellung was sie dort
erwartet.

Magier Gilde
läd ein zum
Bardenwettstreit
heute zur 18. Stunde.

dH:
Ihr
expandiert,
die
Karawanserei hat ein neues Lager,
sogar mit Turm. Erste Stimmen
werden laut, dass Ihr Aldradach nach
und nach mit Eurem Olivenölsilber
aufkauft …
WJ: Wenn der Handel floriert
profitieren alle Bürger davon.
Jedoch ist Aldradach politisch zu
instabil um groß zu investieren. Sollte
nächstes Jahr Schwarz oder Chaos
regieren, muss ich meine Aktivitäten
auf ein Minimum beschränken. Tar

B

achdem unserer Redaktion in
der gestrigen Ausgabe eines
hiesigen Lokalblatts schlampige
Arbeit vorgeworfen wurde, wurden
Stimmen laut, die von einem
drohenden Medienkrieg sprachen.
Diesen Befürchtungen trat nun
Einhard Heimwärts, Chefredakteur
der Stimme des Herolds, entgegen:
“Natürlich ehrt es uns, dass es der
örtlichen Zweitstimme gleich einen
Artikel wert ist, wenn der Stimme des
Herolds ein Druckfehler unterläuft.
Deshalb werden wir auch in Zukunft
immer wieder gerne dabei helfen,
die Seiten unserer Mitbewerber mit
derartig brisantem Material zu füllen.“
Einhard Heimwärts

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 8.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen, Zimtstangen,
Brot, Flammkuchen, Schokoringe und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Zunft der freien Künste
Freitagskurse
16.00 Vom Text zum Lied
17.00 Geschichten erzählen
18.00 Bardenwettstreit

Gefängnis mit Herz

Silber gegen Aktien
der Totenreich AG
Angebote an Thaddäus von Brauerkunst,
Drucker der Stimme des Herolds

Armenspeisung
sauberstes
Etablissement
der Stadt

Vincence & Gomez aus dem
blauen Lager suchen dringend
Großlieferant für
HAARPOMADE
- je mehr, desto besser -

G

estern erhielt die Armenspeisung
als
erste
Institution
das
Zertifikat der Heilergilde, welches
Hygiene garantiert. “Den Armen
geht es erstaunlich gut“, zog Finn
Fenchelkraut, Geselle der Heilergilde
sein Fazit aus der Untersuchung. Die
Essensspenden der Bürger sind bei
der Armenspeisung also in besten
Händen!
Babette Corvette

Brett der
einsamen Herzen

S

uchende
des
Liebesglückes
bekunden ihre Willigkeit ab
sofort am Brett der einsamen Herzen.
Dieses befindet sich im blauen Lager,
am unteren Lagerweg bei Leviathans
Freibeutern. Aushänge werden von
Lukrezia entgegengenommen.
Amina Dotterblum

Wache sprengt
Drogenring

E

inem erfolgreichen Erstschlag der
Stadtwache ist es zu verdanken,
dass Aldradachs Bürger nun wieder
sicherer schlafen können. Zwei
geschäftstüchtige Rauschgifthändler
aus dem roten und blauen Lager hatten
versucht, ihren Kundenkreis durch
die erzwungene Verabreichung von
Drogen an Passanten zu erweitern, die
sich natürlich entsprechend zur Wehr
setzten und unter Nutzung allerlei
spitzer, scharfer und harter Gegenstände
ihre Abstinenz verteidigten. Die allzeit
bereite und tapferer Stadtwache konnte
die Rauschgifthändler festsetzen, die
Ware wurde der Alchimistengilde
übergeben.
ichter und Tribun der Stadt wiesen
vor der Stimme der Herolds noch
einmal ausdrücklich darauf hin, dass der
Besitz und Handel mit Rauschgift in
Aldradach aber grundsätzlich gestattet
seien.
Madlena

Pfeifenkraut, Wein und eine Ausgabe
der “Stimme des Herolds“: So sieht
das Leben der Insassen des städtischen
Gefängnisses aus. Die Haftbedingen
haben sich enorm verbessert, die
freundlichen Wachen Pfeffersack und
Schnauzherr tun alles, um das Leben
“ihrer“ Häftlinge zu verschönern.
Davon konnten Mitarbeiter unserer
Zeitung sich heute selbst überzeugen.
Auch das Qualitätssiegel der
Heilergilde fehlt nicht und bestätigt
beste
hygienische
Bedingungen.

Handwerkliche
Arbeiten
sollen
den Verurteilten außerdem einen
guten Wiedereinstieg in ein Leben
“draußen“ erleichtern. Besonders tut
sich hierbei die ehrenwerte Familie
Verdone hervor, die jungen Straftätern
gerne Arbeit vermittelt. “So schön
ist es hier!“, scheinen die glücklich
strahlenden Gesichter der Gefangenen
zu sagen. Sie winken zum Abschied
und lächeln. Ein rundum gelungenes
Hafterlebnis!
Gustav Blaubert und
Amina Dotterblum

Angriff auf Familia Verdone

G

estern Nacht wurde das
ausgelassene Treiben im Casino
der Familia Verdone durch zwei dreiste
Angriffe auf die Familia überschattet.
Ein wütender Schrei durchfuhr das
Casino, als Don Verdone die Nachricht
ereilte, dass das Grab seiner Mutter
geschändet und ihre Gebeine geraubt
wurden. Don Verdone setzte daraufhin

R

Sachdienliche Hinweise zum verbleib
des Mörders des stählernden Drachen
gegen angemessene Belohnung an Egit
Tristan Aborius, Fratanitas Templé im
Silbernen Lager, Aventurischer Weg
gegenüber den Darpartbullen.

eine Belohnung von 15 Goldstücken
aus, um den Täter dingfest zu machen.
Damit nicht genug, erreichte uns
kurz darauf die Nachricht, dass Lucia
Verdone, die liebreizende Tochter
des Dons, entführt wurde. Ob ein
Zusammenhang zwischen beiden Taten
besteht ist bislang unklar.
Tar

Willow
MacFly sucht
Massage
-Dame
Bitte im Roten Lager melden!

Estella Sarkassia
de´Ironique, Tarvernenhure
im Lustigen Dolch ,
langweilt sich. Bist Du
Manns genug ihr die Lust
zurückzubringen?

Wolf sucht
Wölfin

Galgen tödlich?

A

m gestrigen Tag wurde der neue
Galgen der Stadt eingeweiht.
Hingerichtet wurde ein Deliquient,
der wegen versuchtem Postraub
und versuchtem Mordes an einer
Zeugin verurteilt worden war.
Überraschender Weise (zumindest für
diese Gegend) verschwand der Körper
des Hingerichteten allerdings nicht,
sondern konnte ordnungsgemäß auf
dem Friedhof bestattet werden. Ob der
Betreffende doch noch in den Limbus
gelangte konnte nicht abschließend
geklärt werden. Bis Redaktionsschluss
ist er jedenfalls nicht wieder aufgetaucht.
Natchaya

Dieb sucht Spionin mit Erfahrung. Zur
Kontaktaufnahme bitte beim Blutkorps
melden. Losungswort: mata me
Attrakt Kapitänin sucht
Attraktive
schwitzende, haarige, muskulöse und
(un)fähige Seewölfe (auch Frauen) für
die H.H.S. Rammschuh. Meldet Euch
im durstigen Dolch.
Die rrote Diplomatin sucht den
anonymen Liebesbriefschreiber. Für
weitere Verhandlungen bitte bei
Ihrer persönlichen Assistentin Fleur
melden. Stichwort “Wüstenblume“

Drogenprobleme gelöst!

Dank des uneigennützigen Einsatzes der
meronhalarischen Land- und Seestreitmächte
konnte den Dealern Snu und Set Dingfest wurden
gemacht werden. Durch abschlagen der linken
Hand wurden sie als Betrüger gekennzeichnet.

Herolds
Stimme des

Abonniert die LARPzeit
- 4 Ausgaben
- versandkostenfrei
- plus Wurfdolch
- plus Aufkleber
„Spiel´s aus Du Sau!“
- nur 16,90 Euro/Jahr

von Aldradach

Die Stimme des Herolds
in Aldradach

Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

1. August 2009

Düstere Aussichten – Schwarz triumphiert
D
er Sieger des Drachenfestes steht
fest: In einem letzten Kampf
gelang es den Truppen des Schwarzen
das Triumvirat zu besiegen, das als
letztes andere Lager noch auf dem
Platz stand. Unerwahrteten Ehrgeiz
entwickelte zuvor das Blaue Lager,

Ein teuren Ring,
den such´ ich sehr
Mein Leib und
Ehre gib´ ich her
Der Drossler
das in diesem Jahr offenbar ernsthaft
versuchte die Herrschaft zu erringen.
Nachdem die Anhänger der Freiheit
furios gestartet waren, mussten sie
sich letztlich doch geschlagen geben

und Ihr Banner verließ als
drittletztes den Platz. Auch die
Ausgangskoalitionen sorgten für
eine Überraschung: Nachdem
der Kupferne Avatar von den
anderen Avataren bisher eher
wie ein ungeliebtes Stiefkind
behandelt wurde, gingen in
diesem Jahr das Silberne
und das Grüne Lager eine
Koalition mit den Kupfernen
ein. Dies stieß nicht bei allen
Avataren auf Zustimmung. So
entbrannte darüber am Rande des
Schlachtfeldes ein Wortgefecht
zwischen dem Roten Avatar
und seiner Silbernen Schwester,
indem dieser ihr Kurzsichtigkeit
gegenüber der List des
Kupfernen vorwarf.

eute wurde die zweite Zeitung
am Platz, die “Stimme von
Aldradach“, Opfer von dreisten
Betrügern. Diese brachten eine
gefälschte Ausgabe unter das Volk,
in der bekannte Persönlichkeiten,
Honoratioren der Stadt und sogar
Avatare aufs gröbste beleidigt wurden.
Nicht einmal vor der Starreporterin

Missverständnisse
ausgeräumt

I

Einhard Heimwärts

Zeitungsfälscher schlagen zu
H

unserer eigenen Redaktion, Babette
Corvette, machten diese Tunichgute
halt und beschuldigten sie frecher
Lügengeschichten. Die Empörung
der Geschmähten war natürlich groß
und hätte sich fast gegen unsere
unglücklichen Kollegen von der
“Stimme von Aldradach“ gerichtet.
Glücklicherweise
stand
jedoch

Der erste Rebell von Neu Aldland
grüßt das Einwohnermeldeamt der
Neu Aldländer. Wenn Ihr Euer Kupfer,
Euren Schnaps oder mich wollt, kommt
ins Chaoslager und fragt nach Sha’khrat,
genannt „Noch Nicht“.

Zu Ehren von James Bold
Wer bekommt alle Weiber hold?
Wer zahlt mit Schlägen,
nicht mit Gold?
Wer hat immer mehr gewollt?
Wem jeder hier Tribute zollt?
Ein Dank dem großen Ungehold,
Hoch James Bold,
hoch James Bold!

schnell fest, dass es sich um eine
dreiste Fälschung handelte. Nach den
Urhebern dieser Schurkerei wird
derzeit gefahndet. Für Hinweise, die
zur Ergreifung der Täter führen, setzte
der ehrenwerte Don Verdone eine hohe
Belohnung aus.
Einhard Heimwärts

n unserer gestrigen Ausgabe wurde
das Blutkorps der Finsterklamm
offenbar Opfer eines Scherzboldes,
der sich als ihr Kommandant ausgab
und eine “Wolf sucht Wölfin“Kontaktanzeige mit dem zweideutigem
Inhalt “Dieb sucht erfahrene Spionin“
in Auftrag gab. “Natürlich liegt es der
Stimme des Herolds fern anzudeuten,
dass in den Reihen des Blutkorps
Diebe und Spione heimisch wären.
Die durch diese Anzeige erzeugten
Unannehmlichkeiten
bedauern
wir aufrichtig“, so Chefredakteur
Einhard Heimwärts. “Leider ist die
Redaktion nicht immer vor solchen
Tunichguten gefeit, zumal derartige
blumigen Umschreibungen in dieser
Rubrik nicht ungewöhnlich sind.“.
Kurzfristige Differenzen zwischen
dem Blutkorps und der Stimme
konnten gütlich beigelegt werden.
Einhard Heimwärts

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 8.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen, Zimtstangen,
Brot, Flammkuchen, Schokoringe und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Vorläufige amtliche
Statistik der Post

T

rotz
diverser
Überfälle,
Meuchelattacken
und
dem
hinterhältigen Abbrennen des HauptPost-Amtes gelingt es dem Frosthierer
Boten weiterhin den Betrieb aufrecht
zu erhalten.
Überfälle gesamt: 8 (davon Orks: 4)
Tote Boten: 6
Erfolgreich weggerannt: 9
Gestohlene Banner: 1
Gestohlene Post: 1
Festsetzung von Boten: 1
Spenden für Wiederaufbau: 192 Kupfer
(Stand vor der Schlacht)

Kamelrennen
und mehr
Allerlei exotische Genüsse und
Vergnügungen bietet “1001 Nights“,
eine Gruppe orientalischer Reisender
im Grauen Lager feil: Kamelrennen,
Wasserpfeifen,
exotischer
Tee,
Bauchtanz und sogar einen Ritt auf
dem fliegenden Teppich. Mehrere
Mitglieder der Redaktion waren
gestern Abend zu Gast in den bunten
Zelten der Gruppe und wurden
vortrefflich verwöhnt. “Insbesondere
die Wasserpfeife mit Extra war
ein berauschendes Erlebnis“, so
Chefredakteur Einhard Heimwärts.
Liam

Sendbotin verdrischt
kupfernen Dämonen

E

ndlich gute Nachrichten: Dem
Dämon der Kupfernen, der
Geißel der Drachenlande, wurde von
der Sendbotin des Triumvirats eine
ordentliche Lektion zum Thema
“Falsche Zeit, falscher Ort“ erteilt.
Der, gegen den kein Kraut gewachsen,
kein Schwert geschmiedet und keine
Palisade gebaut schien, wurde von
dieser Anbetungswürdigen kurzerhand
in die Vergangenheit katapultiert, auf
dass er dort sein Unwesen treibe und
die tapferen und leidgeplagten Bürger
der Drachenlande endlich in Frieden
lasse. Lob und Dank!
Madlena

Stolze Schandtaten
I
n der vergangenen Nacht wurde
der Redaktion ein Schreiben
zugespielt, in dem sich die so
genannten “Sturmvaganden“ folgender
Verruchtheiten für schuldig bekennen:
Zum einen behaupten sie, das
Graue Lager erfolgreich infiltriert
und dadurch deren schmachvolle
Niederlage ermöglicht zu haben;
zum anderen, sowohl das Rote als

auch das Blaue Banner in einer Nachtund-Nebel-Aktion entwendet und
ins Chaoslager gebracht zu haben.
Aufgrund der Professionalität des
Vorgehens scheint es sich um eine
große, gut ausgerüstete und sehr
erfahrene gefährliche Gruppierung
zu handeln, die schnellstmöglichst
dingfest gemacht werden sollte.
Gustav Blaubert

Chaos auf dem Friedhof

D

ie Mitarbeiter der Totenreich
AG berichten einvernehmlich
mit den Mitarbeitern des Friedhofs,
dass das Chaoslager auf dem Friedhof
eingefallen ist. Da dort kein Banner
vorhanden ist, suchten sie sich ein
anderes Ziel: Den Limbus. Auf dem
Friedhof habe ein finsteres Ritual
mit Opferungen stattgefunden, dem
durch die wenigen Engagierten kein

Einhalt zu gebieten war. Laut eines der
Redaktion gut bekannten Mitarbeiters
der Totenreich AG, war das Ziel des
Rituals, den Ausgang des Limbus
zu verlegen. Mutmaßlich solle der
Ausgang in eine Götterhalle des Chaos
verlegt werden, um deren Macht
durch die Opferung von Seelen zu
vergrößern.
Jana

Giftanschlag auf Avatar

W

as muss geschehen sein, wenn
sich die heiligen drei Avatare
Grau, Rot und Schwarz auf den Weg
machen? Nein, kein neuer Gegendämon
ist geboren, um Kupfer endlich den
finalen Todesstoß zu versetzten. Sorge
ist der Antrieb dieser ungewöhnlichen
Delegation, Sorgen um ihren jüngsten
Bruder, den Blauen Avatar. Was
war geschehen? Zeugenaussagen zu
Folge hatte der Blaue ein Päckchen
Kekse erhalten und auch freudigst
bei einigem Bier verspeist. Schnell

stellte sich heraus, dass es sich bei dem
vermeintlichen Schokostreuselgenuß
um die gefürchteten Chaos-Kekse aus
selbigem Lager handelte. Zunächst
schien es, als würde ein wenig Backwerk
reichen um den Blauen zu Fall zu
bringen und es wurden sogar erste
Überlegungen zur Nachfolgeregelung
laut. Glücklicherweise erholte er sich
jedoch rechtzeitig um sein Lager in die
entscheidende Schlacht zu führen.

Bankenmonopol
vergeben

Kontroverser
Bardenwettbewerb

ewinner der Ausschreibung ist
Morgan Losgond Hevoc et
socii Bankhaus der Stadt Aldradach.
Die Gilden tagten unter der Leitung
des Tribuns und wählten die
vertrauenswürdigsten der Bewerber
aus. In Kürze werden die Bürger
folgende Dienste in Anspruch
nehmen können: Wertsachendepot,
Wechselservice,
Schätzung
und
Begutachtung von Wertsachen sowie
Kreditvergabe. Weitere Details folgen,
ein Bankschalter wird eingerichtet.
Melora, Jana

er gestrige Bardenwettbewerb der
Zunft der freien Künste endete
mit überraschendem Ergebnis: Der
Barde des Chaoslagers gewann, die
Post kam auf den 2. Platz und der Barde
des goldenen Lagers erhielt Platz 3.
Aus dem Publikum wurden Stimmen
laut, die von Schiebung sprachen. Die
Jury - Großmeisterin Weiß von der
Magiergilde, Kranja vom Cafe Chaos
aus dem Chaoslager und Meisterbardin
Bellaria dementierten dies vehement.
Musik ist wohl Geschmackssache...
Amina Dotterblum, Babette Corvette

G

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

BOLD!

Madlena

D

Silber gegen Aktien
der Totenreich AG
Angebote an Thaddäus von Brauerkunst,
Drucker der Stimme des Herolds

Flizwerk, das das Auge erfreut
Firlefanz für die Kindlein
Und Edelstein findet Ihr
In der Manufaktur
Filzfummeley
- Filz funzt! -

Die Gerüchte
um den Tod von
Kapitän Diego de
la Cruz sind stark
übertrieben.
Luzyferia Longnail aus
dem blauen Lager sucht
ihre geliebte Peitsche.
Verloren Donnerstag
Abend beim Kampf vor
dem Stämme-Lager.

Limbus gerettet

D

ass der Limbus, der geheimnisvolle
Weg der Wiederbelebung, in
Gefahr war, wussten vermutlich nur
wenige Eingeweihte (und die Stimme
des Herolds, die aber zur Vermeidung
einer Panik bisher von einer
Berichterstattung absah). Offenbar
versuchten dunkle Mächte ihn seiner
“Anker“ zu berauben, jenen Kräften
also, die den Limbus in dieser Welt
halten. Was dies genau bedeutet hätte,
ist unter den Gelehrten strittig, aller
Wahrscheinlichkeit nach wäre der
Limbus aber verschwunden. Vier der
Anker gibt es, zwei waren gestern
Nacht bereits gelöst. Scheinbar hatte
das Lager des Chaos unter Mithilfe
der Orks deutlichen Anteil daran.
Dank aufmerksamer Bürger wie Naim
Al Djamal und Nisaa Aluna aus dem
Blauen Lager sowie den vereinigten
Kräften der Magiergilde, konnten die
gelösten Anker in einem aufwendigen
Ritual wiederhergestellt werden.
Jana

Ursupator gesichtet!

Der sich Adelstitel erschleichende und über alle Maßen
unansehnliche, haarige, schelmengleiche Lump namens
Rodario, ist bekannt dafür, sich Titel aller Art durch
finanzielle Aufwendungen zu erkaufen. Der wahre
Protektor der Ostmark, Sir Hendrik, lässt verkünden,
dass der Lump Rodario zu erschießen ist.

Gala-driel

Der Verlag für eure Bücher
Kleidung des Mittelalters
selbst anfertigen
- Grundausstattung
für die Frau

Stimme der Frau

Preis 1 Kupfer
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Mit weiblicher Intuition
in den Kampf
I

mmer gut gekleidet und ordentlich
geschminkt, selbst im blutigen
Schlachtgetümmel – dazu müsste
Frau wohl ein Überwesen sein. Dass
es geht (zumindest wenn man die
Verkörperung eines Drachengottes
ist), beweist Jahr für Jahr die Avatarin
des Silbernen. Mit starker Hand und
weiblicher Intuition führt sie ihr Lager
in die Schlacht für Wahrhaftigkeit und
Gerechtigkeit sowie um die Herrschaft
in den Drachenlanden.
Einhard Heimwärts

Güldenes Kettenhemd –
So kämpft die Zukunft

F

achfrau Kara von Flammenheim
von der Engelsschmiede beleuchtet
im Gespräch den neuesten Schrei für
die Kriegerin von heute. Kettenhemden
müssen jetzt geschlossene Kragen
haben, um unter dem sonstigen
Rüstzeug keck hervorzublitzen. Ob
sich frau für ein schweres oder leichtes
Fabrikat entscheidet, richtet sich nach
ihrem Körperbau. Das Kettenhemd der
Zukunft ist gold und bisher nur für

den dicken Geldbeutel erschwinglich.
Auch für das Problem “ Helmhaare“
weiß Frau von Flammenheim eine
Lösung: “Entweder setzt man den
Helm nie wieder ab, oder man bittet
einen Magier das Haar in Metall zu
verwandeln.“ Modische Zurückhaltung
sollte bei der Farbwahl walten: Mehr
als drei Farben sind zu viel.
Babette Corvette

Pflanzen bereichern das Wohngefühl

D

er Trend geht zur Stand- und
Zeltbegrünung“, sagte uns Claire
von Claire’s Krämerladen zum Thema
Dekoration. “Die Duftpellargonie
steht auf der Liste ganz oben, aber
Kräuter eignen sich auch gut“, fügte
sie hinzu. Ein Beispiel für angewandte

Die Stimme des Herolds

Kräuterdekoration lässt sich zum
Beispiel am Stand von Krambambuli
finden. Auch verziertes Tongeschirr
ist neben seinem praktischen
Verwendungszweck sehr dekorativ und
sollte nicht in Truhen verschwinden.
Babette Corvette

Gesucht:
Eine Kupferne mit schwarzen Locken und
neuem Hemd, geschält oder ungeschält mit
einem Sack Kartoffeln auf einem Pony reitend.
Bitte im Stämmelager melden bei Seamus am
1-Kupfer-Laden

Gala-driel Gemütstest
Besonderes Duscherlebnis
N
für Frauen –
achdem ihr, liebe GalaFreundinnen, in der vorletzten
Ausgabe herausfinden konntet, welcher
Liebestyp ihr seid, werden wir nun
ergründen, von welchem Schlag euer
Schwarm ist.
1. Bringt er dir etwas mit, wenn ihr
euch trefft?
a. Nein (0)
b. Ja, rote Rosen (5)
c. Ja, Köpfe seiner Feinde auf einem
Silbertablett (10)
2. Was trägt er, wenn ihr euch trefft?
a. Plattenrüstung und die Köpfe seiner
Feinde auf einem Silbertablett (10)
b. Seidenhemd, weiche Kalbslederstiefel,
ein buntes Halstuch, einen schicken Hut
mit Straußenfeder (die kluge GalaLeserin weiß Bescheid) (5)
c. Mit etwas Glück ein paar Stofffetzen (0)
3. Wie speist er bei Tisch?
a. Er verspeist seine Rosenblätter
gesittet mit Messer und Gabel (5)
b. Er isst kaum, denn er hat zu viel
Angst vor der nächsten Schlacht (0)
c. Er frisst wie ein Tier und wirft die
Köpfe seiner Feinde hinter sich (10)
4. Was sagt er zum Abschied, bevor er
in die Schlacht zieht?
a. Weib, wenn ich zurück bin, dann gibt
es die Köpfe meiner Feinde auf einem
Silbertablett! (10)
b. Falls ich nicht wieder kommen
sollte, werde ich im (je nach Glaube
entsprechend ausfüllen) immer an dich
denken! (5)

Ein Erlebnis für Körper
und Geist!
Abenteuerdusche
im blauen Lager –
TU ES!

Claire´s
Krämerladen

Trinkgefäße, Essgeschirr,
Met-, Wein- und Bierkrüge
Neben der Stimme des Herolds
c. Mümümü, ich will noch nicht sterben,
bitte versteck mich irgendwo (0) ...
5. Was tut er, wenn er aus der Schlacht
zurück kommt?
a. Wenn er in die Schlacht gezogen
wäre und sich nicht versteckt hätte,
wäre er sicherlich nicht zurück
gekommen (0)
b. Er kommt mit letzter Kraft und
lebensgefährlichen
Verletzungen
zurück, nur um dir noch selbst
gedichtete Verse zu hauchen, bevor er
in deinen Armen stirbt (5)
c. Er bringt dir die Köpfe seiner Feinde
auf einem Silbertablett (10)
Die Auswertung findet
die Leserin auf Seite 2

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 8.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen, Zimtstangen,
Brot, Flammkuchen, Schokoringe und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

0- 10: Der Verlierer
Auch wenn er auf den ersten Blick
wie ein Feigling scheinen mag, hat er
doch sicherlich irgendwelche anderen
Qualitäten, die ihn liebenswert
machen – zeig ihm einfach ab und an,
dass er dein Held ist.
15-25: Der Romantiker
Er tut alles für dich – warum auch
nicht. Keine hat es mehr verdient
als du und das lässt du ihn auch
spüren.
Kleine
Liebesbeweise
halten sein Feuer am brennen und
seine Vernarrtheit macht ihn blind
gegenüber deinen anderen Liebhabern
– ein guter Fang.

Auswertung vom
Gala-driel Gemütstest
30-50: Der Draufgänger
Er ist stark, mutig und ein bisschen
grob. Er tötet alles und jeden und hat
eine stolze Sammlung von Köpfen
seiner Feinde auf einem Silbertablett.
Dass er auch ein bisschen dumm
ist, nachts komische Dinge vor sich
hinmurmelt und bei kleinen Kätzchen
weinen muss, stört dich nicht: Endlich
ein Mann, der einen Nagel mit dem
Daumen in die Wand drücken kann
und 7 Tage die Woche rohes Fleisch
auf den Tisch haben will.

Wölfin auf der Jagd
Ihr Frauen der Drachenlande! Kämpft
nicht mehr! Es ist Zeit für die Liebe!
Liebste Lady Kuamo,
tausende der Tapfren Recken
sind herum, und dennoch, ouwe,
mein Herz fühlt sich gar einsam
da Du nicht bei mir bist.
Oh Lieb, Du fehlest mir!

Frag Gala-driel – Spezial

Blau ist das neue Schwarz – die Sache mit den Fischli

V

iele Gala-Leserinnen kenne das
Problem, das am gestrigen Abend
gleich in doppelter Form in der Taverne
“Zum durstigen Dolch“ im wahrsten
Sinne des Wortes aufgetaucht ist. Zwei
seltene und scheinbar faszinierende
Nixen, mehr als unreichend mit jeweils
zwei Muschelschalen “bekleidet“, die
mehr freilassen, als sie bedecken. Und
– wie sollte es anders sein, bei seltenen
Dingen mit wenig Bekleidung- unsere
treuen und braven Männer vergessen,
zu denken.
atürlich wissen wir, liebe
Freundinnen, dass diese halben
Makrelen kaum eine Gefahr für uns
darstellen, denn welcher Recke will
schon in den kalten und schleimigen
Armen einer Fischkreatur sein
Liebesglück finden?
och Blau ist das neue Schwarz
und gerne kommen wir unserem
Liebsten entgegen, wenn ihm der Sinn
nach etwas maritimem Flair steht.
nsere Tipps: Überrasche Deinen
Liebsten mit einem leckeren
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Fischgericht. Besonders gut eignen
sich Austern und Kaviar, die Du
stilvoll auf einer Silberplatte drapieren
kannst. Exklusive Händler bieten auch
Nixenfilet. Übrigens: Fisch kann man
auch Grillen – das ist kalorienarm und
lecker.

H

alte euer Schlafgemach in
dunklen Blautönen. Wogende
Stoffe und Baldachine erinnern an
wilde Welle und Wogen und ihr könnt
euer Bett zum Schaukeln bringen.

D

ein holder Recke wäre gerne
auf einem Schiff? Warum nicht
– erkläre ihm die Begriffe “Deck
schrubben“ und den Zusammenhang
mit “Kielholen“ und “Mann über
Bord“.

W

irf Muschelschalen nicht weg,
sondern bastle dir einen schönen
Büstenhalter daraus – Dein Liebster
wird diese Schalen schon zu knacken
wissen.
Madlena

Rochus ist da!
Wer seine wilden und treibenden
Gitarrenklänge und seine volle und
männliche Stimme noch nicht vernommen
hat, dem sei nun gesagt:
Der Barde Rochus ist in der Stadt!

Kein Kunstverständnis im Triumvirat?

A

us dem Munde der Bardin
Rahjala Rosenrausch vernahmen
wir folgende, empörende Nachricht:
Überall sei sie freundlich empfangen
worden, jedes Lager, jede Taverne und
jeder Stand habe sie mit Wohlwollen
aufgenommen. Ein Lager jedoch nicht:
das Triumvirat.
enes Lager ließ die Sängerin vor den
Toren stehen. Auf die Frage hin,
wieso sie vor dem Tore bleiben sollte

(auch wenn ihr dort das Singen erlaubt
sei), erhielt sie die Antwort, man höre
ihr sowieso nicht zu. Bei Erfragen
des Grundes eröffnete man ihr, man
diskutiere gerade eine Nachfrage
ergab jedoch: Das Thema der großen
Triumvirats-Diskussion, die alle
Aufmerksamkeit auf sich zog, war auch
den betreffenden Triumviratsvertretern
nicht bekannt.
Melora, Jana

Das Vitalium im blauen Lager
sucht eine Gehilfin
und eine Vorleserin
- vorzügliche Bezahlung

Bei Grischa der
Schönen vom
schwarzen Lager
- Hände, Bauchnabel,
Ohren, Hoden, Füße

J

Körperlesen?

Zeit für große Gefühle –
Floras Partnervermittlung
I
G
F
hre grünen Augen sind groß und
unschuldig, ihr Haar leuchtet gülden
in der strahlenden Mittagssonne
von Aldradach. Wer Flora von
Falkenhain das erste Mal vor sich
sitzen hat, glaub nicht, es mit einer der
erfolgreichsten Partnervermittlerinnen
der Drachenlande zu tun zu haben.
Madlena von der Gala-driel traf die
freundliche Jungunternehmerin und
nahm sie für unsere lieben Leserinnen
ins Verhör:
ala-driel: Flora, Du bist keine
Kupplerin,
sondern
eine
Partnervermittlerin. Was ist der
Unterschied?
lora: Kupplerinnen verschachern
Menschen wie Ware – bei mir aber
geht es um die große Liebe. Denn ich
glaube fest daran: es gibt sie und jeder
kann sie finden!
ala-driel: Wie hilfst Du den
Menschen dabei?
lora: Nun, zunächst verfügt Floras
Partnervermittlung über eine
umfangreiche Kartei von Suchern und
Gesuchten. Man kann dort ein Profil
erstellen und genau angeben, was einem
an einem Partner besonders wichtig ist,
welche Vorlieben man hat und welche
Qualitäten man mitbringt. So werden
Leute zusammengeführt, die zueinander
passen – blutige Zwischenfälle und
peinliche Katastrophen lassen sich
dann meist vermeiden.

G
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ala-driel: Aber es gibt da ja auch
noch ein paar spezielle Angebote
Deiner Partnervermittlung…
lora: Richtig, wir haben auch noch
“Floras Herzblatt“, das bereits
in der Vergangenheit große Erfolge
verbuchen konnte und viele einsame
Herzen zusammenführte.
ala-driel: Wie darf man sich das
vorstellen?
lora: Drei Frauen sitzen auf der
einen Seite einer Trennwand,
ein Mann auf der anderen. Er stellt
Fragen und kann dann auf Grund
der Antworten und natürlich auch
der Stimme der Kandidatinnen
entscheiden, wer sein Herzblatt ist.
Die Trennwand wird dann zur Seite
gezogen – der Augenblick der großen
Wahrheit- und das junge Glück darf
sich endlich in die Arme schließen.
Natürlich funktioniert das auch
mit einer Frau und drei Männern.
Bereichert wird die Situation durch das
Publikum, dass die Fragen, Antworten
und natürlich die Entscheidung
entsprechen kommentiert.
ala-driel: Passt das zusammen,
romantisches Finden zweier
Herzen und ein johlender Pöbel?
lora: Aber natürlich, das ist die
Feuertaufe jeder Beziehung.
Wer trotz der Rufe der tobenden
Meute zueinander steht, der kann
alle Herausforderungen des Lebens
meistern.

G
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Die Crew der Taverne der Gebrüder Bolt möchte ihrem Sklavenhalter
James Bolt ihren innigsten und aus tiefsten Herzen kommenden Dank
aussprechen, für ihn arbeiten zu dürfen. Da der Lohn nur als Wasser
und Brot besteht, wird um tatkräftige Mithilfe gebeten: Wer am
Wegesrand ein Blümchen findet, der möge es pflücken und dem Wirt
James Bolt übereichen, mit den Worten: „Dank dem Sklaventreiber“.
Diese Aktion wird unterstützt von der Schankmaidengewerkschaft
„Metchen im Dunklen“

Gala-driel

Der Verlag für eure Bücher
Tribal Signs
Stile und Techniken
im Tribal Style Dance

Stimme der Frau

Preis 1 Kupfer

Auch im Tod charmant
W

ir gehen für Euch (auch
unfreiwillig) bis an das Ende
dieser Welt und – seid ohne Furcht,
liebe Gala-Freundinnen, der Limbus
ist kein Ort für Traurigkeiten! Denn
selbst an diesem vergessenen Stückchen
Erde findet man sie, die wahren
Gentlemen. Auch im Tod hinreißend

und zuvorkommend, helfen Euch
die tapferen Krieger des Triumvirats
(so Ihr das Glück haben solltest, mit
ihnen gemeinsam zu sterben) durch
dunkle Stunden zurück unter die
Himmelskuppel der Drachenlande und
lassen Euch alle Sorgen vergessen.
Madlena

Wo sind die stolzen Recken
von einst?

A

m frühen Nachmittage wurde
zwei ehrenhafte, aber waffenund wehrlose Maiden in Stadtnähe
hinterhältig von Orks niedergestreckt
und entführt. Man ließ ihnen nichts
als ihren Stolz und die schwindende
Hoffnung, noch lebend zurück zu den
Lieben zu kommen. Schwer verletzt
schleppten sie sich mit letzter Kraft

in ihr Lager ohne dass jemand ihnen zu
Hilfe eilte. Wie dunkel muss eine Zeit
sein, in der Frauen in Stadtnähe ihres
Lebens und ihrer Würde nicht mehr
sicher sein können?
erte Recken, blickt in Euer
Herz, besinnt Euch der alten
Werte! Achtet auf Eure Nebenfrauen,
blickt nach rechts und links und bietet
Eure Hilfe an – der Dank der Maiden
ist Euch gewiss! Laley & Anglachiel

W

Magische Heilung

– Fluch oder Segen?
M
agische Heilung ist in den
Drachenlanden
zunehmend
beliebter geworden, da es weniger Zeit
in Anspruch nimmt und der Krieger
schneller wieder in die Schlacht ziehen
kann.
och ist es auf lange Zeit gesehen
auch wirklich gut für den
Körper?
ein! sagen die Experten von
M.A.S.H. Oft werden die zu

D
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heilenden Wunden nicht einmal in
Augenschein genommen, geschweige
denn gesäubert oder gar desinfiziert.
So bilden sich Entzündungen unter der
Haut, die kosten- und zeitaufwendig
wieder entfernt werden müssen. Auch
ist noch nicht bekannt, ob die fremde
Energie dem Körper auf Dauer schadet,
vor allem bei nicht menschlichen
Geschöpfen.
Presse-Sprecherin des M.A.S.H.

Die Redaktion der Gala-driel gratuliert Flora von Floras
Partnervermittlung herzlich zur erfolgreichen Verlobung
mit Hagen von Nuln, Ritter zu Boffeld, Champion und
Heerführer des Blauen Lagers. Wir wünschen dem Paar
alles Gute und eine möglichst friedliche Partnerschaft.

Die Stimme des Herolds
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Lucia Verdone – Eine von uns
W
ir konnten die Tochter des
Dons - Lucia Verdone, für
ein Gespräch gewinnen und stellten
fest – diese Dame muss sich nicht
hinter ihrem einflussreichen Vater
verstecken. Natürlich fragten wir nach
ihrer Entführung, doch sie winkte
ab: “Das ist ein Gerücht, ich wurde
nicht entführt.“ Die Schändung des
Grabes der Großmutter ist leider kein
Gerücht (SdH berichtete): “Es ist eine
Bestürzung für die ganze Familie! Wir
möchten uns aber für die Anteilnahme
der Stadt bedanken..“ Großmutter
Verdone wurde dank der Gesandtschaft
Kargath und der Handwerkergilde
wieder beerdigt und ihr Grab
geweiht. Wir fragten Lucia nach
ihrem Leben. “Ich habe viel Arbeit
und Verantwortung im Kasino, zeige
Schon Vorbereitungen

für die Zukunft getroffen?
Bestattungen aller Art
und Grabsteine in allen
Varianten. Ihr findet uns
auf dem Friedhof. Einfach
nach Victoria oder Elias
fragen.

U

Präsenz und vertrete meinen Vater.“
Aber das Leben besteht nicht nur aus
Arbeit? “Natürlich gebe ich dann und
wann Geld für schöne Dinge aus, aber
Überfluss ist nicht gut für’s Geschäft.
Auch ich suche nach Angeboten – wie
jede Frau.“, lacht sie.
uch eine romantische Seite
konnten wir in dieser starken
Frau entdecken: “Letztes Jahr habe
ich mich auf dem Fest der Drachen
verlobt. Er ist geschäftlich unterwegs.
Ich sehne mich nach dem Tag, an dem
ich ihn wieder sehe.“ Noch ein Rat
an unsere Leserinnen? “Frauen sollen
treue Ehefrauen sein und für ihre
Familie sorgen. Aber sie sollten sich
dabei nicht selbst verlieren.“

A

Babette Corvette

Claire´s
Krämerladen

Trinkgefäße, Essgeschirr,
Met-, Wein- und Bierkrüge
Neben der Stimme des Herolds

Gala der Woche an das Kartoffelhaus

D

ie
Gala
der
Woche
– die Auszeichnung für besonders
nachahmenswertes Verhalten – geht
diese Woche an das Kartoffelhaus, das
mit einer großzügigen Naturalienspende
die Armenspeisung von Aldradach
unterstützte. “Teilweise sind sogar
noch Kartoffelreste an den Schalen“

berichtete uns ein Bedürftiger mit
Freudentränen in den Augen. Nehmen
wir uns ein Beispiel am Kartoffelhaus,
liebe Gala-Freundinnen, und spenden
überschüssige Lebensmittel, Reste
und Geld an die Armenspeisung, dass
uns die Götter vor einem solchen
Schicksal bewahren mögen!
Madlena

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 8.30 Uhr, auch Sonntag
Brötchen, Rosinenbrötchen, Zimtstangen,
Brot, Flammkuchen, Schokoringe und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Der Titel IST alles

– ein “ von “ ersetzt jeden Hut H
W
ie wir nun von Baronin zu
Moosgrund erfahren durften,
ist Mode, Schmuck, Bildung, Klatsch
und Tratsch nicht das Entscheidende
im Leben einer Frau. “Für Glück
und Zufriedenheit braucht es
Ausgeglichenheit und Harmonie im
Inneren“ ließ uns die Baronin wissen.
Wer einen sicheren Stand habe,
den brauche es demnach nicht zu
kümmern, was andre Frauen trügen,
wer gerade mit wem eine Liaison

habe oder welche Farbe ein Zelt-Entré
besondern wohnlich gestalte. “Stand,
Rang und Titel und ein gesundes
Selbstbewusstsein sind alles, worauf
es ankommt!“
iebe Gala-Freundinnen, wir wissen
natürlich, dass das so nicht ganz
stimmt: Was nützt einem der Titel
einer Baroness, wenn Handschuhe
nicht zu Sonnenschirm passen?

L

Madlena

Wölfin auf der Jagd
Aki aus dem schwarzen Lager sucht
hübsche, treu, häuslich veranlagte
und begabte Maid mit Charakter, die
ihn auch einmal mit dem Feuer der
Leidenschaft anstecken kann. Aki ist
Schmied, wohlhabend und besitzt zwei
Schmieden. Kinderwunsch vorhanden,
Heirat nicht ausgeschlossen.

Schwarz und Stark
M

uss nicht nur ein guter Kaffee
sein, sondern so ist auch Mr.
Aldradach diesen Monat. Jack Snuff
ist Captain der Feuersturm und
leidenschaftlicher
Leder-DreispitzTräger. Jahrelang Gischt, Rauch
und Pulverdampf haben ihm diese
abenteuerliche und extrem männliche
schwarze Gesichtsfarbe verliehen
und ein Blick aus seinen wilden,
blutigen und stets leicht entzündeten
Augen lassen jede Maid die Knie
weich werden. Dieser Mann ist die
größte und mächtigste Priesnase der
Drachenlande und genau der Richtige
für alle, denen Krieger, Gladiatoren
und Gefängniswärter zu weich sind.
Dhugal mit den Zauberhänden
massiert Euch im blauen Lager
Schmerzen, Verspannungen
und allgemeine Frauenleiden
im stilvollen Ambiente einfach
weg. Fragt nach Dhugal!

Bist du PACO?
Du hast einen großen
Betrag geerbt!
Melde Dich bei Vincence
im Blauen Lager

Holde Maid

eute haben wir etwas ganz und gar romantisches für Euch, liebe GalaFreundinnen: ROCHUS, offizieller Barde des Blauen Lagers und Sprecher
der ZUNFT der freien Künstler, hat extra für Euch sein Liederbuch nach etwas
ganz Besonderem durchsucht und Euch dieses himmlische Lied mitgebracht:
Was macht der Knecht in kalter Nacht,
Wenn all sein Tagwerk ist vollbracht?
Er sehnt sich nach dem blanken Leib
Von einer wunderschönen Maid.
Er hofft und bangt und grübelt viel
Wie er erreichen kann sein Ziel.
Doch während er um Fassung ringt,
Der Barde draußen leise singt:
Ref.:
Holde Maid, holde Maid,
Lass mich Deine Lippen schmecken,
Holde Meid, holde Maid,
lass mich Deinen Körper necken.
Denn heut Nacht will ich Dein Diener sein,
Glückseeligkeit mit Dir allein.
Versunken, bis der Morgen kommt
In Deinen Lippen,
Und Deinen Armen.
Was macht der Dieb im Mondenschein,
Wenn er bei einer Maid will sein?
Auch wenn am Morgen Münzen fehl´n,
Der Weiber Herz nicht leicht zu stehl´n.
Und wer des Nachts durch Schatten springt,
Braucht sich nicht wundern, wenn´s nichts bringt.
Noch während er die Schlösser knackt,
Der Barde seine Maid schon packt…
Ref.

W

er mehr von Captain Snuff
sehen will, braucht nur zu
vorgerückter Stunde in der BoltTaverne vorbei zu schauen, wo Jack bei
Gelegenheit seinen schwarzen Mantel
und auch etwas mehr fallen lässt und
Gala-Redakteurin Madlena begeistern
konnte.

Silber gegen Aktien
der Totenreich AG

Angebote an Thaddäus von
Brauerkunst, Drucker der
Stimme des Herolds

Eheprobleme?
Paartherapie?

Richter Pfeffersack nimmt
sich für Euch Zeit!

Was macht der Fürst in seinem Leh´n,
wenn keine Hochzeitsfahnen weh´n?
Was nutzt ihm denn schon seine Macht,
wenn man ob seiner Plauze lacht.
Wohl ist er reich, doch all sein Geld
Nützt ihm nicht viel, dem Frauenheld.
Noch während er zählt all sein Gold,
dem Barden seine Maid ist hold.
Ref.
Drum hört ihr Leute überall:
So bringt ihr keine Maid zu Fall.
Ob Fürst, ob Knecht oder ob Dieb,
die Weiber ha´m die Barden lieb.
Drum denkt bei eurer Weiberschau
Wie schön und liebliche jene Frau.
Seid froh und dichtet ihr ein Lied
Und freut euch dran, was dann geschieht…
Ref.

Die Schankmaidengewerkschaft

“Metchen im Dunklen“

trifft sich heute zur zweiten Stunde
im Separee des Durstigen Dolch.
Bringt Eure Abzeichen mit!
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Exclusive interview –
The Blue Avatar`s
claw lives on
W

hen I saw the ever changing
Blue Avatar stepping out of his
tavern to have a stroll around the city,
I couldn’t resist approaching him for a
short chat.
is new form is most striking
and when asked why the sudden
changes in form, the Avatar responded
as he does to his people: “I am like the
sea, ever changing with the tides.”
his time round he is missing his
signature ‘nuk-nuk’ claw, but in
truth he does not miss it. The claw
was given as a gift to one of his loyal
pirate ships. Yet the gift is more than
just a grand trophy, it holds a great
connection with the spirit of the
Avatar letting him watch over his men
no matter where and what they are up
to... The Avatar is very gracious and
invites all his men and women to come
and have a drink with him in the tavern
“Zum Durstigen Dolch”, where he can
often be seen relaxing in the midst of
his watery throne. But a few words
of caution for the pirate ladies with
sweethearts or husbands – mermaids
have been seen to flock in the small
wading pool around the Avatar’s throne.

H
T

Most men are known to succumb to
their charms and even the ruler of the
seas has fallen under their spell: “Oh,
my mermaids! I love my mermaids!!!”
It seems like the mermaids are here
to stay. They come of their own will
and are not necessarily stealing any
husbands, though the Avatar would
not stop them if their fancy was struck
by some dashing sailor that chose to
go off swimming with these marine
hotties. Though if your husband has
been seduced by a mermaid, ladies take
note - the Blue Avatar is considering
taking a human consort, just to see
what it’s like. Though, judging by
his Red brother’s experience, such
a relationship while full of passion,
brings also great heartache. The sight
of your lover in pain can humble even
the incarnation of a dragon spirit.
Matters of the heart aside – the Blue
Avatar is certain that with his merry
pirate men and women by his side, the
Blue camp will rise to the occasion and
be victorious with the support of his
powerful Red brother.

Gulam Matum Thrak: Headhunter
If you wish, we will bring back the
wanted persons alive. If not, you
will get a pretty shrinkhead. Come
and find us at the Orc Camp.

Ahksa Nakts

Ritual desecrated
by Orcs
W

hile taking a stroll in the safe
lamplit streets of the city after
having filled his stomach with tasty
fresh rolls - one of our own reporters
stumbled into a dark ritual taking
place in the sacred magical circle.
Guards around the circle were not able
to explain the ongoings of the high
magicians, but were diligently trying to
safeguard their masters. Unfortunately,

just as our reporter was trying to take
a closer look, out of the dark Orcs
swarmed the circle from the left
and dark humans without any clear
banners from the right. Our reporter
bravely stepped in to even out the
forces of the clearly outnumbered
ritual guards, returning to us with
only a minor concussion and a mere
flesh wound.
Axel

Law and order –
the way of the Pharao
F

or years now, the Nehekhari are
taking part in the Drachenfest. But
what are the intentions of these people
from the desert that show an aura of
wisdom of ages long forgotten? Our
Newspaper got the rare chance to talk
to their wise ruler, the High Pharao
and Son of Rah. His goal is as simple
as good: “I am here to watch over all
good and lawabiding people and to help
them develop and use their skills in the
right way”, says the Pharao. For him, the
Drachenfest is an opportunity for people
to get inspired by the walking immortals

and to use all their power in the name
of the right values. But he also sees
danger: “Everybody has a bad side and
in some the Drachenfest is inspiring
this as well. It’s an ugly side and it is
poisoning the heart. Those who have
fallen to this dark side are even trying
to bring others unto the wrong path as
well.” But all those who still struggle
for the right way, the path of law and
order, shall find support and guard
from the Pharao and his people.
Einhard Heimwärts

Bakery
akery Dennete

Anna & Hann Härle

Close to the tavern Bolt Brothers

Every day fresh from 8.30
Rolls, raisin rolls, cinnamon sticks, bread,
Flammkuchen, chocolate rings and coffee

For bigger amounts please tell us in advance (and bring your own cups)

Are you prepared
for the future? For
furnerals of every kind
and gravestones of all
varieties ask at the
graveyard for Victoria
and Elias.

Silver for stocks
of the Totenreich AG
Offers to Thaddäus von
Brauerkunst, printer & alchemist
of the Voice of the herald

The Lady in Red
Y
esterday at high noon, Avatars of
the Red, Grey and Green dragons
were seen to be hashing out their
differences. No blows were dealt, but
more so – love was spread!
he Red Avatar was seen cavorting
with a mysterious Lady in Red and

T

introducing her to his equals. Has a
beautiful female temptress seduced
the heart of the mighty Red Avatar?
Are we soon to hear wedding gongs?
Will the great warlord finally settle
down and start a family?
Ahksa Nakts

Heroes for the post!
W
hile being on tour in the Chaos
Camp two brave postmen got
attacked. Thankfully members of the
family Verdone came to their rescue.
Still one of the postmen died under the
hands of M*A*S*H while they were
trying to heal him. Later another loss
became apparent: The postal banner was

lost to the Chaos Camp. Luckily, two
heroes from the Blue Camp, Tick and
Tack, managed to climb up the palisade,
grabe the banner through a window
and pulle it out over comming heavy
resistance from the inside.

tried to stop them but couldn’t keep
them from escaping with the money.
One of the thieves committed suicide
to get away through the limbus. The
guild criticised the city guard sharply:
“at the time of the robbery the guard
wasn’t even on duty.” Further they
complained about the city gate being
left unattended, allowing the thieves to
escape with their money.
Natchaya

Madness at the
magicans guild
M
aster Grey recently caused
trouble for the guild of healers.
First he started wildly casting spells,
later he forgot his identity and thought
he was Master Red. – he even tried to
clad himself with a red turban. A first
try to stop him from using spells by

or some time now, rumours are
spread that a mage order of the
Green camp is lead by an undead
elvenprincess – nearly unbelievable for
a camp, that highly values the circle

of life and the force of nature. But is
this really a scandal? Or do just some
ill-meaning people try to harm the
good name of this order and the whole
camp?
Melora

Tough Education
Y
esterday one guest of the well
known hotel Herberge Albatross
threatened to cut the throat of a small
boy. Even though members of the city
guard were there, they did not step in

because the mother of the boy seemed
rather pleased by this threat. ”This
childs education is not my business”,
said one of the members of the guard.
Natchaya

Grey Camp ignores warning
R
ecently a delegation of the Pharaos
passed a warning to the Grey camp,
about a planned attack by the Green
camp. Instead of taking this serious
to prepare for battle, the ”wise guys”

choose to party – with a fatal outcome.
First the orcs raided the camp, later the
announced attack on the Green camp
happened. Even the banner was stolen.
So much for wisdom...
Tar

Babette Corvette

Robbery at craftmen`s guild
T
oday in the early morning, the
craftsmen’s guild was violently
robbed of their money. According
to the victims, the thieves were
pretending to enlist in the guild,
which soon proved to be a lie. They
cut the guild master’s throat and his
apprentice suffered a heavy wound on
the belly as he was trying to draw his
weapon. The three scoundrels grabbed
the money and fled. The blacksmiths

Undead Elvenprincess
in Green?
F

putting him in a plate mail failed (some
rather nasty sources hinted, this failure
happened because of his big body). The
source for this temporary madness was
unclear. Some medical experts think, it
might have been caused by a rare mental
disease.
Tar

The family Verdonne honors any
graffiti on the orc palisades with two
gold. Come to the casino and prove it.

Murder at the library
Y
esterday evening, a library-keeper
was found dead in the library of
Aldradach. It was obviously a case of
murder. All the money was stolen as

Paranoid Orcs
Y
esterday, an attack against the orc
camp was seriously improved by
the fact, that the gates were opened for
a messenger. Afterwards the orc army
got a slight paranoia of delivery boys

well. If you saw anything or have a
hint, please inform the city watch at
the town hall.
Melora

(and girls), which caused by now at
least four dead postmen and paperboys.
Even M*A*S*H wasn’t able to rescue
them in time.
Jana

High Quality Entertainment
in the Casino
Y
esterday in the evening, musicians
of our beloved post gave a concert
in the casino. The audience visibly
enjoyed the unusualy calm sound of

violins and an accordeon – a welcomed
change from the ever-present bagpipes.
We hope to hear more of these talented
artists.
Babette Corvette

A Slave for every Taste!
Whether man or woman, young or old:
healthy and horny! Come to the Orc
Camp and ask for Ang-Gijah!

