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Es lebt!

Alles muss raus
Bank versteigert Pfänder

W

er kennt das nicht: Die
Liebste (oder der Liebste) im
Nachbarlager verlangt als Zeichen
der Gunst teures Geschmeide? Die
nörgelnden Verwandten in der Heimat
erwarten angemessene Mitbringsel von
Euren Kaperfahrten? Und leider habt
Ihr bisher nicht den allerkleinsten
Piratenschatz oder Drachenhort
erbeutet? Zum Glück gibt es einen

Ausweg, bei dem Ihr Euer Gesicht
bzw. Euer Liebesleben wahren könnt.
Die Bank veranstaltet auch in diesem
Jahr wieder eine Auktion, bei der die
im Vorjahr verpfändeten und nicht
wieder ausgelösten Geschmeide unter
den Hammer kommen. Los geht es am
Donnerstag eine halbe Stunde nach der
vierten Nachmittagsstunde.

Bogenschützenturnier unter neuer
Führung

D
N

och ist der Festfriede jung, da
erreichen panische Schreie unsere
überraschten Ohren. Den Ursprung der
Panik finden wir auf einem Feldweg,
auf dem eine Horde Bauern mit vor
Entsetzen verzehrten Gesichtern flieht,
weg vom Wald. Da! Ein grotesker
Schatten! Stampfend und brüllend

bricht eine schauderhafte stählerne
Kreatur durch das Unterholz, deren
Anblick auch hartgesottene Helden
erschüttert. Ein Stahl gewordenes
blasphemisches Ungemach, dessen
Spuren offenbar ins Chaoslager
führen.
V.K

Milchshakes

Eisgekühlte Shakes, Eiskaffee
und frische Früchte-Becher
Zu finden am Garbräterplatzh zu Aldradach.

ie Kämpfergilde und die
Abenteuerer- und Waldläuferzunft
der Stadt Aldradach (AWZA) haben
sich darauf geeinigt, dass das alljährliche
Bogenschützenturnier dieses Jahr
von letzterer ausgerichtet wird.
Dies bestätigte Ludovic, der zweite
Zunftmeister.
Teilnahmeberechtigt
ist jeder, der einen Bogen oder eine
Armbrust besitzt. Die Teilnahmegebühr
beträgt 1 Kupfer für die Mitglieder der
Zunft und 6 Kupfer für Nichtmitglieder.
“Wir haben uns für dieses Turnier einige
Neuerungen ausgedacht und freuen uns
schon auf einen spannenden Wettkampf,”
erklärte Ludovic. Das Turnier findet am

Hanf-Beckerey
Freitag zur 11. Vormittagsstunde statt.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
wird eine frühe Anmeldung bei der
AWZA empfohlen. Sie findet sich
neben dem Albatross und gegenüber
vom Teehaus in der Winkelgasse 28.

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 7.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen (erst ab 16 Uhr),
Zimtstangen, Flammkuchen und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

+++ Wirtschaftsgezwitscher +++ Jahr des Goldenen belebt Handel in Aldradach +++ Strohhutvorräte nahezu erschöpft +++ Karawanserey mit
neuem Basar, Gewürzhandel und Teezelt öffnen ihre Pforten. +++ Eisverkäufe erzielen Rekordumsätze +++ Wasserschläuche ausverkauft +++

K

Maskenfest

ulturbeflissene Bürger und
edle Mäzen aufgehorcht! Am
Donnerstag zur 7. Abendstunde lädt
der Goldene mit Unterstützung der
Heilergilde zu Ehren Parenus zum
Maskenfest in der hiesigen Arena ein.
Obschon Masken geziemlich sind,
besteht keine Pflicht maskiert zu
erscheinen. Als besonderer Gast wird
der edle Scheich Barkef Wartan Jerak
erwartet, der die Gesellschaft begrüßen
und die Festlichkeit eröffnen wird.
J. B.

Ärger im Nacken? Die Pest am Hals?
Schon wieder ausgeplündert worden?
Die Lösung heißt „Lebensfreude“!
Geht zur Post in Aldradach, nennt
„Lebensfreude“ als Stichwort
… und euch wird geholfen!
Heuert den „Ärger-BeseitigungsDienst!“ für kleines Gold an!!

Junghelden gesucht –
Betreuung garantiert

E

uer Sohn oder Eure Tochter braucht
eine solide Heldenausbildung?
Die Waldritter bieten auch in diesem
Jahr Abenteuer und Beschäftigung
für Junghelden zwischen 4 und 14
Wintern. Jeweils zwischen der 10.
Morgen- und der 1. Nachmittagsstunde
sowie zwischen der 3.
und 6.
Nachmittagsstunde können Kunst
und Handwerk geübt und gemeinsam
die Welt des Drachenfestes erkundet
werden. Ihr findet die Waldritter neben
dem Zwergentor.

Ehrliche Arbeit für ehrliche Leute

D

er stets um das Wohl der
Allgemeinheit besorgte Don
Verdone sagt der grassierenden
Arbeitslosigkeit in der Stadt den
Kampf an: Die ehrenwerte Famiglia
Verdone sucht auch im Jahre des
goldenen Drachen tapfere sowie
wehrhafte Recken und Maiden

zur Bewachung und Sicherung des
Casinos von Aldradach während
des abendlichen Spielbetriebs. Die
Entlohnung richtet sich nach Angaben
des Casinos nach Qualifikation sowie
Ausrüstung
des
Angeworbenen.
Interessierte wenden sich bitte an den
ehrenwerten Luigi Verdone.

Termine der Künstlerzunft
Die Künstlerzunft bietet auch in
diesem Jahr wieder interessante
Veranstaltungen für kunstbegeisterte
Besucher der Drachenlande.
Einsingen
Ort: Großer Platz
Material: bequeme Kleidung
Dauer: eine Stunde
Wann: Jeden Tag, 12. Stunde mittags
Tanzkurs mit “Ars Saltationis”
Ort: Großer Platz
Dauer: eine Stunde
Wann: Jeden Tag,
11.Stunde des Vormittags

K

ehrt die Wildnis in die Stadt
zurück? In “Oma’s Teestube”
drängt sich dieser Eindruck auf. Das
von zwei Satyrn aus fernen Landen
betriebene Haus in der Händlerstraße
25 bietet die lauschige Atmosphäre
eines zauberhaften Waldes und erfreut
die Sinne der Gäste. Gerüchten zu
Folge hält auch das so genannte
“Hinterzimmer” außergewöhnliche
Überraschungen bereit.

Vegetarix
Falaffel

Meditationsrunde
Ort: Schulgebäude in Aldradach,
Material: Decke/Fell zum drauf
sitzen/liegen
Dauer: 30-45 Minuten
Wann: Mittwoch bis Freitag, 2.
Nachmittagsstunde

Spezerey ohne Fleisch

Bei Vorlage dieser Anzeige gibt
es beim Kauf eines Gerichts ein
Falaffelbällchen kostenlos hinzu

Du hast genauso wenig
Kupfer im Beutel wie Angst
im Herzen? Komm zum
MASH und werde Späher!
Wir zahlen gut, die Arbeit
ist abwechslungsreich
& voller Aufregung.

Schneidermeisterin &
Gewandflickerin Micky
Am Gildenplatz 18
Neu: Auf Anfrage Nähund Handarbeitszirkel

Streifen des Grauens

U

nbestätigten Gerüchten aus dem
Umfelde der Heilergilde zu
Folge treibt ein tollwütiges, schwarzes
Riesenstreifenhörnchen sein Unwesen.

Das Tier wurde zuletzt in der Nähe des
Heerlagers der Orks gesichtet. Es wird
dringend geraten Abstand zu halten
und das Vieh auf Sicht zu erschießen!

Am Ruhepol
D

Händlergasse 128

Tee im Wald

as oben stehend angekündigte
Meditationsseminar der Zunft der
freien Künste durften wir heute schon
testen. Mit sanfter Stimme führte uns
die Kursleiterin, begleitet von zarten
Gitarrenklängen auf eine Traumreise
über Treppen der Ruhe zu blühenden
Wiesen und an stille Seen. Bequem
liegend oder sitzend lauschten wir ihr

Zelte günstig abzugeben!
Liste mit verschiedenen neuen &
gebrauchten Zelten ist bei Ratatouille
auf dem Garbräterplatz einzusehen.
Einfach frech nachfragen!

bald tiefenentspannt mit geschlossenen
Augen. Das Seminar ist jedem zu
empfehlen, der sich Ruhe abseits vom
Schlachtgetümmel wünscht und kann
wiederholt besucht werden, um sich
täglich auf‘s Neue zu entspannen. Die
Redaktion nimmt gerne Empfehlungen
für weitere zu testende Seminare an.
Babette Corvette

Wolf sucht
Wölfin

B

arde sucht Schülerin. Du bist jung,
weiblich, hübsch und musikalisch?
Träum weiter! Du bist nachweislich
sehr jung, sehr weiblich, sehr hübsch
und nicht zuletzt sehr musikalisch?
Du willst das zarte Pflänzlein deiner
Kunst im Schatten der Mächtigen
erblühen sehen? Du suchst die ultimative
Herausforderung unter dem Blick eines
strengen und erfahrenen Meisters, mit
theoretisch unbeschränkten Aufstiegsund Verdienstmöglichkeiten? Mach dich
bereit - triff mich in der Karawanserei
und fessle mich mit deinen Talenten!
Demetrios, Hofbarde des großmächtigen,
edlen, die schönen Künste liebenden und
großzügig befördernden Scheichs Barkef
Wartan Jerak.
PS: Männliche Kandidaten werden
berücksichtigt, sofern sie sich bei den
übrigen Kriterien überzeugend hervortun.

Ratatouille
Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz
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Ketzerei oder Kunst?
D

ie Tore des Landsknechtlagers
machen mit bunten Bemalungen
auf sich aufmerksam. Die etwas
unschmeichelhafte Darstellung von
Drachen sorgt jedoch für Diskussionen
und ruft eine Welle der Empörung
unter den Drachenverehrern hervor.
Ein ausgewiesener Experte für die
Drachenreligion, der an dieser Stelle
allerdings ungenannt bleiben möchte,
bringt es auf dem Punkt: “Schrecklich!
Ketzerei!“ Unter künstlerischen
Gesichtspunkten sind die Malereien
allerdings durchaus interessant. Eine
ebenso hochgeachtete Expertin für
moderne Kunst, die aus unbekannten
Gründen ihren Namen ebenfalls
nicht an dieser Stelle lesen möchte,
erklärt dazu: “Was für Farben! Was
für ein tief emotionaler Ausdruck! Das
offenbart ein ganz neues Verständnis

für zeitgenössische Kunst!“ Wenn
sich talentierte oder auch weniger
talentierte Hände mit umstrittenen
Dingen beschäftigen, kommt es

offenbar zu einer grundsätzlichen
moralischen Frage: Kann sich die
Kunst einfach alles erlauben? AC

Von alten Liedern und alten Göttern

Z

erstörung, Leid und das Wirken
finsterer Mächte aus grauer Vorzeit
– ein 8.000 Jahre alter Zufallsfund
sorgt für Aufregung unter Barden und
Gelehrten. Es geht um eine vom Alter
stark mitgenommene Schriftrolle,
die von der Bardin Lyssandra Nellem
ganz unversehrt bei einem Händler für
obskure Schriften entdeckt wurde.

D

arin findet sich das Lied einer
legendären Bardin, Lilthe en
tîwas, den Überlieferungen nach
eine Legendenweberin aus der ersten
Drachenwelt. Sie bittet in diesem Lied
flehentlich darum, dass eine Warnung vor
einer ganz bestimmten Gefahr nicht in
Vergessenheit geraten möge. Dabei erzählt
sie von einer schrecklicher Gefahr, einem

Milchshakes

Eisgekühlte Shakes, Eiskaffee
und frische Früchte-Becher
Zu finden am Garbräterplatz zu Aldradach.

Tor das nicht versiegelt werden konnte
und das durch die Zeiten offensteht. Die
Welt sei aus diesem Grund nicht sicher
vor dem Zugriff dunkler, alter Götter, die
älter seien, als die Drachen im Kreis.
ber ist es wirklich eine
ernstzunehmenden Prophezeiung
oder einfach nur ein besonders
eindringliches Lied, dessen Sinn schon

A

vor Jahrhunderten verloren ging? Und war
es wirklich Zufall, dass das Lied gerade
jetzt seinen Weg aus der Vergessenheit
fand? Die Originalschriftrolle liegt
mittlerweile jedenfalls in der Bibliothek
des Grauen Drachen im Grauen Lager.
Weitere Abschriften kursieren unter
diversen Barden und in verschiedenen
Lagern.
EH

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 7.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen (erst ab 16 Uhr),
Zimtstangen, Flammkuchen und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Maskenwirrwarr

E

ntgegen unserer Meldung in der
gestrigen Abendausgabe, findet
das Maskenfest zur 7. Abendstunde
des Freitages statt. Die Feierlichkeit
wird am Drachentempel vom Goldenen
Avatar, Scheich Barkef Wartan Jerak
und Priestern des Tempels eröffnet,
und sich anschließend auf die
gesamte Stadt ausdehnen. Alle sind
herzlich eingeladen: Keine Maske
– kein Problem. Zahlreiche Gaukler,
Schausteller und Musikanten werden
zu Ehren Parenus erwartet.

Aldradacher Maskenfest
Freitag zur 7. Abendstunde
lädt die Parenus Stiftung in
Kooperation mit dem Goldenen zu
einem Maskenfest in die Stadt.

Höllenmaschinen
auf dem Vormarsch?

G

estern
ein
chaotisches
Maschinenwesen auf Hasenjagd
(wir berichteten), heute dampft es
bei den Blauen. Auch in diesem Lager
ist ein Golem gesichtet worden.
Nachfragen haben ergeben, dass
dieser nicht nur über ein Arsenal an
Bewaffnung verfügt, sondern in erster
Linie als Küchenhilfe gute Dienste
leistet. Bleibt zu sehen, ob die anderen
Lager auch mit derart praktischen,
technischen Erfindungen aufwarten
werden.
RS

Gold, Rum, Nutten und blaue Eier

E

rst hatte ich etwas Schwierigkeiten
das festgezurrte Bändel um die
Karten zu lösen. Doch dann eröffnete
sich mir die Welt der Seefahrerei
fein bebildert und geistreich
kommentiert. In diesem rasanten
Kartenspiel geht es um Gold, Rum,
Nutten, Voodoo und nicht zuletzt
berühmte
Persönlichkeiten
der

Zweisam statt einsam!

E

insame
Herzen
finden
professionelle Hilfe, die Geschäfte
der “Aldradacher Partnervermittlung“
laufen gut. Seit letztem Jahr wurden
die Geschäftsräume erweitert, die
Besatzung fast verdoppelt und die
Öffnungszeiten verlängert, um allen
Suchenden Unterstützung zu bieten.
Ob es um die Liebe für eine Nacht
oder gleich für das ganze Leben
geht, ein Partner in der richtigen
gesellschaftlichen Position oder
einfach nur mit braunen Locken
gesucht wird – ein Gesuch abzugeben
ist der erste Schritt zum Erfolg.

„MASH - Arbeit die Spaß macht!“
„MASH - Arbeite bei den Profi´s!“
„MASH - Hier bist du richtig!“

W

em dann allerdings das Warten
auf eine Nachricht zu lang
erscheint, kann sich am Freitag
zur 7. Abendstunde in Rahmen der
Feierlichkeiten zum Parenusfest im
Teehaus am Gildenplatz für nur 1
Kupfer zur Schnellen-KennenlernRunde anmelden.
rabelle, die Besitzerin der
Agentur, zeigt sich überzeugt von
den Erfolgen ihres Angebotes: “Ich
freue mich über die glücklichen Paare
und es ist immer schön die treuen
Kunden wieder zu sehen.“
AC

A

Vegetarix
Falaffel

Moray McCregger sagt…

mäste dein
Weib, denn der
Winter naht.

Spezerey ohne Fleisch

Bei Vorlage dieser Anzeige gibt
es beim Kauf eines Gerichts ein
Falaffelbällchen kostenlos hinzu

Die Seelenschmiede

A

uch in diesem Jahr veranstaltet
die ehrenwerte Familie Verdone
wieder
einen
Kunstwettbewerb.
Dieser wird unsere schöne Stadt
heute zur 4. Stunde des Nachmittags
auf dem Tempelplatz erfreuen.
Erlaubt ist alles, was nicht verboten
ist. Wer oder welche etwas für das
Publikum zu bieten hat, mag sich
bitte vorher im Casino anmelden,
um eine Programmkoordination
zu ermöglichen. Gewiss wird es so
unterhaltsam wie im letzten Jahr. RS

Weihe des
stählernen Altars

V

ielen erfahrenen Besuchern
der Drachenlande dürfte die
Geschichte bekannt sein: Einst lebte
in diesen Landen das Kind zweier
Drachen, das den Zorn des Schwarzen
und die Ehre des Silbernen in sich
trug. Die Inkarnation dieses stählernen
Drachens musste vergehen, doch noch
immer gibt es Anhänger des stählernen
Weges. Einige von ihnen gehen davon
aus, dass ein Teil der ursprünglichen
Inkarnation immer noch in den
Drachenlanden wandelt. Zu deren
Verehrung wurde bereits im letzten
Jahr ein Altar im Tempel zu Alderach
errichtet. Dieser Schrein soll bald
erneut geweiht werden. Gläubige und
Sympathisanten des Stählernen können
sich über den genauen Zeitpunkt im
Tempel von Aldradach erkundigen.

Ankauf von
Totenreich Aktien
für 5 Silber je Aktie
Chiffree „Tod“,
Stimme des Herolds

Immer feste drauf

S
T

Hanf-Beckerey

Weltmeere. Alle, die im blauen
Lager ein Basis-Set erwerben, haben
die Chance bis Freitagmittag alle
anderen Mitspielenden zu fordern. In
die Finalrunde kommen die 4, die bis
dahin die meisten anderen Spielenden
besiegt haben. Als Trophäe für den
Sieg winkt ein blaues Drachenei.
RS

Ein Hoch der Kunst

chweres Gemüt? Alpträume?
Abhilfe bietet die Seelenschmiede
in der Heldengasse.
rotz des martialischen Namens und
der Hammersymbolik geht es bei
der Behandlung weniger um physische
Gewalt, als um den herzhaften Impuls.
Dennoch kann der harte Weg für den

Klienten im äußersten Fall “durch
den Limbus“ führen. Dies stellt aus
Sicht der Seelenschmiede jedoch eher
eine reinigende Erfahrung dar, als das
Ende der Behandlung. Der mitunter
harte Prozess lohne sich nach ihrer
Erfahrung jedoch immer.
VK

Kolloquium der Wissenschaften

H

eute zur 5. Stunde des
Nachmittags findet an der
Heilergilde ein wissenschaftlicher
Wettstreit statt. Gelehrte aus allen
Lagern sind willkommen, sich in
fünf- bis zehnminütigen Vorträgen zu
messen. Besuchern des letztjährigen
Kolloquiums erinnern sich heute
noch gerne an Errungenschaften

Zelte günstig abzugeben!
Liste mit verschiedenen neuen &
gebrauchten Zelten ist bei Ratatouille
auf dem Garbräterplatz einzusehen.
Einfach frech nachfragen!

wie den Wundtacker oder die
Schwebevorrichtung. Auch heute
rechnen viele Stadtbewohner mit reger
Beteiligung, wird doch gemunkelt,
dass der Hauptpreis von eiartiger
Form sein soll. In der Jury sind
mehrere Mitglieder der namenhaften
Parenusstiftung vertreten.
Tar

Kochender Vogt

I

m Rahmen eines mehrgängigen
Festbankettes
wurde
der
Hobbitköchin Helene der Titel des
Vogtes von Morrstedt verliehen. Zu
ihrer eigenen Feier kochte Sie ein
Menü, das von gebrannten Mandeln
mit Chili über Schinkenröllchen
mit Obstfüllung, sowie einem
Sarazenentopf bis hin zu einer
Himbeer-Minzcreme auf Sauerrahm
reichte. Das ist doch ein Beispiel, das
Schule machen sollte.
Ger, RS

Ratatouille
Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz
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Scharlatane im
grünen Gewand

K

artographen,
Kundschafter,
Waldläufer und Spurenleser
bringen of wichtige Informationen, die
über Sieg und Niederlage entscheiden.
Leider sind diese Informationen nicht
immer richtig, weiß Ludovic, zweiter
Kundschafter der Abernteurer- und
Waldläuferzunft der Stadt Aldradach
(AWZA) zu berichten. “Seit geraumer
Zeit häufen sich Beschwerden über
Betrüger,“ klagt er. Es sei nicht nur
zu befürchten, dass ahnungslose
Kunden in die Irre geführt würden, es
würden durch diese Scharlatane auch
die ehrlichen Dienstleister in ihrem
Ansehen geschädigt. “Daher gehen
wir dieses Jahr in die Offensive mit
einem breiten Fortbildungs- und
Zertifizierungsangebot.
Ehrliche
Waldläufer können so für ihre
Fähigkeiten bei der AWZA neben dem
Albatross den Nachweis erbringen.“
Ludovic

Abendausgabe, den 26. Juli 2012

Rührei á la Chaos

E

in zweifelhaftes Vergnügen?
Die
Wissenschaftsenklave
des Chaoslagers briet heute in
einem so genannten “kulinarisch
wissenschaftlichen
Versuch“
ein Sumpfdrachenei, um dessen
“sagenhaften“ Geschmack auf den
Grund zu gehen. “Es schmeckt sehr
würzig, daher ist Pfeffer überflüssig,“
freute sich der Alchimist Meister
Yorgen. “Man braucht eine große

„Gib dich nicht mit magischer
Heilung zufrieden! Lern
verbinden und nähen!“
Praxisnahe Ausbildung
beim MASH

Kopfgeld für Jorge den Kopfgeldjäger
Die Arena der Gladiatoren zahlt 20 Kupfer an denjenigen, der
uns Jorge den Kopfgeldjäger das erste Mal lebendig und gefesselt
überbringt.Derjenige, der ihn uns ein zweites Mal bringt bekommt
10 Kupfer, der dritte 5 Kupfer.Danach beginnen wir wieder von
vorne.
Waidmannsheil!

Pfanne und Salz zum Verfeinern,
Kräuter sind optional. Es bleibt
jedoch auch durchgebraten ein
leicht gallertiger Anteil zurück.“
Von Reue zeigte er keine Spur. Ist
dies möglicherweise der Tatsache
geschuldet, dass das Chaoslager
bereits am ersten Festtag gefallen ist?
Ketzerei oder Wissenschaft? Dieses
Urteil überlassen wir der geneigten
Leserschaft.
Babette Corvette

Höllenmaschinen
und Animagica
N

achdem wir bereits über
die
Höllenmaschinen
des Chaoslagers und die
Dampfautomaten des blauen
Lagers berichteten, machen
Erzählungen von Juri und
Tashkan (“Golemverleiher“)
die
Runde.
In
der
Gildenstr. 31 ist neben dem
bekannten
Steingolem
und dem furchterregenden
Assassinengolem nun auch der
Aldradachgolem zu besichtigen
- zumindest solange, bis sich
die Kreaturen in der Schlacht

beweisen müssen. In der
Endschlacht stehen sie wie
gewohnt dem Meistbietenden
zur
Verfügung.
Gebote
werden noch angenommen,
allerdings stellte Juri bereits
klar, dass “nur Bargeld
lacht“. Eine fortschreitende
Aufrüstung und Technisierung
der Drachenlande scheint
unaufhaltbar. Wird sie uns
den gewünschten Fortschritt
bringen oder letztlich den
ehrenhaften Ritter auf dem
Schlachtfeld ablösen?
JB

Die Parenusstiftung und der Goldene präsentieren

Das Aldradacher Maskenfest
Freitag zur 7. Abendstunde sind alle herzlich eingeladen mit den Aldradacher

Bürgern ein Fest mit vielen Attraktionen zu feiern. Ob mit oder ohne Maske,
kommt vorbei und genießt die schöne Aldradacher Innenstadt.

Ist Silber das
neue Gold?

Es machen Gerüchte die Runde,
dass die Bewertungsgesellschaft zu
Warenwerten “Banner und Arms“
eine Herabstufung der Goldmünzen
beabsichtige. Der ohnehin allerorts
zu bemerkende Wertverfall scheint
fortzuschreiten. Wenn Gold nicht
mehr sicher ist, wird dann bald Silber
das neue Gold sein? Die diesjährigen
Wechselkurse scheinen sich im freien
Fall zu befinden, weshalb besonders
das goldene Lage überaus erbost zu sein
scheint. Auch Vertreter des silbernen
Lagers zeigen sich besorgt, wohingegen
der Kupferne die Entwicklung begrüßt.
Für genauere Einblicke und die
aktuellen Wechselkurse möchten wir
an die hiesige Bank verweisen. JB

Chaos bewundert Kunst

S

elbst der Chaos Avatar wurde heute
beim Kunstwettbewerb gesehen, wo er
einige Zeit geneigt den Künstlern zuhörte,
die mit Aussicht darauf ein Drachenei zu
gewinnen ihre Kunst präsentierten. Etwas
später erstattete er übrigens auch unserer
Redaktion wobei er seine Zuneigung zu
unserer Zeitung durch das Angebot des
direkten Schutzes ausdrückte.
ährend alle Drachen ihre
schützenden Flügel über uns
und unsere Stadt halten, machten sich
der Chaos Avatar die Mühe dieses
großzügige Angebot nochmals persönlich
zu überbringen. Wir bedanken uns für
seinen freundlichen Besuch und fühlen
uns sehr geschmeichelt. TvB/A. C.

W

Anschlag auf die 1001
Nacht Karawane

I

n der letzten Nacht konnte ein
heimtückischer Anschlag auf Aziza
Ba Simbel aus der 1001 Nacht Karawane
im grauen Lager durch rechtzeitiges
Auffinden der Giftschlange vereitelt
werden. Ungeklärt ist nach wie vor,
warum es zu diesem Anschlag kam.
Möglicherweise wollte ein Neider
verhindern, dass auch zukünftig gegen
eine entsprechende Bezahlung Tee,
Shisha, Erzählungen, Bauchtanz oder
Kamelrennen geboten werden.
urch den glimpflichen Ausgang
kann das Kamelrennen am Freitag
zur sechzehnten Stunde wie geplant vor
dem grauen Lager stattfinden. Gerion

D

Wer ist die Schönste im Drachenland?

D

ie verehrten Herren von Import/
Export-Kontrabanda
möchten
dies am Freitagabend zur 7. Stunde
in einem Schönheitswettbewerb
herausfinden. In ihren besten
Gewändern sollen die teilnehmenden
Damen mit Würde und Liebreiz
die gerechte Jury in drei Runden
überzeugen. Gutes Aussehen alleine
reicht jedoch nicht: eine ehrliche und
überzeugende Motivationsrede sowie

Moray McCregger sagt…

...Whiskey am
Morgen vertreibt
kummer und Sorgen.

eine beeindruckende Demonstration
ihres Talents sind genau so
entscheidend.
ie
Organisatoren
des
Wettbewerbs freuen sich auf
die willigen Teilnehmerinnen. Die
Bürgerinnen von Aldradach bedauern
jedoch, dass nicht auch der schönste
Herr der Drachenlande im ehrlichen
Wettbewerb bestimmt werden wird.
A. Clipslock

D

Glücksspiel
& Hypnose
bei Martinus dem
Gaukler

Streit um den Gladiatorenweg
ach dem heutigen Eklat um ein
ausgetauschtes Straßenschild am
Gladiatorenweg, den Bewahrer und Gericht
schlichten mussten, sammelt das Badehaus
nun auf legalem Wege Unterschriften
für eine Umbenennung des Wegs in
“Zubergasse“. Bader Heiko erklärte: “Wir
sind Anlieger des Wegs und möchten unsere
hoheitlichen Aufgaben der Hygiene stärker
herausstellen. Außerdem besteht eine hohe
Verwechslungsgefahr zwischen Gladiatoren

und Gladiolen.“ Tamila von der Arena,
ebenfalls Anlieger, dagegen bezeichnet
diese Idee als “absurd“. “Die Arena
existiert seit dem ersten Fest der Drachen
und somit sogar noch länger als die Stadt
Aldradach. Somit haben wir zweifellos
die älteren Rechte.“ Es bleibt abzuwarten,
ob das Badehaus mit Hilfe von bisher über
90 Unterschriften den Bewahrer von der
Umbenennung überzeugen kann.
Babette Corvette

Söldner
gut &
Billig

Es beginnt,
Verräter

N

Die weißen Falken aus
dem grünen lager

-Khan Glaaki

Ausgeweidete Leiche wiederbelebt

E

in grausiger Fund versetzt
Aldradach
in
Angst
und
Schrecken! Ein vollends ausgeweideter
Toter wurde in den Morgenstunden auf
der Brücke zum Parenusweg gefunden.
Der schrecklich entstellte Leib wurde
von der heldenhaften Mina Boleyn
von der ortsansässigen Lebenshilfe zur
Heilergilde gebracht. Parenus sei Dank
konnte dort in einer sehr komplizierten
und blutigen Operation sein Leben
gerettet werden, da man noch
Ersatzinnereien in weiser Voraussicht
eingelagert hatte. Ein Hoch auf die

Der Barbier für den Ausgleich!!!
Ob Rasur, Kopfmassage, Flechtfrisuren u.v.m.
Kommt ins goldene Lager sucht Raganthen und fragt nach May.

Ein Ratgeber
- Fünf Regeln
die Nacht zu
überstehen.

Segen der Medizin und den heiligen
Parenus! Anhand der furchtbaren
Wunden schloss der hinzugezogene
sachverständige Experte Doktor
Weasel (ebenfalls Lebenshilfe) auf das
mutierte schwarze Streifenhörnchen
(wir berichteten). Gerüchten Zufolge
soll die Bestie dem Umfeld des Chaos
entsprungen sein. Erzürnte Bürger
forderten bereits die Stärkung der
Mannzahlen der hiesigen Stadtwache.
Wir werden weiter berichten, wenn
das nunmehr Kar-Bennock getaufte
Teufelsviech erneut zuschlägt! JB

R

aubüberfälle auf offener Strasse
scheinen
ein
fundamentaler
Bestandteil unseres schönen Festes
zu werden. Wie sollte man sich in
solch einer Situation also am Besten
verhalten?
orbereitung ist der Schlüssel.
Verteilt euer Hab und Gut
zunächst auf mehrere Beutel,
jeder gefüllt mit mindestens fünf
Kupfermünzen. Diese Menge ist den
meisten Schurken ausreichend um sie
milde genug zu stimmen, ihrem Opfer
nicht auf der Stelle den Gar aus zu
machen. Außerdem werden folgende
Verhaltensregeln Euer Überleben
sichern:

V

1. Lächeln: Durch Signalisieren von
Friedfertigkeit nimmt man die erste,
dringende
Notwendigkeit
eines
schnellen Mordes.
2.
Präsentieren
der
Hände,
Handflächen nach Außen: Diese
uralte Geste der Unterwerfung sollte
selbst den entferntesten Orkstämmen
bekannt sein.
3. Waffen nicht anfassen. So tun als
wären man selbst, der Angreifer und
die Welt im Allgemeinen bar eines
jeglichen Mordwerkzeuges.
4. Mit ruhiger Stimme, klar und in
kurzen Sätzen den Unholden die
Lage erklären, z.B.: “Guten Abend,
werter Mitbürger. Natürlich stelle ich
Euch all meinen Besitz bedingungslos
und ohne jegliche Gegenwehr zur
Verfügung. Ich wünsche Euch noch
einen erquicklichen und erfolgreichen
Abend.“
5. Unter stetigem Lächeln eine Hand
langsam (!) zum Gürtel bewegen, den
Beutel lösen und umgehend übergeben.
Dann zur Seite treten um dem Räuber
die Flucht zu erleichtern. Eventuell
zum Abschied winken.

L

esen sie in der nächsten Ausgabe
: Ein Ratgeber - Perspektiven von
der anderen Seite.
I.S.

Exklusive Boltan-Runde
noch wenige Plätze vorhanden
Für Nachfragen, bei Gondon Zinngießer
melden.(silbernes Lager)

Herolds
Stimme des

von Aldradach

Der Verlag für eure Bücher:

Kochen
wie die
Wikinger
Die Stimme des Herolds
in Aldradach, Heldenallee 3

Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

Frühausgabe, am 27. Juli 2012

Babette in Gefahr

Im Lager der Stämme
E

iner freundlichen Einladung des
Stammes der Falken gefolgt, begab
sich unsere Star-Schreiberin Babette
Corvette zum wiederholten Male
in Gefahr. Es galt an einem düsteren
Regenritual teilzunehmen, bei dem
der Schamane der Falken auf Geheiß
seines Kriegshäuptlings Helmut für
Freitag zur 4 Nachmittagsstunde Regen
bestellte. “Zu dieser Zeit wollen wir das
goldene Lager angreifen und wir werden
im Regen des Bluts der Feinde baden“,
erklärte der Kriegshäuptling im mit
Toten- und Schrumpfköpfen schaurig
dekorierten Empfangszelt. Schon zu
Beginn der Veranstaltung wies der
Schamane auf die Gänsehaut erzeugende
Anwesenheit der großen Mutter hin,
die sich im aufkommenden Wind

zeigte. “Auf den Wind folgt Regen,“
sprach der Schamane und bespuckte
die Ritualteilnehmer mit Wasser.
Doch damit nicht genug, präsentierte
er schließlich ein menschliches Herz,
entnommen vom Feind, presste das
Blut in eine Schüssel und bot es
unserer tapferen Schreiberin zu trinken
an, wogegen sie sich nur mit Mühe
wehren konnte. Schließlich trank der
Schamane selbst und übergoss sich
anschließend mit dem verbliebenen
Blut. Blutbesprenkelt konnte sich
Babette Corvette in die Redaktion
zurück ziehen. Wenn die Kriegsführung
der Falken nur halb so furchteinflößend
ist, wie ihr Regentanz, dann sollte kein
Feind den Fehler machen, die Stämme
zu unterschätzen. Die Redaktion

empfiehlt, sich im Vorfeld über geplante
Angriffe zu informieren.

Schlägt der Seelenfresser zurück?

Neue Sucht in der Stadt

K

Das Kartenfieber grassiert in unserem
schönen Aldradach. Gleich zwei
Gräber für unser wohlverdientes
Kupfer beschert uns das Blaue
Lager. Zwei verschiedene Arten
von Kartensammelspielen sind im
Umlauf. Filigran gezeichnet lassen
sich nicht wenige berühmte Köpfe der
Drachenlande in diesen wiederfinden.
Ausgefeilt sind die Spielmechanismen.

aum beachtet ist gestern Abend
ein Ultimatum des berüchtigten
Seelenfressers an das Dorf der Stämme
verstrichen. Nachdem dieses im
letzten Jahr heldenmutig gegen den
Seelenfresser gezogen ist, verlangte
dieser finstere Geselle nun Rache. “Ich
werde alle Seelen des Dorfes zerfetzen,
wenn Ihr bis Donnerstagabend nicht all
diejenigen opfert die mich angegriffen

haben,“ verkündete er. Das Dorf
zeigte sich allerdings trotzig und
weigerte sich diesen Forderungen
nachzukommen. “Da müssten wir uns
ja alle gegenseitig opfern“, lachte der
Stammesführer Eloín O’Flaharty.
Stattdessen suche man erneut das Heil
in der Anderswelt, wo die Waffe zu
finden sein soll, die den Seelenfresser
bezwingen kann. Tar.

Milchshakes

Eisgekühlte Shakes, Eiskaffee
und frische Früchte-Becher
Zu finden am Garbräterplatz zu Aldradach.

Das eine funktioniert wie eine
Art Schwarzer Peter. Vom “PTGKodex“ finden sich die Regeln in
der Bibliothek. Der Schuhschläger
Mister Copper (s. diese Ausgabe) ist
Urheber und Erfinder des letzteren.
Er trägt morgen zur 13 Stunde in der
Arena die Finale Runde eines Turniers
aus, das bereits die letzten Tage läuft.
Fortsetzung Seite 2

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 7.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen (erst ab 16 Uhr),
Zimtstangen, Flammkuchen und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Wiedervereinigung im Roten Lager

Für Recken mit starker
Persönlichkeit bietet
das MASH eine
tragende Rolle und
klingende Münze!

W
E

Sonderkurse
und Turnier

W

ie die Kämpfergilde bekannt
gibt, finden am heutigen Tag
nicht nur einige Sonderkurse sondern
auch ein großes Turnier statt.
o führt der Gefangenen-Kurs
ab der 3. Nachmittagsstunde in
die Kunst des Fesselns, Abführens
und Behaltens von Gefangenen ein.
Der Quell-Kampf bietet Tipps und
Tricks für die Auseinandersetzung
Mann gegen Mann, von Angesicht zu
Angesicht. Qualifizierte Interessenten
mögen sich vorab anmelden.
as Turnier der Kämpfergilde
findet heute zur 6. Abendstunde
in der Arena statt. Interessenten
können sich heute noch zwischen
der 5. und 6. Abendstunde in der
Kämpfergilde prüfen lassen. Nur die
besten 16 Kämpfer werden am Turnier
teilnehmen.

S

D

Trovenja die
Teufelsfeigerin spielt
für Euch auf – zu jedem
Anlass, ob abendliches
Fest oder Beerdigung.
Kontakt über die Zunft
der freien Künste.

Verführerische
Vernissage

M

ie vielen unserer Leser bekannt
sein dürfte, litt die Tochter
des Roten Avatars am gestrigen Tag
unter einem ungewöhnlichen Fall von
gespaltener Persönlichkeit.
twas respektlos lästerten einige hier
nicht näher genannte Stimmen aus
dem Umfeld des Silbernen Lagers gar
von einer amöbenhaften Teilung. Aus
bisher unbekannten Gründen spalteten
sich Geist und Körper in zwei äußerst
unterschiedliche Inkarnationen. Eine
davon verkörperte offenbar eher
Aspekte wie Blutdurst und Rache,
während die andere Ehre, Heldentum
und Wahrhaftigkeit repräsentierte.
Beide Inkarnationen standen sich

Moray McCregger sagt…

„Bier und
Wein, schütt es
Dir rein!“

Spezerey ohne Fleisch

Bei Vorlage dieser Anzeige gibt
es beim Kauf eines Gerichts ein
Falaffelbällchen kostenlos hinzu

Perspektiven von der anderen Seite

I

n der letzten
A u s g a b e
präsentierten
wir
einen
Ratgeber
darüber, wie man sich
bei Räuberüberfällen
verhalten soll. In
dieser
Ausgabe
möchten
wir
die andere Seite
beleuchten.
enn
man
den Räubern
nicht
lebendig
entkommen ist, kann
man ihnen noch im
tot entrinnen. Dabei
gibt es verschiedene
Schritte, die beachtet
werden sollten, um
wieder unter den
Lebenden weilen zu
können.
1. Realisierung: Ihr seid gestorben.
Das ist unschön und kann zu
Stimmungsschwankungen
führen.
Dennoch solltet Ihr es erst einmal
akzeptieren.
2. Ausschau halten: Sucht nach einem

Dragon’s Inn

Ob Bauer & Edelmann,
es kommt nur her,
wer trinken kann.
Nutzt den Prunksaal für Euer Gelage!

Hanf-Beckerey

Vegetarix
Falaffel

Ein Ratgeber

W

orgen zur 2. Stunde des
Nachmittags findet im Casino
erneut eine exquisite Vernissage mit
anschließender Versteigerung statt, bei
der wertvolle Kunstwerke präsentiert
und zum Kauf feilgeboten werden.
Neben einigen von der berühmten
Sendbotin höchst selbst gemalten
Gemälden kommen auch drei Plastiken
aus den fähigen Händen des ehrenwerten
Don Verdone unter den Hammer. Ein
Pflichttermin für Liebhaber wahrer
Kunst! Kenner erinnern sich sicher noch
an die Bieterschlacht, die die Gemälde
des Dons vor zwei Jahren ausgelöst
haben.
EH

zunächst unversöhnlich gegenüber und
schienen auch ein geplantes Ritual zur
Wiedervereinigung abzulehnen. Es
waren Kinder aus dem Roten Lager,
die schließlich den entscheidenden
Beitrag lieferten um die Trennung zu
überwinden. Sie traten vor die Roten
Schwestern und erinnerten sie an die
Bedeutung von familiärer Einheit
und Versöhnung. Trotz ihres inneren
Zwists erklärten sich die Streitenden
daraufhin unter Tränen für bereit sich
wieder vereinigen zu lassen. “ Die Liebe
hat wieder einmal gesiegt“ betonte Lars,
der bekannte Experte für Liebe und
Romantik in allen Lebenslagen.
EH

Fortsetzung von Seite 1
ein Drachenei. Spieler finden sich
gerne im Durstigen Dolch. Besorgte
Bürgerinnen der Stadt stehen
kopfschüttelnd neben Männern, die
vor lauter Sammelwut drohen, ihre
Arbeiten zu vernachlässigen. Wo soll
das noch hinführen?
Tar/RS
PS: Wer noch einen “Kanonier“ zu
tauschen hat, bitte bei der Redaktion
melden.

Zwielichtwächter. Dabei handelt es
sich um vorwiegend schwarz gekleidete
Personen, die eine weiße Schärpe
um den Hals tragen. Sie dienen als
Advokaten vor den Drachen. Solltet ihr
keinen Zwielichtwächter finden, landet
ihr im Limbus und seid mehr auf das
Glück angewiesen, als auf gute Gründe.
3. Ehrlichkeit: Argumentiert ehrlich,
damit der Zwielichtwächter euch auch
gerecht verteidigen kann. Lügen sollten
vermieden werden, da diese den Zorn der
Drachen nach sich ziehen könnten.
4. Argumentation: Es ist wichtig,
Argumente vorzubringen, warum gerade
IHR es wert seid weiter zu leben. Wer
sich hier vorher schon überlegt, warum
er seinen Mitwesen nicht immer ein
Feind ist, wäre gut beraten.
5. Freundlichkeit: Alle “Mitarbeiter“,
die Euch nach dem Ableben begegnen
solltet Ihr freundlich behandeln.
Immerhin ist ihre Gunst hilfreich.
6. Spenden: Solltet Ihr wieder unter den
Lebenden weilen wäre es angemessen
Euch bei dem Drachen erkenntlich zu
zeigen – zum Beispiel, indem Ihr eine
Spende im Tempel der Drachen hinterlasst.
Gerion

Kunstkritiker auf
dem Vormarsch

N

achdem die Verzierungen der
Landsknechtspalisade für Streit
unter lokalen Kunstexperten sorgten
(wir berichteten), eskalierte die
Auseinandersetzung am gestrigen
Nachmittag. Kunstkritiker unter der
Führung mehrerer Avatare zogen
vor die betreffende Wehranlage
um ihr Missfallen deutlich zum
Ausdruck zu bringen. Die derart
Angegriffenen zeigten sich jedoch
zutiefst uneinsichtig gegenüber den
Argumenten ihrer Gegner und pochten
weiterhin auf ihre künstlerische
Freiheit. Die anschließende hitzige
Diskussion endete mit einem
klassischen Patt.
EH

Wolf sucht
Wölfin

Blonder Schönling gesucht.
Erkennungsmerkmale: blond,
wunderschön, blaues Barett mit grauer
Feder, grauer Poncho. Amarill und
Riva, blaues Lager.
Dien Diener, Diener!!! Wir suchen
Diener,
Diener für niedere Arbeiten (kein
Bezahlung, wenig Essen, trinkfest).
Diener des Wisen.
Griesgräm
Griesgrämiger
Zeitungsgnom grüßt
liebliches Blumenmädchen.

Ratatouille
Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

Herolds
Stimme des

Der Verlag für eure Bücher:

Sachbuchreihe
Kleidung des Mittelalters selbst anfertigen

von Aldradach

Die Stimme des Herolds
in Aldradach, Heldenallee 3

Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

Sind unsere Straßen
noch sicher?

W

ie jedes Jahr steigt während
des Fests der Drachen die
Kriminalität auf den Straßen von
Aldradach. Auch eine unserer
Berichterstatterinnen wurde unlängst
nur wenige Schritte von der Redaktion
entfernt Opfer eines Raubversuchs,
konnte aber sich und ihre Geldbeutel
heldenhaft retten. Heute Nacht wurden
die Zustände derart unerträglich, dass
offenbar der Goldene Avatar selbst
sich genötigt sah einzugreifen und die
Straßen von Raubgesindel zu säubern.
A. Clipslock

Moray McCregger sagt…

...ein Weib ist nur
gesund, wenn sie ist
dick und rund.

„Wir können alles,
außer magisch!“
MASH

Abendausgabe, am 27. Juli 2012

Spektakuläres Duell
in der Arena

H

eute zur prallen Mittsgssonne
wurde in der Arena ein
ungewöhnliches Duell ausgetragen. Der
Blaue Avatar war erschienen um der
Finalrunde von “ Pirates the Gathering“
beizuwohnen. Vier Streiter hatten
es geschafft in den vorangegangenen
Tagen
genug
Trophäenbändchen
zu erkämpfen, um sich einen Sitz

am finalen Tisch zu ergattern. Die
Kartendecks
waren
thematisch
raffiniert zusammengestellt. Doch
letztendlich brachten “ Kanoniere“ und
“ Pulveräffchen“ für Tar (Reporter von
der Stimme des Herolds) den Sieg und
damit eines der begehrten Dracheneier.
RS

Schlachtentscheidendes Schuhwerk

F

estes Schuhwerk braucht der
Krieger! Das weiß auch Mister
Copper aus dem blauen Lager. In
den Irrungen und Wirrungen des
Schlachtfelds ergab es sich, dass
Krieger des Kupfernen Lagers eine
Piratenkanone eroberten.
Prompt
holten sie damit zum Gegenschlag
aus und zogen mit dem erbeuteten
Kriegsgerät gegen die ehemaligen
Besitzer. Das wollten diese selbstredend
nicht auf sich sitzen lassen, und bliesen
zum Angriff gegen die Belagerer. Dabei
ereignete es sich, dass Mister Copper,
ehe er sich versah, in einen Zweikampf
mit einem Kupfernen Champion
verwickelt wurde.
Nachdem die
Waffen zu Klump geprügelt waren,

wurden härtere Geschosse aufgefahren.
Während der Champion sich mit
einem Schlagring auf den Entermeister
der Hellhound schmiss, griff dieser in
seiner Not zum eigenen Schuhwerk.
Mit beeindruckendem Ergebnis:
Schottisches Schuhwerk 1 gegen
Schlagring 0. Nur einer handvoll
Heilern ist es zu verdanken, dass Mister
Copper blutspuckend, aber noch
lebendig an der langen Festtafel im
Blauen Lager davon berichten konnte.
Eine genauere Betrachtung durch die
Presse ergab, dass jetzt wo Mister
Copper verarztet ist, seine Schuhe
einen guten Schuster brauchen.
Tar/RS

Wolf sucht
Wölfin

Liebliche My Lin, viele Grüße von
einem teesüchtigen Bewunderer Eurer
Fächerkunst.
Mein liebster und schönster, heyl
Trigardon, ich leiste Dir noch immer
meinen Herzensfrohn.
Sehr freuen würde es mich,
bei Baldo zur 20. Stunde zu sehen Dich.
Deine Rose
Babette Corvette grüßt Kamar vom
Kupfernen und bedankt sich für die
lebensrettende Hilfe im Angesicht der
Orks.
Orks

Are you ready for battle?
Hand Crafted
Leather Armour
Händlergassee 129

Meisterliche Schneiderdienste und Accessioires aus
Stoff bietet Mickey, Schneidermeisterin zu
Aldradach
Neu: Flusenknechte
kommet und staunet

Lärmbelästigungen Schlüsselsammler

G

estern Nacht gab es erneut
Beschwerden braver Bürger über
ungewöhnliche Lärmbelästigungen aus
dem Gerichtsgebäude. Der ehrenwerte
Richter Pfeffersack dementierte
allerdings vehement, dass es sich dabei
um einen Gefangenenaufstand gehandelt
habe. Auch die Untersuchungen
der Heilergilde bestätigten einen
exzellenten Zustand der Zellen. Die
Ursachen und der Ort der angeblichen
Kampfgeräusche bleiben im Dunklen.
Gerion

Mangelnde Ehrfurcht vor den Altären
der Drachen

M

it Erschrecken wurde uns
mitgeteilt, dass die Pflege
und Opfergebung an den Altären
der Drachen im Tempel überaus
unterschiedlich
gehandhabt
wird. Ohne hier konkrete Lager
anschwärzen zu wollen, scheint
einigen Anhängern der Drachen
der nötige Respekt zu fehlen. Statt
Opfergaben oder Verzierungen zeigt
sich nur gähnende Leere, wo sich die
Demut in Gaben zeigen sollte. Selbst
von Diebstählen aus diesen heiligen
Schreinen wird gemunkelt. Gänzlich
gegenteilig ist das allerdings am jüngst
geweihten Altar des Stählernen, der
bei Redaktionsschluss in rechter
Pracht geschmückt war. Noch ist das
Fest der Drachen in vollem Gange, es
bleibt also noch genug Zeit die Altäre
künftig ehrenvoll zu pflegen.
JB

MYtholon
Wasserschläuche
jetzt wieder
vorrätig!
0,5 bis 2,0 Liter
Händlergasse 158

Cafe zum
hinkenden
Ainhorn

Im Silbernen Lager
Apfelpfannenkuchen,Kaffee und
diverses in gewohnter Qualität

E

gal ob für Haustür oder Tresor
– wer seinen Schlüssel verliert, ist
durchaus über ehrliche Finder erfreut.
Man bedankt sich, dass man den
Schlüssel wieder in den Händen hält
und freut sich, dass die eigenen Schätze
vor unflätigen Händen bewahrt sind.

A

llerdings erreichte die Redaktion
kürzlich der Hinweis eines ganz
anderen Schlüsselsammlers. Auf
dem Feste der Drachen soll sich ein
bretonischer Chevalier herumtreiben,

der es sich zur Aufgabe gemacht
hat Jungfern in Not zu erretten.
Doch hat er dabei gerüchteweise
nur eines im Sinn: den Schlüssel für
die Keuschheitsgürtel der jungen
Damen sozusagen als Belohnung an
sich zu nehmen. Junge Damen sollten
also besser nicht in Gefahr geraten,
zumindest wenn sie vermeiden
wollen diesen Charmeur anzulocken.
Zugegeben, nicht ganz einfach in diesen
unsicheren Zeiten …
JA

Banküberfall

H

eute Nachmittag haben drei
Unbekannte versucht die Bank
zu überfallen. Die Bankmitarbeiter
konnten sie allerdings überwältigen
und schon wenig später standen die
Täter vor Gericht. Zwei von ihnen
wurden mangels direkter Beweise
freigesprochen. Der Dritte legte unter
der Wirkung von Magie ein Geständnis
ab und wurde zu einer Geldstrafe

sowie gemeinnütziger Arbeit bei der
Heilergilde verurteilt. Diese übernahm
großzügigerweise im Austausch für
seine Augen auch die Geldstrafe. Der
Verurteilte behauptete aus dem Grauen
Lager zu kommen und bestätigte
unserer Berichterstatterin gegenüber,
dass er sich gerecht behandelt fühlte.
A. Clipslock

Trauer in 1001 Nacht

D

ie 1001 Night Caravan im
Grauen Lager trauert um
Makin, ihr geliebtes Kamel, welches
am heutigen Morgen verstarb. “Die

große Gamma nahm ihn zu sich“,
erklärte eine Vertreterin der Karawane.
Kondolenzanzeigen sind ab morgen
willkommen.

Kochwettbewerb im blauen Lager

D

er alljährliche Smutje-Wettstreit
im blauen Lager stand diesmal
besonders im Zeichen der Freiheit.
Da der Kochwettstreit der Stadt
ausfiel, entschied man sich entgegen
der üblichen Gewohnheiten den
Wettbewerb auch für andere Lager
zu öffnen. Eine Möglichkeit, die
von Teilnehmern der verschiedensten
Fraktionen ausgiebig genutzt wurde.
Zum Gewinner gekürt und mit dem
goldenen Kochlöffel ausgezeichnet
wurde Fenskogge von der Hellhound.
Besonderen Eindruck machte daneben
ein Troll aus dem roten Lager, dessen
Eintopf die Geschmacksgrenzen der
Juroren bis zum Anschlag ausreizte
… und darüber hinaus. Im Großen
und Ganzen wurden die Sinne der

Dragon’s Inn
Wo Prunk und Pomp
noch Klasse hat!
Das Dragon´s Inn lädt in den
herrlichen Prunksaal

Moray McCregger sagt…

...you need more flash
on your bones. You
die in the winter.
gestrengen Wettkampfrichter jedoch
mit
kulinarischen
Leckerbissen
verwöhnt. In den Reihen der Juroren
fanden sich so illustre Persönlichkeiten
wie die Richterin des blauen Lagers
Vincenza Verani, Heinrich Büttner und
Feuerschamane Pei Pei, aber auch die
Ratte Ikit Scherbenzahn.
JA

Kunstgenuss
im Haus
Verdone
Sendbotin übertrifft
Erwartungen

D

ie Kunstausstellung im Casino
Verdone zu Aldradach kann als
voller Erfolg bezeichnet werden.
Lebendig und überraschend – nur so ist
die gesamte Ausstellung zu bezeichnen.
So zeigt “Der Augenblick“, gemalt
von der Sendbotin, Dutzende starr
blickender Augen. Die Technik:
das Hereindrücken von Augen auf
die Leinwand. (Um die Augen
welcher Rassen es sich handelt,
ist selbst für einen Kunstexperten
schwer auszumachen. Betrachter sind
allerdings herzlich eingeladen, es für
sich herauszufinden).

W

eiter hervor zu heben ist “Der
Verräter“, eine durch Don
Verdone geformte Skulptur. Auf den
ersten Blick ein rührender kleiner
Hase, friedlich. Sieht man hinter den
Schein und vor allem auf den Rücken
des Hasens, sieht man das Messer in
seinem Fleisch, Blut besudelt. Der
Don überlässt die Interpretation dem
Betrachter, gibt aber als Andeutung zu:
“Erst wenn man hinter alles geblickt
hat, erkennt man wie ekelhaft alles
ist.“

N

eben Werken der Sendbotin
und
des
Don
Verdone,
teils sogar zusammen erstellt,
gab es auch das neckische
Werk
eines
vielversprechenden
Nachwuchskünstlers
zu
sehen:
Wladimir Karoljow, bis jetzt im
Import-Export-Gewerbe zu Hause.
Seine junge nur mit drei Blumen
bekleidete durchaus freizügige Dame
zeigt ein Händchen für Andeutungen.
Ein lebendes Kunstwerk: ein galanter
Mitarbeiter des Hauses Verdone hält
ihr mit großer Ausdauer einen Fächer
vor einen ihrer Reize. Interessierten
Herren, die die Vorzüge der Kunst zu
schätzen wissen, lüftet er diskret den
Fächer.
JA

Betreuung junger
Helden während
der Schlacht
10-18 Uhr durchgehend

Herolds
Stimme des

von Aldradach
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Überfall auf Tochter des Dons Steinerücken im grünen Lager

W

eiß die Linke im Grünen Lager
noch was die Rechte tut? Nur
durch
hartnäckiges
Nachfragen,
konnten unsere Redakteure Licht
ins Dunkel um die Ereignisse der
vergangenen Nacht bringen. Nachdem
wir von Mina Boleyn, Vorsitzende
der Lebenshilfe in Aldradach,
von Gerüchten um Untote und
Nekromanten im grünen Lager
erfuhren, gestaltete sich die Suche
nach Wahrheit mehr als schwierig.
Angeblich waren in der Nacht
von Donnerstag auf Freitag durch
nekromantische Einflüsse Grabsteine
im Grünen Lager aufgetaucht, die
geisterhafte
Erscheinungen
mit
sich brachten. Dort wollte zunächst
niemand etwas davon wissen – völlig

U

mherziehende
Uruks
sind
nicht nur eine Bedrohung für
betrunken aus der Taverne schwankende
Zeitgenossen. Kürzlich erreichte uns
die Meldung, dass die liebliche Tochter
von Don Verdone auf offener Straße
von ihnen angegriffen und beinahe
niederträchtig ermordet worden wäre.
Man fiel mit Messern über sie her!
Glücklicherweise gab es einen Retter,
aus den Reihen des Handelshauses
Import-Export-Kontrabanda, der sie
mutig den Klauen der Orks entriss.

Was mehr kann ein Gentleman tun?
Darüber hinaus sei erwähnt, dass er
jede materielle Belohnung ausschlug.
In ihrer Großzügigkeit vergalten die
Verdones seinen Einsatz mit der Ehre,
zu den Freunden des Hauses gezählt
zu werden. Mit Sicherheit hätte die
Verdone-Tochter dennoch den Tod
gefunden, hätte sich nicht der goldene
Avatar höchstselbst ihrer angenommen
und sie geheilt. Danach machte er sich
auf den Vorfall zu rächen – laut den
Verdones ein gräßliches Spektakel.

Milchshakes

Eisgekühlte Shakes, Eiskaffee
und frische Früchte-Becher
Zu finden am Garbräterplatz zu Aldradach.

ausgeschlossen, nichts davon gehört,
haltlose Gerüchte. Erst der Bewacher
des Schreins, Ciras Mandredson,
konnte uns weiterhelfen. Im Gespräch
mit ihm, der grünen Avatarin, und dem
Ratsherren Robert Gryffin klärten sich
die Geschehnisse im Nu. Streiter des
grünen Lagers hatten die Grabsteine
ins Lager gebracht, woraufhin sich
die Geister der Verstorbenen zu Wort
meldeten. Sie verlangten dass die Steine
wieder an ihren Ruheort gebracht
werden sollten. Eine Gesandtschaft des
Goldenen organisierte den Abtransport
aus dem Lager und stellte den Frieden
wieder her. Warum zunächst versucht
wurde den Vorfall zu verschleiern,
bleibt rätselhaft.
Tar

Rote Diplomatin aus
Zwergenviertel gestiefelt

G

estern im Verlauf des Tages kam
es zu Unstimmigkeiten zwischen
der Diplomatin des Roten und dem
Zwergenviertel, die offenbar zu einem
unerwarteten Gewaltausbruch führten.
Gewöhnlich gut unterrichteten Quellen
zufolge wurde sie von 20 Zwergen
unter Zuhilfenahme von Stiefeln aus
dem Lager geleitet. Nach Angaben der
Zwerge habe die Diplomatin ihr Wort

gegenüber den Zwergen gebrochen,
das es ihr nicht gelang die von ihr
versprochene Anzahl Bewaffneter
zu liefern. Versprochen waren laut
den Zwergen etwa 216 Kämpfer, es
seien aber 0 gekommen. Das Ereignis
sorgte bei den Zwergen sowie den
unterstützenden
Landsknechten
für körperliche Ertüchtigung und
Erheiterung.
EH

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 7.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen (erst ab 16 Uhr),
Zimtstangen, Flammkuchen und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Maskenfest
weggeschwemmt,
Ball verschoben

D

as Wetter meinte es nicht gut mit
dem städtischen Maskenfest der
Parenusstiftung und dem Maskenball
des goldenen Lagers. Pünktlich
mit Eröffnung der Feierlichkeiten
öffnete der Himmel seine Schleusen
und schwemmte fast alle liebevoll
vorbereiteten Spektakel und Buden
gnadenlos hinweg. Aber während
das Maskenfest damit in diesem Jahr
buchstäblich ins Wasser gefallen ist,
gibt es zumindest für den Maskenball
noch Hoffnung. Er wurde auf den
heutigen Tag zur 7. Abendstunde am
selben Ort verlegt. Alle Eintrittskarten
behalten ihre Gültigkeit.
EH

Frisches Waffenfett
und erstmalig günstige
Banner, gebraucht
und neu, zu verkaufen.
Täglich in der Stadt.

Jungfer in Rot

W

ie uns die ehrenwerte Raimonda,
Schreiberin der Wolkoven im
Silbernen Lager, jüngst berichtete
Demnach sei die wolkowische Jungfer
Mariella (bewaffnet nur mit einem
neckischen Sonnenschirm) am gestrigen
Tage in der Nähe des Friedhofs von
einigen offenbar wenig ehrenhaften
Streitern des Roten Drachen hinterrücks
niedergeschlagen, gefesselt, ausgeraubt
und in das Rote Lager verschleppt
worden. Dort sei sie unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen als angebliche adlige
Kriegsgefangene als Sklavin an die Römer
verkauft worden. “Nur durch das beherzte
Eingreifen des überaus großartigen,
bewundernswerten,
bärenstarken,
ehrenhaften, gastfreundlichen und
durchaus gütigen Chevalier Leonardo
de Ville sowie des Großmeisters
Gilgamesh konnte die holde Jungfer
aus den Fängen der Menschenhändler
befreit werden,“ berichtete die sichtlich
empörte Raimunda. Wir fragen: Was
sind das für schreckliche Zeiten, in denen
liebliche Jungfern nicht mehr gefahrlos
durch Kriegsgebiete flanieren können?
EH

Der Orkensturm

A

m gestrigen Abend war erneut
zu beobachten, wie sehr die
außerordentliche Kriegsführung der
Orken auf dem Schlachtfeld glänzt.
Wie uns die stets gut informierte
Mina Boleyn (Chefin der Lebenshilfe)
berichtete, wurde die Belagerung der
orkischen Feste durch einen Ausfall
beendet. Danach stürmten die Orks
auf das Schlachtfeld und dominierten
es trotz Unterzahl für die nächsten
Stunden. Immer wieder sah man
Schlachtreihen im Ansturm einiger
martialischer Krieger der Orken
auseinander reißen. Bis auf kleine

Scharmützel gelang es dabei nicht, die
raubende und brandschatzende Horde
in ihrem Fortschreiten zu bremsen. An
Entschlossenheit und bedrohlichem
Auftreten gibt es mit einigen wenigen
Ausnahmen kaum jemanden, der ihnen
das Wasser reichen kann. Wird es unter
Umständen erneut ein Orkenfest geben
und was hieße das für unsere schöne
Stadt Aldradach? Den Festfrieden zu
wahren, schien bislang jedenfalls nicht
unbedingt im Interesse der Orks zu
liegen, die bereits mehrfach durch ihr
brutales Auftreten in Konflikte mit
der Stadtwache gerieten.
JB

4 Silbermünzen für die
Trompete des Grünen Lager,
abzugeben im Schwarzen Lager
bei Luzius Langschläfer!
Für den Schwarzen!
Die Trompete muss enden!

Vegetarix Falaffel
Spezerey oohne Fleisch
Bei Vorlage dieser
Anzeige gibt es beim
Kauf eines Gerichts
ein Falaffelbällchen
kostenlos hinzu

Die Gärten des Grünen

B

ei den heutigen Recherchen im
Umfeld des grünen Lagers wurden
unsere Redakteure freundlicher Weise
auch durch die liebevoll gestalteten
Gärten geführt. Besonders wusste dabei
der gut angewachsene Pflanzling des
sogenannten Lebensbaums zu gefallen.
Die Alchemisten bemühen sich um
heilkräftige Nutzung der Früchte,
die Erfolge lassen bisher allerdings
noch zu wünschen übrig. Immerhin
konnte die grüne Avatarin mit einem
köstlichen Nougat aus den raren
Früchte verwöhnt werden. Berichte

kursieren von einem weiteren Setzling
des Baums, der “inoffiziell“ im
goldenen Lager gepflegt werde. Diese
enge Zusammenarbeit lässt sicherlich
auf eine gewisse Bündnisbereitschaft
schließen, schließlich wurde damit
ein Teil des Heiligtums der Grünen
weitergegeben. Wie auch immer, in
Hinblick auf die Gestaltung des Lagers
und die Pflege der Heiligtümer können
sich die anderen Lager sicherlich
noch eine Scheibe von den Grünen
abschneiden.
JB

Beständigkeit im Zeitwandel
Der kupferne Weg

V

or kurzem öffneten uns die
Diplomaten des Kupfernen
Lagers gastfreundlich ihre Türen und
berichteten über ihr Selbstverständnis.
Vermutlich können sich noch einige
an einige unglückliche Geschehnisse
um eine Inkarnation des Kupfernen
erinnern. Selbst im kupfernen Lager
ist man sich einig, dass man ihn
nicht als Beispiel für den kupfernen
Weg bezeichnen sollte. Es liegt den
Diplomaten der kupfernen Reihen

Große Alchemistenkiste
abzugeben
gegen 12 Gold Finderlohn
als Spende an die Lebenshilfe

daher dringlichst am Herzen darauf
hinzuweisen, dass das Bild von
den Kupfernen nicht bei diesen
Geschehnissen
verharren
sollte,
sondern im Jetzt. Der kupferne
Weg ist der Weg der Ordnung
und der Herrschaft. Respekt wird
groß geschrieben, besonders allen
anderen Avataren gegenüber, denen
mit Verbeugungen gehuldigt wird.
Gesandtschaften
anderer
Lager
erhalten Begleitschutz.

Wolf sucht
Wölfin

Winter oh Winter, immer habe ich
Dich gehasst, doch Deine Lady hat
mir gezeigt, wie heiß Du sein kannst.
Meine Sehnsucht ist unsäglich,
geliebte Lady Winter. Gezeichnet: der
silberne Kupfer-Bezwinger.

Hanf-Beckerey
Überfälle im
Landsknechtslager

F

reitagnacht
ereigneten
sich
im
Landsknechtslager
fünf
hinterhältige Überfälle, die zunächst
wegen des bewusstseinserweiterten
Zustands der Opfer nicht ernst
genommen wurden. Der unbekannte
Täter bekam den Spitznamen
“Schwerkraft“.
Die
Überfälle
häuften sich jedoch mit Anbruch
des Tages. Zusätzlich wurde das
Verschwinden einiger wertvoller
Gegenständen bemerkt. Das Ausmaß
der Gefahr wurde deutlich, als auf
einen Hauptmann des Lagers aus
einer gestohlenen Pistole geschossen
wurde. Der Verbrecher agiert
perfide und überfällt seine meist
betrunkenen Opfer bevorzugt bei
Dunkelheit, wodurch eine eindeutige
Beschreibung des Täters erschwert
wurde. Allerdings sei stets ein irres
Kichern zu vernehmen gewesen. Für
die Ergreifung des Verbrechers wurde
ein Finderlohn von 10 Silberstücken
ausgesetzt. Der Häscher soll sich
im Landsknechtslager bei Profoss
Reinhold Bärenbrecht melden. AC

Für Recken mit starker
Persönlichkeit bietet
das MASH eine
tragende Rolle und
klingende Münze!

Ratatouille
Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

Herolds
Stimme des
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Banküberfälle

A

ktuell kann sich die Bank von
Aldradach über stark gestiegene
Besucherströme freuen.
Eine
überraschend hohe Zahl der Besucher
will sich allerdings offenbar “nur mal
umsehen“ ohne ein Konto zu eröffnen.
Ungewiss ist, ob dies im Zusammenhang
mit der erschreckend gestiegenen Zahl
der Banküberfälle steht. Gleich dreimal
versuchten gestern gierige Übeltäter an
die sauer verdienten Spargroschen
und Sammelkarten ehrlicher Bürger
zu kommen, alle Versuche konnten
jedoch von der tapferen Bürgerwehr
vereitelt werden. Ein Informant aus
dem Blauen Lager der sich als “Jorge”
vorstellte, berichtete, bei zumindest
einem Übeltäter habe es sich um den
berüchtigten Robert Dick Hartlong
gehandelt. Dieser sei gestern zwar
kurzfristig gefasst worden, konnte
bei der Überführung ins Gefängnis
allerdings
unter
ungeklärten
Umständen
entkommen.
Seinen
Verfolgern soll er zugerufen haben,
dass dies der Tag sei, an dem sie Dick
Hartlong “fast gefasst hätten”. JB

MASHbedanktsichfür
dieguteZusammenarbeit
und freut sich auf das
nächsteFestder
Drachen.
Moray McCregger sagt…

... saufe, saufe,
fallenieder,steheauf
und saufe wieder.

Abendausgabe, am 28. Juli 2012

Banner! Bestien! Balgerei!

W

as
für
ein
Gemetzel!
Aufmarsch und Aufstellung
zur entscheidenden Schlacht erfolgten
noch halbwegs geordnet (bis auf die
üblichen Ausnahmen) und auch die
ersten farbenfrohen Schlachtmanöver
zumindest
der
gutorganisierten
Lager waren für den Beobachter
noch nachvollziehbar. Je länger die
Schlacht jedoch hin und herwogte,

desto verworrener die Situation.
Unerwartete Flankenangriffe, fiese
Plänkler, bestialische Kriegsmaschinen,
aber auch allgemeine Planlosig und
Unübersichtlichkeit machten den
Streitern das Leben schwer. Eigentlich
war also alles so wie immer.
chließlich konnte sich in diesem
Tumult das Bündnis aus Blau

S

und Grün behaupten, deren Banner
als letztes auf dem Felde standen.
Gemeinsam betraten sie als letzte den
Kreis, wobei Blau Grün den Vortritt
ließ. Ob dieser blaue Triumph aber
für den Gesamtsieg ausreicht? Bis
zur endgültigen Entscheidung am
Ritualkreis bleibt es weiter spannend.
EH

Reges Interesse am Blauen Altar - Chaos mit System

B

eschwerten sich die Priester des
Drachentempels gestern noch
über die lieblosen Opfergaben auf
den Altären der Drachen und das
fehlende Interesse der Gläubigen,
ihrem Drachen in gebührender Form
Geschenke darzubringen, hat sich das
Bild inzwischen doch sehr gewandelt.
em Aufruf der Stimme des
Herolds folgend, erstrahlen
die Altäre nun im Schein unzähliger
Feuer, in deren Licht die Unmengen
an Opfergaben schimmern. Vor
allem der Altar des Blauen Drachen
gleicht durch die scheinbar wirre

D

Anhäufung verschiedenster wertvoller
und –freier Devotionalien eher dem
Schatzhort eines verwirrten Seebären
als einer ehrwürdigen Gebets und
Besinnungsstätte. Doch das Chaos
hat System, wie uns die Priester
versicherten. Unter all dem Tand
befände sich nämlich eine äußerst
seltene Karte, der scheinbar das größte
Interesse der seit Kurzem unvermittelt
auftretenden
Pilgerströme
gilt.
Scheinbar handelt es sich um eine
Reliquie. Die vielen Tarot, Spiel und
Sammelkarten, die den Blauen Altar
wie eine Schneedecke verhüllen, seien

v.a. zur Verwirrung der Betenden
angebracht worden. Der zustand der
Verwirrung trage, so die Priester,
maßgeblich dazu bei, die erforderliche
geistige Haltung anzunehmen, um
Bitten an die Drachen zu richten.
m die unverhofften Massen
der
selbstverständlich
strenggläubigen Besucher besser
bewältigen zu können, kooperiert
der Tempel der Drachen bei
Sicherheitsfragen fortan mit der
benachbarten Bank von Aldradach.
Sz

U

Hohe Einsätze
Gestern Abend fand im Silbernen
Lager ein extravagantes Boltan Spiel
mit besonders hohen Einsätzen
statt. Die Runde begann in der
Abenddämmerung und endete im
Morgengrauen und dürfte mit einem
Gesamteinsatz von 500 Kupfermünzen,
100 Silbermünzen und 25 Goldmünzen
eine der teuersten Glückspielrunden
der letzten Jahre gewesen sein. Die
Teilnehmer hoffen darauf, dass ihre
Geschäfte auch im nächsten Jahr
außerordentlich gut laufen, damit einer
weiteren Runde nichts im Wege steht.
Gerion

Spieglein, Spieglein an der Wand

E

in Hauch von Glamour wehte
gestern durch Aldradach, als
das Handelshaus Import/Export
Kontrabanda die Wahl zur Miss
Drachenlande veranstaltete. Unter den
zahlreihen Schönheiten setzte sich die
Tänzerin Ellrika Hale aus dem Blauen
Lager gegen ihre Konkurrentinnen
durch. “Eine Miss Drachenlande sollte
nicht nur ein Lager repräsentieren
sondern in allen Lagern gern gesehen
sein,” erläutere die nicht nur hübsche
sondern auch überaus gebildete
Gewinnerin.
EH

W

Wolf sucht Kein Ork am Morgen
Wölfin
achdem die Orks gestern
(HdC

N

Liebliche My Lin, nochmals viele Grüße
von einem für die lebensrettende Hilfe im
Angesicht der Orks.

Wir trauern um
Vincence und
möchten den
Angehörigen unser
aufrichtiges Beileid
aussprechen. S.H.E.K.

erfolgreich den sogenannten
6 Götter Hammer beschworen und
überaus erfolgreich gegen Silber zum
Einsatz gebracht hatten, erfolgte
heute Morgen eine konzentrierte
Strafaktion. Zu unsäglich früher
Stunde zogen diverse Abteilungen aller
Lager gegen das grüne Gezücht und
ihre chaotischen Verbündeten. Alle
gegen ein paar war die Sache schnell
geregelt, allerdings fiel diese Hammer
Aktion eher unbefriedigend aus – das
Göttergerät war nicht mehr im Lager
zu finden. Gerüchten zufolge ist der
Hammer schwingende Champion aus
den Reihen der Horden des Chaos

nbestätigten Berichten zu Folge
soll ein (angeblicher) Hüter des
Urstroms (angeblich) zurückgekehrt
sein. Seine Ziele und Motivationen

sind derzeit noch unklar. Quellen
aus dem Umfeld der Magiergilde
befürchten eine drastische Abnahme
der verfügbaren Ritualzeiten.

Wertpapierhandel –
Anleihenchaos im blauen Lager?

W

er kennt sie nicht, die kunstvoll
gezeichneten
Kriegsanleihen
aus dem blauen Lager? Neben ihrem
dekorativen Wert, stellen sie auch
einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor
für die Lagerkasse dar. Ein Großteil
der Erlöse aus den Anleihenverkäufen
landet direkt dort. Gerüchten zu Folge
wird dieser wichtigen Einnahmequelle
jedoch aus den eigenen Reihen das
Wasser abgegraben, da von unbekannter

nicht zu verwechseln mit
dem Chaos Lager) seit dem Einsatz
dieser Wunderwaffe verschollen.
Schwer enttäuscht einigten sich alle
beteiligten Lager darauf, derartige
Aktionen vorerst zu unterlassen und
bis zur Endschlacht Ruhe zu bewahren,
um die Moral der Truppen nicht
unnötig zu strapazieren. Im Lager der
Landsknechte gründete sich spontan
eine Selbsthilfegruppe. Nicht bestätigt
haben sich die Gerüchte, dass der
Silberne Avatar durch den Angriff mit
der Wunderwaffe derart vernichtend
geschlagen worden sei, dass er sich
eine neue irdische Hülle hätte suchen
müssen.
Sz

er die letzten Tage über in den
Teehäusern von Aldradach
aufmerksam den Tischgesprächen
gelauscht hat, weiß um die Besorgnis
der sittlichen und braven Bürger.
Schon in vergangenen Jahren
kursierten
wiederholt
Gerüchte
von Schmuddelheftchen, die im
Verborgenen gehandelt werden sollen.
Degradieren die Schundzeichner dieser
Welt junge Maiden nun vollends zu
Objekten der fleischlichen Lust?
Während in vergangenen Jahren in den
Spelunken von tugendhaften Maiden,
Spielmännern
und
Gucklöchern
das Wort war, erreicht die Unzucht
jüngst neue Höhen. So erfuhren
wir aus vertrauenswürdiger Quelle,
dass nun ein Schmierblatt unter dem
Titel “Hart und Dreckig” in Umlauf
gebracht wurde. Eine Entwicklung,
die uns schockiert und die wir aufs
Schärfste verurteilen.
Tar

GESUCHT
Latrinen-Reiniger

Junger geruchsressistenter, starker
Kerl, kann ungesühnte Vorstrafen
haben, zur Reinigung der Latrinen
gesucht. Entlohnung 1 Silberling
am Tag

Damen-Boúdoir-Reiniger

Wer ist der Hüter?

U

Verroht
Aldradach?

Seite eine größere Menge Fälschungen
in Umlauf gebracht worden sei.
Glaubt man den Gerüchten die des
Nachts im durstigen Dolch kursieren,
soll eine Geheimorganisation namens
“Blauer Klabauter“ darin involviert
sein oder zumindest davon Kenntnis
haben. Leider konnten wir keinen
Vertreter dieser Organisation (falls
es sie überhaupt gibt) direkt dazu
befragen.
Tar

Die Stimme des Herolds
bedankt sich bei allen
Lesern für Ihre Treue!

Suche
Totenreichaktien
zahle gut
ehrenwerter Richter
Zenobius Pfeffersack

Vorraussetzung: Makellose
Vergangenheit und ehrenhaftes
Auftreten gegenüber Damen.
Möglichst blind oder Eunuch
(Blendung oder Kastration kann
kostenlos noch übernommen
werden). Entlohnung: Die
herrlichsten Düfte und Antlitze
Bitte im Camp des LatrinenReinigers melden!

Büffelschinken
beiderVulkanschmiedeinderGerichtsgasse
Es sind nur noch ein paar da!

Die
Frosthiererboten
suchen für dieses und folgende Drachenfeste einen

postinternen Heiler. Leistung des Diensteides notwendig.
Eidgenössische Bezahlung!
Bewerbung an Gundi von der Post in Aldradach.

Gala-driel

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

Stimme der Frau

Preis 1 Kupfer
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Euer Seelenheil
Ü

ber das (zarte?) Gemüt unserer
Leserschaft wissen Daya und
Kiran von der Seelenschmiede bestens
Bescheid. Ihre Profession ist es "die
Scharten, die das Leben in die Seele
getrieben hat heraus zu schmieden,
was mit der Heilung einer Wunde zu
vergleichen ist", erklären sie.
ine häufige Herausforderung der
weiblichen Seele sind die oft
überhöhten Ansprüche an sich selbst.
Das Bild der perfekten Dame reift
im Inneren und "frau" misst sich daran,
unwissend ob dieser Anspruch dem
Anspruch der Umwelt entspricht. "Es
ist sehr schwer gleichzeitig die schöne
Liebhaberin und die perfekte Mutter
und Hausfrau zu sein", fügt Daya hinzu.
Ihr, geneigte Leserinnen, solltet Euch

E

also selbst fragen was es wirklich zu
erfüllen gilt und euch daran messen.
Dabei hilft die Überlegung: "Bin ich
zufrieden?" Sollte die Antwort negativ
ausfallen und Ihr nicht wissen warum,
hilft Euch die Seelenschmiede gern
persönlich.
ine weitere Herausforderung
der modernen Dame ist die
Männerschaft. Die unterschiedlichen
Signale der Geschlechter gleichen
denen von Hund und Katze. "Die
Frau nimmt den Mann mit in ihr
Nachtlager, um Liebe zu bekommen.
Der Mann hingegen gibt Liebe, um
die Frau ins Nachtlager zu bekommen",
erklärt Kiran. "Das Wissen darum kann
weiterhelfen." Hierbei ist zu Bedenken,
dass Augen der Spiegel der Seele sind.

F

ür moderne Frauen wie uns ist
es selten einfach Familie und
Beruf zu vereinbaren. Die Tätigkeit
beispielsweise als Schiffskapitänin
oder Chaos-Priesterin bringt leider
die eine oder andere Einschränkung
des Familienlebens mit sich. Kann hier
die Arbeit im Familienunternehmen
die Lösung sein, oder führt sie eher zu
Spannungen im privaten Bereich?
sabella und Elisabetta Verdone
aus dem Casino können unserer
Leserinnen als ein äußerst gelungenes
Beispiel
des
Mitwirkens
in
Familiengeschäften
dienen.
Die
beiden Damen finden Gefallen an
ihrer Tätigkeit in dem Casino und
fühlen sich als Mitarbeiterinnen
hoch geschätzt. "Wir Frauen können
einige Sachen einfach etwas besser.
Eine schöne Frau an der Garderobe
wirkt einladend und sorgt für mehr
Kundschaft," berichtet Elisabetta.
Die späteren Öffnungszeiten des
Casinos lassen genug Möglichkeiten

I

E

E

Beruf und Familia
unter einer Mantilla

sich tagsüber um die Familie zu
kümmern und auch etwas Zeit für sich
selbst zu finden. Die Einigkeit der
Familie reicht so weit, dass sowohl
geschäftliche als auch private Probleme
gemeinsam überwunden werden.
Die Damen fühlen sich auch keinesfalls
unter Druck gesetzt. Isabella erklärt:
"Arbeit mit der Familia ist sehr
entspannt, gemeinsam überwinden wir
alle Schwierigkeiten. Früher war ich
eine Heilerin, aber nach der Heirat
habe ich gerne meinen alten Beruf für
die Familie aufgegeben."
A. Clipslock
Ist Eure Mann mehr auf dem
Schlachtfeld als auf Euch? Ist die
Vergnügen in letzte Zeit zu kurz
gekommen? Dann komm in La
Linterna Roja. Senor Copper und
Senor Cohiba erfüllen Euch Eure
Fantasien in der Großen Freiheit Nr.
2 im Blauen Lager. Öffnungszeiten ab
der 8. Stunde.

Die Stimme des Herolds

Ihnen kann "frau" entnehmen, wie viel
Liebe zu geben der Mann bereit ist.
Seinen Worten allein sollte sie nicht
vertrauen.

Hitze - Was tun?

W

aren es im letzen Jahr die
Wespen, ist dieses Jahr die
Hitze ein bestimmendes Thema in den
gesellschaftlichen Gesprächen. Trotz
zwischenzeitlicher Abkühlung in Form
von Gewitterstürmen stellt sich die Frage:
was tun, falls die gleißenden Strahlen
zurückkehren? Drei Trends lassen sich
ablesen und sollen hier einmal auf den
Prüfstand gestellt werden. Äußerst
kleidsam, aber selten zu erwerben scheint
der Sonnenschirm auf dem Vormarsch
zu sein. Elegant zu tragen, in auffälligen
schönen Farben, lässt sich dieser gut mit
dem restlichen Gewand kombinieren.
Gut beraten sind ebenso die Damen,

benfalls häufig zu beobachten
ist die Zuneigung einer Dame
zu einem großen attraktiven
Krieger, der gern mit Kameraden
feiert und den Damen zugeneigt
ist. "Frau" gibt sich der Hoffnung
hin, dass er sich für sie ändert
und vergisst dabei, dass er damit
das aufgibt, was sie ursprünglich
anziehend fand. Doch auch wenn
er sich nicht ändert, ist eine
Enttäuschung
wahrscheinlich,
denn um ihn werden stets Damen
sein. Geht also in Euch, ob Ihr
Euch darin wieder findet und
überdenkt Eure Partnerwahl. Für
einen tieferen Einblick in diese
Themen, wendet Euch an die
Seelenschmiede.
Babette Corvette

die einen Hut im Reisegepäck mit
sich führen. Von edel verschleiert und
verziert bis zu schlicht und schwarz
waren einige imposante Modelle in
Aldradach zu sehen. Eine Wiedergeburt
erfährt der Strohhut. Folkloristisches
Flair und preisgünstiger Erwerb mögen
einen Anreiz zur Wahl einer solchen
Ausführung geben. Unverzichtbar und
am weitesten verbreitet: Der Fächer.
In allen Größen und Farben. Leicht
und grazil zu führen. Außerdem ist die
Verwendbarkeit ja nicht nur auf das Luft
verwedeln beschränkt. Wer die subtilen
Zeichen der Fächersprache beherrscht,
weiß wovon ich schreibe. Alles in allem
so überzeugend, dass auch die Herrenwelt
sich ohne Scham dieses Accessoires
bedient. Ein wahres "Haben-Muss". Sz

Bäckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 7.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen (erst ab 16 Uhr),
Zimtstangen, Flammkuchen und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Lass Blumen sprechen
K

ennst du das: Seine Augen
strahlen, erste Wörter der
Liebe fließen, dein Herz schlägt wie
Trommeln beim Angriff der Orks
und du bist sicher: Er ist der Richtige!
So fängt die ewige Liebe an…
oment! Bist du Dir ganz sicher,
dass es sich hier um die ewige
Liebe handelt? Um herauszufinden,
ob Er dein treuer Begleiter sein wird,
reicht ein Blick in Seinen Vorgarten.
ie Kombination der Pflanzen
verrät nicht nur seinen
Geschmack sondern auch seine
Vorlieben. Ist Sein Blumenkasten
schlicht gestaltet, ist Er eher ein
Kämpfer-Typ mit bescheidenen
Ansprüchen. Die bunten Farben und
exotischen Gewächse finden sich
eher in Blumentöpfen der poetischen
Seelen.
ie Größe ist auch hier von
Wichtigkeit. Ein schicker
großer Vorgarten gehört in der
Regel dem Verehrer mit Stand
und Position. Aber auch ein
einfacher Blumentopf darf deine
Aufmerksamkeit erwecken: Sind

In: -Sonnenschirme -sich Blumen
schenken lassen -Hochsteckfrisuren
gegen die Hitze -sich mit Piraten im
Durstiger Dolch blicken lassen -sich
auf dem Weg zur Taverne auf eine
Kulturveranstaltung einlassen

M

Out: -Wespenklatschen -sich
über Regen beschweren -von
Orks verschleppt werden -sich
von Landsknechten bewerten zu
lassen -Kerle, die ihre Zeit mit
Sammelkartenspielen verplempern

D

D

Der Landheiler
die Pflanzen gepflegt und gesund,
überzeugt Er mit Beständigkeit. Sind
sie vertrocknet und kämpfen sichtbar
ums Überleben, wird Er leider eher
eine kurze Episode in deinem Leben.
A. Clipslock

5 Schritte zur glücklichen Ehe

I

mmer wieder haben sich Damen an
uns gewandt und wollten wissen, was
es zu beachten gilt, wenn man eine gute
Partie heiraten möchte. Wir fassen das
in 5 Schritten zusammen.
1. Hübsch sein: Es ist wichtig,
eine positive Stimmung im Mann
hervorzurufen. Dafür ist es gut, wenn
man hübsch ist. Und wie wir alle
wissen bedeutet "hübsch sein" einfach
nur "geschickt verstecken". Drum
überprüft, was eure schlechten Seiten
sind und versteckt diese.
2. Nett sein: Es ist gut, wenn man zu
den Männern, auf die man trifft nett
ist und sie nicht vergrault. Und da
wir alle wissen, dass "nett sein" einfach
nur bedeutet die schlechten Phasen
auszulassen, wählt geschickt, wann ihr
euren zukünftigen Mann trefft.
3. Praktisch sein: Wenn sich euer
Zukünftiger in der Schlacht mit
Blut beschmiert, dann seid ihm eine
praktisch Hilfe. Kümmert euch um
seine Kleidung und entfernt den Fleck.
Das zeigt dem Mann, dass er nicht nur
für die Nacht etwas an euch hat.

Wohlfühlmassagen

Seid ihr verspannt so kommt
jeden Tag zwischen der 2. und 4.
Stunde zum Markt im Lager der
Stämme and lasst euch von den
walloranischen Herren verwöhnen.

In und Out

4. Intelligent sein: Wenn ihr selbst
nicht den Fleck entfernen könnt,
so sagt das nicht zu laut, sondern
kümmert euch darum, jemanden zu
finden der es kann. Das kann man
auch bei weit schwereren Sachen tun.
Damit zeigt ihr eure Vielfältigkeit und
werdet schwerer zu ersetzen.
5. Gnadenlos sein: Wenn ihr auch nach
der Eheschließung glücklich sein
wollt, ist es wichtig, dass Ihr viele
der Aufgaben, die euch Euer Mann
überträgt, einfach weiter delegiert.
Den Fleck sollte dann in Zukunft
vielleicht eine Bedienstete entfernen.
Gerion

Gut behütet

D

ie
Hutmacherin
von
“Mittelalterliches“
in
der
Händlergasse
empfiehlt:
Verheiratete Damen sollten stets eine
Kopfbedeckung tragen, Unverheiratete
nicht zwingend, außer sie betreten
einen Tempel.
BC

Die Zeit der Fächer wird
schwinden, kauft edle
Paschmina-Schals für
kühle Stunden. Kommt
zu wie ein Traum aus Gold.
Händlergasse 139.

Ein Fortsetzungsroman - Teil 5

D

as Mondlicht glitzerte auf
Eiks feuchter Brust, die sich
immer noch heftig hob und senkte.
Doch das kühle Wasser hatte gut
getan, ihn erqickt und seine rasenden
Gedanken geklärt. Er musste seine
Liebe finden und aus den Fängen ihres
schrecklichen Oheims befreien! Doch
was war das?! Ein fernes Wiehern ließ
Eik jäh zusammenfahren – nahte der
finstre Entführer? Mutig fasste sich
der tapfere junge Mann ein Herz und
ging – bereit, bis zu seinem letzten
Atemzug für die Ehre der Schönen zu
kämpfen – in die Richtung, aus der er
das Geräusch vernommen hatte. Dort,
in dem kleinen, finstren Wäldchen,
konnte unser Held nun auch Geraschel
vernehmen. Vorsichtig spähte Eik
durch die Zweige, zwischen denen
etwas geheimnisvoll im Vollmondlicht
zu schimmern schien. Was würde ihn
erwarten? Eik wollte seinen großen,
blauen Augen, die nun schon so viel
Schreckliches gesehen hatten, nicht
trauen: Es war Mondschatten, der
stolze und prächtige weiße Hengst.
Süße Erinnerungen stiegen in Eik
auf, wie er das wundervolle Tier zum
ersten Mal zwischen seinen Schenkeln
erfahren durfte. Unter dem samtenen
Fell waren die mächtigen Muskeln
des starken Schimmels hart und wie
wild arbeitend zu spüren gewesen
und Eik hatte seine Fersen fest in
die zarten Flanken des Tieres pressen

müssen, um bei dem wilden Ritt
nicht die Kontrolle zu verlieren. Nass
von Schweiß waren damals Ross und
Reiter durch die zartgrünen Wälder
gesprengt – damals, als Eiks Herz
noch nicht für die Holde loderte und
er sich in zärtlichen Gedanken an ihren
vollendeten Leib verzehrt hatte.
och nun würde Mondschatten
ihm treue Dienste leisten könne,
seine Liebe zurückzuerobern!
eherzt griff Eik in die volle
Mähne des stattlichen Hengstes
und schwang sich behände auf seinen
breiten Rücken. Glücklich über diese
Vereinigung mit seinem Herrn, stieg
Mondschatten und zeigte sich vor dem
vollen Mond in seiner ganzen Größe
und Pracht. Mit einem lauten Wiehern
gegen den Sternenhimmel sprengte
das feurige Tier mit Eik auf seinem
Rücken von dannen, bereit, seinen
Reiter zu den wartenden Armen seiner
Geliebten zu tragen – und sei es bis ans
Ende der Welt.

D
B

Neue Nase nach
der Schlacht?
Chirogische Veränderung
der Nase im roten Lager.

Händlergasse 128

