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Unser schöne Stadt Aldradach

In eigener Sache: Widerruf
A
uf gerichtliche Anordnung
widerruft die Stimme des
Herolds hiermit die als blasphemisch
verurteilten Passagen im Artikel
“Reges Interesse am Blauen Altar
� Chaos mit System“ in der
Abendausgabe vom 28. Juli des
vorigen Jahres. Insbesondere stellen
wir hiermit dem Urteil entsprechend
fest, dass der Altar des Blauen Drachen
nicht durch die scheinbar wirre
Anhäufung verschiedenster wertvoller
und –freier Devotionalien eher dem
Schatzhort eines verwirrten Seebären
als einer ehrwürdigen Gebets� und

Besinnungsstätte gleicht. Auch die
Sätze ”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.”
sowie “Die vielen Tarot�, Spiel� und
Sammelkarten, die den Blauen Altar
wie eine Schneedecke verhüllen, seien
v.a. zur Verwirrung der Betenden
angebracht worden.” entsprechen laut
gerichtlicher Feststellung nicht der
Wahrheit. Des Weiteren haben sich
die Priester des Drachentempels laut

gerichtlicher Feststellung weder über
lieblose Opfergaben auf den Altären
der Drachen und das fehlende Interesse
der Gläubigen, ihrem Drachen
in gebührender Form Geschenke
darzubringen beschwert, noch in Bezug
auf den gerichtlich festgestellten
nicht chaotischen Zustand des Blauen
Altars versichert, dass dieser System
habe und maßgeblich dazu beitrage,
die erforderliche geistige Haltung
anzunehmen, um Bitten an die Drachen
zu richten.
ie im Urteil festgelegt,
bedauern wir die fehlerhafte
Berichterstattung. Sollten wir künftig
jemals wieder den Tempel der Drachen

in unserer Berichterstattung erwähnen,
wird dies laut Gerichtsbeschluss nur
noch in Abstimmung mit dessen
Priesterschaft erfolgen.
EH

Totenreich AG Aktien
Gesucht – zahle gut.
Richter Zenobius Pfeffersack

W

Bäckerey
B
äckerey Dennete

Ratatouille

Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 7.30 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen (erst ab 16 Uhr),
Zimtstangen, Flammkuchen und Kaffee

Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

Brötchen&Kaffee(bitteGefässmitbringen)beigrößerenMengenbittevorbestellen

Hinter den Mauern des Gerichts

H

eute lud das Gericht zur
ersten öffentlichen Begehung.
Nachdem die Gebäude des Gerichts
im letzen Sommer einem Brand zum
Opfer fielen, gab es heute den Neubau
öffentlich zu bestaunen. Die “Stimme”
hat die Gelegenheit genutzt sich schon
vorab einen Eindruck zu verschaffen.
Zellentrakt und Gerichtssaal sind
noch einmal optimiert und sachgerecht
eingerichtet worden, über dem Ganzen
weht ein neues Banner. Augenscheinlich
hat sich der Brand nicht negativ auf
die Rechtsprechung ausgewirkt. Im
Gegenteil, alles erstrahlt in neuer
Pracht. Für Delinquenten, die eine

rechtmäßige Strafe nicht zahlen
können hat sich das Gericht etwas
besonderes einfallen lassen: Die
“Gerichtskollektion
Blau”.
Die
inhaftierten dürfen ihre Missetaten
durch das Knüpfen von Perlenketten
sühnen, die dann bei Krambambuli
zum Verkauf stehen. Um das Gericht
nicht unnötig mit Bagatelldelikten
auszulasten, hat in diesem Jahr die
Stadtwache die Befugnis erhalten,
für mindere Vergehen Strafzettel
zu verteilen. Wie dieses Vorgehen in
der Bevölkerung aufgenommen wird,
bleibt abzusehen. Die “Stimme” wird
das Geschehen weiter verfolgen. RS

Wettbewerb: Frei ist die Kunst

U

nter dem Banner des Blauen und
der Schirmherrschaft der Stadt
findet in diesem Jahr eine Sammlung
an Künstlerwettbewerben bekannterer
und weniger bekannterer Natur statt.
Das Motto lautet ”Frei ist die Kunst”.
Heute lief bereits der Wettbewerb
der Geschichtenerzähler unter der
Schirmherrschaft des Teehaus der
Meridiana El Goras, folgende weitere
Wettbewerbe sind für den
morgigen Tag angekündigt:

Nachmittagsstunde, Tempelplatz
Gauklerwettbewerb
(unter
der
Schirmherrschaft der Stadtschule): 7.
Stunde des Abends, Stadtschule
Streit der Spottdrosseln (unter der
Schirmherrschaft der Gilde der Magie):
9. Stunde des Abends, Gilde der Magie

Sängerkrieg
(unter
der
Schirmherrschaft der Zunft
der
Freien
Künste):
5.
Nachmittagsstunde,
Blauer
Marktplatz.
Bardenwettstreit
(unter
der
Schirmherrschaft der Gilde der
Magie): 3. Nachmittagsstunde,
Gilde der Magie
Zeichenwettbewerb:

1.

Ob Flickarbeiten oder
neues Gewand - Micky
erstellt gründlich und rasant.
Ausbesserung und Neuanfertigung

by Micky

Schneidermeisterin und Gewandflickerin
Aldradach, Gildenplatz 18

EH

Knechtische Kunst

N

ach der im vorigen Jahr vor
dem Landsknechtlager hitzig
geführten Diskussion und zahlreichen
Bemerkungen
von
angeblichen
Kunstkennern, steht nun das blumige
Werk des “unbekannten Landsknechts”
(Alexey Kapalopovicz) frei zum
Verkauf.
inst schmückte sein Werk den
unbezwingbaren
Torbereich,
nun können sich Interessenten
für das hölzerne Gesamtwerk
oder auch einzelne Abschnitte bis
Mittwochabend im Lager einfinden
und ihre Kaufgebote abgeben. EH

E

Höchstpreise für
Forschungsdienste

D

ie Akademie von Waage und
Schwert des goldenen Lagers
sucht nach eigenen Angaben Gelehrte
und Magiekundige zur bezahlten
Klärung
von
Forschungsfragen.
Interessierte sollen sich beim
Akademievorsteher Magister von der
Warth oder Ko�Rektor Nostul vom
weißen Hain melden. Gegen klingende
Münze würden zudem Schriften
arkaner und mundaner Natur erworben
– entsprechende Qualität und Relevanz
vorausgesetzt. EH

Gekauftes Lächeln
J
H

üngst kamen die Entwicklungen
eines Wundertonikums zu Ehren
des heiligen Parenus offenbar zu
einem guten Ende. Zerebrofix wird
das Medikament genannt, dessen
Wirkmechanismus so einfach wie
durchschlagend sein soll: Es behandelt
nach Angaben der stolzen Hersteller
Ungemach, Unwohlsein, Schmerz und
Sorge. Die Verordnung solle durch die
Händlergilde geschehen, die allerdings
auch auf Empfehlung namhafter
Medici zur Behandlung bereit sei.
Ein zuvor trauriger Patient werde
umgehend mit einem satten Grinsen,
Wohl und Wonne belohnt.

S

eitens der Fachkräfte der
ortsansässigen
Seelenschmiede
wurden allerdings Stimmen laut,
die schwere Nebenwirkungen oder

zumindest
ausbleibende
befürchteten.

Effekt

andelt es sich hierbei um eine
begründete Sorge um den
Patienten oder um die möglicherweise
ausbleibenden Einnahmequellen?

I

n jedem Fall ist die Heilergilde
bemüht
weitere
mögliche
Nebenwirkungen zu erforschen. Bisher
habe sich das Spektrum auf “Pillepalle”
beschränkt. Zur weiteren Erforschung
sind nicht�menschliche Probanden
zur gut bezahlten Verkostung von
Zerebrofix in die Heilergilde
eingeladen. Mindestens fünf Probanden
unterschiedlicher Rassen (besonders
Orks!) werden dringend erwartet.
Parenus!
JB

Ja, er ist´s!
(Frei nach Eduardo Meurike)
Das Drachenfest lässt ein blaues Band
dies Jahr flattern durch das Land
Schnelle, wohlbekannte Schritte
eilen auch durch Schlachtens Mitte
Manche träumen schon
wollen Post bekommen
Horch, von fern ein leiser Sangeston
Bote, ja du bist´s!
Dich hab ich vernommen!
Aus Frosthier eilen auch dies Jahr wieder
die Boten nach Aldradach, um alle
Teilnehmer sicher und zuverlässig mit
allerley Sendungen zu beliefern. Postkarte,
Brief, Päckchen, Sangesbotschaft, Ausruf,

Gefahrguttransporte ...
Preis für einfache Leistungen: 1 Kupfer;
Zuschläge je nach Art der Dienste möglich
Eine genaue Preisübersicht kann den
Schalteraushängen entnommen werden.

Aus den Bergen Turans
handgefertigte Taschen,
Beutel, Gürtel, Scheiden,
Holster und was Euch noch
so gefällig sein mag aus Leder.
Verkauf, Anfertigung und Reparatur direkt vor Ort:
Hausnummer 141 (keine Rüstungen und Schuhe)

Herolds
Stimme des

Der Verlag für eure Bücher:

Kochen
wie die
Halblinge

von Aldradach

Die Stimme des Herolds
in Aldradach, Heldenallee 3

Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

Frühausgabe, am 25. Juli 2013

Neuer Champion am Vernissage im Casino
Golem-Himmel G

B

edrohlich funkeln die glutroten
Augen, Goldadern durchziehen
den sich auf 2,35 Meter auftürmenden
schartigen Stein und Nacken und
Arme krönen scharfe Spitzen. Diese
fünf Tonnen felskantige Kraft müssen
auch den tapfersten Krieger erblassen
lassen, wenn sie sich sogar durch

Schildwälle walzen.
erne glaubt man den Golem�
Verleihern Juri und Tashkan,
dass ihr neuer Steingolem auf dem
Schlachtfeld einen titanischen Sturm
der Gewalt zu entfesseln vermag.
Dem meistbietenden Lager wird diese
Monströsität in der Endschlacht zur

G

Milchshakes
Eisgekühlte Shakes,
Eiskaffee und Slush-Eis

Zu finden am Garbräterplatz zu Aldradach.

estern Abend veranstaltete der
bekannte Künstler und große
Mäzen Don Verdone wieder eine seiner
beliebten Vernissagen im Casino. Auch
in diesem Jahr widmete er sich einem
gänzlich neuen Bereich der Kunst:
der Posie. Seine Gedichte sind nicht
nur aufgrund der Zusammenstellung
der Themen und der kunstfertig
geschmiedeten Verse außergewöhnlich.
Auch die tiefen Einblicke in das
Seelenleben seines lyrischen Ichs
raubten den Zuhörern den Atem. Den
Abschluss des Abends bildete eine
improvisierte Uraufführung eines von

ihm geschriebenen Theaterstückes.
Nicht nur der ehrenwerte Richter
Pfeffersack stellte sich spontan als
Darsteller zur Verfügung, auch der
Abgesandte
der
Parenusstiftung
und verschiedene weitere Zuschauer
erfüllten die Aufführung mit
Leben. Don Verdone hat es wieder
einmal geschafft seine Anhänger zu
überraschen, hat er doch nicht nur die
Hände eines Künstlers, sondern auch
die Seele eines Poeten. Nun bleibt
nur eine Frage: Womit wird uns dieser
begnadete Tausendsassa im nächsten
Jahr begeistern? EH und CC

Seite stehen. Auch der um einiges
kleinere Steingolem, der letztes Jahr
dem grünen Lager zugesprochen worden
war, steht wieder zur Versteigerung. Im
direkten Vergleich wird deutlich, um
wie Vieles der neue Titan dem Alten
überlegen ist. Zweifler sprechen von
einer beängstigenden Aufwärtsspirale
der Militarisierung. Darf so viel
Macht in die Hände eines einzigen
Lagers gelangen?

Ratloser Hüter im
Angesicht des Chaos

N

ichtsdestotrotz besteht kein
Zweifel daran, dass der Golem in
den richtigen Händen seine gewaltigen
Möglichkeiten
entfalten
wird.
Gebote werden beim Golem Verleih
im Aiderlohner Viertel der Stadt
Aldradach entgegen genommen.
BC & JB

B

eim diesjährigen Eröffnungsritual
wurde zunächst die Sendbotin des
Triumvirats unter großem Jubel ihrer
Anhänger zum ersten Mal als wahre
Avatarin in den Kreis gerufen. Damit
reiht sie sich in die lange Tradition der
Avatare der Drachenlande ein. Wird
ihr Bündnis mit dem Goldenen weiter
Bestand haben?
och dann kam es zum Eklat. Statt
dem Sieger des Vorjahres die
Ehre zu erweisen, zwang der Chaos�
Avatar den Blauen kurzzeitig in die
Knie. Bevor der Hüter reagierte, legte
sich Dunkelheit über den Ritualkreis.
BC

D

Bäckerey
B
äckerey 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(bitteGefässmitbringen)beigrößerenMengenbittevorbestellen

KommzumMASH
Dubistnicht
Du
ohne Sold!

S

Kurzmeldungen
l Lars und Valentin retten den Badezuber

l Kupferavatarin vor Prozess? Zwerge
fordern gerichtliches Urteil.
l Bisher keine Bündnispläne beim Dorf
der Stämme
l Erste Konflikte während Festfrieden?
Angeblich verworrene Situationen
zwischen Stadtwache, Chaos, Rot und
streikendem Kupfer.
l Orks im Lager der Zwerge gesichtet.
Eine Kampferklärung wurde durch die
Zwerge nicht bestätigt.

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

McOnIce
Die eiskalte
Erfrischung für
Groß & Klein
Happy Hour:
22 bis 23 Uhr
McOnis Handelskontor.

Zu viel Blutdurst?

W

ie gewöhnlich gut unterrichtete
Quellen berichten wurde die
bekannte Blutsport�Veteranin Nahema*
am gestrigen Abend verhaftet und in
Fesseln durch die Stadt abgeführt.
Besorgte Sportenthusiasten fragen
sich: Hat sie ihre Aggressionen nicht
mehr im Griff und wurde von ihrem
Blutdurst übermannt? Oder war alles
ein kompliziertes Missverständnis
das auf falschen Anschuldigungen,
unzuverlässigen Zeugen und einer
Doppelgängerin beruht? Wir bleiben
an der Geschichte dran!
EH
*Name von der Redaktion geändert

Backpfeifen beim Barbier
chon vor Begrüßung durch
die Avatare brodelte gestern
die Stimmung in der Stadt. Selbst
harmlose Streitereien arteten schnell
zu handfesten Auseinandersetzungen
aus. Beispielhaft sei hier ein
Zwischenfall vor dem Babier
wiedergegeben: Nach Aussagen einiger
ehrenwehrter Bewohner der Stadt
hatten herumlungernde Landsknechte
trotz Stadtfrieden grundlos einen
Anhänger des Chaos mit dem

Schwert verletzt. Auf Nachfrage der
Redaktion stellten die Landsknechte
allerdings ihre gänzlich andere Sicht
auf die Situation da: “Ein Chaoslager
zugehöriger Aggressor provozierte die
Führungsriege des Landknechtslagers
aufs Erbärmlichste, woraufhin diese
ihre Ehre rechtschaffend zu verteidigen
wussten.“ Gab Baldemarus, Advokat
des Landknechtslagers (und zufällig
auch Führer des Schwertes in diesem
Zwischenfall) zu Protokoll.
EH und CC

Wolf sucht
Wölfin

Babette Corvette grüßt ihre Verehrer.

Hocheinsatz
Boltan Spieler
für exclusive Runde am
Freitagabend bei Godons
Gießerei im Silbernen
Lager gesucht.

Irre Geschichten und wüste Erzähler

M

it den Geschichtenerzählern
haben die Künstlerwettbewerbe
einen beeindruckenden Auftakt erlebt.
Von Belagerungen, Gier, unerfüllter
Liebe, Mord und Wahnsinn handelten
die Werke der sechs Künstler, die diese
gestern in den frühen Abendstunden
vortrugen.
enji Fisch aus dem blauen Lager
gewann mit seiner lebendig
vorgetragenen
Geschichte
über
Mord und Heimtücke knapp gegen

K

die friedliche Romantik von Rufus.
Erwähnenswert war auch der erste
Künstler, der sich mit einem Seitenhieb
auf die angeblich quietschige Stimme
eines Jurymitgliedes vermutlich schon
vor Beginn des Wettstreits ins Aus
katapultierte. Mehr Schauspiel als
Geschichte war Cosimos Darbietung.
Diese überzeugte so sehr, dass manch
einer ihn am Ende wirklich für irre
hielt, was ihm prompt eine Einladung
in die Heilergilde einbrachte. Tar

Spektakulärer Schauprozess angekündigt

E

in weiterer Bericht aus dem
Umfeld des Gerichtes: Im
letzten Jahr wurde der Hauptmann der
Gefängniswache auf schändliche Weise
vor den Toren des Gerichts ermordet.
Dreister Weise stand der ehrenwerte
Richter direkt daneben und ist in der
Lage den Übeltäter zu identifizieren.
Es handelt sich um einen Piraten aus

achdem im letzten Jahr Reinhardt
von Eichelheer als Obrist mit
seinem Heer von Landsknechten in die
Drachenlande zog, sieht man in diesem
Jahr einen neuen Befehlshaber am Kopf
des Trosses.
ichelheer setzte sich nach der
unter den Fahnen des Blauen
gewonnenen Schlacht um den Sieg
des Drachenwettstreit wohlverdient
in seinem Oschenheimer Landsitz
zu Ruhe. Nun soll es Hinrich
Tennenbrand richten, ein aufstrebender

E

Kartoffelhaus

Ein Augen- und auch
Magenschmaus
den gibt es im Kartoffelhaus
Auf dem Garbräterplatz

Streiterin für die
Jungfräulichkeit

R

osch, ein aufgehender Stern am
Schlachtenhimmel, ist oft das
"Zünglein an der Waage". Nicht nur auf
dem Schlachtfeld, auch ganz privat im
eigenen Dorf steht sie ihre Frau.
emeinsam mit ihren Schwestern
setzten sie sich für ein junges
Mädchen in Bedrängnis ein und
konnte durch beherztes Eingreifen
Schlimmeres verhindern.
PBK

G

dem Blauen Lager. Sollte die Person
ergriffen werden, könnte die Stadt einen
Prozess erleben, in dem der Richter als
Richter, Ankläger und Zeuge auftritt.
Das hat man nicht alle Tage! Für das
weiter Rahmengeschehen würde dann
noch ein Scharfrichter benötigt und
musikalische Untermalung ist sicher
auch zu erwarten.
RS

Landsknechte unter neuer Führung

N

Anmeldungen bis Freitag 12h.

Landsknechtunternehmer
und
aufgehender Stern am Himmel der
Kriegsführung.
er nun amtierende Obrist gab
an, dass er vieles ändern wolle.
So sollen die Knechte in diesem
Jahr einfacher anzuwerben sein,
auch in kleineren Verbänden. Für
jedermann erschwinglich, ob von
Stand oder gemein. Ob Lagerrat oder
Gefolgsmann. Nur die Münze zählt.
EH

D

Hanf-Beckerey

Parenus
Wander-Orden

A

lle Lager sind in diesem Jahr
von der Parenusstiftung dazu
aufgerufen eine Parenus gefällige
Tat zu tun um den legendären
Wander�Orden für ihr Lager zu
erhalten. Als gefällig gelten zum
Beispiel größere Pilgerreisen zum
Grab des heiligen Parenus oder ein
gemeinsamer Parenus Gruss von
mehr als hundert Lageranhängern vor
Zeugen der Heiler Gilde. Weitere
Informationen und Hinweise zu
Parenus gefälligem Handeln erhalten
interessierte Lagerkommandanten bei
der Heilergilde.
CC

Ratatouille
Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz
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Pro Toto mit Ausnahmen?
W

o Recht gesprochen und das
Gesetz vertreten wird, da
streiten die der Juristerei Kundigen um
Auslegung und Sachverstand. Gemäß
den Gesetzen der Stadt Aldradach
herrscht zu bestimmen Zeiten der
Festfrieden, um den Wettstreit der
Drachen gewissen Regeln und Geboten
zu unterwerfen. Dort steht weiterhin,
das Gesetz gelte “pro toto“, also für alle
und das nun schon seit Jahren. Im Zuge
eines Disputs zwischen dem Kupfernen
Avatar und dem Zwergenlager
wurde nun eine Gerichtsverhandlung
einberufen. Der Kupferne wurde eine
Verstoßes gegen den Festfrieden
angeklagt. Der ehrenwerte Richter
Zenobius Pfeffersack sollte die
Verhandlung führen, während Karl
Regen als Bewahrer unserer Stadt
die Wahrung der Gebote überwachen
sollte.
un soweit so klar, nur in der
Auslegung wurde es zunehmend
kreativer. Die Kupferne selbst legte

N

während der Gerichtsverhandlung
erneut Hand an eine kleine Schar
der Zwerge, was Gegenwehr der
kleinen Kämpfer zur Folge hatte. Im
Verlauf kam es zu einem heftigen
Disput, in dem schließlich die aus
für Außenstehende unklar bleibenden
Gründen ebenfalls anwesende Silberne
Avatarin ihre Stimme erhob. Sie
beendete kurzer Hand den Prozess
und verkündete dem Bewahrer: “Ihr
habt schlampig gearbeitet, überarbeitet
die Gesetze und bedenkt, dass wir
Euch eingesetzt haben und Euch den
Posten des Bewahrers jederzeit wieder
entziehen können.“ Was bedeutet das
für uns � die einfachen Bürger von
Aldradach? Kann ein Gesetzspruch
denn deutlicher sein als “pro toto“?
Gilt bald der neue Rechtsspruch “Pro
Toto sine Draconis“? Der Bewahrer
jedenfalls trat unter Einsatz aller
Reputation und trotz schwerwiegender
Drohungen für ein echtes “pro Toto“
der Gesetze ein.
Tar und Jarek

Täter auf der Flucht
B

ei dem heutigen Überfall auf die
Zunft der freien Künste (siehe
“Heiler gegen Künstler“) konnten
die Täter größtenteils unerkannt
entkommen. Lediglich ein Täter
wurde auf der Flucht zur Strecke
gebracht. Ein Zeuge dessen Namen
zu seinem Schutz ungenannt bleiben
muss, beschrieb einen der flüchtigen

Wirbildenaus
- Wachen,
Späher,Heiler!
Kommt zum
MASH

Täter als angsteinflößende Gestalt die
mit einer Kapuze aus grober brauner
Jute vermummt und mit einer Axt
bewaffnet war (siehe Phantombild).
CC

Heiler gegen Künstler

Konflikt eskaliert
M

isstrauen
und
Zwietracht
herrschen derzeit zwischen zwei
der angesehensten Gilden der Stadt. Es
begann mit einer geradezu unglaublichen
Geschichte die uns zugetragen wurde:
Natisha von der Zunft der freien
Künste berichtete aufgebracht, dass
Mitglieder der Heilergilde und
Parenusstiftung dabei beobachtet
wurden sein sollen, mehrere gesunde
Bürger gegen ihren Willen operiert zu
haben. Dabei sollen Organe entnommen
und nicht identifizierte Gegenstände
eingepflanzt worden sein. “Die Opfer
werden mit einem Vergessenszauber
belegt und können erst nach seelischer
Betreuung von dem an ihnen verübten
Missbrauch berichten“, so Natischa.
Ein spektakulärer Verdacht, der Folgen
haben sollte.
ls heute am helllichten Tag
Nachmittag eine Gruppe von
etwa zehn maskierten Schlägertypen
einen Überfall auf die Mitglieder der
Zunft verübte (siehe “Täter auf der
Flucht“) verweigerten die verletzten
Künstler anschließend die Hilfe
der
herbeigeeilten
Angehörigen
der Heilergilde. Mit den Worten
“Lieber tot, als von der Heilergilde
behandelt!“ erteilten die unverletzten
Angehörigen
der
Gilde
den
städtischen Heilern Hausverbot. Als
Ersthelfer wurden stattdessen nicht
für die Stadt zertifizierte Heiler des
MASH herangezogen. Dass dadurch
in Gegenwart der Stadtwache gegen
geltendes Recht der Stadt verstoßen
wurde, nahmen sie billigend in Kauf.
wischen die Fronten geriet dabei
MASH�Heilerin Leila Jadit, die
zum Spielball der Institutionen wurde,
obwohl sie doch nur Verletzten helfen

A

Z

wollte. Nachdem sie die blutenden
Wunden notdürftig vernäht hatte,
wurde sie von den Wachen abgeführt
und kurz darauf vor Gericht gestellt.
Da die Angeklagte gestand ohne
gültiges Zertifikat in der Stadt
praktiziert zu haben gab es trotz
wilden, unqualifizierten Zwischenrufen
ein schnelles Urteil: schuldig der
Schund und Schad�Heilung.
uch anschließend kam der Konflikt
nicht zur Ruhe: überraschende
Gesundheitsinspektionen
durch
die Heilergilde trafen auf renitente
Verteidigung des Grund und Bodens
der Zunft. Derzeit scheint die
Heilergilde leicht die Oberhand zu
haben aber Vertreter der Künstler
kündigten bereits an, sich an höhere
Instanzen zu wenden.
s bleiben viele Fragen: Warum
verfügt das MASH über keine
Zertifizierung, um in der Stadt
zu praktizieren? Was ist an den
Gerüchten
um
Organdiebstahl
und unlautere Operationen dran?
Geht es in Wirklichkeit um eine
Auseinandersetzung zweier Gilden um
Macht und Einfluss in der Stadt – eine
Auseinandersetzung, bei der Kunst und
öffentliche Gesundheit gleichermaßen
auf der Strecke bleiben könnten?
PBK, CC und EH

A

E

Lisbeth´sKramerin
Kekse,Hasenpfoten,
Heilsteine,Heiltränke
für günstiges Geld.

Schubsereien im Dunkel
U

nmittelbar nach Eröffnung des
Festes konnte vom Schauhügel
beobachtet werden, wie das Heer
des Silbernen am Chaos vorbei zum
Orklager zog. Dieses konnte die
Angreifer beinahe restlos niedermähen,
als es in einem Ausfall den Schutz des
Lagers verließ. Zeitglich begab es sich
allerdings, dass die Truppen des Grünen
das Chaoslager angriffen. Nachdem sie
beinahe am Tor scheiterten, konnte sie
in vereinter Kraft mit dem Grauen
schließlich dennoch den Sieg erringen.
Soweit so bekannt das übliche Wogen
der Schlachtenwellen auf dem Feste…
ie erst jetzt berichtet wurde,
eroberte das Grüne Lager

W

in der vergangenen Nacht bereits
kurz nach Ende des Festfriedens das
Chaoslager. Die Grüne Avatarin
konnte nach dem Sieg ungehindert
vom Festungstor des Chaos eine
Ansprache an ihr Heer halten. Zeugen
zufolge fielen dabei die Worte: “Wenn
man uns schubst, schubsen wir zurück“,
vermutlich eine Anspielung auf
Begebenheiten beim Auftaktritual.
Stimmen aus dem Chaoslager legten
allerdings Wert auf die Feststellung,
dass das Zurückschubsen nur Dank
mitgebrachter Grauer Freunde gelang.
Man darf gespannt sein auf den
weiteren Fortgang dieser Fehde.
JB

Morgenstund,
Gewalt und Grund

U

nbescholtene Bürgerinnen der
Stadt wurden heute am ersten
Kriegstag bereits früh von Schreien
und Waffengeklirr aus dem Schlaf
gerissen. Wir vom Herold sind den
Gründen der Kriegstreiberei auf den
Grund gegangen. Neun von zehn
Befragten aus unterschiedlichen Lagern
vermochten allerdings nicht zu sagen,
warum ihr Lager bereits derart früh
ausgerückt war. Lediglich der Zehnte,
die Torwache des Kupfernen Lagers,
hatte eine plausible Antwort: “Es
soll ja noch viel wärmer werden, da
verlagern sich die Kampfhandlungen
einfach zeitlich nach vorne.“ RS/VB

Ordnung im Chaos
V

ertreter des Chaoslagers gaben
heute bekannt, dass ihr Lager
dem Vorbild des Silbernen folgend,
nun auch ein Lager der Ordnung
zu werden gedenkt. Eine gewisse
Chaotische�Ordnungs�Militär�Allianz
hat zahlreiche neue Regelungen
veröffentlicht, um dieses Ansinnen
zu unterstützen. Ein Beispiel: Laut
§ 3.1 der aufgestellten Regeln
habe das Grüne Lager von nun an
dafür zu sorgen, dass ihre Bäume
der neuen Ordnung entsprechend
ihre Äste orthagonal zum Stamm
ausrichten. § 5.1 wiederum verlangt
von Inquisitoren aus dem Goldenen
Lager eine Inquisitionslizenz, die im

Kupfernen Lager ausgestellt werden
solle. Insgesamt ein umfangreiches
Regelwerk
voller
komplizierter
Details, das auszugsweise in der Auf�
der�Leine�Ausgabe der Stimme des
Herolds und als Komplettausgabe
im Chaoslager eingesehen werden
kann. Die Vertreter dieser Allianz
betonten weiterhin, dass der Posten
des Lichtlagers durch die Hinwendung
von Silber zur Ordnung nun frei
geworden und neu zu vergeben sei.
Details zur geplanten Durchsetzung
der Regelungen und Strafen bei
Zuwiderhandlungen wurden allerdings
nicht genannt.
EH

Richtigstellung

I

m Artikel “Backpfeifen beim
Barbier“ in unserer letzten Ausgabe
gab es eine missverständliche
Formulierung bezüglich der Aussage
einiger ehrenwerter Bürger unserer
Stadt, die das Verhalten der beteiligten
Landsknechte als herumlungernd und
grundlos den Stadtfrieden störend
bezeichneten. Wir weisen darauf hin,
dass diese Sicht nur die Meinung
der
betreffenden
Augenzeugen
widerspiegelt und von der Stimme

des Herolds weder geteilt noch
zurückgewiesen wird.
EH

MorayMcGreggersagt...

„Seitnetbled,trink
Moray´s Met

Haargenau!

May MacKenzie aus dem
Roten Lager bei den
Raganthen bietet Scherereien und Beschneidungen
von Kopf bis Hals! Auch Flechtfrisuren und Hochsteckereien für die Dame und den Herrn mit Stil könnt Ihr
erfragen, denn hier seid Ihr „haargenau“ richtig!

I

Gotisch ist das
neue Romanisch

n diesem Jahr erstrahlt das Portal
zum goldenen Lager in besonderem
Glanz. Die Inquisition hat sich nicht
lumpen lassen und den Bau eines neuen
Tores mit großem Glasfenster in
Auftrag gegeben. Der Bogenschwung
des Tores setzt sich gekonnt in den
restlichen öffentlichen Gebäuden fort.
Für Architekturliebhaberinnen auf
jeden Fall einen Blick wert.
RS

Blau gegen Copper

E

rstaunliches spielte sich heute
im Blauen Lager ab. Ein Test des
Blauen Avatars hatte zur Folge, dass
die Kapitäne des Lagers bewusstlos zu
Boden gingen. Aufgebracht über den
Vorfall sprang offenbar ein gewisser
Long John Copper vor und versetze
dem Avatar einen rechten Haken
unters Kinn. “Mit meinem Kapitän
machen Freunde so was nicht!“ soll er
ihm dabei entgegengeschleudert haben.
Wie dieser reagieren wird und warum
er nach dem Schlag zu Boden ging
und sich in Nebel auflöste, werden wir
hoffentlich in der nächsten Ausgabe
berichten. Ob Copper es schaffen wird
sich bis dahin den 12 Götterhammer
auf den Unterarm tätowieren zu lassen?
Geplant hat er es jedenfalls.
RS

Totenreich Aktien
gesucht.Chiffre666

An alle Künstler

Freitag zur 4. Std. sei
zumKünstlerwettstreit
gerufen!
Gewinn:EinDracheneiundweiteres

Aus den Bergen Turans
handgefertigte Taschen,
Beutel, Gürtel, Scheiden,
Holster und was Euch noch
so gefällig sein mag aus Leder.
Verkauf, Anfertigung und Reparatur direkt vor Ort:
Hausnummer 141 (keine Rüstungen und Schuhe)
Wenn bei deinem Weibe
ihr Gepäck zum Nabel drängt
der Afterballen die Waden zwängt
ihr Futerkorb die Spalte schmeichelt
hilft nur Moray‘s Met der reine eine
die Holde wieder prall und rund
einfach stark und Kerngesund.
Geht es hurtig auf zum Tanze
die Tenne rauf und runter
Moray‘s Met die Kehle hinunter

Bringt zum Einkauf am Freitag
einen Arm voll Feuerholz mit
und ihr erhaltet 5% Rabatt.
Mytholon, Händlergasse 138, Aldradach

Kurzmeldungen: Dran, drauf, drüber xxx Silber und Grün metzeln Rotes Feldlazarett nieder. xxx Rache folgt auf dem Fuss. Silbernes Banner wandert zu den Roten xxx
Wettbewerb im Schlickrutschen wegen Schönwettereinbruch abgesagt. xxx Besorgte Bürger warnen wie üblich vor angeblich ansteckender Pest unter Chaosanhängern.
xxx Pirates the Gathering � Das Turnier. Am Freitag zur 5. Nachmittagsstunde in der Arena von Aldradach. Es wartet ein aufregender 1. Preis xxx Gericht angeblich
zeitweise nur eingeschränkt einsatzfähig, da einige Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit im Zuber waren. xxx Rasantes Kennenlernen im Roten abgesagt. xxx Auch der
Goldene Avatar liest die Stimme des Herolds!
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Babette in Gefahr

Im Angesicht des Todes

W

ie ein Höllenschlund, das mit
spitzen Zähnen gespickte Maul
weit aufgerissen, lag der Eingang des
Limbus vor unserer tapferen Star
Schreiberin. Furchtlos schritt Babette
Corvette durch loderndes Feuer, ließ
sich weder von Geistern oder dem
Seelenfresser, noch von den Schreien der
gepeinigten Seelen schrecken und traf die
Wächterin des Todes zum Interview.

D

iese zeigte sich wenig amüsiert
über Seelen, die unvorbereitet
oder außerhalb der Öffnungszeiten
(9te Morgenstunde bis 3te Stunde nach
Mitternacht) in den Limbus kommen.
Respekt vor dem Leben und dem Tod
sind Grundvoraussetzungen, um den
Limbus durch den Ausgang ins Leben
zu verlassen oder sich wahlweise in
das Jenseits seiner Wahl befördern zu

Milchshakes
Eisgekühlte Shakes,
Eiskaffee und Slush-Eis

Zu finden am Garbräterplatz zu Aldradach.

Avatare im Aufruhr
J

üngst entdeckte Artefakte (unter
Kundigen offenbar “Störstäbe“
genannt)
treiben
die
Avatare
möglicherweise an die Grenzen ihrer
Reizbarkeit. Ursprünglich wurden sie
angeblich geschaffen um Lagern den
Zutritt zum Ritualkreis zu verwehren,
sie scheinen sich allerdings auch auf
den Gemütszustand der betroffenen
Avatare auszuwirken. Mit diesen
Informationen erscheint auch das
gestrige Geschehen im Blauen Lager in

einem neuen Licht, als der Avatar des
Blauen gewöhnlich gut unterrichteten
Quellen zu Folge einen Großteil
der im Lager befindlichen Kapitäne
exekutierte (wir berichteten).

lassen (u.a. Walhalla). Zuvor muss eine
Anmeldeprozedur durchlaufen werden
im Zuge derer auch eine Gegenleistung
fällig wird, Mit dieser zeigen die
Seelen, dass sie den Wert des Lebens
zu würdigen wissen. Diese kann je
nach Glauben und Talent variieren,
von Liedern und Gebeten, über die
klassischen zwei Kupfer für den
Fährmann, bis zu kleinen Souvenirs
aus dem Reich der Lebenden. Eventuell
müssen auch Rätsel gelöst werden,
bevor jenes Labyrinth betreten werden
darf, in dem hungrige Geister und
sogar der Seelenfresser lauern.

offensichtlich nicht zu schätzen wissen.
Aber am schlimmsten sind die dummen
Tode. Und diese kommen bisweilen
selbst aus dem grauen Lager!“ Trotz des
ihr deutlich anzumerkenden Ärgers,
hakte unsere Gefahrenreporterin nach.
“Dumm ist es zum Beispiel, nachts vor
dem Orktor nach dem nächsten Gelage
zu fragen.“, erklärte die Wächterin
und fügte hinzu, dass dumme Tote mit
verlängerten Qualen im Limbus zu
rechnen haben. Selbstmorde auf dem
Fest der Drachen führen übrigens zum
endgültigen Tod.

“

Die Meisten sterben nachts an
Orks“, gab die Wächterin des
Todes als beliebteste Todesursache
bekannt. “Am häufigsten kommen die
Kupfernen, die den Wert des Lebens

E

inzige Möglichkeit die Avatare
von diesem Spuk zu befreien
sollen gerüchteweise gewisse “Anti�
Störstäbe“ sein.
Taron

B

abette Corvette’s Überlebenstipp:
Bleibt nach Möglichkeit am Leben
und nehmt für den Notfall kleine
Geschenke für die Limbusgeister mit
in die Schlacht.

Bäckerey
äckerey 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

Stadtführung
angekündigt

A

m
Freitagnachmittag
zur
dritten Stunden startet vor dem
Frosthierer Boten eine Stadtführung.
Geleitet wird sie von Arne, dem
Partnervermittler.
Um
eine
kleine Nahrungsspende oder einem
Unkostenbeitrag von 1 Kupfer wird
gebeten.

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

Beschaffungskriminalität

Z

erebrofix � eigentlich ein Mittel
zur Behandlung von Depressionen
und anderen Unpässlichkeiten des
Gemütes � erfreut sich scheinbar nicht
nur bei Patienten großer Beliebtheit.
Während die Heilergilde mit dem
neuen Medikament große Erfolge
erzielt, gibt es scheinbar Kreise die das
Mittel mit großer Gier missbrauchen.
So wurde gestern Nacht in die
Heilergilde eingebrochen und neben
Geld und Heiltränken auch eine größere
Menge Zerebrofix geraubt. Der Preis
hat sich daraufhin verdreifacht und
es ist daher ratsam in Gegenwart von
Leuten mit dem unverkennbaren
Zerebrofixgrinsen besonders gut auf
seine Wertgegenstände acht zu geben.
Tar

Leserbrief
Aldradachs
Grundmauern
sind
erschüttert! Wozu zahlen wir Steuern,
wenn die Gesetze außer Kraft gesetzt
werden, sobald jemand mit breiten
Schultern unsere Rechte mit Füßen
tritt?
Wir fordern alle zurecht erzürnten
aufrichtigen
Bürger
ALLER
Drachenlande auf, sich heute um 13
Uhr auf dem Tempelplatz einzufinden
und den Bewahrer an seine Aufgabe
zu erinnern oder ihn abzusetzen. Eine
Entschädigung von zwei Kupfer pro
Kopf wird gezahlt werden.
Carolus Schönwetter

Helden des Tages
D

er Gardist zuckt mit den
Schultern und wischt sich mit
dem Handrücken den Schweiß von
der Stirn. Schon drei Stunden steht
er in der brütenden Hitze. Für die
meisten der furchtlosen Stadtwachen
von Aldradach ist die Arbeit mehr
Berufung als Beruf. Das Tagewerk ist
hart, die Bezahlung durchschnittlich
und oft wird der Einsatz derer, die
täglich ihr Leben für unsere Sicherheit
riskieren, kaum gewürdigt. Dennoch
ist die Moral hervorragend: “Klar,
es gibt immer wieder Taugenichtse,
die versuchen, uns mit erlogenen
Anzeigen
wegen
übermäßigem
Gewalteinsatzes das Leben schwer
zu machen. Manchmal bewerfen

uns irgendwelche Feiglinge aus dem
Schutz der Dunkelheit mit Steinen,
aber wir lassen uns davon nicht
beirren und halten zusammen wie
Brüder und Schwestern“, berichtet ein
Gardist stolz. Letztlich müssen sie
Regeln durchsetzen, die von anderen
gemacht werden. Doch dafür haben
die Zurechtgewiesenen meist wenig
Verständnis. “Bei einem privaten
Wachdienst würde ich zwar mehr
verdienen, aber wer sorgt dann für
die öffentliche Sicherheit?“ endet
der Gardist mit einem Lächeln. In
drei Stunden wird er endlich abgelöst
� es sei denn, es kommt mal wieder ein
Großeinsatz dazwischen.
Tar

Wolf sucht
Wölfin

Du meine holde Sonne, mein Meer
von Herrlichkeit, ich erwarte Dich
sehnlichst zur 17. Stunde auf dem Hügel
neben der Bäckerey Dennete. Trage bitte
ein Lächeln auf den Lippen.
Fröhlicher Landsknecht, weit ab vom
Trubel grüsst seine liebe Wilhelmine im
Landsknechtlager. Ich bin bald wieder da!

Geht die Bildung vor die Hunde?

D

ie Finanzierung der Aldradacher
Schule geriet jüngst in Gefahr,
als die Parenusstiftung ihre Förderung
zurückzog. “Leider mussten wir diese
Maßnahme ergreifen“, berichtet
ein Mitglied der Parenusstiftung,
da nach seinen Angaben wohl
Fördermittel
zweckentfremdet
worden seien. Besorgten Bürgern
stellt sich die Frage, ob die Schule
die Qualität der Ausbildung ohne die
bisherigen Mittel aufrechterhalten

MASH zertifiziert

B

ezüglich des Artikels “Heiler
gegen Künstler“ in der gestrigen
Spätausgabe hat uns Kommandant
Oberst Aaron Solanum vom MASH
mitgeteilt, dass alle Unstimmigkeiten
zwischen
Heilergilde
und
Söldnerhospital ausgeräumt seien.
Zur Sicherung der Qualität der
medizinischen
Ausbildung
in
Aldradach und den umliegenden
Drachenlanden
kooperiere
das
MASH bereits seit Jahren mit
der Heilergilde und ergänze deren
Angebot insbesondere im Bereich der
Wundversorgung im Felde und der
Ausführung großer Operationen. Zu
diesem Zwecke seien die führenden
Ärzte des Söldnerhospitals als
Ausbilder für eben diese Fachgebiete
von der Heilergilde anerkannt und
geschätzt.

Kartoffelhaus
Ein Augen- und auch
Magenschmaus
den gibt es im Kartoffelhaus
Auf dem Garbräterplatz

kann.
Ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst, arbeitet
die Parenusstiftung bereits an einer
Alternative. “Wir arbeiten an einem
Ausbildungskonzept, das sich mehr
auf
praktische,
handwerkliche
Fähigkeiten konzentrieren wird, und
jungen Menschen so eine Chance
bietet.“ Zuspruch gibt es aus der
Bevölkerung.“ Meinen Sohne werde
ich zur Ausbildung schicken!“ erzählt
uns eine Bürgerin hoffnungsvoll. Tar

Bringt zum
heutigen Einkauf
einen Arm voll Feuerholz mit und ihr
erhaltet 5% Rabatt.
Mytholon, Händlergasse 138, Aldradach

D

ie nach Angaben des MASH bis
zum gestrigen Tage vertraglich
nicht
eindeutig
niedergelegte
Situation der Zertifizierung der
Heiler des Sölnerhospitals im
Stadtgebiet sei einvernehmlich in
einem kollegialen Gespräch mit
der Heilergilde gelöst worden. Das
Söldnerhospital sei nunmehr aufgrund
seiner hervorragenden medizinischen
Qualifikationen und Kompetenzen in
Gänze für die Heilung im Stadtgebiet
zertifiziert.

Hanf-Beckerey

Kurzmeldungen

F

ee Eiri aus dem Blauen Lager
gewinnt
Wahl
zur
Miss
Drachenlande
+++
Gefürchtete
Poncho�Bande treibt ihr Unwesen
und bedroht die Stadt. Wir fragen:
Wo bleibt Capitano Aldradach? +++
Dr. Wiesel kündigt Durchbruch in der
Schlafforschung an +++ Parenusball
abgesagt
+++
Gelangweilte
Orkvandalen randalieren und stören
Grüne Kleinkunst im Ritualkreis.
Wahnsinn: Keine Rücksichtnahme
auf Feuergefahr! +++ Stämme auf
nächtlicher Räuberjagd. “Das ist unser
Revier.“ +++ Zeltschlitzer immer
noch nicht gefasst +++ Piratenbanden
lauern Nachtschwärmern auf. Blaues
Lager besorgt: “Obwohl wir in
unserem Lager nur ehrbare Seefahrer
beherbergen, fällt das doch bestimmt
wieder auf uns zurück“ +++ Wer hasst
die Liebe? Legendärer Liebeskünstler
Lars wird Opfer von Anschlag. War es
ein Nebenbuhler?

KommzumMASH

Arbeiten
in guten
militärischen
Strukturen?

Ratatouille
Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

Herolds
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Avatarstörungen beheben

Unschuldig verfolgt!
E

ine herzzerreißende Geschichte
wurde uns heute Morgen
zugetragen: ”Bereits beim ersten
Mal als ich ihn traf verlangte er nach
meinem Blut,“ berichtet Nesessa*
aus dem Grünen Lager. Nur Dank
aufmerksamer Umstehender sei ihr
mit knapper Not die Flucht aus den
Klauen eines Mannes gelungen, zu
dessen unheimlicher Obsession sie
offenbar an diesem schicksalhaften
Tag geworden ist. Durch verschiedene
Länder bis in die Drachenwelt hat er ihr
seit dem nachgestellt. ”Ständig lauert
er mir auf, stößt wüste Drohungen aus
und schickt seine grausamen Schergen.
Ich bin mit meinen Nerven am Ende,”
haucht die sichtlich von Furcht
gezeichnete Nesessa. ”Selbst in der

Stadt lässt er nicht von mir ab, droht
öffentlich mich mitten auf der Straße
in Flammen aufgehen zu lassen.”
Dabei kennt sie bis heute nach eigenen
Angaben nicht mal den Namen ihres
Verfolgers und kann auch nur eine vage
Beschreibung liefern: ein Magier, der
hierzulande im Chaoslager residiert,
mittelgroß, mit kurzen, schwarzen
Haaren, gekleidet in eine blau�weiße
Robe.
ir fragen uns: Welcher Recke
in strahlender Rüstung (oder
Zauberer mit mächtigem Stab)
nimmt sich der Probleme dieser ca.
350 jährigen Elfenjungfer in Not an?
Bewerbungen (schriftlich) zu Händen
Nesessa beim Herold abgeben. EH

W

*Name von der Redaktion geändert

Siegreiche Spottdrossel
Der Herold schätzt sich glücklich das Gewinnergedicht des
es diesjährigen
Spottdrosselwettbewerbs veröffentlichen zu können.

Ich rufe in diese Runde

hilft ihm sehr beim Liebesakt.

den blauesten im Drachenbunde.

Sein Lieblingstier, der Tintenfisch,

Sein Meeresduft nach Fisch und Salz

wird ihm gereicht am Gästetisch.

kratzt herrlich mir in meinem Hals.

Ordnung gibt es bei ihm nicht,

Ich liebe die Freiheit der Meere,
als Sklave auf seiner Galeere.

es sei denn ich steh´vor Gericht.

Die Geschöpfe der Meere
liegen ihm am Herzen,
denn Walfett braucht
er für seine Kerzen.

Der Weg zum Galgen, der ist lang.
Drum �Joho� stehen wir fest zusammen.
Auch tanze ich gern wirr im Kreis,
wie seit dem Ritual hier jeder weiß.

Die Algen nutzt er für´s Gesicht,

Und die Moral von der Geschicht´:

doch helfen tut es leider nicht.

Vor Chaos kniet man � oder nicht.

Der Lebertran �und das ist Fakt�

RS

W

ie der Herold bereits berichtete
und wie nun bestätigt wurde,
gibt es seit geraumer Zeit sogenannte
”Störstäbe” welche den Avataren die
Sinne verdrehen. Nach einer Reihe
von Recherchen ist die Annahme
es gäbe “Anti�Störstäbe” jedoch zu
differenzieren. Wie wir aus zuverlässiger
Quelle erfahren haben, kann jeweils
der Störstab eines Lagers durch den
eines anderen entkräftet werden. Als

erstes gelang dieses Kunststück dem
Blauen Lager, wobei wir auch nach
verstärkten Nachforschungen nicht
in Erfahrung bringen konnten, ob
beim Zusammenführen der Stäbe die
Avatare beider Lager von ihrem Leid
erlöst wurden. Zumindest aber geht
das Gerücht, dass das rote Lager, um
den gegen ihren Avatar gerichteten
Störstab loszuwerden, den Störstab des
Chaos Lagers benötigt.
Taron

Durchbruch in der Schlafforschung

G

estern
erhielten
wir
die
seltene
Gelegenheit
Dr.
Wiesel, einen von Aldradachs
führenden
Wissenschaftlern,
in
seinen Laboratorien zu besuchen
und einen Blick in die Zukunft
der Hygieneprodukte zu werfen.
Nach dem Erfolg von “Dr. Wiesels
Zahnputzstab”, steht das Erscheinen
von “Dr. Wiesels Feierabend” kurz
bevor. Dieses Produkt soll Nachtruhe
und Tiefschlaf garantieren und kann

nach Aussagen des Doktors auf
zahlreiche zufriedene Testpersonen
verweisen. Einer der Probanden,
wohnhaft neben dem Durstigen
Dolch, klage beispielsweise schon seit
mehreren Jahren über unerklärliche
Schlafstörungen. Dank Dr. Wiesel
seien seine Nächte in der Stadt endlich
wieder ruhig. Wann das langerwartete
Produkt auf dem freien Markt
erscheint, ist leider noch unklar.

Bettler im Zwielicht
A
uf dem Weg heim vom Tagewerk
wirft
manch
gutmütiger
Bürger den Bettlern gern das ein
oder andere Kupferstück zu. Doch
wird diese großzügige Geste
jüngst zu einer deutlich spürbaren
Belastung für den mit harter Arbeit
genährten Geldbeutel. Sind all
die Bettlerscharen auch wirklich
bedürftig? Eigentlich sollte sich die
Frage leicht beantworten lassen: Nur
wem ein offizielles Armutszeugnis
der Lebenshilfe ausgestellt wurde,
darf in Aldradach betteln. So wird
verhindert, dass arbeitsfähige aber
faule Halunken die Großzügigkeit
der Aldradacher Bürger ausnutzen

können. Das Geschäft mit gefälschten
Bettellizenzen erlebt derzeit allerdings
eine Hochkonjunktur. So wurden
beispielsweise Dokumente von einer
“Stadtwache von Ankh Morpork”
ausgestellt, die dem Träger eine
“Mitgliedschaft in der Bettlergilde”
bescheinigen sollen. Die Stadtwache
warnt: “Solche Dokumente haben in
Aldradach keinerlei Gültigkeit, wer
damit bettelt, muss mit Strafe rechnen.
Wer auf Nummer sicher gehen will,
lässt sich das Armutszeugnis zeigen,
bevor er einem Bettler sein Geld gibt �
nur so kann Missbrauch ausgeschlossen
werden.”
Tar

Schönheit mit Herz
F

ee Eiri aus dem Blauen Lager,
diesjährige Trägerin des Titels
Miss Drachenlande (wir berichteten)
hat angekündigt ihren Titel zu nutzen,
um viel Gutes zu bewirken. Sie
wünscht sich nicht nur Glückseligkeit
und Wohlbefinden für alle Wesen
in den Drachenlanden sondern
will auch selbst Hand anlegen und
Wohltätigkeitsarbeit zu Gunsten armer
Kinder leisten. Eine wahrhaft würdige
Trägerin dieses großen Titels.
EH

A

nlässlich
der
anstehenden
Hochzeit der liebreizenden
Lucia, Tochter des verehrten Don
Verdone haben die Frosthierer
Boten eine besondere Überraschung
für das Brautpaar. Nur heute und
streng limitiert werden verschiedene
Sondermarken angeboten. Die großen
Sammlerbögen mit je vier Marken und
einer Abbildung des Brautpaars sind
dabei sogar auf nur zwanzig Exemplare
begrenzt.
EH

Portrait eines Stadtoberen

Zenobius Pfeffersack

I

n Seeburg am bodenlosen See geboren,
ist Zenobius Pfeffersack der jüngste
Spross einer Händlerdynastie. Er lebte
ein erfolgreiches Leben auf Reisen, bevor
ihn der Ruf der Drachen ereilte. Er selbst
bezeichnete sich in der Monographie
“Gespräche mit Pfeffersack“ als einen
“einfachen Kämpfer und Abenteurer“.
Schließlich kam das Jahr in dem der
Graue das Fest der Drachen gewann,
was unseren ehrwürdigen Richter
nachdenklich stimmte. Was sollte noch
folgen? Ihm schwand das Ziel und er
beschloss vorerst ein anderes Tagwerk
zu verrichten und eröffnete ... ein
Teehaus! Diese Form der Arbeit war dem
ausgemachten Denker und Schöngeist
jedoch nicht mit in die Wiege gelegt so
dass er sich glücklich schätzte, als ihn der
Ruf der Drachen zum Richter der Stadt
Aldradach ereilte.

Bildungskrise
abgewendet
Die drohende Etatlücke in der
Stadtschule (wir berichteten) konnte
Dank einer großzügigen Spende von
Don Verdone geschlossen werden.
Zudem hat dieser auch eine Lösung für
etwaige Probleme mit der Buchhaltung
angekündigt, die die derzeitige Krise
ausgelöst hatten. Er werde sehr gerne
höchstpersönlich dabei helfen, alle
anfallenden Fehler auszumerzen. EH

Sondermarken
zur Hochzeit

W

ie für diese Berufung schicksalhaft
vorbestimmt, war er bereits
als Vertreter der Handelsgilde zu
Seeburg mit Rechtsprechung vertraut.
Darüber hinaus bescherte ihm das
Leben Weisheit und Ruhe um auch im
hohen Amte Neutralität zu wahren.
An seiner Eignung kann nunmehr
kein Zweifel bestehen, denn es gilt der
Leitsatz: “Nicht bestechlich, weil nicht
bezahlbar”. Auch eine tadellose Statistik
hat er vorzuweisen, denn bislang gelang es
keinem der Verurteilten seiner gerechten
Strafe zu entgehen. Zuletzt konnte sogar
der Champion des Chaos abgeführt,
verurteilt und inhaftiert werden.
ir können froh sein, von einem
Mann dieses Formats beschützt zu
werden. Ein Pfundskerl, der Aldradachs
Straßen zu einem sicheren Platz werden
lässt.
JB

W

KopfgeldausgesetztaufBremsen:
10tote3Kupfer/10lebende2Silber.

WirdieMeronHalarische
Ulitische Gemeinde,
suchenGleichgesinntezum
morgendlichenGottesdienst.
Melden im roten Lager.

FeurigesDrachensakz
und leckeres
ErdbeerblutbeiDanilo
KitakimLandwegim
Lager des Blauen.

Wolf sucht
Wölfin

Primasenser Ritter in Nöten. Junger,
stattlicher,
aufstrebender
Ritter
sucht keine Putzfrau, sondern die
Frau fürs Leben. Sie sollte: Über
eigenes Einkommen verfügen, ein
Hobby haben, nicht zu alt, aber
gerne jünger sein. Von Gestalt nicht
zu dürr, die wichtigsten Körperteile
sollten vorhanden sein, ein Buckel
und leichte Körperbehaarung ist kein
Hindernis. Keine Ostländerin. Eine
erste Vorauswahl findet im Kaffee
zum hinkenten Ainhorn im Silbernen
Lager statt. Ein jedes Weib erhält für
den weiten Weg einen Kaffee.

Hilfegesuch

Hilfe gesucht für die sonntägliche
Rückreise!
Der
ursprüngliche
Kutschfahrer ist verunglückt und
nun wird nach einem neuen gesucht
(möglicherweise auch nur für die
Lagerstätte). Falls jemand gedenkt in
das ferne Land Essen zu reisen und noch
Platz hat, meldet euch bei Farnoel vom
Göttlichen Ganzen im grauen Lager.

Davion, Fitzka G., D. Backwood, Eldric,
Feuchtlunte, und Endrahel sagen sie
hätten die gesamte 1. Lanze des roten Lagers 2 Mal zurückgeschlagen
(ohne Verluste zu beklagen).

Abzugeben bei den Blutjägern
im Chaos Lager.

Aus-undWeiterbildung?
Heiler?
Wache?
Späher?
Komm zum MASH

Nicht nur im fernen Ägypten bei
den Pharaonen, sondern auch bei
Moray‘s Met könnt ihr bei den
Whisky Pyramiden
in Ehre bestattet werden.

Dieses Grabmahl könnte Eures sein

Wir bedanken uns bei allen
Lagern für die erfolgreiche Eröffnung des „Mitten im Feld“ Lagers.
Insbesondere bei den
100 freundlichen Silbernen

Kurzmeldungen: Durchsuchung fehlgeschlagen. Stadtwache und Stammesmitglieder liefern sich erbitterten Kampf +++ Sänger der Gruppe Narrenbard von begeisterten
Zuhörern unter Kupferberg begraben +++ Die Parenusstiftung dankt allen Spendern, den Gründervätern und insbesondere Kayne Pride dem Barmherzigen +++ Das
Triumvirat legt Wert auf die Feststellung: Bei den auf der unteren Wiese tätigen Banden handelt es sich entgegen erster Vermutungen nicht um Piraten, sondern um
Reparationszahlungsstelle des Triumvirats. Besonderen Dank lassen sie an die Kapitäne des Blauen Lagers ausrichten, die extra für eine Nachzahlung zurückkamen. +++
McFin und McCullough schreiben Hymne für das Volk der Faune.

Herolds
Stimme des

Der Verlag für eure Bücher:

Kochen
wie die
Halblinge

von Aldradach

Die Stimme des Herolds
in Aldradach, Heldenallee 3

Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

Frühausgabe, am 27. Juli 2013

Eine Hochzeit ohne Gleichen
D
B
as “Wer ist Wer“ der Drachenlande
durfte gestern Zeuge eines
großartigen Ereignisses werden. Lucia
Verdone heiratete ihren Liebsten
Luciano
in
einer
pompösen Zeremonie
im
Ritualkreis,
an
der auch zahlreiche
Avatare,
hochrangige
Vertreter der Lager und
wohlangesehende Bürger
der Stadt beiwohnen
durften.
in
besonderes
Hochzeitsgeschenk
machte der Rote Avatar,
der höchstselbst für
die Sicherheit der
Gäste sorgte. Auch die
Landsknechte
ließen
sich
nicht
lumpen
und
bildeten
ein
Ehrenspalier. Für seine
liebreizende Tochter war
dem Don Verdone nichts
zu teuer.
nschließend zogen
die Brautleute mit
ihren Gästen zu einem

rauschenden Fest ins Casino.
is spät in die Nacht feierten die
frisch Vermählten ein rauschendes
Fest das seines gleichen sucht.

E

A

Milchshakes
Eisgekühlte Shakes,
Eiskaffee und Slush-Eis

Zu finden am Garbräterplatz zu Aldradach.

Armate in der Stadt
Stämme gegen Heiler

A

m Abend des 26. Juli griff eine
Horde des Stämmelagers die
Heilergilde an. Angeblich war der
Anstoß der Ereignisse eine missglückte
Operation, bei der dem Patienten
aus medizinischen Gründen Organe
entfernt werden mussten. Leider
verstarb der Patient im Zuge dieser
Maßnahme. Da es in den letzten Jahren
häufig Unstimmigkeiten zwischen
Heilergilde und Stammesangehörigen
gekommen war entstand der Verdacht
von Vorsatz.
nstatt den üblichen juristischen
Weg zu gehen, entschied sich
Helmut von den Stämmen spontan die
Initiative zu ergreifen und ließ das Haus
der Heilergilde anzünden. Ein Angriff,
bei dem alle anwesenden Heiler starben.
Trotz der gewaltigen Übermacht
der Stämme griff die Stadtwache
beherzt ein und rief: ”Armate!”, den
höchsten Alarm der Stadt, bei dem
alle Bürger zu den Waffen gerufen
werden. Der laufende Angriff konnte
mit Hilfe der Titanenwaffe gestoppt
werden. In Verhandlungen zwischen

A

den Beteiligten wurde sich auf einen
Ehrenfaustkampf, Mann gegen Mann,
ohne Waffen und Tote vor der Stadt
geeinigt
um
Kollateralschäden
innerhalb der Stadtmauern zu
verhindern.
en Zweikampf gegen den
Kommandanten der Stadtwache
gewann Helmut von den Stämmen
knapp/eindeutig*
woraufhin
überraschender Weise doch eine
allgemeine wüste Schlacht ausbrach.
Da die Städter bedauerlicher Weise
in der Unterzahl waren und auch
die Titanenmiete abgelaufen war,
unterlagen sie den schweren Schlägen
der angreifenden Stämme.
uf beiden Seiten gab es zahlreiche
Verwundete, die vom MASH
versorgt wurden. Ein Mitglied der
Lebenshilfe äußerte sich enttäuscht,
dass es trotz enger Nachbarschaft
immer wieder zu diesen kleinen
Zwistigkeiten kommt. Ob diese Fehde
jemals ein Ende findet?
CC, PBK und Linaria

D

A

*

Nichtzutreffendes je nach Präferenz bitte streichen

Bäckerey
B
äckerey 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(bitteGefässmitbringen)beigrößerenMengenbittevorbestellen

Kurzmeldungen: Blauer Avatar legt Herrschaft nieder und überträgt Amt an Grau. +++ Rote Magieschule bei Exkursion auf Friedhof von Orks überrascht und aufgebracht
+++ Spion gegen Spion: Silberner Agent im Grünen Lager deckt auf, dass diese den roten Störstab in Besitz haben. +++ Lizensierte Bettler auf der Bitenkreuzung zufrieden
mit Einnahmen und der Sicherheitssituationen. Bitenkreuzung offenbar hervorragendes Integrationsprojekt +++ Im Dorf der Stämme ist heute ein Fass zur Welt gekommen,
alle hoffen, dass es ein ”Meetchen” geworden ist. +++ Gerichtsentscheid: Schilde können als ”Verteidigungswaffen” gewertet werden. +++ Knüppeltag verlief im gewöhnlichen
Rahmen. Lobend hervorzuheben die improvisierte Kopfbedeckung der Heilerin Kuniberta, die aus seiner Annanas gebastelt wurde. +++ Missverständnis beim Händeschütteln.
Ankommende Avatarstochter schleudert liebreizende Landsknechtsmagd zu Boden. +++ Ach Ja? Versuchs doch! Der Blaue Avatar fordert alle, die meinen ihn niederstrecken
zu können, es doch zu versuchen

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben...

A

uch in diesem Jahr wieder
fand am Freitagnachmittag
das Pirates the Gathering (PTG)
Sammelkartenturnier statt.
Das
Spiel erfreut sich wachsender
Beliebtheit � laut dem Urheber
und Turnierveranstalter Long John
Copper aus dem blauen Lager,
wurden inzwischen 30.000 Karten
hergestellt. In den vergangenen Tagen
hatten die Wettstreiter unter größter
Geheimhaltung ihre Kartendecks
verfeinert. Die Strategie einiger
Spieler sich von ihren Gegnern mit der
Karte “Durstiger Dolch” zahlreiche
Tortuga Libres ausgeben zu lassen,
anstatt den Gegner zu besiegen, schlug
allerdings auf ganzer Linie fehl.
nsgesamt acht Spieler traten an, um
den Hauptpreis, einen Begleitdienst

von fünf bildhübschen Piratinnen,
für sich zu beanspruchen. Wie auch
im letzten Jahr gewann Tar von der
Stimme des Herolds den Wettstreit.
Mit wenig überzeugender Miene
verkündet er: “Da das Turnier während
der Arbeitszeit stattgefunden hat,
gebe ich den Hauptpreis natürlich
gerne und ohne Murren an den
Chefredakteur ab.” Der zeitliche
Rahmen des Turniers war etwas zu
eng gesetzt, so dass der Hauptgewinn
noch vor Ende des Turniers von dannen
zog. Der Veranstalter versicherte den
besorgten Kombatanten aber, dass der
Gewinn zwar aufgeschoben, nicht aber
aufgehoben sei.

I

RS und Tar

Babette in Gefahr

Mit der Post über die Orkroute
+++

F

ür Ihre geneigte Leser� und
Verehrerschaft gab sich unsere
Starschreiberin am gestrigen Tage
erneut in Gefahr. Dies Mal durfte sie,
ausgestattet mit
dem blau�gelben
Wams
sowie
dem Hut mit der
gelben Feder, die
Postangestellten
Lisa und Tim auf
der berüchtigten
O r k r o u t e
begleiten.
Die
Todesrate
auf
dieser Strecke ist
besonders hoch
und Methoden wie
das Orkabwehr�
Set wirken nicht
immer deeskalierend. Nach der
Vereidigung auf das Postgeheimnis
führte der Weg zunächst ins Chaoslager,
wo sich unmittelbar neben dem an
der Palisade angebrachten Postsack
eine brutale öffentliche Folterung
abspielte. Babette und die tapferen
Postleute konnten nur knapp einem
ähnlichen Schicksal entrinnen, doch
der gefährlichste Streckenabschnitt

stand Ihnen noch bevor: Das Orklager.
Auf dem Weg gab Lisa noch die
letzten Instruktionen: “Das wichtigste
Werkzeug der Post sind flinke Füße.
Wir gehen schnell
zum Tor und
noch schneller
ve r s c h wi n d e n
wir wieder.” Die
Orkpalisade
ragte bedrohlich
schartig
vor
ihnen auf, doch
Babette würdigte
sie kaum eines
Blickes als sie
todesmutig den
Brief ergriff, um
ihn eigenhändig
auszuliefern.
Genau in diesem Moment öffnete sich
das Tor und ein blutüberströmter Mann
wurde von einem Ork hinausgeprügelt.
Blitzschnell erfasste die berühmte
Schreiberin die Situation und nutzte
das Debakel, um dem verdutzten Ork
den Brief in die Pranke zu drücken.
Im Anschluss bewies sie noch, dass
Heroldsfüße mindestens so flink sind
wie die der Post.

Kartoffelhaus
Ein Augen- und auch
Magenschmaus
den gibt es im Kartoffelhaus
Auf dem Garbräterplatz

Wolf sucht
Wölfin

Ich kann aus meinem Herzen kein
Seemannsgrab mehr machen. Oh, Du
mein richtungsweisender Polarstern,
ohne Dich wäre ich verloren. Du

Leuchtfeuer, dass mir den Weg nach
Hause weist. Du bist die Zitrone,
die mir mein Lächeln erhält. Unter
Deinem großen Dreizack und an
Deiner großen Schulter weiß ich
mich vor allen Gefahren sicher. Wenn
ich meine Stimme geben müsste, um
Flossen zu bekommen und mit Dir
unter dem Meer, im Garten eines
Kraken zu leben, würde ich keinen
Augenblick zögern.
Deine Schiffsärztin Z. v. M.

Smutjes spülen nicht –
Aufstand der Köche im blauen Lager

E

in gewöhnlicher Stammtisch der
“Smutje und Köche“ braute sich
zu einer herannahenden
Springflut auf. Als sich
herausstellte, dass ein
Smut für 80 Seeleute
kochen UND spülen
musste, bildete sich ein
spontaner Köcheaufstand.
Fast alle Smuts des
Lagers schlossen sich der
Bewegung “Spülfrei” an. Sie zogen mit
Pfannen, Löffeln und Nudelhölzern
bewaffnet
in
Richtung
des
betreffenden Schiffs und skandierten
laute Parolen wie “Köche spülen nicht”
und “Ehret die Köche”. Unbestätigten
Augenzeugenberichten zufolge sollen

die ersten Worte, die die betroffene
Capitana der Meute folgende gewesen
sein: “Wenn die Smutjes
nicht kochen wollen, so
sollen sie doch backen”.
m Strudel der Ereignisse
drohten
die
Smuts
mit einem lagerweiten
Admiralstreik.
achdem sie sich ihrer
Position
gewahr
wurde, versuchte die Capitana von der
Leeküste freizukommen und änderte
ihren Kurs in sichere Gewässer, indem
sie versprach zusätzliche Schiffsjungen
für die Küche anzuheuern.
CC und PBK

I

N

Vegetarix Falaffel
SpezereyohneFleisch
Hanf-Beckerey

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

Zeltegünstigabzugeben!

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

Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

SoldundAusbildunggegen
geringeArbeitsleistung!

KommzumMASH

Kurzmeldungen: Zerebrofix in der Stadt verboten. Forschung wird fortgesetzt bis die Nebenwirkungen unter Kontrolle sind. +++ Unabhängige Stämmezeitung an Immobilienknappheit
gescheitert. +++ Schock für abergläubige Schlachtteilnehmer: Glück in der Stadt fast ausverkauft. Restbestände in Form von Hasenpfoten und Ganzkörperbemalungen erhältlich
bei Lisbeth’s Kramerey, Halber Hügel 62 +++ Orks beim Gelage im Dorf der Stämme gesichtet. Doch eine Allianz? +++ Brauchtumspflege reaktiviert. Traditionelles Boßelteam
spielte eine Runde über alle Lager (dreieinhalb Stunden Spiel, vier Liter Schnaps) und erhielt anschließend eine offizielle Lizenz +++ Satyr überlegt Rikschaunternehmen in der Stadt
zu gründen.+++ Kleines Mädchen vom Kobold der Heilergilde vor Angreifern beschützt. Die kleine Esina: ”Asche hat mein Leben gerettet”.

Herolds
Stimme des

Der Verlag für eure Bücher:

Kochbuch

„A Game of
Thrones“

von Aldradach
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Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

Abendausgabe, am 27. Juli 2013

Es ist entschieden!
E

s war ein glorreicher Tag, es war ein
trauriger Tag. Ein Tag der ebenso
todesmutige Attacken hervorbrachte,
wie heimtückische Flankenmanöver.
Bunt wehten Banner im Wind und
wurden doch in den Staub getrampelt.
Blut verdunkelte die im Sonnenlicht
glitzernden Harnische als die
Gewalthaufen gegeneinander prallten.
Siegesjubel und das Wehklagen
der Verwundeten mischten sich zu
einer gleichwohl faszinierenden wie
schaurigen Melodie. Zäh rangen die
Lager gegeneinander, doch am Ende
triumphierte Silber und trug siegreich
als letztes sein Banner vom Feld
der Ehre. Aber ob dieser Triumph
auch für den Gesamtsieg reicht?EH

R

Doch nicht
verfolgt

ichtigstellung?
Umdeutung?
Missverständnis? Wir wissen es
nicht. Bei einem gemeinsamen Besuch
in der Redaktion legten sowohl die in
unserer gestrigen Abendausgabe als
unschuldig von einem blutgierigen
Chaosmagier verfolgt dargestellte
Elfe, als auch besagter Magier Wert auf
die Feststellung, dass zwischen ihnen
keinerlei Konflikt herrsche. Ritter in
strahlender Rüstung oder Magier mit
großem Stab werden jedenfalls nicht
mehr benötigt und mögen sich bitte
anderen Heldentaten zuwenden.
EH

Machtkampf um Aldradach? Weltmännische Ertüchtigung
D
I
rgendwas ist anders in den Straßen
von Aldradach. Wer mit offenen
Augen durch die Stadt schlendert
kann es nicht übersehen. Tuschelnde
Städter mit angespannten Mienen,
ernst dreiblickende Handwerker und
auch in der Partnervermittlung ist
die Stimmung weit weniger heiter
als sonst.
Darauf angesprochen
geben die meisten nur ausweichende
antworten. Doch fängt man an allen
Ecken Wortfetzen wie “Silberene
Avatarin”,
“Gerichtsverhandlung”,

“Unverschämtheit” oder “Streik” auf.
Scheinbar hatte die Gerichtsverhandlung
gegen die Kupferne Avatarin und die
Auseinandersetzung mit dem Bewahrer
Karl Regen (der Herold berichtete)
deutliche Spuren hinterlassen. Zwar
gehört die Stadt wie die ganzen
Drachenlande letztlich den Drachen.
Trotzdem stellen sich besorgte
Besucher die Frage, was passiert wenn
der brodelnde Kessel überkocht und
die Gewerke der Stadt ihre Arbeit aus
Protest niederlegen. Tar

Grün-braun statt grau schattiert?

V

erstörende Szene spielen sich
derzeit immer häufiger vor dem
Orklager ab. Damen verschiedenen
Alters werden dabei beobachtet wie
sie auf & ab spazieren, die Blicke
hoffnungsvoll gen Lagertor gerichtet,
und auf eine ruppige Entführung

hoffend. Auch der Seelenschmiede
ist dieses Phänomen unter dem Namen
Aldradach�Syndrom bereits bekannt.
Ob diese Welle in Zusammenhang
mit
gewissen
grau�schattierten
Anregungen in der GALAdriel
steht, ist bisher nicht geklärt. EH

en verehrten Lesern dürfen
wir vom letzten Schrei der
körperlichen Ertüchtigung berichten:
das Schlachtencricket. Erfunden
von Babette Corvette unserer
Starreporterin, wird man es sicher
bald bei jeder namhaften Schlacht
beobachten können.

E

in Holzschläger, für den im Jahr des
Blauen ersatzweise auch ein Paddel
verwandt werden kann, dient dem
Schläger als Werkzeug. Ihm gegenüber
steht ein Werfer, der mit “schlagbaren”
Gegenständen in seine Richtung wirft.
Hierzu kann beispielsweise der Unrat
verwandt werden, der bei gewöhnlichen
Belagerungen in beide Richtungen über
die Palisade geworfen wird. Der
Schläger stellt sich nun in entspannter
Haltung und adrett gekleidet mit
leicht gebeugten Knien in Richtung
des gegnerischen Getümmels. Den
ihm entgegen geworfenen Stein

(oder ähnliches) sollte er dann mit
geschicktem Schlag in die gegnerischen
Reihen befördern. Hilfreich sind
mehrere Helfer, die analog zur
bekannten “Kanonenschneise” die
weniger bekannte “Cricketschneise”
einfordern und das kämpfende Volk
beiseite zitieren. Eine fürtreffliche
Beschäftigung, gerade auch für die
Damen, die sonst Schlachten lediglich
beobachteten und nun auch beherzt
daran teilnehmen können.
JB

Wir können alles
außer magisch!

Dein MASH

Enthüllungen bei der Heilergilde

S

teht
Durchbruch
in
der
Medizin bevor? Eine Parenus�
Forschungsgruppe der Heilergilde
arbeitet offenbar daran, jüngst
Verstorbene mithilfe von moderner
Technik kurzzeitig ins Leben
zurückzuholen. Dadurch könnte
es ihnen beispielsweise ermöglicht
werden, sich von ihren Angehörigen
zu verabschieden. Auf Magie soll
bei diesem Verfahren vollständig
verzichtet werden, vielmehr ist das
Ziel, die Lebensgeister mithilfe
von Blitzenergie zu animieren.
Wie bei jedem großen Durchbruch
in der Geschichte der Medizin, gibt
es allerdings auch in diesem Fall
Misstrauen und Neider. Einer der
führenden Ethik�Experten der Stadt
stellte allerdings fest, dass diese
Technik eher als wiederbelebender

Eingriff am Nach�Unfallort oder
als Parenuswunder zu interpretieren
sei,
denn
als
Nekromantie.
Ins Licht der Öffentlichkeit
waren die Forschungen gerückt,
als
übermotivierte
Novizen,
gestern Nacht eine eigene, nicht
abgesprochene
Versuchsreihe
auf dem Friedhof machten, und
dabei eine Leiche schändeten.
Finn Fenchelkraut von der Gilde
der Heiler sagte dazu: „Die
entsprechenden Novizen werden
selbstverständlich aus der Gilde
ausgestoßen.
Geltungsbedürftige
Aspiranten gibt es leider immer
wieder, besonders Kinder aus gutem
Hause tendieren überraschend oft zu
Größenwahn. Wir werden deshalb
die Spreu vom Weizen trennen.”
CC

Ork-Archäologen unterwegs
E

ine
Expedition
orkischer
Archäologen soll heute Nacht
auf dem Friedhof eine Ausgrabung
am Grab eines Kupfernen Streiters
vorgenommen haben. Ob rollende
Steinkugeln, goldene Statuen, Hüte
und Äpfel im Spiel waren ist zur
Stunde noch nicht bekannt. Angeblich
sei ihnen allerdings ein uraltes
Manuskript in die Hände gefallen.

Übertrieben erscheinen jedoch die
Gerüchte, dass es sich dabei um die
Anleitung zur Herbeirufung oder
Herstellung eines Artefakts namens
„Die kupferne Klaue” handelt.
Dieses soll
zusammen mit dem
bekannt�berüchtigten Zwölfgötter�
Hammer eine unheilvolle und sehr
endgültige Wirkung auf Avatare bzw.
deren Inkarnationen entfalten. EH

Bildung für den Pöbel - Steuerpraradies für die Geldsäcke

V

aran Lexus von Rallersquell
forciert die Gründung eines
neuen Kulturvereins in Aldradach.
Ausgehend von einem blaublütigen
Kaffeekränzchen wurde gestern die Idee
geboren, dem Volk der Drachenlande
neue Möglichkeiten der geistigen und
kulturellen Weiterbildung zu bieten.
eplant sind für die kommenden
Jahre Einweisungen in Tee� und
Kaffeezeremonien , Exkursionen
zu historischen und kulturellen
Sehenswürdigkeiten der Lager, nicht
gewinnorientierten
Kaffeefahrten
während der Endschlacht, Musikabende
und Lesungen aus den Schatztruhen der
verschiedenen Lager. Spendengalas
werden wohl nicht stattfinden, da

G

“Jeder, der über Geld verfügt, ohnehin
auch kulturell gebildet und somit
Mitglied des Vereins ist”, so der
Varan. “Falls es der Pöbel aber als
sozial�kulturellen Aufstieg empfindet,
Masken zu tragen und zu seichter
Saitenweise debil zu schunkeln, dann
werden wohl auch diverse Bälle dieser
Art stattfinden. “Ob sich dieser neue
Kulturverein mit den Alteingesessenen
Institutionen und Förderern von
Kultur und Bildung arrangieren kann,
oder sich schon in kürzester Zeit als
Eintagsbrummer an der Wand erweist
bleibt abzuwarten.
ir blicken jedenfalls voller
Spannung den Entwicklungen
der nächsten Jahre entgegen.
SW

W

Wir bedauern den jüngst zerstückelten, einzigartigen, oft kopiert und nie erreichten Doppelsöldner
und Kaplan Marten. Der eine möge ihn so gerne
nehmen, wie wir ihn ihm geben.
Mögen deine Kleider uns gut passen.
gez. die siebte Rotte der
Knochenbrecherbrigade.

WillstduverkaufenHaus
undHof,dannkommstDu
zu den Antonovs.
Das Handelshaus
im roten Lager.

Moray sagt...
metse dein Weib
damitsieüberden
Winter kommt

Hölle zeigt neue Kreation

E

ine neue Ausgeburt der 7. Hölle
ist ab sofort im Lager des Chaos
zu besichtigen � vorausgesetzt, dem
Besucher fehlt es an Geschmacks�,
Geruchs� und auch sonstigen Sinn.
Das...Objekt, ist nahezu 5 Klafter lang,
rotschwarz beschuppt, voller beinerer
Stacheln und spitzer Wehrschuppen,
die
dem
entsetzen
Besucher
entgegenblitzen. Schmeißfliegen sind
die einzigen Gesellen, die diesem
wahrlich atemberaubenden Geschöpf
für längere Dauer Gesellschaft zu
leisten vermögen. In einem von
Dreck verkrustetetn Trog, gefüllt mit
Wein und Fäkalien, häutet sich die
Monstrosität (zugegebener Maßen
mit nahezu weiblichem Oberköper)

unter Schreien und schmerzhaften
Windungen. Wem da das Bild einer
diabolischen Meerjungfrau vor Augen
erscheint, der sei darauf hingewiesen,
dass Meerjungfrauen selten Hautfetzen
an ihrem Sonnenschirm tragen.
Auch erinnert der Geruch weniger
an salzige Seebrisen, als vielmehr an
Blut, Schweiß, Tränen und den Inhalt
entzündeter Wunden.

D

as “neue Haustier des Avatars” ist
Besuchern gegenüber allerdings
recht aufgeschlossen und versprüht
� trotz allem � einen gewissen
(morbiden) Charme. Traut euch �
Besucher erhalten Tee und Gebäck.
SW

Hochstapelei bei Wissenschaftswettbewerb?

D

as
von
der
Heilergilde
ausgerichtete Colloquium der
Wissenschaften steht möglicherweise
vor einem handfesten Skandal.
Der Beitrag einer gewissen Marian
Vandergast, in dem Blumenkohlfraktale
als wirksame Maßnahme gegen
Chaosmagie beschrieben wurden,
hält
einer
wissenschaftlichen
Überprüfung offenbar nicht stand.
Erste Zweifel hegte nach Angaben des
Gesandten der Parenusstiftung bereits
die Jury. Nun stellte unabhängig
davon
eine
lagerübergreifende
Expertenkommission in verschiedenen

Testreihen fest, dass keine messbaren,
nutzbringende
Wechselwirkungen
zwischen Blumenkohl und Chaos
nachgewiesen
werden
können.
Im Gegenteil: Wie uns Jamirus
von Brückenland (Grau) und
Mechanistenlehrling Gareth (Chaos)
berichteten, sei es einem Priester des
Nurgle erschreckend leicht gefallen,
einen Testblumenkohl mit chaotischer
Magie zu wandeln. Das Testexemplar
wurde Frau Vandergast per Post
zugeschickt. Eine Stellungnahme ist
derzeit noch nicht bekannt. EH

De Familie und de Aidaloner Viertel
wünscht Zack alle besten Wünsche
in de Lazarett.
Da Juri wünscht, dass Du kommst
schnell zurück zum Ärgern

Wir liebten den Schatten schon
als es noch nicht so heiß war.
DAS SCHWARZE LAGER
die Zukunft immer fest im Blick

+++ Blaue Exkursion ins Kupferlager verbreitet Geist der Freiheit. Hilfreiche Übernahme von Wachdienst und Banner der Leibgarde des Avatars
+++ ” Blauer Avatar” wechselt Lager. Seltene PTG�Karte Dank Cosimo Constantin Jorgebröck ab jetzt im Portfolio der Stimme des Herolds +++
Kämpfergilde hält das Gewicht des Kommandanten nach +++

Gala-driel

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

Stimme der Frau

Preis 1 Kupfer

Die Stimme des Herolds

9. Ausgabe vom 25. Juli 2013

Grau schattiert
I

m Jahr des Blauen herrscht eine neue
Freiheit in den Drachenlanden. Ein
rauer Wind weht durch die Straßen
Aldradachs und bringt Gewisper und
Gemunkel hinter vorgehaltener Hand
mit sich. So sprechen nicht nur die
einfachen Weiber, sondern sogar edle
Damen von neuen Genüssen nicht
nur kulinarischer Natur. Nein, auch
hinter verschlossenen Vorhängen
geht das sanfte Geschlecht auf
Entdeckungsreisen und erkundet
dunklere Phantasien.
Mein Mann brachte neulich seine
Reitgerte mit in unser Nachtlager,"
flüsterte eine ungenannte Leserin
unserer Reporterin zu.

"

"

Es war so aufregend." Den Leserinnen
verpflichtet, recherchierten wir
weiter und erfuhren von anregenden
Fesselungen, verbundenen Augen,
zweckentfremdeten
Kochlöffeln,
zusammengerollten
Herolds�
Ausgaben und spielerischen Ausflügen
ins Tierreich. Ja, sogar von Sporen und
Gabeln war da die Rede.

eit einigen Jahren nimmt die Post
aus dem Lande Lago regelmäßig den
langen Weg nach Aldradach auf sich.
Entgegen anders lautender Gerüchte
ist die Post kein von Männern
beherrschtes Gewerbe. Lilia, eine
gelernte
Drachenforscherin
aus
Quasilia erzählt auf Nachfrage
der Redaktion, dass ein per Post
zugestelltes Geburtstatgsgeschenk sie
auf den Weg in den neuen Beruf brachte.
Bis
zur
Abreise
in
die
Drachenlande
wurde
sie
im
Ausbildungszentrum in Frostier
auf ihren Einsatz hier ausgebildet.
Ihre
flinken
Beine,
ihr

A

Durchhaltevermögen
und
die
Bereitschaft auf Fremde zuzugehen
kamen ihr dabei zugute. Heute ist sie
vollwertiges Mitglied bei der Post und
kann den Beruf der Botin jeder Frau
empfehlen, die schnell laufen kann, eine
laute Stimme, Spaß an der Bürokratie
hat und bereit ist den Posteid zu
leisten. Lilia gefällt besonders
die Abwechslung der einzelnen
Aufgaben und Botendienste so wie
in allen Lagern willkommen zu sein.
Bewerbungen nimmt die Poststelle
jederzeit
gerne
entgegen.
PBK

Die Karawane 1001 Nights lädt ins Graue Lager

Entspannung unter
Palmen, mit Tee und
Shisha. Babykamele!
Muskulöser Fakir!
Bauchtanzkurse!

Lars gratuliert den
frisch Vermählten,
möge die Hochzeit
der Verdonis alles
bisher Dagewesene
übertreffen.
Einsam? Lustlos?

lso, scheut euch nicht, liebe
Leserinnen, euren Partnern eure
geheimen Träume zu gestehen. Oder
überrascht ihn doch mal mit einer
neuen Aufmachung. Zum Beispiel
einem Kettenhemd auf nackter Haut…

Berufe für die Frau von heute:

Postbotin
S

D

er Herold wünscht viel Erfolg
beim Ausprobieren. (Haftung
ausgeschlossen)
BC

Wir haben die Lösung!

El Pomado

Der „Knüppel“ für die Frau für die
einsame Stunde
Die neue Kollektion jetzt erhätlich!

Senorita - La erotica revista
Das erotische Blatt für Frauen
Fragt im blauen Lager danach!

Die Aristokratische Liebe
- ein überholtes Konzept?

G

alt die aristokratische Liebe lange
Zeit als hohes Ideal, das sich
jede Frau erträumt und herbei sehnt,
so ist sie heute in aktuellen Studien
die am wenigsten erstrebenswerte
Beziehungsform bei Frauen von Welt.
Scheinbar haben sich schleichend die
Werte, Erwartungen und Wünsche
an den Partner verändert. So erfreut
sich neben der starken Liebe auch
die wilde Liebe großer Beliebtheit.
Wahrscheinlich ist die Entwicklung
weg von der Aristokratie hin zum
bürgerlichen Leben in der Stadt auch
in den Beziehungen angekommen.
CC

Betörende Gerüche
Nicht nur die richtige Kleidung
sondern auch ein betörender Duft
sind von großer Bedeutung für
jede Dame die etwas auf sich hält.
All jenen die sich jetzt nicht mehr zu
helfen wissen, kann die aldradacher
Parfümerie ihre Dienste anbieten. Ob
nun eine mild�frische Komposition
für die jungen Damen der Stadt
oder eine etwas kräftigere blumige
für die Frau in den besten Jahren.
Letztendlich hat Herr Dings noch
für jede Suchende das richtige
Perfüm gefunden. Wobei sogar für
die Männerwelt das ein oder andere
würzig�animalische Aroma dabei ist.
Taron

Ob Volk oder Adel,

sie schneidert mit flinker Nadel.
Ausbesserung und Neuanfertigung

by Micky

Schneidermeisterin und Gewandflickerin
Aldradach, Gildenplatz 18

Wie dunkel bist Du schattiert? Gefängnis Chic
1. Ungewöhnlichem gegenüber bin ich aufgeschlossen und mag den Kitzel des
Unbekannten.
2. Ich beiße mir oft auf die Unterlippe.
3. Männer die sich ganz nach mir richten finde ich unattraktiv.
4. Ich mag klare Anweisungen.
5. Eine Gabel ist nicht nur zum Essen zu gebrauchen.
6. Ich schenke meinem Geliebten eine Reitgerte, obwohl er kein Pferd besitzt.
7. Körperliche Züchtigung halte ich für eine angemessene Bestrafung bei
Alltagsverfehlungen.
8. Ich würde gerne mal eine Nacht im Verlies verbringen.
9. Mein Meister ist gar kein Gildenoberhaupt.
1�3 weiß
Du hältst eine eiserne Jungfrau für eine Kämpferin aus dem stählernen Lager.
4�6 hellgrau
Deine Fantasie lässt Dich im Alltag immer wieder neue Wunder entdecken.
7�9 dunkelgrau
Du bist die Meisterin der Schatten, Dir kann man nichts mehr beibringen.
JB & Tar

Starke Frauen: Die Wächterin des Todes

I

n der Wächterin des Todes erkannten
wir eine inspirierende, weltgewandte,
starke Frau, die wir den geneigten
Leserinnen näher vorstellen möchten.
Die Wächterin wurde bereits als eine
Facette des Todes geboren und vor
vier Jahren als Wächterin des Limbus
auf dem Fest der Drachen eingesetzt.
In Ihrer Position muss sie sich häufig
gegen Männer behaupten, was sie
durch das konsequente Ausüben ihrer
Macht und mit viel Kreativität schafft.
Außerdem muss sie zu Gunsten der
Neutralität auf materielle
Besitztümer
verzichten.
Doch die Wächterin des
Todes hat auch eine private
Seite. Sie ist leidenschaftliche
Sammlerin von Seelen und
Geistern und konnte in den
vergangenen Jahrhunderten
eine große Anzahl anhäufen.
Ein Mal in hundert Jahren
bekommt sie einen Tag
Urlaub. „Ich kann mich
bei Ausflügen ins Blaue
Lager am Besten entspannen.
Dort
gibt
es
immer
Unterhaltung", schwärmt sie.
Angesprochen
auf
das
schlechte
Image
des
Sterbens, sagt sie: „Der

Tod kann auch eine Erlösung sein.
Wir verwalten die Verstorbenen
nur, die Todesursachen sind andere."
Übrigens enden mehr Männer als
Frauen auf dem Fest der Drachen
im Limbus. Die Damen waren oft
einfach zur falschen Zeit am falschen
Ort. Damen, die in die Verlegenheit
kommen den Limbus zu besuchen,
sollten Contenance bewahren und
nicht überreagieren. Am Besten habt
Ihr immer ein Rätsel im Gepäck.
Dies erfreut die Limbusgeister.
BC

Von feiner Seife bis zum Schwert
- alles was das Herz begehert.
Wir besorgen alles!
Halbe Höhe 56, Import/Export Kontrabande

D

ie Dame von Welt hat in diesem Jahr die Möglichkeit Mildtätigkeit mit
modischem Bewusstsein zu verbinden. Gibt es doch die in Free Trade
hergestellten Perlenarmbänder, die von Verurteilten im Gefängnis gefertigt
werden. Die Kollektion steht unter dem Zeichen des Blauen. Andere Kollektionen
sollen folgen. So ist flugs ein gutes Werk zur Resozialisierung von Straftätigen
getan und die modische Garderobe um ein weiteres Accessoire angewachsen. RS

Der Hut steht ihr gut

I

n dieser Saison geht der Trend zum
Ausdruckshut. Im Landsknechtslager
kann man große Hüte ja nun schon
seit langem bewundern, doch nun
kommt der große Hut auch in der
breiten Masse an. Niemandem im
Lager des Blauen sollte der Hut
von Kapitän Wölfin entgangen sein,
welche ihre neueste Kreation zu
inszenieren weiß. Neben der riesigen
blauen Krämpe ist der Blickfang des

Der Landheiler

Ein Fortsetzungsroman - Teil 6

F

iebrig durch das Verlangen nach
seiner Geliebten trieb Eik seinen
Schimmel an, dessen Fell feucht im
Mondschein glänzte. Doch Eik’s
Sehnsucht war größer als die Sorge
um den Hengst, der zwischen seinen
Schenkeln vor Erschöpfung schnaubte.
Eik tat, was er tun musste und griff
zur Reitgerte, holte aus und zog das
Leder über das bebende Hinterteil des
Tieres. Schauergetrieben beschleunigte
Mondschatten seinen Galopp. Die
Gerte fest in seiner Hand schossen
Eik urplötzlich Erinnerungen in den
Kopf, die er tief in sich vergraben
hatte. Bilder von der Schönheit,
deren Namen er nicht einmal kannte,
erschienen vor seinem inneren Auge.
Wie eine rassige Stute wollte auch
sie gezügelt werden. Ihre Gegenwehr
war nur gespielt, denn ihr lustvolles
Aufstöhnen verriet ihr Verlangen,
als er sie mit sanfter Gewalt auf den
Bauch drehte und ihr die Arme nach
oben drückte. Es war eine Leichtigkeit

Verprasst eure Kupfer
beim Mäuseroulette
- oder mehret es!
Jeden Nachmittag
in der Vorstadt.

Hutes ein detailliertes Modell ihres
Schiffs. Und was wird eure Hutzier?
B.C.

den ledernen Gürtel fest um ihre
grazilen Handgelenke zu zurren und
jene an den Bettpfosten zu binden.
Sanft hauchte er Küsse auf ihre Haut,
bis sich ihre Nackenhaare aufstellten.
Seine Lippen wanderten ihren Rücken
hinab, was sie mit lustvollem Stöhnen
belohnte. Seine Hand folgte seinen
Lippen und verharrte schließlich an
ihrem wohlgeformten Po. Zärtlich
streichelte er die weiche Haut,
um ihr schließlich einen kräftigen
Klaps zu verpassen, so dass ihr
ganzer Körper bebte. Getrieben vom
wollüstigen Schmerz bäumte sie
sich auf und riss an ihren Fesseln.
Erst nach einigen wohlgesetzten
lustvollen Schlägen gab sie ihren
Widerstand auf und streckte ihm voller
Erwartung ihr Hinterteil entgegen…
Eik packte Mondschatten’s Zügel
fester und beschämt schüttelte er
die Gedanken ab, als ob er durch das
Vergessen das Geschehene ungeschehen
machen könnte. Sanft streichelte er
Mondschatten’s Hals und setzte die
Suche nach seiner Geliebten fort.
LMF & CAA

Rettet die Pirmâs
Feste! Knirpse der
Drachenlande, helft
den Eichentemplern im
Silbernen die Feste zu
befreien.
Süße Belohnung!

AtelierTausendschön
in der Händlergasse

Schöne Accessoires, filigrane Uhren,
kesse Dreispitze und Skurriles

Geograph
Regionaler

Der Verlag für eure Bücher:

Kochbuch

A Game of
Thrones

Ruf der Natur
Preis 1 Kupfer

Randolfs Tierleben
A

uch in diesem Jahr überrascht uns
das Fest der Drachen mit einer
mannigfaltigen Fauna. Es kreucht
und fleucht in allen Lagern und so
habe ich es mir zur Aufgabe gemacht,
all die possierlichen Wesenheiten zu
begutachten. Dabei kam das ein oder
andere Wissenswerte zu Tage, daß ich
unseren Lesern nicht verschweigen will.
Es sei allerdings gesagt, daß bei all der
Niedlichkeit, die meisten der Tierwesen
mit durchaus scharfen Krallen
ausgestattet sind. Glücklicherweise sind
alle, die wir beobachtet haben, lagerrein
und markieren keine fremden Zeltwände.
Erstaunlicherweise sind offenbar auch
alle der menschlichen Sprache mächtig.
Ausgerüstet mit Notizblock, Lupe und
ausreichend Futter machte ich mich mit
meinem Kollegen Viktor Brockhaus
auf die Pirsch durch die Lager.

der Forscher höchstselbst
m Schwarzen Lager sind wir auf eine
Art von Echsen gestoßen. Erst etwas
zurückhaltend und sehr verschlossen,
gewannen wir durch gutes Zureden
ihr Vertrauen und das Weibchen der
Gruppe ließ sich einige Informationen
entlocken. Obwohl von kaltem Blute
und die üppige Wärme sehr wohl
genießend, sei der ein oder andere
Regenschauer durchaus gut für die
Schuppen, verriet uns die Wüstenechse.
Unterschiedliche Exemplare fanden

I

wir vor, von grüner und teils gelber
Färbung, manche mit stachelbewährten
Extremitäten, aber allen gemeinsam
sind Krallen an Flossen und Füßen. Das
Oberhaupt dieser Spezies wird nicht
wie zu vermuten durch die Zahl der
Häutungen bestimmt, nein ähnlich wie
bei den Orks wird es ausgefochten. Das
Ganze hinterlässt ein eher traditionelles
Bild einer Stammesstruktur, welches
sich trotzdem Rudel nennt. Es war
uns weder vergönnt das Oberhaupt
noch das Gelege zu beschauen, aber
die Unterteilung in zwei Geschlechter
wurde deutlich. Ich rate deutlich
davon ab, sich ein Omelett aus den
Eiern zu bereiten, denn Augenzeugen
zu Folge wird bei den Echsen nicht
lange gefackelt, wenn es darum geht
unliebsame Gäste flugs zu verspeisen.

1. Ausgabe vom 27. Juli 2013
der Menschen ziemlich gut erlernt,
nicht jedoch das Lesen und Schreiben.
So ist es Ihr möglich Waren zu tauschen
ohne auf regionale Währungen
Rücksicht nehmen zu müssen. Die
Anpassungsfähigkeit erreicht spätestens
beim Mobiliar seine anatomischen
Grenzen. Während der gemeine Luchs
eigentlich gern auf Baumstämmen
sitzt, hat noch kein Schreiner daran
gedacht bei Stühlen eine Aussparung
für den Schwanz unterzubringen.

W

as für einen guten Teil der
Festteilnehmer von Interesse
sein dürfte ist, daß sich in ihrer
natürlichen Umgebung die Männchen
von den Weibchen bedienen lassen,
die für die Jagd zuständig sind. Auf
die Frage, was sie an den Menschen
am meisten verwirre, war die Antwort,

A

uf dem Schlachtfeld gab uns
ein Luchs namens Lynca sehr
bereitwillig und ausführlich Einsicht
in Ihre Welt. Wohnhaft in der Stadt
und einen kleinen Handel betreibend,
hat sie sich an die Gewohnheiten der
Zweibeiner angepasst. Allerdings hat
die aufrechte Umgebung nicht nur
Vorzüge, denn auch der ein oder andere
Missstand muss in Kauf genommen
werden. Zuvorderst sei da genannt, daß
von Menschen die Unterschreitung der
persönlichen Fellgrenze allgegenwärtig
ist. Ungefragtes Streicheln und
Umarmen erweist sich als das größte
Ärgernis. Keinesfalls treffen die
ständigen Missverständnisse gegenüber
den Caniden zu: “immer niedlich
oder kuschelig”. Nicht zuletzt ist die
Fellpflege ungeheuer zeitraubend.
Das klassische Reinigen mit der Zunge
wird von Außenstehenden allerdings
argwöhnisch beäugt, so daß Fellbürsten
aus Holz oder mit Wildschweinborsten
zum Einsatz kommen. In punkto
Reinlichkeit steht die Rasse offenbar
in keinster Weise dem Menschen
nach. Ursprünglich aus Schwindtal
stammend hat der Luchs die Sprache

Die Stimme des Herolds
in Aldradach, Heldenallee 3

dass das ganze Spiel, was um
Fortpflanzung gemacht wird, für sie
eher unverständlich ist. Das Thema
war im übrigen für fast alle von uns
begutachteten Tierwesen recht zentral.

E

in neuer Geschäftszweig tut sich auf
für alle, die clever genug sind, den
Bedürfnissen der zahlreich anwesenden
Faune gerecht zu werden. Unseren
Gesprächen neugierig lauschend, kam
uns ein Exemplar der Gattung näher.
Schnell war klar, dass das dringlichste,
was so ein Faun zum glücklich sein
braucht, ausreichend Hornwachs und
eine gut geschärfte Hufhornhautraspel
ist. Auf dem Wege ist gewiss das
ein oder andere Kupfer zu machen.

D

irekt in die Redaktion konnte ich
mit etwas Wasser ein Wolfswesen
locken. Der stellte sich selbst als Jaru vor.
Ganz wider Erwarten war sein Ansinnen
nicht der wilde Kampf, vielmehr ist er
als Diplomat unterwegs. Im Schatten
unseres Pavillions verriet auch er, dass
er sich über die menschliche Unart
des Fellkraulens arg wundert. Immer
wenn er das bei Menschen versuche,
suchten die schreiend das Weite.

W

o es Wölfe gibt, da sind Füchse
nicht weit. Auch an Natzu den
Fuchs konnte ich mich ganz langsam,
Stück für Stück annähern und sein
Vertrauen gewinnen. Er ist hier, um
der Kunst zu frönen. Das trifft sich
im Jahr der freien Kunst ja besonders
gut. Er bezeichnet sich selbst als
besonders kinderlieb. Ein guter
Gast also für all eure Kinderfeste.

B

Lynca Luchs

esonders gastfreundlich war es
bei den Piratten, die als Crew
mit ihrem Schiff im blauen Lager
vor Anker gegangen sind. Mit großer
Vehemenz distanzieren sich diese
von den Landratten. Damit sind
aber mitnichten wir Städter gemeint.
Nein, sie sehen sich als Opponenten
der mancherlands bekannten Skaven.
Genau wie diese verehren und suchen sie
nach der gehörnten Ratte, aber nicht wie
Forsetzung auf Seite 2.

Die Drachenlande trauern um

Metrino Bark,

der als neuer König des Grünen starb.
Fortsetzung von Seite 1:
die Landratten, um diese zu verehren,
sondern um sie zu stürzen. Kommt es
bei ihrer Queste zu Toten, schmeißen sie
diese auf den großen Käse. Auch wenn

ft halten Menschen Anders�
artige*1
für
merkwürdig.
Dabei sind es doch eher sie, die
schwer begreifbare Dinge tun. Es
fängt schon mit der Sprache an:
Sagen sie etwa ‚positiv‘, meinen
sie keinen tiefsitzenden Hintern
und auch ein Diebstahl hat nichts
mit Metall zu tun. Ähnlich hält es
sich mit den neckischen Spielereien
der Kämpfergilde. So geht es
beim sogenannten „Grundkurs”
offenbar in erster Linie darum,
das richtige Schlangestehen zu
erlernen. Dabei stellen sich ganz
viele Menschen hintereinander und
wer vorne angekommen ist, hat
gewonnen – oder muss manchmal
auch wieder von vorne bzw. hinten
anfangen. Sinnvoller ist da schon
der Fortschreitekurs, bei dem
das Schlangestehspiel immerhin
in Bewegung gespielt wird. Doch
auch die Gilde der Magier hat
seltsame Kurse im Angebot: Beim
Zauberkurs lernt man in erster Linie
das Stillsitzen und Schweigen.*2
Neben den Gilden sind auch

er Trend „Überleben” ist in den
letzten Jahren immer stärker ins
Interesse vieler Menschen gerückt.
Wir besuchten deshalb einen Kurs des
Gründers der Überlebensbewegung
und stellten ihm ein paar Fragen zu
Überlebens�Tricks, falls man zufällig
nackt im Wald verloren geht, was ja
häufiger passiert als man denkt. In
dieser schwierigen Situation ist der
wichtigste Trick, daß man, selbst wenn
man nackt ist, darauf achtet, daß man
eine Axt, oder wenigstens ein Messer
bei sich trägt (siehe Kasten). Das
weitere Vorgehen ist klar strukturiert:
Als erstes achtet man auf den
sofortigen Schutz vor Unterkühlung

oder Sonneneinstrahlung und fertigt
sich ein einfaches Laubgewand oder
ähnliches. Anschließend
kümmert
man sich darum ein Feuer zu
entzünden. Hierzu werden neben
Zunder noch eine Schnur aus
Pflanzen und unterschiedliche Arten
Holz benötigt. Man errichtet flink
einen Pyramiden�, Förster� oder
Pagoden�Holzstapel. Anschließend
wird schnell mit dem Bogen und
Stöcken ein Funken erzeugt. Den
Funken im Zunder muss man „kurz
anblasen und dann reinstecken” (für
detaillierte Beschreibung empfehlen
wir den Kurs „Feuer 1” der Abenteurer
und Waldläufer�Zunft). Das nun

Sanin Senfbote

Die Wolkoven

Exitus am Abend
oder Hexe am Morgen,
Senfbote Sanin liefert
alles (Senf).

Bestellungen bei Lasse Krummhaar (Rentierfellhändler)

der wohl beste Diplomat den Grün je hatte.

Ein Gastbeitrag von Elfe Venessa
und dem kleinen Berater

Nackt im Wald überleben (mit Axt)

D

Bibi Tunichtgut,

Mysterium Mensch

O

sie damit möglicherweise das Spiegelbild
des Mondes in Wasser meinen.
Nach dem Tag unter Tieren waren
unsere Füße platt gelaufen und die
Futtervorräte zu Neige gegangen. Eine
Pirsch, die sich auf alle Fälle gelohnt hat
und einige wissenswerte Trophäen zum
Preis hatte. Final bleibt mir festzuhalten,
dass die meisten der herumstreunenden
Tierwesen nicht mehr oder weniger
wild sind als alle anderen hier vor Ort.
RS und VB

Die Drachenlande trauern um

Altgewordenes ergrautes
Streifenhörnchen sucht
Pflegekraft zum Altwerden. Priorität: Nachtgeschichten vorlesen.
Bitte im Silbernen melden

ihre Gruppen merkwürdig. Die
Landsknechte beispielsweise tragen
dort wo ihr kleiner Landsknecht
sein sollte einen Geldbeutel,
während die Salzknechte nicht
mal ansatzweise salzig schmecken.
Letztlich haben die Menschen die
Angewohnheit auf die Hilfe von etwas
zu hoffen, das sie ‚Götter‘ nennen.
Beispielsweise erhoffen sie durch
Gebetspausen während der Arbeit
eine bessere Ernte zu erlangen, wo
doch der Erfolg in erster Linie von der
Pflege der Felder abhängt. Menschen
sind wahrlich fremde Wesen … *3
Fußnoten:
*1 Also alles, was ihr begrenzter Verstand
nicht auf Anhieb begreifen kann
*2 Manchmal suchen sie sich auch
selbst, daher sollte man der Magiergilde
vielleicht ein paar Spiegel schenken.
*3 Als Anekdote am Rande: Es kam
während wir den Artikel schrieben einer
zu uns und wollte, daß wir seinen Sellerie
in unserem Garten bestatten.

prasselnde Feuer hält nicht nur warm
und vertreibt Tiere, sondern ermöglicht
es auch das Brackwasser aus Pfützen
abzukochen und die erlegten
Regenwürmer mit Bärlauch zu braten.
Während man nun auf Hilfe wartet,
kann man überlegen sein improvisiertes
Heim weiter auszubauen. Nach der
ersten Hütte folgen schnell weitere
nützliche Bauten wie eine Schwitzhütte
sowie Zivilisationsbauten wie Theater
oder Schreine. Als Basiskurse zur
Überlebensausbildung
empfehlen
wir, ebenfalls aus dem Programm
der genannten Zunft, die Kurse
„Feuer”, „Wasser”, „Nahrung” und
„Hüttenbau”. Ein Kurs „Wellness
im Wald” ist in Vorbereitung. CC

Im Angesicht des
Riesenskorpions

D

ie Lager überbieten sich auch in
diesem Jahr, was das Anlegen
und Betreuen von Kräuter� und
Flaniergärten angeht. Der Regionale
Geograph hat keine Mühe gescheut,
die einzelnen Gärten zu begutachten.
Besonders herausstechend war dabei
der Lehrgarten im Grauen Lager,
der allen Wissbegierigen offen steht.
Unter fachkundiger Führung sind
dort nicht nur allerlei Kräuter zu
bestaunen, sondern auch ausgefallene
Tierzüchtungen zu sehen. Als
besondere Züchtung wird ein
sechsbeiniger Skorpion präsentiert,
dem zwei Pseudopodien durch
geschickte Kreuzung zu Scheren
umgewandelt wurden. Diese Spezies
zeichnet sich durch ein besonders
starkes Gift aus, welches in der
Heilkunst wahres Gold wert ist. Ein
riesiger Feuersalamander und zwei
Bienenstöcke, sowie eine Schmetter
-lingszucht runden den ausgesprochen
umfassenden Kräutergarten ab.
An einer weiteren Stelle im Lager
sind noch Schlangen und Spinnen
zu bestaunen, welche das Wissen um
die Flora & Fauna komplettieren.
Ein sehr vorbildliches Modell,
das
Schule
machen
sollte.
VB und RS

Überlebensgürtel

U

m das Überleben in der
Wildnis
zu
erleichtern,
empfehlen führende Fachleute
einen einfachen Überlebensgürtel,
den man immer bei sich Trägt. In
diesem Gürtel sollten folgende
Gegenstände
nicht
fehlen:
Messer, Seil, Feuerstein und
Zunder, eine Trinkflasche, eine
Portion Zerebrofix, ein Handtuch,
Dr.
Wiesels
Zahnputzstock,
Nadel und Faden, eine Rat�a�
Plast�Binde, die aktuelle Ausgabe
der Stimme des Herolds, sowie
einige persönliche Gegenstände.

Die 12 aus dem Blauen Lager: Offler,
Eldrik, Fitzgar, Mr., Dolores, Braagon,
Feuchtlunte, Hans Hansen, Endraehl,
Kaylee und Takik haben die 1. Lanze des
Roten Lagers in die Flucht geschlagen.
2 Mal! Ohne Verluste!

