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Schmuddelschwemme

Nach Verfall der
Sitten, jetzt auch
Verfall des Geldes!
E

D

as Fest der Drachen hat kaum
begonnen, da floriert schon
wieder das Schmuddelgeschäft.
Nicht nur Hefte mit Nacktbildern
wie “Guckloch“, “Spielmann“ und
“Tugendhafter Bursche“ werden
in den Hafenspelunken im Schutz
der Dunkelheit gehandelt. Auch
neue Veröffentlichungen wie der
zweifarbig gedruckte, illustrierte
Fortsetzungsroman “Le petit
mort“, dessen Protagonistin es im
Namen ihres Gottes wild treibt

(u.a. mit drei Nixen) drängen auf
den Markt. Für jeden Geldbeutel
ist etwas dabei. Ist das ein Symbol
für einen versteckten Sittenverfall
in Aldradach? Kann ein Kämpfer,
der ein solches Heft gelesen hat,
noch eine Schlacht gewinnen?
Ist mit versalzenen Suppen dank
abgelenkter Mägde zu rechnen?
Die Stimme des Herolds wird die
Entwicklung weiter beobachten.
B.C.

Ratatouille

Ratatouille

Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

in Aufschrei der Empörung
geht durch die Drachenlande!
Aufgrund diverser, dubioser
Geldgeschäfte, welche von bislang
unbestätigten Trägern von Würden
und Unwürden getätigt wurden,
scheint es, dass gewisse Münzen
von geringem Wert in Umlauf
gebracht wurden. Die schändlichen
Betrüger, welche einzig auf ihren
eigenen, finanziellen Vorteil aus
zu sein scheinen, haben es nun
geschafft den Markt nachhaltig zu
schädigen!
er Bank Aldradachs zufolge
ist die gemeine Silbermünze
nun nicht länger fünf, sondern
im Durchschnitt gerade mal
drei! Kupferstücke wert. Eine
unvorhersehbare
und
sehr
plötzliche Inflation, welche so
manchen Silbersparer deutlich in
Richtung Ruin treiben könnte.

D

G

ewinnen
tut
dabei
selbstverständlich die ohnehin
sehr beliebte Kupfermünze, welche
weiterhin stabil im Kurs bleibt

und somit alle weniger betuchten
Personen dem Silber ein wenig
näher bringt.
lso, Kupfer lacht! Doch
welche Ironie beinhaltet
dieser Satz, wenn man kurz nach
der Recherche auf der Straße
einer Gruppe Kupferner begegnet,
welche allesamt grimmig und
wie drei Tage Regenwetter
dreinschauen?
C.

A

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 vorbestellen

Geld allein macht
nicht glücklich
W
ie wir aus gut unterrichteten
Quellen innerhalb des Landsknechtslagers erfahren haben, ist das
höchste Gebot nicht immer das Beste.
upfer, Silber und Gold sind
zwar schön und gut, aber die
Landsknechte freuen sich auch über
kreative Angebote. In den vergangenen
Jahren wurden sie beispielsweise mit
Kriegsanleihen oder Zinnabzeichen
entlohnt. Besonders begeistert waren
die mutigen Landsknechte von

K

ihrem neuen, künstlerisch wertvollen
Schlagbaum, den sie als Entlohnung
vom schwarzen Lager erhalten haben.
Potentielle Soldherren sollten sich
also Gedanken machen wenn sie das
Landsknechtlager anwerben sollen.
Mögliche Ideen wären ein Festmahl,
hochprozentige Brände oder vielleicht
ein abschließbares Schuhregal, damit
ihre Schuhe nicht ständig gestohlen
werden.
J.B.

Die Alchemistengilde
gibt bekannt
D
ie Alchemistische Fakultät
zu Aldradach steht auch
in diesem Jahr wieder allen
Wissenssuchenden mit Rat und Tat
zur Verfügung. Öffnungszeiten,
Kurse und Vorlesungen sowie
Preise für Ingredienzien sind neben
der Eingangspforte angeschlagen.
Zudem
richtet
die
Fakultät
verschiedene Wettstreite aus, etwa

einen Gartenwettbewerb in dem der
schönste, kreativste und innovativste
Garten gekürt wird. Ein weiterer
Wettstreit, unter dem Titel “Das
alchemistische Manifest“ widmet
sich philosophischen Fragen rund um
die Alchemie in den Drachenlanden.
Näheres zu Gilde und Wettbewerben
findet sich auf Anschlägen an der
Gildenpforte oder in den Lagern. E.H.

Kein Mut zum Hut?
M
an könnte denken das Kopftuch
ist dabei dem Dreispitz den
Rang abzulaufen. Ist dieses Jahr
dezentes Understatement angesagt im
blauen Lager? Ist es jetzt angesagt, mit
sündhaft teuren Designerkopftüchern
und gelangweilter Miene durch den
Dolch zu schlendern? Der Schein
trügt. Neuerdings ist es den Kapitänen
vorbehalten einen Hut zu tragen. Alle
anderen müssen das Recht dazu erst
durch die Anschaffung einer Hutlizenz

erwerben. So muss die breite Masse
ihre Häupter nun mit Kopftüchern
bedecken. Über die Hintergründe
gibt es bisher nur Spekulationen.
Eine neue Steuer, ins Leben gerufen
von der reichen Oberschicht um sich
am kleinen Mann in der Taverne zu
bereichern? Oder ein Geniestreich der
aufstrebenden Kopftuchmacherzunft,
um das eigene Geschäft zu beflügeln?
Wenigstens kommt so der Rang des
Kapitäns wieder mehr zur Geltung. T.

Sag es durch
die Blume

Alle Jahre wieder
Auch dieses Drachenfest wurde mit
einer guten alten Tradition begonnen.
In der gestrigen Nacht wurde in
das Labor der Parenus Stiftung
eingebrochen. Eine größere Anzahl
gefährlicher, rezeptpflichtiger Medikamente wurde entwendet. Details zu Tat
und Folgen sind diversen letztjährigen
Ausgaben der Stimme des Herolds zu
entnehmen.
R.S.

Neues vom Gericht
Am heutigen Morgen hatte der
ehrenwerte
Richter
Xenobius
Pfeffersack das Vergnügen Zimael
ad Gelavoria vor großem Publikum
zur zweiten Richterin zu ernennen.
“Das Amt des Stadtoberen und die
Aufgaben des Richters ließen sich
zeitlich nur schwierig kombinieren.
Ich binfroh eine kompetente Juristin
an meiner Seite zu haben, die mich in
gerichtlichen Dingen unterstützt,“ so
der Richter im Gespräch. Die Mystra
gläubige neuernannte Richterin, hatte
nach der Ernennnung schon einges an
Arbeit zu leisten und fand doch kurz
Zeit für ein Gespräch. “Ich habe im
letzten Jahr erlebt, wie wichtig es ist,
dass die Rechtsprechung Aldradachs
weiterhin gründlich und gewissenhaft
von statten geht. Ich bin geehrt das
hohe Gericht mit meinen Kompetenzen
zu bereichern. Pro Toto!“
R.S

T

ipp des Tages: Morgen startet ein
von Katzenfrau Katinka geleiteter
Blumenversand. Infos, fachkundige
Beratung und Bezugsmöglichkeiten bei
Katinka in der Kolonie-Gärtnerei.
L.S.

Totenreich AG Aktien
Suche Totenreich AG
Aktien – zahle gut. Richter
Zenobius Pfeffersack

ier
Prob
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ta

Hanf-Beckerey

A

Königliche
Morkanische
Akademie

uch dieses Jahr präsentiert die
Volksakademie
wieder
ihr
Lehrprogramm. Bereits am ersten Tag
des Festes sind die Tore im grauen
Lager geöffnet. Zehn verschiedene
Vorträge sind zu erwarten, der genaue
Zeitplan ist dem dortigen Aushang zu
entnehmen.
V.B.

Wahre Helden nur durch Stärke! ck
Frühstü
Das beste Frhühstück in ganz
Aldradach! Jeden Morgen im
Kartoffelhaus!

Frühstückszeiten werden täglich an der Tafel ausgeschrieben

Wir spalten Alles! Völker, Nationen,
Beziehungen, Kartoffeln!

Das tapfere Schreiberlein
für alle Gelegenheiten:

- Urkunden, Adelsbriefe und sonstige
Fälschungen
- Beschimpfungen, Flüche, Zaubersprüche
- Beschilderungen und Beschriftungen

Werkzeug & Material:
- Holz- & Federschreibwerkzeuge
- Tusche & Tinte
- Papier & Pergament

Beehrt meine Niederlassung in der Händlergasse.
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In tiefster Trauer gedenkt die ehrenwerte Famiglia Verdone dem Tode ihrer geliebten Tochter

Lucia Concetta Carlotta Maria Eliana Giovita Arlena Desdermona Ilaria Bella Verdone.
Auf den Tag genau vor einem Jahre wurde diese glanzvolle Seele auf grausame Art aus der Mitte der Stadt Aldradach gerissen. Mit Gram blickt die Famiglia
auf ein Jahr der Trauer, der Fragen, der Suche nach Gerechtigkeit. Dankbarkeit für allseitige Anteilnahme an diesem Verlust erfüllt sie, doch blickt sie nun
auch mit Hoffnung in den Herzen auf das Fest der Drachen; eine Zeit in der die Wände zwischen den Welten dünn werden und sich Möglichkeiten auftun.

Champion in silberner Rüstung
I

n einem spannenden Wettbewerb
in vier Disziplinen setzte sich
gestern der stattliche Sir Wulfgar
von Rüdea, Ritter zu Yddland gegen
acht Mitstreiter durch und gewann
den Titel des Lagerchampions im
Silbernen. Nachdem sich zunächst
die
Teilnehmer
angemessen
vorgestellt hatten, galt es in
der zweiten Runde in einem
Geschicklichkeitstest ein Ei auf
einem Löffel über eine Bank zu
tragen und es danach unbewaffnet
vor dunklen Schergen zu schützen.
Sir Wulfgar bestand diese Prüfung
zwar nicht, doch balancierte er
sich in voller Rüstung auf der
sich aufbäumenden Bank in die
Herzen der Zuschauer. In der

Ratatouille

ier
Prob

Fe

ta

Hanf-Beckerey
dritten Disziplin ging es darum
eine Lobrede auf einen Freund
zu halten, was von den meisten
Teilnehmern bravourös gemeistert
wurde. Das anschließende Buhurt
konnte Sir Wulfgar verdient für
sich entscheiden, woraufhin er im
Publikumsentscheid die meisten
Stimmen für sich verbuchen
konnte. Mit den Worten “Es ehrt
mich zutiefst und ich werde das
Vertrauen nicht enttäuschen,“
bedankte er sich charmant bei
seinen Anhängern.
BC

Ratatouille

Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

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 (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Geheimnisvolle neue
Avatarin gesichtet?
W
ie aus gut informierten
Quellen zu entnehmen war,
soll in der Nähe des Chaoslagers
eine neue Herausforderin der
Drachen aufgetaucht sein. Aus
Zeugenaussagen ist es uns gelungen
eine Skizze der betreffenden
Wesenheit anfertigen zu lassen!
Wie gut zu erkennen ist, tritt
sie als eine Frau jüngeren Alters
und schlanker Erscheinung auf.
Folgende Fragen konnten bisher
nicht geklärt werden: Wer ist
sie? Wo kommt sie her? Was
will sie? Handelt sie alleine, oder
im Auftrag? Die Stimme des
Herolds rät: Augen aufhalten und
wachsam bleiben.
L.S.

F

D

Magie eine Kämpferseele eingepflanzt
wurde. Der Golem trägt angeblich
eine Bordkanone und eine riesige, mit
Klingen besetzten Kralle.

nschlagbar soll wohl auch der
Preis sein. Für lediglich ein paar
Silber ist dieser durch Interessenten zu
mieten.
anz Aldradach fragt sich nun
wohl mit Berechtigung, ob diese
mysteriöse Todesmaschine schon in
diesem Jahr zum Einsatz kommen
wird.
O.v.B.

G
W
das allseits bekannte Vitalium.
en zweiten Wahlgang entschied
Miguel für sich, der im Kontor
der Kolonie tätig ist und dort, laut
eigener Angabe eine Zweigstelle der
Post betreibt. Seine Ziele seien es,
Kontakte in all Lager zu knüpfen und
Kunden für die Dienstleister innerhalb
der kolonie zu gewinnen.
m dritten Wahlgang wurde mit
deutlicher
Mehrheit
Captain
Dolores von den Zwölfen in den Senat
berufen. Sie äußert sich danach sehr
kurz, “Wachstum und Unabhängigkeit“
seien ihre Ziele und nicht zuletzt das
“Vertrauen“ der Kolonisten in ihren
neuen Senat nicht zu enttäuschen.
Danach zeigte sie sich trotz ihres neuen
Amtes sehr volksnah, indem sie bei
der Reparatur der Straßenbeleuchtung
selbst Hand anlegte.
C.

I

Piratesse Night
im durstigen Dolch

- Reckengunst-Versteigerung
- spezielle Abschlüsse

us hinreichend gut unterrichteten
Kreisen wurde dem Herold
kundgetan, dass die Vormachtstellung
der Brüder Juri und Hannes auf
dem Gebiet des Golem-Verleihs
bald brechen könnte. Unter dem
Wappen des blauen Lagers wurde
durch Twank Zwirbelstock an einem
Konkurrenzangebot zu dem bekannten
“Titan von Aldradach“ gearbeitet.

U

Senatswahl in der Kolonie
E
D
s war ein außergewöhnlicher Tag
in der beschaulichen Kolonie,
nahe der Stadt Aldradach. Die
Bewohner versammelten sich, um
einen dreiköpfigen Senat zu wählen,
welcher zukünftig für die Interessen
der Kolonisten einstehen wird.
ünf Personen stellten sich zur
Wahl, aus denen recht deutlich
die drei Sieger, in drei separaten
Wahlgängen hervorgingen. Gwyn
Engelsstimmchen, Quartiermeisterin
der Quarenta und Betreiberin
der hiesigen Taverne leitete die
Veranstaltung als Ausruferin.
en ersten Wahldurchgang gewann
die charismatische Lady Ordenia,
welche lange Zeit in der Stadt gelebt
hatte und damit warb, gute Kontakte
in alle Lager zu haben - nicht zuletzt
aufgrund ihrer jahrelangen Arbeit für

Fällt das Golem-Monopol?
A

- Musik
- Tänzer (vielleicht)

Piratesses only
Von der achten Abendestunde bis
Mitternacht der Dolch in weiblicher Hand

as zu hören ist, klingt größer,
schrecklicher und zerstörender
als vieles, was bislang auf den blut
gefärbten
Schlachtfeldern
der
Drachenlande bekannt war.
ie Stimme des Herolds konnte
erste Fakten zu dem Golem
des blauen Lagers recherchieren. Es
handelt sich wohl um eine mit Dampf
betriebene Kreatur, der durch höhere

D

MASH bildet aus!
Akademie des mobilen
armierten Söldnerhospitals

- Grundv
Grundversorgung
- Arztkunde
- Praktikum
weitere Informationen beim
Söldnerhospital

Für Tierfreunde und
Abenteuerlustige
D
ie Karawanserei aus 1001 Nacht
hat wieder in den Drachenlanden
Station gemacht und bietet im grauen
Lager eine gewohnt breitgefächerte
Fülle an exotischen Wundern!
ierfreunde finden sicherlich an den
Kamelen und den fremdartigen
Tieren, die sich um die Oase tummeln,
Gefallen. Diejenigen, die auf Spannung
und Abenteuer aus sind, sollten
heute um 14.00 Uhr, oder um 17.00

T

Uhr dort vorbeischauen, denn dann
kann sich der staunende Besucher an
kunstvoller Kameldressur erfreuen!
Am Freitag findet um 16.00 Uhr das
berühmte Kamelrennen statt. Nicht
nur für die Teilnehmer, auch für die
hoffentlich zahlreichen Zuschauer
wird es sicherlich wieder spannend!
Teilnahme war zu Redaktionsschluss
noch möglich.
L.S.
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Babette in Gefahr

Behörden warnen
vor Trankroulette

Feiger Meuchelangriff auf die Redaktion
zu Boden. Dass alle drei noch auf der
Stelle zu retten waren ist nur dem
guten Freund der Redaktion, dem
mächtigen Hüter zu verdanken, der
ungeachtet vom Toben der Wüterriche
durch die Reihen schritt, um den
Schreibern neues Leben einzuhauchen.
Die wilden Horden wurden schließlich
von der kompetenten Stadtwache und
der besorgten Bürgermiliz aus der
Stadt gejagt. 		
B.C.

A

uch und besonders in diesem
Jahr gilt die Warnung, Tränke
unbekannter Herkunft nicht zu
konsumieren. Aus gewöhnlich gut
informierten Quellen ist zu berichten,
dass derzeit besonders fragwürdige
Gebräue im Umlauf sind. So soll es
zum Beispiel einen Trunk geben, der zu
einer Schwangerschaft führt. Eine gute
Sache möchte man meinen, doch der
unangenehme Nebeneffekt ist wohl,
dass die betroffene Frau kein Baby
sondern eine drachenartige Kreatur
austrägt. Zum Redaktionsschluss gab es
mindestens zwei solcher Fälle, die aber
beide mit dem Tod sowohl der Frau als
auch des Fötus endeten. Also: Finger
weg von solchen Tränken!

Turnier um Ei

M

orgen Nachmittag geht es
wieder rund. Mannschaften aller
Lager werden zum Drachenballturnier
erwartet. Auf dem Spielfeld am
Rande der Stadt geht es um einen ganz
besonderen Preis: ein Drachenei. Und
dass ein einziges dieser Eier manchmal
den Unterschied zwischen Sieg oder
Niederlage im Wettstreit der Drachen
ausmachen kann, bewies das Silberne
Lager im letzten Jahr.

I

nspektor R. Schmendreck von der
Stadtwache mahnte alle Bürger
zur Wachsamkeit und bat darum,
unerwartete
Schwangerschaften
umgehend der Obrigkeit zu melden.
Details wollte er nicht preisgeben, da
es sich um eine laufende Ermittlung
handele.

U

nbestätigten Gerüchten zu Folge
könnte ein düsterer Kult hinter
dem Trankunwesen stecken.
R.S.

I

n einem feigen Attentat wurde am
heutigen Nachmittag die Stimme des
Herolds von einer Horde Bewaffneter
auf offener Straße attackiert.
ie
Unholde
behaupteten
auf
der
Suche
nach
Schmuddelheftverkäufern zu sein,

D

Romeo´s

Neuereröffnung zum Wohle des
Volkes. Beste Tuttipizza für nur eine Kupfer.
Man kommt mit Hunger und man
geht mit Lächeln nach Haus.

				

Casino, Haus Verdone

schlitzten jedoch wahllos dem
Redakteur Orn und dem Zeichner
Flink die Kehlen auf. Sie schreckten
auch nicht davor zurück der beliebten
Starschreiberin Babette Corvette,
die ihren Kollegen zu Hilfe eilte,
das Messer in den Hals zu rammen.
Sterbend sank sie neben ihren Kollegen

Der Orden der Zwillinge
bietet Massagen und
andere gesundheitliche
Dienstleistungen
im Goldenen
Lager hinter dem
Lazaret

Der Held von Welt sein
Gewand in Ordnung hält.
Ausbesserung und Neuanfertigung

by Micky

Schneidermeisterin und Gewandflickerin
Aldradach, Gildenplatz 18

1.000 Kupferstücke für die Waisen

A

m vergangenen Abend fand in der
Karawanserey eine beispiellose
Wohltätigkeitsveranstaltung statt. Die
abgehaltene Auktion brachte über
1.200 Kupferstücke ein, um das Leid
der Aldradacher Waisen zu lindern.
Gemäß dem Motto “ Kunst von
Kindern für Kinder“ wurden unter der
Schirmherrschaft des Scheiches drei
Kunstgegenstände, genauer gesagt von
hiesigen Waisenkindern genähte, mit
aufwändigen Banderolen verzierten
Puppen, versteigert.

D

ie meiste Aufmerksamkeit erhielt
das “Idol der Qual“, ein Sinnbild
des Leidensweges der Kriegswaisen.
Dieser ist dargestellt durch eine mit
zahlreichen Holzspießen durchbohrte
Puppe,
mit
der
eigenartigen
Banderolenaufschrift
“Penetranz“,
welche bei einigen Anwesenheit für
Verrwirrung sorgte.

O

bwohl Vertreter aller Lager
geladen waren, kann man hier

Bannas

Kräuter
An- und Verkauf

von einem hitzigen Bietduell zwischen
Grün und Gold sprechen. Am Ende
erhielt Grün den Zuschlag mit einem
Gebot von sagenhaften 870 Kupfer.
Davon sind mindestens die Hälfte in
Kupferstücken zu zahlen, was erneut
beweist, dass das Vertrauen in Gold und
Silber erschüttert ist und Kupfer sich
als weiterhin krisensicher erweist.

D

ie beiden anderen Werke, “Idol
im Glas“ und “Idol der Schrift“,
repräsentieren das Schutzbedürfnis
und den Wunsch nach Bildung. Beide
gingen für insgesamt 350 Kupfer an das
goldene Lager.

D

er
Erlös
kommt
dem
langfristig angelegten Bau eines
Waisenhauses zu Gute. Die Wesire
Chadim und Khaled betonen, wie
sehr dem Scheich an der Beständigkeit
dieses Projektes gelegen sei, auch
wenn das bedeutet, dass Planung und
Bau einige Zeit in Anspruch nehmen
werden.
C. & T.

E

in Steiter der eher nördlich
beheimateten Heere hat heute
in der Händlergasse ein Scharmützel
geradezu
herausgefordert.
So
beschimpfte er eine vorbeiziehende
Horde Orks in unnachahmlicher Art
& Weise in der Nähe des Teehauses.
Diese zeigten den fremdzüngeligen
Frotzeleien jedoch nicht nur die
kalte Schulter, sondern diese auch
umgehend bei der Stadtwache an.

D

er Randalierende Recke wurde
vorerst in Gewahrsam genommen,
so dass ein weiteres Mal der Friede
in der Stadt gesichert sei. Den
Geschöpfen der Finsternis soll also
nicht allzeit eine feindliche Gesinnung
nachgesagt werden.		
V.B.

A

ktivisten aus dem blauen Lager
haben nach eigener Angabe in
einer verwegenen Unternehmung
eine immense Anzahl von Mäusen
aus einem winzigen Glassgefäß in
der Heilergilde befreit. Angeblich
gab es in diesem Behältnis weder
ausreichend Wasser, noch Futter oder
Luft. Aus diesem Grund hätten die
Beteiligten ungeachtet der möglichen
Konsequenzen umgehend handeln
müssen.

W

ir haben die Heilergilde
zu diesem Vorfall befragt,
und uns wurde versichert, dass alle

MietdenMagier!

Haltungsbestimmungen
sorgfältig
beachtet wurden. Außerdem leben
diese Tiere eh nie lang genug.
J.B.

Aufgaben der besondern
und unmöglichen Art per

Magische Dienstleistungen
aller Art Salandrion ibn
Feytan. Kontakt:
Gilde der Magier / Postfach

Nachrichten ans
Postfach LS

Verwirrung und
Wolf sucht Ausflug in 1001 Ohnmacht
Wölfin
machte sich beim
Abenteuer
Verwirrung
gestrigen Eröffnungsrituals beim

Täglich im grauen Lager
Alchemisten

Vorbildliche Orks

Sind Menschen mehr wert als Tiere?

Anstandslandsknechtin
gesucht!
Druide Trenan sucht für sein Mündel
Anathiel eine durchsetzungsstarke
Landsknechtin zum Schutz.
Grünes Lager, Weg der Jagd 3, Trenans
Pilger

Wandernde Rezepte
Die Abwanderung der Bibliothekarin
aus dem Chaoslager hat vielerorts
reichlich
Verwirrung
gestiftet.
Offenbar sind einige Rezepte verloren
gegangen oder entwichen, darunter auch
äusserst Gefährliche. Die Alchimisten
der Stadt sind bemüht Gegenmittel
zu finden und vorzuhalten zu den
Anleitungen die in Umlauf gerieten,
soweit sie davon Kenntnis erhielten.
			
V.B.

Die Schreibstube der Stadtschule sucht
noch Lehrlinge und Aushilfen!
Zu melden bei Eleanne, Stadtschule

B

ei strahlendem Sonnenschein
unternahmen
wagemutige
Schreiberlinge des Herolds einen
Ausflug zur Karawanserei 1001 Nacht
im grauen Lager. Dort bot sich am
heutigen Nachmittag zweimal dem
staunenden Publikum ein buntes
und ausgesprochen unterhaltsames
Programm. Neben kunstvollen Tänzen
sehr schöner Damen gab es sowohl
eine Schlangenbeschwörerin, als
auch ein lehrreiches Märchen erzählt
vom Karawanenführer persönlich!
Untermalt wurde das Ganze mit
fremdartiger, wenngleich mitreißender
Musik.

Z

um krönenden Abschluss haben
sich die Beteiligten sehr bemüht
den Kamelen eine kunstvolle Dressur
beizubringen – mit mäßigem Erfolg
aber zur allgemeinen Freude der
Zuschauer. 		
L.S.

Einzug des Avatars des Triumvirats
breit. Anstelle der von vielen
erwarteten Sendbotin erblickte man
zwei in weißes Tuch gewandete Frauen.
Allerdings war diese Erscheinung
nur von kurzer Dauer. Nahezu alle
Priester fielen augenblicklich einer
tiefen Ohnmacht anheim. Die gute
Nachricht ist: Sie alle sollen sich
wieder im Besitz ihrer vollen geistigen
und körperlichen Kräfte befinden.

W

as bleibt ist die Frage nach dem
Warum und den Auswirkungen
auf das Triumvirat. Dem geneigten
Leser wird sich wohl die ganz praktische
Frage nach den Auswirkungen dieses
Ereignisses auf die Stärke und Moral
des triumviratischen Lagers stellen. Es
ist nicht verwunderlich, dass jegliche
Schwäche von offizieller Seite aufs
energischste dementiert wurde. Man
sei nicht führungslos, befinde sich
in voller Kampfbereitschaft und die
Sendbotin stehe dem Triumvirat
weiterhin uneingeschränkt bei. O.v.B.

Wahl zu Miss
Drachenlande!
Anmeldungen bis Freitag 18.30 bei Kontrabanda.
Wettbewerb ab 19.00 im Bold.

Preisgeld 30 Kupfer!
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Kanonenjustiz

W

er sich etwas leiht, der
haftet“. Auf diesen wenig
überraschenden Leitsatz lässt sich
das Urteil herunterbrechen, das
gestern im Gericht zu Aldradach
gefällt wurde. Zur Verhandlung
stand ein komplizierter Fall
einer geliehenen und dann je nach
Aussage entweder vom Chaos
gestohlenen oder diesem bewusst
überlassenen
Kanone
nebst
Geschützmannschaft aus dem
Lager des Roten. Unstrittig war
schließlich, dass ein ortsansässiges
Handelshaus die Belagerungswaffe
auf dem Boden der Stadt gemietet
und später nicht zurückgegeben
hatte. Er wurde folglich als
vertragsbrüchig verurteilt und zur

Aldradach Almanach

Wiederbeschaffung oder ersatzweise
einer
Kompensationsleistung
von 50 Goldstücken verurteilt,
leistbar bis heute Mittag 12.00
Uhr.
Der Kläger zeigte sich

ier
Prob

üter
Prior
Lieutnant
Ludovic hat sich mit
seinem Aldradach Almanach der
schwierigen Aufgabe gestellt, einen
Überblick über alle Gewerke,

Fe

ta

Hanf-Beckerey

Vorsicht! In der Teufelsküche
wird scharf geschossen.

überaus zufrieden mit dem Urteil
und vertraut auch in Bezug auf die
Vollstreckung ganz auf die Justiz
der Stadt..
E.H.

Gruppierungen und Plätze von
Interesse unserer schönen Stadt
Aldradach zu schreiben. Wann hat
eigentlich das Casino geöffnet?
Wie authentifiziere ich Aktien aus
der Totenreich AG? Welche Kurse
bietet die Waldläufergilde?
lles was ein Besucher der Stadt
braucht, um sich in der Stadt
schnell zurecht zu finden. Damit
aber nicht genug, ergänzt der Autor
das ganze noch um ein “Gewusst
wie?“ und ein “Wer ist Wer?“. So
finden sich gute Ratschläge von
Geldwechseln bis Badezubern. Was
tun vor Gericht, welche Taverne ist
gut für welchen Anlass. Besonders

Im Korn liegt die Kraft
B
ereits in der Nacht zu
gestern ereignete sich ein
orkischer Angriff auf das Lager
der Landsknechte, bei dem rund
einhundert wilde Krieger versuchten
das Tor zu durchbrechen. Die Wirte
Lutzhart und Fritze vermuteten, dass
ihre Taverne Schillerpitz 4 / Mobil
164 das eigentliche Ziel des Angriffs
war, da es bei den Orks nur gepanschtes
Bier und süßen Wein geben soll. Doch

H

die heldenhaften Stammgäste könnten
dem Treiben ein schnelles Ende
bereiten. So erlegte allein Bembel
Hannes der Orktöter mit einem
Schwertstreich dreieinhalb Angreifer.
Solange die Landsknechte durch
schmackhafte Getränke derart gestärkt
werden, braucht es sicherlich mehr
als 1250 Angreifer und eine handvoll
Avatare um das Schillerpitz 4 / Mobil
164 zu stürmen.
J.B.

Ratatouille

Ratatouille

A

hilfreich ist das alphabetisch
angeordnete
Personenregister,
in dem die wichtigsten Personen
der Stadt aufgeführt und kurz
beschrieben
sind.
Einziger
Wehmutstropfen ist die fehlende
Bebilderung. An der Stelle ist aber
für einen Neudruck schon Kontakt
zu den Zeichnern der Stimme des
Herolds aufgenommen worden.
Nach eingehender Lektüre bleibt
zu sagen, dass wir den Almanach
allen Reisenden nur wärmstens
empfehlen können. Kompakt und
informativ wird er die Reise in
unsere schöne Stadt noch schöner
machen. Auch für Alteingesessene
findet sich noch die ein oder
andere neue Wissenswertigkeit. Zu
erwerben gibt es das gute Stück bei
den Händlern der Stadt, eilt Euch
ein Exemplar zu erwerben, bevor es
vergriffen ist.
R.S.

Metwabe sucht
Kopfgeldjäger für
guten Zweck.
Hohe Bezahlung!

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

Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

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

Kampf in der Orkarena
A
A
m gestrigen Tag, hatten wir
die einmalige Gelegenheit, den
jährlichen Kämpfen im Orklager
beizuwohnen. Abgehalten wurden die
Kämpfe von Trin´gash dem Lauten,
Obrak der Buz´nurz´murn. Als
Siegerprämie gab es ein prächtiges
Schwert und Münzen. Mutige Kämpfer
aus unterschiedlichen Lagern stellten
sich dem Kampf gegeneinander und
gegen furchteinflößende Orkkämpfer.
Selbst ein riesiger roter Wolf war
unter den Streitern.

W

ie nicht anders zu erwarten,
hatten die Beteiligten wenig
Chancen gegen die Orks, und so
setzte sich am Ende Stripe von den
Blackhands verdient durch.

m Rande der Veranstaltung
konnten
wir
interessante
Neuigkeiten aus dem Orklager in
Erfahrung bringen. So sucht Un´kram,
Obrok der Crish´aath ständig fleißiges
Personal für die Arbeit in der Grolda.
Es wird ein familiäres Umfeld und
eine überdurchschnittliche Bezahlung
geboten. Geschichtenerzähler oder
Musiker werden bevorzugt. Besonders
Harfenspieler haben gute Chancen.
Außerdem haben wir von einem
großen, brennenden Vogel gehört.
Wer Informationen zu diesem Wesen
hat, kann sich bei Skugga im Orklager
oder alternativ bei der Redaktion des
Herolds melden.
J.B.

Zisch, Bumm, Krach
A
m
gestrigen
Tage
kam
es in der Barfußgasse zu
einem
Sprengstoffattentat
auf
den Golemverleih. Wir können
mit Glück berichten, dass keine
Stadtbewohnerinnen oder Gäste zu
Schaden gekommen sind. Auch der
Golem selbst blieb unversehrt. Ein
Anwohner des Verleihs meint dazu: “

Wie dumm muss man eigentlich sein,
einen solch dilettantischen Anschlag
zu verüben. Da zieht man doch nachher
nur den Unbill der Stadtbevölkerung
auf sich. Schließlich braucht es für
die Ausführung solcher Sabotagen
Fachkundige und nicht irgendwelche
dahergelaufenen Halunken, die sich
besser mal warm anziehen sollen!“ R.S.

Zelte zu verkaufen

Komm zum MASH

Einmal aufgebaute Zelte (4x4m,
weiß) zum Selbstabbau am
Sonntag abzuholen, ab 250 Euro
Mytholon, Händlergasse 138

Du bist nicht
Du
ohne Sold!

Kupferne sorgen in Aldradach für Chaos

D

ie Sicherheit unserer schönen
Stadt
Aldradach,
liegt
wahrscheinlich jedem aufrechten
Bürger am Herzen. Aus diesem Grunde
haben wir die aufrechten Frauen und
Männer der Stadtwache an unserer
Seite.
er Tribun der Wache äußert
sich der Stimme des Herolds
gegenüber äußerst zuversichtlich und
bestätigt, dass die Sicherheit in der
Stadt deutlich zugenommen habe.
Auch die Wache wurde deutlich
verstärkt.
ie Kriminalität insgesamt sei
rückläufig. Nur einige größere
“Mobs“ aus diversen Lagern sorgten
derweil für Schwierigkeiten.

D
D

S

o habe vor kurzem, neben einer
orkischen
Prozession
durch
die Straßen, ein 150 Mann starkes
Regiment aus dem Kupfernen Lager
versucht die Gewerke der Stadt auf
“Kupfergefälligkeit“ zu zertifizieren
und schreckten dabei auch nicht vor
Waffengewalt zurück. Der Tribun
äußerte wörtlich, diese Truppe habe
“für Chaos in der Stadt gesorgt“. Eine
Eskalation konnte nur das beherzte
Eingreifen von Stadtwache, hohem
Richter sowie dem Bewahrer persönlich
verhindert werden. Inzwischen wurde
die Zertifizierung auf Amtswegen
beantragt. Die Obrigkeit Aldradachs
steht mit dem Lager in Verhandlung.
C.

Einladung Aktionärsversammlung
Die Totenreich AG lädt am Freitag zur 19. Stunde
vor der Botschaft des Jenseits (Hausnr. 42) zur
allerersten Aktionärsversammlung.
Zur Teilnahme und Nachweis der Stimmrechte
sind die Aktien vorzulegen.
gez. Rabenfeder, Botschafter & Beisitzer,
Totenreich AG

D

Arm in Arm
in den Tod

as Landsknechtlager wurde
gestern Abend Zeuge einer
ergreifenden Szene. Beim Angriff
der Orks warf sich der mutige
Landsknecht Klaus von hinten gegen
die finstere Übermacht. Einen Ork
noch umschlungen haltend fand er sein
(vorläufiges) Ende.
B.C.

Menschlicher
Rambock stirbt
bei Angriff
auf Karawanserei

A

uf dem Weg zur Ladysnight
im “Durstigen Dolch“ wurden
die Redakteurinnen der Stimme des
Herolds Zeugen eines ungeheuerlichen
Übergriffs. Mittels eines menschlichen
Rammbocks versuchte das Grüne Lager
die Tore der Karawanserei einzureisen.
Dieser trug einen Melonenhelm zum
Schutz vor dem Aufprall mit den
schweren Toren. Zu viert stürmten die
Angreifer mit dem Rambock in der
Hand auf die Tore zu. Die Karawanserei
war dem Angriff jedoch gewachsen und
konnte dem Treiben Einhalt gebieten.
Der menschliche Melonen-Rambock
hat das Treiben nicht überlebt. A.E.G.

Wandernde Rezepte

D

ie
Abwanderung
der
Bibliothekarin
aus
dem
Chaoslager hat vielerorts reichlich
Verwirrung gestiftet. Offenbar sind
einige Rezepte verloren gegangen
oder entwichen, darunter auch äusserst
Gefährliche. Die Alchimisten der Stadt
sind bemüht Gegenmittel zu finden und
vorzuhalten zu den Anleitungen die in
Umlauf gerieten, soweit sie davon
Kenntnis erhielten.
V.B.

Wolf sucht
Wölfin

SEHAB aus der Kolonie ist nicht
Schuld außer am Spaß

Metjagd (Erwachsene) &
Wabenquest (Kinder) bei
der Metwabe.
Hohe Gewinne!
Anmeldung jederzeit
am Stand.

Fliegender Händler

F
E

amilie Probst ist neu in den
Drachenlanden und bietet ihre
Dienste feil.
in stattlich grosser Handwagen
bietet allerley Handelsgut, darunter
Schmuck, Obst und Kurzweil und
sogar Tauschhandel. Gern werden auf
Wunsch auch Informationen verbreitet,
die gegen Entlohnung am Baldachin
befestigt werden können.
V.B.

Anregende Lesung
mit dem Hüter

D

ie bekannteste Stimme der
Drachenlande liest zur 8.
Stunde im Teehaus Meridiana El
Goras (Parenusweg 19) in der Stadt
in intimer Atmosphäre aus einem
anregenden Roman und hofft auf
zahlreiche Zuhörer (gerne weiblich).
Ob des hochkarätigen Rezitators ist
die Teilnahme von Avataren nicht
unwahrscheinlich.
B.C.

Empirische Forschung zum Wohle Aldradachs

V

on Stadtrat als gemeinnützig
zum
Wohle
der
Stadt
Aldradach anerkannt, nimmt dieser
Tage die K.R.A.K.E.1 ihre Arbeit
auf. Das Institut erhebt statistische
Daten zur Sozialstruktur und
Bevölkerungsentwicklung
der
Stadt. Die Initiatoren erhoffen
sich durch diese Arbeit positive
Impulse auf die gemeine Bildung

und die Wirtschaftsleistung unserer
Gemeinschaft.
n Kürze werden kundige Boten
ausgesandt, um auf der Grundlage
repräsentativ ausgewählter Personengruppen diese wichtigen Informationen
einzuholen.
O.v.B.
1
2

I

K.R.A.K.E. : K Rumantische Abstrakte Kontinuierliche Erhebungen
2
Das K hat offenbar keine tiefergehende Bedeutung.

Koffertheater der Familie
Seren beim Lichterfest
in der Kolonie.
Heute bei Dunkelheit.
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Skandalöser Betrugsfall
I
n einer spektakulären Festnahme
wurden heute sechs Betrüger
verhaftet, die sich in gefälschte
Wappenröcke gekleidet als Mitarbeiter
von Post, MASH und Stadtwache
ausgegeben hatten. Sie wurden
von der ehrwürdigen Richterin der
Stadt Aldradach zu Geldstrafen
und
Sozialdiensten
verurteilt.
Die Anklagepunkte lauteten auf
Amtsmissbrauch,
Rufschädigung,
unrechtmäßige Bereicherung und
Körperverletzung. Die Unholde

stammen aus dem Silbernen Lager
und waren schon seit zwei Tagen
aktiv. Zuletzt hatten sie einen
Anschlag auf den Tribun der Stadt
verübt. Außerdem verletzten sie bei
dem Versuch ihrer Festnahme zu
entgehen Mitarbeiter der Post und
des MASH. Ihre betrügerischen
Machenschaften waren aufgeflogen,
weil sie ohne Soldbriefe und Zertifikat
der Heilergilde (MASH) bzw
Steuermarken und Postmarken (Post)
tätig waren.
B.C.

Tausendundein Rausch
D
as Alim Ashamir ist ein
Nachtschattengewächs.
Was
tagsüber wie ein gemütlich, schläfriges
Teehaus anmutet, zeigt seine wahre
Schönheit erst im Mondschein. Die
Ausgelassenheit hat Tradition, denn
die Haschera, die das Rauschzelt in der
Karawanserey betreiben verstehen sich
nicht als Gastwirte, sondern selbst als
Feiernde. Früher waren sie Nomaden,
die ihre Ankunft in einer Oase mit
freizügigen Festivitäten zelebrierten.
Auch wenn die sechs Haschera jetzt
nicht mehr umher ziehen, geben sie
sich mit ihren Gästen dem Rausch aus
Trank, Rauchwerk und sinnlichem Tanz
hin.
T.

Suchst Du

Drachengabeln oder Fleischwender?
Komm zu Schmiedemeister Rust
Rusty Nailbender ins
Tiefsee, blaues Lager.

Palisaden
und Magie

G

leich zwei gute Nachrichten gibt
es aus der Stadt. Das Silberne
Lager hat den “Parenus Palisaden
Orden“ erhalten. Unübersehrbar sollte
dieser mittlerweile an den Palisaden
hängen. Wenn er bis 12 Uhr am
Samstag noch hängt, “legt er ein Ei“.
Die Gunst wurde durch einen Recken
gewonnen, der seine Glücksmünze für
den Orden im Tausch anbot.
ußerdem haben Dr. Puck und
Dr. Smoke zum zweiten Mal das
Kolloquium der Heilergilde mit einem
Vortrag zum Thema “Wiederbelebung
durch nichtmagische Apparate“ gewon
nen.
R.S.

A

Rot schlägt
Blau
V

ier Minuten und 27 Sekunden um
das Blaue Lager aufzumischen
- dieser rekordverdächtige Einmarsch
gelang gestern dem Roten Lager. Zuvor
hatte sich die Schwere Infanterie der 1.
Lanze mit einer waghalsigen Aktion bei
den Blauen eingeschlichen - Verkleidet
mit blauen Kopftüchern und Stöcken
als Musketen. Sie wurden umgehend
als Torwachen eingesetzt und konnten
den eigenen Truppen das Einsickern
ermöglichen. Der kommandierende
Offizier der Aktion, Helmbrecht
von Moorstedt, unternahm noch einen
kurzen Bummel durch das Lager nebst
Besuch der örtlichen Taverne, bevor er
den Befehl zum Angriff gab. Daraufhin
wurde der gerade stattfindende
Championskampf der Blauen rüde
unterbrochen, da jeder zweite
Zuschauer anfing auf den Nebenmann
einzukloppen. Die Situation war so
schnell unter Kontrolle, dass Teile der
eingesickerten Truppen sich gar nicht
erst am Geschehen beteiligten, sondern
am Tavernentisch sitzen blieben.
E.H. & T.

Der goldene Schuss
A
m
heutigen
Tage
fand
traditionsgemäß der Wettstreit
der Bogenschützen in der Abenteurerund Waldläuferzunft statt. Dort maßen
sich die besten Bogenschützen aus
diversen Lagern und aus der Stadt in
einem harten Wettkampf. Bei diesem
gab es eines der begehrten Dracheneier
zu gewinnen.
s wurde auf verschiedene
Distanzen, an Hindernissen vorbei
und auf bewegte Ziele geschossen.
Letztlich entschied Coran aus dem

E

Lager des goldenen Drachen den
Wettstreit für sich. Er sichert dem
Lager mit seinem letzten, goldenen
Schuss das bedeutsame Drachenei. C.

SpielmannSonderausgabe zum
Maskenfest der
Kolonie. Limitiert.

Endlich Post für mich?!

D

ie Post von Aldradach bietet seit
diesem Fest der Drachen eine
weitere Möglichkeit neue Freunde
und Bekanntschaften zu finden. Das
neue Angebot der Brieffreundschaften
nahmen zu Redaktionsschluss 22
Personen in Anspruch, bereits 8
Antworten wurden bereits ausgeteilt.
Die meisten Interessenten stammen
aus dem Kupfernen, dem Grauen und
dem Blauen Lager, sowie aus der Stadt.
Laut Aussage Solveig Onesorg von der

Post nahmen mehr Frauen den Service
wahr - selbstredend sind aber auch
männliche Brieffreunde gern gesehen.
Wer nun neugierig geworden ist, kann
noch im Laufe des heutigen Tages ein
Kontaktformular zum Auffinden neuer
Freundschaften ausfüllen. Formulare
findet Ihr an den farbigen Brettern
der Lager und an der Hauptpost
Aldradachs. Weitere Informationen
erteilt gern jeder Mitarbeiter der Post
zu Aldradach.
L.S.

Wolf sucht Schönster Garten
Wölfin
Aldradachs
gefunden!
Sturmflut Barde sucht Muse um seine
Kreativität zu steigern. Meldet Euch
bei der Sturmflut im Blauen Lager!

Nur die
Liebe zählt in
Aldradach

S

eit Tagen versucht die Redaktion
ein Interview mit der Aldradacher
Partnervermittlung zu erhalten. Doch
der Andrang der Liebe-Suchenden ist
so groß, dass das bisher unmöglich
war. Die Partnervermittlung ist schwer
damit beschäftigt alle Liebenden zu
vermitteln und glücklich zu machen.
Mit großem Erfolg. Für jeden gibt es
die passende Liebe. Ein Besucher gab
uns ein Kurzinterview: “Gestern habe
ich eine Anzeige aufgegeben - heute
bin ich schon verliebt.“ Sie sehen,
liebe Einsame Herzen von Aldradach,
die Chancen stehen gut für die Liebe.
Die Partnervermittlung hilft allen
Suchenden gerne weiter.
A.E.G.

W

ie
das
1.
unabhängige
und
lagerübergreifende
Gartenkomitee zu Aldradach zu
berichten wusste, hat der goldene
Lagergarten im Wettstreit um
den
schönsten
Garten
dieses
Jahr zu brillieren gewusst. Der
Neukommerpreis ging an den
Vulkangarten im blauen Lager. Das
Komitee dankt allen teilnehmenden
Mitstreitern.
L.S.

Gegenmittel
entdeckt

W

ie zuvor berichtet ist derzeit
ein für Frauen tödlicher
Trank im Umlauf, welcher sie zum
Gebären eines Echsenwesens zwingt.
Diese Vergiftung wird auch durch
Lippenberührungen übertragen. Nun
jedoch wurde nach Auskunft berufener
Kreise ein Gegenmittel gefunden.
Bei Vergiftungen wendet Euch an die
Alchemistengilde. Es ist allerdings
weiter zu äußerster Vorsicht bei
Einnahme von Tränken ungewisser
Herkunft geraten.
O.v.B.

Strategischer Sandkasten
im silbernen Lager
Im Silbernen wurde ein strategischer Sandkasten
aufgebaut mit einer Übersicht über das gesamte
Drachenfest-Gelände und die Lager.
Jeder ist dazu eingeladen diesen strategisch zu nutzen
und weiter zu verschönern.

Die Feder ist mächtiger
als das Schwert
A
m gestrigen Abend konnten wir
einer interessanten Diskussion
beiwohnen. Söldner, Landsknechte
und andere Krieger fühlten sich
ungerecht behandelt und machten
ihrem Ärger Luft. Für ihre schwere,
harte und gefährliche Arbeit werden
sie schlechter bezahlt als Schreiber,
Gelehrte und Heiler. Selbst Bettler
haben häufig höhere Einkünfte als die

Gratis
Chlamydien!
Achtet auf Euch!

waffenschwingenden Dienstleister. Die
Ersten von ihnen überlegen nun schon,
ob sie ihre Waffen an den Nagel hängen
und zur Feder greifen sollen. Die
Veränderungen könnten langfristig
schwerwiegende Folgen für unsere
Sicherheit haben. Nur ein Mindestsold
für Waffenknechte könnte dieses
Problem sicher lösen.
J.B.

Willst Du verkaufen
Haus und Hof, dann
kommst Du zu die
Antonov. (Rotes Lager)

Die Ergebnisse der Gewerkebewertung stehen fest. Die Mina Boleyn
Stiftung gibt die Ergebnisse des großen Leistungs-Tests bekannt:

1. Platz: Heilende Hände - Goldene Mina
2. Platz: Schule - Silberner Ritter
Letzter Platz: Gewandschneiderei - Orks-Beste
Wertvollster Spender: Capt. Arianna Soleado

Wohltätigkeit hat ihren Preis
W
E
er hat es nicht beobachtet?
In letzter Zeit schießen
gemeinnützige Stiftungen in Aldradach
wie Pilze aus dem Boden. Doch welche
sind
wirklich
vertrauenswürdig
und gemeinnützig? Welche dienen
vielleicht nur dem persönlichen
Gewinn der Betreiber? Dieser Frage
hat sich die erste offizielle Stiftung
Aldradachs angenommen, die Parenus
Stiftung!

D

iese gründete kürzlich den
“Dachverband zu Aldradach der
Stiftungs-Organisation“, kurz DASO.
Vordergründigste Ziele der DASO
seien eine bessere und vereinfachte
Organisation, mehr Transparenz für
die Spender, sowie die Verhinderung
der Insolvenzsteigerung.

inige namhafte Wohltätigkeitsorganisationen haben sich diesem
Verband bereits angeschlossen, unter
Anderem auch die “Sieghild Byrkhardt
Stiftung“. Auch die Wesire des Sultans
der Karawanserei, welche zuletzt mit
einer großen Wohltätigkeitsversteige
rung für arme Waisenkinder von sich
reden machten, unterstützen dieses
Anliegen.

S

ämtliche
andere
Stiftungen
sind aufgerufen sich umgehend
bei Peter Atten in der Parenus
Stiftung zu melden, um sich
einem Zertifizierungsprozess zu
unterziehen und so ihre Seriösität
und Glaubwürdigkeit gegenüber den
Verbrauchern zu stärken.
C.

Nur im Dragon’s Inn:

Unser allabendlicher Pfeifenstammtisch zur
10. Stunde des Abends.
Arthur McKillkenny freut sich über Euer
Erscheinen bei einem kühlen Drink.

Herolds
Stimme des

von Aldradach

Der Verlag für eure Bücher:

Jugger

Das Praxisbuch

bei der Engelsschmiede
in Aldradach, Händlergasse 115

Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer
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Capitano Aldradach - Die Rückkehr
G

estern kam
es zu einem
bemerkenswerten
Ereignis an der
Kreuzung
zur
Händlergasse. Wie
aus dem Nichts
erschien
eine
lumpige, finstere
Gestalt mit einem
Jutesack über dem
Kopf und einem
mächtigen Schwert
in ihrer Hand.
hne erkennbaren Grund,
möglicherweise
einfach nur aus
absoluter Grausamkeit oder purem Wahnsinn, stürzte sich
diese vogelscheuchenähnliche Gestalt
auf eine junge Maid, welche gerade
ihren Weg durch die Händlergasse
nahm.
a erschien völlig unvermittelt und
mit wehendem weißen Mantel,
ebenfalls mit einer Kapuze maskiert,
eine weitere Person. Der Mantel konnte
nicht die unverkennbaren Muskeln des
freien Oberkörpers verbergen, so dass
schnell und eindeutig klar wurde, um
wen es sich bei dem geheimnisvollen
Retter handelte - Capitano Aldradach!

ie wir heute im Gespräch mit
Cpt. Marius, aus dem blauen
Lager erfahren haben, werden die
Mängel im Bildungssystem der
Drachenlande immer offensichtlicher.
elbst im Grauen Lager, den Hütern
der Bildung und Wissenschaft,
sind die verkürzten Ausbildungszeiten
an der Akademie und das Fehlen von
finanziellen Mitteln deutlich spürbar.
Das blaue Lager versucht diese
Lücke zu füllen, in dem sie einige
Schriftstücke der Grauen Korrektur
lesen. Doch dies ist nur ein Tropfen auf
den heißen Stein und keine Lösung für
dieses grundlegende Problem.
J.B.

S

O

D

Sorgen um
Bildung
W

N

ur mit einem Spaten bewaffnet
ging der Rächer Aldradachs
auf den gefährlich und gar bösartig
anmutenden Kontrahenten los. Sie
lieferten sich in der Händlergasse ein
heftiges Duell und Captain Aldradach
gelang es trotz scheinbar schlechter
Ausrüstung seinen Feind in die Flucht
zu schlagen. Das dankbare Opfer
des Vogelscheuchenangriffs blieb
unversehrt. Der Capitano verfolgte den
Bösewicht bis in den nahe liegenden
Wald. Was aus den beiden geworden ist,
bleibt ungewiss. Ebenso ungewiss ist,

Ratatouille

Ratatouille

Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und Pizza
Auf dem Garbräterplatz

was von dem dunkeln Rächer zu halten
sei, die Stadtwache beschuldigt ihn der
Selbstjustiz, doch die junge Maid wäre
ohne sein beherztes Eingreifen wohl
verloren gewesen.
C.

ier
Prob

Fe

ta

Hanf-Beckerey

K

Ein Ork
klagt an!

aum zeigt sich der Ork von
Heute als ehrbarer Bürger, der
seine Probleme statt mit Gewalt auf
juristischem Weg zu lösen sucht,
hagelt es grausame Häme. Diese
Erfahrung musste zumindest ein Ork
machen, der sich dem Übergriff einer
Silbernen nicht anders zu entziehen
wusste, als diese wegen unsittlicher
Belästigung anzuzeigen. Statt auf
einfühlsame Ohren traf sein Ansinnen
auf schallendes Gelächter. Wo bleibt da
die Gerechtigkeit?! K

Bäckerey
B
äckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

Anna & Hann Härle

täglich frisch ab 8.00 Uhr
Brötchen, Rosinenbrötchen (erst ab 16 Uhr),
Zimtstangen, Flammkuchen und Kaffee
Brötchen & Kaffee (bitte Gefäss mitbringen) bei größeren Mengen bitte vorbestellen

Wolf sucht
Wölfin

ÄHMJA vermisst! Hinweise zu Ihrem
Verbleib nimmt jedes Mitglied der
KABONGO-Crew im blauen Lager
entgegen!
Ein Liebesgruss an die weiblichen
Landsknechte vom Talhoffer Tross.
Ich komme wieder!

Rote Ohren
D

ie gestrige Lesung des Hüters, bei
der dieser einem kunstbeflissenen
Publikum mehrere Geschichten aus
dem Bereich der geschmackvollen
Erwachsenenliteratur vortrug, traf
überwiegend auf begeisterte Zuhörer.
Einzig eine junge Magienovizin,
die diese Veranstaltung offenbar
irrtümlich für eine Vorlesung der
Gilde der Magie hielt, verließ noch
vor Ende des ersten Beitrags mit
roten Ohren den Schauplatz des
Geschehens.
E.H.

Geldsegen für die
Parenus-Stiftung
B
Ü
ei einer Spendensammelaktion
der Parenus-Stiftung kam die
erkleckliche Summe von etwa 15 Gold
zusammen. Ein Drittel davon wurden
durch fünf Großspender beigetragen,
seines oder ihres Zeichens, der blaue
Avatar, der goldene Avatar, der rote
Avatar, Ira Solis aus dem blauen Lager
und Friedrich Herr von Lerchenfurth.
ie Stiftung Parenus bedankt sich
im Namen aller Vergessenen
und Bedürftigen bei den hochedlen
Spendern.

D

brigens:
Während
der
Endschlacht schenkt die Stiftung
feinsten Champagner aus der EbruBeere für einen wohltätigen Zweck
aus.

Du bist
Pleite?
Komm zum
MASH

Heilige Waffe dringend gesucht

I

m blauen Lager treibt sich des
Nächtens ein finsterer Laternenmann
umher. Gesichtslos und düster tötet
er sich mit Hilfe seines Todesblickes
durch die Nacht. Es gab bereits ein
Opfer, dessen Seele auf grausame
Weise ertränkt wurde - selbst der
Limbus konnte seine Seele nicht

retten. Das blaue Lager ist nun
dringend auf der Suche nach einer
heiligen Waffe, die in der Lage ist,
den geheimnisvollen Laternenmann
zur Strecke zu bringen. Sachdienliche
Hinweise werden gerne bei Bernd das
Boot entgegengenommen.
A.E.G.

Gewinner des Priesterwettstreits

W

ie in jedem Jahr fand auch heuer
der Priesterwettstreit statt.
Teilnehmer aller Lager (außer Grün,
Rot und des Triumvirats) nahmen daran
teil und hielten vor einer unabhängigen
Jury ihre Vorträge. In zwei Runden
maßen sich die Teilnehmer mit
Worten. Das erste Thema - Der ewige
Kreislauf - stand bereits im Vorfeld
fest. Hier setzten sich drei Lager
durch (Schwarz, Grau und Chaos).

Im Finale wurde das Thema “Wie sähe
die Stadt unter eurer Führung aus?“
erörtert. Einen Sieger zu küren sei
nicht einfach gewesen, am Ende konnte
sich jedoch das Chaoslager knapp vor
dem schwarzen Lager an die Spitze
setzen und den Sieg für sich verbuchen.
Die Jury sei hierbei äußerst neutral
und gerecht gewesen, so hörte es die
Redaktion aus dem Chaoslager.
A.E.G

Die Schneiderei zum roten
Tuch bietet am Samstag den
ganzen Tag einen runden Preis
Pöbelgasse 148

Unsterbliches Glück?

A

us gewohnt gut informierten und
eingeweihten Quellen ist unserer
Redaktion die Abschrift eines brisanten
Briefwechsels zugespielt worden, der

Siegmund und Pid

Feinster Tee
mobil serviert

angeblich zwischen einem hier nicht
näher genannten Avatar sowie der
Tochter eines anderen Avatars erfolgt
sein soll. Skandalös intim sprechen sie
als Walküre und Flamme voneinander,
die sich vor Sehnsucht nach dem
Anderen förmlich verzehren. Haben
wir hier ein authentisches Dokument
unsterblicher Leidenschaft vorliegen
oder entspringen die Dokumente
der fiebrig-schlüpfrigen Phantasie
schnöder Sterblicher? Darf man gar
gespannt auf Nachwuchs sein?
L.S.

Schab ist
Schuld!

In fremden Töpfen
H
elene Fitz Hobbit aus dem roten
Lager macht es ihrer Konkurrenz
nicht leicht. Die unermüdliche
Hobbitdame versorgt mit Ihrer
Küchenmannschaft
und
ihrem
Backofen nicht nur jeden Tag 20 Leute,
sie findet sogar noch Zeit für einen
Kochwettbewerb. Leider mangelt es
bisher an Kontrahenten. Und das in

einer Küche die ihres gleichen sucht.
Wir hoffen, dass der Wettbewerb im
nächsten Jahr stattfinden kann. Die
vielversprechende Drifa Brunasdottir
ist bereit anzutreten. Ein dritter Koch
wird noch gesucht, um den 9 Juroren
insgesamt 9 Gänge in zweieinhalb
Stunden zu kredenzen.
T.

Maut für den Limbus?!
E
in namenloser Aktionär berichtete
der Stimme des Herolds von einer
geheimen Sitzung der Totenreich AG,
in der einige weitreichende Beschlüsse
gefasst wurden. Zum einen soll der
Legat eine Maut für den Limbus
einführen, deren Höhe bislang noch
nicht festgesetzt wurde. Zum anderen
wurde beschlossen, dass der Limbus
barrierefrei werden muss, zahlreiche
Umbaumaßnahmen werden hierfür
notwendig. Wer die enormen Kosten

hierfür trägt, scheint bisher noch unklar
zu sein. Bei der Sitzung waren etwa 40
Aktionäre anwesend, die bereits Aktien
erwerben konnten. Angeblich sollen
weitere im Umlauf sein. Es seien jedoch
auch bereits Fälschungen aufgetaucht,
die ersatzlos aus dem Verkehr gezogen
wurden. Was da noch auf uns zukommt,
Bürger von Aldradach? Vermeidet
besser das Sterben, bevor wir mehr
wissen. Die Stimme des Herold bleibt
für sie dran.
A.E.G.

Rätselhafte Geschichten
A
uch in diesem Jahr gab es wieder
einen gut besuchten Geschichtenerzählwettstreit im Teehaus der
Meridiava El Goras. In diesem Jahr
eine breite Palette an Vortragskunst.

Von Göttergeschichte bis Goblinwitz
alles dabei. Der Jury schien die Wahl
nicht leicht zu fallen, denn sie saß lange
beisammen um schließlich “Rästel“ zur
Gewinnerin zu kühren.
RS

Keine Lust die Klinge zu schwingen?
Kein Interesse dran, andere zu verarzten?
Perfekt!

Graf Victor Grimmtale of Blackwood sucht einen engagierten
Sonnen-/Regenschirmträger für die Endschlacht. Exotische Rassen
bevorzugt. Die Bezahlung für diese noble Aufgabe beträgt 3 Silber
Meldet euch im Grauen Lager und fragt nach dem Hause
Blackwood. Gasse der Langen Seufzer 3

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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Berufe für die moderne Frau

Richterin
D

ie ehrenwerte Richterin von
Aldradach nahm sich ein wenig Ihrer
wertvollen Zeit, um der Redaktion der
Gala-driel den Traumberuf Richterin näher
vorzustellen. “Man muss die Gerechtigkeit
im Herzen tragen“ antwortet sie auf die
Frage, welche Fähigkeiten man mitbringen
müsse, um für diesen Beruf geeignet
zu sein. Sie selbst sei in einem Kloster
aufgewachsen, in dem Gerechtigkeit und
Recht zu den wichtigsten Grundsätzen des
Zusammenlebens zählten. Sie kenne es
nicht anders, daher sei es für sie mehr eine

B

Berufung als ein Beruf.
ls Frau sei es manchmal nicht ganz
einfach, sich gegen die rauhen
Burschen durchzusetzen, mit denen man
tagtäglich zu tun hat. Mit einem treuen
Hauptmann an der Seite sei aber auch dies
kein Problem.

A

efragt
nach
ihrem
außergewöhnlichsten
Fall
erzählte die ehrenwerte Richterin
von einer Frau, die ihren Mann des
Ehebruchs bezichtigte. Der Mann
konnte eindeutig überführt, der Frau
zu ihrem Recht verholfen werden. Sie
sehen liebe Leserinnen, auch für die
Rechte der Frauen kann frau in diesem
Beruf viel tun.

U

U

nd es gibt auch sonnige Seiten im
Berufsleben einer Richterin. Neben
Verhandlungen, der Überprüfung der
unterschiedlichen Gewerbe und dem
Umgang mit Verbrechern gehört auch
der Besuch von Empfängen und die
Tätigkeit als Jurorin zu ihren Aufgaben.
So zum Beispiel z.B. bei der Wahl zur Miss
Drachenlande.

TES - Tu es Selbst
V
on eigener Hand genähte Kleider
und Kopfbedeckungen, selbst
zusammengestellten Schmuck und
selbst geschmiedete Waffen gab es auf
dem Fest der Drachen schon immer,
doch der Trend weitet sich stetig
aus. Frauen und sogar Herren jeden

Großenbrücker Wache
aus Trum sucht
starke männliche
Verstärkung. Weitere
Informationen im
Roten Lager

Standes entdecken ihr handwerkliches
Geschick und tragen mit neuem
Selbstbewusstsein ihre eigenen Werke
zur Schau. Besonders beliebt ist auch
das Aufbessern alter, bzw gebrauchter
Kleidung. Das Bewusstsein für den
Werterhalt ist gerade zu Zeiten der
unsicheren Währung gestiegen. Dafür
sprechen auch die überquellenden Lager
des Handels Krambambuli in der Stadt,
wo unter anderem Kleidung aus zweiter
Hand verkauft wird. Tut etwas Gutes,
kauft ein altes Kleidungsstück und
gebt ihm Eure ganz eigene Note. Ganz
nebenbei schont Ihr Euren Geldbeutel
und unterstreicht Eure Persönlichkeit.
BC

Bäckerey
B
äckerey Dennete
Neben der Taverne Bold

bei der Engelsschmiede
in Aldradach, Händlergasse 115

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

nerfahrenen
Interessierten
empfiehlt die ehrenwerte
Richterin von Aldradach einige
Probearbeitstage bei Gericht, um
sich mit den Aufgaben und der
Verantwortung vertraut zu machen.
raumberuf Richterin? Wir finden:
ja!
AEG

T

Pflanzenpflege leichtgemacht
B
eim Spaziergang durch die
verschiedenen Lager fällt auf, dass
einige der liebevoll angelegten Gärten
mit trockenen Pflanzen und hängenden
Blütenköpfen zu kämpfen haben. Hier
haben wir einige Tipps für unsere
Gärtnerinnen in Aldradach zur einfachen
Pflege der Pflanzen. Damit Euer Garten
bald wieder in voller Blühte erstrahlt.

Lars‘ Ratschlag des Tages:

Ein schöner Tag
beginnt mit einem
Lächeln.
Für die Liebe!

1. Bewässert eure Pflanzen am
Morgen oder am Abend. Nicht in der
Mittagshitze.
2. Singt für Eure Pflanzen oder lest
ihnen aus einem guten Buch vor.
Pflanzen sind glücklich, wenn man mit
Ihnen spricht.
3. Pflanzt Grünpflanzen - die können die
Blüten nicht hängen lassen.
4. Habt Ihr doch Blühpflanzen,
schneidet verblühte Blüten ab. Dann
hat die Pflanze mehr Energie für neue
Blüten.
5. Düngt Eure Pflanzen hin und wieder
- Pferdeäpfel findet Ihr umsonst auf den
Straßen Aldradachs.
ir wünschen viel Freude und gutes
Gelingen beim Gärtnern.
AEG

W
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Ausflugstipp: Kolonie
D
ie Kolonie am Rande der Stadt in
der Nähe der Totenreich AG ist
eine echte Bereicherung. Zahlreiche
Zerstreuungen
in
verschiedenen
Preisklassen warten auf die Besucher
des beschaulichen Lagers. Euren Mann
könnt Ihr praktischerweise zur Rasur
beim Barbier abgeben, der seinen
Laden gleich am Eingang hat, um
das Viertel in Ruhe zu erkunden. Bei
Familie Serem könnt Ihr köstliche
Kekse erwerben, die die Zukunft
vorhersagen oder Euch die Karten
legen lassen. Direkt nebenan bietet die
Gärtnerei herrliche Blumen zum Kauf

an. Das Wandertheater Miraculum
Spectaculum hat ebenfalls seine Zelte
aufgeschlagen und gibt zu wechselnden
Zeiten Vorstellungen. Beim Mercado
Negro könnt Ihr Krüge aus Zinn und
weitere interessante Artikel erwerben.
Fragt die charmanten Herren doch
mal nach anregender Literatur. Es gibt
auch noch eine Schlachterei, die von
jungen in der Schaf-Massage versierten
Recken betrieben wird und eine kleine
feine Taverne. Da das noch längst nicht
alles ist, was es zu entdecken gibt,
wünschen wir unseren Leserinnen viel
Spaß beim Stöbern!
BC

Laibkneterei – Die neue
Entspannungsmethode
U
nter einkalkuliertem Risiko
für Leib und Seele, begaben
sich unsere tapferen Schreiberinnen
Peternella und Liza in die Hände
des Laibkneters “Bartalomeus B. von
Finkenstein“, um für euch dessen
Künste zu testen.
as Ergebnis kann als durchweg
positiv beschrieben werden. Der
Künstler vermochte mit seinen famos
warmen, zarten Händen wahre Wunder
zu vollbringen. Gekonnt massierte er

die bereitstehende Creme gleichmäßig
bis zur Verzückung der Testerinnen in
den gesamten Fuß und gab hilfreiche
Tipps für die Fußpflege zu Hause.
er neugierig geworden ist findet
Bartalomeus im blauen Lager
oberhalb des Plankenwegs, hinter der
Ank Morphok City Watch. Preise
von 3- 9 Kupfer, je nach gewünschter
Behandlung(sdauer).
P/LS

Händlerin Joratha
bietet an:

Entspanne bei
der Spielfrau

D

Notwendige,
hübsche und
nützliche Dinge zu
kleinem Preis.

W

Val Rauko
Buchhändler, Kolonie

Kein Mann für eine Avatarin?

S

ein legendärer Ruf eilt ihm ebenso
voraus, wie sein Wahlspruch
“Für die Liebe“. Lars aus dem Lager
der Liebe, wie er sich selbst zu
nennen pflegt, ist für die einen ein
liebenswerter
Charmeur, für die
anderen ein treuloser Hallodri. Ob
jung oder alt, schlank oder stattlich,
reihenweise erliegt die Damenwelt
seinem Charme und es vergeht kaum
ein Tag, an dem man ihn nicht mit
mehreren holden Schönheiten durch

die Straßen Aldradachs flanieren
sieht. Allein im Verlauf der letzten
drei Tage soll er in Gesellschaft von
zwei Avatarinnen und der Tochter
eines weiteren Avatars gesehen worden
sein. Wenn aber selbst unsterbliche
Wesen nicht auf Dauer das Herz dieses
Mannes erobern können, wer soll dann
in der Lage dazu sein? Wird sich jemals
eine Frau finden, die diesem irrenden
Schiff einen sicheren Hafen bieten
kann?
E.H.

Das neue Schönheitsgeheimnis
ein frisches Brötchen
aus Aldradach Zumund Frühstück
zum Nachmittag ein warmes

Heißgetränk mit frischer Zimtstange
machen uns schön und glücklich. Zum
Mittag und Abend dürft Ihr essen, was
Ihr möchtet. Die Gesundheits-Aspekte
dieser Diät: Zimt hilft gegen die
Zuckerkrankheit, Kaffee macht schlank
und wach, Zucker macht glücklich! Mit
einem Lächeln im Gesicht seht Ihr in
jedem Kleid bezaubernd aus.
ipp: In der Redaktion vertrauen wir
als Bezugsquelle für die benötigten
Köstlichkeiten auf die Bäckerei Dennete.
Nix wie hin!
AEG

T
D

ie neuesten Gewandungen aus
Aldradachs Schneidereien warten
bereits auf die Damenwelt. Die aktuellen
Schnitte, Farben und Modelle wollen
getragen werden. Damit Ihr die Kleider
perfekt ausfüllt, stellen wir heute die
neue Aldradach-Sommer-Diät vor.

Der Landheiler

Ein Fortsetzungsroman - Teil 8

S

chockiert starrte Eik auf die
Szenerie - sein eigener Bruder Reik
näherte sich lüstern und mit eindeutiger
Absicht seiner Geliebten, die sich
nackt und in sinnlicher Pose auf dem
Küchentisch räkelte. Das durfte nicht
sein! Eik musste diese hinterhältige
Täuschung verhindern. Gerade wollte
er die Küche stürmen, da spürte er einen
harten Schlag auf seinen Hinterkopf.
Dann wurde alles dunkel.
ls er wieder erwachte - wie viel Zeit
vergangen sein mochte wusste er
nicht - fand er den Küchentisch in wilder
Verwüstung vor. Seine Geliebte und
sein böser Zwillingsbruder Reik waren
fort. Tiefe Verzweiflung und brennende
Wut auf seinen niederträchtigen Bruder
machten sich in ihm breit. Er musste
sich sofort auf die Suche machen, um
seine Geliebte aus den Händen seines
Schurkenbruders zu befreien und die
schändliche Verwechslung aufzuklären.
s gab nur einen Ort, an dem sein
Bruder sein konnte. Dünsterwalde
im Nebeltal - die Stadt, in der sich
der Abschaum der sieben Königslande
sammelte. Dorthin hatte sich Reik
vor Jahren zurückgezogen, als er
unehrenhaft aus seiner Heilerausbildung

A

E

Paladine der Lust
Fürchtet
Euch
nicht.
Eine
Gemeinschaft von stattlichen Recken
in Unterwäsche aus mehreren Lagern
rettet holde Maiden im Namen des
heiligen Kaiser Franz und seiner Sissi
aus Miseren jeder Art.
BC
entlassen wurde, weil sein Handel mit
zwielichtigen Tränken aufgeflogen war.
ik machte sich umgehend auf
den Weg. Die Reise war hart und
beschwerlich. Sie führte ihn tagelang
durch dunkle Wälder, gefährliche
Hochmoore und vorbei an schmalen
Wegen und steinigen Berghängen. Als
er glaubte es fast geschafft zu haben,
geschah es. Zu fünft lauerten sie ihm auf.
Er spürte noch das Scheuen seines treuen
Rosses, das die Gefahr witterte, da waren
sie auch schon über ihm. Er hatte keine
Chance...
ie fesselten seinen nackten, gestählten
und vom Kampf verschwitzten
Körper an einen Baum und überließen
ihn dort seinem Schicksal. Er hörte
noch, wie sie hämisch miteinander
lachten. Reik könne nun unbesorgt sein,
Eik würde elendig verrecken und seinen
Plänen nun nicht mehr in die Quere
kommen können. Reik. Er steckte also
dahinter.
lleine und frierend, mit dem Heulen
der näherkommenden Wölfe
im Ohr, dachte er mit seinen letzten
Gedanken und voller Sehnsucht an seine
Geliebte, die er nun niemals aus den
Händen seines Bruders befreien könnte.
Dann umfing ihn eine gnädige, von
Schwärze erfüllte Ohnmacht.
Fortsetzung folgt
EH & AEG
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Am heutigen Tage feiert Nya, die ehrenwerte Ratsherrin
der Gelehrten der Solinger Stadtgardisten, die
Vollendung ihres 225. Lebensjahres und wünscht sich an
diesem Tag der grossen Endschlacht einen ehrenvollen
und fairen Kampf von allen Beteiligten und besonderes
Kampfgeschick von den Kämpfern des grauen Lagers,
damit dem grauen Avatar und dem grauen Weg Ruhm
und Ehre zuteil werden.

Geograph
Regionaler

Der Verlag für eure Bücher:

Kochbuch

A Game of
Thrones
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Von Meerjungmüttern und Rabenvätern A
Über die Vorteile, Chancen und Grenzen von Flickschusterfamilien.

S

chon oft hat man davon gehört:
Der ein oder andere kennt
vielleicht jemanden oder lebt gar in
einer solchen Partnerschaft. Menschen,
Elfen,
Vogelmenschen,
Nixen
oder gar Untote?! Die denkbaren
Kombinationen enden erst am Ende der
eigenen Fantasie (oder des Geldbeutels,
dazu später mehr). Entstanden sind die
ersten solcher Partnerschaften vor
vielen Jahren, damals noch verschämt,
in ständiger Angst vor Entdeckung der
missgünstigen Allgemeinheit. Diese
schlimmen Zeiten der Diskriminierung
sind zum Glück vorbei – nach harten
Kämpfen zur Gleichstellung solcher
Partnerschaften darf zum Glück
schwarz auf weiß geschrieben werden,
dass die Liebe religöse, ständische und
gesellschaftliche Hürden überwunden
hat!

O

rganisationstalent, Geduld und
Verständnis für die Eigenheiten
des Partners sind unabdinglich zum
Gelingen. Die Chancen einer solchen
Verbindung liegen auf der Hand:

B

Der eigene Horizont wird erweitert,
neue Geschmackserlebnisse werden
ermöglicht, neue Lebenswelten öffnen
sich! Doch bei aller Romantik, sobald
die erste Phase der Verliebtheit
verflogen ist und sich der raue
Alltag ungewaschen präsentiert, muss
sichergestellt sein, dass im Vorfeld

die richtigen Voraussetzungen für
eine gleichberechtigte Partnerschaft
geschaffen worden sind. Der regionale
Geograph präsentiert zur Förderung
und Wertschätzung solcher Paare
nun einige erprobte Tipps für den
gelungenen Alltag:

Vermisster Forscher wieder zurückgekehrt!
M

it Freude vermelden wir,
dass unser geliebter und
hochgeschätzer Kollege Randolf
von seiner schon vor vielen Monaten
begonnenen Forscherreise wieder
zurückgekehrt ist! Eigentlich nur auf
der Suche nach einer sagenumwobenen,
in alten Schriften der Tablutikaret
beschriebenen Pflanze, wurde er auf
seiner Reise von einem bis dato noch
unendecktem und unbeschriebenen
Volk gefunden und eine zeitlang
aufgehalten.
ie Forschungsergebnisse sind
derart spektakulär und exklusiv,
dass wir sie für den nächsten LebonPreis in der Kategorie “Natur“

D

)
Ihr habt euch in eine
Meerjungfrau verliebt, könnt
aber selbst nicht schwimmen, oder
habt gar eine Aversion gegen Wasser?!
Kein Problem, Schwimmbecken im
Garten aufstellen, Baldachin gegen zu
viel Sonne und Verdunstung drüber
positionieren und Personal einstellen,
dass sich um eurer geliebtes Wesen
liebevoll kümmert. Achtung bei
der gleichzeitigen Haltung von
Haustieren!
)
Euer Partner ist ein
Vogelwesen, Ihr selbst leidet aber
unter Flug- und/oder Höhenangst?
Kein Problem, fangt klein an, springt
von der untersten Treppenstufe eures
Anwesens, lasst euch ums Haus
herum fliegen, Schließt die Augen,
vermeidet ruckartiges Starten und
Landen.
)
Verfügt Ihr weder über
Geld, Personal, noch ein
Anwesen? Das ist ungünstig, da die
Tipps darauf basieren.

einreichen werden!
o weiß er etwa zu berichten, dass
der Stamm der Terakitulbat über
eine
matriachartisch-patriarchische
Ordnung verfügt, seine Mitglieder
jeden Baum am Rauschen der Blätter
und dem Trippeln der über den Stamm
laufenden Käfer erkennen kann, sowie
nun berühmt für seine Backkunst ist!

S

R

andolf wörtlich: “Es war eine
beschwerliche Reise, doch im
Namen der Forschung und meines
ausgeprägten
Entdeckungsdranges
würde ich sie immer wieder
unternehmen.“ Gerüchte, dass die
ganze Mission aufgrund eines Irrtums

schiefgegangen ist, weisen wir deutlich
als unhaltbar zurück.
bschließend
darf
natürlich
nicht vergessen werden, dass
wir aus gegebenen Anlass noch
aussichtsreiche Kandidaten für den
neu gegründeten “Aldradach ganz vorn
Jungforscherpreis“ suchen!

A
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ie JungforscherInnnen sollten in
einem klar umgrenzten Bereich
der ernstzunehmenden Wissenschaften,
also Alchemie, Hexerei, Tierkunde,
Flora, Fauna oder ähnlichem brillieren
und Kenntnisse in ihrem Fachgebiet
auch unter sachkundiger Überprüfung
nachweisen können.
LS

C
D

ie Redaktion hat die
oben beschrieben
geprüft und übernimmt
andere Durchführung
Garantie!

Tipps wie
sorgfältig
für eine
keinerlei
LS VB

Glückwunsch an
den Senfboten!
Lasse Laumhaar
gratuliert zum Nachwuchs! Unsere Entschuldigung gilt allen Kunden, die sich in diesem
Jahr den Senf selber
holen müssen.

Handbücher
der Einen &
Anderen Art,

Val Rauko
Buchhändler, Kolonie

Frag doch mal den Geographen

A

uch diesmal erreichten uns
zahlreiche LeserInnenbriefe, mit
Fragen zu den unterschiedlichsten
Wissensgebieten. Einer davon wollen
wir uns in dieser Ausgabe genauer
widmen, weil sie uns von besonderer
Bedeutung scheint. “Schadet Magie
dem Pflanzenwachstum?“ (eingesandt
von Fica Benjamina) Also hieß es raus
aus der Redaktion, rein in die Gärten
der Lager und geschaut, wie dort die
Pflanzen gehegt und gepflegt werden.
ie immer bot sich uns ein
beeindruckender Anblick. Auf
die unterschiedlichsten Arten und
Weisen wurde hier auf das Wachstum
der Pflanzen Einfluss genommen.
Leider war es keiner der befragten
Personen und Wesen möglich, auf
unsere Frage eine eindeutige Antwort
zu geben. Aber ein erkennbarer Trend
zu magischen Steinen im Blumenbeet,
war deutlich zu beobachten. Die
Schutzwirkung dieser scheint so enorm,
dass sich so selbst schwierig wachsende
Pflanzen erfolgreich züchten lassen.
Katinka, das Katzenwesen aus dem

W

Garten in der Kolonie
wusste dazu folgendes zu
berichten: “In meinem
Garten wächst Feuerkraut,
alles darum verbrennt,
wenn man die von der
Feuerwirkung betroffenden
Pflanzen nicht mit diesen
magischen blauen Steinen
schützt.“
ußerdem
konnten
unsere SchreiberInnen
folgende
Neuigkeit
erfahren: “Exklusiv schütze ich meinen
Garten mit
diesen formschönen
Ungezieferglöckchen – so halte ich
das elende Viehzeug aus meinen Garten
und meinen Pelz fern!“ Dazu unser
Gastschreiber Prof. Dr. Dr. hon. Dr.
mult. rer. nat. Flaunus zu Faunus:
“Diese Katze ist ganz schön schlau
– es ist ja bekannt, dass eigentlich alles
Geniale von mir erfunden wurde, aber
bekanntlich kann sich auch ein Genie
wie ich es bin, nicht um alle Aspekte
der alltagstauglichen Wissenschaften
kümmern.

A

Weitere Sichtungen

K

amelreiten scheint in diesem
Jahr als Trend neu aufzuleben.
Es lassen sich auch gute Geschäfte vom
Kamel aus machen.

V

on der Tauglichkeit von
goblingemachten
Prothesen
konnte sich die Redaktion überzeugen.
Besonders faszinierend dabei die
Brillengehaltenen Nasenprothese, die
der Forscher höchst selbst trug.

D

ie Wirkung von Steinen als
Wachstumshilfe ist nicht zu
unterschätzen. Meine Vermutung ist,
dass es sich auch um eine spezielle
Form der Wasserspeicherung halten
kann. Gerade wenn diese Steine einmal
in Kontakt mit Wolpertingern waren,
die ja bekanntlich auf Bäumen leben,
die um so höher wachsen, wenn sie
von besagten Steinen umgeben sind,
die mit Wolpertingern in Kontakt
waren. (Dazu auch mehr in meinem
Buch: “Flaunus großes Buch der
Wolpertinger“).
RS

Gut behütet lebt sich´ s leicht!

E

in guter Wind hat uns einen
interessanten Gesprächspartner an
die Ufer unserer Redaktion gespült!
Die Möwe Kalle Klötenkööm hat
freundlicherweise mit seinem Besitzer,
wie er sagte, seinem “Mövenhorst“,
vorbeigeschaut.
r dient seinem Menschen als
Navigator,
externes
Gehirn

E

und treusorgendes Haustier! Die
Kommunikation
zwischen
den
beiden funktioniert blendend, weil
Kalles Mensch gerade extra für seine
Lieblingsmöve “mövisch“ lernt.
ie Redaktion konnte sich von
seinen
Kenntnissen
bereits
überzeugen und weist darauf hin, dass
dies erneut ein schönes Beispiel für

D
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eltsame Befruchtungen treten auf.
Bei Mitgliedern des Goldenen
Lagers wird gemutmaßt, dass es sich
hierbei um Wirtskörper für eventuelle
neue Avatare handeln könnte.

KLOTZ - Geographisch
wertvolles Spielzeug
von Blammo

Erhältlich als Waldläuferklotz, Kämpferklotz und neu
für Maiden: Einhornklotz!
die friedliche Koexistenz zwischen
verschiedenen Rassen ist. (vgl. unser
Leitartikel!) Aus diesem aktuellen
Anlass sei auch erwähnt, dass für
Kalles Mensch die ominöse Hutsteuer,
die im blauen Lager eingeführt worden
sei, nicht gilt, da es sich bei seinem
Hut mitnichten nur um eine schnöde
Kopfbedeckung, sondern um die
Wohn – und Wirkungsstätte von Kalle
handelt.
LS

Von der Beschaffenheit der Haarwurzel mehrzelliger Schleimgrome
und ihrer Bedeutung für die Kommunikation in der –6. Dimension

M

ir ist nun denn seit Jahren die
halb- bis nullwissenschaftliche
Schreibe
der
so
genannten
“Fachautoren“ dieses Blättchen ein
ständiger Quell der Ärgernis und
unternehme hiermit einen erneuten
Versuch, das Niveau ein wenig über die
anderen Klatsch- und Tratschveröffentl
ichungen dieses Verlages zu heben.
ie Existenz des mehrzelligen
Schleimgromes mag dem einen
oder anderen Leser flüchtig bekannt
sein, jedoch waren in der Aldradacher
Verhaltensforschung
weitere
wissenschaftliche Erkenntnisse über
dieses doch außergewöhnliche Wesen,
welches deutliche Anzeichen einer
missglückten Kreuzung von gemeiner
Nacktschnecke und kleinwüchsigem
Schattenolch
aufweist,
nahezu
unbekannt.
Insbesondere
die

D

Kommunikation zwischen den sechs
möglichen Geschlechtsausprägungen
des Schleimgroms, war ein immer
dauerndes Rätsel.
un ist es meiner intensiven
Forschungsarbeit der letzten
Jahre zu verdanken, das nunmehr
Licht ins Dunkel kommt. Es gelang
mir, eines dieser spektakulär seltenen
Wesen, leider nur im vollständig
toten Zustand, mit Hilfe eines
ortsansässigen Schlachters und einer
geborgten Nähnadel bis auf die
molekulare Struktur zu zerlegen.
Dabei lag mein Augenmerk auf der
Struktur der Haarwurzel und des
Haarwurzelansatzes. Unstrittig ist in
jedem Fall, dass Schleimgrome in den
Grenzen des absolut Notwendigen
kommunizieren. Unklar ist das
Medium, über die sie dieses tun.

N

N

achdem ich innerhalb der
ersten drei positiven und
drei negativen Dimensionen des
Welt-Äther
Kontinuums
keine
sichtbaren
Kommunikationssporen
finden konnte, erweiterte ich meine
Forschung um jeweils drei weitere
Dimensionen im positiven, aber
auch im negativen! Und siehe da:
Bei der genaueren Untersuchung der
Haarwurzelansatzresektomen konnte
ich eine eindeutig negative Korrelation
des Verstumpfungsfaktors mit dem
Auftreten einzelner im Dakart’schen
Lichtfemtoskop
eindeutig
identifizierbaren
Sporenfisteln
mit hundertprozentiger Sicherheit
als zufällig identifizieren. Dieser
wissenschaftliche Durchbruch ließ
mir den Atem stocken, bis sich meine
Erleichterung mit dem Bild meiner

gedemütigten Fachkollegen vor Augen
in einem Dreifachen “Heureka“-Schrei
Luft machte. Das war der Durchbruch!
ch konnte damit durch meine
aufwändige Forschung eindeutig
und auf höchster wissenschaftlicher
Grundlage belegen, dass es mit nahezu
absoluter Sicherheit, soweit innerhalb
der wissenschaftlichen Methodik
zulässig, keinen, aber auch wirklichen
gar keinen Zusammenhang zwischen der
Haarbeschaffenheit der Schleimgrome
und deren Kommunikationsverhalten
gibt.

I

P

rof Dr. Dr. hon. Dr. mult. rer. nat.
Flaunus zu Faunus, Koryphärus
auf dem Gebiet der Wechselnavigation,
Wolpertingerforschung und gromischer
Verhaltensphysiognomie.
O.v.B.

