Stimme
Die
von Aldradach

Separatisten in Schwarz

Gestern,
kurz
nach
Einbruch der Dunkelheit
machte sich eine kleine
Gruppe mächtiger Magier
und
berühmter
(sowie
Stimmgewaltiger) Herren
dazu auf, dem Blutchor ihre
Aufwartung zu machen.
Die ersten wahren einem
Aufruf zum gemeinsamen
R atsspruch gefolgt. Die
anderen kamen, um alte
Diplomatische Bande zu
erneuern. Nun ist euch
vielleicht bekannt, das das
Blutchor einen so großen
Bedarf an Privatsphäre hat,
das es sich vor ihren
Kameraden des Lagers
durch
eine
eigene
Befestigungsanlage
schützt. (Die, wenn ich so
sagen darf, imposanter ist
als die des Roten Lagers)
Nachdem
die
T
eils
Teils
geladenen Gäste nun vor
dem T
or standen, wurden
Tor
sie aufgefordert, "10 Schritt
zurückzutreten", und dort
zu
warten,
bis
man
überprüft wird. Selbst dem
viel gerühmten und weitaus
bekannten Redus Gariondriel, Führer der Sippe des
Wegon vom Clan Gariond,
persönlicher Husten-Bonbon Beschaffer des Avatars,
erst nach viel herumgeschreie und langem warten
eingelassen wurde. W
ie
Wie
lange die eingeladenen
Magier
dann
warten

III

mussten, möchte ich hier
nicht
erwähnen,
so
schändlich ist es. W
ovor
Wovor
hat das Blutchor den
Angst? W
as hat es zu
Was
verbergen, das nicht einmal
die Mitglieder des eigenen
Lagers
davon
wissen
dürfen?
Ein
solches
Beispiel
von
Kameradschaftslosigkeit könnte
man von einer dahergelaufenen
Räuberbande
erwarten, aber doch nicht
von der stolzen I. der
Finsterklamm!
Thomar von Aldonien

Buch

Ich, Cy'Kadar Kazul, habe
mein Buch verloren. Es ist
ein
kleines,
schwarzes
Buch,
welches
ich
wahrscheinlich
in
der
Nähe des Lagers der
Stämme verloren habe.
Finderlohn: 1 Silber
Silber.. Zu
finden bin ich im Grünen
Lager
Lager..
Beschwerde: Der V
erfasser
Verfasser
der letzten "Stimme von
Aldradach" stand wohl
unter imensem Einfluss von
Alkohl, denn die letzte
Ausgabe war nicht mehr
als nur inhaltslos.
Cy'Kadar Kazul

Arbeitsangebot
Lisgond, W
irt der Herberge
Wirt
Albaros, sucht für jetzte
oder später tatkräftige
Hände zur Unterstützung
in der Herberge. W
er das
Wer
asser
Tor reparieren, W
Wasser
schleppen
oder
die
Kemenate neu beplanken
kann,
möge
schnellen
Schrittes
herbeieilen.
Gutes Arbeitsklima und
schleche Bezahlung sind
garantiert.

C h a o s k e k s e
Die
Geschichte
der
Chaoskekse
ist
eine
Geschichte voller Missverständnisse.Die
Wahrheit könnt ihr im Café
Chaos im Chaos Lager
herausfinden.

verloren

R eformen

her!

Revolutioniert die Endschlacht! Anstelle der
immer
gleichen
Endschlacht sollte man es sich
doch
überlegen,
ein
Massen-JuggerTunier zu
Massen-Jugger-T
veranstalten. Ein Jug in die
Mitte, ein Mal an der
höchsten
Stelle
des
Schlacht/Spielfeldes, und
die P
artei, die den Jug ins
Partei,
Mal pflanzt, gewinnt!
Schluss mit dem ewigen
Schlachtreihe
gegen
Schlachtreihe! Gebt den
leichtgerüsteten
und
flinken eine Chance. Die
Geschicklichkeit
und
taktische
Überlegenheit
der F
raktionen sollte über
Fraktionen
den
Sieg
entscheiden,

2009

Preis : I K
upfer
Kupfer
Herausgeber :
Mordecai vom Meer
Erscheynt
exclusiv in Aldradach

Reden ist billig,
schweigen
kostet Geld

nicht
die
größere
Kriegsk
asse - also die P
artei
Kriegskasse
Partei
mit dem meisten Blech und
den meisten Pfeilen. Die
Führer der Lager sollten
gemeinsam am Neutralen
Verhandlungsort
im
Goldnen Lager über diese
Möglichkeit
diskutieren.
L.Olafson

Du suchst das Besondere?
W ir haben es für Dich
gefunden! Komm zum Basar
der tausend W
under bei der
Wunder
Alchimistengilde.

Grau Unterwandert?

Es gibt Grund zu der
Annahme, dass der R at der
Grauen
vom
Chaos
unterwandert wurde. Bei
einem R atsmitglied sind
deutlich die Zeichen des
Chaosgottes
Tzeench
erkennbar
Lagerführung
erkennbar..
und die Lagerbewohner
scheinen für diese Sache
jedoch blind zu sein. Es
wird
geraten
V
orsicht
Vorsicht
walten zu lassen. Sowohl
in anderen Lagern als auch
im Grauen Lager selbst.
Desweitern
wird
den
anderen R atsmitgliedern
zu Herzen gelegt sich
dieser Gefahr bewusst zu
sein und Klage zu erheben
um eventuelle Gefahren
von vorne herrein zu
bannen.
Jäger des Chaos, Rotes Lager

S

Wer ist eigentlich...
der Herausgeber dieser
Flugschrift? Nun, Mordecai
vom Meer
Meer,, mit vollem Namen
Mordecai vom Dünenmeer
geheißen, ward gebohren in den
trockenen Landen einer Wüste,
die bislang leider keines
Namens für wert befunden
wurde. T
rotzdem war er von
Trotzdem
Begin an sicher
sicher,, zur Seefahrt
berufen zu sein, und so zog er
schon in jungen Jahren in die
Welt hinaus, um ein ehrbarer
Seefahrer zu werden. Dreißig
Jahre lang jedoch wußte kein
Kapitän seine Leistungen zu
schätzen, so daß seine einzige
Seefahrt vor zwei Jahren
stattfand, zu den Dracheninseln, wobei er dermaßen
seekrank wurde, daß er das mit
der Seefahrt auf einen späteren
Theil seines Lebens verschob
und auf den Dracheninseln
blieb. Stattdessen wurde er
Kriegsfürst des K
upfernen LaKupfernen
gers - eine Stellung, die er zwar
seiner für würdig erachtete, die
jedoch so anstengend war
war,, daß
er stattdessen im Jahr darauf
als Agent für den K
upfernen
Kupfernen
unter dem Decknamen
"Onestus Annis" die "Stimme
von Aldradach" gründete und
verdeckt dem K
upfernen
Kupfernen
diente. Die Arbeit mit der
Flugschrift war so ausfüllend,
daß er seinen altersbedingten
Abschied beim K
upfernen
Kupfernen
beantragte (und zu seinem
Erstaunen auch zusammen mit
einer kleinen P
ension erhielt),
Pension
so daß er nunmehr voll und
ganz und unter richtigem
Namen als loyaler Bürger
Aldradachs seine Flugschriften verbreiten kkann.
ann.
Die R
edaktion
Redaktion

Gegendarstellung

Ich
Ian
MacMahoon
dementiere
auf
das
schärfste
die
Behauptungen, die in der ersten
Ausgabe
gegen
mich
erhoben worden sind. Es
wird sicher niemals eine
Verbrüderung mit der Burke
Familie geben. W
ie es
Wie
scheint, wird versucht, das
Bündnis zwischen den
O'flaherty
und
den

MacMahoon zu stören oder
gar es zu zerschlagen. Da
der Autor unbekannt ist,
vordere ich ihn auf, seinen
Mann zu stehen oder sich
seinen Kopf zwischen die
Beine stecken und sich
seinen Ar** lecken!!!!!! Um
dem Unbekannten Autor die
Suche zu ersparen: wir
lagern im Dorf der Stämme.
Ian

MacMahoon

Die Magiergilde läd

zur V
orlesung! Am RitualVorlesung!
kreis haben sich auf diesem
Feste der Drachen viele
Dozenten bereit erklärt,
Vorlesungen für magisch
Begabte und Interresierte
orlezu halten! Der V
Vorlesungesplan:
Mittwoch ab 15 Uhr
Das wissen der Analysten
- und was er besser nicht
wüsste
(bei
großer
Nachfrage eventuell eine
Zusatzveranstaltung am
Donnerstag
Morgen)
Donnerstag -ab 14 Uhr
Kampfmagie für Magier
und Krieger - Einführung in
die gängigste Kampfmagie
mit praktischen Übungen
-ab 18 Uhr Der Sprechakt
in der magischen F
ormel
Formel
(Einführung
in
die
magische Sprechakttheorie)
Bei
genügend
Interresenten werden folgende
Vorlesungen
angeboten:
(Listen hängen an der
Gilde aus) - Der Magier
auf R
eisen - V
on Gefahren
Reisen
Von
und vermeidbarem Ungemach - Einführung in die
Sigillenmagie
NonVerbale K
ommunik
ation für
Kommunik
ommunikation
taktische
Kleineinheiten
-Praktische
Ritualgeometrie.
Weitere V
orlesungen sowie
Vorlesungen
genaue Beschreibung der
einzelnen
V
orlesungen
Vorlesungen
hängen bei der Magiergilde
aus. W
eitere Dozenten
Weitere
können sich ebenfalls an
der Gilde melden.
Salandrion ibn F
Feytan
eytan
im Auftrag der Magiergilde

Dieses Jahr gibt es bei der
Stimme
KEINE
ABOs!
Nachfragen daher zwecklos.

Lebenshelfer

Die Stimme von Aldradach ist
immer für Euch da. W
ollt Ihr
Wollt
Euer Lager preisen, einen
Gegner schmähen, geradezu
olk
unverschämt protzen, das V
Volk
informieren, eine Anekdote
erzählen, Söldner anheuern,
Verlorenes wiederfinden,
Flüchtlinge aufstöbern, W
aren
Waren
und
Dienstleistungen
anbieten, unverschämte Lügen
verbreiten, Erlasse verkünden
oder K
etzer verleumden Ketzer
kommt zur Stimme von
Aldradach.
Die Redaktion

Schon lange satt?

Der
Föllerei
genug
gefröhnt, und die Speisekammer wird einfach nicht
leer? Die Kinder wollen
eller nicht leer
ihren T
Teller
machen?
Die
Armenspeisung
bietet
allen
wohlhabenden
Bürgern
und Gästen der Drachenlande nun die Möglichkeit
Ihre überschüssigen Speise
der
W
ohltätigkeit
zu
Wohltätigkeit
spenden!
W
ir
nehmen
Wir
jegliche Nahrung welche
nicht mehr als zur Hälfte
verschimmelt ist, gerne
auch den alten Knochen
vom Hund, solange sich
noch ein Rest von Mark
darin
befindet.
Die
Armenspeisung ist von der
zehnten bis zur 22 Stunde
geöffnet und befindet sich
gegenüber der Heilergilde.
Spenden werden auch gerne
abgeholt! Ein Dank allen
edlen Gönnern!
OT : muss genießbar sein !

Ve r s c h o l l e n
Liam
Arodon
von
We y r i n g h a u s - R a b n m u n d
zu W
eidenau, verschollen
Weidenau,
seit drei Jahren, wird
gesucht von seinem V
etter
Vetter
Arwain
Arodon
von
irmasens
Weidenau und P
Pirmasens
im grünen Lager
Lager.. Der
Gesuchte ist ein Knabe
von sieben Jahren. Er ist
rotblond, hat grüne Augen
und eine Narbe über dem
rechten Auge. Für jeden
ernsthaften Hinweis gibt

es ein K
upfer
Kupfer
upfer.. Führt der
Hinweis zum Erfolg, zahlt
Herr Arwain ein Gold.

TOT oder Lebendig!!

Gesucht wird Johnathan
Nightingale, halbherziger
und geschwätziger Gelegenheitspirat, wegen Landesverrats,
Amtsanmassung,
Beamtenertragsbeleidigung,
V
Vertragsbruchs,
Landstreicherei
und öffentlichem Flaggenpissens.
Gibt
sich
gerne als Käptn oder sogar
Admiral eines Schiffes
aus,
dessen
Crew
grösstenteils nur in seiner
Fantasie besteht. Nightingale trägt meistens einen
schwarzen Dreispitz mit
silberner Borte, oder einen
blauen
Zweispitz
mit
goldener Borte, eine grüne
Jacke mit "offenen" Ärmeln,
einen braunen W
affengurt
Waffengurt
mit
grosser
goldener
grosser,,
Schliesse und einen leicht
dümmlich-affektierten
Gesichtsausdruck.
Derjenige, der Nightingale
oder dessen Leiche der
Stadtwache von Aldradach
gut übergibt, kann mit einer
grosszügigen
Belohung
von 25 Silber und einem
grossen Bier rechnen. In
der Stadt werden darüber
hinaus
noch
einige
Steckbriefe ausgehangen
werden.
Admiral Silver

Was heißt eigentlich
"Einem etwas anhängen"?
Das stammt aus dem
Rechtsgebrauch.
Man
hängt
Gotteslästerern,
Schmähern,
zänkischen
Weibern usw
usw.. als ehrlosen
Menschen einen Lasterstein oder Klapperstein um
und lässt sie ihn durch die
Stadt oder um das R athaus
schleppen. T
runksüchtige
Trunksüchtige
Weiber werden oft zum
Tragen von Schandflaschen
verurteilt. Auf dem Scheiterhaufen wird eine T
afel
Tafel
um den Hals gehängt,
worauf die Ursache der
Verurteilung steht.
Die Redaktion

