Stimme
Die
von Aldradach

Die sagenumwobene Kristallblume. Man sagt, sie
habe magische Kräfte und
wurde zuletzt im W
ald
Wald
hinter dem Roten gesehen.
Sie sollte aufgrund der
riesigen Kräfte nur von
ausgebildeten Alchemisten
gepflückt werden! Suchet,
denn sie ist entscheidend
für die Entschlacht!
Anno Nym

Geld

Jeder
Jeder,, der sich schnelles
Kupfer verdienen
will,
komme zum T
riumvirat und
Triumvirat
frage nach dem O.Z. und
nein, es handelt sich nicht
um W
ach- oder Kampf
WachKampf-dienst.
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upfer
Kupfer
Herausgeber :
Mordecai vom Meer
Erscheynt
exclusiv in Aldradach

Auch ein Blinder
sieht den Glanz
von Gold.

V

Wer hat sie gesehen? Blinder

Schnelles

2009

Richter D i l e t t a n t e n ? Z w e i k a m p f

Unglaubliches hat sich
heute zugetragen! Die
Druuki, dunkles, weisshäutiges Elfenpack, hat vor
den Augen der Stadtwache
eine Kender-Dame getreten und bespuckt. Als die
tapfere Kriegergilde zur
Hilfe eilte und den Richter informierte, fiel diesem
nichts besseres ein als die
Übeltäter einfach gehen zu
lassen! Man stelle sich das
vor! Die Autorität des
Richters, der Stadtwache
und
der
Kriegergilde
einfach so in den Schatten
gestellen von ein paar
lichtlosen W
esen! W
ie soll
Wesen!
Wie
das bloss weiter gehen?
Ich sage daher: T
od allem
Tod
dunklen Gefläuche!
T
uand de Uruloki, Meisterpirat
Tuand

V
erdone Brieffreunschaften
Verdone

vom Casino sucht christlichen
Priester
zwecks
Taufe und Namensänderung.

Beim P
ostamt in Aldradach
Postamt
werden Brieffreundschaften vermittelt.
FB

M a g i e g i l d e

Wird der F
estfrieden Heute zur achten Stunde
Festfrieden
gehalten, so wie es die
Drachen uns gesagt haben?
Meine Antwort lautet
"Nein!" der F
estfrieden
Festfrieden
wurde gebrochen. Kämpfe
in der Stadt und auf dem
Feld der Ehre. Ob das die
Drachen erzürnen wird,
wird sich Zeigen.
Anno Nym

findet in der Magiergilde
zu Aldradach eine V
orVorlesung
zur
physischen
Seite der Magie und der
positiven Auswirkung der
Massage auf die Zauberwirkung statt. Dozent ist
der
bekannte
Mishra
Tinúviel
Nachtsaenger
Nachtsaenger..
Ausfuehrlicher Praxisteil!

Kämpfergildner sind monopolistische Diletanten!!!
Die Agarothi bieten neu
auch Kämpferseminare an,
sie kosten nur die Hälfte
des Entgeltes, welches die
Kämpfergilde
verlangt.
Referenzen der Asgarothi
sind: Sieg DF 07, moralischer
Sieg
DF
08,
Ausbildung der Uruloki,
Ausbildung
der
osgallonischen Armee, Ausbildung der T
ikonischen
Tikonischen
Befreiungsarmee,
Ausbildung des Ordens des
Syn Sufath, Grundausbildung des roten Avatars,
Grundausbildung
der
Korne Berserker des Chaoslagers. W
er das Seminar
Wer
(Nicht Kurs!) bei den
Asgarothi
abschliesst,
erhält die Gelegenheit,
mehrere W
affengattungen
Waffengattungen
auszuprobieren,
sowie,
nach erfolgreicher Beendigung des Seminars (mit
Zertifizierung), die Möglichkeit, in jeder Schlacht
an unserer Seite (Asgarothi) zu kämpfen. Seminare
(Ich
wiederhole,
nicht
Kurse) jeden T
ag um 16 Uhr
Tag
vor den T
oren des ChaosToren
lagers.
F
aruk Sheytan
Faruk

Hagen von Nuln sucht
Streit!
Interessenten
melden sich freundlichst
im Blauen Lager
Lager.. Hagen vv.. Nuln

Beleidigt von Anhängern
des Chaos-Lagers einigten sich die Anführer der
Zwerge und der Chaoten
auf einen Zweikampf. Hier
zeigte
der
langbärtige
Kraftprotz wieder einmal,
wo der Hammer hängt.

S e l b s t m o r d

Gerüchten zufolge hat sich
am gestrigen Abend ein
Seher in der T
averne zum
Taverne
fliegenden Schüttelbecher
an seinen Halsketten erhängt. Schockierte Augenzeugen können näheres
dazu im Schüttelbecher
berichten. Alle Durstigen,
die diese Ausgabe mitbringen, bekommen eine
kleine Überraschung im
Schüttelbecher
Schüttelbecher..
Wirtin des Schüttelbechers

Highlandgames
Die Highlandgames der
Stämme und Clans (wir
berichteten in Ausgabe
eins)
werden
nunmehr
Freitag Nachmittag zur
siebzehnten Stunde sein.
Da bei der V
eranstaltung
Veranstaltung
mit harten und schweren
Gegenständen (Gewichten
und Baumstämmen) geworfen wird, müssen sich
Zuschauer gesittet verhalten und dem Gefahrenbereich fern bleiben.
Dorf der Stämme

S

Bekanntmachung:

An alle Bürger der Stadt
Aldradach und Gäste,
sowie die Streiter für die
Drachen: Zu Ehren der
Herrschaft
des
Roten
Drachen suchen wir vor
allem nach Schlachtenberichten. Nicht nur von
den
Gefechten
dieses
Jahres, sondern auch über
die Ruhmestaten in den
vergangenen Jahren. Lasset
die Heldentaten im Namen
Eures Drachen erschallen
und haltet sie für die
Nachwelt fest! Doch nicht
nur Blutiges interessiert
uns, die Bibliothek nimmt
jederzeit
interessante,
lehrreiche und/oder unterhaltsame Schriften entgegen oder erwirbt sie.
(W
enn der Inhalt der
(Wenn
Bibliothekskasse wiedergefunden
ist.)
Theoderich,
Bibliothekar von Aldradach

ER lädt zu Gesprächen
über Seine wahre Natur!
Ihr denkt, ER ist das Böse,
Ihr denkt, daß ER die
Herrschaft niemals abgeben würde, wenn ER sie
jemals bekommen würde,
ABER Ihr wisst nichts!
Und aus diesem Grund lädt
Euch der Kupferne in sein
Lager
Lager,, um über seine wahre
Natur berichten zu lassen
und sich auch den V
orVorwürfen von eurer Seite zu
stellen!
Der
Kupferne
erwartet Euch!
Kupfer
DeR ChAoS InfoRmiRt:
R uhmreiche T
aten, F
olterTaten,
Folterungen, Hinrichtungen oder
Hochzeiten werden mit
Herlfrens scharfen Zungen
besungen!
Infos
zur
Buchung im Cafe Chaos
oder Zunft der Künste.
Dank an das Grüne, das die
Erstürmung der T
riumviTriumvirates ermöglicht hat. Chaos

Die F
amilie V
erdone
Familie
Verdone

...belohnt die Schmiererei
an den P
alisaden der Orks
Palisaden
mit zwei Goldstücken. Die
Künstler werden gebeten,
sich mit Beweis im Casino
zu melden.
F
amilie V
erdone
Familie
Verdone

Bluttat in der Bibliothek
Heute
zur
siebenten
Stunde des Abends begab
sich in der Bibliothek von
Aldarach eine schreckliche
Bluttat. Als ich nach
einem kurzen Latrinenbesuch und ein oder zwei
kurzen Gesprächen in die
Bibliothek
zurückkehrte,
bot sich mir ein gar grausiger Anblick: Mein Gehilfe, welcher mit Kopierarbeiten
beschäftigt
war
,
lag
mit
durchwar,
schnittener Kehle über
dem Schreibtisch. Seine
Geldbörse, welche er noch
in seiner Hand hielt,
schien unberührt. Dafür
war die Geldkasette mit
dem V
ermögen der BibVermögen
liothek
erbrochen
und
von ihrem Inhalt befreit.
Wer auch immer dieses
gräßliche V
erbrechen beVerbrechen
ging, hat sich nicht nur
eines Mordes schuldig
gemacht, sondern ebenfalls
verhindert, daß die Bibliothek weiterhin W
issen
Wissen
und Kunst mehren und den
Bürgern der Stadt und
deren Gäste Zugang dazu
ermöglichen. Möge ihn die
gerechte Strafe möglichst
umgehend ereilen.
Magister Theoderich,

Bibliothekar von Aldarach

Bardenwettstreit

Musik besitzt den Zauber
eine
wilde
Brust
zu
besänftigen, einen F
els zu
Fels
erweichen und eine knorrige
Eiche zu beugen. Zu
welchem Zweck ward uns
Musik gegeben? Ist's nicht,
des Menschen Seele zu
erfrischen nach ernsten
Studium und der Arbeit
Mühe! So ruft die Gilde der
Magier und die Zunft der
schönen Künste die Barden
jedes
Lagers
zum
Wettstreit der Barden.
Ort: Bei der Magiergilde
am Ritualkreis, F
reitag zur
Freitag
6. Abendstunde. Nach
einem
beschwinglichen
Abend der Musik und
Poesie
winken
dem
Gewinner
magische
Geschenke.

Stadtbeleuchtung

Da wird eine neue Stadtbeleuchtung
installiert,
und dann leuchtet sie
nicht. Nach dem furiosen
ag, an dem sie die
ersten T
Tag,
Straßen
Aldradachs
erleuchtete, blieben die
Laternen schon am zweiten
Tage dunkel. Die Ölbehälter blieben leer
leer,, die
Glaskörper verrußt. Aber
es gibt im wahrsten Sinne
des W
ortes einen LichtWortes
blick, denn sah ich doch
Taglöhner
aglöhner,, die dutzendweise Laternen wegschleppten
- entweder
entweder,, um sie zu verkaufen, oder um sie zu
reinigen und zu befüllen.
MvM

den Eintritt verhinderte,
wollte das "T
riumvirat"
"Triumvirat"
sicher noch einige Leichen
fleddern... oooh .. und zog
aus mit Mann und Maus!
Die Überraschung gelang
mit einigen Gobbos, die wir
flugs
über
das
kaum
bewachte T
or warfen.. und
Tor
Einlass fanden! W
ie groß
Wie
war
die
F
reude
der
Freude
Rückkehrer
ore
Rückkehrer,, als sie ihre T
Tore
verschlossen
fanden!
reude war aber
Unsere F
Freude
wahrlich chaotisch größer!
(Anmerkung der Inquistion: .. leider nicht von
... aber das lest
langer Dauer
Dauer...
ihr Morgen) ! Meldet euch
doch
bei
uns,
wir
kommen gerne auch zu
Euch.
Caspar Schattenwerfer

Richtigstellung!
In Ausgabe Nr
Nr.. IV wurde
das Gerücht verbreitet,
dass
Gaelen,
preisgekrönter
Koch
der
Herberge Albatros, den
fleischlichen
Genüssen
entsagt
haben
solle.
Richtig ist, dass Gaelen
sämtlichen
fleischlichen
Genüssen sehr zugetan ist.
Heute morgen frühstückte
Gaelen und eine Anzahl
Gäste unter Zeugen pikante Hackfleisch-Suppe.
Es ist unerklärlich, wie
irgendjemand
auf
den
Gedanken kommen könnte,
er mutiere zum Pflanzenfresser
fresser.. Zur Zeit beherbgt
der Albatros eine einzige
Fleischverweigerin. Diese
behauptet zwar
zwar,, ansteckend zu sein, aber weder
Gealen noch der W
irt, noch
Wirt,
die Mägde oder die Gäste
zeigen aber irgendwelche
Anzeichen der Krankheit.
Wirt des Albatros

Chaos macht auch
H a u s b e s u c h e !
Am Morgen des Donnerstages besuchten wir
unsere "Nachbarn", das
Triumvirat, die einladend
ihr Lager zurückließen. W
ie
Wie
kam das zustande? Nun,
nachdem Silber uns nicht
einlassen
wollte
und
GRÜN feige von hinten

Waffeln und Kartoffeln
Wer W
affeln und Kartoffeln
Waffeln
mag, der komme zu uns
jeden T
ag. Kartoffelpuffer
Tag.
und
Kartoffelspalten,
die könnt ihr bei uns
erhalten. Zwischen T
averTavernenschiff und W
arftenWarftenstuuve findet ihr Kartoffelhaus
und
W
affelbude.
Waffelbude.
Drum eilt herbei um euch
zu laben und danken wird
es Euer Magen.

Neuer

Richter

Richter Zenobius Pfeffersack, ursprünglich aus
Seeburg am Bodenlosen
See, waltet nun seit 10
Tagen seines Amtes in
Aldradach. Heißen wir ihn
in unserer schönen Stadt
willkommen.

Was

sind

eigentlich

die "ollen Kamellen”?
Damit sind nicht etwa
übrig
gebliebenen
Süßigkeiten
gemeint,
sondern
Kamillenpflanzen.
W
enn
man
Wenn
Kamille zu lange lagert,
gehen Aroma und Heilkraft
verloren. Mit den alten
Kamillen kann der Apotheker
nichts
mehr
anfangen.
Die Redaktion

