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VI

Naturbiologische

Informationen über die
Waldelfen. Nach langwehriger
Expidition
konnten mein Gefährte und
ich in einem Gespräch mit
der
liebreizenden
und
bezaubernden
W
aldelfin
Waldelfin
Aranel Nemharma einige
Eigenschaften dieser Gattung herausfinden. Bei den
Waldelfen geht das Gebot,
auf die Wälder zu achten,
da die Bäume besonders im
Frühjahr
zu
heftigen
Baumausschlag neigen und
damit P
assierende durch
Passierende
den
W
ald
erschlagen
Wald
können. Der W
ald bietet
Wald
den W
aldelfen aber auch
Waldelfen
besonderen Schutz und
Sicherheit.
Häufig
zu
beobachten ist, daß W
aldWaldelfen sich an Bäumen
befinden. Dies ist für sie
sehr wichtig, um ihr
Gleichgewicht zu halten,
da sie auf dauer nicht auf
offener
Fläche
alleine
stehen können. Haben
Waldelfen keinen W
Wald
ald
mehr
mehr,, suchen sie sich einen
Neuen oder pflanzen einen
auf offener Fläche, was
manchmal schwierig wegen
der Gleichgewichtsprobleme sein kann. So finden
sich immer mehr W
aldelfen
Waldelfen
in
den
Städten
der
Menschen zusammen, wo
sie sich zum Beispiel an
Holzpfählen
festhalten
können. Die Baumstamm-

breite der Wälder hängt
von
der
Anzahl
der
Waldelfensippen ab. Je
mehr Elfen an ein Baum
stehen, desto breiter ist der
Stamm. Ein naher V
erVerwandter der W
aldelfen ist
Waldelfen
der Steppenelf. Da in der
Steppe weniger grosse
Gewächse
anzutreffen
sind, findet man diese auch
häufig in Büschen vor
vor..
Wie bei den meisten
anderen R assen in unseren
Landen gibt es auch bei den
Waldelfen W
eibchen und
Weibchen
Männchen. Dies kann man
zwar nicht immer am
Äußeren erkennen, aber oft
am Laut dieser Geschöpfe
unterscheiden. W
ir hoffen,
Wir
daß wir weitere hochwissenschaftliche Informationen
sammeln
können.
B-Hörnchen und das Streifenhörnchen .

Trompete

platt

Heute früh schaffte es der
unerschrockene
W
eckWecktrompeter bis etwa zur
dritten Note, bevor er von
aufgebrachtem W
eibsvolk
Weibsvolk
niedergeknüppelt
wurde.
Sein Horn scheint dabei
unschädlich gemacht worden zu sein, denn er versuchte kurz darauf, mit
eigener
Stimme
einen
Weckruf zu produzieren,
doch dieser endete in
etwas, das sich sehr nach
einem Mob anhörte, der

über ihn her fiel. Ein
Skandal, daß sowas in
Aldradach geschehen kann.
W ie kkann
ann es sein, daß
dieser R abauke so weit
kommt, bevor das V
olk
Volk
diesen Störenfried zum
Schweigen bringt ? Sollte
der W
eckruf hingegen von
Weckruf
unserem geliebten Bewahrer gewollt sein, ändert die
Redaktion natürlich sogleich ihre Meinung und
empfielt mindesten vier
Wachen mit T
urmschilden
Turmschilden
zum Schutz des wackeren
Hornisten.
MvM

Zwergwahlen
Seitdem das Zwergenviertel besteht, werden
jedes Jahr auf dem F
est der
Fest
Drachen
die
W
ahlen
Wahlen
für die V
ertreter des
Vertreter
Zwergenviertels
abgehalten, ebenso dieses Jahr
Jahr..
Goras d. G., der das Amt
des Ersten Zwerges (Bürgermeisters) letztes Jahr
ehrenhaft
vertrat,
gab
dieses Jahr sein Amt an
den
alt-ehrwürdigen
Kurtak Hammerfaust aus
dem Clan der Hammerfäuste ab. Kurtak, der
letztes jahr als ehrbarer
Heerführer voranschritt,
trat nun seinerseits zur
Seite, um El meridio gvaldi
Wodaxt
vom
Stamme
der W
odäxte das schwere,
Wodäxte
aber dennoch ehrenhafte

Amt zu überlassen. Als
letzteres wurde das Amt
des Brauerei-, Schmiede
und Minenmeisters vergeben, welches letztes Jahr
der Meisterschmied T
inder
Tinder
übernomen hatte. Da dieser
leider verstarb, musste ein
neuer V
ertreter gewählt
Vertreter
werden. Diese wahrscheinlich wichtigste Aufgabe
wird durch einstimmige
Wahl Bruno Biirson vom
Clan der Biirsons übernehmen. W
er sich an die
Wer
Zwerge wenden möchte,
sollte sich bei einem dieser
Vertreter einfinden.
Erster Zwerg:
Kurtak Hamerfaust
Erster Krieger :
El meridio gvaldi W
odaxt
Wodaxt
Brauerei-, Schmiede- und
Minenmeister:
Bruno Biirson

Orks treiben Kuhhandel

Vor K
urzem wollten fünf
Kurzem
fünf-zehn Orks zwei Menschenfrauen an die Kawanserei
verkaufen. Die Männer der
Stadtwache standen unschlüssig vor der dreifachen Übermacht und konnten
sich und die Orks erst mit
der Unterstützung der
Zwerge überwinden. Der
Kampf war kurz, aber
schmachvoll für die Orks.
Die Stadtwache hofft, damit ein Exempel statuiert
zu haben und vor weiteren
Orkübergriffen gefeit zu
sein.
Anno Nym

S

H o f f n u n g

Das Schicksal des kleinen
Piet rührt jeden an, der ein
Herz hat... Seine Eltern
durfte der arme Junge nie
kennenlernen, sein jähzorniger
zorniger,, trikender Onkel
trieb ihn zur Knechtschaft.
Als dieser dann betrunken
verstarb... Zum Schutz des
armen P
iet werden keine
Piet
weiteren
Einzelheiten
genannt.
Allein,
ohne
Zukunft und Kraft, nahm
ihn die Armenspeisung mit
offenen Armen auf. Nach
langjähriger hervorragender und gesunder Kost war
er zu einem stattlichen
Manne gereift. Dies ermöglichte ihm eine gute
Ausbildung
und
einen
festen
Stand
in
der
Gesellschaft. Die Armenspeisung ist überglücklich,
ein weiteres junges Leben
gerettet zu haben! Ihre
Spenden machen es möglich, dass noch vielen
armen Seelen geholfen
wird. Spenden, am besten
Naturalien, können am
Gildenplatz bei der Armenspeisung
von
der
zehnten bis zur zweiundwanzigsten Stunde direkt
abgegeben werden.

Das

V
italium
Vitalium

sucht
baldestmöglich
einen Gehilfen sowie eine
Vorleserin. Angenehmes
Betriebsklima und äußerst
angemessene Bezahlung.
Ihr findet uns im blauen
Lager direkt hinter dem
Tor zur R echten. Vitalium

Turney der Kämpen

und Schützen! Die Kämpfergilde kündigt an:
Freitag
11:00
Uhr
B o g e n s c h ü t z e n - Tu r n i e r
auf der Bogenschießbahn
der Kämpfergilde
Freitag 14:00 Uhr KämpferTurnier in der Arena
Alle tapferen Kämpfer und
Schützen, die sich messen
wollen, sollen bei der
Kämpfergilde in der Stadt
vorstellig werden.
K

Buch des Cy'Kadar Kazul
gefunden! Die silberne
Feder ist im Besitz Eures
kleinen, schwarzen Buches.
Es
war
jedoch
nicht
möglich, Euch im grünen
Lager
anzutreffen.
Ihr
könnt unseren Aufenthaltsort an der T
orwache des
Torwache
silbernen Lagers erfahren.

Gefährliche

Gegend

Hört Leite! P
asste auf vor
Passte
Dorf der Stämme! Sinde
vadammte Bandidos und
Sklavenhälter!
Haben
überfallen
uns
suldige
Spuelknechte!
V
erhe
xt,
Verhe
erhext,
benutzt
und
verletzt!
Besonders gefährlich die
Mann mit de Schädlbruch
und die F
rau mit de
Frau
Klumpefusz. Stadtfolk laßt
uns nicht mehr gefallen
diese
Stinkesweine
in
unsere Stadt! Es griesen
Eisch Broken und Batzn

K r i e g s e r k l ä r u n g Erste Hinrichtung
Aufgrund
der
V
erVerspottungen
und
des
anhaltenden
Gepöbels
seitens des Kupfernen Lagers wird gefordert, dass
sich das Kupferne Lager
zur zehnten Stunde (des
Freitages) vor ihren T
oren
Toren
zu einer Schlacht um
Ruhm und Ehre dem
Kampfe stellt. Das Lager
des R oten muss seine P
oPosition im Drachenlande
mit einem totalen Sieg
ack
über diese feige P
Pack
festigen. Blut und Ehre für
das Rote!!
Anno Nym

Bardentreffen
Endlich ist es soweit!
Heute treffen sich die
besten
Barden
der
einzelnen Lager
Lager,, um im
Wettstreit der Musik die
ersten drei Preise zu
gewinnen. Man trifft sich
zur 18ten Stunde beim
Ritualkreis der Magiergilde.
Anno Nym

Skandal um Lotterie
Der T
eil der LotterieTeil
Einnahmen, der wohlbehalten im roten Lager
ankam und nicht von
Dieben gestohlen wurde,
wurde
NICHT
den
aisen
Witwen
und
W
Waisen
zugeführt, sondern in die
Kriegskasse des Roten
geschüttet! Aus verlässlichen Quellen wissen
wir
dass
Heermeister
wir,,
Leonidas persönlich einen
Batzen Münzen entgegen
nahm, um diesen umgehend
in die Heereskraft des
Roten
zu
investieren.
Wir sind also betrogen
worden! Die Spender der
Preise und Käufer der Lose
wurden getäuscht um so
dem Roten zum erneuten
Sieg zu verhelfen. W
ir sind
Wir
zutiefst erschüttert, ob
solch schändlicher Lüge
und danken daher den
Dieben
der
Haupteinnahmen, da diese den
wahren Dieb bestohlen
haben!
gez. die Betrogenen

Die Stimme von Aldradach
“ Weniger Bilder mehr Information!”

Suchen

kompetenten

und erfahrenen Meuchler
für mehrere Dudelsackspieler und/oder Dudelsäcke. Bewerbungen mit
Lebenslauf an die Chiffre
1710180
Anno Nym
Anm.

der

Red

:

wir

Frostier

haben

doch

gar

keine

Chiffren!

Boten

nun auch in der P
ersonenPersonenbeförderung tätig? Heute
zur zweiten Stunde nach
Mittag wurde der T
ribun
Tribun
der Stadt gesehen, als er
von einem Großteil der
Frostier Boten mit musikalischer Untermalung auf
einer
Sänfte
Richtung
Teehaus getragen wurde.
Dass
die
Boten
bei
ausreichender F
reimachung
Freimachung
fast
alles
Befördern,
war ja bekannt, aber dass
ersonen benun auch P
Personen
fördert werden scheint neu.
Anno Nym

in
Aldradach!
Gegen
Mittag ereignete sich in
Aldradach ein V
olksspekVolksspektakel der besonderen Art.
Bernd Katzenbach wurde
öffentlich von der städtischen Justiz gehängt! W
ie
Wie
die Stadtwache mitteilte,
habe
Katzenbach
eine
Räuberische Bande angeführt und auf heimtückischste W
eise einen P
ostWeise
Postbeamten überfallen. Nachdem die Stadtwache Bernd
durch die Hilfe einiger
couragierter Streiter der
Grünen gefasst wurde,
veruteilte die Justiz nach
Bernds Geständnis seine
Mitstreiter zu Geldstrafen
und ihn zu einer Langen
Gefängnisstrafe. Katzenbach versuchte nach seiner
Inhaftierung mit einem
Dolch unter dem W
ams
Wams
gewaltsam auszubrechen
(wie dieser in seine Zelle
gelangte, wird wohl für
immer ungeklärt bleiben),
dabei wurde eine zufällig
anwesende F
rau schwer
Frau
verletzt. Nun war die
Justiz gezwungen, das
Höchstmaß der möglichen
Strafen durchzusetzen und
so kam es, dass Bernd zum
Tode durch den Strick den
Tod
finden
sollte.
Bernds letzte W
orte bei
Worte
seiner Hinrichtung beinhalteten, dass er keinen
fairen Prozess gehabt habe.
Bernd war der allererste,
der
je
in
Aldradach
baumelte! Dieser Prozess
wird
mit
Sicherheit
abschreckend auf jedwede
Verbrecher in Aldradach
wirken.
Anno Nym

Was heißt eigentlich
“Schlecht und recht durchs
Leben gehen”? Das war
ursprünglich ein Lob, denn
"schlecht" bedeutete "gerade, rechtschaffen". Nachdem das W
ort "schlecht"
Wort
seinen heutigen, negativen
Sinn erhalten hatte, kam als
Ersatz für die alte Bedeutung
das
ähnlich
klingende W
ort
"schlicht"
Wort
in Gebrauch.
Die Redaktion

