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Die Redaktion informiert
Die Redaktion der Stimme
von Aldradach ist restlos
ausgelastet, wenn nicht
sogar mehr als das. Die
Redaktion wird daher mit
sofortiger W
irkung ihre
Wirkung
“journalistische”
Tätigkeit
einstellen,
was
bedeutet,
dass
WIR
SELBER keine Berichterstatter
irgendwo
hin
schicken, SELBER keine
Gerüchte entgegennehmen
und so weiter - wir konnten
das
wegen
ständiger
Auslastung
schon
die
ganze Zeit nicht mehr
mehr..
Auch wir brauchen ab und
an
mal
ein
halbes
Stündlein der Besinnung
und essen auch schon mal
einen Happen. W
ir freuen
Wir
uns daher über jede noch so
abstruse
Geschichte,
Artikelchen, Anzeigen und
was
man
sich
nur
vorstellen
kann,
in
beliebiger Länge, die hier
in
den
Räumen
der
Redaktion vom jemandem
SELBER in die drei Setzmaschinen (sandfarbenes
Zelt) geschrieben wird.
W ir bedanken uns bei den
unglaublich vielen Besuchern der Dracheninseln,
die dieses bereits getan
haben und noch tun werden
für ihre Mitarbeit. Den
Satz
machen
auch
weiterhin wir
ergesst
wir.. V
Vergesst
nicht, Euren Namen dazu

zu schreiben, wenn Ihr
Wert darauf legt, daß Euch
auch die W
ertschätzung
Wertschätzung
zuteil wird, die Authoren
von Artikeln zusteht. Die
Redaktion wird versuchen,
nächstes Jahr besser auf
den
kaum
fassbaren
Zustrom von Beiträgen
vorbereitet zu sein, und bitten jene, die vor den drei oft
belegten
Setzmaschinen
mal etwas warten müssen,
um
Nachsicht
und
Geduld. Die “Stimme” ist
“Eure” Flugschrift und
wird von Euch gemacht.
Seid stolz darauf. Beiträge
der Redaktion oder des
Herausgebers (MvM) werden weiterhin gesondert
kenntlich gemacht. W
ir
Wir
geben auch die nächsten
Tage alles für Euch und die
“Stimme”.
In herzlichem Dank Euch
verbunden, Mordecai vom
Meer
Meer,, Herausgeber
Herausgeber..

Die Darpatbullen
suchen für ihren braven und
stattlichen
Hauptmann
Ingalf T
reublatt eine dralle
Treublatt
und vollblütige W
eibsperWeibsperson allwelche des Hauptmannes derangierte Männlichkeit mit Kunst in
vormaligen Saft und Kraft
neulich einzusetzen im
Stande ist. Dies alles um
zwei Stückchen blickend
Silber
Silber..

Ich, Ignatius von und zu
Frühauf
Mann
vieler
rühauf,,
Fähigkeiten, biete eines
meiner "größten" W
erke
Werke
zum V
erk
auf an! Es handelt
Verk
erkauf
sich
dabei
um
ein
"schlagfertiges"
Buch
enormer Größe, welches
möglicherweise
bereits
aufgefallen
ist,
ein
exzellentes Nachschlagewerk. Der Zu"Schlag" geht
an
den,
welcher
die
meisten Euronischen Silbertaler bietet. Zu finden
im Grauen Lager
Lager,, nachzufragen an der T
orwache.
Torwache.
IgVZFr

Halbedelsteine
Im Zwergenlager findet ihr
Edelsteine aller Art in
verschiedenen
Größen.
Fragt nach Cendrasch da
Gorna im Zwergenviertel.
Ab 1 Kupfer für drei kleine
Steine.
Skorbut greift um sich!
Unter den Armen und
Mittellosen in Aldradach
treten
immer
mehr
Mangelerscheinungen auf.
Durch
die
reichlichen
Spenden an Erdäpfeln,
für die sich die Armenspeisung hier nochmals bei
allen Spendern bedanken
möchte, muss zwar niemand mehr verhungern,
jedoch sucht ein neuer
Dämon diejenigen Heim,

welche sich aus eigener
Kraft nicht wehren können.
Eine Untersuchung der
Heilergilde ergab, das dies
an der einseitigen Ernährung der Armen liegt.
Durch das unausgewogene
Essen fallen den Armen
immer mehr Zähne aus dem
Mund, was wiederum dazu
führt
das
sie
immer
schlechter Nahrung zu sich
nehmen
können.
Ein
Teufelskreis! Helfen Sie
diesen
T
eufelskreis
zu
Teufelskreis
durchbrechen. Durch die
zahlreichen
wohltätigen
Spenden der edlen und
großzügigen Bürger und
Gäste der Drachenlande
ist es der Armenspeisung
möglich,
den
Armen
einen reichhaltigen Eintopf
zu bereiten, der den Armen
Kraft und neue Hoffnung
gibt! Die Spenden können
täglich von den zehnten bis
zur 22ten Stunde bei der
Armenspeisung der Stadt
Aldradach,
das
erste
Etablisement der Stadt
mit
Hygienezertifikat,
abgegeben werden. Gerne
werden Ihre Spenden auch
abgeholt!

Inat Laronn ist hier
und fordert die absolute
Herrschaft. Jeder
Jeder,, der nicht
vor
ihm
kniet,
wird
vernichtet.

Blaues

S

Banner
.....
Banner.....

was auch immer
immer.. Heute als
die erste Morgenröte über
dem Blaue Lager aufstieg,
wurde das Blaue Banner
ge....Ja was auch immer
immer..
Die vollkommene Stillosigkeit und die fehlende
Phantasie lässt ob dieser
Tat doch nur auf den Streich
von (in dieser Art der
Arbeit) vollkommen unbedarften P
ersonen schliePersonen
ßen. Es lies sich nicht nur
keinerlei Rücksichtnahme
auf die Arbeitszeiten des
blauen Lagers erkennen,
noch konnte man hier von
einer
guten
Planung
sprechen. Die Entäuschung
des blauen Lagers ist groß,
da die Täter noch dazu
zu einen vollkommenen
Mangel an Höflichkeit
bewiesen. Sie hätten ja nur
Fragen brauchen, um das
Blaue Banner mitnehmen
zu dürfen. Der Blaue Avatar ist mit Sicherheit
bereit, den jugendlichen
Rotznasen bei Rückgabe
des Banners mit erhobenem
mahnenden F
inger eine
Finger
Schulung angedeihen zu
lassen, wie diese es in
Zukunft besser machen
können.
Solarkonsul

Arena rettet Aldradach

Heute zur halben neunten
Stunde befand sich die
Arena
gerade
beim
Morgentraining, als sie
verdächtige,
gurgelnde
Geräusche aus dem Zelt
des W
ecktrompeters hörten.
Wecktrompeters
Ein V
erbrechen vermutend
Verbrechen
brachte sich die Arena in
Position,
um
einen
vermeintlich flüchtenden
Verbrecher zu stellen. Als
eine Gestalt in Unterhosen mit der kostbaren
Trompete in der Hand
hastig in Richtung des
Marktplatzes eilte, zögerten
die
tapferen
Arenaten nicht lange und
verfolgten ihn. So näherten
sich die Arenaten dem
falschen T
rompeter und
Trompeter
schlugen ihn k.o., kaum
dass er dem Instrument die
ersten schauerlichen Töne

entlockt hatte. Der herbeieilende Schmied sicherte
die T
rompete ab, indem er
Trompete
eine Stahlkugel derart tief
in das Instrument rammte,
dass sie keinem Dieb
jemals wieder von Nutzen
sein wird. Der zweiten
Trompete, die kurz darauf
erneut schauerlich zu hören
war
war,, drohte das selbe
Schicksal, jedoch wurden
die Arenaten vom T
ribun
Tribun
aufgehalten, der sie über
den wahren Sachverhalt
aufklärte. Er gab bekannt,
dass der zweite T
rompeter
Trompeter
mit
Genehmigung
der
Stadtwache den morgendlichen W
eckruf wahrnimmt.
Weckruf
Den hastig von hinten
herbeigeeilten Schmied der
Handwerkergilde erreichte
diese Information allerdings nicht mehr rechtzeitig, und so ereilte das
zweite Instrument leider
das
gleiche
Schicksal.

Gerüchteküche:

Man sagt, dass zum
gestrigen T
age das Casino
Tage
"Draconis"
um
eine
unbekannt große Menge
Geld erleichtert wurde.
Die Diebe wurden noch
nicht gefast! Das Casino
freut sich sicher über
informationen, die zu den
Dieben führen (euch selbst
zuliebe solltet ihr einen
Gegenwert
verlangen).
Solltet Ihr Euch dennoch
nicht sicher sein, dass euch
die W
achen des Casinos
Wachen
lebend
gehen
lassen,
wendet euch doch an die
Söldnergilde, die ihr im
"Durstigen Dolch" finden
könnt.
Anna Bolica

Es gibt doch noch Helden!
Am gestrigen T
age entging
Tage
der Laden der Schwestern
KRAMBAMBULI
nur
knapp einer Katastrophe,
als eine unehrenhafte Gestalt den V
ersuch unterVersuch
nahm, das hübsche Häuschen mit den gelben
Wänden und dem grünen
Dach seiner W
aren zu
Waren
berauben. Glücklicherwei-

se hatten die Schwestern
KRAMBAMBULI eben
da einen tapferen Recken
zur
Sicherung
des
Lädchens angestellt. So
trug dieser maßgeblich zur
Abwendung der T
at und
Tat
zur
F
estnahme
des
Festnahme
Beinahe-Diebes bei. Die
Schwestern KRAMBAMBULI
sind
natürlich
überglücklich
ob
des
Ausgangs
der
ganzen
Geschichte und haben dem
unerwarteten Helden natürlich entsprechend gedankt. Über die genaue
"Dankessumme" hüllt sich
Galeya
KRAMBAMBULI aber in diskret
lächelndes Schweigen.

Sollten

Drogen

in Aldradach verboten
werden? Am gestrigen
Tage erregten einige P
erPersonen in Aldradach den
Unmut der Bürger
Bürger,, als sie,
offenbar in heftigem Drogenrausch,
umstehende
Passanten und sogar die
Stadtwache
anpöbelten.
Ausgang der Geschichte
war ein Gast der Stadt, der
die Droge mit Namen
"P
elluzit" auf dem Markt"Pelluzit"
platz in Umlauf gebracht
hatte. Die Berauschten,
unter denen sich auch die
Städterinnen Galeya K.
und Seraphina K. befanden,
wurden von der Stadtwache
in Gewahrsam genommen
und durften eine W
eile in
Weile
einer
Gefängniszelle
ausnüchtern. Später wurden sie dann dem Richter
vorgeführt und danach
wieder freigelassen. F
rau
Frau
K. berichtet: "Zuerst war
es ja ganz lustig und das
Wasserbecken
im
Gefängnis war auch sehr nett,
aber die Kopfschmerzen
danach
wünsche
ich
meinem
ärgsten
F
eind
Feind
nicht!" Nun stellt sich die
Frage, ob Drogen in
Aldradach verboten werden
sollten.

Wa l n u s s l i k ö r
Laut der Kundschaft des

“Zum fröhlichen Auftraggeber ”, Stand 22 3/4, kkann
ann
Walnusslikör nicht nur zum
Backen
und
Kochen,
sondern auch zum Massieren, Deodorieren, zum
gefügig machen von holden
Maiden, ölen der Stimmbänder
bänder,, zur Steigerung des
Mutes und der Manneskraft, und zum heilen
kleinerer
und
größerer
Gebrechen verwendet werden.
V
erköstigung
am
Verköstigung
Stand möglich.
Z f A

Untot oder nicht?
Gerüchten zufolge sind der
Pharao,
genannt
der
Erhabene, und sein Gefolge
strikt gegen Untote. Als
was
sie
sich
selbst
bezeichnen ist allerdings
noch unbekannt.
Anno Nym

K e n d e r - E x
Wer kennt das nicht?
Es scheppert, klappert,
quiekt und kreischt K ender! W
ie man sich
Wie
dieser Plagegeister nun
endlich dauerhaft entledigen kann, erfährt man
nun im Seminar "Kender
killen leicht gamacht" im
Orklager
Orklager..

V e r m i s s t :
Kleines Messingornament,
in F
orm eines W
appenForm
Wappenschildes, geziert von einer
Lilie und gehalten von
zwei aufrecht stehenden
Löwen, ging gestern beim
Sturm auf das Orklager
verloren. Lady Selia zu
Lichtenau aus dem Lager
des Silbernen würde sich
sehr freuen, wenn das Ornament den W
eg zu ihr
Weg
zurückfände. Dem ehrlichen F
inder winkt eine BelohFinder
nung!

Was heißt eigentlich
"F
ersengeld
geben"?
"Fersengeld
Einerseits Bußgeld für
rechtswidriges V
erlassen
Verlassen
des Ehegatten, andererseits
abhauen, ohne zu bezahlen
- eben “F
ersengeld geben“.
“Fersengeld
Die

Redaktion

