Stimme
Die
von Aldradach

F a l s c h g e l d
Arme Leute um ihren
trauten Lohn bestrogen!
Gerade jetzt, kurz vor dem
Zahltag, ist F
alschgeld
Falschgeld
in unserer schönen Stadt
aufgetaucht. Es ist so
trefflich
nachgemacht,
dass es im schummerigen
Licht von Unkundigen
kaum von einer echten
Münze zu unterscheiden
ist. Soweit bis jetzt
bekannt, handelt es sich
immer um Silberstücke.
Die Prägung ist vorzüglich,
das Metall jedoch deutlich
unterschiedlich.
Meist
unterscheiden
sich
die
Münzen in der Stärke
und alle Symbole sind
spiegelverkehrt
aufgebracht.
Die
meisten
Gilden sind vorgewarnt
und
akzeptieren
diese
Münzen nicht mehr
er
mehr.. W
Wer
versucht, mit diesen zu
zahlen, soll umgehend der
Stadtwache
übergeben
werden!
Anno Nym

sprachen über allerlei mehr
oder weniger Belangloses,
obschon es sich um den
Avatar von Schwarz, dem
Demagogen des T
odes, und
Todes,
den Avatar des Grauen, des
Hüters des W
issens und
Wissens
der W
eisheit handelte.
Weisheit
Nach einiger Zeit bat ein
junger Priester um eine
Audienz und sie ward ihm
gewähret. Er entbot den
Avataren seine Gabe, eine
verhüllte
Schale.
Die
Hochwohlgeborenen nahmen diese und schauten
hinein. Darin enthalten war
eine menschliche Nebenniere, zum Draufrumkauen.
Mit höchsten V
ergnügen
Vergnügen
verspeißte der Avatar des
Wissens dieses menschliche Fleisch und mockierte
sich
über
den
leicht
süßlichen Geruch. Seine
einzige
Kritik
bestand
darin, dass er um ein wenig
Senf bat!
Anno Nym

pausen bei der Bestellung
am T
resen von hinten
Tresen
Meucheln. Als ob nicht
genug sei, schänden sie die
Leichen und stehlen die
Instrumente. Lediglich ein
beherztes Eingreifen diverser Chaosanhänger konnte schlimmeres verhindern. Die Zunft der F
reien
Freien
Künste reagiert auf diese
Vorgänge bestürzt und
schockiert. Ein Generalstreik wird nicht ausgeschlossen, sofern das so
weiter geht. Noch unverständlicher ist es, dass
Tavernenbesitzer nicht auf
ihren Hausfrieden achten
und
tatenlos
zusehen.
Auch dies wird Konsequenzen haben, teilten
Musiker mit.
Anno Nym
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gewinnen. Einige Stunden
später brach dann ein hoher
Kender des Roten Lagers
den
Stadtfrieden
und
attackierte unbewaffnete
Streiter des Chaos und
einen Barden in der T
averne
Taverne
der Gebrüder Bold. Als
unbeteiligter Zeuge fungiert gerne der Schankwirt
Dirk,
der
das
ganze
ohnmächtig
mitansehen
musste. Der Kender konnte
nur durch mehrere Streiter
des Blauen Drachen zur
Resaion gebracht werden.

VIII

Fe i n s c h m e c k e r
Am
gesterigen
T
age,
Tage,
ungefähr zur Stunde der
Dämmerung,
fand
ein
Treffen der hochverehrten
Avatare statt. Ich hatte als
geladener
Gast
das
Vergnügen, dem T
reffen
Treffen
beiwohnen zu dürfen. Die
hochwohlverehrten Incarnationen
der Drachen

M e u c h e l e i
Künstler
und
Musiker
nicht
mehr
sicher!
Nachdem man Meuchler
und Söldner auf Dudelsackspieler gehetzt hat,
werden mittlerweile Barden von Anhängern des
Roten hinterrücks von der
Bühne geprügelt. Besonders feige zeigten sich
Anhänger des Schwarzen
und Silbernen, die Barden
und Musiker in Spiel-

Gegen alle R egeln
Am T
ag vor der Eröffnung
Tag
hat das Lager des Roten
Drachen das Lager des
Chaos
wiederholt
attackiert und damit den
Festfrieden gebrochen. Am
Tag der Eröffnung wurde
dann das Chaoslager durch
den Roten angegriffen und
niedergemäht,
obwohl
Chaos
kein
Banner
beherbergte. Am heutigen
Tage, nachdem Chaos das
Banner des Roten erobert
hatte,
konnten
Rote
Streiter
mit
einer
Übermacht aus fünf Lagern
ihr Banner nicht zurück

Aire
T
iusse
T
anaris
Tiusse
Tanaris
McY
allach McDubh
McYallach

MabCaegar

Lotteriedieb
Der Handwerksmeister war
es, der die Kasse mit den
Einnahmen aus der Lotterie
entwendet hatte. Er hat das
Geld genutzt, um ein
Bankgebäude zu erichten.
Doch als er bemerkte, dass
die Kasse nicht soviel
Geld enthielt, wie er
erhoffte, nahm er sein
Angebot
zurück.
Die
Stadtwache hat die Kasse
in den Gemächern des
Handwerker-Gildenmeisters gefunden.
Anno Nym

E n t w a r n u n g
Die
Heilergilde
gibt
Entwarnung bezüglich der
Seuche, die noch bis vor
kurzer Zeit unsere tapferen
Recken dahinsiechen ließ.
Alle Infizierten wurden

S

gereinigt oder verbrannt.
Es besteht keine Gefahr
mehr
V
alerius von Colath
mehr..
Valerius

Gerüchte besagen:

Ein kleiner grüner chaotischer Gobbo wurde in das
Kupferlager verschleppt.
Sie wurde erst wieder freigelassen, nachdem sie das
ganze
Lager
durchgeknuddelt hatte. Anschließend soll sie mit einem
breiten Grinsen auf ihrem
schmutzigen Gesicht in
einem Päckchen verpackt
mit dem F
rosthierer Boten
Frosthierer
zurückgeschickt
worden
sein.
Anno Nym

AlastorR ani Kriegerpuppe
Vorgestern Abend wurde
im einzig wahren Lager
Lager,,
dem
Kupfernen,
unter
tosendem Jubel unserem
heldenhaften und größten
Champion Alastor die
Alastor
R ani
Kriegerpuppe
überreicht.
So
sprach er zu uns: W
enn
Wenn
Krieger weinen könnten,
würden jetzt Sturzbäche
fließen.
Anno Nym

F i n d e r l o h n
Die Schwestern KRAMBAMBULI setzen einen
Preis von acht Silber auf
die
Ergreifung
des
Kräuterdiebes
und
die
gestohlenen Kräuter von
der vergangenen Nacht
aus. Sollte nur ein T
eil des
Teil
Diebesgutes
zurückgebracht werden, fällt die
Belohnung
entsprechend
geringer aus! Sollte sich der
Täter als reumütig erweisen und sich selbst
stellen,
werden
die
Schwestern KRAMBAMBULI von einer Strafanzeige
beim
Richter
absehen.
Krambambuli

Tapferes Dutzend Chaoten
erobert T
riumvirat. Am
Triumvirat.
vorgestrigen T
ag haben
Tag
zwölf Streiter des Chaos
unter Aufbietung ihrer
ganzen Kraft das Lager des
Triumvirats besetzt und die

Tore hinter sich geschlossen. T
ruppen des T
riumTruppen
Triumvirats kamen leider zu spät,
um ein Ritual des Chaos zu
verhindern
und
waren
gezwungen, Belagerungswaffen und Unterstützung
aus den Lagern Gold und
Silber anzufordern und
sogar ihre eigene P
alisade
Palisade
zu zerstören.

folgenden W
orten: "Dies
Worten:
empel und eine
Tempel
ist ein T
Insel der Glückseeligkeit,
denn hier ist noch alles so,
wie es sein soll." Die Arena
bedankt sich für dieses
grosse Lob und sieht weiteren Besuchen des roten
Avatars freudig entgegen.

Vigor vom T
ränengebirge
Tränengebirge

S k a n d a l

Perspektiven nach der Haft
Das Leben ist schwer in
Aldradach, besonders für
ehemalige
Sträflinge.
Schamgefühle oder die
Angst,
abgewiesen
zu
werden hindern sie oftmals
daran, eine ehrbare Beschäftigung nach verbüßter
Strafe zu finden. Zu eben
diesem Zwecke wurde just
die
V
erdone-R esozialiVerdone-R
satiossozietät gegründet.
Denn, so Don V
incenzo
Vincenzo
Vittorio
V
erdone
"Ein
Verdone
ehemaliger Dieb, der eine
ehrliche Arbeit gefunden
hat, ist ein Dieb weniger
auf den Straßen unserer
Stadt. Nur mit Gewalt und
Freiheitsentzug lässt sich
kein Mensch läutern, es
muss auch eine P
erspektive
Perspektive
für die Zukunft geboten
werden." Deshalb bietet
die
V
erdone-R esozialiVerdone-R
sationssozietät ehemaligen
Straftätern die Möglichkeit, bei der V
ermittlung
Vermittlung
eines Berufes, zum Beispiel
bei der Handwerkergilder
oder T
agelöhnergeellschaf
Tagelöhnergeellschaf
agelöhnergeellschaf-ten, vertrauensvoll zur
Seite zu stehen. Auf diese
Weise wird der Straf
Straf-vollzug Aldradachs um
einen wichtigen P
unkt
Punkt
ergänzt, um unsere Stadt so
noch besser und sicherer zu
gestalten.

Der R ote Avatar

ehrt die Arena. Bei seinem
leider
aufgrund
eines
Angriffes auf das rote Lager
nur
sehr
kurzen
Besuchs
während
des
Turniers der Kämpfergilde
in der Arena ehrte der rote
Avatar die Arena mit

Die Arena

Schwahrzes Lager untereinander Zerstritten? Beim
heutigen W
ettstreit der
Wettstreit
Champions der Lager bot
das Schwarze Lager gleich
zwei von diesen auf, beide
sichtlich erstaunt, dass
gleich
zwei
schwarze
"Champions" antraten. Um
den wahren "Champion" zu
finden,
wurde
dieser
sogleich
durch
einen
Kampf
ermittelt.
Der
Augenscheinlich
hässlichere gewann diesen
Wettstreit, weigerte sich
aber auch nach dem Kampf,
seine Maskierung abzunehmen....vielleicht war es
zum W
ohle aller AnweWohle
senden auch besser so.
Der nun gewählte "wahre"
Champ durfte sogleich den
ersten Kampf bestreiten.
Er schlug sich gegen
"Achillos"
aus
dem
Goldenen Lager die F
etzen
Fetzen
aus dem Körper
Körper,, verlor aber
schliesslich nach einer
halben Stunde erbitterten
Kampfes. Da beide Kämpfer augenscheinlich ein
magisches Undurchdringliches Schutzschild um
sich hatten, bleibt den
restlichen tapferen und
ausspielenden Kämpfern
des Drachenfestes nur zu
wünschen, dass sich dieses
Schutzschild nicht durchsetzt und dass sich das
Schwarze Lager aufgrund
von weiteren Unstimmigkeiten, selbst vernichtet.
Callum

O'Really

Das Blutkorps der F
insterFinsterklamm setzt ein Kopfgeld
auf alle Mitarbeiter der
"Stimme des Herolds" aus.
1 Silber pro Kopf, lebendig
oder tot.

Steuereintreiber

Unbestätigten Gerüchten
zufolge soll P
ax aus dem
Pax
Grünen Lager wieder in der
Stadt gesehen worden sein.
Die Händler fürchten nach
den letzjährigen Übergriffen nun um Ihre Einnahmen. V
on Seiten der
Von
Stadtwache wurde noch
nichts
gegen
diesen
Missstand unternommen.
Anno Nym

Wer erbarmt sich?

Beinahe nicht zu glauben,
dennoch tragische Realität. Selbst Schankmaiden
und Schüttelknechte sind
zuweilen einsam. Nun
werden zwecks gemeinsam
zu erlebender Zweisamkeiten gesucht: eine holde
Maid, die dem Knechte
seine
F
eierabendstunden
Feierabendstunden
versüßt. Sie darf jedweder
Herkunft sein, nur sollte sie
die 23 Lenze nicht überschritten
haben
und
möglichst frei von Hintergedanken in Bezug auf
gratis-Getränke oder dergleichen! Zudem gesucht :
ein wagemutiger Recke in
der Blüte seiner Jahre,
bestenfalls zwischen dem
26sten und dem 30sten
Lenz, h o c h g e w a c h s e n ,
unbärtig und trinkfest, um
der holden Schankmaid das
Wasser reichen zu können!

Der

W
ecktrompeter
Wecktrompeter

schaffte es heute, seine
Aufgabe nahezu ungestört
zu verrichten. Dafür sorgten mit Schilden bewaffnete W
achen, die das
Wachen,
aufgebrachte
und
verschlafene V
olk von ihm fern
Volk
hielten.
MvM

Was heißt eigentlich
“Leichenbittermiene?”
Hier heißt es nicht was,
sondern wer
wer.. Der Leichenbitter hat die Aufgabe, die
Trauergäste zum Begräbnis
einzuladen. So hatte ein
professioneller Leichenbitter natürlich ein ordentlich
betroffenes Gesicht zu
machen.
Die Redaktion

