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Tragischer Todesfall Taube Nüsschen
in der Familie Verdone Ü
G

estern morgen zur dritten Stunde
erlitt die einflussreiche Familie
den großen Verlust der jungen Frau
Violetta Morgana Verdone. Ihr
Verlobter Scorcese Marcantonio
Verdone zeigt sich tief bestürzt und
findet kaum die treffenden Worte für
den Vorfall. Laut Zeugenaussagen soll
der Körper der ermordeten Frau vom
Durstigen Dolch zum Übungsplatz
der Kämpfergilde geschleppt worden

sein - es heißt, es seien drei oder vier
schwarzgewandete Männer gewesen,
die keine offensichtlichen Waffen
trugen. Ob diese auch die Täter sind,
ist weiterhin unklar. “Solange der
Fall nicht eindeutig geklärt sei“, so
der Verlobte der Verstorbenen, “wird
es auch keine Trauerfeier geben.“ Die
Familie Verdone bietet demjenigen,
der den Mörder Violettas enttarnt, eine
großzügige Belohnung.
GT

Stadtweite Empörung - Diebstahl im Altenheim

I

m Altenheim in Aldradach geht
alles seinen gewohnten Gang.
Ausrangierte Krieger betten ihr müdes
Haupt. Der Tag ist klar unterteilt in
Mahlzeiten und Ruhezeiten...
Ein Schrei durchbricht die Stille
- ein gut gesichertes und verstecktes
Erbstück von hohem Wert wurde
entwendet, eine besondere Perle, die
das Licht auf unglaubliche Weise
bricht - eine diebische Meisterleistung.
Wer oder welche Organisation hinter
diesem Coup steckt ist noch ungeklärt
aber die Stadwache ermittelt.
Für Beobachtungen, Tipps oder eine
heiße Spur bitte bei der Stadwache
oder dem Altersheim vorstellig
werden.

D

ie wichtige Frage die wir als
Stadtgemeinde von Aldradach
stellen müssen ist: Wie können wir
dem Sittenverfall und der Verrohung
einhalt gebieten? Überfälle auf
trunkene Nachteulen sind die eine
Sache, aber Überfalle auf die Alten
und Gebrechlichen? Wir freuen uns
über Leserbriefe und Eure Meinung!
BS

Backstube Dapis

täglich ab 8.00 Uhr
frische Brötchen
Zimt-u. Schokobrötchen, Brote, Fleischkäse,
Rahmfladen mit Käse, u.v.m.

Auf dem Garbräterplatz

berall in Aldradach und
näherer Umgebung tauchen
seit vergangenem Jahr immer wieder
an allen unmöglichen und z.T. sehr
überraschenden Orten Erdnüsse auf. Der
Herold fragte nach. Experten zufolge
stammt die gemeine Erdnuss aus den
kobaltblauen Tiefen des Tarivatrischen
Meerbusens, wo sie in der Sommerzeit
in großes Schwärmen gesichtet wird.
Die dortigen Fischer fangen die
Nüsse mithilfe von Wurfangeln, um
sie schließlich für 3-10 Kupfer pro
Klafter am Markt zu verkaufen. Die
Nüsse sind nicht nur sehr nahrhaft und
nachhaltig (die Schale kann einfach
auf den Boden geworfen werden oder
als Brennmaterial dienen), sondern
können auch als Zwillengeschosse
und als Verhütungsmittel verwendet
werden. Warum díese Seekreatur
nun überall in den staubigsten Ecken
Aldradachs erscheint, stellt Forscher

V

und Wissenschaftler gleichermaßen
vor ein Rätsel. Auffallend ist, dass
alle Erdnüsse tot sind, so dass eine
Mutation zu einem Landlebewesen
ausgeschlossen werden kann.
lten
Gerüchten
zufolge
galt die Erdnuss einst als
Erkennungsmerkmal der “Tauben
Nüsschen“, einer üblen Bande von
heringsziehenden Unruhestiftern, die
die Drachenlande vor vielen Jahren mit
ihren leidigen Scherzen plagte, bis man
sie schließlich in einer großangelegten
Razzia der Stadtgrenzen verwies. Sind
die schlechten Scherzer zurück? Bis
Genaueres feststeht, ist der proaktive
Bürger dazu aufgerufen, die Nüsschen
bei Sichtung sofort zu verspeisen oder
ihre Aerodynamik zu testen. Sh

A

L e b e n u n t e r N o r d l e u te n
B erichte von der Front

or zwei Jahren wurde ein
Redakteur der Zeitung von
finnischen
Vikingern
versklavt.
Durch selbstlosen Einsatz gegen
Teller und Besteck und später in den
Schlachtreihen der Nordmänner erstritt
besagter Redakteur seine Freiheit. In

diesem Jahr scheint ihn das Stockholm
Fieber ergriffen zu haben - er wird
wieder in den Reihen der Vikinger zu
finden sein und aus diesen berichten.
Seid gespannt auf Ethnographie und
Schlachtenberichterstattung aus erster
Hand.			
BS

Kartoffelhaus
		

Bauernfrühstück
von 8.30- 11.30 Uhr
Auf dem Garbräterplatz

Unbeschrankter Einblick
G

Unverlangt eingesandt

D

ie Redaktion des Herolds
erreichte heute ein sehr dringlich
klingender Brief eines Lesers. Der
Inhalt des Briefes, sei so wichtig, dass
er der Bevölkerung der Drachenlande
nicht vorenthalten werden dürfe.
Auch in der Redaktion der Stimme
des Herolds rief der Inhalt große

estern wurde im Landsknechtslager
der neue Artikelbrief allen am
Drachenfest beteiligten Fraktionen
vorgestellt. Der Artikelbrief, verlesen
von Schultheiss Wentzel Saltzkrust,
beinhaltet noch zu schließende
Auslieferungsabkommen mit der Stadt
Aldradach. Delinquente Landsknechte
in der Stadt sollen von Abschluss des
Abkommens an unter Landsknechtsche
Jurisdiktion fallen. Profos Reinhold
Bärenbrecht stellt als Kopf der
Exekutive die Anklage. Der Schultheiss
spricht ein Urteil, welches vom
Obristen, Ignatz Zweihorn, verifiziert
wird. Eine große Zukunft scheint
Modritch Mladen bevorzustehen,
welcher harte Kampferfahrung mit
einem hervorragenden Kommuni-

kationstalent kombiniert. Für seine
Hauptverwendung als Bogenfutter
eigentlich viel zu schade, hofft man,
dass der schlaue Rottenführer Pixner
ein Einsehen hat.
lles in allem scheint unter der
Führung des Obristen Ignatz
Zweihorn Disziplin sowie eine
stringente Profitorientierung bei
den Landsknechten Einzug gehalten
zu haben. Die Söldner sind, je nach
Rottenstärke, bereits für wenige
Kupfer kampfbereit für jegliches
Scharmützel. Von der Blutfehde
bis zum über den Zaun ragenden
Knallerbsenstrauch ist ihnen jeder
Grund
(gegen
entsprechende)
Bezahlung Recht. 		
SP

Besorgnis hervor, weshalb nun eine
Zusammenfassung des schockierenden
Inhalts des Briefes folgt:
er werte Leser (dessen Namen
wir aus Datenschutzgründen
nicht nennen werden) warnt, es treibe
ein Ungetüm in den Drachenlanden
sein Unwesen, welches in Form
eines goldfarbenen Äffchens in
Erscheinung träte. Der Besitz dieses

Äffchens aber führe für den Besitzer
zu schwerwiegenden Folgen und
grauenhaftem Übel - oder, so schreibt
der Leser, sogar zum Tode. Vor diesem
Schicksal bittet er die Kreaturen von
Aldradach zu warnen.
ie Redaktion weist darauf hin,
dass sie in keinem Fall für die
Informationen haftend gemacht werden
kann! 			
AJL
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D i e Stadtschule
vergibt auch in diesem Jahr das
„Lyrik-Stipendium des Goldenen Drachen“

Für Wissen und W eizen

D

em Grauen, Gastgeber und
Ausrichter des diesjährigen
Drachenfestes, unterlief gleich vor
Beginn des Wettstreites beinahe ein
peinlicher Fauxpas, als das Lager
anfangs unfähig war, den Bannergurt zu
beschwören. Es fehlte schlichtweg an
Unterstützung beim Ritual, da zeitgleich
in der Königlich Morkanischen
Volksakademie
(Academia
Res
Publica) eine Mondscheinverkostung
von und mit Lukas Steinhauer und
Friedberg Humpenleerer stattfand,
die die volle Aufmerksamkeit und
wahrlich alle Sinne der Anwesenden
(über)forderte. Mit Rhabarberlikör,

Ratatouille
Crêpes, Flammkuchen,
Käsespätzle und
Flamm-Baguette

Heidelbeerhonigschnaps und einem
wirren Oreganogebräu trank man sich
dem versprochenen bierigen Finale
entgegen, für das den angeheiterten
Feinschmeckern dann auch noch das
letzte VIP-Ticket zum Ersteigern
angeboten wurde. Die Stimmung war
heiter und ausgelassen und an Rituale
war da natürlich nicht mehr zu denken.
ie Meute musste ganze dreimal
durch fleißige Graulageristen
zum Ritual ermahnt werden, bevor
sich der Pulk schließlich murrend
und schwankend in Bewegung setzte.
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Wir stellen ein:
Wachen,
Späher,
Heiler! Das MASH

Bücherwürmer vor

Z

um Jahr des Buches richtet Tarek
al Kashish zwei Wettbewerbe
für Leseratten aus. Beim ersten
Wettbewerb handelt es sich um eine
Herausforderung im Schnellblättern.
Egal ob Gelehrter oder Langfinger,
wer als Schnellster durch das Buch
kommt, gewinnt.
er zweite Wettbewerb ist ein
klassischer Vorlesewettbewerb.
Wer schöner, schneller und fehlerfreier
vorlesen kann, wird hier Punkte
machen können.
as Ganze findet am Freitag
zwischen der elften und
dreizehnten
Stunde
auf
dem
Tempelvorplatz statt. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten
MG
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Hanf-Beckerey

Barfuss feiern

H

eute Abend zur sechsten Stunde
wird in der Barfussgasse ein
noch nie dagewesenes Ereignis
stattfinden. Die Anwohner der
Gasse veranstalten einen Jahrmarkt.
Der Herold konnte vorab schon
einen Blick auf den “Hau wie de
Golem“ werfen. Wenn alle andern
Attraktionen genauso spektakulär
werden, können wir uns auf ein
rauschendes Fest freuen. “Außerdem
haben haben wir Schmeiß de Balle in
de Eimer, das Sacklochspiel, Fadele
ziehen und Schieß de Krugje.“, meint
einer der Ausrichter des Festes. Für
das leibliche Wohl ist mit “gebrannte
Mandele, süße Appele und zuckersüße
Spinnennetze“ ausreichend gesorgt.
Spiel und Spaß für die ganze Familie.

W etterbericht

D

ie
Empfehlung
führender
Wetteralchmisten ist es, die
sengende Hitze zu meiden und viel
Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Auch
am heutigen Tag brennt die Sonne
vom Himmel und trotz Regentänzen
zeigen sich nur wenig Wolken. BS

Luzy´s Pirate Leather

Anfertigungen
Nicht nur für Piraten

Licht und Schatten

T

rotz
der
hervoragenden
Beleuchtungssituation in der
Stadt, wofür wir an dieser Stelle
den fleißigen Helfern einmal einen
riesengroßen
Dank
aussprechen
wollen, kam es in der gestrigen Nacht
zu mehreren Überfällen.
Ein besonders dreister Überfall
richtete sich gegen unsere Reporterin
Shanti. Eine Gruppe von vier Räubern,
angeführt von einer blonden, wohl sehr
resoluten Dame, beraubte sie um all ihr
Habe!
Hinweise auf diese Banditen bitten
wir an die Stadtwache zu richten.
Oder an die Redaktion wenn es um
den
hochgewachsenen,
blonden,
gutaussehenden Mann dieser Gruppe
geht.
MG

