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Ruby‘s Krämerladen
Bücher, Tonwaren, Heilsteine, Räucherwerk,
Kerzen, Seifen, Kissen, Sets:
(Minne, Gewinner, Verlierer, Bettler, Würfel)
und viele weitere schöne Waren.
(gegenüber dem Ambath zu Tulderon)

Unsere glorreiche Stadt-
wache hat gestern in den 
späten Abendstunden 
einen Überfall auf unser 
schönes Tulderon verhin-
dert. Zwischen der achten 
und neunten Stunde grif-
fen Fossoren die Stadt an. 
Dies sind Rattenwesen; 

ihre Rattenphysiognomie 
ist furchteinflößend und 
auf zwei Beinen gehend 
sind sie größer als Men-
schen. Sogar ein zwei 
Meter großes Exemplar 
war dabei. Sie lenken 
ihre tödlichen Waffen mit 
tierischem Instinkt, doch 

Bedrohung geschlagen, Katastrophe verhindert
aus der Zeit mit unserer Stadtwache

unsere stetz wachsamen 
Kämpfer schlugen die 
Angreifer vernichtend. 
Die leblosen Körper ver-
gingen auf der Stelle. Nur 
Augenzeugen und die ver-
bliebenen nun herrenlosen 
Waffen kündeten von den 
Wesen, die wahrschein-

lich unter der Kontrolle 
des Vernichters agierten. 
Auch wurde kurz vor dem 
Zwischenfall ein Seefah-
rer bei der Stadtwache ge-
sehen. Er ist seit dem ver-
schwunden und wird der 
Konspiration verdächtigt.

Der Tau tut dem August 
so not, wie jederman sein 
täglich Brot. Doch zieht 
er sich gen Himmel, her-
ab kommt ein Getümmel.

zum Wetter
Nach verlässlichen Aus-
künften der Fortuna Bank 
ist unser wunderschöne 
Stadt Tulderon derzeit of-
fenkundig zahlungsfähig.

zur Moral
Heute wurde der Suavis-Tempel geschändet vorgefun-
den. Priester der Suavis ratlos und aufs äußerstes em-
pört. Verschwörung wird vermutet. Der Tempel wurde 
noch am Vorabend intakt vorgefunden. Heute jedoch 
prangte ein Schild „Freudenhaus“ daran. Wir bleiben 
dran!

Tempel geschändet
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Tränke
und

Kräuter
neue Lieferung von Kräu-
tern und Tränken und mehr 

...
im

Kontor

Runen in der Bibliothek 
verstreut. Etliche kürzlich 
von magiekundigen Hel-
den der Stadt entschärft. 
Gefährdungslage für 
die Nutzer der Biliothek 
unklar. Auswirkungen auf 
die Universität noch nicht 
abzuschätzen. Mitlerweile 
haben die neuen Inhaber, 
Xylan Dorbal und Xha-
tar Dorbal, die Räume 
übernehmen wollen. Die 
Schlüssel und Urkunden 

wurden Ihnen schon vor 
Monaten ausgehändigt. 
Sie sahen sich jedoch 
unzähligen gefährlichen 
Sicherungsmaßnahmen 
entgegengesetzt bei ihrem 
Versuch die Bibliothek 
zu betreten. Zusammen 
mit tapferen Recken und 
im Beisein von Bürger-
meister, Staatsanwalt und 
Kommandat wurde die 
Bibliothek schließlich 
gestürmt.

Runen in der Bibliothek

Abraham Mestor, unser 
Naschmann, und seine 
Nachbarn von Lecker-
schmecker richten morgen 
am Abend ein Bürgerfest 
aus. Es jährt sich Mestors 
Berufung zum Hofliefe-
rant Edwards des Fünften. 
Hauptgrund ist jedoch das 
diesjährige Erntedanck-
fest. Schon jetzt verführt 
der Duft und lockt der An-
blick der Gebäckstücke. 
Gebackenes Mandelbrot, 
leckeres Krokant, Pasten 

und Konfekte oder gar 
Blubberwasser und sicher 
noch so manches mehr 
erwarten die Besucher.
Yasmin Shiraz wird die 
Tänzer anführen. Be-
reits heute übte sie den 
doppelten Shapelloi-
se oder den Tourdion, 
den Koroboushka oder 
Ungareska mit vielen 
Teilnehmern zur Einstim-
mung und Vorbereitung 
auf das große Ereignis.

Bürgerfest mit Tanz und Süßem

Herz von
Tulderon

Neueröffnung
Badehaus und Amüsierbetrieb zur Zeit beim Tempel der 

Suavis.

Gegenüber dem Affenfass gibt es feinsten 

Wein
 

aus fernen Ländern von 

André Le Piss.

Kostengünstig und köstlich.

Armbrustlauf-
schießen
 von Friedolin
Frauenschläger

 und 
Raimund Rechenschaft

großer Spaß für 
Jung und Alt.

Einsatz lohnt sich,
Neben dem Affenfass

Die Post hat morgen ge-
schlossen, bedingt durch 

Betriebsferien.


