zu Tulderon
Die Gazette des gemeinen Volkes
Preis 1 Kupfer

Frühausgabe vom Dienstag, dem 6. Juni 5024

Universität zu Tulderon
steht vor der Eröffnung

Waffenmesse in Tulderon
Eine Stadt im Zwiespalt

Z

A

war konnte man in Tulderon
schon immer sehr viel lernen und Erfahrungen sammeln,
seit einigen Jahren bemüht sich
die Gilde der Gelehrten, Wissenschaftler und Künstler unter
Führung von Erzdekan Dariel
Tristan aber zusätzlich darum,
eine Universität zu gründen.
Ein Teil der alten Burg wird
dazu Stück für Stück umgebaut.
Auch haben sich schon reiche Institutionen und Privatiers gemeldet, die Gelder für Lehrstühle
und Stipendien stiften wollen.
Gerade Stipendien sind für die
zukünftigen Studenten wichtig,
um sich bei freier Kost & Logie
und einem kleinen Taschengeld
voll und ganz auf das Studium
zu konzentrieren.

W

ie viele Lehrstühle es
geben wird, ist abhängig

von den geeigneten Professoren
und den finanziellen Mitteln
der Universität. So sind in jedem Fall Professuren für die in
aller Welt normalen Lehrstühle
Arkanes, Kampf und Alchemie
vorgesehen. Es sollen aber auch
Fächer zu den Themen Klerikales, Philosophie, Pharmazie
und Medizin angeboten werden. Ein alle Fächer umfassender Lehrstuhl wird die dunkle
Bedrohung beinhalten. Die
Erkenntnisse des letzten Symposium von vor zwei Jahren und
die weiteren Meldungen seither,
machen es notwendig das Wissen an einem Punkt zu sammeln
und zu bearbeiten. Auch mit der
Gefahr, dass gerade bei einer
öffentlichen Professur zu einer
solchen gefährlichen Thematik
mit Anschlägen zu rechnen sein
dürfte.

nfang Oktober erwartet
die Freistadt Tulderon
zahlreiche Besucher und vor allem Aussteller, denn sie ist in
diesem Jahr Mittelpunkt einer
großen Waffenmesse. Die Voraussetzungen für dieses Ereignis
sind gut, liegt die Stadt doch sowohl inmitten des Königreichs
Aklon als auch in günstiger
Lage zum verfeindeten Nachbarland Hadran. Zudem besteht zu
Wasser und zu Lande eine gute
Anbindung an den Fernhandel.
Angekündigt ist eine große Anzahl von Anbietern für Schwerter, Stangen- und Sehnenwaffen.
Ebenfalls erwartet werden Aussteller für Verteidigungsapparaturen, Kampftiere und spezielle
Fallen. Einige dieser Fallen können übrigens direkt vor Ort im
Vergnügungsdungeon Kastors
Katakomben am eigenen Leib

Rothkap & Tatendrang VW präsentieren

“Un Bal Masqué“ Maskerade in Tulderon
Besuchen Sie den einzigartigen Tulderoner Maskenball!

Erleben Sie einen berauschenden Ball der Maskerade voller Zauber und Eleganz!
Lassen Sie Ihre Maske die schönste des Abends sein und gewinnen Sie den Überraschungspreis!
Freitag, den 3. Oktober zur 20. Stunde im Rittersaal
Maskierte zahlen keinen Eintritt und nehmen an der Wahl zur schönsten Maske des Abends teil!
Herrschaften, die sich nicht vermummen mögen, aber dennoch dem bunten Treiben
einen Blick schenken wollen, haben eine Eintrittkarte zum Preis von 1 Silber zu erwerben.

ausprobiert werden.

O

bwohl sicher alle Bürger
kräftig daran verdienen
werden, gefällt die Messe nicht
jedem Einwohner. Es gibt ernsthafte Befürchtungen, dass dieses
Ereignis auch zwielichtige oder
gar aklonfeindliche Elemente
anziehen könnte, ein Umstand,
der bei der Königin von Aklon
sicher zu Missfallen führen würde. Angeblich wartet diese nur
darauf, gegen die Stimme ihres
Mannes Tulderon wieder ins
Reich einzugliedern und der Religionsfreiheit und den florierenden Handelsgeschäften den Garaus zu machen. Insbesondere in
den Reihen bekannter Philantrophen, die hier nicht namentlich
genannt werden wollen, stößt
die Waffenschau auf Ablehnung.
Immerhin gibt es Bestrebungen
der Stadt, durch die Gründung
einer eigenen Universität einen
besseren Ruf gegenüber der Königin von Aklon zu erarbeiten.
Es bleibt abzuwarten, welche
der Parteien sich in dieser Frage
durchzusetzen vermag.

Tulderons Werbeikone sucht Die ehrwürdige Bibliothek
zu Tulderon lädt ein
den Super-Therapeuten!

A

urelia M. Rothkap ist auf
der Suche nach einem neuen Therapeuten! Die Werbeikone selbst berichtet: “Leider
musste meine letzte Therapeutin
aus Studiengründen die Stadt
verlassen. Es gehört jedoch für
Personen der Öffentlichkeit
zum guten Ton, einen eigenen
Therapeuten zu haben.“

A

n dieser Stelle sei erwähnt,
dass Frau Rothkap natürlich keinen ernsthaften Bedarf
an einer Therapie hat! “Ich bin
doch nicht verrückt“, so die
Werbeikone. “Ein Therapeut ist
für mich nichts weiter als ein
Prestigeobjekt! Seine oder ihre
Aufgaben bestünden hauptsächlich darin, mir zuzuhören. Au-

ßerdem sollte mein Therapeut
zwar ansehnlich sein, aber über
eine gewisse Form der Zurückhaltung verfügen. Schließlich
habe ich nicht vor, Konkurrenten zu bezahlen!“ Um denjenigen, der diesen Anforderungen
gerecht wird, zu finden, soll die
Werbeikone Gerüchten zufolge
eine Auswahl stattfinden lassen.
Der Gewinner der Auswahl,
soll den Titel “Bester Therapeut
Tulderons“ erhalten. Obendrein
kann mit täglicher Werbung gratis* gerechnet werden. Die Werbeikone zahlt für den bloßen
Bereitschaftsdienst 1 Silber pro
Tag. Für jede Sitzung ein weiteres Silber. Und falls eine Therapie dennoch von Bedarf sein
sollte, soll die natürlich auch
entlohnt werden.

I

nteressierte Bewerber/innen
sollten Mitglied der hoch
geschätzten Gilde der Wissenschaft sein, promoviert haben
(nach Möglichkeit magna cum
laude!) und einen guten Ruf
haben Genauere Informationen
sind bei Frau Rothkap persönlich zu erfragen.

*

mit Ausnahme von Antiwerbung

Lotterie Benedetto Gentile
Silber

Gold

Etwas Gescheiteres kann einer doch nicht treiben in dieser schönen Welt, als zu spielen. Komm und spiele 3 aus 33 mit Benedetto
Gentile. Kaufe Dir die erste Zahl für ein Silber und die zweite Zahl
für ein Gold!

gezahlt:.....................gezeichnet:...............................
Benedetto Gentile, Inhaber der gleichnamigen Lotterie, schenkt
jedem Käufer der Stimme ein Lotterie-Los (1 Kupfer). Die Lose
müssen bis 20 Uhr des Tages bei der Post abgestempelt sein. Dabei ist es mögilch die erste Zahl für ein Silber und die zweite Zahl
für ein Gold vorab zu erwerben. Veröffentlichung der Gewinnerzahlen in der Frühausgabe.

U

rsprünglich vom ehrwürdigen Dariel Tristan als
reine Privatbibliothek für seine
Forschungen gegründet, steht
die Bibliothek von Tulderon
heute den Bürgern Tulderons
und ihren Gästen offen. Mittlerweile hat sie sich zum Zentrum
des Wissens und der Forschung
in Tulderon entwickelt. Angeboten werden hier Lehre und Prüfungen in den arkanen Künsten,
Schriftrollen, Runen, Rezepte,
Rechtsbeistand, Einsicht in über
1.000 Schriften, die sichere Lagerung von Dokumenten und
Vieles mehr.

D

ie Bibliothekare bemühen
sich, den Bürgern und der
Stadt Tulderon nicht nur im
Bereich der arkanen Künste und
des Wissens mit Rat und Tat zur

Seite zu stehen, sondern fördern
auch das kulturelle und künstlerische Leben in Tulderon. Die
Bibliothek hat z. B. ein Programm für junge Künstler ins
Leben gerufen und fördert zur
Zeit die begabte Tänzerin Kathinka.

B

esonders hervorzuheben sind
die Bemühungen des Erzdekans Dariel Tristan, in der Freistadt Tulderon eine Universität
einzurichten. Zugute kommt vor
allem der Status von Tulderon
als Feistadt und die Glaubensfreiheit. So ist es möglich, den
Studenten eine allumfassende
Bildung zu ermöglichen. Für
heuer plant die Bibliothek unter
anderem einen Bardenwettstreit,
verschiedene Seminare und Vieles mehr.

Amtliche

Bekanntmachungen
Vorsicht Falschgeld im Umlauf!
Pluppe Fälschung von Gold-Florin. Leicht zu erkennen an einem Druckfehler. Datum 00. Oktober 2008. Die Stadtwache
ist angehalten jegliches Falschgeld ersatzlos einzuziehen. Sollte
mit den Blüten gezahlt werden, so kommt dies einem Betrug
gleich. Dabei ist es egal, ob die Blüte dem Besitzer ebenso betrügerlisch übereignet wurde.
Ambath von Tulderon

Aktienkurse

Tulderoner Fährbetriebe ............................................ 61 TKF
Kruger SII ................................................................... 98 TKF

Wechselkurse vom 10. Juni 5024

Krone (Aklon) .............. 3:2
Falken (stein) ................. 5:1
Denare (Hadran) ........... 5:1
Real (Syhtia) .................. 3:2
andere Währungen ......... 5:1

Rullar (Rulos) ............... 3:2
Stearling (Muras) ........ 4:3
Talar (Shai Anarat) ...... 3:2
Gold 100g ................ 1,5 SF
Bank von Tulderon

