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Die Gazette des gemeinen Volkes
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Frühausgabe vom Mittwoch, den 1. Oktober 5024

Magische Momente Herbstlicher Blütenzauber

A

m kommenden Freitag,
den 3. Oktober 5024 ist es
soweit. Der lang ersehnte Maskenball findet zur 20. Stunde im
Rittersaal statt.

D

ie Veranstalter Rothkap
& Tatendrang VW freuen
sich schon darauf, zahlreiche
Maskierte begrüßen zu dürfen.
Natürlich sei an dieser Stelle
noch einmal erwähnt, dass auch
Unmaskierte für 1 Silber an
dem illustren Abend teilhaben
können. Außerdem halten die
Gastgeber eine ganz besondere
Überraschung bereit: Den gro-

ßen Wettstreit um die schönste
Maske Tulderons! Man munkelt,
dass der Gewinner einen magischen Gegenstand erwerben soll,
der ihm wie von Zauberhand zu
ungeahnten Reichtümern verhelfen wird. Die Spiele haben
bereits begonnen. Wachsame
Augen werden vielleicht schon
eines der versteckten goldenen
Eier erblickt haben. Der glückliche Finder eines solchen Eies
sollte nicht zögern, dieses zum
Teehaus Tatendrang zu bringen.
Denn nur dann kann er an der
großen Endausscheidung auf
dem Maskenball teilnehmen.
Drum zögert nicht, ihr Bürger
Tulderons! Suchet und findet
die Phönixbrut!
Die Gewinnzahlen der Lotterie Benedetto Gentile vom
1. Oktober 5024.
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Ein Herz für Bedürftige
Die Tulderoner Wohlfahrt bittet in diesem Jahr um Spenden. Die
Spenden kommen den Bedürftigen zugute und helfen ihr Los nachhaltig
zu verbessern. Wir freuen uns über zahlreiche Sach- und Geldspenden.
Abzugeben in der Zentrale der Tulderoner Wohlfahrt.
Im Namen der Tulderoner Wohlfahrt
Dona Lucrezia Antonia Versace

A

m Rande der diesjährigen
Waffenmesse zeichnet sich
eine weitere Veranstaltung ab,
die Einwohnern und Besuchern
ein wenig Kurzweil verschaffen
möchte. Die beiden ansässigen
Landwirte – und ihres Zeichens
Pflanzenzüchter – Hannes und
Achim Schwarzkorn treffen diese Tage die letzten Vorbereitungen für die von ihnen benannte
“Tulderoner Gartenschau“.

Zucht – der sie die Bezeichnung
“Yerdua“ gegeben haben – möchten sie dann der Tulderoner
Öffentlichkeit vorstellen. Normalerweise ist dieses Gewächs
wohl wärmeres Klima gewohnt,
wir hoffen daher dass es die kalte
Witterung übersteht – bei einem
exklusiven Einblick konnten wir
uns zumindest davon überzeugen
dass es bei richtiger Pflege prächtig gedeiht.

T

S

rotz des kurzen Sommers
und der offensichtlich früh
einsetzenden Herbstkälte sind die
Beiden sehr zuversichtlich: schon
am Freitagnachmittag wollen sie
einen bunten Garten zum Spazieren und Staunen präsentieren.
Auch eine ganz besondere eigene

ollten alle Planungen verwirklicht werden können
und das Wetter mitspielen, versprechen uns Hannes und Achim
einen fröhlichen Nachmittag in
ihrem bunten Garten mit kleinen
Speisen und Spielen.

Amtliche Bekanntmachungen
Aktienkurse

Tulderoner Fährbetriebe ............................................ 86 TKF
Kruger SII ................................................................... 131 TKF

Wechselkurse vom 1. Oktober 5024

Krone (Aklon) .............. 2:1
Falken (stein) ................. 2:1
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 ................ 1,4 SF
Bank von Tulderon

Tulderon Hymne
Gesungen zu “Westlich Land“ von den “Heilern“
Jeden Tag lauf ich im Wald rum
wünsch mich zum Mirakelstieg
denn nur dort bin ich zuhause
wo Schwarz und Gelb im Banner fliegt
Manchmal schließe ich die Augen
stell mir vor ich bin daheim
dann denk ich an Monstermacher
und sein Monster-Altenheim
[Refrain]:
Diese eine Liebe wird nie zuende gehen
wann werd ich sie wiedersehen
Oh, ich hab solche Sehnsucht
warum ging ich bloß davon
ich will wieder in die Freistadt
ich will zurück nach Tulderon
Wie oft stand ich schon am Pranger
wie oft schmissen sie mit Obst
trotzdem wohn ich nicht woanders
denn nur hier, hier find ich Trost
Sie ist die Stadt der großen Chancen
hier liegt dein Glück in deiner Hand
wo auch ein Bettler wie der Martin
zum Bürgermeister werden kann
Ja was soll ich denn in Murash
wozu weit reisen nach Anguir
Sythia, Heshrar, kein Interesse
denn nur zuhause schmeckt das Bier
Manch einer schwärmt vom fernen Orkland
Da soll das Wetter schöner sein
Alles Unsinn, denn bei uns gibt‘s
10 Jahre Dauersonnenschein!

[Bridge]:
Es ist zwar manchmal finster
dafür ist man unter sich
und ich weiß jeder zweite hier
ist genauso fies wie ich
[Refrain]
Die Stadtwache sorgt für Ordnung
und auch nachts für Lampenschein
und was morgens dann noch rumliegt
kehrt die Üntrümpülüng mit ein
Meine Axt kauf ich bei Kaufgut‘s
bei den Preisen greif ich zu
und damit sie dann auch scharf bleibt
geh ich zu Meister Eisenschuh

spiel Roulette und Giaco‘ Negro,
krieg kaum ein Kupfer raus dafür.
[Refrain]
Abends brauch ich Unterhaltung
will ganz viel Alkohol und Spaß
wenn auch die Gäste manchmal krank
sind
ich geh doch gern ins Affenfass
[Bridge]
[Refrain]

[Refrain]

Im Morgen wanke ich nach hause
pinkel in den Graben rein
werd von Herrn Goldstein bei gesehen
“Zehn Silber Strafe, Umweltschwein!“

Essen tu ich nur im Sudhaus
morgens Frühstück, Bier dazu
und zur abendlichen Stärkung
Bohnen, Möhren, tote Kuh

Will fliehen, werde schnell gefangen
trotz Bürgerschein komm nicht davon
mal wieder fängt der nächste Tag an
am Pranger hier in Tulderon

Abends Casino mit Allegro,
tausch mein Silber an der Tür,

[Refrain bis der Barde heiser ist]

Dreiste Diebe in Tulderon?
T

Heilige Reliquie wurde in Cahir-Sheveen geraubt
und soll sich in der Stadt befinden

W

as hat ein Diebstahl in
Cahir-Sheveen mit Tulderon zu tun? Eigentlich nicht
viel, wäre da die die Einladung
gewesen, die vor etwa einem
Jahr im varkashitischen Tempel
ausgehängt wurde.

S

o wurden interessierte Bürger und Reisende von einer
angesehenen Familie der Schattenelfen aus Vuanaka eingeladen. Suspekt. Sicherlich. Doch
wie sonst kann man sich Schattenelfen vorstellen. Scheinbar
folgten einige Bürger der Stadt,
wie auch andere Gäste aus aller
Welt, dieser Einladung.

U

ns wurde berichtet, dass
man vor Ort doch einige
Streitigkeiten mit Kreaturen
hatte, die in Tulderon nur innerhalb der Katakomben existieren
dürften. Diese Umstände wurden dann von einem gerissenen
Dieb ausgenutzt und innerhalb
des Hauses viel Gold, Taslin
sowie eine wertvolle Reliquie

gestohlen. Der Wert dieser Reliquie lässt sich schlecht schätzen,
doch Nagaira Tochter des Ynisir
hat auf dem Dieb dieser Reliquie
ein Kopfgeld von 20 Gold ausgesetzt. Wer die Reliquie auffinden kann, soll angeblich sogar
eine Auszahlung in der enormen
Höhe von 40 Gold bekommen!
Wir konnten nicht klären, in
welcher Währung das Gold ausgezahlt werden soll.

N

ach Angaben der Schattenelfen führen deutliche
Spuren nach Tulderon, doch über
den Dieb ist bisher nicht viel bekannt. Lediglich das es sich um
einen männlichen Menschen aus
Aklon handelt. Dies zeigt uns,
dass in Tulderon nur ehrbare
Menschen leben und Kriminalität von Fremden in die Stadt getragen werden. Der Herold wird
sich bemühen über die weiteren
Erkenntnisse über die Herkunft
des Diebes und den Verbleib der
Reliquie zu berichten.

