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Frühausgabe vom Mittwoch, dem 1. July 5025

Universität öffnet Hörsäle

Wird eine
allgemeine Wehrpflicht eingeführt?

D

U

Wissen auch für das einfache Volk
em ein oder anderen mag zu
Ohren gekommen sein, dass
sich die Stadt Tulderon seit einigen
Jahren um den Aufbau einer eigenen Universität bemüht. Doch nur
den wenigsten dürfte bekannt sein,
dass im Jahr 5024 die Vorbereitungen abgeschlossen werden konnten.

N

un, da wir das Jahr 5025 schreiben, öffnen sich die Hörsäle,
in denen die berufenen Professoren
ihre ersten Vorlesungen halten werden. Der Wind der Wissenschaft
weht durch die Stadt und Tulderon
schickt sich an, einen weiteren akademischen Schwerpunkt Aklons
zu begründen.

I

m Hinblick auf die heranziehende Bedrohung aus dem Norden,
wurden zunächst drei Fakultäten
gegründet. Die Fakultät für Handel und Politik, die zunächst nur
der Forschung dienen wird. Die
Fakultät für Medizin und allgemeines Heilkunde, sowie die Fakultät
für Magie und Alchemie werden
im Spätsommer diesen Jahres ihre
Vorlesungen aufnehmen und somit
Lehre und Forschung parallel betreiben. Alle Lehrangebote, gleich
welcher Fakultät, werden allen eingeschriebenen Studenten und Gasthörern zugänglich sein. Welche
Vorlesungen und Kurse im ersten
Jahr angeboten werden, konnte bis
Redaktionsschluss jedoch nicht in
Erfahrung gebracht werden. Gewiss ist hingegen, dass ein Studium
nicht nur Bürgern der finanziellen
Oberschicht vorbehalten ist. In
den vergangenen Jahren haben sich
verschiedene Mäzen bereit erklärt,
nicht nur die Universität zu unterstützen, sondern auch weniger
betuchten Studiumswilligen ein
Stipendium anzubieten und ihnen
somit das Studium zu ermöglichen.
Unter ihnen befinden sich hochgestellte Persönlichkeiten, wie der
Erzdekan Dariel Tristan, Thaddäus
von Brauerkunst, Kastor Pollux
und Igor. Mit dieser Unterstützung
ist die Universität zu Tulderon bestens gewappnet, sich als herausragende Lehr- und Forschungsinstitution zu etablieren und sich über die

Reichsgrenzen hinaus einen Namen
zu machen.

W

eitere Informationen, sowie
eine Auflistung der aktuell
angebotenen Lehrveranstaltungen,
sind auf den Aushängen nachzulesen
oder im Sekretariat der Universität
zu erfragen. Interessierte Studenten
können sich mit einer kurzen Anschreiben und einem Lebenslauf
bewerben.

Besiedlung der
Orklande

D

er Krieg steht vor den Landesgrenzen und die ultorianische Kirche scheint Ihre Finger in
Richtung Orklande auszustrecken.
Warum? Die Gerüchte um das
angebliche ultorische Musterungsbüro an der aklonischen Grenze,
im Landstrich Camberion, nahe
der Stadt Tilgen scheinen sich zu
bewahrheiten. Wie man einer Broschüre des dortigen ultorischen
Büros entnehmen kann, dreht sich
scheinbar alles um eine Besiedlung
der Orklande. Diese Siedlung soll
den Namen “Neuenstein“ tragen.
Am 18. July des Jahres 2025 soll
es beim Gasthaus “Zum Schluckspecht“ nahe Tilgen eine große Feier mit allerei Glückspiel und Turney geben. Alles zur Rekrutierung
von Siedlern und Söldnern. Wir
bemühen uns vor Ort zu sein. TB

m im Fall der Fälle gewapnnet zu sein, wird im Magistrat
über eine allgemeine Wehrpflicht
diskutiert. Alle Männer und Frauen im wehrfähigen Alter würden
von der Stadtwache eine Grund
Grundausbildung erhalten und Ihre
Befehle erhalten, falls die Stadt angegriffen werden würde. Wie wird
der Magistrat entscheiden? Und
was sagen unsere Leser dazu?

Amtliche
Bekanntmachungen

Aktienkurse
Tulderoner Fährbetriebe ...... 63 TKF
Kruger SII ............................. 87 TKF
Fortuna Bank ............................ 11 TKF
Akloner Kriegsanleihen ........... 9 TKF
Sheldiria Expedition 5026 ..... 20 TKF
Immobilien Burg&Mehr ..... 19,5 TKF
Rohstoffe Al-Es-Meyn ........... 17 TKF
Altersrente Gut-Gelebt .......... 14 TKF
Schiffsfond MobyDick ........... 6 TKF

Wechselkurse
vom 1. July 5025
Krone (Aklon) ............................... 2:1
Rullar (Rulos) ................................ 3:2
Falken (stein) ................................. 4:1
Stearling (Muras) .......................... 4:3
Denare (Hadran) ............................ 5:1
Talar (Shai Anarat) ....................... 3:2
Real (Syhtia) .................................. 3:2
Gold 100g .................................. 1,5 SF
andere Währungen .......................... 5:1
Bank von Tulderon

Der Fall von Claedach

Zunehmende Armut
in Aklon Stadt

N

A

Kriegsberichterstattung

ach zweimonatiger Belagerung fällt die laikerianische
Festung Kural. Damit ist der Weg
nach Süden für die Kolten frei. Die
Verzögerung der Kolten über zwei
Monate wurde durch den Verlust
vieler Legionäre teuer erkauft. Die
Laikerianer bemannen nun eine
vorbereitete Verteidigungslinie vor
Rudnoy. Hier wollen sich die laikerianischen Legionen und ihre Verbündeten zum Kampf stellen und
die Einnahme von Laikeria Stadt
durch die Kolten verhindern.

I

n Anguir fallen Claedach und
Eskent. Der anguirische Hochkönig Dabruth McMarnoch stirbt

im Kampf um die Hauptstadt Claedach. Die nördlichen Clans von
Anguir zerbrechen. Teile des Clans
McMarnoch schließen sich den
Kolten an, andere begraben ihren
jahrelangen Kampf gegen die ”freien Clans” des Südens und gehen in
den Widerstand.

D

as Akloner Lehensaufgebot
und ein großes Kontingent
Ultorianischer Schwertbrüder und
Priester wird an die Front in Anguir verlegt, um einen Durchbruch
der Kolten in Anguir und somit
eine Umklammerung Laikerias zu
verhindern.

klon Stadt. Uns erreichen
wöchentlich schlimme Nachrichten aus Aklon-Stadt. So ist die
Anzahl der Personen, die bei der
täglichen Gnadenküche am Hintereingang des Königspalastes zu
Aklonstadt Nahrungsreste zu ergattern hoffen steigerte sich in den
letzten Wochen enorm. Speziell
Landbevölkerung scheint teilweise
Haus- und Hof zurück zu lassen
und sich in der Hoffnung auf ein
besseres Leben in die große Stadt
aufgemacht zu haben.

D

och warum? Hat der Krieg
das Land bereits erreicht?
Sollte eine Invasionsarmee aklo-

nischen Boden betreten zu haben?
Mit Sicherheit nicht, schließlich
würde unser Stadt als erstes wie
ein Fels im wütenden Meer des
Krieges auf ruhigere See ausharren. Täglich kommen Menschen
aus allen Himmelsrichtungen in
die Hauptstadt, in der Hoffnung
hier Schutz zu suchen. Nicht jede
Nachricht fremder Schiffe entspricht der Wahrheit, doch die
Schreckensmeldungen reißen nicht
ab. Doch was können wir tun. So
bereitet die Tulderoner Wohlfahrt
einen Lebensmitteltransport nach
Aklon-Stadt vor. Spenden sind erbeten und bei der Wohlfahrt abzugeben.
TB

Tulderoner Puppenkiste (der Freien Reichsstadt Tulderon gewidmet, am 1. Oktober 5024 d.L.K.)
(Erste Strophe)

(Zweite Strophe)

c

(Dritte Strophe)

Eine Freistadt mit zwei Herrschern,

Wenn die Tulderoner wählen,

g
g

g

Ja, dann weiß man ganz genau:
Halten ehrbar’ Kandidaten
Und auch Ausländer ihr Maul.

Hat schon paar Mal funktioniert.

Und wer dann im Herold meutert,
Der kommt hinter Schloss und Riegel,

c

Und von dort aus um die Ecke,

In dem tulderoner Land!

g

Ihr habt’s eh nicht in der Hand.

Geht ganz einfach ohne Siegel!

dm c g c

dm c g c

(Refrain pfeifen)

(Refrain pfeifen)

Ihr steht mit Gesicht zur Wand!
g

Jeder lässt sich gern’ bescheißen,
c

c

Kauf’ mir einen neuen Streuner,

g
g

g

Denn es gibt nur einen Herren

Hab’s ja oft genug getan:
c

Ach, wie schön ist doch das Leben,

g

g

c

c

g
Und der frisst mir aus der Hand.

Werd’ ich einfach mal pragmatisch,

c

c

Der hat keine eigen’ Meinung

g

Kommt er einfach in den Graben,

c

c

Oder Aklon zugetan,

g

c
Und hat leider kein Gemächt.

Wird man dennoch etwas eigen,
g

Wird nicht lange lamentiert.

g

Ist ’ne Puppe mit vier Fäden,

c

Falls der Martin an die Macht will

g

Doch der Eine ist nicht echt:

(Vierte Strophe)

c

c

Wählerstimmen sind nicht teuer,
c

Im Beschleunigungsgelder-Land!
dm c g c
(Refrain pfeifen)

In dem tulderoner Land!
dm c g c
(Refrain pfeifen)
(Melodie: Lummerland-Lied)

An alle Reisenden der Stadt Tulderon!
Die suavitische Herberge bietet für 1 Silber pro Woche und Bett Unterkunft. Am
Ende einer jeden Woche oder bei Abreise
ist das Entgelt zu entrichten.
Bei Interesse bitte im Kloster vorstellen.

Der Verlag für eure Bücher

LARP-Regelwerke,
Sachbücher, Romane,
Bildbände und das
Magazin LARPzeit

Die Stimme des Herolds

