Vorentscheidung Schwertmeister
Am morgigen Freitag werden ab etwa
12 Uhr in der Arena an der Bruecke
zur
Innenstadt
die
Vorentscheidungskaempfe
des
Schwertmeister-Turnier zu Tulderon
begonnen. Jeder Kaempfer ist
herzlichst eingeladen, sich an diesem
ehrenhaften Wettstreit zu beteiligen
und vielleicht zu den vier besten
Streitern zu gehoeren, welche am
Samstag um den Titel ringen. Die
Entausscheidung
wird
am
4.
September von 10 bis etwa 18 Uhr
stattfinden. Neben den klassichen
Waffengattungen Kurz-, Lang- und

Zweihandwaffen werden auch die
Kondition, Kraft und der Geist
geprueft. Auch Schwertmeister
sollten also nicht nur im Kampf
stark sein.
Ueberwacht wird das Turnier
durch
die
Gilde
der
Schwertmeister. Die Siegerehrung
wird am Samstag um 20 Uhr im
Teehaus gefeiert. Anmeldungen
direkt bei der Gilde (sind ab
Morgen wieder in der Stadt) oder
per Post an die Gilde der
Schwertmeister zu Tulderon (bitte
ausreichend frankieren).

Die Minuten der Tulderoner sind verloren
Shira findet Nachweis durch Hypnose
Mit Hilfe der Fachkenntnis von
Shira, der Spezialistin fuer Heilung
in Geistesfragen, konnte die Wirkung
der Uhr aus Kastors Katakomben
weiter erforscht werden. Trauriges
Ergebnis: Die erstarrte Minute ist
anscheinend eine verlorene Minute.
Mit Hilfe von Hypnose versetzte
Shira
einen
vom
Erstarren
betroffenen Redakteur der Stimme
des Herolds in einen Trancezustand.
Doch obwohl Shira ihre ganze Kunst
aufwendete, gab der Redakteur nur
eine Antwort auf ihre Fragen:
Schweigen. Offensichtlich ist die
Minute des Erstarrens fuer die
Betroffenen vollstaendig verloren
und ein Rueckerinnern ist nicht
moeglich.
"Es war einen Versuch wert", erklaerte
Shira, "Unter Hypnose ist man dem
Inneren des menschlichen Geistes so
nah, dass man dort auch Verborgenes
und Unterdruecktes finden kann."

Normalerweise hilft sie auf diese
Weise Leuten, die an aengsten oder
Phobien leiden. Oft spiele der
Geist den Betroffenen nur die
Gefahr vor, so Shira. In
Wirklichkeit sei meist nichts
Gefaehrliches vorhanden. Mit
Hilfe spezieller Techniken koenne
sie den Hilfesuchenden dazu
bringen, sich ganz auf sein Inneres
zu konzentrieren. "Dann kann ich
dem Inneren mitteilen, wie die
Welt aussieht, wenn er ihr ohne
seine Aengste begegnet" erlaeuterte
die Geistesheilerin.
Schon eine kurze Behandlung helfe
meist, derartige aengste fuer einen
ganzen Tag zu ueberwinden. Eine
langfristige Behandlung koenne das
Leiden im Idealfall ganz beseitigen.
Shira behandelt Hilfesuchende in
den Raeumen der Nymphenhainer
Botschaft an der Lanze.

Amtliche
Bekanntmachung
Hiermit bestaetigt der Magistrat
der Freistadt Tulderon und die beauftragte Person Alkons Abteilung Tulderon, dass Karl Fahrweit
der einzige Haendler der Stadt ist,
dem erlaubt sei, Handel mit Buergern und Nichtbuergern der Stadt
und dem Staat Alkon zu betreiben.
Es ist ihm unter bekannten Bedingungen erlaubt die betroffenen
Handelsgueter zu kaufen und Verkaufen.

Betroffene Gueter:
- Alchemistische und pharmazeutische Trinkturen
- Schriftrollen, magsich
- Runen, magisch
20% der Herstellung von selbst
gebrauten Alchemistischen Traenken sind fuer den Eigenbedarf angedacht, 80% muessen
an den Kontor abgeben werden.

Essenpreise steigen weiter
Die
Entwicklung
der
Verpflegungspreise
koennte
manchen Einwohner und Besucher
Tulderons vor die dramatische
Frage stellen, ob sein Vermoegen
im wahrsten Sinne des Wortes
aufgezehrt werden wird. Ernsten
Anlass zu dieser Befuerchtung
bildete das Fruehstueck im
Sudhaus, das heute Morgen zu
einem ungewohnt hohen Preis von
drei Silberflorin verkauft worden
war. Wahrscheinlich ist dies nur
der Beginn einer lang anhaltenden
Preisspirale. Doch wer traegt die
Verantwortung?
"Da koennen die Bauern nicht
anders", meint Boerensen," die uns
hoehere Preise als ueblich
abverlangen.
Da wir selbst
deutlich mehr zahlen, kann auch
das Essen im Sudhaus nur zu
hoeheren
Preisen
abgegeben
werden." Hier sei jetzt der
Patriotismus
der
Tulderoner
gefragt: Es heisst durchhalten,
damit der Krieg gegen Kolte

gewonnen werden kann.
Erfreulich ist, dass die excellente
Qualitaet der Gerichte dadurch
bisher nicht im Mindesten
gelitten hat. Doch was die
Zukunft angeht, gab sich
Boerensen
im
Interview
skeptisch. Bisher habe er noch
aus Lagerbestaenden schoepfen
koennen, doch diese seien jetzt
weitgehend verbraucht. Eine
letzte Lieferung stehe heute
Abend an. "Ob die Bauern etwas
liefern koennen, was das sein
wird und was es kosten wird",
erklaerte er, "das wird sich noch
herausstellen
muessen."
Er
rechnet jedoch damit, dass er mit
kreativer
Improvisation
die
gewohnte Qualitaet aufrecht
erhalten kann.
Erwaehnt sei an dieser Stelle
auch, dass Traditionsbetriebe wie
Ariels Bluetenzauber Waescherei
oder die Stimme des Herolds
noch immer mit stabilen Preisen
ihre Kundschaft verwoehnen.

Liebeskolumne
Jede Woche beantwortet der
Paartherapeut
Reinhold
von
Schmidhauer eine grosse Frage
der Liebe. Diesmal: Darf Sie
eifersuechtig auf Ex-Aktbilder
sein?
Die
Frage:
Gertrude
und
Fandgorth hatten sich einst am
Arbeitsplatz ineinander verliebt.
Sie ist Oberschreiberin eines
Aklonischen Tagesblattes, er
Bildbeauftragter
und
leidenschaftlicher Maler. Bisher
trafen sie sich immer in Gertrudes
Heim, die in der Naehe ihrer
gemeinsamen
Arbeit
liegt.
Schliesslich besucht sie ihn in
seinem kleinen Haus. Fandgorth
hat das Dachgeschoss zum Atelier
ausgebaut und widmet dort viel
Zeit
der
Portraetmalerei.
Gertrude verbringt einige Stunden
als sein Modell und fuehlt sich
geschmeichelt. Irgendwann landen
sie in Fandgorth Schlafzimmer.
Am naechsten Morgen erblickt
Gertrude ueber dem Bett eine
Aktbild. Es ist Fandgorths
Verflossene. Gertrude ist mit
einem Schlag hellwach: »Du
haettest das Bild abhaengen
muessen!« Fandgorth entgegnet:
»Das ist doch Kunst! Habe ich

Weg zum leisen Tod
etwa die Bilder in deiner
Wohnung kritisiert?«
Reinhold
Schmidhauer
antwortet: Es scheint, dass
Elfische
Maenner
fruehere
Geliebte eher als kostbare Zutat
des eigenen Selbstwertgefuehls
erleben, waehrend Frauen in
deren angedeuteter Verehrung
nur mangelnde Distanz sehen und
sich wuenschen, die Einzige zu
sein. Es waere feinfuehliger
gewesen, wenn Fandgorth das
Bild abgehaengt, Gertrude von
dieser Aktion erzaehlt und sie
ausdruecklich gefragt haette, ob
sie dieses Bild so distanziert
betrachten kann, wie das ein
Kunstwerk erfordert. Freilich
kann er auch nicht wissen, dass
Gertrude in dem fuer ihn laengst
zur Dekoration gewordenen Bild
seine
nicht
vollzogene
Abloesung sieht, die ihre Liebe
stoert.
Ob das Bild wieder aufgehaengt
wird oder in der Schublade
bleibt: Gertrude und Fandgorth
erleichtern sich ihre Zukunft,
wenn sie zu der Einsicht finden,
dass die Gegenwart der Liebe
wichtiger ist als das Gedenken.

Ganzheitliche Lebenshilfe von
Lanka Melikobus
Manche Probleme lassen sich
nicht beim Heiler heilen. Lanka
Melikobus bietet deshalb kreative
Lebenshilfe. "Die Naturgeister
wissen oft mehr ueber uns, als wir
selber", erklaerte die sympathische
Nymphenhainerin. Um ihren
Patienten zu helfen, holt sie
deshalb den Rat dreier weiser
Geister ein: der Schlange, der Eule
und der Katze.
"Es ist eine ganzheitliche Art der
Behandlung", betont sie. Wenn ein
Patient mit einem Problem zu ihr
kommt, geht sie ganz individuell
auf ihn ein. Mit Hilfe von
Kartenlegen oder aus der Hand
lesen taucht sie in die Person des

Betroffenen ein, lernt ihn besser
kennen und kreist das Problem
immer genauer ein.
"Am Ende", schliesst sie ihre
Erklaerung ab, "steht immer eine
ganz individuelle Loesung. Denn
jeder Patient und jedes Problem
sind einzugartig. Oft erleben die
Hilfesuchenden eine angenehme
ueberraschung, weil sie ihre
Probleme von einer neuen Seite
kennen lernen. Die Loesung ist
dann manchmal einfacher, als
urspruenglich gedacht."
Lanka
Melikobus
behandelt
Hilfesuchende in den Raeumen
der Nymphenhainer Botschaft an
der Lanze.

B o w a nd A rro w
Verkaufe hochwertige, Handelsware aus eigener
Produktion zu fairen Preisen:
Met und Likoere, die von innen waermen,
feinstes Geschmeide,
wunderbar flauschig, kuschelige Felle,
und die schaerfsten Waffen aller Art.

Wollten sie nicht auch schon immer auf leisen Pfoten durch den Wald
streichen und den Nervenkitzel des Jagens bis in den kleisnten Zeh
spueren?
Dann kommen sie zum Bogenmeister des Handelshauses

"Bow and Arrow"
Er bietet exklusiv das Erlernen folgender Faertigkeiten an:
1) Grundausbildung zum Bogenschuetzen 5 Silber
2) Waffenspezialisierung 5 Silber
3) Meisterhafte Scharfschuetzenausbildung 5 Silber
4) Komplettangebot alle 3 Kurse 12 Silber
5) Schnupperkurs zum kennenlernen
Zur Zeit verhandelt das Handelshaus, ob eine Anrechung der
Bogenschuetzenfaehigkeit ewentuell zu erwartende Wehrpflicht erfolgt.
Fuer die Bogenschuetzenkurse melden Sie sich bitte im Handelshaus an.

Frische Wachsoldaten gesucht!
Meldet Euch zahlreich zu einem spannenden Dienst in schnittiger
Uniform und viel Abenteur!
Staerkt unsere Stadt, denn sie staerkt Euch!

Es gibt frei Kost!!!
Meldet Euch bei der Stadtwache und erlebt echte Kameradschaft!

Ultors Priester in Kastors Katakomben!
Schlaegt fuer die Uhr die Stunde
der Wahrheit?
Die Priesterschaft Ultors ist auf
der Spur von jenem Artefakt,
welches
der
Stadt
den
Stundenschlag beschert. Meist
wird nur kurz "Die Uhr" genannt.
Jeder Bewohner und Besucher
Tulderons kann taeglich erleben,
wie Mitmenschen beim Schlag der
Uhr erstarren und erst nach rund
einer Minute wieder zu sich
kommen. Angeblich befindet sich
dieses Artefakt irgendwo in
Kastors Katakomben.
Mit aeusserster Geschaeftigkeit
hat sich an diesem Nachmittag die
Priesterschaft Ultors um Kastors
Katakomben
gekuemmert.
Zwischen der zwoelften und 17.
Stunde
wurden
mehrere
Erkundungen
im
Inneren
durchgefuehrt. Hier ging es nicht
ums Vergnuegen, sondern die
Erkundungen
folgten
einem
genauen Plan.
Buergermeister
Tatendrang
aeusserte sich zum Phaenomen der
Uhr eher allgemein. Jedoch
bestaetigte ein Bruder von der
Priesterschaft des Ultor, dass die
Erkundungen
in
Kastors

Katakomben auf die Uhr
abzielten. Tatsache ist, dass dieses
Artefakt in den letzten Jahren oft
gesucht und doch nie gefunden
wurde. Womoeglich schlaegt jetzt
bald die Stunde der Wahrheit.
Vielleicht gerade rechtzeitig, denn
die
genaue
Wirkung
des
Artefaktes auf die Stadt und ihre
Bewohner ist voellig offen.
Bei den Erkundungen des Tages
rechnete man naheliegenderweise
mit groesseren Gefahren und
Risiken.
Bewaffnete
und
geruestete Soldaten aus Aklon
beteiligten
sich
an
dem
"Hausbesuch". Deren Befehlshaber
Oberst Richtkreuz aeusserte sich
nach der zweiten Erkundung
bestuerzt ueber die Zustaende in
den Katakomben. Aus aklonischer
Sicht ein unhaltbarer Zustand.
Lottozahlen vom 02.09.5026

2 16 36 ZZ 4
Gewinnklasse I=5,2 Gold
Gewinnklasse II= 3 Gold
Gewinnklasse III= 2 Gold
Tulderoner Lotto Gesellschaft

