Herolds
Stimme des

zu Tulderon
Die Gazette des gemeinen Volkes

Preis 1 Kupfer

Abendausgabe vom Freitag, den 29. August 5030

Fleischhauerey Messer & Söhne

wir hauen am lebenden Fleisch bis zum Wohlbefinden

„Ab jetzt hauen wir
wieder.“
Rückenmassage 1.5 Silber
statt 2 Silber.
Termine limitiert.
Herzlichst eure Maggie Messer

Große Tulderoner Ruderregatta
A

I

n dieser Disziplin ist es für die
Zuschauermassen
besonders
interessant zu beobachten, inwieweit

S

eit Menschengedenken üben
die mächtigen Echsenwesen
eine große Faszination aus.

W

Die Preise sind gefallen.

m Samstag den 30.08.5030
gegen 11:00 Uhr wird nach
einigen Jahren Pause endlich wieder
eine Ruderregatta stattfinden.
Gerudert wird die Dreier Disziplin,
mit zwei Ruderern und einem
Steuermann, in der nicht nur
Kraft und Ausdauer, sondern
auch Koordination und Teamgeist
gefordert sind.

Drachen - possierliche Haustiere oder elementare
Bedrohung?

die beiden Ruderer es schaffen sich
zu koordinieren und das Boot nicht
im Kreis fahren zu lassen. Wir sind
gespannt.

D

em Siegerteam winkt ein vom
Admiral gespendeter Geldpreis von
5 Silber, zuzüglich der Startgeldbeiträge.
Interessierte Rudermannschaften sollen
sich beim Geschäftsführer der Tulderoner
Fährbetriebe AG, Herrn Blixer
Netcash melden. Die Startgebühr
beträgt nur ganze 3 Kupfer pro
Person.

er schon einmal einen
Drachen im Fluge erblickt
hat, wird diesen gleichermaßen
majestätischen wie furchterregenden
Anblick nie mehr vergessen.
Zahllose Mythen ranken sich um
diese in der Natur wohl einmalige
Gattung. Doch nur Wenige haben
Aug in Aug einem Drachen
gegenübergestanden. Es ist noch
nicht lang her, dass Rulos Stadt von
einem Drachen angegriffen wurde.
Max Röstle (Anm. der Red: Derzeit
zu Gast in unserer wundervollen
Stadt) war zu diesem Zeitpunkt
Anführer der Tempelwachen. Mit
heroischem Einsatz warf er sich
der schrecklichen Kreatur entgegen
und brachte sie zur Strecke.

D

er Dank aller Ruloner ist ihm
seitdem gewiss.
Eine andere Perspektive auf
die Drachen vermittelte heute
Professor S. Ephraim Dietrich von
Landsberg. Er berichtete in einem
Sommerseminar der Universität von

Tulderon von seinen Erkenntnissen.
Er wollte Drachen nicht nur auf ihr
zerstörerisches Potential reduzieren
sondern behauptete, dass bestimmte
Drachenrassen eine hohe Intelligenz
und Sprachbegabung entwickeln
könnten.

E

r gab sogar vor, mit einem
älteren Drachen einen Vertrag
abgeschlossen zu haben, um dessen
Eier, zur Aufzucht von gezähmten
bzw. menschgewöhnten Drachen,
mit speziellen Nestern ausbrüten zu
dürfen...
Fortsetzung auf Seite 2

Weitere
Wachsoldaten
gesucht!

Spannender Dienst in schnittiger
Uniform. Abenteuer bei Tag
und Nacht. Freie Kost. Wahre
Kameradschaft. Stärkt unsere
Stadt, denn sie stärkt Euch!
Bewerbungen bei der

Stadtwache zu
Tulderon.

die T(h)eeke:

Sie bietet euch hausgemachten prickelnden Eistee mit wirklichen Eisstücken
Der Kaffee wird dort heiß und kalt aufgetischt.
Der Eiskaffee bedient sich einem entzückenden Vanille Bouquet.
Zudem findet sich dort Süßkram für den unterzuckerten Stadtverteidiger:
Da wären z.B. Süßbärchen
Auf Wunsch wir dem Tee oder Kaffee ein guter Geist beigefügt.
Unerwartet aber dennoch wahr. Dort wo feinste Kräuter für den Tee bewahrt werden
finden sich auch Kräuter zur Zubereitung von Tränken.
Sie sind in ausreichender Form vorhanden

Öffnungszeiten? Täglich 12:00 bis 17:00 Uhr

W i l l k o m men in Tulderon?
So schallt es den Neuankömmlingen
allgemein entgegen. Fragt man
die Zugereisten nach ihren ersten
Erfahrungen in der Stadt, ergibt sich
ein etwas anderes Bild.
Die Grunderfahrung, welche die
meisten Stadtgäste übereinstimmend
schilderten, war die des Schlangestehens.
Für Antragsformulare, die zum
Erhalt von Berechtigungsscheinen
benötigt werden, für die vielfältigen
Berechtigungsscheine selbst sowie für
die Information, welche Formulare und

Scheine wo erhältlich sind, für all dies
heißt es, sich die Beine in den Bauch zu
stehen.
Einziger Lichtblick seien die findigen
Bierverkäufer vom Affenfass gewesen, die
das ewige Warten ein klein wenig erträglicher
gemacht hätten. Aber ist das wirklich die Art
und Weise, wie Tulderon seine Gäste und
potenzielle Neubürger empfangen möchte?
Manch einer mag sich bei solch einer
Unbill nur mit Grausen abgewendet
haben und weitergezogen sein.

Auszug aus dem Register offner Stellen auf dem Ambath für Arbeit
- Das Ambath (Bürger-, Gewerbe-, Steuerangelegenheiten)
- Casino (Spielleiter)
- Stadtwache (Rekruten)
- Herold (Vertrieb)
- Fährbetriebe (Vertrieb)
- Totengräber (Anyone?)
Offene Stellen können am schwarzen Brett veröffentlicht werden oder auf dem
Ambath für Arbeit ins Register aufgenommen werden.
&
Auch die Stimme des Herolds nimmt Aufträge für Anzeigen entgegen.

Die tödliche Gefahr lauert überall. Die größe Gefahr geht von
Innen heraus hervor. Der Ännimi Widdhin* sozusagen...

Hinrichtung wegen Steuerhinterziehung

A

m Donnerstagnachmittag wurde
ein Steuerhinterzieher auf dem
Richtplatz enthauptet. Oberleutnant
Erlin von der Stadtwache meinte
hierzu, dass von Steuerhinterziehern
und „Nichtpapiervorzeigern“ die größte
Gefahr für Tulderon ausgehe.

jedoch eine etwas andere Sprache. Es
stellt sich hier bei den Bürgern der Stadt
die Frage, ob Tulderon evtl. nicht noch
besser gedient wäre, wenn der Fokus
der Exekutive mehr auf den Schutz der
Bürger vor Gewaltverbrechen gerichtet
wäre.

D

W

er lobte ausdrücklich den heroischen
Einsatz seines Vorgesetzten, der
alleine sechs Steuerhinterzieher in die
Flucht geschlagen habe und noch zwei
von ihnen mit seinen bloßen Händen
ergriffen habe (einer stellte sich dann
jedoch als Nichtsteuerhinterzieher
heraus).

A

nsonsten sei Tulderon laut
Oberleutnant Erlin aber völlig
sicher. Die Überfälle in der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag sprechen

ir von der Redaktion haben aber
keinen blassen Schimmer wie
man eine Stadt sicher macht. Solange
sind wir noch nicht hier. Aus diesem
Grunde bitten wir ausdrücklich darum
dies hier nicht als Kritik zu sehen.

I

m allgemeinen scheinen die Bürger aber
aktuell (so kam es uns von langjährigen
Bürgern auf der Staße zu Ohren) dem
Gefühl zu folgen als wäre da noch ein
wenig Platz für „Impruufmäänt“ * in der
Qualität des Bürgerschutzes.

Amtliche Bekanntmachungen
Besoldungsverordnung und Bußgeldkatalog

Allen Bürgern und Besuchern der Stadt sei hiermit verkündet, dass mit
der Magistratssitzung zum 30. Juli 5030 sowohl eine neue Fassung der
Besoldungsverordnung, als auch ein neuer Bußgeldkatalog verabschiedet wurde.
Die Schriften sind fortan dauerhaft in Kraft, die Übergangsfrist ist abgelaufen.

Fortsetzung von Seite 1

... (Anm. der Red.: Evtl. liegt
es auch in der Natur dieses
einen Drachen, dass er als
wahren Reichtum oder Glück
nun eher einer ansehnlichen
reichen Nachkommenschar
entgegenstrebt?).
ier stellt sich natürlich
H
die Frage: Ist es wirklich
möglich, solch gefährliche

Kreaturen für uns Menschen
gefahrlos zu gewinnen? Wir
werden sehen. Vielleicht wird
sich Tulderon noch glücklich
schätzen einen Drachentöter
in seinen Mauern zu wissen.

Guter und lieber Drache

nbei zwei Illustrationen
A
eines guten und eines
bösen Drachens (Dank an
unsere Lizzi)

ie Unterschiede sind
D
klar ersichtlich. Der eine
raucht, der andere fackelt.
Bitte nicht verwechseln es
droht echte Lebensgefahr!

Der Drachentöter wird hiermit in
die Red. gebeten. Danke!
Gefahr durch springende
Nacktschnecken
Die Stadt Tulderon sieht sich einer
ungeahnten Gefahr gegenüber, die
in Form von scheinbar alltäglichen
Nacktschnecken daher kriecht.
Limosa Barstein setzt die gewagte
These auf, dass eine tödliche Gefahr
von springenden Nacktschnecken
ausgeht. Derer solche sollte man einen
Blick auf eine springende und eine sich
im Sprung befindende Nacktschnecke
erhaschen, stirbt einen überraschenden
und schmerzhaften Tod.
Untermauert wird diese Theorie
durch das Auffinden einer toten
Amsel in unmittelbarer Nähe von sage
und schreibe dreizehn braunen und
schwarzen gar prächtigen Exemplaren
der ordinären Nacktschnecke.
Da nach allgemeinem Volksmund die
Amsel die Schnecke frisst und nicht
umgekehrt, hatte die Amsel das...

Ganz ganz böser Drache

Fühlst du dich einsam?
Bist du immer noch auf der
Suche nach dem Partner für
erfüllende Stunden zu zweit?

Egal welche Rasse, Gesinnung
oder
welches
Geschlecht
du hast, schicke uns eine
kurze Beschreibung deines
Wunschpartners, so wie deinen
Namen an das Postfach 0001 .
Wir melden uns dann bei dir für
alles weitere.
...einmalige Erlebnis eine springende
Nacktschnecke im Fluge zu erblicken.
Deshalb sieht sich Frau Barstein dazu
angehalten, die Bevölkerung Tulderons
zu warnen.
Im Rahmen der Wehrpflichtübung
bietet sie gewillten Alchimisten
weiterführende Ideen basierend auf dem
Sprungverhalten der Nacktschnecke zur
Verteidigung unserer geliebten Stadt
Tulderon nahe zu bringen.

Die Gesetzestexte sind in den einschlägigen Verzeichnissen einsehbar und liegen
zur Kenntnisnahme auf dem Ambath und bei der Stadtwache aus.
Schlemihl Schildburg, Oberamtsrat
Ambath zu Tulderon

* Diese Ausgabe verwendet brandneue neuartige Modewörter aus Murash

