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Skandal auf der ersten

Neuandorischen Turney

Man mag es kaum für mög-

lich halten, doch dieser Af-

front sucht seinesgleichen.

Aber zunächst von vorne,

sozusagen am Anfang der

Geschichte beginnend: die 1.

Neuandorische Turney sollte

ein Fest des Friedens, der

Freundschaft und der Brü-

derlichkeit werden. Stattdes-

sen endete sie beinahe in ei-

nem Krieg, der nur durch den

beherzten Einsatz der gran-

diosen neuandorischen Diplo-

maten, insbesondere der

Gräfin Valerie von Drachen-

fels, verhindert werden

konnte. Schuld an dem Eklat

waren Orks, die zur Turney

angereist waren. Das

Gampfball-Turnier war in

vollem gange und die Orks

Seyd Willkomen, Volk zu

Neuandorien und alle jene, welche von weit

hergereist sind, um in diesem Lande zu verweilen.

Lasset Euch Kundt tun von der Sache, daß von

diesem Momente mit dem Erscheinen der ersten

Ausgabe dieses Blattes all jenen geholfen wird,

deren Wissensdurst nach Novitäten vom fürstli-

chen Hofe und vom Manne auf der Straße in der

Seele brennt. Randvoll mit neuesten Geschichten

rund um Neuandorien, rund um die aktuelle

Tagespolitik, Klatsch und Tratsch, Heiteres von der

Straße wird Euch hier dargebracht.

Doch nun genug der überdrüssigen Worte! Habet

Spaß mit diesem Blättchen und nehmt wahr, was

Euch verkündet wird.

sollten eine Mannschaft

stellen. Doch sie hatten eine

sehr eigentümliche Vorstel-

lung eines Wonzlinges und

warfen ihre eigenen

„Wonzling“ auf das Spielfeld:

ein totes Kind! Die Empörung

war groß und einige der

Ehrengäste wollten abreisen,

unserem geliebten Land ja

sogar den Krieg androhen,

falls unsere teuerste Gräfin

tatenlos zusieht, wie die Orks

den Neuandorischen Natio-

nalsport entweihen und

in den Dreck ziehen. In

der Konsequenz wur-

den die Orks disqualifi-

ziert. Ihr Arger über diese

Disqualifikation war so groß,

daß sie sich mit wildem Ge-

schrei auf die Gräfin stürzen

wollten, um sie in ihren Augen

zu bestrafen. Doch sie haben

die Rechnung ohne den tapfe-

ren Junker Thietmar von

Kalminth gemacht. Tapfer



Novitäten

Gräfin Valerie von Drachenfels eröffnet die erste

Neuandorische Turney

Mit Elan, Glanz und Herrlich-

keit hat unsere Gräfin Valerie

von Drachenfels die erste

neuandorische Turney eröff-

net. Zu diesem Zwecke ließ sie

eines ihrer kostbaren Tücher

auf den fruchtbaren

neuandorischen Boden her-

niederschweben, auf daß die

Spiele beginnen mögen, sobald

das Tuch den Boden berühre.

Zum Programm standen in

summa 15 Disziplinen, in wel-

chen sich die tapferen Recken

messen konnten. Der sieg-

reichste Recke war Smir aus

Rhonland. Nicht verwundert

mag der wehrte Leser sein,

denn Rhonland hat auch in

der Länderwertung vor

Beilstein den 1. Platz erreicht.

Unsere tapferen

neuandorischen Recken er-

reichten den siegreichen 3.

Platz. Möge ihr Ruhm in Ehre

gehalten werden.

stellte er sich den Orks entge-

gen und lenkte sie von der

Gräfin ab. Glücklicherweise

konnten wir nach dem Über-

griff der Orks noch ein paar

Fragen an den Junker stellen:

NB: Ihr habt Euch den Orks in

den Weg gestellt, bzw. habt

ihren Zorn auf Euch gelenkt.

Hattet Ihr keine Angst um

Euer Leben?

Thietmar: Natürlich hatte ich

Angst. Doch just in diesem

Moment war mir klar, daß

die Orks einen Angriff auf die

Gräfin geplant hatten. Es war

meine Pflicht, mich zwischen

diese stinkenden Bestien und

meine Herrin zu stellen, um

ihr Leben zu schützen. Schnell

überlegte ich mir eine Strate-

gie und entschied mich, die

Aufmerksamkeit der Orks

auf mich zu lenken und sie so

gezielt von der Gräfin weg zu

locken. Zu diesem Zwecke

rannte ich in die entgegenge-

setzte Richtung zur Gräfin

mit dem stinkenden Atem der

Orks im Nacken. Doch trotz

der Gefahr war ich mir im-

mer eines gewiss: Du bist das

einzige, was zwischen den

Orks und der Gräfin steht.

Auf die Wachen, diese Stüm-

per, war ja kein Verlaß. Wisst

Ihr, manch einer mag mein

Handeln als große Heldentat

sehen. Dich ich sage Euch

eines, es war meine Pflicht,

mein Leben für das der Gräfin

in Gefahr zu bringen.



Gormund. Gräfin Valerie von

Drachenfels ist wieder in

Neuandorien. Nach einer kur-

zen Reise in das Land Thir

Aslan kehrte die „Stolz Gor-

munds“ mit der Gräfin an

Bord, in Begleitung von Baron

Friedhelm von Eisenberg und

dem Junker Thietmar von

Kalminth sicher in den Hafen

zurück. Anlass der Reise wa-

ren nach offiziellen angaben

Verhandlungen über Mengen

und Preise der waren, die

Neuandorien an Thir Aslan lie-

fert. zudem wurde eine

Schiffsladung Güter dort ent-

laden. „Es waren interessan-

te und sehr aufschlussreiche

gespräche,“ sagte Junker

Thietmar gegenüber dem BE-

OBACHTER, „… die sicher wei-

terreichende Auswirkungen

auf die Beziehungen unserer

länder haben werden.“ fügte

Baron von Eisenberg hinzu.

War da ein missmutiger

unterton? Genaueres war

jedoch von Seiten des

Adels nicht zu erfahren.

Die schon fast offiziel-

len Gerüchte über

eine bevor-

stehende

engere Ver-

bindung zwi-

schen dem

König von

Thir Aslan

und Valerie

von Dra-

chenfels

wurden

weder be-

stätigt noch

negiert. Ist

hier etwas im Busch? warum

fahren so viele hochrangige

Adelige und Diplomaten zu ei-

nem Handelstreffen? nur we-

gen des grossen Handelsvolu-

mens? Aus gut informierten

Kreisen erfuhren wir, dass

die Gräfin König Thorton mehr

Weisswasser-Expedition für tot erklärt

Gormund. Gestern abend liess

Ralon Kelfaras, Fürst von

Neuandorien, im Zuge der

Nahl-Dankesfeierlichkeiten im

Grossen Nahl-tempel folgende

Bürger öffentlich ehren und

anschliessend für tot erklä-

ren:

Dorte Vedtfeld

Pernille Heiskanen

Gunver Knall

Turid Starkarm

Alek Neumann

Ihnen zu Ehren wierden noch

bis Ende der Woche die Flag-

gen der Feste Gormund auf

Halbmast gehisst sein.

Die gruppe, die seit zwei

jahren als vermisst gilt, war

vom heutigen kalminth aus

aufgebrochen, um neues Land

entlang des flusses

weisswasser zu erforschen.

„So lange in der wildnis unter-

wegs,“ meint Helmar Stiegen-

bauer, „einer damals noch

völlig unbekannten flora und

fauna, und ein grossteil da-

von giftig oder zumindest

ungeniessbar – denen gebe ich

längst keine chancen mehr…“

Neuandorische Gesandtschaft zurück aus Thir-Aslan

Leider haben die Magier et-

was über ihre Stränge ge-

schlagen. Beim Magieduell

kam es zu einem kleinen Mal-

heur auf daß einige Recken

ihr Leben verloren haben. An

dieser Stelle geziemt es sich,

noch einmal aufs heftigste zu

betonen, welchen Sinn es hat,

daß alles Magiervolk zum

ausüben ihrer Profession eine

Lizenz zu erwerben hat. Nur

so kann verhindert werden,

was auf der Turney leider

nicht mehr zu verhindern

war...

als die üblichen Gastgeschenke

mitbrachte, ja gar ihm ein

ganz besonderes und persön-

liches Geschenk überbrachte.

Lest mehr in der nächsten

Ausgabe im winter, nur 1 Bat-

zen.



Auf fürstlichen Befehl hin soll das ganze Land vermessen und Kartographiert werden.

Großen Wert soll auf die Ausarbeitung von Stadtplänen gtelegt werden. Einer der

ersten Stadtpläne, der nun der neugierigen Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ist der

der Hafenstadt Kalminth. Unter der Aufsicht und Schirmherrschaft des Junkers

Thietmar von Kalminth hat eine fünfköpfige Gemeinschaft von Kartographen in

zweijähriger Arbeit jeden Winkel der Stadt vermessen und aufgezeich-

net. Dabei sind die Kartographen aber auf nicht wenige Probleme

gestoßen. Laut Aussage des Ersten der Gruppe war die größte

Schwierigkeit mit dem Wachsen der Stadt Schritt zu halten.

Immerhin habe man sehr klein begonnen vor zwei Jahren

und die Stadt sei über alle

Maße hinaus schnell gewach-

sen.

Nichtsdestotrozt wurde nun

nicht ohne Stolz der neue Stadtplan präsen-

tiert,

Gormund, ein warmer

Oktobernachmittag. Alles

scheint ruhig. Die Bewohner

der Säckleingasse gehen ihren

gewohnten tätigkeiten nach.

die meisten nähen säcke, in

die später Nüsse zum ver-

schiffen gefüllt werden.

Da geht ein Rumms durch die

Gasse! Mit einem lauten Kra-

chen fällt ein Haus in sich zu-

sammen! Die Decke hält dem

Gewicht der Säcke nicht mehr

stand und bricht ein. Darauf-

hin stürzen die aussenwände

des hauses auf einander zu

und begraben die werkstatt

unter sich. damit felt den

nachbarhäusern des sack-

näher-hauses  eine Wichtige

stütze für ihre wände. Die

Säckleingasse zusammengefallen!

wände wackeln, die dächer

zittern, die bewohner rennen

bereits auf die strasse. beide

häuser linke und rechts vom

ersten haus stürzen in die

neue lükke. ein Beben geht

durch die ganze gasse, ein

haus nach dem anderen neigt

sich zur seite. am Ende sind 11

häuser eingestürzt.

„Es war schrecklich“, sagt

Magdalena De bucco, ein

augenzeuge, „kein Balken war

mehr auf dem anderen.“ -

„Ich habe mein Heim verlo-

ren!“ klagt Freiherr Raxus

von Bergenstein, ein Betroffe-

ner. sein ehemaliges Haus hat

jetzt Kniehöhe, und gibt si-

cherlich gutes brennmaterial

für die Kakaoröstung, „wo

soll ich denn jetzt nur woh-

nen?“

So wie Freiherr Raxus von

Bergenstein geht es vielen an-

deren Gormundern, und noch

mehr fürchten nun, dass ihr

Heim genauso einstürzen

könnte. „Da haben die Primiti-

ven ganze Arbeit geleistet,“

bemerkte Lex Ponzen, ober-

ster Richter,  ironisch. „nicht

mal ein anständiges

grundgerüst bringen sie zu-

stande! Wenn man nicht alles

selber macht!“

Viele Häuser in Gormund sind

unter grossem Zeitdruck ent-

standen, und besonders in den

handwerkervierteln hat man

seit zwei jahren mehr auf

Masse statt Klasse gesetzt.

Kalminth, eine Meisterleistung

an Neuandorischer Architektur

und auch der Stadtplan darf sich se-

hen lassen!

Das Land wird kartographiert!



Nur so konnten genügend Hüt-

ten bis zum Winter fertig ge-

stellt werden. Viele Einwoh-

ner haben seitdem versucht,

ihr Heim weiter auszubauen,

und so entstand eine bunte

Mischung aus allen erdenkli-

chen materialien und

methoden. Dass nicht jeder

das wissen besitzt, wie man

seine Hütte am besten befe-

stigt, hat sich nun gezeigt. Elf

Familien müssen bei bekann-

ten wohnen und die nüsse

mussten in den teuereren

mehlsäcken verladen wer-

den.

Der Fürst liess verlauten,

dass es in bälde eine

verordnung geben werde,

wie häuser zu errichten oder

zu erweitern seien. eine sol-

che katastrophe müsse in

zukunft verhindert werden.

Neuandorien, Flusslande. Wo-

chen- und monatelang hielt es

einige Eingeweihte und For-

scher in Atem: das sagenum-

wobene Blaue Licht. Niemand

hatte es bisher erforschen

können. Es war eines der vie-

len ungelösten Rätsel in unse-

rem Land. Vor wenigen Tagen

verkündete Professor Indigo

Jonas nun, er habe das Ge-

heimnis gelüftet. Prof. Jonas

Rätsel um blaues Licht gelöst!

ist allerdings nicht unumstrit-

ten unter seinen Kollegen und

seine zum Teil ungewöhnli-

chen Methoden stossen häu-

fig auf Kritik. Als Sohn eines

Magiers ist er wohl-

bewandert in der Kunde der

Artefakte und er nahm schon

manche Mühe auf sich, um

ein solches zu finden und zu

erkunden.

Gormund. Familie Archipiri

hat ihre Türen wieder ge-

schlossen. Für einige Wochen

war der „Stern des Südens“,

ein Juwel

aussergewöhnlicher Grösse,

zu sehen gewesen. Er ist Teil

des Familienbesitzes der

Archipiri. „Die Ausstellung

Juwelenausstellung beendet

stiess auf bemerkenswert

grosses Interesse,“ hiess es

von Seiten der Familie er-

freut. Es bleibt zu hoffen,

dass andere Familien diesem

Beispiel folgen und ihre Schät-

ze ausstellen, um das Volk

und die Gäste zu erfreuen.

In die heftige Debatte zwi-

schen der Baronin Marillia

von Eichenwalde und der

Gräfin Valerie von Drachen-

fels um die bevorstehende

Kakaoernte hat sich nun der

Fürst höchstpersönlich einge-

schaltet. Marillia möchte

nicht nur billige Falken auf

den Feldern beschäftigen,

sondern auch neuandorische

Arbeiter, welche natürlich

auch entsprechende Batzen

kosten. Nicht nur das, auch

den Falken möchte sie einen

gerechten Lohn für ihre Arbei-

ten bezahlen. “Kakao ist ein

Gut, das wir nur durch die

Falken entdeckt haben. Ihnen

verdanken wir unsere kom-

plette Kakaoproduktion. Da ist

es doch nur verständlich, daß

wenigstens die, die bei der

Ernte helfen angemessen

bezahlt werden.” ließ die

Baronin von Eichenwalde

gegenüber dem

Neuandorischen Beobachter

verlauten. Valerie sieht das

natürlich ganz anders und ist

empört von der Vorstellung,

daß Falken einen Lohn zuge-

sprochen bekommen sollen.

Einem Arbeitspferd gibt man

schließlich auch nur Nahrung

und einen Platz im Stall, so

ihre Argumentation. Als Folge

dieser Diskussion macht sich

nun langsam Mißmut unter

den Kakaoproduzenten breit.

Die Beschäftigung von

neuandorischen Bürgern und

das Bezahlen der Falken

würden die Kosten der Ernte

in die Höhe treiben. Die Kakao-

produzenten haben bereits

angekündigt, daß sie jeden

Batzen, den sie wegen der

Werden die Kakaopreise bald vom Fürsten bestimmt?

Baronin Marillia von

Eichenwalde



Baronin von Eichenwalde

mehr zahlen müssten rigoros

auf die Verkaufspreise auf-

schlagen werden. Damit

wäre die Preisstabilität der

Exportgutes Nummer eins in

Gefahr. Aus diesem Grunde

hat sich nun der Fürst in die

Debatte eingebracht, auf daß

beide Parteien zu einer für

alle tragbaren Lösungen

gelangen mögen. Aber dies

wirft weiteres Konflikt-

potential auf, denn manch

einer sieht dadurch die

Handelsfreiheit für die Kakao-

produzenten in Gefahr. Baron

Thorwin von Süderstadt

meint etwas übertrieben:

“Das Recht, freien Handel zu

betreiben, ist eine der Säulen,

die dieses Land stützt. Es an-

zutasten könnte das Land

zum Einsturz bringen”. Wir

bleiben dranj und halten Euch,

wehrten Leser, auf dem

laufenden.

Geschätzte Adelige, Wertes Volk,

ein arbeitsreicher Sommer liegt hinter uns. Viel haben wir getan, viel haben wir erreicht.

Die ersten Strassen in Gormund sind gepflastert, die Arena hat bereits ein Holz-

fundament und viele Schiffe sind in unserem Hafen ein- und ausgelaufen. Der Handel flo-

riert, das Land wächst. Sogar eine Postille haben wir nun.

Einer der Höhepunkte war fraglos die Neuandorische Turney, auf der sich unser Land

zum ersten male in grossem Rahmen den anderen Ländern präsentierte. Neuandorien

ist in nur zwei Jahren zu einem der wohlhabendsten und bekanntesten Ländern der Süd-

lande geworden.

Und so wollen wir voller Zuversicht auf die bevorstehende Kleine Kakaoernte blicken,

und voller Spannung auf die Entwicklungen warten, die es sicherlich bis zum Frühling

geben wird.

Ralon Kelfaras, Fürst von Neuandorien

Fürstliche Depesche

Vorhersage für: Herbst im jahre 2 ndB

* auf dem Meer: es wird windig, es wird stürmisch. allen Seefah-

rern sei geraten: zurrt die segel fest. und für euch fischer gilt:

nutzt die letzten Gelegenheiten vor dem Winter, die Netze aus-

zuwerfen. bald werden die Fische tiefer gehen.

* in Gormund: natürlich ist es lange nicht so kalt wie in Andorien.

Dennoch ist morgens mit bodennebel zu rechnen, tags wird es

nicht mehr so warm und weniger schwül als bisher; nachts

wird es lau.

Wetterprophezeiung

Kakaomasse mit Nüssen

Nimm zu gleychen theylen frische nüsse und Kakaobohnen.

brenne sie. zerstosse sie ganz fein in deinem mörser. Tu

butter und ein wenig saltz dazu und viel sirup oder

zukker. mische es bis es fesst ist wie ein brotteig. du kannst

auch rahm dazutun.

iss eynen kleynen löffel, wenn du dich unwol fühlst, oder

streich es auf eynen fladen.

Es hilft bey gedrükkter stimmung, kopffschmerzen und schlech-

tem wetter.

Rezept für den HerbstRezept für den HerbstRezept für den HerbstRezept für den HerbstRezept für den Herbst



Wein, Weyb und Gesang.

Viel und billig

Am Hafen 15

Kleinanzeigen

OghmaOghmaOghmaOghmaOghma
- wir vergeben alles -

der legendäreder legendäreder legendäreder legendäreder legendäre

WunderheilerWunderheilerWunderheilerWunderheilerWunderheiler

TheosaurusTheosaurusTheosaurusTheosaurusTheosaurus

kommt!kommt!kommt!kommt!kommt!

Heilungen von schweren

krankeiten, zähne ziehen ohne

schmertzen und mittel gegen je-

des wehwehchen! Tränke und Sal-

ben jeder Art, und für Alt und

Jung.

Kannst du ein Geheimnis für Dich behal-

ten? Hast du einen Umhang mit Kapuze?

Dann bist du bei uns richtig.

Geheime Rebellengruppe sucht neue

verschwörer.

bitte melde dich diesen winter, jeden

Sonntag, mitternacht, am eingang zum

storchenturm auf der festung. Geheimes

Erkennungszeichen: Klopf-klopf-

klopfklopf-klopf.

Es geben sich die Ehre

Hiermit sey bekannt gegeben die bevorstehende

Vermählung des edlenVermählung des edlenVermählung des edlenVermählung des edlenVermählung des edlen

Baron Hadubrand von GablungBaron Hadubrand von GablungBaron Hadubrand von GablungBaron Hadubrand von GablungBaron Hadubrand von Gablung

mit Den Falkmit Den Falkmit Den Falkmit Den Falkmit Den Falk

Damit es alles Volk wissen und sich sammeln möge zur mitte des winters

auf der Feste Hohengablung.

Unterhändler

und Buchhalter gesucht.

zur Verwaltung des Geldes

Nur ehrliche Zuschriften an

Gunnar Travenschaller, Eisenberg

Gute Bezahlung

Parcour der Helden

Neueröffnung

Die Herausfordeung für alle uner-

schrockenen Recken!

ab diesem Winter in Neuandorien

Die Sammel-tips zum besseren Durch-

kommen:

Tip1: Tür III ist eine Falle!

Liebe, Lust, Leid? Lilith la Douce

liest im Kakao was die Zukunft

für Deine Leidenschaft bereit-

hält. Süßes und mehr ganz in

Eurer Nähe.


