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Eppstein triumphiert erneut! 
Im Lande Lagoranthurant ist es trotz verstärkter Hilfe von kaiserlich angeheuerten 
Söldnern nicht zu einer erfolgreichen Expedition gekommen. Nach Berichten aus erster 
Hand konnte Graf Eppstein,  selbsternannter Fürst von Muahaskar, nicht daran 
gehindert werden den Kampf gegen die Dunkle Gottheit zu sabotieren. Hauptmann Achwin 
"Der Bluthund" Eppsteins entdeckte die Reisegruppe und vernahm deren 
Expeditionsleiter. Details möchten wir an dieser Stelle aussparen, doch es kam Hinweisen 
zu folge zu Folter und weiterem Brutalitäten. In Folge zahlenmäßiger Überlegenheit konnte 
man die Eppsteinpatrouille festsetzen, lies den Bluthund aber, aus bisher ungeklärten 
Gründen, wieder frei.  
Die aufgetauchten Artefakte konnten zudem nicht geborgen werden. Unbestätigten 
Gerüchten zur Folge wurden diese von der ausgesandten Söldnerschar zerstört. Die 
Akalarkirche äußerte scharfe Kritik an der Fähigkeit der entsendeten Magier, Kämpfer 
und Kleriker.  
Kaiser Konrad hüllt sich derweil in Schweigen und muss sich ernsthafte Fragen zur 
Kompetenz der angeheuerten Truppe gefallen lassen.  
Nach Abzug der entsendeten Expeditionsgruppe berichteten Bauern und Dörfler von 
marodierenden  Eppsteintruppen, die brandschatzend durch das Dorf, welches als 
Stützpunkt der Expedition genutzt wurde, sowie angrenzende Dörfer, zogen. In einem 
beispiellosen Akt der Brutalität lies der Bluthund ganze Familien aufknüpfen und die 
Dorfvorsteher vierteilen. Lagoranthurant wird auf absehbare Zeit ein Ort des Schreckens 
bleiben. Zum Verbleib eines dort aufgetauchten dämonischen Tores kann derzeit nicht 
berichtet werden, da das Gebiet weitestgehend abgeschnitten ist. Wir bemühen uns mehr 
hierüber herauszufinden.

Reisewarnung 

Reisende Kaufleute durch den Wald 
von Rouven, seid gewarnt. Der 
Rouvener Stadtgarde zufolge 
treiben Räuber in dem Wald ihr 
Unwesen. Sachdienliche Hinweise 
nimmt jede Büttelstation entgegen.

Werbung – Liebesabenteuer á la Tholian? 
Sie fragen sich, ob so etwas möglich ist?  
Ist es - das „Haus der 1000 Lüste“ öffnet gerne seine Tore 
für Sie! 
Erleben sie prickelnde Leidenschaft, unbändiges Verlangen und 
wahre Wonne in unserem Liebestempel! 
Egal ob Mann, Frau oder Taure - jeder Gast wird zufrieden 
gestellt. Falls Sie kein „persönliches glückliches Ende“ haben, 
bekommen Sie Ihr Geld zurück! 
Das Haus der 1000 Lüste erwartet 
Sie! 
Lagor, Eulengasse 6 

Peria Gazette 
Die Zeitung für Lupien 

Kaisermond 968 neue lupianische Zeitrechnung
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Aktuelles aus Lupien 
Krisenstimmung in den Randgebieten  

In Folge von Graf Eppsteins Tyrannei kommt es zu massenhaften Versuchen 
Lagoranthurant und Malur zu verlassen. Da Turmina aus offensichtlichen Gründen keine 
Alternative für fliehende Familien darstellt, ist Flamsberg seit Wochen mit einer steigenden 
Zahl von Flüchtenden konfrontiert. Die zunächst freundlich Aufgenommenen, stoßen aber 
immer weiter auf Ablehnung. Noch sind ihre Arbeitskräfte für die kommende Ernte 
wertvoll, jedoch könnte der Winter zur Falle für tausende von Menschen werden, die alles 
verloren haben.  
Berichten zur Folge, sollen Eppsteintruppen flüchtende Bauern aufhalten und inhaftieren. 
Vereinzelt wird auch von Exekutionen berichtet. Die Akalarkirche appelliert in den 
Grenzgebieten zur Menschlichkeit und fordert den Kaiser auf die dortigen ansässigen mit 

Werbung - Schriftstücke aller Art 
Ihr seid auf der Jagd nach einer neuen Liebe oder wollt die bestehende neu entfachen? 
Ich präsentiere eine ausgefallene, individuelle und nicht alltägliche Möglichkeit der 
oder dem Erwählten zu imponieren: 
Beweist auch Ihr Geschmack und Stil mit einem kunstvollen Liebesbrief! 
Neben verschiedensten, persönlich zugeschnittenen Ausstattungen, biete ich hierzu 
auch Textverfassung und spezielle Zusätze nach Absprache an. 
Preis je nach Ausführung; hier ist für jeden Geldbeutel etwas dabei... 
Fragt nach Cada van den Kroog oder wendet Euch an die Peria Gazette! 
P.S.: Ich fertige auch Dokumente und repräsentative Schriftstücke aller Art für Euch 
an!"

Werbung - Arbeit aller Art 
Junger, aufstrebender Abenteurer sucht Möglichkeiten zur Arbeit. Mein Name ist Valorian, ich reise seit 3 Götterläufen durch 

Aventurien und Lupien und suche nach einer Möglichkeit mich weiterzuentwickeln und dabei was zu verdienen. Egal ob als 

Knappe, Novize oder Kultistenjäger. Ich habe bereits einige Abenteuer erlebt und kann Erfahrungen vorweisen.  

Solltet Ihr also einen Gefährten brauchen, sucht mich irgendwo in Lupien und sprecht mich an, schickt mir eine Vision oder 

einen Boten.  

  

Ehrenhafte Grüße  

  

Valorian
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Aktuelles aus Lupien 
Bräutigam gesucht:  

Gesucht wird Arnulf von Wurzelhain. Dieser betrügerische Vagabund gab meiner 
Tochter, Gerlinde Steinhauer das Eheversprechen und verschwand mit unserer 
schwerlich zusammengesparten Mitgift in der Nacht vor der Hochzeit in Peria.  
Arnulf ist ca. 6 Fuß groß, hat braune Haare und braune Augen. Er trägt einfache 
Bauernkleider, einen  
Hut aus blauem Filz und ist nun Besitzer unserer preisgekrönten Sau Emmi. Emmi 
ist unschwer an ihrem unverkennbaren Fleck auf der Nase und Färbung an allen vier 
Läufen zu erkennen. Wer Hinweise zur Ergreifung des Tunichtgutes und 
Wiederbeschaffung von Emmi geben kann, dem winkt eine Belohnung von 2 Gold! 
Hinweise bitte direkt an die Peria Gazette.

Werbung - Handelshaus Rabenbanner 
Schwert kaputt? 

Man sagt, das Schwert eines Mannes ist sein 
Statussymbol. Wir haben eine große Auswahl bester 
Waffen, seien es Schwerter, Äxte, Streitkolben, 
Morgensterne oder Stangenwaffen. Unsere Schmiede 
können auf Wunsch auch Schilde fertigen, ganz 
nach ihren Vorgaben. Besuchen Sie unser Ladenlokal 
i n der S c h l ä c h terg a s s e 1 7 n a h e d e m 
Ronaldboulevard in Peria und finden Sie heraus 
welche Qualität unsere Waffen und Schilde haben. 
Handelshaus Rabenbanner und Alexandre de Brac, 
der bretonische Eigentümer freuen sich auf Ihren 
Besuch! 

Schreiber Gesucht! 
Der Schwertsturm-Verlag gibt bekannt, dass 
immer noch fähige Schreiber gesucht werden. 
Es wird regelmässige Zahlung geboten und 
daneben noch die Möglichkeit mit einer der     
fortschrittlichsten Druckereien in Peria zu 
benutzen.

Werbung 
Schultern verspannt? Die Arbeit steckt ihnen noch in 

den Knochen? 
Gönnen sie sich eine wohltuende Massage für Nacken, 

Schultern und den geplagten Rücken. 
Die reisende Serena kommt auf Wunsch auch in ihre 

Nähe. 
Selbst im Tempel der Amabilia wird nicht besser 

massiert. 
Auf Wunsch tanzt die wunderbare Serena mit ihren 
geschickten Fingern auf ihrem Rücken den Tango der 

Entspannung. 
Diese Anzeige gilt als Gutschein für eine zehn 

minütige Probe-Schultermassage. Nur ein Gutschein 
pro Person einlösbar!
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Aktuelles aus Lupien 
Gesucht!!! 

Hauptmann Achwin  
auch bekannt als der Bluthund 

Gesucht wegen Raub, Diebstahl, Mord und 
Verschleppen von Unschuldigen.  
Z u l e t z t g e s e h e n i n d e r R e g i o n 
Lagoranthurant. Für ein Aufgreifen des 
Gesuchten ist im Namen des Kaisers 30 
Golddrachen ausgesetzt.  
Sollte er getötet werden, ist sein Leichnam 
immerhin noch 20 Golddrachen wert.

Unverhoffter Geldsegen 

Einem anonymen Spender ist es zu 
verdanken, dass die Kinder im 
Waisenhaus in Rouven gut über den 
Winter kommen werden. Es wird 
ihnen an Nahrung und warmer 
Kleidung nicht mangeln . Das 
Waisenhaus dankt dem unbekannten 
Spender für seine Großherzigkeit.

Spenden erwünscht 
Aufgrund der schlimmen Zuständen in den 

Randgebieten des Großherzogtums Muahaskar 

erbitten die großen Kirchen Lupiens um Spenden, 

damit das Los der Flüchtenden gelindert werden 

kann. Gerade an den Grenzen zu Flamsberg gibt 

es Teils katastrophale Zustände.  

Die Koordination und Verteilung der Spenden 

übernimmt hierbei Größtenteils die Kirche des 

Akalar, wo auch gerne Spenden direkt abgegeben 

werden können. 

Die Spendenden sollen einfach zu einem Priester 

ihrer Religion gehen und dort Geld- und 

Sachspenden unter dem Stichwort „Hilfe für 

Flüchtlinge“ abgeben. Die Weitergabe koordiniert 

dann die jeweilige Kirche zusammen mit der 

Akalarkirche.

Übergriffe in Lagor 
Im Hafen von Lagor gab es mehrere Übergriffe von 
Flüchtlingen aus Lagoranthurant, als deren Schiffe 
anlegten. Es kam mehrfach zu Handgreiflichkeiten, 
wobei auch Waffen eingesetzt wurden. Dabei wurden gut 
ein dutzend Menschen verletzt, darunter auch drei 
Wachen der Stadt.  
Der Rat der Gilden sprach sein Missfallen ob der 
brutalen Angriffe der Flüchtlingen aus. Laut dem Rat 
soll im Hafen Lagor's ein spezieller Bereich geschaffen 
werden, wo die Flüchtlinge aus Lagoranthurant 
untergebracht werden, um solche Handlungen in Zukunft 
zu unterbinden. 
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Leben und Lebensart 
Rezept für Karottenkuchen von Cäcilia Warmfuß aus Lindwaid 
Zutaten für 1 Kuchen  
250 g Frische Karotten, gerieben  
50 g grobes Mehl (Vollkornmehl) vom Bäcker Helgi Süße  
2 TL Backpulver  
50 g geriebene Mandeln,  
100 g geriebene Haselnüsse,  
50 g Semmelbrösel  
3 Eier von Bauer Baggot, getrennt  
100 g Zucker  
1 Prise Salz  
Zimt  
So wird’s gemacht:  
Mehl, Backpulver, Mandeln, Nüsse, Salz und Semmelbröseln vermengen.  
Eidotter, Zimt und Zucker schaumig rühren, Mehl-Nuss-Masse und geriebene Karotten  
unterheben.  
Eiweiss zu Eischnee schlagen und unterheben. Im vorgeheizten Backrohr bei ca. 180° C ca. 45 
Minuten backen.  
Mit Zuckerglasur überziehen und mit Marzipankarotten verzieren.  
Das Lieblingsgericht von Bollo Warmfuß!  

Werbung 
Schmuck aus Peria 

Besuchen sie das „Glänzende Eck“ 
Feinstes Geschmeide, Edle Ketten und Colliers. 

Im Glänzenden Eck finden sie was das Herz 

begehrt. Für fast jede Geldkatze ist etwas dabei. 
Ihre Frau feiert Wiegenfest und ihnen fehlt noch 

das passende Geschenk? 
Kommen sie ins Glänzende Eck und schauen sich 

um. 

Wir beschäftigen die Meister der Gold- 
schmiedekunst. Schmucke hergestellt von 

meisterhafter Zwergenhand.

- Anzeige - 
Mal wieder nichts zum Anziehen im 
Schrank? 
Dann nichts wie hin in unser Gewandhaus. 
Hier findet jeder das richtige Kleid, die 
rechte Robe für sich und seine Lieben. 
Auch modische Accessoires wie Hüte, Schals 
und Geschmeide finden Sie bei uns in 
reichlicher Auswahl und zu günstigen 
Preisen. 

Ihr Gewandhaus 
„Des Kaisers neue Kleider“ 

in Peria, Ronald-Boulevard
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Hasenbraten 
1 Hase  
Essig  
kräftiger Rotwein  
Zwiebeln  
Knoblauch  
Salz, Pfeffer, Thymian, Majoran  
800 g Schweinebauch  
Schmalz  
Mehl  
Pumpernickel  
Brotteig  
Das Blut des Hasen wird aufgefangen und mit Essig vermischt aufgehoben  
Nun wird der Hase abgebalgt, ausgenommen, gewaschen und abgetrocknet, dann löst 
man die Knochen aus und schneidet das Fleisch in grobe Würfel  
Diese werden mit Salz, Pfeffer, Thymian und Majoran gewürzt, zusammen mit  
Zwiebelwürfeln und einigen Knoblauchzehen in einen Steintopf eingelegt und mit der  
Essig-Blut-Mischung und dem Rotwein übergossen  
Das so vorbereitete Wildbret lässt man über Nacht kühl gestellt durchziehen  
Am nächsten Tag wird der Schweinebauch entschwartet, ausgelöst und in Würfel  
geschnitten  
Diese würzt man schwach mit Salz und Pfeffer und brät sie an, bis sie gut braun sind  
Die marinierten Hasenstücke werden abgetrocknet, in Mehl gewälzt und ebenfalls  
angebraten  
Nun legt man zunächst die Schweinefleischwürfel und dann das Hasenfleisch in einen  
rustikalen Steintopf, überstreut es mit geriebenem Pumpernickel, gibt die Marinade  
wieder zu und kocht alles zusammen kurz auf  
Jetzt wird der Topf mit Brotteig gut abgedeckt, und man läßt ihn für etwa 2 Stunden  
im Ofen vorsichtig backen 

Leben und Lebensart 

Instrumente 
Die Handtrommel 

Eine Handtrommel ist eine Trommel, die normalerweise durch das Schlagen einer oder beider bloßer 
Hände statt eines Schlägels oder Sticks oder anderem gespielt wird. Man unterscheidet die mit der Hand 
gehaltenen Einhandtrommeln von auf dem Boden stehenden oder vor dem Körper hängenden 
Zweihandtrommeln. Die einfachste Art der Handtrommel ist die Rahmentrommel, die meist aus einem, 
auf einer Seite mit einem Trommelfell bespannten kreisrunden Rahmen besteht.


