Löwensteiner allgemeine
seriöse Zeitung im Vertrieb
- Ausgabe 1 -

  
Für alle Leser, die nicht wissen, wo sich Löwenstein befindet: Schaut auf die Karte. peilt die Mitte
an und geht von dort nach Norden (das ist der Pfeil auf der Windrose, an dem das N steht, also
von der Mitte in Richtung oben). Über dem oberen Ende der grau dargestellten Wasserfläche
befindet sich Lion’s Arch, was bei uns Löwenstein heißt. Jetzt habt ihr den Hauptsitz der Redaktion
gefunden. Gratulation!

Frei und unabhängig werden wir berichten!
Die Zeitung wird kostenlos in ganz Tyria verfügbar sein!
Sucht sie beim Händler eures Vertrauens!
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Nun kommt sicherlich die Frage „Warum kostenlos?“ Ganz einfach: Wir finanzieren die Zeitung
über die geschalteten Anzeigen! Also, wenn Ihr Euer Handwerk, Eure Fundsachen oder Euer
Geschäft bewerben wollt, dann wendet Euch vertrauensvoll an die Redaktion der Löwensteiner
allgemeinen seriösen Zeitung im Vertrieb. *

Vorstellung
Exzelsior! Für alle, die mich noch
nicht kennen: Mein Name ist Trixi,
Trixi Tratsch. Ich bin eine Asura.
Meine Heimat habe ich verlassen,
aber nicht hinter mir gelassen. Mein
Weg hat mich in die große Freie
Stadt geführt und hier bin ich nun,
um zu berichten und zu verkünden,
was geschieht.
Mehr müsst ihr nicht wissen, das
reicht vollkommen!
Und ich habe meinen Freunden zu
Hause versprochen, dass ich alle
Lokale testen werde, die ich finden
kann. Gleich heute werde ich beginnen, nämlich mit der Strandbar.
Zumindest mit dem ersten Teil, die
Getränkeprobe steht noch aus und
dafür werde ich mir fachkundige
Begleitung suchen. Also wer will, ist
herzlich eingeladen sich mit mir zu
unterhalten. Einfach einen Brief über
die Löwensteiner Post schicken und ich werde so schnell wie möglich antworten.
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Exzelsior! Kaum in Löwenstein angekommen, hieß
es arbeiten. Und wie es der Zufall wollte, kam die
Gelegenheit. Eine Norn hatte meine Worte vernommen, als ich wohl etwas zu laut am Portal an
Essen gedacht hatte. Naja die weite Reise hat
mich hungrig gemacht. Coruna Sturmkind war der

Name, vom Zittergipfel, eine Bezwingerin ... von...
der Name war so seltsam, dass ich ihn mir nicht
merken konnte.
Aber zumindest ist mein System-Reset vorbei
und auch die Kopfschmerzen sind verflogen, aber
das war es wert gewesen!

Der portalseitige Eingang ist eher unscheinbar,
wenn man mal von der Nornwache absieht. Ich
bin ja schon groß, aber dem habe ich kaum
übers Knie gereicht! Gute Abschreckung. Kaum
hat man den Durchgang passiert, sieht man
eine bunte Mischung der Rassen Tyrias und hat
einen phantastischen Ausblick über den
Sanctumer Hafen. Hier ist man sich noch klarer,
dass man am Meer ist. Fröhliche Stimmung
herrschte, als wir ankamen. Der Hüne von
einem Norn, Albor Nackenbrecher, Thresenwirt
in der Strandbar, ist etwas eigen, zumindest
wenn es um Getränke geht. „Eisfrischer
Morgen“ und „Funkenfliegen Sumpfknaller“ sollte man beispielsweise nicht bestellen. Ich
erlaube mir mal zu zitieren: „Ich bin Wirt. Ich
verkaufe Alkohol und kein Sumpfwasser!“ oder
„Einen Schritt hinter den Thresen und ich
serviere euch einen Hoelbrak-Hammer.“
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Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein
Getränk ist, wenn ich mir den vorbeifliegenden
nicht ganz so großen Menschen betrachtet habe.
Aber wie schon erwähnt, Getränketest kommt
erst noch.
Zurück zum Essen! Coruna wollte mich unbedingt
das Schweinefleisch probieren lassen, also besorgte sie zwei Häppchen vom Grill. Mit meinem
Multiklingen-Vibrations-Alles-Schneider war das
Fleisch auch schnell geteilt. Dann wanderten die
Stückchen vom Teller (Das nächste Mal nehme
ich mir eine Schale mit) mit meinen Essstäbchen

in den Mund. War schon nicht schlecht. Ein wenig
Majoran und es wäre wirklich gut gewesen. Alles
in allem eine hervorragende Vorspeise, welche
den Magen auf das Hauptgericht – den „Fischspieß nach Art des Hauses“ vorbereitet. Verschiedenste Fischstücke gebraten und gewürzt.
Nach Coruna sollte man Bier dazu trinken, welches vom Thekenchef aus Hoelbrak hergeholt
wurde. Aber ich finde, das hätte die Dill- und
Charrpfeffernote total überdeckt. Allerdings muss
man auf Gräten achten!

Meine Barführerin war danach schon satt, aber
was wäre ein Essen, wenn es nicht zumindest
noch einen Nachtisch gibt? Nichts, rein gar nichts,
außer verschwendeter Zeit. Also ich vor zum Wirt,
mir erzählen lassen, was es so gibt, und mich
dann für Flammenobst entschieden. Verschiedenste Früchte brennend serviert. Ich kann denen
einfach nicht widerstehen. So ließ ich mit zwei
Nornportionen machen und balancierte die Schalen zurück zu Coruna, die mich mit einem „Ich bin
doch satt“-Blick ansah. Frage mich, wie die bei
dem bisschen Essen so groß werden konnte?
Gespannt betrachtete ich das Flammenobst,
wartete den für mich perfekten Karamelliesierungsmoment ab und blies die Flammen aus. Dann

versanken die köstlichen Obststücke in meinem
Mund. Ein Traum! Okay, den hatte ich danach
auch – Systemabsturz. Aber das tut nichts zur
Sache.
Bilanz: A-Note: B und B-Note: C, was vor allem
der rüden Art des Kundenumgangs zu verdanken
ist. Positiv fielen einige Hylek auf (ich weiß nicht,
ob es Gäste oder Personal waren), die sich um
die Insekten kümmerten. Außerdem war die
Strandbar während meines Besuches friedlich,
auch wenn Coruna meinte, dass es hier auch
schon mal rauer zugeht.
Ich sage, sie werden mich wiedersehen und das
nicht nur, weil noch der Getränketest ansteht!
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Heute stelle ich euch Nikalaey Tjanir vor. Nika ist Sylvaria und hat einen besonderen Beruf. Sie ist
Versteckerin, ihre Aufgabe ist Dinge zu verstecken, damit andere sie finden können.
„Exzelsior! Nikalaey, warum versteckst du
Dinge?“
„Oh, wir haben beobachtet, wie sehr sich
die anderen Völker und vor allem ihre
Setzlinge freuen, wenn sie etwas Unbekanntes entdecken. So haben wir die
Aufgabe, Dinge an Orte zu bringen, wo
sie nicht erwartet werden.“
„Klingt sehr interessant. Gibt es dabei
Probleme?“
Nika lächelt. „Es hat ein wenig gedauert,
bis wir die richtigen Sachen zum Verstecken gefunden haben.“
„Kannst du uns ein Beispiel nennen,
Nikalaey?“
„Sicher. Nornkinder freuen sich zum
Beispiel nicht, wenn sie in ihrer Eishöhle
einen kleinen Feuergolem finden. Aber
wir lernen und werden immer besser.“
„Vielen Dank, Nikalaey und viel Erfolg
weiterhin!“
Es gibt schon viele Interessante Berufe dort draußen in Tyria. Möchtest du deinen vorstellen? Suchst du
einen Lehrling oder Meister? Warum nicht über die Löwensteiner allgemeine seriöse Zeitung im Vertrieb?
Also traut euch! Schließlich ist jede vertane Chance eine verlorene Chance.
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OOC-Teil
Disclaimer: Ähnlichkeiten oder Anspielungen auf real existierende Personen sind rein zufällig und
unterliegen keiner bösen Mutwilligkeit von Seiten der Redaktion. Die Rechte an den verwendeten
Screenshots liegen bei den Spielanbietern und Herstellern von „Guild Wars 2“.
Ansonsten, wenn ihr eine Anzeige, Legionsvorstellung oder Geschichten habt, dann sprecht mich an und
wir schauen, ob wir sie in die Zeitung einbinden können – TRAUT EUCH EINFACH!
*) Natürlich kostet euch das Inserieren hier nicht wirklich etwas, also traut euch ruhig, mir eure Anzeigen zu
schicken!
Kontakt: Ingame: Trixi Tratsch + auf guildwars2-rp.de : Trixi
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