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Lotterie macht reich! 
Phex meint es gut mit den Drôlern. Etliche Gewinner bekanntgegeben. 

Die drôler Bürger nahmen im 

vergangen Monat zahlreich an der 

Post Lotterie teil. Ihr Vertrauen in 

den neuen Schatzprätor Haldan von 

Aqumin wurde vielfach belohnt. 

Etliche Teilnehmer verließen die 

Poststube um einen Batzen Geld 

reicher. „Die Lotterie ist das Beste, 

was der Schatzprätor hätt mache 

könn!“ ließ ein Bürger vernehmen, 

nachdem er mit nur drei Talern 

Einsatz 100 Taler und ein Balihoer 

Borstenviech gewann.  

Obwohl Drôl bereits unzählige 

Gewinner gesehen hat, ist der 

Hauptgewinn von 1000 Talern noch 

immer nicht erspielt worden. 

Schatzprätor Haldan von Aqumin 

hat diesen deshalb auf 2000 Taler 

erhöht! „Wer jetzt nicht mitmacht 

ist selber Schuld!“ sagte er 

gegenüber dem Drôler Post 

Anzeiger. Er ließ überdies 

verlautbaren, dass die Zahl der Lose 

langsam zur Neige ginge. 

Eine ausführliche Liste der 

Gewinner findet der geneigte Leser 

auf der letzten Seite 

 

Senat beschließt höhere Handelsquoten für Mengbilla 
Waren aus dem mengbillanischen 

Raum werden mit geringeren 

Steuern versehen als noch im 

letzten Jahr. Dies scheint eine direkt 

Konsequenz aus dem 

Freundschaftspakt zwischen den 

Städten Mengbilla und Drôl zu sein. 

Händler und Kontore von 

horasischen Waren sind empört 

über die Ungleichbehandlung und 

drohen mit Einbehaltung ihrer für 

Drôl wichtigen Produkte.  

 

Weinkellerei Sanplago vor dem Aus! 
Nachdem erneut ein Faß der 

ehemals renomierten Weinkellerei 

Sanplago Grauschimmel an der 

Innenseite aufwies und in mehreren 

Weinflaschen eine nicht zu 

identifizieren Substanz entdeckt 

wurde haben die Abnehmer des 

Weinguts sich einstimmig zum 

Boykott entschlossen. Damit steht 

das Familienunternehmen vor dem 

finanziellen Ruin. Schankwirt 

Metzinger äußerte sich empört: 

„Seit der alte Sanplago bei Boron ist 

wurde der Hof nur noch 

heruntergewirtschaftet. Anfangs 

hatten wir ja noch Mitleid mit der 

Witwe und ihrem Sohn, nachdem 

der alte Sanplago von den 

Weinfässern erschlagen wurde, 

Rahja hab ihn seelig, aber wir 

können es uns nicht mehr leisten, 

diese minderwertige Plörre an 

unsere Kunden auszuschenken. Der 

Bengel hat von nix eine Ahnung und 

hätte lieber seinem Vater über die 

Schulter schauen sollen als das Zeug 

selber zu saufen.“ 

Tauscht dieses Exemplar des 

Drôler Post Anzeigers gegen ein 

Los der Post Lotterie und 

gewinnt bis zu 200 Goldstücke 

oder eine Parzelle auf den 

fruchtbaren Mesa-Auen! 


