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Rosenfest in Drôl
Traditionsfest lockt Besucher an! Wieder Taufgelage erwartet!
Auch dieses Jahr fiebern die
drôler Bürger wieder dem
Rosenfest
entgegen.
Der
Durchreisende sei gewarnt,
handelt es sich hierbei doch
nicht bloß um eine Zeremonie,
das Wahrzeichen der Stadt zu
ehren. Freilich werden auch
dieses Mal wieder in einer
großen
Prozession,
dem
Rosenzug, die aufwändigsten
Rosengestecke der ansässigen
Familien vom Südtor bis zum
Tempel des Abendrots getragen,

in dem dann das liebreizendste
Kunstwerk unter den Augen der
Herrin Rahja gekürt wird. Nach
der
Andacht
führen
die
Geweihten
die
Gemeinde
flußaufwärts, wo sie jeden Mann
und jede Frau segnen, die sich
im rosenblütengeschmückten,
seichten Wasser des Harodrads
der schönen Göttin hingeben.
Zum Sonnenuntergang findet
sich die Schar der Feiernden
traditionell auf dem Marktplatz
ein, wo der erste Senator Yulio

di Salvin mit der Verkostung der
ersten Flasche Wein das
Stadtfest
eröffnet.
Die
Apotheken der Stadt lassen
mitteilen, dass sie dieses Jahr für
einen ausreichenden Vorrat an
Rahjalieb gesorgt haben. Die
Redaktion warnt vor Anbietern
billiger Liebesdienste und weist
die Leser daraufhin, gut auf ihre
Habe Acht zu geben, falls sie
trotzdem jene Leistungen in
Anspruch nehmen.

Neue Posttaler erhältlich!
Die Postlotterie teilt auch dieses
Mal wieder Posttaler mit
verschiedenen Motiven aus.
Gegenwärtig handelt es sich um
neun bekannte Tiere aus der
Region, die, so sie denn
gemeinsam bei der Postlotterie
eingereicht
werden,
dem
Sammler einen Extra-Gewinn
zusichern.
Selbstverständlich

löst die Annahmestelle der
Postlotterie auch weiterhin die
erste Sammelserie gegen einen
Sammelgewinn ein. Wie dem
Dôler Post Anzeiger berichtet
wurde, werden schon erste
komplette Serien von Posttalern
am heimeligen Herd gehütet
anstatt eingelöst, da ihre
Besitzer so sehr von den

detailreichen Motiven und der
hochwertigen
Prägekunst
begeistert sind.
Tauscht dieses Exemplar des
Drôler Post Anzeigers gegen ein
Los der Post Lotterie und
gewinnt bis zu 200 Goldstücke
oder eine Parzelle in den BasraBergen!

