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“Verkaufe das
Bruzzeln,
nicht das
Fleisch.”

Extrablatt - SkExtrablatt - SkExtrablatt - SkExtrablatt - SkExtrablatt - Skandal am Ritualkreisandal am Ritualkreisandal am Ritualkreisandal am Ritualkreisandal am Ritualkreis
KKKKKupfer fordert Rupfer fordert Rupfer fordert Rupfer fordert Rupfer fordert R ototototot
Die Herausforderung warDie Herausforderung warDie Herausforderung warDie Herausforderung warDie Herausforderung war
nicht zu überhören. Mitten innicht zu überhören. Mitten innicht zu überhören. Mitten innicht zu überhören. Mitten innicht zu überhören. Mitten in
der Zeremonie zum Beginn desder Zeremonie zum Beginn desder Zeremonie zum Beginn desder Zeremonie zum Beginn desder Zeremonie zum Beginn des
FFFFFestes, bei der die Avatare derestes, bei der die Avatare derestes, bei der die Avatare derestes, bei der die Avatare derestes, bei der die Avatare der
Drachen in den Kreis gerufenDrachen in den Kreis gerufenDrachen in den Kreis gerufenDrachen in den Kreis gerufenDrachen in den Kreis gerufen
werden, um sich mit ihrenwerden, um sich mit ihrenwerden, um sich mit ihrenwerden, um sich mit ihrenwerden, um sich mit ihren
Streitern zum festlichenStreitern zum festlichenStreitern zum festlichenStreitern zum festlichenStreitern zum festlichen
Kampfe zu stellen, brach derKampfe zu stellen, brach derKampfe zu stellen, brach derKampfe zu stellen, brach derKampfe zu stellen, brach der
KKKKKupferne Avatar mit denupferne Avatar mit denupferne Avatar mit denupferne Avatar mit denupferne Avatar mit den
TTTTTraditionen und forderte denraditionen und forderte denraditionen und forderte denraditionen und forderte denraditionen und forderte den
RRRRRoten Avatar vor deroten Avatar vor deroten Avatar vor deroten Avatar vor deroten Avatar vor der
versammelten Menge und vorversammelten Menge und vorversammelten Menge und vorversammelten Menge und vorversammelten Menge und vor
allen Avataren zum Kampfallen Avataren zum Kampfallen Avataren zum Kampfallen Avataren zum Kampfallen Avataren zum Kampf.....
“““““WWWWWir werden das Banner desir werden das Banner desir werden das Banner desir werden das Banner desir werden das Banner des
KKKKKupfernen im Blute der Rupfernen im Blute der Rupfernen im Blute der Rupfernen im Blute der Rupfernen im Blute der Rotenotenotenotenoten
tränken” und ähnlichetränken” und ähnlichetränken” und ähnlichetränken” und ähnlichetränken” und ähnliche
Nettigkeiten wurden aus-Nettigkeiten wurden aus-Nettigkeiten wurden aus-Nettigkeiten wurden aus-Nettigkeiten wurden aus-
getauscht, denn auch der Rgetauscht, denn auch der Rgetauscht, denn auch der Rgetauscht, denn auch der Rgetauscht, denn auch der Roteoteoteoteote
hielt energisch dagegen.  Fürhielt energisch dagegen.  Fürhielt energisch dagegen.  Fürhielt energisch dagegen.  Fürhielt energisch dagegen.  Für
heute wird also eine Schlachtheute wird also eine Schlachtheute wird also eine Schlachtheute wird also eine Schlachtheute wird also eine Schlacht
zwischen dem Rzwischen dem Rzwischen dem Rzwischen dem Rzwischen dem Roten und demoten und demoten und demoten und demoten und dem
KKKKKupfernen Heer erwartet. Zuupfernen Heer erwartet. Zuupfernen Heer erwartet. Zuupfernen Heer erwartet. Zuupfernen Heer erwartet. Zu
RRRRRedaktionsschluss stand nochedaktionsschluss stand nochedaktionsschluss stand nochedaktionsschluss stand nochedaktionsschluss stand noch
nicht fest, welche Pnicht fest, welche Pnicht fest, welche Pnicht fest, welche Pnicht fest, welche Partei dasartei dasartei dasartei dasartei das
Duell der Heere gewonnen hat,Duell der Heere gewonnen hat,Duell der Heere gewonnen hat,Duell der Heere gewonnen hat,Duell der Heere gewonnen hat,
oder ob die Schlacht überhauptoder ob die Schlacht überhauptoder ob die Schlacht überhauptoder ob die Schlacht überhauptoder ob die Schlacht überhaupt
geschlagen wurde, bevor diegeschlagen wurde, bevor diegeschlagen wurde, bevor diegeschlagen wurde, bevor diegeschlagen wurde, bevor die
RRRRRecken in ihren Rüstungenecken in ihren Rüstungenecken in ihren Rüstungenecken in ihren Rüstungenecken in ihren Rüstungen
geschmolzen sind. Wgeschmolzen sind. Wgeschmolzen sind. Wgeschmolzen sind. Wgeschmolzen sind. Wir haltenir haltenir haltenir haltenir halten
Euch auf dem Laufenden, werteEuch auf dem Laufenden, werteEuch auf dem Laufenden, werteEuch auf dem Laufenden, werteEuch auf dem Laufenden, werte
LeserLeserLeserLeserLeser.....

Sakrileg : Orks tötenSakrileg : Orks tötenSakrileg : Orks tötenSakrileg : Orks tötenSakrileg : Orks töten
im Ritualkreis !im Ritualkreis !im Ritualkreis !im Ritualkreis !im Ritualkreis !
Gestern Nacht floss Blut imGestern Nacht floss Blut imGestern Nacht floss Blut imGestern Nacht floss Blut imGestern Nacht floss Blut im
Ritualkreis ! Die Orks, die alsRitualkreis ! Die Orks, die alsRitualkreis ! Die Orks, die alsRitualkreis ! Die Orks, die alsRitualkreis ! Die Orks, die als
Letzte zum Kreis erschienen,Letzte zum Kreis erschienen,Letzte zum Kreis erschienen,Letzte zum Kreis erschienen,Letzte zum Kreis erschienen,
drückten recht lautstark ihredrückten recht lautstark ihredrückten recht lautstark ihredrückten recht lautstark ihredrückten recht lautstark ihre
VVVVVerachtung für die Avatare auserachtung für die Avatare auserachtung für die Avatare auserachtung für die Avatare auserachtung für die Avatare aus
und bekundeten, daß sie fortanund bekundeten, daß sie fortanund bekundeten, daß sie fortanund bekundeten, daß sie fortanund bekundeten, daß sie fortan
kein Intresse mehr an einemkein Intresse mehr an einemkein Intresse mehr an einemkein Intresse mehr an einemkein Intresse mehr an einem
Kampf um irgendwelche Ban-Kampf um irgendwelche Ban-Kampf um irgendwelche Ban-Kampf um irgendwelche Ban-Kampf um irgendwelche Ban-
ner hätten, sondern künftig diener hätten, sondern künftig diener hätten, sondern künftig diener hätten, sondern künftig diener hätten, sondern künftig die
Menschlein nach KräftenMenschlein nach KräftenMenschlein nach KräftenMenschlein nach KräftenMenschlein nach Kräften
hinwegfegen würden. Undhinwegfegen würden. Undhinwegfegen würden. Undhinwegfegen würden. Undhinwegfegen würden. Und
dann geschah Entsetzliches !dann geschah Entsetzliches !dann geschah Entsetzliches !dann geschah Entsetzliches !dann geschah Entsetzliches !
Ein Ork riß eine PEin Ork riß eine PEin Ork riß eine PEin Ork riß eine PEin Ork riß eine Person an sicherson an sicherson an sicherson an sicherson an sich
und schnitt ihr kurzerhand dieund schnitt ihr kurzerhand dieund schnitt ihr kurzerhand dieund schnitt ihr kurzerhand dieund schnitt ihr kurzerhand die
KKKKKehle durch. Eineehle durch. Eineehle durch. Eineehle durch. Eineehle durch. Eine
ungeheuerliche Schandtat, dieungeheuerliche Schandtat, dieungeheuerliche Schandtat, dieungeheuerliche Schandtat, dieungeheuerliche Schandtat, die
die Lager vereint gegen diedie Lager vereint gegen diedie Lager vereint gegen diedie Lager vereint gegen diedie Lager vereint gegen die
Orks führen müßte ! KOrks führen müßte ! KOrks führen müßte ! KOrks führen müßte ! KOrks führen müßte ! Keiner dereiner dereiner dereiner dereiner der
von mir befragten  Augen-von mir befragten  Augen-von mir befragten  Augen-von mir befragten  Augen-von mir befragten  Augen-
zeugen konnte mir mitzeugen konnte mir mitzeugen konnte mir mitzeugen konnte mir mitzeugen konnte mir mit
Sicherheit sagen, wer denn daSicherheit sagen, wer denn daSicherheit sagen, wer denn daSicherheit sagen, wer denn daSicherheit sagen, wer denn da
sein Leben auf so ruchlose Artsein Leben auf so ruchlose Artsein Leben auf so ruchlose Artsein Leben auf so ruchlose Artsein Leben auf so ruchlose Art
im Ritualkreis aushauchte,im Ritualkreis aushauchte,im Ritualkreis aushauchte,im Ritualkreis aushauchte,im Ritualkreis aushauchte,
denn scheinbar zogen währenddenn scheinbar zogen währenddenn scheinbar zogen währenddenn scheinbar zogen währenddenn scheinbar zogen während
der Vder Vder Vder Vder Vorgänge dichter Nebelorgänge dichter Nebelorgänge dichter Nebelorgänge dichter Nebelorgänge dichter Nebel
und Rund Rund Rund Rund R auchwolken über denauchwolken über denauchwolken über denauchwolken über denauchwolken über den
Platz, aber es wirdPlatz, aber es wirdPlatz, aber es wirdPlatz, aber es wirdPlatz, aber es wird
übereinstimmend von einemübereinstimmend von einemübereinstimmend von einemübereinstimmend von einemübereinstimmend von einem
weißen Gewand berichtet, undweißen Gewand berichtet, undweißen Gewand berichtet, undweißen Gewand berichtet, undweißen Gewand berichtet, und
die Befürchtung steht imdie Befürchtung steht imdie Befürchtung steht imdie Befürchtung steht imdie Befürchtung steht im
RRRRRaum, daß es sich dabei um  dieaum, daß es sich dabei um  dieaum, daß es sich dabei um  dieaum, daß es sich dabei um  dieaum, daß es sich dabei um  die
bedauernswerte Meisterinbedauernswerte Meisterinbedauernswerte Meisterinbedauernswerte Meisterinbedauernswerte Meisterin
WWWWWeiß handelt, die dieeiß handelt, die dieeiß handelt, die dieeiß handelt, die dieeiß handelt, die die
Sprecherin dieses FSprecherin dieses FSprecherin dieses FSprecherin dieses FSprecherin dieses Festaktesestaktesestaktesestaktesestaktes
warwarwarwarwar. W. W. W. W. Weitere Einzelheiten dazueitere Einzelheiten dazueitere Einzelheiten dazueitere Einzelheiten dazueitere Einzelheiten dazu
wären hier in der Rwären hier in der Rwären hier in der Rwären hier in der Rwären hier in der Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion
hochwillkommen.hochwillkommen.hochwillkommen.hochwillkommen.hochwillkommen.

O r k ü b e r f ä l l eO r k ü b e r f ä l l eO r k ü b e r f ä l l eO r k ü b e r f ä l l eO r k ü b e r f ä l l e
rund um den Ritualkreis.rund um den Ritualkreis.rund um den Ritualkreis.rund um den Ritualkreis.rund um den Ritualkreis.
Gleich nach dem Ritual fandGleich nach dem Ritual fandGleich nach dem Ritual fandGleich nach dem Ritual fandGleich nach dem Ritual fand
ich höchstselbst im Scheineich höchstselbst im Scheineich höchstselbst im Scheineich höchstselbst im Scheineich höchstselbst im Scheine
meiner Lampe eine Pmeiner Lampe eine Pmeiner Lampe eine Pmeiner Lampe eine Pmeiner Lampe eine Personersonersonersonerson
neben dem  Wneben dem  Wneben dem  Wneben dem  Wneben dem  Wege im Grasege im Grasege im Grasege im Grasege im Gras
liegend vorliegend vorliegend vorliegend vorliegend vor. Eine F. Eine F. Eine F. Eine F. Eine Frau,rau,rau,rau,rau,
vermutlich vom Blauen Lagervermutlich vom Blauen Lagervermutlich vom Blauen Lagervermutlich vom Blauen Lagervermutlich vom Blauen Lager,,,,,
eilte hinzu und leistete Ersteeilte hinzu und leistete Ersteeilte hinzu und leistete Ersteeilte hinzu und leistete Ersteeilte hinzu und leistete Erste
Hilfe so gut sie es vermochte.Hilfe so gut sie es vermochte.Hilfe so gut sie es vermochte.Hilfe so gut sie es vermochte.Hilfe so gut sie es vermochte.
Drei oder vier weitere BlaueDrei oder vier weitere BlaueDrei oder vier weitere BlaueDrei oder vier weitere BlaueDrei oder vier weitere Blaue
kkkkkamen aus der Nacht undamen aus der Nacht undamen aus der Nacht undamen aus der Nacht undamen aus der Nacht und
halfen dem Vhalfen dem Vhalfen dem Vhalfen dem Vhalfen dem Verwundetenerwundetenerwundetenerwundetenerwundeten
ebenfalls. Mir war sehrebenfalls. Mir war sehrebenfalls. Mir war sehrebenfalls. Mir war sehrebenfalls. Mir war sehr
unwohl, war es doch rund umunwohl, war es doch rund umunwohl, war es doch rund umunwohl, war es doch rund umunwohl, war es doch rund um
den Lichtkreis meiner Laterneden Lichtkreis meiner Laterneden Lichtkreis meiner Laterneden Lichtkreis meiner Laterneden Lichtkreis meiner Laterne
stockfinsterstockfinsterstockfinsterstockfinsterstockfinster, und Orks waren ja, und Orks waren ja, und Orks waren ja, und Orks waren ja, und Orks waren ja
noch irgendwo in der Nähe.noch irgendwo in der Nähe.noch irgendwo in der Nähe.noch irgendwo in der Nähe.noch irgendwo in der Nähe.
PPPPPrompt wurden wir von einigenrompt wurden wir von einigenrompt wurden wir von einigenrompt wurden wir von einigenrompt wurden wir von einigen
Grünlingen aus dem DunkelGrünlingen aus dem DunkelGrünlingen aus dem DunkelGrünlingen aus dem DunkelGrünlingen aus dem Dunkel
heraus angegriffen.heraus angegriffen.heraus angegriffen.heraus angegriffen.heraus angegriffen.
Leider kLeider kLeider kLeider kLeider kann ich Euch nicht vielann ich Euch nicht vielann ich Euch nicht vielann ich Euch nicht vielann ich Euch nicht viel
mehr berichten, denn Euer zumehr berichten, denn Euer zumehr berichten, denn Euer zumehr berichten, denn Euer zumehr berichten, denn Euer zu
diesem Zeitpunkt unbe-diesem Zeitpunkt unbe-diesem Zeitpunkt unbe-diesem Zeitpunkt unbe-diesem Zeitpunkt unbe-
waffneter Herausgeber ergriffwaffneter Herausgeber ergriffwaffneter Herausgeber ergriffwaffneter Herausgeber ergriffwaffneter Herausgeber ergriff
das Hasenpanier und ranntedas Hasenpanier und ranntedas Hasenpanier und ranntedas Hasenpanier und ranntedas Hasenpanier und rannte
flink davon. Ich konnte aberflink davon. Ich konnte aberflink davon. Ich konnte aberflink davon. Ich konnte aberflink davon. Ich konnte aber
noch vernehmen, wie die Orksnoch vernehmen, wie die Orksnoch vernehmen, wie die Orksnoch vernehmen, wie die Orksnoch vernehmen, wie die Orks
wenig später etwas halbherzigwenig später etwas halbherzigwenig später etwas halbherzigwenig später etwas halbherzigwenig später etwas halbherzig
nach MASH riefen. Auch hiernach MASH riefen. Auch hiernach MASH riefen. Auch hiernach MASH riefen. Auch hiernach MASH riefen. Auch hier
würden mich Berichte derwürden mich Berichte derwürden mich Berichte derwürden mich Berichte derwürden mich Berichte der
Betroffenen interessieren.Betroffenen interessieren.Betroffenen interessieren.Betroffenen interessieren.Betroffenen interessieren.

Überfall auf AvatareÜberfall auf AvatareÜberfall auf AvatareÜberfall auf AvatareÜberfall auf Avatare
WWWWWie uns ein ungenannter (undie uns ein ungenannter (undie uns ein ungenannter (undie uns ein ungenannter (undie uns ein ungenannter (und
vor allem vermummter) Infor-vor allem vermummter) Infor-vor allem vermummter) Infor-vor allem vermummter) Infor-vor allem vermummter) Infor-
mant berichtete, ereignete sichmant berichtete, ereignete sichmant berichtete, ereignete sichmant berichtete, ereignete sichmant berichtete, ereignete sich
in der gesterigen Nacht einin der gesterigen Nacht einin der gesterigen Nacht einin der gesterigen Nacht einin der gesterigen Nacht ein
Überfall auf den Grauen undÜberfall auf den Grauen undÜberfall auf den Grauen undÜberfall auf den Grauen undÜberfall auf den Grauen und
den Schwarzen Avaterden Schwarzen Avaterden Schwarzen Avaterden Schwarzen Avaterden Schwarzen Avater, als, als, als, als, als
diese sich treffen wollten. Derdiese sich treffen wollten. Derdiese sich treffen wollten. Derdiese sich treffen wollten. Derdiese sich treffen wollten. Der
Graue hatte eine DelegationGraue hatte eine DelegationGraue hatte eine DelegationGraue hatte eine DelegationGraue hatte eine Delegation
von 8 Gardisten dabei, die beivon 8 Gardisten dabei, die beivon 8 Gardisten dabei, die beivon 8 Gardisten dabei, die beivon 8 Gardisten dabei, die bei
dem Überfall angeblich fastdem Überfall angeblich fastdem Überfall angeblich fastdem Überfall angeblich fastdem Überfall angeblich fast
völlig aufgerieben wurden.völlig aufgerieben wurden.völlig aufgerieben wurden.völlig aufgerieben wurden.völlig aufgerieben wurden.
Man habe die FMan habe die FMan habe die FMan habe die FMan habe die Fackelträgerinackelträgerinackelträgerinackelträgerinackelträgerin
flink davoneilen sehen, soflink davoneilen sehen, soflink davoneilen sehen, soflink davoneilen sehen, soflink davoneilen sehen, so
schnell ihre Füße trugen. Esschnell ihre Füße trugen. Esschnell ihre Füße trugen. Esschnell ihre Füße trugen. Esschnell ihre Füße trugen. Es
konnte mir leider nichtkonnte mir leider nichtkonnte mir leider nichtkonnte mir leider nichtkonnte mir leider nicht
berichtet werden, wer genauberichtet werden, wer genauberichtet werden, wer genauberichtet werden, wer genauberichtet werden, wer genau
die Angreifer waren und wie siedie Angreifer waren und wie siedie Angreifer waren und wie siedie Angreifer waren und wie siedie Angreifer waren und wie sie
aus der Wäsche geschautaus der Wäsche geschautaus der Wäsche geschautaus der Wäsche geschautaus der Wäsche geschaut
haben, als sie feststellten, daßhaben, als sie feststellten, daßhaben, als sie feststellten, daßhaben, als sie feststellten, daßhaben, als sie feststellten, daß
unter den Angegriffenen zweiunter den Angegriffenen zweiunter den Angegriffenen zweiunter den Angegriffenen zweiunter den Angegriffenen zwei
Avatare waren.Avatare waren.Avatare waren.Avatare waren.Avatare waren.

Litterae Artis  MagicaLitterae Artis  MagicaLitterae Artis  MagicaLitterae Artis  MagicaLitterae Artis  Magica
VVVVVertieft Euer Wertieft Euer Wertieft Euer Wertieft Euer Wertieft Euer Wissen, steigertissen, steigertissen, steigertissen, steigertissen, steigert
Eure Gelehrsamkeit in derEure Gelehrsamkeit in derEure Gelehrsamkeit in derEure Gelehrsamkeit in derEure Gelehrsamkeit in der
Bibliothe von Aldradach.Bibliothe von Aldradach.Bibliothe von Aldradach.Bibliothe von Aldradach.Bibliothe von Aldradach.
ÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeiten
10h - 13h und 15h - 19h.10h - 13h und 15h - 19h.10h - 13h und 15h - 19h.10h - 13h und 15h - 19h.10h - 13h und 15h - 19h.

Aushilfe gesuchtAushilfe gesuchtAushilfe gesuchtAushilfe gesuchtAushilfe gesucht
Die Bibliothek von AldradachDie Bibliothek von AldradachDie Bibliothek von AldradachDie Bibliothek von AldradachDie Bibliothek von Aldradach
sucht verantwortungsvolle,sucht verantwortungsvolle,sucht verantwortungsvolle,sucht verantwortungsvolle,sucht verantwortungsvolle,
pfilchtbewußte Individuen fürpfilchtbewußte Individuen fürpfilchtbewußte Individuen fürpfilchtbewußte Individuen fürpfilchtbewußte Individuen für
Aushilfsarbeiten. BezahlungAushilfsarbeiten. BezahlungAushilfsarbeiten. BezahlungAushilfsarbeiten. BezahlungAushilfsarbeiten. Bezahlung
stundenweise.stundenweise.stundenweise.stundenweise.stundenweise.

KKKKKupfer zu stark ?upfer zu stark ?upfer zu stark ?upfer zu stark ?upfer zu stark ?
Gerüchte dringen in dieGerüchte dringen in dieGerüchte dringen in dieGerüchte dringen in dieGerüchte dringen in die
RRRRRedaktion, daß Kedaktion, daß Kedaktion, daß Kedaktion, daß Kedaktion, daß Kupfer diesesupfer diesesupfer diesesupfer diesesupfer dieses
Jahr eines der  stärksten LagerJahr eines der  stärksten LagerJahr eines der  stärksten LagerJahr eines der  stärksten LagerJahr eines der  stärksten Lager
stellt. Ein höchststellt. Ein höchststellt. Ein höchststellt. Ein höchststellt. Ein höchst
beunruhigender Zustand, dennbeunruhigender Zustand, dennbeunruhigender Zustand, dennbeunruhigender Zustand, dennbeunruhigender Zustand, denn
KKKKKupferupferupferupferupfer, das bek, das bek, das bek, das bek, das bekanntlich füranntlich füranntlich füranntlich füranntlich für
Ordnung durch Macht steht,Ordnung durch Macht steht,Ordnung durch Macht steht,Ordnung durch Macht steht,Ordnung durch Macht steht,
ist ebenfalls bekist ebenfalls bekist ebenfalls bekist ebenfalls bekist ebenfalls bekannt fürannt fürannt fürannt fürannt für
Disziplin, gute AusrüstungDisziplin, gute AusrüstungDisziplin, gute AusrüstungDisziplin, gute AusrüstungDisziplin, gute Ausrüstung
und beding-ungslose Hingabeund beding-ungslose Hingabeund beding-ungslose Hingabeund beding-ungslose Hingabeund beding-ungslose Hingabe
seiner Streiterseiner Streiterseiner Streiterseiner Streiterseiner Streiter.  W.  W.  W.  W.  Wird Kird Kird Kird Kird Kupferupferupferupferupfer
dieses Jahr das Fdieses Jahr das Fdieses Jahr das Fdieses Jahr das Fdieses Jahr das Fest derest derest derest derest der
Drachen gewinnen ?Drachen gewinnen ?Drachen gewinnen ?Drachen gewinnen ?Drachen gewinnen ?



SSSSS
Eine vermummte Gestalt, dieEine vermummte Gestalt, dieEine vermummte Gestalt, dieEine vermummte Gestalt, dieEine vermummte Gestalt, die
ihren Namen nicht nennenihren Namen nicht nennenihren Namen nicht nennenihren Namen nicht nennenihren Namen nicht nennen
wollte, brachte folgende, hierwollte, brachte folgende, hierwollte, brachte folgende, hierwollte, brachte folgende, hierwollte, brachte folgende, hier
ausdrücklich als Gerüchtausdrücklich als Gerüchtausdrücklich als Gerüchtausdrücklich als Gerüchtausdrücklich als Gerücht
gekennzeichnete Nachricht :gekennzeichnete Nachricht :gekennzeichnete Nachricht :gekennzeichnete Nachricht :gekennzeichnete Nachricht :
Ein hochstehender GoldenerEin hochstehender GoldenerEin hochstehender GoldenerEin hochstehender GoldenerEin hochstehender Goldener,,,,,
der als Alton Halbgott (oder soder als Alton Halbgott (oder soder als Alton Halbgott (oder soder als Alton Halbgott (oder soder als Alton Halbgott (oder so
ähnlich) beschrieben wurde,ähnlich) beschrieben wurde,ähnlich) beschrieben wurde,ähnlich) beschrieben wurde,ähnlich) beschrieben wurde,
habe um die Hand der Nichtehabe um die Hand der Nichtehabe um die Hand der Nichtehabe um die Hand der Nichtehabe um die Hand der Nichte
des ehrenwerten Dons desdes ehrenwerten Dons desdes ehrenwerten Dons desdes ehrenwerten Dons desdes ehrenwerten Dons des
Casinos angehalten.Casinos angehalten.Casinos angehalten.Casinos angehalten.Casinos angehalten.
WWWWWeiterhin berichtet die Quelleeiterhin berichtet die Quelleeiterhin berichtet die Quelleeiterhin berichtet die Quelleeiterhin berichtet die Quelle
von vorhergehendenvon vorhergehendenvon vorhergehendenvon vorhergehendenvon vorhergehenden
Kaufgesuchen betreffsKaufgesuchen betreffsKaufgesuchen betreffsKaufgesuchen betreffsKaufgesuchen betreffs
derselben, wobei sich meinederselben, wobei sich meinederselben, wobei sich meinederselben, wobei sich meinederselben, wobei sich meine
Quelle vermutlich verhörtQuelle vermutlich verhörtQuelle vermutlich verhörtQuelle vermutlich verhörtQuelle vermutlich verhört
haben dürfte.haben dürfte.haben dürfte.haben dürfte.haben dürfte.

Aus gegebenem Anlass :Aus gegebenem Anlass :Aus gegebenem Anlass :Aus gegebenem Anlass :Aus gegebenem Anlass :
WWWWWas ist eigentlich...as ist eigentlich...as ist eigentlich...as ist eigentlich...as ist eigentlich...
Eine Zeitungsente ?Eine Zeitungsente ?Eine Zeitungsente ?Eine Zeitungsente ?Eine Zeitungsente ?
Canard (aus demCanard (aus demCanard (aus demCanard (aus demCanard (aus dem
FFFFFranzolingischen) bedeutetranzolingischen) bedeutetranzolingischen) bedeutetranzolingischen) bedeutetranzolingischen) bedeutet
“Ente”, aber auch in manchen“Ente”, aber auch in manchen“Ente”, aber auch in manchen“Ente”, aber auch in manchen“Ente”, aber auch in manchen
WWWWWendungen “Lüge, Schwin-endungen “Lüge, Schwin-endungen “Lüge, Schwin-endungen “Lüge, Schwin-endungen “Lüge, Schwin-
del”. Die Rdel”. Die Rdel”. Die Rdel”. Die Rdel”. Die Redensart von deredensart von deredensart von deredensart von deredensart von der
Zeitungsente rührt von denZeitungsente rührt von denZeitungsente rührt von denZeitungsente rührt von denZeitungsente rührt von den
angelsächsischen Lektoren herangelsächsischen Lektoren herangelsächsischen Lektoren herangelsächsischen Lektoren herangelsächsischen Lektoren her,,,,,
die bei etwas, von dem mandie bei etwas, von dem mandie bei etwas, von dem mandie bei etwas, von dem mandie bei etwas, von dem man
nicht sicher warnicht sicher warnicht sicher warnicht sicher warnicht sicher war, ob es auch, ob es auch, ob es auch, ob es auch, ob es auch
wahr ist, als Anmerkungwahr ist, als Anmerkungwahr ist, als Anmerkungwahr ist, als Anmerkungwahr ist, als Anmerkung
daneben "n.t." notier(t)en (alsodaneben "n.t." notier(t)en (alsodaneben "n.t." notier(t)en (alsodaneben "n.t." notier(t)en (alsodaneben "n.t." notier(t)en (also
"not testified" - nicht bezeugt,"not testified" - nicht bezeugt,"not testified" - nicht bezeugt,"not testified" - nicht bezeugt,"not testified" - nicht bezeugt,
unsicher); daher dieunsicher); daher dieunsicher); daher dieunsicher); daher dieunsicher); daher die
Bezeichnung N T (en te) fürBezeichnung N T (en te) fürBezeichnung N T (en te) fürBezeichnung N T (en te) fürBezeichnung N T (en te) für
FFFFFalschmeldung.alschmeldung.alschmeldung.alschmeldung.alschmeldung.

In der TIn der TIn der TIn der TIn der Taverne gab esaverne gab esaverne gab esaverne gab esaverne gab es
unbestätigten Gerüchtenunbestätigten Gerüchtenunbestätigten Gerüchtenunbestätigten Gerüchtenunbestätigten Gerüchten
zufolge gestern Nacht Ärgerzufolge gestern Nacht Ärgerzufolge gestern Nacht Ärgerzufolge gestern Nacht Ärgerzufolge gestern Nacht Ärger
zwischen einem Rzwischen einem Rzwischen einem Rzwischen einem Rzwischen einem Roten undoten undoten undoten undoten und
einem Blauen. Es wird voneinem Blauen. Es wird voneinem Blauen. Es wird voneinem Blauen. Es wird voneinem Blauen. Es wird von
einem heute stattfindendeneinem heute stattfindendeneinem heute stattfindendeneinem heute stattfindendeneinem heute stattfindenden
RRRRRevancheüberfall gemunkelt.evancheüberfall gemunkelt.evancheüberfall gemunkelt.evancheüberfall gemunkelt.evancheüberfall gemunkelt.

GefängniseinweihungGefängniseinweihungGefängniseinweihungGefängniseinweihungGefängniseinweihung
Zur vierzehnten Stunde desZur vierzehnten Stunde desZur vierzehnten Stunde desZur vierzehnten Stunde desZur vierzehnten Stunde des
heutigen Theutigen Theutigen Theutigen Theutigen Tages wird derages wird derages wird derages wird derages wird der
Oberste Richter im Beisein desOberste Richter im Beisein desOberste Richter im Beisein desOberste Richter im Beisein desOberste Richter im Beisein des
Bewahrers das GefängnisBewahrers das GefängnisBewahrers das GefängnisBewahrers das GefängnisBewahrers das Gefängnis
Aldradachs einweihen.Aldradachs einweihen.Aldradachs einweihen.Aldradachs einweihen.Aldradachs einweihen.
KKKKKommet alle und jubelt, endlichommet alle und jubelt, endlichommet alle und jubelt, endlichommet alle und jubelt, endlichommet alle und jubelt, endlich
können Halunken undkönnen Halunken undkönnen Halunken undkönnen Halunken undkönnen Halunken und
Halsabschneider standes-Halsabschneider standes-Halsabschneider standes-Halsabschneider standes-Halsabschneider standes-
gemäß dingfest gemachtgemäß dingfest gemachtgemäß dingfest gemachtgemäß dingfest gemachtgemäß dingfest gemacht
werden.werden.werden.werden.werden.

M e i s t e r s c h m i e dM e i s t e r s c h m i e dM e i s t e r s c h m i e dM e i s t e r s c h m i e dM e i s t e r s c h m i e d
RyanRyanRyanRyanRyan     McRMcRMcRMcRMcRock referiert heute,ock referiert heute,ock referiert heute,ock referiert heute,ock referiert heute,
Donnerstag, zur dreizehntenDonnerstag, zur dreizehntenDonnerstag, zur dreizehntenDonnerstag, zur dreizehntenDonnerstag, zur dreizehnten
Stunde im Lesesaal derStunde im Lesesaal derStunde im Lesesaal derStunde im Lesesaal derStunde im Lesesaal der
Bibliothek von Aldradach zumBibliothek von Aldradach zumBibliothek von Aldradach zumBibliothek von Aldradach zumBibliothek von Aldradach zum
Thema Schmiedetechniken.Thema Schmiedetechniken.Thema Schmiedetechniken.Thema Schmiedetechniken.Thema Schmiedetechniken. Dichterwettstre i tDichterwettstre i tDichterwettstre i tDichterwettstre i tDichterwettstre i t

PPPPPoeten, Dichter undoeten, Dichter undoeten, Dichter undoeten, Dichter undoeten, Dichter und
Liedermacher der Drachen-Liedermacher der Drachen-Liedermacher der Drachen-Liedermacher der Drachen-Liedermacher der Drachen-
lande sind aufgefordert, ihrelande sind aufgefordert, ihrelande sind aufgefordert, ihrelande sind aufgefordert, ihrelande sind aufgefordert, ihre
schönsten Wschönsten Wschönsten Wschönsten Wschönsten Werke in dererke in dererke in dererke in dererke in der
Bibliothek von Aldradach bisBibliothek von Aldradach bisBibliothek von Aldradach bisBibliothek von Aldradach bisBibliothek von Aldradach bis
zum Abend des zweitenzum Abend des zweitenzum Abend des zweitenzum Abend des zweitenzum Abend des zweiten
FFFFFesttages einzureichen. Dieesttages einzureichen. Dieesttages einzureichen. Dieesttages einzureichen. Dieesttages einzureichen. Die
besten Beiträge werdenbesten Beiträge werdenbesten Beiträge werdenbesten Beiträge werdenbesten Beiträge werden
publiziert.publiziert.publiziert.publiziert.publiziert.

Der WDer WDer WDer WDer Wachturm,achturm,achturm,achturm,achturm,
gestiftet vom Grauen Lagergestiftet vom Grauen Lagergestiftet vom Grauen Lagergestiftet vom Grauen Lagergestiftet vom Grauen Lager,,,,,
das letztes Jahr diedas letztes Jahr diedas letztes Jahr diedas letztes Jahr diedas letztes Jahr die
RRRRRegentschaft ehrenvoll an denegentschaft ehrenvoll an denegentschaft ehrenvoll an denegentschaft ehrenvoll an denegentschaft ehrenvoll an den
Grünen Drachen übergebenGrünen Drachen übergebenGrünen Drachen übergebenGrünen Drachen übergebenGrünen Drachen übergeben
hat, und von dem aus diehat, und von dem aus diehat, und von dem aus diehat, und von dem aus diehat, und von dem aus die
Stadtwache die GeschehnisseStadtwache die GeschehnisseStadtwache die GeschehnisseStadtwache die GeschehnisseStadtwache die Geschehnisse
in der Stadt im Auge behält, istin der Stadt im Auge behält, istin der Stadt im Auge behält, istin der Stadt im Auge behält, istin der Stadt im Auge behält, ist
fertiggestellt und dient fortanfertiggestellt und dient fortanfertiggestellt und dient fortanfertiggestellt und dient fortanfertiggestellt und dient fortan
dem Tdem Tdem Tdem Tdem Trompeter der Stadtwacherompeter der Stadtwacherompeter der Stadtwacherompeter der Stadtwacherompeter der Stadtwache
dazu, den Bewohnern mittelsdazu, den Bewohnern mittelsdazu, den Bewohnern mittelsdazu, den Bewohnern mittelsdazu, den Bewohnern mittels
eines geschmetterten Signalseines geschmetterten Signalseines geschmetterten Signalseines geschmetterten Signalseines geschmetterten Signals
Beginn und Ende des TBeginn und Ende des TBeginn und Ende des TBeginn und Ende des TBeginn und Ende des Tages inages inages inages inages in
Erinnerung zu rufen.Erinnerung zu rufen.Erinnerung zu rufen.Erinnerung zu rufen.Erinnerung zu rufen.

Eifrige SchreiberEifrige SchreiberEifrige SchreiberEifrige SchreiberEifrige Schreiber,,,,,
kunstfertige Kaligraphen undkunstfertige Kaligraphen undkunstfertige Kaligraphen undkunstfertige Kaligraphen undkunstfertige Kaligraphen und
wortkundige Übersetzer fürwortkundige Übersetzer fürwortkundige Übersetzer fürwortkundige Übersetzer fürwortkundige Übersetzer für
wechselnde Arbeiten imwechselnde Arbeiten imwechselnde Arbeiten imwechselnde Arbeiten imwechselnde Arbeiten im
Bibliotheksbetrieb gesucht. BeiBibliotheksbetrieb gesucht. BeiBibliotheksbetrieb gesucht. BeiBibliotheksbetrieb gesucht. BeiBibliotheksbetrieb gesucht. Bei
Intresse meldet Euch bei derIntresse meldet Euch bei derIntresse meldet Euch bei derIntresse meldet Euch bei derIntresse meldet Euch bei der
Bibliothek von Aldradach.Bibliothek von Aldradach.Bibliothek von Aldradach.Bibliothek von Aldradach.Bibliothek von Aldradach.

Lisgond, WLisgond, WLisgond, WLisgond, WLisgond, Wirt derirt derirt derirt derirt der
erfolgreichen Herbergeerfolgreichen Herbergeerfolgreichen Herbergeerfolgreichen Herbergeerfolgreichen Herberge
Albatros  bedauert seinenAlbatros  bedauert seinenAlbatros  bedauert seinenAlbatros  bedauert seinenAlbatros  bedauert seinen
KKKKKunden mitteilen zu müssen,unden mitteilen zu müssen,unden mitteilen zu müssen,unden mitteilen zu müssen,unden mitteilen zu müssen,
daß seine wegen ihres gutendaß seine wegen ihres gutendaß seine wegen ihres gutendaß seine wegen ihres gutendaß seine wegen ihres guten
Essens, den geräumigenEssens, den geräumigenEssens, den geräumigenEssens, den geräumigenEssens, den geräumigen
Zimmern, den frischenZimmern, den frischenZimmern, den frischenZimmern, den frischenZimmern, den frischen
Strohsäcken ohne UngezieferStrohsäcken ohne UngezieferStrohsäcken ohne UngezieferStrohsäcken ohne UngezieferStrohsäcken ohne Ungeziefer,,,,,
frischen Stohkopfkissen undfrischen Stohkopfkissen undfrischen Stohkopfkissen undfrischen Stohkopfkissen undfrischen Stohkopfkissen und
frischen Decken vielfachfrischen Decken vielfachfrischen Decken vielfachfrischen Decken vielfachfrischen Decken vielfach
gerühmten  Herberge leidergerühmten  Herberge leidergerühmten  Herberge leidergerühmten  Herberge leidergerühmten  Herberge leider
komplett ausgebucht ist.komplett ausgebucht ist.komplett ausgebucht ist.komplett ausgebucht ist.komplett ausgebucht ist.

Ein FächerEin FächerEin FächerEin FächerEin Fächer
wird vermisst. Wwird vermisst. Wwird vermisst. Wwird vermisst. Wwird vermisst. Weiß, miteiß, miteiß, miteiß, miteiß, mit
fremdländischen schwarzenfremdländischen schwarzenfremdländischen schwarzenfremdländischen schwarzenfremdländischen schwarzen
Zeichen, vermutlich etwa 100Zeichen, vermutlich etwa 100Zeichen, vermutlich etwa 100Zeichen, vermutlich etwa 100Zeichen, vermutlich etwa 100
Meter unterhalb desMeter unterhalb desMeter unterhalb desMeter unterhalb desMeter unterhalb des
Ritualkreises  im FRitualkreises  im FRitualkreises  im FRitualkreises  im FRitualkreises  im Feld verloren.eld verloren.eld verloren.eld verloren.eld verloren.
Abzugeben bei der Stimme vonAbzugeben bei der Stimme vonAbzugeben bei der Stimme vonAbzugeben bei der Stimme vonAbzugeben bei der Stimme von
Aldradach oder derAldradach oder derAldradach oder derAldradach oder derAldradach oder der
Stadtwache.Stadtwache.Stadtwache.Stadtwache.Stadtwache.

Die Bibliothek von AldradachDie Bibliothek von AldradachDie Bibliothek von AldradachDie Bibliothek von AldradachDie Bibliothek von Aldradach
sucht Schriften allersucht Schriften allersucht Schriften allersucht Schriften allersucht Schriften aller
WWWWWissensgebiete. Nähereissensgebiete. Nähereissensgebiete. Nähereissensgebiete. Nähereissensgebiete. Nähere
Informationen bei denInformationen bei denInformationen bei denInformationen bei denInformationen bei den
B i b l i o t h e kB i b l i o t h e kB i b l i o t h e kB i b l i o t h e kB i b l i o t h e k a r i n n e n .a r i n n e n .a r i n n e n .a r i n n e n .a r i n n e n .

Zustand der StraßenZustand der StraßenZustand der StraßenZustand der StraßenZustand der Straßen
WWWWWie Lisgond, Wie Lisgond, Wie Lisgond, Wie Lisgond, Wie Lisgond, Wirt derirt derirt derirt derirt der
Herberge AlbatrosHerberge AlbatrosHerberge AlbatrosHerberge AlbatrosHerberge Albatros
bemängelt, ist der Zustandbemängelt, ist der Zustandbemängelt, ist der Zustandbemängelt, ist der Zustandbemängelt, ist der Zustand
der Straßen beklagenswert.der Straßen beklagenswert.der Straßen beklagenswert.der Straßen beklagenswert.der Straßen beklagenswert.
So hat er direkt neben demSo hat er direkt neben demSo hat er direkt neben demSo hat er direkt neben demSo hat er direkt neben dem
Gefängnis einen Kloaken-Gefängnis einen Kloaken-Gefängnis einen Kloaken-Gefängnis einen Kloaken-Gefängnis einen Kloaken-
kkkkkanal aufgefunden, der völliganal aufgefunden, der völliganal aufgefunden, der völliganal aufgefunden, der völliganal aufgefunden, der völlig
unzureichend gesichert ist.unzureichend gesichert ist.unzureichend gesichert ist.unzureichend gesichert ist.unzureichend gesichert ist.
Auch ist schon beinahe eineAuch ist schon beinahe eineAuch ist schon beinahe eineAuch ist schon beinahe eineAuch ist schon beinahe eine
seiner Mägde dortseiner Mägde dortseiner Mägde dortseiner Mägde dortseiner Mägde dort
hineingestürzt, wobei sie ihrhineingestürzt, wobei sie ihrhineingestürzt, wobei sie ihrhineingestürzt, wobei sie ihrhineingestürzt, wobei sie ihr
Schuwerk  ruinierte. KannSchuwerk  ruinierte. KannSchuwerk  ruinierte. KannSchuwerk  ruinierte. KannSchuwerk  ruinierte. Kann
man so etwas derman so etwas derman so etwas derman so etwas derman so etwas der
Stadtverwaltung inStadtverwaltung inStadtverwaltung inStadtverwaltung inStadtverwaltung in
RRRRRechnung stellen ? Der Wechnung stellen ? Der Wechnung stellen ? Der Wechnung stellen ? Der Wechnung stellen ? Der Wirtirtirtirtirt
sucht inzwischen einen gutensucht inzwischen einen gutensucht inzwischen einen gutensucht inzwischen einen gutensucht inzwischen einen guten
AdvokAdvokAdvokAdvokAdvokaten, um dieaten, um dieaten, um dieaten, um dieaten, um die
RRRRRechtsansprüche seinerechtsansprüche seinerechtsansprüche seinerechtsansprüche seinerechtsansprüche seiner
Angestellten durchzusetzen.Angestellten durchzusetzen.Angestellten durchzusetzen.Angestellten durchzusetzen.Angestellten durchzusetzen.
BürgerBürgerBürgerBürgerBürger, es muß etwas, es muß etwas, es muß etwas, es muß etwas, es muß etwas
geschehen !geschehen !geschehen !geschehen !geschehen !

In der ArenaIn der ArenaIn der ArenaIn der ArenaIn der Arena
Heute um 14 UhrHeute um 14 UhrHeute um 14 UhrHeute um 14 UhrHeute um 14 Uhr
Arti l ler iewettbewerbArti l ler iewettbewerbArti l ler iewettbewerbArti l ler iewettbewerbArti l ler iewettbewerb
Ab 15 Uhr ArenashowAb 15 Uhr ArenashowAb 15 Uhr ArenashowAb 15 Uhr ArenashowAb 15 Uhr Arenashow

Spruch des TSpruch des TSpruch des TSpruch des TSpruch des Tagesagesagesagesages
“Diamanten mögen ja der“Diamanten mögen ja der“Diamanten mögen ja der“Diamanten mögen ja der“Diamanten mögen ja der
beste Fbeste Fbeste Fbeste Fbeste Freund einer Freund einer Freund einer Freund einer Freund einer Frau sein,rau sein,rau sein,rau sein,rau sein,
aber du kaber du kaber du kaber du kaber du kannst eine Fannst eine Fannst eine Fannst eine Fannst eine Frau nurrau nurrau nurrau nurrau nur
mit Bargeld kmit Bargeld kmit Bargeld kmit Bargeld kmit Bargeld kaufen.”aufen.”aufen.”aufen.”aufen.”

Das WDas WDas WDas WDas Wetter :etter :etter :etter :etter :
Heute der heißeste THeute der heißeste THeute der heißeste THeute der heißeste THeute der heißeste Tag desag desag desag desag des
Jahres ! TJahres ! TJahres ! TJahres ! TJahres ! Trinkt Wrinkt Wrinkt Wrinkt Wrinkt Wasser !asser !asser !asser !asser !

Dementi zu SteckbriefDementi zu SteckbriefDementi zu SteckbriefDementi zu SteckbriefDementi zu Steckbrief
Der Steckbrief über GoswinDer Steckbrief über GoswinDer Steckbrief über GoswinDer Steckbrief über GoswinDer Steckbrief über Goswin
Eichenbaum ist, wie dieEichenbaum ist, wie dieEichenbaum ist, wie dieEichenbaum ist, wie dieEichenbaum ist, wie die
Stadtwache klarstellt,Stadtwache klarstellt,Stadtwache klarstellt,Stadtwache klarstellt,Stadtwache klarstellt,
NICHT von der AndradacherNICHT von der AndradacherNICHT von der AndradacherNICHT von der AndradacherNICHT von der Andradacher
Stadtwache herausgegeben,Stadtwache herausgegeben,Stadtwache herausgegeben,Stadtwache herausgegeben,Stadtwache herausgegeben,
vielmehr ist die genannte Pvielmehr ist die genannte Pvielmehr ist die genannte Pvielmehr ist die genannte Pvielmehr ist die genannte Per-er-er-er-er-
son weder bekson weder bekson weder bekson weder bekson weder bekannt, noch istannt, noch istannt, noch istannt, noch istannt, noch ist
eine Belohnung ausgesetzt.eine Belohnung ausgesetzt.eine Belohnung ausgesetzt.eine Belohnung ausgesetzt.eine Belohnung ausgesetzt.

E r f o l g s m e l d u n gE r f o l g s m e l d u n gE r f o l g s m e l d u n gE r f o l g s m e l d u n gE r f o l g s m e l d u n g
Der über die Stimme vonDer über die Stimme vonDer über die Stimme vonDer über die Stimme vonDer über die Stimme von
Aldradach gesuchte Bruder vonAldradach gesuchte Bruder vonAldradach gesuchte Bruder vonAldradach gesuchte Bruder vonAldradach gesuchte Bruder von
Björn Illjanowitsch istBjörn Illjanowitsch istBjörn Illjanowitsch istBjörn Illjanowitsch istBjörn Illjanowitsch ist
tatsächlich gefunden worden.tatsächlich gefunden worden.tatsächlich gefunden worden.tatsächlich gefunden worden.tatsächlich gefunden worden.
Die RDie RDie RDie RDie Redaktion wird seinedaktion wird seinedaktion wird seinedaktion wird seinedaktion wird sein
Schreiben nach dem DF nachSchreiben nach dem DF nachSchreiben nach dem DF nachSchreiben nach dem DF nachSchreiben nach dem DF nach
WWWWWeißenburg weiterleiten.eißenburg weiterleiten.eißenburg weiterleiten.eißenburg weiterleiten.eißenburg weiterleiten.

149 Giftschnecken149 Giftschnecken149 Giftschnecken149 Giftschnecken149 Giftschnecken
Es waren 150, aber eine ist mirEs waren 150, aber eine ist mirEs waren 150, aber eine ist mirEs waren 150, aber eine ist mirEs waren 150, aber eine ist mir
fortgerannt, berichtet betrübtfortgerannt, berichtet betrübtfortgerannt, berichtet betrübtfortgerannt, berichtet betrübtfortgerannt, berichtet betrübt
Nasini, Goblinfrau, eine derNasini, Goblinfrau, eine derNasini, Goblinfrau, eine derNasini, Goblinfrau, eine derNasini, Goblinfrau, eine der
Diplomatinnen vom KDiplomatinnen vom KDiplomatinnen vom KDiplomatinnen vom KDiplomatinnen vom Kupfernenupfernenupfernenupfernenupfernen
LagerLagerLagerLagerLager.  W.  W.  W.  W.  Was genau dieseas genau dieseas genau dieseas genau dieseas genau diese
Giftschnecken bewirken oderGiftschnecken bewirken oderGiftschnecken bewirken oderGiftschnecken bewirken oderGiftschnecken bewirken oder
wie sie aussehen, konnte derwie sie aussehen, konnte derwie sie aussehen, konnte derwie sie aussehen, konnte derwie sie aussehen, konnte der
Author leider nicht heraus-Author leider nicht heraus-Author leider nicht heraus-Author leider nicht heraus-Author leider nicht heraus-
bekommen, denn die flinkebekommen, denn die flinkebekommen, denn die flinkebekommen, denn die flinkebekommen, denn die flinke
Gobline war bereits wiederGobline war bereits wiederGobline war bereits wiederGobline war bereits wiederGobline war bereits wieder
verschwunden. Also, denverschwunden. Also, denverschwunden. Also, denverschwunden. Also, denverschwunden. Also, den
Besuchern und Streitern desBesuchern und Streitern desBesuchern und Streitern desBesuchern und Streitern desBesuchern und Streitern des
FFFFFestes wird von der Restes wird von der Restes wird von der Restes wird von der Restes wird von der Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion
angeraten, keine Schnecken zuangeraten, keine Schnecken zuangeraten, keine Schnecken zuangeraten, keine Schnecken zuangeraten, keine Schnecken zu
fangen oder zu essen, die nichtfangen oder zu essen, die nichtfangen oder zu essen, die nichtfangen oder zu essen, die nichtfangen oder zu essen, die nicht
ein Alchemist oder Kein Alchemist oder Kein Alchemist oder Kein Alchemist oder Kein Alchemist oder Koch füroch füroch füroch füroch für
ungefärlich befunden hat.ungefärlich befunden hat.ungefärlich befunden hat.ungefärlich befunden hat.ungefärlich befunden hat.

Zwerge verstärkenZwerge verstärkenZwerge verstärkenZwerge verstärkenZwerge verstärken
S t a d t w a c h eS t a d t w a c h eS t a d t w a c h eS t a d t w a c h eS t a d t w a c h e
Seit heute sorgen Zwerge inSeit heute sorgen Zwerge inSeit heute sorgen Zwerge inSeit heute sorgen Zwerge inSeit heute sorgen Zwerge in
Zusammenarbeit mit derZusammenarbeit mit derZusammenarbeit mit derZusammenarbeit mit derZusammenarbeit mit der
Stadtwache für RStadtwache für RStadtwache für RStadtwache für RStadtwache für Ruhe unduhe unduhe unduhe unduhe und
Ordnung in der Stadt. DiesOrdnung in der Stadt. DiesOrdnung in der Stadt. DiesOrdnung in der Stadt. DiesOrdnung in der Stadt. Dies
stellt eine willkommenestellt eine willkommenestellt eine willkommenestellt eine willkommenestellt eine willkommene
Erweiterung darErweiterung darErweiterung darErweiterung darErweiterung dar, sind doch die, sind doch die, sind doch die, sind doch die, sind doch die
Zwerge als außergewöhnlichZwerge als außergewöhnlichZwerge als außergewöhnlichZwerge als außergewöhnlichZwerge als außergewöhnlich
kkkkkampfstark bekampfstark bekampfstark bekampfstark bekampfstark bekannt.annt.annt.annt.annt.


