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“Den Tod
kann man

kaufen, aber
nicht

bestechen.”

Das WDas WDas WDas WDas Wetter für Fetter für Fetter für Fetter für Fetter für Freitag:reitag:reitag:reitag:reitag:
RRRRRegen und Gewitter möglich,egen und Gewitter möglich,egen und Gewitter möglich,egen und Gewitter möglich,egen und Gewitter möglich,
immernoch sehr warm.immernoch sehr warm.immernoch sehr warm.immernoch sehr warm.immernoch sehr warm.

Ein GerichtskEin GerichtskEin GerichtskEin GerichtskEin Gerichtskampfampfampfampfampf
zwischen dem Zwerg Kzwischen dem Zwerg Kzwischen dem Zwerg Kzwischen dem Zwerg Kzwischen dem Zwerg Kurtakurtakurtakurtakurtak
Hammerfaust aus demHammerfaust aus demHammerfaust aus demHammerfaust aus demHammerfaust aus dem
Zwergenviertel und dem OrkZwergenviertel und dem OrkZwergenviertel und dem OrkZwergenviertel und dem OrkZwergenviertel und dem Ork
Aruk aus dem Grünen LagerAruk aus dem Grünen LagerAruk aus dem Grünen LagerAruk aus dem Grünen LagerAruk aus dem Grünen Lager
war heute eine gutewar heute eine gutewar heute eine gutewar heute eine gutewar heute eine gute
Möglichkeit, Ärger von derMöglichkeit, Ärger von derMöglichkeit, Ärger von derMöglichkeit, Ärger von derMöglichkeit, Ärger von der
Straße ferzuhalten. Der KampfStraße ferzuhalten. Der KampfStraße ferzuhalten. Der KampfStraße ferzuhalten. Der KampfStraße ferzuhalten. Der Kampf
war spannend, fair und “rechtwar spannend, fair und “rechtwar spannend, fair und “rechtwar spannend, fair und “rechtwar spannend, fair und “recht
deutlich im Ausgang”. Derdeutlich im Ausgang”. Derdeutlich im Ausgang”. Derdeutlich im Ausgang”. Derdeutlich im Ausgang”. Der
Ork wurde nach Klärung derOrk wurde nach Klärung derOrk wurde nach Klärung derOrk wurde nach Klärung derOrk wurde nach Klärung der
Situation sogleich an denSituation sogleich an denSituation sogleich an denSituation sogleich an denSituation sogleich an den
Limbus weitergeleitet.Limbus weitergeleitet.Limbus weitergeleitet.Limbus weitergeleitet.Limbus weitergeleitet.

PPPPPalisade geklaut ?alisade geklaut ?alisade geklaut ?alisade geklaut ?alisade geklaut ?
Gerüchten zufolge sei dieGerüchten zufolge sei dieGerüchten zufolge sei dieGerüchten zufolge sei dieGerüchten zufolge sei die
praktisch aus dem Nichtspraktisch aus dem Nichtspraktisch aus dem Nichtspraktisch aus dem Nichtspraktisch aus dem Nichts
entstandene imposante Pentstandene imposante Pentstandene imposante Pentstandene imposante Pentstandene imposante Pali-ali-ali-ali-ali-
sade des Ksade des Ksade des Ksade des Ksade des Kupfernen Lagers nurupfernen Lagers nurupfernen Lagers nurupfernen Lagers nurupfernen Lagers nur
dadurch zu erklären, daß die imdadurch zu erklären, daß die imdadurch zu erklären, daß die imdadurch zu erklären, daß die imdadurch zu erklären, daß die im
Beschaffen gewitztenBeschaffen gewitztenBeschaffen gewitztenBeschaffen gewitztenBeschaffen gewitzten
KKKKKupfernen sie von Grauupfernen sie von Grauupfernen sie von Grauupfernen sie von Grauupfernen sie von Grau
geklaut haben. Aber das sind,geklaut haben. Aber das sind,geklaut haben. Aber das sind,geklaut haben. Aber das sind,geklaut haben. Aber das sind,
wie gesagt, nur Gerüchte.wie gesagt, nur Gerüchte.wie gesagt, nur Gerüchte.wie gesagt, nur Gerüchte.wie gesagt, nur Gerüchte.

Gespräch mit KGespräch mit KGespräch mit KGespräch mit KGespräch mit Kupferupferupferupferupfer
Euer ergebener Diener undEuer ergebener Diener undEuer ergebener Diener undEuer ergebener Diener undEuer ergebener Diener und
Herausgeber Onestuns AnnisHerausgeber Onestuns AnnisHerausgeber Onestuns AnnisHerausgeber Onestuns AnnisHerausgeber Onestuns Annis
hatte das Glück, gesternhatte das Glück, gesternhatte das Glück, gesternhatte das Glück, gesternhatte das Glück, gestern
Mittag auf eine Audienz mitMittag auf eine Audienz mitMittag auf eine Audienz mitMittag auf eine Audienz mitMittag auf eine Audienz mit
dem Kdem Kdem Kdem Kdem Kupfernen Kriegsfürstenupfernen Kriegsfürstenupfernen Kriegsfürstenupfernen Kriegsfürstenupfernen Kriegsfürsten
eingelassen zu werden. Miteingelassen zu werden. Miteingelassen zu werden. Miteingelassen zu werden. Miteingelassen zu werden. Mit
barscher Stimme gestattete erbarscher Stimme gestattete erbarscher Stimme gestattete erbarscher Stimme gestattete erbarscher Stimme gestattete er
mir eine Fmir eine Fmir eine Fmir eine Fmir eine Frage für die Stimmerage für die Stimmerage für die Stimmerage für die Stimmerage für die Stimme
von Aldradach, jedoch nurvon Aldradach, jedoch nurvon Aldradach, jedoch nurvon Aldradach, jedoch nurvon Aldradach, jedoch nur
eine. Nach schnellemeine. Nach schnellemeine. Nach schnellemeine. Nach schnellemeine. Nach schnellem
Überlegen fragte ich, wie er dieÜberlegen fragte ich, wie er dieÜberlegen fragte ich, wie er dieÜberlegen fragte ich, wie er dieÜberlegen fragte ich, wie er die
Kampfkraft der anderen LagerKampfkraft der anderen LagerKampfkraft der anderen LagerKampfkraft der anderen LagerKampfkraft der anderen Lager
einschätze.einschätze.einschätze.einschätze.einschätze.
“R“R“R“R“Rot ist stark, aberot ist stark, aberot ist stark, aberot ist stark, aberot ist stark, aber
Unorganisiert. Die Orks sindUnorganisiert. Die Orks sindUnorganisiert. Die Orks sindUnorganisiert. Die Orks sindUnorganisiert. Die Orks sind
noch stärkernoch stärkernoch stärkernoch stärkernoch stärker, aber auch noch, aber auch noch, aber auch noch, aber auch noch, aber auch noch
unorganisierterunorganisierterunorganisierterunorganisierterunorganisierter. Gold ist. Gold ist. Gold ist. Gold ist. Gold ist
schwach, aber bestensschwach, aber bestensschwach, aber bestensschwach, aber bestensschwach, aber bestens
organisiert. An Gold sindorganisiert. An Gold sindorganisiert. An Gold sindorganisiert. An Gold sindorganisiert. An Gold sind
eigentlich ein paareigentlich ein paareigentlich ein paareigentlich ein paareigentlich ein paar
hervoragende Khervoragende Khervoragende Khervoragende Khervoragende Kupferneupferneupferneupferneupferne
verloren gegangen. Dasverloren gegangen. Dasverloren gegangen. Dasverloren gegangen. Dasverloren gegangen. Das
TTTTTriumvirat bekommt in seinerriumvirat bekommt in seinerriumvirat bekommt in seinerriumvirat bekommt in seinerriumvirat bekommt in seiner
Arroganz und ständigenArroganz und ständigenArroganz und ständigenArroganz und ständigenArroganz und ständigen
Besoffenheit überhaupt nichtsBesoffenheit überhaupt nichtsBesoffenheit überhaupt nichtsBesoffenheit überhaupt nichtsBesoffenheit überhaupt nichts
auf die Rauf die Rauf die Rauf die Rauf die Reihe. Mit den andereneihe. Mit den andereneihe. Mit den andereneihe. Mit den andereneihe. Mit den anderen
Lagern hatten wir noch keinenLagern hatten wir noch keinenLagern hatten wir noch keinenLagern hatten wir noch keinenLagern hatten wir noch keinen
kämpferischen Kkämpferischen Kkämpferischen Kkämpferischen Kkämpferischen Kontakt.”ontakt.”ontakt.”ontakt.”ontakt.”

RRRRRat des Zwergenviertelsat des Zwergenviertelsat des Zwergenviertelsat des Zwergenviertelsat des Zwergenviertels
Es wurden gewählt :Es wurden gewählt :Es wurden gewählt :Es wurden gewählt :Es wurden gewählt :
Heerführer :Heerführer :Heerführer :Heerführer :Heerführer :
KKKKKurtak Hammerfaust ron´turtak Hammerfaust ron´turtak Hammerfaust ron´turtak Hammerfaust ron´turtak Hammerfaust ron´t
ukumzar dari khazad khazadukumzar dari khazad khazadukumzar dari khazad khazadukumzar dari khazad khazadukumzar dari khazad khazad
dur ron´t ukuldar dari Mehirdur ron´t ukuldar dari Mehirdur ron´t ukuldar dari Mehirdur ron´t ukuldar dari Mehirdur ron´t ukuldar dari Mehir,,,,,
Sohn von KSohn von KSohn von KSohn von KSohn von Kortek Hammer-ortek Hammer-ortek Hammer-ortek Hammer-ortek Hammer-
faust aus der Clan derfaust aus der Clan derfaust aus der Clan derfaust aus der Clan derfaust aus der Clan der
Hammerfäuste.Hammerfäuste.Hammerfäuste.Hammerfäuste.Hammerfäuste.
Minenmeister :Minenmeister :Minenmeister :Minenmeister :Minenmeister :
TTTTTinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kurgaz vom Clan derurgaz vom Clan derurgaz vom Clan derurgaz vom Clan derurgaz vom Clan der
Baumeister aus denBaumeister aus denBaumeister aus denBaumeister aus denBaumeister aus den
Silberbergen.Silberbergen.Silberbergen.Silberbergen.Silberbergen.
BBBBBürgermeister :ürgermeister :ürgermeister :ürgermeister :ürgermeister :
Goras da gornarGoras da gornarGoras da gornarGoras da gornarGoras da gornar, krâmna  dru, krâmna  dru, krâmna  dru, krâmna  dru, krâmna  dru
TTTTTrogosch, kolkârna drurogosch, kolkârna drurogosch, kolkârna drurogosch, kolkârna drurogosch, kolkârna dru
GondarGondarGondarGondarGondar, kolkrûk kurk, kolkrûk kurk, kolkrûk kurk, kolkrûk kurk, kolkrûk kurkan-an-an-an-an-
kûmum, rogatan dru dumaûrkûmum, rogatan dru dumaûrkûmum, rogatan dru dumaûrkûmum, rogatan dru dumaûrkûmum, rogatan dru dumaûr
kkkkkaradrimaz, camon morkinaazaradrimaz, camon morkinaazaradrimaz, camon morkinaazaradrimaz, camon morkinaazaradrimaz, camon morkinaaz
dru morkôn Gornaraz.dru morkôn Gornaraz.dru morkôn Gornaraz.dru morkôn Gornaraz.dru morkôn Gornaraz.

Der Barde RDer Barde RDer Barde RDer Barde RDer Barde R ochusochusochusochusochus
ist in der Stadt und spieltist in der Stadt und spieltist in der Stadt und spieltist in der Stadt und spieltist in der Stadt und spielt
gegen Entgeld auch bei Ihnengegen Entgeld auch bei Ihnengegen Entgeld auch bei Ihnengegen Entgeld auch bei Ihnengegen Entgeld auch bei Ihnen
in lustiger Rin lustiger Rin lustiger Rin lustiger Rin lustiger Runde aufunde aufunde aufunde aufunde auf.....

zabûrz uzul maudhûl throqu-zabûrz uzul maudhûl throqu-zabûrz uzul maudhûl throqu-zabûrz uzul maudhûl throqu-zabûrz uzul maudhûl throqu-
bagubut. Kbagubut. Kbagubut. Kbagubut. Kbagubut. Kul-gathrokul-gathrokul-gathrokul-gathrokul-gathrokal.al.al.al.al.
brusizg glat morûrzaz aghbrusizg glat morûrzaz aghbrusizg glat morûrzaz aghbrusizg glat morûrzaz aghbrusizg glat morûrzaz agh
sigûrzaz.sigûrzaz.sigûrzaz.sigûrzaz.sigûrzaz.

Bewahrer am StockBewahrer am StockBewahrer am StockBewahrer am StockBewahrer am Stock
Die Kaufleute der StadtDie Kaufleute der StadtDie Kaufleute der StadtDie Kaufleute der StadtDie Kaufleute der Stadt
verehrten dem Bewahrer einenverehrten dem Bewahrer einenverehrten dem Bewahrer einenverehrten dem Bewahrer einenverehrten dem Bewahrer einen
wunderschönen Spazierstockwunderschönen Spazierstockwunderschönen Spazierstockwunderschönen Spazierstockwunderschönen Spazierstock
mit einem Griffmit einem Griffmit einem Griffmit einem Griffmit einem Griff, der einen, der einen, der einen, der einen, der einen
geschnitzten Drachengeschnitzten Drachengeschnitzten Drachengeschnitzten Drachengeschnitzten Drachen
darstellt. Ein Ausdruck derdarstellt. Ein Ausdruck derdarstellt. Ein Ausdruck derdarstellt. Ein Ausdruck derdarstellt. Ein Ausdruck der
WWWWWertschätzung, die denertschätzung, die denertschätzung, die denertschätzung, die denertschätzung, die den
Bewahrer sichtlich rührte.Bewahrer sichtlich rührte.Bewahrer sichtlich rührte.Bewahrer sichtlich rührte.Bewahrer sichtlich rührte.

RRRRR azzia im Casinoazzia im Casinoazzia im Casinoazzia im Casinoazzia im Casino
WWWWWie Casinoangehörigeie Casinoangehörigeie Casinoangehörigeie Casinoangehörigeie Casinoangehörige
brichten, stürmten gesternbrichten, stürmten gesternbrichten, stürmten gesternbrichten, stürmten gesternbrichten, stürmten gestern
durch die Stadtwachedurch die Stadtwachedurch die Stadtwachedurch die Stadtwachedurch die Stadtwache
angeworbene Männer vonangeworbene Männer vonangeworbene Männer vonangeworbene Männer vonangeworbene Männer von
Kämpfergilde und RKämpfergilde und RKämpfergilde und RKämpfergilde und RKämpfergilde und Rot unterot unterot unterot unterot unter
WWWWWaffen das Casino. Angeblichaffen das Casino. Angeblichaffen das Casino. Angeblichaffen das Casino. Angeblichaffen das Casino. Angeblich
sollten dort Drogen und Giftesollten dort Drogen und Giftesollten dort Drogen und Giftesollten dort Drogen und Giftesollten dort Drogen und Gifte
im Spiel sein. Die Betroffenenim Spiel sein. Die Betroffenenim Spiel sein. Die Betroffenenim Spiel sein. Die Betroffenenim Spiel sein. Die Betroffenen
beklagen, daß es keinenbeklagen, daß es keinenbeklagen, daß es keinenbeklagen, daß es keinenbeklagen, daß es keinen
schriftlichen Befehl desschriftlichen Befehl desschriftlichen Befehl desschriftlichen Befehl desschriftlichen Befehl des
Richters gegeben habe, oderRichters gegeben habe, oderRichters gegeben habe, oderRichters gegeben habe, oderRichters gegeben habe, oder
ihnen dieser zumindest nichtihnen dieser zumindest nichtihnen dieser zumindest nichtihnen dieser zumindest nichtihnen dieser zumindest nicht
vorgelegt worden wäre. Vvorgelegt worden wäre. Vvorgelegt worden wäre. Vvorgelegt worden wäre. Vvorgelegt worden wäre. Vicenteicenteicenteicenteicente
Don VDon VDon VDon VDon Verdone erlitt ob dererdone erlitt ob dererdone erlitt ob dererdone erlitt ob dererdone erlitt ob der
Aufregung einenAufregung einenAufregung einenAufregung einenAufregung einen
Schwächeanfall, soll aberSchwächeanfall, soll aberSchwächeanfall, soll aberSchwächeanfall, soll aberSchwächeanfall, soll aber
rechtzeitig  zur  Eröffnung zurrechtzeitig  zur  Eröffnung zurrechtzeitig  zur  Eröffnung zurrechtzeitig  zur  Eröffnung zurrechtzeitig  zur  Eröffnung zur
achten Abendstunde wiederachten Abendstunde wiederachten Abendstunde wiederachten Abendstunde wiederachten Abendstunde wieder
wohlauf gewesen sein.wohlauf gewesen sein.wohlauf gewesen sein.wohlauf gewesen sein.wohlauf gewesen sein.

Für Mina und Metzger :Für Mina und Metzger :Für Mina und Metzger :Für Mina und Metzger :Für Mina und Metzger :
Immer dran denken,Immer dran denken,Immer dran denken,Immer dran denken,Immer dran denken,
“Zauberer sind sauberer“Zauberer sind sauberer“Zauberer sind sauberer“Zauberer sind sauberer“Zauberer sind sauberer. “. “. “. “. “

Angriff auf BlauAngriff auf BlauAngriff auf BlauAngriff auf BlauAngriff auf Blau
Das Blaue Lager  hat seinenDas Blaue Lager  hat seinenDas Blaue Lager  hat seinenDas Blaue Lager  hat seinenDas Blaue Lager  hat seinen
ersten Angriff dieses Fersten Angriff dieses Fersten Angriff dieses Fersten Angriff dieses Fersten Angriff dieses Festesestesestesestesestes
überstanden. Ein Tüberstanden. Ein Tüberstanden. Ein Tüberstanden. Ein Tüberstanden. Ein Teil deseil deseil deseil deseil des
Grünen Lagers hat vom TGrünen Lagers hat vom TGrünen Lagers hat vom TGrünen Lagers hat vom TGrünen Lagers hat vom Tororororor
aus wahllos auf ehrbareaus wahllos auf ehrbareaus wahllos auf ehrbareaus wahllos auf ehrbareaus wahllos auf ehrbare
Seefahrer des Blauen LagersSeefahrer des Blauen LagersSeefahrer des Blauen LagersSeefahrer des Blauen LagersSeefahrer des Blauen Lagers
geschossen. Ein Blauer wurdegeschossen. Ein Blauer wurdegeschossen. Ein Blauer wurdegeschossen. Ein Blauer wurdegeschossen. Ein Blauer wurde
verletzt, die Grünen hingegenverletzt, die Grünen hingegenverletzt, die Grünen hingegenverletzt, die Grünen hingegenverletzt, die Grünen hingegen
alle in den Limbus geschickt.alle in den Limbus geschickt.alle in den Limbus geschickt.alle in den Limbus geschickt.alle in den Limbus geschickt.

Ris UmbrarisRis UmbrarisRis UmbrarisRis UmbrarisRis Umbraris
verkverkverkverkverkauft als fahrender Händlerauft als fahrender Händlerauft als fahrender Händlerauft als fahrender Händlerauft als fahrender Händler
von seinem Karren ausvon seinem Karren ausvon seinem Karren ausvon seinem Karren ausvon seinem Karren aus
Lederwaren und Schmuck.Lederwaren und Schmuck.Lederwaren und Schmuck.Lederwaren und Schmuck.Lederwaren und Schmuck.
Dabei erfreut sich sein AngebotDabei erfreut sich sein AngebotDabei erfreut sich sein AngebotDabei erfreut sich sein AngebotDabei erfreut sich sein Angebot
größter Aufmerksamkeit, wiegrößter Aufmerksamkeit, wiegrößter Aufmerksamkeit, wiegrößter Aufmerksamkeit, wiegrößter Aufmerksamkeit, wie
ich selber feststellen konnte.ich selber feststellen konnte.ich selber feststellen konnte.ich selber feststellen konnte.ich selber feststellen konnte.

Johann der WJohann der WJohann der WJohann der WJohann der Werftmeistererftmeistererftmeistererftmeistererftmeister
RRRRReparaturen aller Art, ob Holz,eparaturen aller Art, ob Holz,eparaturen aller Art, ob Holz,eparaturen aller Art, ob Holz,eparaturen aller Art, ob Holz,
Leder oder leichteLeder oder leichteLeder oder leichteLeder oder leichteLeder oder leichte
Metallarbeiten. Dirket amMetallarbeiten. Dirket amMetallarbeiten. Dirket amMetallarbeiten. Dirket amMetallarbeiten. Dirket am
Eingang zum Gildenviertel zuEingang zum Gildenviertel zuEingang zum Gildenviertel zuEingang zum Gildenviertel zuEingang zum Gildenviertel zu
finden.finden.finden.finden.finden.

Gestern NachtGestern NachtGestern NachtGestern NachtGestern Nacht
wurde die Altmagd derwurde die Altmagd derwurde die Altmagd derwurde die Altmagd derwurde die Altmagd der
Herberge Albatros gesichtet,Herberge Albatros gesichtet,Herberge Albatros gesichtet,Herberge Albatros gesichtet,Herberge Albatros gesichtet,
als sie neben dem Casino,als sie neben dem Casino,als sie neben dem Casino,als sie neben dem Casino,als sie neben dem Casino,
gleich beim Schüttelbechergleich beim Schüttelbechergleich beim Schüttelbechergleich beim Schüttelbechergleich beim Schüttelbecher,  ein,  ein,  ein,  ein,  ein
Stuhlbein schwingend denStuhlbein schwingend denStuhlbein schwingend denStuhlbein schwingend denStuhlbein schwingend den
Herbergswirt am Ohr zog undHerbergswirt am Ohr zog undHerbergswirt am Ohr zog undHerbergswirt am Ohr zog undHerbergswirt am Ohr zog und
ihn in Richtung Herbergeihn in Richtung Herbergeihn in Richtung Herbergeihn in Richtung Herbergeihn in Richtung Herberge
schleppte, während dieserschleppte, während dieserschleppte, während dieserschleppte, während dieserschleppte, während dieser
nachdrücklich beteuerte “So einnachdrücklich beteuerte “So einnachdrücklich beteuerte “So einnachdrücklich beteuerte “So einnachdrücklich beteuerte “So ein
Quatsch, isch bin völlischQuatsch, isch bin völlischQuatsch, isch bin völlischQuatsch, isch bin völlischQuatsch, isch bin völlisch
nüschtern (hicks)”.nüschtern (hicks)”.nüschtern (hicks)”.nüschtern (hicks)”.nüschtern (hicks)”.
Umstehende fanden dieseUmstehende fanden dieseUmstehende fanden dieseUmstehende fanden dieseUmstehende fanden diese
Szene ausgesprochen amüsantSzene ausgesprochen amüsantSzene ausgesprochen amüsantSzene ausgesprochen amüsantSzene ausgesprochen amüsant
und forderten mehr davon.   Esund forderten mehr davon.   Esund forderten mehr davon.   Esund forderten mehr davon.   Esund forderten mehr davon.   Es
war hier und da leiser Beifall zuwar hier und da leiser Beifall zuwar hier und da leiser Beifall zuwar hier und da leiser Beifall zuwar hier und da leiser Beifall zu
vernehmen. Es wurde leidervernehmen. Es wurde leidervernehmen. Es wurde leidervernehmen. Es wurde leidervernehmen. Es wurde leider
nicht berichtet, was genau dernicht berichtet, was genau dernicht berichtet, was genau dernicht berichtet, was genau dernicht berichtet, was genau der
WWWWWirt für ein Zeug getrunkenirt für ein Zeug getrunkenirt für ein Zeug getrunkenirt für ein Zeug getrunkenirt für ein Zeug getrunken
hatte.hatte.hatte.hatte.hatte.



SSSSS
Ein heißes FEin heißes FEin heißes FEin heißes FEin heißes Festestestestest
könnte man sagen. Eigentlichkönnte man sagen. Eigentlichkönnte man sagen. Eigentlichkönnte man sagen. Eigentlichkönnte man sagen. Eigentlich
hat es ja That es ja That es ja That es ja That es ja Tradition, daß dieradition, daß dieradition, daß dieradition, daß dieradition, daß die
WWWWWettergötter (welche auchettergötter (welche auchettergötter (welche auchettergötter (welche auchettergötter (welche auch
immer gerade gemeint sind),immer gerade gemeint sind),immer gerade gemeint sind),immer gerade gemeint sind),immer gerade gemeint sind),
das Fdas Fdas Fdas Fdas Fest im Rest im Rest im Rest im Rest im Regen ersäufenegen ersäufenegen ersäufenegen ersäufenegen ersäufen
oder in Nebel verhüllen.oder in Nebel verhüllen.oder in Nebel verhüllen.oder in Nebel verhüllen.oder in Nebel verhüllen.
Diesmal scheinen sie sich dazuDiesmal scheinen sie sich dazuDiesmal scheinen sie sich dazuDiesmal scheinen sie sich dazuDiesmal scheinen sie sich dazu
entschlossen zu haben, dieentschlossen zu haben, dieentschlossen zu haben, dieentschlossen zu haben, dieentschlossen zu haben, die
Streiter zu grillen, denn denStreiter zu grillen, denn denStreiter zu grillen, denn denStreiter zu grillen, denn denStreiter zu grillen, denn den
ersten Tersten Tersten Tersten Tersten Tag des Fag des Fag des Fag des Fag des Festes mit denestes mit denestes mit denestes mit denestes mit den
heißesten Theißesten Theißesten Theißesten Theißesten Temperaturen desemperaturen desemperaturen desemperaturen desemperaturen des
Jahres zu bedenken, ist allesJahres zu bedenken, ist allesJahres zu bedenken, ist allesJahres zu bedenken, ist allesJahres zu bedenken, ist alles
andere als nett. In Plattenandere als nett. In Plattenandere als nett. In Plattenandere als nett. In Plattenandere als nett. In Platten
gewandete Sölderheere undgewandete Sölderheere undgewandete Sölderheere undgewandete Sölderheere undgewandete Sölderheere und
Gardisten wissen, was es heißt,Gardisten wissen, was es heißt,Gardisten wissen, was es heißt,Gardisten wissen, was es heißt,Gardisten wissen, was es heißt,
an solchen Tan solchen Tan solchen Tan solchen Tan solchen Tagen Dienst zuagen Dienst zuagen Dienst zuagen Dienst zuagen Dienst zu
schieben. Große Wschieben. Große Wschieben. Große Wschieben. Große Wschieben. Große Wasservorräteasservorräteasservorräteasservorräteasservorräte
und teilweise in Wund teilweise in Wund teilweise in Wund teilweise in Wund teilweise in Wasser einge-asser einge-asser einge-asser einge-asser einge-
weichte Gambesons sindweichte Gambesons sindweichte Gambesons sindweichte Gambesons sindweichte Gambesons sind
Pflicht. Marketenderinnen undPflicht. Marketenderinnen undPflicht. Marketenderinnen undPflicht. Marketenderinnen undPflicht. Marketenderinnen und
TTTTTross unterstützen ihre Streiterross unterstützen ihre Streiterross unterstützen ihre Streiterross unterstützen ihre Streiterross unterstützen ihre Streiter,,,,,
indem sie ihnen das Windem sie ihnen das Windem sie ihnen das Windem sie ihnen das Windem sie ihnen das Wasserasserasserasserasser
reichen. Der weise Kämpereichen. Der weise Kämpereichen. Der weise Kämpereichen. Der weise Kämpereichen. Der weise Kämpe
trinkt mehrtrinkt mehrtrinkt mehrtrinkt mehrtrinkt mehr, als er muss, denn, als er muss, denn, als er muss, denn, als er muss, denn, als er muss, denn
der Hitzschlag kommt heimlichder Hitzschlag kommt heimlichder Hitzschlag kommt heimlichder Hitzschlag kommt heimlichder Hitzschlag kommt heimlich
und plötzlich. Immerhin, dieund plötzlich. Immerhin, dieund plötzlich. Immerhin, dieund plötzlich. Immerhin, dieund plötzlich. Immerhin, die
sich wie immer um klaresich wie immer um klaresich wie immer um klaresich wie immer um klaresich wie immer um klare
Aussagen windenden WAussagen windenden WAussagen windenden WAussagen windenden WAussagen windenden Wetter-etter-etter-etter-etter-
auguren sagen für die folgendenauguren sagen für die folgendenauguren sagen für die folgendenauguren sagen für die folgendenauguren sagen für die folgenden
TTTTTage eine allmählicheage eine allmählicheage eine allmählicheage eine allmählicheage eine allmähliche
Abkühlung und RAbkühlung und RAbkühlung und RAbkühlung und RAbkühlung und Regen voraus.egen voraus.egen voraus.egen voraus.egen voraus.

Der WDer WDer WDer WDer Wettergottettergottettergottettergottettergott
ist natürlich für das diesjährigeist natürlich für das diesjährigeist natürlich für das diesjährigeist natürlich für das diesjährigeist natürlich für das diesjährige
WWWWWetter verantwortlich - dochetter verantwortlich - dochetter verantwortlich - dochetter verantwortlich - dochetter verantwortlich - doch
welcher ist es ? Auf denwelcher ist es ? Auf denwelcher ist es ? Auf denwelcher ist es ? Auf denwelcher ist es ? Auf den
Dracheninseln kommenDracheninseln kommenDracheninseln kommenDracheninseln kommenDracheninseln kommen
Menschen und WMenschen und WMenschen und WMenschen und WMenschen und Wesen aus allenesen aus allenesen aus allenesen aus allenesen aus allen
Ecken und WEcken und WEcken und WEcken und WEcken und Winkeln der Winkeln der Winkeln der Winkeln der Winkeln der Welteltelteltelt
zusammen, und sie bringen ihrezusammen, und sie bringen ihrezusammen, und sie bringen ihrezusammen, und sie bringen ihrezusammen, und sie bringen ihre
Götter mit. Das wirft das PGötter mit. Das wirft das PGötter mit. Das wirft das PGötter mit. Das wirft das PGötter mit. Das wirft das Prob-rob-rob-rob-rob-
lem auflem auflem auflem auflem auf, welchem Gott man, welchem Gott man, welchem Gott man, welchem Gott man, welchem Gott man
huldigen oder opfern muß, umhuldigen oder opfern muß, umhuldigen oder opfern muß, umhuldigen oder opfern muß, umhuldigen oder opfern muß, um
ihn zu ermuntern, dasihn zu ermuntern, dasihn zu ermuntern, dasihn zu ermuntern, dasihn zu ermuntern, das
“richtige” W“richtige” W“richtige” W“richtige” W“richtige” Wetter zu schaffen.etter zu schaffen.etter zu schaffen.etter zu schaffen.etter zu schaffen.
Können unsere PKönnen unsere PKönnen unsere PKönnen unsere PKönnen unsere Priester dasriester dasriester dasriester dasriester das
überhaupt ermitteln ? Gibt esüberhaupt ermitteln ? Gibt esüberhaupt ermitteln ? Gibt esüberhaupt ermitteln ? Gibt esüberhaupt ermitteln ? Gibt es
ein Kein Kein Kein Kein Konzil, einen Ronzil, einen Ronzil, einen Ronzil, einen Ronzil, einen R at derat derat derat derat der
PPPPPriester ? Ist es nicht an derriester ? Ist es nicht an derriester ? Ist es nicht an derriester ? Ist es nicht an derriester ? Ist es nicht an der
Zeit, eine Instanz zu schaffen,Zeit, eine Instanz zu schaffen,Zeit, eine Instanz zu schaffen,Zeit, eine Instanz zu schaffen,Zeit, eine Instanz zu schaffen,
die die religiösen Belangedie die religiösen Belangedie die religiösen Belangedie die religiösen Belangedie die religiösen Belange
während des Drachenfesteswährend des Drachenfesteswährend des Drachenfesteswährend des Drachenfesteswährend des Drachenfestes
regeln oder wenigstens ordnenregeln oder wenigstens ordnenregeln oder wenigstens ordnenregeln oder wenigstens ordnenregeln oder wenigstens ordnen
kkkkkann ? Gibt es überhauptann ? Gibt es überhauptann ? Gibt es überhauptann ? Gibt es überhauptann ? Gibt es überhaupt
jemanden, dem man so einenjemanden, dem man so einenjemanden, dem man so einenjemanden, dem man so einenjemanden, dem man so einen
VVVVVorschlag unterbreiten könnteorschlag unterbreiten könnteorschlag unterbreiten könnteorschlag unterbreiten könnteorschlag unterbreiten könnte
? An wen wendet man sich in? An wen wendet man sich in? An wen wendet man sich in? An wen wendet man sich in? An wen wendet man sich in
FFFFFragen religiöser Vragen religiöser Vragen religiöser Vragen religiöser Vragen religiöser Verwirrung ?erwirrung ?erwirrung ?erwirrung ?erwirrung ?
VVVVVielleicht schaffen es ja dieielleicht schaffen es ja dieielleicht schaffen es ja dieielleicht schaffen es ja dieielleicht schaffen es ja die
RRRRReligionen, sich hiereligionen, sich hiereligionen, sich hiereligionen, sich hiereligionen, sich hier
zusammenzuraufen und nochzusammenzuraufen und nochzusammenzuraufen und nochzusammenzuraufen und nochzusammenzuraufen und noch
während des Fwährend des Fwährend des Fwährend des Fwährend des Festes eineestes eineestes eineestes eineestes eine
Synode zu erreichen.Synode zu erreichen.Synode zu erreichen.Synode zu erreichen.Synode zu erreichen.

WWWWWas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlich
“den Nagel auf den K“den Nagel auf den K“den Nagel auf den K“den Nagel auf den K“den Nagel auf den Kopfopfopfopfopf
treffen” ? Nun, bei Schießwett-treffen” ? Nun, bei Schießwett-treffen” ? Nun, bei Schießwett-treffen” ? Nun, bei Schießwett-treffen” ? Nun, bei Schießwett-
bewerben wird in die Mitte derbewerben wird in die Mitte derbewerben wird in die Mitte derbewerben wird in die Mitte derbewerben wird in die Mitte der
Strohzielscheibe ein NagelStrohzielscheibe ein NagelStrohzielscheibe ein NagelStrohzielscheibe ein NagelStrohzielscheibe ein Nagel
gesteckt. Pfeile bleiben imgesteckt. Pfeile bleiben imgesteckt. Pfeile bleiben imgesteckt. Pfeile bleiben imgesteckt. Pfeile bleiben im
Stroh zur Auswertung stecken.Stroh zur Auswertung stecken.Stroh zur Auswertung stecken.Stroh zur Auswertung stecken.Stroh zur Auswertung stecken.
WWWWWenn aber jemand genau dieenn aber jemand genau dieenn aber jemand genau dieenn aber jemand genau dieenn aber jemand genau die
Mitte, also “den Nagel auf denMitte, also “den Nagel auf denMitte, also “den Nagel auf denMitte, also “den Nagel auf denMitte, also “den Nagel auf den
KKKKKopfopfopfopfopf” trifft, hört man einen” trifft, hört man einen” trifft, hört man einen” trifft, hört man einen” trifft, hört man einen
lauten Knall und Jubel deslauten Knall und Jubel deslauten Knall und Jubel deslauten Knall und Jubel deslauten Knall und Jubel des
PPPPPublikums ist der Lohn.ublikums ist der Lohn.ublikums ist der Lohn.ublikums ist der Lohn.ublikums ist der Lohn.

Die StimmeDie StimmeDie StimmeDie StimmeDie Stimme findet man genau findet man genau findet man genau findet man genau findet man genau
zwischen dem “Lachendenzwischen dem “Lachendenzwischen dem “Lachendenzwischen dem “Lachendenzwischen dem “Lachenden
Ork” und der Stadtwache.Ork” und der Stadtwache.Ork” und der Stadtwache.Ork” und der Stadtwache.Ork” und der Stadtwache.

T ü r g o n gT ü r g o n gT ü r g o n gT ü r g o n gT ü r g o n g
WWWWWie der Wie der Wie der Wie der Wie der Wirt der Herbergeirt der Herbergeirt der Herbergeirt der Herbergeirt der Herberge
Albatros berichtet, hatte er denAlbatros berichtet, hatte er denAlbatros berichtet, hatte er denAlbatros berichtet, hatte er denAlbatros berichtet, hatte er den
ältesten Tältesten Tältesten Tältesten Tältesten Topf seiner Kücheopf seiner Kücheopf seiner Kücheopf seiner Kücheopf seiner Küche
ausrangiert und diesen nebstausrangiert und diesen nebstausrangiert und diesen nebstausrangiert und diesen nebstausrangiert und diesen nebst
altem Esswerkzeug alsaltem Esswerkzeug alsaltem Esswerkzeug alsaltem Esswerkzeug alsaltem Esswerkzeug als
Türgong zweckentfremdet.Türgong zweckentfremdet.Türgong zweckentfremdet.Türgong zweckentfremdet.Türgong zweckentfremdet.
PPPPPrompt krompt krompt krompt krompt kam ein Besucheram ein Besucheram ein Besucheram ein Besucheram ein Besucher
wärend die Gäste undwärend die Gäste undwärend die Gäste undwärend die Gäste undwärend die Gäste und
Belegschaft zum genüsslichenBelegschaft zum genüsslichenBelegschaft zum genüsslichenBelegschaft zum genüsslichenBelegschaft zum genüsslichen
Male versammelt waren.Male versammelt waren.Male versammelt waren.Male versammelt waren.Male versammelt waren.
Dieser Besucher starrteDieser Besucher starrteDieser Besucher starrteDieser Besucher starrteDieser Besucher starrte
versändnislos auf die Türversändnislos auf die Türversändnislos auf die Türversändnislos auf die Türversändnislos auf die Tür,,,,,
nahm dann der Tnahm dann der Tnahm dann der Tnahm dann der Tnahm dann der Topf vomopf vomopf vomopf vomopf vom
Haken und schmetterteHaken und schmetterteHaken und schmetterteHaken und schmetterteHaken und schmetterte
geräuschvoll seinen Schädelgeräuschvoll seinen Schädelgeräuschvoll seinen Schädelgeräuschvoll seinen Schädelgeräuschvoll seinen Schädel
dagegen, um auf sichdagegen, um auf sichdagegen, um auf sichdagegen, um auf sichdagegen, um auf sich
aufmerksam zu machen. Waufmerksam zu machen. Waufmerksam zu machen. Waufmerksam zu machen. Waufmerksam zu machen. Wasasasasas
ihm mit diesem seltsamenihm mit diesem seltsamenihm mit diesem seltsamenihm mit diesem seltsamenihm mit diesem seltsamen
Geräusch auch gelang. AufGeräusch auch gelang. AufGeräusch auch gelang. AufGeräusch auch gelang. AufGeräusch auch gelang. Auf
Nachfrage bekundete erNachfrage bekundete erNachfrage bekundete erNachfrage bekundete erNachfrage bekundete er, daß er, daß er, daß er, daß er, daß er
zu seinem Grundkurs in derzu seinem Grundkurs in derzu seinem Grundkurs in derzu seinem Grundkurs in derzu seinem Grundkurs in der
Kämpfergilde wolle. Da er dieKämpfergilde wolle. Da er dieKämpfergilde wolle. Da er dieKämpfergilde wolle. Da er dieKämpfergilde wolle. Da er die
falsche Tür erwischt hatte,falsche Tür erwischt hatte,falsche Tür erwischt hatte,falsche Tür erwischt hatte,falsche Tür erwischt hatte,
entschuldigte er sich undentschuldigte er sich undentschuldigte er sich undentschuldigte er sich undentschuldigte er sich und
torkelte Richtung Kämpfer-torkelte Richtung Kämpfer-torkelte Richtung Kämpfer-torkelte Richtung Kämpfer-torkelte Richtung Kämpfer-
gilde. Der Wgilde. Der Wgilde. Der Wgilde. Der Wgilde. Der Wirt fragt sich nun,irt fragt sich nun,irt fragt sich nun,irt fragt sich nun,irt fragt sich nun,
wie helle man für den Kämpfer-wie helle man für den Kämpfer-wie helle man für den Kämpfer-wie helle man für den Kämpfer-wie helle man für den Kämpfer-
grundkurs sein muß.grundkurs sein muß.grundkurs sein muß.grundkurs sein muß.grundkurs sein muß.

TTTTTermineermineermineermineermine
FFFFFreitagreitagreitagreitagreitag
11h - Arena : W11h - Arena : W11h - Arena : W11h - Arena : W11h - Arena : Wettbewerbettbewerbettbewerbettbewerbettbewerb
Bogen+Armbrust (KG)Bogen+Armbrust (KG)Bogen+Armbrust (KG)Bogen+Armbrust (KG)Bogen+Armbrust (KG)
19h - W19h - W19h - W19h - W19h - Wettstreit der Köcheettstreit der Köcheettstreit der Köcheettstreit der Köcheettstreit der Köche
"Nähe Arena""Nähe Arena""Nähe Arena""Nähe Arena""Nähe Arena"
14h - Arena : W14h - Arena : W14h - Arena : W14h - Arena : W14h - Arena : Wettbewerbettbewerbettbewerbettbewerbettbewerb
Kampf mit WKampf mit WKampf mit WKampf mit WKampf mit Waffen (KG)affen (KG)affen (KG)affen (KG)affen (KG)
anschließendanschließendanschließendanschließendanschließend
ArenavorstellungArenavorstellungArenavorstellungArenavorstellungArenavorstellung
16h - Arena : T16h - Arena : T16h - Arena : T16h - Arena : T16h - Arena : Turnier derurnier derurnier derurnier derurnier der
Champions der LagerChampions der LagerChampions der LagerChampions der LagerChampions der Lager

Gemäß einer unabhängigenGemäß einer unabhängigenGemäß einer unabhängigenGemäß einer unabhängigenGemäß einer unabhängigen
Umfrage in allenUmfrage in allenUmfrage in allenUmfrage in allenUmfrage in allen
Drachenlagern wird dasDrachenlagern wird dasDrachenlagern wird dasDrachenlagern wird dasDrachenlagern wird das
KKKKKupferne Lager als dasupferne Lager als dasupferne Lager als dasupferne Lager als dasupferne Lager als das
langweiligste beschrieben.langweiligste beschrieben.langweiligste beschrieben.langweiligste beschrieben.langweiligste beschrieben.
gez. Wgez. Wgez. Wgez. Wgez. Wieder Niemand, mit denieder Niemand, mit denieder Niemand, mit denieder Niemand, mit denieder Niemand, mit den
besten Grüßen an denbesten Grüßen an denbesten Grüßen an denbesten Grüßen an denbesten Grüßen an den
KKKKKupfernen Avatarupfernen Avatarupfernen Avatarupfernen Avatarupfernen Avatar.....
(Anm. d. R(Anm. d. R(Anm. d. R(Anm. d. R(Anm. d. Red . Ich weiseed . Ich weiseed . Ich weiseed . Ich weiseed . Ich weise
ausdrücklich darauf hin, daßausdrücklich darauf hin, daßausdrücklich darauf hin, daßausdrücklich darauf hin, daßausdrücklich darauf hin, daß
ich dies gegen Geldich dies gegen Geldich dies gegen Geldich dies gegen Geldich dies gegen Geld
veröffentliche und esveröffentliche und esveröffentliche und esveröffentliche und esveröffentliche und es
keinesfalls die Meinung derkeinesfalls die Meinung derkeinesfalls die Meinung derkeinesfalls die Meinung derkeinesfalls die Meinung der
RRRRRedaktion wiedergibt. Nichtedaktion wiedergibt. Nichtedaktion wiedergibt. Nichtedaktion wiedergibt. Nichtedaktion wiedergibt. Nicht
daß mir Kdaß mir Kdaß mir Kdaß mir Kdaß mir Kupfer den Ladenupfer den Ladenupfer den Ladenupfer den Ladenupfer den Laden
auseinandernimmt.)auseinandernimmt.)auseinandernimmt.)auseinandernimmt.)auseinandernimmt.)

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.

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 .

Schwerer VSchwerer VSchwerer VSchwerer VSchwerer Verlusterlusterlusterlusterlust
Ein Gütel wird vermisst :Ein Gütel wird vermisst :Ein Gütel wird vermisst :Ein Gütel wird vermisst :Ein Gütel wird vermisst :
schwarz, mit schwarzerschwarz, mit schwarzerschwarz, mit schwarzerschwarz, mit schwarzerschwarz, mit schwarzer
Ledertasche, HornhalterLedertasche, HornhalterLedertasche, HornhalterLedertasche, HornhalterLedertasche, Hornhalter,,,,,
braunem Lappen mitbraunem Lappen mitbraunem Lappen mitbraunem Lappen mitbraunem Lappen mit
ausgeblichenem Arena-ausgeblichenem Arena-ausgeblichenem Arena-ausgeblichenem Arena-ausgeblichenem Arena-
Zeichen (A) . Darin alleZeichen (A) . Darin alleZeichen (A) . Darin alleZeichen (A) . Darin alleZeichen (A) . Darin alle
wichtigen OT-Dinge ! Bittewichtigen OT-Dinge ! Bittewichtigen OT-Dinge ! Bittewichtigen OT-Dinge ! Bittewichtigen OT-Dinge ! Bitte
unbedingt bei der Arena oderunbedingt bei der Arena oderunbedingt bei der Arena oderunbedingt bei der Arena oderunbedingt bei der Arena oder
im Orgapleim Orgapleim Orgapleim Orgapleim Orgaplex abgeben.x abgeben.x abgeben.x abgeben.x abgeben.

Aus sicherer Quelle wirdAus sicherer Quelle wirdAus sicherer Quelle wirdAus sicherer Quelle wirdAus sicherer Quelle wird
berichtet, daß die Blauen imberichtet, daß die Blauen imberichtet, daß die Blauen imberichtet, daß die Blauen imberichtet, daß die Blauen im
Badezuber WBadezuber WBadezuber WBadezuber WBadezuber Weiberkleidungeiberkleidungeiberkleidungeiberkleidungeiberkleidung
tragen. Eine Ftragen. Eine Ftragen. Eine Ftragen. Eine Ftragen. Eine Folge der langenolge der langenolge der langenolge der langenolge der langen
Zeit auf See ?Zeit auf See ?Zeit auf See ?Zeit auf See ?Zeit auf See ?

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.

KKKKK o m m a n d o a k t i o no m m a n d o a k t i o no m m a n d o a k t i o no m m a n d o a k t i o no m m a n d o a k t i o n
17 Mann,  davon 5 aus dem17 Mann,  davon 5 aus dem17 Mann,  davon 5 aus dem17 Mann,  davon 5 aus dem17 Mann,  davon 5 aus dem
Goldenen und 12 aus demGoldenen und 12 aus demGoldenen und 12 aus demGoldenen und 12 aus demGoldenen und 12 aus dem
TTTTTriumvirat, erbeuteten heuteriumvirat, erbeuteten heuteriumvirat, erbeuteten heuteriumvirat, erbeuteten heuteriumvirat, erbeuteten heute
Nacht ohne Gegenwehr dasNacht ohne Gegenwehr dasNacht ohne Gegenwehr dasNacht ohne Gegenwehr dasNacht ohne Gegenwehr das
Banner der Orks. OrganisiertBanner der Orks. OrganisiertBanner der Orks. OrganisiertBanner der Orks. OrganisiertBanner der Orks. Organisiert
wurde diese Aktion vonwurde diese Aktion vonwurde diese Aktion vonwurde diese Aktion vonwurde diese Aktion von
Hebron, Aya, Phellan,Hebron, Aya, Phellan,Hebron, Aya, Phellan,Hebron, Aya, Phellan,Hebron, Aya, Phellan,
Gallagher und Aburgast. DieGallagher und Aburgast. DieGallagher und Aburgast. DieGallagher und Aburgast. DieGallagher und Aburgast. Die
Idee entstand aus reichlichemIdee entstand aus reichlichemIdee entstand aus reichlichemIdee entstand aus reichlichemIdee entstand aus reichlichem
Metgenuss. Das Orktor standMetgenuss. Das Orktor standMetgenuss. Das Orktor standMetgenuss. Das Orktor standMetgenuss. Das Orktor stand
praktischerweise lautpraktischerweise lautpraktischerweise lautpraktischerweise lautpraktischerweise laut
Augenzeugen die ganze NachtAugenzeugen die ganze NachtAugenzeugen die ganze NachtAugenzeugen die ganze NachtAugenzeugen die ganze Nacht
offen.offen.offen.offen.offen.

VVVVV e r s c h o b e ne r s c h o b e ne r s c h o b e ne r s c h o b e ne r s c h o b e n
Der Abgabetermin für denDer Abgabetermin für denDer Abgabetermin für denDer Abgabetermin für denDer Abgabetermin für den
KKKKKochwettbewerb ist auf 19 Uhrochwettbewerb ist auf 19 Uhrochwettbewerb ist auf 19 Uhrochwettbewerb ist auf 19 Uhrochwettbewerb ist auf 19 Uhr
verschoben worden !verschoben worden !verschoben worden !verschoben worden !verschoben worden !

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.

Zur Jagd geblasenZur Jagd geblasenZur Jagd geblasenZur Jagd geblasenZur Jagd geblasen
Die Betreiber des BadezubersDie Betreiber des BadezubersDie Betreiber des BadezubersDie Betreiber des BadezubersDie Betreiber des Badezubers
gehen heute angeblich zurgehen heute angeblich zurgehen heute angeblich zurgehen heute angeblich zurgehen heute angeblich zur
dritten Nachmittagsstundedritten Nachmittagsstundedritten Nachmittagsstundedritten Nachmittagsstundedritten Nachmittagsstunde
mit etwa 30 Mannen (allesmit etwa 30 Mannen (allesmit etwa 30 Mannen (allesmit etwa 30 Mannen (allesmit etwa 30 Mannen (alles
Goblins) auf Großwildjagd.Goblins) auf Großwildjagd.Goblins) auf Großwildjagd.Goblins) auf Großwildjagd.Goblins) auf Großwildjagd.
Zur Art des WZur Art des WZur Art des WZur Art des WZur Art des Wildes liegen mirildes liegen mirildes liegen mirildes liegen mirildes liegen mir
keine näheren Informationenkeine näheren Informationenkeine näheren Informationenkeine näheren Informationenkeine näheren Informationen
vorvorvorvorvor.....

Die ÖffnungszeitenDie ÖffnungszeitenDie ÖffnungszeitenDie ÖffnungszeitenDie Öffnungszeiten
des Supermarktes sind 9 bis 19des Supermarktes sind 9 bis 19des Supermarktes sind 9 bis 19des Supermarktes sind 9 bis 19des Supermarktes sind 9 bis 19
Uhr - und je nach KUhr - und je nach KUhr - und je nach KUhr - und je nach KUhr - und je nach Kunden-unden-unden-unden-unden-
andrang.andrang.andrang.andrang.andrang.

Avatar als KAvatar als KAvatar als KAvatar als KAvatar als Korken ?orken ?orken ?orken ?orken ?
Laut einem etwas  undeutlichenLaut einem etwas  undeutlichenLaut einem etwas  undeutlichenLaut einem etwas  undeutlichenLaut einem etwas  undeutlichen
Bericht wurde heute derBericht wurde heute derBericht wurde heute derBericht wurde heute derBericht wurde heute der
Goldene Avatar alsGoldene Avatar alsGoldene Avatar alsGoldene Avatar alsGoldene Avatar als
Dichtmasse in einen RißDichtmasse in einen RißDichtmasse in einen RißDichtmasse in einen RißDichtmasse in einen Riß
gestopft, den der Grauegestopft, den der Grauegestopft, den der Grauegestopft, den der Grauegestopft, den der Graue
erschaffen habe. Sobld wirerschaffen habe. Sobld wirerschaffen habe. Sobld wirerschaffen habe. Sobld wirerschaffen habe. Sobld wir
verstehen, was genauverstehen, was genauverstehen, was genauverstehen, was genauverstehen, was genau
geschehen ist, reichen wir diegeschehen ist, reichen wir diegeschehen ist, reichen wir diegeschehen ist, reichen wir diegeschehen ist, reichen wir die
Erklärung gerne nach.Erklärung gerne nach.Erklärung gerne nach.Erklärung gerne nach.Erklärung gerne nach.

Angeblich wird dieAngeblich wird dieAngeblich wird dieAngeblich wird dieAngeblich wird die
Authonomie der Stadt vonAuthonomie der Stadt vonAuthonomie der Stadt vonAuthonomie der Stadt vonAuthonomie der Stadt von
einigen Lagern angezweifelt.einigen Lagern angezweifelt.einigen Lagern angezweifelt.einigen Lagern angezweifelt.einigen Lagern angezweifelt.
Auch dazu leider erst mehrAuch dazu leider erst mehrAuch dazu leider erst mehrAuch dazu leider erst mehrAuch dazu leider erst mehr,,,,,
wenn wir selber mehr wissen.wenn wir selber mehr wissen.wenn wir selber mehr wissen.wenn wir selber mehr wissen.wenn wir selber mehr wissen.
WWWWWir bitten künftig vermehrt umir bitten künftig vermehrt umir bitten künftig vermehrt umir bitten künftig vermehrt umir bitten künftig vermehrt um
amtlich bestätigte Gerüchte.amtlich bestätigte Gerüchte.amtlich bestätigte Gerüchte.amtlich bestätigte Gerüchte.amtlich bestätigte Gerüchte.


