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VVVVVerhandlungsplatzerhandlungsplatzerhandlungsplatzerhandlungsplatzerhandlungsplatz
Neu : Der NeutraleNeu : Der NeutraleNeu : Der NeutraleNeu : Der NeutraleNeu : Der Neutrale
VVVVVerhandlungsort! Dererhandlungsort! Dererhandlungsort! Dererhandlungsort! Dererhandlungsort! Der
Schwerpunkt unseresSchwerpunkt unseresSchwerpunkt unseresSchwerpunkt unseresSchwerpunkt unseres
Angebotes liegt auf der zurAngebotes liegt auf der zurAngebotes liegt auf der zurAngebotes liegt auf der zurAngebotes liegt auf der zur
VVVVVerfügungstellung eineserfügungstellung eineserfügungstellung eineserfügungstellung eineserfügungstellung eines
sicheren Ortes und neutralersicheren Ortes und neutralersicheren Ortes und neutralersicheren Ortes und neutralersicheren Ortes und neutraler
SchlichterSchlichterSchlichterSchlichterSchlichter, die zwischen, die zwischen, die zwischen, die zwischen, die zwischen
PPPPParteien vermitteln können.arteien vermitteln können.arteien vermitteln können.arteien vermitteln können.arteien vermitteln können.
Dabei sind die Themen nichtDabei sind die Themen nichtDabei sind die Themen nichtDabei sind die Themen nichtDabei sind die Themen nicht
festgelegt - es kfestgelegt - es kfestgelegt - es kfestgelegt - es kfestgelegt - es kann vielleichtann vielleichtann vielleichtann vielleichtann vielleicht
der Austausch einesder Austausch einesder Austausch einesder Austausch einesder Austausch eines
Artefaktes sein, diplomatischeArtefaktes sein, diplomatischeArtefaktes sein, diplomatischeArtefaktes sein, diplomatischeArtefaktes sein, diplomatische
Gespräche oder einGespräche oder einGespräche oder einGespräche oder einGespräche oder ein
gerichtlicher Zweikgerichtlicher Zweikgerichtlicher Zweikgerichtlicher Zweikgerichtlicher Zweikampfampfampfampfampf
nach Wnach Wnach Wnach Wnach Wunsch der Streitenden.unsch der Streitenden.unsch der Streitenden.unsch der Streitenden.unsch der Streitenden.
Soweit es im allgemeinen Inter-Soweit es im allgemeinen Inter-Soweit es im allgemeinen Inter-Soweit es im allgemeinen Inter-Soweit es im allgemeinen Inter-
esse liegt, ein Tesse liegt, ein Tesse liegt, ein Tesse liegt, ein Tesse liegt, ein Treffen zureffen zureffen zureffen zureffen zu
arrangieren, bieten wirarrangieren, bieten wirarrangieren, bieten wirarrangieren, bieten wirarrangieren, bieten wir
RRRRRat und Unterstützung. Fürat und Unterstützung. Fürat und Unterstützung. Fürat und Unterstützung. Fürat und Unterstützung. Für
TTTTTreffen einzelner Preffen einzelner Preffen einzelner Preffen einzelner Preffen einzelner Personen, dieersonen, dieersonen, dieersonen, dieersonen, die
allein ihre "Geschäfte"allein ihre "Geschäfte"allein ihre "Geschäfte"allein ihre "Geschäfte"allein ihre "Geschäfte"
abwickeln möchten, ist dasabwickeln möchten, ist dasabwickeln möchten, ist dasabwickeln möchten, ist dasabwickeln möchten, ist das
Angebot dagegen ungeeignet.Angebot dagegen ungeeignet.Angebot dagegen ungeeignet.Angebot dagegen ungeeignet.Angebot dagegen ungeeignet.
WWWWWir bieten keinen Ersatz fürir bieten keinen Ersatz fürir bieten keinen Ersatz fürir bieten keinen Ersatz fürir bieten keinen Ersatz für
das berühmte Hinterzimmerdas berühmte Hinterzimmerdas berühmte Hinterzimmerdas berühmte Hinterzimmerdas berühmte Hinterzimmer
der Tder Tder Tder Tder Tavernen, um zu einemavernen, um zu einemavernen, um zu einemavernen, um zu einemavernen, um zu einem
ruhigen Plätzchen fürruhigen Plätzchen fürruhigen Plätzchen fürruhigen Plätzchen fürruhigen Plätzchen für
Dämmerungsaktive zu werden.Dämmerungsaktive zu werden.Dämmerungsaktive zu werden.Dämmerungsaktive zu werden.Dämmerungsaktive zu werden.
WWWWWir möchten Tir möchten Tir möchten Tir möchten Tir möchten Termine vorrangigermine vorrangigermine vorrangigermine vorrangigermine vorrangig
für diplomatische Belange bzwfür diplomatische Belange bzwfür diplomatische Belange bzwfür diplomatische Belange bzwfür diplomatische Belange bzw.....
rechtliche Anliegenrechtliche Anliegenrechtliche Anliegenrechtliche Anliegenrechtliche Anliegen
offenhalten, dieoffenhalten, dieoffenhalten, dieoffenhalten, dieoffenhalten, die
im allgemeinen öffentlichen In-im allgemeinen öffentlichen In-im allgemeinen öffentlichen In-im allgemeinen öffentlichen In-im allgemeinen öffentlichen In-
teresse liegen, wie etwa dieteresse liegen, wie etwa dieteresse liegen, wie etwa dieteresse liegen, wie etwa dieteresse liegen, wie etwa die
Beilegung von StreitigkeitenBeilegung von StreitigkeitenBeilegung von StreitigkeitenBeilegung von StreitigkeitenBeilegung von Streitigkeiten
im Hinblick auf denim Hinblick auf denim Hinblick auf denim Hinblick auf denim Hinblick auf den
FFFFFestfrieden. Nach Möglichkeitestfrieden. Nach Möglichkeitestfrieden. Nach Möglichkeitestfrieden. Nach Möglichkeitestfrieden. Nach Möglichkeit
werden wir aber auch gernwerden wir aber auch gernwerden wir aber auch gernwerden wir aber auch gernwerden wir aber auch gern
privatere Angelegenheitenprivatere Angelegenheitenprivatere Angelegenheitenprivatere Angelegenheitenprivatere Angelegenheiten
anhören. Wanhören. Wanhören. Wanhören. Wanhören. Wir bitten darum,ir bitten darum,ir bitten darum,ir bitten darum,ir bitten darum,
stets im Vstets im Vstets im Vstets im Vstets im Vorfeld das Anliegenorfeld das Anliegenorfeld das Anliegenorfeld das Anliegenorfeld das Anliegen
zu erläutern. Dabei werden diezu erläutern. Dabei werden diezu erläutern. Dabei werden diezu erläutern. Dabei werden diezu erläutern. Dabei werden die

Wünsche der RWünsche der RWünsche der RWünsche der RWünsche der R atsuchendenatsuchendenatsuchendenatsuchendenatsuchenden
besprochen, Art und Wbesprochen, Art und Wbesprochen, Art und Wbesprochen, Art und Wbesprochen, Art und Weise deseise deseise deseise deseise des
späteren Besuchs geklärt undspäteren Besuchs geklärt undspäteren Besuchs geklärt undspäteren Besuchs geklärt undspäteren Besuchs geklärt und
wer und wie viele Pwer und wie viele Pwer und wie viele Pwer und wie viele Pwer und wie viele Personenersonenersonenersonenersonen
beteiligt werden sollen.beteiligt werden sollen.beteiligt werden sollen.beteiligt werden sollen.beteiligt werden sollen.
Ob ein TOb ein TOb ein TOb ein TOb ein Treffen für Zuschauerreffen für Zuschauerreffen für Zuschauerreffen für Zuschauerreffen für Zuschauer
offen ist, hängt von denoffen ist, hängt von denoffen ist, hängt von denoffen ist, hängt von denoffen ist, hängt von den
Wünschen der PWünschen der PWünschen der PWünschen der PWünschen der Parteien ab.arteien ab.arteien ab.arteien ab.arteien ab.
WWWWWenn Stillschweigenenn Stillschweigenenn Stillschweigenenn Stillschweigenenn Stillschweigen
vereinbart wird, verläßtvereinbart wird, verläßtvereinbart wird, verläßtvereinbart wird, verläßtvereinbart wird, verläßt
selbstverständlich kein Wselbstverständlich kein Wselbstverständlich kein Wselbstverständlich kein Wselbstverständlich kein Wortortortortort
den Kreis der Tden Kreis der Tden Kreis der Tden Kreis der Tden Kreis der Teilnehmereilnehmereilnehmereilnehmereilnehmer.....
Die Anwesenheit unsererDie Anwesenheit unsererDie Anwesenheit unsererDie Anwesenheit unsererDie Anwesenheit unserer
Berater wird bei den AnliegenBerater wird bei den AnliegenBerater wird bei den AnliegenBerater wird bei den AnliegenBerater wird bei den Anliegen
vorausgesetzt. Sollte es nötigvorausgesetzt. Sollte es nötigvorausgesetzt. Sollte es nötigvorausgesetzt. Sollte es nötigvorausgesetzt. Sollte es nötig
sein, die zweite Psein, die zweite Psein, die zweite Psein, die zweite Psein, die zweite Partei zu demartei zu demartei zu demartei zu demartei zu dem
TTTTTreffen zu... bewegen, könnenreffen zu... bewegen, könnenreffen zu... bewegen, könnenreffen zu... bewegen, könnenreffen zu... bewegen, können
wir ein Eingreifen leiderwir ein Eingreifen leiderwir ein Eingreifen leiderwir ein Eingreifen leiderwir ein Eingreifen leider
nicht anbieten. Einen Ersatznicht anbieten. Einen Ersatznicht anbieten. Einen Ersatznicht anbieten. Einen Ersatznicht anbieten. Einen Ersatz
für die Arbeit der Stadtwachefür die Arbeit der Stadtwachefür die Arbeit der Stadtwachefür die Arbeit der Stadtwachefür die Arbeit der Stadtwache
bei der Fbei der Fbei der Fbei der Fbei der Festsetzung vonestsetzung vonestsetzung vonestsetzung vonestsetzung von
Delinquenten oder ähnlichemDelinquenten oder ähnlichemDelinquenten oder ähnlichemDelinquenten oder ähnlichemDelinquenten oder ähnlichem
stellen wir nicht. Wstellen wir nicht. Wstellen wir nicht. Wstellen wir nicht. Wstellen wir nicht. Wir hörtenir hörtenir hörtenir hörtenir hörten
jedoch, dass das Silberne Lagerjedoch, dass das Silberne Lagerjedoch, dass das Silberne Lagerjedoch, dass das Silberne Lagerjedoch, dass das Silberne Lager
da ein offenes Ohr habe. Zurda ein offenes Ohr habe. Zurda ein offenes Ohr habe. Zurda ein offenes Ohr habe. Zurda ein offenes Ohr habe. Zur
Neutralität unserer SchlichterNeutralität unserer SchlichterNeutralität unserer SchlichterNeutralität unserer SchlichterNeutralität unserer Schlichter
ist zu sagen, dass wir nicht inist zu sagen, dass wir nicht inist zu sagen, dass wir nicht inist zu sagen, dass wir nicht inist zu sagen, dass wir nicht in
die gewünschte Art derdie gewünschte Art derdie gewünschte Art derdie gewünschte Art derdie gewünschte Art der
Urteilsfindung eingreifen.Urteilsfindung eingreifen.Urteilsfindung eingreifen.Urteilsfindung eingreifen.Urteilsfindung eingreifen.
Allerdings müssen beideAllerdings müssen beideAllerdings müssen beideAllerdings müssen beideAllerdings müssen beide
PPPPParteien mit ihr einverstandenarteien mit ihr einverstandenarteien mit ihr einverstandenarteien mit ihr einverstandenarteien mit ihr einverstanden
sein. Auch wenn diesein. Auch wenn diesein. Auch wenn diesein. Auch wenn diesein. Auch wenn die
RRRRR atsuchenden einen Zwei-atsuchenden einen Zwei-atsuchenden einen Zwei-atsuchenden einen Zwei-atsuchenden einen Zwei-
kkkkkampf mit nach unsererampf mit nach unsererampf mit nach unsererampf mit nach unsererampf mit nach unserer
Ansicht unfairem AusgangAnsicht unfairem AusgangAnsicht unfairem AusgangAnsicht unfairem AusgangAnsicht unfairem Ausgang
beide wollen, werden wir denbeide wollen, werden wir denbeide wollen, werden wir denbeide wollen, werden wir denbeide wollen, werden wir den
RRRRRahmen bieten und in diesenahmen bieten und in diesenahmen bieten und in diesenahmen bieten und in diesenahmen bieten und in diesen
Fällen nicht die DurchführungFällen nicht die DurchführungFällen nicht die DurchführungFällen nicht die DurchführungFällen nicht die Durchführung
behindern. Eventuell könnenbehindern. Eventuell könnenbehindern. Eventuell könnenbehindern. Eventuell könnenbehindern. Eventuell können
wir aber Alternativen anbieten.wir aber Alternativen anbieten.wir aber Alternativen anbieten.wir aber Alternativen anbieten.wir aber Alternativen anbieten.
Es wäre uns ein VEs wäre uns ein VEs wäre uns ein VEs wäre uns ein VEs wäre uns ein Vergnügen,ergnügen,ergnügen,ergnügen,ergnügen,
Euch begrüßen zu dürfen.Euch begrüßen zu dürfen.Euch begrüßen zu dürfen.Euch begrüßen zu dürfen.Euch begrüßen zu dürfen.

Das Goldene LagerDas Goldene LagerDas Goldene LagerDas Goldene LagerDas Goldene Lager

K a r t e n z e i c h n e rK a r t e n z e i c h n e rK a r t e n z e i c h n e rK a r t e n z e i c h n e rK a r t e n z e i c h n e r
Die Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von Aldradach
sucht Kartenzeichner für einensucht Kartenzeichner für einensucht Kartenzeichner für einensucht Kartenzeichner für einensucht Kartenzeichner für einen
Stadtplan und einen LageplanStadtplan und einen LageplanStadtplan und einen LageplanStadtplan und einen LageplanStadtplan und einen Lageplan
der Lagerder Lagerder Lagerder Lagerder Lager. Ein guter R. Ein guter R. Ein guter R. Ein guter R. Ein guter Rohplanohplanohplanohplanohplan
der Straßen in der Stadt kder Straßen in der Stadt kder Straßen in der Stadt kder Straßen in der Stadt kder Straßen in der Stadt kannannannannann
in der Rin der Rin der Rin der Rin der Redaktion abgeholtedaktion abgeholtedaktion abgeholtedaktion abgeholtedaktion abgeholt
werden, es sind nur noch diewerden, es sind nur noch diewerden, es sind nur noch diewerden, es sind nur noch diewerden, es sind nur noch die
Gebäude einzuzeichnen. DieGebäude einzuzeichnen. DieGebäude einzuzeichnen. DieGebäude einzuzeichnen. DieGebäude einzuzeichnen. Die
fertigen Pläne werden dannfertigen Pläne werden dannfertigen Pläne werden dannfertigen Pläne werden dannfertigen Pläne werden dann
umgehend veröffentlicht.umgehend veröffentlicht.umgehend veröffentlicht.umgehend veröffentlicht.umgehend veröffentlicht.

Die RDie RDie RDie RDie Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion

S p i e l l e u t e -S p i e l l e u t e -S p i e l l e u t e -S p i e l l e u t e -S p i e l l e u t e - TTTTT r e f f e nr e f f e nr e f f e nr e f f e nr e f f e n
VVVVViele Spielleute und alles, wasiele Spielleute und alles, wasiele Spielleute und alles, wasiele Spielleute und alles, wasiele Spielleute und alles, was
Musik hervor bringt, treffenMusik hervor bringt, treffenMusik hervor bringt, treffenMusik hervor bringt, treffenMusik hervor bringt, treffen
sich zusammen mit ihrensich zusammen mit ihrensich zusammen mit ihrensich zusammen mit ihrensich zusammen mit ihren
Instrumenten und den TänzernInstrumenten und den TänzernInstrumenten und den TänzernInstrumenten und den TänzernInstrumenten und den Tänzern
erstmalig am Dienstag zurerstmalig am Dienstag zurerstmalig am Dienstag zurerstmalig am Dienstag zurerstmalig am Dienstag zur
achten Abendstunde imachten Abendstunde imachten Abendstunde imachten Abendstunde imachten Abendstunde im
“Durstigen Dolch”. W“Durstigen Dolch”. W“Durstigen Dolch”. W“Durstigen Dolch”. W“Durstigen Dolch”. Weitereeitereeitereeitereeitere
TTTTTreffen können dort geplanetreffen können dort geplanetreffen können dort geplanetreffen können dort geplanetreffen können dort geplanet
werden und die “Stimme” wirdwerden und die “Stimme” wirdwerden und die “Stimme” wirdwerden und die “Stimme” wirdwerden und die “Stimme” wird
sie täglich verbreiten. Künstlersie täglich verbreiten. Künstlersie täglich verbreiten. Künstlersie täglich verbreiten. Künstlersie täglich verbreiten. Künstler
aller Art, also auch Spielleutealler Art, also auch Spielleutealler Art, also auch Spielleutealler Art, also auch Spielleutealler Art, also auch Spielleute
uswuswuswuswusw., können sich zudem zu., können sich zudem zu., können sich zudem zu., können sich zudem zu., können sich zudem zu
KKKKKoordinationszwecken mit deroordinationszwecken mit deroordinationszwecken mit deroordinationszwecken mit deroordinationszwecken mit der
stadteigenen Künstler-stadteigenen Künstler-stadteigenen Künstler-stadteigenen Künstler-stadteigenen Künstler-
betreuung in der Tbetreuung in der Tbetreuung in der Tbetreuung in der Tbetreuung in der Taverne deraverne deraverne deraverne deraverne der
Gebrüder Bolt in VGebrüder Bolt in VGebrüder Bolt in VGebrüder Bolt in VGebrüder Bolt in Verbindungerbindungerbindungerbindungerbindung
setzensetzensetzensetzensetzen                               Die RDie RDie RDie RDie Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion

S c h ü t t e l b e c h e rS c h ü t t e l b e c h e rS c h ü t t e l b e c h e rS c h ü t t e l b e c h e rS c h ü t t e l b e c h e r
TTTTTrunk und Mixturenrunk und Mixturenrunk und Mixturenrunk und Mixturenrunk und Mixturen
feinster Art, die demfeinster Art, die demfeinster Art, die demfeinster Art, die demfeinster Art, die dem
Gaumen und der SeeleGaumen und der SeeleGaumen und der SeeleGaumen und der SeeleGaumen und der Seele
gleichermaßen schmei-gleichermaßen schmei-gleichermaßen schmei-gleichermaßen schmei-gleichermaßen schmei-
cheln, zusammen-gestelltcheln, zusammen-gestelltcheln, zusammen-gestelltcheln, zusammen-gestelltcheln, zusammen-gestellt
aus der Faus der Faus der Faus der Faus der Früchte Mark ausrüchte Mark ausrüchte Mark ausrüchte Mark ausrüchte Mark aus
aller Herren und Herrscheraller Herren und Herrscheraller Herren und Herrscheraller Herren und Herrscheraller Herren und Herrscher
LänderLänderLänderLänderLänder. Auch Speisen sind. Auch Speisen sind. Auch Speisen sind. Auch Speisen sind. Auch Speisen sind
zu haben, Pzu haben, Pzu haben, Pzu haben, Pzu haben, Pizza, Pizza, Pizza, Pizza, Pizza, Pasta undasta undasta undasta undasta und
Krieger-stangen. Für nurKrieger-stangen. Für nurKrieger-stangen. Für nurKrieger-stangen. Für nurKrieger-stangen. Für nur
kleine Münze ein großerkleine Münze ein großerkleine Münze ein großerkleine Münze ein großerkleine Münze ein großer
Genuss für jedermann.Genuss für jedermann.Genuss für jedermann.Genuss für jedermann.Genuss für jedermann.
Kommet in den “FliegendenKommet in den “FliegendenKommet in den “FliegendenKommet in den “FliegendenKommet in den “Fliegenden
Schüttel-becherSchüttel-becherSchüttel-becherSchüttel-becherSchüttel-becher ”, gleich”, gleich”, gleich”, gleich”, gleich
neben dem Casino.neben dem Casino.neben dem Casino.neben dem Casino.neben dem Casino.

Ad Ovum DraconisAd Ovum DraconisAd Ovum DraconisAd Ovum DraconisAd Ovum Draconis
Nur in der Stadt - Nur inNur in der Stadt - Nur inNur in der Stadt - Nur inNur in der Stadt - Nur inNur in der Stadt - Nur in
der Nacht! Auch diesesder Nacht! Auch diesesder Nacht! Auch diesesder Nacht! Auch diesesder Nacht! Auch dieses
Jahr hat das Casino derJahr hat das Casino derJahr hat das Casino derJahr hat das Casino derJahr hat das Casino der
FFFFFamilie Vamilie Vamilie Vamilie Vamilie Verdone wiedererdone wiedererdone wiedererdone wiedererdone wieder
seine Pforten für alleseine Pforten für alleseine Pforten für alleseine Pforten für alleseine Pforten für alle
Gäste und Streiter desGäste und Streiter desGäste und Streiter desGäste und Streiter desGäste und Streiter des
Drachenfestes zum ver-Drachenfestes zum ver-Drachenfestes zum ver-Drachenfestes zum ver-Drachenfestes zum ver-
gnüglichen Spiel geöffnet.gnüglichen Spiel geöffnet.gnüglichen Spiel geöffnet.gnüglichen Spiel geöffnet.gnüglichen Spiel geöffnet.

Nebst Würfelspielen wieNebst Würfelspielen wieNebst Würfelspielen wieNebst Würfelspielen wieNebst Würfelspielen wie
dem Glückshaus oder derdem Glückshaus oder derdem Glückshaus oder derdem Glückshaus oder derdem Glückshaus oder der
glücklichen Sieben, ladenglücklichen Sieben, ladenglücklichen Sieben, ladenglücklichen Sieben, ladenglücklichen Sieben, laden
auch dieses Jahr wiederauch dieses Jahr wiederauch dieses Jahr wiederauch dieses Jahr wiederauch dieses Jahr wieder
Spiele wie der schwarzeSpiele wie der schwarzeSpiele wie der schwarzeSpiele wie der schwarzeSpiele wie der schwarze
Jakob oder das RJakob oder das RJakob oder das RJakob oder das RJakob oder das R ad derad derad derad derad der
FFFFFortuna ein, nicht nur aufortuna ein, nicht nur aufortuna ein, nicht nur aufortuna ein, nicht nur aufortuna ein, nicht nur auf
dem Schlachtfeld dasdem Schlachtfeld dasdem Schlachtfeld dasdem Schlachtfeld dasdem Schlachtfeld das
GLück zu suchen. DieGLück zu suchen. DieGLück zu suchen. DieGLück zu suchen. DieGLück zu suchen. Die
FFFFFamilie Vamilie Vamilie Vamilie Vamilie Verdone freut sicherdone freut sicherdone freut sicherdone freut sicherdone freut sich
bereits darauf, auch diesesbereits darauf, auch diesesbereits darauf, auch diesesbereits darauf, auch diesesbereits darauf, auch dieses
Jahr wieder all jene zuJahr wieder all jene zuJahr wieder all jene zuJahr wieder all jene zuJahr wieder all jene zu
begrüßen, die mutig genugbegrüßen, die mutig genugbegrüßen, die mutig genugbegrüßen, die mutig genugbegrüßen, die mutig genug
sind, sich auf die Gunstsind, sich auf die Gunstsind, sich auf die Gunstsind, sich auf die Gunstsind, sich auf die Gunst
FFFFFortunas zu verlassenortunas zu verlassenortunas zu verlassenortunas zu verlassenortunas zu verlassen
und sich im angenehmenund sich im angenehmenund sich im angenehmenund sich im angenehmenund sich im angenehmen
Ambiente bei Spiel undAmbiente bei Spiel undAmbiente bei Spiel undAmbiente bei Spiel undAmbiente bei Spiel und
einem Cocktail zueinem Cocktail zueinem Cocktail zueinem Cocktail zueinem Cocktail zu
entspannen. Hier könnenentspannen. Hier könnenentspannen. Hier könnenentspannen. Hier könnenentspannen. Hier können
Könige ihr Reich ver-Könige ihr Reich ver-Könige ihr Reich ver-Könige ihr Reich ver-Könige ihr Reich ver-
spielen und und Bettel-spielen und und Bettel-spielen und und Bettel-spielen und und Bettel-spielen und und Bettel-
leute ein Vleute ein Vleute ein Vleute ein Vleute ein Vermögenermögenermögenermögenermögen
verdienen. Ad Ovumverdienen. Ad Ovumverdienen. Ad Ovumverdienen. Ad Ovumverdienen. Ad Ovum
Draconis! Nur in der StadtDraconis! Nur in der StadtDraconis! Nur in der StadtDraconis! Nur in der StadtDraconis! Nur in der Stadt
- Nur in der Nacht.- Nur in der Nacht.- Nur in der Nacht.- Nur in der Nacht.- Nur in der Nacht.



SSSSS
WWWWWas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlich
"Schwein gehabt" ? Beim"Schwein gehabt" ? Beim"Schwein gehabt" ? Beim"Schwein gehabt" ? Beim"Schwein gehabt" ? Beim
TTTTTourney bekourney bekourney bekourney bekourney bekam der letzteam der letzteam der letzteam der letzteam der letzte
Ritter eines TRitter eines TRitter eines TRitter eines TRitter eines Turniers alsurniers alsurniers alsurniers alsurniers als
TTTTTrostpreis eine Sau geschenkt.rostpreis eine Sau geschenkt.rostpreis eine Sau geschenkt.rostpreis eine Sau geschenkt.rostpreis eine Sau geschenkt.
Ein Schwein war damals sehrEin Schwein war damals sehrEin Schwein war damals sehrEin Schwein war damals sehrEin Schwein war damals sehr
wertvoll. Deshalb sagt manwertvoll. Deshalb sagt manwertvoll. Deshalb sagt manwertvoll. Deshalb sagt manwertvoll. Deshalb sagt man
auch heute noch zu jemandem,auch heute noch zu jemandem,auch heute noch zu jemandem,auch heute noch zu jemandem,auch heute noch zu jemandem,
wenn er unerwartetes Glückwenn er unerwartetes Glückwenn er unerwartetes Glückwenn er unerwartetes Glückwenn er unerwartetes Glück
hat: "Schwein gehabt".hat: "Schwein gehabt".hat: "Schwein gehabt".hat: "Schwein gehabt".hat: "Schwein gehabt".

Die RDie RDie RDie RDie Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion

Graue AkGraue AkGraue AkGraue AkGraue Akademieademieademieademieademie
In diesem JahrIn diesem JahrIn diesem JahrIn diesem JahrIn diesem Jahr, nach zwei, nach zwei, nach zwei, nach zwei, nach zwei
Jahren PJahren PJahren PJahren PJahren Pause, öffnet dieause, öffnet dieause, öffnet dieause, öffnet dieause, öffnet die
AkAkAkAkAkademie des Grauenademie des Grauenademie des Grauenademie des Grauenademie des Grauen
Drachen unter der Leitung derDrachen unter der Leitung derDrachen unter der Leitung derDrachen unter der Leitung derDrachen unter der Leitung der
Jallil Tha’Risha del Sel TJallil Tha’Risha del Sel TJallil Tha’Risha del Sel TJallil Tha’Risha del Sel TJallil Tha’Risha del Sel Tac’Zilac’Zilac’Zilac’Zilac’Zil
sowie der Bardin Lorrinde op desowie der Bardin Lorrinde op desowie der Bardin Lorrinde op desowie der Bardin Lorrinde op desowie der Bardin Lorrinde op de
Auen erneut seine Pforten.Auen erneut seine Pforten.Auen erneut seine Pforten.Auen erneut seine Pforten.Auen erneut seine Pforten.
JederJederJederJederJeder, unabhängig seiner, unabhängig seiner, unabhängig seiner, unabhängig seiner, unabhängig seiner
RRRRRasse, seiner Passe, seiner Passe, seiner Passe, seiner Passe, seiner Profession undrofession undrofession undrofession undrofession und
seiner Herkunft, egal ob erseiner Herkunft, egal ob erseiner Herkunft, egal ob erseiner Herkunft, egal ob erseiner Herkunft, egal ob er
WWWWWissen sucht oder Wissen sucht oder Wissen sucht oder Wissen sucht oder Wissen sucht oder Wissenissenissenissenissen
weitergeben möchte, seiweitergeben möchte, seiweitergeben möchte, seiweitergeben möchte, seiweitergeben möchte, sei
eingeladen zu lernen und zueingeladen zu lernen und zueingeladen zu lernen und zueingeladen zu lernen und zueingeladen zu lernen und zu
lehren. Wlehren. Wlehren. Wlehren. Wlehren. Wenn nicht andersenn nicht andersenn nicht andersenn nicht andersenn nicht anders
ausgeschrieben, finden dieausgeschrieben, finden dieausgeschrieben, finden dieausgeschrieben, finden dieausgeschrieben, finden die
VVVVVeranstaltungen in dereranstaltungen in dereranstaltungen in dereranstaltungen in dereranstaltungen in der
AkAkAkAkAkademie des Grauenademie des Grauenademie des Grauenademie des Grauenademie des Grauen
Drachen, Lager Sel TDrachen, Lager Sel TDrachen, Lager Sel TDrachen, Lager Sel TDrachen, Lager Sel Tac’Zil imac’Zil imac’Zil imac’Zil imac’Zil im
Grauen Lager statt. FGrauen Lager statt. FGrauen Lager statt. FGrauen Lager statt. FGrauen Lager statt. Folgendeolgendeolgendeolgendeolgende
Seminare und VSeminare und VSeminare und VSeminare und VSeminare und Vorlesungenorlesungenorlesungenorlesungenorlesungen
werden derzeit angeboten:werden derzeit angeboten:werden derzeit angeboten:werden derzeit angeboten:werden derzeit angeboten:

M i t t w o c hM i t t w o c hM i t t w o c hM i t t w o c hM i t t w o c h
12.-13. Stunde : Angewandte12.-13. Stunde : Angewandte12.-13. Stunde : Angewandte12.-13. Stunde : Angewandte12.-13. Stunde : Angewandte
Wissens-beschaffung mitWissens-beschaffung mitWissens-beschaffung mitWissens-beschaffung mitWissens-beschaffung mit
Allister Caine.Allister Caine.Allister Caine.Allister Caine.Allister Caine.
16.-18. Stunde : Krieger und Magier –16.-18. Stunde : Krieger und Magier –16.-18. Stunde : Krieger und Magier –16.-18. Stunde : Krieger und Magier –16.-18. Stunde : Krieger und Magier –
der ewige Zwist mit Tder ewige Zwist mit Tder ewige Zwist mit Tder ewige Zwist mit Tder ewige Zwist mit Talogon (Mit-alogon (Mit-alogon (Mit-alogon (Mit-alogon (Mit-
bringen: Wbringen: Wbringen: Wbringen: Wbringen: Waffen, Rüstung, gute Laune)affen, Rüstung, gute Laune)affen, Rüstung, gute Laune)affen, Rüstung, gute Laune)affen, Rüstung, gute Laune)
Ort: Grauer PlatzOrt: Grauer PlatzOrt: Grauer PlatzOrt: Grauer PlatzOrt: Grauer Platz
DonnerstagDonnerstagDonnerstagDonnerstagDonnerstag
10.-11. Stunde : Geheime Schriften I /10.-11. Stunde : Geheime Schriften I /10.-11. Stunde : Geheime Schriften I /10.-11. Stunde : Geheime Schriften I /10.-11. Stunde : Geheime Schriften I /
Ignatius von HerbensteinIgnatius von HerbensteinIgnatius von HerbensteinIgnatius von HerbensteinIgnatius von Herbenstein
(V(V(V(V(Voraussetzung: Lesen und Schreiben,oraussetzung: Lesen und Schreiben,oraussetzung: Lesen und Schreiben,oraussetzung: Lesen und Schreiben,oraussetzung: Lesen und Schreiben,
Schreibzeug)Schreibzeug)Schreibzeug)Schreibzeug)Schreibzeug)
11.-12. Stunde : Theorie und T11.-12. Stunde : Theorie und T11.-12. Stunde : Theorie und T11.-12. Stunde : Theorie und T11.-12. Stunde : Theorie und Taktik  /aktik  /aktik  /aktik  /aktik  /
Mindorl (VMindorl (VMindorl (VMindorl (VMindorl (Voraussetzung: Lesen undoraussetzung: Lesen undoraussetzung: Lesen undoraussetzung: Lesen undoraussetzung: Lesen und
Schreiben, Schreibzeug)Schreiben, Schreibzeug)Schreiben, Schreibzeug)Schreiben, Schreibzeug)Schreiben, Schreibzeug)
12.-13. Stunde : Sütterlin – Lesen und12.-13. Stunde : Sütterlin – Lesen und12.-13. Stunde : Sütterlin – Lesen und12.-13. Stunde : Sütterlin – Lesen und12.-13. Stunde : Sütterlin – Lesen und
Schreiben / K’ai Lin (VSchreiben / K’ai Lin (VSchreiben / K’ai Lin (VSchreiben / K’ai Lin (VSchreiben / K’ai Lin (Voraussetzung:oraussetzung:oraussetzung:oraussetzung:oraussetzung:
Lesen und Schreiben, Schreibzeug)Lesen und Schreiben, Schreibzeug)Lesen und Schreiben, Schreibzeug)Lesen und Schreiben, Schreibzeug)Lesen und Schreiben, Schreibzeug)
20.-21. Stunde : Ethische F20.-21. Stunde : Ethische F20.-21. Stunde : Ethische F20.-21. Stunde : Ethische F20.-21. Stunde : Ethische Fragen zumragen zumragen zumragen zumragen zum
Thema WThema WThema WThema WThema Wissen, Gewalt und Intrigenissen, Gewalt und Intrigenissen, Gewalt und Intrigenissen, Gewalt und Intrigenissen, Gewalt und Intrigen
/ Grauer Avatar/ Grauer Avatar/ Grauer Avatar/ Grauer Avatar/ Grauer Avatar.....
21.-22. Stunde : Diskussion zum Thema21.-22. Stunde : Diskussion zum Thema21.-22. Stunde : Diskussion zum Thema21.-22. Stunde : Diskussion zum Thema21.-22. Stunde : Diskussion zum Thema
WWWWWissen und Gesinnungstrennung /issen und Gesinnungstrennung /issen und Gesinnungstrennung /issen und Gesinnungstrennung /issen und Gesinnungstrennung /
Grauer AvatarGrauer AvatarGrauer AvatarGrauer AvatarGrauer Avatar.....
FFFFFreitagreitagreitagreitagreitag
10.-11. Stunde : Besenhandhabung -10.-11. Stunde : Besenhandhabung -10.-11. Stunde : Besenhandhabung -10.-11. Stunde : Besenhandhabung -10.-11. Stunde : Besenhandhabung -
Grundkurs / Grauer AvatarGrundkurs / Grauer AvatarGrundkurs / Grauer AvatarGrundkurs / Grauer AvatarGrundkurs / Grauer Avatar.....
11.-12. Stunde : Besenhandhabung -11.-12. Stunde : Besenhandhabung -11.-12. Stunde : Besenhandhabung -11.-12. Stunde : Besenhandhabung -11.-12. Stunde : Besenhandhabung -
FFFFFortgeschrittene / Grauer Avatarortgeschrittene / Grauer Avatarortgeschrittene / Grauer Avatarortgeschrittene / Grauer Avatarortgeschrittene / Grauer Avatar.....
12.-13. Stunde : Geheime Schriften II  /12.-13. Stunde : Geheime Schriften II  /12.-13. Stunde : Geheime Schriften II  /12.-13. Stunde : Geheime Schriften II  /12.-13. Stunde : Geheime Schriften II  /
Ignatius von HerbensteinIgnatius von HerbensteinIgnatius von HerbensteinIgnatius von HerbensteinIgnatius von Herbenstein
(V(V(V(V(Voraussetzung: Lesen und Schreiben,oraussetzung: Lesen und Schreiben,oraussetzung: Lesen und Schreiben,oraussetzung: Lesen und Schreiben,oraussetzung: Lesen und Schreiben,
Schreibzeug)Schreibzeug)Schreibzeug)Schreibzeug)Schreibzeug)
19.-20. Stunde : F19.-20. Stunde : F19.-20. Stunde : F19.-20. Stunde : F19.-20. Stunde : Faunuera, die Kampfaunuera, die Kampfaunuera, die Kampfaunuera, die Kampfaunuera, die Kampf-----
technik der Ftechnik der Ftechnik der Ftechnik der Ftechnik der Fauna (Pauna (Pauna (Pauna (Pauna (Praxis)  /raxis)  /raxis)  /raxis)  /raxis)  /
Brummelbeere. Ort : Grauer Platz ,Brummelbeere. Ort : Grauer Platz ,Brummelbeere. Ort : Grauer Platz ,Brummelbeere. Ort : Grauer Platz ,Brummelbeere. Ort : Grauer Platz ,
zeitlich unbegrenzt.zeitlich unbegrenzt.zeitlich unbegrenzt.zeitlich unbegrenzt.zeitlich unbegrenzt.
20.-21. Stunde : Die physische Seite der20.-21. Stunde : Die physische Seite der20.-21. Stunde : Die physische Seite der20.-21. Stunde : Die physische Seite der20.-21. Stunde : Die physische Seite der
Magie / Mishra.Magie / Mishra.Magie / Mishra.Magie / Mishra.Magie / Mishra.

WWWWWir bitten um vorherigeir bitten um vorherigeir bitten um vorherigeir bitten um vorherigeir bitten um vorherige
Anmeldung in der BibliothekAnmeldung in der BibliothekAnmeldung in der BibliothekAnmeldung in der BibliothekAnmeldung in der Bibliothek
des Grauen Drachen.des Grauen Drachen.des Grauen Drachen.des Grauen Drachen.des Grauen Drachen.
Die TDie TDie TDie TDie Teilnahmegebühr beläufteilnahmegebühr beläufteilnahmegebühr beläufteilnahmegebühr beläufteilnahmegebühr beläuft
sich auf 1 Ksich auf 1 Ksich auf 1 Ksich auf 1 Ksich auf 1 Kupferupferupferupferupfer.....
Für WFür WFür WFür WFür Wissen und Wissen und Wissen und Wissen und Wissen und Weisheit!eisheit!eisheit!eisheit!eisheit!

TTTTT a n z g e f o l g ea n z g e f o l g ea n z g e f o l g ea n z g e f o l g ea n z g e f o l g e
Erst zögerlich flüstert die FlöteErst zögerlich flüstert die FlöteErst zögerlich flüstert die FlöteErst zögerlich flüstert die FlöteErst zögerlich flüstert die Flöte
ihren Klang in die Wihren Klang in die Wihren Klang in die Wihren Klang in die Wihren Klang in die Welt, dannelt, dannelt, dannelt, dannelt, dann
stimmen Dudelsack,stimmen Dudelsack,stimmen Dudelsack,stimmen Dudelsack,stimmen Dudelsack,
TTTTTrommel und Gitarre in ihrrommel und Gitarre in ihrrommel und Gitarre in ihrrommel und Gitarre in ihrrommel und Gitarre in ihr
Lied mit ein. FLied mit ein. FLied mit ein. FLied mit ein. FLied mit ein. Fröhlich undröhlich undröhlich undröhlich undröhlich und
ausgelassen wirbeln Wausgelassen wirbeln Wausgelassen wirbeln Wausgelassen wirbeln Wausgelassen wirbeln Wesenesenesenesenesen
aller Herren Länder zum Taller Herren Länder zum Taller Herren Länder zum Taller Herren Länder zum Taller Herren Länder zum Taktaktaktaktakt
der Musik. Denn "Ivalinasder Musik. Denn "Ivalinasder Musik. Denn "Ivalinasder Musik. Denn "Ivalinasder Musik. Denn "Ivalinas
Musikgefolge" fordert zumMusikgefolge" fordert zumMusikgefolge" fordert zumMusikgefolge" fordert zumMusikgefolge" fordert zum
TTTTTanz! Die Tanz! Die Tanz! Die Tanz! Die Tanz! Die Tanzmeisterinnenanzmeisterinnenanzmeisterinnenanzmeisterinnenanzmeisterinnen
Ivalina und Djica führenIvalina und Djica führenIvalina und Djica führenIvalina und Djica führenIvalina und Djica führen
erfahrene und neue Tänzererfahrene und neue Tänzererfahrene und neue Tänzererfahrene und neue Tänzererfahrene und neue Tänzer
zusammen. In unserem Rzusammen. In unserem Rzusammen. In unserem Rzusammen. In unserem Rzusammen. In unserem Reper-eper-eper-eper-eper-
toire befinden sich Standard-toire befinden sich Standard-toire befinden sich Standard-toire befinden sich Standard-toire befinden sich Standard-
stücke wie die Chapeloise, derstücke wie die Chapeloise, derstücke wie die Chapeloise, derstücke wie die Chapeloise, derstücke wie die Chapeloise, der
TTTTTraubentritt und dieraubentritt und dieraubentritt und dieraubentritt und dieraubentritt und die
Schiarazula, aber auch andereSchiarazula, aber auch andereSchiarazula, aber auch andereSchiarazula, aber auch andereSchiarazula, aber auch andere
interessante Tänze. Tinteressante Tänze. Tinteressante Tänze. Tinteressante Tänze. Tinteressante Tänze. Trefft unsrefft unsrefft unsrefft unsrefft uns
am Dienstagabend zuram Dienstagabend zuram Dienstagabend zuram Dienstagabend zuram Dienstagabend zur
zwanzigsten Stunde in derzwanzigsten Stunde in derzwanzigsten Stunde in derzwanzigsten Stunde in derzwanzigsten Stunde in der
TTTTTaverne "Zum Durstigenaverne "Zum Durstigenaverne "Zum Durstigenaverne "Zum Durstigenaverne "Zum Durstigen
Dolch". Begeistert euch anDolch". Begeistert euch anDolch". Begeistert euch anDolch". Begeistert euch anDolch". Begeistert euch an
unserem Spektakel undunserem Spektakel undunserem Spektakel undunserem Spektakel undunserem Spektakel und
versucht euch selbst an denversucht euch selbst an denversucht euch selbst an denversucht euch selbst an denversucht euch selbst an den
Schritten. "Ivalinas Musik-Schritten. "Ivalinas Musik-Schritten. "Ivalinas Musik-Schritten. "Ivalinas Musik-Schritten. "Ivalinas Musik-
gefolge" erwartet euch!gefolge" erwartet euch!gefolge" erwartet euch!gefolge" erwartet euch!gefolge" erwartet euch!

Öffnungszeiten : Die RÖffnungszeiten : Die RÖffnungszeiten : Die RÖffnungszeiten : Die RÖffnungszeiten : Die Redaktion der Stimme istedaktion der Stimme istedaktion der Stimme istedaktion der Stimme istedaktion der Stimme ist
immer dann besetzt/geöffnet, wenn sie dazu Lustimmer dann besetzt/geöffnet, wenn sie dazu Lustimmer dann besetzt/geöffnet, wenn sie dazu Lustimmer dann besetzt/geöffnet, wenn sie dazu Lustimmer dann besetzt/geöffnet, wenn sie dazu Lust
hat. Und wenn nicht, dann ist sie gerade zu.hat. Und wenn nicht, dann ist sie gerade zu.hat. Und wenn nicht, dann ist sie gerade zu.hat. Und wenn nicht, dann ist sie gerade zu.hat. Und wenn nicht, dann ist sie gerade zu.

Der Basar derDer Basar derDer Basar derDer Basar derDer Basar der
tausend Wtausend Wtausend Wtausend Wtausend Wunderunderunderunderunder
eröffnet nun auch ineröffnet nun auch ineröffnet nun auch ineröffnet nun auch ineröffnet nun auch in
Aldradach! Nebst WAldradach! Nebst WAldradach! Nebst WAldradach! Nebst WAldradach! Nebst Wahr-ahr-ahr-ahr-ahr-
sagerey werden Tsagerey werden Tsagerey werden Tsagerey werden Tsagerey werden Talismanealismanealismanealismanealismane
und Tund Tund Tund Tund Tränke feilgeboten,ränke feilgeboten,ränke feilgeboten,ränke feilgeboten,ränke feilgeboten,
welche vor allerley Unbillwelche vor allerley Unbillwelche vor allerley Unbillwelche vor allerley Unbillwelche vor allerley Unbill
schützen. Zwischenschützen. Zwischenschützen. Zwischenschützen. Zwischenschützen. Zwischen
Kuriosem und Mysteri-Kuriosem und Mysteri-Kuriosem und Mysteri-Kuriosem und Mysteri-Kuriosem und Mysteri-
ösem findet sichösem findet sichösem findet sichösem findet sichösem findet sich
Naschwerk und süßer TNaschwerk und süßer TNaschwerk und süßer TNaschwerk und süßer TNaschwerk und süßer Tee,ee,ee,ee,ee,
desweiteren Dienste wiedesweiteren Dienste wiedesweiteren Dienste wiedesweiteren Dienste wiedesweiteren Dienste wie
Karten legen und dasKarten legen und dasKarten legen und dasKarten legen und dasKarten legen und das
Besprechen von WBesprechen von WBesprechen von WBesprechen von WBesprechen von Warzen!arzen!arzen!arzen!arzen!
Besuchen Sie den Basar derBesuchen Sie den Basar derBesuchen Sie den Basar derBesuchen Sie den Basar derBesuchen Sie den Basar der
tausend Wtausend Wtausend Wtausend Wtausend Wunder und seyen Sieunder und seyen Sieunder und seyen Sieunder und seyen Sieunder und seyen Sie
gewiß - auch Sie werden sichgewiß - auch Sie werden sichgewiß - auch Sie werden sichgewiß - auch Sie werden sichgewiß - auch Sie werden sich
wundern! Der Basar derwundern! Der Basar derwundern! Der Basar derwundern! Der Basar derwundern! Der Basar der
tausend Wtausend Wtausend Wtausend Wtausend Wunderunderunderunderunder, unweit der, unweit der, unweit der, unweit der, unweit der
Alchimistengilde.Alchimistengilde.Alchimistengilde.Alchimistengilde.Alchimistengilde.

U n g l a u b l i c h !U n g l a u b l i c h !U n g l a u b l i c h !U n g l a u b l i c h !U n g l a u b l i c h !
In grenzenloser FIn grenzenloser FIn grenzenloser FIn grenzenloser FIn grenzenloser Feigheiteigheiteigheiteigheiteigheit
verweigerten die römischenverweigerten die römischenverweigerten die römischenverweigerten die römischenverweigerten die römischen
TTTTTruppen des goldenen Lagers,ruppen des goldenen Lagers,ruppen des goldenen Lagers,ruppen des goldenen Lagers,ruppen des goldenen Lagers,
geführt von Marcus Iuliusgeführt von Marcus Iuliusgeführt von Marcus Iuliusgeführt von Marcus Iuliusgeführt von Marcus Iulius
Secutus (genannt `derSecutus (genannt `derSecutus (genannt `derSecutus (genannt `derSecutus (genannt `der
Schwülstige`) beim letztenSchwülstige`) beim letztenSchwülstige`) beim letztenSchwülstige`) beim letztenSchwülstige`) beim letzten
FFFFFest der Drachen einenest der Drachen einenest der Drachen einenest der Drachen einenest der Drachen einen
ehrenvollen Kampf gegen dieehrenvollen Kampf gegen dieehrenvollen Kampf gegen dieehrenvollen Kampf gegen dieehrenvollen Kampf gegen die
vereinigten Kvereinigten Kvereinigten Kvereinigten Kvereinigten Kelten undelten undelten undelten undelten und
Germanen. Aus sichererGermanen. Aus sichererGermanen. Aus sichererGermanen. Aus sichererGermanen. Aus sicherer
Quelle ist uns bekQuelle ist uns bekQuelle ist uns bekQuelle ist uns bekQuelle ist uns bekannt, dassannt, dassannt, dassannt, dassannt, dass
der Häuptling des Dorfes derder Häuptling des Dorfes derder Häuptling des Dorfes derder Häuptling des Dorfes derder Häuptling des Dorfes der
Stämme, Utger Swindwalt,Stämme, Utger Swindwalt,Stämme, Utger Swindwalt,Stämme, Utger Swindwalt,Stämme, Utger Swindwalt,
das feige Vdas feige Vdas feige Vdas feige Vdas feige Verhalten dererhalten dererhalten dererhalten dererhalten der
Besatzer genau so erwartetBesatzer genau so erwartetBesatzer genau so erwartetBesatzer genau so erwartetBesatzer genau so erwartet
hatte. Arguix, Anführer derhatte. Arguix, Anführer derhatte. Arguix, Anführer derhatte. Arguix, Anführer derhatte. Arguix, Anführer der
KKKKKelten im Stämmedorfelten im Stämmedorfelten im Stämmedorfelten im Stämmedorfelten im Stämmedorf,,,,,
kündigte gar einen Großangriffkündigte gar einen Großangriffkündigte gar einen Großangriffkündigte gar einen Großangriffkündigte gar einen Großangriff
auf die Besatzungsmacht an,auf die Besatzungsmacht an,auf die Besatzungsmacht an,auf die Besatzungsmacht an,auf die Besatzungsmacht an,
was wiederum Ianwas wiederum Ianwas wiederum Ianwas wiederum Ianwas wiederum Ian
MacMahoon, der ChefMacMahoon, der ChefMacMahoon, der ChefMacMahoon, der ChefMacMahoon, der Chef-----
sprechersprechersprechersprechersprecher, heftig dementierte., heftig dementierte., heftig dementierte., heftig dementierte., heftig dementierte.
Der Kampf gegen die AngelnDer Kampf gegen die AngelnDer Kampf gegen die AngelnDer Kampf gegen die AngelnDer Kampf gegen die Angeln
und die Vund die Vund die Vund die Vund die Verbrüderung mit dererbrüderung mit dererbrüderung mit dererbrüderung mit dererbrüderung mit der
Burke-FBurke-FBurke-FBurke-FBurke-Familie sei ihm dasamilie sei ihm dasamilie sei ihm dasamilie sei ihm dasamilie sei ihm das
WWWWWichtigste. Wichtigste. Wichtigste. Wichtigste. Wichtigste. Wir könnenir könnenir könnenir könnenir können
gespannt sein, wie sich diesegespannt sein, wie sich diesegespannt sein, wie sich diesegespannt sein, wie sich diesegespannt sein, wie sich diese
politischen Wpolitischen Wpolitischen Wpolitischen Wpolitischen Wirrungenirrungenirrungenirrungenirrungen
entwickeln werden.entwickeln werden.entwickeln werden.entwickeln werden.entwickeln werden.

Author unbekAuthor unbekAuthor unbekAuthor unbekAuthor unbekanntanntanntanntannt

Goldener AusgleichGoldener AusgleichGoldener AusgleichGoldener AusgleichGoldener Ausgleich
Gold sorgt im Namen vonGold sorgt im Namen vonGold sorgt im Namen vonGold sorgt im Namen vonGold sorgt im Namen von
ausgleich und Gerechtigkeitausgleich und Gerechtigkeitausgleich und Gerechtigkeitausgleich und Gerechtigkeitausgleich und Gerechtigkeit
für offene Tfür offene Tfür offene Tfür offene Tfür offene Tore! Das Goldeneore! Das Goldeneore! Das Goldeneore! Das Goldeneore! Das Goldene
Lager entbietet denLager entbietet denLager entbietet denLager entbietet denLager entbietet den
Mitstreitern auf dem FMitstreitern auf dem FMitstreitern auf dem FMitstreitern auf dem FMitstreitern auf dem Fest derest derest derest derest der
Drachen seinen Gruß.Drachen seinen Gruß.Drachen seinen Gruß.Drachen seinen Gruß.Drachen seinen Gruß.
Um das Gleichgewicht derUm das Gleichgewicht derUm das Gleichgewicht derUm das Gleichgewicht derUm das Gleichgewicht der
Mächte zu wahren und dasMächte zu wahren und dasMächte zu wahren und dasMächte zu wahren und dasMächte zu wahren und das
RRRRRad der Geschichte in Gangad der Geschichte in Gangad der Geschichte in Gangad der Geschichte in Gangad der Geschichte in Gang
zu halten, möchte das Goldenezu halten, möchte das Goldenezu halten, möchte das Goldenezu halten, möchte das Goldenezu halten, möchte das Goldene
den Kämpfern aller Lagerden Kämpfern aller Lagerden Kämpfern aller Lagerden Kämpfern aller Lagerden Kämpfern aller Lager
folgende Offerte unterbreiten:folgende Offerte unterbreiten:folgende Offerte unterbreiten:folgende Offerte unterbreiten:folgende Offerte unterbreiten:
WWWWWir bieten allen Streitkräftenir bieten allen Streitkräftenir bieten allen Streitkräftenir bieten allen Streitkräftenir bieten allen Streitkräften
an, sie bei ihren Bela-an, sie bei ihren Bela-an, sie bei ihren Bela-an, sie bei ihren Bela-an, sie bei ihren Bela-
gerungsunternehmungen mitgerungsunternehmungen mitgerungsunternehmungen mitgerungsunternehmungen mitgerungsunternehmungen mit
unserem umfangreichenunserem umfangreichenunserem umfangreichenunserem umfangreichenunserem umfangreichen
Angebot an schwerem GerätAngebot an schwerem GerätAngebot an schwerem GerätAngebot an schwerem GerätAngebot an schwerem Gerät
zu unterstützen. Diezu unterstützen. Diezu unterstützen. Diezu unterstützen. Diezu unterstützen. Die
Kriegsmaschinen werdenKriegsmaschinen werdenKriegsmaschinen werdenKriegsmaschinen werdenKriegsmaschinen werden
inklusive ausgebildeterinklusive ausgebildeterinklusive ausgebildeterinklusive ausgebildeterinklusive ausgebildeter
Bedienmannschaften zurBedienmannschaften zurBedienmannschaften zurBedienmannschaften zurBedienmannschaften zur
VVVVVerfügung gestellt. Anfragenerfügung gestellt. Anfragenerfügung gestellt. Anfragenerfügung gestellt. Anfragenerfügung gestellt. Anfragen
sind mit ausreichendemsind mit ausreichendemsind mit ausreichendemsind mit ausreichendemsind mit ausreichendem
VVVVVorlauf beim Goldenenorlauf beim Goldenenorlauf beim Goldenenorlauf beim Goldenenorlauf beim Goldenen
Lagerrat einzureichen, DetailsLagerrat einzureichen, DetailsLagerrat einzureichen, DetailsLagerrat einzureichen, DetailsLagerrat einzureichen, Details
des Einsatzes und angemes-des Einsatzes und angemes-des Einsatzes und angemes-des Einsatzes und angemes-des Einsatzes und angemes-
sene Aufwandsentschädigungsene Aufwandsentschädigungsene Aufwandsentschädigungsene Aufwandsentschädigungsene Aufwandsentschädigung
werden auf Vwerden auf Vwerden auf Vwerden auf Vwerden auf Verhandlungsbasiserhandlungsbasiserhandlungsbasiserhandlungsbasiserhandlungsbasis
festgelegt.festgelegt.festgelegt.festgelegt.festgelegt.

Das Goldene LagerDas Goldene LagerDas Goldene LagerDas Goldene LagerDas Goldene Lager

Speaker´s CornerSpeaker´s CornerSpeaker´s CornerSpeaker´s CornerSpeaker´s Corner
Möchtet Ihr Eure VMöchtet Ihr Eure VMöchtet Ihr Eure VMöchtet Ihr Eure VMöchtet Ihr Eure Verlobungerlobungerlobungerlobungerlobung
mit einer holden Maidmit einer holden Maidmit einer holden Maidmit einer holden Maidmit einer holden Maid
bekbekbekbekbekanntgeben, Eurem Unmutanntgeben, Eurem Unmutanntgeben, Eurem Unmutanntgeben, Eurem Unmutanntgeben, Eurem Unmut
Ausdruck verleihen, das EndeAusdruck verleihen, das EndeAusdruck verleihen, das EndeAusdruck verleihen, das EndeAusdruck verleihen, das Ende
der Wder Wder Wder Wder Welt verkünden ?elt verkünden ?elt verkünden ?elt verkünden ?elt verkünden ?
So tut es an Speaker´s CornerSo tut es an Speaker´s CornerSo tut es an Speaker´s CornerSo tut es an Speaker´s CornerSo tut es an Speaker´s Corner
mitten im Herzen der Stadt.mitten im Herzen der Stadt.mitten im Herzen der Stadt.mitten im Herzen der Stadt.mitten im Herzen der Stadt.

Nasini / StadtausruferinNasini / StadtausruferinNasini / StadtausruferinNasini / StadtausruferinNasini / Stadtausruferin

H i g h l a n d g a m e sH i g h l a n d g a m e sH i g h l a n d g a m e sH i g h l a n d g a m e sH i g h l a n d g a m e s
Die Highlandgames derDie Highlandgames derDie Highlandgames derDie Highlandgames derDie Highlandgames der
Stämme und Clans sind fürStämme und Clans sind fürStämme und Clans sind fürStämme und Clans sind fürStämme und Clans sind für
Besucher öffentlich, die auf derBesucher öffentlich, die auf derBesucher öffentlich, die auf derBesucher öffentlich, die auf derBesucher öffentlich, die auf der
einen Seite des Feinen Seite des Feinen Seite des Feinen Seite des Feinen Seite des Feldes stehen.eldes stehen.eldes stehen.eldes stehen.eldes stehen.
Die andere Seite der KampfDie andere Seite der KampfDie andere Seite der KampfDie andere Seite der KampfDie andere Seite der Kampf-----
bahn ist reserviert für Tbahn ist reserviert für Tbahn ist reserviert für Tbahn ist reserviert für Tbahn ist reserviert für Teil-eil-eil-eil-eil-
nehmer und Angehörige desnehmer und Angehörige desnehmer und Angehörige desnehmer und Angehörige desnehmer und Angehörige des
Stämme-Lagers. StattfindenStämme-Lagers. StattfindenStämme-Lagers. StattfindenStämme-Lagers. StattfindenStämme-Lagers. Stattfinden
werden die Spiele außerhalbwerden die Spiele außerhalbwerden die Spiele außerhalbwerden die Spiele außerhalbwerden die Spiele außerhalb
des Dorfes. Geplant sinddes Dorfes. Geplant sinddes Dorfes. Geplant sinddes Dorfes. Geplant sinddes Dorfes. Geplant sind
Gewichtwerfen und Baum-Gewichtwerfen und Baum-Gewichtwerfen und Baum-Gewichtwerfen und Baum-Gewichtwerfen und Baum-
stammwerfen, möglicherweisestammwerfen, möglicherweisestammwerfen, möglicherweisestammwerfen, möglicherweisestammwerfen, möglicherweise
auch Tauch Tauch Tauch Tauch Tauziehen der Mann-auziehen der Mann-auziehen der Mann-auziehen der Mann-auziehen der Mann-
schaften. Tschaften. Tschaften. Tschaften. Tschaften. Teilnehmen dürfeneilnehmen dürfeneilnehmen dürfeneilnehmen dürfeneilnehmen dürfen
nur klar als solche zunur klar als solche zunur klar als solche zunur klar als solche zunur klar als solche zu
erkennende Highlandererkennende Highlandererkennende Highlandererkennende Highlandererkennende Highlander.....
Derzeit wird als TDerzeit wird als TDerzeit wird als TDerzeit wird als TDerzeit wird als Termin derermin derermin derermin derermin der
Mittwoch Nachmittag zurMittwoch Nachmittag zurMittwoch Nachmittag zurMittwoch Nachmittag zurMittwoch Nachmittag zur
sechzehnten Stunde an-sechzehnten Stunde an-sechzehnten Stunde an-sechzehnten Stunde an-sechzehnten Stunde an-
gestrebt. Da bei dergestrebt. Da bei dergestrebt. Da bei dergestrebt. Da bei dergestrebt. Da bei der
VVVVVeranstaltung mit harten underanstaltung mit harten underanstaltung mit harten underanstaltung mit harten underanstaltung mit harten und
schweren Gegenständenschweren Gegenständenschweren Gegenständenschweren Gegenständenschweren Gegenständen
(Gewichten und Baum-(Gewichten und Baum-(Gewichten und Baum-(Gewichten und Baum-(Gewichten und Baum-
stämmen) geworfen wird,stämmen) geworfen wird,stämmen) geworfen wird,stämmen) geworfen wird,stämmen) geworfen wird,
müssen sich Zuschauermüssen sich Zuschauermüssen sich Zuschauermüssen sich Zuschauermüssen sich Zuschauer
gesittet verhalten und demgesittet verhalten und demgesittet verhalten und demgesittet verhalten und demgesittet verhalten und dem
Gefahrenbereich fern bleiben.Gefahrenbereich fern bleiben.Gefahrenbereich fern bleiben.Gefahrenbereich fern bleiben.Gefahrenbereich fern bleiben.

Dorf der StämmeDorf der StämmeDorf der StämmeDorf der StämmeDorf der Stämme

RRRRR athaus gestohlen!athaus gestohlen!athaus gestohlen!athaus gestohlen!athaus gestohlen!
Ein Diebstahl desEin Diebstahl desEin Diebstahl desEin Diebstahl desEin Diebstahl des
RRRRR athauses entpuppe sichathauses entpuppe sichathauses entpuppe sichathauses entpuppe sichathauses entpuppe sich
lediglich als größerelediglich als größerelediglich als größerelediglich als größerelediglich als größere
Umbaumaßnahme derUmbaumaßnahme derUmbaumaßnahme derUmbaumaßnahme derUmbaumaßnahme der
Stadt. Anwohner meintenStadt. Anwohner meintenStadt. Anwohner meintenStadt. Anwohner meintenStadt. Anwohner meinten
fünf Lumpen zu sehen, diefünf Lumpen zu sehen, diefünf Lumpen zu sehen, diefünf Lumpen zu sehen, diefünf Lumpen zu sehen, die
das Rdas Rdas Rdas Rdas R athaus davon-athaus davon-athaus davon-athaus davon-athaus davon-
schleppten, doch hatteschleppten, doch hatteschleppten, doch hatteschleppten, doch hatteschleppten, doch hatte
dabei alles seinedabei alles seinedabei alles seinedabei alles seinedabei alles seine
Richtigkeit.Richtigkeit.Richtigkeit.Richtigkeit.Richtigkeit.      Die Redaktion     Die Redaktion     Die Redaktion     Die Redaktion     Die Redaktion

Ihr findet die RedaktionIhr findet die RedaktionIhr findet die RedaktionIhr findet die RedaktionIhr findet die Redaktion
der “Stimme” am Markt-der “Stimme” am Markt-der “Stimme” am Markt-der “Stimme” am Markt-der “Stimme” am Markt-
platz, zwischen demplatz, zwischen demplatz, zwischen demplatz, zwischen demplatz, zwischen dem
RRRRR ataus  und dem Casino.ataus  und dem Casino.ataus  und dem Casino.ataus  und dem Casino.ataus  und dem Casino.
WWWWWir freuen und überir freuen und überir freuen und überir freuen und überir freuen und über
Beiträge.Beiträge.Beiträge.Beiträge.Beiträge.


