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An alle Lager!An alle Lager!An alle Lager!An alle Lager!An alle Lager!
Ich war dabei, ich war dabei alsIch war dabei, ich war dabei alsIch war dabei, ich war dabei alsIch war dabei, ich war dabei alsIch war dabei, ich war dabei als
er sein wahres Gesichter sein wahres Gesichter sein wahres Gesichter sein wahres Gesichter sein wahres Gesicht
enthüllte. Ich war dabei als erenthüllte. Ich war dabei als erenthüllte. Ich war dabei als erenthüllte. Ich war dabei als erenthüllte. Ich war dabei als er
seine Absichten offenbarte. Ichseine Absichten offenbarte. Ichseine Absichten offenbarte. Ichseine Absichten offenbarte. Ichseine Absichten offenbarte. Ich
war dabei als der Twar dabei als der Twar dabei als der Twar dabei als der Twar dabei als der Trug zerbrachrug zerbrachrug zerbrachrug zerbrachrug zerbrach
und die Wund die Wund die Wund die Wund die Wahrheit ans Lichtahrheit ans Lichtahrheit ans Lichtahrheit ans Lichtahrheit ans Licht
trat. Es heisst er bringe dietrat. Es heisst er bringe dietrat. Es heisst er bringe dietrat. Es heisst er bringe dietrat. Es heisst er bringe die
Ordnung, doch die OrdnungOrdnung, doch die OrdnungOrdnung, doch die OrdnungOrdnung, doch die OrdnungOrdnung, doch die Ordnung
die er bringt ist jene, welche eindie er bringt ist jene, welche eindie er bringt ist jene, welche eindie er bringt ist jene, welche eindie er bringt ist jene, welche ein
Sklavenhalter seinen SklavenSklavenhalter seinen SklavenSklavenhalter seinen SklavenSklavenhalter seinen SklavenSklavenhalter seinen Sklaven
bringt, es ist die Ordnung, diebringt, es ist die Ordnung, diebringt, es ist die Ordnung, diebringt, es ist die Ordnung, diebringt, es ist die Ordnung, die
ein Herr seinen Hunden bringt.ein Herr seinen Hunden bringt.ein Herr seinen Hunden bringt.ein Herr seinen Hunden bringt.ein Herr seinen Hunden bringt.
WWWWWer sich ein Dasein als Sklaveer sich ein Dasein als Sklaveer sich ein Dasein als Sklaveer sich ein Dasein als Sklaveer sich ein Dasein als Sklave
oder Hund wünscht, mögeoder Hund wünscht, mögeoder Hund wünscht, mögeoder Hund wünscht, mögeoder Hund wünscht, möge
meinen Wmeinen Wmeinen Wmeinen Wmeinen Worten misstrauen.orten misstrauen.orten misstrauen.orten misstrauen.orten misstrauen.
Allen anderen wünsche ich, dasAllen anderen wünsche ich, dasAllen anderen wünsche ich, dasAllen anderen wünsche ich, dasAllen anderen wünsche ich, das
sie meinen Wsie meinen Wsie meinen Wsie meinen Wsie meinen Worten ein offenesorten ein offenesorten ein offenesorten ein offenesorten ein offenes
Ohr schenken.Ohr schenken.Ohr schenken.Ohr schenken.Ohr schenken.
Er kommt mit freundlichenEr kommt mit freundlichenEr kommt mit freundlichenEr kommt mit freundlichenEr kommt mit freundlichen
WWWWWorten, der Honigträuflerorten, der Honigträuflerorten, der Honigträuflerorten, der Honigträuflerorten, der Honigträufler. Süß. Süß. Süß. Süß. Süß
klingt seine Stimme in unserenklingt seine Stimme in unserenklingt seine Stimme in unserenklingt seine Stimme in unserenklingt seine Stimme in unseren
Ohren, doch es ist süßes Gift,Ohren, doch es ist süßes Gift,Ohren, doch es ist süßes Gift,Ohren, doch es ist süßes Gift,Ohren, doch es ist süßes Gift,
das er uns verabreichen will.das er uns verabreichen will.das er uns verabreichen will.das er uns verabreichen will.das er uns verabreichen will.
Doch genug des Geschwafels.Doch genug des Geschwafels.Doch genug des Geschwafels.Doch genug des Geschwafels.Doch genug des Geschwafels.
WWWWWohlklingende Wohlklingende Wohlklingende Wohlklingende Wohlklingende Worte gab esorte gab esorte gab esorte gab esorte gab es
zur Genüge, doch wehe demzur Genüge, doch wehe demzur Genüge, doch wehe demzur Genüge, doch wehe demzur Genüge, doch wehe dem
Mann, wehe der FMann, wehe der FMann, wehe der FMann, wehe der FMann, wehe der Frau die jetztrau die jetztrau die jetztrau die jetztrau die jetzt
noch nicht verstanden hat vonnoch nicht verstanden hat vonnoch nicht verstanden hat vonnoch nicht verstanden hat vonnoch nicht verstanden hat von
wem ich rede. Meine Rwem ich rede. Meine Rwem ich rede. Meine Rwem ich rede. Meine Rwem ich rede. Meine Rede giltede giltede giltede giltede gilt
dem Kdem Kdem Kdem Kdem Kupfernen.upfernen.upfernen.upfernen.upfernen.
Er sagt er will die OrdnungEr sagt er will die OrdnungEr sagt er will die OrdnungEr sagt er will die OrdnungEr sagt er will die Ordnung
sein, ich sage er ist ein Biest.sein, ich sage er ist ein Biest.sein, ich sage er ist ein Biest.sein, ich sage er ist ein Biest.sein, ich sage er ist ein Biest.
Ein menschenfressendes Biest.Ein menschenfressendes Biest.Ein menschenfressendes Biest.Ein menschenfressendes Biest.Ein menschenfressendes Biest.
Ich selbst sah ihn, wie erIch selbst sah ihn, wie erIch selbst sah ihn, wie erIch selbst sah ihn, wie erIch selbst sah ihn, wie er
aufschäumte, sich erregte weilaufschäumte, sich erregte weilaufschäumte, sich erregte weilaufschäumte, sich erregte weilaufschäumte, sich erregte weil
ihm sein Menschenmahlihm sein Menschenmahlihm sein Menschenmahlihm sein Menschenmahlihm sein Menschenmahl
abhanden kabhanden kabhanden kabhanden kabhanden kam. Aufrechteam. Aufrechteam. Aufrechteam. Aufrechteam. Aufrechte
Streiter des Silbernen, inStreiter des Silbernen, inStreiter des Silbernen, inStreiter des Silbernen, inStreiter des Silbernen, in
Gefangenschaft geratenGefangenschaft geratenGefangenschaft geratenGefangenschaft geratenGefangenschaft geraten
sollten ihm als Fsollten ihm als Fsollten ihm als Fsollten ihm als Fsollten ihm als Futter dienen.utter dienen.utter dienen.utter dienen.utter dienen.
Ich selbst habe es gesehn undIch selbst habe es gesehn undIch selbst habe es gesehn undIch selbst habe es gesehn undIch selbst habe es gesehn und
gehört.gehört.gehört.gehört.gehört.

Er sagt er will unsEr sagt er will unsEr sagt er will unsEr sagt er will unsEr sagt er will uns
wohlwollende Herrschaftwohlwollende Herrschaftwohlwollende Herrschaftwohlwollende Herrschaftwohlwollende Herrschaft
bringen? Ich sage er lügt.bringen? Ich sage er lügt.bringen? Ich sage er lügt.bringen? Ich sage er lügt.bringen? Ich sage er lügt.
Ich sage er möchte denIch sage er möchte denIch sage er möchte denIch sage er möchte denIch sage er möchte den
Kreis der DrachenKreis der DrachenKreis der DrachenKreis der DrachenKreis der Drachen
durchbrechen und ich habedurchbrechen und ich habedurchbrechen und ich habedurchbrechen und ich habedurchbrechen und ich habe
Zeugen. Zwei AvatareZeugen. Zwei AvatareZeugen. Zwei AvatareZeugen. Zwei AvatareZeugen. Zwei Avatare
waren Zeuge, wie einwaren Zeuge, wie einwaren Zeuge, wie einwaren Zeuge, wie einwaren Zeuge, wie ein
Mann des KupfernenMann des KupfernenMann des KupfernenMann des KupfernenMann des Kupfernen
versuchte, die glorreicheversuchte, die glorreicheversuchte, die glorreicheversuchte, die glorreicheversuchte, die glorreiche
Gesetzgebung desGesetzgebung desGesetzgebung desGesetzgebung desGesetzgebung des
Silbernen mit FSilbernen mit FSilbernen mit FSilbernen mit FSilbernen mit Fallstrickenallstrickenallstrickenallstrickenallstricken
zu versehen. Nein mehrzu versehen. Nein mehrzu versehen. Nein mehrzu versehen. Nein mehrzu versehen. Nein mehr,,,,,
ihr das Henkersbeil in denihr das Henkersbeil in denihr das Henkersbeil in denihr das Henkersbeil in denihr das Henkersbeil in den
Nacken zu drücken, dennNacken zu drücken, dennNacken zu drücken, dennNacken zu drücken, dennNacken zu drücken, denn
der Kupferne will nichtder Kupferne will nichtder Kupferne will nichtder Kupferne will nichtder Kupferne will nicht
mehr schwache Menschenmehr schwache Menschenmehr schwache Menschenmehr schwache Menschenmehr schwache Menschen
in den Kampf schicken. Erin den Kampf schicken. Erin den Kampf schicken. Erin den Kampf schicken. Erin den Kampf schicken. Er
will selbst streiten. Er willwill selbst streiten. Er willwill selbst streiten. Er willwill selbst streiten. Er willwill selbst streiten. Er will
das die Wdas die Wdas die Wdas die Wdas die Welt unterjochen,elt unterjochen,elt unterjochen,elt unterjochen,elt unterjochen,
ich weiß es, denn ich warich weiß es, denn ich warich weiß es, denn ich warich weiß es, denn ich warich weiß es, denn ich war
dabei.dabei.dabei.dabei.dabei.                     Anno NymAnno NymAnno NymAnno NymAnno Nym

Aldradacher BankAldradacher BankAldradacher BankAldradacher BankAldradacher Bank
Die Gilden und derDie Gilden und derDie Gilden und derDie Gilden und derDie Gilden und der
Bewahrer der StadtBewahrer der StadtBewahrer der StadtBewahrer der StadtBewahrer der Stadt
Aldradach suchen zurAldradach suchen zurAldradach suchen zurAldradach suchen zurAldradach suchen zur
Betreibung eines DepotsBetreibung eines DepotsBetreibung eines DepotsBetreibung eines DepotsBetreibung eines Depots
einen ernsthaften  An-einen ernsthaften  An-einen ernsthaften  An-einen ernsthaften  An-einen ernsthaften  An-
bieterbieterbieterbieterbieter. Nach diversen. Nach diversen. Nach diversen. Nach diversen. Nach diversen
Zwischenfällen der ver-Zwischenfällen der ver-Zwischenfällen der ver-Zwischenfällen der ver-Zwischenfällen der ver-
gangenen Jahre ist es dergangenen Jahre ist es dergangenen Jahre ist es dergangenen Jahre ist es dergangenen Jahre ist es der
sehnlichste Wsehnlichste Wsehnlichste Wsehnlichste Wsehnlichste Wunsch derunsch derunsch derunsch derunsch der
GildenoberhäupterGildenoberhäupterGildenoberhäupterGildenoberhäupterGildenoberhäupter, jeweils, jeweils, jeweils, jeweils, jeweils
über Nacht, während desüber Nacht, während desüber Nacht, während desüber Nacht, während desüber Nacht, während des
Drachenfestes einen zen-Drachenfestes einen zen-Drachenfestes einen zen-Drachenfestes einen zen-Drachenfestes einen zen-
tralen und sicheren Ort fürtralen und sicheren Ort fürtralen und sicheren Ort fürtralen und sicheren Ort fürtralen und sicheren Ort für
ihr überaus wertvolles Habihr überaus wertvolles Habihr überaus wertvolles Habihr überaus wertvolles Habihr überaus wertvolles Hab
und Gut einzurichten. Fürund Gut einzurichten. Fürund Gut einzurichten. Fürund Gut einzurichten. Fürund Gut einzurichten. Für
diese Ehrenvolle Aufgabediese Ehrenvolle Aufgabediese Ehrenvolle Aufgabediese Ehrenvolle Aufgabediese Ehrenvolle Aufgabe
sucht man nach einemsucht man nach einemsucht man nach einemsucht man nach einemsucht man nach einem
geeigneten Anwärtergeeigneten Anwärtergeeigneten Anwärtergeeigneten Anwärtergeeigneten Anwärter. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein

Große Lotterie!Große Lotterie!Große Lotterie!Große Lotterie!Große Lotterie!
Sensationelles erreichteSensationelles erreichteSensationelles erreichteSensationelles erreichteSensationelles erreichte
unsere Redaktion kurz vorunsere Redaktion kurz vorunsere Redaktion kurz vorunsere Redaktion kurz vorunsere Redaktion kurz vor
Redaktionsschluss. AusRedaktionsschluss. AusRedaktionsschluss. AusRedaktionsschluss. AusRedaktionsschluss. Aus
undichten Quellen ist zuundichten Quellen ist zuundichten Quellen ist zuundichten Quellen ist zuundichten Quellen ist zu
hören, daß es eine Lotteriehören, daß es eine Lotteriehören, daß es eine Lotteriehören, daß es eine Lotteriehören, daß es eine Lotterie
bislang unbekannten Aus-bislang unbekannten Aus-bislang unbekannten Aus-bislang unbekannten Aus-bislang unbekannten Aus-
masses und Wmasses und Wmasses und Wmasses und Wmasses und Wertes zu-ertes zu-ertes zu-ertes zu-ertes zu-
gunsten der Kriegsverser-gunsten der Kriegsverser-gunsten der Kriegsverser-gunsten der Kriegsverser-gunsten der Kriegsverser-
ten des Roten Lagers gebenten des Roten Lagers gebenten des Roten Lagers gebenten des Roten Lagers gebenten des Roten Lagers geben
wird! Sogar Einzelheitenwird! Sogar Einzelheitenwird! Sogar Einzelheitenwird! Sogar Einzelheitenwird! Sogar Einzelheiten
haben sich vorab an allenhaben sich vorab an allenhaben sich vorab an allenhaben sich vorab an allenhaben sich vorab an allen
Wächtern vorbei zu unsWächtern vorbei zu unsWächtern vorbei zu unsWächtern vorbei zu unsWächtern vorbei zu uns
geschlichen, und so könnengeschlichen, und so könnengeschlichen, und so könnengeschlichen, und so könnengeschlichen, und so können
wir bereits jetzt einigeswir bereits jetzt einigeswir bereits jetzt einigeswir bereits jetzt einigeswir bereits jetzt einiges
mit ziemlicher Sicherheitmit ziemlicher Sicherheitmit ziemlicher Sicherheitmit ziemlicher Sicherheitmit ziemlicher Sicherheit
verkünden. So werden fastverkünden. So werden fastverkünden. So werden fastverkünden. So werden fastverkünden. So werden fast
eintausend (!) Gewinneeintausend (!) Gewinneeintausend (!) Gewinneeintausend (!) Gewinneeintausend (!) Gewinne
verlost werden, darunterverlost werden, darunterverlost werden, darunterverlost werden, darunterverlost werden, darunter
illustre Dinge wie Fillustre Dinge wie Fillustre Dinge wie Fillustre Dinge wie Fillustre Dinge wie Frei-rei-rei-rei-rei-
exemplare unserer Flug-exemplare unserer Flug-exemplare unserer Flug-exemplare unserer Flug-exemplare unserer Flug-
schrift, kostenlose Hei-schrift, kostenlose Hei-schrift, kostenlose Hei-schrift, kostenlose Hei-schrift, kostenlose Hei-
lungen durch die Heiler-lungen durch die Heiler-lungen durch die Heiler-lungen durch die Heiler-lungen durch die Heiler-
gilde, gratis Kampf-gilde, gratis Kampf-gilde, gratis Kampf-gilde, gratis Kampf-gilde, gratis Kampf-
lehrgänge, angeblich hatlehrgänge, angeblich hatlehrgänge, angeblich hatlehrgänge, angeblich hatlehrgänge, angeblich hat
sogar die Tsogar die Tsogar die Tsogar die Tsogar die Totenreich AGotenreich AGotenreich AGotenreich AGotenreich AG
geheimnisvolle Dinge zugeheimnisvolle Dinge zugeheimnisvolle Dinge zugeheimnisvolle Dinge zugeheimnisvolle Dinge zu
vergeben. Händlervergeben. Händlervergeben. Händlervergeben. Händlervergeben. Händler, Hand-, Hand-, Hand-, Hand-, Hand-
werkerwerkerwerkerwerkerwerker, die Gilden - alle, die Gilden - alle, die Gilden - alle, die Gilden - alle, die Gilden - alle
haben tief in ihren Beutelhaben tief in ihren Beutelhaben tief in ihren Beutelhaben tief in ihren Beutelhaben tief in ihren Beutel
gegriffen, um zu diesemgegriffen, um zu diesemgegriffen, um zu diesemgegriffen, um zu diesemgegriffen, um zu diesem
guten Zwecke etwasguten Zwecke etwasguten Zwecke etwasguten Zwecke etwasguten Zwecke etwas
beizusteuern. Zweihundertbeizusteuern. Zweihundertbeizusteuern. Zweihundertbeizusteuern. Zweihundertbeizusteuern. Zweihundert
Lose haben sogar dieLose haben sogar dieLose haben sogar dieLose haben sogar dieLose haben sogar die
Chance auf einen der 20Chance auf einen der 20Chance auf einen der 20Chance auf einen der 20Chance auf einen der 20
wertvollen Haupt-wertvollen Haupt-wertvollen Haupt-wertvollen Haupt-wertvollen Haupt-
gewinne!, die am Don-gewinne!, die am Don-gewinne!, die am Don-gewinne!, die am Don-gewinne!, die am Don-
nerstag zur fünften Nach-nerstag zur fünften Nach-nerstag zur fünften Nach-nerstag zur fünften Nach-nerstag zur fünften Nach-
mittagsstunde in dermittagsstunde in dermittagsstunde in dermittagsstunde in dermittagsstunde in der
TTTTTaverne Bold ausgerufenaverne Bold ausgerufenaverne Bold ausgerufenaverne Bold ausgerufenaverne Bold ausgerufen
werden. Aufgerufenewerden. Aufgerufenewerden. Aufgerufenewerden. Aufgerufenewerden. Aufgerufene
Gewinnummern, die sichGewinnummern, die sichGewinnummern, die sichGewinnummern, die sichGewinnummern, die sich
dann nicht melden, gehendann nicht melden, gehendann nicht melden, gehendann nicht melden, gehendann nicht melden, gehen
leer aus !leer aus !leer aus !leer aus !leer aus !    Die Redaktion   Die Redaktion   Die Redaktion   Die Redaktion   Die Redaktion

Angebot müsste folgendeAngebot müsste folgendeAngebot müsste folgendeAngebot müsste folgendeAngebot müsste folgende
Mindestkriterien erfüllen:Mindestkriterien erfüllen:Mindestkriterien erfüllen:Mindestkriterien erfüllen:Mindestkriterien erfüllen:
Ernsthaftigkeit, ein nachtsErnsthaftigkeit, ein nachtsErnsthaftigkeit, ein nachtsErnsthaftigkeit, ein nachtsErnsthaftigkeit, ein nachts
bewachtes und ausreichendbewachtes und ausreichendbewachtes und ausreichendbewachtes und ausreichendbewachtes und ausreichend
gesichertes Depot (von dergesichertes Depot (von dergesichertes Depot (von dergesichertes Depot (von dergesichertes Depot (von der
Handwerkergilde zertifi-Handwerkergilde zertifi-Handwerkergilde zertifi-Handwerkergilde zertifi-Handwerkergilde zertifi-
zierte Sicherungen werdenzierte Sicherungen werdenzierte Sicherungen werdenzierte Sicherungen werdenzierte Sicherungen werden
bevorzugt behandelt), gutbevorzugt behandelt), gutbevorzugt behandelt), gutbevorzugt behandelt), gutbevorzugt behandelt), gut
Bewaffnetes und gutBewaffnetes und gutBewaffnetes und gutBewaffnetes und gutBewaffnetes und gut
ausgebildetes Pausgebildetes Pausgebildetes Pausgebildetes Pausgebildetes Personal,ersonal,ersonal,ersonal,ersonal,
sowie Haftungsgarantiensowie Haftungsgarantiensowie Haftungsgarantiensowie Haftungsgarantiensowie Haftungsgarantien
für die deponierten Güterfür die deponierten Güterfür die deponierten Güterfür die deponierten Güterfür die deponierten Güter
(T(T(T(T(Teil- oder Veil- oder Veil- oder Veil- oder Veil- oder Vollhaftung).ollhaftung).ollhaftung).ollhaftung).ollhaftung).
Die Angebote müssen bisDie Angebote müssen bisDie Angebote müssen bisDie Angebote müssen bisDie Angebote müssen bis
spätestens am Donnerstagspätestens am Donnerstagspätestens am Donnerstagspätestens am Donnerstagspätestens am Donnerstag
zur Mittagszeit bei derzur Mittagszeit bei derzur Mittagszeit bei derzur Mittagszeit bei derzur Mittagszeit bei der
Stadtwache eingegangenStadtwache eingegangenStadtwache eingegangenStadtwache eingegangenStadtwache eingegangen
sein. Über den Zuschlagsein. Über den Zuschlagsein. Über den Zuschlagsein. Über den Zuschlagsein. Über den Zuschlag
der Angebote wird noch aufder Angebote wird noch aufder Angebote wird noch aufder Angebote wird noch aufder Angebote wird noch auf
dem Fdem Fdem Fdem Fdem Fest der Drachen inest der Drachen inest der Drachen inest der Drachen inest der Drachen in
diesem Jahr entschiedendiesem Jahr entschiedendiesem Jahr entschiedendiesem Jahr entschiedendiesem Jahr entschieden
werden. Der Gewinner derwerden. Der Gewinner derwerden. Der Gewinner derwerden. Der Gewinner derwerden. Der Gewinner der
Ausschreibung darf denAusschreibung darf denAusschreibung darf denAusschreibung darf denAusschreibung darf den
TTTTTitel „Bank“ oderitel „Bank“ oderitel „Bank“ oderitel „Bank“ oderitel „Bank“ oder
"Bankhaus" führen. Be-"Bankhaus" führen. Be-"Bankhaus" führen. Be-"Bankhaus" führen. Be-"Bankhaus" führen. Be-
werbungen von Dienst-werbungen von Dienst-werbungen von Dienst-werbungen von Dienst-werbungen von Dienst-
leistern, die nur währendleistern, die nur währendleistern, die nur währendleistern, die nur währendleistern, die nur während
des Drachenfestes in derdes Drachenfestes in derdes Drachenfestes in derdes Drachenfestes in derdes Drachenfestes in der
Stadt siedeln, sind - dieStadt siedeln, sind - dieStadt siedeln, sind - dieStadt siedeln, sind - dieStadt siedeln, sind - die
Erfüllung der KriterienErfüllung der KriterienErfüllung der KriterienErfüllung der KriterienErfüllung der Kriterien
vorausgesetzt - gleichfallsvorausgesetzt - gleichfallsvorausgesetzt - gleichfallsvorausgesetzt - gleichfallsvorausgesetzt - gleichfalls
willkommen.willkommen.willkommen.willkommen.willkommen.      Die Gilden     Die Gilden     Die Gilden     Die Gilden     Die Gilden

Schwarze Magie?Schwarze Magie?Schwarze Magie?Schwarze Magie?Schwarze Magie?
Und noch ein Gerücht :Und noch ein Gerücht :Und noch ein Gerücht :Und noch ein Gerücht :Und noch ein Gerücht :
Angeblich soll in derAngeblich soll in derAngeblich soll in derAngeblich soll in derAngeblich soll in der
Magiegilde einen “MeisterMagiegilde einen “MeisterMagiegilde einen “MeisterMagiegilde einen “MeisterMagiegilde einen “Meister
Schwarz” kurz vor seinerSchwarz” kurz vor seinerSchwarz” kurz vor seinerSchwarz” kurz vor seinerSchwarz” kurz vor seiner
Ernennung stehen. WErnennung stehen. WErnennung stehen. WErnennung stehen. WErnennung stehen. Wiririririr
halten Euch natürlich aufhalten Euch natürlich aufhalten Euch natürlich aufhalten Euch natürlich aufhalten Euch natürlich auf
dem Laufenden.dem Laufenden.dem Laufenden.dem Laufenden.dem Laufenden.
     Die Redaktion     Die Redaktion     Die Redaktion     Die Redaktion     Die Redaktion



SSSSS
WWWWWas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlich
"Schmiergeld zahlen" ?"Schmiergeld zahlen" ?"Schmiergeld zahlen" ?"Schmiergeld zahlen" ?"Schmiergeld zahlen" ?
Man zahlte dem KMan zahlte dem KMan zahlte dem KMan zahlte dem KMan zahlte dem Kutscherutscherutscherutscherutscher
Geld, auf daß er die RGeld, auf daß er die RGeld, auf daß er die RGeld, auf daß er die RGeld, auf daß er die Radlageradlageradlageradlageradlager
und Achsen richtig schmiert.und Achsen richtig schmiert.und Achsen richtig schmiert.und Achsen richtig schmiert.und Achsen richtig schmiert.
Damit es also noch ange-Damit es also noch ange-Damit es also noch ange-Damit es also noch ange-Damit es also noch ange-
nehmer war und wirklich keinnehmer war und wirklich keinnehmer war und wirklich keinnehmer war und wirklich keinnehmer war und wirklich kein
quietschen und pfeiffen derquietschen und pfeiffen derquietschen und pfeiffen derquietschen und pfeiffen derquietschen und pfeiffen der
Räder in die Kabine drang,Räder in die Kabine drang,Räder in die Kabine drang,Räder in die Kabine drang,Räder in die Kabine drang,
zahlten etwas besserzahlten etwas besserzahlten etwas besserzahlten etwas besserzahlten etwas besser
betuchtere Rbetuchtere Rbetuchtere Rbetuchtere Rbetuchtere Reisende “Schmier-eisende “Schmier-eisende “Schmier-eisende “Schmier-eisende “Schmier-
geld” an den Kgeld” an den Kgeld” an den Kgeld” an den Kgeld” an den Kutscherutscherutscherutscherutscher.....

Die RDie RDie RDie RDie Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion

Öffnungszeiten :Öffnungszeiten :Öffnungszeiten :Öffnungszeiten :Öffnungszeiten : Die R Die R Die R Die R 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.
Die RDie RDie RDie RDie Redaktion hält edaktion hält edaktion hält edaktion hält edaktion hält alle Ausgabenalle Ausgabenalle Ausgabenalle Ausgabenalle Ausgaben, auch ältere, zum, auch ältere, zum, auch ältere, zum, auch ältere, zum, auch ältere, zum
VVVVVerkerkerkerkerkauf bereit.auf bereit.auf bereit.auf bereit.auf bereit.

Offener Brief...Offener Brief...Offener Brief...Offener Brief...Offener Brief...
... an Euer Gnaden, F... an Euer Gnaden, F... an Euer Gnaden, F... an Euer Gnaden, F... an Euer Gnaden, Freifräuleinreifräuleinreifräuleinreifräuleinreifräulein
Dana TDana TDana TDana TDana Ten Ten Ten Ten Ten Trakon :rakon :rakon :rakon :rakon :
Ich möchte Euch mein tiefesIch möchte Euch mein tiefesIch möchte Euch mein tiefesIch möchte Euch mein tiefesIch möchte Euch mein tiefes
und mehr oder wenigerund mehr oder wenigerund mehr oder wenigerund mehr oder wenigerund mehr oder weniger
ehrliches Beileid zurehrliches Beileid zurehrliches Beileid zurehrliches Beileid zurehrliches Beileid zur
Herzlosigkeit Eures VHerzlosigkeit Eures VHerzlosigkeit Eures VHerzlosigkeit Eures VHerzlosigkeit Eures Vatersatersatersatersaters
aussprechen. Bestimmt seid Ihraussprechen. Bestimmt seid Ihraussprechen. Bestimmt seid Ihraussprechen. Bestimmt seid Ihraussprechen. Bestimmt seid Ihr
Euch darüber im Klaren, dassEuch darüber im Klaren, dassEuch darüber im Klaren, dassEuch darüber im Klaren, dassEuch darüber im Klaren, dass
er Euch vor einem Jahr lieber iner Euch vor einem Jahr lieber iner Euch vor einem Jahr lieber iner Euch vor einem Jahr lieber iner Euch vor einem Jahr lieber in
den Händen der Seuchen-den Händen der Seuchen-den Händen der Seuchen-den Händen der Seuchen-den Händen der Seuchen-
priester und später in denen derpriester und später in denen derpriester und später in denen derpriester und später in denen derpriester und später in denen der
Orks liess, als ein fremdes Ban-Orks liess, als ein fremdes Ban-Orks liess, als ein fremdes Ban-Orks liess, als ein fremdes Ban-Orks liess, als ein fremdes Ban-
ner herzugeben. Wner herzugeben. Wner herzugeben. Wner herzugeben. Wner herzugeben. Wieviele sindieviele sindieviele sindieviele sindieviele sind
im sinnlosen Vim sinnlosen Vim sinnlosen Vim sinnlosen Vim sinnlosen Versuch, Euch zuersuch, Euch zuersuch, Euch zuersuch, Euch zuersuch, Euch zu
befreien, gefallen? Tbefreien, gefallen? Tbefreien, gefallen? Tbefreien, gefallen? Tbefreien, gefallen? Traurig oderraurig oderraurig oderraurig oderraurig oder
aber amüsant, schwer zu sagen.aber amüsant, schwer zu sagen.aber amüsant, schwer zu sagen.aber amüsant, schwer zu sagen.aber amüsant, schwer zu sagen.
Unerwartet in jedem FUnerwartet in jedem FUnerwartet in jedem FUnerwartet in jedem FUnerwartet in jedem Falle.alle.alle.alle.alle.
Meine Hochachtung vor demMeine Hochachtung vor demMeine Hochachtung vor demMeine Hochachtung vor demMeine Hochachtung vor dem
FFFFFreiherrn, dem Wreiherrn, dem Wreiherrn, dem Wreiherrn, dem Wreiherrn, dem Wasser mehrasser mehrasser mehrasser mehrasser mehr
wert ist denn Blut.wert ist denn Blut.wert ist denn Blut.wert ist denn Blut.wert ist denn Blut.
Nun denn, liebe SchwesterNun denn, liebe SchwesterNun denn, liebe SchwesterNun denn, liebe SchwesterNun denn, liebe Schwester, ich, ich, ich, ich, ich
hätte Euch dieses Schreibenhätte Euch dieses Schreibenhätte Euch dieses Schreibenhätte Euch dieses Schreibenhätte Euch dieses Schreiben
gerne direkt zukommen lassen,gerne direkt zukommen lassen,gerne direkt zukommen lassen,gerne direkt zukommen lassen,gerne direkt zukommen lassen,
doch befürchte ich, dassdoch befürchte ich, dassdoch befürchte ich, dassdoch befürchte ich, dassdoch befürchte ich, dass
gewisse Briefe ihr Ziel niegewisse Briefe ihr Ziel niegewisse Briefe ihr Ziel niegewisse Briefe ihr Ziel niegewisse Briefe ihr Ziel nie
erreichen. Gebt acht, wem Ihrerreichen. Gebt acht, wem Ihrerreichen. Gebt acht, wem Ihrerreichen. Gebt acht, wem Ihrerreichen. Gebt acht, wem Ihr
Euer Leben anvertraut.Euer Leben anvertraut.Euer Leben anvertraut.Euer Leben anvertraut.Euer Leben anvertraut.

Gez. TGez. TGez. TGez. TGez. Tomoriomoriomoriomoriomori

TTTTTumultum im Stadyon?umultum im Stadyon?umultum im Stadyon?umultum im Stadyon?umultum im Stadyon?
Am Mittwoch zur elftenAm Mittwoch zur elftenAm Mittwoch zur elftenAm Mittwoch zur elftenAm Mittwoch zur elften
Stunde wird auf dem FStunde wird auf dem FStunde wird auf dem FStunde wird auf dem FStunde wird auf dem Feldeeldeeldeeldeelde
vor dem Grünen Lager einvor dem Grünen Lager einvor dem Grünen Lager einvor dem Grünen Lager einvor dem Grünen Lager ein
TTTTTurnier stattfinden, beiurnier stattfinden, beiurnier stattfinden, beiurnier stattfinden, beiurnier stattfinden, bei
dem die hervorragendstendem die hervorragendstendem die hervorragendstendem die hervorragendstendem die hervorragendsten
Helden der DrachenweltHelden der DrachenweltHelden der DrachenweltHelden der DrachenweltHelden der Drachenwelt
ihre Kräfte und ihrihre Kräfte und ihrihre Kräfte und ihrihre Kräfte und ihrihre Kräfte und ihr
Geschick in sportlichemGeschick in sportlichemGeschick in sportlichemGeschick in sportlichemGeschick in sportlichem
WWWWWettstreit messen werden.ettstreit messen werden.ettstreit messen werden.ettstreit messen werden.ettstreit messen werden.
Jugger heisst das Spiel, dasJugger heisst das Spiel, dasJugger heisst das Spiel, dasJugger heisst das Spiel, dasJugger heisst das Spiel, das
von den Glorreichsten undvon den Glorreichsten undvon den Glorreichsten undvon den Glorreichsten undvon den Glorreichsten und
TTTTTapfersten unter uns zuapfersten unter uns zuapfersten unter uns zuapfersten unter uns zuapfersten unter uns zu
diesem Behufe getriebendiesem Behufe getriebendiesem Behufe getriebendiesem Behufe getriebendiesem Behufe getrieben
wird, und je fünf derwird, und je fünf derwird, und je fünf derwird, und je fünf derwird, und je fünf der
Großartigen finden sichGroßartigen finden sichGroßartigen finden sichGroßartigen finden sichGroßartigen finden sich
dabei zu einer Mannschaftdabei zu einer Mannschaftdabei zu einer Mannschaftdabei zu einer Mannschaftdabei zu einer Mannschaft
zusammen, um einenzusammen, um einenzusammen, um einenzusammen, um einenzusammen, um einen
Gegenstand in das bis zumGegenstand in das bis zumGegenstand in das bis zumGegenstand in das bis zumGegenstand in das bis zum
letzten Blutstropfenletzten Blutstropfenletzten Blutstropfenletzten Blutstropfenletzten Blutstropfen
verteidigte Gebiet derverteidigte Gebiet derverteidigte Gebiet derverteidigte Gebiet derverteidigte Gebiet der
Gegner zu tragen. ManchGegner zu tragen. ManchGegner zu tragen. ManchGegner zu tragen. ManchGegner zu tragen. Manch
einer mag dabei mit demeiner mag dabei mit demeiner mag dabei mit demeiner mag dabei mit demeiner mag dabei mit dem
Lorbeer des Sieges un-Lorbeer des Sieges un-Lorbeer des Sieges un-Lorbeer des Sieges un-Lorbeer des Sieges un-
sterblichen Ruhm erringen,sterblichen Ruhm erringen,sterblichen Ruhm erringen,sterblichen Ruhm erringen,sterblichen Ruhm erringen,
der Vder Vder Vder Vder Verlierer hingegen, woerlierer hingegen, woerlierer hingegen, woerlierer hingegen, woerlierer hingegen, wo
nicht sein Leben, so dochnicht sein Leben, so dochnicht sein Leben, so dochnicht sein Leben, so dochnicht sein Leben, so doch
Mut und AnsehenMut und AnsehenMut und AnsehenMut und AnsehenMut und Ansehen
verlieren, und, wenn dieverlieren, und, wenn dieverlieren, und, wenn dieverlieren, und, wenn dieverlieren, und, wenn die
Götter es so wollen, auchGötter es so wollen, auchGötter es so wollen, auchGötter es so wollen, auchGötter es so wollen, auch
körperlichen Schadenkörperlichen Schadenkörperlichen Schadenkörperlichen Schadenkörperlichen Schaden
nehmen. Tnehmen. Tnehmen. Tnehmen. Tnehmen. Trotz dieserrotz dieserrotz dieserrotz dieserrotz dieser
Fährnisse haben dochFährnisse haben dochFährnisse haben dochFährnisse haben dochFährnisse haben doch
bereits nicht weniger alsbereits nicht weniger alsbereits nicht weniger alsbereits nicht weniger alsbereits nicht weniger als
sechs solcher wackerensechs solcher wackerensechs solcher wackerensechs solcher wackerensechs solcher wackeren
Mannschaften ihr KommenMannschaften ihr KommenMannschaften ihr KommenMannschaften ihr KommenMannschaften ihr Kommen
angekündigt, davon alleinangekündigt, davon alleinangekündigt, davon alleinangekündigt, davon alleinangekündigt, davon allein
nicht weniger als vier ausnicht weniger als vier ausnicht weniger als vier ausnicht weniger als vier ausnicht weniger als vier aus
dem Dorf der Stämme, unddem Dorf der Stämme, unddem Dorf der Stämme, unddem Dorf der Stämme, unddem Dorf der Stämme, und
auch so manch Kurz-auch so manch Kurz-auch so manch Kurz-auch so manch Kurz-auch so manch Kurz-
entschlossener mag sichentschlossener mag sichentschlossener mag sichentschlossener mag sichentschlossener mag sich
noch finden (vielleichtnoch finden (vielleichtnoch finden (vielleichtnoch finden (vielleichtnoch finden (vielleicht
gehörst auch Du dazu,gehörst auch Du dazu,gehörst auch Du dazu,gehörst auch Du dazu,gehörst auch Du dazu,
verehrter Leser? Dannverehrter Leser? Dannverehrter Leser? Dannverehrter Leser? Dannverehrter Leser? Dann
erscheine samt Deinenerscheine samt Deinenerscheine samt Deinenerscheine samt Deinenerscheine samt Deinen
Mannen, WMannen, WMannen, WMannen, WMannen, Weibern und zueibern und zueibern und zueibern und zueibern und zu
allem bereiten Unter-allem bereiten Unter-allem bereiten Unter-allem bereiten Unter-allem bereiten Unter-
stützern und Wstützern und Wstützern und Wstützern und Wstützern und Waffen zuaffen zuaffen zuaffen zuaffen zu
besagter Stund' ambesagter Stund' ambesagter Stund' ambesagter Stund' ambesagter Stund' am
Spielfelde). So wird sichSpielfelde). So wird sichSpielfelde). So wird sichSpielfelde). So wird sichSpielfelde). So wird sich
denn der hoffentlichdenn der hoffentlichdenn der hoffentlichdenn der hoffentlichdenn der hoffentlich
zahlreich herbeiströmendenzahlreich herbeiströmendenzahlreich herbeiströmendenzahlreich herbeiströmendenzahlreich herbeiströmenden
Anhängerschaft undAnhängerschaft undAnhängerschaft undAnhängerschaft undAnhängerschaft und
sonstigen Gaffern einsonstigen Gaffern einsonstigen Gaffern einsonstigen Gaffern einsonstigen Gaffern ein
buntes Bild vollerbuntes Bild vollerbuntes Bild vollerbuntes Bild vollerbuntes Bild voller
Unterhaltung, höchstenUnterhaltung, höchstenUnterhaltung, höchstenUnterhaltung, höchstenUnterhaltung, höchsten
Ruhms und tiefsterRuhms und tiefsterRuhms und tiefsterRuhms und tiefsterRuhms und tiefster
menschlicher Tmenschlicher Tmenschlicher Tmenschlicher Tmenschlicher Tragikragikragikragikragik
bieten, zu dem sie auchbieten, zu dem sie auchbieten, zu dem sie auchbieten, zu dem sie auchbieten, zu dem sie auch
selbst handfest ihr Scherf-selbst handfest ihr Scherf-selbst handfest ihr Scherf-selbst handfest ihr Scherf-selbst handfest ihr Scherf-
lein beitragen können, denlein beitragen können, denlein beitragen können, denlein beitragen können, denlein beitragen können, den
Sieger in die Ruhmeshalle,Sieger in die Ruhmeshalle,Sieger in die Ruhmeshalle,Sieger in die Ruhmeshalle,Sieger in die Ruhmeshalle,
den Unterlegenen aber zuden Unterlegenen aber zuden Unterlegenen aber zuden Unterlegenen aber zuden Unterlegenen aber zu
Recht in den stinkendenRecht in den stinkendenRecht in den stinkendenRecht in den stinkendenRecht in den stinkenden
Schlamm von Spott undSchlamm von Spott undSchlamm von Spott undSchlamm von Spott undSchlamm von Spott und

ewiger Schmach zu stür-ewiger Schmach zu stür-ewiger Schmach zu stür-ewiger Schmach zu stür-ewiger Schmach zu stür-
zen. Doch seid gewarnt: alszen. Doch seid gewarnt: alszen. Doch seid gewarnt: alszen. Doch seid gewarnt: alszen. Doch seid gewarnt: als
Ordner stehen die ZwergeOrdner stehen die ZwergeOrdner stehen die ZwergeOrdner stehen die ZwergeOrdner stehen die Zwerge
bereit... Besonders hys-bereit... Besonders hys-bereit... Besonders hys-bereit... Besonders hys-bereit... Besonders hys-
terisch kreischendesterisch kreischendesterisch kreischendesterisch kreischendesterisch kreischendes
WWWWWeibsvolk wird gerneeibsvolk wird gerneeibsvolk wird gerneeibsvolk wird gerneeibsvolk wird gerne
gesehen und jegliche Artgesehen und jegliche Artgesehen und jegliche Artgesehen und jegliche Artgesehen und jegliche Art
von Gauklern und Händ-von Gauklern und Händ-von Gauklern und Händ-von Gauklern und Händ-von Gauklern und Händ-
lern, die sich die Begei-lern, die sich die Begei-lern, die sich die Begei-lern, die sich die Begei-lern, die sich die Begei-
sterung der fanatisiertensterung der fanatisiertensterung der fanatisiertensterung der fanatisiertensterung der fanatisierten
Menge für die eigene,Menge für die eigene,Menge für die eigene,Menge für die eigene,Menge für die eigene,
schamlose Bereicherungschamlose Bereicherungschamlose Bereicherungschamlose Bereicherungschamlose Bereicherung
zunutze machen wollen.zunutze machen wollen.zunutze machen wollen.zunutze machen wollen.zunutze machen wollen.
WWWWWisset zum Schluss, dassisset zum Schluss, dassisset zum Schluss, dassisset zum Schluss, dassisset zum Schluss, dass
am Ende dem von denam Ende dem von denam Ende dem von denam Ende dem von denam Ende dem von den
Massen bestimmtenMassen bestimmtenMassen bestimmtenMassen bestimmtenMassen bestimmten
Heldenhaftesten derHeldenhaftesten derHeldenhaftesten derHeldenhaftesten derHeldenhaftesten der
Heldenhaften, der sichHeldenhaften, der sichHeldenhaften, der sichHeldenhaften, der sichHeldenhaften, der sich
durch besondere Kühnheit,durch besondere Kühnheit,durch besondere Kühnheit,durch besondere Kühnheit,durch besondere Kühnheit,
Schönheit oder anderenSchönheit oder anderenSchönheit oder anderenSchönheit oder anderenSchönheit oder anderen
VVVVVorzügen hervorgetan hat,orzügen hervorgetan hat,orzügen hervorgetan hat,orzügen hervorgetan hat,orzügen hervorgetan hat,
ein besonderer Siegespreisein besonderer Siegespreisein besonderer Siegespreisein besonderer Siegespreisein besonderer Siegespreis
zuteil werden wird.zuteil werden wird.zuteil werden wird.zuteil werden wird.zuteil werden wird.

G e f a h r e nG e f a h r e nG e f a h r e nG e f a h r e nG e f a h r e n
Kein Zweifel, auf denKein Zweifel, auf denKein Zweifel, auf denKein Zweifel, auf denKein Zweifel, auf den
Dracheninseln wird esDracheninseln wird esDracheninseln wird esDracheninseln wird esDracheninseln wird es
außerhalb der Stadt nachaußerhalb der Stadt nachaußerhalb der Stadt nachaußerhalb der Stadt nachaußerhalb der Stadt nach
Einbruch der DunkelheitEinbruch der DunkelheitEinbruch der DunkelheitEinbruch der DunkelheitEinbruch der Dunkelheit
gefährlich. Allerlei finsteregefährlich. Allerlei finsteregefährlich. Allerlei finsteregefährlich. Allerlei finsteregefährlich. Allerlei finstere
Kreaturen gehen aufKreaturen gehen aufKreaturen gehen aufKreaturen gehen aufKreaturen gehen auf
Menschenjagd, Diebe undMenschenjagd, Diebe undMenschenjagd, Diebe undMenschenjagd, Diebe undMenschenjagd, Diebe und
Lottergesindel überfallenLottergesindel überfallenLottergesindel überfallenLottergesindel überfallenLottergesindel überfallen
unvorsichtige Leute, und nurunvorsichtige Leute, und nurunvorsichtige Leute, und nurunvorsichtige Leute, und nurunvorsichtige Leute, und nur
die Glücklicheren leben, umdie Glücklicheren leben, umdie Glücklicheren leben, umdie Glücklicheren leben, umdie Glücklicheren leben, um
davon zu berichten. Schon sodavon zu berichten. Schon sodavon zu berichten. Schon sodavon zu berichten. Schon sodavon zu berichten. Schon so
manchermanchermanchermanchermancher, der sich nur eben zu, der sich nur eben zu, der sich nur eben zu, der sich nur eben zu, der sich nur eben zu
den Stallungen außerhalb derden Stallungen außerhalb derden Stallungen außerhalb derden Stallungen außerhalb derden Stallungen außerhalb der
PPPPPalisaden begab, um seinalisaden begab, um seinalisaden begab, um seinalisaden begab, um seinalisaden begab, um sein
WWWWWasser abzuschlagen, ward nieasser abzuschlagen, ward nieasser abzuschlagen, ward nieasser abzuschlagen, ward nieasser abzuschlagen, ward nie
wieder gesehen - oder nur inwieder gesehen - oder nur inwieder gesehen - oder nur inwieder gesehen - oder nur inwieder gesehen - oder nur in
TTTTTeilen. Glücklich dereilen. Glücklich dereilen. Glücklich dereilen. Glücklich dereilen. Glücklich der, der sich, der sich, der sich, der sich, der sich
wenigstens auf einemwenigstens auf einemwenigstens auf einemwenigstens auf einemwenigstens auf einem
Sklavenmarkt wiederfindet,Sklavenmarkt wiederfindet,Sklavenmarkt wiederfindet,Sklavenmarkt wiederfindet,Sklavenmarkt wiederfindet,
statt auf einem Fleischmarkt.statt auf einem Fleischmarkt.statt auf einem Fleischmarkt.statt auf einem Fleischmarkt.statt auf einem Fleischmarkt.
Die Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von Aldradach
würde ihre Pflicht allenwürde ihre Pflicht allenwürde ihre Pflicht allenwürde ihre Pflicht allenwürde ihre Pflicht allen
Streitern der DrachenStreitern der DrachenStreitern der DrachenStreitern der DrachenStreitern der Drachen
gegenüber vernachlässigen,gegenüber vernachlässigen,gegenüber vernachlässigen,gegenüber vernachlässigen,gegenüber vernachlässigen,
wenn sie die Unerfahrenen oderwenn sie die Unerfahrenen oderwenn sie die Unerfahrenen oderwenn sie die Unerfahrenen oderwenn sie die Unerfahrenen oder
Leichtfertigen nicht warnenLeichtfertigen nicht warnenLeichtfertigen nicht warnenLeichtfertigen nicht warnenLeichtfertigen nicht warnen
würde, des Nächtens nichtwürde, des Nächtens nichtwürde, des Nächtens nichtwürde, des Nächtens nichtwürde, des Nächtens nicht
alleine durch die Gegend zualleine durch die Gegend zualleine durch die Gegend zualleine durch die Gegend zualleine durch die Gegend zu
streifen und keinesfalls diestreifen und keinesfalls diestreifen und keinesfalls diestreifen und keinesfalls diestreifen und keinesfalls die
WWWWWaffen im Zelt zu lassen.affen im Zelt zu lassen.affen im Zelt zu lassen.affen im Zelt zu lassen.affen im Zelt zu lassen.
Besser noch, Ihr ziehet dasBesser noch, Ihr ziehet dasBesser noch, Ihr ziehet dasBesser noch, Ihr ziehet dasBesser noch, Ihr ziehet das
WWWWWasser hoch, bis es draußenasser hoch, bis es draußenasser hoch, bis es draußenasser hoch, bis es draußenasser hoch, bis es draußen
wieder hell wird. wieder hell wird. wieder hell wird. wieder hell wird. wieder hell wird.    MvM   MvM   MvM   MvM   MvM

Die Zukunft...Die Zukunft...Die Zukunft...Die Zukunft...Die Zukunft...
...muss nicht ungewiß sein!...muss nicht ungewiß sein!...muss nicht ungewiß sein!...muss nicht ungewiß sein!...muss nicht ungewiß sein!
WWWWWahrsagerey und Tahrsagerey und Tahrsagerey und Tahrsagerey und Tahrsagerey und Traum-raum-raum-raum-raum-
deutung, Karten legen unddeutung, Karten legen unddeutung, Karten legen unddeutung, Karten legen unddeutung, Karten legen und
Handlesen, Schicksalslesen inHandlesen, Schicksalslesen inHandlesen, Schicksalslesen inHandlesen, Schicksalslesen inHandlesen, Schicksalslesen in
der Kristallkugel - Meisterder Kristallkugel - Meisterder Kristallkugel - Meisterder Kristallkugel - Meisterder Kristallkugel - Meister
Hatma erwartet Sie im BasarHatma erwartet Sie im BasarHatma erwartet Sie im BasarHatma erwartet Sie im BasarHatma erwartet Sie im Basar
der tausend Wder tausend Wder tausend Wder tausend Wder tausend Wunder bei derunder bei derunder bei derunder bei derunder bei der
Alchimistengilde.Alchimistengilde.Alchimistengilde.Alchimistengilde.Alchimistengilde.

AnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeige

ZeitungsverkäuferZeitungsverkäuferZeitungsverkäuferZeitungsverkäuferZeitungsverkäufer
Die Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von Aldradach
sucht engagierte Zeitungs-sucht engagierte Zeitungs-sucht engagierte Zeitungs-sucht engagierte Zeitungs-sucht engagierte Zeitungs-
verkäuferverkäuferverkäuferverkäuferverkäufer, die unsere Flug-, die unsere Flug-, die unsere Flug-, die unsere Flug-, die unsere Flug-
schrift bis in alle Wschrift bis in alle Wschrift bis in alle Wschrift bis in alle Wschrift bis in alle Winkel derinkel derinkel derinkel derinkel der
Dracheninseln tragen undDracheninseln tragen undDracheninseln tragen undDracheninseln tragen undDracheninseln tragen und
gegen Pgegen Pgegen Pgegen Pgegen Provision verkrovision verkrovision verkrovision verkrovision verkaufen.aufen.aufen.aufen.aufen.

Die RDie RDie RDie RDie Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion

Beste DarstellungBeste DarstellungBeste DarstellungBeste DarstellungBeste Darstellung
Eurer eigenen PEurer eigenen PEurer eigenen PEurer eigenen PEurer eigenen Person,erson,erson,erson,erson,
kritikloses Lob Eures eigenenkritikloses Lob Eures eigenenkritikloses Lob Eures eigenenkritikloses Lob Eures eigenenkritikloses Lob Eures eigenen
Lagers, fantasievolleLagers, fantasievolleLagers, fantasievolleLagers, fantasievolleLagers, fantasievolle
Schmähungen anderer LagerSchmähungen anderer LagerSchmähungen anderer LagerSchmähungen anderer LagerSchmähungen anderer Lager,,,,,
TTTTTermine, Wermine, Wermine, Wermine, Wermine, Wettbewerbe,ettbewerbe,ettbewerbe,ettbewerbe,ettbewerbe,
VVVVVeranstaltungen, Lehrgänge,eranstaltungen, Lehrgänge,eranstaltungen, Lehrgänge,eranstaltungen, Lehrgänge,eranstaltungen, Lehrgänge,
Gesuche aller Art, Artikel,Gesuche aller Art, Artikel,Gesuche aller Art, Artikel,Gesuche aller Art, Artikel,Gesuche aller Art, Artikel,
Geschichten, Anekdoten, gutGeschichten, Anekdoten, gutGeschichten, Anekdoten, gutGeschichten, Anekdoten, gutGeschichten, Anekdoten, gut
gesponnenes Seemannsgarn,gesponnenes Seemannsgarn,gesponnenes Seemannsgarn,gesponnenes Seemannsgarn,gesponnenes Seemannsgarn,
Kritik an allem und jedem,Kritik an allem und jedem,Kritik an allem und jedem,Kritik an allem und jedem,Kritik an allem und jedem,
WWWWWissenswertes oderissenswertes oderissenswertes oderissenswertes oderissenswertes oder
Angeberisches - die StimmeAngeberisches - die StimmeAngeberisches - die StimmeAngeberisches - die StimmeAngeberisches - die Stimme
sucht, was immer Ihr zusucht, was immer Ihr zusucht, was immer Ihr zusucht, was immer Ihr zusucht, was immer Ihr zu
schreiben habt. Eilt zurschreiben habt. Eilt zurschreiben habt. Eilt zurschreiben habt. Eilt zurschreiben habt. Eilt zur
RRRRRedaktion und gebet weiteredaktion und gebet weiteredaktion und gebet weiteredaktion und gebet weiteredaktion und gebet weiter,,,,,
was Ihr zu verkündigen habt !was Ihr zu verkündigen habt !was Ihr zu verkündigen habt !was Ihr zu verkündigen habt !was Ihr zu verkündigen habt !

Die RDie RDie RDie RDie Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion

Anzeigen kostenlosAnzeigen kostenlosAnzeigen kostenlosAnzeigen kostenlosAnzeigen kostenlos
Die Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von Aldradach
veröffentlich Fließteveröffentlich Fließteveröffentlich Fließteveröffentlich Fließteveröffentlich Fließtext-xt-xt-xt-xt-
Anzeigen neuerding kostenlos!Anzeigen neuerding kostenlos!Anzeigen neuerding kostenlos!Anzeigen neuerding kostenlos!Anzeigen neuerding kostenlos!
Ob verlorene Gegenstände,Ob verlorene Gegenstände,Ob verlorene Gegenstände,Ob verlorene Gegenstände,Ob verlorene Gegenstände,
interessante Winteressante Winteressante Winteressante Winteressante Waren oderaren oderaren oderaren oderaren oder
besondere Dienstleistungen -besondere Dienstleistungen -besondere Dienstleistungen -besondere Dienstleistungen -besondere Dienstleistungen -
werbt in der Stimme vonwerbt in der Stimme vonwerbt in der Stimme vonwerbt in der Stimme vonwerbt in der Stimme von
Aldradach!Aldradach!Aldradach!Aldradach!Aldradach! Die RedaktionDie RedaktionDie RedaktionDie RedaktionDie Redaktion

Nachtwächter gesuchtNachtwächter gesuchtNachtwächter gesuchtNachtwächter gesuchtNachtwächter gesucht
Die Stadt sucht einenDie Stadt sucht einenDie Stadt sucht einenDie Stadt sucht einenDie Stadt sucht einen
NachtwächterNachtwächterNachtwächterNachtwächterNachtwächter, der sich, der sich, der sich, der sich, der sich
allabendlich um dieallabendlich um dieallabendlich um dieallabendlich um dieallabendlich um die
S t a d t b e l e u c h t u n gS t a d t b e l e u c h t u n gS t a d t b e l e u c h t u n gS t a d t b e l e u c h t u n gS t a d t b e l e u c h t u n g
kümmert. Bewerbungenkümmert. Bewerbungenkümmert. Bewerbungenkümmert. Bewerbungenkümmert. Bewerbungen
bitte beim Tbitte beim Tbitte beim Tbitte beim Tbitte beim Tribun derribun derribun derribun derribun der
WWWWWache.ache.ache.ache.ache.

Stadtausrufer gesuchtStadtausrufer gesuchtStadtausrufer gesuchtStadtausrufer gesuchtStadtausrufer gesucht
Das die StadtausruferinDas die StadtausruferinDas die StadtausruferinDas die StadtausruferinDas die Stadtausruferin
und Betreiberin der Speak-und Betreiberin der Speak-und Betreiberin der Speak-und Betreiberin der Speak-und Betreiberin der Speak-
ers Corner von einemers Corner von einemers Corner von einemers Corner von einemers Corner von einem
unbekannten Fluchunbekannten Fluchunbekannten Fluchunbekannten Fluchunbekannten Fluch
getroffen wurde, wird eingetroffen wurde, wird eingetroffen wurde, wird eingetroffen wurde, wird eingetroffen wurde, wird ein
neuer Ausrufer/Betreuerneuer Ausrufer/Betreuerneuer Ausrufer/Betreuerneuer Ausrufer/Betreuerneuer Ausrufer/Betreuer
der Speakers Cornerder Speakers Cornerder Speakers Cornerder Speakers Cornerder Speakers Corner
gesucht. Bewerbungengesucht. Bewerbungengesucht. Bewerbungengesucht. Bewerbungengesucht. Bewerbungen
bitte an Nasini oder an diebitte an Nasini oder an diebitte an Nasini oder an diebitte an Nasini oder an diebitte an Nasini oder an die
Stadtverwaltung.Stadtverwaltung.Stadtverwaltung.Stadtverwaltung.Stadtverwaltung.   Die Red.   Die Red.   Die Red.   Die Red.   Die Red.

Mutiger HornistMutiger HornistMutiger HornistMutiger HornistMutiger Hornist
Ein TEin TEin TEin TEin Todesverachtenderodesverachtenderodesverachtenderodesverachtenderodesverachtender
Gardist wagte es heute zurGardist wagte es heute zurGardist wagte es heute zurGardist wagte es heute zurGardist wagte es heute zur
achten Morgenstunde, denachten Morgenstunde, denachten Morgenstunde, denachten Morgenstunde, denachten Morgenstunde, den
neuen Tneuen Tneuen Tneuen Tneuen Tag durchag durchag durchag durchag durch
Hornsignale zu verkünden.Hornsignale zu verkünden.Hornsignale zu verkünden.Hornsignale zu verkünden.Hornsignale zu verkünden.
Über VÜber VÜber VÜber VÜber Verletzungen durcherletzungen durcherletzungen durcherletzungen durcherletzungen durch
Geschosse ist nichtsGeschosse ist nichtsGeschosse ist nichtsGeschosse ist nichtsGeschosse ist nichts
bekannt.bekannt.bekannt.bekannt.bekannt.     Die Redaktion    Die Redaktion    Die Redaktion    Die Redaktion    Die Redaktion


