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Separatisten in SchwarzSeparatisten in SchwarzSeparatisten in SchwarzSeparatisten in SchwarzSeparatisten in Schwarz
Gestern, kurz nachGestern, kurz nachGestern, kurz nachGestern, kurz nachGestern, kurz nach
Einbruch der DunkelheitEinbruch der DunkelheitEinbruch der DunkelheitEinbruch der DunkelheitEinbruch der Dunkelheit
machte sich eine kleinemachte sich eine kleinemachte sich eine kleinemachte sich eine kleinemachte sich eine kleine
Gruppe mächtiger MagierGruppe mächtiger MagierGruppe mächtiger MagierGruppe mächtiger MagierGruppe mächtiger Magier
und berühmter (sowieund berühmter (sowieund berühmter (sowieund berühmter (sowieund berühmter (sowie
Stimmgewaltiger) HerrenStimmgewaltiger) HerrenStimmgewaltiger) HerrenStimmgewaltiger) HerrenStimmgewaltiger) Herren
dazu auf, dem Blutchor ihredazu auf, dem Blutchor ihredazu auf, dem Blutchor ihredazu auf, dem Blutchor ihredazu auf, dem Blutchor ihre
Aufwartung zu machen.Aufwartung zu machen.Aufwartung zu machen.Aufwartung zu machen.Aufwartung zu machen.
Die ersten wahren einemDie ersten wahren einemDie ersten wahren einemDie ersten wahren einemDie ersten wahren einem
Aufruf zum gemeinsamenAufruf zum gemeinsamenAufruf zum gemeinsamenAufruf zum gemeinsamenAufruf zum gemeinsamen
RRRRR atsspruch gefolgt. Dieatsspruch gefolgt. Dieatsspruch gefolgt. Dieatsspruch gefolgt. Dieatsspruch gefolgt. Die
anderen kamen, um alteanderen kamen, um alteanderen kamen, um alteanderen kamen, um alteanderen kamen, um alte
Diplomatische Bande zuDiplomatische Bande zuDiplomatische Bande zuDiplomatische Bande zuDiplomatische Bande zu
erneuern. Nun ist eucherneuern. Nun ist eucherneuern. Nun ist eucherneuern. Nun ist eucherneuern. Nun ist euch
vielleicht bekannt, das dasvielleicht bekannt, das dasvielleicht bekannt, das dasvielleicht bekannt, das dasvielleicht bekannt, das das
Blutchor einen so großenBlutchor einen so großenBlutchor einen so großenBlutchor einen so großenBlutchor einen so großen
Bedarf an Privatsphäre hat,Bedarf an Privatsphäre hat,Bedarf an Privatsphäre hat,Bedarf an Privatsphäre hat,Bedarf an Privatsphäre hat,
das es sich vor ihrendas es sich vor ihrendas es sich vor ihrendas es sich vor ihrendas es sich vor ihren
Kameraden des LagersKameraden des LagersKameraden des LagersKameraden des LagersKameraden des Lagers
durch eine eigenedurch eine eigenedurch eine eigenedurch eine eigenedurch eine eigene
B e f e s t i g u n g s a n l a g eB e f e s t i g u n g s a n l a g eB e f e s t i g u n g s a n l a g eB e f e s t i g u n g s a n l a g eB e f e s t i g u n g s a n l a g e
schützt. (Die, wenn ich soschützt. (Die, wenn ich soschützt. (Die, wenn ich soschützt. (Die, wenn ich soschützt. (Die, wenn ich so
sagen darf, imposanter istsagen darf, imposanter istsagen darf, imposanter istsagen darf, imposanter istsagen darf, imposanter ist
als die des Roten Lagers)als die des Roten Lagers)als die des Roten Lagers)als die des Roten Lagers)als die des Roten Lagers)
Nachdem die TNachdem die TNachdem die TNachdem die TNachdem die Teilseilseilseilseils
geladenen Gäste nun vorgeladenen Gäste nun vorgeladenen Gäste nun vorgeladenen Gäste nun vorgeladenen Gäste nun vor
dem Tdem Tdem Tdem Tdem Tor standen, wurdenor standen, wurdenor standen, wurdenor standen, wurdenor standen, wurden
sie aufgefordert, "10 Schrittsie aufgefordert, "10 Schrittsie aufgefordert, "10 Schrittsie aufgefordert, "10 Schrittsie aufgefordert, "10 Schritt
zurückzutreten", und dortzurückzutreten", und dortzurückzutreten", und dortzurückzutreten", und dortzurückzutreten", und dort
zu warten, bis manzu warten, bis manzu warten, bis manzu warten, bis manzu warten, bis man
überprüft wird. Selbst demüberprüft wird. Selbst demüberprüft wird. Selbst demüberprüft wird. Selbst demüberprüft wird. Selbst dem
viel gerühmten und weitausviel gerühmten und weitausviel gerühmten und weitausviel gerühmten und weitausviel gerühmten und weitaus
bekannten Redus Garion-bekannten Redus Garion-bekannten Redus Garion-bekannten Redus Garion-bekannten Redus Garion-
driel, Führer der Sippe desdriel, Führer der Sippe desdriel, Führer der Sippe desdriel, Führer der Sippe desdriel, Führer der Sippe des
WWWWWegon vom Clan Gariond,egon vom Clan Gariond,egon vom Clan Gariond,egon vom Clan Gariond,egon vom Clan Gariond,
persönlicher Husten-Bon-persönlicher Husten-Bon-persönlicher Husten-Bon-persönlicher Husten-Bon-persönlicher Husten-Bon-
bon Beschaffer des Avatars,bon Beschaffer des Avatars,bon Beschaffer des Avatars,bon Beschaffer des Avatars,bon Beschaffer des Avatars,
erst nach viel herumge-erst nach viel herumge-erst nach viel herumge-erst nach viel herumge-erst nach viel herumge-
schreie und langem wartenschreie und langem wartenschreie und langem wartenschreie und langem wartenschreie und langem warten
eingelassen wurde. Weingelassen wurde. Weingelassen wurde. Weingelassen wurde. Weingelassen wurde. Wieieieieie
lange die eingeladenenlange die eingeladenenlange die eingeladenenlange die eingeladenenlange die eingeladenen
Magier dann wartenMagier dann wartenMagier dann wartenMagier dann wartenMagier dann warten

A r b e i t s a n g e b o tA r b e i t s a n g e b o tA r b e i t s a n g e b o tA r b e i t s a n g e b o tA r b e i t s a n g e b o t
Lisgond, WLisgond, WLisgond, WLisgond, WLisgond, Wirt der Herbergeirt der Herbergeirt der Herbergeirt der Herbergeirt der Herberge
Albaros, sucht für jetzteAlbaros, sucht für jetzteAlbaros, sucht für jetzteAlbaros, sucht für jetzteAlbaros, sucht für jetzte
oder später tatkräftigeoder später tatkräftigeoder später tatkräftigeoder später tatkräftigeoder später tatkräftige
Hände zur UnterstützungHände zur UnterstützungHände zur UnterstützungHände zur UnterstützungHände zur Unterstützung
in der Herberge. Win der Herberge. Win der Herberge. Win der Herberge. Win der Herberge. Wer daser daser daser daser das
TTTTTor reparieren, Wor reparieren, Wor reparieren, Wor reparieren, Wor reparieren, Wasserasserasserasserasser
schleppen oder dieschleppen oder dieschleppen oder dieschleppen oder dieschleppen oder die
Kemenate neu beplankenKemenate neu beplankenKemenate neu beplankenKemenate neu beplankenKemenate neu beplanken
kann, möge schnellenkann, möge schnellenkann, möge schnellenkann, möge schnellenkann, möge schnellen
Schrittes herbeieilen.Schrittes herbeieilen.Schrittes herbeieilen.Schrittes herbeieilen.Schrittes herbeieilen.
Gutes Arbeitsklima undGutes Arbeitsklima undGutes Arbeitsklima undGutes Arbeitsklima undGutes Arbeitsklima und
schleche Bezahlung sindschleche Bezahlung sindschleche Bezahlung sindschleche Bezahlung sindschleche Bezahlung sind
garantiert.garantiert.garantiert.garantiert.garantiert.

mussten, möchte ich hiermussten, möchte ich hiermussten, möchte ich hiermussten, möchte ich hiermussten, möchte ich hier
nicht erwähnen, sonicht erwähnen, sonicht erwähnen, sonicht erwähnen, sonicht erwähnen, so
schändlich ist es. Wschändlich ist es. Wschändlich ist es. Wschändlich ist es. Wschändlich ist es. Wovorovorovorovorovor
hat das Blutchor denhat das Blutchor denhat das Blutchor denhat das Blutchor denhat das Blutchor den
Angst? WAngst? WAngst? WAngst? WAngst? Was hat es zuas hat es zuas hat es zuas hat es zuas hat es zu
verbergen, das nicht einmalverbergen, das nicht einmalverbergen, das nicht einmalverbergen, das nicht einmalverbergen, das nicht einmal
die Mitglieder des eigenendie Mitglieder des eigenendie Mitglieder des eigenendie Mitglieder des eigenendie Mitglieder des eigenen
Lagers davon wissenLagers davon wissenLagers davon wissenLagers davon wissenLagers davon wissen
dürfen? Ein solchesdürfen? Ein solchesdürfen? Ein solchesdürfen? Ein solchesdürfen? Ein solches
Beispiel von Kame-Beispiel von Kame-Beispiel von Kame-Beispiel von Kame-Beispiel von Kame-
radschaftslosigkeit könnteradschaftslosigkeit könnteradschaftslosigkeit könnteradschaftslosigkeit könnteradschaftslosigkeit könnte
man von einer daher-man von einer daher-man von einer daher-man von einer daher-man von einer daher-
gelaufenen Räuberbandegelaufenen Räuberbandegelaufenen Räuberbandegelaufenen Räuberbandegelaufenen Räuberbande
erwarten, aber doch nichterwarten, aber doch nichterwarten, aber doch nichterwarten, aber doch nichterwarten, aber doch nicht
von der stolzen I. dervon der stolzen I. dervon der stolzen I. dervon der stolzen I. dervon der stolzen I. der
FFFFFinsterklamm!insterklamm!insterklamm!insterklamm!insterklamm!

           Thomar von Aldonien           Thomar von Aldonien           Thomar von Aldonien           Thomar von Aldonien           Thomar von Aldonien

Grau Unterwandert?Grau Unterwandert?Grau Unterwandert?Grau Unterwandert?Grau Unterwandert?
Es gibt Grund zu derEs gibt Grund zu derEs gibt Grund zu derEs gibt Grund zu derEs gibt Grund zu der
Annahme, dass der RAnnahme, dass der RAnnahme, dass der RAnnahme, dass der RAnnahme, dass der R at derat derat derat derat der
Grauen vom ChaosGrauen vom ChaosGrauen vom ChaosGrauen vom ChaosGrauen vom Chaos
unterwandert wurde. Beiunterwandert wurde. Beiunterwandert wurde. Beiunterwandert wurde. Beiunterwandert wurde. Bei
einem Reinem Reinem Reinem Reinem R atsmitglied sindatsmitglied sindatsmitglied sindatsmitglied sindatsmitglied sind
deutlich die Zeichen desdeutlich die Zeichen desdeutlich die Zeichen desdeutlich die Zeichen desdeutlich die Zeichen des
Chaosgottes TzeenchChaosgottes TzeenchChaosgottes TzeenchChaosgottes TzeenchChaosgottes Tzeench
erkennbarerkennbarerkennbarerkennbarerkennbar. Lagerführung. Lagerführung. Lagerführung. Lagerführung. Lagerführung
und die Lagerbewohnerund die Lagerbewohnerund die Lagerbewohnerund die Lagerbewohnerund die Lagerbewohner
scheinen für diese Sachescheinen für diese Sachescheinen für diese Sachescheinen für diese Sachescheinen für diese Sache
jedoch blind zu sein. Esjedoch blind zu sein. Esjedoch blind zu sein. Esjedoch blind zu sein. Esjedoch blind zu sein. Es
wird geraten Vwird geraten Vwird geraten Vwird geraten Vwird geraten Vorsichtorsichtorsichtorsichtorsicht
walten zu lassen. Sowohlwalten zu lassen. Sowohlwalten zu lassen. Sowohlwalten zu lassen. Sowohlwalten zu lassen. Sowohl
in anderen Lagern als auchin anderen Lagern als auchin anderen Lagern als auchin anderen Lagern als auchin anderen Lagern als auch
im Grauen Lager selbst.im Grauen Lager selbst.im Grauen Lager selbst.im Grauen Lager selbst.im Grauen Lager selbst.
Desweitern wird denDesweitern wird denDesweitern wird denDesweitern wird denDesweitern wird den
anderen Randeren Randeren Randeren Randeren R atsmitgliedernatsmitgliedernatsmitgliedernatsmitgliedernatsmitgliedern
zu Herzen gelegt sichzu Herzen gelegt sichzu Herzen gelegt sichzu Herzen gelegt sichzu Herzen gelegt sich
dieser Gefahr bewusst zudieser Gefahr bewusst zudieser Gefahr bewusst zudieser Gefahr bewusst zudieser Gefahr bewusst zu
sein und Klage zu erhebensein und Klage zu erhebensein und Klage zu erhebensein und Klage zu erhebensein und Klage zu erheben
um eventuelle Gefahrenum eventuelle Gefahrenum eventuelle Gefahrenum eventuelle Gefahrenum eventuelle Gefahren
von vorne herrein zuvon vorne herrein zuvon vorne herrein zuvon vorne herrein zuvon vorne herrein zu
bannen.bannen.bannen.bannen.bannen.
        Jäger des Chaos, Rotes Lager        Jäger des Chaos, Rotes Lager        Jäger des Chaos, Rotes Lager        Jäger des Chaos, Rotes Lager        Jäger des Chaos, Rotes Lager

C h a o s k e k s eC h a o s k e k s eC h a o s k e k s eC h a o s k e k s eC h a o s k e k s e
Die Geschichte derDie Geschichte derDie Geschichte derDie Geschichte derDie Geschichte der
Chaoskekse ist eineChaoskekse ist eineChaoskekse ist eineChaoskekse ist eineChaoskekse ist eine
Geschichte voller Miss-Geschichte voller Miss-Geschichte voller Miss-Geschichte voller Miss-Geschichte voller Miss-
v e r s t ä n d n i s s e . D i ev e r s t ä n d n i s s e . D i ev e r s t ä n d n i s s e . D i ev e r s t ä n d n i s s e . D i ev e r s t ä n d n i s s e . D i e
WWWWWahrheit könnt ihr im Caféahrheit könnt ihr im Caféahrheit könnt ihr im Caféahrheit könnt ihr im Caféahrheit könnt ihr im Café
Chaos im Chaos LagerChaos im Chaos LagerChaos im Chaos LagerChaos im Chaos LagerChaos im Chaos Lager
herausfinden.herausfinden.herausfinden.herausfinden.herausfinden.

Buch verlorenBuch verlorenBuch verlorenBuch verlorenBuch verloren
Ich, Cy'Kadar Kazul, habeIch, Cy'Kadar Kazul, habeIch, Cy'Kadar Kazul, habeIch, Cy'Kadar Kazul, habeIch, Cy'Kadar Kazul, habe
mein Buch verloren. Es istmein Buch verloren. Es istmein Buch verloren. Es istmein Buch verloren. Es istmein Buch verloren. Es ist
ein kleines, schwarzesein kleines, schwarzesein kleines, schwarzesein kleines, schwarzesein kleines, schwarzes
Buch, welches ichBuch, welches ichBuch, welches ichBuch, welches ichBuch, welches ich
wahrscheinlich in derwahrscheinlich in derwahrscheinlich in derwahrscheinlich in derwahrscheinlich in der
Nähe des Lagers derNähe des Lagers derNähe des Lagers derNähe des Lagers derNähe des Lagers der
Stämme verloren habe.Stämme verloren habe.Stämme verloren habe.Stämme verloren habe.Stämme verloren habe.
FFFFFinderlohn: 1 Silberinderlohn: 1 Silberinderlohn: 1 Silberinderlohn: 1 Silberinderlohn: 1 Silber. Zu. Zu. Zu. Zu. Zu
finden bin ich im Grünenfinden bin ich im Grünenfinden bin ich im Grünenfinden bin ich im Grünenfinden bin ich im Grünen
LagerLagerLagerLagerLager.....
Beschwerde: Der VBeschwerde: Der VBeschwerde: Der VBeschwerde: Der VBeschwerde: Der Verfassererfassererfassererfassererfasser
der letzten "Stimme vonder letzten "Stimme vonder letzten "Stimme vonder letzten "Stimme vonder letzten "Stimme von
Aldradach" stand wohlAldradach" stand wohlAldradach" stand wohlAldradach" stand wohlAldradach" stand wohl
unter imensem Einfluss vonunter imensem Einfluss vonunter imensem Einfluss vonunter imensem Einfluss vonunter imensem Einfluss von
Alkohl, denn die letzteAlkohl, denn die letzteAlkohl, denn die letzteAlkohl, denn die letzteAlkohl, denn die letzte
Ausgabe war nicht mehrAusgabe war nicht mehrAusgabe war nicht mehrAusgabe war nicht mehrAusgabe war nicht mehr
als nur inhaltslos.als nur inhaltslos.als nur inhaltslos.als nur inhaltslos.als nur inhaltslos.

  Cy'Kadar Kazul  Cy'Kadar Kazul  Cy'Kadar Kazul  Cy'Kadar Kazul  Cy'Kadar Kazul

RRRRReformen her!eformen her!eformen her!eformen her!eformen her!
Revolutioniert die End-Revolutioniert die End-Revolutioniert die End-Revolutioniert die End-Revolutioniert die End-
schlacht! Anstelle derschlacht! Anstelle derschlacht! Anstelle derschlacht! Anstelle derschlacht! Anstelle der
immer gleichen End-immer gleichen End-immer gleichen End-immer gleichen End-immer gleichen End-
schlacht sollte man es sichschlacht sollte man es sichschlacht sollte man es sichschlacht sollte man es sichschlacht sollte man es sich
doch überlegen, eindoch überlegen, eindoch überlegen, eindoch überlegen, eindoch überlegen, ein
Massen-Jugger-Massen-Jugger-Massen-Jugger-Massen-Jugger-Massen-Jugger-TTTTTunier zuunier zuunier zuunier zuunier zu
veranstalten. Ein Jug in dieveranstalten. Ein Jug in dieveranstalten. Ein Jug in dieveranstalten. Ein Jug in dieveranstalten. Ein Jug in die
Mitte, ein Mal an derMitte, ein Mal an derMitte, ein Mal an derMitte, ein Mal an derMitte, ein Mal an der
höchsten Stelle deshöchsten Stelle deshöchsten Stelle deshöchsten Stelle deshöchsten Stelle des
Schlacht/Spielfeldes, undSchlacht/Spielfeldes, undSchlacht/Spielfeldes, undSchlacht/Spielfeldes, undSchlacht/Spielfeldes, und
die Pdie Pdie Pdie Pdie Partei, die den Jug insartei, die den Jug insartei, die den Jug insartei, die den Jug insartei, die den Jug ins
Mal pflanzt, gewinnt!Mal pflanzt, gewinnt!Mal pflanzt, gewinnt!Mal pflanzt, gewinnt!Mal pflanzt, gewinnt!
Schluss mit dem ewigenSchluss mit dem ewigenSchluss mit dem ewigenSchluss mit dem ewigenSchluss mit dem ewigen
Schlachtreihe gegenSchlachtreihe gegenSchlachtreihe gegenSchlachtreihe gegenSchlachtreihe gegen
Schlachtreihe! Gebt denSchlachtreihe! Gebt denSchlachtreihe! Gebt denSchlachtreihe! Gebt denSchlachtreihe! Gebt den
leichtgerüsteten undleichtgerüsteten undleichtgerüsteten undleichtgerüsteten undleichtgerüsteten und
flinken eine Chance. Dieflinken eine Chance. Dieflinken eine Chance. Dieflinken eine Chance. Dieflinken eine Chance. Die
Geschicklichkeit undGeschicklichkeit undGeschicklichkeit undGeschicklichkeit undGeschicklichkeit und
taktische Überlegenheittaktische Überlegenheittaktische Überlegenheittaktische Überlegenheittaktische Überlegenheit
der Fder Fder Fder Fder Fraktionen sollte überraktionen sollte überraktionen sollte überraktionen sollte überraktionen sollte über
den Sieg entscheiden,den Sieg entscheiden,den Sieg entscheiden,den Sieg entscheiden,den Sieg entscheiden,

nicht die größerenicht die größerenicht die größerenicht die größerenicht die größere
KriegskKriegskKriegskKriegskKriegskasse - also die Passe - also die Passe - also die Passe - also die Passe - also die Parteiarteiarteiarteiartei
mit dem meisten Blech undmit dem meisten Blech undmit dem meisten Blech undmit dem meisten Blech undmit dem meisten Blech und
den meisten Pfeilen. Dieden meisten Pfeilen. Dieden meisten Pfeilen. Dieden meisten Pfeilen. Dieden meisten Pfeilen. Die
Führer der Lager solltenFührer der Lager solltenFührer der Lager solltenFührer der Lager solltenFührer der Lager sollten
gemeinsam am Neutralengemeinsam am Neutralengemeinsam am Neutralengemeinsam am Neutralengemeinsam am Neutralen
VVVVVerhandlungsort imerhandlungsort imerhandlungsort imerhandlungsort imerhandlungsort im
Goldnen Lager über dieseGoldnen Lager über dieseGoldnen Lager über dieseGoldnen Lager über dieseGoldnen Lager über diese
Möglichkeit diskutieren.Möglichkeit diskutieren.Möglichkeit diskutieren.Möglichkeit diskutieren.Möglichkeit diskutieren.
     L.OlafsonL.OlafsonL.OlafsonL.OlafsonL.Olafson

Du suchst das Besondere?Du suchst das Besondere?Du suchst das Besondere?Du suchst das Besondere?Du suchst das Besondere?
WWWWWir haben es für Dichir haben es für Dichir haben es für Dichir haben es für Dichir haben es für Dich
gefunden! Komm zum Basargefunden! Komm zum Basargefunden! Komm zum Basargefunden! Komm zum Basargefunden! Komm zum 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.



SSSSS
WWWWWas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlich
"Einem etwas anhängen"?"Einem etwas anhängen"?"Einem etwas anhängen"?"Einem etwas anhängen"?"Einem etwas anhängen"?
Das stammt aus demDas stammt aus demDas stammt aus demDas stammt aus demDas stammt aus dem
Rechtsgebrauch. ManRechtsgebrauch. ManRechtsgebrauch. ManRechtsgebrauch. ManRechtsgebrauch. Man
hängt Gotteslästerern,hängt Gotteslästerern,hängt Gotteslästerern,hängt Gotteslästerern,hängt Gotteslästerern,
Schmähern, zänkischenSchmähern, zänkischenSchmähern, zänkischenSchmähern, zänkischenSchmähern, zänkischen
WWWWWeibern usweibern usweibern usweibern usweibern usw. als ehrlosen. als ehrlosen. als ehrlosen. als ehrlosen. als ehrlosen
Menschen einen Laster-Menschen einen Laster-Menschen einen Laster-Menschen einen Laster-Menschen einen Laster-
stein oder Klapperstein umstein oder Klapperstein umstein oder Klapperstein umstein oder Klapperstein umstein oder Klapperstein um
und lässt sie ihn durch dieund lässt sie ihn durch dieund lässt sie ihn durch dieund lässt sie ihn durch dieund lässt sie ihn durch die
Stadt oder um das RStadt oder um das RStadt oder um das RStadt oder um das RStadt oder um das R athausathausathausathausathaus
schleppen. Tschleppen. Tschleppen. Tschleppen. Tschleppen. Trunksüchtigerunksüchtigerunksüchtigerunksüchtigerunksüchtige
WWWWWeiber werden oft zumeiber werden oft zumeiber werden oft zumeiber werden oft zumeiber werden oft zum
TTTTTragen von Schandflaschenragen von Schandflaschenragen von Schandflaschenragen von Schandflaschenragen von Schandflaschen
verurteilt. Auf dem Schei-verurteilt. Auf dem Schei-verurteilt. Auf dem Schei-verurteilt. Auf dem Schei-verurteilt. Auf dem Schei-
terhaufen wird eine Tterhaufen wird eine Tterhaufen wird eine Tterhaufen wird eine Tterhaufen wird eine Tafelafelafelafelafel
um den Hals gehängt,um den Hals gehängt,um den Hals gehängt,um den Hals gehängt,um den Hals gehängt,
worauf die Ursache derworauf die Ursache derworauf die Ursache derworauf die Ursache derworauf die Ursache der
VVVVVerurteilung steht.erurteilung steht.erurteilung steht.erurteilung steht.erurteilung steht.

Die RedaktionDie RedaktionDie RedaktionDie RedaktionDie Redaktion

WWWWWer ist eigentlich...er ist eigentlich...er ist eigentlich...er ist eigentlich...er ist eigentlich...
der Herausgeber dieserder Herausgeber dieserder Herausgeber dieserder Herausgeber dieserder Herausgeber dieser
Flugschrift? Nun, MordecaiFlugschrift? Nun, MordecaiFlugschrift? Nun, MordecaiFlugschrift? Nun, MordecaiFlugschrift? Nun, Mordecai
vom Meervom Meervom Meervom Meervom Meer, mit vollem Namen, mit vollem Namen, mit vollem Namen, mit vollem Namen, mit vollem Namen
Mordecai vom DünenmeerMordecai vom DünenmeerMordecai vom DünenmeerMordecai vom DünenmeerMordecai vom Dünenmeer
geheißen, ward gebohren in dengeheißen, ward gebohren in dengeheißen, ward gebohren in dengeheißen, ward gebohren in dengeheißen, ward gebohren in den
trockenen Landen einer Wüste,trockenen Landen einer Wüste,trockenen Landen einer Wüste,trockenen Landen einer Wüste,trockenen Landen einer Wüste,
die bislang leider keinesdie bislang leider keinesdie bislang leider keinesdie bislang leider keinesdie bislang leider keines
Namens für wert befundenNamens für wert befundenNamens für wert befundenNamens für wert befundenNamens für wert befunden
wurde. Twurde. Twurde. Twurde. Twurde. Trotzdem war er vonrotzdem war er vonrotzdem war er vonrotzdem war er vonrotzdem war er von
Begin an sicherBegin an sicherBegin an sicherBegin an sicherBegin an sicher, zur Seefahrt, zur Seefahrt, zur Seefahrt, zur Seefahrt, zur Seefahrt
berufen zu sein, und so zog erberufen zu sein, und so zog erberufen zu sein, und so zog erberufen zu sein, und so zog erberufen zu sein, und so zog er
schon in jungen Jahren in dieschon in jungen Jahren in dieschon in jungen Jahren in dieschon in jungen Jahren in dieschon in jungen Jahren in die
WWWWWelt hinaus, um ein ehrbarerelt hinaus, um ein ehrbarerelt hinaus, um ein ehrbarerelt hinaus, um ein ehrbarerelt hinaus, um ein ehrbarer
Seefahrer zu werden. DreißigSeefahrer zu werden. DreißigSeefahrer zu werden. DreißigSeefahrer zu werden. DreißigSeefahrer zu werden. Dreißig
Jahre lang jedoch wußte keinJahre lang jedoch wußte keinJahre lang jedoch wußte keinJahre lang jedoch wußte keinJahre lang jedoch wußte kein
Kapitän seine Leistungen zuKapitän seine Leistungen zuKapitän seine Leistungen zuKapitän seine Leistungen zuKapitän seine Leistungen zu
schätzen, so daß seine einzigeschätzen, so daß seine einzigeschätzen, so daß seine einzigeschätzen, so daß seine einzigeschätzen, so daß seine einzige
Seefahrt vor zwei JahrenSeefahrt vor zwei JahrenSeefahrt vor zwei JahrenSeefahrt vor zwei JahrenSeefahrt vor zwei Jahren
stattfand, zu den Dra-stattfand, zu den Dra-stattfand, zu den Dra-stattfand, zu den Dra-stattfand, zu den Dra-
cheninseln, wobei er dermaßencheninseln, wobei er dermaßencheninseln, wobei er dermaßencheninseln, wobei er dermaßencheninseln, wobei er dermaßen
seekrank wurde, daß er das mitseekrank wurde, daß er das mitseekrank wurde, daß er das mitseekrank wurde, daß er das mitseekrank wurde, daß er das mit
der Seefahrt auf einen späterender Seefahrt auf einen späterender Seefahrt auf einen späterender Seefahrt auf einen späterender Seefahrt auf einen späteren
Theil seines Lebens verschobTheil seines Lebens verschobTheil seines Lebens verschobTheil seines Lebens verschobTheil seines Lebens verschob
und auf den Dracheninselnund auf den Dracheninselnund auf den Dracheninselnund auf den Dracheninselnund auf den Dracheninseln
blieb. Stattdessen wurde erblieb. Stattdessen wurde erblieb. Stattdessen wurde erblieb. Stattdessen wurde erblieb. Stattdessen wurde er
Kriegsfürst des KKriegsfürst des KKriegsfürst des KKriegsfürst des KKriegsfürst des Kupfernen La-upfernen La-upfernen La-upfernen La-upfernen La-
gers - eine Stellung, die er zwargers - eine Stellung, die er zwargers - eine Stellung, die er zwargers - eine Stellung, die er zwargers - eine Stellung, die er zwar
seiner für würdig erachtete, dieseiner für würdig erachtete, dieseiner für würdig erachtete, dieseiner für würdig erachtete, dieseiner für würdig erachtete, die
jedoch so anstengend warjedoch so anstengend warjedoch so anstengend warjedoch so anstengend warjedoch so anstengend war, daß, daß, daß, daß, daß
er stattdessen im Jahr daraufer stattdessen im Jahr daraufer stattdessen im Jahr daraufer stattdessen im Jahr daraufer stattdessen im Jahr darauf
als Agent für den Kals Agent für den Kals Agent für den Kals Agent für den Kals Agent für den Kupfernenupfernenupfernenupfernenupfernen
unter dem Decknamenunter dem Decknamenunter dem Decknamenunter dem Decknamenunter dem Decknamen
"Onestus Annis" die "Stimme"Onestus Annis" die "Stimme"Onestus Annis" die "Stimme"Onestus Annis" die "Stimme"Onestus Annis" die "Stimme
von Aldradach" gründete undvon Aldradach" gründete undvon Aldradach" gründete undvon Aldradach" gründete undvon Aldradach" gründete und
verdeckt dem Kverdeckt dem Kverdeckt dem Kverdeckt dem Kverdeckt dem Kupfernenupfernenupfernenupfernenupfernen
diente. Die Arbeit mit derdiente. Die Arbeit mit derdiente. Die Arbeit mit derdiente. Die Arbeit mit derdiente. Die Arbeit mit der
Flugschrift war so ausfüllend,Flugschrift war so ausfüllend,Flugschrift war so ausfüllend,Flugschrift war so ausfüllend,Flugschrift war so ausfüllend,
daß er seinen altersbedingtendaß er seinen altersbedingtendaß er seinen altersbedingtendaß er seinen altersbedingtendaß er seinen altersbedingten
Abschied beim KAbschied beim KAbschied beim KAbschied beim KAbschied beim Kupfernenupfernenupfernenupfernenupfernen
beantragte (und zu seinembeantragte (und zu seinembeantragte (und zu seinembeantragte (und zu seinembeantragte (und zu seinem
Erstaunen auch zusammen mitErstaunen auch zusammen mitErstaunen auch zusammen mitErstaunen auch zusammen mitErstaunen auch zusammen mit
einer kleinen Peiner kleinen Peiner kleinen Peiner kleinen Peiner kleinen Pension erhielt),ension erhielt),ension erhielt),ension erhielt),ension erhielt),
so daß er nunmehr voll undso daß er nunmehr voll undso daß er nunmehr voll undso daß er nunmehr voll undso daß er nunmehr voll und
ganz und unter richtigemganz und unter richtigemganz und unter richtigemganz und unter richtigemganz und unter richtigem
Namen als loyaler BürgerNamen als loyaler BürgerNamen als loyaler BürgerNamen als loyaler BürgerNamen als loyaler Bürger
Aldradachs seine Flug-Aldradachs seine Flug-Aldradachs seine Flug-Aldradachs seine Flug-Aldradachs seine Flug-
schriften verbreiten kschriften verbreiten kschriften verbreiten kschriften verbreiten kschriften verbreiten kann.ann.ann.ann.ann.

Die RDie RDie RDie RDie Redaktionedaktionedaktionedaktionedaktion

L e b e n s h e l f e rL e b e n s h e l f e rL e b e n s h e l f e rL e b e n s h e l f e rL e b e n s h e l f e r
Die Stimme von Aldradach istDie Stimme von Aldradach istDie Stimme von Aldradach istDie Stimme von Aldradach istDie Stimme von Aldradach ist
immer für Euch da. Wimmer für Euch da. Wimmer für Euch da. Wimmer für Euch da. Wimmer für Euch da. Wollt Ihrollt Ihrollt Ihrollt Ihrollt Ihr
Euer Lager preisen, einenEuer Lager preisen, einenEuer Lager preisen, einenEuer Lager preisen, einenEuer Lager preisen, einen
Gegner schmähen, geradezuGegner schmähen, geradezuGegner schmähen, geradezuGegner schmähen, geradezuGegner schmähen, geradezu
unverschämt protzen, das Vunverschämt protzen, das Vunverschämt protzen, das Vunverschämt protzen, das Vunverschämt protzen, das Volkolkolkolkolk
informieren, eine Anekdoteinformieren, eine Anekdoteinformieren, eine Anekdoteinformieren, eine Anekdoteinformieren, eine Anekdote
erzählen, Söldner anheuern,erzählen, Söldner anheuern,erzählen, Söldner anheuern,erzählen, Söldner anheuern,erzählen, Söldner anheuern,
VVVVVerlorenes wiederfinden,erlorenes wiederfinden,erlorenes wiederfinden,erlorenes wiederfinden,erlorenes wiederfinden,
Flüchtlinge aufstöbern, WFlüchtlinge aufstöbern, WFlüchtlinge aufstöbern, WFlüchtlinge aufstöbern, WFlüchtlinge aufstöbern, Warenarenarenarenaren
und Dienstleistungenund Dienstleistungenund Dienstleistungenund Dienstleistungenund Dienstleistungen
anbieten, unverschämte Lügenanbieten, unverschämte Lügenanbieten, unverschämte Lügenanbieten, unverschämte Lügenanbieten, unverschämte Lügen
verbreiten, Erlasse verkündenverbreiten, Erlasse verkündenverbreiten, Erlasse verkündenverbreiten, Erlasse verkündenverbreiten, Erlasse verkünden
oder Koder Koder Koder Koder Ketzer verleumden -etzer verleumden -etzer verleumden -etzer verleumden -etzer verleumden -
kommt zur Stimme vonkommt zur Stimme vonkommt zur Stimme vonkommt zur Stimme vonkommt zur Stimme von
Aldradach.Aldradach.Aldradach.Aldradach.Aldradach.      Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion

TOT oder Lebendig!!TOT oder Lebendig!!TOT oder Lebendig!!TOT oder Lebendig!!TOT oder Lebendig!!
Gesucht wird JohnathanGesucht wird JohnathanGesucht wird JohnathanGesucht wird JohnathanGesucht wird Johnathan
Nightingale, halbherzigerNightingale, halbherzigerNightingale, halbherzigerNightingale, halbherzigerNightingale, halbherziger
und geschwätziger Gele-und geschwätziger Gele-und geschwätziger Gele-und geschwätziger Gele-und geschwätziger Gele-
genheitspirat, wegen Lan-genheitspirat, wegen Lan-genheitspirat, wegen Lan-genheitspirat, wegen Lan-genheitspirat, wegen Lan-
desverrats, Amtsan-desverrats, Amtsan-desverrats, Amtsan-desverrats, Amtsan-desverrats, Amtsan-
massung, Beamten-massung, Beamten-massung, Beamten-massung, Beamten-massung, Beamten-
beleidigung, Vbeleidigung, Vbeleidigung, Vbeleidigung, Vbeleidigung, Vertrags-ertrags-ertrags-ertrags-ertrags-
bruchs, Landstreichereibruchs, Landstreichereibruchs, Landstreichereibruchs, Landstreichereibruchs, Landstreicherei
und öffentlichem Flag-und öffentlichem Flag-und öffentlichem Flag-und öffentlichem Flag-und öffentlichem Flag-
genpissens. Gibt sichgenpissens. Gibt sichgenpissens. Gibt sichgenpissens. Gibt sichgenpissens. Gibt sich
gerne als Käptn oder sogargerne als Käptn oder sogargerne als Käptn oder sogargerne als Käptn oder sogargerne als Käptn oder sogar
Admiral eines SchiffesAdmiral eines SchiffesAdmiral eines SchiffesAdmiral eines SchiffesAdmiral eines Schiffes
aus, dessen Crewaus, dessen Crewaus, dessen Crewaus, dessen Crewaus, dessen Crew
grösstenteils nur in seinergrösstenteils nur in seinergrösstenteils nur in seinergrösstenteils nur in seinergrösstenteils nur in seiner
FFFFFantasie besteht. Nightin-antasie besteht. Nightin-antasie besteht. Nightin-antasie besteht. Nightin-antasie besteht. Nightin-
gale trägt meistens einengale trägt meistens einengale trägt meistens einengale trägt meistens einengale trägt meistens einen
schwarzen Dreispitz mitschwarzen Dreispitz mitschwarzen Dreispitz mitschwarzen Dreispitz mitschwarzen Dreispitz mit
silberner Borte, oder einensilberner Borte, oder einensilberner Borte, oder einensilberner Borte, oder einensilberner Borte, oder einen
blauen Zweispitz mitblauen Zweispitz mitblauen Zweispitz mitblauen Zweispitz mitblauen Zweispitz mit
goldener Borte, eine grünegoldener Borte, eine grünegoldener Borte, eine grünegoldener Borte, eine grünegoldener Borte, eine grüne
Jacke mit "offenen" Ärmeln,Jacke mit "offenen" Ärmeln,Jacke mit "offenen" Ärmeln,Jacke mit "offenen" Ärmeln,Jacke mit "offenen" Ärmeln,
einen braunen Weinen braunen Weinen braunen Weinen braunen Weinen braunen Waffengurtaffengurtaffengurtaffengurtaffengurt
mit grossermit grossermit grossermit grossermit grosser, goldener, goldener, goldener, goldener, goldener
Schliesse und einen leichtSchliesse und einen leichtSchliesse und einen leichtSchliesse und einen leichtSchliesse und einen leicht
d ü m m l i c h - a f f e k t i e r t e nd ü m m l i c h - a f f e k t i e r t e nd ü m m l i c h - a f f e k t i e r t e nd ü m m l i c h - a f f e k t i e r t e nd ü m m l i c h - a f f e k t i e r t e n
Gesichtsausdruck. Der-Gesichtsausdruck. Der-Gesichtsausdruck. Der-Gesichtsausdruck. Der-Gesichtsausdruck. Der-
jenige, der Nightingalejenige, der Nightingalejenige, der Nightingalejenige, der Nightingalejenige, der Nightingale
oder dessen Leiche deroder dessen Leiche deroder dessen Leiche deroder dessen Leiche deroder dessen Leiche der
Stadtwache von AldradachStadtwache von AldradachStadtwache von AldradachStadtwache von AldradachStadtwache von Aldradach
gut übergibt, kann mit einergut übergibt, kann mit einergut übergibt, kann mit einergut übergibt, kann mit einergut übergibt, kann mit einer
grosszügigen Belohunggrosszügigen Belohunggrosszügigen Belohunggrosszügigen Belohunggrosszügigen Belohung
von 25 Silber und einemvon 25 Silber und einemvon 25 Silber und einemvon 25 Silber und einemvon 25 Silber und einem
grossen Bier rechnen. Ingrossen Bier rechnen. Ingrossen Bier rechnen. Ingrossen Bier rechnen. Ingrossen Bier rechnen. In
der Stadt werden darüberder Stadt werden darüberder Stadt werden darüberder Stadt werden darüberder Stadt werden darüber
hinaus noch einigehinaus noch einigehinaus noch einigehinaus noch einigehinaus noch einige
Steckbriefe ausgehangenSteckbriefe ausgehangenSteckbriefe ausgehangenSteckbriefe ausgehangenSteckbriefe ausgehangen
werden.werden.werden.werden.werden.    Admiral Silver   Admiral Silver   Admiral Silver   Admiral Silver   Admiral Silver

Die Magiergilde lädDie Magiergilde lädDie Magiergilde lädDie Magiergilde lädDie Magiergilde läd
zur Vzur Vzur Vzur Vzur Vorlesung! Am Ritual-orlesung! Am Ritual-orlesung! Am Ritual-orlesung! Am Ritual-orlesung! Am Ritual-
kreis haben sich auf diesemkreis haben sich auf diesemkreis haben sich auf diesemkreis haben sich auf diesemkreis haben sich auf diesem
FFFFFeste der Drachen vieleeste der Drachen vieleeste der Drachen vieleeste der Drachen vieleeste der Drachen viele
Dozenten bereit erklärt,Dozenten bereit erklärt,Dozenten bereit erklärt,Dozenten bereit erklärt,Dozenten bereit erklärt,
VVVVVorlesungen für magischorlesungen für magischorlesungen für magischorlesungen für magischorlesungen für magisch
Begabte und InterresierteBegabte und InterresierteBegabte und InterresierteBegabte und InterresierteBegabte und Interresierte
zu halten! Der Vzu halten! Der Vzu halten! Der Vzu halten! Der Vzu halten! Der Vorle-orle-orle-orle-orle-
sungesplan:sungesplan:sungesplan:sungesplan:sungesplan:
MittwochMittwochMittwochMittwochMittwoch ab 15 Uhr ab 15 Uhr ab 15 Uhr ab 15 Uhr ab 15 Uhr
Das wissen der AnalystenDas wissen der AnalystenDas wissen der AnalystenDas wissen der AnalystenDas wissen der Analysten
- und was er besser nicht- und was er besser nicht- und was er besser nicht- und was er besser nicht- und was er besser nicht
wüsste (bei großerwüsste (bei großerwüsste (bei großerwüsste (bei großerwüsste (bei großer
Nachfrage eventuell eineNachfrage eventuell eineNachfrage eventuell eineNachfrage eventuell eineNachfrage eventuell eine
Zusatzveranstaltung amZusatzveranstaltung amZusatzveranstaltung amZusatzveranstaltung amZusatzveranstaltung am
Donnerstag Morgen)Donnerstag Morgen)Donnerstag Morgen)Donnerstag Morgen)Donnerstag Morgen)
DonnerstagDonnerstagDonnerstagDonnerstagDonnerstag -ab 14 Uhr -ab 14 Uhr -ab 14 Uhr -ab 14 Uhr -ab 14 Uhr
Kampfmagie für MagierKampfmagie für MagierKampfmagie für MagierKampfmagie für MagierKampfmagie für Magier
und Krieger - Einführung inund Krieger - Einführung inund Krieger - Einführung inund Krieger - Einführung inund Krieger - Einführung in
die gängigste Kampfmagiedie gängigste Kampfmagiedie gängigste Kampfmagiedie gängigste Kampfmagiedie gängigste Kampfmagie
mit praktischen Übungenmit praktischen Übungenmit praktischen Übungenmit praktischen Übungenmit praktischen Übungen
-ab 18 Uhr Der Sprechakt-ab 18 Uhr Der Sprechakt-ab 18 Uhr Der Sprechakt-ab 18 Uhr Der Sprechakt-ab 18 Uhr Der Sprechakt
in der magischen Fin der magischen Fin der magischen Fin der magischen Fin der magischen Formelormelormelormelormel
(Einführung in die(Einführung in die(Einführung in die(Einführung in die(Einführung in die
magische Sprechakttheorie)magische Sprechakttheorie)magische Sprechakttheorie)magische Sprechakttheorie)magische Sprechakttheorie)
Bei genügend Inter-Bei genügend Inter-Bei genügend Inter-Bei genügend Inter-Bei genügend Inter-
resenten werden folgenderesenten werden folgenderesenten werden folgenderesenten werden folgenderesenten werden folgende
VVVVVorlesungen angeboten:orlesungen angeboten:orlesungen angeboten:orlesungen angeboten:orlesungen angeboten:
(Listen hängen an der(Listen hängen an der(Listen hängen an der(Listen hängen an der(Listen hängen an der
Gilde aus) - Der MagierGilde aus) - Der MagierGilde aus) - Der MagierGilde aus) - Der MagierGilde aus) - Der Magier
auf Rauf Rauf Rauf Rauf Reisen - Veisen - Veisen - Veisen - Veisen - Von Gefahrenon Gefahrenon Gefahrenon Gefahrenon Gefahren
und vermeidbarem Unge-und vermeidbarem Unge-und vermeidbarem Unge-und vermeidbarem Unge-und vermeidbarem Unge-
mach - Einführung in diemach - Einführung in diemach - Einführung in diemach - Einführung in diemach - Einführung in die
Sigillenmagie - Non-Sigillenmagie - Non-Sigillenmagie - Non-Sigillenmagie - Non-Sigillenmagie - Non-
VVVVVerbale Kerbale Kerbale Kerbale Kerbale Kommunikommunikommunikommunikommunikation füration füration füration füration für
taktische Kleineinheitentaktische Kleineinheitentaktische Kleineinheitentaktische Kleineinheitentaktische Kleineinheiten
-Praktische Ritual--Praktische Ritual--Praktische Ritual--Praktische Ritual--Praktische Ritual-
geometrie.geometrie.geometrie.geometrie.geometrie.
WWWWWeitere Veitere Veitere Veitere Veitere Vorlesungen sowieorlesungen sowieorlesungen sowieorlesungen sowieorlesungen sowie
genaue Beschreibung dergenaue Beschreibung dergenaue Beschreibung dergenaue Beschreibung dergenaue Beschreibung der
einzelnen Veinzelnen Veinzelnen Veinzelnen Veinzelnen Vorlesungenorlesungenorlesungenorlesungenorlesungen
hängen bei der Magiergildehängen bei der Magiergildehängen bei der Magiergildehängen bei der Magiergildehängen bei der Magiergilde
aus. Waus. Waus. Waus. Waus. Weitere Dozenteneitere Dozenteneitere Dozenteneitere Dozenteneitere Dozenten
können sich ebenfalls ankönnen sich ebenfalls ankönnen sich ebenfalls ankönnen sich ebenfalls ankönnen sich ebenfalls an
der Gilde melden.der Gilde melden.der Gilde melden.der Gilde melden.der Gilde melden.
                Salandrion ibn F                Salandrion ibn F                Salandrion ibn F                Salandrion ibn F                Salandrion ibn Feytaneytaneytaneytaneytan
                  im Auftrag der Magiergilde                  im Auftrag der Magiergilde                  im Auftrag der Magiergilde                  im Auftrag der Magiergilde                  im Auftrag der Magiergilde

Schon lange satt?Schon lange satt?Schon lange satt?Schon lange satt?Schon lange satt?
Der Föllerei genugDer Föllerei genugDer Föllerei genugDer Föllerei genugDer Föllerei genug
gefröhnt, und die Speise-gefröhnt, und die Speise-gefröhnt, und die Speise-gefröhnt, und die Speise-gefröhnt, und die Speise-
kammer wird einfach nichtkammer wird einfach nichtkammer wird einfach nichtkammer wird einfach nichtkammer wird einfach nicht
leer? Die Kinder wollenleer? Die Kinder wollenleer? Die Kinder wollenleer? Die Kinder wollenleer? Die Kinder wollen
ihren Tihren Tihren Tihren Tihren Teller nicht leereller nicht leereller nicht leereller nicht leereller nicht leer
machen? Die Armen-machen? Die Armen-machen? Die Armen-machen? Die Armen-machen? Die Armen-
speisung bietet allenspeisung bietet allenspeisung bietet allenspeisung bietet allenspeisung bietet allen
wohlhabenden Bürgernwohlhabenden Bürgernwohlhabenden Bürgernwohlhabenden Bürgernwohlhabenden Bürgern
und Gästen der Drachen-und Gästen der Drachen-und Gästen der Drachen-und Gästen der Drachen-und Gästen der Drachen-
lande nun die Möglichkeitlande nun die Möglichkeitlande nun die Möglichkeitlande nun die Möglichkeitlande nun die Möglichkeit
Ihre überschüssigen SpeiseIhre überschüssigen SpeiseIhre überschüssigen SpeiseIhre überschüssigen SpeiseIhre überschüssigen Speise
der Wder Wder Wder Wder Wohltätigkeit zuohltätigkeit zuohltätigkeit zuohltätigkeit zuohltätigkeit zu
spenden! Wspenden! Wspenden! Wspenden! Wspenden! Wir nehmenir nehmenir nehmenir nehmenir nehmen
jegliche Nahrung welchejegliche Nahrung welchejegliche Nahrung welchejegliche Nahrung welchejegliche Nahrung welche
nicht mehr als zur Hälftenicht mehr als zur Hälftenicht mehr als zur Hälftenicht mehr als zur Hälftenicht mehr als zur Hälfte
verschimmelt ist, gerneverschimmelt ist, gerneverschimmelt ist, gerneverschimmelt ist, gerneverschimmelt ist, gerne
auch den alten Knochenauch den alten Knochenauch den alten Knochenauch den alten Knochenauch den alten Knochen
vom Hund, solange sichvom Hund, solange sichvom Hund, solange sichvom Hund, solange sichvom Hund, solange sich
noch ein Rest von Marknoch ein Rest von Marknoch ein Rest von Marknoch ein Rest von Marknoch ein Rest von Mark
darin befindet. Diedarin befindet. Diedarin befindet. Diedarin befindet. Diedarin befindet. Die
Armenspeisung ist von derArmenspeisung ist von derArmenspeisung ist von derArmenspeisung ist von derArmenspeisung ist von der
zehnten bis zur 22 Stundezehnten bis zur 22 Stundezehnten bis zur 22 Stundezehnten bis zur 22 Stundezehnten bis zur 22 Stunde
geöffnet und befindet sichgeöffnet und befindet sichgeöffnet und befindet sichgeöffnet und befindet sichgeöffnet und befindet sich
gegenüber der Heilergilde.gegenüber der Heilergilde.gegenüber der Heilergilde.gegenüber der Heilergilde.gegenüber der Heilergilde.
Spenden werden auch gerneSpenden werden auch gerneSpenden werden auch gerneSpenden werden auch gerneSpenden werden auch gerne
abgeholt! Ein Dank allenabgeholt! Ein Dank allenabgeholt! Ein Dank allenabgeholt! Ein Dank allenabgeholt! Ein Dank allen
edlen Gönnern!edlen Gönnern!edlen Gönnern!edlen Gönnern!edlen Gönnern!

   OT : muss genießbar sein !   OT : muss genießbar sein !   OT : muss genießbar sein !   OT : muss genießbar sein !   OT : muss genießbar sein !

Gegendarste l lungGegendarste l lungGegendarste l lungGegendarste l lungGegendarste l lung
Ich Ian MacMahoonIch Ian MacMahoonIch Ian MacMahoonIch Ian MacMahoonIch Ian MacMahoon
dementiere auf dasdementiere auf dasdementiere auf dasdementiere auf dasdementiere auf das
schärfste die Behaup-schärfste die Behaup-schärfste die Behaup-schärfste die Behaup-schärfste die Behaup-
tungen, die in der erstentungen, die in der erstentungen, die in der erstentungen, die in der erstentungen, die in der ersten
Ausgabe gegen michAusgabe gegen michAusgabe gegen michAusgabe gegen michAusgabe gegen mich
erhoben worden sind. Eserhoben worden sind. Eserhoben worden sind. Eserhoben worden sind. Eserhoben worden sind. Es
wird sicher niemals einewird sicher niemals einewird sicher niemals einewird sicher niemals einewird sicher niemals eine
VVVVVerbrüderung mit der Burkeerbrüderung mit der Burkeerbrüderung mit der Burkeerbrüderung mit der Burkeerbrüderung mit der Burke
FFFFFamilie geben. Wamilie geben. Wamilie geben. Wamilie geben. Wamilie geben. Wie esie esie esie esie es
scheint, wird versucht, dasscheint, wird versucht, dasscheint, wird versucht, dasscheint, wird versucht, dasscheint, wird versucht, das
Bündnis zwischen denBündnis zwischen denBündnis zwischen denBündnis zwischen denBündnis zwischen den
O'flaherty und denO'flaherty und denO'flaherty und denO'flaherty und denO'flaherty und den

MacMahoon zu stören oderMacMahoon zu stören oderMacMahoon zu stören oderMacMahoon zu stören oderMacMahoon zu stören oder
gar es zu zerschlagen. Dagar es zu zerschlagen. Dagar es zu zerschlagen. Dagar es zu zerschlagen. Dagar es zu zerschlagen. Da
der Autor unbekannt ist,der Autor unbekannt ist,der Autor unbekannt ist,der Autor unbekannt ist,der Autor unbekannt ist,
vordere ich ihn auf, seinenvordere ich ihn auf, seinenvordere ich ihn auf, seinenvordere ich ihn auf, seinenvordere ich ihn auf, seinen
Mann zu stehen oder sichMann zu stehen oder sichMann zu stehen oder sichMann zu stehen oder sichMann zu stehen oder sich
seinen Kopf zwischen dieseinen Kopf zwischen dieseinen Kopf zwischen dieseinen Kopf zwischen dieseinen Kopf zwischen die
Beine stecken und sichBeine stecken und sichBeine stecken und sichBeine stecken und sichBeine stecken und sich
seinen Ar** lecken!!!!!! Umseinen Ar** lecken!!!!!! Umseinen Ar** lecken!!!!!! Umseinen Ar** lecken!!!!!! Umseinen Ar** lecken!!!!!! Um
dem Unbekannten Autor diedem Unbekannten Autor diedem Unbekannten Autor diedem Unbekannten Autor diedem Unbekannten Autor die
Suche zu ersparen: wirSuche zu ersparen: wirSuche zu ersparen: wirSuche zu ersparen: wirSuche zu ersparen: wir
lagern im Dorf der Stämme.lagern im Dorf der Stämme.lagern im Dorf der Stämme.lagern im Dorf der Stämme.lagern im Dorf der Stämme.
Ian MacMahoonIan MacMahoonIan MacMahoonIan MacMahoonIan MacMahoon

VVVVV e r s c h o l l e ne r s c h o l l e ne r s c h o l l e ne r s c h o l l e ne r s c h o l l e n
Liam Arodon vonLiam Arodon vonLiam Arodon vonLiam Arodon vonLiam Arodon von
WWWWWeyringhaus-Reyr inghaus-Reyr inghaus-Reyr inghaus-Reyr inghaus-R abnmundabnmundabnmundabnmundabnmund
zu Wzu Wzu Wzu Wzu Weidenau, verscholleneidenau, verscholleneidenau, verscholleneidenau, verscholleneidenau, verschollen
seit drei Jahren, wirdseit drei Jahren, wirdseit drei Jahren, wirdseit drei Jahren, wirdseit drei Jahren, wird
gesucht von seinem Vgesucht von seinem Vgesucht von seinem Vgesucht von seinem Vgesucht von seinem Vetteretteretteretteretter
Arwain Arodon vonArwain Arodon vonArwain Arodon vonArwain Arodon vonArwain Arodon von
WWWWWeidenau und Peidenau und Peidenau und Peidenau und Peidenau und Pirmasensirmasensirmasensirmasensirmasens
im grünen Lagerim grünen Lagerim grünen Lagerim grünen Lagerim grünen Lager. Der. Der. Der. Der. Der
Gesuchte ist ein KnabeGesuchte ist ein KnabeGesuchte ist ein KnabeGesuchte ist ein KnabeGesuchte ist ein Knabe
von sieben Jahren. Er istvon sieben Jahren. Er istvon sieben Jahren. Er istvon sieben Jahren. Er istvon sieben Jahren. Er ist
rotblond, hat grüne Augenrotblond, hat grüne Augenrotblond, hat grüne Augenrotblond, hat grüne Augenrotblond, hat grüne Augen
und eine Narbe über demund eine Narbe über demund eine Narbe über demund eine Narbe über demund eine Narbe über dem
rechten Auge. Für jedenrechten Auge. Für jedenrechten Auge. Für jedenrechten Auge. Für jedenrechten Auge. Für jeden
ernsthaften Hinweis gibternsthaften Hinweis gibternsthaften Hinweis gibternsthaften Hinweis gibternsthaften Hinweis gibt

es ein Kes ein Kes ein Kes ein Kes ein Kupferupferupferupferupfer. Führt der. Führt der. Führt der. Führt der. Führt der
Hinweis zum Erfolg, zahltHinweis zum Erfolg, zahltHinweis zum Erfolg, zahltHinweis zum Erfolg, zahltHinweis zum Erfolg, zahlt
Herr Arwain ein Gold.Herr Arwain ein Gold.Herr Arwain ein Gold.Herr Arwain ein Gold.Herr Arwain ein Gold.

Dieses Jahr gibt es bei derDieses Jahr gibt es bei derDieses Jahr gibt es bei derDieses Jahr gibt es bei derDieses Jahr gibt es bei der
Stimme KEINE ABOs!Stimme KEINE ABOs!Stimme KEINE ABOs!Stimme KEINE ABOs!Stimme KEINE ABOs!
Nachfragen daher zwecklos.Nachfragen daher zwecklos.Nachfragen daher zwecklos.Nachfragen daher zwecklos.Nachfragen daher zwecklos.


