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BrieffreunschaftenBrieffreunschaftenBrieffreunschaftenBrieffreunschaftenBrieffreunschaften
Beim PBeim PBeim PBeim PBeim Postamt in Aldradachostamt in Aldradachostamt in Aldradachostamt in Aldradachostamt in Aldradach
werden Brieffreundschaf-werden Brieffreundschaf-werden Brieffreundschaf-werden Brieffreundschaf-werden Brieffreundschaf-
ten vermittelt.ten vermittelt.ten vermittelt.ten vermittelt.ten vermittelt.      FBFBFBFBFB

Blinder RichterBlinder RichterBlinder RichterBlinder RichterBlinder Richter
Unglaubliches hat sichUnglaubliches hat sichUnglaubliches hat sichUnglaubliches hat sichUnglaubliches hat sich
heute zugetragen! Dieheute zugetragen! Dieheute zugetragen! Dieheute zugetragen! Dieheute zugetragen! Die
Druuki, dunkles, weiss-Druuki, dunkles, weiss-Druuki, dunkles, weiss-Druuki, dunkles, weiss-Druuki, dunkles, weiss-
häutiges Elfenpack, hat vorhäutiges Elfenpack, hat vorhäutiges Elfenpack, hat vorhäutiges Elfenpack, hat vorhäutiges Elfenpack, hat vor
den Augen der Stadtwacheden Augen der Stadtwacheden Augen der Stadtwacheden Augen der Stadtwacheden Augen der Stadtwache
eine Kender-Dame getre-eine Kender-Dame getre-eine Kender-Dame getre-eine Kender-Dame getre-eine Kender-Dame getre-
ten und bespuckt. Als dieten und bespuckt. Als dieten und bespuckt. Als dieten und bespuckt. Als dieten und bespuckt. Als die
tapfere Kriegergilde zurtapfere Kriegergilde zurtapfere Kriegergilde zurtapfere Kriegergilde zurtapfere Kriegergilde zur
Hilfe eilte und den Rich-Hilfe eilte und den Rich-Hilfe eilte und den Rich-Hilfe eilte und den Rich-Hilfe eilte und den Rich-
ter informierte,  fiel diesemter informierte,  fiel diesemter informierte,  fiel diesemter informierte,  fiel diesemter informierte,  fiel diesem
nichts besseres ein als dienichts besseres ein als dienichts besseres ein als dienichts besseres ein als dienichts besseres ein als die
Übeltäter einfach gehen zuÜbeltäter einfach gehen zuÜbeltäter einfach gehen zuÜbeltäter einfach gehen zuÜbeltäter einfach gehen zu
lassen! Man stelle sich daslassen! Man stelle sich daslassen! Man stelle sich daslassen! Man stelle sich daslassen! Man stelle sich das
vor! Die Autorität desvor! Die Autorität desvor! Die Autorität desvor! Die Autorität desvor! Die Autorität des
Richters, der StadtwacheRichters, der StadtwacheRichters, der StadtwacheRichters, der StadtwacheRichters, der Stadtwache
und der Kriegergildeund der Kriegergildeund der Kriegergildeund der Kriegergildeund der Kriegergilde
einfach so in den Schatteneinfach so in den Schatteneinfach so in den Schatteneinfach so in den Schatteneinfach so in den Schatten
gestellen von ein paargestellen von ein paargestellen von ein paargestellen von ein paargestellen von ein paar
lichtlosen Wlichtlosen Wlichtlosen Wlichtlosen Wlichtlosen Wesen! Wesen! Wesen! Wesen! Wesen! Wie sollie sollie sollie sollie soll
das bloss weiter gehen?das bloss weiter gehen?das bloss weiter gehen?das bloss weiter gehen?das bloss weiter gehen?
Ich sage daher: TIch sage daher: TIch sage daher: TIch sage daher: TIch sage daher: Tod allemod allemod allemod allemod allem
dunklen Gefläuche!dunklen Gefläuche!dunklen Gefläuche!dunklen Gefläuche!dunklen Gefläuche!
         T         T         T         T         Tuand de Uruloki, Meisterpiratuand de Uruloki, Meisterpiratuand de Uruloki, Meisterpiratuand de Uruloki, Meisterpiratuand de Uruloki, Meisterpirat

Schnelles GeldSchnelles GeldSchnelles GeldSchnelles GeldSchnelles Geld
JederJederJederJederJeder, der sich schnelles, der sich schnelles, der sich schnelles, der sich schnelles, der sich schnelles
Kupfer verdienen  will,Kupfer verdienen  will,Kupfer verdienen  will,Kupfer verdienen  will,Kupfer verdienen  will,
komme zum Tkomme zum Tkomme zum Tkomme zum Tkomme zum Triumvirat undriumvirat undriumvirat undriumvirat undriumvirat und
frage nach dem O.Z. undfrage nach dem O.Z. undfrage nach dem O.Z. undfrage nach dem O.Z. undfrage nach dem O.Z. und
nein, es  handelt sich nichtnein, es  handelt sich nichtnein, es  handelt sich nichtnein, es  handelt sich nichtnein, es  handelt sich nicht
um Wum Wum Wum Wum Wach- oder Kampfach- oder Kampfach- oder Kampfach- oder Kampfach- oder Kampf-----
dienst.dienst.dienst.dienst.dienst.

WWWWWer hat sie gesehen?er hat sie gesehen?er hat sie gesehen?er hat sie gesehen?er hat sie gesehen?
Die sagenumwobene Kri-Die sagenumwobene Kri-Die sagenumwobene Kri-Die sagenumwobene Kri-Die sagenumwobene Kri-
stallblume. Man sagt, siestallblume. Man sagt, siestallblume. Man sagt, siestallblume. Man sagt, siestallblume. Man sagt, sie
habe magische Kräfte undhabe magische Kräfte undhabe magische Kräfte undhabe magische Kräfte undhabe magische Kräfte und
wurde zuletzt im Wwurde zuletzt im Wwurde zuletzt im Wwurde zuletzt im Wwurde zuletzt im Waldaldaldaldald
hinter dem Roten gesehen.hinter dem Roten gesehen.hinter dem Roten gesehen.hinter dem Roten gesehen.hinter dem Roten gesehen.
Sie sollte aufgrund derSie sollte aufgrund derSie sollte aufgrund derSie sollte aufgrund derSie sollte aufgrund der
riesigen Kräfte nur vonriesigen Kräfte nur vonriesigen Kräfte nur vonriesigen Kräfte nur vonriesigen Kräfte nur von
ausgebildeten Alchemistenausgebildeten Alchemistenausgebildeten Alchemistenausgebildeten Alchemistenausgebildeten Alchemisten
gepflückt werden! Suchet,gepflückt werden! Suchet,gepflückt werden! Suchet,gepflückt werden! Suchet,gepflückt werden! Suchet,
denn sie ist entscheidenddenn sie ist entscheidenddenn sie ist entscheidenddenn sie ist entscheidenddenn sie ist entscheidend
für die Entschlacht!für die Entschlacht!für die Entschlacht!für die Entschlacht!für die Entschlacht!

     Anno Nym     Anno Nym     Anno Nym     Anno Nym     Anno Nym

VVVVVictoria Victoria Victoria Victoria Victoria Verdoneerdoneerdoneerdoneerdone
vom Casino sucht christ-vom Casino sucht christ-vom Casino sucht christ-vom Casino sucht christ-vom Casino sucht christ-
lichen Priester zweckslichen Priester zweckslichen Priester zweckslichen Priester zweckslichen Priester zwecks
TTTTTaufe und Namensände-aufe und Namensände-aufe und Namensände-aufe und Namensände-aufe und Namensände-
rung.rung.rung.rung.rung.

Z w e i k a m p fZ w e i k a m p fZ w e i k a m p fZ w e i k a m p fZ w e i k a m p f
Beleidigt von AnhängernBeleidigt von AnhängernBeleidigt von AnhängernBeleidigt von AnhängernBeleidigt von Anhängern
des Chaos-Lagers einig-des Chaos-Lagers einig-des Chaos-Lagers einig-des Chaos-Lagers einig-des Chaos-Lagers einig-
ten sich die Anführer derten sich die Anführer derten sich die Anführer derten sich die Anführer derten sich die Anführer der
Zwerge und der ChaotenZwerge und der ChaotenZwerge und der ChaotenZwerge und der ChaotenZwerge und der Chaoten
auf einen Zweikampf. Hierauf einen Zweikampf. Hierauf einen Zweikampf. Hierauf einen Zweikampf. Hierauf einen Zweikampf. Hier
zeigte der langbärtigezeigte der langbärtigezeigte der langbärtigezeigte der langbärtigezeigte der langbärtige
Kraftprotz wieder einmal,Kraftprotz wieder einmal,Kraftprotz wieder einmal,Kraftprotz wieder einmal,Kraftprotz wieder einmal,
wo der Hammer hängt.wo der Hammer hängt.wo der Hammer hängt.wo der Hammer hängt.wo der Hammer hängt.

WWWWWird der Fird der Fird der Fird der Fird der Festfriedenestfriedenestfriedenestfriedenestfrieden
gehalten, so wie es diegehalten, so wie es diegehalten, so wie es diegehalten, so wie es diegehalten, so wie es die
Drachen uns gesagt haben?Drachen uns gesagt haben?Drachen uns gesagt haben?Drachen uns gesagt haben?Drachen uns gesagt haben?
Meine Antwort lautetMeine Antwort lautetMeine Antwort lautetMeine Antwort lautetMeine Antwort lautet
"Nein!" der F"Nein!" der F"Nein!" der F"Nein!" der F"Nein!" der Festfriedenestfriedenestfriedenestfriedenestfrieden
wurde gebrochen. Kämpfewurde gebrochen. Kämpfewurde gebrochen. Kämpfewurde gebrochen. Kämpfewurde gebrochen. Kämpfe
in der Stadt und auf demin der Stadt und auf demin der Stadt und auf demin der Stadt und auf demin der Stadt und auf dem
FFFFFeld der Ehre. Ob das dieeld der Ehre. Ob das dieeld der Ehre. Ob das dieeld der Ehre. Ob das dieeld der Ehre. Ob das die
Drachen erzürnen wird,Drachen erzürnen wird,Drachen erzürnen wird,Drachen erzürnen wird,Drachen erzürnen wird,
wird sich Zeigen.    wird sich Zeigen.    wird sich Zeigen.    wird sich Zeigen.    wird sich Zeigen.    Anno NymAnno NymAnno NymAnno NymAnno Nym

M a g i e g i l d eM a g i e g i l d eM a g i e g i l d eM a g i e g i l d eM a g i e g i l d e
Heute zur achten StundeHeute zur achten StundeHeute zur achten StundeHeute zur achten StundeHeute zur achten Stunde
findet in der Magiergildefindet in der Magiergildefindet in der Magiergildefindet in der Magiergildefindet in der Magiergilde
zu Aldradach eine Vzu Aldradach eine Vzu Aldradach eine Vzu Aldradach eine Vzu Aldradach eine Vor-or-or-or-or-
lesung zur physischenlesung zur physischenlesung zur physischenlesung zur physischenlesung zur physischen
Seite der Magie und derSeite der Magie und derSeite der Magie und derSeite der Magie und derSeite der Magie und der
positiven Auswirkung derpositiven Auswirkung derpositiven Auswirkung derpositiven Auswirkung derpositiven Auswirkung der
Massage auf die Zauber-Massage auf die Zauber-Massage auf die Zauber-Massage auf die Zauber-Massage auf die Zauber-
wirkung statt. Dozent istwirkung statt. Dozent istwirkung statt. Dozent istwirkung statt. Dozent istwirkung statt. Dozent ist
der bekannte Mishrader bekannte Mishrader bekannte Mishrader bekannte Mishrader bekannte Mishra
TTTTTinúviel Nachtsaengerinúviel Nachtsaengerinúviel Nachtsaengerinúviel Nachtsaengerinúviel Nachtsaenger.....
Ausfuehrlicher Praxisteil!Ausfuehrlicher Praxisteil!Ausfuehrlicher Praxisteil!Ausfuehrlicher Praxisteil!Ausfuehrlicher Praxisteil!

D i l e t t a n t e n ?D i l e t t a n t e n ?D i l e t t a n t e n ?D i l e t t a n t e n ?D i l e t t a n t e n ?
Kämpfergildner sind mono-Kämpfergildner sind mono-Kämpfergildner sind mono-Kämpfergildner sind mono-Kämpfergildner sind mono-
polistische Diletanten!!!polistische Diletanten!!!polistische Diletanten!!!polistische Diletanten!!!polistische Diletanten!!!
Die Agarothi bieten neuDie Agarothi bieten neuDie Agarothi bieten neuDie Agarothi bieten neuDie Agarothi bieten neu
auch Kämpferseminare an,auch Kämpferseminare an,auch Kämpferseminare an,auch Kämpferseminare an,auch Kämpferseminare an,
sie kosten nur die Hälftesie kosten nur die Hälftesie kosten nur die Hälftesie kosten nur die Hälftesie kosten nur die Hälfte
des Entgeltes, welches diedes Entgeltes, welches diedes Entgeltes, welches diedes Entgeltes, welches diedes Entgeltes, welches die
Kämpfergilde verlangt.Kämpfergilde verlangt.Kämpfergilde verlangt.Kämpfergilde verlangt.Kämpfergilde verlangt.
Referenzen der AsgarothiReferenzen der AsgarothiReferenzen der AsgarothiReferenzen der AsgarothiReferenzen der Asgarothi
sind: Sieg DF 07, moral-sind: Sieg DF 07, moral-sind: Sieg DF 07, moral-sind: Sieg DF 07, moral-sind: Sieg DF 07, moral-
ischer Sieg DF 08,ischer Sieg DF 08,ischer Sieg DF 08,ischer Sieg DF 08,ischer Sieg DF 08,
Ausbildung der Uruloki,Ausbildung der Uruloki,Ausbildung der Uruloki,Ausbildung der Uruloki,Ausbildung der Uruloki,
Ausbildung der osgal-Ausbildung der osgal-Ausbildung der osgal-Ausbildung der osgal-Ausbildung der osgal-
lonischen Armee, Aus-lonischen Armee, Aus-lonischen Armee, Aus-lonischen Armee, Aus-lonischen Armee, Aus-
bildung der Tbildung der Tbildung der Tbildung der Tbildung der Tikonischenikonischenikonischenikonischenikonischen
Befreiungsarmee, Aus-Befreiungsarmee, Aus-Befreiungsarmee, Aus-Befreiungsarmee, Aus-Befreiungsarmee, Aus-
bildung des Ordens desbildung des Ordens desbildung des Ordens desbildung des Ordens desbildung des Ordens des
Syn Sufath, Grundaus-Syn Sufath, Grundaus-Syn Sufath, Grundaus-Syn Sufath, Grundaus-Syn Sufath, Grundaus-
bildung des roten Avatars,bildung des roten Avatars,bildung des roten Avatars,bildung des roten Avatars,bildung des roten Avatars,
Grundausbildung derGrundausbildung derGrundausbildung derGrundausbildung derGrundausbildung der
Korne Berserker des Chaos-Korne Berserker des Chaos-Korne Berserker des Chaos-Korne Berserker des Chaos-Korne Berserker des Chaos-
lagers. Wlagers. Wlagers. Wlagers. Wlagers. Wer das Seminarer das Seminarer das Seminarer das Seminarer das Seminar
(Nicht Kurs!) bei den(Nicht Kurs!) bei den(Nicht Kurs!) bei den(Nicht Kurs!) bei den(Nicht Kurs!) bei den
Asgarothi abschliesst,Asgarothi abschliesst,Asgarothi abschliesst,Asgarothi abschliesst,Asgarothi abschliesst,
erhält die Gelegenheit,erhält die Gelegenheit,erhält die Gelegenheit,erhält die Gelegenheit,erhält die Gelegenheit,
mehrere Wmehrere Wmehrere Wmehrere Wmehrere Waffengattungenaffengattungenaffengattungenaffengattungenaffengattungen
auszuprobieren, sowie,auszuprobieren, sowie,auszuprobieren, sowie,auszuprobieren, sowie,auszuprobieren, sowie,
nach erfolgreicher Been-nach erfolgreicher Been-nach erfolgreicher Been-nach erfolgreicher Been-nach erfolgreicher Been-
digung des Seminars (mitdigung des Seminars (mitdigung des Seminars (mitdigung des Seminars (mitdigung des Seminars (mit
Zertifizierung), die Mög-Zertifizierung), die Mög-Zertifizierung), die Mög-Zertifizierung), die Mög-Zertifizierung), die Mög-
lichkeit, in jeder Schlachtlichkeit, in jeder Schlachtlichkeit, in jeder Schlachtlichkeit, in jeder Schlachtlichkeit, in jeder Schlacht
an unserer Seite (Asga-an unserer Seite (Asga-an unserer Seite (Asga-an unserer Seite (Asga-an unserer Seite (Asga-
rothi) zu kämpfen. Seminarerothi) zu kämpfen. Seminarerothi) zu kämpfen. Seminarerothi) zu kämpfen. Seminarerothi) zu kämpfen. Seminare
(Ich wiederhole, nicht(Ich wiederhole, nicht(Ich wiederhole, nicht(Ich wiederhole, nicht(Ich wiederhole, nicht
KKKKKurse) jeden Turse) jeden Turse) jeden Turse) jeden Turse) jeden Tag um 16 Uhrag um 16 Uhrag um 16 Uhrag um 16 Uhrag um 16 Uhr
vor den Tvor den Tvor den Tvor den Tvor den Toren des Chaos-oren des Chaos-oren des Chaos-oren des Chaos-oren des Chaos-
lagers.lagers.lagers.lagers.lagers.        F        F        F        F        Faruk Sheytanaruk Sheytanaruk Sheytanaruk Sheytanaruk Sheytan

S e l b s t m o r dS e l b s t m o r dS e l b s t m o r dS e l b s t m o r dS e l b s t m o r d
Gerüchten zufolge hat sichGerüchten zufolge hat sichGerüchten zufolge hat sichGerüchten zufolge hat sichGerüchten zufolge hat sich
am gestrigen Abend einam gestrigen Abend einam gestrigen Abend einam gestrigen Abend einam gestrigen Abend ein
Seher in der TSeher in der TSeher in der TSeher in der TSeher in der Taverne zumaverne zumaverne zumaverne zumaverne zum
fliegenden Schüttelbecherfliegenden Schüttelbecherfliegenden Schüttelbecherfliegenden Schüttelbecherfliegenden Schüttelbecher
an seinen Halsketten er-an seinen Halsketten er-an seinen Halsketten er-an seinen Halsketten er-an seinen Halsketten er-
hängt. Schockierte Augen-hängt. Schockierte Augen-hängt. Schockierte Augen-hängt. Schockierte Augen-hängt. Schockierte Augen-
zeugen können nähereszeugen können nähereszeugen können nähereszeugen können nähereszeugen können näheres
dazu im Schüttelbecherdazu im Schüttelbecherdazu im Schüttelbecherdazu im Schüttelbecherdazu im Schüttelbecher
berichten. Alle Durstigen,berichten. Alle Durstigen,berichten. Alle Durstigen,berichten. Alle Durstigen,berichten. Alle Durstigen,
die diese Ausgabe mit-die diese Ausgabe mit-die diese Ausgabe mit-die diese Ausgabe mit-die diese Ausgabe mit-
bringen, bekommen einebringen, bekommen einebringen, bekommen einebringen, bekommen einebringen, bekommen eine
kleine Überraschung imkleine Überraschung imkleine Überraschung imkleine Überraschung imkleine Überraschung im
SchüttelbecherSchüttelbecherSchüttelbecherSchüttelbecherSchüttelbecher.....
         Wirtin des Schüttelbechers         Wirtin des Schüttelbechers         Wirtin des Schüttelbechers         Wirtin des Schüttelbechers         Wirtin des Schüttelbechers

Hagen von Nuln suchtHagen von Nuln suchtHagen von Nuln suchtHagen von Nuln suchtHagen von Nuln sucht
Streit! InteressentenStreit! InteressentenStreit! InteressentenStreit! InteressentenStreit! Interessenten
melden sich freundlichstmelden sich freundlichstmelden sich freundlichstmelden sich freundlichstmelden sich freundlichst
im Blauen Lagerim Blauen Lagerim Blauen Lagerim Blauen Lagerim Blauen Lager. . . . .   Hagen v  Hagen v  Hagen v  Hagen v  Hagen v. Nuln. Nuln. Nuln. Nuln. Nuln

H i g h l a n d g a m e sH i g h l a n d g a m e sH i g h l a n d g a m e sH i g h l a n d g a m e sH i g h l a n d g a m e s
Die Highlandgames derDie Highlandgames derDie Highlandgames derDie Highlandgames derDie Highlandgames der
Stämme und Clans (wirStämme und Clans (wirStämme und Clans (wirStämme und Clans (wirStämme und Clans (wir
berichteten in Ausgabeberichteten in Ausgabeberichteten in Ausgabeberichteten in Ausgabeberichteten in Ausgabe
eins) werden nunmehreins) werden nunmehreins) werden nunmehreins) werden nunmehreins) werden nunmehr
FFFFFreitag Nachmittag zurreitag Nachmittag zurreitag Nachmittag zurreitag Nachmittag zurreitag Nachmittag zur
siebzehnten Stunde sein.siebzehnten Stunde sein.siebzehnten Stunde sein.siebzehnten Stunde sein.siebzehnten Stunde sein.
Da bei der VDa bei der VDa bei der VDa bei der VDa bei der Veranstaltungeranstaltungeranstaltungeranstaltungeranstaltung
mit harten und schwerenmit harten und schwerenmit harten und schwerenmit harten und schwerenmit harten und schweren
Gegenständen (GewichtenGegenständen (GewichtenGegenständen (GewichtenGegenständen (GewichtenGegenständen (Gewichten
und Baumstämmen) ge-und Baumstämmen) ge-und Baumstämmen) ge-und Baumstämmen) ge-und Baumstämmen) ge-
worfen wird, müssen sichworfen wird, müssen sichworfen wird, müssen sichworfen wird, müssen sichworfen wird, müssen sich
Zuschauer gesittet ver-Zuschauer gesittet ver-Zuschauer gesittet ver-Zuschauer gesittet ver-Zuschauer gesittet ver-
halten und dem Gefah-halten und dem Gefah-halten und dem Gefah-halten und dem Gefah-halten und dem Gefah-
renbereich fern bleiben.renbereich fern bleiben.renbereich fern bleiben.renbereich fern bleiben.renbereich fern bleiben.

Dorf der StämmeDorf der StämmeDorf der StämmeDorf der StämmeDorf der Stämme



SSSSS
WWWWWas sind eigentlichas sind eigentlichas sind eigentlichas sind eigentlichas sind eigentlich
die "ollen Kamellen”?die "ollen Kamellen”?die "ollen Kamellen”?die "ollen Kamellen”?die "ollen Kamellen”?
Damit sind nicht etwaDamit sind nicht etwaDamit sind nicht etwaDamit sind nicht etwaDamit sind nicht etwa
übrig gebliebenenübrig gebliebenenübrig gebliebenenübrig gebliebenenübrig gebliebenen
Süßigkeiten gemeint,Süßigkeiten gemeint,Süßigkeiten gemeint,Süßigkeiten gemeint,Süßigkeiten gemeint,
sondern Kamillen-sondern Kamillen-sondern Kamillen-sondern Kamillen-sondern Kamillen-
pflanzen. Wpflanzen. Wpflanzen. Wpflanzen. Wpflanzen. Wenn manenn manenn manenn manenn man
Kamille zu lange lagert,Kamille zu lange lagert,Kamille zu lange lagert,Kamille zu lange lagert,Kamille zu lange lagert,
gehen Aroma und Heilkraftgehen Aroma und Heilkraftgehen Aroma und Heilkraftgehen Aroma und Heilkraftgehen Aroma und Heilkraft
verloren. Mit den altenverloren. Mit den altenverloren. Mit den altenverloren. Mit den altenverloren. Mit den alten
Kamillen kann der Apo-Kamillen kann der Apo-Kamillen kann der Apo-Kamillen kann der Apo-Kamillen kann der Apo-
theker nichts mehrtheker nichts mehrtheker nichts mehrtheker nichts mehrtheker nichts mehr
anfangen.    anfangen.    anfangen.    anfangen.    anfangen.    Die RedaktionDie RedaktionDie RedaktionDie RedaktionDie Redaktion

Neuer RichterNeuer RichterNeuer RichterNeuer RichterNeuer Richter
Richter Zenobius Pfef-Richter Zenobius Pfef-Richter Zenobius Pfef-Richter Zenobius Pfef-Richter Zenobius Pfef-
fersack, ursprünglich ausfersack, ursprünglich ausfersack, ursprünglich ausfersack, ursprünglich ausfersack, ursprünglich aus
Seeburg am BodenlosenSeeburg am BodenlosenSeeburg am BodenlosenSeeburg am BodenlosenSeeburg am Bodenlosen
See, waltet nun seit 10See, waltet nun seit 10See, waltet nun seit 10See, waltet nun seit 10See, waltet nun seit 10
TTTTTagen seines Amtes inagen seines Amtes inagen seines Amtes inagen seines Amtes inagen seines Amtes in
Aldradach. Heißen wir ihnAldradach. Heißen wir ihnAldradach. Heißen wir ihnAldradach. Heißen wir ihnAldradach. Heißen wir ihn
in unserer schönen Stadtin unserer schönen Stadtin unserer schönen Stadtin unserer schönen Stadtin unserer schönen Stadt
willkommen.willkommen.willkommen.willkommen.willkommen.

Stadtbe leuchtungStadtbe leuchtungStadtbe leuchtungStadtbe leuchtungStadtbe leuchtung
Da wird eine neue Stadt-Da wird eine neue Stadt-Da wird eine neue Stadt-Da wird eine neue Stadt-Da wird eine neue Stadt-
beleuchtung installiert,beleuchtung installiert,beleuchtung installiert,beleuchtung installiert,beleuchtung installiert,
und dann leuchtet sieund dann leuchtet sieund dann leuchtet sieund dann leuchtet sieund dann leuchtet sie
nicht. Nach dem furiosennicht. Nach dem furiosennicht. Nach dem furiosennicht. Nach dem furiosennicht. Nach dem furiosen
ersten Tersten Tersten Tersten Tersten Tag, an dem sie dieag, an dem sie dieag, an dem sie dieag, an dem sie dieag, an dem sie die
Straßen AldradachsStraßen AldradachsStraßen AldradachsStraßen AldradachsStraßen Aldradachs
erleuchtete, blieben dieerleuchtete, blieben dieerleuchtete, blieben dieerleuchtete, blieben dieerleuchtete, blieben die
Laternen schon am zweitenLaternen schon am zweitenLaternen schon am zweitenLaternen schon am zweitenLaternen schon am zweiten
TTTTTage dunkel. Die Öl-age dunkel. Die Öl-age dunkel. Die Öl-age dunkel. Die Öl-age dunkel. Die Öl-
behälter blieben leerbehälter blieben leerbehälter blieben leerbehälter blieben leerbehälter blieben leer, die, die, die, die, die
Glaskörper verrußt. AberGlaskörper verrußt. AberGlaskörper verrußt. AberGlaskörper verrußt. AberGlaskörper verrußt. Aber
es gibt im wahrsten Sinnees gibt im wahrsten Sinnees gibt im wahrsten Sinnees gibt im wahrsten Sinnees gibt im wahrsten Sinne
des Wdes Wdes Wdes Wdes Wortes einen Licht-ortes einen Licht-ortes einen Licht-ortes einen Licht-ortes einen Licht-
blick, denn sah ich dochblick, denn sah ich dochblick, denn sah ich dochblick, denn sah ich dochblick, denn sah ich doch
TTTTTaglöhneraglöhneraglöhneraglöhneraglöhner, die dutzendwei-, die dutzendwei-, die dutzendwei-, die dutzendwei-, die dutzendwei-
se Laternen wegschlepptense Laternen wegschlepptense Laternen wegschlepptense Laternen wegschlepptense Laternen wegschleppten
- entweder- entweder- entweder- entweder- entweder, um sie zu ver-, um sie zu ver-, um sie zu ver-, um sie zu ver-, um sie zu ver-
kaufen, oder um sie zukaufen, oder um sie zukaufen, oder um sie zukaufen, oder um sie zukaufen, oder um sie zu
reinigen und zu befüllen.reinigen und zu befüllen.reinigen und zu befüllen.reinigen und zu befüllen.reinigen und zu befüllen.

  MvM  MvM  MvM  MvM  MvM

Bekanntmachung:Bekanntmachung:Bekanntmachung:Bekanntmachung:Bekanntmachung:
An alle Bürger der StadtAn alle Bürger der StadtAn alle Bürger der StadtAn alle Bürger der StadtAn alle Bürger der Stadt
Aldradach und Gäste,Aldradach und Gäste,Aldradach und Gäste,Aldradach und Gäste,Aldradach und Gäste,
sowie die Streiter für diesowie die Streiter für diesowie die Streiter für diesowie die Streiter für diesowie die Streiter für die
Drachen: Zu Ehren derDrachen: Zu Ehren derDrachen: Zu Ehren derDrachen: Zu Ehren derDrachen: Zu Ehren der
Herrschaft des RotenHerrschaft des RotenHerrschaft des RotenHerrschaft des RotenHerrschaft des Roten
Drachen suchen wir vorDrachen suchen wir vorDrachen suchen wir vorDrachen suchen wir vorDrachen suchen wir vor
allem nach Schlachten-allem nach Schlachten-allem nach Schlachten-allem nach Schlachten-allem nach Schlachten-
berichten. Nicht nur vonberichten. Nicht nur vonberichten. Nicht nur vonberichten. Nicht nur vonberichten. Nicht nur von
den Gefechten diesesden Gefechten diesesden Gefechten diesesden Gefechten diesesden Gefechten dieses
Jahres, sondern auch überJahres, sondern auch überJahres, sondern auch überJahres, sondern auch überJahres, sondern auch über
die Ruhmestaten in dendie Ruhmestaten in dendie Ruhmestaten in dendie Ruhmestaten in dendie Ruhmestaten in den
vergangenen Jahren. Lassetvergangenen Jahren. Lassetvergangenen Jahren. Lassetvergangenen Jahren. Lassetvergangenen Jahren. Lasset
die Heldentaten im Namendie Heldentaten im Namendie Heldentaten im Namendie Heldentaten im Namendie Heldentaten im Namen
Eures Drachen erschallenEures Drachen erschallenEures Drachen erschallenEures Drachen erschallenEures Drachen erschallen
und haltet sie für dieund haltet sie für dieund haltet sie für dieund haltet sie für dieund haltet sie für die
Nachwelt fest! Doch nichtNachwelt fest! Doch nichtNachwelt fest! Doch nichtNachwelt fest! Doch nichtNachwelt fest! Doch nicht
nur Blutiges interessiertnur Blutiges interessiertnur Blutiges interessiertnur Blutiges interessiertnur Blutiges interessiert
uns, die Bibliothek nimmtuns, die Bibliothek nimmtuns, die Bibliothek nimmtuns, die Bibliothek nimmtuns, die Bibliothek nimmt
jederzeit interessante,jederzeit interessante,jederzeit interessante,jederzeit interessante,jederzeit interessante,
lehrreiche und/oder unter-lehrreiche und/oder unter-lehrreiche und/oder unter-lehrreiche und/oder unter-lehrreiche und/oder unter-
haltsame Schriften ent-haltsame Schriften ent-haltsame Schriften ent-haltsame Schriften ent-haltsame Schriften ent-
gegen oder erwirbt sie.gegen oder erwirbt sie.gegen oder erwirbt sie.gegen oder erwirbt sie.gegen oder erwirbt sie.
(W(W(W(W(Wenn der Inhalt derenn der Inhalt derenn der Inhalt derenn der Inhalt derenn der Inhalt der
Bibliothekskasse wieder-Bibliothekskasse wieder-Bibliothekskasse wieder-Bibliothekskasse wieder-Bibliothekskasse wieder-
gefunden ist.) gefunden ist.) gefunden ist.) gefunden ist.) gefunden ist.) Theoderich,Theoderich,Theoderich,Theoderich,Theoderich,

  Bibliothekar von Aldradach  Bibliothekar von Aldradach  Bibliothekar von Aldradach  Bibliothekar von Aldradach  Bibliothekar von Aldradach

Bluttat in der BibliothekBluttat in der BibliothekBluttat in der BibliothekBluttat in der BibliothekBluttat in der Bibliothek
Heute zur siebentenHeute zur siebentenHeute zur siebentenHeute zur siebentenHeute zur siebenten
Stunde des Abends begabStunde des Abends begabStunde des Abends begabStunde des Abends begabStunde des Abends begab
sich in der Bibliothek vonsich in der Bibliothek vonsich in der Bibliothek vonsich in der Bibliothek vonsich in der Bibliothek von
Aldarach eine schrecklicheAldarach eine schrecklicheAldarach eine schrecklicheAldarach eine schrecklicheAldarach eine schreckliche
Bluttat. Als ich nachBluttat. Als ich nachBluttat. Als ich nachBluttat. Als ich nachBluttat. Als ich nach
einem kurzen Latrinen-einem kurzen Latrinen-einem kurzen Latrinen-einem kurzen Latrinen-einem kurzen Latrinen-
besuch und ein oder zweibesuch und ein oder zweibesuch und ein oder zweibesuch und ein oder zweibesuch und ein oder zwei
kurzen Gesprächen in diekurzen Gesprächen in diekurzen Gesprächen in diekurzen Gesprächen in diekurzen Gesprächen in die
Bibliothek zurückkehrte,Bibliothek zurückkehrte,Bibliothek zurückkehrte,Bibliothek zurückkehrte,Bibliothek zurückkehrte,
bot sich mir ein gar grau-bot sich mir ein gar grau-bot sich mir ein gar grau-bot sich mir ein gar grau-bot sich mir ein gar grau-
siger Anblick: Mein Ge-siger Anblick: Mein Ge-siger Anblick: Mein Ge-siger Anblick: Mein Ge-siger Anblick: Mein Ge-
hilfe, welcher mit Ko-hilfe, welcher mit Ko-hilfe, welcher mit Ko-hilfe, welcher mit Ko-hilfe, welcher mit Ko-
pierarbeiten beschäftigtpierarbeiten beschäftigtpierarbeiten beschäftigtpierarbeiten beschäftigtpierarbeiten beschäftigt
warwarwarwarwar, lag mit durch-, lag mit durch-, lag mit durch-, lag mit durch-, lag mit durch-
schnittener Kehle überschnittener Kehle überschnittener Kehle überschnittener Kehle überschnittener Kehle über
dem Schreibtisch. Seinedem Schreibtisch. Seinedem Schreibtisch. Seinedem Schreibtisch. Seinedem Schreibtisch. Seine
Geldbörse, welche er nochGeldbörse, welche er nochGeldbörse, welche er nochGeldbörse, welche er nochGeldbörse, welche er noch
in seiner Hand hielt,in seiner Hand hielt,in seiner Hand hielt,in seiner Hand hielt,in seiner Hand hielt,
schien unberührt. Dafürschien unberührt. Dafürschien unberührt. Dafürschien unberührt. Dafürschien unberührt. Dafür
war die Geldkasette mitwar die Geldkasette mitwar die Geldkasette mitwar die Geldkasette mitwar die Geldkasette mit
dem Vdem Vdem Vdem Vdem Vermögen der Bib-ermögen der Bib-ermögen der Bib-ermögen der Bib-ermögen der Bib-
liothek erbrochen undliothek erbrochen undliothek erbrochen undliothek erbrochen undliothek erbrochen und
von ihrem Inhalt befreit.von ihrem Inhalt befreit.von ihrem Inhalt befreit.von ihrem Inhalt befreit.von ihrem Inhalt befreit.
WWWWWer auch immer dieseser auch immer dieseser auch immer dieseser auch immer dieseser auch immer dieses
gräßliche Vgräßliche Vgräßliche Vgräßliche Vgräßliche Verbrechen be-erbrechen be-erbrechen be-erbrechen be-erbrechen be-
ging, hat sich nicht nurging, hat sich nicht nurging, hat sich nicht nurging, hat sich nicht nurging, hat sich nicht nur
eines Mordes schuldigeines Mordes schuldigeines Mordes schuldigeines Mordes schuldigeines Mordes schuldig
gemacht, sondern ebenfallsgemacht, sondern ebenfallsgemacht, sondern ebenfallsgemacht, sondern ebenfallsgemacht, sondern ebenfalls
verhindert, daß die Bib-verhindert, daß die Bib-verhindert, daß die Bib-verhindert, daß die Bib-verhindert, daß die Bib-
liothek weiterhin Wliothek weiterhin Wliothek weiterhin Wliothek weiterhin Wliothek weiterhin Wissenissenissenissenissen
und Kunst mehren und denund Kunst mehren und denund Kunst mehren und denund Kunst mehren und denund Kunst mehren und den
Bürgern der Stadt undBürgern der Stadt undBürgern der Stadt undBürgern der Stadt undBürgern der Stadt und
deren Gäste Zugang dazuderen Gäste Zugang dazuderen Gäste Zugang dazuderen Gäste Zugang dazuderen Gäste Zugang dazu
ermöglichen. Möge ihn dieermöglichen. Möge ihn dieermöglichen. Möge ihn dieermöglichen. Möge ihn dieermöglichen. Möge ihn die
gerechte Strafe möglichstgerechte Strafe möglichstgerechte Strafe möglichstgerechte Strafe möglichstgerechte Strafe möglichst
umgehend ereilen.umgehend ereilen.umgehend ereilen.umgehend ereilen.umgehend ereilen.

     Magister Theoderich,     Magister Theoderich,     Magister Theoderich,     Magister Theoderich,     Magister Theoderich,

     Bibliothekar von Aldarach     Bibliothekar von Aldarach     Bibliothekar von Aldarach     Bibliothekar von Aldarach     Bibliothekar von Aldarach

Die FDie FDie FDie FDie Familie Vamilie Vamilie Vamilie Vamilie Verdoneerdoneerdoneerdoneerdone
...belohnt die Schmiererei...belohnt die Schmiererei...belohnt die Schmiererei...belohnt die Schmiererei...belohnt die Schmiererei
an den Pan den Pan den Pan den Pan den Palisaden der Orksalisaden der Orksalisaden der Orksalisaden der Orksalisaden der Orks
mit zwei Goldstücken. Diemit zwei Goldstücken. Diemit zwei Goldstücken. Diemit zwei Goldstücken. Diemit zwei Goldstücken. Die
Künstler werden gebeten,Künstler werden gebeten,Künstler werden gebeten,Künstler werden gebeten,Künstler werden gebeten,
sich mit Beweis im Casinosich mit Beweis im Casinosich mit Beweis im Casinosich mit Beweis im Casinosich mit Beweis im Casino
zu melden.zu melden.zu melden.zu melden.zu melden.    F    F    F    F    Familie Vamilie Vamilie Vamilie Vamilie Verdoneerdoneerdoneerdoneerdone

B a r d e n w e t t s t r e i tB a r d e n w e t t s t r e i tB a r d e n w e t t s t r e i tB a r d e n w e t t s t r e i tB a r d e n w e t t s t r e i t
Musik besitzt den ZauberMusik besitzt den ZauberMusik besitzt den ZauberMusik besitzt den ZauberMusik besitzt den Zauber
eine wilde Brust zueine wilde Brust zueine wilde Brust zueine wilde Brust zueine wilde Brust zu
besänftigen, einen Fbesänftigen, einen Fbesänftigen, einen Fbesänftigen, einen Fbesänftigen, einen Fels zuels zuels zuels zuels zu
erweichen und eine knorrigeerweichen und eine knorrigeerweichen und eine knorrigeerweichen und eine knorrigeerweichen und eine knorrige
Eiche zu beugen. ZuEiche zu beugen. ZuEiche zu beugen. ZuEiche zu beugen. ZuEiche zu beugen. Zu
welchem Zweck ward unswelchem Zweck ward unswelchem Zweck ward unswelchem Zweck ward unswelchem Zweck ward uns
Musik gegeben? Ist's nicht,Musik gegeben? Ist's nicht,Musik gegeben? Ist's nicht,Musik gegeben? Ist's nicht,Musik gegeben? Ist's nicht,
des Menschen Seele zudes Menschen Seele zudes Menschen Seele zudes Menschen Seele zudes Menschen Seele zu
erfrischen nach ernstenerfrischen nach ernstenerfrischen nach ernstenerfrischen nach ernstenerfrischen nach ernsten
Studium und der ArbeitStudium und der ArbeitStudium und der ArbeitStudium und der ArbeitStudium und der Arbeit
Mühe! So ruft die Gilde derMühe! So ruft die Gilde derMühe! So ruft die Gilde derMühe! So ruft die Gilde derMühe! So ruft die Gilde der
Magier und die Zunft derMagier und die Zunft derMagier und die Zunft derMagier und die Zunft derMagier und die Zunft der
schönen Künste die Bardenschönen Künste die Bardenschönen Künste die Bardenschönen Künste die Bardenschönen Künste die Barden
jedes Lagers zumjedes Lagers zumjedes Lagers zumjedes Lagers zumjedes Lagers zum
WWWWWettstreit der Barden.ettstreit der Barden.ettstreit der Barden.ettstreit der Barden.ettstreit der Barden.
Ort: Bei der MagiergildeOrt: Bei der MagiergildeOrt: Bei der MagiergildeOrt: Bei der MagiergildeOrt: Bei der Magiergilde
am Ritualkreis, Fam Ritualkreis, Fam Ritualkreis, Fam Ritualkreis, Fam Ritualkreis, Freitag zurreitag zurreitag zurreitag zurreitag zur
6. Abendstunde. Nach6. Abendstunde. Nach6. Abendstunde. Nach6. Abendstunde. Nach6. Abendstunde. Nach
einem beschwinglicheneinem beschwinglicheneinem beschwinglicheneinem beschwinglicheneinem beschwinglichen
Abend der Musik undAbend der Musik undAbend der Musik undAbend der Musik undAbend der Musik und
PPPPPoesie winken demoesie winken demoesie winken demoesie winken demoesie winken dem
Gewinner magischeGewinner magischeGewinner magischeGewinner magischeGewinner magische
Geschenke.Geschenke.Geschenke.Geschenke.Geschenke.

ER lädt zu GesprächenER lädt zu GesprächenER lädt zu GesprächenER lädt zu GesprächenER lädt zu Gesprächen
über Seine wahre Natur!über Seine wahre Natur!über Seine wahre Natur!über Seine wahre Natur!über Seine wahre Natur!
Ihr denkt, ER ist das Böse,Ihr denkt, ER ist das Böse,Ihr denkt, ER ist das Böse,Ihr denkt, ER ist das Böse,Ihr denkt, ER ist das Böse,
Ihr denkt, daß ER dieIhr denkt, daß ER dieIhr denkt, daß ER dieIhr denkt, daß ER dieIhr denkt, daß ER die
Herrschaft niemals ab-Herrschaft niemals ab-Herrschaft niemals ab-Herrschaft niemals ab-Herrschaft niemals ab-
geben würde, wenn ER siegeben würde, wenn ER siegeben würde, wenn ER siegeben würde, wenn ER siegeben würde, wenn ER sie
jemals bekommen würde,jemals bekommen würde,jemals bekommen würde,jemals bekommen würde,jemals bekommen würde,
ABER Ihr wisst nichts!ABER Ihr wisst nichts!ABER Ihr wisst nichts!ABER Ihr wisst nichts!ABER Ihr wisst nichts!
Und aus diesem Grund lädtUnd aus diesem Grund lädtUnd aus diesem Grund lädtUnd aus diesem Grund lädtUnd aus diesem Grund lädt
Euch der Kupferne in seinEuch der Kupferne in seinEuch der Kupferne in seinEuch der Kupferne in seinEuch der Kupferne in sein
LagerLagerLagerLagerLager, um über seine wahre, um über seine wahre, um über seine wahre, um über seine wahre, um über seine wahre
Natur berichten zu lassenNatur berichten zu lassenNatur berichten zu lassenNatur berichten zu lassenNatur berichten zu lassen
und sich auch den Vund sich auch den Vund sich auch den Vund sich auch den Vund sich auch den Vor-or-or-or-or-
würfen von eurer Seite zuwürfen von eurer Seite zuwürfen von eurer Seite zuwürfen von eurer Seite zuwürfen von eurer Seite zu
stellen! Der Kupfernestellen! Der Kupfernestellen! Der Kupfernestellen! Der Kupfernestellen! Der Kupferne
erwartet Euch!         erwartet Euch!         erwartet Euch!         erwartet Euch!         erwartet Euch!         KupferKupferKupferKupferKupfer

DeR ChAoS InfoRmiRt:DeR ChAoS InfoRmiRt:DeR ChAoS InfoRmiRt:DeR ChAoS InfoRmiRt:DeR ChAoS InfoRmiRt:
RRRRRuhmreiche Tuhmreiche Tuhmreiche Tuhmreiche Tuhmreiche Taten, Faten, Faten, Faten, Faten, Folter-olter-olter-olter-olter-
ungen, Hinrichtungen oderungen, Hinrichtungen oderungen, Hinrichtungen oderungen, Hinrichtungen oderungen, Hinrichtungen oder
Hochzeiten werden mitHochzeiten werden mitHochzeiten werden mitHochzeiten werden mitHochzeiten werden mit
Herlfrens scharfen ZungenHerlfrens scharfen ZungenHerlfrens scharfen ZungenHerlfrens scharfen ZungenHerlfrens scharfen Zungen
besungen! Infos zurbesungen! Infos zurbesungen! Infos zurbesungen! Infos zurbesungen! Infos zur
Buchung im Cafe ChaosBuchung im Cafe ChaosBuchung im Cafe ChaosBuchung im Cafe ChaosBuchung im Cafe Chaos
oder Zunft der Künste.oder Zunft der Künste.oder Zunft der Künste.oder Zunft der Künste.oder Zunft der Künste.
Dank an das Grüne, das dieDank an das Grüne, das dieDank an das Grüne, das dieDank an das Grüne, das dieDank an das Grüne, das die
Erstürmung der TErstürmung der TErstürmung der TErstürmung der TErstürmung der Triumvi-riumvi-riumvi-riumvi-riumvi-
rates ermöglicht hat.rates ermöglicht hat.rates ermöglicht hat.rates ermöglicht hat.rates ermöglicht hat.ChaosChaosChaosChaosChaos

R i c h t i g s t e l l u n g !R i c h t i g s t e l l u n g !R i c h t i g s t e l l u n g !R i c h t i g s t e l l u n g !R i c h t i g s t e l l u n g !
In Ausgabe NrIn Ausgabe NrIn Ausgabe NrIn Ausgabe NrIn Ausgabe Nr. IV wurde. IV wurde. IV wurde. IV wurde. IV wurde
das Gerücht verbreitet,das Gerücht verbreitet,das Gerücht verbreitet,das Gerücht verbreitet,das Gerücht verbreitet,
dass Gaelen, preis-dass Gaelen, preis-dass Gaelen, preis-dass Gaelen, preis-dass Gaelen, preis-
gekrönter Koch dergekrönter Koch dergekrönter Koch dergekrönter Koch dergekrönter Koch der
Herberge Albatros, denHerberge Albatros, denHerberge Albatros, denHerberge Albatros, denHerberge Albatros, den
fleischlichen Genüssenfleischlichen Genüssenfleischlichen Genüssenfleischlichen Genüssenfleischlichen Genüssen
entsagt haben solle.entsagt haben solle.entsagt haben solle.entsagt haben solle.entsagt haben solle.
Richtig ist, dass GaelenRichtig ist, dass GaelenRichtig ist, dass GaelenRichtig ist, dass GaelenRichtig ist, dass Gaelen
sämtlichen fleischlichensämtlichen fleischlichensämtlichen fleischlichensämtlichen fleischlichensämtlichen fleischlichen
Genüssen sehr zugetan ist.Genüssen sehr zugetan ist.Genüssen sehr zugetan ist.Genüssen sehr zugetan ist.Genüssen sehr zugetan ist.
Heute morgen frühstückteHeute morgen frühstückteHeute morgen frühstückteHeute morgen frühstückteHeute morgen frühstückte
Gaelen und eine AnzahlGaelen und eine AnzahlGaelen und eine AnzahlGaelen und eine AnzahlGaelen und eine Anzahl
Gäste unter Zeugen pi-Gäste unter Zeugen pi-Gäste unter Zeugen pi-Gäste unter Zeugen pi-Gäste unter Zeugen pi-
kante Hackfleisch-Suppe.kante Hackfleisch-Suppe.kante Hackfleisch-Suppe.kante Hackfleisch-Suppe.kante Hackfleisch-Suppe.
Es ist unerklärlich, wieEs ist unerklärlich, wieEs ist unerklärlich, wieEs ist unerklärlich, wieEs ist unerklärlich, wie
irgendjemand auf denirgendjemand auf denirgendjemand auf denirgendjemand auf denirgendjemand auf den
Gedanken kommen könnte,Gedanken kommen könnte,Gedanken kommen könnte,Gedanken kommen könnte,Gedanken kommen könnte,
er mutiere zum Pflanzen-er mutiere zum Pflanzen-er mutiere zum Pflanzen-er mutiere zum Pflanzen-er mutiere zum Pflanzen-
fresserfresserfresserfresserfresser. Zur Zeit beherbgt. Zur Zeit beherbgt. Zur Zeit beherbgt. Zur Zeit beherbgt. Zur Zeit beherbgt
der Albatros eine einzigeder Albatros eine einzigeder Albatros eine einzigeder Albatros eine einzigeder Albatros eine einzige
Fleischverweigerin. DieseFleischverweigerin. DieseFleischverweigerin. DieseFleischverweigerin. DieseFleischverweigerin. Diese
behauptet zwarbehauptet zwarbehauptet zwarbehauptet zwarbehauptet zwar, ansteck-, ansteck-, ansteck-, ansteck-, ansteck-
end zu sein, aber wederend zu sein, aber wederend zu sein, aber wederend zu sein, aber wederend zu sein, aber weder
Gealen noch der WGealen noch der WGealen noch der WGealen noch der WGealen noch der Wirt, nochirt, nochirt, nochirt, nochirt, noch
die Mägde oder die Gästedie Mägde oder die Gästedie Mägde oder die Gästedie Mägde oder die Gästedie Mägde oder die Gäste
zeigen aber irgendwelchezeigen aber irgendwelchezeigen aber irgendwelchezeigen aber irgendwelchezeigen aber irgendwelche
Anzeichen der Krankheit.Anzeichen der Krankheit.Anzeichen der Krankheit.Anzeichen der Krankheit.Anzeichen der Krankheit.

Wirt des AlbatrosWirt des AlbatrosWirt des AlbatrosWirt des AlbatrosWirt des Albatros

Chaos macht auchChaos macht auchChaos macht auchChaos macht auchChaos macht auch
H a u s b e s u c h e !H a u s b e s u c h e !H a u s b e s u c h e !H a u s b e s u c h e !H a u s b e s u c h e !
Am Morgen des Don-Am Morgen des Don-Am Morgen des Don-Am Morgen des Don-Am Morgen des Don-
nerstages besuchten wirnerstages besuchten wirnerstages besuchten wirnerstages besuchten wirnerstages besuchten wir
unsere "Nachbarn", dasunsere "Nachbarn", dasunsere "Nachbarn", dasunsere "Nachbarn", dasunsere "Nachbarn", das
TTTTTriumvirat, die einladendriumvirat, die einladendriumvirat, die einladendriumvirat, die einladendriumvirat, die einladend
ihr Lager zurückließen. Wihr Lager zurückließen. Wihr Lager zurückließen. Wihr Lager zurückließen. Wihr Lager zurückließen. Wieieieieie
kam das zustande? Nun,kam das zustande? Nun,kam das zustande? Nun,kam das zustande? Nun,kam das zustande? Nun,
nachdem Silber uns nichtnachdem Silber uns nichtnachdem Silber uns nichtnachdem Silber uns nichtnachdem Silber uns nicht
einlassen wollte undeinlassen wollte undeinlassen wollte undeinlassen wollte undeinlassen wollte und
GRÜN feige von hintenGRÜN feige von hintenGRÜN feige von hintenGRÜN feige von hintenGRÜN feige von hinten

WWWWWaffeln und Kartoffelnaffeln und Kartoffelnaffeln und Kartoffelnaffeln und Kartoffelnaffeln und Kartoffeln
WWWWWer Wer Wer Wer Wer Waffeln und Kartoffelnaffeln und Kartoffelnaffeln und Kartoffelnaffeln und Kartoffelnaffeln und Kartoffeln
mag, der komme zu unsmag, der komme zu unsmag, der komme zu unsmag, der komme zu unsmag, der komme zu uns
jeden Tjeden Tjeden Tjeden Tjeden Tag. Kartoffelpufferag. Kartoffelpufferag. Kartoffelpufferag. Kartoffelpufferag. Kartoffelpuffer
und Kartoffelspalten,und Kartoffelspalten,und Kartoffelspalten,und Kartoffelspalten,und Kartoffelspalten,
die könnt ihr bei unsdie könnt ihr bei unsdie könnt ihr bei unsdie könnt ihr bei unsdie könnt ihr bei uns
erhalten. Zwischen Terhalten. Zwischen Terhalten. Zwischen Terhalten. Zwischen Terhalten. Zwischen Taver-aver-aver-aver-aver-
nenschiff und Wnenschiff und Wnenschiff und Wnenschiff und Wnenschiff und Warften-arften-arften-arften-arften-
stuuve findet ihr Kartoffel-stuuve findet ihr Kartoffel-stuuve findet ihr Kartoffel-stuuve findet ihr Kartoffel-stuuve findet ihr Kartoffel-
haus und Whaus und Whaus und Whaus und Whaus und Waffelbude.affelbude.affelbude.affelbude.affelbude.
Drum eilt herbei um euchDrum eilt herbei um euchDrum eilt herbei um euchDrum eilt herbei um euchDrum eilt herbei um euch
zu laben und danken wirdzu laben und danken wirdzu laben und danken wirdzu laben und danken wirdzu laben und danken wird
es Euer Magen.es Euer Magen.es Euer Magen.es Euer Magen.es Euer Magen.

den Eintritt verhinderte,den Eintritt verhinderte,den Eintritt verhinderte,den Eintritt verhinderte,den Eintritt verhinderte,
wollte das "Twollte das "Twollte das "Twollte das "Twollte das "Triumvirat"riumvirat"riumvirat"riumvirat"riumvirat"
sicher noch einige Leichensicher noch einige Leichensicher noch einige Leichensicher noch einige Leichensicher noch einige Leichen
fleddern... oooh .. und zogfleddern... oooh .. und zogfleddern... oooh .. und zogfleddern... oooh .. und zogfleddern... oooh .. und zog
aus mit Mann und Maus!aus mit Mann und Maus!aus mit Mann und Maus!aus mit Mann und Maus!aus mit Mann und Maus!
Die Überraschung gelangDie Überraschung gelangDie Überraschung gelangDie Überraschung gelangDie Überraschung gelang
mit einigen Gobbos, die wirmit einigen Gobbos, die wirmit einigen Gobbos, die wirmit einigen Gobbos, die wirmit einigen Gobbos, die wir
flugs über das kaumflugs über das kaumflugs über das kaumflugs über das kaumflugs über das kaum
bewachte Tbewachte Tbewachte Tbewachte Tbewachte Tor warfen.. undor warfen.. undor warfen.. undor warfen.. undor warfen.. und
Einlass fanden! WEinlass fanden! WEinlass fanden! WEinlass fanden! WEinlass fanden! Wie großie großie großie großie groß
war die Fwar die Fwar die Fwar die Fwar die Freude derreude derreude derreude derreude der
RückkehrerRückkehrerRückkehrerRückkehrerRückkehrer, als sie ihre T, als sie ihre T, als sie ihre T, als sie ihre T, als sie ihre Toreoreoreoreore
verschlossen fanden!verschlossen fanden!verschlossen fanden!verschlossen fanden!verschlossen fanden!
Unsere FUnsere FUnsere FUnsere FUnsere Freude war aberreude war aberreude war aberreude war aberreude war aber
wahrlich chaotisch größer!wahrlich chaotisch größer!wahrlich chaotisch größer!wahrlich chaotisch größer!wahrlich chaotisch größer!
(Anmerkung der Inquis-(Anmerkung der Inquis-(Anmerkung der Inquis-(Anmerkung der Inquis-(Anmerkung der Inquis-
tion: .. leider nicht vontion: .. leider nicht vontion: .. leider nicht vontion: .. leider nicht vontion: .. leider nicht von
langer Dauerlanger Dauerlanger Dauerlanger Dauerlanger Dauer... aber das lest... aber das lest... aber das lest... aber das lest... aber das lest
ihr Morgen) !  Meldet euchihr Morgen) !  Meldet euchihr Morgen) !  Meldet euchihr Morgen) !  Meldet euchihr Morgen) !  Meldet euch
doch bei uns, wirdoch bei uns, wirdoch bei uns, wirdoch bei uns, wirdoch bei uns, wir
kommen gerne auch zukommen gerne auch zukommen gerne auch zukommen gerne auch zukommen gerne auch zu
Euch.Euch.Euch.Euch.Euch.      Caspar Schattenwerfer      Caspar Schattenwerfer      Caspar Schattenwerfer      Caspar Schattenwerfer      Caspar Schattenwerfer


