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N a t u r b i o l o g i s c h eN a t u r b i o l o g i s c h eN a t u r b i o l o g i s c h eN a t u r b i o l o g i s c h eN a t u r b i o l o g i s c h e
Informationen über dieInformationen über dieInformationen über dieInformationen über dieInformationen über die
WWWWWaldelfen. Nach lang-aldelfen. Nach lang-aldelfen. Nach lang-aldelfen. Nach lang-aldelfen. Nach lang-
wehriger Expiditionwehriger Expiditionwehriger Expiditionwehriger Expiditionwehriger Expidition
konnten mein Gefährte undkonnten mein Gefährte undkonnten mein Gefährte undkonnten mein Gefährte undkonnten mein Gefährte und
ich in einem Gespräch mitich in einem Gespräch mitich in einem Gespräch mitich in einem Gespräch mitich in einem Gespräch mit
der liebreizenden undder liebreizenden undder liebreizenden undder liebreizenden undder liebreizenden und
bezaubernden Wbezaubernden Wbezaubernden Wbezaubernden Wbezaubernden Waldelfinaldelfinaldelfinaldelfinaldelfin
Aranel Nemharma einigeAranel Nemharma einigeAranel Nemharma einigeAranel Nemharma einigeAranel Nemharma einige
Eigenschaften dieser Gat-Eigenschaften dieser Gat-Eigenschaften dieser Gat-Eigenschaften dieser Gat-Eigenschaften dieser Gat-
tung herausfinden. Bei dentung herausfinden. Bei dentung herausfinden. Bei dentung herausfinden. Bei dentung herausfinden. Bei den
WWWWWaldelfen geht das Gebot,aldelfen geht das Gebot,aldelfen geht das Gebot,aldelfen geht das Gebot,aldelfen geht das Gebot,
auf die Wälder zu achten,auf die Wälder zu achten,auf die Wälder zu achten,auf die Wälder zu achten,auf die Wälder zu achten,
da die Bäume besonders imda die Bäume besonders imda die Bäume besonders imda die Bäume besonders imda die Bäume besonders im
FFFFFrühjahr zu heftigenrühjahr zu heftigenrühjahr zu heftigenrühjahr zu heftigenrühjahr zu heftigen
Baumausschlag neigen undBaumausschlag neigen undBaumausschlag neigen undBaumausschlag neigen undBaumausschlag neigen und
damit Pdamit Pdamit Pdamit Pdamit Passierende durchassierende durchassierende durchassierende durchassierende durch
den Wden Wden Wden Wden Wald erschlagenald erschlagenald erschlagenald erschlagenald erschlagen
können. Der Wkönnen. Der Wkönnen. Der Wkönnen. Der Wkönnen. Der Wald bietetald bietetald bietetald bietetald bietet
den Wden Wden Wden Wden Waldelfen aber auchaldelfen aber auchaldelfen aber auchaldelfen aber auchaldelfen aber auch
besonderen Schutz undbesonderen Schutz undbesonderen Schutz undbesonderen Schutz undbesonderen Schutz und
Sicherheit. Häufig zuSicherheit. Häufig zuSicherheit. Häufig zuSicherheit. Häufig zuSicherheit. Häufig zu
beobachten ist, daß Wbeobachten ist, daß Wbeobachten ist, daß Wbeobachten ist, daß Wbeobachten ist, daß Wald-ald-ald-ald-ald-
elfen sich an Bäumenelfen sich an Bäumenelfen sich an Bäumenelfen sich an Bäumenelfen sich an Bäumen
befinden. Dies ist für siebefinden. Dies ist für siebefinden. Dies ist für siebefinden. Dies ist für siebefinden. Dies ist für sie
sehr wichtig, um ihrsehr wichtig, um ihrsehr wichtig, um ihrsehr wichtig, um ihrsehr wichtig, um ihr
Gleichgewicht zu halten,Gleichgewicht zu halten,Gleichgewicht zu halten,Gleichgewicht zu halten,Gleichgewicht zu halten,
da sie auf dauer nicht aufda sie auf dauer nicht aufda sie auf dauer nicht aufda sie auf dauer nicht aufda sie auf dauer nicht auf
offener Fläche alleineoffener Fläche alleineoffener Fläche alleineoffener Fläche alleineoffener Fläche alleine
stehen können. Habenstehen können. Habenstehen können. Habenstehen können. Habenstehen können. Haben
WWWWWaldelfen keinen Waldelfen keinen Waldelfen keinen Waldelfen keinen Waldelfen keinen Waldaldaldaldald
mehrmehrmehrmehrmehr, suchen sie sich einen, suchen sie sich einen, suchen sie sich einen, suchen sie sich einen, suchen sie sich einen
Neuen oder pflanzen einenNeuen oder pflanzen einenNeuen oder pflanzen einenNeuen oder pflanzen einenNeuen oder pflanzen einen
auf offener Fläche, wasauf offener Fläche, wasauf offener Fläche, wasauf offener Fläche, wasauf offener Fläche, was
manchmal schwierig wegenmanchmal schwierig wegenmanchmal schwierig wegenmanchmal schwierig wegenmanchmal schwierig wegen
der Gleichgewichtsproble-der Gleichgewichtsproble-der Gleichgewichtsproble-der Gleichgewichtsproble-der Gleichgewichtsproble-
me sein kann. So findenme sein kann. So findenme sein kann. So findenme sein kann. So findenme sein kann. So finden
sich immer mehr Wsich immer mehr Wsich immer mehr Wsich immer mehr Wsich immer mehr Waldelfenaldelfenaldelfenaldelfenaldelfen
in den Städten derin den Städten derin den Städten derin den Städten derin den Städten der
Menschen zusammen, woMenschen zusammen, woMenschen zusammen, woMenschen zusammen, woMenschen zusammen, wo
sie sich zum Beispiel ansie sich zum Beispiel ansie sich zum Beispiel ansie sich zum Beispiel ansie sich zum Beispiel an
Holzpfählen festhaltenHolzpfählen festhaltenHolzpfählen festhaltenHolzpfählen festhaltenHolzpfählen festhalten
können. Die Baumstamm-können. Die Baumstamm-können. Die Baumstamm-können. Die Baumstamm-können. Die Baumstamm-

breite der Wälder hängtbreite der Wälder hängtbreite der Wälder hängtbreite der Wälder hängtbreite der Wälder hängt
von der Anzahl dervon der Anzahl dervon der Anzahl dervon der Anzahl dervon der Anzahl der
WWWWWaldelfensippen ab. Jealdelfensippen ab. Jealdelfensippen ab. Jealdelfensippen ab. Jealdelfensippen ab. Je
mehr Elfen an ein Baummehr Elfen an ein Baummehr Elfen an ein Baummehr Elfen an ein Baummehr Elfen an ein Baum
stehen, desto breiter ist derstehen, desto breiter ist derstehen, desto breiter ist derstehen, desto breiter ist derstehen, desto breiter ist der
Stamm. Ein naher VStamm. Ein naher VStamm. Ein naher VStamm. Ein naher VStamm. Ein naher Ver-er-er-er-er-
wandter der Wwandter der Wwandter der Wwandter der Wwandter der Waldelfen istaldelfen istaldelfen istaldelfen istaldelfen ist
der Steppenelf. Da in derder Steppenelf. Da in derder Steppenelf. Da in derder Steppenelf. Da in derder Steppenelf. Da in der
Steppe weniger grosseSteppe weniger grosseSteppe weniger grosseSteppe weniger grosseSteppe weniger grosse
Gewächse anzutreffenGewächse anzutreffenGewächse anzutreffenGewächse anzutreffenGewächse anzutreffen
sind, findet man diese auchsind, findet man diese auchsind, findet man diese auchsind, findet man diese auchsind, findet man diese auch
häufig in Büschen vorhäufig in Büschen vorhäufig in Büschen vorhäufig in Büschen vorhäufig in Büschen vor.....
WWWWWie bei den meistenie bei den meistenie bei den meistenie bei den meistenie bei den meisten
anderen Randeren Randeren Randeren Randeren R assen in unserenassen in unserenassen in unserenassen in unserenassen in unseren
Landen gibt es auch bei denLanden gibt es auch bei denLanden gibt es auch bei denLanden gibt es auch bei denLanden gibt es auch bei den
WWWWWaldelfen Waldelfen Waldelfen Waldelfen Waldelfen Weibchen undeibchen undeibchen undeibchen undeibchen und
Männchen. Dies kann manMännchen. Dies kann manMännchen. Dies kann manMännchen. Dies kann manMännchen. Dies kann man
zwar nicht immer amzwar nicht immer amzwar nicht immer amzwar nicht immer amzwar nicht immer am
Äußeren erkennen, aber oftÄußeren erkennen, aber oftÄußeren erkennen, aber oftÄußeren erkennen, aber oftÄußeren erkennen, aber oft
am Laut dieser Geschöpfeam Laut dieser Geschöpfeam Laut dieser Geschöpfeam Laut dieser Geschöpfeam Laut dieser Geschöpfe
unterscheiden. Wunterscheiden. Wunterscheiden. Wunterscheiden. Wunterscheiden. Wir hoffen,ir hoffen,ir hoffen,ir hoffen,ir hoffen,
daß wir weitere hochwis-daß wir weitere hochwis-daß wir weitere hochwis-daß wir weitere hochwis-daß wir weitere hochwis-
senschaftliche Informatio-senschaftliche Informatio-senschaftliche Informatio-senschaftliche Informatio-senschaftliche Informatio-
nen sammeln können.nen sammeln können.nen sammeln können.nen sammeln können.nen sammeln können.
    B-Hörnchen und das Streifenhörnchen    B-Hörnchen und das Streifenhörnchen    B-Hörnchen und das Streifenhörnchen    B-Hörnchen und das Streifenhörnchen    B-Hörnchen und das Streifenhörnchen.....

Z w e r g w a h l e nZ w e r g w a h l e nZ w e r g w a h l e nZ w e r g w a h l e nZ w e r g w a h l e n
Seitdem das Zwergen-Seitdem das Zwergen-Seitdem das Zwergen-Seitdem das Zwergen-Seitdem das Zwergen-
viertel besteht, werdenviertel besteht, werdenviertel besteht, werdenviertel besteht, werdenviertel besteht, werden
jedes Jahr auf dem Fjedes Jahr auf dem Fjedes Jahr auf dem Fjedes Jahr auf dem Fjedes Jahr auf dem Fest derest derest derest derest der
Drachen die WDrachen die WDrachen die WDrachen die WDrachen die Wahlenahlenahlenahlenahlen
für die Vfür die Vfür die Vfür die Vfür die Vertreter desertreter desertreter desertreter desertreter des
Zwergenviertels abge-Zwergenviertels abge-Zwergenviertels abge-Zwergenviertels abge-Zwergenviertels abge-
halten, ebenso dieses Jahrhalten, ebenso dieses Jahrhalten, ebenso dieses Jahrhalten, ebenso dieses Jahrhalten, ebenso dieses Jahr.....
Goras d. G., der das  AmtGoras d. G., der das  AmtGoras d. G., der das  AmtGoras d. G., der das  AmtGoras d. G., der das  Amt
des Ersten Zwerges (Bür-des Ersten Zwerges (Bür-des Ersten Zwerges (Bür-des Ersten Zwerges (Bür-des Ersten Zwerges (Bür-
germeisters) letztes Jahrgermeisters) letztes Jahrgermeisters) letztes Jahrgermeisters) letztes Jahrgermeisters) letztes Jahr
ehrenhaft vertrat, gabehrenhaft vertrat, gabehrenhaft vertrat, gabehrenhaft vertrat, gabehrenhaft vertrat, gab
dieses Jahr sein Amt andieses Jahr sein Amt andieses Jahr sein Amt andieses Jahr sein Amt andieses Jahr sein Amt an
den alt-ehrwürdigenden alt-ehrwürdigenden alt-ehrwürdigenden alt-ehrwürdigenden alt-ehrwürdigen
Kurtak Hammerfaust ausKurtak Hammerfaust ausKurtak Hammerfaust ausKurtak Hammerfaust ausKurtak Hammerfaust aus
dem Clan der Hammer-dem Clan der Hammer-dem Clan der Hammer-dem Clan der Hammer-dem Clan der Hammer-
fäuste ab. Kurtak, derfäuste ab. Kurtak, derfäuste ab. Kurtak, derfäuste ab. Kurtak, derfäuste ab. Kurtak, der
letztes jahr als ehrbarerletztes jahr als ehrbarerletztes jahr als ehrbarerletztes jahr als ehrbarerletztes jahr als ehrbarer
Heerführer voranschritt,Heerführer voranschritt,Heerführer voranschritt,Heerführer voranschritt,Heerführer voranschritt,
trat nun seinerseits zurtrat nun seinerseits zurtrat nun seinerseits zurtrat nun seinerseits zurtrat nun seinerseits zur
Seite, um El meridio gvaldiSeite, um El meridio gvaldiSeite, um El meridio gvaldiSeite, um El meridio gvaldiSeite, um El meridio gvaldi
WWWWWodaxt vom Stammeodaxt vom Stammeodaxt vom Stammeodaxt vom Stammeodaxt vom Stamme
der Wder Wder Wder Wder Wodäxte das schwere,odäxte das schwere,odäxte das schwere,odäxte das schwere,odäxte das schwere,
aber dennoch ehrenhafteaber dennoch ehrenhafteaber dennoch ehrenhafteaber dennoch ehrenhafteaber dennoch ehrenhafte

TTTTTrompete plattrompete plattrompete plattrompete plattrompete platt
Heute früh schaffte es derHeute früh schaffte es derHeute früh schaffte es derHeute früh schaffte es derHeute früh schaffte es der
unerschrockene Wunerschrockene Wunerschrockene Wunerschrockene Wunerschrockene Weck-eck-eck-eck-eck-
trompeter bis etwa zurtrompeter bis etwa zurtrompeter bis etwa zurtrompeter bis etwa zurtrompeter bis etwa zur
dritten Note, bevor er vondritten Note, bevor er vondritten Note, bevor er vondritten Note, bevor er vondritten Note, bevor er von
aufgebrachtem Waufgebrachtem Waufgebrachtem Waufgebrachtem Waufgebrachtem Weibsvolkeibsvolkeibsvolkeibsvolkeibsvolk
niedergeknüppelt wurde.niedergeknüppelt wurde.niedergeknüppelt wurde.niedergeknüppelt wurde.niedergeknüppelt wurde.
Sein Horn scheint dabeiSein Horn scheint dabeiSein Horn scheint dabeiSein Horn scheint dabeiSein Horn scheint dabei
unschädlich gemacht wor-unschädlich gemacht wor-unschädlich gemacht wor-unschädlich gemacht wor-unschädlich gemacht wor-
den zu sein, denn er ver-den zu sein, denn er ver-den zu sein, denn er ver-den zu sein, denn er ver-den zu sein, denn er ver-
suchte kurz darauf, mitsuchte kurz darauf, mitsuchte kurz darauf, mitsuchte kurz darauf, mitsuchte kurz darauf, mit
eigener Stimme eineneigener Stimme eineneigener Stimme eineneigener Stimme eineneigener Stimme einen
WWWWWeckruf zu produzieren,eckruf zu produzieren,eckruf zu produzieren,eckruf zu produzieren,eckruf zu produzieren,
doch dieser endete indoch dieser endete indoch dieser endete indoch dieser endete indoch dieser endete in
etwas, das sich sehr nachetwas, das sich sehr nachetwas, das sich sehr nachetwas, das sich sehr nachetwas, das sich sehr nach
einem Mob anhörte, dereinem Mob anhörte, dereinem Mob anhörte, dereinem Mob anhörte, dereinem Mob anhörte, der

Orks treiben KuhhandelOrks treiben KuhhandelOrks treiben KuhhandelOrks treiben KuhhandelOrks treiben Kuhhandel
VVVVVor Kor Kor Kor Kor Kurzem wollten fünfurzem wollten fünfurzem wollten fünfurzem wollten fünfurzem wollten fünf-----
zehn Orks zwei Menschen-zehn Orks zwei Menschen-zehn Orks zwei Menschen-zehn Orks zwei Menschen-zehn Orks zwei Menschen-
frauen an die Kawansereifrauen an die Kawansereifrauen an die Kawansereifrauen an die Kawansereifrauen an die Kawanserei
verkaufen. Die Männer derverkaufen. Die Männer derverkaufen. Die Männer derverkaufen. Die Männer derverkaufen. Die Männer der
Stadtwache standen un-Stadtwache standen un-Stadtwache standen un-Stadtwache standen un-Stadtwache standen un-
schlüssig vor der dreifach-schlüssig vor der dreifach-schlüssig vor der dreifach-schlüssig vor der dreifach-schlüssig vor der dreifach-
en Übermacht und konntenen Übermacht und konntenen Übermacht und konntenen Übermacht und konntenen Übermacht und konnten
sich und die Orks erst mitsich und die Orks erst mitsich und die Orks erst mitsich und die Orks erst mitsich und die Orks erst mit
der Unterstützung derder Unterstützung derder Unterstützung derder Unterstützung derder Unterstützung der
Zwerge überwinden. DerZwerge überwinden. DerZwerge überwinden. DerZwerge überwinden. DerZwerge überwinden. Der
Kampf war kurz, aberKampf war kurz, aberKampf war kurz, aberKampf war kurz, aberKampf war kurz, aber
schmachvoll für die Orks.schmachvoll für die Orks.schmachvoll für die Orks.schmachvoll für die Orks.schmachvoll für die Orks.
Die Stadtwache hofft, da-Die Stadtwache hofft, da-Die Stadtwache hofft, da-Die Stadtwache hofft, da-Die Stadtwache hofft, da-
mit ein Exempel statuiertmit ein Exempel statuiertmit ein Exempel statuiertmit ein Exempel statuiertmit ein Exempel statuiert
zu haben und vor weiterenzu haben und vor weiterenzu haben und vor weiterenzu haben und vor weiterenzu haben und vor weiteren
Orkübergriffen gefeit zuOrkübergriffen gefeit zuOrkübergriffen gefeit zuOrkübergriffen gefeit zuOrkübergriffen gefeit zu
sein.sein.sein.sein.sein.         Anno Nym        Anno Nym        Anno Nym        Anno Nym        Anno Nym

über ihn her fiel. Einüber ihn her fiel. Einüber ihn her fiel. Einüber ihn her fiel. Einüber ihn her fiel. Ein
Skandal, daß sowas inSkandal, daß sowas inSkandal, daß sowas inSkandal, daß sowas inSkandal, daß sowas in
Aldradach geschehen kann.Aldradach geschehen kann.Aldradach geschehen kann.Aldradach geschehen kann.Aldradach geschehen kann.
WWWWWie kie kie kie kie kann es sein, daßann es sein, daßann es sein, daßann es sein, daßann es sein, daß
dieser Rdieser Rdieser Rdieser Rdieser R abauke so weitabauke so weitabauke so weitabauke so weitabauke so weit
kommt, bevor das Vkommt, bevor das Vkommt, bevor das Vkommt, bevor das Vkommt, bevor das Volkolkolkolkolk
diesen Störenfried zumdiesen Störenfried zumdiesen Störenfried zumdiesen Störenfried zumdiesen Störenfried zum
Schweigen bringt ? SollteSchweigen bringt ? SollteSchweigen bringt ? SollteSchweigen bringt ? SollteSchweigen bringt ? Sollte
der Wder Wder Wder Wder Weckruf hingegen voneckruf hingegen voneckruf hingegen voneckruf hingegen voneckruf hingegen von
unserem geliebten Bewah-unserem geliebten Bewah-unserem geliebten Bewah-unserem geliebten Bewah-unserem geliebten Bewah-
rer gewollt sein, ändert dierer gewollt sein, ändert dierer gewollt sein, ändert dierer gewollt sein, ändert dierer gewollt sein, ändert die
Redaktion natürlich so-Redaktion natürlich so-Redaktion natürlich so-Redaktion natürlich so-Redaktion natürlich so-
gleich ihre Meinung undgleich ihre Meinung undgleich ihre Meinung undgleich ihre Meinung undgleich ihre Meinung und
empfielt mindesten vierempfielt mindesten vierempfielt mindesten vierempfielt mindesten vierempfielt mindesten vier
WWWWWachen mit Tachen mit Tachen mit Tachen mit Tachen mit Turmschildenurmschildenurmschildenurmschildenurmschilden
zum Schutz des wackerenzum Schutz des wackerenzum Schutz des wackerenzum Schutz des wackerenzum Schutz des wackeren
Hornisten. Hornisten. Hornisten. Hornisten. Hornisten. MvMMvMMvMMvMMvM

Amt zu überlassen. AlsAmt zu überlassen. AlsAmt zu überlassen. AlsAmt zu überlassen. AlsAmt zu überlassen. Als
letzteres wurde das Amtletzteres wurde das Amtletzteres wurde das Amtletzteres wurde das Amtletzteres wurde das Amt
des Brauerei-, Schmiededes Brauerei-, Schmiededes Brauerei-, Schmiededes Brauerei-, Schmiededes Brauerei-, Schmiede
und Minenmeisters ver-und Minenmeisters ver-und Minenmeisters ver-und Minenmeisters ver-und Minenmeisters ver-
geben, welches letztes Jahrgeben, welches letztes Jahrgeben, welches letztes Jahrgeben, welches letztes Jahrgeben, welches letztes Jahr
der Meisterschmied Tder Meisterschmied Tder Meisterschmied Tder Meisterschmied Tder Meisterschmied Tinderinderinderinderinder
übernomen hatte. Da dieserübernomen hatte. Da dieserübernomen hatte. Da dieserübernomen hatte. Da dieserübernomen hatte. Da dieser
leider verstarb, musste einleider verstarb, musste einleider verstarb, musste einleider verstarb, musste einleider verstarb, musste ein
neuer Vneuer Vneuer Vneuer Vneuer Vertreter gewähltertreter gewähltertreter gewähltertreter gewähltertreter gewählt
werden. Diese wahrschein-werden. Diese wahrschein-werden. Diese wahrschein-werden. Diese wahrschein-werden. Diese wahrschein-
lich wichtigste Aufgabelich wichtigste Aufgabelich wichtigste Aufgabelich wichtigste Aufgabelich wichtigste Aufgabe
wird durch einstimmigewird durch einstimmigewird durch einstimmigewird durch einstimmigewird durch einstimmige
WWWWWahl Bruno Biirson vomahl Bruno Biirson vomahl Bruno Biirson vomahl Bruno Biirson vomahl Bruno Biirson vom
Clan der Biirsons über-Clan der Biirsons über-Clan der Biirsons über-Clan der Biirsons über-Clan der Biirsons über-
nehmen. Wnehmen. Wnehmen. Wnehmen. Wnehmen. Wer sich an dieer sich an dieer sich an dieer sich an dieer sich an die
Zwerge wenden möchte,Zwerge wenden möchte,Zwerge wenden möchte,Zwerge wenden möchte,Zwerge wenden möchte,
sollte sich bei einem diesersollte sich bei einem diesersollte sich bei einem diesersollte sich bei einem diesersollte sich bei einem dieser
VVVVVertreter einfinden.ertreter einfinden.ertreter einfinden.ertreter einfinden.ertreter einfinden.
Erster Zwerg:Erster Zwerg:Erster Zwerg:Erster Zwerg:Erster Zwerg:
Kurtak HamerfaustKurtak HamerfaustKurtak HamerfaustKurtak HamerfaustKurtak Hamerfaust
Erster Krieger :Erster Krieger :Erster Krieger :Erster Krieger :Erster Krieger :
El meridio gvaldi WEl meridio gvaldi WEl meridio gvaldi WEl meridio gvaldi WEl meridio gvaldi Wodaxtodaxtodaxtodaxtodaxt
Brauerei-, Schmiede- undBrauerei-, Schmiede- undBrauerei-, Schmiede- undBrauerei-, Schmiede- undBrauerei-, Schmiede- und
Minenmeister:Minenmeister:Minenmeister:Minenmeister:Minenmeister:
Bruno BiirsonBruno BiirsonBruno BiirsonBruno BiirsonBruno Biirson



SSSSS
WWWWWas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlich
“Schlecht und recht durchs“Schlecht und recht durchs“Schlecht und recht durchs“Schlecht und recht durchs“Schlecht und recht durchs
Leben gehen”? Das warLeben gehen”? Das warLeben gehen”? Das warLeben gehen”? Das warLeben gehen”? Das war
ursprünglich ein Lob, dennursprünglich ein Lob, dennursprünglich ein Lob, dennursprünglich ein Lob, dennursprünglich ein Lob, denn
"schlecht" bedeutete "ge-"schlecht" bedeutete "ge-"schlecht" bedeutete "ge-"schlecht" bedeutete "ge-"schlecht" bedeutete "ge-
rade, rechtschaffen". Nach-rade, rechtschaffen". Nach-rade, rechtschaffen". Nach-rade, rechtschaffen". Nach-rade, rechtschaffen". Nach-
dem das Wdem das Wdem das Wdem das Wdem das Wort "schlecht"ort "schlecht"ort "schlecht"ort "schlecht"ort "schlecht"
seinen heutigen, negativenseinen heutigen, negativenseinen heutigen, negativenseinen heutigen, negativenseinen heutigen, negativen
Sinn erhalten hatte, kam alsSinn erhalten hatte, kam alsSinn erhalten hatte, kam alsSinn erhalten hatte, kam alsSinn erhalten hatte, kam als
Ersatz für die alte Be-Ersatz für die alte Be-Ersatz für die alte Be-Ersatz für die alte Be-Ersatz für die alte Be-
deutung das ähnlichdeutung das ähnlichdeutung das ähnlichdeutung das ähnlichdeutung das ähnlich
klingende Wklingende Wklingende Wklingende Wklingende Wort "schlicht"ort "schlicht"ort "schlicht"ort "schlicht"ort "schlicht"
in Gebrauch.    in Gebrauch.    in Gebrauch.    in Gebrauch.    in Gebrauch.    Die RedaktionDie RedaktionDie RedaktionDie RedaktionDie Redaktion

Die Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von AldradachDie Stimme von Aldradach
“““““WWWWWeniger Bilder -eniger Bilder -eniger Bilder -eniger Bilder -eniger Bilder -
mehr Information!”mehr Information!”mehr Information!”mehr Information!”mehr Information!”

Gefährliche GegendGefährliche GegendGefährliche GegendGefährliche GegendGefährliche Gegend
Hört Leite! PHört Leite! PHört Leite! PHört Leite! PHört Leite! Passte auf vorasste auf vorasste auf vorasste auf vorasste auf vor
Dorf der Stämme! SindeDorf der Stämme! SindeDorf der Stämme! SindeDorf der Stämme! SindeDorf der Stämme! Sinde
vadammte Bandidos undvadammte Bandidos undvadammte Bandidos undvadammte Bandidos undvadammte Bandidos und
Sklavenhälter! HabenSklavenhälter! HabenSklavenhälter! HabenSklavenhälter! HabenSklavenhälter! Haben
überfallen uns suldigeüberfallen uns suldigeüberfallen uns suldigeüberfallen uns suldigeüberfallen uns suldige
Spuelknechte! VSpuelknechte! VSpuelknechte! VSpuelknechte! VSpuelknechte! Verheerheerheerheerhext,xt,xt,xt,xt,
benutzt und verletzt!benutzt und verletzt!benutzt und verletzt!benutzt und verletzt!benutzt und verletzt!
Besonders gefährlich dieBesonders gefährlich dieBesonders gefährlich dieBesonders gefährlich dieBesonders gefährlich die
Mann mit de SchädlbruchMann mit de SchädlbruchMann mit de SchädlbruchMann mit de SchädlbruchMann mit de Schädlbruch
und die Fund die Fund die Fund die Fund die Frau mit derau mit derau mit derau mit derau mit de
Klumpefusz. Stadtfolk laßtKlumpefusz. Stadtfolk laßtKlumpefusz. Stadtfolk laßtKlumpefusz. Stadtfolk laßtKlumpefusz. Stadtfolk laßt
uns nicht mehr gefallenuns nicht mehr gefallenuns nicht mehr gefallenuns nicht mehr gefallenuns nicht mehr gefallen
diese Stinkesweine indiese Stinkesweine indiese Stinkesweine indiese Stinkesweine indiese Stinkesweine in
unsere Stadt! Es griesenunsere Stadt! Es griesenunsere Stadt! Es griesenunsere Stadt! Es griesenunsere Stadt! Es griesen
Eisch Broken und BatznEisch Broken und BatznEisch Broken und BatznEisch Broken und BatznEisch Broken und Batzn

TTTTTurney der Kämpenurney der Kämpenurney der Kämpenurney der Kämpenurney der Kämpen
und Schützen! Die Käm-und Schützen! Die Käm-und Schützen! Die Käm-und Schützen! Die Käm-und Schützen! Die Käm-
pfergilde kündigt an:pfergilde kündigt an:pfergilde kündigt an:pfergilde kündigt an:pfergilde kündigt an:
FFFFFreitag 11:00reitag 11:00reitag 11:00reitag 11:00reitag 11:00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
B o g e n s c h ü t z e n -B o g e n s c h ü t z e n -B o g e n s c h ü t z e n -B o g e n s c h ü t z e n -B o g e n s c h ü t z e n - TTTTTu r n i e ru r n i e ru r n i e ru r n i e ru r n i e r
auf der Bogenschießbahnauf der Bogenschießbahnauf der Bogenschießbahnauf der Bogenschießbahnauf der Bogenschießbahn
der Kämpfergildeder Kämpfergildeder Kämpfergildeder Kämpfergildeder Kämpfergilde
FFFFFreitag 14:00reitag 14:00reitag 14:00reitag 14:00reitag 14:00 Uhr Kämpfer- Uhr Kämpfer- Uhr Kämpfer- Uhr Kämpfer- Uhr Kämpfer-
TTTTTurnier in der Arenaurnier in der Arenaurnier in der Arenaurnier in der Arenaurnier in der Arena
Alle tapferen Kämpfer undAlle tapferen Kämpfer undAlle tapferen Kämpfer undAlle tapferen Kämpfer undAlle tapferen Kämpfer und
Schützen, die sich messenSchützen, die sich messenSchützen, die sich messenSchützen, die sich messenSchützen, die sich messen
wollen, sollen bei derwollen, sollen bei derwollen, sollen bei derwollen, sollen bei derwollen, sollen bei der
Kämpfergilde in der StadtKämpfergilde in der StadtKämpfergilde in der StadtKämpfergilde in der StadtKämpfergilde in der Stadt
vorstellig werden.vorstellig werden.vorstellig werden.vorstellig werden.vorstellig werden.   K  K  K  K  K

H o f f n u n gH o f f n u n gH o f f n u n gH o f f n u n gH o f f n u n g
Das Schicksal des kleinenDas Schicksal des kleinenDas Schicksal des kleinenDas Schicksal des kleinenDas Schicksal des kleinen
PPPPPiet rührt jeden an, der einiet rührt jeden an, der einiet rührt jeden an, der einiet rührt jeden an, der einiet rührt jeden an, der ein
Herz hat... Seine ElternHerz hat... Seine ElternHerz hat... Seine ElternHerz hat... Seine ElternHerz hat... Seine Eltern
durfte der arme Junge niedurfte der arme Junge niedurfte der arme Junge niedurfte der arme Junge niedurfte der arme Junge nie
kennenlernen, sein jäh-kennenlernen, sein jäh-kennenlernen, sein jäh-kennenlernen, sein jäh-kennenlernen, sein jäh-
zornigerzornigerzornigerzornigerzorniger, trikender Onkel, trikender Onkel, trikender Onkel, trikender Onkel, trikender Onkel
trieb ihn zur Knechtschaft.trieb ihn zur Knechtschaft.trieb ihn zur Knechtschaft.trieb ihn zur Knechtschaft.trieb ihn zur Knechtschaft.
Als dieser dann betrunkenAls dieser dann betrunkenAls dieser dann betrunkenAls dieser dann betrunkenAls dieser dann betrunken
verstarb... Zum Schutz desverstarb... Zum Schutz desverstarb... Zum Schutz desverstarb... Zum Schutz desverstarb... Zum Schutz des
armen Parmen Parmen Parmen Parmen Piet werden keineiet werden keineiet werden keineiet werden keineiet werden keine
weiteren Einzelheitenweiteren Einzelheitenweiteren Einzelheitenweiteren Einzelheitenweiteren Einzelheiten
genannt. Allein, ohnegenannt. Allein, ohnegenannt. Allein, ohnegenannt. Allein, ohnegenannt. Allein, ohne
Zukunft und Kraft, nahmZukunft und Kraft, nahmZukunft und Kraft, nahmZukunft und Kraft, nahmZukunft und Kraft, nahm
ihn die Armenspeisung mitihn die Armenspeisung mitihn die Armenspeisung mitihn die Armenspeisung mitihn die Armenspeisung mit
offenen Armen auf. Nachoffenen Armen auf. Nachoffenen Armen auf. Nachoffenen Armen auf. Nachoffenen Armen auf. Nach
langjähriger hervorragen-langjähriger hervorragen-langjähriger hervorragen-langjähriger hervorragen-langjähriger hervorragen-
der und gesunder Kost warder und gesunder Kost warder und gesunder Kost warder und gesunder Kost warder und gesunder Kost war
er zu einem stattlichener zu einem stattlichener zu einem stattlichener zu einem stattlichener zu einem stattlichen
Manne gereift. Dies er-Manne gereift. Dies er-Manne gereift. Dies er-Manne gereift. Dies er-Manne gereift. Dies er-
möglichte ihm eine gutemöglichte ihm eine gutemöglichte ihm eine gutemöglichte ihm eine gutemöglichte ihm eine gute
Ausbildung und einenAusbildung und einenAusbildung und einenAusbildung und einenAusbildung und einen
festen Stand in derfesten Stand in derfesten Stand in derfesten Stand in derfesten Stand in der
Gesellschaft. Die Armen-Gesellschaft. Die Armen-Gesellschaft. Die Armen-Gesellschaft. Die Armen-Gesellschaft. Die Armen-
speisung ist überglücklich,speisung ist überglücklich,speisung ist überglücklich,speisung ist überglücklich,speisung ist überglücklich,
ein weiteres junges Lebenein weiteres junges Lebenein weiteres junges Lebenein weiteres junges Lebenein weiteres junges Leben
gerettet zu haben! Ihregerettet zu haben! Ihregerettet zu haben! Ihregerettet zu haben! Ihregerettet zu haben! Ihre
Spenden machen es mög-Spenden machen es mög-Spenden machen es mög-Spenden machen es mög-Spenden machen es mög-
lich, dass noch vielenlich, dass noch vielenlich, dass noch vielenlich, dass noch vielenlich, dass noch vielen
armen Seelen geholfenarmen Seelen geholfenarmen Seelen geholfenarmen Seelen geholfenarmen Seelen geholfen
wird. Spenden, am bestenwird. Spenden, am bestenwird. Spenden, am bestenwird. Spenden, am bestenwird. Spenden, am besten
Naturalien, können amNaturalien, können amNaturalien, können amNaturalien, können amNaturalien, können am
Gildenplatz bei der Ar-Gildenplatz bei der Ar-Gildenplatz bei der Ar-Gildenplatz bei der Ar-Gildenplatz bei der Ar-
menspeisung von dermenspeisung von dermenspeisung von dermenspeisung von dermenspeisung von der
zehnten bis zur zweiund-zehnten bis zur zweiund-zehnten bis zur zweiund-zehnten bis zur zweiund-zehnten bis zur zweiund-
wanzigsten Stunde direktwanzigsten Stunde direktwanzigsten Stunde direktwanzigsten Stunde direktwanzigsten Stunde direkt
abgegeben werden.abgegeben werden.abgegeben werden.abgegeben werden.abgegeben werden.

FFFFFrostier Botenrostier Botenrostier Botenrostier Botenrostier Boten
nun auch in der Pnun auch in der Pnun auch in der Pnun auch in der Pnun auch in der Personen-ersonen-ersonen-ersonen-ersonen-
beförderung tätig? Heutebeförderung tätig? Heutebeförderung tätig? Heutebeförderung tätig? Heutebeförderung tätig? Heute
zur zweiten Stunde nachzur zweiten Stunde nachzur zweiten Stunde nachzur zweiten Stunde nachzur zweiten Stunde nach
Mittag wurde der TMittag wurde der TMittag wurde der TMittag wurde der TMittag wurde der Tribunribunribunribunribun
der Stadt gesehen, als erder Stadt gesehen, als erder Stadt gesehen, als erder Stadt gesehen, als erder Stadt gesehen, als er
von einem Großteil dervon einem Großteil dervon einem Großteil dervon einem Großteil dervon einem Großteil der
FFFFFrostier Boten mit musi-rostier Boten mit musi-rostier Boten mit musi-rostier Boten mit musi-rostier Boten mit musi-
kalischer Untermalung aufkalischer Untermalung aufkalischer Untermalung aufkalischer Untermalung aufkalischer Untermalung auf
einer Sänfte Richtungeiner Sänfte Richtungeiner Sänfte Richtungeiner Sänfte Richtungeiner Sänfte Richtung
TTTTTeehaus getragen wurde.eehaus getragen wurde.eehaus getragen wurde.eehaus getragen wurde.eehaus getragen wurde.
Dass die Boten beiDass die Boten beiDass die Boten beiDass die Boten beiDass die Boten bei
ausreichender Fausreichender Fausreichender Fausreichender Fausreichender Freimachungreimachungreimachungreimachungreimachung
fast alles Befördern,fast alles Befördern,fast alles Befördern,fast alles Befördern,fast alles Befördern,
war ja bekannt, aber dasswar ja bekannt, aber dasswar ja bekannt, aber dasswar ja bekannt, aber dasswar ja bekannt, aber dass
nun auch Pnun auch Pnun auch Pnun auch Pnun auch Personen be-ersonen be-ersonen be-ersonen be-ersonen be-
fördert werden scheint neu.fördert werden scheint neu.fördert werden scheint neu.fördert werden scheint neu.fördert werden scheint neu.

    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym

Das VDas VDas VDas VDas Vitaliumitaliumitaliumitaliumitalium
sucht baldestmöglichsucht baldestmöglichsucht baldestmöglichsucht baldestmöglichsucht baldestmöglich
einen Gehilfen sowie eineeinen Gehilfen sowie eineeinen Gehilfen sowie eineeinen Gehilfen sowie eineeinen Gehilfen sowie eine
VVVVVorleserin. Angenehmesorleserin. Angenehmesorleserin. Angenehmesorleserin. Angenehmesorleserin. Angenehmes
Betriebsklima und äußerstBetriebsklima und äußerstBetriebsklima und äußerstBetriebsklima und äußerstBetriebsklima und äußerst
angemessene Bezahlung.angemessene Bezahlung.angemessene Bezahlung.angemessene Bezahlung.angemessene Bezahlung.
Ihr findet uns im blauenIhr findet uns im blauenIhr findet uns im blauenIhr findet uns im blauenIhr findet uns im blauen
Lager direkt hinter demLager direkt hinter demLager direkt hinter demLager direkt hinter demLager direkt hinter dem
TTTTTor zur Ror zur Ror zur Ror zur Ror zur Rechten.   echten.   echten.   echten.   echten.   VVVVVitaliumitaliumitaliumitaliumitalium

Buch des Cy'Kadar KazulBuch des Cy'Kadar KazulBuch des Cy'Kadar KazulBuch des Cy'Kadar KazulBuch des Cy'Kadar Kazul
gefunden! Die silbernegefunden! Die silbernegefunden! Die silbernegefunden! Die silbernegefunden! Die silberne
FFFFFeder ist im Besitz Eureseder ist im Besitz Eureseder ist im Besitz Eureseder ist im Besitz Eureseder ist im Besitz Eures
kleinen, schwarzen Buches.kleinen, schwarzen Buches.kleinen, schwarzen Buches.kleinen, schwarzen Buches.kleinen, schwarzen Buches.
Es war jedoch nichtEs war jedoch nichtEs war jedoch nichtEs war jedoch nichtEs war jedoch nicht
möglich, Euch im grünenmöglich, Euch im grünenmöglich, Euch im grünenmöglich, Euch im grünenmöglich, Euch im grünen
Lager anzutreffen. IhrLager anzutreffen. IhrLager anzutreffen. IhrLager anzutreffen. IhrLager anzutreffen. Ihr
könnt unseren Aufenthalts-könnt unseren Aufenthalts-könnt unseren Aufenthalts-könnt unseren Aufenthalts-könnt unseren Aufenthalts-
ort an der Tort an der Tort an der Tort an der Tort an der Torwache desorwache desorwache desorwache desorwache des
silbernen Lagers erfahren.silbernen Lagers erfahren.silbernen Lagers erfahren.silbernen Lagers erfahren.silbernen Lagers erfahren.

Skandal um LotterieSkandal um LotterieSkandal um LotterieSkandal um LotterieSkandal um Lotterie
Der TDer TDer TDer TDer Teil der Lotterie-eil der Lotterie-eil der Lotterie-eil der Lotterie-eil der Lotterie-
Einnahmen, der wohlbe-Einnahmen, der wohlbe-Einnahmen, der wohlbe-Einnahmen, der wohlbe-Einnahmen, der wohlbe-
halten im roten Lagerhalten im roten Lagerhalten im roten Lagerhalten im roten Lagerhalten im roten Lager
ankam und nicht vonankam und nicht vonankam und nicht vonankam und nicht vonankam und nicht von
Dieben gestohlen wurde,Dieben gestohlen wurde,Dieben gestohlen wurde,Dieben gestohlen wurde,Dieben gestohlen wurde,
wurde NICHT denwurde NICHT denwurde NICHT denwurde NICHT denwurde NICHT den
WWWWWitwen und Witwen und Witwen und Witwen und Witwen und Waisenaisenaisenaisenaisen
zugeführt, sondern in diezugeführt, sondern in diezugeführt, sondern in diezugeführt, sondern in diezugeführt, sondern in die
Kriegskasse des RotenKriegskasse des RotenKriegskasse des RotenKriegskasse des RotenKriegskasse des Roten
geschüttet! Aus verläs-geschüttet! Aus verläs-geschüttet! Aus verläs-geschüttet! Aus verläs-geschüttet! Aus verläs-
slichen Quellen wissenslichen Quellen wissenslichen Quellen wissenslichen Quellen wissenslichen Quellen wissen
wirwirwirwirwir, dass Heermeister, dass Heermeister, dass Heermeister, dass Heermeister, dass Heermeister
Leonidas persönlich einenLeonidas persönlich einenLeonidas persönlich einenLeonidas persönlich einenLeonidas persönlich einen
Batzen Münzen entgegenBatzen Münzen entgegenBatzen Münzen entgegenBatzen Münzen entgegenBatzen Münzen entgegen
nahm, um diesen umgehendnahm, um diesen umgehendnahm, um diesen umgehendnahm, um diesen umgehendnahm, um diesen umgehend
in die Heereskraft desin die Heereskraft desin die Heereskraft desin die Heereskraft desin die Heereskraft des
Roten zu investieren.Roten zu investieren.Roten zu investieren.Roten zu investieren.Roten zu investieren.
WWWWWir sind also betrogenir sind also betrogenir sind also betrogenir sind also betrogenir sind also betrogen
worden! Die Spender derworden! Die Spender derworden! Die Spender derworden! Die Spender derworden! Die Spender der
Preise und Käufer der LosePreise und Käufer der LosePreise und Käufer der LosePreise und Käufer der LosePreise und Käufer der Lose
wurden getäuscht um sowurden getäuscht um sowurden getäuscht um sowurden getäuscht um sowurden getäuscht um so
dem Roten zum erneutendem Roten zum erneutendem Roten zum erneutendem Roten zum erneutendem Roten zum erneuten
Sieg zu verhelfen. WSieg zu verhelfen. WSieg zu verhelfen. WSieg zu verhelfen. WSieg zu verhelfen. Wir sindir sindir sindir sindir sind
zutiefst erschüttert, obzutiefst erschüttert, obzutiefst erschüttert, obzutiefst erschüttert, obzutiefst erschüttert, ob
solch schändlicher Lügesolch schändlicher Lügesolch schändlicher Lügesolch schändlicher Lügesolch schändlicher Lüge
und danken daher denund danken daher denund danken daher denund danken daher denund danken daher den
Dieben der Haupt-Dieben der Haupt-Dieben der Haupt-Dieben der Haupt-Dieben der Haupt-
einnahmen, da diese deneinnahmen, da diese deneinnahmen, da diese deneinnahmen, da diese deneinnahmen, da diese den
wahren Dieb bestohlenwahren Dieb bestohlenwahren Dieb bestohlenwahren Dieb bestohlenwahren Dieb bestohlen
haben! haben! haben! haben! haben!       gez. die Betrogenen      gez. die Betrogenen      gez. die Betrogenen      gez. die Betrogenen      gez. die Betrogenen

Erste HinrichtungErste HinrichtungErste HinrichtungErste HinrichtungErste Hinrichtung
in Aldradach! Gegenin Aldradach! Gegenin Aldradach! Gegenin Aldradach! Gegenin Aldradach! Gegen
Mittag ereignete sich inMittag ereignete sich inMittag ereignete sich inMittag ereignete sich inMittag ereignete sich in
Aldradach ein VAldradach ein VAldradach ein VAldradach ein VAldradach ein Volksspek-olksspek-olksspek-olksspek-olksspek-
takel der besonderen Art.takel der besonderen Art.takel der besonderen Art.takel der besonderen Art.takel der besonderen Art.
Bernd Katzenbach wurdeBernd Katzenbach wurdeBernd Katzenbach wurdeBernd Katzenbach wurdeBernd Katzenbach wurde
öffentlich von der städti-öffentlich von der städti-öffentlich von der städti-öffentlich von der städti-öffentlich von der städti-
schen Justiz gehängt! Wschen Justiz gehängt! Wschen Justiz gehängt! Wschen Justiz gehängt! Wschen Justiz gehängt! Wieieieieie
die Stadtwache mitteilte,die Stadtwache mitteilte,die Stadtwache mitteilte,die Stadtwache mitteilte,die Stadtwache mitteilte,
habe Katzenbach einehabe Katzenbach einehabe Katzenbach einehabe Katzenbach einehabe Katzenbach eine
Räuberische Bande ange-Räuberische Bande ange-Räuberische Bande ange-Räuberische Bande ange-Räuberische Bande ange-
führt und auf heimtück-führt und auf heimtück-führt und auf heimtück-führt und auf heimtück-führt und auf heimtück-
ischste Wischste Wischste Wischste Wischste Weise einen Peise einen Peise einen Peise einen Peise einen Post-ost-ost-ost-ost-
beamten überfallen. Nach-beamten überfallen. Nach-beamten überfallen. Nach-beamten überfallen. Nach-beamten überfallen. Nach-
dem die Stadtwache Bernddem die Stadtwache Bernddem die Stadtwache Bernddem die Stadtwache Bernddem die Stadtwache Bernd
durch die Hilfe einigerdurch die Hilfe einigerdurch die Hilfe einigerdurch die Hilfe einigerdurch die Hilfe einiger
couragierter Streiter dercouragierter Streiter dercouragierter Streiter dercouragierter Streiter dercouragierter Streiter der
Grünen gefasst wurde,Grünen gefasst wurde,Grünen gefasst wurde,Grünen gefasst wurde,Grünen gefasst wurde,
veruteilte die Justiz nachveruteilte die Justiz nachveruteilte die Justiz nachveruteilte die Justiz nachveruteilte die Justiz nach
Bernds Geständnis seineBernds Geständnis seineBernds Geständnis seineBernds Geständnis seineBernds Geständnis seine
Mitstreiter zu GeldstrafenMitstreiter zu GeldstrafenMitstreiter zu GeldstrafenMitstreiter zu GeldstrafenMitstreiter zu Geldstrafen
und ihn zu einer Langenund ihn zu einer Langenund ihn zu einer Langenund ihn zu einer Langenund ihn zu einer Langen
Gefängnisstrafe. Katzen-Gefängnisstrafe. Katzen-Gefängnisstrafe. Katzen-Gefängnisstrafe. Katzen-Gefängnisstrafe. Katzen-
bach versuchte nach seinerbach versuchte nach seinerbach versuchte nach seinerbach versuchte nach seinerbach versuchte nach seiner
Inhaftierung mit einemInhaftierung mit einemInhaftierung mit einemInhaftierung mit einemInhaftierung mit einem
Dolch unter dem WDolch unter dem WDolch unter dem WDolch unter dem WDolch unter dem Wamsamsamsamsams
gewaltsam auszubrechengewaltsam auszubrechengewaltsam auszubrechengewaltsam auszubrechengewaltsam auszubrechen
(wie dieser in seine Zelle(wie dieser in seine Zelle(wie dieser in seine Zelle(wie dieser in seine Zelle(wie dieser in seine Zelle
gelangte, wird wohl fürgelangte, wird wohl fürgelangte, wird wohl fürgelangte, wird wohl fürgelangte, wird wohl für
immer ungeklärt bleiben),immer ungeklärt bleiben),immer ungeklärt bleiben),immer ungeklärt bleiben),immer ungeklärt bleiben),
dabei wurde eine zufälligdabei wurde eine zufälligdabei wurde eine zufälligdabei wurde eine zufälligdabei wurde eine zufällig
anwesende Fanwesende Fanwesende Fanwesende Fanwesende Frau schwerrau schwerrau schwerrau schwerrau schwer
verletzt. Nun war dieverletzt. Nun war dieverletzt. Nun war dieverletzt. Nun war dieverletzt. Nun war die
Justiz gezwungen, dasJustiz gezwungen, dasJustiz gezwungen, dasJustiz gezwungen, dasJustiz gezwungen, das
Höchstmaß der möglichenHöchstmaß der möglichenHöchstmaß der möglichenHöchstmaß der möglichenHöchstmaß der möglichen
Strafen durchzusetzen undStrafen durchzusetzen undStrafen durchzusetzen undStrafen durchzusetzen undStrafen durchzusetzen und
so kam es, dass Bernd zumso kam es, dass Bernd zumso kam es, dass Bernd zumso kam es, dass Bernd zumso kam es, dass Bernd zum
TTTTTode durch den Strick denode durch den Strick denode durch den Strick denode durch den Strick denode durch den Strick den
TTTTTod finden sollte.od finden sollte.od finden sollte.od finden sollte.od finden sollte.
Bernds letzte WBernds letzte WBernds letzte WBernds letzte WBernds letzte Worte beiorte beiorte beiorte beiorte bei
seiner Hinrichtung bein-seiner Hinrichtung bein-seiner Hinrichtung bein-seiner Hinrichtung bein-seiner Hinrichtung bein-
halteten, dass er keinenhalteten, dass er keinenhalteten, dass er keinenhalteten, dass er keinenhalteten, dass er keinen
fairen Prozess gehabt habe.fairen Prozess gehabt habe.fairen Prozess gehabt habe.fairen Prozess gehabt habe.fairen Prozess gehabt habe.
Bernd war der allererste,Bernd war der allererste,Bernd war der allererste,Bernd war der allererste,Bernd war der allererste,
der je in Aldradachder je in Aldradachder je in Aldradachder je in Aldradachder je in Aldradach
baumelte! Dieser Prozessbaumelte! Dieser Prozessbaumelte! Dieser Prozessbaumelte! Dieser Prozessbaumelte! Dieser Prozess
wird mit Sicherheitwird mit Sicherheitwird mit Sicherheitwird mit Sicherheitwird mit Sicherheit
abschreckend auf jedwedeabschreckend auf jedwedeabschreckend auf jedwedeabschreckend auf jedwedeabschreckend auf jedwede
VVVVVerbrecher in Aldradacherbrecher in Aldradacherbrecher in Aldradacherbrecher in Aldradacherbrecher in Aldradach
wirken.wirken.wirken.wirken.wirken.    Anno Nym   Anno Nym   Anno Nym   Anno Nym   Anno Nym

K r i e g s e r k l ä r u n gK r i e g s e r k l ä r u n gK r i e g s e r k l ä r u n gK r i e g s e r k l ä r u n gK r i e g s e r k l ä r u n g
Aufgrund der VAufgrund der VAufgrund der VAufgrund der VAufgrund der Ver-er-er-er-er-
spottungen und desspottungen und desspottungen und desspottungen und desspottungen und des
anhaltenden Gepöbelsanhaltenden Gepöbelsanhaltenden Gepöbelsanhaltenden Gepöbelsanhaltenden Gepöbels
seitens des Kupfernen La-seitens des Kupfernen La-seitens des Kupfernen La-seitens des Kupfernen La-seitens des Kupfernen La-
gers wird gefordert, dassgers wird gefordert, dassgers wird gefordert, dassgers wird gefordert, dassgers wird gefordert, dass
sich das Kupferne Lagersich das Kupferne Lagersich das Kupferne Lagersich das Kupferne Lagersich das Kupferne Lager
zur zehnten Stunde (deszur zehnten Stunde (deszur zehnten Stunde (deszur zehnten Stunde (deszur zehnten Stunde (des
FFFFFreitages) vor ihren Treitages) vor ihren Treitages) vor ihren Treitages) vor ihren Treitages) vor ihren Torenorenorenorenoren
zu einer Schlacht umzu einer Schlacht umzu einer Schlacht umzu einer Schlacht umzu einer Schlacht um
Ruhm und Ehre demRuhm und Ehre demRuhm und Ehre demRuhm und Ehre demRuhm und Ehre dem
Kampfe stellt. Das LagerKampfe stellt. Das LagerKampfe stellt. Das LagerKampfe stellt. Das LagerKampfe stellt. Das Lager
des Rdes Rdes Rdes Rdes Roten muss seine Poten muss seine Poten muss seine Poten muss seine Poten muss seine Po-o-o-o-o-
sition im Drachenlandesition im Drachenlandesition im Drachenlandesition im Drachenlandesition im Drachenlande
mit einem totalen Siegmit einem totalen Siegmit einem totalen Siegmit einem totalen Siegmit einem totalen Sieg
über diese feige Püber diese feige Püber diese feige Püber diese feige Püber diese feige Packackackackack
festigen. Blut und Ehre fürfestigen. Blut und Ehre fürfestigen. Blut und Ehre fürfestigen. Blut und Ehre fürfestigen. Blut und Ehre für
das Rote!!das Rote!!das Rote!!das Rote!!das Rote!!    Anno Nym   Anno Nym   Anno Nym   Anno Nym   Anno Nym

B a r d e n t r e f f e nB a r d e n t r e f f e nB a r d e n t r e f f e nB a r d e n t r e f f e nB a r d e n t r e f f e n
Endlich ist es soweit!Endlich ist es soweit!Endlich ist es soweit!Endlich ist es soweit!Endlich ist es soweit!
Heute treffen sich dieHeute treffen sich dieHeute treffen sich dieHeute treffen sich dieHeute treffen sich die
besten Barden derbesten Barden derbesten Barden derbesten Barden derbesten Barden der
einzelnen Lagereinzelnen Lagereinzelnen Lagereinzelnen Lagereinzelnen Lager, um im, um im, um im, um im, um im
WWWWWettstreit der Musik dieettstreit der Musik dieettstreit der Musik dieettstreit der Musik dieettstreit der Musik die
ersten drei Preise zuersten drei Preise zuersten drei Preise zuersten drei Preise zuersten drei Preise zu
gewinnen. Man trifft sichgewinnen. Man trifft sichgewinnen. Man trifft sichgewinnen. Man trifft sichgewinnen. Man trifft sich
zur 18ten Stunde beimzur 18ten Stunde beimzur 18ten Stunde beimzur 18ten Stunde beimzur 18ten Stunde beim
Ritualkreis der Magier-Ritualkreis der Magier-Ritualkreis der Magier-Ritualkreis der Magier-Ritualkreis der Magier-
gi lde.gi lde.gi lde.gi lde.gi lde.     Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym

Suchen kompetentenSuchen kompetentenSuchen kompetentenSuchen kompetentenSuchen kompetenten
und erfahrenen Meuchlerund erfahrenen Meuchlerund erfahrenen Meuchlerund erfahrenen Meuchlerund erfahrenen Meuchler
für mehrere Dudelsack-für mehrere Dudelsack-für mehrere Dudelsack-für mehrere Dudelsack-für mehrere Dudelsack-
spieler und/oder Dudel-spieler und/oder Dudel-spieler und/oder Dudel-spieler und/oder Dudel-spieler und/oder Dudel-
säcke. Bewerbungen mitsäcke. Bewerbungen mitsäcke. Bewerbungen mitsäcke. Bewerbungen mitsäcke. Bewerbungen mit
Lebenslauf an die ChiffreLebenslauf an die ChiffreLebenslauf an die ChiffreLebenslauf an die ChiffreLebenslauf an die Chiffre
17101801710180171018017101801710180           Anno Nym      Anno Nym      Anno Nym      Anno Nym      Anno Nym

Anm. der Red : wir haben doch gar keine Chiffren!Anm. der Red : wir haben doch gar keine Chiffren!Anm. der Red : wir haben doch gar keine Chiffren!Anm. der Red : wir haben doch gar keine Chiffren!Anm. der Red : wir haben doch gar keine Chiffren!


