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Die Redaktion informiertDie Redaktion informiertDie Redaktion informiertDie Redaktion informiertDie Redaktion informiert
Die Redaktion der StimmeDie Redaktion der StimmeDie Redaktion der StimmeDie Redaktion der StimmeDie Redaktion der Stimme
von Aldradach ist restlosvon Aldradach ist restlosvon Aldradach ist restlosvon Aldradach ist restlosvon Aldradach ist restlos
ausgelastet, wenn nichtausgelastet, wenn nichtausgelastet, wenn nichtausgelastet, wenn nichtausgelastet, wenn nicht
sogar mehr als das. Diesogar mehr als das. Diesogar mehr als das. Diesogar mehr als das. Diesogar mehr als das. Die
Redaktion wird daher mitRedaktion wird daher mitRedaktion wird daher mitRedaktion wird daher mitRedaktion wird daher mit
sofortiger Wsofortiger Wsofortiger Wsofortiger Wsofortiger Wirkung ihreirkung ihreirkung ihreirkung ihreirkung ihre
“journalistische” Tätig-“journalistische” Tätig-“journalistische” Tätig-“journalistische” Tätig-“journalistische” Tätig-
keit einstellen, waskeit einstellen, waskeit einstellen, waskeit einstellen, waskeit einstellen, was
bedeutet, dass WIRbedeutet, dass WIRbedeutet, dass WIRbedeutet, dass WIRbedeutet, dass WIR
SELBER keine Berichter-SELBER keine Berichter-SELBER keine Berichter-SELBER keine Berichter-SELBER keine Berichter-
statter irgendwo hinstatter irgendwo hinstatter irgendwo hinstatter irgendwo hinstatter irgendwo hin
schicken, SELBER keineschicken, SELBER keineschicken, SELBER keineschicken, SELBER keineschicken, SELBER keine
Gerüchte entgegennehmenGerüchte entgegennehmenGerüchte entgegennehmenGerüchte entgegennehmenGerüchte entgegennehmen
und so weiter -  wir konntenund so weiter -  wir konntenund so weiter -  wir konntenund so weiter -  wir konntenund so weiter -  wir konnten
das wegen ständigerdas wegen ständigerdas wegen ständigerdas wegen ständigerdas wegen ständiger
Auslastung schon dieAuslastung schon dieAuslastung schon dieAuslastung schon dieAuslastung schon die
ganze Zeit nicht mehrganze Zeit nicht mehrganze Zeit nicht mehrganze Zeit nicht mehrganze Zeit nicht mehr.....
Auch wir brauchen ab undAuch wir brauchen ab undAuch wir brauchen ab undAuch wir brauchen ab undAuch wir brauchen ab und
an mal ein halbesan mal ein halbesan mal ein halbesan mal ein halbesan mal ein halbes
Stündlein der BesinnungStündlein der BesinnungStündlein der BesinnungStündlein der BesinnungStündlein der Besinnung
und essen auch schon malund essen auch schon malund essen auch schon malund essen auch schon malund essen auch schon mal
einen Happen. Weinen Happen. Weinen Happen. Weinen Happen. Weinen Happen. Wir freuenir freuenir freuenir freuenir freuen
uns daher über jede noch souns daher über jede noch souns daher über jede noch souns daher über jede noch souns daher über jede noch so
abstruse Geschichte,abstruse Geschichte,abstruse Geschichte,abstruse Geschichte,abstruse Geschichte,
Artikelchen, Anzeigen undArtikelchen, Anzeigen undArtikelchen, Anzeigen undArtikelchen, Anzeigen undArtikelchen, Anzeigen und
was man sich nurwas man sich nurwas man sich nurwas man sich nurwas man sich nur
vorstellen kann, invorstellen kann, invorstellen kann, invorstellen kann, invorstellen kann, in
beliebiger Länge, die hierbeliebiger Länge, die hierbeliebiger Länge, die hierbeliebiger Länge, die hierbeliebiger Länge, die hier
in den Räumen derin den Räumen derin den Räumen derin den Räumen derin den Räumen der
Redaktion vom jemandemRedaktion vom jemandemRedaktion vom jemandemRedaktion vom jemandemRedaktion vom jemandem
SELBER in die drei Setz-SELBER in die drei Setz-SELBER in die drei Setz-SELBER in die drei Setz-SELBER in die drei Setz-
maschinen (sandfarbenesmaschinen (sandfarbenesmaschinen (sandfarbenesmaschinen (sandfarbenesmaschinen (sandfarbenes
Zelt) geschrieben wird.Zelt) geschrieben wird.Zelt) geschrieben wird.Zelt) geschrieben wird.Zelt) geschrieben wird.
WWWWWir bedanken uns bei denir bedanken uns bei denir bedanken uns bei denir bedanken uns bei denir bedanken uns bei den
unglaublich vielen Besu-unglaublich vielen Besu-unglaublich vielen Besu-unglaublich vielen Besu-unglaublich vielen Besu-
chern der Dracheninseln,chern der Dracheninseln,chern der Dracheninseln,chern der Dracheninseln,chern der Dracheninseln,
die dieses bereits getandie dieses bereits getandie dieses bereits getandie dieses bereits getandie dieses bereits getan
haben und noch tun werdenhaben und noch tun werdenhaben und noch tun werdenhaben und noch tun werdenhaben und noch tun werden
für ihre Mitarbeit. Denfür ihre Mitarbeit. Denfür ihre Mitarbeit. Denfür ihre Mitarbeit. Denfür ihre Mitarbeit. Den
Satz machen auchSatz machen auchSatz machen auchSatz machen auchSatz machen auch
weiterhin wirweiterhin wirweiterhin wirweiterhin wirweiterhin wir. V. V. V. V. Vergesstergesstergesstergesstergesst
nicht, Euren Namen dazunicht, Euren Namen dazunicht, Euren Namen dazunicht, Euren Namen dazunicht, Euren Namen dazu

zu schreiben, wenn Ihrzu schreiben, wenn Ihrzu schreiben, wenn Ihrzu schreiben, wenn Ihrzu schreiben, wenn Ihr
WWWWWert darauf legt, daß Euchert darauf legt, daß Euchert darauf legt, daß Euchert darauf legt, daß Euchert darauf legt, daß Euch
auch die Wauch die Wauch die Wauch die Wauch die Wertschätzungertschätzungertschätzungertschätzungertschätzung
zuteil wird, die Authorenzuteil wird, die Authorenzuteil wird, die Authorenzuteil wird, die Authorenzuteil wird, die Authoren
von Artikeln zusteht. Dievon Artikeln zusteht. Dievon Artikeln zusteht. Dievon Artikeln zusteht. Dievon Artikeln zusteht. Die
Redaktion wird versuchen,Redaktion wird versuchen,Redaktion wird versuchen,Redaktion wird versuchen,Redaktion wird versuchen,
nächstes Jahr besser aufnächstes Jahr besser aufnächstes Jahr besser aufnächstes Jahr besser aufnächstes Jahr besser auf
den kaum fassbarenden kaum fassbarenden kaum fassbarenden kaum fassbarenden kaum fassbaren
Zustrom von BeiträgenZustrom von BeiträgenZustrom von BeiträgenZustrom von BeiträgenZustrom von Beiträgen
vorbereitet zu sein, und bit-vorbereitet zu sein, und bit-vorbereitet zu sein, und bit-vorbereitet zu sein, und bit-vorbereitet zu sein, und bit-
ten jene, die vor den drei oftten jene, die vor den drei oftten jene, die vor den drei oftten jene, die vor den drei oftten jene, die vor den drei oft
belegten Setzmaschinenbelegten Setzmaschinenbelegten Setzmaschinenbelegten Setzmaschinenbelegten Setzmaschinen
mal etwas warten müssen,mal etwas warten müssen,mal etwas warten müssen,mal etwas warten müssen,mal etwas warten müssen,
um Nachsicht undum Nachsicht undum Nachsicht undum Nachsicht undum Nachsicht und
Geduld. Die “Stimme” istGeduld. Die “Stimme” istGeduld. Die “Stimme” istGeduld. Die “Stimme” istGeduld. Die “Stimme” ist
“Eure” Flugschrift und“Eure” Flugschrift und“Eure” Flugschrift und“Eure” Flugschrift und“Eure” Flugschrift und
wird von Euch gemacht.wird von Euch gemacht.wird von Euch gemacht.wird von Euch gemacht.wird von Euch gemacht.
Seid stolz darauf. BeiträgeSeid stolz darauf. BeiträgeSeid stolz darauf. BeiträgeSeid stolz darauf. BeiträgeSeid stolz darauf. Beiträge
der Redaktion oder desder Redaktion oder desder Redaktion oder desder Redaktion oder desder Redaktion oder des
Herausgebers (MvM) wer-Herausgebers (MvM) wer-Herausgebers (MvM) wer-Herausgebers (MvM) wer-Herausgebers (MvM) wer-
den weiterhin gesondertden weiterhin gesondertden weiterhin gesondertden weiterhin gesondertden weiterhin gesondert
kenntlich gemacht. Wkenntlich gemacht. Wkenntlich gemacht. Wkenntlich gemacht. Wkenntlich gemacht. Wiririririr
geben auch die nächstengeben auch die nächstengeben auch die nächstengeben auch die nächstengeben auch die nächsten
TTTTTage alles für Euch und dieage alles für Euch und dieage alles für Euch und dieage alles für Euch und dieage alles für Euch und die
“Stimme”.“Stimme”.“Stimme”.“Stimme”.“Stimme”.
In herzlichem Dank EuchIn herzlichem Dank EuchIn herzlichem Dank EuchIn herzlichem Dank EuchIn herzlichem Dank Euch
verbunden, Mordecai vomverbunden, Mordecai vomverbunden, Mordecai vomverbunden, Mordecai vomverbunden, Mordecai vom
MeerMeerMeerMeerMeer, Herausgeber, Herausgeber, Herausgeber, Herausgeber, Herausgeber.....

Die DarpatbullenDie DarpatbullenDie DarpatbullenDie DarpatbullenDie Darpatbullen
suchen für ihren braven undsuchen für ihren braven undsuchen für ihren braven undsuchen für ihren braven undsuchen für ihren braven und
stattlichen Hauptmannstattlichen Hauptmannstattlichen Hauptmannstattlichen Hauptmannstattlichen Hauptmann
Ingalf TIngalf TIngalf TIngalf TIngalf Treublatt eine drallereublatt eine drallereublatt eine drallereublatt eine drallereublatt eine dralle
und vollblütige Wund vollblütige Wund vollblütige Wund vollblütige Wund vollblütige Weibsper-eibsper-eibsper-eibsper-eibsper-
son allwelche des Haupt-son allwelche des Haupt-son allwelche des Haupt-son allwelche des Haupt-son allwelche des Haupt-
mannes derangierte Männ-mannes derangierte Männ-mannes derangierte Männ-mannes derangierte Männ-mannes derangierte Männ-
lichkeit mit Kunst inlichkeit mit Kunst inlichkeit mit Kunst inlichkeit mit Kunst inlichkeit mit Kunst in
vormaligen Saft und Kraftvormaligen Saft und Kraftvormaligen Saft und Kraftvormaligen Saft und Kraftvormaligen Saft und Kraft
neulich einzusetzen imneulich einzusetzen imneulich einzusetzen imneulich einzusetzen imneulich einzusetzen im
Stande ist. Dies alles umStande ist. Dies alles umStande ist. Dies alles umStande ist. Dies alles umStande ist. Dies alles um
zwei Stückchen blickendzwei Stückchen blickendzwei Stückchen blickendzwei Stückchen blickendzwei Stückchen blickend
SilberSilberSilberSilberSilber.....

H a l b e d e l s t e i n eH a l b e d e l s t e i n eH a l b e d e l s t e i n eH a l b e d e l s t e i n eH a l b e d e l s t e i n e
Im Zwergenlager findet ihrIm Zwergenlager findet ihrIm Zwergenlager findet ihrIm Zwergenlager findet ihrIm Zwergenlager findet ihr
Edelsteine aller Art inEdelsteine aller Art inEdelsteine aller Art inEdelsteine aller Art inEdelsteine aller Art in
verschiedenen Größen.verschiedenen Größen.verschiedenen Größen.verschiedenen Größen.verschiedenen Größen.
FFFFFragt nach Cendrasch daragt nach Cendrasch daragt nach Cendrasch daragt nach Cendrasch daragt nach Cendrasch da
Gorna im Zwergenviertel.Gorna im Zwergenviertel.Gorna im Zwergenviertel.Gorna im Zwergenviertel.Gorna im Zwergenviertel.
Ab 1 Kupfer für drei kleineAb 1 Kupfer für drei kleineAb 1 Kupfer für drei kleineAb 1 Kupfer für drei kleineAb 1 Kupfer für drei kleine
Steine.Steine.Steine.Steine.Steine.

Ich, Ignatius von und zuIch, Ignatius von und zuIch, Ignatius von und zuIch, Ignatius von und zuIch, Ignatius von und zu
FFFFFrühaufrühaufrühaufrühaufrühauf, Mann vieler, Mann vieler, Mann vieler, Mann vieler, Mann vieler
Fähigkeiten, biete einesFähigkeiten, biete einesFähigkeiten, biete einesFähigkeiten, biete einesFähigkeiten, biete eines
meiner "größten" Wmeiner "größten" Wmeiner "größten" Wmeiner "größten" Wmeiner "größten" Werkeerkeerkeerkeerke
zum Vzum Vzum Vzum Vzum Verkerkerkerkerkauf an! Es handeltauf an! Es handeltauf an! Es handeltauf an! Es handeltauf an! Es handelt
sich dabei um einsich dabei um einsich dabei um einsich dabei um einsich dabei um ein
"schlagfertiges" Buch"schlagfertiges" Buch"schlagfertiges" Buch"schlagfertiges" Buch"schlagfertiges" Buch
enormer Größe, welchesenormer Größe, welchesenormer Größe, welchesenormer Größe, welchesenormer Größe, welches
möglicherweise bereitsmöglicherweise bereitsmöglicherweise bereitsmöglicherweise bereitsmöglicherweise bereits
aufgefallen ist, einaufgefallen ist, einaufgefallen ist, einaufgefallen ist, einaufgefallen ist, ein
exzellentes Nachschlage-exzellentes Nachschlage-exzellentes Nachschlage-exzellentes Nachschlage-exzellentes Nachschlage-
werk. Der Zu"Schlag" gehtwerk. Der Zu"Schlag" gehtwerk. Der Zu"Schlag" gehtwerk. Der Zu"Schlag" gehtwerk. Der Zu"Schlag" geht
an den, welcher diean den, welcher diean den, welcher diean den, welcher diean den, welcher die
meisten Euronischen Sil-meisten Euronischen Sil-meisten Euronischen Sil-meisten Euronischen Sil-meisten Euronischen Sil-
bertaler bietet. Zu findenbertaler bietet. Zu findenbertaler bietet. Zu findenbertaler bietet. Zu findenbertaler bietet. Zu finden
im Grauen Lagerim Grauen Lagerim Grauen Lagerim Grauen Lagerim Grauen Lager, nach-, nach-, nach-, nach-, nach-
zufragen an der Tzufragen an der Tzufragen an der Tzufragen an der Tzufragen an der Torwache.orwache.orwache.orwache.orwache.

   IgVZFr   IgVZFr   IgVZFr   IgVZFr   IgVZFr

Skorbut greift um sich!Skorbut greift um sich!Skorbut greift um sich!Skorbut greift um sich!Skorbut greift um sich!
Unter den Armen undUnter den Armen undUnter den Armen undUnter den Armen undUnter den Armen und
Mittellosen in AldradachMittellosen in AldradachMittellosen in AldradachMittellosen in AldradachMittellosen in Aldradach
treten immer mehrtreten immer mehrtreten immer mehrtreten immer mehrtreten immer mehr
Mangelerscheinungen auf.Mangelerscheinungen auf.Mangelerscheinungen auf.Mangelerscheinungen auf.Mangelerscheinungen auf.
Durch die reichlichenDurch die reichlichenDurch die reichlichenDurch die reichlichenDurch die reichlichen
Spenden an Erdäpfeln,Spenden an Erdäpfeln,Spenden an Erdäpfeln,Spenden an Erdäpfeln,Spenden an Erdäpfeln,
für die sich die Armen-für die sich die Armen-für die sich die Armen-für die sich die Armen-für die sich die Armen-
speisung hier nochmals beispeisung hier nochmals beispeisung hier nochmals beispeisung hier nochmals beispeisung hier nochmals bei
allen Spendern bedankenallen Spendern bedankenallen Spendern bedankenallen Spendern bedankenallen Spendern bedanken
möchte, muss zwar nie-möchte, muss zwar nie-möchte, muss zwar nie-möchte, muss zwar nie-möchte, muss zwar nie-
mand mehr verhungern,mand mehr verhungern,mand mehr verhungern,mand mehr verhungern,mand mehr verhungern,
jedoch sucht ein neuerjedoch sucht ein neuerjedoch sucht ein neuerjedoch sucht ein neuerjedoch sucht ein neuer
Dämon diejenigen Heim,Dämon diejenigen Heim,Dämon diejenigen Heim,Dämon diejenigen Heim,Dämon diejenigen Heim,

welche sich aus eigenerwelche sich aus eigenerwelche sich aus eigenerwelche sich aus eigenerwelche sich aus eigener
Kraft nicht wehren können.Kraft nicht wehren können.Kraft nicht wehren können.Kraft nicht wehren können.Kraft nicht wehren können.
Eine Untersuchung derEine Untersuchung derEine Untersuchung derEine Untersuchung derEine Untersuchung der
Heilergilde ergab, das diesHeilergilde ergab, das diesHeilergilde ergab, das diesHeilergilde ergab, das diesHeilergilde ergab, das dies
an der einseitigen Er-an der einseitigen Er-an der einseitigen Er-an der einseitigen Er-an der einseitigen Er-
nährung der Armen liegt.nährung der Armen liegt.nährung der Armen liegt.nährung der Armen liegt.nährung der Armen liegt.
Durch das unausgewogeneDurch das unausgewogeneDurch das unausgewogeneDurch das unausgewogeneDurch das unausgewogene
Essen fallen den ArmenEssen fallen den ArmenEssen fallen den ArmenEssen fallen den ArmenEssen fallen den Armen
immer mehr Zähne aus demimmer mehr Zähne aus demimmer mehr Zähne aus demimmer mehr Zähne aus demimmer mehr Zähne aus dem
Mund, was wiederum dazuMund, was wiederum dazuMund, was wiederum dazuMund, was wiederum dazuMund, was wiederum dazu
führt das sie immerführt das sie immerführt das sie immerführt das sie immerführt das sie immer
schlechter Nahrung zu sichschlechter Nahrung zu sichschlechter Nahrung zu sichschlechter Nahrung zu sichschlechter Nahrung zu sich
nehmen können. Einnehmen können. Einnehmen können. Einnehmen können. Einnehmen können. Ein
TTTTTeufelskreis! Helfen Sieeufelskreis! Helfen Sieeufelskreis! Helfen Sieeufelskreis! Helfen Sieeufelskreis! Helfen Sie
diesen Tdiesen Tdiesen Tdiesen Tdiesen Teufelskreis zueufelskreis zueufelskreis zueufelskreis zueufelskreis zu
durchbrechen. Durch diedurchbrechen. Durch diedurchbrechen. Durch diedurchbrechen. Durch diedurchbrechen. Durch die
zahlreichen wohltätigenzahlreichen wohltätigenzahlreichen wohltätigenzahlreichen wohltätigenzahlreichen wohltätigen
Spenden der edlen undSpenden der edlen undSpenden der edlen undSpenden der edlen undSpenden der edlen und
großzügigen Bürger undgroßzügigen Bürger undgroßzügigen Bürger undgroßzügigen Bürger undgroßzügigen Bürger und
Gäste der DrachenlandeGäste der DrachenlandeGäste der DrachenlandeGäste der DrachenlandeGäste der Drachenlande
ist es der Armenspeisungist es der Armenspeisungist es der Armenspeisungist es der Armenspeisungist es der Armenspeisung
möglich, den Armenmöglich, den Armenmöglich, den Armenmöglich, den Armenmöglich, den Armen
einen reichhaltigen Eintopfeinen reichhaltigen Eintopfeinen reichhaltigen Eintopfeinen reichhaltigen Eintopfeinen reichhaltigen Eintopf
zu bereiten, der den Armenzu bereiten, der den Armenzu bereiten, der den Armenzu bereiten, der den Armenzu bereiten, der den Armen
Kraft und neue HoffnungKraft und neue HoffnungKraft und neue HoffnungKraft und neue HoffnungKraft und neue Hoffnung
gibt! Die Spenden könnengibt! Die Spenden könnengibt! Die Spenden könnengibt! Die Spenden könnengibt! Die Spenden können
täglich von den zehnten bistäglich von den zehnten bistäglich von den zehnten bistäglich von den zehnten bistäglich von den zehnten bis
zur 22ten Stunde bei derzur 22ten Stunde bei derzur 22ten Stunde bei derzur 22ten Stunde bei derzur 22ten Stunde bei der
Armenspeisung der StadtArmenspeisung der StadtArmenspeisung der StadtArmenspeisung der StadtArmenspeisung der Stadt
Aldradach, das ersteAldradach, das ersteAldradach, das ersteAldradach, das ersteAldradach, das erste
Etablisement der StadtEtablisement der StadtEtablisement der StadtEtablisement der StadtEtablisement der Stadt
mit Hygienezertifikat,mit Hygienezertifikat,mit Hygienezertifikat,mit Hygienezertifikat,mit Hygienezertifikat,
abgegeben werden. Gerneabgegeben werden. Gerneabgegeben werden. Gerneabgegeben werden. Gerneabgegeben werden. Gerne
werden Ihre Spenden auchwerden Ihre Spenden auchwerden Ihre Spenden auchwerden Ihre Spenden auchwerden Ihre Spenden auch
abgeholt!abgeholt!abgeholt!abgeholt!abgeholt!

Inat Laronn ist hierInat Laronn ist hierInat Laronn ist hierInat Laronn ist hierInat Laronn ist hier
und fordert die absoluteund fordert die absoluteund fordert die absoluteund fordert die absoluteund fordert die absolute
Herrschaft. JederHerrschaft. JederHerrschaft. JederHerrschaft. JederHerrschaft. Jeder, der nicht, der nicht, der nicht, der nicht, der nicht
vor ihm kniet, wirdvor ihm kniet, wirdvor ihm kniet, wirdvor ihm kniet, wirdvor ihm kniet, wird
vernichtet.vernichtet.vernichtet.vernichtet.vernichtet.

Einen verlorenen
guten Ruf kann

man jederzeit
zurückkaufen.



SSSSS
WWWWWas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlich
"F"F"F"F"Fersengeld geben"?ersengeld geben"?ersengeld geben"?ersengeld geben"?ersengeld geben"?
Einerseits Bußgeld fürEinerseits Bußgeld fürEinerseits Bußgeld fürEinerseits Bußgeld fürEinerseits Bußgeld für
rechtswidriges Vrechtswidriges Vrechtswidriges Vrechtswidriges Vrechtswidriges Verlassenerlassenerlassenerlassenerlassen
des Ehegatten, andererseitsdes Ehegatten, andererseitsdes Ehegatten, andererseitsdes Ehegatten, andererseitsdes Ehegatten, andererseits
abhauen, ohne zu bezahlenabhauen, ohne zu bezahlenabhauen, ohne zu bezahlenabhauen, ohne zu bezahlenabhauen, ohne zu bezahlen
- eben “F- eben “F- eben “F- eben “F- eben “Fersengeld geben“.ersengeld geben“.ersengeld geben“.ersengeld geben“.ersengeld geben“.
                          Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion

Blaues BannerBlaues BannerBlaues BannerBlaues BannerBlaues Banner.........................
was auch immerwas auch immerwas auch immerwas auch immerwas auch immer. Heute als. Heute als. Heute als. Heute als. Heute als
die erste Morgenröte überdie erste Morgenröte überdie erste Morgenröte überdie erste Morgenröte überdie erste Morgenröte über
dem Blaue Lager aufstieg,dem Blaue Lager aufstieg,dem Blaue Lager aufstieg,dem Blaue Lager aufstieg,dem Blaue Lager aufstieg,
wurde das Blaue Bannerwurde das Blaue Bannerwurde das Blaue Bannerwurde das Blaue Bannerwurde das Blaue Banner
ge....Ja was auch immerge....Ja was auch immerge....Ja was auch immerge....Ja was auch immerge....Ja was auch immer.....
Die vollkommene Stil-Die vollkommene Stil-Die vollkommene Stil-Die vollkommene Stil-Die vollkommene Stil-
losigkeit und die fehlendelosigkeit und die fehlendelosigkeit und die fehlendelosigkeit und die fehlendelosigkeit und die fehlende
Phantasie lässt ob dieserPhantasie lässt ob dieserPhantasie lässt ob dieserPhantasie lässt ob dieserPhantasie lässt ob dieser
TTTTTat doch nur auf den Streichat doch nur auf den Streichat doch nur auf den Streichat doch nur auf den Streichat doch nur auf den Streich
von (in dieser Art dervon (in dieser Art dervon (in dieser Art dervon (in dieser Art dervon (in dieser Art der
Arbeit) vollkommen unbe-Arbeit) vollkommen unbe-Arbeit) vollkommen unbe-Arbeit) vollkommen unbe-Arbeit) vollkommen unbe-
darften Pdarften Pdarften Pdarften Pdarften Personen schlie-ersonen schlie-ersonen schlie-ersonen schlie-ersonen schlie-
ßen. Es lies sich nicht nurßen. Es lies sich nicht nurßen. Es lies sich nicht nurßen. Es lies sich nicht nurßen. Es lies sich nicht nur
keinerlei Rücksichtnahmekeinerlei Rücksichtnahmekeinerlei Rücksichtnahmekeinerlei Rücksichtnahmekeinerlei Rücksichtnahme
auf die Arbeitszeiten desauf die Arbeitszeiten desauf die Arbeitszeiten desauf die Arbeitszeiten desauf die Arbeitszeiten des
blauen Lagers erkennen,blauen Lagers erkennen,blauen Lagers erkennen,blauen Lagers erkennen,blauen Lagers erkennen,
noch konnte man hier vonnoch konnte man hier vonnoch konnte man hier vonnoch konnte man hier vonnoch konnte man hier von
einer guten Planungeiner guten Planungeiner guten Planungeiner guten Planungeiner guten Planung
sprechen. Die Entäuschungsprechen. Die Entäuschungsprechen. Die Entäuschungsprechen. Die Entäuschungsprechen. Die Entäuschung
des blauen Lagers ist groß,des blauen Lagers ist groß,des blauen Lagers ist groß,des blauen Lagers ist groß,des blauen Lagers ist groß,
da die Täter noch dazuda die Täter noch dazuda die Täter noch dazuda die Täter noch dazuda die Täter noch dazu
zu einen vollkommenenzu einen vollkommenenzu einen vollkommenenzu einen vollkommenenzu einen vollkommenen
Mangel an HöflichkeitMangel an HöflichkeitMangel an HöflichkeitMangel an HöflichkeitMangel an Höflichkeit
bewiesen. Sie hätten ja nurbewiesen. Sie hätten ja nurbewiesen. Sie hätten ja nurbewiesen. Sie hätten ja nurbewiesen. Sie hätten ja nur
FFFFFragen brauchen, um dasragen brauchen, um dasragen brauchen, um dasragen brauchen, um dasragen brauchen, um das
Blaue Banner mitnehmenBlaue Banner mitnehmenBlaue Banner mitnehmenBlaue Banner mitnehmenBlaue Banner mitnehmen
zu dürfen. Der Blaue Ava-zu dürfen. Der Blaue Ava-zu dürfen. Der Blaue Ava-zu dürfen. Der Blaue Ava-zu dürfen. Der Blaue Ava-
tar ist mit Sicherheittar ist mit Sicherheittar ist mit Sicherheittar ist mit Sicherheittar ist mit Sicherheit
bereit, den jugendlichenbereit, den jugendlichenbereit, den jugendlichenbereit, den jugendlichenbereit, den jugendlichen
Rotznasen bei RückgabeRotznasen bei RückgabeRotznasen bei RückgabeRotznasen bei RückgabeRotznasen bei Rückgabe
des Banners mit erhobenemdes Banners mit erhobenemdes Banners mit erhobenemdes Banners mit erhobenemdes Banners mit erhobenem
mahnenden Fmahnenden Fmahnenden Fmahnenden Fmahnenden Finger eineinger eineinger eineinger eineinger eine
Schulung angedeihen zuSchulung angedeihen zuSchulung angedeihen zuSchulung angedeihen zuSchulung angedeihen zu
lassen, wie diese es inlassen, wie diese es inlassen, wie diese es inlassen, wie diese es inlassen, wie diese es in
Zukunft besser machenZukunft besser machenZukunft besser machenZukunft besser machenZukunft besser machen
können.können.können.können.können.  Solarkonsul  Solarkonsul  Solarkonsul  Solarkonsul  Solarkonsul

Arena rettet AldradachArena rettet AldradachArena rettet AldradachArena rettet AldradachArena rettet Aldradach
Heute zur halben neuntenHeute zur halben neuntenHeute zur halben neuntenHeute zur halben neuntenHeute zur halben neunten
Stunde befand sich dieStunde befand sich dieStunde befand sich dieStunde befand sich dieStunde befand sich die
Arena gerade beimArena gerade beimArena gerade beimArena gerade beimArena gerade beim
Morgentraining, als sieMorgentraining, als sieMorgentraining, als sieMorgentraining, als sieMorgentraining, als sie
verdächtige, gurgelndeverdächtige, gurgelndeverdächtige, gurgelndeverdächtige, gurgelndeverdächtige, gurgelnde
Geräusche aus dem ZeltGeräusche aus dem ZeltGeräusche aus dem ZeltGeräusche aus dem ZeltGeräusche aus dem Zelt
des Wdes Wdes Wdes Wdes Wecktrompeters hörten.ecktrompeters hörten.ecktrompeters hörten.ecktrompeters hörten.ecktrompeters hörten.
Ein VEin VEin VEin VEin Verbrechen vermutenderbrechen vermutenderbrechen vermutenderbrechen vermutenderbrechen vermutend
brachte sich die Arena inbrachte sich die Arena inbrachte sich die Arena inbrachte sich die Arena inbrachte sich die Arena in
PPPPPosition, um einenosition, um einenosition, um einenosition, um einenosition, um einen
vermeintlich flüchtendenvermeintlich flüchtendenvermeintlich flüchtendenvermeintlich flüchtendenvermeintlich flüchtenden
VVVVVerbrecher zu stellen. Alserbrecher zu stellen. Alserbrecher zu stellen. Alserbrecher zu stellen. Alserbrecher zu stellen. Als
eine Gestalt in Unter-eine Gestalt in Unter-eine Gestalt in Unter-eine Gestalt in Unter-eine Gestalt in Unter-
hosen mit der kostbarenhosen mit der kostbarenhosen mit der kostbarenhosen mit der kostbarenhosen mit der kostbaren
TTTTTrompete in der Handrompete in der Handrompete in der Handrompete in der Handrompete in der Hand
hastig in Richtung deshastig in Richtung deshastig in Richtung deshastig in Richtung deshastig in Richtung des
Marktplatzes eilte, zö-Marktplatzes eilte, zö-Marktplatzes eilte, zö-Marktplatzes eilte, zö-Marktplatzes eilte, zö-
gerten die tapferengerten die tapferengerten die tapferengerten die tapferengerten die tapferen
Arenaten nicht lange undArenaten nicht lange undArenaten nicht lange undArenaten nicht lange undArenaten nicht lange und
verfolgten ihn. So nähertenverfolgten ihn. So nähertenverfolgten ihn. So nähertenverfolgten ihn. So nähertenverfolgten ihn. So näherten
sich die Arenaten demsich die Arenaten demsich die Arenaten demsich die Arenaten demsich die Arenaten dem
falschen Tfalschen Tfalschen Tfalschen Tfalschen Trompeter undrompeter undrompeter undrompeter undrompeter und
schlugen ihn k.o., kaumschlugen ihn k.o., kaumschlugen ihn k.o., kaumschlugen ihn k.o., kaumschlugen ihn k.o., kaum
dass er dem Instrument diedass er dem Instrument diedass er dem Instrument diedass er dem Instrument diedass er dem Instrument die
ersten schauerlichen Töneersten schauerlichen Töneersten schauerlichen Töneersten schauerlichen Töneersten schauerlichen Töne

entlockt hatte. Der herbei-entlockt hatte. Der herbei-entlockt hatte. Der herbei-entlockt hatte. Der herbei-entlockt hatte. Der herbei-
eilende Schmied sicherteeilende Schmied sicherteeilende Schmied sicherteeilende Schmied sicherteeilende Schmied sicherte
die Tdie Tdie Tdie Tdie Trompete ab, indem errompete ab, indem errompete ab, indem errompete ab, indem errompete ab, indem er
eine Stahlkugel derart tiefeine Stahlkugel derart tiefeine Stahlkugel derart tiefeine Stahlkugel derart tiefeine Stahlkugel derart tief
in das Instrument rammte,in das Instrument rammte,in das Instrument rammte,in das Instrument rammte,in das Instrument rammte,
dass sie keinem Diebdass sie keinem Diebdass sie keinem Diebdass sie keinem Diebdass sie keinem Dieb
jemals wieder von Nutzenjemals wieder von Nutzenjemals wieder von Nutzenjemals wieder von Nutzenjemals wieder von Nutzen
sein wird. Der zweitensein wird. Der zweitensein wird. Der zweitensein wird. Der zweitensein wird. Der zweiten
TTTTTrompete, die kurz daraufrompete, die kurz daraufrompete, die kurz daraufrompete, die kurz daraufrompete, die kurz darauf
erneut schauerlich zu hörenerneut schauerlich zu hörenerneut schauerlich zu hörenerneut schauerlich zu hörenerneut schauerlich zu hören
warwarwarwarwar, drohte das selbe, drohte das selbe, drohte das selbe, drohte das selbe, drohte das selbe
Schicksal, jedoch wurdenSchicksal, jedoch wurdenSchicksal, jedoch wurdenSchicksal, jedoch wurdenSchicksal, jedoch wurden
die Arenaten vom Tdie Arenaten vom Tdie Arenaten vom Tdie Arenaten vom Tdie Arenaten vom Tribunribunribunribunribun
aufgehalten, der sie überaufgehalten, der sie überaufgehalten, der sie überaufgehalten, der sie überaufgehalten, der sie über
den wahren Sachverhaltden wahren Sachverhaltden wahren Sachverhaltden wahren Sachverhaltden wahren Sachverhalt
aufklärte. Er gab bekannt,aufklärte. Er gab bekannt,aufklärte. Er gab bekannt,aufklärte. Er gab bekannt,aufklärte. Er gab bekannt,
dass der zweite Tdass der zweite Tdass der zweite Tdass der zweite Tdass der zweite Trompeterrompeterrompeterrompeterrompeter
mit Genehmigung dermit Genehmigung dermit Genehmigung dermit Genehmigung dermit Genehmigung der
Stadtwache den morgend-Stadtwache den morgend-Stadtwache den morgend-Stadtwache den morgend-Stadtwache den morgend-
lichen Wlichen Wlichen Wlichen Wlichen Weckruf wahrnimmt.eckruf wahrnimmt.eckruf wahrnimmt.eckruf wahrnimmt.eckruf wahrnimmt.
Den hastig von hintenDen hastig von hintenDen hastig von hintenDen hastig von hintenDen hastig von hinten
herbeigeeilten Schmied derherbeigeeilten Schmied derherbeigeeilten Schmied derherbeigeeilten Schmied derherbeigeeilten Schmied der
Handwerkergilde erreichteHandwerkergilde erreichteHandwerkergilde erreichteHandwerkergilde erreichteHandwerkergilde erreichte
diese Information aller-diese Information aller-diese Information aller-diese Information aller-diese Information aller-
dings nicht mehr rechtzei-dings nicht mehr rechtzei-dings nicht mehr rechtzei-dings nicht mehr rechtzei-dings nicht mehr rechtzei-
tig, und so ereilte dastig, und so ereilte dastig, und so ereilte dastig, und so ereilte dastig, und so ereilte das
zweite Instrument leiderzweite Instrument leiderzweite Instrument leiderzweite Instrument leiderzweite Instrument leider
das gleiche Schicksal.das gleiche Schicksal.das gleiche Schicksal.das gleiche Schicksal.das gleiche Schicksal.

G e r ü c h t e k ü c h e :G e r ü c h t e k ü c h e :G e r ü c h t e k ü c h e :G e r ü c h t e k ü c h e :G e r ü c h t e k ü c h e :
Man sagt, dass zumMan sagt, dass zumMan sagt, dass zumMan sagt, dass zumMan sagt, dass zum
gestrigen Tgestrigen Tgestrigen Tgestrigen Tgestrigen Tage das Casinoage das Casinoage das Casinoage das Casinoage das Casino
"Draconis" um eine"Draconis" um eine"Draconis" um eine"Draconis" um eine"Draconis" um eine
unbekannt große Mengeunbekannt große Mengeunbekannt große Mengeunbekannt große Mengeunbekannt große Menge
Geld erleichtert wurde.Geld erleichtert wurde.Geld erleichtert wurde.Geld erleichtert wurde.Geld erleichtert wurde.
Die Diebe wurden nochDie Diebe wurden nochDie Diebe wurden nochDie Diebe wurden nochDie Diebe wurden noch
nicht gefast! Das Casinonicht gefast! Das Casinonicht gefast! Das Casinonicht gefast! Das Casinonicht gefast! Das Casino
freut sich sicher überfreut sich sicher überfreut sich sicher überfreut sich sicher überfreut sich sicher über
informationen, die zu deninformationen, die zu deninformationen, die zu deninformationen, die zu deninformationen, die zu den
Dieben führen (euch selbstDieben führen (euch selbstDieben führen (euch selbstDieben führen (euch selbstDieben führen (euch selbst
zuliebe solltet ihr einenzuliebe solltet ihr einenzuliebe solltet ihr einenzuliebe solltet ihr einenzuliebe solltet ihr einen
Gegenwert verlangen).Gegenwert verlangen).Gegenwert verlangen).Gegenwert verlangen).Gegenwert verlangen).
Solltet Ihr Euch dennochSolltet Ihr Euch dennochSolltet Ihr Euch dennochSolltet Ihr Euch dennochSolltet Ihr Euch dennoch
nicht sicher sein, dass euchnicht sicher sein, dass euchnicht sicher sein, dass euchnicht sicher sein, dass euchnicht sicher sein, dass euch
die Wdie Wdie Wdie Wdie Wachen des Casinosachen des Casinosachen des Casinosachen des Casinosachen des Casinos
lebend gehen lassen,lebend gehen lassen,lebend gehen lassen,lebend gehen lassen,lebend gehen lassen,
wendet euch doch an diewendet euch doch an diewendet euch doch an diewendet euch doch an diewendet euch doch an die
Söldnergilde, die ihr imSöldnergilde, die ihr imSöldnergilde, die ihr imSöldnergilde, die ihr imSöldnergilde, die ihr im
"Durstigen Dolch" finden"Durstigen Dolch" finden"Durstigen Dolch" finden"Durstigen Dolch" finden"Durstigen Dolch" finden
könnt.könnt.könnt.könnt.könnt.    Anna Bolica   Anna Bolica   Anna Bolica   Anna Bolica   Anna Bolica

Es gibt doch noch Helden!Es gibt doch noch Helden!Es gibt doch noch Helden!Es gibt doch noch Helden!Es gibt doch noch Helden!
Am gestrigen TAm gestrigen TAm gestrigen TAm gestrigen TAm gestrigen Tage entgingage entgingage entgingage entgingage entging
der Laden der Schwesternder Laden der Schwesternder Laden der Schwesternder Laden der Schwesternder Laden der Schwestern
KRAMBAMBULI nurKRAMBAMBULI nurKRAMBAMBULI nurKRAMBAMBULI nurKRAMBAMBULI nur
knapp einer Katastrophe,knapp einer Katastrophe,knapp einer Katastrophe,knapp einer Katastrophe,knapp einer Katastrophe,
als eine unehrenhafte Ge-als eine unehrenhafte Ge-als eine unehrenhafte Ge-als eine unehrenhafte Ge-als eine unehrenhafte Ge-
stalt den Vstalt den Vstalt den Vstalt den Vstalt den Versuch unter-ersuch unter-ersuch unter-ersuch unter-ersuch unter-
nahm, das hübsche Häus-nahm, das hübsche Häus-nahm, das hübsche Häus-nahm, das hübsche Häus-nahm, das hübsche Häus-
chen mit den gelbenchen mit den gelbenchen mit den gelbenchen mit den gelbenchen mit den gelben
Wänden und dem grünenWänden und dem grünenWänden und dem grünenWänden und dem grünenWänden und dem grünen
Dach seiner WDach seiner WDach seiner WDach seiner WDach seiner Waren zuaren zuaren zuaren zuaren zu
berauben. Glücklicherwei-berauben. Glücklicherwei-berauben. Glücklicherwei-berauben. Glücklicherwei-berauben. Glücklicherwei-

se hatten die Schwesternse hatten die Schwesternse hatten die Schwesternse hatten die Schwesternse hatten die Schwestern
KRAMBAMBULI ebenKRAMBAMBULI ebenKRAMBAMBULI ebenKRAMBAMBULI ebenKRAMBAMBULI eben
da einen tapferen Reckenda einen tapferen Reckenda einen tapferen Reckenda einen tapferen Reckenda einen tapferen Recken
zur Sicherung deszur Sicherung deszur Sicherung deszur Sicherung deszur Sicherung des
Lädchens angestellt. SoLädchens angestellt. SoLädchens angestellt. SoLädchens angestellt. SoLädchens angestellt. So
trug dieser maßgeblich  zurtrug dieser maßgeblich  zurtrug dieser maßgeblich  zurtrug dieser maßgeblich  zurtrug dieser maßgeblich  zur
Abwendung der TAbwendung der TAbwendung der TAbwendung der TAbwendung der Tat undat undat undat undat und
zur Fzur Fzur Fzur Fzur Festnahme desestnahme desestnahme desestnahme desestnahme des
Beinahe-Diebes bei. DieBeinahe-Diebes bei. DieBeinahe-Diebes bei. DieBeinahe-Diebes bei. DieBeinahe-Diebes bei. Die
Schwestern KRAMBAM-Schwestern KRAMBAM-Schwestern KRAMBAM-Schwestern KRAMBAM-Schwestern KRAMBAM-
BULI sind natürlichBULI sind natürlichBULI sind natürlichBULI sind natürlichBULI sind natürlich
überglücklich ob desüberglücklich ob desüberglücklich ob desüberglücklich ob desüberglücklich ob des
Ausgangs der ganzenAusgangs der ganzenAusgangs der ganzenAusgangs der ganzenAusgangs der ganzen
Geschichte und haben demGeschichte und haben demGeschichte und haben demGeschichte und haben demGeschichte und haben dem
unerwarteten Helden na-unerwarteten Helden na-unerwarteten Helden na-unerwarteten Helden na-unerwarteten Helden na-
türlich entsprechend ge-türlich entsprechend ge-türlich entsprechend ge-türlich entsprechend ge-türlich entsprechend ge-
dankt. Über die genauedankt. Über die genauedankt. Über die genauedankt. Über die genauedankt. Über die genaue
"Dankessumme" hüllt sich"Dankessumme" hüllt sich"Dankessumme" hüllt sich"Dankessumme" hüllt sich"Dankessumme" hüllt sich
Galeya KRAMBAM-Galeya KRAMBAM-Galeya KRAMBAM-Galeya KRAMBAM-Galeya KRAMBAM-
BULI aber in diskretBULI aber in diskretBULI aber in diskretBULI aber in diskretBULI aber in diskret
lächelndes Schweigen.lächelndes Schweigen.lächelndes Schweigen.lächelndes Schweigen.lächelndes Schweigen.

Sollten DrogenSollten DrogenSollten DrogenSollten DrogenSollten Drogen
in Aldradach verbotenin Aldradach verbotenin Aldradach verbotenin Aldradach verbotenin Aldradach verboten
werden? Am gestrigenwerden? Am gestrigenwerden? Am gestrigenwerden? Am gestrigenwerden? Am gestrigen
TTTTTage erregten einige Page erregten einige Page erregten einige Page erregten einige Page erregten einige Per-er-er-er-er-
sonen in Aldradach densonen in Aldradach densonen in Aldradach densonen in Aldradach densonen in Aldradach den
Unmut der BürgerUnmut der BürgerUnmut der BürgerUnmut der BürgerUnmut der Bürger, als sie,, als sie,, als sie,, als sie,, als sie,
offenbar in heftigem Dro-offenbar in heftigem Dro-offenbar in heftigem Dro-offenbar in heftigem Dro-offenbar in heftigem Dro-
genrausch, umstehendegenrausch, umstehendegenrausch, umstehendegenrausch, umstehendegenrausch, umstehende
PPPPPassanten und sogar dieassanten und sogar dieassanten und sogar dieassanten und sogar dieassanten und sogar die
Stadtwache anpöbelten.Stadtwache anpöbelten.Stadtwache anpöbelten.Stadtwache anpöbelten.Stadtwache anpöbelten.
Ausgang der GeschichteAusgang der GeschichteAusgang der GeschichteAusgang der GeschichteAusgang der Geschichte
war ein Gast der Stadt, derwar ein Gast der Stadt, derwar ein Gast der Stadt, derwar ein Gast der Stadt, derwar ein Gast der Stadt, der
die Droge mit Namendie Droge mit Namendie Droge mit Namendie Droge mit Namendie Droge mit Namen
"P"P"P"P"Pelluzit" auf dem Markt-elluzit" auf dem Markt-elluzit" auf dem Markt-elluzit" auf dem Markt-elluzit" auf dem Markt-
platz in Umlauf gebrachtplatz in Umlauf gebrachtplatz in Umlauf gebrachtplatz in Umlauf gebrachtplatz in Umlauf gebracht
hatte. Die Berauschten,hatte. Die Berauschten,hatte. Die Berauschten,hatte. Die Berauschten,hatte. Die Berauschten,
unter denen sich auch dieunter denen sich auch dieunter denen sich auch dieunter denen sich auch dieunter denen sich auch die
Städterinnen Galeya K.Städterinnen Galeya K.Städterinnen Galeya K.Städterinnen Galeya K.Städterinnen Galeya K.
und Seraphina K. befanden,und Seraphina K. befanden,und Seraphina K. befanden,und Seraphina K. befanden,und Seraphina K. befanden,
wurden von der Stadtwachewurden von der Stadtwachewurden von der Stadtwachewurden von der Stadtwachewurden von der Stadtwache
in Gewahrsam genommenin Gewahrsam genommenin Gewahrsam genommenin Gewahrsam genommenin Gewahrsam genommen
und durften eine Wund durften eine Wund durften eine Wund durften eine Wund durften eine Weile ineile ineile ineile ineile in
einer Gefängniszelleeiner Gefängniszelleeiner Gefängniszelleeiner Gefängniszelleeiner Gefängniszelle
ausnüchtern. Später wur-ausnüchtern. Später wur-ausnüchtern. Später wur-ausnüchtern. Später wur-ausnüchtern. Später wur-
den sie dann dem Richterden sie dann dem Richterden sie dann dem Richterden sie dann dem Richterden sie dann dem Richter
vorgeführt und danachvorgeführt und danachvorgeführt und danachvorgeführt und danachvorgeführt und danach
wieder freigelassen. Fwieder freigelassen. Fwieder freigelassen. Fwieder freigelassen. Fwieder freigelassen. Frauraurauraurau
K. berichtet: "Zuerst warK. berichtet: "Zuerst warK. berichtet: "Zuerst warK. berichtet: "Zuerst warK. berichtet: "Zuerst war
es ja ganz lustig und dases ja ganz lustig und dases ja ganz lustig und dases ja ganz lustig und dases ja ganz lustig und das
WWWWWasserbecken im Ge-asserbecken im Ge-asserbecken im Ge-asserbecken im Ge-asserbecken im Ge-
fängnis war auch sehr nett,fängnis war auch sehr nett,fängnis war auch sehr nett,fängnis war auch sehr nett,fängnis war auch sehr nett,
aber die Kopfschmerzenaber die Kopfschmerzenaber die Kopfschmerzenaber die Kopfschmerzenaber die Kopfschmerzen
danach wünsche ichdanach wünsche ichdanach wünsche ichdanach wünsche ichdanach wünsche ich
meinem ärgsten Fmeinem ärgsten Fmeinem ärgsten Fmeinem ärgsten Fmeinem ärgsten Feindeindeindeindeind
nicht!" Nun stellt sich dienicht!" Nun stellt sich dienicht!" Nun stellt sich dienicht!" Nun stellt sich dienicht!" Nun stellt sich die
FFFFFrage, ob Drogen inrage, ob Drogen inrage, ob Drogen inrage, ob Drogen inrage, ob Drogen in
Aldradach verboten werdenAldradach verboten werdenAldradach verboten werdenAldradach verboten werdenAldradach verboten werden
sollten.sollten.sollten.sollten.sollten.

VVVVV e r m i s s t :e r m i s s t :e r m i s s t :e r m i s s t :e r m i s s t :
Kleines Messingornament,Kleines Messingornament,Kleines Messingornament,Kleines Messingornament,Kleines Messingornament,
in Fin Fin Fin Fin Form eines Worm eines Worm eines Worm eines Worm eines Wappen-appen-appen-appen-appen-
schildes, geziert von einerschildes, geziert von einerschildes, geziert von einerschildes, geziert von einerschildes, geziert von einer
Lilie und gehalten vonLilie und gehalten vonLilie und gehalten vonLilie und gehalten vonLilie und gehalten von
zwei aufrecht stehendenzwei aufrecht stehendenzwei aufrecht stehendenzwei aufrecht stehendenzwei aufrecht stehenden
Löwen, ging gestern beimLöwen, ging gestern beimLöwen, ging gestern beimLöwen, ging gestern beimLöwen, ging gestern beim
Sturm auf das OrklagerSturm auf das OrklagerSturm auf das OrklagerSturm auf das OrklagerSturm auf das Orklager
verloren. Lady Selia zuverloren. Lady Selia zuverloren. Lady Selia zuverloren. Lady Selia zuverloren. Lady Selia zu
Lichtenau aus dem LagerLichtenau aus dem LagerLichtenau aus dem LagerLichtenau aus dem LagerLichtenau aus dem Lager
des Silbernen würde sichdes Silbernen würde sichdes Silbernen würde sichdes Silbernen würde sichdes Silbernen würde sich
sehr freuen, wenn das Or-sehr freuen, wenn das Or-sehr freuen, wenn das Or-sehr freuen, wenn das Or-sehr freuen, wenn das Or-
nament den Wnament den Wnament den Wnament den Wnament den Weg zu ihreg zu ihreg zu ihreg zu ihreg zu ihr
zurückfände. Dem ehrlich-zurückfände. Dem ehrlich-zurückfände. Dem ehrlich-zurückfände. Dem ehrlich-zurückfände. Dem ehrlich-
en Fen Fen Fen Fen Finder winkt eine Beloh-inder winkt eine Beloh-inder winkt eine Beloh-inder winkt eine Beloh-inder winkt eine Beloh-
nung!nung!nung!nung!nung!

K e n d e r - E xK e n d e r - E xK e n d e r - E xK e n d e r - E xK e n d e r - E x
WWWWWer kennt das nicht?er kennt das nicht?er kennt das nicht?er kennt das nicht?er kennt das nicht?
Es scheppert, klappert,Es scheppert, klappert,Es scheppert, klappert,Es scheppert, klappert,Es scheppert, klappert,
quiekt und kreischt -quiekt und kreischt -quiekt und kreischt -quiekt und kreischt -quiekt und kreischt -
KKKKKender! Wender! Wender! Wender! Wender! Wie man sichie man sichie man sichie man sichie man sich
dieser Plagegeister nundieser Plagegeister nundieser Plagegeister nundieser Plagegeister nundieser Plagegeister nun
endlich dauerhaft entledi-endlich dauerhaft entledi-endlich dauerhaft entledi-endlich dauerhaft entledi-endlich dauerhaft entledi-
gen kann, erfährt mangen kann, erfährt mangen kann, erfährt mangen kann, erfährt mangen kann, erfährt man
nun im Seminar "Kendernun im Seminar "Kendernun im Seminar "Kendernun im Seminar "Kendernun im Seminar "Kender
killen leicht gamacht" imkillen leicht gamacht" imkillen leicht gamacht" imkillen leicht gamacht" imkillen leicht gamacht" im
OrklagerOrklagerOrklagerOrklagerOrklager.....

Untot oder nicht?Untot oder nicht?Untot oder nicht?Untot oder nicht?Untot oder nicht?
Gerüchten zufolge sind derGerüchten zufolge sind derGerüchten zufolge sind derGerüchten zufolge sind derGerüchten zufolge sind der
Pharao, genannt derPharao, genannt derPharao, genannt derPharao, genannt derPharao, genannt der
Erhabene, und sein GefolgeErhabene, und sein GefolgeErhabene, und sein GefolgeErhabene, und sein GefolgeErhabene, und sein Gefolge
strikt gegen Untote. Alsstrikt gegen Untote. Alsstrikt gegen Untote. Alsstrikt gegen Untote. Alsstrikt gegen Untote. Als
was sie sich selbstwas sie sich selbstwas sie sich selbstwas sie sich selbstwas sie sich selbst
bezeichnen ist allerdingsbezeichnen ist allerdingsbezeichnen ist allerdingsbezeichnen ist allerdingsbezeichnen ist allerdings
noch unbekannt.    noch unbekannt.    noch unbekannt.    noch unbekannt.    noch unbekannt.    Anno NymAnno NymAnno NymAnno NymAnno Nym

WWWWW a l n u s s l i k ö ra l n u s s l i k ö ra l n u s s l i k ö ra l n u s s l i k ö ra l n u s s l i k ö r
Laut der Kundschaft desLaut der Kundschaft desLaut der Kundschaft desLaut der Kundschaft desLaut der Kundschaft des

“Zum fröhlichen Auftrag-“Zum fröhlichen Auftrag-“Zum fröhlichen Auftrag-“Zum fröhlichen Auftrag-“Zum fröhlichen Auftrag-
gebergebergebergebergeber ”, Stand 22 3/4, k”, Stand 22 3/4, k”, Stand 22 3/4, k”, Stand 22 3/4, k”, Stand 22 3/4, kannannannannann
WWWWWalnusslikör nicht nur zumalnusslikör nicht nur zumalnusslikör nicht nur zumalnusslikör nicht nur zumalnusslikör nicht nur zum
Backen und Kochen,Backen und Kochen,Backen und Kochen,Backen und Kochen,Backen und Kochen,
sondern auch zum Mas-sondern auch zum Mas-sondern auch zum Mas-sondern auch zum Mas-sondern auch zum Mas-
sieren, Deodorieren, zumsieren, Deodorieren, zumsieren, Deodorieren, zumsieren, Deodorieren, zumsieren, Deodorieren, zum
gefügig machen von holdengefügig machen von holdengefügig machen von holdengefügig machen von holdengefügig machen von holden
Maiden, ölen der Stimm-Maiden, ölen der Stimm-Maiden, ölen der Stimm-Maiden, ölen der Stimm-Maiden, ölen der Stimm-
bänderbänderbänderbänderbänder, zur Steigerung des, zur Steigerung des, zur Steigerung des, zur Steigerung des, zur Steigerung des
Mutes und der Mannes-Mutes und der Mannes-Mutes und der Mannes-Mutes und der Mannes-Mutes und der Mannes-
kraft, und zum heilenkraft, und zum heilenkraft, und zum heilenkraft, und zum heilenkraft, und zum heilen
kleinerer und größererkleinerer und größererkleinerer und größererkleinerer und größererkleinerer und größerer
Gebrechen verwendet wer-Gebrechen verwendet wer-Gebrechen verwendet wer-Gebrechen verwendet wer-Gebrechen verwendet wer-
den. Vden. Vden. Vden. Vden. Verköstigung amerköstigung amerköstigung amerköstigung amerköstigung am
Stand möglich.Stand möglich.Stand möglich.Stand möglich.Stand möglich. Z f AZ f AZ f AZ f AZ f A


