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Jugend und Talent.

FFFFF a l s c h g e l da l s c h g e l da l s c h g e l da l s c h g e l da l s c h g e l d
Arme Leute um ihrenArme Leute um ihrenArme Leute um ihrenArme Leute um ihrenArme Leute um ihren
trauten Lohn bestrogen!trauten Lohn bestrogen!trauten Lohn bestrogen!trauten Lohn bestrogen!trauten Lohn bestrogen!
Gerade jetzt, kurz vor demGerade jetzt, kurz vor demGerade jetzt, kurz vor demGerade jetzt, kurz vor demGerade jetzt, kurz vor dem
Zahltag, ist FZahltag, ist FZahltag, ist FZahltag, ist FZahltag, ist Falschgeldalschgeldalschgeldalschgeldalschgeld
in unserer schönen Stadtin unserer schönen Stadtin unserer schönen Stadtin unserer schönen Stadtin unserer schönen Stadt
aufgetaucht. Es ist soaufgetaucht. Es ist soaufgetaucht. Es ist soaufgetaucht. Es ist soaufgetaucht. Es ist so
trefflich nachgemacht,trefflich nachgemacht,trefflich nachgemacht,trefflich nachgemacht,trefflich nachgemacht,
dass es im schummerigendass es im schummerigendass es im schummerigendass es im schummerigendass es im schummerigen
Licht von UnkundigenLicht von UnkundigenLicht von UnkundigenLicht von UnkundigenLicht von Unkundigen
kaum von einer echtenkaum von einer echtenkaum von einer echtenkaum von einer echtenkaum von einer echten
Münze zu unterscheidenMünze zu unterscheidenMünze zu unterscheidenMünze zu unterscheidenMünze zu unterscheiden
ist. Soweit bis jetztist. Soweit bis jetztist. Soweit bis jetztist. Soweit bis jetztist. Soweit bis jetzt
bekannt, handelt es sichbekannt, handelt es sichbekannt, handelt es sichbekannt, handelt es sichbekannt, handelt es sich
immer um Silberstücke.immer um Silberstücke.immer um Silberstücke.immer um Silberstücke.immer um Silberstücke.
Die Prägung ist vorzüglich,Die Prägung ist vorzüglich,Die Prägung ist vorzüglich,Die Prägung ist vorzüglich,Die Prägung ist vorzüglich,
das Metall jedoch deutlichdas Metall jedoch deutlichdas Metall jedoch deutlichdas Metall jedoch deutlichdas Metall jedoch deutlich
unterschiedlich. Meistunterschiedlich. Meistunterschiedlich. Meistunterschiedlich. Meistunterschiedlich. Meist
unterscheiden sich dieunterscheiden sich dieunterscheiden sich dieunterscheiden sich dieunterscheiden sich die
Münzen in der StärkeMünzen in der StärkeMünzen in der StärkeMünzen in der StärkeMünzen in der Stärke
und alle Symbole sindund alle Symbole sindund alle Symbole sindund alle Symbole sindund alle Symbole sind
spiegelverkehrt aufge-spiegelverkehrt aufge-spiegelverkehrt aufge-spiegelverkehrt aufge-spiegelverkehrt aufge-
bracht. Die meistenbracht. Die meistenbracht. Die meistenbracht. Die meistenbracht. Die meisten
Gilden sind vorgewarntGilden sind vorgewarntGilden sind vorgewarntGilden sind vorgewarntGilden sind vorgewarnt
und akzeptieren dieseund akzeptieren dieseund akzeptieren dieseund akzeptieren dieseund akzeptieren diese
Münzen nicht mehrMünzen nicht mehrMünzen nicht mehrMünzen nicht mehrMünzen nicht mehr. W. W. W. W. Wererererer
versucht, mit diesen zuversucht, mit diesen zuversucht, mit diesen zuversucht, mit diesen zuversucht, mit diesen zu
zahlen, soll umgehend derzahlen, soll umgehend derzahlen, soll umgehend derzahlen, soll umgehend derzahlen, soll umgehend der
Stadtwache übergebenStadtwache übergebenStadtwache übergebenStadtwache übergebenStadtwache übergeben
werden! werden! werden! werden! werden!      Anno Nym     Anno Nym     Anno Nym     Anno Nym     Anno Nym

FFFFF e i n s c h m e c k e re i n s c h m e c k e re i n s c h m e c k e re i n s c h m e c k e re i n s c h m e c k e r
Am gesterigen TAm gesterigen TAm gesterigen TAm gesterigen TAm gesterigen Tage,age,age,age,age,
ungefähr zur Stunde derungefähr zur Stunde derungefähr zur Stunde derungefähr zur Stunde derungefähr zur Stunde der
Dämmerung, fand einDämmerung, fand einDämmerung, fand einDämmerung, fand einDämmerung, fand ein
TTTTTreffen der hochverehrtenreffen der hochverehrtenreffen der hochverehrtenreffen der hochverehrtenreffen der hochverehrten
Avatare statt. Ich hatte alsAvatare statt. Ich hatte alsAvatare statt. Ich hatte alsAvatare statt. Ich hatte alsAvatare statt. Ich hatte als
geladener Gast dasgeladener Gast dasgeladener Gast dasgeladener Gast dasgeladener Gast das
VVVVVergnügen, dem Tergnügen, dem Tergnügen, dem Tergnügen, dem Tergnügen, dem Treffenreffenreffenreffenreffen
beiwohnen zu dürfen. Diebeiwohnen zu dürfen. Diebeiwohnen zu dürfen. Diebeiwohnen zu dürfen. Diebeiwohnen zu dürfen. Die
hochwohlverehrten Incar-hochwohlverehrten Incar-hochwohlverehrten Incar-hochwohlverehrten Incar-hochwohlverehrten Incar-
nationen  der Drachennationen  der Drachennationen  der Drachennationen  der Drachennationen  der Drachen

M e u c h e l e iM e u c h e l e iM e u c h e l e iM e u c h e l e iM e u c h e l e i
Künstler und MusikerKünstler und MusikerKünstler und MusikerKünstler und MusikerKünstler und Musiker
nicht mehr sicher!nicht mehr sicher!nicht mehr sicher!nicht mehr sicher!nicht mehr sicher!
Nachdem man MeuchlerNachdem man MeuchlerNachdem man MeuchlerNachdem man MeuchlerNachdem man Meuchler
und Söldner auf Dudel-und Söldner auf Dudel-und Söldner auf Dudel-und Söldner auf Dudel-und Söldner auf Dudel-
sackspieler gehetzt hat,sackspieler gehetzt hat,sackspieler gehetzt hat,sackspieler gehetzt hat,sackspieler gehetzt hat,
werden mittlerweile Bar-werden mittlerweile Bar-werden mittlerweile Bar-werden mittlerweile Bar-werden mittlerweile Bar-
den von Anhängern desden von Anhängern desden von Anhängern desden von Anhängern desden von Anhängern des
Roten hinterrücks von derRoten hinterrücks von derRoten hinterrücks von derRoten hinterrücks von derRoten hinterrücks von der
Bühne geprügelt. Beson-Bühne geprügelt. Beson-Bühne geprügelt. Beson-Bühne geprügelt. Beson-Bühne geprügelt. Beson-
ders feige zeigten sichders feige zeigten sichders feige zeigten sichders feige zeigten sichders feige zeigten sich
Anhänger des SchwarzenAnhänger des SchwarzenAnhänger des SchwarzenAnhänger des SchwarzenAnhänger des Schwarzen
und Silbernen, die Bardenund Silbernen, die Bardenund Silbernen, die Bardenund Silbernen, die Bardenund Silbernen, die Barden
und Musiker in Spiel-und Musiker in Spiel-und Musiker in Spiel-und Musiker in Spiel-und Musiker in Spiel-

L o t t e r i e d i e bL o t t e r i e d i e bL o t t e r i e d i e bL o t t e r i e d i e bL o t t e r i e d i e b
Der Handwerksmeister warDer Handwerksmeister warDer Handwerksmeister warDer Handwerksmeister warDer Handwerksmeister war
es, der die Kasse mit denes, der die Kasse mit denes, der die Kasse mit denes, der die Kasse mit denes, der die Kasse mit den
Einnahmen aus der LotterieEinnahmen aus der LotterieEinnahmen aus der LotterieEinnahmen aus der LotterieEinnahmen aus der Lotterie
entwendet hatte. Er hat dasentwendet hatte. Er hat dasentwendet hatte. Er hat dasentwendet hatte. Er hat dasentwendet hatte. Er hat das
Geld genutzt, um einGeld genutzt, um einGeld genutzt, um einGeld genutzt, um einGeld genutzt, um ein
Bankgebäude zu erichten.Bankgebäude zu erichten.Bankgebäude zu erichten.Bankgebäude zu erichten.Bankgebäude zu erichten.
Doch als er bemerkte, dassDoch als er bemerkte, dassDoch als er bemerkte, dassDoch als er bemerkte, dassDoch als er bemerkte, dass
die Kasse nicht sovieldie Kasse nicht sovieldie Kasse nicht sovieldie Kasse nicht sovieldie Kasse nicht soviel
Geld enthielt, wie erGeld enthielt, wie erGeld enthielt, wie erGeld enthielt, wie erGeld enthielt, wie er
erhoffte, nahm er seinerhoffte, nahm er seinerhoffte, nahm er seinerhoffte, nahm er seinerhoffte, nahm er sein
Angebot zurück. DieAngebot zurück. DieAngebot zurück. DieAngebot zurück. DieAngebot zurück. Die
Stadtwache hat die KasseStadtwache hat die KasseStadtwache hat die KasseStadtwache hat die KasseStadtwache hat die Kasse
in den Gemächern desin den Gemächern desin den Gemächern desin den Gemächern desin den Gemächern des
H a n d w e r k e r - G i l d e n m e i -H a n d w e r k e r - G i l d e n m e i -H a n d w e r k e r - G i l d e n m e i -H a n d w e r k e r - G i l d e n m e i -H a n d w e r k e r - G i l d e n m e i -
sters gefunden.      sters gefunden.      sters gefunden.      sters gefunden.      sters gefunden.      Anno NymAnno NymAnno NymAnno NymAnno Nym

Gegen alle RGegen alle RGegen alle RGegen alle RGegen alle Regelnegelnegelnegelnegeln
Am TAm TAm TAm TAm Tag vor der Eröffnungag vor der Eröffnungag vor der Eröffnungag vor der Eröffnungag vor der Eröffnung
hat das Lager des Rotenhat das Lager des Rotenhat das Lager des Rotenhat das Lager des Rotenhat das Lager des Roten
Drachen das Lager desDrachen das Lager desDrachen das Lager desDrachen das Lager desDrachen das Lager des
Chaos wiederholt at-Chaos wiederholt at-Chaos wiederholt at-Chaos wiederholt at-Chaos wiederholt at-
tackiert und damit dentackiert und damit dentackiert und damit dentackiert und damit dentackiert und damit den
FFFFFestfrieden gebrochen. Amestfrieden gebrochen. Amestfrieden gebrochen. Amestfrieden gebrochen. Amestfrieden gebrochen. Am
TTTTTag der Eröffnung wurdeag der Eröffnung wurdeag der Eröffnung wurdeag der Eröffnung wurdeag der Eröffnung wurde
dann das Chaoslager durchdann das Chaoslager durchdann das Chaoslager durchdann das Chaoslager durchdann das Chaoslager durch
den Roten angegriffen undden Roten angegriffen undden Roten angegriffen undden Roten angegriffen undden Roten angegriffen und
niedergemäht, obwohlniedergemäht, obwohlniedergemäht, obwohlniedergemäht, obwohlniedergemäht, obwohl
Chaos kein BannerChaos kein BannerChaos kein BannerChaos kein BannerChaos kein Banner
beherbergte. Am heutigenbeherbergte. Am heutigenbeherbergte. Am heutigenbeherbergte. Am heutigenbeherbergte. Am heutigen
TTTTTage, nachdem Chaos dasage, nachdem Chaos dasage, nachdem Chaos dasage, nachdem Chaos dasage, nachdem Chaos das
Banner des Roten erobertBanner des Roten erobertBanner des Roten erobertBanner des Roten erobertBanner des Roten erobert
hatte, konnten Rotehatte, konnten Rotehatte, konnten Rotehatte, konnten Rotehatte, konnten Rote
Streiter mit einerStreiter mit einerStreiter mit einerStreiter mit einerStreiter mit einer
Übermacht aus fünf LagernÜbermacht aus fünf LagernÜbermacht aus fünf LagernÜbermacht aus fünf LagernÜbermacht aus fünf Lagern
ihr Banner nicht zurückihr Banner nicht zurückihr Banner nicht zurückihr Banner nicht zurückihr Banner nicht zurück

sprachen über allerlei mehrsprachen über allerlei mehrsprachen über allerlei mehrsprachen über allerlei mehrsprachen über allerlei mehr
oder weniger Belangloses,oder weniger Belangloses,oder weniger Belangloses,oder weniger Belangloses,oder weniger Belangloses,
obschon es sich um denobschon es sich um denobschon es sich um denobschon es sich um denobschon es sich um den
Avatar von Schwarz, demAvatar von Schwarz, demAvatar von Schwarz, demAvatar von Schwarz, demAvatar von Schwarz, dem
Demagogen des TDemagogen des TDemagogen des TDemagogen des TDemagogen des Todes, undodes, undodes, undodes, undodes, und
den Avatar des Grauen, desden Avatar des Grauen, desden Avatar des Grauen, desden Avatar des Grauen, desden Avatar des Grauen, des
Hüters des WHüters des WHüters des WHüters des WHüters des Wissens undissens undissens undissens undissens und
der Wder Wder Wder Wder Weisheit handelte.eisheit handelte.eisheit handelte.eisheit handelte.eisheit handelte.
Nach einiger Zeit bat einNach einiger Zeit bat einNach einiger Zeit bat einNach einiger Zeit bat einNach einiger Zeit bat ein
junger Priester um einejunger Priester um einejunger Priester um einejunger Priester um einejunger Priester um eine
Audienz und sie ward ihmAudienz und sie ward ihmAudienz und sie ward ihmAudienz und sie ward ihmAudienz und sie ward ihm
gewähret. Er entbot dengewähret. Er entbot dengewähret. Er entbot dengewähret. Er entbot dengewähret. Er entbot den
Avataren seine Gabe, eineAvataren seine Gabe, eineAvataren seine Gabe, eineAvataren seine Gabe, eineAvataren seine Gabe, eine
verhüllte Schale. Dieverhüllte Schale. Dieverhüllte Schale. Dieverhüllte Schale. Dieverhüllte Schale. Die
Hochwohlgeborenen nah-Hochwohlgeborenen nah-Hochwohlgeborenen nah-Hochwohlgeborenen nah-Hochwohlgeborenen nah-
men diese und schautenmen diese und schautenmen diese und schautenmen diese und schautenmen diese und schauten
hinein. Darin enthalten warhinein. Darin enthalten warhinein. Darin enthalten warhinein. Darin enthalten warhinein. Darin enthalten war
eine menschliche Neben-eine menschliche Neben-eine menschliche Neben-eine menschliche Neben-eine menschliche Neben-
niere, zum Draufrumkauen.niere, zum Draufrumkauen.niere, zum Draufrumkauen.niere, zum Draufrumkauen.niere, zum Draufrumkauen.
Mit höchsten VMit höchsten VMit höchsten VMit höchsten VMit höchsten Vergnügenergnügenergnügenergnügenergnügen
verspeißte der Avatar desverspeißte der Avatar desverspeißte der Avatar desverspeißte der Avatar desverspeißte der Avatar des
WWWWWissens dieses menschli-issens dieses menschli-issens dieses menschli-issens dieses menschli-issens dieses menschli-
che Fleisch und mockierteche Fleisch und mockierteche Fleisch und mockierteche Fleisch und mockierteche Fleisch und mockierte
sich über den leichtsich über den leichtsich über den leichtsich über den leichtsich über den leicht
süßlichen Geruch. Seinesüßlichen Geruch. Seinesüßlichen Geruch. Seinesüßlichen Geruch. Seinesüßlichen Geruch. Seine
einzige Kritik bestandeinzige Kritik bestandeinzige Kritik bestandeinzige Kritik bestandeinzige Kritik bestand
darin, dass er um ein wenigdarin, dass er um ein wenigdarin, dass er um ein wenigdarin, dass er um ein wenigdarin, dass er um ein wenig
Senf bat!          Senf bat!          Senf bat!          Senf bat!          Senf bat!          Anno NymAnno NymAnno NymAnno NymAnno Nym

pausen bei der Bestellungpausen bei der Bestellungpausen bei der Bestellungpausen bei der Bestellungpausen bei der Bestellung
am Tam Tam Tam Tam Tresen von hintenresen von hintenresen von hintenresen von hintenresen von hinten
Meucheln. Als ob nichtMeucheln. Als ob nichtMeucheln. Als ob nichtMeucheln. Als ob nichtMeucheln. Als ob nicht
genug sei, schänden sie diegenug sei, schänden sie diegenug sei, schänden sie diegenug sei, schänden sie diegenug sei, schänden sie die
Leichen und stehlen dieLeichen und stehlen dieLeichen und stehlen dieLeichen und stehlen dieLeichen und stehlen die
Instrumente. Lediglich einInstrumente. Lediglich einInstrumente. Lediglich einInstrumente. Lediglich einInstrumente. Lediglich ein
beherztes Eingreifen di-beherztes Eingreifen di-beherztes Eingreifen di-beherztes Eingreifen di-beherztes Eingreifen di-
verser Chaosanhänger kon-verser Chaosanhänger kon-verser Chaosanhänger kon-verser Chaosanhänger kon-verser Chaosanhänger kon-
nte schlimmeres verhin-nte schlimmeres verhin-nte schlimmeres verhin-nte schlimmeres verhin-nte schlimmeres verhin-
dern. Die Zunft der Fdern. Die Zunft der Fdern. Die Zunft der Fdern. Die Zunft der Fdern. Die Zunft der Freienreienreienreienreien
Künste reagiert auf dieseKünste reagiert auf dieseKünste reagiert auf dieseKünste reagiert auf dieseKünste reagiert auf diese
VVVVVorgänge bestürzt undorgänge bestürzt undorgänge bestürzt undorgänge bestürzt undorgänge bestürzt und
schockiert. Ein General-schockiert. Ein General-schockiert. Ein General-schockiert. Ein General-schockiert. Ein General-
streik wird nicht ausge-streik wird nicht ausge-streik wird nicht ausge-streik wird nicht ausge-streik wird nicht ausge-
schlossen, sofern das soschlossen, sofern das soschlossen, sofern das soschlossen, sofern das soschlossen, sofern das so
weiter geht. Noch unver-weiter geht. Noch unver-weiter geht. Noch unver-weiter geht. Noch unver-weiter geht. Noch unver-
ständlicher ist es, dassständlicher ist es, dassständlicher ist es, dassständlicher ist es, dassständlicher ist es, dass
TTTTTavernenbesitzer nicht aufavernenbesitzer nicht aufavernenbesitzer nicht aufavernenbesitzer nicht aufavernenbesitzer nicht auf
ihren Hausfrieden achtenihren Hausfrieden achtenihren Hausfrieden achtenihren Hausfrieden achtenihren Hausfrieden achten
und tatenlos zusehen.und tatenlos zusehen.und tatenlos zusehen.und tatenlos zusehen.und tatenlos zusehen.
Auch dies wird Konse-Auch dies wird Konse-Auch dies wird Konse-Auch dies wird Konse-Auch dies wird Konse-
quenzen haben, teiltenquenzen haben, teiltenquenzen haben, teiltenquenzen haben, teiltenquenzen haben, teilten
Musiker mit.Musiker mit.Musiker mit.Musiker mit.Musiker mit.    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym

gewinnen. Einige Stundengewinnen. Einige Stundengewinnen. Einige Stundengewinnen. Einige Stundengewinnen. Einige Stunden
später brach dann ein hoherspäter brach dann ein hoherspäter brach dann ein hoherspäter brach dann ein hoherspäter brach dann ein hoher
Kender des Roten LagersKender des Roten LagersKender des Roten LagersKender des Roten LagersKender des Roten Lagers
den Stadtfrieden undden Stadtfrieden undden Stadtfrieden undden Stadtfrieden undden Stadtfrieden und
attackierte unbewaffneteattackierte unbewaffneteattackierte unbewaffneteattackierte unbewaffneteattackierte unbewaffnete
Streiter des Chaos undStreiter des Chaos undStreiter des Chaos undStreiter des Chaos undStreiter des Chaos und
einen Barden in der Teinen Barden in der Teinen Barden in der Teinen Barden in der Teinen Barden in der Taverneaverneaverneaverneaverne
der Gebrüder Bold. Alsder Gebrüder Bold. Alsder Gebrüder Bold. Alsder Gebrüder Bold. Alsder Gebrüder Bold. Als
unbeteiligter Zeuge fun-unbeteiligter Zeuge fun-unbeteiligter Zeuge fun-unbeteiligter Zeuge fun-unbeteiligter Zeuge fun-
giert gerne der Schankwirtgiert gerne der Schankwirtgiert gerne der Schankwirtgiert gerne der Schankwirtgiert gerne der Schankwirt
Dirk, der das ganzeDirk, der das ganzeDirk, der das ganzeDirk, der das ganzeDirk, der das ganze
ohnmächtig mitansehenohnmächtig mitansehenohnmächtig mitansehenohnmächtig mitansehenohnmächtig mitansehen
musste. Der Kender konntemusste. Der Kender konntemusste. Der Kender konntemusste. Der Kender konntemusste. Der Kender konnte
nur durch mehrere Streiternur durch mehrere Streiternur durch mehrere Streiternur durch mehrere Streiternur durch mehrere Streiter
des Blauen Drachen zurdes Blauen Drachen zurdes Blauen Drachen zurdes Blauen Drachen zurdes Blauen Drachen zur
Resaion gebracht werden.Resaion gebracht werden.Resaion gebracht werden.Resaion gebracht werden.Resaion gebracht werden.
Aire TAire TAire TAire TAire Tiusse Tiusse Tiusse Tiusse Tiusse Tanaris MabCaegaranaris MabCaegaranaris MabCaegaranaris MabCaegaranaris MabCaegar
McYMcYMcYMcYMcYallach McDubhallach McDubhallach McDubhallach McDubhallach McDubh

E n t w a r n u n gE n t w a r n u n gE n t w a r n u n gE n t w a r n u n gE n t w a r n u n g
Die Heilergilde gibtDie Heilergilde gibtDie Heilergilde gibtDie Heilergilde gibtDie Heilergilde gibt
Entwarnung bezüglich derEntwarnung bezüglich derEntwarnung bezüglich derEntwarnung bezüglich derEntwarnung bezüglich der
Seuche, die noch bis vorSeuche, die noch bis vorSeuche, die noch bis vorSeuche, die noch bis vorSeuche, die noch bis vor
kurzer Zeit unsere tapferenkurzer Zeit unsere tapferenkurzer Zeit unsere tapferenkurzer Zeit unsere tapferenkurzer Zeit unsere tapferen
Recken dahinsiechen ließ.Recken dahinsiechen ließ.Recken dahinsiechen ließ.Recken dahinsiechen ließ.Recken dahinsiechen ließ.
Alle Infizierten wurdenAlle Infizierten wurdenAlle Infizierten wurdenAlle Infizierten wurdenAlle Infizierten wurden



SSSSS
WWWWWas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlich
“ L e i c h e n b i t t e r m i e n e ? ”“ L e i c h e n b i t t e r m i e n e ? ”“ L e i c h e n b i t t e r m i e n e ? ”“ L e i c h e n b i t t e r m i e n e ? ”“ L e i c h e n b i t t e r m i e n e ? ”
Hier heißt es nicht was,Hier heißt es nicht was,Hier heißt es nicht was,Hier heißt es nicht was,Hier heißt es nicht was,
sondern wersondern wersondern wersondern wersondern wer. Der Leichen-. Der Leichen-. Der Leichen-. Der Leichen-. Der Leichen-
bitter hat die Aufgabe, diebitter hat die Aufgabe, diebitter hat die Aufgabe, diebitter hat die Aufgabe, diebitter hat die Aufgabe, die
TTTTTrauergäste zum Begräbnisrauergäste zum Begräbnisrauergäste zum Begräbnisrauergäste zum Begräbnisrauergäste zum Begräbnis
einzuladen. So hatte eineinzuladen. So hatte eineinzuladen. So hatte eineinzuladen. So hatte eineinzuladen. So hatte ein
professioneller Leichenbit-professioneller Leichenbit-professioneller Leichenbit-professioneller Leichenbit-professioneller Leichenbit-
ter natürlich ein ordentlichter natürlich ein ordentlichter natürlich ein ordentlichter natürlich ein ordentlichter natürlich ein ordentlich
betroffenes Gesicht zubetroffenes Gesicht zubetroffenes Gesicht zubetroffenes Gesicht zubetroffenes Gesicht zu
machen.    machen.    machen.    machen.    machen.          Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion      Die Redaktion

Gerüchte besagen:Gerüchte besagen:Gerüchte besagen:Gerüchte besagen:Gerüchte besagen:
Ein kleiner grüner chao-Ein kleiner grüner chao-Ein kleiner grüner chao-Ein kleiner grüner chao-Ein kleiner grüner chao-
tischer Gobbo wurde in dastischer Gobbo wurde in dastischer Gobbo wurde in dastischer Gobbo wurde in dastischer Gobbo wurde in das
Kupferlager verschleppt.Kupferlager verschleppt.Kupferlager verschleppt.Kupferlager verschleppt.Kupferlager verschleppt.
Sie wurde erst wieder frei-Sie wurde erst wieder frei-Sie wurde erst wieder frei-Sie wurde erst wieder frei-Sie wurde erst wieder frei-
gelassen, nachdem sie dasgelassen, nachdem sie dasgelassen, nachdem sie dasgelassen, nachdem sie dasgelassen, nachdem sie das
ganze Lager durchge-ganze Lager durchge-ganze Lager durchge-ganze Lager durchge-ganze Lager durchge-
knuddelt hatte. Anschlie-knuddelt hatte. Anschlie-knuddelt hatte. Anschlie-knuddelt hatte. Anschlie-knuddelt hatte. Anschlie-
ßend soll sie mit einemßend soll sie mit einemßend soll sie mit einemßend soll sie mit einemßend soll sie mit einem
breiten Grinsen auf ihrembreiten Grinsen auf ihrembreiten Grinsen auf ihrembreiten Grinsen auf ihrembreiten Grinsen auf ihrem
schmutzigen Gesicht inschmutzigen Gesicht inschmutzigen Gesicht inschmutzigen Gesicht inschmutzigen Gesicht in
einem Päckchen verpackteinem Päckchen verpackteinem Päckchen verpackteinem Päckchen verpackteinem Päckchen verpackt
mit dem Fmit dem Fmit dem Fmit dem Fmit dem Frosthierer Botenrosthierer Botenrosthierer Botenrosthierer Botenrosthierer Boten
zurückgeschickt wordenzurückgeschickt wordenzurückgeschickt wordenzurückgeschickt wordenzurückgeschickt worden
sein. sein. sein. sein. sein.          Anno Nym         Anno Nym         Anno Nym         Anno Nym         Anno Nym

AlastorRAlastorRAlastorRAlastorRAlastorR ani Kriegerpuppeani Kriegerpuppeani Kriegerpuppeani Kriegerpuppeani Kriegerpuppe
VVVVVorgestern Abend wurdeorgestern Abend wurdeorgestern Abend wurdeorgestern Abend wurdeorgestern Abend wurde
im einzig wahren Lagerim einzig wahren Lagerim einzig wahren Lagerim einzig wahren Lagerim einzig wahren Lager,,,,,
dem Kupfernen, unterdem Kupfernen, unterdem Kupfernen, unterdem Kupfernen, unterdem Kupfernen, unter
tosendem Jubel unseremtosendem Jubel unseremtosendem Jubel unseremtosendem Jubel unseremtosendem Jubel unserem
heldenhaften und größtenheldenhaften und größtenheldenhaften und größtenheldenhaften und größtenheldenhaften und größten
Champion Alastor dieChampion Alastor dieChampion Alastor dieChampion Alastor dieChampion Alastor die
Alastor RAlastor RAlastor RAlastor RAlastor R ani Krieger-ani Krieger-ani Krieger-ani Krieger-ani Krieger-
puppe überreicht. Sopuppe überreicht. Sopuppe überreicht. Sopuppe überreicht. Sopuppe überreicht. So
sprach er zu uns: Wsprach er zu uns: Wsprach er zu uns: Wsprach er zu uns: Wsprach er zu uns: Wennennennennenn
Krieger weinen könnten,Krieger weinen könnten,Krieger weinen könnten,Krieger weinen könnten,Krieger weinen könnten,
würden jetzt Sturzbächewürden jetzt Sturzbächewürden jetzt Sturzbächewürden jetzt Sturzbächewürden jetzt Sturzbäche
fließen. fließen. fließen. fließen. fließen.        Anno Nym       Anno Nym       Anno Nym       Anno Nym       Anno Nym

gereinigt oder verbrannt.gereinigt oder verbrannt.gereinigt oder verbrannt.gereinigt oder verbrannt.gereinigt oder verbrannt.
Es besteht keine GefahrEs besteht keine GefahrEs besteht keine GefahrEs besteht keine GefahrEs besteht keine Gefahr
mehrmehrmehrmehrmehr.....           V          V          V          V          Valerius von Colathalerius von Colathalerius von Colathalerius von Colathalerius von Colath

FFFFF i n d e r l o h ni n d e r l o h ni n d e r l o h ni n d e r l o h ni n d e r l o h n
Die Schwestern KRAM-Die Schwestern KRAM-Die Schwestern KRAM-Die Schwestern KRAM-Die Schwestern KRAM-
BAMBULI setzen einenBAMBULI setzen einenBAMBULI setzen einenBAMBULI setzen einenBAMBULI setzen einen
Preis von acht Silber aufPreis von acht Silber aufPreis von acht Silber aufPreis von acht Silber aufPreis von acht Silber auf
die Ergreifung desdie Ergreifung desdie Ergreifung desdie Ergreifung desdie Ergreifung des
Kräuterdiebes und dieKräuterdiebes und dieKräuterdiebes und dieKräuterdiebes und dieKräuterdiebes und die
gestohlenen Kräuter vongestohlenen Kräuter vongestohlenen Kräuter vongestohlenen Kräuter vongestohlenen Kräuter von
der vergangenen Nachtder vergangenen Nachtder vergangenen Nachtder vergangenen Nachtder vergangenen Nacht
aus. Sollte nur ein Taus. Sollte nur ein Taus. Sollte nur ein Taus. Sollte nur ein Taus. Sollte nur ein Teil deseil deseil deseil deseil des
Diebesgutes zurück-Diebesgutes zurück-Diebesgutes zurück-Diebesgutes zurück-Diebesgutes zurück-
gebracht werden, fällt diegebracht werden, fällt diegebracht werden, fällt diegebracht werden, fällt diegebracht werden, fällt die
Belohnung entsprechendBelohnung entsprechendBelohnung entsprechendBelohnung entsprechendBelohnung entsprechend
geringer aus! Sollte sich dergeringer aus! Sollte sich dergeringer aus! Sollte sich dergeringer aus! Sollte sich dergeringer aus! Sollte sich der
Täter als reumütig er-Täter als reumütig er-Täter als reumütig er-Täter als reumütig er-Täter als reumütig er-
weisen und sich selbstweisen und sich selbstweisen und sich selbstweisen und sich selbstweisen und sich selbst
stellen, werden diestellen, werden diestellen, werden diestellen, werden diestellen, werden die
Schwestern KRAMBAM-Schwestern KRAMBAM-Schwestern KRAMBAM-Schwestern KRAMBAM-Schwestern KRAMBAM-
BULI von einer Straf-BULI von einer Straf-BULI von einer Straf-BULI von einer Straf-BULI von einer Straf-
anzeige beim Richteranzeige beim Richteranzeige beim Richteranzeige beim Richteranzeige beim Richter
absehen.absehen.absehen.absehen.absehen.      Krambambuli     Krambambuli     Krambambuli     Krambambuli     Krambambuli

TTTTTapferes Dutzend Chaotenapferes Dutzend Chaotenapferes Dutzend Chaotenapferes Dutzend Chaotenapferes Dutzend Chaoten
erobert Terobert Terobert Terobert Terobert Triumvirat. Amriumvirat. Amriumvirat. Amriumvirat. Amriumvirat. Am
vorgestrigen Tvorgestrigen Tvorgestrigen Tvorgestrigen Tvorgestrigen Tag habenag habenag habenag habenag haben
zwölf Streiter des Chaoszwölf Streiter des Chaoszwölf Streiter des Chaoszwölf Streiter des Chaoszwölf Streiter des Chaos
unter Aufbietung ihrerunter Aufbietung ihrerunter Aufbietung ihrerunter Aufbietung ihrerunter Aufbietung ihrer
ganzen Kraft das Lager desganzen Kraft das Lager desganzen Kraft das Lager desganzen Kraft das Lager desganzen Kraft das Lager des
TTTTTriumvirats besetzt und dieriumvirats besetzt und dieriumvirats besetzt und dieriumvirats besetzt und dieriumvirats besetzt und die

TTTTTore hinter sich geschlos-ore hinter sich geschlos-ore hinter sich geschlos-ore hinter sich geschlos-ore hinter sich geschlos-
sen. Tsen. Tsen. Tsen. Tsen. Truppen des Truppen des Truppen des Truppen des Truppen des Trium-rium-rium-rium-rium-
virats kamen leider zu spät,virats kamen leider zu spät,virats kamen leider zu spät,virats kamen leider zu spät,virats kamen leider zu spät,
um ein Ritual des Chaos zuum ein Ritual des Chaos zuum ein Ritual des Chaos zuum ein Ritual des Chaos zuum ein Ritual des Chaos zu
verhindern und warenverhindern und warenverhindern und warenverhindern und warenverhindern und waren
gezwungen, Belagerungs-gezwungen, Belagerungs-gezwungen, Belagerungs-gezwungen, Belagerungs-gezwungen, Belagerungs-
waffen und Unterstützungwaffen und Unterstützungwaffen und Unterstützungwaffen und Unterstützungwaffen und Unterstützung
aus den Lagern Gold undaus den Lagern Gold undaus den Lagern Gold undaus den Lagern Gold undaus den Lagern Gold und
Silber anzufordern undSilber anzufordern undSilber anzufordern undSilber anzufordern undSilber anzufordern und
sogar ihre eigene Psogar ihre eigene Psogar ihre eigene Psogar ihre eigene Psogar ihre eigene Palisadealisadealisadealisadealisade
zu zerstören.zu zerstören.zu zerstören.zu zerstören.zu zerstören.

                         VVVVVigor vom Tigor vom Tigor vom Tigor vom Tigor vom Tränengebirgeränengebirgeränengebirgeränengebirgeränengebirge

PPPPPerspektiven nach der Hafterspektiven nach der Hafterspektiven nach der Hafterspektiven nach der Hafterspektiven nach der Haft
Das Leben ist schwer inDas Leben ist schwer inDas Leben ist schwer inDas Leben ist schwer inDas Leben ist schwer in
Aldradach, besonders fürAldradach, besonders fürAldradach, besonders fürAldradach, besonders fürAldradach, besonders für
ehemalige Sträflinge.ehemalige Sträflinge.ehemalige Sträflinge.ehemalige Sträflinge.ehemalige Sträflinge.
Schamgefühle oder dieSchamgefühle oder dieSchamgefühle oder dieSchamgefühle oder dieSchamgefühle oder die
Angst, abgewiesen zuAngst, abgewiesen zuAngst, abgewiesen zuAngst, abgewiesen zuAngst, abgewiesen zu
werden hindern sie oftmalswerden hindern sie oftmalswerden hindern sie oftmalswerden hindern sie oftmalswerden hindern sie oftmals
daran, eine ehrbare Be-daran, eine ehrbare Be-daran, eine ehrbare Be-daran, eine ehrbare Be-daran, eine ehrbare Be-
schäftigung nach verbüßterschäftigung nach verbüßterschäftigung nach verbüßterschäftigung nach verbüßterschäftigung nach verbüßter
Strafe zu finden. Zu ebenStrafe zu finden. Zu ebenStrafe zu finden. Zu ebenStrafe zu finden. Zu ebenStrafe zu finden. Zu eben
diesem Zwecke wurde justdiesem Zwecke wurde justdiesem Zwecke wurde justdiesem Zwecke wurde justdiesem Zwecke wurde just
die Vdie Vdie Vdie Vdie Verdone-Rerdone-Rerdone-Rerdone-Rerdone-Resoziali-esoziali-esoziali-esoziali-esoziali-
satiossozietät gegründet.satiossozietät gegründet.satiossozietät gegründet.satiossozietät gegründet.satiossozietät gegründet.
Denn, so Don VDenn, so Don VDenn, so Don VDenn, so Don VDenn, so Don Vincenzoincenzoincenzoincenzoincenzo
VVVVVittorio Vittorio Vittorio Vittorio Vittorio Verdone "Einerdone "Einerdone "Einerdone "Einerdone "Ein
ehemaliger Dieb, der eineehemaliger Dieb, der eineehemaliger Dieb, der eineehemaliger Dieb, der eineehemaliger Dieb, der eine
ehrliche Arbeit gefundenehrliche Arbeit gefundenehrliche Arbeit gefundenehrliche Arbeit gefundenehrliche Arbeit gefunden
hat, ist ein Dieb wenigerhat, ist ein Dieb wenigerhat, ist ein Dieb wenigerhat, ist ein Dieb wenigerhat, ist ein Dieb weniger
auf den Straßen unsererauf den Straßen unsererauf den Straßen unsererauf den Straßen unsererauf den Straßen unserer
Stadt. Nur mit Gewalt undStadt. Nur mit Gewalt undStadt. Nur mit Gewalt undStadt. Nur mit Gewalt undStadt. Nur mit Gewalt und
FFFFFreiheitsentzug lässt sichreiheitsentzug lässt sichreiheitsentzug lässt sichreiheitsentzug lässt sichreiheitsentzug lässt sich
kein Mensch läutern, eskein Mensch läutern, eskein Mensch läutern, eskein Mensch läutern, eskein Mensch läutern, es
muss auch eine Pmuss auch eine Pmuss auch eine Pmuss auch eine Pmuss auch eine Perspektiveerspektiveerspektiveerspektiveerspektive
für die Zukunft gebotenfür die Zukunft gebotenfür die Zukunft gebotenfür die Zukunft gebotenfür die Zukunft geboten
werden." Deshalb bietetwerden." Deshalb bietetwerden." Deshalb bietetwerden." Deshalb bietetwerden." Deshalb bietet
die Vdie Vdie Vdie Vdie Verdone-Rerdone-Rerdone-Rerdone-Rerdone-Resoziali-esoziali-esoziali-esoziali-esoziali-
sationssozietät ehemaligensationssozietät ehemaligensationssozietät ehemaligensationssozietät ehemaligensationssozietät ehemaligen
Straftätern die Möglich-Straftätern die Möglich-Straftätern die Möglich-Straftätern die Möglich-Straftätern die Möglich-
keit, bei der Vkeit, bei der Vkeit, bei der Vkeit, bei der Vkeit, bei der Vermittlungermittlungermittlungermittlungermittlung
eines Berufes, zum Beispieleines Berufes, zum Beispieleines Berufes, zum Beispieleines Berufes, zum Beispieleines Berufes, zum Beispiel
bei der Handwerkergilderbei der Handwerkergilderbei der Handwerkergilderbei der Handwerkergilderbei der Handwerkergilder
oder Toder Toder Toder Toder Tagelöhnergeellschafagelöhnergeellschafagelöhnergeellschafagelöhnergeellschafagelöhnergeellschaf-----
ten, vertrauensvoll zurten, vertrauensvoll zurten, vertrauensvoll zurten, vertrauensvoll zurten, vertrauensvoll zur
Seite zu stehen. Auf dieseSeite zu stehen. Auf dieseSeite zu stehen. Auf dieseSeite zu stehen. Auf dieseSeite zu stehen. Auf diese
WWWWWeise wird der Strafeise wird der Strafeise wird der Strafeise wird der Strafeise wird der Straf-----
vollzug Aldradachs umvollzug Aldradachs umvollzug Aldradachs umvollzug Aldradachs umvollzug Aldradachs um
einen wichtigen Peinen wichtigen Peinen wichtigen Peinen wichtigen Peinen wichtigen Punktunktunktunktunkt
ergänzt, um unsere Stadt soergänzt, um unsere Stadt soergänzt, um unsere Stadt soergänzt, um unsere Stadt soergänzt, um unsere Stadt so
noch besser und sicherer zunoch besser und sicherer zunoch besser und sicherer zunoch besser und sicherer zunoch besser und sicherer zu
gestalten.gestalten.gestalten.gestalten.gestalten.

Der RDer RDer RDer RDer Rote Avatarote Avatarote Avatarote Avatarote Avatar
ehrt die Arena. Bei seinemehrt die Arena. Bei seinemehrt die Arena. Bei seinemehrt die Arena. Bei seinemehrt die Arena. Bei seinem
leider aufgrund einesleider aufgrund einesleider aufgrund einesleider aufgrund einesleider aufgrund eines
Angriffes auf das rote La-Angriffes auf das rote La-Angriffes auf das rote La-Angriffes auf das rote La-Angriffes auf das rote La-
ger nur sehr kurzenger nur sehr kurzenger nur sehr kurzenger nur sehr kurzenger nur sehr kurzen
Besuchs während desBesuchs während desBesuchs während desBesuchs während desBesuchs während des
TTTTTurniers der Kämpfergildeurniers der Kämpfergildeurniers der Kämpfergildeurniers der Kämpfergildeurniers der Kämpfergilde
in der Arena ehrte der rotein der Arena ehrte der rotein der Arena ehrte der rotein der Arena ehrte der rotein der Arena ehrte der rote
Avatar die Arena mitAvatar die Arena mitAvatar die Arena mitAvatar die Arena mitAvatar die Arena mit

folgenden Wfolgenden Wfolgenden Wfolgenden Wfolgenden Worten: "Diesorten: "Diesorten: "Diesorten: "Diesorten: "Dies
ist ein Tist ein Tist ein Tist ein Tist ein Tempel und eineempel und eineempel und eineempel und eineempel und eine
Insel der Glückseeligkeit,Insel der Glückseeligkeit,Insel der Glückseeligkeit,Insel der Glückseeligkeit,Insel der Glückseeligkeit,
denn hier ist noch alles so,denn hier ist noch alles so,denn hier ist noch alles so,denn hier ist noch alles so,denn hier ist noch alles so,
wie es sein soll." Die Arenawie es sein soll." Die Arenawie es sein soll." Die Arenawie es sein soll." Die Arenawie es sein soll." Die Arena
bedankt sich für diesesbedankt sich für diesesbedankt sich für diesesbedankt sich für diesesbedankt sich für dieses
grosse Lob und sieht wei-grosse Lob und sieht wei-grosse Lob und sieht wei-grosse Lob und sieht wei-grosse Lob und sieht wei-
teren Besuchen des rotenteren Besuchen des rotenteren Besuchen des rotenteren Besuchen des rotenteren Besuchen des roten
Avatars freudig entgegen.Avatars freudig entgegen.Avatars freudig entgegen.Avatars freudig entgegen.Avatars freudig entgegen.

    Die Arena    Die Arena    Die Arena    Die Arena    Die Arena

S k a n d a lS k a n d a lS k a n d a lS k a n d a lS k a n d a l
Schwahrzes Lager unter-Schwahrzes Lager unter-Schwahrzes Lager unter-Schwahrzes Lager unter-Schwahrzes Lager unter-
einander Zerstritten? Beimeinander Zerstritten? Beimeinander Zerstritten? Beimeinander Zerstritten? Beimeinander Zerstritten? Beim
heutigen Wheutigen Wheutigen Wheutigen Wheutigen Wettstreit derettstreit derettstreit derettstreit derettstreit der
Champions der Lager botChampions der Lager botChampions der Lager botChampions der Lager botChampions der Lager bot
das Schwarze Lager gleichdas Schwarze Lager gleichdas Schwarze Lager gleichdas Schwarze Lager gleichdas Schwarze Lager gleich
zwei von diesen auf, beidezwei von diesen auf, beidezwei von diesen auf, beidezwei von diesen auf, beidezwei von diesen auf, beide
sichtlich erstaunt, dasssichtlich erstaunt, dasssichtlich erstaunt, dasssichtlich erstaunt, dasssichtlich erstaunt, dass
gleich zwei schwarzegleich zwei schwarzegleich zwei schwarzegleich zwei schwarzegleich zwei schwarze
"Champions" antraten. Um"Champions" antraten. Um"Champions" antraten. Um"Champions" antraten. Um"Champions" antraten. Um
den wahren "Champion" zuden wahren "Champion" zuden wahren "Champion" zuden wahren "Champion" zuden wahren "Champion" zu
finden, wurde dieserfinden, wurde dieserfinden, wurde dieserfinden, wurde dieserfinden, wurde dieser
sogleich durch einensogleich durch einensogleich durch einensogleich durch einensogleich durch einen
Kampf ermittelt. DerKampf ermittelt. DerKampf ermittelt. DerKampf ermittelt. DerKampf ermittelt. Der
Augenscheinlich häs-Augenscheinlich häs-Augenscheinlich häs-Augenscheinlich häs-Augenscheinlich häs-
slichere gewann diesenslichere gewann diesenslichere gewann diesenslichere gewann diesenslichere gewann diesen
WWWWWettstreit, weigerte sichettstreit, weigerte sichettstreit, weigerte sichettstreit, weigerte sichettstreit, weigerte sich
aber auch nach dem Kampf,aber auch nach dem Kampf,aber auch nach dem Kampf,aber auch nach dem Kampf,aber auch nach dem Kampf,
seine Maskierung abzu-seine Maskierung abzu-seine Maskierung abzu-seine Maskierung abzu-seine Maskierung abzu-
nehmen....vielleicht war esnehmen....vielleicht war esnehmen....vielleicht war esnehmen....vielleicht war esnehmen....vielleicht war es
zum Wzum Wzum Wzum Wzum Wohle aller Anwe-ohle aller Anwe-ohle aller Anwe-ohle aller Anwe-ohle aller Anwe-
senden auch besser so.senden auch besser so.senden auch besser so.senden auch besser so.senden auch besser so.
Der nun gewählte "wahre"Der nun gewählte "wahre"Der nun gewählte "wahre"Der nun gewählte "wahre"Der nun gewählte "wahre"
Champ durfte sogleich denChamp durfte sogleich denChamp durfte sogleich denChamp durfte sogleich denChamp durfte sogleich den
ersten Kampf bestreiten.ersten Kampf bestreiten.ersten Kampf bestreiten.ersten Kampf bestreiten.ersten Kampf bestreiten.
Er schlug sich gegenEr schlug sich gegenEr schlug sich gegenEr schlug sich gegenEr schlug sich gegen
"Achillos" aus dem"Achillos" aus dem"Achillos" aus dem"Achillos" aus dem"Achillos" aus dem
Goldenen Lager die FGoldenen Lager die FGoldenen Lager die FGoldenen Lager die FGoldenen Lager die Fetzenetzenetzenetzenetzen
aus dem Körperaus dem Körperaus dem Körperaus dem Körperaus dem Körper, verlor aber, verlor aber, verlor aber, verlor aber, verlor aber
schliesslich nach einerschliesslich nach einerschliesslich nach einerschliesslich nach einerschliesslich nach einer
halben Stunde erbittertenhalben Stunde erbittertenhalben Stunde erbittertenhalben Stunde erbittertenhalben Stunde erbitterten
Kampfes. Da beide Käm-Kampfes. Da beide Käm-Kampfes. Da beide Käm-Kampfes. Da beide Käm-Kampfes. Da beide Käm-
pfer augenscheinlich einpfer augenscheinlich einpfer augenscheinlich einpfer augenscheinlich einpfer augenscheinlich ein
magisches Undurchdring-magisches Undurchdring-magisches Undurchdring-magisches Undurchdring-magisches Undurchdring-
liches Schutzschild umliches Schutzschild umliches Schutzschild umliches Schutzschild umliches Schutzschild um
sich hatten, bleibt densich hatten, bleibt densich hatten, bleibt densich hatten, bleibt densich hatten, bleibt den
restlichen tapferen undrestlichen tapferen undrestlichen tapferen undrestlichen tapferen undrestlichen tapferen und
ausspielenden Kämpfernausspielenden Kämpfernausspielenden Kämpfernausspielenden Kämpfernausspielenden Kämpfern
des Drachenfestes nur zudes Drachenfestes nur zudes Drachenfestes nur zudes Drachenfestes nur zudes Drachenfestes nur zu
wünschen, dass sich dieseswünschen, dass sich dieseswünschen, dass sich dieseswünschen, dass sich dieseswünschen, dass sich dieses
Schutzschild nicht durch-Schutzschild nicht durch-Schutzschild nicht durch-Schutzschild nicht durch-Schutzschild nicht durch-
setzt und dass sich dassetzt und dass sich dassetzt und dass sich dassetzt und dass sich dassetzt und dass sich das
Schwarze Lager aufgrundSchwarze Lager aufgrundSchwarze Lager aufgrundSchwarze Lager aufgrundSchwarze Lager aufgrund
von weiteren Unstimmig-von weiteren Unstimmig-von weiteren Unstimmig-von weiteren Unstimmig-von weiteren Unstimmig-
keiten, selbst vernichtet.keiten, selbst vernichtet.keiten, selbst vernichtet.keiten, selbst vernichtet.keiten, selbst vernichtet.

Callum O'ReallyCallum O'ReallyCallum O'ReallyCallum O'ReallyCallum O'Really

Das Blutkorps der FDas Blutkorps der FDas Blutkorps der FDas Blutkorps der FDas Blutkorps der Finster-inster-inster-inster-inster-
klamm setzt ein Kopfgeldklamm setzt ein Kopfgeldklamm setzt ein Kopfgeldklamm setzt ein Kopfgeldklamm setzt ein Kopfgeld
auf alle Mitarbeiter derauf alle Mitarbeiter derauf alle Mitarbeiter derauf alle Mitarbeiter derauf alle Mitarbeiter der
"Stimme des Herolds" aus."Stimme des Herolds" aus."Stimme des Herolds" aus."Stimme des Herolds" aus."Stimme des Herolds" aus.
1 Silber pro Kopf, lebendig1 Silber pro Kopf, lebendig1 Silber pro Kopf, lebendig1 Silber pro Kopf, lebendig1 Silber pro Kopf, lebendig
oder tot.oder tot.oder tot.oder tot.oder tot.

S t e u e r e i n t r e i b e rS t e u e r e i n t r e i b e rS t e u e r e i n t r e i b e rS t e u e r e i n t r e i b e rS t e u e r e i n t r e i b e r
Unbestätigten GerüchtenUnbestätigten GerüchtenUnbestätigten GerüchtenUnbestätigten GerüchtenUnbestätigten Gerüchten
zufolge soll Pzufolge soll Pzufolge soll Pzufolge soll Pzufolge soll Pax aus demax aus demax aus demax aus demax aus dem
Grünen Lager wieder in derGrünen Lager wieder in derGrünen Lager wieder in derGrünen Lager wieder in derGrünen Lager wieder in der
Stadt gesehen worden sein.Stadt gesehen worden sein.Stadt gesehen worden sein.Stadt gesehen worden sein.Stadt gesehen worden sein.
Die Händler fürchten nachDie Händler fürchten nachDie Händler fürchten nachDie Händler fürchten nachDie Händler fürchten nach
den letzjährigen Über-den letzjährigen Über-den letzjährigen Über-den letzjährigen Über-den letzjährigen Über-
griffen nun um Ihre Ein-griffen nun um Ihre Ein-griffen nun um Ihre Ein-griffen nun um Ihre Ein-griffen nun um Ihre Ein-
nahmen. Vnahmen. Vnahmen. Vnahmen. Vnahmen. Von Seiten deron Seiten deron Seiten deron Seiten deron Seiten der
Stadtwache wurde nochStadtwache wurde nochStadtwache wurde nochStadtwache wurde nochStadtwache wurde noch
nichts gegen diesennichts gegen diesennichts gegen diesennichts gegen diesennichts gegen diesen
Missstand unternommen.Missstand unternommen.Missstand unternommen.Missstand unternommen.Missstand unternommen.

    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym    Anno Nym

WWWWWer erbarmt sich?er erbarmt sich?er erbarmt sich?er erbarmt sich?er erbarmt sich?
Beinahe nicht zu glauben,Beinahe nicht zu glauben,Beinahe nicht zu glauben,Beinahe nicht zu glauben,Beinahe nicht zu glauben,
dennoch tragische Reali-dennoch tragische Reali-dennoch tragische Reali-dennoch tragische Reali-dennoch tragische Reali-
tät. Selbst Schankmaidentät. Selbst Schankmaidentät. Selbst Schankmaidentät. Selbst Schankmaidentät. Selbst Schankmaiden
und Schüttelknechte sindund Schüttelknechte sindund Schüttelknechte sindund Schüttelknechte sindund Schüttelknechte sind
zuweilen einsam. Nunzuweilen einsam. Nunzuweilen einsam. Nunzuweilen einsam. Nunzuweilen einsam. Nun
werden zwecks gemeinsamwerden zwecks gemeinsamwerden zwecks gemeinsamwerden zwecks gemeinsamwerden zwecks gemeinsam
zu erlebender Zweisamkei-zu erlebender Zweisamkei-zu erlebender Zweisamkei-zu erlebender Zweisamkei-zu erlebender Zweisamkei-
ten gesucht:ten gesucht:ten gesucht:ten gesucht:ten gesucht: eine holdeeine holdeeine holdeeine holdeeine holde
Maid, die dem KnechteMaid, die dem KnechteMaid, die dem KnechteMaid, die dem KnechteMaid, die dem Knechte
seine Fseine Fseine Fseine Fseine Feierabendstundeneierabendstundeneierabendstundeneierabendstundeneierabendstunden
versüßt. Sie darf jedwederversüßt. Sie darf jedwederversüßt. Sie darf jedwederversüßt. Sie darf jedwederversüßt. Sie darf jedweder
Herkunft sein, nur sollte sieHerkunft sein, nur sollte sieHerkunft sein, nur sollte sieHerkunft sein, nur sollte sieHerkunft sein, nur sollte sie
die 23 Lenze nicht über-die 23 Lenze nicht über-die 23 Lenze nicht über-die 23 Lenze nicht über-die 23 Lenze nicht über-
schritten haben undschritten haben undschritten haben undschritten haben undschritten haben und
möglichst frei von Hinter-möglichst frei von Hinter-möglichst frei von Hinter-möglichst frei von Hinter-möglichst frei von Hinter-
gedanken in Bezug aufgedanken in Bezug aufgedanken in Bezug aufgedanken in Bezug aufgedanken in Bezug auf
gratis-Getränke oder der-gratis-Getränke oder der-gratis-Getränke oder der-gratis-Getränke oder der-gratis-Getränke oder der-
gleichen! Zudem gesucht :gleichen! Zudem gesucht :gleichen! Zudem gesucht :gleichen! Zudem gesucht :gleichen! Zudem gesucht :
ein wagemutiger Recke inein wagemutiger Recke inein wagemutiger Recke inein wagemutiger Recke inein wagemutiger Recke in
der Blüte seiner Jahre,der Blüte seiner Jahre,der Blüte seiner Jahre,der Blüte seiner Jahre,der Blüte seiner Jahre,
bestenfalls zwischen dembestenfalls zwischen dembestenfalls zwischen dembestenfalls zwischen dembestenfalls zwischen dem
26sten und dem 30sten26sten und dem 30sten26sten und dem 30sten26sten und dem 30sten26sten und dem 30sten
Lenz,Lenz,Lenz,Lenz,Lenz, h o c h g e w a c h s e n ,h o c h g e w a c h s e n ,h o c h g e w a c h s e n ,h o c h g e w a c h s e n ,h o c h g e w a c h s e n ,
unbärtig und trinkfest, umunbärtig und trinkfest, umunbärtig und trinkfest, umunbärtig und trinkfest, umunbärtig und trinkfest, um
der holden Schankmaid dasder holden Schankmaid dasder holden Schankmaid dasder holden Schankmaid dasder holden Schankmaid das
WWWWWasser reichen zu können!asser reichen zu können!asser reichen zu können!asser reichen zu können!asser reichen zu können!

Der WDer WDer WDer WDer Wecktrompeterecktrompeterecktrompeterecktrompeterecktrompeter
schaffte es heute, seineschaffte es heute, seineschaffte es heute, seineschaffte es heute, seineschaffte es heute, seine
Aufgabe nahezu  ungestörtAufgabe nahezu  ungestörtAufgabe nahezu  ungestörtAufgabe nahezu  ungestörtAufgabe nahezu  ungestört
zu verrichten. Dafür sorg-zu verrichten. Dafür sorg-zu verrichten. Dafür sorg-zu verrichten. Dafür sorg-zu verrichten. Dafür sorg-
ten mit Schilden bewaf-ten mit Schilden bewaf-ten mit Schilden bewaf-ten mit Schilden bewaf-ten mit Schilden bewaf-
fnete Wfnete Wfnete Wfnete Wfnete Wachen, die dasachen, die dasachen, die dasachen, die dasachen, die das
aufgebrachte und ver-aufgebrachte und ver-aufgebrachte und ver-aufgebrachte und ver-aufgebrachte und ver-
schlafene Vschlafene Vschlafene Vschlafene Vschlafene Volk von ihm fernolk von ihm fernolk von ihm fernolk von ihm fernolk von ihm fern
hielten.hielten.hielten.hielten.hielten.   MvM  MvM  MvM  MvM  MvM


