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Ruhm ist praktisch.
Häufe ihn an, bis er

zur Waffe wird.

Zeitung gefälschtZeitung gefälschtZeitung gefälschtZeitung gefälschtZeitung gefälscht
Unglaublich, aber wahr :Unglaublich, aber wahr :Unglaublich, aber wahr :Unglaublich, aber wahr :Unglaublich, aber wahr :
die neunte Ausgabe derdie neunte Ausgabe derdie neunte Ausgabe derdie neunte Ausgabe derdie neunte Ausgabe der
Stimme von AldradachStimme von AldradachStimme von AldradachStimme von AldradachStimme von Aldradach
wurde von skrupellosenwurde von skrupellosenwurde von skrupellosenwurde von skrupellosenwurde von skrupellosen
Schlimmlingen gefälschtSchlimmlingen gefälschtSchlimmlingen gefälschtSchlimmlingen gefälschtSchlimmlingen gefälscht
und mit unflätigstenund mit unflätigstenund mit unflätigstenund mit unflätigstenund mit unflätigsten
Artikeln über geschätzteArtikeln über geschätzteArtikeln über geschätzteArtikeln über geschätzteArtikeln über geschätzte
Mitglieder der Aldra-Mitglieder der Aldra-Mitglieder der Aldra-Mitglieder der Aldra-Mitglieder der Aldra-
dacher Gesellschaft ge-dacher Gesellschaft ge-dacher Gesellschaft ge-dacher Gesellschaft ge-dacher Gesellschaft ge-
füllt! Die ehrwürdigefüllt! Die ehrwürdigefüllt! Die ehrwürdigefüllt! Die ehrwürdigefüllt! Die ehrwürdige
FFFFFamilie der Vamilie der Vamilie der Vamilie der Vamilie der Verdones wurdeerdones wurdeerdones wurdeerdones wurdeerdones wurde
vrefelhafter kriminellervrefelhafter kriminellervrefelhafter kriminellervrefelhafter kriminellervrefelhafter krimineller
Umtriebe bezichtigt, demUmtriebe bezichtigt, demUmtriebe bezichtigt, demUmtriebe bezichtigt, demUmtriebe bezichtigt, dem
ehrenwerten Kurtak Ham-ehrenwerten Kurtak Ham-ehrenwerten Kurtak Ham-ehrenwerten Kurtak Ham-ehrenwerten Kurtak Ham-
merfaust eine Liaison mitmerfaust eine Liaison mitmerfaust eine Liaison mitmerfaust eine Liaison mitmerfaust eine Liaison mit
Elfen angedichtet, undElfen angedichtet, undElfen angedichtet, undElfen angedichtet, undElfen angedichtet, und
Schlimmeres! VSchlimmeres! VSchlimmeres! VSchlimmeres! VSchlimmeres! Verschie-erschie-erschie-erschie-erschie-
dene hochgestellte Pdene hochgestellte Pdene hochgestellte Pdene hochgestellte Pdene hochgestellte Per-er-er-er-er-
sönlichkeiten sind dahersönlichkeiten sind dahersönlichkeiten sind dahersönlichkeiten sind dahersönlichkeiten sind daher
nunmehr auch brennend annunmehr auch brennend annunmehr auch brennend annunmehr auch brennend annunmehr auch brennend an
den Urhebern dieses ver-den Urhebern dieses ver-den Urhebern dieses ver-den Urhebern dieses ver-den Urhebern dieses ver-
werflichen Pwerflichen Pwerflichen Pwerflichen Pwerflichen Pamphletesamphletesamphletesamphletesamphletes
interessiert und wäreninteressiert und wäreninteressiert und wäreninteressiert und wäreninteressiert und wären
sicherlich ungemein dank-sicherlich ungemein dank-sicherlich ungemein dank-sicherlich ungemein dank-sicherlich ungemein dank-
bar für Hinweise, die zurbar für Hinweise, die zurbar für Hinweise, die zurbar für Hinweise, die zurbar für Hinweise, die zur
Ergreifung des FälschersErgreifung des FälschersErgreifung des FälschersErgreifung des FälschersErgreifung des Fälschers
führen - vorzugsweiseführen - vorzugsweiseführen - vorzugsweiseführen - vorzugsweiseführen - vorzugsweise
lebendig. Es dürften dalebendig. Es dürften dalebendig. Es dürften dalebendig. Es dürften dalebendig. Es dürften da
noch einige interessantenoch einige interessantenoch einige interessantenoch einige interessantenoch einige interessante
Stunden auf den Be-Stunden auf den Be-Stunden auf den Be-Stunden auf den Be-Stunden auf den Be-
treffenden warten.    treffenden warten.    treffenden warten.    treffenden warten.    treffenden warten.    MvMMvMMvMMvMMvM

Kasse der BibliotkekKasse der BibliotkekKasse der BibliotkekKasse der BibliotkekKasse der Bibliotkek
zum wiederholten Malezum wiederholten Malezum wiederholten Malezum wiederholten Malezum wiederholten Male
gestohlen! Wärend dergestohlen! Wärend dergestohlen! Wärend dergestohlen! Wärend dergestohlen! Wärend der
Gildenrat - bestehend ausGildenrat - bestehend ausGildenrat - bestehend ausGildenrat - bestehend ausGildenrat - bestehend aus
dem Tdem Tdem Tdem Tdem Tribun , Vribun , Vribun , Vribun , Vribun , Vertretern derertretern derertretern derertretern derertretern der
Magier-, Heiler-, KämpferMagier-, Heiler-, KämpferMagier-, Heiler-, KämpferMagier-, Heiler-, KämpferMagier-, Heiler-, Kämpfer,,,,,
Alchemisten- und derAlchemisten- und derAlchemisten- und derAlchemisten- und derAlchemisten- und der
Handwerkergilde sowieHandwerkergilde sowieHandwerkergilde sowieHandwerkergilde sowieHandwerkergilde sowie
dem Besitzer der Herbergedem Besitzer der Herbergedem Besitzer der Herbergedem Besitzer der Herbergedem Besitzer der Herberge
Albatros - in der BibliothekAlbatros - in der BibliothekAlbatros - in der BibliothekAlbatros - in der BibliothekAlbatros - in der Bibliothek

zwecks Gründung eineszwecks Gründung eineszwecks Gründung eineszwecks Gründung eineszwecks Gründung eines
Bankdepots tagte,  betratBankdepots tagte,  betratBankdepots tagte,  betratBankdepots tagte,  betratBankdepots tagte,  betrat
ein besonderts dreisterein besonderts dreisterein besonderts dreisterein besonderts dreisterein besonderts dreister
Dieb die Bibliothek,Dieb die Bibliothek,Dieb die Bibliothek,Dieb die Bibliothek,Dieb die Bibliothek,
vergiftete den Schreibervergiftete den Schreibervergiftete den Schreibervergiftete den Schreibervergiftete den Schreiber
und Bibliotekar undund Bibliotekar undund Bibliotekar undund Bibliotekar undund Bibliotekar und
verschwand unbemerkt obverschwand unbemerkt obverschwand unbemerkt obverschwand unbemerkt obverschwand unbemerkt ob
aller Beteiligten mit deraller Beteiligten mit deraller Beteiligten mit deraller Beteiligten mit deraller Beteiligten mit der
Kasse, die der großzügigeKasse, die der großzügigeKasse, die der großzügigeKasse, die der großzügigeKasse, die der großzügige
Don VDon VDon VDon VDon Verdone gerade ersteerdone gerade ersteerdone gerade ersteerdone gerade ersteerdone gerade erste
wieder gefüllt hatte.wieder gefüllt hatte.wieder gefüllt hatte.wieder gefüllt hatte.wieder gefüllt hatte.

Gegendarste l lungGegendarste l lungGegendarste l lungGegendarste l lungGegendarste l lung
Die Kunde, dass derDie Kunde, dass derDie Kunde, dass derDie Kunde, dass derDie Kunde, dass der
Gründer der Handwerker-Gründer der Handwerker-Gründer der Handwerker-Gründer der Handwerker-Gründer der Handwerker-
gilde,  Mythor von Dra-gilde,  Mythor von Dra-gilde,  Mythor von Dra-gilde,  Mythor von Dra-gilde,  Mythor von Dra-
chenfels, aufgrund einerchenfels, aufgrund einerchenfels, aufgrund einerchenfels, aufgrund einerchenfels, aufgrund einer
Bankengründung die KasseBankengründung die KasseBankengründung die KasseBankengründung die KasseBankengründung die Kasse
der Lotterie gestohlender Lotterie gestohlender Lotterie gestohlender Lotterie gestohlender Lotterie gestohlen
haben sollte, ist ein Vhaben sollte, ist ein Vhaben sollte, ist ein Vhaben sollte, ist ein Vhaben sollte, ist ein Ver-er-er-er-er-
leumdungsversuch. Hierleumdungsversuch. Hierleumdungsversuch. Hierleumdungsversuch. Hierleumdungsversuch. Hier
wurde durch einen derwurde durch einen derwurde durch einen derwurde durch einen derwurde durch einen der
Gilde nicht näher be-Gilde nicht näher be-Gilde nicht näher be-Gilde nicht näher be-Gilde nicht näher be-
kkkkkannten Scheich eine Tannten Scheich eine Tannten Scheich eine Tannten Scheich eine Tannten Scheich eine Truheruheruheruheruhe
zur Vzur Vzur Vzur Vzur Verwahrung und Einbauerwahrung und Einbauerwahrung und Einbauerwahrung und Einbauerwahrung und Einbau
eines Schlosses dafüreines Schlosses dafüreines Schlosses dafüreines Schlosses dafüreines Schlosses dafür
angeliefert. Bevor sich dieangeliefert. Bevor sich dieangeliefert. Bevor sich dieangeliefert. Bevor sich dieangeliefert. Bevor sich die
Gilde um die AbarbeitungGilde um die AbarbeitungGilde um die AbarbeitungGilde um die AbarbeitungGilde um die Abarbeitung
des Auftrages kümmerndes Auftrages kümmerndes Auftrages kümmerndes Auftrages kümmerndes Auftrages kümmern
konnte, war die Stadtwachekonnte, war die Stadtwachekonnte, war die Stadtwachekonnte, war die Stadtwachekonnte, war die Stadtwache
mit einem Durchsuch-mit einem Durchsuch-mit einem Durchsuch-mit einem Durchsuch-mit einem Durchsuch-
ungsbefehl da und mußteungsbefehl da und mußteungsbefehl da und mußteungsbefehl da und mußteungsbefehl da und mußte
natürlich ob des obskurennatürlich ob des obskurennatürlich ob des obskurennatürlich ob des obskurennatürlich ob des obskuren
Beweises Anklage erheben.Beweises Anklage erheben.Beweises Anklage erheben.Beweises Anklage erheben.Beweises Anklage erheben.
Die HWGilde ist seit IhrerDie HWGilde ist seit IhrerDie HWGilde ist seit IhrerDie HWGilde ist seit IhrerDie HWGilde ist seit Ihrer
Gründung 2004 in Aldra-Gründung 2004 in Aldra-Gründung 2004 in Aldra-Gründung 2004 in Aldra-Gründung 2004 in Aldra-
dach als ehrbare Instutiondach als ehrbare Instutiondach als ehrbare Instutiondach als ehrbare Instutiondach als ehrbare Instution
bekannt und verweist nunbekannt und verweist nunbekannt und verweist nunbekannt und verweist nunbekannt und verweist nun
Ihrerseits auf die schonIhrerseits auf die schonIhrerseits auf die schonIhrerseits auf die schonIhrerseits auf die schon
immer etwas undurch-immer etwas undurch-immer etwas undurch-immer etwas undurch-immer etwas undurch-
sichtige Botschaft dersichtige Botschaft dersichtige Botschaft dersichtige Botschaft dersichtige Botschaft der
Scheichs, bekannt als dieScheichs, bekannt als dieScheichs, bekannt als dieScheichs, bekannt als dieScheichs, bekannt als die
Karawanserei.Karawanserei.Karawanserei.Karawanserei.Karawanserei.                          Anno NymAnno NymAnno NymAnno NymAnno Nym

TTTTTotenreich AG  Kotenreich AG  Kotenreich AG  Kotenreich AG  Kotenreich AG  Konsulatonsulatonsulatonsulatonsulat
und Botschaft des Jenseits:und Botschaft des Jenseits:und Botschaft des Jenseits:und Botschaft des Jenseits:und Botschaft des Jenseits:
Nach bestem WNach bestem WNach bestem WNach bestem WNach bestem Wisen undisen undisen undisen undisen und
Gewissen:   Die Zwie-Gewissen:   Die Zwie-Gewissen:   Die Zwie-Gewissen:   Die Zwie-Gewissen:   Die Zwie-
lichtwächter von Wlichtwächter von Wlichtwächter von Wlichtwächter von Wlichtwächter von Welten-elten-elten-elten-elten-
wacht schufen den Limbuswacht schufen den Limbuswacht schufen den Limbuswacht schufen den Limbuswacht schufen den Limbus
und die Drachen veranker-und die Drachen veranker-und die Drachen veranker-und die Drachen veranker-und die Drachen veranker-
ten jenen mit diesenten jenen mit diesenten jenen mit diesenten jenen mit diesenten jenen mit diesen
Landen. Der SeelenfresserLanden. Der SeelenfresserLanden. Der SeelenfresserLanden. Der SeelenfresserLanden. Der Seelenfresser
des Limbus war einer derdes Limbus war einer derdes Limbus war einer derdes Limbus war einer derdes Limbus war einer der
mächtigsten Zwielicht-mächtigsten Zwielicht-mächtigsten Zwielicht-mächtigsten Zwielicht-mächtigsten Zwielicht-
wächterwächterwächterwächterwächter. Der K. Der K. Der K. Der K. Der Kuperne waruperne waruperne waruperne waruperne war
damals schon ein Fdamals schon ein Fdamals schon ein Fdamals schon ein Fdamals schon ein Feindeindeindeindeind
aller Drachen und bewirktealler Drachen und bewirktealler Drachen und bewirktealler Drachen und bewirktealler Drachen und bewirkte
den Untergang der Altenden Untergang der Altenden Untergang der Altenden Untergang der Altenden Untergang der Alten
Zeit. Die zeitgereistenZeit. Die zeitgereistenZeit. Die zeitgereistenZeit. Die zeitgereistenZeit. Die zeitgereisten
ZwielichtwächterZwielichtwächterZwielichtwächterZwielichtwächterZwielichtwächter, die den, die den, die den, die den, die den
gestorbenen Seelen dengestorbenen Seelen dengestorbenen Seelen dengestorbenen Seelen dengestorbenen Seelen den
richtigen Wrichtigen Wrichtigen Wrichtigen Wrichtigen Weg weiseneg weiseneg weiseneg weiseneg weisen
können, fürchten undkönnen, fürchten undkönnen, fürchten undkönnen, fürchten undkönnen, fürchten und
warnen vor Kwarnen vor Kwarnen vor Kwarnen vor Kwarnen vor Kupferupferupferupferupfer. Min-. Min-. Min-. Min-. Min-
destens zwei der sechsdestens zwei der sechsdestens zwei der sechsdestens zwei der sechsdestens zwei der sechs
VVVVVerankerungen oder Siegelerankerungen oder Siegelerankerungen oder Siegelerankerungen oder Siegelerankerungen oder Siegel
des Limbus wurden bereitsdes Limbus wurden bereitsdes Limbus wurden bereitsdes Limbus wurden bereitsdes Limbus wurden bereits
gestern gelöst oder zer-gestern gelöst oder zer-gestern gelöst oder zer-gestern gelöst oder zer-gestern gelöst oder zer-
stört!! Der Schwarze kannstört!! Der Schwarze kannstört!! Der Schwarze kannstört!! Der Schwarze kannstört!! Der Schwarze kann
sie sichtbar machen, dersie sichtbar machen, dersie sichtbar machen, dersie sichtbar machen, dersie sichtbar machen, der
Grüne will sie zusam-Grüne will sie zusam-Grüne will sie zusam-Grüne will sie zusam-Grüne will sie zusam-
menführen (gerüchteweisemenführen (gerüchteweisemenführen (gerüchteweisemenführen (gerüchteweisemenführen (gerüchteweise
federführend durch einefederführend durch einefederführend durch einefederführend durch einefederführend durch eine
Eiselfe und einen VEiselfe und einen VEiselfe und einen VEiselfe und einen VEiselfe und einen Vampir),ampir),ampir),ampir),ampir),
Schwarz trachtet nach derSchwarz trachtet nach derSchwarz trachtet nach derSchwarz trachtet nach derSchwarz trachtet nach der
Kontrolle des Limbus seitKontrolle des Limbus seitKontrolle des Limbus seitKontrolle des Limbus seitKontrolle des Limbus seit
jeherjeherjeherjeherjeher, T, T, T, T, Teile der Orks wolleneile der Orks wolleneile der Orks wolleneile der Orks wolleneile der Orks wollen
ihn zerstören, Tihn zerstören, Tihn zerstören, Tihn zerstören, Tihn zerstören, Teile voneile voneile voneile voneile von
Chaos und sogar eineChaos und sogar eineChaos und sogar eineChaos und sogar eineChaos und sogar eine
PPPPPartei von Aldradachartei von Aldradachartei von Aldradachartei von Aldradachartei von Aldradach
diesen für sich miss-diesen für sich miss-diesen für sich miss-diesen für sich miss-diesen für sich miss-
brauchen. Der Limbusbrauchen. Der Limbusbrauchen. Der Limbusbrauchen. Der Limbusbrauchen. Der Limbus
steht vor der Zerstörungsteht vor der Zerstörungsteht vor der Zerstörungsteht vor der Zerstörungsteht vor der Zerstörung
oder Übernahme durchoder Übernahme durchoder Übernahme durchoder Übernahme durchoder Übernahme durch
feindliche Kräfte. Esfeindliche Kräfte. Esfeindliche Kräfte. Esfeindliche Kräfte. Esfeindliche Kräfte. Es
bleiben dann nur noch diebleiben dann nur noch diebleiben dann nur noch diebleiben dann nur noch diebleiben dann nur noch die
ZwielichtwächterZwielichtwächterZwielichtwächterZwielichtwächterZwielichtwächter. In we-. In we-. In we-. In we-. In we-

nigen Stunden entscheidetnigen Stunden entscheidetnigen Stunden entscheidetnigen Stunden entscheidetnigen Stunden entscheidet
sich , ob das Jenseits dersich , ob das Jenseits dersich , ob das Jenseits dersich , ob das Jenseits dersich , ob das Jenseits der
Drachenlande untergehtDrachenlande untergehtDrachenlande untergehtDrachenlande untergehtDrachenlande untergeht
und die "leichte" Mög-und die "leichte" Mög-und die "leichte" Mög-und die "leichte" Mög-und die "leichte" Mög-
lichkeit der Rückkehrlichkeit der Rückkehrlichkeit der Rückkehrlichkeit der Rückkehrlichkeit der Rückkehr
VVVVVerstorbener verloren geht!erstorbener verloren geht!erstorbener verloren geht!erstorbener verloren geht!erstorbener verloren geht!
       R       R       R       R       R abenfederabenfederabenfederabenfederabenfeder, Botschafter des Jenseits, Botschafter des Jenseits, Botschafter des Jenseits, Botschafter des Jenseits, Botschafter des Jenseits

M a g i e w e t t s t r e i tM a g i e w e t t s t r e i tM a g i e w e t t s t r e i tM a g i e w e t t s t r e i tM a g i e w e t t s t r e i t
Die Gile der Magier lässtDie Gile der Magier lässtDie Gile der Magier lässtDie Gile der Magier lässtDie Gile der Magier lässt
feierlich verkünden, dassfeierlich verkünden, dassfeierlich verkünden, dassfeierlich verkünden, dassfeierlich verkünden, dass
der Wder Wder Wder Wder Wettstreit unter denettstreit unter denettstreit unter denettstreit unter denettstreit unter den
besten magiebegabtenbesten magiebegabtenbesten magiebegabtenbesten magiebegabtenbesten magiebegabten
Streitern der DrachenStreitern der DrachenStreitern der DrachenStreitern der DrachenStreitern der Drachen
gleich zwei Sieger hervor-gleich zwei Sieger hervor-gleich zwei Sieger hervor-gleich zwei Sieger hervor-gleich zwei Sieger hervor-
gebracht hat: Starkgebracht hat: Starkgebracht hat: Starkgebracht hat: Starkgebracht hat: Starkad Tad Tad Tad Tad Tone-one-one-one-one-
san unterstützt von Lsan unterstützt von Lsan unterstützt von Lsan unterstützt von Lsan unterstützt von Lysan-ysan-ysan-ysan-ysan-
derderderderder, Streiter für das Lager, Streiter für das Lager, Streiter für das Lager, Streiter für das Lager, Streiter für das Lager
des Schwarzen, und glei-des Schwarzen, und glei-des Schwarzen, und glei-des Schwarzen, und glei-des Schwarzen, und glei-
chermaßen Skaw Nexfraxi-chermaßen Skaw Nexfraxi-chermaßen Skaw Nexfraxi-chermaßen Skaw Nexfraxi-chermaßen Skaw Nexfraxi-
mus, unterstützt von Jer-mus, unterstützt von Jer-mus, unterstützt von Jer-mus, unterstützt von Jer-mus, unterstützt von Jer-
karn, Streiter für das Lagerkarn, Streiter für das Lagerkarn, Streiter für das Lagerkarn, Streiter für das Lagerkarn, Streiter für das Lager
des Chaos, die den Tdes Chaos, die den Tdes Chaos, die den Tdes Chaos, die den Tdes Chaos, die den Titelitelitelitelitel
"Meister der Magie" er-"Meister der Magie" er-"Meister der Magie" er-"Meister der Magie" er-"Meister der Magie" er-
stritten haben. Des wei-stritten haben. Des wei-stritten haben. Des wei-stritten haben. Des wei-stritten haben. Des wei-
teren haben das Lager desteren haben das Lager desteren haben das Lager desteren haben das Lager desteren haben das Lager des
Grauen, verteten durchGrauen, verteten durchGrauen, verteten durchGrauen, verteten durchGrauen, verteten durch
Meister TMeister TMeister TMeister TMeister Talogon, undalogon, undalogon, undalogon, undalogon, und
Ivalina für das Blaue LagerIvalina für das Blaue LagerIvalina für das Blaue LagerIvalina für das Blaue LagerIvalina für das Blaue Lager
an dem Wan dem Wan dem Wan dem Wan dem Wettstreit teil-ettstreit teil-ettstreit teil-ettstreit teil-ettstreit teil-
genommen. genommen. genommen. genommen. genommen.       Anno Nym      Anno Nym      Anno Nym      Anno Nym      Anno Nym

Chaos HausbesucheChaos HausbesucheChaos HausbesucheChaos HausbesucheChaos Hausbesuche
Ja, liebe LeserJa, liebe LeserJa, liebe LeserJa, liebe LeserJa, liebe Leser, wir waren in, wir waren in, wir waren in, wir waren in, wir waren in
der Nacht von Donnerstagder Nacht von Donnerstagder Nacht von Donnerstagder Nacht von Donnerstagder Nacht von Donnerstag
auf Fauf Fauf Fauf Fauf Freitag wieder aufreitag wieder aufreitag wieder aufreitag wieder aufreitag wieder auf
Hausbesuch, und dasHausbesuch, und dasHausbesuch, und dasHausbesuch, und dasHausbesuch, und das
gleich in drei Lagern!gleich in drei Lagern!gleich in drei Lagern!gleich in drei Lagern!gleich in drei Lagern!
Mit der List, dem Mut undMit der List, dem Mut undMit der List, dem Mut undMit der List, dem Mut undMit der List, dem Mut und
den Göttern des Chaosden Göttern des Chaosden Göttern des Chaosden Göttern des Chaosden Göttern des Chaos
konnten wir das Rote undkonnten wir das Rote undkonnten wir das Rote undkonnten wir das Rote undkonnten wir das Rote und
das Blaue Lager erfolgreichdas Blaue Lager erfolgreichdas Blaue Lager erfolgreichdas Blaue Lager erfolgreichdas Blaue Lager erfolgreich
besuchen und bekamen alsbesuchen und bekamen alsbesuchen und bekamen alsbesuchen und bekamen alsbesuchen und bekamen als



SSSSSWWWWWas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlichas heißt eigentlich
“wie ein Berserker wüten”?“wie ein Berserker wüten”?“wie ein Berserker wüten”?“wie ein Berserker wüten”?“wie ein Berserker wüten”?
Im Altnordischen be-Im Altnordischen be-Im Altnordischen be-Im Altnordischen be-Im Altnordischen be-
zeichnete man jemandenzeichnete man jemandenzeichnete man jemandenzeichnete man jemandenzeichnete man jemanden
voller ungezügelter An-voller ungezügelter An-voller ungezügelter An-voller ungezügelter An-voller ungezügelter An-
griffswut als Berserkergriffswut als Berserkergriffswut als Berserkergriffswut als Berserkergriffswut als Berserker.....
Eigentlich meinte manEigentlich meinte manEigentlich meinte manEigentlich meinte manEigentlich meinte man
damit anfangs nur dasdamit anfangs nur dasdamit anfangs nur dasdamit anfangs nur dasdamit anfangs nur das
Bärenhemd, das derBärenhemd, das derBärenhemd, das derBärenhemd, das derBärenhemd, das der
durchschnittliche skandi-durchschnittliche skandi-durchschnittliche skandi-durchschnittliche skandi-durchschnittliche skandi-
navische Krieger trug.navische Krieger trug.navische Krieger trug.navische Krieger trug.navische Krieger trug.
"serkr" = "Hemd", "ber" ="serkr" = "Hemd", "ber" ="serkr" = "Hemd", "ber" ="serkr" = "Hemd", "ber" ="serkr" = "Hemd", "ber" =
"Bär". Die Recken wollten"Bär". Die Recken wollten"Bär". Die Recken wollten"Bär". Die Recken wollten"Bär". Die Recken wollten
damit die Kraft des ge-damit die Kraft des ge-damit die Kraft des ge-damit die Kraft des ge-damit die Kraft des ge-
töteten Ttöteten Ttöteten Ttöteten Ttöteten Tieres auf sichieres auf sichieres auf sichieres auf sichieres auf sich
übertragen. Gelungen istübertragen. Gelungen istübertragen. Gelungen istübertragen. Gelungen istübertragen. Gelungen ist
es ihnen am ehesten mites ihnen am ehesten mites ihnen am ehesten mites ihnen am ehesten mites ihnen am ehesten mit
dem Gestank. “Berserker"dem Gestank. “Berserker"dem Gestank. “Berserker"dem Gestank. “Berserker"dem Gestank. “Berserker"
wurden später die Männerwurden später die Männerwurden später die Männerwurden später die Männerwurden später die Männer
genannt, die durch diegenannt, die durch diegenannt, die durch diegenannt, die durch diegenannt, die durch die
FFFFFellkleidung so furchter-ellkleidung so furchter-ellkleidung so furchter-ellkleidung so furchter-ellkleidung so furchter-
regend aussahen (undregend aussahen (undregend aussahen (undregend aussahen (undregend aussahen (und
rochen), dass man von ihnenrochen), dass man von ihnenrochen), dass man von ihnenrochen), dass man von ihnenrochen), dass man von ihnen
sagte, sie könnten kurz-sagte, sie könnten kurz-sagte, sie könnten kurz-sagte, sie könnten kurz-sagte, sie könnten kurz-
zeitig die Bärengestalt an-zeitig die Bärengestalt an-zeitig die Bärengestalt an-zeitig die Bärengestalt an-zeitig die Bärengestalt an-
nehmen. Allerdings istnehmen. Allerdings istnehmen. Allerdings istnehmen. Allerdings istnehmen. Allerdings ist
auch eine etwas andereauch eine etwas andereauch eine etwas andereauch eine etwas andereauch eine etwas andere
Herleitung möglich, undHerleitung möglich, undHerleitung möglich, undHerleitung möglich, undHerleitung möglich, und
zwar aus den Begriffenzwar aus den Begriffenzwar aus den Begriffenzwar aus den Begriffenzwar aus den Begriffen
"ber" = "bar"ber" = "bar"ber" = "bar"ber" = "bar"ber" = "bar, bloß" und, bloß" und, bloß" und, bloß" und, bloß" und
"serkr"= "Hemd, W"serkr"= "Hemd, W"serkr"= "Hemd, W"serkr"= "Hemd, W"serkr"= "Hemd, Waffen-affen-affen-affen-affen-
rock", also jemand der "ohnerock", also jemand der "ohnerock", also jemand der "ohnerock", also jemand der "ohnerock", also jemand der "ohne
Hemd", d. h. ohne Rüstung,Hemd", d. h. ohne Rüstung,Hemd", d. h. ohne Rüstung,Hemd", d. h. ohne Rüstung,Hemd", d. h. ohne Rüstung,
in den Kampf zieht.in den Kampf zieht.in den Kampf zieht.in den Kampf zieht.in den Kampf zieht.
                                 Die Redaktion             Die Redaktion             Die Redaktion             Die Redaktion             Die Redaktion

Gastgeschenk die BannerGastgeschenk die BannerGastgeschenk die BannerGastgeschenk die BannerGastgeschenk die Banner
der einladenden Lagerder einladenden Lagerder einladenden Lagerder einladenden Lagerder einladenden Lager.....
WWWWWeniger erfolgreich wareniger erfolgreich wareniger erfolgreich wareniger erfolgreich wareniger erfolgreich war
unser Besuch bei Silberunser Besuch bei Silberunser Besuch bei Silberunser Besuch bei Silberunser Besuch bei Silber,,,,,
dort herrschte ein eigen-dort herrschte ein eigen-dort herrschte ein eigen-dort herrschte ein eigen-dort herrschte ein eigen-
tümlicher Unsterblich-tümlicher Unsterblich-tümlicher Unsterblich-tümlicher Unsterblich-tümlicher Unsterblich-
keitszauberkeitszauberkeitszauberkeitszauberkeitszauber, und wir hatten, und wir hatten, und wir hatten, und wir hatten, und wir hatten
keinen Platz mehrkeinen Platz mehrkeinen Platz mehrkeinen Platz mehrkeinen Platz mehr, wegen, wegen, wegen, wegen, wegen
der vielen Pder vielen Pder vielen Pder vielen Pder vielen Postbannerostbannerostbannerostbannerostbanner.....
Doch wird in den Chro-Doch wird in den Chro-Doch wird in den Chro-Doch wird in den Chro-Doch wird in den Chro-
niken auch von derniken auch von derniken auch von derniken auch von derniken auch von der
chaotischen Gastfreund-chaotischen Gastfreund-chaotischen Gastfreund-chaotischen Gastfreund-chaotischen Gastfreund-
schaft berichtet werden,schaft berichtet werden,schaft berichtet werden,schaft berichtet werden,schaft berichtet werden,
denn das Rote Lager wardenn das Rote Lager wardenn das Rote Lager wardenn das Rote Lager wardenn das Rote Lager war
gleich zweimal und dasgleich zweimal und dasgleich zweimal und dasgleich zweimal und dasgleich zweimal und das
Blaue (mit Unterstützung)Blaue (mit Unterstützung)Blaue (mit Unterstützung)Blaue (mit Unterstützung)Blaue (mit Unterstützung)
einmal lange zu Gast, ohneeinmal lange zu Gast, ohneeinmal lange zu Gast, ohneeinmal lange zu Gast, ohneeinmal lange zu Gast, ohne
VVVVVorerst einzutreten - ihreorerst einzutreten - ihreorerst einzutreten - ihreorerst einzutreten - ihreorerst einzutreten - ihre
Bescheidenheit beschämteBescheidenheit beschämteBescheidenheit beschämteBescheidenheit beschämteBescheidenheit beschämte
uns beim Eintreffen deruns beim Eintreffen deruns beim Eintreffen deruns beim Eintreffen deruns beim Eintreffen der
Orcs, die Chaos-KekseOrcs, die Chaos-KekseOrcs, die Chaos-KekseOrcs, die Chaos-KekseOrcs, die Chaos-Kekse
mitbrachten und alle "Be-mitbrachten und alle "Be-mitbrachten und alle "Be-mitbrachten und alle "Be-mitbrachten und alle "Be-
sucher" in die Flucht schlu-sucher" in die Flucht schlu-sucher" in die Flucht schlu-sucher" in die Flucht schlu-sucher" in die Flucht schlu-
gen. Doch wie es immer ist:gen. Doch wie es immer ist:gen. Doch wie es immer ist:gen. Doch wie es immer ist:gen. Doch wie es immer ist:
zuviel Kekse verringern diezuviel Kekse verringern diezuviel Kekse verringern diezuviel Kekse verringern diezuviel Kekse verringern die
VVVVVe r t e i d i g u n g s f ä h i g k e i t ,e r t e i d i g u n g s f ä h i g k e i t ,e r t e i d i g u n g s f ä h i g k e i t ,e r t e i d i g u n g s f ä h i g k e i t ,e r t e i d i g u n g s f ä h i g k e i t ,
zumindest die Rotenzumindest die Rotenzumindest die Rotenzumindest die Rotenzumindest die Roten
nutzten unsere Gast-nutzten unsere Gast-nutzten unsere Gast-nutzten unsere Gast-nutzten unsere Gast-
freundschaft unehrenhaftfreundschaft unehrenhaftfreundschaft unehrenhaftfreundschaft unehrenhaftfreundschaft unehrenhaft
aus und holten, was wiraus und holten, was wiraus und holten, was wiraus und holten, was wiraus und holten, was wir
nicht brauchen konnten.nicht brauchen konnten.nicht brauchen konnten.nicht brauchen konnten.nicht brauchen konnten.
Aber seid gewiss:  dasAber seid gewiss:  dasAber seid gewiss:  dasAber seid gewiss:  dasAber seid gewiss:  das
Chaos kommt auch zuChaos kommt auch zuChaos kommt auch zuChaos kommt auch zuChaos kommt auch zu
Euch!Euch!Euch!Euch!Euch!        Caspar Schattenwerfer        Caspar Schattenwerfer        Caspar Schattenwerfer        Caspar Schattenwerfer        Caspar Schattenwerfer

Statistik der PStatistik der PStatistik der PStatistik der PStatistik der Postostostostost
TTTTTrotz diverser Überfälle,rotz diverser Überfälle,rotz diverser Überfälle,rotz diverser Überfälle,rotz diverser Überfälle,
Meuchelatacken und demMeuchelatacken und demMeuchelatacken und demMeuchelatacken und demMeuchelatacken und dem
hinterhältigen Nieder-hinterhältigen Nieder-hinterhältigen Nieder-hinterhältigen Nieder-hinterhältigen Nieder-
brennen des Hauptpostam-brennen des Hauptpostam-brennen des Hauptpostam-brennen des Hauptpostam-brennen des Hauptpostam-
tes gelingt es den Botentes gelingt es den Botentes gelingt es den Botentes gelingt es den Botentes gelingt es den Boten
und Botinnen weiterhin,und Botinnen weiterhin,und Botinnen weiterhin,und Botinnen weiterhin,und Botinnen weiterhin,
den Betrieb aufrecht zuden Betrieb aufrecht zuden Betrieb aufrecht zuden Betrieb aufrecht zuden Betrieb aufrecht zu
erhalten.erhalten.erhalten.erhalten.erhalten.
Überfälle Gesamt: 8 (davon Orks 4)Überfälle Gesamt: 8 (davon Orks 4)Überfälle Gesamt: 8 (davon Orks 4)Überfälle Gesamt: 8 (davon Orks 4)Überfälle Gesamt: 8 (davon Orks 4)
TTTTTote Boten und Botinnen: 6ote Boten und Botinnen: 6ote Boten und Botinnen: 6ote Boten und Botinnen: 6ote Boten und Botinnen: 6
Erfolgreich weggerannt: 9Erfolgreich weggerannt: 9Erfolgreich weggerannt: 9Erfolgreich weggerannt: 9Erfolgreich weggerannt: 9
Gestolene Banner: 1Gestolene Banner: 1Gestolene Banner: 1Gestolene Banner: 1Gestolene Banner: 1
Gestolene PGestolene PGestolene PGestolene PGestolene Post: 1 (wurde zugestellt)ost: 1 (wurde zugestellt)ost: 1 (wurde zugestellt)ost: 1 (wurde zugestellt)ost: 1 (wurde zugestellt)
FFFFFestsetzung von Boten: 1estsetzung von Boten: 1estsetzung von Boten: 1estsetzung von Boten: 1estsetzung von Boten: 1
Bisherige Spenden für den Wiederaufbau:Bisherige Spenden für den Wiederaufbau:Bisherige Spenden für den Wiederaufbau:Bisherige Spenden für den Wiederaufbau:Bisherige Spenden für den Wiederaufbau:
192 Kupfer (Stand: vor der Schlacht)192 Kupfer (Stand: vor der Schlacht)192 Kupfer (Stand: vor der Schlacht)192 Kupfer (Stand: vor der Schlacht)192 Kupfer (Stand: vor der Schlacht)

            Die Frostierer Boten            Die Frostierer Boten            Die Frostierer Boten            Die Frostierer Boten            Die Frostierer Boten

Ein LiedleinEin LiedleinEin LiedleinEin LiedleinEin Liedlein
VVVVVor vielen Leben, vor vielen Gedankenor vielen Leben, vor vielen Gedankenor vielen Leben, vor vielen Gedankenor vielen Leben, vor vielen Gedankenor vielen Leben, vor vielen Gedanken
In Zeiten um die sich Legenden rankenIn Zeiten um die sich Legenden rankenIn Zeiten um die sich Legenden rankenIn Zeiten um die sich Legenden rankenIn Zeiten um die sich Legenden ranken
Noch vor des Kupfernen rasendem FlugNoch vor des Kupfernen rasendem FlugNoch vor des Kupfernen rasendem FlugNoch vor des Kupfernen rasendem FlugNoch vor des Kupfernen rasendem Flug
Gab es schon einen, der die Brüder betrug.Gab es schon einen, der die Brüder betrug.Gab es schon einen, der die Brüder betrug.Gab es schon einen, der die Brüder betrug.Gab es schon einen, der die Brüder betrug.
Er war der Drache mit Schuppen wie EisEr war der Drache mit Schuppen wie EisEr war der Drache mit Schuppen wie EisEr war der Drache mit Schuppen wie EisEr war der Drache mit Schuppen wie Eis
Den Schneeflocken gleich glänzte er strahlend weissDen Schneeflocken gleich glänzte er strahlend weissDen Schneeflocken gleich glänzte er strahlend weissDen Schneeflocken gleich glänzte er strahlend weissDen Schneeflocken gleich glänzte er strahlend weiss
Er war der FEr war der FEr war der FEr war der FEr war der Frieden, die Unschuld in sichrieden, die Unschuld in sichrieden, die Unschuld in sichrieden, die Unschuld in sichrieden, die Unschuld in sich
Dann schmeckte er Blut und änderte sich.Dann schmeckte er Blut und änderte sich.Dann schmeckte er Blut und änderte sich.Dann schmeckte er Blut und änderte sich.Dann schmeckte er Blut und änderte sich.

RRRRRef:ef:ef:ef:ef: Er baute seinen Hort aus der T Er baute seinen Hort aus der T Er baute seinen Hort aus der T Er baute seinen Hort aus der T Er baute seinen Hort aus der Toten Gebeinoten Gebeinoten Gebeinoten Gebeinoten Gebein
Er lechzte nur nach Blut und TEr lechzte nur nach Blut und TEr lechzte nur nach Blut und TEr lechzte nur nach Blut und TEr lechzte nur nach Blut und Tod.od.od.od.od.
Mit Blut färbte er seine Schuppen einMit Blut färbte er seine Schuppen einMit Blut färbte er seine Schuppen einMit Blut färbte er seine Schuppen einMit Blut färbte er seine Schuppen ein
Bis er glänzte in leuchtendem Rot.Bis er glänzte in leuchtendem Rot.Bis er glänzte in leuchtendem Rot.Bis er glänzte in leuchtendem Rot.Bis er glänzte in leuchtendem Rot.

Er lernte, welch eine Kraft in ihm wohnteEr lernte, welch eine Kraft in ihm wohnteEr lernte, welch eine Kraft in ihm wohnteEr lernte, welch eine Kraft in ihm wohnteEr lernte, welch eine Kraft in ihm wohnte
WWWWWollte, dass er über den anderen thronteollte, dass er über den anderen thronteollte, dass er über den anderen thronteollte, dass er über den anderen thronteollte, dass er über den anderen thronte
So zog er aus, seine Brüder zu schlagenSo zog er aus, seine Brüder zu schlagenSo zog er aus, seine Brüder zu schlagenSo zog er aus, seine Brüder zu schlagenSo zog er aus, seine Brüder zu schlagen
Und sie aus seinem Reiche zu jagenUnd sie aus seinem Reiche zu jagenUnd sie aus seinem Reiche zu jagenUnd sie aus seinem Reiche zu jagenUnd sie aus seinem Reiche zu jagen
Es entbrannte ein Krieg, keiner konnte entrinnenEs entbrannte ein Krieg, keiner konnte entrinnenEs entbrannte ein Krieg, keiner konnte entrinnenEs entbrannte ein Krieg, keiner konnte entrinnenEs entbrannte ein Krieg, keiner konnte entrinnen
Und niemand sich an solchen Blutdurst entsinnenUnd niemand sich an solchen Blutdurst entsinnenUnd niemand sich an solchen Blutdurst entsinnenUnd niemand sich an solchen Blutdurst entsinnenUnd niemand sich an solchen Blutdurst entsinnen
Der WDer WDer WDer WDer Weisse, er trank das Blut seiner Feisse, er trank das Blut seiner Feisse, er trank das Blut seiner Feisse, er trank das Blut seiner Feisse, er trank das Blut seiner Feindeeindeeindeeindeeinde
Und sammelte für seinen Hort die GebeineUnd sammelte für seinen Hort die GebeineUnd sammelte für seinen Hort die GebeineUnd sammelte für seinen Hort die GebeineUnd sammelte für seinen Hort die Gebeine
Ref .Ref .Ref .Ref .Ref .
Und mehr und mehr färbte er sich rotUnd mehr und mehr färbte er sich rotUnd mehr und mehr färbte er sich rotUnd mehr und mehr färbte er sich rotUnd mehr und mehr färbte er sich rot
Die Unschuld und Liebe in ihm war nun totDie Unschuld und Liebe in ihm war nun totDie Unschuld und Liebe in ihm war nun totDie Unschuld und Liebe in ihm war nun totDie Unschuld und Liebe in ihm war nun tot
Hatte sich verändert, er wollt‘ nicht zurückHatte sich verändert, er wollt‘ nicht zurückHatte sich verändert, er wollt‘ nicht zurückHatte sich verändert, er wollt‘ nicht zurückHatte sich verändert, er wollt‘ nicht zurück
Denn er hatte erkannt des Blutrausches Glück.Denn er hatte erkannt des Blutrausches Glück.Denn er hatte erkannt des Blutrausches Glück.Denn er hatte erkannt des Blutrausches Glück.Denn er hatte erkannt des Blutrausches Glück.
Doch dann schlossen sich seine Brüder zusammenDoch dann schlossen sich seine Brüder zusammenDoch dann schlossen sich seine Brüder zusammenDoch dann schlossen sich seine Brüder zusammenDoch dann schlossen sich seine Brüder zusammen
Um gemeinsam ihren Blutroten Bruder zu bannenUm gemeinsam ihren Blutroten Bruder zu bannenUm gemeinsam ihren Blutroten Bruder zu bannenUm gemeinsam ihren Blutroten Bruder zu bannenUm gemeinsam ihren Blutroten Bruder zu bannen
Niemals mehr sollte er Schädel sich holenNiemals mehr sollte er Schädel sich holenNiemals mehr sollte er Schädel sich holenNiemals mehr sollte er Schädel sich holenNiemals mehr sollte er Schädel sich holen
Sein Wille und Antrieb wurd‘ ihm gestohlen.Sein Wille und Antrieb wurd‘ ihm gestohlen.Sein Wille und Antrieb wurd‘ ihm gestohlen.Sein Wille und Antrieb wurd‘ ihm gestohlen.Sein Wille und Antrieb wurd‘ ihm gestohlen.
Ref .Ref .Ref .Ref .Ref .
Jahre nun sollte der Blutrote DracheJahre nun sollte der Blutrote DracheJahre nun sollte der Blutrote DracheJahre nun sollte der Blutrote DracheJahre nun sollte der Blutrote Drache
WWWWWarten im Dunkeln und Sinnen nach Rarten im Dunkeln und Sinnen nach Rarten im Dunkeln und Sinnen nach Rarten im Dunkeln und Sinnen nach Rarten im Dunkeln und Sinnen nach R acheacheacheacheache
Seinen WSeinen WSeinen WSeinen WSeinen Weg sah er beim Feg sah er beim Feg sah er beim Feg sah er beim Feg sah er beim Feste der Dracheneste der Dracheneste der Dracheneste der Dracheneste der Drachen
Es war an der Zeit für ihn zu erwachen.Es war an der Zeit für ihn zu erwachen.Es war an der Zeit für ihn zu erwachen.Es war an der Zeit für ihn zu erwachen.Es war an der Zeit für ihn zu erwachen.
Er scharte sich DienerEr scharte sich DienerEr scharte sich DienerEr scharte sich DienerEr scharte sich Diener, Kriegergestalten, Kriegergestalten, Kriegergestalten, Kriegergestalten, Kriegergestalten
Sie sollten für ihn Blut und Siege erhaltenSie sollten für ihn Blut und Siege erhaltenSie sollten für ihn Blut und Siege erhaltenSie sollten für ihn Blut und Siege erhaltenSie sollten für ihn Blut und Siege erhalten
Und so blieben seine Schuppen ganz rot.Und so blieben seine Schuppen ganz rot.Und so blieben seine Schuppen ganz rot.Und so blieben seine Schuppen ganz rot.Und so blieben seine Schuppen ganz rot.
Der weisse Drache ist tot, bleibt tot! Der weisse Drache ist tot, bleibt tot! Der weisse Drache ist tot, bleibt tot! Der weisse Drache ist tot, bleibt tot! Der weisse Drache ist tot, bleibt tot!    von Klippentänzerin   von Klippentänzerin   von Klippentänzerin   von Klippentänzerin   von Klippentänzerin

Mehr Chaos HausbesucheMehr Chaos HausbesucheMehr Chaos HausbesucheMehr Chaos HausbesucheMehr Chaos Hausbesuche
Niederlagen des ChaosNiederlagen des ChaosNiederlagen des ChaosNiederlagen des ChaosNiederlagen des Chaos
haben viele erwartet undhaben viele erwartet undhaben viele erwartet undhaben viele erwartet undhaben viele erwartet und
die letzten Hausbesuchedie letzten Hausbesuchedie letzten Hausbesuchedie letzten Hausbesuchedie letzten Hausbesuche
wurden entweder unloyalwurden entweder unloyalwurden entweder unloyalwurden entweder unloyalwurden entweder unloyal
verraten oder durch dieverraten oder durch dieverraten oder durch dieverraten oder durch dieverraten oder durch die
anscheinend beliebte "alleanscheinend beliebte "alleanscheinend beliebte "alleanscheinend beliebte "alleanscheinend beliebte "alle
auf einen"-auf einen"-auf einen"-auf einen"-auf einen"-TTTTTaktik vereitelt.aktik vereitelt.aktik vereitelt.aktik vereitelt.aktik vereitelt.
Erwähnt sei noch derErwähnt sei noch derErwähnt sei noch derErwähnt sei noch derErwähnt sei noch der
Besuch vor den silbernenBesuch vor den silbernenBesuch vor den silbernenBesuch vor den silbernenBesuch vor den silbernen
TTTTToren, die wieder ih-oren, die wieder ih-oren, die wieder ih-oren, die wieder ih-oren, die wieder ih-
ren "Unverwundbarkeits-ren "Unverwundbarkeits-ren "Unverwundbarkeits-ren "Unverwundbarkeits-ren "Unverwundbarkeits-
Zauber" gut eingesetztZauber" gut eingesetztZauber" gut eingesetztZauber" gut eingesetztZauber" gut eingesetzt

haben. Letztlich war eshaben. Letztlich war eshaben. Letztlich war eshaben. Letztlich war eshaben. Letztlich war es
aber wieder die unchao-aber wieder die unchao-aber wieder die unchao-aber wieder die unchao-aber wieder die unchao-
tische Übermacht vontische Übermacht vontische Übermacht vontische Übermacht vontische Übermacht von
Streitern aller Licht-LagerStreitern aller Licht-LagerStreitern aller Licht-LagerStreitern aller Licht-LagerStreitern aller Licht-Lager,,,,,
die unseren Dampfpanzerdie unseren Dampfpanzerdie unseren Dampfpanzerdie unseren Dampfpanzerdie unseren Dampfpanzer
nicht zum Einsatz kommennicht zum Einsatz kommennicht zum Einsatz kommennicht zum Einsatz kommennicht zum Einsatz kommen
ließen. Doch echte Chaos-ließen. Doch echte Chaos-ließen. Doch echte Chaos-ließen. Doch echte Chaos-ließen. Doch echte Chaos-
FFFFFans wissen: da kommtans wissen: da kommtans wissen: da kommtans wissen: da kommtans wissen: da kommt
noch was. Seid versichert -noch was. Seid versichert -noch was. Seid versichert -noch was. Seid versichert -noch was. Seid versichert -
die Endschlacht kommtdie Endschlacht kommtdie Endschlacht kommtdie Endschlacht kommtdie Endschlacht kommt
gewiss! gewiss! gewiss! gewiss! gewiss!        Caspar Schattenwerfer       Caspar Schattenwerfer       Caspar Schattenwerfer       Caspar Schattenwerfer       Caspar Schattenwerfer

Das Spottlied - Drei LagerDas Spottlied - Drei LagerDas Spottlied - Drei LagerDas Spottlied - Drei LagerDas Spottlied - Drei Lager
Ref. : All ihr Leut' hier aus AldradachRef. : All ihr Leut' hier aus AldradachRef. : All ihr Leut' hier aus AldradachRef. : All ihr Leut' hier aus AldradachRef. : All ihr Leut' hier aus Aldradach
Lauscht unserem Spottliede und werdet davon wachLauscht unserem Spottliede und werdet davon wachLauscht unserem Spottliede und werdet davon wachLauscht unserem Spottliede und werdet davon wachLauscht unserem Spottliede und werdet davon wach

Rot steht für Mut, doch sie wollen nur euer BlutRot steht für Mut, doch sie wollen nur euer BlutRot steht für Mut, doch sie wollen nur euer BlutRot steht für Mut, doch sie wollen nur euer BlutRot steht für Mut, doch sie wollen nur euer Blut
Angetrieben werden sie nur von Zorn und von WAngetrieben werden sie nur von Zorn und von WAngetrieben werden sie nur von Zorn und von WAngetrieben werden sie nur von Zorn und von WAngetrieben werden sie nur von Zorn und von Wututututut
Rot steht für Ehre, als wenn es denn so wäreRot steht für Ehre, als wenn es denn so wäreRot steht für Ehre, als wenn es denn so wäreRot steht für Ehre, als wenn es denn so wäreRot steht für Ehre, als wenn es denn so wäre
In Wirklichkeit sammeln sie nur ihre HeereIn Wirklichkeit sammeln sie nur ihre HeereIn Wirklichkeit sammeln sie nur ihre HeereIn Wirklichkeit sammeln sie nur ihre HeereIn Wirklichkeit sammeln sie nur ihre Heere
Sie betreiben Diplomatie als ging' es nur um VSie betreiben Diplomatie als ging' es nur um VSie betreiben Diplomatie als ging' es nur um VSie betreiben Diplomatie als ging' es nur um VSie betreiben Diplomatie als ging' es nur um Viehiehiehiehieh
Ref .Ref .Ref .Ref .Ref .
Da ist etwas über Gold, was ihr alle wissen solltDa ist etwas über Gold, was ihr alle wissen solltDa ist etwas über Gold, was ihr alle wissen solltDa ist etwas über Gold, was ihr alle wissen solltDa ist etwas über Gold, was ihr alle wissen sollt
Denn mit der Gerechtigkeit haben sie es ja auch verpeiltDenn mit der Gerechtigkeit haben sie es ja auch verpeiltDenn mit der Gerechtigkeit haben sie es ja auch verpeiltDenn mit der Gerechtigkeit haben sie es ja auch verpeiltDenn mit der Gerechtigkeit haben sie es ja auch verpeilt
Nun berichtet der Herold etwas weit'res über GoldNun berichtet der Herold etwas weit'res über GoldNun berichtet der Herold etwas weit'res über GoldNun berichtet der Herold etwas weit'res über GoldNun berichtet der Herold etwas weit'res über Gold
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