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1 Kupferstück  

 
 

EXTRABLATT !!!    EXTRABLATT !!!    EXTRABLATT !!! 
 

 
 

An alle unsere sehr verehrte LeserschaftAn alle unsere sehr verehrte LeserschaftAn alle unsere sehr verehrte LeserschaftAn alle unsere sehr verehrte Leserschaft dieses Nachrichtenblattes, dieses Nachrichtenblattes, dieses Nachrichtenblattes, dieses Nachrichtenblattes,    
    

heute berichten wir mit Freuden über einen gelungenen schweren Schlag gegeheute berichten wir mit Freuden über einen gelungenen schweren Schlag gegeheute berichten wir mit Freuden über einen gelungenen schweren Schlag gegeheute berichten wir mit Freuden über einen gelungenen schweren Schlag gegen den n den n den n den 
abscheulichen Widerstand.abscheulichen Widerstand.abscheulichen Widerstand.abscheulichen Widerstand.    
Die Getreuen unseres Gottkaisers konnten kürzlich ein Schreiben abfangen, welches vom Die Getreuen unseres Gottkaisers konnten kürzlich ein Schreiben abfangen, welches vom Die Getreuen unseres Gottkaisers konnten kürzlich ein Schreiben abfangen, welches vom Die Getreuen unseres Gottkaisers konnten kürzlich ein Schreiben abfangen, welches vom 
Lande Ruad an den Widerstand gerichLande Ruad an den Widerstand gerichLande Ruad an den Widerstand gerichLande Ruad an den Widerstand gerichtet war. tet war. tet war. tet war.     
Nach Sicht dieses Schreibens wurden sofort von unseren geliebten Truppen einige Nach Sicht dieses Schreibens wurden sofort von unseren geliebten Truppen einige Nach Sicht dieses Schreibens wurden sofort von unseren geliebten Truppen einige Nach Sicht dieses Schreibens wurden sofort von unseren geliebten Truppen einige 
Schiffe abgestellt, welche in der Küstennähe zu Durskalde einem Schiffe auflauerten, Schiffe abgestellt, welche in der Küstennähe zu Durskalde einem Schiffe auflauerten, Schiffe abgestellt, welche in der Küstennähe zu Durskalde einem Schiffe auflauerten, Schiffe abgestellt, welche in der Küstennähe zu Durskalde einem Schiffe auflauerten, 
welches geraubte Waren von unseren Landen dem Widerstand überbringen wollte. welches geraubte Waren von unseren Landen dem Widerstand überbringen wollte. welches geraubte Waren von unseren Landen dem Widerstand überbringen wollte. welches geraubte Waren von unseren Landen dem Widerstand überbringen wollte.     
WieWieWieWie uns berichtet wurde, sei diese Aktion trefflich gelungen, die gesamten geraubten  uns berichtet wurde, sei diese Aktion trefflich gelungen, die gesamten geraubten  uns berichtet wurde, sei diese Aktion trefflich gelungen, die gesamten geraubten  uns berichtet wurde, sei diese Aktion trefflich gelungen, die gesamten geraubten 
Waren konnten wieder dem Lande Solanias und unserem geliebten Gottkaiser zugeführt Waren konnten wieder dem Lande Solanias und unserem geliebten Gottkaiser zugeführt Waren konnten wieder dem Lande Solanias und unserem geliebten Gottkaiser zugeführt Waren konnten wieder dem Lande Solanias und unserem geliebten Gottkaiser zugeführt 
werden. Das feindliche Schiff wurde nach dem Kapern unserer getreuen Truppen werden. Das feindliche Schiff wurde nach dem Kapern unserer getreuen Truppen werden. Das feindliche Schiff wurde nach dem Kapern unserer getreuen Truppen werden. Das feindliche Schiff wurde nach dem Kapern unserer getreuen Truppen 
vollständig mivollständig mivollständig mivollständig mit Mann und Maus versenkt. t Mann und Maus versenkt. t Mann und Maus versenkt. t Mann und Maus versenkt.     
Wie wir verlauten hörten, soll sich kaum ein Widerstand gegen unsere Schiffe geregt Wie wir verlauten hörten, soll sich kaum ein Widerstand gegen unsere Schiffe geregt Wie wir verlauten hörten, soll sich kaum ein Widerstand gegen unsere Schiffe geregt Wie wir verlauten hörten, soll sich kaum ein Widerstand gegen unsere Schiffe geregt 
haben, das feige Pack hat schnellstmöglich aufgegeben, um ihre klägliche Haut zu haben, das feige Pack hat schnellstmöglich aufgegeben, um ihre klägliche Haut zu haben, das feige Pack hat schnellstmöglich aufgegeben, um ihre klägliche Haut zu haben, das feige Pack hat schnellstmöglich aufgegeben, um ihre klägliche Haut zu 
erretten. Ein angeheuerter Trupp bezahlter Söldner aus Ruad kämperretten. Ein angeheuerter Trupp bezahlter Söldner aus Ruad kämperretten. Ein angeheuerter Trupp bezahlter Söldner aus Ruad kämperretten. Ein angeheuerter Trupp bezahlter Söldner aus Ruad kämpft nun mit Freuden ft nun mit Freuden ft nun mit Freuden ft nun mit Freuden 
auf der unseren, wahren Seite, treue Kämpfer für unseren Herrscher, dank Gold.auf der unseren, wahren Seite, treue Kämpfer für unseren Herrscher, dank Gold.auf der unseren, wahren Seite, treue Kämpfer für unseren Herrscher, dank Gold.auf der unseren, wahren Seite, treue Kämpfer für unseren Herrscher, dank Gold.    
Wohlan, so wird es jedem ergehen, welcher dem verhassten Widerstand gegen unseren Wohlan, so wird es jedem ergehen, welcher dem verhassten Widerstand gegen unseren Wohlan, so wird es jedem ergehen, welcher dem verhassten Widerstand gegen unseren Wohlan, so wird es jedem ergehen, welcher dem verhassten Widerstand gegen unseren 
geliebten Herrscher beizustehen vermöchte. Seid gewarnt, gar jedem mag es sogeliebten Herrscher beizustehen vermöchte. Seid gewarnt, gar jedem mag es sogeliebten Herrscher beizustehen vermöchte. Seid gewarnt, gar jedem mag es sogeliebten Herrscher beizustehen vermöchte. Seid gewarnt, gar jedem mag es so ergehen  ergehen  ergehen  ergehen 
wie dem feigen Pack aus Ruad. Unsere Truppen werden alle jene zwischen ihren Waffen wie dem feigen Pack aus Ruad. Unsere Truppen werden alle jene zwischen ihren Waffen wie dem feigen Pack aus Ruad. Unsere Truppen werden alle jene zwischen ihren Waffen wie dem feigen Pack aus Ruad. Unsere Truppen werden alle jene zwischen ihren Waffen 
zerquetschen wie eine lästige Laus.zerquetschen wie eine lästige Laus.zerquetschen wie eine lästige Laus.zerquetschen wie eine lästige Laus. 


