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Jagdıenen in
Bu˜engrund

Eine Meute J^nglinge
sofl eredhis˜e Wanˇrar´iter ^´r ˇn Dorpfpla> gejagt und ﬃrbleut ¯´n. Ein Eo‘Prie<er ﬃrurt˙ilte die
Gewalt afler Seiten.
| H. H.
Ungea˜tet ˇr Unkenrufe ˇr Kornh[ndler feiert
Korn˙im sein Ernte˚nkfe<! Der Ort‘vor<e˙r
gab unserem Boten mit, ˚ı kein Regen und keine
Brano‘gl[ubigen die guten Bauern von Korn˙im
˚von ab¯lten, am 16. ˇ‘ Witumond‘ zu tanzen
und si˜ ˇ‘ Le´n‘ zu freuen: _Varna geziemt
Dank und Trank, und in ˇr S˜eune i< e‘ si˜er
tro¨en, egal wa‘ Svynd tun mag!" | E. E.

˚‘ Volk wi&en la&en,
wa‘ in ihren Gem[uern
vor si˜ geht. Do˜
Wirte ˇr Alt<adt ´ri˜ten ni˜t nur von s»n˚blen Studiosi; nein,
au˜ die Facultas neige zum gesefligen Umtrunke.
Groıer An<rengungen zum Tro>e gelang e‘ un‘ ni˜t, zu
ermitteln, ob die direkte Umwandlung von
Ricardium in Gold Regen <]rt Fortgang ˇr Ernte
gegl^¨t sei, oˇr ob Die Gilˇ ˇr Getreiˇh[ndler und Wetter<eindie metaphysis˜e Ma- pr^fer sagt, ˚ı die Ernte in diesem Jahr ni˜t die
t˙matik die Ge˙imnis- Mengen ˇ‘ Vorjahre‘ errei˜en werˇ. Zwar
se ˇ‘ W^rfelspiel‘ er- sei Winterger<e und Emmer oft reif, ˘˜ zw[nge
gr^nˇt ¯´. | A. A. Regen zu Unterbre˜ungen oˇr notreifer Ernte.
_Zwei Stri˜ und drei Faˇn Regen im Heumond ¯´n wir no˜ nie gese˙n" ˙iıt e‘ ˘rt. An ˇr Welten Enˇ gemahnenˇ Mengen von S˜lamm
¯´ ni˜t nur Felˇr, sonˇrn au˜ so man˜en Markt ^´rs˜wemmt.
Die Meinung ˇr Bauern hierzu f[flt
je na˜ Insel unters˜iedli˜ au‘; von
N]ggern wird mal wieˇr von einer Hitzewefle ´ri˜tet.
| E. E.
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Der erste Tanzball des Morkan e. V.
Morkan bittet zum Tanz! Am 16. September um 19:00 feiern wir bei Korschenbroich einen “Tanzball” — wobei die Bauern von Kornheim es einfach mögen
und über die Vorstellung eines “Balls” in ihrem Dorf lachen würden. Wer Lust auf
einen entspannten Abend mit historischen Tänzen in entspannter Runde hat, ist
herzlich eingeladen!
Die Szenerie
Wir sind ein Rollenspiel-Verein, also hat dieses Fest auch etwas mit Rollenspiel
zu tun, auch wenn der Tanz klar im Vordergund steht. Es wird keine Welt zu
retten geben, aber wir bitten um passende Gewandung im Stil des üblichen LARPFäntelalters. Es ist ein einfaches Fest; wer mit höfischer Klamotte auftaucht, sollte
damit rechnen, darauf angespielt zu werden.
Wenn noch Platz ist, können auch gerne Leute kommen, die nicht tanzen. Bitte
gebt das dann bei der Anmeldung mit an.
Was es gibt
Natürlich gibt es Musik und Tanz! Die Tanzliste werden wir noch auf www.
morkan.de bereitstellen.
Wir stellen angemessene Getränke (Bier, Wein, Apfelsaft, Wasser) und rustikale
Häppchen. Wer unsere Tavernen kennt, weiß, daß man bei uns nicht hungert.
Wir feiern in einer offenen Scheune, so daß wir trocken bleiben, es aber später
am Abend frisch werden kann.
Wir erheben einen Kostenbeitrag von 10 €.
Anmeldung
Damit wir besser planen können, und weil die Plätze begrenzt sind, bitten wir
um Voranmeldung. Schickt einfach eine e-Mail an Saskia.Bock@Morkan.De. Mit
der Anmeldung erhaltet ihr auch die genaue Adresse.
Falls ihr Dinge oder Plot mitbringen wollt, können wir das dabei auch regeln.
Wir freuen uns, wenn ihr euch beteiligt!

Kommet zuhauf! Wir freuen uns auf euch!

