
 
 
 
An alle Bewohner und Crews in den Siedlungen 
auf Liberty Island, der Insel des Blauen Drachen 
 
 
 
 
 
Ahoi, 
 
Freunde von Wind und Wogen, Verteidiger der Freiheit, Liebhaber der Lebensfreuden, tollkühne Seebären auf dem weiten Meer, unbeugsame Freie auf 
See und an Land, Crew des Blauen Avatars und Bewohner von Liberty Island, 
 
das Fest der Drachen ist vorüber und ein jeder von uns ist wohl froh dem Schlamm der Festinsel entflohen zu sein. Dieses Jahr hat viele Überraschungen 
bereit gehalten, während wir von Anfang bis Ende frei und unbeugsam unseren Kurs gesegelt sind. Dennoch mag es auf Liberty Is
über das Fest der Drachen und den Zorn unseres Drachen nicht informiert sind. Ebenso habe ich auf der Festinsel von Begebenhe
gehört, die ohne meine Freunde in der Flotte nicht an meine Ohren gekommen wären.
 
Die Segel der Informationen scheinen auf Liberty Island in einer Flaute zu hängen, während die Insel deshalb dahin dümpelt. Dies, wo sie doch, wenn ihre 
Segeln von einer gehörigen Brise an Information gefüllt wären, Kurs Zukunft nehmen könnte. Denn wie können wir meinen den 
zu begegnen, wenn jeder nur seine eigene Siedlung kennt und betrachtet. Doch die Insel ist mehr als einzelne Siedlungen, wie 
einem Matrosen besteht. 
 
Und wie ein Schiff sich nicht von einem Matrosen alleine segeln lässt, so kann auch die Insel mit den ganzen Geschehnissen der letzten Jahre nicht 
gedeihen, wenn wir nicht zusammen stehen. Dafür unabdingbar ist jedoch das Wissen um das, was auf der Insel und den einzelnen
 
Aus diesem Grund habe ich mich entschieden eine Inselzeitung heraus zu bringen. Derzeit richte ich, auch zur Publikation des von mir v
Kompendiums der Seemannschaft, in Port Whine eine Druckerei ein, wo dann auch die Inselzeitung, welche ich „Die Flaschenp
gedruckt werden soll.  
 
Doch um die Zeitung mit Leben zu füllen brauche ich bei jeder Crew, aber zumindest bei jeder größeren Siedlung Helfer, welche
Geschehnisse innerhalb und außerhalb ihrer Siedlungen, aber auc
den Wäldern, Sichtungen auf der See, besondere Heldentaten oder Alltägliches wie besondere Geburten und Hochzeiten. 
 
Dem Format der Zeitung und auch der Gewichtung aller ein
und einige nur verspätet. Auch behalte ich mir vor zur Wahrung der Form einige Änderungen im Text vorzunehmen, ohne jedoch de
verändern.  
 
Doch die Mühen der Korrespondenten in den Siedlungen bzw. bei den Crews werden natürlich entlohnt. Für jede
Melder ein Kupfer. Natürlich erhöhen spannende und interessante Meldungen die Wahrscheinlichkeit oft in der Zeitung vertre
Geld zu verdienen. Wer dazu noch eine Zeichnung mitliefert erhält bei Veröffentlichung dafür zusätzlich 
 
Also bessere Deinen Geldbeutel neben Deiner Heuer doch einfach etwas auf, in dem Du das, was Du sowieso aufschna
bringst und zu mir nach Port Whine schickst. Werde Teil der Flaschenpost
 
Für die Freiheit und im Sinne der Unbeugsamkeit,  
 
 
 
 
 

 
 

Port Whine auf Liberty Island im 5. Jahr nach dem ersten Sieg der Freiheit

der Freiheit, Liebhaber der Lebensfreuden, tollkühne Seebären auf dem weiten Meer, unbeugsame Freie auf 
See und an Land, Crew des Blauen Avatars und Bewohner von Liberty Island,  

ein jeder von uns ist wohl froh dem Schlamm der Festinsel entflohen zu sein. Dieses Jahr hat viele Überraschungen 
bereit gehalten, während wir von Anfang bis Ende frei und unbeugsam unseren Kurs gesegelt sind. Dennoch mag es auf Liberty Is
über das Fest der Drachen und den Zorn unseres Drachen nicht informiert sind. Ebenso habe ich auf der Festinsel von Begebenhe
gehört, die ohne meine Freunde in der Flotte nicht an meine Ohren gekommen wären. 

scheinen auf Liberty Island in einer Flaute zu hängen, während die Insel deshalb dahin dümpelt. Dies, wo sie doch, wenn ihre 
Segeln von einer gehörigen Brise an Information gefüllt wären, Kurs Zukunft nehmen könnte. Denn wie können wir meinen den 
zu begegnen, wenn jeder nur seine eigene Siedlung kennt und betrachtet. Doch die Insel ist mehr als einzelne Siedlungen, wie 

alleine segeln lässt, so kann auch die Insel mit den ganzen Geschehnissen der letzten Jahre nicht 
gedeihen, wenn wir nicht zusammen stehen. Dafür unabdingbar ist jedoch das Wissen um das, was auf der Insel und den einzelnen

m Grund habe ich mich entschieden eine Inselzeitung heraus zu bringen. Derzeit richte ich, auch zur Publikation des von mir v
Kompendiums der Seemannschaft, in Port Whine eine Druckerei ein, wo dann auch die Inselzeitung, welche ich „Die Flaschenp

Doch um die Zeitung mit Leben zu füllen brauche ich bei jeder Crew, aber zumindest bei jeder größeren Siedlung Helfer, welche
Geschehnisse innerhalb und außerhalb ihrer Siedlungen, aber auch Gerüchte und Geschichten zukommen lassen. Sei es von seltsamen Vorkommnissen in 
den Wäldern, Sichtungen auf der See, besondere Heldentaten oder Alltägliches wie besondere Geburten und Hochzeiten. 

Dem Format der Zeitung und auch der Gewichtung aller eingetroffenen Nachrichten wird es natürlich geschuldet sein, dass nicht jeder Artikel erscheint 
und einige nur verspätet. Auch behalte ich mir vor zur Wahrung der Form einige Änderungen im Text vorzunehmen, ohne jedoch de

en der Korrespondenten in den Siedlungen bzw. bei den Crews werden natürlich entlohnt. Für jeden veröffentlichten Artikel 
Melder ein Kupfer. Natürlich erhöhen spannende und interessante Meldungen die Wahrscheinlichkeit oft in der Zeitung vertre
Geld zu verdienen. Wer dazu noch eine Zeichnung mitliefert erhält bei Veröffentlichung dafür zusätzlich ein Kupfer.

Also bessere Deinen Geldbeutel neben Deiner Heuer doch einfach etwas auf, in dem Du das, was Du sowieso aufschnappst in ein paar Worten zu Papier 
bringst und zu mir nach Port Whine schickst. Werde Teil der Flaschenpost-Crew! 

 

 

Port Whine auf Liberty Island im 5. Jahr nach dem ersten Sieg der Freiheit 

der Freiheit, Liebhaber der Lebensfreuden, tollkühne Seebären auf dem weiten Meer, unbeugsame Freie auf 

ein jeder von uns ist wohl froh dem Schlamm der Festinsel entflohen zu sein. Dieses Jahr hat viele Überraschungen 
bereit gehalten, während wir von Anfang bis Ende frei und unbeugsam unseren Kurs gesegelt sind. Dennoch mag es auf Liberty Island Viele geben, die 
über das Fest der Drachen und den Zorn unseres Drachen nicht informiert sind. Ebenso habe ich auf der Festinsel von Begebenheiten auf Liberty Island 

scheinen auf Liberty Island in einer Flaute zu hängen, während die Insel deshalb dahin dümpelt. Dies, wo sie doch, wenn ihre 
Segeln von einer gehörigen Brise an Information gefüllt wären, Kurs Zukunft nehmen könnte. Denn wie können wir meinen den Problemen auf der Insel 
zu begegnen, wenn jeder nur seine eigene Siedlung kennt und betrachtet. Doch die Insel ist mehr als einzelne Siedlungen, wie eine Crew auch aus mehr als 

alleine segeln lässt, so kann auch die Insel mit den ganzen Geschehnissen der letzten Jahre nicht 
gedeihen, wenn wir nicht zusammen stehen. Dafür unabdingbar ist jedoch das Wissen um das, was auf der Insel und den einzelnen Siedlungen geschieht. 

m Grund habe ich mich entschieden eine Inselzeitung heraus zu bringen. Derzeit richte ich, auch zur Publikation des von mir verfassten 
Kompendiums der Seemannschaft, in Port Whine eine Druckerei ein, wo dann auch die Inselzeitung, welche ich „Die Flaschenpost“ nennen möchte, 

Doch um die Zeitung mit Leben zu füllen brauche ich bei jeder Crew, aber zumindest bei jeder größeren Siedlung Helfer, welche mir Informationen über 
h Gerüchte und Geschichten zukommen lassen. Sei es von seltsamen Vorkommnissen in 

den Wäldern, Sichtungen auf der See, besondere Heldentaten oder Alltägliches wie besondere Geburten und Hochzeiten.  

getroffenen Nachrichten wird es natürlich geschuldet sein, dass nicht jeder Artikel erscheint 
und einige nur verspätet. Auch behalte ich mir vor zur Wahrung der Form einige Änderungen im Text vorzunehmen, ohne jedoch den Inhalt zu 

n veröffentlichten Artikel erhält der 
Melder ein Kupfer. Natürlich erhöhen spannende und interessante Meldungen die Wahrscheinlichkeit oft in der Zeitung vertreten zu sein und damit mehr 

Kupfer. 

ppst in ein paar Worten zu Papier 


