
Neu-O$tringer Volk$bote
Freiheitlich, wahrheit$liebend und nah an Volke$ Ohr & Stimme

Wetterbericht
für da$ Ende de$
Achten Monat$
gemäß den Wet-
teraufzeichnun-
gen de$ Heiligen
Hurricanu$

Zunäch$t wird die
Sonne $o unbarmher-
zig vom Himmel bren-
nen, da$$ e$ Gläubige
wie Ungläubige wie auf
einem Grill rö$tet und
Jammerrufe allüberall
ertönen.

Viele Unacht$ame
werden in den Feuern
ihrer Flamm$chalen
verglühen.

Danach aber werden
furchtbare Unwetter
über da$ Land ziehen,
die alle$ verheeren
werden. Hagel, Blut
und giftige Frö$che
werden herab regnen,
und ent$etzliche
Windho$en tragen
Zelte und Feierhallen
davon, $o da$$ nur
noch Schlamm bleibt
und tro$tlo$e$ Ödland.

Sprecherecke

Eine Neuerung in
Neu-O$tringen, die
da$ Herz jede$ auf-
rechten, freiheitlichen
Bürger$ höher $chla-
gen lä$$t, i$t die $oge-
nannte "Sprecherecke".

Hier kann ein jeder, dem
danach i$t, frei herau$
$eine Meinung $agen
und die Stadtbe$ucher
mit einer klugen Rede
beeindrucken. E$ mu$$
allerding$ darauf hin-
gewie$en werden, da$$
weder $eiten$ der Le-
$ath noch $eiten$ der
Stadtverwaltung
Haftung für eventuelle
körperliche Schäden
übernommen wird, fall$
der oder die Rednerin
durch wirre$, beleidi-
gende$ oder langweili-
ge$ Ge$chwätz den
Zorn der Zuhörer auf
$ich ziehen.

Le$ath eröffnen Spiele –
An$turm fremder Völker erwartet

Zum dritten Male nach der äonenlangen Pha$e der
Ruhe rufen die Le$ath wieder zum Wett$treit der
Völker auf. Erwartet werden Streiter au$ zahlreichen
Welten, die $ich auf dem Schlachtfeld und in den
ver$chiedenen Di$ziplinen der Le$ath me$$en wollen.

In den er$ten beiden Jahren haben die wilden Kelten
und die blutrün$tigen Nordleute den Siege$prei$ und
da$ berühmte Schwert mit in ihre kühle Heimat ge-
nommen. Auf dem undankbaren zweiten Platz landete
jeweil$ die Armee de$ Grünen Kometen. Im Vorfeld
de$ die$jährigen Wett$treit$ $cheint e$ $o, al$ ob auch
andere Lager ern$thaft ver$uchen werden, in den Ti-
telkampf einzu$teigen. So i$t au$ gut informierten
Krei$en zu hören, die Kämpfer de$ Licht$ wollen ihre
zweijährige Sonnenfin$terni$ hinter $ich la$$en und
beherzt in die Spiele eingreifen. Auch bei den Neutra-
len $oll e$ mit einer ordentlichen Portion Legionär$-
drill nach vorne gehen. Bei den Buchmachern
hingegen hoch gehandelt wird ein Neuling: Dem La-
ger de$ Imperium$ werden durchau$ Siege$chancen
zugerechnet.

Le$en Sie auch un$ere Expertenein$chätzung auf
Seite 2.

Zitat de$ Tage$

Die Mutter eine$
Feigling$ weint nicht
um ihren gefallenen
Sohn.
Römi$che$ Sprichwort

Bekanntmachung

Die Le$ath $uchen eif-
rige, ehrliche Männer
und Frauen für ver-
$chiedene Dien$te
während de$ Wett-
$treit$ der Völker. Ei-
ne großzügige
Bezahlung wird ga-
rantiert.



Die Lager im Überblick - Eine Expertenmeinung
Der Grüne Komet
Krieg$für$t Hakamiah führt zum dritten Mal $eine
hoch motivierten Truppen in die Schlacht. Die al-
cyoniti$chen Kämpfer haben aufgrund fragwürdiger
Opferrituale einen zweifelhaften Ruf, haben $ich
aber in Schlachten bi$her durchweg al$ ehrenhafte
Kombatanten erwie$en und erreichten jeweil$ nur
knapp ge$chlagen den zweiten Platz.

Da$ Lager de$ Licht$
In den letzten beiden Jahren blieb die$e$ große Lager
leider deutlich hinter den Erwartungen zurück und
wird auch in die$em Jahr von den Buchhaltern nicht
al$ Titelfavorit gehandelt. E$ bleibt abzuwarten, ob
bei den die$jährigen Wettkämpfen die Wende eintritt
und die Streiter de$ Licht$ den anderen Lagern
heimleuchten werden.

Da$ Norrelag
Im letzten Jahr feierte die$e$ Lager auf $einer Pre-
miere direkt den er$ten Triumph. Be$eelt von einem
unbändigen Siege$willen zeigten $ich die Nordleute
vor allem in den Wettkämpfen der Le$ath al$ fa$t
unbezwingbare Größe. E$ bleibt abzuwarten, ob die
Adler de$ Norden$ auch die$mal mit ihrer fa$t un-
men$chlichen Kampfkraft ihre Gegner da$ Fürchten
lehren.

Da$ Lager der Pilger
Trotz potentiell immen$er Kampfkraft haben die
Streiter im Zeichen der Heiligen Clara bi$her mehr
durch religiö$e Verzückung al$ durch unbedingten
Siege$willen auf $ich aufmerk$am gemacht. Oft
war dem gemeinen Pilger zudem der Becher näher
al$ die Wehr, und e$ bleibt abzuwarten, ob die bunte
Truppe au$ allen ge$ell$chaftlichen Schichten ge-
mein$am an einem Strang ziehen wird.

Da$ Lager der Kelten
Die furchterregend bemalten Streiter de$ Cernun-
no$ $treben in die$em Jahr erneut nach dem Sieg,
den $ie bereit$ vor zwei Jahren erringen konnten.
Be$onderen Schrecken unter ihren Feinden verbreiten
die kelti$chen Krieg$furien, die ihren männlichen
Pendant$ in punkto Waghal$igkeit und Blutrün$-
tigkeit in nicht$ nach$tehen.

Da$ Lager der Neutralität
Mit den Legionären de$ Luciu$ Valeriu$ al$ Speer-
$pitze und einen unbändig entfachten Siege$willen
wird den Neutralen von Fachleuten in die$em Jahr
ein vorderer Platz zugetraut. Mag die militäri$che
Stärke auch noch im Unklaren liegen, $o i$t bei den
Spielen und in$be$ondere bei den anderen Aufgaben
der Le$ath zu erwarten, da$$ die$e$ Lager viele Tä-
felchen $ammeln wird.

Da$ Lager de$ Imperium$
Ein potentiell kampf$tarker Neuling unter den La-
gern, der bereit$ hoch gehandelt wird. E$ wird $pan-
nend, ob die Streiter Sigmar$ den Hammer krei$en
la$$en oder $ich al$ laue$ Schlachtfeld-Lüftchen er-
wei$en werden.

Da$ Lager der Elben
Da$ edle Volk hielt $ich im letzten Jahr auf den
Schlachtfeldern zurück, trat aber in bitteren blutigen
Streit mit $einen Erzfeinden, den Ork$. E$ kann nur
$pekuliert werden, ob $ie bei dem kommenden Wett-
$treit um die Siegerkrone mitkämpfen. Eine$ $teht
aber jetzt $chon fe$t: E$ gibt kaum einen $chöneren
Platz zum Verweilen al$ da$ Elbenlager.

Anzeige
Kein Liebchen? Keine Freunde?

Be$chi$$ene Kleidung? Ha$t $chon lange
nicht$ Ge$cheite$ ge$chluckt und dein

Magen knurrt jeden Köter an?

Du brauch$t Geld!
Wirt O. au$ der Taverne Zum Blutigen
Helm hilft dir zum $chnellen Reichtum

durch ehrliche Arbeit. Spreche bei ihm vor
und deine Sorgen haben ein Ende.



Die Le$ath Wettbewerbe
de$ aktuellen Jahre$

Auch in die$em Jahr veran$talten die Le$ath, ne-
ben dem eigentlichen Wettbewerb weitere Spiele,
bei denen die Streiter der Völker Tafeln und ewi-
gen Ruhm erlangen können. Stattfinden werden
$ie beim großen Heiligtum, vi$-a-vi$ un$ere$
$chönen Städtchen$ Neu-O$tringen. Der Eintritt
i$t frei und aufgrund de$ $onnigen Wetter$ wer-
den reichlich Zu$chauer erwartet. Wir vom Neu
O$tringer Volk$boten haben einen exklu$iven Ein-
blick erhalten, den wir un$erer ge$chätzten Spiel-
er$chaft nicht vorenthalten wollen. E$ wird
gebeten, da$$ die jeweiligen Lager ihre Athleten für
die Teilnahme bei den Le$ath anmelden.

Der er$te Wettbewerb welcher unter der milden
Mittag$$onne de$ zweiten Tage$ $tattfinden wird,
erfordert militäri$che Be$onnenheit und takti$che$
Ge$chick, denn e$ gilt einen Leiterwagen eine vor-
gegebene Strecke zu ziehen und dabei vor der Er-
oberung durch Gegner zu $chützen. Wir konnten
$chon im Vorfeld einen Blick auf den modernen
Hochlei$tung$wagen erha$chen und $ind von der
wind$chnittigen Kon$truktion begei$tert. Ein Ex-
perte verriet un$, da$$ beim Bau darauf geachtet
wurde, keine wurm$tichigen Hölzer zu verwenden.

Am Nachmittag können die zwei be$ten Kämpfer
ihre$ Lager$ ihr Können mit der Waffe dem Pu-
blikum prä$entieren, denn e$ gilt mit $einem Waf-
fenbruder oder Schwe$ter im Turnier jeweil$ zwei
Gegner gleichzeitig zu bezwingen. Doch auch da$
Glück treibt $ein Spiel, da die Waffenpaarungen
au$gelo$t werden. Für die Ziehung wird keine Ge-
währ gelei$tet. Gut unterrichtete Quellen ver$i-
cherten un$ jedoch, da$$ eine unabhängige
Kommi$$ion die Lo$e überprüft und für gerecht
erachtet habe. Ein Kenner rät den Zu$chauern in
der er$ten Reihe Lederkleidung zu tragen, da die$e
leichter vom Blut zu reinigen i$t.

Nach dem er$ten Abendritual me$$en $ich die
Stärk$ten der Lager mit bloßen Fäu$ten. Jede$
Lager kann zwei Männer und zwei Frauen in den
Ring $chicken, um ihre Gegner mit harten Schlä-
gen, $chnellen Tritten und ge$chickten Griffen zu
be$iegen. Die$er furio$e Wettbewerb entwickelte

$ich in den letzten beiden Jahren zum wahren Pu-
blikum$magnet und e$ kur$ieren Gerüchte, da$$
manch einer nur für die$e$ Schau$piel in da$
Land der Le$ath pilgert. Auch ein Schwarzmarkt-
handel für au$ge$chlagene Zähne und au$geri$$e-
ne Haare $oll $ich laut einer vertraulichenQuelle
etabliert haben, da die$e al$ Trophäen und Erin-
nerung$$tücke beim Publikum großen Wert be$it-
zen.

Zur Mittag$$tunde de$ dritten Tage$ geht e$ um
Schnelligkeit und Au$dauer. Aufgabe wird e$ $ein,
im weitläufigen Gelände mehrere ver$teckte Weg-
punkte $o zügig wie möglich zu erreichen. Die Läu-
fer der Lager $ollten jedoch mit unweg$amen
Gelände vertraut $ein und da$ Ge$pür eine$
Jagdhunde$ be$itzen, wenn $ie die Wegpunkte fin-
den und erreichen wollen. Ein Experte berichtete
un$, da$$ die Favoriten unter den Athleten $chon
$eit mehreren Monden mit Pferden und Raubkat-
zen laufen, um $ich für die$en Wettbewerb zu
$tärken.

Zum Nachmittag wird die Kampfkraft, $amt dem
$trategi$chem Können erprobt. E$ gilt im Gelände
er$cheinende Banner zu erobern und die$e zu be-
$timmten Orten zu bringen. Die Gegner ver$uchen
die$ zu vereiteln, um e$ ihrer$eit$ zu bewerk$telli-
gen. Kenner die$e$ Wettbewerb$ $ind $ich uneinig,
welche takti$che Formation die vielver$prechend$te
i$t. I$t eine $chnelle Gewaltwolke einer ge$chlo$-
$enen Formation au$ Schilden oder Spießen
überlegen? Wir werden e$ $ehen.

Nach dem Abendritual $ind die $icher$ten Bo-
gen$chützen, die $tärk$ten Stein$toßer und die ge-
$chickte$ten Baum$chleuderer gefragt. Während
jeder Schütze $ein eigene$ Sportgerät mitzubrin-
gen hat, i$t e$ $trikt verboten, für da$ Training die
umliegenden Wälder abzuholzen. E$ wird ein extra
für die$en Wettbewerb gezüchteter Baum$tamm
ge$tellt, der laut eine$ Experten $ehr gute Flugei-
gen$chaften be$itzt.

Hinzu kommen zwei Le$ath-Spiele, die über die ge-
$amte Dauer de$ Wett$treit$ der Völker laufen.
Der $ogenannte Schleicher-Wettbewerb richtet
$ich an die ver$tohlenen Lei$etreter in den Lagern.
Für da$ unbemerkte Entwenden von gegneri$chen
Kerzen wird man bei Abgabe von den Le$ath mit



Tafeln belohnt. Direkt nach der er$ten Verkündung
die$e$ Spiel$ formierte $ich in Neu-O$tringen eine
Gruppe be$orgter Mütter, die laut$tark prote$tier-
te. Sie $ind der Meinung, da$$ die$e$ Spiel der
Jugend fal$che Moralvor$tellungen liefere, da
Dieb$tahl, $ei e$ auch nur „zum Spaß“, nicht zu
verantworten wäre. Zudem befürchten $ie viele
Nachahmer in der Alter$gruppe zwi$chen 12 und
16 Lenzen. Von offizieller Le$ath$eite wollte man
$ich nicht zu die$em Vorwurf äußern.

Beim letzten Wettbewerb können die Köche ihr
Talent unter Bewei$ $tellen. Denn die be$ten
trink- und e$$baren Opfergaben an die Le$ath
werden von die$en prämiert. Wir konnten da$ Ge-
rücht nicht be$tätigen, da$$ die$er Kochwett$treit
nur $tattfindet, weil die Le$ath ihrer eigenen
Hau$mann$ko$t überdrü$$ig geworden $eien. Die
Le$ath dementieren auch da$ Gerücht, $ie würden
die Spei$en mit einer Punktezahl zwi$chen 1 und
10 bewerten. Sie be$tehen allerding$ darauf, da$$
man $ich für die Abgabe $einer Spei$e einen Ter-
min holt, damit e$ nicht zu Über$chneidungen
kommt.

Wir $ind $ehr ge$pannt auf die Ergebni$$e der
die$jährigen Spiele und drücken allen Teilnehmern
die Daumen.

den Käfern zu predigen und im Wald in Löchern zu
hau$en.

Zur Identifizierung $ei folgende$ ge$agt: Sein
Alter wird zwi$chen 100 und 300 Lenzen ge-
$chätzt. Er trägt $ein Haupthaar in Art eine$ zer-
hackten Kohlkopfe$ unter einer fleckigen
Bundhaube. Die Haare $ind grau-weiß verfilzt
und dienen Krabblern aller Art ein $ichere$ Zu-
hau$e und bieten reichlich Nahrung. Da$ Ge$icht
i$t in der Regel vor Ereiferung puterrot und dreck-
verkru$tet. Zudem wird e$ von einem wirren Bart
umrahmt. Wenn e$ zu dem $eltenen Anla$$
kommt, da$$ er Kleidung trägt, i$t die$e einer
$chmutziggrauen Mönch$kutte nachempfunden,
welche von gelben und braunen Flecken über$ät i$t.
Auch $ein unnachahmlicher Körpergeruch, welcher
an eine übergelaufene Latrine erinnert, dient al$
Erkennung$merkmal. Man hört ihn $chon von wei-
tem zetern. Beim Reden übergießt er $eine Zuhörer
großzügig mit $chmierigem Speichel. Auch wenn
$ich Ange$tellte und Kunden de$ Vergnügung$-
gewerbe$ ihm be$$er nicht nähern $ollten, ver$i-
chern die Büttel, da$$ Weazle in der Regel
harmlo$ i$t und raten von Selb$tju$tiz ab. Zitat:
„Er i$t einfach nur ein armer, verwirrter alter
Mann, de$$en einzige Freunde die Ratten und
Käfer $ind. Er erinnert mich an meinen Großvater,
der $ein Wa$$er nicht halten kann und $eine Not-
durft unter $einem Kopfki$$en $ammelt.“

Man hat ihn da$ letzte Mal vor einem Ob$tbaum
wütend zu den We$pen predigen ge$ehen, worauf-
hin $ich ein Schwarm der $ympathi$chen gelb-
$chwarzen Flügeltiere erhob, um ihn mit ihren
Stacheln willkommen zu heißen.

Den Neu-O$tringer Bütteln wurden in den letzten
Monden von einer erhöhten Aktivität de$ unter dem
Namen „Weazle“ bekannten Individuum$ berich-
tet. Die$e Per$on fiel $chon in der Vergangenheit
durch $ein nicht ge$ell$chaft$fähige$ Verhalten
auf, we$wegen er $chon mehrmal$ durch einen
$pontanen Fackelmob freundlich$t de$ Städtchen$
verwie$en wurde.

E$ entwickelte $ich im Volk$mund da$ Sprichwort
„Hör$t du Weazle auf dem Marktplatz krei$chen,
mu$$t du ihm den Knüppel zei$chen!“.

Auch die jüng$ten Bewohner Neu-O$tringen$
üben $ich eifrig in ihrer Bürgerpflicht, indem $ie
eine Weazle-Puppe mit kleinen Knüppelchen auf
dem Boden hin und her $chlagen. Sie nennen die-
$e$ fröhliche Spiel „Hau den Käferonkel“. Die$en
Spitznamen erhielt er aufgrund $eine$ Drange$ zu

Wanderprediger wird zur Landplage

Anzeige

Hunger?
Saftige Steak$, leckere Wür$tchen & knu$priger
Grillkä$e zur Mittag$zeit fri$ch zubereitet im

blutigen Helm.

Super billig! Komm kaufen!



Berühmte$te Heerführer der Welten –
ein Bericht von Johanna Albert, Jung-

Redakteurin

Mir pocht da$ Herz bi$ zum Hal$. Mein er$ter
Bericht für den Neu-O$tringer Volk$boten, und
dann direkt $o eine große Nummer! Ich bin au$ge-
wählt worden, um für un$ere Le$erinnen hautnah
über da$ zu recherchieren, wa$ wirklich zählt: Die
größten Heerführer im Wettkampf der Völker!
Ich $ehe den Neid in den Augen meiner Redakti-
on$kolleginnen, al$ ich packe. Auf mich wartet ein
aufregender Tag jen$eit$ de$ Alltag$, ein echte$
Abenteuer, da$ mich zu den wichtig$ten und at-
traktiv$ten Männern der bekannten Welten führen
wird!

Meine Anrei$e durch eine$ der Sternentore ver-
läuft exakt nach Plan. Mit einem flauen Gefühl
im Magen betrete ich nun die geheimni$volle Welt
der Le$ath. Auf den er$ten Blick wirkt $ie harmlo$,
doch nur für Sekunden.

Dann beginne ich zu $chwitzen. E$ i$t heiß hier,
unglaublich heiß. Ich kann kaum atmen und mir
$chwindet da$ Bewu$$t$ein. Ich taumele, doch
$tarke Arme fangen mich auf. Al$ ich meine Augen
wieder auf$chlage, liege ich unter einer Zeltplane.
Ein bärtiger alter Mann in einer Magierrobe
beugt $ich über mich und lächelt. Al$ ich mich auf-
richte, reicht er mir einen Trunk. Ich danke ihm mit
einem gei$te$abwe$enden Nicken. Doch meine
Aufmerk$amkeit gilt etwa$ ganz anderem: Keine
zehn Schritt von mir entfernt i$t gerade ein $tolzer
Mann au$ $einem Zelt getreten. Mit $tockt der
Atem. Er trägt da$ volle Ornat eine$ $iegreichen
Krieg$herren der Legionen, und in $einem Ge$icht
le$e ich von zahlreichen Schlachten und erbitterten
Zweikämpfen. Er brüllt einen Befehl, und $ofort
$pringen einige Legionäre ha$tig von ihren Feuer-
$tellen auf und formieren $ich. Mir i$t $ofort klar:
Da$ kann nur Luciu$ Valeriu$ $ein, der furchtlo$e
Anführer de$ neutralen Lager$!
Ein Seufzen entfährt mir. Welche Frau würde
nicht gerne mit die$em mu$kulö$en Mann eine
Villa Ru$tica in den Hügeln über Capua beziehen
und nach jedem weiteren Sieg die$e$ Feldherren
rau$chende Fe$te feiern?

Gerne wäre ich noch geblieben, aber meine Aufgabe
führte mich weiter. Der alte Magu$ geleitet mich

einen Hügel hinauf. Hier $teht ein weitere$ Lager,
de$$en Feldherr einen großartigen Ruf genießt.
Logan MacLog, $agenumwobener Anführer der
Kelten bei den Wettkämpfen der Le$ath. Ich bin
ge$pannt. Mit Kelten hatte ich bi$her noch nie zu
tun und kenne $ie nur au$ den Erzählungen meiner
Freundin Kelly au$ Eire. Viele$ davon i$t nicht
jugendfrei. Zügello$e Gewalt, hemmung$lo$e
Trinkgelage und unzüchtige Fe$te bei jedem Anla$$
– $o $ieht mein Keltenbild au$, al$ ich da$ hoch
aufragende Tor erreiche. Mir i$t wirklich bang zu-
mute, al$ mich ein blau bemalter Krieger mit kalk-
weißen Haaren reinwinkt. E$ i$t immer noch heiß,
aber e$ $oll mir bald noch heißer werden. Unver$e-
hen$ $tehe ich IHM gegenüber. Logan, der große
Held. Die Be$chreibung meiner Freundin Kelly
trifft genau zu. Ein Mann wie ein Baum, athle-
ti$ch, kräftig, gut au$$ehend. Ein Lächeln, da$
Frauenherzen zum Schmelzen bringt und wahr-
$cheinlich $chon manche Jungfer in$ Elend ge-
$türzt hat. Ich erröte, al$ ich genauer in $ein
Ge$icht blicke. Die Na$e i$t wirklich $tattlich!
Hatte ich meinen Beltane-Prinz gefunden? Ein
Stoß von der Seite reißt mich au$ meinen Träu-
men. Verwirrt drehe ich mich um. Der Schreck
fährt mir in die Glieder! Vor mir $teht eine$ der
ent$etzlichen kelti$chen Kampfweiber. Ihre Augen
funkeln mich zornig an, während ihrem Mund
grä$$lich klingende gäli$che Laute ent$trömen. Sie
hat genau$o weiß gekalkte Haare wie ein Mann,
und trägt die$elben karierten Sachen. Auch ihr
wenig bedeckter, drahtiger Körper i$t bemalt.
Würde man $ie wa$chen, wäre $ie eine echte
Schönheit! So aber weiche ich ang$tvoll zurück
und verla$$e da$ Lager. Schade...

Mein näch$ter Be$uch gilt einem weiteren Volk,
da$ al$ heidni$ch und gefährlich gilt. Den Nord-
leuten. Die langhaarigen, bärtigen Männer haben
im Lande der Le$ath einen fanta$ti$chen Sieg
eingefahren und $ind Titelverteidiger. Ich bin ge-
$pannt auf ihren Anführer. Man $agt über ihn, er
$ei ein mu$kulö$er, wohl anzu$ehender Jüngling,
dem bi$her kaum ein Bart $prieße und der den
Freuden de$ Leben$ nicht abgeneigt $ei und $elten
eine Nacht alleine verbringe. Genau da$ Richtige
für meine Freundin Veronika. Ich $elb$t $ehe da$
etwa$ $kepti$cher.
Doch leider komme ich er$t gar nicht dazu, mich
dem jungen Hekjal Tjure$$on vorzu$tellen. E$ i$t



die vierte Stunde nach Mittag‘, lacht der Mann am
Tor, da $chläft der Jarl noch $einen Rau$ch au$!‘
Al$ mir der bärtige Krieger dann noch breit grin$end
vor$chlägt, doch mit ihm auf $ein Lager zu ver-
$chwinden, $uche ich $chleunig$t da$ Weite. Zwar
mag ich prinzipiell auch langhaarige Männer, aber
die$er hier er$cheint mir dann doch etwa$ zu grob-
$chlächtig.
Die letzte Station meiner Abenteuerrei$e $chließlich
lä$$t mein Herz nochmal$ $chneller $chlagen, die$mal
aber vor Ang$t. Zaghaft blicke ich den Hügel hinauf,
wo über einer trutzigen Burg Banner im Wind flat-
tern. Der Grüne Komet. Dort $oll ich den "Für$ten
der Fin$terni$" treffen, wie er von $einen Feinden ge-
nannt wird. Hakamiah, gefeierter und geha$$ter An-
führer der Armee Alcyon$.
Zu meinem großen Er$taunen werde ich am Tor
freundlich begrüßt. Ein Offizier mit au$gezeichneten
Manieren geleitet mich in$ Innere der Fe$tung. Oka-
man heißt er, ein Gentleman der alten Schule. Ich
$eufze innerlich, ein $o $chneidiger gutau$$ehender
Mann i$t wirklich der Traum einer jeden Frau!
Aber auch Krieg$für$t Hakamiah weiß zu entzücken.
Sein dunkler Teint pa$$t hervorragend zu $einer
Rü$tung, und er redet in einer gepflegten Sprache
mit $einen Untergebenen, die ihm eifrig zu Willen
$ein wollen. Ich trete vor$ichtig näher und wage dann
da$ Unglaubliche: Blitz$chnell $etze ich mich auf den
freien Platz zwi$chen ihm und Okaman. Ich atme
$chneller und $etze mein gewinnend$te$ Lächeln auf.
Rücken gerade, Bru$t rau$.
Hakamiah $chaut irritiert, aber nicht unintere$$iert.
Doch der Moment de$ Glück$ währt nur kurz. Eine
Hand packt mich hart im Genick und dreht meinen
Kopf. Doch der Schmerzen$$chrei bleibt mir im Hal$e
$tecken. Ich $chaue in da$ $chöne Ge$icht einer Lazai,
einer der gefürchteten Krieg$hexen der Alcyoniten.
Hakamiah$ tödliche Schwe$tern. Sie flet$cht die
Zähne und faucht mich an. "Wa$ erlaub$t du dir,
Made? Soll ich dir deine Augen rau$kratzen, kleine$
Mi$t$tück?"
Da$ war deutlich. Ich winde mich au$ dem Griff und
taumele davon. Von Abenteuern hab ich er$t mal ge-
nug. Ich will einfach nur heim. Soll mich doch der
Prinz an meinem Redaktion$$chreibti$ch finden!

Anzeige
Im Freudenhau$ warten $aubere Schönheiten mit vielen Talenten auf dich. Denn da$ Leben eine$ Abenteurer$ i$t oft

$chwer und verdrießlich. Komm im Freudenhau$ und deine Sorgen $ind wie weggebla$en. Ha$t du nicht da$ nötige Geld,

kann$t du e$ dir dort mit einfachen Arbeiten verdienen. Keine Erfahrung im Gewerbe erforderlich. Gutbürgerlicher An$tand

und ge$chickte Hände werden erwartet.

Haltlo$e Vergnügungen in
der Unter$tadt

Seit immer mehr Men$chen und andere Völker
nach Neu-O$tringen $trömen, war e$ nur eine
Frage der Zeit, bi$ $ich immer mehr halb$eidene
Etabli$$ement$ an$iedeln. Auf den neu
ge$chaffenen Flächen unterhalb der bi$herigen
Stadt hat $ich nicht nur eine zwielichtige Taverne
etabliert, $ondern angeblich wird auch in einem
kleinen Ca$ino dem unbedarften Be$ucher da$
letzte Kupfer au$ der Ta$che gezogen. Wer nicht
dem Glück$$piel anheimfällt, hat natürlich auch
die Möglichkeit , $ich in einem $ogenannten
Freudenhau$ mit leichten Mädchen zu amü$ieren.
Die Redaktion i$t $ich $icher, da$$ die $chamlo$en
Betreiber der genannten $chmierigen Ka$chemmen
$ich ordentlich die Ta$chen füllen werden: Allein
im Pilgerlager und im oberen Teil der Stadt, wo
auch Seeleute hau$en, gibt e$ ungeheuer viele
morali$ch bedenkliche Per$onen, die nur auf eine
Gelegenheit warten, um au$giebig zu $ündigen!

E$ i$t wirklich ab$cheulich, welch gräuliche$ Ge-
$indel die Gelegenheit der Spiele der Le$ath nutzt,
um $eine heruntergekommenen Wohn$tätten auf
ihren güllebrodelnden Heimatwelten zu verla$$en
und hier die aufrechten Bürger durch lo$e Sitten
und unflätige$ Gebahren zu belä$tigen.
An$tatt würdevoll und $tolz zur Schlacht zu
$chreiten, betrinkt $ich die$e$ lo$e Pack in den Ta-
vernen und gibt $ich be$innung$lo$ dem Glück$$-
piel und der Hurerei hin! Im letzten Jahr $ah ich
$ogar honore Männer in Uniform und ganze
Schiff$be$atzungen, die $ich voll und ganz dem
lotterhaften Schlendrian und dem maßlo$en Suff
hingaben! Selb$t der Bürgermei$ter die$e$ Neu-
O$tringen i$t um keinen Deut be$$er!
Ich hoffe $ehr, die$e$ Jahr wird damit mal tüchtig
aufgeräumt! Wie man mir erklärte, $oll angeblich
Sigmar$ Hammer alle$ Gottlo$e zer$chmettern.
Da hat er mal an$tändig wa$ zu tun!

Le$erbrief Henriette Pulitzer




