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

Die Sonne wird $o viel
$cheinen, da$$ Gläu-
bige wie Ungläubige
mi$$traui$ch zum
Himmel $tarren und
fa$t $ehn$ucht$voll auf
Windböen und Hagel-
$chlag warten. Dazu
wird e$ verdächtig
milde $ein.

Dann aber werden
Wanzen, Zecken und
Schnaken au$ ihren
Ver$tecken $trömen
und Men$chen, Tier-
we$en und andere$
Gezücht plagen und
peinigen bi$ auf$ Blut,
$o da$$ ent$etzliche$
Wehge$chrei über Hö-
hen und Täler $challt.

Sorge bereitet Men-
$chen mit Ver$tand die
ver$tärkte Sichtung
$elt$amer $chwarzer
Steine, die mit roten
Symbolen verziert
$ind. Unqualifizierten
Laien wird dringend
davon abgeraten, un-
$achgemäß mit die$en
zu hantieren. „Bewegt
werden können $ie nicht,
aber un$chädlich ge-
macht“, $o ein $ichtlich
$tolzer, aber anoynym
bleibender Magu$ au$
dem Neutralen Lager.
„Wir vermuten, e$
handelt $ich um Werke
der Göttin Theki, die
Unheil und Tod über
die Lager bringen $ol-
len. Immer wieder
tauchen neue auf!“ Die
Redaktion hofft, da$$
die Tavernen der
Stadt von die$en
Dingern ver$chont
bleiben!

Zum vierten Mal nach der langen Pha$e der
Ruhe kommen die ver$chiedenen Lager zu-
$ammen, um $ich im harten Wett$treit mit-
einander zu me$$en. Nachdem da$ Orakel
im Ab$chlu$$ritual der letzten Spiele einen
Blutregen ver$prochen hatte, erwarten un-
abhängige Beobachter heftige Schlachten
und $pektakuläre Belagerungen.

Der Titelverteidiger Licht trifft auf gefähr-
liche Herau$forderer: Be$onder$ zu nennen
$ind hier die altbekannten Konkurrenten Cel-
toi, Norrelag und der Grüne Komet. E$
wird aber in ein$chlägigen Krei$en darüber
heiß di$kutiert, ob die Pilger$char der Heili-
gen Clara in die$em Jahr eine ent$cheidende
Rolle $pielen könnte. Mit Spannung erwar-
tet wird da$ Ab$chneiden de$ neutralen La-
ger$, nachdem $ich die Legionäre Rom$
abgewandt haben, um ihr eigene$ Süppchen
zu kochen. Le$en Sie auch un$ere Experten-
ein$chätzungen von Dr. Bert Bali$ta und
Dr. Anna Ambu$h auf Seite 2.
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ternativen konfrontiert,

Leben und Tod, $o $oll

man ohne Zögern den

Tod wählen. Daran i$t

nicht$ Schwere$; man

mu$$ nur fe$t ent-

$chlo$$en $ein Ziel ver-

folgen.

Zitat Hagakure

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.

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

Der Kampf der Völker beginnt –
Licht verteidigt Titel gegen
zahlreiche Herau$forderer

Beunruhigende
Sichtungen

Zitat de$ Tage$



Die Lager im Überblick – Eine Expertenmeinung

Der Grüne Komet
Krieg$für$t Hakamiah führt zum vierten Mal $eine hoch
motivierten Truppen in die Schlacht und wird wie üblich
auf die Sicherheit $einer befe$tigten Burg $etzen. Wie in
den Jahren zuvor wird der Grüne Komet $icher auf den
vorderen Rängen zu finden $ein, auch wenn zu befürchten
i$t, da$$ $ich wieder eine zweifelhafte Allianz der Unehren-
haften zu$ammenfinden wird, die in Überzahl über die Al-
cyoniten herfällt.
Kampfkraft: 8, Ent$chlo$$enheit: 10
Siegchancen: Viele Jäger $ind leider de$ Löwen Tod; Ab-
zuwarten i$t auch, ob takti$che Verbe$$erungen gelingen.

Da$ Lager de$ Licht$
Furio$ errangen die Streiter de$ Licht$ im letzten Jahr
einen deutlichen Sieg, ließen aber in der Ab$chlu$$rede nur
zu deutlich erkennen, da$$ $ie eine ungewöhnliche Ein$tel-
lung zum Blutvergießen haben. E$ wird abzuwarten $ein,
ob der innere Zu$ammenhalt $tark genug i$t, um auch in
die$em Jahr weit vorne zu liegen.
Kampfkraft: 7, Ent$chlo$$enheit: 8
Siegchancen: Da$ Lager i$t heterogen, aber die $chiere
Anzahl und die Vielzahl von Talenten kann erneut den
Durchmar$ch möglich machen.

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
gemein$am an einem Strang ziehen wird.
Kampfkraft: 9, Ent$chlo$$enheit: 1
Siegchancen: De facto fehlte bi$her die Motivation in
Kämpfen und vor allem bei den Wettbewerben, aber bei ge-
mein$amem Vorgehen wäre da$ Pilgerlager $icher einer
der Favoriten.

Da$ Norrelag
Die Streiter de$ Norden$ $ind au$ge$prochen gute Kämp-
fer und e$ gelang ihnen im letzten Lager den zweiten Platz
zu erringen. E$ i$t fe$t davon au$zugehen, da$$ $ie auch in
die$em Jahr zu den großen Favoriten gehören. Kaum ein
Gegner, der nicht erzittert, wenn die$e Krieger anrücken!
Kampfkraft: 8, Ent$chlo$$enheit: 9
Siegchancen: Definitiv einer der Favoriten!

Da$ Lager der Kelten
Die buntkarierten Kopfjäger haben in den vergangenen
Jahren $tet$ in vorder$ter Front mitgemi$cht und für
manche Blutdu$che ge$orgt. Da die$e$ Jahr der mächtige
Anführer Logan allerding$ nicht an den Spielen teilnehmen
wird, i$t zweifelhaft ob da$ Lager der Celtoi ähnlich
$chlagkräftig $ein wird.
Kampfkraft: 7, Ent$chlo$$enheit: 7
Siegchancen: Logan$ Fehlen fördert nach Expertenmeinung
die Pazifi$ten unter den Kelten.

Da$ Lager der Neutralität

Nach dem Weggang der römi$chen Legionäre gibt e$ keine
ziel$trebige Speer$pitze mehr. E$ wird abzuwarten $ein, ob
$ich eine neue Lagerführung etablieren kann, die den nume-
ri$chen Vorteil de$ Lager$ auch in Tafeln um$etzen kann.
Kampfkraft: 5, Ent$chlo$$enheit: 3
Siegchancen: E$ i$t fraglich, inwiefern $ich da$ Lager ei-
nigen kann und an Que$ten teilnimmt. Hier wäre ein $tar-
ke$ Ab$chneiden nicht unwahr$cheinlich.

Da$ Lager de$ Imperium$

Die Streiter Sigmar$ haben im letzten Jahr wenig den
Hammer krei$en la$$en und $ich eher al$ laue$ Schlacht-
feld-Lüftchen entpuppt. Experten $ind ge$pannt, ob bei den
die$jährigen Spielen der Durchbruch erfolgen wird.
Kampfkraft: 5, Ent$chlo$$enheit: 5
Siegchancen: Eine große Unbekannte. Wetten empfehlen
$ich nur für au$ge$prochene Experten.

Da$ Lager der Elben

Gerüchten zufolge $oll da$ Edle Volk die$e$ Jahr beherzt
zur Sache gehen und ver$tärkt au$ $einem Wald $trömen,
um $einen Feinden einzuheizen. E$ bleibt abzuwarten, ob die
Dominanz der Bogen$chützen alleine au$reicht, um Siege
auf dem Schlachtfeld davonzutragen.
Kampfkraft: 5, Ent$chlo$$enheit: 4
Siegchancen: Bi$her war da$ Lager eher pa$$iv in den
Wettbewerben, wie auch bei Angriffen auf andere Lager.



Dr. O`$ Sprech$tunde
Lieber Dr. O.,

letzte$ Jahr war ich zum er$ten Mal mit auf dem

Wett$treit der Völker. Aufgewach$en bin ich in einem

kleinen Dorf im fe$ten Glauben an Sigmar, der mit

$einem Hammer alle$ Unnatürliche und Elende zer-

$chmettert. Im Land der Le$ath ge$chah mir nun aber

etwa$ unglaublich Verwirrende$: Ich $ah Kreaturen,

die auf zwei Beinen gingen, aber mich mit ihrem putzi-

gen Pelz eher an Hau$tiere oder Sonntag$braten erin-

nerten. Mir war klar, da$$ $olcherlei nicht im Sinne

Sigmar$ $ein kann, aber gegen meinen Willen fühlte

ich mich magi$ch angezogen. Mehr noch! Ich kann an

nicht$ andere$ mehr denken al$ eine$ die$er We$en zu

kü$$en und zu liebko$en, egal ob Ha$e, Katze oder Bi-

ber. Jetzt habe ich große Ang$t! Bin ich nicht normal?

Und wa$ werden meine Kameraden mit mir machen,

wenn $ie da$ rau$finden?

P., Knappe im Imperialen Lager

Antwort:

Lieber P., du ha$t vollkommen recht! Deine Neigung

i$t nicht normal! Aber e$ könnte noch $chlimmer $ein,

$tell dir nur vor du würde$t davon träumen, mit Vam-

piren Unzucht zu treiben. Mein Rat: Ver$uch die je-

weilige Au$erwählte mit kleinen Gaben zu entzücken,

$ei e$ eine kleine Mau$, eine Mohrrübe oder ein Stück

Holz, und $uch dir dann ein di$krete$ Etabli$$ement in

der Stadt. Und wenn dich deine Kameraden erwi$chen

$ollten, mach dir keine Gedanken: Der Feuertod i$t gar

nicht $o $chlimm, wie alle immer $agen!

Lieber Dr. O.,

ich habe ein Problem. Ich bin gut au$$ehend, weiblich,

inzwi$chen 21 Lenze alt und habe mich noch keinem

Mann hingegeben. Damit mu$$ jetzt Schlu$$ $ein,

denn ich möchte nicht al$ alte Jungfer im Pilgerlager

enden! Jetzt frage ich mich: Au$ welchem der Lager

$oll ich mir einen pa$$enden Mann rau$$uchen?

Virginia au$ Fryburg

Antwort:

Gut da$$ du dich an mich wende$t, liebe Virginia,

denn du ha$t deine be$ten Jahre al$ Frau fa$t $chon

hinter dir, denn wie da$ Sprichwort $agt: "Ein guter

Acker wird früh be$tellt."

Lager gibt e$ viele, e$ kommt ein bi$$chen auf deine

Vorlieben an. Bei den Nordleuten gibt e$ zum Bei-

$piel nur Ehefrauen, andere weibliche Verwandte –

und Sklavinnen! Wenn du dich al$o gerne devot

fühl$t, bi$t du dort $ehr gut aufgehoben und wir$t voll

auf deine Ko$ten kommen, wenn deinetwegen "ein

Thing einberufen" wird.

Bei den Kelten hingegen i$t e$ $o, da$$ die Frauen die

Ho$en anhaben und ihre Männer beißen, kratzen und

auf den Rücken werfen.

Mag$t du e$ richtig romanti$ch, mu$$t du ver$uchen

einen Elben zu betören. Fall$ da$ nicht klappt, rate ich

er$atzwei$e zur "Zu$ammenkunft". Pilger und da$ Im-

periale Lager kann ich dir nicht empfehlen, dort i$t man

viel zu morali$ch!

Wenn du e$ dir einfach machen will$t, dann komm ein-

fach in$ Lager de$ Grünen Kometen und frag nach Dr.

O. In $chweren Fällen helfe ich gerne per$önlich! La$$

mir aber bitte vorab eine Zeichnung von dir zukommen.

Kleinanzeigen
Robu$ter älterer Veteran ohne Vermögen aber mit großer

Trinklu$t $ucht Begleiterin, die ihm da$ Leben erträglicher

macht. Stelle keine An$prüche, gerne ältere Witwe.

Chiffre 69/Dupre

***

Kaufe alle Arten von billigem Tand, die man leichtgläubigen

Pilgern al$ Reliquien der Heiligen Clara unterjubeln kann.

Di$kretion er$te Vorau$$etzung.

Chiffre 4711/Marpgen

***

Oh du mein holder Schwarzwurzel$aft! Süßer Nektar,

gefangen in der Weichgla$fla$che. Ich höre dich rufen:

"Auf, auf zum Atem! Ich möchte frei umher $chwirren wie

ein Ta$chendrache, brühend im Glanze der lachenden

Sonne im purpurnen Himmel! Freiheit für alle

Stink$chnecken! Ich möchte die Leiber junger Maiden

kitzeln und umarmen! Freiheit für alle Rundgurken! Friede

den Pferdebrem$en! Krieg allen Gnomenkä$ten! "

Oh du mein holder Schwarzwurzel$aft! Ich wollte einen

Hir$ch und kein Na$enfahrrad! Denn auch ich bin ein

Krieger! Doch wie $ehr $chmerzte mir die Seele, al$ der

Zeitkobold meine Lieb$te $tahl! Zeitkobold, du hä$$liche

Fratze, wie $ehr verachte ich dich! Du $tahl$t mir mein

letzte$ Rauchkraut ohne zu fragen, wa$ $ollen nun nur

meine Kinder $pei$en?!

Oh du mein holder Schwarzwurzel$aft! Neme$i$ im

$chwarz glänzenden Samt. Du liebko$te$t meinen

Ho$enzickzack, da$ war nicht recht! "Schändung!", $challte e$

au$ dem dunklen Wald. Nein fürwahr, die$ war kein

Handgeklapper! Vater, ermahne deine Söhne, denn ich

bringe Kunde au$ Dingle!

„Ode an die Braune Eichhörnchenpre$$pa$te“



"E$ i$t ein lu$tvolle$ Spiel, gepaart mit
Gewalt" - Hakamiah, Krieg$für$t de$
Grünen Kometen, $pricht Klartext

Neu-O$tringer Volk$bote: Sagt Krieg$für$t Hakamiah, wie fühlt

man $ich, wenn man zum vierten Mal al$ Heerführer de$ Grünen

Kometen antritt, um am Wett$treit der Völker teilzunehmen?

Hakamiah (nimmt genü$$lich einen langen Schluck au$ einer edlen

Trink$chale): Nun, e$ erfüllt mich mit Stolz, da$$ mir die Ehre zu-

teil wurde, ein weitere$ Mal da$ Heer Alcyon$ beim Wett$treit der

Völker in$ Feld zu führen, um un$ mit anderen Lagern zu me$$en

und die$ zu Ehren un$ere$ Gotte$ Rhyliantholeth.

NOV: Ihr und die Kämpfer de$ Grünen Kometen $eid ja wahr-

haftige Veteranen de$ Le$athen Wettkampfe$. Im er$ten Jahr der

Wiederaufnahme de$ Wett$treit$ der Völker wurde der Grüne Ko-

met Zweiter, da$ gleiche im Jahr darauf und letzte$ Mal leider nur

Vierter. Wa$ i$t Eure Meinung dazu, da$$ e$ $eit der Pau$ierung

der Spiele nicht mehr zum Titel gelangt hat?

H ($treicht $ich $üffi$ant $ein Gewand glatt): Nun, meiner Mei-

nung nach be$teht da$ Problem, da$$ be$timmte Lager nicht ver-

$tanden haben, worum e$ $ich bei dem Wett$treit, den die Le$ath

veran$talten, im Kern handelt, nämlich um ein Me$$en der Kräfte

ver$chiedener Völker, qua$i ein lu$tvolle$ Spiel gepaart mit Ge-

walt und nicht um einen richtigen Krieg, bei dem e$ gilt, einen Feind

zu vernichten. Viele haben die Probleme ihrer Heimat auf da$ Lager

de$ Grünen Kometen projiziert und un$ al$ Feindbild genutzt, um

ein Bündni$ ver$chieden$ter Lager gegen un$ zu formieren.

NOV: Und da$ i$t der Grund, we$halb die Alcyoniten in den letzten

Jahren den Titel nicht mehr erlangen konnten, auch wenn $ie immer

ganz vorne bei den Stärk$ten mitgemi$cht haben?

H (lacht $challend): Mit die$er Frage habe ich gerechnet. Zu meinem

Bedauern mu$$ ich zugeben, da$$ un$ere Gegner in manchen Si-

tuationen größere$ takti$che$ Ge$chick bewie$en haben, aber gerade

da$ i$t auch da$ Spannende; zu $ehen, wie der Gegner auf die eige-

ne Strategie reagiert. Mal waren wir im Vorteil, mal die anderen.

Doch leider ent$cheidet allzu oft auch die $chiere Ma$$e der Feinde

da$ Gefecht.

NOV: Wa$ haltet Ihr von den An$chuldigungen de$ Lichtlager$,

der Grüne Komet wäre eine Au$geburt der Fin$terni$ und eine un-

ehrenhafte Brut?

H ($chmunzelt): Ich kann mich gut erinnern, wie ich zum ehrenhaf-

te$ten Krieger der letzten Jahre ernannt wurde.

NOV: Von wem, wenn man fragen darf?

H: Von der damaligen Heere$führung der Celtoi und einigen Nord-

männern; $ogar die Mehrheit der Anhänger de$ Licht$ haben bei

meinem Duell mit dem guten Rodario da$ tugendhafte Verhalten

de$ Grünen Kometen anerkannt. Nun, man mu$$ wi$$en, da$$ mein

Volk, die Hadiya, ein $tolze$ Kriegervolk i$t, mit Statuten wie man

in den Kampf zieht. Wir $chlachten keine Un$chuldigen ab, wir ver-

$chonen jeden, der $ich ergibt und Frauen und Kinder $ind tabu, au-

ßer die Frauen greifen zur Waffe.

NOV: Würdet Ihr un$eren Le$ern Eure die$jährige Taktik verra-

ten?H: Der Grüne Komet verfolgt klar $trukturierte Ziele. Wir

wollen un$ im gerechten Wettkampf mit anderen Völkern me$$en,

auch mit Freunden, denn man erkennt, da$ wahre We$en de$

Gegenüber$ nur im Kampf. Doch definitiv i$t un$ere Taktik auf den

Sieg au$gerichtet. Aber $elb$t wenn wir wieder nicht al$ Sieger

hervorgehen $ollten, freue ich mich einfach, Ehre auf dem

Schlachtfeld zu erringen.

NOV: Erwartet ihr wieder eine Union an gegneri$chen Lagern, die

ver$ucht in der Ma$$e die Stärke de$ Grünen Kometen zu

überwinden?

H: In der Tat exi$tiert die Wahr$cheinlichkeit, da$$ $o etwa$

wieder vorkommen kann. Da$ liegt wohl daran, da$$ $ich die

anderen Völker nicht mit un$erer Kultur und Religion befa$$en; im

Gegen$atz zu meiner Wenigkeit. Ich kenne mittlerweile die Götter

der Celtoi, de$ Norrelag$, ich habe mich $elb$t für die Götter de$

Lichtlager$ intere$$iert, auch die Heilige Clara der Pilger i$t mir

bekannt, doch nur wenige der anderen Lager haben ver$ucht, un$ere

tolerante Vielvölkerkultur kennenzulernen. Weil $ie un$ nicht kennen

oder ver$tehen, gehe ich davon au$, da$$ $ie $ich wieder gegen un$

verbünden werden. Aber damit können wir auch die$e$ Jahr wieder

umgehen können. Viel Feind, viel Ehr! Sie $ollen ruhig kommen, ich

bin ein Krieger und kein Feigling! (lacht)

NOV: Hättet Ihr nicht eventuell lieber au$geglichene

Kräfteverhältni$$e?

H (geht kurz in $ich): Die$ wäre $ehr $chön. So würde man mal

$ehen, wie der Au$gang wäre, wenn mehr Lager den Kampf mit

mehreren Gegnern $uchen würden, ohne $ich allein auf ihre

Bündni$partner zu verla$$en. Wir vom Grünen Kometen $ind im

Glauben an die $chlafende Gottheit $tark und un$er Wille wird un$

leiten, $o wider$tehen wir jedem, der un$ angreift! Heil Alcyon!

NOV: Vielen Dank, da$$ Ihr die Zeit für un$ erübrigt habt, wir

wün$chen dem Grünen Kometen viel Erfolg bei den Spielen.



Wir wollen eine härtere Gangart an den
Tag legen – Luciu$ Valeriu$ im Ge$präch

Neu O$tringer Volk$bote: Centurio Primu$ Pilu$ Luciu$

Valeriu$ wir fühlen un$ geehrt, da$$ wir vom Neu

O$tringer Volk$boten bei Euch vor$prechen und Euch eini-

ge Fragen $tellen dürfen. Da$ Volk von Neu O$tringen

war $ehr überra$cht, al$ e$ erfuhr, die Römer würden $ich

vom Lager der Neutralität ab$palten. Könntet Ihr un$ die

näheren Gründe für die$e Ent$cheidung erläutern?

Luciu$ Valeriu$: Un$ere Leben$art hat einfach nicht zu-

$ammengepa$$t; wir Römer $ind einfach härter, al$ die

Soldaten im Neutralen Lager und de$wegen war e$ für

un$ die einzig wahre Ent$cheidung, wir eröffnen un$er ei-

gene$ Lager, da$ „Lager der Antike“, damit wir nicht mehr

auf die kleinen Mädchen Acht geben mü$$en.

NOV: Ah ver$tehe, ver$tehe. Gab e$ denn Differenzen mit

dem Lager der Neutralität, war e$ Euch zu pa$$iv?

LV: E$ war un$ definitiv oft zu pa$$iv. Da$ Hauptpro-

blem war, da$$ zu viel Diplomatie und Demokratie im La-

ger betrieben werden wollte, wa$ die Ent$chlu$$fähigkeit

immer wieder lähmte. Da$ war nicht$ für un$. Aber wir

hatten mit niemandem Streit, $ondern wir wollten einfach

eine härtere Gangart an den Tag legen.

NOV: Bitte, be$chreibt doch un$erer werten Le$er$chaft

da$ Lager der Antike.

LV: Bei un$ lagern Römer, Griechen, wir haben $ogar ei-

nige Germanen aufgenommen und im Prinzip geht e$ bei

un$ darum, die Völker de$ römi$chen Machtbereich$ zu

vereinen, wobei wir darauf Wert legen, da$$ keine Hexer,

keine Wunderwirker oder Alchemi$ten unter un$ $ind. Im

Lager der Antike befinden $ich nur ehrenhafte und an$tän-

dige Männer und Frauen, die mit beiden Beinen im Leben

$tehen. (LV nimmt einen kräftigen Schluck Wein)

NOV: Werden $ich die römi$chen Legionäre wieder durch

eine $tarke Prä$enz auf dem Schlachtfeld au$zeichnen?

LV (lacht grimmig): Da$ kann ich mit einem klaren JA be-

antworten!

NOV: Wie $eht Ihr die Rolle der Antiken bei den die$jäh-

rigen Spielen?

LV: Wir haben e$ un$ für die$e$ Jahr zum Ziel ge$etzt,

un$ere Sitten und Bräuche den anderen Völkern zu prä-

$entieren und denken, da$$ wir dadurch im kommenden Jahr

weiter wach$en können. Um e$ auf den Punkt zu bringen,

wir wollen allen zeigen, wer wir $ind und wie viel Spaß wir

haben!

NOV: Wie $teht da$ Lager der Antiken zu den Wett-

kampflagern?

LV (lehnt $ich zurück und $chmunzelt): Wir freuen un$ auf

$ie!

NOV: Werdet Ihr denn viel Interaktion mit die$en La-

gern haben?

LV: Mit Sicherheit werden wir zu jedem Lager eine Dele-

gation ent$enden und un$ vor$tellen. Zudem i$t e$ un$er

Wun$ch, gegen jede$ Lager minde$ten$ einmal in$ Feld zu

ziehen!

NOV: Wir vom Neu O$tringer Volk$boten bedanken un$

für da$ $ehr informative Ge$präch und $ind $chon ganz ge-

$pannt darauf, da$ Lager der Antike in Aktion zu $ehen.

Die die$jährigen Le$ath Wettbewerbe

Die Spiele $ind eröffnet und nach der langen Dur$t$trecke

der letzten Monde i$t ganz Neu O$tringen begierig darauf,

die glanzvollen Athleten der ver$chiedenen Lager wieder

anzufeuern. Denn neben dem eigentlichen Wett$treit der

Völker finden auch die$e$ Jahr wieder die Le$athwettbe-

werbe $tatt, bei denen man in ver$chiedenen Di$ziplinen

Tafeln erlangen kann, um $einem Lager zum Titel zu ver-

helfen. Für alle Wettbewerbe i$t e$ dringend notwendig,

da$$ die Lager ihre Teilnehmer vor Beginn der Einzeldi$-

ziplinen anmelden.

Wir haben keine Ko$ten und Mühen ge$cheut und $ind

$tolz darauf, un$erer geehrten Le$er$chaft zum wiederholten

Male höch$t exklu$ive Informationen im Vorfeld prä$en-

tieren zu können. Am Tag nach dem Eröffnung$ritual zur

er$ten Stunde nach Mittag $tarten die Wettbewerbe mit

einer Di$ziplin, welche die Feldherren und Front$chweine

der Lager an$pricht. Im Turniermodu$ treten nacheinander

pro Runde jeweil$ 20 Streiter gegeneinander an, um $ich

auf einem von den Le$ath be$timmten Feld zu bekämpfen.

Dort wird ein Fort $tehen, da$ e$ zu halten gilt. Die

Mann$chaft, welche die Mehrheit im Fort innehat, wenn

eine Glocke ertönt, erhält Tafeln. E$ wird mehrere



Glocken$chläge geben. Verletzungen mü$$en ver$orgt wer-
den und werden auch in die näch$ten Runden getragen,
$ollte jemand $einen Wunden erliegen, $o hoffen wir, da$$
$eine Götter ihn am zentralen oder eigenen Heiligtum er-
retten. E$ i$t allerding$ erlaubt nach einem Sieg, zwi$chen
den Runden Kämpfer au$zuwech$eln. Un$er Experte erteilt
den Rat$chlag, gleich Er$atzkämpfer mit zum Kampfplatz
zu bringen.

Zur fünften Stunde de$ gleichen Tage$ können die Lager-
herren 3 Speziali$ten ent$enden, die $ich in jeweil$ einer
Di$ziplin me$$en werden. E$ gilt den be$ten Bogen$chüt-
zen, den $tärk$ten Baum$tamm$chleuderer und den au$-
dauernd$ten Steinehalter zu ermitteln. Jeder Schütze i$t
verpflichtet, $ein eigene$ Sportgerät mitzubringen, aller-
ding$ werden $owohl der Baum al$ auch die Steine vom
Veran$talter ge$tellt. Die Le$ath ver$icherten dem Neu
O$tringer Volk$boten, da$$ keine Eulenfamilien zwang$-
umge$iedelt werden mu$$ten. Ein Eingeweihter der Spiele
dementierte zudem da$ Gerücht, bei der neuen Di$ziplin
würde ein kelti$cher Obeli$k ge$temmt werden mü$$en.

Am darauf folgenden Tag zur er$ten Stunde nach Mittag
i$t wieder militäri$che$ Ge$chick vonnöten, da ein Leiter-
wagen eine vorgegebene Strecke gezogen und dabei ge-
$chützt werden mu$$. Pro erreichten Streckenab$chnitt
erhält man Tafeln. Die Mann$chaft, welche den Wagen
al$ er$te$ erhält, wird au$gelo$t. Dabei können die einzel-
nen Lager $o viele Teilnehmer ent$enden, wie $ie in der La-
ge $ind. Bei dem Leiterwagen wird e$ $ich wie im letzten
Jahr auch, um ein Hochlei$tung$geländegefährt handeln,
bei dem eine $pezielle Bereifung montiert wurde, für extra
hohe Ge$chwindigkeiten.

Der all$eit$ beliebte Läuferwett$treit wird zur fünften
Stunde $tattfinden. Wie auch im Jahr zuvor, mu$$ man
auch die$e$ Mal im unweg$amen und weitläufigen Gelän-
de mehrere ver$teckte Plätze $o $chnell wie möglich finden.
E$ gibt jedoch eine Neuerung, die$e$ Jahr mü$$en 3 Läufer
pro Lager gleichzeitig die Orte erreichen. Ein Experte ver-
riet un$, da$$ die Le$ath Hinwei$e zu den Ver$tecken geben
würden. Un$ere Le$er$chaft freut $ich auf durchtrainierte
Körper, die nur von Schweiß und Öl bedeckt $ind.

Hinzu kommt ein Wettbewerb, der von Beginn bi$ Ende de$
Wett$treit$ der Völker andauert. Wer während die$e$
Zeitraum$ den Le$ath die prächtig$te Opfergabe überreicht,
i$t der Sieger. Dabei i$t e$ gleichgültig in welcher Form
$ich da$ Ge$chenk äußert. Gerüchten zufolge erfreuen $ich
Fe$tmähler oder Trankopfer großer Beliebtheit bei den Le-

Wie wir au$ gut unterrichteter Quelle erfahren haben i$t
die altehrwürdige Taverne „Zum Blutigen Helm“ im
großen Hau$ in der Stadt $eit kurzem unter neuer Führung.
Der ehemalige Wirt Otzenecker wurde vom Rat der Stadt
au$ dem Hau$ gejagt, nachdem er dem Bürgermei$ter $ehr
eindeutig, zweideutige Angebote bezüglich $einer eigenen
Tochter Ro$etta gemacht hatte. Da$ arme Mädchen erlitt
nach Au$$age de$ Stadtrat$ einen Schock und befindet
$ich nun in der Obhut de$ Orden$ der enthalt$am$ten
Schwe$tern um dort ein neue$ Leben zu beginnen.
Über da$ Schick$al de$ ehemaligen Wirt$ Otzenecker wird
gemunkelt, da$$ er $ich unter die $chützende Hand de$
Grünen Kometen begeben hat und plant in de$$en Lager
ein neue$ Etabli$$ement von $icherlich zweifelhaften Ruf zu
eröffnen.
Die Führung der Taverne übernehmen die bei jedem
bekannten und beliebten Herr$chaften der „Imbi$$ Bude“,
welche die Gelegenheit nutzen ihr bi$herige$ Sortiment
noch zu erweitern und dem geneigten Ga$t in Zukunft auch
mit fri$ch zubereiteten Pfannkuchen zu erfreuen.

Eilmeldung! Taverne zum Blutigen
Helm unter neuer Führung

$ath, doch werden gerade auch kün$tleri$cher Kreativität
und Freiheit Chancen zuge$prochen. Ein Le$ath-Abge$and-
ter betonte allerding$, da$$ die Le$ath nicht be$techlich $ei-
en oder Hunger leiden würden. Wir vom Neu O$tringer
Volk$boten $ind ge$pannt auf die Ergebni$$e.

Hunger?
Saftige Steak$, leckere Wür$tchen & knu$priger
Grillkä$e den ganzen Tag fri$ch zubereitet in der
Taverne zum Blutigen Helm. Auch Salate und
Pfannkuchen (herzhaft oder $üß) $chmeicheln dem
Gaumen. Dazu fri$ch gezapfte$ Bier und der Tag i$t
gut.

Super prei$wert, $uper gut!

Komm kaufen!




