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

Gnadenlo$e Sonne
wird herniederbrennen,
$o da$$ Ritter$männer
in ihren Rü$tungen
gekocht werden und da$
dunkle Gezücht $ich
win$elnd in Erdlöchern
ver$teckt. Dann aber
werden katapult$tein-
große Hagelkörner vom
Himmel regnen und
diejenigen er$chlagen,
die noch nicht verdur$-
tet $ind, und e$ wird
eine Erlö$ung für $ie
$ein. An$chließend
$cheint eine milde
Sonne auf eine ver-
brannte Ödni$ herab,
in der $ich kein Leben
mehr rührt.

Die bereit$ im letzten Jahr
er$tmal$ aufgetretene ab-
$cheuliche Pflanze, die al$
Nigra Morti$ bekannt i$t,
$cheint $ich weiter zu ver-
breiten. Da$ Gewäch$
verpe$tet die Umgebung
mit einem grä$$lichen Ge-
$tank, der $chlimme Pe$ti-
lenz verbreitet und Men$ch
und Tierwe$en krank macht.
Auf einen $cheußlichen
Hu$ten mit Au$wurf folgt
kürze$te Zeit $päter Fieber
und Wahn$inn, der
$chließlich in pure Bo$-
haftigkeit um$chlägt. Dar-
auf folgt ein lang$amer,
qualvoller Tod. Vernichten
lä$$t $ich die Pflanze auf
herkömmliche Wei$e nicht,
we$halb Experten große
Hoffnungen in die Ke$$el-
ga$$e $etzen. Gerüchte,
da$$ Wirt Otzenecker au$
der Green Oy$ter Bar et-
wa$ mit der Pflanze zu tun
hat, weil er ähnlich riecht,
haben $ich nicht be$tätigt.
Auch da$ Orklager al$
Quelle i$t au$zu$chließen.

In die$em Jahr finden $ich mehr Völker al$ jemal$
zuvor zu$ammen $eit dem erneuten Beginn de$
Wett$treit$, um $ich miteinander zu me$$en. Ti-
telverteidiger i$t der Grüne Komet unter Anfüh-
rung von Warlord Hakamiah, der e$ die$e$ Jahr
mit weiter er$tarkten Herau$forderern zu tun be-
kommt.

So wird nicht nur den bekannten Größen Norrelag
und Licht die Erringung de$ Sieger$chwerte$ zu-
getraut, $ondern auch unter den Neulingen gibt e$
ern$thafte Titelfavoriten. So $oll da$ Lager der
Ork$ $ehr viel Blutvergießen auf $eine Fahnen ge-
$chrieben haben, doch zweifeln manche am takti-
$chen Ge$chick der fin$teren Ge$ellen. Auch auf
da$ Lager de$ König$ und die Horden de$ Chao$
darf der neutrale Beobachter ge$pannt $ein.

Le$en Sie hierzu auch un$ere Expertenmeinung auf
Seite 2.

Kommt ein Pilger
mit einem Papagei
auf dem Kopf in die
Green-Oy$ter Bar.
Fragt ihn der Wirt:
"Ha$t du den $chon
lange? Kann er $chon
$prechen?" Sagt der
Papagei: "Nein, ich
hab ihn doch er$t $eit
zwei Wochen."

Zitat de$ Tage$

Wetterbericht für
den Anfang de$
Achten Monat$
gemäß den Wet-
teraufzeichnungen
de$ Heiligen
Hurricanu$

Blutiger Wett$treit beginnt –
Grüner Komet will Titel verteidigen

Leben$gefahr für
alle! – Nigra Mor-
ti$ verbreitet $ich

Witz de$ Tage$

"Du mu$$t herr$chen
und gewinnen, oder
dienen und verlieren,
leiden oder triumphie-
ren, Ambo$$ oder
Hammer $ein."
(Goethu$)



Stadtrat $oll am zweiten Tag
der Spiele gewählt werden

Er$taunliche Neuigkeiten erreichten un$ere Redak-
tion im Vorfeld der Spiele. So $oll tat$ächlich
bereit$ am Morgen de$ zweiten Tage$ der neue
Stadtrat von Neu-O$tringen gewählt werden.

Die aufrechten Bürger der Stadt $ind voller
Hoffnung, da$$ $ich unter den Ver$ammelten ei-
nige ange$ehene und vertrauen$würdige Per$onen
finden la$$en, die die Belange Neu O$tringen$
energi$ch verteidigen.

Er$te Gerüchte machten bereit$ im Vorfeld die
Runde, da$$ da$ Pilgerlager erneut $einen Ein-
flu$$ auf die Stadt ver$tärken will – auch unter
Ein$atz unlauterer Mittel.

***

Le$erbrief von Henriette Pulitzer zum Thema
Stadtrat:

Man kann $ich nur verwundert die Augen reiben: Eine
Stadtrat$wahl am Morgen de$ zweiten Tage$!

Allein den Begriff „Morgen“ kennen doch die mei$ten
der Ge$talten, die Neu O$tringen bevölkern, allenfall$
vom Hören$agen! Eben$o wie die windigen Ge$ellen,
die $ich da zur Wahl $tellen werden! Am „Morgen“
liegen die mei$ten von denen doch noch in der Go$$e
oder in einem $chäbigen Bordell, außer natürlich den-
jenigen, die von der Stadtwache verhaftet und einge-
$perrt wurden!

Im letzten Jahr hat mir ein gut gebauter Jüngling au$
dem Lager der Antike von einem römi$chen Kai$er er-
zählt, der $ein Pferd zum Kon$ul machen wollte! Neu-
O$tringen würde kaum $chlechter fahren, wenn e$ von
einem Tierwe$en regiert werden würde, al$ von jenem
jämmerlichen Stadtrat, der vom Pilgerlager be$tochen
wird! E$ wäre an der Zeit, da$$ hier mal richtig einer
aufräumt mit die$en "Horden de$ Chao$"!

Wenn e$ nach mir geht, würde Neu O$tringen vom
Imperium oder dem Lager de$ König$ regiert. Sitte,
An$tand und Konvention wird dort nämlich noch groß
ge$chrieben!

Die Lager im kriegeri$chen Überblick

Al$ Titelverteidiger gehen Krieg$für$t Haka-
miah und $ein Heer de$ „Grünen Kometen“
zum fünften Mal in die Schlacht. Die Truppen
$ind etwa$ weniger zahlreich, dafür angeblich
noch motivierter al$ in den Jahren zuvor. Man
munkelt außerdem von neuartigen Geheimwaf-
fen, die zum Ein$atz kommen $ollen. "Die wer-
den $ich wundern", $o Hakamiah vergnügt.

Hohe Siegchancen haben nach überein$tim-
menden Meinungen auch die al$ be$onder$
blutrün$tig geltenden Ork$, die nach jahrelan-
ger Pau$e wieder bei der Schlacht der Völker
vertreten $ind. "Ich erwarte furchtbare
Ma$$aker – nicht nur unter den Elben", $o un-
$er $ichtlich ge$chockter Experte Dr. Bert Ba-
li$ta, der nur um Haare$breite einer Häutung
entkam.

Schwer einzu$chätzen $ind die Chancen de$
Lager$ de$ Licht$, da$ gerade in den Wettbe-
werben und bei Suchaufgaben der Le$ath al$
$ehr erfolgreich gilt, de$$en militäri$che
Schlagkraft aber nur $chwer einzu$chätzen i$t.

Größere Chancen werden die$bezüglich dem
Lager de$ König$ eingeräumt, von dem ein di$-
ziplinierte$ und takti$ch kluge$ Agieren auf dem
Schlachtfeld erwartet wird.

Be$onder$ hoch gehandelt wird wie jede$ Jahr
da$ Norrelag, de$$en Führung den gewohnten
Stil fortzuführen gedenkt und $eine Gegner
herzlich$t ver$pottet. Le$en Sie hierzu auch da$
auf$chlu$$reiche Ge$präch mit Hallbjorn
Hvitvarg in die$er Au$gabe.

Neu im Land der Le$ath $ind die Horden de$
Chao$, auf deren Er$cheinen da$ Lager de$
Imperium$ äußer$t ver$chnupft reagiert haben
$oll. "Da$ wird ein Schlachtfe$t – egal wie e$
au$geht", $o un$ere Expertin Dr. Anna Am-
bu$h.

Völlige Unbekannte $ind wie in jedem Jahr die
Elben und die Pilger. Die Buchmacher $ehen
$ie eher im Mittelfeld ange$iedelt, eben$o wie
da$ um$trukturierte Lager der Kelten.



Kein Ar$ch in der Ho$e – Der Herjan de$
Norrelag $pricht Klartext!

Im Vorfeld der Spiele hatte der Neu O$tringer Bote Gelegenheit,

mit Hallbjorn Hvitvarg, einem weithin gefürchteten Anführer der

Nordleute und Herjan de$ Norrelag, ein exklu$ive$ Ge$präch zu

führen. Le$t hier den Bericht un$ere$ Mitarbeiter$ Ralf Ragnarök.

Neu O$tringer Bote: Hochge$chätzter Herjan, Gerüchten zufolge

plant da$ Norrelag in die$em Jahr den Titel zu erringen. Angeblich

werden mehrere dutzend nordi$che "Neulinge" erwartet, die äußer$t

blutgierig und gewi$$enlo$ $ein $ollen. I$t da etwa$ dran?

Hvitvarg (lacht grollend): Natürlich i$t da wa$ dran. Auf dem

jährlichen Allthing der Nordleute haben erfahrene Norrelager von

Unmengen von Blut, Krieg und Beute im Land der Le$athen ge-

predigt. Damit haben wir viele Krieger aufge$tachelt, denen andere

Fahrten nicht mehr au$reichend Anreiz bieten. E$ bleibt nur zu hof-

fen, da$$ wir auch Gegner finden, die un$eren Erzählungen und

Ver$prechen auch gerecht werden.

Neu O$tringer Bote: In$be$ondere au$ den Reihen de$ Licht$,

aber auch $eiten$ de$ Grünen Kometen war zu hören, da$$ die

Nordleute weniger ehrhaft, $ondern allein profitorientiert wären.

I$t da$ Norrelag de$halb prinzipiell al$ ehrlo$ einzu$tufen?

Hvitvarg ($ichtlich amü$iert): Wenn un$ere Feinde un$ für ehrlo$

halten $ollen $ie herkommen, un$ da$ in$ Ge$icht $agen und mit den

Folgen leben – leider traut $ich da$ offenbar keiner! Wir fahren

nicht in$ Land der Le$athen um die Tage mit Ge$chwätz und Di-

plomatie zu ver$chwenden, wir $ind hier um blutige Ernte einzufah-

ren – andere Lager $cheinen $tattde$$en lieber Reden zu $chwingen

und ewige Bündni$$e aufzubauen um auf keinen Fall einen blauen

Fleck oder ein aufge$chlagene$ Knie zu ri$kieren. Und wa$ den Pro-

fit angeht: Wenn un$ere Gegner zu $chwache Mauern bauen, reißen

wir $ie eben nieder und wenn $chwächliche Skraelinger ihren Be$itz

nicht verteidigen können, nehmen wir ihn eben mit. Da$ Norrelag i$t

hier um nach Belieben jeden Feind wegzuwi$chen – wenn dabei auch

Beute rau$$pringt, werden wir $icher nicht darauf verzichten.

Neu O$tringer Bote: Welche unter den anderen Lagern er$cheinen

dem Norrelag al$ ern$tzunehmende Gegner?

Hvitvarg: Den größten Re$pekt zollen wir jenen Gegnern, denen e$

gelingt un$er Lagerbanner zu erobern oder un$ere Fe$tung zu

$chleifen. Nachdem die$e Taten aber noch niemandem gelungen

$ind und die mei$ten Feinde $ich nicht mal auf Sichtweite an un$er

Bollwerk herantrauen, $ind wir noch auf der Suche nach einem

würdigen Gegner.

Neu O$tringer Bote: Die weiblichen Le$erinnen würden gerne

wi$$en, ob e$ tat$ächlich nur Ehefrauen bzw. Töchter auf der einen

Seite, und Sklavinnen auf der anderen Seite gibt? Wa$ halten

Nordleute von freien Frauen und Kriegerinnen?

Hvitvarg: In$ Norrelag rei$en Schildmaiden die auch den $chwer$t

gepanzerten Skraelinger au$ dem polierten Bru$tharni$ch prügeln

werden. Vermutlich haben die mei$ten un$erer Frauen $chon mehr

Zeit mit Nachtwache verbracht al$ viele Südling$krieger in Ihrer

eigenen Rü$tung – auf die$e Kampferfahrung werden wir $icher

nicht verzichten. (er grin$t über da$ bärtige Ge$icht)

Neu O$tringer Bote: Fürchtet $ich da$ Norrelag vor Theki und ih-

ren Schergen? Wie hält man e$ prinzipiell mit dunklem Gezücht?

Hvitvarg: Warum $ollten wir etwa$ fürchten? Alle$ wa$ wir ver-

lieren können i$t un$er Da$ein in Midgard um dann vor die golde-

nen Tore Walhall$ zu treten. Dunkle$ Gezücht er$cheint mir ein

guter Weg durch de$$en Au$rottung $ich jeder Nordmann für da$

Heer der Einherjer empfehlen kann.

Neu O$tringer Bote: Gibt e$ etwa$, wa$ da$ Norrelag gerne $ei-

nen Feinden $agen möchte?

Hvitvarg (mit mordlü$tern funkelnden Augen): Wir warten!!! E$

wird doch hoffentlich noch irgendeinen Gegner geben, der genug

Ar$ch in der Ho$e hat um $ich mit un$ anzulegen. Sind un$ere

Feinde nur zu bequem oder zu äng$tlich um vor un$ere Mauern zu

treten? Kein andere$ Bollwerk $teht noch unge$chliffen!!! Wenn die

alten Lager nicht mehr den Mut haben zum Norrelag zu kommen,

bleibt un$ zuminde$t noch die Hoffnung, da$$ die Horden de$ Chao$

e$ ver$uchen! (Er leert $ein gewaltige$ Horn in einem Zug und lä$$t

$ich von einer bild$chönen Sklavin direkt neuen Met ein$chenken.)

Hallbjorn Hvitvarg mit der geplünderten Lagerka$$e $einer Gegner.



Dr. O`$ Sprech$tunde
Ich bin zu $chlank – er $teht nicht auf mich! (Ana$ta-

$ia, 18)

Werter Dr. O.! Ich habe ein Problem. Bi$her war ich

eine normale Maid, die immer von einem $trahlenden

Ritter au$ dem Lager de$ König$ träumte. Jetzt aber

habe ich eine neue etwa$ ab$eitige Leiden$chaft in mir

entdeckt, die mein Herz auf$ Prächtig$te entzückt: Ich

bin in größter Liebe zu einem Ork entflammt! Da$ er$-

te Mal bin ich meinem Geliebten begegnet, al$ er ge-

rade da$ Lager de$ Licht$ niederbrannte. Er aber

nahm mich kaum wahr, $ondern vergnügte $ich auf

$eine robu$te Wei$e lieber mit der (Name der Redakti-

on bekannt). Da die$e dumme Kuh gut 100 Pfund

mehr wiegt wie ich, bin ich mir nun $icher: Ich bin zu

$chlank! Wa$ $oll ich nur machen?

Antwort Dr. O: Liebe Ana$ta$ia, al$ ich dich kürzlich

– natürlich rein zufällig – im Neu-O$tringer Wa$ch-

zuber $ah, fiel auch mir auf, da$$ du in der Tat gerten-

$chlank gebaut bi$t. Da$ i$t auch keine Schande, auch

wenn e$ dir $o er$cheinen vermag.

Ich denke du mu$$t damit lernen umzugehen. Da$

be$te Mittel i$t hier natürlich, $ich bewu$$t den Bli-

cken von Männern au$zu$etzen. Geh doch einfach ein-

mal zwei Stunden nackt in Neu O$tringen $pazieren.

Und wenn du dann genug Selb$t$icherheit gewonnen

ha$t, wird auch dein Ork-Galan mehr in dir $ehen al$

nur einen mickrigen Happen zum De$$ert!

Erbauliche$ von Pater Prinocti$
Da$ Gleichni$ vom verführten Mädchen

Ein junge$ Mädchen hatte $ich einem Men$chen von gutem

Stande ganz zu Willen gegeben, weil er $ie zu heiraten ver-

$prochen hatte. Nachdem $ie von ihm ge$chändet und ver-

la$$en worden, bekam $ie wider ihn einen $tarken Ha$$ und

Ab$cheu.

Ein$tmal$ ging $ie in die Kirche; der Prediger $agte unter

andern: Ihr, die ihr euch ein Vergnügen machet, die armen

Mädchen zu verführen, werdet nicht allein für da$ Fehl,

welche $ie mit euch begangen haben, $ondern auch für die-

jenigen, welche $ie noch mit andern begehen werden, Re-

chen$chaft geben mü$$en. Die$ gefiel dem jungen Mädchen

$o wohl, da$$ $ie, al$ $ie au$ der Kirche kam, zu einer ihrer

Freundinnen $agte: Meine Liebe, ich hätte alle$ in der Welt

für die heutige Predigt un$er$ Prie$ter$ hingegeben. Er hat

ge$agt, da$$ der Verräter, der mich hintergangen hat für

alle Fehl von der$elben Art, die ich noch ferner tun werde,

wird Rechen$chaft geben mü$$en. Nun kann ich mich an

ihm rächen, und will $o viele begehen, da$$ er gewi$$ ver-

dammt werden $oll.

Neu O$tringer Bote: Werter Herr von der Aue, im letzten

Jahr war die Zu$ammenkunft ein Ort, an dem $ich viele

Lageranführer ver$ammelten, um $chwerwiegende

Probleme zu lö$en. Leider kam dabei nicht$ rau$, denn

überall wuchern die$e leben$gefährlichen Blumen. Seid

Ihr enttäu$cht?

Corvu$: Die Bemühungen waren keine$weg$ erfolglo$. So

konnten durch Sammeln und Au$tau$ch vieler

Erkenntni$$e die $chwarzen Blumen bekämpft werden. Wir

raten jedoch dringend, die$e Gewäch$e keine$fall$ zu

berühren, oder gar zu ver$uchen $ie au$zureißen beide$

könnte üble Folgen haben.

Neu O$tringer Bote: Die Bedrohung durch die dunkle

Göttin Theki nimmt von Jahr zu Jahr zu. Wir erwarten

da$ Schlimm$te! Habt ihr vielleicht einen Rat$chlag für

un$ere unbedarften Le$er?

Corvu$: So wie e$ $cheint, i$t die Bekämpfung Theki$ und

ihrer Schergen mit Waffengewalt zwecklo$. Wir al$

Zu$ammenkunft $ind daher an allem Wi$$en um die dunkle

Göttin $ehr intere$$iert. Da man – wie wir am eigenen

Leib erfahren haben – mit Theki $prechen kann, rate ich den

Le$ern de$ Neu O$tringer Boten$ Mut zu bewei$en und

$ie oder ihre Schergen $elb$t auf ihre Ab$ichten

anzu$prechen – wer die$ überlebt möge un$ bitte über $eine

Erkenntni$$e unterrichten.

Nicht$ i$t $o wie e$ $cheint –
Corvu$ von der Aue im Ge$präch

Kleinanzeige
Ein$am, dur$tig & kaum einen Heller in der Ta$che?

Dann i$t die Green Oy$ter Bar im Grünen Kome-

ten genau da$ Richtige für dich! E$ erwarten dich

billige Spirituo$en und ungezwungene Kontakte in

einem einfachen, ehrlichen Ambiente ohne viel

Schnick-Schnack. Du ha$t Ang$t um deinen guten

Ruf? Ein geheimer Zugang gewährt größtmögliche

Di$kretion.



Neu O$tringer Bote: Die Zu$ammenkunft hat in der Ver-
gangenheit einen $trikt neutralen Kur$ verfolgt. Nun $ind
einige neue Lager auf den Plan getreten, die nicht gerade
für ihre Friedfertigkeit berühmt $ind. Rechnet Ihr damit,
da$$ die Blumen im Garten Ihre$ Lager$ bald von Blut
gefärbt werden?

Corvu$: Schon in den vergangenen Jahren zeichneten $ich
nur die wenig$ten Lager durch Friedfertigkeit au$ – aber
bi$her konnten wir un$ der Angriffe noch immer erwehren.
Wir gehen aber fe$t davon au$, da$$ der Wett$treit durch
die Anwe$enheit der Ork$ und der Horden de$ Chao$ nicht
unblutiger werden wird. Nicht$ de$totrotz $ind auch die$e
Völker wie e$ $cheint von den Le$ath gerufen – und wir
nehmen die Dinge wie $ie $ind.

Neu O$tringer Bote: Gerüchten zufolge $eid Ihr ein
Lehn$mann de$ weithin bekannten Wanderprediger$
Weazle, der durch $eine Reden und $einen Ge$tank vieler-
ort$ für Ärger $orgt. Wann endlich werdet Ihr hier ein-
$chreiten? Wäre e$ nicht an der Zeit für ein Zwang$bad?

Corvu$: Tat$ächlich i$t un$ Weazle und $eine be$ondere
Art gut bekannt, da er $chon mehrmal$ in un$erer be$chei-
denen Lager$tatt zu Ga$t war. Die Titel jedoch, die Weazle
nur allzu großzügig vergibt, haben in un$erer Welt keine
Bedeutung. Anerkennung und Gefolg$chaft verdient man
$ich unter Jägern und Sammlern durch Taten.

Neu O$tringer Bote: Eine Frage, die un$ere männlichen
Le$er bewegt: Herr von Aue, in Eurem Lager wimmelt e$
von gutau$$ehenden Maiden, wa$ ja $chon einmal $ehr für
Euch $pricht. Zu$ätzlich aber $agt man Euch auch treff-
lich$te Kontakte zu den be$onder$ entzückenden Nymphen
nach. Habt Ihr einen Tipp, wie man die$en bezaubernden
We$en näher kommen kann?

Corvu$: Nymphen $ind $ehr $cheue We$en, die $ich nur
dem zeigen, mit dem $ie in Kontakt treten wollen. Wenn
man da$ Glück hat ihnen zu begegnen, $ollte man ihnen
freundlich aber zurückhaltend gegenüber treten. (Ein Lä-
cheln hu$cht über $ein Ge$icht.)

Neu O$tringer Bote: Gibt e$ noch etwa$, wa$ Sie un$eren
Le$ern $agen möchten?

Corvu$: Die Welt i$t in $tändigem Wandel unterworfen –
und manche$ i$t nicht $o, wie e$ $cheint.

Erneut laden die Le$ath zum Wettkampf, Neu-O$tringen
jubelt! Endlich i$t e$ wieder $oweit, die Streiter aller
Lager treten an um $ich nicht nur im eigentlichen Wett-
kampf der Völker, $ondern auch in den ver$chieden$ten
Di$ziplinen der die$jährigen Le$athwettbewerbe zu me$-
$en. In $ämtlichen Tavernen Neu-O$tringen$ wird be-
reit$ jetzt fleißig $pekuliert und gewettet, welche$ der
Wettkampflager $ich in die$em Jahr die mei$ten Tafeln
$ichern kann, und $o den Ge$amt$ieg im Wett$treit der
Le$ath erringt.

Grundvorau$$etzung für die Teilnahme eine$ Lager$ an
jedem der Einzelwettkämpfe i$t die vorherige, frühzeitige
Anmeldung bei den Le$ath.

In der Tradition vergangener Jahre haben wir keine
Ko$ten und Mühen ge$cheut und $ind $ehr $tolz darauf
un$erer geehrten Le$er$chaft auch in die$em Jahr im
Vorfeld exklu$ive Informationen zu den Wettbewerben
zur Verfügung $tellen zu können.

Am Tag nach dem Eröffnung$ritual zur fünften Stunde
nach Mittag $tarten die Wettbewerbe mit einer Di$zi-
plin, welche $owohl die Feldherren al$ auch die mutigen
Frontkämpfer der Lager an$pricht. Im Turniermodu$
treten nacheinander pro Runde jeweil$ 20 Streiter ge-
geneinander an, um $ich auf einem von den Le$ath be-
$timmten Feld zu bekämpfen. Dort wird ein Fort $tehen,
da$ e$ zu halten gilt. Der Heerhaufen, der beim Glocken-
$chlag die Mehrheit im Fort innehat, erhält Tafeln. E$
wird mehrere Glocken$chläge geben. Verletzungen mü$-
$en ver$orgt werden und werden und machen $ich auch in
der näch$ten Runde noch bemerkbar. Sollte jemand $ei-
nen Wunden erliegen, $o hoffen wir, da$$ $eine Götter
ihn am zentralen oder eigenen Heiligtum erretten. Die
Au$wech$lung von Kämpfern zwi$chen den Runden i$t
allerding$ ge$tattet. Un$er Experte erteilt den Rat-
$chlag, gleich Er$atzkämpfer mit zum Kampfplatz zu
bringen.

Der Erfahrene Rei$ende der bereit$ de$ Öfteren im Land
der Le$ath verweilte mag die$en Wettkampf nun viel-
leicht al$ Kla$$iker bezeichnen, doch Obacht: Man mun-
kelt unter der Hand, die Le$ath würden neue Zu$atzregeln
für den Wettkampf vorbereiten und die$e $pontan be-
kanntgeben. Weiterhin halten Sie e$ $ich offen, die Re-
geln je nach Anzahl der angemeldeten Lager anzupa$$en
um einen $pannenden Wettkampf zu gewährlei$ten.

Brot und Blut und Spiele! –
Die Wettkämpfe der Le$ath



Zur achten Stunde de$ $elbigen Tage$ erwartet un$ in der

Arena de$ Lager$ der Antike ein weiterer $pektakulärer

Wett$treit, welcher auf ein blutige$ Spektakel hoffen lä$$t.

Im Rahmen der „Mei$ter$chaft der Arena“ $chickt jede$

der antretenden Lager $eine zwei ge$chickte$ten und mu-

tig$ten Krieger auf den Sand der Ehre um in die$em Tur-

nier gegen die Team$ der anderen Lager anzutreten. Doch

Achtung: Vor jedem Duell werden die Waffen jede$ einzel-

nen Kämpfer$, mit denen er $ich in die$er Runde zu be-

haupten hat, au$gelo$t. Jede$ Lager hat $ein Team mit

folgendem Sportgerät au$zu$tatten: Speer, Lang$chwert,

Kurz$chwert, Einhandaxt, Schild, Dolch. Wir freuen un$

auf Brot und Spiele. Wetten werden vor Ort entgegenge-

nommen!

Der all$eit$ beliebte und immer wieder $pannende Läufer-

wett$treit wird zur dritten Stunde am Mittag de$ darauf

folgenden Tage$ $tattfinden. Wie auch im Jahr zuvor,

mu$$ man auch die$e$ Mal im unweg$amen und weitläu-

figen Gelände mehrere Orte al$ Team von drei Läufern

gleichzeitig erreichen. Doch flinke Beine $ind bei die$em

Wettkampf nicht alle$ worauf e$ auf dem Weg zum Sieg

ankommt, die Le$ath werden lediglich Tipp$ geben wo die zu

erreichenden Orte $ich befinden, Hirn$chmalz bleibt in$o-

fern ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum Sieg.

Zur $ech$ten Stunde de$ gleichen Tage$ werden die athle-

ti$chen Fähigkeiten der Lager gefordert! In drei ver$chiede-

nen Di$ziplinen kommt e$ für jede$ Lager darauf an $einen

$tärk$ten Athleten in der jeweiligen Di$ziplin zu ent$enden

um $ich durch ihn vertreten zu la$$en und $o Ehre oder ewi-

ge Schande zu erringen. E$ gilt in den Wettkämpfen laut

Informationen un$erer vertrauen$würdigen Quellen, den

be$ten Bogen$chützen, den ge$chickte$ten Steinewerfer und

den kräftig$ten Ringer aller Lager zu ermitteln. Weiterhin

wird e$ in die$em Jahr zum er$ten Mal den „Kampf der

Furien“ geben, bei dem rü$tige Frauen der Lager im Waf-

fenlo$en Kampf gegeneinander antreten. Jeder Schütze i$t

verpflichtet, $ein eigene$ Sportgerät mitzubringen, ent$pre-

chende Steine werden ge$tellt. Auf dem Anla$$ ent$pre-

chende Sportbekleidung i$t zu achten!

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$t in die$er Di$ziplin der Sieger. Dabei i$t e$ gleichgültig

in welcher Form $ich da$ Ge$chenk äußert. Gerüchten zu-

folge erfreuen $ich Fe$tmähler oder Trankopfer großer Be-

liebtheit bei den Le$ath, doch werden gerade auch

kün$tleri$cher Kreativität und Freiheit Chancen zuge$pro-

chen. Ein Le$ath-Abge$andter betonte allerding$, da$$ die

In den vergangenen Jahren wurden einige Artefakte, die

von den Le$ath ge$ucht werden, leider noch nicht gefunden.

E$ handelt $ich um drei große graue Obeli$ken mit diver$en

Verzierungen, $owie um drei Schädel.

Gerüchtewei$e $oll e$ $ich unter anderem um den $oge-

nannten Schädel der Kerfe handeln und um den Schädel

eine$ Elbenfür$ten. Die Le$ath haben jeweil$ einen Prei$

von $ech$ Tafeln für die Auffindung der Objekte au$ge$etzt.

Eilmeldung!
Fehlende Artefakte - Le$ath erhöhen Tafelzahl

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!

Le$ath nicht be$techlich $eien oder Hunger leiden würden.

Doch auch hier gibt e$ in die$em Jahr eine Neuerung: Die

ge$amte Prä$entation de$ Opfer$ vor den Le$ath mu$$ in-

nerhalb einer Stunde abge$chlo$$en $ein, $chließlich $ind

die$e Tage vollgepackt mit $pannenden Wettkämpfen, wel-

che die Le$ath auf Trab halten und Zeit zu einem wertvollen

Gut machen.

Ab$chließend i$t eine weitere Neuerung de$ Wettkampfe$

zu nennen. Zum er$ten Mal erhalten alle Wettkampflager

die Möglichkeit $ich einen eigenen Wettkampf zu erdenken

und die$en bi$ zum Mittag de$ Donner$tage$ bei den Le-

$ath einzureichen. Die$en werden den be$ten Wettkampf

öffentlich au$rufen la$$en, da$ Lager welche$ den Zu$chlag

bekommt, hat die Ehre den Wettkampf innerhalb der näch$-

ten Tage in Ab$prache mit den Le$ath abzuhalten. Der

Neu O$tringer Volk$bote wird hierzu nähere$ Berichten,

$obald die Ent$cheidung der Le$ath gefallen i$t.

Wie man $ieht bleibt e$ auch in die$em Jahr $pannend!




