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

Angriff auf Le$ath!
Imperiale Mörderbande terrori$iert die Spiele.

Inmitten der neuo$tring$chen Stadtfriedung ereignete

$ich Donner$tag Mittag ein regelrechte$ Ma$$aker.

Die Bot$chafter der Le$ath und $ogar eine Le$ath

höch$t$elb$t wurden von einem bewaffneten Trupp im-

perialer Krieg$knechte unter der Führung eine$ $ich

$elb$t al$ „Baron Donnerfau$t“ bezeichnenden Rä-

del$führer$ hinterrück$ ermordet.

Kurz darauf explodierte in der Bot$chaft der Le$ath

eine Rauchbombe und $orgte neben Atemnot und Hu$-

ten auch für Hilflo$igkeit und Verwirrung, die bi$ Re-

daktion$$chlu$$ anhielt.

Bereit$ Mittwoch erklärte da$ Imperium den Le$ath

den Krieg und ver$prach neben ent$prechenden Hand-

lungen auch, zweck$ de$$en umgehend die dunkle Göttin

Theki au$ ihrem ewigen Schlaf zu wecken.

Die Motivation der imperialen Truppen liegt im

Dunkeln. Forderungen $ind bi$lang nicht bekannt, und

auch der Lagerkommandant war für eine Stellung-

nahme nicht zu erreichen.

Der Volk$bote wird $eine Le$er auf dem Laufenden

halten, $pricht aber im Sinne einer weiterhin kaufkräf-

tigen Le$er$chaft eine Sicherheit$warnung au$.

Ork$ mi$$brauchen da$ Ga$trecht! Da$ Imperium $chlägt zu!

Hinterhältige Attacke auf Hakamiah Politi$cher Kommentar von Luther He$$

Al$ der titelführende Krieg$für$t Hakamiah
Mittwochabend den Bot$chafter der Ork$ emp-
fang, konnte er noch nicht ahnen, da$$ die$er Emp-
fang $eine Spuren hinterla$$en würde: In $einem
Flei$che, aber wohl auch an $einem Stolze.
Denn trotz friedfertiger Ver$prechen zückte im Ge-
heimen der Ork ein Me$$er und $tach hinterhäl-
tig$t auf den arglo$en Ga$tgeber ein. Nicht, da$$
die$e Tat durch einen Ork überra$chen$wert wäre,
eilt die$em Volk doch der Ruch der Blutrun$t
vorau$.
Vorangegangen war ein Di$put über die Verwen-
dung der anwe$enden Weiblichkeit, die $ich räkelnd
dem Krieg$für$t zur Verfügung hielt. E$ $cheint,
al$ wäre der Ork nicht nur dem Kriege, $ondern
auch der Wolllu$t verfallen. Doch wer kann e$ ihm
verdenken, ange$icht$ de$ eindeutigen Angebot$?

Der blutrün$tige An$chlag de$ heutigen Tage$
wirft einen dunklen Schatten auf die Spiele. Die
Tränen der Opfer mögen getrocknet $ein, doch nie-
mand kann wirklich $agen, ob $ie durch Rauch oder
Tode$ang$t flo$$en. Man mu$$ die blutigen
Me$$er aber wohl al$ grau$ame Folge der
Krieg$erklärung auffa$$en, die da$ Imperium am
ge$trigen Abend den Ga$tgebern in$ Ge$icht $pie.
Der Kommandant zeigt $ich damit ethi$ch flexibel:
Um da$ Chao$ zu bezwingen, $ucht man die Un-
ter$tützung de$ gemein$amen Feinde$. Da$$ man
$ich mit der Wiedererweckung von Theki nun der
Nekromantie befleißigen will, mag zwar ab$toßen,
i$t aber im Dien$te der imperialen Logik nur kon-
$equent: Der Feind meine$ Feinde$ i$t auch dann
mein Freund, wenn er verwe$end au$ dem Grabe
$teigt.



- Punkte$tand - - Anzeigen -

König 16 Chao$ 2
Imperium 0 Komet 12
Pilger 4 Licht 29
Norrelag 10 Ork$ 23
Elben 7
Kelten 0 Weiterhin gute$

Gelingen!

Schau$pieler ge$ucht! Da$ Wandertheater
Go$$enpo$$e $ucht für die die$jährige komi$che Tragödie

„Von Pyramu$ und $einer Thi$pe fein“ noch engagierte

Mimen, da die alten von Ork$ gefre$$en oder Opfer von

halb$tarken Elben wurden. Melden bitte oberhalb der Ke$-

$elga$$e bei Pierre le Clochard oder Sivla.

Kuppelklub am Zuber. Ein$ame Herzen treffen
$ich zu halbfünften Stunde am Wa$chzuber zum romanti-

$chen Stelldichein bei allerlei Leckerei.

Arab-Bar öffnet Tempel. Aufgrund de$
Hurenmangel$ öffnet die Arab-Bar den I$htar-Tempel

gegen Obulu$ auch für Ungläubige. E$ wird auch neu ein-

ge$tellt. Getreu dem Motto: Ha$t du auch viel Arbeit gar -

la$$ liegen, geh zur Arab-Bar.

Satyr$piel und Sklavenmarkt. Sehr viel
Unterhaltung an Freitag und Sam$tag zur zweiten Stunde

in Neapoli$.

Der König der feuchten Grotte
Ein Fort$etzung$roman zum Träumen

Vor langer Zeit, al$ da$ Wün$chen noch geholfen
hat, da lebte in einem fernen Königreich eine junge
Prinze$$in. Die war $o wunder$chön anzu$ehen,
da$$ niemand im Reiche ihr an Schönheit und
Liebreiz ebenwürdig war.
Eine$ heißen Tage$ ging da$ junge Kind zu ihrem
Liebling$platz an einem Brunnen, der in einem
kühlen Grunde unter grünen Wipfeln lag. Dort
$etzte $ie $ich auf den Boden, lupfte ihre Schürze,
$chmiegte ihren Rücken an die kühlen Steine und
machte $ich Gedanken. „Ach“, dachte $ie bei $ich,
„jung bin ich und auch recht hüb$ch, aber werde ich
wohl jemal$ einen Lieb$ten finden? Da$ wün$chte
ich mir wohl von Herzen.“
Und wie $ie $o bei dem Brunnen $aß und über ihre
Zukunft $ann, da nahm $ie einen $tarken A$t und
$chälte ihn von $einer alten Rinde. Da$ harte Ei-
chenholz lag gut in der Hand und wäre einem
$tarken Manne wohl ein vortrefflicher Knüppel
gewe$en. Aber da$ junge Mädchen wu$$te nicht $o
recht, wofür $ie ihn verwenden $ollte. Er $chien in
ihren Augen $chön und wohlgeformt, doch von gu-
tem Nutzen war er kaum. So $pielte $ie mit dem
harten Eichendübel, bi$ er von ihrem Finger$piel
ganz glatt und $auber war.
„Ich will ihn mit Wa$$er benetzen“, dachte $ich
da$ Mädchen. Doch al$ $ie ihn zum Vergnügen in
da$ tropfna$$e Dunkel de$ Brunnen$ hielt, da
entglitt er ihren zarten Händen und $ank in die
feuchte Grotte hinab. Ach, da war ein große$
Wehklagen bei der jungen Prinze$$in. Aber da$
$ollte ihr bald vergehen...

(Fort$etzung folgt)




