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

Licht in$ Dunkel!
Lichtlager triumphiert mit deutlichem Vor$prung
In heftigen Kämpfen $etzte $ich heute zur fünften

Stunde bei be$tem Schlachtwetter da$ Lager de$

Licht$ durch. Dank einer um$ichtigen Krieg$taktik und

kaltblütigem Kalkül $etzten $ich Sir Connor und $eine

tapferen Mannen und Krieg$maiden knapp gegen

blutrün$tige Herau$forderer durch und landeten haar-

$charf vor dem Lager de$ König$. Damit war dem

Lager de$ Licht$ auch der Ge$amt$ieg der die$jährigen

Wettkämpfe nicht zu nehmen.

Für Entzücken und vor Staunen offenen Mündern bei

den Zu$chauern $orgten viele teilwei$e $pektakuläre

Zweikämpfe. Ein be$ondere$ Raunen ging durch die

Menge, al$ die alten Feinde Elben und Ork$ aufein-

anderprallten und wahre Blutbäche da$ Gra$ tränk-

ten. Bi$her unbe$tätigten Gerüchten zufolge gelang

der Be$atzung der Dorothee in ihrem per$önlichen

Duell mit den gefürchteten Schwe$tern Hakamiah$,

den Lazai au$ dem Grünen Kometen, ein knapper Sieg.

Licht 86 König 56

Ork$ 32 Grüner Komet 57

Norrelag 37 Elben 23

Kelten 5 Chao$ 2

Pilger 23 Imperium 0

Nachdem Neu O$tringen befürchten mu$$te,
Opfer von Hakamiah$ Zorn zu werden, haben
wir vom Neu-O$tringer Boten nachgehakt. E$
$tellte $ich herau$, da$$ er ein großer Befür-
worter der Freiheit der Stadt i$t. Hakamiah
dazu wörtlich: „und $ollte jemand wie da$ Im-
perium die Stadt einnehmen wollen, $oll der
Sturm de$ grünen Kometen die Angreifer ab-
wehren!“. „Die Lager $ollten $ich mal überlgen,
wa$ Ehre bedeutet, denn viele treten hier an und
$ind nicht$ außer einem Haufen marodierender
Räuber!“

Ein Mann von Ehre, der in $einer fernen Hei-
mat der Affenkönig genannt wird. Er gibt au-
ßerdem an, da$$ er Ga$tfreundlichkeit $chätzt
und an anderen Kulturen intere$$iert i$t. In
$einer Freizeit herr$cht er über die Stadt Zu Re
renrah, die auch die Stadt de$ Himmel$ ge-
nannt wird.

Entwarnung für die Stadt Okaman ganz privat
Hakamiah erklärt $ich zum Be$chützer von

Neu O$tringen
Interview mit dem Star de$ Grünen

Kometen

NOB: Okaman, wa$ mach$t du eigentlich, wenn
du gerade keinen Krieg führ$t?
O: Zwi$chen Krieg, Blut und gebrochenen Kno-
chen der Feinde genieße ich die kleinen Freuden
de$ Leben$ und gehe am lieb$ten in meinen Gar-
ten, in dem ich ein Stück Ruhe, Frieden und eine
gewi$$e Ent$pannung erleben kann. Ich kann
$tundenlang da$itzen und nicht$ tun. Ein Gefühl
von „alle$ i$t gut“.

NOB: Und wie $ieht e$ mit der Liebe au$?
O: Ich liebe die Schönheit de$ weiblichen Ge-
$chlecht$, und meine Beziehung zu Pilgerin
Bärbel $oll hier eindeutig al$ offen deklariert
werden.

NOB: Wie geh$t du mit deinem Ruhm um?
O: E$ i$t eine Welle, die mich über$pült, und der
ich mich manchmal ergeben möchte. Aber ich weiß
auch, da$$ ich mich ihr entgegen $tellen mu$$.



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

Wie die Schlange zuckte und $puckte, da war da$
Mädchen ganz aufgebracht. „Wie wird mir!“ $tieß
$ie hervor und ihr Bu$en hob und $enkte $ich mit
heftigem Atem. Bald $chon lag die Schlange ganz
klein und leblo$ vor ihr, und kein Zungen$chlag und
keine Regung war ihr mehr zu entlocken.
Da wün$chte $ich die junge Maid, doch lieber den
Eichendübel in ihr Heim geholt zu haben, denn der
wäre niemal$ ganz leblo$ und $chlaf geworden,
und mit ihm hätte $pielen können, ganz nach ihrer
Lu$t.
Doch da ge$chah etwa$ Sonderbare$. Da$
Kriechtier verwandelte $ich in einen $chlafenden
Jüngling von $tattlicher Ge$talt und ebenem
Antlitz. Da war da$ junge Fräulein ganz verzückt.
Sie kü$$te ihn auf die Stirn und blickte in $eine
lang$am erwachenden Augen. Und wie $ich die
Blicke trafen, da entbrannte heiße Liebe zwi$chen
den beiden, und in ihrem Augenblick $ammelte $ich
die Ahnung der Ewigkeit.
Fortan war der Jüngling der Prinze$$in zu
Dien$ten. Er $tieß die Butter, er knetete den Teig,
er pflügte die Krume und er benetzte die Kno$pen,
$o da$$ $ie $chon bald in voller Leben$blüte
$tanden. Bei alldem umfing ihn die junge Frau
mit ihrer innig$ten Liebe und Für$orge.
Und wie der Jüngling drei Jahre mit die$er Arbeit
zugebracht hatte, da $prach er zu der jungen Frau:
„Nun habe ich drei Jahre deine Butter ge$toßen,
deinen Teig geknetet, deine Krume gepflügt und
deine Kno$pen benetzt, auf da$$ $ie in $chöner
Blüte $tehen. Nun möchte ich meinen Lohn dafür
bekommen.“ Da$ Mädchen aber zögerte kaum und
$prach: „Al$ Lohn für deinen Schweiß, mit dem du
meinen fruchtbaren Boden getränkt ha$t, al$ Prei$
für dein Stoßen, Kneten, Pflügen und Netzen
$chenke ich Dir mein Königreich!“
So nahm die junge Prinze$$in den Jüngling zum
Ehemann, und er wurde König über all ihre Hügel
und Täler, über den Wald und auch über die
feuchte Grotte, mit der ihr Abenteuer begann.
Und wenn $ie nicht ge$torben $ind, dann lieben $ie
$ich noch heute.

Ende.

- Anzeigen -
Der Schlangenfel$er Heldenepo$ geht weiter

Der Tag war noch jung, al$ die Schlangenfel$er -
einer $chwarz-blauen Fau$t gleich - da$ Lager de$
Chao$ zermalmten. Der $tümperhafte Ver$uch
de$ imperialen Lager$ den Schlangefel$ern zuvor-
zukommen $cheiterte kläglich. Mehr noch al$ $on$t
machten $ie ihrem Sigmar-Dämon nur Schande
und flohen in hy$teri$cher Panik. Zum Zeitvertreib
wurde an$chließend durch die blau-$chwarze Urge-
walt da$ Ork-Lager bi$ auf die Grundmauern ge-
$chliffen. An$chließend wurden die einfältigen
Ver$uche der imperialen Räuberbande, die Stadt
Neu O$tringen zu annektieren, durch die unter
brau$endem Jubel eintreffenden Schlangenfel$er

im Keim er$tickt. Auf
ein Neue$ erwie$en
$ich die blau-$chwar-
zen Schilde al$ Trut-
zburg der Armen und
Schwachen.

Die Knüpplerbrigarde $tellt $ich vor

Angeführt von Hauptmann Dre$cher $tellen $ie
die führende Streitmacht in Neu O$tringen. Heute
Nacht: Hodenba$tenade von Hauptmann Dre$cher
per$önlich. Weicheicher können zuhau$e bleiben.
Wo? In jeder Taverne.

Der Neu O$tringer Volk$bote bedankt $ich
bei $einer treuen Le$er$chaft.

Wir freuen un$ im näch$ten Jahr wieder für
Sie zu berichten.

Grußwort

Da $teppt der Bär, da juckt
der Sack - die grüne Au$ter

hat Ge$chmack!

Green Oy$ter Bar




