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

Harmlo$ plät$chernder
Regen wech$elt $ich ab
mit erquicklichem Son-
nen$chein. E$ i$t unge-
wöhnlich mild, und die
große Hitze bleibt au$,
eben$o die ent$etzliche
Kälte. Be$te$ Wetter
al$o für $tundenlange$
Kämpfen und Unmengen
von Blutvergießen! Da-
für aber wird der Buß-
willige mit
Ungezieferplagen gemar-
tert: Wanzen, Zecken,
Kakerlaken und Kender
werden ihm da$ Fegefeu-
er wie ein himmli$che$
Vergnügen er$cheinen
la$$en!

E$ mehren $ich die An-
zeichen, da$$ die dunkle
Göttin Theki und ihre
Schergen immer mehr zu
einer wahrhaft realen
Bedrohung werden!
So wird gemunkelt, da$$
$ich die beiden Welten
ver$chmolzen haben $ol-
len und einige Orte die-
$er ab$cheulichen
Gottheit nunmehr frei
zugänglich $ind. Gleich-
zeitig ver$choben $ich ei-
nige heilige Plätze der
Le$ath, und der Zugang
zur Unterwelt ver-
$chwand komplett. Eben-
$o der Friedhof von
Neu-O$tringen. E$ i$t
noch unklar, welche Au$-
wirkungen die$e unheil-
vollen Entwicklungen
haben werden.

Wie der Neu-O$tringer Bote au$ $icherer Quelle
erfahren hat, planen die Le$ath in die$em Jahr eine
fundamentale und wahrlich überra$chende Ände-
rung der Spiele! Be$tand der Wett$treit der Völker
bi$her darin, $ich in ver$chiedenen Di$ziplinen zu
me$$en und vor allem gegneri$che Banner zu er-
obern und bei den Le$ath abzuliefern, haben $ich die
Le$ath nun offen$ichtlich dagegen ent$chieden die$e
Form der Wett$treite fortzuführen.

Vielmehr i$t e$ laut Informationen de$ Neu-
O$tringer Boten nun $o, da$$ die Stadt ein über
mehrere Tage dauernde$ Volk$fe$t abhält. In die-
$em Zuge „werde man e$ $ich natürlich nicht neh-
men la$$en, auch weiterhin Wett$treite zwi$chen
den Lagern abzuhalten, $chließlich gilt e$ doch $ich
jede$ Jahr neu zu bewei$en!“, wie der Zeremonien-
mei$ter der Stadt betont. Zwar gibt e$ keine Ge-
$amtwertung mehr bei de$ er darum geht möglich$t
viele Tafeln für da$ eigene Lager zu erringen, e$
bleibt aber $pannend welche$ Lager die mei$ten
Di$ziplinen für $ich ent$cheiden kann!

Le$en Sie weiter auf Seite2.

Wa$ haben ein Pilger
und ein Apfel gemein-
$am? Beide $ind be$-
$er, wenn $ie am
Baum hängen.

Zitat de$ Tage$

Wetterbericht für den
Anfang de$ Achten
Monat$ gemäß den
Wetteraufzeichnun-
gen de$ Heiligen
Hurricanu$

Le$ath ändern den Modu$ der Spiele Theki nunmehr reale
Gefahr?

Witz de$ Tage$

„Frieden i$t etwa$ für
Völker, die zu $chwach
für den Krieg $ind!“

Licht entlä$$t An-
führer – Intrige ge-
gen Lord Lomond?
Le$t die voll$tändige Be-
fragung de$ tragi$chen
Helden auf Seite 5.

***

Neu-O$tringen er-
hält neue Verfa$-
$ung
Endlich Frei$tadt – mehr
auf Seite 2

Schlagzeilen



Unter den für die$e$ Jahr angekündigten Wettkämpfen finden $ich

auch unter Schirmherr$chaft der Stadt einige Kla$$iker, $o i$t am

Donner$tag zur fünften Stunde da$ Spiel „König de$ Berge$“ an-

ge$etzt, bei dem e$ darum geht eine verla$$ene Burg $chneller al$

$ein Gegner einzunehmen, und gegen die$en zu halten. Zur achten

Stunde de$$elben Tage$, findet auf dem Bloodbowl Feld Neu-

O$tringen$ die „Mei$ter$chaft der Arena“ $tatt. Hier $treiten je-

weil$ drei Kämpfer eine$ Lager$ mit zufällig au$gewählten Waffen

gegeneinander. Nach den blutigen Turnieren de$ Donner$tage$

ver$pricht der Freitag $portlich zu werden. Der zur dritten Stunde

abgehaltene Geländelauf verlangt nicht nur au$dauernde und blitz-

$chnelle Team$ von Läufern, $ondern fordert auch den Kopf der

Athleten. Zur $ech$ten Stunde de$ Freitage$ erwarten un$ dann die

„Neu-O$tringer Spiele“ bei denen jeder Sportler $ich in mehreren

kla$$i$chen Di$ziplinen bewei$en und $o den Titel de$ „Champion

Neu-O$tringen$“ erringen kann. Zur neunten Stunde de$ Freitage$

bietet $ich un$ ein kulturelle$ Highlight: $o wird in die$em Jahr zum

zweiten Mal der beliebte „Wett$treit der Barden“ abgehalten. Be-

werbungen für die Jury können beim Zeremonienmei$ter abgegeben

werden.

Parallel laufen von Mittwochnacht bi$ zum Mittag de$ Sam$tage$

„Dauerwettkämpfe“. Hier finden wir einer$eit$ den „Wettkampf um

die Banner“, welcher al$ Einzelwettkampf fortge$etzt wird, wie auch

den „Kochwettbewerb“. Termine für bewertete Wettkampfmahlzeiten

$ind in die$em Zeitraum mit dem Zeremonienmei$ter der Stadt ab-

zu$timmen.

Der Höhepunkt der Fe$t$piele wird eine „Schlachtenque$te“ für die

Lager, welche am Nachmittag de$ Sam$tage$ $tattfindet. Die$er

epi$ch$te aller Wettkämpfe gilt al$ König$di$ziplin der Wettkämp-

fe!

Genaue Regeln für die Spiele werden jeweil$ vor dem Wettbewerb

verkündet, oder können im Vorau$ beim Zeremonienmei$ter erfragt

werden. Außerdem erwähnen$wert: Jede$ Lager hat die Möglichkeit

eigene Wettkämpfe einzureichen und die$e abzuhalten. Der Neu-

O$tringer Bote wird $eine Le$er bezüglich eingereichter Wettkämpfe

auf dem Laufenden halten! E$ bleibt al$o auch in die$em Jahr

$pannend!

Nach jahrelangem und hartnäckigem Ringen haben die Bürger

Neu-O$tringen$ endlich den vielbejubelten Statu$ einer Frei$tadt

er$tritten. Niemand wird verge$$en, da$$ Neu-O$tringen den Le-

$ath viel zu verdanken hat, auch wenn e$ in der Vergangenheit

durchau$ die eine oder andere Meinung$ver$chiedenheit gab.

Aber nun i$t e$ an der Zeit, da$$ die mündigen und aufge$chlo$$e-

nen Bürger ziel$trebig ihr Schick$al $elb$t in die Hand nehmen.

„Frei$tadt Neu-O$tringen“, $o hallt e$ durch die Ga$$en und Spe-

Neu-O$tringen i$t frei!

lunken. Erregung i$t überall zu $püren, der Aufbruch in ein goldene$

Zeitalter hat begonnen! Fortan wird die$e$ glorreichen Tage$ durch

ein alljährliche$ rau$chende$ Fe$t gedacht werden. Die$e$ Fe$t $oll

zu Ehren der Le$ath und der Unabhängigkeit Neu-O$tringen$ be-

gangen werden. Durch Inkrafttreten der neuen Verfa$$ung werden

zahlreiche gut dotierte Po$ten neu zu be$etzen $ein. Allen ziel$trebi-

gen und befähigten Bürgern der Stadt bieten $ich $o zahlreiche neue

Möglichkeiten. Nähere$ weiß der Stadtrat.

Le$erbrief Henriette Pulitzer
Nun i$t e$ al$o wieder $oweit, und von den ab$cheulich$ten

Welten kommen für einige Tage die $chlimm$ten Taugenicht$e

zu den $ogenannten Spielen der Le$ath zu$ammen!

Die Straßen Neu-O$tringen$ werden $ich mit Trunkenbolden,

Sitten$trolchen und allerlei abartigen We$enheiten füllen, die

woander$ flug$ und völlig zurecht verbrannt werden würden! Die

au$$chweifende Sittenlo$igkeit wird dabei von einem Stadtrat

befeuert, der $elb$t die Seele der eigenen Mutter für ein Gla$

billig$ten Schnap$e$ verkaufen würde! Unter dem Kai$er würde

e$ $o etwa$ nicht geben!

Leider aber ja hat da$ Imperium die$en bodenlo$en

Sündenpfuhl letzte$ Jahr nicht niedergebrannt, $o da$$ jeder

aufrechte Bürger nunmehr nur noch die Hoffnung auf ein

wohlwollende$ Erdbeben, eine Plage von giftigen Stechkerfen

oder eine andere angeme$$ene Naturkata$trophe bleibt, die dem

Treiben ein blutige$ und hoffentlich $chmerzhafte$ Ende $etzt! E$

träfe wahrlich keinen Fal$chen!

Ihr könnt nicht nur flü$$ig le$en und $chreiben,
$ondern verfügt auch über eine abge$chlo$$ene
Au$bildung zum Magu$, Medicu$ oder $on$ti-
gem Gelehrten? Ihr la$$t euch auch durch ma-
gi$che Umtriebe nicht au$ der Ruhe bringen?
Ihr verfügt über Erfahrungen in Schädling$be-
kämpfung und Seuchenkontrolle?

Die Stadt Neu-O$tringen $ucht einen Seu-
chenvogt! Eure Aufgabe wird e$ $ein, die $tädti-
$chen Kloaken und die in der Stadt an$ä$$igen
Magier, jeweil$ ein$chließlich aller Abwä$$er
und Sekrete, zu kontrollieren. Eine angeme$$ene
Bezahlung i$t garantiert! Kommt in die Neu-
O$tringer Stadtverwaltung und Ihr habt au$-
ge$orgt!

Kleinanzeige



Interview mit Hakamiah
Im letzten Jahr kam e$ bei den Siege$feierlichkeiten de$

Lichtlager$ angeblich zu einer $ehr un$chönen Szene: Die

$iegreichen Recken verhöhnten die Zweitplazierten vom

Grünen Kometen durch ein Lied und einen Tanz, da$ An-

$pielungen auf den Ehrentitel von Krieg$für$t Hakamiah,

der in $einer Heimat al$ Affenkönig bezeichnet wird, ent-

hielt. „Wie geht Hakamiah, Hakamiah, der geht $o!“, tönte e$

durch da$ Lager, während die Streiter de$ Licht$ al$ ge-

duckte, gedemütigte Affen umher$chlichen, um $ich kurz dar-

auf $elb$t al$ Sieger mit $tolz ge$chwellter Bru$t zu

prä$entieren. Wir $prachen mit dem großen Hakamiah

$elb$t über die$e Vorgänge:

NB: „Ehrenwerter Hakamiah, fühlt Ihr und Euer Lager

euch von die$en Gerüchten verletzt?

Hakamiah: „Er$t einmal, ich bin der Affenfür$t, mein

Großvater war Affenkönig. Nun, ich gönne die$en kleinen

Lichtern da$ Vergnügen und $ehe e$ al$ nicht allzu re$pekt-

lo$ an. Mancher mag e$ eine polemi$che Ge$te nennen,

aber ich nehme e$ hin wie der unbeholfene Scherz kleiner

Kinder.“

NB: „Wie hat Euer Lager die Niederlage wegge$teckt?

Gibt e$ Motivation$probleme?“

Hakamiah: „Nun, nach dem Kampf i$t vor dem Kampf, und

der Schild i$t rund. Da$ habe ich meinen Männern direkt

$chon nach dem Ende der Spiele ge$agt. Wir hatten gut

ge$tritten, und konnten mit hoch erhobenen Haupt nach

Hau$e gehen!

NB: „E$ gab ja auch einige $ehr $trittige Le$ath-Tafel-

Ent$cheidungen, wie $teht Ihr dazu?“

Hakamiah: „Wenn der Le$ath die Tafel zückt, dann nützt

alle$ Lamentieren wenig. Damit mu$$ man dann umgehen

können, und darf nicht überreagieren oder rumdi$kutieren.

NB: „Man $agt, Ihr wart jetzt extra mit Eurer Au$wahl

an Kämpfern in einem Training$lager auf einer verborge-

nen Welt, um neue Taktiken zu üben. Wa$ können wir er-

warten?

Hakamiah: „Natürlich verrate ich keine Taktik oder

Schlachtauf$tellung. Aber ich könnte e$ auch gar nicht

$elb$t wenn ich wollte. Ich trainiere immer $o, da$$ ich

$elb$t nicht weiß, wer kämpft. Ich ent$cheide mich immer

er$t kurz vor Beginn der Schlacht. An$on$ten hülle ich

Hunger und Dur$t?
Saftige Steak$, 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 gezapf-

te$ Bier und der Tag i$t gut. Super prei$wert, $uper gut!

Neu-O$tringen wird fortan ein jede$ Jahr zum Gedenken

der Erlangung $einer Unabhängigkeit und zu Ehren der Le-

$ath ein große$ Volk$fe$t mit au$$chweifenden Gelagen

und mitreißenden Wettbewerben veran$talten, zu dem

$ämtliche Völker da wandeln unter Sonne, Mond oder

$on$two eingeladen $ind.

Doch wie $oll die$e$ Fe$t heißen? Die Stadt Neu-O$trin-

gen $ucht einen Namen für den Höhepunkt de$ Stadtjahre$!

Au$gelobt wurde ein Wettbewerb für einen prägenden Na-

men de$ Volk$fe$te$, der Völker au$ den entlegen$ten und

aberwitzig$ten Gebieten anzulocken vermag, auf da$$ Neu-

O$tringen weiter wach$e und gedeihe. Vor$chläge können

bi$ zum Ende de$ Wettbewerb$ der Barden eingereicht

werden. Der Stadtrat wird dann au$ den be$ten Vor-

$chlägen au$wählen. Der Sieger winkt die Ehrenbürger-

$chaft der Freien Stadt Neu-O$tringen!

Ein Fe$t $ucht $einen Namen

meine Ab$ichten in Kiefernnadeln!“

NB: „Gerüchtewei$e i$t e$ ja $o, da$$ die ober$ten Herr-

$cher aller Alcyoniten be$onder$ erfolgreichen Heerführern

und ihren Truppen ganze Planeten $chenken. Die$ i$t $chon

dreimal in der Ge$chichte ge$chehen. Wie i$t e$ mit dem

Erwartung$druck zuhau$e, ruft nicht alle$ nach dem vierten

Stern?“

Hakamiah: „Ich mache nie Vorau$$agen, und werde da$

auch niemal$ tun. Wir $ind hierher gerei$t und haben ge-

$agt: Wenn wir verlieren, fahren wir wieder nach Hau$e.“

NB: „Im letzten Jahr gab e$ ja einige Kritik, der Grüne

Komet hätte nicht richtig angegriffen und immer nur ganz

knapp gewonnen, oder zu brillieren.“

Hakamiah (aggre$$iv): “Wa$ $oll da$ denn? Ich ver$tehe

die$e Frage nicht! E$ i$t doch nicht $o, da$$ die anderen

Lager nur irgendwelche Gauklertruppen wären! Bei den

Spielen der Le$ath treten nur die be$ten an!“

(Hier brach der entnervte Affenfür$t da$ Interview ab.)



Dr. O‘ $ Sprech$tunde

Empfangen trotz Schwarzwurzel$aft?
(Hildegund, 16 Lenze)

Werter Dr. O.! Mir i$t etwa$ wahrlich Selt$a-
me$ pa$$iert. Vor einigen Monaten lernte ich
Halmbart, einen ehrbaren jungen Pilger kennen,
der ungeheuer $tark im Glauben i$t und mir mit
$einer edlen Opferbereit$chaft direkt imponierte.
So nahm er e$ auf $ich, mit mir da$ Lager zu tei-
len, ohne mich direkt zu ehelichen, wa$ für $ein Ge-
wi$$en wahrlich eine $chreckliche Bela$tung war,
denn er $eufzte jede$ Mal tief, wenn er mir bei-
wohnte. Ich hielt mich immer brav an $eine Vor-
gaben und betete nach jedem wonnigen Bei$chlaf
tüchtig und trank ein ganze$ Gla$ Schwarzwur-
zel$aft, um nicht zu empfangen.
Nun i$t mir $ein einigen Tagen morgen$ $ehr übel,
und den Mondwech$el $cheine ich auch verpa$$t zu
haben. Kann e$ womöglich $ein, da$$ ich trotz
Gebet und Schwarzwurzel$aft empfangen habe?
Eigentlich wollte ich auch mit Halmbart noch mal
darüber $prechen, aber er i$t $eit Tagen auf einem
wichtigen Manöver, $eit ich er$tmal$ davon be-
richtet habe.

Anwort Dr. O.:
Liebe Hildegund, ich mu$$ dir leider $agen, da$$
du nicht nur einem üblen Sitten$trolch aufge$e$$en
bi$t, der in deinem Garten verbotene Früchte ge-
erntet hat, $ondern noch dazu einem au$gemachten
Lügner: E$ i$t eine weitverbreitete Mähr, da$$
Schwarzwurzel$aft vor der Empfängni$ $chützt!
Viel richtiger i$t, da$$ eine halbe Fla$che hoch-
prozentigen Wermut-Schnap$e$ pro Tag jegliche
unerwartete Schwanger$chaft verhindert, oder
doch zuminde$t die Erinnerung daran erfolgreich
verbla$$en lä$$t.

Klat$ch und Trat$ch

Un$ erreichte eine Nachricht, die wahrlich hunderte
begehrlicher Jungfrauen im Land der Le$ath und
abertau$ende in den ver$chieden$ten Welten in ein
tiefe$ Tal der Tränen $türzen wird. Wie au$ unge-
wöhnlich gut informierten Quellen zu erfahren war,
$oll bei den letzten Spielen der Le$ath der
„$chön$te General der Schlachtfelder“, der ehr-

würdige Okaman vom Grünen Kometen, eine ge-
wi$$e Bärbel im Rahmen einer feucht-fröhlichen
Feier geheiratet haben. Erwie$ene Kenner der $ehr
an$ehnlichen Dame raunen $ich zu, da$$ da noch
nicht ent$chieden $ei, wer in Zukunft die Ho$en an-
habe. „Die Bärbel i$t $ehr $chlagfertig, und da$
nicht nur mit Worten!“

Am Rande$ de$ Schlachtfelde$ traf (Name der
Redaktion bekannt), mächtiger Anführer der Ork$,
auf die kleine $üße Mohrle, da$ bezaubernd$te
Katzenwe$en der ge$amten Le$ath-Welt.

Kein Men$ch, der die$en flau$chigem Fell und den
großen, hinreißenden Augen wider$tehen könnte,
und niemand, der bei dem gehauchten Mau der
putzigen Mu$chi nicht ein „Bei den Göttern, wie
$üß!“ au$$tößt und ihr ein Schälchen Milch
bringen will. Nicht $o (Name der Redaktion
bekannt). Er packte da$ We$en kurz ent$chlo$$en
beim Schwanz und ver$pei$te e$ am Stück!

„Die$e Dachha$en $chmecken auch nicht be$$er al$
Kaninchen!“, gab er an$chließend empört zu
Protokoll.

Grau$amer Ork-Anführer traf auf
$üße$ Katzenwe$en – und ihr werdet
nicht glauben, wa$ dann pa$$ierte!

Erfolgreiche Hy$teriebehandlung

Euer Eheweib oder da$ werte Töchterlein i$t in
letzter Zeit $ehr unruhig, vorlaut, $chlaflo$, ge-
radezu hy$teri$ch?

Schickt $ie zu Dr. O.! Nur die$er weiß Rat.
Denn e$ handelt $ich bei die$en Symptomen um
die weibliche Hy$terie! Dr. O. behandelt die$e
mit $einer außerordentlichen Methode der ma-
nuellen Stimulation, wodurch beab$ichtigt ein
hy$teri$cher Anfall au$gelö$t wird. Danach i$t
jegliche$ Weib wieder zahm, genüg$am und zu-
rückhaltend.

Dr. O. empfiehlt minde$ten$ drei Behandlun-
gen pro Mond!

Kleinanzeige



Wettbewerb „Gefahren$ucher“
Der Neu-O$tringer Bote hat weder Ko$ten noch
Mühen ge$cheut, um die$e$ Jahr einen eigenen
Wettbewerb au$zurufen! Die$er i$t tituliert:
„Dummbatz, der Gefahren$ucher!“ Jack Dumm-
batz, Schau$teller, Gaukler, Heirat$$chwindler
und Po$$enreißer, wird $ich ab$ichtlich in provo-
kante Gefahren$ituationen begeben, die $elb$t der
dümm$te Auf$chneider tunlich$t meiden würde.

Jeder, der $ich dazu bemüßigt fühlt, i$t dazu auf-
gerufen, bi$ zum Ende de$ zweiten Tage$ der
Spiele einen Vor$chlag einzureichen, wa$ Jack auf
$ich nehmen könnte. Al$ Prei$geld für die be$te
Que$te wird die ungeheuerliche Summe von 5
Silber und 20 Kupfer au$gelobt.

Sie $ollen $ich die Fü$$e verbrennen –
Lager de$ Licht$ im Umbruch

NB: „Ehrenwerter Lord Connar Lomond, Ihr habt
ja im letzten Jahr einen rau$chenden Sieg davon
getragen. Wurde denn ordentlich gefeiert?“

Lord Connar Lomond: „Da$ Lager hat mit Be-
freundeten und auch nicht Befreundeten da$ zweite
Mal den Abend und die vergangene Woche gefei-
ert!“
(Anmerkung der Redaktion: Wir vermuten, da$$ e$
$ich hier um eine Redewendung de$ Licht$ handelt
für „Wir haben un$ ordentlich mit allen möglichen
Ge$talten die Hucke vollge$offen!“ )

NB: „Habt Ihr vielleicht einige Worte, die Ihr
Eurem unterlegenen Konkurrenten Hakamiah zu-
kommen la$$en wollt?“

Lord Connar Lomond: „Meiner per$önlichen Mei-
nung nach i$t Krieg$für$t Hakamiah weder unter-
legen noch ein Konkurrent. Er i$t ein ehrenwerter
Mit$treiter, gegen den ich mit Freude jederzeit
wieder in$ Feld ziehen würde.“

NB: „Wa$ $ind denn eure Ziele für die$e$ Jahr?
Welche anderen Lager wollt ihr in ihrem eigenen
Blut ertränken?“

Lord Connar Lomond: „Da$ fragt ihr den neuen
Legaten der freien Völker de$ Licht$, der ich nicht
$ein werde.“

NB: „Wa$ $agt ihr zu den Vorwürfen au$ gewi$-
$er Richtung, da$ Licht wäre allenfall$ ein Funke,
den man zu zertrampeln gedenke?“

Lord Connar Lomond: „Ein Waldbrand ent$teht
durch einen Funken, $ollen $ie $ich die Füße ver-
brennen!“

NB: „Die Le$ath und Ihr, da$ i$t keine
Freund$chaft, die von Herzen kommt. Oft war au$
dem Lager der Licht$ zu hören, die$e gefiederten
Wilden gehörten eher auf einen Scheiterhaufen,
denn auf eine Pyramide.“

Lord Connar Lomond: „Wenn Ihr meine Meinung
wirklich hören wollt: Die$e grä$$lichen
Götzenanbeter haben wirklich Glück, da$$ wir unter
Ga$trecht $tehen! (Frei von un$erem Redakteur
wiedergegeben.)“

NB: „Zu guter Letzt eine per$önliche Frage, die vor
allem un$ere unverheirateten Le$erinnen
intere$$iert: Seid Ihr noch auf der Suche nach
einer Gemahlin? Euer Vermögen $oll ja wahrlich
beträchtlich $ein!“

Lord Connar Lomond: „Ich bin weder auf der
Suche, noch i$t e$ mir erlaubt! Da$ Vermögen
gehört meinem Orden!“

Kleinanzeige
Ihr $eid konfliktfreudig und habt Erfahrung im
ein$chlägigen Gewerbe? Men$chenführung gehört zu
Euren hervor$techenden Eigen$chaften? Ihr be$itzt einen
Knüppel und könnt damit umgehen? Die Stadt Neu-
O$tringen $ucht einen neuen Hurenvogt! Gute
Bezahlung in Form von 10 Silber garantiert plu$
Beteiligung an Gebühren und Geldbußen!

Kommentar der Redaktion:
Lord Lomond i$t einer der wenigen ehrbaren Männer im Land der

Le$ath, aufrecht und unbe$techlich. Da$ wurde ihm jetzt offen$ichtlich

zum Verhängni$. Da$ Licht entlä$$t unver$tändlicherwei$e $einen

brillianten Anführer, der e$ zum Sieg führte. Ein wahrer Gigant de$

Schlachtfelde$ wird zu Fall gebracht. Über die Gründe kann nur

$pekuliert werden, Eingeweihte au$ gutinformierten Krei$en in der

Ke$$elga$$e $prechen aber von lichtinternen Neidereien und Intrigen.

Be$onder$ tragi$ch: Lord Lomond kann $ich noch nicht einmal auf$

verdiente Altenteil zurückziehen, weil $ein Orden $ein Vermögen

offen$ichtlich eingezogen hat. Und $elb$t die Wonnen eine$ Weibe$

darf der arme Mann nicht genießen! Morali$ch verkommenere Subjekte

wären läng$t auf Theki$ Seite gewech$elt!



Schlangenfel$ –
die Blau-$chwarzen Titanen kehren zurück?

Bi$her i$t e$ nur ein Gerücht, aber bereit$ da$ reicht

au$, um ein ehrfürchtige$ Raunen unter den Bürgern

un$erer Stadt hervorzurufen: Die Schlangenfel$er, die

blau-$chwarze Urgewalt, $ollen wieder auf dem Weg

in$ Land der Le$ath $ein! Die bi$herigen Heldentaten

füllen Bände: kein Lager, da$ nicht vor ihnen zittert,

kein Schuft, der nicht von Grauen erfüllt wäre!

Schlangenfel$er, gerechter Hammer der Götter, da$

Volk von Neu-O$tringen erwartet euer Kommen!

Baron Donnerfau$t legt den Sumpf trocken –
Da$ Imperium im Ge$präch

NB: „Verehrte$ter hoch geehrter Baron, der Neu-
O$tringer Bote dankt Euch zunäch$t für die Gele-
genheit, Euch untertänig$t einige Fragen $tellen zu
dürfen. Wie Ihr ja $icher wi$$t, liegt in ‚Streit-
land‘ (= die Welt der Le$ath, Anmerkung der Re-
daktion) einige$ im Argen: ‚Ki$leviten‘ (=
Trunkenbolde, Anm. d.R.), Tierwe$en und andere
ab$onderliche Abartigkeiten bevölkern Eure Baro-
nie!
Immer wieder wird der Ruf laut, da$$ hier mit ei-
$erner Fau$t zuge$chlagen mu$$! Wa$ gedenkt da$
Imperium in die$em Jahr zu unternehmen, um
dem würde- und $ittenlo$en Treiben ein Ende zu
$etzen?“

Baron: „Hah! Da haben wir die$e$ Jahr einige$
vorbereitet: Pranger, Scheiterhaufen, Galgen, Ei-
$erne Jungfrauen, Daumen$chrauben, Vierteilen,
Rädern und ab und an ein gepflegter Exorzi$mu$!
Damit werden wir den Sumpf $chon trocken le-
gen!“

NB: „Da$ Chao$ $treckt immer deutlicher $eine
tentakeligen Fühler au$, um die letzten Ba$tionen
von Zucht und Ordnung zu $türzen. I$t da$ nicht
ein direkter Affront?“

Baron: „JA!!!!“ (Er haut auf den Ti$ch, da$$ die
Erbe erzittert. Sein Bart bebt vor Zorn.)

NB: „E$ i$t ein offene$ Geheimni$, da$$ einige
Holz$pekulanten darauf hoffen, da$$ da$ Imperi-
um da$ Elbenlager zugun$ten der Dampfpanzer-
$chnell$traße zwang$um$iedelt. Können wir hier
mit ent$prechenden Maßnahmen rechnen?“

Kontakt zum Neu-O$tringer Boten

Le$erbriefe und andere Korre$pondenz kann entwe-

der in un$erem Briefka$ten in der Taverne einge-

worfen werden, oder direkt an un$ere

Zeitung$-Verkäuferinnen Alice und Berenice über-

geben werden. Die$e bezaubernden Damen nehmen

auch Anzeigen an.

Baron: „Vorweg: Den Elben wurde die Möglich-
keit geboten, einen Schnell$traßen-Ra$thof unter
eigener Lizenz zu betreiben. Die$e Option wurde
nicht wahrgenommen.

Und von Zwang$um$iedlung kann keine Rede $ein,
denn der Bauantrag lag in Altdorf für zwölf Mo-
nate au$. Kein Wider$pruch wurde eingereicht!
Wa$ den Holzein$chlag angeht: Un$ wurde zuge-
tragen, da$$ die Pilger un$eren Wald fällen
möchten! Da$ i$t untragbar! Holzein$chläger
mü$$en er$t eine imperiale Handel$- und Speku-
lation$lizenz erwerben.“

NB: „Streit$tadt (= Neu-O$tringen, Anm. d.R.),
Hort der au$$chweifenden Dekadenz und de$ $y-
philiti$chen Wahn$inn$. Erbo$te, ehrbare Be-
wohner $ehnen Eure Donnerfau$t herbei, welche
die Taugenicht$e au$tilgt und die Sünde ver-
brennt. Wird da$ Imperium den neuen Statu$
von Neu-O$tringen, Verzeihung Streit$tadt, al$
Frei$tadt akzeptieren?“

Baron: „Streit$tadt wurde durch Un$ere Gnade
und die höch$tverehrte Gnade de$ Kai$er$ der
Statu$ einer Frei$tadt verleihen. Wohl bekannt
unter$teht eine Frei$tadt dem Kai$er direkt und
$omit Un$ al$ Seinem Vertreter. Wir werden
natürlich einen Bevollmächtigten in die Stadt
ent$enden.“

NB: „Möchtet Ihr, eure hochverehrte Magnifizi-
enz, noch einige letzte Worte zu un$eren Le$ern
$prechen?“

Baron (inbrün$tig $ich ereifernd): „Im Namen
Sigmar$! Heil Sigmar! ....“




